FÄHRHAUS
Anonyme Sucht-Selbsthilfe
Ein Leben ohne Illusionen

Jahresringe
Wieder ein Jahr um, ein Jahr der Sauberkeit. Dieses Jahr wollte ich ja meinen
"Nüchternheitsgeburtstag" feiern, am 25. November, und habe ihn wieder
versandelt ... zu deutsch vergessen. Wahrscheinlich vergesse ich ihn Jahr um
Jahr weil er nur in der Gesamtheit beeindruckt, aber der Tag, an dem ich
sauber wurde, doch in Vergessenheit geraten ist. War's nun der 25. oder 26.
oder der 24.? Ich würde sagen, wurscht! Hauptsache rückfallfrei, sauber bis
zum heutigen Tag. Mir wurde ein Leben geschenkt. Wohingegen ich sagen
muß, einer meiner Hauptverdienste war eigentlich oft, nur auszuhaaren,
auszuhalten und meine einzige Pflicht zu erfüllen, in die Gruppe zu laufen, bei
welchem Wetter auch immer. Hierdurch bin ich gewachsen, durch das
Annehmen "verquerer" Realitäten ... und halte inzwischen gut aus ... auch
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wenn es immer wieder tückische Veränderungen im Umfeld gibt. Es geht
heute darum, mich zu schützen, dass Gift der Welt kann ich nicht wegräumen,
aber ich kann auf mich und meinen Tag achten. Hierbei hilft mir die Gruppe,
auch heute. So bleibt Dankbarkeit für meine Handlungsfähigkeit, Präsenz und
Lebensgestaltung. Hätte mir das jemand vor langer Zeit gesagt, ich hätte nur
gelacht oder ungläubig geschaut, als hörte ich ein Märchen. Es war für mich
unvorstellbar, und so ist es immer wieder eine beglückende Erfahrung, wenn
ich loslassen kann von Vorstellungen oder Angst und etwas ganz Neues
erleben kann, etwas das dann ganz wunderbar und nicht meiner kranken
Phantasie entsprungen ist.
Geben wir uns die Kraft, um Leben zu erfahren.
Ruth

Kater mal anders
Puh, dieses Jahr ist mit einer derart atemberaubenden Geschwindigkeit
vorbeigerauscht, daß ich zeitweise das Gefühl habe, der Protagonist von H.G.
Welles Roman "Die Zeitmaschine" zu sein. Es war ein gutes Jahr: die meisten
Dinge liefen so, wie sie laufen sollten, das heißt nach meinen Wünschen.
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Keine Selbstverständlichkeit; nicht nur Glück ist dazu notwendig, sondern vor
allem der Einsatz des Selbst - des sauberen Selbst.
Die Zeit, als ich mich als hilfloser Spielball äußerer Umstände oder gar sinistrer
Mächte sah, kommt mir sehr weit weg vor. So weit, daß es sich nicht nur um
eine andere Zeit, sondern auch um eine andere Dimension handeln könnte.
Doch die Zusammenkünfte im Fährhaus gleichen sehr oft einer Zeitmaschine:
flugs sehe ich sie wieder, die Zeit, als zunächst langsam, dann aber immer
schneller alles den Bach runterging. Aber es ist kein wohliges Gruseln, das
über mich kommt, wenn ich die Beiträge der eben erst sauber gewordenen
Teilnehmer höre. Vielmehr erkenne ich mit Schrecken, daß der Schlüssel zu der
düsteren Dimension, die doch so weit weg scheint, stets nur eine Armlänge
von mir entfernt ist; auch wenn wir älteren Fährhausteilnehmer, die langsam
zu Cleanosauriern werden, Berichte aus der schlimmen Zeit wie Schwänke aus
der Jugend präsentieren. Da wir uns regelmäßig vergegenwärtigen, wo sich
der Schlüssel zum Höllentor befindet, können wir uns das leisten, ab und zu
wenigstens. Außerdem vermitteln wir auf diese Weise den "Neuen", daß es
möglich ist, irgendwann über dem ganzen Schlamassel zu lächeln.
Klar, ich hab gut reden; sitze faul vor dem Fernseher und denke über den
nächsten Urlaub nach. Kein Suchtdruck plagt mich, und der einzige Kater,
den ich habe, ist ein vierbeiniger. Doch das hab ich mir verdient! Glück
gehört auch dazu, aber vor allem Sauberkeit.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Glück und Sauberkeit für das Jahr 2004,
Daniel
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Freundschaft
Und wieder ist ein krasses Jahr vorbei. Nachdem ich die Tage angezweifelt
hatte, ob es noch gut ist, clean zu bleiben, lichtet sich der Nebel wieder. Im
Freundeskreis hat sich die Spreu vom Weizen getrennt und somit hätten die
Selbstzweifel meiner genialen Gedankengänge mir fast einen berechtigten
Grund zum Rückfall gegeben. Ich schien das Recht auf ein cleanes Leben
verwirkt zu haben. Auf Droge habe ich viel Mist erlebt, aber sauber bricht der
Wahnsinn anscheinend erst mal so richtig durch, und ich dachte, mich könnte
nicht mehr viel schocken. Weit gefehlt, anders kann es auch beschissen
kommen, wenn auch nicht nur.
Nun im Endeffekt habe ich daraus gelernt: Ich übernehme nicht mehr die
Verantwortung für anderer Leute Handeln und gehe meinen Weg. Daß ich
dabei eine andere Meinung vertrete, anecke und somit Kritik am System übe,
empfinde ich als relativ gesund; Schleimscheißen war eh noch nie mein Ding.
Doch dann tatsächlich ein Freund meiner selbst zu sein, ist eine andere
Geschichte, und an der komme ich irgendwie nicht vorbei.
Dem Rückfall kick ich in den Arsch, trotz aller Gier auf Droge und Nadel. Auch
wenn ich noch so oft meine, dass ich da fünf Jahre verpaßt habe, ich kann
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meine Suchtgeschichte nicht mit anderen vergleichen: Ich hab' die
Stoppschilder gesehen und weiß nicht, ob ich nochmals eine Chance
bekomme oder an der Sucht sterben werde. Ich will was anderes.
Neugierde war oft mein Verhängnis, ich bereue das nicht, ziehe jedoch
daraus meine Konsequenzen und bin vorsichtiger, denn meine Zukunft ist
heute – ich kann nicht hellsehen, und das ist vermutlich besser so. Langweilig
wird es nie werden, soviel weiß ich schon mal; ebenso, daß ich nicht perfekt
bin, wozu auch. Die Wörter Dankbarkeit und Erkenntnis lösen bei mir Frieden
aus. Klein Ruth goes 2004, greetings, alles Liebe und schnirzl-brzl.
schwarze Ruth

