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Jahresbrief 2004

Alchemie
Die Illustrationen für diesen Jahresbrief sind einem Buch über Alchemie
entnommen. Alchemie soll von dem arabischen Wort für schwarze Erde
stammen, womit der fruchtbare Nilschlamm der alljährlichen Überschwemmungen in Ägypten gemeint war. Alchemie ist die Suche nach
dem Stein der Weisen, nach der höchsten Veredelung, nach göttlicher
Reinheit. Diese Suche nannte man auch das große Werk und tat dabei
so, als wisse man um die Kunst, Gold zu schaffen. Dabei war es ein stetes Experimentieren bei dem man Essenzen und Elixiere extrahierte, die
dem Suchenden neue Sphären eröffneten. Typisch für dieses große Werk
war, das es seinen Anfang dort hatte, wo auch sein Ende war. Denn war

es dem Alchemisten wirklich gelungen, den Stein der Weisen aus der
Glut zu holen. So gab er ihn nachdem er sich abgekühlt hatte wieder ins
Feuer zurück, um ihn erneut zu schöpfen. Diese stete Wiederholung des
großen Werkes war der eigentliche Zweck seines Tuns.
Hier ähnelt der Alchemist dem Fährhäusler, der wieder mit dem ersten
Schritt beginnt, sobald er den elften getan hat. Im beständigen Wiederholen offenbart sich ihnen das große Werk und findet ihre Suche ein
Ende. Ebenso war es der Austausch unter den Alchimisten, wie er es
unter uns den Fährhäuslern ist, der sie auf ihrem Weg voranbrachte und
vor unsinnigen Experimenten bewahrte.
In diesem Sinne, geben wir unseren Stein der Weisen zurück ins Feuer,
und schmelzen uns übers Jahr einen neuen, auf das wir am Jahresende
wieder einen Stein in Feuer zurückgeben können.

Matthias

Denk ich heute an den Anfang
Schon tausendmal totgesagt, gibt es uns noch immer. Vor allem, jene
lieben Freunde, die uns damals klammheimlich ein Scheitern prophezeiten, haben sich getäuscht. Darüber freue ich mich ungemein. Ich, wir
haben trotz Nachreden in damals unsicheren Zeiten, in denen ich mir
selbst kaum sicher war, in denen ich mir wenig zutraute, noch nicht
wußte, wer ich bin und was ich kann, ein Programm geschrieben, eine
Alternative zum Üblichen gefunden. Es war ein Versuch, nach den Behelligungen staubtrockener AA-Mitglieder, die es nicht duldeten das Junkie
Rainer und ich, die Tablettenjule, Chairmen einer AA-Gruppe waren. Ja,
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da kamen tatsächlich Briefe aus New York vom AA-Weltchairman Susan.
Wir lasen sie und gingen.
Eine, die mitging, sprang gleich am Anfang ab, sie wollte kein neues
Programm und gründete lieber die erste NA-Gruppe in München. Die gibt
es nun auch bald 20 Jahre.
Wir sind nicht viele, aber einige, die
unermüdlich ihren Weg trotten. Das
gibt viel Kraft, und ich bin in dem ganzen Irrsinn, da draußen, nicht alleine.
Was mir so über die Zeiten auffiel ist,
daß sich die Süchtigen insgesamt verändert haben. Dies sicher auch durch
veränderte Therapien, die mehr auf
die vernebelnden Spielchen der Süchtigen eingehen. Vor 30 Jahren gab es dieses umfassende Therapieangebot wie heute nicht. Da ging es vorrangig um das knallharte Überleben
in und mit den Gruppen. Ich sage es jedoch unverändert heute noch:
abends nüchtern in die Gruppe, nüchtern nachhause, nüchtern aufstehen. Die Leute, die das durchhielten, hatten die größten Chancen. Ein
paar davon gibt es heute noch, und das zu sehen ist für mich das Schönste. Andere neu Hinzugekommene lernten so auch leben und haben den
irrsinnigen Therapieschleifen ein Ende gesetzt - und vor allem keine
Rückfälle mehr gebaut.
Einer, der, mir seit Jahrzehnten viel wert ist, wird an unserer Geburtstagsrunde nicht teilnehmen. Er hat die Regelmäßigkeit ausgesetzt. Dirk
ist verstorben, an Krebs, nüchtern, und ich muß sagen, ich zitiere ihn oft,
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er fehlt mir. Dieses lange gemeinsame Sitzen verbindet ungemein und ist
leider auch häufig eine Übung, um Loslassen zu lernen.
Wie geht es mir? Nun, ich gehe in die Gruppe und bastele an meinem
Lebensmosaik. Ich schule permament meine Achtsamkeit für mich, und
das gelingt durch Euch. Ich, wir brauchen uns alle sehr, sehr dringend;
ich wünschte mir nur, es würden mehr erfassen.

