
Nach dem großen Durst kommt der Hunger aufs Leben
Prävention und Wege aus der Sucht: Klaus Hackenbruch ist seit drei Jahren trocken und hilft jetzt Menschen mit Alkoholproblemen
KELL. -edb- Der Kopf
schmerzt, die Bettdecke ist
durchgeschwitzt und aus
dem Mund entweicht ein
übler Geruch. Klaus Ha-
ckenbruch ist gerade auf-
gewacht. Sein Wecker klin-
gelt, es ist 7 Uhr morgens
und er muss ins Büro. „Ver-
dammt, wollte doch ei-
gentlich aufhören“, mur-
melt er vor sich hin. „Na
gut, dann war das die letz-
te Flasche“, sagt er sich
und weiß, dass es eine Lü-
ge ist. Seit gut einem Jahr
hängt er in dieser Endlos-
schleife, aus der es schein-
bar kein Entrinnen gibt.
Doch irgendwann wagt er
den Schritt und geht frei-
willig in den Entzug. Als er
die Therapie hinter sich
gebracht hat und einen
Neuanfang starten will,
steht er vor dem Nichts.

Denn sein Freund und Ar-
beitgeber, dem er sich als
Erstem geoutet hat, emp-
fängt ihn mit der Kündi-
gung. Hackenbruch steht
vor dem Nichts. Keine Ar-
beit, kein Geld, keine Pers-
pektive. Die Firmen, bei de-
nen er sich bewirbt, inte-
ressieren sich nicht für ihn,
nur für seine Geschichte.
Als trockener Alkoholiker
hat er auf dem Arbeits-
markt keine Chance. Doch
deshalb wieder in alte Ge-
wohnheiten fallen? „Nein“,
sagt er sich. „Das geht
auch anders.“ Er kämpft -
und gewinnt. Eine Festan-
stellung, von der er träumt
und in der er sich qualifi-
ziert hat, bekommt er zwar
bis heute nicht, dafür aber
eine Souveränität in Sa-
chen Alkohol.

Doch von vorne
Klaus ist 16 Jahre und
spielt Fußball. Ohne ein paar
Kästen Bier nach dem Spiel
geht da nichts. Dass auch
genug für alle in der Um-
kleide steht, dafür trägt er
Sorge. „Da hat es schon be-
gonnen“, ist er sich sicher,
„wenn nicht schon früher“.
Trinken in der Gesellschaft
gehört zur Normalität. Nur
wer nicht mittrinkt, der fällt
auf. Klaus ist angepasst,
trinkt gern und oft, ist ein gu-
ter Kumpel - und er ist
ganz besonders lustig, wenn
er einen im Tee hat.
Irgendwann wird aus dem
Spaßtrinken ein Frustrin-
ken. „Runterkommen“ nennt
er es und meint damit, den
Stress bekämpfen. Er zieht
sich zurück, entwickelt ein
System, das allabendlich
funktioniert. Nach der Ar-
beit wird eingekauft. Vor al-
lem Alkohol. Damit das nicht
so auffällt, legt er noch ei-
nen Kopf Salat und eine Piz-
za aufs Band. Nur für den
Fall, dass ihn mal ein Be-
kannter sieht. „Nicht, dass
der denkt, ich hätte ein
Problem.“ Drei Prosecco
sind es immer. „Die passen
gut in die Mittelkonsole“, er-
klärt er. Zwei davon trinkt
er schon während der Fahrt.
Er weiß: Selbst wenn er an-
gehalten wird, kommt er da-
mit noch durch. Zu Hause
geht es dann weiter mit

Wein und Bier. Auf Qualität
achtet er schon längst nicht
mehr. Wirken soll das Zeug,
schmecken ist kein Muss.
Sicherheitshalber wechselt
er die Einkaufsmärkte,
ebenso die Altglascontai-
ner. Muss ja nicht jeder wis-
sen, wieviel er trinkt . . .

Falsche Versprechen
Als ihn einmal sein Freund
darauf anspricht, will er ihm
das Gegenteil beweisen. „Ich
rühre das Zeug nicht mehr
an“, verspricht er ihm groß-
spurig per Handschlag und
wird sein eigenes Opfer.
Nun beginnt das Versteck-
spiel. Getrunken wird heim-
lich, damit nach außen der
Schein gewahrt bleibt. Doch
dem Suchtdruck kann er
sich nicht länger entziehen.
Und dann passiert das, was
Hackenbruch als Grenz-
überschreitung kurz vor dem
Abgrund empfindet: Der
erste Schluck läuft schon
morgens die Kehle runter.
Klaus Hackenbruch ist ein
anderer Mensch geworden.
Er nennt es heute einen
„jahrelangen Alkoholmiss-
brauch mit schleichender
Wesensveränderung“: Er ist
ungeduldig, rechthaberisch,
teilweise sogar cholerisch.
Insbesondere im Betrieb
haben es manche Kollegen
mit ihm schwer. Er selbst
fühlt sich überlegen, stark,
denn er ist noch immer er-
folgreich. Der Beweis: sein
Job, sein Haus, sein Gar-
ten, sein Firmenwagen. Sei-
nen Luxus kann er sich leis-
ten - wenn er will. Doch die
Gedanken drehen sich nur
noch ums Trinken und jede
Stunde bis zum Feierabend
wird zur unerträglichen
Durststrecke.

