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as ist auch so etwas: dass
trinken an sich immer und
automatisch mit Alkohol trinken
gleichgesetzt wird. „Ach, du
trinkst nicht?“, heißt es dann auf
der Fete. „Doch, ziemlich viel,
ungefähr zweieinhalb Liter am
Tag.“ – Verblüffung. Mein Gegenüber: „Nein, ich meinte Alkohol.“
– Ich: „Das hast du nicht gesagt.“
Noch mehr Fragezeichen im Gesicht meines Gegenübers.
Dann sage eben ich es: Ja, ich
„trinke nicht“, seit zehn Jahren.
Ja, als Angehöriger der Masse der
Gewohnheitstrinker, stets mit
Vorräten ausgestattet und trotzdem noch fern der Gosse, hatte
ich schon eine ganze Weile zuvor
die Schwelle zur Abhängigkeit
überschritten, was aber, glaube
ich, außer meiner Partnerin
kaum jemandem aufgefallen ist.
Und wie ist das jetzt, so ganz ohne?
Was ich hier beschreibe, werden Sie vermutlich ungern lesen
wollen. Nicht, wenn Sie zu den 80
bis 90 Prozent Alkoholkonsumenten in unserem Land gehören. Ich wage es trotzdem und
verspreche, Ihnen weder mit dem
Zeigefinger zu drohen noch Ratschläge auf Sie niedergehen zu
lassen.
Um mit dem Schönen anzufangen: Ich musste seit zehn Jahren nicht mehr den furchtbaren
Satz hören, man habe sich gestern Abend für mich geschämt.
Ich war seit zehn Jahren nicht
mehr lebensüberdrüssig. Ein
ganzes Jahrzehnt lang war ich im
Rahmen meiner Möglichkeiten
klar in der Birne. Schöne Jahre!
Rückfallgefährdung?
Nahe
der Null-Prozent-Wahrscheinlichkeit. Schon weil mir Alkohol –
auch alkoholfreies Bier – schlicht
nicht mehr schmeckt. Wenn Besuch da ist mit Lust auf Rotwein,
kann ich die Qualität der Altbestände problemlos testen, falls
nötig, obwohl ich zugegebenermaßen nicht sonderlich scharf
darauf bin.
Es war ein vielfach verwunderliches Jahrzehnt. Irgendwann
fiel mir auf, dass ich fast nur noch
Freundinnen und Freunde habe,
die wenig oder gar keinen Alkohol trinken. Das mag am Alter
liegen oder an unbewusster Selektion, ich weiß es nicht. Frage
ich meine Geschwister im Geiste,
wieso sie selbst „nicht mehr trinken“, zucken sie gelangweilt mit
der Schulter. Bringt mir nichts,
lautet die häufigste Antwort.
Dann grinsen wir gemeinsam.
Die einfache Wahrheit: Ein
„Verzicht“, der als Bereicherung
empfunden wird, ist keiner. Ohne
Alkohol zu leben, fällt mir ungefähr so schwer wie einem Langstreckenläufer der Verzicht auf eine Kette mit Eisenkugel am Bein.
Weil es eine Befreiung war, zu
meiner außerordentlichen Überraschung damals, 2007. Keinen
Alkohol trinken zu müssen, ist
ein Geschenk, das ich mir selbst
gemacht habe. Ich weiß, Schwerstabhängige bringen das nicht so
locker. Sie brauchen ärztliche Hilfe. Ich war keiner von ihnen, aber
unterwegs dorthin. In meinem
Stadium war ich noch in der Lage, aus eigenem Antrieb eine andere Richtung einzuschlagen.
Und wie habe ich das geschafft? Mein Leben habe ich jedenfalls nicht umgestellt, sieht
man von diesem einen Punkt ab.
Ich treibe weder Sport noch Yoga,
bin kein Vegetarier geworden. Der
Aufwand war viel geringer, die
Initialzündung kam aus mir
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DR . HONTSCHIK S DIAGNOSE
AUFHÖREN
Neun Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol „in gesundheitlich riskanter Form“. Mehr als vier
Millionen trinken Alkohol am Arbeitsplatz. 85 Prozent der 15-Jährigen haben
schon Erfahrungen mit Alkohol gemacht
– 25 Prozent mehr, als noch 2002.
„Alles brav ausgetrunken“ war der
Ausstiegsbericht unseres Autors aus
der Alkoholabhängigkeit überschrieben,
der vor zehn Jahren in der FR erschien.
„In mehr als 30 Jahren als Journalist
habe ich kein vergleichbares Echo auf
eine Veröffentlichung erlebt wie auf diesen Artikel“, erinnert er sich. Es gab etliche bewegende Anrufe, Briefe und EMails, Webseiten und Blogs verwiesen
auf den Text, der später auszugsweise in
einen Materialienband für den Schulunterricht übernommen wurde.
Der Link zum Text:
tinyurl.com/alles-brav-ausgetrunken.
Hilfreiche Literatur zum Thema: Allen
Carr, „Endlich ohne Alkohol!“ (Goldmann,
9,99 Euro); Daniel Schreiber, „Nüchtern.
Über das Trinken und das Glück“ (Suhrkamp, 8,99 Euro); Simon Borowiak, „Alk.
Fast ein medizinisches Sachbuch“ (Goldmann, 8,99 Euro).

