


Wenn man praktisch ohne soziale Kontakte in Norddeutschland wohnt, kaum fern sieht,
selten Zeitung liest und kein Facebook-Junky ist, verpasst man alle nicht-
lebensentscheidenden Ereignisse wie Wahlen, Kriege, Streiks oder Karneval. Erst als mein
Handy klingelt und das jecke Profilbild eines alten Freundes aus Köln erscheint, öffnet sich
die Welt außerhalb meiner nüchternen einen Spalt und fällt mit voller Wucht in sie hinein.

»Biste dabei morgen? Komm. Weiberfastnacht ohne dich ist wie Köln ohne Rhein«, ruft,
vielmehr lallt der Freund ins Telefon. »Wir treffen uns alle um Punkt zwölf am
Friesenplatz im Klein Köln.«

Das Klein Köln ist eine Institution; hier rockte früher das Boxermilieu ganze
Wochenenden durch. Irgendwann wurde die Kneipe »Kult« und ist außerhalb der
Karnevalszeit Treffpunkt für jugendliche Nicht-Kölner und nostalgische Box-Touristen.
Echte Boxer wurden dort seit Jahrzehnten nicht gesichtet.

Karneval wäre der erste große Test in diesem Jahr: Halte ich es überhaupt ohne Alkohol
aus? Wie lange halte ich durch? Wie sehr verfalle ich wieder in alte Muster? Da ich im
Moment sowieso nichts Besseres zu tun habe, sage ich zu. Genau diese Herausforderung
wird meinem Experiment guttun. Außerdem habe ich mir vorgenommen, sozialer zu sein
und unter Leute zu gehen. Dass es gleich Weiberfastnacht sein muss, passt in mein
Selbstbild: Auch nüchtern bin ich extrem.

Auf dem Dachboden finde ich mein Hula-Hula-Kostüm, packe Schminke, Stöckelschuhe,
Strapse und eine alte Zeitung ein, schmeiße alles in mein Wohnmobil und fahre los. -
Irgendwo am Kölner Stadtrand stelle ich mein Fahrzeug ab, ziehe mich um, male mich
komplett schwarz an und steige in die mit brechenden Vollen brechend vollbesetzte S-
Bahn.

Der Laden ist dermaßen überfüllt, sodass ich meine Freunde erst mal nicht finden kann,
meine Anrufe und Nachrichten bleiben unbeantwortet. Also hole ich mir eine Cola. Von
allen Seiten quetschen sich Menschen an mich. Eine klitschnasse Achsel schiebt sich an
meiner Nase vorbei. Ein Typ auf Plateauschuhen stöckelt durch die Menge und trägt in
jeder Hand ein Tablett mit Getränken.

»Drink doch ene met, stell dich nit esu aan, du stehs he die janze Zick erüm«, grölen alle
um mich.

»Zick, zick, zick erüm«, falle ich wie in Trance ein – Automatismen funktionieren also
noch. Ich war zu oft an Weiberfastnacht in Köln – kein Lied, das ich nicht auswendig
könnte. Ein Mädchen aus meinem »Stamm« kommt auf mich zu (sie ist dunkelhäutig, ich
entsprechend angemalt. Eine Ähnlichkeit ist also nicht von der Hand zu weisen).
Schwankend prostet sie mir zu und sagt etwas, das ich aber kaum verstehe. Es klingt wie
Französisch für Besoffene. Sie sei aus Guadeloupe, wiederholt sie, diesmal in gebrochenem
Deutsch mit sehr süßem französischem Akzent – und einer seltsam piepsigen Stimmlage.
Meine Verkleidung gefalle ihr, ob ich aus der Karibik käme, will sie wissen und flirtet
mich eindeutig an. Betrunken hätte ich ihr jetzt die wildeste Eingeborenengeschichte aller
Zeiten aufgetischt. Aber nüchtern bleibt mir nichts anderes übrig, als zu lachen, alkoholfrei
mit ihr anzustoßen und sie nach ihrem Namen zu fragen. »Estelle«, antwortet sie. Dann



biegt sie sich vor Lachen und quetscht sich zurück in die Menge. Ich sehe noch, wie sie
eine Frau küsst und dann für immer verschwindet. Kann es sein, dass Estelle genauso
wenig schwarz und weiblich ist wie ich? Hätte ich sie besoffen versucht zu küssen? In
diesem Moment bin ich unsagbar froh, nur Cola zu trinken.

