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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

Freddy Mercury ist an AIDS gestorben , Magic Johnson 
HIV-infiziert. 

Sarkastische Zungen haben gesagt, dies sei ein her
vorragendes Timing zum Welt-AIDS-Tag gewesen. Im 
Ernst: natürlich wünschen wir niemandem, daß er oder 
sie krank wird und stirbt. Ulrich Doms schreibt in sei
nem Bericht über die Londoner Konferenz für Men
schen mit HIV und AIDS, daß jeder, der sich dazu 
bekenne, infiziert zu sein, die Welt für Positive ein 
wenig sicherer mache (sieheS. 59). Wie wichtig und hilf
reich es ist, wenn Prominente ihre unmittelbare Betrof
fenheit eingestehen, haben wir jetzt wieder gespürt. Seit 
Jahren gab es keine so umfassende und differenzierte 
Berichterstattung über AIDS in den Medien wie zum 
Welt-AIDS-Tag. 

Ein Schwerpunkt dabei war die finanzielle Situation 
der Selbsthilfegruppen, die verheerende Wirkung der 
drohenden oder bereits vollzogenen Mittelkürzungen. 
Besonders hart hat es viele Pflege- und Wohn projekte 
getroffen. Hier sind Sie zur Hilfe aufgerufen . Man mag 

ite 

es belächeln, daß in Deutschland zur Weihnachtszeit 
gespendet wird für die Empfänger ist Ihre Unterstüt
zung bitter nötig. Fragen Sie Ihre regionale AIDS-Hilfe, 
wo Geld gebraucht wird! 

Die Deutsche AIDS-Stiftung "Positiv leben" hilft mit 
Ihrer Spende Positiven und Kranken in Notlagen, 
schnell und unbürokratisch: 

Westdeutsche Landesbank, Konto 5000, BLZ 37050000 

Auch die Deutsche AIDS-Hilfe benötigt Ihre Spende, 
um Projekte zu finanzieren , die nicht öffentlich geför
dert werden, wie etwa unsere Positiven-Zeitung "viru
lent": 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Konto 3500500, 
BLZ 100 906 03 

Die Redaktion von Aktuell wünscht Ihnen ein unbe
schwertes Weihnachtsfest und Mut und Kraft im neuen 
Jahr! 
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Jedermann nimmt 
Arbeit auf 
Berlin. - Seit Ende November gibt es im 
Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg eine 
neue AIDS-Selbst-Hilfe. Der Verein 
»Jedermann" will besonders im Präventi
onsbereich arbeiten und Ansprechpartner 
bei Fragen zu HIV und AIDS sein. Da im 
Ostteil Berlins besonders Schwule von 
AIDS betroffen sind, wird ein Steetworker 
Kontakt zur Szene aufnehmen. Die Räume 
in der Greifenhagener Straße 6 haben die 
Mitarbeiter des Projektes, daß aus der ehe
maligen AIDS-Hilfe der DDR hervorge
gangen ist, in Eigenregie renoviert. Die 
Eröffnug der Räume hat sich immer wieder 
verzögert, da die Senatsgelder, durch die 
"Jedermann" gefordert wird, nur zäh flie
ßen. Leider war auch die Telekom bisher 
nicht fähig, die beantragten Anschlüsse zu 
legen, so daß man sich vorerst nur brieflich 
an den Verein wenden konnte. Wenn es 
dann so weit ist, soll auch eine anonyme 
Telefonberatung angeboten werden. 

Gefahren aus der 
Biotonne? 
Berlin. - Auch Menschen mit HIV und 
AIDS müssen auf ihren Beitrag zum 
Umweltschutz nicht verzichten. Das Bun
desgesundheitsamt warnte im November 
Menschen mit geschwächter Immunab
wehr, daß sie schon durch das Öffnen des 
Deckels einer Biotonne mit Pilzsporen infi
zieren können; dies gelte auch für AlDS
Kranke. 

Das Kompostmaterial von Biotonnen 
reichert sich in kürzester Zeit mit den ver
schiedensten Mikrorganismen an. Dazu 
gehören auch infektiöse Pilze wie Aspergil
len oder Mucoraceen. Erkrankungen, die 
durch die Sporen dieser Pilze ausgelöst 
werden, sind' allerdings für Menschen mit 
AIDS nicht von Bedeutung. Zu den oppor
tunistischen Infektionen, die im Verlauf 
einer AIDS-Erkrankung auftreten können, 
zählt etwa Soor, hervorgerufen durch den 
Candida-Pilz. Dieser Pilz wird jedoch nicht 
über den Kontakt mit Biotonnen übertra
gen. Auch die gefürchtete Kryptokokkose 
verbreitet sich nicht über Ansiedlungen in 
organischen Abfällen, sondern vornehm
lich über Vogelkot. 

Lediglich bei AIDS-Kranken, die an 
einer äußerst selten auftretenden kombi
nierten Immun-Abwehrschwäche, "SCID" 
genannt, leiden, könne es zu Gefährdun
gen durch Infektionen aus der Biotonne 
kommen, so Dr. Matthias Wienold, Medi
zinreferent der D.A.H. 

Zeitgeschehen 
Aus wenig viel machen 
Anfang September fand in Moskau parallel 
zur KSZE-Konferenz ein Treffen schwul-les
bischer Organisationen aus Europa und den 
USA statt. Am Rande des Treffens hatte 
Heiko Schorcht, Ost-Referent der D.A.H., 
auch Gelegenheit zu einem Besuch in einer 
Moskauer AIDS-" Vorzeige"-Klinik. 

A ufgewühlt durch den Putsch in den 
Augusttagen, die auch in Frage 
stellten, ob die Konferenz stattfin

den würde, verfolgte ich ständig die Ereig
nisse und die Kämpfe. Erleichternd dann 
die Nachricht vom Ende des Coups, ich sah 
den Tagen mit Spannung entgegen. In die
ser zugespitzten Situation bekam das 
Thema eine zusätzliche Brisanz: "Men
schenrechte ftir Lesben und Schwule". Ein 
Sieg der altstalinistischen Riege hätte wohl 
zu einer weiteren Verschärfung der Situa
tion von Lesben und Schwulen in der So
wjetunion geftihrt. 

Gerade weil die Vorbereitungsgruppe 
sich darauf verständigt hatte, über die 
Bedeutung des KSZE-Prozesses ftir die 
Menschenrechte von Schwulen und Les
ben zu sprechen, standen nach diesen 
Ereignissen die Bedingungen in den sowje
tischen Staaten im Mittelpunkt. 

Noch existiert im sowjetischen Strafge
setzb uch der Artikel 121 (der mit dem deut
schen §175 vergleichbar ist) , welcher 
homosexuelle Handlungen zwischen Män
nern unter Strafe stellt. Diese restriktive 
Gesetzgebung schafft einerseits für 
schwule Männer eine ungewisse Situation 
und verhindert andererseits das Wachsen 
von Akzeptanz und eine öffentliche Dis
kussion der Ablehnung der Homosexuali
tät. 

Noch heute wird in großen Teilen der 
Bevölkerung, so berichten es die russi
schen und baltischen Vertreter, Homose
xualität als abnorm oder krankhaft bewer
tet. Die Möglichkeit, das Problem der 
Ab lehnung öffentlich zu diskutieren, 
besteht kaum, da die Medien bis vor kur
zem noch zentralistisch durch den Staat 
gesteuert wurden. Die jetzt entstandenen 
freien Zeitungen zeigen aufgrund der 
schwierigen politischen Situation kaum 
Interesse ftir schwule und lesbische The
men und sind auch von sich aus nicht 
bereit, zu berichten. 

Seit AIDS in der UdSSR nicht mehr zu 
verschweigen ist, nimmt die Intoleranz zu, 
bis hin zur offenen Aggressivität gegen
über Schwulen und Lesben. Im Moskauer 
Cruising-Park vor dem Bolschoi-Theater 
häufen sich die Überfälle auf schwule Män
ner. Der Polizei gibt dies die Möglichkeit 
zu Personenkontrollen und vorübergehen
den Festnahmen - von Schwulen, nicht 
von den Tätern. Neben dem gegen 
Schwule gerichteten Artikel 121 existiert 
der Artikel 3 des "Gesetz(es) der UdSSR 
über die Prophylaxe der AIDS-Erkran
kung": 

Bürger der UdSSR sowie ausländische 
Bürger und staatenlose Personen, die auf 
dem Territorium der UdSSR leben oder sich 
hier aufhalten, sind auf den Entscheid der 
Organe und Einrichtungen des Gesundheits
wesens hin verpflichtet, sich einer medizini
schen Prüfung zu unterziehen, wenn ausrei
chende Beweggründe vorliegen, daß diese 
Personen mit HIV injiziert sind. Bei Bestäti
gung der Infektion unterliegen diese Personen 
einer prophylaktischen Beobachtung. 

Ein Teilnehmer aus Kiew berichtet von 
den Repressalien gegen einen jungen 
schwulen und mit dem HIV-Virus infizier
ten Mann : 

In diesem Gesetz wird weiter die abso
lute Anonymität garantiert und der Schutz 
des Staates gegenüber Diskriminierungen 
zugesichert sowie eine umfassende soziale 
und medizinische Betreuung verankert. 
Igor, der als Homosexueller bekannt ist , 
erhält sein positives Testergebnis. Durch 
eine Verletzung der Schweigepflicht 
bekommt die Presse die Information, die 
den Bericht mit den Worten "leider war er 
Blutspender" sch ließt. Daraufhin wurden 
Personen aus seinem Umfeld - bis hin zu 
Mietern des Hauses - zwangsgetestet. Es 
kommt zu Gewalttaten gegen Igor und zu 
einem Brandanschlag auf seine Wohnung. 
Ein Sündenbock wird gebraucht und auch 
gefunden. 

Verwunderlich ist das nicht, wenn offi
ziell immer wieder propagiert wird, daß 
AIDS eine sozial bedingte Krankheit sei. 
Weil es früher keine Prostitution , keinen 
Drogengebrauch gab und das Thema 
Homosexualität tabu war, entläd sich jetzt 
alles auf diese Hauptbetroffenengruppen. 

Das der Artikel 3 mißbraucht wird, zeigt 
ein weiteres Beispiel : Das als Insidertreff 
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Demonstrationen in den Tagen des Putsches 

bekannte "Cafe Majak" in Sotschi am 
Schwarzen Meer war den Behörden ein 
Dorn im Auge. In einer detailliert geplan
ten Aktion setzten die Funktionäre ein 
Überfallkommando der Polizei in Gang, 
welches das Cafe räumte und die Gäste 
vorläufig festnahm . Mit dem Vorwand der 
Vorbeugung mußten sich die Männer bis 
auf die Unterhosen kontrollieren lassen. 
Nach dem Feststellen der Identität wurden 
sie "prophylaktisch" auf HIV-Antikörper 
zwangsgetestet. Die Behörden erhielten 
von übergeordneten Stellen Rückendek
kung - eine eingesetzte Untersuchungs
kommission verlief sich im Sande. Bis 
Homosexualität in der Öffentlichkeit 
akzeptiert wird und Behörden nicht mehr 
restriktiv gegen schwule Männer vorgehen , 
wird noch eine geraume Zeit vergehen . 
Den gerade erst entstandenen Selbsthilfe
gruppen steht ein langer Weg bevor. 

Die russischen und baltischen Vertreter 
berichteten , daß es nur sechs tätige 
schwule Gruppen gäbe, vornehmlich in 
den großen Städten wie St. Petersburg, 
Moskau und Kiew. Sie kämpfen vor allem 
darum , nicht mehr Menschen zweiter 
Klasse zu sein. Sie wollen gemeinsam auf 
die Probleme von Schwulen und Lesben 
aufmerksam machen . Zu ihren Arbeits
schwerpunkten gehört der Kampf um die 
Abschaffung des Paragraphen 121 , die 
soziale Rehabilitation von HIV-Infizierten 
und an AIDS erkrankten Menschen . Die 
Gruppen geben eine eigene Zeitung her
aus, doch es fehlt für die Herstellung oft 
geeignetes Papier. Auch die Verteilungs
und Versandmöglichkeiten sind noch ein
geschränkt. Im Sommer konnte ein erster 
Erfolg bei einem Treffen von schwulen 
Gruppen mit Deputierten des Oberstes 
Sowjets, die die Einladung der Teilnehmer 
annahmen, erreicht werden . Die Deputier
ten informierten sich auf dem Treffen über 
die Sorgen und Probleme. Doch dieses 
Interesse ist bei Funktionären noch die 
Ausnahme. 

Nikolai von der schwulen Gruppe 
"Newski Ufer" erzählt, daß aufgrund des 
Paragraphen 121 viele schwule Männer 
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zögern , eine Mitgliedschaft zu beantragen 
oder sich aktiv zu engagieren. Die Angst 
vor der Macht der Apparatschiks mit dem 
Paragraphen buch hemmt das eigene 
Bedürfnis, anders leben zu wollen. So woh
nen lesbische Frauen und schwule Männer 
selbst in Moskau oder St. Petersburg 
zurückgezogen. Oft kommt die Wohnungs
not hinzu ; man kann sich nicht in der Woh
nung treffen, weil sie mit den Eltern, oft 
mit anderen Personen geteilt werden muß . 
So ist es dann auch keine Seltenheit, daß 
viele schwule Männer verheiratet sind . Es 
bleiben für sie nur die einschlägigen Treff
punkte wie Parks und öffentliche Toiletten. 

Nach diesen Berichten verabschiedeten 
die Teilnehmer eine Resolution an Präs i
dent lelzin und an die Außenminister der 
KSZE-Mitgliedsstaaten . In ihr wird die 
ersatzlose Stre ichung von gegen Schwule 
und Lesben gerichtete Rechtsnormen in 
allen Staaten gefordert, also auch die des 
Paragraphen 121 in der UdSSR. Darüber 
hinaus wurde angeregt, einen für die neue 
russische Verfassung vorgeschlagenen 
Antidiskriminierungsartikel aufzuneh
men, um allen lesbischen Frauen und 
schwulen Männern ein gleichberechtigtes 
Leben zu ermöglichen. Der Wunsch nach 
einer offenen Darstellung der Homosexua
lität als natürliche Form der Sexualität ver
band sich damit. 

Inzwischen erblicken die russischen 
Gruppen ihr Aufgabenfeld ebenso in der 
AIDS-Präventionsarbeit. Dabei sehen sie 
westliche Selbsthilfeprojekte als Vorbild 
an . Das Entstehen der ostdeutschen AIDS
Hilfen im Wechsel des gesellschaftlichen 
Systems war Inhalt vieler Fragen, da hier 
eine vergleichbare Ausgangsposition exi
stierte. Die Bereitschaft zu Präventionsar
beit ist groß. Doch es fehlt an vielem, von 
Kondomen bis zu Aufklärungsmaterialien . 
Um den Verleger der ersten schwulen Zeit
schrift "Thema" bildet sich jetzt eine Mos
kauer Selbsthilfegruppe, die hauptsächlich 
die Betreuung von AIDS-Kranken organi
sieren will. Eine zielgruppenspezifische 
Prävention gibt es noch nicht, man muß 
also mit allem erst beginnen. Hier hofft 
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man besonders auf die Hilfe aus den USA. 

Besonders schwer wiegt, daß immer wie
der die nötigen Mittel fehlen; sei es für die 
Ausbildung von Beratern und Betreuern, 
sei es für geeignete Aktionen in der Präven
tionsarbeit. Selbst die erforderlichen Kon
zepte müssen erst erstellt werden , um sie in 
der Praxis nutzen zu können . 

Die Kreativität, aus wenigem viel zu 
machen, läßt sich allerorts beobachten . 
Dennoch wird eine vielseitige Unterstüt
zung nötig sein . Unser Beitrag dazu sollte 
nicht fehlen. 

Die Musterklinik 
Am letzten Tag meines Besuches konnte 
ich mit Freunden der Moskauer AIDS
Gruppe und Teilnehmern der Konferenz 
das staatliche "AIDS-Zentrum der UdSSR" 
besuchen, das seit vier Jahren besteht. Wei
tere Stationen in Kliniken gibt es in St. 
Petersburg, Rostow, Kalista und einem Ort 
am Kaspischen Meer. 

Die Klinik ist unmittelbar an der "Straße 
der Enthusiasten" gelegen. Auf dieser 
Straße wurden zur Zarenzeit die Zwangs
verbannten aus der Stadt nach Sibirien 
geführt , dadurch erhielt sie ihren Namen. 
Im Klinikgebäude wird der Besucher sofort 
darauf aufmerksam gemacht, daß er sich in 
den Bereich der Infektionsstationen 
begibt. Im gleichen Haus werden unter
schiedliche Infektionskrankheiten behan
delt, wobei das Personal ständig in den ver
schiedensten Bereichen wechselnd einge
setzt wird. 

Zuerst ergab sich ein Gespräch mit dem 
Leiter des Zentrums, Dr. Pokrovsky, einem 
Sohn des Präsidenten der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR. Er berichtet, 
daß 1985 die ersten HIV-Infektionen 
bekannt wurden und bis heute in allen so
wjetischen Staaten 50 Menschen am Voll
bild erkrankt und 650 weitere Personen 
infiziert seien . Er selbst schätzt die Zahl der 
Infizierten auf das Zehn fache ein. 

Nach offiziellen wie auch nach den 
Angaben Dr. Pokrovskys gibt es vier 
Hauptbetroffenengruppen . Dazu gehören 
Blutspender sowie schwangere Frauen, 
deren Infektionen auf unzureichende 
Hygienemaßnahmen bei Blutentnahme 
und Transfusionen zurückzuführen sind. 
Die nächste Gruppe bilden homosexuelle 
Männer - hier werden jährlich 20.000 auf
grund des Gesetzes zur Prophylaxe der 
AIDS-Erkrankung getestet. Auch Prostitu
ierte und Drogengebraucher seien betrof
fen - ein Spritzentausch oder -kauf wäre 
zur Zeit undenkbar. 

Seit 1987 besteht die Möglichkeit des 
anonymen Tests. Dieser muß jedoch 
bezahlt werden . Bei 5 Rubel kann dies 
unter Umstän.den eine Belastung darstel 
len - ein Student erhält 60 Rubel Stipen
dium, ein Arbeiter verdient zwischen 300 
bis 450 Rubel. Viel schwerer wiegt jedoch 
die Tatsache, daß es nicht möglich ist, ein 
Beratungsgespräch zu führen. Dr. Pokrovs-
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Geld aus dem 
Burgfrieden 
Berlin. - Die alteingesessene Berliner 
Kneipe für Schwule "Zum Burgfrieden" 
unterstützt die Arbeit des Ostreferats der 
D.A.H. nach besten Kräften. Schon mehr
mals hat die lnhaberin Helga Wenzel ihre 
Gäste um Spenden gebeten. Im Oktober 
kamen so 450 Mark zusammen. 

Gut frisiert zum 
Tuntenball 
Berlin. - Der Frisiersalon PR in Kreuzberg 
veranstaltete im November ein B~nefiz
Haareschneiden zugunsten des Pflegever
eins HIV e.V., wobei 4.375 Mark zusam
menkamen. Mit der neuen Frisur konnte 
man sich dann auf dem Berliner Tunten
ball, einem der größten gesellschaftlichen 
Ereignisse der Stadt, sehen lassen. Der 
Erlös der dortigen Tombola ging diesmal 
an die D.A.H., die so eine Spende von 
12.500 Mark entgegennehmen konnte. 
D.A.H.-Geschäftsftihrer Baumhauer zog 
leider nur Nieten. 

Rüge für "super!" 
Bonn (dpa). - Der Deutsche Presserat, das 
Selbstkontrollorgan der Printmedien, hat 
im November erstmals eine in Ostdeutsch
land erscheinende Zeitung gerügt. Das 
Boulevard-Blatt "super!" hatte einen HIV
infIZierten Mann, dessen nicht ausreichend 
kontrollierte Blutspende in der Berliner 
Klinik Charite eingesetzt wurde und dort 
ein Baby mit dem Virus infIZiert haben soll, 
als "Iebende Bombe" bezeichnet, die durch 
das Land reise. Die Rüge bezog sich auch 
auf ein von "super!" veröffentlichtes Foto 
dieses Mannes, das zwar mit einem Balken 
über den Augen versehen war, aber den
noch für einen Teil der Leser erkennbar 
gewesen sei. 

Pflegepersonen 
gesucht 
Berlin. - Im Rahmen des Modellprojektes 
"AIDS und Kinder" ist eine Broschüre 
erschienen, die Anregungen und Hinweise 
zur Aufnahme HIV-betroffener Kinder 
gibt. Viele dieser Kinder können ftir eine 
kurze Zeit oder auf Dauer nicht in ihrer 
Herkunftsfamilie aufwachsen. In solchen 
Fällen hat sich die Unterbringung in Pfle
gefamilien bewährt. Hier können sie mit 
anderen Kindern betreut, versorgt und 
gefördert werden. Die Broschüre soll zu 
Überlegungen anregen, ob man ein HIV
betroffenes Kind aufnehmen kann und gibt 
Informationen, was dabei zu beachten ist. 
Sie sind zu erhalten bei dem Arbeitskreis 
zur Förderung von Pflegekindern, Geisbergs
traße 30, 1000 Berlin 30, Tel. 030-2111067. 

ky gibt zu, daß dafür keine ausgebi ldeten 
Leute zur Verfügung stehen. Genauso feh
len Informationen zur Diskussion der Test
Problematik. Für beides stehen keine Mit
tel zur Verfügung. Hinzu kommt, daß die 
sowjetische Staatsbank unter anderem 
auch für die Prävention, den HIV-Antikör
pertest und Therapie die notwendigen 
Devisen gesperrt hat - wegen Knappheit. 
Diese Sperre gilt vorerst für sechs Monate. 

So sind in absehbarer Zeit sämtliche 
Tests gefährdet, da zum einen Einwegsprit
zen und Nadeln, zum anderen wichtige 
Substanzen zum Test fehlen. Gleiches gilt 
für Medikamente a ller Art, so auch für 
AZT. Hier gibt es zwar eine sowjetische 
Lizenzproduktion, doch unsere russischen 
Freunde bezweifeln die Qualitätsgleich
heit. Zwar gibt es private Ärzte, aber Pro
kovsky zweifelt deren medizinische Kennt
nisse an. Viele von ihnen böten Heilprakti
ken gegen Dollar oder D-Mark an. Wie 
sollte sich aber ein Durchschnittsverdie
nender oder gar Arbeitsloser eine solche 
Behandlung leisten? So beläuft sich eine 
AZT-Behandlung pro Monat auf 2.000 
Rubel. 

Das 1990 beschlossene staatliche 
"AIDS-Bekämpfungsprogramm" sollte 
nach den Vorstellungen der Parteifunktio
näre flächendeckend greifen. Massente
stung wurde zum Programm. So testete 
man bis heute 120 Millionen Menschen, 
größtenteils ohne ihr Wissen. Meist 
geschieht dies bei regulären Blutuntersu
chungen. Inzwischen wurde eine richtige 
Struktur zum Testen geschaffen. So gibt es 
neben dem Moskauer Hauptzentrum fünf
zehn republikanische und über zweihun
dert Distriktszentren, in denen die Massen
tests durchgeführt werden . Dies wird hier 
immer noch als Präventionsmittel begrif
fen . 

Die Ausbreitung des Virus bezweifelt 
Pokrovsky, und schließlich sei die Angele
genheit ja auch Sache des Staates. An die
ser Stelle muß ich an die Tage im Novem-

ber 1989 denken, wo das staatliche Mono
pol im Bereich der HIV-Infektion und der 
AIDS-Erkrankung in der DDR durch das 
Auftreten von ersten Selbsthilfegruppen 
zu bröckeln begann. 

Ein Problem sieht er bei den schwulen 
Männern in Moskau. Nach seinem Wissen 
seien sie sehr promisk und hätten häufig 
Kontakte zu Ausländern. Möglichkeiten 
des Safer Sex seien ihnen nicht bekannt. 
Kondome wären nicht genügend vorhan
den. Außerdem entsprächen sie nicht den 
Anforderungen für analen Sex. Unsere 
sowjetischen Freunde sagten, sie seien 
überhaupt nicht für Sex geeignet und wür
den sehr häufig reißen. Mir wird eines die
ser Kondome gezeigt - die Oberfläche hat 
die Beschaffenheit von Büttenpapier. Was
serlös liche Gleitmittel sind nicht erhältlich 
und somit auch nicht bekannt. 

Abschließend fragen wir Dr. Pokrovsky 
nach der Benutzung von Einwegspritzen 
im medizinischen Bereich. Hier spricht er 
zunächst davon, daß natürlich nur solches 
Material verwendet wird. Nur manchmal 
reiche es eben nicht aus. Seinen - westli
chen - Gesprächspartnern erklärt er, daß 
dann selbstverständlich sterilisiert werde. 
Und hier beginnen die nächsten Probleme. 
Oft herrsche im Klinikbetrieb Hektik. Das 
Personal sei kaum informiert über die 
Infektionswege. So käme es oft zu Verlet
zungen, die im Klinikbetrieb ein Problem 
darstellten . Sterilisiert werde dann mit hei
ßem Wasser, was wohl äußerst fragwürdig 
für eine Desinfektion sei. 

Etwas leise schließt er das Thema mit 
den Worten ab: "Und dann gibt es noch den 
Schwarzmarkt und die Mafia, die über die 
nötigen Materialien verfügen , aber mein 
Haus hat keine freien Mittel zur Verfü
gung." Bei diesem Gedanken läuft mir ein 
kalter Schauer den Rücken hinunter. 

Als wir uns verabschieden, fügt er mit 
großen Worten hinzu, er hätte auch in sei
nem Land gerne ein freies System der Auf
klärung, Beratung und Pflege, so wie es 
selbständige westeuropäische Gruppen 
handhabten. Auch in den letzten Tagen der 
DDR gab es staatliche Leiter, die kurz vor 
dem Untergang auf der Seite der neuen 
Linie standen, zugleich aber versuchten, 
das einst ige Monopol zu retten . 

Nach dem Gespräch mit Dr. Pokrovsky 
ergab sich die Möglichkeit, die "Mustersta
tion des AIDS-Zentrums" zu besuchen. 
Nachdem wir nun schon einiges gehört und 
gesehen hatten, erschienen die Zustände 
auf dieser Station recht anständig, zumin
dest für russische Verhältnisse. Aber nur 
auf den ersten Blick, dies täuschte. 

Genadin , einer der Patienten, erzählte 
offen über seinen Alltag in der Klinik. So 
deutete er auf aIleriei "tierische Mitbewoh
ner" in seinem Zimmer, das sehr schlicht 
eingerichtet war - ein altes, klappriges 
Stahlbett, ein Stuhl, ein Tisch, nicht e inmal 
einen Schrank für persönliche Dinge, 
geschweige denn irgend etwas, das den 

D.A.H. Aktuell/Dezember 1991 



• 
I n t e 

Raum behaglich machen könnte. Er zeigt 
uns die "Notklingel", die aus einer Strippe 
ohne Klingelknopf besteht. Will jemand 
sie benutzen , so muß er die beiden blanken 
Enden mit Niederspannung zusammenhal
ten. Persönlich besitzt er nichts mehr. Seit 
drei Jahren lebt er in diesem winzigen Zim
mer mit einem zweiten Patienten. Seine 
Wohnung hat er inzwischen verloren, Geld 
bekommt er keines - er wird ja versorgt. 
Will er Post bekommen, muß er die 
Adresse von Freunden benutzen, denn im 
Krankenhaus wird keine Post zugestellt. 
Seine Mitpatienten bezeichnen daher das 
Haus als die "Box" - Endstation aller Hoff
nungen . Manchmal "flieht" er aus dem 
Haus. Er bleibt länger oder kürzer weg. 
Niemand stört sich daran , kein Arzt fragt 
nach ihm. Es fallt nicht auf. Doch Genadin 
wie seine Freunde wissen: es gibt flir sie 
keine andere Möglichkeit als zurück in die 
Box. 

Nach der medizinischen Betreuung 
befragt, erzählt er uns : Drei Ärzte sind flir 
die Station da, die soviele Betten hat, wie 
gerade benötigt werden. Die fachlichen 
Kenntnisse der Ärzte bemängelt er. Keiner 
hätte eine Ausbildung flir die Behandlung 
von AIDS . Vom anderen Personal möchte 
er gar nicht sprechen. So hat Genadin drei 
Wünsche, die die Situation verändern 
könnten : 

Erstens : Ausgebildetes und aufgeklärtes 
Personal für die Betreuung. Vor allem 
sollte es nicht mehr ständig zwischen den 
verschiedenen Infektionsstationen wech
seln . Wenn ein AIDS-Kranker zum Zahn
arzt will , wird er von dem nur behandelt, 
wenn die Schmerzen nicht mehr mit Beru
higungsmittel zu lindern sind. Die Angst 
der Zahnärzte vor einer Infektion ist stär
ker als ihre Pflicht. Sie haben kaum Kennt
nisse und Möglichkeiten, sich selbst zu 
schützen. So bleibt es die Regel , daß HIV
Patienten wieder weggeschickt werden. 

Zweitens: Eine angemessene Bezahlung 
flir das Personal. Schwestern und Ärzte 
sind unterbezahlt und zeigen somit kein 
Interesse flir ihre Arbeit. Damit verbindet 
er die Forderung nach dem Ende der Vet
ternwirtschaft. Wir erfahren, daß jeder 
Arzt dank verwandtschaftlicher Beziehun
gen zu irgendeinem Ministerium hier 
arbeiten kann . Trotz der schlechten Bezah
lung ist es ein Prestigejob, in dieser Vorzei
geklinik zu arbeiten . 
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Drittens: Mehr Geld flir Medikamente 
und notwendige Materialien flir den nor
malen Stationsbetrieb und flir die Verbes
serung der privaten Lebensumstände der 
Patienten. Genadin berichtet, daß bei 
einem Freund auf der Station eine weitere 
Krankheit nicht behandelt werden konnte, 
da kein Antibiotika zur Verfligung stand. In 
diesem Zusammenhang beklagt er auch 
den Zustand der Räumlichkeiten . Erkrankt 
ein Mitbewohner an einer Infektion, so ist 
eine isolierte Betreuung nicht möglich. 

Als Genadin über das Essen spricht, was 
auch kurz darauf kommt, gelange ich fast 
an die Grenze meiner Aufnahmefahigkeit. 
Seit Tagen gibt es ständig einen Linsen
Hirse-Brei mit Borretschblättern. Mit einer 
ablehnenden Bewegung schiebt er den Tei
ler weg und fragt uns nach amerikanischen 
oder deutschen Zigaretten . 

Das Auto, was uns zum Flughafen 
bringt, fahrt schnell durch diese unendlich 
große Stadt. Tausende Menschen stehen 
vor den Geschäften , um vielleicht irgend
etwas kaufen zu können . Sie warten, ohne 
zu wissen, ob es etwas gibt und was es sein 
könnte. Sie haben ganz andere Probleme 
als Genadin. Die Männer und Frauen des 
AIDS-Zentrums bleiben sich selbst über
lassen. Ein Solidaritäts- und Verantwor
tungsgeflihl über engagierte Mitarbeiter 
des Moskauer AIDS-Projektes hinaus kann 
es wegen der Lage im Lande nicht geben. 
Ob es jemals erreicht wird, hängt nicht 
allein von der kämpferischen Initiative ein
zelner ab, sondern von der Einstellung der 
Verantwortlichen zu diesem Problembe
reich. Immer wieder kreisen meine Gedan
ken um die letzten Eindrücke. Mir fallt 
Gorbatschows Bild vom europäischen 
Haus ein . Momentan sehe ich es als eine 
Villa mit einer Blechhütte daneben. So 
werden wir mit dem europäischen Gedan
ken auch zu einem Bekenntnis zu den 
Menschen mit HIV und AIDS in den so
wjetischen Staaten herausgefordert. 

Wer sich über die Situation in den sowjeti
schen Staaten informieren möchte und dazu 
eine Kontaktadresse wünscht, kann sich an 
die D.A.H. wenden. Eine ganze Reihe von 
Projekten sucht den Kontakt zu Gruppen in 
Deutschland 

Heiko Schorcht 

ß I e 

EuroCASO 
ge~nntanGe~cht 

Bereits zum dritten Mal traf sich in diesem 
Herbst der European Council of AIDS-Ser
vice Organisations, kurz EuroCASO in 
Prag. Der 1989 ins Leben gerufene Zusam
menschluß so/l die Arbeit der europäischen 
AIDS-Service Organisationen im Bereich 
der AiDS-Prävention und der Hilfefür HIV
Infizierte verbinden. Im Mittelpunkt stan
den diesmal die Belange der osteuropäi
schen Länder und die Chancen und Ent
wicklungen, die sich durch das Zusammen
wachsen Europas 1993 ergeben. 

E uroCASO arbeitet eng mit der 
Europäischen Gemeinschaft, dem 
Europaparlament und der Unesco 

zusammen, um die Rechte der Menschen 
mit HIV und AIDS in den einzelnen Län
dern sicherzustellen. Die Vereinigung ist 
ein Zusammenschluß von mittlerweile 350 
Organisationen aus ganz Europa, deren 
Arbeit finanziell von der WHO unterstützt 
wird. Die einzigen Länder, die bisher keine 
Vertreter entsandten, sind die Türkei, 
Griechenland, Rumänien und Albanien . In 
diesem Jahr war auch erstmalig eine Ver
treterin der EG-Kommission anwesend . 
Seit dem Treffen letzten Herbst in Wien 
hat EURASCO an Bedeutung gegenüber 
offiziellen Stellen und Regierungen zuge
nommen. 

Die diesjährige Veranstaltung begann 
mit einem zweitägigen Workshop flir die 
Vertreter aus den Ländern Osteuropas. 
Hier sollten erstmals Situationen erfaßt 
und Bedürfnisse konkretisiert werden . Der 
Vorschlag flir ein solches Angebot kam von 
der WHO, da sich auf einem kleinen infor
mellem Treffen westlicher Gruppen in 
Prag im Mai dieses Jahres gezeigt hatte, wie 
wenig über die Defizite und Schwierigkei
ten östlicher Länder bekannt war und wie 
notwendig eine eigene Lobby geworden 
ist. Mit Hilfe von Aart Hendrix aus Amster
dam wurden Fragen bearbeitet, die flir flir 
diese Länder von Bedeutung sind. Hier 
ging es um die speziellen Probleme beim 
Aufbau einer AIDS-Hilfe-Organisation, 
um die Zielsetzung und die Möglichkeiten, 
diese Ziele zu erreichen. 

Die westlichen Gruppen trafen sich der
weil zum Erfahrungsaustausch. Hier war 
Zeit flir Themen, die, teils aus Zeitmangel, 
in großem Rahmen nicht diskutiert werden 
konnten. 

Weitere zwei Tage waren reserviert flir 
verschiedene Workshops zu den Themen : 
Humanware - ehren- und hauptamtliche 
Arbeit, Hardware - Finanz- und Sachmit
tel , sowie Software - Informationen, Erfah
rungen und Fähigkeiten. Da die Work-

~ 
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Tom of Finland ist tot 
Helsinki. - Tom of Finlands sexuelle 
Zeichnungen prägen seit über dreißig Jah
ren die erotischen Vorstellungen schwuler 
Männer. Unzählige Lederkerle haben 
immer wieder versucht, sich seinem Ideal
bild praller Männlichkeit anzugleichen. 
Mit Verliebtheit ins Detail und spieleri
scher Naivität zeichnete Tom of Finland 
den Stereotypen des ungezähmten wilden 
Mannes. In seinen Bildern ist das still
schweigende Einvernehmen seiner Figu
ren auch dann zu spüren, wenn sadomaso
chistische Phantasien ausgelebt werden. 
Besonders in den siebziger Jahren gab es in 
der schwulen Bewegung erbitterte Debat
ten über dieses Bild des Macho- Mannes. 
Verherrlichung von Gewalt, Glorifizierung 
militärischer Einrichtungen und Sexismus 
wurden Tom of Finland vorgeworfen. 

Von seinem künstlerischen Talent 
konnte auch die Präventionsarbeit der 
D.A.H . profitieren. Seine Zeichnung des 
Lebensretters wurde als Anzeige in vielen 
schwulen Zeitungen geschaltet und ist als 
Poster erhältlich. Wir zeigen sie auf der 
Rückseite dieses Heftes. Im November ver
starb Touko Laaksonen, so der bürgerliche 
Name von Tom of Finland, mit 71 Jahren 
an den Folgen eines Schlaganfalls. 

Asyl für Schwule und 
Lesben 
Leipzig. - Zur aktuellen Debatte über die 
Novellierung des Asylrechts hat der 
"Schwulenverband in Deutschland" das 
Recht auf Asyl auch rur Schwule und Les
ben gefordert. Der SVD verlangt, daß die 
Verfolgung aufgrund der sexuellen Orien
tierung als politische Verfolgung im Sinne 
des Artikels 16 des Grundgesetzes gelten 
muß. 

In einer Reihe von Ländern ist Homose
xualität zwischen erwachsenen Menschen 
gesetzlich verboten. Zu diesen Ländern 
zählen viele Länder mit islamischen Recht, 
aber auch die sowjetischen Staaten sowie 
Rumänien. Homosexuellen drohen dort 
sowohl langjährige Haftstrafen, Psychiatri
sierung, Verstümmelungen als auch Kör
per- und Todesstrafen . In vielen Staaten, 
vor allem in Lateinamerika, werden Lesben 
und Schwule von Todesschwadronen unter 
stillschweigender Billigung der Behörden 
verfolgt. Dennoch haben sie bisher keinen 
Anspruch auf Asyl. Lediglich Lesben und 
Schwule aus dem Iran konnten sich dieses 
Recht erstreiten. 

Der SVD mahnt einen Bundestagsbe
schluß vom Oktober letzten Jahres an, 
wonach "auch wegen ihres Geschlechts 
oder wegen ihrer sexuellen Orientierung 
verfolgte Frauen Asyl genießen". Diese 
angestrebte Änderung des Asylverfahrens
gesetzes würde aufgrund des Artikels 3 des 
Grundgesetzes auch für schwule Männer 
gelten. 

shops sowoh l von östlichen wie auch west
lichen Gruppen besucht werden konnten , 
waren die Erfahrungswerte für beide Sei
ten enorm. 

Am Samstag fand dann das eigent li che 
Treffen statt für all diejenigen, die die 
Charta unterzeichnet hatten. Nur solche 
Gruppen und Personen sind stimmberech
tigt. 

Im Laufe der offiziell EuroCASO Busi
ness Meeting genannten Sitzung folgte 
eine ganze Reihe von Berichten zu Aktivi
täten, und den von der EG finanzierten 
Workshops, die im letzten Jahr recht er
folgreich hatten stattfi nd en können und 
aus denen sich konkrete Projekte ergeben 
haben. Vorgestellt wurden auch verschie
dene, noch stattfindende Konferenzen , wie 
etwa die geplante Tagung "Positiv e.V. 92" 
(Informationen über Ulrich Doms, AIDS
Hilfe Göttingen) sowie ein Konzept für ein 
Kulturfestival im Rahmen der neunten 
internationalen AIDS-Konferenz in Berlin 
1993. Der Vorschlag (in diesem Heft zu fin
den) fand große Zustimmung. EuroCASO 
wird eng an der Kooperation und Koordi
nation beteiligt sein und bei der Geldmit
telbeschaffung behilflich werden . 

Das seit etwa zwei Jahren bestehende 
EuroCASO-Sekretariat, das zunächst in 
Wien, dann übergangsweise in Oslo ange
siedelt war, wird Anfang nächsten Jahres in 
die Hände von John McKeever von der 
AIDS Helpline in Belfast, Nordirland, 
übergehen. Die Betreuung und Redaktion 
des EuroCASO Newsletter verbleibt wei
terhin bei Arne Husdal von Pluss in Nor
wegen. 

Bei der Wahl eines neuen Komitees 
(working-gro up genannt) kam es zu tei l
weise absurden Diskussionen. Die "alte" 
Arbeitsgruppe schlug vor, der Ausgewo
genheit halber je zwei Vertreter/Vertrete
rinnen aus Osteuropa, den kleineren Staa
ten wie Zypern , Liechtenstein, Österreich 
und der Schweiz sowie den EG-Ländern zu 
benennen. Dieser Vorschlag wurde mit 
großer Mehrheit angenommen. Immer 
wieder wurde auch die Notwendigkeit der 
Vertretung von (ethnischen) Minderheiten 
betont, was einmal in der wahnwitzigen 
Diskusssion "Wer ist mehr diskriminiert: 
Schwarze oder Schwule" gipfelte. Dies 
machte zumindest deutlich, daß auch in 
den eigenen Reihen immer wieder die 
Frage nach rassistischen Verhaltensweisen 
gestellt werden muß, um sie erken nen und 
bekämpfen zu können . Bis heute habe ein 
weißer Schwuler eine weitaus bessere Posi
tion als ein schwarzer Schwuler, so ein Ver
treter einer Organisation aus dem indisch
islamischen Kulturkreis. 

Das neu gewählte Komitee besteht aus: 
Zsuzsa Szab6, Pluss, Budapest - Igor 

Yevsyukov, Crocus Anti AIDS Plus, Mos
kau - Michael Häusermann, AIDS-Hi lfe 
Schweiz, Zürich - Kurt Krickler, ÖAlDZ, 
Wien - Davide Austin, L.I.L.A., Milano
Petra Narimani, D.A.H., Berlin. 

Die Gruppe wird sich erstmals Anfang 
Januar 1992 in Berlin treffen und ihre 
Arbeitsschwerpu nkte festlegen . Teilneh
men werden jeweils auch Arne Husdal und 
John McKeever für das EuroCASO-Sekre
tariat sowie Ruth Morgan, Scottish Prosti
tutes Ed ucation Project, Edinburgh, als 
Vertreterin von ICASO. So ist eine effekti
vere Zusammenarbeit mit dem weltweiten 
Zusammenschluß von AIDS-Service
Organisationen gesichert. Schon jetzt ist 
klar, daß die Lobby-Arbeit auf all en, vor 
allem europäischen Ebenen ein Schwer
punkt sein wird, um die Forderungen und 
Bedürfnisse der ASOs rechtzeitig und ei n
flußnehmend einbri ngen zu können. 

Petra Narimani 

Über schmutziges 
und anderes Geld 
Der Workshop "Hardware" auf dem Prager 
Euro CA SO-Treffen 

I n drei Stufen tasteten sich die Teilneh
mer dieser Arbeitsgruppe an die Frage 
heran , woher man das Geld bekommt, 

das man zur Durchführung seiner Projekte 
benötigt. Dazu wurde noch einmal weit 
ausgeholt, in dem Ziele, Vorgehensweisen 
und vorhandene Ressourcen der AIDS
Hilfen diskutiert wurden. Auffallend war, 
daß in dieser Arbeitsgruppe Teilnehmer 
von den armen ASOs aus Osteuropa 
extrem unterrepräsentiert waren . Obwohl 
es gerade ihnen sehr an Finanzmitteln 
mangelt, scheinen dort die Fragen bezüg
lieh Mitarbeitern (H umanware) und Infor
mationen (Software) drängender zu sein. 

Alle ASOs stehen - mit unterschiedli
cher Gewichtung - vor finanziellen Pro
blemen. Die Unsicherheit der MitteIver
gabe und der große Zeit- und Personalauf
wand für den alljährlichen Kampf um die 
Geldmittel wurden hier genannt. Konkur
renz mit anderen ASOs um die Mittel und 
daraus resultierende Eifersüchteleien zwi
schen ASOs wurden festgestellt. Ein heik
les Thema war auch sogenanntes schmutzi
ges Geld - von Geldgebern, mit denen 
man eigentlich nicht in Verbindung ge
bracht werden möchte sowie Gelder, an 
deren Vergabe bestimmte inhaltliche Vor
gaben geknüpft werden. 

In kleineren Arbeitsgruppen wurden 
einige Projekte beispielhaft aufihre Durch
führbarkeit geprüft. Dazu bediente man 
sich der folgenden sechs Fragen: Was will 
man erreichen und wie? Welche Mittel ste
hen bereits zur Verfügung Welche Mittel 
werden benötigt? Welche Alternativen gibt 
es, zum gleichen Ziel zu kommen? Auf 
welche Art werden die vorhandenen Mittel 
optimal ausgenutzt? Woher kann man die 
nun benötigten Mittel bekommen? Es ent-
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standen dabei zum Teil ganz neue Ideen 
und neue Ansätze. 

kommen soll und erhalten gleichzeitig 
Infomaterial. 

wollte sich nicht die Gelegenheit entgehen 
lassen, leibhaftige Huren und Dressmen 
vor die Aufnahmegeräte zu bekommen. 
Eine völlige Geheimhaltung des Treff
punktes ließ sich natürlich bei einer Ver
sammlung von über zweihundert Frauen 
und Männern nicht machen, so fanden die 
"Bild"-Journalisten dann auch schnell her
aus, wo in Frankfurt die Veranstaltung 
stattfinden sollte. Sie hatten aber nicht mit 
Dolores gerechnet, eine stattl iche und 
wehrhafte Dame aus den USA, die ihnen 
mit Stuhl und Stöckel den Zugang ver
wehrte. 

Diese Fragen beziehen sich nicht nur 
auf Geldmittel, sondern auch auf alle ande
ren Ressourcen, wie ehrenamtl iche Mitar
beiter, Informationen und Räumlichkei
ten . Schließlich gab es eine kleinere Unter
richtseinheit in Sachen Antragsstellung 
aus der Sicht eines Geldgebers, repräsen
tiert von Robin Gorna von der Europäi
schen Gemeinschaft. 

Ei n Modeschöpfer stell t ei nes seiner 
T-Shirt-Designs unentgeltlich zur Verfü
gung. Die T-Shirts werden dann zusam
men mit Infomater ial verkauft. 

Ein Theater in Manchester gibt eine 
Extra-Vorführung zugunsten von "Body 
Positive". 

Der interessanteste Teil des Hardware
Workshops war eine abschließende Samm
lung von alternativen Ideen zur Mittelbe
schaffung. Hier ein paar Beispiele: 

Diese Möglichkeiten besitzen den Vor
teil , daß Information und Aufklärung 
publikumswirksam mit der Mittelbeschaf
fung verbunden werden . Allerdings sind 
sie in der Regel mit einem hohen Arbeits
aufwand verbunden. Eigentlich gab es in Frankfurt drei ver

sch iedene Kongresse in einem. Die etwa 
hundert Huren bildeten ein eigenes Ple
num genauso wie die siebzig angereisten 
Berater, Streetworker, Ärzte und Wissen
schaftler. Auch die Stricher und Callboys 
hatten einen eigenen Workshop - "For 
Boys only". Etwas Aufregung gab es zu 
Beginn, als die niederländischen Huren 
sich vehement gegen die Teilnahme der 
sogenannten Supporter an den Plenar
debatten aussprachen. Dabei gingen die 
Holländerinnen von einem eng gefaßten 
Begriff der Prostitution aus, selbst ein fran 
zösischer Travestiekünstler fand vor ihren 
Augen keine Gnade. 

Ulrich Doms Drei britische Schauspielerinnen plan
ten "shop assistance" im Londoner Ein
kaufsviertel um Covent Garden . 150 Be
rühmtheiten arbeiteten an ei nem Samstag, 
unterstützt durch eine massive Pressekam
pagne, als Verkäufer und Verkäuferinnen. 
Die Geschäftsinhaber führten einen 
bestimmten Prozentsatz des Gewinnes an 
AIDS-G ruppen in London ab, insgesamt 
fast eine Million DM. 

Der Strich quer 
durch Europa 

Besondere Gruppen, die mit ethnischen 
oder religiösen Minderheiten arbeiten, 
nutzten sehr stark persönliche Kontakte, 
wie etwa zujüdischen Organisationen oder 
asiatischen Geschäftsleuten in London. 

Selbstbewußt und mit unbequemen Forde
rungen präsentierten sich drei Tage lang im 
Oktober europäische Liebesdiener, ob 
männlich, weiblich oder transsexuell, auf 
dem ersten Prostituiertenkongreß in Frank
furt. 

In Paris gibt es alljährlich an einem 
bestimmten Tag in über 100 Restaurants 
einen Aufschlag von 20 % auf jedes Menue. 
Die Gäste werden darüber informiert, daß 
dieses Geld AIDS-Hilfegruppen zugute 

D er Tagungsort wurde wohlweis
lich öffentlich nicht bekanntge
geben . Die Veranstalterinnen 

befürchteten einen Medienrummel - zu 
recht, wie sich herausstellte. Die "Bild" 

Im Frauenplenum wurden die Forde
rungen der Prostituierten an die Gesell
schaft leidenschaftlich diskutiert. So konn
ten Huren aus Italien, Spanien und Frank-
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Die Charta des European Council of AIDS Service Organisations - EuroCASO 
Erstens: AIDS·Service·Organisationen (ASOs) bieten sowohl Einzelpersonen 
als auch Betroffenengruppen Unterstützung hinsichtlich der Bedürfnisse, die 
aus er AIDS·Pandemie erwachsen sind: insbesondere in den Bereichen Prä
vention, Pflege, psychosoziale und materielle Unterstützung. 
Zweitens: EuroCASO wurde gegründet als ein Forum der Zusammenarbeit 
europäischer ASOs mit dem Ziel, an den spezifischen Problemen der Pande
mie zu arbeiten, die unsere Region betreffen. 
Drittens: Von Beginn an hat AIDS eine internationale Dimension gehabt. AIDS 
hat Probleme heraufbeschworen, die auf nationaler Ebene nicht gelöst wer
den können: Lösungen mögen die gemeinsamen Anstrengungen vieler Län
der erfordern oder die gebündelte Einflußnahme der ASOs. 
Viertens: Die Probleme, mit denen wir in den einzelnen Ländern konfrontiert 
sind, beschränken sich weder auf ein Land allein, noch sind sie völlig neu. 
Jedes Land kann von Lösungsansätzen und Programmen profitieren, mit 
denen anderswo bereits Erfahrungen gesammelt worden sind. 
Fünftens: Als einzelne sind nur wenige ASOs stark genug, um selbst solche 
Lösungen zu erwirken, die im Bereich des Möglichen liegen, oder um Indivi
duen, wie Betroffenengruppen, vor Diskriminierung zu schützen. Eine europa
weite Solidarität zwischen ASOs und mit den Betroffenen schafft diese drin
gend benötigte Stärke. 
EuroCASO hat sich folgende Ziele gesetzt: 
Förderung des Austausches von Erfahrungen, Fachkenntnissen und Informa
tionen zwischen europäischen ASOs und Unterstützung bei der Entwicklung 
neuer Programm sowie beim Aufbau neuer ASOs. 
Eintreten für die Rechte der von HIV und AIDS betroffenen Individuen und 
Gruppen auf nationaler und internationaler Ebene: das Recht auf materielle 
Hilfe, auf Pflege, auf psychosoziale Unterstützung und auf Schutz vor Diskrimi
nierung. 
Bereitstellen von Informationen und Fachwissen für europäische und interna-

tionale Einrichtungen, die Verantwortung tragen auf den Gebieten Prävention 
und Gesundheitsfürsorge, wie z. B. der Europarat, das Europäische Parla
ment, die Eu ropäische Gemeinschaft, die WHO, die UNESCO, die Konferenz 
von Helsinki und andere. 
Zusammenarbeit mit dem International Council of AIDS Service Organisation 
(lCASO) bei problemen, die globale Lösungen erfordern, und Austausch mit 
ASOs in anderen Kontinenten bezüglich Fachwissen und Problemen. 
EuroCASO steht allen ASOs offen, die sich den folgenden Grundsät
zen verpflichten: 
Förderung der Menschenrechte für die von HIV und AIDS betroffenen Indivi
duen und Gruppen. 
Einbeziehung von Menschen mit HIV und AIDS auf allen Ebenen von Entschei
dungsprozessen. 
Wo eine ASO gruppenspezifische oder regional begrenzte Angebote macht, 
müssen die grundlegenden Entscheidungen der ASO in voller Übereinstim
mung mit den Menschen, an die sie sich richten, getroffen werden. Es geht um 
die Stärkung der Position der Betroffenen. 
Verpflichtung zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts der Individuen und 
des Vertrauensverhältnisses beim Umgang mit Menschen, die die Angebote 
wahrnehmen. 
Erleichterung des Zugangs zu Angeboten in den Bereichen Pflege, psychoso
zia le Unterstützung, Prävention und Bildung. 
Keine Diskriminierung in sämtlichen Arbeitsgebieten aufgrund von 
Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung, Drogengebrauch, kulturellem oder 
sozialem Status. 
Einsatz für die Schaffung von Antidiskriminierungsgesetzen. 
EuroCASO seinerseits ist darüber hinaus folgenden Grundsätzen 
verpflichtet: 
Solidarität - Unabhängigkeit - kulturelle Vielfalt - ein Minimum an Bürokratie 
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Joints für 
AIDS-Kranke 
WashingtOD. - Auf einer Farm in Oxford im 
Bundesstaat Missisippi wird im Auftrag der 
US-Regierung Cannabis angebaut. Obwohl 
Haschisch und Marihuana durch die 
Gesetzgebung der Vereinigten Staaten als 
schwere Suchtgifte behandelt werden und 
ebenso ilJegal sind wie Heroin oder Crack, 
werden sie - abgesegnet durch die Zulas
sungsbehörde für Arzneimittel (FDA) - an 
derzeit 34 Personen kostenlos ausgegeben. 
Empfänger sind ausschließlich an Men
schen, die an AIDS erkrankt sind und ein 
ärztliches Rezept vorlegen können. 

Forscher hatten herausgefunden, daß in 
den Blütenständen der Cannabispflanze 
Tetrahydrocannabinol, kurz THC, gebildet 
wird. Dieser Stoff kann zur Linderung der 
Nebenwirkungen eingesetzt werden, die 
bei einer medikamentösen Behandlung 
etwa mit AZT auftreten. Unabhängig von 
diesen Forschungsergebnissen haben viele 
Menschen mit AIDS entdeckt, daß regel
mäßiger Haschischgenuß Übelkeitsgefühle 
und rapide Gewichtsabnahme eindämmt. 
Auch gegen bestimmte Arten von Muskel
schwund und einige Augenerkrankungen 
wie Glaukome soll THC hilfreich sein. In 
einer Untersuchung gab etwa jeder zweite 
von über tausend befragten US-Krebsfach
ärzten an, er würde Marihuana verschrei
ben, wenn er dürfte. In den letzten Jahren 
wurden zwar Substanzen entwickelt, die 
durch medikamentöse Behandlung verur
sachte Nebenwirkungen noch besser besei
tigen sollen als THC, nur ist bei diesen Mit
teln wiederum die Frage der Neben- und 
Folgewirkungen nicht hinreichend geklärt. 
Auch Ärzte, die der Wirksamkeit von 
Haschisch als Medikament eher skeptisch 
gegenüberstehen, raten dennoch zu sei
nem Einsatz: Gelegentlich führt schon der 
Glaube ihrer Patienten an einen Nutzen 
zum Erfolg. Schaden könne es nicht, so der 
österreichische AIDS- Spezialist Jörg Pont 
gegenüber dem Nachrichtenmagazin Pro
fil: "süchtig machen tut's sicher nicht. Das 
wird Ihnen heute jeder Pharmakologe 
bestätigen". 

Indes hat die amerikanische Drogenbe
hörde DEA den Ansatz des "Compassio
nate-use" genannten Marihuana-Pro
gramms für das nächste Haushaltsjahr 
gestrichen. Auch eine Rückstufung von 
Cannabisprodukten von der Liste harter 
Drogen ist nicht in Sicht. So könnte es vie
len Marihuana-Benutzern bald wieder so 
gehen wie dem an AIDS erkrankten Ehe
paar Jenks in Florida. Barbra und Kennetb 
hatten in ihrem Garten Cannabis für den 
Eigenbedarf angebaut. Als die örtliche 
Drogenpolizei diese Pflanzen bei einer 
Flugstreife mit Spezialkameras entdeckte, 
ordnete sie eine schwerbewaffnete Anti
Drogen-Truppe ab, die die Vorräte der 
Jenks vernichtete. 

I 

• 

I t n e r n o 
reich wenig mit dem Bestreben deutscher 
Frauen anfangen, die Grauzone der Halb
legalität zu verlassen . Deutsche Huren
gruppen mit so klangvollen Namen wie 
HWG, Kassandra oder Hydra wollen seit 
langem die Absicherung der Prostitution 
als Beruf erreichen - mit allen sich daraus 
ergebenden Konsequenzen von Renten
und Krankenversicherung bis hin zu regu
lären Arbeitsverträgen für in Bordellen 
tätige Frauen. Für die romanischen Prosti
tuiertenjedoch ist die Kriminalisierung des 
AnschafTens eines der drängendsten Pro
bleme. Eine von Bordellbesitzem abhän
gige Beschäftigung ist für sie undenkbar; 
sie sehen sich eher als freiberufliche Künst
lerinnen und wollen ihre eigenen Unter
nehrnerinnen bleiben. 

t 
• 

I I e n o o 
AIDS verantwortlich zu sein. Das ist 
jedoch hauptsächlich ein Problem der Dro
gen- und Elendsprostitution. Für die auf 
dem Kongreß vertretenen Huren stellt die 
Möglichkeit, sich vor einer Infektion zu 
schützen, keine sonderlichen Probleme 
dar. Einig waren sich die Prostituierten, 
Männer wie Frauen, in ihrer Solidarität für 
Süchtige, die auf den Strich gehen, um sich 
die Mittel für Drogen zu verschaffen . Dies 
ist neu, wird doch der Beschaffungsstrich 
sonst eher als Ärgernis wahrgenommen, 
sei es aus der Befürchtung, die Preise wür
den dadurch verdorben, sei es die aus Stan
desehre herrührende Empfindung, Dro
genprostitution sei keine "richtige" Prosti
tution . Der Kongreß votierte zwar für adä
quate Ausstiegs- und Hilfsprogramme für 
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Micaela Riepe, in der D.A.H. zuständig 
für Prostitution und Moderatorin des Kon
gresses, sieht den Grund für diese Ver
ständnisschwierigkeiten in der unter
schiedlichen Entwicklung und Organ isa
tion der Prostitution in den einzelnen Län
dern. So wurden in Frankreich beispiels
weise in den dreißiger und vierziger Jahren 
die Bordelle abgeschafft. Prostitution ist 
verboten und spielt sich demzufolge auf 
der Straße ab, selbst Bars können nur unter 
immer größer werdenden Schikanen zur 
Kontaktaufnahrne genutzt werden. Stadt
väter in Deutschland hingegen dulden Bor
delle, um Prostitution so besser im Zugriff 
zu haben und bemühen sich, Huren von 
der Straße zu drängen. Polizei und Justiz in 
der Bundesrepublik und in Österreich ist es 
so möglich, die Befolgung der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Gesundheitskontrolle -
in Hamburg Bockschein genannt - zu 
überwachen. In anderen europäischen 
Ländern gibt es solche staatlich angeordne
ten Untersuchungen wie auch die hier 
mögliche Zwangstestung von Huren auf 
HIV nicht. 

Prostitution steht im Verdacht, in 
hohem Maße für die Verbreitung von 

HIV -positive Prostituierte, sprach sich aber 
auch dafür aus, daß diese das Recht behal
ten müßten, ihrem Berufweiter nachzuge
hen, wenn sie es denn wollten. 

Als skandalös wurde es angesehen, daß 
aufgrund der Bedrohung durch AIDS Pro
stituierte zu Objekten männlicher wissen
schaftlicher Begierde gemacht würden. 
Berichtet wurde von einer Studie in Afrika, 
bei der Forscher einer Gruppe von Prosti
tuierten Kondome zur Verfügung stellten, 
die sie sich sonst nicht hätten leisten kön
nen. Eine Vergleichsgruppe kam nicht in 
den Genuß dieser Gabe. Hinterher wurde 
untersucht, was auch vorher schon klar 
war: Die Prostituierten ohne Kondome 
hatten sich mehrheitlich infiziert, die ande
ren nicht. "Anstatt wirkungsvolle Präventi
onsprogramme aufzulegen, müssen For
scher nur für ihre Reputation das Rad neu 
erfinden", so Micaela Riepe. Dieser Blick 
über den Tellerrand stellt einen Erfolg für 
eine politische Linie dar, wie sie etwa die 
Niederländerin Annemie Onstenk, Mitar
beiterin des Europaparlaments für die Grü
nen, vertreten hatte. Sie warnte in einer 
Rede auf dem Hurenplenum davor, bei 
allem Streben nach beruflicher Anerken-
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nung und rechtlicher Absicherung aus den 
Augen zu verlieren, daß käuflicher Sex 
nach wie vor ein gesellschaft lich tabuisier
tes Schmuddel thema sei und Prostituierte 
daher in einer Reihe stünden mit anderen 
diskriminierten Gruppen. 

Pflege auf neuen Wegen 

Die Stricher hatten es am ersten Kon
greßtag nicht leicht, zu einer sinnvollen 
Zusammenarbeit zu finden . Nicht nur 
Sprachprobleme waren zu überwinden, 
auch die Interessen der knapp dreißig Män
ner konnten kaum unter einen Hut 
gebracht werden . Eine gemeinsame Stri
cheridentität wurde durch die doch sehr 
unterschiedlichen Berufsfelder in Frage 
gestellt. Was verbindet Bahnhofstrieher 
mit noblen Dressmen, was einen Callboy, 
der sich ausschließlich von Frauen bezah
len läßt, mit seinem Berufkollegen, der 
schwulen Sadomasochisten seine Dienste 
anbietet? Für Zündstoff sorgten die Aus
einandersetzungen zwischen positiven und 
an AIDS erkrankten Ex- Strichern und 
denen, für die die Bedrohung durch AIDS 
oder der Drogenstrich eher ein Randthema 
war. So wollte etwa der Berliner Callboy 
Stefan, der Aktuell in einem Interview 
Rede und Antwort stand (siehe Schwer
punkt, S. 33), lieber über den Aufbau einer 
Standesorganisation sprechen, andere sich 
über Arbeitsweisen und -techniken austau
schen. Bevor es vollends zum Eklat kam , 
einigte man sich auf die Bildung von vier 
Arbeitsgruppen . 

Dadurch konnte internes Hickhack ver
mieden werden und auf dem abschließen
den gemeinsamen Treffen der Stricher war 
Zusammenhalt das Gebot der Stunde. In 
ihrem Beitrag zu einer Charta, die dann 
von allen Frauen und Männern verabschie
det wurde, versicherten sie sich ihre gegen
seitige Solidartät und sprachen sich kon
greßüblich gegen Ausgrenzung und Diskri
minierung aus. Die Stricher forderten 
zudem eine Zusammenarbeit mit den 
Hurengruppen, die sich bisher oft aus
sch ließlich um die Belange von Frauen 
kümmern. Ralf Kuklinski vom Referat für 
Menschen mit HIV und AIDS der D.A.H. 
bemüht sich um eine europäische Vernet
zung von Strichern. Koordinationsstelle 
hierfür soll der Berliner Informationsladen 
für Schwule, Mann-O-Meter, sein . 

Anstrengend und arbeitsintensiv sei der 
Kongreß gewesen, so Micaela Riepe. Auf 
einem bunten Abend am zweiten Tag in 
einem Haus der Evangelischen Kirche 
konnten die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer sich erholen, sehr zum Vergnügen 
von zufällig hereingeschneiten Obdachlo
sen, die sich mit Wursstullen vom Kalten 
Buffet eindeckten und die erotische Show 
bestaunten. Auf dem abschließenden 
Hurenball war dann aber die Luft raus. Die 
meisten waren so erschöpft, daß die rechte 
Stimmung trotz des großen Programms 
nicht mehr aufkommen wollte. 

