
«EineZeit langjeden Tag gekokst»
St. Gallen ist die Koksstadt Nummer eins in der Schweiz. Wer sind die Personen, die diese Droge konsumieren?

Luca Hochreutener

«Schnee»,«Fäden»oder auch
«weissesGold»;Mit diesen be-
schönigendenAusdrückenbe-
zeichnet man im Szenejargon
eine der stärkstenimd berüch-
ügtstenDrogen, die es auf den
Strassen zu kaufen gibt: Kokain.
Wer sind die Leute, die dieser
Szene angehören?Der 21-jähri-
ge Florian* ist einer davon.

Es ist ein sonniger Nachmit-
tag ünMärz.Florian steht aufder
Terrasse seines Elternhauses.
Diese seien gerade nicht zu Hau-
se, daher könneer frei überdas
Thema reden. Es soll nämlich
vor allem imi emes gehen: seinen
Kokainkonsum.

Einfachmal
probieren
Drei Jahre ist es her, seit er selbst
das erste Mal Kokain konsumiert
hat. Damals war er 18, steckte
noch mitten in der Lehre. An
Möglichkeitenhabees schon da-
mals nicht gefehlt. «Meine
Freimde, mit denen ich damals
abhing, hatten das oft gemacht.
Und sie haben gedealt.»Trotz
dieses Umfelds habe er der Ver-
suchungrechtlangewiderstehen
können,erklärter stolz.

Irgendwann hat es ihn aber
doch gereizt. «Eswar ein ganz
normaler Freitagabend, als wir
in der Stadt unterwegs waren»,
sagt er. «MeineFreunde hatten
kurz davor ein paar Gramm ge-
holt und gleich einen Faden ge-
legt.»So habe er sich dazu ent-
schieden, auch ein wenig von
dem weissen Pulver zu schnie-
fen. Er greift zu einem bizarren
Vergleich, um seinen Entscheid
zu begründen: «Esist wie bei
einem Steak. Dukannst nicht sä-
gen, ob es gut oder schlecht ist,
wenn du es nicht probiert hast.»
Niu- dass dieses «Steak»eine
ganz besondere, eine psychoak-
tive Wirkung hatte. Und in Form
von weissem Pulver aufdem Dis-
play eines Handys vor ihm lag. Er
hat zuvor bereits Alkohol getrun-
ken und gekifft. Damit erklärter
sich, dass die Wirkung bei ihm
erst emmal ausgeblieben ist. «Es
hat gar nicht so krass reingehau-
en.» Irgendwann habe er den

Im St.Galler Party- und Nachtleben ist das weisse Pulver längstangekommen.

Rausch aber doch gespürt.Auf
die Frage, wie sich das angefühlt
habe, antwortet er: «Daskann
man gar nicht beschreiben.»

DerAbend nahm dann seine
Fortsetzung. Erst seien sie zu
einer Party gegangen, später
wieder zurückin die Stadt, um
draussenweiterzutrinken. «Was
man halt so tut, wenn man jimg
und dumm ist»,sagt Florian. An
jenem Abend habe er es aber bei
einer «Line»belassen. «Eswar
genug»,sagter.

Ob er glaube, damals von
seinen Freunden in den Konsum
getrieben worden zu sein?
«Nein,aufkeinen Fall. Ichhabe
es nur fürmich genommen.»
Beim einmaligen Probieren ist
'es nicht geblieben. «Alledrei bis
vier Wochen habe ich mal eine
Line genommen.»Ein Suchtge-
fühlwill er dabei nicht verspürt
haben. Diese Tatsache verwun-
dere ihnheute noch. «Eigenüich
bin ich anfällig: Zum Beispiel
kiffe ichjetztseitsechsjahren.»

Während der Anfangszeit
habe er auch regelmässigselbst

Kokain organisiert. Meistens für
seine Freunde. «Ichhatte immer
Kontakte, auch wenn ich relativ
selten gezogen tiabe.»Die Be-
schaffung sei unkompliziert ge-
wesen: «Ichhabe meinem Dea-
ler geschrieben. Eine halbe Stun-
de bis eine Stunde späterhat er
es ims gebracht.»So ging es em
halbes Jahr, bis Florian selbsf in
das Geschäfteinstieg.

