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Ich heisse Peter und bin 21 Jahre alt.  
 

Ich fixte seit Jahren jeden Tag so viel Heroin, dass einer, der 
an diese Tagesdosis nicht gewöhnt ist, doppelt bis dreifach 
sterben würde.  
 
Jetzt wurde ich am Anfang dieses Monats von der Polizei in 
der therapeutischen Wohngemeinschaft verhaftet, weil man 
mich wegen Drogenkonsum und -handels  verdächtigte. Ich 
wurde hier abgeholt, obwohl ich mich vor zwei Monaten 
freiwillig zu dieser Entziehungskurs entschlossen hatte, seither 
ohne Drogen lebte, an mir arbeitete und begann, eine neue 
Beziehung zu mir und meinem Leben zu finden. Jetzt sitze ich 
im Gefängnis. 
 
Als kleines Kind hatte ich noch all meine Bedürfnisse- und ich 
traute mich auch noch, diese ungeniert zu zeigen und 
anzumelden. 
 

- Wenn ich Hunger hatte, hatte ich Hunger und stand dazu. 
Ich schrie wie am Spiess, weil ich mein Bedürfnis nach 
Essen befriedigt haben wollte. 
 

- Wenn ich kalt hatte, schrie und weinte ich, bis mich 
meine Mama in die Arme nahm, wärmte und streichelte. 

 
- Wenn ich wütend  war, schrie und tobte ich. Ich zeigte 

meine Wut total. 
 

- Und wenn ich traurig war, weinte ich hemmungslos. 
 
Dann, mit der Zeit, haben sie mir sämtliche Bedürfnisse fast 
oder ganz ausgetrieben oder abgewöhnt - zu Hause und in der 
Schule:  
 

- Ich lernte, dass ein Mann nicht weint!  
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- Ich lernte, dass ein Erwachsener nicht schreit, auch wenn 

es ihm ums Schreien ist! 
 

- Ich lernte, dass der Wunsch nach Gestreichelt werden für 
einen erwachsenen Menschen nicht angemessen, ja 
peinlich ist!  

 
- Ich lernte, dass man nicht Angst haben sollte, und wenn, 

dass man Angst sicher besser nicht zeigt!  
 

- Ich lernte, dass die Wünsche und Bedürfnisse des Körpers 
schlecht seien! 

 
Als Junge mit 10 oder 12 Jahren und auch als Jugendlicher 
traute ich mich nicht, ein Mädchen anzusprechen und ihr offen 
zu zeigen, dass sie mir gefällt und ich sie näher kennen lernen 
möchte - ich hatte wahnsinnige Angst, für dieses Bedürfnis 
ausgelacht zu werden. 
 

- Wenn ich traurig war, zog ich mich in mein Zimmer 
zurück oder in den Wald, weil ich mich meiner Traurigkeit 
schämte, Angst hatte, mit meiner Traurigkeit anderen zur 
Last zu fallen.  
 

- Wenn ich wütend war, versuchte ich, dies möglichst nicht 
zu zeigen, weil ich Angst hatte vor der Reaktion auf 
„diese Frechheit“. 
  

- Mich, meine Gefühle durfte ich niemandem zeigen, meine 
Sexualität spielte sich vor allem mit mir alleine ab. 

 
Mit Drogen machte ich mich dann „cool“ und „stark“ 
 
Die anderen Menschen, auch die gleichaltrigen, schienen mir 
viel mehr vom Leben zu verstehen als ich, viel liebenswerter, 
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viel spontaner, viel frecher, viel cooler und selbstsicherer zu 
sein.  
Es schien mir, sie hätten viel weniger Angst und Selbstzweifel, 
und man konnte ihnen nicht jede Gefühlsregung und jeden 
Gedanken gleich vom Gesicht ablesen.  
 
Dann endlich fand ich auch eine „Clique“, und ich wollte auch 
dazugehören, und ich begann mit ihnen, alle möglichen 
Medikamente, Alkohol und „Gras“ zu konsumieren. 
 
Und plötzlich fanden mich auch andere einen „coolen Typ“, 
und man redete über mich.. ! 
Ich wurde bestaunt, wenn ich von meinen Abenteuern 
erzählte!  
Ich war endlich auch etwas Besonderes, man fand mich 
wichtig und interessant.  
Auch die Girls in der Klasse fanden mich plötzlich „cool“, 
„mega nett“ und „mega lieb“. Oder sie machten sich Sorgen 
um mich und waren mega nett zu mir und zeigten Interesse 
und Mitgefühl… 
 