Jürgen Neumann 

Nachdem die Mittel durch das Bundesmo
dellprogramm Ende September ausgelaufen 
waren, sahen sich viele der geförderten Pro
jekte vor dem finanziellen Aus und somit 
auch vor dem Ende ihrer Arbeit. Während es 
nun mittlerweile einigen Projekten nach 
meist mühseligen und zähen Verhandlun
gen gelungen ist, die nötigen Geldmittel zu 
beschaffen, ist in anderen Bundesländern 
die ambulante Pflege von Menschen mit 
HIV und AIDS nach wie vor nicht gesichert. 

I n Bayern hat sich seit Oktober die 
Lage entschärft. Im Oktober hatte das 
Kabinett beschlossen , die Mittel zur 

AIDS-Bekämpfung um 2,5 Millionen auf 
10 Millionen zu erhöhen. Durch die Förde
rung der Kommunen und der Wohlfahrts
verbände ist die Arbeit der ambulanten 
Pflegedienste in München, Nürnberg und 
Augsburg gesichert. In diesem Zusammen
hang wurde auch erstmalig erreicht, daß 
psychosoziale Leistungen von den Kran
kenkassen abgerechnet werden. Von ganz 
allein hat sich allerdings auch die bayrische 
Regierung nicht durchgerungen. Erst nach 
massiven Protesten auf den Münchner 
AIDS-Tagen ist es zu diesem Verhand
lungsergebnis gekommen . Problematisch 
ist auch, daß die Finanzierung nur bis Sep
tember 1992 gesichert ist und dann wieder 
neue Verhandlungen anstehen. Dies hat 
zur Folge, daß auch in Bayern die AIDS
Hilfen und ambulanten Pflegediensten von 
Jahr zu Jahr um ihre Existenz bangen müs
sen. 

Besonders krass ist dagegen die Situa
tion in Berlin. Die ambulanten Hauspflege
vereine HIV e.V. und ad hoc e.V. haben zur 
Überbrückung ein verzinsliches Darlehen 
vom Berliner Senat erhalten, das aber nicht 
mal bis Dezember und auch nur für zwei 
Drittel der Gehälter reicht. Deswegen 
bemüht sich der Verein nun um einen wei
teren Kredit in Höhe von 120.000 DM, um 
überhaupt die Lohnkosten decken zu kön
nen . Neben vielen Diskussionspunkten ist 
die 24-Stunden-Pflege der Hauptschwer
punkt der Auseinandersetzungen. Der For
derung von 900 Mark steht ein Angebot 
von 300 Mark seitens der Krankenkassen 
gegenüber. Nach dem Stand von Ende 
November ist eine Konkursanmeldung der 
Vereine im Januar nächsten Jahres wahr
scheinlich. Damit würde die an den 
Bedürfnissen der Erkrankten entwickelte 
Pflege in der Stadt zusammenbrechen, in 
der es die meisten Menschen mit HIV und 
AIDS gibt. 

Abgesehen von den derzeitigen Finan
zierungsproblemen muß weiter über eine 
verbesserte Betreuung und Pflege von 
Menschen mit HIV und AIDS in den näch-
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sten Jahren nachgedacht werden . Die Er
fahrungen der ambulanten Pflegedienste 
haben Lücken innerhalb der Pflege ver
deutlicht, die geschlossen werden müssen, 
um eine optimale Versorgung zu gewähr
leisten. Gerade Kranke im Endstadium, die 
"austherapiert" sind, können in der Regel 
weder im stationären noch im ambulanten 
Bereich angemessen versorgt werden . Es 
ist bei der stationären Versorgung im Kran
kenhaus wegen Arbeitsüberlastung und 
Personalmangels oft nicht möglich, auf die 
nicht-medizinischen Bedürfnisse von Be
troffenen einzugehen . 

Die ambulante Pflege hingegen ist nicht 
immer zu gewährleisten, weil viele Patien
ten allein leben oder ihre Wohnungen für 
diese Pflege nicht hinreichend ausgestattet 
sind. Für diese Menschen plant HIV e.V. 
neue Konzepte. Eine Möglichkeit wäre ein 
Hospiz mit dem Namen "Lighthouse Ber
Iin". Ähnliche Projekte gibt es schon in 
London und Basel. Angehörige, Lebens
partner und Freunde sollen dabei in die 
Pflege und Begleitung integriert werden. 
Wichtig ist Hf V e.V. , daß auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Sterbenden eingegan
gen und ihre Selbstbestimmtheit bei der 
Pflege und Betreuung in den Vordergrund 
gestellt wird. Entscheidend für das Gelin
gen eines solchen Konzeptes sei die Atmo
sphäre in einem solchen Hospiz. Auch sei 
es wichtig, das Sterben der Patienten nicht 
zu verdrängen, andererseits aber auch 
nicht den Eindruck zu erwecken, daß ein 
Hospiz ein reines "Sterbehaus" ist. Das 
könne man durch einen offenen Bereich 
vermeiden, der öffentlich zugänglich ist 
und aus einer Cafeteria und einer Biblio
thek besteht. Dadurch werde ein Klinik
charakter und eine Isolation der Bewohner, 
die auch durch ehrenamtliche Mitarbeiter 
betreut werden sollen, vermieden . 

In ländlichen Gebieten müssen andere, 
weniger zentrale Möglichkeiten gefunden 
werden. Aus diesem Grund plant die 
AIDS-Hi lfe Kiel , vier Betreuungsschwer
punkte in Schleswig-Holstein aufzubauen . 
Diese Kleinteams werden aus mindestens 
einem Krankenpfleger und einem Sozialar
beiter bestehen und über das Bundesland 
verteilt sein. Damit will man der ländlichen 
Struktur entgegenkommen, die Anfahrts
wege verkürzen und eine bessere und 
leichtere Organisation der Pflege errei
chen. 

Ralph Gerecke 
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Innovative Gesundheitspolitik im Förderalstaat? 

Für eine abgestimmte Gesundheitsfdrderung 
in der Bundesrepublik 

AIDS-Hilfe hat gezeigt und steht 
auch weiterhin daItir, daß die her
kömmlichen Institutionen des 

Gesundheitswesen - Seuchenrecht als 
Möglichkeit staatlichen Eingreifens ; Kran
kenversicherungsrecht in der weitgehen
den Beschränkung auf finanzielle Lei
stungserbringung; eine aus meist bezie
hungslos nebeneinander arbeitenden Ein
richtungen bestehende Infrastruktur - zur 
Bewältigung komplexer, viele Lebensbe
reiche der betroffenen Menschen umfas
sender und die allgemeinen sozialen Ver
hältnisse insgesamt berührender Krank
heiten nicht geeignet sind . 

Nachdem AIDS als umfassendes Pro
blem erkannt worden ist, hat auch die staat
liche Gesundheitspolitik - wenngleich aus 
sehr unterschiedlichen Gründen - neue 
Wege der "Seuchenbekämpfung" (wenn 
einmal der problematische Begriff des Seu
chenrechts verwendet werden darf) 
beschritten : Das Bundesgesundheitsmini
sterium legte ein Sofortprogramm "AIDS" 
auf und richtete innerhalb seiner Organisa
tionsstruktur den Koordinierungsstab 
AIDS ein , der alle bundesstaatlichen Maß
nahmen zur AIDS-Bekämpfung steuern 
sollte und der mittlerweile in die neuge
schaffene Unterabteilung AIDS- und Dro
genprävention integriert ist. Beim Bundes
gesundheitsamt wurde das AIDS-Zentrum 
geschaffen, der Nationale AIDS-Beirat 
wurde von der Bundesregierung ins Leben 
gerufen und der Bundestag berief die 
AIDS-Enquete-Kommission . Die Bundes
zentrale ftir gesundheitliche Aufklärung in 
Köln erhielt den Auftrag zur Information 
und Aufklärung über AIDS und versi
cherte sich ihrerseits zur Arbeit mit den 
Hauptbetroffenengruppen der Zusammen
arbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe. 

Vorgewarnt durch die epidemiologische 
Entwicklung in den Vereinigten Staaten 
gelang es in der Bundesrepublik recht früh , 
eine das hergebrachte Gesundheitswesen 
ergänzende Struktur zu Lösungsfindung 
und -umsetzung zu etablieren, die Legisla
tive, Exekutive und die Vertretung der von 
AIDS besonders betroffenen Menschen 
mit umfaßte. 

Bei allen Defiziten und Schwierigkeiten, 
die trotzdem noch zu verzeichnen waren 
und sind, muß festgestellt werden , daß die 
Mitte der achtziger Jahre teils apokalyp
tisch formulierten Beftirchtungen weder in 
der Epidemiologie noch in den gesell
schaft lichen Auswirkungen eingetreten 
sind. Vielmehr befindet sich ein Netzwerk 
im Aufbau , das viele von AIDS betroffene 
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oder bedrohte Menschen medizinisch, 
sozial und menschlich abfangen und die 
Auswirkungen von AI DS zumindest 
abmi ldern kann, wobei hervorgehoben 
werden muß, daß die organisierte Selbst
hilfe der Hauptbetroffenen einen wesentli
chen Bestandteil dieses Netzwerkes dar
stellt. 

Als Rita Süssmuth die AIDS-Aufklä
rung "ein großes sozial-psychologisches 
Experiment" genannt hat, das die einma
lige Chance zur Überprüfung der Lei
stungsfähigkeit der Prävention bieteI , hat 
sie möglicherweise einen solch umfassen
den Ansatz nicht im Sinn gehabt. Dennoch 
kann dieses Netz als Ergebnis eines Koope
rationsmodells von Staat und Gesell
schaft 2, in dem der Partner Gesellschaft 
nicht nur die staatlichen Präventionsange
bote aufnimmt sondern selbst auch formu
liert, wie wirksame Prävention auszusehen 
hat. 

AIDS-Prävention ist daher zumindest 
als große gesellschaftliche Aufgabe anzu
sehen, die nur gelingen kann, wenn auf der 
Grundlage eines schlüssigen und umfas
senden Konzepts alle Ebenen staatlichen 
und gesellschaftlichen Handeins koordi
niert vorgehen. 

Grundlage hierftir kann die Ottawa
Charta der Weltgesundheitsorganisation 
sein. Verdienst der Ottawa- Charta ist vor 
allem, einen Begriff der Gesundheitsförde
rung überhaupt zu setzen und dies über die 
biomedizinische Beseitigung oder Vermei
dung von pathologischen Symptomen hin-

aus. Neu und ein immenser Fortschritt ist 
die aktive Einbeziehung der "Gesundheits
objekte", also der Menschen, die gesund 
werden oder bleiben wollen. Vom Ansatz 
her schließt die Charta die "Kranken", auch 
die unheilbar und chronisch Kranken nicht 
aus. Der Selbsthilfegedanke, die Idee der 
Selbstorganisation, steckt durchaus in dem 
Konzept. 

Wenn wohlverstandenes Subsidiaritäts
prinzip bedeutet, daß all die Probleme, die 
die Betroffenen selbst bewältigen können , 
sie auch selbst bewältigen sollten und 
ihnen nicht von anderen gelöst werden sol
len, dann kann es Aufgabe öffentlicher 
Gesundheitsförderung nur sein, die Struk
turen der Selbsthilfe zu fördern. Dabei dür
fen Selbsthilfegruppen sich allerdings 
nicht nur als sozialer Ort ftir persönliche 
Krisenbewältigung betrachten sondern als 
aktive politische Interessenvertretung im 
Hinblick auf das physische, psychische und 
soziale und persönliche Wohlbefinden 
ihrer Mitglieder und der Mitbetroffenen . 

Wichtig ist die Aneignung und Anwen
dung geeigneter Problemlösungsstrate
gien, wenn auch die einzig richtige Strate
gie nicht angeboten werden kann. Der Stel
lenwert von Evaluation als erforderliches 
Element des praktischen Vorgehens, das 
aber auch nicht überzogen werden darf, 
wird dabei deutlich. Am interessantesten , 
weil am chancenreichsten, sind die Vorha
ben , die an bestehende, durchaus be
grenzte Strukturen und Begriffe anknüpfen 
und diese weiterentwickeln bis hin zur 
Neuentwicklung. 

In der konzeptionellen Diskussion um 
Gesundheitsförderung bleibt das sozialpo
litische System der Gesellschaft offenbar 
weitgehend außer Betracht und dies nicht 
nur bei Erörterungen im internationalen 
Rahmen (dort erscheint es angesichts der 
sehr unterschiedlichen nationalen Sozial
systeme noch angebracht), sondern auch 
im Rahmen rein bundesrepublikanischer 
Debatten . Die Ergebnisse der Bundestags
Enq uete-Kommission "Gesundheitsstruk
turreform", die bezeichnenderweise un
mittelbar nach Inkrafttreten des sogenann
ten Gesundheitsstrukturreformgesetzes 
Anfang 1990 veröffentlicht worden sind, 
werden kaum wahrgenommen. 

Im Endbericht der Enq uete-Kommis
sion "Strukturreform der gesetzlichen 
Krankenversicherung" 3 wird im Kapitel 
BI. Ambulante Versorgung, wird unter Zif
fer 39 (Seite 56) gefordert, den sozialen und 
pflegerischen Hilfs- und Betreuungsorga
nisationen gegenüber dem ärztlich profes-
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sio nell en System größere Selbständigke it 
e inzuräumen. 

Nach Auffassung der Ko mmissio ns
mehrheit "gebührt der organi sie rten 
Betroffene nko mpetenz (zu m Be ispiel 
Selbshil feg rup pen) gesundhe itspo liti sch 
erhö hte Aufme rksamkeit. Si e bedarf der 
mate riell en und ideellen Förderung sowie 
der rechtlichen und tatsächliche n Aufwer
tung durch di e Bere its te ll ung förd erlicher 
Infras trukture n. Gründung, auf Beihilfe 
und materie lle Un te rstützung sind dabe i 
pragmatisch zu handhaben." 

Diese Aussagen sind Programm. Längst 
geht es in der gesundhe itspo liti sche n Dis
kussion nicht me hr um die F ragen nach 
dem Bundesseuchengesetz - ob und 
inwieweit es Anwendung find en soll , 
Zwangsmaßnahmen zur AIDS-Bekämp
fun g geeignet sind oder nicht. Di e e pide-

mio logische Entwi cklung und die Erfa h
rungen im In- urid Ausland si nd darübe r 
h inweggegangen. Aktue ll sind Fragen nach 
neuen Konzepten der G esundhe itsfö rde
rung und was di e Erfa hrungen in de r AIDS
Be kämpfung dazu beit ragen könne n. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 
anläßlich e iner Verfassungsbeschwerde 
übe r angeblich unzure iche nde staatl iche 
Maßnahme n zur AIDS-Bekämpfung die 
Pflicht des Staa tes "zum Schutz von Leben 
und G esundhe it gegenüber de n durch die 
AIDS-Krankheit bewirkte n G efahren" aus 
Art. 2, Abs. 2 Grundgesetz abgeleitet und 
grundsätzlich auch de n Bund hier in di e 
Pficht miteinbezogen4

• Diesen G edanken 
wei tergeführt , mu ß es vo rdringliche A uf
gabe des Bundes sein, di e Entwicklung de r 
G esundhe itsförderungskonzepte zu aktiv 
zu unterstützen und zu förd ern . 

"Nicht in allem geliebt - aber unverzichtbar" 

AIDS-politische Perspektiven 

H aushaltsPoli tisch war 199 1 ein 
turbul entes Jahr. De r Bundes
haushalt 9 1 und damit de r Etat 

de r Deutsche n A IDS-Hi lfe wurde erst im 
Spätsomme r dieses Jahres verabschi edet. 
Paralle l dazu li efen bere its die Pl anungen 
und Verhandlungen für 1992. Die von 
Bo nn bewilligte Summe für dieses Jahr lag 
mit 6,7 Millione n um 300.000 Ma rk niedri
ger als im Vorj ahr - fü r 1992 schin uns 
schlimm es zu erwarten. Abe r wir sind noch 
einmal mit e inem blauen Auge davon 
gekom men : 6,9 Milli onen DM wurden 
bewilligt - von beantragte n 7,5 Millio nen. 
D amit wurde wenigstens der Stand der 
Vo rj ahre wieder erreicht. E in Ergebnis, daß 
weder Anlaß zu r F reude gibt noch das 
erhoffte Zeiche n setzt, daß der befürchtete 
weitere Abbau des AIDS-Eta ts de r Bun
desregierung nun vo m Tisch ist. 

D ieses Ergebni s, das Verhindern eine r 
weiteren Mitte lkürzung für die De utsche 
AIDS-Hilfe, ist e in besche id ener E rfo lg der 
intensiven Lobby- und Öffe ntli chke itsar
beit in Bonn durch Vo rstand und DAH
Geschäftsstell e, unterstützt vo n vie len 
F reunde n innerhalb und außerhalb des 
Ve rbandes, auch wenn nur der Status quo 
gehalte n werden ko nnte und d ie 6,9 Mi o 
DM real weniger wert sind: Preis-, Lo hn
und Mietste igerung verursache n e ine reale 
Kürzung der Mittel im Sach- und Perso nal
etat e benso wie im Be re ich der Projektmit
te l. 

Die entsche ide nden AIDS-politi schen 
Weiche n für die ko mme nde n Jahre werden 
im ersten Halbjahr 1992 gestell t. Und die 
Pe rspektiven sehen mehr als düster aus, 
folg t man de r Mitte lfri s tigen F in anzp la
nung des F in anzministers. Dieser sie ht für 
1992 bis 1994 dramatische Kürzungen im 
AIDS-Budget des Bundesgesundh eitsmi
ni steriums (BMG) vo r. 1995 soll en dann 

säm tliche Poste n - Prävent ion, Aufk lä
rung und Fo rschung - auf Null se in : Als 
Beispie l sei de r Be reich AIDS-Bekämpfung 
genann t: D ieser Etat- Posten im Haushalt 
des BMG, der derzeit 30 Milli onen Mark 
beträgt, soll 1993 auf 16 Milli onen gekürzt 
werden, im Jahr danach auf 3 Millione n, 
1995 auf Null. Dieses is t de r Titel, aus dem 
die Arbe it der Bundeszentrale für ges und
he itliche Aufklärung und die de r De ut
schen AIDS-Hil fe fin anziert wird . 

Noch hat ni emand, auch nicht die Min i
ste rin im Gespräch mi t dem DAH- Vo r
stand, konkret sagen und versprechen kön
ne n, daß die Zahle n der m ittelfristigen 
F inanzplanung grundsätzlich revidie rt 
werde n würden. Man bemühe sich, he ißt 
es aus dem Mini sterium und von Vertre
te rn der CDU- Frakti on, eine fin anzielle 
Absiche rung der DA H zu erreichen. Kon
krete r wird derzeit in Bo nn ni emand . Der 
Show-Down steht also möglicherweise erst 
bevo r. Und eben nicht nur für den Bundes
verband der 127 regio nale n AIDS-H ilfe n 
und Pflegeprojekte, so ndern auch für de n 
AIDS-Be re ich der BZgA, der Unterabtei
lung AIDS im Gesundhei tsministerium 
und für die Forschung. Ein fatales politi 
sches Signal wird gesetzt; e in Signal, das 
Entwarnung suggeriert und das mittelfri 
stig auch das politi sche und damit fin an
zie ll e Engageme nt im Bereich AIDS de r 
Länder und Ko mmun e n negativ beeinflus
sen wird . 

Die A rbe itsmöglich kei te n de r regio na
len AIDS-Hil fe n werden von jede r Mark 
Kürzung be im Bundesverband d irek t 
beeinflußt : Mitte lkü rzungen werden so 
auch zu e ine r Reduz ierung der Fo rtbil
dungsangebote der De utsch en AIDS-H ilfe 
für die rund 5.000 e hre namtl iche n und 500 
hauptamtlichen Beschäfti gte n be i de n 
regio nalen A IDS-Hilfe n zur Folge haben. 
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Problemati sch erweist sich hie r der Ver
weis auf die Länderko mpete nz im G esund
heitswesen. So sinnvoll das föderative 
Prinzip im sozialen Bereich sein mag, es 
darf nicht dazu führen, daß erfolgverspre
chende Ansätze im Ko mpetenzwirrwarr 
versanden. Grundlinien einer neuen 
Gesundhe itspoli tik zu ziehen muß daher in 
der Ko mpete nz des Bundes blei ben. 

I Süssmuth, R. in: Leben mit A IDS, epd
Dokumentation Nr. 2 v. 4. 1. 1988, S. 79 f 

1 vgl. Gramm, R.: Rechtsfragen der staatli
chen A IDS-Aufklärung, NJW 1989, S. 2917 
ff. (2925) 

J Bundestags-Drucksache 11/6380 
4 B VeJjG v. 28. 7. 1987 - 1 BvR 842/87, NJW 

1987, S. 2287 

Friedrich Baumhauer 

Mit der Konsequenz, daß sich die Arbeit 
der Ko llegen und Kolleginne n quantitativ 
als auch qualitativ verschl echtern wi rd , 
seien sie nun Be rate r, Betre ue r, Pfl eger, 
Streetworker oder Leite r von Safer-Sex
Worksho ps. Mittelkü rzungen werden auch 
die ebenfalls 200 jährlichen Veranstaltun
gen für di e Hauptbetroffe nengruppen tref
fen : Se minare für Jungschwule, für Stri
cher, für Drogengebraucher oder auch die 
Positiven treffe n. Gar nicht zu sprechen 
von den Aufklärungsbroschü ren, den 
Videos und de n Safe r-Sex-Plakaten der 
Deutschen A IDS-Hil fe , durch d ie die 
Inte ressengruppen direkt und unmittelbar 
e rreicht und die über d ie regionalen Grup
pen in den Scene n verte ilt werden. 

"Deutsche AIDS-Hilfe - nicht in allem 
geliebt, abe r unverzichtbar" titelte Mitte 
Oktobe r die Ärzte-Zeitung. So ist es! Und 
so soll und muß es b leiben ! 

Unbestrittenermaßen ist die AIDS-Po li
tik de r Bundesre publik weltweit be ispie l
haft . Die Deutsche A IDS-Hil fe ist e in 
wesentlicher, oder gar das zentrale Ele
ment dieser Po li tik. De nn wir sind es, die 
unmittelbaren Zugang zu den Hauptbe
troffe nengruppen haben und in di esen 
Gruppe n e ine ho he Akzeptanz genieße n. 
Weil wir zu di esen Gruppe n gehö ren, weil 
wir schwul , posit iv, krank, drogengebrau
chend oder Prostituie rte sind . W ir geben 
AIDS e in Gesicht, wir si nd die Herausfo r
de rung. 

Es wäre, gelinde gesagt, töricht, würde 
die Bundesregierung ihre e rfolgreiche 
AIDS-Po liti k aus fin anzpolitische n Grün
den e rsatzlos aufgebe n. AIDS-Hil fe ist 
nicht zum Null tarif zu haben und ange
sichts der angespannte n fi nan zie llen Be la
stungen des Bundes sche inbar teuer. Aber 
eben nur scheinbar. 500 hauptamtliche und 
5.000 e hrenamtl iche Männer und Frauen 
arbeiten bundesweit in AIDS-Hil fe n, also 
e in Verh ältnis von 1 : 10. N iemand sonst als 
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diese 5.500 Menschen, in enger Koopera
tion mit niedergelassenen Ärzten, Kliniken 
und Gesundheitsämtern, sind in der Lage, 
psychosozial, medizinisch, präventiv, 
strukturell und politisch die AIDS-Krise in 
diesem Land menschlich, Lebensweisen 
akzeptierend und solidarisch zu bewälti
gen . 48 .000 Positive und 3.500 Kranke 
leben in diesem Land. Schätzungsweise 7 
Millionen Schwule und über 120.000 Dro
gengebraucher, 400 000 männliche und 
weibliche Prostituierte mit etwa 1,2 Millio
nen Freiern täglich . Das heißt, die 127 
AIDS-Hilfen mit ihrer Bundesgeschäfts
stelle "bedienen" fast 15 % der bundesrepu
blikanischen Bevölkerung. Mit rund 7 Mil
lionen Mark jährlich aus dem Bundesetat. 
AIDS-Hilfe - das Supersparangebot! 
Könnte man den volkswirtschaftlichen 
Nutzen messen, spart die AIDS-Hilfe dem 
Steuerzahler ein vielfaches dessen, was sie 
ihn kostet. Ein AIDS-Kranker "kostet" um 
die 300.000 DM jährlich - fUr Behandlung, 
Betreuung, Pflege; Kosten der frühen 
Berentung, Arbeitslosenunterstützung 
und Sozialhilfe ; Kosten der Ausbildung. 
Ohne die achtjährige Präventionsarbeit der 
DAH könnte die Zahl der Infizierten und 
Erkrankten leicht das Doppelte des derzei
tigen Standes ausmachen. Sieben oder 
auch acht Millionen (wäre besser) fUr die 
AIDS-Hilfe kann die immer noch reiche 
Bundesrepublik fast aus der Portokasse 
zahlen. Die Kosten ohne AIDS-Hilfe wür
den jedoch das finanziell ohnehin ange
schlagene Sozial- und Gesundheitssystem 
dieses Landes zusätzlich belasten . 

Die Arbeitsbereiche der AIDS-Hilfen 
nehmen zu: Auf- und Ausbau der Aufklä
rungsarbeit in den neuen Bundesländern, 
Vermeidung von Neuinfektionen, Verstär
kung der Prävention im Bereich weibl icher 
und männlicher Prostitution, Entwicklung 
von Aufklärungskampagnen fUr die nach
wachsende schwule Generation, Drogen
substitution, die Situation der Strafgefan
genen, Betreuung, Pflege und Sterbebe
gleitung sind die aidspolitischen Heraus
forderungen in den kommenden Jahren . 

"Gemeinsam die Herausforderung an
nehmen" heißt, die Erfolge der AIDS-Ar
beit zu sichern, Kontinuität zu gewährlei
sten und Konzepte zu entwickeln und 
finanziell abzusichern, um auf die zusätzli
chen Herausforderungen der kommenden 
Jahre reagieren zu können. Andernfalls 
läuft man Gefahr, die wirksam bekämpften 
Horrorszenarien aus der Frühzeit von 
AIDS doch noch zu riskieren. 

Zusätzliche liefe die Bundesrepublik 
Gefahr, sich zur Zielscheibe internationa
ler Kritik zu machen, wenn sich 1993 über 
lO.OOO Wissenschaftler, Ärzte und Betrof
fenenorganisationen zum 9. Internationa
len AIDS-Konferenz in Berlin versammeln 
deren Schirmherrschaft der Bundespräsi
dent bereits übernommen hat. 

Michael Lenz 
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Tückisch, raffiniert und hinterlistig 
Seit etwa zwei Jahren kursieren in Wissen
schaftlerkreisen neue komplexere Theorien 
der Entstehung von AIDS, deren gemein
same Ausgangsbasis das Eindringen von 
HIV in den menschlichen Körper ist. Alle 
diese Theorien waren jedoch bislang entwe
der rein theoretische Forderungen, die auf 
Parallelschlüssen basierten, oder Ergebnis 
von Beobachtungen an Zellen, die - isoliert 
betrachtet - zu Spekulationen über Mecha
nismen im Organismus Anlaß waren. 

T ierversuche, die über die Ursachen 
der Entstehung des schweren kom
binierten Immundefektes nach 

einer HIV-Infektion einen wirklichen Ein
blick erlauben, werden momentan vor 
allem an Makkaken, einer Affenart, mit 
dem dem HIV verwandten SIV (Simian 
Immunodeficiency Virus) durchgefUhrt. 
Daneben wurden durch Genmanipulation 
Versuchsmäuse erzeugt, denen das eigene 
Immunsystem fehlt und die dann mit 
einem menschlichen Immunsystem ausge
stattet und anschließen zu Untersuchungs
zwecken HIV-infiziert werden . Beide Ver
suchstiere - das muß jedoch deutlich 
gesagt werden -lassen immer nur Analog
oder ParaUelschlüsse auf das Verhalten von 
HIV im menschlichen Körper zu . 

HIV ist kein 
altmodischer Killer 

Die Vorstellung, daß HIV allein durch die 
Zerstörung HIV-infizierter T-Helferzellen 
zu einem schweren Immundefekt fUhren 
würde ist so alt wie überholt. Das Virus ver
hält sich in den unterschiedlichen Phasen 
der Erkrankung vollkommen unterschied
lich in seiner direkt zellschädigenden Wir
kung und kann sogar von Zellen, die infi
ziert sind, in großen Mengen produziert 
und ausgeschieden werden. Um dies rich
tig zu verstehen - diese Zellen sind wäh
rend der Virusausscheidung in ihrer 
eigentlichen Funktion vermutlich deutlich 
geschwächt. Nun machten sich also die 
Sherlock Holmes der Virologie auf die 
Suche nach anderen Wegen der Zerstörung 
des Immunsystems, bei denen HIV als 
Auslöser in Frage kommt. Jim Stott 
(Nature, Band 353, S. 393, 03.10.1991) und 
das Forscherteam Tracy Kion und Geof
frey Hoffmann (Seien ce, Band 253, S. 1138, 
06. 09.1991) machten bei ihren Versuchen 
eher zufallig Beobachtungen, die in solche 
Mechanismen erstmals am Organismus 
einen Einblick geben könnten, aber stießen 

dabei zunächst auf vollkommen unerwar
tete Vorgänge. 

Die Affen des Mr. Stott 
Es gehört beinahe schon zu den Routine
versuchen der Impfstoflforschung gegen 
HIV, daß versucht wird, Makkaken mit 
Bruchstücken des SIV gegen dieses Virus 
zu immunisieren . Das Prinzip der Impfung 
ist hierbei vorbeugend, das Immunsystem 
wird mit einem Erreger in Kontakt 
gebracht wird - oder auch nur mit den typi
schen Oberflächen bestandteilen dieses 
Erregers - um dessen Strukturen als fremd 
erkennen zu können. Da das Immunsy
stem auf Bekanntes schneller reagiert, 
kann es bei einer zweiten Begegnung mit 
diesen Strukturen eine sehr schnelle und 
krankheitsverhindernde Reaktion ausbil
den. Hierzu werden in großen Mengen die 
sogenannten Antikörper produziert, die 
die Eindringlinge erkennen und ihrer Zer
störung zu liefern. Bei srv gibt es eine 
Oberflächenstruktur, die dem gp 120 des 
HIV entspricht, und isoliert gegeben eine 
heftige Antikörperbildung zur Folge hat. 

Mr. Stott hat nun seine Makkaken mit 
einem SIV geimpft, das nach seiner 
Anzucht in menschlichen Lymphozyten 
abgetötet und den Tieren injiziert worden 
war. Oh wie schön, dachte sich MT. Stott, 
als drei der vier Versuchstiere anschließend 
immun waren. Sie zeigten trotz Gabe von 
lebendem SIV keine der typischen Krank
heitszeichen . Wie unter ernst zu nehmen
den Wissenschaftlern üblich - und erst 
recht am British Medical Research Counsil 
- hatte MT. Stott eine Gruppe von Ver
suchstieren einer Kontrolle zugeordnet, 
die darin bestand, daß diese Tiere nur mit 
menschlichen Lymphozyten "geimpft" 
wurden. Menschlichen Lymphozyten 
jedoch, die weder mit HIV noch mit SIV 
jemals in Berührung gekommen waren. Als 
er nun diese Tieren mit SIV infizieren 
wollte, ergab sich zu seiner völligen Über
raschung, daß zwei der vier Tiere ebenfalls 
immun geworden waren gegen eine Infek
tion mit SIV. Was war also passiert? Gibt es 
neuerdings eine natürliche Immunität 
gegen SIV? MT. Stott erklärt sich diese Phä
nomen mit der Bildung von Antikörpern 
gegen die Kontrollzellen. Er stellt somit die 
Reinheit seines Impfstoffes bezüglich 
erkennbarer Oberflächenstrukturen der fUr 
die Anzucht des Virus verwendeten Lym
phozyten in Frage. Das beunruhigende an 
dieser Untersuchung ist dabei nicht die 
Tatsache, daß MT. Stott einen Fehler ge
macht hat -vielmehr muß man sich fragen, 
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was denn die bisherigen Versuch der Impf
stofforscher von denen Stotts unterschei
det und warum in aller Welt er der erste ist, 
bei dem dieser Fehler auftritt. Dies umso
mehr als viele Forscher mit den seI ben 
technischen Mitteln arbeiten wie Stott. 

Die Mäuse von Kion und 
Hoffmann 

Diese beiden Forscher zogen aus, dem 
menschlichen Immunsystem von Ver
suchsmäusen zu erklären, wie eine HIV
Oberflächenstruktur (hier: gp120) aussieht. 
Sie wollten in diesen Versuchen belegen , 
daß das menschliche Immunsystem auf 
diese Oberflächenstrukturen in einer 
Weise reagiert, die zwar der normalen 
Antikörperbildung entspricht, aber einen 
entscheidenden Nachteil beinhaltet. Diese 
Antikörper gegen HIV gp 120 sollen näm
lich neben diesen Strukturen auch noch in 
der Lage sein, einen der Schlüssel im 
Sicherungssystem des Immunsystems zu 
erkennen und der Zerstörung zugänglich 
zu machen . Dieser Schlüssel mit dem 
Namen MHC II befindet sich auf der Ober
fläche von Zellen und spielt bei der Auslö
sung einer zellzerstörenden Wirkung des 
Immunsystems eine hervorragende Rolle. 
Würde nun wirklich eine derartige Zerstö
rung durch HIV gp 120 vermittelt auftre
ten, so wäre hiermit erklärbar, warum eine 
Virus, das sich in der Zellkultur relativ gut
artig verhält, zu so katastrophalen Folgen 
fUr das Immunsystem fUhren kann. Eine 
solche Reaktion nennt der Mediziner 
Autoimmunreaktion - eine gegen den 
eigenen Körper gerichtete Immunreaktion. 
Diese Krankheiten wie etwa Rheuma und 
der system ische Lupus erythematodes wer
den in der Schulmedizin klassischerweise 
mit einer medikamentösen Unterdrückung 
des Immunsystems behandelt, zum Bei
spiel durch die Gabe von Zellgiften oder 
auch Kortison . Zurück ins Labor, wo die 
beiden Forscher Mäuse untersuchten, die 
durch eine Veränderung in ihrem Immun
system beginnen, dieses selbst zu zerstö
ren . Dabei werden vor allem MHC II tra
gende Zellen angegriffen. Und als Beleg fUr 
ihre Theorie fanden sie bei diesen Mäusen, 
obgleich sie nie mit HIV in Berührung 
gekommen waren Antikörper, Antikörper, 
die gegen HTV gp 120 gerichtet waren . 

Bislang falsche Therapie? 
Zumindest die Impfforschung wird nach 
den Beobachtungen von Stott, Kion und 

Hoffmann einiges zum Knabbern haben: 1. 
Sollten die bisherigen Versuch alle unter 
falschen Bedingungen durchgefUhrt wor
den sein? 2. Könnte die Impfung mit harm
los eingestuften Oberflächenbestandteilen 
von HIV eine Autoimmunkrankheit auslö
sen können? 3. Gibt es eine natürliche 
Resistenz gegen das Virus? 

Auch die Therapiemethoden, die auf 
einer unspezifischen Stimulation des 
Immunsystems beruhen werden durch 
diese Ergebnisse in Frage gestellt: 1. Wer
den die stimulierten Zellen zu einer 
schnelleren Zerstörung des Immunsytems 
z.B. nach Ozon therapie, Echinazin und 
Autovakkzine fUhren ? 2. Wie lange müssen 
PatientInnnen nach einer solchen Thera
pie und aufweIche Laborwerte nachunter
sucht werden, um einen Autoimmunme
chanismus auszuschließen? 3. Sind die bis
her eher als harmlos eingestuften Thera
pieverfahren möglicherweise hochgradig 
gefährlich? 4. Wird das Kortison die 
Immundroge bei AIDS? 

Im Gegensatz dazu können sich die Her
steller der Nukleosidanaloga (z.B. Retrovir, 
DDI und DDC) beruhigt nach hinten leh
nen , denn ihrem Therapieansatz wird wohl 
so schnell keine Gefahr drohen . Viel besser 
noch , würde ja eine Verringerung der 
Virusmenge durch diese Medikamente fUr 
den Einsatz in den frühesten Phasen der 
HIV-Infektion sprechen. Auch fUr die Her
steller von Medikamenten gegen die im 
Zusammenhang mit AIDS auftretenden 
Infektionskrankheiten und Tumoren kehrt 
erst wieder einmal Ruhe ein - eine Heilung 
steht weiterhin nicht in Aussicht. 

Für Menschen mit HIV und AIDS 
bedeutet dies im Therapiebereich, daß 
wohl noch eine geraume Zeit alles beim 
Alten bleiben wird . Die Forscher der wis
senschaftlichen Basis dessen, was die 
behandelnden Ärzte etwa mit Kortison 
heute schon erreichen , werden wohl noch 
länger brauchen, bis sie das komplexe 
Geschehen hinter der HIV-Kulisse erklä
ren und zu gezielter Therapie fUhren kön
nen . 

Freut sich jetzt Herr Duesberg? 
Nein - vielmehr sagte er gegenüber 

Science (Band 254, S. 376): "Those studies 
have nothing to do with my position ." 
("Diese Studien haben mit meiner Haltung 
nichts zu tun."). Und Recht hat er mal wie
der - denn fUr die Harmlosigkeit von HIV 
spricht nach diesen Ergebnissen weniger 
denn je zuvor. 

Matthias Wienold 
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Neues Medikament 
Gegen die Pneumocystis carinii Pneumonie, 
kurz PcP, hat der amerikanische Pharma
konzern Wellcome ein neues Medikament 
entwickelt. Diese Lungenentzündung ent
wickeln ca. 80 % aller Menschen mit AIDS 
im Verlauf ihrer Krankheit. Besonders für 
Menschen mit einer leichten bis mittleren 
PcP soll das neue Mittel 566C80 besser 
geeignet sein als bisherige Produkte, da es 
weniger und vor allem leichtere Nebenwir
kungen zeigt. 

566C80 wird oral verabreicht und ist beson
ders fUr Menschen geeignet, die eine 
Unverträglichkeit gegenüber Trimetho
prim (tmp) und Sulfamethoxazol (smx), 
oder anderen sulfonamidhaltige Medika
mente, entwickelt haben. Die rechtliche 
Vorraussetzung fUr die Vergabe in den 
USA ist eine sogenannte "treatmend IND", 
oder ein "open label protocol" bei Patien
ten mit schwerer PcP. Beides sind FDA
(food and drug administration) Bestim
mungen, die es einem Pharmakonzern 
erlauben , noch vor der Marktzulassung, 
lebensrettende Medikamente einer be
stimmten Patientengruppe zugänglich zu 
machen, die von der Einnahme profitiert 
und fUr die es keine befriedigende Alterna
tive gibt. Bei einer Vergabe durch ein "open 
label protocol" gibt es keine paralell verlau
fende, vergleichende Placebovergabe. Die 
Vergabe von 566C80 im Rahmen dieser 
Anwendung ist kostenfrei . Ursprünglich 
wurde das Medikament als Mittel gegen 
Malaria entwickelt. 

Seit August letzten Jahres nun betreibt 
die amerikanische Wellcome eine klinische 
Studie mit 566C80 in den USA, Puerto 
Rico, Canada und Europa, bei dem das Mit
tel an 400 Patienten getestet wurde. Die 
Daten werden noch ausgewertet, doch sind 
die Wirkungen mit denen von smx/tmp 
(Handelsname Eusaprim, Bactrim) ver
gleichbar, Nebenwirkungen wie Hautaus
schläge, Fieber, Übelkeit und Erbrechen 
zeigten sich jedoch in weit geringerem 
Maße. Während diese bei rund einem Vier
tel aller mit tmp/smx behandelten Patien
ten zum Therapieabbruch fUhrte, war dies 
nur bei 10 % der 566C80-Patienten nötig. 
Der besseren Verträglichkeit steht jedoch 
eine geringere Wirksamkeit gegenüber. 
Dies wird auf die orale Darreichungsform 
des Mittels zurückgefUhrt, die eine voll
ständige Aufnahme der Wirkstoffe verhin
dert. Durch neue Rezepturen hofft man 
diesen Nachteil jedoch beseitigen zu kön
nen . Die prophylaktische Gabe von Penta
midin zur Inhalation (1-2 mal pro Monat) 
oder tmp/smx als Tabletten (3 - 5 mal pro 
Woche) ist in der Lage, das Auftreten der 
PcP bei einer T-Helferzellenzahl von weni
ger als 200 um über 90 % zu verringern. 

aus einer Pressemittei/ung von 
"Welleome", übersetzt von Ra/ph Gerecke 
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von Bernd Aretz 

HIV und AIDS greifen alltäglich in unser Leben ein. Wir müssen uns 
auf vielen Ebenen behaupten. Wir können uns nicht in die Depression 
fallen lassen. Die Auseinandersetzung mit NichtbetroHenen wird 
häufig durch ihre Bilder von uns erschwert. Entweder rennen wir 
gegen die Bilder des Verfalls an oder aber gegen die Verdrängung. 
Die leichte Mischung der häufigen Konfrontation mit dem Sterben 
und den alltäglichen Freuden des Lebens ist schwer zu realisieren. 

M iHwoch, 11. September 1997. Ich habe mich gerade bei de r 
fünften Konferenz für Menschen mit HIV und AIDS in london 
eingeschrieben. Ich sitze in Kensington Gardens und habe seit 

Wochen erstmalig Muße zu überlegen, was ich denn zur Eröffnung einer 
Bilderausstellung sagen soll. Vielleicht stelle ich das Tagebuch eines schwu
len infizierten Mannes vor, der in AIDS-Hilfe aktiv ist? Ich überlege, was 
mich neben meiner Arbeit als Anwalt und Notar in der Kleinstadt Marburg 
beschäftigt und bewegt hat. Ich bin e ines der ehrenamtlichen Vorstands
mitglieder der Deutschen AIDS-Hilfe. Rückblickend, was ich in den letzten 
Woche n getan habe, stellen ich fest, daß es schon jetzt schwierig ist, den 
September zu rekonstruieren. 

Anfang September. Ein mir unbekannter Schwuler - von der AIDS-Hilfe 
an mich verwiesen - ruft an. Er habe rechtliche Probleme. Er erwähnt, daß 
e r nur noch 17 Helferzellen habe. Ich gebe die gewünschten Auskünfte, 
einige Empfehlungen und werde bei jedem Satz darauf hingewiesen, daß 
dies oder jenes nicht gehe. Gesundheitsumstand, gesellschaftliche Gründe 
sprächen dagegen, meine Empfehlungen, seine Rechte durchzusetzen, zu 
befolge n. Es ist de r klassische Fall des vorweggenommenen Scheite rns auf
grund der eigenen phantasierten Ohnmacht. Ich komme mir langsam ver
arscht vor und merke an, 17 Helferzellen seien nicht die Masse, er solle 
nicht den Rest seines Lebens damit verplempern, Zwickmühlen aufzu
bauen. Ich habe ihm die erforderlichen Auskünfte gegeben. Er solle tun 
ode r lassen, was er wolle. Für weitere Gespräche fehle mir die lust. Hier ist 
nicht ernsthaft Rechtsrat gefragt. 

Abends bekomme ich Besuch von einem jungen positiven schwulen 
Mann, der auf der Suche nach Wegen zu seiner Sexualität ist. Er hat 
Schwie rigkeiten damit, sich nicht zu trauen, zu Sexualpartnern offen zu 
sein. Safe r Sex ist für ihn nur eine Krücke. 

7. September. Außerdordentliche Beiratssitzung in Frankfurt. Wir disku
tieren die taktischen Möglichkeiten, wie wir auf die Gesundheitsministerin 
Frau Hasseifeid reagieren können. Aus ihren Kommentaren zu AIDS und 
zur T estung der Ärzte vermuten wir, daß sie zwar von keiner Sachkenntnis 
getrübt ist, aber sich über AIDS profilieren wil l. Es geht das Gerücht herum, 
daß sie an der Obernahme der Bayerischen linie für die gesamte Bundes
republik arbeitet. 

Während des Tages will mich ein Bekannter darauf aufmerksam 
machen, ein gemeinsamer Freund sei schwer erkrankt. Ich konnte ihm dar
auf nur antworten, daß ich beim täglichen lesen der Todesanzeigen auf 
der Suche nach versteckten AIDS-Toten seinen Namen schon während der 
letzten Woche gelesen habe. 

Abends versacke ich in Frankfurt bei einem sehr vergnüglichen 
Gespräch in einer meiner schwulen Stamm kneipen. 

London, 8. September. Abends besuche ich den Organisator des Kon
gresses, einen früheren sehr wichtige n liebhaber in meinem leben. Er ist 
von Kaposi am ganzen Körper gezeichnet, im Gesicht, in den Ohren, am 
und im Mund. Seine Selbstbestätigung zog er früher einmal auch aus seiner 
sexuellen Ausstrahlung. Wir spreche n über die Einbrüche in seinem leben, 
seinen bevorstehenden Tod. Er ist sehr erwachsen geworden. Wir sind sehr 

Mittwoch 
traurig . Wir schwelgen in schönen Erinnerungen und freuen uns, daß sich 
unsere Wege gekreuzt haben, auch jetzt wieder, um Abschied zu nehmen. 
Körperlich ist e r stark gezeichnet, hat aber immer noch sehr schöne Augen. 
Ich bin beeindruckt von seiner Vitalität, mit der er den Kongreß organisiert 
und leitet. 

9. September. Montags gönne ich mir den Luxus eines touristischen 
Tages, besuche die Schwule Subkultur, schwätze locker mit meinem Gast
ge ber und seinen Gästen vom lokalen Positiventreff. 

11 . September. Ich suche mir in Kensington Gardens in der Sonne einen 
Platz, von dem ich aus keine Straße und kein Gebäude sehe und versuche, 
meine Gedanken auf Papier zu bringen. Nachmittags treffe ich meine 
Freundin Birgitt von der AIDS-Hilfe Kassel. Wir lästern über An- und Abwe
sende, tauschen uns in Ruhe aus. Abends Fest im Commonwealth Institute. 
Infizie rte Teilnehmer aus 52 ländern treffen sich. Es wird uns ein schönes 
Fest mit einem Feuerwerk bereitet. Angenehmer Smalltalk mit schönen 
Männern. Zwischendurch ein kleines Inte rview für den BBC. 

12. September. Eröffnung des AIDS-Kongresses. Die englische Gesund
heitsministerin äußert ihre Betroffenheit, erklärt, wie wichtig es sei, den 
Betroffenen zuzuhören und von ihnen zu lernen und verschwindet. Die 
Reden anschließend sind sehr ergreifend. Der indische Teilnehmer, der 
aufgrund seiner Infektion monatelang inhaftiert war, der Teilnehmer aus 
Malaysia berichten, daß keinerlei Versorgung existiert. Jonathan Mann, 
früher weltweit für die Weltgesundheitsorganisation für AIDS zuständig, 
gibt bekannt, daß der AIDS- Kongreß in Boston wegen der Einreisebe
schränkungen in die USA nach Amsterdamm verlegt wurde und diesmal 
das Programm von den Betroffenen mitgestaltet werden soll. Während 
der Veransaltung bin ich froh, meine Freundin Birgitt neben mir zu haben. 
Es ist ein schönes Gefühl, weinen zu können. 

13. September. Viele Gespräche und Fl irts. 

14. September. Diskussionen, wie wir Neuinfektionen vermeiden kön
nen, wie Drogengebrauchern e in menschenwürdiges Leben ermöglicht 
werden kann, wie schwules leben sichtbarer wird, wie wir mit kranken 
Freunden und deren Tod umgehen können. Wir erfahren alle ungeheure 
Unterstützung untereinander und durch die freiwilligen Helfer der Konfe
renz. Ich erinnere an die Beerdigung eines schwulen Freundes, bei der wir 
den homophoben Schwager der leiche hinausgeworfen haben. Das war 
schön. Der Tote wird sich auf seiner rosa Wolke gefreut haben. 

Der Dean der Westminster Abbey lädt zu einer Trauerfeier ein. Eine 
große Geste. Es gab Momente, die so dicht waren, daß sich die Teilnehmer 
festhalten, stützen und die Tränen trocknen mußten. Der Quilt wurde ent
rollt, Namen verlesen. Einige der Toten, die erwähnt wurden, haben auch 
meinen Weg gekreuzt. Elisabeth Taylors Brief an die Konferenz wird vom 
Dean verlesen. Es tut gut, diese Wertschätzung unserer verletzlichen und 
verletzten Seelen zu erfahren. Ich habe die Phantasie, Bischof Dyba in 
Fulda würde uns mit Weihwasser aus der Kirche treiben, wenn wir unsere 
schwule liebe so öffentlich zeigten, wie dies in der Westminster Abbey 
erwünscht und respektiert war. 

15. September. Manche Positiven nerven mich. Offenes Leben sei nicht 
möglich, die Tunten verspielten das Ansehen der Homosexuellen in der 
Offentlichkeit. Ich weise auf den Umstand hin, welche Bandbreite die hete
rosexuelle Gesellschaft hat. Ich müßte e in Chamäleon sein, wollte ich mich 
nach den Bedürfnissen der anderen richten. Es wird in dieser Gesellschaft 
nicht darauf ankommen, e in einheitliches Leben zu führen, sondern die 
scheinbar unvereinbarten Welten nebeneinander bestehen zu lassen. Es 
kann nicht darum gehen, den anderen de n Schrecken der Begegnung zu 
ersparen, sondern ihn in seiner Andersartigkeit zu respektieren. So alt der 
Satz ist, so richtig ist er immer noch: 
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AIDS-frei 
Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. 

16. September. Die Barmer Ersatzkasse hat in einem Verfahren nach 18 
Monaten endlich die Kosten für die Ozontherapie eines Mandanten über
nommen. 

Das Pflegeprojekt der AIDS-Hilfe Kassel ist ernsthaft bedroht. Stadt und 
Landkreis entziehen sich ihrer Verantwortung. Es wird wohl nicht wahrge
nommen, daß die spezifischen Verläufe dieser Krankheit mit ihrem Auf und 
Ab, die Betroffenheit von Drogengebrauchern ohne intaktes soziales 
Umfeld besondere Anstrengungen und Phantasie bei der Pflege erfordern. 
Von Infizierten wird immer wieder ihre Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft eingefordert. Ob die Strategie, Drogengebraucher auf der 
Straße verrecken zu lassen, dabei hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. 

Mein Freund, Liebhaber und Lebenspartner kommt von einer Informati
onsveranstaltung der Uni Frankfurt. Wir diskutieren das Für und Wider sei
ner Teilnahme an einer Medikamentenstudie. 

19. September. Empfang in Bonn mit einigen politischen Gesprächen. 
Auf der Fahrt dorthin im Speisewagen eine zauberhafte Unterhaltung mit 
einer älteren bayerischen Dame über schwules Leben und die weitverbrei
tete Unfähigkeit, sich an der Farbigkeit der Gesellschaft zu erfreuen. 

21 . September. Abends in Frankfurt. Nach einem Besuch eines T rave
stieabends im Karussell erzählt mir der Kellner im Tangerine von seinen 
Schwierigkeiten, zuzusehen und zu erfahren, wer sich heutzutage noch 
alles infiziert. Im Stall treffe ich einige Gelegenheitsliebhaber. Ein Negati
ver erzählt mir, wie wichtig ihm die offene Begegnung mit mir war. Er habe 
viel gelernt. Insgesamt fällt mir wieder einmal auf, was alles gesoffen wird. 

23. September. Anruf eines Mandanten. Sein Sozialgerichtsverfahren 
wegen der Kostenübernahme alternativer Heilmethoden dauert ihm zu 
lange. Act Up kündigt die Stärung der Eröffnung des Kongresses in Mün
chen an. Sie haben meinen Beitrag ausgeguckt, weil es mich am wenigsten 
störe. Verstehen tue ich das nicht ganz, weil es mir gerade darauf 
ankommt, die Anliegen der Betroffenen deutlich rüberzubringen. 

25. September. AIDS-frei 

27. September. Eröffnung des AIDS-Kongresses in München. Herr Bin
dert vom Bundesgesundheitsministerium teilt in wohlgesetzten Worten mit, 
daß die Fachabteilung AIDS im Ministerium aufgelöst wird. Er weist darauf 
hin, daß die Pflege projekte vom Bund nicht weiterfinanziert werden. Die 
Sozialstationen in München, Berlin, Kassel und an anderen Orten der 
Republik werden kurzfristig schließen müssen. Gleichzeitig werden Mittel in 
Millionenhöhe für die unsinnige anonyme T estung bereitgestellt. Dieses 
Thema durchzieht den gesamten Kongreß. Im Rahmen meiner Eröffnungs
rede stelle ich eine Resolution zu Pflege, Gleichstellung von Minderheiten 
und Substitution als Standardtherapie vor, die mit einer Gegenstimme ver
abschiedet wird. Ich stelle das Trauerbuch der Deutschen AIDS-Hilfe wie 
folgt vor: 

.Etwas anderes liegt mir noch am Herzen. Wir haben unter ständigen 
Verlusten zu leiden. Ihnen sterben die Patienten, Klienten und uns die 
Freunde weg. Die geschlagenen Wunden sind kaum zu heilen, denn jede 
sich bildende Narbe wird durch den nächsten Tod wieder aufgerissen. Wir 
können dem nur eines entgegensetzen. Eine Trauer, die nicht mehr nur dem 
Privaten verhaftet bleibt, sondern aufgefangen wird in der Trauer der 
anderen. Setzen wir der Namenlosigkeit und der Verdrängung etwas ent
gegen. An unserem Stand liegt ein Buch aus, in das Sie etwas über Ihre 
Erfolge, Ihr Scheitern, Ihre Freude, Wut und Trauer eintragen können oder 
auch nur Ihren Namen, um die Namenlosigkeit zu durchbrechen. Wir 
freuen uns, wenn wir auf diesem Weg einen Beitrag zur Verständigung 
und Versöhnung der von AIDS Betroffenen leisten können." • 

schwerpu nkt 

Liebe in lausigen 
Zeiten 
Anmerkungen zum Umgang von 
und mit Schwulen in den Zeiten 
von AIDS 

von Bernd Aren 

D er wissenschaftliche Diskurs über Sexualität setzt voraus, 
daß Sexualität oder Sexualitäten beschreibbar, zusammen
faßbar sind, daß sich Sexualität voraussagbar in vorherbe

stimmten Bahnen äußert. 
Der Vorkämpfer der deutschen Schwulenbewegung, earl-Hein

rich Ulrichs führt dazu 1865 in Ara Spei aus: "Die Liebe ist ein wilder 
Pegasus in der menschlichen Gesellschaft, der sich nie durch Zäh
mung wird beugen lassen unter das enge Joch ihrer Formen. Es ist 
ein eigen Ding, das Herz : 

Schranken verachtet es, 
In die Wildnis schweift es, 
Vom Besten will es haben! 

Alle Theorien Platos und der neueren, es zu zähmen, sind zwar gut
gemeint, aber haltloser als Kartenhäuser. Es sträubt sich gegen jedes 
Joch. Alle Schranken überspringt es, die die Gesellschaft aufgerich
tet hat, und wird sie ewig überspringen. So will es einmal die Natur. 

Die Gesellschaft sollte endlich erkennen : daß Formen, Etiquette 
und Schranken, die sie ftir den geselligen Umgang schuf, zwar einen 
Sinn haben und eine wohlbegründete Berechtigung, aber nur ftir 
nichterotische Beziehungen .. . Die Natur ist mächtiger als alle sozia
len Formen, und in diesem Stück, wie mir scheint, auch berechtigter. 
Das absolut Unmögliche sollte man von der Liebe doch nicht länger 
fordern. " I) 

Das überzeugt mich . Ich werde also keine empirischen Daten und 
Ziele liefern . Ich mache keine Ausftihrungen dazu, wie schwule 
Sexualität in den Zeiten von AIDS gelebt werden sollte, sondern ich 
versuche, Behinderungen, Begrenzungen, Stimmungen und Erwar
tungshaltungen aufzuzeigen und Erfahrungen mit vielleicht lebba
ren Freiräumen zu beschreiben. Meine Wahrnehmung ist eine sub
jektive. Sie ist jedoch kritisch mit vielen Männern in der Schwulen
szene diskutiert, so daß sie für Teile der Szene als exemplarisch ange
sehen werden kann. 

Sexualität steht im Spaonungsfeld zwischen dem Wunsch nach 
Kontrollverlust, Anarchie, Auflösung in anderen und dem Bedürfnis 
nach einschätzbaren stabilen Beziehungen und bürgerlichen Bezü
gen auf der anderen Seite. In diesem Spannungsfeld ist sie nichts 
Festes, sondern verändert sich je nach Stimmungs- und Bedürfnis
lage und den Möglichkeiten, die die Partner bieten.2

) 
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Die Wünsche an Sexualität 
haben sich durch das Auf
tauchen von AIDS nicht 
geändert. Diese Wünsche 
sind oft widersprüchlich 
und machen es, losgelöst 
von der Frage der Angst 
und gesellschaftlichen 
Zuschreibungen schon 
schwierig genug, den sim
plen Aufklärungsregeln zu 
folgen, daß AIDS keine 
Bedrohung darstellt, wenn 
man denn nur Pariser 
benutzt. Die Vorstellung, 
man brauche nur Pariser als 

Gruppennorm, verkennt, daß es sexuelle Bedürfnisse gibt, die mit 
dem Gebrauch von Parisern unvereinbar sind . Einer dieser Wünsche 
ist, die Bedrohung auszublenden. Der Gebrauch von Parisern ruft 
gerade das Vorhandensein von HIV in Erinnerung. Das Bedürfnis 
nach unmittelbarem Kontakt wird durch das Überziehen eines Gum
mifilms mindestens behindert. 

Nun sollte man meinen, daß angesichts der Bedrohung durch 
AIDS der Überlebenswille ausreicht, um Wünsche und Bedürfnisse 
in ihrer Bedeutung zu relativieren und so einfache Verhaltensanwei
sungen in die Tat umzusetzen. Zur Beherrschbarkeit von Sexualität 
hat Konstantin Kavafis ein schönes Gedicht geschrieben: 

Schwüre, Schwüre 
Er schwört zum x-ten Mal: 

Ich lass das schlechte Leben sein. 
Da flüstert ihm die Nacht was ein, 

macht ihm was vor, macht ihn ganz schwach, 
es kommt die Nacht mit ihrer Macht; 
und wie sies mögen, tuns die Glieder, 
fatal, fatal, nun treibt ers wieder. J) 

Dennoch versuchen wir die Intervention in schwule Sexualität. 
Spätestens seit dem Streit über Tunten ist bekannt, daß es den 

Schwulen nicht gibt. Der Schwule ist ein Kunstprodukt, das durch 
gesellschaftliche Zuschreibung entsteht. Als Folge der Diskriminie
rung und historischen Unterdrückungserfahrung gibt es als Reaktion 
eine gemeinsame Abwehr. Teil dieser Abwehr ist die schwule Identi
tät. Je nach den persönlichen Konfliktlösungsstrategien fällt die 
schwule Identität sehr unterschiedlich aus. Sie reicht vom heterose
xuelllebenden Verheirateten mit homosexuellen Kontakten bis zur 
promisken Tunte oder dem monogamen Lederkerl. Jeder Ansatz 
schwuler Identität wird von Befürwortern anderer Identitäten erbit
tert bekämpft. Die Lust an der Farbigkeit des Lebens ist leider nicht 
sehr verbreitet. Trotzdem bin ich der Überzeugung, daß das Leben 
gesellschaftlicher Utopien die Freiräume und Verhaltensmöglich
keiten derjenigen erweitert, die sich durch das Schockierende oder 
Skandalöse am fremden Leben in ihren Anpassungsmöglichkeiten 
gestört fühlen. Wenn eine Gesellschaft in der Lage ist, mit Extremen 
zu leben, kann sie erst recht die Zurückgezogeneren verkraften . Ich 
will damit keinen Lebensentwurf bewerten . Ich bin der Überzeu
gung, daß jeder für abweichendes Leben seinen Preis bezahlt. Sei es 
durch Anpassung und drohnenden Identitätsverlust, Magen- und 
Herzbeschwerden und das Erleben ständiger Begrenzungen, sei es 
durch gesellschaftliche Ablehnung und ihre Folgen . Welcher Preis 
akzeptabler ist, ist eine Frage der individuellen Biographie und ent
zieht sich einer Bewertung. 

Folge ist, daß wir nicht den Königsweg finden können , sondern 
versuchen können, in einzelnen Problemfeldern Hilfestellung zu 
geben. 

Welche Strategien lassen sich entwickeln und wo liegt der Lustge
winn, der einen anderen Umgang mit HIV und AIDS ermöglicht? 

Wir können versuchen, die mit AIDS verbundenen Bilder auf 
ihren Realitätsgehalt hin zu überprüfen. Wir können einen Beitrag 

leisten, die schier erdrückenden inneren und äußeren Bilder, die 
Martin Dannecker so anrührend beschrieben hat4l, zu verändern. 
Wir können versuchen, durch Identifikationsmodelle individuelle 
Handlungsspielräume zu erweitern . 

Die Gefährlichkeit von HIV macht es notwendig, die Übertragungsri
siken bei Sexualität mitzubedenken. 

Dies wird vielfach dahin interpretiert, Sexualität sei nur noch mit 
Kondom erlaubt. Diese Sichtweise ist verkürzt. Sie beschränkt 
schwule Sexualität auf Analverkehr und ordnet Lebensgefühl einem 
ausschließlich medizinischen GesundheitsbegrifT unter. Sie sieht 
nicht das Recht aufSelbstbeschädigung, das in vielen anderen Berei
chen des Lebens selbstverständlich zuerkannt wird. Wünsche nach 
Verschmelzung, Auflösung, rauschhaftem Erleben stellen eine Qua
lität dar, die wichtiger sein kann, als die Frage, wie lange denn gesund 
zu leben ist. 

Sie übersieht, daß bei beiderseits infizierten Partnern die neuein
tretende tödliche Bedrohung nicht existiert. Bei dieser Konstellation 
ist der Satz, lieber zwanzig, dreißig, vierzig oder fünfzig Jahre leiden
schaftlich gelebt, als ein Leben lang tot, wieder möglich. Eine der 
wenigen angenehmen Seiten solch klarer Verhältnisse ist die nicht 
durch Schuldgefühle belastete Möglichkeit, sich unkontrolliert fal 
len zu lassen. Daß je nach Persönlichkeitsstruktur auch Ängste vor 
weiteren nicht HIV -spezifischen Infektionen hinzukommen kön
nen, soll auch erwähnt werden. Risikolos war Sexualität jedoch noch 
nie. 

Natürlich ist HIV bei Sexualität mitzubedenken. Es gibt aber auch 
andere legitime existentielle Bedürfnisse als Gesundheit. Die 
Gewichtung kann nur die Einzelpersönlichkeit vornehmen. 

Wir machen zunehmend die Erfahrung, daß Schwule, die schon 
lange in der Szene leben, sich testen lassen, um ihre Vermutung 
bestätigt zu bekommen, infiziert zu sein, und endlich wieder im infi
zierten Freundeskreis - auch sexuell - gleichberechtigt zu sein. 

Gesellschaftliche Achtung und mangelnde Selbstakzeptanz erschwe
ren individuelle Schutzmöglichkeiten. 

