
Humor kann traurig sein: Hervé Guibert 1983 im Hotel Gellért, Budapest. Dieses Foto stand bis zu dessen Tod auf dem Schreibtisch des 
Philosophen Michel Foucault. Hans Georg Berger/Salzgeber

Der Ungerettete
Genau heute vor dreissig Jahren starb der Fotograf, Drehbuch-
autor und SchrilsteHHer éervA Guibert an –ids m sein absurder 
und bissiger éuzor fas.iniert noch izzerE Wine üTrdigungE
Von Theresa Hein, 27.12.2021

Der Pag, an dez der piH. iz éaHs gaHo22iert, ist der 7ZE Se2tezber, ein 
FreitagE Kuzindest steht das Datuz Tber dez Wintrag in éervA Guiberts 
kran:enhaustagebuchE Der gesazte Wintrag Hautet« IGestern –bend von der 
äntensiv in den rechten FHTgeH des Geb3udes ge:ozzen, Kizzer 6VVE äch 
habe zich gut ausgeruhtE GaHo22ierender piH.befaHH des éaHsesE »oHHe Son-
neEw

äz kran:enhaus yurde bei Guibert ein KNtozegaHievirus diagnosti.iert, 
eine éer2esvariante, die unter anderez die 1et.h3ute angreifen und da-
zit .u WrbHinden fThren :annE än den Jahren .uvor hatte er schon einen 
–bs.ess iz éaHs, diverse –usschH3ge, s23ter GTrteHrose« aHHes FoHgen seiner 
–idser:ran:ungE Das Jahr ist 9MM9, drei 5onate nach dez piH.befaHH-Wintrag 
stirbt Guibert an den FoHgen eines Sui.idversuchsE
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éervA Guibert, 9M88 bei paris geboren, hatte .un3chst aHs Drehbuchautor 
zehr WrfoHg aHs zit seiner prosa« 9M4C erhieHt er den FiHz2reis LAsar fTr das 
beste Drehbuch .u I’(hozze bHessAw )IDer verfThrte 5annwRE SchHagartig 
berThzt yurde er dann durch den qozan I– H(azi 0ui ne z(a 2as sauvA Ha 
view )IDez Freund, der zir das ’eben nicht gerettet hatwR iz Jahr 9MMB )und 
durch den :Heinen S:andaH, der dieses xuch uzgab m da.u s23ter zehrRE 

üeiH er ein Jahr s23ter bereits starb, yurden vieHe seiner Pejte erst 2ost-
huz in andere S2rachen Tberset.tE Das kran:enhaustagebuch zit dez Pi-
teH IKNtozegaHievirusw Hiegt Üet.t das erste 5aH Tberhau2t auf Deutsch vor, 
in der ;berset.ung von éinrich Schzidt-éen:eHU auch der qozan, eben-
faHHs von Schzidt-éen:eH Tberset.t, yurde neu aufgeHegtE xeide Pejte, die 
der –ugust-»erHag anH3ssHich von Guiberts dreissigstez Podestag heraus-
bringt, sind eindruc:svoHHe )und traurigeR Do:uzentationen dessen, yas es 
bedeutete, in den –cht.iger- und frThen 1eun.igerÜahren an –ids er:ran:t 
.u seinE

Das Verbrechen, andere Leben zu verarbeiten
»or vier.ig Jahren, aHs –ids das erste 5aH in einez xericht des öS-azeri:a-
nischen Kentruzs fTr kran:heits:ontroHHe )LDLR aulauchte )dazaHs noch 
aHs IungeyOhnHiche Wnt.Tndungen in der ’ungew von fTnf hozosejueH-
Hen 53nnernR, erhieHten vieHe éä»-änÄ.ierte vor ihrez Pod nicht einzaH die 
richtige DiagnoseE Der befreundete phiHoso2h, in dez 5icheH FoucauHt er-
:ennbar ist, ÄeH, so er.3hHt es Guibert, vor ’achen von der Louch, aHs der 
ihz das erste 5aH von der kran:heit er.3hHte« IWin krebs, der ausschHiess-
Hich éozosejueHHe tri?, nein, das y3re .u schOn, uz yahr .u sein, das ist 
.uz PotHachenEw

Das yar 9M49, da hatte sich FoucauHt schon unyissentHich inÄ.iertE Wr starb 
drei Jahre s23terE

