
SONDERBAND 

Ein positives Tagebuch 
Frank Dohl 



AIDS-FORUM D.A.H. 



• 

Impressum 

AIDS-FORUM D.A.H. Sonderband, 1992 
©Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

Nestorstraße 8-9 
1000 Berlin 30 

April 1992 

Redaktion; Klaus-Dieter Beißwenger, Christine Höpfner 
Fotos: Frank Dohl 

Satz und Layout: Ca Ja Carmen Janicsch 
Druck; Oktoberdruck 

alle Berlin 

ISSN 0937-194X 

Spendenkonten: Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Berlin 
Konto 000 3500 500 (BLZ 100 906 03) 

Postgiroamt Berlin 
Konto 179 00-105 (BLZ 100 100 10) 

Die D.A.H. ist als gemeinnützig und mildtätig und damit be-
sonders förderungswürdig  anerkannt. Spenden sind daher 

steuerabzugsfähig. 

Ais der Autor sich an die D.A.H. wandte mit der Sitte, sein 
Manuskript auf eine eventuelle Veröffentlichung  hin zu 
überprüfen,  sprach er von einem Erfahrungsbericht  über sei -
ne ehrenamtliche Tätigkeit als „buddy" be: SHANTI in San 
F'ancisco. Beim Lesen wurde uns sehr schnell klar, daß die Ta-
gebuchaiifzeschnungen eine Auseinandersetzung mit AIDS in 
doppeltem Sinne darstellten: Während er einen schwulen 
AIDS-Kranken betreut, erfährt  ei von seinem eigenen Posihv-
sein. Der einfühlsame, aber dennoch distanzierte Helfer wird 
zugleich zum hilfesuchenden Betroffenen.  In der Gay Com-
munity San Franciscos beginnt er, Wege zu besciveuen, um 
mit der HIV- infektion zu leben: er probiert Medikamente 
und Diäten aus, besucht Selbsthiifegruppen und versucht, 
seine letzten Beziehungen in Deutschland und den USA ab-
zuarbeiten. 
Erste Krankheitszeichen und das intensive Befasse?-! mit medi -
zinischen Forschungsberichten rücken die Frage, wieviele 
Jahre ihm noch bleiben, immer mehr in den Vordergrund. 

Es bleiben ihm noch dreieinhalb Jahre, in denen er nach Aul" • 
enthalten in Hamburg noch zweimal nach San Francisco 
zurückkehrt: - dabei ein Chronist des AiDS-Geschehens wie 
ein Porträtist der Stadt seiner und vieler anderer Schwuler 
Träume. Sein letzter Deutschlondbesuch »st endgültig' fvlii. 
clem Jahr 1991 ging sein Leben zu Ende. 
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I M JANUAR 
7," 7 urück in San Francisco. Der Finn ist problemlos gewesen; 

die meiste can. habe ich gelesen unci geschlafen. Beim 
i'oii muB ich nicht mal die Koffer  offnen,  und vor dem Flug-
hafen erwische Ich gerade noch ein Shuttle", ein Gruppen-
taxi. Zwischen Hügeln, die mit Holzhäusern bedeckt sind, 
unci an ReUametafein vorbei gleiten wir in che Stadt Der 
?ahrer sc;/? auch ab, seh zahle, nehme den Aufzug, car  lang 
sarn zun: 5. Slock hochscl^linuert, uru; schließe die Weh-
nungsiür auf: mein Bett, der Sessel, die Mapper: und Bucher, 
mein Fahrrad, das Geschirr in der Küche - kein Einöruch, d e 
Heizung isl nicht ausgelaufen, alles ist so, wie ich es verlassen 
habe, ich stelle das Radio an und pack- d-e Koller aus. Ich 
hin zu Hause. . 

::7 ch versuche mich auszuruhen. In Deutschland ist es jetzt 
>• eil Uhr abends, Zeh; /um Schlafen. Aber hie: ist. es hell, 
mitten .jrn Tag. Doch kn komme nicht, zur Ruhe. Ich stehe 
bald wieder auf. ziehe meine Jacke über uro gehe zum Ca-
sUo-Viertel hinüber. Der Himmel ist. bezogen, zwi-
schendurch kommt als blasse Scheibe die Sonne hervor. Die 
Hänge des Twin Peak über dem Castro erscheinen g?au und 
seitsam nah. 

.7, s ist nachmittags: Kuchenzeit. Die Cafes sind voll. Hinter 
.': .';:;* Scheiben frische Gesichter - vorn Urlaub in Mexiko -•• mit 
neuem Braun. Und hier draußen: Junge, ranke Leute in je-
ans, die was herzeigen, laufen die StraBe entlang. Ich trinke 
einen Kaffee,  um mich aufzuwärmen. Unter der Decke dreht 
;ich der Ventilator, und die Tür nach draußen steht offen.  Ich 
ziehe den Kragen meiner Jacke hoch. Vorsichtig blicke ich 



I». mich urn. Ich suche nach roiblauen Flecken, nach fahler 
Blasse oder jemandem, der seine Beine hinter sich herzieht. 
Vergebens. Aber als ich auf die Straße hinausgehe, nebenan 
;m Schaufenster des Buchladens, da liegen sie, die stummen 
Zeugen: „Strategies for Survival", „Living with AIDS", ..AIDS 
- t h e Ultimate Challenge" und wie die Titel sonst noch 
heißen. Und drüben ich gehe auf die andere Straßenseite 
hinüber das NAMES PROJECT: Der kahle, hohe Raum mit 
den handgemachten kleinen Teppichen an den Wänden, die 
als Nachrufe genäht und bestickt worden sind; darunter die 
Arbeitstische und Nähmaschinen, auf denen die einzelnen 
Stücke angefertigt  wurden. MIKE BELT, lese ich. ganz in Gold 
gestickt; WAYNE GEORGE KEAM, mit einem Teddybär; und 
dann DIRK STEINBRINKER 1944 85, neben dem Namen ist 
eine winzige deutsche Flagge aufgenäht... 

ch rnuB an Jack denken, der mich im Oktober mit nach 
>:; Washington nehmen wollte, wo vordem Capitol Tau-
sende von diesen Teppichen ausgebreitet worden sind zu ei -
nem riesigen Mosaik, dem „Qui l t" , als Erinnerung an die To 
ten und als Ausdruck der Trauer. Und der Abend mit Les fällt 
mir ein, als er das Testergebnis bekommen hatte und mich 
um Schlaftabletten bat. Und Patrick, der mich ins Kranken-
haus mitnehmen wollte, urn seinen kranken Freund zu besu-
chen; und als wir dann ankamen, war es zu spat... 

•:'", V:: in halbes Jahr habe ich versucht, AIDS zu übersehen. Ich 
. :•:• war mit dem Er lernen der Sprache beschäftigt irn 

Sprachkurs redete niemand davon, mit der Su'hc nach einer 
Wohnung, dem Einrichten des Nötigsten, damit, Freunde zu 
finden. Ich hafte „nur" ein Jahr - Urlaub vorn Beruf,  Zeit für 
etwas anderes, fur etwas Neues , aber doch nicht für diese 
Krankheit . ! 
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JANUAR 
eit gestern regnet es» fein» fast unmerklich und 

M ausdauernd. Winter heißt hier: Regenzeit. Ich halte es in 
neiner Wohnung nicht mehr aus und laufe los» die Market 
Street hinunter, Richtung Innenstadt. Vorbei an den vier-
stöckigen Backsteinhäusern von Tenderloin, deren Fassaden 
.furch Feuerleitern verstellt sind. An den Kinos, den billigen 
Läden mit T-Shirts und Baseball-Mützen entlang. Dann die 
Kreuzung Powell Street - und der plötzliche Wandel: mit 
Säulen dekorierte Fassaden aus der Zeit um 1900, daneben 
-loteltürrne und Kaufhäuser.  Sonst warten hier» geduldig» in 
anger Schlange» die Touristen auf eine Fahrt mit der Kabel-
bahn. Aber heute ist der Platz verlassen: ein einzelner Blu-
menstand» ein Bettler in einen Geschäftseingang gedrückt. 
.. ne Weile halten die älteren Gebäude - Banken mit Kuppeln 
und Säulenvorhallen - an» bis sie abgelöst werden durch die 
Hochhäuser der letzten zwanzig Jahre: klotzig und uniform. 
Jnd hinten, am Ende der Market Street» die ganze Zeit sicht-
bar und immer größer werdend» der Turm des Ferry Building, 
•ch gehe durch das Gebäude hindurch» ein schmaler über-
heizter Gang, und dann die Öffnung  ins Freie: das Fährschiff 
nach Sausalito; oben» in schwindelnder Höhe» der Autostrom 
auf der Bay Bridge» und geradeaus die aufgewühlte Wasser-
masse der Bay. Der Regen ist stärker geworden. Ich setze 
mich auf eine der leeren Bänke und blicke über das graue 



JANUAR 
ch habe Hermann angerufen. „Wie ist denn das Wetter?" 
fragte ich. „Oh, es hat heute nacht geschneit,..", antwor-

tete er. „Und du bist wieder in San Francisco?" 

..Ja. Und wie geht es dir gesundheitlich?" 

Jch fühle mich besser." 

„Bist du schon wieder in der Firma gewesen?" 

Die ganze Woche! Ich habe schon eine neue Infusion be-
kommen!" 

Hast du denn schon den Test gemacht?" fragte Hermann. 
„Nein, noch nicht. Vielleicht nächste Woche...", antwortete 
ich. Eine Pause entstand. „Na ja", sagte Hermann, „dann ruf 
mich danach mal an!" 

Wj eine Gedanken gingen zurück zu diesem „Heimaturlaub", 
i J den ich über Weihnachten gemacht hatte. Bei dem ich 

nieine Eltern und Freunde besuchen wollte. Und eben auch 
Hermann, obwohl unsere Beziehung eigentlich beendet war. 
Aber warum sollte ich nicht auf eine Tasse Kaffee  vorbeischau 
en? Ich hatte ihn angerufen. „Natürlich! Komm doch vorbei! 
Ich freue mich!" sagte er. 

: ermann wohnt In der Innenstadt, in einem der wenigen 
c alten Häuser. die den Krieg überstanden haben. Unten is; 

| | | » . ein Restaurant; die oberen Stockwerke, Iiis in den Giebel 
F n i n e i n , sind zu Wohnungen ausgebaut. Ich drücke die Kiinqel. 

Der Türsummer kreischt ein Geräusch, das ich nie gemocht 
habe.'Die Tür fällt hinter mir ins Schloß. Ich steige die enge 
Treppe hoch. Oben im Eingang zu seiner Wohnung stehst Her-
mann, in schwarzer Hose, fr  ischem Hemd, ein Strahlen im Ge-
sicht, das plötzlich erlischt. Die Wohnung ist wie früher:  niedri-
ge Decken, Holzbalken und mit St i5 möbeln vorgestellt. Wir ge-
hen ins Wohnzimmer hinüber. Die Tür zum Schlafzimmer steht 
halb offen,  ich setze mich auf meinen alten Platz, das rosa So-
fa, die Arme über die Rückenlehne mit den Schnörkeln ausge-
breitet. Hermann nirnrru in einem der rotgopoisterten Sessel 
Platz. 

nö dann geht alles sehr schnell. „Ich habe AIDS", sagt 
Hermann. „Ich habe mich im Mai testen lassen. Positiv. 

Den Sommer über war' noch alles gut. Ich haoe an einem Er-
lebnissemmar teilgenommen Wir mußten Mutproben ma-
chen; an einem Tau über eine Schlucht hangeln. Ich habe da; 
alles geschafft!  Vielleicht hat es mir geholfen für das. was da-
nach kam: denn nach dem Urlaub ging es los. let? bekam eine 
Grippe, die kein Ende nahm, ich habe fünf  Wochen im Bett ge-
legen! In einem Zustand, den du dir nicht vorstellen kannst. 
Meine Hau- schwoll an und wurde rot, dann pellte alles ab. In 
der Firma konnte niemand verstehen, daß ich so lange Grippe 
hatte. Am schlimmsten war die Angst. Du weißt ich bin n=e 
bei einem Psychiater gewesen. Aber ich konnte; es nicht mehr 
allem in der Wohnung aushalten. Ich habe mich von einem 
Psychologen behandeln lassen. Und ich bin in einer Gruppe 
der AIDS-Hilfe gewesen. Da gehe ich auch jetzt noch hin: Die 
Gruppe hat mir geholfen! in den letzten Monaten ging es mir 
besser. Ich habe wieder im Büro gearbeitet. Aber ab zwei bin 
ich so müde, daß ich vom Stuhi fallen konnte! Eine bodenlose 
Müdigkeit, die ich vorher nie gekannt habe Wenn ich nach 
Hause komme, lege ich mich gleich hin. ich verbringe meine 
ganze Freizeit im Bett!" 

;• •; ermann erzählt -weiter, daß er regelmäßig Infusionen 
ü bekommt, die die Krankheit aufhalten sollen, und daß sie 
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pi. sehr teuer s nd. Daß er oft keine Lust, zun Essen, dann 
wieder einen Heißhunger hat nach Schokolade oder Creme 
fraiche oder ölsardinen, daß er das dann sofor t kauft und ißt. 
Er Hat sogar zugenommen! Hermann spricht noch über die 
ÄIDS-Gruppe. Fast alle seien schwul. Fixer kämen rvcht hin. Ei-
ner sei bi, der habe seine Freundin angesteckt Er sitze immer 
nur da. ohne was zu sagen, und rauche eine nach der anderen. 
Zwei von des' Gruppe seien schon tot.. 

;"•:; v; ch höre schweigend und ohne zu unterbrechen zu. Ein 
'•:•• paarmal Ii a be ich das Gefühl, Im Kino zu sitzen und einen 

F;lm zu sehen. Das kann doch nicht stimmen! Aber Hermann 
sitzt vor mir - er 1st es! ~ und redet. Und kh kann keinen Grund 
finden, an dem, was er sagt, zu zweifeln. Inzwischen fährt  Her-
mann fort.,  er habe den Test schon früher  einmal, vor über drei 
Jahren, machen lassen. Er habe sich damals das Ergebnis nicht 
mitteilen lassen. Das habe ei nun nachgeholt: Er sei schon da -
mals positiv gewesen. Ich l ange an nachzurechnen. Das war et -
wa eineinhalb Jahre, bevor wir uns getroffen  haben. Vor drei 
Jahren bin ich auch beim Test gewesen negativ. Und danach 
war' ich sehr vorsichtig, audi die ersten Male, als ich mit Her -
rnann zusammen vvai. Aber dann haben wir die Kondome fal-
lenlassen! Und dann der Rat des Arztes; „Wenn es schon pas-
siert ist, dann bleiben Sie wenigstens bei diesem Partner und 
machen Sie beide keine Seitensprünge1" So habe ich mir jede 
Woche zwei Iiis drei Virenstoße verpassen lassen, denke i< h 
grimmig. Von Safer Sex ha tte dieser Arzt wohl nie etwas 
gehört! Aber was sollen diese Schuldzuweisungen? Trotzdem 
ich komme mir irgendwie betrogen vor. 

• ermann spricht noch darüber, daß eise A'DS-Hilfe „hervor-
ragende Arbeit leistet" und daß man froh sein könne, 

nicht auf dem Lande leben zu müssen. Es bleibe nur die bange 
Frage, wie man die letzte Phase durchsteht und,,, ob man sie 
abkürzen körine. Herrnann sagt immer wieder, man müsse 
normal weiterleben. So tun, als hatte sich nichts geändert. 

n der Nacht wachte ich auf und hörte mein Herz klopfen. 
Eins ist klar; Die Veränderung hatte schon begonnen. 
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| JANUAR 
citelem ich nach San Francisco zurückgekommen bin» 

• '' .'. lebe ich auf zwei Ebenen. Der alltäglichen» normalen: zur 
Abendschule gehen, einkaufen, saubermachen, schwimmen 
gehen» Richard treffen.  Und dann ist da die andere Seite, die 
ich am liebsten beiseite drängen möchte. Aber am vergange-
nen Samstag gab es nichts aufzuschieben! Da es in Strömen 
regnete» nahm ich die Straßenbahn. Nur eine Station bis Castro 
Street» ein paar Blocks zu Fuß, und ich stand mit dem Flugblatt 
in der Hand, auf dem die Einladung ausgedruckt war» vor der 
rosa gestrichenen Fassade der Metropolitan Community 
Church» die Kirche und Tagungszentrum zugleich ist. Um meine 
Schwellenangst zu überwinden» ließ ich jemanden vorgehen 
und folgte ihm durch einen schmalen Gang zur Hinterseite des 
Gebäudes. Ich zahlte den Eintritt» erhielt einen Stoß von Papie-
ren» kam in einen Raum» in dem etwa 30 Leute saßen» nahm 
Platz - und war in meinem ersten Seminar über AIDS. 

ach muß zugeben, daß ich von den ersten Vorträgen -
über das Auftreten und die Verbreitung von HIV und die 

verschiedenen Testverfahren  - oft nur Teile verstand. Die Red-
ner sprachen zu schnell für mich; dann die vielen Fachaus-
drücke, der Akzent der einzelnen! Besonders beeindruckte 
mich ein Arzt, ein Immunologe, der klarmachte: „Nicht warten 
und tatenlos zusehen, sondern möglichst früh eingreifen!" Ich 
hatte mir AIDS eher als ein Todesurteil vorgestellt, das schnell 
vollstreckt wird. Aber ich begriff:  Es kann ein langer Prozeß 
sein. Und man kann einiges machen, um ihn menschlicher zu 
gestalten. Auch ein anderer Redner interessierte mich, der 
über Testverfahren  referierte  und sagte, wo man den Antikör-
pertest machen könne. 



:•' ach einer Pause wurde über AZTVRetrovir diskutiert, das 
J von den Anwesenden zumeist abgelehnt wurde, das 

aber, wie sich aus den Beiträgen allmählich herausschälte, 
•xotz aller Bedenken von vielen genommen wurde. Tom 
O'Connor, der Leiter des Seminars» versuchte» an die Stelle 
von AZT/Retrovir ein anderes Mittel» AL721» zu stellen» vor al-
lem» weil es keine schädlichen Nebenwirkungen habe. Ob 
AL721 allerdings die positiven Folgen hat, die ihm zuge-
schrieben werden, konnte nicht bewiesen werden. Ein Refe-
rent empfahl ein relativ kostengünstiges Mittel, DNCB. Er 
schilderte seine gute Wirkung so überzeugend» daß ich mir in 
meinen Unterlagen die entsprechende Telefonnummer an-
strich, Ich betrachtete die anderen Teilnehmer des Seminars: 
den langen Blonden» der sehr mager wirkte»' oder den „Ele-
ganten", wie ich ihn in Gedanken nannte» mit kahlgeschore-
nem Schädel und gelben Lederhandschuhen. Wie weit waren 
sie schon erkrankt? Oder vom Tode bedroht? 

"1 ber nicht nur um Krankheit und Tod, auch um 
Jj Gesundheit und Leben ging es in diesem Seminar: daß 

der Mensch von der Medizin als Ganzes gesehen werden 
muß, daß wir durch Entspannungsübungen und Meditation 
unsere Gesundheit selbst bestimmen können - dies alles wur-
de vorgestellt. Und genau damit woll te ich mich befassen» als 
Ich nach Kalifornien kaml Was mir vor lauter Alltagsproble-
men fast entglitten war» kam nun» unter der Bedrohung 
durch AIDS, an mich heran. Nur - so hatte ich mir meine Zeit 
in Amerika nicht vorgestellt. 
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JANUAR 
• •' as harte ich mir denn vorgestellt? Was hat te mich nach 
; Amerika getrieben? 

ch muß weit zurückgehen, um den Anfang zu finden. 
>;'. Kurz vor der Währungsreform:  Amerikanische Soldaten 
schenkten uns Kindern Kaugummi und Schokolade in einer 
Zeit, in der es nichts gab. Und dann das Paket aus AmerikaI 
Line Freundin meiner Mutter hatte es von Verwandten aus 
den USA bekommen. Ich war dabei, als es ausgepackt wurde 
und alle sich auf den Inhalt stürzten. Meine Mutter bekam 
ein Paar Schuhe ab, die ihrer Freundin zu klein waren. Ich se 
he sie heute noch, die Pumps, wie meine Mutter sie hoch-
hielt: dunkelblau, fremd und kostbar - aus Amerika. 

> nd später waren es Nierentische, John Steinbork unci 
Tennessee Williams, wofür ich mich begeisterte. Und 

noch später waren es die Studenten, die Frauen und die 
Schwulenbewenung ••• wieder kam alles, ohne claß wir es 
gleich merkten, aus den USA. Aber es gab auch Zeiten, in de-
nen ich Amerika verachtete, „Vietnam" und „Hochburg des 
Kapitalismus" waren die Stichworte. Ob geliebt oder gehaßt 
- ich wollte endlich das Original sehen, seine Menschen und 
Städte aus erster Hand erleben! 

nd ein bißchen nachholen wollte ich, was ich immer 
zurückgestellt hatte: offen  als Schwuler zu leben. Des-

halb ging ich nach San Francisco. >• 

ielleicht konnte ich ja bleiben in dem neuen Land - so 
hoffte  ich. Nicht in meinem alten Beruf,  d -n hatte ieh?- ' 



h 
lange genug ausgeübt. Umsteigen weilte ich. „To Open 

A Small Business" hieß der Kurs, den ich belegen wollte. 
Aber eigne ich mich zum Handwerker oder Geschäftsmann, 
zu dem, -was hier gefragt ist? Und erstmal müßte ich an die 
„Green Card", die Arbeitseriaubnis, herankommen... 

| eute ist mein Geburtstag ein gemischtes Gefühl. Es sind;» 
• nicht nur die Jahre, das Alterwerden. Eis ist zum ersten 

Mal, seitdem ich weiß ich weiß es ja noch gar nicht... Aber 
ich wil l Klarheit haben. Ich will los, heute, den Test machen 
lassen, ich wil l die Sache hinter mich bringen. 

m 
er Bus ist. geheizt obwohl es draußen nicht kalt ist. Ich 
fange an zu schwitzen 456 Montgomery Street, ich muß 

aussteigen. Und wieder die Schwellenangst, als ich vor dem 
gläsernen Hochhaus stehe. Bis ich ein wenig später Alan ge-
genübersitze, dem Referenten vom Seminar. 

1 eichen der angebotenen Tests soll ich machen lassen?-i? « 
Alan schlägt vor, mit dem Antikörpertest anzulangen 

Wieder die Ausführungen über die Unverbindlichkeil des 
Testergebnisses: Es gebe kerne sichere Prognose. Manche, die 
positiv sind, würden nie krank. Und wieder die Einschrän-
kung, daß die Zahl derer allerdings nicht zu hoen anzusetzen 
sei. Dann: Ob ich denn mit dem Ergebnis - falls es positiv ist 
fertigwerclen  könne7 Ob ich Freunde, eine Gruppe habe, der 
ich mich anvertrauen könne? Es wird ernst, merke ich. ch 
könnte noch zurück, aber ich wil l nicht, ich muß unterschrei-
ben, daß ich über alles informiert  worden bin. Eine Kranken-
schwester kommt herein und nimmt Blut ab. Der Einstich ist 
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kaum spürbar. Dann der Wattebausch. Das Ergebnis 
kann ich in einer Woche abholen. Draußen auf der Straße 
spüre ich, daß ich sehr müde bin. Wie betäubt bewege ich 
mich zurück in Richtung Market Street. 

m frühen Nachmittag gehe ich zum Bodybuilding, zu 
den „Muscle Sisters", wie das Studio genannt wird. Dort 

bin ich seit Wochen nicht mehr gewesen. Aber lohnt es sich 
für mich noch, Bodybuilding zu machen? So frage ich mich, 
während ich mich umziehe. Doch als ich in den Raum mit den 
Nautilusgeräten und den Gewichten komme und einen Typ 
mit einer scharfen Tätowierung sehe - einer Schlange, die 
sich über Oberarm und Brust z ieht , packe ich die Griffe  der 
Nautilusmaschine, stemme sie hoch und bin voll dabei. Doch 
etwas hat sich geändert: Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, ei-
ner von den „big bodies" zu sein. Dazu habe ich nicht die Fi-
gur und auch nicht die Einstellung. Ich wil l mich hier nur fit 
halten. (Was, nur 65 Pfund stemmst du? - Ach, das reicht!) 

ch beobachte jemanden, der dicht vor mir, mit einer 
schweren Langhantel über den Schultern, Kniebeugen 

macht. Betrachte seinen breiten Rücken, den kräftigen Hin-
tern, der durch die enge Trikothose betont wird, und als er 
sich umdreht, das Gesicht unter der Schirmmütze, die steilen 
Falten auf der Stirn... „Arbeit" fällt mir dazu ein. Als ich in 
den Duschraum gehe, kommt der mit der Schlange gerade 
heraus. Ich streife meine Sachen ab und stelle mich unter ei-
ne der Duschen. Vielleicht kommt er nochmal zurück. Aber er 
bleibt vor dem Anschlagbrett stehen, das am Eingang zu den 
Duschen hängt, und guckt sich nicht um. 

Is ich nach Hause komme, sehe ich das Blinkzeichen am 
L & J Anrufbeantworter.  Ich spule zurück. Anrufe aus 
Deutschland! Meine Eltern, Martin und Verena. Ich weiß, 
wenn ich zurückkomme, bin ich nicht allein. Das Telefon klin-
gelt in den nächsten Stunden noch ein paarmal: Meine ame-
rikanischen Bekannten und Freunde gratulieren. Wir sehen 
uns am Sonntag bei mir zum Brunch. 
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JANUAR 
. . n der Ecke neben der Sprachenschule ist ein gemütli-

* ches Cafe. Auch nachdem ich die Kurse abgeschlossen 
habe, gehe ich öfter hierher» um einen Kaffee  zu trinken unc 
in den Zeitungen zu blättern. Heute früh schlug ich den 
„Chronicle", die hiesige Morgenzeitung, auf: unter Lokales 
in sachlichem Stil eine ganze Seite zu AIDS. Überschrift:  »»Hel-
ping the AIDS Infected Who Are Still Healthy". Fazit: Nicht 
warten, bis die Symptome anfangen und das Immunsystem 
weitgehend zerstört ist, sondern sofort  reagieren! Die Mittel 
die im Seminar vor zehn Tagen vorgestellt wurden, AZT/Re 
trovir und AL721, tauchten in dem Artikel wieder auf. Und 
Dr. L.» der Immunologe» der mich so beeindruckt hatte, ent-
puppt sich als Leiter einer neu gegründeten Praxis» die sich 
der Vorsorge verschrieben hat. 

Also war die Entscheidung für den Test doch richtig... 

• ;' j achis. wenn ich wach werde, steht das Dia mit dem vi 
;:.C.M rus vor mir, das ich bei eiern Seminar gesehen habe, ich 
liege da und versuche, die Angst wegzutreiben. Aber auf 
meiner rechten Seite, da hat sie sich festgesetzt. 

ch muß etwas gegen die Angst tun! Statt zu flüchten» 
werde ich auf AIDS zugehen. SHANTI fällt mir ein, diese 

Organisation, von der mir meine Freunde erzählt haben. Ich 
könnte mich dort bewerben als Betreuer für AIDS-Kranke. 

abe mich heute nachmittag mit Richard im „Sweet.-. 
: Inspiration" zum Kaffee  getroffen.  Später kam Steve 

hinzu. Die beiden begannen ein Gespräch über die 
Schwierigkeiten der ARC-Patienten (der Kranken mit 
A IDS-verwandten Symptomen), als AIDS-Kranke aner-
kannt zu werden, um so eine finanzielle Unterstützung 
z j erhalten. Dann kamen wieder die Zahlenbeispiele: Je -
der zweite Schwule in San Francisco sc-i infiziert  - oder 
mehr? Einige sprechen von 80%! Und von daher die Fra-
ge, was von der Gay Community,, die über Jahre hin auf-
gebaut -worden ist, noch übrigbleiben wird. 
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eute morgen war ich zum Interview bei SHANTI. Wir 
waren drei Leute, die sich für die Teilnahme am Training 

für emotionale Betreuer (,,Emotional Support Volunteer Trai-
!i:ii<i"; bewarben Ann, eine Mitarbeiterin von SHANTI, gab 
uns zuerst eine Einführung. Dann mußte jeder von uns ein-
mal den Kranken und einmal den Betreuer bzw Berater spie-
len. Aber das Spiel wurde Ernst: Jim., mein „Klient", ist wirk 
lien krank; er wurde im letzten Herbst mit AIDS diagnosti-
ziert. Jim erzählte mir von seinen Depressionen und immer 
wieder von seiner Sorge, die Kontrolle zu verlieren, Er sprach 
schnell, lebhaft und in seinem iargon, und ich versuchte mit-
zukommen und blickte in sein Gesicht: die hellen Augen, die 
gebräunte Haut, die blonden Haare wie alt mochte er sein. 
dreißig? Ja, ich kann sie mir vorstellen, seine Angst, die Kon-
trolle zu verlieren, die Angst vor dem allmählichen Verfall. 
Aber was soll ich sagen? Von „beraten" kann gar nicht, die 
Rede sein1 Da-; muß auch nicht sein, wie wir erfahren.  Als Be-
treuer haben wir vor aLern eist mal zuzuhören. 

