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Nach mehr als 18 Jahren betritt 
Hardy Krüger wieder die Büh-
ne des Ernst Deutsch Theaters. 
Gemeinsam mit Judy Winter 
spielt er die männliche Haupt-
rolle in seinem eigenen Werk 
„Zarte Blume Hoffnung- Lie-
besbriefe einer geteilten Stadt“. 
Das Bühnenstück erzählt die 
romantische Geschichte des 
Liebespaares John Ribbeck und 
Vera Ahrens, die 1948 im Berlin 
der Nachkriegszeit beginnt und 
1989, nach dem Fall der Mauer, 
endet. Die wechselvolle persön-
liche Beziehung der Protagonis-
ten ist dabei immer auch bedingt 
durch den Ost-West-Konfl ikt als 
ereignisreiches Kapitel deutscher 
Geschichte. 

Hardy Krüger 
im Ernst 
Deutsch Theater

UHLENHORST   29

Ab dem 29. 
September ist „Zarte 
Blume Hoffnung – 
Liebesbriefe aus einer 
geteilten Stadt“ ( bis 
zum 5. November ) im 
Ernst-Deutsch-Theater 
zu sehen. 
Adresse: Friedrich-
Schütter-Platz 1, 
22087 Hamburg
Kartenvorbestellung 
unter: 040-227014 20

Nach internationalem Filmerfolg kehrt Hardy 
Krüger erneut auf die „Bretter die die Welt" 
bedeuten zurück und präsentiert in Uhlenhorst 
(s)ein Schauspiel.
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der Abhängigen haben einen alko-
holkranken Elternteil und konnten 
ein adäquates Konfl iktverhalten 
nie lernen.“ Eine weitere Risiko-
gruppe seien u.a. Arbeitslose oder 
Rentner ohne ein intaktes soziales 
System. Eine große Gefährdung 
sieht Wolfgang Schwieck von den 
Guttemplern vor allem im heutigen 
„Kampfsaufen“ der Jugendlichen : 
„Für viele Heranwachsende ist ein 
Diskobesuch ohne Alkohol doch 
gar nicht mehr denkbar – schließ-
lich bleiben viele an ihm hängen 
und werden abhängig.“ 
Im Durchschnitt vergehen 13 
Jahre bis ein Alkoholiker eine 
Beratungsstelle aufsucht – im 
Fall des Eppendorfer Guttemp-
lers Wolfgang Schwieck ganze 
35! Jahrelang versprach er seiner 
Frau mit dem Trinken aufzuhö-
ren, doch erst ein persönlicher 
Schicksalsschlag öffnete ihm die 
Augen: „Als mein damaliger Chef 
mir kündigte, brach für mich eine 
Welt zusammen. Zu Hause habe 
ich mir dann willenlos Tabletten 
und Alkohol eingefl ößt und 
landete schließlich auf der Inten-
sivstation in Ochsenzoll.“ Dieses 
Schlüsselerlebnis veranlasste den 
heute 60-Jährigen, eine Therapie zu 
machen und sich den Guttemplern 
anzuschließen. Inzwischen setzt 
sich Wolfgang Schwieck für die 
Probleme anderer Suchtkranker 
und deren Angehörigen ein. 

Und immer wieder die Frage: 
„Was kann ich als Lebensge-
fährte tun?“ „Für den Partner ist 
es wichtig, seine eigene Rolle inner-
halb der Beziehung zu erkennen“, 
erklärt Dr. Johanne Feldkamp und 
ergänzt: „Indem er das Verhalten 
des Abhängigen zu entschuldigen 
oder vor der Außenwelt zu ver-
bergen versucht, unterstützt er die 
Sucht des Partners.“ Im Fachjargon 
spricht man hier von „Co-Abhän-
gigkeit“. Sich einzugestehen, dass 
man den Alkoholabhängigen nicht 
zu einer Therapie zwingen kann, ist 
ein essentieller Schritt. Denn: Ein 
Weg aus der Sucht kann nur begin-
nen, wenn der Kranke zu einem 
Entzug bereit ist. Bei Lothar hat es 
zwanzig Jahre gedauert. Nachdem 
seine Alkohol- und Medikamen-
tenabhängigkeit seinen Körper so 
geschädigt hatte, dass er sich nicht 
mehr bewegen konnte, entschied 
er sich zu einer Suchttherapie und 
schloss sich währenddessen der 
Selbsthilfegruppe der „AA“ an. 
Mit Erfolg, denn er ist seit zehn 
Jahren „trocken“. Auch Wolfgang  
Schwieck in  seit 12 Jahren nicht 
rückfällig geworden. In puncto 
Rückfall möchte er aber anderen 
Mut aussprechen: „Jeder Rückfall 
kann ein Neuanfang  sein – es ist 
nie zu spät!“ Seinen Zugewinn an 
Lebensqualität schildert der Eppen-
dorfer Guttempler so: „Heute sehe 
ich die Sonne, auch wenn sie nicht 
scheint.“                 Sandra Doose

Alkohol-Probleme? 
Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ 
beantworten können, sollten Sie unbedingt

fachliche Hilfe in Anspruch nehmen!

• Trinken Sie häufi g mehr als Sie vorhatten?

• Können Sie es kaum abwarten zu trinken oder     
   denken Sie oft  daran?

• Trinken Sie, um Ihre Sorgen und 
   Ihren Ärger wegzuspülen?

• Haben Sie Schuldgefühle, was das  Trinken   
   angeht?

• Macht Ihr Trinkverhalten Probleme, z.B. in der    
   Beziehung, Familie oder im Beruf – fi nanziell 
   oder gesundheitlich?

• Beschwert sich jemand regelmäßig 
   darüber, dass Sie trinken?
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