Wenn ich in einer Gruppe dabei sein wollte, setzte ich mich 
einfach „cool“ hin, bot „etwas zum Rauchen“ an und stand 
sofort im Mittelpunkt. 
Wenn ich ein Mädchen kennen lernen wollte, lud ich sie 
einfach zu einem „Joint“ ein... -  und auch wenn sie nicht 
mitmachen wollte; ich hatte dann wenigstens ein 
Gesprächsthema, war wenigsten mit ihr zusammen. 
So getraute ich mich wieder, mit Girls zu flirten.  
Jemanden anzusprechen und von mir zu erzählen. 
Und fühlte mich plötzlich viel weniger verletzlich, und notfalls 
„ging mir einfach alles am Arsch vorbei…“. Wenn ich „zu“ war, 
ging das alles viel leichter… 
Und ich entwickelte mich endlich auch zu einem „coolen 
Typen“ ! 
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Dann begann ich bald auch härtere Drogen zu nehmen, und 
mich mit Drogen noch etwas „cooler“ und „härter“ zu machen.  
Schmerztabletten und andere Medikamente. Alkohol (machte 

mich „cooler“ und „frecher“), Haschisch (machte mich „bleich“ 

und nicht mehr „errötend“), LSD und dann Speed (noch 
„cooler“ und „aufgedrehter“), Kokain (soo geiles Gefühl“), 
Opium und dann Heroin (man ist dann ganz schmerzlos, 

extreem „cool“  und“ nichts kratzt eim mehr...“).   
 
Ich machte mich „zu“, so dass niemand mehr ich mich 
hineinschauen konnte.  
Ich machte mich „cool“ und „stark“.  
Und ich wurde dann schnell abhängig von diesen Drogen… 
 
Doch eigentlich ging es mir dann auch in der Fixer-Zeit immer 
um das gleiche: 
  

- Ich wollte Kontakt, und nicht so alleine sein… 
 

- Ich wollte ein „cooler Typ“ sein und auch „dazugehören“… 
 

- Ich wollte ernst genommen werden.  
 

- Ich suchte (natürlich nicht so dass es jeder merkte, aber 

eigentlich gings vor allem darum…) Geborgenheit und 
Liebe – notfalls auch durch Mitleid. Das war immer noch 
besser als nichts. 

 
Vor einigen Monaten, hatte ich dann endgültig genug von 
diesem Leben.  
Ich wollte endlich richtig leben, lieben, geniessen und mich 
getrauen lernen.  
Nach zwei Wochen freiwilligem Klinikaufenthalt auf der 
Entzugsstation meldete ich mich in einer therapeutischen 
Wohngemeinschaft an, und konnte auch umgehend eintreten.  
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Nun haben sie mich dort abgeholt und mich eingesperrt, um 
mich zu bestrafen. 
Jetzt bin ich eingesperrt. 
 
Ich kann das nicht verstehen!  
Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was die anderen 
die „Normalen“ machen, und dem, was ich gemacht und 
gelebt habe? 
 
Sie besaufen sich, …schlagen andere…, erpressen andere 
Jugendliche und erwachsene…, schlucken Tabletten, …suchen 
Bestätigung durch Anhäufung von Luxus- und 
Prestigegütern…, füllen ihre innere Leere mit totalem Arbeiten, 
Konsumieren und Über-den-Nachbar-tratschen!  
Und: 
 

- Meine Mutter erhielt die gewünschte Geborgenheit und 
Liebe von meinem Vater nie- und heute platzt sie bald 
aus allen Nähten, weil sie ihre Leere mit Essen und 
Naschen füllt. 
  

- Mein Vater versucht am Stammtisch akzeptiert und 
verstanden zu werden. Er füllt seine innere Leere mit 
Arbeit und geht langsam daran kaputt.  
 

- Mein grosser Bruder interessiert sich Äusserlich fürs 
Geldverdienen, weil er sich so Anerkennung und „Liebe“ 
kaufen kann - aber eigentlich möchte er einfach eine 
Freundin, die ihn gern hat.  

- Meine Grossmutter schluckt tägliche Tabletten und 
Tropfen für die Nerven und gegen die Kopfschmerzen, 
weil sie das Alleinsein nicht mehr aushält. 

 
Warum werde ich für meine Art nicht zu leben und mich 
abzutöten bestraft?  
Warum sie nicht?  
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Da stimmt doch etwas nicht! 
 
Ich werde es jetzt schaffen, weil ich endlich leben lernen will. 
Sobald ich aus dem Gefängnis entlassen werde, will ich wieder 
in die therapeutische Wohngemeinschaft zurück - um endlich 
leben und lieben zu lernen.  
Diese Aussicht macht mich zuversichtlich. 
 
Aber meine Kollegen, meine Mutter, mein Vater, mein grosser 
Bruder, meine Grossmutter?  
 
Sie werden wohl nie bemerken, dass sie nicht wirklich leben - 
das sie es eigentlich genauso machen, wie ich es bisher 
gemacht habe.  
 
Mir warf man tagtäglich vor, ich mache mich kaputt - als Fixer 
fällt man eben auf.  
 
Es ist normal, sich zu besaufen, mehr als nötig zu essen, 
Tabletten zu schlucken, nicht aufzufallen, sich nichts zu 
getrauen. 
 
Mein Wunsch für mich (falls ich wirklich einen offen habe…) 
ist:  

 

���� Nicht nur normal werden, sondern endlich leben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


