
Manuels Tagebuch  
  
Ich nenne es: "Das Leben in einer Scheinwelt". 
Ich erzähle von einer Familie, deren Familienverhältnisse von einer  
außergewöhnlichen Natur sind.  
Die Geschichte handelt sich darum, dass ein kleiner Junge seine Kindheit nie  
erlebt hat und darum, dass es sehr leicht ist, süchtig zu werden. Nur leider  
schaffen den fälligen Ausstieg nur 5% von den Betroffenen.  
Ich war gerade sechs Jahre alt, als mein Vater aus der Bundesrepublik  
ausgewiesen wurde. Erst merkte ich es überhaupt nicht, dass mein Vater weg war,  
denn ich hatte meine geliebte Mutter ja!  
Nach ca. 1 Jahr ging es schon los, dass ich die Schule immer unregelmäßiger  
besuchte. Mit meinen Lehrern kam ich auch nicht so gut klar, vielleicht lag es  
ja daran, daß ich mit meinen Gedanken ständig bei meiner Mutter war. Ich hatte  
immer sehr viel Angst um meine Mutter. Ich dachte, jetzt könnte jeden Moment ein  
Unglück mit ihr passieren. Es brachte mich beinahe um meinen Verstand, denn ich  
dachte nur noch an sie; mich habe ich dabei ganz außen vor stehen lassen. Und  
somit schaufelte ich mein Selbstbewusstsein ein.  
Ich schreibe die Geschichte, damit die Jugendlichen wissen, worum es geht. 1989  
wurde meiner Mutter das Sorgerecht für uns drei weggenommen. Ich kam zunächst  
nach Eckenhagen bei Gummersbach auf eine Wohngruppe mit 9 anderen Kindern. Ich  
musste dort auch zur Schule gehen, was ich am Anfang auch sehr gerne tat.  
Ich lernte das Rauchen kennen und kostete auch mal eine Flasche Bier.  
Ich merkte, dass ich wieder nach Hause wollte. 8 Monate später wurde die Maßnahme  
abgebrochen. Ich war wieder bei meiner Mutter. Nur leider hatte sich jetzt ein  
fremder Mann ins gemachte Nest gesetzt. Ist ja auch toll, wenn "man" in der  
Kiste gesessen hat und auf einmal alles hinterher getragen kriegt. Irgendwie kam  
ich nicht mit ihm klar, was ich bis heute noch nicht versteh', aber ich denke,  
weil ich zu dieser Zeit meine Mutter brauchte, und er sie mir nahm.  
Es war eine Zeit, wo er mich und meine Geschwister oft verprügelt hat. Meine  
Mutter konnte nichts dagegen tun. Wenn sie es getan hätte, dann hätte er sie mit  
Sicherheit auch verprügelt. Später habe ich erfahren, dass er sie auch schlägt.  
Und so kam es dazu, dass es zu einer Kette unaufhörlicher Heimwechsel kam.  
Sogar eine heilpädagogische Maßnahme in Frankreich konnte es nicht schaffen, das  
Leben des Jungen auf die richtige Bahn zu bringen. Im Gegenteil, er wurde immer  
schlimmer. 1993 bin ich dann in ein Heim gekommen. Das Heim hieß Martinistift.  
Ich kam also in dieses Heim und zunächst bin ich auf eine geschlossene Gruppe  
gekommen.  
Nach ca. 4 Wochen durfte ich zum ersten Mal alleine wieder raus. Ich habe mich  
dann in den Zug gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren. Bei meiner Mutter  
blieb ich nicht lang, da der Herbert, "mein Stiefvater" wieder "am meckern" war.  
Also bin ich zu meiner Schwester nach Dorsten gezogen. Totale Verschlossenheit  
herrschte dort. Meine Schwester und mein verstorbener Bruder Andre waren schon  
übel abgegangen.  
Mein Bruder und ich gingen eines abends los um Tabletten im Krankenhaus zu  
besorgen.  
Wir bekamen auch welche und zwar waren das Psychopharmaka: Rohopnol,  
Dihazeparin, Valium, Oksarzeparn, Flunitranceparn und Akinehntohn.  
Wir nahmen die ganzen Tabletten mit und teilten sie auf.  
 
