Schicksal

Mein Mann ist
Alkoholiker

Fünfzehn Jahre lang
lebte Marika Hafner, 49,
zusammen mit einem
Trinker. Sie wollte ihn
retten – mit Liebe und
Verständnis, versuchte
den Schein zu wahren.
Bis sie sich eingestehen
musste: „Nicht nur er
ist krank. Ich auch.“
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in Liter Schnaps, das würde reichen, vielleicht. Im Wald, an einen
Baum gelehnt, bei eisiger Kälte. Sie
würde einschlafen, und nichts könnte sie aufwecken. Kein Mensch,
kein Tier, kein Hunger, kein Durst. Und erst recht
nicht die Wirklichkeit, dieses Grauen. Der Alkohol,
den sie selbst immer hasste, hatte sowieso schon
alles kaputt gemacht, was ihr wichtig war. Ihren
Mann, ihre Ehe und damit ihr Leben. Jetzt würde er
halt auch sie bekommen. So, dachte Marika Hafner
an einem Novembertag 2006, wird dann alles enden.
Nach fünfzehn Jahren an der Seite eines alkoholkranken Mannes. „Ich konnte nicht mehr, war
völlig am Ende“, erinnert sich die Gymnasiallehrerin, die ihren echten Namen nicht gedruckt sehen
will. „Aber wahrscheinlich musste ich an diesen

Punkt kommen, um endlich das Richtige zu tun.“
Achim war ihr Traummann gewesen. Dunkelhaarig,
groß gewachsen und wunderbar ruhig. Einer, in den
man sich mit 22 Jahren leicht verguckte. „Man konnte sich großartig mit ihm unterhalten“, sagt Marika
Hafner. Was sie damals nicht wusste: Zwei, drei Bier
hatte er da meist schon getrunken. Und wenn die Typen aus der Clique spätabends irgendwann fest am
Tresen klebten, waren ihre Mädchen schon im Bett
und bekamen nicht mit, dass die Jungs sich jede Menge Hochprozentiges einverleibten. Schon mit 15, erfuhr sie später, hatte Achim seinen ersten Vollrausch
gehabt. Kein Wunder bei der strengen Mutter, dachte sie noch. Und dass ihm Liebe fehlte und ein schönes Zuhause. Sie heirateten, als sie 28 waren. Als
Eheleute bezogen sie ein schönes Häuschen im
Grüngürtel der Stadt. „Die ersten Jahre“, so Marika

Hafner, „waren wir sehr glücklich. Dass ich wegen
einer Endometriose keine Kinder bekommen
konnte, hat uns zwar traurig gemacht, aber wir beschlossen, das Leben trotzdem zu genießen, waren
uns selbst genug.“
Wenn Achim regelmäßig mit seinen Kumpeln
um die Häuser zog, war das für sie kein Problem, sollte er doch Spaß haben, schließlich war sein Job als
Manager in der gerade boomenden Internet-Branche
stressig genug. Dann aber kam jener Freitag im Mai
1996. Marika Hafner hatte sich mit Freundinnen in
einer kleinen Kneipe um die Ecke getroffen. „Sie können gleich den Deckel Ihres Mannes mitbezahlen“,
schnarrte die Wirtin, „der ist nämlich schon weitergezogen.“ Frühmorgens kam Achim sturzbetrunken ins
Schlafzimmer gewankt, übergab sich aufs Kopfkissen.
„Kommt nicht wieder vor“, lallte er entschuldigend,
nachdem sie alles gesäubert hatte. Dann schlief er das
Wochenende über seinen Rausch aus.
Auch am nächsten Freitag torkelte Achim mitten in der Nacht durch die Haustür. Die Woche drauf
wieder. Und viele, viele folgende. „Beim nächsten Mal
verlasse ich dich“,
drohte Marika ständig. Aber wenn sie
ging, suchte sie nur
sein Auto, das er irgendwo stehen gelassen hatte. Manchmal
fuhr er im Vollrausch
sogar noch zurück.
Der Wagen stand
dann quer auf dem
Bürgersteig oder völlig schief in einer Parkbucht. „Er beteuerte immer wieder, er würde es nicht mehr tun, säuselte Mantras aus
rosaroten Worten. Und ich glaubte ihm. Weil ich ihm
glauben wollte“, erzählt sie. Dass er bisweilen wochenlang nichts trank, gab keinen Anlass zur Illusion: Achim
war Quartalsäufer. Wenn Marika gerade dachte, der
Albtraum sei vorüber, krümmte sich ihr Mann wieder
vor der Tür. Mit rot unterlaufenen Augen, Fahne,
braungelutschter Zigarette im Mund. Oder mit aufgeschlagener Stirn, weil er im Suff vornübergekippt war.
„Ich habe mich so vor ihm geekelt“, sagt Marika Hafner. Die Sachen packen und abhauen? Ihr war danach,
durchaus. Aber eigentlich wollte sie nur eines: ihren
Mann retten. Mit Liebe und Verständnis den Alkohol
aus dem Haus jagen. Den Kampf gewinnen. Flüchten

