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"It's time to act" 
Die Vorbereitungen zur diesjährigen 
9. Internationalen Aids-Konferenz in Berlin 
laufen auf Hochtouren. Unter dem Dach der 
Deutschen Aids-Hilfe hat seit Herbst letzten 
Jahres das "Non-Gouvernmental
Organisation-Liaison-Committee" seine 
Arbeit aufgenommen. Hinter diesem 
Wortungetüm verbirgt sich eine Gruppe, die 
die Interessen der nichtstaatlichen 
Aids-Hilfsorganisationen und Selbsthilfe
gruppen aller Kontinente bündelt und daflir 
sorgen will, daß sie auf dem Kongress 
unüberhörbar vorgetragen werden. 

Diese weltweit größte Aids-Konferenz hat 
im letzten Jahr unter dem Vorsitz von 
Jonathan Mann deutlich ihr Gesicht 
verändert. Zuvor häufig als Bühne eitler 
Profilierungsversuche von mehr oder 
weniger prominenten Wissenschaftlern 
kritisiert, wurden auf dem Amsterdamer 
Kongress erstmals die Betroffenen selbst in 
die Gestaltung mit einbezogen. Dies gilt es 
auszubauen. Das Komitee will erreichen, 
das in Berlin nichts ohne und gegen die 
Betroffenen läuft, daß der "Kampf gegen 
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Aids" nicht mehr zum Kampf gegen die 
Menschen mit Aids verkommt. 

Im Vorfeld wurden Bedenken gegen den 
Tagungsort Berlin laut. Ausländische 
Teilnehmer beflirchten, Ziel von Angriffen 
Rechtsradikaler zu werden. Sie werden die 
weitere politische Entwicklung in Deutsch
land genau im Auge behalten. U mso 
wichtiger ist die Aktion, mit der die DAH, 
unterstützt von Gesundheitsminister 
Seehofer, ein Zeichen setzen will: "It's time 
to act". 600 Männern und Frauen aus der 
Dritten Welt, die einen Aufenthalt in Berlin 
nicht bezahlen könnten, soll die Teilnahme 
am Kongress ermöglicht werden. Lesen Sie 
dazu auch unseren Beitrag auf Seite 8: 
"Patenschaften flir Partnerschaften". Wenn 
Sie eine solche Patenschaft übernehmen 
wollen, dann richten Sie ihre - steuerlich 
absetzbare - Spende bitte an das Spenden
konto der DAR: 
Konto 0003500500 
BLZ 10090603 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Stichwort: Patenschaften 

3 



ö 

~--------~~~~--------------------------------------~~----~~------------------~--------~ .. ----~ ~ 
Zum Welt-Aids-Tag 1992 wurden im süd
fränkischen Nürnberg gleich zwei bleibende 
Denkmäler gesetzt: Ein neu angelegter Park 
und eine Skulptur sollen die Erinnerung an 
die an Aids Verstorbenen wachhalten. 

S eit Jahren wird am 1. Dezember 
dazu aufgerufen, im Rahmen des 
Welt-Aids-Tages Veranstaltungen 

durchzuführen, die der Öffentlichkeit das 
Thema Aids wieder nahebringen sollen. So 
wichtig diese Zeichensetzung auch ist, so 
fragwürdig ist es, ob viele der Veranstaltun
gen tatsächlich einen bleibenden Effekt im 
öffentlichen Bewußtsein erreichen. Inner
halb der Aids-Hilfe wird seit Jahren disku
tiert, daß ein Ziel der Arbeit das Aufbrechen 
des gesellschaftlich verordneten Schwei
gens über das Sterben an Aids sein muß . In 
der täglichen Arbeit stellt sich immer wie
der das Problem, daß die Umstände des 
Todes aufgrund einer HIV -Infektion, insbe
sondere bei Homosexuellen und Drogen
brauchenden, verschwiegen werden. 
Freunde und Mitglieder der Aids-Hilfen 
erfahren nichts von der Beerdigung, werden 
ausgeladen oder zum Schweigen angehal
ten. 

"Wachsende Trauer" 
In Zusammenarbeit mit dem Bund Natur
schutz und dem Gartenbauamt pflanzte die 
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Aids-Hilfe in einem öffentlichen Park am 2. 
Dezember 50 Baumsetzlinge. Jeder dieser 
Bäume steht für einen Menschen, der in den 
letzten Jahren im Großraum Nürnberg an 
den Folgen von Aids gestorben ist. "Wach
sende Trauer" lautete das Motto der Aktion , 
ein Signal, das auch über den Dezember 
hinaus wirkt. Angehörige und Freunde 
haben hier die Möglichkeit, ihre Trauer aus
zudrücken und einen Ort der Besinnung 
und der Erinnerung zu finden. 

Wir pflanzen einen Park. Für alle, die an 
den Folgen von Aids starben, setzen wir 
einen Baum . Heute sind es fünfzig und wir 
hoffen, daß es nicht mehr viel dazukom
men. Aber die, die wir pflanzten, werden 
wachsen und es wird unser Ort sein, wo wir 
gedenken, uns erinnern und auch trauern . 
Wo wir zeigen, daß der Tod das Leben nicht 
beenden muß und die Gestorbenen bei uns 
bleiben . Wo im Frühling die Knospen trei
ben , im Herbst die Blätter fallen , um den 
neuen Knospen des Frühlings Raum zu 
schaffen. 

Zum Beispiel Micki. Ich kannte sie seit 
Jahren. Sie war positiv und nahm Drogen. 
Sie wahrte ihre kleinbürgerliche Idylle und 
war stolz darauf. Sie hat viel versucht in den 
letzten Jahren: clean zu sein , bei uns im 
Rahmen ihrer verbliebenen Ressourcen 
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mitzuarbeiten, substituiert zu werden, 
selbst zu entziehen. Sie wollte sich ihr 
Leben einfach noch so angenehm wie mög
lich gestalten. Als meine beiden Kinder zur 
Welt kamen , freute sie sich mit uns. Sie war 
da, wenn wir sie brauchten - sie war eine 
Seele. Als sie nur noch 40 Kilo wog, haben 
wir gekämpft, daß sie trotz der zynischen 
NUB-Richtlinien substituiert wurde. Dies 
erreicht zu haben, gab ihr viel Würde 
zurück. Die eineinhalb Jahre genoß sie wie 
seit langem nichts mehr. Als sie in die Kli
nik kam und es spürbar wurde, daß sie ster
ben wird, war täglich jemand von uns bei 
ihr. Wir waren rur sie und ihre Eltern da und 
kümmerten uns darum, daß sie nochmals 
nach Hause konnte. Wir organisierten die 
tägliche Versorgung, die Transporte und 
Erledigungen. Als sie starb, baten uns ihre 
Eltern, nicht zur Beerdigung zu kommen, 
denn die Verwandten wüßten von nichts. 

Unsere Toten haben kein Aids. Sie haben 
das lange schwere Leiden, die harte Krank
heit tapfer getragen und sind unter qualvol
len Schmerzen gestorben. Aids stiehlt 
selbst den Toten die Persönlichkeit - keiner 
war schwul, keine nahm Drogen, niemand 
verzweifelte an HIV und starb daran zu 
früh. 

"Con-DOM" 
Vor runfeinhalb Jahren hat der Nürnberger 
Bildhauer Hans Jörg Schäfer rur seine Hei
matstadt ein Monument gegen Aids 
geschaffen: das "Con-Dom", ein gut zwei 
Meter langer Quader aus Beton und Jura
Marmor - fast eine Tonne schwer mit einer 
Original-Kirchenglocke aus Gußeisen über
stülpt. Vorgesehen ist, das Kunstwerk zu 
versteigern und den Erlös der Aids-Hilfe 
zukommen zu lassen . Derzeit jedoch steht 
das umstrittene Objekt, daß die Aids-Pro
blematik mit der Kritik an der aktuellen Kir
chenpolitik auf amüsante Weise darstellt, 
noch im Garten des Kulturladens Nord und 
wartet aufseine Aufstellung im öffentlichen 
Raum. 

Ursprünglich war die Aktion rur den 1. 
Dezember geplant, kam jedoch mangels 
Teilnehmer nicht zustande. Der historische 
Nürnberger Christkindlmarkt machte dem 
Ereignis das Publikum abspenstig. Nun soll 
die Stadt im Rahmen einer Patenschaft das 
Werk annehmen und es 1993 an einem 
geeigneten Standort aufgestellen. Nach 
dem Wunsch des Künstlers am liebsten in 
der Nähe einer der großen Kirchen in der 
Innenstadt - auch gegen deren Protest. 

Wenn die Stadt das Kunstwerk tatsäch
lich annimmt, soll nach dem Willen des 
Künstlers, der Nürnberger Aids-Hilfe, dem 
Institut rur Moderne Kunst und zweier 
Nürnberger Stadträte die Auktion Anfang 
diesen Jahres nach guter Vorbereitung im 
Rahmen eines städtischen Kulturspektakels 
noch einmal durchgeruhrt werden. 

Ralph Emmert-Sinzinger 
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Eltern treffen sich 
Auch heute noch werden homosexuelle 
Männer und Frauen stigmatisiert. Dies hat 
nicht nur rur sie selbst, sondern auch rur 
ihre Angehörigen oftmals schwerwiegende 
Folgen. Besonders für die Eltern ist Offen
legung der sexuellen Orientierung ihrer 
Söhne und Töchter in vielen Fällen ein 
Schock, dem Selbstvorwürfe wegen ver
meintlicher Erziehungsfehler folgen. Auch 
die Frage nach der gesellschaftlichen und 
beruflichen Zukunft ihrer Kinder beschäf
tigt viele Eltern. Zu diesem bundesweiten 
Treffen vom 19.-21. 3. 93 sind Eltern einge
laden, die Rat und Hilfe suchen, aber auch 
diejenigen, die Hilfe zur Selbsthilfe geben 
wollen. 
Information und Anmeldung: VSE e.V., Ech
ternstr. 15, W-3300 Braunschweig 

Razzia bei 
Sterbehelfern 
Bielefeldl Augsburg (dpa). - In mehreren 
Regionalbüros der Deutschen Gesellschaft 
für humanes Sterben (DGHS) hat die Kri
minalpolizei Zyankali und umfangreiches 
Beweismaterial beschlagnahmt. Betroffen 
von der Durchsuchung waren die Büros in 
Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt 
und Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft Augs
burg ermittelt gegen den Vorsitzenden der 
Organisation, Hans Henning Atrott, wegen 
Steuerhinterziehung und anderer Delikte. 

Die Ermittlungsbehörden warnten in 
diesem Zusammenhang vor der Einnahme 
der von der DGHS für 3.000 Mark vertriebe
nen Zyankalikapseln. Die Dosierung liege 
unter der tödlichen Dosis von einem 
Gramm und bedeute für die Betroffenen 
eine "regelrechte Tortur". Im Rheinland 
habe ein Sterbenskranker nach Einnahme 
des Giftes einen langwierigen "schlimmen 
Todeskampf" erleiden müssen. 

Die Staatsanwaltschaft Münster mußte 
ihre Ermittlungen wegen fahrlässiger 
Tötung gegen Atrott unterdessen einsteL
len . Das unter einer Aids-Psychose lei
dende Opfer habe das Zyankali, das er für 
7.000 Mark von Atrott erworben haben soll, 
bei klarem Verstand zu sich genommen. 
Atrott bestreitet die Abgabe. Doch selbst 
wenn er das Mittel von Atrott bekommen 
habe, sei lediglich von einer straflosen Bei
hilfe zum Selbstmord auszugehen. Lesen 
Sie zu den Praktiken der DGHS auch den Arti
kel "Testurteil mangelhaft" in unserem 
Schwerpunkt. 

Öl ins Feuer 
Berlio. - Für die Einflihrung eines HIV
Zwangs test flir Asylbewerber hat sich 

Anfang Januar der Bundesmini~ter rur wirt
schaftliche Zusammenarbeit, Carl-Dieter 
Spranger (CSU), ausgesprochen. Der Mini
ster gegenüber der Bild-Zeitung: "Die 
explosionsartige Ausbreitung der Seuche 
Aids in bestimmten Ländern Afrikas und 
Asiens wird über Zuwanderung und Asyl 
auch ein wachsendes Problem für Deutsch
land. Es ist deshalb ernsthaft zu prüfen, ob 
nicht bei Asylbewerbern aus Ländern mit 
hohem Durchseuchungsgrad regelmäßig 
ein Aids-Test vorgenommen und die Asyl
verfahren beschleunigt durchgeruhrt wer
den sollten." 

DAH-Vorstandsmitglied Reinhard Hei
kamp dazu: "Ein solcher Zwangstest wäre 
zutiefst inhuman, bedeutete einen nicht 
hinnehmbaren Eingriff in die Persönlich
keitsrechte von Menschen, die in einem 
demokratischen Land Schutz und Hilfe 
suchen, und brächte darüber hinaus in der 
Sache nichts außer den Kosten in Millio
nenhöhe für eine solche Maßnahme." 

Der Minister, so Heikamp weiter, solle 
die Karten auf den Tisch legen und sagen, 
was er denn wirklich wolle. Eine wie auch 
immer geartete Krankheit könne selbst 
nach dem Asylkompromiss der Parteien 
kein Ablehnungsgrund für Asylbewerber 
sein. Gegen die von Spranger berurchtete 
Ausbreitung der Immunschwächekrankheit 
helfe nach wie vor nur die umfassende Auf
klärung über die Schutzmöglichkeiten vor 
Aids. Angesichts der wachsenden Frem
denfeindlichkeit in Deutschland gieße 
Spranger mit seinem Vorstoß Öl ins Feuer. 

Heikamp verwies auch darauf, daß 
Gesundheitsminister Seehofer nach wie vor 
zu dem Beschluß der Gesundheitsminister
konferenz der Länder von 1988 steht, 
wonach eine obligatorische Testung von 
Ausländern, Asylbewerbern und ausländi
schen Stipendiaten nicht erforderlich und 
laut Rechtsgutachten nicht ohne weiteres 
durchführbar sei. In diesem Zusammen
hang sprach sich Heikamp auch gegen 
Äußerungen der Staatssekretärin Spran
gers, Michaela Geiger (CSU), vom 24. 
November aus. Geiger hatte in einer zyni
schen Kosten-Nutzen-Abwägung vertei
digt, daß ausländische Stipendiaten in 
Deutschland nicht zum Studium zugelas
sen werden, wenn sie H1V-positiv sind: 
"Die Fachkräfte sollen das in Deutschland 
Gelernte schließlich nicht nur für sich sel
ber anwenden, sondern vor auch allem auch 
an andere weitergeben. Darur ist es wichtig, 
daß sie gesundheitlich dazu in der Lage sind 
und dies auf möglichst lange Sicht." 

Hierzu betonte Heikamp, daß 1990 ledig
lich ein Prozent der Stipendiaten infiziert 
waren und auch HIV-positive Fachkräfte 
noch etwa zehn Jahre lang produktiv sein 
könnten. Das Fehlen von Arbeitsplätzen in 
den Heimatländern oder das Abwandern 
von Fachkräften in DrittIänder beeinflusse 
die Effizienz von Ausbildungsprogrammen 
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Clinton kommt . .. 

Zero Tolerance 
- null Erfolg 
"Zero Tolerance'~ so lautet das Motto des 
jüngsten Drogenkriegs, der vor etwas mehr 
als drei Jahren durch Präsident Bush mit sei
ner "National Drug Control Strategy" einge
leitet wurde. Um diesen Krieg möglichst 
effektvoll zu verkaufen, hielt der Präsident 
einen Beutel Crack in die Kameras, der 
angeblich im Park gegenüber des Weißen 
Hauses gekauft worden sei. Was die Allge
genwart der Drogen demonstrieren sollte, 
demonstrierte eher die Allgegenwart der 
Korruption. 

D ie Show entpuppte sich als ein 
vom CIA inszenierter Riesenflop, 
so wie auch der Krieg insgesamt 

einer war. Kein Wunder, daß der Präsident 
diesen Krieg, bis auf ein klägliches Mal , nie 
mehr erwähnte, geschweige denn ihm eine 
größere Ansprache widmete. So wurde die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit eher 
darauf gerichtet, daß es kaum Positives zu 
berichten gab. Der Kokain-Konsum bei 
Jugendlichen habe um 60 % abgenommen, 
so Bush. Gelogen hatte er diesmal ("read 
my lips") nicht. Das nützte ihm aber wenig, 
denn die Meldung schien einfach zu obskur. 
Der Präsident bezog sich auf eine Untersu
chung von 1988, wonach die Rate von 1,1 % 
der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jah
ren, die angegeben hatten, regelmäßig 
Kokain zu konsumieren, bis 1991 auf 0,4 % 
zurückgegangen war. 

Hatten die Drogenkriegstreiber schon 
selbst wenig Positives zu berichten , so ver
suchten sie wenigstens, die Erfolge der 
anderen Seite herunterzuspielen . 

Als das Spritzenumtauschprojekt von 
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New Haven in Zusam
menarbeit mit der Yale 
Universität eine sehr 
positive Resonanz er
fuhr, kam der "Drug 
Policy Direktor" Bob 
Martinez (vergleichbar 
mit dem deutschen Bun
desdrogenbeauftragten) 
mit einem Anti-Nadel
tausch-Bulletin heraus. 
Kein Argument war dem 
als "The Drug Czar" 
bezeichneten Martinez 
zu billig. So erklärte er, 
Therapien zur Verhinde
rung von HIV-lnfektio
nen seien effektiver als 
Nadeltauseh, nur etwa 
ein Siebtel derjenigen , 
die das Spritzenum
tausch-Projekt nutzten , 
ließen sich in Drogenbe-
handlungen weiterver
mitteln. 

Für den Drogenzar ein Argument gegen 
das Projekt, da andere Drogenberatungen 
bei der Rekrutierung von Klienten für Dro
gen therapien besser abschnitten. Daß die 
Aufgabe des Spritzenaustausches eine 
andere ist und die Weitervermittiung ledig
lich ein Nebeneffekt sein kann, darauf ging 
er in dem Bulletin nicht ein. Stattdessen 
bezweifelte er den Wert der Tauschpro
gramme insgesamt. Erst durch Feststellen 
der Blutgruppe in der abgegebenen Nadel 
und Vergleich mit der Blutgruppe desjeni
gen, der sie abgibt, könne man schließlich 
erfahren, ob die Spritzen tatsächlich 
getauscht würden. Selbst der Mangel an 
Kontrollgruppen war ihm als Argument 
nicht zu schade. Danach müßte man einer 
Gruppe ganz bewußt sterile Nadeln verwei
gern, um sie wissenschaftlich exakt ins Mes
ser laufen zu lassen. 

Nach der Vorstellung des Martinez
Berichtes bekräftigte Präsident Bush noch
mals sein Nein zum NadeItausch - gegen 
den Rat der Nationalen AIDS-Kommission . 

Kritiker werfen dem "War on Drugs" 
extremen Rassismus vor. Dies wurde durch 
die jüngsten Rassenkrawalle ins öffentliche 
Bewußtsein gerückt. Nach Angaben des 
"National Institute on Drug Abuse" (NIDA) 
von 1990 sind von den geschätzten 13 Mil
lionen Konsumenten illegaler Drogen 15 % 
Schwarze, 8 % Latinos und 77 % Weiße. Das 
spiegelt sich aber nicht in den Zahlen der 
Inhaftierungen wieder. 1989 waren 41 % der 
aufgrund von Drogendelikten Gefangenen 
Schwarze. Wer in Amerika schwarz und arm 
ist, der ist schlecht dran. Dies gilt für Frauen 
besonders. Eine schwangere schwarze Frau, 
die positiv auf Drogen getestet wurde, wird 
zehnmal eher von einem Arzt an die Polizei 
gemeldet als eine schwangere weiße Frau. 
Bei schwarzen Frauen dauert es nach dem 
Drogentest häutig nur wenige Minuten, bis 
sie in Handschellen aus dem Krankenhaus 

ins Gefangnis gebracht werden. Die Rate 
der Schwangeren, die Drogen nehmen, 
beträgt bei weißen Frauen 15,4 %, bei 
schwarzen 14, 1%. 

Die Abgeordnete Louise Bishop aus 
Pennsylvania auf die Frage, ob Schwangere 
wegen Drogengebrauchs kriminalisiert wer
den sollten: "Wo sollen wir die Grenzen zie
hen? Sollen Frauen, die rauchen , Alkohol 
trinken, sich am Arbeitsplatz Umweltgiften 
aussetzen oder sich zu lange auf den Beinen 
halten, auch unter Strafe gestellt werden?" 
Insgesamt ist die Inhaftierungsrate bei 
Frauen um 24,4 % gestiegen, in New York 
um 40 % und in Washington gar um 54 %. Es 
gibt Frauengefangnisse, die bis zum Fünffa
chen überbelegt sind . 

Prognosen besagen, daß sich die Zahl der 
Gefangenen bis 1995 verdoppeln soll. 
Schon jetzt ist die Inhaftierungsrate in den 
USA die höchste der Welt und liegt mit 426 
auf hunderttausend Einwohnern höher als 
etwa die südafrikanische mit 333 Gefange
nen . Und erstmals in der Geschichte hat der 
Drogenkonsum von Frauen den der Män
ner überstiegen. Eine Studie des Justizmini
sterium (Juliet Ucelli und Dennis O'Neil , 
"The Cost of Drugs", In Forward Motion , 
Mai (990) sieht Crack als die Ursache für 
diesen Anstieg. Die Wissenschaftlerin 
Ucelli ist der Auffassung, daß Frauen auf
grund eines "weiblichen Körpertabus", wie 
sie es nennt, dem Gebrauch von Nadeln 
eher zögernd nachgeben. Crack verletze 
dieses Tabu nicht, weil es nicht intravenös 
aufgenommen wird. Zusätzlich habe die mit 
einem Millionenaufwand inszenierte gla
mouröse Zigarettenwerbung die Hemmung 
der Frauen, Crack zu rauchen, herabgesetzt. 
Die Studie zeigt auch, daß im Distrikt von 
Columbia 65 % der Crackraucher Frauen 
sind, in New York sogar 73 %. 

Der War on Drugs richtet sich vor allem 
gegen Randgruppen . Die sind es auch, die 
am heftigsten von HIV betroffen sind. Eine 
Querschnittsuntersuchung der Seropräva
lenzraten in der Bronx zeigte, daß Konsu
menten von Spritzdrogen mit besonders 
niedrigem Einkommen überdurchschnitt
lich von HIV betroffen sind. Bei 5.000 Dro
genkonsumenten in 13 Städten wurde fest
gestellt, daß Bewohner von Obdachlosen
asylen eher betroffen sind . Dasselbe trifft 
auf ethnische Minderheiten zu . Es scheint 
so zu sein, daß die Infektion von den Rand
gruppen in Richtung der sozial Integrierten 
übertragen wird. 

In Anbetracht dieser Zahlen wird klar, 
warum Präsident Bush zu diesem Krieg lie
ber schweigt. Denn kein Präsident hat je 
soviel für diesen Krieg ausgegeben wie er: 
45,2 Milliarden Dollar, während Reagan in 
seiner doppelt so langen Amtszeit "nur" 
22,3 Milliarden aufwendete. Bush hat für 
seinen Drogenkrieg insgesamt mehr ausge
geben als alle Präsidenten seit Nixon 1971 
zusammen. 

Und Bill Clinton wird den Krieg fortfüh
ren . Tausende neue Polizeistellen sollen 
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geschaffen und eine Heroin-Gegenoffen
sive gestartet werden. Die einzige Hoff
nung, an die Optimisten sich klammern, ist 
ein nebulöser Satz des am 9. September vor
gestellten Antidrogenplans der Demokra
ten : "Die örtlichen Bemühungen, die Aus
breitungen von Aids durch Drogenmiß
brauch zu senken, müssen unterstützt wer
den." Sie möchten ihn gerne so interpretie
ren, daß der Nadeltausch damit endlich 
legal werden könnte. 

Die wenigen Mutigen, die in all den Jah
ren diesem Wahnsinn aktiv entgegengetre
ten sind, waren immer wieder Akt-Up
Gruppen und Aids-Aktivisten , die sich, wie 
es der Programm-Koordinator des Kalifor
nischen AIDS-Interventionszentrums in 
San Francisco, Michael R. Aldrich, formu
lierte, an Mae West hielten: "Es ist besser, 
um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis 
zu betteln". 

Ullrich Winternitz 

Repressive 
Drogenpolitik 
begünstigt 
Ausbreitung 
von Aids 

I n allen europäischen Ländern werden 
die Menschenrechte von Drogenkon
sumenten mißachtet. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein Memorandum, daß am 
13. Dezember in Verona der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde. "Die Situation der dro
gengebrauchenden Bevölkerung in 
Europa", so der Titel der Denkschrift, 
werde gekennzeichnet durch Kriminalisie
rung und Diskriminierung. Einer angemes
senen Gesundheitsversorgung werde sei
tens der Regierungen ebenso wenig Auf
merksamkeit geschenkt wie einer effektiven 
HIV- und Aids-Vorbeugung. 

Verfasser sind 23 europäische Selbst
hilfe-Organisationen, die sich vor drei Jah
ren in Berlin zur "Europäischen Interessen
gruppe der Drogenkonsumenten" (EIGDU) 
zusammengeschlossen haben. Vorn 11.-13. 
Dezember trafen sich Vertreter dieser 
Gruppen parallel zu der Tagung europäi
scher Aids-Hilfs-Organisationen in der 
norditalienischen Stadt, um sich über das 
Schicksal von Drogenkonsumenten auszu
tauschen , die in ganz Europa von den Maß
nahmen zur Drogenbekämpung in Mitlei
denschaft gezogen werden. 
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... Bush gehl: Wende in der Drogenpolilik ? 

Die Drogenverbotspolitik stehe in einer 
ursächlichen Beziehung zur Verbreitung 
von HIV und Aids unter Drogenkonsumen
ten, so das Resümee des Treffens. EIGDU 
verlangte integrierende und nicht ausgren
zende Richtlinien in der Drogenpolitik, 
sowohl europaweit als auch auf nationaler 
Ebene. 

Die WHO wi e auch die EG unterstützten 
dieses Treffen, an dem auch Vertreter aus 
osteuropäischen Ländern teilnahmen . 
Erstmals ist Osteuropa mit Litauen und Slo
wenien in dem neugewählten siebenköpfi
gen Vorstand der EIGDU repräsentiert. Um 
die Interessen der Drogenkonsumenten 
wirkungsvoller wahrnehmen zu können , 
arbeiten regionale Gliederungen ftir Nord-, 
West- und Mitteleuropa, ftir Südeuropa und 
nun auch Osteuropa in der Leitung der 
Organisation. Beschlossen wurde, das 
Sekretariat der Interessengruppe ftir 1993 
nach Berlin zu verlegen. So soll gewährlei
stet werden, daß die Forderungen der Dro
gen konsumenten an die Gesellschaft auf 
der im Juni in Berlin stattfindenden 9. Inter
nationalen Aids-Konferenz zur Sprache 
kommen. 

In dem Memorandum werden bis zu zwei 
Millionen intravenös Drogen konsumie
rende Menschen ftir Europa geschätzt. In 
Litauen wird diese Zahl mit 8 - 10.000 ange
geben , im gesamten Baltikum sollen es 
26 - 28.000 sein. Während das Bonner 
Gesundheitsministerium ftir Deutschland 
50 - 60.000 Drogenkonsumenten angibt, so 
vermutet die Gruppe JES (Junkies, Ex-User 
und Substituierte, daß es bis zu dreimal so 
viele sind. 

Im Frühjahr soll das Memorandum in 
Form eines Schwarzbuches europäischen 
Regierungen und Institutionen sowie Men
schenrechts-Organistionen überreicht wer
den . 

Werner Hermann 

Kein Interesse 
In Göttingen wurde ein Impfstoff entwickelt, 
der Affen vor einer aidsöhnlichen Erkran
kung schützt. Die Wissenschaftler beklagen 
das Desinteresse von Pharmaindustrie und 
Gesundheitspolitikern an ihrer Forschung. 

Auch Affen können Aids entwickeln, 
ausgelöst durch SIV 1 (Simian 
Immunodejiciency Virus), eng ver

wandt mit dem HI-Virus. Am Deutschen 
Primatenzentrum in Göttingen ist es nun 
gelungen, etwa 80 von rund hundert Maka
kenaffen durch Impfung gegen dieses Virus 
zu immunisieren. Bei einer Kontrollgruppe 
ungeschützter Artgenossen rief das Virus 
hingegen das Affenaids hervor. 

Dieser Impfstoff kann auch gegen zwar 
genetisch verwandte, aber doch verschie
dene Virustypen eingesetzt werden, wie 
eine Stockholmer Forschungsgruppe her
ausfand. Die Substanz, die nach dem Prin
zip der bereits seit 25 Jahren bekannten 
Grippeschutzimpfung funktioniert, bietet 
den Makaken etwa flir ein halbes Jahr 
Schutz vor SIV. Diese Dauer könne aber 
durch eine Änderung der zeitlichen Abfolge 
der Immunisierung verlängert werden, so 
Prof. Gerhard Hunsmann, Leiter des Prima
tenzentrums in einem Gespräch mit dem 
Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt (Nr. 51 
vom 18.12. 92). 

Hunsmann ist der Auffassung, seine Ent
wicklung sei mjttlerweile so gereift, daß 
erprobt werden könnte, ob die Ergebnisse 
auch auf den Menschen übertragbar sind. 
Hierzu wären kJjnjsche Tests vonnöten. Ein 
paar Millionen Mark bräuchte Hunsmann, 
um etwa 400 Ampullen des Impfstoffs 
gegen HIV herzustellen, die dann in einem 
von der WHO durchgeführten Feldversuch 
in Afrika oder Asien untersucht werden 
könnten, in Gegenden , in denen die Bewoh
ner ein hohes Risiko tragen, mit HIV infi
ziert zu werden. 

Dieses Geld könne er aber nicht auftrei
ben, klagt Hunsmann. Pharmaunterneh
men hätten aus verständlichen Gründen 
kein Interesse, eine Weiterentwicklung des 
Verfahrens zu ftnanzieren, da ein solcher 
Spaltimpfstoff, dessen Wirkungsweise ja 
bereits bekannt ist, patentrechtlich nicht 
geschützt werden könne. Käme dieser impf
stoff auf den Markt, dürften Konkurrenten 
ihn ungestraft kopieren, die Kosten ftir die 
Entwicklungsarbeiten ließen sich durch 
Verkaufserlöse somit rucht decken . Huns
mann ist es bisher auch nicht gelungen, 
Bonner Gesundheitspolitiker für seine For
schungen zu interessieren, gleich ob sie den 
Regierungs- oder Oppositionsparteien 
angehören. Seit über einem halben Jahr 
wartet man in Göttingen auf eine Antwort 
von Rita Süssmuth, die von Hunsmann ein
geladen wurde, um ihr die Arbeit des Prima
tenzentrums vorzustellen. 

Jürgen Neumann 
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wesentlich stärker als eine Selektion durch 
HIV-Testung. Es sei auch zu fragen, ob der 
politische Schaden durch Zurückweisungen 
nicht höher sei als der wirtschaftliche Nut
zen einer - geringen - Kosteneinsparung. 

In einem Schreiben an den Bundeskanz
ler bat die DAH um K.1arstellung, welche 
Position die Bundesregierung in diesen Fra
gen vertrete. 

Aktion 500 
Stuttgart. - Die Aids-Hilfe Stuttgart hat ihr 
selbstgestecktes Ziel erreicht, bis Dezember 
letzten Jahres fünfhundert neue Fördermit
glieder zu gewinnen. Da die Stadtverwal
tung gerade im Sozial bereich einen ein
schneidenden Sparkurs eingeschlagen hat, 
von der auch die Aids-Hilfe betroffen ist, 
hoffen die Mitarbeiter, zumindest einen 
Teil der Arbeit durch die Förderbeiträge 
finanzieren zu können. Zu den Aufgaben 
der Aids-Hilfe gehören zwei Wohnprojekte, 
eines davon in Bad Cannstadt, sowie die 
Einrichtung eines ambulanten Pflegedien
stes, der auch Betreuungen rund um die 
Uhr übernehmen kann. Dieser Dienst soll 
in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Pari
tätischen Wohlfabrtsverband in Angriff ge
nommen werden. 

Wohnhaus für 
Aidskranke 
Freiburg. - Zum Welt-Aidstag am 1. Dezem
ber wurde in Freiburg das erste Wohn- und 
Pflegeheim für Aidskranke in Südbaden 
eingeweiht. Dieses Haus, getragen von der 
Freiburger Aids-Hilfe, soU zwölf bis 13 
erkrankten und pflegebedürftigen Men
schen Aufnahme bieten. Die Nachfrage ist 
groß, allein an der Uniklinik werden 300 an 
der Immunschwäche Leidende betreut, 
jährlich kommen etwa 70 Neuerkrankte 
hinzu. Bisher konnte die Aids-Hilfe ledig
lich vier Plätze in einer betreuten Wohn
gruppe anbieten, die ständig belegt waren. 

Die Aids-Hilfe hat schon seit langer Zeit 
die Einrichtung eines solchen Wohnheimes 
geplant. Als sichjedoch kurzfristig die Mög
lichkeit bot, ein Haus für lediglich 6.000 
Mark monatlich zu mieten, mußte man 
zugreifen, ohne die Finanzierung der Perso
nal- und Sachkosten sichern zu können. Zur 
Zeit werden Verhandlungen mit verschie
denen Trägern gefü hrt, die in den nächsten 
zwei Monaten zum Abschluß gebracht wer
den soUen. Bis dahin und vielleicht auch 
darüber hinaus ist die Aids-Hilfe auf Spen
den angewiesen. Bisher war die Resonanz 
auf entsprechende Aufrufe groß, bereits 
90.000 DM sind zusammengekommen. 
Ende Januar konnten die beiden ersten 
Bewohner ihr neues Heim beziehen, im 
Februar sollen zwei weitere folgen. 

Patenschaften 
für Partner
schaften 

85 Prozent der gesamten HIV-Infektio
nen werden aus den Ländern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas gemeldet. 
Aber nur 15 Prozent der Teilnehmer an 
der Internationalen Aids-Konferenz im 
letzten Jahr in Amsterdam stammten aus 
diesen Ländern. In diesem Jahr soll es 
600 Männern und Frauen aus der soge
nannten Dritten Welt zusätzlich ermög
licht werden, die Konferenz in Berlin zu 
besuchen. Die DAH sucht hierfür Paten, 
die bereit sind, die Reise und den Aufent
halt dieser Teilnehmer zu finanzieren. 
Ein ehrgeiziges Projekt, die Kosten 
belaufen sich auf immerhin zwei Millio
nen Mark. 

Präsentation der Aids-Mamios in einer Kirche in 
Surinam Bei Untersuchungen auf den 

Immunstatus eines Menschen 
wird unter anderem auch die 

Anzahl der T-Helfer-Zellen gezählt. Dieser 
Wert gibt neben anderen Daten Aufschluß 
darüber, wie weit fortgeschritten die Infek
tion mit dem HI-Virus bereits ist. Das 
Gerät, das diese Zellen zählt, kostet etwa 
100.000 DM - zu teuer für viele Entwick
lungsländer. Und selbst wenn es, etwa 
durch Programme der Entwicklungshilfe, 
vorhanden ist, kann es oftmals nicht 
benutzt werden, weil Wartungen und Repa
raturen nicht organisiert oder bezahlt wer
den können. In Südindien wurde durch die 
Ärztin Sunithi Soloman eine Alternative 
entwickelt, ein mechanisches Zählgerät 
zum Preis von zehn Dollar. Auf der Aids
Konferenz in Amsterdam konnte Dr. Solo
man ihre Methode erstmals vorstellen. Das 
Gerät ist mittlerweile in vielen Ländern im 
Einsatz - ein Beispiel für die Wichtigkeit 
des Süd-Süd-Dialogs. 

