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interview: angelika slavik

SZ: Herr Klettermayer, als wir dieses
Gespräch vereinbart haben, wollte ich mit
Ihnen darüber sprechen, wie ein Virus Ihr
Leben verändert hat.
Christopher Klettermayer: Stimmt. Ha!
Die Frage können Sie sich jetzt selbst be-
antworten.
Aber HIV und Corona kann man doch
nicht vergleichen, oder?
Medizinisch nicht, aber emotional absolut.
Diese totale Verunsicherung, die Panik,
das Gefühl, gegen einen unsichtbaren
Feind zu kämpfen – das, was die Welt gera-
de erlebt, kenne ich schon. Jeder, der eine
positive HIV-Diagnose bekommt, kennt
das. Es gibt für immer ein Davor und ein
Danach. Ich finde die Parallelen geradezu
frappierend.
Ja?
Klar. Die Bedeutung von körperlicher Nä-
he zum Beispiel hat sich binnen weniger
Wochen dramatisch verändert. Wenn Sie
heute zwei auf der Straße Händchen hal-
ten sehen, fragen Sie sich sofort, ob die
wohl in einem Haushalt wohnen. Jede Nä-
he ist verdächtig. Und Sex ist nur noch in
monogamen, gefestigten Beziehungen er-
laubt. Alles andere ist faktisch gesetzlich
verboten und vor allem gesellschaftlich
nicht mehr akzeptiert.
Das Virus verlangt ein konventionelles
Lebensmodell?
Natürlich, denn es macht Nähe in jeder an-
deren Konstellation potenziell tödlich und
damit moralisch verwerflich. Und das ist
ein Thema, das auch mit HIV untrennbar
verbunden ist. Eine HIV-Infektion ist ja
nicht einfach nur ein Krankheitsbild, es ist
ein Stigma. Viele Menschen assoziieren da-
mit amoralisches Verhalten, immer noch.
HIV-Positive erleben oft Berührungsangst
im wörtlichen Sinn. Und in der Corona-
Pandemie erleben das jetzt alle.
Aber kann Angst nicht auch nützlich sein?
Sie meinen, das macht die Leute vorsich-
tig? Ich verstehe den Gedanken, aber
Angst und Aufklärung sind völlig verschie-
dene Dinge. In den Achtzigern und Neunzi-
gern zum Beispiel war die Kommunikati-
on über HIV hauptsächlich darauf ausge-
richtet, den Menschen so viel Angst wie
möglich zu machen, damit sie sich schüt-
zen. Das mag damals seine Berechtigung
gehabt haben, aber seither hat sich die
öffentliche Auseinandersetzung mit HIV
nicht entwickelt, die Umstände aber
schon. Das Ergebnis ist, dass es sehr viel
Unwissen gibt. Deshalb werden HIV-Positi-
ve immer noch stigmatisiert, einerseits.

Und es gibt andererseits junge Menschen,
die sich nicht ausreichend schützen, weil
sie denken, HIV sei keine große Sache
mehr, es gebe ja jetzt Medikamente.
Aber es ist schon eine große Sache.
Es ist eine Lebenskatastrophe.
Wie haben Sie erfahren, dass Sie infiziert
sind?
Das war 2014 in Indien. Damals habe ich
viel Reportagefotografie gemacht und
wollte in einen Ashram, zwei Stunden süd-
lich von Mumbai. Dort machen sie einen
Schnelltest, bevor man reindarf.
Was passiert in diesem Ashram, dass man
für den Zutritt einen HIV-Test braucht?
Ich werde es nie herausfinden, ich bin ja
beim Einlass gescheitert.
Völlig unerwartet?
Komplett. Beim Schnelltest wird nach Anti-
körpern gesucht, dafür braucht man nur
ein bisschen Blut aus der Fingerkuppe und
nach zehn Minuten hat man das Ergebnis.
Und zu mir kam dann eben so eine nette
alte Holländerin und sagte, es gebe ein Pro-
blem mit dem Test, ob ich einen zweiten
machen wolle. Da hab ich immer noch ge-
dacht, der erste sei eben defekt gewesen.
Aber der zweite war auch positiv.

