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Die bleiche Mutter und ihre Kinder 

Die 
Zweite 
Seite 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle der 
D.A.H. haben Erwartungen zu befriedigen, die aus unterschiedlichen Richtungen an sie 
herangetragen werden. Zum einen verdienen sie ihren Lebensunterhalt damit, die bei 
dem D.A.H.-Geldgeber beantragten und dann bewilligten Projekte umzusetzen. Geldge
ber ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), eine Dienststelle des 
Bundesgesundheitsministeriums. Für die ordnungsgemäße Umsetzung der Projekte 
müssen .die Beschäftigten gradestehen. Zum anderen sind sie Angestellte einer Organisa
tion mit politischem Anspruch. 

Die D.A.H. versteht sich als Zusammenschluß der Menschen, die von HIV und AIDS 
bedroht und betroffen sind, als Selbsthilfe und Selbstorganisation. Sie hat sich die indivi
duelle und gesellschaftliche Interessenvertretung der Menschen in der AIDS-Krise auf 
ihre Fahne geschrieben . Auch um diese Funktionen als Fachverband im Gesundheitswe
sen, als "politische Agentur", optimal zu gewährleisten, stehen die Mitarbeiter in der Ver
antwortung, gegenüber der Mitgliederversammlung, dem Beirat, dem Vorstand und - im 
Wortsinn - gegenüber der Öffentlichkeit. Die Projekte - gleich, ob Faltblatt, Seminar, 
oder Positiventreffen - müssen lange im voraus vorbereitet und beantragt werden. So 
haben schon im vergangenen Jahr die Planungen für den Haushalt 1992 begonnen . Für 
jedes Projekt ist ein Finanzierungsplan zu erstellen, ein Sachbericht zu schreiben, eine 
Abrechnung durchzuführen, von einer sauberen inhaltlichen Bearbeitung nicht zu reden . 

Sich im Dschungel der politischen Haltungen zu bewegen, verlangt den hauptamtlich 
Beschäftigten Fingerspitzengefühl ab. Dabei muß es sich nicht einmal um Loyalitätskon
flikte großen Stils handeln - Fallstricke liegen überall. 

So wollen etwa ungeschriebene Sprachregelungen beachtet sein: sind die Menschen 
durch die AIDS-Krise - an sich schon ein artifizieller Begriff - nun gerüttelt und geschüt
telt, sind sie gerührt und gestreift oder aber betroffen und bedroht? Hier den "guten Ton" 
zu treffen, ist nicht immer leicht. 

Das Miteinander in der Geschäftsstelle ist so wie im richti
gen Leben : geprägt von Leistungsdruck, von Hierarchie, von 
Kompetenzstreitigkeiten, aber auch davon, daß Kollegen und 
Kolleginnen krank werden und sterben. Immerhin - und dies 
ist viel- gibt es in der Nestorstraße den Rückhalt, gemeinsam 
von der AIDS-Krise bedroht zu sein und gemeinsam nach 
Wegen aus dieser Krise zu suchen. Noch zeichnet ein Quent
chen mehr Menschlichkeit und freundschaftliche Verbunden
heit die Geschäftsstelle gegenüber beliebigen Betrieben ver
gleichbarer Größe aus. 

Um für "D .A.H.-Benutzer" transparenter zu machen, wer in 
der Nestorstraße arbeitet, beginnen wir auf Seite 42, unsere 
Mitarbeiter vorzustellen ; diesmal sind es drei Herren. Der 
Grund dafür liegt nicht im Chauvinismus der - männlich 
besetzten - Redaktion, sondern in der Erkrankung zweier 
Mitarbeiterinnen, die ursprünglich hier vorgestellt werden 
sollten. 

Jürgen Neumann 

Februar 1991/D.A.H. Aktuell 3 



Erfolg mit DDI 

Erstm alig ist es den Mensche n mit H1 V und 
AIDS in de r Bundesre publik ge lungen, de n 
He rste ller e ines Medikamantes zu r Ände
rung seiner Strategi e zu bewegen. Nach
dem Act Up und die Deutsche AIDS-Hilfe 
schon zu Beginn de r Studie mit de m Medi
kament DDI eine zu geringe Anzahl der 
Teilnehme rInnen bemängelt hatten, ist es 
gelungen, den Herste ller Bristo l Myers
Squibb van Heyden dazu zu bringen, die 
Teilnehmerzahl zu erhöhen. Das Medika
me nt DDI ist in seiner Wirksamkei t dem 
AZT ähnlich und zeigt in den Studien in 
den USA und Europa gute, wenn auch nicht 
übe rwältigende Ergebnisse. Immerh in 
haben diese Ergebnisse und Spekulatio nen 
um di e bevo rste hende Verm arktung des 
Medikamentes unte r de m Name n Videx 
dazu geführt , daß an de r New Yorker Bö rse 
die Aktie n vom U.K. Healthcare and We ll 
come plc (de m He rsteller vo n AZT) unter 
Druck gerieten. 

Katholiken unter Beschuß 
Die Richtlinien zur Vergabe von Mitte ln an 
Organisatio ne n zur Einrichtung von Pflege
he im en für Mensche n mit HIV und AIDS, 
die sich der Staat New York gegeben hat, 
werden von Ange r Into Direct Action ( e ine 
Obdachlosen initiative von Mensch en mit 
HIV und AIDS), Gay Me ns Health Crisis 
und Act Up New York wegen drohender 
Diskriminie rung und Begünstigung vo n 
"re ligiösen Sekten" vor den Staatsgerichts
hof gebracht. Die Richtlinien erlauben es 
de n katholischen Pflegehe ime n, die Ver
gabe von Kondo men, Schwangerschaftsbe
ratung und gynäkologische Vo rso rge für 
Frauen in den Heime n zu verweigern und 
sehen ke ine Verpfli chtung de r Träger vor, 
ihre Dienstle istungen unabhängig vo m 
Ansehe n der Pe rson zu gewähre n. Hierin 
sehen di e Kläger e inen Versto ß gegen di e 
Tre nnung vo n Kirche und Staat und ve rlan
gen die Au fnahme antidiskriminie render 
und Toleranz gebietender Bestimmungen 
in die Richtl inien. Es gäbe neben der katho
lischen Kirche genügend Wohlfahrtsträger, 
die be reit wären Pflege he ime e inzurichten, 
sodaß der Staat die Aufgabe habe, Steue r
gelder nur an Organisatio nen zu geben, di e 
eine Gle ichbehandlung unte rschiedlichster 
Bevö lkerungsgruppen garantiere n können. 

p24-Antigen 
In einer Studie bei 176 AIDS-Patienten 
unte rsuchte n niederländische Forscher d ie 
Bede utung de r Menge an p24-Antigen 
(e inem Hüllprotein des HIV) für das Fo rt
schreiten des Krankheitsbildes. Hie rbe i 
konnte nachgewiesen werden, daß wede r 
ein hoher noch ein niedriger Serumspiegel 
dieses Antigens in eine r Beziehung zur 
Überlebenszeit von Mensche n mit AIDS 
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Zeitgeschehen 
Eine Herausforderung 
für die Frauen? 
Bis zum Jahr 2000 werden die A IDS-Fallzah
len bei den Frau en erwa ebenso hoch sein wie 
bei den Männern. Während in den In dustriel
ändern die Zahl der an A IDS erkrankten 
Frauen immer noch eher gering erschein t, wer
den in den 90er Jahren zwischen 1,5 und 3 
Mio. Frauen in Zentral- und OSlaj rika an 
A IDS sterben und einige Millionen Waisen 
hinterlassen. 

Die 43. Weltges undhe itsko nfe renz ver
abschiedete im Mai 90 eine Resolution zum 
The ma Frauen, Kinde r und AIDS und 
brachte dami t noch einmal die zentrale 
Roll e de r Frau zu m Ausdruck . Die Resolu
tion ford ert die 166 Mitgliedss taate n de r 
WHO auf, besonde re Programme für 
Fraue n, Kinder und Fa milien in die Pro
gramme zur AIDS-Aufklärung und -Kont
ro lle aufzunehmen . 

Damit wi rd siche r e rstmalig umfassend 
auf die Situatio n vo n Fraue n in vo r a ll em 
un te rprivilegierten Gesellschaften auf
me rksam gemacht. Es ist richtig, daß 
Frauen (vo rwiegend in Ländern der sog. 
Dritten Welt) mangelnden Zugang zu Auf
klärung und In formati on und damit auch 
zum G esundh eitsbe reich haben, daß sie 
sexuell unte rdrückt sowie sozial und recht
li ch benachteiligt we rde n und in den me i
sten Fällen zusätzlich be lastet sind durch 
den Umstand, für de n Unterhalt ganzer 
Familien sorgen zu mü ssen, selbst wenn sie 
ihrerseits krank sind . 

Ohne jeden Zwe ife l sind di e Regierun
gen aufgeforde rt, Familienplanungspro
gramme, die gesundh eitli che Ve rso rgung 
für Mutter und Kind , die Ko ntro ll e sexue ll 
übertragbare r Krankhe iten sowie die Bera
tung für Frauen allgeme in zu verbessern . 
Diese Forderungen stehen zunächst einmal 
jedoch nur auf de m Papi er. Frauen werden 
auch we ite rhin eine n Gro ßteil der Betreu
ung und Pfl ege von HIV-positiven und 
AIDS-kranken Menschen zu übernehmen 
haben und somit die sozioöko nomischen 
Folgen tragen. F rauen werde n auch weite r
hin selbst Betroffene und/ode r Mütter 
HIV-positive r Kinder sein . Es steht daher 
wo hl außer Zweife l, daß ihnen die grö ßt
mögliche Unterstützung gegebe n we rde n 
muß. Die Selbstverständlichke it jedoch, 
mit der ihnen die Ro ll e der Betreuerin 

auferl egt wird, mu ß in Zwe ifel gezogen und 
ihr entgegengewirkt werden. 

We nn man schon die benachte iligte 
Situation von Fraue n in der "Dritten Welt" 
so genau kennt und analys iert, kann man 
sich dieser Frauen jetzt doch nicht de rart 
selbstverständlich als Multiplikato rinnen 
bediene n. Nicht nur Frauen müssen le rnen, 
sich zu schützen. Vo r alle m die Männer 
sind aufgefo rdert, von ihren Privilegien 
Gebrauch zu machen, indem sie den 
Fraue n die Chance geben, stärker und selb
ständ iger zu we rden. Es sind die Männer, 
die Schre iben und Lesen le rnen durften 
und soziale wie legale Rechte in weitaus 
größerem Maße genießen al s ihre Partne
rinnen und Frauen, die Mütter ihrer Kin
der. F ür die Männer sollte es so mit ke in 
Problem sein, Kondo me zu benutzen, ohne 
vorher lange Erklärungen abgeben zu müs
sen. WHO-Zitate wie "Wo men can change 
the behaviour of those who are infecting 
them" sind geradezu zynjsch. Prost ituierte 
in der "Dritten Welt" kö nnen sich den 
Luxus, Freier abzulehnen, nicht leisten. 
Selbst wenn sie übe r das Risiko des unge
schützten Sexualverke hrs und über die 
Schutzfunktion des Ko ndo ms aufgekl ärt 
sind und auch wissen, daß sie selbst als 
F rauen und Prostituie rte gewisse Rechte 
haben, so sche itert die Umsetzung des Wis
sens schlicht an de r Tatsache, daß ihre 
Situati on ein fach ke ine Wahl zwischen 
"Kondom Ja oder Nein" zuläß t. 

Auch der hehre Anspruch, Angst und 
Diskriminierung entgegenzuwirken, kann 
für die Ärmste n der Armen nur zynisch 
klingen. Als wü ßten die Frauen nicht scho n 
ihr Le ben lang, daß Angst lähmend ist und 
der Mangel an gesundheitlicher Vorso rge 
zum Tod ihrer Kinder führt. Schon den 
Me nschen in den Industrielände rn fä llt es 
schwer genug, ihre Verhaltenswei sen zu 
ände rn . 

Arme abe r könn en sich meist nicht 
ande rs verhalten, selbst wenn sie woll en. 

Sie sind durch äußere Umstände und 
ihre Lebensbedingungen gezwungen, be
stimmte Dinge zu tun . Selbst dann, wenn 
sie wissen, daß sie falsch, ungesund, unhy
gienisch oder gefährlich sind. Nach Aussa
gen der WHO müssen die Bedürfnisse de r 
Frauen sichtbar gemacht und Vo rurteile 
abgebaut werden. 
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Hier muß aber doch wohl an ganz ande
rer Stelle angesetzt werden , als ausgerech
net über das Thema AIDS auf die Situation 
von Frauen in unterprivilegierten Gesell 
schaften hinzuweisen. Könnten sich etwa 
die Frauen in bestimmten Regionen 
Indiens, in denen bis heute und trotz offi
ziellen Verbotes immer noch Witwenver
brennungen stattfinden, aus ihrer traditio
nellen Rolle befreien , selbst dann, wenn 
ihnen ihre Lage klar wird? Sicherlich so ll en 
sich die Frauen zusammenschließen und 
fUr ihre Belange kämpfen . Gleichzeitig aber 
müssen sich auch andere mit der Situation 
der Frauen befassen und sich vo r allem 
ihrer eigenen, oft weitaus privilegierteren 
Stellung bewußt werden. Letztlich sind wir 
alle gefordert, um Änderungen von innen 
wie von außen zu ermöglichen. Insbeson
dere die Männer sind darauf aufmerksam 
zu machen, daß Frauen ein Recht auf glei
che Chancen haben. 

Noerine Kaleeba, deren Ehemann vor 
vier Jahren an AIDS starb, ist Mitbegründe
rin von TASO, der AIDS-Selbsth il fegruppe 
in Uganda. Frau Kaleeba sch ildert zwei 
Fälle (beide sind WORLD HEAL TH, dem 
Magazin der WHO, Nov.lDez. 90, "From a 
Uganda casebook", entnommen) aus ihrer 
Praxis, die die Vielschichtigkeit der sozia
len, kulturellen und persönlichen Situation 
in e inem afrikanischen Land wie Uganda 
deutlich machen, deutlich vor allem auch in 
bezug auf die Situation der Frau. 

1. Fall: Die 18jährige Naiga will sich bei 
TASO beraten lassen. Seit sechs Monaten 
hat sie einen festen Freund, mit dem sie Sex 
ohne Kondom hat, da sie die Pille nimmt. 
Nun wollen sie ein Kind . Sie möchte ihre 
Fruchtbarkeit unter Beweis stellen und 
natürl ich heiraten . Über die Möglichkeit 
einer HIV-Infektion ist sie gut unterrichtet. 
Sie kennt sogar eine Studie, die besagt, daß 

die Möglichkeit der 
M utter-Kind-Infek
tion bei 25 - 30 % 
liegt. Sie möchte 
zwar sch recklich gern 
schwanger werden, 
hat aber panische 
Angst, ein HIV-posi
tives Kind zur Welt 
zu bringen. Im Laufe 
des Gesprächs 
gesteht sie, daß sie 
sexuell e Beziehun
gen zu einem älteren 
Mann gehabt hat , der 
inzwischen an 
"SLIM" gestorben ist. 
Ihrem Freund hat sie 
davon nichts gesagt. 
Jetzt kann sie es ihm 
auch nicht mehr 
erzäh len. Ja, die 
Möglichkeit, einen 
Test zu machen, ist 
ihr bekannt. Testen 

lassen will sie sich aber auf gar keinen Fall. 
Ein positives Testergebnis könnte sie nicht 
ve rkraften. Ihre eigene mögliche Infektion 
interessiert sie nicht. Sie will nur ein gesun
des Kind haben und ih ren Freund heiraten . 
Sie möchte nur wissen, ob sie fruchtbar ist 
und ihrem Freund ein Kind schenken kann. 
Natürlich will sie ihn nicht infizieren. Aber 
wie soll sie ihm beibringen, daß sie Kon
dome benutzen will? Empfangn isverhü
tung ist immer ihre Sache gewesen , und 
jetzt ist es wieder ihre Sache, ein Kind zu 
bekommen. 

Aber Kondome und Babies - das funk
tioniert nicht! Sie schämt sich, daß sie ihren 
Freund mit einem anderen Mann betrogen 
hat und kann jetzt nicht über ihre Ängste 
reden, wei l sofo rt auch die HIV-Infektion 
ins Spiel kommt. 

2. FaIl:Es geht um Nambi, die dritte Frau 
ihres Mannes und Mutter von sechs kleinen 
Kindern. Nambis Kinder sind immer 
gesund gewesen. Jede der drei Frauen hat 
sich stets nur um die Gesundheit ihrer e ige
nen Kinder gek ümmert. Vor 18 Monaten ist 
das jüngste Kind Nambis zu früh auf die 
Welt gekommen - scheinbar als Fo lge 
eines Streits, den sie und eine der beiden 
anderen Ehefrauen tags zuvor gehabt hat
ten. Die zweite Frau habe ihr mit einem 
Zauber gedroht, und daher sei es nicht ver
wunderlich, daß das Baby vier Wochen zu 
früh geboren wurde. Da Namb i einige 
Wochen im Krankenhaus verbringen 
mußte, war der Garten bei ihrer Rückkehr 
mit Unkraut überwuchert und das Essen 
war knapp. Das Baby hatte ständig unter 
Durchfallen, Fieber und Erbrechen gel itten 
und war im Krankenhaus behandelt wor
den. Ihre anderen Kinder hatte sie dadurch 
sehr vernachlässigt. Schließl ich riet man 
ihr, das Baby testen zu lassen. Vorher hatte 
ein Beratungsgespräch bei TASO stattge-
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funden . Über HTV-Infektionen und AIDS 
war sie gut informiert gewesen . 

Auch die Symptome waren ihr vorher 
bekannt, und sie wußte, daß das Baby diese 
Symptome hatte. Daß ihr Baby jedoch infi
ziert sein oder gar sie die Infektion auf das 
Kind übertragen haben könnte, wies sie 
ganz entschieden zurück. Sexuelle Bezie
hungen hatte sie in den letzten zwölf Jahren 
nur zu ihrem Ehemann gehabt. Es sei im 
übrigen eine ganz normale Schwanger
schaft gewesen und wäre da nicht der Zau
ber der anderen Frau gewesen, hätte es 
keine Komplikationen gegeben. Beide, sie 
und das Baby, wurden getestet. Beide 
waren HIV-positiv. 

Hier zeigt sich, daß sowoh l das Mädchen 
Naiga als auch Nambi gut informiert gewe
sen sind und beide Frauen die Möglichkeit 
und den Zugang zu medizinischer Versor
gung hatten. Über die Rolle beider Männer 
wird jedoch nicht gesprochen. Ein Kind zu 
bekommen oder nicht zu bekommen, ist 
einzig Sache der Frau . Alles andere außer 
Betracht lassend, wird eine Schwanger
schaftjedoch erwartet. Mit den Begleitums
tänden , wie auch immer sie sein mögen , hat 
die Frau allein fertig zu werden. 

Das Baby Mukasa hat AIDS und wi rd das 
fUnfte Lebensjahr kaum erre ichen. 

Nambi scheint gesund zu sein. Was kann 
sie tun? Nambi ist schockiert und absol ut 
hilflos. Wie kann sie es ihrem Mann erklä
ren? Und wie den anderen Frauen ihres 
Mannes? Sie ken nt den U nterschied zwi
schen HIV und AIDS nicht. 

Sie hat "SLIM". Die anderen Kinder wer
den vernachlässigt werden. Si e wird ster
ben. Alle Welt wird es wissen, und die bei
den anderen Frauen werden über sie 
lachen. 

Spätestens hier drängt sich die Frage auf, 
ob das Motto des World AIDS DA Y 1990 
nicht besser "Men and AIDS" hätte lauten 
so ll en . In diesem Zusammenhang hätte die 
WHO denn auch endlich einmal das Thema 
"Homosexualität" öffentli ch machen kön
nen. 

Nach Zah len der WHO sind in den 90er 
Jahren in afrikanischen Ländern mehr als 
10 Mio. Waisen zu erwarten, die ihre Eltern 
durch AIDS verloren haben. 

Dies ist ni cht nur eine persönliche Tra
gödie fUr die Frauen und ihre Kinder, son
dern wird auch gewaltige Auswirkungen 
auf Fami lie und Gesellschaft haben. 

Die traditionelle Rolle der Frau als Haus
frau und Mutter wird nicht länger erfUllt 
werden können! Die Gesellschaft ist gefor
dert. HIV-positive Frauen und Mütter 
brauchen auf all en Ebenen Unterstützung. 
Sie brauchen besondere Beratung, Hilfe 
und Unterstützung vor, während und nach 
der Schwangerschaft, und zwar ihren 
Lebensumständen entsp rechend. Auch die 
Kinder haben ein Recht darauf, so lange wie 
möglich ein normales Leben zu fUhren. 

Petra Narimani 
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steht. Es wurde auch getrennt die Überle
benszei t von Menschen mit Kaposi Sarkom 
unte rsucht, die auch in keinem Zusammen
hang mit der Menge an freiem p24-Antigen 
stand. 

Bevor eine Be handlung der Patienten 
mit AZT möglich war, betrug die durch
schnittliche Lebenserwartung nach SteI
lung der Vollbilddiagnose zehn Mo nate , 
während Patienten , die AZT einnahmen, 
nach ihrer ersten Vollbilderkrankung im 
Durchschnitt achtzehn Monate lebten . 
Wiederum konnte jedoch kein Zusammen
han g zwischen de r Menge an freiem p24-
Antigen und einer schwäche ren Wirksam
keit des Med ikamentes festgestellt werden. 
(M ulder, J.W., et a l. , "HIV-l P24 antigenae
mia does not predict time of survival in 
AIDS patients". Genitourin. Med . 66, 138-
141 (1990). 

Studie durch WHO verboten 
Am Colentina-Hospital in Bukarest führte 
der dubiose AIDS-Experte David Hughes 
Versuche an HIV -infizierten und AIDS
kranken Kindern mit dem von ihm entwik
kelten Medikament FL V 123A durch. Bei 
diesem Medikament handelt es sich um 
eine Substanz, die weder chemisch defi
niert, noch durch Laboruntersuchungen 
oder Tierversuche in ihren Nebenwirkun
gen bekannt ist. 

Nach ersten Alarmmeldungen von an 
dieser Klinik tätigen englischen Kranken
schwestern reiste sofort ei ne Untersu
chungskommissio n der WeItgesundheits
organisat ion nach Bukarest, um die 
Zustände dort zu unte rsuchen. Hierbei 
stellte sich heraus, daß der "Forscher" in 
Zusammenarbeit mit den Ärzten den Kin
dern das Medikament verabreichte. Drei 
Kinder waren nach Injekt ion des Mittels 
verstorben, ohne daß ein e Untersuchung 
der Todesursachen stattgefunden hätte. 
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
untersagte daraufhin die Weiterführung der 
Versuche. Aufgrund der Nachforschungen 
der Wochenzeitung "The European" (02. -
04. November 1990) wurdejedocb klar, daß 
die Versuche trotzdem weitergeführt wur
den. Diese Veröffentlichung führte dazu, 
daß die rumänische Regierung sich in das 
Geschehen ei nschaltete und die Versuche 
unterband. Der Klinikleiter versicherte dar
auf, daß keine weiteren Versuche mit die
sem Medikament mehr durchgeführt wür
den. Hughes gab an , daß er für die For
schung kein H onorar e rhalten habe und 
daß ihm lediglich daran gelegen gewesen 
wäre, das Mittel auf Grund de r in Bukarest 
gemachten Erfahrungen im Westen ver
markten zu können. 

Ein Paradebeispiel profitori entierter, 
menschenverachtender Fo rschungsprakti
ken an hilflosen Patienten. 
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Vorschlag des Vorstandes für einen Beschlußtext 

zum Selbstverständnis der Mitgliederversammlung 

der Deutschen AIDS-Hilfe vom 11.01. 1991 

AIDS-Hilfe ist Selbsthilfe Wir schließen uns 
zusammen, um inmitten der gesellschaftlichen 
AIDS-Auseinandersetzungen unsere Interessen 
zu vertreten und notwendige Arbeit zu tun. 

Unser Ausgangspunkt ist die Selbstreflektion 
am Thema AIDS; ihr Kernstück bildet das Zusam
menleben der Infizierten und Kranken mit den 
Nichtinfizierten und Ungetesteten. Unsere Soli
dargemeinschaft aus Schwulen, (Ex-/Ersatz-) 
DrogengebraucherInnen, , Positiven' und 
, Negotiven" Männern und Frauen, Tatkräftigen 
und Leidenden entsteht durch 

die Dynamik der HIV-Infektion, 
die vorausgehenden Diskriminierungsmu
ster, 
die besondere Verfolgung der Drogenge
braucherInnen und 
durch unseren Wunsch, gemeinsam zu han
deln, an statt behandelt zu werden, selbst ein
zustehen für Informationen anstelle von 
Panik, für Bewußtheit anstelle von Verdrän
gung, für persönliche Kompetenz anstelle 
von Dressur. 

Gegen die Fremdbestimmungen, die AIDS 
begleiten und ausmachen, mühen wir uns um 
Selbsthilfe. 

Die Selbsthilfeorganisation AIDS-Hilfe 
müht sich folglich ebenso um persönliche Kom
petenzen, wie um die Unterstützung gesund
heitsbezogener Gemeinschaftsaktionen. Sie 
fördert die kritische AIDS-Auseinandersetzung 
der beiden betroffenen Szenen, unterstützt 
emanzipatorische Prozesse Einzelner, hilft bei 
Gruppengründungen ete., ohne jedoch einzelne 
Ausgestaltungen wie , die Beratungsstelle' oder 
, die Selbsthilfegruppe' absolut zu setzen. AIDS
Hilfe konn viele Gestalten haben, aber alles was 
wir tun, hat sich an der Frage nach seiner kriti
schen Funktion zu messen : belehren wir oder 
helfen wir uns selbst und Hilfesuchenden zu sich 
selbst? Unsere Zusammenschlüsse sallen zur 
Handlungskompetenz befähigen, damit Unsi
cherheit, Angst, Leiden, frühes Sterben und häu
figes Abschiednehmen weder Identitäten bre
chen noch zu gesellschaftlichen Zwangsnormie
rungen führen können . 

So ergeben sich für die Organisation AIDS-
Hilfe 3 Ebenen : 

Die AIDS-Auseinandersetzung der beiden 
betroffenen Szenen und die Zusammensch
lüsse der darin und mit ihnen lebenden Men
schen als Basisversammlung; 
Der Fachverband mit seinen Dienstleistun
gen für die Hilfe zur Selbsthilfe; 
Die politische Agentur, um die e igenen 
Interessen kammunal, in Ländern, im Bund 
und international effektiv zu vertreten. 

Hauptamtliche und unbezahlte Arbeit kön
nen sich dann sinnvoll ergänzen, wenn die Dap
pelkompetenz reflektierter Betroffenheit und 
fachlichen Könnens das Spezifikum für alle 
unsere Gruppen, Institutionen und Aktionen ist. 

Einfluß und Mitarbeit von Menschen mit HIV 
und AIDS ist wesentlicher Bestandteil der AIDS
Hilfe. Sie dürfen weder Alibi nach Formsache 
sein, sandern die lebendige Mitte der AIDS
Hilfe, denn AIDS existiert nicht als Ding. 

Strukturelle Prävention als Arbeits
grundlage der AIDS- Hilfe Uns geht es darum, 
auf die komplexen Wechselbeziehungen zwi
schen dem persönlichen Beitrag zur Gesundheit 
und dem der Umwelt mit ihren gesellschaftlichen 
Realitäten hinzuweisen. 

Im Prazeß struktureller Prävention durchzie
hen unsere Sexualbedürfnisse und Oberlebens
interessen alle Handlungsebenen der Präven
tion . Primärpräventive Auseinandersetzungen 
mit dem Verhütungsdilemma, sekundärpräven
tive Selbstorganisation als Infizierte und Kranke 
und Tertierprävention als Arbeit in Pflege, Ver
sorgung und der Mühe um eine uns gemäße 
Trauerkultur können und wollen wir gar nicht 
trennen, weil wir all dies selbst durchleben . 

Darum nennen wir unsere Arbeit strukturelle 
Prävention, denn sie lebt aus dem Zusammen
hang von Selbstreflektion der Einzelnen, Selbst
hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe und der kritischen, poli
tischen Arbeit. 

Strukturelle Prävention bezeichnet auch die 
Auseinandersetzung mit den geographischen 
Bedingungen unserer AIDS-Arbeit. AIDS-Hilfe 
auf dem Lande oder in mittleren Städten ist 
darum nicht weniger wichtig, weil dort wenige 
Infizierte und Kranke leben. Ihre strukturelle kri
tische Arbeit kann AIDS-Hilfe nur als dichtes 
Netzwerk der unterschiedlichen von AIDS 
berührten Menschen in allen Teilen des Landes 
effektiv tun . 

Als Teil kritischer Gesundheitsbewe
gung sind wir auf Bündnisse angewiesen, Men
schen und Institutionen, die uns für eine gesund
heitsfördernde Gesamtpolitik eintreten. 

Als ein kritischer Fachverband helfen wir 
darum mit, d ie Gesundheitsdienste der anderen 
freien Träger und des Staates als Suche nach 
dem umfassenden Wohl aller Menschen neu zu 
orientieren. 

Unser spezieller Beitrag hierzu ist es, 
unsere schwulen, (ex/ ersatz-) drogengebrau
chenden Lebenswelten und unsere Lebenswei
sen als vereinzelt infizierte Menschen gesund
heitsfördernd zu beeinflussen : , Dies umfaßt 
sowohl Geborgenheit und Verwurzelungen 
einer unterstützenden sozia len Umwelt, den 
Zugang zu allen wesentlichen Informationen, 
die Entfaltung von praktischen Fertigkeiten, als 
auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in 
Bezug auf ... persönliche Gesundheit treffen zu 
können . Menschen können ihr Gesundheitspo
tential nur weitestgehend e ntfalten, wenn sie auf 
die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, 
auch Einfluß nehmen können. ,(Ottawa-Charta 
der WHO)". 

Als Selbsthilfeorganisation inmitten der kriti 
schen Gesundheitsbewegung hat AIDS-Hilfe 
eine dialogische Struktur, die nur mit umfas
sender Lernbereitschaft aller Institutionen, 
Gruppen und aller Einzelnen zum Wirken für 
unsere Interessen kommt. Immer neue Selbstre
flektion, Kritik, die die Würde der anderen 
wahrt und Parteilichkeit für die Inte ressen derer, 
die nicht oder selten persönlich in unseren Grup
pen auftreten, sind daher die Prüfsteine für die 
Ernsthaftigkeit unseres Engagements : die Men
schen hinter Gittern und die Frauen und Män
ner, die vom Anschaffen leben. 
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Ottawa: 
Charta zur Gesundheitsfdrderung 
Die erste In ternationale Konferenz zur 
Gesundheitsförderung hat am 21.11.1986 in 
Ottawa die folgende Charta verabschiedet. 

S ie ruft damit aufzu aktivem Handeln fü r 
das Z iel "Gesundheit fü r alle" bis zum Jahr 
2000 und darüber hinaus. 

Die Konferenz verstand sich in ers ter Linie 
als eine AnMort auf die wachsenden Erwar
LUngen an eine neue öffentliche Gesundheits
bewegung. Die Diskussion befaßte sich vor
rangig mit Eljordernissen in Industrielän
dem , es wurden aber auch Probleme aller 
anderen Regionen erörtere. A usgangspunkl 
waren die auf der Grundlage der Deklaration 
von Alma-Aw über gesundheitliche Grundbe
treuung erzielten Fortschritte, das WHO
Dokument " Gesundheit für alle" sowie die 
während der letzten WeItgesundheitsver
sammlung geführte Diskussion zum intersek
toriellen Zusammenwirken für die Gesund
heit. 

Gesundheitsförderung 
Gesundhe itsförderung zielt auf e inen Pro
zeß, all en Menschen e in höheres Maß an 
Se lbstbestimmung über ihre Gesundhe it 
zu erm öglichen und sie damit zur Stärkung 
ihrer G esundheit zu befahigen. Um ein 
umfassendes körperlich es, seelisches und 
soziales Wohlbefinden zu erl angen, ist es 
notwendig, daß sowo hl e inzelne als auch 
Gruppen ihre Bedürfni sse befriedigen, ihre 
Wünsch e und Hoffn ungen wahrn ehmen 
und verwirk li chen sowie ihre Umwelt mei
stern beziehungsweise verändern können . 
In diesem Si nne ist die Gesundh eit als e in 
wesentlicher Bestandte il des alltäg li chen 
Lebens zu verstehen und nicht als vorrangi
ges Lebensziel. Gesundheit steht fUr ein 
positives Konzept, das in gleicher Weise die 
Bedeutung sozialer und individu eller Res
sourcen fUr die Gesundheit betont wie die 
körperlichen Fähigkeite n. Die Verantwor
tung fUr Gesundheitsförderung liegt des
halb nicht nur be i dem Gesundheitssektor, 
sondern bei allen Politikbereichen und zielt 
über die E ntwicklung gesünde rer Lebens
weisen hinaus auf die Förderung von 
umfassende m Wohlbefinden hin . 

Voraussetzungen für die 
Gesundheit 

Grundlegende Bed in gungen und kostituie
rende Momente von Gesundheit sind Frie
den , angemessene Wohnbedingungen, Bil
dung, Ernährung, E inkommen, ei n stabiles 
Öko-System, ei ne sorgfaItige Verwendung 
vorhandene r Naturressourcen, soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede 
Verbesserung des G esundheitszustandes 
ist zwangsläufig fest an diese Grundvoraus
setzungen gebu nd en. 

Interessen vertreten 
Ein guter Gesundheitszustand ist eine 
wesentliche Bedingung fUr soziale, ökono
mische und persönliche En twicklung und 
entscheidender Bestandteil der Lebensqua
lität. Politische, ökonomische, soziale, kul
turell e, biologische sowie Umwelt- und 
Verhaltensfakto ren können all e entweder 
der Gesundheit zuträglich sein oder auch 
sie schäd igen . Gesundheitsförderndes 
Handeln zielt darauf ab, durch akt ives 
anwaltschaft liches Eintreten diese Fakto
ren positiv zu beeinflussen und de r 
Gesundheit zuträglich zu machen. 

Befähigen und ermöglichen 
Gesundhe itsförderung ist auf Chancen
gleichhe it auf dem Gebiet de r Gesundheit 
gerichtet. Gesundheitsförderndes Hande ln 
bemüht sich darum, bestehende soziale 
Unterschiede des Gesundh eitszustandes 
zu verringern sowie gle iche Möglichkeiten 
und Voraussetzungen zu schaffen, damit 
alle Menschen befahigt werden, ihr größt
möglichstes Gesundheitspotenti al zu ver
wi rkli chen. Dies umfaßt sowohl Geborgen
hei t und Verwurze lung in eine r unterstüt
zenden sozialen Umwelt , den Zugang zu 
allen wesentlichen Informatio nen, die Ent
faltung von praktischen Fertigkeiten, als 
auch di e Möglichkeit, selber Entscheidun
gen in Bezug auf ihre pe rsönliche Gesund
heit treffen zu können . Menschen können 
ihr Gesundh eitspotential nur dann weites t
ge hend entfalten, wenn sie auf di e Fakto
ren , die ihre Gesundheit beei nflussen, auch 
Einflu ß nehm en können . Dies gilt fUr 
Frauen ebenso wie fUr Männer. 

Vermitteln und vernetzen 
Der Gesundheitssektor all ein ist nicht in 
de r Lage, di e Voraussetzungen und guten 
Perspektiven fUr die Gesundheit zu garan
ti eren. Gesundheitsförderung verlangt vie l
mehr ein koordiniertes Zusammenwirken 
unte r BeteiJigung der Verantwortlichen in 
Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- und 
Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen und 
selbstorganisierten Verbänden und Initiat i
ven sowie in lokalen Institutionen, in der 
Indust ri e und den Med ien. Menschen in 
allen Lebensbereichen sind daran zu betei
ligen als e inzelne, als Familien und 
Gemeinschaften. Die Berufsgruppen und 
sozialen Gruppierungen sowie die Mitar
beiter des Gesundheitswesens tragen große 
Verantwotung fUr e ine gesundh ei tsorien
tierte Vermittlung zwischen den unter
schied lichen Inte ressen in der Gesellschaft. 
Die Programme und Strategien zur 
Gesundheitsförderung sollten den örtli
chen Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Länder und Regio nen angepaßt sein und 
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die unterschiedli chen Gesellschafts- und 
Wirtschaftssysteme sowie die kulturellen 
Gegebenheiten berücksichtigen. 

Aktives, gesundheitsforderndes 
Handeln erfordert: 

Eine gesundheitsfördernde 
Gesamtpolitik entwickeln 

Gesundheitsförderung beei nhaltet weit 
mehr als medizinische und soziale Versor
gung. Gesundheit mu ß auf all en Ebenen 
und in all en Po litiksektoren auf die po li ti
sche Tageso rdnung gesetzt werden. Politi
kern müssen dabei die gesundhe itlichen 
Konsequenzen ihrer Entscheidungen und 
ihre Verantwortung fUr Gesundhei t ver
deutlicht werden. Dazu wendet ei ne Politik 
der Gesundheitsförderung verschiedene, 
sich gegenseitig ergänzende Ansätze an , 
u. a. Gesetzesinitiat iven, steuerliche Maß
nahm en und organisatorisch st rukturelle 
Veränderungen. Nur koordinie rtes, ver
bündetes Handeln kann zu e in er größeren 
Chancengleichh eit im Bereich der Gesund
heits-, Einkommens- und Sozialpolitik fUh
ren. 

Ein solches gemei nsames Handeln fUhrt 
dazu, ungefahrliche re Produkte, gesünde re 
Konsumgüter und gesu ndh eitsförderli
chere soziale Dienste zu entwi ckeln sowie 
sauberere und erhol samere Umgebungen 
zu schaffen. 

Eine Politik der Gesundheitsförderung 
muß Hindern isse identifizieren, die e iner 
gesundheitsgerechteren Gestaltung politi
scher Entscheidungen und Programme ent
gegenstehen. Sie muß Möglichkeiten e in er 
Ü berwindung dieser Hindernisse und 
Interessensgegensätze bereitste llen. Ziel 
mu ß es sein, auch politischen Entschei
dun gsträgern die gesundh eitsgerechtere 
Entscheidung zur leichteren Entscheidung 
zu machen. 

Gesundheitsförderliche 
Lebenswelten schaffen 

Unsere Gesellschaften si nd durch Kompl
exität und enge Verknüpfung geprägt ; 
Gesundheit kann ni cht von anderen Zielen 
getren nt werden. Die enge Bindung zwi
schen Mensch und U mwelt bildet die 
Grundlage fUr e inen sozial-ökologischen 
Weg zur Gesundheit. 

Oberstes Leitprinzip fUr die Welt, di e 
Länder, die Regionen und Gemeinschaften 
ist das Bedürfnis, die gegenseitige Unter
stützung zu fö rdern - sich um den anderen, 
um unsere G emeinschaften und unsere 
natürliche Umwelt zu sorgen. Besondere 
Aufm erksamkeit verdient die Erhaltung 
der natürlichen Ressourcen als globale Auf
gabe. 

Die sich verändernden Lebens-, Arbe its
und Freizeitbedingungen haben entschei
denden Einfluß auf die Gesundheit. Die 
Art und Weise, wie ein e Gesellschaft di e 
Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die 
Freizeit organisiert, so llte e in e Quelle der 
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Immunsupression durch 

Wachstumsfaktor 

Bislang gab es keine Erklärungen dafür , 
warum es im Verlauf der HIV- Infekti onen 
trotz ein er allgemeinen Stimulati on des 
Immunsystems durch das Virus bis zu e ine r 
Verminderung de r Zahl der T-Helfe rze llen 
komm en kann . Hier hat nun ei ne Untersu
chung einen Wachstumsfaktor bei Men
schen mit HIV und AIDS nachweisen kön
nen, der spezi fi sch die Vermehrung von 
T-H elferze llen hemmt. Kekow et al. konn
ten nachweisen, daß de r Wachstumsfaktor 
TGF Beta (Transforming Growth Factor 
Beta) als eine r der am Stärksten wirksamen 
immunsupress iven Faktoren einen wichti
gen Beitrag zur E ntwicklun g der Immun
schwäche bei HIV-Infektion leistet. 
Erhöhte Serumspiegel dieses Wachstums
fakto rs wurden bei Menschen mit HIV und 
AIDS gefunden und ließen sich auf ei ne 
Steigerung der Produktion dieses Fakto rs 
durch ei nen Erbbestandte il des HIV ( das 
Tat Gen) zu rückführen . Es zeigte sich dane
ben e in Zusammenhang zwischen der 
Erhöhung dieses Faktors und den Funkti
onstest der T-Helferzellen. Du rch einen 
neutrali sierenden Antikörper gegen diesen 
Wachstumsfaktor konnte die Funktionsstö
rung der T-Helferze llen im Laborversuch 
tei lweise aufgehoben werden. Eine direkte 
Wirkung von TGF Beta auf di e Vermeh
rung von T-Helfe rzell en im Vergleich mit 
den T- Suppressorzellen (die bei HIV
In fektio n und AIDS nicht erni edrigt si nd) 
konnte als spezifisch nachgewiesen wer
den . (Kekow, J. Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 
Vol. 87, pp. 832 1-8325, November 1990). 

Welche Konsequenzen diese Untersu
chung, auße r dem Nachweis ei nes weite ren 
Puzzlestücks im Immungeschehen de r 
HIV-In fek tion, hat, bleibt abzuwarten. Der 
Nachweis der Wirksamkeit dieses Wachs
tumsfaktors erkl ärt jedoch, warum es auch 
ohne direkte Schädigung der Zelle durch 
das HI V -Virus zu einer Schwächung des 
Immunsystems kommen kann . 

Zovirax-resistenter Herpes 

Bei längerer Behandlung e ines Herpes mit 
Zovirax kann es zu r Ausbildung von Resi
stenze n kommen . Ärzte in den Vereinigten 
Staaten haben nun neben der Alternative 
Foscavir auch e ine lokale Behandlung mit 
einem ansonsten nur für die Behandlung 
von Augenerkrankungen angewendeten 
Medikament durchgefü hrt. Das Med ika
ment Trifluridin (Hande lsnamen TFT 
Thilo und Trifluorthymidin-Augensalbe 
und -tropfen) wird dabei dre imal täglich 
lokal aufge tragen und hat in einzelnen Fäl
len zu e iner Besserung der Hautgeschwüre 
gefü hrt. Vor Behandlung wurde die Hautlä
sion gerein igt und dan ach ein dünner Film 
der Flüssigkeit aufget ragen, die wiederum 
mit e iner nicht saugfä higen Substanz abge-
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Reinhard Heikamp 

•• 
Uberlegungel 
Bei den Diskussio nen um das Se lbstver
stä ndnis der inn erh alb der D.A.H. organi
sierten Mitglieder wurde und wird auch 
immer daran gedacht, ein eigenständ iges 

DEUTSCHE AIDS-HILFE E.V. 

Bundesgeschäftsstelle klassische AH's interessengruppen
spezifische MGO's 

Servicesteile 
Koordinatio n 

Pro jektumsetzung 
W e iterentwicklung 

interessengruppenübergreifend 

Arbeitsfelder primär, 
sekundär, tertiär präventiv 

spezialisierte MGO's 

auf eine Interessengruppe 
beschränkt 

Arbeitsfelder primär, 
sekundär, tertiär präventiv 

Selbsthilfe MGO's 

primär prävent. tert iä r prävent. AIDS spez. interessen

gruppenspezifisch 

1 
intergruppen
übergreife nd 

interessen

gruppenspez. 
gruppen

spezi!. 

Betrachte n wir dieses Bild, so wird deutlich, 
daß es kein einheitliches strukturelles Profil 
der Mitgliedsorganisationen gibt. Die Struktur 
ist bereits jetzt so vielschichtig, wie es die 
regionalen durch AIDS bedingten Notwen
digkeiten erfordert habe n. Längst sind die 
Anforderunge n, d ie an AIDS- Hilfe gestellt 
werden, nicht mehr durch eine omnipotente 
regiona le Organisation zu e rfülle n. 