• lr werden alle drei genommen. Das Training beginnt 
. . am Freitagabend. Ilm nimmt mich hinterher irn Auto 

mit. Als \\--r einsteigen, schiebt or das kleine Schild mit dem 
Rohstuhlzeichen schnell beiseite. Eis in die Nahe meiner 
Wohnung sind es nur ein paar Blocks. Nachdem ich ausge-
stiegen bin, hält Jim nothmal an und gibt mir einen Zettel 
mit seine? Telefonnummer. Falls ich ihn brauche. 
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;> t-k ei den ..Muscle Sisters" treffe  ich Bob. „Na, schon wie-
c '.4:  der zurück?" fragt er. „Schon länger. Nur - ich bin we-
nig nier gewesen," Und ich erzähle ihm die Geschichte mit 
Hermann. „Und das bedeutet ja auch einiges für mich!" sage 
ich etwas salbungsvoll. „Für ihn!" fällt Bob mir ins Wort. 
„Erst mal mein Mitgefühl für ihn." 

„Wahrscheinlich hat er mich angesteckt!" setze ich fort. 
„Morgen bekomme ich das Testergebnis!" 

„Na und? Das sagt doch nicht viel. Wir sind hier fast alle posi-
t iv !" 

nzwischen hat sich Bob auf die Trainingsbank gelegt 
und stemmt die Langhantel hoch. Ich beobachte, wie 

seine Brustmuskeln hervortreten und die Haut über ihnen rot 
anläuft. Was ist da noch zu sagen? Wie Bob es angeht, das 
spricht fürs Überleben - alles andere ist wie weggeblasen. 
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>; el. gehe die Castro Street entlang. Cookies» Coffee 

heans» Delikatessen in den Schaufenstern. Dann diese 
Wahnsmnspullover, wie riesige Schmetterlinge sind sie auf 
yeieiht. Und die hellgraue Hose mit den Schnüren da, so 
weit geschnitten, so locker - nach dem Laufen, dem Schwim-
men hineinschlüpfen in dieses weiche Teil...! Und zwei Haus-
cum ei;- weiter: die Alte im abgetragenen Wollmantel, mit 
dunkler Mütze, mit ihren Plastiksäcken an die Wand gelehnt, 
slump-:. Nicht einmal das übliche „Change, change!" kommt 

is in rem Mund. Du schiebst ihr ein paar Dollar zu, du 
drückst: ihr die Hand, sie bleibt stumm. Später siehst du sie 
mit einem Becher heißen Kaffee  sitzen. 

• FEBRUAR 

E: ":* osit.lv. Es gibt kein Vermuten und Glauben mehr - es stellt 
da, schwarz auf weiß. Unwiderruflich  und ohne Zurück. 

. • ' a s Gespräch mit Alan war kurz, ich wollte für mich sein. 
Langsam ging ich zu Fuß nach Hause zurück. Zuerst die Mir. 

sion-Stmet entlang, vorbei an den heruntergekommenen Fassa-
den in Höhe der 5. und 6. Straße» den zahllosen Liquor shops, 
den Schnapsläden, vor denen die Homeless people, Menschen 

ohne Arbeit und Zuhause, stehen. Vor mir ein Schwaizei, ei-
nen Wo II serial um (Jen Kopf gebunden und einen Einkaufswagen 
mit leeren Dosen und Flaschen vor sich herschiebend. An der 7 
Straße bog ich ab zum Main Post Office.  In der därnrnrigen Halle 
stellte ich mich vor einem der Schalter an, um einen Einschreibe 
brief  abzuholen. Ich öffnete  das Kuvert. Eine Mitteilung der Haus-
Verwaltung: Der Besitzer des Apartmenthauscs in dem ich woh-
ne, hat gewechselt. Das war alles. Wieder draußen, umfluiete 
mich Helligkeit, Die Sonne stand hoch, strahlend blauer Himmel. 

l'/.-y-'-:"  . '-'*;- ' " '''.''•^y.T'rf'-^PJi'^y'''-•:••'•  ' ' 
. .' u Hause ging ich die praktischen Fragen an. Was soM wer-
':• den, wenn ich nach Deutschland zurückkehre" Genaue' 

Wie soll es beruflich und finanziell weitergehen, wenn ich krank 
werde? Ich rief  meinen alten Freund Martin an. Fr versprach, 
rieh um meinen „Fall" zu kümmern und für mich in Deutschland 
zu einer Rechtsberatung zu gehen. Dann schrieb ich mehrere 
['riefe.  Auf dem Weg zum Briefkasten machte ich immer wieder 
Entwürfe für meine „Zukunft": Nicht zusammenklappen, etwas 
Sinnvolles machen und nicht die finanzielle Basis verlieren! Den 
letzten Punkt habe ich hier in Amerika begriffen. 

egen sieben war meine Post im Briefkasten. Auf einmal 
war ich erschossen. Was nun? Zu STRS gehen, einem Grup-

pen-Meeting, das Leute mit positivem Testergebnis auffangt  ? 
Nein! Nicht dos Thema und nicht in einer Gruppe. Am liebsten 
hätte ich mich mit Richard getroffen.  Ich rief  ihn mehrmals an, 
vergebens. Oder einen losmachen? Kneiper) und Bars? Plötzlich 
wollte ich nach Hause, mich in meine Wohnung verkriechen. 
Der Rückweg war ein anderer als gestern abend, dem Tau „da-
vor", als es noch ein bißchen - offen  war. ich fühlte mich 
e lend Waren das die Depressionen, von denen Jim gesprochen 
hatte? (Jim anrufen? Nicht jetzt!) Dann mußte ich an meine El-
tern denken und bekam ein schlechtes Gewissen. 

nd ir gendwann unterwegs traf ich Bob, ganz in Leder 
und eine Torte mit gelbem ÜheKiuß in einem halboffenen 

Karton vor sich hertragend. „Wo gehst du denn hin?" fragte 
ich. „Zu einer Geburtstagsfeier.."  Bob hatte es eilig und ließ 
mich stehen. 
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ie Sonne scheint - und wieder strahlend blauer Himrriel;;' 
An windgeschützten Stellen :sl es irühlingshatt wann. 

ch war unterwegs zum üC Medical Center, zur Uni -Klinik» 
um den Hautausschlag untersuchen zu lasser], der mich 

seit drei Wochen plagt. „Hetepibe" ist die Diagnose. Ich be-
komme zwei Salben. Früher habe ich nie Hdutprobleme ge 
habt. Was ist los? Nach dem wenigen, was ;ch über AIDS 
weiß, gehört Pilzbefall dazu. Die ersten Vor boten? ich; kom-
me aus der Kiintk wieder m die Helligkeit hinaus - die Sonne 
nervt mich plötzlich. 

:h fahre in die Stadt, Den ganzen Nachmittag treibe ich 
mich in Geschäften und Cafes herum, in einem Bookstore 

stoße ich auf e=n gelblichblaues Cover mit dem Aufdruck 
„Healing AIDS Naturally". Ich ziehe das Buch aus dem Stän 
der und schlage es auf. Gierig fange ich an zu lesen von den 
acht „Fällen", acht Männern, die AIDS überlebt haben. Von 
ihren Lßgewohnheiten, den täglichen Dosen an Vitaminen 
unci Mineralien, die sie zu sich nehmen, ich blättere weiter 
und hegt ehe, daß dieses Buch noch mehr m.i sagen hat. Und 
ich bekomme Hoffnung  Ich nehme clie Herausforderung  an! 
Ich werde kämpfen, lernen, mich verändern! Bin ich verrückt, 
wenn ich schreibe, daß dies eine gute Zeit werden kann? 
Nach den letzten jaheen ohne Perspektive wieder Ziele, 
Ideen, E ntd eck u n qe n.., 

ff  J l as SHANTI Training: Ein hell erleuchteter Raum mit 
Stühlen, die in zwei Kreisen aufgestellt sind. Und etwa 50 

Männer in allen Schattierungen» dunkel» blond und rothaarig; 
einige locker, offen,  andere ernst und still; die einen lang und 
dünn, die anderen muskulös - Athleten, Kopfmenschen, Teddy-
bären. So viele Männer in einem Raum, überwältigend und ein 
wenig bedrohlich zugleich. Aber es sind auch Frauen da, vor al-
lem jüngere, die ich jetzt am Anfang noch nicht richtig wahr-
nehme. 

jfjfi  nd dann der Beginn: Jeder soll kurz das Mikrofon ergrei-
L J fen und sich vorstellen. Viele erzählen zunächst, wie auf-
geregt sie sind. Auch mir ergeht es so, der Raum fängt an zu 
schwimmen, als ich in das Mikro spreche. Jeder erzählt, warum 
er hergekommen ist, warum er Leuten, die an AIDS erkrankt 
sind, helfen will. Mancher ist selbst eine „Person mit AIDS" 
(PWA, wie es hier heißt). Und immer wieder fällt der Ausdruck 
„when I was diagnosed...", der Augenblick des ärztlichen Be-
fundes, daß die Krankheit ausgebrochen ist. So viele in einem 
Raum» die dem Tod nahestehen» und ich bin selbst einer von ih-
nen! Hoffnung  kommt auf, als Michael erzählt, daß er vor zwei 
Jahren diagnostiziert worden ist. Sein lebendiges, offenes  Ge-
sicht strahlt soviel Fröhlichkeit aus. Und da ist einer, dunkelhaa-
rig und gedrungen, der wirklich überlebt hat: Nachträgliche 
Tests alter Blutproben haben ergeben, daß er schon seit neun 
Jahren mit dem Virus lebt! Ich blicke mich um und suche nach 
Spuren der Krankheit, aber nur einer hat Kaposi-Flecken, die 
sich als blaurote Flächen über seine Unterarme hinziehen. Und 
dann kommt jemand mit einem rot angelaufenen Auge herein. 
Ich ertappe mich, wie ich immer wieder auf sein Auge starre... 
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n den folgenden Tagen hören wir noch viel über Krank-
heit und Verfall.  Jim, der an Dementia (der Zerstörung 

des Gehirns durch das Virus) leidet, erzählt uns von seiner 
Vergeßlichkeit; daß er sich alles aufschreiben muß und er zum 
Beispiel einem Freund sein neues Zimmer dreimal gezeigt hat, 
ohne es zu merken! Wir hören einen Vortrag über eine 
schwierige Situation im Krankenhaus. Wir sollen uns vorstel-
len, daß der Kranke, den wir besuchen wollen, an Schläuche 
und Maschinen, den ganzen Horror des technischen Instru-
mentariums angeschlossen ist und nur noch durch seine Äu-
gen und seine Hände erzählen kann, was erfühlt... 

m zweiten Tag machen wir eine Meditation, bei der wir 
an die Schwelle des eigenen Todes geführt  werden: 

s wird langsam still. Du liegst auf dem Boden eines 
dämmrigen Raumes. Du schließt die Augen. Eine Weile 

hörst du noch die Menschen, die dich umgeben, ihr Husten 
und wie sie sich zurechtlegen. Es wird ganz still. Du liegst da. 
Eine Stimme führt  dich. Sie erzählt dir, daß du länger krank 
gewesen bist, daß du Flecken auf der Haut hast, die nicht ver-
schwinden wollen, und daß du, von Vorahnungen geplagt, 
zum Arzt gehst und eine Woche später den Befund, deine Dia-
gnose, bekommst. Die Stimme führt  dich zu Ärzten, ins Kran-
kenhaus und läßt dich schwächer und schwächer werden. Du 
fängst an zu schluchzen oder du weinst still vor dich hin. 

Ä'.r";; nd dann läßt du deine Freunde, deine Familie an dir 
Z vorüberziehen und fragst dich, wen du noch einmal sehen 
möchtest. Deine Eltern? Du zögerst vielleicht. Aber deinen 
Freund, deine Freundin... Und du nimmst Anschied von ihnen. 
Du suchst nach einem Platz, wo du deine letzte Zeit verbrin-
gen, wo du sterben möchtest. Du weißt eines: nicht im Kran-
kenhaus. Vielleicht möchtest du bei deinem Bruder oder dei-
ner Schwester sterben. Du stellst dir vor, wie du dort im Bett 
liegst. Und du möchtest noch einmal aufstehen und mit den 
Kindern spielen und vielleicht einen Spaziergang machen. 
Aber die Flecken in deinem Gesicht - und die Nachbarn, die 
dich beobachten! Und auf einmal siehst du die ganzen Hinder-
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nisse auf dich zukommen: Du bist eine Last, du störst. Du 
P' vcisuchst dich ganz Klein und unsichtbar zu machen. Und end-

lich stirbst du, verlaßt diesen Platz, suchst deinen Weg und be 
wegst dich den langen Tunnel entlang. Es fällt dir schwer, am 
anderen Ende das Licht zu sehen. Du tastest dich vorwärts. 
Aber jetzt ist In der Ferne ein Lichtschimmer zu erkennen: Und 
während du noch den langen Gang durch den Tunnel durch 
stehst, hörst du um dich herum Bewegung entstehen. Leute 
beginnen zu husten und zu reden, jemand lacht... 

• T ! ir machen eine längere Pause und sprechen über unsere 
.•„ ;> Gefühle und Erfahrungen  während der Meditation. Viel-
leicht ist die Vorwegnahme des eigenen Todes das stärkste Er -
lebnis für clie meisten von uns. Erst langsam kommen wir 
zurück und setzen die Übungen fort, 

* : o Medikamente und Technik versagen, so erfahren  wir, 
. g i b t , es nur eins, für den anderen da zu sein. 

. ir -einen,  den anderen zu entdecken, ohne zu sprechen. 
; Wir sitzen uns zu zweit gegenüber und blicken uns an. 
Wir erforschen  uns. Ich stehe Ängste durch bei dem dauern-
den Blick in diese dunklen, machtvollen Augen - das kleine 
Lächeln, das sie umspielt, dieses ruhige, gutgeformte Gesicht, 
das die Augen umgibt... Aber ich sammle meine Kräfte und er -
widere seinen Blick. - Ais wir hinterher darüber sprechen, sagt 
Gregg, mein Partner, daß er auch verwundbar sein kann. „Ver-
wundbar" - noch eine Weile gehe ich mit diesem Wort herum. 

: y;' ir lernen zuzuhören. Ken fallt es schwer, über seme Be-
* . Z i e h u n g zu seinem Freund zu sprechen. Er guckt mich 
<urz an, sein Blick gleitet weg. Er erzählt, dann kommt er ins 
Stocken. Ich sehe ihn an, versuche ein aufmunterndes „Und?" 
Er beginnt, bricht ab. Eine neue Pause entsteht. Minuten wer-
den zu einer Ewigkeit... Später fallen wir uns in die Arme. 

nd wir erfahren  die letzte Stufe der Hilfe für einen Kran-
: - . k e n : Wir sollen uns vorstellen, daß der andere so krank 
,ind behindert ist, daß er gefüttert  werden muß und daß wir 
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mit ihm vor seinem nahen Tod steilen. Diese Situation ist 
™ die crschütlei ndste iur mich. Ich füttere Dave. Er weint, ich le-

ge den Löffel  zur Seite und nehme ihn in meine Anne, ich 
halte seinen schluchzenden Körper wie eine Mutter oder em 
Vater sein Kind. Ich sage ni-Tn viel, ich bin bei ihm. Spater, als 
es um mein Sterben geht, erfahre  ich, daß Dave mich häit und 
daß ich nicht allein bin. 

'•: Oer nicht nur über den Tod lernen wir - wir erfahren 
: auch, wie Menschen mit AIDS leben. Drei Leute berichten 

uns davon. Kim. der erste, erzählt, wie er nach der Diagnose 
und dem ersten S-.hoc!< zu seiner inneren Ruhe zurückgefun-
den hat, indem ei auf natürliche Heilverfahren  zurückgrilf 
und einen Workshop über Tod und Tr auern mitmachte, in 
diesem Augenblick ist er mir ein großes Vorbild. Der nächste 
berichtet uns, daß sein freund AiDS im fortgeschrittenen  Sin 
diurn hat und daß er selbst mit ARC eingestuft ist kind wie 
sich beide tapfer durchschlagen. Wenn es zuviel wird, raucht 
er ein Pfeifchen.  Aber sind hinter seiner äußeren Ruhe nicht 
Traurigkeit und Resignation spütbai? Der dritte, Christian, ein 
ehemaliger Schauspieler, macht aus seinem Umgang mit AIDS 
eine Art Show und bringt uns iininer wieder zum Lachen. 

ach zweieinhalb Tagen, als wir zum Abschluß im Kreis 
,.-..-, stel len, sind wir uns so nah, sind /u einer Gruppe zusarm 
mengevvachsen •••• so viele Umarmungen, so viele strahlende 
Gesichter,, daß ich lange zurückdenken muß, wann ich so et-
was enebt habe. Ich habe viel gehört vorn „Summer of Love" 
im San Francisco der sechziger Jahre Vielleicht lebt etwas da-
von Im SHANTI Project weiter. Weniger euphorisch. Nah an -
gesiedelt am Tod, den AIDS hier seit Jahren verbreitet. 

o uf der Rückfahrt  zu fünft  im kleinen Auto, als wir /wi-
• .-. sehen den erleuchteten Hochhäusern von South of Mar -

ket entlang und dann zu der] Wohnvierteln im Westen hin-
ausfahren, spüre ich, daß ich den Status des Besuchers verlo-
ren habe und ein Teil dieser Stadt geworden hin. Vielleicht 
habe ich manches, was ich -n den Bars und Cafes des Castro 
vergebens gesucht habe, hier bei SHANTI gefunden. 
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uftakt zum SHANTI-Training, zweiter Teil: ein Tanz, bei 
dem man reihum schreitet, sich verbeugt und jeden be-

grüßt. Und wieder das Strahlen, die Angst und die Freude in 
unseren Augen I 

IpTP m nächsten Morgen steigen wir - wie in der Todesme-
I ä J ditation - hinab in die Gefühle von Trauer und Leid. Wir 
sitzen wieder in dem großen Raum, die Stühle in zwei Krei-
sen um die leere Mitte aufgebaut. „Grieving", Trauern. 
Samstagmorgen um halb zehn - Trauern nach Zeitplan? 
Trauern ist beklemmend, kein „gutes" Gefühl. Ich möchte es 
wegschieben. 

J f 3 | s ist dämmrig im Raum. Jim Geary spricht die Einleitung: 
fiSM Wir wollen trauern über die Freunde, die wir durch 
AIDS verloren haben, und wir wollen unserer Trauer freien 
Lauf lassen: über den Verlust anderer Menschen, die wir ge-
liebt haben, über eigenes Versagen, über das Unheil in der 
Welt... Eine Weile ist es still. Eine der ersten, die von ihrer 
Trauer erzählt, ist Leslie aus meiner Kleingruppe. Sie spricht 
über den plötzlichen Tod ihrer Mutter. Dann bricht es aus ei-
ner Frau in meiner Nähe heraus: ihre Trauer über ihr unge-
borenes Kind; daß sie als Kind sexuell mißbraucht wurde, 
daß es so wenig Menschlichkeit in der Welt draußen gibt. 
Und dann klagt John, mein Nachbar; er ist 26 und hat schon 
zweimal eine Lungenentzündung gehabt. Er weint über den 
Tod seiner Schwester, die vor seinen eigenen Augen erschos-
sen wurde. Und später schreit Marty, der neben Jim Geary 
sitzt, seine Trauer und Wut über das Schicksal der Juden her-
aus, die in den KZs der Nazis umgekommen sind und nun 



• ihrerseits die Palästinenser umbringen. Nazis, Concen-
tration camps - wie oft habe ich das hier in den USA gehört! 
Eine Szene fällt mir ein» bei Freunden» als ich arglos auf ein 
Familienfoto tippte: altmodisch gekleidete Männer und 
Frauen mit ernsten Gesichtern vor einem Fachwerkhaus auf-
gestellt, „Das sieht ja wie früher  in Deutschland aus!" sagte 
ich. „Es ist Deutschland!" antwortete der jüdische Gastge-
ber. „Meine Vorfahren.  Nur zwei haben überlebt!" Diese 
Szene steht wieder vor mir. Ich schluchze laut auf und lehne 
mich an John. Hier ist der Ort» wo ich endlich den ganzen 
Schmerz» der sich angestaut hat, freilassen kann. 

nd immer wieder ertönt: „AIDS!" Die Freunde, die wir 
•„! v verloren haben. Die Freunde, die an AIDS erkrankt sind 
und vor dem Sterben stehen. Und über dem Chor der Klage» 
hoch und mächtig» eine Frauenstimme: „Ich hasse diese 
Krankheit! Ich hasse diese Epidemie!" Anklagen gegen die 
Reagan-Regierung werden laut» die tatenlos dem Exodus 
zuschaut. 

;v V.-j ine Zeitlang wogt die Trauer» dann ebbt sie ab, und es 
wird still. Und plötzlich - zu plötzlich für mich - der Um-

schlag in Fröhlichkeit und Ausgelassenheit Wir bilden eine 
Kette, die zu einer Spirale aufgerollt  wird: ein Knäuel Men-
schen, lachende Gesichter und Wirme. Der „healing pro-
cess", der Frieden, der nach dem Trauern einsetzt» die Er-
leichterung, das Trauern zugelassen zu haben... 

v'-: er Rest des Trainings vergeht mit praktischen Übungen» 
iuicv die uns auf unsere Tätigkeit als emotionale Betreuer 
vorbereiten sollen. „Active listening" ist das Stichwort. Es 
bedeutet: für unseren Klienten durch Zuhören da sein, ihm 
durch Fragen helfen, zu seinen Gefühlen zu finden. Und im-
mer wieder, wie schon beim Interview und beim ersten Teil 
des Trainings, hören wir: keine negativen Kommentare, kei-
ne Ratschläge geben, sondern die Gefühle des Klienten an-
erkennen. Nicht verurteilen, sich selbst zurückhalten. Und 
vielleicht zum rechten Zeitpunkt eigene, ähnliche Erfahrun-
gen bringen. Soweit die Theorie. 

In der Praxis, in den Gesprächen, die wir führen, 1st das 
P " g a r nicht so einfach. Mein erster „K l ient spricht mit starkem 

Akzent, und ich habe Schwierigkeiten, ;hn zu verstehen. Wie 
im Nebel erkenne ich die Konturen seiner Situation. So sehr 
bin ich mit dem sprachlichen Verstellen beschäftigt, daß ich 
alles andere aus den Augen verliere. Hinterher, bei der Be-
sprechung, merke ich, daß ich „nicht: gut" gewesen bin. Der 
andere „Schüler", bei dessen Modellgespräch ich mitgehört 
f) a be. hat seine Sache viel besser gemacht. Und schon bin ich 
in einer Wettbewerbssituation und habe Angst, das Training 
nicht zu bestehen! Mein nächster „Klient"'' ist Paul, einer von 
den Leuten, die schon ein paar Jahre für SHANTI arbeiten. 
Am ersten Wocheneride habe ich ihre beobachtet, wie er, 
lang und blond, lässig an die Wand gelehnt mit verschrnitz 
tem Lächeln uns Anfängern zuguckte. Doch heute ist er 
kaum wiederzuerkennen. Er sieht blaß und angegriffen  aus 
und hustet. Was ist passiert? 

': r sei Skilaufen gewesen, erzählt: er mir und habe einen 
c Rückfall gehabt. Vielleicht bekomme er eine Lungenent 
zündunq. Und wenn es ihm erst mal schlecht gehe, halte das 
für Monate an. Er sei heute morgen nur mit Mühe hochge-
kommen; eigentlich habe er zu Hause bleiben wollen. Aber 
er wollte uns, die Gruppe, der er als einer der beiden Leiter 
zugeteilt ist, nicht hängenlassen. Ich sage nicht viel und be-
schränke mich au is Zuhöien. Ich bin einfach erschrocken 
über seine Verwandlung: von einem Bild an Lebensfreude in 
einen Kranken. Hinterher wird meine Zurückhaltung kritl 
siert. „Hätte ich meinen Schrecken mitteiler- und meine 
ganze Angst vor Lungenkrankhelten und Asthma zeigen sol-
len?" frage Ich. „Das hättest du ruhig machen sollen", sagt. 
Faul. „Das ist besser als das unsichere Schweigen," 

onntagabend sind wir alle erschöpft.  Zu zweit massieren 
>'.. ..>• wir uns gegenseitig bei einer wunderbaren Musik. Und 
wieder der Kreis zum Abschluß. Umarmungen, strahlende 
Gesichter und der Abschied. 
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. if: Tage nach dem Training bin ich wie benommen. Am 
;. .....; Donnerstag klingelt das Telefon. SHANTI. Sie haben einen 
Klienten fur mich. Sein Name ist Larry. Er ist seit langem krank 
Er ist dvs l l ich orientiert und hat Alkoholprobleme. Sein letz-
ter Betreuer hat aufgegeben. Larrys Familie, die Mutter und 
eine Schwester, lebt in Stockton. Soweit die Daren, die ich auf 
einem Zerre! notiere, „ich werde ihn besuchen. Ja, Danke." Ei-
ne Weile sitze ich neben dem Telefon und starre am den Zet-
tel. Das ging etwas schnell. Außerdem habe ich Grippe, wie 
viele hier im Augenblick. Dennoch: Ein paar S t u n d e n spater 
mache ich mich auf. Ich möchte wissen, wo Larry wohnt. Es ist 
nur vier Hause?blocke entfernt,  ein „Victoria:'!", ein Haus aus 
der Zeit vor 1900, von denen es hier vie^e gibt: dreistöckig, aus 
Holz, weiß und grau gestrichen, unten links eine Bar, rechts 
ein Restaurant, dazwischen der Hausei ng,;ing, zurückversetzt, 
mit einem Gitter davor. Und das Gan/e narr an eise Stadtauto-
bahn gedrängt • oder besser stehengeblieben an de?' Bresche, 
die man für den Freeway durch das Viertel geschlagen hat. 

\ y v ch gehe nach Hause zurück und wähle Larrys Telefonnum-
mer. Sein Anrufbeantworter  meldet sich Ich spreche, spü-

re, wie nervös Ich bin, und schlaue den nächsten Mittwoch fem 
ein Treffen  vor: in der ßar unten im Haus. (Ist das der richtige 
Ort, wenn Lauy Alkoholprobieme hat? Aber das fällt mir erst 
später ein.} Abends, als ich in memo Wohnung zurückkomme, 
ist die Antwort da eine heisere Stimme (ich muß das Band ein 
paarmal abspielen, bis ich verstehe), die mir mitteilt, daß er am 
Mittwoch zu einem Meeting geht. Und die Frage, ob Ich der 
neue Betreuer von SHANTI sei. Habe ich mich nicht vorgestellt? 
Ich werde ärgerlich über mich selbst, und meine Erwartungen 
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brechen zusammen: Mit wem haben sie mich zusammen-

getan? Warum gerade jemand, der so undeutlich spricht? 

jpg | n den folgenden Tagen sprechen Larry und ich noch ei-
IsJl n ' 9 e Male kurz auf Band, bis wir uns auf den nächsten 
Donnerstag geeinigt haben. 