Aids ist zunehmend eine Krankheit der 
Armen und Unterdrückten. Armut zwingt 
beispielsweise Tausende Frauen und Mäd
chen zur Prostitution. Wohlhabenheit 
macht es andererseits jährlich rund 300.000 
deutschen Sex-Touristen möglich, ihren 
Urlaub in den Bordellen Bangkoks zu ver
bringen. Armut verhindert den Zugang zur 
medizinischen Grundversorgung und erst 
recht zu Aids-Therapien und Medikamen
ten , die in den reichen Industriestaaten zur 
Verfügung stehen. Armut erschwert den 
Zugang zu Informationen , die zur effekti
ven Aids-Prävention notwendig sind. 
Gleichgültigkeit der Industrieländer - auch 
vieler Aids-Aktivisten - verhindert oft, Aids 
als globales Problem zu sehen. 

Ein Beispiel für einen gelungenen Nord
Süd-Dialog: In den USA werden seit vielen 
Jahren die Aids-Memorial-Quilts zum 
Andenken an Menschen , die an Aids gestor
ben sind, gestaltet. Eine Ausstellung mit 
Quilts aus San Franzisco in Paramaribo, der 
Hauptstadt Surinams, führte 1989 zu einer 
Fülle von Aktivitäten in der Auseinander
setzung mit Aids. In der Kultur Surinams 
gibt es die sogenannten Mamios, die ähn
lich den Quilts die Trauer um Verstorbene 
ausdrücken. Nach der Ausstellung wurden 
in nur vier Monaten über 20 Mamios herge
stellt, von Schwulen, von Eltern, die ihre 
Kinder verloren haben , von alten Frauen, 
die Erfahrung in der Tradition der Anferti
gung von Mamios haben. Diese Zusam
menkünfte boten den Teilnehmern die 
Möglichkeit, über Aids zu sprechen. 
Demonstrationen und Informationsveran
staltungen, etwa für Paramaribos Medizin
studenten, schlossen sich an. 

Um solche Dialoge zu ermöglichen, hat 
die DAH das "Patenschaftsmodell" entwik
kelt. Wir appellieren an die Politik, die Wirt
schaft, Privatpersonen und die Medien, 
durch Spenden und Sponsoring den Grup
pen aus den Entwicklungsländern die Teil
nahme am diesjährigenen Aids-Kongreß zu 
ermöglichen. Nur durch die Zugänglichkeit 
zu Informationen und Wissen, durch den 
Austausch von Erfahrungen läßt sich Aids 
wirksam weltweit bekämpfen. Weitere 
Informationen sind in der Pressestelle der 
DAH erhältlich. 

Jürgen Neumann 
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Neue 
Medikamente 
im Test 
Der Entwicklung eines neuen Medikamentes 
gehen meist jahrelange Studien und Prüfun
gen voraus. Für 1993 sind zahlreiche dieser 
klinischen Studien mit neuen Substanzen 
geplant. Auch das Referat "Medizin und 
Gesundheitspolitik" der DAH wird zuneh
mend schon in die Planung der klinischen 
Studien eingebunden. 

N ach langen Vorbereitungsgesprä
chen werden 1993 auch in der Bun
desrepublik Deutschland klini

sche Studien zur therapeutischen Impfung 
beginnen. Eigentlich ist schon die Über
schrift und der Begriff "therapeutische Imp
fung" irreführend, handelt es sich doch bei 
den in Frage kommenden Substanzen GP 
160 und lOT 4A um Medikamente, die in 
den beginnenden Studien auf ihre Eigen
schaft untersucht werden, den Krankheits
verlauf positiv zu beeinflussen. 

Impfstoff GP 160 

einnehmen, für den anderen Teil sind Medi
kamente wie AZT oder 001 zugelassen. 
Voraussetzu ng für die Teilnahme an der 
Studie ist, daß die Helferzahl über 200 und 
unter 500 Helferzellen liegt. 

Der "Hannover-Impfstoff" 
Nach der "ungewollten" Veröffentlichung 
(so Prof. Dr. Ingo Schedel , Hannover) der 
Ergebnisse einer Phase Ia Studie mit lOT 
4A (daher "Hannover-Impfstoff') herrscht 
großes Interesse an weiteren Informatio
nen. An neun von 10 Patienten konnte 
gezeigt werden, daß es nach der Gabe von 
0,6 bis 2,4 mg lOT 4A zum Ansteigen der 
Helferzellen kam. Alle positiv reagierenden 
Probanden hatten über 200 Helferzellen vor 
Therapiebeginn. Daten, die belegen könn
ten, ob dieser Zellanstieg auch zu einer kli
nischen Verbesserung führte , liegen nicht 
vor. Der Mechanismus von lOT 4A basiert 
auf einem Rückkehrschluß des Immunsy
stems, den man als antiidiotyp ische Reak
tion bezeichnet. Eigentlich waren die Anti
körper gegen GP 120, aus denen lOT 4A 
besteht, als Testbestandteil am Institut 

3. Münchner 
Die schon im Aktuell Nr. 1 1992 
vorgestellte Studie wird nun unter 
der klinischen Leitung von Prof. 
Dr. F .-D. Goebel, München, an 
mehreren klinischen Zentren (vor 
allem Zentren für die Versorgung 
von Hämophilen) beginnen. 

AIDS-Tage 
1993 

Nach der zunächst euphori
schen Beurteilung des Therapie
ansatzes in Amsterdam (VIII. 
Internationaler AIDS-Kongreß, 
Redfield et. al.) gewinnt die 
Betrachtung dieses Ansatzes 
zunehmend an Realismus. Die 
weiterhin zwar ermutigenden , 
aber unzulänglichen Daten lassen 
nun die Schwierigkeiten klar wer
den , die ein solcher Therapiean
satz hat. In den USA wurde 
errechnet, daß zum Beweis der 
Wirksamkeit des Ansatzes an die 
30.000 Probandinnen über drei 
Jahre hinweg in einer klinischen 
Studie untersucht werden müßten 
(Kosten über 20 Millionen 
US-Dollar). Die jetzt anlaufende 
multizentrische europäische Stu
die der Firma Immuno ist dagegen 
sehr klein . Nur zwölf Patienten 
sollen pro klinischem Zentrum in 
die Studie aufgenommen werden. 
Die Studie ist auf eine Dauer von 
zwei Jahren angelegt und wird 
zweigleisig durchgeführt: ein Teil 
der Probandinnen dürfen keine 
antiretroviralen Medikamente 
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Pasteur, Paris, entwickelt worden. Der Ver
such basiert jetzt auf der Eigenschaft des 
Immunsystems, auch Antikörper gegen 
Antikörper bilden zu können, was sehr 
kompliziert ist. Bislang liegen Ergebnisse zu 
ähnlichen Therapien nur von wenigen 
Patienten mit Rheuma vor. 

Die Studie wird voraussichtli ch im zwei
ten Quartal 1993 beginnen. Grundsätzlich 
könnten sich daran seh r viele Zentren und 
Schwerpunktpraxen beteiligen, da Prof. 
Schedei, Vorstandsmitglied der KAAD ist. 
Die KAAD (Klinische Arbeitsgemeinschaft 
AIDS Deutschland) ist ei n Zusammen
schluß von Ärztinnen in der klinischen und 
ambulanten Versorgung HIV -Infizierter, an 
de r fas t alle Zentren und Schwerpunktpra
xen beteiligt sind . Von der KAAD durchge
führte Studien werden grundsätzlich bun
desweit angeboten. 

Auch wen n das genaue Design der Studie 
noch nicht feststeht , wird bereits daran 
gedacht, auch Patienten mit weniger als 200 
Helferzellen aufzu nehmen. 

Matthias Wienold 

Alternativen zur 
AZT -Therapie 
Wer AZT nicht mehr verträgt oder sich von 
der Kombination mit anderen antiretrovira
len Medikamenten einen Nutzen verspricht, 
der wird 1993 voll auf seine Kosten kommen. 
Neben DDI, das bereits 1992 unter dem 
Namen VidexlDidanosine durch das Bun
desgesundheitsamt zugelassen wurde, wird 
voraussichtlich im April 1993 DDCIZalcita
bine unter dem Handelsnamen Hivid zur 
Verfügung stehen. 

Wann und für wen e ine alternative 
Therapie mit DDI oder ei ne 
Kombinationstherapie DOll 

AZT oder AZT IDDC in F rage kommt, wird 
1993 in insgesamt drei Studien untersucht: 

Kombinationstherapien 
Die Delta-Studie (kli nischer Leiter in 
Deutschland Prof. Goebel, München) 
untersucht in vier Behandlungsarmen 
unterschiedliche Kombinationen von AZT, 
DDC und 001 neben der Monotherapie 
mit AZT. 

Eine ähnliche Studie hat in einigen 
Schwerpunktpraxen begonnen. In dieser 
Studie (klinische Leitung Dr. Hans Jäger, 
München) werden AZT und 001 auch 
abwechselnd gegeben . 

Ein e große, auf zwei Jahre angelegte Stu
die unter der klinischen Leitung von Dr. 
Staszewski, Frankfurt, wird an 18 Zentren in 
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der Bundesrepublik den Einsatz der Kombi
nation AZT/DDC genauer untersuchen. 
Noch vor der geplanten Zulassung von 
AZT /DDC, erhalten Patienten Mitte 
Februar 1993 in dieser Studie entweder die 
Kombination AZT/DDC oder AZT/Pla
zebo. Die Studie soll die Frage beantwor
ten, ob grundsätzlich sofort mit einer Kom
binationstherapie begonnen werden sollte, 
oder ob der verzögerte Einsatz eines zwei
ten Medikamentes besser geeignet ist, den 
Krankheitsverlauf zu verzögern. 

Zu Ende geht zur Zeit eine Studie mit 
L-661 (einem Hemmer der reversen Trans
kriptase) in Frankfurt/Main. Hört man , was 
Teilnehmerinnen der Studie berichten, so 
ist die Kombination von AZT und L-661 in 
der Studie ziemlich gut verträglich und 
daneben effektiv. Diese Daten kann Dr. 
Staszewski , der klinische Leiter der Studie, 
natürlich öffentlich noch nicht bestätigen. 
Es soll allerdings 1993 mit einer größeren 
Studie zur Kombination AZT/L-661 begon
nen werden, was als deutlicher Hinweis für 
die zu erwartenden guten Ergebnisse zu 
werten ist. 

Neue Medikamente 
D4T (Stavudine) von Bristol-Myers und 
3TC von Glaxo sind zwei weitere Medika
mente, die die reverse Transkriptase hem
men und 1993 in klinischen Studien unter
sucht werden sollen. Bei diesen beiden 
Medikamenten gibt es jedoch noch einige 
Probleme: D4T führt in einer Dosierung ab 
2 mg/pro kg Körpergewicht/pro Tag zu 
recht üblen Nervenschmerzen. 3TC ist 
ingesamt noch recht wenig erforscht. 
Warum Boehringer-Ingelheim seinen Wirk
stoffBI-RG 587/Nevirapine nur in den USA 
untersucht, weiß der Kuckuck. Die Ergeb
nisse dort sind relativ gut, weshalb also wird 
es hier nicht durch Studien zugänglich 
gemacht? Für Nevirapine also nur ein "viel
leicht" in der BRD für 1993. 

TIBO-Derivate nennen sich Medika
mente, die von Janssen entwickelt wurden 
und die reverse Transkriptase von HIV-l 
hemmen. Einer der Abkömmlinge dieser 
Produktreihe soll in 1993 auch in der BRD
voraussichtlich in Frankfurt/Main - unter
sucht werden . 

Ein neuer Ansatzpunkt 
Bevor Viren aus einer Zelle ausgeschleust 
werden, müssen sie dort erst aus ihren 
Bestandteilen zusammengesetzt werden. 
Hierfür ist ein Eiweiß nötig, das HIV-Pro
tease genannt wird. Fieberhaft läuft die For
schung nach solchen Medikamenten, weil 
man sich durch einen neuen Ansatzpunkt 
eine bessere Wirkung der Virushemmung 
verspricht. 

Proteaseinhibitoren, die bereits Wirk
samkeit versprechen, stellen die Firmen 
Abott und Hoffmann-La Röche her. Beide 
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Firmen wollen 1993 auch in der Bundesre
publik Studien beginnen. 

Der Fleck muß weg 
Vor allem die ausgeprägten Befunde des 
Kaposi-Sarkoms stellen nach wie vor große 
Probleme in der Therapie dar. Da die Stan
dardtherapie AZT plus Alpha-Interferon 
bei Menschen mit weniger als 200 Helfer
zellen nur einen geringen Effekt zeigt, wird 
häufig eine Chemotherapie notwendig. Die 
Nebenwirkungen dieser Chemotherapien 
sollen durch zwei neue Medikamente ver
ringert werden , die zwar auch Chemothera
peutika beinhalten, aber besser verträglich 
sein sollen. Doxil (liposome-Technologie) 
und Daunoxome (Vestar) werden ab 1993 in 
klinischen Studien an unterschiedlichen 
Zentren vergleichend zu bisherigen Stan
dardtberapie untersucht. 

Leider ist es nicht gelungen, beide Fir
men für eine Studie zu gewinnen, die auch 
einen Vergleich der beiden neuen Medika
mente miteinander zuläßt. Von bei den 
Medikamenten ist schon jetzt bekannt, daß 
sie wirksam sind und immer noch Neben
wirkungen haben. Jetzt geht es in den Stu
dien um die Zulassungsergebnisse. 

Guten Appetit 
Appetitmangel und Gewichtsverlust kann 
man neben der gezielten Ernährung auch 
medikamentös angehen. Megestrolacetat 
(Megestat, Bristol-Myers) und Dronabinol 
haben bereits in der Vergangenheit gute 
Ergebnisse gezeigt. Damit beide Medika
mente auch bei Menschen mit HIV und 
Aids zugelassen werden können (das Zulas
sungsverfahren hinkt hier hinter der geüb
ten Anwendung in der Praxis hinterher), 
werden 1993 zwei Studien durchgeführt 
werden. Megestrolacetat ist ein weibliches 
Geschlechtshormon, das den Appetit stei
gert und zur Gewichtszunahme führen 
kann . 

Dronabinol wird aus Cannabis gewon
nen und ist neben der von Haschisch und 
Marihuana bekannten appetitanregenden 
Wirkung auch gut gegen Übelkeit. Even
tuell kann hier sogar ein positiver Effekt auf 
das Immunsystem nachgewiesen werden. 

Ampligen 
Nach umfangreichen Vorstudien im Labor 
und ersten Erfahrungen in der Praxis soll 
1993 Ampligen in einer Studie untersucht 
werden . Ampligen hat bislang eine immun
stimulierende Wirkung gezeigt, die sich in 
einer Verlangsamung des Helferzellabfalles 
bemerkbar macht. Ampligen wird in den 
USA zu den Alternativtherapien gezählt. 

Gezielte CMV -Therapie 
Die bisherige Therapie der Augenentzün
dung durch Cytomegalovirus besteht in der 

Gabe von zwar sehr effektiven, aber neben
wirkungsreichen Medikamenten. Die Gabe 
der Medikamente Cymeven und Foscavir 
ist zudem an Infusionen gebunden und 
daher recht aufwendig. Nun soll Cymeven 
in selbstautlösenden Kapseln alle vier bis 
sechs Monate direkt in das Auge gegeben 
werden . Von der kleinen Operation (in örtli
cher Betäubung) erhofft man sich die glei
che Effektivität wie durch die Infusionsthe
rapie, ohne daß das Medikament in den 
Körper gelangt, wo es seine Nebenwirkun
gen entfalten könnte. Die klinische Studie 
wird für 1993 von Dr. Hans Jäger,München, 
geplant. 

Toxoplasmose vorbeugen 
Durch ihren Nebenwirkungsreichtum 
waren bislang fast alle Versuche, die Toxo
plasmose durch Medikamente zu verhin
dern, wenig erfolgreich . Ein neues Medika
ment, das auch gegen PCP wirksam zu sein 
scheint, soll nun besser verträglich und 
effektiv sein, weshalb für 1993 eine klini
sche Studie geplant ist. 

BW 566C80 (Atovaquone von Wellcome) 
soll innerhalb einer Studie der KAAD (Kli
nische Arbeitsgemeinschaft AIDS Deutsch
land) bei Menschen mit weniger als 200 Hel
ferzellen ab Mitte 1993 untersucht werden. 

Dem Killer zu Leibe rücken 
Die atypische Mycobacteriose (MAI) bei 
Menschen mit schwerem Immundeffekt ist 
eine häufige und lebensgefahrdende Kom
plikation. Von der Effizienz einzelner Sub
stanzen, wie Klazid ( Clarithromycin) und 
Rifabutin ist bekannt, daß sie effektiv sein 
können, die Krankheit zu behandeln. 
Schwieriger ist es allerdings, wenn Kombi
nationstherapien über eine längere Zeit 
gegeben werden sollen. 

Zur Zeit wird in der KAAD eine Studie 
zur Behandlung der MAI geplant, die 1993 
begonnen werden soll. Die Kombinations
therapie besteht hier aus Cetirazin, Ethan
butol , Rifabutin und Klazid. 

Lesestoff 1993 
Im ersten Quartal 1993 wird erstmalig "The
rapie-Chancen" erscheinen. Jürgen Poppin
ger wird damit die Loseblattsammlung 
"Therapien bei AIDS" um wichtige Infor
mationen zu klinischen Studien in Deutsch
land ergänzen. Das Projekt stellt einen Füh
rer durch die deutsche Studien landschaft 
dar, der als Bestandteil eines europäischen 
Studien verzeichnisses der European AIDS 
Treatment Group entsteht. 

Erstmalig wird es damit für Menschen 
mit HIV und Aids in der Bundesrepublik 
Deutschland möglich sein, sich selbst über 
die Zugänglichkeit von Therapiestudien zu 
informieren . 

Matthias Wienold 
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Nicht nur ein 
Fürsorger 
Der argentinische Universitätsprofessor 
Lisandro Orlov engagiert sich für die Men
schenrechte Aidskranker - nicht im Hörsaal, 
sondern in einem Hospital, dessen Patienten 
immer jünger und immer ärmer sind. 

E in Mann wie Lisandro Orlov hat es 
sicher nicht leicht in einem Land 
wie Argentinien, das sich immer 

wieder als "Reservoir der Weltmoral" dar
stellen möchte. Ganz gleich, wie lächerlich 
dieser Satz klingen mag; es handelt sich 
nicht nur um eine Parole der Regierung, 
sondern um eine tiefe Überzeugung des 
Volkes. Danach gibt es in Argentinien 
eigentlich keine Schwulen, keine Drogen 
und derartige Probleme, denn: Alles Böse 
kommt letztlich aus dem Ausland. 

Beinahe zehn Jahre sind es her, daß ich -
damals noch Student der Kunstgeschichte
Orlov an der Universität La Plata kennen
lernte. Er lehrte mittelalterliche Geschichte 
und war der einzige Professor meines stu
dentischen Lebens, von dem ich erfuhr, daß 
wir Studenten eine wichtige Aufgabe hät
ten; nämlich glücklich zu sein. Dies hat mir 
damals sehr imponiert und in den letzten 
Jahren habe ich oft an seine Empfehlung 
gedacht, möglichst kein Glück zu verpas
sen. 

Vor etwa einem Jahr stieß ich auf eine 
Nachricht von seinen jahrelangen Aktivitä
ten und nahm unseren Kontakt wieder auf. 
Voll Erstaunen stand ich vor dem Men
schen, der in Argentinien in Sachen Aids 
einer der Entschiedensten ist im Engage
ment für Aufklärung, Menschenrechte und 
humane Krankenbetreuung, der zu einem 
Symbol der Hoffnung wurde. Seine Aktio
nen und Planungen macht Orlov mit einem 
Mut und einem klaren Kopf, die für das 
argentische Milieu höchst ungewöhnlich 
sind. Nichts fallt dem Einheimischen leich
ter als der Spruch: "yo, argentino - ich , 
Argentinier", was im Volksmund soviel 
bedeuten soll wie: "Ich bleibe aus der Sache 
raus; ich habe nichts damit zu tun.") 

Orlov ist vielen unbequem. Vor einem 
Jahr wurde die sonst eher stille Arbeit einer 
Gruppe von Menschen um ihn und die 
katholische Schwester Cecilia Hedwin im 
Hospital Muniz in Buenos Aires bekannt. 
Er gab der Presse die Information, daß Aids
kranke in diesem Krankenhaus wie Gefan
gene an ihr Bett gekettet werden. Dies zog 
einen öffentlichen Skandal nach sich, in 
dem es schließlich auch um die in allen 
Bereichen katastrophale Lage in den Haft
anstalten ging. Lisandro und Cecilia müs
sen nun mit äußerster Vorsicht agieren, da 
jeder kleine Schritt hin zur Verbesserung 
der Lage der Häftlinge umkippen und grau-
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same Repressalien in den Gefängnissen 
herbeiführen könnte. Der Haß, der im 
Knast herrscht, macht soziale und kultu
relle Ressentiments deutlich. Gefängnisse 
in Argentinien sind Stätten, in denen die 
Würde aller Menschen zerstört wird: die 
des Gefangenen, der Familienangehörigen 
und der Besucher. 

Für Aidskranke oder Infizierte gibt es 
auf Spanisch die abfällige Bezeichnung 
"sidoso", was so viel heißt wie "Aidser". 
Damit überträgt man einen gesundheitli
chen Zustand auf die Qualität des Men
schen selbst, was die dortige Macho-Gesell
schaft zusätzlich bestätigt; eine Gesell
schaft, in der es zwei Klassen der Kranken
behandlung gibt - eine gute für diejenigen, 
die sich durch eine Transfusion infiziert 
haben, und eine schlechte für die "Schuldi
gen", die sich die Erkrankung durch dubiose 
sexuelle Kontakte holten . Ihnen "darF' der 
Beistand verweigert werden. 

Zur Zeit beteiligt sich Orlov am Aufbau 
eines Heimes zur Pflege aidskranker 
Jugendlicher. Ein Haus dafür wurde bereits 
von der sozialen "Stiftung Navarro Viola" 
gekauft. Solch eine "Solidaritätsherberge" 
wird dringend gebraucht: Die Patienten des 
Hospitals Muniz sind immer jünger und 
immer ärmer. Obdachlose ohne Familie 
kommen nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus bestenfalls in miserablen Pen
sionen unter, was einem Todesurteil gleich
kommt. Das Heim wird je nach dem 
Zustand der Betroffenen eine doppelte 
Funktion übernehmen. Sie soll die Zeit zwi-

schen zwei Krankenhausaufenthalten über
brücken und auch als eine "Bildungsstätte" 
mit dem Ziel einer sinnvollen Wiederein
gliederung der Kranken in die Gesellschaft 
dienen. 

Orlov formuliert das so: "Es geht nicht 
nur um die Problematik des Todes, sondern 
um den Wiederaufbau von vielen Dingen , 
die zerstört sind ; die Angst vor der Ableh
nung, vor der Isolierung, vor dem Verlas
senwerden. Das eigentliche Virus, das es zu 
bekämpfen gilt, ist das der Marginalisierung 
und Intoleranz. Wenn wir von Prävention 
reden, dann sollten wir uns dem Thema der 
Armut widmen. Die reichen Länder haben 
die Mittel , um Kampagnen zum Schutz der 
Bevölkerung zu starten, wir aber nicht, des
halb wird Aids zur Krankheit der Dritten 
Welt schlechthin. Wir versuchen, daß 
unsere Anwesenheit nicht nur der Fürsorge 
dient; wir fordern die Gesellschaft und die 
Kirchen heraus, die schließlich aufgrund 
ihrer Ängste und Marginalisierungskräfte 
das eigentlich kranke Wesen in sich verkör
pern ." 

Wer in Südamerika solche Gedanken 
schreibt und unermüdlich verbreitet, der 
beweist Mut. Ln einer feindseligen und 
heuchlerischen Gesellschaft ist gleichzeitig 
an vielen Fronten zu kämpfen. Orlov setzt 
sich für eine sinnvolle Aids-Prävention ein. 
Zahlreiche Aufklärungsversuche fallen der 
Zensur zum Opfer, weil nicht einmal die 
Dinge bei ihrem Namen genannt werden 
dürfen. Fernsehen und Rundfunk in Argen
tinien haben sich geweigert, Spots auszu
strahlen, weil dabei das unelegante Wort 
Kondom zu hören war. Die Regierung hat 
einen lächerlichen Spot komponieren las
sen, der als Kampagne gegen Aids verstan
den werden soll - das sogenannte "Lied des 
Lebens". Es beinhaltet keinerlei konkrete 
Informationen über irgendetwas. Die Hoff
nung auf eine offizielle Unterstützung für 
Aufklärungskampganen ist illusionär. Die 
"Ameisen-Arbeit" wird nach wie vor vom 
privaten Sektor geleistet. 

Für alle guten Dinge braucht man Geld . 
Orlov will das Heim für junge Aidskranke 
aufbauen. Er hat in seiner täglichen Arbeit 
erfahren, wie bitter nötig diese Herberge ist. 
Er wäre bereit nach Deutschland zu kom
men, wenn er im Rahmen eines Programms 
Erfahrungen zur Rehabilitation von Dro
gensüchtigen sammeln könnte. Dies 
scheint mir sehr hilfreich zu sein , zumal er 
von den in der Bundesrepublik gewonne
nen Erkenntnissen profitieren würde, um 
mit neuen Ideen und Kräften - und nicht 
zuletzt mit dem Gefühl , nicht so allein 
dazustehen - nach Argentinien zurückkeh
ren könnte. Wer dabei in irgendeiner Weise 
behilflich werden kann, wird gebeten, sich 
an die Aids-Hilfe Marburg, Tel: 06421-
64523, oder an mich persönlich, Tel : 
06421 - 2 27 63, zu wenden. 

Pablo de la Riestra 
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Die letzte Freiheit des Menschen? 
Versuch einer Annäherung an ein Tabu 

• von Jürgen Neumann 

14 

Die Erkrankung an Toxoplas
mose hat dazu geführt, daß l/ona 
ihre Wohnung im zweiten Stock 
eines sozialen Wohnungsbaus nur 
noch verlassen kann, wenn ihre 
Freunde sie die Treppe hinunter 
tragen und ihr beim Einsteigen in 
ein Taxi oder in einen Bus an der 
nahen Haltestelle behilflich sind. 
Wenn sie zurückkehrt, schafft sie 
es allein, die beiden Treppen zu 
steigen, wenn es auch eine Viertel
stunde dauert. 

l/ona wird von ihren Eltern ver
sorgt, auch ihre Freunde, Ex-Jun
kies, die substituiert werden wie 
sie, besuchen sie häufig, erledigen 
die Einkäufe und halten die Woh
nung sauber. Täglich kommt ein 
Krankenpfleger eines privaten 
Pflegedienstesfür einige Stunden. 
l/ona hat ihn schon öfter gefragt, 
ob er ihr nicht ein Millel geben 
könne. Ihre Toxoplasmose ist 
medikamentös nicht mehr in den 
Griff zu kriegen, die Lähmungen 
verstärken sich in Schüben; l/ona 
kann sich ausrechnen, daß sie 
bald bettlägerig und vollständig 
zum Pflegefall wird. Der Pfleger 
hat sie an ihren Arzt verwiesen, 
schon allein aus rechtlichen 
Gründen ist es ihm zu heikel, Ster
behilfe zu leisten. Außerdem habe 
er /lonas Wunsch nicht ganz ernst 
genommen, sie wirkte auf ihn, so 
sagt er später, immer recht ausge
glichen. 

An einem Samstagnachmittag 
ruft ein Freund von /lona bei der 
Leiterin des Pjlegedienstes an. 
Aus den verworrenen Angaben 
entnimmt sie, daß dieser Freund 
l/ona bewußtlos in der Wohnung 
gefunden hat. Auch sie verweist 
auf einen Arzt oder die Notauf
nahme des Krankenhauses. Erst 
nach langem Hin und Her gibt sie 
die Privatnummer des Pflegers 
heraus. Einige Stunden verstrei
chen, bis der Pfleger in der Woh
nung eintrifft. l/ona liegt im 
Koma, der Pfleger findet eine 
Spritze, aber keinen Hinweis dar-

§ auf, was lIona sich injiziert hat. 
1 Auch der Anruf bei ihrem Arzt 
~ 
~ bleibt ergebnislos, sowohl privat 
1 als auch in der Praxis meldet sich o 
ii nur ein Anrufbeantworter. 
,f lIonas Freund erzählt, sie habe 

gerade inlelzler Zeit häufig davon 
geredet, daß sie nichl mehr leben 
möchte. Deshalb habe er keinen 
Notarzt verständigt, man müsse 
ihren Wunsch respektieren und 
sie sterben lassen. Der Pfleger 
sieht sich vor eine Entscheidung 
gestellt, die er im Grunde nicht 
treffen kann. Läßt er l/ona ins 
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Krankenhaus bringen, verhindert er damit möglichenveise einen wenn 
auch nicht perfekt geplanten, aber allem Anschein nach doch überlegten 
und selbstbestimmten Selbstmord. Wenn I/ona wieder ins Leben 
zurückgeholt wird, dann wird sie wahrscheinlich zu einem zweiten Ver
such die Krajr und auch die Mittel nicht mehr haben. Unternimmt er 
nichts, kann es sein, daß das Gift oder seine Dosierung nicht ausreicht, 
um den Tod herbeizuführen. I/ona könnte aus dem Koma envachen -
unter Umständen mit schwersten irreparablen körperlichen und geisti
gen Schäden. Nach seinem Dafürhalten hätte lIona ohne ihren Suizid
versuch noch eine Lebensspanne von etwa einem halben Jahr. 

• Zahlen und Fakten 

Nach einer 1988 in den USA veröffentlichten Studie ist das Suizidri
siko fUr HIV-infizierte Menschen 36 mal höher als fUr die Normal
bevölkerung. Eine Untersuchung im Frankfurter Raum, die sich 
über sechs Jahre erstreckte, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. In 
Deutschland steht der Suizid an zwölfter Stelle der Haupttodesursa
chen, bei Jugendlichen gar an zweiter. Nach offiziellen Statistiken 
haben 16,5 von hunderttausend Menschen 1989 in den alten Bun
desländern ihr Leben durch einen Selbstmord verloren, wobei es 
einen erheblichen Geschlechtsunterschied gibt: Während sich 22,5 
Männer getötet haben, waren es nur zehn Frauen. 

Die Statistiken können jedoch nicht die getarnten Unfalle oder 
die "bereinigten" Totenscheine erfassen . Nach deutschem Recht gi lt 
ein Suizid nicht als natürliche Todesursache, daher müssen die 
Rechtsorgane Fremdverschulden prüfen und eventuell eine Straf
verfolgung einleiten. Dem entziehen sich die Angehörigen und viel
fach auch die Ärzte, indem sie den natürlichen Tod attestieren. In 
der Forschungsreihe des Bundeskriminalamtes von 1981 wird davon 
ausgegangen, daß ein Fünftel aller Drogentoten sich bewußt eine 
Überdosis injiziert hat - auch diese Todesfalle fließen nicht in die 
Selbstmordstatistiken ein. Die Zeitschrift psycho rechnete 1991 
hoch, daß sich etwa jeder 50. Mann und jede 120. Frau selbst das 
Leben nimmt. Ebenfalls nicht ausgewiesen sind die versuchten Sui
zide. Der Soziologe Rainer Welz kam in der letzten einigermaßen 
zuverlässigen Untersuchung über Suizidversuche in der Bundesre
publik, die 1979 in Mannheim abgeschlossen wurde, zu dem Ergeb
nis, daß auf einen erfolgreichen Suizid sieben Versuche kommen. 

Solch Erhebungen und Schätzungen können, gerade wenn sie mit 
Dunkelziffern operieren, natürlich nur einen Trend widerspiegeln. 
Aber selbst bei vorsichtiger Interpretation dieses Zahlenmaterials 
kann man davon ausgehen, daß etwa jeder zehnte Positive im Ver
lauf seiner Erkrankung versucht, sich das Leben zu nehmen. 

Die Übergänge zwischen Suizid und Suizidversuch sind aller
dings fließend. Das Arrangement der Handlung kann Aufschluß dar
über geben , ob der Suizidant tatsächlich vorhat, aus dem Leben zu 
scheiden , oder ob dieser Versuch ein Hilfeschrei oder auch der 
Wunsch nach Ruhe ist. Der Wiener Psychiater Erwin Ringel berich
tet von einer Frau , die mit vier Tabletten Aspirin einen Selbstmord
versuch unternahm. Häufig sind solche Handlungen so angelegt, 
daß eine Rettung möglich, wahrscheinlich und erwünscht ist; sei es, 
daß das Mittel , das zum Tod fUhren soll , zu schwach ist oder in zu 
geringer Dosierung eingenommen wird, sei es, daß eine interven
tion von außen einkalkuliert wird . Ist der Wunsch zu sterben das 
Ergebnis einer schweren , als unlösbar empfundenen Lebenskrise, 
wie dies häufig bei Aidskranken der Fall ist, steigt die Wahrschein
lichkeit, daß der Selbstmordversuch tatsächlich zum Tode fUhrt. 
Einen hohen letalen Ausgang haben Suizidhandlungen bei Men
schen, die an endogenen Depressionen leiden , Depressionen also, 
die nicht durch äußere Einflüsse ausgelöst werden, sondern vermut
lich auf Stoffwechselerkrankungen zurückgehen. Wer schließlich 
nach nüchternem Abwägen seiner Lebens- und Leidenserwartun
gen einen sogenannten Bilanzsuizid begeht, wird seinen Tod in der 
Regel so planen , daß er nicht mehr verhindert werden kann. 

Doch Vorsicht mit Klassifizierungen: Die Frau, die den Suizid
versuch mit Aspirin unternahm, tötete sich einige Jahre später durch 
einen Kopfschuß, nachdem sie versucht hatte, ihren Liebhaber, von 
dem sie verlassen wurde, umzubringen . Ringel beschreibt eine 
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andere Frau, die über Jahre hinaus ihren Mann mit Selbstmordver
suchen terrorisierte, die so angelegt waren, daß sie niemals gelingen 
konnten. Als ihr Mann, nachdem sie wieder einmal "gerettet" 
wurde, ihr im Krankenhaus die Lächerlichkeit ihres HandeIns vor
hielt, zog sie eine Pistole aus ihrem Nachttisch und erschoß sich. 

Matthias und Krzysztofsind seit über zehn Jahren befreundet. Beide 
sind injiziert. Während bei Matthias noch keine Symptome aufgetreten 
sind, hat Krzysztof schon zwei PcP-Lungenentzündungen hinter sich. 
Seit über einem Jahr machen ihm Schluckbeschwerden und Magen
Darm-Erkrankungen das Essen zur Qual. Er hat so stark abgenommen, 
daß er seit einem Monat künstlich ernährt wird. Matthias ist Lehrer und 
hat sich zunächst für ein Jahr beurlauben lassen, um seinen kranken 
Freund zu pj7egen. Das wächst ihm mittlenveile über den Kopf, Krzysztof 
hat sich sehr verändert, nichts ist ihm recht zu machen, seine Nörgelei 
und Wehleidigkeit sind unerträglich. 