Die D.A.H . als Gesamtheit über Mitglieds
organisationen wird somit in Zukunft die 

Stru ktur darste lle n müssen, we lche wir den 
He rausforderungen durch AIDS e ntgegen
setzen. Das künftige Se lbstverständnis grund
sätzlicher und inhaltlicher Natur ka nn dann 
a uch letztlich nur a ls Maßstab für d ie Auf
nahme ne ue r Mitgl ieder benutzt werde n. In 
bezug auf d ie Praktikabilität d ieser Aufnah
mekrite rien wage ich einige Bedenken zu 
äuße rn, denn selbst a uf die Bibe l ka nn man 
Meine ide schwören. 
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zur Struktur 
Profil von AIDS-Hilfeorganisationen zu 
schaffen. Das Au genmerk wurde in diesem 
Zusamm enhang immer auf die Inhalte und 
Schwerpunkte de r Arbeit gerichtet. Daß 
auch die Struktur de r Mitgliedsorganisatio
nen im Hinbl ick auf Aufn ahmekriterien 
ei ne wesentliche Bedeutung haben könn
ten, ist be i den bi sherigen Überlegungen 
häufig unberü cksichtigt geblieben. 

Betrachten wir die Strukturen der Mit
gliedsorganisat ionen einmal genauer, so 
wird deutl ich, daß es kein einhe itliches Bild 
inne rhalb der D.A.H. gibt. 

Der weit größte Teil der Mitglieder ent
sprich t dem zu nächst klass ischen Typ von 
AI DS-Hilfe. Sie nehmen von de r Primär
bis zur Tertiär-Prävention all e Aufgaben 
wahr, und zwar über den gesamten Fächer 
der Hauptbetroffenengruppen weg, und 
manchmal sogar noch darübe r hin aus. Sie 
bilden die F unktionsebene von Interes
sensgemeinschaft (Selbsthil fe), Interessen
vertretung und Serviceste Ile in einem. 

Die zweite Gruppe ist dadurch gekenn
ze ichnet, daß sie zwar die gesamten Aufga
ben und Funktionen der klass ischen ARs 
wahrnehmen, sich be i de r Arbe it abe r auf 
eine der Inte ressengruppen beschränken 
(wie Rat und Tat Bremen, Palette Hamburg 
e.V. und andere). 

Ei ne weitere Gruppe von Mitgliedern 
schränkt sich in ihren Aufgabenbere ichen 
ein . Die einen arbeiten nur im Bere ich der 
Primärprävention, die anderen im Bereich 
de r Tertiärprävention (HIV e.V.). Dies geht 
häufig auch noch einher mit der Spezialisie
rung auf e ine bestimmte Inte ressengruppe. 

Las t but not least hat auch e ine Drogen
se lbsthilfegruppe inne rh alb der D .A.H. 
illre He imat gefund en, de ren erkl ärtes Ziel 
es in erste r Lini e ist, in der drogenpoliti -
chen Debatte als Selbsthil feorganisation 

an Einfluß zu gewinnen und die Lebensum
stände i.v. drogengebrauchender Men
schen in unsere r G esellschaft zu ve rändern. 

Reinhard Heikamp 

Abteilung 
Interessen-
gruppen 
Abt.leit. : 

I 
Schreibbürol Sachb. 

Menschen mit HIV 
und AIDS 

Schwule und 

Bisexue"e 

Drogengebraucher-

Innen 
Jes-Koordination 

Menschen in Haft 

männ!. und weib!. 
Prostituierte 

Internationale 
Vernetzung 

Frauen 

Jugendliche 
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Geschäftsführung 
3 Abteilungsleitungen 

Abteilung Abteilung 
Verwaltung wissenschaftliche 
Abt.leit. : Dienste 

1 I 
Sekretariat, Schreibbürol 

Sachbearbeit., Sachbearb. 

Schreibbüro 

Finanzen Presse 
- Finanzbuchhaltung 

ind. Gehaltsbuchh. 
- Rechnungswesen 

Medizin 

Projekte 
- Projekt-

koordination 
- Schulungs-

Recht koordination 
- Seminar-

o rganisation 
- Printmedien-

koordination 
Psychosoziales 

EDV 

Lektorat 

Büroorganisation 
- Empfang 
- Materialwirtschaft 

Sozialwissensch. 
- Postste"e 
- Versand 

- Raumpflege 

Sexualwissenseh. 
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deckt und dann verbunden wurd e. D er Ver
bandswechsel e rfo lgte dre imal täglich . Die 
Heilung erfo lgte inne rhalb vo n zwei bis 
fü n f Wochen . Es kam jedoch, wie be i ande
ren Th erapi en im Verlauf zu m Wiederauf
tre ten . Ei n Fa ll von e rn eut auftre tende n 
Hautgeschwüren d urch He rpes konnte wie
derum mit derselben Behandlungsme
thode zum Abheilen gebracht werden. 

Wir bi tten Ärzte und Patienten, d ie m it 
di esem Behandlungsverfa hre n Erfa hrun
gen gemacht habe n, s ich mit dem Medizin
refe rat de r D eutschen AIDS- Hil fe in Ve r
bindung zu setzen . 

Weiter im Handel 
Irrtümliche rweise entstand das G erü cht, 
daß das Präparat Lo ngum (Sul fa len) des 
Pharmaproduzenten Farmita lia vom Markt 
geno mm en würde. Hie rbei handelt es s ich 
um e in Ausweichpräpara t be i therapie res i
stente r oder re fraktä re r Toxoplasmose. Ein 
Anru f bei de m Herste ller ergab jedoch, daß 
das Präpara t weite rhin im Handel sein wird 
- es wird jedoch nicht mehr durch Marke
tingmaßnahme n beworben . 

Wellcome I 
A us in offizie ll e r Que lle de r F irma Bor
roughs-Well come ist zu erfahre n, daß für 
das Jahr 199 1 mit dem Beginn e iner klin i
sche n Studie zum Einsa tz von AZT (Retro
vir) ab e in er T -H elfe rze llzahl von 800/ml zu 
rechne n ist. Die Studie so ll offen und 
unkontro lli e rt sein ( d .h. jedeR Te ilnehme
rIn e rhält das Medikament). 

Di e Dauer der Studie ist auf zwei Jahre 
angelegt und s ie soll 2500 Te ilne hme rInne n 
aufnehmen . Eigenwi llig e rscheint dem 
unbete iligte n Beobachte r, daß diese Studie 
zum Einsa tz von AZT be i symptomlosen 
Mensche n mit HIV zu e inem Zeitpunkt 
gestarte t wird, wo aus der Zentra le des Kon
zerns in G ro ßbritan nien de r Druck auf die 
de utsche Tochter immer stä rker wird, die 
Absatzzahle n des Medikamentes zu ste i
gern (di e U msatzvorgabe sind 20.000 Ver
o rdnungen! !). 

Wellcome 11 
In Zusamenhan g mit der Entwicklung e in es 
neuen Laborverfahrens zu m Nachweis der 
Wirksam keit vo n Medikamenten zur 
Behandlung der Toxoplasmose, ist es der 
F irma Borro ughs-Wellco me gelungen, e in 
Med ikamnt zu entwickeln, das in d iese n 
Laborversuch en e ine bemerkenswerte 
Wirksamkeit gegen die Toxoplasmen zeigt. 
Das Präparat 566C80 soll nun zunächst in 
den Vereinigten Staa ten in Phase I Studien 
auf se ine Ve rträglichke it untersucht we r
den . Es ble ibt zu hoffe n, daß dieses M ed i
kam ent schnellstens den europäischen 
Markt e rre icht, da in Europa die Häufigkeit 
de r Toxoplasmose vie l hö her ist als in den 
USA. Die Durchführbarkeit e iner Phase II 
Studie in Europa würde dann schnelle r zu 
Ergebnissen füh ren können a ls in den USA. 
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175 weg
und nun? 
Nun ist e r weg, der ve rhaßte Paragraph, de r 
die Schwu len in de r Able hnung geeint und 
zugle ich getrennt hatte - oder wenigstens 
fast. Doch ist das Z ie l all e r -bemühungen 
und U mtriebe, die "e rsatzlose Streichung" 
des § 175 StG B wirklich e rre icht? 

Ei nen ,,§ 175" wird es im Strafgesetzbuch 
mögliche rweise ta tsächlich nicht mehr 
geben, doch schon gibt es im zus tändigen 
Bu ndesjusti zm i n isteri u m Überlegungen, 
wie Ersatz geschaffen werden kann. Eine 
e inheitliche "Schutza lte rsgrenze" vo n 16 
Jahren fü r Jungen und Mädchen ist bere its 
Bestandte il der Koalitionsvere inbarung. 
Aber damit nicht genug. Be i der geplanten 
Revision des Sexualstrafrechts so ll die 
"Verfti hrung Mind erjähriger" (§ 182 StGB) 
- dann beiderle i Geschlechts - so ll en nicht 
nur "in de r Fo rm des Beisc hl afs" und der 
"beischl afahnlichen Handlungen", sondern 
auch a ls sexue ll e Handl ung im weite ren 
Sinn strafbar gemacht werde n. Insbeson-

Projekt ABBA 
!m D. A.H.-Aktuel/ Jan./Feb. i 990 berichteten 
wir von einer Un tersuchung, die im Jahr i 989 
vom Sozialpädagogischen Institut Berlin 
(S N ) du rchgej ührr wurde und Einblick in 
Belastungen und Bewältigungsstrategien von 
HelferInnen im A IDS-Bereich sowie in die 
Möglichkeiten zur Unterstützung und Stabili
sierung der Betroffenen geben sol/te. Die A us
wertung der qualitativen Interviews und 
schriftlichen Bejragungen hat gezeigt, daß die 
E~forschung des Burnout im A IDS-Bereich, 
auch aus der Sicht der Helferinnen, von gro
ßer Bedeutung ist. Für die Relevanz spricht die 
überaus positive Resonanz von Beschäftigten 
und institutionen auf die Tatsache, daß sich 
ein Forschungsprojekl explizit mit den Bela
stungen in diesem Feld beschäftigt. 

An d ieser Ste lle setzt das Projekt ABBA 
(Arbeitsbelastungen und Burno ut be i 
Beschäftigten im AIDS-Bereich, in Onkol o
gie und G eriatrie) e in . Das Projekt wird 
gefö rdert durch das Bundesministerium für 
Fo rschung und Techno logie. Es soll en 
Belastungsprofi le profess io nelle r und 
ehrenamtlich a rbe itender Mita rbe ite rIn
nen e rste llt und Beanspruchungsfolgen 
(=Burno ut) e rmitte lt werde n. Ferner sollen 
Bewältigungsstra tegie n und -ressourcen 
erhoben und in ihre r Bede utung erfaßt wer
de n. G eplant ist e ine F ragebogen-Erhe
bung zu dre i Meßzeitpu nkte n (1 991 , 1992, 
1993), um Burnout(entwicklungs-)prozesse 
zu modelli e ren sowie auch die längerfri
st ige Wirksamkeit von Bewältigungsstrate
gien und -hilfen (Superv isio n, Weite rbil
dung) e rm itte ln zu können . Es kommt ein 

dere für Frauen, die e in Verhältnis mit Jun
gen oder Mädchen e ingehen, bedeute t di es 
ei ne strafrechtliche Ve rschärfung, de nn die 
G esetzesdefini tio n de r "sexue ll en Hand
lung" in § 184c StG B läß t Auslegungen zu , 
d ie schon äußere Berührungen unte r di esen 
Tatbestand fa ll en lassen. 

Eine we ite re e rh ebli che Verschärfung 
ergibt s ich aus de r geplanten Um wandlung 

Fragebogen zum Einsatz, de r den Befragten 
insgesamt dre imal in dre i Jahren vo rgelegt 
wird. 

Es sollen zum e in en hauptamtliche und 
ehrenamtliche Mita rbe ite rInne n aus dem 
direkten AIDS-Hi lfssys tem befragt werde n, 
z. B. aus AIDS- Hilfe n, Kli ni ken, Beratungs
e in richtungen, G esundheitsämtern , Sozia l
stationen sowie dem Modellprog ramm der 
Bundesregie rung. Zum anderen so llen aber 
auch Beschäfti gte befragt werden, die im 
Rahm en ihre r A rbeit in Drogenthera pie
und -beratungseinrichtungen, in der Bera
tung vo n Schwule n, in Schwa ngerschafts
ko nfliktberatungen, in de r medizinischen 
Ve rso rgung sowie anderen denkbaren 
Arbeitsfe ldern mit de r AIDS-Thematik in 
Be rü hrung ko mmen . 

Zu Vergle ichszwecken werd en aus zwei 
Be reichen der psychosozia len Verso rgung 
weitere Beschäfti gte befragt. Di ese Be rei
che sind zum einen d ie allgemeine On kolo
gie, zum anderen di e G eriatrie. Eine rseits 
sind d iese Bereiche vergle ichbar wegen der 
Auseinande rsetzung mit Ste rben und Tod, 
andererseits aber auch verschi eden, da d ie 
Patienten und Klienten zu unterschi edli 
chen Alte rsgruppen ge hören und gesell
schaftli che Ausgrenzungsprozesse in 
untersch iedlichem Maße und unterschied
licher Qualität e rfahren. Vo n ei nem Ver
gle ich der Arbeitsfelder e rhoffen sich die 
Mita rbe ite r an dieser Studie Aufsc hluß 
übe r spezifische Be lastungsdime nsio nen 
im AIDS-Bereich, um gezie lte r Unterstüt
zungsangebote und A rbeitsbedingungen 
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des Verführungstatbestands vo n e inem 
A ntrags- in e in Offizialde li kt. In di esem 
Fall mü ßte d ie Justi z bei gegebenen Tatver
dacht ermitte ln und verfolgen , ob di e Bete i
ligten dies wollen oder nicht. Würde es bei 
ei ne m An tragsdelikt ble iben, hätten es z.B. 
die Eltern der bet roffenen Jugendlichen in 
der Hand, ihrem Kind die Belastungen 
e ines solchen Strafverfahrens zu e rsparen. 
Daß der Schaden, der e inem Kind oder 
Jugend lichen durch e in e inquis ito ri sche 
Zeugenvern ehm ung in ei nem Strafverfa h
ren zugefügt wird, häufig e rh ebli ch größer 
ausfällt a ls derjenige, de r auf di e Tat selbst 
zurückzufüh ren ist, wird jeder Psychologe 
bestätigen . 

Ei ne Notwendigkeit für e ine so lche 
Rechtsänderung zulasten der Lesben und 
heterosexue ll en M enschen ist bis jetzt 
noch ni e, auch nicht aus dem Lager prüde r 
Moralpo litiker, formu lie rt worden. 

Auch im Vergle ich zu a ltem DDR-Recht, 
der ja Auslöser de r 175- Abschaffung gewe
sen ist, sind di e beabsichtigten Regelungen 
deu tlich schärfe r. Dort waren, wenn es um 
Jugendliche zwische n vie rzehn und sechs-

anregen zu können , die dem Burnout der 
Beschäftigten vorbeugen. 

Alle an der Studie Interessierten werden 
hiermit freundlich gebeten, den Fragebogen 
so schnell wie möglich anzufordern. 

Die zentra len Fragen lauten : 
- Sind die Beschäftigten im AIDS-Bereich 
im Vergleich zu de r "Verg le ichsgruppe" 
stärker ode r anders be lastet? Was sind d ie 
Ursachen für diese Belastungen? 
- Wie wirken sich di e Belastungen auf die 
"Qu alität" der berate ri sch- therapeutischen 
Arbeit, das institutio-
nell e "Arbeitsklim a", 
das "subjektive Emp
find en" der Beschäf
tigten aus? 

/ 
Absender 

Name: 
Vorname 

zehn Jahren ging, nur "Gesch lechtsve rkehr 
oder geschlechtsverkehrsäh nli che Hand
lungen" st rafbar und diese auch nur dann, 
wenn die Bere itschaft der Jugend lieben 
"unter Ausnutzu ng ihrer moralischen 
Unreife durch G esche nke, Versprechen 
von Vorteilen oder in ähnlicher Weise her
beigefü hrt worden sind. 

Die geplanten Rechtsänderungen kön
ne n nur so e rklä rt werden, daß das konser
vative Lager, wenn es ei ne Rechtsanglei
chung für Heteros und Schwule schon nicht 
verhinde rn kann , dies auf der Basis ihrer 
Vorurteile gegen Schwule und gegen 
Schwulsein durchgefü hrt haben möchte: 
die strafrechtliche Homosexualisieru ng der 
Gesamtbevölkerung. 

Also : "Weg m it der Abschaffung des § 
175"? - Die recht liche Gleichstellung, 
wenn auch unte r verschärften Strafvo r
schrifte n, ist zumindest e in grundsätzlicher 
Fortsch ritt. Wenn in den übrigen Punkten 
das Sexualstrafrecht als irrational, unwis
senschaft lich und realitätsfern korrigiert 
werden muß, ist das nun nicht me hr nur ein 
Anl iegen der Schwul en. Solange sich das 

gen zu minde rn ? 
- In welchem Maße beei nflussen Verände
rungen im öffentlichen Bild von AIDS, 
Krebs und Alter sowie im gesellschaftli
chen Umgang damit das Be lastungserleben 
der Beschäftigten? 

Wenn Sie an der Studie Arbeitsbelastun
gen und Burnout bei Beschäftigten im AIDS
Bereich, in Onkologie und Geriatrie teilneh
men möchte n und in e inem Arbeitsfeld 
a rbe iten, in dem Sie 
- mit der AIDS-Thematik in Berührung 
kommen, präventiv a rbe iten oder HTV-infi -

- Wie und unter 
welchen Einfl ußbe
dingungen verändern 
s ich die Dimensio
nen des Belastungs
e rlebens? Welche 

evtl. Einrichtung 

PLZ,Ort 

Verfahren auch e rst im Stadi um der Koaliti 
onsvereinbarung befindet, Parlament und 
Ausschüsse noch überhaupt nicht beteiligt 
wa ren, sind Änderungen und Verbesserun-
gen nich t ausgeschlossen . . 

Dies sollte Ziel der polit ischen Bemü
hungen der nächsten Zeit sein. 

Schließl ich ist darauf hinzuweisen , daß 
de r § 175 noch nicht abgeschafft ist. Noch 
besteht die Strafbarkeit , Verfahren lau fen 
noch, Ermitt lungen werden e ingeleitet, 
U rte il e gesprochen. Es muß daher der drin
gende Appell an die Justiz gehen, in Anbe
tracht der bevorstehenden Neuregelung, 
ke ine Verurte ilungen mehr vorzunehmen, 
die Ve rfahren und Ermittlun gen entweder 
einzustel len oder doch zumi ndest ru hen zu 
lassen. Strafaussprüche sind kurz vor einer 
sicher bevorstehenden Abschaffung ei nes 
Straftatbestands eine für einen Rechtsstaat 
une rträgliche Vorstellung. 

Friedrich Balll1lhaller 

zierte Menschen oder AIDS-Erkrankte 
behandeln, beraten oder betreuen , 
- oder Krebserkrankten medi zinische oder 
psychosozia le Hilfe anbieten, 
- oder alte Menschen behand eln, pflegen, 
beraten, betreuen oder versorgen, 

dann füll en Sie bitte den abgedruckten 
Coupon aus und kleben ihn auf eine Post
ka rte. Der e rste Fragebogen wird Ihnen 
dann baldmöglichst zugesendet. 

.. .... _ . ..... _ .. ~ , , , , 
: Bitte mit : , , , , 
: 60 Pfg. : , , , , 
: fre imachen : , , 
, 0 ._----------

Rolle spie lt die Daue r 
der Belastungen? 
- Wel che Pe rsonfak
toren und Fakto ren 
der Arbe itssitua tion 
könn en wie beein
flußt werden (z. B. 
durch Supe rvision, 
beru fs bezogene Se lb
sterfahrung, Weiter
bildung, oder ähnli
ches), um dem Bur-

Ja, ich möchte an der Studie 
"Arbeitsbelastungen und Burnout" 
teilnehmen. Bitte senden Sie mir den 
Fragebogen zu. 

I An das 

nout von He lfe rIn-
nen im AIDS-
Bere ich vorzube ugen 
und e rlebte Belastun-

Ich habe zur Kenntnis genommen, daß 
meine Angaben vertraulich behandelt 
werden und der Datenschutz voll ge
währleistet ist. 

Februar 1991/D.A.H. Aktuell 

Sozialpädagogische Institut Berlin 
I (spi}- Bereich AIDS-Forschung 

- Projekt ABBA -

I Schulenburgring 130 

I 1000 Berlin 42 
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Kom bin a ti 0 n s th e rap i e 

Project Inform (eine im Medizinsektor und 
im Forschungsbereich tä tige Selbsthilfe
gruppe von Menschen mit HIV und AIDS 
und ihren Ärzten) empfie hlt seit 1985 de n 
Gebrauch mehrerer Therapien in unter
schiedlicher Kombination mite inander. Es 
ist niemals realisti sch gewesen zu e rwarten, 
daß ein einziges Medikam ent alle Pro bleme 
der HIV-Infektion würde bekämpfe n kö n
nen . We nn auch die Forschungsergebnisse 
über den G ebrauch von immunstärkenden 
Mitteln in Kombination mit Mitteln, die die 
Vermehrung von HIV hemme n, bislang 
keine klaren Ergebnisse hervorgebracht 
haben, liegen nun Studien vor, die Vorzüge 
einer Kombination unterschi edlicher, die 
Virusve rm ehrung hemmender Mittel bele
gen . Laboruntersuchungen haben gezeigt, 
daß diese antiviralen Medikame nte sich 

gegenseit ig vers tärken kö nnen. Es entsteht 
dabe i ein Synergismus, das heißt diese 
Medikamente unterstützen sich gegensei
tig bei gle ichzeitiger G abe und erreichen 
damit e inen therape utischen Vo rteil, de r 
durch ei n e in faches Add ieren der Effekte 
der Einzelpräparate in dieser Ausprägung 
nicht erwartet werde n konnte. Übersetzt 
bedeutet dies, daß un te r der W irkung eines 
Syne rgismus zwei plus zwei ni ch t vier ist, 
so ndern ftinf (ode r sechs). Bis vor kurzem 
konn te diese synergis ti sche W irkung 
jedoch nu r in Labo rexperi mente n nachge
wiesen werde n. 

Eine jetzt an der Universi tät Mi am i und 
der U niversität Ka li fo rni en in St. Diego 
durchgeftihrte Studie an 55 Pat ienten 
konnte e inen synergisti schen Effekt 
erstmalig in ei ner klinischen Studie nach-

weisen. In der ursprünglichen Studie wur
den ge ringe Dosierungen von AZT un d 
DDC miteinander kombini ert und gle ich
zeit ig e ingenomme n. Eine vo rl äufige Aus
wertung der Studie nergebnisse schei nt dar
auf hinzuweisen, daß d ie Patienten von der 
Ko mbinati onstherapie einen größe ren Vo r
teil hatten, als jemals zuvor vo n einer Ei n
zelthe rapie mit AZT oder DDC beschrie
ben worden war. Die geri nge Dosierung in 
der Ko mbinationstherapie hat zudem den 
Vorte il , daß weniger toxische Nebenwir
kungen von den einzelnen Medikamente n 
zu erwarten sind . Die interessanteste Beob
achtung in di eser Stud ie war, daß, sowei t 
wir wissen, zu m e rste n Mal in ei ner Studie 
überhaupt alle Patienten einen deutl ichen 

Fortsetzung Seile 13 

Bei Tuberkulose Methadondosis erhöhen 

Bei iv-drogengebrauchenden Menschen ist 
weltwe it eine zunehmende Tube rkul ose
Epidemie zu beobachten, die in den sozia
len Begleitumständen des illegalen Dro
gengebrauchs und der zune hme nde n HTV
Prävalenz ihre Quellen hat (Braun, M. et aJ. , 
Increasing Incidence of Tuberculosis in an 
Prison Inmate Population , JAMA, Jan 20 
1989, Vol 261 , No. 3; Contijoch,C. et a l. , A 
Prospective Study of Pulmonary Tubercu
losis in Intrave nous Drug Abusers in Deto
xification , VI. Int. AIDS-Kongreß S. F ., 
Th. B. 487). Je mehr Mensche n mit unbe
handelten Tube rkulosekranke n zusam
menleben, desto größer ist di e Wahrschein
lichkeit einer Infektion und Ausbreitung. 
Für Menschen mit HIV und AIDS bes te ht 
darüberhinaus offe nbar auch schon bei 
intaktem Immunsystem ein erhöhtes 
Risiko nach ' Kontakt mit unbehandelten 
Tuberkulosekranken ebenfalls manifest an 
einer Tuberkulose zu erkranken . Bei Men
sche n mit stark geschwächtem Immunsy
stem (Helferzelle n kleine r 100) kann es 
durch die Infektion mit atypischen Mykob
akterien - die zur seI ben Erregergruppe wie 
die Tuberkulosebakterien gehören, jedoch 
bei intaktem Immunsyste m keine Erkran
kung verursachen - zu schweren Infektio-
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nen der Lunge und des gesamten Organis
mus kommen. 

Die Medikamente, di e zur Behandlung 
de r atypischen und de r typische n Tube rku
lose e ingesetzt werde n, haben auf 
bestimmte Stoffwechselfunktio nen der 
Lebe r eine beschle unigende Wirkung. Ins
beso ndere das Medi kament Rifampicin 
bewirkt dabe i eine n beschleunigten Abbau 
vo n Medikamente n, zu denen auch das 
L-Polamidon (Me thadon) gehört. Dies 
bedeutet konkret ftir di e Behandlung der 
Tube rkulose, daß bei Ansetzen von Rifam
picin bei e inem Me nschen, der mit L-Pola
mido n substi tuiert wird, eine e ueinstel
lung der Dosie rung mit einer höhere n 
Dos is e rfo lgen muß. Unter Umständen 
kann die E rhöhung auf ein Me hrfaches de r 
Tagesdosis erfo rde rli ch sein . 

Diese Erhö hung der Dosis kann dabei zu 
eine r Übe rschreitung der zugelassenen 
H öchstverschre ibungsmenge ftihren, die 
laut Prof. Müller (BundesopiumsteIl e) 
wegen des Fe hlens eine r bundesweite n 
Regelung in jede m Einzelfall durch den 
vero rdnenden Arzt be i de r zuständige n 
Aufs ichtsbehörde zu beantrage n ist. Da es 
auch ftir die Zuständigkei t bestimmte r 
Be hö rden nur eine jeweils landeswe it gül-

tige Regelung gibt, empfehlen wir, be im 
jewe iligen Amtsarzt des Gesundhe itsamtes 
die zuständige Behörde zu erfrage n. Die 
Begründung "Enzymindukt io n durch 
tube rkulostatische Begleitm edikation" 
sollte dann die Übe rschre itung der Tages
höchstmenge ermöglichen. Regulär mu ß 
dieser Vorgang der Ausnahmegene hmi
gung schrirtlich e rfolgen. Mit einer bunde -
weiten Neuregelung der Betäubungsmitte l
verordnung ist nicht vor Mitte des nächsten 
Jahres zu rechn en. Scho n jetzt zeichnet 
sich aber ab, daß zwar auf di esen Punkt der 
notwendigen Dosiserhöhung be i gleichzei
tiger Gabe von Rifa mpicin Rü cksicht 
genommen wird ; fti r ein all gemeines Mit
sprache recht der Me nsche n, di e au f Betäu
bungsmitte l angewiesen sind, wird jedoch 
kein Raum sein. 

Nach Abschlu ß der Tuberkulosebehand
lung kann dann langsam die Ausgangsdosis 
wieder angestrebt werden, wobe i auf die 
sich nur langsam wieder no rmalisierende, 
individuell unte rschiedliche Lebe rfunktion 
zu achten ist, um auch hier - wie beim 
Ansetzen des Begleitm edikamente - dem 
kalten Entzug von L-Po lamidon vorzubeu
gen. 

Matthias Wienold 
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und anb altenden Anstieg in den T-Helfer
ze llen zeigten. Alle Patiente n batten ei nen 
Anstieg von über 50 Punkten oder mehr, 
de r mindestens übe r zwei aufeinande rfol
gende Testperioden an hielt. Der durch
schnittli che Anstieg der T- Helfe rze ll en war 
164, was de r höcbste Anstieg ist, der bisher 
beobachtet we rde n konn te. Zudem hielt 
der Anstieg in de n T-Helferze ll en länger 
an, als bisher in der Einzeltherapi e mit AZT 
oder DDC beobachtet werden kon nte. Die 
Patienten berichteten übe r eine de utliche 
klini scbe Ve rbesserung und ei nen durch
schnittljche n Gewichtsgewinn von nahezu 
22 amerikanischen Pfund . Die Daten in 
Bezug auf die Menge an freiem Virus wer
den erst E nde 1990 verfügbar sein . Dann 
werden auch Ergebnisse zur Frage de r mög
li che n Entwick lung einer Medikamenten
res istenz vorliegen. Die Forsche r erwarten, 
daß beide Ergebnisse posi tiv ausfa ll en wer
den, da sie in der Rege l mit den Tmmunpa
ra metern und den klin iscben Untersu
chungsbefunden einhergehen. 

Eine zweite ähnliche Studie untersucht 
zur Zeit e ine Kombinatio nsth erapie vo n 
geringen Dosen DDr und AZT. Nach 
Ablauf von sechs Monaten erwarten die 
Forscher ähnli che vorteilhafte Wirkungen 
auch in dieser Studie. 

Eine Studi e am N ationalen Krebsinstitut 
ve rwendet ei n Verfahre n, daß ähnlich 
strukturi ert ist. Neben einer festgeschriebe
ne n Dosis von Azyklovir (Zovirax) wird im 
wöchentlicben Wechsel eine Dosis von 
AZT, DDI und DDC gegeben. 

Solche Kombinati onsstudie n habe n 
gegenüber anderen Studie nansä tzen fol
gende Vortei le: - Synergistische Wirkun
gen von zwei oder me hr antiviral wi rkenden 
Medikamenten. 

Geringere Nebe nwirkungen vo n de n 
anti vira le n Medikamenten , geringere 
Wahrscheinlich keit e iner Resistenzent
wicklu ng. 
Eine längere Daue r der vorte ilhaften 
Wirksamkeit e ines Medi kamentes im 
Vergle ich zur Einzelthe rapie . 

Die Mögli chkei t e iner individuellen 
Auswahl vo n antivira le n Med ikamente n 
gemessen an der Wirksamkeit. 
Ei ne stärkere Einsc hränkung der Ver
mehrung von HIV. 

Unter Berücksicht igung dieser Vorteile 
scheint es schwie rig, den Zugang zu Kom
binationstherapien nicht für a ll e Menschen 
mit HIV zu forde rn . Project Inform hat des
halb e ine Initiative gestartet, die zur soforti
gen Zul assung von DDI und DDC führen 
soll , wei l nur hierdurch Zugang zu unte r
schiedli chen an tivirale n Medikame nten für 
Patie nten und Ärzte gesiche rt werden 
kann . 

Dosierung: Unter Bezugnahm e auf die 
lau fe nden Studien können nur allgemeine 
Le itlinien über di e m ögli che Dosierung 
gegeben werden . Dabe i sollten bei de r 
Kombinatio nsthe rap ie mögli chst geringere 
Dosierungen als in de r Einzeltherapie ver
wendet werden, da mögli cherwe ise auch 
di e Nebenwirkun gen de r E inzelm edika
mente eine n synergisti sche n Effekt habe n 
können. 

AZT und DDC: Die gegenwärtigen Stu
dien verwenden fo lge nde Dosierungen: 
AZT: 300 mg, Tagesd osis AZT (100 mg 3 x 
tägli ch), oder 600 mg Tagesdosis (3 x 200 mg 
täglicb). 

DDC: 1,125 mg Tagesdosis (0,375 mg 3 x 
täglich), oder die do ppe lte Menge: 2,25 mg 
Tagesdosis (0,75 mg 3 x täg li ch). 

Anmerkungen: Da aus de r Stud ie gute 
Ergebni sse bei bei den Dos ierungen beri ch
tet werden, scheint es sinnvo ll zu sein, sich 
an die geringere Dosierung zu halten, in der 
Hoffnung auf e ine Verringerung der Lang
zeitn ebenwirkungen. 

AZT und DDI: DDI in Kombin ation mit 
ande ren M edikam e nten ist zur Ze it nocb 
nicbt so anerkannt wie die Kom bination 
von AZT und DDC; zur Zeit werden Stu
die n mit den fo lgenden Dosierungen 
durchgeführt : AZT: 300 oder 600 mg täg
lich , wie in de r AZT/DDC-Kombinations
th erapi e. 
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DDI : mindeste ns 150 mg Tagesdosis (75 
mg 2 x täglich) oder sogar 450 mg Tagesdo
sis (225 mg 2 x täglicb). 

Anmerkungen: Ein e genauere Bestim
mung der Tagesdosis wird nicht vor Ende 
der laufe nden Studie möglich sei n, aber es 
schein t s innvoller, zur Zeit die niedrigere 
Dosierung zu wäbl en. Als allgemeine Leit
linie ist zu berichte n, daß viele Patien ten 
und Ärzte 200 bis 250 mg Tagesdosis DDI 
verwen den (I x tägli ch, oder in halbierter 
Dosi s 2 x täglich), e ingenommen mit den 
normal gebräuchlichen 300 mg AZT. Die 
Te ilung der DDl-Dosis soll te erfo lgen, 
wenn das Medikament aufgelöst ist. 

DDC und 001: Bislang gibt es zu dieser 
Kombinationsth erapie ke ine Studien . Wer 
damit experimentiert, könnte mit der 
geringsten Dosis für jeweils DDC und DDr 
beginnen, die in der Kombinationstherapi e 
mit AZT untersucht wi rd . Besonde re Vor
sicht muß dabei der Entstehung von peri
phe ren Neuropathien (vergleiche "Thera
pi en bei AIDS", 2. , 3. neurologiscbe 
Aspekte, Stichwo rt Neuropathien, Anmer
ku ng des Übersetzers) gelten, da be ide 
Medikamente di ese Nebe nwirkungen ze i
gen. Eine Kombinationstherapie würde 
zumindest theoretisch das Risiko einer 
Neuropa thi e verstärken. Obwohl es noch 
zu früh ist, e in e Empfehlung zum Verlassen 
einer Ei nzeltherap ie zu Gunsten einer 
Kombinationstherapie zu geben, ist die 
Wahrscheinlichke it sehr groß, daß ei ne sol
che Empfehlung in Zukunft gegeben wer
den kann. Bis dahin ist die Kombinations
th erapie für di e Menschen von größter 
Bedeutung, die unte r e in er Einzeltherapie 
mit AZT eine Verscbl ecbterung des 
Gesu ndhe itszustandes zeigen . 
Übersetzt aus PI Perspeclive Nr. 9, Okt. 1990. 
Anmerkung des Übersetzers: Die hier be
schriebenen Überlegungen sollen nicht eine 
Anleitung zur Selbstbehandlung mit den 
genannten Medikamenten darstellen. Abge
sehen von der Tatsache, daß DDr zur Zeit nur 
sehr schwer innerhalb einer Studie und DDC 
in der Bundesrepublik überhaupt nicht 
zugänglich ist, ist in jedem Fall zu empfehlen, 
daß Menschen mit HrV und A IDS, die eine 
Kombinationstherapie in ElWägung ziehen, 
diese ausführlich mit ihrem behandelnden 
Arzt besprechen und in keinem (!) Fall eine 
solche als experimentell einzustufende Thera
pie ohne die Zustimmung des Arztes und die 
regelmäßige klin ische Untersuchung unter 
Therapie vornehmen. Dieser Artikel zeigt 
jedoch deutlich, daß jenseits der Diskussion 
AZTja oder nein, die in den Vereinigten Staa
ten als längst überholt eingestuft wird, Über
legungen möglich sind, wie mit den vorhande
nen Medikam enten am intelligentesten und 
phantasievollsten umgegangen werden kann. 
Die Forderung nach der sofortigen Zulassung 
von DDr und DDC ist dabei meines Erachtens 
zu unterstützen, da nur durch eine solche 
Zu lassung der Z ugang zu den Medikamenten 
fü r alle gewährleistet werden kann. 

Matthias Wienold 

13 



Aktuell 
Impressum 

Herausgeber: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 
Bundesverband der regionalen AIDS-Hil 
fen 

Redaktion : Michael Lenz, Jürgen Neum
ann, Thomas Humme 

V.i.S.d.P.: Michael Lenz Redakt ionsan
schrift : Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Redak
t ion D.A.H.-Aktuell , Nestorstr. 8-9, 1000 
Ber li n 31 

Telefon : 030-89 69 06 - 26 o. 35, Telex : 
186576 aids d, Telefax 030-89 69 0642, 
ISSN: 0937-1923 

Autoren dieser Ausgabe: Petra Narimani ; 
Uwe Jahn; Matth ias Wienold ; Dirk Hetzei ; 
Angelika Ditscheid ; Bernd Aretz; Irene 
Stratenwerth; Jürgen Poppinger; Ralph 
Emmert- Sinziger; Kay Lorenz; Reinhard 
Heikamp; Susanne Teichmann ; Helga 
Thielmann ; Guido Vael ; Morten Frees; 
Siegfried Dunde; Re inhard Heikamp; 
Michael Gähner; Hans Peter Hauschild ; 
Michael Ermisch; Thomas Schröder 

Graphische Gestaltung: Eric Gabriel, 
Berl in 

Tite lgestaltung: Jürgen Neumann 
Fotos: Michael Taubenheim; Klaus 
Kuschek; Michael Gähner; Johannes 
Aevermann 

Satz: Reinhold Speckeis, Berlin 

Druck: Oktober-Druck, Berlin 

Auflage : 5.000 

D.A.H.-Aktuell erscheint zwei monatlich. 
Einzelexemplar: DM 4,00, Abonnement 
(sechs Doppelausgaben) DM 37,50 / für 
Institutionen DM 75,00. Abo-Coupon in 
diesem Heft - für DAH.-M itglieder 
kostenlos. Die nächste Ausgabe DAH.
Aktuell erscheint voraussichtlich im April 
1991 . 

Beiträge, die namentlich gekennzeichnet 
sind, geben nicht unbed ingt die Meinung 
der Redaktion wieder. Die Redakt ion 
behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu 
veröffentlichen. 

Jeg licher Nachdruck von Beiträgen, auch 
auszugsweise, ist nur nach vorheriger 
Genehmigung durch den Herausgeber 
und nur mit Quellenangabe gestattet. 
Mitgliedern der Deutschen AIDS-Hilfe 
steht der Nachdruck der Beiträge mit 
Quellenangabe in Vereinspublikationen 
frei. 

Eigentumsvorbehalt: Die Zeitschrift 
bleibt solange Eigentum des Absenders, 
bis sie dem Gefangenen persönlich aus
gehändigt wird ; auf § 31 Abs.3 StVollzG 
wird besonders hingewiesen. Hiernach 
kann der Anstaltsleiter Schreiben anhal
ten, wenn sie grobe, unrichtige oder 
erhebl ich entstellende Darstellungen von 
Ansta ltsverhältnissen enthalten. Wird die 
Zeitschr ift dem Gefangenen nicht per
sönlich ausgehändigt, wobei eine "Zurha
bennahme" keine persönliche Aushändi 
gung im Sinne dieses Vorbehalts dar
stellt, ist sie dem Absender unter Angabe 
des Grundes zurückzusenden. 
Spendenkonto Deut sche AIDS-Hilfe 
e.V.: 000 3500 500 Deutsche Apotheker
und Ärztebank, BLZ 100 906 03 

Spendenbescheinigungen werden auf 
Wunsch zugesandt. 

4 

Zunächst hatten wir den 3. Deutschen A IDS
Kongreß vom 24.-27. 11. 1990 in Hamburg als 
eine M öglichkeit gesehen, den deutschen 
Forscherinnen einen Eindruck von der Situa
tion der M enschen mit HIV und AlDS in dem 
Land zu bieten, das unter dem Thema Einheit 
eine erstaunliche Vielfalt bietet. Was sich uns 
jedoch dabei als Einhei t gegenüberstellte, war 
die Überzeugung, daß es angesichts der 
Geschehnisse um den VI. Internationalen 
AIDS-Kongreß in San Franzisko in der BRD 
möglich sein würde, einen Kongreß zum 
Thema A IDS zu organisieren, ohne Frei
räume ftir den Austausch von Erfahrungen 
und die Betonung der Interessen der Wirtel 
Innen des Virus im Programmablauf einzu
planen. Die ers te Aufforderung zu einer Teil
nahme der nicht im wissenschaftlieben 
Bereich forschenden AIDS-In titutionen 
hatte somit eher den Charakter einer Zuwei
sung von Spielwiesen durch Verlagerung der 
Veranstaltungen vor das eigentlich wissen
schaftliche Programm. Auf diesen Spielwie
sen sollten wir unsere Betroffenheit austoben 
können, ohne den Ablauf des Kongresses zu 
stören. Hier hatte man die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht. 

Der Wirt schenkt ein (Beteili-
gung der Selbsthilfegruppen) 

Die D . A . H. und ACT UP waren durch Stände 
in der "Industrieausstellung" vertreten und 
ko nnten somi t während des gesamten Kon
gresses die Gelegenheit nutzen, mit den Tei l
nehmerinnen in Kontakt zu kom men. Durch 
entsp rechend provo kante und auch phanta
sievoll gestaltete Aktionen gelang es dabei A ct 
Up, nicht nur in der hierzulande übli chen 
Form der Proteste die Aufmerksamkeit der 
Tei lnehmerInnen und der anwesenden Presse 
auf die Brennpunkte der A useinandersetzung 
zwischen staa tli chem Versorgungssystem, 
Pharmaherstellern und M enschen mit H I V 
und AIDS zu lenken. Geldsäcke vor den 
Türen einer Veranstaltung des Herstellers von 
AZT ("Alles zu teuer"), ein (echter) Belten
berg im Foyer an läßlich einer Veranstaltung 
zur Krankenpflege waren Aktionen, die durch 
ihren symbolischen Charakter nicht nur Auf
merksamkeit auf sich zogen sondern auch 
einen Eindruck davon vermittel ten, was 
U ngeduld im besten Sinne von nicht länger 
passiv sein bedeuten kann. D er damaligen 
Gesundheitsministerin blieb bei einer Unter
brechung ihrer Begrüßungsrede sogar das 
Wort im H alse stecken. Die Deutsche AIDS
Hil fe war letztendlich im Hauptprogramm des 
Kongresses mit zwei eigenen Veranstaltungen 
vertreten. D ie Darstellung der aktuellen 
Situation von D roge ngebraucheri nnen und 
die Wahrnehmung des Arzt-Patient-Verhält
nisses aus Sicht der M enschen mit HIV und 
AIDS wurden in einer j eweils I 1/2-stündigen 
Podiumsdisku ss ion in den Kongress einge
bracht. In zahlreichen I nterviews und Gesprä
chen, zu denen der Kongreß und die hierzu 
angereisten Pressevert reter und Vertreter der 
wissen schaf tl ichen Forsch u ngsei n ri ch tu ngen 

Kongreß n 
Gelegenheit boten, wu rden aktuelle Pro
bleme und Fragestellungen der Selbsthil fe 
von Menschen mit H IV und AIDS einge
bracht. Bei den Forderungen nach stärkerer 
finanzieller Unterstützung der Selbsthilfeor
gan isat ionen von staa tli cher Seite, der wissen
schaft l ichen Forschu ngsförderung und der 
Aufforderung zu einer mehr an den Interes
sen und Bedürfnissen der Menschen mit HIV 
und A I DS orientierten Forschungspolitik, 
erhi elten wir dabei unerwartete Unterstüt
zu ng von Seiten einiger renommierter Vertre
terinnen der uns sonst so fern erscheinenden 
Forschergemeinde. 

BottIe-Party (Jeder nach 
seinem Geschmack) 

Eine so ärmliche " Industri eausstellung" wie 
bei diesem Kongreß ist eine N eueru ng in der 
Selbstdarstellung von M edikamenten produ
zierenden Unternehmen. Lag dies an dem 
unangemessen hohen Mieten ftir die Stände 
oder liegt es an der geringen Möglichkeit der 
medikamentösen Behandlung der H IV
Infektion, daß die Pharmaherste ller in lächer
lich kleinen Ständen ihre Produkte feil hiel
ten? Die Beratungsstellen unterschiedlichster 
H erkunft hatten sich dagegen wesentlich 
gemütli cher und repräsentativer eingeri chtet. 
Bei der Vergabe der Standplätze kam es dabei 
zu kuriosen A neinanderreihungen: Die 
extrem auf Treue bauende " A IDS-Aufklä
rung" war direkt neben dem Stand von ACT 
UP untergebracht, der Stand der D eutschen 
A IDS-Hi lfe präsentierte se in M aterial direkt 
neben der BZgA, die eben dieses M ateria l in 
der Vergangenheit zum Teil erheblich wegen 
seiner zu offener Darstellung von sexuellen 
Handlungen kritisiert hatte. D em Besucher 
der A usstellung muß dies alles einen recht 
bunten Eindruck der Bemühungen in der Prä
vention hinterlassen haben. 