' onnerstag, fünf  Uhr nachmittags. Ich gehe in die Bar 
und gucke herum. Nur vier, fünf  Leute. Wer davon ®Jj|» 

könnte Larry sein? Ich habe gerade bestellt und, wie üb- mmf 
lieh, gleich bezahlt, als ich jemanden beobachte, der vor PS! 
der Bar stehenbleibt. Jemand in einer schwarzen Leder- H l 
jacke, mit blassem Gesicht und rotblonden Haaren, der 
draußen vor dem Fenster verharrt. Ich lasse das Bier stehen 
und gehe hinaus. „Bist du Larry?" Er nickt. „Sollen wir in deine 
Wohnung gehen?" Er murmelt etwas. Schweigend schließt er 
die Gittertür auf, und ich folge ihm, auf die Absätze seiner Stie-
fel blickend, wie er langsam vor mir die Stufen hochgeht. 

: arry wohnt in der 1. Etage, gleich über der Bar. Wir neh-
men in einem düsteren Zimmer auf einer etwas verschlis 

senen Couchgarnitur Platz. Larry holt den Hund, der um uns 
herumgesprungen ist, auf den Sitz neben sich. 

,.So, und du bist Deutscher?" beginnt er. 

„Ja." 

„Das habe ich am Telefon gleich an deinem Akzent gemerkt. 
Sie bekommen keine Amerikaner mehr. Mein anderer Be-
treuer, der,Practical supporter', ist Engländer." 



So..." 

„Und was machst du hier in San Francisco?" 

„Ich...? Ich habe eine Ausbildung zum Alkohol- und Drogen-
berater angefangen." 

„Ach, deshalb haben sie dich geschickt! Sie führen mich näm-
lich als Alkoholiker. Dabei habe ich nie viel getrunken. Einer 
von meinen Betreuern hat ihnen das erzählt! Aber... Weih-
nachten habe ich Crack genommen. Inzwischen gehe ich zu 
einer Gruppe für Drogenabhängige, es ist so ähnlich wie bei 
den .Anonymen Alkoholikern'. Seitdem habe ich nichts mehr 
genommen." 

I ch bin erleichtert, Alkohol, Drogen - das ist ein heißer 

Punkt für uns Betreuer. Aber noch heikler ist diese Fra-
ge: Was sollen wir tun, wenn der Klient Selbstmord begehen 
will? Nach dem hiesigen Gesetz müssen wir ihn davon abhal-
ten. Nur - ist das in jedem Fall vertretbar? 

I ch gucke mich um. Das Zimmer hat nur ein schmales 
Fenster zu einem Lichthof. Wenige Meter gegenüber 

sind die Fenster der Nachbarwohnung zu sehen. Larry be-
merkt meinen prüfenden Blick. „Habe früher  beim Castro-
Viertel gewohnt", erzählt er mir, „eine schöne Wohnung, 
Nähe Dolores Park." Aber nachdem er länger krank gewesen 
sei, habe er die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Daß 
er hier eingezogen ist, sei ein Versehen gewesen. Es folgt ei-
ne längere, komplizierte Geschichte mit zwei Williams, die 
ich nicht ganz mitbekomme. Jedenfalls ist einer von ihnen 
sein „room-mate", sein Mitbewohner. Larry führt  mich ein 
wenig herum. Es ist eine schmale, langgeschnittene Woh-
nung, und nur ein Zimmer, das zur Straße, bekommt richtig 

• Licht: Williams Zimmer. 

W§% er dahinterliegende Raum gehört Larry. Er zeigt mir sein 
j j j f Reich. Die Vorhänge sind zugezogen, das Doppelbett 
füllt den vorhandenen Platz fast aus. Ein Fernseher steht in 

• ( • des (icke, und darauf ein Bi'd, ein Foto von zwe: Män-
rern. Der eine groß, ;rn WesternLook, ein Gewehr über dem 
Knie Larry? • und der andere klein, mit Bulle. wie daneben-
gestellt. Wir gehen weiter. Neben dem Wohnraum, m dem 
wir gesessen haben, ist ein Eßzimmer: zwei Stühle, ein leerer 
usch, ein unbenutzter Kamin. Und hinten, am Ende der 
Wohnimg. die Küche. Durch die offene  Tur sehe ich, daß ei-
ne Hm,'treppe zum Hof hinunter^ühit. „Wenn keine! kommt, 
der deri Hund ausführt,  lasse ich ihn schon mal in den Hof 
hinunter", sagte Larry, „aber das gibt Arger mit dem Restau-
ra nt, weil sie ihre Küche da unten haben." 

•. ührend Larry zwei Tassen mit Teebeuteln auf den Tisch 
...c ereilt und Wasser heiß macht, klingelt es. Der Hund 

rennt zum Wohnungseingang. „Das ist Kathy!" Larry geht 
hinaus Offensichtlich  das Mädchen, das den Hund ausführt, 
kh gucke auf die Uhr: es ist sechs. La r r y kommt mit einem 
Päckchen zurück, das in Alufolie eingeschlagen ist. Er öffnet 
es: Reis mit Broccoli. „Gestiftetes Essen! Bekomme ich jeden 
Tag kt mal so, mas so. Manchmal werfe ich es weg. N-cht 
mal der Hund frißt  es. Ist halt gestiftet." Ich weiß nicht, ir-
gendwie ärgert mich Larrys Bemerkung. 

„Ich habe noch einen praktischen Betreuer", er/ähU Larry, 
als wir den Tee trinken. „Der kommt später Er ist Engländer, 
Habe ich dir schon gesagt. Er kümmert sich ..,m den Abwasch 
und macht sauber." Das Gespräch kommt allmählich ins 
S..ocken. Wenn er doch etwas deutlicher sprechen wurde! 
S:>ll ich inn darum bitten? 

• : Is ich später" die Gittertür hinter mir zumache und drau-
. > ßen vor dem Haus stehe, denke ich: Okay, der Anfanq ist. 

gemacht. Aber Larry ist: mir fremd, sehr fremd. Und für ihn 
soll ich ein emotionaler Betreuer, eine seelische Hilfe sein? 
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FEBRUAR 
eute war ich zum Treffen  unserer SHANP-Gruppo. Wir 

..:'•' waren sechs Leute. die au? verschiedenen „Volunteer 
Trainings" zusammengewürfelt  sind. Bill, der heute abend 
nicht da war, und Roger sind schon seit Jahren dabei und 
gelten als Gruppenleitei timer von ihnen protokolliert den 
Verlaut der Sitzung mit unci bespricht das Protokoll mit Ann, 
die fcK unsere Gruppe verantwortlich ist. Aber sir: :st nicht 
nur Ihr uns da. Sie beheut msgeiaim. zwölf Gruppen Ann ar-
beitet. in der SHANTI -Zentrale und kommt in regelmäßigen 
Abständen zu cien Gru?Versitzungen. Sie ist ais einzige fest 
angestellt, wir anderen cinri ehrenamtliche Mitarbeiter. In 
unserer Gruppe sind George, ein pensionierter Arzt, und ich 
die „ jüngstenv Mitglieder beide frisch vom letzten Training 
gekommen. 

' •: ie Gruppe trifft  sich reinum in den Wohnungen ciei Mit-
. i- ' glieder. Der heutige Abend fand bei Jane statt, die in 
Hüiulil As&ury ;ebt, dem früheren  Hippieviertel, dem Schau-
elai./ di-r-. „Summer of ...ovc' . DuUi davon ist irhr mehr viel 
zu sehen. Hmght Asbury ist heute eine gute WohnqegemJ. 

• sie und ;ch als IVeulmne staihen uns vor und eizähi-
teia ;ei:ier ein bTkheu über sich. Dann Gerichteten die 

anderrm, ..v e e? bei der: Gruppenabenden üblich ist, über 
nen v'.« imr ihrer Woche Walre-ic jeder über das A-r i. ncl 
Ab dm etzten Tage \p-ach, gu. kte Ich me* meine Ivhscreiie' 
ff  fc: v: - h CKhS w Vi ^ -

-i vvsi j::;':;.:. die Gastuehei'i ho..itc abend; s rohem nv i 
te nen. nla-• Gesichtszügen. Sie arbeitet ir, der mok: 
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gischen Forschung, wie ich hörte. Und George mit er-

grauten, krausen Haaren. Wie alt moente er sein, siebzig, 
fünfundsiebzig?  Aber er wirkte noch sehr rüstig. Und dann 
Bruce: beleibt und mit einem üppigen, von Grau durchsetz-
ten Bart, der viel von Project Inform redete. (Was mochte sich 
dahinter verbergen?) Sharon: vital und jung, mit lebhaften 
Augen in ihrem dunklen Gesicht. Roger: sorgfältig,  etwas pe 

, dantisch mit dem Protokoll beschäftigt. 

f ' T J ach einer Pause, mit „Decaf", koffeinfreiem  Kaffee,  und 
EJUI Kuchen, ging es um unsere Klienten und unsere Arbeit 
als Betreuer. Im Mittelpunkt stand der Bericht von Jane. Sie 
war mit ihrem Klienten Marc im Ballett gewesen; ein glückli-
cher Abend, wie sie erzählte. Doch hinterher sei Marc so auf 
gekratzt gewesen, seine Pupillen waren stark erweitert, und 
er woll te nicht nach Hause. Sie hatte vorgeschlagen, zu einer 
Notarztstation zu fahren. Marc stimmte zu. Als sie dort anka 
men und Marc sich hinlegen sollte, weil man ihm ein Beruhi-
gungsmittel geben wollte, sei er wieder hochgesprungen 
und habe geschrien, er werde festgehalten, man wolle ihm 
etwas antun. Sie habe ihn verraten, warf  er Jane vor, die ihn 
zwei Jahre lang betreut und zu der er ein enges, vertrauens-
volles Verhältnis gehabt hatte. Und da er immer mehr die 
Kontrolle verlor und fast in eine Glastür gerannt sei, habe 
man ihn festbinden müssen. „Dementia", sagte Jane traurig, 

- „das ist der Ausbruch seiner Dementia." Wir versuchten, Jane 
zu trösten und ihr Mut zuzusprechen. Aber alle hatten leid-
volle Geschichten von ihren Klienten mitzuteilen; sie handel-
ten von Kaposi-Flecken, Durchfall  und Schwäche. 

p n g m Schluß bilden wir einen Kreis - wie beim SHANTI-Trai 
EmM,  ning, nur viel kleiner, und auch die Energie, die Gefühle, 
flössen langsamer... 



ch stehe vor dem Gittertor, das zu Larrys Wohnung 
; führt.  Schon ein paarmal habe ich geklingelt. Nichts 

rührt sich. Endlich kommt jemand die Treppe herunter, in ei-
nem cremefarbenen  Morgenmantel und mit riesigen Pantof 
fein. Ist das Larry? Er trug doch keine Brilie das letzte Mal, 
außerdem hatte er eine schwarze Lederjacke an! Ich folge 
der Gestalt die Treppe hoch. Sie bleibt vor mir auf dem Ab-
satz stehen, um wieder zu Atem zu kommen, geht oben 
gleich ins Schlafzimmer, legt sich aufs Bett und zieht einen 
durchsichtigen Schlauch zu sich heran. Erst jetzt bemerke ich 

sehen hatte. 

pOj f Is Larry sich ausgeruht hat, fängt er zögernd zu sprechen 
Es,J an, wobei er die Beine hochstellt, um den Blickkontakt 
zu vermeiden. Er erzählt mir, daß er am Russian River war, 
zusammen mit einer Gruppe, und das Wochenende schon 
nach einem Tag abbrechen mußte, weil es ihm schlecht ging. 
Und weiter: Für gestern habe sich seine Mutter angemeldet, 
aber im letzten Augenblick habe sie abgesagt. Plötzlich, 
während ich nach Worten des Bedauerns suche, hält mir 
Larry ein Blatt entgegen. Ich gucke hoch: eine Werbung, eine 
Einladung für einen Jack-Off-Club  an der Folsom Street. Ver-
dutzt blicke ich ihn an: „Soll ich mit dir dahin gehen?" Larry 
antwortet nicht. Er steht auf und zieht sich langsam seine Je-
ans an. 

. ach einem Tee in der Küche sitzen wir wieder auf der 
Couchgarnitur. Larry fragt nach meiner Familie in 

Deutschland. Dann erzählt er mir, nicht ohne Stolz, daß seine 

Vorfahren  während des Goldrausches nach Kalifornien 
eingewandert seien, daß sie echte „49er" sind und daß er 
auf alles stehe, was amerikanisch ist: amerikanisches Essen, 
amerikanischer Lebensstil und überhaupt... 

jF.'ft Is das Telefon klingelt und Larry in das Nachbarzimmer 
f t t ü l hinübergeht, frage ich mich, was ich denn hier als Aus-
länder noch soll. Während ich Larry reden höre, kommt es 
mir vor, als ob er jetzt am Telefon viel deutlicher und ver-
ständlicher spräche als vorhin mit mir. Nachdem Larry zurück-
gekehrt ist, kommt das Gespräch nicht wieder in Gang. Larry 
spielt mit Cocky, seinem Hund, indem er ihn eine Gummipup-
pe apportieren laßt. Zwischendurch hält er inne, um wieder 
zu Atem zu kommen. Ich habe das Gefühl, daß Larry mir et-
was vorspielt. Plötzlich steht er auf, breitet die Arme zur ab-
schließenden Umarmung aus und bedankt sich. Aus, denke 
ich. „Sorry, daß ich nicht mehr für dich tun konnte", sage ich 
gepreßt. 

f f ' T l  enig später stehe ich wieder unten vor dem Gittertor. 
t .LM Musik dröhnt. Die Bar ist voll: bunte Flanellhemden, 
Stiefel, Lederwesten, Lebhafte, vom Alkohol gerötete Gesich-
ter drehen sich nach mir um. Lebendige -Menschen, denke 
ich. 
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MÄRZ 
Oeute war ich wieder bei Larry, Mi t ein paar Blumen» als 

woll te ich das letzte Mal wieder gutmachen. 

j j fT§ 9«ng vorbei, ohne mich vorher anzumelden. Jemand 
Wim  in einem exotischen Umhang, einem Indianerponcho 
oder einem indischen Gewand, machte auf und nahm mich 
mit nach oben. Larry freute sich über die Blumen und holte 
eine Vase. Der andere» der sich als Joe vorstellte, setzte den 
Abwasch fort.  Das mußte der praktische Betreuer sein! 
Anschließend tranken wir zu dri t t Tee. Larry war wie verwan-
delt. Er und Joe unterhielten sich angeregt» machten Witze» 
lachten» die Stimmung war locker und fröhlich. 

j f S I päter verließen Joe und ich zusammen die Wohnung. 
I C J l Wir tauschten unsere Telefonnummern aus» und ich 
schlug vor» daß Joe und Larry zu einem Gegenbesuch in mein 
Apartment kommen. 

ST?]! etm nächsten Treffen  meiner SHANTI-Gruppe erzählte 
S t J I ich» daß ich Larry und seinen praktischen Betreuer zu mir 
eingeladen habe. Es sei ungewöhnlich» wurde mir gesagt» 
daß der Klient zum Betreuer komme. Aber warum nicht? Ich 
könne es ja versuchen. 

m 

jj f lJ I arry und Joe kamen ziemlich verspätet. Larry war am 
g j f l Abend vorher ausgegangen und jetzt, am Tag danach, 
so müde, daß er die meiste Zeit auf meinem Bett lag und dö-
ste. Zwischen uns Berge von Kuchen. Ich hatte reichlich ein-
gekauf t - „Carrot cake" (Karottenkuchen), und Larry brach-
te, womit ich nicht gerechnet hatte, ein Dutzend Schokola-
denkuchen» in Alufolie eingepackt» mit. Ich mochte nicht 
recht zugreifen und hörte nach zwei Stücken auf. „Warum 
ißt du nicht mehr?" fragte Larry. „Es ist gegen meine Diät"» 
murmelte ich ausweichend. 

i r j j j arry griff  nach einem Kissen» legte sich zurück und 
i J S schloß die Augen, Joe und ich redeten über mein Apart-
ment. Daß die Miete von 525 Dollar pro Monat ganz schön 
happig sei, daß man aber in San Francisco froh sein könne» 
überhaupt eine Wohnung zu bekommen, die so zentral liegt» 
obgleich schon unten vor dem Hauseingang» der von einer 
Kamera bewacht wird, mit Drogen gedealt wird und die Ge-
fahr besteht, überfallen zu werden. 

Kgra oe lebt zur Zeit in einem Hotel, wie er mir erzählte, 
i J l Nicht weit von mir, unten an der Market Street, 25 
Dollar pro Tag. „Das ist ja noch teurer als die Wohnung 
hier!" rief  ich aus. „Es ist nur vorübergehend", erwiderte Joe 
ausweichend. 

WWt ange dauerte die Kuchentafel nicht. Joe mußte bald los 
ö und wollte Larry vorher nach Hause bringen. Nach einer 

guten Stunde war ich allein, und auf Papptellern und zer-
knitterter Alufolie lag ein Haufen von Kuchenresten. 



ch hatte Zeit» über die letzten Wochen nachzudenken. 
Da war zunächst die Grippe» die nach dem SHANTI Tra! 

ning einsetzte. Okay, fast alle hatten Grippe in San Francisco, 
aber für mich war es die erste Krankheit nach dem Test. Ich 
bekam Angst. Zuerst versuchte ich es mit Hausmitteln: Kamil-
ledampfbad, heiße Wickel und Tee. Es half nichts. Dann be-
sorgte mir Richard einen Arzt, der mich für ISO Dollar unter 
suchte und mir Antibiotika verschrieb. Ich wurde immer 
schlapper. Dann versuchte ich es mit Atemübungen, wie ich 
sie beim Yoga gelernt hatte. Und dann schließlich fand ich 
„meinen" Arzt, David, der mir eine Akupunktur machte, 
mich durch ein gutes Gespräch wieder aufbaute und bei der 
Ernährung ansetzte - wie „Healing AIDS Naturally", das 
Buch, das mir nach dem Test die erste Hoffnung  gab. „Nutri-
t ion" war nun das Schlüsselwort, das Einüben einer anderen 
Ernährungsweise. Vollkornbrot, Gemüse und Naturreis waren 
angesagt. Kein Zucker, kein Weißbrot, kein Fleisch! Und zu-
sätzlich Vitamine und Mineralien („supplements", wie man 
hier sagt). Chinesische Kräuter statt Penicillin. Und der Ab-
schied von Kaffee,  Schokolade und Tee - und Maßhalten 
beim Alkohol... 

pr'sfi  eitdem ich bei David bin, habe ich voll zu tun, meine 
C J I Eßgewohnheiten zu verändern; Reis und Gemüse ko-
chen und möglichst nichts Kaltes essen. Einen Laden habe ich 
gefunden, gar nicht weit weg, wo ich „organic food", natür-
lich gezogenes Gemüse und Obst, kaufen kann. Und ich lese 
in „Healing AIDS Naturally" alles über die Erfolge mit verän-
derter Ernährung, chinesischen Kräutern und Akupunktur. 

ber soll ich Larry davon erzählen, der den Kuchen in 
sich hineinstopft und von alledem offensichtlich  nie et-

was gehört hat? 
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MÄRZ 
. ch hatte mich mit Richard gen ol len. Wir sind in „Leh- ; h 
: da s u n s e i e m alten Treff,  zum Essen gewesen. Richard 

;var mit zwei riesigen Türen bepackt Geschenke für seine 
iochlei" Nicole zum Highschool-Abschluß. Eine vVmie spra-
chen -vi-- über seine Vor bei eitungen für d e „Graeuahon par-
:y", die in der nächsten Woche stattfinden voll. Ich bin am.h 
rnngmaucn aber habe ich Lust? 0;;ei ist es für mich nur ei-
ne Pflicht, dort /y or^hoinen? 

icnard und Ich <1 ritten auseinander, kn hätte Tm gern 
. . g e t r ä n t , warum er nicnt. mehr ml, n>r schlaft. Aber ich 
mnd picht den Einstieg dazu. Draußen zog eine Demo vor 
je;, sicher gegen die ~s uppenvei >tai kuny in Nicaragua. Arn 
lebsten wäre Ich aufgesprungen unci mitgelamem Später, 
•lachdem kh Richard zur Straßenoahn geomrht hatte, sah ich 
Überall die Market Street entlang Aufkleber „MONEY for 
AIDS not for WAR" uno Gruppen von Leuten, eile von der De-
no ins Castro zurückströmten. 



MARZ 
ch bin wütend und enttäuscht» daß Richard mich gerade 

i jetzt hängenläßt. Nicht auf die grobe Tour - wir sollen ja 
weiterhin Freunde bleiben. Aber daß er mich in einer Situati-
on alleinläßt» in der alles so schwierig geworden ist, wo 
Schuldgefühle und Wut hochkommen. Und wo die Angst da-
zwischentritt» sich anzustecken. 

r f j f j  ie fing es an? Ich war erst eine Woche in San Francisco; 
1,-1-,* es war „Gay Freedom Day"» und ich war bei der „Para-
de" mitmarschiert» dem Aufzug von Tausenden von Lesben 
und Gays» der zur City Hall» zum Rathaus, führte. Die Demo 
und die anschließenden Reden waren längst vorbei» aber ich 
konnte mich nicht trennen von den Buden mit Postern» But-
tons und Bier - und von den Gays» die dort herumstanden. 
Da lernte ich Patrick kennen. Ich erinnere mich noch an unser 
erstes Picknick; wie Patrick eine rotkarierte Decke ausbreitete 
und darauf sorgfältig alles aufbaute; die halbe Melone» die 
gekochten Eier» die Kaffeetassen.  Wir waren mit seinem Wa-
gen an den Strand gefahren. Windig wares» der Himmel be-
deckt» und trotzdem war der Strand ganz warm... 

I T " ! ach drei Wochen brachte Patrick noch jemand anderes 
12 J | mit» als wir wieder an den Strand fuhren. War es ihm 
schon langweilig geworden mit mir? Ich iieß mir nichts an-
merken; der andere war ein netter Kerl» und wir verbrachten 
den Tag zu dritt. Kurz darauf zog Patrick nach New York. Ich 
ließ das Ende meines Sprachkurses fahren, packte den Koffer 
und besuchte ihn. Und da kam endgültig die Ernüchterung: 
Patrick war mit einem älteren Architekten befreundet - eine 
intensive Beziehung» die schon länger bestand. Deshalb war 
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er also nach New York gegangen! Als ich nach zwei Wo-

chen zurückkam, war ich froh, wieder in San Francisco zu 
sein, in einer Stadt, die überschaubar, freundlich und für 
mich schon so etwas wie Heimat war. 

j d lernte ich in einer Volkstanzgruppe kennen. Und wie-
I der war ein Ereignis auf der Straße - „Folsom Street 

Fair" - im Spiel. Gemeinsam zogen wir zwischen den Buden 

u Hause hätte ich es nicht gewagt, in schwarzen Leder-
i jeans und mit bloßem Oberkörper auf offener  Straße 

entlangzuschlendern. Aber hier war alles so frei,  viele waren 
nur mit Chaps und Ketten oder Ringen bekleidet. Hinterher 
gingen wir in das Haus eines Freundes. Zu viert saßen wir auf 
der Terrasse» tranken Kaffee  und Grappa und schauten auf 
das Castro hinunter. Plötzlich war Ed weg - und der vierte 
von uns. Ratlos blickte ich den Hausherrn an. Er lächelte auf-
munternd und goß mir einen neuen Grappa ein. Ich begriff... 

n den nächsten Wochen ging ich in die Kneipen und 
Bars des Castro und nahm ein paarmal jemanden in mei-

ne Wohnung mit. Bis ich es leid war. Und ob der Sex immer 
„safe" war? Ich machte mich zu den „Gay Fathers" auf» den 
„schwulen Vätern", um einen Mann in meinem Alter und mit 
ähnlichem H ntergrund kennenzulernen und fand bei einem 
Treffen  Richard, der mit seiner Tochter Nicole zusammenlebt. 
Ein vorsichtiges Aufeinanderzugehen, viel Verständnis, ein 
bißchen Furcht. Eine Beziehung, die gerade erst angefangen 
hat - und schon gescheitert ist. Weil ich HIV-positiv bin. 
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f j j m „Sweet Inspiration" sah ich Bob - ganz vorn, neben 
IM  der Tür - mit Kuchen und Tee sitzen. Wie immer in Le-

der» aber er sah müde aus. Ich blieb stehen und sprach ihn 
an. Nein, nein, er habe nicht viel Zeit! Er müsse gleich zurück 
zur Praxis, wo ein Klient auf ihn warte. Gestern abend sei er 
bis elf in der Praxis gewesen» und heute morgen habe schon 
um halb sieben das Telefon geklingelt: ein Freund, der am 
Durchdrehen sei. „Weißt du, oft ist es nur die Psyche", sagte 
Bob. „Keine Symptome, kein Kaposi» kein Durchfall!  Der 
Mann ist physisch okay. So geht es vielen. Und das mache ich 
nun seit Jahren mi t ! " 

,Und was tust du für dich?" fragte ich. 

„Na, ich esse gut. Keinen Streß..." 

„Wie das?" Ich blickte in sein müdes Gesicht. „Na ja", er 
fächelte, „dann zum Ausgleich guten Sex!" Und dabei mach-
te er mich ein bißchen mit seinem Stiefel an. Dann stand er 
auf. „Nice to meet you!" 

a ice to meet you. Oft gesagt und oft gehört - aber dies-
mal: er meinte es wirklich. 

' • a c h t s . Obwohl es zwei Uhr ist laufen pausenlos die 
u, Rücklichter der Autos den Freeway entlang. Dahinter die > 

dunklen Gebaucleumrisse und die angestrahlten Werbetafeln 
•'on South of Market. Und weiter hinten wieder der Strom 
der Autos, diesmal von vorn, endlos die Schlange der Schein-
werfer.  Und ganz in der Ferne die Lichierkotte: die gegen 
uberliegende Sehe der Bay. 

;;•;'•:• ch schlage den „Bay Area Reporter" auf und stöbere in 
den Anzeigen herum. „Easy gomg", „American boy next 

door" lauten die Angebote. Und immer wieder: HIV-negativ 
sucht HIV-negativ. Aber auch PWA (Person with AIDS) sucht 
PWA. Und einer hier, der sich als „hirsute" (haarig, struppig) 
bezeichnet unci HIV-positiv ist, sucht ein warmes Gegenüber 
in dieser kalten Zeil. 

:"' •.;: päter, im „Semmel" (dem zweiten Blatt für Schwule und 
',•:•' Lesben, das wöchentlich erscheint), lese Ich die düsteren 

Prognosen: 17.000 Erkrankte und 13.000 Gestorbene bis 1993. 
Die Kosten: 100 bis 400 Millionen Dolhir pro Jahr. Und die 
Stimmen der Politiker: „Die Nachricht ist ernüchternd, aber sie 
bringt nichts Neues. Wir haben gewußt, daß wir die Folgen 
der Epidemie gerade erst zu spüren beginnen " Soweit Art 
Agnos, der neu gewählte Bürgermeister. Oder: „Zumindest 
haben wir in dieser Stadt einen Plan; wir sind organisiert und 
• n der Lage, die nötigen Dienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen." So der Chef der Gesundheitsbehörde. Unci auI der" 
nächsten Seite Fotos von festlich gekleideten. In die Kamera 
strahlenden Damen und Herren einer „Fundraising-Party", auf 
der 47.000 Dollar (!) für AIDS gespendet worden sind. 
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.Ii grelle wieder zum „Day Area Reporter" und blättere 
:••;• z u rjpc Anzeige zurück, ich lese nochrnaf die Anzeige des 
Zottel bars, der ein warmes Gegenüber sucht. 

arry lag im Bett. Er begrüßte mich nur schwach. k:h 
.':'V setzte mich zu ihm und strich mit meinen Händen über 

seinen Kopf und seine Schultern. Ich versuchte, ihn zu mas-
sieren. Aber seine Schultern waren so hart und zusammenge-
zogen es war, als ob meine Hände über Steine gingen 

Is ich horte, daß Larry noch nicht gegessen hatte, icid ich 
: ihn ?um Essen ein Larry zog sich langsam an, und vor 

gingen die Treppe hinunter zu de in Restaurant unten im 
Haus. Wir nehmen an der Seite Platz. Es dauerte unendlich 
lange, bis Larry sein Menü zusammengestellt hatte. Der Kell -
ner blieb h-eund lieh und wartete geduldig. Die übrigen Gäste 
schienen uns nicht zu bemerken. Ich war mit dem Essen bald 
• eri ig und sal i, welche Mühe es Lamy machte. d:e Gameten 
mit der Gabel aufzuspießen. Die Suppe hatte er nach zwei 
Löffeln  stehenlassen. Abei der Nachtisch... Als dann cla? fhs 
kam, löffehe  Larry genußvoll semen Becher ieei. 