Dealen
imgrossenStil

Eigenüichhabe er im klemen Stil
angefangen, sagt Florian. «Ich
habe nur etwas fürmeinen Kol-
legen geholt, weil dieser sonst
niemanden kannte, der ihm eine
Ladung besorgen kann.» Das
eine führte zum anderen.
Schliesslich sei er dann in dieses
«Business»reingemtscht und
habe selbst begonnen, Kokain zu
verkaufen. «Ichwar damals in
der Lehre. Das Dealen war eine
Möglichkeit, um meinen Le-
bensstandard zu erhöhen»,sagt
er heute. «So konnte ich mir
einen cooleren Ausgang leisten

und auch öftersetwas ziim Essen
bestellen.»Mit dem Kontogut-
haben schoss auch sein Konsum
in die Höhe.«EineZeitlanghabe
ich jeden Tag gekokst.»Als Deä-
ler habe er seine Ware probieren
wollen. «Undmanchmal ist es
haltnicht beünProbieren geblie-
ben.»Der Grund fürden tägli-
chen Konsiun sei vor allem die
ständigeVerfügbarkeitgewesen.
Wenn Florian zurückblickt, so

Brauchen Sie Hilfe?

Falls Sie Suchtprobleme haben,
können Sie sich an eine der
unten stehenden Adressen wen-
den:
- Stiftung Suchthilfe St.Gallen,
Tel.: 071 523 0 223, E-Mail: info@
stiftung-suchthilfe.ch
- Blaues Kreuz St.Gallen, Tel.:
071 231 00 31, E-Mail: info-sg-
app@blaueskreuz.ch
- Safezone.ch (Onlineberatung)
URL: wnw.safezone.ch

Bild: Raphael Rohner

spricht er von einer prägenden
Zeit. Vieles habe er erlebt und
gesehen. Einiges davon geht
ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Näher darauf eingehen wüler
nicht. «Ichsage nur so viel: Teil-
weise habe ich mich gefühltwie
in einem Gangsterfilm.»

In guten Verhältnissen
aufgewachsen

Seine Eltem hättenvon dem Las-
ter nie Wind bekommen. Auch
vor seinen Geschwistem habe er
es gut verheimlichen können.
Das glaube er zumindest. Zu
hundert Prozent sicher sei er sich
aber nicht. Sein familiäresVer-
hältnis sieht er zudem nicht als
Ursache fürden Konsum. Ent-
gegen dem Klischee eines Dro-
genkonsumenten habe er nie in
schlechten Verhältnissengelebt:
Nach seiner dreivierteljährigen
Dealerzeit habe er eine Kokspau-
se von vier Monaten eingelegt
Diese habe er strikt durchgezo-
gen. «DiePause zeigte mir, dass
ichnichtsüchtigbin.»Nurwenn
erAlkohol getrunkenhatte, spür-

te er ein gewisses Verlang
nach dem weissen Pulver.

Offenbar
sorgenlos

Die Fakten zum Thema Kok
sind eindeutig - imd sie wid
sprechen Floriansverharmlosi
denÄusserungen.GemässInf
mationen der Stiftung «Sui
Schweiz»kann es diu-ch denh
figen Konsiun von Kokain
schwerwiegenden imd langfi
tigen Schädenkommen. Zudi
gebe es ein hohes Suchtpoti
zial. Gibt es in Florians Umf
Menschen, um die er sich Soq
macht? «Nein,gar nicht», a
wortet ermit einer Sicheyheit,
einen erstaunt. «MemFreund
kreis ist eh kleiner geworde:
sagt er. In dem «Business»,̂
er es nennt, müsseman au^:
sen, wem man sich anverä-ai

Er sieht sich heute als Gf
genheitskonsument. Einmal
Monat konsumiere er noch. <

gendwie habe ich es nie
schafift, komplett die Finger
von zu lassen», sagt er. Airf
Frage, ob er es jemals ber
habe, zu koksen, antwortet ei
neut mit: «Nein. Überha
nicht.»Und weiter: «Ichbü
ünmernoch der Gleiche wie \
her.» Er lehnt sich zurückt
verschränktdie Arme. Trolz;
nes regelmässigenKonsums
er keine Nachteile fürsich
kannt haben. Vorschriften i
chen will er niemandem: <
kann jeder fürsich selbst" (
scheiden, was er tun und las
will»,sagt der 21-Jährige. «^
soll ich schon jemandem sa^
der über 18 ist?» Und wei
«Dersoll doch mit sich se
ausmachen, ob und wie er i
Leben kaputt macht.»