Zu kri tisieren ist die Mögl ichkeit der Prä
sentation von allen anerkannten Präventions
bemühungen entgegengesetzten, disk rimi
nierenden und fehlleitenden Informationen 
durch den "Verein zur Förderung der psycho
logischen M enschenkenntnis" . Daß dieser 
Verein auf dem Kongreß überhaupt vert reten 
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.it Gästen 
sein konnte, mu ß den Organisa to ren auch im 
Nachhinein noch peinlich se in . Ein wenig 
mehr Wissen um das Thema, zu dem man 
e inen Kongreß durchführt, könnte nicht scha
den. 

Das wissenschaftliche Menü 
Viele offene Fragen - aber nur kleine Schritte 
vorwärts 
N ur wenig Neues wurde durch den m. Deut
schen AIDS-Kongress in Hamburg bekannt, 
aber die wichtigsten Ergeb nisse de r wissen
schaft lichen Forschung konnten intensiv dis
kut ie rt und ihre Umsetzung in die klinische 
Prax is an deutschen Krankenhäusern ange
bahn t werden. 

AZT -Einsatz: 
1m vergangenen Jahr wurde AZT auch zum 
frühen Einsatz bei Menschen mit HIV ohne 
Sym ptome zugelassen, in Hamburg wurde 
klar, daß noch einige Fragen offenble iben : 

der Einsatzzeitpunkt: P rof. Welle r aus 
Lo ndon wies darauf hin , daß de r o pti
male E in satzzeitpun kt noch ni cht 
bekannt sei, und daß in E uro pa in den 
m eisten Ze ntre n e rst unte rha lb von 250 
H elfe rze ll en mit AZT bego nnen wird . 
Skeptisch stimm en die Ä rzte in Eu ro pa 
vo r a llem die ungeklä rten F ragen de r 
Resiste nzentwicklung und de r fe hlende 
Nachweis e ine r Lebe nsve rlängerung be i 
frühem Ei nsa tz. 
die Dosis: M. Fiscbl be tonte , daß zwar 
d ie Effektiv itä t de r 600 mg/ Tag- D osis 
nachgewiesen sei, ftir spezie lle Anwen
dungen, wie z.B. be i neuro logischen 
P ro ble m en , sei die optim ale D osis abe r 
noch unbekann t. 
die Resistenzentwicklung: Nach zweijähri
ger Einnahme von AZT beobachtet m an 
be i ei ne r Re ihe vo n Pe rsonen AZT-resi
stente Stämme. Welche Bedeutung 
diese E rgebnisse ftir den Einsa tzzeit
punkt ode r die Wirksamkeit vo n AZT 
haben, ist noch ungeklä rt. 

AZT-DDe-Kombination DDC, ebenso wie 
AZT ei n Nukleos idanalogon, hat in vitro (i m 
Reagenzglasversuch) erh eblich stärkere 
Reverse Transkrip tase-hemmende Aktivität 
als AZT gezeigt. DDC ist jedoch bei länger 

anhaltender Einnahme (mehr als 6 Wochen) 
in hohen Dosen tox isch und kann z. B. zu Ner
venschäden führen. Der Umstand, daß die 
Nebenwirkungen von AZT und DDC unter
schiedlich geartet sind und man durch eine 
Senkung de r DDC-Dosis die Nervenschäden 
zu ve rmeiden hofft , führte zu Untersuchun
gen mit ei nem kombinierten AZT-DDC-Ein
satz: Die Nebenwirkungsraten in den G rup
pen, die niedrigdosiertes DDC erhielten, 
waren gering, di e Wirkung war gegenü ber 
ei nem alle in igen AZT -Einsatz besser, die 
Steigerungen der T-Helferze llzahl en waren 
stärke r und hie lten länge r an. 

Man hofft auch, ei ne r Resistenzentwick
lung des HIV gegen AZT durch die Kombina
tionsthe rapie entgegenzu wi rken. 

Aber auch diese Ergebnisse stammen aus 
den USA, wo es derze it 18 Kombinat ionsstu
dien gibt - in de r Bundesrepubli k ist kei ne 
e inzige Studie geplant -, die Personen den 
Zugang zu Kombinationen mit Substanzen 
wie DDC erm ögli cben würden. Frau F ischi 
nannte diese Situation in ei nem Interview 
"appaling". 

DDI 
Auf einem von DDI-H erstelle rn veranstalte
tem Symposium wurden di e Ergebn isse der 
momentan laufenden DDI-Studien vorge
ste ll t: Entgegen den ursprünglichen Erwar
tungen fall t bei der Einnahme des 001 die 
Steigerung der T-Helferze llen wen iger star k 
aus. Anders dagegen die Effekte auf das Wohl
befinden und das Körpergewicht : Die meisten 
Studie-Te ilnehmer beri chteten über ein deut
li ch geste igertes Wohlbefind en und 
Gewichtszunahme. Die Nebenwirkungen 
sind, wi e be rei ts bekannt, die Entzündung de r 
Bauchspeicheldrüse (be i bis zu 15 % de r ame
ri kanischen Studi enteiln ehmer) und Nerve
nentzündungen. Da die Am erikaner "Bauch
speicheldrüsenentzündung" nach anderen 
Regeln (und damit häufige r) als in Europa dia
gnosti zieren, ist diese Komplikation in den 
europäischen Studien nur scheinbar se ltener 
als in den USA. Da die W irksamkeit und Ver
träglichke it bei einem besseren Gesundheits
zustand und einer kurzen Dauer de r vorheri
gen AZT-Therapie besser war, ist zu hoffen, 
daß die Eingangskriteri en bei der Fo lgestudie 
auch Pe rsonen mit besserem Gesundheitszu
stand eine Teilnahme ermöglichen. 

Pentamidin 
Hier sind die Untersuchungen zur Behand
lung von le ichten Formen der PcP mit Penta
midin-lnhalation (60 mg pro Tag) zu nennen, 
die nachgewiesen haben, daß eine reine Inha
lationsbehandlung wo hl ebenso wi rksam wie 
die Cotrimoxazol-Therapie ist, ohne die Blut
bildveränderungen ode r Allergien des Cotri
moxazols zu e rzeugen. Al lerdings wurden die 
Personen mit PcP für 21 Tage mit täglichen 
Inhalationen behande lt. D er E intritt der bes
sernden Wir kung tritt nicht so schnell ein wie 
unte r der Einnahme von Cotrimoxazol, wes
halb diese Behandlung nur fü r le ichte und 
mittelschwere Fälle geeignet sche int. 

Eine außergewöhnlich technokrati sche 
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Studie legte de r Schweizer Hirschel vo r, de r 
eine placebokontrollierte Studie mit Pentami
din-Inhalationen durchgeführt hatte. Wie ihm 
jeder mittelmäßig informierte Arzt hätte vo r
aussagen können, trat bei den Positiven, die 
nur Placebo inhaliert hatten, tatsächlich häu
fi ger eine PcP auf. Hirschel stellte dann noch 
unter dem Protest der Zuhörer, Kosten-N ut
zen rechnungen an ("auf die PcP zu warten 
und dann behande ln ist doch kostengünsti
ger") und ve rsuchte, das Audito riu m mit dem 
Hinweis, daß "keine Patienten gestorben 
seien", zu beruhigen. Glücklicherweise haben 
hier F rau Prof. Helm, Frankfurt/ M. und M. 
Wienold (D .A. H.) deutliche Worte für diese 
Form von unethischer Forschung gefunden. 

Alpha -Liponsäure 
Dieses Präpara t wird bei de r HIV-Infektion 
bere its häufig als Inf usion ("Thioctacid") zur 
Behandlung der Neuropathie eingesetzt. In 
ersten Versuchen konnte gezeigt werden, daß 
dieses Präparat auch eine Ant i-HIV-Wirkung 
hat, allerdings nur in hohen Dosen. 

Immunglobulin 
Immunglobulin wird se it einiger Zeit erfo lg
re ich bei Kindern mit AIDS e ingesetzt, abe r 
auch Erwachsene scheinen häufig von diesem 
Präparat zu profiti eren. Be i Erwachsenen lie
gen allerd ings keine gesicherten wissenschaft 
li chen Erkenntnisse vo r. Auch in Hamburg 
blieb das Bild e inheit li ch, e in ige Gruppen 
berichteten von Verminderung von F ieber 
und Müdigkeit, sowie seltenere In fek tionen; 
andere konnten keine Effekte nachweisen. 

Die Rechnung bitte! 
Insgesamt hin terl ies das wissenschaftliche 
Programm die Frage, warum man denn nun 
eigentlich nach Hamburg gefahren sei . Die 
bundesdeutsche AIDS- Forschung steht -
zumindest was die Untersuchung zukun fts 
trächtiger antiretroviraler Substanzen un d 
Impfstoffentwicklung angeht - deutlich unter 
dem Niveau ande rer Indust ri elänge r. Firmen 
wie Bristol-Myers, Roche ode r Schering 
erp roben ih re Substanzen liebe r in den USA 
(obwohl dort die Kontrollen bei Medi kamen
tenversuchen strenger sind als hierzulande) , 
die Bundesregie rung knausert in de r AIDS
Forschung mit der Mi tte lvergabe oder verzö
gert die Vergabe durch das Hin- und Herschie
ben der Anträge auf den Scbre ibt ischen der 
Bürokraten und die bundesdeutschen Wis
senschaftl e r e rgehen sich in kleinräumigen 
Studiendesigns. 

Wir können uns abe r nicht nu r auf die ame
ri kanischen Ergebnisse ve rl assen: Eine Zulas
sung von neuen Medi kam enten hie rzu lande 
werden die Menschen, die jetzt dringend auf 
neue Substanzen warten, nicht mehr erl eben, 
wenn nicht vorber Studien bereits e inen 
Zugang zu neuen T herapien e rmöglichen. 

Es ist zu hoffen, daß unsere Wut so groß 
wird, daß ACT UP in Zukunft der pharmazeu
tischen Industrie und de r Bundesregierung 
mehr "Feuer unter dem Hinte rn" machen 
kann , als bisher. 

Jürgen Poppinger und Matthias Wienold 
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Fortsetzung (Ottawa) von S. 7 

Gesundbeit und nicht der Krankheit sein. 
Gesundheitsförderung schafft sichere, 
anregende, befriedigende und angenebme 
Arbeits- und Lebensbedingungen. Eine 
systematiscbe Erfassung der gesundheitli
cben Folgen unserer sich rascb wandelnden 
Umwelt - insbesondere in den Bereichen 
Technologie, Arbeitswelt, Energieproduk
tion und Stadtentwicklung - ist von essen
tieller Bedeutung und erfordert aktives 
Handeln zugunsten der Sicherstellung 
eines positiven Einflusses auf die Gesund
heit der Öffentlichkeit. Jede Strategie zur 
Gesundheitsförderung muß den Scbutz der 
natürlichen und der sozialen Umwelt sowie 
die Erhaltung der vorbandenen natürlicben 
Ressourcen mit zu ihrem Thema machen. 

Gesundheitsbezogene 
Gemeinschaftsaktionen 

unterstiitzen 
Gesundbeitsförderung wird realisiert im 
Rahmen konkreter und wirksamer Aktivitä
ten von Bürgern in ibrer Gemeinde: In der 
Erarbeitung von Prioritäten, der Herbei
fübrung von Entscbeidungen sowie bei der 
Planung und Umsetzung von Strategien. 
Die Unterstützung von Nachbarschaften 
und Gemeinden im Sinne einer vermebr
ten Selbstbestimmung ist ein zentraler 
Angelpunkt der Gesundheitsförderung; 
ihre Autonomie und Kontrolle über die 
eigenen Gesundheitsbelange ist zu stärken. 

Die Stärkung von Nacbbarschaften und 
Gemeinden baut auf den vorhandenen 
menschlichen und materiellen Möglichkei
ten auf. 

Selbsthilfe und soziale Unterstützung 
sowie flexible Möglichkeiten der größeren 
öffentlichen Teilnahme und Mitbestim
mung für Gesundheitsbelange sind dabei 
zu unterstützen beziebungsweise neu zu 
entwickeln. Kontinuierlicher Zugang zu 
allen Informationen, die Schaffung von 
gesundheitsorientierten Lernmöglichkei
ten sowie angemessene finanzielle Unter
stützung gemeinscbaftlicher Initiativen 
sind dazu notwendige Voraussetzungen. 

Persönliche Kompetenzen 
entwickeln 

Gesundheitsförderung unterstützt die Ent
wicklung von Persönlichkeit und sozialen 
Fäbigkeiten durcb Information, gesund
beitsbezogene Bildung sowie die Verbesse
rung sozialer Kompetenzen und lebens
praktischer Fertigkeiten. Sie will dadurcb 
den Menschen helfen, mehr Einfluß auf 
ihre eigene Gesundheit und ihre Lebens
weIt auszuüben, und will ihnen zugleicb 
ermöglichen, Veränderungen in ihrem 
Lebensalltag zu treffen, die ihrer Gesund
heit zu gute kommen. 

Es gilt dabei , Menschen zu lebenslan
gem Lernen zu befähigen und ihnen zu hel
fen, mit den verscbiedenen Phasen ibres 
Lebens sowie eventuellen chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen umge
ben zu können. Dieser Lernprozeß muß 
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sowobl in Schulen wie auch zu Hause, am 
Arbeitsplatz und innerhalb der Gemeinde 
erleichtert werden. Erziehungsverbände, 
die öffentlicben Körperschaften, Wirt
scbaftsgremien und gemeinnützige Organi
sationen sind hier ebenso zum Handeln 
aufgerufen wie die Bildungs- und Gesund
heitsinstitutionen selbst. 

Die Gesundheitsdienste 
neuorientieren 

Die Verantwortung für die Gesundheitsför
derung wird in den Gesundheitsdiensten 
von Einzelpersonen, Gruppen , den Ärzten 
und anderen Mitarbeitern des Gesund
heitswesens, den Gesundheitseinrichtun
gen und dem Staat geteilt. Sie müssen 
gemeinsam darauf hinarbeiten, ein Versor
gungssystem zu entwickeln, das auf die 
stärkere Förderung von Gesundheit ausge
ricbtet ist und weit über die medizinisch
kurativen Betreuungsleistungen hinaus
geht. Die Gesundheitsdienste müssen 
dabei eine Haltung einnehmen, die feinfüh
lig und respektvoll die unterschiedlicben 
kulturellen Bedürfnisse anerkennt. Sie soll
ten dabei die Wünsche von Individuen und 
sozialen Gruppen nach einem gesünderen 
Leben aufgreifen und unterstützen sowie 
Möglichkeiten der besseren Koordination 
zwiscben dem Gesundheitssektor und 
anderen sozialen, politischen, ökonomi
schen Kräften eröffnen. Eine solche Neu
orientierung von Gesundheitsd iensten er
fordert zugleich eine stärkere Aufmerksam
keit für gesundheitsbezogene Forschung 
wie auch für die notwendigen Veränderun
gen in der beruflicben Aus- und Weiterbil
dung. Ziel dieser Bemühungen soll ein 
Wandel der Einstellungen und der Organi
sationsformen sei n, die eine Orientierung 
auf die Bedürfnisse des Menschen als ganz
heitlicbe Persönlichkeit ermöglichen. 

Auf dem Weg in die Zukunft 
Gesundheit wird von Menschen in ihrer all
täglichen Umwelt geschaffen und gelebt: 
dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und 
lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß 
man sich um sich selbst und für andere 
sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, seI
ber Entscheidungen zu fällen und eine 
Kontrolle über die eigenen Lebensum
stände auszuüben sowie dad urch, daß die 
Gesellschaft, in der man lebt, Bed ingungen 
herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit 
ermöglichen. 

Füreinander Sorge zu tragen , Ganzheit
lichkeit und ökologisches Denken sind 
Kernelemente bei der Entwicklung von 
Strategien zur Gesundheitsförderung. Alle 
Beteiligten sollten als ein Leitprinzip aner
kennen, daß in jeder Phase der Planung, 
Umsetzung und Auswertung von gesund
heitsfördernden Handlungen Frauen und 
Männer gleichberechtigte Partner sind . 

Gemeinsame Verpflichtung zur 
Gesundheitsförderung 

Die Teilnehmer der Konferenz rufen dazu 

auf: - an einer gesundbeitsfördernden 
Gesamtpolitik mitzuwirken und sich dafür 
einzusetzen, daß ei n eindeutiges politi
sches Engagement für Gesundheit und 
Chancengleichheit in ai len Bereichen 
zustande kommt; - allen Bestrebungen 
entgegenzuwirken, die auf die Herstellung 
gesundheitsgefahrdender Produkte, auf die 
Erschöpfung von Ressourcen, auf unge
sunde Umwelt- und Lebensbedingungen 
oder e ine ungesunde Ernährung geri chtet 
si nd. Es gilt dabei, Fragen des öffentlichen 
Gesundheitsschutzes wie Luftverschmut
zung, Gefährdungen am Arbeitplatz, 
Wohn- und Raumpl anung in den Mittel
punkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu 
stellen; - die gesundheitlichen Unter
schiede innerhalb der Gesellschaften und 
zwischen ihn en abzuba uen und die von den 
Vorscbriften und Gepflogenheiten dieser 
Gesellschaften geschaffenen Ungleichhei
ten im Gesundheitszustand zu bekämpfen; 
- die Menschen selber als die Träger ihrer 
Gesundheit anzuerkennen und sie zu 
unte rstützen und auch finan ziell zu bet:ihi
gen , sich selbst, ihre Familien und Freunde 
gesund zu e rhalten . Soziale Organisationen 
und die Gemeinde si nd dabei als entschei
dende Partner im Hinblick auf Gesundheit , 
Lebensbed ingungen und Wohlbefinden zu 
akzeptieren und zu unterstützen ; - die 
Gesundheitsdienste und ihre Mittel auf die 
Gesundheitsförderung hin umzuorientie
ren und auf das Zusammenwirken der 
Gesundheitsdienste mit anderen Sektoren , 
anderen Disziplinen und , was noch viel 
wichtiger ist, mit der Bevölkerung selbst 
hinzuwirken ; - die Gesundheit und ihre 
Erhaltung als ei ne wichtige gese llschaft li
che Investition und Herausforderung zu 
betrachten und die globale ökologische 
Frage unserer Lebensweisen aufzuwerfen . 

Die Konferenzteilnehmer ru fen auf, sicb 
in diesem Sinne zu einer starken Allianz 
zur Förderung der öffentlichen Gesundheit 
zusammenzuschließen. 

Aufruf ZU internationalem 
Handeln 

Die Konferenz ersucht die WeItgesund
heitsorganisation und alle anderen interna
tionalen Organisationen , für die Förderung 
von Gesundheit Partei zu e rgreifen und 
ihre einzelnen Mitgliedsländer dabei zu 
unterstützen, Strategien und Programme 
für die Gesundheitsförderung zu entwik
keIn. 

Die Konferenz ist der festen Überzeu
gung, daß dann , wenn Menschen in allen 
Bereichen des Alltags, wenn sozia le Ver
bände und Organisationen, wenn Regie
rungen , die Weltgesundheitsorganisation 
und alle anderen betroffenen Gruppen ihre 
Kräfte entsprechend den moralischen und 
sozialen Werten dieser Charta vereinigen 
und Strategien der Gesundheitsförderung 
entwickeln, daß dann "Gesundheit für all e" 
im Jahre 2000 Wirklichkeit werden wird. 
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Schon seit langem trägt sich der Beirat der Deutschen AIDS
Hilfe mit dem Gedanken, seine Überlegungen zum Thema 
"Sexualität HIV-Positiver" im D.A. H.-Aktu ell zu veröffentli 

chen . Auf seiner Sitzung Ende Oktober 1990 einigte sich de r Beirat 
auf den Titel für diesen von ihm gestalteten Schwerpunkt: Berüh
rungen. 

Hier wurde auch der inhaltliche Rahmen abgesteckt. Die Beiräte 
und Bei rät innen be richteten von ihren eigenen Erfahrungen, vo n 
Rückmeldungen der Bas is. Wir zitieren hjer aus dem Protokoll der 
Sitzung. So kam zur Sprache, daß Beratung zum Umgang mit Sexuali
tät nach e inem positiven HIV-AK-Test in den regionalen AIDS-Hil
fen nur zurückhaltend wahrgenommen wird. Häufig sei die erste 
Reaktion: "Ich will keinen sexuell en Kontakt mehr haben . Es gibt 
keine absolute Sicherheit beim Sex, also, da ich keine Person infizie
ren möchte, verzichte ich. Die Positiven fühlen sich häufig in der 
allei nigen Verantwortung im Umgang mit ihrem Sero-Status." 

Auch Nichtgetestete setzten sich häufig nicht mit dem Thema aus
e inander. "Ich will nicht haben , daß mir jemand im Bett sagt: Ich bin 
positiv." Die Berater in den AIDS-Hilfen hätten oft eigene Schwierig
keiten und Tabus, die auf das Beratungsgespräch rückwirkten. So 

"wird sich häufig darauf bezogen, den Königsweg des 
Safe-Sex darzustellen, begrenzt auf die Lösung zur richti
gen Technik (das Gummi) oder die Empfehlung, 
best immte Techniken sein zu lassen." 

"Wir leben in der Realität, daß Sexualität immer eine 
Vorgeschichte hat, häufig eben e in e vermurkste Vorge
schi chte. 

Insofern ist es wohl auch bei vielen Menschen sehr viel 
schwieriger, sich nun e inzugestehen, daß durch den Sex 
ein positives Testergebnis vorliegt. Das veränderte 
Sexualverhalten bzw. das sich zurückziehen aus dem frü
heren Erl eben von Sex hat wohl weniger damit zu tun , 
nicht Sex haben zu wollen, sondern ist besetzt von der 
Angst vor Krankheit und Tod und mit der Frage: Inwie
weit gehe ich ei n Ri siko ei n? Sollen Posit ive zukü nftig nur 
mit Partn erInnen zusa mmensein, die ebenfalls posit iv 
leben? Ist eine Klärung vor jedem Sexualkontakt über den 
eigenen Status zu empfehlen und geht Mann/Frau dann 
angstfreier in eine Bezieh ung oder beschränkt Mann/ 
Frau sich nur auf di e Anwendung der bekannten Safe
Sex-Maßnahmen? Wie kann Mann/Frau zum Sex gene
rell motivieren? Gibt es eine Stigmatisierung vo n Sex 
mV-infizierter Menschen? Wie wirken sich repressive 
Maßnahm en auf das indi viduelle Ausleben von Sexuali
tät aus? Wie belastend ist die Vorstellung der Endlich keit 
eines Zusammenseins mit Pos itiven? Kann auch e in 
Grund für e in offen positives Leben darin bestehen , Sex 
ungeschützt zu leben?" 

Bei de r Diskussion des Be irats über Bewältigungsstra
tegien hierzu wurde festgestellt , es wäre fa tal, ei ne Sub
kultur in der Subkultur zu schaffen . Wie kann oder so ll 
Sexualität propagiert werden ? 
Nur Positive untereinander oder allgemein? 

"Die AIDS-Hilfen haben vorrangig die Aufgabe, sich parte ilich für 
die Betroffenen e inzusetzen; eine Abgrenzung kann es deshalb nicht 
geben. AIDS-Hilfen müssen für all e Menschen in der AIDS- Krise 
zur Verfügung stehen . Damit bleibt selbstverständlich die Verantwor
tung offen, daß es Diffe renzierungen in der Bewältigung des 
Umgangs mit de r Sexualität zwischen positiv getesteten und nicht 
getesteten Menschen gi bt. ( .. . ) Wichtig ist vor allem , daß mit sehr 
vie l eigener Reflexion in die Beratung gegangen werden muß . Eine 
Abklärung, wie die eigene persönli che Ebene geschaffen wird und 
was mit ei nem selbst geschi eht, ist notwendig. Lösungen werden 
nicht angeboten werden können , aber die individuelle Begleitung 
führt zur Stärkung des Einzelnen ." 

Mit seinen Beiträgen hatte sich der Beira t vo rgenommen, eine 
neue Diskussion über den Umgang mit Sexualität über Safer Sex hin
aus eröffnen. Nur e in e Beiräti n, nur wenige Beiräte konnten oder 
wollten e inen Be itrag veröffentlich en , zu mal es hie r auch um sehr 
persönliche Stellungnahmen geht. Ergänzt wird der Schwerpunkt 
durch weitere Artikel , unter anderem von Mitgliedern des Vorstands 
der D.A.H., de r ja quasi Mitglied des Beirats ist. Laut D.A.H.-Satzung 
verfügt er im Be irat übe r e ine Stimme .• 
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s 
von Ralph Emmert-Sinzinger 

eit ein paar Wochen grüble ich, wie ich mich diesem Thema 
nähern kann- was berührt mich in der AIDS-Hilfe, we r 
berührt mich, wen berühre ich, kommt Bewegung durch 

Berührung oder eher umgekehrt? Je mehr ich zu assoziieren versu
che, desto ungre ifbarer wird mir das Thema - desto mehr wird mir 
aber der Leitfaden meiner, unserer Arbeit deutli ch - Unklarheit! 
AIDS-Hilfe bedeutet für mich vorrangig die Auseinan dersetzung mit 
der eigenen Person . Ich erlebe meine Arbeit angesiedelt in einem 
dreifachen Spannungsfeld - e rstens bin ich heterosexuell veranlagt, 
zweitens hauptamtlicher Geschäftsführer der AIDS-Hilfe in Nürn
berg und zum dritten nicht HIV-positi v - ohne Testergebnis, aber 
auch ohne dieses "ich könnte mir vorste llen, wie es wäre ... bla bla". 
Ich stelle diesen Punkt an den Anfang, das sich an jedem der dre i Eck
punkte di e AIDS-Hilfe-spezifische Berührung für mich fes tmacht. 

Es gab zwei Gründe, warum ich in die AIDS-Hilfe ging. Ich war 
früher Drogenberater und habe mich nicht zuletzt wegen des Betäu
bungsmittelgesetzes 1980 aus dieser Arbeit verabschiedet. 

1987 gestaltete sich die Situati on in Nürnberg so, daß zunehmend 
HIV-infizierte Menschen aus der Drogenscene die AIDS-Hilfe in 
Anspruch nahmen, es aber kaum Erfahrungen der Mitglieder mit 
deren Problemen gab - hie r konnte ich praktische Hilfe e inbringen . 
1987 war aber auch das Jahr des Peter G. aus München und der Ein 
führung seines Maßnahmenkatalogs - was für mi ch hieß, entweder 
aktiv in der AIDS-Hilfe zu arbe iten oder aber außen vo r zu ble iben 
und den Mund zu halten. Berührungen - der Eintritt in die AIDS
Hilfe war die eigentliche Berührung. Wenn ich bis dahin - mehr oder 
weniger- brav meine Sozialarbe it gemacht habe, kam hier der eigent
liche Wandel. Bis dahin war mein Umgan g mit Schwulen nah ezu dar
auf beschränkt, daß ich jemanden kannte, de r jemanden kannte ... 
Und Drogenarbeit war etwas verwaltbares - über Therapien und Lei
stungen . AIDS-Hilfe he ißt, vo n vorne anzufangen. Plötzlich stehst 
Du mit Deinen Erfahrungen und Deinem Wissen da und merkst, daß 
Du umdenken mu ßt - daß es in der AIDS-Hilfe um Leben geht, um 
Gleichberechtigung, um Selbstbestimmungsrechte, um tatsächlich 
gelebte und lebbare Andersartigkeit. Und um das Sterben. Und daß 
alles auch mit Dir zu tu n hat. Bin ich betroffen? Ich bin nicht "betrof
fen", das wäre zu pass iv, zu wenig! Aber ich habe mich noch nie so 
intensiv mit Menschen auseinandersetzen müssen und wollen, wie in 
den letzten vier Jahren. Der weitere Weg läßt sich kurz fassen. Ich 
begann erstmal mit Zuhören, mischte mich ei n und lernte - weniger 
aus Büchern, Heften, Broschüren, al s vielmehr im direkten Gespräch 
mit Menschen, Positiven, Negativen, Schwulen, Drogies, Heteros 
usw. usw .. Ich stieg ein in die Öffentlichkeitsarbeit, fand mich stau
nend, neugierig, gespannt und angespannt auf meiner e rsten Mitglie
derversammlung in Berlin und bin seit vier Jahren beim Bayernt ref
fen. Nach Guidos Wechsel in die Vorstandschaft wurde ich zum bay
erischen Beirat gewählt. 

Berührung: AIDS-Hilfe - positive Hilfe für Posit ive? Wir sind dre ier
lei - wir leben durch die Auseinandersetzung mit den Forderungen 
der Positiven, wir sind Unterstützer der Positiven im ganz praktischen 
Bereich - Betreuung, ambul ante Hilfe etc. - und wir sind auch deren 
Inte ressenvertreter. Und es gelingt uns immer wi eder selbst, uns mit 
diesen Inhalten in eine vernichtende Strukturdebatte zu zwingen, di e 
eher lähmt als bewegt. Ich sehe mich mit einer Gesellschaft konfron
tiert, die es immer noch nicht geschafft hat, mit de r Botschaft "AIDS 
geht alle an" richtig umzugehen. Es gibt d ie Hauptbetroffengruppen 
und die infizierten Menschen, die die Bedrohung AIDS tatsächli ch 
mehr angeht. Aber ich arbe ite für e inen gese llschaftli chen Wandel, 
der die Bedürfn isse der Hauptbetroffenengruppen und der Positiven 
in ein zu veränderndes soziales Klima aufzunehmen bereit ist. Die 
Richtlinie de r AIDS-Hil fe-Arbeit ist hier der Ausbau tatsächlicher 
Hi lfen im psychosozialen, wie versorgerischen Bere ich, als aber auch 
die Grundforderung an die Gesellschaft, andere Lebensweisen zu 
akzeptieren und zu unte rstützen. 

Gle ichzeitig geht es darum, die Grundbedürfnisse jedes Menschen 

Freude 

und 

Trauer 

zu erhalten und zu schützen und hier ke ine Diffe renzie rung zuzulas
sen zwischen infizierten und ni chtinfizierten Menschen. 

Dieses ist nicht ohne die Widerspiegelung des gese llschaftlichen 
Lebens innerhalb der AIDS-Hilfen mögli ch. Das heißt, ich kann 
keine Forderung aufstell en oder ve rtreten, wenn ich mich in mein en 
Ansätzen ausschließl ich mit meinen Vorstellungen auseinander
setze. Die AIDS-Hil fe n funktionieren erstmal nach denselben gesell 
schaftlichen Prinzipien wie alles andere - das heißt, auch hier exi
stie rt die Ablehnung von Leuten aus de r Drogenscene, auch hier exi
stiert heterosexuelle Machtstruktur, auch hie rexistiert das schwule 
Ghetto und auch hier existiert die Verzweiflung der Machtl osigkeit 
im Umgang mit Krankheit und Sterben. Ich glaube aber, daß der 
Zusammenschluß all der unterschiedlich en Menschen in de r AIDS
Hil fe e ine modellhafte Auseinandersetzung mit der Gese ll schaft 
mögl ich macht. Das Ergebnis hieraus versetzt uns in die Lage, andere 
Interessen zu vertreten und andere Interessengruppen anzusprechen, 
als es die - eher staatlich orientierten, vielfach verkrusteten - öffent
lichen und kirchlichen Träger vermögen. Entsprechend spreche ich 
mich an dieser Stelle für die Pluralität innerhalb der AIDS-Hilfen aus, 
unte r dem Vorzeichen, de r Prioritätensetzung der Anliegen HIV -in fi
zierter Menschen. Aber: Ein positives Testergebnis ist ke in Quali täts
merkm al für den neuen Menschen . Es gibt aus jeglicher Form der 
Betroffe nheit von einer Sache, um eine Sache, spezifische Forderun
gen und Lebensbedingungen, sowie ein spezifi sches Selbstbestim
mungs- und -vertretungsrecht. Ich bezweifle aber, daß ein Status 
all eine schon Bewußtsein schafft. Wir machen es uns zu leicht, wenn 
wir den Fehl er begehen und uns "den Positiven" als goldenes Kalb 
aufbauen. HIV-infizierte Menschen sind e rstmal Menschen und da 
beginnt die Auseinandersetzung. Ni chts verzerrt unsere G laubwür
digkeit so sehr wie eine positive schwule, drogengebrauchende Ikone. 
Und ich stell e fest, daß wir daran immer wieder kräfti g arbe iten. 

Berührung: AIDS-Hilfe /Interessengruppen Schwule Sexualität ist so 
attraktiv und so langweil ig wie Heterosexualität, sie ist so phantas ie
voll wie e infa llslos, sie ist so herzlich wie he rzlos. Erzähl mir ni chts 
von der Extase der Spie larten - das verschle iert den Kern, den 
Angriffspunkt. Diese Gesellschaftsfo rm läß t ein sexuelles, tabufreies 
Leben nicht zu . 

Ich wünsche mir - und hie r sehe ich e in persönliches Zie l in de r 
AIDS-Hilfe - an ei ner Wandlung in der Gesellschaft mitzuarbeiten, 
die es Menschen ermöglicht, ihre Sexualität zu erlernen, zu erfa hren 
und zu leben - unabhängig von der Ausrichtung, Spielart - und erst 
recht unabhängig von ein em Testergebnis. Ich wünsche mir eine 
Gesellschaft , die neugierig aufe inander ist - Schubladen haben wir 
schon zu vie le. Dies aber setzt denselben Grad der Auseinanderset
zung voraus, den ich oben beschrieben habe. Es sollte uns weniger 
um die Ausprägung der Sexualität gehen, als vielmehr um die 
Bekämpfung der Mechanismen, die einer emanzipatorischen - auch 
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sex uel len - Sozialisation entgegenste hen. Niedrigschwellige Dro
genakzeptanz - es war an der Zeit , daß sich die Selbsthilfe von Men
schen aus de r Drogenscene wiederfindet. 

Diese Selbsthilfe hatte die bestehende Drogenarbe it erst möglich 
gemacht, als sie es Mitte der Siebziger war, die BeratungssteUen und 
Wohnge meinschaften e inrichtete. Wi e auch jetzt wieder - in Sachen 
AIDS - waren es Konzerne und Lobbyisten, die sich dere n Erkennt
nisse zunutze machten, zum Beispie l für den Aufbau finanzträchtiger 
Therapieketten. Was Wunder, daß der Junki eb und - ist doch auch ein 
alter Hut , denn die AIDS-Hilfe hat die Selbstbestimmung doch ni cht 
zurück zur Scenegebracht - 1980 schon nach wenigen Monate n tot
geschwi egen oder kriminalisiert war! Um so mehr ist es zu fördern , 
wenn sich die Selbsthilfe wieder aufba ut und ihren eigenständ igen 
Platz in der AIDS-Hilfe fordert. 

Aber: Es gib t drogengebrauchende und drogenabhängige Menschen. 
Wenn wir nicht mit unseren SpraChSChöpfungen aufpassen, verliere n 
wir irgendwann den Bezug zur Realitä t. Ich spreche hie r niemandem 
di e Selbstbestimmung ab, sich als Drogengebraucher zu fühl en und 
zu zeigen und zu agieren. leh bin mir auch de r gese llschaftlichen 
Bedingungen zu bewußt , di e zu m Gebrauch von Drogen führen . 
Aber so lange die Drogen den Menschen mißbrau chen - in der Rei
henfo lge - und sich et liche Konzerne daran be re ichern , solange ich 
die Verelendung der Abhängigen sehe und erlebe, fallt es mir ver
dammt schwe r, hie r eine generelle Selbstbestimmung zu erkennen 
und den täg li ch erlittene n Verlust der Menschenwürde als "Drogen
gebrauch" zu verharm losen. 

Berührung: AIDS-Hilfe, Ehrenamtlichkeit und HauptamtJichkeit Die 
Grundaussage vorab - o hne Ehrenamt lichkeit gäbe es keine AIDS
Hil fe. Die Frage stellt sich aber immer me hr - brauchen wir sie noch? 
Ehrenamtlichkei t he ißt nicht, de n Mitgliedsbei trag zu zahl en, um 
e inm al im Jahr auf eine r MV die Stimme abzugeben. 

E hre namtlichkeit gliedert sich e ine rseits in die Selbstvertretung 
mitte lbar und unmitte lbar vo n HIV / A IDS betroffener Mensche n in 
der öffen tli chen Ausei nandersetzung und im Aufbau AIDS-Hilfe
spezifi SChe r Unterstützungs- und Selbsthilfeangebote. 

Andere rsei ts ist es vo rrangig die Betreuung HIV-infizierter und 
insbeso ndere scho n e rkrankter Menschen. Ich persönlich sehe im 
Umgang mit der Ehrenamtlichkeit abe r wiederum zwei Probl eme
zum einen kommen zu ne hme nd Ehrenamtliche in die AIDS-Hilfe, 
die entweder nur helfen wo llen, bzw. auf Hobby- und/oder Bezie
hungssuche si nd . Dem kö nne n wir nur begegnen, indem wir den 
Zugang zur AIDS-Hilfe sowo hl erleichte rn , als auch erschwere n. Das 
heißt, daß wir uns, solange wir noch in der Lage sind, unsere 
Geschichte wiede rzuspi ege ln, auch die Bedürfnisse und Forderun
gen, soweit sie aktuell blieben, zur Grundlage eines Einstiegs in die 
AIDS-Hilfe mache n. Es wird zunehmend schwe rer, neuen Mitglie
dern die politische Entwicklung de r AIDS-Hilfe zu beschreiben -
aber wenn wir nicht am Helfersy ndrom e rsticken wollen und auch 
nicht Sammelbecken ges trandete r Kaninchenzüchter werden wollen , 
müssen wir die Latte in der Ei nführung hö her anlegen - für neue Mit
gliede r, wie auch für uns selbst. Die Qualität der AIDS-Hilfe wird mit 
Erlaub dadurch bestimmt, daß wir ehrenamtlich arbei ten, das heißt in 
de r Lage sind, un s selbst einzubringen, uns in Frage zu stellen , uns in 
Situationen versetzen zu können, weil wir in diesen leben. Die re in 
hauptamtliche AIDS-Hilfe wäre e ine austauschbare Institution, wie 
es sie in vie len Bereichen schon gibt - gute Arbeit leisten und vielfach 
an den Mensche n vorbei. Zum anderen aber ist di e Arbeit der Ehren
amtliche n zu oft der Maßstab für die Arbeit der Hauptamtlichen. In 
di esem Spannungsfeld droht die Arbeit der AIDS-Hilfen tatsächlich 
zu verkommen. Hauptamtlichkeit bedeutet sowo hl die Chance der 
kontinuierlichen Erre ichbarkeit, als auch die Möglichkeit, sich dann 
und dort ei nzumischen, wo Entscheidungen - regional , wie überre
gional - in den Bereichen de r AIDS-Arbeit entwickelt werden. 
Unterstelle ich, daß die Grundlage der Arbeit de r ATDS- Hilfe der 
Abbau der Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen, wie der Auf
bau e ines umfassende n Beratungs- undBetreuungsrahme ns zugun
ste n von AIDS bedrohte r und betroffener Menschen ist , so sehe ich 

schwerpunkt 

viele rorts, daß wir durch die Hauptamtlichke it hierftir sehr gute 
Arbeit leisten konnten. Ich glaube aber, daß wir hier immer noch am 
Anfang krepeln , wenn ich mir ansehe, daß di e Kliniken kaum in der 
Lage sind , adäq uate Angebote zu entwikeln , daß di e ambu lante Ver
sorgung vielfach an de n Be rührungsä ngsten der Pflege" und Sozial
di enste sche itert, daß Wohnprojekte bislang nur Modellcharakter 
haben. Ich sehe die Notwendigkeit, auch hie r an der Weiterentwick
lung ne uer Proje kte federführend mitzuarbeiten und diese gegebe
nenfall s selbst auf di e Beine zu ste ll en - sollte jedoch ein großer Trä
ger in de r Lage sein, die Arbeit nach unseren Maßstäben zuleisten, 
macht es mir nichts aus, mich hie raus zurückzuziehen. Aber: Für die 
besseren Modelle bezahlt zu werden , muß ja nicht gleich Korruption 
der Idee AIDS-Hilfe bedeuten ! 

Ralph Emmert-Sinzinger 

Fazit: Was ist diese AIDS-Hilfe e igentlich für mich nach dieser Zei t? 
Ein Ort der Bewegung und der Cha nce de r Veränderung. Eine chaoti
sche Größe, deren Gefahren in der Selbstzerfleischung und der 
Selbstaufgabe liegen. AIDS-Hilfe als Selbsthilfe - ist es immer noch, 
solange wir uns darauf verständige n können, daß Selbsthilfe bede u
tet, sich selbst einbringen zu können, sich in Frage stellen zu können 
- unabhängig von Statuszuschre ibungen, Qualitätsbeweisen und 
Sanktionen. Wir haben die Möglichkeit de r Auseinandersetzung mit 
den gesellschaftlichen Mechanismen, die Diskriminierungen auslö
sen, sollten aber darauf achten , daß wir unse re Glaubwürdigke it nicht 
über e ine permane nte Neu- bzw. 

Selbstdefinition verlieren, sondern uns wesentlich stärker einm i
schen in die politische Auseinandersetzung. Als Zielsetzung sehe ich 
hier nicht, daß wir in Ruhe gelassen werden und nur reagieren, son
dern daß in diesem Land und seiner Auseinandersetzung um AIDS 
nichts ohne die AIDS-Hilfe geht. 
Nachsatz: In der Woche, in der ich diesen Artikel schrieb, kam die 
Me ldung über den Ticker, daß im Rahmen der Koalitionsgespräche 
in Bonn entschieden wurde, daß der § 175 StGB ersatzlos gestrichen 
werden soll. In derselben Woch e sta rb in Nürnberg die Frau an AIDS, 
ohne die es kein Positivencafe, kein Positiven telefon und sicher auch 
nicht die Selbsthilfe in der Form gegeben hätte. Berührungen - der 
Spannungsbogen zwischen Freude und Trauer. • 

Ralph Emmert-Sinzinger ist stellvertretender Bayerischer D.A.H.-Beirat 
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Wir müssen uns nicht 
lieben 

v on Susanne Teichmann 

N ach fünf Jahre n A IDS- Hilfe berüh rt mich Vieles, was andere 
Inn erhalb oder außerhalb de r A IDS-Hilfe ähnli ch fü hl en 
mögen. 

Es gib t Tage, an denen ich nicht an AIDS denke, denn der All tag hat 
mich immer wieder ei ngeho lt. Dann gib t es wieder Tage, wo sich im 
Kopf e in Bild nach dem anderen abwechselt - von schwu len F reun
de n, Bekannten und Gegnern , po liti sche n wie menschli chen, die an 
AIDS gestorben si nd. Und auch wenn ich nicht darüber nachdenken 
will , falle n mir sofort diejenigen e in , die als Nächste an de r Krankheit 
ste rben werde n. Und damit ist natürl ich nicht Schlu ß. Denn es gibt da 
ja auch noch die vie len F reund e, Bekannten und "Feinde", vo n denen 
man we iß, daß sie positiv sind . Wer e rkrankt als Nächster? Ich erin
nere mich als Jörg und Michael starben, sagte ich zu Gerd: "l ch will 
aber in zehn Jahren nicht Witwe sein ." Er antwortete mir: "Zu spät, 
Du has t es Dir so ausgesucht." Das Einzige, was meine Situation von 
de n meiste n Schwulen unterscheide t ist, daß ich kei ne Angst vo r 
einer A IDS-Erkrankung habe . Das ist zwar auch nicht hundertpro
zentig "begründbar", aber m it diesem Rest risiko wi ll ich lebe n. 

Be i mein en Sexu alkontakten gehe ich - berechtigt oder unberech
tigt - davo n aus, daß die Jungs nicht infiz iert sind, stat istisch betrach
tet nicht ganz un begründet. So habe ich denn bisher dem jeweiligen 
Schwanz ke in G umm i verpasst. All erdings stehe ich auch nicht auf 
One-Night-S tands. 

