


QR-Code eintätowiert. Ich wusste, dass Herr Stern schlecht schlief.
Ansonsten kannte ich ihn nicht allzu gut, aber er war immer nett zu
mir. Er half mir, die Einsamkeit zu ertragen. Ich hätte sein Enkel sein
können.

Oft fragte ich ihn nach dem Lager, aber seine Antworten kamen nur
sehr zögerlich. Was für Leute mussten dort arbeiten? Wie sahen die
Aufseher aus, und was haben sie getan? Einmal hielt Stern meine
Drängelei nicht mehr aus. Seine Antwort habe ich mir gemerkt:

»Ich habe drei Jahre im Lager verbracht. Dort habe ich gelernt, dass
das Wichtigste ist, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Wächter
konnten über alles entscheiden, was ich tat, auch, ob ich den nächsten
Tag erlebte. Ich kannte ihre Schuhspitzen. Ihre elektronischen
Schlagstöcke. Aber ins Gesicht sehen durfte ich ihnen nicht. Da muss
ich dich enttäuschen, ich weiß überhaupt nicht, wie sie ausgesehen
haben. Wenn sie jetzt vor mir stehen würden wie du, würde ich sie
nicht erkennen.«.

Dann machte er mit dem Umgraben weiter, um noch vor Einbruch
der Dunkelheit das fertig zu bekommen, was er sich vorgenommen
hatte.

~

Mutter hatte Angst, mich ebenfalls zu verlieren. Sie war besessen von
meiner Sicherheit und meiner Gesundheit.

Als das Land von einer Masernepidemie heimgesucht wurde, war ich
fünfzehn. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden starben allein in
unserem Viertel drei ebenfalls nicht geimpfte Gleichaltrige. Die Eltern
hatten sie mit homöopathischen Medikamenten behandelt.

Nach zwei Tagen wurde auch ich schwer krank. Im Netz häuften sich
die Berichte darüber, was die Masern vor Kurzem in Berlin, Bukarest
und Madrid angerichtet hatten, wie viele Kinder völlig sinnlos
gestorben waren. »Bloß keine Panik!«, sagte der Gesundheitsminister
immer wieder.

Der Virus traf den Staat auf tragische Weise unvorbereitet. Es gelang
nicht, die lokalen Brennpunkte der Erkrankung rechtzeitig
aufzudecken. Die Verantwortlichen in den Gesundheitsbehörden
reagierten viel zu schwerfällig und konnten eine Pandemie nicht
verhindern.



Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand. Alle Geschäfte und
Schulen blieben zu. Der Schriftzug Wegen Masern vorübergehend
geschlossen an vielen Einrichtungen zeugte davon, dass sie lange nicht
wieder öffnen würden.

Ich klapperte mit den Zähnen. Mutter brachte mich ins Krankenhaus.
Eine Schwester drückte mir auf der Schwelle eine zweiseitige Liste von
Dingen in die Hand, die mitzubringen waren, vom Klopapier über
Besteck bis zur eigenen Bettwäsche und zum Verbandsmaterial.

Sie legten mich in ein schmales Bett aus Eisen. Das Fieber beutelte
mich.

Die Ärzte untersuchten mich und verkündeten, nicht viel für mich tun
zu können. Es fehlten Geräte, Medikamente waren aufgebraucht.
Vielleicht würde ich überleben, vielleicht auch nicht. Vorsichtshalber
sortierten sie mich bei den Sterbenden ein.

Kaum waren die Doktoren weg, schleppte sich eine Volksheilerin
heran. Sie schlug mir eine Astraltherapie vor und die Eliminierung
vagabundierender, Blockaden verursachender Entitäten. Sie akzeptiere
auch Kreditkartenzahlung. Ich winkte nur ab. Auch einen Typen, der
mir Heilung durch Handauflegen und Auraanalyse versprach,
verscheuchte ich.

Masern konnten sich nicht nur zu komplizierten
Lungenentzündungen entwickeln, sondern sie griffen auch die Nerven
an. Das Spätstadium endete oft mit einer Lähmung.

Die Patienten redeten allen möglichen Unfug, sie beteten, fluchten,
jaulten, knirschten mit den Zähnen, riefen die Namen ihrer Liebsten.
Ich sah zig Tote, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie starben auf alle
möglichen Weisen, einige völlig unbegreiflich.