Gedankenspiele
Jetzt sitze ich schon wieder in diesem verrauchten Raum, durch den Qualm
dringt das schummerige Licht einer alten Nachttischlampe, lauter Menschen
um mich herum, deren Name ich nicht einmal kenne und ich frage mich
warum? Warum tue ich mir das an? Was treibt mich zu dem Irrsinn, mir Woche
für Woche zwei Stunden lang die Probleme und Selbstzweifel anderer Leute
reinzuziehen –und zu allem Überfluss, ich darf nicht einmal was dazu sagen,
muss mir das Alles anhören, bin ausgeliefert.
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Ist das der Preis?
Der Preis dafür, dass ich die Hälfte meines Lebens damit verbracht habe,
mich zu betäuben, um diesen ganzen Müll, den diese Welt um mich herum
ausmacht, zu ertragen. Ich muss doch wohl endgültig durchgedreht sein.
Das was ich nie ertragen wollte, ziehe ich mir wieder und wieder in geballter
Form rein. Und jetzt erzählt auch noch jemand von Vertrauen ins Leben und in
die Zukunft.
Das kann doch nicht sein, ich und Zukunft. Alles was ich hatte ist futsch,
kaputtgesoffen und weg. Und trotzdem, irgend etwas treibt mich immer
wieder in diese Gemeinschaft.
Gemeinschaft, nach Vertrauen und Zukunft das nächste Wort, das schon seit
geraumer Zeit aus meinem Wortschatz gestrichen ist.
Schon wieder was Neues, eine Veränderung. Eine neue Realität? Nein, meine
eigene Realität, ungeschminkt und ganz nüchtern betrachtet.
Nüchternheit, wann habe ich die zum letzten Mal wirklich gespürt?
Gerade jetzt, hier, inmitten all dieser namenlosen Menschen. Wärme steigt in
mir auf, ein nahezu wohliges Gefühl. Pervers, da prallt lauter Dreck auf mich
ein, und ich fühle mich dabei wohl. Weil ich auch Dreck bin? Nein, weil ich ein
Teil dieser Realität bin, inmitten all des Drecks, aber diese meine Realität
annehmen kann, und meine Sucht.
Hier begegne ich ihr, meiner Sucht. Doch, aber warum?
Egal, es funktioniert, und das schon über mehrere Jahre. Also nächsten
Montag werde ich mich wieder in diesen verrauchten Raum mit dem
schummerigen Licht und den namenlosen Leuten sitzen – weil ich süchtig bin.
Wilfried
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Trallalala singen Riesen und Müllers Kuh
Die Kuh ist das weibliche Rind. Das männliche Rind heißt Stier und das Junge
Kalb. Aus Kuhmilch wird Butter, Joghurt und Käse hergestellt. Rinder und
Ziegen tragen auf ihrem Kopf Hörner. Sie gebrauchen sie zur Verteidigung.
Das ist Müllers Kuh. Was Lehrer so sagen, ist ihr scheißegal. Denn Müllers Kuh
weiß: Ein Grashalm ist ein Grashalm. Und eine Wiese voller Halme
ist besser als ein Halm ohne Wiese.
Morgens scheint die Sonne, sofern es nicht regnet und abends
auch, und in der Nacht ist es auf der Wiese dunkel und im Kuhstall
heller. Wenn der Metzger kommt, gibt es Würstchen. Und wenn
der Stier kein Ochse ist, dann kommen Kälber. Denn alles ist so,
weil es so ist. Und das Glöckchen läutet ein Lied dazu. Und diese
Kuh gehört Müllers und ist glücklich. - Soweit die Kuh.
Es gibt auch Menschen. Sie schätzen weder Halme noch Wiesen. Aber was
geschwätzige Lehrer sagen, schätzen sie sehr. Wenn morgens die Sonne
scheint, denken sie an Regen. In der Nacht an Sonnenschein. Und gegen die
Dunkelheit machen sie Licht. Sie nehmen alles wahnsinnig wichtig und am
wichtigsten sich selbst. Nicht aber Müllers Kuh. Nur manchmal, da träumen sie
von saftigen Weiden aus Halmen, und nur dann sind sie glücklich. So sind sie.
Die ottonormalen Kuhträumer.
Aber da gibt es auch jene, die sind auch Menschen und keine Rindviecher.
Sie bleiben gern an einem Ort; beim Nachschub, dem Hineinfressen, dem
Schlucken. Ihnen genügen aber keine Halme von Wiesen, auch wenn ihnen
scheißegal ist, was Lehrer sagen. Sie sind anders. Ihr Innenleben ist eine
Achterbahn. Was macht es, dass an ihrer statt Müllers Kuh freiwillig durch den
Fleischwolf gestolpert wäre, um als Würstchen zu enden. Jene freilich nicht.
Ihre Sorte genießt das Auf und Ab, das Aufwärtsstöhnen und Abwärtsjubeln.
Und nichts ist, was es ist, und nichts wie es ist. Und nichts bleibt danach, außer
dem Schwindel und dieser heimeligen Übelkeit. Immer.
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Aber wer sind denn jene?
Die Antwort bleibt vage. Denn jene sind nicht,
was sie sind, sind nicht, wie sie sind. Sie sind
statisch, mit starren Blick bewegen sie sich auf
den Nachschub zu, immer langsam in
dieselbe Richtung, würgen an ihrer
Nabelschnur, torkeln im Fruchtwasser aus Bier,
Wein und Pillen, verlieren aber nie ihren
Glauben, den Riesenglauben an ihre
Achterbahn. An ihn klammern sie sich,
klammern bis zum Abkotzen und noch
darüber hinaus. Sie glauben an ihre Größe,
wie einst an den Weihnachtsmann. Da braucht man Riesenträume zum
Riesengroßfühlen, denn der giftige Ängstezwerg wartet schon. Also her mit
den Riesen, so groß wie Berge und unverrückbar wie Ozeane. So:
Nur manchmal verlieren sie den
seidenen Faden, die Schnur zum
Nabel der Welt, zum Zapfhahn. Die
Tide wechselt, der Saft versiegt, die
Berge bröckeln, Jammertäler öffnet
die Ebbe am Tresen. Und dann
schauen sich jene um und hoffen auf Müllers Kuh und verschlingen dabei
zehn Würstchen. Sie schauen sich um und werden ganz klein und sind so
furchtbar allein.
Und die Seelen sind aus Glas. Es klirrt. Autsch!
Ein Ton - pling - ein neuer Sprung im Herzen,
der Zwerg bricht gleich entzwei, der
Angsthase hoppelt nach links und hoppelt
rechts.
Nein, nein, das war ich nicht. Ich bin ja
entzwei. Der Zweite war das ganz allein.
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Geh gleich wieder träumen. Auf meinem Hocker oder, egal, unter der Brücke.
Doch manchmal lassen manche die Kühe fliegen. Das liegt an uns und nicht
am Träumeriesen. Ängstezwerge kommen, rotten sich
zusammen, in Gruppen, und da lassen sie die Luft aus den
Träumen. Dann lachen sie über die Haufen verschrumpelter
Haut, und entdecken das Leben als ein Vergnügen.
Lutz