Es liegt auf der Hand, daß Menschen, die man "ausdünnen" sollte, 
kastrieren, ins Gefängnis stecken, denen von Eltern die Mittel entzo
gen werden, die pervers sind, warme Brüder, Arschficker, Hinterla
der, daß diese Menschen häufig ein Selbstbild haben, das das Schüt
zenswerte an sich und anderen nicht sofort erkennen lassen. Erst 
eine sexuelle Selbstakzeptanz macht dafür den Blick frei. Solange 
wegen des Abweichens von der heterosexuellen Norm Suicidgedan
ken vorherrschen, kommt HIV dem Lebensgefühl doch gerade ent
gegen. 

Im Zusammenhang mit AIDS wird häufig beklagt, das Klima sei 
rau her geworden. Gewalt gegen Schwule nehme zu. Die Ausgren
zungen würden stärker. Dies stimmt und stimmt auch nicht. Über 
AIDS ist erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik schwules 
Leben in seiner Vielfalt wahrgenommen worden. Schwule wurden 
und werden zur Schadensbegrenzung als kompetente Gesprächs
partner gesucht. 

Über vielfältige Selbsthilfe von AIDS-Hilfen, über Freundes
kreise bis zu schwulen Sozialstationen wurde sichtbar, daß es ein 
schwules Gemeinwesen gibt, das in der Lage ist, solidarisch Verant
wortung zu übernehmen. Erstmalig wird nicht nur der angepaßte 
Homosexuelle geduldet, sondern großstädtische Polizeistationen 
denken mit Schwulen darüber nach, wie Parks und Klappen nicht 
dichtgemacht, sondern sicherer gestaltet werden. die Medien haben 
sich in breitem Maße der homosexuellen Ehe angenommen. die Ver
einsamung von Jugendlichen im Coming Out nimmt trotz der 
Bedrohung durch HIV ab. Schwule werden zur Zeit als selbstver
ständlicher Teil gesellSChaftlichen Lebens etabliert. Diese Entwick
lung ist nicht zurückzudrehen. Daß mit stärkerer Sichtbarkeit auch 
Widerstände sichtbarer werden, liegt auf der Hand. Die Polarisie
rung der Diskussion bricht aber auch das selbstverständlich vorhan
dene Bild, daß Schwule unerwünscht seien. Daß in einer chaotischen 
Gesellschaft die anerkannten Leitbilder entfallen , gibt gleichzeitig 
individuell weitere Entfaltungsmöglichkeiten. Dies auszuhalten ist 
nicht immer einfach. Es scheint mir aber sinnvoll zu sein, auch das 
Positive an dieser Entwicklung wahrzunehmen. 
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Die Szene will über den Serostatus des Partners nichts wissen. 
Dies stimmt, aber man muß es sichja nicht gefallen lassen. Meine 

Erfahrung im offenen Umgang mit meiner Infektion zeigt mir, daß es 
nur zum Teil um die Angst geht, sich zu infizieren, häufiger um die 
Unsicherheit, ob man denn einem Sterbenden unbefangen begeg
nen kann. Man kann . Die Viren machen aus einem unsympathischen 
Menschen nichts besonders Edles und Bewundernswertes. Natür
lich kenne ich die Versuche auch Infizierter, jedes Unglück und jede 
Ablehnung auf das Konto Viren zu verbuchen. Das erinnert mich 
sehr an die Zuweisung allen Elends an die Tatsache, schwul zu sein. 
Auf Seiten der Infizierten kann das eine Zeit lang sehr angenehm 
sein. Man schwimmt in einer Welle des Mitgefühls ohne persönliche 
Verantwortung. Auf Dauer geht es einem natürlich auf die Nerven. 
Kehrseite ist das Gefühl, in Watte gepackt zu werden . 

Ich glaube, daß sich diese Frage mit zunehmender Normalisie
rung entschärft. Die schwule Szene hat schon wesentlich mehr gelei
stet, als wahrgenommen wird. Es gibt kaum noch einen bewußten 
Schwulen, der nicht AIDS in seinem Umfeld erlebt und erlitten hat. 
Machen wir uns nichts vor. Auch der nichtinfizierte Schwule ist von 
AIDS erfaßt. Das Elend liegt nicht nur auf seiten der Viren träger. 

Preisgabe der Infektion führt zum Verlust sexueller Attraktivität. 
Von wegen. Die Geilheit ist ein recht verläßlicher Bündnispartner. 

Natürlich schreckt der eine oder andere bei seiner ersten bewußten 
sexuellen Begegnung mit Positiven zurück. Diese Ängste sind 
jedoch in offenen Begegnungen zu bearbeiten. Ich bin doch idealer 
Sexualpartner für all die Positiven, die sich noch nicht trauen, als 
erster den Mund aufzumachen. Ich bin ein ganz brauchbares 
Übungsob- oder -subjekt für die Schwulen, die wissen, daß sie lernen 
müssen, auch in dem Bewußtsein der Infektion des Partners Sexuali
tät zu leben. Natürlich muß ich dem anderen erst mal seine Ängste 
zugestehen. Für mich gibt es perspektivisch keine Alternative dazu. 
Ich muß ihm auch zugestehen, die Lust zu verlieren, so wie ich bis
weilen keine Lust habe, fremde Ängste zu ertragen und lieber ver
zichte. Das hängt bei mir auch etwas von der Tagesverfassung ab. 

Ich kenne die gelegentlich auftauchenden Schwierigkeiten mit 
Parisern . Das hat mir aber auch schon Nächte eingebracht, in denen 
viel gelacht wurde, oder aber Phantasie ganz anders eingesetzt 
wurde. Gehen wir doch einfach mit mehr Gelassenheit an diese Fra
gen . Das soll nun wahrlich kein Plädoyer gegen Penetration sein, 
wohl aber gegen Penetration als einzige Meßlatte flir geglückte 
sexuelle Begegnungen. 

Wir kennen die Beratung, mit der Infektion nicht offen umzugehen. 
Spätestens mit Kaposi ist HIV nicht mehr zu verbergen. Die 

Gerüchteküche funktioniert in aller Regel auch schon vorher. 
Glaubt man ihr, bin ich schon seit Jahren unter der Erde. Da ich noch 
nicht weiß, wie ich das will , werde ich mir noch Zeit lassen. Das Ver
schieben des Coming Outs birgt die Gefahr in sich, ungeklärte Ver
hältnisse anzusammeln. Voraussetzungen für das Verständnis man
cher Handlungen fehlen . Das Bewußtsein von der Endlichkeit des 
eigenen Lebens hat häufig heftige Einflüsse auf Lebensplanung, die 
flir das Umfeld aus sich heraus oft nicht verständlich sind. Die Bera
tung scheint mir bisweilen auch nicht von der Persönlichkeit des 
Beratenen auszugehen, sondern eher die Ängste des Beraters wider

zuspiegeln . Es ist nicht zu 
leugnen, daß HIV auch 
abschreckende Effekte hat. 
Als offen lebender Freibe
rufler in der Kleinstadt 
bekomme ich sehr wohl die 
Verschiebungen meiner 
Klientel in Richtung Rand
gruppen mit. Dies hat für 
mich allmählich bürgerlich 
existentielle Ausmaße an
genommen. Nur emotional 
stimmt die Balance wieder. 
Die Zuwendung und Ver
besserung von Beziehun
gen ist flir mich beachtlich . 

schwerpunkt 

Sie werden ehrlicher und damit tragfähiger. Die Strategie sollte nicht 
sein, von Offenheit abzuraten, sondern zu überlegen, wie das kriti
sche Potential dieser Gesellschaft durch bewußtes Konsumverhal
ten die wirtschaftlichen Folgen abfedern kann. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf den Umstand hin
weisen, daß manche infizierte Männer über HIV eine persönliche 
Bedeutung erhalten, die ihr Leben inhaltsreicher gestaltet. Noch 
haben wir Verhältnisse, in denen die bloße Tatsache des offenen 
Umgangs mit der Infektion den Infizierten aus der Masse hervor
hebt. Dies wird vielfach auch lustvoll erlebt. 

Exemplarische Strafverfahren behindern Coming-Out-Prozesse. 
Dies stimmt leider. Bürgerliche heterosexuelle Mittelstandsjustiz 

mit dem Leitbild der monogamen Ehe mit gelegentlichem Seiten
sprung im Puff kann die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen. 
Das muß immer wieder sichtbar gemacht werden. Juristen haben in 
unseren Betten nur dann etwas zu suchen, wenn wir mit ihnen und 
sie mit uns schlafen wollen. 

Die Bilder von HIV und AIDS sind geprägt von Depression, Verfall 
und sozialem Zusammenbrnch. 

Wir sollten im Blick behalten, daß diese Bilder richtig sind. Sie 
versperren allerdings die Wahrnehmung, daß HIV schillernder ist. 
Dies behindert Präventionsbemühungen, weil phantasiert wird, man 
sähe oder merke es doch, wenn jemand infiziert ist. Dann könne man 
sich ja darauf einstellen. Häufig werden die Chancen nicht erkannt, 
die in einer abweichenden Biographie liegen. Identitäten können 
sich nur gegen herrschende Strömungen entwickeln. Das macht das 
Leben vielleicht nicht einfacher, aber möglicherweise spannender. 
Zeigen wir auch diese Facetten. Das erleichtert auch den Umgang 
miteinander, wenn man denn das Sichtbarwerden und Austragen 
von Konflikten positiv bewertet. 

Was wir zur Bewältigung all des Elends brauchen, ist Offenheit im 
Umgang miteinander. Wir brauchen auch die Möglichkeit zu trau
ern. Bei aller Laxheit bleibt auch die Feststellung, daß viele unserer 
Freunde und Freundinnen erkrankt oder gestorben sind. Diese Ver
luste schütteln wir nicht so leicht ab. Wir möchten es auch nicht. Ich 
möchte mit einem Text von Hermann Hesse enden, den ich einem 
Freund widme, der kürzlich den Freitod wählte: 

Wenn ich, von außen her, über mein Leben weg schaue, sieht es nicht 
besonders glücklich aus. Doch darf ich es noch weniger unglücklich hei
ß en, trotz aller Irrtümer. Es ist am Ende auch ganz töricht, so nach Glück 
und Unglück zufragen, denn mir scheint, die unglücklichen Tage meines 
Lebens gäbe ich schwerer hin als alle heiteren. Wenn es in einem Men
schenleben darauf ankommt, das Unabwendbare mit Bewußtsein hinzu
nehmen, das Gute und Üble recht auszukosten und sich neben dem 
äußeren ein inneres, eigen tlich eres, nicht zufälliges Schicksal zu 
erobern, so war mein Leben nicht arm und nicht schlecht. Ist das äußere 
Schicksal über mich hingegangen wie über alle, unabwendbar und von 
Göttern verhängt, so ist mein inneres Geschick doch mein eigenes Werk 
gewesen, dessen Süße oder Bitterkeit mir zukommt und für das ich die 
Verantwortung allein auf mich zu nehmen denke.5) . 

Anmerkung: Für die Klärung mancher Gedanken warenfür mich die 
Lektüre der Werke von Martin Dannecker, Volkmar Sigusch und Detlef 
Meyer sowie die Diskussionen mit den Kollegen im Vorstand und den 
Mitarbeitern der Deutschen AIDS-Hilfe sehr hilfreich. Für kritische 
Rückmeldungen bin ich insbesondere Achim Teipelke von der AIDS
Hilfe Frankfurt und Martin Dannecker dankbar. 
I) earl-Heinrich Ulrichs : Ara Spei § 141, zitiert nach dem Reprint von 

Arno Press New York 1975, der den von Magnus Hirsch/eid herausge
gebenen Reprint von 1898 wiedergibt. 

2) Vergleiche dazu auch: Thomas Ziehe: Von der Sehnsucht nach dem 
Identischen - Homosexualität in Wünschen und Beziehungen in : 
Hom osexualität und Wissenschaft. Verlag Rosa Winkel, Berlin 1985 

3) Konstantin Kavafls : Um zu bleiben, 2. Auflage, Verlag Suhrkamp, 
Frankfurt 1990 

4) Martin Dannecker: Der Homosexuelle Mann im Zeichen von AIDS, 
Klein Verlag Hamburg 1991 

5) Hermann Hesse: Gertrud, zitiert nach der Ausgabe der Deutschen 
Buchgemeinschaft GmbH, Berlin o. J. 
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von Marlene Bock 

A IDS ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die derzeit nicht 
heilbar ist. An AIDS erkrankte und mit HIV infizierte Men
schen gehören überwiegend Gruppen an, die auch ohne das 

zusätzliche Stigma dieser Krankheit von gesellschaftlicher Diskrimi
nierung bedroht sind. Die Nähe von AIDS zur Sexualität und zum 
Sterben, die damit einhergehende Verknüpfung der existentiellen 
Polaritäten Leben und Tod und ihrer metaphorischen und unbewuß
ten Bedeutungen ist meines Erachtens die Ursache von Angst und 
Verunsicherung, die den Umgang mit dieser Krankheit kennzeich
nen, aber auch die Ursache ihrer "Faszination". Im gesellschaftli
chen Umgang mit AIDS mischen sich somit Ausgrenzung und Soli
darität. Verleugnung und voyeuristische Fixierung, irrationale Reak
tionen und rationaler Pragmatismus, Aversion und Empathie, 
Bestrafung und Hilfe. All dies spiegelt sich auch im sozialen Umfeld 
sowie in den Partnerschaften und Familien der Betroffenen wider, 
und es erschwert die emotionale Bewältigung des Krankheitsgesche
hens und seiner psychosozialen Folgeprobleme. 

Im Rahmen unserer Studie ist einer unserer Schwerpunkte gewe
sen, Einsicht zu gewinnen in die Reaktionsweisen der unmittelbar 
Erkrankten sowie ihrer Partner und Fami lien, die Bedeutung unter
schiedlicher Umgehensweisen mit der AIDS-Problematik zu verste
hen und hilfreiche Bewältigungsformen zu unterstützen. Die psy
chosoziale Perspektive, aus der heraus wir das Thema untersuchten, 
also die Berücksichtigung der Dialektik von sozialer Umwelt und 
psychischer Befindlichkeit des Einzelnen, hatte zur Folge, daß unser 
Zugang zu den Betroffenen sowohl ein sozialwissenschaftlicher als 
auch ein psychotherapeutischer ist. Dabei stellte sich heraus, daß die 
Therapiestunde oft der einzige Ort ist, wo Betroffene all ihre Wut, 
Trauer, Verzweiflung und Aggression zeigen können, ohne eine 
"schlechtere Behandlung" befürchten zu müssen . Dies liegt zum 
einen in der Natur nicht-manipulativer verstehender Therapien und 

zum anderen am therapeutischen Setting: Man sieht sich zu 
bestimmten Terminen für jeweils eine bestimmte Zeit, der Thera
peut steht außerhalb der Alltagsprobleme wie medizinische Behand
lung, Pflege, Amtshilfe und anderem mehr. Er kann deshalb eine 
sogenannte Containerfunktion für den Betroffenen haben, also auch 
alles "Schlimme und Böse" aufnehmen und so zur psychischen Ent
lastung des Klienten beitragen. Psychotherapeutische Behandlung 
kann zudem präventiv im Hinblick auf Diskriminierungsprozesse 
wirken, da therapeutisches Aufarbeiten von Konflikten unreflektier
tes Agieren der Betroffenen positiv beeinflussen kann, was deren 
soziale Beziehungen entkrampft und die Betroffenen somit entla
stet. 

Ein gravierendes und in den meisten Fällen als sehr belastend 
erlebtes Problem sind die extremen Schwankungen des körperlichen 
Wohlbefindens, die unabhängig vom Immunstatus sein können. 
Diese zum Teil täglich wechselnden Phasen, von sich einerseits 
gesund und leistungsfähig fühlen und Fiebrigkeit, Unkonzentriert
heit und völliger Kraftlosigkeit andererseits, beginnen oft lange vor 
dem Ausbruch der manifesten Krankheitssymptome und bestehen 
in der Regel fort bis zum Tod des Betroffenen. Damit geht ein oftjah
relanges psychisches Wechselbad von Hoffnung und Resignation, 
Aufschwung und Depression einher, das die Betroffenen und ihre 
Partner und Familienangehörigen zunehmend psychische Energie 
kostet und sie oft an den Rand der Dekompensation bringt. 

Nicht wenige Angehörige erleben die Phase des Wohlbefindens 
als fast genauso schlimm wie die der Krankheit und Pflegebedürftig
keit, denn wenn es dem Kranken besser geht, beginnt ein Hoffen, 
von dem man weiß, daß es letztlich doch wieder enttäuscht wird. 
Geht es dem Betroffenen dann wieder schlechter, sind die Partner 
bisweilen fast erleichtert bei dem Gedanken, daß nun das Ende abzu
sehen ist. Der Tod des AIDS-Kranken wird, begleitet von massiven 
Schuldgefühlen, nicht selten geradezu "ersehnt". Die Verarbeitung 
dieses phasenhaften, "typischen" Krankheitsverlaufes, in den 
Gesprächen mit Betroffenen immer auch als psychisches Problem 

22 D.A.H. Aktuell/Dezember 1991 



Im 
Wechsel

bad 
Zwischen Hoffnung und Resignation bewegen sich 
Menschen mit HIV und AIDS. Ihr körperliches und seeli
sches Wohlbefinden unterliegt nicht erst dann starken 
Schwankungen, wenn eine konkrete Erkrankung auf
tritt. Erlittene und oft auch nur befürchtete Diskriminie
rungen durch die Menschen, die sie umgeben, können 
den Prozeß der eigenen Verarbeitung der Bedrohung 
durch AIDS erheblich beeinflussen. Ein Forschungspro
jekt des Gießener Zentrums für Psychosomatische 
Medizin unter der Leitung von Horst-Eberhard Richter, 
gefördert vom Bonner Gesundheitsministerium, be
schäftigte sich mit sozialpsychologischen und psycho
dynamischen Aspekten von Diskriminierung. Marlene 
Bock, Mitarbeiterin des Forschungsprojekts, gewann 
die Erkenntnis, daß die Diskriminierungsproblematik 
eine Schlüsselstellung für die psychosoziale Gesund
heit von Menschen mit HIV und AIDS einnimmt. 

angesprochen, das Trennungsängste und -wünscbe aktualisiert, legt 
die Einbeziehung von Partnern und Familienangehörigen (soweit sie 
vorhanden sind) nahe, was wir, wenn immer möglich, getan haben. 

Unsere therapeutischen Interventionen und Deutungen, orientie
ren sich bei diesen Familien vorrangig am körperlichen und seeli
schen Befinden des erkrankten Familienmitgliedes. Mit der Abwehr 
wird flexibel und nicht-konfrontativ umgegangen, um das ohnehin 
gravierend erschütterte Gleichgewicht des Betroffenen und seiner 
Angehörigen nicbt zusätzlich zu belasten. So gleicht das therapeuti
sche Vorgehen einer Gratwanderung zwischen Aufdecken und Stüt
zen, zwischen Helfen-Wollen und hilflosem Ertragen-Müssen . 

In der Arbeit mit HIV-infizierten AIDS-Kranken , ihren Partnern 
und Angehörigen, wird man neben der individualpsycbologischen 
Dimension der Immunschwächekrankheit AIDS aber auch stets mit 
den Auswirkungen des gesellschaftlichen Klimas auf die Betroffenen 
konfrontiert. Dabei ist anhand der Dialektik zwiscben innerer und 
äußerer Welt, zwiscben der psychischen Befindlichkeit des einzel
nen und den gesellschaftlichen Reaktionsweisen, zu beobachten, 
daß Vorurteile und irrationale Ängste, manifeste und sublime Dis
kriminierungen in der Auseinandersetzung mit AIDS weit mehr ver
breitet sind als wir es im Zusammenhang mit anderen Krankheiten 
kennen. Was macht nun aber diese Besonderheit der AIDS-Proble
matik aus? 

Aufvorbewußter Ebene - sozusagen in unser aller Hinterkopf
verbindet AIDS nicbt nur die Lust am Leben und die Angst vor dem 
Sterben, sondern auch die Angst vor dem Leben, die Angst vor vita
ler Sexualität, die Gefühle der Auflösung beinbaltet, sowie die Sehn
sucht nach Todesnähe, in der Lebendigkeit oft erst deutlicb fühlbar 
wird . In den Emotionen, die diese Krankheit bei Betroffenen und 
Nichtbetroffenen auslöst, wird demzufolge eine fundamentale Para
doxie der menscblicben Existenz spürbar. Das nämlich prosaisch 
ausgedrückt, das Leben lebensge- fähr lich ist; wissenschaftlich psy
choanalytisch gesprochen, zeigt sich hier die Dialektik von Lebens
und Todestrieb. 

sch werpunkt 

Die unbewußte Bedeutung der wieder gefährlicb gewordenen 
Sexualität, die man gerade eben im Griffzu haben glaubte, durch die 
Behandelbarkeit von Geschlechtskrankheiten, die sichere Verhü
tung von Schwangerschaften und den Abbau von sexualmoralischen 
Tabus, führt also erneut zur Verunsicherung, Verleugnung und Auf
spaltung. Auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es die Tendenz, daß 
Sexualität in einer festen Partnerschaft als "gut und ungefährlich", 
Sexualität außerhalb dieses sicheren Terrains als "böse und totbrin
gend" angesehen wird. Der Aufklärungsslogan "Treue ist der beste 
Schutz" steht für diese Neigung, sich durch Spaltung die Bedrohung 
vom Leibe zu halten. Die individuelle Verleugnung der potentiellen 
eigenen Gefährdung zeigt sich darin, daß die Appelle zur Risikover
meidung trotz aller beachtlicher Erfolge nur begrenzt wirken, denn 
die Infektionskette reißt nicht gänzlich ab. Gleichzeitig symbolisiert 
die Tatsache, daß der Trieb zum Leben stärker ist, als die Angst vor 
dem Tod, Optimismus und Vitalität. 

Sieben Jahre nach dem allgemeinen Bekanntwerden von AIDS 
hat sich dennoch neben den psychischen Abwehrmechanjsmen der 
Spaltung und Verleugnung eine reflektierte und sachliche Um ge
hensweise mit der AIDS-Problematik und eine vernunftgeleitete 
Prävention herausgebildet. In unserer vom Streben nach Sicherheit, 
Beherrschbarkeit und Zweckrationalität geprägten Fortschrittskul
tur symbolisiert das Sexuelle aber andererseits für das Individuum 
noch immer eine Gegenwelt, in der Abenteuerlust, Unkontrollier
barkeit und Emotionalität die sinnvermittelnden und sinnlich fühl
baren Merkmale sind : der uralte Widerspruch zwischen gesellschaft
lich geförderter Triebeinschränkung und individuell gewünschter 
Triebbefriedigung, den wir seit der sexuellen Liberalisierung nacb 
'68 aufgehoben wähnten, stellt sich seit AIDS wieder schärfer. 

Wer diesen Widerspruch nicht zu reflektieren bereit ist und wer 
den Verlust an freier, spontaner und unbeschwerter Sexualität ver
drängt, neigt jedoch eher dazu , Eigenverantwortlichkeit und Selbst
schutz abzugeben und für seine Ängste und Frustrationen Sünden
böcke auszumachen, auf die daraus resultierende Aggressionen und 
Bestrafungswünsche projiziert werden. Dann ist ein Denken in 
Täter-Opfer-Kategorien nicht weit. 

Ich möchte bei meinen sozial psychologischen Überlegungen die 
Forscher und Helfer nicht ausklammern. Denn die psychischen 
Abwehrmechanismen, die sich auf der gesellschaftlichen Ebene zei
gen, lassen sich , wenn auch in abgeschwächter Form, ebenso bei den 
psychosozialen "Profis" erkennen. Unsere emotionalen Reaktionen 
auf die Betroffenen sind nicht nur "reinste" Gegenübertragung, also 
ausgelöst durch sie, sondern zeigen auch unsere persönliche Verar
beitung von AIDS und seinen Metaphern . Auch bei Helfern mobili
siert AIDS auf der emotionalen Ebene mitfühlend-solidariscbe und 
ausstoßend-aggressive Impulse; es fällt schwer, unbeteiligt und sach
lich distanziert zu bleiben, die Problematik nur professionell "durcb
zuarbeiten". 

Ist man also direkt und persönlich mit AIDS konfrontiert, und 
dies gil t auch für die beruflich professionelle, die zweckrationale 
Ebene, spürt man in sich die Ambivalenzen, die die Krankheit aus
löst, schwankt wie die Angebörigen der Betroffenen zwiscben dem 
Hoffen, helfen zu können, und depressiver Resignation, fühlt sich 
depotenziert, inkompetent und verunsichert bei gleichzeitiger Faszi
niertheit von einem Thema, das sich für omnipotente Helferphanta
sien geradezu anbietet (analog der sozialpsychologischen These: je 
größer die Bedrohung, je stärker der Wunscb nach Rettung). Ursäch
lich für die heftigen gefühlsmäßigen Reaktionen scheint mir zu sein, 
daß die Betroffenen in unserer Phantasie durch ibre Triebhaftigkeit 
den Tod in Partnerschaften und Familien bringen - Gefüble mit 
denen auch die Helfer konfrontiert werden - und daß dies unter
schwellige Wut und Scbuldgefühle sowie Ansteckungs- und Todes
ängste bei allen Beteiligten auslöst. Nach meiner Erfabrung ist es 
sinnvoll, die damit verbundenen kraft- und energieverzehrenden 
psychodynamiscben Verstrickungen in Einzel-, Paar- und Familien
therapien zu bearbeiten . Gleichzeitig ist aber auf der gesellschaftli
chen Ebene ein Bewußtmachen der sozialpsychologischen Mecha
nismen im Umgang mit AIDS unerläßlich, um die soziale Akzeptanz 

~ 
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für die Betroffenen zu erhöhen. Soweit zu den sozialpsychologi
schen Mechanismen, die AIDS in unser aller Köpfen bewirkt. 

Ein Fallbericht 
Herr Vhl (der Name wurde von der Redaktion geändert), 28 Jahre, 
homosexuell , seit 4 Jahren HIV-positiv, mit ersten Krankheitsmani
festation ist in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Sein Vater ist 
noch nicht 60jährig ein Frührentner. Seine Mutter ist schon seit ihrer 

Die Lebensgeschichte von Herrn Vh l wird begleitet von den wie
derkehrenden manischen und depressiven Krankheitsschüben sei
ner Mutter, wobei vor allem letztere ihm immer wieder aufs neue 
nahe gehen, da die Mutter dann bis zu einer kindlichen Hilflosigkeit 
regrediert. "Ich sitze dann bei der Mutti am Bett und kann nichts 
machen und bin schon froh , wenn ich sie überreden kann, daß sie 
sich mal wäscht," erzählt er. Er hat das Gefühl, der einzige in der 
Familie zu sein, der die Mutter versteht und ist verzweifelt, ihr den
noch nicht helfen zu können . 

uDer Tod des AIDS-Kranken wird von den Angehörigen, begleitet von 
massiven Schuld gefühlen, nicht selten geradezu ersehnt." 

Jugend manisch-depressiv und liegt in ihren depressiven Phasen seit 
Jahren immer wieder wochenlang kaum ansprechbar im Bett. Herr 
Uhl habe schon als kleiner Junge darunter gelitten, daß sein Vater die 
Mutter "nicht wirklich versteht und sie wie ein Kind behandelt". 

Ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit, auf das er immer 
wieder bitterlich weinend zurückkommt, ist der "plötzliche Tod" 
eines älteren allein lebenden Nachbarn, an den er sich eng ange
schlossen hatte. Diesen väterl ichen Freund und dessen Hund habe 
er geliebt, dort habe er sich geborgen gefüh lt. Daß es ihm nach dem 
Tod des Mannes nicht gelang, die Tötung des Hundes zu verhindern 
- steht für ihn symbol haft für seine "Unfähigkeit", für Wehrlose und 
Schwache erfolgreich zu kämpfen sowie für seine eigene Wehrlosig
keit und Schwäche. Diese Episode ist für ihn eine paradigmatische, 
mit tiefen Schuldgefühlen verbundene Niederlage. Zu dieser Zeit 
war er neun Jahre alt. 

In der Pubertät gelang es ihm, dem Einzelgänger, ein weiteres Mal 
Freundschaft zu schließen. Dieses Mal war es ein gleichaltriger 
Junge, zu dem er sich hingezogen fühlte. Diese Freundschaft endete 
einige Jahre später, als der Freund eine feste Beziehung mit einem 
Mädchen begann. Damals habe er nächtelang im Bett gelegen und 
geweint und seinen Schmerz mit niemandem teilen können. 

Das nächste wichtige Iife-event war für Herrn Vhl seine Bundes
wehrzeit. Hier, unter lauter Männern, sei ihm erstmals bewußt 
geworden, daß er homosexuell ist, und er habe unter seinem 
"Anderssein" so gelitten, daß er multiple Ängste entwickelte. Die 
Ängste steigerten sich so weit, daß er nicht mehr mit den anderen 
Soldaten gemeinsam duschen und daß er keine Waffe mehr berüh
ren konnte. "Schließlich bekam ich einen Nervenzusammenbruch 
und wurde in ein Bundeswehrkrankenhaus eingeli efert" erzählt er. 
Dort habe er sich relativ schnell wieder beruhigt, aber als seine Ent
lassung und somit seine Rückkehr zur Truppe anstand, fiel er erneut 
in Panik und flüchtete sich nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt klärte 
er seine EItern über seine Homosexualität auf. Seine Desertion 
führte schließli ch zu seiner vorzeitigen Entlassung aus der Bundes
wehr "wegen Dienstunfähigkeit". Für ihn sei dies keine Kränkung, 
sondern eine ungeheuere Erleichterung gewesen; seit dieser Zeit 
habe er eine ausgeprägte Ab neigung gegen Waffen und alles Mili täri
sche. 

Danach zog Herr Uh l zunächst wieder zu seinen Eltern, nahm 
eine Stelle in einem Industriebetrieb an und hatte seine ersten 
homosexuellen Kontakte. Bald darauf lernte er seinen Freund ken
nen, der, wie er angewidert erzählt, "fasziniert ist von Waffen und 
KriegsfiLmen und sich oft brutale Videos reinzieht". Mit ihm zog er 
fü r ein Jahr in eine andere Stadt und kam wieder zurück, weil der 
Freund dort größtenteils von seinem Geld lebte und im Gegensatz 
zu ibm keine Arbeit fand . Damals woHte Herr Vhl zum ersten mal die 
Beziehung, die mit Unterbrechungen seit sieben Jahren besteht, 
beenden. Seine oft wiederholte Äußerung, "wenn ich mich nur mal 
an ihn kuscheln kann, dann bin ich schon glücklich", steht dafür, daß 
der Freund, den er vielleicht auch wegen dessen unsafen, promisken 
Sexualleben massiv entwertet, doch über alle Beziehungskrisen hin
weg von ihm als glücksbringendes, faszinierendes aber auch versa
gendes Objekt beibehalten wird. Der Freund ist ebenfalls HIV - posi
tiv. 

Der Verlauf der Therapie ist gekennzeichnet von plötzlich eintre
tenden gravierenden Schwankungen im körperlichen und seelischen 
Befinden des Patienten und von der Bearbeitung tatsächlicher und 
befürchteter Diskriminierungen und Ängste wegen seiner Erkran
kung; daneben ist die Beziehung zu seinem Freund mit allen damit 
verbundenen Ambivalenzen Dauerthema. 

Dabei zeigt sich immer wieder fo lgendes Muster: Wenn Herr Vhl 
körperlich beschwerdefrei ist und wenn Gefühle von Zuversicht bei 
ihm überwiegen, zeigt er seine kämpferische, offensive Seite. In die
sen Zeiten engagiert er sich zunehmend aktiv in der AIDS-Hilfe, und 
informiert nacheinander Bekannte, Verwandte und schließlich sogar 
seine Mutter, über seine Krankheit; die von ihm befürchtete soziale 
Ächtung bleibt jedoch aus. Zudem versucht Herr Uhl in der Schwu
len-Szene für Safer- Sex zu werben, betreibt expressive Sportarten, 
erweitert seinen Bekanntenkreis, geht auf neue Männer zu, fährt zu 
Schwulen treffen und hält emotional und sexuell Distanz zu sei nem 
Freund. In diesen Phasen ist er in den Therapiestunden schalkhaft, 
selbstironisch und manchmal in einer solch ansteckenden Hoch
stimmung, daß ich mit ihm gemeinsam in schallendes Gelächter aus
breche, wenn er witzig über einen seiner "Erfolge" berichtet. Die 
Kehrseite dieser fast manischen Zuversichtlichkeit, in der ihm das 
Leben bunt, schi llernd und ungetrübt von Zukunfts- und Krank
heitsängsten anmutet, zeigt sich in gleicher Tiefe und Ausdrucks
stärke in seinen depressiven Phasen, die meist auch mit vermehrten 
körperlichen Beschwerden einhergehen. 

In diesen Perioden füh lt er sich klein, hilflos und als ein Opfer in 
der Beziehung zu seinem Freund und innerhalb seiner Familie. 
Dann träumt er von Mord, Vergewaltigung, und anderen aggressiven 
Inhalten, wobei die Opfer stets Frauen si nd und der Täter sein 
Freund ist. Es ist ihm zwar zugänglich, daß er mit seiner leidenden, 
schwachen Mutter identifiziert ist und deshalb eigene aggressive 
Anteile auf den "machohaften", dominanten Freund projeziert. Das 
Ansprechen seiner eigenen abgewehrten Aggressionen führt aber 
jedesmal zu bitterlichem Weinen, denn Herr Vhl hat in der Depres
sion das Gefühl, Opferlamm rür alle Leiden dieser Welt zu sein und 
gestattet sich dann keinerlei "böse" Gefüh le wie Ärger oder Wut. 
Dies wird begleitet von sozialem Rückzug aus seinem Bekannten
kreis, vermehrtem Hinter-dem-Freund-hinterherlaufen - der in sol
chen Phasen anscheinend jegliches sexuelles Interesse an ihm ver
liert - und von einer einseitigen Mutter-Übertragung auf die Thera
peutin , die Herr Vhl dann ausschließlich als "gut und schwach", wie 
die eigene Mutter, phantasiert und die er vor seiner aggressiv-männ
lichen Seite (ver)schonen zu müssen glaubt. 

Die Bearbeitung seiner Aggressionshemm ung erweist sich immer 
wieder als besonders brisant, denn Herr Vhl's Aufspaltung der Welt 
in liebe, sanfte und schwache Mutterfiguren, zu denen er selbst 
gehört, und böse, aggressive, übermächtige Männerfiguren , die er zu 
"bekehren und missionieren" versucht, und deren Paradebeispiel 
sein Freund ist, hängt ursächlich mit seiner persönlichen homosex
uellen Identität zusammen . Pointiert gesagt ist Herr Vh l in seinem 
Selbstbild das edelmütige Pendant zum phallischen, maschismohaf
ten, bindungsunfähigen Schwulen, der egoist isch seinen Triebim
pulsen lebt und dabei über Leichen geht - dies wird in seinen Träu
men offenkundig. Er selbst leidet statt dessen an der Welt und ist von 
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Verlassenheitsängsten und Schuldgefühlen geschüttelt, weil er das 
"herzlose Verhalten der anderen" nicht verändern kann, während 
sein Antagonist, der Freund, in seiner Phantasie Lust und Aggressi
vität skrupellos genießen kann und dabei (man bedenke, er ist eben
falls HIV-positiv) auch noch gesund, begehrt und stark bleibt. 

Im folgenden nun ein Beispiel dafür, wie tief die Abspaltung und 
Verleugnung von Aggression bei Herrn Vhl verwurzelt und wie 
schwierig ihre therapeutische Bearbeitung ist: Eine Woche nachdem 
wir einen Traum bearbeitet hatten, in dem er gleich dem Propheten 
Moses "auf einem Berg in der Wüste" plötzlich von einer "Horde wil
der Kinder" überfallen wurde, die mit Steinen nach ihm warfen in 
der Absicht, ihn zu töten, berichtet Herr Vhl unvermittelt zu Beginn 
der fo lgenden Stunde mit trotziger Miene: "Ich war am Wochenende 
in in der Sauna und habe ohne Kondome mit zwei Männern gefickt. 
Ich hab auch nicht gesagt, daß ich infiziert bin. Jeder ist schließlich 
für sich selbst verantwort lich, und ich hab's satt, mich wie ein Täter 
oder Schuldiger zu fühlen, nur weil ich positiv bin. Wer in die Sauna 
geht, muß wissen, daß er sich anstecken kann, aber die tun ja so, als 
gäbe es kein AIDS. Warum sollte ich es dann ansprechen. Dem einen 
hab ich übrigens meine Adresse gegeben, er will mich vielleicht am 
Wochenende besuchen, dann kann ich's ihm ja sagen, und wenn er 
wil l, kann er dann ja Kondome benutzen". 

Diese Mitteilung löst bei mir Erschrecken, Ärger und Schuldgeftihle 
aus, so daß ich zunächst ins Agieren gerate und dem Patienten nahe
zubringen versuche, daß er sich selbst sowohl der Gefahr einer Rein
fektion ausgesetzt habe als auch eine Anzeige wegen Körperverlet
zung riskiere, wenn er seinen "anonymen" Sexual partner nun im 
nachhinein auf sein Positiv-Sein aufmerksam mache. Die Deutung, 
letztendlich habe er sich somit doch wieder zum potentiellen Opfer 
gemacht und seine Aggression in nicht unbeträchtlichem Ausmaß 
gegen sich selbst gewendet und sei nun dabei, sich auch noch von 
anderen bestrafen zu lassen, ist Ausdruck meines Ärgers über Art 
und Inhalt der Mitteilung, die ich als eine Ohrfeige gegen die bishe
rige therapeutische Arbeit erlebe. Aber erst als ich diese Gegenüber
tragungsgeftihle anspreche, löst sich die aufgeladene Atmosphäre. 
Herr Vhl gibt seine trotzige Haltung auf, kann seine Schuldgeftihle 
wegen des ungeschützten Verkehrs zu lassen und nimmt von seinem 
Vorhaben, den einen Sexual partner erneut zu treffen, ihn "aufzuklä
ren" und somit eine strafrechtliche Verfolgung zu riskieren, 
Abstand. 

Nach der Konfrontation mit den Geftihlen, die er in mir ausgelöst 
hat, wurde zudem deutlich, daß er prüfen wollte, ob ich ihn auch 
wenn er einmal ein "böser Junge", so wie sein Freund ist, nicht ver
stoße. Danach hat er seine abgewehrte Aggression nicbt mebr derart 
destruktiv agiert. Ihn anzunehmen, in Therapie zu nehmen mit sei-
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ren und sozialen V mfeldes sowohl in Bezug auf seine Homosexuali
tät als auch in Bezug auf seine Krankheit zunehmend unterstützende 
Ressourcen erschloß. Nachdem er zum Beispiel seinen Arbeitgeber 
darüber informiert hatte, HIV-infiziert zu sein, und Rente beantra
gen zu wollen, gab es keine Versuche ihm zu kündigen oder ihn zur 
Kündigung zu bewegen. Man beschäftigt ihn, obwohl er seit einem 
halben Jahr im Dauerkrankenstand ist, noch immer, einzelne Kolle
gen fragen hin und wieder nach, wann er wieder zur Arbeit komme; 
allem Anschein nach hat man ihn noch nicht "abgeschrieben" und 
auch nicht als AIDS-Kranken stigmatisiert. 

Auf der Ebene der beftirchteten Diskriminierung zeigen sich bei 
Herrn Vhl jedoch die gleichen, sämtliche familiären und sozialen 
Bezüge umfassenden Ängste, die wir bei allen Betroffenen vorfan
den. In dem Maße, in dem Herr Vhl positive Erfahrungen damit 
machte, sich wichtigen Bezugspersonen anzuvertrauen und offensiv 
mit seiner Krankheit umzugehen, verringert sich aber seine Angst, 
auf Ablehnung zu stoßen. Hierbei kommt seinem Engagement in der 
AIDS-Hilfe, zu dem er durch die Therapie ermuntert wurde, sicher 
eine große Bedeutung zu. Aus psychodynamischer Sicht ist jedoch 
nicht zu übersehen, daß Herr Vhl daftir weder in der Familie noch im 
Freundes- oder Kollegenkreis ausgegrenzt zu werden, einen erhebli
chen Preis gezahlt hat. Denn da bei ihm "schwach und gut" gleich lie
benswert sowie "stark und böse" gleich verachtenswert fast untrenn
bar gekoppelt sind, muß er selbst immer wieder das schwache, poten
tielle Opfer sein, damit andere gut und Lieb zu ihm sind. Das bedeutet 
ftir ihn, daß er seine eigene Stärke und Kraft weitgehend verleugnen 
muß und sie anderen allenfalls sporadisch zeigen kann, daß er sich 
einsam ftihlt, weil er einen Teil seiner Persönlichkeit aus fast allen 
Beziehungen heraushält und daß er sich damit selbst das Stigma des 
Opferlammes auferlegt. 

Zudem fällt auf, daß der zuvor beschriebenen Spaltung sein "star
ker, böser" Freund zum Opfer fällt, daß ftir diesen, der ebenfalls 
Betroffener und mV-infiziert ist, keine Empathie übrig bleibt. Das 
Vermeiden eines Paargespräches - immer wieder von Herrn Vhl 
erwähnt und von mir angeboten, aber nie realisiert - ist in diesem 
Zusammenhang zu verstehen. Der Freund ist und bleibt zwar das 
Objekt seiner Sehnsucht und Begierde, gleichzeitig wird er von 
Herrn Vhl aber durchgängig als verachtenwert geschildert; er wird 
von ihm wegen seiner phallisch-triebhaften Kraft und scheinbar 
ungebrochenen Lebenslust entwertet und diskriminiert. An dem 
Freund bestraft er stellvertretend - in der unbewußten Absicht, sich 
zu entlasten - jeden Teil seiner schwulen Identität, der er sich selbst 
nicht zugestehen kann. Zugleich partizipiert er über seine Liebe 
daran; deshalb vermag er sich auch nicht von ihm zu trennen. 

Herr Vhl hat inzwischen mit der Begründung "es ist ein Wunder 
geschehen .. . wahrscheinlich hat mich ein Strahl Gottes getroffen . . . 

"Wer den Verlust an freier, spontaner und unbeschwerter Sexualität verdrängt, 
neigt dazu, Eigenverantwortlichkeit abzugeben und für seine Frustrationen 

Sündenböcke zu suchen. U 

ner AIDS-Erkrankung und mit ihm gemeinsam an seiner neuroti
schen Depression zu arbeiten, obwohl sein Sterben näher rückt, hat 
sich ftir Herrn Vhls Lebensqualität als genauso wichtig erwiesen wie 
ihn darin zu unterstützen, daß er neben der psychoanalytisch-orien
tierten Einzelbetreuung an einer Positivengruppe der AIDS-Hilfe 
und an Schwulencamps und Selbsterfahrungsgruppen teilnimmt. 
Denn seine implizite Diskriminierung alles phallisch Triebhaftem -
also dem, was "schwule Identität" gemeinhin entscheidend aus
macht - bedarf auch der Korrektur durch die Auseinandersetzung 
innerhalb "seiner Gruppe", der homosexuellen Männer; zumal er an 
"den anderen" gerade das fasziniert begehrt, was er an ihnen gleich
zeitig verachtet und was er an sich selbst um den Preis der Depres
sion verleugnen muß. 

Betrachtet man die Krankengeschichte von Herrn Vhl unter dem 
Blickwinkel der Diskriminierungsproblematik, so fällt auf, daß er 
reale, manifeste Diskriminierungen weitgehend vermeiden konnte 
und sich darüber hinaus innerhalb seines kleinbürgerlichen familiä-

es geht mir rundherum nur gut" die Therapie beendet. Dem war fol
gendes vorausgegangen : 

Eines Tages, erscheint Herr Vhl nicht zur verabredeten Zeit. Da er 
trotz seiner weiten Anfahrt immer regelmäßig und pünktlich zu den 
Stunden gekommen ist, löst dies bei mir die Beftirchtung aus, er sei 
ernsthaft erkrankt. In die Stunde hinein kommt denn auch ein Anruf 
eines Krankenpflegers, der im Auftrag von Herrn Vhl den Termin 
absagt und mitteilt, daß dieser am Wochenende "mit epileptischen 
Anfällen" als Notfall eingeliefert worden war. In den folgenden 
Wochen wird Herr Vhl mehrmals verlegt, unter anderem auf eine 
neurologische Intensivstation, da es bei ihm zu lebensgefährdenden 
Wasseransammlungen im Gehirn gekommen ist. Die behandelnden 
Ärzte berichten einstimmig irritiert, daß der Patient die Bedrohlich
keit seines Gesundheitszustandes verleugne bzw. nicht zu realisie
ren scheine. Auf meine Mitteilungen, wenn er mit mir sprechen 
wolle, werde ich ihn aufsuchen, reagiert er nicht. 

Dezember 1991/D.A.H. Aktuell 25 



Als Herr Uhl nach sechs Wochen nach Hause entlassen wird, verein
bart er sogleich einen Termin. In dieser Stunde ist er emotional 
distanzierter als zuvor, gleichzeitig erwähnt er mehrmals, wie wichtig 
und gut die Therapie für ihn gewesen sei und wieviel sie ihm 
gebracht habe. Während seines Klinikaufenthaltes sei er allerdings 
so sehr mit seinem körperlichen Leiden, vor allem mit quälenden 
Brechanfällen, beschäftigt gewesen, daß ihm der Sinn nicht nach 
Gesprächen gestanden habe. Nun gehe es ihm aber wieder gut, er 
habe das Gefühl, die Toxoplasmose mit ihren sämtlichen Nebenfol
gen gut überwunden zu haben und wolle demnächst für mehrere 
Wochen mit Freunden zum Campingurlaub ins südliche Ausland 
fahren . Da er bis dahin noch einiges zu regeln habe und sich körper
lich schonen und erholen wolle, möchte er erst nach diesem Urlaub, 
wieder zu den Stunden kommen . 

Nicht ahnend, daß Herr Uhl bereits dabei ist, sich aus der thera
peutischen Beziehung zu lösen, hinterfrage ich dies nicht. Umso grö
ßer ist mein Erstaunen, daß Herr Uhl sich während des Sommers 
nicht mehr meldet. Schließlich schicke ich ihm einen kurzen Brief, 
ob ich die Stunden noch weiter für ihn freihalten solle. Daraufhin 
ruft er umgehend an, vereinbart einen Termin und erzählt in dieser 
letzten Stunde, was sich während der vergangenen Monate ereignet 
hat. 

Der plötzliche Wandel sei nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub 
einge- treten : "Wissen Sie, ich bin fertig mit Paul, mit meinen Eltern, 
das macht mir nichts mehr aus, jeder kann von mir aus wissen, daß 
ich AIDS habe. Ich habe vor nichts mehr Angst. Mein Kopf ist ganz 
frei ". Seinen Rentenbescheid habe er inzwischen erhalten, mit dem 
Geld werde er schon "irgendwie hinkommen". Jetzt sei er vor allem 
damit beschäftigt, seine Wohnung "zu einem Zuhause zu machen", 
habe entgegen aller Allergie-Warnungen "für ein paar hundert Mark 
Blumen und Pflanzen" gekauft, sei in der AIDS-Hilfe noch aktiver, 
indem er sich "als AIDS- Kranker für die Schulung von Krankenpfle
gepersonal" zur Verfügung stelle, damit diese Ängste abbauen lern
ten und "nirgendwo habe ich irgendeine Zurückweisung erfahren, 
auch nicht zu Hause im Dorf, wo es bestimmt jetzt jeder weiß". Nur 
sein Vater habe bezüglich der Homosexualität noch immer "nichts 
dazu gelernt" und nach wie vor kein Interesse, mit ihm gemeinsam 
zur AIDS-Hilfe zu fahren, um sich dort zu informieren . Das fände er 
zwar schade, dennoch spiele er mit dem Gedanken, "später mal wie
der nach Hause zu ziehen". Seinen Freund besuche er hin und wie
der, "aber es tut nicht mehr weh, daß er nichts mehr von mir will". 

Was seine Sehnsucht nach einem festen Partner mache, will ich 
wissen, und Herr Uhl sagt strahlend "Die ist weg. Ich bin mir selbst 
genug". Er wisse nicht, warum sich alles so plötzlich verändert habe, 
es sei eben ein Wunder. Aufmeine Frage, ob er es denn wissen wolle, 
antwortet er leicht errötend "nein, ich genieße es einfach". Auch die 
Tatsache, daß er innerhalb der letzten Monate zehn Kilo abgenom
men habe - er wiegt nur noch 45 kg - und daß er täglich an Brechreiz 
leide und wenig essen könne, "meist nur flüssige Nahrung", belaste 
ihn nicht. Er sei zuversichtlich, daß er von nun an sein Gewicht hal
ten werde. Ob es denn noch etwas gäbe, was er mit mir besprechen 
wolle, frage ich , er überlegt und verneint. Ich verabschiede ihn also 
und wünsche ihm alles Gute, worauf er lachend erwidert "hoffent
lich". Die letzte Stunde ist zu Ende; sie hat gerade eben zwanzig 
Minuten gedauert. 

Was ist geschehen? In meiner Gegenübertragung mischen sich 
Verwirrung, Erleichterung, Angst. Es ist, als habe ein halbwüchsiges 
Kind - Sorgenkind noch dazu - plötzlich die Koffer gepackt und sei 
strahlend, mit der Beteuerung, es brauche die Mutter nun wirklich 
nicht mehr, ausgezogen, um alleine zu sterben. 

Die spontanen, sehr gemischten Gegenübertragungsgefühle aus 
der letzten Stunde klären sich in der Distanz. Mit Abstand reflektiert, 
von eigenen (Übertragungs-)Anteilen befreit, bleibt neben der 
Befürchtung, daß Herr Uhl nicht mehr lange leben wird und der 
Traurigkeit mit meinem Helfen- Wollen am Ende zu sein auch eine 
gewisse Erleichterung darüber, daß er sich in seinem heimatlichen 
und familiären Umfeld betreuen lassen kann, daß er dort inzwischen 
über ein soziales Netz, das ihn auffängt, verfügt. 

Herr Uhl ist einige Monate später verstorben. 

Schlußbemerkungen 
Betroffene, die zu projektiven Spaltungen neigen, sei es aufgrund 
ihrer psychodynamischen Struktur oder aufgrund von Racheimpul
sen gegen eine als kränkend erlebte Umwelt, zeigen bisweilen subtile 
Diskriminierungen gegenüber ihrer eigenen Szene sowie Haß-und 
Entwertungstendenzen gegenüber anderen Betroffenen. Die Erwar
tung weiterer eigener Kränkungen verstärkt zudem phobische Ver
haltensweisen und produziert, wenn sie unbearbeitet bleibt, häufig 
ablehnende Reaktionen des Umfeldes im Sinne einer self-fulfilling
prophecy. 

Selbst dort, wo keine offensichtlich diskriminierenden Erfahrun
gen gemacht werden, ist die Angst vor Ausgrenzung, Einsamkeit und 
Isolation ebenso vorhanden, wie subtile, oft erst beim näherem Hin
sehen deutlich werdende Diskriminierung. Diese Angst vor dem 
sozialen Tod manifestiert sich intrapsychisch häufig bei Betroffenen 
in Alpträumen von brutaler, blutiger Verfolgung, von Mord und von 
Vergewaltigung, von Flucht und Tribunalen, in denen kriegs- oder 
bürgerkriegsähnliche Szenarien immer wieder auftauchen. Derart 
massive Ängste werden oft als einschränkender und belastender 
erlebt als reale Diskriminierungserfahrungen. 

Es gibt Fälle von sporadischem sogenanntem Desperado-Verhal
ten, als eine Reaktion auf die gesellschaftliche Zuschreibung als 
potentieller Täter, wobei das "Desperado-Verhalten" psychodyna
misch gesehen entweder dazu dienen soll, diese Zuschreibung als 
Täter abzuschütteln, oder eine Reaktion auf unterschwellige Aggres
sionen in der eigenen Szene ist. Des weiteren weist es auch aufunbe
wußten Selbsthaß hin, da das Risiko der eigenen Reinfektion in Kauf 
genommen wird. 

Den meisten Betroffenen ist ihre Akzeptanz als Homosexuelle 
oder Drogenabhängige durch das soziale Umfeld wichtiger als ihre 
Akzeptanz als HIV-Positive oder AIDS-Kranke. Dies zeigt, daß die 
Betroffenen sehr sensibel erspüren, daß ihre Zugehörigkeit zu diesen 
gering geschätzten Gruppen , also die Tatsache, schwul oder ein Fixer 
zu sein und nicht etwa ihre Infektion bzw. Krankheit, die eigentliche 
Ursache ihrer mangelnden gesellschaftlichen Wertschätzung ist. 
Nicht das Betroffensein von HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung, 
sondern das grundsätzliche Stigma einer bestimmten Gruppe anzu
gehören, ist das entscheidende Diskriminierungskriterium. 

Die Reaktionen des sozialen Umfeldes sind umso weniger diskri
minierend, je offener und selbstbewußter Betroffene mit ihrer 
Krankheit umgehen können. Wichtig ist dabei aber, daß das Selbst
bekenntnis als Infizierter oder Kranker nicht als unbewußte Aggres
sion gegenüber dem sozialen Umfeld oder der eigenen Szene agiert 
wird, wozu häufig therapeutische Unterstützung notwendig ist. 

Hinzufügen möchte ich noch, daß Therapieangebote unabhängig 
von der geschätzten Lebenserwartung der Betroffenen gemacht wer
den sollten, da diesbezüglich ein "Verschätzen" nicht selten vor
kommt, und weil Angebote und Möglichkeiten der Hilfe, Unterstüt
zung und Solidarität angesichts des Todes zwar brutal begrenzt aber 
selbst, wenn sie abgelehnt werden, nicht sinnlos sind . • 

Dr. Marlene Bock ist Sozio
login und Familientherapeutin. 
Dieser Beitrag ist die von ihr 
überarbeitete Fassung eines 
Vortrags, den sie Juli auf dem 
D.A.H.-Seminar "Entstigmati
sierung von Schwulen " in Wal
berberg hielt. 
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Aufreißen, rauspulen, abgleiten 
von Dirk Ludigs 

Soziologen forschen dem Safer-Sex-Machern hinterher. Wer ist der 
"Mann ohne Vorbehalte"? 

A lso, ich weiß esjetzt!", jubilierte unlängst mein Freund 
• Paul und der ist immerhin Diplomsoziologe. "Was 
" weißt Du?" frage ich . "Na, warum" sagt er, "bei mir bis-
lang alle Kerle Schwierigkeiten hatten mit dem Dingsda." "Dem was 
wo?" frage ich. 

"Na, dem Kondom", sagt er. "Aber damit ist jetzt Schluß. Mir 
kommen nur noch Typen über die Bettkante, die hundertprozentig 
gummierprobt sind ." Paul hat nämlich, weil er Diplomsoziologe ist, 
aus allen sozio- psychologischen Safer-Sex-Studien (1) den idealen 
Kondombenutzer zusammengestellt. 

"Am schlimmsten", sagt Paul, "sind diese Typen, die mit dir so 
langsam über den Prozeß der rekursiven Schließung ihre Interakti
onsstruktur ausbilden, um mit dem Rücken zur Zukunft ihre Hand
lungen zu strukturieren." "Bin ich so einer?" frage ich schüchtern 
nach. 

"Quatsch", sagt er, "hier geht es um Romantik und die ist völlig 
out. Über den Gummi muß man reden, bevor man ihn benutzt. Drü
berreden, drüberstülpen . Deshalb benutzen nur ein Drittel aller 
Romantiker Kondome. Für mich sind die gestorben, genauso wie 
Leute mit Kabelfernsehen." "Weil ," so vermute ich, obwohl ich in 
Soziologie ja kein Diplom habe, "der übermäßige Genuß von Anti
AIDS-Spots zu einer Jetzt-erst-recht-Mentalität führt. " 

"Da ist schon was dran", sagt Paul. "Entscheidend aber ist : Män
ner mit einem passiven Freizeitverhalten und einer entschiedenen 
Prävalenz für Alkohol und Drogen sind signifikant größere Kondom
muffel als ihre kreativ strukturierten Kollegen. Hohes Einkommen 
und hohe Bildung zeichnen den Kondombenutzer aus. Depressive 
Männer, selbstmordgefahrdete Männer kommen nicht mehr über 
meine Schlafzimmerschwelle." 

Trauer erlebbar machen 
von lomas Biniasz 

Marjan Sax, Knaar Visser, Marjo Boer: Zand erover? De uitvaart meer 
in eigen hand. An Dekker Verlag Amsterdam 1989 

S chwamm drüber?" ist wohl die sinngemäße Übersetzung 
des Buchtitels, die - wie bei so vielen Übersetzungen -

" die Metapher des Bildes ausschließt. "Sand drüber?" 
wäre korrekter, macht aber im Deutschen keinen rechten Sinn. Das 
Buch stellt die Initiative verschiedener Freunde vor, von der Sterbe
begleitung bis zur Auswahl des Grabsteines Trauerrituale selbst zu 
gestalten. Das Ergebnis stellt Formen einer neu entwickelten Trauer
kultur dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trauerritualen sind sie 
kreativer und persönlicher. 

Zand erover ist die Initiative verschiedener Menschen, die ihre 
Partner und Partnerinnen sehr früh, im Alter zwischen 20 bis 35 Jah
ren durch Krebs, AIDS und Selbstmord verloren haben. Die Erleb
nisberichte erzählen von dem Sterben der Freunde und dem Willen 
der Trauernden, die Verstorbenen so zu verabschieden wie sie gelebt 
haben . 

"Die Freunde, die später den Sarg tragen sollten, haben sie in den 
Sarg gelegt. Wir haben ihr auch ein paar Sachen mitgegeben . Sie 
spielte Saxophon und fuhr gerne Motorrad . Ich habe das Mundstück 
vom Saxophon in den Sarg gelegt, ihre Motorradbrille und noch ein 
paar andere kleine Dinge, wie Fotos, ihren Bären, einen Ring. Den 
Sarg haben wir geschlossen und auf das Bett gelegt." 

Die Autoren fanden alternative Wege, den Abschied selbst zu 
organisieren. Daß dies nicht einfach ist, die Betreffenden von Amts
ärzten, Bestattungsunternehmern, Kirche und durch angebliche 

Letzte Woche hat Paul mich besucht. Ich hab die Rasierklingen , 
die Fernbedienung, meine Portweinflasche und die Boleroplatte ver
steckt und will gerade ein lockeres Gespräch über Verhütung begin
nen, da unterbricht er mich . "Wie denkst du," fragt er, "eigentlich 
über die Klimakatastrophe und den Nord-Süd-Konflikt?" 

Zugegeben, ich bin perplex und murmele etwas von " ... wird 
schon irgendwie werden", aber damit hat er mich schon umzingelt: 
"Wer die gesellschaftlichen Probleme verdrängt," sagt Paul, "neigt 
auch zu einer Unterschätzung des Infektionsrisikos." Und dabei 
wedelt er bedrohlich mit einer dicken, eben erst erschienenen Safer
Sex-Studie. "Gehe in die Gewerkschaft, trete in die Partei ein, du 
wirst sehen, deine Probleme mit dem Kondom .. . " 

In diesem Moment platzt mir der Kragen: "Ich mache mir über
haupt keine Probleme mehr mit diesem ganzen Dingsda!" brülle ich 
ihn an : "Ich mache halbjährlich meinen AIDS-Test und damit basta. 
Kein Aufreißen mehr, kein Rauspulen, kein Abgleiten". Paul ist 
außer sich - richtig rot angelaufen . "Die dem gegenwärtigen Sexual
verhalten inhärente Reduzierung ungeschützter, insertiver und 
rezeptiver anal-genitaler Praktiken ist unabhängig von einer Teil
nahme am HIV-Antikörpertest", zitiert er die Dannecker-Studie 
schluchzend und in wahrer Angst um meinen Immunstatus. Damit 
zieht er wutentbrannt von dannen. 

Vorgestern glaubte ich, seinen idealen Kondombenutzer entdeckt 
zu haben - auf einer Werbetafel : Es war der Marlboro-Mann. Wenn 
das Philip Morris wüßte . • 

(1) Dannecker, M. : Homosexuelle Männer und AIDS, Stuttgart 
1990. 
Bochow, M.: AIDS und Schwule, Deutsche AIDS-Hilfe, 1989. 
Barteis, B.: Lernziel Safer Sex, Berlin, 1991. 
Gerhards/Schmidt: Intime Kommunikation, Berlin 1991. 

Dirk Ludigs ist freier Journalist. Seine Glosse wurde im November 
von der SFB-Sendung "Stadtradio" übertragen. 

Gesetzesvorschriften daran gehindert werden, aktiv den Weg vom 
eingetretenen Tod über das Begräbnis bis zur Auswahl des Grabes 
selbst in die Hand zu nehmen, wi rd jeder gespürt haben, der von 
einem verstorbenen Freund oder einer Freundin jenseits der übli
chen Bestattungsformen persönlichere Wege des Abschieds gehen 
wollte. Die Erlebnisberichte erzählen von den Wünschen der Ster
benden und Trauernden, einen freundschaftlichen Abschied zu fin
den, weit entfernt von den dazu im Widerspruch stehenden Mühse
ligkeiten des lähmende Todesverwaltungsapparates, der jede Eigen
initiative erstickt. Das es - zumindest in den Niederlanden - Wege 
gibt, um trotzdem an den eigenen Vorstellungen von Sterben und 
Trauer festzuhalten und sie auch durchzusetzen, macht das Buch 
angenehm und engagiert deutlich. 

Neben den Erlebnisberichten gibt das Buch einen historischen 
und ethnologischen Einblick in verschiedene Trauerrituale vergan
gener Zeiten und anderer Länder. Nach Sch lagwörtern geordnet 
werden Fragen zum Recht und den Kosten, zur Testamentvollstrek
kung, Einäscherung, Begräbnissen bis hin zur Bauanleitung von Sär
gen geklärt. 

Anders als viele psychologische Bücher zum Thema Sterben und 
Tod, die auf die Notwendigkeit der Trauer verweisen ohne verdeutli
chen zu können, wie diese konkret erlebbar gemacht werden kann, 
konfrontiert "Zand erover?" den Leser durch seine direkte Erzähl
struktur unmittelbar mit dem Sterben. Die Berichte berühren, ohne 
rührselig zu sein . Das Engagement der Betroffenen ermutigt den 
Leser - und vielleicht auch Betroffenen - aktive Wege der Trauer zu 
finden, die den Tod erleb bar machen und den unvermeidbaren 
Abschied als Teil einer intensiven Freundschaft erscheinen läßt. 
Eine Übersetzung des Buches ins Deutsche wäre sehr wünschens
wert. • 
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Ein Portrait von vier Menschen, 
die auf unterschiedliche Weise von 
AIDS betroffen sind 

von Jürgen Neumann 

Frau Dom ist eine Erscheinung, die Beachtung findet , wo immer 
sie auftritt. Nie würde sie ohne ein perfektes Make-up ihre 
Wohnung verlassen. Ihre Haare sind in einem dezenten Rot

ton gefarbt und werden einmal wöchentlich von ihrem Friseur 
gerichtet. Frau Dorn ist 76. Auch auf der Beerdigung ihres an Aids 
gestorbenen Sohnes hat sie die Haltung nicht verloren . Sie hat alle 
Trauergäste persönlich begrüßt, die engeren Freunde zu einem 
anschließenden Beisammensein geladen . Dort kümmerte sie sich 
umsichtig um das Wohl einesjeden in der Runde, besonders um das 
ihres zwölf Jahre jüngeren Mannes, der kurz vor einem Zusammen
bruch stand . 