Jetzt aber zu dem Abschnitt, der vo n ande ren Be rührungen spre
che n so ll : Als ich hö rte, daß ll ona gestorben war, war ich nicht eigent
lich traurig, "erschreckt" sche in t mi r ehe r di e ko rrekte Bezeichnung 
zu sein . Warum das de nn auch noch, war e ine Frage. Werden wir erst 
dann mi tei nander reden und arbei ten können, wenn d ie Hälfte 
ges torben ist, ein e andere. Ei n G edanke ste ll te sich danach imm er 
wiede r ein, waru m müssen in alte rnat iven Arbeitszusammenhängen 
Machtkä mpfe, meiste ns ehe r verdeckt als offen, einen so lchen Fakto r 
bilden? Warum habe n wi r uns im Laufe der Jahre so vie le Schläge ve r
paß t? Absurd, wo wi r doch imme r von der Gese ll schaft Solida rität 
gegenübe r de n Betroffenen ein fo rdern. Si nd wir solidarisch - un d 
das he ißt auch im wesentl ichen e hrlich - mitei nander umgegangen? 
Ich habe wahrli ch häufig genug am eigene n Leibe das Gegente il ve r
spürt. Und wenn andere das Gefühl haben, daß ich nicht mj( ihnen 
ehrlich war, so versuche ich zwar zu ergründe n, wo her dieser Ein
druck komm t, aber es fa ll t mi r schwer. Ich ahne, daß man mir vo rwer
fe n möchte, a llzu deutlich mei ne Meinung zu sagen. 

Ehrli chkeit - e in schö nes Wort - aber es scheint uns immer dann 
am schwersten zu falle n, wenn es darum geht, Fehl er einzugestehen, 
etwa, daß es fa lsch ist , in de r aktuell en Arbeit d ie Entwicklung de r 
AIDS-H ilfe(n) zu vernachläss igen. Und das ist umso schwerer, wenn 
diese Fehler auf Machtgeilh eit begründet sind - eine logische, viel-

Susanne Teichmann 

le icht auch platte, Festste llung. We nn es so ist - für unser Umge
hen miteinander ist es imme r tödlich. D enn , wir können wede r Rat 
noch H ilfe von ande ren erwünschen, o hne das Gefühl zu haben, das 
Gesicht zu verlieren . Und von der anderen Seite betrachtet, wi r kö n
ne n weder Rat noch Hilfe anbieten, weil wir uns nicht 'noch mehr aus
nutzen lassen wollen. So mag man zu m Schluß dahin ko mm en, die 
Macht um jeden Preis e rhalten zu wollen, auch wenn man all eine 
steht, we nn es niemanden mehr zu bekämpfen bezie hungsweise zu 
behe rrschen gibt. 

Berühren heißt darum für mich auch: Wir müssen uns wahrlich 
nicht alle lieben, abe r wir müssen endli ch lernen, offen mi teinander 
umzugehen. Und das bedeutet , wir müssen lernen, uns zu sagen, was 
wi r vonei nander hal ten - sei es viel oder wenig. Nur so lern en wir 
vo neinander. Sagen zu können, daß ich Posi tio ne n fü r dumm halte, 
beziehungsweise Meinungen für fa lsch oder schlau, das e rwarte ich 
auch von ande ren mir gegenüber. 

Tak tisch klug zu sein ist imme r e ine Angelegenheit des ind ividuel
len Geschicks und als solches nicht verurteilenswert. 

Taktie re rei als Selbstzweck wird unsere politi sche Kraft aushö h
le n. Macht auszuüben und sinnvoll e inzu setzen ist eine Frage der 
Souveränität. Man sollte meinen, daß gerade politisch gestaltende 
Menschen, die einer gesellschaftli che n Minderheit angehören, eine 
refl ek tiertere Si chtweise von ihre r Umwelt entwickeln . Aber das trifft 
nur für wenige zu. Die meisten betrachte n und bewerten die We lt mit 
dem Blick der "ewig" Benachteiligten. Ich glaube, daß in dieser Unfa
higkeit, von sein er individuelle n Si tuation aus zu abstrahie ren, eine 
wesentliche U rsache unseres verkorks ten Umgangs mitei nander 
liegt. 

Oder anders ausgedrückt: Die, die sich in AIDS-Hilfe zusamme n
gefunden habe n, sind durch ihren Minde rhei te nstatus geprägt. Und 
das bedeutet leide r sehr oft, in e inem fe rnöstl ichen Sinne gespro
che n, daß sie als Individu en nicht e in abgeschlossenes Ganzes dar
ste lle n. Es ist immer etwas Schicksalhaftes in dieser Lebensweise . • 

S I/sonne Teichmonn ist Beirälin der Berliner A IDS-Hilfe 

Dem Manne / Der Frau 
kann geholfen werden 

M 
von Kay B. Lorenz 

eine m Artikel möchte ich die Überlegung vo ranste lle n, 
daß "Berührungen" für mich mo me ntane Empfindungen 
betreffe n, die mehr emotio nal und nicht in al ler Gänze 

eine Ausgewogenheit bzw. Allumfassendes erwarten lassen könne n. 
Daß im Nachfo lgenden verschiedene Aspekte fehlen werden, dessen 
bin ich m ir bewu ßt, ich verstehe dieses Schwerpun ktthema "Berüh
rungen" auch dahingehend, daß e ine wei tere Folge von persönl ichen 
Stellungnahmen in zukün ftigen Ausgaben von D .A.H .-Aktuell 
e rscheinen werden. 

Als schwul er Mann berührt mich die Tatsache, HTV-infiziert und/ 
ode r AIDS-krank zu sein, von Beginn der ersten Meldungen an, die 
über dieses The ma erschiene n sind . Mein Lebe n in der hies igen 
Szene und auch die früh e unmittelbare Begegnung mit Betroffenen 
in den Staate n hatte mich anfangs zwar nachde nklich gemacht, aber 
e in e unmittelbare Auswirkung auf meine Person ode r me in en 
Umkre is konnte ich nicht (wollte ich wo hl auch nicht) fests te lle n. 
Also war ich mir einer G efahr zwar bewußt, abe r es gab ja Anle itun
gen, um Vorsorge zu treffen. Man lebte deshalb weiter in den Tag und 
verdrängte bzw. im Moment der Lust war ke in G edanke beim Thema 
Ansteckungsgefahr. 

Doch scho n bald beobachtete ich Veränderungen in meiner Umge
bung, und zwar zuerst im Verhal ten der allgemein en G emeinschaft. 
Die Veröffentlichungen in den verschiedenen Medien schürte n e in 
Vorurte il , daß Schwulsein der Kern des Übels sei und pl ötzlich mußte 
ich mi ch fragen, wie offen darf ich schwul lebe n bzw. halte ich 
Angriffe aufmeine Person aus. Sehr intensiv dachte ich darüber nach, 
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was gesche iht mit deine r Existe nz, d ie in unserer Gesellschaftso rd
nung ane rzogen - zu mindest bei mir - auf Leistung (= materie ll es 
Auskomme n) ausgericbtet ist. Ist zu befürchten, daß Mitmenschen 
am Arbeitsplatz durch Ängste vor einem schwulen Kollegen und de r 
vermittelten Ansteckungsgefahr ein Klima schaffe n, daß eine Weiter
besch äfti gung auf beiden Se iten un erträglich machen würde? Ist 
nicht zu befürchten, daß bei einem Arbe itsplatzwecbsel der ne ue 
Arbeitgeber be i der vorb erigen Ste lle sich erkundigt bzw. eine ärztli
che Untersuchung ford e rt, d ie mich in eine Testsituation manövrie rt? 
In de r schwu len Szene merkte ich dann verstärkt, daß imme r häufiger 
in Diskussionen zu hören war, ich verhalte mi ch lieber angepaßt oder 
verstecke mi ch mit dem Schwulsein , als daß e ine Auseinanderset
zung mi t der pauschalen, unbegründete n Schuldzuweisung stattge
funden hätte. 

Das ko nnte aber docb ke ine Alternati ve für meine Zukunft sein, 
also verstärkte sich die Frage, wi e ich auf di esen Verlauf reagieren 
kann . Mittle rweile war auch bemerkbar, daß die Szene sich verändert 
hatte; vi el weniger schwule Männer trafen sich in de n Kne ipen oder 
an sonstigen Orten, wo vorher ein zumindest zufriedenstell endes 
Angebot an Beteiligung zu ve rspüre n war. 

Zuerst nahm ich o hne Zie lsetzung an Ve ranstaltungen te il , die in 
a llgeme in politische r Hinsicht oder mit Blickwinkel auf die AIDS
Proble matik angeboten wurden. Im Fo lgenden mehrten sicb Einzel
gespräche mit zwi scbe nzeitlich Betroffenen aus meine m Umkre is, so 
daß mir kl ar wurde, daß nur eine offensive Auseinande rsetzu ng mit 
de r ganzen Dimension de r AIDS-Krise mich in me iner e igene n Situa
tio n we ite rbringen kann . Dazu gehö rte auch die mittlerweil e aufkom
me nde Frage, ob ich mich testen lasse, damit ich e in Ergebnis für 
mich vorwe isen kann . 

Spätestens an di esem Punkt war mein Schritt in di e AIDS-Hilfe
Bewegung vo llzogen, denn ich hatte die Erfa hrung gemacht, daß di e 
geme inschaftli che Auseinandersetzung mit Me nschen in de r AlDS
Krise notwe ndig ist, um eine Bewegung in G ang zu setzen. We nn 
anfangs die neue Aufgabe e inem keine Zeit ließ, e igene Refl exion zu 
überwachen, so bin ich beute zwar weiterhin vo n der Richtigkeit me i
ner Mitarbeit übe rzeugt, aber e in e gewisse Resignation läß t sich nicht 
le ugnen. 

Welche Aussichten beste hen? Warum zehrt die AIDS-Hilfe-Arbei t 
so viele Menschen aus, so daß sie sich nach einer gewissen Zeit aus 
der akti ven Mitarbeit zurückziehen? Ein Grund li egt sicherlich darin, 
daß di e Arbeit von zu wenigen Mitarbe ite rinnen geleistet wird, di e 
verständlicherweise irgendwann an ihre e igene Be lastungsgrenze sto
ßen und damit ihre Entscheidung treffen. 

Ein e andere Beobacbtung hat mi ch jedoch ebenfall s zum ne uerli 
che n Nachdenken angeregt. Inwieweit wird in den AIDS-Hilfen e in 
Gruppenzwang e rze ugt, der von bestimmten Le itlinien geprägt ist, 
de r Druck e rzeugt und wo man zu berü cksicht igen hätte, daß Erfah
rungen e rst einmal durch eine mehr oder we niger lange Ze it de r Mit
arbe it gewonne n werden müssen. Meines Erachte ns kann man nicht 
die individue ll e Entsche idung des Einzelnen fo rde rn, die auf eine 
weitestgehende Öffnung der Person abzielt, wie e r/sie de nn lebt und 
li ebt. Die häufige Einte ilung von Gruppenbezeichnungen in den 
AIDS-Hi lfen (Positiven-Gruppe n, Schwulengruppen, Angehörigen
gruppen usw.) birgt die Gefa hr in sich, daß ein Dazugehören mit de r 
offen zu lebende n Eigenschaft ve rbunden ist. Für mich stellt sich die 
Frage, ob nicht der Zugang in die AIDS-Hilfe n anders gestaltet wer
den kann . Um nicht mißverstanden zu we rde n: Ich glaube, daß es 
wi chtig ist, daß eine Entwicklung zu mehr persönli cher Refl exio n des 
Einzelne n in der AIDS-Hilfe-Mitarbe it notwendig ist. Es führt - wie 
in me iner Pe rson vo llzogen - dazu, daß nach ei ne m Prozeß jede r in 
de r AIDS-Hilfe seine n Platz e innimmt. Heute fühl e icb micb als 
schwule r Mann , der mit e inem nichtgetesteten Status lebt, in der 
AIDS-Bewegung aufge hoben. Ich akzept iere aber auch den Anderen 
(und wenn es mei n eigene r Partne r wäre), de r mitarbeitet und noch 
nicht bereit ist, sich in jeder Hinsicht zu öffn en. 

Ich bin der Meinung, daß de m Mann / der Frau geholfe n wird , 
wenn wir es schaffen, das Zusamm engehörigkeitsgefühl , aus we lcher 
Motivat ion auch immer, voranste ll en . • 
Kay B. Lorenz ist Bayerischer D.A.H.-Beiral 
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schwerpunkt 

Eindeutige Zeichen 
von Bernd A retz 

Sexualität ist in de n Zeite n vo n AIDS e in er de r Knackpunkte 
des Umgangs mitein ander. Wie leben wir miteinander unsere 
Sexualität? Gibt es Leitlinien und Zielvorstellungen? Ich 

möchte im Fo lgenden de n Diskussionsstand, so wie ich ihn erl ebe, 
an hand meine r Sex ualität schildern . 

Ich wünsche mir fü r mich e in eindeutiges Zeichen, mit dem ich 
Sexualpartn ern klar machen kann , daß ich infizie rt bin, auch wenn ich 
nicht über HI V und seine Auswirkungen auf mein Leben rede n will . 
D er rosa Win kel ko mm t wegen seiner hi sto ri schen Dime nsionen fü r 
m ich nicht in Betracht. Äu ßere ich in Diskussio nen dieses Bedürfnis 
e rhalte ich im wesentli chen fo lgende Antworten: "Das trägt sowieso 
keine r." "Wir schaffen damit wi ede r e in G hetto." Auf weite re Nach
frage höre ich, die In fo rmati on sei nicht gewünscht , da sie überflü s
sige Angs t mache. Man gehe ja ohn ehin davo n aus, daß jeder Partne r 
infiziert sei n kö nne. 

Ich habe me ine Zweifel, ob sich ni cht de r Wunsch dahinter ver
birgt, de r ande re möge es nicht sein, die Viren mögen bitte doch einen 
Bogen um die konkrete Begegnung machen. 

Z um Te il wird mir gesagt und mi t mir gelebt, daß es gleichgültig ist, 
zum Te il wird d ie Forderung erhobe n, natü rlich müsse der Infizierte 
es sagen. In de r konkreten Anmachsituation blieben die F ragen all er
dings imm er aus. Der Bundesgeri chtshof geht davon aus, daß de r Infi
z ierte dem Partn er Schutz oder Offe nhe it schulde. Dies sei Verhal
tensstandard der schwule n Szene. Al s infi zie rter Mann hatte ich die 
Befürchtung, vö llig aus der Sexualität herauszufallen. De r Tunte n
funk würde scho n dafür so rgen, wenn ich auch nur einm al beim Fal
sche n de n Mund aufmachte. Und dann hatte ich auch die Angs t, als 
F re ibe rufle r me ine Klienten zu verlie ren. Ich habe dahe r dankbar di e 
Inform ati on aufgegri ffen, Pari ser schützen und es se i nicht notwen
dig, de n ode r d ie Partner zu info rmieren. Schön. Damit läßt sich 
leben, dachte ich. Was pass iert aber, wenn zum Beispiel beim Rude l
bums auf einmal jemand sei nen Schwanz ohn e Pariser in me in en 
A rsch steckt. Re icht es aus, zu denken, wenn der noch ni cht infizie rt 
ist, wird er es be i seinem Verh alten ohn ehin werde n, sei es von mir 
oder e inem and eren de r vielen Namenlosen. Was ist, wenn de r Pari
ser re ißt, was, wenn der Partn e r sagt: "Pariser mag ich ni cht" ? We nn 
ichje lzt den Mund aufm ache, ist die Ge ilh eit weg. Was ist, wenn Gau
we il er - a ll en Wissenschaftl ern zu m Trotz - doch recht hat, und di e 
Dinger ni cht siche r sind? Was soll sein, wenn in de r Hitze des Gefech
tes der Pariser verschwi ndet, we nn gegen all e Vorsätze aus dem Fick 
für e ine Stunde, e ine Nacht, W iederh olungen, spürbare Verbindli ch
keiten e ntste hen. F icken muß ja ni cht unbedingt sei n, aber wie gehe 
ich damit um, wenn der Rausch oder die Leide nschaft übe r die Selbst
ko ntro lle Obe rhand gewinne n? Ich fi nde Pariser stö rend . Sie erinnern 
mich daran, weswegen ich sie benutze, nämlich we il ich fLi r den ande
ren gefahrlich sein kann . 

Gu te Vo rsätze hatte ich e in e Menge. Ich bin gescheite rt. Nicht 
immer, viell eicht noch ni cht einmal oft. Ob die Partn er scho n infi ziert 
ware n ode r durch mi ch infizie rt wurden, weiß ich ni cht. Daß sie es 
ware n, war mein e Vorste llung ebenso wie die Tatsache, daß nicht 
j eder Kontakt zu r Infekti on führt. He ute frage ich mich natürlich 
a uch, wie denn eigentli ch meine Partne r mit mir umgegangen sind . 
Vi elle icht ging es ihnen wie mir. Ich hatte keine Handlungsalte rna
li ve . Al s Unbe rührbarer - es gibt Männer, d ie in ihre r positiven 
A nfa ngszeit nur mit Parisern und Gummih andschuhen wichsen - als 
Unberührbarer, de r o hn ehin demnächst stirbt, auf Sexualität zu ve r
z ichte n als dem Mittel, mir fühlb ar zu beweisen, daß ich noch nicht 
a useinande rgefallen bin, war für mich nicht leistbar, ebensowenig wie 
di e Offe nhe it. Gründe für me in Verhalte n gab es genügend, nur die 
a nschließenden Schuldgefühl e ließen sich nicht wegargum ent iere n. 

Also wird der Königsweg - so dachte ich - sein, nur mit infizie rten 
Männ ern zu fi cken. Es schlo ß sich e in vorsichtiges He rantasten an. 
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Zwei Szenen 
von Reinhard Heikamp 

Es ist Frühjahr und der Hafer sticht. Mein F reund und ich raffen 
die Röcke und beste igen unsere Damenfahrräder, um an der 
jährlichen Radto ur "Schwule rade ln in den Sommer" teilzu

nehmen. Sind di e Chance n auch nicht allzu groß - dies ist schli eß li ch 
e in Insider-Treff -, so bl eib t doch ei n Fünkchen Hoffnung, jemanden 
auf der Stange mit in die Hei mat zu nehmen und die Radtour zu 
e inem allseits befriedige nden Abschluß zu bringen . 

Am Treffpunkt angekomme n, bestätigen sich zunächst meine 
Erwartungen : all es allbekannte Gesichter, die allemal als Garant für 
ein e geglückte Radtour dienen. Halt stopp, doch noch ei n neues 
Gesicht, noch sehr jung, und ni emand kennt ihn. Während der Tour 
ne hmen die Dinge ihre n Lauf, die unter die Kategorie "Anmachen" 
fa llen und hier nicht ausführli cher beschriebe n zu werden brauchen. 

Be i de r Verabschied ung, bereits händ che n haltend, erfahre ich, daß 
mein Gegenüber vor zwei Tagen se in positives Testergebnis e rhalten 
hat. Wenige Stunden später habe er durch meine Kollegin in der 
AIDS-Hilfe vo n dieser Radto ur gehört. 

Nach dieser "Offenbarung" kam es zwar zu e inem inte nsiven, für 
mich befre iend erlebten Ku ß, abe r dennoch , di e Stimmung war im 
Eimer. 

Wir verabredeten uns für ei ne Woche später in der Absicht, das 
Versäumte nachzu holfe n. Dies geschah auch super safe natürlich" 
abe r auch durch viele Schatten getrübt. Im ' folgenden ~i ll ich di~ 
Gedanken zusammenfassen, die mi r in diesem Zusammenhang so 
durch den Ko pf geisterten : 
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Nur standen bei dem versteckten Lebe n nicht immer ausgewiesen 
infizierte Männe r zur Verfügung. 

Auch führen Viren all ein nicht zu ei ner gegensei tigen sexuell e n 
Attraktivität, wie sie auch als Argume ntatio nsersatz kaum ausre ichen 
dürften . Von Positiventreffzu Positi ventreffzu leben, war auch keine 
Alternative. Was war denn zwischendurch? Nun gut, mit zunehmen
der Offenheit e rwe iterte n sich die Möglichkeiten, brachten jedoch 
das Dile mma, immer mehr Sexual partner e rkranken zu sehe n. Auch 
wenn ich für mich in Anspruch nehme, nicht nur aus Viren zu beste
he n, sondern stinknormal schwul zu leben, sehe ich im Positiven 
imme r mal wiede r das Gerippe durchscheinen. Ist mit infi zie rten 
Männern überhaupt der völl ig unverbindliche Fick möglich? Außer
de m, wenn ich scho n angemacht werde, was mei nethalben durchaus 
häufiger pass ie ren könnte, bringe ich es dann , zu sagen : "Nichtinfi
zie rt oder nichtgetes tet, ne in danke!" Das kann und will ich ni cht 
komme dann aber zu Folgendem: Ich wi ll zwar ewig weiterlebe n: 
abe r auch Männer um mi ch herum haben, die es mindeste ns genau
solange tun. Ich kann nicht zuschauen, wie mein gesamtes Umfeld 
wegstirbt. Die sexuelle Begegnung zwischen Positiven ist nicht die 
begeisternde Freiheit sondern der Tanz auf der Titanic. Ich finde dies 
legitim , nur die Freiheit ist es nicht. 

Wie kommt man da durch? Der Ansatz, ich will nicht ficken oder 
gefickt werden , is t für me ine Person verlogen. Es muß nicht immer 
ficken sein . Es gibt für mich viele Mögli chkeiten der Begegnung, aber 
imme r nur in de m Wissen, daß es auch andere gibt. Was also tun? 
Offen sein, die Bedingunge n de r Sexualität aushandeln . Vor Ort, in 
der Kle instadt, in der ich lebe, bin ich damit als Ob- oder Subjekt der 
sexuellen Begierde durchgefallen . Ich ne hme meinen Freund und 
Lebenspartner vo n dieser Feststellung aus. Die Situation in der 
Kle instadt hat mich jedoch nicht daran gehindert , in de n Städten wei
ter zu üben . Aber, nur wenn ich angemacht wurde. Selber initia tiv zu 
werden , schaffe ich auch heute nur, wenn der andere es vorher von 

-mir weiß. Ich arbe ite noch daran, di ese Begrenzung fortzubekom
men . 

Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Sehr unterschiedliche. 

Ist dieser Sexual kontak t der Prü fs tein für mich als AIDS-H ilfe
Mitarbeiter? 
Kommst du nur in die Gunst, mit so lch e inem netten jungen Boy 
zu schlafen, weil e r als Posi tiver für sich ke in e anderen Chancen 
auf dem "normalen F leischmark t" mehr sieht? 

- Wa rum muß so ein hübscher junger Mann nun ausgerechnet pos i
tiv sein , und wie kurz wird sein Leben sein? 

- Was werden die anderen in der AIDS-Hilfe wohl denke n, wenn du 
eine liaiso n mit jemandem aus der Posi ti vengruppe hast? 

- Wie sieht es eigentlich mit eigenen In fekt io nsängsten aus? 
- Wie wäre diese Nacht verlaufe n, wenn ich nicht gewußt hätte, daß 

er positiv ist? 
Wenn sich die meiste n Probleme auch sehr bald in Wohlgefallen 

aufgelöst haben, so gib t es für mich aus diesem Erlebnis doch e in 
Fazit. Das Wissen um das Posi ti vse in me iner Partner (ega l, ob es sich 
um flü Chtige oder längerfri st ige handelt) beeinflußt mi ch im Erl ebe n 
mei ner Sexualität. Da ich eh nu r Safer Sex praktiziere und damit 
glaube, me inem und dem Schutz der anderen genüge ztJ tun, wi ll ich 
gerade be i flü Chtigen Sexkontakten nichts über den Se ros tatu s des 
Part ners wissen. 

Daß dies jedoch eine sehr egoist ische Haltung ist, wurde mir 
Monate späte r bei einem ande re n Erle bni s deutlich. 

Samstag, nachts, fern der Heimat, umtriebig, auf der Suche nach 
dem Mann für diese Nacht. 

Es ist bereits spät, als sich endlich etwas anbah nt, der Typ ist ve r
dammt schü chtern , schließlich klappt's doch noch . 

Auf de r Suche nach e inem Taxi erfahre ich , was ich eigent lich ga r 
ni cht wissen will. Doch diesmal schockt mi ch weniger die Aussage, 
daß er positiv ist, als vielmehr die Art, wi e er es mir sagt: "Damit wir 

Gute, miese. Die Hand eines ande re n He rrn schon in meiner Hose, 
habe ich anhören müssen, es sei wohl ein Mißverständnis meiner
seits, e r wolle gar nichts vo n oder mit mir. 

Ich habe vom ande re n gehört, er habe Angst, ich müsse ihm hel
fen . leh habe es. leh habe gute n Will en aber schl echt Gekonntes 
erl ebt, Im potenz, sp ürbare Angst. Es gab das Aushandel n des Rah
mens, in dem wir uns begegnen und darin dann wieder schrankenlose 
F reihe it - wenn auch mit bewußtem Einsatz des Parisers. Es gi bt 
Männer, mit denen ich angesichts der Schwierigkeiten mit Parisern 
vie l gelach t habe und hinreiße nd e Begegnungen hatte. 

Es war nicht mehr das dunkle Gespenst der Angst a ll ei n für jeden 
so ndern die bewußte Entscheid ung, die gemeinsam auf beide n 
Schu ltern ruht, es erschl oß sich wieder die Fähigkeit, sich gehen zu 
lassen, um kommen zu können - auch zu sich und dem Partner. 

Was ist abe r an den Orten, an denen geme inhin nicht gesprochen 
wird ? Man will es ni cht wissen, so intim ist man nicht; ich will es nicht 
sagen, weil man ni cht redet; ich kann es nicht aushalten, mit meinem 
Wissen all ein zu sein. 

Welche Schlußfolgerung ergibt sich? Saunen, Klappen , Parks und 
Darkroo ms schließen? Die Sexualität unterl assen, verbieten? Ich 
überlebe HIV, aber nur wegen der Möglichke iten der Begegnung. Ich 
brauche die schwule Szene auch in ihrer sumpfigen Vielfa lt. Ich liebe 
Männer. Ich möchte auch in Zukunft vie les mit ihnen tun , aber ihn en 
ni chts antun . Wie ist dies zu erreiche n? Lernen wi r, offen mi te inan
der umzugehe n. Nehmen wir hin, daß es bei m Ficken zwischen Posi
tiven und Nichtgetesteten e inerseits und Negativen und Nichtgete
steten andererseits nur die Alternativen gibt, Schuldgefühle, Pariser 
ode r Offen heit auf der einen - Kamikaze, Schuldgefühle, Pariser 
oder Offenhe it auf de r anderen Seite. Machen wir das Gespräch über 
Bedingungen der Sexualität oder de n non verbalen Austausch in der 
Sprache der Taschentücher und Buttons eindeut ig und gese llschafts
fahig. 

Dazu gehört ni cht nur die Norm, Sexualität he ißt Pariser benut
zen. Dazu gehö rt die Informati on, daß es bei viele n Sexualitäten 
keine Alternative zum Pariser gibt. Verstecken wir unsere Ängste 
nicht im Pariser, so ndern lerne n wir, daß sie bei Offenheit durch Pari 
ser beherrsch bar werden. 
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uns das Geld ftir ein Taxi eventuell sparen können, sag' icb 's Dir lie
ber gleich hier: ich bin positiv." Als ich erwidere, dies sei mir egal, und 
ich wolle es eigentlich lieber gar nicht wissen, macht er mir deutlich , 
daß erdie Chance nicht mebr habe, nicht zu wissen, daß er positiv ist. 
Vor diesem Hintergrund sei er auch nicht bereit, sich Sex durch den 
psychischen Druck, der aus Verantwortungsgeftihl wegen möglicher 
Konsequenzen allein auf ihm laste, verderben zu lassen. 

Nach einigen sehr schönen, mir bis heute unvergeßlichen Schäfer
stündchen geschah dann noch etwas sehr Merkwürdiges. Er verab
scbiedete sieb von mir mit den Worten "Danke schön". 
Diesmal beschäftigten mich andere Fragen: 

Welcbe Erfahrungen muß er gemacht haben, daß er mir auf diese 
Weise eröffnet, positiv zu sein? 
Warum bedankt er sich bei mir? Das gemeinsame "Spiel" war doch 
keine GeHilligkeit meinerseits, sondern auch ftir mich ein schönes 
Erlebnis. 
Ist der Positive nicht in der schlechteren Position? Muß icb desbalb 
meinen Wunsch nach Nicht-Wissen-Wollen gegenüber seinem 
Bedürfnis, es seinen Sexual partnern zu sagen, zurückstellen? 
Bleibt nicht auch in diesem Zusammenhang wieder die Frage nacb 
meinen eigenen Infektionsängsten? Ich hoffe, daß wir in AIDS
Hilfe in Zukunft mebr Raum ftir die Auseinandersetzung mit die
sem Thema zur Verftigung stellen, denn ich glaube, die angespro
ebenen Fragen 

- und manch andere mebr 
- sind nicht "untypisch" ftir viele Schwule, positive, negative und 

ungetestete . • 
P.S. Beim Schreiben dieser Szenen fällt mir auf, daß das Eingeständnis 
der Auseinandersetzung mit den eigenen, oft diffusen Infektionsängsten 
in der Öffentlichkeit besonders schwer fällt. 

Konkret heißt dies: wir müssen weiter informieren. Ziel muß sein, 
daß HIV bei der Frage, ob Sexualität stattfindet, keine Rolle spielt, 
wobl aber bei der Frage, wie. Dies geht nicht dadurch, daß safer Sex 
immer prakt iziert wird, sondern dadurch, daß wir uns im konkreten 
Kontakt darüber verständigen, ob wir dies wollen oder müssen , und 
wenn ja, wie. Dies setzt das Coming Out der Infizierten ebenso voraus 
wie das Zulassen der Ängste der Nicbtgetesteten wie Negativen. Das 
Coming Out der Positven ist nur möglich, wenn aucb das Scheitern
gescheitert sind immer beide Seiten - von der Szene solidarisch mit
getragen wird. Wir brauchen die Sicherheit, daß soziale Einbrüche, 
die ei ntreten können , von der Szene aufgefangen oder zumindest 
abgefedert werden. Wir brauchen die Offenheit der Szene. Es ist zu 
einfach und gesellschaftspolitiscb falsch, den Kopf in den Sand zu 
stecken. Die Szene muß weg von ihrem Nichtwissenwollen. 

Die Angst um die eigeflen Potenz darf nicht durch Zuweisung der 
Folgen von HIV an die Infizierten allein verdrängt werden. Durch
brechen wir die Isolierung, indem wir mit unseren Ängsten , Brüchen, 
unserem Scheitern und Verdrängen sichtbar werden. 

Der Bundesgerichtsbof hätte nicht verurteilen können, wäre er 
nicht vom heterosexuellen Leitbild der monogamen Ehe mit Seiten
sprung sondern von unserer Lebenswirklichkeit ausgegangen. Wir 
haben sie ihm nicht gezeigt. Holen wir dies nach. Lösen wir uns von 
der Vorstellung, wir müßten den monogamen anständigen Schwulen 
präsentieren. Das hat schon der Sexualforscher Giese in den ftinfzi
ger Jahren beim Bundesverfassungsgericht getan und damit einen 
Beitrag zur Beibehaltung des § 175 geleistet. Natürlich gibt es auch 
den monogamen Scbwulen. Das ist auch legitim. Unsere Bemühun
gen müssen aber darauf zielen, schwules, infiziertes und krankes 
Leben auch außerhalb der Zweierbeziehung möglich zu machen. 
Gehen wir ehrlicher mit uns und der Gesellschaft, deren Teil wir sind, 
um. Treten wir als ganze Persönlichkeiten in den Dialog mit dem Rest 
der Welt. Schließen wir unsere Bündnisse mit den Heterosexuellen, 
ftibren wir endlich die Diskussion über Rauscb und Leidenschaft 
Ängste und Erfolge. Schaffen wir in der schwulen Szene und de~ 
AIDS-Hilfen eine Gesellschaft, in der zu leben auch nach AIDS 
lohnt. • 

schwerpunkt 

Ausweidungen 
von Hans Peter Hausschild 

as ich bereits kannte aus Schwulenbewegung und AIDS
Hilfe waren Abschürfungen und blaue Flecke. w Die Art von Berührung, wie sie mir das Vorstandsamt der 

Deutseben AIDS-Hilfe bescbert, kann ich dagegen nur noch aus der 
Perspektive der Weihnachtsgans beschreiben : Die Eingeweide her
ausgenommen - statt der eigenen dann vollgestopft mit Schweine
rnett, Kastanien und Kapern alias Haßprojektionen und üble Nach
rede. 

Dabei geht es dem Selbsthilfegedanken doch um das eigene und 
Solidarisierung in hilfreichen Bündnissen. Gleichwobl scheint das 
Bedürfnis draufzuschlagen ftir die ganze AIDS-Auseinandersetzung 
ausgesprochen typisch. Wenn das Übel personifiziert werden kann, 
ist das Leiden an der Einsicht in die so offensichtliche Ehrlich.keit 
scheinbar leichter zu ertragen. 

Jedoch : es handelt sich um Verschiebungen, um Drückebergerei 
vor der Selbstreflexion . 

Ohne Selbstreflexion kann Selbstbilfe jedoch nur mißraten, weil 
ihr das Fundament fehlt. Das gilt ftir unsere professionelle Hilfe 
ebenso, wie ftir Freizeitgestaltung im Rahmen von AIDS-Hilfe und 
ftir unsere politiscbe Handlungsebene. Selbsthilfereflexion heißt 
immer auch Entmythologisierung, heißt Entzauberung der verein
fachten Schein-"Lösungen" von AIDS-Problemen und die tatsächli
che, oft zähe Mühe um konkrete Hilfen . 

Das Gruppenengagement unter uns "Positiven" etwa kann ftir die 
einen über viele Jahre hilfreich sein, kann kritische Prozesse der eige
nen Lebensgestaltung anstoßen und auch als Gruppengescbehen zu 
politischer Wirksamkeit in Szene und Gesellschaft ftihren , so daß 
sowohl die Psycbostrukturen der einzelnen wie auch die der Gesell
schaft im Interesse der Menschen mit HIV und AIDS verändert wer
den . 

Diese Idee der Selbsthilfe kann aber auch zum unberührbaren 
mytbologischen Bild erstarren, untauglich ftir die Berührung durch 
die realen Menscben, deren Leben quer zu realen AIDS-Hilfen bzw. 
deren Positiven- Selbsthilfeorganisation verläuft. 

Wo die jeweilige Positivengruppe zur "Lösung" ftir die ärgerliebe 
HIVigkeit wird, andere Versuche durch sie unterdrückt, verteufelt, 
geringgeschätzt oder (wohl meist) übersehen werden, hat sie ihre 
Selbsthilferolle beendet, um ideologischer Panzer gegen die leben
dige Berührung der AIDS- Auseinandersetzung in ihrer Vielgestaltig
keit zu sein - stumpf gegen die pulsierende Berührung anderer 
Betroffener. Solche Vereinfachung schadet meh.r als sie nutzt. 

Sicher klingt meine Selbsthilfepropaganda auch oft ideologisch. 
Viele Gespräche der letzten Monate letzten Monate haben mich hier 
sehr nachdenklich gemacht. 

Das Interesse, die Mühen des Verhütungsdilemmas loszuwerden , 
kann ich gut verstehen . Durch die Ideologisierung des Gummis wird 
jedoch nichts in diesem Interesse bewegt. Stattdessen verpanzern die 
Gummiverkünder, was AIDS-Hilfe kritisch sein könnte : durch Infor
mationsvermittlung und Anregung von Diskusionen, durch Bera
tungsstellen und das, was wir "schwules Streetwork" nennen, durch 
Erfahrungsaustausch, durch Auseinandersetzung mit "Gelingen" 
und "MißLingen" der so unterschiedlichen Versuche unseres Lebens, 
zwischen Verlangen und Vernunft dazu beitragen, daß viele ihre Wege 
durch das Dilemma finden. Und zwar ohne falsche Heilversprechen 
von "Lösungen", die angeblich ftir alle gültig seien. Daftir aber: -
viele Sucbende begleiten, in ihrer Gewissensnot stützen und behilf
lich beim Herausfinden, was ich eigentlich will. Nur so wäre AIDS
Hilfe Selbsthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe. 

Seit Jahren nun vertrete ich die vielen Lösungsversuche aus dem 
Dilemma und zugleich die eine Solidarisierung, die den anderen Ver
hütungsansatz nicht verächtlich macht. 

Dennje nach Szene, Alter, Sexpraktik, positiv, negativ, ungetestet, 
gespräch ig, aus den fünf neue Ländern kommend, belesen usw. usf. -
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w 
von Prof. Dr. Dr. Siegfried Dunde 

enn ein Athlet wie Wu Hu mit aller Kraft einen Ochsen am 
Schwanz ziehen wollte, so würde eher der Schwanz abreißen 
oder seine Kraft zu Ende gehen, als daß der Ochse ihmfolgt, 

weil er ihn rückwärts zerrt. Wenn aber ein k leiner Knabe ihn am Nasen
ring fii hrt, so fo lgt der Ochse ihm, wohin er lviII, weil's vOl1värls geht. 
(Frühling und Herbst des Lü Bu We, IX 7; ca. 240 v. e hr., Enzyklopädie 
zu polilischen und militärischen Them en; zilie", nach: .. Worte, die Berge 
versetzen", Herder-Verlag 1990, S. 85) 

Mei ne Be hauptung ist: d ie b ishe rige AIDS- und Drogenpo liti k 
o rie nt ie rt sich eher am Modell des unklugen Atble ten Wu Hu als am 
Mode ll des kle inen Knaben. Kei n Wunder, wenn sie vergeblich de n 
Ochsen nach hin ten ziehe n als so rgsam vorwärts gele ite n will. 

Wie ist das gemeint? Die bis lang herrschende Politik in be iden 
Be reiche n geht von dre i Prämissen aus, die ich für fa lsch halte: 
1. man könne die Verursacher von Probl emen le icht he rausfind en 
und di e Probl eme beherrschen, indem man die Verursacher sozialen 
Kontro llen unte rwirft ; 
2. di e Lösung der AID S- und Drogenproble me sei ledigli cb e in e 
F rage der ri chtigen politischen Planung, d ie - sorgfä ltig angewandt 
auch pro mpt den Erfo lg garanti ere ; 
3. man könne Einzelprobl eme wie AIDS und Drogenkonsum iso
lie rt bewältigen, o hne an den grun dlegenden Bedingungen des Auf
baus unsere r Gesellschaft e ine rsei ts und der Struktu r unserer We lt 
ande rerseits e twas ändern zu m üssen . 

Lineares oder zirkuläres Denken 
Wir sind es gewo hnt, be i jedem Phänome n davon auszugehen, daß es 
eine Wirkung ist, deren Ursache zu erforschen bereitli egt. F ür AIDS 
und sein e Verbreitung - als Wirkung - müssen demnach zwe i 
best immte Ursachen ausgem acht werd en könn en; äbnJicbes gilt für 
die Sucht in unserer Gesellschaft. We nn es uns nur gelänge, so das 
Denkmode ll , die Ursachen auszuhebeln , dann bekämen wi r auch die 
un ge li eb te W irkung in den G riff. 

Deut li che r gesagt : Könn ten wir nur das HI-Virus ausrotten und 
wenigstens die sex ue ll en Verh altensweisen de r Mensche n nach den 
vo n Gesundheitspoli tike rn fo rmul ierte n Erfordernissen umges tal-
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weiß ich aus der Praxis der AIDS-Beratung um die vie le n unte r
schiedlichen Lösungsansätze mit den Tende nze n des G elingens und 
des Mißlingens de r eigenen Ansprüche . 

Je offensiver ich jedoch die Vie lhe it de r Ansätze vertrete, desto 
e inseiti'ge r werde ich inte rpretiert: "Hausschild - das ist de r, der Fi k
ken o hne G ummi propagiert." Vor ei n igen Wochen fand in Be rlin 
e ine emp irisch übe rprüfbare Veranstaltung statt: e ine Talk-Show um 
Schwul enze nt rum m it dem The ma "Sex für die 90'er", dessen Video
aufzeic hnung di e Breite me ines Verhütu ngsdilemma-Konzeptes 
recht drastisch be legt. 

te n, dann hätte n wir die Krankhe it besiegt - die Verwendung militäri
sche r Vokabeln ist kein Zu fa ll. Wü rden wir nur die H erste lle r und 
Händler von Rauschmitteln ausschalten und die Drogenkranken 
ordentli ch durchtherap ie ren, ja möglichst all e Suchtanfä lligen psy
chothe rapeutisch hei len, dann wären wir auch unsere liebe Not mit 
de n ekstatischen Mitteln los. 

Aber; st immt unser Denkmode ll überhaupt? Wo rin liegen die Pro
bleme wirklich? Bei AJDS kö nnen wir ja auch umgekehrt überl egen : 
Hat HI V unsere Sexualität in Gefahr gebracht oder s ind die Exem
plare der Spezies Mensch in den letzte n Jahrtausend en körperlich so 
weit auseinandergerückt, daß es Krankhe itserreger sehr schwer 
haben, s ich un ter uns auszubreiten und somit ihre Kommuni katio ns
st ru kturen zu verbreiten (wir sprechen in diesem Falle lieber vo n: 
Infektione n), wenn sie sich nicht auf das le tzte Nahverhalten unsere r 
Art, nämlich die Sexualität, ve rlassen wo ll ten? Sind un sere sexuell en 
Wünsche und Taten das Problem oder un sere mangelnde Fähigkeit, 
uns ganz rasch auf neue Gefahren einzustellen, oder liegt gerade in 
diesem mangelnden gesundheitsbewußte n Verhalte n am Ende eine 
Weishe it, die damit zu tun hat, daß wir unsere seelische Gesundhei t 
nur dann bewahren, wenn wir (mit Bl ick auf unsere Lebe ns- und 
Gesellschaftsgeschichte) stimmig mit unsere r Sexualitä t umgehen? 
Im Falle der Drogen wäre zu frage n, ob die Bosheit in den Dealern 
und die Krankheit in den Drogengebrauchern li egt, ode r ob das 
Bedürfnis nach Rausch nicht auch ge heime rweise von uns a ll en, von 
unserer Form des Zusamm enlebens und Wirtschaftens, ob ni cht di e 
Art der Ausbreitung von Drogen vo n uns selber un wissentlich 
erze ugt wurde. 

Opfer und Täter? 
In bei den Politikbereiche n sind wir es gewohnt, di e arme n Opfe r zu 
beklagen und di e schlimm en T äter zu verdammen. Dami t gelingt es 
uns, die Welt schön aufzu te ile n in das Reich der Täter und das der 
Opfer. 

Die blo ße Tatsache jedoch, daß ich nebe n der Schilderung der vie
le n Lösungsansätze auch von mir sprach, führte schwule Schrei ber
linge wie e twa vom Gay-Ex preß dazu, mir dogmatische Anti-Kon
dom-Pro paganda vorzuhalte n. 

Fundame ntalisti sche Einenger auf das G ummi such en sich ihre 
Feindbilder, böse Verführer, statt das eigentliche Übel AIDS ernst zu 
ne hmen, das gerade aus dieser Ecke imme r wieder als Chance ve r
kannt wird . 

Ich erlebe, wie ich ideologisiert werde: wenn ich von meinem F ik
ken ohne G ummi unter Positiven e rzähle, verurte ile ich die, d ie's 
"mit" versuche n. Wenn ich das Spekt rum der in der Regel auföffentli 
chen Podien vertre tenen Vorlieben ehrlich erweitere, stoße ich die 
"braveren" von mir. Wenn ich über meine Promi skuität rede, ve rur
te ile ich Freundschaften . Wenn ich währe nd dieser Talk-S how öffent
lich ein Schwein geschenkt bekomme, wird darun te r sofo rt Kritik der 
Szene an meinen Sauere ien verstand en, se lbst we nn es mir vo n 
eine m meine r besten Fre und e übe rre icht wurde, der nun wahrschei n
li ch wußte, was er dami t aussagte. Wenn ich mich ein paa r Wochen ins 
Kloste r zurü ckziehe, we nn ich links bin und katholisch , befreundel 
und promisk , wenn ich mich nicht verstecke, wird die Offe nheit mi ß
braucht, um sich am Bild abzureagie ren, AJDS und se ine Fo lgen 
dagegen ungescho ren zu lassen . 

Die Offenhe it hat jedoch genau das entgegengesetzte - zugegeben 
schwierigere - Ziel; und oft genug e rstarre auch ich in Bilde rn . 

Es geht ihr um den Riß in der Rüstung, um Ko mmunikation, um 
Berührungen. 

Entgegen all en Verpanzerungen : AIDS-Hilfe krit isch fö rde rn 
macht vie l davon immer neu möglich . 

