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Ihn kannten wir nicht - persönlich,

Sie - gut.

Er hatte kein bestimmtes Gesicht,

Sie - ein besonderes.

Er ging daher - in der Näh'.

Und Sie, ganz jäh,

lag - aufgebahrt.

An jenem Tag gaben wir ihr seinen

Namen.

„Sie und Er“

von Annette Kayser 



„Die Wellen“

von Annette Ritter

„Hätte es ein Danach gegeben“, begann Johanna ihre

Geschichte, „eine Retrospektive oder Sicht von höherer

Warte, von der aus Jakob rückblickend Zusammenhänge

hätte erkennen können, die er zum richtigen Zeitpunkt

nicht sehen wollte - er hätte nicht sagen können, wann es

begann. Wann sich die erste kleine Welle zeigte oder er sie

bemerkte, wann die nächste, wann die übernächste. Das

Phänomen entstand langsam, innerhalb von Monaten, viel-

leicht sogar Jahren, und es dauerte seine Zeit, bis Jakob es

zur Kenntnis nahm, um ihm dann aber sehr bald seine

ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken.“

Johanna war meine letzte Besucherin an diesem Tag - die

Beratungsstelle hatte offiziell bereits geschlossen. Verblüfft

blickte ich auf die hochgewachsene, schmale Frau, der es zu

so später Stunde gelang, meine Neugier zu wecken. Neu-

gier, wohlgemerkt, nicht etwa Anteilnahme, der Johanna

ohnehin misstraut hätte. Denn sie war selbst 'eine Profes-

sionelle', wie sie es zynisch ausdrückte, und zwanzig Jahre

caritativer Arbeit (mittlerweile leitete sie ein Altenpflege-

heim) hatten ihren einst unerschöpflich scheinenden Vorrat

an Mitgefühl und Empathie empfindlich schrumpfen las-

sen. Auch Selbstmitleid lag bereits hinter ihr. Wenn sie heu-

len wollte, ging sie ins Kino, alleine und ungeschminkt, setz-

te sich in die hinterste Reihe und verharrte nach der Vorstel-

lung so lange in ihrem Sitz, bis der letzte Filmbesucher den

Raum verlassen hatte.

„Als Jakob vor Jahren in die Wohnung 'Im Winkel zwanzig'

zog“, las Johanna weiter, „konnte er zum ersten Mal im

Leben seinem tiefen Bedürfnis nach Ordnung und Ästhetik
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Natürlich erreichte er nie die Perfektion, die ihm vorschweb-

te. Die Arbeit, das tägliche Leben, Freunde und Liebhaber

forderten ihren Tribut, und so blieben viele seiner gestalteri-

schen Ideen Vision oder wurden nur provisorisch umge-

setzt. Unter anderem verzichtete Jakob einstweilen darauf,

auch im Flur den Parkettfußboden von seiner Kunststoff-

decke zu befreien. Statt dessen verlegte er einen goldbrau-

nen Velourteppichboden, der ausgezeichnet mit dem

Honigton des Parketts in Wohn- und Schlafzimmer harmo-

nierte - eine Lösung, die Jakob fürs erste hinlänglich zufrie-

den stellte.

Im übrigen sorgten vor allem seine beiden Töchter dafür,

dass er nicht zum Eremiten und seine Wohnung zur Pup-

penstube degenerierte. Die Zwillinge kamen einmal im

Monat ein ganzes Wochenende, und aus dem Abstand her-

aus fiel es ihm leichter als vorher, Geduld zu zeigen, wenn er

sie um sich hatte. Er hörte Benjamin Blümchen mit ihnen

und die Unendliche Geschichte, zeigte ihnen seine Bildbän-

de von Chagall und Picasso und lehrte sie, vom Meißener

Zwiebelmuster seiner Großmutter zu essen. Und die Mäd-

chen fanden Gefallen daran, im Garten statt Würstchen

Garnelen zu grillen ( ja diese sogar zu essen) und die Rosen-

stöcke in den alten Steintrögen zu gießen. Seine Frau (das

Wort Exfrau traute er sich lange nicht in den Mund zu neh-

men) lächelte angestrengt, wenn sie die Kinder abends

abholte und diese es nicht eilig hatten mit der Rückfahrt.

Dann fühlte Jakob sich schuldig. Zu gut kannte er den All-

tag, in dem er die Mutter seiner Kinder zurück gelassen

hatte - diese Frau, die er 'Jeanne d'Arc' nannte und die ihre

Mutterschaft mit geradezu heiligem Ernst ausübte, obwohl

Ausdruck verleihen. Keine Ehefrau mehr, deren Primat kind-

gerechter Zweckmäßigkeit ihn jeden Tag aufs neue belei-

digte. Keine quengeligen Zwillinge, die innerhalb von Minu-

ten alles um sich herum in ein Chaos verwandelten. Keine

krakeligen Kinderzeichnungen an den Wänden, keine Mobi-

les aus bemalter Eierpappe oder Löwenzahnsträuße in

unförmigen Marmeladegläsern. Statt dessen eine leere

Wohnung, maroder Altbau zwar (etwas anderes hätte er

sich auch nicht leisten können), aber hell und geräumig, mit

Morgensonne in Schlafzimmer und Küche und warmem

Nachmittagslicht im Wohnraum. Auch ein kleiner Garten

gehörte zur Wohnung, verkrautet und zugewuchert, aber er

hatte bereits ein Beet ausgehoben, und in den Ruhepausen,

die er im Frühling seines Einzugs auf der verwitterten Ter-

rasse verbrachte, um von seinen Sanierungsarbeiten zu ver-

schnaufen, träumte er von Sonnenblumen, Rittersporn,

kraftstrotzenden Stockrosen und türkischem Mohn.

Beim Renovieren erlebte er viele böse Überraschungen.

Aber eine Entdeckung machte ihn glücklich, obgleich sie

ihm weitere Plackerei bescherte. Doch war es Arbeit, die zur

wirklichen Verschönerung seines neuen Zuhauses beitrug

und nicht nur zur nackten Bewohnbarkeit wie der Kampf

gegen Schimmelpilz, verstopfte Rohre und herausspringen-

de Sicherungen: Unter dem Kunststofffußboden, den der

Vermieter vor Urzeiten verlegt hatte, verbarg sich echtes

Parkett. Zwar war es, wie alles im Haus, stark abgenutzt -

um nicht zu sagen, völlig verhunzt - aber Jakob entschied,

dass sich eine Instandsetzung lohnte und ging dafür viele

Stunden auf die Knie.



(oder vielleicht auch gerade weil) sie ihr ebenso wenig auf

den Leib geschrieben war wie ihm die Vaterschaft.

Die Jahre flogen vorbei, die Lover kamen und gingen - man-

che kamen und blieben und gingen dann doch. Die Mäd-

chen wuchsen heran und wurden flügge, Wochenend- und

Ferienprogramme waren bald kaum noch gefragt. Jakob rei-

ste, stets preisgünstig, in die Provence und Toscana, erwei-

terte seinen Radius über den großen Teich und wagte sich

gar in die Herzen der nordamerikanischen Großstädte. New

York, Chicago, St. Francisco - er ließ nichts aus, obgleich er

stets nur nippte und niemals richtig trank. Wenn er, wie

schließlich die meiste Zeit im Jahr, zuhause war und seiner

Arbeit nachging, genoss er Alltagstrott und ruhige Häus-

lichkeit. Nur noch gelegentlich, und auch nie mehr im Zwil-

lingspack, schneiten seine Töchter herein und heraus. Wer

blieb, war Jeanne d'Arc, meist unaufdringlich und im Hinter-

grund, aber beharrlich wie sein Schuldgefühl. Ihre Trennung

hätten sie weitaus besser gemeistert als ihre Ehe, pflegte

Jeanne gemeinsamen Bekannten zu erzählen. Dabei lächel-

te sie angestrengt wie zu den Zeiten, als sie abends ihre

glücklichen Töchter aus dem Winkel abholte.

Jakobs Schläfen wurden grau, und Wehwechen begannen

ihn heimzusuchen - Zahnfleischbluten, juckende Hautaus-

schläge und eine unangenehme Neigung zu Durchfällen,

die ihn vorzugsweise im Urlaub erwischten. Im Sommer des

Jahres, dessen Herbst vermutlich die Wellen hervorbrachte,

konnte er einen Wochenendtrip nach Paris nicht antreten.