"Ich habe das Geftihl gehabt, ganz fest in Watte gepackt zu sein 
und innerlich hab ich so gezittert, daß ich dachte, ich kippe jeden 
Moment um", sagt sie heute, zwei Jahre später. "Aber wenn ich mich 
nur ein Sekunde hätte gehen lassen, dann hätte ich geheult ohne 
Ende. Und wem hätte das genützt?" Auch jetzt bei unserem 
Gespräch ist sie angespannt, versagt ihr manchmal die Stimme. 
Dann wechselt sie das Thema, plaudert charmant über die amourö
sen Affären ihres Konditors, dessen Gebäck sie anbietet. Gerne 
erzählt sie auch kleine Begebenheiten aus der Kindheit ihres Sohnes. 
Über seine letzten Monate zu reden, fallt ihr schwer; über die Zeit, 
als er sein Bett nicht mehr verlassen konnte und oft auch sie, die 
Mutter, nicht mehr erkannt hat. 

Aber kein Tag vergeht, an dem sie nicht an ihn denkt. In den ersten 
Wochen nach seinem Tod hatte sie das Geftihl , er stünde neben ihr, 
schaue ihr zu. Dieses Bild war häufig so stark, daß sie wütend wurde 
und ihn angeschrieen hat, er möge sie doch endlich in Ruhe lassen. 
Sie will darüber sprechen, mit wem könnte sie es auch sonst? Ihren 
Verwandten und Freunden haben die Dorns erzählt, ihr Sohn litte an 
einem bösartigen Hirntumor, woran er schließlich auch verstorben 
sei. Auch wußte keiner, daß ihr Sohn schwul war. Sie haben die Beer
digung geheimgehalten und hinterher von einer Beisetzung "in aller 
Stille" gesprochen, weil sie nicht wollten, daß Verwandte daran teil
nehmen . 

Die Dorns ftihren eine gute, eine harmonische Ehe. Sie haben spät 
geheiratet; ihr einziges Kind kam zur Welt, als Frau Dorn schon weit 
über vierzig war. Jetzt stellen sich ihr viele Fragen , die sie mit ihren 
Freundinnen nicht mehr besprechen kann. Warum ist ihr Sohn 
gestorben, soviel jünger als sie selbst? Was war das ftir ein Leben; 

Der Letzll 

Zweifel an ihrem Sohn kommen auf. Hat er den richtigen Weg 
gewählt, hat sie alles getan, um ihm diesen Weg zu ebnen - oder 
zuviel? Immer hat sie seine Homosexualität akzeptiert, "aber manch
mal will mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, ob wir ihn vielleicht zu 
sehr behütet haben . Wir haben ja alles ftir ihn getan. Ich weiß, es ist 
albern, aber dann frage ich mich , ob ich ihm damit nicht den Weg zu 
Frauen verbaut habe. Und wenn er sich nicht ftir Männer interessiert 
hätte ... " Sie bricht ab, verlegen, will mich nicht kränken . Ihr Mann 
ist hinfallig geworden, sie hat Angst, sein Herz könne der Aufregung 
nicht standhalten, wenn sie ihn mit ihren Gedanken überfordert. Der 
Kontakt zu den Freunden ihres Sohnes, der so intensiv war in der 
Zeit, als sie ihn gemeinsam gepflegt haben, ist lose geworden. Mit 
ihrem Arzt spricht sie manchmal und schon oft hat sie überlegt, sich 
einem Kreis anderer Eltern bei der Aidsh il fe anzuvertrauen. Aber 
ständig wieder schreckt sie davor zurück. Ihr Mann ist strikt dagegen, 
immer haben sie gemeinsam entschieden . Auch könnte zuviel aufge
wühlt werden und sie will ihre Beherrschung nicht verlieren . 

"Am Anfang habe ich gehofft, es hört irgendwann auf", sagt sie, als 
ich mich verabschiede. "Aber es hört nicht auf. Das wird bleiben bis 
an mein Lebensende." 

Natascha. Das Wohnzimmer ist e ine Traum in Rosa. Die Vor
hänge, der Teppichboden, die Bilderrahmen, selbst das Katfeege
schirr ist rosa. Es ist Nataschas erste Wohnung, in der sie sich daheim 
ftihlt. "Ich habe das alles all eine gemacht, tapeziert , Teppiche ver
legt." Seit einem Jahr wohnt Natascha mit ihrer sechsjährigen Toch
ter hier in Berlin-Treptow. Seit dieser Zeit hat sie nichts mehr mit 
ihren ehemaligen Freunden zu tun . Sie will vorsichtig sein, nicht 
wieder rückfällig werden . Die meisten aus ihrer früheren Clique 
drücken noch . Sie glaubt schon, daß sie es diesmal schafft : "Ich bin 
ein Stehaufmännchen." 

Mit 15 hat sie angefangen, durch ihren ersten Freund ist sie dazu 
gekommen. Sie redet von dieser Zeit, als ginge es um eine ganz 
andere Person, eine flÜChtige Bekannte vielleicht, ftir die sie ein 
wenig Bedauern , aber kaum noch Verständnis hat. So anders ist ihr 
Leben geworden . Sie wäre gern wie Krystle Carrington - sie trägt die 
gleichen Blusen, den gleichen Haarschnitt. Für Linda Evans, die 
Schauspielerin der Krystle, empfindet sie großes Mitleid. "Die Arme 
wünscht sich so sehr ein Kind , kann aber keins mehr kriegen." Als ihr 
Kind kam, war sie 16. Alle hatten ihr geraten , es wegzumachen , ihr 
Freund, ihre Mutter, auch die Beratungsstelle. "Als ich dann in die
ser Praxis war, hat da eine Frau gesessen, die hat nur geheult und war 
völlig fertig. Da bin ich wieder weggegangen." Nun will sie das Kind 
haben , hört auf zu drücken , ganz ohne Probleme, trennt sich von 
ihrem Freund. Sie zieht zu ih rer Großmutter in e in Dorfbei Lübeck. 

Als ihre Tochter drei Jahre wird, hält sie es nicht mehr aus und 
kommt nach Berlin zurück. Es dauert nicht lange, und sie fangt wie-
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I legt den Schlüssel 
unter die Matte 

der mit Heroin an. Dann erfährt sie, daß sie positiv ist. Sie schafft es 
gerade noch , ihre Tochter nach Lübeck zu schicken. "Das war wie im 
Nebel. Ich hab nichts mehr gegessen und nur noch im Bett rumgele
gen ." An diese Monate kann Natascha sich kaum noch erinnern. Sie 
ist nur aufgestanden, um sich einen Schuß zu besorgen . Es war, als 
sei ihr Gefühl völlig ausgeschaltet gewesen . Wieder versucht sie, 
vom Stoff loszukommen. Aber diesmal ist es nicht so leicht. Wofür 
auch? Sie gibt sich selbst noch ein halbes Jahr, wenn 's hochkommt. 
Eine Freundin gibt ihr die Adresse der Aidshilfe. Sie kann nicht 
sagen warum, aber ihr ist klar, daß sie dort niemals hingeht. Sie ver
lottert, erst wird der Strom abgedreht, dann das Gas. Sie bekommt 
einen Aussch lag am ganzen Leib, ekelt sich vor sich selbst, am mei
sten vor den unheimlichen Vorgängen in ihrem Körper. Sie redet mit 
diesem Geschwür, mit dieser Krake in sich, die wächst und wächst; 
sie fleht , schmeichelt, droht. 

Mehr durch Zufall gerät sie schließlich an einen Arzt, der sie sub
stituiert. Langsam geht es bergauf. Sie trifft Vereinbarungen mit 
ihren Gläubigern, kann auch wieder arbeiten, findet diese Wohnung, 
weit genug weg von der Szene. Sie habe sich gefangen, sagt sie. Nur 
diese Nervosität ist geblieben . Ständig springt sie auf, zupft an ihren 
Haaren, raucht Kette. Ihre größte Sorge ist das Kind. Soll sie ihm 
sagen, und wie, daß sie vielleicht bald krank wird? Bei wem kann es 
bleiben, wenn sie stirbt? Die Verbind ung zu ihrer Mutter hat Nata
scha schon lange abgebrochen. "Tamara geht doch nur zur Oma, aber 
die ist jetzt auch schon über achtzig. Ich hab doch keinen Vater für 
sie." Zweimal hat sie versucht, mit e inem Mann Bekanntschaft zu 
schließen, für das Kind, aber es ist nichts daraus geworden. Wäre sie 
allein , könnte sie gut ganz ohne Männer auskommen. Ein Mann in 
dieser Wohnung - kaum vorste llbar. 

Jedes Jahr zählt. "Vielleicht haben wir Glück", sagt sie, "und es 
dauert noch eine Weile . Wenn ich Tamara wenigstens durch die 
Schule kriegen könnte." 

Paul. Wir sehen uns Fotos an. Unmengen haben sich bei Paul 
angesammelt. Auf jeder Party, auf jedem Ausflug hat e r fotografiert , 
alle seine Freunde wurden verewigt. Vor zwei Jahren hat er System 
in diese Flut gebracht, alles chronologisch geordnet, in Schuhkar
tons gepackt, mit Jahreszahlen versehen und auf dem Hängeboden 
verstaut. Er mag nicht mehr injeder Schublade und in allen Schrän
ken auf Bilder stoßen. "Was so ll ich mir die Fotos noch ankucken? 
Hier zum Beispiel", Paul sucht eine Bilderserie aus dem Karton mit 
der Jahreszahl 1984, "von denen lebt noch ein einziger, und das woh l 
auch nicht mehr lange." Fünf Lederkerle sind zu sehen, alle schon 
ziemlich angetrunken bei ei nem Picknick an der Ostsee. Ein Ferien
haus in Schweden hatten sie sich gemietet, für ein verlängertes 
Wochenende. 

sc hwer punkt 

Gerade in diesem Urlaub haben sie viel über Aids geredet, einer 
ihrer amerikanischen Freunde war erkrankt. Einen von ihnen hatte 
diese Nachricht völl ig umgehauen. "Der war richtig panisch. Hat es 
danach nicht mehr getrieben, nicht mal mehr ein B~grüßungskuß 
war drin. War aber schon zu spät, hat ihn als ersten erwischt." 

Paul hat sich um alle gekümmert, manche Krankenschwester 
könnte sich eine Scheibe bei ihm abschneiden . Sarkastisch ist er 
geworden. "Das Virus wi ll mich nicht. Ich kann rumvögeln, mit wem 
ich will , die Touren können noch so hart sein, ich krieg's einfach 
nicht." Er hat es am Anfang mit Gummis versucht, aber der Sex 
wurde für ihn damit so belanglos, daß er lieber das Risiko eingegan
gen ist, sich zu infizieren . Für ihn ist es am schönsten, wenn ein Kerl 
in ihm abspritzt, das mag er nicht missen. "Dann bin ich ein paarmal 
zum Test gegangen, aber ich war immer negativ." Paul sagt das ohne 
große Freude. Er glaubt nicht, daß er sich zu seinem Vorteil verän
dert hat. 

Er ist mißtrauischer geworden. Er bezweifelt mittlerweile auch 
den Wert seiner Freundschaften. Alle seine Probleme und Sorgen 
sind völlig mickrig und unbedeutend gegen die seiner kranken 
Freunde. Er vermißt einen gleichberechtigten Austausch. Er hat 
gegeben und nichts mehr bekommen. "Die lügen sich doch in die 
eigene Tasche, alle die sagen, daß sie was weiß ich wie bereichert 
sind, wenn sie jemanden pflegen und beim Sterben begleiten ." Am 
schlimmsten findet er die alternativ ausgerichteten Trauerfeiern, auf 
denen die Freunde mit Tremolo in der Stimme berichten, wieviel sie 
von dem Verstorbenen gelernt hätten, daß der nun Tote durch die 
Krankheit zum strahlenden Engel geläutert worden sei. Er fühlt sich 
vernach lässigt und kann doch keine Konsequenzen daraus ziehen. 
Er hat einfach keine Lust mehr, neue Leute kennenzulernen . "Viel
leicht liegt's am Alter. Meine Mutter hat gesagt, man wird alt, wenn 
man mehr Beerdigungen als Hochzeiten besucht." Paul ist 44. 

"Manchmal glaube ich, ich bleibe übrig. 'Der Letzte legt den 
Schlüssel unter die Matte, wenn er geht. ' Ich werf ihn weg und zieh 
nach Portugal.. . So, Schluß jetzt. Genug geklagt und gemeckert", sagt 
er. "Du mußt ja denken, ich sei ein Trauerkloß. Laß uns noch einen 
trinken gehen ." 

Gerrit ist eine klass ische Schönheit. Er hat eine Wirkung aufMän
ner wie auf Frauen, die es für seinen Ex-Freund oft genug zur Qual 
werden ließ, mit ihm auszugehen . Als Fotomodell hat er ebenso 
erfolgreich gearbeitet wie als Darsteller in Pornostreifen . Viele Män
ner drehen sich unwillkürlich um und sehen nach , ob woh l jemand, 
der hinter ihnen sitzt, gemeint ist, wenn sie von Gerrit angelächelt 
werden . 

Seiner Attraktivität hat Aids kaum Abbbruch getan , eher - wie ein 
anderer Freund sagt - auf ein erträgliches Maß reduziert. Seine Mus
keln sind nicht mehr so beeindruckend wie noch vor zwei Jahren, e r 
ist auch ziemlich blaß. Aber sein Kaposi- Fleck im Gesicht ist kaum 
erkennbar und sieht eher aus wie ein etwas zu groß geratenes Mutter
mal. 

Von Aids wurde er ohne Vorwarnu ng überfallen . Auf einer Tour
nee durch England - er ist Musiker - bekam er hohes Fieber und 
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man eine PcP diagnostizierte. 
Dann ging es Schlag auf Schlag, so schnell , daß er kaum einen 
Gedanken fassen konnte. Nach nicht mal drei Monaten haben die 
Ärzte ihm schonend beigebracht, daß es an der Zeit wäre, sich von 
seinen F reunden und seinen Eltern zu verabschieden. Darüber war 
er mehr erstaunt, als daß er Angst bekommen hätte. Dann fiel er ins 
Koma, seine Freunde saßen tage- und nächtelang um sein Bett und 
warteten auf seinen Tod. Irgendwann stellten die Ärzte zu ihrer 
Überraschung fest, daß er die Krise überwunden hatte. Er erholte 
sich langsam und konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden, 
nachdem er gelernt hatte, sich selber Infusionen zu legen . 

Er muß sich schonen, an Schwimmen oder Jogging ist nicht zu 
denken . Noch stärker leidet er darunter, daß er sein Instrument nicht 
mehr spielen kann. Jetzt fragt er sich, warum gerade er sich eine töd
liche Krankheit zugezogen hat. Das Virus allein kann esja wohl nicht 
gewesen sein. Da muß noch mehr sein , etwas daß mit seinem ganzen 
Leben zu tun hat. Was ist sein Anteil daran, daß er sich geöffnet hat 

~ 
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Celebraling Ihe Body Erolie 
von Wolfgang Max Faust 

Ende Oktober veranstaltete Joseph Kramer in Berlin einen Worshop 
für schwule und bisexuelle Männer. Ziel war es, eine Steigerung des 
erotischen Er/ebens zu erreichen. Dabei wurden handfeste Techniken 
vermittelt, um Sexualität zu einer Ganzkörpererfahrung zu erweitern. 

Eigentlich hat es nichts zu tun mit der AIDS-Krise, was der kali
fornische Körpertherapeut und "Sexlehrer" Joseph Kramer in 
seinem Workshop "Celebrating the Body Erotic" als Körperer

fahrung vermittelt. Und doch läßt sich alles mit AIDS verbinden. 
Nicht nur, weil die "Arbeit mit dem Körper" unter der Prämisse von 
Safer Sex geschieht, sondern weil Zugänge gefunden werden zur 
"Lebenskraft", zur Bejahung der Energie, die - als Werden und Ver
gehen - den Körper durchflutet. Immer deutlicher wird heute, daß 
AIDS nicht nur ein Phänomen ist, das mit den Methoden der tradier
ten Medizin in den Griffzu bekommen ist. Phantasie ist gefragt, die 
den Positiven oder an AIDS Erkrankten als "Ganzheit" sieht, als 
einen Menschen, der Heilung nur erwarten darf, wenn er sich darauf 
einläßt, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele zu entdek
ken und zu leben . Die neuere Forschung der Psychoimmunologie 
erkennt zunehmend, daß Krankheiten eng verbunden sind mit der 
Einstellung, die der Erkrankte zu ihnen einnimmt. Die Entdeckung 
der komplizierten Bezüge zwischen psychischen und physischen 
Phänomenen steht zur Debatte. Daß der Körper fähig ist, Selbsthei-

für die Ansteckung, daß er verletzbar geworden ist? Hartnäckig 
taucht er in sein früheres Leben ein , verfolgt jede Spur. Hat er nicht 
genug aufsich geachtet, immer nur gehandelt, ohne sich groß zu fra
gen , ob er das wi rklich will , was er da macht? Gibt es da etwas, was er 
mit vielen anderen Schwulen gemein hat? Aids als Zivilisations
krankheit? Er überlegt lange. "Ja, ein Teil davon. Man weiß doch 
auch sonst, wie wichtig die Seele und die Umgebung für die Entste
hung und den Verlaufvon Krankheiten sind, das gilt für Aids auch." 

Von der Aidshilfe fühlt er sich in dieser Auseinandersetzung im 
Stich gelassen . Er weiß genau , daß er sich diese Fragen nur stellen 
kann, weil er quasi privilegiert ist. Auf seine Freunde kann er sich 
verlassen , er kann in seiner Wohnung gepflegt werden, genug Geld 
hat er auch . Er erkennt an, daß Aidshilfe sich politisch äußern muß, 

lungsprozesse in Gang zu setzen, daß er mitarbeitet am Verlauf von 
Krankheiten, steht heute außer Frage. AIDS wird dadurch -leider
vorläufig nicht zu beherrschen sein. Doch ist anzunehmen, daß der 
Prozeß der Erkrankung - auch unter dem Aspekt von l,ebensqualität 
- sich verändert. 

Gesundheit und Krankheit - so Joseph Kramer - besitzen eine 
körperliche und spirituelle Dimension. Und genau dies vermittelt er 
den Teilnehmern seines Workshops als unmittelbare Erfahrung. Es 
geht nicht um Theorie, sondern um Erleben . "Was wir brauchen, ist 
ein neu es Bewußtsein und damit die Fähigkeit, von der westlichen 
Sichtweise von Sexualerfahrung loszulassen, um die Existenz eines 
anderen Reiches von Sex-Erfahrung in unsere Arme zu schließen". 
Deshalb nutzt er tantrische, taoistische und indianische Techniken, 
um die Muster der tradierten erotischen Praktiken zu verändern . 
"Das letztendliche Ziel jeglicher männlicher Sexerfahrung im 
Westen bleibt die momentane Freude am Orgasmus - hervorgeru
fen durch die physische Ejakulation von Samen. In der östlichen Tra
dition ist nicht die physische Ejakulation das Ziel, sondern die 
bewußte Erfahrung körperlich veranlaßter Vibrationen eines verlän
gerten Orgasmus, der beibehalten und verstärkt wird durch Atem
und Massagetechniken, so daß erotisch erzeugte Energie durch den 
gesamten Körper zu fließen vermag." 

Erotik als Stimulus für Heilung, für ein Heilwerden? Zielstrebig 
und behutsam führt Joseph Kramer die Teilnehmer seines Work
shops auf diesen Weg. Die erotische Aufladung des Körpers durch 
Atmung und Massage schafft einen Zustand von Entspannung und 
Erregung, der die Energieblockaden im Körper befreit und zu einem 
veränderten Bewußtsein hinführt. Im Gruppenerleben wird dabei 
auch die individuelle Begrenzung aufgelöst. Über Berührungs- und 
Bewegungsrituale taucht ein Gemeinschaftsgefühl auf, das Erotik 
"transpersonal" erfahrbar macht. Das Heraustreten aus dem alltägli
chen Zustand nähert sich durchaus ekstatischen Momenten. In 
ihnen deutet sich die spirituelle Dimension an, die ein Sicheinlassen 
auf die Erotik zu gewähren vermag. Freude, Lust am Körper, aber 
auch die Auflösung von Ängsten und Schuldgefühlen führen zu 
einer Bejahung der Existenz. Entdeckt wird der größere Zusammen
hang, in dem das individuelle Leben gelebt wird und in dem es sich 
aufgehoben wissen darf. 

Dieser Zugang zur Lebenskraft - zur "Vis vitalis" - besitzt eine 
befreiende Faszination. Denn er führt hin zum Zentrum jener Ener
gie, die die Lebensvorgänge bestimmt. Damit wird die erotische 
Erfahrung eingebunden in ein Erleben von Körper, Geist und Seele 
als Ganzheit. Zu dieser Ganzheit gehört auch die Wahrnehmung und 
Akzeptierung der je eigenen Befindlichkeit. Der Positive, der sich 
zunehmend darauf einstellt, Fehlfunktionen des Körpers zu erwar
ten, entdeckt einen Weg hin zu einer Kraft, die seine Selbstwahrneh
mung zu verändern erlaubt. Er spürt, daß er diese Kraft nutzen kann 
für seinen Umgang mit der Erkrankung. Hilfe zur Selbsthilfe - auch 
unter diesem Aspekt kann "Celebrating the Body Erotic" gesehen 
werden .• 

damit auch andere menschenwürdig krank sein und sterben können. 
Aber für ihn sind diese Zusammenhänge wichtig. Nur wenn er 
begreift, warum er krank wurde, kann er mit der Krankheit auch 
leben . 

Gerrits Freunde sagen über ihn, er wäre menschlicher geworden, 
seit er Aids hat. Gerrit lacht. "Sicher habe ich mich verändert. Ich 
habe keine Zeit mehr, Fehler zu machen . Menschlicher? Was soll 's? 
Lieber wäre ich furchtbar kaltschnäuzig, als mir jetzt edle Gedanken 
über das Leben und den Tod machen zu müssen ." • 

Die Namen und alle Umstände. die die Personen kenntlich machen 
könnten. wurden verändert 
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"Wenn erst der Frühling 
kommyl 
Die Bewältigung der HIV-Infektion und 
Betreuungsverläufe bei HIV- infizierten i.v. 
Drogenabhängigen - Eindrücke aus einem 
laufenden Forschungsprojekt 

s 
von Herbert Beckmann 

eit etwa 8 Monaten weiß Marianne, daß sie HIV-positiv ist. 
Die Mitteilung des Testergebnisses, kurz nach ihrer Inhaftie
rung, ließ sie völlig zusammenbrechen, erzählt sie, die seit 

etwa 7 Jahren heroinabhängig ist. "Ich war der festen Meinung, ich 
bin negativ. Und dann hab ich erstmal einen Heulkrampf gekriegt 
und einen Nervenzusammenbruch gehabt. Weil ich das nicht begrei
fen konnte. Ich konnte das nicht kapieren, woher!" Der Arzt im Haft
krankenhaus bot ihr an, über ihre Situation und die Bedeutung des 
Testergebnisses zu reden, aber - "das hat auch nicht geholfen." 

Zur Situation von HIV-positiven 
Drogenabhängigen 

Gegenwärtig muß davon ausgegangen werden, daß in Berlin etwa 
jeder fünfte i.v. Drogenabhängige HIV-i nfiziert ist. Der Anteil der 
Drogenkonsumenten unter den HIV-Infizierten ist seit dem Auftre
ten von Aids kontinuierlich angestiegen. Die Lebenssituation HIV
positiver Drogenkonsumenten ist häufig von sozialem Abstieg, 
materieller und psychischer Verelendung, Arbeitslosigkeit und 
Obdachlosigkeit geprägt. Auch können Drogenabhängige, im Unter
schied zu anderen Teilgruppen HIV- Infizierter, offensichtlich häu
fig nicht mit der sozialen Unterstützung eines intakten Freundes
kreises, der Familie oder des Partners rechnen . Die Beziehung zur 
Herkunftsfamilie etwa war, wenn nicht ohnehin bereits früh abge
brochen, so doch nicht selten bereits vor der HIV-Infektion belastet 
und durch beiderseitige Entfremdung gekennzeichnet. So sind mit 
zunehmender Dauer der Drogenkarriere soziale Kontakte häufig auf 
die Drogenszene begrenzt, die durch den Beschaffungsdruck nicht 
nur erhebliche Belastungen für jeden bedeutet, der dem etwa durch 
Prostitution oder Kriminalität ausgesetzt ist, sondern offenbar nicht 
selten auch.das Unterstützungspotential in den Sozialkontakten 
untergräbt. 

Zugleich ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, daß 
Beratungs- und Therapieangebote im Rahmen von Drogenhilfen 
Drogenabhängige nur zum Teil erreichen und dies scheint für die 
HIV-positiven unter ihnen noch in besonderer Weise zuzutreffen. 
Anhaltspunkte hierfür liefern die jüngsten Ergebnisse einer am spi 
durchgeführten Studie zum Vorkommen (Prävalenz) von HIV unter 
Drogenabhängigen aus unterschiedlichen Regionen (Berlin, Nord
deutschland, NRW) und aus dem Therapiebereich ebenso wie aus 
offenen und privaten Szenen (HIV-needle sharing-sex , K1eiber/ 
Pant, 1991). Während nämlich im Verlauf der letzten zwei Jahre 
offenbar immer weniger HIV- positive i.v. Drogenkonsumenten den 
Kontakt zu Drogentherapieeinrichtungen gesucht haben (1990 
waren es 7,6 %, mit fallender Tendenz), ist die Prävalenz bei Befrag
ten aus der offenen und privaten Szene fast in gleichem Maße ange
stiegen, sie liegt heute bei fast 30 %. Es muß daher von einem Mangel 
an Unterstützung und geeigneten Betreuungsangeboten für Drogen
abhängige ausgegangen werden, die in der Regel nicht nur gesund
heitlich und psychisch stark belastet sind, sondern auch eine gesell
schaftlich stark diskriminierte bzw. ausgegrenzte Gruppe darstellen . 

Leider wissen wir noch immer viel zu wenig darüber, wie Drogen
abhängige die Mitteilung, HIV-infiziert zu sein, verkraften; wie sie 

schwerpunkt 

diese verarbeiten können ; in welcher Weise sie schließlich versu
chen, mit der Tatsache ihrer Infektion zurechtzukommen , welche 
Unterstützung sie dabei bekommen oder sie sich wünschen ; was hilf
reich, was belastend für sie ist; welche Rolle der Drogenkonsum 
dabei spielt. 

Das Be & Be-Projekt 
Antworten auf solche Fragen sind also dringend notwendig, wenn 
man HIV -infizierte Drogenabhängige sinnvoll und bedürfnisgerecht 
unterstützen will. Das (Praxis- und Forschungs-) Projekt, kurz Be & 
Be-Projekt genannt, des Sozialpädagogischen Instituts Berlin (spi) 
beschäftigt sich mit solchen Fragen. Die Studie verfolgt das Ziel, den 
Prozeß der Bewältigung einer HIV-Infektion bei i.v. Drogengebrau
chern vor dem Hintergrund bestehender Betreuungsangebote zu 
untersuchen . In einem Zeitraum von noch etwa zwei Jahren soll in 
wiederholt geführten, vertraulichen Gesprächen mit Betroffenen 
erarbeitet werden 
- was es für sie bedeutet, HIV-infiziert zu sein und wie sie dies 

bewältigen 
- wie es ihnen psychisch und körperlich geht 
- wie sich ihr Leben durch HIV und Aids verändert hat 
- welche Erfahrungen sie mit welchem Hilfsangebot gemacht 

haben und welche Unterstützung sie als sinnvoll und hilfreich 
erleben 

- was geändert werden müßte, um ihre Situation zu verbessern 
Unser Anliegen ist es also, die Sicht der von HIV und Aids betrof

fenen DrogengebraucherInnen zur Geltung zu bringen und mit 
unserer Forschung zur Verbesserung und Bereitstellung neuer Hil
fen beizutragen , die nicht an den Bedürfnissen der Betroffenen vor
beigehen , sondern ihnen tatsächlich entsprechen und real helfen. 

Hilfestellungen durch die Mitarbei terInnen des Projekts sind 
dabei durchaus beabsichtigt, und dies auch aus der ethischen Ver
pflichtung heraus, Hilfs- und Betreuungsbedürfnissen, die im Rah
men der Forschung sichtbar werden, soweit wie möglich auch von 
seiten der ProjektmitarbeiterInnen aktiv-unterstützend entgegenzu
kommen. Zu unseren Aktivitäten zählen in diesem Zusammenhang 
auch die Vergabe von sterilen Spritzbestecken an Drogenabhängige 
auf der offenen Szene - etwa in Kooperation mit dem Projekt zur 
Aids-Prävention, Fixpunkt e.V. -, die Beratung bzw. Weitervermitt
lung bei persönlichen, sozialen oder rechtlichen Problemen, Besu-

~ 
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che im Knast oder im Krankenhaus, die Initiierung von Selbsthilfe
gruppen ·Betroffener (derzeit existiert bereits eine Gruppe von fLinf 
Personen, eine weitere scheint sich zu konstituieren) und nicht 
zuletzt ein offenes Kontaktangebot in unserer Projektanlaufstelle 
zum Austausch mit anderen Betroffenen, zur Information etwa über 
mögliche Hilfen - oder einfach zum Ausruhen ... 

Hilfestellungen im Rahmen des Projekts könnten im übrigen 
bereits erste Auskunft über die Erreichbarkeit der Betroffenen mit 
einem niedrigschwelligen Arbeitsansatz geben und Anhaltspunkte 
liefern fLir konkreten Unterstützungsbedarf - ein zentrales For
schungsinteresse dieses Projekts also. 

Zur Bewältigung der HIV -Infektion 
Die Diagnose "HIV -Antikörper-positiv" stellt, medizinisch betrach
tet, einen ähnlich schwerwiegenden Befund dar wie die Diagnose 
anderer chronischer oder lebensbedrohender Krankheiten auch . In 
Ermangelung eines Heilmittels kann die HIV-Infektion oder Aids
Erkrankung, vergleichbar anderen irreversiblen Erkrankungen, zur 
Zeit noch nicht überwunden werden; "Bewältigung" (Coping) kann 
daher in diesem Sinne nicht einen Prozeß meinen, an dessen Ende 
die Wiederherstellung körperlicher Unversehrtheit steht, sondern 
den Versuch, mit der HIV-Infektion zu leben und die damit verbun
denen Belastungen zu bewältigen (adaptives Coping). Dennoch gibt 
es gravierende Unterschiede zu einer behandel- aber nicht direkt 
heilbaren Krankheit wie etwa Krebs, und dies hat nicht zuletzt mit 
dem Diskriminierungspotential der HIV-Infektion zu tun. Die im 
öffentlichen Bewußtsein vielfach vorhandene Assoziation von Aids 
mit Verhaltensweisen, die einer starken Tabuisierung - etwa bei 
Homosexualität und Suchtverhalten - oder einer Verurteilung - des 
Konsums illegaler Drogen - unterliegen, lassen die von HIV und 
Aids Betroffenen, insbesondere auch Drogenabhängige, oft in ein 
Räderwerk von Schuldzuweisung, möglicherweise sogar Schuldver
innerlichung, weiterer Ausgrenzung und Isolation geraten. 

Die Auseinandersetzung mit der Infektion und der Erkrankung 
kann gleichwohl sehr stark zwischen den Betroffenen variieren. Die 
Bewältigung einer HIV-Infektion - also der Versuch, mit ihr 
zurechtzukommen und die Auseinandersetzung mit dadurch verur
sachten Belastungen - ist abhängig von verschiedenen Bedingun
gen, sehr wesentlich jedoch von den persönlichen, sozialen und 
materiellen Ressourcen der Betroffenen. Fassen wir zunächst unter 
persönlichen Ressourcen all das, was eine Person in ihrem Leben an 
Kompetenzen und Fähigkeiten erworben hat und die ihr gegenwär
tig zumindest potentiell zur VerfLigung stehen, um mit einem derart 
belastenden Lebensereignis, wie es die Diagnose einer HIV-Infek
tion darstellen kann , zurechtzukommen. Vorerfahrungen mit bela
stenden Lebenssituationen, mit schweren Krankheiten könnten frü
her in einer Weise "beantwortet" worden sein, daß sich eine Art 
Bewältigungsstil herausgeschält hat, der vielleicht auch angesichts 
der Diagnose HIV zum Tragen kommen könnte. Möglicherweise 

. aber ist die HIV-Infektion auch ein Ereignis, bei dem den Betroffe
nenjegliche Bewältigungsform fehlt, das wie nie zuvor Angst auslöst 
und mit dem GefLihl von Sinnlosigkeit, Depression, vielleicht erhöh
tem Drogenkonsum bis hin zu Suizidtendenzen, einhergeht. 

Ob persönliche Ressourcen auch Aussicht haben , "erfolgreich" 
umgesetzt zu werden, hängt nicht zuletzt mit verfLigbaren sozialen 
Ressourcen, der wirksame Unterstützung durch andere, auch profes
sionelle Helfer und der äußeren Lebenssituation zusammen: Wem 
gegenüber können und wollen sich HIV- positive Drogenabhängige 
öffnen, wäre hier etwa zu fragen ; von wem erhoffen, bekommen sie 
Unterstützung; über welche Beziehungen verfLigen sie überhaupt; 
wie verändert sich dies durch die HIV-Infektion? Welche Hilfsange
bote sind fLir Betroffene in unterschiedlichen Lebenslagen über
haupt erreichbar, wie werden sie wahrgenommen, wie die Erfahrun
gen mit ihnen bewertet? 

Materielle Ressourcen und die Wohn- und Arbeitssituation ver
vollständigen erst das Bild von den aktuellen Belastungen einerseits 
und Hilfestellungen andererseits fLir von HIV betroffene Drogen
konsumenten: Wer sich täglich um sein weiteres finanzielles Aus
kommen sorgen muß ; wer sich gezwungen sieht, seinen Drogenkon-

sum mit Prostitution oder Einbrüchen und Diebstählen zu finanzie
ren ; wer sich, abgeschnitten von seinen sonstigen Sozialkontakten, 
in einer Haftanstalt befindet, die den Namen "Drogenknast" auf bit
ter-ironische Weise verdient hat; wer alltäglich obdachlos zwischen 
öffentlicher Heroin- Szene und halböffentlicher Alkohol-Szene, 
etwa in einer Pension , hin- und herpendelt - der hat selbstverständ
lich mit gänzlich anderen Belastungen zu kämpfen als jemand, der 
auf der Basis halbwegs gesicherter äußerer Verhältnisse und in einem 
unterstützenden sozialen Netz mit der Belastung einer HIV-Infek
tion, die ja schon an sich schwer genug wiegt, lebt. So einleuchtend 
solche Zusammenhänge auch erscheinen, so sehr bedürfen jedoch 
der Konkretion in einer entsprechenden Untersuchung. Wenn man 
dies auf die Gruppe HIV-infizierter Drogenabhängiger konsequent 
anwenden will , heißt dies doch , daß die Bewältigungsverläufe der 
Betroffenen stark variieren können, je nach perönlichen und sozia
len Ressourcen und abhängig von der realen Lebenssituation , in der 
sie sich befinden. Eine wichtige forschungspraktische Konsequenz 
dieser Einsicht kann daher nur sein, HIV- positive Drogenabhängige 
in den unterschiedlichsten Lebenslagen aufzusuchen, anzusprechen 
und gegebenenfalls zu begleiten (Längsschnittuntersuchung, sucht
begleitend), und sie ihre Situation, die Auseinandersetzung mit ihrer 
Infektion sowie Hilfsbedürfnisse aus einer ganz persönlichen Sicht 
heraus schildern zu lassen (qualitativer Forschungsansatz). 

"Ich lebe jetzt" - Eindrücke aus dem laufenden 
F orschungsprozeß 

Auf der Basis unserer bislang gefLihrten Gespräche - ob als Inter
view oder im Rahmen unseres Beratungsangebots - zeigt sich 
bereits exemplarisch die Spannbreite der Probleme, mit denen HIV
positive Drogenabhängige konfrontiert sind, gleich ob sie aktuell 
noch Drogen konsumieren oder nicht. Es zeigt sich auch, wie unter
schiedlich ihre Reaktionsformen darauf sein können. 

Marianne hat sich, wie sie sagt, mit der Tatsache ihrer HfV-Infek
ti on "abgefunden". Sie versucht, Gedanken daran möglichst zu ver
meiden und sucht auch nicht nach Unterstützung durch andere : "Ich 
hab mir gesagt, da muß ich alleine mit fertig werden. Ich versuche 
auch gar nicht, daran zu denken. Was nützt mir das, wenn ich mir den 
Kopf zermartere darüber: Ich lebe. Ich lebe jetzt. Mir geht's gut. 
Meine Werte sind im Anfangsstadium." Ihren Heroinkonsum finan
ziert sie durch Anschaffen, sie übernachtet in Pensionen, seit einem 
halben Jahr schon, seitdem sie aus dem Knast entlassen wurde. Vor
ausschauen mag sie nur bis zu dem Tag, an dem auch ihr Mann wie
der aus der Haft entlassen wird, in drei Monaten wird das sein. 

Im Unterschied zu Marianne weiß Holger von seiner HfV-Infek
tion bereits seit sechs Jahren . Er lebte damals mit seiner ebenfalls 
heroinabhängigen Freundin zusammen, die sich ein Jahr zuvor auf 
HIV-Ak hatte testen lassen, mit "positivem" Ergebnis. Ein Jahr lang 
hat sich Holger darauf eingestellt, daß auch er aufgrund von Nadel
tausch und Sexualverkehr mit ihr infiziert sein könnte. Schutzvor
kehrungen traf er in dieser Zeit aber nicht. Heute, Jahre nachdem er 
sich von seiner Freundin getrennt hat, bereut er sein damaliges Ver
halten. Er hatte sich einfach nicht getraut, sie durch safer sex und 
safer use zu kränken und sei das Risiko "aus Solidarität" eingegan
gen . Die Testmitteilung überrascht ihn dann nicht mehr sehr stark, 
schildert Holger, er schien sogar vergleichweise wenig beeindruckt 
durch die nun absolute Gewißheit, Hf V-infiziert zu sein: "Ich hab's 
nicht ernst genommen am Anfang. Gesundheitlich ging's mir noch 
total gut, von daher war mir das nicht wichtig. Ich hab mich auch mit 
dem Thema gar nicht auseinandersetzen wollen und hab's auch 
nicht gemacht." Dies hat sich bis heute grundlegend geändert. 
"Heute", sagt Holger, "lebe ich wesentlich bewußter als vor fLinf Jah
ren. Seit 87, 88 mache ich mir ernsthaftere Gedanken darüber." 

Ausgelöst wurde diese Wendung im Zuge seiner damaligen Inhaf
tierung und der Isolierung während der Untersuchungshaft: "Wenn 
du dann eingesperrt bist, ohne Drogen, 23 Stunden unter Verschluß, 
dann kommt dir ziemlich viel hoch . Dann machst du dir einfach auch 
mehr Gedanken darüber." Gleichzeitig setzten erste Krankheits
symptome ein, "ständig Fieber, dicke Lymphdrüsen und so." 
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"Das ist alles Verhandlungssache 11 
••• 

von Jürgen Neumann 

Nur wenige Stricher sind willens, sich analog zu den Hurengruppen zu 
organisieren und sich öffentlich mit ihrem Job auseinanderzusetzen, 
wie es ein Workshop auf dem ersten europäischen Prostituiertenkon
gress anbot, der Mitte Oktober in Frankfurt stattfand. Einer dieser 
wenigen ist Stefan. 

2 5 Jahre, burschenhaft, sympathisch, diskret", so 
beschreibt er sich in seiner Fotoannonce. Er 

" bezeichnet sich als Callboy. Er hat versucht, sich 
mit dem neudeutschen Ausdruck Sexworker anzufreunden, aber 
festgestellt, daß kaum einer etwas damit anfangen kann. Viele den
ken dabei eher an einen Aufklärer oder einen Streetworker. Stefan 
sieht den Unterschied zum Stricher darin , daß der Callboy organi
sierter an seinen Job herangeht, wirtschaftlicher denkt, der Stricher 
mehr von heute auf morgen lebt. 

Seit anderthalb Jahren besucht er Freier im Hotel oder in der 
Wohnung. Daftir inseriert er hauptsächlich in schwulen Magazinen 
und nicht mehr in Boulevardblättern. "Dort ist eigenartiges Publi
kum. Man hat zwar einige Geschäftsleute mit Niveau dabei , aber 
eben auch viele Spinner. Da klingelt alle naselang das Telefon und 
dann wird wieder aufgelegt. Die Leute spinnen sich aus." Die Kun
den von Stefan sind in der Regel über vierzig, oft Familienväter und 
versteckte Schwule. Es sind aber auch schon mal junge Männer 
dabei . Seinjüngster Freier war ein sechzehnjähriger Südamerikaner, 
der seinen Vater, einen hochrangigen Politiker, nach Berlin beglei
tete. Als der mit politischen Gesprächen beschäftigt war, konnte der 
Sohn der sonst üblichen Bewachung entgehen und hatte Gelegen
heit zu einem seiner ersten sexuellen Kontakte. "Er wurde gut 
bedient", sagte Stefan und lächelt. Wer das will, muß hundertftinfzig 
Mark anlegen - der in Berlin übliche und im Vergleich zu westdeut
schen Städten recht niedrige Grundlohn. Daftir gibt es eine Grund
versorgung, alles weitere wird extra bezahlt. Ganz so eng sieht Stefan 
das aber nicht. Seine Arbeit macht ihm nämlich auch Spaß; wenn 
ihm ein Freier zusagt und sich fair verhält, kommt es schon mal vor, 

Holger beginnt nach seiner Haftentlassung eine Drogentherapie, 
bricht sie ab, wird rückHUlig - eine Zeit der Flucht vor Polizei und 
Justiz und des verstärkten Drogenkonsums ("aus der ganzen Hoff
nungs- und Hilflosigkeit heraus") beginnt, und dauert, bis er erneut, 
diesmal schwer, erkrankt. Erneut folgen Inhaftierung, Haftkranken
häuser, schließlich die Substitution mit L-Polamidon. Holgers heu
tige Ziele sind ganz auf die Wiederherstellung bzw. Stabilisierung 
seiner Gesundheit gerichtet. Zwischenzeitlich stand er dem Tod 
bereits sehr nahe. Er will auch wieder laufen können, wieder Richti
ges essen können. Jeder Wetterumschwung hat ftir ihn mittlerweile 
etwas Magisches: "Wenn die Sonne scheint, wenn das Frühjahr 
kommt und es wärmer wird, dann geht 's mit mir auch wieder auf
wärts", hofft er. Die Zeit, die ihm bleibt, sagt er, will er nutzen, so gut 
es geht, aber "kein Streß mehr". Inzwischen ist Holger aus der Haft 
entlassen, liegt er in einem Krankenhaus. Eine Wohnung hat er noch 
nicht gefunden . Wenn das nicht klappt, dann will er auch nicht wei
terleben. "Das wäre ja sinnlos." 

Die Auswahl dieser beiden Fallbeispiele ist, dies muß betont wer
den, in diesem Zusammenhang vollkommen willkürlich. Daß Mari
annes derzeitige Art, mit ihrer HIV-Infektion umzugehen - nämlich 
die Gedanken daran und die Beschäftigung damit möglichst zu ver
meiden - durchaus der ersten Zeit bei Holger, nach Erfahren des 
Testergebnisses gleicht, mag also vollkommen zufallig sein. Ob sol
che oder anders geartete Phasen etwas Typisches haben, müssen also 
erst die weiteren Gespräche und deren Auswertung erweisen . Je 
nachdem lassen sich dann daraus sowie aus der Beantwortungjener 

daß Stefan bei den "Extras" nicht so genau auf die Mark sieht. "Da 
gibt es aber auch andere," erzählt er, "die glauben, sie haben mit dem 
Körper auch den Menschen gekauft. Die verlangen dann , tu dieses 
oder jenes, als ob ich ein Automat wäre". Wenn er an solch einen 
Freier gerät, dann rechnet Stefan auf Heller und Pfennig ab. Wer mit 
ihm einen Abend lang ausgehen will , sollte daftir schon ftinfbundert 
Mark bereithalten. Wenn danach noch etwas im Bett laufen soll, ist 
der Preis daftir Verhandlungssache. Mit den Bildanzeigen hat sich 
auch die soziale Herkunft der Freier verändert. "Da rufen nur noch 
Leute an, die es sich leisten können." 

Stefan konnte sich lange Zeit nicht damit anfreunden, daß sein 
Freund früher auf den Strich gegangen ist. Dann hat es ihn doch 
interessiert. Um zu verstehen, was das bedeutet, hat er es einfach 
auch mal ausprobiert. Hinzu kam, daß er Geld brauchte. Sein Freund 
gab ihm den Tip, am besten da anzufangen, wo man am meisten 
lernt : am Bahnhof Zoo . "Da habe ich dann einen Monat am Zoo 
gestanden und gedacht, okay,jetzt mache ich es richtig. Am Zoo, das 
bringt's nicht. Aber dort lernt man schnell die Grundregeln. Sich 
gleich durchzusetzen, immer zu sagen , was man will, sich abzugren
zen. Naja, das ist ja so ein Bereich, wo man mit Geftihlen spielt. 
Wenn man selber nicht so ein unbedingt knallharter Typ ist, kommt 
man leicht in Konflikte. Da fragst du dich , kann ich denn jetzt soviel 
nehmen oder auch, der kann ja gar nicht so viel zahlen. Da mußt du 
aufpassen, daß du nicht auf einmal sozial wirst. Jetzt mache ich 
grundsätzlich immer Vorkasse." 

Mittlerweile weiß Stefan, wo er hinwill. Er würde gern gemeinsam 
mit anderen Callboys ein Männerbordell aufziehen. In Berlin gibt es 
zwar einige private Clubs, die Stefan aber nicht gefallen . Er kennt 
einen Club, der am Tag als harmloses Unternehmen getarnt ist. 
Abends ist es ein Puff, der recht unprofessionell arbeitet. Dort war
ten ftinf, sechs Boys, daß irgendwann mal ein Freier vorbeikommt. 
"Für den Sex gibt es nur eine kleine Kammer mit einer Luftmatratze 
drin und einer Plastepalme und das ist alles." In einem anderen Club 
werden sowohl die Freier als auch die Stricher in klassischer Manier 

Fragen, die eingangs beschrieben wurden, auch unterschiedliche 
Konsequenzen ftir eine sinnvolle Unterstützung der Betroffenen 
und Betreuungsangebote ftir sie ziehen. 

Abschließend möchten wir jedoch nicht versäumen, daraufhinzu
weisen, daß auch wir nach wie vor auf Unterstützung angewiesen 
sind - auf die Unterstützung nämlich durch die Betroffenen selbst : 
Interessentlnnen ftir die Teilnahme an unserem Forschungsprojekt 
möchten wir bitten, sich unter der unten angegebenen Adresse tele
fonisch, schriftlich oder persönlich an uns zu wenden. Willkommen 
istjede/r betroffene HIV-Positive - sei er/ sie nun Fixerln, Ex-Fixe
rln oder substituiert! 

Das Gespräch ist vertraulich: Alle Informationen, die wir erhal
ten, werden selbstverständlich anonym behandelt. 

Um es ganz direkt zu sagen: Unsere Gespräche sind offen ftir all 
das, was Du über Dich und Deine Situation zu berichten hast. Sie 
sollen dort stattfinden, wo Du dies wünschst - ob im Cafe, bei Dir zu 
Hause, im Knast, im Krankenhaus ... oder in unserer Projektanlauf
steIle : 
Be & Be-Projekt, Skalitzer Str. 43 , 1000 Berlin 36, montags, mitt
wochs, freitags von 14 - 18 Uhr, telephonisch : 6182833 oder 
6932070, montags bis freitags von 9 - 17 Uhr. • 

Die MitarbeiterInnen des Projekts sind: Prof Dr. Dieter Kleiber (Pro
j ektleiter), Irmtraud Beerlage, Dipl. Psych., Herber! Beckmann, Dipl. 
Psych., Gabriele Bouchoucha, Sozialarbeiterin, Petra Hechenbichler, 
Dipl. Psych. 
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abgezockt." Da kommst du rein als Freier und mußt erstmal eine Fla
sche Sekt bestellen. Bevor du aufs Zimmer gehst, mußt du noch mal 
eine Flasche köpfen, und wenn Du raus kommst noch eine. Da zahlst 
du mehr für den Sekt als für den Jungen . Und der Junge wird ange
schnauzt, wenn er den Gast nicht richtig animiert hat". Diese Etablis
sements arbeiten alle am Rande der Legalität, sind pro forma als Pen
sion oder Schankbetrieb angemeldet. Solange Prostitution nicht als 
ordentlicher Beruf anerkannt ist, können solche Läden jederzeit 
gekippt werden. Auch Stefans Traum von einem eigenen Bordell, in 
dem weder Stricher noch Freier über den Tisch gezogen werden, 
könnte an fehlender rechtlicher Absicherung scheitern. Er setzt sich 
dafür ein, daß sich das ändert - ein Grund für ihn, am Prostituierten
kongress teilzunehmen. 

Stefan hat sich in diesem Gespräch auch dazu geäußert, wie er und 
seine Freier mit der Bedrohung durch AIDS umgehen. 

Stefan, Du hast vor eineinhalb Jahren angefangen, Sex zu verkaufen. 
War damals Safer Sex für Dich eine Grundregel? 

Am Zoo lief und läuft das ein bißchen anders, man macht dort 
nicht soviel. Da will dir einer vielleicht einen lutschen, manche wol
len bloß, daß ich mich ins Auto lege, auf den Bauch. Dann haben die 
sich auf ihren Fahrersitz gekniet und sich nur auf den Anblick hin 
einen runtergeholt. Bei dem Sex dort habe ich selten riskante Sachen 
erlebt. Aber AIDS war schon bei mir im Kopf drin. Ich bin der Über
zeugung, daß ich negativ bin und ich will es auch bleiben. Ich mache 
zwar noch regelmäßig Gesundheitsuntersuchungen auf Hepatitis 
oder Geschlechtskrankheiten, aber keinen HIV -Test mehr, weils 
nichts bringt. Jeder muß sich selber schützen. Ich schütze mich - der 
Freier sollte es auch tun . 

Aber als Callboy mußt Du doch auch ficken oder Dich ficken lassen. 
Wie läuft es da? 

Sowas kläre ich immer vorher. Die Freier fragen auch in der Regel , 
ob wir es mit Gummi oder ohne machen wollen . Und wenn man da 
entschieden genug auftritt, dann gibt es auch keine Diskussionen. 
Sobald man irgendwie anfängt zu eiern, haken sie solange nach, bis 
sie dich rumkriegen oder bis es zu kompliziert wird und nervt, daß 
man sagt, wir lassen es lieber ganz. Viele Freier wollen lieber ohne 
Gummi ficken. Ich hatte zum Beispiel einen, der meint, ihn stört das 
Gummi, das merkt er. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Und bei 
anderen ist es wieder so, daß dann einfach die Stimmung flöten geht, 
wenn man sich mit diesem technischen Teil zwischendurch abgeben 
muß. 

Das Unbehagen am Gummi wäre demnach größer als der Wunsch, 
sich vor einer Infektion zu schützen. Wie kommt das? Wissen diese 
Freier wenig über AIDS, glauben sie, es kann sie nicht erwischen? 

Wenn man auf das Thema kommt, reden sie alle davon. Aber es ist 
ja ganz eigenartig. Gestern zum Beispiel hatte ich wieder jemanden, 
der wollte mich ficken . Wir haben noch am Telefon ausgemacht, ja 
natürlich mit Gummi, ist alles klar. Er sagte, natürlich, man denkt ja 
an seine Gesundheit. Und dann, als wir soweit waren, holte er seinen 
Pott Vaseline raus und es ist kein Gummi da. Die Leute erzählen dir 
viel, aber wenn es zur Sache kommt, vergessen sie es wieder. Aber zu 
Deiner Frage: wenn man hinterher noch zusammenliegt, fragen 
einige, wie es denn ist mit AIDS, wie ich mich schütze. Einige haben 
mir gesagt, Du bist so hübsch und so jung, es wär doch schade um 
Dich. Paß auf, daß Du Dich nicht ansteckst; bei mir ist es sowieso 
egal, ich bin jetzt fünfzig oder sechzig, was habe ich noch groß zu 
erwarten. Liebe kann ich mir sowieso bloß kaufen . Und wenn ich 
mich jetzt infiziere, dann bin ich in acht, neun Jahren vielleicht 
krank. Und dann wird es sowieso Zeit. So ist glaube ich die Grund
einsteIlung bei älteren Freiern. Und vielleicht stimmt das ja auch. 
Und wenn jemand viel bezahlt, will er auch was Tolles erleben. Da 
kann ich verstehen, daß er keine Lust auf ein Gummi hat. Nur eben 
bei mir nicht. 

Hast Du schon erlebt, daß ein Gummi reißt oder platzt? 
Nein, das kenne ich gar nicht .. , oder doch, aber nicht bei einem 

Freier. Das war privat. 
Was benutzt Du für Kondome? 
Hot Rubber. Es sind meiner Meinung nach die einzigen, die 

akzeptabel sind. Mit diesem komischen Reservoir bei den anderen 

von Michael Schuhmacher 

Nur 
mit 
langem 
Atem 

Arbeit mit Strichern, also männlichen Prostituierten, ist ein immer 
wieder heiß diskutiertes Thema, dessen FaceHen so vielfältig sind, 
daß es sich lohnt, diese Verwirrung ein wenig zu ordnen. 

Stricher und Dressmen leben und arbeiten in unseren Städten, oft in 
den Nischen in eigenen Subkulturen. Stricher, das ist der Begriff für 
die Männer, die auf der Straße anschaffen, am Bahnhof, auf Klap

pen (öffentliche Toiletten) und Parks. Dressmen - und sie legen Wert auf 
den feinen Unterschied - gehen in Appartments oder Clubs der Sexorbeit 
nach. Die unterschiedlichen Organisationsformen bedeuten unterschiedli
che Lebensverhältnisse: die sogenannte Elends- oder Beschaffungsprosti
tution findet sich eher auf dem Straßenstrich als in den Appartments und 
Clubs. Wie auch immer, der Kampf um die besten Standplätze ist härter 
geworden, die Offnung der Grenzen gen Osten, die zunehmende Vere
lendung in unseren Städten, aber auch ein Nachlassen der Nachfrage seit 
AIDS tragen ihren Teil dazu bei. 

Mit AIDS sind auch Stricher und Dressmen wieder mehr in den Blickpunkt 
der Offentlichkeit gerückt. Bereits vor AIDS gab es einige wenige Ansätze 
zur Sozialarbeit in diesem Bereich, vor allem durch Streetwork, aber 
gerade seit AIDS wird die Notwendigkeit der Präventionsarbeit wieder 
verstärkt diskutiert. Vielerorts haben Streetworkerlnnen die Arbeit aufge
nommen, viele AIDS-Hilfen und Wohlfahrtsverbände haben zum Thema 
Prostitution diskutiert und die Notwendigkeit der Präventionsarbeit gese
hen. Und dennoch, bei näherem Hinschauen stellt sich heraus, daß gerade 
dieses Arbeitsfeld zu einem der schwersten überhaupt gehört. Denn es 
geht ja nicht allein um AIDS-Präventionsarbeit, sondern es geht um Sozial
arbeit im weitesten Sinne und letztlich um eine Auseinandersetzung dar-

komme ich nicht klar, das stört mich . Hot Rubber auch deswegen, 
weil sie am billigsten sind. 

Hast Du denn die Sorge, Du könntest Dich über Deinen Job infizie
ren? 

Eigentlich denke ich, wenn ich Sicherheitsregeln einhalte, ist es 
kein Problem . Sagen wir es mal so. Aber manchmal habe ich natür
lich auch Angst. Letzte Woche habe ich über Nacht Fieber gekriegt 
und dann zwei Tage im Bett gelegen . Da habe ich dann doch schon 
mal drüber nachgedacht. Aber eigentlich nicht so sehr wegen AIDS, 
ich hatte eher Angst vor Hepatitis. Und da ist das Risiko natürlich 
größer, wenn man auf dem Strich geht, als wenn man nur privat Sex 
macht. Einfach von der Häufigkeit und nicht von den Praktiken her. 
In der Regel habe ich so ein bis zwei Freier pro Tag. 
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über, ob der Beruf Stricher oder Dressman als Beruf anerkannt werden 
kann oder darf. Für viele der Sexarbeiter stellt sich diese Frage erst gar 
nicht. Für sie war und ist dieser Job ihre Existenzgrundlage, ohne daß 
jemals die damit verbundenen Nachteile (fehlende Kranken- und Renten
versicherung) gegen die vermuteten Vorteile (steu erfreies hohes Einkom
men) aufgerechnet wurden. 

Stricher und Dressmen unterscheiden sich aber nicht nur nach ihren 
Organisationsformen, eine Menge anderer Kriterien der Unterscheidung 
sind möglich und nötig. Ausländische Stricher - und hier verdrängen mehr 
und mehr die Bewerber aus den osteuropäischen Ländern die angestamm
ten Türken und Marokkaner - minderjährige Stricher, heterosexuelle und 
schwule Stricher, Gelegenheitsstricher, Elends- und Beschaffungsprostitu
ierte, dies sind nur die wichtigsten der möglichen Kriterien. 

Die Arbeit der Stricher und Dressmen ausschließlich unter dem Gesichts
punkt AIDS zu diskutieren, bedeutet, wesentliche andere Aspekte des 
Berufs zu übersehen. Grundlage für die Arbeitsmöglichkeit ist und bleibt 
die Nachfrage, also die Freier, die für das Angebot von Sex auch zahlen. 
W ie in anderen Bereichen auch existiert ein Angebot nur so lange, wie es 
eine entsprechende Nachfrage gibt. Es wird deutlich, die Debatte über die 
Freier ist uns viel weniger geläufig als die Debatte über Stricher und Dress
men. Leztere werden zunehmend durch Verelendung, Obdachlosigkeit 
und Sucht in die Prostitution getrieben. Vor allem aber die Minderjährigen 
sind es, auf die sich das Hauptaugenmerk richtet. Großes Geschrei läßt sich 
allenthalben vernehmen, wenn dieses Thema angesprochen wird. Den
noch, es fehlen sowohl fundierte Analysen, als auch handhabbare Kon
zepte für den Umgang. Viel wird diskutiert über Ausstiegskonzepte und 
Umstiegsprogramme, ohne daß es jedoch auch nur Ansätze für handhab
bare umfassende Konzepte finden lassen. 

Lediglich einige wenige Projekte, gelegentlich Gesundheitsämter und 
engagierte Einzelpersonen habe n individuelle Lösungen für einzelne 
gefunden. Und hie r mag auch der Schlüssel für die Arbeit mit männlichen 
Prostituierten liegen. Nicht der große Wurf in Form eines allumfassenden 
Ausstiegsprojektes ist gefordert, sondern die angemessenen Hilfsange
bote, die individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen zugeschnitten sind. 
Das bedeutet aber auch, daß solche Angebot nur dann sinnvoll sind, wenn 
ihre Träger eine Akzeptanz in der Szene haben. Projekte, wie das von 
Intervention Hamburg oder KISS in Fronkfurt, sind dafür ein gutes Beispiel. 
Aber auch Einzelkämpfer wie ein Streetworker der AIDS-Hilfe Düsseldorf 
sind Beispiele für effektives Arbeiten. 

Schaut man sich die Arbeit dieser Projekte und die Leistungen der Einzel
kämpfer genauer an, wird das Dilemma deutlich, mit dem alle Engagierten 
zu kämpfen haben. Zwar wird allenthalben eine effektive AIDS-Präventi
onsarbeit für Striche r und Dressmen gefordert, jedoch sind die kommuna
len Geldgeber nur in den wenigsten Fällen bereit, diese Arbeit auch ange
messen zu finanzieren . Dabei scheint das Hauptargument der fehlenden 
Finanzausstattung de r Kommunen nur vorgeschoben. Bei genauerem Hin
sehen stellt sich heraus, daß mehr die moralische Elle der Maßstab ist, als 
eine fundierte Bedarfsanalyse und der Wille wirksam zu helfen. Stricher 
und Dressmen stammen nunmal alle aus dem sogenannten "Schmuddelbe
reich", Pädophiliedebatten und Verführung Minderjähriger wird diskutiert, 
und von den Trägern der Arbeit die Zwangsnormierung ihres Klienteis 

Hast Du Einblick in die Szene, kannst Du über Deinen Kontakt zu 
anderen Strichern oder Callboys sagen, wie es die mit Safer Sex halten? 

Ich kenne einige, ein paar in Westdeutsch land und hier in Berlin 
auch zwei, dre i. Die reden natürlich alle viel von Safer Sex, aber ich 
nehme es· ihnen nicht so recht ab, weil sie privat nicht so drauf sind . 
Ich würde zwischen privatem und geschäftli chen Sex keinen Unter
schied machen, wenn es darum geht, e in Gummi zu nehmen. Und 
die machen da einen, also denke ich mal, dann nehmen sie es 
geschäftlich auch nicht so genau. 

Weiß Dein Bekanntenkreis, das Du auf den Strich gehst? 
Alle, die ich näher kenne, wissen es. Ich habe es früher verheim

licht, aber jetzt nicht mehr. So viele brauchen die Prostitution, aber 
ke ine r steht dazu . Weder der, de r als Prostituierter tätig ist, noch de r 

schwerpunkt 

gefordert. Angemessene Angebote zu schaffen bedeutet aber zunächst 
einmal, den Lebensstil und den Beruf der Prostitution zu akzeptieren. Ohne 
diese grundlegende Voraussetzung kann bei allem guten Willen nichts 
wirklich erreicht werden. Der immer wieder geforderte Ausstieg der Stri
cher aus ihrer Arbeit kann nicht das einzige Ziel der Projekte sein. 

Selbst die immer wieder gehörte Forderung nach Unterstützung des 
Ausstiegs findet da ihre Grenzen, wo angemessene Alternativangebote 
gar nicht vorhanden sind. Immer wieder zeigt es sich, daß selbst bei vor
handenem Willen zum Ausstieg keine geeigneten alternativen Berufe ver
mittelt werden können. So bleibt in vielen Fällen letztlich nur die Unterstüt
zung im Beruf, die Professionalisierung und die Abfederung sozialer Här
ten. 

Ein wichtiger Einstieg in diese Arbeit sind Streetwork und die sogenann
ten niederschwelligen Angebote, also Cafes oder Treffpunkte, in denen die 
Gelegenheit zum Reden, Essen und Trinken, Wäschewaschen und Duschen 
zur Verfügung gestellt wird. Zunehmend sind Wohnprojekte erforderlich, 
die es den Sexarbeitern ermöglichen, auch einmal die eine oder andere 
Nacht ohne Abhängigkeit vom Freier zu verbringen, um so für ein paar 
Tage Ruhe und Distanz zu haben. 

Die Forderung der Deutschen AIDS-Hilfe ist daher die Schaffung eines 
Bundesmodellprogramms zur Etablierung von Stricherwohnprojekten und 
anderen niederschwelligen Angeboten. Nur so können die wenigen vor
handenen Erfahrungen bundesweit ausgebaut und genutzt werden und 
letztlich in die Verantwortlichkeit der Kommunen überführt werden. Wie 
bei allen anderen Modellprogrammen des Bundes wird sich auch hier die 
Anschlußfinanzierung wieder zum Debakel entwickeln. Dennoch, was für 
die einen recht ist, muß für die anderen billig sein. Staatliche Stellen haben 
sich bis heute immer wieder ihrer Verantwortung entzogen und wenn 
überhaupt, ordnungspolizeiliche Maßnahmen durchgeführt, die zwar 
gelegentlich zur Zerschlagung von Strichertreffpunkten geführt haben, 
jedoch in allen Fällen nur eine Verlagerung der Szene bewirkt haben. Mit 
diesen Einsätzen werden dann auch regelmäßig den Institutionen Knüppel 
zwischen die Beine geworfen, die sozialarbeiterische Angebote bereits 
unterhalten haben. Neue Treffpunkte mußten erst gefunden, Kontakte 
wieder aufgebaut werden - wertvolle Zeit ging verloren. 

