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……… als Dominik zum ersten Mal durch die Tore der Nürnberger Herschel-Schule tritt, be-

ginnt sein Leben als Underdog. Erst Crystal Meth macht den ängstlichen Jungen zu dem 

Menschen, der er immer sein möchte, und mit dem Einstieg ins Drogengeschäft beginnt der 

vermeintliche Aufstieg, umgeben von vermeintlichen Freunden: er wird zum Topdog. 

 

Dieser Weg führt ihn ins Gefängnis, in eine Welt aus Brutalität, die einzig zwischen „Mann“ 

und „Opfer“ unterscheidet und in der die Zeit nur genutzt wird, um den nächsten Coup zu 

planen...  

 

Entzug und Therapie helfen Dominik Forster aus diesem Teufelskreis auszubrechen und das 

selbstbestimmte Leben zurückzugewinnen, das er heute führt. Dieses Buch markiert einen 

Teil seines Weges. Ein Roman, ein Bekenntnis, eine Bewältigung der Vergangenheit, die 

dem Leser rückhaltlos die zerstörte Welt einer Jugend vorführt, die im Bann von Crystal Meth 

steht, der Droge Nummer 1 einer egomanischen Leistungsgesellschaft. Ein Vorstoß, wie es 

ihn seit Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo nicht mehr gegeben hat.  

 

Dominik Forster arbeitet heute als Fachverkäufer in Nürnberg und engagiert sich gegen Dro-

gen, vor allem Crystal Meth, im Bereich Prävention und Suchtbekämpfung. 

 
 

 
 

 
Weitere Bilder unter http://www.berlin-suchthilfe.de/oeffentlichkeit/lesung-crystal-klar-von-dominik-forster/ 
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Die Lesung 

 

Am 17.09.2015 hat bei uns im Haus die Buchvorstellung und Lesung von Herrn Dominik Forster 

stattgefunden.  Nach einleitenden Worten durch Herrn Hottmann (Leitung Drogentherapie-

Zentrum Berlin e.V.) und Herrn Jürgen Volk (Verlag duotincta) begann die Lesung durch Herrn 

Forster. 

 

Die anwesenden Besucher waren von der mehr als zweistündigen Vorstellung begeistert, ha-

ben Fragen gestellt und Herrn Forster zum Abschluss mit Applaus verabschiedet. Auch im An-

schluss blieb Herr Forster im Dialog mit den Gästen und hat noch viele Fragen beantwortet. 

 

Wir, das Drogentherapiezentrum Berlin e.V., wünschen Herrn Forster alles Gute und viel Erfolg 

für seinen weiteren Lebensweg und seinem Buch crystal.klar 

 
 

 

 

 

Originalkommentar Dominik Forster: 

 

„Als mir Jürgen Volk (Verlag duotincta) vor einigen Wochen den Termin zur Erstlesung in Berlin 

bestätigt hat, war ich sehr gespannt und aufgeregt. Ich war bis jetzt nur zweimal in Berlin gewe-

sen, einmal zur Love Parade und einmal um mir Drogen zu kaufen und Party zu machen.  

 

Mein gestriger Besuch hatte allerdings einen ganz anderen Hintergrund…... 

 

Die Vorstellung meines Buches (wer hätte gedacht das ich so etwas jemals schreibe), insbeson-

dere vor Publikum haben mir im Vorfeld schon etwas Sorgen bereitet. Vorlesen war nie mein 

Ding gewesen – bis gestern! Im Nachgang kann ich aber sagen, dass dieser großartige Abend 

leider viel zu schnell vorbei ging. 

 

Die Reaktionen des Publikums haben mir im Minutentakt Gänsehautschübe verpasst. Um es 

zeitgemäß zu formulieren #geilescheiße!! 

 

Vielen, vielen Dank an das DTZ- Berlin, dass ich hier bei ihnen mein Buch vorstellen durfte!“ 

 
Berlin, den 18.09.2015  
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