Guiberts biograÄsch ins2irierter Pejt IDez Freund, der zir das ’eben 
nicht gerettet hatw HOste nach Wrscheinen auch deshaHb einen S:andaH aus, 
yeiH hinter dez phiHoso2henfreund des Wr.3hHers trot. eines pseudonNzs 
eindeutig 5icheH FoucauHt identiÄ.ierbar yarE Da Guibert von dessen –ids-
tod berichtete, :az der Pejt einez 2osthuzen I utingw gHeich« ’aut of-
Ä.ieHHer xegrTndung yar FoucauHt an krebs gestorbenE Kur darau oHgen-
den Wz2Orung sagte Guibert in einez sehr schOnen änterviey zit Didier 
Wribon« Ja, das sei schon eine –rt I»erbrechenwE Wr reisse das ’eben seiner 
5itzenschen iz Schreiben an sich, aber es geschehe izzer aus I»erHiebt-
heitwE
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Hervé Guibert (links) in Gesellschaft im Hotel Gellért, Budapest (1983). Hans Georg Berger/Salz-
geber

éeute, iz Jahr 7B79, :ann eine éä»-änfe:tion .uzindest in Wuro2a sehr 
gut zedi:azentOs behandeHt yerdenE üie anders es frTher yar, beschreibt 
Guibert .uz xeis2ieH an der qatHosig:eit der r.te in IDez Freund, der zir 
das ’eben nicht gerettet hatwE keiner ist sicher, yas die angezessene Dosis 
–.idothNzidin fTr ihn y3re, eines 5edi:azents, das die »erzehrung der 
»iren iz kOr2er brezsen soHHE ähre ka2seHforz erinnert den Wr.3hHer an 
IGeschossew, und so nennt er die PabHetten auchE JedenfaHHs sagt der –r.t .u 
éause in Fran:reich, der patient soHHe zit 97 ka2seHn beginnen, der –r.t in 
ätaHien, yo der Wr.3hHer örHaub zacht, r3t .u VE –Hs Guibert, .utiefst verun-
sichert, nochzaHs den itaHienischen –r.t aufsucht, TberHegt dieser« IPre en 
yir uns doch auf haHbez üege, sagen yir einfach 4 2ro PagEw

Ws Hiegt nahe, dass die –ussage Guiberts feinez, ol absurdez bis bOsez 
éuzor ents2rochen haben :Onnte und er sie auch deshaHb un:ozzentiert 
az Wnde eines ka2iteHs stehen H3sstE

Thermometer zum Dinner
Diese –rt von éuzor richtete Guibert gegen seine 5itzenschen zanchzaH 
genauso gnadenHos yie gegen sich seHbstE än seinez kran:enhaustagebuch 
yird dies besonders sichtbarE Kuz xeis2ieH in einez Wintrag voz 9ME Se2-
tezber 9MM9«

Finde natürlich nicht die Klingel, ungeschickt wie immer. Und schaffe es, keine 
Ahnung wie, mir den Infusionsschlauch um den Fuss zu wickeln, bald kann ich 
mich nur noch ein paar Zentimeter bewegen.

Guibert: «Zytomegalievirus».

der in einez Wintrag voz 7CE Se2tezber«

Eine junge Schwester möchte bei dem Eingriff assistieren, sie hat ihn noch 
nie gesehen. Ich sage zu ihr: «Warten Sie doch besser auf einen athletischen 
jungen Kerl mit tollen Brustmuskeln, dann schlagen Sie zwei Fliegen mit einer 
Klappe.»

der in einez notierten DiaHog zit einez p eger voz 6E  :tober«
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«Was machen Sie denn bloss mit den ganzen Thermometern, die wir Ihnen 
hierlassen?», fragt der hübsche grosse Kerl mit dem kleinen Brilli im Ohr. «Ich 
esse die.»

SoHche –ussagen stechen unter anderez desyegen heraus, yeiH die an-
deren Pagebucheintr3ge da.yischen todtraurig sindE Guibert notiert a:ri-
bisch aHHes, yas ihz au 3HHt« fehHende änfusionsst3nder, :ur. angebunde-
nes, aber izzer auch sehr freundHiches p ege2ersonaH, schreiende 5it2a-
tienten iz Kizzer nebenan, schHechter SchHaf und, sehr 2r3.ise, schzer.-
hale xehandHungenE Ws ist kran:enhausaHHtag, geschiHdert von einer per-
son, die nicht sicher sein :ann, ob sie das kran:enhaus Tberhau2t yieder 
verH3sst und yenn Üa, in yeHchez KustandE 

Prot. der teiHyeise o ensichtHichen ;bertreibungen und »er.errungen ins 
SurreaHe ist so au 3HHig, yie gerne Guibert sich aHs geh3ssig darsteHHt, dass 
KyeifeH daran au ozzen, ob er yir:Hich so schHizz .u ertragen yar« Ik-
einer ist zir darin ebenbTrtig, zeine Sorgen zeinen Freunden in die Fresse 
.u schHeudern, David sagt, es sei .uz kot.enEw