Die D.A.H. hat die Arbeit mit Strichern und Dressmen zu einem ihrer 
Schwerpunkte 1992 erklärt. Wir wollen darauf aufmerksam machen, daß 
gerade in diesem Bereich noch viel Arbeit zu leisten ist und die Erfolge der 
wenigen bestehenden Projekte aufzeigen. Parallel dazu sollen die Mitar
beiterInnen der lokalen AIDS-Hilfen für diesen Teil der Arbeit geschult und 
ausgebildet werden. Und last but not least wollen wir die seit langer Zeit 
bestehenden guten Kontakte mit Strichern und Dressmen ausbauen, 
eigene Treffen dazu finanzieren und mit ihnen zusammen neue Projekte 
und Arbeitsmöglichkeiten entwickeln. 

Die uns hier gesetzten finanziellen Grenzen werden wir von den zustän
digen Politikern in Bund, Ländern und Kommunen einfordern. Unter der 
Maßgabe der Akzeptanz der Lebens- und Arbeitsweisen dieser Sexarbei
ter wollen wir das uns zur Verfügung stehende Netzwerk und die Bereit
schaft zur Mitarbeit der betroffenen Jugendlichen nutzen, um kreative 
neue Möglichkeiten zu entwickeln und die bestehenden Angebote auszu
bauen . • 

F reier. Im Moment bin ich auf dem Trip, daß ich alle damit provozie
ren muß. Am liebsten würde ich mir noch ein Kettchen um den Hals 
hängen oder so . Ich fände es ja gan z reizvoll , wenn sich mal jemand 
von mir abwenden würde, also, igi tt, mit Dir rede ich nicht weiter. 
Aber ich treffe keinen. Sogar meine Mutter hat es geschluckt. 

Was glaubst Du, wie alt kann ein Stricher maximal sein? 
Man kann auch mit ftinfunddreißig Jahren durchaus noch auf dem 

Strich gehen . Ich habe von vielen Freier gehö rt, daß sie es bedaue rn, 
daß nur ganz junge Boys im geschäft sind. Die würden gerne mal mit 
einem Kraftprotz schlafen. Einige stehen nun mal auf Schnauzer und 
richtige Männer. Aber es wird wohl auch schwerer, je äl ter du bist. 
Du mußt dann mehr ftir dein Geld tun . 

Stefan, vielen Dank .• 
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Wenn Rot und Blau sich mischen 
von Barbara Lüthke 

Wir wollten ein Malwochenende mit Monika Urban veranstalten, weil 
uns die Ausstellung ihrer Gruppe in München durch Ausdrucksstärke 
und Lebendigkeit ohne Pseudo-Betroffenheit, beeindruckt hatte. Es 
sollte ein Wochenendejür Betreuer und Betreute werden, von denen 
jeder mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen die 
Reise in den Schwan;wald angetreten hat, wie sich bei der Vors tel
lungsrunde zeigte. 

I eh habe eigentlich nichts weiter erwartet, als einen Erho-
., lungsausflug zu machen . Jetzt, hier, sehe ich, daß es um viel 

, j mehr geht. Ich freue mich darüber, zwei Zivilisationen 
nebeneinander zu sehen, ihre Vorteile, Nachteile und Gemeinsam
keiten kennenzulernen und zu vergleichen ." Ein Teilnehmer aus 
Afrika, erst seit wenigen Monaten in Deutschland , der fast kein 
Deutsch spricht und von europäischen Psycho-Spielen, von Selbster
fahrungswut und -sehnsucht nichts ahnt. 

Jemand anders formuliert die Mischung aus Angst vor Nähe und 
Entblößung und faszinierter Neugier, die fast alle vor einem Experi
ment dieser Art empfinden. Viele sagen, daß sie eigentlich nicht 
malen können, in der Schule sch lechte Erfahrungen im leistungs
und zensurenbetonten Kunstunterricht gemacht haben und sich dar
auf freuen , mit Farben und Papier lustvoller umzugehen. Andere 
sind neugierig auf eine Art Therapie, die sich nicht auf Worte, auf 
reine Kopfarbeit, beschränkt. 

Monika erzäh lt von ihrer Ausbildung, ihrer Arbeit. Unser Thema 
liegt ihr im Magen : "Restleben", ein Kompromiß zwischen denen, 
die sich - wieder einmal? - mit Tod und Sterben auseinandersetzen 
wollten, und denen, die einstweilen mehr am Leben interessiert 
sind. Es zeigt sich, daß eigentlich niemandem viel dazu einfällt, und 
im Verlauf des Seminars verzieht sich das Restleben denn auch in 
den Hintergrund. 

Wir beschließen den Abend mit der einzigen Flasche Wein, die 
das Tagungshaus ftir uns bereithält, und einem Spiel, bei dem wir 
wegen der Sprachschwierigkeiten mit wenig Worten auskommen. 
Jeder schreibt ein zusammengesetztes Wort oder ein Sprichwort auf 
einen Zettel, die Erzeugnisse werden gemischt, jeder ftihrt - wortlos 
- vor, was auf dem von ihm gezogenen Blatt steht, die anderen raten. 
Wie erklärt man auf "ausländisch", was ein Säulenheiliger ist? Viel 
Gelächter und großes Wohlbefinden. 

Am nächsten Morgen ist das Wetter lausig, was die Arbeitswut 
beträchtlich steigert. Nach dem Frühstück - am Rande sei 's ver
merkt: es gibt tatsächlich Tagungshäuser, in denen das Essen ganz 
ausgezeichnet ist - starten wir in die erste Runde. Monika stellt kurz 
das Material vor, DIN-A-O-Bögen in schwarz oder weiß, verschie
dene Abtönfarben, ÖI- oder wasserlösliche Kreiden, Holzleim, 
Abklebeband, diverse Pinsel und Rollen . Das Thema des Morgens : 
"Wege", ohne große Präzisierung. Jeder arbeitet ftir sich, eineinhalb 
Stunden lang. 

Ich mache in einer Ecke meines Blattes eine kleine Skizze, will 
mich nicht auf einen bestimmten Weg festlegen, male ein paar Gabe
lungen , einen Fluß als Alternative, überlege mir, was ich auf meinem 
Weg gerne finden möchte, skizziere also ein paar Bäume ftir Schutz 
und Schatten, eine Brücke über den Fl uß und in die Wälder. Festle
gen will ich mich vor allem auch nicht auf meine derzeitige Lebenssi
tuation, eine gerade überwundene Trennung mit schmerzenden 
Narben, denn damit , finde ich, habe ich mich lange genug herumge
schlagen. Neue Wege, aber welche? leh beginne, mit wasserlöslicher 
Kreide die Grundlinien zu zeichnen , fange dann an, mit Farben zu 
spielen, male zuerst ganz brav mit verschiedenen Pinseln, mische 
sorgfältig. Unmerklich tritt die ursprüngliche Bildidee zurück hinter 
die F reude an der Farbe; schließlich male ich mit sämtlichen Fin
gern, setze leuchtende Grundfarben nebeneinander. Zum Schluß 
muß ich mich buchstäblich von meinem Blatt losreißen, damit noch 
ein bißehen von der ursprünglichen Idee erhalten bleibt. 

Nachdem jeder fertig ist, beginnt ein nicht weniger interessanter 

Teil der Arbeit: Jeder stellt sein Bild den anderen vor, erzählt über 
Absicht, Entstehungsprozeß, Schwierigkeiten und Ergebnisse. 
Danach stellen die anderen Fragen , schildern ihre Eindrücke. Eine 
Frau, die ihren sehr hellen Weg mit einem freund lichen Wasserfall 
verzieren wollte, sieht jetzt, daß dieser Wasserfall viel mehr einer 
unüberwindlichen, finsteren Barriere ähnelt, und daß der Hügel , den 
sie gemalt hat, etwas wie eine leuchtende Höhle enthält, die manche 
mit einem Vulkan identifizieren. 

Je länger ich mein eigenes Bild betrachte, desto genauer sehe ich, 
daß ich genau das gemalt habe, was ich verschweigen wollte. Leuch
tende Farben im Vordergrund, in der Gegenwart, einen unsicheren 
Weg, der sich in eine nicht gerade angstfreie nahe Zukunft bewegt, 
und im Hintergrund Farben, die verblassen , sich einander pastellig
wässerig angleichen: was wird aus der weiblichen Begierde, der Lei
denschaft im Alter? 

Das afrikanische Bild zeigt ein Haus, daneben einen Baum, auf 
einem aus vielen Farben zusammengesetzten Hintergrund, der aus 
einer gewissen Entfernung genauso schokoladenbraun wirkt wie der 
Künstler. Vor dem Haus stehen zwei Figuren, ein Mann und eine 
Frau, in Gelb abgehoben, zwischen ihnen ein leuchtend rotes Stop
schild . Staunend hören wir der Erklärung zu. Das Bild stellt das 
Leben in der afrikanischen Gesellschaft einerseits, die Natur ande
rerseits dar. Auf das Stopschild angesprochen meint der Maler, es 
zeige, daß es gesellschaftliche Schwierigkeiten gebe, die Mann und 
Frau nur gemeinsam überwinden könnten und müßten . Monika 
fragt nach der farb lieh fast gleichen Darstellung von Baum und Haus, 
was sie beides - zumindest ftir europäisches Empfinden - als gegen
sätzlich, wenn nicht als sich widersprechend ansieht. Der Baum, so 
hören wi r, gibt Schatten und Nahrung, spielt also zwei wichtige Rol
len in der afrikanischen Gesellschaft. Nachdem ich mit der Überset
zung fertig bin, merke ich an, daß sich die Darstellung mit dem Ein
druck deckt, den mir der Afrikaner im Laufe unserer Bekanntschaft 
von sich vermittelt hat : Der bei uns Europäern so laute Gegensatz 
zwischen Natur - oder Natürlichkeit - und Gesellschaft scheint bei 
ihm keiner zu sein ; Geftihle und Bedürfnisse sind nicht durch seine 
Erziehung oder Kultur zugeschüttet worden. 

Inzwischen sind wir mit unserem Zeitplan reichlich im Rück
stand, haben schon die Mittagspause abgekürzt, um mehr Zeit ftir die 
Bildbesprechungen zu haben, und entschl ießen uns, nach dem 
Abendessen in das nächste Projekt einzusteigen. Diesmal ist Zusam
menarbeit angesagt. Die Gruppe teilt sich in Paare auf, jedes Paar 
stellt eine Beziehung dar. Die Partner legen sich auf am Boden aufge
spannte große Bögen, in der Position, die der zu illustrierenden 
Beziehung ihrer Meinung nach am besten entspricht, zeichnen 
gegenseitig ihre Umrisse nach und vervollständigen ihr Bild mit Far
ben, Pinsel und Rollen . 

Nicht nur aus sprachlichen Gründen tun wir uns zusammen, der 
Afrikaner und ich. Er macht den Vorschlag, das Thema "Bruder und 
Schwester" zu bearbeiten, die Beziehung, die wir ftir uns definiert 
haben seit dem Anfang unserer Bekanntschaft. Wie also stehen -
oder liegen - wir zuei nander? Wir entschließen uns, eine Umar
mung darzustellen, die entsteht aus dem Aufeinander-Zugehen. Wir 
greifen eins der Themen aus seinem Bild auf: Gemeinsam sind wir 
stark . Zur Illustration unserer Verschiedenartigkeit malen wir unsere 
jeweiligen Konturen in verschiedenen Farben und wollen die Figu
ren mit der Farbe des anderen ausftilIen, Rot eingerahmt von Blau 
und umgekehrt, übergehend in die Mischfarbe Violett in dem Maß, 
wie wir uns annähern. Während der Arbeit berühren wir uns zum 
ersten Mal über den konventionellen Händedruck hinaus, die allge
meine Geschwisterbeziehung, die wir zu Beginn diskutiert haben , 
wi rd im Verlauf des Gesprächs immer mehr unsere persönliche 
Beziehung. Wir deuten an, vorsichtig, berühren uns versuchsweise 
und behutsam mit Worten. Das fertige Bild zeigt ei ne nicht minder 
vors ichtige, keusche Umarmung, nur Hände, Arme und Schultern 
berühren sich. "Wie Ringer geht ihr aufeinander zu", meint eine der 
Betrachterinnen. Ich übersetze, wir schauen uns an, ein wenig ratlos. 
"Wenn man sich kennenlernt, mißt man sich doch auch immer ein 
wenig", sagt er, zu unser aller Zufriedenheit. Monika will ein paar 
Fragen beantwortet haben, wer auf wen aktiver zugeht, wessen Rot 
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und Blau sich warum zu einem einheitlicheren Violett mischt, und 
ich blocke ab, rede eine Menge von Zufall , wohl wissend, daß nichts 
weniger zufällig ist als das. Aber das müssen wir erst unter uns klä
ren , bevor wir mit anderen darüber reden können. 

Wer von uns Betreuer ist und wer nicht, ist nicht erst jetzt unklar 
und auch irrelevant. Ein anderes Paar hat sich dieses Thema explizit 
vorgenommen , während der Arbeit mehrmals die Rollen gewech
selt, so gelungen, daß ich jetzt, drei Wochen später, nicht mehr weiß, 
welche der bei den Gestalten, die eine liegend, ein wenig abwehrend, 
die andere vor ihr kniend und einen Arm zu ihrer Schulter ausstrek
kend , nun das eine oder das andere ist. Die Angst vor gegenseitiger 
Abhängigkeit wird formuliert , die Schwierigkeit, Hilfe anzunehmen , 
Bedürftigkeit zu artikulieren, Eigenständigkeit aufzugeben. Auch 
bei diesem Bild wird klar, daß es beim Malen unmöglich ist , sich zu 
verstecken . Weder das Abwehren der einen , noch das "Klammern" 
der anderen Figur, das einer der Betrachter wahrnimmt, waren beab
sichtigt. 

Der letzte Tag vergeht mit dem Besprechen der anderen Bilder. 
Ein Paar hat sich, wie wir, seine eigene Beziehung vorgenommen. In 
der Diskussion taucht die Frage auf, wie man sich fühlt, wenn man 
soviel Privates preisgibt. "Wie fUhlt ihr euch denn", will einer der bei
den wissen . "Wenn sich wer aufmacht, sperr ich doch nicht zu", 
zitiert jemand - sinngemäß - Georg Kreisler. 

In der Abschlußrunde stellt sich heraus, daß dieser Satz fUr das 
ganze Wochenende zutrifft. Wir alle sind begeistert von der Wärme, 
der Nähe, die wir geteilt haben, auch wenn jemand schon jetzt ver
mutet, daß die Stimmung dieses Wochenendes die nächste Woche 
AIDS-Hilfen-Arbeit nicht überdauern wird . Monika hat uns sehr 
sorgsam, sehr einfühlend gezeigt, was auf den ersten Blick nicht 
sichtbar war oder nicht gesehen werden wollte, statt zu konfrontie
ren . Und wir selbst sind ungewöhnlich behutsam miteinander umge
gangen. Die Zusammensetzung der Gruppe hat dazu sehr viel beige
tragen. Zwei Kulturen haben sich getroffen , sich in ihrer Verschie
denartigkeit gezeigt und ihre Gegensätzlichkeiten beleuchtet und 
mühelos akzeptiert. 

"Ich möchte mich bei den Initiatoren dieses Wochenendes bedan
ken, denn dieses Zusammentreffen hat uns viel gelehrt über Moral, 
gegenseitiges Verhalten und vor allem über Brüderlichkeit", faßt der 
Afrikaner in der Schlußrunde zusammen .• 

Schutzraum für Frauen 
von Helga Mittag und Erika Parsa 

Möglichkeiten der Bewältigung: Ein Beispiel der Frauenarbeit in der 
Berliner AIDS-Hilfe 

H IV-positive und AIDS-kranke Frauen machen sich oft mehr 
Gedanken um ihre Partner und Kinder als um sich selbst. 
Entsprechend ihrer weiblichen Sozialisation ist es fUr sie 

selbstverständlich , sich um andere Menschen mehr zu sorgen . Ihre 
eigene Bedürftigkeit nehmen sie dabei oft nicht wahr. Der Partner in 
seiner Angst, selbst infiziert zu werden und die Frau zu verlieren , 
fordert Trost, Zuspruch und emotionale Anteilnahme. Die Frauen 
stehen in der Regel als "Klagemauer" zur Verfügung, was sie oft 
überfordert. Sie sind ja selbst zuwendungs- und unterstützungsbe
dürftig, aber es fällt ihnen schwer, sich diese Zuwendung und Hilfe 
zu holen. 

Außer dem Partner weiß häufig niemand von der Infektion. Fami
lienangehörige und Freunde werden oft nicht informiert, weil 
befUrchtet wird, daß sie den Kontakt abbrechen und die Frau diskri
mineren könnten . Für viele Frauen bedeutet dies ein permanentes 
Schauspielern und Sichverstecken. Alleinerziehende Mütter fUrch
ten außerdem, daß ihnen das Sorgerecht entzogen werden könnte, 
wenn ihre Infektion bekannt werden würde. 

Selbst Freunde, die informiert werden und die positiv reagieren, 
kommen mit dieser Situation meistens nicht klar. Ab einem 
bestimmten Punkt verschließen sie sich, wehren ab, distanzieren 

schwerpunkt 

sich . Auch sie halten die ständige Konfrontation mit der Krankheit 
nicht aus. Daraus folgt häufig, daß Frauen ein isoliertes Leben fUh
ren . Sie haben keine "Infrastruktur" wie etwa schwule Männer, wo 
sie sich angenommen fUhlen . 

Aufgrund der besonderen weiblichen Erfahrungen mit der Pro
blematik HIV und AIDS wurde es notwendig, fUr Frauen spezielle 
Hilfsangebote zu entwickeln. In der Berliner AIDS-Hilfe gibt es -
neben den allgemeinen Angeboten fUr Menschen mit HIV und 
AIDS - vier Gruppenangebote, die speziell auf die Bedürfnisse von 
Frauen ausgerichtet sind: eine therapeutisch begleitete Selbsthilfe
gruppe und ein wöchentlicher Frauengesprächskreis sowie ein 
wöchentlicher Malkurs und ein angeleiteter Atem- und Bewegungs
kurs. 

Weiterhin sind Sonntagsausflüge fUr Frauen geplant, die einmal 
im Monat stattfinden sollen. In den Wintermonaten haben wir vor, 
gemeinsam Ausstellungen und Museen zu besuchen, während wir in 
den Frühlings- und Sommermonaten die nähere Umgebung von 
Berlin kennen lernen wollen . 

Diese Angebote sind im Laufe der Zeit auf Initiative und Anre
gung von Frauen entwickelt worden . Anfangs trafen sich Frauen in 
eher losen Zusammenhängen zum Thema "AIDS-Betroffenheit". 
Irgendwann stand eine Frau auf und sagte : "Ich möchte andere posi
tive Frauen kennenlernen , um mich auszutauschen." Dies war dann 
Auftakt zur Gründung einer Selbsthilfegruppe von Frauen. Aus den 
anfangs sehr vorsichtigen , zurückhaltenen Gesprächen entwickelte 
sich im Laufe der Zeit Nähe und Vertrautheit. Es wurde nicht nur 
möglich, Informationen - etwa über Ärzte - auszutauschen, son
dern auch über Ängste, Unsicherheiten und Wut zu sprechen. Mit 
der Zeit gewannen diese Kontakte an Tiefe und Intensität. 

Mit zunehmender Nähe und offenerem Austausch wurden aber 
auch die Grenzen der Gruppe deutlich . Es zeigte sich, daß nicht alle 
Konflikte und Emotionen in diesem Rahmen bewältigt werden 
konnten . Zudem entstand auch Hilflosigkeit, wie Ängste aufgeho
ben und Probleme gelöst werden könnten. Mit der Zeit rückten fol
gende Fragen in den Vordergrund: Was macht die Diagnose "HIV
positiv" mit mir? Wie kann ich mein Leben positiv gestalten? Der 
Wunsch wuchs, an diesen fUr alle existentiellen Fragen zu arbeiten . 
Zugleich war da auch der Wille, in der Gruppe zu bleiben , gemein
sam Erfahrungen zu machen und gegenseitig voneinander zu lernen. 
Die Frauen verlangten therapeutische Unterstützung. Sie formulier
ten ihr Bedürfnis, in der BAH einen Raum und Rahmen zu finden , 
wo sie Selbsterfahrung und Selbststärkung erleben können. 

Eine geeignete Therapeutin zu finden , die diese Gruppe mit all 
ihren Themen begleiten konnte und gleichzeitig von den Frauen 
akzeptiert wurde, war nicht einfach. Wir entschieden uns fUr eine 
Therapeutin, die mit kreativen und tanztherapeutischen Methoden 
arbeitet. 

Seit zwei Jahren existiert nun diese Gruppe. Für die beteiligten 
Frauen ist sie der Schutzraum, in dem sie wieder Lebenskraft und 
SelbstwertgefUhl erlangen konnten. Diese Gruppe wurde fUr einige 
Frauen der erste Schritt aus der empfundenen Einsamkeit und Isola
tion. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, daß diese Frauen heute 
ihre Probleme besser bewältigen können und mehr Freude am 
Leben gewonnen haben. 

Zu Beginn war die Zusammenarbeit nicht einfach, denn die 
Frauen haben unterschiedliche Persönlichkeiten und Biographien. 
Offenheit, Konflikt- und Kontaktfahigkeit muß, oft sehr mühsam, 
(wieder) erlernt werden. Auch Körperbewußtsein und das Erleben 
und Aushalten von intensiven GefUhlen muß (wieder) gelernt wer
den . Häufig verdrängte GefUhle, wie Wut, Hilflosigkeit, Angst, Trau
rigkeit und Verzweiflung über Vergangenes und Gegenwärtiges, wer
den gemeinsam entdeckt. Diesen - verbotenen - Emotionen wird 
Raum und Berechtigung gegeben. 

Doch gleichzeitig ist auch die Angst vorhanden, an GefUhlen und 
Konflikten zu rühren , denn die Auseinandersetzung mit ihnen kann 
fUr einige Zeit Schmerzen bereiten . Jedoch verschafft die Bearbei
tung des Konflikt- und Schmerzpotentials Erleichterung, so daß die 
Frauen nach einiger Zeit gestärkt und stabiler in ihre Lebenszusam
menhänge zurückgehen können. 
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Für die Frauen ist es auch wichtig, ihre eigene Bedürftigkeit zu ent
decken und zu akzeptieren. Sie lernen, daß es möglich ist, Hilfe und 
Unterstützung einfordern. Auch außerhalb der Gruppe stützen sich 
die Frauen gegenseitig. Es ist ihnen gelungen, aus der Isolation her
auszutreten, ihre Wünsche zu artikulieren, Kontakt aufzunehmen 

und ihre Energie positiv zu nutzen. Wie wichtig und erfolgreich die
ser Schritt war, eine therapeutisch begleitete Frauengruppe zu initi
ieren, wird deutlich in dem Kommentar einer Frau, die wir kürzlich 
auf die Gruppe ansprachen: "Es ist das Wichtigste und Beste, was mir 
in der letzten Zeit passiert ist." • 

,,5011 die Anstalt ihren Spaß haben" 
von M icha el Gähner 

D ie Situation der Menschen mit HIV im Strafvollzug ist 
bedrückend. Sie erleben die Angst, daß irgendwann die 
Krankheit ausbricht, zum anderen das Gefühl, eingesperrt 

zu sein und wenig machen zu können. Dazu kommt die Befürchtung, 
daß die Mitgefangenen von der Infektion erfahren könnten. In vielen 
Vollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland ist das heute 
noch ein Grund, wenig Kontakte zu Mitgefangenen zu haben. So ist 
es in Nordrhein-Westfalen üblich, daß ein Gefangener schriftlich 
sein Einverständnis erklären muß, wenn ihn ein anderer Häftling zu 
einem sogenannten Umschluß auf der Zelle besuchen will , der posi
tiv ist. Wenn zwei Leute zusammen auf eine Zelle gelegt werden und 
einer von beiden positiv ist, muß der andere Gefangene schriftlich 
erklären, daß er über die Infektion seines Mitgefangenen informiert 
ist und mit der Zusammenlegung einverstanden ist. 

Immer wieder schreiben Gefangene an das Referat für Menschen 
in Haft der D.A.H., daß sie mit ihrer Situation nicht fertig werden 
und nicht wissen, wie sie die Zeit im Strafvollzug überstehen sollen. 

"Am 27. September hat mir der Anstaltsleiter vier Wochen Frei
zeitsperre gegeben und eine Woche Arrest dazu, da man bei mir auf 
der Zelle eine Spritze gefunden hatte, dazu Einstiche in meinen Arm 
festgestellt hat. Beschweren werde ich mich dagegen nicht. Soll die 
Anstalt ihren Spaß haben, auch die Strafanzeige stört mich nicht. 

Aber fragt mich denn hier jemand, warum hast du gedrückt? Nein, 
das fragt mich kein Arsch, niemand in diesem PutT hat Verständnis 
für mich. Daß meine Freundin mich vor ein paar Tagen besucht hat, 
daß ich sie fast sieben Monate nicht gesehen habe, daß sie sieben 
Monate in Jugoslawien mit den Behörden gekämpft hat, um einen 
Reisepaß zu bekommen - nur weil ich positiv bin und sie nicht, hatte 
sie Probleme mit dem Paß. Daß ich mit den Nerven fertig bin und 
wieder mit Heroin rückfällig geworden bin, weil sie nicht zurückfah
ren konnte in ein Land, wo ein blutiger Krieg tobt. Auch das ist hier 
für alle Bediensteten unwichtig, nur die Spritze und die Einstiche 
sind von Bedeutung. Auch fragt mich niemand, wie ich mit AIDS 
und der hohen Strafe fertig werde, wer bin ich schon? 

Vor über 35 Tagen habe ich einen Haartrockner beantragt, den mir 
im Notfall die Anstalt von meinem eigenen Geld kaufen könnte. 
Glaubst Du, daß man mir hier jemals einen Antrag beantwortet hat? 
Auf Schritt und Tritt muß ich mir folgendes anhören: Du gehst mit 
AIDS hausieren. Noch nicht mal hassen kann ich diese Menschen, 
denn dumme, unaufgeklärte Menschen soll man nicht hassen. Oft 
frage ich mich, was geht in deren Gehirnen bloß vor? Glauben die 
tatsächlich, daß ich froh darüber bin, mich mit 23 Jahren mit dem 
Tod zu beschäftigen?" 

Ein anderer Gefangener schrieb: "Ich bin seit 1985 HIV-positiv, 
seit über 20 Jahren drogenabhängig, werde im Juli 41 Jahre alt und 
sehe eigentlich kaum mehr eine Chance für mich, ohne das Polami
don- Programm straf- und drogenfrei leben zu können ." 

Diesem Gefangenen wurden nicht einmal Ausgänge oder Urlaube 
gewährt, um seine Entlassung vorbereiten zu können. Er wurde ein
fach auf die Straße gesetzt, nachdem er seine Freiheitsstrafe verbüßt 
hatte. Für die Justiz ist mit der Entlassung die Sache erledigt. Der 
Gefangene muß dann zum Sozialamt gehen und wird von diesem 
Wohnraum nachgewiesen bekommen. Was es für einen Menschen, 
der positiv ist, heißt, irgendwo in einer Pension oder im Obdachlo
senasyl zu leben, damit befaßt sich niemand. 

Aber nicht nur in der Strafbaft, sondern auch im Maßregel vollzug 
werden Menschen mit HIV und AIDS keinesfalls wie Menschen 
behandelt. 

"Seit Sommer 1987 weiß ich, daß ich HIV-positiv bin . Im Straf
fvollzug erhielt ich deshalb Obst- und Milchzulage, ansonsten 
konnte ich mir über den Einkauf weitere Nahrungsmittel, Kno
blauch und Vitamine bestellen. Als ich hier ankam, wurde mir der 
mitgebrachte Knoblauch weggenommen mit der Begründung, daßja 
Drogen eingespritzt sein könnten, was hier nicht kontrolliert werden 
kann . Da es hier keinerlei Sport-, Beschäftigungs- oder Freizeitange
bote gibt, sondern täglich nur eine Stunde Hofgang in einem sehr 
kleinen Hof, wo man nicht einmal joggen kann, kann ich somit für 
meine körperliche Gesundheit selbst kaum etwas tun. 

Das wundert mich, weil im Strafvollzug demzufolge bessere 
Bedingungen als im Maßregelvollzug existieren, obwohl der Maßre
gelvollzug innerhalb eines Krankenhauses und somit dem Gesund
heitswesen angegliedert ist. Wir bitten Euch um Prüfung und Unter
stützung, zumal wir hier monatelang verwahrt werden und der psy
chische Streß unbeschreiblich ist." 

Dieser im Maßregelvollzug untergebrachte Gefangene hat inzwi
schen mit einem goldenen Schuß sofort nach seiner Entlassung sei
nem Leben ein Ende bereitet. 

Ein anderer Brief aus einem Bezirkskrankenhaus: "Bisher habe 
ich mich bereits an mindestens zwanzig Institutionen gewandt, um 
Hilfe zu bekommen, doch alle haben mich immer wieder an die 
Münchner AIDS-Hilfe verwiesen . Es ist traurig, daß alle auf die 
Straße gehen, weil sie gegen den Krieg im Nahen Osten sind, aber 
dabei die Mißstände im eigenen Land vergessen. In dem Kranken
haus, in dem ich untergebracht bin, schert man sich um uns einen 
Dreck. Die ärztliche Versorgung ist hier miserabel, auch die Aufklä
rung. Da ich bereits körperlich so angeschlagen bin, daß ich teilweise 
gar nicht mehr den ganzen Tag auf den Beinen stehen kann und 
somit auch nicht in der Lage bin, kleine Arbeiten zu machen, wie 
andere Patienten, die hier untergebracht sind, bin ich auch noch total 
finanziell im Abseits. Hier bekommt man im Monat, wenn man nicht 
in der Lage ist, an der Arbeitstherapie teilzunehmen, von der Justiz 
38,80 DM. Könnten Sie davon leben? Außer drei Mahlzeiten am Tag 
und schlafen ist nichts. Hier gibt es keine Vitamine, Milch und Obst 
nur nach ewiger Bettelei. Kleider, Toilettenartikel, Briefmarken, 
alles muß man selbst finanzieren. Da aber die Münchner AIDS-Hilfe 
die Betreuung nicht übernehmen kann, gibt es auch keine finanzielle 
Unterstützung und somit fallen auch Notwendigkeiten flach. Hier in 
Bayern ist alles wie im Mittelalter, am liebsten würden sie solche 
Leute wie mich in die Gaskammer schicken (Gauweiler) . Wahr
scheinlich komme ich nicht mehr lebendig hier heraus. Die Ärzte, 
die hier tätig sind, wollen dies mit aller Macht verhindern. Ich bin 
von einem Münchner Gericht zu einer Zwangstherapie verurteilt 
worden, dadurch brachte man mich hierher. Meine Zeit müßte nor
malerweise schon lange um sein, aber da ich an AIDS erkrankt bin, 
versucht man alles, um mich hierzubehalten, mit allen nur erdenkli
chen Gründen und Unterstellungen schatTen sie das auch, wenn 
nicht jemand bereit ist, schnell Abhilfe zu schaffen. Noch dazu wird 
man auch mit Medikamenten, die man eigentlich benötigt, so kurz 
gehalten, daß sich hier bereits Leute, die sich in der selben Lage 
befanden, umgebracht haben . Sie können sich gar nicht vorstellen, 
wie es ist, wenn man Schmerzen hat und vom Arzt, der die einzige 
Person ist, die dies lindern könnte, eine Abfuhr bekommt mit der 
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Begründung, man wolle nur Medikamente, um seine Suchtbedürf
nisse zu befriedigen. So etwas ist sehr traurig und menschenunwür
dig. 

Ich hoffe, stark genug zu sein, um dies alles zu verkraften, nur 
habe ich an Sie die Bitte, sich mit mir in Kontakt zu setzen. Hier drin 
ist die Lage leider katastrophal, denn hier sind keine normalen Kran
kenbetten oder Zimmer, sondern Zellen. Außerdem müssen wir hier 
mit geistig Kranken, die in der Mehrzahl sind, den ganzen Tag in 
einem einzigen Raum verbringen, und daß ist schon eine wahnsinnig 
Streßbelastung. Noch dazu sind hier 30 Mann auf ungefähr 60 qm 
den ganzen Tag zusammengepfercht. Rückzug in die Zellen ist nicht 
gestattet oder nur in besonderen Ausnahmefällen. Wenn man sich 
dem widersetzt und dagegen angeht, wird man als nichttherapiewil
Iig eingestuft oder von den anderen abgesondert. Dies findet dann in 
einer Beobachtungszelle statt, das man hier die Fixe nennt. Sie bin
den einen mit Lederriemen in ein Bett, so daß man keinerlei Bewe
gungsfreiheit mehr hat. Vor den sogenannten Verseuchten, wie man 
uns AIDS-Kranke hier nennt, warnen sie die anderen Patienten. Dies 
ist Diskriminierung im höchsten Maße. 

Sicherlich hört sich das für Sie unglaubwürdig an, es ist aber die 
Wahrheit. Außerdem habe ich sowieso nichts mehr zu verlieren, also 
können die mich hier gar nicht mehr bestrafen. Ich schreibe Ihnen 
dies alles, weil diese Post an solche Einrichtungen wie Sie nicht zen
siert werden darf, wenn man dieses Schreiben dennoch öffnet, habe 
ich Pech gehabt. Ich hoffe dennoch, etwas von Ihnen zu hören und 
warte auf Antwort und hoffe, Sie können mir wenigstens ein wenig 
helfen, somit verbleibe ich einstweilen." 

Solche Briefe gibt es viele, und die Situation der AIDS-kranken 
Menschen im Strafvollzug und in den Maßregelvollzügen hat sich in 
den letzten Jahren nicht gebessert. Inzwischen ist die Justiz darauf 

5 C h w · e r p unk t 

eingerichtet, AIDS-Kranke bis zum Lebensende zu "pflegen". Durch 
die Verbesserung der medizinischen Versorgung in den Justizvoll
zugskrankenhäusern fühlen sich die Ärzte in der Lage, Patienten mit 
AIDS ausreichend zu versorgen. Nach Meinung vieler Mediziner ist 
der einzige Grund, einen AIDS-Kranken zu entlassen, wenn die 
medizinische Versorgung im Strafvollzug nicht mehr ausreichend 
gewährleistet werden kann. Das gibt in der Regel kein Knastarzt 
gerne zu und deshalb häufen sich die Zahlen der Todesfälle von 
AIDS-Kranken im Strafvollzug. 

Pater Ce elen vom Hohen Aßberg in Baden-Württemberg hat sich 
schon mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt, um auf die schreckli
che Situation der Menschen mit AIDS in diesem Justizvollzugskran
kenhaus aufmerksam zu machen. Nach seinen Angaben gab es meh
rere Todesfälle, und trotz seiner intensiven Bemühungen konnte er 
die Justiz nicht dazu veranlassen, diese Menschen zu entlassen. Ein 
Strafgefangener wurde entlassen und starb wenige Wochen nach sei
ner Entlassung. Die Deutsche AIDS-Hilfe tritt dafür ein, daß Men
schen mit AIDS im Strafvollzug nichts zu suchen haben. Sie müssen 
schnellstmöglich entlassen werden, um in Freiheit und besserer 
medizinischer Versorgung als im Strafvollzug eine längere Lebenser
wartung zu haben . 

Leider gibt es viel zu wenig Menschen, die sich eine Betreuung 
von Gefangenen mit HIV und AIDS zutrauen. Deshalb unsere Bitte: 
Wer sich für eine solche Betreuungstätigkeit interessiert, wende sich 
schnellstmöglich an die regionale AIDS-Hilfe, damit er von da aus 
eingesetzt werden kann. Das Referat für Menschen in Haft bei der 
Deutschen AIDS-Hilfe veranstaltet in jedem Jahr mehrere Seminare 
für Neueinsteiger in der Knastbetreuung sowie auch mehrere Semi
nare für Betreuer im Strafvollzug, um diesen Personenkreis fortzu
bilden . • 

Warum gerade mein Sohn? 

u 
von Helga Thielmann 

nter dem Titel Bewältigungsstrategien wurde ich gebeten, zu 
berichten, wie ich mit der Positivität meines Sohnes fertig wurde. 
Ich habe lange darüber nachgedacht, habe dann ein Fremd

wörter-Lexikon zur Hand genommen und mir das Wort .Strategie" und 
dessen Bedeutung gesucht. Dort steht unter anderem: Plan, der aufge
stellt wird mittels aufeinander einwirkender dynamischer Systeme ein Ziel 
zu erreichen. 

Eigentlich habe ich mein Handeln nicht als Strategie empfunden, aber 
je länger ich darüber nachdenke, um so mehr muß ich wohl doch sagen, 
es war und ist "Strategie", wenn vielleicht auch im Anfang unbewußt und 
als Selbstschutz entstanden. 

Ich wußte, daß mein Sohn längere Zeit krank war, und hatte auch 
schon mal an AIDS gedacht, aber eigentlich auch wieder verworfen, 
warum sollte gerade mein Sohn .so etwas" bekommen? Aber eines Tages 
wurde es zur Wahrheit, mein Sohn ist positiv! Als ich es erfuhr, versuchte 
ich so cool wie nur möglich zu reagieren. - Wie es in mir aussah, kann ich 
nicht mit Worten beschreiben. 

Wir haben versucht vorsichtig über die Krankheit zu reden. Da mein 
Sohn schon Freunde bis zum Tod begleitet hatte, wußte er sehr genau, 
was ihm schlimmstenfalls passieren würde. Auch hierüber sprachen wir. 
Im Laufe der Gespräche wurde mir immer klarer, wie hilflos ich doch war. 
Diese Hilflosigkeit brachte mich bald um! Ich, ein Mensch, der immer Rat 

und Hilfe wußte, stand mit leeren Händen und ohne Ratschlag da. Dies 
war sehr schlimm für mich! Aber ich wollte nicht tatenlos sein, wenn ich 
schon nichts direkt für meinen Sohn tun konnte, außer zu ihm zu halten 
und ihn meine Zuneigung spüren zu lassen, so mußte es auch noch 
irgendwelche praktischen Möglichkeiten geben. Ich wußte um das Enga
gement meines Sohnes in der AIDS-Hilfe seines Wohnortes, wir hatten oft 
davon gesprochen. Und zu gleicher Zeit erschien in meiner örtlichen 
Tages- Presse ein Artikel der AIDS-Hilfe, die um Mitarbeiter/Innen warb. 
Ich meldete mich und man nahm mein Angebot der Mitarbeit an. Anfangs 
habe ich mehr Hilfe empfangen, als ich mitarbeitete, habe viele gute 
Gespräche geführt und auf diesem Wege gelernt, mit der Infektion mei
nes Sohnes besser umgehen zu können. 

Nun bin ich schon einige Jahre dabei, habe im Laufe der Zeit viele 
positive Freunde gefunden und kann auch mit deren Infektion umgehen. 
Ich mache nun seit 1,5 Jahren zentrale Elternarbeit in der DAH. Ich 
bemühe mich um andere Eltern und Geschwister und versuche außerdem 
im Moment in Berlin eine Angehörigen-Gruppe aufzubauen. 

Um auf den Anfang noch einmal zurück zukommen, es sind viele kleine 
Strategien, mit denen ich versuche, dem Schicksal soviel Gutes wie nur 
möglich abzuluchsen. Damit helfe ich meinem Sohn, indem ich ihn und 
sein Schicksal akzeptiere! Ich helfe auch anderen ein wenig mit meinem 
Engagement. Aber ich helfe auch mir selber, und für das, was morgen 
oder übermorgen sein wird, werde ich dann eine neue .Strategie" suchen 
müssen .• 
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Frau Becker, Sie vertreten den Standpunkt, daß man in der AIDS
Arbeit auch mal eine Pause einlegen sollte. Macht es Ihnen eigentlich 
selbst noch Spaß, oder haben Sie mittlerweile die Schnauze voll? 

Von dem öffentlichen Teil habe ich schon länger die Schnauze 
voll. Einige meiner Kollegen und ich , wir haben das immer den 
AIDS-Zirkus genannt. Da waren immer dieselben Leute auf densel
ben Veranstaltungen und haben immer wieder das Gleiche gesagt. 
Ich glaube aber, daß diese Zeiten vorbei sind. Damals ging es darum 
verheerende Dinge abzuwehren, heute zeigt sich, daß mit dieser 
Krankheit doch. einigermaßen zivi lisiert umgegangen wird und ich 
sehe mehr die Gefahr des Verdrängens als die der Mysterisierung. 
Deshalb bin ich fast wieder versucht, sehr viel mehr öffentlich zu 
machen . Ich versuche punktuell zu unterstützen, damit es genug 
Geld fUr dieses oder jenes Projekt gibt. 

Einer anderen Gefahr, die ich bei vielen AIDS-Hilfe-Mitarbeitern 
sehe, war ich nie ausgesetzt. Nämlich der, ausschließlich mit AIDS
Patienten zu arbeiten . Als ich 1984 meine ersten AIDS-Patienten 
hatte, die dann auch sehr bald starben, war ich froh, daß ich gleichzei
tig Kinder mit Neurodermitis behandelte. Und ich weiß, daß meine 
Patienten von den Kindern profitiert haben . Denn , wenn ich vorher 
von einem Krokodil durch das Zimmer gejagt worden war, hatte ich 
auch wieder eine andere Stabilität, um mit dem Sterben dieser 
Patienten umzugehen. 

Ich finde aber auch, daß die AIDS-Hilfen nicht gut mit ihren Mit
arbeitern umgehen. Häufig habe ich den Eindruck, daß deren Ster
ben oder Kranksein tabuisiert wird. Meistens wird es erst angespro
chen, wenn der Betreffende tot ist. Es ist schon fast zur Norm gewor-

H Wer sagt, er macht Saler Sex, der meint: 
er macht ihn meistens. H 

den , daß man sich aufopfern und engagieren muß, ohne auch mal an 
sich zu denken. Ich glaube, wenn man immer nur mit Sterben zu tun 
hat , dann muß man sich entweder- als Schutz - auch mal verschlie
ßen, oder man ist darauf angewiesen , daß die Patienten ewig dankbar 
sind. Aber Sterbende haben auch das Recht undankbar, böse, unge
recht und gemein zu sein. Das kann man aber schlechter aushalten, 
wenn man seine ganze Kraft in die Arbeit steckt und deshalb immer 
nur Dankbarkeit erwartet. 

Wird diese Tabuisierung des Sterbens auch nach außen getragen, 
oder meinen Sie, daß die AIDS-Hilfen in diesem Bereich genug für 
Kranke und Infizierte tun? 

Also - es wirdja alles mögliche an Gruppen und Workshops ange
boten . Was mich stört ist, daß es so etwas wie eine Norm gibt, wie 
man als bewußter Positiver zu leben hat. Ein Patient von mir, positiv, 
aber kein politisch aktiver Schwuler, hat mich mal gefragt, ob sich die 
AIDS-Hilfe wohl auch um ihn kümmern würde oder ob sie das nur 
bei fortschritt lichen Schwulen tut. Da kommen Normierungen zum 
Ausdruck: Man muß immer lebensfroh, politisch und am besten pro
misk sein . Für einige mag das ja eine angebrachte Art der Verarbei
tung sein. Für diejenigen aber, die nicht in diese Richtung gehen, 
heißt es dann schnell, daß sie noch nicht so weit seien , um richtig 
damit umgehen zu können. Dabei wollen die das vielleicht gar nicht. 
Es gibt einfach Leute, die ihre persönliche Lebensweise oder Verar
beitungsform als Richtschnur fUr das richtige Leben ansehen. 

Ich habe mal auf einem Seminar im Waidschlößchen erlebt, daß 
eine Gruppe von Betreuern , die bis auf eine Ausnahme aus lauter 
Negativen bestand, von dem einen Positiven ein ganz bestimmtes 
Verhalten erwartet hat. Alle waren von ihrer Arbeit völlig erschöpft 
und ausgepowert, nur dem Positiven, dem gings prima. Der wurde 
aber wie ein rohes Ei behandelt und hatte gefälligst - erst recht, weil 
er eben positiv war - auch erschöpft zu sein. Das ging dem dann so 
auf die Nerven, das er irgendwann abfuhr. Diese Festlegung auf eine 
bestimmte Rolle, daß ist das Schlimmste. Es gibt Positive, denen tun 
Positivengruppen gar nicht gut. Manchmal kann es auch heilend 
oder gut sein, sich möglichst selten mit AIDS zu beschäftigen. Ich 
kenne Positive, denen geht es um so besser, je mehr sie sich AIDS
freie Räume schaffen. Trauermärsche sind nun mal nicht jeder
manns Sache. Man kann Verarbeitungsformen nicht vorschreiben. 

Ein Gespräch mit der Heide/berger Psych 
Safer Sex und die Arbeit der AIDS-Hi/fen 

"Es gibt kein richtig. 
Ich trauere lieber allein oder mit nahestehenden Personen. 

Viele Positive haben sich erst nach ihrem Testergebnis in den AIDS
Hilfen engagiert, sind aktiv geworden und setzen sich auch mit vielen 
anderen Dingen bewußter auseinander als früher. Gibt es etwas positi
ves am Positiv-sein? 

Nein! AIDS als Chance - damit habe ich immer Schwierigkeiten 
gehabt. Also ich denke, es gibt überhaupt nichts Positives am Positiv
Sein. Es gibt Leute, die machen als persönliche Verarbeitung so 
etwas daraus. Es kann auch in der einzelnen Biographie einen 
Wendepunkt bedeuten . Das sehe ich allerdings mehr bei manchen 
Fixern. Es gibt welche, die sagen, wozu so ll ich jetzt clean bleiben , 
wenn ich sowieso positiv bin , aber ich kenne auch eine ganze Reihe, 
die sich gesagt haben , ,jetzt kämpfe ich um mein Leben". Grundsätz
lich aber ist und bleibt es beschissen, weil es die Gefahr beinhaltet, 
sehr krank zu werden . 

Für manche scheint die Erhöhung eine Möglichkeit der persönli
chen Verarbeitung zu sein. Also ganz frei , ganz politisch, ganz pro
misk ... 

Es kann doch aber auch genau umgekehrt laufen. Erleben Sie es häu
fig, daß eine Minderung des Selbstwertgefühls bei Positiven eintritt? 
Das Gefühl: "Das hast du verdient". 

Ja, das kommt vor. Mein Eindruck ist aber, das sich diese Leute 
schon immer als Pechvögel gefUhlt haben . Jemanden, der einigerma
ßen gut mit seinem Leben und mit seiner Homosexualität umgehen 
kann, den wirft das vorübergehend aus seiner Bahn, aber irgendwann 
kommt er dann auch wieder zurecht mit diesem positiven Testergeb
nis. Die Leute, die vorher schon ein labiles Gleichgewicht hatten, 
oder ohnehin schon immer der Meinung waren , daß sie immer Pech 
haben, oder Schuld, fUr die ist der Test das Tüpfelchen auf dem i, 
oder wie mir neulich einer mal sagte, das sei eigentlich nur noch die 
Sahne auf dem Kaffee. Solche Leute fUhlen sich dann häufig in den 
Gruppen nicht wohl, weil sie das GefUhl haben, die anderen gehen so 
super damit um, sind so selbstbewußt. Nur sie selbst sind eigentlich 
wieder die Verlierer, die das nicht schaffen. 

Gibt es benennbare Strukturen der Verarbeitung bei einem positiven 
Testergebnis? 

Es gibt schon Dinge, die man schematisieren kan n. Ich denke 
aber, daß das grundsätzli ch ein individueller Prozeß ist. Man muß 
sich davor hüten, eine Typologisierung in gutes und in schlechtes 
Verarbeiten zu machen. Das kann leicht zur Vorschrift werden. Ich 
bin immer noch der Meinung, daß es kein richtiges Leben im Fal
schen gibt. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die man schon immer 
wieder beobachten kann. Die meisten Leute geraten, wenn sie ihr 
positives Testergebnis erfahren in eine emotionaler Taubheit. Das ist 
eine Art Trance, in der weder positive noch negative GefUhle richtig 
gespürt werden. Deshalb erreicht auch die ärztliche Erklärung oder 
ein wohlgemeintes Beratungsgespräch die Leute meist nicht. Erst 
nach ein paar Tagen, manchmal auch erst nach Wochen, kommt 
alles, was gefUhlsmäßig kommen muß. Das ist das einzige, das man 
schematisieren kann. Ansonsten fällt das Ergebnis auf eine Biogra
phie und ist ein individueller Prozeß. Am schlimmsten ist es fUr die
jenigen, die schon vorher veschiedene Traumatisierungen im Leben 
hatten. Es kann passieren , daß dann auf einmal, wie mit einem gro
ßen Riß, alle alten Wunden wieder aufgerissen werden. 

Gerade in den letzten Jahren hat es in der Medizin Fortschritte gege
ben. Regiert bei den Betroffenen wieder mehr das Prinzip Hoffnung? 
Wie sind Ihre persönlichen Prognosen? 

Ich persönlich glaube nicht an eine Impfung, dazu ist das Virus zu 
wandelbar. Woran ich aber glaube, einfach weil ich es fast jeden Tag 
sehe, ist, daß Symptome, an denen die Leute früher zum Teil gestor-
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ogin Sophinette Becker über Positiv-sein, 

5 Leben im falschen" 
ben sind, immer besser behandelt werden können. Ich denke da zum 
Beispiel an Pilzkrankheiten. Was mich immer wieder ärgert, ist die 
Tatsache, daß die Diagnose vom Vollbild AIDS nicht mehr zurückge
nommen werden kann. Damit verbindet man automatisch eine 
Lebenserwartung von vielleicht ein zwei Jahren. Dabei ist das längst 
nicht mehr so. Meine ersten Patienten sind an einer PcP gestorben . 
Heute kenne ich viele, die hatten eine solche Lungenentzündung vor 
fünf Jahren und leben heute munter und arbeiten auch noch. Außer
dem wird man Fortschritte im Niedrigdosieren von Medikamenten 
machen. Viele sterbenja an den Nebenwirkungen der Medikamente, 
der klinische Umgang damit hat sich aber verbessert. 

Hat sich in den Krankenhäusern auch der Umgang mit den Patienten 
selbst verbessert? 

Ich habe immer wieder erlebt, daß nach wie vor der Umgang mit 
den ersten Patienten katrastrophal ist. Egal wie hoch der Wissens
stand inzwischen ist, es kommen noch mal alle Ängste hoch. Das 
finde ich auch legitim. Als in Heidelberg auf meiner damaligen Sta
tion die ersten Patienten kamen , waren diejenigen, die direkte Äng
ste geäußert hatten, eher fähig, mit der Realität umzugehen. Andere, 
die so besonders fortschrittlich taten, waren der Meinung, man dürfe 
keine Angst haben und selbstverständlich hätten sie auch keine. Die 
hatten dann später meist die größeren Probleme. In der Regel kann 
man aber schon sagen, daß sich in den Kliniken mit vielen AIDS
Patienten die irrationalen Ängste gelegt haben . Wichtig finde ich 
auch, daß das Psychsoziale berücksichtigt wird . Professor L'age vom 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus hat in der Enquetekommission mal 
den schönen Satz gesprochen : Ich schäme mich dafür, daß wir erst 
bei AIDS- Kranken erkannt haben, daß man die psychischen Dinge 
berücksichtigen muß. Das fand ich für einen Arzt sehr erstaunlich. 
Es gibt ja einen Streit, ob AlDS nun eine Krankheit wie jede andere 
sei. Manche Aktivisten meinen, daß dem nicht so ist und nur AIDS
Kranke dieses oder jenes brauchen . Ich denke, AIDS kann auch Vor
reiter für Dinge sein, die dann auch Krebskranken oder Dialysepa
tienten zugute kommen und für die genauso wichtig sind. Damit 
wird AIDS nichts genommen und den AIDS-Kranken auch nicht. 
Die müssen keine Elite sein. 

Sie haben einmal die Befürchtung geäußert, AIDS führe zu einer 
Überanpassung der Schwulen. Glauben Sie, daß sich das bewahrheitet 
hat? 

Ja und nein. Ich erinnere mich, als der jetzige Vorstand der AIDS
Hilfe seinen Eröffnungsempfang in Bonn gegeben hat. Einer der 
Vorstandsangehörigen hat geäußert, daß man sich ein staatlich 
bezahltes Haus wünscht, in dem getrauert und gelebt und in dessen 
Park auch gevögelt werden kann . Da war ich etwas betreten. Ich 
möchte nicht in einem vom Staat finanzierten Raum vögeln, sondern 
in einem von mir bestimmten Raum, wo der Staat auch finanziell 
nichts zu tun und zu leisten hat. Ich denke, daß damit allmählich 
übermäßige Erwartungen kamen, was der Staat alles zu leisten hat
und auch kann . Sicherlich wäre vieles weiterbezahlt worden, wenn 
die Wiedervereinigung nicht gekommen wäre . Für manche ist das 
natürlich ein riesiger Einbruch. Die meisten AIDS- Hilfen haben 
aber immer noch viel Geld . Manchmal sind sie einfach zu unflexibel , 
sich auf Neuerungen einzustellen. 

Ich finde es katastrophal , wenn in Berlin die ambulante Pflege 
zusammenbricht. Aber ich verstehe nicht, daß es in Frankfurt mög
lich war, Verhandlungen mit Sozialämtern und Krankenkassen 
durchzuführen mit dem Ergebnis, daß es jetzt Tagessätze gibt und 
die Pflege weitergeht - und warum das in Berlin nicht geht. 

Im Anfang waren die AIDS-Hilfen reine Selbsthilfeprojekte. Im 
Laufe der Jahre sind sie immer institutionalisierter geworden. Hat das 

s chwerpunkt 

innerhalb der betroffenen Gruppen zu einem Die-machen-das-schon
Effekt geführt hat? 

Ein bißehen schon. Aber die wollen dasja auch so. Am Anfanggab 
es oft Streit. Es waren viele EhrenamtIer da - auch eine Form der 
Selbstausbeutung, in Amerika viel verbreiteter, weil der Staat dort 
überhaupt nichts tut. Ich finde es richtig, daß man sich hier professio
nalisiert hat. Es stimmt aber nicht, daß hauptamtlich gleich profes
sionell ist. Manche Leute scheinen Professionalität auch mit Etab
liertheit zu verwechseln. 

Spaltungen und Kräche hat es in den AIDS-Hilfen sehr viel gege
ben . Auch Trennungen nicht nur in Frankfurt, auch in Berlin. Es hat 
auch die Diskussion gegeben, wie heterosexuell die AIDS-Hilfe sein 
soll. Ich war mir da immer sehr unsicher. Ich bin durchaus der Mei
nung, daß die AIDS- Hilfe eine schwule Organisation sein soll , das 
heißt aber nicht, daß Frauen nicht mitarbeiten und Funktionen über
nehmen können. Aber für die SelbstdetTinition ist es eigentlich bes
ser, wenn es eine schwule Organisation ist. Ich finde zwar, daß AIDS
Hilfen für Drogenabhängige gutes tun, aber ich glaube nicht, daß es 
ihnen gelungen ist eine wirkliche Vertreterfunktion zu übernehmen. 

Sie waren immer der Meinung, daß man in Schwulengruppen nicht 
nur noch über AIDS debattieren soll, sondern andere Sachen in den 
Vordergrund rücken sollten. Nun hat man, wenn man sich die abneh
menden Teilnehmenahlen bei Demonstrationen ansieht, immer mehr 
das Gefühl, daß AIDS auch bei Schwulen in Vergessenheit gerät. Ist es 
Ihnen nun zu viel oder zu wenig? 

Ich bin mir nicht ganz sicher, welches die besten Formen sind, um 
gegen die jetzt viel stärker drohende Frage des Verschweigens anzu
gehen. Es ist wichtig, daß es solche Demonstrationen gibt, aber ich 
finde es sehr schwer, richtige Formen dafür zu finden. Ich gehe auch 
immer ganz brav auf die Demos. Erstens weil ich denke, daß es wich
tig ist, und zweitens weil ich es meinen Patienten schuldig bin. Die 
Amerikaner sind in diesen Dingen aber begabter, oder naiver oder 
was weiß ich. Jedenfalls kommt mir hier alles irgendwie nachgeplap
pert vor. 

Vermuten Sie, daß AIDS zur Selbstfindung von Schwulen beigetra
gen hat? 

Ich glaube nicht, daß man durch eine tödliche Krankheit seine 
Identität finden kann, aber ich beobachte, daß viele Leute das 
geglaubt haben. Ich hätte gern mal gewußt, was aus der Schwulenbe
wegung ohne AIDS geworden wäre. Vielleicht war AIDS ein Motor, 
doch muß man aufpassen , daß die Diskussion darüber nicht zynisch 

~ 
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wird. Auf der einen Seite ist es ein grandioser Akt von Selbsthilfe; ich 
kenne viele Betroffene, die schier verzweifelt wären, wenn sie nicht 
in den AIDS-Hilfen gearbeitet hätten. Auf der anderen Seite kenne 
ich auch genügend Leute, die da ihr Süppchen kochen. Die glauben, 
es gibt keine Schwulen bewegung mehr, deswegen waren sie orientie
rungslos und jetzt haben sie wieder was, an dem sie sich festhalten 
können. Ihr Leben besteht aus AIDS-Aktivismus und sie glauben, 
daß sie damit ihre schwule Identität gefestigt haben . Manchmal ist 
das aber auch nur eine Scheinidentität. Da sind auch Kleinkrämer in 
den AIDS- Hilfen. 

Es gibt Leute, von denen ich denke, daß die sich völlig neu orien
tieren müßten, wenn morgen das große Medikament da wäre. Wes
sen Leben nur noch aus AIDS-Hilfe besteht, dem mißtraue ich in sei
ner Arbeit. 

Es gibt Bestrebungen, Safer Sex zu einer Gruppennorm zu machen; 
weg von der Botschaft: wenn du das nicht machst, kannst du sterben. Die 
Aussage solle vielmehr lauten, Safer Sex ist etwas Tolles und Geiles. Ist 
das erfolgversprechend? 

Ich habe immer dagegen geschossen. Kondome kann man nicht 
besetzen. Man kann vieleicht auf die Dauer ganz gut damit umgehen, 
aber auch wenn es nach Pfefferminze schmeckt oder nach ParfUm 
riecht, es wird nie ein Sex-Toy. Das geht mit menschlicher Sexualität 
nicht. Wer sich und andere schützt, der tut es, weil er an Tod oder 
Krankheit denkt. Ich weiß nicht, wie es in der Psyche funktionieren 
soll, daß man so etwas dann auch noch sexuell und positiv besetzen 
will. 

Ich fand auch die Jack-Off-Partys das Allerletzte. Mittlerweile bin 
ich da etwas vorsichtiger geworden. Für eine Gruppe von Leuten 
bedeutet es eine gewisse Sicherheit, eine Norm vorgegeben zu 
bekommen und diese dann auch gemeinsam zu üben . Safer Sex ist 
nicht fUr alle gleich, es gibt viele Variationen von Safer Sex. Ich ver
meide bei meinen Patienten auch immer diesen Begriff, weil man so 
schnell den Eindruck bekommt, daß wäre etwas technisches, 
beherrschbares. Das ist keine Einheitssauce. Jeder muß rausfinden, 
wie er am besten damit leben kann. Es gibt Leute, die machen keinen 
Analverkehr mehr, weil sie die Kondome einfach nicht leiden kön
nen. Andere haben irgendein Modell. In der Beziehung ohne, außer
halb nur mit Kondom. Der Motor, sich zu schützen, ist wohl eher 
dieses kollektive Trauma, daß mittlerweile jeder Schwule jemanden 
kennt, der infiziert oder erkrankt ist. Das sind auch nicht mehr nur 
die sogenannten Bewegungsschwestern, sondern auch die stinknor
malen schwulen Bankbeamten. 

Die einzige Ausnahme, die ich da machen würde, sind die jungen 
Schwulen. Jede Generation muß das jedesmal neu einbauen. Ich 
glaube, daß da viel untergegangen ist, denn die Aktivisten im AlDS
Bereich sind meistens so um die Vierzig und haben diese Jungen 
zum Teil sehr vernachlässigt. Ich glaube nicht, daß die sich von einer 
Broschüre über gesundes Fisten oder SM angesprochen fUhlen. Die 
haben sich noch nicht ausgelebt und sind da noch so ein bißehen am 
rumtappsen . Früher war mir das Aufklärungmaterial häufig zu asex
uell, heute find ich es meist etwas unzärtlich . Eine Broschüre fUr 
junge Leute sollte man vor allem mit ihnen und nicht nur fUr sie 
machen . 

Wo liegen die Gründe dafür, daß manche Safer Sex nicht praktizie
ren? 

Erstens ist Safer Sex nicht positiv mit Sexualität besetzt. Gerade, 
wenn es unbeschwert und schön sein soll, muß man sich mit Tod und 
Krankheit auseinandersetzen. Außerdem habe ich immer vertreten, 
daß man auch von keinem Positiven verlangen kann, daß gerade er 
immer Schutz anwendet, deshalb ist es so wichtig, daß sich alle fUr 
den Schutz verantwortlich fUhlen . Ich weiß durchaus von positiven 
Leuten, die Phantasien haben, sie seien gar nicht infiziert, wenn sie 
mal keinen Safer Sex machen. Derjenige, der sagt, der macht Safer 
Sex, der macht ihn meistens. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, son
dern, das ist das maximal Erreichbare und bedeutet sehr viel! 
Frau Becker, vielen Dank. 

Das Gespräch führte Ralph Gerecke 

D h • I 9 k e i t F •• U • 
I e 

Mein lieber Jürgen, 

vier lange Tage habe ich an einer Konferenz teilgenommen, die von 
und fUr Menschen mit HIV und AIDS in London veranstaltet wurde. 
Von einigen Beobachtungen will ich berichten, die mir besonders in 
Erinnerung geblieben sind . 

Viele Besucher waren optmistisch gestimmt. Als ob das zweite 
Konferenzmotto FROM VICTIM TO VICTOR nicht nur zum 
Sprachspiel einlud, sondern zur Einstellungsveränderung und oben
drein als Aufforderung zum Rollentausch zu verstehen war. Krank
heitsdrohung als Motor zur Persönlichkeitsentwicklung? Von Sie
gern zu sprechen, wie es die Übersetzung des Wortspiels nahelegt, 
erschien mir auf zynische Weise danebengegriffen - angesichts 
unserer gemeinsamen Zukunft. Beeindruckt hat mich die Stadt Lon
don. Die Kulissen historischer Gebäude, restauriert und funktions
fähig erhalten, konnte in mir den Eindruck von Geborgenheit ver
mitteln. Ich spreche vorsichtig von einem Eindruck, den die Begeg
nung mit anscheinend intakter Geschichtlichkeit in mir entstehen 
läßt. Tatsächlich ist Geborgenheit ein Resultat zwischenmenschlich 
gelungener Beziehungen. Aber daran mangelt es in meinem Leben. 
Vermutlich erfUllen deshalb sekundäre Signifikanten dieses wesent
liche Bedürfnis stellvertretend. 