Is wir wmder oben waren, machte ich das Bett zur et K , 
. und legte sich hin. Mein Blick fiel auf die Zeltschrlt 

ten, die auf derr Nechttsch sagen Die Februarnummer vor-
„Healing AiDS" entdeckte ich dort •• mit mi den guten Tips 
zur dem igen Ernährung. 

•zwischen war Joe gekommen und erzählte mir. da3 
I. arry für morgen einer; Termin bei seinem Arzt habe, 

unci zwar m des Ambulanz der Jm- K.:lnm. Wir Gbm.ecten, ob 
Larry nicht gleich con: bleiben und sich in die Klinik einwe -
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sen lassen solle, statt hier - viele Stunden allein - in sei 
rier Wohnung zu liegen. Larry hörte zu und schwieg. 

r , 9 uf dem Nachhauseweg gingen Joe und ich ein Stück ge-
meinsam. Joe erzählte von seinen „affirmations"-Sätzen, 

die er sich täglich vorspricht und die sein Befinden günstig be-
einflussen sollen. Und von seltsamen Menschen, die in Asien le-
ben und über 300 Jahre alt werden. Ich brachte ihn zu seinem 
Hotel, einem düsteren Backsteinbau an der Ecke Market und 
12, Straße. Dabei stellte sich heraus, daß Joe nicht Larrys prakti 
scher Betreuer, sondern ein alter Freund ist, der ihn täglich ein 
paar Stunden betreut und dafür von der Stadt bezahlt wird. 
Auf die Überweisung des Geldes wartet er allerdings. Außer-
dem sollte ihm Larry eigentlich 60 Dollar als Eigenanteil dazu-
geben. Zur Zeit ist Joe „blank". Ob er Larry weiter betreuen 

MARZ 
rry. Der Arzttermin war eine 

Fehlanzeige erst morgen soll Larry zur Klinik kommen. 
joe mußte gleich los, um sich bei einer Firma vorzustellen. Ich 
blieb den ganzen Morgen bei Larry. Viel zu tun war nicht. 
Hauptsache, er war nicht allein. Gemeinsam ließen wir das 
Fernsehprogramm über uns ergehen. 

Q bends war SHANTI-Gruppe. Ich war nicht richtig dabei. 

Eigentlich hätte ich bei Larry sein müssen. Was konnte 
alles passieren» wenn es Larry schlecht wurde, wenn er zum 
Beispiel brechen mußte und das Bewußtsein verlor! Hinter-
her brachte mich Roger zu Larrys Wohnung. Ich klingelte. 
Kein Lebenszeichen. Larrys Fenster war dunkel. 
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orgens zu Larrys Wohnung. Joe war schon da. Und zwei 
Frauen» die bereit waren» Larry in ihrem Wagen zur Kli-

nik zu fahren. Aber Larry woll te nicht. Unschlüssig blieb er im 
Bett liegen. Als Joe anfing» leise und eindringlich auf ihn ein-
zureden, wurde er ärgerlich. Als jedoch Cappy» die ältere der 
beiden Frauen» energisch wurde, begann er sich anzuziehen. 
Joe brach auf - zu seinem neuen Job. Die beiden Frauen und 
ich fuhren mit Larry los. 

ir brachten Larry zur Immunologie und baten den Kran 
kenpfleger und den Arzt, der später hinzukam, ihn in 

die Klinik aufzunehmen. Der Arzt machte ein sorgenvolles 
Gesicht und holte Larry in sein Sprechzimmer. Später teilte 
uns der Krankenpfleger  mit, sie seien bereit, Larry aufzuneh-
men. Wir atmeten auf. 

ber vorher gab es noch viel zu tun: Röntgenaufnahmen 
mußten gemacht, Blut mußte abgenommen werden. 

Wir fuhren mit Larry ins dritte Stockwerk hinunter, dann ins 
Parterre. Larry bekam einen Rollstuhl. Mit seiner schwarzen 
Lederjacke, den Cowboystiefeln und seinem blassen Gesicht 
sali er ganz unwirklich aus. 

ndlich konnten wir ihn ins Long-Hospital auf der ande 
Straßenseite hinüberfahren.  Stopp bei der Aufnahme. 

Wieder Bürokratie, dann mit dem Aufzug nach oben in die 
siebte Etage. Larry war mit seinem Zimmer unzufrieden. Der 
Ai :sblick war ihm nicht gut genug - Scherz oder Ernst? 
'id[.sächlich lag das Zimmer in einer Ecke, wo man gegen eine 
Wand schaute, während andere Zimmer einen herrlichen 

• Ausblick auf den Golden Gate Park hatten. Aber veruh 
..hen mit Larrys Zimmer zu Hause, diesem düsteren Gelaß, wo 
nan den Nachbarn direkt in die Fenster scheute! 

ir richteten das Zimmer ein - aber es fehlte so vieles. 
. ;.,v Wir beschlossen, zu Larrys Wohnung zu "fahren und das 
Nötigste zu holen. Bademantel, Hausschuhe, Lektine... Un-
terwegs machten wir eine Pause in einein Cafe, und ich kam 
mit Cappy und ihrer Freundin ins Gespräch. Cappy betreut 
eile Haustiere von AIDS-Kranken. Sie hat diesen Dienst, in 
dem einige Leute freiwillig mitarbeiten, organisiert. Sie wird 
auch Larrys Hund für die nächsten Tage zu sich nehmen. Wir 
sprachen über die Wohnung, in der Larry lebt, unci seinen 
„room-mate" William, dem die Wohnung gehört und der 
sich um Larry herzlich wenig kümmert. Wir waren uns alle 
drei einig: In diese Wohnung darf  Larry nicht wieder zurück. 
Es muß etwas anderes für ihn gefunden werden. 

v Is wir mit Larrys Sachen ins LongHospital zurückkamen, 
waren eine Schwester unci ein Krankenpfleger  mit Larry 

beschäftigt: wieder Blutabnahme, Anschluß an die Sauer-
stoffflasche  und an einen Tropf mit einer Nährstofflösung. 
I arry nahm uns kaum noch wahr. Wir gingen. 

- t hÄsKe ?K|s'SH ® 3® 3 S: h; CSIS; ' SllBSCvi; SC l * hKith; h jKIff  e: "IWil  vW 
' "r": enn ich auf den Tag zurückblicke Wir waren vor- morgens ; 
:..;:; neun bis abends sechs auf Trab. Vie: Zeit zum Nachden-

ken gab es nicht. Nu? eins ging mir den ganzer? Tag durch den ; 
Kopf: Noch bin ich der Betreuer. Aber ist es nicht wie die Vor-
wegnahme meiner eigenen Situation? 
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much bei Larry. Ab ich in sein Zimmer kam, sah .ch qieiclic 
den Bern von Kuchen, Pralinen und Biuineri, dei sich auf 

dem Tisch am Fenster ausbreitete. Seine Mutter war da gewe -
sen und hatte viel süßes Zeug hinterlassen. Larry war einsilbig 
und stocherte in dem Krankenhausmenu, das Ihm gebracht 
wurde, herum. De? Besuch meiner Mutter hatte ihn erschöpft. 

7 : am-, tauchte ein baumlanger Mensch auf und setzte sich 
,r;.r einem Srhreibhlock an Lanys Bett. Es ging um den Vor-

schlag, daß Larry nach seinem Krankenhausaufenthalt  in ein 
..Hospice \ ein Heim für AiQS-Kra-he. geht. Larry wehrte ab, im-
mer weder fiel das Wort „independent". Das Gesprach zwischen 
Larry und dem Langen. der ais Sozialarbeiter die Patienten he -
freut,  vedie?' hp Saude. Inzwischen mochte ein neuer Besucher 
auf her sieh als Jack, Larrys praktischer Betreue?, vorstellte. Lind 
während er Larry uberschm/mgl-ch begrüßte iiier ein Kuhn n;:e1 
und d,-i noch ein Küßchtm -, huschte ich hlntei • km. Sozialarbei-
ter hinaus und horte lfm draußen auf dem Flur ein. ich schilderte: 
ihm die düs;.ere Wohnung und sagte, daß Larry zuviel allein sei. 
auch wenn )oe und ich (uro auch jack'i sich regelmäßig um um 
kümmern, und daß er siehe- in einem Hosp.ce, wo er Tag und 
Nacht betreut wird, besser aufgehoben sei. „Nur wir können 
ihn mem zwmye;-, in ein Huspice zu gehen". entgegnete cler Se-
t a lame Iter. „Außerdem haben wir drei Moeale Wartezeit, Aber 
ich kann ihn schon mal aul die Liste setzen," 

is .ch nach Hause l-mm. hatte Ich einen Anruf  von Caopv auf 
der?-; Band. Sie habe eine: Wohnung m Oakland an der 

Hand. Oakland, dachte ich, von der Uni-Klinik und seiner; freun-
den weit entfernt,  das Ist mchts für Larry. 
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; i : fß ieder bei Larry im Krankenhaus. Diesmal hing ein riesiger 

t X i rosafarbener  Osterhase vor dem Fenster - ein Geschenk 
von seiner Schwester. Larry fühlte sich gut: Sein Gesicht hatte 
-"arbe bekommen. Er saß auf der Bettkante und baumelte mit 
den Beinen. Ich erzählte ihm von einem Workshop, zu dem ich 
gehen wollte. Larry war sehr interessiert, und ich versprach ihm, 
das Flugblatt mit dem Einladungstext mitzubringen. 

ach dem Besuch war ich so erleichtert - endlich ein Klient, 
dem es gutgeht, und ein positives Gespräch! Ich setzte 

mich in die Cafeteria der Klinik und blickte hinüber zu den rot-
gestrichenen Pfeilern der Brücke, zum Pazifik und auf die 
Berghänge jenseits des Golden Gate, die braunviolett im 
Abendlfcht lagen. Wie merkwürdig - so weit von zu Hause 
entfernt,  hier am äußersten Rand Amerikas zu sitzen und ei-
nen mir bis vor sechs Wochen völlig unbekannten Menschen 
zu betreuen. 

: eute abend traf  sich unsere SHANTI-Gruppe bei mir. 
Nicht alle konnten kommen, und wir hatten nicht viele 

Klientengeschichten zu besprechen. So wurde es ein kur-
zes Treffen.  "SS 



ch bat George, noch etwas bei mir zu bleiben. Wir tran-
ken ein Glas Wein zusammen. „Wie ist SHANTI eigent-

lich entstanden?" fragte ich George. „Beim Training war die 
Rede davon, aber ich habe nicht alles mitbekommen." 

„Und du meinst, ich habe besser aufgepaßt?" antwortete 
George und lächelte. „Na gut. Es begann mit der Idee, Krebs-
kranke, denen medizinisch nicht mehr zu helfen ist und die 
alleingelassen sind, zu betreuen. Damals, Anfang der siebzi-
ger Jahre, war das eine ganz neue Idee. Sie kam von Dr. 
Charles Garfield,  der hier in San Francisco und drüben in Ber 
keley in der Krebsforschung tätig war. Er gab dem Projekt 
auch seinen Namen. SHANTI kommt aus dem Sanskrit und 
bedeutet .innerer Friede'. Und von Anfang an waren die ent-
scheidenden Punkte mit dabei, nämlich die seelische Betreu 
ung der Kranken freiwilligen Helfern zu überlassen, die zwar 
Laien sind, aber eines mitbringen müssen: die Bereitschaft, 
für den Kranken für einige Stunden pro Woche voll da zu 
sein. Auch unsere Gruppenabende am Montag, bei denen 
sich die Betreuer aussprechen und Rat holen können, gab es 
schon vor fünfzehn  Jahren." 

„Aber wie kam SHANTI in den AIDS-Bereich?" fragte ich. 
„Ja", fuhr George fort,  „als immer mehr AIDS-Fälle auf-
tauchten - damals übernahm Jim Geary die Leitung, verla-
gerte SHANTI seinen Schwerpunkt und gab die Krebskran-
ken schließlich an andere Organisationen ab. Einer der er 
sten Schritte in die neue Richtung war die emotionale 
Betreuung der AIDS-Kranken im General Hospital. Dann 
wurden Betreuer für die Kranken eingesetzt, die sich zu 
Hause aufhalten, das, was wir machen. Dies wurde ergänzt 
durch die Einführung der praktischen Betreuer, die sich um 
den Haushalt der Kranken kümmern. Dein Klient hat doch 
sicher auch einen praktischen Betreuer?" Ich nickte. „Aber 
auch Freunde und Angehörige unserer Klienten können sich 
betreuen lassen, nur haben wir in unserer Gruppe im Au-
genblick keinen solchen Fall. Und dann gibt es noch das Re-
sidence Program', das sind Häuser für Leute, die schon sehr 
krank sind." 

„W:e wird dann das Ganze finanz'ert?" imcte ic i weheM 
.das Hau., an öe;' Howard Street, die testen Mitarbeiter?'' 

,40 % zahl: im Augenblick die Starrt S/m Fmnriscc. Der Kes.. 
'mrd cini r:-; Spenden m.rh.jebmch:.." 

..Merkwürdig . sacue ich, „ f re iw i l l i g korrelier Spenden 
das isr so ga r- rmclers, ah Ich es -jcm ?>, Harne gewannt 
Wir wwrr Mm i'limer m es yum Stadt." 

.0." .sannst du hiei lärme war ie r ! " George iaerre sarka-
I sei":. ,, ;m Ich wel 'T" sag-e ich. Harry sollte c-umk MM m 

ein solc.n as Ho spire go her; " Line We- e hing jeder semen 
Gedanken reck , :Komm". sagte Ich, Jaß i m noch ein Glas 
We n t r i rken ' " 

H arry rief  mich urn neun au: Er wird aus dem Kranken 
haus entlassen. „Uno wohin' '" fragte Ich. Seine Mutter 

wolle ihn nicht nehmen, seine Schwester nicht, erklärte m 
mir, und ins Hospice woile er selbst nicht! Alse, dam"; nach 
Hause in seine, das heißt m Williams Wohnung! 

. n i 3 C | , t 0 iri=di fertig und fuhr zu- Uni-Klinik, um Larry 
abzuholen. Ich ärgerte mich. Also war das Gespräch mit r 

dem Sozialarbeiter umsonst gewesen, und a i m blieb beirr; 
r l ten! Larrys Zimmer vem leec Ich setzte mice hin und warte-" 
i.e. Nach einer Welle kam ein Mann in meinem Alter, der sie im 

:S „fi-i m vorstellte. Cappy hatte ihm ihr Auto gegeben, da 
mit er  Larry nach Hause fahrt  F h sprach von der Wohnung ?.. 
h Oakland ,.ihm. Ist viel zu weit drunken fur ..arrvi" sacite e 
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• g » cm „Aber e=. ist vielleicht etwas fü- mich", antwortete 
W' et' Ei wiche nämlich auch eine Wohnung. Unci er könne 

..arrv eis Mitbewohner aufnehmen. . ich blieb skeptisch. 

a n-wschen karr; Larry, er war noch zu einer Untersu-
chung gewesen. Wir packten some sacher zusammen 

und merer zu se'ner Wohnung. Lany schloß auf und ließ 
sich aui das Sofa ta; en. Wh folgten. die Plastiktüten mit: see-
ner; Saenen i.rrler dem Arm. Da saß er nure verloren, fremd 
und aliein in der' Sofaecke. öffnete  die Briefe, che inzwischen 
gekommen waren, und hielt die Sechnunge^ in der Hand, 

3 / 1 
•pm 
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um ersten Mal sehe ich mr-ys Mitbewohner: Groß mm: 

. h hm.. hant-er: r r r e Hclzteilen herum. Larry lotst mich In 
die Küche. v\e smzen uns üp den i isch. unci I arry ißt den Ku-
chen, den :eh mitgenraent habe. „Peacan pie! h/s Southern", 
sagt er lohend, icn gucke mich nach WIIharn um. Der Ist 
außer Hmvcerm. „Habt: Ich dich richtig verstanden, du willst 
au: keinen me ins Hospice7" frage ich. „It's a cmncM-y", ant-
wortet Larry surz. „Willst du denn hier in der Wohnung blei-
ben?" "rage ich. ist mein Zuhause", sagt Larry einfach. 
Und nach einer Pause: „Wenn es mir schiechter geht, 
scnicken sie mir eme Schwester oder einer Krankenpfleger. 
Das Mibe ke ink oem Sozialarbeiter ausgemacht." 

..Das ist vles-eicm. c e beste Lo:>ung". sage ich. Mir geht: kurz 
durch den Silin,, daß der Name „Hosp-ce" fur zwei Dinge 
steht für ein Helm, n dem ate Kranken Tag und Nacht be-
treut werden, und tier einen in Privatwohnungen gehest mem 
Dienst von Pflegern und Schwestern. Und ist es nicht richtiget 

• die Kranken - solange es eben geht - zu Hause zu las-
sen? Auch in Larrys Fall... 

„Du siehst besser aus als vorher, bevor du ins Krankenhaus 
kamst", sage ich, um den Gesprächsfaden wieder aufzuneh-
men. Larry blickt mich schief an und schweigt. „Und was ist 
mit Joe?" frage ich. „Denkt nur ans Geld! Den sehe ich nicht 
mehr. Außerdem schulde ich ihm 60 Dollar." Ich werde trau-
rig. Ich sehe Joe an Larrys Bett vor mir. Die vielen Male, als er 
Getränke für ihn fertigmachte, ihm das Essen anrichtete, ihn 
unterhielt. Und das ist das Ende! 

"TT ] ir gehen ins Wohnzimmer hinüber. William hat ein Regal 
LiJk  gebastelt und stellt seine Stereoanlage hinein. „Ach, 
deshalb hast du meine Bilder von der Wand genommen!" 
sagt Larry. (Ich erinnere mich. „Stell dir vor", erzählte mir 
Joe, als Larry im Krankenhaus war, „sein ,room-mate' hat 
schon seine Bilder abgenommen!") 

•ischen hat sich Larry in einen der beiden Sessel ge-
SJ11 setzt - und redet und redet. Er erzählt von jemandem, 
der ihm 2.000 Dollar schuldet, das Geld aber nicht zurückge-
ben kann, weil er bankrott ist. Und Larry malt in immer neu-
en Variationen aus, was er mit den 2.000 Dollar alles machen 
könnte. Plötzlich bricht er ab und lacht laut los. Für einen 
Augenblick sehe ich sein blasses, angestrengtes Gesicht. Ich 
blicke zu William hinüber: Der lacht nicht mit. 

i r H ann ist die Stereoanlage eingebaut, die erste Platte 
i L f J läuft. „Janis Joplin?" frage ich. „West Side Story", ertönt 
es von beiden. Ein bißchen spöttisch: der Ausländer - na ja! 
Und nun lacht William Larry an. Larry strahlt. Endlich sind sie 
auf einer Welle! Denn Larry möchte hierbleiben... 
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O eute ist Ostermontag - zu Hause. Hier wird nicht gefei-

ert; wir haben einen normalen Werktag, und heute 
abend war das Treffen  der SHANTI-Gruppe, wie an jedem 
Montag. 

Ö chon die Berichte über die vergangene Woche waren 
nicht einfach; Zwei von uns waren zu Beerdigungen ge-

wesen. Wieder AIDS. Beklemmung legte sich über die Grup-
pe. Noch schwieriger wurde es bei den Klientenberichten: Es 
schälte sich heraus, daß die Klienten drei von uns abgelehnt 
hatten. 

^ . S j eorge hatte seinen zweiten Klienten gerade neu bekom 
i j men, hatte ihn einmal besucht und mit ihm gesprochen 

und konnte das zweite Treffen  nicht einhalten. Bevor er sich 
mit seinem Klienten in Verbindung setzen konnte, hatte die-
ser schon bei der SHANTI-Zentrale angerufen und mitgeteilt, 
daß er George als Betreuer ablehne. Sharon hatte ihren Kli-
enten seit Wochen nicht mehr gesehen, weil er die Treffen 
mit ihr immer wieder absagte. Schließlich hatte sie ihm einen 
Brief geschrieben - keine Antwort. Am Telefon ließ sich ihr 
Klient offensichtlich  verleugnen, was das Ende ihrer Partner 
schaft bedeutete. Und endlich Bill: Er war noch ganz aufge 
regt. Zu einem gemeinsamen Theaterbesuch mit seinem Kli-
enten, mit dem ihn ein gutes, fast freundschaftliches  Verhält 
res verband, war er ein paar Minuten zu spät gekommen. 
Obwohl er sich sofort  entschuldigt hatte, wollte sein Klient 
mcht mehr mit ihm sprechen. Als er am nächsten Tag anrief 
und fragte, wie es weitergehen solle, antwortete sein Klient, 
er wolle ihn nicht mehr sehen. Wir waren betroffen.  Ist denn 

unsere „Arbeit" so schlecht? Aber es geht hier wohl 
nicht um die kleine Verspätung! ist es nicht eher so, da(3 oie 
Lernen und der Arger, die mit der Krankheit verbunden sind, 
gegen uns, dm Betreuer, gekehrt werden? Und daß r;k-n uns, 
weil SHANTI den Geruch des Tories an sich hat, eile Im mehr se-
hen wil l" 

nler diesen Überlegungen kam auch die Kritik an 
r. :' SHAN'T! zur Sprache, die in den letzten Tagen im ..Senti-
ne;" zu lesen war; In d>--r SHANTI Zentrale seien zu wenig 
F-v-uen, Schwarze und Latinos angestellt; me we men Gays 
seien ubeiTepräseiuien.. Jim Gern e. der Leiter von SHANTI, 
nehme seme Position zu selbstherrlich warne Er' Inet)" zweck-
gebundene Spenden anderweitig ausgegeben, er lasse sich 
mm der; IVhterbu ir-m und vom „Board of Direeiors". hern 
-M.rsirht'mt, hofieren, statt kontromen: /•,. vmm;ien Ausge-
stiegene Mitarbeiter hätten den Stem ins Rollen gemm; ht Ei-
ne Kommlssmn soli die Vorwurfe  untersuchen. Die Stadt San 
Francisco habe ihre Zuschüsse an SHANTI gestoppt... 

' ir waren einigermaßen bestürm üuer die Vorwürfe. 
:,... ' Wem sollten wir glauben? Wir sind nicht: in der Zentrale 
beschäftigt und wessen zu wenig ubes die Vorgänge dort •• 

smd „nur" ehrenamtlich tätig Aber eins spuren wir: Um-
mer Arbeit wird durch diese schlechten Nachrichten er-
schwert. 

u I er use käme-! mir er he bliche Zweite!. Was vertue ich 
.-: meine Zeit hier? Statt eine Reise zu machen, e i n e n 

-reund zu finden, mich um meine Gesundheit zu kümmern.m 

War der Weg zu SHAN'T! v i e l l e i c h t falsch? S 
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APRIL 
lo Son m schemt kern Wind. 
M hr angenehm wmrr 

m elf bin h bei Larry L:r w ind frischer  und ist in guter,, 
Stimmung. Er mochte nach draußen! Unci ob wir - i m, i 

Cafe gehen konnten? Ins „Just Dessert"? Klar, ich komme : * 
mir j.n'T will unnedincit semen Wagen nehmen. Wir legem 
che Gurre an • nd mihren :o:-,. Ociavin, umm Marne:. Sheet. 
Inil-u- abbiegen an der Kreuzung Church Street. Wir mm hm 
vor der Ampel - längs;, ist ei giun. Ich schaue zur Sehe. ru : n 
Fahrersitz hinüber: Larrv ist emnenlkkl. „Larry!" rufe i r i -
sc Iii oche r< Er macht, um Auger aul, g:bt langsam Gas, und 
vv-r biegen :n die Church Street ein Lange müsse:•• -..ew hm • 
umkcirven, wir finden keine Parklücke. Endlich ist auf dem 
Parkplatz vordem Supermarkt ew/as frei.  Aber plötzhch ist 
Cucl-.y weg. ich suche eire Weile fluchend und zunenrnend 
--rusmmrt herum, bis ich den Hund hnde. der einig in einem-: 
dich" bewachsenen Beer herumschnüffelt. 

y nimmt Kattee und cm arolies Stück Tor-e. ich se./e 
•' mich m11 enem „Deenf" dazu. Larry fragt • wieuer, war 

um et; kernen Kurier; esse. „Weißt du", antworte kh, „der 
viele Zucker setzt das Imrirnnsysiem herunter. Desnalh." 

,Haies auch mal mit weniger Zucker versucht, früher.  .". be-
merkt La-'-'v. 

" • '•: ir bleiben rrcht lange. Auf dem Rückweg zum Auto geht 
...-: .-:• Larry m einer- I a mm Fr ooug: siel": über üm Auslagen 
und sucht: „Wo ist Asmrm? Oder haben Sie wm. Stärkeres'" ; 
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( • „Oben auf der Theke." Der Verkäufer  reicht es ihm. Ja, 
gleich neben der Kasse. Gut sichtbar. Ich schaue mich um. 
Der ganze Laden: Süßigkeiten, Tabletten, Bierdosen, Wein-
flaschen, Softdrinks, Konserven - alles Drogen, alles Chemie! 
Aber Larry schiebt ruhig zwei Tabletten in den Mund, be-
kommt ein Glas Wasser gereicht, spült nach und zahlt. Zu 
Hause legt sich Larry gleich ins Bett. Vergräbt sich unter 
Wolldecken. Ich fasse seine Hände an: kalt. Ich reibe sie und 
lege meine Hände darum: Sie wollen nicht warm werden. 
„Ich habe mich erkältet!" stößt Larry hervor, während er hef 
t ig husten muß. 

• APR 
iffSJ  in Anruf  von der SHANTI-Zentrale. Eine Frau mit dem 
E i J l Namen Ginger stellt sich vor. Irritiert überlege ich, wer 
das ist. Aber ihre Stimme klingt freundlich: „Ich bin für cie 
Beurteilung der Betreuer zuständig." Beurteilung? Das klingt 
so nach Zensuren und Zeugnissen... „Ist das denn nötig?" fra-
ge ich. „Nun, nach sechs Wochen fragen wir die Klienten, ob 
sie zufrieden sind." Pause. „Und Larry stuft dich ,über dem 
Durchschnitt' ein." Ich kann es nicht glauben, ich bleibe 
mißtrauisch: „Und was gefällt Larry nicht?" 

„Er sagt, du hast so wenig Erfahrung  mit AIDS." 

„Kein Wunder", sage ich und lache nervös, „wir sind zu Hau-
se Jahre zurück! Von meinen Freunden hat es erst einen ge-
troffen.  Und was sonst noch?" frage ich weiter. „Du wolltest 
Larry in ein Hospice schicken..." 

„Ich weiß", sage ich schnell. 



P ^ k „Du hauest mehr auf seine Wünsche hören sollen!" 

„Aber er bleibt jetzt zu Hause", antworte ich, „Gut, dann ist 
alles okay!" Ein Dank noch, eine Aufmunterung - das Ge-
sprach ist beendet. 

ch blicke aus dem Fenster, zum Freeway hinüber, und 
:'rc m suche den Block, in dem Larry wohnt. Und welche Beur-
teilung gebe ich mir selbst? 