Krzysztof stammt aus Polen, in tiefer Überzeugung glaubt er an die 
Dogmen der katholischen Kirche. Matthias erinnert sich an die scharfen 
Auseinandersetzungen mit Krzysztofs Bruder nach dessen Selbstmord
versuch. Durch nichts war Krzysztof davon abzubringen, daß Gott allein 
das Recht zusteht, über Leben und Tod zu entscheiden. Für Mafthias 
hingegen ist klar, daß er sich das Leben nehmen will, wenn er ernstlich 
krank wird. Schon kurz nachdem er von seinem positiven Testergebnis 
erfuhr, wurde er Mitglied bei der Deutschen Gesellschaftfür humanes 
Sterben. Von dort hat er auch eine Medikamentenmischung bezogen, die 
laut Begleitschreiben einen schnellen, schmerzlosen Tod garantiert. Als 
ihn Krzysztofschließlich nach nächtelangem Ringen um dieses Gift bit
tet, willigt er ein. Wie ernst es seinem Freund ist, erkennt er daran, daß 
der bereit ist, das religiöse Verbot des Selbstmordes zu übertreten. 

Schon drei Tage später ist für Krzysztof der rechte Zeitpunkt gekom
men. Seine Schluckbeschwerden haben nachgelassen, er kann wieder 
ein wenig essen. Das erste Mal seit langem ist die Atmosphäre zwischen 
beiden entspannt. Am späten Nachmittag nimmt er das Gift, Matthias 
ist bei ihm. Krzysztof schläft ein, Matthias hält seine Hand. Es dauert 
lange. Manchmal atmet er ganzj7ach, kaum hörbar, manchmal röchelt 
er. Matrhias weiß nicht, was er tun soll. Mit der Fernbedienung schaltet 
er sich durch alle Programme, ohne recht aufzunehmen, was er sieht. Er 
trinkt Whisky, bis die Flasche leer ist, und raucht einige Joints. Irgend
wann schläft er ein. Er wird durch ein Geräusch geweckt, Krzysztof 
bewegt sich in seinem Bert. Matthias schaut auf die Uhr, mehr als drei
ßig Stunden sind vergangen. Er geht zum Bell, nimmt ein Kissen, legt es 
auf Krzysztofs Gesicht und drückt zu. 

• Zur Begrifflichkeit 

Von Selbströtung reden die Vorsichtigen, jede Wertung vermeiden 
wollend. Ebenso neutral ist der wissenschaftlich sterile Suizid. Nicht 
viel nachgedacht hat, wer Selbstmord sagt. Er oder sie hält sich an 
Sprachgewohnheiten aus Zeiten, in denen es verwerflicher war, sich 
selbst zu töten, als einen anderen Menschen zu morden. Selbstmör
dern wurde noch bis vor kurzem das Begräbnis in geweihter Erde 
verweigert, während Mördern die christliche Vergebung ihrer Sün
den in Aussicht gestellt wurde. Freitod sagen diejenigen, die hoffen, 
mit dieser sprachlichen Nebelkerze von dem aggressiven Gehalt 
abzulenken, der einer jeden Selbstauslöschung innewohnt. 

Sie tun dies in der ehrenwerten Absicht, die Aura des Minderwer
tigen, nicht Lebensfähigen von den Lebensmüden zu nehmen. Frei
tod - das Wort suggeriert die Vorstellung eines erfUllten Lebens in 
seiner vollen Blüte. Der Inhaber dieses Lebens sieht, daß er alles bis 
zur Neige ausgekostet hat, was ihm geboten wurde. Eine Krankheit, 
ein Unglück, der Überdruß, das Alter lassen ihn glauben, von nun an 
könne es nur noch bergab gehen. Da greift er zur "letzten Freiheit" 
des Menschens und nimmt Zyankali; er entschläft friedlich und wür
devoll. 

Das mag es durchaus geben. Doch die Philosophie des Freitods 
scheitert an der Wirklichkeit von Aids. Sie wird zum Zynismus, 
wenn sie dazu fUhrt, die Entscheidung desjenigen, der sein Leben 
nicht mehr will, ungefragt als freien Willensakt zu respektieren, und 
Hilfe nicht anzubieten. 
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Frank liegt regungslos in seinem Be". Alle drei .stunden wird er 
anders gelagert, wunde Stellen hat er (forzdem. Seit/ast eineny Monat 
liegt er so, die Augen zur Decke gerichtet. Er redet kein Wort, mit nie
mandem, reagiert au/ keine Ansprache. Manchmal stöhnt er leise und 
unrerdrückt. Die'Besuche des Buddies von der Aids-Hilfe sind seltener 
geworden, seitdem Franks Mutter jeden Tag kommt. . 

Sie ist beinahe ebenso schweigsam wie ihr Sohn. Sie weinr viel, die 
Schwesrern und Pfleger mögen nichr gerne in das Zimmer gehen. Einmal 
sagt sie zu dem Buddy, sie wünsche sich, dem Leiden ihres Sohnes ein 
Ende machen zu können, er quäle sich so, das sei doch kein Leben. Sie 
verstehr nicht, was der Buddy erwidert; daßjedes Leben seine Zeir habe; 
daß keiner wissen könne, was in Frank vorgeht, was er wahrnimmt und 
/ühlt; daß er vielleicht gerade diese letzten Tage braucht. Es sei schließ
lich ihr Sohn, sagt sie. 

Einige Tage danach srehr sie vor dem Zusammenbruch. Sieflehr den 
Arzt um Hilfe an, nicht zum ersren Mal. Der wender sich ab, kommt spä
ter wieder, schickt die Mutter hinaus, sagt anschließend, daß es nun 
bald vorbei sei. Doch Frank stirbr nicht. Dreimal muß der Arzt nach
spritzen. 

• Die Unsicherheit bleibt 

Wer mit Menschen redet, die Aidskranke beraten und betreuen , 
wird Geschichten über den Selbstmord hören, die festgeftigte 
Urtei le ins Wanken geraten lassen . Die hier nacherzählten Begeben
heiten wurden so verändert, daß die betroffenen Personen nicht 
mehr erkennbar sind. 

Unisono sagen die Helfer und Helferinnen, daß die allermeisten 
Selbstmorde zu verhindern seien, indem irrationale Angst genom
men, Verzweifl ung überwunden und Einsamkeit durchbrochen 
wird . Die Schwestern und Pfleger, die Ärzte und Psychologen beto
nen dies so ausdrücklich, als müssten sie sich ftir die wenigen Selbst
mordkandidaten rechtfertigen, die sich als resistent gegen ihre psy
chosozialen und therapeutischen Bemühungen erweisen. 

Wie ist denen zu helfen, die sich bei klarem Bewußtsein und unter 
Abwägung aller Umstände dazu entscheiden, nicht mehr weiterzu
leben? Mancherorts hat sich im Zusammenwirken der verschiede
nen helfenden Berufe ein handhabbares Procedere eingespielt. Wer 
fachliche Hilfe beim Sterben wünscht oder benötigt, braucht den
noch einen starken Willen und Durchsetzungskraft, bis sie ihm 
zuteil wird. 

Psychologen vergewissern sich sehr genau, daß dieser Wil le 
unumstößlich ist - das ist in einem Gespräch nicht getan. Der Ster
bewillige muß ebenso den Arzt von seiner Absicht überzeugen. Der 
gibt die entsprechenden Medikamente erst heraus, wenn er absehen 

~ kann, daß der Tod ohnehin nicht mehr abzuwenden ist. Der Todes
~ kandidat wird angehalten, seine persönlichen Dinge zu regeln. Er 
~ muß sich um einen Pfleger, eine Schwester oder um einen Freund 
~ bemühen, der bereit ist, ihn beim Sterben zu begleiten , ihm mögli
~ cherweise die Infusionen richtet, die er selbst in Gang setzen muß. 
12 Er muß auch dafür sorgen, daß nicht etwa uneingeweihte Freunde 

lliliiii.f oder Verwandte in der Todesstunde auftauchen, die eine Einwei
sung ins Krankenhaus verlangen könnten. Häufig wird eine schriftli
che Bestätigung ausgefertigt, d ie die Begleitenden entlastet und 
besagt, daß der aus dem Leben Geschiedene nach seinem freien Wil-
len gehandelt hat. Das Sterben schließlich muß so geplant sein, daß 
der behandelnde Arzt später den natürlichen Tod bescheinigen kann 
und erreichbar ist, wenn Komplikationen auftreten. 

Über all das wird wenig, schon gar nicht öffentlich geredet. Zu tief 
sitzt die Angst, in einen Topf geworfen zu werden mit den Schwe
stern in Linz oder Wien , die Hunderte von alten Menschen in den 
Tod gespritzt haben. Zu sehr steht Sterbehilfe gerade in Deutsch
land noch im Schatten der unseligen Euthanasie des Dritten Reichs. 
Hinzu kommt die Gefahr, mit strafrechtlichen Ermittlungen über
zogen zu werden . Und wohl kaum jemand, der beim Sterben Hilfe 
leistet, wird sich in der hundertprozentigen Sicherheit wiegen kön
nen, richtig gehandelt zu haben . Denn der, der diese Sicherheit 
geben könnte, kann nicht mehr antworten . • 
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Muß man leben? 
von Dirk Hetzel • 

"Es gibt nur ein wirkliches ernstes 
philosophisches Problem: den Selbstmord." 

Albert Camus beginnt seinen Versuch 
über das Absurde "Der Mythos von Sisyphos" 

mit diesem Satz. Wie drängend, 
wenngleich nicht in dem von Camus 

intendierten Ausmaß, die Frage nach der 
ethischen und moralischen Sicht 

über den Suizid in der Philosophie gestellt 
wurde, soll hier kurz skizziert werden. 

~ oral ische Gesetze wie "Du sollst" 
oder "Du sollst nicht" beansp ru
chen in der philosophischen Ethik 

immer einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit 
und universaler Zustimmung. Sie müssen auf
grund der menschlichen Logik und Vernunft 
von allen Menschen gleichermaßen nachprüf
bar sein können (Birnbacher 1987). Dieses 
Selbstverständnis der Eth ik dient als Grundlage 
der nun folgenden Darstellung und Diskussion . 

In der Antike gab es die Auffassung, daß der 
Mensch eine Verpflichtung für sein Leben hat, 
welche als Pflicht zu leben benannt werden 
kann. Bereits bei Pythagoras und dem platoni
schen Sokrates wird diese Verpflichtung konsta
tiert. Letzterer vertritt die Meinung, daß "wir 
Menschen hier gewissermaßen auf einem 
Wachposten stehen und daß wir uns nicht selbst 
davon ablösen oder weglaufen dürfen" (Plato n, 
Phaidon, 62 b-c) . Eine Ausnahme läßt er zu : 
Wenn der Freitod von den Göttern vorbe
stimmt ist - eben diese Bestimmung wurde ihm 
wenig später selbst zuteil. 

Aristoteles ging es in seiner den Freitod 
ablehnenden und verurteilenden Haltung eher 
um die Erhaltung des Machtstatus und der 
damit verbundenen Kontrolle des Staates über 
seine Bürger. Hierin läßt sich bereits der 
Gedanke finden, daß die Selbsttötung eine 
anarchische Handlung ist, der bis heute in Kriti
ken existiert. Birnbacher interpretiert die aristo
telische Haltung: Der Selbstmörder " .. . ver
letzt den Herrschaftsanspruch des Staates noch 
schwerer als der Verbrecher, da er ihm sogar 
noch die Möglichkeit zur Vergeltung nimmt." 
(1987) 

Die älteren Stoiker hingegen sahen durchaus 
gute Gründe für eine Selbsttötung, die den 
Freitod nicht nur erlauben, sondern auch emp
fehlen (D iogenes Laertius, Buch VII, 130 nach 
Birnbacher). Hierzu zählten: die Rettung des Vaterlandes oder der 
Freunde; ebenso die Beendigung des Lebens bei Leiden durch 
Krankheit und Verstümmelung. Seneca zitiert in diesem Sinne Epi
kur: "Ein Leben in Not ist schlimm; aber : in Not zu leben, dazu 
nötigt nichts" (Brief 12). 

• Das Leben: Ein Geschenk GoHes .. . 

In der moraltheologischen Auseinandersetzung über den Freitod 
wurde einst wie heute der Kirchenvater Augustinus als Wegweiser in 
dieser moralischen Frage angesehen. In seinem Buch GottessTaat 
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führt er aus, daß der Freitod gegen das fünfte Gebot verstößt, wel
ches die Fremdtötung behandelt (Buch I , Kap. 20). Ein weiteres 
metaphysisch-ethisches Argument gegen den Selbstmord liefert 
Thomas von Aquin in seinem Werk Summa theologica: Das Leben 
sei ein Geschenk Gottes und damit weiterhin seiner Gewalt unter-
~~n. ~ 

Die Argumentation gegen die Philosophen und Theologen der ~ 
Antike und des Mittelalters begann im Prinzip erst mit der Epoche ~ 
der Aufklärung. Hume entgegnete der "Gottesgeschenk-These" ~ 
Aquins : "Es wäre willkürlich, das Leben als Geschenk Gottes aufzu- ö 
fassen, nicht aber auch die anderen dem Menschen verliehenen ~ 
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Handlungsmöglichkeiten - einsch ließlich der Möglichkeit, sein 
Leben selbst zu beenden." (vgl. Hume, Selbstmord, S. 99) Und in 
anderem Zusammenhang über die Unverfligbarkeit des eigenen 
Lebens sagt Hume: "Wenn die Lebensverkürzung verboten ist, weil 
sie Gottes Vorsorge widerstreitet, dann muß auch die Lebensverlän
gerung verboten sein, da auch sie Gottes Vorsorge widerstreitet." 
(ebd) 
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• . .. heilig und schützenswert? 

Doch selbst Kant hält es noch flir seine Pflicht, 
gegen den Suizid zu argumentieren: Er postu
liert einen metaphysischen Persönlichkeits
kern in jedem Menschen , der etwas Heiliges 
und darum von allen Menschen schützenswer
tes Gut sei. "Nach der Regel der Klugheit wäre 
es oft das beste Mittel , sich selbst aus dem 
Wege zu räumen, aber nach der Regel der Sitt
lichkeit ist es unter keinen Umständen erlaubt, 
weil es die Destruktion der Menschlichkeit 
ist." (Kant, Vorlesung, S. 189 f.) Gegen das kant
sche Argument spricht jedoch, daß es sich hier 
nur um ein Postulat handelt, für das es, wie 
Kant selbst bestätigt, keine Anhaltspunkte flir 
dessen Existenz in der Erfahrungswelt gibt. 

Birnbacher zieht folgendes Fazit: "Wie 
immer vernünftig oder unvernünftig die meta
physischen Annahmen sein mögen, auf die 
sich der metaphysische Ethiker beruft, in 
jedem Fall reichen die von ihm angegebenen 
Gründe rur eine generelle moralische Verurtei
lung des Selbstmords nicht aus." (a.a.O. S. 400) 

Eines der ältesten Argumente gegen den 
Suizid ist, daß er unnatürlich sei . Thomas von 
Aquin und Kant sind die bekanntesten Ver
fechter dieser Annahme. John Stuart Mill 
konnte jedoch in seinem Essay Naturdie Sinn
losigkeit dieses Arguments aufzeigen: Was 
heißt denn "unnatürlich"? Entweder bedeutet 
es, daß etwas in der Natur nicht vorkommt oder 
mit den Naturgesetzen nicht übereinstimmt -
dann käme der Selbstmord nicht vor und 
könnte moralisch nicht verurteilt werden. Oder 
"unnatürlich" wird in einem normativen , 
moralisch verwerfenden Sinn gebraucht, der 
dann aber nicht in der Gesamtheit der Natur, 
sondern nur in Ausschnitten der Realität gese
hen werden kann. Welcher Ausschnitt könnte 
aber gemeint sein? Für Mill steht fest , daß dies 
sicherlich nicht die außermenschliche Natur 
sein kann. Denn dann müßten alle spezifisch 
menschlichen Eigenschaften, die bei keinen 
anderen Naturwesen bekannt sind , moralisch 
verurtei lt werden . 

Schopenhauer argumentierte in seiner Zeit 
am schärfsten gegen individualethische Verur
teilungen des Freitods, sein Hauptargument 
lautet: "Bestünde eine individualethische Ver
pflichtung zur Selbsterhaltung, bestünde diese 
entweder als Rechtspflicht (das heißt als Pflicht 
zu etwas, worauf jemand ein Recht hat) oder 
als Liebespflicht. Als Rechtspflicht könne sie 
jedoch nicht bestehen , da man einem eigenen 
Recht nicht willentlich zuwiderhandeln kann: 
volenti non fit injuria. Als Liebespflicht könne 
sie aber ebensowenig bestehen, da der Mensch 
von Natur aus genug an seinem Leben hängt, 
um eine solche Liebespflicht überflüssig zu 
machen." (Grundlage der Moral, §5) 

• Ist der freie Tod eine hochindividuelle 

Sache .. . 

Diesem Denken verwandt, manchmal jedoch eindeutiger, schreibt 
Jean Amery in seinem Buch Hand an sich legen : "So weit ich blicke, 
ich sehe nirgendwo - mit den quantitativ geringfügigen Ausnahmen 
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philosophischer Schulen oder philosophierender Individuen (Epi
kur, Seneca, Diderot) - daß der Freitod anerkannt würde als das, was 
er ist: ein freier Tod eben und eine hochindividuelle Sache, die zwar 
niemals ohne gesellschaftliche Bezüge vollzogen wird, mit der aber 
letzi ich der Mensch mit sich alfein ist, vor der die Sozietät zu schweigen 
hat." (Amery 1976, S. 102) Den Anspruch, welcher Amery in seinem 
Buch dem Freitod zutei l werden lassen möchte, ist im strengen 
Sinne wiederum ein individualethischer. Er wi ll für niemanden Vor
schriften gelten lassen, die das Ind ividuum in seiner freigetroffenen 
Entscheidung, mit allen Determinanten, die hier eine klärende oder 
verwirrende Rolle spielen mögen, beeinflussen sollen. Er verwehrt 
sich gegen jede Form der kanonischen Ethik, die dem Subjekt Maß
regelungen als handlunganleitend und verpflichtend auferlegen 
möchte. 

In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung über die psycholo
gischen und psychiatrischen Auffassungs- und Behandlungsweisen 
von besonderer Bedeutung. In dieser Wissenschaft stellt sich mehr 
denn je die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Intervention. 

Die Frage, ob in die Handlungsbereitschaft eines Menschen ein
gegriffen werden darf oder nicht, ist zu nächst natürlich wieder eine 
ethische. Deutlicher formuliert : Was ist höher zu bewerten, die Frei
heit des Individuums oder die Erhaltung des Lebens ? Dies ist eine 
komplexe Frage, da sie mehr als nur einen Lebensbereich und somit 
verschiedene philosophische Ebenen tangiert. Sie wird gestellt 
sowohl bei den "Euthanasie"-Auseinandersetzungen und bei einer 
der jämmerlichsten Diskussionen unseres Jahrhunderts, der 
Debatte um den Schwangerschaftsabbruch . 

Die moralische Frage, die sich den Philosophen , Medizinern und 
Psychologen stellt, ist, ob es ein moralisches Recht oder eine morali
sche Verpflichtung gibt, Suizidanten von ihrem Vorhaben abzuhal
ten . Wenn wir sie an Praktiker und Praktizierende richten, so 
bestimmt eine Auffassung eindeutig vergangene und aktuelle mora
lische Vorstellungen . Der Mediziner und Seelsorger Klaus Thomas 
soll hier beispielhaft zitiert werden : "Als Täter ist jeder Selbstmör
der krank und darum für sein Tun nicht verantwortlich . Als Opfer 
aber bedarf er des Schutzes vor sich selbst." (1977, Warum weiter 
leben?) Die Analogie der beiden Begriffe krank aus der klinischen 
Perspektive und nicht-moralisch oder nicht-natürlich aus dem philo
sophischen Blickwinkel sollen nun synonym betrachtet werden, dies 
möge verdeutlichen, wie nah die eine Wissenschaft mit der anderen 
in diesem Zusammenhang verbunden ist. 

•... oder muß er gerechtfertigt werden? 

Ob eingegriffen werden darf oder nicht, ist für Birnbacher eine Frage 
der Verhältnismäßigkeit: "Für den starken Paternalismus ist ein Ein
greifen mit Zwangsmitteln immer dann gerechtfertigt, wenn ein 
an derer seinen langfristigen Interessen zuwiderhandelt, gleichgül
tig, ob seine Absicht, das objektiv Unvernünftige zu tun, auf eine 
gründliche Abwägung von Chancen und Risiken zurückgeht oder 
auf eine durch Krankheit oder psychische Notlage bedingte Störung 
seines Willens. Der schwache Paternalismus dagegen erlaubt ein 
Eingreifen mit Zwangsmitteln nur dann, wenn Einsichtsfahigkeit 
oder Freiheit des Betroffenen eingeschränkt sind und er nicht in der 
Lage ist, seine wahren Interessen zu erfassen oder ihnen gemäß zu 
handeln. " (a.a.O. S. 412) 

Der Psychotherapeut Wolfram Dorrrnann schreibt in seinem 
Buch Suizid - Therapeutische Interventionen bei Selbstötungsabsich
ten: "Nur wenn sich ein Patient mit den medizinsichen Problemen 
auseinandersetzen konnte, stelle ich eine Entscheidung für den vor
gezogenen Tod ( . . . ) aus psychotherapeutischer Sicht nicht mehr in 
Frage ... Ganz anders sehe ich dies bei chronischen , unheilbaren 
Krankheiten . Hier kommt man nicht um die Frage herum, warum 
ein Weiterleben nicht mehr sinnvoll sein soll ." (1991 , S. 14) Dorr
mann legt demnach eher eine intelluktuelle Entscheidungsgrund
lage voraus, die, wenn sie vom Suizidant nicht erfüllt werden kann, 
ein Eingreifen rechtfertigt. Sowohl bei Birnbacher als auch bei Dorr
mann (sie stehen hier nur exemplarisch für viele) liest man einen 
Rechtfertigungsdruck, der dem Suizidanten auferlegt wird , heraus. 
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Er hat, pointiert formuliert , eine Darlegungspflicht seines Handeins 
Dritten gegenüber, die dann für ihn entscheiden - im Vorfeld oder 
im Nachhinein - ob seine Entscheidung vernünftig, richtig, objektiv 
klar, verhältnismäßig oder bilanziert sei . 

• Nüchternes Abwägen .. . 

Der sogenannte Bilanz-Suizid bereitet in der wissenschaftlichen 
Diskussion kaum irgendwelche klinischen oder moralischen 
Schwierigkeiten, allenfalls in der Kritik , daß es ihn überhaupt nicht 
geben könne. Bilanz heißt in diesem Zusammenhang:" . . . überlegte 
Selbsttötung psychisch gesunder Personen als freie Willenshand
lung. Die Bilanz des bisherigen Lebens und der gegenwärtigen 
Situation wird aufgerechnet, als negativ befunden und als Konse
quenz die Selbstvernichtung ausgeführt ... " (Peters nach Andrea 
Jung, unveröffentlichte Diplomarbeit). Hier wird die These, daß sich 
der Suizidant rechtfertigen müsse, besonders deutlich. Denn , 
möchte er zu den Menschen gezählt werden, die e inen Bilanz-Suizid 
vollzogen haben, bedarf es entweder eines einwandfreien Lebens
laufes oder einer - in welcher Form auch immer - verfaßten Darstel
lung seiner Beweggründe, damit die Dritten nachvollziehen können , 
weswegen er sich das Leben nahm. 

Diese zugegebenermaßen merkwürdige Formulierung soll auf 
den Zustand aufmerksam machen, daß es in den wenigsten Fällen 
um den Suizid an sich, also um die Beendigung des Lebens eines 
Menschen geht, sondern eher um eine Ursachenforschung, die 
denen , die weiterleben , Erklärungshilfe und vielleicht sogar Lebens
hilfe sein soll. Wir haben es wiederum mit einer kanonischen Ethik 
beziehungsweise Praxis zu tun, die an hand ihrer Maßstäbe bemes
sen möchte, wie sie zu denken, zu handeln und schlußend lich zu 
fühlen hat. 

Alle anderen Formen des Suizids unterstehen der Interventions
bedürftigkeit von Medizinern und Therapeuten . Spätestens an die
sem Punkt wird die Autonomie des Suizidanten wegdiagnostiziert 
und davon ausgegangen, daß sich unter den meisten Suizidanten 
Depressive und Suchtkranke befinden und überdurchschnittlich oft 
der Suizid bei Patienten mit schweren Neurosen, Psychosen und 
Borderline-Syndromen vorkommt. Dorrmann beschreibt Risiko
merkmale, die einen Suizid begünstigen können : ,,1. männlich, 
2. männlich und 35 bis 54 Jahre (zehnmal höher als bei Frauen), 
3. Ende einer Partnerschaft, 4. Arbeitslosigkeit, 5. Alleinlebend, 
6. Krankheit, 7. Psychische Erkrankungen (ineI . Alkoholismus)" 
(a.a.O. S. 32) 

• . .. unbewußte Motive, 
Es gibt jedoch die unbewußten Motive, die von Psychotherapeuten 
entdeckt wurden . Zu diesen zählen : Tötung eines internalisierten 
Objektes ; Autoagression ; Sühne, Selbstbestrafung für den anderen 
zugefügten Schaden ; Rache, Vergeltung, Ausdruck der Auflehnung 
gegen die Welt, Form des Protestes degen die bestehenden Werte; 
aktives Zuvorkommen einer gefürchteten Gefahr; Symbiosewün
sche, Ekstase, Hingabe; Wiedervereinigung mit einer toten Bezugs
person ; Hoffnung auf Wiedergeburt ; die Lust, anderen Leiden und 
Unannehmlichkeiten zuzufügen, die Rache gegenüber der sozialen 
Umgebung, die Lust, in dieser Umgebung Schuldgefühle wachzuru
fen ; di e Lust, die Nächsten von eigenen persönlichen Wert zu über
zeugen, indem man ihnen diesen Wert für immer entreißt; "Ruf 
nach Hilfe" bei unerträglichen Bedingungen, in Situationen, die 
über die eigenen Kräfte gehen . 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt des psychotherapeutischen 
Regelwerkes, mit dem gearbeitet wird und nach dem verstanden 
werden soll , was in Menschen vorgeht, wenn sie die Absicht haben, 
sich das Leben zu nehmen . Das die therapeutische Arbeit mit Sui
zid-Kl ienten jedoch mehr bedarf als eines Handlungs- und Ver
ständniskatalogs, zeigt sich an der Feststellung Dorrmanns, daß die 
meisten Psychotherapeuten das Risiko einer ambulanten Behand
lung ablehnen und lieber gleich zu einem stationären Aufenthalt 
raten. Für Dorrmann spiegelt dieses Verhalten mangelnde Ausbil
dung der Psychotherapeuten wider. (a.a.O . S. IO) Für ihn gilt: 
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"Grundlage optimaler Arbeit mit suizi dalen Klienten ist eine reflek
tierte und auch günst ige Einstellung des Therapeuten zum Problem 
der Selbsttötung." (ebd. S. 13) 

Günstige Einstellung heißt dann aber nicht nur, wie selbst Dorr
mann meint, ei ne nicht prinzipiell ablehnende oder verurteilende 
Haltung gegenüber Suizid-Klienten zu haben , sondern auch - und 
dies gilt fLir den, der als Helfender mit Kranken arbeitet - "Heilung" 
als möglich und wünschenswert zu sehen. Diesen Optimismus und 
Eifer teilen jedoch nicht alle. C. G. Jung vertritt die Auffassung, daß 
die Entscheidung zum Suizid schon vorbestimmt sein könne: "Es ist 
in der Tat eine F rage, ob ein Mensch ... seinem Leben ein Ende set
zen solle oder dürfe. In diesen Fällen entspricht es meiner Einstel
lung, nichts zu beeinflussen. Unter solchen Umständen würde ich 
den Dingen den Lauf lassen ; denn wenn es im Menschen angelegt 
ist, Selbstmord zu verüben, dann geht tatsächlich sein ganzes Leben 
in dieser Richtung; das ist meine Überzeugung ... Alles, was uns 
falsch scheint, kann richtig sein unter gewissen Umständen, über die 
wir keine Gewalt haben und deren Sinn wir nicht verstehen ... 
Unser Leben ist nicht von uns allein gemacht. Zum größten Teil ent
stand es aus uns verborgenen Quellen ... Es gibt so etwas wie ein 
Karma." (Briefe fI 1946-1955) 

•... oder tief Mysteriöses? 

Ganz gleich, ob man mit Jungs spirituellen Vorstellungen konform 
geht oder nicht, auf jeden Fall läßt er dem Phänomen Suizid eine grö
ßere Dimension, die der Realität gerechter zu werden scheint. 
Amery formuliert die Dimension des Freitods aus seiner Sicht : 
"Muß man leben? Muß man da sein , nur weil man einmal da ist? Im 
Moment vor dem Absprung zerreißt der Suizidant eine Vorschrift 
der Natur und wirft sie dem unsichtbaren Vorschreibenden vor die 
Füße wie ein Theater-Staatsmann einem anderen den Vertrag, der 
inskünftig nur noch ein Fetzen Papier ist. Noch ehe gefragt wurde, 
schreit der den Freitod Suchende gell end: Nein! Oder er sagt dumpf: 
Man muß vielleicht, ich aber will nicht und beuge mich nicht einem 
Zwange, der sich von außen als der Gesellschaft und von innen als 
eine lex naturae drangvoll spürbar macht, die ich aber nicht länger 
anerkennen will. Dies ist die Stelle, an der sich alle finden, die Kleist, 
Chaterton, Pavese, die Celan und Szondi und die Namenlosen ohne 
Zahl, die da, ,gelinge' ihr Vorhaben oder nicht, etwas tief Mysteriö
ses und logisch Widersprüchliches tathaft zur Aussage bringen . . . " 
(a.a.O. S. 24) 

Vielleicht können Jungs und Amerys Aussagen denen behilflich 
sein, die mit ihrer Logik versuchen wollen zu verstehen, was sich 
ihrer Vorstellung entzieht. Möglicherweise tragen sie dazu bei , dem
jenigen, der scheinbar widersprüch lich und verstandes los handelt , 
das subjektive Recht auf seine getroffene Entscheidung nicht zu 
nehmen . Dadurch wird niemanden die Meinung genommen, daß 
sei n Leben fLir ih n das höchste und schützenswerteste Gut ist, wel
ches er besitzt. Das muß aber auch fLir diejenigen gelten, die ihr 
Leben beenden, da für sie der Tod eine übergeordnete Position 
bezogen hat, der sie sich nicht entziehen können. 

Nietzsche sagte: "Wer ein Warum hat, zu leben, erträgt fast jedes 
Wie!" und Epikur: "Ein Leben in Not ist sch limm ; aber: in Not zu 
leben, dazu nötigt nichts!" • 

Literaturhinweise: 
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Den Service entstauben 
• von Jürgen Neumann 

Das alteingesessenene Berliner BestaHungsunternehmen Julius 
Grieneisen gibt sich ein neues Firmenimage. Die verkrusteten 
Rituale bei Begräbnissen, das Schweigen über den Tod will man 
aufbrechen; ein offensives Werbekonzept hat bereits zu 
Beschwerden beim Werberat geführt. 

fJ u einem ungewöhnlichen Pressetermin hatte die Firma 
Grieneisen geladen: Bei Sekt und Häppchen konnten 
die zahlreichen Journalisten "neue Wege in der Trauer

kultur" beschreiten. Zeitgemäße Särge und Urnen von meist sachli 
cher Eleganz, wie sie wohl kaum ein deutscher Bestatter am Lager 
hat, waren ebenso ausgestellt wie Grabbeigaben, avantgardistische 
Toten-Couture und Arragements aus Gräsern, Laub und Blumen. 
Wer mit dem ruhigen Gewissen entschlafen möchte, sich auch in 
seiner letzten Ruhestätte umweltbewußt einzurichten, wird aller
dings auf die ebenfalls gezeigten Öko-Särge aus Wellpappe noch 
warten müssen. Diese modernen, mal strengen, mal ve rspielten 
Behälter werden, wie einige andere Modelle auch, erst in Serie 
gehen, wenn die Nachfrage stimmt. 

"Die Resonanz auf unsere kleine Ausstellung war überwälti
gend," resümiert Peter Tiedt, seit drei Jahren Leiter der PR-Abtei
lung bei Grieneisen. Sterben, Tod und Trauer: Für Tiedt die vie l
leicht letzten großen Tabus unserer Gesellschaft. "Über den Tod 
wird nicht geredet," sagt Tiedt, "schauen Sie sich nur die Werbung 
der Bestattungsfirmen an, da werden Sie Kutschen , Kreuze und 
Palmzweige, aber nicht ein einziges Mal das Wort Tod finden. " 
Grieneisen zeigt in Anzeigenserien und Fernsehspots die altersflek
kigen Hände einer Greisin in Großaufnahme oder eine junge Frau 
mit einem reizvollen Schulterdekollete. Während die eine beruhigt 
ist, weil sie alles Grieneisen überlassen hat , bedauert die andere, 
über den Tod nicht gesprochen zu haben, bis sie es mußte. Gegen 
diese Kampagne wurde von einem anderen Bestatter Beschwerde 
beim Werberat eingelegt. Tiedt, fLir die FDP Mitglied im Berliner 
Abgeordnetenhaus, scheute sich trotzdem nicht, damit zu werben, 
daß sein Unternehmen beauftragt war, Marlene Dietrich unter die 
Erde zu bringen. 

In Berlin ist Grieneisen der größte Abieter. Über seine 30 Filialen 
richtet er jährlich mehr als 4.000 Trauerfeiern aus. Auch die meisten 
Sozial begräbnisse werden von dem 1830 gegründeten Unternehmen 
durchgefLihrt. Daran könne man , so Tiedt, kaum etwas verdienen ; 
1.200 Mark erstatte das Amt, mehr nicht. interessanter si nd da schon 
Kunden, die sich einen Designer-Sarg leisten können. Der billigste 
moderne Sarg ist je nach Farbgebung fLir etwa 2.500 Mark zu haben. 
Wer allerdings an diesem schnell lieferbaren Serienprodukt im Bau
kastensystem keinen Gefallen findet und ein Einzelstück anfertigen 
läßt, muß tiefer in die Tasche greifen. 

Je mehr Kunden sich nicht mehr mit dem herkömmlichen Gel
senkirchener Barock zufrieden geben, desto preiswerter kön nen 
zeitgemäße Alternativen sein , kalkuliert Tiedt. Er hat auch gemerkt, 
daß immer mehr Menschen in den erstarrten Standard ritualen , die 
schließlich auch von seiner Firma zelebriert werden, ke inen Trost 
mehr finden. Individuelle Wünsche erkennen und ermöglichen -
das ist Tiedts Devise, ob es um den Sarg, die Musikbegleitung oder 
die Trauerrede geht. So werden Kontakte zu Kirchengemeinden und 
Pfarrern gepflegt, Trauerberatung wie auch Gesprächskreise zur 
Bewältigung der Trauer kostenlos angeboten . 

Seine Firma ist natürlich ein Wirschaftsunternehmen wie jedes 
andere auch, sagt Grieneisen-Direktor Lange, e r sehe aber auch die 
Verantwortung, die er übernimmt, wenn er die fLir Trauernde so 
schmerzlichen Momente gestaltet. Sein Unternehmen habe nie 
einen Unterschied daraus gemacht, betont er, ob jemand an Aids 
oder einer anderen Krankheit gestorben ist. Wer einen mit pinkfar-

D.A.H. Aktuell/Februar 1993 



benem Samt überzogenen Sarg wünsche und bezahlen könne, 
bekomme ihn problemlos. Er sei sehr an einem Austausch mit der 
Aids-Hilfe interessiert, um zu erfahren, welche besonderen Ansprü
che Hinterbliebene von an Aids Verstorbenen an Bestattungszere
monien stellen. Auch an eine Weiterbildung ihrer Gesprächskreis
leiter und der vom Bestatter gestellten Trauerredner sei gedacht. 