Ich kann diese Beobachtung durch ein weiteres Beispiel bestäti
gen : An jenem Nachmittag, als ich erfuhr, daß ich HIV-positiv gete
stet worden bin, verbrachte ich die späteren Stunden in einer Biblio
thek, umgeben von ledergebundenen Büchern aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert. Ihre Raumgegenwart tat mir wohl. Ihr Inhalt langweilte 
mich. In ihrer sinnlichen Präsenz konnte ich mich meiner Hoffnun
gen vergewissern : Was ich anschauen , was ich berühren durfte, was 
ich in die Hand nehmen konnte, wurde mir zum Beweis fUr 
geschichtliche Dauer und fUr Tradition . Mehr noch : Seither habe ich 
gelernt, bestimmte historische Zeichen - alte Bücher, Jahrhundert
bäume und Gebäude mit kulturellen Funktionen, welche die Gezei
ten überdauert haben - neu zu interpretieren : Sie stellen fUr mich 
sinnliche Beweise dar fUr Fähigkeiten zu überdauern, zu überleben 
in schwierigen geschichtlichen Phasen. Im Wechsel der Städte, im 
Austausch vertrauter gegen unbekannte Umgebungen erweisen sich 
zur Gewohnheit gewordene Wahrnehmungen wie neu. Langsam 
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z u überdauern 
begreife ich, wie sich mein Seelenhaushalt ernährt, wie sich der Ein
druck von Geborgenheit und von Schutz herstellt, wie ich Hoff
nungsbilder auf historisch ausgewiesene Stadtkulissen projiziere. 
Ich versuche, schreibend einen psychischen Mechanismus versteh
bar zu machen, damit die weiteren Entwicklungen nachvollziehbar 
werden, die in mir während der Konferenz in dieser geborgenen Alt
Stadt vorangetrieben wurden . 

Es wird Dich wohl nicht erstaunen, daß ich besonders den Works
hop zum Identitätsthema anregend fand . Die Frage: Wer bin ich als 
schwuler Mann? hat sich biographisch für mich längst beantwortet. 
Für keinen der zahlreichen Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe war 
schwule Identität problematisch geworden, seit er um seinen HIV
Mitbewohner Bescheid wußte. Vielmehr wurden lebenspraktische 
Beispiele erörtert, die von einem offensiven Umgang mit dem gesell
schaftlichen Stigma kündeten, das uns Virus-Wirten obendrein 
angeheftet wird. Es ging um Fragen der Erweiterung von schwuler 
Identität, um Aufnahme der Realität eines HIV-bedrohten Lebens 
ins eigene Selbstbild. 

Sicherlich wirst Du längst gemerkt haben, daß die individuelle 
Akzeptanz eines HIV-Befundes zu einem zweiten schwulen 
Coming-Out werden kann . So wie in früher lebensgeschichtlicher 
Entwicklung die verborgene schwule Orientierung sich mit der 
gesamten Persönlichkeit zu verbinden sucht und dadurch tenden
zielle Abspaltungen durch Integration aufgehoben werden, so bedarf 
ein späteres Positiv- Testergebnis ebenfalls der Verarbeitung und 
Aufnahme ins bestehende schwule Selbstbild, sonst bleibt es abge
trennt und wird so lang wie möglich verheimlicht oder verdrängt. 

Aus der Vielzahl persönlicher Berichte, die von den Teilnehmern 
zu hören waren, läßt sich verallgemeinernd eine Tendenz formulie
ren, und zwar in Form eines Rezepts: Wenn es Dir gelingt, Deine 
HIV- Befindlichkeit als offener schwuler Mann in vielfältige Bezie
hungen zu Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern einzubringen , 
dann gewinnst Du an Stabilität und Deine Identität erweitert und 
festigt sich. Vermutlich lassen sich aus der individuellen Identitäts
verfassung auch Erklärungen beziehen für eine häufig anzutreffende 
Beobachtung: Warum ziehen sich die einen Betroffenen zurück, 
leben defensiv und bewerten ihre HIV-Infektion als einen (morali
schen) Makel, während andere Betroffene angesichts ihrer Lebens-

s chwerpunkt 

bedrohung besonders aktiviert werden in ihren Lebensansprüchen 
und sich fordernd nach außen wenden, auf medizinischen Fort
schritt, soziale Absicherung und Schutzrechte pochend. 

Aufgefallen ist mir, daß es zu keinen größeren intellektuellen 
Auseinandersetzungen kam. Es herrschte eher eine Atmosphäre des 
Einverständnisses, ohne daß dieses definiert worden wäre. Das Ver
halten der Teilnehmer war wie von einer Stimmung getragen, die ich 
in Versammlungen erinnere, wenn selbstbewußte Menschen mit 
gemeinsamen Geschick zusammenkommen : Bereitschaft zum 
Informationsaustausch, zumeist als individuelle Erfahrung angebo
ten; kein Anlauf zur Rechthaberei , keine Konkurrenz zwischen 
unterschiedlichen Wertigkeiten, ich erlebte keinerlei verbal ausge
tragene Konflikte zwischen verschiedenen Positionen, keinerlei 
Fraktionsbildungen oder FrontensteIlungen. Eine Stimmung hatte 
sich in der Hochschule für (Überlebens-) Künste allgemein gemacht, 
die jedwede persönliche Äußerung ermöglichte und annahm. 

Eine Momentaufnahme meiner Erinnerungen wiJl ich Dir berich
ten, die sich bei dem Abschlußgottesdienst in der Westminster 
Abbey abspielte. Vor der Reise nach London war mein Virus erwacht 
und hatte für einige Turbulenzen unter den T-Zellen gesorgt. Wieder 
mußte ich mich gefürchteten Krankheitsdrohungen um einen weite
ren Schritt nähern. In das Selbstbild vom positiven Schwulen, den 
HIV nicht zu zerstören vermag, waren einige Zentimeter Zweifel 
eingerissen . Wieder war mein Hoffnungsthermometer um einige 
Grade gesunken . Inmitten all der Positiv-Menschen, die hier ver
sammelt waren , schöpfte ich neuen Mut. Seither habe ich angefan
gen, mich mit einer anderen Zukunft zu befreunden: Ein gebrechli
cher Mann, ein Mensch, der seine Gesundheit verliert; ein Gut, das 
mir in vier Jahrzehnten selbstverständlich gewesen. Und sind nicht 
in jener Zeit mir Mannesbilder von körperlicher Stärke und Lei
stungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit zugetragen worden, 
mit denen sich eine Reihe weiterer maskuliner Eigenschaften verbin
den? Ist es nicht gefährlich , sich in einer Gesellschaft wie der unse
ren als ein gebrechlicher Mensch zu zeigen? Ein Mensch, dessen 
Leben von Krankheiten bedroht ist, von körperlicher Schwäche und 
letztlich vom Tod, der wird von Arbeitspflichten freigesetzt, ins 
soziale Abseits geschickt. Hauptsache er schweigt und verzehrt 
Arbeitslosengelder, Sozialhilfen, Frührenten in aller Stille. Was 
wäre, wenn alle von HIV und AJDS bedrohten Menschen gegen die 
ihnen zubereitete unsoziale Zukunft anzuschreien beginnen? 

Du siehst, ich versuche mich inneren Befindlichkeiten und äuße
ren Realitäten anzunähern. Das ist ein schwieriger Prozeß, der zwi
schen Versöhnung und Protest pendelt. Seinen Anfang nahm er, seit 
ich vom Testergebnis erfuhr. Es gibt Phasen, in denen stellen sich 
existentielle Fragen erneut, die mögen durch Krankheitsverschlim
merung angeregt werden oder durch neue Erfahrungen anläßlich 
einer Konferenz, international wie hier in London. Mit dieser Reise 
habe ich mich aus meinem Alltag entfernt, und so eine Distanz kann 
nützlich sein , um eigene Konflikte schärfer zu sehen, eine neue Ver
ständigung mit sich selbst zu erlangen, innere Entwicklungen voran
zutreiben . Dieser Virus stellt uns, solange er sein Unwesen in uns 
treiben kann, vor ungewöhnliche Aufgaben, zu denen es keine ferti
gen erprobten Lösungen gibt. Ich habe auf dieser Konferenz neue 
Einsichten und Perspektiven gewinnen können, vielleicht helfen sie 
mir eillige Schritte voran. Ebenso ist dieser Briefnicht allein zur Wei
tergabe von Erfahrungen dienlich geworden, die ich in jener Insel
hauptstadt gemacht, sondern auch dazu, mich im Rückblick zu ver
gewissern, was zum persönlichen Bestand geworden ist innerhalb 
dieser vier wichtigen Jahrestage. 

Wenn's Dir gefällt, im Widerspruch zu antworten, so erwarte ich 
Deinen Brief und verbleibe . .. 

Dein Henri Jacob Hümpel. 
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Als Schauobiekt im Bezirksamt 
Menschen, die sich an ihrem Arbeitsplatz als HIV-infizierter oder 
AIDS-Kranker zu erkennen geben, setzen sich nach wie vor der Gefahr 
von Diskriminierung und Ausgrenzung aus. Dies geschieht nicht nur 
durch Kolleginnen und Kollegen, sondern häufig genug auch durch 
den Arbeitgeber. Ein Betroffener, dessen Name der Redaktion bekannt 
ist schildert daß auch Behörden als Arbeitgeber das erforderliche Maß 
an Sensibilität und Verständnis vermissen lassen, und Menschen mit 
HIV und AIDS, die im öffentlichen Dienst arbeiten, massivem Druck 
ausgesetzt sind. 

Lange habe ich recherchiert, um mein Schicksal mit HIV und 
AIDS im Berufsleben niederzuschreiben. Ich war 1985 der 
erste Mensch im Bezirksamt, der sich infiziert hatte. Ich 

begegne heute noch etlichen äh nlichen Fäll en. Die Behörde, das 
Amt, die Menschen, die Angst, die Kollegen, die Diskriminierung 
und auch Solidarität, aU dies habe ich als schwul-positiver Mensch in 
einem großen Räderwerk kennengelernt. Heute hat sich nur in 
Ansätzen etwas geändert, und oft kann ein Homosexueller nur in 
ganz wenigen Berufssparten damit umgehen. Heute bin ich als Gärt
ner im Ruhestand und kann mein schwul-positives Leben frei leben. 

Damals stand meine Behörde, das Bezirksamt Tempelhof von 
Berlin, Kopf. Amtsleiter, Personalwesen und Revisorleiter sahen 
mich als Seuche an. Die Behördenmaschinerie funktionierte in kür
zester Zeit bis zum Stadtrat und Bürgermeister. Man beschloß, mich 
erst mal zu beurlauben, um weiteres zu unternehmen. Damals war 
meine größte Sorge die Arbeit. Was bringt die Zukunft? Zuerst 
wurde ich vom Amt gebeten, das Gesundheitsamt aufzusuchen. Die 
wußten kaum was über das Virus. Die Deutsche und auch die Berli
ner AIDS-Hilfe steckten damals noch in den Kinderschuhen . Es 
endete damit, daß ich zwischen zwei Amtsärzten saß, vor mir achtzig 
Mitarbeiter, ich als Schauobjekt. Viele Mitarbeiter solidarisierten 
sich mit mir. Es kamen Fragen auf. Wie verhält man sich bei der 
Zusammenarbeit mit Verletzungen? Was würde passieren, wenn ich 
mit der Motorsäge ausrutschen würde? Horrorszenen wurden aus
malt, ein Teil wußte nicht weiter. So blieben viele offene Fragen; 
man behandelte mich bei fast all en Problemen als Sonderfall . Ich 
sollte so oft wie möglich zum Arzt gehen. Das war damals nicht so 
ei nfach , weil es die spezialisierten Ärzte noch nicht gab, also blieben 
die Klinik und verschiedenste Fachärzte. 

Man versuchte nicht nur mich zu schützen, sondern auch sich 
selbst. Ende 1987 wurde mir von der Personalabteilung untersagt, 
während der Arbeitszeit zum Arzt zu gehen. Begründung: ich sei 
nicht vo ll einsatzfähig. Für mich war klar, ich lebe noch. Das war ftir 
mich ja gut, aber das Amt hatte damit Schwierigkeiten. Mir wurde 
mir eine Teilnahme an einem Motorkettenlehrgang nicht gestattet, 
wegen der Verletzungsgefahr. Oft bekam ich, da ich Wind und Wet
ter ausgesetzt war, Bronchialerkrankungen und mußte zuhause blei
ben. Man stellte auch hier fest: nicht voll einsetzbar. Meine Arbeits
gruppe wurde an einen anderen abgegeben. Man übergab mir Akten
arbeiten und ab und zu einen Auszubildenden. Was war aus meiner 
Karriere als Gartenbautechniker geworden? Eine Stellenbefdrde
rung wurde abgelehnt, ich könnte ja krank werden. Ich arbeitete 
damals auf dem Friedhof. 

Eigentlich wartete jeder schon, daß ich sterben würde und ich tat 
es nicht. Die Stelle, meine Stelle, wurde nicht frei. 1988 bröckelte 
dann die Solidarität meiner Mitarbeiter und ich saß zwischen zwei 
Fronten. Ich war ausgepowert und ließ ich mich mehr oder weniger 
in den Ruhestand versetzen. So ging ich als erster offizieller Positive 
1985 in die Senatsgeschichte ein . Heute geht es mir den Umständen 
entsprechend gut. Ich habe keine großen Erkrankungen durchleben 
müssen . Die Werte sind gut. Ich könnte heute noch dort arbeiten, 
aber den Hürdenlauf von damals, nein , den wil l ich nicht mehr". 

Die Behördenmaschenerie läuft weiter, auch ohne mich . 
Dies ist eine wahre Geschichte, in der ich und mein Virus die 

Hauptrolle spielten . • 

Schöner, fremder Mann, 
Du bist lieb zu mir . .. 

Connie Francis 

Ja me 5 
18.11.57 - 26.9.91 

Du bist tot, und ich lebe noch und das sehr gut; verrückte Welt! Wir dachten, 
daß wir gemeinsam irgendwann über "das ganze" lachen würden; Dein 
lachen ist verstummt. 
Du hast so gerne die lieder von Connie Francis mitgesungen, laut und falsch; 
ob ich sie nun hören wollte oder nicht! In den letzten Monaten Deines lebens 
hast Du nicht mehr gesungen; Herpes, Enzephalitis, CMV und Toxoplasmose 
auf einmal ließen Dich Deine Stimme nie mehr erheben. 
Nie werde ich Deine Augen vergessen, als wir uns gegenseitig musterten : Du 
warst im Vollbild und ich in der Blüte meiner positiven Gesundheit. "Warum 
. .. ?" fragten wir uns beide. Du hast mir wieder Angst gemacht und mich in 
Panik versetzt; denn wir beide haben uns die Infektion zeitlich nur unbedeu
tend von einander eingefangen .. . und nun bist Du tot! Vorbei mit den durch
tanzten Nächten im Karlsruher ,Jropica" oder "Philister", nie mehr Deine 
BO'er· Jahre-Abende, keine gemeinsamen Sauna-Besuche mehr oder kurze 
Vergnügungswochenenden in München ... Du bist tot. 
Ich stand zunächst fassungslos vor Deinem Grab, eine nichtssagende Trauer
feier, keiner der Bewohner im Dorf durfte "es" wissen ; eine Feier, die nichts 
mit Dir und Deinem leben zu tun hatte. Jedoch ... ich konnte Dich dort end
lich gehenlassen und weinen; Tränen, die ich über Monate hinweg verdrängt 
hatte; Absch iedstränen für unsere gemeinsame Hoffnung. 

Oliver Trautwein 
in Trauer: 

Ute Schmitz, 
Rolf-Kenneth Herzog, 

Heinz, Daniela, Josch, Gisela, Carlos, Sr. Trutlinde, 
die Mitglieder der AIDS-Initiative Karlsruhe e.V. sowie Freiburger AIDS-Hilfe 

e.V. und das landespositiventreffen Baden-Württemberg 

Wir trauern um 

Anclreas Groenewold 
Andreas ist am 22. November 1991 mit 31 Jahren an AIDS 
gestorben. 

Seine Freundschaft, sein Engagement, sein Sachverstand, 
sein Kämpfermut, seine Kritik, seine Ermunterung, sein Stil 
fehlen uns jetzt. 

Wir seine Freundinnen und Freunde in den AIDS-Hilfen wol
len uns an ihn erinnern. 

Berlin, im November 1991 

Wer hätte das vermeint! Aus Finsternis kommts Licht, 
Das Leben aus dem Tod, das Etwas aus dem Nicht. 

Angelus Sitesius 

Am Sonntag ist unser Freund 

lügen Teichmann 
* 10.1. 1956 + 6. 10.1991 

über die Schwelle des Todes gegangen. 
Auch auf seinem letzten Weg war er voller Zuversicht 

Berlin - Kreuzberg, Salmstraße 38 

In tiefer Verbundenheit 
AndreaJung 

Elke Wenz 
sein Freundeskreis 

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Sp ende an die Sozialstation HIV e. V .. 
Kto. Nr. 610.004 .476, Sparkasse der Stadt Berlin, BLZ 100 500 00. 
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von Dirk Hetzel 

Zum Jahreswechsel wird die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. eine neue Bro
schüre veröffentlichen zum Thema "Angst vor AIDS". Mit dieser 
Publikation soll der Versuch unternommen werden, über die bestehen
den Ängste im Kontext von AIDS ins Gespräch zu kommen. Nicht die 
Abschaffung der Angst wird als "Lösung" propagiert, sondern das 
Bewußtwerden derselben und das Leben mit ihr. 

A n wen wenden wir uns, wenn wir über Angst sprechen wol
len? Nur an diejenigen , die dazu bereit sind . 
Wir kennen alle das probate Mittel der Verdrängung, das 

uns auf vollkommen legitime Art und Weise das Leben mit unseren 
Ängsten ermöglicht. Diese - ich nenne sie - "bewußte Verdrän
gung" hilft uns in vielen Lebenssituationen . Sie stellt in dieser Form 
kein Problem dar. 

Einen Anlaß zum Handeln sehe ich für mich jedoch dort, wo ich 
Angst an der Oberfläche meines Lebens spüre und sie nicht wahrha
ben will. Dann geht es mir schlecht. Ich friere , mein Körper schmerzt 
und meine Gedanken sind blockiert. Ich versuche mich aufzuhei
tern , mich abzulenken , aber es gelingt mir nicht. Ich gehe zum Arzt 
und nehme Tabletten ein, aber sie helfen mir nicht. Ich ziehe mich 
zurück, muß alleine mit mir sein , weil ich niemanden mehr ausste
hen kann - am wenigsten mich selbst. Dann 
weine ich viel und habe zu nichts mehr Lust. 
Wenn ich dieses Spiel eine Zeitlang mit mir 
gespielt habe, werde ich wütend auf mich und 
ich weiß, es muß etwas geschehen. Es muß 
sich etwas an dieser Situation verändern . Wer 
kann mir dabei helfen? In erster Linie nur ich 
selbst! Und ich beginne, die Ursache meines 
Problems zu suchen. 

So oder ähnlich trägt es sich zu - und so 
kann es wieder passieren, wenn ich Angst vor 
meinen Ängsten habe. 

Doch welche Strategien, welche Lösun
gen, welche therapeutischen Ansätze gibt es, 
um den richtigen Weg für meine und für 
deine Angst zu finden? Ich suche. Ich zermar
tere mir das Gehirn und kann kein Rezept fin
den, das mir und dir helfen kann. Immer wie
der stehe ich vor dem Satz: "Meine Angst 
gehört zu mir und deine Angst gehört zu dir
sie ist nicht vergleichbar, nicht austausch
bar". Es fällt mir kein Ratschlag, kein gutge
meinter Tip ein . Die einzige Chance sehe ich 
in der "Stütze", die ich für dich und du für mich sein kannst. Diese 
Stütze bedeutet: "Ich erkenne deine Angst an und du die meine" 
oder "Ich begleite dich in deiner schweren Zeit und du mich in mei
ner" oder "Ich helfe dir, einen Weg zu finden und lerne dabei meinen 
eigenen kennen oder umgekehrt." Das ist vielleicht die Stütze, die 
ich für dich sein kann, die du für mich sein kannst. Das ist die Mög
lichkeit, die ich sehe. 

Doch wie heißen diese AIDS-Ängste? Mitte Oktober veranstaltete 
das Psychosoziale Referat der D.A.H. ein Wochenendseminar zu 
diesem Thema. Gesprochen wurde über die verschiedenen Ängste 
der anwesenden SeminarteilnehmerInnen und über die Umsetzung 
und Einbindung in unsere Arbeit als ehrenamtliche oder hauptamtli
che MitarbeiterInnen in den regionalen AIDS-Hilfen . In unserer 
Seminargruppe wurden einige dieser Ängste genannt: 

Ich habe Angst, selbst infizie rt zu sein, gehe jedoch nicht zum 
Test, um meine Lebensqualität nicht zu vermindern, um mir den 
psychischen Druck zu ersparen . Ich habe Angst, immer mehr 

schwerpunkt 

Ja, ich habe Angst 
Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte zu verlieren . Ich merke, daß 
mich das sehr beschäftigt, zum Teil auch blockiert. Meine Energie 
brauche ich sehr häufig, um über den Verlust von Menschen hinweg
zukommen. Ich habe Angst , wenn ich doch positiv sein sollte, mei
nen Partner zu verlieren, meine Sexualität als Last zu empfinden, 
Angst davor, meinen Partner infizieren zu können. Da AIDS viele 
Tabus wie Sterben und Tod berührt, habe ich Angst, daß ich nieman
den hätte, mit dem ich reden könnte, wenn ich wüßte, daß ich ster
ben muß. Ich habe Angst, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu 
werden . Ich habe Angst, daß sich das Gefühl einstellt, das Leben 
könne nicht mehr lebenswert sein , daß es keinen "Sinn des Lebens" 
mehr für mich gibt. Ich habe Angst vor dem Sterben und dem Tod. 

Dies sind Ängste, die wir aussprechen müssen, um mit ihnen 
leben zu können . Manche haben Angst davor, ihre Ängste zu äußern . 
Weil sie glauben, sie dürften keine Angst mehr haben. Sie denken, 
sie seien Profis und ihr "Wissen" über AIDS reiche aus, um selbstbe
wußt und selbstsicher damit umzugehen. Wieder andere denken, sie 
dürften ihre Ängste nicht aussprechen , weil sie selbst nicht positiv 
sind . Sie hätten kein Recht dazu, Angst zu haben, wo doch die Positi
ven unter uns viel "realere" Ängste im AIDS-Spiegel sehen . Sie emp
finden so etwas wie eine Minderwertigkeit ihrer eigenen Ängste und 
behalten sie lieber für sich. 

Andere haben Angst davor, daß ihre Ängste nicht mehr ernst 
genommen werden. Sie leben mit dem angsteinflößenden Virus mit

ten in der AIDS-Krise und brauchen Unter
stützung. Ihre Angst finden sie "existentiel
ler" als die der anderen . 

Wir können uns fragen: Welche unserer 
Ängste sind die bedeutungsvolleren? Oder: 
Welche haben mehr Berechtigung und ver
dienen mehr Anerkennung? Aber was wür
den wir uns antun, wenn wir so fragten? Wür
den wir nicht die eine Angst gegen die andere 
ausspielen? Diejenigen mit 400 Helferzellen 
brauchen weniger Angst zu haben als diejeni
gen mit 200. Die Heteros weniger als die 
Schwulen und Junkies. Die Gesunden weni
ger als die Kranken. Die Braven weniger als 
die Bösen. - Ich habe Angst davor, so zu den
ken. Nicht weil ich glaube, es gebe keine 
Unterschiede zwischen den genannten Grup
pen . Nein, vie lmehr sehe ich einen Unter
schied injedem einzelnen von uns, der es uns 
nicht gestattet, meine Angst über deine zu 
stellen . Ist es nicht seltsam, daß man in einer 
Lebenssituation, in der man sich ohnehin 
schon alleine fühlt , nochmals versucht, sich 

von anderen abzugrenzen - sich noch mehr zu isolieren? Alle diese 
Versuche sind legitim. Sie bringen zum Ausdruck, was es heißt, in 
einer Krise zu leben . Daß manche versuchen, der Krise zu entgehen, 
indem sie sich abgrenzen, kann ein Weg sein . Aber nicht der einzige, 
der für alle akzeptabel ist. 

Meine Ängste zu kennen, kann für mich nicht bedeuten , die der 
anderen zu ignorieren . Denn ich brauche die anderen, die mich mit 
meiner Angst akzeptieren , die mit mir leben, die mich unterstützen. 
Durch sie kann ich meine Selbstsicherheit wieder bekommen, die 
ich brauche, um weiterleben, um überleben und um sterben zu kön
nen . 

Es ist gut für mich zu wissen , daß ich in einer Gemeinschaft von 
Menschen arbeite und lebe, die Angst haben. Die mir sagen : "Schau 
her, du bist nicht allein - ich habe auch Angst." So nehmen sie mir 
die Angst vor der Angst. Dann weiß ich, ich bin nicht allein . Da gibt 
es Freunde, Kollegen, Bekannte, die teilen meine Angst, wenn ich 
sie ihnen mitteile . • 
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Lust am 
gewaltsamen 
Spiel 
Was treibt Jugendliche dazu, nachts in den 
Park zu ziehen und Schwule zusammenzu
schlagen? 

G ewalt gegen Schwule und Lesben 
war das Thema einer Fachtagung 
Ende September in Berlin. Das 

Referat fUr gleichgeschlechtliche Lebens
weisen des Familiensenators hatte Exper
ten und Betroffene aus Holland, England 
und den USA geladen, um Erfahrungen 
auszutauschen und Möglichkeiten zum 
Handeln zu entwickeln . 

Den niederländischen Gästen der 
Tagung mußte Deutschland wie ein Ent
wicklungsland erschienen sein, gibt es hier
zulande doch erst zaghafte Ansätze, der 
Gewalt gegen Minderheiten zu begegnen. 
Gleich in welchem Bereich, unser Nach
barland ist uns um Jahre voraus. Zu Beginn 
der achtziger Jahre entstanden die ersten 
schwulen Selbsthilfegruppen in Utrecht 
und Amsterdam, seither untersuchten 
auch Universitäten und Forschungspro
jekte die Ursachen der Gewalt und entwik
kelten Strategien zu ihrer Eindämmung. 

Während in der Bundesrepublik gerade 
die ersten Kontaktpersonen in der Polizei 
ernannt werden, die mit Anti-Gewalt-Pro
jekten zusammenarbeiten sollen, ohne 
jedoch mit Kompetenzen ausgestattet zu 
sein, stellt man beispielsweise in Utrecht 
schon seit Jahren offen schwule oder lesbi
sche Polizei beamte ein . In niederländi
schen Zeitungen wirbt die Polizei in Anzei
gen Beamte aus ethnischen und sexuellen 
Minderheiten. In Berlin hingegen gab es 
Gezänk zwischen verschiedenen Senats
verwaltungen um 5.000 Mark, die fUr ein 
Ausbildungskonzept fUr Polizisten benö
tigt wurden. 

In einem Jahr gab es in Berlin bei 220 
registrierten Überfallen 648 Opfer. Damit 
liegt die Rate der antischwulen Gewalt in 
dieser Stadt deutlich über dem Level von 
New York. Der Berliner Jugend- und Fami
liensenator Thomas Krüger versucht sich 
diesem Problem zu stellen, weil sein 
eigentlich zuständiger Kollege aus dem 
Innenressort davon lieber die Finger läßt. 
Auch Krüger hat sich jedoch bei allen drei 
Terminen, die er auf der Anti-Gewalt
Tagung wahrnehmen wollte, von seinem 
Senatsrat vertreten lassen. Zeitgründe 
machte er dafUr verantwortlich . 

Faszination, Angst und Phobie 
Mit Spannung erwarteten die Teilnehmer 
vor allem die beiden Vorträge, die sich der 
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Länderspiegel 
Beschreibung der Täter widmeten . Gerade 
hier verspüren die noch jungen deutschen 
Projekte gegen Gewalt schmerzlich ein 
Defizit. Erst mit einem fundierten Wissen 
über die Motive der Täter und ihre psycho
logischen Strukturen ist es möglich, sinn
volle Handlungskonzepte zu entwickeln. 
Das schwule Überfalltelefon in Berlin ver
fUgt immerhin über Erkenntnisse, aus weI
chem Bereich die Täter kommen . So sind 
sie in der Regel zwischen 15 und 25 Jahren 
alt, zu einem Drittel Ausländer und - mög
licherweise überraschend - lediglich zu 
sieben Prozent eindeutig der rechtsradika
len Szene zuzuordenen. 

Dr. Günter Grau beleuchtete die Hinter
gründe des sprunghaften Anstiegs der 
Gewalt in Ostdeutschland. Sein Vortrag ist 
in Aktuell in voller Länge wiedergegeben . 

Peter Nieuwets aus Amhem berichtete 
von einer zweijährigen Täter- und Opfer
untersuchung der Universität Nijmegen , 
die 1989 abgesch lossen wurde. In seiner 
Arbeit, die auf die Befragung jugendlicher 
"Schwulenticker" basiert, ging Nieuwets 
vor allem der Frage nach, aufweIche Weise 
die Täter vorgehen. Überfälle finden 
hauptsächlich im Schutze der Dunkelheit 
an schwulen Treffpunkten wie Parks oder 
öffentlichen Toiletten statt. Sie werden nie 
allein verübt, sondern nur aus Gruppen 
heraus. Einige der von Nieuwests befrag
ten Jungen gaben an, sie hätten schon an 
bis zu zwanzig Überfallen teilgenommen. 
Die Zusammensetzung der Gruppen wech
selt, immer jedoch haben einige bereits 
Erfahrungen mit der Jagd auf Schwule, 
andere sind nur sporadisch dabei und ler
nen von den "alten Hasen" die Vorgehens
weise. Die Jungen beschreiben die Tat wie 

ein großangelegtes Rollenspiel mit einem 
komplizierten Regelwerk. 

Diese Überfalle finden meistens nicht 
spontan statt. Oft schon Tage vorher wird 
ein regelrechter Schlachtplan entwickelt, 
um das Risiko, erwischt zu werden, so 
gering wie möglich zu halten. Dazu gehört 
es, daß die Jungen sich auf ein gemeinsa
mes Ziel verständigen: woLlen sie loszie
hen, um ihre Opfer zu berauben, oder geht 
es vorrangig darum, sie zusammenzuschla
gen . Häufig macht es ihnen am meisten 
Spaß, ihre Opfer ohne körperliche Gewal
tanwendung einzuschüchtern und zu 
demütigen. Auch die Art der Bewaffnung 
und der günstigste Ort des Überfalls wird 
vorab festgelegt. Dieses Konzept wird bei 
der AusfU hrung später in der Regel nicht 
mehr verändert. Wenn also nicht kalku
lierte Risiken auftreten, etwa daß am Ort 
zuviel los ist, verzichten die Banden eher 
auf ihr Vorhaben . 

Die Art des Angriffs variiert. Einige Ban
den warten lieber in der Dunkelheit ab, bis 
jemand vorbeikommt, auf den sie sich stür
zen können . Es gibt Gruppen, die vorher 
einen Lockvogel bestimmen, der das Opfer 
dazu bewegen soll, ihm an den strategisch 
günstigsten Ort zu folgen . Für andere ist es 
reizvoll , sich auf das Spiel des "Cruisings" 
einzulassen. Sie täuschen sexuelle Bereit
schaft vor und imitieren die erotischen 
Signale der Schwulen. 

Zuschlagen, um Angst zu 
überwinden 

Für die Jugendlichen steht bei ihren Hand
lungen die gemeinsam erlebte Spannung, 
das riskante Abenteuer im Vordergrund. 



Am Ort des Geschehens wird der Haß auf 
das Opfer, der Wunsch, ihm Verletzungen 
zuzufLigen, zweitrangig. Diese Spannungs
momente können so stark werden, daß eine 
Kontrolle der eigenen Handlung nicht 
mehr möglich ist. Ein Junge berichtete, er 
habe während der Tat sein Messer in der 
Hand gehabt und erst einige Zeit nach dem 
Überfall bemerkt, daß überall auf seiner 
Kleidung Blutflecken waren. 

Währen des Geschehens empfinden die 
Jungen nicht die leiseste Spur des Mitleids 
mit ihren Opfern. SchuldgefLihle, die viele 
Täter erst hinterher verspüren, werden nie
mals innerhalb der Bande geäußert und tre
ten beim nächsten Überfall gegen das 
Erlebnis des GruppengefLihls in den Hin
tergrund. Alle Befragten hatten während 
der Tat mit starker Angst und Nervosität zu 
kämpfen. Sie in der Gruppe zu überwin
den, bietet nach Nieuwets Auffassung ein 
so hohes Erfolgserlebnis, daß hierin ein 
Hauptmotiv fLir die Überfälle zu sehen ist. 
Ebenso wichtig ist die gemeinsame "Aufar
beitung", die das Erlebnis erst abrundet. 
Die Jungen begeben sich nach der Tat an 
ihre Treffpunkte und halten Manöverkri
tik. Da wird der eigene Mut, die Geschick
lichkeit, die Stärke herausgestellt und 
nacherlebt, häufig auch zur Abgrenzung 
gegen konkurrierende Banden benutzt. 

Die Täter geben die Schuld an die Opfer 
zurück. Nicht nur ihre Abscheu vor Schwu
len nennen sie als Grund fLir die Gewalt. 
Sie sagen auch, wer nachts solche Orte 
allein aufsuche, müsse einfach mit Über
griffen rechnen - wer dieses Risiko ein
gehe, habe auch die Folgen zu tragen. "Die 
Schwulen legen es ja darauf an", wird 
immer wieder angefLihrt. Die Jugendlichen 
haben erfahren, das Schwule sich selten 
gegen die Täter wehren und eine Anzeige 
bei der Polizei vermeiden. Auch dies dient 
dazu, eigene SchuldgefLihle zu mindern . 

Der Verlauf einer Tat hängt in hohem 
Maße vom Verhalten des Opers ab . Ein 
Junge beschrieb einen Mann, der ange
sichts der Bande und ihrer Aufforderung, 
sein Geld herauszugeben, völlig ruhig 
blieb und provozierend langsam in seine 
Jackentasche griff. Sie bekamen Angst, er 
hole eine Waffe und nicht die Geldbörse 
hervor. Sie rannten Hals über Kopf davon. 
Nieuwets warnt allerdings davor, dies als 
Rezept anzusehen, einen Überfall glimpf
lich zu überstehen. Eine Gegenwehr könne 
auch zu einem noch erbitterteren Angriff 
fLihren. 

Für Schwule, die Parks und Klappen auf
suchen, kann es jedoch hilfreich sein, sich 
mit den Motiven und Strukturen solcher 
Banden zu befassen und sich Reaktions
weisen fLir den Ernstfall zu überlegen. Dies 
schützt nicht vor Überfällen , kann aber 
Panik und Hilflosigkeit verringern. 

Jürgen Neumann 

Was ist eigentlich mit uns passiert? 
Über die Ursachen von Gewalt gegenüber Schwulen 
in der Ex-DDR 

E s war kurz nach dem Fall der 
Mauer, genauer: es war im Januar 
1990, als Zeitungen die ersten 

Überfälle auf Kneipen und Treffpunkte 
schwuler Männer in Ostberlin meldeten . 
Seitdem reißen die gewaltsamen Aus
schreitungen nicht ab . Im Mai dieses Jah
res kam es zur Eskalation. Jugendliche 
überfielen ein schwul-lesbisches Früh
lingsfest in einem Ostberliner Vorort. Mit 
Gaspistolen, Feuerwerkskörpern, Eisen
stangen und Holzknüppeln gingen sie auf 
die Gäste los. Mehrere Verletzte waren zu 
beklagen, ein benachbartes Grundstück 
ging in Flammen auf. Auch aus anderen 
Städten, aus Frankfurt/Oder, Halle, Leip
zig und Dresden werden immer wieder 
Zusammenrottungen von Jugendlichen 
und Überfälle auf Schwule gemeldet. In 
einer Befragung von 545 schwulen Män
nern Ostdeutschlands im Durchschnittsal
ter von 32 Jahren, die von Mitarbeitern des 
ehemaligen Zentralinstitut fLir Jugendfor
schung Leipzig im ersten Halbjahr 1991 
durchgefLihrt wurde, antworteten auf die 
Frage: Sind Sie irgendwann (d .h. irgend
wann zu Zeiten der DDR - der Autor) ein
mal als Homosexueller beleidigt oder 
beschimpft worden?, 40 % mit : Ja, mehr
mals, 16 % mit: Ja, einmal. Und auf die 
Frage: Ist Ihnen als Homosexueller irgend
wann einmal körperliche Gewalt angetan 
worden?, mussten insgesamt 26 % diese 
Frage mit einem Ja beantworten. l

) 

Diese Ausschreitungen sind Teil einer 
Entwicklung, die zunehmend Sorgen 
bereitet. In den Städten Ostdeutschlands 
hat die Gewalt in erschreckender Weise 
zugenommen. Die Aggressionen richten 
sich nicht nur gegen Schwule. Überfälle auf 
Ausländer, Frauen, alte Menschen, Auto
nome und Hausbesetzer sind an der Tages
ordnung und verbreiten Angst. Nicht 
wenige fragen: Wie ist das möglich? Mög
lich in einem Land, in dem noch vor zwei 
Jahren Tausende auf den Straßen demon
strierten unter der Losung "Keine 
Gewalt"? Möglich auch in einem Land, 
dessen Politik nicht nur verbal Toleranz 
gegenüber Minderheiten proklamierte, 
sondern in dem Minderheiten jahrelang 
ohne offene Gewalt miteinander zu leben 
wußten. Zweifellos : Die Beunruhigung 
sitzt tief. Auch in der Überschrift, die ich 
meinem Beitrag gegeben habe, kommt sie 
zum Ausdruck. Zugleich will ich mit der 
aufgeworfenen Frage aber auch ein gewis
ses Unbehagen signalisieren - mein Unbe
hagen gegenüber allzu schnellen wie auch 
sehr pauschalen Antworten, die in Medien 
und anderenorts gegeben wurden und 
gegeben werden. 

,,20.000 Kids trainieren die Kunst des 
lautlosen Tötens", hieß es unlängst in 
einem Zeitgeist-Magazin. Und es hatte 
auch gleich die Antwort parat warum: Bür
ger und Polizisten erschrecken. Einfach, 
um Spaß zu haben . Um sich sicherer zu 
fLihlen und, logo, auch mal zu kämpfen, 
wenns sein muß. Das alles fasziniere junge 
Leute. Vor allem aber die im Osten. Hätten 
sie doch zu lange auf Freiheit verzichten 
müssen. Ähnlich argumentierte der Leiter 
der Abteilung Staatsschutz im gemeinsa
men Landeskriminalamt der fLinf neuen 
Länder, Bernd Wagner. Für ihn scheint 
alles klar zu sein: "Die Hemmschwellen 
liegen tiefer als im Westen. Die schlagen 
schneller zu ." Diese Antworten können bei 
genauerem Hinsehen nicht befriedigen, 
beschreiben sie doch lediglich Phäno
mene, die an der Oberfläche wahrnehmbar 
werden, ohne dahinter verborgene Ursa
chen freizulegen . Auch in Stellungnahmen 
von Politikern, die versuchen, die verschie
denen Gewaltszenarien zu deuten, domi
nieren Pauschalurteile. Nahezu überein
timmend wird die Ursache im Wiederauf
leben des Faschismus gesehen. Offensicht
lich genügen allein der Zulauf, den gewalt
tätige Jugendgruppen im letzten Jahr fLir 
sich verbuchen konnten und der provoka
torische Gebrauch von Nazisymbolen, von 
Hitlergruß, SS-Runen und Hakenkreuz als 
Indizien, um ausnahmslos alle am Diskurs 
Beteiligten von Neonazismus sprechen zu 
lassen. Hier läge die Wurzel des Übels. 

In welchem geistigen Klima 
reift die Gewalt? 

Eine solche, die politischen Unterschiede 
wegwischende Einhelligkeit ist verblüf
fend. Und: Sie sollte stutzig machen . Das 
Nichtzulassen von Differenzierungen und 
von Widersprüchen ist stets ein Hinweis 
auf bewußte und unbewußte Abwehrvor
gänge. Was aber soll abgewehrt, was soll 
verdrängt werden? Nun, zunächst erst ein
mal die Aufgabe, sich mit der Vergangen
heit auseinanderzusetzen, und das bedeu
tet auch, die eigene politische Verantwor
tung fLir die Entwicklung reflektieren zu 
müssen. Die eingangs genannten Zahlen 
zu den Erfahrungen schwuler Männer mit 
gewalttätigen Ausschreitungen verweisen 
auf das in der Ex-DDR bereits lange vor der 
"Wende" vorhandene Gewaltpotential und 
drängen zur Schlußfolgerung, daß die Ent
wicklung, die uns so sehr bestürtzt, "haus
gemacht" ist, wir also bei der Suche nach 
den Ursachen den Blick zurück auf die Ver
gangenheit richten müssen. Wir haben bei
spielsweise zu fragen : Woher kommt ei-
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Landtagsdiskussion 
Düsseldorf. - Im Oktober hat der nord
rhein-westfälische Landtag erstmals über 
Gewalt gegen Schwule diskutiert. Einig 
waren sich alle Fraktionen in der Verurtei
lung der Angriffe auf Schwule . Der Antrag 
der Grünen vom Juli, aufgrund dessen es 
zu dieser Diskussion kam, wurde jedoch 
vor allem von Seiten der SPD und der CDU 
kritisiert. In diesem Antrag wird ein landes
politisches Maßnabmenprogramm zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Schwule 
gefordert. Es sieht Jugendarbeit in Schulen 
und Freizeiteinrichtungen vor. Neben 
einer angemessenen Opferbetreuung wird 
auch die Einstellung von offen schwul 
lebenden Polizisten nach niederländi
schem Vorbild gefordert. 

Dies wurde von Heinrich Meyers, CDU, 
mit der Begründung abgelehnt, daß im 
Vollzugsdienst 7500 Beamte fehlen und 
nicht für jede Randgruppe die entsprechen
den Polizisten eingestellt werden könnten. 
Manfred Lucas von der SPD hielt dies aus 
organisatorischen Gründen für nicht 
durchführbar. Frau Larisika-Ulmke, FDP, 
sprach sich für eine öffentliche Diskussion 
des Problems aus und beklagte die Krimi
nalisierung von Schwulen durch den Para
graphen 175. 

Der Antrag wurde an den Ausschuß für 
Innere Verwaltung überweisen. 

Infektionen steigen 
Düsseldorf/Berlin. - In den neuen Bundes
ländern nimmt die Zahl der HIV-infizier
ten Menschen deutlich zu. Diese Befürch
tung äußerte der Leiter der AIDS-Zen
trums in Berlin, Prof. Meinrad Koch, auf 
der medizinischen Fachmesse "Medica" in 
Düsseldorf. Er nimmt an, daß mittlerweile 
die Tausender-Grenze überschritten sei. In 
seinem Institut, das monatlich Berichte 
über die Verbreitung von HIV und AIDS 
herausgibt, waren Anfang Dezember 206 
Meldungen von Blutproben aus den neuen 
Ländern eingegangen, in denen Antikörper 
gegen HIV nachgewiesen wurden. Im 
gesamten Bundesgebiet lag diese Zahl bei 
48.000. Auch Kochs Mitarbeiter Dr. 
Schwardtländer geht davon aus, daß für das 
Gebiet der ehemaligen DDR mit einer 
hohen Dunkelziffer zu rechnen ist. Er führt 
dies darauf zurück, daß die Bereitschaft, 
sich testen zu lassen, in Ostdeutschland 
noch nicht so stark ausgeprägt ist wie im 
Westen. Es ist auch davon auszugehen, daß 
ein Teil der Menschen, die eine Infektion 
befürchtet, in den westlichen Ländern zum 
Test gegangen ist und demnach auch dort 
registriert wurde; damit sei gerade in Berlin 
zu rechnen . Ein Grund hierftir ist die Unsi
cherheit darüber, ob der Test in den neuen 
Ländern tatsächlich anonym durChgeführt 
wird. 
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gentlieh das geistige Klima, in dem derar
tige Aktionen gedeihen und reifen kön
nen? Wie war und wie ist es um die Lebens
zusammenhänge bestellt, in denen sich 
homosexuelle Frauen und Männer be
haupten mußten und behaupten müssen? 
Wie ist es zu erklären, daß in einer Gesell
schaft, die sich ftir tolerant und aufgeklärt 
hält, nach wie vor Tausende von Frauen 
und Männer beträchtliche Ängste haben, 
offen lesbisch oder schwul zu leben? Aber 
auch: Warum sieht die Bevölkerung diesen 
Aktionen zu, ohne einzugreifen? 

Politologische und sozialpsychologische 
Analysen, die die Ursachen der unter
schiedlichen Gewaltszenarien tiefer auszu
leuchten versuchen , verweisen auf zwei 
generelle Umstände : 

Erstens: Die kollektiven Traumatisie
rungen , denen Frauen und Männer, Alte 
und Jugendliche nach dem Beitritt der 
DDR ausgesetzt wurden und ausgesetzt 
sind. Hunderttausende erleben sich in exi
stentiellen Ängsten, haben ihre Arbeit ver
loren oder verlieren sie in absehbarer Zeit, 
wissen nicht , wie sie sich und ihre Angehö
rigen über die Runden bringen sollen und 
was hier alles noch aufzuzählen wäre. 
Damit eng verbunden ist 

zweitens: Die totale Entwertung 
gewohnter struktureller Zusammenhänge, 
der Verlust all dessen , was wir gewöhnlich 
mit "Heimat" assoziieren, aber auch von 
Solidarität und Verständnisbereitschaft. 

Menschen reagieren darauf sehr unter
schiedlich. Nicht alle finden die Kraft, sich 
den neuen Verhältnissen anzupassen, neue 
Chancen ausfindig zu machen und sie auch 
wahrzunehmen. Viele resignieren , andere 
werden depressiv, wieder andere aggressiv, 
greifen bereitwillig nach angebotenen Ent
lastungen . Dafür sprechen die gnadenlose 
Verfolgung früherer Partei- und Staats
funktionäre, darunter des Bösewichtes 
Nummer Eins der Nation, Schalck-Golod
kowski, aber auch die auf mich geradezu 
manisch wirkende Jagd auf Angehörige des 
MfS, und dazu gehören auch gewalttätige 
Aktionen gegenüber bestimmten als Sün
denböcke fungierenden Bevölkerungs
gruppen. Neben Asylanten, Farbigen, 
Gastarbeitern sind das auch Schwule. Es 
sind vor allem Jugendliche zwischen 15 
und 25 Jahren, die als Täter auffallen. Sie 
gehören mit zu jenen Bevölkerungsgrup
pen, die als erste von den politischen Ent
wicklungen aus der Bahn geworfen wur
den . Ihre Ängste und Zweifel versuchen sie 
zu kompensieren , indem sie anderen Angst 
einjagen und damit zugleich das eigene 
Ego stärken. 

Beantwortet sind damit allerdings noch 
nicht die eingangs aufgeworfenen Fragen 
nach dem geistigen Klima, den Ängsten 
homosexueller Frauen und Männer, den 
Ursachen für das Schweigen der Bevölke
rungsmehrheit gegenüber diesen Gewalt-

akten, zumal doch die DDR in den letzten 
Jahren als ein gegenüber Homosexualität 
und Homosexuellen tolerantes Land galt. 
1m kritischen Rückblick müssen wir erken
nen, daß dieses Etikett Politikern im 
wesentlichen zur Beruhigung diente und 
eine kritische Reflektion der DDR-Homo
sexuellen politik weitgehend verhinderte. 

Anpassung durch Toleranz 
Zu beachten sind mehrere Umstände : 

Die einstige Homosexuellenpolitik der 
DDR, die unter den Begriffen Integration 
und Emanzipation firmierte, war nicht 
demokratisch legitimiert. Sie hatte keine 
Massenbasis im "Volk", ihre Ergebnisse 
waren und sind dadurch leicht umkehrbar. 

Die Homosexuellenbewegung der DDR 
hatte eine Vision, die Vision einer vorbe
haltlosen Akzeptanz von Lesben und 
Schwulen und das aus einer gesamtgesell
schaftlichen Perspektive heraus. Sollte sie 
gelingen, würde sich zugleich die Gesell
schaft emanzipieren und von der Last jahr
hundertealter Vorurteile befreien. Diese 
Version hatte viele Sympathisanten . Als 
Handicap sollte sich erweisen, daß sie nie 
sonderlich konkretisiert wurde. Das 
ermöglichte einerseits Legendenbildun
gen, andererseits konnte dadurch auch 
sehr viel Gegensätzliches unwiderspro
chen nebeneinander existieren, geeint in 
der (fatalen) Annahme, alle wollten 
schließlich das Gleiche. 

Bekanntlich hat es in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre - und nur in dieser kur
zen Zeitspanne und nicht früher - Initiati
ven gegeben, gesellschaftliche Werturteile 
über Homosexualität und homosexuelle 
Frauen und Männer neu zu bestimmen. 
Neben der Beseitigung der strafrechtlichen 
Verfolgung, der Streichung entsprechen
der Bestimmungen im Strafrecht der DDR, 
gehörten dazu Aktionen zur Aufklärung 
der Öffentlichkeit, wurden Forschungsar
beiten initiiert, Versuche zur Revision der 
Sexualpädagogik gestartet und anderes 
mehr. Kurz : Es gab zahlreiche und ernstzu
nehmende Anstrengungen, um das öffent
liche Problembewußtsein ftir die Lebens
wirklichkeit von Lesben und Schwulen in 
der DDR auszuweiten. Beteiligt waren 
daran Aktivitäten der Lesben - und Schwu
lenbewegung, Wissenschaftler und ein
zelne Persönlichkeiten aus Politik, Kirche 
und Kultur. Auch wenn sie aus sehr ver
schiedenen Bereichen kamen und die Vor
stellungen voneinander abwichen, die 
jeder einzelne mit den Begriffen Emanzi
pation und Integration von Homosexuel
len in der sozialistischen Gesellschaft ver
band, eines war klar: Alle wußten, hinter 
der Vokabel "sozialistische Gesellschaft" 
stand die reale Macht der Partei. Allein in 
ihren Führungsgremien wurde entschie
den, ob überhaupt und wenn ja, aufweiche 
Weise als politisch heikel geltende Fragen 
diskutiert werden konnten . Wenn die SED
Führung wollte, konnte sie auch zu ihrer 
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Lösung beitragen, deshalb warteten nicht 
nur schwule SED-Genossen, sondern auch 
Parteilose, ja selbst Kontrahenten auf eine 
Lösung "von oben". 

Hierin liegt eine der wichtigsten Charak
terisüka für die einst in der DDR betrie
bene Toleranz-Politik gegenüber Homose
xuellen. Sie war eine von oben verordnete 
Toleranz. Und zugleich beschränkte sie 
sich auf ein sehr durchsichtiges Ziel. Es 
lautete: Anpassung an gesellschaftliche 
Standards. Genauer: Es war eine Politik 
der repressiven Toleranz. Ihre Wirkungen 
waren sehr unterschiedliche. Lediglich 
zwei seien genannt: Einerseits wurde nur 
zugelassen, was ins Bild paßte, davon 
Abweichendes wurde unterdrückt oder als 
subversiv denunziert. Letzteres betraf 
nicht nur politisch oppositionelle Gruppen 
der DDR-Schwulen- und Lesbenbewe
gung. Als subversiv und mit der sozialisti
schen Gesellschaft unvereinbar galten For
men eines alternativen Lebensstils wie 
auch Einrichtungen der Subkultur - allein 
der Begriff wirkte wie ein rotes Tuch und 
assoziierte total Abwegiges . Nicht zugelas
sen waren Zeitungen und Zeitschriften. 
Veranstaltungen waren einem zermürben
dem Genehmigungsverfahren unterwor
fen. Andererseits war dadurch nicht nur 
ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt, 
auch vorhandene Vorurteile wurden bestä
tigt oder erhielten neue Nahrung - eine 
Entwicklung, die sie insgesamt labilisierte 
und damit auch bescheidene Erfolge der 
Gefahr aussetzte, da sie jederzeit korrigier
bar waren und zurückgerufen werden 
konnten . Mit dem Beitritt der DDR zur 
BRD sollte dieser Prozeß aktiviert werden. 

Das alte Denken: 
Die unappetitlichen Täter 

Das Beigetretenwerden der DDR wirkte 
gleichsam wie ein Katalysator auf das 
immer und latent vorhandene Potential an 
Vorurteilen gegenüber Homosexualität 
und Homosexuellen. Nicht nur, daß mit 
dem Wegfall der Grenze die Vereinigung 
des "AIDS-Virus" in gesamtdeutschen Bet
ten horrorfiziert und "die Ostschwulen" als 
Überträger denunziert wurden, plötzlich 
gab es in der EX-DDR auch wieder eine 
Diskussion um die Strafwürdigkeit der 
Homosexualität. Politiker hatten im Eini
gungsvertrag eine "Lösung" ausgetüftelt, 
der ein sogenanntes Tatortprinzip zugrun
de lag. Ist allein schon empörend, daß sie 
sich nicht entschließen konnten, den 
Schandparagraphen 175 ersatzlos zu strei
chen, so verweist die Konstruktion des 
Tatortprinzips auf Kontinuität im Denken 
und auf die Virulenz alter Vorurteile: Wo 
ein Tatort ist, sind auch Täter. Das Beispiel 
ist kein Einzelfall . Über den Akten brutaler 
Gewalt werden jene der "sanften" Gewalt
anwendung - oder wie auch immer 
bestimmte Vorgehensweisen benannt wer
den, die an Vorurteile anknüpfen oder sie 
aktivieren - leicht vergessen. Sie haben 

durchaus auch traumatische Wirkungen . 
Ich will ein Beispiel aus der jüngsten Ver
gangenheit benennen : 

1m November 1990 entschied das Bun
desverwaltungsgericht gegen den Antrag 
eines Leutnants, ihn als Zugführer und 
Ausbildungsleiter einzusetzen - "wegen 
der unstreitig homosexuellen Veranlagung 
des Antragstellers". Der Bundesminister 
für Verteidigung sieht in der Veranlagung 
des Leutnants einen "Eignungsmangel". 
Die Begründung lautet : "Es kann unter-

Dr. Günter Grau ist Sexualwissenschaftier 
und Autor zahlreicher Veröffentlichungen. 
Im Jahre 1990 betreute er als Herausgeber 
einen Sammelband zu aktuellen Fragen der 
Lesben- und Schwulen bewegung in den 
neuen Bundesländern, der im Dietz-Verlag 
Berlin unter dem Titel .Lesben und Schwule 
- was nun' erschien. 
Diesen Vortrag hielt er auf der internatio
nalen Fachtagung Gewalt gegen Schwule, 
Gewalt gegen Lesben - Ursachen, For
schung und Handlungsperspektiven im 
internationalen Vergleich, die im Septem
ber in Berlin stattfand. 

stellt werden, daß sich die Wertung homo
sexueller Neigungen im gesellschaftlichen 
Leben weiter gewandelt hat und daß in die
sem Zusammenhang eine zunehmende 
Toleranz zu verzeichnen ist. Bei auszubil
denden jungen Soldaten kann ein Ausmaß 
allgemeiner Toleranz, das die Erwägungen 
des BMV als sachwidrig erscheinen lassen 
müßte, nicht vorausgesetzt werden". Es 
bleibt ein unergründbares Geheimnis der 
Führung unserer Bundeswehr, auf welche 
Weise sie sich in die Lage versetzt glaubt, 
das Ausmaß an Toleranz junger Männer 
gegenüber Schwulen einschätzen zu kön
nen; das Eingeständnis für sich genommen 
ist alarmierend genug: Unsere Erziehung 
in der Schule versagt. Offenbar ist sie nicht 
imstande, zu Toleranz und Akzeptanz 
gegenüber Menschen zu erziehen , die von 
traditionellen Normvorstellungen abwei-
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ehen. Das wiederum ist keine neue 
Erkenntnis. Verblüffend, nein skandalös ist 
bei Anerkenntnis dieser Situation aller
dings die Reaktion von Politikern auf Ini
tiativen , die hier Abhilfe schaffen wollen. 

Ein anderes Beispiel : Im Oktober 1990 
wandte sich die Gewerkschaft Erziehung 
und Wisssenschaft, genauer: der Berliner 
Verband der Lehrer und Erzieher an die 
Senatsverwaltung für Schule, Berufsbil
dung und Sport mit einem Katalog von 
insgesamt neun Forderungen. Ihr Ziel war 
die Verbesserung der Sexualerziehung. 
Geprüft werden sollte unter anderem auch: 
"Zum Thema Homosexualität: sind 
Schwule und Lesben als ReferentInnen 
zuzulassen, um Fragen der Homosexuali
tät, zur Lebensweise homosexueller Men
schen und deren Diskriminierung authen
tisch beantworten zu können". Zur Beant
wortung ließ sich der Schulsenator nicht 
nur beträchtlich Zeit, er ließ sich auch 
etwas Tolles einfallen . Er griff in die Uralt
ablage. Mit der Begründung: "Biologisch 
normal ist die Heterosexualität", wurde der 
Vorschlag abgeschmettert. Darüber hinaus 
ließ er wissen: "Ein isoliertes Auftreten 
von Schwulen und Lesben in der Schule 
würde fast zwangsläufig zu einer Werbe
veranstaltung degenerieren, da ein isolier
ter Auftritt dieses Personenkreises im 
Unterricht, mit dem Ziel, über ihr Leben zu 
informieren, auch immer bekenntnishafte 
und werbende Züge tragen würde". Ja 
sicher, das ist richtig. Na und? Was ist daran 
eigentlich so verwerflich oder gar besorg
niserregend? Der Herr Senator würde für 
das Fach Rechtschreibung schließlich auch 
keinen Analphabeten bestellen. Außerdem 
habe ich sagen hören, in der (Alt-)Bundes
republik sollen schon seit etlichen Jahren 
Bücher zu haben gewesen sein, in denen 
man nachlesen konnte und kann, daß 
Homosexualität kein Phänomen ist, das 
Menschen seuchen artig befallt, sobald sie 
davon hören oder lesen. 

Mit diesen wenigen Anstrichen sind die 
wichtigsten Bedingungen beschrieben, die 
Vorurteile gegenüber Homosexuellen akti
vieren und in gewalttätige Aktionen kanali
sieren können . Zugleich wird damit aber 
auch ein Dilemma deutlich, in dem wir uns 
bei der Diskussion um Gewalt gegenüber 
Lesben und Schwulen befinden. Wir wol
len Gewalt verhüten und müssen zugleich 
zur Kenntnis nehmen, daß unsere Gesell
schaft mit ihren traditionellen Strukturen 
und Wertorientierungen, auch mit ihrer 
Verweigerung von Chancengleichheit be
ständig zur Reproduktion von Bedingun
gen beiträgt, die Vorurteile und Aggressio
nen begünstigen und den Boden für 
Gewalttaten bereiten. Allein die letzten 
Wochen und Tage bieten dafür beredte 
Beispiele. Als die Präsidentin des Bundes
tages, Rita Süßmuth, lediglich öffentlich 
laut über rechtliche Regelungen zur 
Gleichstellung homosexueller Partner
schaften nachdachte, kam es zu einem 

~ 
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Ende November wurden 32 AIDS-Erkran
kungen für Ostdeutschland gemeldet. In 
den alten Ländern waren Ende Oktober 
7157 Menschen erkrankt, darunter knapp 
8 % Frauen. Der Anteil der Homo- und Bi
sexuellen nimmt langsam, aber stetig ab 
und liegt mittlerweile bei etwas unter 70 %, 
während eine lnfektion über hetero
sexuelle Kontakte im letzten Jahr zu 7 % 
für die Erkrankung verantwortlich gemacht 
wird. Dies entspricht einer Zunahme von 2 
% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Die Zahl der Drogengebraucher unter den 
Kranken schlägt mit 13 % zu Buche und ist 
damit in den letzten beiden Jahren in etwa 
konstant geblieben. Da es sich hierbei um 
Angaben über Menschen handelt, deren 
Infektion in der Regel schon mehrere Jahre 
zurückliegt, läßt sich daraus nicht ableiten, 
wie sich die Neuinfektionen auf verschie
dene Bevölkerungsgruppen verteilen. Das 
Datenmaterial des AIDS-Zentrums über 
die HIV- lnfektionen läßt eine fundierte 
Aussage über diese Verteilung nicht zu. 

Arbeitsgemeinschaft 
gegründet 
Berlin - Seit diesem November gibt es in 
Berlin eine Arbeitsgemeinschaft polarni
donsubstituierender Ärzte. Sie trifft sich 
regelmäßig zum Erfahrungsauszutausch 
und zur Fortbildung in den Räumen der 
Ärztekammer. Durch den Zusammen
schluß erhofft man sich eine stärkere Ein
flußnahme auf gesundheitspolitische Ent
scheidungen in Fragen der Substitution. 
Interessierte wenden sich an: Praxis Böhm 
und BÖhmer, Oranienstr. 159, 1000 Berlin 
61, Tel: Westberlin 644070. 

Sünder vor dem 
Herrn? 
Berlin-Brandenburg. -lm August hatte die 
evangelische Kirche Berlin-Brandenburg 
durch ihr Bekenntnis zu Schwulen und 
Lesben für Furore gesorgt. Die Kirchenlei
tung stellte fest, daß Homosexualität 
"weder sündhaft noch krankhaft" sei. Auf 
einer Klausurtagung beschloß man nun, 
daß gerade dieser "heikle Passus" einer 
"Entfaltung und Befragung" bedarf. Kritik 
kam vor allem von einigen Landeskirchen 
und Evangelikalen. Der Thüringer Landes
bischofLeich erklärte, man könne sich die
ser Aussage nicht anschließen. Auch die 
EKD mahnte durch ihren Kirchenamtsprä
sidenten Löwe, in derart heikle Fragen 
doch lieber Rücksprache mit den anderen 
Landeskirchen zu halten. In Brandenburg 
will man aber vorerst nicht von der eben 
erst hergestellten Position abweichen. Für 
Generalsuperintendent Krusche ergibt 
sich aus der Anerkennung der Homsexua
lität als logische Konsequenz sogar die 
Ordination von Schwulen und Lesben: 
"Irgendwann wird man über die Diskus
sion nur noch lachen können". 

I 

Sturm der Entrüstung in den Reihen der 
CDU/CSU. Und als Ende September die 
PDS einen Antrag auf Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Liebe im Bundestag 
einbrachte, fiel einigen SPD-Abgeordne
ten nichts weiter ein als der dümmliche 
Zwischenruf: "Machen Sie doch Sodomie 
gleich salonfähig". Ihre FDP-Kollegen 
schüttelte es vor I-gitt-I-gitt, sie befanden, 
der Antrag sei einfach "unappetitlich". 
Auch wenn Chancengleichheit kein All
heilmittel gegen Kriminalität und das Aus
brechen von Gewalt ist, muß sich jeder, der 
sie strikt verweigert, sagen lassen , daß 
damit beständig jene Mechanismen be
dient werden, die Lesben und Schwule in 
gesellschaftliche Außenseiterpositionen 
abdrängen und gegen sie gerichtete 
Gewalttaten zu ihrem gleichsam unabän
derlichen Schicksal werden lassen . 