Ruth

Fährten und Fähren
1919
„Neben dem Fährhaus belehrt eine große, schon
baufällig schiefstehende Holztafel darüber, welches das unmittelbare Ziel, der vorläufige Endpunkt des Wagenkorsos hätte sein sollen ...“

(Thomas Mann, aus der Erzählung „Herr und
Hund“, 1919)
1984
2004
Manches steht heute noch so schief wie die oben genannte Holztafel,
auch wohin die Karawane wohl noch ziehen mag, das weiß der Himmel.
Wenn ich meinen eigenen vergangenen zwei Dekaden betrachte, so sehe
ich einige Wirrungen, die ich mir hätte ersparen können, aber lieber doch
nicht.
1984 war ich wie die meisten unter uns noch 20 Jahre jünger, habe da
so verschiedene Lebensentwürfe für mich versucht, habe mich um beruf4

liche, persönliche oder soziale Weiterentwicklung bemüht und allzu lange
an der Illusion festgehalten, daß für meinen Werdegang die Droge - in
meinem Fall der Alkohol - ein unverzichtbarer Begleiter sein soll.
Ach was, ich habe damals nicht einen Gedanken an die Sucht verschwendet. Hatte keine Zeit dazu, mußte saufen. Obwohl die SuchtSelbsthilfegruppe FÄHRHAUS 1984 in dieser Stadt, in der auch die Erzählung von Thomas Mann spielt, gegründet wurde, sollte ich noch einige
Jahre vor mich hin- und fast absaufen. Zum Glück nur fast. Habe aber
nicht nur gesoffen, ein bißchen habe ich mich schon im Leben versucht.
Vieles ist Versuch geblieben, an einiges habe ich mich bis heute noch
nicht herangetraut. Ich sehe mich noch entwicklungsfähig.
Ich erinnere mich daran, daß vor ziemlich genau 20 Jahren, es war ein
Geburtstag von mir, ich begonnen habe, mich um mein Wohlbefinden zu
kümmern. Das fing für mich mit dem Joggen an. Das ist mir eine große
Leidenschaft geworden. Damals habe ich noch geraucht und eben gesoffen. Es hat wohl so sein müssen, daß da noch so einige Täler und
Schmerzen kamen; irgendwann war dann der Wendepunkt erreicht.
Ich will da jetzt gar nicht tiefschürfende Erklärungsversuche starten,
warum und wieso das alles so war. Ich kann jedenfalls festhalten, daß
ich saufroh bin, daß sich ein paar Konstanten in meinem gebildet haben;
so was wie Rückzugsbereiche, wo ich um mein Aufgehobensein weiß. Ich bin schon ein paar mal auf der östlichen Seite der Isar zwischen Bogenhausen und Oberföhring flußabwärts spaziert. In Ismaning gibt es
eine Straße „An der Fähre“. Wohl so wie Thomas Mann vor 85 Jahren
mit seinem Hund. Soviel zu meiner Verbundenheit mit dem, was mich
umgibt.
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Und da ist noch ein eher symbolisches Dankeschön an das FÄHRHAUS:
Jetzt, da ich trocken bin, traue ich mich dem Leben zu stellen. Ein bißchen wenigstens. So sind es mittlerweile schon einige Marathonläufe
geworden, die ich durchgestanden habe. Und weil ich eine derartige Lebensqualität zum nicht unerheblichen Teil FÄHRHAUS verdanke, habe ich
mich entschlossen, für den von mir für mich gegründeten Verein „Fairlaeufer“ anzutreten. So exklusiv, den kennt noch nicht mal Google. Oh,
Freunde in der Trockenheit, danke und alles Gute für die nächsten 85
Jahre.

