"Weiterleben oder goldener Schuss"
Projekttage zu Sucht und Suchtprävention
VON PHILIPP KOSTER

Wolfgang
Sosnowski hatte vor rund'
drei Jahrzehnten gleich zwei
Schutzengel. Denn der Franke überlebte damals einen
Verkehrsunfall, den er aus
medizinischer" Sicht eigentlich nicht' hätte überleben
können, "Der BMW meines
Freundes Gandhi war auf die
Größe eines Fiat Punto geschrumpft", erzählt der einzige Überlebende von vier am
Unfall Beteiligten den Jugendlichen der GudewillOberschule' Thedinghausen,
Freund Gandhi selbst hatte
kein Gesicht mehr. "Es war
besser, dass er starb, das sagte
auch seine Mutter."
Wolfgang Sosnowski berichtet den Schülern von diesem Ereignis aus seinereigenen jugendzeit, weil der Fahrer und Unfallverursacher
und er selbst komplett "zu"
waren. Drogen hatten dazu
Thedinghausen -

"Ich lag da in meiner
Kotze, Pisse und
Scheiße. Da wurde mir
. klar: Ich will leben. Vor
28 Jahren habe ich eine
Therapie gemacht.
'Wolfgang Sosnowski

\

.

an der Gudewill-Schule

geführt, dass er sich damals
ins Auto gesetzt hat. Am SteuProjekttage
er sein Freund, wie er selbst
Dealer und Konsument. Doch
Das Stück Toximan von Wolfdieser folgenschwere Unfall;
gang Sosnowski ist ein wesentlicher Bestandteil zweier '
der ein junges Ehepaar ebenfalls das Leben kostete, er war
, Projekttage an der Gudewillnoch nicht das Signal für SosSchule für den achten und
nowski aufzuhören. Das kam
neunten Jahrgang. Der Fachdienst Jugend des Landkreierst später.
Heute ist der in Winterthur
ses hat mit dem Verein SuGe,
in der Schweiz lebende Sosder Fachstelle Sucht im Kirnowski clean, seit 28 Jahren.
chenkreis sowie mit der SchuEr reist für den Verein "Sule ein Programm ausqearbeiGe" (das steht für Sucht- und
tet, das sich in Workshops mit
Gewaltprävention) durch die
verschiedenen Suchtformen
Lande und spielt das Theaterauseinandersetzt, außer mit
stück Toximan. Ein Drama,
Drogen und Alkohol auch mit
über die Biografie eines von
Esssucht und Medienabhänvielen Substanzen iabhängi- .
gigkeit. Verantwortlich
zeichgen Jugendlichen. Es ist seine
nen Schulsozialarbeiterin
.Geschichte..
Sandra Linge und Norman
Wackwitzvom
Kreis-Jugend"Mit 16 Jahren habe ich
Wolfgang Sosnowski zeigt als Toximan, in welche kriminellen Abgründe ihn die DrogenLSD genommen", berichtet
amt.
sucht vor drei Jahrzehnten führte.
er den Schülern nach dem
Stück in der Fragestunde. .Er'
hörte Stimmen, hatte Verfol-. peut mit weißem Puder eine lichkeiten: weiterleben oder gibt er dem Publikum auf den setztes Cannabis.
gungswahn. Es folgten alle Kokain-Session in Amster- mir den goldenen Schuss zu Weg, Berauschte nicht Auto
Sosnowskis autobiografimöglichen Substanzen: Can- dam spielt - für dessen Ge- setzen."
fahren zu lassen. Wenn sie es sches Theaterstück ist nichts
Er entschied sich für das Le- nicht verhindern' können, für Zartbesaitete. Die Derbnabis, Kokain und Heroin. nuss sich sein anderer Freund
Den harten Stoff besorgte . Detlef auf dem Homosexuel- ben. Und dafür, Jugendliche soll den Fahrer wenigstens heit der' Sprache passt zur
ihm Gandhi.
len-Strich
prostituieren zu warnen. Doch Sosnowski keiner begleiten. Und er existenziellen
Bedrohung,
Sosnowski spielt als Toxi- muss. Doch die jungen Leute ist nicht so naiv, zu glauben, . warnt vor gestrecktem Stoff. die vom Drogenkonsum ausman, was bei einem Trip pas- schweigen auch ergriffen, als die jungen Leute würden Er weiß von sogenannten geht. Die Gefahren dieser
siert. "Ich fühlte mich wie ei- Sosnowski den tödlichen Un- nicht mit Drogen in Kontakt High Legals,Kräutermischun- Suchtmittel . können nicht
ne Wolke in Watte gehüllt. fall seines Freundes Gandhi kommen. Er warnt zwar auch gen und Partypillen, die die drastisch genug beschrieben
Ich wollte nur noch das."
und seinen eigenen finalen prinzipiell vor dem Konsum Konsumenten ebenso in Psy- oder gespielt werden. VielDie Schüler lachen zuwei- Absturz darstellt, der ihn in und spricht von Alkohol als chosen versetzen können wie leicht wird er auf diese Weise
len, auch, als der Kranken- die Psychiatrie führt. "Da- dem schlimmsten Zeug.Aber mit Rattengift, Pferdemist zu einem Schutzengel für
pfleger, Gärtner und Thera- mals gab es nur zwei Mög- realistischerweise betrachtet, und selbst Batteriesäure ver- Thedinghauser Schüler.
j
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