Er begann, auf Nahziele auszuweichen - Eiffel, Teutoburger

Wald, Hermannsdenkmal (eine Schande, noch nie da gewe-

sen zu sein!). Der Verzicht fiel ihm gar nicht so schwer, denn

im Grunde seines Herzens war er sehr gerne zuhause.

'Tonne des Diogenes' nannte er jetzt den Winkel, der sich

nach und nach doch in ein Setzkästchen verwandelte. Jean-

ne d'Arc machte sich Sorgen und fiel ihm lästig. Ihre Einla-

dung zum alljährlichen gemeinsamen Weihnachtsfest (nie

hatte er es fertig gebracht, ihr die abzuschlagen) fiel sehr

eindringlich aus.

Jeanne war es auch, die ihm die ersten Wellen ins Bewusst-

sein rückte - ganz einfach, indem sie darüber stolperte. Sie

kam im Winkel vorbei, um ihm seinen Kaschmirschal zurük-

kzubringen, den er am Weihnachtsabend an ihrer Gardero-

be hatte hängen lassen. Sie blieb auf einen Capuccino und

stand dann auf, um sich zu verabschieden. Er schickte sich

an, sie zur Wohnungstür zu begleiten, und sie stolperte im

Flur. Nicht, dass ihr etwas passiert wäre - da sie groß war,

trug sie wie gewöhnlich flache Schuhe und fing sich, ohne

überhaupt nur eine Erschütterung zu verursachen. Doch

blieb sie einen Moment stehen und betastete mit der Spitze

ihres Slippers stirnrunzelnd die zwei kleinen Unebenheiten

im Teppichboden, die ihr Stolpern verursacht hatten. Und

aus irgendwelchen Gründen blieb dieses Bild in Jakobs

Netzhaut haften.

Nachdem Jeanne gegangen war, tastete auch Jakob mit der

Spitze seines Schuhs nach den zwei Teppichwellen, die ja

nicht nur für seine Besucher, sondern auch für ihn selbst

eine nicht unerhebliche Gefahrenquelle darstellten. Er ahnte

(oder erinnerte sich?), dass diese beiden Erhebungen mitten

im Flur, genau unter der Deckenbeleuchtung, nicht die
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Je mehr sich sein Arbeitstag dem Feierabend zuneigte,

umso eiliger hatte er es, nach Hause zu fahren und nachzu-

schauen, was sich im Flur verändert hatte. Denn dass sich

dort etwas getan hatte, davon war er überzeugt. Und er

täuschte sich nicht, wenngleich die Veränderungen, die er

schon beim Aufschließen der Wohnungstür bemerkte, nicht

gravierend waren und einem weniger wachsamen Auge

wahrscheinlich entgangen wären. Die beiden zentralen Wel-

len erschienen ihm etwas höher als tags zuvor, vor allem

jedoch waren sie nicht mehr gleich hoch, sondern die hinte-

re lugte der vorderen vorwitzig über die Schultern. Und

unter der Bauernkommode hatte sich eine zweite Welle

gebildet (oder war die gestern schon da gewesen?). Am ein-

deutigsten verändert erschien die Schwelle an der Badezim-

mertür, zumindest konnte Jakob sich nicht daran erinnern,

dass sie schon gestern abend oder heute morgen die Form

und Größe einer Zitronenhälfte gehabt hätte.

Heute überließ Jakob es nicht seinem beschuhten Fuß, die

Schwellen im Flur zu betasten. Nein, er kniete sich hin und

untersuchte mit den Händen jede einzelne der fünf immer

noch kleinen, aber offensichtlich wachstumsbereiten Gebil-

de. Es überraschte ihn keineswegs, dass die Erhebungen sich

ganz unterschiedlich anfühlten. Zwar schienen sie, wenn er

sie nur betrachtete, nichts weiter zu sein als ordinäre Wel-

len im Teppichboden, wie sie etwa durch Feuchtigkeit ent-

stehen oder durch eingedrungenen Schmutz, doch als er die

höhere der beiden Mittelwellen untersuchte, war ihm, als

würde er den Inhalt einer Zahnpastatube hin- und herdrük-

ken, während die tiefere mit Getreidekörnern gefüllt zu sein

schien, ähnlich wie das Körnerkissen, das Jeanne ihm ein-

mal aus irgendeinem Gesundheitsladen mitgebracht hatte.

einzigen waren, sondern dass es noch andere gab - ja, rich-

tig, da war noch eine kleine Schwelle an der Badezimmertür

und eine weitere, kaum sichtbare, die von der Bauernkom-

mode unterm Spiegel verdeckt wurde. Oder waren es dort

sogar zwei? Genau wusste er das später nicht mehr zu

sagen.

An jenem trüben Winterabend kurz nach Neujahr war Jakob

allerdings zu müde, um sich der Wellen weiter anzunehmen.

Die Angelegenheit erschien ihm auch nicht eilig. Beunru-

higt war er ohnehin nicht, er verspürte eher eine zerstreute

Neugier, etwa wie jemand, der morgens beim Einsteigen in

sein Auto registriert, dass der Wagen des Nachbarn eine fri-

sche Beule hat.

Der nächste Tag - sein erster Arbeitstag nach Neujahr - war

ein Donnerstag, und Jakob, durch Jeannes Stolpern sensibi-

lisiert und nunmehr sehr achtsam, hütete sich bei seiner

frühmorgendlichen Routine, über eine der Flurschwellen zu

fallen. Bevor er schließlich unbeschadet das Haus verließ,

stellte er einen Küchenhocker auf die beiden zentralen Wel-

len. Der Schemel sollte ihn bei seiner Rückkehr daran erin-

nern, abends nach Betreten des Flurs ähnliche Vorsicht wal-

ten zu lassen wie am Morgen. Doch erwies sich diese listige

Variation des Knotens im Taschentuch als völlig überflüssig,

denn die Wellen, die Jakob gestern noch gähnend beiseite

geschoben hatte, gingen ihm heute nicht mehr aus dem

Kopf. Er machte sie sogar zum Thema der Mittagspause, die

er mit zwei Kollegen in der Kantine verbrachte. Die Kollegen

rieten ihm, aus der Not eine Tugend zu machen und endlich

den Parkettboden in seinem Flur freizulegen. Jakob fühlte

sich unverstanden.



Die Schwelle an der Badezimmertür sah nicht nur aus wie

eine Zitronenhälfte, sondern fühlte sich auch so an: Festes

Fruchtfleisch unter einer leicht geriffelten, aber glatt

gewachsten Schale. Die Untersuchung der rechten Kommo-

denschwelle ergab den Tastbefund „Gelkissen“, die linke

erschien glitschig und wabbelig wie eine Qualle. Jakob, dem

immer deutlicher wurde, dass der Umgang mit dem Wellen-

phänomen im Flur präzise Beobachtung, Umsicht und

Geschick erforderte, schrieb sich ein paar Stichwörter auf

den Zettelblock am Telefon und nahm sich vor, am nächsten

Tag einen Protokollordner über die Wellenentwicklung

anzulegen. Heute jedoch war er, ähnlich wie abends zuvor,

sehr müde, auch verspürte er einen leichten, aber stetigen

Druck hinter der Stirn, den er mit einer langen Nachtruhe

im Keim zu ersticken gedachte.

Der Wecker am nächsten Morgen schrillte Jakob aus bleier-

nem Schlaf. Erschreckt und völlig verwirrt saß er einige

Sekunden aufrecht im Bett, bevor er mühsam zu sich kam.

