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Mobiltelefon. Und wenn es doch zu einem Gespräch darüber kommt, einmal im Monat
höchstens, dann erklärt man ihm, dass er noch nicht sterben muss, dass er geistig fit ist,
dass es zu früh ist für den Tod. Die Menschen verstehen nicht, dass er bei völliger geistiger
Gesundheit sein muss, um die Freitodbegleitung in Anspruch zu nehmen. Wenn er nicht
mehr sprechen und nicht mehr denken kann, ist es zu spät. Turin hat doch auch in den
Youtube-Videos gesehen, dass die Menschen, die in die Schweiz fahren, wie normale
Menschen aussehen. Das ist eben so. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt und nicht später.
DR. STEINHÄUSER: Leider müssen wir nach dem Bild, das sich uns bietet, vom sekundär

progredienten Verlaufstyp Ihrer Erkrankung ausgehen.
DUKAKIS: Immer dieser Dr. Steinhäuser. Was ist mit Mila? Du musst sie etwas fragen!
HERR TURIN: Mila, können wir einmal unser Therapieziel vergessen und etwas anderes

machen?
MILA: Was würden Sie denn gerne machen, Herr Turin?
HERR TURIN: Ich würde gerne Ihre Brüste anfassen, Mila. Machen Sie Ihren Oberkörper

frei.
DUKAKIS: Sie macht es! Sie macht es! Ich schwöre dir, sie macht es!
Herr Turin muss lachen. Die ersten Tränen rinnen über seine Wangen, aber bald kann er
nicht mehr unterscheiden, ob die Tränen gelacht oder geweint wurden. Herr Turin spürt es,
langsam und warm. Er senkt den Kopf und blickt nach unten. Wenn er seinen Penis
betrachtet, wird ihm klar, dass dieser Penis zu nichts mehr gut ist. Er kann noch pissen,
aber selbst das Pissen ist kein Pissen mehr, sondern nur mehr das elende Tropfen in einen
Plastiksack. Keine Frau wird dieser Penis mehr sehen. Nein, nicht mehr in diesem Leben.
Und ein anderes Leben gibt es nicht. Dieses Leben. Die erste Hälfte war gar nicht so
schlecht.
Herr Turin bringt die leere Weinflasche und das Glas ins Versteck zurück. Er muss leise
sein, denn manchmal machen die Nachtwächter ihren Rundgang. Die Nachtwächter sind
von einer Fremdfirma und verstehen keinen Spaß. Meistens aber sitzen sie ohnehin im
Hinterzimmer der Portiersloge und schauen Fußball. Viele von ihnen trinken nachts Bier,
obwohl Alkohol im Dienst streng verboten ist.
DUKAKIS: Darf ich dir einen Witz erzählen?
HERR TURIN: Bitte!
DUKAKIS: Austria Wien spielt gegen einen Schachcomputer. Nach fünfundvierzig Minuten

führt der Computer mit 1:0. Der Trainer der Austria stürmt in der Pause aufgeregt in die
Kabine und beginnt zu brüllen: Reißt euch zusammen, Burschen! Vielleicht können wir
diesen Spielstand bis zum Schluss halten!



7. Der suprapubische Blues

Im Juni 1989 zog ich nach Wien, wo ich im Herbst mit dem Jusstudium beginnen wollte.
Juli und August arbeitete ich im Postzentrum Wien-Süd, um Geld zu verdienen. Ich hatte
immer zwei Tagdienste von 06:00 bis 18:00 Uhr, dann einen Nachtdienst von 18:00 bis
06:00 Uhr und dann drei Tage frei. Genauso wie die Schwestern hier. Am Morgen des 21.
August rief meine Mutter mich um die Mittagszeit an. Sie weckte mich, ich war nach dem
Nachtdienst kurz vor 07:00 Uhr zu Bett gegangen. Die Mutter sagte, mein Vater sei am
Morgen in den Keller gegangen. Da er bis Mittag nicht mehr zurückgekommen sei, sei sie
in den Keller hinunter, um nach ihm zu sehen, und habe ihn dort, am Boden liegend, tot
aufgefunden. Ich fuhr noch am selben Tag aufs Land. Alles musste organisiert werden,
Parte, Sarg, Begräbnis, ein Termin beim Notar, alles ging schnell. Mein Vater war
vierundsechzig Jahre alt, als er starb. Meine Mutter sagte, sie könne sich nicht mehr um die
Katze kümmern und müsse sie weggeben, und so nahm ich Dukakis mit nach Wien in
meine kleine Wohnung. Während der Fahrt wimmerte er die ganze Zeit. Dann versteckte er
sich zwei Wochen lang unter einer Kommode.
Schwester Margit kommt ins Zimmer. Kein Gruß. Als Erstes öffnet sie die Fenster.
SCHWESTER MARGIT: Ich muss lüften, Herr Turin. Es stinkt erbärmlich hier.
HERR TURIN: Wo ist Jessy?
SCHWESTER MARGIT: Schwester Jessy hat sich krankgemeldet.
Natürlich, Oberschwester Margit, die Unersetzbare, macht Vertretung. Wenn Schwester
Margit selbst krank ist, nimmt sie einen Urlaubstag. Ihre Statistik ist makellos. In den über
zwölf Jahren, die sie im Haus ist, war sie keinen einzigen Tag im Krankenstand. Schwester
Margit macht alles richtig, die anderen Schwestern machen alles falsch. Sie stellt fest, dass
der Harnkatheter gewechselt werden muss.
SCHWESTER MARGIT: Ich habe gerade Ihre CRP-Werte im Blutbild gesehen, Herr Turin.

