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„Zwiegespräch mit dem Aidsvirus“

von Thomas Stang 

Wie ein böses, gieriges Ungeheuer rast du über den Erdball,

frißt Kinder, Frauen und Männer, Schwarz und Weiß -

bist so gerecht in deiner Grausamkeit.

Mergelst Körper aus, raubst uns den Verstand, der uns vor

dir am Leben erhalten soll. Nimmst den Armen das letzte

bißchen Leben, wie es dir gefällt.

Doch ich kämpfe für alle unsere Freunde, die du uns geraubt hast,

und halt dir dein größten Feind entgegen: das Leben!

Du kannst auch meinen Körper haben, meine Würde und

meine Seele bekommst du nicht. Sie sind ein Geschenk an die

Ewigkeit. Du bist ein so erbarmungsloser Feind. Doch tief in

unseren Herzen werden wir auf unseren Totenbetten zu dem,

was wir sind. Menschen. Ich habe fast Mitleid mit dir, weil

du die Verpflichtung zur Menschlichkeit bist:

" Aids ist die Verpflichtung zur Menschlichkeit ", 1988



I. J/L/G

20.04.2000

Ist das Testergebnis schon da?! Äh, ich habe gerade wenig

Zeit. Code?! XXX. Äh, ja. Können Sie um 14 Uhr vorbeikom-

men? Mmm, ja, das geht. - Danke!

Der sprach nicht so klar. Nervös. Da stimmt doch was

nicht?!?!

Mit dem Rad fahre ich ins Gesundheitsamt. Eigenartige

Stimmung. Ah ja, kommen Sie doch mit! Setzen Sie sich. -

Das Ergebnis ist leider positiv. ... Käseglocke. ... Halszu-

schnür. ... Blubber blubber blubber. ... Herzklopfen. ... Er sitzt

dort. Ich sitze da. Jeder Mensch ist ein Mensch, ganz alleine,

nicht unbedingt einsam. Aber alleine. Das ist er immer -

ganz für sich. Sich wohl oder schlecht fühlend in seiner

eigenen Haut. Ganz eigen - körperlich immer abgegrenzt

vom anderen. In der Liebe vermeintlich verschmelzend. Aber

rein äußerlich immer getrennt. Leibeigen. Ich trage das

Virus nun in mir. In meinen Lebenssäften, unsichtbar.

Unheimlich?! Nein, ich spüre das nicht. Ich dachte immer, es

würde dann so „immanent“ mein weiteres Leben bestim-

men. Ich müsse mich mit ihm arrangieren, kommuni-
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Und ich?!?? ... Ihr geht mal schnell in die Sauna, in den Park,

ins Sexkino und schon könnt ihr Sex haben. - Stimmt!

„Die Freuden der Schwulen“. So einen Buchtitel gab's, glaub'

ich, mal. Klasse ...

III. PP

„Bumsfeld“. Schwuler Baggersee. Ort schwulsten Lebens.

Open-Air-Reality-TV. Ich liebe es. Da sitzt man in der ersten

Reihe. Endlich ein schönes Plätzchen gefunden unter blau-

em Himmel, glühender Sonne, - anbei zwei Freunde, Deck-

chen, Thermoskanne Milchkaffee. - Da grunzt es plötzlich.

Was war das?! Es brummt und ächzt weiter. „Es“ sind zwei

bärtige, bäuchige Typen, faustfickend, poppersschnüffelnd

und Ausschau haltend nach einem Mitspieler oder Voyeur

oder ... ? Köstlich. Ralf König live. Gespaltene Lager bei den

Schwestern. Da hört's doch echt auf! Schweinerei! Fisten

oder Kaffeeklatsch am See? - Multiple Lebensformen!

IV. S/M

Schweigen. Grins. Nett-sein. Das war ja wohl jetzt ein biß-

chen unvernünftig gewesen, was wir da gemacht haben ...

zieren, es in Schach halten. Stimmt gar nicht. Geht alles so

weiter, - so eben, - Coming Out kenne ich ja schon. Da gibt's

eben noch mal eins. Jetzt gehöre ich dazu. Endlich HIV-posi-

tiv. Was ganz Besonderes. Hat nicht jeder. Aber wie sagt

meine Mutter immer so keck: „Wer hat, der hat!“ „Leben mit

HIV und AIDS“. Mein neues Leben? Gar nicht! Positiv leben

war schon lange meine Devise, ob mit oder ohne HIV. -

Nicht einfach. Aber was ist schon „nicht einfach“?! „Nicht

schwer“ ist so ungefähr damit vergleichbar.

Ich erkenne schnell die eventuelle Belastung meiner Freun-

de und Freundinnen, und bei meinem Erzählen („Ich bin

positiv.“) kommt sofort das Angebot: Du brauchst das nicht

für dich zu behalten, wenn es dir schwer fällt. Ich verstehe,

wenn du mit jemandem darüber reden musst. Ich habe es

da leichter, sag' dir das einfach. Und du musst nun mit dem

Wissen umgehen.

Schöne Bescherung!?!!

II. AV a/p

Meine Freundin und Nachbarin beneidet uns so oft: Ihr

Schwulen! Ihr habt's gut! Könnt jeden Tag Sex haben! - 



Hm. - Smile. - Stille. Kommst du aus Frankfurt? Bist du oft

hier? Ich heiße Martin. Puh! Mir ist heiß! Ich glaub', ich geh'

dann mal duschen! Viel Spaß noch!

V. k. f. I.

Heino ist volkstümlich.

Hildegard ist vietnamesisch.

Homos in Verruf.

Hallo, ich verrecke!

Himmelimportverlust.

Heteroinzestviecherei.

Heute Ingo vögeln.

VI. DD

für Kristiane Allert-Wybranietz:

Manchmal bin ich in der Sauna und habe folgende Gedan-

ken: Was wäre, wenn plötzlich alle „HIV-ler“ oder „AIDS-ler“

ein unübersehbares Signal tragen würden? Eine rote Lampe

auf dem Kopf, hell rot leuchtend.

VII. ohne BBB

Mann, ist das geil hier. Fasching. Ausgelassene Stimmung.

Der Laden kocht, brechend voll. Alle lieben sich auf einmal.

Der Alk macht's. Ohne hält das keiner aus hier. „Zwanzig

Zentimeter ...“ grölen alle. Brüderlich. Schwesterlich?! Na,

das ist „Community“! Ahoi! Helau! Alaaf!

Geiler Typ. Guckt auch die ganze Zeit schon her. Alleine?!

Nee, Freund dabei. „Richtiger Freund“? Nee, wohl nur

„bester Freund“. Gut. Noch'n Pils. Beobachten. Nicht aus den

Augen verlieren. Ob der was von mir will? Eigentlich recht

eindeutig, oder? Das Spiel noch'n bisschen spielen. Kokette-

rie. Lotterie. Praliné! Er bewegt sich weg vom Observations-

punkt. Alarm! Was tun? Tun, als habe ich es nicht bemerkt

oder angreifen? Wo will er bloß hin? Klo? Bar? - Klo! Hinter-

her? Oder Fräulein Unnahbar spielen? Mutig heute? Forsch?

Alkohol enthemmt. Alles einfacher. „Ent-klemmt“. - Das Klo

ist besetzt. Augenkontakt. Schmunzeln. Beschwipstes

Schmunzeln. Ach, geht's mir heute gut. - Und mir erst! Er

geht vor. Tür bleibt offen. Tür zu. Los geht's! Knutsch. Fum-

mel. Tast. Fühl. Geil. Von Sinnen. Auffress. Beiß. Scharf.

