
 

 

Nachschau der 4. Online-Lesereise „Sucht hat immer eine 

Geschichte - wir erzählen mehr davon“ 

 

Vom 10.03. – 07.04.2022 veranstalteten wir zum vierten 

Mal die Online-Lesereise „Sucht hat immer eine 

Geschichte“. Seit 2021 bildet sie einen festen Baustein 

der gleichnamigen Landeskampagne. 

Der Auftakt oblag Ulrike Wolpers mit einer Premiere: 

Sie las zum ersten Mal aus ihrem Buch „Mein fremdes 

Kind: Wie wir die Computerspielsucht unseres Sohnes 

überwanden.“ Es herrschte eine erwartungsvolle, 

positive Stimmung. Frau Wolpers erzählte von ihrer 

Familie, ersten Warnsignalen im Umgang mit dem 

Smartphone bei ihrem Sohn „Lenny“ und dessen 

Gedanken. Denn „Lenny“ selbst regte an, die Geschichte 

zu teilen und offen mit dem Thema umzugehen. Bei der 

Lesung waren offiziell 139 Personen beteiligt. Doch es 

nahmen auch einige Eltern mit Ihren Kindern an der Veranstaltung teil oder Interessensgruppen nutzen 

einen gemeinsamen Zugang. So wurde auch kommentiert: 

„Vielen, vielen Dank. Meine beiden Jungs, die im gleichen Alter sind wie Lenny jetzt bzw. zu 

Beginn haben gespannt mit zugehört und mitbekommen, dass unsere Regeln gar nicht so 

abgefahren und einzigartig sind :-)“ 

Ganz anders dagegen war die Stimmung am 24.03.2022 während der Lesung von Werner Hansch und 

Hermann Beckfeld zu „Einmal Hölle und zurück – Mein brutaler Abstieg in die Spielsucht“. 

Reporterlegende Werner Hansch erzählte detailreich von seinen Erlebnissen als Fußballkommentator 

auf Schalke und nahm das Publikum während seinen Erzählungen mit auf die Tribüne, das Wettbüro 

und auch in die stillen Momente des Zweifels. Hermann Beckfeld, Autor des Buches, ergänzte wichtige 

Sachverhalte während des freundschaftlichen Gespräches und stellte die entscheidenden Fragen zum 

Verlauf der Geschichte. Auch das Publikum dachte mit:  

„Wie viele Rennen haben Sie maximal am Tag gewettet?“ 

„Wie können Sie sich erklären, dass niemand Sie auf Ihre Sucht angesprochen hat, obwohl es 

in Ihrem Bekanntenkreis schon die Runde gemacht hatte?“ 

Die 58 Teilnehmenden schätzten den offenen Austausch und dankten den Autoren mit reichlich 

Kommentaren: 

„Vielen herzlichen Dank für Ihre offenen Worte und Ihren lebendigen Bericht! Ich wünsche 

Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Leben!“ 

„Wirklich großen Dank an Herrn Hansch und Herrn Beckfeld für diesen Vortrag. Sie haben beide 

sehr authentisch und nachvollziehbar berichtet. Ihnen beiden alles Gute! Und dank auch an 

[die Veranstalter]. Diese Idee der Veranstaltungen Sucht hat immer eine Geschichte ist wirklich 

großartig!“ 

 



 

 

 

 

 

 

Das Finale der 4. Online-Lesereise gestalteten die Poetry Slammer:innen Hanna Flieder, Alexis Séan 

und Jamie Herzog mit Texten zu Psychischen Erkrankungen, Mental Health und Suchterkrankungen 

und berührten das 42 personenstarke Publikum mit Gedanken zu Körperbildern, Angst und weiteren 

Tabu-Themen innerhalb der Gesellschaft. Sie vermittelten uns mit 5 Minuten Gedichten und 

wohlüberlegten und teils energiegeladenen Texten, dass es sich lohnt, genau hinzuhören und 

nachzufragen, statt direkt die eigene Meinung ungefiltert loszulassen. Denn, wie hat ein Körper 

auszusehen, wie hat sich eine Person zu fühlen und welches Verhalten soll sie zeigen, wenn sie gerade 

mit Belastungen kämpft? 

Die Künstler:innen bestachen mit einer erfrischend klaren Haltung zum zwischenmenschlichen 

Umgang und gaben Tipps für Belastungssituationen: 

„Das mit dem "Alles aufschreiben was im Kopf ist und die Dinge streichen, die man nicht 

ändern kann" ist ein sehr guter Tipp. Gerne mehr davon :)“ 

Slam Poetry im Rahmen der Lesereise zu veranstalten war für die Veranstaltenden und für das 

Publikum neu und so fasst der folgende Kommentar den Abend treffend zusammen: 

„Ich wusste vor der Veranstaltung nicht, was mich erwartet. Und nun bin ich so ergriffen. Ihr 

habt mich mitten ins Herz getroffen und mir aus dem Herzen gesprochen. Ganz, ganz 

herzlichen Dank dafür!“ 

Bereits über 190 Interessierte nehmen den neuen Verteiler der Online-Lesereise in Anspruch. Wenn 

auch Sie in Zukunft über weitere Lesungen informiert werden möchten, schreiben Sie hierzu einfach 

eine E-Mail an l.wuerzinger@ginko-stiftung.de. 

Das Organisationsteam der Online-Lesereise (Ellen Buchholz, Irmgard Hannoschöck, Frank Langer, 

Yvonne Michel, Birgit Süsselbeck und Lea Würzinger) dankt allen Teilnehmenden und Autor:innen für 

ihr Mitwirken und Gestalten der 4. Online-Lesereise und freut sich auf deren baldige Fortsetzung. 
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