Immer wieder „tanken“
Zu Hause funktioniert alles
rund um den Alkohol. Im
Garten hat er mittlerweile
Trink-Stationen aufgebaut,
um sich auch mal einen
während der Gartenarbeit
zu genehmigen. Hat er ein
Rendezvous, verschwindet
er ganz kurz mal in der Ga-
rage, um zwischendurch
„aufzutanken“. Und wenn er
alleine ist, dann kann es
auch mal passieren, dass
er die ein oder andere SMS
verschickt, an die er sich
am nächsten Morgen nicht
mehr erinnern kann. Sein
Sohn soll von all dem nichts
mitbekommen. Deshalb
perfektioniert er sein Ver-
steckspiel, doch der hat ihn
schon längst durchschaut.
Und dann schaut er eines
Tages in den Spiegel, den
er in der Garage montiert
hat. Er ekelt sich vor sich
selbst. Und als sein Freund
unangekündigt auftaucht,
outet er sich. Freiwillig geht
er in den Entzug, macht ei-
ne Therapie und fühlt sich
wie befreit.

Die Zeit danach
Die Therapeuten haben ihn
vor einem Rückfall gewarnt.
60 Prozent erwischt es, ha-
ben sie gesagt. Doch zu de-
nen will Hackenbruch nicht
gehören. Über drei Jahre
ist er trocken und er ist

sich sicher: So gut wie jetzt
hat er sich noch nie ge-
fühlt. Zwar erlebt er die Stig-
matisierung als „trockener
Alkoholiker“ bei den Be-
werbungsgesprächen, doch
macht ihn das eher nach-
denklich. „Als funktionie-
render Trinker hatte ich die-
se Probleme nicht“, sagt er
nachdenklich.

Gravierdendes Problem
„Wir haben hier ein gravie-
rendes gesellschaftliches
Problem.“ Dem hat er sich
schon längst gestellt: mit
seiner persönlichen Le-
bensgeschichte, seinem
Engagement in einer
Selbsthilfegruppe und als
Personal-Coach für Men-
schen mit Alkoholproble-
men. Und er hat es ge-
schafft, mit Vorträgen im
Rahmen des betrieblichen

Gesundheitsmanagements
bei Firmen vorstellig zu wer-
den, die ganz gezielt Füh-
rungskräften bei der Er-
kennung und dem Umgang
mit Suchtproblemen im Ar-
beitsalltag helfen möchten.
„Klarer Kopf. Klare Kante.“
ist auch bei seinen Vorträ-
gen Programm.

M Klaus Hackenbruch ist
Business Trainer & Coach
(MESH Academy Mün-
chen), Psychologischer
Berater (Suchtkurs|LWL
Koordinationsstelle Müns-
ter), hat Kurse in Meditati-
on- und Achtsamkeitstrai-
ning belegt und arbeitet
kontinuierlich in einer
Selbsthilfegruppe mit. Als
Vortragsredner, Berater
und Coach ist er seit 2018
tätig. www.klaushacken-
bruch.de

Klaus Hackenbruch schildert in seinen Vorträgen seine sehr persönliche Reise durch einen „ganz normalen“ Tag
mit viel Arbeit, wichtigen Terminen, raffinierten Verheimlichungsstrategien und ständig großem Durst im Hinter-
kopf . Foto: ©Julia Berlin
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Bürger können
Anliegen vorbringen
WÜRGES. Bürger des
Bad Camberger Orts-
teils Würges sind ein-
geladen, iIhre Anregun-
gen, Beschwerden,
Wünsche und Verbes-
serungsvorschläge di-
rekt bei CDU-Ortsver-
band oder der CDU-
Fraktion im Würgeser

Ortsbeirat vorzutragen.
Sie können ihre Anlie-
gen per e-mail an die Ad-
resse Wuerges@
cdu-badcamberg.de
senden. Dieses Post-
fach wird gelesen, be-
arbeitet und es gibt auch
Antworten. -red-

XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen |
Tel. (030) 25549529-0 | goergeshausen@xxxlutz.de
XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef |
Tel. (030) 25549259-0 | hennef@xxxlutz.de

Bestellhotline:
030/25549 254 600

24/7 online bestellen:
xxxlutz.de

(Mo.-Sa. 09.00-19.00 Uhr)

Warenausgabe/
Lieferservice

Babyfach-
markt

(Mo.-Sa. 10.00-19.00 Uhr)

**

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
(Mo.-Sa. 09.00-19.00 Uhr)

Jetzt
Online-Termin

sichern!

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.
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