„Er säuselte Mantras
aus rosaroten
Worten. Ich glaubte
ihm, weil ich
ihm glauben wollte“
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hieß versagen. Als Partnerin, als Ehefrau. Immer kürzer
wurden die Abstände zwischen seinen Sauforgien, immer länger die Katerstimmung danach. Irgendwann
blieb Achim nach einem Vollrausch ganze drei Tage
im Bett. Eines Montagmorgens rüttelte Marika verzweifelt an ihrem Mann, der zur Arbeit musste. „Ich
habe ihm die Decke weggezogen, eine Schüssel kaltes
Wasser über ihn gegossen, ihn angeschrien, an seiner
Schulter gezerrt. Nichts half.“ Schließlich rief sie seinen
Chef an, meldete ihn krank. Von da an hatte Achim
Halsschmerzen, Erkältung, Grippe, Durchfall. Irgendwas ging immer. Auch vor Freunden und der Familie
bastelte Marika Hafner Entschuldigungen, Reinwaschungen, Alibis. Ständig pinselte sie an der Fassade
ihrer Ehe, ihres Lebens.
Der Schutzwall, den sie ihrem Mann baute, war
stark. Nur schützte er in Wirklichkeit nicht ihn – sondern seine Sucht. Ihre Drohungen, ihn zu verlassen,
waren so leer wie die Flaschen, die er überall im Haus
versteckte, sogar in der WC-Spülung. In seinen trockenen Phasen beeilte sich Marika, Freunde einzuladen,
ein tolles Essen zu kochen, Wochenendausflüge zu planen. Normales Eheleben halt. Oder sie besorgte Käse
und ein Fläschchen Rotwein, um ihn zu Hause zu halten. „Ich trank ein Glas, er den Rest“, erinnert sie sich.
„Und dann ging er in die Kneipe. Anschließend habe
ich mich natürlich schuldig gefühlt, weil ich ihn wieder
auf den Geschmack gebracht hatte.“
Achim selbst leugnete jede Alkoholsucht. „Ich
kann jederzeit aufhören“, sagte er zu seiner Frau, nannte sie hysterisch – und verzog sich an die nächste Theke. Dabei war schon längst alles offensichtlich. Wegen
der vielen Fehltage war ihm gekündigt worden, er hatte inzwischen einen Schreibwarenladen übernommen.
„Aber wenn er zu Hause seinen Rausch ausschlief,
warteten die Kunden vor verschlossener Tür“, erzählt
Marika Hafner. Nach Unterrichtsschluss stand sie noch
hinter der Verkaufstheke, samstags putzte sie den Laden, am Sonntag machte sie ihren eigenen Haushalt.
„Co-Abhängige“, weiß die 49-Jährige inzwischen, „haben unheimlich viel Kraft.“ Für den schönen Schein
tun sie alles. Einmal schleppte Marika ihren Mann,
sturzbesoffen, von einer Geburtstagsfeier nach Hause.
Noch vor der Haustür schrie sie in an, ohrfeigte ihn.
Er schlug zurück. Da erschrak sie. Nicht über die Ohrfeige, nicht über den Schlag: „Ich war entsetzt darüber,
wie weit es mit uns gekommen war.“
Der Tiefpunkt aber kam erst ein paar Wochen
später, als Marika Hafner entdeckte, dass ihr Mann die
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fällige Lebensversicherung, die sie für eine Reise nach
Hawaii verwenden wollten, versoffen hatte. Wie in
Trance fuhr sie zur Bank, beschwor die Bankangestellte mit leiser Stimme, ihrem Mann keinen Überziehungskredit mehr einzuräumen. „Für mich war der
Gang das Schlimmste, was passieren konnte“, sagt Marika Hafner. „Ich wusste nicht mehr weiter!“ Das war
der Moment, in dem sie daran dachte, sich umzubringen. Doch ihr Überlebenswille war stärker.
An diesem Abend im November 2006 packte
sie tatsächlich ihre Sachen, zog zu ihren Eltern, gestand
zum ersten Mal, wie es wirklich um Achim stand. Sie
fühlte sich mies, als Verräterin, voller Schuldgefühle.
Und gleichzeitig unglaublich leer. „Ich merkte plötzlich, dass mein Lebensinhalt darin bestand, mich um
meinen Mann zu kümmern.“ Ihre eigenen Wünsche,
Gefühle hatte sie auf dem Weg durch die Hölle verloren. Gleichzeitig begriff sie: Alle hatten von der Krankheit ihres Mannes gewusst. „Ich hatte umsonst gelogen,
hatte versagt.“ Ihr Mann bekniete sie am Telefon:
„Komm zurück.“ Dann drohte er: „Ich bringe mich
um.“ „Was mache ich denn dann?“, fragte sie die Anwältin, mit der sie über die Scheidung reden wollte. „Beerdigen Sie ihn!“, gab die zurück. Erst heute versteht
Marika Hafner, was ihre Anwältin damit sagen wollte:
Jeder hat die Verantwortung für sein eigenes Leben.
Kein Bitten, kein Betteln brachte Marika zurück. Erstmals spürte Achim: Nichts ist mehr wie früher. Ein unbequemes Druckgefühl, eine unbestimmte