Erik

Wenn Mr. Hyde flüstert
In einem schon etliche Jahre zurückliegenden Jahresbrief bezeichnete ich
Süchtige, die schon ewig lange clean waren, als "Cleanosaurier". Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade zwei oder drei Jahre sauber, und die Cleanosaurier waren für mich so etwas wie der Rat der Weisen - Altvordere,
nahezu unverwundbar und allen Unbilden der Realität spielend gewachsen. Jetzt, da ich selbst ein halbwüchsiger Cleanosaurier bin, muß ich bei
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diesen Vorstellungen an einen dummen Spruch denken: So stellt sich der
kleine Max Amerika vor.
Denn manche Antagonismen, die das Leben so bereithält, können meine
Nerven schon arg strapazieren - obwohl ich clean bin! Oder gerade weil
ich clean bin? Dies könnte die Kehrseite der schönen Du-trägst-für-deinLeben-Verantwortung-Medallie sein. Manchmal läuft es nicht so, wie es
laufen sollte, doch ich kann und will nicht mehr davonlaufen. Zuweilen
plagen mich ausgerechnet dann Selbstzweifel und irreale Schreckensvisionen, und flugs bin ich wieder der Zwerg meiner Ängste. Ganz, ganz
leise regt sich dann der sich stets schlafend stellende Mr. Hyde in mir
und flüstert mir zu. Ganz leise, so, daß ich es beinahe nicht verstehe,
sagt er, daß das mit der Selbstverantwortung doch eigentlich ein Riesenquatsch ist. Und daß es vor langer, langer Zeit doch mal sehr gut lief und
alles so unbeschwert war. ... Genau dann ist es für mich Zeit, mir meiner
Sucht bewußt zu werden; mir Luft zu machen, wieder auf den Boden zu
kommen.
Dafür gibt es FÄHRHAUS. Hier wird mir klar, daß Cleanosaurier eben doch
eine verdammt widerstandsfähige Spezies sind, solange sie sich nicht in
die Fallen von Mr. Hyde locken lassen. Vor allem aber sind sie selten und
exotisch. Man kann sich schon was einbilden, wenn man dazugehört. Ein
bißchen wenigstens.
Auf ein sauberes Jahr 2005

Daniel
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Jeder Schritt ein Jahr
Als ich zwanzig Jahre wurde, war ich noch voll drauf. Das Draufsein war
zwar kein Spaß mehr, sondern schon die Hölle, aber es gab da noch den
morgigen Tag, an dem ich alles anders machen würde, an dem ich die
Droge beherrschen würde und nicht mehr so elend drauf sein würde wie
am Vortag; weil dann hätte ich mein Leben im Griff.
Dieser Tage ist FÄHRHAUS zwanzig
Jahre alt geworden und ich habe
mein Leben im Griff, weil ich die
Droge nicht mehr im Griff habe,
weil morgen nicht mehr alles anders werden würde - seitdem bin
ich auch nicht mehr elend drauf.
Weil ich heute was für meine
Suchtkrankheit

tue,

damit

sie

nicht mehr akut wird. Weil ich regelmäßig in die Gruppe gehe. In zwanzig Jahren FÄHRHAUS waren das
einige tausend Stunden, die ich in einer Gruppe saß. Das ist es, was ein
sauberes Leben als Suchtl ausmacht. Das macht den Unterschied zwischen Drauf- und Saubersein aus.
Seit zwanzig Jahren ist FÄHRHAUS für mich der Ort, an dem ich überwechsle in ein sauberes Leben. Sauberes Leben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein stetes Bemühen. Es ist keine große Aufgabe, es ist
vielmehr nur ein wenig Achtsamkeit für mich selbst. Ein wenig mehr
Achtsamkeit vielleicht als sie ein ganz normaler Nichtsuchtl für sich aufbringt. Ja, das ist meine feste Überzeugung, manchmal würde eine
Selbsthilfegruppe auch den Normalos gut tun.
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Es waren Willi, Rainer, Ruth und ich, die vor zwanzig Jahren FÄHRHAUS
gründeten. Willi und Rainer gingen alsbald eigene Wege, der eine zurück, der andere ins Rheinland. Ruth und ich haben weiter gemacht.
Hinzu sind viele Freunde gekommen, die zum Teil beinahe auch schon
zwanzig Jahre dabei sind und die uns allen zeigen, daß das Konzept
FÄHRHAUS lebendig ist. Es funktioniert mit wenigen Regeln. Nur zweimal
mußten wir ein Mitglied ausschließen, weil es gegen den ersten Grundsatz verstieß.
Geblieben sind die drei Gruppen
in der Woche. Hin und wieder
wagte jemand den Versuch eine
vierte

Gruppe

zu etablieren.