Nur zufriedene Kunden empfehlen ein Unternehmen weiter. In 
Berlin ist in den nächsten Jahren mit Tausenden Aidstoten zu rech
nen. Ihren Hinterbliebenen wird es darauf ankommen, daß ihre 
Wünsche vom Bestatter erfüllt werden - zu erschwinglichen Prei
sen. Es wird ihnen dabei ziemlich gleich sein, ob wirtschaftliche 
Erwägungen hinter einem guten Serviceangebot stehen. Einen gro
ßen Nachholbedarf hat das ganze Gewerbe allemal. • 

Beim Bestattungs
unternehmer 
• von Annette Fink 

[3 öln-Innenstadt, beste Einkaufsgegend. Vorbei an Desi
gner-Krawatten, Sitzmöbeln und Schuhputzsets hin zu 
einem Gebäude, das durch kühle Eleganz besticht. Die 

hohen schmalen Milchglasfenster in der Granitfassade lassen kei
nen Einblick auf die angebotene Ware zu. Eine dezente Aufschrift: 
Bestattungshaus. 

Die Tür an der Seite ist verschlossen. Ich muß klingeln. Ein distin
guierter Mann Mitte 50 mit dunklem ergrauendem Haar und Voll
bart läßt mich ein. Der Raum ist groß und hell , links ein ovaler Kon
ferenztisch, rechts hinten auf einem Wandregal Urnen, von schlicht 
bis verschnörkelt, von mattgrau bis kobaltblau. Die Atmosphäre ist 
gedämpft; hier ist bestimmt noch keiner in Frohsinn verfallen. 

Es fallt mir nicht schwer, einen bedrückten Eindruck zu machen. 
Ich erzähle meine - erfundene - Geschichte: Mein Freund hat Aids 
und nur noch wenige Wochen zu leben. Er hat sich mit seinen Eltern 
überworfen und will 
nicht im Familiengrab 
beigesetzt werden. Er 
möchte, daß die Beerdi
gung jetzt geregelt wird, 
er wünscht sich, daß nicht 
das übliche triste Zere
moniell abläuft. Die 
Miene von Herrn G. zeigt 
bei dem Wort Aids keine 
Regung. 

Zunächst gilt es, die 
Frage nach der Grab
stätte zu klären. "Sie woh
nen also in Rath, da wäre 
dann der Rather Friedhof 
zuständig." Aber mein 
Freund will da nicht hin, 
da ist der Hund begraben , 

teuer - oder eine Grabstätte aus dem Besitz der Familie G. zu über
nehmen . Das sei zwar nicht ganz offiziell, aber billig, weil das Grab 
nur noch 15 statt 20 Jah re gehalten werden kann. 

Nächster Punkt : Keine kirchliche Zeremonie. Mein Freund will, 
daß jemand zum Thema Aids redet. Ja, für solche Fälle gebe es eine 
Vereinigung christlicher Trauerredener, die auf Wunsch im Talar 
oder in Zivil sprechen. Offenbar haben die Standardreden für jeden 
Anlaß parat, denn es reicht notfalls, dem Redner eine Viertelstunde 
vor Beginn der Feier einige persönliche Daten zu übermitteln. Mehr 
hat Herr G. dazu nicht zu bieten . Er rät mir nicht, mich wegen eines 
Redners vielleicht an die Kölner Aids-Hilfe zu wenden oder gemein
sam mit dem Freundes- und Kollegenkreis eine Feier zu veranstal
ten. Er wurde wohl noch nie danach gefragt. 

Und noch ein Extrawunsch: die Lieblingsmusik meines Freun
des. Kein Problem, der Organist auf Melaten habe ein recht großes 
Repertoire. Ich verziehe das Gesicht. Natürlich gibt es auch einen 
Plattenspieler, aber die Anlage ist so klein , und die Halle so groß, das 
scheppert nur. "Da tun Sie sich keinen Gefallen mit." Natürlich kann 
man auch eine große Anlage mieten, aber das ist teuer. Daß die Beer
digung vor allem billig sein muß, hat Herr G. schon begriffen. Also 
"Sympathy for the devil " auf der Orgel. 

Überhaupt die Kosten . 3500 Mark für die schon verbilligte Grab
stätte, 1400 Mark für Überführung, Nutzung der Trauerhalle, Pflan
zenschmuck; Sarg ab 900 Mark, nach oben keine Grenzen. Die Kran
kenkasse bezahlt 2100 Mark, wenn der Betreffende vor Oktober 89 
schon versichert war; und es läßt sich wohl auch was über das Sozial
amt drehen. Das bezahlt 3600 Mark, aber "eigentlich nur für Reihen
gräber und eigentlich nur für Leute, die es wirklich nötig haben." 

Bleibt nur noch die Wahl des Sarges. Der Gang durchs Sarglager 
geht endgültig an die Nieren, auch wenn der real existierende 
Freund qietschfidel zu Hause auf mich wartet. Es gibt nur einen 
Sarg, der mir von Form und Preis her zusagt, Eiche massiv, aber ich 
will ihn in schwarz. Den kann mir Herr G. bald besorgen, "eine 
Bestellung ist schon raus". 

Sei es echtes Mitgefühl oder eine nach tausend Toten in Fleisch 
und Blut übergegangene Floskel - der Mann , der von der Trauer 
lebt, wünscht mir für die vor mir liegende schwere Zeit Kraft. Die 
Hand schüttelt er mir allerdings nicht. • 

;- _ .... 

da er nach Melaten , dem 
Zentralfriedhof, der mit 
seinen alten erhabenen 
Bäumen so viel Ruhe aus
strahlt. Nun, das sei aber 
schwierig. Melaten sei ~ 

schon ziemlich belegt ~ 
und sehr gefragt, aber es ~ , t. 
gebe zwei Möglichkeiten: ] 
Ein Grab mit denkmalge- ~ 
schütztem Grabstein zu ~ 
kaufen - das sei aber Designer-Sarg von Dororhee Poppenberg: "Der Sarg eines Menschen sol/re dem Sril seines Lebens entsprechen." 
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Der Mensch muß doch 
Freunde gehabt haben 
Private G edanken über den OHenbarungseid 
a nläßlich der Selbsttötung Michael Fischers 
- Auszüge aus einer Trauerrede 

• von Claus-Wilhelm Klinker 

s o sitzen und stehen wir hier denn alle und produzieren 
uns einmal mehr "am Faktor Aids", ohne einander viel 
Neues zu sagen. Am Morgen des Tages, an dem ich 35 

wurde, erfuhr ich, daß in der Nacht zuvor Andreas Salmen, aktiv in 
der schwulen und der Aids-Hilfe-Bewegung, verstorben war. Ich 
dachte an seinen Lebensgefährten Michael Fischer und fragte mich, 
ob ich ihn anrufen solle. 

Ich kannte ihn seit etwa zwei Jahren aus der Zusammenarbeit für 
die Positivenzeitung der DAH, "Virulent", deren Koordinator 
Michael war. Daraus hatte sich ein etwas privateres Verhältnis ent
wickelt, wenn auch kein allzu privates. Wie privat es war, war mir 
nicht deutlich, und ich weiß es bis heute nicht. Immerhin weiß ich 
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von ihm, daß er mich mochte und auch, daß er mich attraktiv fand . 
Und umgekehrt ich ihn auch. Heute vor ungefähr einem Jahr, an 
einem Sonntag, als er sah, daß ich mal wieder über die Unzulänglich
keit meiner Arbeit bei der DAH am Verzweifeln war, brachte er mir 
einen Strauß Blumen mit ins Büro. Auf meinem Schreibtisch war 
kein Platz für die Orangensaftflasche mit dem Strauß, und ich stellte 
sie deshalb rechts neben den Computer auf irgendwelche Manu
skripte mit Veranstaltungshinweisen. 

Ich habe den Strauß so belasssen, wie ihn die Blumenverkäuferin 
zusammengebunden hatte und habe mich um keine passende Vase 
gekümmert, habe die Blumen nicht angeschnitten und habe sie in 
den Müll getan, als das Wasser faulig zu riechen begann. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Blumen, die ursprünglich weiß gewesen waren, 
längst braun. Daß Michael, der, wie ich ihn kannte, auf Details und 
auf Stil und auch auf die leiseren, aber deshalb nicht unwichtigeren 
seiner Gefühle geachtet hat, sich jemals so unsensibel verhalten 
hätte, kann ich mir nur schwer vorstellen. Und dabei haben mir 
gerade seine Blumen etwas bedeutet. Während ich an meiner Arbeit 
gerade wieder einmal psychisch zu ersticken drohte, hat kaum etwas 
mir mehr bedeutet als die Sympathie, die gezeigte Sympathie von 
Menschen, die umgekehrt auch ich als Mensch und in ihrer Arbeit 
achte. 

Aber weiter. Ich rief Michael nicht an, weil ich nicht aufdringlich 
sein wollte. Ich schickte ihm eine Karte und bat ihn, doch bei mir 
anzurufen, wenn er mich sehen möge oder ich ihm in irgendeiner 
praktischen Weise behilflich sein könne. Er rief nicht an. Ich hörte, 
daß Matthias Wienold sich um ihn kümmert, und daß Michael vor 
Verzweiflung kaum ansprechbar sei. Dann war es wohl richtig, daß 
ich mich nicht aufgedrängt habe, dachte ich mir. 

Andreas' Beerdigung dauerte ungefähr zwanzig Minuten. 
Danach, auf dem kleinen Platz hinter dem Ruhlebener Kremato
rium , traute ich mich wieder nicht, Michael anzusprechen. Ich flüch
tete zurück zu meiner Arbeit und nahm mir vor, ein paar Wochen zu 
warten, bis sein erster großer Schmerz sich ein wenig legen würde 
und ihn dann in ein schönes Restaurant mit karibischer Küche zum 
Essen einzuladen. Ich nahm mir vor, ihm meine wirkliche und ver
bindliche Freundschaft anzubieten. 

Michael hatte sich kurz vor Andreas' Tod in unserem Buchladen 
ein Buch bestellt, "Die Einsamkeit des Sterbenden in unseren 
Tagen" von Norbert Elias. Es stand immer noch im Abholfach unter 
seinem Namen, und irgendwann mußte er wohl gefragt werden, ob 
er es, wie soll man sagen - ob er es nun noch brauchte. Auf den letz
ten beiden Seiten dieses Buches heißt es: 

"Der Tod ist nichts Schreckliches. Man fällt ins Träumen, und die 
Welt verschwindet - wenn es gutgeht. Schrecklich können die 
Schmerzen der Sterbenden sein und der Verlust der Lebenden, 
wenn ein geliebter oder befreundeter Mensch stirbt. Schrecklich 
sind oft die kollektiven und individuellen Phantasien, die den Tod 

Ji umgeben. Sie zu entgiften, ihnen die einfache Realität des endlichen 
~ Lebens gegenüberzustellen, ist eine Aufgabe, die noch vor uns liegt. 
~ Schrecklich ist es, wenn Menschen jung sterben müssen , ehe sie 
i!l ihrem Leben einen Sinn geben und von den Freuden des Lebens 
.E kosten konnten . Schrecklich ist es auch, wenn Männer, Frauen und 
J' Kinder hungernd durch ein leeres Land ziehen, wo der Tod keine 

Eile hat. Es gibt in der Tat viele Schrecken, die das Sterben umgeben. 
Was Menschen tun können , um Menschen ein leichtes und friedli
ches Sterben zu ermöglichen, bleibt noch herauszufinden. Die 
Freundschaft der Überlebenden, das Gefühl der Sterbenden, daß sie 
ihnen nicht peinlich sind, gehört sicher dazu . Auch die soziale Ver
drängung, der Schleier des Unbehagens, der in unseren Tagen häu
fig die ganze Lebenssphäre des Sterbens umgibt, ist wenig hilfreich 
für Menschen. Vielleicht sollte man doch offener und klarer über 
den Tod sprechen, sei es auch dadurch, daß man aufhört, ihn als 
Geheimnis hinzustellen . Der Tod verbirgt kein Geheimnis. Er öffnet 
keine Tür. Er ist das Ende eines Menschen . Was von ihm überlebt, 
ist das, was er anderen Menschen gegeben hat, was in ihrer Erinne
rung bleibt. Das Ethos des ,homo clausus', des sich allein fühlenden 
Menschen, wird schnell hinfällig, wenn man das Sterben nicht mehr 
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verdrängt, wenn man es als einen integralen Bestandteil des Lebens 
in das Bild von den Menschen mit einbezieht. Wenn die Menschheit 
untergeht, wird alles, was je ein Mensch getan, alles, wofür Men
schen je miteinander gekämpft haben, werden auch alle weltlichen 
oder übermenschlichen Glaubenssysteme sinnlos." 

Das soll genügen. Ich verschob also meinen Anrufbei Michael so 
lange, bis ich dachte, einen akzeptablen, weil Aids-Hilfe-bezogenen 
Anlaß gefunden zu haben, um mich bei ihm zu melden. Wir schwu
len Buchläden hatten in der Zwischenzeit nämlich eine ganzseitige 
Traueranzeige im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels aufgege
ben für Autoren, Künstler und Denker, die schwul waren und an 
Aids verstorben sind, und einer von den in der Anzeige aufgelisteten 
Namen war der seines verstorbenen Freundes. Ich schickte Michael 
eine Kopie dieser Anzeige zusammen mit meiner Einladung zum 
Essen . Er erhielt den Brief, kurz bevor oder kurz nachdem er sich das 
Leben nahm. 

Von seinem Tod erfuhr ich durch einen Telefonanruf. Jürgen 
Neumann von der Redaktion von DAH-Aktuell fragte mich, ob ich 
für die Zeitschrift einen Nachruf formulieren könnte. Ich dachte 
nach und lehnte ab - mit der Begründung, dafür habe ich ihn nicht 
lange und privat und gut genug gekannt. Ich stelle aber fest, daß die 
DAH bisher keinen ihm näher stehenden Autor gefunden hat, der 
sich dieser Aufgabe stellt, wie immer dieses Defizit auch zu deuten 
ist. 

Als sich wenige Wochen danach erneut ein - diesmal langjähriger 
- Bekannter von mir, ein 31jähriger Arzt, übrigens HIV -negativ, ein 
ehemaliger Mitarbeiter der Aidsstation des Auguste-Viktoria-Kran
kenhauses, das Leben nahm, stand ich wieder genau so blöd da und 
glotzte aufverpaßte Gelegenheiten. Zwei Bekannte, oder vielleicht 
waren esja auch Freunde von mir, waren einsam und verzweifelt aus 
dem Leben geflohen. Verzweifelt: Gut, das ist zu verstehen. Die Zei
ten sindja gegenwärtig danach. Aber einsam? Wer unter den Leuten, 
die wir eigentlich für seelisch stabil halten, etwa weil sie Kämpferna
turen sind, ist eigentlich sonst noch so einsam, daß er nicht mehr 
weiterleben mag? Welche Chance, jemandes Einsamkeit aufzubre
chen, verpassen wir heute, morgen und nächste Woche, und was für 
Hiobsbotschaften brauen sich jetzt gerade wieder zusammen? 

Vor allem fragte ich mich als Person : Wer von den Leuten, mit 
denen ich Kontakt habe, ist eigentlich ein Bekannter, und wer ist ein 
Freund? Wer ist mir relativ egal und fern, und wer ist mir wichtig? 
Für wen übernehme ich Verantwortung, für wen nicht? Und in die
sem Zusammenhang: Wie privat ist die selbstorganisierte Ajds
Hilfe-Arbeit? Und fast schon quälend immer wieder: Wie verrottet 
und verroht sind unsere privaten Konventionen? Wie sprachlos und 
verklemmt sind wir? Wie leer ist das Geschwätz von "Schwuler Soli
darität", wenn vor meinen, wenn vor unseren Augen solche Dinge 
geschehen? Was sind wir für Menschen, wir "Aids-Aktivisten"? Sind 
wir nur hektisch und blind hin- und herwieselnde Polit-Computer, 
die keine Zeit haben, das Wasser für einen geschenkten Blumen
strauß zu wechseln? 

Wenn wir die angeblich so radikal neuen Umgangsformen, die 
wir, einmal aufgebrochen als Schwulen bewegung, an die Stelle der 
sinnentleerten Konventionshüllen unser Elterngeneration stellen 
wollten, heute anläßlich ihrer ersten wirklichen Bewährungsprobe, 
an läßlich Aids zu greifen versuchen , greifen wir nur ins noch Lee
rere. Das wird mir leider immer klarer, und zuletzt wurde es mir 
schmerzhaft deutlich auf jener Beerdigung in Ruhleben - was für ein 
schöner Name für einen Ort übrigens - , die zwanzig Minuten dau
erte. 

In dem Dorf, wo ich herkomme, geht die Leichenwäscherin, die 
eine angesehene Person ist, von Haus zu Haus, um den Nachbarn 
den Tod eines Nachbarn mitzuteilen und um zur Trauerfeier einzu
laden. Der Leichnam wird bis zur Beerdigung aufgebahrt, und es ist 
möglich, sich zu verabschieden. Der Sarg wird von den Nachbarn 
zur Gruft getragen. Die nächsten Angehörigen werfen einen Spaten 
Erde auf den Sarg. Ich glaube jedenfalls, daß das alles noch so ist, ich 
bin als Schwuler ja schon vor 17 Jahren in die Fremde gezogen, in die 
Großstadt. Und wir wissen ja, wie die Metropolen gegenüber der 
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Provinz den Ton angeben und wie stolz sie auf diesen Triumph sind. 
Aber heute ist mir die Fremde, dieser Ort, von wo aus·wir unserer 
Gesellschaft zeigen wollten, wie man frei und selbstbestimmt und 
Bedürfnis-orientiert lebt, eine grauenhafte Leere. Wir suchen Rom , 
statt uns eine Hütte zu bauen, wie das Sprichwort sagt. Wir weichen 
uns aus, statt aufeinander zuzugehen. Sobald der eine sich umdreht, 
redet der andere schlecht über ihn. Wir dreschen pathetische Phra
sen, statt das Nächstliegende und Unmittelbare, das Wohltuende zu 
tun. Ich kann es nicht anders ausdrücken, diese postmoderne Art zu 
leben kotzt mich nur noch an. Es reicht mir, und es reicht mir eigent
lich schon lange. Michael Fischer und Detlef Jahn waren die bisher 
letzten, die mir das deutlich gemacht haben. 

Aber ich bin ratlos, ich bin genauso ratlos wie Ihr. Besonders die 
von uns, die ganz unmittelbar im Aids-Hilfe-Bereich arbeiten, sind 
ratlos. Die übrigen, und ich rede in erster Linie, aber durchaus nicht 
nur von den Schwulen, frönen wenigstens nicht dieser vermeintli
chen Zeitknappheit, sie rennen nicht so Aids-Aktivistenhaft blind 
auf und ab. Der Faktor Zeit wird kostbarer, auch das wird am "Faktor 
Aids" in verschiedener Hinsicht deutlich. Zeit, um für "den Näch
sten" dazusein, wie ein Christ sich ausdrücken würde. Zeit heißt 
Ruhe und Konzentration. Ich selbst bin kein Christ, und es ist nicht 
meine Absicht, ausgerechnet hier eine der Religionen in Schutz zu 
nehmen, die uns sehr zusetzen. Aber hier ist leider bei uns selbst 
etwas faul, und wir haben den Mund zu halten, wenn wir unseren 
Weggeflihrten und damit uns gegenseitig, uns selbst nichts anzubie
ten haben, nichts als Irritation und Konfusion, nichts als Weg
schauen und "nach Rom suchen". 

Aber heute geht es mir in der Tat allein darum, etwas zu sagen, das 
unsere Erinnerung an Andreas Salmen und an Michael Fischer wach 
hält. Das sind wir ihnen nämlich schuldig . • 
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Suizid -
Überlegungen 

• eines 
evangelischen 
Sozialethikers 

• von Georg Hermann Dellbrügge 

Eine neue Rolle der Kirche gegenüber 
dem Suizid wird benötigt. 
Nicht in der rigorosen Ablehnung 
und Verurteilung des Suizides kann 
den gefährdeten Menschen 
geholfen werden, sondern nur durch 
das Verständnis für die Motive 
der Betroffenen. Dabei wäre 
eine Entmythisierung des Todes 
außerordentlich hilfreich. 

ch gehöre der Kirche an, 
genauer der Evangelischen 
Kirche, nicbt bloß als einer 

Institution , sondern als einer Gemein
schaft, die durch das Handeln und 
Reden Jesu bestimmt ist, in der Men
schen versuchen, von seinem Wirken, 
von seinen Einladungen und Provoka
tionen ber zu leben. So fallt von Jesus 
ber Licht auf unser Verständnis vom 
Leben . Christliche Ethik bedient sich 
der christlichen Überlieferungen, be
sonders der Bibel. 

Diese Bibel darf aber weder über
noch unterbewertet werden . Die Bibel 
selbst ist eine Sammlung verschiedener 
Traditionsströme aus einem Zeitraum 
von ungefähr 1000 Jahren. Auch da sind 
verschiedene Moralen auszumachen. 
Wichtige Lebensfragen werden ange
sprochen, andere - viele sehr moderne
tauchen verständlicherweise überhaupt 
nicht auf. Viele Aussagen beziehen sich 
auf geschichtliche Situationen, die vor
über sind. Die Achtung vor der 
Geschichtlichkeit der Überlieferungen 
in der Bibel verbietet es, einzelne Texte 
herauszulösen , um Verbote oder 
Gebote aufzustellen. Solches Vorgehen 
ist meist selektiv und kurzschlüssig. 

Die Bibel bietet weniger absolute 
Normen als vielmehr Richtungs- und 
Handlungsimpulse. Es geht weniger um 

§ Einzelanweisungen als um einen 
~ Lebens- und Handlungsraum und eine 
~ entsprechende Sicht vom Leben, des 
~ Verhältnisses von Mensch zu Mensch 
ö und Mensch zu Gott. Letztlich geht es 

.:E um eine neue Frei heit und Liebe, wie 
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Jesus sie lebte. Er ist der maßgebende 
Mensch, der barmherzige Bruder, der 
Ermutiger und Tröster. 

Als christlicher und evangelischer 
Ethiker versuche ich, auch im Dialog mit 
Mitchristen nach der Bedeutung dieser 
Lebensweise für die Probleme des Sui
zids zu fragen. Dabei muß ich eingeste
hen, daß gerade die christliche Kirche, 
auch die evangelische Kirche, die gute 
Botschaft, die Gnadenbotschaft Jesu mit 
ihrem Handeln oft verraten hat. Auf dem 
Feld der Ethik und Moraltheologie 
ergibt sich heute ein überraschender und 
ermutigender Konsens zwischen katho
lischen und evangelischen Ethikern in 
den entscheidenden Lebensfragen. Dar
auf weisen gemeinsame Tagungen und 
Publikationen. An einigen Stellen blei
ben aber Differenzen bestehen. 

• Einige Thesen 

I. Die protestantische (wie die katholi
sche) Ethik hat im GefOlge einer langen 
philosophischen und theologischen Tra
dition den Suizid einseitig als Selbst
mord verurteilt. Man sah darin das Auf
begehren des Geschöpfs gegen den 
Schöpfer und Herrn des Lebens. Entsprechende Kirchenstrafen 
lasteten als schwere Bürde auf dem Problem feld im Bewußtsein tra
ditionell gebundener Kirchenchristen . 
2. Die Verurteilung des Selbstmords wurde unter Hinweis auf das 5. 
Gebot (Tötungsverbot) begründet; dabei leugnete man die selektive 
einseitige Verwendung; denn gleichzeitig erlaubten Kirche und 
Staat das Töten im Krieg und bei der Todesstrafe. 
3. Die Berufung auf die Bibel war ebenso fragwürdig, denn sorgfäl
tiges Lesen der entsprechenden Hinweise macht deutlich, daß kein 
Verbot der Selbsttötung ausgesprochen ist. Die entsprechenden 
Erzählungen berichten, ohne daß die betreffenden Handlungen 
moralisch disqualifiziert werden . 
4. Die persönliche und soziale Situation der Selbstöter wurde in der 
ethischen Diskussion kaum oder überhaupt nicht reflektiert. Man 
sprach von prometheischen Aufstand, Hybris, unstatthafter Auto
nomie und übersah, daß die Betroffenen eher Verzweifelnde waren . 
5. Man erkannte einzelne Ausnahmen von Selbsttötung als legi
time Grenzfälle an , dabei zeigt sich eine gewisse Unsicherheit des 
Argumentationsgefüges. Letztlich wurde das ganze Argumentati
onsgefüge der Wirklichkeit der betroffenen Personen nicht gerecht. 
6. Die Öffnung der Ehtiker gegenüber den Humanwissenschaften, 
vor allem Medizin, Psychologie und Soziologie, ermöglichte einen 
neuen Dialog und differenzierteres Verstehen der Suizidproblema
tik. Dabei geschieht so etwas wie Enttabuisierung, Entmoralisierung 
und Entmythisierung, gleichzeitig wird die traditionell selektive 
Wahrnehmung überwunden. 
7. Das neue Bemühen um das Verständnis der Problematik schlägt 
sich nieder in einer veränderten Sprachregelung. Verantwortliche 
Rede spricbt von Suizid oder Selbsttötung statt von "Selbstmord" 
und "Freitod". 
8. Der emanzipatorisch gemeinte Begriff "Freitod" ist nur bedingt 
angemessen . Die große Mehrheit der Suizidenten und Suizidgefähr
deten handeln nicht in persönlicher Freiheit, sondern eher zwang
haft. Allerdings darfauch nicht bestritten werden , daß einzelne Per
sonen den Schritt mit einem Maximum an menschlicher Freiheit 
gehen. 
9. In der gegenwärtigen Ethik werden Suizid und Suizidversuche 
weiterhin als Hilfeschrei tief Leidender Personen verstanden , die 
mit persönlichen und sozialen Problemen nicht rertig werden . Sie 
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bedürfen je nach Krankheitsbild psycho
logischer und psychiatrischer Hilfe. 
10. Die Erkenntnisse, daß Suizid und 
Suizidversuche als Symptome einer Stö
rung und Krankheit zu verstehen sind, 
darf nicbt verallgemeinert werden. Ja, es 
muß deutlich vor der grundsätzlichen 
Pathologisierung der Suizidalen gewarnt 
werden. Auch gesunde Menschen bege
hen Suizid. Obwohl der sogenannte 
"Bilanzselbstmord U umstritten ist, kann 
er kaum geleugnet werden. 
11. Suizid und Suizidversuche sind 
auch Hinweis auf tiefe soziale Probleme 
dieser Gesellschaft, wo die Menschlich
keit des Menschen bedroht ist durch 
fragwürdige Herrscbaftsstrukturen. Eine 
Gesellschaft, die ständig Lebensmög
lichkeiten einengt und zerstört, "produ
ziertU immer mehr Suizidale. Suizidalität 
ist auch Symptom einer asozialen Ge
sellschaft. 
12. Neben eindeutigen Suiziden und 

§ Suizidversuchen haben wir es mit einer 
~ unbekannten Zahl von verdeckten For
";:' men von Suizid zu tun, sei es im Straßen
~ verkehr durch A1kohol-, Drogen- und 
ö Tablettenmißbrauch, bei Bulemie und 
~ Anorexie und anderen riskanten Verhal-

tensweisen. Man spricht auch von 
Selbstmord auf Raten. Früher war wahrscheinlich der Krieg ein 
wichtiger Ort, wo Menschen direkt oder indirekt Suizid begingen. 
13. Die Verurteilung und Tabuisierung des Suizids steht in einem 
eklatanten Gegensatz zu einer Gesellschaft, die MiUiardenbeträge 
in lebensvernichtende Waffen steckt und ihre eigenen Tode und 
Töten legal produziert. Verantwortliche ethische Besinnung kann 
nicht an dieser Tatsache vorbeigehen, sondern deckt kulturelle und 
gesellschaftliche Zusammenhänge auf und bemüht sich um verant
wortliche sozialpolitische und ökologische Sozial- und Gesell
schaftspolitik. So ist die Interdependenz von Suizidalität und 
Gesellschaft ethisch relevant. 
14. Die Suizidprobelamtik ist auch im Zusammenhang der Tatsa
che zu sehen, daß heute Menschen in vielfältiger Weise medizinisch 
und sozial betreut und versorgt werden, während bis ins 19. Jahr
hundert hinein der Tod reichlich Ernte hielt und Menschen 
"schied". Eine hobe Lebenserwartung konfrontiert moderne Men
schen mit ganz neuen und anderen Problemen, die weithin unange
messen wahrgenommen und bearbeitet werden. So ergibt sich viel
leicht der steigende Alterssuizid. 
15. Die medizinische Versorgung macht sich vor allem bei schwe
ren Krankheiten und beim Sterben bemerkbar. Die Intensivmedizin 
kann sowohl Segen wie Fluch sein. Darum erwägen Menschen in 
neuer Weise Möglichkeiten des Suizids, um einer angeblichen oder 
wirklichen Apparatemedizin zu entkommen. 
16. Alte und schwerstkranke Menschen , die nicht aus eigener Kraft 
Suizid begehen können, wenn sie es wollen, sind auf die Hilfe ande
rer Personen angewiesen . Während wir traditionell dazu neigen , sol
che Hilfe abzulehnen, bedarf es hier weiterer Überlegungen . Die 
Achtung vor der Person des andern kann solche Hilfe erforderlich 
machen. Gleichzeitig sind die Einwände sorgfältig zu prüfen . 
17. Im Umfeld der Suizidalität wird meist massiv Leiden erfahren. 
Das anerkennt die moderne Suizidforschung in besonderer Weise. 
Dies Leiden wurde lange zuwenig wahrgenommen, obwohl die 
Theologie um Leiden wußte. Bedeutet Suizid Ausweichen vor ver
fügten Leiden, ist es Feigheit? Wirkt hier die Illusion von einem leid
freien Leben? Sind dann Klepper oder Amery oder Kamlah vom 
Leid geflohen? Kaum. Als Leidende begingen sie Suizid. Zweifellos 
gilt nach wie vor die alte Erkenntnis, daß Menschen im Leiden wach
sen und reifen ; wer dem Leid total ausweichen will , weiß nicht, was 
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es bedeutet Mensch zu sein . Aber Menschen dürfen nicht von ande
ren Menschen in unerträglichem Leid festgehalten werden. Der Sui
zid kann ein berechtigter Protest gegen das Leiden sein. 
18. Fast jeder Suizid ist eine schwere Belastung für die Angehöri
gen. Fragen der Schuld und des Versagens brechen auf. Menschen 
fühlen sich schuldig. Darum hat auch der Suizident Verantwortung 
für die Angehörigen wie sie für ihn, beide gehören zusammen. Aber 
der Suizid kann auch einfach das Scheitern von Beziehungen aner
kennen . Gerade dann geht es darum, daß die Angehörigen Verge
bung für sich und den Suizidenten erleben in Begegnungen vor Ort. 
19. Die traditionell entschiedene und rigorose Verurteilung des 
Suizids kann heute kaum ehtisch, auch nicht christlich, verantwortet 
werden. Die traditionellen Begründungen (wie Unverfügbarkeit des 
Lebens, Gott ist Herr des Lebens) versagen angesichts der Tatsache, 
daß wir als Menschen vielfältig über das Leben "verfügen". Es geht 
darum, daß wir nicht "willkürlich", menschenverachtend, lieblos 
"verfUgen". 
20. Die Gegebenheit des Lebens und das Geheimnisjeder mensch
lichen Existenz sind Einladung zur Anerkennung des eigenen und 
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fremden Lebens. Dies läßt uns davor zurück
schrecken, Leben zu zerstören. Darum ist das 
5. Gebot - das Tötungsverbot - unverzicht
bar. Aber der wirkliche Schutz des Lebens 
geschieht weniger durch Verbote als durch 
konkrete Hilfen, Anteilnahme, Lebens
räume, in denen Menschen voller leben kön
nen. 
21. Ein Beitrag christlicher Ethik zum Pro
blemfeld Suizid kann darum darin bestehen, 
daß Kirchen, Theologie und Gemeinden an 
ihre Aufgabe erinnert werden, Christus heute 
in der Welt zu repräsentieren , als den Barm
herzigen, der Barmherzigkeit, nicht Opfer 
will. So könnte die Gemeinde ein Ort werden, 
wo Lebensmüde Ermutigung und Lebens
freude erfahren, daß sie sich als Angenom
mene und Geliebte begreifen können. Es ist 
aber gegenwärtig unübersehbar, daß sich ein 
Großteil der Mitarbeiter in der Suzizidarbeit 
eher aus kirchen fremden Personen zusam
mensetzt. 
22. Ein weiterer Beitrag cbristlicher Ethik 
könnte in der Entmythisierung des Todes 
bestehen. Der christliche Glaube gründet auf 
dem skandalösen Glauben, daß der gekreu
zigte Jesus aus Nazareth der wirkliche Herr 
der Weit ist. Darin und damit verkündeten 
Menschen die Entmachtung des Todes. Wie 
der Tod das Leben und Werk Jesu nicht 
durchkreuzen konnten, so reicht die Macht 
Gottes auch über jeden Tod eines Suiziden
ten hinaus. Das gelte es zu leben! Wo bleiben 
all die Bekenntnisse der ersten Christen 
heute? 
23. Eine realistischere und ehrlichere Ein
stellung zum Suizid wird auch davon abhän
gen, ob und wieweit die Tatsache anerkannt 
und aufgearbeitet wird, daß zahlreiche hoch 
sensible Dichter und Künstler in Vergangen
heit und Gegenwart durch Suizid ihr Leben 
beendet haben. Wie kann man die Werke die
ser Menschen hochschätzen und an ihrem 
selbstgewählten Ende vorbeidenken und 
-leben? Wir können nicht ihre Werke aus 
ihren Händen in Empfang nehmen und ihre 
Person verleugnen . 

• Bewußter Suizid als 
Ausdruck von Glauben 

Menschliches Leben ist unverfUgbar. Das wird gerade im Tod aner
kannt. So richtig diese Argumentationsweise ist, so fragwürdig ist sie 
auch . Gewiß, jeder Mensch ist Geschöpf, niemand "macht" sich 
selbst. So endet auch das Leben meist ohne unser direktes Zutun. 
Gleichzeitig aber "verfügen" wir selbst und andere Menschen -
Geschöpfe - über unser Leben. Das zeigt sich heute bei der Emp
fängnis , in SChwangerschaft und Geburt und setzt sich fort über 
Kindheit und Jugend bis ins Alter. Wir "verfUgen" mit Medikamen
ten, bei Operationen, auf der Intensivstation, Menschen "verfügen" 
aber auch über Menschen in Familien, Schulen, Betrieben, Massen
medien, Wirtschaft und Politik, bis hin zur Bedrohung aller Lebens
grundlagen. Da wird auch fragwürdige Herrschaft praktiziert. 

So wenig wir heute dem Leben irgendeines Neugeborenen freien 
Lauf lassen, so wenig geschieht das oft am Ende. Wenn dann die 
Gefahr besteht, daß ein Mensch am "gutzeitigen" Tod gehindert 
wird, erhebt sich der Wunsch, seinem Leben vorzeitig ein Ende zu 
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machen. Das sind immer wenige, die dazu bereit sind. Aber solche 
Gedanken soUten nicht sofort verboten und tabuisiert werden. Hier 
handelt es sich um Grenzfalle, die respektiert werden sollten. Die 
Statistiken scheinen auszuweisen, daß immer mehr ältere Menschen 
jenseits der 70 ihrem Leben ein Ende machen. 