>i' • c s ist nicht leicht, mit einem Kranken umzugehen. Wir 
:>.; :'•; haben oft geklagt, daß Krankheit und Gesundheit bei 
den Ärzten und Krankenhäusern nicht gut aufgehoben sind. 
Aber wie sieht die Alternative aus? Ich denke an David, mei-
nen Arzt hier, an Donna, zu der ich zum Yoga gehe, an Ann 
von SHANTI..., überhaupt an alle die Helfer von SHANTI und 
anderen Organisationen, die Kranke betreuen - freiwillig, 
unbezahlt. Es gibt sie schon, die Alternative, in dieser Stadt. 

T !:' • nd doch - ich sehe meine Grenzen! Was ist denn geblie-
;S.': .c ben vom Zuhören, vom Verzicht auf Ratschläge, vom Da-
beisein mit Mitgefühl, wie wir es beim Training gelernt ha-
ben'' Kann ich denn Larry, so wie er ist, in meinem Herzen 
annehmen? Und über Wochen hinweg das Auf und Ab seiner 
Krankheit teilen? 

APRIL 
: '-"m; S ist wann, sehr warm. Seit Monaten hatten wir kalten 
. Ix Wind vorn Meer. Nun ist. es urngekehrt: heiße L u f t aus 
dem Landesinneren, dem „Valley", strömt In die Stadt. 82 
Grad Fahrenheit • • 2.8 Grad Celsius waren es heute morgen. 
ich habe den 3us zum Golden Gate Park genommen und bin 
im Schatten der Eukalyptusbaume zum Pazifik hinunterge-
wanden, ünci nach dem schattigen, ruhigen Park plötzlich 
die Heliigkeit und Weite des Meeres, das in der Sonne glit-
zerte, und die Strandpromenade voll von buntgekleideten, 
sonnengebräunten Leuten •• junge Schwarze oder Latinos auf 
i iven Autos sitzend oder riesige Kofferradios  mit sich herum-
schleppend - und an die Mauer gelehnt, ein lunger Mann, ei-
nen Papagei auf der bioßen Schulter.. Es ist Frühling, es ist 
Sommer geworden! Längere Zelt bleibe ich bei dem Jungen 
m;t: dem Papagei stehen. Irgendwann blicke ich auf die Uhr. 
Halb fünf.  Schon so spät! ich suche ein "l'elelon. „Hi Larry! Ich 
schaffe  es bis um fünf  Uhr nicht!" 

..Macht nichts, 'ch gehe um halb sechs weg,'" 

„Hast du meinen Anruf  gestern bekommen?" 

., pliötw cm Bc-h *: mm-;:, e e«Mcc c egM::, -; r mee; C est S hceSIr M: Mlgec; S l 

.Du hast nicht zurückgerufen1" 

.Nein, habe Ich nicht..." 

, Ich rufe die Ii am Montag an." 
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|l« ..Kannst du machen.. " Ich staue auf das Telefon. Wir 
treiben auseinander! Heißt das, daß Larry mich „Kündigt"? 
Wie os George und Bill und Sharon ergangen ist? 

•h nehme den Bus zurück in die Stadt. Zu Hause ruhe 
h y' ich m;cii aus, ziehe mich um, und mache mich zum Ca-
stro Viertel auf. :rh gehe zur Market Street hinüber und rei-
he mich ein in den Strom von Autos, Radfahrern  und Fuß-
gängern. Einige sind mit dem Skateboard untewvegs, ein ein-
zelner Mann mit Baseball Kappe und hautenger Hose zieh;, 
auf Rollschufren vorbei. An der Kreuzung Sanchez/Market die 
ersten Boten des Castro: der Western Store mit seinen kauer-
ten FlaneHhomden, Jeans und Cowboysticfeln, dann „Image 
Leather" - wieder Jeans und Stiefel, aber m schwarzem Le-
der. Dazwischen, fast eingeklemmt, „Maie", das Motei, bei-
gebraun, uniform, und daneben, die Jalousien herunterge-
lassen, wie versteinert. SuIHvan's Beerdigungsinstitut 
gleichsam o,e Reste einer Welt, die hier früher  vor der Ver-
wandlung des Castro bestand. Doch auf der linken Seite geht 
es weiter: „l.eticiah". „German Oak", „Sweet Inspiration" 
und wie sie alle heißen, die Restaurants und Cafes, die sich 
die Market Street entlanqziehen. Und oben hinter der» Fen-
stern von „Muscle Sisters" die Trainingsgeräte, art denen 
Männer mit Turnhemd und breitem Leclergürtel schwitzen. 
Und die halbgeöffnete  Tür, durch die das Scheppern der 
Hantelschehien bis auf che Straße dringt - wo sie entlanqlau 
fen oder lassig vorm „Cafe Flore" leimen die muskulöser; 
Körper, das Ergebnis all des Trainings. 

h ; . nd dann das Kernstück, eile Kreuzung Castro und Market. 
';.'. Street: der Kontrast zwischen den Gestalten, die locker 
oder wenig bekleidet in der Abendsonne herumstehen, und 
den anderen, die mit Anzug und Krawatte die Treppen von 
der im Tunnel vei Luvenden Straßenbahn heram strömen, 
von der Arbeit in der; Büros der Innenstadt kommen und zu 
ihren Wohnungen in den Nachbarstraßen streben oder 
gleich zu einem Drink hinübergehen Ins „Twin Peaks" oder 
die Castro Street hinunterlaufen zürn „Bear", zun; „Phoenix" 
oder' zum „Flephsnt Walk-". Dann die Menschen 
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pt» schlänge, die vor dem Kmo ansteht, mm ständig länger 
wird. Andere mit Plastik- oder braunen Papiertüten, die noch 
Einkäufe machen. Unterschriften  werden gesammelt; Werbe-
zettel werden verteilt. Paare von Frauen Arm in Arm, oft im 
Unilook. Eine einzelne ältere Frau, grell geschminkt mit 
hochtoupiertem Haar. Aber sonst, hinter den Fenstern der 
Restaurants, den offenen  Türen der Bars, ob im Flanellhemd 
oder in Leder gepackt, ob mit biederem Haarschnitt oder 
schrill gestylt oder ganz kurz geschoren: Männer. 

n der Ecke zur 18. Straße bleibe ich stehen und blicke 
auf den Menschenschub, der im Takt der Ampeln die 

Kreuzung überquert. Da greift  jemand von hinten nach mei-
nem Arm, ich drehe mich um: Steve, den ich seit Wochen 
nicht mehr gesehen habe. 

„Immer noch hier? Ich dachte, du wärst längst wieder zu 
Hause", beginnt Steve das Gespräch. „Willst du mich loswer-
den?" frage ich. „So ist's nicht gemeint! " beschwichtigt mich 
Steve. 

Wir beschließen, zusammen einen Kaffee  zu trinken. 
„Kommst du häufiger ins Castro?" frage ich. „Früher ja. Aber 
seitdem mein Freund krank ist, immer seltener." Steve schaut 
auf die Straße hinaus. „Und du", beginnt er wieder, „du 
gehst ganz gern hierher?" 

„Ja! Manches paßt mir hier nicht: dieses oberflächliche Getue 
- easy going, having fun... Aber es ist der einzige Ort auf der 
Welt, wo du ungestört Männern nachgucken kannst und wo 
es normal ist, daß Männer sich lieben." 

„Okay, es kann aber nervig werden, ständig von schwulen 
Kellnern und schwulen Friseuren umgeben zu sein." 

„Na, soweit bin ich noch nicht!" Ich muß lachen. „Wie fing es 
denn eiqentlich an mit dem Castro?" fraqe ich neuqieriq. „Es 
1 ng ganz klein am Zuerst waren da nur zwei Bars, das ,Pon 
cuiurn' und eine, die es heute nicht mehr gibt, das .Missouri 



î sei Muie1. ts wcir Di;hu nier ein emmicnes viertel, uie üau-
ser sind nicht besonders aufwendig gebaut. Ja, das schwule 
Leben spielte sich damals woanders ab: Polk Street, Nob Hill 
und North Beach, wo die Künstler und Literaten saßen - da 
waren die Bars und Cafes, exklusiv und teuer. Selbst Polk 
Street hatte gehobenen Standard und war keineswegs die 
Strichermeile, die es heute ist. Das Castro also begann erst 
später, Ende der Sechziger, als die Hippies in Haight Asbury 
den .Summer of Love' kreierten. 
fJTÄ ber ich muß noch weiter zurückgehen. 1945, nach dem 

Ende des Krieges, als die Truppen aus Asien zurückka-
men, blieben viele der ehemaligen Soldaten, die schwul wa-
ren, hier und gingen nicht zurück in ihre Heimatorte nach Io-
wa, Kansas oder woher sie sonst stammten. Sie blieben hier 
in dieser offenen,  liberalen Stadt, wo ständig Zuwanderer 
ankamen, um einen Neuanfang zu machen. Die Gays, die zu-
wanderten, zogen zunehmend ins Castro. Sie kauften die 
Häuser auf und renovierten sie; die bisherigen Bewohner 
starben oder zogen weg, so daß es allmählich ein schwules 
Viertel wurde. Nach und nach gingen auch die Preise hoch, 
die Mieten verdoppelten und verdreifachten  sich. Du weißt, 
viele Gays sind erfolgreich  - als Rechtsanwälte, Computerspe 
zialisten, Geschäftsleute. Die Preise machen ihnen nichts aus. 
Andere dagegen ziehen nach Oakland, weil es ihnen hier zu 
teuer geworden ist..." 

ich. „Er wird der Bürgermeister des Castro genannt." 

„Harvey Milk...", überlegt Steve. „Er hatte einen Laden, ein 
Fotogeschäft. In der 17. Straße oder an der Castro Street - ich 
weiß es nicht mehr so genau. Aber was entscheidend ist: Milk 
war offen  schwul, mutig im Auftreten und setzte sich enga-
giert für die Belange der Gay Community ein. Und was 
zunächst als Utopie erschien: Er wurde beim ersten Anlauf 
zum Supervisor' gewählt und gehörte damit zum .Board of 
Supervisors', der Gruppe von zwölf Leuten, die den Bürger-
meister von San Francisco beraten - oder kontrollieren, wenn 
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pt" du so willst - und die praktisch an allen Entscheidungen 
mitbeteiligt sind. Dorr hatten wir Schwulen und Lesben nun 
einen Repräsentanten sitzen neben den Vertretern der 
übrigen Bevölkerungsgruppen: den Latinos, den Schwarzen, 
den Amerikanern asiatischer Herkunft,  den Yuppies, den An-
gehörigen des .Big business' usw. Daran änderte sich auch 
nichts, als Harvey Milk unci mit ihm der damalige Bürger-
meister Moscone - von einem konservativen Weißen erschos-
sen wurde. Im Gegenteil: Nach dem Mord gab es von selten 
der Stadt ein Gefühl der Mitschuld und von Seiten der Gays 
t ie Forderung, daß so etwas nie wieder geschehen darf. 

v ig dann AiDS kam, hatte die Gay Community schon die 
politische Macht und konnte dafür sorgen, daß finanzi-

elle Mittel zumindest von sehen der Stadt •••• bereitgesteift 
wurden und daß eise Hysterie wegen AIDS, die Anfang der 
SOer Jahre ausbrach, eingedämmt wurde. Aber ich rede ja 
schon wie ein Politiker..." 

eve steht auf. „ich muß zu meinem Freund zurück", 
: s a g t er, winkt mir zu und geht 



> rasch die Hitze gekommen ist, so schnell ist sie wieder 
: . . :-: vorbei. Heute morgen habe ich noch im „Cafe Flore" ge-
sessen und die Sonne genossen, gegen Mittag kam ein fri-
scher Wind auf, und heule abend, als ich durch den schmalen 
Gang auf das Haus zuging, In dem Bill lebt, fegte mir ein 
schneidender Luftzug entgegen. Verloren und fremd stand 
ein Bananenbaum in eiern kalten Hof, 

>. um Gruppentreffen  war Ann, unsere Koordinatorin, qe-
, >;: kommen. Der Auftakt war dramatisch. Bruce aus unse-

rer Gruppe, den ich bisher weniger beachtet hatte, war ganz 
aufgelöst: Er gestikulierte mit den Armen, der Schweiß rann 
Ihm über das Gesicht. Schließlich erzählte er, er habe Krach 
mit seinem Freund gehabt; dieser sei ins Auto gesprungen 
und sei abgehauen, aber nach zwei Tagen zurückgekom-
men Erst jetzt: e r f u h r  ich, daß Bruce'* Freund AIDS hat und 
Bruce gefürchtet,  daß er selbst auch infiziert  ist. Ich verstand 
auf einmal, warum Bruce jeden Dienstag zu Project Inform 
geht: um sich über die neuesten Mittel gegen AIDS zu infor-
mieren. 

•::".' v ruce beruhigte sich allmählich. Wir gaben ihm alle „a 
:; big hug", umarmten ihn also, unci begannen mit unse-
ren persönlichen Berichten über die letzte Woche. Nach einer 
Pause (Bin hatte einen guten Kräutertee g e m a c h t } sprächet! 
wir über die Lage unserer Klienten. Wir waren heute konzen -
trierter. vielleicht weii Ann dabei war Es tat uns gut, wenn 
sie uns aufmunterte und sagte, daß wir unsere Sache gut 
machten Wir waren alle ein bißchen ausgebrannt . 

c ' uclt d:e Kritik an SHANTI, die Inzwischen schon im 
Ef l lJ „Chronicle", der meistgelesenen Tageszeitung, zu fin-
den ist, kam zur Sprache. Soll Jim Geary zurücktreten oder als 
Leiter weitermachen? Die Gruppe war geteilter Meinung. 
„Wartet doch erst mal ab", sagte Ann, „bis die Kommission 
ihre Untersuchung beendet hat!" 

e m Rande des Treffens  sprach ich Ann gegenüber einen 
Wunsch aus: Ich möchte keinen zweiten Klienten, wie es 

bei SHANTI üblich ist. Larry reicht mir. Ich möchte mich auf 
ihn konzentrieren. „Ist mir recht", sagte Ann. „Er ist nicht 
einfach. Du bist sein fünfter  Betreuer." 

APRILl 
er Himmel ist bedeckt. Windstille. Ein paar Tropfen Re-

*Im  gen. Ich könnte Luftsprünge machen: nach zwei Mona-
ten Sonne und Wind, einem Wechselbad von heiß und kalt, 
endlich diese milde Witterung! Ein gleichmäßig überzogener 
Himmel. Und auch die Häuserfronten  haben ihre scharfen 
Konturen verloren und geben sich zurückhaltend, weißlich-
grau. Mein erstes Ziel ist David. Er fragt mich nach der 
„d iet" , dem Essen. „Es geht gut von der Hand", antworte ich 
und erzähle ihm, daß ich morgens mit Vollkornbrot und 
Gemüse (meist frischem Spinat) anfange, mittags eine Suppe 
und abends oft ungeschälten Reis mit Fisch mache. „Nur mit 
dem Leinöl hapert es", schließe ich. „Du kannst es mit Oli-
venöl mischen", sagt David, „dann schmeckt es besser! - Und 
wie steht es mit den supplements'? Brauchst du noch Vita-

„Nein danke. Ich bin noch gut eingedeckt." 
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ir gehen in den Behandlungsraum hinüber. Bevor David 
mit der Akupunktur beginnt, fühlt er meinen Puls und 

beguckt sich meine Zunge. „Du kannst die Kräuter gegen das 
frieren  weglassen", sagt er nach einer Weile, „dein Körper 
ist wärmer geworden." 

ine halbe Stunde liege ich in dem ruhigen, abgedunkelten 
Raum und habe Zeit, nachzudenken. Die Akupunktur soll 

das Immunsystem stärken und eine allgemeine Entspannung 
hervorrufen.  Die Nadeln stecken in den Händen, Füßen, Ellen-
bogen und Unterschenkeln; eine mitten auf der Brust und ei-
ne an der Halswurzel, der sensibelsten Stelle. Ich darf  nicht 
sprechen, wage kaum, mich zu bewegen. Akupunktur mag 
ein technischer Vorgang sein - für mich hat sie etwas Geheim-
nisvolles. Wenn ich Davids Praxis verlasse, bin ich immer wie-
der erstaunt, wie entspannt ich bin und wie gut ich die Näch-
te danach schlafe. Zu David habe ich Vertrauen. Zwei Monate 
hatte ich eine Hautcreme benutzt, die mir in der UniKlinik 
verordnet wurde - ohne Erfolg. Mit der Paste und den Trop-
fen, die David mir gab und die aus Pflanzen hergestellt sind, 
war der Ausschlag nach einer Woche weg. 

iy m frühen Nachmittag fahre ich zum Hamilton Pool. Es ist 
leer - und wunderbar zum Schwimmen. Erst nach einer 

Welle entdecke ich den Kopf von Jimmy. Als ich an ihm vor 
hxeschwimme, streckt er eine Hand nach mir aus... Später un 
terhalten wir uns. Jimmy hat sich verändert: Sein krauses 
schwarzes Haar ist kurz geschnitten, sein Gesicht hat etwas 
Entschlossenes bekommen. Er ist nicht mehr der große, etwas 
ungelenke Junge, der mir im Januar im Umkleideraum wiu:le 
Zeichen gab. 

urück mit dem Zweiundzwanziger, dem Bus, der quer 
h.|h:: durch alle Viertel fährt.  Sein Beginn ist die Marina: Ein-
familienhäuser,  Gärten, Joggingpfade, ein Park an der Bay. 
Dann kriecht der Bus den steilen Anstieg zu den Pacific 
Heights mit ihren Villen, den „Mansions", hinauf. Doch die 
Leute, die dort im Bus gesessen haben, sind längst umgestie 
gen, um mit dem Bus Nr. Eins in die Innenstadt zu fahren. 
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•. • ndere sind nachgerückt, unter ihnen ein älterer Schwär-
.- zer, der seine Einkaufstüten im Halbkreis um sich gestellt 

hat und vor s-ch hinsummt, bis bei einem plötzlichen Halt al-
les umkippt und Dosen und Apfel durch den Gang rollen. Die 
üarigen Fahrgäste reagieren kaum. Ein Mann neben ihm -
Ii; i l le, rötliches Doppelkinn blickt unbeeindruckt in ein 
Buch (oder den Rest davon), reißt dann die Sehe, die gera-
de gelesen hat, heraus und läßt sie fallen. Nur die Frau ge-
genüber - weiße Handschuhe, Hut - verzieht ihr gepudertes 
Gesicht. 

'•' m eiter hinten ein gemischtes Bild. Ein junger Mann mit 
. . b l o n d e m Haar und schwarzer Lederjacke, den Button 
mit der Aufschrift  NAMES PROJECT' angesteckt und daneben 
einen kleinen rosa Winkel, Zwei ältere Frauen mit Ein-
kaufstaschen, die sich mit lebhaften Handbewegungen laut 
mif spanisch unterhalten. Auf der anderen Seite zwei 
Mädchen - lange, schwarzglänzende Haare, tadellose Blusen, 
oTensichtlkh asiatischer Herkunft,  beide in ihre Schulhefte 
verlieft.  Der Bus hält. Der Mann mit den Plastiktüten steigt 
aus. Schulkinder, junge Schwarze, drängen herein. Mädchen 
I" grellen J a c k e n , die Haare kunstvoll zu kleinen Zöpfen ge-
f I xh ten und mit ?csa Schmetterlingen verziert. Jungen mit 
Sportzeug und langgezogenen Bommelrnützen, die mit ei-
nem Mercedesstern oder den drei magischen Buchstaben 
E:MW bedruckt sind, hangeln sich bis zum hinteren Ende 
durch. Der Bus ist voll. Trotzdem an der nächsten Haltestel-
le drängt nochrnal ein Schwärm von Schülern herein. Es Ist 
laut, und eng. Anfahren, anhalten endlos ruckelt der Bus 
eile Fillmore Street hoch. 

• ! in Bild friedlichen Zusammenlebens? Oder sind alle, um 
. e vorwärts zu kommen, notgedrungen hier /usammenge-

pfercht? 



APRIL 
C; eh any wollte mil mir über Finanzielles sprechen Sein Wagen 
X.,':': muß repariert werden, und dafür braucht er ISO Dollar. 
Aber w"hor soll er das Geld nehmen? Er bekommt 700 Dollar 
Rente im Monat • aber nur, weil er immer gearbeitet und Sozial •• 
abgaben bezahlt hat, wie er betonte. Viele, dm nicht regelmäßig 
gear beitet haben, bekommen gar keine Unterstützung. Von der 
Rente gehen 350 Dollar für die Miete weg. Weitere feste Ausga-
ben: Strom, Gas, Autoversicherung, Benzin und Telefon Warmes 
Essen erhält er einmal täglich qiatis von Open Hand, emer priva-
ten Stiftung Außerdem kann er einmal wöchentlich bei der 
Food Bank kostenlos Lebensmittel abholen, das wird von AIDS 
Foundation organisiert. Die medizinischen Kosten trägt Health-
care, die staatliche Krankenkasse. Das heißt, i..eny hat nwm 200 
bis 225 Dollar tür Getränke, Kleidung, Ausgehen u'~w ••• und da-
von kann er cte Reparatur nicht bezahlen. Da bleibt nur eine 
Anfragt:  hei AIDS Emergency Funds übrig, wie mir' Larry erzählte, 
einem Geld topf aus privaten Spenden, der m Notfall e i n s p r i n g t . 

ch überlegte, ob es sinrvol; sei, das Auto reparieren zu las-
X; sen nachdem Larry neulich am Steuer eingeschlafen war. 

Da Klinge te oas Telefon. Larrys Mutter aus Stocktori. Während 
...mm telefonierte, bkMerm ich eile rote, von AIDS Hjundotion 
herausgegebene Broschüre durch, die alle Dienste aufüsteh d e 
für AIDS-Kianke in San Francisco und Umgebung angeboten 
werden. Was wurde hier aei medizinischen und sozialen Diensten 
.mgebmeM Und was Löß =:in Lnergie und Geld in diese Projekte1 

mn-./nchen hatte Larry das Telefongespräch beendet, im sah 
die Brost hum in meiner Hand. „Das alles sind Projekte, die 

die Gay Community selbst aufgebaut hat", sagte er nicht ohne 
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! • Stolz, „und die sie selbst finanziert.  Zugegeben - die Stadt 
zahlt auch einiges dazu, eine ganze Menge inzwischen." 

„Und wie kam es dazu?" fragte ich. „Wenn wir auf die Re-
gierung gewartet hätten", Larry lachte sarkastisch, „dann 
hätten wir lange warten können. Für die sind wir Schwulen 
nichts wert! Aber als Amerikaner sind wir es gewohnt, die 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen! So fingen die ersten 
freiwilligen Helfer im General Hospital an. Sie kümmerten 
sich um das, wofür das medizinische Personal keine Zeit hat. 
Und dann wurde AIDS Foundation gegründet, um die finan-
ziellen Fragen anzupacken. Und so ging es weiter..." 

„Komm", wechselt Larry das Thema, „laß uns in die Küche 
gehen! Ein Freund von mir aus Stockton ist da gewesen und 
hat Apfelkuchen mitgebracht." Larry machte Tee, und ich aß 
den Kuchen mit - gegen alle Diät. Und Larry setzte mir aus-
einander, wann man „cake" und wann „pie" sagt, und wann 
es „ tar t " heißt... Irgendwann sagte Larry unvermittelt: „Am 
liebsten würde ich zu meiner Mutter ziehen!" 

„Und warum geht das nicht?" fragte ich. „Ach, sie hat schon 
zwei Pflegefälle  hinter sich: meinen Vater und ihre eigene 
Mutter. Einen dritten macht sie nicht mit." 

päter fragt Larry, ob ich am Montag mit ihm zur Food 
i ^ M Bank führe. Und ob ich Cocky ausführen könne, vom Hun-
dedienst sei heute niemand gekommen. Als ich mit dem Hund 
wieder nach oben kam, hatte Larry seine Lederjacke an. „Ko-
misch", sagte er, „wo ist William hin? Er wollte mich zum Kar-
tenspielen in einen Club mitnehmen." Sein „room-mate" war 
nirgends aufzufinden.  Plötzlich bemerkte ich, daß Larry all-
mählich die Augen zufielen. Ich half ihm, ins Bett zu kommen. 
Da lag er nun - trotz aller Hilfen und Dienste ziemlich allein. 

0 raußen war viel los! Die Restaurants waren gut besetzt, 
an der Ecke eine Geschäftseröffnung:  dunkle Anzüge, 

gepflegte Gesichter, geladene Gäste hoben die Sektgläser. Es 
war nicht zu übersehen; Freitagabend! 



APRIL 
m zehn rufe ich Larry an. Wir sind verabredet» zur Food 
Bank zu gehen. „Laß dir Zeit", sagt Larry am Telefon. 

ch komme gegen elf Uhr vorbei. Larry erscheint oben am h 
Fenster und wirft  den Schlüssel herunter. Für einen Au-

genblick sehe ich seine blasse, nackte Gestalt hinter der Schei-
be Als ich hochkomme, liegt Larry im Bett. „Hol dir einen 
Stuhl! Laß uns reden!" sagt er. Ich setze mich, und Larry schil-
dert m i r - von Husten unterbrochen - seine Lage: Der Hund ist 
nicht ausgeführt.  Er hat ihn in den Hof hinuntergelassen, und 
es hat Ärger mit dem Restaurant gegeben. Er braucht Leute, 
die ihm helfen. „Was ist mit Jack los, deinem praktischen Be-
treuer?" frage ich. „Der kommt jeden Abend, wäscht ab und 
macht mir das Bett fertig - der ist okay!" antwortet Larry, als 
ob er Jack vor mir schützen müßte. (War meine Frage zu 
streng?) Nein, er brauche jemanden, der ihm ein warmes Essen 
kocht. Letzte Nacht habe er Magenschmerzen und Durchfall 
gehabt. Das Essen von Open Hand bekomme er nicht mehr 
runter... Ob ich denn warmes Essen für ihn kaufen solle, we-
nigstens für heute? frage ich. Er stimmt zu. Und was ist mit 
Joe" überlege ich und denke an den Notdienst, den wir vor ein 
paar Wochen besprochen hatten. Ich werde mit Joe reden. 

in Spätnachmittag komme ich wieder: mit einem Hambur-
ger, Fritten, Gemüsesalat und der obligatorischen Cola mit 

viel Eis. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts Besse-
res aufgetrieben habe, doch Larry ist zufrieden. Nebenbei er-
zählt er mir, daß er inzwischen beim Zahnarzt war - mit sei-
nem Wagen. „Kannst du danach überhaupt essen?" frage ich 
erschrocken. „Doch." Und er ißt - wie ein artiges Kind, das sei-
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• ne Mutter nicht verärgern will. Später, als ich die zweite 
Cola hole, sehe ich im Kühlschrank all die ungeöffneten  Pakete 
von Open Hand. Ich machte ein, zwei auf: Broccoli mit Quiche, 
Kartoffeln,  Zucchini, Kuchen, Bananen - so schlecht: sieht das 
doch nicht aus! Ob Larrys Durchfall  wirklich vom Essen kommt? 

APRIL 

o r paar Jahren sah Ich den Film „Buddies", der einen 
• AIDS-Kranken und seine Betreuer darstellt. Alles war so 
sauber, ein helles, freundliches Krankenzimmer, etwas trau-
rig, ergreifend,  aber irgendwie sanft und schon. Und hier: 
ein düsteres Zimmer am Freeway, laut (die Bar unten links), 
so nüchtern, eckig und schlief... 

Is Joe und ich am Freitagabend in die Wohnung kommen, 
v um Larry sein Essen zu bringen, spüren wir sofort:  Es wird 

ernst! Larry liegt im Wohnzimmer au! des Couth Jack ist bei 
ihm und hustet schrecklich. Er hat einen Säuerst offschlauch 
in der Nase, sein Gesicht ist rötlich angelaufen. 

„Wir können ihn so nicht allein lassen!" sagt Jack, als wir mit 
ihm In die Küche gehen. „Einer von uns muß heute nacht 
hierblieben." Ich stelle das Essen ab und blicke Joe an. Er  ;st 
blaß geworden. „Heute nacht nicht", sage ich, „aber mor-
gen..," 

„Gut", antwortet Jack, „ich bleibe darin hier und mache mor-
gen früh die Wäsche. Er hat: keine Handtücher und keine Bett-
wäsche mehr! •••• Und du kommst morgen abend''" Jack sieht 
mich fragend an. Ich nicke. Dann spüle ich das Geschirr ab. 