Wahrscheinlich haben Sie wieder einen Harnwegsinfekt. Wenn es so weitergeht, müssen
wir einen suprapubischen Katheter setzen lassen.

Damit will sie Herrn Turin quälen. Sie weiß, dass er dagegen ist. Der suprapubische
Katheter wird in die Bauchdecke gelegt, das wäre das Aus für die allerletzte Funktion von
Turins Penis. Er ist diesen Angriff von Schwester Margit gewohnt. Glücklicherweise
kommt es nicht oft vor, dass Schwester Margit selbst pflegt. Turin hofft immer noch, dass
sie im Haus Karriere macht, dass sie von der Station wegbefördert wird. Herr Turin will an
diesem Tag im Bett bleiben, er will nicht in den Rollstuhl. Er hat das Gefühl, dass er das
Sitzen nicht lange aushalten wird. Über den Gang hört man die alte Ditscheiner beständig
rufen.
SCHWESTER MARGIT: Wann hat man bei Ihnen zuletzt Blutdruck gemessen? Ein Wahnsinn,



die Mädchen! Sie denken an nichts.
FRAU DITSCHEINER: Schweeester! Schweeeeeeester!
SCHWESTER MARGIT: Und zu Frau Ditscheiner geht auch wieder niemand.
HERR TURIN: Sie wissen genau, dass die Mädchen hier unter enormem Zeitdruck stehen. Sie

müssen immer alleine pflegen, obwohl das gesetzeswidrig ist.
SCHWESTER MARGIT: Na und? Ich pflege hier auch alleine. Und ich denke dabei noch an

Ihren Blutdruck. Die Mädchen tun nichts.
HERR TURIN: Da ist Ihnen die Erziehung zu Hause wohl besser gelungen.
SCHWESTER MARGIT: Jetzt reicht es mir aber mit Ihnen!
Schwester Margit geht und wirft die Tür hinter sich zu. Herr Turin liegt ungewaschen im
Bett. Dann schläft er ein.
Kurz nach 11:00 Uhr hört er Schritte auf dem Korridor. Er erkennt die Schritte, den Klang
der Absätze. Irene. Bestimmt haben sie die Besucher, die mit ihr im Lift gefahren sind,
angestarrt, vor allem ihre Brüste. Und sie haben versucht, ihren Geruch einzuatmen.
Langsam kommt Irene den Gang entlang. Sie öffnet die Tür.
IRENE TURIN: Warum ist die Tür zu?
HERR TURIN: Schwester Margit hat sie aus Zorn zugeworfen.
Irene kommt auf Turin zu und küsst ihn auf beide Wangen. Dann nimmt sie etwas aus ihrer
Handtasche.
IRENE TURIN: Die neue Trainingshose, bitte wirf die alte weg. Hast du getrunken?
HERR TURIN: Irene, ich habe gestern nichts getrunken. Null.
IRENE TURIN: Immer wenn dein Satz mit meinem Namen beginnt, lügst du. Immer.
Irene legt die Trainingshose zur Seite und setzt sich an den Bettrand. Sie streichelt Turins
Wange. Dann steht sie auf, zieht die Jacke aus und hängt sie auf den Haken an der Tür. Der
schwarze Rollkragenpullover sitzt perfekt. Irene trägt das Haar heute streng
zusammengebunden und hochgesteckt.
IRENE TURIN: Den Notartermin am Donnerstag müssen wir wohl absagen.
HERR TURIN: Nein, kommt nicht infrage!
Wieder setzt sich Irene an den Bettrand. Sie sitzt sehr gerade da, ihr Rücken ist
durchgestreckt. Bewundernswert, wie lange Irene regungslos in dieser vornehmen Haltung
ausharren kann. Es gibt keine schönere Frau als Irene. Wer das nicht sieht, der leidet an
Visusminderung.
IRENE TURIN: Du Armer! Was kann ich für dich tun?
HERR TURIN: Lass mich deine Brüste festhalten, nur kurz!
Irene lacht. Sie steckt die Hände unter den Rollkragenpullover und hebt ihn vorsichtig, um
ihre Frisur nicht zu zerstören. Dann öffnet sie ihren BH. Es ist ein Sport-BH, der vorne
geöffnet wird. Herr Turin riecht schon lange nichts mehr, seine Nase ist ständig
verschleimt, aber seine Fingerkuppen spüren immer noch alles. Diesen Moment darf Turin
niemals vergessen. Es ist wahrscheinlich der schönste Moment vor seinem Tod. Er atmet
tief ein und versucht Irenes Geruch in seine verschleimte Nase zu bringen.
DUKAKIS: Sie macht es aus Mitleid. Glaub nicht, dass es ihr gefällt!