Wahrscheinlich wird der Patient nicht verurteilt, der in einem 
bewußten Akt eine Kanüle entfernt oder ein Gerät abstellt, wenn er 
es erreichen kann . Warum behaupten einige, das sei unerlaubt? Hier 
sei der Glaube an Gott geleugnet? Ist es ein größerer Beweis des 
Glaubens, wenn ein Patient, schließlich weithin betäubt durch 
Medikamente, seinem Tod entgegendämmert? Könnte es nicht ein 
Ausdruck des Glaubens sein, wenn jemand bewußt sein Leben 
beendet, eine Flucht zu Gott ähnlich dem Schritt der Familie Klep
per und anderer? Da heute bis zu 90 Prozent der Menschen im Kran
kenhaus sterben, handelt es sich um wenige Ausnahmen; denn dort 
bestehen fast keine Möglichkeiten einer Selbsttötung. 

• Angehörige als Helfende beim Suizid? 
Sollen oder dürfen sie Helfer bei Suizid von Verwandten und Freun
den werden? Welche Zumutung bedeutet das für sie? Wie stehen sie 
da? Und wieder tauchen rechtlichen Fragen auf, die aber teilweise 
geklärt sind, insofern Beihilfe zum Suizid bei uns straffrei ist. 

Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Tun wir es nicht, entzie
hen wir uns ihnen, weil sie unsere Vorstellungen zu sprengen dro
hen , geschieht es wahrscheinlich, daß wir die betroffenen Kranken 
in eine letzte Einsamkeit stoßen . Andererseits darf ein Schwerst
kranker, der sterben will, seine Angehörigen nicht erpressen. Er 
muß ihre Integrität achten. Vielleicht sind wir aber auch lernbereit 
im Angesicht von Leid und Sterben. Kuitert stellt sich diesen 
schwierigen Fragen sehr behutsam abwägend: "Ist es uns moralisch 
erlaubt, dürfen wir jemand auf seine Bitte hin zum Tod helfen?" Er 
antwortet: "Ja, unter bestimmten Umständen" (169). Der Autor 
macht die nötigen Einschränkungen, um Mißbrauch auszuschließen 
(170fl). Anstatt solche Hilfe zu verweigern oder zu heroisieren, 
betrachtet Kuitert notwendige Todeshilfe als "Tat der Barmherzig
keit" (173). 

Allerdings sind auch refrainartige SteUungnahmen zu prüfen, die 
behaupten: "Der Wunsch nach der erlösenden Spritze ist letztlich 
stets ein Ruf nach besserer Pflege und Betreuung." Der Satz hat in 
etlichen Fällen seine Berechtigung, aber er darf nicht überzogen und 
damit mißbraucht werden. Dann wendet er sich gegen Menschen, 
die keine Betreuung mehr wollen. 

Sehr unklug erscheint die Feststellung, wenn der betroffene 
Patient nach Hilfe von Angehörigen oder Ärzten beim Suizid ruft, 
dann hätte er bei einem früheren Zeitpunkt die nötigen Vorbereitun
gen für ein solches Ende treffen sollen. Solches Argumentieren ver
kennt die ganze Problematik. 

Mir ist durchaus bewußt, wie schwierig die gesamte Problematik 
ist; ich bekenne frei, daß ich noch nicht in eine entsprechende Situa
tion als Verwandter oder als Seelsorger gekommen bin, um konkret 
eine entsprechende Entscheidung zu fallen. 

• Die Verantwortung des Suizidanten 
Da der Suizidant auch Verantwortung für seine Angehörigen hat, 
sollte er deutlich machen, daß es nicht um mangelnde Zuwendung 
ging, sondern um die Beendigung des Leidens.Es muß doch möglich 
sein, daß eine verantwortliche Person weitere Medikamente ablehnt 
und als Person sterben will. Wahrscheinlich kommt hier auch ande
ren Personen Verantwortung zu, die den Angehörigen ermöglichen, 
mit dem vollzogenen Suizid zu leben und sie nicht zu Opfern frag
würdiger Schuldzuweisungen oder unberechtigter Vorwürfe zu 
machen. Schließlich steht auch der Suizid unter der Vergebung Got
tes . • 

Prof Dr. Georg-Hermann Dellbrügge lehrt an der Augustanerhoch
schule Neuendettelsau Soziologie und Ethik. Er veröffentlichte zahlrei
che Publikationen zu diesen Themen. Die hier veröffentlichten Überle
gungen sind Auszüge aus einem Artikelfür die Zeitschrift Suizidprophy
laxe 16 (1989). 
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Gott versteht 
die Menschen • von Annette Fink 

Katholische Kirche: Hilfe beim Sterben ja, Hilfe zum Sterben nein. 

~ ie katholische Kirche vertritt die Überzeugung, daß ein 
., Mensch nicht souverän über sein eigenes Leben - weder 

über den Anfang, noch über das Ende entscheiden 
kann". Soweit der offizielle Standpunkt der katholischen Kirche 
zum Thema Selbstmord, zitiert nach Monsignore Günter Assenma
cher, Kirchenrechtier im Generalvikariat des Erzbistums Köln . Die 
Kirche sei aber von ihrer früheren Praxis, Selbstmördern ein kirchli
ches Begräbnis zu verweigern, abgerückt. Heute sehe man das so: 
Wer Hand an sich legt, tut das, weil er sich in einer scheinbar ausweg
losen Lage befindet, oder weil er ein hohes Maß gegen sich selbst 
gewandter Aggressionen aufgebaut hat. Die Entscheidungsfreiheit 
ist daher eingeschränkt, Selbstmord ist eine Kurzschlußhandlung, 
eine Verzweiflungstat, die man nicht zusätzlich stigmatisieren muß. 
Deshalb also geweihte Erde für Selbstmörder. 

"Ja, wir haben früher viel geurteilt und verurteilt", sagt der Kölner 
Pfarrer Lüdenbach, und es klingt bitter. Selbstmord ist für ihn eine 
schwerwiegende Sache, die im Plan des Schöpfers sicher nicht vor
komme. "Aber ob er ein bewußtes Sich-Auflehnen gegen diesen 
Plan ist, vermag ich nicht zu beurteilen ." Das überläßt er Gott, dem 
er ein ganz anderes Urteil zutraut als seinen kirchlichen Stellvertre
tern auf Erden: "Ich bin sicher, daß Gott die Menschen versteht." 

Ein Aidskranker mit Selbstmordabsichten ist in Pfarrer Lüden
bachs Berufstätigkeit noch nicht vorgekommen. Doch ihm steht nun 
ein Gespräch mit einem krebskranken 20jährigen bevor, dem er 
"sehr hilflos" entgegensieht. "Ich habe Angst vor jedem Wort, das 
ich sage, weil es falsch sein kann, billiger Trost sein kann." Er glaubt, 
daß er mehr hören und mehr schweigen muß. Er hofft, daß er dem 
jungen Mann zeigen kann, daß er sein Leid mit ihm trägt. Eines wird 
er nicht tun: Mit Gott drohen und sagen, du hast kein Recht, dir das 
Leben zu nehmen, weil es dir von Gott gegeben ist. 

Mit Hölle und Fegefeuer droht auch bei der Telefonseelsorge nie
mand. Der Leiter der Kölner Beratungsstelle ist aber in den letzten 
Monaten "wieder sehr nachdenklich" geworden , weil die "großen 
Leute" der Suizidforschung zunehmend fragten, ob Selbstmord die 
letzte Freiheit des Menschen oder aber Kapitulation sei. Wenn ein 
verzweifelter Aidskranker anruft, vermitteln die Telefonseelsorger 
weiter - etwa an ein Wohnprojekt, wo dem Lebensmüden "viel Soli
darität und Liebe" entgegengebracht werde. 

Die drei Kirchenmänner wissen, daß es Grenzen gibt. Wenn ein 
Mensch in letzter Konsequenz beschlossen hat, sein Leben zu been
den, kann ihn niemand abhalten . Und die Zurückbleibenden, die 
sich nach einem Selbstmord häufig Vorwürfe machen und unter 
Schuldgefühlen leiden, sollten den Sterbewilligen nicht mit "wenn 
du das tust, tust du mir etwas schreckliches an" umstimmen wollen. 

Mit der Überschreitung der Grenze zwischen Leben und Tod tun 
sich die Seelsorger jedoch schwer. Offiziell heißt es zum Thema 
Sterbehilfe: Hilfe beim Sterben ja, aktive Hilfe zum Sterben nein. 
Allerdings sei es Ärzten bei manchen Krankheitsbildern erlaubt, 
hohe Dosen von starken schmerzlindernden Medikamenten zu ver
abreichen . Den Arzt treffe keine Schuld , wenn das Mittel beim 
Patienten die Nebenwirkung Tod hervorruft. 

Pfarrer Lüdenbach schreckt vor einer Vermittlung an eine Sterbe
hilfeorganistion zurück, weil er sich nicht sicher sein kann, ob der 
Hilfesuchende wirklich diesen Schritt gegangen wäre, wenn er ihn 
nicht vermittelt hätte. Der Leiter der Telefonseelsorge bezweifelt, 
daß die Organisationen verantwortlich genug handeln. Denn : "Sie 
müßten einen Menschen kennen. Das kann ein Prozeß von Wochen 
und Monaten sein. Sie dürfen erst handeln, wenn sie erkannt haben , 
ja, der Schritt ist die letzte Freiheit dieses Menschen und kein Ruf 
nach Hilfe, die man hätte geben können." • 
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Lebensbegleitung -
Sterbebegleitung? 
Vom Schrecken des Todes 

von Barbora Kittelberger • 

111 rschreckt und überrascht hat sie uns alle, die Nachricht 
seines Todes, seines Selbstmordes. 
D. war doch nicht so krank und wollte Weihnachten 

doch noch mit seinen Eltern feiern. Überrascht bin ich eigentlich 
nicht mehr, wenn Menschen mit Aids sich das Leben nehmen und 
ihrem Leiden ein selbstbestimmtes Ende setzen . Überrascht bin ich 
nicht mehr, denn zu viele qualvolle Tode habe ich gesehen und mit
leidend begleitet. Überrascht bin ich nicht, daß er, der auf seine 
Selbständigkeit, seine Unabhängigkeit so viel Wert legte, diese nicht 
aufgeben konnte und wollte und seine Lebenszeit best immte. 

Erschrocken und aufgeschreckt bin ich trotzdem immer wieder 
über die Macht der Krankheit Aids, die alle Hoffnung nimmt; die 
zerfrißt - nicht nur den Körper, sondern auch den Verstand und die 
Seele. 

Erschrocken bin ich über die manchmal so lange Qual, die man 
nicht einmal seinem ärgsten Feind wünschen mag. 

Erschreckt hat mich meine Angst vor meinem Sterben, meine 
Angst vor langem Leiden und endlosen Schmerzen. 

Überraschend und erschreckend, so begegnet uns der Tod einer
seits, andererseits wird er zuweilen auch zur Erlösung. 

Gott sei Dank, hat M. es end lich geschafft. Wir ko nnten es am 
Ende nicht mehr mit ansehen, ihren bis auf die Knochen ausgemer
gelten Körper, der mich an Bilder aus Dachau und Auschwitz erin
nert. Wir konnten am Ende nicht mehr in ihre großen fragenden 
Augen schauen ; wir ertrugen die Angehörigen kaum noch . Ihre Fra
gen wurden uns lästig, ihre Sorgen waren uns zu schwer. 

Si nnloses Leiden ohne Ende - mensch liches Leben in unmensch
licher Pose . 

• Von der Lust und Last der Begleitung 

und Hilfe 

Lebens- und Sterbebegleitung angesichts solcher Szenarien - wie 
kann das ausgehen? Wo beginnt das Sterben und wo endet das 
Leben? Was meint Sterbebegleitung und Sterbehilfe? 

Meine Antworten auf diese Fragen gründen sich darauf, daß für 
mich Lebens- und Sterbebegleitung wie Zahnräder ineinander grei
fen . Leben ist und bleibt Leben bis zum allerletzten Atemzug. Und 
Sterben ist ein Teil des Lebens, der nicht vom diesem abgetrennt 
werden kann. Sterben ist die letzte Phase des Lebens analog dem 
Geborenwerden als erster Phase des Lebens. 

Sterben ist somit eigentlich ein Prozeß, dem ich mich "fügen" 
muß, der mir passiert, wenn nicht . . . Wenn nicht mit Aids uns der 
Tod zur "Unzeit" mitten im Leben begegnete und auch die Zusam
menhänge zwischen Leben und Tod durcheinanderrüttelte. 

Vielleicht hi lft es da weiter, wenn ich davon rede und schreibe, 
wie ich Menschen begleite, in diesem unzeitgemäßen Sterben. 
Begleiten bedeutet beistehen, aushalten und nicht davonlaufen vor 
dem Patienten und meinen eigenen Gefühlen und Gedanken, 
begleiten heißt einen anderen freizugeben und ihn oder sie ermuti
gen, selbst loszulassen. 

Es geht um das Aushalten des Ärgers und Frust des anderen . Zorn 
und Wut brauchen einen sicheren Ort, einen Menschen, der nicht 
beschwichtigt und zudeckt, sondern der vielleicht mitklagt und mit-
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wütet. Gefragt ist, den anderen ernst zunehmen, sie oder ihn nicht 
zu bemitleiden oder zu einem hiJflosen Wesen zu machen. 

Leid und Sterben auszuhalten , ist harte Arbeit und geht an die 
eigene Substanz. Voraussetzung dazu ist, daß ich eben nicht nur ein 
"hilfloser Helfer" oder eine "überfürsorgliche Mutter" bin. Ich muß 
vertraut sein mit mir und meinen Stärken und Schwächen, mit mei
nen blinden Flecken, meinen Sehnsüchten und Wünschen. 

Last und Lust ist die Begleitung in der letzten Lebensphase. 
Ein Gewinn für jeden, der sich einläßt auf einen anderen Men

schen, auf die Geschichte des anderen, auf Hoffn ungen, Enttäu
schungen, auf den eigenen Sinn des Lebens und Leidens. 

Ein Gewinn fü r mein Leben, das ich in ganz neu gesteckten Gren
zen und Perspektiven leben kann und muß, denn soviel Tod hat 
mich verändert; hat mich intensiver leben gelehrt, hat mich gelasse
ner werden lassen in Sachen des AJltags und hat mir die Angst vo r 
meinem Lebens(Leidens?)-Weg genommen. 

Vieles wichtige habe ich durch Aids-Kranke gelernt. 
So nah an der Schwelle zum Tod, so nah an dem Wissen, daß es 

aufs Hier und Heute ankommt, sind viele Freunde und Freundinnen 
weise geworden und haben mich an dem Wissen teilhaben lassen, 
das alles gut wird. 

"Mach dir keine Sorgen, KJeines" und "geh du weiter deinen Weg 
und sorge dich nicht, ich geh meinen auch weiter" sind Worte, Ver
mächtnisse von Menschen, die entlohnen, beflügeln und weitertra
gen . 
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Tod und Sterben verlieren zuweilen ihren unheimlichen Schrek
ken und werden zum bereits bekannten Unbekannten . 

Menschen so zu begleiten, ist nicht nur belastend , sondern auch 
lustvoll, zumal die (AII-)Machtphantasien, die angebliche Unent
behrlichkeit zuweilen einem Suchtverhalten gleichkommen und so 
Gewinn verschaffen. Manchmal muß ich diese und jene Patienten 
immer und immer wieder besuchen, ob ich es wirklich immer 
"muß", möchte ich in Frage stellen und mich und andere Helferin
nen und Helfer kritisch fragen. 

Denn Sterbebegleitung ist auch eine Last - ganz gewiß: alles 
andere ist verlogen, idealistisch und geht an der Grausamkeit des 
Sterbens an Aids vorbei. 

"Warum dauert es so lange, wenn es doch keinen Sinn hat? 
Warum kann ich nicht sterben?" Immer und immer wieder werde ich 
gefragt, ob ich nicht helfen kann , all das zu beenden. Befragt, ange
fleht , gebeten. 

Was bleibt da an Antworten? Lange schon habe ich die so ehernen 
ethischen Grundsätze über das , was richtig und falsch sei, aufgeben 
müssen, die Wirklichkeit hat mich verändert. Die bis heute vorhan
dene Aussichtslosigkeit über den Ausgang der Krankheit läßt mich 
die Frage "Wozu das Leiden?" besser verstehen. Und: Ich weiß dar
auf auch keine Antwort. Eines aber erlebe ich immer wieder, daß 
viele gegebenen Antworten deshalb so schal sind und verlogen 
erscheinen, weil sie von oben, von außen, in Abgrenzung gegeben 
werden. Was bleibt dann zu tun? 

Mir persönlich ist es nicht möglich, einem anderen eine tödliche 
Dosis zu besorgen. Was ich immer wieder anbiete, ist dazubleiben 
und einen anderen nicht allein zu lassen. Zu "erlauben", alles, wirk
lich alles zu denken, auszusprechen und zu überlegen. Wundersa
merweise setzt manches Aussprechen Kräfte frei oder schafft 
Distanz oder gibt die Möglichkeit, manches neu zu überdenken . 

Mein Ziel in der Begleitung ist und bleibt, mit jedem einzelnen 
den eigenen Weg zu suchen und vielleicht zu finden und eigene 
Kraftquellen wieder neu zu entdecken. 

Äußere Bedingungen flir die Verwirklichung dieses Zieles sind 
flir die einzelnen Patienten eine ausreichende Schmerztherapie, 
eine menschenwürdige Behandlung und ein offenes und vorurteils
freies Umfeld. 

• Von der Christenpflicht der Begleitung 

Als evangelische Pfarrerin und PastoraItheologin schreibe ich die
sen Beitrag, als Wanderin zwischen den Welten der Theologie und 
der Psychologie; als Anwältin der Betroffenen, der "Szenen" in der 
Kirche und als Anwältin der Kirche in den "Szenen". Es war und ist 
eine wesentliche Aufgabe der Kirche, Kranke und Sterbenden zu 
begleiten . Fragt sich nur, unter welchen Vorzeichen und mit welcher 
Ausgrenzung. 

Begleitung, die dirigiert, verurteilt wird und im voraus schon 
weiß, was am Ende herauskommen muß, ist unchristlich. Beglei
tung, die mit der Absicht, Abstempelung vorzunehmen, besucht, ist 
unchristlich. Begleitung, die zusieht, den anderen nicht ernst 
nimmt, bemitleidet und durch eigenes Nichtengagement sich einer 
echten Begegnung entzieht, ist ebenfalls unchristlich . 

Es scheint schwer, sich solchen Versuchlichkeiten immer zu ent
ziehen , zumal es zwei Wege gibt, mit Fragen nach dem Selbstmord 
und der Sterbehilfe umzugehen: entweder mit Stellungnahmen, die 
ein flir allemal Antworten geben oder durch die je eigene gemein
same Beurteilung des einzelnen Falles. Bei all diesen Gedanken soll
ten wir auch nicht vergessen, daß nicht wir Richter und Herren über 
Leben und Sterben anderer Menschen sein können und dürfen. 

Deshalb nimmt christliche Begleitung, wie ich sie verstehe, die 
Mühe auf sich , auch sich selbst zu hinterfragen , den anderen ernst 
zu nehmen, ihm Würde und Menschlichkeit zu geben und so den 
Maßstab der Nächstenliebe zur Geltung zu bringen . 

Sterbe- und Lebensbegleitung kann ich nur dann wirklich leisten 
- und das ist sehr persönlich - , wenn ich meine eigene Hoffnung und 
Kraftquellen spüre und den Sinn meines Lebens immer wieder 
erkennen kann . • 
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Selbstbestimmung 
oder bis zum 
bitteren Ende? 
• von Helga Thielmann 

~ rundsätzlieh möchte ich sagen, daß ich es akzeptiere, 
wenn ein Mensch beschließt, diese Erde vorzeitig zu 
verlassen . Es ist sicherlich flir die Hinterbliebenen hart, 

wenn sie erfahren, daß jemand so abrupt aus ihrem Leben scheidet, 
aber wer hat das Recht, zu richten? 

Ich wurde gebeten , etwas über Selbstmord zu schreiben . Selbst
mord, Selbsttötung, Suizid, wie es medizinisch heißt, was flir 
schreckliche Worte! Eigentlich müßte es daflir ein ganz sanftes Wort 
geben . Denn wer auch immer sich selbst das Leben nimmt, hat 
sicherlich schon sehr viel Schlimmes hinter sich . Und sucht nun 
Ruhe und Frieden. 

Oft gebraucht man dieses Wort in Zeiten, da es einem noch gut 
geht. Zu Zeiten, wo man noch gesund ist. Man sagt : Mir wird es nicht 
so gehen wie XY, ich mache beizeiten Schluß. Aber wann ist beizei
ten? Ich habe im Laufe der letzten Jahre manchen Infizierten ken
nengelernt, der sagte, daß er so nicht enden werde. Und als die Zeit 
herangekommen war, kämpfte er um jede Stunde. In den Anfangs
jahren von HIV und Aids erwartete ich eigentlich eine viel größere 
Selbsttötungsrate. Ich dachte auch, daß viele nicht erleben wollten , 
wie ihr Körper zerstört wird. Aber inzwischen erlebe ich immer 
mehr junge Männer, die ihren Partner oder einen Freund schon bis 
zum Ende begleitet haben und genau wissen, daß sie den gleichen 
Weg gehen werden . Und trotzdem gehen sie ihren Weg bis zum 
Ende. 

Ich denke an meinen Freund T., der seit Monaten wußte, daß er 
Krebs als Folge von Aids hatte. Der auch wußte, daß seine Zeit nur 
noch sehr begrenzt war. Auch er hatte immer gesagt, daß er beizei
ten etwas "unternehmen" würde, um das Ende vorzuverlegen. Aber 
statt dessen unterzog er sich einer Chemotherapie. Und dies zu 
einem Zeitpunkt, als wir alle schon ahnten , daß er nicht mehr viel 
Zeit hätte. Ja , er ließ sich noch immer mit Chemo-Mitteln behan
deln, als sein Körper mit Krebsknoten von Kopfbis Fuß übersät war. 
Und immer noch hoffte er auf ein Wunder! Erst einige Tage vor sei
nem Tod sagte er zu mir: "Ich habe den Zeitpunkt verpaßt." 

Oder ich denke an die Mutter, die wußte, daß ihr Sohn schon län
gere Zeit im Vollbild Aids war. Sie war sehr traurig, daß ihr Sohn 
sterben würde. Da sie ihn nicht pflegte, sondern ihn nur regelmäßig 
besuchte, glaubte sie seinen Worten, daß er beizeiten diese Welt ver
lassen würde. Es schien sie in ihrer Traurigkeit sehr zu beruhigen, 
daß ihr Sohn nicht so ein schreckliches Ende wie seine vorangegan
genen Freunde haben würde. Sie verließ sich darauf, daß ihr Sohn ja 
vorgesorgt hätte. Je weiter die Krankheit fortschritt , je unruhiger 
wurde die Mutter. Denn ihr Sohn unternahm immer noch nichts, 
um aus dem Leben zu scheiden . Schließlich war er so krank, daß er 
nichts mehr machen konnte. Der Körper versagte immer mehr sei
nen Dienst, aber der Sohn lebte noch! Es wurde eine schreckliche 
Zeit; die Mutter erlebte, daß ihr Sohn den Zeitpunkt verpaßt hatte. 
Er hatte eine ungewöhnlich lange Sterbezeit und diese Frau verzwei
felte mehr und mehr und fragte immer wieder: Warum hat er nur 
nicht Schluß gemacht, als er noch konnte? Warum muß er nun so 
schrecklich leiden? 

Ich glaube, es gehört ein ungeheurer Mut oder eine unglaubliche 
Verzweiflung dazu, seinen Lebensweg zu einem selbstbestimmten 
Zeitpunkt zu beenden . • 

Die A utorin ist in der Arbeit/ür Angehörige, Freunde und Lebenspartner 
von Menschen mit Hf V und Aids tälig. Sie selbst hat einen an Aids 
erkrankten Sohn. Kontakt: d o DAH, Tel: 0 30 -690087 47 
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Testurteil 
mangelhaft 
Uber 2 Millionen Mark Umsatz 
erwirtschaftet sie jährlich mit 
einem Servicepaket für den 
angeblich todsicheren Suizid: Die 
Deutsche Gesellschaft für Huma
nes Sterben (DGHS) hat sich aus 
kleinen Anfängen zu einem lukra
tiven Unternehmen gemausert. 
Fest gesteuert von ihrem umtrie
bigen Vorsitzenden Hans-Hen
ning Atrott, gewinnt sie immer 
mehr Anhänger auch unter Aids
kranken. Lothar Evers hat sich 
Produktlinien und Werbestrate
gie der Firma kritisch angesehen. 

l!I nsere Gesellschaft 
produziert so viel Ein
samkeit und Verzweif

lung, daß genügend Menschen ihr 
Leben beenden wollen . Sie suchen 
nach sicheren, oft genug auch 
nach schmerzfreien Suizid-Me
thoden. Leiden , Schmerzen, Ein
schränkungen scheinen unser auf 
"Genuß sofort", "anything goes" 
und ewiger Jugendlichkeit ge
trimmten Gesellschaft immer un
erträglicher zu werden . 

Im Rahmen unserer arbeitsteili
gen Gesellschaft ist es die Deut
sche Gesellschaft flir Humanes 
Sterben, die ein kostengünstiges 
Produkt flir diese Marktlücke ent
wickelt hat: eine Broschüre mit 
Vergiftungstips, angeblich stets 
auf dem neu esten Stand, dazu ein 
Formblatt, daß den Findern der so 
Suizidierten untersagen soll, hel
fend einzuschreiten. Das Ganze 
vertreibt die Gesellschaft zum Jah
res-Abo preis von 50 Mark, 60.000 
mal im Jahr, macht drei Millionen 
Umsatz, Tendenz steigend. So
weit, so normal: freie Marktwirt
schaft eben. 

• Menschenversuche 

In letzter Zeit behauptet die 
DGHS eine verstärkte Nachfrage 
nach ihrem Angebot von Aids
kranken . Grund flir uns, das Lei
stungangebot der Gesellschaft 
genauer unter die Lupe zu neh-

§ men. Liest man die Pharmalisten, 
~ die die DGHS den verschiedenen 
~ Auflagen ihrer Selbstmordtips bei
~ legt, bemerkt man, daß sich die 
ö Gesellschaft bei der Dosierung der 
.z Gifte nicht so ganz sicher ist: Von 
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Ausgabe zu Ausgabe werden die angeblich todsicheren Mengen 
immer mal wieder variiert. 

DGHS-Präsident Atrott hatte 1987 den Mund noch ziemlich voll 
genommen: "Wissenschaftler können zum Beispiel nicht an 50 Ver
suchspersonen Zyankali oder die Kombination von Medikamenten 
und Badewanne ausprobieren, um festzustellen , wie man unter sol
chen Bedingungen st irbt . .. Nur bei uns laufen Informationen über 
Freitodfalle mit diesen oder jenen Mitteln zusammen. So wie pro
bieren über studieren geht, ist die DGHS auf diesem Gebiet jeder 
akademisch geschmückten Wissenschaft überlegen, weil die Erfah
rung der Theorie überlegen ist." 

Inzwischen gibt es trotz ausgiebigster Menschenversuche der 
selbsternannten Suizidexperten unter Experten kaum noch Zweifel: 
Die DGHS-Tips garantieren keinen schmerzlosen Tod. Atrotts 
Pharmaratschläge wirken oft gar nicht. Viele seiner Kunden sterben 
schmerzhaft oder überleben mit Fo lgeschäden. 

Das Verdienst, dies für die verschiedenen Selbstmordtips der 
DGHS nachrecherchiert zu haben, gebührt Constanze Elsner. Die 
Autorin des Buches, "Sterben, nein danke" hat Atrotts Methoden 
minutiös nachrecherchiert. Fazit: Bei einer der von Atrott empfoh
len Methoden dauerte der qualvolle Sterbeprozeß eine Woche. In 
e inem anderen Fall fand die nach 14 Stunden heimkehrende Ehe
frau den Todeskandidaten hochgradig vergiftet, aber keineswegs tot 
vor. Selbst eine von Atrotts Sterbehelferinnen, die im Vertrauen auf 
die angeblich im Wortsinne todsicheren Tips ihres Präsidenten dem 
Suizid eines DGHS-Mitgliedes mit Hilfe von Malariamitteln assi
stierend beiwohnen wollte, dürfte die Giftkenntnisse des Diplompo
litologen auf dem Präsidentenstuhl inzwischen kritischer sehen. Als 
trotz zusätzlich eingenommener Reisetabletten der Todeskandidat 
die Gifte wieder erbrach, ergriff der Sohn des Sterbenden zwecks 
Alarmierung eines Notarztes den Telefonhörer und die Sterbehelfe
rin umgehend die Flucht. Der von ihr "betreute" Suizident starb 
qualvoll im Krankenhaus. 

Mit den Opfern dieser fehlgeschlagenen Suizidversuche hat Dr. 
Dr. Claus Köppel , Toxikologe, am Reanimationszentrum Berlin zu 
tun. Sein Urteil über die DGHS-Broschüre: "Manche der gemein
sam einzunehmenden Gifte stehen einander im Wege. Das heißt: 
Keines wird mehr völlig resorbiert. Das wiederum bedeutet: Man 
überlebt. Und wenn keine rechtzeitigen Gegenmaßnahmen erfol
gen, mit Hirnschäden, die gravierend sind." 

Sein Kollege, Prof. Zilker, weiß von weiteren Folgeschäden: "Ein 
halber bis ein Tag genügt zum Sterben mit bestimmten Barbituraten 
jedoch bei weitem nicht. Mit einigen schläft man tagelang, bevor 
man an einer Lungenentzündung stirbt. Manche liegen im Tablet
tentiefschlafso unglücklich, daß die Durchblutung der Beine unter
brochen wird und amputiert werden muß." 

Auch die DGHS ist sich ihrer Tips keineswegs sicher. Bevor man 
die Selbstmordtips erhält, muß man erst folgenden Satz unterschrei
ben: "Ich verpfliChte mich, die DGHS in keiner Weise haftbar zu 
machen, wenn unter Benutzung dieser Broschüre ein Freitodver
such scheitern sollte." 

Angesichts solch geballter Inkompetenz der selbsternannten 
Sterbehelfer wundert man sich nur noch über die grenzenlose Gläu
bigkeit und Bedürftigkeit der Suizidenten. 

• Der Traum und sein Preis 

Selbstverständlich gibt es sichere Methoden zum Suizid. Jeder 
kennt sie. Methoden, die die Blutzufuhr zum Gehirn abschneiden, 
den Körper zerschmettern und einige andere sind zwar sicherer, kür
zer und schmerzloser - sie entsprechen aber nicht jener eigentümli
chen Sehnsucht nach "humanem Sterben", nach "würdigem Tod", 
das Menschen in die Arme der DGHS treibt. 

"Schlafendes Hinübergleiten in den Tod ist die menschenwürdig
ste Art zu sterben, deshalb raten wir in jedem Fall zur Einnahme von 
Schlaftabletten", heißt es in der DGHS-Suizid-Anleitung. Sterben 
sei wie Schlafen , nur länger, lautet knapp die suggestive Botschaft 
der Gesellschaft. Dieses Versprechen zielt direkt auf das Bedürfnis 
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der DGHS-Mitglieder. Es geht gar nicht um die si~here Suizid
Methode, die kennt jeder. Vermarktet wird der G laube, daß Sterben 
wie Schlafen sein könne: Somnambule Menschenwürde! 

• Lebenszeichen 

Während zahlreiche Erkenntnisse vorliegen, daß auch bewußtlose 
Patienten im Koma deutliche Wahrnehmungen und eine ausge
prägte Subjektivität haben, erklärt die DGHS die oft über zehnstün
dige Bewußtlosigkeit eines an Tab lettenvergiftung Sterbenden zum 
erlebn islosen Tiefschlaf. Mal ganz abgesehen von re ligiösen oder 
esoterischen Fragestellungen fallt es schwer zu glauben, daß im 
Gehirn eines nach Tablettenvergiftung stundenlang vor sich hinrö
chelnden Menschen nur noch süße Träume ablaufen. Ich habe zahl
reiche Suizidenten kennengelernt, bis heute glücklich Lebende und 
einige, die inzwischen tot sind. Die wirklich Todeswilligen haben die 
härteren , kürzeren und nicht pharmazeutischen Todesarten nie 
gescheut. Jeder Suizid ist ein aggressiver Akt gegen sich selbst. Die 
Angst, diese Autoaggression in einer sichereren Suizidart deutlich 
zu manifestieren, ist vielleicht ein Zeichen dafür, daß es jenen 
scWafwilligen Suizidenten doch um etwas ganz anderes geht: Ruhe, 
Schmerzfreiheit, Entspannung. Jene Scheu vor dem Brutalen, Har
ten, daßjajedem Suizid innewohnt, interpretiere ich inzwischen als 
Zeichen des Lebenswillens. 

Die zweifelhafte unternehmerische Leistung der DGHS bestände 
also darin, für jene Gruppe der ruhebedürftigen, nicht autoaggressiv 
Todeswilligen, ein zwar risikoreiches, langdauerndes, qualvolles, 
aber doch oft genug tödlich endendes Standardpaket zum Suizid 
geschnürt zu haben. Durch das Versprechen, Suizid könne etwas 
friedliches, sanftes, schlafahnliches sein, wird die gesellschaftliche 
und individuelle Schwelle, sich umzubringen, gesenkt. Daß solche 
Suizidtips - und nach neu esten Erkenntnissen der Kriminalpolizei 
auch Zyankali - sogar an psychisch kranke Menschen weitergeleitet 
wurden, bestätigt nur das zynische Menschenbild der DGHS: Der 
Mensch als Todeskandidat. 

• Geschäftstüchtigkeit 

Die Konzentration auf die Methode "Sterben wie Schlafen" mittels 
immer neuer Giftcocktails hat natürlich auf Seiten der DGHS und 
ihres Präs identen einen zentralen Grund. Nur in der sich dem All
tagswissen weitestgehend entziehenden Tabuzone der Gifte und 
Pharmaka läßt sich jener zweifelhafte Expertenmythos kultivieren, 
den die DGHS und Atrott so unberechtigt wie erfolgreich um sich 
aufgebaut haben. 

Außerdem bieten sich hier neben dem Millionendeal mit der 
DGHS-Mitgliedschaft lukrat ive Zusatzchancen. Angeblich todsi
chere Gifte haben Handelsspannen, von denen Drogenbosse nur 
träumen können. Constanze Elsner liegt eine eidesstattliche Erklä
rung vor, wonach die DGHS ein in Frankreich für 8,45 DM rezeptfrei 
erhältliches Malariamittel für 300 Mark weiterverkauft hat. Noch 
günstiger im Einkauf ist Zyankali mit 41 Pfennig, das auf dem 
schwarzen Markt zu Preisen von 3.000 bis 4.000 Mark gehandelt 
wird. Atrott wurde nach einer "Sp rechstunde" in Düsseldorf mit 
26.000 Mark in bar verhaftet. Zyankali wurde nicht mehr gefunden -
ausverkauft. 