Wieder vertrauen
lernen: Für
Co-Abhängige
ist das ein
langer, schwieriger Prozess

Angst vor dem, was werden sollte, trieb ihn in eine
Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke. Er begann eine
Langzeittherapie. Alle drei Wochen besuchte ihn Marika, mit einem Therapeuten führten sie Paargespräche. „Trotzdem dachte ich: »Wenn er gesund ist, lasse
ich mich scheiden«“, erinnert sie sich. „Das mit den
Paargesprächen habe ich erst mal nur für ihn gemacht,
wollte danach mein eigenes Leben beginnen.“
Trocken kehrte Achim nach sechs Monaten in
ihr gemeinsames Haus zurück, in dem es keine Gemeinsamkeit mehr gab. Marika blieb bei ihren Eltern.
Manchmal verabredeten sich die Eheleute, bummelten
über Flohmärkte, gingen ins Kino oder spazieren. Eines Tages sagte Achim: „Eigentlich hast du mir nur
einmal wirklich geholfen: Als du mich verlassen hast.“
Marika war geschockt. Sie merkte: Er hatte sich verändert, war selbstbewusster, nicht mehr so hilflos. Er
drängte sogar, sie solle mit ihm in eine Selbsthilfegruppe gehen, als Co-Abhängige. Ein-, zweimal, na gut,
dachte sie noch, dann reicht es wirklich. Bis sie dort,
neben ihm, begriff: Nicht nur Achim war krank – sondern auch sie. Sie hatte sich selbst vergessen, spürte
sich nicht mehr, butterte ihre Bedürfnisse unter, fühlte
sich nicht liebenswert, wenn sie einmal Nein sagte. „In
der Gruppe habe ich eine Menge an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet“, sagt Marika. Helfen, helfen,
helfen. Der Schicksalspart von Co-Abhängigen. Und
der Part, der die Sucht ständig füttert, ihr das Überleben sichert. Der Part vieler Frauen.
Marika Hafner brauchte Zeit, um mit dem Erlebten und sich selbst klarzukommen. Lange hielt sie
Distanz zu ihrem Mann, doch Achim bemühte sich
weiterhin um sie, und schließlich weichte Marikas
Selbstschutz-Panzer auf. Vor drei Jahren entschieden
sich die beiden: Wir probieren es als Paar noch einmal
zusammen. Marika zog zurück in das Haus, in dem sie
einst die Hölle erlebt hatte. Angst vor einem Rückfall
Achims hatte sie nicht, im Nachhinein wundert sie sich
selbst darüber, „aber mein Mann hatte ja viel Zeit, mir
zu beweisen, dass er trocken ist“. Die Antennen für
alles, was mit Alkohol zu tun hat, sind bei Co-Abhängigen trotzdem immer weit ausgefahren, weiß sie. Zwar
gibt sie Achim, der inzwischen wieder als EDV-Fachmann arbeitet, wenn er nach Hause kommt, keine
„Diagnose-Küsse“ mehr, um seinen Atem zu kontrollieren. Aber neulich, als sie zusammen ins Auto stiegen,
wurde ihr doch mal ganz anders: „Es riecht nach Alkohol“, sagte sie scharf. Achim lachte. Er hatte das FrostD Silke Pfersdorf
schutzmittel aufgefüllt.

5/2012

=> DONNA 107