Ich erlebte sowohl den plötzlichen Tod als auch das Geschrei in
schmerzhafter Agonie. Ein Junge lachte beim Sterben aus vollem
Herzen. Eine junge Frau begann in ihrem letzten Stündlein, in einem
Anfall zu tanzen und ein altes Volkslied zu singen. Sie drehte sich so
lange im Kreis, bis jemand sie zu Boden riss.

Für ein paar Wochen verschlug es mir vor Entsetzen die Sprache. Ich
lag zusammengerollt neben einem glucksenden Heizkörper und hatte
keine Ahnung, ob wir die Nacht hatten, zu der ich mich schlafen gelegt
hatte, oder bereits die Nacht nach dem nächsten Tag.

Der Ausschlag setzte sich dauerhaft auf meiner Haut fest. Mein



Immunsystem brach zusammen. Ich machte auch noch Mumps und
Keuchhusten durch. Für acht Wochen steckten sie mich im
Einzelzimmer in Quarantäne. Meine Wahrnehmung wurde immer
schwächer, ich hörte auf nachzudenken, die Probleme verschwanden.

Nach einiger Zeit kam ich aus meinem der Bewusstlosigkeit nahen
Zustand halbwegs wieder zu mir. Das Altstädter Krankenhaus war
inzwischen mein fester Wohnsitz. Die blassen und schweigsamen
Kranken lagen dicht an dicht auch in Vorzimmern, auf dem Boden, in
den Fluren und auf den Treppenabsätzen.

Über die Klinik wurde mit Galgenhumor gesprochen. Wenn man
einen Verwandten loswerden und nicht in Verdacht geraten wollte,
einen Mord verübt zu haben, brauchte man ihn nur genau hier
einweisen zu lassen.

Die Bettwäsche roch, wie wenn man eine lange verschlossene
Thermoskanne mit saurem Tee öffnet, und die Toilette stank so
penetrant, dass mir die Augen tränten. Die Neonröhren brummten wie
Fliegen im Warmen.

Die meisten Patienten waren verstümmelte Veteranen aus dem
Hybridkrieg, die abgetragenen Uniformen ohne Abzeichen, die Köpfe
verbunden, die Gesichter schmutzig. Sie tranken vergällten Alkohol,
gefiltert durch eine Brotscheibe oder poröse Pilze. Wundverbände
schnitten sie sich aus Bettlaken zurecht. Ihr Wehklagen quälte mich
dermaßen, dass ich in vielen Nächten lieber durch die Flure spazierte.

Im Dunkeln erinnerte das Krankenhaus an ein weitläufiges Labyrinth,
das chaotisch in eine Vielzahl von Räumen mit separaten Türen
unterteilt war. Nach kurzer Zeit bewegte ich mich darin wie zu Hause.
An einigen Betten hing eine abgenutzte Klingel, um im Notfall
jemanden herbeizurufen, aber wenn sie durchdringend ertönte, gab es
keine Reaktion, weder eine Schwester noch ein Arzt kamen, und der
letzte Faden zur Welt der Gesunden riss ab.

Wer aufstehen konnte, forderte Medikamente und Therapien ein. Die
Patienten warteten vor den verschlossenen Ambulanzen, saßen auf
Treppenstufen, lehnten an Geländern oder standen einfach so herum.
Ihre Krankheiten hatten sie bleich gemacht. Die wenigen verbliebenen
Feldschere lugten verlegen hinter den geblümten Gardinen hervor.
Einer von ihnen trat hin und wieder auf die Schwelle und rief zu mehr
Geduld auf. Ein guter Draht zu einer Schwester, manchmal genügte



auch der zu einer Putzfrau, war mehr wert als jede Freundschaft.
Volksheiler boten gegen Gebühr ihre Dienste an. Statt zum EKG

konnte ich zur elektronischen Homöopathie gehen. Ein junger
Scharlatan wedelte mir mit einem kleinen Pendel vor den Augen
herum, ein anderer holte biomagnetische Steine aus seinen
Hosentaschen. Ein altes Mütterchen zeichnete mit einem Stift, der rosa
Turmalin enthielt, Chakren in die Luft.

Durch Frau Bettys Herz strömte die Energie des Universums. Onkel
Peter, genannt der Magier, bedeckte schmerzende Wunden mit
wundertätiger Alufolie und spürte Bioströme auf. Der alte Zauberer
Anatoli durchleuchtete den Körper dank tachyonisierter Kristalle und
der Energie seiner Hände zuverlässiger als ein Röntgenapparat. Pavol
diagnostizierte mit seinem magischen Blick Gallensteine anhand der
Aurastrahlung.