HERR TURIN: Das ist mir egal.
Plötzlich ist Pfleger Bernhard an der Tür. Als er Irene mit nacktem Oberkörper auf dem
Bett sitzen sieht, entschuldigt er sich eilig und geht. Er geht und zieht die Tür hinter sich
zu. Irene lacht.
DUKAKIS: Wenn du verliebt bist, bist du unerträglich.
HERR TURIN: Du verstehst vielleicht etwas von Fußball, Dukakis. Von Fußball, Politik und

den Rolling Stones. Du hörst und siehst und riechst besser als ich, aber davon – davon
verstehst du nichts.

DUKAKIS: Zum Glück! Sonst würde ich am Ende so reden wie du.
HERR TURIN: Du mochtest Irene nie. Als wir die große Wohnung gekauft haben und

zusammengezogen sind, hast du vier Jahre lang nicht gesprochen.
DUKAKIS: Kannst du dich an Osho erinnern? Shree Bhagwan Rajneesh, den indischen

Guru? Er hat auch einmal vier Jahre lang geschwiegen.



8. Der Wein korkt

Keinen Tropfen Alkohol hat Herr Turin am Vortag getrunken. Keinen Whiskey, keinen
Veltliner. Seit seinem letzten großen Krankheitsschub vor zwei Jahren hat er gestern zum
ersten Mal nichts getrunken. Dennoch ist er heute schon zu Mittag erschöpft. Der Gedanke,
weitere acht Stunden im Rollstuhl sitzen zu müssen, macht ihm bereits jetzt zu schaffen.
Das Nichttrinken hilft also nicht, er wird sofort wieder damit aufhören.
DIE KLEINE BARBARA: Haben Sie gut geschlafen, Herr Turin?
HERR TURIN: Nein, ich habe schlecht wach gelegen. Danke. Es geht so.
DIE KLEINE BARBARA: Ich öffne einmal das Fenster, Sie brauchen Frischluft.
Mit Schwester Barbara hat Herr Turin so seine Probleme. Er muss sich ständig von ihr
zurechtweisen lassen, wenn er sie aber bittet, den Harnbeutel zu leeren oder andere
Kleinigkeiten zu erledigen, dann belehrt sie ihn, dass sie die Pflegerin ist, nicht er. Auf der
Station wird Schwester Barbara die kleine Barbara genannt, denn auch die Leiterin der
Pflege des gesamten Hauses heißt Schwester Barbara – das ist die große Barbara.
Wenn sie Turins Zimmer betritt, reißt die kleine Barbara immer zuerst das Fenster auf.
Eine typische Krankenschwester! Irgendwann wird sie die Zugluft dorthin zurückwehen,
wo sie hergekommen ist: in die Hügellandschaften der Slowakei. Das Zweite, was an der
kleinen Barbara unerträglich ist: ihre Aussprache des L. Ihre Zunge klebt so lange am
Gaumen, dass man Gänsehaut bekommt, wenn sie von einem lauen Lüftchen spricht.
HERR TURIN: Am Donnerstag Vormittag brauche ich den Fahrtendienst.
DIE KLEINE BARBARA: Jetzt machen wir einmal die Pflegerunde.
Hat Herr Turin es verdient, so behandelt zu werden? Er hat schließlich einen wichtigen
Termin außer Haus, auf den er sich lange vorbereitet hat. Den Vormittag verbringt er
damit, die Dokumente für Donnerstag in einer grünen Mappe zu sammeln. Immer wieder
schläft er dabei ein. Als die kleine Barbara danach noch immer nicht gekommen ist, um die
Bestellung des Fahrtendienstes zu bestätigen, reicht es Turin, und er fährt auf den Gang
und zum Stationsstützpunkt. Bevor er dort ankommt, hört er, dass ein Gespräch im Gang
ist. Turin sieht fast nichts mehr, sein Geruchssinn ist tot, aber er hört noch gut, sehr gut
sogar. Er hört, dass die kleine Barbara und Katharina Payer miteinander sprechen, und
zwar über ihn. Turin hat das Glück, dass er mit dem Rollstuhl vor der Korkwand steht, auf
der unter anderem der Dienstplan angeschlagen ist. Die kleine Barbara und Katharina Payer
stehen hinter der Pinnwand und können Turin nicht sehen. In ihrem Gespräch geht es um
die schlechten Zucker- und Leberwerte im Blutbefund von Herrn Turin. Schwester Barbara
beschwert sich wortreich über den täglichen Alkoholkonsum des Patienten und seine
Uneinsichtigkeit, dann aber wird sie von der Pregnerin unterbrochen.
KATHARINA PAYER: Mein Gott, der Mann trinkt eben, das würde ich an seiner Stelle auch