Thomas Östreicher braucht seit 2007 kein Feierabendbier mehr.

I MAGO, AUTORENBILD: M ARTINA FÜH RER

Mein Bier!
Heute beginnt die Aktionswoche Alkohol, eine Kampagne
gegen übermäßigen Konsum. Der Journalist Thomas Östreicher
hat dem Rausch schon vor zehn Jahren abgeschworen.
Ein Plädoyer für das Nüchternsein

selbst. Nach einem emotionalen
Absturz zu viel nahm das bereits
bekannte komische Gefühl überhand, dass ich auf dem falschen
Weg bin. Auf einer Bahnreise habe ich mich Allen Carrs Buch
„Endlich ohne Alkohol!“ anvertraut, und nach vier Stunden und
einem maximal widerlichen Abschiedsdrink, einem doppelten,
zimmerwarmen Gin, war und
blieb das Thema erledigt, praktisch ohne Willensanstrengung.
Auch interessant: Der Abschied vom Alk ließ bei mir ebenso die Verlockung anderer Drogen
schwinden und schärfte nebenbei
die Aufmerksamkeit für Suchtgefahren. Eine ganze Staffel der USSerie „House of Cards“ am Stück?
Klar kann das eine Sucht sein, da
sollte man ein Auge drauf haben.

Sterben wird man allerdings garantiert nicht davon, auch wohl
kaum von Gummibärchen-Fressattacken, vollen Schuhschränken oder ein paar Tausend CDs
im Regal.
Habe ich mit dem Abschied
vom Alkohol etwas verloren? Mir
fällt nichts ein, was ich bedauern
würde. Tatsächlich ist jeder mit
dem Zeug herstellbare und wünschenswerte Zustand auch ohne
Saufen zu erreichen. Sogar der
prickelnde kreative Schub nach
dem zweiten Bier – das erste war
seit Jahrzehnten wirkungslos.
Kenne ich noch Spaß, gute Laune,
Albernheit? Sowieso. Sagt „bierernst“ hingegen nicht schon alles? Davon haben wir in Deutschland mehr als genug. Vor allem
brauche (!) ich keinen Rotwein

mehr zur vermeintlichen Entspannung nach der Arbeit, die
doch bloß Enthemmung war. Den
Unterschied machen im Suff randalierende Fußballfans unter Alkoholeinfluss deutlich: die sind
total enthemmt, aber kein bisschen entspannt.
Von 1990 bis 2007 ging der
Alkoholkonsum der Deutschen
um gut ein Viertel zurück, seitdem kaum noch. Immerhin ist in
den zehn Jahren seitdem der soziale Druck, Alkohol zu trinken,
geschwunden, parallel mit der
Ächtung der Zigarette.
Wahr ist aber auch: 85 Prozent der Jugendlichen konsumieren Alk. „Alter, zehn Jahre ohne
Saufen. Boah, klingt voll nach
Spaß, ey!“ – „Äh, ja.“ – „Und was
trinkst du jetzt so?“ – „Es gibt