• 



is ich nach Hause gehe, bekomme ich Angst. Eine Nach;. 
:I'„v,n in Larrys Wohnung: die Bar, der Freeway, Bettlaken 
wechseln, alles wegmachen! Und wenn es plötzlich mit Larry 
zu Ende geht? 

ch muß mit jemandem reden, ich rufe Richard an. Nie-
mancl meldet sich nicht einmal sein Anrufbeantworter... 

";l m nächsten Abend gehe ich zu Larry Er Hegt inzwischen 
h.v wieder in seinem Zimmer. Er mochte ein Bad nehmen. 
Ich lasse das Wasser einkaufen. Dann gehe ich ins Wohnzim-
mer und mache auf der Couch ein Bett für mich zu me im ich 
höre, wie Larry im Badezimmer Wasser zulaufen läßt. Habe 
ich das ßad zu lau gemacht? 

ch ziehe Larrys Bett ab, wische die Plastikunterlage 
'•MSP. trocken und hole neues Bettzeug von der Leine im Hot. 
Die Leine hangt: frei  in der Luft und ist vom Treppenabsatz 
bei der Küchentür erreichbar. Es dauert ein biGehen, his ich 
es heraushabe, wie man die Leine heranzieht Die meisten 
Sacher; sind noch etwas klamm. Ich lege die Bettücher auf 
Stühle und stelle diese vor die Heizung Im Wohnzin-mer. Ein 
Laken ist schon hocken, damit beziehe Ich Larrys Bell Das 
Schlafzimmer mem ien lasse die Tur oHen. Als Larry wwcler 
im Bett heg;, gehe ich ins Beel mummer, um eise Warme sau-
berzumachen. „Du mußt die Gummihandschuhe benutzen!" 
hat mir iao< gesagt. Endlich finde ich sie • sie sind knallgelb, 
irh ziehe sie über und fühle vorsichtig durch das Baclewasser 
zum Stöpsel hinunter. Sind dm Handschuhe nötig'' Ich bin ;a 
selbst infiziert!  Ich versuche den Gedanken beiseite zu schie-
ben und die Wanne sauberzumachen, 

.v .y pätei möchte hurry seine '•'aolette, und ich soll den Fern-
y ; y seher abschalten, ich nehme Larry in den Arm, wünsche 
ihm eine oute Nacht und geht zu meine: Couch; im Wohn 
zlmmer hin now rocky pendelt zwischen uns hin -nd her: 
immer wieder hon; ich ihn aufstehen, die cirnru.y ten ymh'vm 
den Flur mitlaogtappon - unci nach einer Weile zurück kom-
men. Zwischendumh läuft nochmal der Fernsehen dann ist es 

•w wieder still. Vorn Freeway ist nichts zu merken, das 
Wohnzimmer geht auf den Innenhof. Geschirrklappern, das 
Rauschen einer Entlüftungsanlage und Gesprächsfetzen sind 
zu hören. Und von unten der Beat der Barmusik - wie Keu-
lenschläge, Stacheldraht... Und das Nacht für Nacht, denke 
ich, was muß Larry hier mitmachen. Irgendwann bricht der 
Lärm ab, ich gucke auf die Uhr: zwei Uhr fünfzehn. 

s klingelt. Halb zehn. Ein Mann mittleren Alters steht vor 
der Tür: „Ich bin William, ein Freund von Larry!" Nicht 

der „roorn-mate", der andere William. Ich erinnere mich an 
die komplizierte Geschichte am Anfang, als ich Larry zum er-
sten Mal besuchte. „Komm rein!" Zusammen gehen wir ins 
Schlafzimmer. Larry liegt auf der Seite, zum Fenster gewen-
dete „Hallo Wil l iam!" sagt er, ohne ihn anzusehen. Langsam 
und müde dreht er sich um: „Ich möchte ein Bad nehmen." 
Ich lasse Wasser einlaufen - diesmal wärmer - und lege ein 
Handtuch bereit. Mit Mühe (William muß ihn stützen) be-
wegt sich Larry ins Bad. Ich gucke nach - die Laken vor der 
Heizung sind trocken. Während Larry im Bad ist, ziehe ich 
wieder das Bett ab. Larrys Durchfall  ist so stark geworden, 
daß er nicht mehr rechtzeitig zur Toilette kommt. Das Bett 
und der Boden sind voll davon. Ich sehe, wie der Hund sich 
über den Kot hermacht - ich wende mich ab. 

W M m Nachmittag taucht der „room-mate" auf. Er reißt die 
E j ü I Fenster auf und läuft fluchend in der Wohnung herum -
weil wir die Heizung angestellt haben... Larry möchte ins 
Krankenhaus. Der „room-mate" telefoniert  mit Dr. C. in der 
Uni-Klinik. Er wil l Larry nicht aufnehmen. Wir entscheiden 
uns, trotzdem zum Krankenhaus zu fahren. Der „room-ma-
te" bietet an, uns hinzufahren. Als wir in seinem Wagen sit-
zen, springt der Motor nicht an. Wir haben Glück: Gerade 
kommt ein Taxi vorbei. Wir steigen mit Larry, der sich kaum 
noch aufrechthalten kann, um. Dgt „room-mate" bleibt bei 
seinem Wagen zurück. 

m Krankenhaus wieder der Prozeß der Aufnahme. Die 
Schwester im Emergency Room: Als wir langsam herein 
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kommen, Larry von beiden Seiten stützend, verspricht 
P i h r ruhiger, beobachtender Blick, daß sie uns nicht weg-

schicken wird. Dann der Krankenpfleger  im Behandlungs-
raum, der Larry eine Kanüle für Infusionen anlegt. William 
muß inzwischen los, weil seine Arbeit anfängt. Ich bekomme 
einen Rüffel,  weil ich im Wege stehe. Als wir allein sind, 
klagt Larry, daß er friert  - er liegt dort, nur mit einem dün-
nen Hemd bekleidet. Ich sage es dem Krankenpfleger,  als er 
zurückkommt, und nun bekommt Larry einen Rüffel,  weil er 
es ihm nicht selbst gesagt hat. Larry hustet nicht mehr; wie 
steht es wohl mit seinem Durchfall? 

* 3 päter spreche ich mit der Ärztin, die für Larry zuständig 
Ü8 ist: Sie nimmt ihn auf. Wieder mache ich mit Larry eine 

Liste über die Sachen, die ich aus seiner Wohnung holen soll. 
Als ich gegen sieben zurückkomme, ist Larry immer noch in 
der Notaufnahme. Aber er ist fast fertig.  Wir bekommen die 
Zimmernummer: 1474. Eine Frau in hellblauem Kittel beglei-
tet uns im Aufzug nach oben. Wieder ein Zimmer ohne Aus-
sicht. Diesmal sagt Larry nichts. Ich packe seine Sachen aus 
und setze das rosarote Kaninchen, das er zu Ostern bekom-
men hat, auf die Fensterbank. Es ist ruhig, die Flure sind leer 
Ich muß eine Weile suchen, bis ich jemanden finde, der für 
Larry ein zweites Kopfkissen bringt. Er schläft schon, als wir 
behutsam das Kissen unter seinen Kopf schieben. 

Jgf a l i e 9 t e r r , u n « den Kopf zur Seite gewandt, die Augen 
ZM geschlossen. Und plötzlich ist es wie in dem Film: Ein 

sauberes Zimmer im Krankenhaus, der Buddy sitzt am Bett, 
der Klient schläft. Der Buddy verläßt leise das Zimmer. 
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:V eute morgen war ich zum Einkaufen. Als ich nach Hause 

kam, hatte ich einen Anruf  von Larry auf dem Band: Er 
war aus dem Krankenhaus entlassen worden schon gestern. 
Ich ging zu seiner Wohnung hinüber und guckte nach ihm. 
,Warum haben sie dich so schnell entlassen?" fragte ich. 
„Mehr Tage zahlt die Krankenkasse nicht", antwortet er. 
„Aber ab jetzt kommt jemand, der für mich sorgt, das Bett 
ordnet, eine warme Mahlzeit macht... Du weißt, ich hatte das 
mit: dem Sozialarbeiter ausgemacht. Und gestern war sie zum 
erstenmal da: Gloria, eine schwarze Mammi! Du solltest ihren 
Busen sehen!" 

. r lachte. Larry war munter und gesprächig and viel offe-
ner als sonst. „Deine Diät •• Naturreis, keinen Kuchen, 

kein Fleisch", begann er, „die habe ich auch probiert. Aber 
daß ich so lange durchgehalten habe, das liegt an meiner Fa-
milie. Meine Großmutter war ,Faith healer', ich habe vier 
Lungenentzündungen allein durchgemacht! Ich habe im Bett, 
gesessen und gebetet! Erst dann", fuhr er leiser fort,  „habe 
ich AZT genommen. Es hat mir nicht gehoben; mir war stän-
ci g übel, ich hatte Kopfschmerzen und mußte es absetzen. 
Übrigens, im Krankenhaus hatte ich Krach mit meiner Mut-
ter, als sie mich besuchte Sie werf  mir vor, ;ch kümmere mich 
nicht genügend um meine Gesundheit!" 

Was sollst du denn tun?" fragte ich erstaunt. 

„Nicht mehr ausgehen1 Kern Karten-Treff,  kein Jack off-Oui; 
mehr..." 



'• b Larry dort wirklich noch verkehlt? überlegte ich, er hat 
;wX- doch gar nicht mehr die Kraft  dazu! „Weißt du, ich bin 
immer gerne aus gewesen. Als ich noch gesund war, habe ich 
nie vorm Fernseher gesessen. "' 

•: nd Larry erzählt von seinen Eltern: daß sein Vater sein 
.>. ;ix' Schwulsein nie akzeptiert habe, er wollte Heber einen 
Mörder oder einen Drogenabhängigen als Sohn, habe er ge -
sagt. Erst nach dem Tod seines Vaters habe er wieder mit sei-
ner Mutter gesprochen. Und welter erzählte er von seiner 
und Joes Wohnung am Dolores Park (ich wußte gar nicht, 
daß die beiden zusammengewohnt hatten), von dem Chaos, 
das dort geherrscht habe: Er habe unter AZT und Joe unter 
LSD gestanden, und Joe habe ständig Stricher angeschleppt. 
In der Wohnung hier, da sei es immer recht ernst, ein 
bißchen trist gewesen. William sei ein Eigenbrötler, jemand, 
der sich selbst nicht leiden kann. „Weißt du, welche Haarfar-
be er hat?" 

„Rot, denke ich." 

„Nein, blond. Er hat schöne blonde Haare, abei er färbt sie 
ständig. Und weißt du, woher er stammt?" 

„Seine Eltern sind Deutsche!" 

Ach Larry, dachte ich, du kannst es nicht, lassen! 
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j p 5 ine Nachricht von Joe auf dem Anrufbeantworter.  Larrys 
WJM Auto muß umgesetzt werden, bevor die Straßenreini-
gung kommt. Ich rufe zurück. Joe sei nicht in seinem Zimmer, 
teilt der Hotelportier mit, er sei gestern abend nicht da ge-
wesen. Ich rufe Larry an. Zum Autoumsetzen sei es zu spät, 
sagt er. Außerdem springe der Wagen nicht an, die Batterie 
sei kaputt. Seine Mutter käme heute, ich solle erst am Spät-
nachmittag vorbeischauen. 

[F l m fünf  bin ich bei Larry. Als ich in sein Zimmer komme, 
«Jj blickt mir ein müder, alter Mann entgegen. Seine Mutter 

sei mit ihm zu einem Restaurant gefahren, aber sie hätten 
keinen Parkplatz bekommen und seien ohne zu essen 
zurückgefahren.  „Aber es gibt doch genügend Restaurants 
nebenan - gute Restaurantsl" wende ich ein. „Ja, aber meine 
Mutter wollte zu diesem Restaurant, das gerade neu eröffnet 
hat. - Schau, was sie hiergelassen hat!" Larry zeigt auf eine 
Platte mit Kuchen auf seinem Nachttisch, macht dabei aber 
eine ungeschickte Bewegung, so daß er das Tablett mitreißt 
und der Kuchen zu Boden geht. „Laß es liegen", sagt Larry -
und nach einer kleinen Pause: „Ich habe eine harte Nacht ge-
habt!" 

„Hast du Schmerzen?" 

„ Husten muß ich. Und ich bin wie gedopt - das Mittel gegen 
den Durchfall,  denke ich..." 

Hilft es denn?" 



• „Nicht ganz» aber es ist besser damit." 

3arry erzählt noch, daß er sein Auto verkaufen will. Er 
fahre ja doch nicht mehr damit. Zum Arzt gestern ha be-

er ein Taxi genommen. William habe schon einen Käufer für 
den Wagen... Allmählich dämmert Larry weg. 

J l ie ganze Tristesse der Situation wird mir bewußt. Vorge-
; j | stern habe ich mich mitreißen lassen von Larrys guter 

Stimmung. Was mögen sie ihm im Krankenhaus gegeben ha-
ben, daß er so frisch war? Aber Joe hat mir schon am Telefon 
erzählt, daß Larry qestern den ganzen Taq geschlafen hat. 

I ch betrachte das eingerahmte Zertifikat an der Wand: 
Larrys „Master" in öffentlicher  Verwaltung, ausgestellt 

von der University of Southern California» L.A.» 6. Juni 1979. 
immer wieder blicke ich auf die Jahreszahl. Wie viele Jahre 
mögen zwischen dem Master und dem Ausbruch der Krank-
heit liegen? Wann wurde er diagnostiziert - 83, 84? Wie alt 
mag er sein? Wie er da so liegt, könnte er ein Greis sein, aber 
;ch weiß, er ist nicht mal Vierzig. 

JTJ nd auch der Optimismus über meine eigene Situation 
ZJt schmilzt dahin. Die Studie fällt mir ein, die brandneu ist 

und die alle hier sehr ernst nehmen: 75 % der Untersuchten 
waren acht Jahre nach dem Ansteckungstermin erkrankt oder 
tot. Was bleibt da an Chancen übrig? Seit drei Monaten weiß 
;ch das, vor eineinhalb Jahren habe ich mich infiziert,  also 
blieben noch... - ja, wie viele Jahre? Sechseinhalb oder nur 
drei? Ach, die Zahlen bringen nichts! Aber wie wird es losge-
hen? Kaposi-Flecken? Ewig schlapp sein - wie Hermann? Wird 
es ein langsamer Abstieg? Oder kommt es plötzlich? 

I ch kann nicht mehr! Ich laufe aus dem Haus und haste 
unter dem Freeway entlang. Über mir die Stahlträger, 

clie Betonplatten, das Rumsen der Wagen, die über mir rol-
len. Und hier unten: Abfall. Aufgeschlagene Flaschen, Tüten, 
-'appkartons, von Autos überfahren  und zusammengepreßt. 
Zeitungen, eine fleckige Seite des „Chronicle", zusammenge 
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knüllte Zigarewenschachtelm Plastikschalen, ein ver-

schmiertes T-Shirt und e j n durchgebrochenes Schild: ,.Puvate : 
Property". Und dahinter: Autos aufgegeben, verlassen seit ; 
Jahren Ii er abgestellt, aufgebrochene Heckfenster,  Glassplit- : 
ter über die Rücksitze verstreut. Und hinter dem Diahlzaun 
ein wütend hellender Hund, der gegen das Gatter springt, als? 
ich stehenbleibe. 

ch hasse dieses Land, überfällt  es mich, während ich m.h 
den Abfall starre. Diese Nachlässigkeit, Lieblosigkeit, 

Brutalität im Umgang mit Mensch und Natur! All die Demüti-
gungen, die ich hier erfahren  habe, kommen in rmr hoch: bei 
her Paßkontrolle, beim Belegen der Kurse, bei der Woh-
n u n g s s u c h e , beim Werben um Freunde.,.! 

lötzlich kommt jemand von der anderen Straßenseite -
herüber: groß, Baseball-Kappe, abgewetzte Jeans, ich 

fühle nach meinem Portemonnaie. Nicht stehenbleiben, ru-
le ig bleiben, ein Ziel haben! Ich setze mich in Bewegung, ge-
he an Mauern und Gittertoren vorbei und blicke mich vor-
sichtig um. Keiner folgt ich lese, um mich zu beruhigen, eise 
Tafeln mit den Branchen - und Firmennamen: Autoteile, Au-
toreparatur, Baustoffe,  Fleischerei - und Kühlmaschinen... 
Langsam gehe ich an den heruntergelassenen Jalousien und 
cen geschlossenen Türen entlang Ich bin in South cf Market, 
vor mir der „Eagle". 

angsam schiebe ich den schweren Vorhang beiseite und 
trete ein. Ein schwach erleuchteter Raum, b;s auf ein, 

zwei Leute leer. Ich steuere auf die Ba= zu und bestelle ein 
Bier. Mit der Flasche In der Hand ziehe ich mich an die Seite 
zurück. Der Lautsprecher dröhnt. Ich gehe in den Hof hinüber 
• ailes leer. Nur vor der Rückwand, auf einer Ruhne, entdecke 
ich drei Leute: zwei in Latzhosen und einer in Lederjacke, eine 
Im iter hochsteigend. Der' auf der Leiter die scharte Nase, die 
k: cht angegrauten Haare -, ist das nicht Bob? Ich stehe eine 
V/eile da, bis die Gestalt von der Leiter herunterkommt und 
an mir vorbeigeht. „Bob!" sage ich leise. „Ach, du bist es J " 
Und er eilt an mir vorbei. Ich stehe herum und warte. Die 

83 



P * beiden anderen hängen inzwschen ein Spiuchband 
„Daddy Contest 88" an der Rückwand auf. 

rqendvva 'm kommi Bei.; zurück. „Du bist /u huh, mem 
Lieber! Es geht erst um halb zehn lex De' ,Daddy Con-

test ist nur che e:ne Sache. Wir rem:her; eine große Versteige-
rung für AiDS Emergency Funds' • Bot du nicht: gut cltmh ?" 
Er guckt rmcr; an. „Ach. was soll das alles: Daddy Contest, 
Drummer Contest, tuck Contest...", sage ich. „Dieses ganze 
South of Market härte nie entstehen (Jurten- Und AIDS wäre 
uns erspart getmebenm Bobs graue, klare Augen schauen 
mich ruhig, ein wenig spottisch an. „Du bist wirklich schlecht 
drauf hente", sagt er. „Weißt du denn überhaupt, was South 
of Market war' '" kn wehre mit des Hand ab Doch Bob läßt 
sich nicht b-'emsew 

,,'i'agsübe- war es Arbeit; Fabriken, Schnellrestaurants. Und 
m.n.h<s war es Leden; Cruising. Bars wie das .Ramrod''. das 
.; umbaryard' . Uriel tee: waren sie lebendig: die Cowboys, 
die re .l/i,iiier, <lie Biker, eim Trucker all die Idole der Männ-
lichkeit: Aber South of Market war mehr -- es wa-' ein Heraus-
atmAllem. Erfahrungen rhichem bis an die Giemen gehen!" 

„Al icr", er macht eine Hanclbewegung, als ob er alles fertwi• 
sehen wollte, „das ist vorbei! Die Saunen und Dunkehäume 
wurden vc;n der Stadt geschlossen. Von den allen Bars ist 
kaum noch was übrig." Bob macht eine Pause, Plötzlich; 
„Nein, Ich beieue nichts! Wir haben etwas gelebt, was uns 
Spaß gemacht hat Und als wir sahen, daß es so nicht geht, 
haben wir das Steuer herumgerissen. AlsSVSz die erster; Fäl-
le auftauchten, brach eine fürchterliche  Hysterie los. Jeder 
hatte Angst, einen Türgriff  anzufassen oder aus einer frem-
den '•'.:$<:••.: / u hinken DA Zeitungen und das Fernsehen 
schürten diese Hysterie noch. Darin, kirn 34, begannen wir mit 
unserer Aufklärung über das, was man heute Safer Sex 
nennt. Wir errichteten Stände mit der Aufschrift  ,STOP AIDS'. 
Wir sprachen die Leute auf der Straße an nicht nur im Ca-
stro, auch in der Innenstadt. Zur Hauptgeschäftszeit. ." Bob 
macht eine Pause Lind erinnert sich 
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! • „Nein - damit will ich nichts zu tun haben, sagten viele. 
Aber andere hörten zu. Wir luden sie zu Gesprächen und Vor-
trägen ein. Wir diskutierten über Safer Sex. Und wir waren er-
folgreich: Die Rate der Neuansteckungen ging bei den Schwu-
len auf 1 % und weniger herunter! Zu unseren Treffen  kamen 
immer auch Heterosexuelle, zuerst Frauen, dann auch Männer. 
Allmählich übergaben wir das Projekt in ihre Hände." 

„Bist du denn sicher", unterbreche ich Bob, „daß die Schwu-
len in San Francisco nur noch Safer Sex machen?" 

„Zugegeben", antwortet er, „ in einigen Videotheken und 
Parks geht es wieder rund - ohne Kondome. Wir dürfen nicht 
locker lassen. - Aber entschuldige mich jetzt, ich muß weiter: 
der Daddy Contest, die Versteigerung..." 

egen zehn kehre ich zum „Eagle" zurück. Diesmal ist 
alles voll. Dicht gedrängt Männer in Leder, dazwischen 

auch Frauen mit Lederkappen und Tattoos. Und oben auf der 
Bühne zwischen zwei Jungen, die Jacken und Stiefel vor-
führen, Bob mit dem Mikro in der Hand: „Diese Jacke ist von 
Mr. S. persönlich getragen worden! Aber ist sie nicht ein 
bißchen zu klein für ihn?" Er weist auf den breitschultrigen 
Spender im Hintergrund. Gelächter kommt auf. „Also 180... 
200 Dollar..." 

: „Es ist für AIDS Emergency Funds! Für Leute mit AIDS, die ih-
. re Miete nicht bezahlen können!" ruft  einer dazwischen. 
. „220... 230...", setzt Bob wieder ein, „...280 höre ich!" 

„ W o w ü " tönt es von unten. „280.. ", wiederholt Bob mit er-
* hobener Stimme, „280 going once, going twice, gone...", 
* und dann, ein wenig lässig die Jacke herunterreichend, „...an 
die Lady mit dem Bart!" Lachen, Applaus. Ich blicke in die 
fröhlichen Gesichter um mich herum. Wie in einer großen Fa-
milie fühle ich mich. 

f f 3  ay Community - Gemeinschaft in der Not und in guten 
& ' m Zeiten. 



MAI 
ch komme gerade von Larry zurück. Wenn ich ehrlich 

V' bin möchte ich am liebsten nicht mehr zu ihm gehen. 
Sein ausgemergeltes, blasses Gesicht. Er sagt kaum noch et-
wa:,. Das muffige»  düstere Zimmer. Und er hat jetzt Gloria, 
am Krankenschwester, die sich um ihn kümmert. Er ist in gu-
ter? Händen. Ob ich nicht eine Pause einlegen kann? (Ich muß 
es ja ir her SHANTI-Gruppe nicht groß erwähnen!) Und ich 
konnte mich stärker um meine eigene Gesundheit kümmern. 

eute morgen war ich bei David. Das Ergebnis meiner 
3lu-Untersuchung war gekommen. David studierte das 

computnrgeschriebene Papier und drückte mir eine Kopie 
in die Hand. „453 T4-Zellen ist gar nicht schlecht", begann 
er und machte ein Plus in sein Exemplar, „1 502 T8 Zellen, 
das :st natürlich zuviel! Und deshalb ist das Verhältnis zwi-
schen T-i und T8 nicht in Ordnung. 1,8 müßte es sein - es ist 
aber 0,S! Auch die B-Zellen sind nicht in Ordnung", erläu-
terte David weiter und machte ein Minus. „Sie sind zu ge-
ring. ; Ais ich ihn fragte, was B-Zellen sind und warum sie 
hei mir geringer ausfallen, hielt sich David relativ knapp. Er 
verwies mich darauf,  daß ich mich von den Zahlen nicht zu 
sehr oeeindrucken lassen solle, und ging zum Akupunktie-

N avid mag ein guter Arzt fu? Naturheilverlahren sein, 
überlegte ich, als ich mit den Nadein allein im Behand-

lungsraum lag, aber was das Untersuchungsergebnis betr i ik 
- das werde ich nicht auf sich beruhen lassen: Der Workshop 
vom Januar tauchte vor im, auf. Da war dock; dieser Doktor, 
ein Immunologe, der eine neue Praxis aufgemacht hatte. Der 
nicht langer zusehen, sondern haucleln wollte! ..Helping the 
AIDS Infected who are still healthy?"" Das klang so hoffnungs-
voll! An diesen Arzt mußte ich herankommen... 

e is ich zu Hause war, suchte ich das Materia! heraus, das 
wir bei dem Wo d< shop erhalten hwhem Doctor 1.. war-

der einzige auf der Liste, der ohne Adresse und Teiefonnurn 
rner war! Das machte ihn geheimnisvoll und wichtig zu-
gleich. Fin paar Zeilen weiter unten auf der Lisic sah ich die 
Adressen vor- Project inform, den kernten, von denen Bruce so 
viel hält. Die müßten es wissen! 

m nicht gleich am Telefon abgewimmelt zu werden, halt», 
icfi beschlossen, persönlich •u Project Inform zu gehen. 

Der erste Anlauf erwies sich als Fehlstart: Project Inform war 
vor ein paar Tagen umgezogen. Aner der Pförtner  war 
freundlich und gab mir, was nicht selbstverständlich ist., die 
neue Adresse. Also zurück in den Bus, umsteigen und dann 
zur Dolores Street. Schräg gegenüber- der Dornt es-Kirche war 
die Nummer 347: ein gelbes, langgestrecktes Gebäude mit ei-
nem hohen Mansardendach und einem breiten Treppenaut 
gang. Drinnen lange Flure unci an den Türen Schilder von 
Selbsthilfe-Organisationen, Gl Uppen und Initiativen. Ich muß 
te suchen und fragen, bis ich P'oject inform fand: n einer 

87 



W ß * Zimmerflucht in der Etage untei dem Dach. Dor junge 
^ M a n n , dem ich mein Anliegen vortrug, reagierte gelassen, 

gmq nach hinten und kam mit einem Zettel mit einer handge-
schriebenen Telefonnummer zurück. Er' fragte, ob ich schon 
das neueste Material von Project In form hätte. Als ich vernein -
te unci sagte, ich sei das erste Mal da, las er von einem Tisch 
einen Stoß von Papieren auf und gab sie mir in die Hand. 

im *.': u Hause Heß ich den Zettel mit der Telefonnummer 
zunächst liegen Lind machte mich über die Papiere her, 

die ich mitbekommen hatte. Ich las. daß 14-Werte über 1.000 
als „normal" eingestuft werden und der Bereich zwischen 
1.000 und 400 als kritische Ubergangszone gilt. Also lag ich 
schon am Ende dieser Zone! ich ließ das Papier sinken und 
wählte die Nummer von Dr. L Die weibliche Stimme am an-
deren Ende des Telefons reagierte ausweichend: „In vier Wo-
chen können Sie einen Termin bekommen vielleicht. Ich 
muß erst mit Dr. L. reden." 