Und dann?
Ab dann ist meine Erinnerung verschwom-
men. Die Holländerin hat mir noch einmal
Blut abgenommen für einen Labortest, auf
dessen Ergebnis man aber 24 Stunden war-
ten muss. Ich weiß, dass sie viel geredet
hat, ich habe auch geantwortet, aber ich er-
innere mich an nichts aus dem Gespräch.
In meinem Kopf passierten währenddes-
sen tausend Dinge gleichzeitig: Wie könn-
te ich mich angesteckt haben, das kann

nicht sein, werde ich sterben? Und immer
wieder: Der Test muss falsch sein.
Wann wurde Ihnen klar, dass er stimmt?
Noch bevor ich das Laborergebnis am
nächsten Tag abgeholt habe. Ich hatte die
ganze Nacht im Internet recherchiert, mit
meinem Bruder am Telefon, der damals in
New York gewohnt hat und gerade aufge-
standen war. Symptome, Krankheitsver-
lauf, ich wusste da schon alles. Und auch,
dass das Bild zusammenpasst. Ein paar
Wochen zuvor hatte ich heftige Fieberschü-
be, damals hat mein Hausarzt gesagt, es
sei „womöglich Malaria“, wegen der vielen
Reisen. Nicht mal der Arzt hat an HIV
gedacht. Dabei ist das eine typische Reakti-
on nach einer Ansteckung.
War klar, wie Sie sich infiziert haben?
Nein, es kamen drei Frauen infrage. Und
eine vierte, die ich theoretisch hätte anste-
cken können. Ich habe also vier sehr, sehr
unangenehme E-Mails geschrieben. Da
war es dann schnell klar.
Wie vergibt man jemandem, bei dem man
sich mit HIV angesteckt hat?
Gar nicht, weil es nichts zu vergeben gab.
Sie wusste ja nichts von der Infektion. Es
war eine Ex-Freundin von mir, wir hatten
uns zwei Jahre nicht gesehen und dann
eben ein sehr intensives Wochenende mit-
einander verbracht. Sie hatte sich selbst
erst kurz vorher angesteckt, und bei einer
frischen Infektion ist die Ansteckungsge-
fahr am größten. Es war weitaus kompli-
zierter, mir selbst zu vergeben.
Weil Sie unvorsichtig waren?
Nicht unvorsichtiger als 90 Prozent aller
anderen Menschen wahrscheinlich. Aber
natürlich stellt man sich genau diese Fra-
gen: Warum habe ich nicht besser aufge-
passt? Warum führe ich so ein unruhiges
Leben? Warum habe ich keine ordentliche
monogame Beziehung? Warum kann ich
mir nicht einfach ein Reihenhaus kaufen
und mit immer derselben Frau dort woh-
nen wie Millionen andere Männer?
Und? Warum nicht?

Die Frauen verlassen mich immer alle, was
soll ich machen?
Das wird es sein. Wie sagt man seiner Mut-
ter, dass man HIV-positiv ist?
Man sagt es vor allem sehr lange nicht. Mei-
ner Mutter habe ich es erst gesagt, als ich
mich selbst stabil gefühlt habe. Als ich sa-
gen konnte, ich nehme diese und jene Me-
dikamente, ich vertrage die gut, es ist alles
in Ordnung. Das ist übrigens auch bei
Freunden so. Dass man denen sagen muss,
es ist nicht so schlimm, obwohl man ja
eigentlich selbst in den Arm genommen
werden will. Jedenfalls war ich dann zwei
Jahre lang in einem riesigen dunklen Loch.
Was war in dem Loch?
Nichts. Es gibt ein Lied von Radiohead, dar-
in heißt es: I’m not living, I’m just killing
time. Ich war nur eine Hülle. Das war auch
beruflich eine Katastrophe. Als Fotograf
musst du am Set klare Anweisungen ge-

ben, sonst machen alle, was sie wollen. Das
konnte ich aber nicht mehr. Ich war ein
wandelndes Häufchen Elend. Die Fotos
aus dieser Zeit sind wirklich ... nicht gut,
freundlich ausgedrückt.
Hatten Sie Kontakt zu der Frau, bei der Sie
sich angesteckt haben?
Wenig. Ich wollte das gerne, ich habe ihr
auch tausend Mal gesagt, dass sie sich
nicht schuldig fühlen muss. Wir haben uns
trotzdem nie wiedergesehen. Ich verstehe
das auch. Ich habe das Glück, dass ich nie-
manden angesteckt habe. Ich weiß auch
nicht, ob ich damit hätte umgehen kön-
nen.
Und andere Frauen?
Fünf Monate nach der Diagnose hat sich
mal abends in einer Bar eine erbarmt und
mich mitgenommen. Das wurden die pein-
lichsten zwölf Sekunden meines Lebens.
Haben Sie von der Infektion erzählt?
Nein, das ist eine komplexe Frage, ich habe
lange darüber nachgedacht. Ich bin ja
nicht ansteckend. Wegen der Medikamen-
te gibt es keine Viruslast in meinem Blut.
Das dauert nach Therapiebeginn nur ein
paar Wochen. Streng genommen ist Sex
mit mir viel sicherer als mit irgendeinem
Kerl, der keine Ahnung hat, was er viel-
leicht hat oder nicht. Alles, was in meinem
Körper passiert, wird penibel überwacht
und alle drei Monate kontrolliert.
Es fühlt sich trotzdem falsch an.
Verstehe ich. Mache ich auch anders heute.
Heute trage ich das ja regelrecht vor mir
her. HIV zu haben ist ein Teil meines Be-
rufs geworden.
Trotzdem haben Sie ein Pseudonym.
Ja, das hatte ich am Anfang auch bitter nö-
tig. Ich habe angefangen, mich mit HIV
künstlerisch auseinanderzusetzen, und
das wollte ich zunächst nicht mit meiner
normalen Arbeit als Fotograf vermischen.
Außerdem wollte ich über HIV aufklären.
Also habe ich Philipp Spiegel erfunden.
Philipp ist mein zweiter Vorname und Spie-
gel, weil eine französische Freundin sagte,