Hunderte Getränke außer Bier,
Wein und Grappa. Vor allem
Kräutertee.“ – „Echt jetzt, Kräutertee?“ Yep. Ich will ehrlich bleiben: In seltenen Momenten ermüdet es mich, bewusst mit dem
Getränkekonsum
umzugehen.
Dann wünsche ich mir die Zeit
zurück, in der es scheinbar kein
Thema war, was ich in welcher
Menge wie oft zu mir nehme und
was das für Folgen hatte. Nur, die
Erinnerung trügt.
Es ist immer ein Thema gewesen, ich habe es lediglich verdrängt. Und ich war bedauerlicherweise nicht in der Lage, nach
dem ersten Glas aufzuhören. Was
in der Theorie seinerzeit ein super Tipp von M. war, die in ihrem
Leben halt keine Ahnung davon
hatte, dass der verdammte Alk
Menschen wie mir das nicht gestattet. Daneben erlebe ich dunkle Momente des Grübelns. Wie
traurig der Gedanke, dass ich
doch viel früher als erst mit Mitte
vierzig hätte aufhören können;
oder besser noch gar nicht erst
anfangen mit dem blöden Gesaufe. Wie viel Lebensqualität, wie
viele feine Empfindungen sind
mir dadurch entgangen, zum Beispiel der Geschmackskosmos der,
ja, Kräutertees. Vom Zwischenmenschlichen ganz zu schweigen.
All dieser Reichtum eingetauscht
gegen Bewusstseinsnebel, Betäubung, Lallen, Stolpern, alle Sorten
Peinlichkeiten. Verdammt, das
hat mir keiner gesagt vor dem
ersten Bier. Awwer besser spät
wie nie, sagt der Hesse, gell? Darauf einen Chai!
Ach, nun haben Sie ja doch
bis zum Schluss gelesen. Nicht
vergessen: Es ist meine Geschichte. Jede Geschichte geht anders.
Unsere Geschichten sind kein Zufall. Sie sind Produkte unserer
Entscheidungen, die meisten davon unbewusst. Ich entscheide
mich täglich: für mich; beim Alk
und auch sonst. Und wer das doof
findet, bitte. Das ist mein Bier.
Thomas Östreicher
wurde 1960 in Hessen
geboren. Als Journalist
und Redenschreiber arbeitet er in Hamburg.

Kannibalische Weltordnung
A

lle Jahre wieder kommt die
freudige Nachricht: Die Lebenserwartung in Deutschland
steigt und steigt. Vor hundert Jahren betrug die Lebenserwartung
um die fünfzig Jahre. Wer heute
geboren wird, hat eine durchschnittliche
Lebenserwartung
von etwa neunzig Jahren. Wir
werden immer älter! Alle? Wer
ist über, wer ist unter dem
Durchschnitt?
Der Schweizer Soziologe und
ehemalige Sonderberichterstatter
der Vereinten Nationen für das
Recht auf Nahrung, Jean Ziegler,
ist ein Mann der klaren Worte.
Und seine Worte werden immer
drastischer. Er schäme sich seiner
Ohnmacht, spricht von einer
„kannibalischen
Weltordnung“.
Von den über sieben Milliarden
Menschen auf der Erde ist mehr
als eine Milliarde chronisch unterernährt. Jeden Tag verhungern etwa 40 000 Kinder.

Das wissen wir alles. Täglich
sehen wir das permanente „Massaker des Hungers“ im Jemen, in
Somalia oder im Sudan in den
Nachrichtensendungen, und wir
fühlen uns genauso ohnmächtig
wie Jean Ziegler. Im Angesicht
dieses Massensterbens kann man
nicht mehr von Lebenserwartung
sprechen. Können wir das ändern
oder können wir es nur verdrängen?
Es gibt dieses Problem nicht
nur in fernen Ländern. In unseren
Breiten kommt es nur in einem
anderen Gewand daher. Wer bei
uns arm ist, muss nicht verhungern. Das stimmt. Wer arm ist,
muss auch nicht gleich sterben.
Könnte man meinen. Stimmt aber
nicht ganz. Das Problem ist nur
nicht ganz so gut sichtbar und
lässt sich nicht so erschütternd fotografieren.
Unbestritten ist der Zusammenhang zwischen Armut und