Hosen auf. Runter. Ah, er hat Jocks an. Eine Dose also. Ich

aber auch! Er wolllüstig sich anbietend. Loch schon einge-

fettet. Hast du'n Gummi? Scheiße, ist draußen in meiner

Jacke! Verlegenheit. Alkohol. Geilheit. Zeigefinger versus

Fleischeslust. Ich bin positiv. Und er? Vielleicht auch? Weite-

res geiles Abtasten, Gier, Fressen wollen. Er bietet sich

immer wieder an. Fick' mich! Nimmt meinen Schwanz,

bückt sich, will ihn in sich haben. Ohne Gummi. „Bare-back“.

Alkohol. Poppers. Dazu gehören wollen. Scheißegal. Geil.

Sünde. Schuld. Tabu. Schwuler Alltag. Ganz sicher.

VIII. TT

Samstag Abend. Baden. Holzofen. Schön heiß. Flauschig

abgetrocknet. Frotteeschlafanzug. „Eingemummelt“ sitzt

die Diva auf dem Wohnzimmersessel. Fönhaube trocknet

die Haare. Mutter serviert Orangensprudel und Gelbwurst-

brot mit Gurken. 20.15 Uhr. „Am laufenden Band“. Am

Schluss das Fragezeichen nicht vergessen! Eine Hand isst,

die andere zwirbelt an den Brustwarzen rum. Entspan-

nungsströme. „Was machst du denn da immer rum?!?
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IX. AV p

Paradoxe Intention (Viktor E. Frankl)

Fickt munter drauf los! Schluckt Sperma literweise! Holt

euch den HIV! AIDS-Phobie? Nein danke. Safer Sex?

Wozu?!??! I love bare-back. (Safer-Sex-Kampagne D. A. H.

2001)

X. FF

AIDS

„Das Leben“ ist nicht aufzuhalten. Nichts „steht still“. Keine

Sekunde wie die andere. Leiste „Zeit“ faszinierend. Die

Sekunde jetzt. Weg ist sie. Einzigartig. Niedergeschrieben.

Gewesen. Fort. Wundervoll. Gegenwart ist ganz ganz ganz

schnell Vergangenheit und Zukunft. Triade. Phantastisch!

Ich weiß nur eines; - ganz banal und so sehr beruhigend:

„Keiner weiß irgend etwas!“ Das macht alle gleich. Alle.

Schön. Leben mit HIV/AIDS oder Leben ohne HIV/AIDS. -

Eben positiv.

XI. OV p

Grace Jones: La vie en rose

(M)ein eigenes Kapitel. Blau. Weite. Freiheit. Strand. Wellen.

Sonne. Meer. Sand. Unendlichkeit. Chanson.

Bye.

XII. AV a

Schwedische schwule schweinische schwabbelige schwitzi-

ge schwartige Schwestern schwärmen von schweren

schwammigen schwungvollen schwellenden schwarzen

Schwänzen.



Still und Leise

Kalter Schweiß

Krampfhaftes Wehren

Sinnlos

Herzflattern

Hilflos

Die Kotze steht im Hals

Hitzewallungen

Angst

Der Leib schüttelt sich

Dämonen

Körperfresser in mir

Still und Leise

Embrionalstellung

Haut spannt sich auf

Tränenfluß

Ich warte mit Geduld

Todesnah

Ich schlafe ein und

wache einfach wieder auf

8

„Körperkampf“
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Dreimal täglich ein´s aufs Zuckerschnütchen

Küßchen hier und Küßchen da

Morgens

Mittags

Abends

Küßchen hier und Küßchen da

Ich liebe dich - und überhaupt

Zwischendrin

Zwischendurch

Mittendurch

Küßchen hier und Küßchen da

Liebe von vorn und auch von

hinten Ach - mir ist schon ganz

schlecht Pass bloß auf ich küß

dich auch gleich Alles ist happy

alles in Ordnung Nur nicht nachdenken

Küßchen hier und Küßchen da 

am Ende hatte er mich totgeliebt...

„3x Täglich“

von Thomas Stang 



Wenn die Nille zischt und kracht, geh´n

die Schwestern in die Nacht. Warm

und schwül wiegt sich der Wind um

der Tunten Sorgenkind. In des Lasters

graue Zonen tümmeln sich Gestalten

auf dem Boden. Geile Leiber groß

und klein reiben sich die Schwänze

heiß, unter tierischem Gestöhne wird

hier Nacht zum Tag gemacht.

Müll und Dreck auf alten Pfaden,

säumt das Bild in Trauertagen.

Transperie und Transpiera, sind

auch nicht mehr so viel da, ist die

Auswahl nicht mehr so groß, es

findet sich schon noch ein Trost.

Plagt auch der Virus das Gewissen

sie wollten ja nichts davon wissen.

1984
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* 21.09.1955

+12.06.1990

Station Med 3

Zi. 108

weibl.

Alkoholikerin

Nutte

Aids

Gitterbett

Endstadion

Menschenverlassenheit

Exitus

04.08h

Leiche2

Fußzettel 3856

Sargmodel Deutsche Eiche 2000

Beerdigung 06.07.1990 12.00h 

Lied 988

Grab 295

Gewann 28XXVIII

Sie wollte nie eine Nummer sein

Für Christa

„*21.09.1955“

von Thomas Stang 



„ Wir fressen einander nicht, wir schlachten uns bloß.“

Georg Christoph Lichtenberg

Viele der in dieser Erzählung beschriebenen Vorgänge ent-

sprechen tatsächlichen Ereignissen unter Mitwirkung

lebender Personen, einige jedoch verdanken ihre Existenz

der Vorstellungskraft des Autors.

Gedankenverloren starre ich aus dem Fenster meines Kran-

kenzimmers, sehe einen Kastanienbaum, der, wetterbedingt

und der Jahreszeit entsprechend, nur magere Abwechslung

bietet, nehme schemenhaft war, dass unter mir hier und da

Besucher, Ärzte vorbeihasten und wähne mich in einem

gähnenden Moloch von funktionierender Apparatemedizin.

Es ist der zweite Januar. Die Klinik raschelt mit der Emsig-

keit die Kliniken am Morgen zu eigen, da klappern Kantine-

wagen, da knallen Türen.

„Is‘ fünfzehn fertig?“ krakelt`s über den Gang, Ärzte, Schwe-

stern rennen einher als seinen sie von Furien gehetzt, es

riecht nach Lysol, nach frisch gewaschen und nichts gemahnt

daran, dass hinter laut verschlossenen Zimmertüren leise

gestorben wird.

Ein Blick zur Tür. Eine Wasserstoffblonde kommt herein,

sagt: „Hallo“, werde sogleich aufgefordert mich auf mein

12
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den Spiegel: Mein Gesicht ist bleich, mager. Erschreckend

mager. Das Kinn scheint verrutscht, verzerrte Züge. Der

Mund schief. Ich erkenne mich nicht wieder. Ich habe Angst,

panische, grauenhafte, vor den nächsten Stunden, Tagen,

Wochen. Ich weine. Seit Jahren das erste Mal.

Harmlos hatte alles angefangen.

„Ich fühle mich nicht wohl“, sagte ich allen, die es hören

wollten und auch denen, die es nicht hören wollten. Klein-

lauter, mickriger Hilferuf an Tagen, da mein Körper versagte.

Müde war ich, seit Wochen schon, fühlte mich zerschlagen

und kraftlos, nebenbei hin und wieder reißende Schmerzen

in Armen und Beinen, ein wenig Fieber, nichts dramatisches,

dachte ich. Ich war hart im nehmen. Sicher war ich, keine

Rede von Urteil. Noch nicht. Arbeit als Schmerztherapie.