 
 
Ich kann mich noch genau an einen ganz gewissen Teil meines Lebens erinnern und  



zwar war das ein ganz grausamer Tag. Ich und mein Bruder gingen wieder Tabletten  
klauen. Wir hatten schnell welche und haben uns auch ziemlich viele eingeworfen.  
Ich sagte zu meinem Bruder Andre: "Lass uns nach Hause gehen." Zuhause  
angekommen, habe ich mich sofort ins Bett gehauen. Mein Bruder sagte: Ich gucke  
noch einen Videofilm." Am nächsten Morgen bin ich dann wie gewohnt aufgestanden.  
 
Mein Bruder saß noch immer auf dem Sofa. Ich habe mir in diesem Augenblick  
nichts dabei gedacht. Ich will nicht wissen, wie oft ich im Sitzen eingeschlafen  
bin. Aber als ich zum Sofa ging um den Andre zu wecken, habe ich den Schock  
meines Lebens gekriegt. Er war ganz kalt und weiß im Gesicht, seine Hände waren  
ganz steif und verkrampft. Auf einmal klingelt es an der Tür. Meine Freundin kam  
rein und sah, dass der Andre tot war.  
Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ich wusste nur, ich musste es  
vergessen.  
Um zu vergessen fing ich mit dem Spritzen an. Doch zum Heroin kamen noch  
Tabletten, Alkohol und Kokain. Ich habe danach oft versucht, meinem Leben ein  
Ende zu setzen, glücklicherweise ohne Erfolg. Ich wusste aber, dass ich auf kurz  
oder lang an einer Überdosis kaputtgehen würde.  
Mir war alles scheißegal. Ich nahm alles an Drogen, was mir unter die Finger  
kam.  
Auch meine Autofahrten waren unter vollem Alkoholgenuss. Oft habe ich Unfälle  
gebaut, aber ich habe mich nie dabei verletzt.  
Ich finde das sehr komisch, dass ausgerechnet ich so viel Glück hab.  
Hin und wieder bin ich dann von der Polizei wieder ins Martinistift gebracht  
worden. Ich blieb ein paar Tage und dann haute ich wieder ab von dort. 1996, um  
es genauer zu nehmen im Februar, am 8., bin ich nach einem Wochenendurlaub nicht  
wieder zum Martinistift gefahren, sondern zu meiner Schwester.  
Sie freute sich, dass ich kam und hatte auch gleich viele Neuigkeiten. Sie sagte:  
Rate mal, mit wem ich zusammen bin?" Ich sagte: "Mit wem wohl?!" Ich dachte, dass  
sie mal wieder mit ihrem Freund Charly auseinander war. Sie sagte aber: "Mit dem  
Sven aus deiner Gruppe im Martinistift."  
Ich konnte es erst überhaupt nicht glauben, dass sie mit meinem besten Freund  
zusammen ist bzw. war. Aber es hat sich schnell bestätigt, denn am Abend fuhren  
wir zu ihm. Wir nahmen uns erst einmal in den Arm und freuten uns, dass wir uns  
nach einem Jahr wiedersahen. Natürlich haben wir erst einmal gut gefeiert. Wir  
tranken und rauchten Hasch, Heroin und Kokain.  
Der Sven nahm nur, was heißt nur, LSD und Ale. Ich und meine Schwester nahmen  
alles. Um ca. 1.00 Uhr morgens bin ich dann zu Bett gegangen und habe meine  
Schwester und den Sven noch lange lachen gehört. Am anderen Morgen bin ich dann  
durch einen Schrei von meiner Schwester wach geworden. Sie schrie: "Das Schwein  
hat mir die ganzen Haare angekotzt!"  
Sie lief ins Bad und legte sich ein Handtuch über die Haare. Dann schrieb sie  
einen Zettel wo draufstand: "Bin Zuhause." Ich zog mich noch schnell an und  
legte den Zettel auf den Tisch. Meine Schwester ist dann erst einmal unter die  
Dusche gegangen, ich holte meine Nichte Mandy von der Nachbarin. Auf dem 
Rückweg ging ich noch schnell ein paar Bier holen.  
Als ich wiederkam sagte meine Schwester, dass sie nicht mehr mit dem Sven reden  
würde und sie ihn erst mal vor der Türe stehen lässt.  
 