Draußen kämpfe ich mich zu einem Kiosk durch, hole mir einen Crêpe und warte auf
Nachricht. Um 18 Uhr begebe ich mich noch mal ins Getümmel, versuche ein bisschen
mitzuschunkeln und Spaß zu haben – aber es gelingt mir nicht. Ich habe alleine schon
wegen meiner Freunde extrem schlechte Laune. Könnte nicht mal einer von denen auf sein
Handy gucken? Oder wenigstens bemerken, dass ich nicht anwesend bin?

Um 20 Uhr reicht es mir, ich nehme die S-Bahn zurück zu meinem Wohnmobil, fahre ein
paar Kilometer raus aus der Stadt an einen Park und lege mich ins Bett. Kaum habe ich das
Licht ausgemacht, klingelt mein Handy.

»Mensch, Timm, wo bleibst du denn?«, fragt der Freund, der mich gestern zu dieser
Scheißaktion überredet hat. »Wie, du hast uns nicht gefunden? Wir waren doch die ganze
Zeit im Klein Köln und dann im Alcazar. Wie immer. Jetzt wollen wir noch ins Oma
Kleinmann. Bis gleich also.« Er legt einfach auf. Was soll ich jetzt machen? Mich noch
mal aufraffen? Und dann riskieren, dass ich die Jungs wieder nicht finde? Ob ich jetzt
überhaupt schlafen kann? Schließlich verpasse ich ja etwas. Früher wäre ich wieder los.
Vielmehr wäre ich gar nicht erst gegangen … Jetzt handle ich vernünftig, denn ich weiß,
dass alle dermaßen besoffen sind, dass es sowieso keinen Unterschied mehr macht, ob ich
dazustoße oder nicht.

Am nächsten Morgen rufe ich den Freund mehrfach an. Irgendwann geht er endlich ans
Telefon. »Nee, sorry, hab’n Kater. Sorry. Nee. Frühstücken eher nicht. Morgen vielleicht.«
Ich bin enttäuscht und könnte heulen, dann fahre ich die 500 Kilometer zurück nach Hause.

 
Zwar bin ich alleine in meiner nüchternen Welt – aber nicht alleine mit meinem Problem.
Brad Pitt, Drew Barrymore, Ben Affleck und Johnny Depp haben wohl alle ein Problem
mit dem Alkohol. Wenn man bei Google »Liste alkoholkranker Promis« eingibt, tauchen
Hunderte bekannter Menschen auf, die mit dem Zeug nicht umgehen können. Die
bekanntesten hierzulande sind Harald Juhnke und Jenny Elvers, die schnell öffentlich als
Alkis abgestempelt wurden. Doch spiegeln die beiden nicht das wider, was die große
Masse an Problemtrinkern ausmacht. Jemand wie ich und mein Umfeld schleppen sich
nicht von Entzug zu Entzug, von Rückfall zu Rückfall. Wir trinken die ganze Zeit, aber nie
so, dass man uns als Alkis erkennen würde. Wir passen gerade noch in das harmlose Bild
des Gernetrinkers. Wir – die vollen Massen in der breiten Breite – funktionieren noch. Also
müsste man für uns eine neue Schublade erfinden. Wir leiden unter Alkohol-Kontroll-
Unfähigkeit – man könnte das mit AKU abkürzen, um uns vom Alki zu unterscheiden.
Jenny Elvers und Harald Juhnke geben uns höchstens die Absolution, so weiter zu saufen
wie bisher, weil wir ja längst nicht so schlimm sind.