Angesichts dieser Situation bleibt 
Schwulen und Lesben gar kein anderer 
Weg, als nach pragmatischen Lösungen der 
Zusammenarbeit mit der Polizei zu 
suchen. Freilich: Das ist für beide Seiten 
nicht einfach. Projektgruppen in Städten 
wie Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Lon
don, Washington und Los Angeles machen 
auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die 
zu einem großen Teil aus den unterschied
lichen "Feindbildern" kommen, die beide 
Seiten seit Jahrzehnten kultiviert haben 
und die sich nicht von heute auf morgen 
überwinden lassen. Dennoch sollten alle 
Ansätze, die sich in Richtung auf eine 
Zusammenarbeit in diesem sensiblen 
Bereich in deutschen Städten ergeben -
Berlin setzte mit der Ernennung eines Po Ii
zeibeauftragten hierfür ein erstes, hoff
nungsvolles Zeichen - gefördert werden . 
Auch wenn damit nur ein bescheidener 
Anfang gemacht wurde, wichtig ist, daß es 
einen Ansprechpartner gibt. Er kann und 
wird Betroffene ermutigen, bei Gewaltta
ten den Weg zur Polizei und in die Öffent
lichkeit nicht zu scheuen. 

Die Erfahrungen der genannten Städte 
besagen aber auch, daß die Gewaltaktionen 
weiterbestehen. Auch wenn wir mit der 
Polizei über den Schutz von Kneipen und 
Klappen reden müssen, die reale Bedro
hung wird dadurch nicht kleiner. Die 
Lösung des Problems Gewalt gegen Les
ben und Schwule ist nicht in einem Arran
gement von Polizei und schwulen und les
bischen Selbsthilfeorganisationen zu 
suchen, schon gar nicht ist sie allein mit 
polizeilichen Mitteln zu lösen. Wir können 
und dürfen die Politiker nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen, dafür Sorge tra
gen zu müssen, daß schließlich jene Bedin
gungen beseitigt werden, die Menschen in 
gesellschaftliche Außenseiterpositionen 
verweisen und damit Gewaltakten preisge
ben. 

I) Ich danke Kurt Starke und Konrad Weller, 
Leipzig, für die freundliche Überlassung 
der Ergebnisse. 
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Wer ist die Geißel Gottes? 
Die diffamierenden Aussagen katholischer 
Würdenträger zU AIDS, Homosexualität, 
Kondomen, Empfängnisverhütung und Ab
treibung beschäftigte A CT UP-Gruppen auf 
mehreren bundesweiten Treffen in diesem 
Jahr und führten zu einer Demonstration 
anläßlich der ßischofskonferenz in Fulda 

A CT UP will nicht hinnehmen , daß 
Homosexualität von der katholi
schen Kirche als "widernatürlich" 

und "entehrende Leidenschaft" diskrimi
niert wird. AIDS wird als "Geißel Gottes" 
dargestellt. AIDS-Infizierte, so Bischof 
Dyba aus Fulda, können nur noch sterben 
und fLir die Zukunft nichts mehr einbrin 
gen - sie werden praktisch ausgelöscht. 
Die Abschaffung des § 218, so ebenfalls 
Dyba, sei eine "Tötungslizens". Diese dis
kriminierenden Äußerungen lassen sich 
beliebig fortsetzen . 

ACT UP betrachtet diese Aussagen als 
skandalös, menschenverachtend und real i
tätsfern. Die sexualfeindliche Politik der 
katholischen Kirche bewirkt die Ausbrei
tung von HIV und AIDS, beinhaltet die 
Ablehnung der Akzeptanz von Lesben und 
Schwulen, spricht Frauen das Selbstbe
stimmungsrecht über ihren Körper ab und 
gefahrdet mit ihrer todbringenden Politik 
unser Leben . 

Handlungsbedarf war also angesagt! 
Fast 80 Demonstranten verschiedener 

ACT UP-Gruppen Deutschlands hatten 
sich an läßlich der katholischen Bischofs
konferenz auf dem Fuldaer Domplatz ver
sammelt. Der Protest von ACT UP-Frauen 
und Männern im Dom ist vor folgendem 
Hintergrund zu sehen: Nachdem auf 
Betreiben von Dyba die bereits auf dem 
Domplatz genehmigte Kundgebung von 
der Stadt wieder verboten wurde - das Ver
waltungsgericht Kassel hat dann allerdings 
die Rechtmäßigkeit der Demonstration mit 
einem Urteil vom 26. September bestätigt 
- Dyba auf ein Gesprächsangebot von 
ACT UP zu seinen diffamierenden Äuße
rungen im Mai nicht reagiert hatte, und er 
während der Kundgebung am 26. Septem
ber auf dem Domplatz selbstgefallig und 
provokant über unsere Leichentücher, auf 
denen symbolisch die Umrisse von AIDS
Toten gemalt waren, gelauf ist, kann die 
Reaktion der ACT UP- Aktivisten woh l 
besser verstanden werden. Spontan ent
schlossen sich die Frauen und Männer von 
ACT UP, während der Schlußandacht den 
versammelten Bischöfen und Kirchenbe
suchern ihren Protest demonstrativ vorzu
tragen. 

Die gewaltfreie Aktion von ACT UP 
wurde durch wild dreinschlagende "Chri
sten" vor den Augen des Episkopats, die 
nicht schlichtend eingriffen, "aufgelöst". 
Die Angst vor "AIDS-infizierten Eindring
lingen", so Dyba, ist ACT UP unverständ
lich, denn nicht die Demonstranten waren 
gewalttätig; sie waren die Leidtragenden. 
Der Protest zielte nicht auf die Verletzung 
der religiösen GefLihle der Kirchenbesu
cher, sondern ist aus der Verzweiflung, 
aber auch der Wut über die tiefe Kränkung 
durch die katholische Kirche zu verstehen. 

So richtig los legte Dyba im Artikel des 
Bonifatiusboten "Das Wort des Bischofs" 
vom 6. Oktober91 . ACT UP bezeichnete er 
als eine Gruppierung, die "erklärtermaßen 
Gewalt entfesseln wi ll" - hier hat er aus 
dem englischen ACT UP sehr eigenwillig 
übersetzt -, weiter, so Dyba, seien die 
ACT UP-Leute "Chaoten" und "hergelau
fene Schwule". Die mit ACT UP demon
strierenden Frauen hat Dyba ganz überse
hen . Außerdem beschuldigt er ACT UP, 
"einen angehenden Priesteramtskandida
ten blutig zusammengeschlagen zu 
haben". Diese Behauptung ist unrichtig. 
Die Polizei in Fulda kann diesen Vorwurf 
ebenfalls nicht bestätigen. 

Zwei Mitglieder von ACT UP Frankfurt 
haben Strafanzeige gegen Dybas Beleidi
gungen und Falschaussagen erstattet und 
eine Klage auf Widerruf eingeleitet - ein 
bisher einmaliger Vorgang. Da, so die 
Staatsanwaltschaft in Fulda, ein Anfangs
verdacht bestehe, wurde ein Ermitt lungs
verfahren gegen Dyba eingeleitet. 

In einem Interview mit Radio FFH und 
WELT vom 16.10.91 hat Dyba ACT UP 
weiterhin als "militante Homosexuelle" 
diffamiert, die "überfallartig in den Dom 
eingedrungen" seien . Weiterhin zieht Dyba 
skandalöse Parallelen mit Vorgängen im 
Dritten Reich : "Im Dritten Reich ist die SA 
auch schon auf dem Fuldaer Domplatz 
erschienen, um die Gläubigen einzu
schüchtern. Aber nicht einmal im Dritten 
Reich sind die Nazis in den Dom eingefal
len". Dieser Vergleich mit den Nazihorden 
ist ungeheuerlich . Gerade die Nazis - und 
das verschweigt Militärbischof Dyba -
waren es, die Tausende Homosexuelle in 
den Konzentrationslagern gequält und 
ermordet haben . 

Welchen Geist strahlt die katholische 
Kirche und mit ihr Bischof Dyba in Fulda 
aus, wenn vorbeigehende "Christen" die 
Demonstranten mit Kommentaren wie 
"Judenpack, ihr gehört alle vergast - ihr 
wäret am besten gar nicht geboren worden 
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- rote Faschisten - schwule Säue - hier 
fehlt jetzt ein Hitler, der würde ordentlich 
bei euch aufräumen" und "da müßte man 
jetzt mit einer Maschinenpistole reinhal
ten" beschimpfen. Die Leserbriefe in der 
Fuldaer Zeitung ergänzen noch diese Aus
sagen. 

Waren die Frauen und Männer von ACT 
UP zunächst von der Berichterstattung in 
den Medien enttäuscht, so hat sich dies -
dank Dybas Artikel im Bonifatiusboten -
gänzlich geändert. Fast täglich erschienen 
danach Zeitungsartikel - bundesweit. 
Tagesschau, Tagesthemen, Monitor, ZAK 
und das Hessische Fernsehen berichteten 
ausfLihrIich. Die Rundfunksender kom
mentierten tagesaktuell. Gilt als Hauptziel
scheibe auch Dyba - es ist ACT UP nicht 
unrecht, denn Dyba ist mit den ausfallig
sten Bemerkungen an die Öffentlichkeit 
getreten - so wird jetzt mehr und mehr auch 
das An liegen von ACT UP kommentiert 
und diskutiert. Das und genau das wollte 
ACT UP. 

Aber die Auseinandersetzung zwischen 
ACT UP und der katho lischen Kirche darf 
sich nicht ausschließ lich aufDyba konzen
trieren . Darum hat ACT UP einen Brief an 
BischofLehmann - er ist Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz - geschrie
ben und ihn um ein klärendes Wort und ein 
Gespräch gebeten . 

Rüdiger Anhalt, A CT UP Frankfurt 

Nachtrag der Redaktion : Bischof Dyba hat 
inzwischen seine Behauptung wieder zurück
genommen, es handele sich bei den ACT-UP 
Mitgliedern um "drei Dutzend dahergelau
fene Schwule". ACT UP hatte Strafanzeige 
gegen ihn wegen Verleumdung gestellt. Dar
aufhin erklärte sein Anwalt, Dyba habe die 
, fußerung in seiner ersten Erregung niederge
schrieben und wolle sie so nicht mehr auf
rechterhalten. Er bleibejedoch dabei, daß ein 
Priesteramtskandidat zusammengeschlagen 
worden sei. 
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Durchbruch in der SPD 

H amburgs Bürgermeister Henning 
Voscherau (SPD) hält die Dro
genpolitik in Deutschland Flir 

gescheitert. Schon seit Jahren plädiert das 
Oberhaupt der Stadt, die als Drogenmetro
pole der Bundesrepublik gilt, Flir eine radi
kale Abkehr von der bisherigen Prämisse 
"Abschreckung durch Strafe". Dabei 
scheut er sich auch nicht, die hierzulande 
unbequeme Forderung nach Heroin auf 
Krankenschein zu stellen . 

Voscherau bekräftigte seine Haltung 
erneut in einem Gespräch mit dem Deut
schen A I/gemeinen Sonntagsblatt. Von zen
trale Bedeutung ist Flir ihn dabei die Ände
rung des Betäubungsmittelgesetzes 
(BtmG). "Niemand kann von einer Stadt 
verlangen, sie solle ein vernünftige Anti
Drogen-Strategie machen, wenn diese 
Strategie strafbar ist." Die Instrumente, mit 
denen eine Stadt wie Amsterdam ihr Dro
genpoblem in den Griff bekommen habe, 
seien in Deutschland samt und sonders 
verboten. Er will durchsetzen , daß Ärzte 
und Drogenberatungsstellen von jeglicher 
Strafandrohung befreit werden, ob sie nun 
Ersatzdrogen oder harte Drogen geboten 
Flir eine Therapie halten. Länder und Kom
munene sollten verpflichtet werden, ent
sprechende Einrichtungen in ausreichen
dem Umfang vorzuhalten . 

Das "verdammte Strafrecht" begünstige 
Großdealer und die Ausweitung des 
Schwarzmarktes. Voscherau will die Mög
lichkeiten, gegen nichtsüchtige ausländi
sche Händler vorzugehen , drakonisch ver
schärfen : "Verurteilen und raus!". Süchtige 
Kleindealer sollten hingegen nicht länger 

kriminalisiert werden . Solange solche Vor
schläge als "Mord auf Raten" diffamiert 
werden, bezweifelt der Regierungschef 
eine rationelle Herangehensweise an das 
Problem. In seiner Partei hat Voscherau 
lediglich durch den niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Schröder Unterstüt
zung erfahren. Andere prominente Genos
sen hielten sich bisher eher bedeckt. 

Dies scheint sich jetzt zu änd ern . Nach 
einer Anhörung des Gesundheitsausschus
ses zur Änderung des BtmG ist auch die 
Bundes-SPD auf den pragmatischen Ham
burger Kurs eingeschwenkt. Ebenso wie 
die Mehrheit der gehörten Sachverständi
gen fordert die Fraktion eine Ausweitung 
der Substitution und eine Entkriminalisie
rung der Süchtigen . 

Am Samstag, den 30. November 1991 verunglückte 

D r. WERNER MAHLBERG 
bei einem Autounfall tödlich. 

Wir trauern um Wemer, der ein engagierter Mitarbeiter der Zwickauer AIDS-Hilfe 
war. Schon zu DDR-Zeiten war er im kirchlichen Arbeitskreis "Homosexualität" aktiv. 
Sein Wunsch war es immer, ein ansprechendes Angebot für homosexuelle Frauen 
und Männer in der Region Zwickau zu schaffen. Dank seines Engagements konnte 
die Arbeit im Zwickauer Arbeitskreis trotz vieler Schwierigkeiten und trotz der 
restriktiven Politik der DDR gegenüber den schwul-lesbische n Arbeitskreisen konti
nuierlich fortgesetzt werden. Sein Wunsch und Ziel war es stets, einzutreten für ein 
gleichberechtigtes Leben von Lesben und Schwulen in der Gesellschaft. 
Als es möglich wurde , AIDS-Prävention auf nichtstaaatlicher Basis zu organisieren 
und aufzubauen, war er mit viel Kraft und Elan einer der Initiatoren der Zwickauer 
AIDS-Hilfe und von Anfang in deren Vorstand vertreten. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe und die ostdeutschen AIDS-Hilfen verlieren mit ihm nicht 
nur ein aktives Vorstandsmitglied der Zwickauer AIDS-Hilfe und den Leiter des 
schwul-lesbischen Arbeitskreises, sondern ebenso einen guten Freund und Kumpel. 
Unsere Trauer ist groß, doch gerade Werners Art und sein unverdrossenes Wirken 
wird uns helfen, die Arbeit fortzusetzen. 

Heiko Schorcht 
Berlin, im Dezember 1991 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
An die 

Deutsche 
AIDS-Hilfe e.v. 

- Abonnement -

Nestorstr. 8 - 9 

1000 Berlin 31 

Ich möchte D.A.H.-Aktuell abonnieren, und zwar für den unten angegebenen Zeit raum . Danach läuft das Abonnement 
automatisch aus, wenn es nicht ausdrücklich verlängert wird. 
Rechtshinweis : Diese Bestell ung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
D.A.H.-Aktuell soll geschickt werden an : 

Name, Vorname ___ _ _________ _ _ _ 

Unterschrift 

Organisation _ _____ _ ______ _ 

Straße/Postfach ___ _ ____ ___ _ ____________________ ___ _ 

PLZ, Ort __________ _______ _ _ Telefon: _________ _ _____ _ 

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

o 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (I nstitutionen DM 39,00) 

o 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (I nstitutionen DM 75,00) 

o bis auf Widerruf kosten los (nur für Schulen, Kranken häuser, 
Gesundheitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institut ionen) 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung an die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin 
(BLZ 10090603) 

Datum: Unterschrift 
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Am Thema vorbei 

Erste praktische Erfahrungen mit der Um
setzung der Neuen Untersuchungs- und 
Behandlungs-Richtlinien (NUB) zur L-Po
lamidon Su'bstitution aus Duisburg und 
dem Kreis Wesei. 

S eit Oktober sind die neuen Richtli
nien zur Substitutionsbehandlung 
mit L-Polamidon in Kraft. Diese 

wurden von der Presse viel gepriesen als 
"Substitution auf Krankenschein", und von 
vielen Ärzten und in der Drogenarbeit 
engagierten Frauen und Männern als 
rechtsverbindliche ßasis flir Substitutions
behandlungen angesehen . Aus diesem Irr
glauben heraus wurden eine Vielzahl von 
Erwartungen und Verhaltensweisen abge
leitet, die mit den NUß-Richtlinien eigent
lich nichts zu tun haben. 

Der ßundesausschuß der Ärzte und 
Krankenkassen, der flir die Richtlinien zu 
Neuen Untersuchungs- und ßehandlungs
methoden verantwortlich ist, regelt letzt
lich nur die Frage danach, unter welchen 
Voraussetzungen die Substitutionsbe
handlung als kassenärztliche Leistung zu 
betrachten ist und somit zur Leistungs
pflicht der Krankenkassen gehört. 

ßei der Substitutionsbehandlung von 
i.v. Drogengebrauchern bleibt die rechtli
che Situation des Arztes weiter strittig, ins
besondere auch nach dem letzten Urteil 
des ßundesverwaltungsgerichts, daß dem 
Arzt zunächst die Therapiefreiheit auch 
bei umstrittenen ßehandlungsmethoden 
zubilligt. 

Einzig und a ll ein die Substitution bei 
schweren Erkrankungen sowie während 
der Schwangerschaft wurden durch die 
NUB-Richtlin ien zu Leistungen der Kran
kenkassen erklärt. Diese Indikationen sind 
allerdings seit Jahren schon nicht mehr 
strittig und werden bereits im gesamten 
ßundesgebiet praktiziert. Günstiger durch 
die NUß-Richtlinien wird jetzt lediglich , 
daß nicht mehr in jedem Einzelfall 
Gerichte über die Kostenübernahme der 
Behandlung durch die Krankenkassen ent
schieden werden muß . 

Vielerorts gabe es bereits in der Vergan
genheit Gremien, die die Aufnahme und 
Durchflihrung solcher medizinisch indi
zierter Substitutionen organisierten und 
begleiteten . So war auch in Duisburg und 

im Kreis Wesel unter Beteiligung von Dro
gen beratung, AIDS-Hilfe, Gesundheits
amt, kassenärztlicher Vereinigung, Sozial
stationen und zwei Duisburger Kranken
häusern ein System zur SichersteUung ord
nungsgemäßer medizinischer Substituti
onsbehandlungen aufgebaut worden . 

Als die NUß-Richtlinien in Kraft traten , 
wurde dieses System von heute auf morgen 
bedeutungslos. Eine Kommission aus Ver
tretern von Kassenärzten und Krankenkas
sen muß dessen Aufgabe nun übernehmen 
Freilich wird auch eine andere Schwer
punktsetzung hierbei durch die NUß
Richtlinien vorgesehen, welche sich allein 
schon darin zeigt, daß weder die Fachkom
petenz langjähriger Mitarbeiter der Dro
gen- und AIDS- Hilfen, noch ßetroffenen
kompetenz in diesem Gremium vorgese
hen sind. 

Die neue Schwerpunktsetzung liegt auf 
der Überprüfung der nicht genauer spezifi
zierten Fachkompetenz von substituieren
den Ärzten . Außerdem gibt es Auflagen, 
die den ordnungsgemäßen Umgang mit 
Betäubungsmitteln sicherstellen sollen. 
Über die entscheidet das ßundesgesund
heitsamt. Die NUB-Richtlinien regeln dar
über hinaus auch Fortbildungsveranstal
tungen , bis hin zur Verpflichtung zu 
zusätzlichen Wochenenddiensten . 

Welche Auswirkungen dies auf die 
Bereitschaft von Ärzten hat, bereits schwer 
an AIDS-erkrankten Drogengebrauchern 
zu substituierten , bekommen wir bereits 
jetzt zu spüren . ßis zum 1. Oktober war es 
immer möglich, im Bedarfsfalle einen am 
Patientenwohnsitz ansässigen Arzt zur 
Durchflihrung einer solchen Behandlung 
zu gewinnen . Hierbei hat uns neben den 
Klinikern auch die kassenärztliche Vereini
gung und das Gesundheitsamt regelmäßig 
unterstützt , so daß die Versorgung betrof
fener Patienten in Duisburg und in Kreis 
Wesel sicherzustellen war. 

Zur Zeit sieht es jedoch so aus, daß der 
kassenärztlichen Vereinigung die Hände 
gebunden sind, da die NUß-Kommission 
seit Oktober zuständig ist. Diese Kommis
sion existiert jedoch noch nicht, da die 
ßGA als zustimmungspflichtige Behörde 
es verpaßt hat, entweder eine Übergansre
gelung bis zur Schaffung arbeitsfähiger 
NUß-Kommissionen in den NUß-Richtli-
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nien vorzusehen, noch frühzeitig daflir 
Sorge getragen wurde, daß diese Kommis
sionen im Oktober arbeitsfahig an den 
Start gehen konnte. 

Dies hat zur Folge, daß in Duisburg und 
im Kreis Wesel flir niedergelassene Ärzte 
überhaupt nicht abzusehen ist, wie regio
nal die Umsetzung der NUß-Richtlinien 
aussehen soll und wie eng oder weit die ört
liche NUß-Kommission die bundesweiten 
NUß-Richtlinien auslegen wird . Ich kann 
verstehen, daß Ärzte Zurückhaltung dabei 
üben, heute eine sowieso schon übermäßig 
verrechtlichte und bürokratisierte Behand
lung zu beginnen, über deren Konsequen
zen flir den Arzt morgen erst noch nachge
dacht werden soll. 

Dieser Zurückhaltung der Mediziner 
steht ein erhöhter Bedarf auf Patienten
seite gegenüber. Da die Presse die NUß
Richtlinien als Zulassung der Substitution 
auf Krankenschein anpries, sind oft falsche 
Hoffnungen bei Drogengebrauchern ge
weckt worden. Drogengebrauchende EL
tern mit Kindern, Alt-Junkies, die für sich 
nach unzähligeng Drogenabstinenzthera
pien keine drogenfreie Perspektive mehr 
sehen, häufig verwahrloste und körperlich 
verelendete Menschen verlassen zur Zeit 
unsere Beratungsstellen. Wir müssen sie 
der Illusion berauben, nun doch endlich 
die erhoffte Hilfe durch Polamidon zu 
bekommen. Einige, die aufgrund ihrer 
bereits fortgeschrittener AIDS-Erkran
kung eine Chance haben, bleiben über, 
doch die müssen wir auf die Einrichtung 
einer NUB- Kommission vert rösten, von 
der wir nicht wissen, wann sie entschieden 
wird. Fraglich bleibt auch, was mit den dro
gengebrauchenden Partnern und Partne
rinnen von AIDS-erkrankten Substituier
ten wird. Wahrscheinlich müssen diese 
sich erst infizieren und krank werden, 
bevor eine sinnvolle Substitution von bei
den möglich wird . 

Alles in allem zeigen erste Erfahrungen, 
daß die NUB-Richtlinien und insbeson
dere ihre Umsetzung durch die zuständi
gen Bundesgremien am eigentlichen 
Thema vorbei gehen, entmündigend flir 
die Ärzte und menschenverachtend flir die 
Betroffenen sind. 

Reinhard Heikamp 
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G anz zu Anfang hat man gesagt: "Ach , ein Wunderkind!" 
Ronald Schernikau war mal gerade 18 und schrieb seinen 
ersten Roman "Kleinstadtnovelle" über jemanden, der 

mal gerade 18 war und rechtschaffen anders als die anderen in der 
norddeutschen Kleinstadt. Der Berliner Rotbuchverlag hatte zuge
griffen und die Literaturmedien einen neuen Darling, einen klugen 
zarten, jungen Mann mit sehr langen roten Haaren. Buchmesse, Tal
kshows, "Die Zeit", eine "Spiegel"-Story und mancher sagte: "Guck 
mal, ein neuer Klaus Mann!" 

Ein blöder Vergleich, aber mit einem Körnchen Berechtigung, 
denn wie beim jungen Klaus Mann war Ronald Schernikaus Arbeit 
eine ungewöhnliche Mischung: leicht und doch von Gewicht, eine 
gehörige Portion Lebenslust, aber auf einem betonfesten morali
schen Fundament. Von Anfang an waren die Literaturschlürfer mit 
den steilen Stirnfalten irritiert: hier war jemand elegant, federleicht , 
verspielt und dennoch politisch . Und er bediente sich ungeniert im 
Warenhaus der Trivialitäten. Die Literatur- und Inspirationsliste sei
nes zweiten Romans "Die heftige Variante des Lockerseins" erzählt 
viel auch über den Menschen Schernikau. Es finden sich dort: Gün
ter Amendt und Karl Marx, Uschi Brüning und Elfriede Jelinek, 
Peter Hacks und Marianne Rosenberg. Alexandra Kollantai und Syd
ney Pollack. 

Dann : "Petra. Ein Märchen. " - erschienen in der Edition Marian
nenpresse, eine zarte Parabel. Wo finden Menschen wirkliche 
Zufriedenheit, wirkliche Befriedigung? Petra, ein Mädchen im Roll
stuhl, darf durch einen Zauber mehrere Karrieren und Lebensfor
men ausprobieren, so auch diese : Oft dachte Petra, wäre ich doch 
Fernsehansagerin. Denn Fernsehansagerinnen haben abends immer 
viel zu tun und müssen auch nicht immer fernsehen . Ronald Scher
nikaus Sätze wurden immer einfacher, dies seine größte Kunst, denn 

das setzt Meisterschaft voraus - aber damit taten sich die Kritiker 
schwer, schwerer allerdings noch damit, daß er, der Kommunist, von 
Westberlin nach Leipzig zog, später dann nach Ostberlin - vor dem 
Mauerfall. 

Dort wieder ein Buch : "Die Tage in L.", erschienen 1989 im Kon
kret-Verlag, ein veritables Zeitdokument heute. Sozial romantiker 
hat man ihn genannt, naives Kind oder auch : Stalinist, doch auch in 
der DDR war der Kommunist Schernikau kein Angepaßter - seine 
Haare blieben lang und rot: "Schon seit längerer Zeit machen sich die 
sozialistischen Schriftsteller mit der Forderung lächerlich, die sozia
listischen Schriftsteller sollten die Realität abbilden . Im Ignorieren 
des Hohnlachens der Welt hinlänglich trainiert, gelingt ihnen aller
dings ein langweiliges Buch nach dem anderen . Der Erfolg! Zwar 
schlafen unsere Leser, Lektoren und Lieben regelmäßig ein nach den 
ersten Seiten , dafür haben wir aber wirklich recht." 

Ronald M. Schernikau ist tot , er starb an AIDS. Er war 31 und hat 
gerade noch seinen 1.000 Seiten-Roman beendet - und er soll das 
letzte Wort haben. Ein kleiner Ausschnitt aus einem interview, auf
genommen für den SFB 2, eine Woche nach der Maueröffnung: "Ich 
glaube, die DDR stellt jetzt ganz deutlich die Gorbatschow-Frage: 
Können wir einen Sozialismus machen, bei dem uns die Leute nicht 
weglaufen? Können wir ihn so machen , daß es möglichst allen Leu
ten gut geht? Und das ist ja der Traum vom Kommunismus - daß kei
ner unten ist, daß keiner über andere herrscht. Die Frage lautet also: 
Geht das gut mit dem Kommunismus, können wir ihn attraktiv 
machen oder geht er den Bach runter? Und ich glaube, das kann lei
der passieren ." 

Matthias Frings 
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Im Plural 
von Ricardo Fonseca 

Der Verein "Kultur ist plural" entstand auf Initiative von Berlinerin
nen und Berlinern aus Algerien, Bulgarien, Chile, der CSFR, Frank
reich, Griechenland, der Sowjetunion und der DDR im August letzten 
Jahres. Die Mitglieder gehen davon aus, daß das Zusammenleben von 
Menschen aus verschiedenen Nationen leichterfällt, wenn es vielfältig 
Kontakt- und Berühungsmöglichkeiten gibt, durch die Vertrauen, Ver
ständnis und Toleranz jiireinander wachsen. 

W ir wollen nicht nur Angriffe auf Immigranten und 
Flüchtlinge abwehren helfen, sondern treten für eine 
multikulturelle Gesellschaft, uneingeschränkte Bürger

rechte und soziale Gleichstellung für alle Einwanderinnen und Ein
wanderer ein . 

Das Sozialberatungsprojekt für Immigranten und Flüchtlinge aus 
osteuropäischen Ländern bestimmt wesentlich das Profil des Ver
eins. Die allgemeine Sozial- und Rechtsberatung sowie gesundheitli
che und psychologische Beratung durch Spezialisten und Mutter
sprachler gehören dazu. Es gibt im Osten Berlins noch kein dichtes 
Beratungs- und Betreuungsnetz, das medizinische und soziale Hilfe 
sicherstellt. Hinzu kommt, daß der Informationsstand über AIDS 
von Menschen aus Oste uropa gering und diese Thematik für sie mit 
vielen Tabus belegt ist. So wird die Benutzung von Kondomen durch 
Männern aus diesen Ländern vielfach total abgelehnt. Besonders 
problematisch ist dabei die Situation ausländischer Frauen. Es 
bedarf großer Sensibilität und Bemühung, um ihr Vertrauen zu 
gewinnen, so daß man über ein Thema wie AIDS offen sprechen 
kann . Wir gehen davon aus, daß Menschen ihre gesundheitlichen 
Risiken besser bewältigen , wenn sie aufgeklärt sind und sozial und 
kulturell sicher leben . Unsere bisherigen Erfahrungen besagen 
jedoch auch, daß in einem gesellschaftlichen Klima der Angst und 
des Zwanges Aufklärungsbotschaften schwer angenommen werden. 
Angesichts der gegenwärtigen Situation von zunehmender brutaler 
Ausländerfeindlichkeit, von Fremdenhaß und Rassismus stellt sich 
hier eine sehr schwere Aufgabe, die die Zusammenarbeit von Grup
pen geradezu herausfordert. 

"Kultur ist plural" hat sich in Vorbereitung einer aktiven AIDS
Prävention folgende grundlegende Positionen erarbeitet. Wir treten 
für ein individuelles Selbstbestimmungsrecht und die rechtliche 
Gleichstellung von Menschen mit HIV und AIDS ein. Schwule und 
lesbische Sexualität stehen gleichberechtigt neben anderen sexuel
len Lebensstilen . Davon ausgehend wollen wir in Zukunft in Auslän
derwohnheimen und Sozialberatungsstellen Informationsveranstal
tungen durchführen, eine Beratung für Menschen mit HIV und 
AIDS anbieten und mehrsprachige Informationsmaterialien vertei
len. 

Die Mitglieder der Vereinigung unterstützen die Initiative der in 
Ostberlin lebenden sowjetischen Frauen (Club "Dialog" e.V.) , für 
AIDS-kranke sowjetische Kinder in Moskau zu spenden. 
Kultur ist plural e.V., c/o Club "Dialog" , Friedrichstraße 176-179, 
0-1080 Berlin, Tel: 5455749 

Sonderausgabe in Vorbereitung 

N iemand wird ernstlich behaupten, daß man sich im zweiten 
Jahr der Wiedervereinigung näher gekommen sei. Auch für 
die Schwulen gilt dieser Satz. Es gibt Kontakte und Berüh

rungspunkte, doch die "weitgehende Verbrüderung", vor der noch 
im Januar 1990 Prof. Sönnichsen im Hinblick auf ein erhöhtes HIV
Infektionsrisiko warnte, blieb weitgehend aus. 40 Jahre getrennte 
Erfahrungen lassen sich nicht einen, oder doch nur sehr langsam und 
schwierig. 

AIDS ist ein Beispiel für getrennte Erfahrungen. Lange war AIDS 
kein Thema in der DDR. Die kleinsozialistische Moral betrachtete 
AIDS als Ausgeburt westlich-kapitalistischer Dekadenz - gar nicht 
soweit entfernt von der kleinbürgerlichen "Geißel Gottes". Über 

AIDS scheiterten seinerzeit die Verhandlungen über großzügigere 
Besuchsregelungen für West-Berliner, die plötzlich doch nicht über
nachten durften in der DDR. Der "antifaschistische Schutzwall" 
erhielt seine letzte Legitimation. Tatsächlich ist die HIV·Infektions
rate in den neuen Bundesländern deutlich geringer als in den Altlän
dern . Das gilt auch für die Schwulen, die lange Zeit die einzige rele
vante Betroffenengruppe in der DDR waren. Ernst nahm man das 
Problem erst, als sich die Grenzen öffneten. Ein sprunghafter 
Anstieg der Neuinfektionen wurde erwartet - blieb aber vorerst aus. 
Das hatte Konsequenzen. Eine breit angelegte und vor allem ziel
gruppenorientierte AIDS-Prävention blieb in den neuen Ländern 
aus. Zwar bildeten sich auch jenseits der EIbe AIDS-Hilfen, doch 
krankte diese Form der Selbsthilfe zunächst daran, daß ihr die 
Objekte der Betreuung fehlten . Das änderte sich. 

Für die Mehrheit der Schwulen in den neuen Ländern bedeutet 
AIDS immernoch eine lediglich abstrakte Bedrohung. "AIDS ist 
kein Thema bei uns Ossis", diesen Einwand hörte man immer wie
der. Wen kann das verblüffen, das Interesse an AIDS wuchs in den 
alten Ländern in dem Maße, in dem die Bedrohung deutlicher und 
greifbarer wurde. Wer nicht selber infiziert ist und auch in seinem 
Bekanntenkreis keine positiven oder erkrankten Freunde hat, dem 
wird die Verdrängung leichter fallen . Eine niedrige Infektionsrate ist 
aber kein Grund zum Ausruhen, gerade auch dann nicht, wenn die 
Betroffenen nicht oder nur unzureichend über Infektionswege, Safer 
Sex und alle anderen im Zusammenhang mit AIDS stehenden Fra
gen informiert sind. Mangelnde Informationen führen zu Mißver
ständnissen, und so ist AIDS mit Promiskuität, "harten" Sexprakti
ken und dem gelegentlich als "gefährlich" apostrophierten Westkon
takt verknüpft. 

Für Verwirrung sorgen momentan auch die deutschen Anhänger 
Peter Duesbergs, die mit einigem Erfolg die These vom "HIV ist 
nicht die Ursache", in die Medien der Ex-DDR von der Lokalzeitung 
bis zum DDF verbreiten und zur "AIDS-Entwarnung" aufrufen . 
Diese Ausgangssituation macht deutlich, wie notwendig eine AIDS
Aufklärung ist, die sich an den Interessen der Betroffenen und an 
ihrer Realität orientiert. 

1986 gab es in West-Berlin eine vergleichbare Situation. Damals 
veröffentlichte die "Siegessäule" eine Sonderausgabe AIDS, die vom 
Berliner Senat finanziert und kostenlos in der schwulen Sub und in 
Beratungsstellen verteilt wurde. Für viele war diese Sonderausgabe 
der Anfang einer eigenen Auseinandersetzung mit AIDS, die half 
Informationsdefizite zu beheben. In Zusammenarbeit mit der Deut
schen AIDS-Hilfe bereitet magnus ein vergleichbares Projekt vor, in 
dem Autoren aus den neuen und alten Bundesländern zu Wort kom
men sollen . Erfahrungen so llen ausgetauscht werden , ohne das es 
zur Bevormundung kommt. Auch in der ehemaligen DDR gab es 
eine beginnende Auseinandersetzung mit AIDS, den Beginn einer 
Selbsthilfebewegung. Diese Erfahrungen sollen ebenso nutzbar 
gemacht werden, wie die in den Altländern - soweit diese auf die 
Verhältnisse in den neuen Ländern übertragbar sind. 

Bei der Realisierung 
der Sonderausgabe AIDS 
ist magnus auf die Unter
stützung der neuen Län
der angewiesen . Ihr 
grundsätzliches Interes
se an einem solchen Pro
jekt haben die Gesund
heitsministerien aller 
neuen Bundesländer be
kundet, ellllge haben 
auch schon finanzielle 
Zusagen gemacht. Allein 
Berlin sträubt sich noch. 

magnus 
MAGAZIN 

Deutsche AIDS-Hilfe 

Aktuell 
Man begrüßt und unterstützt die Initiative, sieht aber leider keine 
Möglichkeit, sich an der Finanzierung zu beteiligen, da dies eine 
Bundesangelegenheit sei. So droht die Sonderausgabe AIDS in den 
Mühlen bürokratischer Zuständigkeitsregelungen sich zu verfangen . 

Klaus Lucas 
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E 
von Klaus-Jürgen Warmuth 

s ist 5.00 Uhr und ich habe die ganze Nacht durchge
schrieben. Wenn ich mich jetzt hinlege, weckt mich der 
"Vollzug" (Frühstück - Postabgabe), und ich habe wenig

stens noch ne Mütze voll Schlaf bekommen, schlafe seit Tagen, 
eigentlich Wochen höchstens vier bis fünf Stunden, und die auch 
nicht am Stück. Als sie beim Nachbarn schließen, schrecke ich 
hoch. Blick auf die Uhr, es ist halb sieben. Greife die Post, Teller ist 
fettig, egal, brauch keinen, die Tür fliegt auf. "Morgen - Früh
stück", gebe die Briefe raus. 

Als ich mein Obst und die Milch holen will, sülzt mich der Kapo 
(Kalfaktor) an, weil ich keinen Teller habe. Ich frage ihn, "Sag ma, 
fickst du nicht ganz richtig .. . ?" "Tickst du nicht ganz richtig, du 
Seuchenvogel", tönt es zurück. Ich denk noch, ich hör nicht ganz 
richtig, da baut er sich schon auf. "Ach, ja?", krieg ich gerade noch 
raus, da schießt mein Adrenalinspiegel in die Höhe. Die Hals
schlagadern bummern. Wenn ich ihm jetzt eine reinhaue und die 
Lippe platzt auf, ist das versuchter Todschlag, geht es mir durch 
den Kopf. Wir halten uns immer noch fixiert, der Schließer steht 
stumm daneben, da fällt mir auf, daß er so ne halbe BoxersteIlung 
eingenomen hat. Er muß also Schwung holen, und ich hatte die 
linke Hand (glücklicherweise die, da ich rechts am kleinen Finger 
nen langen Nagel trage) schon nach dem Obst ausgestreckt. 
Wenn er sich bewegt, erwisch ich in jedem Fall seinen Kehlkopf. 
Ich grinse. Wie lange stehen wir so? Vom Schließer immer noch 
kein Ton. Erst jetzt kommt mir richtig der Kaffee hoch. Da dreht er 
sich ab und fummelt mit meinem Obst rum. Ich greif hinter mich 
und angele blind die Schüssel aus'm Waschbecken. "Klatsch" , 
krieg ich Obst und Milch, und schon geht auch die Tür zu. 

Wie'n Schlafwandler geh ich zum Fenster, stelle im Vorbeige
hen meine "positive Zulage" auf'n Schrank ab, reiße es auf. Ohne 
irgendwas wahrzunehmen starre ich raus. Noch nie hat mich 
jemand darauf angesprochen - weiß es auch erst seit 'n paar 
Wochen - und natürlich schon gar nicht so. Diese Wanze. Ist es 
tatsächlich versuchter Totschlag, wenn seine Augenbraue wie ne 
Pellkartoffel aufplatzt und gleichzeitig mein Knöchel eimeißt? 
Irgendwas muß da passieren - kenn' mich ja. Und als ich noch so 
meine Chancen gegen ihn abwäge, läuft "unsere" Rebhuhnfami
lie ins Bild. Automatisch zähle ich die Jungen (wegen der Ratten 
und Greifer); immer noch sieben. Dabei merke ich, wie meine 
Haßkappe von der Nasenwurzel die Stirn hoch in Richtung Hinter
kopfschwindet. 

Egal jetzt. Vielleicht ist er bloß saudoof. Oder hat tatsächlich 
Berührungsängste. Aber den Fisch klären wir! 

Anstatt Frühstück muß ich T-Shirts spülen und die Jeans aus'm 
Wippband nehmen. Is nämlich gleich duschen und für die Jeans 
brauch ich Unmengen Warmwasser. Bei "duschen" fällt mir sofort 
der Typ ein. "Ob ich ihn treffe?" Ist das ein Tag. Bei dem Beginn 
kann es nur besser werden. 

Als die Tür aufgeht, steht Frank direkt da. Ich überlege, ob ich 
ihn anschieben soll, daß er den Kalli umboxt. Wär ne leichte 
Übung für ihn - würd ihm vielleicht sogar Spaß machen. Ist aber 
nicht der richtige Weg. Er redet die ganze Zeit, auf einmal versteh 
ich, " ... Zigarette ... " "Was, hab keine ." War völlig in Gedanken. Er 
guckt mich blöd an, weil ich natürlich Zigaretten hab. Er zieht 
beleidigt ab. 

Ich halte nach dem Kapo Ausschau, er steht am Geländer, aber 
will keinen Blickkontakt. Stehe direkt unter ihm. "Na, duschen 
wird ruhig" , bin ich mir sicher. 

Als Tacki mich unter der Dusche sieht, fragt er entgeistert, 
"schläfst du noch?" Muß lieblich aussehen. Beim Auswringen der 
Jeans hilft Frank und als ich ihm sage, "klar hab ich Aktive , wir rau
chen gleich eine", grinst er. Bin kaum auf der "Hütte", Tür wieder 
auf. "Zum Kraftsport" . Kann doch wohl nicht wahr sein. Amneldung 

OLLZUGS' 

DEN RSCH 
ein x-beliebiger Knastalltag 

vor ner Woche, Warteliste mindestens drei Monate. Da stimmt 
was nicht. Egal. Freu mich. 

Frank steht schon unten. Grinst. "Du auch?" "Ja, ich auch. Hab 
mich angemeldet, weil wir uns so selten sehn." - Hängen nur 
zusammen rum -. Und ich denk, mich trifft der Schlag; wer steht 
da, mit'm Handtuch über der Schulter? "Mein" Kapo. Gibt aber 
auch Zufälle . Nu hab ich ja richtig Bock auf Sport. Durch die Kata
komben, tief in den Keller. Kraftraum riecht nach leicht vergore
nem Männerschweiß. Schlechte Geräte. Bin leicht angenervt. 
Schnapp mir zwei Kurzhanteln. Gut, wieder Eisen zu spüren. 
Spiele leicht rum. Bloß keine Zerrung riskieren. Hab ich alles hin
ter mir - gleich nach'm ersten Tag drei Wochen Pause. Als ich'n 
paar Übungen durch habe, setze ich mich, beobachte den Hau
fen. Zwei Schönlinge - schon etwas breiter. Ein Wichtigtuer, mit 
dem besten Körper. Ein Dicker. Zwei Anfänger. Frank und ich. 
Und mein Kalfi. Das ist die ganze Gruppe. Während ich Dehnü
bungen für mein kaputtes Knie mache, beobachte ich den Dreck
sack. 

Sein Bewegungsablauf stimmt nicht, der Typ "läuft echt 
umund" , und da habe ich mir Sorgen wegen meiner Kondition 
gemacht. Die Stunde is auch schnell vorbei und wir werden wie
der in die Dusche geschlossen. Allerdings eine neuere - nicht 
san Miststall wie oben. Frank und ich kaspern rum, aber ich will 
fertig werden, weil ich Dämpfe hab - gleich gibts Mittag. Im 
Umkleideraum sind wir auf einmal allein. Prüfe noch kurz meinen 
Stand. Kann losgehen. Ich zischele, "kss, kss." Er dreht mir den 
Rücken zu und trocknet sich ab. Ist der Typ 'n Blender? Fast flü
stere ich, "eh, du Knastratte" , er erstaunt, "wenn du noch einmal so 
link aus'm Busch kommst, kriegst du hier unten 'n Tritt, daß dir die 
Eier wie Leuchtkugeln durch die Schädeldecke schießen!" 

Null Reaktion. 
Frank kommt reingeschlittert. Lacht. Stutzt. "War hier was?" 

"Nee, ick überlege bloß, ob ich dem Schleimbeutel meinen Fuß 
in'n Arsch ramme!" "Lohnt nich, die sind alle hohl hier." Natürlich 
will er beim Zurückgehen wissen, was ich hatte. Da quatscht mich 
der Arbeitsinspektor an, "Herr W ., kommen Sie doch mal um ein 
Uhr zu mir." Was will der denn? Gestern hieß es, Bücherei istlang
fristig voll, außerdem gibts 'ne lange Warte liste von Bewerbern. 
Hatte doch geduldiges Warten angeboten. Also? 

Kaum zurück, gibts Mittag. Wurst. Paar Kartoffeln und das 
Gemüse sieht aus wie was Ausgekotztes , das auf appetietlich 
geschminkt wurde. Schöne Scheiße. Rauche im Fenster ne Camel 
und überleg, was ich zuerst machen sollte . Aufräumen? T-Shirt 
einweichen? Zeitung lesen? Da fällt mir auf, daß noch gar keine 
Post gekommen ist. 
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Aber die taz liegt auf dem Tisch. Will gerade kurz reingucken, da 
merk ich, daß es kurz vor eins ist. Klappe gedrückt und gewartet, 
daß der Schließer kommt. Bin noch beim Händewaschen, geht die 
Tür auf. Was 'n Wunder. Sonst dauert das immer. Schleudere run
ter. "Nieh, daß der mir jetzt irgend san Schweinejob aufs Auge 
drücken will", ärgere ich mich. 

Klopfe . "Ja, setzen Sie sich." "Wahrscheinlich in den nächsten 
Tagen, auf jeden Fall noch diesen Monat fangen Sie in der Büche
rei an." Ich gucke den Mann ganz entgeistert an, weil mir fast 'n Ei 
aus der Hose fällt. Mehr als 'n "schön, sonst noch was?" bring ich 
nicht zustande. "Nein, das wärs . Sie werden dann geholt" und ich 
bin draußen. Ich freu mich riesig und frage mich gleichzheitig, 
wer da hinter den Kulissen an den Strippen zieht. Sportgruppe 
und den Topjob, das ist 'n bißehen dicke. Irgendjemand bläst mir 
da Vollzugszucker in den Arsch. Und ich weiß nicht weshalb und 
wieso. Gedankenverloren blättere ich beim Zurückgehen in der 
taz . Nehme immer irgendwas zu lesen mit, falls ich wo warten 
muß. Da kreiselt der Stationer übern Flur. "Herr W ., ich hab hier 
Post für Sie und außerdem ist jetzt Hofgang - Sie können gleich 
rausgehen. " 

Komme in den Hof, taz und Briefe unterm Arm und alle kucken 
blöd, wo ich schon wieder herkomme. Drehe zwei Runden. 
Erzähle wegen Bücherei und so. Alle am Staunen. Die meisten 
suchen was zum Arbeiten - Plätze sind dünn gesät. 

Kaum sitze ich, schlage die taz auf, da schallt es übern Hof, 
"Herr W .?" Arschlecken, ich leg mich ins Gras, "ich hab' jetzt Frei
stunde ." "Was 'n das für ne Alte neben dem Schließer?", sagt 
Frank zu Tacki. "Oh, nein, Scheiße, vergessen", ich schrecke 
hoch, springe in die Hose, streif mir im Laufschritt das T-Shirt 
über. Da steht Dorle von der Aids-Hilfe . "Tag." "Tag." Wir suchen 
uns ein freies Büro und ich laß mich in den Stuhl fallen. Bin weder 
in der Stimmung für'n Besuch noch in der Lage, mich zu konzen
trieren. Sie hat mir "Safer-Sex-Tüten" und Unterlagen mitge
bracht. Haben wir wenigstens was, worüber wir sprechen können. 
Die Vereinssatzung war wichtig . Freu mich auch, aber ich will aufn 
Rasen, in die Sonne. 

Jemand schaut kurz rein, sie steht unter Zeitdruck. Wie günstig. 
Wir sind auch durch - Zigaretten aufgeraucht. Ich schnapp mir 
den Ordner , klaue im Vorbeigehen ein paar Einwegrasierer 
(kann man immer ... ) und lasse mich in den Hof rausschließen. 

Welche Anteilnahme! "Na, hast du sie . . . ?" Das übliche Gela
ber, wenn'ne Frau auftaucht. "Ja, hab sie weggearbeitet - das trifft 
es sogar fast - , aber war ja nur'n Quicky, ihr habt ja gesehn, wie 
kurz ich weg war!" Alles lacht anzüglich. Gerade sitze ich wieder, 
schlage die taz auf, da tönt es "einrücken". Hof zuende. Stehe auf 

dem Flur und jemand tippt mir auf die Schulter. "Sie wollten doch 
telefonieren?" Richtig, Mutter hat heute Geburtstag. Sitze im Büro, 
der Sozialarbeiter telefoniert noch, und ich klappe die taz wieder
mal auf. Als ich sie von mir weghalte, kommt schon ein leichter 
Muskelkater durch. Herrlich. Fühlen sich gut an, die Arme. 

Bei der ersten Überschrift hör ich "die Nummer?" Ja, will sich 
das Biest denn überhaupt nicht lesen lassen? Ich sage an. Und wie 
er loswählt - 030 - fällts mir wie Schuppen von den Augen. Tele
fonieren ist schon schwer. Ferngespräche sind verboten, wegen 
der Kosten. Hatte ich ganz vergessen. Die Verbindung ist da. 
"Herzlichen Glückwunsch und so ... ", dann bestelle ich noch'n 
paar Prospekte, da wir zusammen verreisen wollen, nachdem ich 
hier abgedient habe. Indien oder Australien; schließlich sind wir 
seit 20 Jahren nicht mehr unterwegs gewesen. 

Er hängt ein. "Sagen Sie mal", beginne ich, "ich bin für die 
Bücherei eingeteilt; fällt Ihnen dazu was ein?" "Ich weiß von gar 
nichts", kommt es zu schnell . Na gut. Das ist geklärt. Aber wieso? 
Wir sprechen noch kurz über meine Vereinsgründungsaktivitä
ten. Beim Aufstehen sehe ich Kuchen. Großes Tablett mit vier 
Reststücken. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Richtiger Bäk
kerkuchen. Kanns gar nicht fassen. "Wollen Sie eins?" Ich hör 
wohl nicht richtig . "Für ein Stück Kuchen mach ich 'n Raub", ent
fährt es mir. "Brauchen Sie nicht, Sie können sich eins nehmen." 

Wie reduziert man hier lebt. Träume heißen nicht "Chateaubri
and und Torte", sondern "Currywurst und Kuchen" . 

Langsam wie Django auf der Mainstreet steuere ich auf das 
Tablet zu. Seit dem ersten Blick steht die Wahlfest. Drei mal Obst
kuchen -labberige Früchte - dünner Boden. Und ein dickes fet
tes Stück Nußkuchen mit Äpfeln drin, obendrauf Puderzucker. In 
die taz damit (bloß keinen was sehen lassen), und mit einem fröhli
chen "Danke, schönen Tag noch!" entschwinde ich. Ich husche 
über den Flur, hoffentlich ist ne Wachtel in der Nähe, damit ich 
nicht minutenlang vor der Tür rumlungern muß. Tatsächlich, 
welch Glück. Er steht sogar am Ende des Ganges. Ich schmettere 
ihm ein "Sie können die 31 schon aufmachen" entgegen, er guckt 
komisch, aber als ich da bin, kann ich die Kurve ohne abzubrem
sen nehmen. Die Tür knallt hinter mir zu, die Sonne scheint aufs 
Bett und ich klappe die taz auf. Für längere visuelle Eindrücke 
fehlt mir der Nerv. Der Löffel schaufelt los. Leicht streift mich der 
Gedanke, "vielleicht sollte ich Tacki was . . . ", da ist es schon zu 
spät. Die letzten Krümel lasse ich von der Zeitung in den Mund rol
len, danach 'n Schluck Kaffee und ne Lunte. 

Starre aus dem Fenster und begreif es immer noch nicht. 
Welch ein Genuß. Was fürn Tag? Als ich die Kippe wegschnippe, 
meldet sich Tacki sofort. "Jürgen, hast du die taz schon gelesen?" 
"Nee, hab gerade 'n Stück Kuchen gegessen." "Kuchen?" "Ja", 
und dann schildere ich ihm das Stück in so leuchtenden Farben, 
daß er nachher beim Umschluß behaupten wird, das Wasser wäre 
ihm die Lefzen runtergelaufen. 

Die Entenfarnilie wackelt auf dem Rasen rum, und alle wollen 
auf einmal was. Tacki die taz , Sheve deren Rückseite wegen 
TV-Programm, Günther den Tagesspiegel - wo ist der über
haupt? Da liegt er aufm Bett, mit Streifband. Muß der Schließer 
reingeworfen haben. Von hinten brüllt Horst, "wer hat Streichhöl
zer?" 

Liege plötzlich im Schnittpunkt aller Pendellinien. Hecktisches 
Hin- und Hergeschleuder. Günther muß wenigstens das Ergebnis 
St. Pauli gegen Blauweiß 90 hochrufen. Wohnsitz gegen Heimat. 
Da muß ich mal kurz meinen Stall verleugnen, denn ich bin für St. 
Pauli. 

Als alle versorgt sind, beobachte ich die Enten noch kurz beim 
Trinken; der Hofkalli hat ne Schale hingestellt. Und dann brülle 
ich, "so, das wärs, will endlich meine Post lesen." 

Mache den ersten Brief auf, und mir fallen 25 Briefmarken ent
gegen. Meine höchste Tagesausbeute. Maja ist ein Schatz, und 
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hat sone schöne Schrift. Nehm gerade den zweiten, da geht die 
Tür auf. "Abendbrot" . "Was, jetzt schon?" Aber es ist tatsächlich 
halb fünf. 

Beim Aufstehen meldet sich der Muskelkater auch in den Bei
nen. Mein "Freund" vermeidet Blickkontakt und ich hol mir mein 
Zeug. Der Schließer gibt mir noch zwei Briefe und jault, "wegen 
Ihrer Post muß ich manchmal drei, vier mal hin und herlaufen" , 
richtig vorwurfsvoll. Idiot. Ich gucke ihn blöd an, "und . .. ?" "Na, ich 
mein' nur. " "Kriegen Sie das vom Gehalt abgezogen?" Da guckt er 
nur blöd. Ich blicke konspirativ nach links und rechts, mach'n 
Schritt zurück und wink ihn geheimniskrämerisch rein. "Wenn Sie 
beim Wettbewerb mitmachen, kriegen Sie meine Stimme!", flü
stere ich. "Wettbewerb? Was fürn Wettbewerb?" , staunt er. "Fürs 
goldene Vollzugskreuz am Bande" , weihe ich ihn ein. Patsch 
macht es, und die Tür ist zu. Die drehen manchmal ja völlig ab. 
Vielleicht reich ich demnächst Trinkgeld raus , wenn er mit der 
Zeitung kommt? 

Kurz nach 18 Uhr stehen Frank und Tacki in der Tür. Umschluß. 
Ich taumele hoch. Beide wirken, als sei ihnen Draculas Hauskatze 
erschienen. "Äh, hast du gepennt?" "Ja, ja kommt rein, ich mach 
erstmal Kaffee. " Wasch mir die verklebten Pfoten, spritz ein paar 
Tropfen ins Gesicht, Die anderthalb Stunden abratzen habens 
gebracht. Kaffee und Lulle, bin wieder fit. 

Quatschen kurz über den Verein. Brauch ihre Unterschriften, 
wenns richtig losgeht. Dann die üblichen paar Minuten Kriegsbe
richterstattung. Damals wars : Veteranen schildern ihre Erleb
nisse von der Dopefront. Der Stoff geht zur Neige. "Zocken?" "Ja, 
laßt uns ma wat klammern!" Frank muß gewinnen - wir spielen um 
Drehungen. Tacki bemüht sich. Der kleinste Fehler wird gerügt, 
selbst wenn es gar keiner ist. "Herz, ich hatte Herz gefordert. So 
ziehst du mir den letzten Trumpf raus." "Ich hatte gar kein Herz 
mehr." Pause. "Dann eben wat anderet. " 

Ich spiele schlimmer wie'n Anfänger. Der größte Coup gelingt 
mir als Tacki spielt und ich 'ne 50 dagegen habe. Contra. Tacki 
tritt die Flucht nach vorne an. Spielt besetzte Zehnen. Damit er 
wenig Stiche macht. Wir kriegen seine Punkte doppelt. Beim 
ersten Mal lachen alle über den plumpen Trick. Ab dem nächsten 
Stich verhindere ich dieses durchsichtige Manöver. So griindlich, 
daß er gewinnt! Irgendwann ist es neun und die beiden müssen 
raus. Tür zu, endlich Ruhe. 

Beim Darübernachdenken, was in welcher Reihenfolge ich 
machen sollte, fällt mir ein, daß ich den ganzen Tag eine Wurst, 
drei Kartoffeln, ein Stück Kuchen gegessen habe. Irgendwas muß 
rein. Entscheide mich für Müsli mit Früchten und gezuckerter 
Milch, weils am besten rutscht. Bei der "Danach- Zigarette" lege 
ich fest, womit es losgeht. Kurt hat geschrieben. Vereins diskus
sion. Er findet "Verein zur Förderung des gesetzmäßigen Straf
vollzugs, für Knast-, Drogen-, AIDS-Arbeit und Prävention" zu 
breitgefächert. Erkläre ihm, daß gerade, weil das Strafvollzugs
gesetz überhaupt noch nicht verwirklicht ist (besonders die 
ersten Paragraphen), man das ganze Spektrum in einer Person, 
als Betroffenem, vereinen kann. "Positiver" "BtmG" "Knacki", der 
natürlich ein vitales Interesse an der Verwirklichung des Strafvoll
zugsgesetzes hat. Hoffe, die Argumentation überzeugt. Schreibe 
insgesamt sechs Seiten, mit denen ich sehr zufrieden bin, weil sie 
mir konzentriert von der Hand gingen. 

Die Autonomen KöIn haben sich gemeldet. Erstaunlich schnell . 
Erstaunlich ausführlich. Mit erstaunlich viel Material. Fertige sie 

mit einer Seite ab. Irgendwie gehört mein persönlicher Anarchis
mus der Geschichte an, und ich hab keine Lust auf Politkram. 
Fühle mich eben nicht übermäßig verfolgt oder als das große 
Opfer. 

Mit Camel an den Mutterbrief. Schlage bezugnehmend auf das 
Telefonat Burma als Komprorniß vor und berichte vom Stand der 
Rebhuhnaufzucht. Außerdem hat der Mäusebussard ne Taube 
geschlagen und zur Freude des gesamten, rege anteilnehmen
den Geflügels gleich zerrupft. Mir brennt der Arsch. Am Mittelfin
ger krieg ich unter der Hornhaut vom schreiben ne Blase. Und 
meine Augen tränen, weil ich vergessen habe, die neue Lese
brille aufzusetzen. Bei Kaffee, Camel, rumlaufen, aus'm Fenster 
starren verrinnt die Zeit. Muß mich zusammenreißen. Der Bettzip
fel zieht - weiter. Nach Hamburg wegen TV-Gerät, brauch ich 
hier, und ob ihnen nicht ein pfiffiger Name für den Verein einfällt. 
Eine Seite. Ging schnell. 

Dann an Maja, die fleißige Biene von der Aids-Hilfe Düsssel
dorf. Die kümmert sich, und macht und tut. Ihre Briefe sind allein 
vom äußeren ein ästhetischer Genuß. Beim Lesen stutze ich. 
Irgendwer in Berlin sucht was über den Volllzug und sie benutzt 
ungewöhnliche Interpunktion. Mehrere Ausrufungszeichen 
mehrmals. Warum ist ihr das wichtig? Was soll das? Meine Tage 
sind atypisch. Hektisch. Zu kurz . Wen interessiert das? Und mein 
Geschreibsel in fremden Händen. Das ist mir hochgradig unheim
lich. Genau deswegen - weiß sie das nicht? - habe ich ne eigene 
Stadtteilzeitung gegründet. Damit nicht irgend son verschissener 
Redakteur in meinen ArtikeIn rurnfummeln kann. Außerdem hab 
ich keine Lust. Mir kommt eine grandiose Idee hinterhältigster 
Natur. Sie weiß, daß ich reichlich zu tun habe, also schreibe ich 
"liebe Maja, wenn ich alles, aber auch alles vom Tisch habe, und 
dann noch Zeit ist, dann setze ich mich ran." 

Bis zum Aufschluß um sechs Uhr ist noch genug zu tun, und 
damit bin ich das los. Mache Anträge fertig. "Wo bleibt meine 
Schreibmaschine", "Wann kommt mein Radio", "Brauche Sachen 
aus der Kammer", immer muß man Dampf machen, nachhaken. 
Ein Brief an den Sozialarbeiter wegen Urlaub, einen an den 
Anstaltsleiter wegen eines längeren Gesprächs. Suche Unterla
gen für Kurt und fluche laut, weil ich nicht sofort alles finde. Seit 
Tagen - richtiger Wochen - will ich aufräumen, weil meine Zelle 
wie ne Altpapierhandlung nach ner Nato-Übung aussieht. Ich 
beschrifte Umschläge, lege Kurt die Aids-Hilfe-Satzung bei, ver
klebe Briefmarken. Mach mir 'n Kaffee , um den blöden 
Geschmack loszuwerden, und bin zufrieden, weil ich nicht allzu
viel Zeit verträumt, vertrödelt hab. Es geht auf sechs zu. 

Rauche genußvoll. Ich könnte noch an die "Santa-Feeh
Gruppe" in Hamburg ... Es ist verdächtig ruhig vor der Tür. Da 
fällts mir siedendheiß ein. Freitag, Schweinescheiße, Freitag -
Frühstück halb zehn. Alles fertig. Auf einmal noch Stunden Zeit. 

"Maja. Mir tun Hintern, Handgelenk und die Augen weh. Ich bin 
saurnüde. Meine leichtfertige Zusage war schlecht getimet." 

Außerdem fällt mir nichts ein! Höchstens : Doch noch 'n positi
ver Tag! 

Klaus-Jürgen Warmuth ist in der ]VA Köln-Ossendorf 
inhaftiert. 
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From Vietim to Vietor 
von Ulrich Doms 

"HIV and Human Rights - /rom Victim to Victor". Unter diesem 
Motto fand im September die 5. Internationale Konferenz jiir Men
schen mit HIV und AIDS im Londoner Royal College of Art statt. 
Namen an der ersten Konferenz, die 1987 ebenfalls in London statt
fand, nur 40 Teilnehmer, vornehmlich aus Europa, teil, so reisten dies
mal gut 500 Delegierte aus 53 Ländern aller Kontinente an. 

I m vergangenen Jahr in Madrid war beschlossen worden, 1991 in 
Straßburg, und damit vorläufig zum letzten Mal in Europa, 
zusammenzukommen. Wegen der Zerstrittenheit der französi

schen Positivengruppen und AIDS-Hilfen mußte das Internationale 
Organisationskomitee (ISC für International Steering Committee) 
aber kurzfristig nach einer Alternative suchen. London, eine Stadt 
mit einer starken positiven Infrastruktur, bot sich als einzig praktika
ble Alternative an, und im Februar 1991 wurde das Organisations
büro im Londoner Lighthouse eingerichtet. 