Hatte mir mein Beruf bis dahin scheinbare Freude bereitet,

wurde er nun zur täglichen Pflichtübung, zum Ballast, der

zentnerschwer auf zerbrechlichen Schultern lag. Doch ich

kämpfte weiter, jeden Tag aufs neue, war Sysiphos, der

unermüdlich den Stein bergauf rollt obwohl er weiß, dass

sein Tun weder von Erfolg noch von allgemeiner Anerken-

nung gekrönt sein wird.

„Macht dir dein Beruf überhaupt noch Spaß?“ fragte ich

mich. Spaß?! – ich habe gelernt zu tun. Punktum. Hatte

mein Körper bis dahin widerspruchslos und ohne jedwedes

Murren entgegengenommen, was ich ihm bot und abver-

langte, wurde er nun rebellisch, versagte immer wieder,

immer häufiger seinen Dienst, er führte ein diabolisches

Eigenleben und wollte sich um keinen Preis der Welt fügen.

Ich gebe hier unumwunden zu, dass ich ihm einiges Gebo-

ten habe; im Beruf ging ich täglich bis an die Grenzen mei-

ner Belastbarkeit, verlangte von mir und anderen fast

Bett zu setzen und den Oberarm freizumachen. Bereitwillig

und widerspruchslos befolge ich ihre Anweisung während

sie damit beginnt, auf mitgebrachtem Tablett Spritzen und

Kanülen zu sortieren um mir anschließend mit spitzer Hohl-

nadel Löcher in meine Armvenen zu stoßen. Wortlos lasse

ich die Blutabnahmen über mich ergehen, zerstochener,

blaufleckiger Unterarm erinnert an Vorangegangenes. „Man

gewöhnt sich an alles“ sage ich. Sie lächelt, tauscht leere

gegen volle Kanülen aus, beschriftet diese, ist hoch konzen-

triert in ihrer Arbeit, lässt sich durch nichts ablenken. Minu-

ten später: „Das war‘s“ sagt sie, und so geräuschlos wie sie

kam, verlässt sie den Raum. „In ihrer Blutegeltätigkeit

scheint sie Erfahrung zu haben“, saust es mir in einem

Anflug von Sarkasmus durchs Hirn, doch sogleich pfeife ich

mich zurück und gelobe von nun an Besserung.

Mit der Zeit reihe ich mich ein in die endlos scheinende

Patientenflut. Da stehen sie im Flur, im Gang, Männer, Frau-

en, sie alle warten auf Arzt, Schwester, auf Hiobsbotschaft

oder auf den verheißenden Satz: „Soweit alles O.K.“ Ihre

Gesichter scheinen dünnhäutig, vergilbtem Papier gleich,

das, um Jahre gealtert, auseinander zu fallen droht. Weder

Jung noch Alt sind sie, zeitlos und gekennzeichnet durch

Urteil. Man sieht es ihnen an, den oftmals jahrelangen zer-

mürbenden Kampf um ein bisschen Hoffnung, ein bisschen

Ruhe, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Leben.

„Warum ich?“ , frage ich mich. „Warum nicht ich?“ echot´s

hämisch. Gedankengang: „Was regst du dich auf? Hast es

jahrelang gewusst, dass es dich eines Tages erwischen

würde.“ Ich gehe in meinem Zimmer auf und ab, ein Blick in



Unmögliches. Doch an meiner Leistungsfähigkeit maß ich

meinen Gesundheitszustand und meine Wertigkeit; der

Beruf war Bestätigung des Daseins, war einziger Inhalt

eines Lebens, dass achterbahnartig von ungeahnten Höhen

zu endlosen Tiefen wechselte.

Begonnen hatte alles im März 65. Viel zu früh, zu klein, zu

lebensunfähig geboren, verbrachte ich die ersten Monate

meines Lebens im Inkubator, fernab von Mutter, Vater, Bru-

der, Schwester, war zum ersten Mal Einzelkämpfer in der

mörderischen Arena, die man Leben nennt. „Ich sollte mich

daran gewöhnen“, sagte ich mir, wissend, ahnend, dass das

längst nicht alles gewesen. Was folgte war, eine Kindheit,

die mitnichten lustig war. Als Resultat meines zu frühen

Erscheinens war linkes Auge fast blind, hell-dunkel war ein-

ziges, zu erkennendes Schema, auch ein nachziehendes Bein

wurde mir zum Verhängnis. Schlussfolgerung: Brille mit

Gläsern gleich Glasbausteinen und der Gang einer lahmen-

den Ente. Nur verständlich, dass ich damit auffiel. Negativ

auffiel, um es genau zu sagen. Prügel und Hänseleien

waren in der Schulzeit an der Tagesordnung und mit jedem

Morgen den es Gott werden ließ, ließen sich meine Mit-

schüler neue Missetaten und Abscheulichkeiten einfallen,

als schöpften sie aus einer nie zu versiegenden Quelle

immer neue Grausamkeiten, um mir meine Schulzeit so bit-

ter wie möglich zu machen. Verschüchtert und verängstigt

wie ich war, wurde Freundschaft zum Fremdwort. Ich, der

Einzelkämpfer, Einzelgänger, anders als andere. Damals

schon. Ich spielte nicht die Spiele, die alle spielten, ich war

nicht handwerklich begabt, wusste nichts von Technik, von

Hebelgesetzen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten,

nichts von mathematischen Formeln. Von all dem wusste

ich nichts.

Ich war Träumer, Gedankentürmebauer, war nicht klug son-

dern schon erfahren, war leise aber nicht stumm, war weder

Ignorant noch Realist, hatte unerschöpfliche Phantasie, oft

mehr als gewünscht oder erlaubt war. Las Dürrenmatt und

Brecht statt Micky Maus, war der Exot unter all den Gleich-

machern und Möchtegernchauvinisten.

Schulalltag war jahrelang mit Angst, Isolation und Demüti-

gung verbunden und noch heute denke ich an diese Zeit

mit Unbehagen. Meine Eltern sahen meine Verletzungen

fast täglich; sie unternahmen nichts. Im Gegenteil. Ein jäh-

zorniger Vater schlug um sich mit Gürtel und Lederriemen,

kannte kein Maß in seiner Wut über verklekste Hefte, verlo-

rene Jacken und Ranzen, war wie von Sinnen in seinem

grenzenlosen, maßlosen Zorn. Ich hasste ihn. Und ich hasste

meine Mutter, weil sie zusah und den Grausamkeiten nicht

Einhalt gebot. Mit 19 Jahren schlug er mich das letzte Mal

grün und blau. Ich wehrte mich. Er brach sich einen Zeh,

während er mich, schon am Boden liegend, trat. In dieser

Nacht lief ich von zu Hause fort. Ich verbrachte eine Nacht

auf einer Bank im Osnabrücker Hauptbahnhof und drei

Nächte bei einem Mann, der mir nichts bedeutete.

„Guten Tag“, sagt eine Stimme. Dr. G. kommt an mein Bett,

grinst. Jung ist er, groß, dunkle Haare, gescheite Augen, das

Gesicht großflächig und freundlich. „Wir haben die ersten

Werte, sind leider nicht sehr vielversprechend. In den näch-

sten Tagen werden wir Untersuchungen machen, Sie wer-

den sich daran gewöhnen.“ „Ja“, sage ich, ergeben, stumm.