Hatte er sich doch gerade noch auf einer Wanderung befun-

den, die in seinem Flur begann, doch der Flur war plötzlich

eine riesige Schwimmhalle mit Meerwasserbecken und

Badestrand, und der Strand überzogen mit flachen dunklen

Wellen aus festem, feuchten Sand - Strandwellen, von der

rückläufigen Nordseeflut in den Meeresboden gegraben,

unter den nackten Füßen angenehm schmerzend wie Bir-

kenstocksandalen. Jakob schlenderte eine Zeitlang am Spül-

saum entlang, verließ dann die Wasserkante und ging auf

die Dünenkette zu. Jemand kam ihm entgegen, es war Jean-

ne, braun gebrannt, ihr dunkles Haar locker hochgesteckt,

und sie trug hochhackige Schuhe und einen eleganten

muschelweißen Seidenpullover über einem langen geschlit-

zen Rock. Produkte eines Frustkaufs, wie Jakob sich erinner-

te, extravagante Stücke, die ihr eigentlich hervorragend

standen, die sie sich jedoch nie zu tragen traute und daher

längst an die Töchter vererbt hatte. Jakob wunderte sich,

dass sie mit ihren hohen Absätzen nicht einsank in die

Sandwellen, die jetzt weicher und wärmer wurden, je mehr

er sich den Dünen näherte, und die in der Sonne schimmer-

ten wie Perlmutt. Jeanne winkte und warf ihm etwas zu, es

war sein Körnerkissen, wie er beim Auffangen merkte, die-

ses ganz und gar überflüssige Kissen, an das sie ihn gewöh-

nen wollte, sie war ein alter Sturkopf mit abgefahrenen

Ideen, wies jedem Freier die Tür und suchte statt dessen ihr

Glück im freien Fall, ja, freier Fall musste es sein, Drachen-

flug und Paragliding waren ihr viel zu beschaulich, aber im

Fallschirmsprung fand sie, oder glaubte zu finden, was sie

vor Jahren verloren hatte...

Der Alarm schrillte immer noch. Jakob tastete auf seinem

Nachttischschränkchen herum, fand ihn dort aber nicht,

stand auf und stolperte benommen zum Fenster, um die

Rollos hochzuziehen und Luft ins Zimmer zu lassen. Der

Wecker stand, wie er jetzt bemerkte, im Bücherregal, und es

war auch nicht sein schwarzer Arbeitswecker, sondern der

rote, auf zehn Uhr gestellte Wochenendwecker. In der Tat

war es zehn Uhr, und Jakob erwog einen Moment lang,

seine Dienststelle anzurufen und sich krank zu melden,

zumal sich sein Kopfdruck nicht gelegt, sondern im Gegen-

teil noch etwas verstärkt hatte. Doch dann fiel ihm ein, dass

für ihn der Rest dieser und die ganze nächste Arbeitswoche

präsenzfreie Zeit war, die er ohne Störung durch Telefon
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Zentrum seines Hirns. Zurück in seinem Büro starrte er

minutenlang auf die nächste Anfrage, ohne das Anliegen

des Absenders im mindesten zu begreifen. Schließlich gab

er es auf, sich noch weiter zur Arbeit für seinen Diensther-

ren zu zwingen und zog statt dessen aus einer Schublade

seines Schreibtischcontainers einen Stapel Konzeptpapier

hervor in der Absicht, hier und jetzt - und nicht erst abends

zuhause - mit dem Protokollieren seiner bisherigen Wellen-

erlebnisse zu beginnen. Er hatte dabei kein schlechtes

Gewissen, da er guter Hoffnung war, dass ihn eine kurzfri-

stige intensive Beschäftigung mit dem Phänomen in sei-

nem Flur sehr bald in die Lage versetzen würde, eine Strate-

gie zu entwickeln, wie diesem Phänomen zu begegnen sei.

Wenn er die Sache dann erst einmal im Griff hatte, würde

er sich - davon war er überzeugt - mit ganz neuem Schwung

in die Arbeit stürzen können. Auch Beunruhigung ließ er

weiterhin nicht aufkommen, wenngleich er, das gab er zu,

eine leise, vielleicht sogar deutliche Unlust verspürte, unge-

fähr die Art von Unlust, welche dem beherzten Anpacken

einer möglicherweise schwierigen, aber unvermeidlichen

und nicht mehr hinauszuzögernden Aufgabe gewöhnlich

vorausgeht. Ja, in der Tat, es galt jetzt einfach die erste

Hemmschwelle zu überwinden, ungefähr wie bei der jähr-

lichen Steuererklärung, erst einmal alles zusammensuchen

und Ordnung bringen in die vielen Belege, und beim Her-

stellen der Ordnung klärt sich der nächste Schritt ganz von

selbst, und plötzlich ist man mittendrin, und die Unlust hat

sich längst in Lust verkehrt, und man möchte überhaupt

nicht mehr unterbrechen und auf gar keinen Fall abgelenkt

werden und findet keine Ruhe, bis dass der stattliche

Umschlag schließlich im Briefkastenschlitz des Finanzamts

und Publikumsverkehr zur Beantwortung von Anfragen nut-

zen sollte und die er sich frei einteilen konnte. Jakob, der

sich ohnehin Krankmeldungen lieber für schlechte Zeiten

aufsparte, spülte mit einem Glas Wasser zwei Aspirin her-

unter und erledigte das nötigste an Morgentoilette. Er

nahm sich noch zehn Minuten Zeit, um den Flur zu inspizie-

ren, stellte aber keine nennenswerten Veränderungen fest

und verließ eilig das Haus.

Im Büro angekommen, versorgte er sich mit einem Pott

Kaffee aus dem Automaten und wandte sich seinen Anfra-

gen zu. Er liebte Tage wie diese, an denen er sich ungestört

dem Schriftverkehr widmen konnte und war unter solch

günstigen Umständen meist ein zügiger Arbeiter. Auch

heute kam er zunächst gut voran. Die Aspirintabletten wirk-

ten, der Kopfdruck war fast verschwunden. Da er spät

gekommen war und seinen Arbeitsfluss nicht unterbrechen

wollte, verzichtete er auf die Mittagspause mit den Kolle-

gen und ließ sich lediglich vom Azubi einen Salat aus der

Kantine bringen. Am frühen Nachmittag hatte er den ersten

Stapel auf seinem Schreibtisch abgetragen und gönnte sich

- mittlerweile hungrig geworden - einen kurzen Spazier-

gang zum Bäcker an der Ecke. Als er auf dem Rückweg am

Bürolager seiner Abteilung vorbeikam, fiel ihm ein, dass er

dort doch einen leeren Aktenordner abstauben konnte, um

demnächst darin seine Protokolle über die Wellenentwik-

klung abzuheften.

Von diesem Moment an war es vorbei mit seiner Konzentra-

tion. Die Wellen, die sich vorübergehend in verborgene

Nischen seines zentralen Nervensystems zurückgezogen

hatten, drängten nun mit Macht aus ihrem Versteck und ins



verschwunden ist, ja, man lässt es sich nicht nehmen, das

Kuvert persönlich einzuwerfen, doch mit dem Aufplumpsen

des Briefs am Boden des Briefkastens verebbt die Lust und

hinterlässt Leere statt Zufriedenheit...

Jakob schuf ein wenig Platz auf seinem Schreibtisch und

nahm einen Kugelschreiber zur Hand. Anders als bei den

Antwortschreiben auf seine Anfragen, die er sofort in den

PC eintippte, wollte er die Protokollnotizen zunächst vor-

schreiben. Doch saß er vor leeren Blättern und brachte

nichts zu Papier. „Qualle“ erinnerte er sich mühsam und

„Sandwellen“, aber nein, von den Strandwellen hatte er nur

geträumt, ebenso wie vom Körnerkissen, oder war es umge-

kehrt, waren die Sandwellen real und das Körnerkissen

Traum, Jeanne und ihr unsägliches Körnerkissen, das sie ihm

überallhin nachtrug, wie übrigens auch den Kaschmirschal,

ein anderes Geschenk von ihr, obwohl ihm der, das musste

er gestehen, sehr gut gefiel, der Kaschmirschal von Jeanne,

die jetzt mit den Zwillingstöchtern an der Nordsee war,

oder war sie Skifahren, egal, jedenfall ließ sie sich's gutge-

hen, hatte wahrscheinlich eine Honigkerze angezündet,

trank Jasmintee und naschte von ihren selbstgebackenen

Vanillekipferl, wahrscheinlich schrieb sie dabei eine ihrer

seltsamen Stories, ja, niemand vermutete, dass sie Geschich-

ten schrieb, hintersinnige oder böse, die sie jedoch, wie sich

selbst, niemandem zumutete, niemandem außer ihm, oh ja,

ihm mutete sie sich und ihre Geschichten durchaus zu, in

aller Bescheidenheit...