Doch solches Wagnis zahlte sich
bislang noch nicht aus. Die Versuche blieben allesamt recht
kurzlebig. Dafür sind die einzelnen Gruppen recht gut besucht.
In jeder gibt es einen harten
Kern, um den sich ein wenig Fleisch gebildet hat. Dafür wechseln die
Kerne nur noch selten das Beet. Man hat sich eingesessen in seiner
Stammgruppe und fühlt sich dort wohl. So soll es auch sein, auch wenn
ich mir manchmal mehr Bewegung wünschen würde. Aber in dieser Hinsicht muß ich mir auch an die eigene Nase fassen. Andererseits hat so
jede der drei Gruppen ihren ganz eigenen Charakter. Was den Bewegten
wiederum gefällt.
Wie wird es mit FÄHRHAUS weitergehen? Ich blicke zuversichtlich voraus.
Es setzen sich immer wieder neue Freunde fest, so daß sich der Stamm
erweitert. Etwas mehr Engagement bei den allmonatlichen Besuchen in
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der Nußbaumstraße wäre mir recht. Am besten wäre ein Wechsel aller
drei Gruppen über drei Monate. Dann wäre es niemanden zuviel. Ich
weiß aber, daß dies die Samstagsgruppe personell nicht leisten kann. Jedoch wäre ein Wechsel zwischen Montag und Mittwochsgruppe für die
Vorstellungsgespräche nicht schlecht. Wir sollten darüber reden.
Ansonsten kann man darüber klagen, daß die Drehtürtherapieangebote
uns Mitglieder abschöpfen. Es ist dies ein in allen Suchtselbsthilfegruppen bekanntes Phänomen. Der Blick der Therapeuten auf die „Amateure“, nämlich auf uns Profis, hat sich über die Zeiten nicht wesentlich verändert. Wir bleiben zuständig für die aussichtslosen Fälle, bleiben die
Wärmestube für die total Abgestürzten. Die anderen, die auf Hilfe ansprechen, behandelt man, wann immer sie Hilfe brauchen. Daß sich
hierbei auch die Vorstellung vom kontrollierten Absturz in so manchem
Suchthirn verfestigte, ist die Kehrseite dieser klinischen Medaille. - Doch
soll dies nicht unsere Sorge sein.
Gleichwohl ist es auch ermüdend, wenn die Gruppe als Drehtür oder
One-Night-Stand-Therapie mißbraucht wird. Jedenfalls empfinde ich
manche Besuche der Dreierpackfraktion als Mißbrauch. Man kommt, weil
man sich das freie Wochenende von der Nußbaumstraße in der Gruppe
ersitzt. Man sitzt eng zusammen, im Block, und schweigt für gewöhnlich.
Gegen halb Zehn fangen manche dann zum Scharren an, um vorzeitig
aufzubrechen und noch einen Kaffee in der Klinikcafeteria trinken zu
können. Andere wieder bedanken sich beim Gehen für die interessante
Unterhaltung. Als wären wir die angestellten Clowns der Psychiatrie.
Aber das ist auch ein Zeitphänomen. Der Servicegedanke hat längst auch
die abgestürzten Suchtln erreicht. Na, dann macht mal mit mir, so sitzt
er vor den Weißkitteln, und erkennt nicht, wann er mal für sich was machen sollte.
10

Daß solche Besucher auch etwas für
uns tun, sollten wir aber darüber
nicht vergessen. Sie zeigen uns,
welch großes Glück wir gehabt haben, als wir erkannten, daß die blank
gewienerten

