
Nach dem großen Durst
kommt der Hunger aufs Leben
Klaus Hackenbruch ist seit drei Jahren trocken und hilft jetzt Menschen mit Alkoholproblemen

REGION. -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 Kündigung.
Hackenbruch steht vor dem
Nichts. Keine Arbeit, kein
Geld, keine Perspektive. Die
Firmen, bei denen er sich
bewirbt, interessieren sich
nicht für ihn, nur für seine
Geschichte. Als trockener
Alkoholiker hat er auf dem
Arbeitsmarkt keine Chance.
Doch deshalb wieder in alte
Gewohnheiten 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 qualifiziert
hat, bekommt er zwar bis
heute nicht, dafür aber eine
Souveränität in Sachen Al-
kohol.

Doch von vorne
Klaus ist 16 Jahre und spielt
Fußball. Ohne ein paar Käs-
ten Bier nach dem Spiel geht
da nichts. Dass auch genug
für alle in der Umkleide steht,
dafür trägt er Sorge. „Da hat
es schon begonnen“, ist er
sich sicher, „wenn nicht
schon früher“. Trinken in der
Gesellschaft gehört zur Nor-
malität. Nur wer nicht mit-
trinkt, der fällt auf. Klaus ist

angepasst, trinkt gern und
oft, ist ein guter Kumpel - und
er ist ganz besonders lustig,
wenn er einen im Tee hat.
Irgendwann wird aus dem
Spaßtrinken ein Frustrinken.
„Runterkommen“ nennt er es
und meint damit, den Stress
bekämpfen. Er zieht sich zu-
rück, entwickelt ein System,
das allabendlich funktioniert.
Nach der Arbeit wird einge-
kauft. Vor allem Alkohol. Da-
mit das nicht so auffällt, legt
er noch einen Kopf Salat und
eine Pizza aufs Band. Nur für
den Fall, dass ihn mal ein
Bekannter 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 ange-
halten wird, kommt er damit
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 Altglascontainer.
Muss ja nicht jeder wissen,
wieviel er trinkt . . .
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 Versteckspiel.
Getrunken wird heimlich,

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 Garten,
sein Firmenwagen. Seinen
Luxus kann er sich leisten -
wenn er will. Doch die Ge-
danken drehen sich nur
noch ums Trinken und jede
Stunde bis zum Feierabend
wird zur unerträglichen
Durststrecke. Zu Hause
funktioniert alles rund um
den Alkohol. Im Garten hat er
mittlerweile Trink-Stationen
aufgebaut, um sich auch mal
einen während der Garten-
arbeit zu genehmigen. Hat er
ein Rendezvous, verschwin-
det er ganz kurz mal in der
Garage, 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 mit-
bekommen. Deshalb per-
fektioniert er sein Versteck-
spiel, 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 unan-
gekündigt auftaucht, outet er

sich. Freiwillig geht er in den
Entzug, macht eine 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 si-
cher: So gut wie jetzt hat er
sich noch nie gefühlt. Zwar
erlebt er die Stigmatisierung
als „trockener Alkoholiker“
bei den Bewerbungsge-
sprächen, doch macht ihn
das eher nachdenklich. „Als
funktionierender Trinker
hatte ich diese Probleme
nicht“, sagt er nachdenklich.
„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 geschafft,
mit Vorträgen im Rahmen
des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements bei Fir-
men vorstellig zu werden, die
ganz gezielt Führungskräf-
ten bei der Erkennung und
dem Umgang mit Sucht-
problemen im Arbeitsalltag
helfen möchten. „Klarer Kopf.
Klare Kante.“ ist auch bei
seinen Vorträgen 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. Infos unter
www.klaushackenbruch.de

Klaus Hackenbruch schildert in seinen Vorträgen seine sehr persönliche Reise durch
einen „ganz normalen“ Tag mit viel Arbeit, wichtigen Terminen, raffinierten Verheim-
lichungsstrategien und ständig großem Durst im Hinterkopf . Foto: Julia Berlin
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Jeder kurze Moment und

Augenblick,

wir halten ihn in Ehren,

ganz egal, wo du jetzt bist,

wir sind stolz auf unsere Zeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

von unserem Papa, Opa und Uropa

Anton Lojal

* 23.4.1939 † 7.1.2021

In stiller Trauer

Wolfgang Schumann

Norbert Schumann

Petra Fassbender

Ingo Schumann

mit Familien

56355 Nastätten

Die Urnenbeisetzung findet im engsten

Familienkreis statt.