das sei das einzige deutsche Wort, das sie
aussprechen könne.
Als Philipp Spiegel seine erste Ausstel-
lung hatte, waren Sie nicht dort.
Aus Angst, jemand könnte entdecken, wer
ich bin. Meine Freude waren bei meiner
Vernissage, und ich saß ein paar Straßen
weiter im Café und hab mir Fotos schicken
lassen. Rückblickend finde ich das lächer-
lich. Aber heute bin ich auch genervt von
Philipp Spiegel und überlege, wie ich ihn
wieder loswerden könnte. All meine Arbeit
rund um HIV läuft bislang aber unter die-
sem Namen. Phasenweise war Philipp Spie-
gel erfolgreicher als Christopher Kletter-
mayer. Das geht wirklich nicht. Vielleicht
schreibe ich mal ein Buch, um ihn zu beer-
digen: Life and Death of Philipp Spiegel.

Ist es unverschämt zu fragen, ob Ihnen
HIV auch Gutes gebracht hat?
Sehr viel Gutes sogar. Es hat meine Arbeit
besser gemacht, weil es mir als Künstler
ein Thema gegeben hat. Eine Bedeutung,
wenn man so will. Es hat mich zu einer Aus-
einandersetzung mit dem Leben gezwun-
gen, die ich sonst bestimmt nicht hinge-
kriegt hätte. Und es macht mich sogar jetzt
entspannt während der Pandemie.
Keine Angst vor Corona?
Nein, denn ich kenne ja das Gefühl totaler
Verunsicherung schon, das jetzt alle ha-
ben. Außerdem bin ich schon in der Post-
mortem-Phase.
In der Post-mortem-Phase?
Meine Diagnose wurde 2014 gestellt. Da-
mals hat mein Arzt auf ein Blatt Papier ge-
malt, was ohne Behandlung passieren wür-
de. Wie das Virus das Immunsystem an-
greift, wie der Körper sich irgendwann ge-
gen Krankheiten nicht mehr wehren kann
und wie man schließlich stirbt. Statistisch
wäre ich ohne Medikamente 2019 gestor-
ben. Ich bin also schon in der Extra-Time.
Alles, was noch kommt, ist Bonus.
Dann zum Abschluss: Worum geht’s im
Leben?
Wieso glauben Sie, dass ich das weiß?
Ich dachte, Sie hätten nun jahrelang über
Leben und Sterben nachgedacht.
Und trotzdem habe ich keine Ahnung. Fest
steht: Wir sind auf jeden Fall hier, um das
Leben auch zu genießen. Überleben allein
ist nicht genug.

Christopher Klettermayer, 37, gebo-
ren und aufgewachsen in Wien, stu-
dierte Marketing und Werbung, be-
vor er eine Laufbahn als freier Foto-
graf einschlug. Klettermayer konzen-
trierte sich dabei zunächst auf Repor-
tage- und Reisefotografie, sowie auf
Modestrecken und Porträts. 2014
wurde bei ihm eine HIV-Infektion
festgestellt. Seither setzt er sich – zu-
nächst unter dem Pseudonym Phil-
ipp Spiegel – mit HIV und Aids ausein-
ander. Seine Arbeiten wurden mehr-
fach international ausgestellt. Ne-
ben der Fotografie schreibt er Texte
zum Thema und hält Vorträge, um
über das Virus und seine Folgen auf-
zuklären. Klettermayer lebt in Wien
und Barcelona. Beispiele seiner foto-
grafischen Arbeit finden sich unter
cklettermayer.com

„Ich bin schon in der
Extra-Time. Alles, was

noch kommt, ist Bonus.“
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„Warum habe ich nicht besser
aufgepasst? Warum führe ich

so ein unruhiges Leben?“

Die Sehnsucht nach Nähe ist plötzlich eine Frage von Leben und Tod:
Dieses Gefühl, an das sich der Großteil der Welt gerade gewöhnt, kennen manche Menschen

schon lange. Der Fotograf Christopher Klettermayer ist einer von ihnen.
Er ist jung, charmant, eloquent. Vor sechs Jahren hat er sich mit HIV angesteckt
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