Er geht, dreht sich noch einmal um, sagt: „Wird schon nicht
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keinen Widerspruch. Ich nicke ergeben, fühle mich übergan-

gen, wage nicht nachzufragen, Widerspruch oder Einwand

zu erheben. Willfährig lasse ich am nächsten Tag die Unter-

suchungen über mich ergehen, lege mich auf CT-Bank, fühle

wieder Stiche in Handvene, Kontrastmittel läuft ein. „Einen

Augenblick noch“, sagt eine Weißkittelfrau. Sie verschwin-

det in einen kleinen Raum, ich höre ihre Stimme: „So, bitte

ruhig liegen bleiben. Nicht bewegen. Nicht atmen, weiter

atmen“. Die Röhre summt, macht Aufnahmen von Thorax,

Lunge. Dank neuester Technik ist es dem Menschen gelun-

gen sich selber von innen zu betrachten, das Geheimnis

„Mensch“ ist keines mehr, alles Gute und Schlechte wird

offenbar, wird freigelegt und an den Tag geholt. „Nicht

mehr atmen, weiter atmen“, tönt es noch einmal, dann ein

kurzes: „Fertig. Sie können sich wieder anziehen“. Weiter

zum röntgen. Gleiches Prozedere.

In den nächsten Tagen steigt meine Körpertemperatur dra-

matisch an, weitere Infusionen sind unumgänglich. Ich

fühle mich zerschlagen, esse so gut wie gar nicht, habe nur

unendlichen Durst, träume von Strömen kalten Wassers.

Zwischen Fieber- und Tagtraum tritt Dr. G. an mein Bett:

„Sie haben eine bakterielle Lungenentzündung, genauer

gesagt eine Staphylokokken-Pneumonie. Auch in der Blut-

kultur sind Staphylokokken nachgewiesen. Wir werden sie

mit anderen Antibiotika und Corticoiden behandeln.“ Fra-

gend schaut er zu einer brünetten Krankenschwester hinü-

ber, sie runzelt die Stirne, sagt nichts, weiß was gemeint.

„Ich bin Monika“, sagt sie und nimmt meine Hand, strei-

chelt diese. Das beruhigt. Abgemagert und geschwächt

nehme ich nur schemenhaft wahr, dass Menschen um mich

herum, auch Zimmergenosse Uwe sehe ich kaum. Er ist auf

so schlimm werden“! Ich nicke, lege mich zurück auf mein

Bett, starre an die Decke und frage mich allen Ernstes, was

ich an diesem Ort zu suchen habe. Immer noch nicht wahr

haben wollend, dass es nun an der Zeit ist Farbe zu beken-

nen. Tage und Nächte verfließen ineinander. Geschäftiges

Treiben auf Station M8, Universitätsklinik Essen. Kranken-

hausalltag. Von Einzel- auf Doppelzimmer, zusammen mit

einem kleinen, zarten Bürschlein. „Ich bin Uwe“, sagt er und

dabei streckt er mir seine Rechte entgegen. Zart ist sie,

abgemagert. Sein Gesicht zeigt maskenhaft verzerrte Züge,

tiefliegende Augen dunkel umrandet lassen erahnen, was er

an Entsetzlichem schon gesehen. „Bin zur Zeit auf Chemo“,

sagt er. „Noch drei Wochen und ich komme hier raus. Wo

hat‘s dich denn erwischt?“ „Keine Ahnung“, sage ich, „sie

suchen noch und so wie ich die Ärzte kenne, werden sie

auch etwas finden“. Uwe nickt. „Bestimmt“, mault er,

nimmt seinen mit Flaschen und Beuteln behangenen Infu-

sionsständer, schiebt ihn vor sich her und geht eine rau-

chen.

Langsam laufen sie an, die gut geölten Krankenhausmüh-

len, zuerst: Hämathologischer Befund. Niederschmetternd

das Ergebnis: Viruslast von über 1 Million Kopien, auch

Nachweis von Pilzsporen im Blut, weitere Untersuchungen

ergeben Pilzbefall der Bronchien sowie Teile der Lunge

durch Pneumocystis-carrinii, kurz PCP genannt, also Infu-

sionstherapie. Dr. G. sagt: „Die Infusionstherapie ist unbe-

dingt notwendig. Auch möchte ich andere Ursachen abklä-

ren. Schicke Sie morgen um 8.00 Uhr zum CT-Thorax auch

Röntgen. Alles weitere dann, wenn neue Ergebnisse vorlie-

gen. Ach ja, dass Rauchen geben Sie bitte auf“. Er duldet



Gängen und Fluren unterwegs, wie immer verkabelt mit

Infusionen. Er sieht schlechter aus. Er wird länger bleiben

müssen. Das er die Klinik nicht mehr lebend verlassen wird,

wissen wir beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich erah-

ne meine derzeitige, lebensbedrohliche Situation, weiß, wie

es um mich steht, auch wenn die Ärzte sagen: „Wird schon

wieder“. Sie wollen Mut machen. Mut machen um zu kämp-

fen. Ich werde den Fehdehandschuh aufnehmen, den mir

mein lädierter Körper vor die Füße geworfen hat, ich werde

mich ihm nicht beugen und ich weiß, dass ich siegen werde.

Um welchen Preis jedoch, steht noch nicht fest. Er wird

gigantisch sein.

Tagebuchnotiz 04. Januar 2001.

Ralph rief an. Er wünschte mir ein frohes, neues Jahr und

sarkastisch, wie ich bin, sagte ich: „Ob‘s ein Jahr wird bleibt

abzuwarten und worüber sollte ich mich wohl freuen?“. Ich

lache. Das Lachen bleibt mir im Halse stecken, er bemerkt

es nicht. „Ich komme dich bald besuchen“, sagt er und wei-

ter: „Wir haben uns lange nicht gesehen“. „Komm vorbei,

wenn du in der Gegend bist“ erwidere ich. „Mach ich“, sagt

er. „Na, dann mach‘s gut und vergiss es nicht“. „Nein“ sagt

er. Die üblichen Floskeln beenden unser Telefongespräch.

Kennen gelernt haben wir uns vor beinahe 25 Jahren. Er, um

die 30, Theologiestudent und danach Pfarrer, lebend im

dörflichen Pfarrhaus mit 72 jähriger Mutter, die ihm den

Haushalt führte. Ich, damals 15 jährig, auf der Suche nach

Halt, nach Lebenssinn, nach Anerkennung fand in ihm einen

Verbündeten, einen wirklichen Freund. „Glaubst du an Gott“,

fragte er mich eines Tages. „Ich weiß es nicht“ sagte ich

wahrheitsgemäß. „Wenn er so ist wie du, dann ja“. Ich woll-

te ihm schmeicheln. Er bemerkte es und wurde rot. Meine

Nachmittage verbrachte ich von nun an nach den Hausauf-

gaben bei ihm, wir sprachen über Gott und Glauben, von

Vergebung und Nächstenliebe, planten, erarbeiteten Got-

tesdienste und kirchliche Veranstaltungen. Mit der Zeit

wurden wir ein eingespieltes Team, jeder wusste was der

andere dachte, sagte und tat. Wir bedingten uns gegensei-

tig und lernten täglich von einander neu. Von ihm bekam

ich die Anerkennung, die mir meine Eltern versagten. Bei

ihm hatte ich nicht zwei linke Hände und war nicht grund-

sätzlich untalentiert. Für ihn lernte ich Gitarre spielen, weil

er sagte, ich sei begabt. Für ihn schulte ich meine Sprech-

und Singstimme, weil er sagte, dass ich nicht untalentiert

sei. Für ihn leitete ich Jugendfreizeiten und Kindergottes-

dienste, weil er sagte, ich sei dafür prädestiniert.