Diese und andere Gedanken jagten Jakob durch den Kopf,

der allmählich wieder zu schmerzen begann, doch vermoch-

te er keinen einzigen festzuhalten oder gar weiterzuden-

ken, ähnlich wie nach dem ängstlichen Genuss seiner weni-

gen Joints, die aber alle ein Feuerwerk ausgelöst hatten in

seinem armen Schädel. Wehe ihm, wenn er dann angespro-

chen wurde und meinte antworten zu müssen, wo ihm

doch das Gesagte oder Gefragte - im ersten Moment durch-

aus erfasst - sofort entschlüpfte wie ein glitschiger Fisch

und er dann, um keinen Verdacht zu erregen, wenigstens

leise und zustimmend lachte und gespielt nachdenklich

und bedächtig den Kopf hin- und herwiegte...

Es klopfte. Benno, sein Kollege aus dem Nachbarbüro steck-

te den Kopf durch die Tür und wünschte ihm ein schönes

Wochenende. Jakob fühlte sich unerträglich gestört, doch

zwang ihn diese Störung zu kurzfristiger Sammlung, die als

Chance zu begreifen er zwar nicht fähig war, die er aber

dennoch nutzte, um den Kollegen nach Aspirin zu fragen.

Doch sogleich ärgerte er sich über seine Frage, denn Benno

war alsbald übertrieben teilnahmsvoll, brachte ihm eine

fast vollständige Tablettenpackung, konstatierte besorgt,

dass Jakob wirklich nicht gut aussehe, fragte, ob er sonst

noch etwas für ihn tun könne, ob er ihn vielleicht nach

Hause bringen solle... In Jakob dämmerte die Einsicht, dass

er möglicherweise wirklich etwas ausbrütete, vielleicht die

Virusgrippe aus England, von der jetzt überall die Rede war

und die auch in Deutschland schon ihre ersten Opfer gepak-

kt hatte. Zur Pein im Kopf gesellten sich jetzt Nacken-

schmerzen und heftiges Bauchgrimmen, und Kakao und

Lachsbrötchen, die er im Stehcafé der Bäckerei zu sich

genommen hatte, rumorten hörbar in seinen Eingeweiden.

Er musste sich gehörig zusammenreißen und seine ganze

Schauspielkunst aufbieten, um Benno seine Besorgnis aus-
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Das Aspirin ließ ihn auch diesmal nicht im Stich. Etwa zehn

Minuten nach der Einnahme verspürte Jakob deutliche Lin-

derung. Er nutzte den Zustand annähernder Schmerzfrei-

heit, seinen PC herunterzufahren, den zukünftigen Proto-

kollordner und das Konzeptpapier in seine Aktentasche zu

packen und sein Auto aufzusuchen.

Hinterm Steuer seines VW Golfs, zur Konzentration auf den

Freitag Nachmittagsverkehr gezwungen, fühlte Jakob sich

vorübergehend fast gesund. Er würde allerdings, das gebot

die Vorsicht, von zuhause aus Guido anrufen, einen guten

Bekannten, der als Assistenzarzt in der Uniklinik arbeitete

und der seinen Zustand sicherlich beurteilen konnte. Vorab

jedoch wollte er die Situation im Flur überprüfen und eine

Entscheidung treffen, bevor er dazu am Ende nicht mehr in

der Lage war. Denn dass sehr bald eine Entscheidung fallen

musste, daran zweifelte er nicht, und möglichst nicht nur

irgendeine, sondern eine qualifizierte, die eigentlich nur er

treffen konnte, der er den Flur nun schon so lange beobach-

tete, natürlich, Guido konnte ihm helfen, eine solche Ent-

scheidung umzusetzen und erste Handlungsschritte in die

Wege leiten, doch entscheiden musste er. Auch war er, je

näher er seiner Wohnung kam, immer überzeugter davon,

dass im Flur weitere Veränderungen stattgefunden hatten,

wo schließlich auch das letzte, zugegebenermaßen nur

geringfügige Wellenwachstum in seiner Abwesenheit

erfolgt war, allerdings, wenn er es recht bedachte, hatten

die Sandwellen sich über Nacht gebildet in seiner wenn-

gleich schlafenden Anwesenheit, vielleicht war das des Rät-

sels Lösung, vielleicht durfte er nicht schlafen, vielleicht

zureden und ihn mit freundlichen Worten und Wünschen

für ein gleichfalls schönes Wochenende hinaus in den Feier-

abend zu komplimentieren.

Endlich wieder allein, stürzte Jakob zur Toilette, um dort, so

schien es ihm, alles zu erbrechen, was er seit Neujahr

gegessen hatte. Danach fühlte er sich geschwächt, aber

erleichtert und insgesamt etwas besser. Die Schmerzen in

Kopf und Nacken hatten sich zwar noch verschlimmert,

aber sie waren leichter auszuhalten als die Übelkeit, außer-

dem verhinderten sie eine erneute Flut sich jagender und

entgleitender Gedanken, ja sie verhinderten das Denken

überhaupt, da war nur noch ein kleines Schuldbewusssein

wegen der Wellen, derer er sich wohl auch heute abend

nicht würde annehmen können, vor allem jedoch der drin-

gende Wunsch nach Bettruhe. Warum nur hatte er sich

nicht von Benno nach Hause bringen lassen. Doch der Kolle-

ge hatte ihm ja glücklicherweise seine Aspirin überlassen,

nur hatte Jakob Angst davor, von der Toilette aufzustehen,

auf der er sich nach seiner Brechattacke niedergelassen

hatte, da dies den Kopfschmerz wahrscheinlich verstärken

würde.

Jakob, immer noch auf dem Toilettensitz, massierte mit den

Fingerspitzen Schulter- und Nackenmuskulatur, was ihm ein

wenig Erleichterung verschaffte - genug zumindest, um sich

zum Waschbecken zu schleppen, ein paar Schluck Wasser zu

trinken und weitere zweitausend Milligramm Acetylsalicyl-

säure hinunterzuspülen. Danach schlich er zurück in sein

Büro, setzte sich an seinen Schreibtisch, legte den Kopf auf

die Tischplatte und wartete auf die Wirkung der Tabletten.



mussten er oder Guido oder jemand, den Guido beauftra-

gen würde, die Wellen bewachen...

Jakob erreichte den Winkel, war dankbar für die Parklücke

direkt vor der Nummer zwanzig, schloss die Haustür auf

und betrat den Hausflur. Den Poststapel auf der Treppe

ignorierend, wollte er schnell die Wohnungstür aufschlie-

ßen. Doch dann sah er, und zum ersten Mal war er über-

rascht, vielleicht sogar ein wenig besorgt, dass sich vor der

Tür eine weitere Welle gebildet hatte, ein ungefähr armdik-

ker, die ganze Breitseite der Tür einnehmender Wulst aus

goldbraunem Velourteppich. Der Wulst erinnerte ihn

irgendwie an die Schlange, mit der Jeanne versuchte, die

Zugluft aus ihrem Wohnzimmer fernzuhalten, recht erfolg-

reich übrigens, ja fände er dieses Untier mit Strickhaut und

Schaumstofffüllung nicht so absurd, läge wahrscheinlich

auch vor seiner Wohnungstür eine solche Wollwurst. Nur

mit Mühe hatte er Jeanne ausreden können, ihm eine zu

schenken, denn in der Tat zog es auch bei ihm, gerade im

Flur zog es wie Hechtsuppe, nur deshalb hatte der Goldve-

lour, oder was auch immer es war, von seinem Wohnungs-

flur in den Hausflur wachsen können, konnte durch die

Ritze unter der Tür herkriechen und sich dort in eine hinter-

hältige Schlange verwandeln, doch diese Schlange hatte

keinen Kopf und keine rote Zunge, keine züngelnde Zunge

wie Jeanne und ihre Schlange, aber Jeanne war Skifahren,

oder war sie an der Nordsee, jedenfalls hatte sie die Mäd-

chen mitgenommen, oder vielleicht auch nur die Große,

dreißig Minuten Ältere, er konnte sich nicht erinnern, beim

besten Willen nicht...

Jakob riss sich zusammen und überlegte, was zu tun sei.