Ich bl eibe dabei . • 
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Das HI-Virus ist unser Feind, den wir ze rstören müssen, ehe er uns 
zerstört - obwohl es biologisch nichts anderes tut als andere Krank
heitserreger und übrigens auch wir M enschen in unseren Gesell
schaften: es spielt mit seinen und unseren Informationssträngen; ten
denziell beginnt mit diesem Spiel ein Prozeß nicht der A usrottung, 
sondern der wechselseitigen Anpassung mit dem " Ziel", immer wie
der ein neues Gleichgewicht zwischen beiden Lebensformen zu 
schaffen, die uns und dem Virus das Überleben ermöglichen. U nd 
kehren wi r einmal den Blickwinkel um : Wer ist denn eigentl ich der 
Parasit, das Virus, das uns unser wirklich teures Leben zu nehmen 
vermag, oder wir M enschen, die wir mit unserem Makroparasitismus 
dieser Welt, in der wir leben, vielleicht noch den Garaus machen wer
den; was wäre eigentlich mit diesem Planeten, wenn unsere Spezies 
nicht mehr durch Krankheiten in ihrer Macht begrenzt würde? Müs
sen nicht mit dem Wachstum der Menschhei t und dem explosionsar
ti gen Vermehren ihrer Bedürfnisse immer mehr Tier- und Pflanzen
arten aussterben? Der HIV-infizierte Mensch, der mit einem nicht
infizierten M enschen sexuellen Kontakt hat, und dabei nicht alle 
Regeln des ganz sicheren Sexes einhält, ist der Täter - denken wir 
nicht so? A ber ist der andere nur ein armes Opfer, dem übel mitge
spielt wird, das selber nichts zum sexuellen Kontakt beiträgt? Martin 
Dannecker weist z.B. auf fo lgende Erscheinung hin (in : "H omose
xuelle M änner und AIDS", 1990, S. 113): "Normalerweise kann man 
nicht von einer bereits vor der sexuellen Handlung vorhandenen 
Bereitschaft, gegen die Norm des Safer Sex zu verstoßen, ausgehen. 
Ein ri skanter Kontakt kommt in der Regel über einen kommunikati
ven Prozeß, über eine reziproke Verführung zustande, die gekenn
zeichnet ist von einem ständigen Wechsel des aktiven und passiven 
Partners. In diesem Prozeß handeln beide auf subtile Weise miteinan
der aus, das Risiko, über das sie beständ ig kommunizieren , ohne frei
li ch darüber zu sprechen, zu negieren. 

Ungeschützter Analverkehr unter homosexuellen Männern 
basiert in aller Regel auf einer während der Dauer der sexuellen Kom
munikation erzeugten wechselseitigen Berei tschaft, 'das' Risiko ein
zugehen. Er ist deshalb auch als konsensueller Akt und nicht als ei n
seitiger Normverstoß oder gar als eine Form sexueller Gewalt zu 
bezeichnen." M an könnte fast meinen, er habe es den Richtern des 
Bundesgeri chtshofes (Entscheidung vom 4. November 1988) ins 
Stammbuch geschrieben! Aber: kann man nicht wenigstens behaup
ten, daß unsere " schrecklichen Angewohnheiten", die die sexuelle 
Enthaltsamkei t oder wenigstens die Monogamie so gefährden, schul 
dig sind? Ohne Promiskuität, ohne Polygamie in Afrika, ohne 
Homosexualität in Nordamerika und Europa hätte es das HI-Virus 
doch recht schwer gehabt, sich auszubreiten, oder? Si nd hier nicht 
doch die Täter auszumachen? Jedoch: wie kommt es, daß regelmäßig 
die Schwächeren und Benachteiligten auf dieser Welt die höchsten 
Gesundheitsrisiken laufen müssen, wie kommt es, daß immer wieder, 
auch von höchster moralischer Stelle aus, die Schutzmittel gegen 
Ansteckungen einem ethischen Zweifel unterzogen werden, aber 
nicht j ene Lehren, die das Überstreifen oder auch nur Verkaufen von 
Kondom en verbieten, und auch nicht jene weltwirtschaftliebe Praxis, 
die denen die schützende Gummihaut verweigert, die sie am dringen
sten bräuchte (Afrika, Brasilien)? Wie sähe eigentlich unsere Gesell
schaft aus, wenn wir alle schön brav wären - angesichts jener span
nenden Untersuchungen, bei denen man festgeste llt hat, wie sehr die 
Primaten (dazu gehören wir schließlich auch) sexuellen Austausch 
brauchen, um einerseits den Zusammenhalt der Gruppe zu fördern , 
andererseits seelische und soziale Spannungen abzubauen? Zum 
Rausch: Sind etwa nicbt die kolumbianischen K oka-Bosse schuld? 
Sagen dies nicht auch die Politiker des Andenstaates selber? Jaja, nur 
gehören diese Politiker oft selber zur alten Geldaristokratie, die ihre 
finanziellen Ressourcen auch nicht auf die feine Art erworben hat ; 
und schli eßlich haben sie sich erst dann gegen die Drogenproduzen-
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ten gewandt, als diese wirtschaftlich zu mächtig wurden und damit 
die Führungsro lle der bisberigen Oligarchie gefährdeten! Aber dann 
wenigstens die Dealer in Nordamerika und Europa - doch was genau 
unterscheidet sie, mit Ausnahme des Gesetzesbruchs, von denen, die 
industri ell und mit Hil fe des Einsatzes moderner Chemie legale Rau
schmittel auf den Markt bringen? Und warum beteiligt sich der Staat 
gerne mit Hilfe der Besteuerung an den Einnahmen von A lkohol und 
Zigaretten? Aber wenigstens die Konsumenten könnten wir doch als 
Täter einstufen, sch ließlich bestrafen wir sie ja auch . Doch seltsam, 
seltsam: müssen wir bei dieser Behauptung nicht unsere A ugen vor 
der Wahrnehmung schließen, daß unsere Gesell schaft insgesamt 
durchaus an allen möglichen Süchten hängt, ja vie lleicht gar selber 
suchterzeugend ist? Aber wenigstens die Vereinigten Staaten stehen 
auf der Seite des G uten, schließl ich kämpfen sie in einem Kri eg für 
die Suchtfreiheit gegen die Drogenmafia - es se i denn, es fiele einem 
auf, daß sie ansonsten gerne Kriege in andere Länder tragen und in 
Ostasien notfa lls mit H il fe politischen und wirtschaftlichen Drucks 
neue Märkte für die legalen amerikan ischen Drogen schaffen wollen , 
da j a der eigene Markt weniger verbrauche soll - denken Sie an die 
Parole "smoke-free society 2000" ! Und weiter: wir therapieren die 
Drogenkranken - wer therapiert die Menschheit als Ganzes, die ja 
offensichtlich in ihrer gesamten Geschichte nach Rauschzuständen 
gesucht hat? Doch was geschähe mit genau dieser Menschheit, wenn 
man ihr endgültig und vo ll ständig die Möglichkeit zur Ekstase mittels 
Rauschstoffen entzöge? Und weiter: Worin besteht denn die größere 
Sucht, in der Verwendung rauscherzeugender Substanzen oder in 
den unentwegten, quasi rel igiösen Missionierungsversuchen insbe
sondere US-amerikanischer Provenienz, die ja immerhin dem pro
testantischen Fundamentalismus entsprungen si nd, die Wünsche 
nach Rauschzuständen in den Menschen zu unterdrü cken (Prohibi
tion, der angeblicb weiße Frauen verfü hrende, hasch-rauchende 
Neger, der Kampf gegen das Zigarettenrauchen, die vielfä ltigen Ver
bote von sexuellen Praktiken und Vorlieben durch Gesetze in den 
einzelnen Bundesstaaten der USA)? Diese Frage geht auch uns etwas 
an, denn seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir mit einer 
gewissen zeitli chen Verzögerung noch jede amerikanische Kampagne 
übern ommen. Zudem lenkt sie uns auf die Grundfrage, die hinter 
allem Täter-Opfer-Denken steckt: näml ich auf das Suchen nach dem 
Schuldigen. Und worin die jeweilige Schu ld liegt, ist innerhalb dieser 
Kultur ohnehin klar- in den vieWi ltigen Räuschen der Sexualität und 
der Genußmittel. Trotz aller Konsumorientierung nämlich haben wir 
den asketischen Zweifel der Spätantike und de frühen Christentums 
gegenüber außeralltägli cben Freuden niemals verl oren! 

Zur Klärung 
Wahrscheinlich werden wir unsere Probleme leichter verarbeiten und 
bewältigen, wenn wir A bschied nehmen von dem A ufspüren angebli
cher Täter- Opfer-Beziehungen und stattdessen wechselseitige Bezie
hungen und den Zusammenhang der Einzelphänomene suchen, uns 
also den Erscheinungen aufsystematische Art nähern . Bei AIDS kön
nen wir dann leichter zwischen ze itli chen Abläufen einerseits und 
Schuld/Verantwortung andererseits unterscheiden; im Falle der Dro
gen und von AIDS werden wir gesellschaftli che und politische Ver
fl echtungen (z.B. die In frastruktur unserer Welt mit Reisemöglich
keiten , Handelswegen, H andelsformen, Überlastungen der mensch
li chen Psyche etc.) bedenken und nicht ausschließlich nach ei ner 
Bewältigung durch Abschreckung und Bestrafung fragen. 

Die Ordnung im Chaos 
Suchen wir also nach einem neuen Zugang, um Wege zu einer ange
messeneren AIDS- und Drogenpolitik zu finden. Vielleicht entdek
ken wir ihn in den Chaostheorien, wie sie seit einiger Zeit allerorten 
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diskutie rt werden. In ihnen wird davon ausgegangen, daß 1. all e 
Erscheinungen, also auch AIDS, die Drogen und was mit ihnen 
zusammenhängt, ungeheuer ko mplex sind, so daß sie unüberschau
bar sind ; daß 2. die kleinste Weichenstellung, die winzigste Bewegung 
nicht linear, so ndern "ganzheitlich", also auf alles und auf eine gera
dezu unberechenbare Weise Einflu ß ausübt, wodu rch wechselseitige 
Bedingungsstränge entstehen, die auf uns den Eindruck ein es Chaos 
machen; daß 3. diese Ei nflüsse zu Rückkoppelungen füh ren, die 
insgesamt zu ei ne r "Selbsto rganisation" alle r Systeme führen, die es 
unmöglich macht, einfache Wenn-Dann-Gle ichungen aufzus tellen 
in der Konseq uenz bedeutet dies : pol itischadm insitrat ive Steuerun
gen und Planungen wirken zwar ei n, ihre Folgen si nd jedoch e iner
seits begrenzt, andererseits auch unplanbar und e rzeugen somi t auch 
ni cht erahnte, ja unerwünschte EtTekte. 4. müssen wir davon ausge
hen, daß all e lebend igen Systeme, also auch Gesellschaften, sich mit
te ls Information selber o rganisieren, wobei diese Info rmation eben 
nicht von einer Stelle aus kontro lliert werden kann . 5. scheint die 
Wirklichkeit sozusagen zwischen Ordnung und Unordnung zu oszil
lieren, und zwar mit Hil fe vo n Rhythmen, die zwischen beiden ei ne 
Struktur vermitteln . Auf die Gesellschaft und ihre Probleme gewen
det, bedeutet dies: es kommt immer anders, als wir es uns vorgestellt 
haben; die Politik bekommt bei weitem nicht alles in den GritT; jede 
Maßnahme und jede poli tische Richtl inie beinhaltet noch nicht den 
vorausplanbaren Erfolg, sondern kann als soziales Experiment ange
sehen werden, dessen Ausgang otTen ist. 

Unsere politi schen Mythen behaupten, wir würden mit allem fe r
tig. Und die Erwartungen der Menschen an die Politi k gehen dahin , 
daß sie Erfo lge, ei ndeutige und von anderen poli tischen Frageste llu n
gen unabhängige Erfo lge, sehen möchten. Doch gerade dies ist nicht 
oder nur in sehr begrenztem Maße möglich. Am ehesten noch läßt 
sich, wenn Sie an die chinesische Geschichte von Anfang denken, de r 
Ochs am Ring vo rwärts ziehen, aber nicht an seinem Schwanz rück
wärts. An ders fo rmuliert : Wir können Politi k gemäß den sonstigen 
Abläufen unserer gesellschaftl ichen Organisation durchführen, nicht 
gegen den Widerstand der Systeme, sondern höchstens mjt ibm. Und 
zwar auch deshalb, weil die po litische Steuerung innerhalb der 
Abl äufe wi e ei ne Störung wi rkt, die Widerstände hervorruft sowie 
Versuche, diese Stö rung irgendwie auszugleichen. 

Ich möchte das am Beispiel von AIDS- und Drogenpolit ik kurz 
erläutern : Prävent io n und Folgeneingrenzung im Falle AIDS lassen 
sich zwar analog den Normen, Werten und Verhaltensweisen vo n 
Subkulturen in den besonders betrotTenen Gruppen gestalten, kei
neswegs aber gegen sie; denn sonst wird sich die Energie dieser Men
schengruppen, die ohnehin schon zu einem großen Teil dem Umgang 
mit AIDS gewidmet ist, gegen den poLitischen Gestalter wenden statt 
gegen die Fo lgen einer Krankheit (das bayerische Beispiel lehrt da 
Bände). Der "Kampf gegen die Drogen", wenn man schon solch eine 
militärische Sprache verwenden möchte, kann nicht entgegen den 
Süchtigkeitsstru kturen dieser Gesellschaft gefü hrt werden, als gäbe 
es einige Tause nde von Drogenkranken (vornehmli ch jüngeren 
Alters!) und einen überwältigenden Rest von Unbeteiligten, so ndern 
höchstens im Einklang mit dieser Suchtbesessenheit. Das Produzie
ren und Dealen vo n Rauschmitte ln anzugreifen, mag ja den Beifa lls
sturm e iner Bevölkerung hervo rlocken, löst aber noch nicht das Pro
blem . Denn schließlich schafft e ine Marktwirtschaft mit internationa
ler Verfl echtung auch eine schwarze Marktwirtschaft mit internatio
naler Verflechtung; legale Drogen werden industriell produziert, wer
fen hohe Gewinne für Herste ller, Händler und auch für den Staat ab 
illegale Drogen werden ebenfalls industriell produziert (oder sind 
wenigstens auf dem Wege dahin) und werfen hohe Gewinne fü r die 
Produzenten und Händle r ab ; in beiden Fällen aber entstehen große 
internatio nale wirtschaftliche Verflechtungen und Zusammenballun
gen von ökonomischer, und dami t auch: politischer Macht. 

Wie könnte eine zukünftige AIDS- und 
Drogenpolitik aussehen? 

Entscheidungskriterium für eine angemessene Politik auf beiden 
Sektoren ist also nicht d ie Ausrottung der Sucht oder die Vernichtung 

des Hf-Virus, sondern fo lgende Frage: Angesichts der Kompl exi tät 
der sozialen und bi ologischen Wirkli chkeit - welche Maßnahm en 
scheinen die geringsten Verluste zu verursachen? Welche Nachtei le 
können wi r noch in Kauf nehmen an gesichts der Tatsache, daß wir 
sowo hl mit AIDS als auch mit unserer Sexualität, sowohl mit Drogen 
als auch mit unserem Bedürfnis nach Rausch leben müssen? Zwar 
kö nn en wir uns auch die Frage stellen, wie e in e Welt aussehen mü ßte, 
die frei von AIDS und Drogen ist. Aber die Antwort wi rd uns bald 
über die Nutzlosigkeit belehren: unsere Welt mü ßte fre i sein von 
sexuell en Kontakten, fre i von jeglichen Lebenseinschrän kungen -
die das Bedürfnis nach sexue ller Nähe und der Betäubung du rch den 
Rausch erzeugen. Sie müßte kei ne rle i Eskap ismus (seelisches Flu cht
bedürfnis) zulassen - das ginge wohl nur in einer unmenschlichen 
Welt vo ll er Maschin en, die di e Bio logie abschatTen. Jede Waffe, die 
wi r gegen ei n Probl em erfi nden, erzeugt neue Schwierigkeiten : den
ken Sie nur an Methadon, das ja ursprünglich als Hei lmitte l gegen die 
Heroi nsucht erfunden wurde, aber das Problem nur ei ndämmt, dafür 
jedoch gleich neue erzeugt (das sage ich, obwo hl ich es für klug halte, 
Methadon- Programme zu entwerfe n und durchzuführen). 

Fakti sch heißt dies - ich nehme einmal nur den Drogen-Sektor 
heraus - , daß selbstverständl ich mi t dem Einzug der Mark twirtschaft 
in den Osten Europas auch der Drogenhandel dort einzieht ; daß man 
eigentlich nu r die Zeit abwa rten mu ß, bis e inigejener Drogen, die bis
lang ill egal si nd, unter staatl icher Kontro lle medizi nisch verabreicht 
oder aber frei verkauft werden ; daß die chemische Industrie natürli ch 
Drogenbekämpfungsmi ttel erfinden und auf den Markt bringen wird 
(vielle icht kommt nach Methadon das Anti-Methadon und danach 
das Anti-Anti-Methadon . . .) . 

Was fo lgt aus all dem für eine zukünft ige, noch nicht fo rmul ierte 
AIDS- Politi k und Drogen-Politik? 
• Um nicht länger gegen den Widerstand, so ndern mit ihm zu arbe i
ten (der Knabe zieht den Ochsen am Nasenring), ist es notwendig, 
eine zukünft ige Poli tik unter Ei nbeziehung der Selbsthil fegruppen 
des AIDS- und des Drogensektors zu fo rmulieren und konkrete Maß
nahmen mit diesen Selbsthil fegru ppen abzustimmen - faktisch 
bedeutet dies, daß der bü rokratisch-politi sche Sektor Macht te ilen 
mu ß. 
• Sta tt der linearen Lösung, di e nach dem Täter fragt und ihn 
bestraft , müssen wir die Vernetzung der Systeme analys ieren; wi r 
werden unsere Zufl ucht dann nicht be im Strafrecht suchen, ja den 
Bereich der Strafbarke it zurücknehmen (Aufhebung der Strafbarke it 
vo n Drogenkonsum und von nicht- kondomisierten sexuellen Begeg
nungen, deren Kommunikati onsstruktu ren sich ohnehin nichtjusti
ziabei gestalten lassen). Vie lmehr werden wir versuchen, die Fähig
ke it der Individuen zur Selbststeuerung im sexuellen und ekstati
schen Bereich zu erhöhen. 
• Wi r werden un s gemeinsam klar darüber werden müssen, was wir 
wollen: Wir können nicht die Marktwirtschaft ohne den Drogenhan 
del haben; wi r können auch nicht weltwei te, schne lle Verkehrsverbin
dungen und weltweiten Tourismus, die wir doch so lieben, behalten 
und gleichzeitig alle übertragbaren Krankheiten dort belassen, wo sie 
anfänglich auft reten . 

Vielle icht gehört es zur Psycho- und Soziohygiene, sich dami t 
abzufi nden, daß man den Ochsen nicht am Schwanz dorth in ziehen 
kann , wohin es einem paßt. 

Wenn wir bestimmte Vo rteil e haben wollen, kaufen wir auch den 
Schaden mit ein. Die Schadensabwägung kann uns klar machen, für 
welche Lebensform mit all ihren Licht- und Schattenseiten wir optie
ren wo ll en. 
• Ei ne neue A1DS- und Drogenpolitik mü ßte eingebettet werden in 
einen gese llschaftl ichen Diskurs über die Funktio nen unserer Sexua
lität und unse rer Lust auf Ekstase; vie lleicht würden wir dann aufhö
ren, Stellvertreterkriege gegenüber den horri fiz ie rten Drogenkonsu
menten und leidenschaftli chen Liebhaber(inne)n zu führen und uns 
selbe r als Adressaten der Problemformulie rungen verstehen . • 

Vortrag auf der Veranstaltung des wissenschajtlichen Beirats der DA Y
TOP-Gesellschaft 1990 in München 
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Verlustrisiko 
von Gu ido Va e l 

A is ich vo r nunmehr sieben Jahren die Münchener AIDS
Hil fe mitgründete, empfand ich AIDS nicht als ei ne direkte 
Lebensgefahr. D ie Motivation zum Hande ln lag vielmehr in 

de r Angst vor ein er Schwulenhatz. Durch den damaligen Sprachge
brauch ("Schwul enpest") und die "Hetzartikel" unter anderem im 
Spiegel, befürchteten viele von uns eine neue Diskriminierungswelle 
und massive Eingriffe in unsere Szene. Die Diskussionen um die Bay
erische AIDS-Politik und di e spätere Einführung des "Maßnahmen
ka taloges" zeigten, daß diese Befürchtungen ihre Berechtigung hat
ten und haben. 

Wir wollten uns ein fundiertes Fach wissen aneignen und auf Bas is 
dieses Wissens aufklärerisch und dadurch dehyste risierend und stabi
lisie rend in die Szene wirken. 

Den Wide rspruch zwischen rationalem Wissen und emotionalem 
Reagie ren spürte ich, als ich be i ein em Treffen in Hannover - es war 
1985, glaube ich - eine AIDS-kranke Frau kennenle rnte, die uns mit 
Kaffee und Kuchen versorgte. Ich war verunsichert: ich wußte, daß 
die sogenannten sozialen Kontakte nicht zu e iner Infektion führen 
und merkte denn och , wie hoch die Hürde, den Kuchen zu essen, war. 

Einen ri chtigen Schock erlebte ich, als diese Frau mich kurz vo r 
ihrem Tod anrief, um sich zu verabschieden. Aber, es ließ sich noch 
alles verdrängen. Meine Szene war noch intakt, ich wußte, was Safe r 
Sex ist und stu fte mein individuelles Risiko entsprechend niedrig ein . 
Darüber hinaus konnte ich mich po litisch austoben, fand als Schwu
ler G ehör, war e in gefragter Gesprächspartner. AIDS gab uns Schwu
len po litisch gesehen sogar so e twas wie Auft rieb. 

Wieviel ande rs schaut es heute aus. 
Nach und nach kam AIDS näher. Die e rsten Bekannten aus der 

Szene starben, dann auch die e rsten Freunde und ehemaligen Sex
partner. 

Wer, wi e ich, intensiv an seine r Szene te ilnimmt, kann die Lücken, 
die andauernd geri ssen werden, nicht übersehen. Beim jährlichen 
Oktober-Ledertreffen in München wage ich es ni cht mehr, nach 
Abwesenden zu fragen, denn auch sie ... 

Das viele Erkranken und Ste rben beeinflußt mich sehr. Mein 
Sexuall eben schwankt zwischen Extremen : Asexue lle Phasen - auch 
in der engeren Beziehung - wechseln mit hochpromisken Phasen, 
das heißt , e in Versuch des gedankenl osen Vergessens im Darkroom . 
Die e in fache, offene Kontaktaufnahme ist noch schwieriger gewor
den, Flirts und Anmache möchte ich aus dem Wege gehen. 

Nicht di e Angst vor einer Infektion ist hiervon die Ursache, denn 
damit glaube ich, gut umgehen zu können. Ne in, es ist vielmehr die 

schwerpunkt 

Angst, mich emotional zu nähern , um dann die Mitteilung "Ich bin 
positiv" zu erhalten . 

Ich bin immer von der Vergänglichke it der Beziehungen ausgegan
gen, das Ende bleibt unbestimmt. In meinen Begegnungen mit Men
schen mit HIV und AIDS ist mir aber die Endlichkeit immerzu 
bewußt. Ich habe Angst vor einer emotionalen Bindung mit e inem 
Mann, der schon bald krank werden oder sogar sterben kann . 

Das "Verlustrisiko" kann ich kaum aushalten. 
Zu gut erinnere ich mich noch an ein Wochenende, daß ich mit 

einem positiven Mann verbrachte. Das G efühl und die Zärtlichkeit 
gehö ren zu meinen schönsten Erinnerungen. Zu meinen Erinne run
gen gehört abe r auch unauslöschbar de r Schmerz. 

Ne in, ich möchte lieber nicht über den Serostatus meiner Partner 
in fo rmiert sein. Auch wenn es vielleicht ein Davonlaufen ist, läßt sich 
so die Lust, di e auch Kraft gibt, unbeschwert genießen. 

Ich wünsche mir, daß ich dies alles in die AIDS-Hilfe hineintragen 
kann, daß ich dort schwule Männer treffe, mit denen ich darüber 
reden kann, mit denen ich das alles gemeinsam bearbe iten kann. 

Die Diskussionen über den "Grad der Betroffenheit" oder das Bild 
der "inn eren und äußeren Kre ise" sind dabe i wenig hilfreich, denn es 
hinte rläßt bei mir, wenn jemand ke in posi tives Testergebnis vo rwei
sen kann, das Gefühl, mit meiner Probl ematik, meiner Auseinander
setzung unerwün scht zu sein. 

Die Abkapselung der Menschen mit HIV und AIDS in den AIDS
Hilfen, oder zumindest die Tendenz in diese Richtung ("Regenbo
gen projekt") verstärken dieses G efühl. Ich weiß um das Bedürfnis 
nach gruppeninternen Auseinande rsetzungen, nach Zusammenhalt 
und gegenseitiger Unterstützung und verstehe daher den Wunsch 
nach posit iven "Cafes", nach positiven Zeitungen usw.; ich akzeptiere 
es auch und erlebe es trotzdem als Trennungen in den Szenen . 

In wünsche mir dah er, daß die AIDS-Hilfen die Brückenfunktion 
zwischen den Gruppen der Menschen mit HIV und AIDS, der Nicht
G etesteten und Negativ-Getesteten, versuchen zu erfüllen . 

Ich wünsche mir, daß die AIDS-Hilfen so in die schwule Szene hin
e inwirken, daß die gesamte Szene der Ort des Miteinanders wird . 

So lidari tät wird für mich dann spürbar, wenn aus Grüppchen mit 
partikulären Interessen eine Gruppe mit einer gemeinsamen Interes
senvertretung wird . 

Utopie? Vielleicht . . . Ich glaube, es lohnt sich . • 

Guido Vael ist Vorstandsmitglied der D.A.H. 
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Eltern stellen sich ihren Kindern 
Helga Thielmann 

Für viele Menschen mit HIV und AIDS gewinnt die Beziehung zu ihren 
Eltern und Angehörigen große Bedeutung, spätestens dann, wenn die 
ersten Symptome der Krankheit auftreten, wenn es um die Frage von 
pnege und Betreuung geht. Eltern müssen die Erkenntnis verarbeiten, 
daß ihr Kind vor ihnen sterben wird. Häufig kommt es zu Konfrontatio
nen mit der Homosexualität oder der Drogenabhängigkeit des Kindes. 
Solche Auseinandersetzungen gehen selten ohne Reibungen ab. Für 
Eltern kann es in dieser Situation hilfreich sein, sich mit Menschen in 
ähnlicher Situation auszutauschen, allerdings schaffen die wenigsten in 
ihrem Leid diesen Schritt allein. Für He/ga Thie/mann, betroffene und 
engagierte Mutter, ist es wichtig, auf solche Eltern zuzugehen. 

Unerläßlich ist für sie die qualifizierte psychologische Begleitung 
solcher Angehörigengruppen. He/ga Thie/mann beschreibt ihre Erfah
rungen: 

Da ich mich seit e iniger Ze it m it "Eltern und G eschwister von 
HIV-Positiven und Menschen mit AIDS" beschäftige und 
auch schon e inen Wo rkshop initiiert habe, dem in diesem 

Jah r weite re fo lgen werden, gle ichzeitig betroffene M utter bin, wurd e 
ich gebeten, etwas über "das fam iliäre Umfe ld und dessen Umgang 
mit de r HIV- In fiz ierung bzw. de r Erkran kung ihrer Angehörigen" zu 
beri chten. 

Siche r we iß ich e ine Menge darüber, habe mit vielen Betroffenen 
gesproche n, abe r es ist gar nicht so einfach G eflihl e, zu beschre iben . 
D er größte Te il von Fehlreaktionen gegenüber den betroffenen 
Angehörigen entste ht nämlich nicht aus Boshe it oder Desin teresse, 
sonde rn aus den eigenen ve rle tzten Geflihl en heraus. 

Oft wird die Homosexualität nich t "verziehen" und weil man di e 
anders gelebte Sexualüät nicht anerkennen kann, deshalb betrachtet 
man die Positivität oder Erkrankung als "Strafe". Es ist sehr schwer, 
der ältere n G ene ration mit eine r vö ll ig anderen Erzie hung und nicht 
nur diesen klarzumachen, daß es halt vie le Variationen der Sexualitä t 
gibt und daß es nichts zu verzeihe n oder zu strafen gibt. 

Vie le Väter haben ganz besonders große Schwierigkei ten, das 
Leben und die Infizierung oder gar Erkrankung ihrer Söhne zu akzep
tie ren . Sie hätten lieber "richtige Söhn e"! Aber es gibt auch fabelhaft e 
Väte r, die ihren Söhnen zur Seite ste hen und versuchen zu helfe n . 
Auch we nn sie das Leben ihrer Söhne nicht immer verstehen . 

Mütter haben oft genau wie Väte r ode r G eschwister auch Angst , 
daß weitere Verwandte oder gar Nachbarn von der Infizierung bzw. 

Erkran kung ihrer Tochter oder ihres Sohnes e twas erfahren . Si e 
befli rchten, daß die Leute ihre Familie meiden oder gar weitere Nach
te ile in Schule und Berufflir Familienangehörige entstehen könnten . 
Aber fli r Mütter ist es sowieso a lles e twas schwieriger. 

Kei ne Mutter möchte, daß ihr Kind vor ihr stirbt ! Dazu kommt, 
daß sie oft von ihren Ehemännern im Stich gelassen werden. Sie müs
sen auf zwei Seiten tragen, einmal dem Sohn oder der Tochter zur 
Seite ste hen und auf der anderen Seite sich laufend mit den Vätern 
ausein andersetzen . 

De in So hn ! De ine Tochte r! Eines aber war a ll den Müttern , die ich 
traf, e igen: sie ließen ihre Kinde r nicht im Stich! Die Einen setzen 
sich verbal mit der Infektio n und was man weiter tun kann auseinan
de r und versuchen, mit den Betroffenen über ihre Geflihl e zu reden. 
Die Andere n, d ie nicht über a lles sprechen wollen, oft aber aus 
Selbstschutz auch nicht können, versuchen auf ande re Weise ih r 
Bestes. 

Ich möchte nicht versäumen, die Geschwister zu erwähnen. Hier 
te ilen sich zwar auch die Meinungen. Aber da, wo Geschwister mit
e inande r reden können, gibt es e in entschieden leichteres Umgehen 
mite inander. Hier macht sich doch sehr beme rkbar, daß es die gleiche 
Ge ne ration ist. 

Eine besondere Gruppe von Angehörigen sind die Elte rn und 
Geschwister von Drogenabhängigen . Diese Menschen sind oft schon 
durch die Drogensucht ihrer Familienmitgli eder in ihrer Verständnis
be reitschaft und im Hilfe gewähren so arg gebeutelt, daß hier die Ver
ständigung oft sehr schwer ist. Die erneute Verständnisbereitschaft 
e rgibt sich hie r meistens erst bei e iner Methadon-Substitut ion . Das 
he ißt, der Betroffene lebt dann wieder in eine r "no rmalen" - was 
imme r dieses Wort bedeutet - Umgebung. 

Der Stre ß um die Beschaffung von Drogen fa llt fo rt, die Famili e 
sie ht, wie es dem Betroffe ne n "besser" geht. Sie kann wieder aufat
men und findet meistens dann auch die Kraft, ihn während sein er 
Infizierthe it bzw. Erkrankung zu begleiten. 

Oft ist es aber auch schwer flir die Angehö rigen das Richtige zu 
tun, de nn die Betroffenen halten des öfteren wichtige Info rmationen 
zurück. Zum Beispiel wissen die Familien oft ni cht über das wirkliche 
Stadium der Infizierung bzw. Erkrankung Bescheid und es entwickelt 
s ich eine Überbesorgthe it. Sie wolle n dem Betroffenen ihre Fürsorge 
"übe rstülpen", obwo hl dieser im Moment e igentlich "nur" ihr Verste
he n und ihre Ante ilnahme braucht. Wo mit wieder bewiesen ist, daß 
Offenheit auf bei den Se iten wichtig ist, um G eflihl e in die ri chtige 
Bahn zu lenken . 

Sicherlich gäbe es zu diesem Thema noch vie l zu sagen, abe r wie 
ich schon eingangs erwähnte: Geflihl e kann man schlecht zu Papier 
bringen. 

Was soll man schreiben vo n durchweinten Nächte n, von Verzweif
lung und Herzele id, aber auch von daraus geborener Kraft , von dem 
Willen, den Kampf aufzune hme n, von de r Liebe und dem Zusam
menrücken und dem gemeinsamen Tragen des Schicksals. 

Zum Schluß möchte ich darauf verweisen, daß dieses keine wissen
schaftliche Erhebung ist, sondern me ine eigenen, subjektiven Ein
drücke, die durchaus kei nen Anspruch auf ein vo llständiges Bild vo n 
Eltern und G eschwiste rn im Umgang mi t ihren positiven bzw. 
erkrankten Angehörigen haben . • 

Eltern und Geschwister, die Interesse haben, mit Leuten zusammenzu
kommen, die ihr Schicksal teilen, um mit ihnen über ihre Sorgen und Pro
bleme zu reden, wenden sich an: D.A.H. , Re/erat/ür Menschen mit HI V 
und A IDS (Zentrale Ellernarbeit), Nestorstr. 8-9, 1000 Berlin 31 
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schwerpunkt 

Touch me, touch me, touch me ... 
von Otto Broich-Oppertz 

I mSchatten von AIDS aufzuwachsen und seine Sexualität zu ent
decken und auszup r(Jbieren, verursacht in vie lerlei Hinsicht 
Unsicherheiten und Angste. Auch ältere Menschen, die schon 

vor dem Bekanntwerden von AIDS sexuell han delten oder D rogen 
intravenös gebrauchten , hatten und haben damit zu kämpfen , ihre 
Gelüste zu überprüfen und vieLl e icht Ände rungen in Bereichen vor
zunehmen, die sie bisher durchaus als angenehm empfanden. Die 
Bewältigung von Fragen, die im Zusammenhang mit AIDS stehen, 
deren Beantwortung und ein mögliches Reagieren ist durchaus 
abhängig davon, in welcher Zeit man aufwächst. 

Mit zwanzig Jahren gehörte ich einer Coming-out-Generation an , 
di e neben der allmählichen Erflillung langgehegter sexuell er Wün
sche einem Phänomen gegenüberstand, daß in der damaligen 
Berichte rstattung erstmal unter dem Begriff "Schwulenseuche" abge
handelt wurde. Ich war 1983 allerdings ni cht de r Einzige, der sich über 
AIDS noch gar keine Gedanken machen wollte. Die Männe rliebe war 
viel zu aufregend, mein schwules Selbstbewußtsein noch viel zu 
schwach, um mich zu den AIDS-Kandidaten zugehörig zu flihl en. Ich 
war ja gar nicht so " richtig" schwul , hatte ich doch noch e ine Freundin 
in der He imat. 

Sylvester 1985 lernte ich S. kennen. Ich war mächtig von ihm ange
tan und wollte di e Nacht mit ihm verbringen, was ich auch schne ll 
klarmachte. "Okay. Aber bevor wir gehen, will ich Dir noch sagen, 
daß ich positiv bin. Willst Du immer noch?" Peng. Das saß. S. war der 
erste Mensch, der mich mit seinem Posit ivsein ko nfro ntierte. Mir 
wurde ganz schwindelig, ich ließ mir aber nichts an merken und sagte 
nur: "K1ar will ich noch!" Selten habe ich jemanden gle ich in der 
ers ten Nacht so heft ig, so unbändig ge liebt wie S. in jener Sylvester
Nacht. Ich begriff, daß ich mir in einem versteckten Winkel meines 
Kopfes ei n Bild von jemanden gemacht hatte, der positiv ist. Ein Alpt
raumbild von ei nem Mann, der sämtliche Zeichen des Todes mit sich 
he rumschleppt. Aber so war S. nicht. Er war jung, schön, durchaus 
appeti tlich. Es kann nicht sein, was nicht sein darfl Am nächsten Mor
gen entdeckte ich im Spiegel die Bißwunde an meiner Lippe. 

Und so kam es, daß das Jahr 1986 mit einer unbändigen Angst 
begann . Zu m e rsten Mal in meinem Leben hatte ich ganz konkrete 
Angst vor AIDS. 

Verzweifelt fuhr ich nach Hause und wußte nicht, was ich tun soll. 
Alles ging drunter und drüber, ich war am Rande der Hysterie, bekam 
Durchfall und nächtliche Schweißausbrüche, wußte ni cht mehr ein 
noch aus - zog Freunde zu Rate, überforderte sie. Die Reakt ionen 

waren damals erschütternd 
Zum LI S.-Patent angLIlll'ldel 

-- 14 

15 

Dementsprechend empört 
reagierte ich auf den Vor
schlag eines Mannes, doch 
se iner "sauberen Sex
Kommune" beizutreten. 
Voraussetzung zur Auf
nahme sollte ein negatives 
Test-Ergebnis sein und die 
Versicherung, daß man 
keinen Mann auße rhalb 
dieser Zweckgemeinschaft 
anrührer würde. Für mich 
grenzte dieser Plan an 
Wahnsinn und ich gab ihm 
zu verstehen, sein Harem 
müsse wohl ohne mich 
ausko mmen. 

10----- -T--r-----'----- 12 

flir mich : Wutausbrüche 
ob mei ner Naivität und sei
nes "unverantwo rtlichen 
Handeins", angstgetränkte 
"Kopf-hoch"-Sprüche, 
kühle Berechnungen über 
meine Ansteckungschan
cen und immer wieder die 
Ermahnung, doch endlich 
vernünftig zu werden , 
AIDS als existent anzu
nehm en und mich danach 
zu verhalten. 

'------- 11 
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Unbekümmert zog ich 
durch die Betten , Parks, 
Porno-Kinos, Saunen, 
Klappen - kurz: Ich wurde 
"so richtig" schwul und 

Gesichtsschutzmaske richtig übergezogen Die Gesichtsschutzmaske (10) 
besteht aus einer dünnen Haut, die sich dem Gesicht des Anwenders anpaßt. Die 
Vorwölbung (13) stimmt in Lage und Größe mit der Zunge des Trägers überein . Die 
beiden Riemen (14, 15) fixieren die Maske (10) am Gesicht des Anwenders. 

Ich vero rdnete mir eine 
dreimonatige Enthaltsam
keit, weil ich mir ei n Ende 
meiner Konfusionen vo n 
dem anschließenden Test 
versprach. Insgehei m 
hoffte ich wohl, positiv zu 
sei n. - Dann hat dieses 

Versiegelungsstreifen (12) sind in der Gegend des Mundes des Anwenders ange
bracht, um einen Austausch von Körperflüssigkeiten mit einer anderen Person zu ver
hindern. 

hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis. Jeder, be i dem ich ein offenes 
Ohr vermutete, mußte sich meine pikanten Geschichten anhören. 

Doch im Laufe der Zeit mehrten sich die e rhobenen Zeigefinger 
bei meinen Zuhörern. E ine von meinem Sex-Leben bestens infor
mierte Freundin begann , mir jeden Zeitungsausschnitt, der im 
Zusammenhang mit AIDS stand, auszuschneiden und zuzuschicken. 
Menschen in der Szene machten sich Gedanken darüber, ob sie ei nen 
Test machen sollten, ob und wenn ja wie man sich vor einer Infektion 
schützen kann. Ein "gemütlicher" Kaffeeklatsch unter Schwulen sah 
plötzlich so aus, daß jeder seine sexuell en Eskapaden herunterspi elte 
und sich die Versicherung der anderen e inholte, daß er im Grunde 
nichts gefahrliches gemacht habe. He ilige Versprechungen hallten 
durch die Räume: Gefickt wird nicht mehr; blasen und küssen nur 
wenn 's unbedingt sein muß ; Schmuse-Sex ohne Austausch von Kö r
perflüssigkeiten ist besti mmt auch was Schönes, wenn man sich 
erstmal daran gewöhnt hat. Stre icheln, streicheln, stre icheln - dann 
erschöpft und unbefriedigt nebene inander einschlafen. Das war 
meine Vorstellung von Safer Sex. 
- Will ich nicht! Trotzig machte ich weiter wie bi she r - ich war 
schließlich in der zwei ten Pubertät. 

ewige hin und her ei n 
Ende, dann stirbst du eh' bald und im Angesicht des Todes verfehlt 
ein steifer Schwanz sei ne bisherige Wirkung. 

Die Zeit des Wartens auf den Test flillte ich dadurch, daß ich Ver
sä umtes nachholte: Ich informierte mich über AIDS, über Safer Sex. 
Damals wurde noch sehr konträr über die Infektio nsgefahr bei ve r
schiedenen Sexualpraktiken diskutiert. Ich redete viel mit einem 
Freund über dieses Thema, der schließlich dazu überging, Sexualität 
nur noch flir den Bereich der Phantasie zuzu lassen und "Iustvo ll zu 
mas turbieren". 

Das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht mehr sterben. Der Test 
kam, das Ergebnis war negat iv und ich bastelte mir e ine Safer-Sex
Strategie: F icken mit Kondom galt auch damals schon als sicher -
aufgenommen. Endlose Lusttropfen- Diskussionen haben mir ni cht 
die Lust am Blasen nehmen können - aufgenommen. Ein Kuß muß 
ni cht immer auch ein blutiger Biß sein - aufgenommen. 

Ob mir ein Mann gefallt oder nicht, mache ich nicht von seinem 
Immunstatus abhängig. Meiner ist mir ni cht meh r bekannt , ich lebe 
mit eine r Angst vor Infektion, die durch den Umgang und den Sex mit 
Positiven ni cht größer wird. 

Ich will berühren und berührt werden. Punkt. • 
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"I 
von Dirk Hetzel 

eh kann nicht mehr leben wie Ihr Negativen", von Nordmann, 
Koni und Sobel, Heiko (Hrsg.), Verlag Der Alltag, Zürich, 
208S., 1990, DM38,00 

Zu den Herausgebern : Koni Nordmann, geboren 1962, aufgewachsen 
in Zürich. Ausbildung zu m Fotojournalisten am Inte rnat ional Cente r 
of Photography in New York City. Lebt als fre ier Fotograf in Zürich, 
arbei tet mit de r Agentu r Contact Press Images. Veröffentl ichunge n 
u.a. in : Stern, T ime, Forbes, Ind ependent Magazine, Schweizer 
Fam ili e. 1988 Kontaktaufnahme mit dem Züri cher "AIDS- Pfarre r" 
Heiko Sobel, seither ko ntinu ierliche Arbei t an dem Buchprojekt "Ich 
kann nicht mehr leben wie Ihr Negativen". 

Heiko Sobel, geboren 1954, Studium der Ev. Theologie u.a. in 
Stuttgart, mehrjährige Tätigkei t als Gemeindepfa rrer, 1982 erster 
Kontakt mi t dem Thema AIDS, sei t Jul i 1987 hat e r die Ste lle des 
Beauft ragten fU r Seelsorge und Information im Bere ich AIDS inne, 
Kontakte in die USA, San Francisco, New York, mehrere Besuche be i 
amerikanischen Kollegen. 

Dieses Buch möchte aufze igen, inwiefern Menschen, die HIV
posi tiv oder an AIDS erkrankt sind , nicht mehr leben können wie die 
Negativen. In Bildern und Texten so ll zu m Ausdru ck kommen, was es 
heißt, positiv oder krank zu sein - anders zu sein, als die "Gesunden". 
Hoffnungen und Wünsche, Forderungen und Ziele, Än gste und Dis
krimin ierung zeigen an hand von fli nfze hn Betroffenen, was es heißt : 
Leben in de r "AIDS-Ze it". Ein engagiertes, ein resigniertes, ein hoff
nungsloses, e in verantwort ungsvo ll es, ein leidenschaft liches, ei n vor
bildhaftes, ein zaghaftes, ei n widersprüchli ches Leben der geschilder
ten Personen wird unte r dem Aspekt des Anders-Sein-Müssens und 
des Anders- Sein-Wollens dokumentiert. Die Bilder sprechen ei ne 
direkte Sprache : AIDS hat viele Gesichter. AIDS ist nicht anonym, 
sondern in divi duell. Kein in erster Linie ko llektives Schicksal, son
dern eine zutiefst persönli che Geschichte, di e sich hinter jedem Men
schen mit HIV oder AIDS verbirgt. Dies darzustellen, zu dokumen
ti eren und zu illustrie ren, haben sich di e beiden Herausgcber zur 
Aufgabe gemacht mit de r Unte rstützung von drei Autori nn en. 