Drehtüren

vor

den

schmucken Therapiestationen nur unser Elend verlängern. Sie verweisen
auf den Weg, den wir nicht mehr gehen möchten. Darum, auch wenn sie
mich manchmal zornig machen, diese Na-dann-macht-mal-mit-mir, sie
lassen mich erkennen, das ins FÄHRHAUS keine Drehtür führt, sondern
daß unser Programm mein Weg zur Genesung geworden ist.
Und wenn es stimmt, daß jeder Schritt ein Jahr Zeit benötigt, so braucht
es noch zwei Jahre, bis ich diesen Weg zum zweiten Mal durchschritten
haben werde, was heißen kann, daß ich wohl schon eine Ahnung habe,
wohin der Weg führt. Ja, ich bilde es mir ein. Wenn Gott will, und ich
meine Achtsamkeit für mich nicht verliere, werde ich wohl den Weg noch
zwei, dreimal abschreiten. - Mal sehen, wie ich dann meine gerade erahnte Ahnung einschätzen werde. Doch was soll der Blick über so viele
Tage hinaus, wo es doch auch heute nur um diesen einen sauberen Tag
geht, damit ihm viele saubere Tage im Heute folgen mögen.

Matthias
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Von Andertalern
Es war einmal ein Tal. Da lebten
alle friedlich miteinander. Man
wohnte in einer wilden Gegend,
wie das damals so war, und
abends wurde gefeiert.
Das war das Neandertal, wo
man

das

herbe

Neanderpils

trank und den süßen Wein der
lieblichen Neandersüdlage. Manche wenige aber fanden den
Wein so gut, daß sie immerzu
feiern wollten, während die anderen Mammuts jagten und sich
Felle für die kommende Eiszeit besorgten. Diese arbeitsamen Wenigtrinker fanden es anfangs noch lustig, zu sehen wie die Vieltrinker feierten
und trunken Keulen schwangen. Keulenschwingen und Draufhauen galt
allgemein als lustig.
Der schlimmste Keulenschwinger war Neander-Bob. Das war besonders
lustig, wie er jede Nacht mit seiner Keule herumtorkelte, und wenn er so
richtig hacke war und seine Freunde schon ziemliche Beulen am Kopf
hatten, kam der Höhepunkt. Dann wurde er richtig verrückt und leerte
sein Trinkhorn in einem Zug, und es war recht lustig, anzusehen, wie er
sich selber mit der schweren Keule auf den Kopf haute und umfiel. Hatte
ihn ein Dämon befallen?
Als die Südhanglage nicht mehr ausreichte, tranken die Viel- und Immertrinker vom sauren Nordhang. Doch auch diese Vorräte gingen zur
12

