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Exposé
Es ist  die Geschichte einer tiefen Liebe zwischen dem bulgarischen Hochschulabsolventen Ilija  und der 
deutschen  Akademikerin  Gisela  aus  der  DDR.  Sie  schildert  in  berührender  Weise  die  Freude  an  den 
Schönheiten  der  Kulturen  beider  Länder,  die  den  Eheleuten  immer  wieder  Hoffnung  in  ihr  schweres 
Schicksal bringt.
Der gutaussehende Chemiker  Ilija  erkrankt  nach wenigen Ehejahren so schwer,  dass ihm beide Nieren 
entfernt werden müssen. Dreimalige stundenlang dauernde Dialyse pro Woche mit häufigen Komplikationen 
bestimmen von nun an den Tagesablauf  des Paares.  Beide halten fest  zusammen und verstehen, jede 
Stunde  ihrer  kostbaren  Zeit  als  ein  Geschenk  zu  sehen  und  zu  nutzen.  Wir  leben  mit  der  Autorin  in  
bulgarischen Familien und machen neue Erfahrungen beim Vergleich mit den Deutschen in Ost und West.

Leseprobe
Sofia, Oktober 1979

Es gibt doch noch Wunder! Wir sind in Bulgarien, verbringen zwei Wochen in Sofia.
Fast hatten wir es aufgegeben, daran zu glauben, dass Ilija seine Heimat unter den derzeitigen Bedingungen 
besuchen kann. Und nun sind wir doch hier, und auch Ilija ist trotz seiner schweren Erkrankung dabei.
Nikolina hat  uns bei  ihrem Besuch in D. Mut zu dieser Reise gemacht,  dann den Dialyseplatz in Sofia 
besorgt, ihren Sohn und dessen Familie aus der Wohnung ausquartiert und auf diese Weise Platz und Ruhe  
für uns geschaffen. Alle weiteren Schwierigkeiten gelang es, ebenfalls zu beseitigen.
Ilijas  Ärztin  zum  Beispiel  hatte  Bedenken,  ob  man  Ilija  den  Flug  und  die  Umstellung  auf  andere 
Dialysebedingungen zumuten könne. Außerdem schätzte sie unseren für nur eine Woche geplanten Urlaub 
als uneffektiv ein.
Wir änderten daraufhin unseren Plan auf zwei Wochen um, und mein netter Chef bewilligte mir unbezahlten  
Urlaub.
Eine freundliche und hilfsbereite Volkspolizistin regelte ganz rasch alle Pass- und Visaangelegenheiten für 
uns, so dass wir am 7.10. unsere Reise antreten konnten.
Unser Auto brachte uns nach Berlin-Schönefeld, wo wir einen Parkplatz für zwei Wochen fanden.
Vor dem Abflug informierte ich die Stewardess über Ilijas Krankheit, doch diese Vorsorge erwies sich als  
unnötig. Der Flug bereitete Ilija keinerlei Probleme. Mit viel Appetit aß er beim gereichten Imbiss von den 
bulgarischen Spezialitäten.
Familie  M.  holte  uns  in  Sofia  vom Flugplatz  ab.  Aus  dem kleinen  Bobi  ist  der  Familienvater  Borislaw 
geworden, der uns, wenn immer es geht, mit dem Auto befördert.
Auf dem Weg zum Stadtzentrum kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Wie sehr ist Sofia inzwischen  
gewachsen! Noch etwas verblüffte uns, das Wetter. In Berlin waren wir bei schönstem Sonnenschein und 
warmen Temperaturen gestartet. Hier empfingen uns ein bedeckter Himmel und nur + zwölf Grad C.
In der Wohnung angekommen, wurde lange getafelt und erzählt. 
Leider  war  es  am  nächsten  Tag  bei  unserem  ersten  Sofia-Spaziergang  immer  noch  sehr  kühl  und 
ungemütlich, so dass wir, in die Wohnung zurückgekehrt, den Heizkörper betätigen mussten. Am Montag, 
dem darauffolgenden Tag, herrschte endlich das schöne und warme Wetter, wie man es in Bulgarien um 
diese  Jahreszeit  kennt.  Bobi  fuhr  uns  zum Krankenhaus.  Wir  wollten  erfahren,  wann  die  erste  hiesige 
Dialyse  erfolgt.  Leider  erst  am  morgigen  Tag.  Das  bedeutet  für  Ilija,  drei  Tage  ohne  Blutwäsche 



durchzuhalten. Eine sehr lange Zwischenzeit! Ilija wurde immer müder uns apathischer. Wir konnten nichts 
unternehmen.
Am 10. wurde Ilijas erste Sofioter Dialyse durchgeführt.  Zur Medizinischen Akademie,  in der sie erfolgt, 
müssen die Patienten selbst fahren oder laufen, zurück werden sie vom Krankentransport gebracht.
Wenn Bobi  keine  Zeit  hat,  fahren  wir  mit  dem Taxi  oder  mit  dem Bus.  Die  Dialyse  verlief  problemlos. 
Während  in  D.  DDR-Maschinen  verwendet  werden,  sind  es  in  der  Sofioter  Medizinischen  Akademie 
westdeutsche Fresenius-Maschinen, mit denen gearbeitet wird. In D. versorgt man die Patienten während 
der Dialyse mit belegten Brötchen oder Schnitten. Auch Pudding wird auf Wunsch gekocht. Und nach bzw. 
vor (zweite Schicht) der Dialyse kann ein warmes Mittagessen eingenommen werden. In Sofia erhält jeder 
Dialysepatient nach dem Abschluss ein halbes gebratenes Hähnchen mit Brot. 
Wir  waren  sehr  erleichtert,  überall  gute  Bedingungen  vorzufinden  und  sandten  an  Ilijas  Ärztin  ein  
beruhigendes Telegramm.
(Leider  kam  es,  wie  wir  später  erfuhren,  so  verstümmelt  an,  dass  man  daraus  keinerlei  Nachrichten 
entnehmen konnte.)