Dr. med. Bernd Hontschik, geboren
1952 in Graz, ist Chirurg und Publizist.
Bis 1991 war er Oberarzt am Klinikum
Frankfurt-Höchst, bis 2015 in seiner chirurgischen Praxis in der Frankfurter Innenstadt tätig. Er ist u. a. Herausgeber
der Taschenbuchreihe „medizinHuman“
im Suhrkamp Verlag, die er 2006 mit
dem Bestseller „Körper, Seele, Mensch“
eröffnete. Weitere Informationen unter
Barbara Klemm
www.medizinHuman.de.

Krankheit: Je schlechter die soziale Lage, desto kränker die Menschen. Das beginnt schon bei der
Geburt. Sind die Eltern arm, wiegt
ein Neugeborenes im Schnitt 50
Gramm weniger als eines von
wohlhabenden Eltern. Arme Kin-

Geheime Teenieträume
Der Bulgare Kristian Kostov hat gute Chancen im ESC-Finale
VON STEFA N S C H O L L

D

er Text seiner Ballade ist pathetisch: „Wenn alles an einem Faden hängt, selbst mit dem
Rücken zur Wand, unsere Liebe
ist unantastbar“. Zwischen seinen milchweißen Zähnen schimmert beim Singen allerdings
noch eine kindlich breite Lücke.
Der Elftklässler Kristian Kostov
geht beim Eurovision Song Contest in Kiew als Geheimfavorit
ins Finale. In Russland aber
scheint man den bulgarischen
Teenager als moralische Geheimwaffe gegen die Ukraine zu betrachten.
Kostovs Vater ist Bulgare, seine Mutter Kasachin, er wuchs in
Moskau auf, dort wurde er bei
mehreren TV-Wettbewerben zum
Kinderstar. Und dort geht er
noch zur Schule. Verständlich,
dass die schlagerverrückten Russen vor allem Kristian die Daumen drücken. Denn die russi-

sche Kandidatin Julia Samoilova
wurde von den Ukrainern ausgeladen, weil sie 2015 auf der von
Russland annektierten Krim gesungen hatte.
Aber vor Kostovs Halbfinalauftritt in Kiew schlugen diverse
russische Moskauer Lärm: Ein
prorussischer ukrainischer Blogger hatte ein Video veröffentlicht,
das auch Kristian bei einem Auftritt auf der Krim zeigte. Im
Sommer 2014, nach dem Anschluss an Russland. „Dem bulgarischen Teilnehmer droht das
gleiche Schicksal wie Julia
Samoilova“, unkte das Nachrichtenportal „Riafan“. Zumal Kostov
russischer Staatsbürger sei. Russlands Öffentlichkeit hielt geräuschvoll die Luft an, prophezeite eine Deportation des jungen
Bulgaren und damit einen Skandal. Das Internet feierte Kostov
schon als „trojanisches Pferd der
Russischen Föderation“.
Die ukrainischen Behörden

Kostov geht in Moskau noch zur Schule.

TATYANA ZENKOVICH / EPA

aber winkten lässig ab: Die
Grenzbestimmungen, die die direkte Einreise von Russland auf
die Krim untersagten, seien erst
2015 in Kraft getreten. Und sowieso sei der bei jenem Auftritt
14-jährige Kristian nicht dafür
verantwortlich, wohin die Erwachsenen ihn gebracht hätten.