 
 
Ich dachte mir, dass er so oder so erst einmal wartet, da er sich sicher doof  
dabei vorkommen würde, jetzt meiner Schwester unter die Augen zu kommen.  



Deswegen haben wir uns auch nichts dabei gedacht, ihn nicht anzurufen.  
Nach 5 Tagen sagte ich dann zu meiner Schwester: "Lass uns den mal anrufen,  
vielleicht stimmt da ja was nicht." Meine Schwester sagte: "Er soll kommen. Ich  
krieche ihm nicht in den Arsch."  
Ich wurde immer unruhiger, von Tag zu Tag. Am 8. Tag bin ich und meine Schwester  
dann dort hingefahren. Erst habe ich noch geschellt, nur er machte nicht auf.  
Ich bin dann irgendwie ins Treppenhaus gekommen und habe meiner Schwester die  
Türe aufgemacht. Ich habe dann die Türe eingetreten. Als ich ins Schlafzimmer  
kam, habe ich ihn stark verwest aufgefunden. Mein Gott. Wie er aussah! In seinem  
Gesicht konnte man keine menschliche Gestalt erkennen; seine Augen waren ganz  
tief in die Augenhöhlen eingefallen. Das Gesicht und der Körper waren dunkelblau  
bis lila. Vor allem der Gestank in dem Zimmer nahm mir die Luft. Mir wurde ganz  
schwarz vor Augen und ich war auf einmal weg. Ich träumte von einer riesengroßen  
Kälte und irgendwas wollte mich in ein großes schwarzes Loch ziehen. Als ich  
wieder wach wurde, stand ein Polizist vor mir und fragte mich: "Was ist hier  
passiert?" Ich wusste erst nichts mehr.  
Aber als ich mich zur Seite drehte, sah ich den regungslosen, verwesten Körper  
meines besten Freundes vor mir und schnell wurde mir bewusst, dass das die reine  
Realität sei.  
Ich habe mich dann erst einmal in die Küche an den Tisch gesetzt. Meine  
Schwester ist nach Hause gefahren, ich denke, dass sie den verwesten Geruch nicht  
ertragen konnte und so abgehauen ist. Mich nahmen die Polizeibeamten mit auf die  
Wache, um dort eine Anzeige wegen Einbruchs zu machen. Ich sagte, dass wenn ich  
die Türe nicht geöffnet hätte, dann würde er noch heute dort liegen. Aber was  
dann noch übrig gewesen wäre, kann "man" sich ja denken.  
Nachdem ich das gesehen habe, weiß ich, wie der Tod aussehen kann bzw. aussieht.  
Am Anfang habe ich Wahnvorstellungen gehabt. Ich ging eines abends zu unserer  
Bude, die in der Stadt war. Um dort hinzukommen, musste ich durch ein dunkles  
Stück Wald, vorbei am Waldfriedhof, wo auch mein Bruder Andre liegt. Als ich  
durch den Wald ging, dachte ich, der Sven würde mir hinterher gehen. Ich drehte  
mich um und sah, wie er seine schwarzen Arme zu mir hielt, um mich zu fassen.  
Vor lauter Angst ließ ich das Bier, was in der Tüte war, fallen und fing an zu  
laufen. Ich schrie und auf einmal stand ein Mann vor mir und fragte mich, was  
los sei. Ich guckte ihn nur ganz verzweifelt an und sagte: "Es ist nichts, ich  
habe mich nur erschrocken."  
Ich traute mich alleine nirgendwo mehr hin, denn ich dachte, er würde mir  
überall hin folgen. Meine Schwester hatte weniger Probleme damit. Aber sie hat  
ihn ja auch nicht gesehen, wie er aussah. Ich wollte es ihr aber auch nicht  
sagen. Sonst hätte sie sich wieder Vorwürfe gemacht, was sie ohnehin schon  
machte.  
Schnell wusste ganz Dorsten von dem Unglück, und als wir in die Stadt kamen, rief  
"man" meiner Schwester nach, dass sie ein Todesengel sei. Man wusste ja auch, dass  
mein Bruder kurz davor gestorben war.  
Ich sagte zu meiner Schwester, dass ich genauso schuldig sei. Immerhin war ich ja  
auch dabei, als wir ihn dort liegen gelassen haben und davon ausgingen, dass er  
noch lebte.  
Aber, wie soll man in so einer Situation reagieren? Ich denke, jeder, bzw. fast  
jeder würde einfach gehen, außerdem haben wir doch einen Brief geschrieben und  
 