Ziel dieser Versammlung war es vor allem, daß Positive aus aller 
Welt, sowohl die Aktivisten der verschiedenen Positivengruppen als 
auch die vielen Einzelkämpfer, zusammenkamen, um voneinander 
zu lernen, wie man die Seiten wechselt : vom Erdulder von Krank
heit, Diskriminierung und Ausgrenzung zum aktiven Mitgestalter 
des eigenen Schicksals ~"from Victim to Victor" eben, wie der stolze 
Konferenzslogan sagt. Es war erwartungsgemäß erschütternd, was da 
über Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen berichtet 
wurde: ein indischer Delegierter, auf Einladung der Deutschen 
AIDS-Hilfe in London, war monatelang in haftähnlicher Isolierung 
gehalten worden, weil die Gesetze des Staates Goa das so vorschrie
ben. Noch heute muß er jederzeit mit seiner erneuten Verhaftung 
rechnen. Eine Delegierte aus Uruguay verlor ihren Mann, weil die 
Ärzte in Buenos Aires ihm eine lebensrettende Operation verweiger
ten. Begründung: die HIV-Infektion des Patienten . John Mordaunt, 
Drogengebraucher aus England, schilderte seine Deportation aus 
China (allein in einem Jumbo-Jet!) und die Probleme, die HIV-infi
zierten Drogengebrauchern noch zusätzlich durch die Tabuisierung 
und Verurteilung des Drogengebrauchs entstehen. Eine Delegierte 
aus Uganda schilderte das Elend der vielen Familien, wo die Eltern 
sterben und nur die Alten und die kleinen Kinder hinterlassen. Zum 
Abschluß ihrer Ansprache sang sie ein Lied von einem Liedermacher 
aus Uganda, der an AIDS gestorben ist, ein Lied, das um Verständnis 
wirbt und zur Solidarität aufruft. Ein Delegierter von den Philippi
nen, die kürzlich auch Einreisebeschränkungen für Menschen mit 
HIV und AIDS verfügt haben, erzählte von einem Freund, der es 
vorzog, im Ausland zu sterben, um keine Schande über seine Familie 
zu bringen. 

Diese Berichte wurden während der offiziellen Eröffnung in der 
Westminster Hall gegeben und durch die Statements der geladenen 
Redner ergänzt : sowohl die britische Gesundheitsministerin als 
auch die Vertreter von Weltgesundheitsorganisation und Europäi
scher Gemeinschaft vertraten die Überzeugung, daß im Kampf 
gegen AIDS ohne die Beteiligung der Selbsthilfegruppen nichts 
läuft. Die Schecks, mit denen sie die Konferenz unterstützt haben, 

machen glaubhaft, daß es sich dabei tatsächlich um mehr als um Lip
penbekenntnisse handelt. Jonathan Mann verkündete unter großem 
Beifall die Verlegung der nächsten Welt-AIDS-Konferenz von Bos
ton nach Amsterdam, ein Protest gegen die Einreisegesetze der 
USA, und versprach den Delegierten die Beteiligung von Menschen 
mit HIV und AIDS an der Planung und Durchführung der Amsterda
mer Konferenz. 

Die Organisation der Konferenz in London war den großen 
Schwierigkeiten während der Vorbereitung entsprechend keines
wegs perfekt, doch das hatte, wie sich später zeigen würde, einen 
unerwartet positiven Effekt auf den Verlauf dieser Tage. Erst drei 
Stunden nach Beginn der Registrierung trafen frisch aus der Drucke
rei die Programme ein. Bei deren Durchsicht stellte sich ftir die Teil
nehmer sehr bald heraus, daß hier ihre Mitarbeit gefragt war. Noch 
fehlte es an Moderatoren und Rednern für viele der 25 Workshops. 
Die Leute konnten zeigen, was sie können und loswerden, was sie 
auf dem Herzen hatten. Mitarbeit war gefragt und die aktive Beteili
gung der Delegierten groß . Den Mitgliedern des ISC, darunter auch 
mir, die die Workshops im Eilverfahren zu organisieren hatten, 
kostete diese Vorgehensweise zwar schlaflose Nächte, die Ergeb
nisse konnten sich dann aber doch sehen lassen. 

"Jeder, der sich bekennt, macht die Welt für uns 
ein wenig sicherer" 

Verletzungen der Menschenrechte bei Menschen mit HIV und 
AIDS finden auf den verschiedensten Ebenen statt: angefangen 
beim Positiven selber und der Neigung vieler Menschen mit HlV, 
sich selber zu diskriminieren, über das engere und weitere soziale 
Umfeld bis hin zu den kulturellen, religiösen und politischen Grund
lagen, die den Umgang einer Gesellschaft mit AIDS zugunsten oder 
ungunsten der Betroffenen regeln . 

Die Delegierten forderten die Einrichtung von Stellen, an die 
Übergriffe auf Menschen mit HIV gemeldet werden können. Das so 
gesammelte Material soll , wie es auch für das Projekt Dignity, das 

~ 
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vom Frankfurter Sozial archiv in Zusammenarbeit mit der DAH 
geplant wird, ftir eine effektive Interessenvertretung und Öffentlich
keitsarbeit verwendet werden. Zwar wurde das Recht auf Anonymi
tät vehement verteidigt, gleichzeitig bestand aber Konsens darüber, 
daß offen Positive unerläßlich sind ftir die Vertretung unserer Inter
essen . Ein offen Positiver kann nicht unbemerkt von der Öffentlich
keit, von den Behörden schikaniert werden, und mit jedem, der sich 
öffentlich zu seinem Positivsein bekennt, wird die Welt ein bißchen 
sicherer ftir uns. Für den einzelnen kann aber diese Öffentlichkeit 
auch lebensgefährlich sein. Öffentlichkeit und der kluge Gebrauch 
der Medien wurden immer wieder als besonders wichtig herausge
stellt. Es erscheint angesichts dieser Forderungen paradox, daß die 
Konferenz weitgehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfand. 
Das Echo in der britischen Presse war gering, in Deutschland war die 
Positiven konferenz keiner Zeitung und keinem Sender eine Mel
dung wert. Eine bessere Pressearbeit scheint eine vorrangige Auf
gabe ftir die Zukunft zu sein. Die Nichtpositiven, die wirklich etwas 
mitbekommen haben, waren die Übersetzer/innen, die sichtlich 
beeindruckt und entsprechend kooperativ waren. Das Dilemma, 
einerseits die Anonymität der Teilnehmer zu wahren und gleichzei
tig das Maß an Öffentlichkeit zu haben, das wir uns wünschen , ist 
nach wie vor nicht befriedigend gelöst. Ein wichtiges Instrument der 
Gegenwehr ist es, Menscheorechtsverletzungen nicht nur öffentlich 
zu machen, sondern auch gerichtlich zu verfolgen, wo das möglich 
ist. 

Die Beteiligung von Menschen mit HIV an den sie betreffenden 
Entscheidungen, öffentliche Unterstützung von Selbsthilfegruppen 
aber auch gegenseitige Unterstützung und Gedankenaustausch, Ver
netzung aufregionaler und internationaler Ebene sind Strategien zur 
Verbesserung der Situation von Menschen mit HIV und AIDS. 
Unerläßlich ist dabei, daß Solidarität bei den Positiven selbst anfan
gen muß. Man kann sie nicht immer nur von anderen einfordern. 
Solidarität etwa zwischen Angehörigen der verschiedenen Betroffe
nengruppen oder mit Positiven aus der Dritten Welt. 

Ein Workshop zu alternativen Heilmethoden forderte von den 
Wissenschaftlern, endlich auch auf diesem Feld seriöse Forschungs
arbeiten durchzuftihren. Ein großer Teil der Positiven weltweit pro
biert immer wieder alternative Heilmethoden an sich aus, ftir viele 
Positive besonders in der Dritten Welt sind traditionelle Heilmetho
den oft die einzig erschwingliche Therapie. 

Eine Arbeitsgruppe, die sich mit spirituellen und religiösen 
Aspekten befaßte, forderte, endlich die spirituellen und religiösen 
Dimensionen des Heilungsprozesses anzuerkennen und diejenigen , 
die einen solchen Weg ftir sich wählten, darin zu unterstützen . Es ist 
an der Zeit, daß sich Menschen mit HIV und AIDS auch innerhalb 
der Religionsgemeinschaften artikulieren , daß mit ihnen und nicht 
über sie gesprochen wird. Die religiösen Führer dieser Welt wurden 
aufgerufen, sich eindeutig hinter Menschen mit HIV und AIDS zu 
stellen. 

Botschaften zur Gesundheitsvorsorge und Aufklärung müssen 
den Besondersheiten der kulturellen Zusammenhänge, und das 
beinhaltet auch die Subkulturen, Rechnung tragen. 

Die Forderungen und Ergebnisse der Workshops, die nahezu 20 
Seiten umfassen, wurden während des Abschlußplenums verlesen 
und mit viel Beifall quittiert. Was aber fehlte war eine systematische 
Aufbereitung des Themas HIV und Menschenrechte und eine 
zusammenfassende Resolution, die die Teilnehmer zur weiteren 
Verbreitung nach Hause hätten mitnehmen können. Eine tiefgrei
fende und umfassende Analyse des Themas HIV und Menschen
rechte steht nach wie vor aus. 

In einer von der Konferenz verabschiedeten Resolution wurde 
gegen die Behandlung Positiver auf Kuba protestiert, das mit seinen 
Zwangstests und den Internierungslagern eine unrühmliche Vorrei
terrolle in der Verletzung von Menschenrechten einnimmt. 

Das Royal College of Art ist direkt am Kensington Park gelegen, 
so daß manche Arbeitsgruppe unter der warmen Septembersonne 
auf dem englischen Rasen stattfinden konnte. Im Vorraum des Col
lege waren Infotische und Ausstellungen aus aller Welt zu besichti
gen. Aufklärungsbroschüren, Fotoausstellungen, die Produkte von 

Projekten in Afrika zur Schaffung von Einkommen ftir Menschen 
mit HIV und AIDS und vieles mehr. Die Malerin und JES-Spreche
rin Celia Bernecker-Welle zeigte einige ihrer Bilder und gab den 
Betrachtern die Gelegenheit, selber zu malen . Zwei weitere Mitglie
der von JES richteten eine Video-Ecke ein, in der sie zwei Tage lang 
verschiedene Videos vorftihrten: die eigene Produktion "Warschau
Kompott" über AIDS und Drogengebrauch in Polen sowie andere, 
von Delegierten mitgebrachte Videos. Ein philippinischer Filmema
cher zeigte "Poisoned Blood", einen sehenswerten Bericht über 
AIDS auf den Philippinen. Inzwischen sind in vielen Teilen der Welt 
Positive aktiv geworden, stellen sich kreativ und kämpferisch ihrer 
Situation, wenn auch noch oft ohne ihren HIV-Status öffentlich zu 
machen. 

"Die Situation ist schwierig - einfach nur, 
weil wir in Afrika leben. " 

Viele Delegierte hatten ihrer Anmeldung persönliche Berichte 
beigeftigt. Diese sollen, zusammen mit etwa 20 Interviews, die wäh
rend der Konferenz durchgeftihrt wurden, als Buch erscheinen , des
sen Erlös der "International Conferences for People with HIV / AIDS 
Foundation" zugute kommen soll. Diese Stiftung, ein in London ein
getragener gemeinnütziger Verein, wurde sozusagen am Rande der 
Konferenz aus der Taufe gehoben und mit dem Anschnitt eines lubi
läumskuchens zum 5. Geburtstag der Konferenz begrüßt. Die aben
teuerliche und nervenaufreibende Aufgabe der Mittelbeschaffung 
soll so in geregelte Bahnen gelenkt werden . Die Internationale Posi
tivenkonferenz ist im Begriff, zu einer Institution zu werden, die ein 
gewisses politisches Gewicht besitzt und das ist gut so . 

Während der täglichen Regionaltreffen wurde über die Zusam
mensetzung des zukünftigen Internationalen Organisationskomi
tees (ISC) entschieden. Die Delegierten, getrennt nach den ftinf 
Regionen (Afrika, Asien/ Australien, Lateinamerika/Karibik, Nord
amerika, Europa) berieten über das Mandat des neuen ISC und wähl
ten ihre Vertreter/innen. Jede Region entsendet drei Vertreter/ 
innen , die Karibik eine/n zusätzliche/n Delegierte/n, so daß das 
neue ISC, das die Konferenz in Mexico vorbereiten und die 
Beschlüsse dieser Konferenz vertreten soll, nun aus 16 Mitgliedern 
besteht. 

Die europäische Regionalgruppe legte bereits vor der Wahl fest, 
daß als Ergebnis der Wahl eine Frau, ein Drogengebraucher und ein 
schwuler Mann herauskommen sollten, um dem Spektrum der 
betroffenen Szenen gerecht zu werden. Gewählt wurden dann auch 
Rosaria lardino (Italien), die gemeinsam von den Frauen vorgeschla
gen worden war, lohn Mordaunt (England) und Arne Husdahl (Nor
wegen) in der Reihenfolge der Gruppen, ftir die sie stehen. Damit 
sind drei Vertreter gewählt, die zwar bestimmte Gruppen repräsen
tieren, aber in der Lage sind, über den Tellerrand der eigenen Betrof
fenheit hinauszublicken. 

Bei einem letzten Treffen des alten mit dem neuen ISC zur Über
gabe der Geschäfte habe ich mit einem lachenden und einem wei
nenden Auge in die Runde geschaut. Das weinende, weil ich nicht 
mehr dabei bin, das lachende, weil dies ein gutes, repräsentatives, 
demokratisch legitimiertes ISC ist. Das alte ISC, das vornehmlich 
aus schwulen Europäern und Nordamerikanern bestand, darf stolz 
darauf sein , sich auf diese Art und Weise abgeschafft zu haben . 

Bei der Abschlußansprache der Frauen meinte eine kanadische 
Delegierte, die Frauen ftihlten sich wie Siegerinnen. Waren sie 
anfänglich noch in Sorge, ob wenigstens eine Frau gewählt werden 
würde, so endete die Wahl mit vier Frauen aus vier Kontinenten im 
neuen ISC. 

Werner Hermaon von lES , der die Abschlußansprache ftir die 
Drogengebraucher hielt, begrüßte ebenfalls die Wahl von Drogenge
brauchern ins ISC und betonte die Wichtigkeit dieser Konferenz als 
Forum der Drogengebraucher mit HIV und AIDS. In seiner mitrei
ßenden, streckenweise sehr emotionalen Rede stellte er das in einer 
europäischen Arbeitsgruppe erstellte Memorandum zur Situation 
von Drogengebrauchern in ganz Europa vor und kritisierte die deut
sche Politik der Methadonvergabe als zutiefst menschenverachtend. 
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"Wir sind schon ein eingefahrenes Team" sagen Christine Höpfner und 
Klaus Dieter Beißwenger. Bei den vielfältigen Aufgaben, die im Lekto
rat der D.A.H. anfallen, ist eine ausgezeichnete Zusammen arbeit uner
läßlich, um nicht im Chaos zu versinken. Fast alles, was die D.A.H. ve röf
fentlicht, wird hier bearbeitet. De mentsrechend kompetent müssen die 
beiden in allen Fragen der AIDS-Arbeit sein. , Eigentlich sind wir Mädchen 
für alles", sagen sie selbst. Sie sind verantwortlich für die Reihe , D.A.H.-

Forum", planen und texten in 
enger Zusammenarbeit mit 
den hauseige nen Refe raten 
Printmedien aller Art. Dazu 
kommen Lay-out-Bespre
chungen, Autorensuche, Kor
rekturarbeiten, Besprechun
gen mit Setze rn und Oberset
zungen ins Englische oder 
aus dem Französischen. 
Klaus-Dieter ist seit den 

Anfängen der D.A.H. dabei. 1985, als er noch im W issenschaftszentrum 
arbeitete , war ehre namtlich nach Feierabend und an de n Woche nenden 
tätig. ,Damals habe ich einfach alles gemacht", meint e r, ,vom Erarbeite n 
und Texten von Info-Materialien, bis zum Versand". Seit 1986 ist er 
hauptamtlich im Le kto rat. Ein Jahr später kam Christine dazu. Eigentlich 
hat sie eine abgeschlossene 
Ausbildung als Lehrerin für 
höhe res Lehramt, aber 
"zurück zur Schule will ich 
e igentlich nicht mehr". 
Angefangen bei de r D.A.H. 
hat sie 1986 mit einer 
Unterrichtseinheit zum The
ma AIDS. Als wissenschaftl i
che Mitarbeiterin beim 
Referat Info und Aufklä
rung ist sie, wie sie selbst sagt, e in Jahr spä ter automatisch , reinge
rutscht". 
Gelegentlich arbeiten sie auch für andere Organistationen, die nicht so 
recht wissen, wie sie mit dem Thema AIDS umgehen solle n. "Manchmal 
fehlt es schon sehr an de r richtigen Sensibilität" meint Christine, "aber im 
allgemeine n sind es e her Fachfragen, um die es ge ht". Im Moment sind sie 
hauptsächlich mit de r Vorbereitung von zwei Bänden des D.A.H.-Forums 
zu medizinischen und psychosozialen Themen beschäftigt. 

Der Vertrete r der afri kanischen Delegation bezeichnete diese Konfe
renz als beso nders afrikanisch und beso nders Dritte-Welt-orientiert. 
Zum ersten Mal hätten hier Positive aus dem anglophonen und dem 
francophonen Afrika an ei nem Tisch gesessen. In Anspi elung auf 
e inen Workshop zu m Thema "Menschen in schwierigen Situati onen 
wie Knast, Obdachlosigkeit..." machte er den Delegierten ei ndring
lich klar, daß di e Si tuation in Afrika fU r die alle rmeisten Menschen 
grundsätzlich schwierig ist, ei nfach nur, weil sie in Afrika leben -
etwa wenn e in Medi kament gegen Herpes nur fUr e inen fünffachen 
Monats lohn zu haben ist. Er appell ie rte an die Konferenz, un te rein
ander mi t der Solidari tät zu begi nnen und nicht daraufzu warten, bis 
die großen Organisationen etwas täten. 

Die Atmosphäre auf dieser Konferenz war aufgeregt, e in bi ßchen 
chaotisch, aber das wie gesagt auf eine sehr erfreuliche Art und 
Weise. Die Delegierten waren aktiv beteil igt, interess iert an den 
anderen und ständ ig in Gespräche vertieft. Zwischen 10 Uhr frü h 
und 18 Uhr abends glich das Royal Coll ege of Art e in em Bienenkorb, 
vo ll er plaudernder, lachender, eiliger, geschäftiger, nervöser, enga
gierter Leute. 

Das gut organisierte Rahmenprogramm leistete e inen zusätzli
chen Beitrag dazu, daß di e Delegierten, die an ve rschiedenen Orten 

Thomas Wenzel kam mit 16 Jahren nach Berlin und hat eine bewegte 
Vergangenheit hinter sich. Heute, sechs Jahre später, lebt er zusammen 
mit se inem Freund Sascha in Kreuzberg. In der D.A.H. ist er für den Ver
sand und Vertrieb des "Hot Rubber", dem Kondom für den schwulen 
Mann, verantwortlich. Seine Anstellung bei der AIDS-Hilfe wurde 1989 
durch ein Programm des Berliner Senats gefördert. Zuerst war er im Ver
waltungsbereich tätig, aber das war ihm, wie er selbst sagt, nicht prak
t isch ge nug. Im Mai übernahm er von einem erkrankten Mitarbe iter sei
nen neuen Bereich. 
Ursprünglich kommt de r . Hot Rubber" aus der Schweiz. Vor fünf Jahren 
hatte die dortige AIDS-Hilfe die Idee, e in Kondom speziell für Schwule 
herauszubringen. Mittlerweile bekommt man ihn in Belgien, den Nieder
landen und seit 1989 auch bei uns. Früher gab es nur einzelne Kondome, 
doch hat sich das Angebot e rweitert. Das . Cruising Pack', in Berlin seit 
drei Jahren vertrie ben, gibt es seit August bundesweit, außerdem nun 
auch die praktische Achterpackung - in ansprechendem Marineblau -
und demnächst wird, falls 
sich das Bundesgesund
heitsamt zu einer Ge nehmi
gung durchringt, das Ange
bot mit dem "Black Hot Rub
ber" um e ine attraktive 
Variante erweitern. Neben 
den regionalen AIDS-Hil
fen gehören auch profes
sionelle Anbiete r wie Sex
Shops und Saunen zu Tho
mas Kunden. 
Bis zu 50.000 Kondome verschickt er jeden Monat. Dazu kommen Kun
denbetreuung, Organisation von Werbeaktionen und das Zusammen
ste llen der . Cruising Packs". Durch die deutsche Vereinigung und die 
Angebotserweite rung hat sich die Nachfrage noch erhöht. So ist Thomas, 
der nebenbei auch noch se in Abitur nachmacht, ausreichend beschäftigt. 

in Lo ndon untergebracht waren, nicht den Zusammenhalt verloren. 
London scheute sich nicht, den Positiven aus aller Welt erste Wahl 
anzub ieten. Vie lleicht ein bißchen infiz iert von der Lighthouse
Ideologie, den Positiven keine Notunterkunft, sondern ei nen Palast 
zur Verfügung zu ste llen, fand die Eröffnungsparty im enormen 
Commonwealth Institute statt. Zur offi zieUen Eröffnung am Tage 
darauf fU ll ten wi r die renom mierte Westminster HaU. 

Eine schöne Art, GefU hle miteinander zu te ilen, Solidarität zu 
bekunden und zu spüren, der Toten und kranken Freunde zu geden
ken, hatte die christliche AIDS-Hilfegruppe CARA unter Lei tung 
des Priesters David Randall in der Westmi nster Abbey organisiert. 
Chor und Orchester der Abbey, ein kanadischer Tänzer, der zu einer 
leisen Klaviermusik die noch zusammengefalteten Tücher des 
Namens Project umtanzte, eine Prozess ion mi t den Fahnen aller teil
nehm enden Nationen, allen voran die Regenbogenfahne, Gebete in 
verschiedenen Sprachen, alte und neue Texte und Lieder. Es tat gut, 
das tro tzige "Lobet den Herrn" auf Deutsch zu schmettern, während 
die Nachbarn das gleiche auf Englisch oder Französisch taten. Wenn 
dieser "Service fo r Life" auch ein im Prinzip christl icher Gottes
dienst war, so ermöglichte er doch mi t seinen speziell für diesen 
A nl aß erdachten Ritualen das Teilen von Emotionen über kulturelle 
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Grenzen hinweg. Am Ende des Gottesdienstes verlas der Dean der 
Westminster Abbey einen Gruß von Elizabeth Taylor und damit 
waren wir dann wieder auf dem Boden der Realität. Am Anfang und 
am Ende der Konferenz machten die Delegierten jeweils eine 
Minute Krach zum Gedenken an die Verstorbenen. Das gemeinsame 
Gejohle und Geklatsche tat wohl. Auf der Party im Royal National 
Hotel feierten alle miteinander: Schwule, Junkies, Frauen , Familien 
mit Kindern, Afrikaner, Amerikaner, Asiaten, Europäer. Spätestens 
hier fanden sich dann auch die, die ein Auge aufeinander geworfen 
hatten . 

" Wir müssen die uns zugedachte Opferrolle 
nicht einnehmen. " 

Den krönenden Abschl uß der Konferenz bildete d ie große "Reach 
out and touch - procession with flowers", eine Demo vom Hyde Park 
zum Trafalgar Sq uare. Etwa 10.000 Menschen mit Blumen in der 
Hand, Menschen mit HIV und ihre Freunde, Gesunde und Kranke, 
das erlebt man nicht alle Tage. Kann man ermessen, was dieser soli
darische Aufmarsch Flir jemanden bedeutet, der in seiner Heimat aus 
Angst vor Verfo lgung und Diskriminierung versteckt leben muß, 
oder der im Ausland wegen der drohnenden Ausweisung oder 
Abweisung an der Grenze seinen HIV -Status selbst dann verschwei
gen muß, wenn es medizinisch notwendig wäre, darüber zu spre
chen? 

Diese Konferenz hat Kraft gespendet und Wege aufgezeigt. Die 
Delegierten haben einander gezeigt, daß man auf keiner Ebene, 
nicht auf der ganz persönlichen und nicht auf der politischen einfach 
und ohne Widerspruch die uns zugedachte Opferrolle einzunehmen 
braucht. Und daß es noch viel zu tun gibt. 

From Victim to Victor. Wer symbolisiert das besser als jener 
Mann aus Indien, der noch vor einiger Zeit in Isolationshaft war und 
nun als Mitglied des ISC seine Interessen und die der indischen Posi
tiven vertreten kann . Es ist zwar nicht möglich, aber doch schwerer 
geworden , ihn erneut seiner Freiheit zu berauben. 

Eine Stiftung, um Geldmittel zur Finanzierung der Teilnahme 
von Menschen aus der Dritten Welt gebeten , warf in ihrem Ableh
nungsbescheid die Frage auf, ob es sich bei solch einer Konferenz 
nicht eher um ein Funktionärstreffen als um Selbsthilfe handeln 
würde. Meine Antwort darauf ist ganz eindeutig: wer diese Konfe
renz finanziell unterstützt hat, hat Hilfe zur Selbsthilfe gegeben . Wir 
haben in London einen großen Schritt dahin getan, daß Positive 
weltweit eine Stimme bekommen, die auch gehört wird. Daher auch 
mein Dank an die vielen Organisationen, Unternehmen, Entwick
lungshilfegruppen und AIDS-Hil fegruppen , die die Konferenz durch 
ihre finanzielle Unterstützung möglich gemacht haben . Dazu gehört 
auch die Deutsche AIDS- Hilfe. 

Daß diese Konferenz stattfinden konnte, ist nicht zuletzt auch 
Dietmar Bolle von Body Positive zu verdanken . Auf seine Initiative 
geht die erste Konferenz vor Flinf Jahren in London zurück und ohne 
seinen Einsatz hätte diese Konferenz nach dem Aus Flir Straßburg 
nicht stattfinden können. 

Der Erfolg der 5. Internationalen Konferenz Flir Menschen mit 
HIV und AIDS macht sich meines Erachtens vor allem an dem fest, 
was die einzelnen Teilnehmer an neuen Anregungen, neuem Mut 
und neuer Kraft ntit in ihre Heimatländer zurückn ehmen. Jeder 
Positive, der bei sich zu Hause Flir seine Rechte streitet, ist ein 
Gewinn Flir uns alle. Ein Erfolg ist aber auch der Beginn eines inter
nationalen Netzwerks durch die Wahl des neuen ISC ebenso wie die 
vielen Kontakte auf regionaler Ebene etwa unter den lateinamerika
nischen Delegierten oder unter den Vertretern Afrikas. 

Die nächste Konferenz in Mexico bietet die einmalige Chance, die 
Belange von Menschen mit HIV und AIDS in das Bewußtsein der 
lateinamerikanischen Öffentlichkeit zu tragen. Besonders den Posi
tiven dort könnte die nächste Konferenz wirklich zu einem Durch
bruch verhelfen, wenn es besser als in London geli ngt, eine erfolgrei
che Konferenz auch mit einer ebenso erfolgreichen Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden . 

"Schwerwiegender 
Eingriff in das Leben" 
Im vereinten Deutschland gelten strafrecht
lich unterschiedliche Regelungen. Dies ist 
seit der Diskussion um den Paragraphen 218 
kein Geheimnis mehr. Eine getrennte 
Gesetzgebung existiert aber nicht nur in 
Abtreibungsfragen, sondern auch, wenn es 
um schwulen Sex geht. Wärend im Beitritts
gebiet keine Unterschiede zwischen schwu
lem und heterosexuellem Sex bestehen, gibt 
es in der alten Bundesrepublik zwei unter
schiedliche Gesetze. 

Daß hier mit zweierlei Maß gemessen 
wird, wollte die 23. Strafkammer des Land
gerichtes in Essen nicht weiter hinnehmen. 
Sie lehnte ein Verfahren gegen einen 24 
Jahre alten Mann ab, der 1988 und 1989 in 
Gelsenkirchen mit einem Mann unter 18 Sex 
gehabt haben soll. Die Essener Richter sind 
der Meinung, daß die momentane Handha
bung dem Grundgesetz wiederspricht. Nach 
Artikel 3 des Grundgesetzes sind "alle Men
schen vor dem Gesetz gleich", die Homos im 
Osten also nicht gleicher als die Westen. 
Nach Einschätzung der Richter gibt es keine 
"sachlichen Gründe dafür, diese unter
schiedlichen Strafvorschriften nebeneinan
der bestehen zu lassen." Auch sind sie der 
Auffassung, daß aufgrund des "schwerwie
genden Eingriffs in das Leben des jeweils 
betroffenen Menschen ... sofort eine einheit
liche Lösung gefunden werden müßte". (Az: 
23 aC 33/90) 

Der Bundesrat wird voraussichtlich im 
März die Gesetzesvorlage des Justizmini
steriums besprechen. 

Die Erkenntnis, daß der § 175 in seiner jet
zigen Form überflüssig und diskriminierend 
ist, ist so alt wie der Paragraph selbst. Es 
bleibt dennoch abzuwarten, ob die wissen
schaftlich unhaltbare" Verführungstheorie", 
die bisher immer als Begründung für die 
Aufrechterhaltung des Paragraphen herhal
ten mußte, die gesetzgebenden Organe 
nicht wieder einmal in gute und schlechte 
Sexualität unterscheiden läßt. 

Die letzte verfügbare Statistik ist aus dem 
Jahr 1989, es liegen noch keine Zahlen für 
die Rechtssprechung nach dem Beitritt der 
neuen Länder vor. 1989 wurden 151 Män
nern nach dem § 175 verurteilt. Darunter 
waren auch zwei Heranwachsende. In 42 Fäl
len kam es zu Freiheitstsrafen und in 52 Fäl
len immerhin zu Geldstrafen, in einem Fall 
wurde eine Jugendstrafe verhängt. Es kann 
also keine Rede davon sein, daß der Para
graph 175 nur theoretisch existiert und prak
tisch kaum mehr zur Anwendung kommt. 

Ralph Gerecke 
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SPD 
Auch für die Bekämpfung von AIDS ist die Streichung des § 175 SIGB 
erforderlich! 

Die vom Deutschen Bundestag in seiner 11 . Wahlperiode ein
gesetzte Enquete-Kommission "AIDS" kommt in ihrem 
Zwischenbericht über den notwendigen Handlungsbedarf 

zur Prävention von AIDS bei Männern mit homosexuellem 
Geschlechtsverkehr u. a. zu folgendem Ergebnis: 

"Bei der Gruppe der Männer mit homosexuellem Geschlechtsverkehr 
ist es notwendig, daß die informellen Kommunikationswege noch stär
ker genutzt werden. Die in diesem Bereich arbeitenden Selbsthi/jegrup
pen sollten deshalb vom Slaat noch stärker in die Präventionsarbeit ein
bezogen werden. Hierbei ist auch dieAnerkennung der Gemeinnützigkeit 
dieser Selbsthi/jegruppen zu prüfen. Es ist deshalb an der Zeit zu überle
gen, den Tatbestand der Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch zu 
streichen, d. h. konkret, ob § 175 StGB gestrichen und durch eine einheit
liche Schutzvorschrijt für Jugendliche (Zusammenfassung der §§ 175 
und 182 StGB) ersetzt werden kann ." 

Klar ist : Wer wegen des noch geltenden § 175 StGB und der auch 
daraus resultierenden gesellschaftlichen Diskriminierung von 
Homosexuellen Angst hat, seine sexuelle Orientierung zu offenba
ren, findet schlechter den Weg zu Informationen über AIDS, über 
Schutzmaßnahmen und notwendige Verhaltensänderungen . Staatli
che Stellen sind ihm - trotz anonymer Beratung - suspekt und auch 
Selbsthilfegruppen, sofern sie vom Staat gefördert werden, können 
das Mißtrauen nicht verringern . Der Bericht der Enquete-Kommis
sion AIDS war daher für die SPD-Bundestagsfraktion erneut Anlaß, 
von der Bundesregierung zu fordern, sie solle ihre ablehnende Hal
tung gegenüber der von uns schon seit langem als notwendig erach
teten Reform des § 175 StGB überdenken . 

Was in der 11. Legislaturperiode noch von Koaltionsvertretern als 
Einladung für Kinderschänder bewußt und irreführend diskreditiert 
wurde, fand sich dann in den Koalitionsvereinbarungen vom 16. 
Januar 1991 wieder: Die Streichung des § 175 StGB und seine Erset-

zung durch eine geschlechtsneutrale 
Jugendschutzvorschrift bei einer allge
meinen Schutzaltersgrenze von 16 Jah
ren. Diese überraschende Ankündigung 
war allerdings nicht das Ergebnis besserer 
Einsicht bei der Bundesreigerung, die 
strafrechtliche Diskriminierung Homos
exueller müsse nun endlich ein Ende 
haben. Es handelte sich auch nicht um die 
Konsequenz aus dem Bericht der 
Enquete-Kommission. Vielmehr bestand 
durch den Prozeß des Zusammenwach-
sens der bei den deutschen Staaten die 
Notwendigkeit, auch im Sexualstrafrecht 

die Rechtseinheit herzustellen : Weil die ehemalige DDR den Son
derstraftatbestand für homosexuelle Handlungen abgeschafft hatte, 
ohne daß irgend jemand ernsthaft behaupten konnte, männliche 
Jugendliche seien dort zum Freiwild für erwachsene Homosexuelle 
geworden, konnte im Einigungsvertrag auch die Wiedereinführung 
des § 175 StGB auf dem Gebiet der neuen Bundesländer nicht infrage 
kommen . 

Inzwischen arbeitet das Bundesjustizministerium an Formulie
rungsvorschlägen für eine Neufassung der§§ 175 und 182 StGB. Erste 
Überlegungen sahen die zu schaffende geschlechtsneutrale Jugend
schutzvorschrift noch als neuen § 175 StGB vor. Ein verräterisches 
Indiz : Zeigt es doch, daß das alte Denken über die grundsätzliche 
Strafwürdigkeit von Homosexualität immer noch in einigen Köpfen 
herumspukt. Nach Protesten von Betroffenen-Organisationen soll 
die neue Vorschrift allerdings jetzt als § 182 StGB firmieren. 

Doch unabhängig davon, aus welcher Motivation die Bundesre
gierung sich zum Handeln genötigt sieht: Die SPD-Bundestagsfrak
tion begrüßt es, daß die längst überfatlige Streichung des § 175 StGB 
endlich in Angriffgenommen wird. Uns geht es dabei um zweierlei : 
Erstens um die Beendigung der strafrechtlichen Diskriminierung 
Homosexueller, die Voraussetzung ist auch für die Beendigung der 
gesellschaftlichen Diskriminierung. Zweitens um die Verbesserung 
der Chancen zur Bekämpfung von AIDS bei Homosexuellen im 
Sinne der Bundestags-Enquete-Kommission. 
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Seit der Ankündigung in der Koalitionsvereinbarung zur Rechtsan
gleichung bei den §§ 175 und 182 StG B melden sich allerdings ver
mehrt die Betroffenen und ihre Organisationen zu Wort und fordern 
statt einer einheitlichen , für männliche und weibliche Jugendliche 
gleichermaßen geltenden Schutznorm die ersatzlose Streichung des 
§ 175 StGB. Teilweise wird auch die Streichung des § 182 StG B gefor
dert, so daß dann die allgemeine Schutzaltersgrenze im Sexualstraf
recht nur noch 14 Jahre betragen würde. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich bisher mehrheitlich für eine 
Schutzaltersgrenze von 16 Jahren gegenüber dem sexuellen Miß
brauch von Jugendlichen ausgesprochen. Dies begründet sich -
bezogen auf homosexuelle Handlungen - nicht etwa auf der Über
zeugung, Jugendliche im Alter von 14 Jahren könnten zur Homosex
ualität "verführt" werden. Allgemeiner Leitgedanke war vielmehr 
die Überzeugung, daß das sexuelle Selbstbestimmungsrecht Jugend
licher auch gegenüber Erwachsenen geschützt werden müsse : "Wir 
treten ein ftir das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, für von Gewalt, 
Zwang und Nötigung freie , von Respekt vor der Würde des Partners 
bestimmte Liebes- und Sexualbeziehungen. Wir sind der Auffas
sung, daß der Staat Schutz gegen Eingriffe in das sexuelle Selbstbe
stimmungsrecht gewähren muß ... vor allem gegen den sexuellen 
Mißbrauch jugendlicher Unerfahrenheit und fehlender jugendlicher 

Ersatzlos streichen 

Bündnis 901 
Grüne 

D ie Politi~ ftir eine ersatzlose Streichung des § 175, die von 
den GRUNEN in der letzten Legislaturperiode intensiv for
ciert wurde, wird jetzt im Büro der Abgeordneten Christina 

Schenk vom Unabhängigen Frauenverband (UFV) Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN fortgesetzt. Ein 19seitiger Gesetzentwurf liegt vor, der 
voraussichtlich Anfang Dezember unter dem Titel "Gesetz zum 
Schutz der psycho-sexuellen Entwicklung von Jugendlichen (Strei
chung § 149 StGB/DDR, 175 und 182 StGB/BRD)" in den Bundestag 
eingebracht werden wird. 

Die Gruppe Bündnis 90/DIE GRÜNEN, bestehend aus 8 Abge
ordneten aus der ehemaligen DDR, tat sich teilweise schwer mit der 
Entscheidung, die Forderung nach der ersatzlosen Streichung dem 
Regierungsvorhaben - der Einführung einer einheitlichen Jugend
schutzaltersgrenze 16 - entgegenzustellen . Schließlich gilt in Ost
deutschland bis heute der § 149 StGB/DDR, dem zufolge "ein 
Erwachsener, der einen Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren 
unter Ausnutzung der moralischen Unreife durch Geschenke, Ver
sprechen von Vorteilen oder in ähnlicher Weise dazu mißbraucht, 
mit ihm Geschlechtsverkehr auszuüben oder geschlechtsverkehrs
ähnliche Handlungen vorzunehmen, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurtei lung auf Bewährung bestraft wird. Die Straf
verfolgung verjährt in zwei Jahren ." Die alte Forderung des gesam
ten progressiven Lagers in der BRD nach der ersatzlosen Streichung 
des § 175 bedeutet für ehemalige DDRlerlnnen eine Herabsetzung 
der Schutzaltersgrenze von 16 auf 14, während der Regierungsent
wurf für Wessis eine Heraufsetzung des Schutzalters und eine Neu
pönalisierung lesbischer Beziehungen sowie Beziehungen zwischen 
Frauen über 18 mit Jungen unter 16 Jahren bedeutet. Das ftihrte zu 
Irritationen und dazu, daß der Gesetzentwurf aus dem Büro Schenk 

Reife." So der SPD- Bundestagsabgeordnete Dr. Alfred Emmerlieh 
am 12. Dezember 1985 vor dem Deutschen Bundestag. 

Im Zuge der Beratungen über den von der Bundesregierung vor
zulegenden Gesetzentwurfwird das Problem der Schutzaltersgrenze 
erneut zu diskutieren sein . Die Frage, bis zu welchem Alter der 
Schutz der sexuellen Selbstbestimmung Jugend licher auch durch 
das Strafrecht zu gewährleisten ist, muß dabei seriös und ohne ideo
logische Scheuklappen untersucht werden . Dabei ist es auch erfor
derlich , daß sich der Gesetzgeber über die Erfahrungen informiert, 
die mit sehr unterschiedlichen Regelungen in anderen Ländern 
gemacht worden sind . In Europa gibt es enorme Schwankungen, die 
sich zwischen einem Schutzalter von 12 Jahren (Spanien und Malta) 
und 21 Jahren (in Großbritannien bei homosexuellen Handlungen) 
bewegen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird ihre Meinung erst im Anschluß 
an eine Sachverständigenanhörung zu dem Regierungsentwurf end
gültig festlegen. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Normen zum 
Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ist aus unserer Sicht aller
dings eine Aufgabe, der sich der Gesetzgeber nicht entziehen darf. 

Dr. Herta Döubler-Gmelin, 
Stellvertretende Vorsitzende der SPD- Bundestags/raktion 

von der Gruppe Bündnis 90/DIE GRÜNEN in drei Sitzungen disku
tiert werden mußte. Nach der Anhörung von zwei Sachverständigen 
wurde er schließlich verabschiedet. Der Gesetzentwurf sieht die 
ersatzlose Streichung der §§ 149 StgB/DDR, 175 und 182 StGB/BRD 
vor, was ausftihrlich begründet wird. Das Vorhaben der Bundesregie
rung auf Einführung eines neuen Jugendschutzparagraphen wird 
ebenso entschieden abgelehnt wie die diesbezüglichen Vorschläge 
von Manfred Bruns und dem SVD. "Die Einftihrung einer neuen 
Schutzvorschrift ftir Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren 
wäre angesichts der heute üblichen Lebensweisen eines großen Teils 
der Jugend ohne Sinn und Nutzen. ( .. . ) Durch die Ausweitung und 
Verschärfung des § 182 StGB/BRD würde das sexuelle Selbstbestim
mungsrecht nicht besser geschützt, sondern im Gegenteil - einge
schränkt. Jugendliche unter 16 und ältere Partner oder Partnerinnen 
wären einer Rechtsunsicherheit ausgeliefert, wodurch Angst erzeugt 
und die ungestörte sexuelle Entwicklung von Jugendlichen beein
trächtigt würde. Am stärksten betroffen und gefährdet wären alle 
sexuellen Kontakte, die in irgendeiner Weise ungewöhnlich oder aus 
anderen Gründen vor Eltern, Erziehungsberechtigten oder der 
gesellschaftlichen Umgebung nicht akzeptiert werden . Homose
xuelle Beziehungen sind daftir in besonderer Weise exemplarisch . 
( .. . ) Angesichts der Tatsache, daß 40 % der weiblichen und ein etwas 
geringerer Teil der männ lichen Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr 
bereits Koitus-Erfahrungen haben (Zwischenbericht der Enquete-
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Kommission AIDS des Deutschen Bundestages), hätte eine Übertra
gung des § 149 StGB/DDR auf das Gebiet der ehemaligen BRD oder 
die Einflihrung eines ähnlichen Straftatbestandes äußerst negative 
Folgen flir das sexuelle Selbstbestimmungsrecht junger Menschen", 
heißt es in der Begründung. 

Die Autorinnen dieser Zeilen sind enttäuscht und erbost darüber, 
daß ein - wenn auch sehr kleiner - Teil der Schwulen dazu bereit ist, 
flir die erstrebte "Gleichstellung zwischen Homosexualität und 
Heterosexualität", eine Neueinflihrung der Strafbarkeit von Lesben 
in Kauf zu nehmen . Die Tatsache, daß sexuelle Handlungen zwi
schen Frauen über 18 und weiblichen Jugendlichen unter 16 seltener 

FOP 
§ 175 StGB wird abgeschafft 

D ie Liberalen haben einen wesentlichen Anteil , daß im Laufe 
der letzten Jahrzehnte die rechtliche und soziale Diskrimi
nierung der Homosexuellen weitgehend aufgehört hat. Ho

mosexualität zwischen erwachsenen Partnern ist nicht mehr strafbar 
seit der Reform des § 175 StGB in den Jahren 1973174, die gegen 
große Widerstände von den Liberalen maßgeblich mitgestaltet wor
den ist. Klargestellt wurde zwischenzeitlich, daß Homosexualität 
allein kein Sicherheitsrisiko ist; es gibt rechtmäßig keine polizeili
chen Dateien mehr über Homosexuelle. Auch im beruflichen und 
im gesellschaftlichen Leben spielt es kaum eine Rolle; es ist Privatsa
che, ob jemand homosexuell ist. All dies ist in einem langen Prozeß 
der Veränderung des gesellschaftlichen Bewußtseins erreicht wor
den. 

Die Herstellung der Einheit Deutschlands gibt nun die Gelegen
heit zur weiteren EntkriminaHsierung. Im Strafrecht soll die homo
sexuelle diskriminierende Bestimmung des § 175 StGB abgeschafft 
und damit die von den Liberalen in ihren Wahlprogrammen schon 
lange erhobene Forderung durchgesetzt werden, flir minderjährige 
Jungen und Mädchen eine einheitliche Vorschrift zum Schutz vor 
sexuellem Mißbrauch zu schaffen . In den neuen Bundesländern gilt 
ja § 149 StGB der ehemaligen DDR weiter, der den sexuellen Miß
brauch von Jugendlichen zwischen vierzehn und sechzehn Jahren 
unter Ausnutzung der Unreife unter Strafe stellt. In den alten Bun
desländern gelten die §§ 182, 175 StGB mit den unterschiedlichen 
Schutzaltersgrenzen flir männliche und weibliche Jugendliche. 
Diese Straftatbestände müssen möglichst bald ersetzt werden durch 
eine einheitliche Jugendschutzvorschrift. 

Wir wollen eine Schutzaltersgrenze von sechzehn Jahren ; die soll 
gelten flir alle Jugendlichen, also flir Jungen und Mädchen gleicher
maßen . Wir meinen, daß Jugendliche diesen Alters in der Regel eben 
doch noch des Schutzes vor den sexuellen Wünschen Erwachsener 

POS 
Diskriminierungen beseitigen 

Die PDS/LINKE LISTE sieht sowohl unter dem Aspekt gege
bener Veränderungen in der Lebensrealität junger Men
schen hinsichtlich ihrer sexuellen Beziehungen als auch in 

bezug auf die Notwendigkeit der Rechtsangleichung gemäß Eini
gungsvertrag einen akuten Änderungsbedarf des geltenden Sexual
strafrech ts . 

Aus diesem Grunde haben wir am Christopher Street Day 1991 
den Entwurf eines Gesetzes zur Rechtsgleichstellung von Homose-

vorkommen als solche Kontakte zwischen über 18jährigen Männern 
und Jugendlichen , kann kein Grund daftir sein, die Neueinflihrung 
der Strafbarkeit von Lesben zu bagatellisieren . Im Gegenteil : Das 
relativ späte Coming-out vieler lesbischer Frauen ist Ausdruck einer 
besonderen Unterdrückung lesbischer Sexualität in der patriarcha
len Gesellschaft. Diese Unterdrückung wird durch die Einflihrung 
des neuen Jugendschutzparagraphen nur noch verschärft werden. 

Christina Schenk, Sprecherin der Bundestagsgruppe und 
luffa Oesterle-Schwerin, Mitarbeiterin von Bündnis 90/Grüne 

bedürfen. Beim Jugendschutz darf sich 
der Gesetzgeber nicht allein an den 
Jugendlichen ausrichten , die seelisch und 
körperlich am weitesten sind, sondern er 
muß darauf Rücksicht nehmen, daß nicht 
alle Jugendlichen so gefestigt sind und 
die Reife und Durchsetzungsfahigkeit 
haben , sich von ihnen nicht gewünschten 
sexuellen Ansinnen Erwachsener zu 
widersetzen. 

Wir sind allerdings durchaus offen flir 
bessere Erkenntnisse, ob die Alters
grenze von sechzehn Jahren dem Schutz
bedürfnis Jugendlicher tatsächlich am 

besten entspricht. Die neue Jugendschutzvorschrift soll abstellen 
auf den sexuellen Mißbrauch, denn strafwürdig sind nur die Fälle, in 
denen der Täter oder die Täterin das jugendliche Opfer als bloßes 
Objekt benutzt und damit in seiner Menschenwürde verletzt. Die 
Fälle einer echten Liebesbeziehung wollen wir nicht erfassen. Eine 
wesentliche, die Strafbarkeit einschränkende Voraussetzung wird 
sein, daß die Unreife und die Unerfahrenheit des jugendlichen 
Opfers ausgenutzt wird. Das bedeutet: Injedem Einzelfall muß ganz 
konkret festgestellt werden, daß dem jugendlichen Opfer die Fähig
keit zu eigenverantwortlicher sexueller Selbstbestimmung gefehlt 
hat, daß es nicht in der Lage war, die Bedeutung und Tragweite 
sexueller Handlungen richtig zu erfassen und sein Handeln danach 
einzurichten . Darüberhinaus wäre auch zu denken an gesetzliche 
Möglichkeiten der Strafminderung oder des Absehens von Strafe, 
wenn das Verhalten des Opfers die Tat provoziert hat und das 
Unrecht gering war. 

Die Tat soll grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt werden. Selbst
verständlich ist flir uns Liberale, daß die neue Jugendschutzvor
schrift als § 182 in das Strafgesetzbuch eingestellt wird. § 175 StGB 
wird abgeschafft. 

lörg van Essen, Mitglied des Deutschen Bundestages, FDP 

xualität und Heterosexualität im Straf
recht der Bundesrepublik Deutschland in 
den Deutschen Bundestag eingebracht. 
In Artikel 1 zur Rechtsangleichung 
gemäß Einigungsvertrag ist die ersatzlose 
Streichung der §§ 175 und 182 des StG B 
der DDR als noch geltendem Recht in 
den neuen Bundesländern vorgesehen. 
Artikel 2 regelt Folgeänderungen im 
Gesetz über die freiwillige Kastration und 
andere Behandlungsmethoden vom 15. 
August 1969. Im Gegensatz zu der in den 
Koalitionsvereinbarungen geäußerten 
Absicht der Regierungsparteien , eine ein-

~ 
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heitIiche Jugendschutzvorschrift festzuschreiben , haben wir darauf 
ausdrücklich verzichtet. Wir sind der Ansicht, daß die übrigen Rege
lungen des Sexualstrafrechts einen ausreichenden Schutz gewährlei
sten . 

Die in den Koalitionsvereinbarungen angestrebte einheitliche 
Jugendschutzvorschrift würde erneut und bundesweit einvernehm
liche und gewaltfreie heterosexuelle Kontakte mit weiblichen und 
männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren unter Strafe 
stellen. Ein solches Vorgehen würde das im Grundgesetz garantierte 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung einschließt, einschränken. 

Die neuerliche Verankerung einer solchen gesonderten Jugend
schutzvorschrift aufgrund einer Gefahr von Ausnutzung morali
scher Unreife junger Menschen ist realitätsfremd. Außerdem würde 
Jugendlichen unter 16 Jahren pauschal moralische Unreife unter
stellt und damit ein sachfremder Zusammenhang zwischen Sexuali
tät, Moral und Strafwürdigkeit konkretisiert, der kein schützenswer
tes Rechtsgut darstellt. 

Anstelle von "Jugendschutzvorschriften" sollte der Staat durch 
Behandlung sexualethischer Probleme im Rahmen von Ethik und 
Biologieunterricht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse das 
Niveau sowohl des Wissens junger Menschen über Sexualität, Emp
fängnisverhütung und AIDS-Prävention als auch ihre Fähigkeit, 
Sexualität einvernehmlich und selbstbestimmend zu leben, fördern . 

CDU/CSU 

Den von Ihnen erbetenen Beitrag fUr die Dezemberausgabe 
Ihres Magazins möchte ich nicht schreiben, da er nur Wie
derholungen dessen enthielte, was verschiedene Politiker 

der Regierungskoalition in den letzten Monaten zum Thema geäu
ßert haben . In der Koalition (und in weiten Teilen der SPD) besteht 
Einigkeit darüber, daß das bundeseinheitliche Jugendschutzalter auf 

Das Ministerium 
Neuregelung der §§ 175 und 182 StGB 

I m Rahmen der Herstellung der Einheit Deutschlands wurde 
beschlossen, die Strafvorschriften der §§ 175, 182 des Strafgesetz
buches (Homosexuelle Handlungen und Verführung) aufin dem 

Gebiet der ehemaligen DDR begangene Taten nicht anzuwenden 
und statt dessen § 149 StGB-DDR (sexueller Mißbrauch von Jugend
lichen) fortgelten zu lassen. Diese durch den Einigungsvertrag 
geschaffene, auf Dauer rechtspolitisch unbefriedigende Situation 
der Geltung unterschiedlichen Rechts in den alten und neuen Bun
desländern war für die Bundesregierung Anlaß, bereits im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen im Dezember 1990 über Inhalt und 
Ausgestaltung einer einheitlichen Regelung nachzudenken. In der 

Das Anliegen unseres Gesetzentwurfes besteht darin, die seit 
Jahrhunderten in Deutschland bestehende Diskriminierung lesbi
scher Frauen und schwuler Männer zu beseitigen. Homosexuell 
orientierte Mitbürgerinnen und Mitbürger bedürfen der gleichen 
rechtlichen Voraussetzungen fUr Identitätsfindung, sexuelle Selbst
bestimmung und Persönlichkeitsentfaltung, wie sie fUr heterosex
uell orientierte Menschen in diesem Lande selbstverständlich sind. 

Die POS/LINKE LISTE sieht angesichts dieser Zeitdimension 
ihren Gesetzentwurf als längst überfälligen Schritt an, um die 
Gleichstellung unterschiedlicher sexueller Orientierungen vor dem 
Gesetz herzustellen, überholten Moralvorstellungen innerhalb der 
Bevölkerung die Rechtsgrundlage zu entziehen, die Möglichkeit zu 
einem fre igeistigen Umfang mit dem Problem der Homosexualität 
zu eröffnen sowie die deutsche Gesetzgebung hinsichtlich der 
Gleichstellung von Homosexualität und Heterosexualität zu eröff
nen und an das Niveau fortgeschrittener europäischer Staaten heran
zufUhren. Weitere Schritte, zum Beispiel hinsichtlich der Veranke
rung der Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher sexueller 
Orientierung in einer künftigen Verfassung der Bundesrepublik, 
müssen gegangen werden . 

Dr. Gregor Gysi, Vorsitzender der Abgeordnetengruppe 
der PDS/Linke Liste im Bundestag 

16 Jahre - und nicht wie von Ihnen gefor
dert: 14 Jahre - festgelegt wird. Bei dieser 
Festlegung spielt die gesamtgesellschaft
liche Akzeptanz eine mindestens ebenso 
große Rolle wie vermeintlich objektive 
wissenschaftliche Analysen. 

Norbert Geis (CSU), 
Vorsitzender des Arbeitskreises Recht 

der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag 

Koalitionsvereinbarung wurde dann - in Orientierung an der Prü
fungsempfehlung der AIDS-Enquete- Kommission des Deutschen 
Bundestages aus ihrem Zwischen bericht - vorgesehen, die §§ 175, 
182 StGB durch eine einheitliche Schutzvorschrift fUr männliche 
und weibliche Jugendliche unter 16 Jahren zu ersetzen . Zur Umset
zung dieser Koalitionsvereinbarung wurde im Bundesministerium 
der Justiz ein Referentenentwurf ausgearbeitet, der inzwischen mit 
den betroffenen Bundesressorts abgestimmt ist. 

Mit diesem Entwurfwird der insbesondere von Interessenverbän
den gestellten Forderung, die §§ 175, 182 StgB und § 149 StGB-DDR 
ersatzlos zu streichen, eine Absage erteilt. Bereits im Zusammen-
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hang mit der parlamentarischen Beratung des von der Gruppe der 
PDS/Linke Liste eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Rechts
gleichstellung von Homo- und Heterosexualität, der ebenso wie ein 
Gesetzentwurf Hamburgs im Bundesrat die ersatzlose Streichung 
der genannten Vorschriften vorsieht, habe ich deutlich gemacht, daß 
der vom Bundesverfassungsgericht mit Verfassungsrang ausgestat
tete Kinder- und Jugendschutz e ine so lche Regelung verbietet. 

Über die inhaltliche Ausgestaltung des Entwurfs ist in der Vergan
genheit viel Falsches gesagt worden ; ich möchte die Gelegenbeit 
nutzen, eines richtig zu stellen . Dem Entwurf geht es nicht darum, 
sexuelle Handlungen unter Jugendlichen unter Strafe zu stellen. 
Diese werden von der geplanten Vorschrift nicht erfaßt. Die geplante 
Jugendschutzvorschrift soll in ihrem Anwendungsbereich auf die 
allein strafwürdigen Fälle des sexuellen Mißbrauchs Jugendlicher 
beschränkt sein . Sie erfaßt nur sexuelle Handlungen Erwachsener, 
die diese an Jugendlichen unter 16 Jahren unter Ausnutzung ibrer 
Unreife oder Unerfahrenheit vornehmen oder von diesen an sich 
vornehmen lassen. Aus dem Tatbestand fallen damit auch auf zwi
schenmenschlicher Zuneigung beruhende, einvernehmliche 
sexuelle Kontakte heraus. 

Die Strafbarkeit des sexuellen Mißbrauchs von Jugendlichen, die 
als Objekt des sexuellen Wunsches anderer benutzt werden, ist erns
thaft nicht in Frage zu stellen. Der Staat ist verpflichtet, von Kindern 
und Jugendlichen Einflüsse fernzuhalten , die sich auf ihre Einstel
lung zum Geschlechtlichen und damit auf die Entwicklung ihrer Per
sönlichkeit nachteilig auswirken können. Dabei rechtfertigt schon 
die ernsthafte Möglichkeit schädlicher Einwirkungen ein Tätigwer
den des Gesetzgebers durch Pönalisierung sexueller Handlungen 
gegenüber und mit Jugendlichen. Bei Jugendlichen unter 16 Jabren 
ist ein solcher nachteiliger Einfluß auf die Persönlichkeitsentwick
lung nicht auszuschließen. Hier geht es um eine Altersgruppe, bei 
der ein Mangel an sexueller Erfahrung oder psychischer Reife dazu 
führen kann, daß die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher sexueller 
Selbstbestimmung noch fehlt und dadurch ein sexueller Mißbrauch 
durch Erwachsene möglich wird. Die Ausnutzung sexueller Uner
fahrenheit oder allgemeiner Unreife ist sowohl bei hetero- wie auch 
bei homosexuellen Handlungen denkbar und kann von vornherein 
nicht auf männliche oder weibliche Jugendliche beschränkt werden . 

Die Bundesregierung glaubt mit diesem Regierungsentwurf eine 
Lösung gefunden zu haben, die nicht nur der innerdeutschen 
Rechtsangleichung und dem Jugendschutz, sondern auch der straf
rechtlichen Gleichstellung homosexueller Bürger dient. Sie ist 
jedoch weiteren Überlegungen gegenüber aufgeschlossen und im 
Rahmen des einzuleitenden Gesetzgebungsverfahrens jederzeit 
bereit, neu gewonnene Erkenntnisse - etwa aus der vom Ausschuß 
des Bundesrates für Frauen und Jugend beschlossenen öffentlichen 
Anhörung zu diesem Thema - zu berücksichtigen. 

Dr. Klaus Kinkel (FDP), Bundesminister der Justiz 

Wollen Sie's mit Autogramm? 
Eigentlich sollte die linderung der Paragraphen 175 und 182 des 
Sexualstrafrechts noch in diesem Herbst unter Dach und Fach 
gebracht werden. Im Oktober baten wir die Vorsitzenden der Gruppen 
und Fraktionen im Bundestag um eine Stellungnahme, wie sie die 
neue Regelung denn gerne hätten. Eine Antwort zu erhalten war nicht 
immer einfach. 

"N 
ein, hier gibt es kein Schreiben von Ihnen .. . unmög
lich", erklärt die Vorzimmerdame von Hans-Jochen 
Vogel kategorisch. "Sehn Sie mal - das stünde dann 

doch in unserem Posteingangsbuch". Das klingt so einleuchtend, 
daß ich einen Augenblick zweifle, den Brief tatsächlich abgeschickt 
zu haben, zumalja immer wieder Wunderdinge über die Ordnung im 
Büro Vogel zu hören sind. 

Einen Monat hatten die Parteien Zeit, uns ihre Beiträge zu schik
ken . Nach drei Wochen wollen wir unser Anliegen telefonisch doch 
noch einmal freundlich in Erinnerung bringen . Bei der SPD weiß 
man von nichts. "Aber kein Problem, Sie faxen mir das jetzt zu und 
dann leite ich es weiter", beruhigt mich die Sekretärin, nicht ohne 
mich gründlich in die Geheimnisse ihrer Registratur einzuführen. 
Sie vergattert mich, bei weiteren Nachfragen immer die Nr. l/D/166 
anzugeben, die der Vorgang nun erhalten habe. 

"Die Registriernummer nützt uns gar nichts , der zuständige Kol
lege hat nämlich Urlaub", bringt eine andere Dame meinen Glauben 
an die perfekte Büroorganisation ins Wanken , als ich mich einen Tag 
nach - verlängertem - Redaktionsschluß nach dem Stand der Dinge 
erkundige. Immerhin teilt sie meinen Kummer, als ich ihr die Bedeu
tung und den Verbreitungsgrad von Aktuell ein wenig ausschmücke. 
Als ich dann noch fallen lasse, daß uns alle anderen Parteien schon 
längst geantwortet haben , findet sie auch, daß die SPD nicht schwei
gen dürfe. Sie täte ihr Bestes, um noch was zu erreichen. Schon eine 
halbe Stunde später triumphiert sie : "Morgen Punkt 14 Uhr haben 
Sie den Artikel auf Ihrem Schreibtisch." 

Die Absage der CDU kommmt zumindest rechtzeitig. Sollen wir 
die Herren zum Jagen tragen? Wir versuchen es. Nach einigen Wir
rungen quer durch die Büros: "Und Sie wollten ein Grußwort von 
Herrn Geis?" - "Was sind Sie nochmal für ne Gruppe?" habe ich den 
richtigen Mitarbeiter am Apparat. Der bescheidet mich abschlägig; 
Herr Geis könne nur einen kleinen Teil der an ihn gerichteten dies
bezüglichen Wünsche beantworten, es sei seine souveräne Entschei
dung, welche er davon auswähle, in der Sache gäbe es ohnehin nichts 
neues. Auch der Versuch, andere Kanäle in der CDU zu aktivieren, 
bleibt fruchtlos. "Geis ist der zuständige Mann . Wenn der gespro
chen hat, dann hat er ex cathedra gesprochen - selbst wenn er nichts 
sagt." Keiner würde sich an ihm vorbei äußern , unterweist man mich 
in Fraktions- und Parteidisziplin . 

Die Redaktion ist verunsichert. Liegt 's am Thema, ist unser Blatt 
zu popelig? Das Bündnis 90 wenigstens, so hoffen wir, hat ein offenes 
Ohr. Auch dort jedoch hat man unser Schreiben noch nie gesehen. 
"Aber ich werd 's der Christina schon ausrichten ." Fürsorglich wird 
Anliegen samt Faxnummer notiert. Da kann ja kaum noch was 
schiefgehen; alle in, ein Rest von Mißtrauen will nicht weichen . Der 
Termin verstreicht, das Faxgerät schweigt sich über die Haltung des 
Bündnisses aus. Immerhin kann man sich bei meiner zweiten Nach
frage an mich erinnern. "Ja, ich weiß schon ... sag mal , wann braucht 
ihr das denn spätestens?" Gestern, sage ich und lege noch eine 
Woche drauf. 

Keine Probleme bei der FDP. Dort herrscht Effizienz; über meine 
Nachfrage ist man eher erstaunt . Nach nicht mal drei Minuten 
erfahre ich, daß der Beitrag natürlich in Arbeit sei und rechtzeitig 
vorläge. Im liberal geführten Justizministerium gibt man sich dage
gen reseviert. Man äußere sich nicht so gerne zu noch schwebenden 
Gesetzgebungsverfahren , teilt man mir mit, und habe noch nicht 
entschieden, ob man etwas schreibe. Eine Woche später jedoch hat 
sich ein unerklärlicher Stimmungsumschwung über das Ministerium 
gelegt. Plötzlich ist die Rede von einem "versprochenen" Manu
skript, das uns "selbstverständlich" pünktlich erreichen werde. Was 
mag nur passiert sein? 

"Der Gregor ist nicht da, der kommt erst heute Nacht aus Berlin 
zurück", bedauert das Büro Gysi . "Aber der macht schon was, ist 
doch klar", versichert die Mitarbeiterin bei dem Hinweis auf den 
bedrohlich nahe gerückten Redaktionsschluß. Ob sie denn ein Pres
sefoto beilegen könne, frage ich . Nein , im Moment habe sie keine 
mehr. "Oder doch, warten Sie mal- hier sind ja noch welche, wollen 
Sie eins mit Autogramm?" 

Jürgen Neumann 

Dezember 1991/D.A.H. Aktuell 67 



- 17'1 77 

~Deutsche 
~AIDS-Hlife eY. 

AUCH 
... KONDOMf 
.. K NNfN 

tfOfN 
RfTTfN . 