AKUs trifft man überall: im Wartezimmer beim Arzt, nach dem Wartezimmer im
Arztzimmer, hinter dem Tresen vor dem Arztzimmer, in Kanzleien und Parlamenten, in



Büros, hinterm Steuer, an entscheidenden Hebeln in Kraftwerken, im Tower, auf der
Rollbahn, im Zug, im Kindergarten, im Altenheim, in der Schule. Beim Spazierengehen,
im Kino, im Supermarkt, beim Friseur, im Café. Jeder Sechste ist ein AKU. Man sieht es
dem AKU nur nicht an.

 
Zum ersten Mal seit dem Studentenleben habe ich mehr Zeit, als mir lieb ist. Während ich
am Schreibtisch in meinem Büro in Kiel sitze und auf das Teerpappe-Dach des
gegenüberliegenden Supermarkts glotze, klingen die verzerrten Töne einer
Quetschkommode zu mir hoch. Seit Jahren steht an der Ecke ein Südost-Europäer und
spielt eine erbauliche Melodie nach der anderen. Kalinka, Die Schlümpfe oder Ai se eu te
pego. Regelmäßig gebe ich ihm Schweigegeld – aber er versteht meine Spende falsch.

Ich würde auch gerne ein Instrument spielen können. Als Kind musste ich Klavier
spielen. Aber mit Zwang kam man bei mir noch nie weit. Lieber wollte ich Schlagzeuger
sein. Mit langen Haaren, Ohrringen und Rock’n’Roll-Freunden, die Drogen nehmen und
saufen. Instinktiv rieten mir meine Eltern damals vom Schlagzeug ab.

Doch jetzt bin ich erwachsen und kann endlich machen, was ich schon immer wollte.
Über verschiedene Ecken finde ich einen Trommellehrer. Er ist fast so lang wie ich, wiegt
ein paar Kilos mehr, hat kaum noch Haare auf dem Kopf und ein liebes Gesicht.

»Was genau willst du denn spielen?«, fragt er mich. Ich zucke mit den Achseln.
»Du bist der Lehrer«, sage ich.
»Congas würden gut zu dir passen.« Ich habe keine Ahnung, was Congas sind. Wir gehen

in einen riesigen Raum, in dem Hunderte von Schlaginstrumenten stehen. Er zeigt auf ein
paar Trommeln, die ungefähr einen Meter hoch und deren Schlagflächen so groß wie
Bratpfannen sind. Er setzt sich davor und spielt mit den bloßen Händen einen verrückt-
schnellen Rhythmus. Automatisch wippe ich mit. Werde ich jemals so spielen können?

Omar ist einer dieser Lehrer, die die Gedanken ihrer Schüler lesen können. »In einem
Vierteljahr hast du den Rhythmus drauf. Wenn du ordentlich übst.«

Er gibt mir zwei Congas und sagt, ich solle einfach nachmachen, was er spielt. Wir
trommeln einen einfachen Viervierteltakt.

»Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Betonung auf der Eins«, sagt Omar. Er zeigt
mir die drei Grundschläge und baut diese in den Takt ein. Es dauert immer ein paar
Minuten, bis ich die Variationen flüssig spielen kann.

»Du hast Talent, Junge. Wirklich«, sagt Omar anerkennend. »Kauf dir zwei Congas, übe
jeden Tag einen neuen Rhythmus und wiederhole die, die du schon draufhast. Dann sehen
wir uns nächste Woche wieder. Hier sind die Noten mit Erklärungen. Das versteht jedes
Kind.«

Ich bin ganz aufgeregt. Habe ich wirklich Talent? Da ich zum ersten Mal in meinem
Leben nicht nur Zeit, sondern auch Geld übrig habe, kaufe ich zwei Congas und übe wie
mir befohlen. Meine Nachbarn beschweren sich zum Glück nicht – noch nicht. Was mich
wundert, denn in Kiel werfen einem Menschen aller Altersklassen böse Blicke zu, wenn
man bei Rot über die Straße geht. Aber vielleicht arbeiten die Menschen in meinem Haus



tagsüber und kriegen von meinem Getrommel nichts mit. Oder sie gehen ebenfalls bei Rot
über die Straße.