Erst durch ihn lernte ich mich selber wertschätzen, denn vor

ihm musste ich mich nicht beweisen. Er wusste, was ich

wert war und er war eben nicht der nörgelnde Kritikaster,

der alles was ich tat oder auch nicht tat mit abfälligen Kom-

mentaren belegte. Nein, er förderte, verlangte Kreativität

und Phantasie, sorgsames, differenziertes Denken.

Talent war für ihn Voraussetzung, die Frage war: „Was kann

er?“ Er baute in mir Selbstbewusstsein und vor allem Selbst-

achtung auf, und dafür bin ich ihm bis heute unendlich

dankbar.

Uwe bekommt ein anderes Zimmer, ein Einzelzimmer. „Wie

geht es Uwe?“, frage ich ein ums andere mal, ratloses Ach-

selzucken oder ein: „Den Umständen entsprechend“ ist die

Antwort von Krankenschwester, auch Arzt. Fast 3 Monate

verbringe ich bereits in der Klinik, mein Gewicht ist keines

mehr, ich werde gewaschen und gewindelt. Meine Lungen
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Michael heißt und im Silbergerahmten auf seinem Nacht-

tisch steht. Michael besucht ihn täglich, Berge von Obst und

Südfrüchten türmen sich in silberner Obstschale auf, unser

Zimmer gleicht einem italienischen Obst- und Gemüsela-

den. Mein neuer Leidensgenosse ist wortkarg und nur mit

Mühe finde ich heraus, dass er Steffen heißt. Vormittags:

Visite. Heerscharen von Ärzten und Schwestern brechen

ohne jedwede Vorwarnung über uns herein. Zu mir gewandt

sprechen sie folgendes: „Wir haben Untersuchung in einer

Lungenfachklinik angemeldet. Morgen wird man dort Ihre

Lunge bronchoskopieren. Kennen Sie diese Untersuchung?“

„Ja“, sage ich wahrheitsgemäß und schon holen sie mich

ein, die grausigen, furchteinflößenden Erinnerungen. Doch

trotzig sage ich zum Weißkittelpulk: „Na, dann Mahlzeit“.

Am anderen Tag karren sie mich im Krankenwagen durch

das halbe Ruhrgebiet, sehe davon aber nichts, der Weg

scheint endlos weit, und nur das in sich gemusterte Decken-

profil des Krankentransporters bietet während der Fahrtzeit

Abwechslung. Am Ort des Geschehens angekommen, werde

ich auf rollbarer Trage ins Klinikum gebracht, sogleich ins

Behandlungszimmer geschoben und mit dem Satz begrüßt:

„Sind Sie Herr S., geboren am 21.03.65?“ „Ja“, sage ich. Von

der rollbaren Trage hebt man mich auf einen höhenverstell-

baren Behandlungstisch. Der behandelnde Arzt stellt sich

vor, doch sein Name interessiert mich in diesem Moment

herzlich wenig, denn gebannt starre ich auf Schläuche,

Endoskope und Absaugmechanismus. „Bitte öffnen Sie

Ihren Mund. Ich werde ihren Rachenraum jetzt ein wenig

betäuben“ sagt der Grünbekittelte und rückt seinen

Mundschutz zurecht. Wache Augen hinter Randlosbrille

scheinen nach außen dringen zu wollen, ich huste tage-,

nächtelang, nur durch entkrampfende Spritzen in den Ober-

bauch lösen sich die unerträglichen Anspannungen des

ganzen Körpers. Ich bin müde, unendlich müde, möchte

schlafen, Tag und Nacht, nie mehr aufwachen. Infusionszu-

gänge werden an Halsvene gelegt, es sieht entsetzlicher aus

als es ist. Ich fürchte mich vor den Krankenhausbesuchen

meiner Eltern; und mit Recht, denn schließlich sind sie um

ihren guten Ruf besorgt. Nichts und niemand soll erfahren,

dass ihr Sohn an Aids erkrankt ist. Aids ist für sie Kainsmal,

Subkultur, ist unaussprechlich, ist versagte Erziehung. Aids

passt nicht in ihre heitere, fröhliche Dorfidylle, passt nicht

in ein Leben von Anstand, Redlichkeit und kleinbürgerli-

chem Gehabe. „Wie geht es Dir“, fragt mich meine Mutter.

Ich sage: „Gut“ und sie weiß, dass ich lüge, aber sie möchte

nichts anderes hören. Sie bleiben eine Stunde, vielleicht

zwei, das reicht. Für beide. Anfang Mai verschlechtert sich

mein Gesundheitszustand noch dramatischer. Dr. R. ordnet

parenterale Ernährung an. „Sie müssen mehr essen“, sagt

Dr. N. „Wir haben entschieden, Ihnen Blutplasma zuzufüh-

ren. Vielleicht geht es Ihnen danach ein wenig besser“. Ich

nicke. „Lykozythen sind schlecht, T-Helferzellen miserabel,

auch die Infiltrate in beiden Lungenoberlappen lassen

nichts Gutes erahnen“, sagt Dr. G.

Wieder röntgen. Wieder CT. Im Unterbewusstsein nehme

ich neuen Zimmernachbar war. Gelbliche Hautfarbe, Dialy-

sepatient, versagende Leber und Niere durch Einnahme von

mehr als 30 Tabletten täglich. Sein Kopf ist skelettartig

schmal, sonst ist er von großer Statur, wie alle hier abgema-

gert, hat hellblondes, kurzes Haar und einen Freund, der



blinzeln mich an, ein Blick, als lauere eine Schlange auf ein

Kaninchen, Patient ist Beute, ist willfähriges Opfer, schutz-

los ausgeliefert seinem Wohlwollen und seiner Könner-

schaft.

„Bitte öffnen Sie den Mund so weit Sie können und halten

Sie dabei die Luft an“, raunt er. Das Endoskop taucht tief in

meine Luftröhre ein. Ich beginne ungewollt zu husten, zu

würgen, werde barsch zurechtgewiesen, dieses gefälligst

zu unterlassen. „Na, sooo schlimm kann‘s doch wohl nicht

sein?“, spricht mein großspuriger Grünling. „Arrogantes

Arschloch“, saust es durch mein Hirn, „keine Ahnung vom

Leben und vom Sterben, aber blöde Sprüche klopfen“. Ich

würge weiter, Endoskop scheint lang, länger, findet kein

Ende. Es werden Gewebeproben aus beiden Lungenlappen

entnommen, auch zäh festsitzender Schleim wird abge-

saugt. Ohne jedwede Vorwarnung zieht er das Endoskop

aus meiner Luftröhre heraus. „Fertig“, sagt er. „Die Ergeb-

nisse haben wir in den nächsten zwei Tagen. Wir werden

Ihre Ärzte benachrichtigen“. Ohne sich zu verabschieden

verlässt er den Raum. Mit dem Wunsch, diesen Arzt, diesen

Untersuchungsraum und diese ganze gottverdammte Klinik

auf Nimmerwiedersehen zu verlassen, enteile ich auf roll-

barer Trage dem düsteren Ort des Geschehens. Das Ergebnis

der Bronchoskopie verheißt für Arzt und Patient nichts

Gutes; hat man doch in den Gewebeproben erneut Pilzkul-

turen festgestellt, diesmal ist es Aspergillus fumigatus. Sein

lustiger Name täuscht über seine Bösartigkeit hinweg und

seine Herkunft wird uns allen auf immer ein Rätsel bleiben.

Umstellung der Infusionstherapie, Intensivbehandlung mit

Amphotericin B; ein weiterer Versuch der Ärzte, mein bis

dahin unbeliebtes Leben zu verlängern. Ich hielt ihre Taten

zu diesem Zeitpunkt für nicht besonders erstrebenswert.