Natürlich konnte er versuchen, durch das Öffnen der Woh-

nungstür die Schlange einfach wegzuschieben. Wenn aber

die Schwelle auf seiner Seite der Tür mit den Wellenformati-

nen dahinter verbunden war, wovon er ausgehen musste,

würde die Tür blockieren und sich bestenfalls mit Gewalt

öffnen lassen. Und ob es ratsam war, Gewalt anzuwenden,

das wagte Jakob zu bezweifeln.

Vielleicht war es ja ganz unklug von ihm gewesen, die

ursprünglichen Gebilde im Flur überhaupt zu betasten,

möglicherweise war er selbst verantwortlich für die überra-

schende Ausdehnung des Wellenphänomens in den Haus-

flur, am Ende hatte er durch ein Zuviel an mechanischem

Reiz eine Art Krebswachstum ausgelöst...

Und wieder drohte Jakob sich im Labyrinth seiner virulenten

Assoziationen zu verlieren. Doch diesmal blitzte eine Erin-

nerung in ihm auf, die sich umklammern ließ wie ein Stroh-

halm. Ihm fiel nämlich ein, dass er möglicherweise morgens

nach dem Lüften sein Schlafzimmerfenster nur zugestoßen

und nicht richtig geschlossen hatte. Eine Unterlassungssün-

de, die er öfters beging und über die sich zu ärgern Jeanne

ihm keinen Raum ließ. Denn sie tadelte ihn heftig und

erstickte somit all seine Besserungswünsche im Keim. Nur

ganz in der Tiefe, begraben unter einer Schuttschicht aus

Trotz, glimmte der Wunsch, diese Nachlässigkeit, die so

ganz und gar nicht zu ihm passte, irgendwann abzulegen.

Doch heute schien es Vorsehung zu sein, dass er dies nie-

mals getan hatte, denn aufgrund seiner Fahrlässigkeit

konnte er womöglich in die eigene Wohnung einsteigen,

und sicherlich war es auch noch nicht zu spät, er würde
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Doch Jeanne ließ nicht locker, denn nun klingelte auf dem

Nachttisch das Telefon, das er dort hatte liegen lassen. Laut

und vorwurfsvoll schellte es direkt in sein Ohr, und er

erschrak und verlor den Halt und stürzte, und er fiel lange

und anhaltend, und neben ihm stürzte auch Jeanne, auf

einer schwarzen Piste sauste sie im Sturzflug in die Tiefe, sie

war mutiger als er, wagte den freien Fall, während er immer

nur genippt hatte und nicht ein einziges Mal getrunken,

aber Jeannes Fall war, obschon frei, so doch einsam und

menschenleer, und er sah sie wieder, wie sie damals mit der

Spitze ihres Slippers die Wellen in seinem Flur berührt

hatte, doch diesmal bemerkte er, dass ein böses Lächeln um

ihre Lippen spielte, und schlagartig wurde ihm klar, dass sie

es war, die die Wellen über ihn gebracht hatte, die ihn ver-

flucht, seine Wohnung verhext und endlich Rache an ihm

genommen hatte...

Aber Jakob stürzte, triumphierend und frei, und er spürte

den Aufprall nicht, nur die Dunkelheit, die ihn empfing wie

ein weiches Kissen.“

An dieser Stelle endete Johannas Geschichte. Eine Weile

war Stille in meinem Büro. Im Zwielicht der fortschreiten-

den Abenddämmerung konnte ich das Gesicht meiner

Besucherin kaum noch erkennen. Ich sagte nichts, wartete,

was noch kommen würde.

„Ich fand ihn auf seiner Terrasse, spät in der Nacht“, sprach

Johanna schließlich weiter. „Sein Schlafzimmerfenster stand

weit offen. Er war bewusstlos. Wahrscheinlich war er auf

den Hinterkopf gefallen.“ Gedankenverloren strich sie sich

eine Locke hinters Ohr, die sich aus ihrem hochgesteckten

dann sogleich Guido anrufen und mit ihm zusammen das

Nötige veranlassen...

Eile war geboten, denn Jakobs Nacken schmerzte jetzt wie-

der niederträchtig, und auch der Kopfdruck kehrte zurück.

Er trat hinaus in den Vorgarten und ging ums Haus. Von sei-

nem Gärtchen aus stellte er frohlockend fest, dass der Griff

des Schlafzimmerfensters waagrecht stand - das Fenster

war also tatsächlich nur zugestoßen. Erleichtert stieg er die

Stufen zur Terrasse empor, rückte die Gartenbank unters

Fenster, kletterte auf die Bank und stieß das Fenster auf.

Durchs geöffnete Fenster hörte er seinen Anrufbeantworter

sprechen. Er vernahm erst seine eigene Stimme, dann Jean-

nes. Da das Gerät im Flur stand, verstand er nicht, was sie

sagte, aber sie sprach eindringlich und besorgt, wie so oft in

letzter Zeit. Nun fiel ihm wieder ein, dass der Anrufbeant-

worter schon gestern acht Anrufe angezeigt hatte. Zuerst

war er zu beschäftigt und später zu müde gewesen, um sie

abzuhören.

Auch jetzt war er müde. Und nur müde und ohne jegliche

Gefühlsregung nahm er durch die halb offenstehende

Schlafzimmertür wahr, dass sein Flur sich in eine goldbrau-

ne Maulwurfswiese verwandelt hatte. Und wenn schon,

dachte Jakob, der sich jetzt am liebsten auf die Gartenbank

gelegt hätte. Aber Jeannes Stimme zwang ihn, sein Vorha-

ben zu vollenden, nur brach jetzt ihre Stimme ab, und der

Anrufbeantworter tutete noch ein paarmal bedauernd, um

dann zu verstummen.



Haar gelöst hatte. „Der Notarzt war gleich da“, erzählte sie,

„er bestellte einen Krankentransport, und wir brachten ihn

in die Uniklinik. Die Ärzte nahmen meinen Hinweis ernst

und veranlassten sofort einen HIV-Test.“ Wieder fiel die

Locke in ihre Stirn. „Den Test, den Jakob all die Jahre über

verweigert hat“, fügte sie nach kurzer Pause hinzu. Ihre

Stimme klang nüchtern und trocken, ich vernahm keinen

bitteren Unterton. „Nicht dass es etwas genutzt hätte“, fuhr

sie fort, „aber das positive Testergebnis führte sofort auf die

richtige Fährte. Jakob hatte eine Hirnhautentzündung und

einen Hirntumor. ZNS Lymphom und akute Herpes zoster

Meningitis, sagten die Ärzte.“ Zum ersten Mal während

ihres Besuchs trank sie einen Schluck Wasser aus dem Glas,

das ich ihr hingestellt hatte. „Es war ein Segen, dass die

Unterkühlung hinzu kam. Und sicherlich auch noch eine

Gehirnerschütterung. Sonst hätte er am Ende noch über-

lebt“, schloss sie und stellte das Wasserglas zurück auf den

Tisch. Immer noch klang ihre Stimme sachlich, aber diesmal

hörte ich ein kleines verräterisches Geräusch. Es klang wie

ein Wassertropfen, der auf Papier fällt. Sie wandte sich zur

Seite und griff nach ihrer Umhängetasche. Sie stellte die

Tasche auf den Tisch, packte langsam und mit gesenktem

Kopf ihr Manuskript zusammen und verstaute es umständ-

lich in einem Seitenfach. Dann stand sie abrupt auf und

hängte sich die Tasche über die Schulter.

„Seinen Tod habe ich besser verkraftet als sein Leben“, sagte

sie, schon im Hinausgehen. Ich begleitete sie zur Eingangs-

tür, die bereits abgeschlossen war.

„Vielen Dank fürs Zuhören.“ Sie reichte mir die Hand zum

Abschied und sah mich an. Dabei lächelte sie angestrengt

wie zu den Zeiten, als sie abends im Winkel ihre glücklichen

Töchter in die Arme schloss.

Juli/August 2001
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„Horoskop“

von Heide Thomas 
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Sie erfahren,

dass sich Ihr Leben verändert,

trotzdem:

Heute 

kein guter Tag

für Zwillinge.

Selbst schon gemerkt - 

deshalb

Traurigkeit bereits

in Worte gefasst.