Wbenso :onse0uent schiHdert er seine Freunde aHs kabinett ego.entrischer 
ScheusaHeE –ber, das zer:t zan schneHH in der ’e:tTre« üas gan. der üahr-
heit ents2richt, yas geschOnt, yas Tbertrieben ist m daruz geht es nichtE

Der 68-J3hrige h3ngt, yer :ann es ihz verTbeHn, sehr an seinez ’eben, sei-
nen Freunden, seinen ’iebhabern, Hiebt ätaHien, die SchOnheit, vor aHHez die 
änseH WHbaE Die »er.yei ung seiner ausyegHosen Situation yechseHt sich iz 
kran:enhaustagebuch ab zit :Heinen xeobachtungen, die ihz Freude za-
chen ).uz xeis2ieH der Hustige p eger zit den PherzozeternRU dann yieder 
zit Fragen, die sich so nur ernsthal steHHen :ann, yer sich sicher ist, dass 
es nicht zehr Hange dauert« Iüir:Hich genug xTcher geHesen in zeinez ’e-
ben, yir:Hich genug geschrieben w

Ws gibt :ein IGenugw fTr einen 5enschen, der das ’eben so geHebt hat yie 
GuibertE 

«Ich war mir der bessere Krankenwärter»
xesonders deutHich yird das iz qozan IDez Freund, der zir das ’eben 
nicht gerettet hatwE Der Pejt ist eine SazzHung von ’iebeser.3hHungen, 
zit sehr :on:reten, derben sejueHHen SchiHderungen und S.enen yahrer 
FreundschalE »on der ersten Seite an re:a2ituHiert das xuch das –u oz-
zen von –ids, die –ngst, die es zit sich brachte, sein poten.iaH, xe.iehun-
gen .u .erstOrenE )Kus3t.Hich zachte Guibert Tbrigens FiHzaufnahzen und 
un.3hHige Fotos seines :Or2erHichen »erfaHHs, die .uz xeis2ieH in der Do:u-
zentation IéervA Guibert m –nschreiben gegen den Podw .u sehen sindER
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Innigste Freunde, aber auch jeweils die Krankheit des anderen … Hans Georg Berger/Salzgeber

Thierry und Hervé 1984 auf der Insel Elba … Hans Georg Ber-
ger/Salzgeber

… die immer Hervés liebster Zufluchtsort war. Hans Georg Ber-
ger/Salzgeber

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Beitrag stammen vom Fotografen Hans Georg Berger 
und wurden im Bildband «Phantomparadies» publiziert (Salzgeber, Berlin 
2019. 208 Seiten, ca. 63 Franken). Zwischen Berger und Hervé Guibert be-
stand eine jahrelange Freundschaft, Berger begleitete Guibert häufig auf 
dessen Reisen.

Bilder von Hans Georg Berger werden derzeit auch in der Ausstellung «La 
disciplina dei sensi» im Museo delle Culture in Lugano gezeigt, darunter 
auch etliche von Hervé Guibert. Die Ausstellung läuft noch bis 16. Januar, 
alle Angaben finden Sie hier.

9M44 zacht Guibert gezeinsaz zit seinez innigsten Freund und HangÜ3h-
rigen partner, PhierrN Jouno, in paris einen éä»-PestE äz qozan schreibt er, 
es fThHe sich an, aHs be:3ze der xoden uz ihn heruz qisse, schon bevor sie 
das Wrgebnis erhaHtenE xeide sind 2ositiv, éervA ieht vor dez Schoc: nach 
qoz, und aHs JuHes, yie Guibert PhierrN iz xuch getaul hat, ihn besuchen 
:ozzt, ist es fTr beide unertr3gHich« JuHes sei seine kran:heit, schreibt 
Guibert, und er die von JuHesE 
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Der ;berset.er éinrich Schzidt-éen:eH hat den gehet.ten Sta::ato-Pon-
faHH der »er.yei ung so yunderbar fein ins Deutsche Tbertragen, dass zan 
beiz ’esen .yeifach schHuc:t« yegen der unzitteHbaren Druc:yeHHe der 
SchiHderung und yegen der ;berset.ung, die ihr aHHes an kral H3sst«

