
 1 

Dankesrede zur Verleihung der Urkunde als Ehrenmitglied der DAH 
12. Mai 2017 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
meine Damen und Herren, 
 
wartet man nur lang genug, dann schließt sich der Kreis. Jedenfalls manchmal. 
 
1984, als ich gemeinsam mit Hans-Peter Hauschild und Stefan Majer über die Gründung 
einer AIDS-Hilfe in Frankfurt sprach, habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich Mitglied 
dieser zu gründenden Organisation werden soll. Vielleicht sogar in einer herausgehobenen 
Position. Ich habe mich schließlich dagegen entschieden. Dafür gab es vielfältige Gründe.  
Ausschlaggebend war jedoch, dass ich nicht in organisierte Aids-Strukturen eingebunden 
werden wollte. Ich zog es vor in praktischer Absicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft zu 
verharren und den Aids-Komplex, zu dem ab Mitte der achtziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts auch die von den AIDS-Hilfen vertretenen Positionen und Politiken gehörten, 
aus kritischer Distanz zu beobachten.  
 
Und nun bin ich, mehr als drei Jahrzehnte nach diesem Entschluss, doch noch Mitglied einer 
AIDS-Hilfe geworden. Das fühlt sich durchaus stimmig an, was sich auch darin ausdrückt, 
dass ich auf die Anfrage von Manuel Izdebski, ob ich die Ehrenmitgliedschaft der DAH denn 
annehmen würde, kurzentschlossen Ja sagte. Und ich bin auch heute ganz ohne Ambivalenz. 
Mehr noch: Ich fühle mich durch die mir von der DAH angetragene Ehre, wirklich geehrt und 
sie erfüllt mich zutiefst mit Dankbarkeit.  
 
Es ist ja keineswegs so, dass man sich durch alle einem angebotenen Ehren auch tatsächlich 
geehrt fühlte. Ein solches Gefühl stellt sich nur dann ein, wenn sich die Geehrten mit der 
Theorie und Praxis, sowie der Geschichte der ehrenden Organisationen und 
selbstverständlich auch mit den Personen, die diese vertreten haben und vertreten, in 
weiten Teilen identifizieren können.   
 
Worauf gründet meine Identifikation mit der DAH? Darauf, dass die DAH, nimmt man alles in 
allem, die Sache, für die sie angetreten ist, gut gemacht hat. Sogar nachdem sie ihre 
Souveränität durch die Staatsknete, mit der sie bald ausgestattet wurde, ein Stück weit 
einbüßte, hat sie darauf bestanden parteiisch zu sein und auf der Seite der Subjekte zu 
stehen.  Ausgedrückt hat sich das darin, dass die DAH den Eigensinn, die Eigenlogik und die 
Verletzlichkeit der Subjekte gegen den Zugriff des gesundheitspolitisch Allgemeinen betonte. 
Jedenfalls, wenn man alles in allem nimmt.   
 
Denn selbstverständlich lief das keineswegs glatt und ohne Konflikte ab.  
Und es gab Momente in der Geschichte der AIDS-Hilfen und der DAH, die in mir den Eindruck 
erweckten, als ob die AIDS-Hilfen und die DAH den Sinn der Sexualität in der 
Gesunderhaltung erblickten und die kalte Logik der Primärprävention die Oberhand 
gewinnen würde. In solchen zweifelnden Momenten half mir auch der Rekurs auf die von 
den AIDS-Hilfen immer hervorgehobene Verhältnisprävention nicht weiter. Denn der 
Verweis auf die zur Erklärung des Scheiterns der präventiven Anstrengungen 
herangezogenen individuellen und kollektiven Verhältnisse, orientierte sich letztlich an den 
von der Primärprävention verlangten Veränderungen. Aber Menschen scheitern nicht nur 
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deshalb an dem von der Primärprävention Verlangten, weil die Verhältnisse so schlecht sind, 
wie sie sind, sondern sie scheitern auch deshalb, weil der innere Sinn der Sexualität nach 
etwas anderem als nach Gesunderhaltung trachtet, nämlich nach Lust.  
 
Was individuell als Lust erlebt wird, ist zwar immer ein zumeist unbewusst bleibender 
konflikthafter Kompromiss zwischen Triebangst und Triebwünschen. Durch Aids, jedenfalls 
durch das, was ich einmal als »altes Aids« beschrieben habe, wurden jedoch neue 
Kompromissbildungen erforderlich, in der sich die Potentiale zwischen Triebangst und 
Triebwünschen gewaltig verschoben haben. Zur Erinnerung an das, was damit gemeint war, 
möchte ich nur an einen Satz aus einem sozialwissenschaftlichen Text des Jahres 1988 
erinnen. Schon der Titel dieses Textes, Aids und das Risiko der Intimität, hebt den durch Aids 
konstituierten sexuellen Grundkonflikt unverblümt hervor. Im Text wird dann dazu gesagt:  
Nach Aids muss »die Ausübung sexueller Aktivitäten mit einem Partner ... als besonders 
lebensgefährdendes Risiko betrachtet werden«.  
 