Völlig gefasst - versteht sich

Trotz Ha-Ih-Vau



„Toderleben“

von Heide Thomas 
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Dasitzen - bei ihm sein.

Seine Hand halten.

Seine Haut streicheln.

Warm - so warm sein Körper.

Kringellocken auf seiner Brust - 

schmiegen sich eng an ihn.

Ahnen sie den Verfall . . . ?

Seine Augen - weit geöffnet - 

blicken in vergang' ne Zeiten . . .

Irgendwo hoch oben 

wo sich ihm die Zimmerdecke öffnet,

läuft SEIN Film :

Kindertage - Liebesnächte . . .

Dann das Todesurteil.

Angstträume

Auch Gedanken infiziert!

Erinnerung an Zukunft,

die nicht mehr sein wird.

Viel zu kurz gelebt . . . fühlt er.

Warum nur liegt er hier . . . ?

Musik, vertraut und leise.

Woher . . . ?

Und die Frau . . . wer ist sie? 

Weicht nicht von seiner Seite.

Wenn er nur wüsste, wer sie ist . . . ?

Wenn er sich doch erinnern 

könnte . . .

Ihre Stimme - er kennt sie – 

woher . . . ?

Ihre Hand : warm und sanft und stark . . .

Vertraut.

Und dennoch fremd.

Irgendwie gehört sie zu ihm,

diese Frau.

Aber wer ist sie . . . ? 

WER IST SIE . . . ? 

Wenn er sich nur erinnern könnte . . .

Gerade sagt sie,

dass sie ihn sehr liebe . . .

Plötzlich weiß er:

Sie ist seine Frau.
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Er wird es verstehen: Endlich.

Danach hat er sich gesehnt.

Nur noch wenige Atemzüge -

und er hat alle Weisheit dieser Welt.

Warum folgt sie ihm nicht . . . ?

Hier oben ist es hell und warm . . .

Und über wen beugt sie sich 

da unten . . .

Sein abgemagerter Körper

mit den Ringellocken auf seiner Brust.

Jetzt nimmt sie ihn in ihre Arme -

unendlich behutsam und sanft.

Legt ihre Wange an seine,

streicht über seine Stirn.

Schließt seine Augenlider mit Streicheln.

Er lächelt - 

lächelt in die Richtung,

aus der ihre Stimme kommt,

kann sie nicht mehr sehen . . .

Ist sich plötzlich sicher :

Es ist seine Frau.

Wird bei ihm sein.

Immer. Ist Verlass auf sie.

Beruhigt kann er 

zurück schweben 

in Vergangenes.

Nur noch wenige Bilder,

bis sein Film nahtlos

in der Gegenwart ankommt . . .

Dann - endlich dann - 

wird das Geheimnis 

sich ihm entdecken.

Das Geheimnis 

um Leben und Tod . . .

Steht dann einfach da und . . .

blickt hoch zu ihm.

Lächelt ihm zu - und weint doch.

Ein langer Blick hinab . . .

Er muss fort jetzt - und will es auch.

Ihm ist warm und weich.

Und die Leichtigkeit

ist unvorstellbar schön . . .

Ob sie ihn sehen kann?

Wie er ihr zuwinkt?

Sicher - denn hinter ihren Tränen

das Lächeln in ihren Augen 

bleibt . . . . . . .



Positiv ist nicht immer positiv!

„Und nun? - Ich meine, wie lebt ihr damit?“

„Genauso, wie sonst. Oder zumindest ziemlich genauso.

Sicher, man horcht auf, wenn der andere hustet. Da ist dann

schon so was wie Angst. Und raus fahren an den Wochen-

enden - mehr als früher - das tun wir auch jetzt. Noch was

sehen, weißt du. Aber sonst? Bleibt einem denn etwas

anderes, als immer so weiter zu machen?

Ja die Arbeit . . ., er hat Angst, daß es dort jemand erfahren

könnte. Die Kollegen da sind wohl ziemlich kleinmütig und

engstirnig - Stammtischparolen, weißt Du. Denken nicht

viel nach und so.

Würden dann plötzlich so tun, als käme er von einem ande-

ren Stern. Was einer vorher war, zählt nicht mehr, fürchtet

er wohl.

Und Mitleid will man auch nicht! 

Mut machen sollen einem die anderen - ja das will man.

Mut machen, das ist es. Und ernst nehmen sollen sie einen -

das Einzige, was ein Außenstehender tun kann!“

„Ja, also Artur und ich haben damit überhaupt keine

Schwierigkeiten. Schließlich ist man aufgeklärt, nicht wahr.

Ich lese auch immer die Zeitungsartikel dazu. Dort schrei-

ben sie doch häufig über neue Medikamente. Aber meist

steht nach ein paar Tagen drin, daß es doch unheilbar ist!

Sag mal, die Kaffeetassen spülst du jetzt wohl besonders

gründlich? 

Nein, nein, Angst habe ich keine, ich meine nur so . . . Es ist

eben doch ein anderes Gefühl - jetzt. Und die Handtücher

und Gästetücher wäschst du doch sicher auf Kochwäsche
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von Heide Thomas 
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Also, wenn du mich fragst, mir wäre das nicht egal, wenn

meine Mutter und ihr Mann . . .

Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Entschuldige - aber

vielleicht ist das der Preis, den du zahlen mußtest, für einen

zwanzig Jahre jüngeren Mann . . . Sei mir nicht böse - aber

der Gedanke kam mir gerade so.

Dabei hatte alles so gut mit euch angefangen. Wie - es ist

auch jetzt noch gut ? Das soll wohl ein Witz sein? 

Nein, nein, meine Liebe, das kannst du mir nicht erzählen,

das nehme ich dir nicht ab! Hör mal, wenigstens zu mir soll-

test du ehrlich sein. Wie lange kennen wir uns schon? 

Fünfundzwanzig Jahre, oder ? Na also! 

Wieso hast du die ganze Zeit Herzklopfen? 

Ach, das hast du immer, wenn du darüber sprichst?

Ist ja kein Wunder, du Arme!“

„Ich bin nicht arm! Nicht ärmer jedenfalls als vorher. Das

kannst du schon glauben. Wir sind nach wie vor sehr glück-

lich, daß wir uns haben. Und jetzt halten wir erst recht

zusammen. So etwas bindet auch sehr, weißt du . . .“

„Todesbande, sozusagen - da hast du sicher recht - jetzt

kann ich es dir ja ruhig sagen. Jetzt, wo sowieso alles egal

ist. Nichts ist egal? Na, hör mal! 

Also: Gewundert haben wir uns ja immer über euch. Wenn

das man gutgeht, haben wir nach eurer Heirat immer

gesagt, wenn das nur gut geht - bei dem Altersunterschied!

Aber an sowas haben wir ja im Traum nicht gedacht! 

Nein! Nicht an sowas! Und heute erfahre ich das . . . Ich darf

gar nicht drüber nachdenken!

anstatt auf 60 Grad - aber das ist ja wohl selbstverständ-

lich! Ich frage aber auch zu blöd - entschuldige, bitte!

Was Artur wohl nachher sagen wird. Na, der wird platt sein:

HIV - positiv! Das muß man sich mal überlegen.

Das war immer so weit weg. Und nun kennt man plötzlich

jemand. Was sag ich denn, gleich zwei auf einmal! Meine

Güte! Wenn ich mir das so überlege . . .

Und dann auch noch zu heiraten, nachdem ihr es erfahren

habt!

Also, Mut habt ihr jedenfalls, ihr Beiden. Ob ich das getan

hätte . . . also, ich weiß es wirklich nicht. Ja, du hast recht: es

ist eure Sache und eure Entscheidung. Das muß man eben

einfach akzeptieren.

Obwohl - aber lassen wir das! Du bist schließlich erwach-

sen. Und er ist es auch.

Aber jetzt mal im Vertrauen, wer hatte es denn zuerst? 

Wieso soll mir das egal sein! Na gut, vergiß es! Ich meinte ja

auch nur, weil: einer muß doch damit angefangen haben.

Sag mal, wissen es eure Verwandten? Nein? Na, denen

würde ich es aber schnellstens sagen. Stell dir doch mal vor,

was sonst eines Tages auf euch zukommt. Ewig kann man

das doch wohl - nach allem, was ich gelesen habe - nicht

unterm Teppich halten.