Ob er Angst hat, sich se
durch den Konsum zu schad
Qffenbarnicht: «Sorgenhabe
mir nie gemacht. Bis jetzt gin
mir immer gut.»Seit dem E
seiner Zeit als Dealer steht i
das Kokain nicht mehr un
grenzt zur Verfügimg. Anc
sieht es mit seinem Optimisi
aus. Dieser schemt nämüch
endlich vorhanden zu sein.

* Name der Redaktion bekan

Nachgefragt

Welche Gefahrenbü-gtem regehnässigerKonsum?
Interview: Luca Hochreutener

Die St. Galler Suchtexpertin Re-
gine Rust ordnet die Aussagen
des 21-jährigen Konsumenten
ein und klärtauf, wie gefährlich
die Droge eigentlich sein kann.

Wie fühltman sich nach dem
Konsum von Kokain?
Grossartig. Im wahrsten Sinne
des Wortes. Das berichteten
unsere Klientinnen und Klien-
ten. Selbstzweifelund sämüiche
Belastungenverschwinden. Man
fühlt sich stark, energiereich,
euphorisch. Man fühltsich wie
die bessere Version seiner selbst.
Aber natürlichist dies eine Typ-

sache. Es gibt Menschen, bei
denen die Substanz, und damit
die biochemischen Prozesse im
Gehim, viel stärkerwirken. Für
diese Leute kann es richtig ge-
fährlichwerden.

Wie hoch ist die Gefahr,
süchtigzu werden?
Auch hier kommt es wiedemm
stark auf die Person an. Es gibt
Menschen, bei denen beünKon-
sum das Belohnungssystem stär-
ker angesprochen wird als bei
anderen. Die wollen dann auch
immer mehr. Also legen sie nach.
Sie möchtensich immer so stark,
so energiereich fühlen.Allenfalls
kriegen sie dann Probleme,

wenn der Konsum aus dem Ru-
der läuft.Sie entwickeln ein star-
kes Verlangen nach Kokain. Eine
abschliessende Erklärung,war-
um sich das von Person zu Per-
son so stark unterscheidet, gibt
es noch nicht.

Ab welchem Zeitpimkt ist
mansüchtig?
Es gibt verschiedene Kriterien
fürSucht. Toleranzentwicklyng,
Kontrollverlustund die Vemach-
lässigungdesSoziallebens, der
Schule, des Berufs, der Gesund-
heit und der Finanzen. Wenn
man versucht ai.ifzuhörenund
daran scheitert, ist das ebenfalls
ein Zeichen dafür.Wenn sich alle

diese Faktoren überein Jahr hm-
ziehen, spricht man allgemein
von einer Suchterkrankung.
Wennman es wie derjunge Mann
im Porträtschafft, füreine länge-
re Zeit damit aufzuhören,ist das
schon emmal nicht schlecht. Es
zeigt, dass er übereine gewisse
Kontrollfähigkeitverfügt.

Aufwelche Weise macht
Kokain süchtig?
Kokain macht eindeuäg psy-
chisch abhängig.Und das ist ge-
nau jene Abhängigkeit, die am
schwersten zu bekämpfen ist.
Das ist auch bei jedern Alkoholi-
ker und jedem Heroinabhängi-
gen so. Den körperlichenEntzug

hat man meistens nach etwa fünf
Tagenüberstanden.Das Schwie-
rigste hatman dannnoch vor sich.

Welche gesimdheitlichen
Risiken geht man beim
Konsiunein?

Regine Rust, Leiterin Suchthilfe
St. Gallen. Bild: Michel Canonica

An den Aussagen des jun
Mannes im Porträterkennt r
einjugendliches Gefühlvon
verwundbarkeit. Dieses v
durch den Kokainkonsum n
verstärkt.Die Risiken sind;
nicht zu unterschätzen. ;
spielsweise kann das Herz s
geschädigt werden. Kokaii
die Hauptursache fürHer
farkte beijimgen Erwachsei
Bei langfristigem Konsum k
es zudem regelrechte Löche
Gehimgeben. Die graue Get
masse nimmt kontinuierlid
Die Gefahr eines Schlagan
steigt. Dadurch werden zus
lich die Nervenzellen im Ge
geschädigt.

*