 
 
 
daran konnte "man" sich doch ausmalen, dass wir dachten, er würde noch leben. Ich  



denke, er war es selbst schuld.  
Warum soll ich mir schuldig vorkommen? Ich habe ihn doch nicht umgebracht. Und  
wenn ich mir jetzt ewig Vorwürfe machen würde, dann würde er auch nicht wieder  
lebendig werden.  
Man kann nur das Beste daraus machen, was ich nicht tat. Denn ich habe dreimal  
versucht, mir das Leben zu nehmen. Heute weiß ich, dass es falsch war, aber zu  
dieser Zeit kam zuviel auf mich zu: erst mein Bruder, dann meine Drogensucht und  
zu guter letzt mein bester Freund. Das war zuviel.  
Ich ging beim ersten Mal in einen Keller. Ich packte meine Spritze aus und  
setzte mir direkt ein halbes Gramm Heroin. Eine Überdosis war es wohl, nur mich  
hatte man zufälligerweise beim Fahrradholen gefunden. Ich wurde im Krankenhaus  
wieder wach und natürlich blieb ich nicht lange dort. Ich kaufte mir gleich  
wieder neues Heroin. Dieses Mal holte ich mir aber auch noch Tabletten und  
Alkohol dabei. Ich zielte und hatte wieder daneben getroffen.  
Man hat mich in Hamm unter der Kanalbrücke halbtot aufgefunden, nachdem das  
Mädchen, mit der ich aus der Psychiatrie abgehauen bin, einfach so gegangen ist.  
Sie nahm mir mein Geld weg und ließ mich einfach dort liegen. Glücklicherweise  
fand mich ein Spaziergänger, der gerade zufälligerweise dort vorher ging. Ich  
glaube, dass es einer oder irgendetwas nicht will, dass ich jetzt schon sterbe.  
Den dritten Suizidversuch machte ich in der JVA Isersohn. Nachdem ich am  
10.02.97 bei einem Autodiebstahl erwischt wurde, bin ich ins Gefängnis gekommen.  
Auf eine Einzelzelle gelegt, war ich völlig von der Gesellschaft ausgeschlossen  
worden. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Ich dachte, ich würde hier nie  
mehr rauskommen. Dazu kam mein Entzug, der mir meine letzten Nerven raubte.  
Ich nahm die Rasierklinge und setzte sie genau dort an, wo der Pulsschlag zu  
spüren ist.  
Na ja, ein wenig Angst hatte ich schon, aber ich dachte, ich würde nachdem ich  
es getan habe, so oder so nichts mehr merken, was sich aber als anders  
rausstellte.  
Denn nachdem ich es getan habe, bekam mich die Angst.  
Ich wurde total nervös, als ich das Blut spritzen sah. Ich hatte einen ganz  
tiefen Schnitt gemacht, so dass man die Pulsader richtig sehen konnte. Ich nahm  
einen Eimer und hielt meinen Arm über diesen. Dann weiß ich nur noch, dass mir  
ganz kalt und schwarz vor den Augen wurde. Wach wurde ich dann im  
Knastkrankenhaus. Mein Arm schmerzte kolossal. Die Narkose brachte mich soweit,  
dass ich mich übergeben musste. Normal, denn ich hatte ja auch ziemlich lange  
nichts gegessen.  
Die ersten Monate im Knast kam ich gar nicht klar, der absolute Tiefpunkt. Als  
ich dann nach Heinsberg kam, änderte sich einiges. Ich hatte zahlreiche  
Gespräche mit einem Sozialarbeiter, der mich in Therapie vermittelte. Als ich  
dann endlich nach fast 20 Monaten entlassen wurde, bin ich nach Hamm in die  
Therapie. Leider habe ich es aber nur 4 Tage bzw. 3 Tage durchgehalten. Ich bin  
wieder rückfällig geworden und habe mich somit selbst verarscht. Jetzt bin ich  
wieder in Heinsberg und ich werde es noch mal versuchen, eine Therapie zu machen.  
Ich will es schaffen, aber es ist sehr, sehr schwer für mich, denn ich muss noch  
sehr viel erkennen, um zu verändern. Man soll die Hoffnung nie aufgeben und das  
werde ich auch nicht bzw. nie tun.  
Ich habe bis jetzt das Leben nur von einer Seite erlebt. Und zwar von der Seite,  
wo einem alles egal ist und man überhaupt nicht über seine Zukunft nachdenkt.  
 