Der 17-jährige Sänger
will in den USA studieren
Inzwischen ist Kristian 17 Jahre alt
und selbst erwachsen genug, um
sich in Interviews über sein Faible
für die Natur oder für Trendsportarten wie Snowboard oder Roofrunning auszulassen. Oder um
seine russischen Fans mit branchenüblichen Plattheiten zu erfreuen: „Russland hat mir alles
gegeben, was ich heute kann.“
Andererseits albert er noch
gern herum, verkündete vor dem
Halbfinale, wenn er den Wettbewerb gewinne, werde er die Trophäe, ein gläsernes Mikrofon,
mit nach Hause nehmen, dort
zerbrechen und ein Video darüber drehen.
Im nächsten Interview aber
grinste er, er habe das metaphorisch gemeint, wolle seinen Preis
doch nur mit seinem Team teilen. Ein Teenager eben.
Russland aber lässt nicht locker. Gestern lud die bulgarische
Landsmannschaft
der
Krim
Kostov zu einem Kulturfestival
dorthin ein. Ob er morgen gewinnt oder nicht. Offenbar
möchte man in Russland, dass
auch er ein Einreiseverbot für die
Ukraine kriegt. Der Sänger hat
noch nicht geantwortet.
In Kiew verkündete er allerdings, er wolle nächstes Jahr ein
Stipendium am Berkeley College
für Musik in den USA antreten.
„Ich träume davon, dort zu lernen.“ Seine musikalische Zukunft sucht Kristian Kostov jedenfalls nicht auf der Krim.

der haben häufiger Unfälle und
Verletzungen, haben häufiger Infektionskrankheiten, erhalten weniger Medikamente, sind häufiger
übergewichtig und haben einen
schlechteren Zahnstatus. Und arme Erwachsene leiden häufiger
unter Bluthochdruck und sind
häufiger zuckerkrank, um nur
zwei schwerwiegende Diagnosen
zu nennen.
Und die Umkehrung gilt auch:
Je kränker ein Mensch wird, umso
höher ist das Risiko des finanziellen und sozialen Absturzes. So
verlieren beispielsweise Krebspatienten, die diese schwere Krankheit und die invasive Therapie
überlebt haben, bei höherem Lebensalter und schlechter Schulbildung immer häufiger ihren Arbeitsplatz – mit allen negativen finanziellen und sozialen Konsequenzen.
Und weil es diesen Zusammenhang zwischen Armut und Krank-

heit gibt, gibt es auch den Zusammenhang zwischen Armut und Lebenserwartung. In Seattle wurde
jüngst eine Untersuchung veröffentlicht, nach der arme US-Amerikaner etwa 20 Jahre früher sterben als wohlhabende Bewohner
der reichen Küstenmetropolen.
In Deutschland sterben arme
Männer etwa elf Jahre früher, arme Frauen etwa acht Jahre früher
als wohlhabende, und die Schere
geht stetig weiter auseinander.
Dieser krasse Unterschied der Lebenserwartung ist mit einer weiteren Umverteilung von unten
nach oben verknüpft: Die Armen
haben nur wenig und nur kurz etwas von ihrer lebenslangen Beitragszahlung in die Rentenversicherung, die Wohlhabenden hingegen leben zehn Jahre länger und
profitieren auf diese Weise vom
frühen Ableben der Armen.
Daher lautet die einfache
Faustregel: ärmer-kränker-kürzer.

Belastende Notizen
Beweise gegen mutmaßlichen BVB-Attentäter

G

egen den mutmaßlichen
BVB-Attentäter sind nach
übereinstimmenden Medienberichten belastende Beweise aufgetaucht. Ermittler haben demnach in der Wohnung des
28-Jährigen in Rottenburg am
Neckar handschriftliche Notizen
sichergestellt. Verfasst seien sie
in deutscher und russischer
Sprache. Den Berichten zufolge
soll es sich um Notizen zur Planung des Sprengstoff-Anschlags
auf den Bus mit der Mannschaft
des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am 11. April

handeln. So gehe es darin unter
anderem um den Zünder und die
Elektronik zur Fernsteuerung.
Auch ein Wort, das sich mit „Gebüsch“ oder „Hecke“ übersetzen
lasse, tauche auf.
Nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ waren die Papiere so gut versteckt, dass sie erst
jetzt gefunden wurden. Die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, wollte dazu auf
Nachfrage keine Stellung nehmen. Bei dem Anschlag waren
der Spieler Marc Bartra und ein
Polizist verletzt worden.
dpa

ersehnte
freiheit
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1950er jahren
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