Der halbnackte Greis Martin heilte Krebs allein durch seine
Anwesenheit. Mit ausgemergelten Waden schritt er über den Flur und
die weißen Haare hingen ihm verfitzt in die Stirn. Er schrie
unzusammenhängende Wörter, Beschwörungen oder rituelle Formeln.

Wenn Gesundmacher nicht persönlich kommen konnten, therapierten
sie bereitwillig übers Internet oder per VR. Online-Biotronik. E-Mail-
Psychodynamik. Virtuelle Übertragung von Heilenergie. Die erste
Sitzung über die App war umsonst, die nächste gebührenpflichtig, gern
auch in Bitcoins.

Neben den Betten sah man neben billigen 3-D-Brillen auch immer
mehr Farbdrucke von Heiligen, Tablets mit esoterischen Programmen,
Votivfiguren und Dekoartikel mit eigenartiger Symbolik.

~

War ich jetzt einen Monat in der Klinik oder schon ein Jahr? Ich verlor
das Zeitgefühl. Trotz der Schmerzen durchlebte ich die größten Qualen
bei der Vorstellung, welche Riesenmenge an Zeit mir gestohlen wurde.
Als hätte man mir meine Jugend geraubt.

Bestechung konnte ich mir nicht leisten und blieb deshalb ein Patient
zweiter Klasse. Der Wecker klingelte um fünf. Mit großem Getöse
erschien der weiße Tross. Der Chefarzt, ein netter, unerhört
korrumpierter Typ, sah aus wie eine Mumie. Ich erachtete es als ein
Wunder, dass er bei seinem Verbrauch an Alkohol und Zigaretten noch



lebte. Betreut wurde ich auch von einem sympathischen Dozenten aus
Rumänien und einer unglaublich liebenswürdigen pensionierten
Krankenschwester aus Kasachstan. Flüchtig maßen sie meine seit
Langem erhöhte Temperatur, schauten in den entzündeten Rachen und
gingen weiter. Manchmal beschwerten sie sich noch, wie wenig sie
verdienten. Bei Bedarf stachen sie mir auch mit gebrauchten Nadeln in
die Venen.

Das Krankenhaus, ein Ort der Träumer – alle träumten davon, hier
rauszukommen.

Mein einziges Glück: Die Patienten erzählten. Aus ihrem Leben, von
Krankheiten, Leiden, Abenteuern, unglücklicher Liebe, Büchern,
Filmen. Die Besten zogen von Bett zu Bett und ließen eine Story nach
der anderen vom Stapel. Ich bezahlte sie mit Zigaretten, die ich gegen
Schmerzmittel getauscht hatte. Auch der Homöopatika-Schwarzmarkt
boomte. Die Verzweifelten griffen nach Strohhalmen und Placebos.

Lieber leiden, als die Geschichten einzubüßen! Ich traf auf
ungewöhnliche Charaktere, seichte und tiefgründige, feige und starke,
inspirierende und abstoßende. Der Mann oder die Frau setzte sich
vorm Einschlafen zu mir auf eine Ecke des Betts und erzählte im
Halbdunkel, ehe sie oder er oder ich vielleicht den letzten Atemzug tun
würden. Zum Abschluss stellte ich gern Fragen oder gab Kommentare
ab. Manchen gefielen die Anmerkungen, andere wiesen sie zurück. Mit
jedem guten Erzähler wuchs in mir der Hunger nach Geschichten.

~

Kaum hatte ich im Krankenhaus jemand Neuen kennengelernt, schaute
ich mir heimlich, vor allem in der Nacht, seine Profile in den sozialen
Netzwerken an. Viele achteten auch nach dem Informationskrieg nicht
auf ihre Privatsphäre und benahmen sich im Netz wie zu Hause.

Nach ein paar Likes, geteilten Sprüchen und GIFs konnte ich
erkennen, ob jemand politisch links oder rechts war, ein versteckter
Schwuler oder ein heimlicher Tyrann, ob er zu viel trank, an was er
glaubte oder welche Partei er wählte. Ich lernte, das Internet-Abbild
von Individuen zu erkennen und die Realität mit den Geschichten zu
vergleichen. Aus unterschiedlichen Elementen setzte ich die
Charaktere zusammen. Ich hoffte, dass mir das einmal zupass kommen
würde.