Warum ich?
Warum ich? Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich schon wußte, daß ich
Suchtkrank bin und weiter ohne Probleme saufen und kiffen wollte. Warum
ich, frage ich mich heute, wenn ich einen Freund begegne, der es nicht
schafft sauber zu bleiben, sondern wieder und wieder rückfällig wird. Warum
bleibe ich sauber, im Gegensatz zu ihm?
Weil ich den ersten Schritt gegangen bin und er nicht? Das ist offensichtlich,
denn ich bin sauber und er ist drauf. Aber warum konnte ich den ersten Schritt
tun? Und warum trat ich nicht wieder diesen Schritt zurück in die Dunkelheit?
Weil ich so fleißig in die Gruppen gehe? Da wird wohl was dran sein. Denn
die, die nicht mehr in die Gruppen gehen, vernachlässigen die
Aufmerksamkeit für ihre Krankheit und werden irgendwann rückfällig. Ich
kenne aber auch einige Freunde, die mal in die Gruppe gingen und ihr dann
nach und nach fern blieben, ohne rückfällig zu werden. Es geht also auch
ohne Gruppe. Was ich aber sehe ist, daß jene Freunde, die nicht mehr in die
Gruppe kommen und trotzdem sauber bleiben, ein sehr starres
reglementiertes Leben führen . Ein Leben voller eherner Wegmarken und
Vorurteile. Ein Leben, daß ich in dieser Weise nicht führen möchte.
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In jedem Falle aber geht es mit Gruppen leichter sauber zu bleiben. Und in
jedem Falle ist es mit Gruppen leichter, die Fallstricke, die mein süchtiges Hirn
spannt zu erkennen und zu umgehen beziehungsweise aufzulösen. Hierdurch
führe ich auch ein achtsameres Leben und wachse weiter, um der Welt zu
begegnen.
Warum also ich? Warum bleibe ich sauber, obwohl mich manchmal
Gedanken anwandeln, ich sei vermutlich gar nicht süchtig, weil ich ja schon
so lange sauber bin? Sicher, die Antwort liegt in der Gruppe und im
regelmäßigen Besuch der Gruppe. Die Antwort liegt in jedem einzelnen an
unseren Tischen, an jenen, denen ich gerne zuhöre und an jenen, die mir
unsagbar auf den Nerv gehen. Gruppe ist gewiß nicht das reine Vergnügen.
Und es liegt wohl auch an mir. An mir, weil ich den ersten Schritt stets
wiederhole und deswegen mir nicht einbilde, ich könnte etwas, was ich nicht
kann, nämlich mit Drogen umgehen.
Fährhaus wird im Jahr 2004 zwanzig Jahre alt. Ich danke allen Freunden, die
mit mir diesen Weg geteilt haben. Und ich wünsche mir, daß wir alle dazu
beitragen, daß Fährhaus weiter eine Alternative im Spektrum der
Suchtselbsthilfegruppen bleibt. Möge also ein jeder weiter seinen ureigensten
Beitrag hierzu leisten.
Matthias
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Kassenbericht 2003
Nachdem Peer die Kasse von Fährhaus-Aktiv nicht mehr führt, haben Ruth
und Matthias die Kasse übernommen.
Kassenstand bei der Übernahme:

