
 

 

Interview mit Heinz Rode zur Buchveröffentlichung im Juni 2020 
 
Heinz Rode, Jahrgang 1945, ist Koch und Arbeitspädagoge.  
Er gründete in Hamm 1983 den Verein Abstinenzforum e.V. Hamm.  
Herr Rode ist Autor des Buches „Es ist nicht immer Spaß im Glas“, das im Juni 2020 im 
Moko-Verlag erschienen ist. (Anmerkung: Aufgrund der Corona-Situation ist die 
Veröffentlichung in den Herbst verschoben worden.) 
Mit dem Autor sprach Nikolas Hattenhauer (Selbsthilfe-Kontaktstelle Hamm) am 03.06.2020. 
 
 
Heinz Rode, wie war es für Dich, eine Autobiographie zu schreiben und sich schreibend mit den 
Höhen und Tiefen der eigenen Biographie zu beschäftigen? 
 
Ich habe mich seit 1973 mit der Sucht beschäftigt, weil ich selber betroffen bin. Ich bin angeregt 
worden über meine Erlebnisse zu schreiben. Ausschlaggebend war Hermann Wenning (Freund 
und selbst Autor von 3 Büchern über Sucht), der hat gesagt : Schreib Dein Buch! Du hast doch 
so viel in den über 40 Jahren erlebt. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt. 
 
Als junger Erwachsener hast Du eine Lehre zum Koch gemacht und in Hotels gearbeitet. Dann 
bist Du schwer erkrankt. Was ist da passiert? 
 
Ich hatte offene Lungentuberkulose (Tbc), hoch ansteckend. Anstatt Bundeswehr musst ich 3 
Jahre in einer Lungenheilstätte verbringen. Ich war halb tot und wog nur noch 43 Kg. 
Nach dieser Erkrankung, Einschränkungen, körperlichen und seelischen Schmerzen habe ich 
mich nach Liebe und Geborgenheit gesehnt. Mit 23 Jahren musste ich heiraten und wurde in 
einem Jahr Vater von zwei Töchtern. Ich wusste gar nicht was es heißt, Vater zu sein oder 
Verantwortung zu übernehmen. Das war für mich zu viel, diese psychische Belastung und 
Überforderung. Ja, was habe ich gemacht? Ich wollte mich einfach mal befreit fühlen, nicht so 
unter Druck stehen. Und das kann man ja ganz gut lösen, wenn man Alkohol trinkt: Rosa-Rote 
Brille, Egal-Gefühl, alles locker vom Hocker. - Solche Geschichten. Somit bin ich langsam aber 
sicher, neben anderen Faktoren, in die Abhängigkeit geraten. 
 
Wie hast Du gemerkt: Jetzt reicht es mit dem Trinken? Jetzt will ich aufhören? 
 
Ich fühlte mich immer unwohler: Wenn ich auf der Straße gegangen bin, habe ich gedacht, alle 
Leute gucken durch die Gardinen hinter mir her. Ich habe unter Verfolgungswahn gelitten. Ich 
hatte taktile Empfindungen und habe Stimmen gehört, obwohl kein Mensch in der Nähe war - so 
eine Art Halluzinationen.  
 
Du lebst jetzt über 45 Jahre alkoholabstinent. Wenn Du zurück denkst: Was sind die wichtigsten 
Dinge, die Dir geholfen haben, da wieder rauszukommen? 
 
Ich konnte mich selber nicht mehr leiden.  
Ich war 7 Wochen in einer LWL-Klinik zur Entgiftung. Das war die Hölle. Ich hatte wahnsinnige 
Angst vor dem Entzug. - Ich hatte das doch zig Mal nach übermäßigem Alkoholkonsum erlebt. 



 

Ich fing an zu zittern, dass ich nicht mal mehr ein Glas halten konnte. Ich fühlte mich so 
erbärmlich, hilflos, machtlos, orientierungslos und arm, dass ich dachte: Wie hat der Alkohol dich 
fertiggemacht und dein Leben ruiniert! Wie konntest du nur soweit kommen? 
Da stand ich auf der Toilette und habe gebetet: Lieber Gott, wenn ich wieder fit und gesund 
werde, gib mir bitte die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen, denen es genauso miserabel 
geht wie mir. 
 
Ich ging für ein Jahr in eine Selbsthilfegruppe und war zunächst auch trocken. Als Koch führte ich 
einen eigenen Restaurationsbetrieb. Nach einem schweren Rückfall sagte meine Frau: Jetzt ist 
Feierabend! Mach deinen Scheiß alleine und ist mit den Kindern ausgezogen.                        Da 
stand ich wieder mal hilflos da. 
Ich wollte natürlich gerne zukünftig mit meiner Familie zusammenleben: "Nur wenn Du wieder in 
die Selbsthilfegruppe gehst", war die Antwort meiner Frau.  
Ich ging also wieder zum ersten Gruppentreffen. Die Mitglieder haben mich mit meinem Leben 
und meiner Überheblichkeit total konfrontiert. Das hat sehr weh getan und war Grund, über mich 
ernsthaft nachzudenken.  
Ist das wirklich so, wie die Leute mir das an den Kopf geschmissen haben? Bist Du wirklich so 
ein Arschloch?  
Dann ging es mir langsam besser. Ich bin in der Gruppe geblieben. Nach einem Jahr schon 
wurde ich zum Schriftführer gewählt. Da war ich wieder jemand, da wurde ich akzeptiert von den 
Gruppenmitgliedern und zunehmend von meinem sozialen Umfeld. Das hat mir enormen Auftrieb 
gegeben. Auf der anderen Seite hat die Gruppe aber auch darauf geachtet, dass ich nicht zu 
hoch fliege. 
 
Die Suchtselbsthilfe hat eine lange Geschichte. 1935 ist die erste Gruppe der Anonymen 
Alkoholiker in Amerika gegründet worden. 
Warum ist die Selbsthilfe im Bereich der Sucht so wichtig? 
 
Die Gruppe ist ein ideales Lern- und Übungsfeld, um wieder ein wertorientiertes und gesundes 
Leben zu führen. 
Nirgendwo sonst kann ich mich über meine Alkoholproblematik, meine Sorgen und Probleme 
besser unterhalten als mit Menschen, die die Alkoholabhängigkeit selbst erlebt haben. Es gibt ein 
schönes chinesisches Sprichwort: Wenn du Probleme hast, dann geh zu einem Betroffenen und 
nicht zu einem Studierten. 
Wenn ich mit Betroffenen spreche, dann meldet sich deren sozialer Geigerzähler. Die Personen 
haben sofort den Eindruck: Der Mann hat selber gesoffen, der kennt das.  
Was bedeutet Selbsthilfe: Ich helfe mir selbst und helfe dadurch dem anderen, sich selbst zu 
helfen. Ich kann andere Menschen nur durch mein eigenes Verhalten beeinflussen. Durch das, 
was ich vorlebe - offen, ehrlich und authentisch. 
 
Wer nicht durch das Feuer gegangen ist, der weiß nicht wie heiß es sein kann. 
Die Selbsthilfegruppe ist immer noch sehr wichtig für mich. Ich gehe dorthin, weil ich 
Verantwortung habe, weil ich Impulse vermitteln möchte, weil ich oft entscheidende 
Empfehlungen aufgrund meiner langjährigen Selbsterfahrung für ein alkoholfreies Leben geben 
möchte und kann. Im Prinzip helfe ich mir aber immer selber und bleibe achtsam in meinem 
Leben! 
 

Lieber Heinz Rode, wir sind gespannt auf Dein Buch und Deine erste Lesung! 
Vielen Dank für dieses Gespräch! 
 
 


