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«es war wie ein
Funke des Urknalls»

Fabian Florin war 14 Jahre lang drogenabhängig –
seit 2010 ist er clean und ein gesuchter Graffiti-Künstler
In Chur hat er das «Schlachtfeld»
der Gasse erlebt. Drogensucht
und Beschaffungskriminalität
waren sein Alltag. Dank einer
Langzeittherapie lebt Fabian
Florin inzwischen drogenfrei. Seine
Leidenschaft ist die Graffiti-Kunst.
Von Cornelia diethelm (text)
und YaniK bürKli (Fotos)

E

r hat Schuhnummer 46 – und ist
mit grossen Schritten unterwegs
in seinem neuen Leben. Der
Graffiti-Künstler Bane baut sich
erfolgreich seine Karriere auf.
Vieles scheint auf Anhieb zu klappen. Seine
Kunst kommt an, er hat Erfolg. Dabei klappte
früher jahrelang kaum etwas. Fabian Florin,
wie Bane mit bürgerlichem Namen heisst,
war drogenabhängig und lebte in Chur auf
der Gasse. «Die Gasse ist ein kleines Schlachtfeld», sagt er heftig, und das Thema Drogen
fasst er in zwei Sätze zusammen: «Es fing mit
einem Spass an, war lustig, endete aber kurz
vor dem Tod. Für keinen Preis der Welt möchte ich in mein früheres Leben zurück.»
Fabian Florin sitzt in seinem Atelier in
Zürich und erzählt. Der 31-jährige Mann formuliert beeindruckend genau, häufig druckreif. Aus seinen Worten hört man die jahrelange Auseinandersetzung mit sich und
seinem Leben. Aufgewachsen ist er als Sohn
einer Bündnerin und eines Südkoreaners in
Chur, Zizers und Rodels. Seinen leiblichen
Vater lernte er nie kennen. Der Stiefvater kam
zur Familie, als er sechsjährig war. Die Halbschwester ist acht Jahre jünger als er.
Während der Primarschule begann
Fabian regelmässig Zigaretten zu rauchen,
bald kam Marihuana dazu. Als er mit der Ausbildung zum Zahntechniker begann, hatte
er schon Erfahrung mit Kokain und Heroin.
Anfänglich rauchte und schnupfte er, dann
spritzte er sich das Heroin und probierte auch
sonst alles aus, was er an Drogen bekommen
konnte. Wenn er sich an die Jahre seiner
Drogenabhängigkeit zu erinnern versucht,
sagt er: «Ich sehe alles nur grau, es ist ein riesiges, klaffendes Loch.» Dreimal versuchte er
es mit einer Entziehungskur. Kehrte zurück
zu den Drogen. Seine Familie habe alles unternommen, um ihm zu helfen. «Meine Mutter hatte es sehr schwer mit mir – jetzt will
ich ihr etwas von ihrer Liebe zurückgeben».
Doch bis zu seiner heutigen Aussage vergingen zunächst einmal viele schwere Jahre.
Fabian Florin braCh die Zahntechnikerlehre
nach drei Jahren ab, lebte im Beschaffungsstress, wurde straffällig. «Raub, Diebstahl,
Hehlerei, Dealerei», zählt er auf. Inzwischen
war er nur noch auf der Gasse, hatte seinen
Lebensmittelpunkt im Stadtpark Chur. Ja, er
habe schlimme Delikte begangen: «Auf der
Gasse kommt man an Tiefpunkte, wo man
denkt, jetzt sei ohnehin alles egal, schlimmer
könne es gar nicht mehr werden.» Aber er fiel
immer noch tiefer. Bis zum Punkt, als er mit
28 Jahren zu dreieinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt wurde. Da machte ihm das Amt für
Justizvollzug das Angebot, er könne sich stattdessen für eine Langzeittherapie entscheiden.
Und weil er wusste, dass das Gefängnis an
seiner Drogenabhängigkeit nichts ändern