„in vier Wochen?" sagte ich entsetzt, „Dann bin ich vielleicht 
gar nicht mehr in San Francisco!" Ich nötigte ihr meine Tele-
fonnummer auf und bat sie, mich wieder anzurufen. Die ruft 
nie zurück, dachte ich nach dem kurzen Gespräch. 

v t ': ir kam eine Idee: Ich rief  David an, erzählte ihm von mei-
mwh nem Plan und fand gar nicht den Widerstand, den ich 
erwartet: hatte. David war bereit, sich für mich einzuschalten. 
Kaum eine Stunde später klingelte das Telefon: „Morgen um 
elf!" sagte David. „Sie schieben dich dazwischen." 

v-:| o kam es, daß ich heute morgen auf dem Weg zu Dr. L. 
••••: war. Die Praxis im 11. Stockwerk eines ArtDecoHochhau-

ses, nicht: weit, von Davids Praxis entfernt.  Ich mußte eine 
Weile auf dem Flur warten, beobachtete das Hin und Her der 
weißen Kittel und sah durch eine offene  Tür. wie jemand Im 
Stehen hastig eine Suppe löffelte. 

r. L. ••- er war es: der mittelgroße, dunkelhaarige Mann 
mit lebhaftem Gesicht und temperamentvollen Handbe-
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wegungen, wie ich ihn vorn Workshop in Erinnerung 
hatte. Er ging gleich zur Sache. Auf einem Bildschirm flim-
merten Videotexte, Schaubilder und Statistiken auf, die of-
fensichtlich als Einführung für den Patienten gedacht waren. 
Ich verstand nur so viel, daß Dr. L. die Zweifel des Molekular-
biologen Duesberg teilt, daß HIV allein das Immunsystem 
nicht so stark schädigen kann, wie es bei AIDS der Fall ist. 
Daß er sich aber trotz aller wissenschaftlichen Zweifel auf das 
Virus konzentriert. Sein Hauptinteresse: Leute mit HIV, die 
noch symptomfrei  sind. Er habe eine Patientengruppe, die er 
seit sechs Monaten beobachtet. Die meisten hätten ihren Zu-
stand gehalten, zum Teil sogar eine Zunahme von B und T4-
Zellen erzielt dank der Verabreichung von antiviralen Mit-
teln. (Was er im einzelnen verabreicht hatte, sagte er nicht.) 
Bevor jedoch die Behandlung einsetzen könne, sei ein um-
fangreicher  Bluttest nötig; u.a. müsse der p24-Antigen-Level 
ermittelt werden (ein ganz frisch entwickeltes Verfahren)  als 
Indiz dafür,  ob das Virus aktiv sei oder „schläft". 

| H | f amit war unsere Sitzung beendet. Ich wurde in einen 
,'. I schmalen Raum geschoben, wo sich ein junger Mann 

über meinen rechten Arm hermachte und endlos Blut ab-
zapfte (sechs Ampullen, wie ich hinterher sah) und mich 
dann für eine Urinprobe auf die Toilette schickte. Fast eu-

ä phorisch ging ich danach durch das Gebimmel der „Cable 
; Cars" die Powell Street hinunter und machte mich in Rich-
I tung Castro auf. Unterwegs setzten plötzlich Zweifel ein: Das 
: hörte sich zwar gut an, daß die Patienten symptomfrei  blie-
' ben, was aber, wenn die meisten noch nicht lange ange-
; steckt waren und weit unter der Achtjahresgrenze der Studie 
- lagen? Ach, was war schon ein halbes Jahr Beobachtungs-
I zeit! 

I m Castro angekommen, ging ich essen. Zum „Chinesen" 
an der 18. Straße, neben dem Waschsalon. Aber nichts 

stimmte: Die Sitze an der Bar waren so eng, die Zeitung mei-
: nes Nachbarn störte mich, die Suppe war zu heiß, und im Es-
; sen war sicher Glutamat. Ziellos blieb ich an der Kreuzung 
: stehen, entschloß mich, den ruhigen Teil der Street hochzu-
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||«. gehen, ich blickte in Schaufenster,  ging in einen ßuchla 
den und wieder hinaus, entdeckte an der angelehnten Tür 
das Flugblatt, ging die Stufen hoch, stellte meine Schuhe ne-
ben denen der anderen ab, setzte mich in den Raum zu den 
fünf,  sechs Leuten, tauchte ein in das zögernde Gespräch, 
hörte dem Dicken zu, der erzählte, daß er 311 T4-Zellen habe 
und daß er sich so schuldig fühle. Sagte, daß wir eher nach 
lässig gewesen seien, sonst hätten wir das Virus nicht. Hörte 
Paul aus Chicago zu, der erst 23 war und Jahre „sauber" ge-
lebt, dann einen losgemacht hatte, bis er plötzlich mit einer 
Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Legte mich mit den 
anderen auf den Boden und folgte einer Stimme, die uns in 
eine entfernte Landschaft führte, massierte den Körper mei-
nes Partners, lag eine Weile still und ließ mich von der Musik 
durchströmen... Ging zurück zu meinen Schuhen, wo Paul 
auf mich wartete, ging mit ihm zusammen ins „Cafe Flore", 
hing an seiner heiseren Stimme und dem Ohrring, den er 
trug. 

„Eine ,Healing Group' im Castro", sagte Paul. „Vor ein paar 
Jahren hätten wir uns totgelacht darüber! Wenn du das Ca-
stro früher  gesehen hättest - Sex, jede Stelle Cruising und 
Sex! Und heute", Pauls Stimme wurde eindringlich, „haben 
wir die Gruppen, die Workshops, die Krankenbetreuung, das 
NAMES PROJECT, SHANTI und AIDS Foundation - alle diese 
wunderbaren Aktivitäten! Ich habe das Leben hier gar nicht 
wiedererkannt!" Paul faßte mich am Arm: „AIDS ist nur ein 
Teil der Umweltzerstörung! Aber wir, die Schwulen, haben 
gelernt. Sieh dich um, wie viele versuchen, gesund zu leben! 
Wir... wir heilen die Welt ! " Er lachte heiser. 

y : % eute wieder zu Dr. L. Auf dem Flur rannte ich Bruce von 
• .'• l"'; unserer SHANTi-Gruppe in die Arme. Der weiße Kirtel 
machte ihn fremd, aber ohne Zweifel. Es w^r Bruce. Er lachet 
to verlegen. „Es ist mein erster Arbeitstag i rer !" sagte e>. in-
zwischen erschien Dr. 1... und lotste mich in eines der Sprech-
zimmer Bruce kam hinter uns hei und blieb in der offenen 
hir stellen. Auf dem Bildschirm flimmerten mein Name und 
Kolonnen von Zahlen auf. „Das Blutbild ist in Ordnung", 
kommentierte Dr. L... „der Cholesterinspiegel ist etwas hoch -
nein, das geht... Dann die Lymphozyten..." 

„627 T4-Zeilen", unterbrach Ich ihn, „vor 14 Tagen waren es 
nur 453!" 

,, Ja, das wechselt", antwortete Dr. 1.. ..Es hängt unter ande-
rem von der Stimmung ab. Jedenfalls sind beide Werte ober-
halb der kritischen Grenze. Und hier der p24-Antigenlevei: 
nicht vorhanden oder so niedrig, daß er nicht nachweisbar 
ist, d.h. das Virus ist nicht aktiv. Also, ich schlage vor, Sie be-
ginnen mit Dextran Sulfate, 1.800 mg am Tag, das sind sechs 
Tabletten.." 

.,Und wo bekomme ich die Tabletten her'?" fragte ich. „Haben 
wir noch welche?" Dr. L. und Bruce sehen sich einen Augen 
blick an. „Gehen Sie zu Buyers Club!" entschied Dr. L. „Wir ge~ 
oen Ihnen die Adresse." Und er' eilte aus dem Raum. 

ch war froh, daß ich Bruce hatte und hielt ihn fest. „Da 
:'•"} soll sich einer durchfincion!" sagte ich. „Ich gebe dir ein 

paar Papiere mit ; " versuchte Bruce mich zu beruhigen. „Ei-
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( • ner'i Aufsatz von Dr. L, der gerade fertig geworden Ist. Er 
ist noch nicht mal korrigiert.'' 

„Bruce. ich zögerte, „und wer sagt mir, daß Dr. L. kein 
Scharlatan ist7" 

„Er hat jahrelang am General Hospital gearbeitet"; antworte-
te Bruce vorwurfsvoll.  „Wenn er keine Erfahrung  hat, dann 
weiß ich nicht, wer sonst..." 

h * u y e r i Club lag in der Nähe der Kreuzung von Market und 
Church Si r eel.. Ich legte das Rezept vor, das ich mitbekom 

men hatte. „Müssen wir aus Japan importieren", wurde mir 
gesagt „und dauert mindestens zwei Wochen!" Ich fragte, 
warum Dextran Sulfate nicht in den USA hergestellt wird. Ich 
käme mir vor, als ob ich eine Droge beschaffen  wolle. „Ist Dex-
tran Sulfate denn illegal?" Nein, aber die zuständige Behörde 
in Washington habe nur ein Mittel gegen AIDS offiziell  aner- ; 
kann!, AZT/Rerrovir,  das oft wie ein „honeymoon" wirke; da-
nach gehe es umso schneller bergab. Und bei der Zulassung 
neuer Präparate lasse sich Washington viel Zelt. Deshalb hät-
ten die Gays selbst angefangen, andere Mittel wie AL721 oder: 
Dextran Sulfate zu erproben. Und so sei Buyers Club als Selbst-
Ii 11 fe p roj ekt q eg r ü n d et wo rd e n. 

„Kannst du schon was anzahlen?" Ich füllte einen Scheck über 
100 Dollar aus und schob ihn über' den Tisch. Okay, ich werde > 
Dextran Sulfate nehmen. Und wenn es etwas Besseres gibt, 
werde ich das probieren. Ich werde alles versuchen: die Aku-
punktur, die chinesischen Krauter, das gesunde Essen... ich 
werde mich von der Krankheit nicht kleinkriegen lassen! .; 

4'm;. ann ging ich ins „Sweet inspiration" und trank -gegen alle 
Vernunft  - einen richtigen schwarzen Kaffee.  Eine Weile 

stöberte ich im „Sentinel" in den Heilungsangeboten herum, 
von Streßreduzierung über Massage (immer' wieder: schwedisch 
und Shiatsu) bis hin zu Hypnose Lind Rebirthing. Ich legte die 
Zeitung beiseite. Eigentlich möchte ich etwas ganz anderes. Dies 
alles mal vergessen und die Stadt für ein paar Tage verlassen. 

| | T | in fast bis Stinson Beach gelaufen. Dort oben sitzen und 
S i l hinunterschauen! Auf die breite Sandbank mit den aus-
laufenden Wellen und dem schmalen Streifen von Häusern, 
die von oben ganz klein erscheinen. Und zurücklaufen den 
Highway 1 entlang: mit der Straße die Hänge hoch und 
plötzlich tief in den Canyon hinab und erneut immer höher 
den Hang hinauf, dem Wechselbad ausgesetzt zwischen den 
offenen  Stellen, wo der kalte Wind vom Meer hochschießt, 
und den Canyons, in denen die Wärme steht und einem der 
Schweiß ausbricht. 

i wohne in „Green Gulch Farm", in einem Gästehaus 
IIJI aus Holz in japanischem Stil. Ich kann kommen und ge-
hen, wann ich will, kann am gemeinsamen Essen, an den Ge-
sprächen teilnehmen - und kann es lassen. 

>r Nacht finde ich keinen Schlaf. Ich lese. Irgendwann 
m l M klappe ich das Buch zu und höre in die Stille hinaus. Ein 
feines Rauschen hat eingesetzt: Regen! Ganz ungewöhnlich 
in dieser Jahreszeit. 

« 1 er Himmel ist verhangen am nächsten Tag. Erst abends 
klart es auf. Ich gehe am Redwood Creek entlang. Es 

dämmert schon - die Abstände zwischen den Autos werden 
größer. Schließlich stehe ich vorm Eingang zu den Muir 
Woods. Wo sonst Besucher aus den Autos steigen und sich 
laut und bunt zu einem Spaziergang aufmachen, ist es leer 
und still. Schwarz und feierlich liegt das enge Tal da. Im Dun-
keln laufe ich zurück - während die Hänge allmählich beisei-
te treten und den Sternenhimmel freigeben... 

93 



MAI 
urück in San Francisco. Es ist Sonntag. Die Stadt ist voller 

31 Leben. Eltern mit Kindern. Zwei Männer, die sich auf der 
Straße umarmen und lachen... 

n ch rufe Larry an. Keiner nimmt ab. Auch sein Anrufbe-
antworter meldet sich nicht. Eine Weile sitze ich mit dem 

Hörer in der Hand da und überlege. Eigentlich müßte ich vor-
beigehen. Aber ich habe mich heute für einen Workshop an-
gemeldet. Und Larry hat ja die Krankenschwester, beruhige 
ich mich, die den ganzen Tag bei ihm ist. 

••ßfM c h mache mich zu dem Workshop auf. Er hat keinen be-
•'.:.M sonderen Namen. Denn „Healing Yourself"  - was heißt 
das schon? Eine nicht enden wollende Straße muß ich hoch-
steigen, um zum Ort des Geschehens, einer Wohnung am 
Hang von Noe Valley, zu kommen. Naßgeschwitzt und ein 
bißchen verärgert erreiche ich das Ziel - das letzte und ober-
ste Haus der Straße. 

Tjj ir sind nur fünf  Leute, die in niedrigen Sesseln sitzen, 
. J j und Mary, die sich auf dem Teppich niedergelassen hat 
und sich als Gastgeberin des Workshops vorstellt. „Nehmt eu-
re Krankheiten", beginnt sie, „wie man die Geräusche in ei-
nem Zimmer aufnimmt und versucht, sie zu akzeptieren." 
Und sie erzählt vom Verlauf ihrer eigenen Krankheit (ohne 
zu erwähnen, was sie gehabt hat - war es Krebs? Ich blicke 
sie forschend an) und daß ihre Heilung da begann, als sie 
ihren Widerstand aufgab und hinhörte, was die Krankheit ihr 
mitteilen wollte. Was wil l AIDS uns sagen? Die Frage steht im 
Raum, ohne daß einer sie ausspricht. 

• „Heilung kann nur Liebe sein!" sagt Mary. Das klingt so 
einfach, zu einfach, denke ich. 

„Du klagst die Partner an, daß sie dich verlassen haben!" 
fährt  Mary fort.  „Sie haben dir keine Liebe entgegenge-
bracht, sagst du, aber hast du sie geliebt?" Ich komme ins 
Nachdenken Wieviel habe ich an Liebe mitgebracht, als Ich 
nach San Francisco kam? Ich blicke auf meine Freundschaften 
hier zurück. War ich nicht eher von der Idee, es zu packen, 
besessen? „To make it", wie man hier sagt. 

ary spricht weiter vom Heilen. Von Mitteln und Wegen, 
. .•..•: Krankheiten zu besiegen und sein Leben zu vollenden 
Spät, erst sehr spät: merke ich, daß es ihr um die Heilung der 
Seele, um das spirituelle Uberleben geht und gar nicht um 
die konkrete Heilung. Heilung z.B. von AIDS. Ich bin ganz 
enttäuscht. Ich begreife zum ersten Mal, daß :<:h dem Tod 
nicht, entrinnen kann. 

rgenciwann geht die Gruppe auseinander. Wie benorn-
'.:;•': men kehre ich zurück in das Getriebe der Stack; zu Au-

tos, Bussen, Warteschlangen, Geld... 
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ierler rief  :t„h bei Larry an Eine Frauenstimme war am 

, i M Tt:;efon. „Ist Larry da?" fragte ich. 

„Ja, aber er kann j e t z t D i c h t sprechen." 

„Niehl: sprechen?" frage ich entsetzt „Sagen Sie ihm, daß Ich 
nachher vorbeikomme!" 

>; J K achher? Nein, sofort.  Es überlief  mich heiß. Ich bin seit 
: > i;. einer Woche - nein, seit zwei Wochen. •••• nicht bei ihm 
gewesen! ich nahm den Schlüssel, der: Larry mir gegeben 
hatte, und rannte los. Ich schloß das G i t t e r t o r auf und lief die 
Treppe hoch. Die Wohnungstür war nicht angeschlosser;. 
Drinnen war es still. Ich ging die paar Schritte zu Larrys Zim -
mer. Die Für stand offen.  Zögernd trat ich ein. Larry lag auf 
clern Bett die Decke war zurückgeschlagen , nur einen 
Schurz aus Gummi um die Hüften, die Beirre angezogen, ru-
hig atmend, die Arme angewinkelt. Er öffnete  ein Auge und 
schloß es wieder... Und neben ihm auf einem Stuhl, wie eme 
Amme, eme schwarze Frau, deren Busen sich gleichmäßig 
hob und senkte, die aufwachte, als ich über die Schwelle 
trat... 

G;'.>;i ch ließ Larry schlafen und ging langsam die Treppe hm 
>h;'e unter. Draußen war es hell, ein scharter Wind blies. Die 
Bar war leer, Traurigkeit, überkam mit in Ziellos ging ich eine 
Straße hinunter. 
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a ls ich die Wohnung aufschloß, sah ich auf dem Kamin-

sims im Speisezimmer eine Kerze brennen. Aus Larrys 
Zimmer kam William, sein „room-mate", heraus. Er hatte 
ein leeres Wasserglas in der Hand und eilte In Richtung 
Küche. Ich ging an ihm vorbei - wir begrüßten uns knapp -
und blieb in der Tür zu Larrys Zimmer stehen. Das friedliche 
Bild von gestern war wie weggeblasen. Larry atmete 
schwer, mit der linken Hand umklammerte er ein Papier-
tuch, als ob er dadurch besser Luft bekäme. Sein Mund war 
aufgerissen, rote Flecken bedeckten sein Gesicht. Er hustete 
immer wieder, hatte aber keine Kraft  mehr, den Schleim 
wegzuhusten. Joe saß neben ihm und blickte mich beküm-
mert an. Inzwischen kam Will iam zurück und sagte, er habe 
Larrys Mutter angerufen. Sie könne aber erst gegen Mitter-
nacht kommen. 

Is Joe und Will iam für einen Augenblick das Zimmer ver-
"" ließen, setzte ich mich dicht neben Larry. Ich blickte ihn 

zögernd an, nahm seine Hand - sie war kalt - und drückte 
sie, um ihm zu sagen, daß ich bei ihm bin. Aber Larry atmete 
nur schwer und schien weit, weit weg zu sein. 

in Gefühl der Bedrückung überkam mich. Das war also 
das Ende meiner Tätigkeit als Betreuer! Ein Schmerz er-

faßte mich, der sich im Kopf festsetzte. Nachdem ich eine 
Weile allein bei Larry gesessen hatte, erschien Jack. Er tupfte 
Larrys Stirn mit einem nassen Tuch ab und setzte sich neben 
ihn. „Ihr könnt eine Pause machen", sagte er zu Joe und mir, 
„und etwas essen gehen." Joe und ich stimmten zu und ver-
ließen das Haus. 



Is wir die Market Street entlanggingen, sah ich hinter dem 
hell erleuchteten Fenster eines Restaurants Roger aus mei-

ner SHANTI-Gruppe mit einem Freund zusammensitzen. Ein ei-
gentümliches Gefühl überkam mich. Ich ließ Joe stehen und 
ging in das Restaurant hinein, „Larry is dying", flüsterte ich» oh-
ne Roger anzusehen, als ob ich eine verbotene Sensation mit-
teilen müßte. Roger nickte wortlos. Plötzlich schämte ich mich, 
ihn angesprochen zu haben. 

W M oe und ich machten uns auf den Rückweg. Doch Joe 
WJm wollte nicht mehr zu Larry zurück. Er verabschiedete sich 
und ging zu seinem Hotel. 

j O l Is ich aufschloß, stand William da, auf das Kaminsims ge-
iMM stützt und ohne die Hektik, die ihn sonst umgab. „Larry ist 
gestorben", sagte er leise, „vor einer halben Stunde." Ich ging 
zu Larrys Zimmer hinüber und blieb in der Tür stehen. Er lag in 
seinem Bett mit mehreren Decken und Laken zugedeckt - fast 
wie aufgebahrt:  Seit Kopf war zur Seite gedreht, sein Gesicht 
sah ganz weiß aus und das rötliche Haar schimmerte schwarz. 
Ich wagte nicht, über die Schwelle zu treten. Ich blickte zum 
letzten Mal auf das bunte Poster vom Castro über seinem Bett, 
den schmalen schwarzen Rahmen mit dem Master-Zertifikat, 
die Teddys auf der Fensterbank und die halbleeren Röhrchen 
und Gläser mit den Medikamenten, die noch auf dem Nacht-
tisch herumlagen. 

ögernd ging ich zu William zurück, der immer noch ne-
ben dem Kamin stand. „Ich habe schon angerufen",  sagte 

er trocken. „Du weißt, man darf  einen Toten nicht lange in der 
Wohnung lassen. Aber ich habe gesagt, sie sollen sich Zeit las-
sen, bis seine Mutter ihn gesehen hat. Die Beerdigung wird in 
Stockton sein." Er kam einen Schritt auf mich zu: „Ich nehme 
euch in meinem Wagen mit, wenn ihr wollt." 

„Ja, danke!" Ich gab ihm den Wohnungsschlüssel zurück. 

rief  Jack an. „I feel relieved", sagt er. Dann telefonierte 
MM  ich mit Joes Hotel. „Der ist nicht da!" sagte der Portier kurz. 

i.:; ch schaute aus dem Fenster auf den St rem der Rücklich-
ter, die pausenlos den Freeway entlangliefen, unci wei-

ter nach hinten zu der Lichterkette, die schwach unci unwirk-
lich auf der anderen Seite der Bay flimmerte 

enn das Ende so einfach ist, warum erscheint uns alles 
v : so mühevoll und schwierig? Merkwürdig, daß Erleichte-
rung nur durch den Tocl kommt. . 

f as Leben draußen geht weiter. Der Strom der Autos. 
;cv.w Drüben wird ein Hochhaus gebaut. Ich habe morgen ei-
nen Arzttermin. Und all das Gedränge und Getue - urn uns 
am Leben zu erhalten. 

MAI 
; h ie Schmerzer» ließen mich nicht los. Ich i iet in Davids 
Imc- Praxis an. „Er ist. zur Zeit nicht da", sagte die Sekretärin. 
,Geher"i Sie doch zu Dr. Go'dstein'" Und sie gab mir die 

Adresse. Goldstein, das wußte ich, war Davids Lehrer. 

ndlos ließ ich mich im Bus in einen abgelegenen Stadt-
V . h teil schaukeln, wo Goldstein seine Praxis hatte. Warum 
denn hier, in einem Arme-Leute-Viertel? fragte ich mich. Wo 
er angeblich so ein guter Akupunkteur ist. Aus sozialen 
Gründen? 

;. ' r. Goldstein machte skh lange an mir zu schaffen.  Immer 
«..;: .•:• wieder suchte er Punkte, an denen er seine Nadeln an-
setzte. Der Schmerz glnq nicht weg. Schließlich brach er seine 
Bemühungen ab, „Was ist denn rmt. ihnen los?" fragte er vor-
sichtig. „ I c h meine, von der Stimmung her." 
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• P * - „Ach. meine Situation ist nicht so gut im Augenblick!" 
^ s a g t e ich ausweichend. 

„Haben Sie jemanden verloren? AIDS...?" Ich sah ihn er-
schrocken an. „Sie sind nicht der einzige." Ich nickte. „Lassen 
Sie Ihren eigentlichen Schmerz heraus! Mehr kann ich für Sie 
nicht tun", sagte Goldstein leise. Ich rappelte mich auf, zahl-
te und ging zur Bushaltestelle. 

uf dem Weg zu meiner Wohnung ging ich in einen 
-.x"p.  „Drugstore" und verlangte starke Schmerztabletten. 
Wie Larry vor ein paar Wochen, dachte ich und schämle 
mich. 

h h ; m zehn wart ich drei Tabletten ein und war bald weg. 
\ irgendwann wachte ich auf. Der Schmerz war wiedei da, 
brennend und auscia uernci. icri machte L i c h t , urio schaute aur 
eile Uhr. Erst halb eins, ich zog mich an und setzte mich ans 
Penster. Das Schlimmste ist, daß ich Ihn zwei Wochen habe 
hängenlassen. Alle diese Entschuldigungen wie „Er hatte ja 
Gloriai" zählen nie Im. Für einen Augenblick zog jener Vor-
mittag vom SHANT'i-Training herauf.  Der dämmrige Raum, 
die Tränen um mich herum. Nein - ich kann nicht trauern: 

>>'* ;<;; ch stand auf und griff  zu dem Schmerzmittel, dem „Rain 
.0% killer", und warf vier Tabletten ein. Nach einer Weile fiel 

Ich ins Bett. 
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M 
m Larry löst sich alles auf: William nimmt das Telefon 

f.," : nicht ab. Der Anrufbeantworter  ist abgeschaltet. Jack 
sagte mir, Larrys Mutter will die Beerdigung in Stockton allen 
machen - jedenfalls ohne uns. Und Joe ist verschwunden. 

Ö uerst kam ich nicht in die Hotel-Lobby hinein - neue Si • 
cherheitsvorkehrungen, dann tei l t mir der Portier lako-

nisch mit, daß Joe ausgezogen ist! 

ndlich ist Montagabend, das Treffen  unserer SHANTI 
ö S Gruppe! Heute sind wir bei Ron eingeladen. Er hat uns 
gut mit Kaffee  und Nußkuchen eingedeckt. Wir sind eine 
kleine Gruppe geworden. Sharon und Bill haben aufgehört. 
Roger fehlt heute abend. 

nd hier kann ich endlich alles loslassen! Stockend erzähle 
ich von Larrys letzten Tagen: der friedlichen Situation mii 

Gloria, dem nach Luft ringenden und vom Tode gezeichneter-
Larry» der Auflösung seiner Umgebung, meinem schlechten 
Gewissen und dem Gefühl, für Larry nicht genügend getan zi 
haben. Die anderen hören still zu und trösten mich. „Der Tod 



! • war eine Erleichterung für ihn!" meint George leise. „Das 
hat Jack» sein anderer Betreuer, auch gesagt", antworte ich. 

T j ir erheben uns. Zum letzten Mal stehe ich mit den ande 
L f ren im Kreis, die Arme gegenseitig auf die Schultern ge-

legt, die Wärme der Nachbarn spürend und für Augenblicke 
in die Stille hineinhorchend. Ich blicke sie nochmal an: Geor-
ge, mit dem ich manchen Abend verbracht und der mich in 
seinem Wagen zu den Gruppentreffen  mitgenommen hat. 
Jane, die sich so tapfer um ihren Klienten kümmert, der an 
Dementia leidet. Bruce, der mir anfangs so fremd war und 
dem ich in letzter Zeit viel nähergekommen bin. Und Ron, 
der mir immer ein bißchen fremd geblieben ist. 

Is ich aus dem Haus trete und mit George zu seinem Wagen 
gehe, spüre ich: der Schmerz der letzten Tage ist gewichen. 

MAI 
rüh morgens gehe ich zur SHANTI-Zentrale an der 

I i i Howard Street. Im Vorraum muß ich eine Weile warten. 
Unaufhörlich summen die Telefone. 

„May I help you?" 

„Hold on, please... It's for you, John!" 

„SHANTI, may I help you..." 

j f ann kommt Ann und holt mich in ihr Zimmer. Wir umar-
i J men uns und bleiben eine Weile so stehen. „Und woher 

weißt du...?" frage ich. „Jack hat uns angerufen!" 
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( • „Ich mochte mich verabschieden", sage ich, „in ein paar 
Tagen fliege ich zurück." 

„Mußt ciu denn so plötzlich zurück?" 

„Was sol! ich hier noch", sage ich sarkastisch, „ohne Arbeits-; 
enauhnis und ohne Geld!" 

„Haben sich derm deine Erwartungen erfüiit?" 

„Es ist alles ganz anders gelaufen..." ich schweige, „und was; 
hast du zu Hause vor?" arme 

„Vielleicht gehe ich in meinen Beruf zurück Vielleicht versu-
che ich, ähnlich wie hier, AIDS-Kranke zu betreuen. Glaubst-, 
du, daß wir das, was ihr hier macht, nach Europa übertragen 
können?" Ann überlegt. „Natürlich laßt sich die Grundidee'—-
zuhören unci für den anderen da sein übertragen! Ahertibr 
muß! euren eigenen Weg finden." 

Ii umarmet: uns nochmal und trennen uns. Ann muß zu 
einer Bssurechunu. Ich muß meine Wohnuna auflösen. 