Tage später sagt Schwester Monika. „Du hast Besuch!“ Wer

außer meinen Eltern sollte mich besuchen? Monika W.

kommt herein, verbreitet sofort und uneingeschränkt Hoff-

nung und Lebensfreude. Sie kommt nicht herein, sie tritt

auf, sie bringt sich in Szene, ist präsent: „Wie geht es dir?“,

fragt sie mit ehrlichem Interesse. Wie immer sage ich: „Gut“.

Sie weiß, daß dem nicht so ist und sie sagt es mir auch. In

ihren Augen ist Aids wie Bauchweh, Kopfweh, Arm-, Bein-

bruch, lästig wohl, aber mitnichten ein Grund sich zu ver-

stecken oder gar sich selbst zu erniedrigen. Krankheit als

Strafe? Als Inquisition? Nicht mit ihr. Wie‘s um mich steht,

weiß sie wohl von meinen Eltern; wie sie es aus ihnen her-

ausbekommen hat, wird ihr Geheimnis bleiben. Sie ist da,

uneingeschränkt, ohne Vorbehalte und Bedingungen. Moni-

ka rechnet nicht auf, sie bleibt sich und anderen treu und

diese Treue macht sie liebenswert und außergewöhnlich,

denn in einer Zeit, in der Beständigkeit Fremdwort ist, ist sie

Fels in der Brandung, ist geniale Armee, die nichts und nie-

mand aufhalten kann.

Sie verlässt mich mit dem Versprechen, bald wieder zu kom-

men. Ich glaube ihr.

Kindheit und Jugend ist wie verworrenes Wollknäuel, hat

weder Anfang noch Ende, scheint ellen-, meterlang, Verlet-

zungen aufgereiht zu endlosen Ketten aus Hass, Erniedri-

gung und Demütigung. Ja, ich bin verbittert, trage diese

Zeit gleich Mühlstein um meinen Hals mit mir herum, er

hält mich gefangen, gibt mich nicht frei und zieht mich
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bis ich dieses Gesicht sah: braungebrannt, von herber

Schönheit, markant männlich, erotisch, faszinierend. Unsere

Blicke trafen sich zwischen Zeitungskiosk und Fahrkarten-

automat, nur ein Augenzwinkern, ein Wink genügte. Ich

ging mit ihm, wortlos, nichts ahnend, nichts wollend, nichts

erwartend. „Ich heiße Peter“, sagte er. „Hast du Zeit?“. „Ja“,

sagte ich kopfnickend. „Komm“, sagte er. Wir verließen den

Bahnhof, gingen quer über den angrenzenden Parkplatz, ein

roter Golf war Ziel. „Steig ein“, sagte er. Mehr nicht.

Während der Fahrt erzählte er von sich, nichts Interessan-

tes, nichts Außergewöhnliches, nur Alltäglichkeiten. Immer

wieder berührte er mich unabsichtlich absichtlich. Ich ließ

es zu. Er war mir sympathisch, nicht mehr, aber auch nicht

weniger. Außerdem bot sich für mich die Gelegenheit, wenn

nicht kostenlos, so doch unentgeltlich für die nächsten Tage

ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir fuhren durch die

halbe Stadt, sicherlich machte er Umwege, nur um mit mir

noch vertrauter zu werden, als er es bis zu diesem Zeitpunkt

ohnehin schon war. Unerwartet hielt er vor kleinem Miets-

haus, kleinbürgerliches Ambiente. „So, komm steig aus. Wir

sind da“. Er sagte wirklich „wir“. Als ich seine Wohnung

betrat, war ich angenehm überrascht, inspizierte sogleich

jeden Raum, jede Ecke. „Ich koch uns Kaffee! Magst du

auch?“, rief er aus der Küche. „Ja – schwarz und ohne Zuc-

ker“, war mein ganzer Kommentar. In den nächsten Stun-

den redeten wir über dies und das, er sprach von seinem

Freund, der zur Zeit unterwegs, quatschte von passender

Gelegenheit und kleinem Abenteuer. Ich hatte nichts dage-

gen einzuwenden, zumal er mir gefiel. Ich blieb drei Tage

und drei Nächte. Irgendwann ging ich, ihm war klar, dass

gnadenlos in endlose Tiefen der Trauer und Depression.

Sureale Bilder, symbolhaft verschlüsselt, in Tag- und Alp-

träume verpackt geben Kinderängste frei; sie steigen auf

aus erschreckenden, Hades-artigen Gefilden. Ich sehe mich

nachts mit gepacktem Rucksack zum kleinstädtischen

Bahnhof laufen, fünf, sechs Kilometer auf verlassener Land-

straße. Knapp 20-jährig wurde ich von einem Mann verprü-

gelt, der doppelt so alt war wie ich und außerdem mein

Vater war.

Gott - wie erniedrigend! Für beide. Der erste Zug ging um

5.30 Uhr früh, ohne zu überlegen stieg ich ein, kaufte mir

während der Fahrt ein Billett und erst dann verkroch ich

mich ins hinterste Abteil um meine Wunden zu lecken. Die

Lippen waren aufgesprungen, es blutete nur leicht, nichts

Ernstes, ein paar blaue Flecke.

Irgendwann schlief ich ein und erwachte erst wieder, als

der Zug mit quietschenden Rädern im Osnabrücker Bahn-

hof hielt. Ich stieg aus, warum weiß ich nicht. Menschen-

leer, fast gespenstisch die Bahnhofshalle, Obdachlose drück-

ten sich in Ecken und Nischen herum, zerlumpte, zerzauste

Gestalten, verletzlich, einsam, missachtet. „Welche Paralle-

len“, dachte ich. Müde legte ich mich auf eine Bank, schlief

vielleicht ein, zwei Stunden, bis ich vom freundlichen Bahn-

hofspersonal aufgefordert wurde, mein Herumlungern zu

unterlassen. „Ja, selbstverständlich – ich muss auch gleich

los“, sagte ich, tat, als wär ich Reisender, Tourist mit Ruck-

sack, auf dem Weg nach... Etwas Geld hatte ich noch, nicht

viel, aber es reichte für ein Frühstück, für Kaffee und viel-

leicht, mit etwas Glück, für ein billiges Zimmer in einer

schäbigen Absteige. Ich schlenderte zum Ausgang, schaute

hier und da in Schaufenster und Auslagen, druckste herum,



wir uns niemals wiedersehen würden. Wir beide hatten

nichts anderes voneinander erwartet. Er ging zurück in sein

Leben, und ich in meine dörfliche Verlogenheit und Bieder-

keit. Natürlich gab es zu Hause wieder Streit, zermürbende

Auseinandersetzungen und ellenlange Debatten über

Schuld und Sühne. Es war mir egal, dachte ich.

3 Wochen später: Blaulicht, Krankentransport, auch Notarzt

weil Suizid. In rabenschwarzer Januarnacht stand Notarzt

und Krankenwagen vor elterlichem Haus, Nachbarschaft

war aufgewacht, neugieriges Beäugen und Bestaunen des

dargebotenen Dramas. Unverzüglich in kleinstädtischer Kli-

nik angekommen, pumpten sie mir den Magen aus; Pflan-

zengift verätzte, verbrannte Magen, Speiseröhre, es wurden

Drainagen gelegt. Nach vierwöchigem komatösen Dahin-

dämmerns erwachte ich wider Erwarten. Was dann kam, ist

Routinealltag in Krankenhäusern – nicht ganz. Psychologin

fragte nach dem „Warum“? Sie suchte, wollte Erklärungen.