würde, da man auch dort an Drogen herankommt, entschied er sich für den Neustart
im Neuthal, einem Zentrum zur Suchtbehandlung im Zürcher Oberland.
Die ersten Monate waren sehr anstrengend. Zusätzlich zum psychischen
Drogenentzug benötigte Fabian Florin medizinische Therapie. Aber er lernte auch viel.
Zum Beispiel sich über seinen Wert, über das
Gute zu definieren statt seinen Unwert, das
Negative zu zelebrieren. Er stellte sich seiner
Wut und legte sie ab. Er entschied sich, mit
anderen Augen durch die Welt zu gehen. Und
er lernte Techniken, um dem Drang nach der
Droge, der auch heute immer wieder mal da
ist, zu widerstehen.
als eigentliChe lebenswende bezeichnet
Fabian Florin nicht den Abschied von der
Gasse und den Eintritt ins Neuthal, sondern
eine Erfahrung ein Jahr später: Er durfte sich
an einem Graffiti-Wettbewerb in Wetzikon
beteiligen. Gesprayt hatte er schon früher, in
Chur, «damals natürlich illegal».
In Wetzikon stand Fabian Florin vor
einer Mauer, die für den Graffiti-Wettbewerb
freigegeben worden war. Er hielt zum ersten
Mal seit Langem wieder eine Spraydose in der
Hand und sprayte seine ersten Striche auf die
Wand. «In dem Moment fühlte ich mich
glücklich. Es war wie ein Funke des Urknalls
– ich wusste plötzlich, wer ich bin und was ich
will. Ich konnte fast nicht mehr aufhören, an
meinem Bild zu arbeiten.» Einige Tage später
erfuhr er, dass er den ersten Preis gewonnen
hatte. Seither widmet er jede freie Minute
dem Sprayen.

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Nachdem Fabian Florin einen Praktikumsplatz bei einem Grafiker gefunden hatte, konnte er vom Neuthal in die Aussenwohngruppe in Rüti (St. Gallen) wechseln.
Tagsüber arbeitete er im Grafikatelier, nachts
und an den Wochenenden sprayte er. Er fasste
Fuss in der Graffiti-Szene in Zürich und erhielt bezahlte Aufträge. Nach einem Jahr zog
er Bilanz: «Mit den Graffiti-Arbeiten eines
Wochenendes verdiente ich mehr als in einem ganzen Monat beim Grafiker.» Unter
dem Künstlernamen Bane machte er sich deshalb selbstständig.
heute lebt Fabian «bane» Florin mit seiner
Freundin im zürcherischen Thalwil. Es
sei für ihn ein ganz neues Gefühl, mit ihr
zusammen zu sein und sogar für Ferien zu
verreisen. «Ich habe das Gefühl, dass ich
erst vor drei Jahren auf diesem Planeten
gelandet bin», meint er staunend. Er arbeitet
als Graffiti-Künstler in der Schweiz – eine
Arbeit von ihm gibt es seit Ende Januar zum
Beispiel im Churer Club «Tabaco Downstairs»
– und auch im Ausland. Er bietet Bodypaintings an, dreht und schneidet gerne
Filme und spielt Turnier-Paintball. Fabian Bane Florin sagt, er sei glücklich und: «Ich glaube, wenn man einfach so lebt, dass man
glücklich ist, kann man nicht viel falsch
machen.»

Fabian Florin mit seinen Arbeitsutensilien im Churer Club «Tabaco Downstairs», wo …

n Von Krisen und neuen lebensspuren
Für die seit Oktober 2010 in loser Folge
erscheinende Porträtreihe «Lebenswende»
besucht die Journalistin Cornelia Diethelm
Menschen, deren Leben – gewollt oder
ungewollt – von einem Tag auf den andern
eine neue Richtung genommen hat. Haben
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch einen
Neuanfang gewagt? Oder wurden Sie durch
einen Schicksalsschlag gezwungen, Ihr
Leben von Grund auf neu zu gestalten?
Wenn Sie davon erzählen möchten, wenden
Sie sich direkt an Cornelia Diethelm, und
zwar unter Telefon 044 761 02 52 oder

per E-Mail unter der Adresse
cornelia.diethelm@gmail.com. (red)
In letzter Zeit sind in der Serie «Lebenswende» folgende Beiträge erschienen:
Monika Meier: «Ich habe mir einen Stern ausgesucht» (24. Februar 2013), Felix Keller: «Ein
Senkrechtstart in ein neues Leben» (14. April
2013), Anne Casutt: «Mein Fachwissen nützt
hier nichts» (28. Juli 2013), Kea Caluori:
«Ich war schon immer ein Paradiesvogel»
(6. Oktober 2013), Marco Issler: «Die Lebenszeit ist beschränkt» (3. November 2013).

… er eben erst eine Graffiti-Arbeit realisiert hat.