Na klar, werde ich schweigen! Wie ein Grab! Darauf kannst

du dich verlassen.

Und deine Söhne und Schwiegertöchter, wissen die das

eigentlich? Hätten sich wohl auch was anderes für ihre

Mutter gewünscht - oder? 

Sie nehmen es gelassen? 

Wie kann man das denn? 



Sag mal, sprecht ihr oft über eure Krankheit? Kann man das

überhaupt? 

Soso, ihr sprecht häufig davon, es ist ein Teil eures Lebens

geworden - ach so seht ihr das.

Und eine Chance seht ihr darin auch? Ja sag mal, was für

eine Chance kann man denn darin sehen? Bewußter zu

leben - ach ja? 

Weißt du, ich bin bestimmt dafür, daß man bewußt lebt -

frag mal Artur.

Wir ernähren uns nämlich sehr bewußt, seit ich damals in

diesem Kurs war. Und bewußter leben tun wir seitdem auch

- irgendwie.

Und meinen Frühsport möchte ich seitdem echt nicht mehr

missen. Und mein Waschpulver kaufe ich bewußt und

umweltschützend ein. Du siehst, bewußt leben tun wir

auch. Dazu brauchten wir kein HIV-Positiv, entschuldige, ich

meine das jetzt nicht böse!

Na ja, sicher, ihr habt es nun mal, da kann man nichts

machen.

Du, sag mal, was mir gerade einfällt: Müßt ihr auch eine

bestimmte Diät einhalten? 

Ach nein? Ja, guck, das hätte ich nun zumindest gedacht.

Ach, das ist nutzlos? 

Und viel Obst auch nicht? Das ist doch aber so gesund!

Sicher, wenn's nichts bringt . . . aber Joghurt zum Beispiel?

Ja, ja, ich hab's begriffen, ich hör ja schon auf.

Sag mal, ist das vielleicht so, als wenn man Krebs hat und

weiß, daß es nicht mehr lange dauert? Nein? 

Und jetzt dachte ich gerade, ich wüßte wie das ist. Ach so,

da wird ein moralischer Unterschied gemacht . . .

Man liest doch immer, daß man dann Blumen und Schmet-

terlinge und das alles mit ganz anderen Augen sieht. Viel

genauer und so - dankbarer halt oder wenigstens so ähn-

lich. Ach, so seht ihr das auch ein bißchen, aber nur, wenn

ihr gerade davon sprecht oder dran denkt, sonst nicht? 

Ich stell mir das auch ein Stück weit aufregend vor. Da ist

man so ganz normal unter den Leuten - und hat so ein

Geheimnis! Und keiner um einen herum weiß es. Irgendwie

auch toll, nicht? 

Nein - ach nicht toll? Einfach vorhanden. Ach so . . .

Du, sag mal, ganz unter uns:

Hatte mal einer von euch was mit 'nem Ausländer oder so?

Die sollen das ja einschleppen zu uns, wie verrückt.

Ich kann's noch nicht fassen. Da kommt man nach langer

Zeit mal wieder zum Kaffeeplausch und denkt an nichts

Böses und hört dann dieses von dir.

Man faßt es nicht.

Je länger ich darüber nachdenke, desto weicher wird mir in

den Knien. Sag mal, hast du 'nen Cognac? O, ja, dann gib mir

bitte einen. Danke. Der tut gut. Noch einen, bitte! Alkohol

desinfiziert ja auch, . . . ha ha ha . . . stimmt doch.

Nun guck nicht so entgeistert! 

War doch nur ein Scherz! Komm, du weißt genau, daß es

nur ein Scherz war. In Wirklichkeit denke ich sehr offen dar-

über, das weißt du doch hoffentlich.

Was Artur wohl sagt - ja, was der wohl sagen wird! 

Hör zu, du Armes, ich weiß genau, was er sagen wird.

Er wird sagen: „Tu so, Gertrud,“ wird er sagen, „als ob gar

nichts wäre“.

Das wird er sagen.
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Schlechtes - aber soviel ich weiß, kann es doch wohl jeden

Tag ausbrechen? Na hör mal, das ist doch ein Damokles-

schwert, mit dem man da lebt! Also, ich könnte das nicht,

täglich damit konfrontiert sein.

So habt ihr das früher auch gedacht? Ja, hättet ihr nur auch

danach gehandelt! Aber bei so was denkt man wahrschein-

lich, es trifft immer nur die andern.

Wieso bitte, hätte es mir und Artur ebenso ergehen kön-

nen? Also, hör mal: Artur und ich sind uns treu - absolut

treu! 

Gut - ich weiß nicht, was Artur alle vierzehn Tage nach dem

Kegeln so treibt bis er im Morgengrauen heimkommt, aber

ich bin sicher, kaum etwas in Richtung Sexvergnügen. Da

bin ich mir wirklich sicher.

Wieso kann ich das nicht sein? 

Jetzt hör aber auf! Artur ist ein guter Ehemann. Nie klein-

lich mit dem Haushaltsgeld und so. Wir brauchen jetzt auch

nicht mehr auf den Pfennig zu achten.

Sag mal, die Medikamente, die ihr braucht, die sind doch

sehr teuer? Tausend Mark im Monat, so in etwa, liest man

immer. Übernimmt das eigentlich alles die Krankenkasse?

So, das tut sie.

Na ja, ist mir auch egal, wovon die Kassen leer werden. Ich

frage nur, weil die Kasse seit langem nicht mal mehr meine

Abführpillen bezahlt.

Mein Doktor sagt, er darf sie mir nicht mehr verschreiben!

Na, dem werde ich das nächste Mal aber was erzählen, sage

ich dir.

Sag mal - wenn so'n Arzt von so einer Krankheit weiß . . .

kann der eigentlich eine Behandlung ablehnen? Ach, es gibt

Vielleicht wird er mir noch sagen, ich soll mir nach jedem

Besuch bei dir gründlich die Hände waschen, das könnte

sein. Aber das wär's dann auch schon. Siehst du, wir gehen

damit ganz locker um. Damit haben wir echt keine Proble-

me.

Natürlich wäre es gut, wenn es keiner unserer Bekannten

erfährt. Du kennst ja die Leute! Womöglich meiden sie uns

dann.

Und wo Artur doch gerade Generalvertreter geworden ist.

Also, wenn sein Chef das wüßte, nein, ich denke, das würde

Artur nicht recht sein. Das kann man ja auch verstehen.

Weißt du, sein Chef ist nämlich so einer: Immer korrekt bis

unter die Haarwurzeln, wie Artur sagt. Und dann so etwas

wie AIDS in Arturs Privatbereich. Das würde Artur schaden.

Das könnt ihr nicht wollen. Aber das versteht ihr beide

sicher auch.

Sag mal, habt ihr denn einen guten Arzt? Ach ja, und der

betreut außer euch noch mehrere andere HIV-Patienten? Ja

gibt es denn schon so viele in unserer Stadt? Sieh mal an,

das wußte ich ja gar nicht. Da lebt man in einer Provinz-

stadt und das Laster breitet sich auch dort schon aus. Wer

hätte das gedacht.

Wenn die in meiner Gymnastikgruppe wüßten, was für ein

Geheimnis ich jetzt habe . . . .

Und der Arzt? Seinen Namen verrätst du mir wohl nicht?

Ich bin ja doch neugierig geworden.

Ach, der ist das? Und der sieht so normal aus, findest du

nicht auch? 

Was heißt das - man sieht es eben nicht? 

Bei euch wird man es schon noch sehen - ich kenne das aus

dem Fernsehen. Ich wünsche euch nun wirklich nichts



Zahnärzte, die das schon getan haben? Verstehen kann

man' s ja. Wenn die mal mit dem Bohrer abrutschen . . .

Da gab es doch mal in Bayern die Diskussion, ob nicht alle,

die eure Krankheit haben, gemeldet werden sollten - oder

sogar in eine Art Lager kommen müßten, damit sich das

nicht noch mehr ausbreitet.

Wieso wäre das Quatsch? Der normale Bürger hat schließ-

lich ein Recht auf Schutz. Außerdem ist dieser Vorschlag ja

wieder vom Tisch.

Man muß auch an den Schutz der Kinder denken. Daß wir

keine Kinder haben, ist ja unter diesen Umständen ein

Glück, kann man da nur sagen.