Dem Buch vorangestellt, ist eine Kurzbiographie des "AIDS-Pfar
re rs" Heiko Sobel, dessen perönliche "AIDS-Zeit" e inmal mit dem 
Motto begann "Je ne regrette rien" - Ich bereue nichts. Aus dem ruhi
gen Leben ei nes Gemeindepfarrers jäh he rausgerissen durch die 
ersten Arti ke l in der Zeitung über AIDS, ließen ihn sein e bisherige 
Tätigkeit nicht mehr befri edigend erscheinen und die Absorbation -
das völlige in Anspruchnehmen von AIDS begann . Rund 80% der 
Kl ientInnen Heiko Sobels haben keinen Bezug zu r Instution Ki rche. 
Sie kommen aber dennoch zu ihm , weil er ihnen als einer der ersten 
Mut, Hoffnung und Unterstützung angeboten hat. Heiko Sobel ve r
fUgt über e inen reichen Schatz an Erfa hrung, Begegnungen und pe r
sönlichen Briefen, Schrifte n und Veröffentl ichungen seiner K1ientIn
nen. Ein Gedicht, welches er besonders oft auf öffentlichen Veran
staltungen ziti ert, lautet: 

Sonntagnacht 

Ich bin jür dich da, egal wie es dir geht. 
fch bin jür dich da, auch wenn die Welf kapjsteht. 
Ich bin jür dich da, wenn du mich brquchsf. 
Ich bin jür dich da, egal wie es dir geht. 
Ich bin jür dich da, egal wie es um dich steht. 
Ich bin j ür dich da, und ich heiße AIDS. 

Nach dieser Kurzbiographie über Heiko Sobel beginnen die 
eigentlichen Biographien, die AIDS e in Gesicht bekommen lassen. 
Charly steht am Anfang: "Erst durch das Zusammensein mit ver
ständn isvollen Menschen konnte ich nach und nach wieder Hoffnun g 
aufbauen. Auch habe ich erfa hren, daß es keine Schande ist, Tränen 
zu haben." Gaby Weiss fU hrte das Gespräch mit Silvia. Silvia ist 36 

pur~ 



tn i 111 Sand 
schwerpunkt 

Jahre alt, verhe iratet, Mutter von drei Kindern und gele rnte 
OP-Schweste r. Sie wurde 1983 durch eine Blutkonserve, die sie 
wegen des hohen Blutverlustes bei der Geburt ihres drtten Kindes 
benötigte, infiziert. Sehr eindrucksvoll und sachlich erzählt Silvia 
über ihre Erfahrungen, die sie seither mit ihrem Positivsein gesam
melt hat. Si e berichtet über die starke Fixierung auf ihre Kinder und 
auf die Se lbsthilfegruppe und auch über die Entfremdung zu ih rem 
Mann , der sie all eine mit ihren Ängsten und GefUhl en läßt. "Am 
Anfang hatte ich Schwierigkeiten zu akzeptieren, wie mir zu mu te 
war. Da hockte ich in der Ecke und hatte nicht ein bißchen Energie, 
weil alles so sinnlos war, so ausweglos und traurig. Ich konnte gar 
nichts machen, also wartete ich, bis es vorbei war. 

So war ich früher ni e. Mit meinem Mann kann ich darüber nicht 
gut reden. Ich habe das GefUhl , er nilnmt mich nicht e rnst .. . Er ( .. . ) 
will mi ch beruhigen und beschwichtigen. Er ist diesen GefUh len 
gegenüber wohl relativ hilflos, auch seinen e igenen gegenüber." 
Cathrine Duttweile r skizziert unter der Überschrift "Stati onen des 
Widerstands" das Leben vo n Sacha. Sacha, 37, verheiratet, Vater ein es 
zehn Jahre alten Jungen ist seit acht Jahren HIV-positiv. Vor drei Jah
ren erhi elt er die Diagnose AiDS. Sacha war mehre re Jahre Drogen
gebraucher, wurde dann als ein er der ersten in Europa mit Methadon 
substituie rt. Sein Leben war stets vo n einem unwiderstehlichen 
Drang nach Freihe it und Autonomie geprägt. Als Junkie und Ex-User 
erfuhr und erfahrt er die Ausgrenzung und Diskriminierung, die Kri
minalisierung und staatliche Züchtigung, das Ausgeliefe rtsein und 
die Hilflosigkeit. "Ich wil l meiner Krankh eit, den Ärzten, die an mir 
rumdoktern, nicht ausgeliefert sein ... Wenn ich das Gefühl habe, daß 
es nicht mehr weitergeht, kann mich niemand zurückhalten. Es ist 
alles vorbereitet. Seither spüre ich Ruhe in mir." In den Be ri chten von 
Silvia und Sacha erzähl en zwei von HIV und AIDS betroffene Men
schen direkt und indirekt, was es heißt nicht mehr so leben zu können 
wie di e Negativen. Die begl eitenden Bilde r unterstre ichen in offener 
Weise ihr e rzwungenes und ihr gewolltes Anderssein : Die Niederge
schlagenheit, die Müdigkeit, die Hoffnun gslosigkeit, die medikamen
töse und therapeutische Versorgung, ihre Nachdenkli chkeit, ihre 
Reife, ihre Freuden, ihre Verantwortung, ihren Protest, ihren Wider
stand gegen AiDS und gegen ibre Gesellschaft. Diese zwei Menschen 
stehen fUr ihre persönliche Geschichte - fUr ihr persönliches Leben 
mit AIDS. 

Im Nachwort mit dem Titel "In Gedenken an Euch" versucht 
Heiko Sobel zu ordnen, was ihn seit Beginn seiner AiDS-Zeit 
be rührte. Er schre ibt : "An Euren Tod, die Ihr gesto rben seid, und das 
Ste rben vo n denen, die Euch nachfolgen werden, möchte ich mich 
nie gewöhnen. Trägt auch jede neue Begegnung, jeder Anfang e iner 
Beziehung fUr mich schon die Ahnung des Abschieds in sich, werde 
ich trotz allem immer wieder versuchen, gan z neu anzufangen, zu 
hoffen, daß letztlich alles gut wird . Die Sonne versinkt ihrerseits in 
der Gewißheit e iner ständigen Wiederkehr, während e in sanftes 
Lächeln di e Unendlichkeit überziehen möchte. Aus dem Abschied 
steigt ein neuer Anfang. Ich gehe am Strand entl ang und sehe im 
Rückblick, wie auch schon meine Spuren im Sand sich verwischen." 
Dieses Buch kann uns, die wir an HIV und AIDS arbeiten und dami t 
leben, unte rstützen in unserer Trauer und in unserer Zuversicht. 
Natürli ch sind die Geschi chten, Briefe und Bilder nur Fragmente des
sen, was leben mit AiDS heißt. 

Ni chts ist repräsentativ oder alltäglich. Das ginge auch gar nicht, da 
wir vo n individuell en Lebensgeschichten sprechen, die nur zum Teil 
gle ichen Problemen und Ängsten ausgesetzt sind . Dies kann aber 
höchstens quantitativ, aber niemals qualitativ dasselbe sein . Dieses 
Buch sollte nicht nur wegen der Einnahm en, die in die "schwarze 
Kasse" von Heiko Sobel fli eßen, mit welcher er Positiven und Kran
ken finanziell unter die Arme greift, gekauft werden, sondern weil es 
auch unsere Lebenswelten widerspiegelt. • 

Dirk Hetzel ist Mitarbeiter des Referates für Psychosoziales der D.A.H. 



von Morten Frees 

Z wei meiner jetzt siebenundzwanzig Jahre habe icb als Däne in 
Berlin verbracht. Während dieser Periode wurde ich HIV-positiv. 
Ein paar Wochen, nachdem ich im Sommer 1985 e inen HIV-Test 

mit negativem Ergebnis hinte r mir hatte, verguckte ich mich in einen 
Amerikaner. Eigentlich hatte ich mir vo rgenommen, nach dem Test aus
schließlich safen Sex zu machen, abe r Johnny wußte nicbt wi e oder wollte 
nicht und ich traute mich in meine r Verliebtheit nicht, ihm Beschränkun
gen zu setzen und habe mich dann ohne Gummi bumsen lassen. 

Ich dachte, daß ich vielle icht noch einmal Glück hatte, aber daß ich 
dann Schluß mit dem unsafen Sex machen würde. Jedoch: e inmal unsafe 
genügt eben, um angesteckt zu werden. Man kann sich nicht e inreden, 
daß einmal nicht zählt, wenn de r Partner nur gesund aussieh t, jung und 
hübsch ist, wohlhabend oder schön angezogen, oder wenn man sich ei n 
paar Stunden unterhalten hat und sich dann 
"kennt", wie es heute noch viele glauben. 

Die Geschichte meiner Ansteckung deutet 
auch an, daß e in Test nicht automatisch das 
Sexualverhalten ändert. Untersuchungen bele
gen sogar das Gegenteil , egal ob der Test ein 
negatives oder positives Ergebnis hat. 1985 war 
die Zeit einer Wende, wo die meisten Schwulen 
anfingen, die HIV-Epidemie e rnst zu nehmen 
und ihr SexualverhaJten zu ändern . Der Virus 
war aber bere its we it verbre itet; und die meisten 
Positiven, di e ich kenne, sind wie ich 1984-1986 
angesteckt worden . 

Ich bin Johnny nicht böse wegen der Anstek
kung; und ich war es auch nie, egal, ob er von sei- Morlen Frees 

klar, daß ich mich in meinem eigenen Land ruhiger und geborgener 
würde fühlen können, als im Ausland, also bin ich bald zurückgezogen . 

In Dänemark habe ich dann aJlmäblich meine Angst überwunden, 
nachdem icb erkannt hatte, HIV-positiv zu sein. Ich hatte die Angst 
immer als sehr physisch gespürt , wie ein Kloß im Magen; de r sich langsam 
auflöste. Als ich endli ch den Test machen ließ und das positive Ergebnis 
bekam , war ich ohne weite res nihig, eine halbe Stunde lang mei nen 
schockierten Arzt zu beruhigen. An dem Sex hat die Gewissheit auch 
nichts geändert, er war nach wie vo r relativ unproblematisch bis ei nige 
Ze it vor meiner AIDS-Diagnose im Herbst 1989. Langsam war es, als ob 
ich im Kopf zwar Lust hatte , aber der Körper wollte nich t mehr mitma
chen. Wie gesagt , war ich mir nicht bewußt, psycbische Probleme mit 
meiner Sexualität zu haben und mein Arzt informierte mich, daß sich der 
Hormonspiegel bei all en chronisch Kranken ve rändere, ich sei nicht der 
ei nzige AIDS-Kranke, de r sich darüber beklagen würde. 
Er sagte mir auch, daß e r sich weigere, mir ei ne Hormontherapie zu 

verschreiben und daß ich andere Szenen aufsu
chen müsse, wo das Sexuelle keine 0 große 
Rolle spielt. Erstens war es frustrierend , als HIV
Positive r zu e rfahren, daß hier endlich ei n 
behandelbares Symptom ist , abe r daß mir die 
Behandlung vorenthalten wird. Zweitens war es 
frustri erend, daß de r Arzt den Versuch von mir 
verlangte, Werte und Verhalten bei mir se lber zu 
ändern, was ihn e igentlich nichts angeht. Es ist 
nun mal so, daß Schwule dem Sex ei nen höhe
ren Stellenwert geben als Heterosexuelle. Ich 
finde das eine weder schlimmer noch besser als 
das andere. Schließlich war es frustrierend , daß 
der Arzt offen sein ansche inend fehlendes Ver
trauen zu mir zeigte, daß ich niemanden 

Die Angst haHe ich • • • 
nem Status wußte oder nicht. Ich denke, ich habe hauptsächlich mir sei
ber die In fek tion zu verdanken. Es gehören eben zwei Leute zu der Über
tragung des Virus und das war 1985 nicht anders. Heute, wo alle von der 
Epidemie erfahren haben und aufgeklärt sind, find e ich , daß hauptsäch
lich der Einze lne für sich selber verantwort lich ist. In unseren auf das 
Individ uum konzentrierten Gese llschaften können wir nicht davon aus
gehen , daß andere immer auf uns aufpassen. 

Jeder muß sich selbe r schützen, aber schützt somit natürlich auch 
andere. ach der Geschichte mit Johnny erfüllte ich mein Vorhaben, aus
sch ließ lich safen Sex zu haben und ich gewöhnte mich auch an das Kon
dom. 

Ich fing danach ungewöhnlich schnell an, Anzeichen zu bekommen . 
Bereits im folgenden Herbst ste llt ich Mundpilz und geschwollene 

Lymphknoten bei mir fest ; und so fing ich an, meine Infektion stufen
weise zu erkennen. Die meisten erfahren ja mit e inem Schlag davon, 
obwohl mehr oder weniger erwartet. 

Vielleicht bedeutete das auch insgesam t mehr Angst für mich, weil es 
immer hin und her gi ng mit dem Erkennen meiner Infektion . Ich verge
wisserte mich an hand aller möglichen Ausreden, HIV-negativ zu sein 
und am nächsten Tag war ich überzeugt, HIV-positiv zu sein . Aber ich 
finde im nachhinein, daß es mir Zeit gab, mich in meinem Tempo auf die 
Infektion e inzustellen. Ich bekam keinen Schock, der dazu hätte führen 
können, daß ich mein Sexualleben einstellte, wie es vielen anderen pas
siert ist, die dann nie dazu gekommen si nd, es wieder anzufangen. Dies 
hängt zum Te il mit ihrer Angst zusammen, jemanden anzustecken. Die 
Angst hatte ich nie, erstens natürlich we il ich Vertrauen in safen Sex habe 
und ich weiß, daß ich niemanden anstecken kann, so lange ich mich daran 
halte, aber zweitens habe ich auch nicht die Ang t, daß man auf naive 
Weise auf einmal alle anderen für negativ hält und sich selber für den ein
zigen, monsterhaften Positiven , den es gibt. 

Ich glaube, es gibt in der schwulen Szene mehr Positive als man denkt , 
bloß trauen sie sich nicht alle zu e inem Coming-Out. Liegt es an ihren 
eigenen Schamgefühl en oder de r Angst vor Ausgrenzung se lbst in den 
e igenen Reihen? Selbst einige organisierte po itive Schwule würden bei 
Krankenhausaufenthalten am liebsten mit einem Papie rsack über dem 
Kopf im Bett li egen. 

Nach und nach wurde ich mir sicher, HIV-positiv zu sein . Ich wußte , 
daß es in der Situation wichtig ist, sich keinem Streß auszusetzen. Mir war 

anstecke. Würde e r das selber machen, wenn er HlV- positiv wäre? Von 
dieser Unterstellung und der Verdächtigung von Positiven überhaupt 
habe ich genug. 

Mein Arzt glaubt, daß promiske Schwule, wie es die meisten HIV
Positiven seien, eher ei ne destruktive Sexualität hätten. Was heißt diese 
doppe lte Behauptung? Gemessen nach der Zahl der Sexualpartner über
treffe ich wohl den Durchschnitt. Das tun aber unzähljge Positive nicbt. 
Bin ich denn promisk? Ich habe immer meinem Temperam ent, meiner 
Lust, meinen Impulsen und denen meiner Partnern entsprechend gehan
delt und ich denke, das muß man . Ich leide nicht unter ve ralteten morali
schen Vorstellungen ; ich hielt mei nen Sex immer für ri chtig. Es hat für 
mich immer Freude und Entwicklung bedeutet, mit Männern zu schla
fen, es war ke inesfalls destruktiv. Mit Bezeichnungen wie promisk kann 
ich also nichts anfangen . Außerdem ist es höchste Zeit, sich endlich über 
den Mythos hinwegzusetzen, daß die Zahl der Partner eine Rolle für die 
Ansteckung pie lt. Nicht wie viele, aber wie, ist en tscheidend. 

Die moralische Stimme lautet auch von schwuler oder sogenannter 
"alternativer" Seite e igentlich gar nicht so anders: Viele Schwu le sind 
nachdenklich gewo rden und behaupten, die sexuelle Freiheit, die wir in 
den siebziger Jahren genossen haben, se i zwangsgeprägt und zynisch. 
Das trifft bei mir jedenfalls nicht zu. Ich finde diesen Standpunkt bedau
erli ch. 

Irgendwie ist meine Sexualität dann aber doch differenzierter gewor
den. Ich glaube, Schwule hatten immer eine buntere Sexualität als Hete
rosexuelle, die seh r penetrativ orientiert sind. Ich wurde zwar selber 
durch unsafen Analsex angesteckt, aber hatte eigentlich nie viel Analsex. 
Insofern ist es auch sin nlos, was mein Arzt aucb noch bei dem aufregen
den Gespräch von mir verlangte, nämlich daß ich meine Sexual partner 
von mein em Hf V -Status immer informiere. Ich kann nicht jeden Partner, 
mit dem ich in der Sauna eh safe wichse, diese ernste Botschaft überbrin
gen, jedenfalls nicht ohne mich lächerlich zu machen . 

Welche Konsequenze n sollte das haben? Es gi lt immer nur eins, näm
lich safer Sex, auch unter Leuten, die sich HIV-negativ glauben. Ich bin 
strikt gegen jede Verpflichtung zur Information an den Partner über den 
positiven HIV-Status, weil sie die Idee von safem Sex in vielen Weisen 
gefahrdet. 

Ich brauche wohl kaum e rwähnen, daß ich nach dem einschneidenden 
Gespräch den Arzt gewechselt habe . • 
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Länderspiegel 
Seminar im Knast 
Sei t 1990 veranstaltet das Referat für Men
schen in Haft der D.A.H. Seminare für 

eueinsteiger in die Betreuungsarbeit im 
StrafVollzug. Das erste Seminar in diesem 
Jahr hat vom 18.-20. Januar in der Justiz
vollzugsanstalt (JVA) Brande nburg stattge
funden. Bei ei nem die nstliche n Kontakt 
mit de m Leiter der NA , Herrn Udo Jahn, 
erzä hlte ich ihm, wie gerne wir e in solches 
Seminar innerhalb der Knastmauern veran
stalten wollten. Herr Jah n sagte spontan zu. 
Natürlich sollte das Seminar speziell ftir 
Neueinsteiger au de n neuen Bundeslän
dern sein , es meldeten sich mehr als zwan 
zig Interessente n an. 

Am Freitag ging es durcb das Tor in das 
Gelände der Anstalt und beim gemeinsa
me n Kaffeetri nken waren etl iche Teilneh
mer sehr zaghaft und zurückhaltend. 
Sicherlicb verständlich, denn auf einmal 
richtig hinter Gittern zu sein, ist schon ein 
merkwürdiges Gefühl. ach dem Kaffee
trinke n wurden die Zimmer verteilt ; für die 
Teilnehmer waren Doppelstockbetten auf
gestellt, genauso wie sie für die Gefangenen 
vo rhanden sind, e inige der männlichen 
Teilnehmer aus den neuen Bundesländern 
kannten di ese Betten noch aus ihrer Mili
tärzeit. Die Teilnehmer erfu hren, wie der 
Strafvollzug in der ehe maligen Bundesre
publik funktionie rt. Prof. Dr. Johannes 
Feest von de r Universität Bre men konnte 
viele Fragen zu rechtliche n Proble men 
beantworten. Über "Medizi nische Grund
inform ation unte r besonderer Berücksich
tigung des Strafvo llzugs" info rmierte Rein
hard Heikamp die Neulinge. Ein Teil der 
Referenten des Semin ars war während des 
Vortrags im G efangenenbe reich, um mit 
den Insassen zu diskutieren und Fragen zu 
beantworten . Hier ging es um die Probleme 

der Gefangenen mit der veränderten 
Rechtssituation durch die Wiedervereini
gung. 

So war die größte Sorge der Gefangenen, 
was mit ihren Urteilen, di e ja alle noch aus 
der ehemalige n DDR stammten, geschehen 
wird, ob die ei ngesetzte n Kommissione n, 
die die Urtei le überprüfen sollen , ihnen 
Gerechtigkeit zute il werden lassen. Die 
Urteile in der ehemaligen DDR waren teil
weise mehr als doppelt so hoch wie ver
gleichbare Urtei le in der Bundesrep ublik . 
Menschen , die bereits 18 Jabre alt waren , 
hatten in der DDR keine Mögli chkeit, nach 
dem Jugendstrafrecht verurteilt zu werden. 
In Brandenburg gib t es viel e Häftli nge, die 
im Alter von 17 bzw. 18 Jahren zu lebens
länglichen Freiheitsstrafen verurteilt wur
den . Durch den Einigungsve rtrag si nd alle 
Urteile, die in der Vollstreckung ware n, 
weite r vo ll streckba r. Immerhin habe n die 
Gefangenen die Möglichkeit, durch e in en 
Kassationsantrag ihre Urteile aufheben zu 
lassen . Da es bisher nocb keine funktioni e
rende Gerichtsbarke it in den ne uen Bun
desländern gi bt, kann man sich le icht aus
rechn en, wie lange ei n so lches Verfahre n 
dauern wird. Am Samstag hielt Jo hannes 
Feest ein Referat, das die Tei lne hme r in das 
Strafvollzugsgesetz de r Bundesrep ublik 
e inführte. Einige Teilnehmer konnte n sich 
kaum vorstellen, daß trotz ein es so lchen 
Gesetzes di e Gefangenen so wenig Mög
lichkeiten habe n, Rechte ein zuklagen. 
Dann ging es zum Mittagessen in die Beam
tenkantine. Der Pächter dieser Kantin e hat 
sich fre undlicherweise bereit erklärt, die 
Seminarteilnehmer zu verpfl egen und 
dafür sozusagen das freie Wochenende 
geopfert. Das Mittagessen war he rvorra
gend. Es is t sowieso zu sagen, daß die Ver-
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pflegung bei diesem Seminar vom allerfei n
ste n war. Alle Se minarteiln ehmer ware n 
sich e inig, daß es bei noch keinem Seminar 
so gu tes und reichhaltiges Essen gegeben 
hatte. Um 14.00 Uhr fa nd dann e ine Besich
tigung de r gesamten NA Brandenburg 
statt. Die NA Brand enburg ist das größte 
Gefangnis in E uropa. Sie ist fast vierma l so 
groß wi e die NA Tegel und beherbergt im 
Moment sechshundertdreißig G efangene. 
Zu DDR-Zeiten waren in di eser NA bis zu 
dreitausend Menschen unte rgebracht. Die 
Teilnehmer des Seminars wurden durch 
alle Verwahrhä user geführt und konnten 
sich auch e inige Zelle n vo n innen ansehen . 
Beso nders bee indruckt bei der Führung 
waren alle von der Hinrichtungsstätte, die 
sich auf dem Gelände der NA befindet. 

Hie r befind et sich eine Guillotin e, aller
dings leider nicht me hr das Original , mit 
de r in der NA Brandenburg Totesurte ile 
vo llstreckt wurden. Hi er saß während des 
Dritten Re iches auch Erich Honecker ein; 
und bis zur Wende wurde alle fünf Jahre 
e in e riesige Veranstaltung durchgeführt mit 
de n Veteranen de r ko mmunistischen Par
te i, die in Brandenburg inhaftiert waren. 
Allerdings bekame n bei dieser G elegen he it 
die Gefangenen ni emals ihren Staatsrats
vorsitzenden zu sehen. Sie wurden in di e 
hinte ren Bere iche der Anstalt ve rl egt, 
damit niemand irge ndwe lche unfl ätigen 
Be merkungen aus den Zell enfenstern her
aus machen ko nnte. 

Nach dieser Führung be richteten 
Betreue r aus de n alten Bundeslände rn über 
ihre Erfahrunge n. Viele Te ilnehmer waren 
erstaunt, was für G eschäftszweige inne r
halb der Mauern der H aftanstalten blühen 
und wieviel Geld inn erha lb der N As im 
Um lauf ist. Die Drogenproblematik ist im 
Mom ent in de n neuen Bundesländern noch 
kein Thema. Aber Fachl eute sind sich 
einig, dies ist nur e ine Frage der Zeit. Bis 
22.30 Uhr dauerte das Referat, dann setzte n 
wir uns noch etwas zusammen und li eßen 
den Tag be im gemütlichen Gespräch aus
klingen. Am Sonntag pünklich um 9.30 Uhr 
begann der Leiter der NA Branden burg 
mit seinem Refe rat : "Strafvollzug in der 
ehemaligen DDR vor und nach de r 
We nde". 

Durch dieses Referat e rfuhren wir die 
grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
de n StrafVollzugssystemen in der ehemali
gen DDR und der BRD. So ist zum Be ispi el 
in der DDR der Strafvollzug immer der 
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Kaum konnten sie sich gründe n, di e regio
nalen AIDS-Hilfe n in de n fünf neuen Län
dern , schon mußte n sie mit Widrigkeiten 
kämpfe n. Die einen haben ke in Geld ode r 
kei ne M itarbeiter, andere haben Ärger mit 
Behörden und Ä mtern . So auch die AIDS
Hilfe Schwe rin in Mecklenburg-Vo rpom
mern . Sei t März letzten Jahres gibt es sie, 
erst als AIDS-Projekt, dann seit Ende 
November als regelrechte AIDS-Hil fe . 
Kurze Zei t späte r richte te sie ein Beratungs
te lefon ein, das man täglich, auch an Feie r
tagen, zwischen 16 und 19 Uhr erreichen 
ko nnte. Wenn man konnte. Hi er fa ngt näm
li ch der Ärger an. 

Am Freitag vor Weihnachten bemerkte 
e in Mitarbe ite r de r AIDS- Hil fe di e Stö rung 
des Beratungste lefons und m eldete sie tags 
darauf der Störungsstell e. Die versprach 
Ab hil fe. Am So nntag wie auch am Mo ntag 
- H eiliger Abend - aber war e in Rat per 
Telefon imm er noch nicht einzuh olen. Da 
d ie Entstöre r nun Le itungsschaden vermu
tete n, konnte n sie eine Be hebung des Scha
dens erst nach den Festagen in Aussicht 
ste ll en . Als aber das Te lefon auch zwei Tage 
nach Weihnachten noch immer nicht funk
tioni e rte, riß dem Mitarbe iter de r AIDS
H ilfe de r Geduldsfaden ; er machte sich per
sönlich auf den Weg ins Fe rnm eldeamt der 
Ostseestadt. Dort wurd e ihm von einem 
Herrn , der sei ne n Name n nicht pre isgeben 
woll te, folge nder Sachverhalt mitgete il t: 
Der Telefo nanschluß de r AIDS-Hil fe ist -
wie in de r ehe maligen DDR durchaus 
übl ich - e in Zweieran schlu ß. Der "Zweier
partner" ist Familie S., wohnhaft in der glei
chen Straße, zwe i Häuser weite r, erre ichbar 
unter einer anderen Te lefonnummer. 

Wenn allerdings die AIDS-Hil fe te lefo
niert - gle ich, ob Beratungs- ode r sonstiges 
Gespräch - ist der Anschluß bei Famili e S. 
besetzt und umgeke hrt. Das Ehepaar S. 
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Polizei unterstellt gewesen und die 
Gefangenen hatten so gut wie gar keine 
Rechte. Das Zie l des StrafvOllzugs in de r 
DDR war die Erziehung zum Soziali smus 
durch strenge Disziplinierung, intensivem 
gese llschaft lich nützlichen Arbeitseinsatz 
und die Wiedere ingliederung durch die 
Einbeziehung gesellschaftliche r Kräfte. 
Der Strafvollzug de r DDR richtete sich 
nach de m Strafvollzug in der U dSSR. Von 
hunde rt Verurte ilte n in der BRD ko mmen 
sechszehn ins Gefangnis, in der DDR 
ware n das bis zu drei unddreißig. Außerdem 
ware n in den G efangnissen der DDR, bezo
gen auf di e Bevö lkerungszahl en, do ppelt so 
viele Menschen inhaftiert wie in de r BRD. 
A nschaulich berichtete Udo Jahn von den 
Verän derungen, die nach dem 9. 
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Novembe r 1989 e ingetreten sind, von 
den Akti one n de r G efangenen, die sich auf 
die Dächer der Verwahrhäuser begeben 
hatten, um fLir eine Veränderung ihrer 
Situ ati on zu demonstrieren. Es ist wirklich 
erstaunlich, daß diese Aktio nen ohne jegli
ches Blutve rgießen und o hne jeden Einsatz 
von Gewalt beendet wurden. 

Ich ke nne Aktionen in der BRD, d ie vo n 
speziellen Einsatzkräften der Polizei 
gewaltsam niedergeknüppelt wurden, e twa 
in Straubing im vorigen Jahr. Nach dem 
Mittagessen wurde das Fazit dieses Semi
nars gezogen und alle 24 Teiln ehmer ware n 
von dem Seminar an getan. Bemängelt 
wurde, daß durch di e Ballung der Referate 
die Aufnahmefähigke it fas t völlig ausge
schö pft wurde, aber so ist das halt bei sol-

begi ng zu Weihnachten das Fest seiner 
Go ldene n Hochze it und rechn ete mit dem 
Anruf vie ler F reunde und Ve rwandte, die 
zu diesem seltenen Jubiläum gratulieren 
wo llten. Um nun sich erzustell en, daß die 
Gratulanten ihre Segenswünsche auch an 
das Paar bringen ko nnten, baten sie das 
Fernme ldeamt, doch einfach fLi r die Feier
tage das Te lefon der AIDS-Hilfe abzustel
len. 

Der zuständige Mitarbei ter, ei n alter 
Postveteran, hatte ein Einsehen. 

Die AIDS-Hil fe Schwerin legte wegen 
dieses skandalösen Vorfa lls schärfsten Pro
test ein, sowohl beim Leite r des Fernm el
deamtes als auch beim Postminister 
Schwarz-Schilling. Weiterhin ersuchte sie 
die D.A.H. um Rechtsauskunft. 

Die D. A. H. prü fte di esen Vo rfall so rgfä l
tig und konnte schon nach zwei Wochen 
eine detaillie rte Antwort erteilen, in de r a ll e 
infrageko mme nde n Rechtsvo rschriften 
und Rechtsmittel aufgelistet waren. G leich
zeitig sandte sie ihrerseits ein Protestschrei
ben an den Dienstherrn alle r Postler. Der 
aber war diesmal schne ll e r. Er sowie der 
neue Le iter des Schwerin er Fernmeldeam
tes, eine importie rte Fachkraft aus dem 
alten Bundesgebiet, entschuldigten sich in 
alle r Form be i de r AIDS-Hil fe. Si e gelob
ten, so etwas ni e wieder zu tun , erteilten 
dem schuldigen Mitarbeiter ein e strenge 
Rüge und stellten de r AIDS-Hilfe ein en 
eige nen An schluß und auch e in e klein e 
Spende in Aussicht. 

Da sich di ese Geschi chte nun zu r Zufri e
denheit aller gelöst hat, wünscht die Redak
tion dem Jubelpaar S. wie auch de r AIDS
Hilfe auf d iesem Wege und nicht per Tele
fon all es erdenklich Gute im neuen Jahr. 

Jürgen Neumann 

chen Ei nsteigerseminaren immer. Dieses 
Se minar in der N A Brandenburg ist ei n 
Novum, noch niemals durfte die D .A.H. 
inne rhalb von G efängnismauern ein Semi
nar veranstalten. F ür die Neueinsteiger in 
die Betreuungsarbe it war es äußerst interes
sant, hinter Mauern das Leben im Gefang
nis mitzuerleben und fLir al le beeindru k
kend waren di e bei den Gefangenen aus der 
N A Brandenburg, die die Veranstal tung 
durch sachliche Information ergänzt 
haben. An dieser Ste ll e ein Dank an den 
Le iter der NA , Herrn Udo l ahn, und se i
nen Ste llvertreter H errn Becker, die durch 
gute Vorarbeiten das G elingen dieses Semi
nars garantierten. 
Michael Gähner ist Referenlfür Menschen in 
Haft 
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Bravo Bravo 
In we lchem Maße Ve röffentlichungen zum 
Thema AIDS in einschlägigen Jugendzeit
schriften tiefgreifende Verwirrungen stifte n 
können, zeigt e in Beispiel aus der Bera
tungspraxis vo n Dieter Faßdorf, Präventi
onskraft der AIDS-Hilfe Hagen. Im Bera
tungsgespräch mit e inem völlig verunsi
cherten Jugendlichen wurde er auf die Aus
einandersetzung zum Thema AIDS in de r 
auflagenstarke n "Bravo" aufmerksam . We r 
kennt sie nicht, die be liebte Rubrik "Liebe, 
Sex & Zärtlichke it", in de r Frau "Dr. med. 
Ire ne Kappier" banale bis haarsträubende 
Ratschl äge an di e Ze hn- bis Zwanzigjähri
gen verteilt. Worüber de r "aufgeklärte 
Erwachsene" gern schmunzelt, wird vo n 
de n Jugendlichen allzu häufig fLir bare 
Münze genommen. Wer kann es ihn en ve r
übeln ? Die Wirren der Pube rtät, erste 
Sex ual kontakte, werfen Fragen auf, dere n 
Beantwo rtung e in ho hes Maß an Be but
samke it, EinfLihlungsvermögen, Aufge
It lärthe it und To le ranz erfordert. Daß in 
dieser Situatio n "Briefkasten-Tanten (oder 
-On kels)" zu Rate gezogen werden, läßt 
wo hl auf Versäumnisse von verme indli
ehen "Bezugsperso nen" schli eße n. 

World-AIDS
Day in Berlin 

Ist der Mann auch häufig fickrig, 
wird der Pimmel oft auch mickrig, 
seid nie mit Kondomen knickrig! 

Im Morgengrauen des I . Dezembe rs 1990 
macht sich ein Trupp von ca. zehn Leute n 
vor der Be rliner Staatsoper Unter den lin
den an in Ste in gehauene n Phil osophen zu 
schaffen. Es ist kalt, der Bo ulevard ist gänz
lich ve rlassen, nur ein Fernsehteam zeich
net di e Aktion auf. Frauen der Berliner 
AIDS-Hilfe hängen Plakate auf und stülpen 
Männer-Statuen symbo lische Kondo me 
gleich über den ganzen Körper. 

Dem irritierten Kameramann von RlAS
TV e rkl ärt Birgit Tho mas-Schön von der 
Be rliner AIDS-Hilfe den Sinn der Aktion : 
"Frauen können sich vo r HfV nur schützen, 
wenn die Männer dazu be reit sind, e in Ko n
dom zu benutzen. Viele F raue n sind die 
fa ule n Ausrede n de r Mä nne r leid. Wir fan
gen nun endlich an, auch in Beziehungen 
das Kondom bewußter a ls Schutz vo r HfV 
einzufordern." 

Inmitte n des vorweihnachtlichen Ein
kaufsrummels auf de m Wittenbergplatz 
spricht eine Transe die vo rweihnachtlichen 
Passantinnen an: "Sie ke nnen doch sicher 
diese Situation : Es kjjngelt, der Klempner 
kommt um ihren Abfluß wieder in Ord
nung zu bringen. Und sie sind noch nicht 
richtig fi sie rt. Was tun ? Mit zwe i Gummis 
ist Ihre F risur im Nu gerichtet. Und kommt 
beim Anblick des Klempne rs der klein e 
Hunger zwischendurch - ke in Problem ! 

Das Gummi sorgt dafLir, daß Sie o hne 
Re uhe genießen könn en." Mit de r parodi
sti schen Darbietung wollen F rauen (die 
echten und die falschen so lidariscb verbun
den im besten Hauschildsehen Sinne) 
F rauen e rmutigen. Ein F lugblatt wird ve r
teilt. "Noch immer reagieren die Passanten 
auf Ansprache zu m The ma AIDS verunsi
chert", be richtet Erika Parsa, die rührige 
Frauenbeauft ragte der Berliner AIDS
Hil fe . De r Flugblattext sp richt auch Frauen 
an , die von AIDS betroffen sind. "AIDS 
beko mmt frau vom Sex oder Fixen. Heroin
ko nsum ist mi t Vo rurteilen belastet. 
Gelebte Sexualität übe r de n engen Rahmen 
eheliche r Pfl ichte rfLiliung h inaus wird 
Frauen noch immer nicht zugestanden ... 
Das Unverständnis verurte ilt sie zum 
Schweigen." Erika Parsa : "Wir von der Ber
liner AIDS- Hilfe fordern F rauen auf, sich 
nicht länger zu m Schwe igen verurteilen zu 
lassen. Gemein sam wollen wi r Wege fin 
den, trotz und mit der Krankhe it so gut wie 
möglich zu leben." 
VIVe l ahn ist Pressesprecher der Berliner 
A IDS-Hilfe 

Mit ihren Ängsten aJleingelassen fLihlte 
sich anschein end auch die vierzehnjährige 
N ico la. Si e wandte sich mit der F rage, ob 
das HI- Virus durch Zungenküsse übe rtrag
bar sei, an "Frau Dr. med. Irene Kappier". 
Diese antwortete damit, daß eine Infektion 
durch kle inste Ve rl etzungen der M und
schle imhaut mögli ch sei. "Ich kann Dir 
daher Dei ne Angst vor dem ersten Zungen
kuß und weitere n engen körperli chen Kon
tak te n mit fre mde n Jungen, von de nen Du 
ni chts we ißt, nicht ne hmen .. . Fali s e r (der 
Freund, d.R. ) schon sexuell e Ko ntakte mit 
anderen Mädchen batte, wäre es schon 
sinnvoll , wenn er eine n Test mache n ließe, 
um Dir und sich selber Gewißhe it zu ver
scbaffe n, daß be i ihm alles in Ordnung ist." 
So "berate ne" Jugendliche sind natürlich in 
höchstem Maße verunsichert und reagieren 
deme ntspreche nd . Auf diesen Umstand 
wurde de r verantwortliebe Chefredak teur 
Rüdiger Wittner in e inem Brief der AIDS
Hi lfe Hagen aufmerksam gemacht und 
dringend aufgefordert, "m öglichst bald e ine 
Ko rre ktur zu dem dargestellten Anste k
kungsmythos und der Testpropagierung in 
e iner de r nächsten "Bravo"-Ausgaben" vo r
zune hmen. Außerdem wurde e ine umfas
sende Information des Mitarbeite rstabes 
angeboten. 

Lust und Liebe mach's - mach's mit 

Aber: Informatio n scbützt vor Dumm
beit nicht ! Und einer Redaktion, die sich 
durch eine de rart unfundierte Beratungs
praxis auszeichnet , kann man wohl solange 
Lern fä higke it absprechen, bis sie das 
G egente il unter Bewe is stellt. Lassen wir 
un s überraschen . 

Thomas Humme 

Unter diesem Motto stand der zum dritten 
Mal stattfindende Welt-AIDS-Tag in Bre
men. Das Logo dazu wurde vor ande rthalb 
Jahren von de r Se nato rin fLir Gesundheit, 
Frau Dr. Ve ra Rüdiger, e rwo rbe n und 
begleitet seitdem die AIDS-Präventio nsar
bei t. Organisiert wurde der Welt-AIDS-Tag 
vo n der AIDS-Be ratung Rat & Tat, dem 
Hauptgesundheitsamt, der AIDS-Hilfe, de r 
AIDS-Betreuungsstelle des D eutschen 
Roten Kreuzes und Nitribitt e .V., die sich 
fLir di esen Zweck zu einer Arbe itsgemein
schaft zusammenschlossen. 

In einer gemeinsamen PresseerkJärung 
fo rderte die AG Welt-AIDS-Tag unter 
ande rem eine Auswe itung de r Methado n
vergabe und einen verbesserten Ausbau der 
psychosozialen Betreuung, neben der Ver
te ilung von Kondomen auch die Vergabe 
von sterilen Spritzen und e ine Verbesse
rung de r ambulanten Versorgung (Diagno
stik, Therapie und Pflege) von HIV -infizier
te n und AIDS-kranke n Menschen. Außer-
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dem rief die Pros tituie rten-Vereinigung 
Nitribitt e.Y. in einem Flugbl att die Männer 
dazu auf, auch bei de n N utten nicht auf 
Kondome zu verzichten. 

Bere its am 30. 11.1 990 wurde in der 
AIDS-Beratungss telle des Hauptgesund
heitsamtes e ine Ausstellung mit "Lebens
bildern" von HIV-Positiven, AIDS-Kran
ken und de ren Angehö rigen eröffnet. Die 
Bilder sind Ergebnisse e iner Kunsttherap ie, 
die vo m Roten Kreuz angeboten wurde. 

Vor de m Hauptbahnh ofwurde ein Infor
mat ionsstand aufge baut. Cirka dreihundert 
Menschen nahmen am Solidari tätsmarsch 
tei l, der von eine r Ansprache des Pasto rs 
Günter Abramzik auf den Do mtreppen 
unterb rochen wurde und mi t e iner Kund
gebung, bei der auch die Gesundhei tssena
torin sprach, endete. Zum Abschlu ß des 
Aktionstages wurde in der "Positiv Night" 
das Tanzbein geschwungen. All e Verans tal
tungen standen unter der Schirmh errschaft 
der Gesundh eitssenatorin und wurden aus 
ihrem Etat fin anziell unterstützt. 
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Kalifornien -
ein Mekka der Schwulen? 

von Angelika Ditscheid 

Interview mit Devon Clay ton, Redakteur bei "The Advocate", dem wich
tigsten landes weiten Schwulenmagazin in den USA mit Sitz in Los Ange
les. 
Angelika Ditscheid: Kalifornien gilt als ein Bundesstaat, der Schwulen 
recht freundlich gesonnen ist. Wie schätzen Sie diese Toleranz ein? 
Devon Clayton : Dies ist eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der e inen 
Seite ist die Bevölkerung hier, vor allem in der Umgebu ng des Castro
Distrikts in San Francisco und von West Ho llywood in Los Angeles, 
zumindest an die Existenz von Schwulen gewöhnt. Das ständige Mit
ein ander- oder wenigsten Nebene inanderleben, pompöse Schwulen
paraden, Bars und Discos und zahlreiche Artike l in den lokalen Zei
tungen, also vor allem der Los Angeles Times und dem San Francisco 
Chronicle, haben vie le Leute dazu angeregt, übe r gewisse Fragen 
nachzudenken und übernomm ene Einstellungen zu Übe rprüfen . 
Dies schlägt sich auch in e iner für di e USA re lativ liberalen Gesetzge
bung auf bundesstaatlicher Ebene nieder. Obwohl unser Partne r
schaftsgesetz ja in San Francisco scheiterte, geht es uns hi er immer 
noch viel besser als be ispi elsweise in Georgia. 
Es gibt doch auch in Kalifornien eine für Schwule weniger angenehme 
Realität, oder? 
Ja , le id er. Es gibt zahlre iche Fäll e von Gay Bashing ("Schwule tik
ken", d .R.), die des öfteren in Körpe rverletzu ng oder gar Totschlag 
enden. Manches Mal kommen die Übeltäter mit lächerlichen Strafen 
davon, entweder wei l di e Rjchte r auch fundamentalistischem religiö
sen Wahn verfall en si nd, oder weil die Famili en der Opfer deren 
"Bestrafung" hinnehmen oder kein Geld für teure Gerichtsve rfahren 
haben. Im politischen Bereich ist Dana Roh rabacher, Abgeordneter 
aus dem konservativen Orange County süd li ch von Los Angeles, der 
militante Wortführer der Schwulenhasser. Er nimmt jede G elegen
heit wahr, um die Bevö lkerung mit moralistischen Parolen angeblich 
zum Schutz der Familie gegen die Schwulen aufzustacheln . Während 
de r "Gay Pride Parade" in Orange County kam es zu gewalttätigen 
Ausschreitungen . Auf der e inen Se ite marschie rten die Schwulen 
Arm in Arm und sangen "Gay is twice as good as straight". Auf der 
ande ren Se ite standen die Fundamentalisten und schrien "Die faggot , 
die". Es wurde so schlimm, daß die Polizei ei nschrei ten mußte. 

Obwohl wir sie normalerweise nicht gerade als unsere Freunde 
betrachten, waren wir ganz froh , daß sie die Fundamenta listen 
zurückreißen konnten. 
Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch zwischen Toleranz und Ableh
nung? 
Es ist in der Tat ei n merkwürdiger Widerspruch von Extremen, de r 
die Geschichte dieses Bundess taates im allgemeinen widersp iegelt. 
Kalifornien war schon immer das Traumland von Abenteurern und 
Phantasten , Künstlern, originell en und aufgeschl ossenen Leuten, die 
all e Traditionen ablehnen, sich für neue Ideen begeistern und für 
Minderheiten und Verfolgte jeder Art immer e in offenes Ohr haben. 
Kali fornien sieht sich gern als zukunftsorienti ertes Land . 