Vieles blieb meinerseits ungesagt, doch hin und wieder

erhielt sie Einblick in zertrümmerte Seelenlandschaft. Vater

und Mutter jedoch blieben stumm, wollten nichts wissen

und obwohl von Ärztin zur Mitarbeit aufgefordert, blieben

sie hart und verweigerten sich rechthaberisch und unein-

sichtig.

Mittendrin, bei Routineuntersuchung, kam der Urteils-

spruch. Sie sagten es mir klar und ohne Umschweife. In den

nächsten Tagen mussten sie mich davor bewahren, aus dem

Fenster zu springen.

Der Kastanienbaum unter meinem Fenster hat grüne Blät-

ter und blüht.

Station M8 wird Zuhause, wird zur guten Stube. Gesund-

heitszustand derzeitig: Bedenklich, aber nicht hoffnungslos.

Ich darf aufstehen, ein paar Minuten am Tag, laufe wie die

anderen auf Flur und Gang herum, sehe zum erstenmal

Mitpatienten. Da ist eine Frau mittleren Alters, etwa 45

oder 50, ihr Ehemann besucht sie täglich, ist bei ihr. Sie

weint unentwegt, begreift, erfasst nur mit Mühe ihren

desolaten, unabänderlichen Gesundheitszustand. Wir reden

ab und zu miteinander, ich mache ihr Mut. Hin und wieder

lächelt sie. Das Gehen fällt mir schwer; deshalb manchmal

Rollstuhl. Ich fahre den Flur entlang, eine Zimmertür steht

weit offen, der Raum ist groß, hell und in seiner Mitte steht

ein Bett. Erst nach genauem Hinsehen erkenne ich Uwe.

Stumm und apathisch scheint er dazuliegen, er bewegt sich

kaum, aus Schlauch strömt, zischt Sauerstoff in seine Nase,

piepende, fast monströs lärmende Apparate um ihn herum,

die einen Körper am Leben erhalten, der so verbraucht, so

kraftlos, so ausgezerrt ist. Drei Tage später endet ein Leben,

dass kaum begonnen hat. Der Tod ist ungeliebter Gast auf

meiner Krankenstation, aber er ist ein Gast. Er geht und

kommt, tritt ein und verschwindet wieder, er lässt sich den

Zutritt nicht verbieten und wie ein Gast ist er manchmal

willkommen und wird, wenn nicht herzlich, so doch mit

Respekt hereingebeten. Auch ich werde ihm Gastfreund-

schaft gewähren.

Noch immer teile ich mir mit Steffen ein Zimmer. Er ist

unentwegt unterwegs zu Untersuchungen, auch täglicher

Dialyse, wird hin- und hergekarrt durch kilometerlange,

unterirdische Gänge, die Häuser, Kliniken miteinander ver-

binden. Seit zwei Tagen hat man ihm einen Schant für sei-
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Anschein hatte. Ein kleines, dickliches Männchen zeigte

Anteilnahme, machte Späße, versuchte mich zum Lachen zu

bringen. Ich bemerkte es wohl und dankte ihm.

Stunden später: „Wir sind da“. Ich erwachte verstört, war ich

doch auf dem Beifahrersitz eingeschlafen, war zu müde, zu

kraftlos, um die ganze Zeit präsent zu sein. Wir hielten vor

riesigem, schmiedeeisernem, verschnörkeltem Tor und erst

nach langen Erklärungen und Herzeigens der Einweisung

wurde uns Einlass gewährt. Großflächig, parkähnlich die

Anlagen, kleine verwinkelte Häuser in ruhiger, fast abge-

schiedener Lage. Wir hielten vor Fachwerkhaus, heraus trat

ein freundlicher, weißgekleideter Mann, nahm meine Koffer.

Ich verabschiedete mich von meinem Taxifahrer und folgte

dem Weißkittel auf Schritt und Tritt. Das Innere des Gebäu-

des war, man kann es so beschreiben, gemütlich wohnlich.

Etwa 10 Patienten, mehr waren es nicht in diesem Haus. Ich

teilte mir ein Zimmer mit einem jungen Mann, Musiker,

begabter Klavierstudent, wir freundeten uns mit der Zeit

an. Was folgte, waren Tage und Monate der tiefen, absolu-

ten Depression und Tage der manischen, überdimensiona-

len Freude überlebt zu haben. Man sorgte sich um mich, ein

völlig unbekanntes Gefühl. Hier wurden Maßnahmen

ergriffen, hier wurde schonungslos offengelegt, was verletz-

te. „Wenn‘s weh tut, heilt‘s“, sagte gläubige, katholische

Oberschwester. Sie war Mutter, Beraterin, war da, wenn ich

sie brauchte, zu jeder Tag- und, wenn es nötig war, Nacht-

zeit. Sie verlangte unbedingte Auseinandersetzung mit

Urteil, duldete kein Larifari oder kleinmütiges Verdrängen.

Und sie lehrte mich ehrlich glauben, ein besonderes

Geschenk. Sie sprach niemals von Gottesstrafe, von Sünde

nen täglichen Dialysekrampf gelegt. Auch meine Infusions-

zugänge an der Halsvene werden in turnusgemäßem

Abstand in kleiner OP erneuert. Wieder Visite, Ärztepulk. Dr.

G. sagt: „Wir haben säurefeste Stäbchen in Ihrer Blutkultur

gefunden. Sie haben Tuberkulose. Wir werden Sie umge-

hend in ein Einzelzimmer verlegen. Niemand darf zu Ihnen,

bevor nicht alles gründlich abgeklärt“. Er tritt an mein Bett,

kommt näher als andere, nimmt meine Hand, sagt: „Jetzt

nicht aufgeben“. Ich nicke unter Tränen, begreife, erahne die

Tragweite dieser Diagnose noch nicht. Ich wollte mich von

Steffen verabschieden. Ich hatte dazu keine Gelegenheit.

Wir werden uns wieder begegnen, jedoch unter anderen

Vorzeichen.

„Ich habe hier eine Einweisung in die Psychiatrie“, sagte

meine wohlwollende Psychologin, „ich denke, Sie brauchen

jetzt Ruhe und Zeit, um sich mit Ihrer Diagnose zu befassen.

Sie wird Ihr ganzes, weiteres Leben verändern. Ihr Pfarrer

hat mir eine gute Klinik für Sie empfohlen. Morgen werden

Sie uns verlassen.“ Sie schaute mich mit großen, erwar-

tungsvollen Augen an, ich nahm ihre Hand, drückte sie fest,

sie verstand und verließ mein Zimmer. Wortlos und ohne

jedwede Eile packte ich am anderen Tag meine Siebensa-

chen, verließ geradewegs und ohne mich umzudrehen die

Klinik, stieg in ein Taxi, das auf mich wartete und harrte der

Dinge, die da kommen sollten.

„So, Sie wollen nach Frankfurt – in eine Klinik? Was haben

Sie denn, wenn ich fragen darf?“ ölte der Taxifahrer. „Bauch-

schmerzen“, sagte ich. „Wie lange fahren wir?“ „Dreieinhalb

bis vier Stunden“, maulte mein Nebenmann. Die Fahrt

wurde lang und doch nicht so eintönig wie es zuerst den



oder Makel, auch Homosexualität war nie Thema und wenn

doch, hörte ich von ihr keine Missbilligung. Im Gegenteil.

Mit der Zeit gesundete ich an Leib und Seele, wurde freier,

selbstbewusster, hatte gelernt, dass weder Eltern noch

andere mich zu demütigen hätten. Ich war ich. Kein nutzlo-

ses Subjekt in aufstrebender Ellenbogengesellschaft. Mor-

gens schaute ich in den Spiegel und war zufrieden mit mir.