Neige. Weil es immer kälter wurde, mußte man Neues probieren: Statt
Wein gärte man Beeren mit Honig. Das ging ganz gut, auch wenn der
Honig Kopfschmerzen bereitete. Bob und seine Freunde tranken immer
mehr. Als das Kopfschmerzgebräu nicht mehr reichte, nahmen sie minderwertige Früchte, Aldibeeren aus dem Unterholz, auch aus dem Lidlund Plusgehölz. Sie tranken, was der Wald hergab, bis sie ganz wild um
sich hauten.
Dann war die Eiszeit da, und nicht mal das letzte faulige Untergehölz gab
noch her, woraus sich was brauen ließe; selbst Käfer und Fliegen zum
Einstampfen wurden knapp. Am Ende rührte man ihnen einen Sud aus
Mammutbollen an und ließ den Mist gären, damit sie Frieden gaben,
denn jetzt tobten sie auch, wenn sie nicht tranken. Bob und Konsorten
sahen den dampfenden Mammutmistsud, schüttelten sich und meinten,
Hauptsache es knallt, und tranken das Zeug. Dann gaben sie Ruhe.
Gletscher gruben sich ins Land und verschütteten viele Höhlen. Dafür
gefrorene Mammutbollen überall. Die Vieltrinker zogen in eine eigene
Höhle an der das Wasser die Wände runter lief. Sie war bald voll gärender Kessel, die sie jeden Tag aussoffen.
Die Bollen reichten für lange Zeit, denn gekackt wird immer. Doch immer
in der stinkenden Höhle saufen zu müssen, wurde zu einer quälenden
Vorstellung. Besonders für Bob. Als er wieder mal so richtig besoffen war
und von dem Fusel das Kotzen bekam, wollte er darüber reden, ohne
den anderen gleich seine Keule überzubraten. Nur so, ganz friedlich von
Urmensch zu Urmensch. Er fand einen, der natürlich auch besoffen war,
sonst hätte der keine Lust gehabt, sich das kranke Zeug anzuhören. Dieser andere Vieltrinker hieß Neander-Bill. Und Bob quatschte ihn voll. Er
redete immerzu über das Saufenmüssen. Bill verstand ihn, er musste ja
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auch immerzu saufen. Und das hatte eine ganz besondere Wirkung: An
diesem Abend musste sich Bob zwar noch wie jeden Abend die Keule
geben, aber am nächsten Tag, siehe da, war dieses Verlangen nicht
mehr so groß. Er suchte Bill und erzählte ihm die große Neuigkeit, wie er
durch das Reden übers Saufen müssen nicht mehr saufen mußte.
In den folgenden Nächten redete auch Bill und dann wieder Bob. Bald
tranken beide nicht mehr. Die Keulen schwiegen. Sie fanden eine trokkene Höhle, in die zogen sie ein.
Mit der Zeit kamen immer mehr,
die durch ihr Drüberreden aus der
nassen Kälte in die trockene Höhle
ziehen konnten. Viele wurden nun
gerettet. Und alle fühlten sich jetzt
nicht mehr von Dämonen besessen, sondern von guten Geistern
beschützt, besonders von dem einen großen. Ihr Leben in der viel
besseren Höhle übergaben sie nun
diesem Geist und huldigten ihm. Sie kritzelten mit Holzkohle Zeichen an
die Wände. Zwölf waren es. Das war sehr schön. Die Zwölf war eine
gute Zahl. Zwölf Mammuts waren ja auch viel besser als elf. Und sie
wurden immer mehr.
Sie wären wohl auch bis auf den heutigen Tag zufrieden und ungestört
geblieben, wären da nicht plötzlich Neue aus dem Neandertal aufgetaucht, die sich auch jede Nacht die Keule gaben, so wie früher Bill und
Bob, die aber gar nicht nach Alkohol rochen.
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Sie redeten zwar genauso, waren genauso seltsam wie die anderen früher. Aber sie sagten, daß sie nur Wasser tränken oder meistens nur
Wasser, daß sie dafür aber von bestimmten Pilzen naschten, die eigentlich giftig wären und daß sie davon ganz seltsam im Kopf würden, aber
es dennoch nicht lassen konnten, sich Keulen an den Kopf zu donnern.
Die anderen schüttelten die struppigen Häupter und runzelten die wulstigen Augenbrauen. An den eigenen Kopf hauen die sich, murmelten sie,
ohne zu viel zu trinken; die waren ja wirklich vom Dämon besessen. Sie
duldeten die Neuen zwar eine Zeit lang, weil die ja wirklich arm dran
waren, bald aber schüttelten sie ihre Häupter immer heftiger.
Pilzfresser! Das mußten ganz andere Fälle sein. Die waren anders, und
das war nicht gut. Mancher aus Bill und Bobs Rudel wollte sie lieber verjagen, man spie sie an und manch Urinstrahl traf sie aus dem Hinterhalt,
wie das damals so üblich war.
Das merkten die Pilzesser, und
das stieß sie ab. Also beschlossen
sie, daß es besser sei, das Tal
und die gemeinsame Höhle zu
verlassen. Sie zogen über einen
breiten Gletscher, kletterten über
Berge

und

einen

gefährlichen

Grat entlang mit tiefen Schluchten
zu beiden Seiten, in denen unten
die

schönsten

Pilze

gediehen.