Mit den Kindern muß man eben früh genug darüber reden?

- Du spinnst wohl! Und dann womöglich noch in der Schule,

was? Soweit kommt's noch! Da sei unser Herrgott davor! 

Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn Kinder ein gutes

Elternhaus haben, lernen sie Sauberkeit, Ordnung und sitt-

sames Verhalten ganz von selbst. Artur hat das neulich

nach einer Fernsehdiskussion über das Thema AIDS auch

gesagt.

Wenn ich so einen Balg hätte, hat er gesagt, der mir mit so

was nach Hause käme, den schmisse ich raus! Und da hat er

recht. So was kann man doch nicht weiter zu Hause haben.

Lieber zahlt er das Geld für ein Erziehungsheim oder ein

Internat, sagt Artur.

Sicher, du hast recht. Dann hat so' n Kind niemanden mehr -

wenn man es rausschmeißt. Aber was soll man denn in so

einem Fall tun? Ich wüßte mir da keinen Rat, ehrlich gesagt.

Also - daß ich mit dir hier sitze, das ist doch was ganz ande-

res! Du lebst doch nicht mit mir im selben Haus. Mit dei-

nem HIV habe ich doch nichts näher zu tun. Du hast es

eben - und ich weiß das jetzt - und nachher wird es Artur

wissen. Das ist alles, ja wirklich.

Guck doch nicht so mißtrauisch.

Aber es ist irgendwie doch schön, daß du und dein Mann,

also, daß ihr Zwei zusammenhaltet. Das wenigstens hat es

gebracht. Und das ist schließlich heutzutage auch nicht

mehr selbstverständlich.

Nicht, daß wir nicht zusammenhalten, Artur und ich, so

meine ich das nicht.

Ich zum Beispiel ziehe ihm jeden Abend die Schuhe aus und

bringe ihm sein erstes Bier. Und er erkundigt sich stets als

erstes, was ich den Tag über so gemacht habe. Und dann

reden wir mit einander: ich erzähle ihm, wie ich morgens

geputzt habe, einkaufen gegangen bin und was sonst noch

so passiert ist.

Daß der Wasserhahn im Bad wieder tropft - obwohl ich ihn

so fest zudrehe, wie Artur gesagt hat.

Oder wenn ich mal Steaks besonders günstig gekriegt habe.

Oder wenn die Nachbarin sich wieder über ihre Enkelkinder

beklagt hat. Weißt du, die werden von ihrer Schwiegertoch-

ter über den grünen Klee gelobt, und dabei grüßen sie nicht

mal höflich, sagt die alte Dame. Und das ärgert sie dann so,

sagt sie. Also, das würde mich auch ärgern. Die Leute den-

ken ja, man wüßte nicht, was sich gehört. . . . .

Und dann erzählt Artur mir, wie's im Geschäft war. Wieviel

Abschlüsse er wieder getätigt hat, obwohl er schon meist

ab Mitte des Monats überm Soll liegt.

Ja - und so reden wir jeden Tag miteinander, was jeden von

uns so bewegt.
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Ja, Artur, sag ich ihr. Ja, Artur. Bis gleich, dann, Artur. . . . .“

„Du, Liebes, das mit Samstag, du - das fällt leider aus. Nun

guck doch nicht so . . . Artur meint, es wäre im Moment

wohl besser so.

Aber sieh mal, kein negatives Wort hat er über euch mit

eurem HIV gesagt. Ich wußte es doch!

So, ich muß endgültig. Also dann: mach's gut! Und grüß mir

auch den anderen Kandidaten! Und von Artur natürlich

auch.

Artur ist nicht übel, glaub mir.

Er muß nur erst mal drüber nachdenken - ist doch klar! 

Glaub mir, es ändert sich absolut nichts zwischen uns!

Also, mach's gut! 

Bis demnächst, mein Armes!

Ciao!“

Was Artur wohl sagt, wenn ich ihm das mit euch nachher

erzähle.

Und ich sage dir noch mal: Er wird platt sein! Total platt!

Ach Gott, schon so spät! Wenn ich bei dir bin, verplaudere

ich mich immer. Ich muß jetzt, Liebes! 

Artur kommt heute pünktlich zum Abendessen und die

Läden machen gleich zu.

Nein danke, laß nur . . . es ist lieb von dir, daß du mir zwei

Dosen „Ragout fin“ mitgeben willst. Aber wenn Artur fragt,

wieso ich auf „Ragout fin“ komme und woher ich die Dose

habe . . . laß mal . . . ich kaufe lieber rasch noch ein.

Jaja, geh nur eben ans Telefon, Liebes, den Moment warte

ich noch. Ich muß sowieso noch eben meinen Mantel anzie-

hen.“

„Guten Abend, Artur, ja, sie ist hier. Samstag? Ja, ist in Ord-

nung. Ja, Artur, gern, danke für die Einladung! Ja - also dann

bis Samstag - Ciao, Artur. Moment, ich gebe sie dir. Für dich,

Gertrud - es ist Artur.“

„Hallo, Artur, wieso bist du denn schon zu Hause? Ach so. Ja,

ich kaufe nur noch eine Kleinigkeit zum Abendbrot ein. Bier

ist jetzt auch alle? Okay, bringe ich mit. Und dann machen

wir's uns gemütlich. Ich hab dir nämlich was zu erzählen,

Artur, du wirst platt sein.

Nein, Artur, dräng mich nicht. Nein, nicht jetzt! 

Also gut.

Aber nur eine Andeutung: Du, die Beiden hier haben AIDS -

ich meine HIV.

Ja, du hast richtig gehört: Ha I Vau! 

Den Rest erzähl ich dir aber erst nachher! 

Artur? . . . . . Artur, bist du noch dran? 



Was kann AIDS heute im Leben von Frauen bedeuten?

Vielleicht dies:

Das eigene Erleben und Verhalten in Risikosituationen, den

Umgang mit Safer Sex, Partnerschaft und Treue, mit der

Bedrohung durch AIDS, mit Angst und Sterben zu reflektie-

ren.

Die Perspektiven anderer – auch HIV-positiver -  Frauen ken-

nen zu lernen, um den eigenen Horizont und das eigene

Handeln zu erweitern und Solidarität (er-)lebbar zu

machen.

2001 veranstaltete die AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. einen Poesie-

wettbewerb zum Thema „Frauen und AIDS“ . Bundesweit

wurden Frauen eingeladen, Gedichte, Kurzgeschichten und

Gedanken zum Thema HIV/AIDS zu verfassen.

In einer Schreibwerkstatt mit der Bielefelder Poesiepädago-

gin Sigrid Sierleja wurden besonders Frauen aus Ost-West-

falen-Lippe angesprochen, über ihre Erfahrungen und ihre

persönliche Auseinandersetzung zu schreiben.

Über fünfzig Beiträge von zwanzig Autorinnen sind im Ver-

lauf des Wettbewerbs im Internet unter 

http://wettbewerb.aidshilfe-bielefeld.de 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Eine Jury , bestehend aus Dr. Anna Kitsch (Freie Literaturdo-

zentin, Bielefeld), Jutta Bauz (Fakultät für Linguistik Uni Bie-

lefeld), Almuth Wessel, Journalistin, Autorin und Künstlerin

aus Gütersloh und Dipl.Psych. Julia Ellen Schmalz für die

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. hat drei Gewinnerinnen ausge-

wählt, deren prämierte Beiträge in dieser Anthologie veröf-

fentlicht sind.

In ihren Texten setzen sich die HIV-positiven und HIV-nega-

tiven Autorinnen mit der Todesnähe, dem Loslassen, dem

eigenen sowie dem kollektiven Verhalten und Erleben der

HIV-Infektion im nahen Umfeld auseinander und gewähren

Einblicke in die persönliche Lebensrealität mit der Infektion.

Mit dieser Anthologie möchten wir die Auseinandersetzung

mit Wahrnehmungen und Empfindungen von Frauen mit

HIV/AIDS anregen, um der Ausgrenzung von HIV-betroffe-

nen Menschen entgegen zu wirken und das gegenseitige

Verstehen zu vertiefen.

Julia Ellen Schmalz

Frauenberaterin der AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
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