Zweimal Aids war zu viel für einen einzelnen Mann, denn ich hatte nunmehr 
das Gefühl, dass wir ein- und dasselbe Wesen bildeten, ohne Spiegel zwi-
schen uns, dass ich meine eigene Stimme wiedererlangte, wenn ich mit ihm 
telefonierte, dass ich meinen eigenen Körper zurückeroberte, jedesmal, wenn 
ich seinen in die Arme nahm, diese beiden latenten Infektionsherde waren für 
das Innere eines einzigen Körpers unerträglich geworden. Wäre einer von uns 
krank gewesen und der andere nicht, so hätte dies zweifellos ein Gleichgewicht 
des Beschützens geschaffen, welches das Leid um die Hälfte vermindert hätte. 
Gemeinsam versanken wir in dieser doppelten Krankheit, ohnmächtig gingen 
wir unter, und keiner von uns beiden konnte den anderen diesem gemeinsamen 
Sog entreissen, dem letzten Grund aller Gründe.

Guibert: «Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat».

JuHes reist ab, éervA gibt ehrHich .u, gan. unausstehHich ihz gegenTber ge-
yesen .u sein, und dann geht es ihz ein bisschen besser, yeiH er sich, yie er 
schreibt, seHbst der bessere kran:en2 eger istE JuHes( –nyesenheit dagegen 
nizzt ihz die éo nungE

Wer hat am Ende das Sagen – Krankheit oder Patient?
Guiberts Pejte yerden ol aHs I–brechnungw beschriebenE Dabei yird Tber-
sehen, dass in ihnen auch vieH éo en stec:t, ein éo en bis .uz WndeE  

–uf der ersten Seite iz IFreundw bereits schreibt Guibert, er habe eigentHich 
nur drei 5onate Hang –ids gehabt, den qest der Keit habe er geho?E Diese 
éo nung :ann er haben, yeiH ein Freund nazens IxiHHw angebHich einen 
üissenschalHer :ennt, der an einer äz2fung gegen –ids arbeitet und der 
Guibert vers2richt, ihn in die Pestgru22e ein.uschHeusenE

önd natTrHich« Der Freund, siehe xuchtiteH, h3Ht sein »ers2rechen nicht einE

Jener xiHH ist ein astreiner qozan-Strie.i« ein Lharzeur, der ge:onnt zit 
Guiberts éo nung auf einen äz2fsto  s2ieHt, der ihz izzer yieder gera-
de genug vers2richt, uz IéerveHinow nicht den GHauben verHieren .u Hassen, 
aHHes yerde gut, und von dez die ’eser )und Guiberts FreundeR schon Hange, 
bevor Guibert es yahrhaben yiHH, yissen, dass er ein schazHoser –ufschnei-
der istE xei Üedez Win.eHnen von Guiberts personaH, auch bei der Wr.3hHer-
Ägur éervA Guibert seHbst, verschyizzen die Gren.en .yischen reaH und 
erdacht zit sehr vieH Geyicht auf den reaHen WrfahrungenE xiHH dagegen ist 
Drehbuch von vorne bis hintenE

önd yas heisst das, yenn gerade dieser Lhara:ter, die 2ersoniÄ.ierte éo -
nung auf ’ebensrettung in Forz einer –nti-–ids-äz2fung, :einer reaHen 
).uzindest in dieser xOsartig:eit be:anntenR »orHage ents2ringt

5an :Onnte den SchHuss daraus .iehen, dass éervA Guibert éo nung fTr 
einen xetrug hieHtU dass sie ihz .yar Keitvertreib yar, er aber ohnehin 
nie an eine Lhance aufs ;berHeben gegHaubt hatE der zan .ieht daraus 
den öz:ehrschHussE xeinahe aHHes .yischen den xuchdec:eHn ist zit IxiHHw 
durchtr3n:t, und iz PiteH stec:t er auchE xiHH nizzt ebenso vieH qauz iz 
xuch ein, yie die éo nung es iz ’eben eines sterbenden Üungen 5enschen 
tun :annE Kuzindest bis .u dez Keit2un:t, an dez der 5ensch oder die 
kran:heit sich entschHiesst, dass Üet.t SchHuss ist zit der éo nungE
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–ber erst dann, :eine Se:unde frTher« Jeden Pag, schreibt Guibert aus dez 
kran:enhaus, schaut er in der Keitung nach der Pez2eratur in qozE

Zu den Büchern

Hervé Guibert: «Zytomegalievirus». Aus dem Französischen von Hinrich 
Schmidt-Henkel. August-Verlag, Berlin 2021. 71 Seiten, ca. 15 Franken.  

Hervé Guibert: «Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat». Aus dem 
Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel. August-Verlag, Berlin 2021. 
271 Seiten, ca. 30 Franken.
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