Aber sie kamen nicht vom rechten Weg ab, bis sie ein neues Tal, das
Andertal, erreichten. Da hatten sie großes Glück, denn sie fanden eine
leerstehende Höhle an einem breiten Fluss, die warm und trocken war.
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Dort machten sie Feuer, und sie redeten und aßen nie mehr von bestimmten Pilzen. Sie malten sich auch Zeichen an die Wand: elf an der
Zahl. Elf reichten ihnen, denn sie glaubten, dass sie das Zeichen für die
Inventur, der Bestandsaufnahme des eigenen Lebens nur einmal setzen
müssten, und es war auch nicht mehr von all den guten Geistern der
Vieltrinker die Rede, denen sie sich übergeben sollten. Vielmehr vom
großen Loslassen und ins Leben fallen. Vom Leben selbst. Ihrem Leben.
- Und Leben, das wollten sie ja.
Sie nährten sie sich redlich und mehrten sich auch. Auch Vieltrinker stießen hinzu. Die wurden freudig begrüßt. Und das Es-nicht-lassen-können
war nun das Gemeinsame, egal was es war.
Während man im Andertal glücklich über die neue Entwicklung war,
tobten im Neandertal Gerüchte. Man griff zu den Keulen und stürmte das
andere Tal, man heulte und urinierte in ihre Höhle und malt alle Schrekken der Welt an die Wand: Der Dämon würde sie holen und sie würden
an ihren Pilzen und dem Gesöff elend verrecken. Die Eiszeit würde sie
allesamt holen. Jedoch die Andertaler wichen nicht.
Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn sich nicht beide Rudel noch
besonnen hätten. Doch sie waren ja klar in ihren prähistorischen Hirnen
als Nichttrinker und Nichtpilzfresser, sonst hätten sie sich noch was mit
den Keulen gegeben. So blieben am Ende nur Drohgebärden. Und weil
man sich nicht lieben mochte, zogen die Neandertaler grunzend ab. Die
Andertaler würden eh nicht lange überleben. Man prophezeite ihnen
nochmals ihren Untergang, hielt sie für eine vom Aussterben bedrohte
Spezies und kehrte ihnen den Rücken.
Die Eiszeit ging auch wieder vorbei. Mit der Schneeschmelze kam das
große Wasser, und die Andertaler bauten für alle, die noch drauf waren,
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wie sie es nun nannten, wenn jemand es nicht lassen konnte, und auch
für jene die nicht mehr drauf waren, ein schönes Haus am Fluss, das sie
das FÄHRHAUS nannten und das von vielen als hilfreiche Durchlaufstation
genutzt wurde. Es bildeten sich neue Rudel in anderen Höhlen und Häusern: Andertaler Rudel.
Bis heute sitzen alle Grüppchen in ihren
trockenen Höhlen, und es geht ihnen gut –
meistens zumindest. Wenige bilden den harten
Kern. Und die Andertaler sind für alle da: die
Vieltrinker und die Pilzfresser. Manchmal ist
noch ein Ächzen aus fernen Urzeiten von Bill
und Bob zu hören, aber im Andertal hat man
sich daran längst gewöhnt.
Daß

das

alles

wahr

ist,

beweisen

die

Ausgrabungen der Anthropologen, die Bill und
Bobs Knochen in ein Museum gestellt haben.
Manche Besucher glauben dort ein Grunzen zu
hören, ein unleidliches, wenn die Leute sie
angaffen

und

ein

Pilzesser

das

Museum

besucht, der mit nur elf Schritten nicht drauf ist. So waren also die
Neandertaler, denkt dann der Besucher. Komisch wie klein die
Hirnschalen damals doch waren. Die sind jetzt viel größer – oder nicht?

Lutz aus dem Andertal
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FÄHRHAUS-Aktiv Kassenbericht 2004

Kassenstand 2003:

1.128,06 €

Zinseinnahmen

5,88 €

Einzahlung der Montagsgruppe

189,02 €

Einzahlung der Mittwochsgruppe

154,44 €
1.468,40 €

abzgl. Druckkostenanteil

169,-- €

Summe

1.299,40 €

Stichtag des Kassenberichtes war der 6. Okt. 2004, zu dem das Sparbuch am Schalter der Postbank aktualisiert wurde. In der Zwischenzeit
sind von der Montagsgruppe und von der Mittwochsgruppe Beträge avisiert worden. Diese Summen werden im Jahresbericht 2005 aufscheinen.
Die Kosten für unsere 20 Jahrfeier werden im nächsten Jahresbericht
bekannt gemacht.

Ruth + Matthias
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Vorstellungstermine 2005 Fährhaus
auf der Station C4
an folgenden Dienstagen von 18 bis 19 Uhr

4. Januar
1. Februar
1. März
5. April
3. Mai
7. Juni
5. Juli
2. August
6. September
4. Oktober
15. November
6. 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 im Heft aus „Die Alchemie und ihr Stummes Buch“
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