Eine Woche später habe ich meine nächste Stunde bei Omar. Er kann nicht glauben, dass
ich tatsächlich noch nie zuvor in meinem Leben getrommelt habe. Ich sei das größte
Talent, das ihm je untergekommen ist. Gehört das zu seiner Motivationsstrategie? Auf
jeden Fall funktioniert es. Ich übe weiterhin täglich eine Stunde und probe den Rhythmus,
den er mir vorgetrommelt hat. Nächste Woche will ich ihn perfekt draufhaben.

 
Ehemalige Kollegen fragen, ob ich nicht mal wieder mit ihnen in der NDR-Kantine essen
wolle. Obwohl ich mich dort nie sehr wohlfühle, sage ich zu. In diesem Jahr möchte ich
schließlich Dinge tun, vor denen ich mich früher immer gedrückt habe.

Die NDR-Kantine ist das Beste am ganzen Haus: Blick auf die Förde, großartiges Salat-
Büfett, hervorragendes, variantenreiches Essen. Ich sitze also mit den alten Jungs an einem
der großen Tische, als die neue PR-Chefin hereinkommt. Sie ist über 1,80 lang, blond,
kurvig und so erschütternd hübsch, dass mein Kinn auf meine Brust klatscht. Sie fragt, ob
sie sich zu uns setzen könne, und ich verliebe mich auf den ersten Blick. Als hätte ich auf
diese Frau mein Leben lang gewartet. Sie ist das, wofür es sich lohnt, Mann zu sein. Sie
sieht aus, als käme sie direkt von einer 50-Meter-Yacht in die Redaktion gewandelt. Das
Schlimmste ist, dass sie nicht nur so unerträglich hübsch ist, sondern auch noch so
wahnsinnig nett aussieht.

Dann gibt sie mir die Hand – Anna heißt sie. Immerhin ist mein Kinn wieder zurück an
seinen Platz gerutscht. Möglichst neutral sage ich meinen Namen und spucke ihr dabei auf
den Ärmel. Aber ich glaube, sie hat es nicht gemerkt. Oder sie ist so wohlerzogen, dass sie
es mich nicht merken lässt.

»Wie heißt du?«, fragt sie nach, weil sie meinen Namen nicht verstanden hat. »Zim?« Ich
muss lachen.

»Nein«, sage ich, »mit T.«
»Zimt?« Der Tisch biegt sich vor Lachen, ich werde knallrot, und Anna zuckt mit den

Achseln.
»Timm«, sage ich schüchtern. Aber mein Name geht im allgemeinen Trubel unter.
Sie sitzt mir gegenüber, hat sich einen riesigen Berg Salat geholt und lässt als Einzige

ihren Teller auf dem Tablett stehen. Während sie isst, fallen immer wieder Kerne von den
Blättern auf das Tablett. Ich wundere mich, denn ihr Verhalten lässt ansonsten auf die
höchste erzieherische Schule schließen, sie benimmt sich noch makelloser als sie aussieht.
Nur mit dem Essen hapert es irgendwie.

»Isst du zu Hause auch mit Tablett?«, will ich wissen. Der Satz ist mir herausgerutscht,
spontane, journalistische Neugierde – sonst nichts. Tumbe männliche Blödheit. Was auch
immer. Auf jeden Fall peinlich. Sie schluckt den Bissen ruhig herunter, schaut dann auf ihr
vollgekrümeltes Tablett und lacht.

