Das Blut von jemand anderem. Ich sah in
den Abfalleimer. Da war kein anderes
Papierhandtuch mit Blut dran. ABER
WAS WAR MIT DIESEM?
Der pfeifende Mann hatte sich
inzwischen umgezogen. Er kam zum
Waschbecken, nahm sich ein
Papierhandtuch und putzte sich DAMIT
die Nase. Dann warf er es in den
Abfalleimer. Ich tat dasselbe mit meinem.
Er sah mich an. Ich lächelte. Er nicht. Er
ging weg. Ich nicht. Er kam zurück vom
Schwimmen und ging. Ich konnte nicht.
Als ich nach Hause radelte, war ich
sehr froh über die Lösung, die ich
schließlich gefunden hatte. Ich war
nämlich ein Stück weitergekommen! Ich
hörte die Vögel zwitschern und spürte

die Frühlingssonne auf meinem Gesicht.
Natürlich hatte ich mich durch die
Schraube an der Bushaltestelle nicht mit
Aids infiziert. Das war lächerlich, das
begriff ich nun. Darüber musste ich mir
keine Sorgen machen. Ich zog meine
Badehose aus der Tasche und legte sie
auf den Heizkörper im Badezimmer. Ich
suchte im Schrank nach meinen
Winterhandschuhen, zog sie an, faltete
mein Badetuch auseinander und nahm
vorsichtig das feuchte und blutbefleckte
Papierhandtuch heraus, das darin
eingewickelt war. Ich legte es auf den
Heizkörper neben die Badehose. In zehn
Minuten würde es trocken genug sein,
dass ich es genauer untersuchen konnte.
Dann griff ich wieder in die Tasche und

zog die anderen zusammengeknüllten
Papierhandtücher heraus, die, die ich aus
dem Abfalleimer geholt hatte. Ich
breitete sie auf meinem Schreibtisch aus.
Ich würde sie mir ebenfalls genau
ansehen. Das hatte ich in dem
Umkleideraum nicht tun können. Das
war’s dann sicher. Dann konnte ich alles
hinter mir lassen. Puh! Ich zog die
Handschuhe aus und schaltete den
Fernseher ein. Der Grand Prix begann
gleich.
Solcher Art sind meine abwegigen
Gedanken. Das ist meine Zwangsstörung.
Ich bin besessen von der Idee, mich
irgendwie mit Aids zu infizieren. Ich
überprüfe zwanghaft, ob ich es nicht

schon getan habe, und verhalte mich so,
dass ich es auch in Zukunft nicht tun
werde. Ich sehe überall HIV. Das Virus
lauert auf Zahnbürsten und
Handtüchern, auf Wasserhähnen und
Telefonen. Ich wische Tassen und
Flaschen ab, ich hasse es, Getränke zu
teilen, ich bedecke jeden Kratzer und
jede Schramme mit mehreren Pflastern.
Meine Zwänge können mich dazu
treiben, bei einer Verletzung durch einen
Nagel oder eine Glasscherbe an den Ort
des Geschehens zurückzukehren, den
entsprechenden Gegenstand in
saugfähiges Papier zu wickeln und auf
kontaminiertes Blut zu untersuchen.
Wenn ich trockene Haut zwischen den
Zehen habe, gehe ich auf den Hacken

durch Umkleidekabinen, für den Fall,
dass Blut auf dem Boden ist. Ich habe
Sitze im Zug nach Spritzen abgesucht
und Toilettensitze nach fast allem
anderen.
Ich bin Journalist. Ich komme mit sehr
vielen Leuten zusammen und schüttle
ihnen die Hand. Wenn ich mich
geschnitten habe oder wenn ich merke,
dass jemand, mit dem ich rede, einen
Verband oder ein Pflaster trägt, bin ich
so darauf fixiert, das Händeschütteln zu
vermeiden, dass alles andere in den
Hintergrund gedrängt wird. Vom Kopf
her weiß ich, diese Ängste sind absurd.
Auf diese Weise kann man sich nicht mit
Aids anstecken. Aber dennoch quälen sie
mich.