Traueranschrift:

Petra Fassbender, Campingplatz 0, 56355 Nastätten

Monika Bier

geb. Nermerich

* 19.1.1932 † 3.12.2020

Gertrud und Andreas

Jupp und Jutta

Hannelore und Rudi

sowie alle Enkel und Urenkel

Dahlheim, im Januar 2021

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die uns beim Abschied von

ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise

bekundet haben.

Wenn wir um einen Menschen trauern,

freuen sich andere,

ihn hinter der Grenze wieder zu sehen.

Irene Obel

* 23.7.1925 † 28.12.2020

56357 Gemmerich, im Januar 2021

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns

verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf

vielfältige Weise zum Ausdruck brachten und

gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Unser besonderer Dank gilt der Diakoniestation

Nastätten, dem Senioren Centrum Katzenelnbogen,

Frau Pfarrerin Nicole Wiehler und dem

Bestattungsinstitut Heil.

Im Namen aller Angehörigen

Jürgen und Ingrid

und Kinder

Danke

Lieselotte Debus

† 25.11.2020

Im Namen aller Angehörigen

Monika Standfest

Karin Laue

Rita Lang

Nastätten, im Januar 2021

sagen wir allen, die sich uns beim Abschied

von

in stiller Trauer verbunden fühlten und dies

auf vielfältige Weise zum Ausdruck

gebracht haben.

n-Taunus-Straße 22 · 56357 Geisig
Büro Geisig 06776 9200

Büro Nastätten 06772 1274
info@bestattungen-heil.de

Rhein

www.bestattungen-heil.de

BESTATTUNGSINSTITUT

Behaltet mich so in Erinnerung,
wie ich in den schönsten Stunden bei Euch war.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich beim Tode unseres
Verstorbenen mit uns verbunden fühlten, ihre
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck
brachten und ihn auf seinem letzten Weg mit uns
begleitet haben.

Besonderer Dank gilt Carmen und Florian für die
liebevolle Begleitung besonders in den letzten
Stunden, unserem Hausarzt Klaus-Peter Michel,
Dekanin Renate Weigel für die tröstenden Worte
sowie dem Bestattungsunternehmen Born für die
würdevolle Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen
Hedy Schmidt

Artur
Schmidt
* 31.3.1936
† 7.12.2020

Patersberg, im Januar 2021

Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer,
aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns in der Zeit der Trauer so
liebevoll begleitet haben und Ihre Anteilnahme
auf so vielfältige Weise bekundeten.

Besonderen Dank gilt den Mitarbeitern des WB I
und II des Haus Marienberg, sowie Bestattungen
Born für die würdevolle Trauerfeier.

Gisela
Karbach
* 21.2.1939
† 7.12.2020

Angelika, Ingrid, Thomas und Beate mit Familien

Kestert, im Januar 2021

Ein herzliches

Dankeschön
allen Gratulanten,

die mich anlässlich meines

70. Geburtstages
mit Anrufen, Karten und Geschenken

überraschten.

Besonderen Dank meinen Kindern,
Schwiegerkindern und Enkeln
für die Grüße in der Zeitung.

Ich habe mich sehr gefreut.

Manfred Feldpausch
Eschbach, im Januar 2021

7070 Für die vielen lieben
Glückwünsche und

Geschenke zu unserem

70. Geburtstag
möchten wir uns bei allen

Verwandten, Freunden und Nachbarn
recht herzlich bedanken.

Dieter und Christel Clos
Winterwerb, im Januar 2021
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