3 

Doch die große Masse der Bevölkerung ist stockkonservativ. Dies 
sind die Nachfahren von altmodischen, puri tani schen, oft fanatisch 
fu ndamentalistischen Pionieren aus dem mittleren Westen , di e nach 
Kalifornien auswanderten, um Gold zu suchen. Es bestehen also 
große Gegensätze und Spann ungen zwischen verschiedenen Bevöl
ke rungsgruppen, Religionen und Gesinn ungen, di e sich auch in der 
F rage nach den Rechten von Schwu len ze igen. 
Welche Rolle haben die Medien in dieser Frage gespielt? 
Das ist zur Zeit eine heftig debattierte Frage. Natürlich kann man den 
Medien den Vorwurf machen, dieses Thema sensationalistisch aus
zuschlachten, einfach um die Auflagen zu erhöhen. Doch hat es auch 
viele, ehr lich gemeinte Bemühungen gegeben, die Diskriminierung 
von Schwulen anzuprangern und die Leser, Zuschauer oder Hörer 
zum Umdenken anzuregen. Welche Wirkungen die Medien erzeugt 
haben, im positiven oder negativen Sinn, ist nicht klar. 

Wahrscheinlich trifft beides zu : einige Bürger sind zu mehr Tole
ranz erzogen worden , andere sind in ihrer Ablehnung durch dieses 
stä ndige Re izthema sogar noch verstärkt wo rden. 
Kürzlich haben die beiden Buchautoren Kirk und Madson mit ihrer 
Behauptung, die schwule Revolution sei gescheitert, großes Aufsehen 
erregt. Wie steht der Advocate zu diesem Buch? 
(Marshall Kirk, Hunter Madsen, "After the ball: How America will con
quer its f ear and hatred of gays in the 90 's"; Doubleday) 
Dies ist eine knimige Frage, die bei uns in der Redaktion große Mei
nungsverschiedenheiten ausgelöst hat. Kirk und Madsen mei nen , ein 
zu offenes, undiszipliniertes und aggressives Auftreten der Schwu len 
hätte auf deren Fei nde denselben Effekt gehabt wie heißes Öl auf ein 
Feuer. Irgendwie stimmt das tatsächlich . Leute, die an sich in tell i
gent, tol erant und sensibel gen ug sind, um Andersartige zu akzeptie
ren, brauchen sich nicht hundert Schwulenparaden anzugucken, um 
zu begreife n, daß auch wir Menschen sind . 

Umgekehrt können dumme, intolerante und brutale Leute auch 
nicht durch die Lektüre von hundert Büchern , die sie ohnehin nicht 
lesen, zum Umdenken und Umfühl en gezwungen werden. Wir stek
ken also in einer Sackgasse. 
Wie könnte man aus dieser Sackgasse herauskommen? 
Ebenfa lls ein e knifflige Frage, die das Schwulenlager noch mehr zu 
teilen droht. Da gibt es bereits die Spa ltung von "Essentia listen", die 
glauben, von Natur her schon im mer schwul gewesen zu sein , und 
"Konstruktionisten", die glauben, durch bestimmte Lebensumstände 
und Erfahrungen schwul geworden zu sein. Jetzt kommt die Spaltu ng 
zwischen Radikalen und Gemäßigten hinzu. 

Die Radikalen sagen, in e rster Li nie wollen wir uns für unser eige
nes Wohl frei ausd rücken. Wer gern e mit Make-up und Frauenklei 
dung oder Lederklamotten als S&Mler, Transvestit oder Dragq ueen 
markiert heruml äuft, darf das ja wohl. 

Was unsere Fei nd e, die immer un sere Feinde blei ben werden , dar
über denken, kann uns gestohlen bleiben. Die Gemäß igten sagen, wir 
sollten in gewissen Fragen zumindest zu nächst ei nm al nachgeben 
und uns an die breite Masse äußerli ch anpassen, das he ißt, wie der 
viel beschworene "American boy" aussehen. Dieses Opfer eines Teils 
unserer Identität, das dem ei nen schwerer fä ll t als dem anderen, ist 
zwar ungerech tfertigt, könnte uns aber helfen, die Masse der Bevöl
kerung auf unsere Seite zu kriegen. Wenn die Medien aus Sensations-
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Bundesweite Positivenzeitung 
von Thomas Schröder 

Virulent: 1. krankheilserregend, ansteckend, giftig (med.j, 2. drängend, 
heftig. (Definitionen laut Fremdwörterduden, 1982) 

Die Idee zu dieser Zeitung ist schon sehr alt. Die D.A.H. ging daran, 
die Lücke zwischen ihrem Hausblättchen "D.A.H.-Aktuell" und den 
bekannten Schwulenzeitungen, die nur teilweise über Themen im 
Zusammenhang mit HIV / AIDS berichten , zu schließen. 

Gedacht war an eine deutschsprachige "Body Positive", die mehr 
Möglichkeiten zum Gedankenaustausch bietet und auch einen grö
ßeren Verte ilerkreis e rreicht. 

Man beantragte also zunächst mal in bewährter Namier Mittel bei 
der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), um 
einen Workshop für die Produktion einer Nullnummer finanziert zu 
bekommen. Nachdem das Geld zu Verfügung stand, sprach man auf 
dem Positiventreffen im September 1990 im Seminar "Unsere 
Medien" zum ersten Mal in größerer Runde über das Projekt, zwei 
wei tere Treffen im WaIdschlößchen und Berli n folgten. 

Seit November 1990 stand die Redaktion (Positive aus Frankfurt, 
Berlin, Bremen und Nürnberg), sowie ihr Konzept fest. 

Rückgreifend auf die Frankfurter Diskussion wurde einem zentra
len Veranstaltungskalender breiter Platz ei ngeräumt, in dem auch 
kleinteiligere Aktivitäten Platz finden so llen. 

In einem umfangreichen Dars tellungs- und Diskussionstei l sollen 

lust immer wieder das Schwulenstereotyp hervorheben, während die 
Mehrheit der weniger bunt auftretenden Schwulen in ihrem Closet 
verharrt, kann man den Leuten nicht verübeln, daß sie in diesen Ste
reotypen stecken bleiben. Diese Gemäßigten setzen auf Werbung in 
den Medi en, die Schwule als die harmlosen Jungs von nebenan dar
stellen. Da schreien wi eder die Radikalen , daß hie rdurch unser 
Anderssein , das wir ja gerade retten wollen, unterdrückt wird. Ich 
weiß nicht genau, wozu ich persönlich tendiere, ich weiß nur, daß wir 
uns einigen müssen , wenn unser Kampf erfo lgre ich sein soll. 
Was ist das Hauptziel dieses Kampfes? 
Meiner Ansicht nach nicht die schwer zu definierende "Änderung der 
Einstellung der Bevölkerungsmehrheit", denn diese Einstellung ist 
die Folge, nicht die Ursache, unserer Probl eme. Diese können wir 
aber nur dann lösen, wenn sich die Bevölkerungsmehrheit ändert. In 
diesem undurchsichtigen Teufelskreis gefangen, dürfen wir unser 
Hauptziel nich t aus den Augen verlieren, und das ist die Abschaffung 
der Anti-Sodomiegesetze. 
Wober kommt es, daß sicb d.iese mittelalterLicben Gesetze bis beute bal
ten konnten? 
Das liegt vor allem an der gesetzlichen Regelung, nach der die Bun
desstaaten selbst bestimmte Fragen autonom bestimmen kön nen. 
Hierzu gehören die Anti-Sodomiegesetze, die ursprünglich von 
erzko nservativen protestantischen Gruppen in Amerika eingeftihrt 
worden sind. Diese sahen langj ährige Gefangnisstrafen, hier und dort 
sogar die stillschweigende Duldung von Lynchjustiz a la Wild West, 
und unfreiwilligen Aufenthalt in Anstalten für Geistesgestörte als 
Strafe für Sodomie vor. In der zweiten Hälfte dieses Jahrh underts 
kam durch die Schwulen bewegung starker Protest gegen diese 
unmenschli chen und unsinnigen Gesetze auf. Seitdem 1973 die 
American Psychiatri e Association sich durchringen konnte, Homos
exualität nicht mehr als G eisteskrankheit anzusehen, wurden die 
Anti-Sodomiegesetze in etwa der Hälfte der Bundesstaaten abge
schafft. In den ande ren bestehen sie mehr oder weniger nur auf dem 
Papier weiter. Hier und dort wurden sie sogar wieder ei ngeführt, 
nachdem sie bereits abgeschafft waren , zum Beispiel in Georgia und 
Texas. 
Hat es bier Versucbe gegeben, diese Willkür der Bundesstaaten zu 
bekämpfen? 
Michael Hardwick aus Georgia, der aufgrund der Anti-Sodomiege
setze festgenommen worden war, hat diesen Versuch unte rnommen, 
doch leider scheiterte e r. Bis zum Obersten G erichtshof kämpfte er 

gegensätzliche Positionen, nicht nur intellektuelle, sowie Informatio
nen, di e auf eigenen Erfahrungen statt auf "wissenschaftlicher Kom
petenz" beruhen, ihren Platz find en. 

Nicht die großen politischen Rundumschläge werden hier präsen
tiert, son dern Betroffenhei t, gepaart mit Eigenkompetenz, soll zu 
Wort kommen. 

Das Ganze ist ni cht bierernst, sondern durchaus humorvoll im Stil , 
was nicht heißt, daß nicht auch der Trauer(-arbeit) den ihr gebühren
den Pl atz findet. Übe rhaupt will man die Zeitung als Mitte l zur Ver
netzung nutzen , um die vielfaltigen Aktivitäten von uns Betroffenen 
nicht isoliert vor sich hindümpeln zu lassen . 

Die Zeitung wird kostenlos bundesweit verte ilt und zwar auch und 
gerade an bisher von Printmedien weniger erreichten Orten wie Kran
kenhäuser, Arztpraxen , Beratungsstellen usw. 

Wenn die Nullnummer, die zum Februar 1991 herauskam, über
zeugt und noch mehr Leute sich trauen, daran mitzuarbeiten, wird sie 
monatlich erschein en und vielleicht das werden, was in ihrem Namen 
anklingt - virulent. 

sich durch, doch dieser befand 1986, daß die Bundesstaaten nach wie 
vor selbst bestimmen können, ob sie solche Gesetze haben und wie 
diese angewandt werden sollten. Diese Grundsatzentscheidung des 
Obersten Gerichtshofs war für alle Schwulen Amerikas ei ne sehr 
schwere Enttäuschung. 
Hat bei dieser Entscheidung aucb die Panik vor AIDS eine Rolle 
gespielt? 
Auf jeden Fall. AIDS und unser Kampf dagegen hat uns die Sympa
thie bestimmter Bevölkerungskreise gebracht - und di e noch stärkere 
Ablehnung anderer Gruppen, vor allem de r Fundamenta listen, die 
meinen, eine nicht existierende Bibelpassage wörtlich nehmen zu 
müssen, obwohl Homosexualität dort mit keinem ei nzigen Wort 
e rwäh nt wird . In ihren Augen ist AIDS die Strafe Gottes für die bösen 
Sodomiten . Also muß auch der Staat gegen sie vorgehen, wenn er im 
Sinne Gottes moralisch handeln will. Außerdem muß er natürlich die 
guten, frommen und gerechten heterosexuellen Familien vor dieser 
Plage schützen. An der Spitze dieser Prediger ste hen der Reverend 
Wildrnon und seine American Family Association , und natürlich 
Jesse Helms, der Senator von North Carlina. In ihrem Feldzug gegen 
den moralischen Verfall Amerikas, gegen Pornographie, Prostitution 
und Homosexualität treffen sie natürlich einen sehr empfi ndlichen 
Nerv der Nation , die sich im Moment ohneh in in einem allgemeinen 
konservativen Trend befindet. 

Wie scbätzen Sie, im Vergleicb zu Reagan, die Busb-Regierung in dieser 
Beziebung ein? 
Die Bush-Regierung, ebenso wie die von Reagan, ist seh r konservativ, 
spart un ermüdlich im sozialen Bereich zugunsten des Verteidigungs
budgets und kümmert sich nicht besonders um die sozialen Probleme 
unseres Landes, die völlig aus der Kontrolle geraten. Bush erhielt 
jedoch zunächst einen großen Pluspunkt von uns, weil er sich zumin
dest mit eine r Gruppe von AIDS- Aktivisten in den National Institu
tes of Health traf-was sein Vorgänger nie tat. Auch hat seine Regie
rung kürzlich den durch AIDS besonders hart getroffenen Städten 
ein immerhin nicht gerade geiziges Hilfsprogramm zur Verfügung 
gestellt. Ausreichend ist es natürlich auch nicht. 
Docb scbeint Busb sicb nicbt gerade gegen Jesse Helms zu stellen. 
In der Tat nicht. Anstalt die AIDS-Konferenz in San Francisco mit 
einer Begrüßungsrede zu honorieren, traf er sich mi t Jesse Helms, um 
dessen Wiederwahl zu unterstützen. Seitdem trauen wir ihm nicht 
mehr über den Weg. 
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von Jürgen Neumann 

"Longtime Com panion" ist de r erste Hollywood-Fi lm , de r sich der 
Krankhei t AIDS widmet. Er bl endet zu rück zu m 3. luli 1981. An di e
sem Tag ersche int in der renommie rten "New York Times" e in Arti
kel mit der Überschrift: "Ungewöhnliche Krebsa rt bei 41 homosex
ue llen Patienten fes tgeste llt". Berichtet wird über das rätselhafte Auf
treten e ines exotischen Hautkrebses mit Namen Kaposi-Sarkom bei 
Schwul en in Kali fo rnien und New York, an dem bere its acht Männer 
verstorben seien. Alle Patienten litten unter schweren Störungen 
ihres Immunsystems, über de ren Ursachen es kein e Klarheit gebe. 
Auch habe man keine Hinweise auf eine Ansteckungsgefahr. 

Der Fi lm zeigt die Reaktion ei ner Gruppe amerikanische r Schwu
ler auf diesen ersten Pressebe richt über die Krankh eit, die erst viele 
Monate späte r AIDS genannt wird . Einige sind inte ressie rt und nach
denklich, andere nehmen schlicht das, was ihr Leben in der Folge 
mehr als all es ande re bestimmen soll, überhaupt nicht zur Kenntnis. 

In der Bundesrepublik gab es solch ein en "ersten Artikel" in dieser 
Form nich t. Die ersten Zeitungen, die ab Anfang 1983 eine Berichter
stattung über AIDS aufnahm en, waren Fachblätter wie die täglich 
ersche inende "Ärzte- Zeitung". In dieser Ze itung nahm natürli ch die 
Information übe r d ie medizinischen Aspekte breiten Raum ein . Das 
Virus wa r noch nicht entdeckt, die Übertragungswege noch nicht 
abgeklärt. In der bundesdeutschen Ärzteschaft bestanden große 
Unsicherheiten über D iagnostik und Therapiemöglichke iten. Immer 
wiede r wurden neue o pportunistische Infe ktionen bekannt, die das 
Krankhei tsbild AIDS ausmachten. Neben so lchen medizinischen 
Facharti ke ln bezog die "Ä rzte- Zeitung" auch po litisch Stellung. So 
wehrte sie sich gegen den Sensationsjournalismus über die "Lustseu
che", de r mittle rwei le die Boul evard- und Regenbogenpresse kenn
ze ichn ete. Im Juni 1983 kommentierte die "Ärzte-Zeitung" : "In 
Sachen AIDS zu lange geschlafen" und kritisie rte, daß Gesundhei ts
po liti ker und Bundesgesundhe itsamt das Thema fa lsch bewerteten 
und vo rliegende Info rmationen erst mit e rheblicher Verzögerung 
weiterre ichten. Sie empfahl dringend, großzügig Fo rschungsgelder 
bere itzuste llen. 

AIDS - beherrschbar oder 
die neue Todesseuche? 

Die Berichte übe r AIDS in den überregionalen Tageszeitungen boten 
in den Jahren 1983 bis 1986 e in verwirrendes Bild, so etwa in der 
F rage, wie schn ell sich die HIV-Infektion - anfangs wurde das Virus 
HTLV-III genannt - in Westdeutschland ausbreiten würde. Tite lte 
die "F rankfurter Rundschau" im August 1983: "AIDS greift auch in 
der Bundesrepublik um sich", so warnte sie im September 1985 vor 
einer publizistischen Überbewertung und rechnete hoch, daß die 
Erkrankung mit Hepatitis B weltweit wesentlich mehr Tote fordere 
als AIDS. Im Januar 1986 wiederum berichtete sie von e iner "drama
tisch gestiegenen Zahl der AIDS-Kranken". Allein für den Raum 
Süd hessen sei in den nächsten l ahren damit zu rechnen, daß 5.000 
Menschen an AIDS sterben würden . Im März hieß es dann : "Gelas
senheit statt Panikmache". 

Dies charakte risiert die Wellen bewegung zwischen Warnung und 
Entwarnung in fas t allen bundesdeutschen Medien . Eine de r wenigen 
Ausnahm en davon war das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Er 
blieb übe r Jahre hinaus konsequent der Auffass ung treu, AIDS sei 
nach den klassischen Seuchen Pest, Cholera, Syphilis, Lepra und 
anderen als neue Epidemie e ine der großen Gefahren für die Mensch
heit im ausgehenden l ahrtausend. In seiner Titelgeschichte sagte e r 
1984 voraus, im l ahr 1990 wären weltwe it etwa 30-50 Millionen Men
schen mit dem AIDS auslösenden Virus infiziert, in den USA würden 
400.000 Menschen erkrankt und in der Bundesrepublik 10.000 Tote zu 
beklagen sein . Dieser und folgende "Spiege l"-Be richte kamen einem 
Paukenschlag gleich. 

Am nachhaltigsten wirkten diese Artike l auf Schwul e, in der Bun
desrepublik damals wie heute am stärksten vo n AIDS bed ro ht. Zu 
heft igen und polemisch geführten Auseinandersetzungen kam es 
sowohl in de r "tageszeitung" als auch in verschi edenen Publikationen 
der schwulen Presse. 

So wurden di e Aussagen der "Spiegel"-Artikel zum einen als 
unverantwo rtliche Horro rszenarien bewertet, zum anderen der Ver
such unte rnommen, AIDS als Erfindung des US-amerikanischen 
Geheimdienstes CIA hinzustellen. AIDS wurde vo n vielen Schwul en 
noch ni cht als konkrete Bedrohung empfunden. Die "Si egessäule", 
ein Be rlin er Magazin für Schwule, wandte sich in einem großen Teil 
ihrer Be iträge injenen l ahren den po litischen und rechtlichen Folgen 
der Krankhe it zu . Hi er ging es um di e F rage, ob AIDS als neues 
Inst rument zu r Unte rdrückung Schwule r und ihrer Lebensweisen 
benutzt werden könnte. 

Heute li eße sich bewerten, ob die apokalyptischen Visionen des 
"Spiegel" Wirklichke it geworden sind . Die WeItges undhe itso rganisa
tion schätzt di e Zahl de r mit HIV infizie rten Menschen für 1990 welt
weit auf 6-8 Millionen; in den USA gi bt es mittlerwe il e etwa 140.000 
Erkrankte und in Deutschland verstarben bis zum l ahreswechsel 
2.615 Menschen an AlDS. 

Der Blick auf die Kranken 
Obwohl AIDS in all en Medien über Jahre hinaus e inen hohen Stel
lenwert hatte, blieb die Krankheit selbst und das Leiden an ihr in 
einem un faßbaren Dunkel. Die Chance, e inen Kranken oder In fiz ier
ten kenn enzulern en, ist bis heute ungleich ni edriger als etwa die 
Möglichkeit, in Kontakt zu e in em Krebskranken zu treten, wenn man 
nicht gerade in städtischen Ballungsräumen lebt und Berührung zur 
Schwulen- oder Drogenszene hat. Hinzu kommt, daß ein großer Teil 
der Menschen mit AIDS und HIV kein Interesse daran hat, ihre 
Erkrankung öffentlich zu machen. Um AIDS über den wissenschaftli
chen und medizinischen Aspekt hinaus erfahrbar zu machen, wand
ten sich vo r allem die illustrierten Ze itschriften dem Leben und Ster
ben des einzelnen Kranken zu . Gemessen an ihrem Anteil an den 
Krankenzahl en nahm en die "unschuldigen Opfer" in dieser Fo rm de r 
Berichterstattung ein en überpropo rtional großen Pl atz ein. 

Als besonde rs unschuld ig galten Kinder, die über ihre zumeist dro
gengebrauchenden, sich prostituierenden Mütte r infizie rt wurden. 
Über deren Schicksal berichte ten hauptsächlich Publikationen mit 
überwiegend weibliche r Leserschaft, wie "Praline", das "Goldene 
Blatt" und ähnliche Zeitungen. Auch als unschuldig an ihrer Erkran
kung wurden Hämophil e betrachtet, die sich über Blutkonserven 
angesteckt hatten. 

Wenn über unschuldige Opfer berichtet wurde, liegt die Vermu
tung nahe, es gäbe auch schuldige Opfer. Solch e ine Schuldzuwei
sung wurde allerdings in Reportagen etwa der Illustrierten "Stern" 
über AIDS-kranke Schwule oder Prostituierte nicht formuli ert. Ledi
glich in der Figur des AIDS-kranken "Desperado" wurde die Schuld
frage gestellt. So lch ein Desperado ritt - ein sam, verzweifelt und tod
bringend - vor allem in den l ahren 1986-87 durch die Presse. Er 
wollte sich rächen für die ihm zugefügte Infektion , indem er seine r
seits wahllos durch anon yme Sexual kontakte das Virus weitergab. 
Um seine Opfer zusätzlich zu schockieren, ging er beso nders perfide 
vo r. Nach dem Akt, wenn de r Partner schon schlief, schrieb er mit 
Lippenstift auf e inen Spiegel: "Willkommen im AIDS-Club!", um 
dann heimlich die Wohnung zu verlassen. 

Dieser Desperado wurde e ingeführt zu eine r Zeit, als der Bayeri
sche Maßnahmenkatalog des Innenstaatssekretärs Peter Gauweiler 
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Die immer noch unheimliche Krankheit 

zu r Abwendung von AIDS diskuti ert wurde und Ge richte sich mit der 
F rage befaßten, ob eine "Weitergabe" des Virus den Straf tatbestand 
der vorsä tzlich en ode r fa hrläss igen Körperverletzu ng erfüll e. 

Geht AIDS alle an? 
U nter dem Motto "Gib AIDS ke in e Chance" verte il te die Bundeszen
trale fü r gesundheitliche Aufklärung in eine r großangelegten Offe n
sive im Dezember 1985 Informationsbroschüren an alle Haushalte, 
schaltete Zeitungsan zeigen und entwickelte TV-S pots. Die Botschaft 
war: "Wenn alle sich schützen, hat AIDS kein e Chance". In der Presse 
wurde di e F rage ges tellt, wer denn tatsächlich durch AIDS bet roffen 
sei. AIDS wa r interessant für Journ alisten als exotiscbe Krankbei t 
von Randgruppen, als gehe imnisvolle Seuche aus den Tiefen des afri
kaniscben Dschungels, ausgelös t von ein er Affenart mit dem in te res
sa nten Namen "Grüne Meerkatze". AIDS als Lustseuche und Schwu
lenpest, wie "Bild" über Jahre hinaus tite lte? Die "Zeit" mutmaßte, 
bestimmte Co-Faktoren, d ie vor allem in de r sieb von Heterosexue l
len unte rscheidenden, besonderen Lebensweise de r Schwulen anzu
siedeln wären, seien nöti g, damit sich nach ei ner In fe ktion das Voll 
bild de r Krankh eit ausbilden könn e. Oder abe r: "AIDS ziebt eine 
immer bre itere Spur", wie die "F ran kfurte r Allgemei ne" 1987 mel
dete. Schon 1984 wußte "Praline", daß AIDS nun auch durch Zärtlich
keiten von der Mutter auf ihr Kind übertragen werden kö nn e: "AIDS
Virus immer gefahrli cher: Schon ein Ku ß kann AIDS übe rt ragen!". 
Die Stechmücke war besonders "Bild" immer wieder als Übe rträgerin 
des Virus verdächtig. Ob Gefahr besteht, daß AIDS aus dem Kreis der 
Schwul en, Huren und F ixer ausbricht und die "Normalbevölke rung" 
bedroben könnte, war bis ins Jahr 1989 e ine beherrschend e F rage der 
Presseartike l. H ierzu wurden Hintergrundberichte verfass t, di e den 
Lebensstil von Schwul en beleuchteten, um so einschätzen zu kön
nen, ob diese "Risikogruppe" sich "e insichtig" zeigen, also ihr Sexual
verhalten ändern würde. Rechtli ebe und seuchenhygieniscbe Maß
nahm en wie Quarantäne, namentli che Meldepfli cht sowie die Bestra
fung "une insichtiger Desperados" wurden diskutie rt. Die "F rankfur
ter Rundschau" warnte 1986 vor Maßnahmen, die das Vertrauensve r
hältnis zwischen Kranken und den von der In fektion Bedro hten auf 
der ein en Se ite und Ä rzten, Ämtern und Beratungsstell en auf der 
anderen Se ite zerstö ren könnten. Auch "Die Zeit" setzte 1987 unter 
dem Tite l "Bange machen gilt nicht" auf Ni chtdiskrimini erung und 
Eigenverantwortlichkeit : "Wer Angst hat, denkt ni cht, wer Angst hat, 
lernt nicht." Der "Spiegel" bezog schon 1985 - und dann bis heute 
fo rtlaufend - eine ande re Haltung. In dem Artikel "Wenn der 
Schwanz auf den Kopf fallt, sind sie wieder da" wurde das Bild des 
Schwulen gezeichnet, de r über hundert verschiedene Sexual partner 
pro Jahr hat, se ine Sexualität in Dun kelpäumen und in Parks nach 
dem Motto "der nächste Orgasmus war nie weiter als fünf Minuten 
entfe rnt" auslebt. Da di es "suchtartig" geschehe, seien schwule Män
ner nicht in der Lage, ihr Ve rhalten so zu gestalten, wi e es der Bedro
hung durch AIDS angemessen wäre. A uch den AIDS-Hilfen wurde in 
dieser Hinsicht ni cht viel zugetraut. "Dort wirken", so der "Spiegel", 
"sanfte, gutwillige, aber oft etwas vitalschwache Männer die früh e r 
meist mit Büchern zu tun hatten. Woher so ll en die als Bollwerk eine r 
anbrandenden Seuche di e Kraft nehm en?". Weiter wurde das Fehlen 
tatkräftiger Helfer aus de r Hetero-Szene wi e Ärzte oder Werbefach
leute beklagt. 

Se it etwa 1989 find et AIDS bei Journalisten nicht mehr sovie l Auf
merksamkeit wie in den Jahren zuvor. Die immer wieder angekün
digte dramatische Ausbre itung war in de r Bundesrepublik ausgeblie
ben, sensatione ll e medizinische Entdeckungen waren ni cht zu ver-

melden und e rschütternde Einzelschicksale berei ts vorgeste ll t. So hat 
sich mittl erwe il e ein e etwas nüchte rn ere Si chtweise Raum verschafft. 
Berichte über d ie Lebenswirklichkeit der Erkrankten und Infizie rten 
spiegeln dies wider. In ihnen geht es etwa darum, ob es Drogenge
brauche rn mögli ch ist , sich ste rile Spritzen zu besorgen, wie Ster
bende menschenwü rdig gepflegt und betreut werden können oder ob 
e rkrankten Gefan genen Haftverschonung gewährt werden so llte. Für 
die Deutsche AIDS-Hilfe wäre es e in Erfo lg ihre r Bemühungen, 
wenn die Tendenz zu einem Journ alismus ohne Hyste rie anh ielte; 
ei n Journ alismus, der d ie Interessen der Menschen, die von AID S 
bed roht und betroffen sind , wa hrnimmt. 

Die Sicht von innen 
AIDS als Krankheit, d ie in der Bundesrepublik nach wie vo r haupt
sächlich Schwule bedroht, beherrschte wie kein ande res Thema die 
Publikationen der schwul en Presse. Vorreiter war hie r neben dem 
N ürnbe rger "Rosa Fli eder" das Be rliner Magazin "Siegessäul e", das 
se it seinem Bestehen im Jahre 1984 eine fundierte Be richterstattun g 
gewährle istete. Andere schwule Zeitungen zogen erst sehr vie l späte r 
nach, für e inige ist AIDS bis heute ein Randthema gebliebe n. 

Die "Siegesäul e" bot In fo rm ati onen und Meinungen zu all en 
denkbaren Face tten von AIDS; wes halb viele Schwul e das Blatt etwas 
abschätzig als "AIDS-Postill e" titulierten. Aus dieser Fülle so ll hier 
ledigli ch ein Aspekt de r Debatte he rausgegri ffe n werden - die Redu
z ierung schwulen Lebens, schwul er Sexualität auf die Befolgung vo n 
Safer-Sex Regeln. 

Die G leichung war verführe risch e in fach: AIDS ist ein e sexuell 
übertragbare Krankhe it ; es gibt weder eine Schutzimpfung noch ei n 
He ilmittel; ich schütze mi ch vor AIDS , indem ich die Zahl mei ne r 
Partne r reduziere, mich an di e neuen Regeln halte, m ich gesun d 
e rnähre ... und de rgle ichen mehr. 

Aufkl ärung und daraus resultierende Verhaltensände rungen 
waren das Gebot der Stunde. "Siegessäule" warnte im November 
1984: "Man sollte sich darüber im Klaren sein, daß de r Besuch von 
Saunen, Dunkelräum en, Parks und Klappen ein außeiordentlich 
hohes Infektionsrisiko mit sich bringt." Das Faltblatt zu Safer-Sex der 
D.A.H. , abgedruckt im AIDS-Sonderheft der "Siegesäul e" von 
Dezember 1985, versuchte, den Imperativ hinter locke rer Sprache zu 
verbergen. Hier einige Passagen : "Mun d zu! Da alle Körpe rflüssigkei
ten, also auch Spe ichel (Spucke) Viren enthalten, ist jeder feuchte Kuß 
(a lso alles, was über den flü chtigen Begrüßungsuß auf di e Wange hin
ausgeht) schon gefährlich, selbst, wenn es noch ni cht mal Knutsch
fl ecken gibt. Schmatz! Wenn Du mit jemandem Sex machst, blase 
nicht bzw. laß Dir keinen blasen. C .. ) Schleck! All e Reinlichkei t hilft 
gar nichts, be im Arschl ecken ist die In fe ktionsgefahr am größten und 
deshalb : Laß es sein . .. . Frust auch. Lieber mit den Vögeln schwärmen, 
als mit Schwärmen vögeln!" 

In eben diesem Sonderh eft voI)"1985 wirft Matthias Frings Fragen 
auf, die heute die Präventionsstrategieen in der D.A. H. best immen. 
"Hüten wir uns vor der gefährlichen Umwandlung medi zinischer 
Kategorien in soziale; untersche iden wir sehr genau zwi schen einem 
Nachdenken über sexuell e und soziale Verhaltensmuster und der 
Vorsorge im Feld AIDS. ( ... ) In der Tat sind wir weder Maschinen zur 
perfekten Minimierung aller denkbaren Risiken, noch rein verge i
stigte Wesen, ohne Fehl und Tadel abstrakten Prinzipien streng fo l
gend . Den Trieb in der anliegenden Diskussion auszusparen ist 
ebenso tö richt, wie das Vorhandensein eines Virus zu verdrängen. 
G eht es wirklich an, die speziellen Ausformun gen des Triebs, das 
Leben und die Lebensgeschi chten von Milli onen Schwul en über 

Fortsetzung Seile 40 

Februar 1991/D.A.H. Aktuell 39 



Buchbesprechungen 
Schöne schwule Schinken 

von Bernd Aretz 

Die Geschichre des § 175 - Srra/rechr gegen Homosexuelle, Karalog zur 
Aussrellung in Bertin und Frankjim a.M. 1990, Verlag rosa Winkel, DM 
17,50. 
Von einsr bis jerzr - Geschichre der Homosexuellenbewegung 1897 bis 
1922, Magnus Hirsch/eid, Verlag rosa Winkel, 1986, DM 32,--. 
Die Bücher der namenlosen Liebe, Sagitta (d.i. lohn Henry Mackay), 
Verlag rosa Winkel, DM 39,80. 

Wie man schöne schwule Bücher liebevoll im Detail gestaltet, 
zeigt wieder einmal der Ausstellungskatalog "Die Geschichte des § 
175, Strafrecht gegen Hom osexuelle". 

175 Groschen kostet das Buch. Der Umfang beträgt 175 Seiten. 
Wie der Verlag dies geschafft hat, obwohl jedes Blatt zwei Seiten hat 
und dabei eine gerade Zahl herauskommen müßte, wird hier nicht 
verraten . 

Wenn schwul leben mehr sei n soll, als nur im Verborgenen mit 
Männern zu schlafen, dann gehört dazu, Ausgrenzungen, Unterdrük
kungen und auch die eigene Geschichte wahrzunehmen. Um dem zu 
begegnen, ist es sehr hilfreich, wahrzunehmen, wie es denn unseren 
Vorkämpfern e rgangen ist und vor welchen Fragestellungen sie stan
den. Die Geschichte des § 175 gibt ei nen fachlich guten Überblick 
über die Schwulenverfolgung seit der Zeit der Römer, sehr detailliert 
in Einzelbeiträgen seit der Zeit vor der Gründung des zweiten Kaiser
reiches. 

Kenntnisreich, unterhaltend, bisweilen beklemmend wird die 
Geschichte der Schwulen in Deutschland geschildert. Das Buch ist 
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einen Kamm zu scheren? Dara uf laufen alle noch so gut gemeinten 
Ratschläge hinaus. Welchen Sinn machten sie, wäre nicht eine kollek
tive Verhaltensänderung ihr Ziel? Mir erscheint diese Vorgehens
weise (nicht das Reden darüber!) als Anmaßung, die den ei nzelnen 
mißachtet und infantilisiert. ( .. . ) Mit aufrichtigem Pathos wird gere
det über Verantwortung, Nachdenken , Sich-Beschränken, man for
dert, das Risiko zu begrenzen, vorsichtiger zu sein, seine Sexualität zu 
überprüfen . Da hat der Homo gut nicken, das klingt beseelt, erwach
sen und verantwortungsbewußt. Um über das freundl iche, also 
unverbindliche Nicken hinauszukommen, müßten diese Sprachhül
sen gefLillt werden, sich wirklich der Diskussion und Praxis ste llen." 
In e inem Interview von ähnlich grundlegender Bedeutung äußert sich 
die Heidelberger Psychologin Sophinette Becker. Die "Siegessäule" 
veröfTent lichte es im Januar 1989 unter dem Titel: "Den Widerspruch 
auszuhalten". Becker beschreibt die Schwierigkeiten im Umgang mit 
Safer Sex; sie verteidigt vehement das Recht auf diese Schwierigkei
ten, auf difTerenzi erte Bewältigungss trategien . Weiter sagt sie: "Wenn 
das Ganze, das alles, was schwules Leben ausmacht, quasi immer nur 
durch AIDS definiert ist, dann frage ich mich, was fLir ein Leben 
eigentlich noch gegen das Virus verteidigt werden soll. Ich denke, es 
muß auch ein schwules Leben ohne AJDS geben . Wenn das schwule 
Leben nur noch aus AIDS besteht, dann frage ich mich , woher die 
Ressourcen kommen sollen, sich gegen AIDS zu wehren." 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich schon lange von ein er techni
schen, einer mechanistischen Betrachtungsweise gelöst. Die Schwu
len, die von AIDS bedroht s ind, die sich in den AIDS-Hilfen zusam
mengeschlossen haben, tragen mit ihren unterschiedlichen Lebens
konzepten bei zu einer Debatte über Sexualität, die über Safer Sex 
weit hinausgeht. Ein Anspruch an die schwu le Presse wäre es, dieser 
Diskussion Raum zu geben , sie zu begleiten und zu gestalten. 

reich bebildert. Es enthält 
Schätze, die auch mir als 
schwulen bewegten Mann bis
her vorborgen blieben . Oscar 
Wilde im Fummel als Salome 
ist eine Entdeckung, die zeigt, 
daß das heutige schwule 
Leben in einer langen Tradi
tion steht. 

Das Buch ist auch losgelöst 
von der Ausstellung, die 
schon in Berlin gezeigt wurde 
und in weiteren Städten der 
Bundesrepublik, wie zum Bei
spiel Frankfurt, zu sehen sein 
wird, aus sich heraus ein wich- Bernd Aretz 
tiges und sehr lesbares Werk. 
Wer sich ernsthaft mit Schwulengesch ichte ause inandersetzt und 
nicht auf die Originalquellen zu rückgreifen will, komm t an der 
Geschichte des § 175 nicht vorbei. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf zwei andere 
Bücher des Verlages rosa Winkel hinweisen, nämlich das 1986 
erschienene Buch von Magnus Hirschfeld "Von einst bis jetzt -
Geschichte einer Homosexuellenbewegung 1897 bis 1922". Es ent
hält 53 Folgen autobiographischer Be iträge Magnus Hirschfeld 's, die 
1922 und 1923 in der Berliner Homosexuellen-Zeitschrift "Die 
Freundschaft" erschienen sind. Daraus ein Zitat über den Münchener 
Akademieprofessor Paul Höcker, Seite 108 fT: " ... später geriet er in 
eine herbe Ungelegenheit. Es stellte sich he raus, daß ihm zu einem 
Madonnenbild, das hohe weltliche und geistlich e Würdenträger 
begeistert rühmten und das ihm die goldene Medaille eintrug, e in 
Münchener "Strichjunge" Modell gesessen hatte. Im e ingele iteten 
Disziplinarverfahren legten ihm seine normalsexuellen Freunde 
nahe, diesen Ursprung seines Bildes zu verleugnen. 

Er aber stand zu seiner Kunst und seiner Natur, ging seiner gefeier
ten Stellung dieserhalb verlu stig und zog sich in die kleine schlesische 
Stadt zurück, in der er 50 Jahre früher zur Welt gekommen war. 
Gesellschaftlich verfemt und gem ieden, lebte der große Künstler in 
dieser Umwelt noch einige Jahre, nicht ohne daß er sich des öfteren 
nicht versagen konnte, den sch lecht verh üllten Neid und Greul der 
Spitzen der Behörden dadurch herauszufordern, daß e r be i besonde
ren Gelegenheiten, wie Kaisergeburtstag, mit doppelt so viel Orden 
und Ehrenzeichen erschien, als ihre sto lzen Männerbrüste , ei nge
schlossen die des Landrats, zusammengenomm en zierten." Magnus 
Hirschfeld gibt in seiner Autobiographie einen sehr schönen Über
blick, über das, was sich in der "ko nträrsexue ll en Szene" tat. Es ist 
spannend zu lesen, vor welchen politischen Fragen die Schwulenbe
wegung Anfang des Jahrhunderts stand und welche Antworten sie 
auf die Herausforderung der Zeit fand. 

Für den schwulenarchäologisch Interessierten si nd "Die Bücher 
der namenlosen Liebe" von Henry Mackay sehr spannend. Sie 
erschienen schon 1979. Mackay war einer der frühen Kämpfer fLir 
freies schwules Leben, der unter dem Namen Sagitta 1913 mehrere 
Bücher über die namenlose Liebe veröfTentlichte. Aus seinem Ver
ständnis heraus waren es politische Kampfschriften, die sich aber 
zu nächst ei nmal nur an den inneren Zirkel der Homosexuellen wand
ten . 

Ich halte das in zwei Bänden bei rosa Winkel nachgedruckte Werk 
fLir ein wichtiges schwulenpolitisches Dokument, wenn man den 
Lebensbedingungen unserer Vorkämpfer nachspüren will. 
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Ich bin dem Verlag rosa Winkel fLir manche Ausgrabung schon 
dankbar gewesen und sehe mit Unbehagen, daß auch die schwulen
bewegte Szene, die zu Recht Solidarität einfordert, den engagierten 
Verlag nicht in hinreichendem Maße zur Kenntnis nimmt. Ich wün
sche mir auch in diesem Bereich mehr Wärme im Umgang miteinan
der. 

Normal leben - das wär's 
von lrene Stratenwerth 

Josh v. SoeriMarieanne Wolny-Follalh: H wie Heroin - BelrojJeneerzäh
len ihr Leben, Rasch und Röhring, Hamburg 1990,204 Seiten, DM 26, --. 
Eigentlich hat Kat ja nur einen Traum : Sie wünscht sich eine eigene 
kleine Familie, und sie möchte 'mal Oma werden. Doch Kat ja ist seit 
zehn Jahren heroinabhängig, und sie ist AIDS-infiziert. 

"Ich fLihl mich von meinem Schicksal echt verarscht," sagt sie. 
Der Vater ihres einzigen Kindes starb an einer Überdosis als sie im 

Wochenbett lag. Und ihre kleine Tochter wurde nur ein paar Monate 
alt. Niemand hatte Kat ja darüber informiert, daß Kinder von Droge
nabhängigen durch den "plötzlichen Kindstod" besonders gefährdet 
sind und speziell überwacht werden müssen. 

Kat jas Geschichte steht in einem von elf GesprächsprotokOllen, 
die Josh von Soer und Marieanne Wolny-Follath fLir das Buch "H wie 
Heroin - Betroffene erzählen ihr Leben" zusammengetragen haben . 
Heute hat sie einen Weg gefunden, mit ihrer Abhängigkeit zu leben , 
ohne sich ihre tägliche Dosis auf dem Straßenstrich verdienen zu 
müssen: Ein Arzt verschreibt ihr das Codeinpräparat "Remedacen", 
eine inzwischen verbreitete, halblegale Form der Heroinsubstitution . 
Andere, die in diesem Buch zu Wort kommen, sind TeilnehmerInnen 
des Hamburger "Methadonprogrammes", einer hat den Ausstieg mit 
Hilfe einer Abstinenztherapie gepackt. 

Gemeinsam ist ihren Berichten, daß sie sich viel weniger um die 
Droge und die "Szene" drehen, als um alltägliche Lebensprobleme: 
Ausbildung und Arbeit, Familie und Partnerschaft, Liebe und Geld, 
das Leben mit AIDS. Manche von ihnen, das zeigen ihre Kindheitse
rinn erungen, hatten im Leben von vornherein kaum eine Chance, 
andere sind erst durch die Sucht nach einer illegalen Droge ins soziale 
Nichts gefallen . 

Mit dem ungeschminkten Erzählen über ihre Hoffnungen und 
Sehnsüchte, ihre Ängste und Niederlagen verlieren sie jede Exotik 
und rücken dem Leser nahe als Menschen wie Du und ich, mit einem 
besonderen Problem: Mit einer Sucht, fLir die sie sozial geächtet, poli
zeilich verfolgt , ins gesundheitliche und materielle Elend getrieben 
werden. 

So gerät das Buch zu einem Plädoyer für eine andere, eine huma
nere Drogenpolitik, für eine Hi lfe ohne Maßregelung. Und das ist 
kein Zufall: Einer der beiden AutorInnen, Josh von Soer, war 
zunächst in den Niederlanden als Suchttherapeut tätig und ist es seit 
einiger Zeit in Hamburg. Dort hat er mit seiner praktischen Arbeit in 
de r Begleitung und Betreuung "substituierter" Heroinabhängiger 
maßgeblich dazu beigetragen, daß neue Formen der Drogenhilfe 
zumindest auf den Weg gebracht werden. 

(aus "sozialmagazin " November 1990) 

Knaben auf Rezept 
von Matthias Wienold 

Homosexualität und Gesundheit, Ulrich Gooß und Herber! Gschwind 
(Herausgeber), Verlag Rosa Winkel, 1989, 199 Seiten. 

Daß es so einfach nicht ist mit der ärztlichen Verordnung von 
Gesundheit zeigen d ie Beiträge des Buches "Homosexualität und 
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Gesundheit", die die Autoren als Vorträge 1988 der Tagung der BASG 
(Bundes-Arbeitsgemeinschaft schwuler Ärzte und Therapeuten im 
Gesundheitswesen) in Frankfurt/M. vorstellten. Neben interessan
ten Einblicken in die Geschichte der medizinischen Homosexuellen
betrachtung und -beobachtung enthält die Buchlegung der Vorträge 
grundlegende Überlegungen zum Thema AIDS. Neben den Artikeln 
von Sophinette Becker, Hans-Peter Hauschild, Lutwin Weitner und 
Joachim Dinse, die Überlegungen zu den Bereichen Beratung und 
Betreuung vorstellen, die zwar inzwischen weitergesponnen und 
-entwickelt sind, jedoch an ursächlicher Brisanz nichts verloren 
haben , scheint mir der Beitrag "Schwuler Sex" von Herbert Gschwind 
besonders erwähnenswert. Dieser Text, der nicht auf der Tagung vor
getragen wurde, verwirft den Begriff "Safer Sex", da er die vielgestal
tete Wirklichkeit schwuler Sexualität reduziert, ihr den Anspruch auf 
Individualität nimmt und existierende Konflikte und Differenzen 
einem Zwangskonsens zuführt. 