 
 
Aber mit der Seite des Lebens kommt man nicht weit.  



Als ich in Frankreich war, dachte ich, mein Leben würde sich ändern. Ich freute  
mich, als ich mit dem Bully über die Autobahn nach Frankreich fuhr. Als wir in  
Frankreich ankamen, hat uns eine nette Frau das Gelände von der Discothek  
gezeigt. Ich war begeistert, als ich die alte Disco und das Hotel sah. Draußen  
war ein großes Schwimmbecken. Und einen süßen kleinen Hund, der mich an unseren  
verstorbenen erinnerte, hatte sie. Am nächsten Tag haben wir dann angefangen,  
die Disco zu streichen. Ich schloss alle Geräte in der Disco an und meine  
Kollegen strichen die Wände. Jeden Abend gingen wir in die Kneipe und tranken  
Bier und Whisky. Meistens war ich aber noch auf andere Drogen, die ich mit aus  
Holland nahm. Wir hatten die Disco fast fertig, als der Erzieher sagte: "Wir  
müssen morgen nach Deutschland, einen Jungen aus einem Heim abholen." In  
Deutschland angekommen, holten wir ihn in Datteln ab. Danach fuhren wir wieder  
nach Holland, wo wir auch wohnten. Ich besorgte mir mein Zeug, da ich wusste, wir  
würden morgen wieder losfahren. So war es auch.  
Eines Tages sagte die nette Frau zu mir: "Bitte, säubere die Hotelzimmer." Ich  
ging hoch und schnappte mir den Sauger. Als ich oben ankam, ging ich erst mal zur  
Anlage. Dicke Magnad-Boxen standen dort. Ich ging durch ein Zimmer und so  
neugierig wie ich war, guckte ich in jeden Schrank. Als ich eine Schublade  
aufmachte, fand ich eine Pistole. Ich steckte sie ein und dachte mir, wenn ich  
keine Lust mehr hätte, dann könnte ich meinem Leben ja ein Ende setzen. Ich  
machte dann die Räume sauber und ging danach die Knarre verstecken. Ich hatte  
ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich die Frau beklaut hatte. Wir fuhren eines  
Tages wieder zur Kneipe und tranken sehr viel. Ich machte mir dann einen Plan,  
wie ich am besten, ohne gesehen zu werden, dort hinkomme, wo ich die Pistole  
versteckt hatte. Wir fuhren dann ziemlich spät zurück zur Disco. Als wir dort  
ankamen, bin ich sofort zum Versteck gegangen. Ich suchte und fand die Pistole.  
Ich bin dann im Hotel auf eine Toilette gegangen und entsicherte die Knarre.  
Jetzt war eine Kugel im Lauf. Ich hielt mir den Lauf an die Schläfe und drückte  
ab.  
Auf einmal war der ganze Raum voller Qualm und meine Augen fingen an zu brennen.  
Ich dachte: "Das ist doch nicht wahr, ich lebe ja immer noch!"  
Zu dieser Zeit kannte ich mich mit Pistolen überhaupt nicht aus. Nachher zeigte  
ich dem Erzieher die Knarre und sagte: "Ich habe versucht, mich damit  
umzubringen."  
"Du hast Glück gehabt, dass es nur eine 6mm Gaspistole ist. Ansonsten wärst du  
tot gewesen."  
 
Wieder Glück gehabt. Ich will es jetzt aber auch nicht mehr darauf ankommen  
lassen, denn irgendwann verlässt einen das Glück.  
Ich bin ganz froh, dass ich so viel Glück gehabt habe.  