Im Gegensatz zu Drogendeals wird der Handel mit tödlichen Gif
ten strafrechtlich kaum geahndet. Atrott mußte nach dem Verhör 
freigelassen werden. Man darf gespannt sein, wann eine lautstark 
über Lebensschutz lamentierende Politik solch lukrative Geschäfte 
unmöglich macht. • 

Lothar Evers, 38 Jahre, ist Journalist und Mitinitiator der sozialpoliti
schen Initiative" weiji concepts", Agentur fiirSoziale Innovation, Köln. 
Er beschäftigt sich seit über fünf Jahren mit Euthanasie, Sterbehilfe wie 
auch mit der Gesellschaft für Humanes Sterben. Die hier zitierten kriti
schen Aufsätze zur DGHS liegen im Archiv der Aids-Hilfe Köln vor. 
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Wir werden uns 
zu Feinden 
Wenn wir versuchen, eine Haltung zur Sterbehilfe zu finden, sind 
wir beeinflußtvon Sterbeszenen, die wir erlebt haben, von Bildern, 
die uns haften geblieben sind. Gestorben wird meist im Kranken
haus. Ein Krankenpfleger, der Aidskranke betreut, beschreibt den 
Alltag auf seiner Station. Es sind Bilder von Situationen, in denen 
die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen Qual und Erlö
sung zu verschwimmen drohen, die mehr oHene Fragen als Ant
worten zurücklassen und sich doch ins Gedächtnis einbrennen. 

Horst Sie liegen da, in Ihrem Krankhausbett, weiß, zerknüllt die 
Decke, bis zum Kinn zugedeckt, zur Wand gedreht. Ich komme in 
Ihr Zimmer, um Ihnen Ihre Tabletten zu bringen; Zovirax, Diflucan 
und Tropfen gegen Übelkeit. Am Infusionsständer hängt eine Fla
sche mit einem Liter Flüssigkeit, zu einem Drittel bereits eingelau
fen. Sie drehen sich nicht um, Sie wollen mich nicht sehen, obwohl 
ich weiß, daß Sie wissen, daß jemand zu Ihnen gekommen ist. Ich 
grüße Sie, ich störe Sie, das ist mir unangenehm, ich werde nicht von 
Ihnen gewollt. Ich frage nach der Temperatur. 

Sie drehen sich um, sehen mich an, sagen kein Wort, sehen mich 
nur an . .. Ihre Augen, Ihr Blick, Ihre Art, mich anzusehen, wortlos, 
läßt mich nicht kalt. Ich bin irritiert, weiß nicht warum und habe 
keine Worte dafür; sehe und fühle nur Ihren Blick, sehe Ihr Gesicht 
und weiß, daß Sie sterben. Sie greifen nach dem Thermometer auf 
dem Nachttisch. Sie sind zu schwach, und es will Ihnen nicht gelin
gen . Ich helfe Ihnen, fühle Ihre Stirn, Sie haben hohes Fieber. Sie 
melden sich nicht, wenn es Ihnen sch lecht geht. Ich zähle Ihren Puls, 
ich nehme Ihnen übel , daß Sie sich nicht melden, versuche zu ver
stehen, warum das so ist. Ich frage Sie danach. Sie sagen kein Wort. 

Ich sehe auf Ihren Arm, Ihr Arm ist um die Häflte des normalen 
Umfangs geschwollen. Ich bin alarmiert, sehe auf die Infusion, sehe 
den Zugang, weiß, daß die Braunüle nicht mehr regelrecht liegt und 
die Infusion nicht mehr in die Vene tröpfelt. Sie tropft ins Gewebe. 
Das muß furchtbar weh tun. Wie unnötig, warum muß das passie
ren? Ich berühre den Arm, hebe ihn an, Sie schreien auf; ich verstehe 
wiederum nicht, warum Sie sich nicht gemeldet haben und werde 
wütend. Ich fühle mich stellvertretend schu ldig. Ich werde aktiv, ich 
besorge Ihnen ein fiebersenkendes Zäpfchen gegen die sehr hohen 
Temperaturen. Die Braunüle ziehe ich Ihnen . Damit es nicht nach
blutet, muß ich mit einem Tupfer fest gegen die Einstichstelle drük
ken. Das tut Ihnen weh und mir leid, ich gebe Ihnen das Zäpfchen . 
Ihr Po ist von Herpes stark entzündet und die Haut ist kaputt, das tut 
Ihnen weh und mir leid . Wäre eine Tablette vielleicht besser gewe
sen? Aber Ihnen ist ja auch noch übel , Sie trinken kaum und essen 
nichts . .. Ich besorge Ihnen kühlende entzündungshemmende 
Umschläge für Ihren Arm. Ich erkläre es Ihnen und bitte Sie, sich zu 
melden, wenn etwas nicht stimmt. Ich habe ein Gefühl, als ob ich 
etwas gut machen müßte. Sie wenden sich ab und drehen sich zur 
Wand. 

Ich komme wieder in Ihr Zimmer. Eine Infusionsflasche hängt 
tropfend an Ihrem Bett, ein Arzt hat Ihnenjetzt einen neuen Zugang 
in den anderen Arm gelegt. Sie haben immer noch Fieber, die kalten 
Umschläge sind verrutscht, das Bett ist naß, Sie liegen in der Nässe, 
Sie sehen mich wieder an .. . Sie sagen nichts. Habe ich die 
Umschläge nicht sorgfältig genug gemacht? Ich habe ein schlechtes 
Gewissen . Vielleicht können Sie sich ja nicht genug selbst betreuen ; 
mute ich Ihnen zuviel zu? Ich überfordere Sie und fühle mich schul
dig. Ich beziehe Ihr Bett neu ; das strengt Sie an. Ich möchte Ihnen 
Ruhe einräumen, und es kommt mir so vor, als ob ich Sie viel zu 
lange belästige. Zum Trost für Sie und mich sage ich, daß ich Sie nun 
bald in Ruhe ließe. 

Ich komme in Ihr Zimmer. Ihr Mitpatient hat geklingelt. Sie lie
gen halb übers Fußende und halb auf dem Fußboden. Die Infusions-
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leitung ist bis aufs äußerste gespannt. Sie haben Durcbfall. Das Bett 
ist verschmiert, der Fußboden, Ihre Beine und Hände auch . 

Sie sind hilflos. Warum melden Sie sich nicht, oder können Sie es 
wirklich nicht? Ich helfe Ihnen ins Bett, beziehe neu, wasche Sie so 
gut es geht. Sie sind sehr schlapp und erschöpft. Sie sagen danke. Ich 
mache mir Sorgen. Werden Sie wieder versuchen, aufzustehen, zu 
schwach dafür sein, hinfallen? Soll ich Ihnen Bettgitter anbringen? 
Ihre Temperatur ist gesunken. 

Ich komme in ihr Zimmer: Sie liegen unter der Bettdecke, sehen 
mich an . Ich komme zum Fiebermessen. Ich sehe, daß der Arm mit 
der laufenden Infusion angeschwollen ist. Schon wieder, dabei hatte 
ich doch kontrolliert ... Die Ärzte sind genervt, wenn sie bei so 
schlechten Venenverhältnissen neue Zugänge legen müssen! Wo 
sollen sie jetzt noch die Infusion anlegen? Doch noch schlimmer: 
Sie müssen sich erneut stechen lassen, haben zwei geschwollene, 
schmerzende Arme. Es geht Ihnen schlecht; es tut mir so leid . .. 

Ich komme in ihr Zimmer: Ihnen wurde ein zentraler Zugang 
über eine Halsvene gelegt. Die Ärzte hoffen, damit mehr Glück und 
weniger Komplikationen zu haben . Aus der Einstichstelle an Ihrem 
Hals sickert langsam Blut in den Verband. Ich lege einen weiteren 
Verband an . Diesmal mit mehr Druck, damit die Blutung zum Ste
hen kommt. Ihre Infusion läuft schlecht, abhängig von der Lage 
ihres Kopfes. Ich bitte Sie, den Hals und Kopf eher gestreckt zu hal
ten und weiß, wie unbequem das ist und daß Sie das nicht lange kön
nen . Blut sickert weiter langsam in den Verband. Ich bin ratlos, die 
Ärzte sind ratlos. Der Zugang soll weiter bestehen bleiben, damit Sie 
ihre Medikamente und Infusionen bekommen können. Diesen 
Zugang haben Sie sich in der nächsten Nacht selbst gezogen. 

Sie sollen erstmal keinen neuen Zugang mehr bekommen und 
statt dessen versuchen, viel zu trinken , sagen die Ärzte. Sie können 
aber nicht viel trinken und schon gar nichts essen . Es geht Ihnen 
schlecht. Ihre Arme schwellen langsam ab. 

Ich komme in ihr Zimmer: Sie sollen zur Gastroskopie und ich 
will Sie zum Abholen vor den Aufzug fahren . Eine Kollegin kommt 
mit den nötigen Papieren und um mir zu helfen. Sie fragt Sie nach 
Ihrer Prothese. Sie sollen Sie im Zimmer lassen . Das sei so von der 
Endoskopie gewünscht. Sie reißen Ihre Augen weit auf. Sie sind ent
setzt. Ich weiß, daß Ihnen Ihre Zähne besonders wichtig sind, daß 
Sie sie auch immer nur selbst putzen, sich dabei abwenden und sie 
immer tragen. Sie widersetzen sich nicht, lassen sich die Zähne 
abnehmen. Sie werden aus dem Zimmer gefahren, haben die Bett
decke bis übers Kinn hochgezogen, halten die Augen fest geschlos
sen . Vor dem Aufzug beuge ich mich zu Ihnen herunter, berühre 
ihren Arm und sage, daß mir das mit Ihren Zähnen sehr leid tue, daß 
auch ich die Unflexibilität der Endoskopie nicht verstünde. Sie 
sehen mich mit tränenschwimmenden Augen an, die Hand vor dem 
zahn losen Mund. Ihre Stimme zittert und Sie sagen : "lch kenne 
doch die meisten anderen hier und habe mit vielen schon geschla
fen ... " 

So wie Sie sich schämen, schäme ich mich für das, was wir Ihnen 
antun . 

Herr K. "Kann mal schnell einer kommen?". Wir rennen in das Zim
mer von Herrn K. Er liegt auf dem Fußboden vor seinem Bett. Eine 
Urinflasche ist umgekippt, der Boden ist naß und Herr K. liegt mit
tendrin . Jemand ruft "Krampfanfall". Nun geht alles sehr schnell. 
Wir sind zu dritt, wir versuchen, einen Beißkeil zwischen seine 
Zähne zu schieben; das geht nicht mehr. Gleichzeitig bekommt Herr 
K. zwei Rectiolen Valium in den Po gespritzt. Herr K. schüttelt, 
zuckt mit den Armen, Beinen, sein Kopf schlägt dabei immer wieder 
auf den Boden, bis sein Kopf gehalten wird. Herr K. atmet krampfar
tig und stoßweise aus, seine Lippen werden blau, Speichelblasen in 
den Mundwinkeln . Wir versuchen, seine unkontrolLierten Bewe
gungen abzufangen, Verletzungen zu vermeiden. Beruhigende 
Worte werden gesprochen . Langsam werden die heftigen Zuckun
gen weniger, sein Atmen bleibt heftig und verkrampft. 

Wenige Momente lang ist Herr K. ruhig, dann beginnt er wieder 
zu krampfen . Wieder sehr heftig. Einen Beißkeil konnte ihmjemand 
zwischen die Zähne schieben, seine Zunge blutet bereits. Herr K. 
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bekommt noch eine Rectiole Valium, um den Krampf zu brechen. 
Herr K. schnauft heftig, seine Lippen sind sehr blau, seine Haut blaß 
und kalt. Seine Zuckungen unkontrolliert und sehr heftig. "Er 
kommt in den Status", sagt jemand. Eine Ampulle Valium wird auf
gezogen und mit dem Zugang verbunden . Etwas Valium wird inji
ziert. Herr K. wird etwas ruhiger, bleibt bewußtlos. Wir heben ihn 
schnell ins Bett. Jemand hat den diensthabenden Arzt verständigt. 
Herr K. beginnt wieder zu krampfen, schwächer dieses Mal ; so 
kommt es mir vor. Seine Atmung wird völlig flach und ist sehr 
schwer. Atempausen setzen ein , seine Lippen sind farblos, seine 
Hände und Fingernägel bläulich, seine Haut kalt und feucht. "Er 
stirbt!" Ich weiß in diesem Moment, daß das wahr ist und bin ent
setzt und hilflos. Der diensthabende Arzt kommt gerannt, er wird 
kurz über den Hergang informiert. Der Notfallwagen ist bereits im 
Zimmer. Er ruft nach Sauerstoff, gibt Anweisungen. 

Icb reagiere wie gedämpft, ich weiß, Herr K. stirbt. Ich habe das 
Gefühl, an diesem Reanimationsversuch nicht beteiligt zu sein. Ich 
habe keine Hoffnung mehr, sondern nur das sichere Gefühl, daß es 
keine Rettung für Herrn K. gibt. Ich fühle mich starr und dumpf, 
glaube, daß ich nicht gut funktioniere und nicht funktionieren kann , 
und ich folge den Anweisungen, die keinen Sinn mehr für mich 
machen. 

Herr K. ist tot. Ich bin erschüttert und erschreckt. Herr K. war 
eigentlich kein sterbender Patient, denn er hatte "nur" e ine Toxo
plasmose. 
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Nina Ich kannte Dich nun schon seit Monaten und 
Du bist so lange Zeit ohne Unterbrechung auf die
ser Station gewesen . Dein Leben wurde vom Kran
kenhausalltag und unserer Pflege bestimmt. Es 
bestand zum großen Teil aus Routine, in einer 
Mischung aus Hilfestellungen, medizinischer Ver
sorgung und allabendlichen Besuchen Deines 
Mannes und manchmal auch Deines Sohnes. Du 
hast Kette geraucht, konntest nicht mehr allein in 
den Aufenthaltsraum. Dazu wast Du zu schwach 
und zu blind. Du wolltest oft zum Rauchen aus 
dem Zimmer gefahren werden, hattest fast immer 
irgendwelche Infusionen zu laufen. Dann hast Du 
dagesessen, in einem Rollstuhl , mit Deinen dün
nen, schwachen Armen und Beinen, in einen Dei
ner rosa oder weißen Bademäntel eingewickelt. 
Selten waren sie unbekleckert, eine Kim zwischen 
den Fingern, die oft nur so vor sich hinglimmte. 

Du hast immer gefroren und Du warst so dünn. 
Du konntest kaum sitzen. Bequem war es Dir sel
ten, Deine Knochen und Füße taten Dir immer 
weh . Deine Stimme klang leise, oft matt und wei
nerlich, auch anklagend, vorwurfsvoll und unzu
frieden. Du konntest nur noch selten fröhlich sein 
und lachen. Worüber auch. Von Woche zu Woche 
wurdest Du abhängiger, brauchtest mehr Hilfe und 
wolltest sie eigentlich nicht. Um zur Toilette zu 
gehen, wurdest Du zu schwach, Bettpfannen taten 
Dir und Deinen Knocben weh. Du bekamst einen 
Dauerkatheder, den Du oft vergessen hast und 
beim hin- und herdrehen im Bett versehentlich ent
stöpseltest. 

Zum Schluß tat Dir dies nicht einmal mehr weh 
und schon ein leichter Zug ließ den geblockten Bal
loon aus Deiner ausgeweiteten Harnröhre ploppen. 
Oft hattest Du keine Lust, gewaschen zu werden. 
Pflegernaßnahmen waren Dir lästig und unbequem 
und fast immer mit Schmerzen verbunden. 

Du bist immer hinfälliger geworden und über 
Wochen gestorben. Du konntest über Deinen Ver
fall nicht reden . Du hattest Angst, allein zu sein. Du 
wolltest lieber mit anderen zusammen im Aufent
haltsraum sitzen. Dort bis Du dann nach wenigen 
Minuten kollabiert. Das kleine Sofa war zum Lie

gen zu unbequem und sitzen hat Dir Dein Kreislauf nicht mehr 
gestattet. Dein Körper war erbarmungslos und hat sich Dir Stück um 
Stück entzogen. Du warst verzweifelt, hattest Angst, wolltest nicht 
nachgeben ... 

Langsam wurden wir für Dich zu Feinden. Du glaubtest, wir wür
den Dich absichtlich nicht mehr in den Aufenthaltsraum fahren. Du 
hast Deinen Sinn für Zeit mehr und mehr verloren. Du wußtest nicht 
mehr, wieviel Zeit zwischen unseren einzelnen Absprachen verging. 
Du konntest nur noch kleinlich, ungeduldig und quengelig sein . Du 
hast Dicb gewehrt, hast wenig Hilfe angenommen. Du hattest Angst 
vor Schmerzmedikamenten, wolltest kein Morphium, wolltest nicht 
noch mehr Kontrolle verlieren und wurdest dafür unerträglich. Du 
hast geklammert, wolltest ständigjemanden bei Dir haben und hat
test keine von uns erfüllbaren Wünsche und doch pausenlos 
Ansprüche an uns. 

Wir wurden so hilflos, wir haben mit Dir gerungen, gehadert, 
gekämpft, gehandelt - wir haben mit Dir gelitten und vor Dir aufge
geben. Ich habe mir gewünscht, daß Du klein beigeben würdest, 
denn ich habe auch unter Dir gelitten. 

Als dann Deine Schmerzen unerträglich wurden, Du auch noch 
hohes Fieber bekamst, hast Du kapituliert. Du warst am Ende, hast 
Dir Morphium geben lassen, konntest damit schmerzfrei und 
bewußtlos sein. 

Du hast noch zwei Tage gelebt und ich war danach erleichtert und 
froh . • 
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Ein rettender Anker 
Die Vorstellung, sich das leben zu nehmen, kann für Infizierte und 
Aidskranke befreiend sein, die Verwirklichung dieser Phantasie 
läßt sich jedoch in aller Regel verhindern, so der Hamburger Psy
chologe Michael Vogel im Gespräch mit Aktuell. 

Herr Vogel, werden Sie in Ihrer Arbeit häufig mit Selbstmordabsichten 
Ihrer Patienten konfrotiert? 

Die Phantasie, einen Selbstmord zu begehen , erleben wir hier prak· 
tisch täglich. Solche Vorstellungen zu haben, scheint mir eine häu· 
fige und normale Reaktion auf Schocksituationen zu sein . Viele 
Patienten denken daran, sich umzubringen , wenn sie ihr positives 
Testergebnis erfahren oder wenn eine opportunistische Krankheit 
ausbricht, wenn sie verzweifelt sind und das Geruhl haben, es nicht 
mehr auszuhalten, am liebsten Schluß zu machen. 

Welche Möglichkeiten zur Intervention haben Sie? 

Im Vordergrund steht immer, darüber zu sprechen. Das heißt rur 
mich, zu signalisieren, daß ich bereit bin, auf das Thema einzugehen 
und daß ich diese Gedanken, die oft schuldhaft erlebt werden, nicht 
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zurückweise. Schuldhaft in dem Sinne, daß so etwas in unserer 
Gesellschaft nicht getan wird. Es ist ja noch nicht so sehr lange her, 
daß einem Selbstmörder eine christliche Bestattung verweigert 
wurde. 

Dabei kann die Phantasie, sich das Leben zu nehmen, auch ein 
rettender Notanker sein, so paradox sich das anhören mag. Denn 
viele Patienten ruhlen sich sehr hilflos, wenn sie sich beispielsweise 
erstmals der Krankheit ausgeliefert sehen, und sie wissen oft nicht, 
was sie noch tun können. Sie müssen diese ganzen Behandlungen 
über sich ergehen lassen mit all den Nebenwirkungen, mit all den 
Ängsten. In solchen Momenten kann die Vorstellung, sich umzu
bringen , wenn alles zuviel wird, ein ganz befreiender Gedanke sein; 
einer der hinausführt aus der Passivität, zu der viele sich verurteilt 
sehen. Bei manchen Patienten wirkt sich aber das Tabu, das den 
Selbstmord umgibt, so aus, daß dieser befreiende Aspekt eben nicht 
mehr wahrgenommen werden kann. Das ist die andere Seite der 
Medaille. 

Versuchen Sie in diesen Situationen, den Blick Ihrer Patienten darauf 
zu richten, daß solche Phantasien befreiend wirken können? 

Von mir aus mit Sicherheit nicht. Ich werde, wenn der Patient nicht 
selbst über Selbstmord spricht, keinen Versuch unternehmen, das 
zu thematisieren, es sei denn, ich fange verschlüsselte Botschaften 
auf, die daraufhindeuten , daß er sich damit auseinandersetzt. Wenn 
der Patient selber darüber redet, dann kann ich schon sagen, daß 
man sich den selbstgewählten Tod sicher erstmal als Erlösung vor
stellen kann . Insgesamt glaubt man ja eigentlich, daß die Gefahr, 
sich umzubringen, tatsächlich steigt, wenn man darüber spricht. 
Aber hier ist ganz deutlich das Gegenteil der Fall. 

Aber kann es nicht auch so sein, daß die Phantasie, sich das Leben zu 
nehmen, einen eigenen Sog erzeugt und dann in einem Versuch mün
det? 

Ich habe hier sehr wenige Selbstmordversuche erlebt, von daher 
bleibe ich dabei , daß die geistige und gefühlsmäßige Auseinander
setzung mit dem selbst gewählten Tod in dieser Krisensituation erst 
einmal ein rettender Notanker sein kann - wenn man darüber spre
chen kann . Ich würde sogar etwas provokant sagen, daß bei Men
schen, die in der Klinik oder auch beim niedergelassenen Arzt oder 
in Beratungsstellen psychosozial betreut werden, die Selbstmord
rate eher gering ist, sogar geringer als in der Normalbevölkerung.lch 
kann das mit keiner Untersuchung belegen, aber das sind meine 
Erfahrungen. Wir haben hier äußerst selten versuchte oder durchge
führte Selbstmorde. 

Auch nicht dann, wenn ein Patient schon ernstlich erkrankt ist und 
absehen kann, daß es für ihn nicht mehr bergauf gehen wird? 

Auch dann nicht. Es sei denn, es sind Patienten, die sowieso schon 
psychiatrisch in Behandlung gewesen sind, bevor sie wegen der 
Infektion zu uns gekommen sind, Menschen, die vorher schon sehr 
depressiv waren , bei denen generell das Lebensthema Suizidalität 
ist. Wenn dies aber nicht dazukommt, dann bin ich überzeugt, daß 
man den Wert einer psychosozialen Begleitung von Infizierten und 
Aidskranken nicht hoch genug einschätzen kann. 

Nun begibt sich nicht jeder, der an Aids erkrankt, in die Hände eines 
professionellen Begleiters. In weIcher Weise können auch Freundes
kreise oder Verwandte unterstützend wirken, wenn Suizidphantasien 
auftreten? 

~ 
~ Dasein, dableiben , nicht weggehen, den anderen nicht allein lassen , 
~ wenn der einen Menschen braucht. Das heißt ja njcht, daß man stän
~ dig zugegen sein muß . Aber in einer solchen Situation ist es wichtig, 
~ so etwas wie eine innere Heimat im Freundeskreis zu haben . 
..e In dem Moment, wo ich auch nur den leisesten Anklang solcher 

Vorstellungen höre, sollte ich beginnen , darüber mit dem anderen 
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zu sprechen. Vielleicht auch ganz direkt, indem ich nachfrage, ob er 
oder sie schon mal darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu neh
men . Wenn das so ist, kann ich versuchen, herauszufinden, wie weit 
die ganze Phantasie schon geht, ob derjenige sich eine konkrete 
Situation vorstellt oder sich detailliert ei ne Methode ausgemalt hat. 
Oft verbirgt sich hinter diesen Phantasien ein diffuses GefLihl der 
Verzweiflung, eine Krise, in der ich dem anderen als Freund beiste
hen kann. 

Etwas ganz anderes ist es, wenn jemand sagt, er habe Tabletten zu 
Hause, und wenn es "soweit" ist, würde er sie nehmen. Das kann 
natürlich sein, daß er dazu entschlossen ist und dies auch tut. Aber 
auch darüber kann man ja sprechen und fragen , wann es soweit ist, 
welcher Situation oder welchem Leid er konkret entgehen will, 
wovor er sich ängstigt. Da wird man dann oft hören, daß er Schluß 
machen will, wenn das Vollbild der Krankheit e ingetreten ist. 

Aber was das Vollbild tatsächlich bedeutet, das ist auch wieder fLir 
jeden verschieden. Manche können die Vorstellung nicht ertragen, 
sich nicht mehr allein anziehen oder das Bett nicht mehr verlassen 
zu können; andere fLirchten , irreparable Hirnschäden oder Entstel
lungen zu erleiden; für die nächsten sind unerträgliche Schmerzen 
das Schlimmste oder der Gedanke, anderen zur Last zu fallen. Aber 
in meiner Arbeit habe ich häufig erlebt, daß wenn beispielsweise die 
erste Lungenentzündung auftritt, die meisten sehen, daß sie in die 
Klinik kommen und nach drei Wochen, wenn es gut geht, wieder 
e ntlassen werden und dann - nicht in aller Regel, aber doch meistens 
- auch weiterhin arbeitsfähig sind. 

Das heißt , daß ein Anpassungsprozeß stattfindet. Wenn ich 
erfahre, daß ich positiv bin, bin ich vielleicht auch zuerst verzweifelt 
und kann mir ein Leben mit der Infektion nicht vorste llen. Ähn li ch 
ist es mit der ersten Erkrankung. Viele merken, aha, ich kann ja doch 
mit Aids leben . Die große Angst ist ja die Vorstellung, nicht damit 
leben zu können. Vielen gelingt das Leben mit Aids auch noch im 
Sterben. 

Aber kann man denn tatsächlich mit großen Schmerzen leben? 

Die Erwartung, starke Schmerzen zu bekommen, womögl ich über 
einen langen Zeitraum, löst sicherlich entsetzliche Ängste aus. Wir 
raten hier inzwischen, daß die Patienten dieses Thema mit ihrem 
Hausarzt besprechen, ob er bereit ist, wenn sie schwer krank sind 
und zu Hause liegen, Hausbesuche zu machen und ob er bereit ist, 
hochdosiert Schmerzmittel zu verabreichen. Wenn der Arzt auch 
nur die leisteste Andeutung darüber macht, daß er dazu nicht bereit 
ist, dann raten wir, den Arzt umgehend zu wechseln. 

Ich kann aber beruhigend sagen, daß in fast allen Fällen Schmerz
mittel in einer Dosierung gegeben werden können, die sicherstellt, 
daß der Patient wirklich schmerzfrei ist. Das gilt auf jeden Fall fLir 
unsere Klinik. Aber die Begleitung von Sterbenden zu Hause ist in 
dieser Hinsicht sehr viel schwieriger, weil viele niedergelassene 
Ärzte nicht oder nur selten Hausbesuche machen und von daher 
wenig Erfahrung haben. Gerade in der Schmerzbehandlung besteht 
fLir die niedergelassenen Ärzte ein riesiger Fortbildungsbedarf. 
Bezeichnend fLir Aids ist ja, daß die Kranken häufig sehr genau infor
miert sind, auch medizinisch. Sie müssen oft genug ihren Arzt dar
auf stoßen, sich in der Schmerzbehandlung fachlich kundig zu 
machen . 

Ich denke, daß es auch fLir den Patienten sehr hilfreich ist, sich 
über diese Zusammenhänge zu informieren, damit hier nicht Ängste 
entstehen, die eigentlich vermeidbar sind . Die Grenzen zwischen 
einer Schmerzbehandlung bei Sterbenden und einer Sterbehilfe 
sind nicht immer klar zu ziehen. Bekannt ist, daß beispielsweise 
Morphium auch atemdepressiv wirkt. Das heißt, daß es bei hochdo
sierter Anwendung die Atmung verlangsamt und damit auch den 
Sterbeprozeß beschleunigt. Ich erlebe immer wieder, wie wichtig es 
ist, sich möglichst frühzeitig zu fragen, ob man in so lch einer Situa
tion die Lebensverlängerung oder die Schmerzfreiheit will, und dies 
entsprechend mit dem Arzt abklärt. 

Der einzige Sinn , den ich bei allen lebenserhaltenden Maßnah
men überhaupt sehe, ist der, daß Menschen in ihren letzten Tagen 
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noch bestimmte Dinge erleben können, die wichtig sind, und sei es 
auch nur innerlich. Ich persönlich halte es nicht fLir meine Aufgabe, 
das zu verkürzen. Es ist allerdings auch nicht meine Aufgabe,jeman
den durch Einweisung in eine psychiatrische Klinik von einem 
Selbstmordversuch oder von einem Selbstmord abzubringen, wenn 
ich den Eindruck habe, daß er lange und gründlich mit sich ins 
Gericht gegangen ist. 

Die Auseinandersetzung darüber, wie ich sterben möchte, ist 
sicherlich ein schwieriger und schmerzhafter Prozeß. Wenn ich aber 
wi ll , daß in dieser letzten Lebensphase nichts gegen meinen Willen 
geschi e ht, ist sie unerläß lich. Der Amerikaner Michael Callen hat 
einen Satz gesagt, der mich sehr überzeugt: Bereite dich auf das Ster
ben vor, überlege dir all das, was damit zusammenhängt, mach dein 
Testament und wenn du damit durch bist, dann kannst du es auch 
wieder vergessen, bis es soweit ist. 

Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch .• 
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Beinahe Zauberei 
Ein Aidskranker plant seinen Tod 

• von Jürgen Neumann 

[!] ie Trauernden sitzen in der Kapelle, nach einem Stück 
auf der Orgel tritt Stille ein. Es geschieht lange nichts, 
die ersten Gäste werden unruhig und befürchten ein 

Durcheinander im Ablauf. Endlich ist wieder Musik zu hören, dies
mal über Lautsprecher, dann eine Stimme, die die Anwesenden 
begrüßt. Es ist die Stimme des vor ihnen im Sarg liegenden Anton, 
vom Tonband abgespielt, Anton im Gespräch mit einer Frau , die ihn 
nach seinem Leben befragt. Was er zu sagen hat, klingt tröstlich und 
versöhnlich. Nach genau acht Minuten setzt die Orgel wieder ein. 

Auf die Idee mit der Tonbandaufnahme hat ihn Herr Himmels
thür gebracht, sein Bestatter. Herr Himmelsthür ist ein sachlicher 
Mann, bekannt dafür, daß er auch die ausgefallensten Wünsche sei
ner Kunden zu erftillen versucht. Wenn Anton noch Mitglied der 
Kirche sei, dann habe er Anspruch darauf, daß ein Pastor die Trauer
feier gestaltet. Das will Anton aber auf gar keinen Fall , er ist nur 
noch katholisch, weil er es bis jetzt immer wieder versäumt hat, aus 
der Kirche auszutreten. Herr Himmelsthür bietet für diesen Fall 
einen weltlichen Trauerredner an. Doch auch mit dem Gedanken , 
ein Redner der ihn gar nicht kennt, könne auf seiner Beerdigung 
über ihn sprechen, kann Anton sich nicht recht anfreunden. Wenn es 
seinen Freunden und Kollegen nicht gelingt, die passenden Worte 
zu finden , dann müssen die Trauergäste eben ohne Ansprache aus
kommen. Da hat Herr Himmelsthür eine dritte Möglichkeit parat: Er 
könne selbst eine Cassette besprechen, die dann während der Trau
erfeier abgespielt wird. 

Zunächst ließ Anton den Punkt Trauerrede noch offen, zu absurd 
erschien es ihm, daß der Verstorbene sich selbst an seine Trauergä
ste wendet. Doch mittlerweile bereitet ihm die Vorstellung Vergnü
gen, die Trauernden ein wenig zu erschrecken. 

Vor einem halben Jahr hat er Franz kennengelernt. Franz ist 
zwölf Jahre älter als Anton . Alle seine Freund waren älter als er 
selbst, seine längste Beziehung dauerte knapp ein Jahr. Franz war 
anfangs entsetzt, als er erfuhr, daß der Mann, in den er sich verliebt 
hatte, nicht nur positiv, sondern schon aidskrank war. Dann schien 
er bereit zu sein, in Kaufzu nehmen , was an Belastungen auf Anton 
und ihn zukommen würde. Er kümmerte sich um Anton, als er im 
Krankenhaus war oder als er in seiner Wohnung eine Erkrankung 
mit hohem Fieber durchmachte. Bis er Anton sagte, er könne ihn 
nicht auf Dauer pflegen, er könne auch nicht nachts bei ihm sein, 
wenn Anton ständig aufstehen und sich übergeben müsse. Franz ist 
Leiter einer Sprachenschule, seine Arbeit ist ihm wichtig und sie for
dert ihn. Er habe in den letzten Monaten über seine Kräfte gelebt, 
das könne so nicht weitergehen . 

Anton hat sich sofort von Franz getrennt; die Beziehung so zu 
gestalten , daß Franz nicht soviel Verantwortung übernehmen 
müsste, ist ihm nicht vorstellbar. Zweimal sind sie sich danach über 
den Weg gelaufen, beide hatten weiche Knie, Anton konnte fast 
überhaupt nichts sagen, Franz hat es mit Smalltalk versucht. Am 
stärksten vermißt Anton den Sex mit Franz. 

Anton wohnt in einer Siedlungsanlage aus den dreißiger Jahren, 
unmittelbar am Rangierbahnhof. Die enge Treppe windet sich in 
hohen schmalen Stufen zu seiner Dachwohnung, für einen Roll
stuhl gänzlich ungeeignet. Die Wohnung ist groß und hell , unauf
wendig und karg möbliert; vom Schlafzimmer und der Küche geht 
der Blick auf die Gleisanlagen. 

Im Wohnzimmer lehnt ein Quader wie ein großer Bauklotz an der 
Wand, umwunden von schwarzen Metallbändern, wie sie zum 
Zusammenhalten von Brikettbündeln verwendet werden. Das Holz 
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ist rissig und verwittert, es glänzt leicht bläulich . Das ist Antons Sarg. 
Er hat ihm von einem Freund geschenkt bekommen, ein Künstler, 
der Holzskulpturen herstellt. 

Anton hat seinen Tod in jeder Einzelheit geplant, nichts ist dem 
Zufall überlassen. Sein Testament hat er mit einem Notar aufgesetzt. 
Die Trauerfeier ist arrangiert, der Blumenschmuck je nach Jahres
zeit ausgewählt , den Sarg hat er schom lange. Nur bei der Wahl der 
Grabstätte stieß er auf Schwierigkeiten. Er hatte sich gewünscht, 
neben seinem Vater beigesetzt zu werden und er wollte auf gar kei
nen Fall , daß seine Mutter an seinem Begräbnis teilnimmt. Anton 
hat sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Als sie durch ihre 
Tochter erfuhr, daß Anton sich auch über den Tod hinaus nicht mit 
ihr aussöhnen wollte, verweigerte sie ihm im Gegenzug den Platz im 
Familiengrab. Auch Vermittlungen der Tochter brachten nicht wei
ter. 

Anton lebt seit fünf Jahren mit Aids, zweimal hatte er eine Lun
genentzündung, schlimmer sind die ständig wiederkehrenden Anal
erkrankungen. Seit Monaten muß er sich übergeben, wenn er etwas 
anderes als eine abwechslungsarme Diät zu sich nimmt. Oft kann er 
tagelang selbst davon kaum eine Bissen essen, weil er unerträgliches 
Sodbrennen bekommt. Anton ist ziemlich dünn geworden. Die 
letzte Zeit hat ihm zugesetzt. Kaum hatte er Krankheit überstanden, 
da kam die nächste. 