Bringt man diesen Text in Zusammenhang mit dem Beitrag Martin 
Danneckers, der die Entstehung des modernen Verständnisses von 
Homosexualität und damit auch des Selbstverständnisses schwuler 
Männer aus der Absicht einer effektiven sozialen Kontrolle homos
exueller Verhaltensweisen des 19. 

Jahrhunderts ableitet, so könnte man in den Gerichtsurteilen zu 
Safer Sex erste Schritte zu einem tieferen Verstehen unsafer Sexuali
tät erkennen. Sollten es tatsächlich die Maßregelungen einer der 
Ethik gesellschaftlicher Verantwortung verpflichteten Justiz sein, die 
uns erst zu einer "Solidarität mit den Uneinsichtigen" führen ? Bedeu
tet dann Gesundheit, in Zusammenhang mit Homosexualität 
gebracht, die Aufforderung, jenseits der normativen Ansätze eine 
zukünftige Identität zu entwickeln? Was uns nicht umbringt, bringt 
uns voran? Ein Beispiel der Normierung bringt der Vortrag von Hae
berle, der durch die Propagierung von Safer Sex wohl nicht zuletzt zu 
sozial (= seuchenhygienisch) erwünschtem Verhalten führen will. 
Inwieweit kann und soll dieses Denken identitätsstiftend für eine 
mann-männliche Gemeinschaft sein? Lobenswert ist es deshalb, 
wenn in den Mittelpunkt eines solchen Buches die Auseinanderset
zung zwischen dem Betreiben des Gesundheitswesens nach systema
tischer Ordnung von Sexualität und dem Anspruch der Schwulen auf 
ihr individuelles und kollektives Anderssein gestellt wird. 

Hier zeigt sich eine sinnvolle Aufgabe für die BASG im Dienste 
der gesamten Schwulenbewegung. Das zeigt sich auch in der Darstel
lung des spezifisch Medizinischen in der Historie, solltejedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß gerade Mediziner auch zlrden Unter
drückern und Verfolgern von Schwulen gehörten und gehören. 

Die Reihenfolge der Arti
kel erscheint mir etwas will
kürlich und es könnte der Les-
barkeit dienlich sein, wenn 
man eine Anleitung zum 
Lesen beifügte (evtl. kurze 
Inhaltsangaben im Inhaltsver
zeichnis) . Insgesamt sehr 
lesenswerte und anregende 
Beiträge in einem Buch, das 
gemäß seinem Anspruch zur 
Reflexion motivieren kann, 
und in das Regal einer jeden 
Bewegungsschwester gehört. 
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• • t o 5 p I I v 
negativ 

Wer die Else Kling der Nestorstraße ist, wollen wir niclll verraten, ebenso
lVenig, ob lVir von einer Mutter Beimer terrorisierlwerden. Immerhin kön
nen wir zugeben, daß es einige Mitarbeiter ohne weiteres mit Benny auf
nehmen könnten. 

Auch ob unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sanft, gutwillig, 
aber leider etwas vitalschwach sind, wie der "Spiegel" behauptet, oder 
schon breite Bürokratenärsche haben, wie Rosa von Praunheim es ausge
macht haben will, wollen lVir hier nicht erörtern. 

Wir möchten die Arbeitsabläufe und Aufgabengebiete in der 
Geschäftsstelle beleuchten und die immerhin 45 hauptamtlich Beschäf
tigten vorstellen, die diese Arbeit gemeinsam mit Werkvertragsnehmern 
und Honorarkräften bewältigen. 

Arnold Dörr, 39, gehört zu den Youngstern; er ist erst seit einem knap
pen halben Jahr in der Nestorstraße tätig, und zwar in der Buchhal
tung. In der schwulen Bewegung allerdings ist er ein alter Hase; schon 
Anfang der Siebziger arbeitete er mit in der Homosexuellen Aktion 
Westberlin. 1986 verschlug es den gebürtigen Marburger nach Spa
nien . In Barcelona war er ehrenamtlich in einer Positivengruppe tätig, 
bevor er im letzten Jahr nach Berlin zurückkehrte. 

Für die D.A.H. nimmt er Geld ein und gibt es wieder aus. Die ein
gehenden Mittel der BZgA ordnet er den internen Konten der ver
schiedenen Referate zu. 

Außerdem verbucht er die Spenden an die D.A.H. und stellt dafür 
Quittungen aus. Hauptsächlich kümmert e r sich aber um die Zah
lungsausgänge, die Rechnungen und Reisekostenabrechnungen. 
Wenn sie bei ihm auf dem Tisch sind, nehmen sie einen streng geord
neten Weg. Sie werden ins Rechnungseingangsbuch ei ngetragen, den 
Projekten zugeordnet und kontiert. Der entsprechende Mitarbeiter 
muß sie als sachlich richtig bestätigen, bevor Arnold die rechnerische 
Richtigkeit überprüft. Dann schreibt er die Überweisung, läßt vom 
Geschäftsführer abzeichnen, bucht sie über EDV ab - und dann legt 
er sie ab. "Das dau ert in der Regel eine Woche, wenn alles in Ordnung 
ist und ich nichts übersehe.", so Arnold. 

Manchmal aber hat er Rückfragen, etwa an die Seminarorganisa
tion oder an die für eine Rechnung verantwortlichen Referate. Wenn 
dort Fehler gemacht wurden, kann dies seine Bearbeitung erheblich 
verzögern. 

Auch die oft an ihn gestellte Bitte, Zahlungsausgänge vorzuziehen, 
erleichtert seine Arbeit nicht gerade. In der Buchhaltung gehört Hek-

tik zum Alltag; bis zu zehn Menschen arbeiten dort gleichzeitig in 
einem Büroraum. Für Arnold ist es wichtig, mit Kollegen zu arbeiten, 
die auch von AIDS bedroht und betroffen sind: "Diese Arbeit würde 
mir in irgendeinem Betrieb, der mich sonst nichts angeht, keine 
Freude machen ." 

Jens J.-N. Carstensen, 34, 
norddeutsch vom Scheitel bis 
zur Sohle, kam vor zehn Jah
ren aus Schleswig-Holstein 
nach Berlin . Im Mai 1986 
bekam er sei n positives Test
ergebnis. Er arbeitete sieben 
Jahre in der Verwaltung des 
Fachbereiches Wirtschafts
wissenschaft der FU Berlin , 
bevor er in die Abteilung 
Buchhaltung der D .A.H. 
wechselte. Dort ist er für die 
Projektabrechnung zuständig. 

Nach den Verhandlungen 
für ein Haushaltsjahr werden 
die erforderlichen Mittel bei 
der BZgA zu einem Projektge
samtbereich beantragt. Solch ein Gesamtbereich ist etwa das Referat 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ein einzelnes Projekt in di esem 
Referat wären die sechs Ausgaben pro Jahr von D.A.H.-Aktuell oder 
auch die vom Referat durchgeführten Pressekonferenzen und - semi
nare. In einzelnen Anforderungen werden die Gelder von der BZgA 
abgefordert; sind sie auf den D.A.H.-Konten , ist es dTe Aufgabe der 
verschiedenen Referate, sie der Bewilligung entsprechend umzuset
zen und dabei die Finanzierungspläne einzuhalten. Danach erfolgt 
die Abrechnung durch Jens und seine Kolleginnen . 

Zuerst werden die einzelnen Projekte, dann der gesamte Bereich 
abgerechnet. Diese Abrechnungen werden in Verwendungsnachwei
sen festgehalten , die der BZgA auf Verlangen vorgelegt werden müs
sen. 

Schwierigkeiten dabei gibt es manchmal mit Kollegen, die viel
leicht ihre Projekte inhaltlich hervorragend umsetzen, sich aber in der 
Geheimnissen der ordentlichen Büroorganisat ion nicht auskennen, 
also ihre Akten nicht nachvollziehbar führen oder vergessen, erfor
derliche Belege zu sammeln. 

Darüber hinaus hat Jens den Zugang zum D.A.H .-Tresor; also ist 
er unentbehrlich für Mitarbeiter, die glauben, ohne ei nen Barvo r
schuß nicht über die Runden kommen zu können. 

Peter Schneider, 29, kann fast behaupten, der erste Mann in der 
Geschäftsstelle zu sein , dennjeder, der ins Haus kommt oder über die 
Zentrale anruft, hat zuerst mit ihm Kontakt. Entweder versucht er 
dann selber Auskunft zu geben, was allerdings bei der Größe des 
Arbeitsgebietes der DAH nicht immer klappen kann oder leitet an di e 
betreffende SteIJe weiter. Leider ist auch das oft nicht möglich, da 
viele Sitzungen im Haus stattfinden oder die Mitarbeiter zu Terminen 
außer Haus sind. Da kann es dann schon mal vorkommen, daß er ein 
wenig gestreßt ist, weil er schon wieder nicht weiterhelfen kann. 
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Ansonsten bu cht e r die Dienst re isen der Ko llegen, reserviert 
Hotelzimmer und kümmert sich um di e Anschaffung von Büromate
rialien und um Wartung und Pflege von Telefax, Telex sowie der 
Ko piergeräte. Se in Schwulsein hat ihn dazu bewegt, sich eine Anstel
lung zu such en, wo er nicht immer e in freundliches G esicht machen 
und den "Hete ro" vorspie len muß . 

Derzeit ist e r stark um seinen Freund bemüht, der durch seine 
Erkrankung immer schwächer wird . Dies bringt Pete r oft in Schwie
rigke iten, da sein Job ein e zuverläss ige Anwesenheit, Konzentrat ion 
und Freundlichke it e rfo rdert, "und das fä llt mir in letzter Zeit immer 
schwerer". 

"Die Arbe it macht mir eigentlich Spaß", sagt Pete r, "was mich aber 
sehr stört, ist di e himmelschreiende Arroganz und der Egoismus 
mancher Anrufer. 

Einige meinen, sie seien mit ihren Problemen ode r Wünschen di e
jenigen, auf die wir den ganzen Tag warten, weil wir sonst im Arbeits
notstand verschimmeln müßten." Peter glaubt, daß einige seiner Kol
legen wohl auch der Ansicht sind, er sei ihr persönliche r Sekretär. 
"Die leiten dann ihr Te lefon in die Zentrale um und meinen, ich 
würde schon Auskunft geben oder all es Weite re notieren." Für die 
Zukunft wünscht sich Peter mehr Kraft , die er fUr seinen Freund ein
setzen kann, aber auch ein dickeres Nervenkostüm fUr solche Anru 
fe r, die ibn dafUr haftbar machen, wenn sie mal nicht die Auskun ft 
ode r die Kollegen bekommen, die sie gern hätten. Abe r auch von den 
Anrufe rn etwas mehr Verständnis und Freundlichke it. 

Selbsthilfegruppe von 
Gefangenen für Gefangene 

von Michael Ermisch 

Ni chtinfizie rte, HIV-Positive und AIDS-Kranke helfe n sich gemein
sam. 

Im Oktober 1990 hat sich in der JV A Tegel , Haus VI, die Selbsthil 
fegruppe "Nega-Pos" (Negative-Positive) gegründet und erhielt auch 
von der Teilanstaltsle itung ihren Segen. 

Die Gruppe wurde von zwei Nicht-Infizierten und einem Positiven 
ins Leben geru fe n und tri fft sich e inmal pro Woche fUr zwei Stunden. 
Außerbalb de r Gruppentreffen stehen die Initiatoren jedoch auch als 
Ansprechpartner zur VerfUgung. 
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Zur Zeit steht die Gruppe zwar nur Insassen vo n Haus VI zur Ver
fUgung, doch sollte d ie Init ia ti ve auch in den anderen Häusern auf 
Interesse stoßen, so ist beabsichtigt, die G ru ppe häuserübergreifend 
zu gestalten. In de r Zwischenzeit kann aber der Kontak t schrift lich 
hergestellt werden. 

Sinn, Zweck und Zielse tzung der Gruppe ist, 
- den Umgang mit HIV-Posit iven und AIDS-Kranken zu lernen 

(Hilfe be im Abbau von Ängsten und Vorurte ilen) 
- AIDS-Prävention fUr Gefangene; gegebenenfa lls auch Einbezie

hung des Vo llzugspe rso nals (a ls aufzuklärender Pe rso nenkre is) 
- Hilfes tellung bei Testfragen, Anträgen, im Umga ng mit Vo llzug

spersonal, Besuch vo n externen Gruppen (z. B. AIDS-Hilfe) zu 
geben 
Problemerö rte rung und -bewältigung 

- HIV-Positive und AIDS-Kranke dahin zu fU hren, daß sie sich öff
nen (offen mi t der Krankhei t und der Situation Knast umzugehen) 
An der Gruppe nehmen Schwule, Fixer und andere Interessierte 

teil , was sich positiv auf das gemeinsame Mite inander auswirkt. 
Trotz de r starken Eigeninitiative der Gruppe, ist sie auch auf 

Unte rstützung von außerhalb des Knastes angewiesen. 
Deshalb kann sich natürlich jeder außerbalb des Knastes mit der 

G ruppe in Verbindung setzen und sie tatkräft ig bei ihrer Arbei t un te r
stützen. 

Der Kontakt kann zum e inen über das Fach der G ruppe in der Ber
liner AIDS- Hilfe und zum anderen direkt über Michael Ermisch, Sei
deistraße 39, TA VI, 1000 Berlin 27 aufgenommen werden. 

Auch Knastmauern sollten ke in Hindernis sein, Menschen mit 
HIV und AIDS zu he lfen. 
Michael Ermisch ist Rejerent und Koordinator jür Nega-Pos. 

Herry Wickrath ist tot. 
Mit Herry starb einer de r Mitbegründer vo n JES, der sich uner
müdlich fUr ein wü rdiges Leben d rogengebrauchende r Men
schen in unserer G esellschaft einsetzte. 

Wir traue rn um ein en F reund und Kämpfe r de r ersten 
Stunde. 

Opiat ist eine zellulare Gleichung, die den Süchtigen Fakten von 
allgemeiner Gültigkeit lehrt. Durch den Gebrauch von Opiat habe 
ich viel gelernt: Ich habe gesehen, wie das Leben in Augentropjern 
voll Morphiumlösung zugeteilt wurde, ich habe die qualvollen Ent
behrungen der Suchtkrankheit durchiWen, und ich habe den 
Genuß der Erleichterung erlebt, wenn die opiatdurstigen Zellen 
aus der Nadel tranken. Vielleicht ist jeder Genuß Erleichterung. 
Ich habe den zellularen Gleichmut gelernt, den das Opiat seinen 
Benutzern lehrt. Ich habe eine Gejängniszelle voll mit kranken 
Süchtigen gesehen, schweigend und unbeweglich in einsam ertra
genem Leiden. Sie wuß ten, daß es keinen Sinn hat zu jammern 
oder sich zu bewegen, sie wuß ten, daß im Grunde keiner einem 
anderen helfen kann . Es gibt keinen Schlüssel, kein Geheimnis, 
das ein anderer dir geben könnte. 

Ich habe die Gleichung des Opiats gelernt. Opiat ist nicht wie 
A lkohol oder Marihuana nur ein Mittel, um die Freude am Leben 
zu steigern. Opiat ist kein Rausch, es ist eine Lebensweise. 

(William S. Burroughs - Junkie) 
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"" 
Kein Tanz für Ol? 

von Jürgen Neumann 

Der Krieg am Golf wird nicht nur hierzulande vermehrt in morali
schen Kategorien betrachtet. Die Frage, ob dies ein gerechter Krieg 
sei, ob es denn gerechte Kriege überhaupt gebe, bewegt die Gemüter. 
Kein Blut für Öl ist die Parole der Demonstranten und Friedensmahn
wächter gegen den Krieg; viel Geld für Blut scheint das Motto von Tei
len der deutschen Industrie zu sein . Moral ist mit im Spiel bei der 
Debatte, ob Steuererhöhungen ft.ir den Krieg, nicht aber ft.ir die 
Kosten der deutschen Einheit erhoben werden dürfen. In Großbri
tannien hat der Radiosender BFBS anrüch ige Pop-Songs von seiner 
play-Iist gestrichen. 

Nicht mehr gespielt werden dürfen etwa "Walk Like an Egyptian" 
von den Bangles, Phil Collins "In the Air Tonight" oder "Give Peace a 
Chance" von lohn Lennon und Yoko Ono. Cat Stevens ist mit aUen 
seinen Liedern von diesem Bannstrahl getroffen; bekanntlich konver
tierte er zum Islam. 

Wie denn die Betroffenheit zu demonstrieren sei, die wohl die 
Deutschen angesichts der - noch - unsichtbaren Toten und Verlet
zen, der nicht einschätzbaren ökologischen Folgen und der sich 
schon jetzt abzeichnenden weltpolitischen Verwerfungen empfin
den, wird kontrovers diskutiert. Darf dies auf der Straße geschehen, 
wie es die wieder erwachte Friedensbewegung lautstark und uner
müdlich tut, oder aber haben sich die Bürgerinnen und Bürger auf 
unabsehbare Zeit fröhlicher Feiern zu enthalten? 

Letzteres scheint die Meinung im niedersächsischen Lüneburg zu 
sein . Dort hat die örtliche AIDS-Hilfe ft.ir den 8. Februar ihren dritten 
"Faschings-Tunten-BaU" vorbereitet. Eine Reise in die zwanziger 
Jahre sollte in der Uni-Mensa gestartet werden, eine Travestie-Show 
und ein Männer-Striptease die Gäste animieren. Doch daraus wurde 
nichts. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich in Lüneburg; in Kriegs-

zeiten haben Tunten nicht zu feiern . In ein em Kommentar der Land
zeitung hieß es: "Wenn der AStA, also die offizielle Studentenvertre
tung, dann auch noch einen "Tuntenball" mit Travestieschau ankün
digt, bescheinigt sich die pauschale Studentenschaft selbst Unglaub
würd igkeit. Auch wenn das Faschingsvergnügen der Aids-Hilfe die
nen soll. ( .. . ) Bleibt abzuwarten, wo sich Studenten nach der nächsten 
Anti-Kriegs-Demo vergnügen". Auch in Leserbriefen machten Bür
ger ihren Unmut über diese Veranstaltung Luft. Der Kanzler der Uni 
hatte ein Einsehen und entzog zwei Wochen vor dem Ball , nachdem 
die meisten Vorbereitungen schon abgeschlossen waren, die Geneh
migung ft.ir die Nutzung der Mensa mit der Begründung der Lärmbe
lästigung. 

In einer Presseerklärung gibt die AIDS-Hilfe ihren Verzicht auf 
dieses Faschingsfest bekannt, das sie später als Frühlingsball feiern 
möchte und form uliert ihre Haltung: "Gegen diesen Ball hat sich eine 
seltsame Allianz gebildet von Leuten, die mit Transparenten "Kein 
Blut ft.ir Öl" durch die Straßen laufen , um anschließend in ihrem 
PKW dieses Öl billig zu nutzen oder andere Annehmlichkeiten dieser 
Ölpolitik zu genießen, und von Leuten, die in dieser Zeit kein fröhli
ches Lachen hören wollen aus patriotischer Verbundenheit mit den 
tapferen Soldaten der Allianz gegen Hussein ." 

Die AIDS-Hilfe stellt die Frage, wo denn die waren , diejetzt gegen 
jede öffentliche Fröhlichkeit sind, als in Falkland, in Afghan istan 
oder in Südafrika Menschen zu Opfern von Gewalt und Willkür wur
den. Ihr Recht, zu feiern , wie sie es ft.ir richtig hält, will sich die AIDS
Hilfe Lüneburg nicht nehmen lassen: "Niemand kann uns vorwerfen, 
keine Feinft.i hligkeit ft.ir das Leid anderer Menschen zu haben. 
Gerade ft.ir uns in der AIDS-Hilfe ist der Tod, das Leid und die Trauer 
vieler Menschen sehr hautnah und allgegenwärtig. 

An die 
Deutsche 
AIDS-Hilfe eV. 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 

- Abonnements -

Nestorstr. 8-9 

1000 Berlin 31 

Ich möchte D.A.H.-Aktuell abonnieren und zwar für den unten angegebenen Zeitraum. Danach läuft das Abonne· 
ment automatisch aus, wenn es nicht ausdrücklich verlängert wird. 
Rechtshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempeels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

D.A.H.-AKTUELL soll geschickt werden an : 

Name, Vorname ______________ _ Organisation ___________ _ 

Straße! Postfach _______________________________ _ 

PLZ, Ort __________________ Telefon : _____________ _ 

Auf alle Fälle: Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben : Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

D 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (Institutionen DM 39,00) 

D 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

D bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 
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D mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

D durch Überweisung an die deutsche AIDS-Hilfe e. V. auf das Konto 020 3 
500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BLZ 
10090603) 

Datum: ______ Unterschrift ____________ _ 
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Seminare der D.A.H.-Fachreferate 
Bei den nachstehend aujgejührten Seminaren der D.A .H.-Fachrej erate 
waren bei Drucklegung noch Plätzej'rei. Anmeldungen können schriftlich 
an die Seminarorganisation der Deutschen AIDS-Hilfe, NeslOrstr. 8-9 in 
W-1000 Bertin 31 gerichtet werden. 

22.-24. März in Helmstedt: Substitution - gegenwärtige Situation: Ein 
Schritt vorwärts. Ein Workshop vo n JES nur für Substituierte. Behan
delt werden alle auftretenden Alltagsfragen des Lebens mit Ersatz
drogen. 

Nachfragen: (030) 896906-56 (Werner Hermann) . Anmeldeschluß : 
l. März. 
22.-24. März in 6128 HöchstlOdenwaId: AIDS und Drogen. Erste 
Schulung für neue AIDS-Hilfe-Mitarbeiter. Eingeladen sind ehren
amtliche und professionelle Neueinsteiger in die Drogenarbeit von 
AIDS-Hil fe n. Thematisiert werden Drogenwirkungen, Konsummu
ster, Lebenssituationen, Krankheitsverläufe. 

Mit Wolfgang Schichterich , Klaus ter Jung und Klaus Schuller. 
Anmeldeschluß : 1. März. 

5.-7. April in Berlin: Ernährnng für Menschen mit AIDS. Eingeladen 
sind AIDS-Hilfe-Mitarbeiter und Menschen mit AIDS. Nachfragen: 
896906-28 (Iris Riskes). Anmeldeschluß: 22. Februar. 
12.-14. April in Traidendorfbei Regensburg: Percussionworkshop mit 
Christiane Gerischer. Die Elemente der Arbeit sind Body-Percus
sion , spielen einfacher Rhythmen , Zusammenspiel unterschiedlicher 
Percussion- Instrumente mit Anfang, Schluß, Break, Soli etc. Einige 
AIDS-Hilfen- und JES- Mitglieder haben Lust , eine Sambagruppe 
aufzubauen , die bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen "zum 
Tanz aufspielt". Anmeldeschluß: 1. März. 
12.-14. April in Gleichen-Reinhausen (WaIdschlößchen) : AIDS- Prä
vention mit ausländischen Schwulen. Bei allen optimistischen Meldun
gen über die Ergebnisse unserer Präventionsarbeit darf nicht überse
hen werden, daß unsere ausländischen Freunde bisher sehr selten 
oder gar nicht erreicht wurden. Wir möchten versuchen, Kriterien für 
die Präventionsarbeit der AIDS- Hilfen zusammenzutragen. Semi
narplätze werden vorrangig an ausländische Schwule vergeben. 
Rückfragen: 896906-41 (Michael Schuhmacher). Anmeldeschluß: 4. 
März. 
24.-26. April in Burscheid, Nordrhein-Westfalen: Die Methadonbe
handlung. Neues über den Stand der Vergabe von Methadon und 
anderen Substituten. Voraussichtlich mit RolfBösche (JES Bremen), 
Dr. A. Ulmer (Stuttgart) , Dr. J. Gölz (Berlin), Dr. P. Wal ger (Bonn) 
und Heino Stöver (Bremen). Eingeladen sind JES- und AIDS-Hilfe
Mitarbeiter. Anmeldeschluß: 20. März. 
26.-28. April in Hamburg: Substitution im Strafvollzug. Praktiker aus 
den wenigen Strafanstalten, in denen substituiert wird, berichten 
über ihre Erfahrungen . Nachfragen: 896906-50, Sylvia Schenz. 
Anmeldeschluß: 15. März. 

24.-26. Mai in St. Andreasberg (Oberharz) : Medizinisches Basiswissen 
für AIDS-Hilfe-Mitarbeiter. Eingeladen sind Neueinsteiger in die 
AIDS- Hilfe-Arbeit aus neugegründeten AIDS-Hilfen sowie Men
schen mit HIV und AIDS, die an medizinischen Problemen interes
siert sind. Erläutert wird die Loseblattsammlung der D.A.H. "Thera
pien bei AIDS". Nachfragen : 896906-28 (Iris Riskes) . Anmelde
sch luß : 12. April. 
27.-31. Mai in Bispingen: Angst vor AIDS. Erfahrungen von Men
schen , die sich nicht haben testen lassen, fanden bisher nur ungenü
gend Raum in der Diskussion um mögliche Bewältigungsstrategien. 
Ähnlich ist es mit dem Hintergrund derjenigen, die sich in der Ver
gangenheit bereits haben testen lassen, heute aber erneut die Frage 
nach ihrem Serostatus stellen und beunruhigt sind. Das Seminar 
wendet sich vor allem an Menschen, die persönlich die Bekanntschaft 
mit einer der beiden Situationen gemacht haben und die gleichzeitig 

an einer weiteren Vermittlung der damit verbundenen Probleme, 
Fragen und möglichen Antworten interessiert sind. In den Seminar
ablaufintegriert ist eine begleitete Gruppenerfahrung. Schwule sowie 
drogengebrauchende Frauen und Männer sind vorrangig von diesem 
Seminar angesprochen. Es folgt ein Aufbauseminar im Oktober. 
Nachfragen : 896906-24 (Axel Krause, Hans-Georg Floß, Dirk Het
zel) . Anmeldesch luß : 15. April. 
24.-26. Mai in Berlin : Blutbehandelnde Therapien. Die Verfahren 
Autovakzine, Ozontherapie und passive Immuntherapie und ihre 
Wirkungsweise werden vorgeste llt. Eingeladen sind Menschen mit 
HIV und AIDS sowie AlDS- Hilfe-Mitarbeiter. Rückfragen: 896906-
28 (Iris Riskes) . Anmeldeschluß: 12. April. 

30. Mai - 2. Juni in Gleichen-Reinhausen (WaIdschlößchen) : Zusam
menarbeit zwischen Positivengruppen, AIDS-Hilfen und Schwulen
gruppen. 

Die Positivengruppen, zunächst unter dem Dach der AIDS-Hilfe 
angesiedelt, verse lbständigen sich zunehmend und bauen eigene 
Projekte auf. Noch immer hören wir von Schwulengruppen und 
selbst von AIDS-Hilfen, daß es positiv Getesteten nicht möglich ist, 
offen zu ihrem Testergebnis zu stehen. Wir benennen Vorbehalte 
und Vorurteile und suchen Möglichkeiten konstruktiver Zusammen
arbeit. Eingeladen sind Positive, ob in Gruppen organisiert oder 
nicht, Mitglieder von Schwulengruppen sowie AIDS-Hilfe-Mitarbei
ter. 

Nachfragen : 896906-41 (Michael Schuhmacher). Anmeldeschluß: 
22. April. 
6.-9. Juni in Olzheim (Schnee-Eife!): Massageworkshop "Helfen durch 
Berührung" mit Irene Smith , Gründerin der in San Francisco ansässi
gen Organisation "Service Through Touch". Eingeladen sind AIDS
Hilfe-Mitarbeiter, die im Betreuungsbereich arbeiten und Massage 
als einen Teil davon begreifen . 

Nachfragen: 896906-24 (Dirk Hetze!). Anmeldeschluß: 25. April. 
13.-16. Juni in Olzheim (Schnee-Eifel): Massageworkshop "Helfen 
durch Berühren" mit Irene Smith. Anmelden können sich aussch ließ
lich Menschen mit AIDS oder ARC gemeinsam mit einem Freund 
oder einer Freundin. Nachfragen: 896906-24 (D irk HetzeI). Anmelde
schluß : 2. Mai. 
21.-23. Juni in Dortmund: BehandlungsdefIzite im Gesundheitswesen. 

Entzug, stationäre Behandlung, AIDS, Pflege für Dragengebrau
cher. 

Eingeladen sind Mitarbeiter der JES-Gruppen. Nachfragen: 
896906-56 (Werner Hermann). Anmeldesch luß : 10. Mai 
21.-23. Juni in Hamburg: Basisinformationen für fortgeschrittene Neu
einsteiger aus AIDS-Hilfen in die Knastarbeit. Eingeladen sind Perso
nen, die im vergangenen Jahr an einer entsprechenden Basisschulung 
teilgenommen haben. Nachfragen: 896906-50, Sylvia Schenz. Anmel
deschluß: 17. Mai. 
24.-25. Juni in Berlin: Seminar für Gastwirte der Schwulenszene. 

Nachfragen: 896906-41 (Michael Schuhmacher) . 
28.-30. Juni in Gleichen-Reinhausen (Waldschlößchen) : Konzeptse
minar "Bisexualität". Thema sind der Stand und die Perspektiven der 
bisexuellen Selbsthilfegruppen im Bundesgebiet. Außerdem so ll 
über die Fragebogenaktion der D.A.H. zur Situation bisexueller 
Frauen und Männer berichtet werden. Drittens: Wie werden Bise
xuelle in den Medien dargestellt, und welche Möglichkeiten zur 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne bisexueller Menschen gibt es? Anmel
deschluß: 15. Mai . 

Die kompletten Fortbildungskalender /991 (Workshops jür Men
schen mit H1V und AIDS, Workshops jür Schwule, Workshops jür den 
Drogenbereich incl. JES- Workshops. Workshopsjür den Bereich Straf
vollzug sowie Workshops zu medizinischen und psychosozialen Frage
stellungen) sind kostenlos und können schriftlich bei der D.A.H.-Schu
lungskoordination, Nestorstr. 8-9, W-1000 Bertin 31 angejordertwerden. 
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Ich unterstütze die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. mit einer Spende. 

D Die Spende habe ich überwiesen. 

D Ich füge einen Verrechnungsscheck über den Spendenbetrag bei. 

D Ich interessiere mich für eine Fördermitgliedschaft und bitte um übersendung eines 
Aufnahmeantrages. 

Deutsche AIDS-Hilfe, Nestorstraße 8-9, 1000 Berlin 31 
Spendenkonto: Deutsche Apotheker- und Ärzte-Bank, Berlin, Kto. 0003500500, BLZ 10090603 

(Spenden sind steuerabzugsfähig, Spenden bescheinigungen werden ausgestellt .) 

Name 

Adresse 
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8. Internationaler 
AIDS-Kongreß 1992 
in Boston 
Nachdem der Kongreß de r USA das G esundhe itsministerium nun 
beauftragt hat, die Einreisebeschränkungen für Menschen mit HIV 
und AIDS aufzuheben, hat di e Internationale-AIDS-Gesellschaft 
(l AS - sie organi siert di e Konfe renzen) endgültig beschlossen, daß 
die achte Kofe renz in Boston stattfinden kann. 

Bislan g hatte die G esellschaft mit e iner Absage de r Konferenz 
ged roht, fa lls es ni cht zu eine r Änd erung der US-Einre isebestimmun
gen gekommen wäre. Beim sechsten Inte rnationalen AIDS-Kongreß 
in San Franzisko hatten viele Organisati onen ihre Te ilnahme abge
sagt, um gegen die diskrim inierenden Bestimmungen der USA zu 
protes tieren. De r neunte Welt-AIDS-Kongreß wird 1993 in Berlin 
stattfinden. 

Gallo kein Dieb 
Di e von der nati onalen Gesundhe itsbehö rde der Vereinigten Staa ten 
(N IH) eingesetzte Untersuchungskommission zur Klärung der Vor
würfe gegen Robert Gallo, er habe das von ihm entdeckte Virus ledi 
glich von Luc Montagnier gestohlen, ist zu dem Ergebnis gekommen, 
daß Gallo weder Interesse an einem solchen Diebstahl hätte haben 
können, noch ein so lcher Diebstahl wi rklich sta ttgefunden hat. 
Obwo hl man also nun de r Meinung ist, daß Gallo ke in Dieb ist, ist 
man bei der Unte rsuchung auf Widersprüche zwischen der Veröffent
lichung von Untersuchungsergebnisse n und tatsächlich durchgeführ
ten Versuchen gestoßen. Diese Vorwürfe ri chten sich jedoch nicht 
gegen die Wahrhafti gke it der E rgebnisse, sondern ve rsuchen G allo 
Schlampigkeit be i de r Protoko llierung seine r Versuche nachzuwei
sen. Als nächsten Schritt wird wahrsche inlich die Unte rsuchungs
kommission dann auch noch Gallos häusliches Verhalten und seine 
Weigerung, nach dem Frühstü ck den Abwasch zu machen, in den 
Mittelpunkt einer wi ssenschaftli chen Auseinandersetzung stellen -
man kann Haa re auch kreuzweise spalten. 

AIDS
Pflegesymposium 
Am 23.5 .1991 veranstaltet de r Landesverband Nordrhe in-Westfalen 
des Deutschen Berufsverbandes für Krankenpfl ege ein Pflegesympo
sium zur Krankenpflege von Menschen mit HIV und AIDS. Die Ver
anstaltung wird von 9.30 bis 17.00 Uhr daue rn und find et im Saalbau 
Essen, Huyssenall ee 53, 4300 Essen 1 statt. Die Teilnahmegebühren 
liegen zwischen 25,-- und 70,-- DM, der Ablauf des Programmes kann 
in Kopie vom Medizinrefe rat de r Deutschen AIDS-Hilfe angeforde rt 
we rden. Mit Spannung erwarten wir die Auseinandersetzung um die 
Frage der Verabre ichung von Infusionen in der ambulanten Kranken
pfl ege, da hierzu der Deutsche Beru fsve rband für Krankenpflege bis
lang eine strikt ablehnende Haltung bezogen hat, es jedoch für Men
schen mit HIV und AIDS in de r ambulanten Versorgung sich als 
unumgänglich e rwiesen hat, daß auch Krankenpfl egepersonal zu r 
Verabre ichung vo n Infusionen bereit ist. 

•• 

DAGNA gegründet 
Im Anschlu ß an den ersten deutschen Workshop fü r niede rgelassene 
Ärzte in de r Versorgung HIV-Infizierter in Hamburg am 24. 11.1 990 
wurde die DAGN Ä (Deutsche Arbeitsgemeinschaft niederge lassene r 
Ärzte in der Versorgung HIV - Infizie rte r) gegründet. Ziel der Arbeits
gemeinschaft ist primär e ine Verbesserung der Verso rgung von HI V
infizierten Patienten in allen Stadien der Erkrankung. H ierbei will die 
Arbeitsgemeinschaft die Interessen der Menschen mit HIV und 
AIDS wahren unter beso nderer Rücksichtnahme auf Diskriminie
rungsversuche im privaten, beruflichen und po litischen Be reich. Die 
Arbeitsgemeinschaft ve rsteht sich als Interessenvertretung der nie
derge lassenen Ärzte im HTV-Bereich und will zur Weiterbildung und 
Zusamm enarbeit ihrer Mitglieder be itragen. Daneben so ll die 
Zusammenarbe it mit anderen Organisa tionen im AIDS-Bere ich 
geförde rt, die Durchftihrung vo n Fo rtbildungsveranstaltungen ver
bessert und eine Vertretung gegenübe r den Bundes- und Kra nkenkas
senve rbänden angestrebt werden. Die Arbe itsgemeinschaft ist selbst
los tätig und verfo lgt ke ine eigenwirtschaftli chen Zwecke. 

Wehren lohnt sich 
(wenigstens manchmal)! 
Es muß nicht immer gle ich de r kostenträchtige Gang zu m Gericht 
sein, wenn es darum geht, bei Behörden Recht zu bekomm en. Auch 
die unter Juristen manchm al als "formlos-fristlos-fruchtlose" Dienst
aufs ichtsbeschwerde kann Erfo lg haben. So im Fall eines Berliner 
E hepaares, das ein Kind adoptieren wollte. Die Amtsärztin , die die 
gesetzliche G esundheitsunte rsuchung durchführte, verlangte von 
den Eltern in spe unter anderem einen HIV-Antikö rpertest. Darauf
hin haben diese beim zuständigen Bezirksamt Dientsaufsichtsbe
schwerde eingelegt und nach de r behördenübli chen Verzögerungs
zeit die Antwort erhalten: 

"Sehr geehrte ... 1 

... Ihre auf medizinische Fragen gegründete Dienstaufsichtsbeschwerde 
is t berechtigt, selbst wenn man medizinisch zu erklärende A nsichtsun ter
schiede bedenkt. 

Eine Veranlassung in Ihrem und Ihres Gallen Falle aufe inen HI V- Test 
hinzu wirken, war mangels ko nkreter A nhaltspunk te in der Tal nicht gege
ben. 

. .. Hochachtungsvoll Bezirksbürgermeister" 

Dies ist sicherlich ein Fall von vielen, die häufig nicht so gün stig 
ausgehen. Er so ll abe r ermutigen, behörd liche Entsche idungen ni cht 
immer einfach nur hinzunehm en. 
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Der im Frühjahr 1990 gegründete Verein akzept, Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik e.Y. , mit Sitz 
in Berlin , ist eine interdisziplinäre Vereinigung für Betroffene und Praktikerinne n der Drogenarbeit (Drogen- und A1DS-Hilfen, ÄrztIn
ne n, Juri st inne n etc.) akzept e.V. sie ht seine Aufgabe darin , die gesundhei tlich-soziale Krisenlage der deutschen Drogenscene öffentlich zu 
machen und unte r akzeptierenden und humanen Gesichtspunkten zu entschärfen ., 
• Gesundheitspolitik statt Kriminalpolitik • Akzeptierende Drogenarbeit • Niedrigschwelligkeit • Harmreductio n 1 Schadensminimie
rung • Sucbtbeglei tung • Substitution . Entkriminalisierung • Legalisierung • Praxisnahe Fo rschung . Selbsthilfe 

Diese neuen Grundsätze ei ner im Umbruch befi ndlichen Situat ion im Umgang mit der Drogenproblematik bedürfe n ei nes Sprachrohrs, 
um dem längst fä lligen Erneuerungsprozeß bundesde utscher Drogenhilfe endlich gesell schaftspoliti sches Gewicht zu ve rl ei hen. 

Wer den Prozeß de r Erne uerung bundesdeutscher Drogenhilfe unterstützen möchte, kann nähere Informatio nen wie Grundsatzpro
gramm, Memorandum zur aktuelle n drogenpolitiscben Debatte in der Bundesrep ublik Deutschland, Vereinsatzung etc. anfo rde rn. 

Drogenkongreß 1991 in Berlin: "Leben mit Drogen?" 
Akzeptierende Drogenarbeit als Schadensbegrenzung gegen repressive Drogenpolitik! 

1. Kongreß von akzept e.V. vom 10. bis 13. März 1991 in Berlin 
Im Kongreßprogramm sind folgende Veranstaltungen vo rgesehen: 
• Leben mit Drogen ? • Selbstorganisierter Ausstieg . e ine (G rat)
wanderung zwischen Lust und Frust, Zwang und Drang, Lex und Sex, 
Wollen und Soll en . Verbesserung der Lebensqualität durch Substi
tution? • Drogenselbsthilfegruppe n: Aktivitäten und Projekte • 
Selbstorganisa tion, Druckräum e, Substitution, Heroi nvergabe • 
Solidarität und Menschenrechte . Selbstheiler: Erfahrunge n und 
Proje kte zum Entzug Arbeit und Bildung: Chancen für Substituierte 
und Drogengebraucherinnen • Projekte der akzeptierenden Drogen
und AlDS-Hilfearbeit in Drogen- und Prostituie rtenszenen • Sucht
begleitende Be handlung durch Substitution . Binnendifferenzierte 
Ansätze zum Drogenentzug und zur Abstinenzthe rapie im Drogen
hilfesystem • Strukturelle Präventio n und Prophylaxeprojekte zur 
Drogen- und AIDS-Vorbeugung . Das Drogenproblem und das 
"Fixerbild" in Medien und Nachbarschaft . Zur Lage der drogenge
brauche nden Menschen in H aft . Droge nprobleme und Drogen . 
Drogenpolitik in den neuen Bundesländern . Round-Tabl e : Stand 
und Perspekti ven praktischer Strategien von Drogenselbsthi lfe und 
akzeptierende r Drogenarbeit zur "harm-reduction" • Plädoyer für 
ein e ökologisch-soziale Drogenpol it ik • Praxis und Wissenscbaft: 
Medizinische Behandlungserfahrungen mi t HIV-Positiven und 
AIDS-Kranken aus den Drogenszenen • Zum schwierigen Verhält
nis von Praxis und Forschung im Bere ich der Drogen hil fe und Thera
pie . Wer defi niert den Gesundbeitsbegriffund die Drogenpo litik? • 
Widerspruch und Akzeptanz einer schadensbegrenzenden Drogen
politik in Staat und Gesellschaft . Stand und Entwicklung der HIV
Epidemie be i Drogengeb raucherInnen . Wirkt e in Ersatzm itte Iange
bot such terhalte nd ? Stand der praktisch-wissenschaftlichen Diskus-

Anmeldung 

zum I. Droge nko ngreß vo n akzept e .V. " Leben mit Drogen" in Berlin 
vom 10. bis 13. März 199 1 

Name, Vorname: __________________________________ ___ 

Straße, PLZ, Ort: __________________________________ _ 

Telefon : __________________________________________ _ 

Meinen Teilnahmebeitrag habe ich he ute überwiesen auf das Konto : 
akzept e.V. (Kennwort: Ko ngreß), Kto.-Nr. 1620 11 3 100, BLZ: 
10010111 , Bank für G emeinwirtschaft, W-Berlin 

si on • Akzeptierende Drogenarbeit • Drogenst rafrecht und Verfas
sung • Zur Liaison von Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in Dro
genfragen • Dynami k zwischen D rogenbekämpfung und ill egalem 
Drogenhandel • Argumente für e ine ökonomisch-rationale Drogen
polit ik • Zur Lage von Repression und Präventio n aus interdiszipli
närer Sicht . Aktuell e wissensch aftliche Ergebnisse und Praxisbe
ri chte • Podiumsdi skussion 

Als Refere nten stehen zur Verfügung: Hans-Volker Happe l, Peter 
Raschke, Bernhard H affke, Ho rst Bosso ng, Diete r Kleiber, Lo renz 
Bö llinger, Be rnd-G eorg Tbamm, Dirk Korf, Manfred Kappeier, Wer
ne r Scbneider, Wolfga ng Penkert, Güntber Amendt und viele andere. 
Veranstaltungsort: 
Technische Universität Berlin , Mathematikgebäude, Straße des 17. 
Juni 14, W-1000 Berlin 10 (Fahrverbindungen : U-Bh f. Ernst-Reuter
Pl atz, S-Bbf. Tiergarten, Bus 90, 54, 23) 
Kongreßbüro : 
akzept e.V., H obrechtstr. 79, 1000 Berlin 44, Tel. 030/89690621/51 
(vorläufig) 
Registrierungl Al)meldung (im Foyer des Mathematikgebäudes der 
TU-Berlin) 
So nntag, 10.03.1991 , 12.00 - ·15.00 Uhr Montag, 11.03. bis Mittwoch, 
\3 .03 .1991, 9.00 - 11.00 Uhr 
Die Teilnahmegebühr beträgt DM 140,-
De r Kongreß wird unterstützt durcb : Manfred KappeIer (Institut für 
Sozialpädagogik, Berlin), I.L.A . 
(Internat ionale Liga der Anti-Prohibition), A.m.S. (Arbeitskreis 
medikamente ngestützte Süchtigenhilfe) , JES , De utsche AIDS-Hilfe 
e.V. 

leh melde an: Ich benötige: 
o Infostand o Dia-Projektor 
o Posterste llwand o Overhead-Projektor 

o Ich be nötige während der Daue r des Kongresses ei ne 
Substitutionsbebandlung 

o Bitte senden Sie mir das Ko ngreßprogramm umgehend zu 

(D atum, Unterschrift) 