870,-- €

Einzahlung der Montagsgruppe

203,40 €

Einzahlung der Mittwochsgruppe

54,66 €258,06 €

Summe

1.128,06 €

Ausgaben wurden im Berichtszeitraum nicht aus der Fährhaus Aktiv Kasse
beglichen.
Demnächst erhält Wilfried 150 € für die Papierkosten, die er für den Druck
neuer Programme vorstreckte. Der Druck selber war dank besonderer
Beziehungen für uns kostenfrei. Wir danken Wilfried für die günstige
Vermittlung des Druckauftrages.
Matthias
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VORSTELLUNGSTERMINE 2004 FÄHRHAUS
AUF DER STATION C4
an folgenden Dienstagen von 18 bis 19 Uhr

3. Februar
2. März
6. April
4. Mai
1. Juni
6. Juli
3. August
7. September
5. Oktober
2. November
7. Dezember

Nicht mein Vorstellungsvermögen, meine Phantasie, ist mir gefährlich, sondern
mein Wunschdenken, meine Illusionen. Illusionen sind jene Selbsttäuschungen,
die ich festhalte, die ich wichtig und für gegeben nehme. Illusionen blenden
mich. Der größte Blender war die Droge. Wir brauchen keine Blender, wenn
wir den Mut finden, zu sehen. Wir können Angst davor haben, zu sehen; egal,
sehen wir angstvoll, doch sehen wir!

Zeichnungen aus "Die Sonne" von Frans Masereel
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