Ein neues Leben konnte beginnen. Wiedergeburt, Neuge-

burt innerhalb von 6 langen Monaten.

„Sie haben eine geschlossene TB“, sagt Dr. R. „Sie dürfen

deshalb Besuch empfangen. Wir leiten neue Infusionsthera-

pie ein, Tubercolostase mit Rifampizim, Ethambatol und Iso-

niazid. Auch die Infiltrate in Ihrer Lunge haben sich, soweit

ich erkennen kann, nicht wesentlich verändert. Also

Amphotericin B. Wie viel essen Sie?“, fragt er beiläufig.

„Wenig. Nach ein paar Bissen übergebe ich mich umge-

henst, appetitlos, kann nichts Essbares sehen“, war meine

Antwort. „Parenterale Ernährung setzen wir fort, noch

heute“, sagt er energisch. Eine neben ihn stehende Kran-

kenschwester nickt. Beide gehen und hinterlassen einen

Scherbenhaufen von aufkeimender Hoffnung auf Gene-

sung.

Hin und wieder kommt Besuch. Freunde sind da, machen

sich Sorgen, ich nehme sie nur im Unterbewusstsein war,

bringen Teddybär, sind hilfreich, sind ängstlich verstört.

Mein Anblick ist wahrlich nicht erhebend und er macht

ihnen Angst. Verzweifelt kämpfe ich um mein bisschen

Leben, das eigentlich ungeliebte, bin noch nicht bereit,

hadere, verhandele mit dem Tod. Ich feilsche mit ihm um

mein Dasein, doch er gibt sich unbestechlich, kompromiss-

los, lässt sich durch nichts und niemanden erweichen. Der

Krankenhausseelsorger kommt täglich; wir sprechen übers

Sterben wie andere übers Wetter. Der eigene Tod ist nichts

Abstraktes, Gespenstisches, er ist physisch da, er ist fassbar,

ich spüre seine Berührungen, er zerrt und reißt an lädiertem

Körper, nagt gefräßig an Armen, Beinen, Innereien, er nimmt

sich, was er kriegen kann und Gnade ist für ihn ein Fremd-

wort.

Irgendwann ist stationseigener Sozialarbeiter zur Stelle

und spricht: „Wir haben für dich ein Hospiz gefunden. Es

steht nicht besonders gut um dich, wir alle haben wenig

Hoffnung. Habe mit Monika W. telefoniert. Sie wird heute

noch kommen, einverstanden?“ „Ja“ sage ich, mehr nicht.

Stunden später ist sie zur Stelle, sitzt an meinem Bett,

kühlt glühend heißes Gesicht mit eiskaltem Waschlappen,

hilft beim Essen, reicht an. Nach dem ersten Bissen überge-

be ich mich, huste endlos. „Nimm das, trink dies“, sagt sie.

Sie hilft heraus aus unbequemer Seitenlage, fast aufrecht

im Bett sitzend, schlafe, esse, trinke, lebe ich. Noch. Endlose

Ströme von Infusionen laufen durch meine Adern und

Venen, Medikamente halten mich am Leben, mehr nicht.

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon

verloren“, sprach Monika W. zwei Tage später. Das sitzt. Der

Satz scheint sich einzubrennen in Hirn und Herz, er ver-

selbständigt sich, wird zur Waffe gegen Infektion, Tuberku-

lose und all den anderen Widrigkeiten. Er ist messerscharfer

Säbel in einem Gewirr von Trauer und Todesangst.

5 Tage später sagt Dr. G.: „Ich glaube, Sie haben es überstan-

den.“  
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8 Wochen später Verlegung von Einzel- auf Doppelzimmer;

ich teile es mit – Steffen. Laufen kann er nicht mehr, also

Rollstuhl. Michael besucht ihn täglich, bleibt mehrere Stun-

den. Liebevoll umsorgt und gepflegt verbringen sie die mei-

ste Zeit allein. Sie suchen sich einen leisen Ort für ihre

Liebe. Es wird Steffens letzte Liebe sein. Tage später liegt er

im Bett, sein gesamter Körper zittert, erbebt, Arme, Beine

verselbständigen sich, unkontrolliertes Zucken erfasst sei-

nen ganzen ausgemergelten Leib. Ärzte und Schwestern

eilen herbei, versuchen ihn festzuhalten, doch der rebellie-

rende Körper reißt sich los aus der Umklammerung, schlägt

zu Boden. Steffen stirbt auf dem Weg zur Intensivstation.

Das erfahre ich drei Tage später.

Noch einmal sehe ich Michael. Er sucht letzte Habseligkei-

ten zusammen, darunter auch sein Bild im Silbergerahmten.

Gleich Puzzlespiel sammelt er jede noch so kleine Kleinig-

keit zusammen: Taschentücher, Kamm, Bürste, Kugelschrei-

ber. Steffens letztes Leben passt in eine Plastiktüte. Wie

klein muss dieses Leben geworden sein?

Wochen später werde ich entlassen. Lädiert, angeschlagen,

zerzaust aber nicht besiegt verlasse ich die Klinik. Ich weiß

nicht wohin ich gehen werde. Ich weiß nur eins, dass ich

unverzüglich flüchten und wieder einmal ein wirres Leben,

dass der Fieberkurve eines Malariakranken gleicht, neu

beginnen muss.

E N D E



Nach 20 Jahren AIDS-Aufklärung droht das Thema langsam

in Vergessenheit zu geraten. Für uns ist es deshalb wichtig,

die Auseinandersetzung mit dem Risiko der Infektion, der

Krankheit und ihren sozialen Folgen mit HIV und AIDS

immer wieder neu zu beleben.

Schwule Männer sind nach wie vor in besonderer Weise von

HIV und AIDS betroffen – allein schon deshalb, weil die mei-

sten Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland schwule

und bisexuelle Männer sind.

Vor diesem Hintergrund organisierte die Bielefelder AIDS-

Hilfe im Jahr 2001 einen Poesiewettbewerb zum Thema

„schwules Leben und AIDS“. Wir haben schwule Männer

eingeladen, Gedichte, Kurzgeschichten und Erzählungen

zum Thema AIDS zu schreiben. Dabei ging es uns um die

persönliche Auseinandersetzung – um Vielfalt und Tiefe.

17 Autoren haben sich mit insgesamt 66 Beiträgen beteiligt.

Alle Beiträge sind im Internet unter 

www.aidshilfe-bielefeld.de 

zu finden.

Eine Jury hat die eingesandten Beiträge gelesen, diskutiert

und schließlich entschieden. Sie setzte sich folgendermaßen 

zusammen:

- Frau Dr. Petra Josting, Literaturwissenschaftlerin

an der Uni Bielefeld

- Harald Tiemann, Mitarbeiter im Autonomen 

Schwulenreferat der Uni 

- Martin Lücke und Oliver Schulte als Vertreter von 

Herzenslust, dem schwulen Präventionsprojekt der

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.

Die Jury hat drei Gewinner ausgewählt, deren Beiträge in

dieser Anthologie zu lesen sind. In ihren Kurzgeschichten

und Gedichten setzen sich die HIV-positiven Autoren auf

sehr vielschichtige Art und Weise mit ihrer Lebensrealität

auseinander - mit der eigenen Lebensgeschichte, der Krank-

heit, dem körperlichem Verfall und dem Tod, aber auch mit

Sexualität, Safer-Sex und Partnerschaft.

Ich freue mich, dass es uns doch noch gelungen ist, die

Anthologie zu veröffentlichen und hoffentlich vielen inter-

essierten LeserInnen zugänglich zu machen.

Peter Struck

Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
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