Jahrelang hat er die Hoffnung gehabt, es werde ein Heilmittel ent
wickelt, doch nun muß er sich eingestehen, daß es für ihn zu spät 
kommen würde. Immer wenn er im Krankenhaus war, hat er dem 
Tag entgegengefiebert, an dem er wieder nach Hause konnte. Beim 
letzten Aufenthalt nicht, da war es ihm beinahe gleichgültig. Er hat 
die Kraft nicht mehr, nach jeder Krankheit wieder neu anzufangen. 
Er weiß noch nicht, wann er sterben will, wohl wenn sich die näch
sten ernsthaften Beschwerden ankündigen. Aber er ist sicher, daß es 
bald sein wird . 

Er steht an einer Grenze : Die Beeinträchtigungen, die er hinneh
men muß, werden stärker; die Freude an dem Leben , das vor ihm 
liegt, nimmt ab. Immer mehr muß er sich mit der Krankheit beschäf
tigen, zwar hat er sich noch eine Neugier für das Geschehen um ihn 
herum bewahrt, aber der Wunsch, selbst eingreifen und teilnehmen 
zu wollen , ist ihm abhanden gekommen. Zuerst hatte Anton 
geplant, sich zu Sylvester das Leben zu nehmen, das fand er passend, 
aber jetzt ist er von einem gen auen Datum abgerückt. Im Moment 
geht es ihm erstaunlich gut, er will er sich nicht selbst unter Druck 
setzen . 

Das Medikament hat er von seinem Arzt bekommen. Das war 
nicht leicht, Antons ersten vorsichtigen Andeutungen und Fragen 
ist er deutlich reserviert begegnet. Als kein Herumreden mehr half 
und er den Arzt später schließlich offen gebeten hat, ihm ein wirksa
mes Gift für den Fall zu geben, daß er die Krankheit nicht mehr 
ertragen will , lehnte der brüsk ab. Es kam zu einem heftigen Streit. 
Anton hielt dem Arzt vor, er müsse dann auch die Verantwortung 
dafür übernehmen, wenn sein Selbstmord wegen unzulänglicher 
Mittel scheitere oder er einen qualvollen Todeskampf erleide. Der 
Arzt konterte, es sei eine Anmaßung, von einem anderen Menschen 
zu verlangen, die Schuld an einem Tod auf sich zu nehmen, zumal 
von einem Arzt, dessen Aufgabe es ist, Leben zu erhalten . 

Das war vor über einem Jahr. Seitdem ist die Krankheit fortge
schritten und der Arzt hat nach mehreren Gesprächen seine Einstel
lung geändert. Er hat Anton eine Dreierkombination von Medika
menten als Infusionsmittel gegeben. Es soll , schon kurz nachdem es 
einläuft, dafur sorgen, daß Anton einschläft, später führt es durch 
Herzstillstand zum Tod. Der Arzt hat Anton auch versprochen , ihm 
eine Alternative anzubieten, wenn er in der Zeit, in der er sich zum 
Tod entschließt, mit anderen Medikamenten behandelt wird, die die 
Wirksamkeit des Todesmittels beeinträchtigen. Zu einem jedoch 
konnte Anton ihn nicht bewegen: Ihn in seiner Todesstunde zu 
begleiten. Er ist auch nur dann bereit, auf dem Totenschein einen 
natürlichen Tod zu attestieren, wenn er kurz vor Einnahme des 
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Medikamentes noch einmal persönlich 
mit Anton gesprochen hat. 

Stattdessen wird der Pfleger der 
Arbeiterwohlfahrt dabeisein , der Anton 
gepflegt hat, wenn er krank war, aber 
noch in seiner Wohnung bleiben 
konnte. Anton hat zwar kein besonders 
inniges Verhältnis zu ihm, aber er hält 
ihn für zuverlässig und ihm ist wohler, 
wenn er weiß, daß jemand da sein wird, 
der zur Not eingreifen kann. Der Pfleger 
wird die Infusion richten und ihm einen 
Zugang legen . Seine Schwester und 
seine beiden besten Freunde werden 
bei ihm sein. Den letzten Handgriffwill 
er selber tun ; wenn alles bereit ist, wird 
er den Zulauf in seine Vene öffen . Er 
hofft, er wird das noch können. Dazu 
Musik, Wagner oder ein Stück von Billie 
Holliday, er ist sich noch nicht sicher. 

Und dann? Was wird dann sein? 
Anton will die Frage mißverstehen. Er 
habe sich auch schon überlegt, ob er 
nicht seine Schwester bitten sollte, nach 
seinem Exitus Papiertücher, kleine 
Erfrischungen und alkoholische Ge
tränke zu reichen . Nein, er sei nicht reli
giös, sagt er später, er wisse nicht, was 
sein wird, wohl nichts mehr, was er 
empfinden könne. Es wird einfach vor
bei sein. 

Zwei Monate später treffe ich Anton 
wieder, mitten in der Nacht in einer 
Lederkneipe. Fast grenze es an Zaube
rei , sagt er, seitdem er alle Dinge gere
gelt hat, die seinen Tod betreffen, geht 
es ihm gut. So gut, daß er schon darüber 
nachdenkt, wo er seinen Sommerurlaub 
verbringen will. • 
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Das Recht zu sterben -
die Pflicht zu leben 
Wer vorhat, einem sterbewilligen Freund oder einem Angehörigen 
in den Tod hinein zu helfen, muß sich nicht nur mit moralisch-ethi
schen Fragen auseinandersetzen, sondern auch Klarheit über 
rechtliche Aspekte gewinnen. Die gesetzlichen Bestimmungen ste
hen dem Wunsch nach einem menschenwürdigen Sterben entge
gen, so der Berliner Assessor Friedrich Baumhauer in unserem 
Interview. 

Welche rechtlichen Auswirkungen hat das "Patiententestament", mit 
dem der Patient eine Intensivtherapie verhindern oder abkürzen will, 
auf den behandelnden Ant? 

Eine Erklärung oder Verftigung eines Patienten , mit der dieser Ein
fluß auf die Art und Weise der medizinischen Behandlung nehmen 
will, die ihm "angetan" wird, ist natürlich in jedem Fall verbindlich. 
Maßnahmen , auch ärztliche, die gegen den erklärten oder auch nur 
anzunehmenden Willen des Patienten an ihm durchgeftihrt werden, 
sind immer rechtswidrig und können strafrechtliche Konsequenzen 
haben . Allerdings kommt es auf den momentanen Willen des 
Patienten an. Sogenannte Patientenverftigungen oder Patientente
stamente sind häufig lange Zeit vor dem Krankenhausaufenthalt 
abgefaßt worden. Auch wenn in ihnen die "Unabänderlichkeit" des 
Entschlusses, "würdig sterben zu wollen" formuliert ist, kann dies 
nur ein starkes Indiz daftir darstellen, daß dieser Wille momentan 
noch besteht, aber ein unumstößlicher Beweis, daß der Patient 
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zuletzt seinen Entschluß nicht doch 
geändert hat, kann eine solches Patien
tentestament nicht darstellen . Es gibt 
eine verbreitete juristische Auffassung, 
die davon ausgeht, daß sich derartig 
"existentielle Entscheidungen von 
einem Gesunden in der Regel nicht 
ant izip ieren" lassen (1), und es ist ja 
auch durchaus vorstellbar, daß durch 
unbewußten Gruppendruck oder weil 
es gerade Mode ist, solche "Testamente" 
leichtfertig unterschrieben werden. 

Das heißt nicht, daß einer derartigen 
Erklärung keine Bedeutung zukommt. 
Die behandelnden Ärzte müssen in 
jeder Phase der Behandlung ermitteln, 
was der Patient will. Solange dieser sich 
ausdrücken kann, ist das unproblema
tisch. Die Schwierigkeiten setzen ein, 
sobald der Patient nicht mehr artiku lati
onsfahig ist. Dann muß auf andere 
Weise der derzeitige Wille des Patienten 
ermittelt werden . Hat der Patient kurz 
vor dem Eintritt der Artikulationsunfa
higkeit - etwa in Form eines Komas -
überzeugend und bei klarem Bewußt
sein bekräftigt, daß er an seiner Verfti
gung festhalten wolle, kann sich ein 
behandelnder Arzt kaum darüber hin
wegsetzen . Auch bei Patienten, die seit 

g geraumer Zeit wissen, daß sie HIV-posi
~ tiv sind, muß davon ausgegangen wer
~ den, daß sie sich mit dem Problem des 
~ Sterbens auseinandergesetzt haben und 
ö eben doch in der Lage sind, "existen

oE tielle Entscheidungen" ftir sich recht-
zeitig zu treffen. Was alles beachtet wer
den sollte, um einer Patientenverfti

gung eine möglichst starke Beweiskraft zu geben, kann in dem Leit
faden "Aids und HIV im Recht" nachgelesen werden. (2) 

Viele Änte tun sich schwer, auch nur " passive Sterbehilfe" zu leisten, 
weil ihre Berufsauffassung dem Leben einen sehr hohen Stellenwert 
einräumt. Gibt es einen "Rechtsanspruch auf Sterben", also auf den 
Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen? 

Wenn der Wille eines Patienten klar und deutlich zu erkennen ist, 
daß er lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr wünscht, dann 
dürfen diese gegen seinen Willen auch nicht an ihm vorgenommen 
werden. Festzuhalten ist, daß ein solcher Wille natürlich auch auf 
ande re Weise als durch eine "Patientenverftigung" zum Ausdruck 
gebracht werden kann. Ein solches Patienten testament ist nach ver
breiteter Auffassung nur eine sehr nachhaltige Bekundung des ent
sprechenden Willens. Selbst wenn es eine ausdrückliche Äußerung 
des Patienten , lebenserhaltende Maßnahmen zu unterlassen , nicht 
gibt, kann und muß unter Umständen ein solches Verlangen ange
nommen werden, wenn zum Beispiel die Wiederbelebung eines 
komatösen Patienten ausgeschlossen erscheint. (3) 

Auch hat der Patient ebenso einen Rechtsanspruch auf die Verab
reichung von schmerzlindernden Mitteln , auch wenn diese lebens
verkürzende Nebenwirkungen haben . Der Anspruch richtet sich 
hier aber auf die Vermeidung der Schmerzen und nicht auf das Ster
ben selbst. Hat der Patient ftir sich entschieden, daß ihm Schmerz
freiheit wichtiger ist als eine Verlängerung des Lebens, kann der Arzt 
seine eigene ethische Wertung, die vielleicht eine andere ist, nicht 
dagegen setzen. Wenn es eine Indikation ftir die Behandlung mit 
dem Schmerzmittel gibt, darf der Arzt die Behandlung nicht verwei
gern, wenn er sich nicht dem strafrechtlichen Vorwurf der Körper
verletzung aussetzen will. 
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Wo liegt die juristische Grenzziehung zwischen Unterstützungshand
lungen zum Selbstmord und der Tötung auf Verlangen? 

Zunächst einmal muß unterschieden werden zwischen todkranken 
oder sterbenden Patienten, deren Leben ohne aktives Eingreifen der 
Medizin , insbesondere der Intensivmedizin nicht mehr zu erhalten 
ist und solchen, die auch ohne mediziniscbe Intervention am Leben 
bleiben können . Nur um die zweite Fallgruppe geht es hier. 

Das Wort Selbstmord sollte vermieden werden, da der Begriff 
Mord schon in der rechtlichen Definition nach dem § 211 StGB eine 
besondere Verwerflichkeit beinhaltet, die der Konfliktlage eines 
Suizidanten nicht gerecht wird, zumal die versuchte Selbsttötung
ich bevorzuge diesen wertneutraleren Ausdruck - nach dem moder
nen Recbt straflos bleibt. Das heißt, daß auch Unterstützungs- und 
Teilnahmebandlungen zur Selbsttötung grundsätzlieb nicht unter 
Strafe gestellt sind. 

Das Schlüsselwort rur die Abgrenzung zu "Tötung auf Verlan
gen", die nach § 216 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jabren geahndet wird, ist hier die "Tatherrschaft". Wer den 
Tod des anderen will und auch die tatsächlichen Umstände beherr
schen will und beherrscht, von denen es abhängt, ob und wie der Tod 
eintritt, wird, wenn der andere ernsthaft zu sterben verlangt hat, 
nach § 216 StGB bestraft. Besteht diese subjektive und objektive 
Tatherrschaft des "Gehilfen" nicht, werden vielmehr die Umstände 
für den Eintritt des Todes allein von dem Suizidanten selbst 
beherrscht, liegt eine straflose Teilnahmehandlung zur Selbsttötung 
vor. 

Der Bundesgerichtshofs hat diese an sich schon schwierigen 
Abgrenzungskriterien noch dadurch verkompliziert, daß der 3. 
Strafsenat unterstellt hat , der Suizidant verlie re nach Eintritt der 
Bewußtlosigkeit die eigene Tatherrschaft. Dadurch sei ein "Tatherr
schaftswechsel" auf den anwesenden behandelnden Arzt eingetre
ten. (4) Drei Jahre später hat der 2. Strafsenat unter Bezugnahme auf 
die vorangegangene Entscheidung befunden , daß er dazu neige, 
"einem ernsthaften, freiverantwortlich gefaßten Selbsttötungsent
schluß eine stärkere rechtliche Bedeutung beizumessen, als dies in 
dem erwähnten Urteil des 3. Strafsenats geschehen ist." (5) 

Der überwiegende Teil der juristischen Literatur neigt der neue
ren Entscheidung zu. Trotzdem muß festgehalten werden, daß die 
Rechtslage uneinheitlicb und die Abgrenzung zwischen straffreier 
Unterstützung einer Selbsttötung und strafbarer Tötung aufVerlan
gen oder auch unterlassener Hilfeleistung nach § 323c StGB immer 
noch Schwierigkeiten bereitet. Von Bedeutung ist dabei sicherlich 
auch die Prognose für den Patienten , ob es sich um die Vorweg
nahme eines ohnehin baldigen Sterbens ist oder ob eine Gesundung 
durchaus möglicb erscbeint. 

Der etwas zynisch-pragmatisch wirkende Lösungsvorschlag, der 
Arzt oder Freund solle, nachdem der Patient das ihm dargebotene 
totbringende Mittel selbst eingenommen hat, den Raum und die 
Umgebung des Patienten verlassen, kann einer vernünftigen Auffas
sung von menschenwürdigem Sterben nicht gerecht werden. 

Gibt es eine juristisch und ethisch befriedigende Lösung der Fälle, in 
denen völJig handlungs unfähige, aber nicht moribunde Patienten zu 
sterben wünschen? 

Eindeutig: Nein! Eine Selbsttötung ist hier nicht vorstellbar, da der 
völlig handlungsunfähige Patient nach der herkömmlichen Straf
rechtsdogmatik Tatherrschaft nicht haben kann. Es kann sich daher 
nur um eine sogenannte aktive Sterbehilfe handeln, die vielfach 
auch mit dem unglücklichen , weil zutiefst werteverstrikten Begriff 
Euthanasie belegt wird. Einen objektiven rechtsdogmatischen 
Ansatz, den Täter, also die Person , die das Gift verabreicht oder die 
Spritze gibt, straflos bleiben zu lassen, gibt es derzeit nicht. Ver
gleichbare Fälle, wie zum Beispiel derjenige in Karlsruhe (6), kön
nen nur auf dem Weg einer übergesetzlichen Schuldausscbließung 
gelöst werden , was aber gleichzeitig bedeutet, daß es immer zu weit
gehender staatsanwaltschaftlicher Ermiltlungstätigkeit und meist 
auch zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung kommen wird. 
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Ist die Forderung nach 
einer speziellen Gesetz
gebung für die aktive 
Sterbehilfe sinnvoll und 
welche gesetzgeberi
schen Aktivitäten gibt 
oder gab es in letzter 
Zeit? 

Das Selbstbestim
mungsrecht des Patien
ten ist derzeit äußerst 
unbefriedigend gere
gelt. Ein Alternativ
Entwurf für ein Gesetz 
über Sterbehilfe sieht 
vor, im § 216 StGB aus
drücklich Tatbestände 
vorzusehen, bei denen 
die Gerichte von Strafe 
absehen können. Die
ser Vorschlag ist 1986 
vom Deutschen Juri
stentag abgelehnt wor
den. Auch die Bundes-
regierung beabsichtigt momentan keine gesetzliche Regelung dieses 
bereichs, wohl weil sie davon einen störenden Einfluß auf die immer 
nocb nicbt abgeschlosssene Diskussion um die Neuregelung des 
§218 StGB befürchtet. 

Letztlich muß aber auch anerkannt werden, daß Recht nur 
begrenzte Möglichkeiten hat, in existentielle Lebensfragen regelnd 
einzugreifen. Eine eindeutige, alle Kasuistik umfassende und alle 
Unsicherheiten beseitigende juristische Lösung kann es hier nicht 
geben. Das hieße letztlich, die persönlicbe Verantwortlichkeit des 
Menschen für das Leben und Sterben seines Mitmenschen abzu
schaffen und auf die Rechtstechnik abzuwälzen. Damit wäre dann 
auch eine ethische Abwertung sowohl des Lebens als auch des 
Anspruchs auf Selbstbestimmung und menschenwürdiges Sterben 
verbunden. 

Die Entscheidung, einen anderen Menschen zu töten - auch 
wenn es auf sein ernstliches Verlangen hin geschehen soll - darf 
nicht aussch li eßlich mit Hilfe des Gesetzbuches getroffen werden . 
Ebensowenig darf die Ermittlung des aktuellen Willens eines nicht 
mebr artikulationsfäbigen Patienten nur nach formalen Gesichts
punkten gescbehen. Das Einfühlungsvermögen, das bei all diesen 
Vorgängen und Entscheidungen erforderlich ist, darf nicht durch 
den starren Blick auf die Rechtslage verstellt werden. Um allerdings 
zu vermeiden , daß ethisch vertretbare Entscheidungen durch eine 
unnötig unklare Recbtssituation erscbwert werden, wäre eine Ergän
zung des § 216 StGB dahingehend, daß bei infauster Prognose, wenn 
also ein baldiger Tod des Patienten bevorsteht und bei andauern
dem , ernstlichen Verlangen zu sterben, von Strafe abgesehen wer
den kann. Zur Zeit ist eine solche Gesetzesänderung aber nicht in 
Aussicht. 

Vielen Dank für das Gespräch .• 
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U msich eine Realität zu schaffen, hatte sich Miss Gene
ral Idea in den späten 60er lahren drei junge Männer 

" ausgesucht, die Fäden so gesponnen , daß sie sich über 
den Weg laufen, aneinander Gefallen finden und unzertrennlich 
werden. 

Fortan befruchtete sie die Phantasie der drei tatendurstigen Män
ner, wußte sich ihnen im entscheidenden Moment immer wieder 
geschickt zu entziehen, wie weiland Hera dem Zeus, der, außer sich, 
seinem Sperma freien Lauf ließ und damit die Aegeis schuf." 

Diese Worte von lean-Christopbe Amman über die Entstehung 
der Welt der imaginären Miss General Idea beschreiben wohl am 
besten die Geisteshaltung der drei Kanadier AA Bronson, Jorge 
Zontal und Felix Partz, die seit 1968 unter dem Namen "General 
Idea" zusammenarbeiten. 1m Zentrum der Ausstellung des Ham
burger Kunstvereines in den Deichtorhallen, die bis zum 4. Januar 
zu sehen war, steht eine Installation aus dem lahre 1990 mit drei See-
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hundbabies, die verloren und vergessen aus einem Meer von Styro
por-Eisschollen herausblicken. "Fin de siecle" lautet der Titel , das 
künstliche Paradies spiegelt hier unsere unerfüllbaren Wünsche und 
Träume am Ende des Jahrhunderts in ironischer Weise wider. 
Träume von einer unberührte Natur und hoher LebensquaJität wer
den durch die Verwendung der künstlichen Materialien Styropor 
und Plastik für das Fell der Seehundbabies ad absurdum geführt. 
Referenz wird dem in der Hamburger Kunsthalle hängenden 
Gemälde "Eismeer", auch "Die gescheiterte Hoffnung" genannt, 
von Caspar David Friedrich erwiesen. 

Erscheint das Eismeer zunächst beliebig und die Seehundbabies 
kitschig, wird die Zivilisationskritik erst nach Vollzug von Assozia
tionen mit dem Abschlachten der Robben in Grönland und dem 
zunehmenden Schmelzen der Eismeere deutlich. Der harmonische 
Schein der Eismeer-Idylle wird durch eine grausame Wirklichkeit 
entlarvt. 

D.A.H. Aktuell/Februar 1993 



Riesen-AZT-Pillen in den Hamburger Deichtor-Hallen 

Die Zerstörung der Umwelt ist ein ständiges Thema in den Arbei
ten der drei Künstler. Ebenso geht es immer wieder um den Einfluß 
der Massenmedien und um die Bedrohung der Menschheit durch 
Aids. 

Um das Eismeer gruppieren sich in der weitläufigen Deichtor
halle Installationen aus zwei Jahrzehnten. Gezeigt wird die Wappen
sammlung der fiktiven Miss General Idea, die aus dem ebenso ima
ginären Miss General Idea Pavillon stammen. In diesem Pavillon 
hatten die Werke von General Idea einen festen Platz. Heute geben 
sie vor, daß dieser Pavillon nicht mehr existiert, da er 1984 zerstört 
wurde. Sie präsentieren Reste des Pavillons, wie die Wappensamm
lung. Ob der Pavillon denn nun tatsächlich einmal bestanden hat, 
läßt sicb nicht rekonstruieren , da er bis auf die Grundmauern abge
brannt sein soll. General Idea läßt aus der fiktiven Vergangenheit 
Realität werden und betreibt gleichzeitig eine Schein-Archäologie, 
indem sie auf ihren Ausstellungen Funde aus dem ausgebrannten 
Pavillon in Vitrinen zur Schau stellt oder Überbleibsel in ihrer "Yen-
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Boutique" dem Ausstellungsbesucher zum Kauf anbi.etet. Dabei 
begreift sich die Gruppe als Firma, die im Konsumzeitalter Kunst
vermittlung als Marketing betreibt. Diese Vermarktung ihrer Multi
ples gehört als Werkgruppe inzwischen fest zu ihrer Kunst, die im 
Dienste der Kunden steht. Es wird eine neue Konsumkultur erfun
den, die der Realität entlehnt ist und diese dabei in Frage stellt. 

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Ausstellung das Tbema 
Aids. Der Name der Krankheit wiederholt sich als Logo in schreien
den Farben auf einer Tapete. Das "AIDS Project" wurde 1987 begon
nen . Die Gestaltung des fourletterword wurde direkt dem berühm
ten "LOVE" von Robert Indiana entlehnt. General Idea verwendete 
das Emblem in rot, blau und grün sowohl ftir den musealen , aber 
auch ftir den öffentlichen Kontext. Ganze Häuserwände und Stra
ßenbahnwagen in New York, San Francisco, Amsterdam und Berlin 
wurden vollplakatiert. Das Logo warb auch ftir die Ausstellung 
"Vollbild" im Bahnhof Westend in Berlin. Dieses Benutzen einer 
bereits vorformulierten Ikonograpbie - "LOVE" ist Ausdruck der 
Massenkultur der Pop-Generation - erleichtert die Identifikation 
mit dem jetzt verbreiteten "AIDS" und nimmt dem Wort den 
Schrecken des Unbekannten. Das gleiche Design von "Love" und 
"AIDS" manipuliert den Betrachter, der vertraute Kode ergibt ein 
anderes Bild. 

Durch die gesamte Ausstellung ziehen sich an der Wand überdi
mensional große, ovale, blau-weiße Pillen formen des Aids-Medika
mentes AZT - "One year of AZT" der Titel der Installation. Insge
samt sind es 1.825 Stück, so viele wie ein Aidskranker innerhalb 
eines Jahres schlucken muß. Durch den Beschlag quasi sämtlicher 
Wände und der Raummitten mit den Riesenpillen wird das Ausstel
lungsgebäude zu einem einzigen Krankensaal. AZT-Pillen hängen 
als riesige Luftballons an den Decken, riesige Plastikpillen in sarg
ähnlicher Form liegen in Fünfer-Gruppe, einer täglichen Dosis AZT 
entsprechend , auf dem Fußboden - Pillen, soweit das Auge reicht. 
Das Mittel , das Linderung gegen die grausame Krankheit verspricht, 
erscheint glitzernd und riesengroß überall. Angepriesen wie ein 
Wundermittel , verwandelt sich das Heilmittel in ein Konsumpro
dukt. Für viele bereits an Aids Erkrankte ist dieses Medikament bei 
aller Ausweglosigkeit doch ein Zeichen der Hoffnung auf Heilung. 
Aber auch bei allem Glitzern und Funkeln der Riesenpillen - es 
bleibt ein undefinierbares Geftihl der Ausweglosigkeit zurück. 

Sönke Müller 

• 

Fin de sied e: Robbenbabies aus Plastik 

41 



Infektiös 
Eine Ausstellung des 
schwulen Museums Ber/in 

D asteht das Ding. Grell bemalt, von 
einem Beil gespalten, mit der Auf
schrift HIV geschmückt und von 

einer kitschigen Plasteversion des Ost-Berli
ner Fernsehturms gekrönt. Er steht da und 
sieht seiner fortschreitenden Veränderung 
entgegen, dem lustvollen Ausschmücken 
und seiner endgültigen Bestimmung als 
Kiste für die letzte Fahrt seines Besitzers. 
Michael Curbach bekam ihn geschenkt und 
das Ding gerät zum zynisch-lustvo llen 
Kunstwerk seines eigenen Schicksals. 
Irgendwann einmal wird es seine Funktion 
als Leichenbehältnis erfüllen, verläßt sein 
Stadium der schrägen konzeptuellen Kunst 
und wird zur Realität - selbstbestimmte 
Todesdekoration als Teil eines Gesamtkunst
werks und künstlerische Form der Auseinan
dersetzung mit dem eigenen Tod. "Grün ist Hoffnung" - Sarg für Aidstote von Michael Curbach Meise 

Die Ausstellung des Schwulen Museums, in der dieses Kunst
werk zu sehen ist, ist dem Alltag mit Aids, der Verarbeitung des eige
nen Schicksals oder dem von Freunden gewidmet, wie sie sich in den 
Arbeiten von positiven Künstlern widerspiegelt. Sie trägt den provo
kanten Titel "Infektiös". Zwar ist die nicht ganz so ansteckend, wie 
der Titel glauben machen will , doch eben kontaminiert - gefährlich 
aufgeladen mit persönlichen Erfahrungen , Erkenntnissen über sich 
selbst, die nicht zu leugnen sind. 

Schon vor der Eingangstür stimmen die Benettonplakate, die vor 
einem Jahr mit der Abbildung des an Aids verstorbenen David Kirby 
die Gesellschaft aufschreckten, den Besucher auf die Ausstellung 
ein . Im Eingangsfl ur dann befinden sich Collagen von Zeitungsaus
schnitten mit Horrormeldungen der Presse auf der einen Seite und 
Plakaten zur Aidsprävention auf der anderen Seite. Darüber hängt 
der Himmel voller Kondome, einige weiß, andere rot gefüllt - wel
cher Schuß trifft, weiß niemand so genau. 

VERGOI.DE 

DEINEN 
SCMWAM'& 

Goldenes Gummi von Rinaldo Hopf 
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Im Kontrast zu diesen eher plakativen Appellen, die den anony
men Infizierten treffen, nähert sich die Arbeit von Uwe Boek dem 
persönlichen Alltag der Betroffenen recht subjektiv: Lakonische 
Schwarzweiß-Dias reflektieren die Stationen eines Infizierten, vom 
in steri le r Atmosphäre durchgeführten Test, über den freien Fall 
beim Erleben des positiven Testergebnisses, die sich einschlei
chende Normalität von Medikamenten und ärztlicher Behandlung, 
bis zur Selbsthilfegruppe und Tod. Sie begleiten die ganz unter
schiedlichen Biographien von Männern und Frauen in eindringli
chen Bildern. 

Reflektion von Zeit erweist sich als ein durchgängiges Motiv. Die 
Zeitspanne seit der Infektion, die nicht zurückzudrehen ist und auch 
die Zeit, die sich die Gesellschaft gelassen hat, seit das Virus Leben 
und Lieben der Schwulen verändert hat. In fast allen Arbeiten ist sie 
präsent, die private Zeit jedes Einzelnen , die davonläuft und die 
Zeit, in der sich die Gemeinschaft verändert hat durch den Tod der 

vielen, die nur noch in der Erinnerung über
leben . 

Photos, Bilder, Dokumente helfen, die 
Erinnerung an Freunde, Bekannte und pro
minente Gesichter wachzuhalten. Zu doku
mentieren , was einen Menschen ausmachte 
und ebenso den stetigen Verfall des Körpers 
festzuhalten - diese Trauerarbeit für sich und 
die Hinterbleibenden erscheint als Grundbe
dürfnis vieler Photoarbeiten. Eine ganze 
Wand mit Todesanzeigen und Photos als 
Hommage an prominente Tote gehört dazu : 
Annie Leibovitz Portrait von ULf Bold, das 
den Menschen zwischen den Krankenhaus
laken und Kathethern offenbart; die Pola
roids von Hans-Georg Ambrosius, auf denen 
er seinen Körper festzuh alten versucht, bis er 
zur verwischten Lichtspur wird In seinen 
Photoprotokollen porträtiert Aaron H. Neu
hert Jürgen Baldiga in unterschiedlichsten 
Stimmungen und Situationen, beim Spazier
gang in der Natur, im Krankenhaus, fast 
überall. Die Bilder sind datiert und so ange
ordnet, daß die letzte Station noch fehlt - der 
Betrachter soll sie selbst ergänzen . 
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Wie sieht der Alltag aus? In einer Rauminstallation einer begeh- OJ 
baren Kabine wird das Glück auf der Klappe vorgeführt: Während 
Pornos mit ungeschütztem wie auch mit safer Sex rauschen, lädt ein uchbesprechung 
Fünfziger-lahre-Sessel vor Klappengraffitis zum Sitzen ein. Ein 
Latexschwanz kann befühlt werden, das Klischee ist perfekt. Kon
trast in der Vitrine gegenüber. Unter dem Nachlaß einer Porzellan
sammlung - typisch schwule Fetischklischees werden bedient -
ergießt sich eine Flut von Medikamenten von AZT bis Pentamidin . 
Eine neue Form des Sammelns hat die Lebenswelt bereichert. 

In etlichen Facetten ist die Variationsbreite des Reagierens auf 
die Infektion abzulesen. Sie reicht vom Versuch krampfhafter Entsa
gung - einem Photo von lürgen Baldiga, auf dem die Kastration
phantasie durch eine Brotschneidemaschine verwirklicht zu sein 
scheint - bis zur aktiven Hoffnung: Tomas Ferrari beklebt seine 
Skulptur eines sehnsuchtsvoll aus dem Fenster Schauenden mit 
Kontaktanzeigen Positiver. 

Lust und Sex tauchen ebenso deutlich auf, sind aber oft ins Sarka
stische gewendet: Im Mobile von Napoleon Seyfahrt umschweben 
flotte Schweinedreier die eigene Todesanzeige; und das Laken von 
lürgen Baldiga konserviert die Relikte der Lust - Sperma, Blut, Pop
pers und Bier - er wünscht es sich als Totentuch. 

Diese kitschigen Selbststilisierungen gleiten natürlich ins Mor
bide ab, sehr viele finden einen bitteren Spaß am eigenen Tod. So 
wird das in Harz eingegossene Kaposi-Sarkom von lürgen Baldiga 
zum Fetisch aufeinem Altar glorifiziert. Die glitterstrotzende Kappe 
aus rosa Plüsch krönt den Kopf einer Replik von Michelangelos 
David . Vergänglichkeit pur demonstriert Baldigas Photowand gold
gerahmter schwuler Schönheiten, vor der in einem durchsichtigen 
Kasten Fleisch im Verwesungsprozeß gezeigt werden soll te. Nach 
drei Wochen jedoch tauschte man den unerträglich stinkenden Bat
zen gegen Asche aus - der Symbolwert blieb erhalten. Es läßt sich 
nicht übersehen: hier werden drastische Kommentare zur Heile
Welt-Sucht und zum Jugendwahn Schwuler abgefeuert, Klischees, 
denen jedoch die Künstler selbst erliegen. 

Auch während der Ausstellung war die Zeit nicht aufzuhalten. 
Frank Huckfeld starb während der Vorbereitungen. Und die Arbeit 
an der Ausstellung setzte Prozesse bei den Künstlern selbst in Gang: 
In der Auseinandersetzung mit den Ölbildern seines verstorbenen 
Freundes Matthew Freeland Ranger trat Michael Bühne mit ihm in 
Dialog. Er übermalte die eigenen grell bunten Bilder mitte lalterli 
cher Totentänze mit denselben Tupfen, die in Rangers Bildern als 
Op-Art-Komposition eine Rolle spielen. Dabei interpretierte Bühne 
die lila Punkte neu als Verbindung zum Geliebten und als Symbole 
der Kaposis, die sich auszubreiten drohen. 

Die Arbeiten voller Angst und Trauer, aber auch voll witziger Iro
nie bis zur zynischen Selbstinszinierung reflektieren die Verände
rung und das Wanken schwuler Lebenswelten im Zeichen der Infek
tion . Dabei pendeln die Arbeiten zwischen Kitsch als Mittel der 
Distanzierung, den angestrengten Versuchen des Konservierens 
und der Dokumentation im Wettlauf mit der Zeit. 

Wohl ist die Auswahl der Künstler unter dem Kriterium des eige
nen Positivseins plausibel, die Frage sei jedoch erlaubt, ob Nichtbe
troffene nicht ebenso intensive Zeugnisse ihrer Trauer unter dem 
Blickwinkel des mit Verlust und Verfall konfrontierten Lebens bei
zusteuern hätten - vielleicht genug, um mehrere Ausstellungen zu 
bestreiten. Die Ausstellung provoziert weder Euphorie noch reizt 
sie zur Ablehnung, aber sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Doku
mentation, den man nicht missen möchte. 

Götz-Armin Joas 

Die Ausstellung endete am 31. Januar. Das Schwule Museum, Mehring
damm 61, 1000 Berlin 61, 2. Hinterhof ist auch danach geöffnet, mitt
wochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Sonnabends Führungen um 
17 Uhr. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. 
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Esther Mohnweg 

Seifenblasen 
Esther Mohnweg: Uhren spiel. Erzählung, 192 Seiten, 19,80 DM. 
Verlag rosa Winkel, Berlin 1992. 

D ie Erzählerin lebt mit zwei schwulen Männern zusammen. 
Viktor ist aidskrank, von Gabriel erwartet sie ein Kind. Zwei 
Wochen lang, während Gabriels Abwesenheit, schreibt sie 

eine blaue Kladde voll. Drei Menschen und zwei Katzen, kann man 
daraus ein Buch machen? Esther Mohnwegs Antwort ist program
matisch: "Aber ich will keine Bücher schreiben, keine jedenfalls, in 
denen Geschichten stehen, Erzählungen mit Anfang und Ende, das 
wäre gelogen." 

Dennoch - Esther Mohnweg kann erzählen. Etwa wenn sie ihre 
meist mißlungenen sexuellen Begegnungen mit Männern schildert. 
Dann ist ihre Sprache hart und vorwärtsdrängend. Manche Passagen 
gelingen ihr in kraftvoller Poesie. "Hätte ich ein Kind vom Raben 
bekommen, Gabriel, was wäre das für ein Kind gewesen? Bist du 
sicher, daß du es gerne durch den Park spazierengetragen hättest? 
Vielleicht hätte es keinen Kopf gehabt, oder es wäre ganz trocken 
gewesen, vertrocknet wie eine kleine Mumie und trotzdem lebend, 
oder vielleicht hätte es immer nur gegrinst und gesagt, ich bin ein 
Rabe ich bin ein Rabe." 