»Nein«, sagt sie. »Zu Hause packe ich mir nicht so viele Nüsse und Körner auf den Salat.
Aber hier« – sie zeigt auf die Schale Nüsse, die es kostenfrei zum Salatbüfett gibt – »hier



kann ich mich einfach nicht zurückhalten.«
Sie isst jetzt vorsichtiger und lächelt mich immer wieder an. Offenbar fand sie meinen

Spruch irre lustig – ich wollte eigentlich nur irgendetwas zu ihr sagen. Vielleicht glaubt sie,
dass ich einen besonders trockenen Humor habe. Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Und
verliebt.

 
Zu Hause kreisen meine Gedanken nur noch um diese Frau. Sie ist es – das steht für mich
außer Frage. So nüchtern habe ich mich noch nie auf den ersten Blick verliebt. Eigentlich
müsste ich mich jetzt besaufen, um die Sehnsucht zu ertragen. Ich habe jetzt schon
Liebeskummer.

Zum Glück ruft mein kleiner Bruder an und fragt, ob ich am Wochenende zu ihm
kommen möchte. Er würde sich mit ein paar Freunden treffen; erst Tennis spielen und dann
angrillen. Ich bin dabei! Obwohl ich seit Monaten keinen Schläger in der Hand gehalten
habe, spiele ich in Höchstform – nervt es, wenn ich mich frage, ob mein gesunder
Lebenswandel damit zusammenhängt? Gibt es nur Vorteile, keinen Alkohol zu trinken?
Oder wann schlagen die Nachteile zu?

Genau jetzt – beim Angrillen:
»Du ziehst das echt durch?« »Ein ganzes Jahr?« »Was soll das?« »Sei doch einfach mal

nicht extravagant.« »Nicht mal ein Glas? Wenigstens zum Essen!« Die Freunde meines
Bruders stehen um mich herum, halten ihr Bier in der Hand und können nicht glauben, dass
ich jetzt so ein öder Salafist geworden bin – so bezeichnet mich zumindest einer von ihnen.

»Wieso Salafist?«, frage ich.
»Na, die trinken doch auch nichts und sorgen nur für Ärger.« Ich ziehe die Brauen hoch.

Sollte das witzig sein? Es ist zwanzig Uhr und die zweite Kiste ist leer. Habe ich früher
auch solche Sprüche gebracht? Vermutlich schon. Ich kann mich nur nicht daran erinnern.

Plötzlich steht mein Bruder neben mir. Er hält ein riesiges Tulpenglas in der Hand – groß
wie eine Vase.

»Was trinkst du denn da?«, frage ich und hoffe still, dass es sich um Wasser handeln
möge.

»Och«, sagt er. »Gin Tonic. Den gönne ich mir jetzt mal.«
Ich muss schlucken. Gin Tonic fand ich schon immer ekelhaft. Jetzt kann ich ihn auch

riechen. Wer trinkt so etwas Bitteres freiwillig? Oder trinken Trinkende gar nicht
freiwillig? Habe ich je freiwillig getrunken? Höchstens das erste Glas. Danach hörte die
freie Entscheidung auf. Ab dem zweiten, dritten Glas gab es meist kein Zurück mehr. Es
ging darum, berauscht zu werden. Voll zu sein. Dieses Gefühl war wunderbar – leider sind
die Nebenwirkungen nicht so toll. Aber das wissen wir ja.

Ich muss mir eingestehen, dass ich Alkohol nie kontrollieren konnte. Nur verkatert, da
bin ich nicht abgestürzt und trank wie ein Normalo. Samstage nach Sauf-Freitagen waren
die besten Tage. Da blieb ich bis spät in die Nacht auf einem angenehmen, hohen
alkoholischen Level, ohne die Kontrolle zu verlieren. Fast kam ich mir dann immun gegen
die Wirkung des Alkohols vor. Dafür war der Kater am nächsten Tag doppelt schlimm.