Auch die liberale Aids-Prävention zog ihre Wirkung aus der allemal vorhandenen und oft 
brisanten Mischung zwischen Triebängsten und Triebwünschen. Sie hat den Menschen, 
sofern sie sich an die entsprechenden Regeln hielten, zwar weiterhin die Befriedigung ihrer 
Triebwünsche versprochen. Von deren Konflikten bei der Erfüllung dieser Wünsche unter 
dem Zeichen von Aids, von den sexuellen Umwegen und vom Verzicht aus Angst, wollte sie 
aber zeitweise nicht allzu viel wissen.   
 
Wenn es etwas gab, was ich den AIDS-Hilfen gegenüber immer wieder betont habe, dann 
waren es diese Konflikte und die unauflösbaren Widersprüche zwischen Triebwünschen und 
Triebängsten, die durch Aids bis zum individuellen und kollektiven Dilemma getrieben 
wurden. Dass in einer Zeit, in der dem gerade erwähnten Text zufolge, die Intimität, also die 
Sexualität, zu einem Risiko wurde, die Ansprüche der Selbsterhaltungstriebe stärker betont 
wurden, als die Ansprüche der Sexualtriebe – und das auch durch die AIDS-Hilfen – ist zwar 
nicht überraschend. Ich hätte mir freilich gewünscht, dass die AIDS-Hilfen auch in diesen 
Zeiten ihr Ohr stärker an die Wünsche und Abneigungen der Individuen gelegt hätten, als sie 
das getan haben. 
 
Wenn ich nach dem Aufkommen von Aids eine Befürchtung hatte, dann weniger die einer 
ausbleibenden Verhaltensänderung im Sinne der Logik der Prävention als die einer weit über 
die reale Bedrohung hinausschießenden kollektiven Modifizierung der Sexualität. Das hängt 
wahrscheinlich damit zusammen, dass meine Entscheidung, Sexualwissenschaftler zu 
werden, von dem Motiv, den unbefreiten und unterdrückten Triebanteilen zum Ausdruck zu 
verhelfen, mitbestimmt war. Eingeschlossen war darin eine kritische Distanz gegenüber den 
der Entfaltung des Sexuellen nicht günstig gesonnenen gesellschaftlichen Verhältnissen. 
Diese Distanz ist zurückzuführen auf die Erfahrung eines Mannes, dessen Triebwünsche, seit 
er sich ihrer gewahr wurde, in eine andere Richtung wiesen, als sie das nach den Gesetzen 
der sexuellen Normalität sollten.  
 
Von heute aus betrachtet, wo das Ende von Aids nicht nur denkbar, sondern, sogar 
»machbar« erscheint, mögen meine damaligen Befürchtungen grundlos erscheinen.  Aber 
grundlos waren meine Befürchtungen keineswegs. Dass ihnen durch die 
»Kombinationstherapien« und die auf sie aufbauenden Entwicklungen, zu denen sowohl die 
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»Nichtinfektiosität unter der Nachweisgrenze«, als auch PEP und PrEP gehören, die 
Grundlage entzogen wurde, habe ich mit Erleichterung aufgenommen.  
 
 
Ich muss aber schon vor der Einführung der antiretroviralen Therapien auf eine Wende zum 
Besseren gehofft haben. Sonst hätte ich kaum jene Sätze formulieren können, mit denen 
mein 1991 publiziertes Büchlein Der homosexuelle Mann im Zeichen von Aids endet. »Noch 
eine geraume Weile«, so schrieb ich damals, »werden die homosexuellen Männer der 
Verarmung ihres Lebensgefühls standhalten müssen. Und noch ist ihre Trauer nicht am Ende. 
Aber wenn diese aufgezehrt sein wird, werden die Hinterbliebenen wieder frei auf die 
Homosexualität blicken und ihr neue, vielleicht sogar bessere, Möglichkeiten als in der 
Vergangenheit abgewinnen.« 
 
Aber der Kreis schließt sich nicht. Denn gerade jetzt, wo das Ende von Aids, mit allem was 
Aids bedeutete, denkbar erscheint, wird meine Trauer über den Verlust meiner Freunde und 
Freundinnen und des Mannes, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, wieder 
größer, als sie es gewesen ist.  
 
 
 
 
 
 

 