26 
• I . 

c urn letzten Mal zu David zur Akupunktur. . Meine Woh-
'•'. ;':*. nung ist schon fast leergeräumt -•• viel habe ich ja nicht. 
Was soll ich mitnehmen, was paßt in zwei Koner? Was soll 
ich verschenken, was gebe ich in den Müllschlucker? Die letz 
te Post, die Kaution muß ich noch zurückbekommen, den 
Schlüssel abgeben... 
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0 MAI 
' ernorial Day. Eigentlich ein Gedenktag für die Toten der 

; . .-„•: letzten Kriege - die Gay Community gedenkt, der an 
AIDS Gestorbenen. Mit Steve zusammen nehme ich an einem 
Fackelzug teil. Lange müssen wir warten, bis es endlich los-
geht. Ein kalter Wind weht und löscht unsere Lichter immer 
wieder aus. Doch dann bewegt sich ein endloser Zug über 
das Auf und Ab der Market Street - vom Castro bis zum Civic 
Center. Auf dem Platz vor den Rathaus kommt die Menge 
zum Stehen. Redner sprechen zu uns. Als Jim Geary ans Red-
nerpult tritt, ist es ganz still. Wird er zurücktreten? Wie wird 
es mit SHANTI weitergehen, mag mancher in diesem Augen-
blick denken. Jim Geary sagt nicht viel. Er schlagt vor. die Na -
men vors Freunden, die an AIDS gestorben sind, auszurufen. 
Und endlos ist die Kette der Namen, die über die Plaza in 
clen Abend hinausschallen Erst alimählich wird die Gruppe 
der vor eiern Rathaus Stehenden kleiner, zögernder- k o m m e n 
die Rufe. Zuletzt von einem jungen Mann, der in unserer 
Nahe stellt unci der immer noch Namen ruft,  bis ihm die 
Stimme versagt. Steve fangt ihn auf, und wir nehmen ihn in 
die Ai me. 
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MAI 
i s ist sonnig, lebendig, die Menschen sind in Bewegung. 
Es ist, als hätte die Stadt noch einmal alles aufgeboten 

an Lockerheit, Schönheit und Fröhlichkeit. 

| nd an alle, die ich getroffen  habe, muß ich denken: an 
! die, die aus Denver, Kansas City oder Lexington geflüch-

tet sind, um in dieser Stadt ein neues, freieres  Leben zu be-
ginnen. Nein, AIDS kann nicht das Ende sein! 

• nd ich - was werde ich mit nach Hause nehmen von all 
dem, was ich hier gelernt und erfahren  habe? 



• 



• 



^ d a 
ner chinesischen Gurke. Eine „Untergrundstudie"» die 

das Mittel testen soli - und an der auch Dr. L, mitarbeitet» 
sei angelaufen. Die Ergebnisse stünden noch aus. Außer-
dem lese man in der Zeitung viel von ddl, einem mit 
AZT/Retrovir verwandtem Medikament, das aber weniger 
toxisch sein soll. 

„Und was ist mit AL721 und Dextransulfat?" frage ich ge-
spannt. Patrick lacht. „Davon redet niemand mehr!" 

»»Und wie geht es dir gesundheitlich?" frage ich weiter, ,,1'm 
f ine!" Patrick sieht blaß aus. „Nun - ich fühle mich nicht so 
gut ! " entgegne ich und versuche, der Wahrheit etwas näher-
zukommen. 

JULI 
a ch hole mir den „Bay Area Reporter", der - frei  zum Mit-

nehmen - an der Castro Street ausliegt und ziehe mich 
ins „Sweet Inspiration" zurück. „Darf  es Kuchen sein?" fragt 
der ältere Mann hinter der Bar. „Danke. Ich möchte nur eine 
Tasse Kaffee." 

S ie Zahl der AIDS-Fälle in den USA hat 100.000 über-
schritten, lese ich. Nun - das sind Zahlen. Sieht man es 

denn auch? Bemerkt man auf der Straße zunehmend junge 
Männer mit blassen Gesichtern und einem Stock zum Ab-
stützen? Eine lesbische Pastorin, lese ich weiter, ist zweimal 
von Skinheads überfallen worden. „Die wi th your fags!" 
(Stirb mit deinen Schwulen!) lautet die Drohung. Und über 
all im Castro hängen Aufrufe  zu einer Demo gegen Gewalt 
von rechts. 

W ' l f uf Seite 26 und 27  kommen die Todesanzeigen: Robert >. 
Wanding Aug. 11/47 - June 28/89, Kevm Kiiinskl. Skip Di 

Sonas 56 - 89... Kleine Texte stehen unter den Namen, meist 
mit einem Foto versehen. Wer war Robert Wanding? Er 
kommt aus Oregon, war in Nepal und lebte seit sechzehn 
Jahren in San Francisco. Sein Kampf mit der Krankheit war 
sehr tapfer gewesen. Er starb im Kreis seiner Mutter und 
Schwester und zwei seiner Freunde. Sein Tod ist für die 
Zurückbleibenden ein trauriger Verlust... 

y V v as Foto zeigt ein schmales Gesicht mit einer hohen Stirn 
und weit zurückgetretenem Haar, ich lese nochmal ge-

nauer: „Er diente in Nepal in der Friedenstruppe", Was ver-
birgt sich dahinter? Und dann lebte er sechzehn Jahre in San 
Francisco, Was machte er beruflich? Welche Freunde hatte 
er? Der Text schweigt darüber. Später entdecke ich den Na-
men von Paul, dem fröhlichen, lässigen Paul vorn SHANTI-
Training, Ach nun kommt der Tod ganz nah... Herrnann 
fällt mir ein. Er ist schon ein halbes Jahr tot, Verlegenheit 
stand im Raum, wenn ich ihn im Krankenhaus besuchte. Er 
gab sich zynisch. Wo er sich überall herumgetrieben habe! 
Kein Wunder, daß er mich angesteckt habe! Als er dann ge-
storben war, empfand ich keine Trauer, eher Ruhe, Versuchte 
zu vergeben. 
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JULI 
.' J; on hat unsere „alte" SHANTI-Gruppe eingeladen. Da 

.;;•.<;! sind wir nochmal zusammen: Roger und Jane, Ron als 
Gastgeber, George, der verspätet kommt, und ich. Ron ist 
verstimmt, daß Bruce nicht erschienen ist nicht mal angeru 
ten hat! Wer weiß, was mit Bruce ist. Hatte er nicht einen 
Freund, der erkrankt war? Nur Roger arbeitet noch aktiv in 
der Gruppe. Wir anderen sind alle ausgeschieden Auch Jane 
hat nach dem Tode ihres Klienten aufgehört.  Es ist ein Erin-
nerungstreffen,  und ich genieße es, mit meinen früheren 
Mitstreitern zusammen zu sein. Ron hat aber auch die neuer 
Mitglieder der Gruppe eingeladen. Ich halte mich ihnen ge-
genüber zurück; es fällt mir schwer zu akzeptieren, daß sie 
jetzt che Gruppe darstellen. Arn Rande der Party taucht Ann 
auf, unsere frühere  Koordinatorin. „Was macht denn SHAN-
TI?" frage ich. „Ja, wir haben eine schwierige Zeit hinter 
uns", ei zählt Ann, „Jim Geary ist zurückgetreten, und wir 
sind ohne einen Leiter gewesen. Aber wir haben einen Nem-
an fang gemacht - gerade jetzt werden wir gebraucht! Im 
September Ist das nächste BetrouerTraining..." 

x 'ef ch frage nicht weiter nach. Ich bin auch gekommen, um 
•'••'] mich etwas zu amüsieren. Ron hat ein herrliches kaltes 

Büfett aufgebaut. Die Stimmung ist gut. Also hinein ins Ge 
wühle! 

JULI 
WM. arrys Haus. Hier in der Morgensonne sehe ich, wie sehr 
mJm die weißgraue Farbe vom Holz abgeblättert ist. Sonst ist 
alles unverändert. Links die Bar, die gerade aufgemacht wird. 
In der Mitte das Gittertor, hinter dem der Hauseingang liegt. 
Und rechts das Restaurant: das Besteck schon ausgelegt, die 
Servietten aufgestellt für die Gäste, die ab spätem Nachmit-
tag erwartet werden. Im Fenster von Williams Zimmer - falls 
er hier noch wohnt - steht eine großblättrige Grünpflanze. 
Die Gardine ist halb geöffnet.  Über die Scheiben laufen 
graue Streifen; das Fenster ist sicher in dem verflossenen Jahr 
nicht geputzt worden. Larrys Zimmer ist nicht zu sehen - es 
geht zum Innenhof. 

H ch möchte eine Skizze von Larrys Haus machen und hole 
Papier und Bleistift heraus. Kaum habe ich zu zeichnen 

begonnen, als eine Frau mit einer weißen Schürze aus dem 
. Restaurant herauseilt und mich fragt,  was ich hier mache. 

Verschreckt packe ich meine Sachen zusammen und gehe 
weiter. 



^ ^ ^ • J U L I 
„Überlebende erzählen". Immer wieder sehe ich dieses Flug-
blatt im Castro-Viertel. Ich gucke genauer hin: Es ist ein Hin-
weis auf eine Veranstaltung. Ort: die Metropolitan Church -
das rosagestrichene Gebäude, wo ich begonnen hatte, mich 
über AIDS zu informieren.  Ich überrede Patrick mitzugehen. 
Acht Dollar kostet der Eintritt. Der Raum ist nur halb voll, 
und es ist kalt. Ich krame aus meinem Rucksack alles hervor, 
was man irgendwie anziehen kann. Die Überlebenden er-
zählen nicht live, sondern vom Videoband. Aber der große 
Schirm, der vor den Bänken aufgebaut ist, gibt die Illusion 
von Originalität und Nähe. 

lETj wölf Männer treten im Verlauf von eineinhalb Stunden 
L 3 1 vor die Kamera und reden. Von ihrer ersten Lungenent-
zündung, dem Ausbruch von Kaposi. Daß sie sich schon auf-
gegeben hätten. Und davon, daß eine überraschende Hei-
lung eingesetzt habe. Was in ihren Erzählungen oder Berich-
ten fast immer auftaucht, ist das Bemühen, alle 
Möglichkeiten der Medizin auszuschöpfen - von der Chemo-
therapie und AZT/Retrovir bis hin zur Meditation, Akupunk-
tur und Homöopathie. Und immer wieder höre ich Sätze wie: 
Dein Überleben spielt sich im Kopf ab! Deine innere Haltung, 
deine Ideen sind entscheidend! Tu, was dir gut tut und was 
dir Spaß macht! Und trage den Kampf mit der Krankheit 
nicht allein aus, gehe in Gruppen, wehre dich... 

uf braunem Packpapier - ich habe nichts anderes bei mir -
IJj jyj schreibe ich mit. Ich bin ganz begeistert. Patrick sagt we-
nig. Er schlägt vor, daß wir zusammen essen gehen. In ein 
thailändisches Restaurant an der Castro Street - nicht weit ent-

zu 
fernt.  Es Ist unser Abschiedsessen. Morgen bringt er m:ch 

zum Flughafen zurück 

ch bin glücklich, daß ich ganz am Schluß noch etwas mit-
bekommen habe. Etwas Hoffnungsvolles  mit nach Hause 

nehme. 

115 





• 

:". ' ; s regnet in Strömen! Etwas ungewöhnlich für San Han-
• •• cisco Ron und sein Freund Mike holen mich ab. W:r ha-

bere Mil lie. einigermaßen trocken /• :rn Auto zu kommen. 

„Gut. daß es regnet!" ei zählt mir Ron. ..Wir haben in den 
ictzton Jahren kaum Regen bekommen. Ab i. April wird das 
Wasser rationiert. Alle sprechen von nichts anderem!" 

n Rons und Mikes Haus ruhe ich mich, nach einem ge-
•:•': meinsannen Kaffee,  erst mal aus. Später mache :<h einen 

Spaziergang zum nächsten Supermarkt. 6s wird schon dämm-
Mq, und es regnet immer noch. Welche eine Helligkeit! den -
ke ich, ais ich den weitläufigen Laden betreu'. Und eine hülle 
von Menschen jetzt am Samstagabend1 D e Masse der Wa -
ren. die hier aufgetürmt ist, die langen Theken das wirkt 
schon etwas bedrohlich. Amenka her mich wieder! Mit zwei 
Bananen und ein paar Bierdosen passiere ich die Kasse. Lang-
sarn gehe ich mit Schirm und Plastiktüte durch den Regen 
zurück zu meinen Gastgehern. 

.;.. ;. u dritt sitzen wir im Wohnzimmer zusammen. Sollen wh 
. :'. denn gleich über die Krankheit - che Epidemie, wie es 

hier heißt •• sprechen? ich frage vorsichtig, wie es mit SHAN'T! 
steht. „Gut!" antwortet Ron. „Sie habe;'! genügend Heifer 
und freiwillige Mitarbeiter Und es gibt neue Zielgruppen, 
die sie betreuen; Schwarze, Latinos, DrogenbenuUer, Frau-
en..." 

„Ich habe vor. in der kommenden Woche in der Zentrale: vor -
bei/uschauen", sage ich. Jsi: denn Ann noch be; SHAN'T!?" 



! • „ich denke schon!" antwortet Ron. „Merkt man denn Im 
Alltag". nage ich nach einer Pause, „daß viele an AIDS er -
krankt sind'5" 

,,Oh ja", schaltet sich Mike ein. „Wohnungen stehen leer und 
werden /um Verkauf angeboten. Die Moiorraddubs verlie -
ren ihre Mitglieder. Aber", fahrt:  er fort,  „San Francisco wird 
diese Epidemie überleben! Die Zahl der Lesben und Schwu-
len ist /war .lairuckgegangen, doch junge Gays ziehen von 
ouüerhrilb zu und füllen die Lücken auf." 

„Vor allem das Netz von Hilfe und Unterstützung tunktio 
nlerl ganz gut", fährt  Ron tort. „7.000 warme Mahlzeiten 
werden taglich von Open Hand bereitgestellt und die ande-
ren Organisationen - AIDS Foundation, Emergency Funds 
usw. helfen eine Menge. Viele Gays vncl inzwischen auch 
besser versichert als früher.  Nur die Obdachlosen -•• und viele 
von ihnen haben AIDS hängen in der Luft!" 

„Und die Schwarzen und Latinos in den Ghettos..." ergänzt 
Mike leise. 

„Wie sieilt es denn in eurem Freundeskreis aus?" frage ich. 
„Ach!" sagt Mike „Auf wievieien Beerdigungen sind wir ge-
wesen! Wh haben ausgerechnet, daß wir in den letzter; zehn 
Jahren bald zweihundert Bekannte oder Freunde verloren 
haben!" 

„Und wie wer det mr damit fertig?" 

„Das Sterben ist Alltag geworden! Und wir leben weiter. Wi»' 
müssen unser e Arbeit machen wir können uns nicht den 
ganzer: Tag hinsetzen und trauern..." 

Wis schweigen. Jeder hängt seinen Genanken nach. 
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MARZ 
fT?2 arierte Flanellhemden, schwarze Lederjacken, rote, wei-
LfrJ te Jogginghosen und Jeans eilen die Castro Street hin-
auf. Und immer wieder kurze T-Shirts, die viel Körper freilas-
sen, trotz des frischen Windes. 

W M n der Ecke zur 17. Straße ein blasser, langer Mann, der 
imM zu einem Kleinen mit einem Krückstock spricht: „Wie 
geht's?" Die Antwort - statt des üblichen „I 'm fine!" -
kommt zögernd: „Es geht..." 

ber schon läuft der nächste Athlet vorbei, die übliche 
kleine Tasche am Arm, den Oberkörper frei,  frisch vom 

Bodybuilding unterwegs. Doch dann wird es ihm zu kalt. 
Schnell streift  er ein weißes T-Shirt über. 



MÄRZ 
0 tiruf bei SHANTI. Ann? Die arbeitet hier nicht mehr. Und 

Brian S ? Hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurück-
gezogen. 

i ch kann meine Frustration kaum verbergen. Was ich 
! denn wolle, werde ich gefragt.  So muß ich denn er-

zählen, daß ich aus Deutschland bin und etwas über SHANTI 
schreiben möchte. „Kein Problem! Wir haben eine Reihe von 
Broschüren und sonstigem Material, das wir Ihnen zuschicken 
können!" Ich bleibe hartnäckig. Ein persönliches Gespräch 
möchte ich. Schließlich werden mir ein Gesprächspartner und 
ein Termin genannt: Morgen um 14 Uhr. Nach dem Anruf sit-
ze ich noch eine Weile da: Wie schnell sich alles verändert! 
Keiner kennt mich mehr dort - und ich kenne die neuen Leu-
te auch nicht. Es ist wie ein Verlust! 

@71 m Morgen besuche ich David, meinen Arzt aus der Zeit, 
EmM  als ich hier gelebt habe. Bei unserem Gespräch merke 
ich, wie verbittert ich bin über das allmähliche Fortschreiten 
der Krankheit bei mir. David gibt mir eine Akupunktur, und 
ich fühle mich hinterher besser. 

vor zwei bin ich bei SHANTI. Etwas zu huh. ich warte in 
:•: der Lobby. Unaufhörlich gehen Anrufe ein: „Thank you 

for railing SHANTI! May ! help you?" Zwischendurch flachst 
der junge Mann, der die Telefone bedient, mit einem Alters-
genossen herum, der in seiner Nähe sitzt. 

ch betrachte das Aquarium an der Seite des Raumes und 
. v e r s u c h e mich zu entspannen. Schließlich holt mich ein 

Mann in meinem Alter und mit grauen Haaren ab. Er stellt, 
sich vor: Frank. Wir gehen in einen der Konferenzräume in 
der ersten Etage und nehmen am Ende eines großen Tisches 
Pia!/, ich knöpfe schnell meinen Mantel zu. t in kalter Fall-
wind kommt von der Decke herunter. Offensichtlich  ist die 
Klimaanlage zu stark eingestellt. 

„Die Situation vor» SHANTI ist gut", beginnt Frank. „Wir kön -
nen ja mal mit der» Finanzen anfangen. Unser Budget ist an! 
3,3 Millionen Dollar angestiegen. Das meiste davon bezahlt 
der Staat; 1.4 Millionen kommen aus privaten Spenden. Wir 
haben etwa sechzig fest angestellte Mitarbeiter, davon sind 
40 % Nichtweiße. Von den freiwilligen Helfern steigen jähr -
lich etwa 100 aus - dafür fangen über 200 neu an. Wir sind 
also mit Betreuern gut versorgt. Unsere Dienste sind weiter -
hin praktische und emotionale Betreuung, Häuser für schwer 
Erkrankte und Sterbende, emotionale Begleitung im General 
Hospital. Und unser Programm: von Entspannungsübungen 
bis hin zu einem Wochenende auf dem Lande. SO % aller an 
AIDS Erkrankten in San Francisco nehmen in Irgendeiner 
Form unsere Dienste in Anspruch." 

ch habe eifrig mitgeschrieben. Nun muß ich doch die lei-
ciige Frage nach dem früheren  Direktor steilen, „Jim Ge-

ary -•• clas ist Vergangenheit' Das war vor drei Jahren!" ruft 
Frank aus. „Aber uns als Betreuer hat. es sehr verunsichert .." 

„Wir haben daraus gelernt", sagt Frank. „Zwar sind immer 
noch 85 % der AIDS-Fälle hier Gays, aber andere Schwarze, 
Latinos, Frauen, Drogenabhängige -•• nehmen ,-u. Und wir ha-
ben uns stärker auf die Betreuung dieser Fälle eingestellt. 



«ha lb hat auch unsere Belegschaft eine andere Struk-
tur: 40 % sind heute NichtVVeiße. Ich sagte es schon. 

Übrigens: Die freiwilliger;  Heifer kommen zunehmend auch 
aus der: genannten Gruppen..." 

„Wie sieht es denn eigentlich mit dein Trauern aus?" frage 
ich etwas unvermittelt. Frank wird ein wenig verlegen. „Es ist 
nicht mein Resson. aber ich werde dazu etwas sauen. Alle 
hier haben Freunde durch AIDS verloren. Und auch von unse-
ren Mitarbeitern sind viele gestorben. Die, die übtKjb'eil>cn. 
müssen damit fertig werden. Es ist gemeinsames Leid! Was 
mir konkret zu deiner Frage einfällt: Es gibt, eine Selbsthilfe -
qruppe, die sich zunächst mit Testaments und Geldtragen be-
schäftigt hat, sich jetzt aber mehr als Gruppe von Hinterblie-
benen versteht, m der gemeinsam über den Verlust von 
Freunden, die fehlende Vertrautheit und das Alleinsein ge 
sprechen wird. Die Zurückgebliebenen haben oft das Gefühl, 
ein Witwer oder eine Witwe zu sein, aber der Öffentlichkeit 
•fällt es schwer, das anzuerkennen!" 

>:> .;;i rank wechselt das Thema. „Die Neuansteckunnsrate bei 
•';. den Schwuien ist fast Null. d.h. daß wirklich Safer Sex 
praktiziert wird..." Es folgt noch eine Reihe von Zahlen. Zum 
Abschluß drückt er mir eine Mappe in die Hand mit Infor-
mationen über Selbsthilfegruppen, ein paar Nummern der 
„Eclipse", der Hauszeitung von SHAN'T!, und dem Jahresbe-
richt 1990. Ich bedanke mich. Abschließend gehe ich noch ein 
wenig in dem Gebäude herum, schaue von der Galerie in den 
Raum hinab. In dem das Training stall finde!' d'e Todesme 
dilation, die Trauerarbeit. Die Stuhle stehen im Halbkreis um 
ein Pult herum. Aber niemand ist cla. Ich gehe an den kleinen 
«äumer; der Koordinatoren vorbei Hier war Anns Zirnrnor! 
Da höre ich das laute L.achen vors Yana, die beim Training mit 
einem „Gettoblaster" durch die Reihen zog. Und dann sehe 
ich sie auch: temperamentvoll und unverändert! 
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MARZ 
i p j l amstagmorgen. Es ist sonnig und warm. Ron und Mike 
JSJI bringen mich in ihrem Wagen nach C., denn für die 
zweite Woche bin ich bei Patrick eingeladen. Wir fahren 
durch die endlosen Vororte der East Bay mit ihren Einfamili-
enhäusern, Rasen, Baumgruppen und nagelneuen Büroge-
bäuden aus glatten, spiegelnden Fassaden. Die Straße steigt 
an und gibt den Blick frei  auf ein Meer von Gärten und Bäu-
men vor den kahlen, abgeholzten Hängen der Hügel, die 
sonst braun, aber jetzt nach dem vielen Regen begrünt sind. 

jjfTH on und Mike setzen mich vor dem Haus ab, in dem Pat-
£ l J f rick mit seiner Mutter lebt. Wir umarmen uns zum Ab-
schied. Ich bedanke mich, und die beiden fanren los. Inzwi-
schen hat Patrick meine Ankunft bemerkt und kommt aus 
dem Haus. Patrick ist von seiner Statur her klein, aber wie er 
dasteht, kommt er mir besonders schmal vor. Wir gehen ins 
Haus, und ich begrüße seine Mutter. Er habe eine Lungen-
entzündung gehabt, erzählt Patrick, und habe sich davon 
noch nicht erholt. Ich überreiche ihm mein Gastgeschenk, ein 
Buch über Berlin. Wir vertiefen uns in die großen, doppelsei -
t igen Farbfotos und schieben die Krankheit beiseite. 



'.' *. stern. Patricks Mutter ist schon früh zur Kirche gewesen. 
;• '.o Dann füllt sich das Haus mit Patricks Nichten und Neffen, 
die zu Besuch gekommen sind. Der Fernseher kommt kaum 
zur Ruhe. Nur beim Essen sorgt Patricks Mutter dafür,  daß 
abgeschaltet wird. Abends, als wir drei wieder allein sind, ge-
hen wir bald ins Bett; wir sind ganz erschossen. 

>,; is ich zum Frühstück komme, sitzt Patrick schon an dem 
'(.;;_ > großen Eßtisch und blättert in einem Reiseprospekt. „Ich 
würde gerne im Mai kommen!" sagt er. „Aber bis dahin ha-
be ich vielleicht noch nicht das nötige Geld zusammen. Dann 
wird es eben September." Er vertieft  sich erneut in den Kata-
log. Ich ziehe die Zeitung zu mir herüber. 

„Sie mußten eine Bronchoskopie machen", sagt Patrick 
plötzlich und guckt mich an, „und das war nicht ohne Probio 
me. Auf einmal sackte ich weg! Ich wußte, daß ich starb. Ich 
bekam rasende Kopfschmerzen, dann war gar nichts mehr. 
Bis ich fühlte, daß meine Hände gehalten wurden. Sie hatten 
mich mit Spritzen zurückgeholt." Ich schweige erschrocken. 

•APRIL 
. atrkx liegt auf dem Sofa und ist völlig erschöpft.  Er hat 

?>.•:>> seinen Teilzeitjob wieder aufgenommen viel zu früh. 
Während er einen Videofilm einlegt und sich wieder hinlegt, 
verlasse ich das Haus Draußen ist es ziemlich warm. Ich ver-
suche aus dem Tal herauszukommen und gehe die Hügel hin-
auf. Mit zunehmender Höhe wird es kühler, und ein leichter 
Wind weht, ich setze mich oben am Hang hin und denke 
über Patrick nach. Meine Gefühle sind gemischt. Ich habe ein 
schlechtes Gewissen, daß ich nicht mehr für ihn tue, mehr 
Mitgefühl zeige. Andererseits bin ich auch nicht frei  von 
Selbstgerechtigkeit: ausgerechnet Patrick hat's erwischt! Der 
die ganzen Jahre immer so tat, als ginge ihn diese Krankheit 
gar nichts an. Ich habe mich oft darüber geärgert. Traurig? 
Nein, es flößt mir eher Angst ein, wenn Patrick beim Essen al-
les stehenläßt und sich sofort  hinlegen muß. Was mich beru-
higt: Er ist nicht allein, er hat seine Mutter, die sich um Ihn 
kümmert. 

G emeinsam sehen wir uns alte Filme an. Aber immer wie-
der flüchte ich mich in Spaziergänge. 



it: Abend wird es Patrick wieder schlecht. Seine Mutter 
; lichtet i h n ein Lager auf dem Sofa her. Ich ziehe mich zu-

nächst in mein Zimmer zurück und schließe die Tür. Dann gehe 
ich zurück ins Wohnzimmer und setze mich zu Patrick oufs So-
fa. Gemeinsam träumen wir von seiner Reise mich Europa. Er 
soll Berlin wiedersehen. Im Mai - oder sonst im September... 

ieder bei Ron und Mike. Mein letzter Abend, Morgen 
geht es zum Flughafen zurück. „Wir haben noch etwas 

für dich!" sagt Mike und überreicht mir ein kleines Paket. 
„Du darfst  es aber erst im Flugzc-uq öffnen!"  ich weiß gar 
nicht, wie ich mich bedanken soll. 

APR 
Is wir eine Weile geflogen sind, öffne  ich das Päckchen: 

,•• Ein Buch „Peace. Love and Healing" von Bernie Siegel 
und die Kassetten dazu. Ich lese ein paar Seiten und gehe die 
Uberschriften  durch: ein hoffnungsvolles  Buch. Ähnlich wie 
die Stimmen der „Survivors". Aber hier geht es nicht urns 
Überleben um jeden Preis, eher um den inneren Frieden • 
auf Sanskrit: SHANTI. 
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Während der Autor einen schwulen AIDS-
Kranken betreut, erfährt  er von seinem ei-
genen Positivsein. Der einfühlsame, aber 
dennoch distanzierte Helfer wird zu-

gleich zum hilfesuchenden Betroffenen. 
In der Gay Community San Franciscos 
beginnt er, Wege zu beschreiten, um 
mit der HIV-Infektion zu leben: er 
probiert Medikamente und Diäten 
aus, besucht Selbsthilfegruppen 
und versucht, seine letzten Bezie-
hungen in Deutschland und den 

USA aufzuarbeiten. 

Erste Krankheitszeichen und 
das intensive Befassen mit 

medizinischen Forschungs-
berichten rücken die Frage, 
wieviele Jahre ihm noch 

bleiben, immer mehr in 
den Vordergrund. 
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