Ganz zart nähert sie sich in ihrem Buch Gabriel, den Mann, den 
sie liebt. Wie feine Spinnweben setzen sich diese vom Rande kom
menden Episoden, allesamt kleine Charakterstudien, übereinander 
ab und formen sich erst allmählich zu einem ständig changierendem 
Bild. Bei ihren früheren Liebhabern, bei anderen Freunden, dringt 
Esther Mohnweg dagegen ohne viel Federnlesen zum Kern. Mit 
sparsamen, oft plakativen Sätzen skizziert sie ihre Figuren, präzise, 
treffend und oft in makelloser Prosa. "Seine Mutter überraschte ihn 
dabei , wie er einen entfernten Onkel, den er dazu über seinen brei
ten Mahagonischreibtisch legte, von hinten fickte. Der Onkel, des
sen Gesicht der Tür zugewandt war, in der Amelie eine Hand vor 
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den Mund preßte, preßte seinerseits eine Hand vor die Augen und 
murmelte ein nicht sehr passendes ,Helfgott' . Viktor starrte seine 
Mutter an, zog sehr langsam seinen Schwanz aus des Onkels Hintern 
und sagte: Ich muß noch Hausaufgaben machen. Amelie deutete mit 
beiden ausgestreckten Händen auf seine noch immer frei daste
hende Tatwaffe, woraufhin Viktor langsam seine Hose hochzog, sie 
zuknöpfte und dann dem Onkel einen Klaps auf den Hintern gab, 
damit dieser sich endlich ermannen, die Hand von den Augen neh
men, die Hose anziehen und eine zivilisiertere Stellung einnehmen 
sollte." 

Zwischendrin versinkt das ErstIingswerk jedoch in larmoyanter 
Nachdenklichkeit. Das Buch liest sich über weite Strecken wie das 
Produkt eines therapeutisches Schreibkurses: Alles aufschreiben, 
um einen schwierigen Lebensabschnitt besser zu überblicken. Sich 
die Seele frei zu schreiben, das ist sicherlich gut und richtig, es dann 
zu veröffentlichen eine andere Sache. Manchmal rutscht Esther 
Mohnweg ab in unsäglichen Bildungsbürger-Kitsch. Sie trifft eine 
ehemalige Mitbewohnerin: "Ich drehe den Kopf nach hinten und 
küsse einen ihrer langen, schmalen Oberschenkel, du bist wie von 
Schiele gemalt, sage ich. K1imt, verbessert sie. Nein, Schiele, sage 
ich, du bist nicht golden, du bist weiß, wie eine brennende, abwärts
stürzende Körperfackel." An anderer Stelle haarsträubende Platt
heiten, etwa wenn sie sagt, sie gäbe im Grunde mehr Phantasien als 
Geld aus. Für beides bekäme man jeweils einen Gegenwert: Seifen
blasen. 

Gnadenloses 
Geklöppel 

Elvira Klöppelschuh: Elvira auf Gran 
Canaria - Urlaub, Schwule, Strand und 
Tand. Reisebeschreibung mit Zeichnun
gen von Wulf Lück, 178 Seiten. 19,80 
DM, Verlag rosa Winkel, Berlin 1992 

E s sollja Schwule geben, die so ihren 
Urlaub verbringen und sich schon 
das ganze Jahr darauffreuen : Einen 

Monat lang in den Süden an einen 
Homostrand fliegen, sich dort von der 
Sonne schwarzbraun und schrumplig 
rösten lassen und abends durch die Lokale 
der Gay-Scene taumeln. "Wirklich hüb
sche Modelle lagen da rum, und irgenwie 
ging es auch richtig locker zu. Mitm biß
ehen Gekreische und Gekucke und so. 
Nachdem ich erst mal im Wasser war und 
die Wellen ausgiebig genossen hatte, ging 
der Urlaub auch gleich richtig los. Die 
Sonne schien wunderbar, das Meer 
rauschte, und weit und breit kaum Heten. 
Einmal im Jahr braucht man sowas minde
stens." 

Weil der Tag am Strand in Gran Canaria selbst im Winter lang ist, 
mögen viele Homos auch dort nicht auf Sex verzichten: "Und das 
Alphorn, das war sone kleine Schweizerin, die hat immer gesagt: 
,Ich geh mal Muscheln suchen .' Aber die ist natürlich nie mit irgend
weichen Muscheln zurückgekommen. Die gibts nämlich in Playa am 
Strand überhaupt nicht. ,Wo rennen die bloß hin?' hab ich die Siggi
Sehe gefragt. ,Na, in die Dünen, Bongo-Bongo machen! ' Irgendwie 
hatte ich ja so was schon geahnt. Und deswegen bin ich da auch mal 
hingegangen. Um mir das anzusehen." Es folgt ein minutiöse 
Beschreibung des Bongo-Landes mitsamt einer Analyse des Sozial
verhaltens der Bongos. 
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Es entsteht der Eindruck, wenigstens ftinf verschiedene Frauen 
haben dieses Buch geschrieben, so unterschiedlich ist es in der Spra
che und damit auch in der Qualität. Einige Passagen zu Aids sind 
zumindest ftir die deutsche Literatur neu und herausragend, etwa 
wenn sie Viktors aggressiven Ausbrüche schildert, seine panische 
Angst, durch Aids schwachsinnig zu werden. Mit minimalen Mitteln 
porträtiert sie den Zivildienstleistenden, der Viktors aidskranken 
Freund Henry betreut. Aufnur zwei Seiten wird die Ambivalenz des 
jungen Mannes deutlich, dem diese Arbeit gegen seinen Willen 
übertragen wurde und der jetzt das Sterben eines Menschen miter
lebt, zu dem er kaum eine persönliche Beziehung aufbauen kann. 
Aber andererseits ftillt die Autorin in aufklärerischer Attitüde lange 
Seiten mit Schilderungen von Einreiseverboten ftir Infizierte in ver
schiedenen Staaten , über Diskriminierungen und Gewalt gegen 
Schwule. Das ist literarisch kaum aufbereitet, gerade so lähmend 
langweilig, als würde aus einem Flugblatt zitiert. 

So wurde das , was eine wunderschöne Kurzgeschichte hätte wer
den können, zu einem Buch ausgewalzt. Ein Buch, das keine Erzäh
lung geworden ist, obwohl die Autorin über erzählerische Qualitä
ten verftigt. Vielleicht schafft es Esther Mohnweg in ihrem nächsten 
Werk, die ebenso bequeme wie gefahrliehe Ich-Perspektive zu ver
lassen und über ihre Befindlichkeiten hinwegzusehen - oder einen 
strengen Lektor zu finden. 

Jürgen Neumann 

Genau in diesem Ton geht es auch wei
ter. Die Klöppelschuh meditiert über die 
wahre Bedeutung des Lichtschutzfaktors 
ebenso wie sie darüber plaudert, daß die 
"Mädels" immer die Männer wollen, die 
sie nicht kriegen , während sie die, die sie 
kriegen könnten ... Ob die Klöppelschuh 
eine Leiche aus dem Meer fischt oder 
einen mit Kaposi-Malen übersäten Schwu
len am Strand erspäht, ob sie von einer 
Butterfahrt erzählt oder von einem Cafe
besuch - über alles plappert sie gnadenlos 
hinweg. 

Noch eine Kostprobe? An ihr wird uns 
deutlich , daß die Klöppelschuh in ihrem 
bürgerlichen Leben doch nicht ganz 
schlicht geklöppelt, sondern politisch 
bewegt ist. Am Weihnachtsabend sieht sie 
mit ihrer "abgrundguten Freundin", der 
RainerSehen, die Ansprache des spani
schen König im Fernsehen: "Wir haben 
zwar nichts verstanden, aber gleich gese
hen, daß er keine Krone anhatte. ,Son 
König zu Weihnachten kommt gar nicht 
schlecht', meinte die RainerSehe. ,Viel
leicht sollten wir uns in Deutschland auch 
sowas anschaffen.' ,Kannste dir das dicke 
Kohl-Teil als König vorstellen?' ,Im Leben 
nich. Aber den Richard von Weizsäcker.' 
,Und Björn Engholm als Kronprinz.' ,Ja 
und unsere Rita als Königin .' ,Als die noch 

Ministerin war, da war die aber besser angezogen als jetzt.' ,Das 
finde ich auch. Aber der Kohl ärgert dieja immer so furchtbar. Des
wegen hat die bestimmt die Lust verloren, sich mal wieder was 
Neues schneidern zu lassen.' '' Wir lassen es mit dem salomonischen 
Urteil bewenden, daß nicht jeder diese Art von Humor teilt. Als 
Urlaubslektüre ftir den Strand, beispielsweise in Playa dei Ingles, 
taugt das Buch allemal. Anspruchsvollere Literatur kann bei der 
Hitze und der vielfaltigen Ablenkung sowieso niemand verkraften. 
Und wenn die Gefahr droht, daß die Sonne auch noch das letzte biß
ehen Verstand ausdörrt, dann kann man sich das Buch ja auf den 
Kopf legen . Jürgen Neumann 
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Vielleicht hört das 
Hassvirus endlich auf, 
sich zu verbreiten 

v 

Die Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand hat sich seit 
langem im Kampf gegen Aids engagiert und dabei auch Bill Clin
ton in seiner Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten 
unterstützt. In den folgenden Bemerkungen, die von der Los 
Angeles Times zusammengetragen wurden, rechnet sie mit den 
Republikanern und ihrer Regierungszeit ab. 

Das moralische Immunsystem der Vereinigten Staaten wurde 
angegriffen und geschwächt; und das HIV-Virus ist dafLir 
eine vollkommene Metapher geworden. Die bösartige Ver

nachlässigung der letzten zwölf Jahre hat zu einem Zusammenbruch 
des Immunsystems dieses Landes geführt, und zwar in ökologischer, 
kultureller, politischer, geistiger und physischer Hinsicht. Warum 
war das Immunsys tem der Nation nicht stärker? Warum hatten wir 
als Amerikaner diesem tödlichen Virus des Hasses gegenüber keine 
bessere Widerstandskraft? In den letzten zwölf Jahren sahen wir, 
daß Heuchelei öffentlich legitimiert wurde. Regeln wurden von -
und ftir - weiße, christliche, heterosexuelle Männer beschlossen. 
Alle anderen wurden ausgegrenzt. Und eine Krankheit, die weltweit 
viel mehr Heteros als Homos infizierte, wurde als Homosexuellen
krankheit abgetan, mit jener etablierten schwulenfeindlichen Flos
kel, die nahelegte, daß diese Toten nicht wirklich zählen. 

Ich werde meinem Schauspielkollegen Ronald Reagan nie verzei
hen, daß er sich sieben Jahre lang weigerte, das Wort Aids auch nur 
auszusprechen, und auch nicht, daß er Gelder fLir Forschung und 
Erziehung blockierte, die Hunderttausenden das Leben hätten ret
ten können . Dann kam George Bush, eigentlich der "gemäßigte", 
der sich durch einen faustischen Handel mit derselben primitiven , 
schwulenfeindlichen, unmoralischen Minderheit verbündete. 

Ich saß da und verfolgte den Parteikonvent der Republikaner mit 
perplexer Ungläubigkeit. Wie konnten die Patrick Buchanans und 
die Pat Robertsons als vermeintliche Sprachrohre Gottes derartige 
Lehren von Spaltung, Intoleranz und Unmenschlichkeit ausspuk
ken? Welcher Gott sollte das sein? 

Viele von uns, auch solche mit anderen politischen Ansichten, 
trafen sich dann in derselben Woche. Die radikale Rechte verkettete 
die Problem bereiche miteinander und erinnerte uns daran, wieviel 
auf dem Spiel stand, als Herr Buchanan das Anliegen von Frauen , 
Schwulen, Minderheiten und Demokraten als unamerikanisch 
brandmarkte. Wie kann er es wagen, uns unamerikanisch zu nen
nen! Wenn Herr Buchanan sagt: "Zusammen mit George Bush weh
ren wir uns gegen den unmoralischen Gedanken, daß schwule und 
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lesbische Paare vor dem Gesetz die gleichen Rechte wie verheiratete 
Männer und Frauen haben sollen", dann frage ich mich: Wer ist Pat 
Buchanan, um irgendjemandes Liebe als ungültig hinstellen zu kön
nen? Wie kann er sich weigern, die tiefen Liebesbeweise anzuerken
nen, die solche Menschen nur zu oft bis ans bittere Ende, in Spitä
lern quer durch die Nation ftireinander finden ? 

Die Ultra rechten sind nun tatsächlich zu weit gegangen. Das Land 
blickte ihnen direkt ins hasserfLillte Gesicht und die Mehrheit des 
Volkes sagte "Genug!!" Genug Rassismus, genug Sexismus, genug 

~ Schwulen hetze, Beschimpfungen und Diskriminierung - genug 
.2 Extremismus. 
ce 
.2 Und so haben die Amerikaner einen neuen Präsidenten gewählt. 
~ Frauen, Schwule, Juden, Schwarze, Arbeiter, alte und junge Leute; 
d alle die sich selbst wichtig genug fanden , zu verlangen, daß ihre 
E Stimmen gehört werden. Alle, die vernünftigen Anstand und gesun
J: den Menschenverstand schätzen, revoltierten und übertrumpften in 

Organisation, Finanzierung und Einfallsreichtum jene, die das, was 
das Beste in diesem Land ist, verachten - seine kulturelle, rassische 
und religiöse Vielfalt. 

Ich habe das GefLihl , daß wir in eine Zeit der Heilung kommen. 
Endlich werden wir einen Präsidenten haben, der mitfLihit und 
besorgt ist, und der, wie ich glaube, eingesehen hat, daß es weit 
kostengünstiger ist, Geld in Aids-Forschung und Krankenhilfe zu 
stecken; er wird es mit demselben Eifer tun, der vorher dem Militär
etat und der Bereinigung des Sparkassen-Skandals gewidmet war. 

Er hat gesagt, daß "Aids-Politik jetzt auf Basis von fundierten 
Erkenntnissen der Wissenschaft und des Gesundheitswesens 
gemacht werden kann - und nicht aus Panik, Politik und Vorurtei
len ." 

Jetzt, da der Kalte Krieg vorüber ist, ist es Zeit, sich von der Para
noia des "Was wenn" zu befreien und die Wirklichkeit des "Was ist" 
ins Auge zu fassen. Was ist, das ist eine echte Krise im Erziehungs
und Gesundheitswesen und in der Wirtschaft. Was ist, das ist das 
Bedürfnis einer Nation, sich in Sicherheit zu fLihlen. Aber wie kön
nen wir Amerikaner uns sicher fLihlen , wenn unsere Teenager über 
Aids nicht unterrichtet sind, wenn, nach der Weltgesundheitsorgani
sation, bis zum Jahr 2000 der größte Zuwachs an HIV-Infektionen 
bei Frauen stattfinden wird? Die WHO nimmt ebenfalls an, daß bis 
dahin die ungeheure Zahl von 40 Millionen infizierter Menschen 
erreicht sein könnte - 10 Millionen davon Waisenkinder. 

1986 sah ich ein Stück von Larry Kramer: "The normal heart". Es 
spielt vor dem Hintergrund der beginnenden Aids-Epidemie und 
handelt von dem Recht eines jeden Menschen auf Liebe. Die Haupt
person, Ned Weeks, gründet die Gay Men's Health Crisis, und wird 
später rausgeworfen, weil er zu laut, zu aggressiv, zu anklägerisch, zu 
wütend war. Monate später, entmutigt und niedergeschlagen, zer
mürbt vom Kampfgegen Freund wie Feind, angewidert von Dumm
heit, verzweifelt, steht er bei seinem an Aids sterbenden Freund. 
Dieser blickt zu ihm auf und sagt: "Bitte, lerne wieder zu kämpfen. 
Erhalte dir deine Wut. Hab nur etwas Geduld und Nachsicht - auch 
dir gegenüber." Nachdem sein Freund stirbt, bricht es aus Ned her
vor: "Warum habe ich nicht härter gekämpft? Warum habe ich mich 
nicht mit einem Transparent vors Weiße Haus gestellt, ganz allein, 
egal ob jemand kommt?" 

Momentan sind wir voller Hoffnung, daß wir, irgendwann, 
irgendwie, ein Ende dieser menschlichen Tragödie sehen werden. 
Laßt uns aber einander versprechen, daß wir, falls es notwendig 
wird, vors Weiße Haus ziehen werden, nur wir allein - bis jemand 
kommen wird. 

Barbra Streisand 

Wir danken Barbra Slreisand und der Los Angeles Times/WashinglOn 
Post News Service für die exklusive Genehmigung, diese Bemerkungen 
abdrucken zu dürfen. Die Übersetzung besorgte losef Hurban. 
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Perlen , für die Säue 

POSITIVENTREFFEN ~,,, 
IN HAMBURG IM NOVEMBER _ 
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In diesem 
ZimmerbiHe 
Mundschutz 
tragen! 
Dieses Gedicht von Michael Mis wurde in 
einem Literatur-Workshop auf dem 
Hamburger PositiventreHen vorgestellt. 
Michael Mis, 35, ist seit fünf Jahren an 
Aids erkrankt. Er studierte Germanistik in 
Hamburg und war als Inspizient an den 
Schleswig-Holsteinischen Landesbühnen 
in Rendsburg tätig. Mit seinem Schreiben 
möchte er Spuren hinterlassen, wie er 
sagt. Das Gedicht ist die erste VeröHent
lichung von Michael Mis. 

16. August 1988 
Ich schaue in den Spiegel, 
Gesund wieder, außer im Gefühl. 
Ausgelaugte Augen, matt. 
Kahler Kopf. 
Ich habe es geschafft, 
Die Therapie ist hinter mir. 
Ich schaue in den Spiegel, 
Gesund wieder, aber das bin ich nicht. 

Anpacken, je eher begonnen, 
Je früher vorbei. 
Zugang ziehen. 
Galle kotzen. 
Keine Besuchszeit. 
Lumbalpunktion. 
Tat das weh? Und hier? 
Kopfschmerzen? 
Brennen beim Wasserlassen? 
Durchfall? 
Siebenunddreißig vier, erhöhte Temperatur. 

17. August 1988 
Thrombozyten, nicht mal Tausend. 
Leukozyten, Lymphozyten, Segmentkernige. 
Vermindert, vermindert. Bettruhe. 
Penicillin. Alexan. Endoxan. 
Wochendurlaub. 
Da ist keine Besuchszeit. 
Warum scheint es so schwer, 
mich ernstzunehmen. 
Sie haben einen bösartigen Tumor. 
Den wollen wir behandeln, solange die 
HIV -Infektion noch nicht fortgesch ritten ist. 
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Michael Mis 

18. September 1988 
Wenn ich mich im Spiegel ansehe, 
Aufgeschwemmt. Das macht mich fertig . 
Gesicht. 
Ich krieg's nicht hin. 
Herr Doktor, ich glaube, daß ich zum 
Tierarzt gehe. 
Herr Doktor, ich muß immerzu husten. 
Auswurf? Nein. 
Dann kriegen wir den Rest auch noch hin. 

Brechreiz. Scharfer bitterer Geschmack. 
Galle. 
Herr Doktor, ich muß oft husten. 
Husten, ach so. 
Haben Sie Auswurf dabei? - Untersuchen. 
Nein, trockenen Husten. 
Husten, ach so. 

Lassen Sie uns noch zwei Tage warten 
Mit dem nächsten Zyklus. 
Sie wissen, daß Sie einen bösartigen Tumor 
Haben. Jetzt kann man ihn behandeln, 
Solange die HIV-Infektion nicht viel 
angestellt hat. 

Hildchen setz' Dich erstmal hin. 
Michael ist tot. Ruhige Trauer. 
Wein' nicht. 
Paula, ich ruf' Dich an, Paula, 
Unser Michael ist tot. 
Das ist doch nicht Dein Ernst. 
Doch Paula, heute Mittag. 
Hilde, ich zieh' mich an und komm' rüber. 

In tiefer Trauer - Deine Mama. 

19. September 1988 
Ampho B - lichtempfindlich. Darf nicht 
Mit anderen Medikamenten zusammen
laufen. 
Ampho B löst Schüttelfrost aus. 
Es fängt an. Klingeln. Schütteln. 
Warum kommt denn keiner? Klingeln. 
Ich kann mich nicht mehr halten. 
Warum kommt denn keiner? 
Dann. Der Arzt mit der erlösenden Spritze. 
Schon ruhiger. Schließe die Augen. 
Sehe keinen Traum. 
Ich schwebe. Das ist schön. 
Doc. Ampho B nehme ich nie wieder. 

20. September 1988 
Ein Blick in den Spiegel. 
Erkennst Du Dich noch? 
Ein Versuch zu lächeln. 
Stirnrunzeln. Schmollen. Nein. 
Cortison - deshalb ist mein Gesicht 
geschwollen. 
Der Bauch ist aufgepumpt. 
Narben an der Schulter und unter der 
Achsel. 
Zentraler Zugang am Hals. 
Der Eingriff war gar nicht schlimm. 
Die Vorstellung nur, daß der Arzt die Vene 
sucht, 
Blind, mit Erfahrung, Wissen. 

Die Werte steigen. 
Der nächste Zyklus - dann 
Fallen sie wieder. 
Das ist schon richtig so. 
Und ich verstehe nicht, 
Wie der Körper das fassen kann. 

Wenn die Tür aufgeht, wenn es klopft, 
Erschrecke ich. 
"Herr M." - Ich schließe die Augen. 
Ich habe Angst, daß er sagt, 
Wir können nichts mehr für Sie tun. 

21. September 1988 
Einatmen. Nichi atmen. Weiteratmen. 
Dort geht der Doc mit einem Röntgenbild in 
der Hand. 
Das ist bestimmt meines. 
Das bedeutet schlechte Nachrichten. 
Noch zwei Zyklen. 
Wieder Endoxan, dann Spültropf mit Lasix. 
Brennen beim Wasserlassen. 
Ekelhaft. 
Galle kotzen. 
Ich kann nicht mehr. 
Sind Sie heiser? 

Klingel - warum reagiert hier keiner? 
Fieber -
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harmlos an 

HIV und Aids - die 
unendliche Geschichte 

des Peter Duesberg 

p rofessor Peter Duesberg, der seit über 20 Jabren als Moleku
larbiologe an der Universität of California (Berkeley) über 
Retroviren forscht, wurde in den 70er Jahren als Entdecker 

der Onkogene (Krebserrreger) berühmt. Daraufhin wurde er in die 
National Academy of Science gewählt. Robert C. Gallo, der in dem
selben Zeitraum zusammen mit Duesberg an dem von Nixon ausge
rufenen "Kampf dem Krebs"-Programm gearbeitet hatte, konnte 
1984 erstmalig das HI-Virus isolieren und identifizierte es als Aids
Erreger. Als er anschließend das Verfahren des Anti-HIV-Antikör
pertests zum Patent anmeldete, kam es zur Auseinandersetzung mit 
dem französischen Virologen Luc Montagnier vom Pariser Pasteur
Institut, der die Virus-Entdeckung und das Nachweispatent schon 
ein Jahr zuvor angemeldet hatte. 

Dieser Streit wurde 1987 mit der Vereinbarung beigelegt, daß 80 
Prozent der Einnahmen aus den Lizenzgebühren des HIV-Antikör
pertests in die gemeinsame französisch-amerikanische Virusfor
schung fließen. Duesberg interpretiert dies als einseitig HIV-fixierte 
Kanalisierung staatlicber Forschungsge lder, und er beklagt, daß 
inzwischen allein in den USA von den 10.000 Wissenschaftler eine 
Billion US-Forschungsgelder für die Bestärkung der Virus-Aids
Theorien ausgegeben wurden. 

Kein krankheitserregendes Virus? 
Seit März 1987 bringt sich Duesberg in die Öffentlichkeit ein und 
verbreitet die These, daß HIV kein krankheitserregendes Virus sei 
und nicht das Vollbild von Aids verusache. Er begründet seine These 
mit einem Katalog von Argumenten, wonach: 
- das Virus bei Menschen mit Aids nicbt nachweisbar sei, 
- es in Zellkulturen nicht angezüchtet werden kann, 
- es im Tierversuch nicht bestätigt wurde, 
- die nach erfolgter Infektion gebildeten Antikörper das Virus neu-
tralisieren können, 
- das Virus nicht erst Jahre nach seiner biologischen Aktivität 
krankheitsauslösend sein kann (Latenzzeit), 
- daß es sich nicht hauptsächlich innerhalb sogenannter Risiko
gruppen konzentrieren kann, sondern gleichmäßig in der Bevölke
rung verteilt vorkommen müßte. 

Daraus schlußfolgerte Duesberg, daß die monokausale Virus
Aids-Theorie unhaltbar sei und die Ursache von Aids eher auf ver
schiedene Ko-Faktoren beruhe, die er auf massiven Drogenkonsum, 
verbunden mit ausschweifenden Sexualpraktiken (besonders Anal
verkehr) und Promiskuität zurückführt. 

Dem anfänglichen Unmut der amerikanischen Wissenschaftler, 
sich mit diesen für obskur gehaltenen Thesen zu beschäftigen, folgte 
eine durchaus entschiedene Auseinandersetzung mit ungeklärten 
Zusammenhängen. In der internationalen Fachwelt wurden seine 
Thesen in jeder Hinsicht widerlegt. 
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An dieser Stelle muß jedoch eingeräumt werden, daß die damali
gen Erken ntnisse über HIV und Aids eine Fülle von Widersprüchen 
und Wissenslücken beinhalteten. War es 1984 tatsächlich schwierig 
und kostenaufwendig, das HIV bei allen Aidskranken zu isolieren, 
so hat ein verfeinertes Testverfahren zu einer 99-prozentig sicheren 
Nachweismethode geführt. Auch die Anzucht in Zellkulturen oder 
Tierversuche sind durchgeführt worden. Durch zahlreiche Labor
versuche wurde bewiesen, daß HIV auch nach einer scheinbar jahre
langen Inaktivität im menschlichen Organismus Zellen zerstört, die 
der Immunabwehr dienen , wodurch es zur Ausbreitung opportuni
stischer Infektionen kommt. Es ist auch nicht verwunderlich, daß 
sich Hf V nicht gleichmäßig unter der globalen Bevölkerung verteilt 
ist. 

Drogengebrauchende Menschen, die keinen Zugang zu Einweg
> spritzen bekommen, müssen nun einmal ihr Instrumentarium 
~ gemeinsam benutzen und Schwule verkehren bekanntlicherweise 
§ gewöhnlich nicbt mit Heterosexuellen. 
,f Für Duesberg waren die fortschreitenden Erkenntnisse in der 

Wissenscbaft kein Grund, von seinen Thesen abzurücken. Im 
Gegenteil, er bot nun sogar an, sich selbst infizieren zu lassen. Wenn 
er danach Antikörper entwickeln würde und ein positives Testergeb
nis erhielte, würde er sich darüber freuen , da er nun immun sei. Auf 
die Frage, warum er es noch nicht getan hätte, antwortete er, daß 
man ihm ja doch nicht glauben würde. 

"AZT - Mord auf Rezept" 
Neuen Nährboden für seine Kampagne fand Duesberg, als das 1986 
von der Firma Wellcome herausgebrachte Medikament AZT (Retro
vir) zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Das ursprünglich 
für die Krebsbehandlung gedachte Zytostatikum wurde nun als 
Wacbstumshemmer für Viren eingesetzt. AZT dämmt die Ausbrei
tung von HIV, indem es die Überschreibung der genetischen Infor
mation in der Zelle stört. Die anfangliche Euphorie wurde dadurch 
gedämpft, daß sich beim Langzeiteinsatz zu viele Nebenwirkungen , 
sowie zelltoxische Vorgänge und AZT-resistente Stämme entwik
kelten. 

Mit der Behauptung, AZT sei sogar der Hauptverursacher für die 
heutigen Aidsfälle, konnte sich Duesberg erneut in das Licht der 
Medien rücken. Die Presse sparte nicht mit spektakulären Scblagzei
len, wie "Ärzte betreiben Völkermord" oder "AZT - Mord auf 
Rezept" . In der Tat mußte die Auffassung über die Wirksamkeit von 
AZT bald revidiert werden. Während anfänglich unter AZT-Thera
pie die Zah l der T-Helferzellen anstieg, beobachtete man nach eini
gen Monaten einen Abfall der Zellen , der bis heute nicht eindeutig 
geklärt ist. 

Für die Medien war dies Grund genug, die Finanzlage der Firma 
Wellcome auszuschlachten, wobei ihr Gewinne in Milliardenhöhe 
angelastet wurden. Es ist völlig berechtigt, die Kommerzialisierung 
in der Medizin- und Medizintechnik anzuprangern , das genügt aber 
nicht, um damit Forschungsvorhaben oder -ergebnissen eine 
Berechtigung abzusprechen. 

Nach heutigen Erkenntnissen wird sehr wohl abgewägt, ob die 
schädigende Wirkung von AZT im menschlichen Organismus den 
Nutzen überwiegt. Nach wie vor wird fieberhaft nach einer effektive
ren Therapieform gesucht, da AZT nur eine Kompromißlösung sein 
kann. Gegenwärtig wird AZT in einer wesentlich geringeren Dosie
rung und kombiniert mit anderen Virostatika, wie DDC und DDI 
verabreicht. Auch wenn der AZT-Einsatz von Kritikern immer noch 
vehement als eine todbringende Droge verteufelt wird, stellt es für 
Aidskranke eine Symptomlinderung und Lebensverlängerung von 
statistisch 6 bis 18 Monaten dar. Ob und wann ein Patient sich für 
eine medikamentöse Therapie entscheidet, muß individuell und auf 
besonders vertrauensvoller Basis mit dem behandelnden Arzt 
besprochen werden. So lange, wie wir für die dringende Notwendig
keit einer Symptom bekämpfung für an Aids erkrankten Menschen 
keine besseren Medikamente baben, müssen wir mit den vorhande
nen Möglichkeiten , auch wenn sie geringfügig erscheinen , vorlieb 
nehmen. 
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Diese Einstellung soll keineswegs den Eindruck erwecken, daß 
grundsätzlich alternative Methoden für unsinnig erachtet oder gar 
abgelehnt werden. Jede noch so kleine Chance für eine Verbesse
rung der Lebensqualität soll von Betroffenen genutzt und in jeder 
Hinsicht unterstützt werdeo . 

Keine konstruktive Diskussion 

Wenn man sich mit der Aids-Problematik auseinandersetzt, muß 
man sich auch auf die Widersprüche einlassen. Niemand leugnet 
daher, daß die vielen Zweifel berechtigt sind und momentan gesi
cherte Aussagen über Krankbeitsverlauf und Therapieaussichten 
noch nicht getroffen werden können . Es darf aber nicht übersehen 
werden, daß mit Bekanntwerden des HIV und dem Auftreten von 
immunsuppressiven Krankheitsbildern der Kenntnisstand in der 
Wissenschaft enorm erweitert werden konnte - und das geschah vor 
allem durch breit gefächerte Forschungsprogramme und internatio
nalen Erfahrungsaustausch. 

Duesberg muß man insofern zugute halten , daß sein Mut, gegen 
weit verbreitete Ansichten anzutreten, durchaus neue Perspektiven 
eröffnet. Fest steht, daß die Wissenschaft den Zweifel braucht. Ohne 
Antithesen oder Personen, die sich gegen allgemein übliche Auffas
sungen auflehnen, würde die Forschung stagnieren . Zu bemängeln 
ist bei Duesberg aber, daß er unaufhörlich dieselben Thesen verbrei
tet, die auf dem Stand von 1984 beruhen. Auch ein noch so guter 
Ansatz einer neuen Theorie wird dadurch nicht richtiger, wenn man 
ihn jahrelang immer nur wiederholt, ohne diesen den neuen Eot
wicklungen anzupassen. Duesberg liefert keine neuen Erkenntnisse 
zur Aids-Kausalität, die sich an realen Gegebenheiten widerspie
geln. 

Beleidigung statt fundierter Erkenntnisse 

Anfang der 90er Jahre haben Duebergs Aktivitäten Beschimpfungs
charakter angenommen. Die Firma Wellcome wird von ihm 
beschuldigt, sich durch den Einsatz von AZT an den Opfern zu 
bereichern. Die Mitarbeiter der Aids-Hilfen werden als "tödliche 
Helfer" beschimpft und Mediziner, so sagt er, hätten Aids nur erfun
den, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Die Liste ließe sich noch 
beliebig so weiterführen. Daß sich die Beschuldigten auf ein derarti
ges Niveau nicht herablassen wollen und Duesberg mit Nichtach
tung strafen, ist nicht verwunderlich . 

In einem Punkt allerdings bekommt Duesberg auch von Wissen
schaftlern Schützenhilfe, die ihn ansonsten ablehnen: Seit Jahren 
beschuldigt er seinen Erzfeind Gallo des Betruges. Gallo habe das 
Virus aus französischem Substrat entnommen und nicht selbst iso
liert. Auch das Aufsichtsbüro der staatlichen nationalen For
schungsinstitute (NIH) in den USA hat Anfang des Jahres ähnliche 
Vorwürfe geäußert und empfohlen, Gallos Arbeiten drei Jabre lang 
auf Genauigkeit zu überprüfen. In diesem Streit geht es um Geld 
und Ehre, nämlich um die Milliardengewinne an den HIV-Tests und 
um die Würdigkeit für den Medizin-Nobelpreis. Nur: selbst wenn 
Duesberg zu Recht beklagt, gewisse Forscher und Unternehmen 
seien mehr an finanziellen denn an wissenschaftlichen Ergebnissen 
interessiert, so macht dies seine Virus-Theorien auch nicht schlüssi
ger. 

Reine Manipulation 
der Film "Die Aids-Rebellen" 
Mit seinen jüngsten Aktionen hat sich Duesberg entschiedenen 
öffentlichen Widerspruch zugezogen. Der Film "Die Aids-Rebel
len", der im November uraufgeführt wurde, ist ein Angriff und eine 
Verhöhnung gegen alle, die sich mit der Aids-Problematik auseinan
dersetzen. Durch manipulative Filmschnitte und Einstellungen , 
Falschaussagen und Interpretationen von Statistiken unterstellt er, 
daß die Safer-Sex-Kampagnen unsinnig waren und rät als Schlußfol
gerung von der Kondombenutzung und anderen Vorsichtsmaßnah
men ab. Seine Thesen präsentiert er als gesicherte Erkenntnis. 
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Damit verläßt er die wissenschaftliche Ebene völlig und. handelt ver
antwortungslos und gefährlich. 

Um seinen Aussagen noch mehr Gewicht zu verschaffen, ist 
Duesberg zu einer Lifestyle-Theorie übergegangen , in der er Perso
nen ausgrenzt, die nicht bereit sind, einen "gesunden" Lebensstil zu 
führen und somit ihre Erkrankung selbst verschu ld eten . Dem sind 
zwei Punkte entgegenzusetzen: einerseits hat niemand bestritten, 
daß Ko-Faktoren den Krankheitsverlauf oder die Lebensqualität 
beeinflussen. Andererseits verschafft diese Ansicht ein unverant
wortliches, trügerisches Bild der Schuldzuweisung und läßt die 
Gefahr der Verwechslung zwischen Lebensstil und Lebensumstän
den unbeachtet. Sexualfeindlichkeit und Schwulenhaß sowie die 
gesellschaftliche Ausgrenzung von Drogengebrauchenden, mit dem 
Hinweis der Selbstverschuldung für ihr Schicksal , ist ein unerträgli
cher Angriff auf die Risikogruppen und fördert so Diskriminierun
gen. 

Die Diskussion über die Ursachen von HIV und Aids darfnicbt zu 
einem Glaubenskrieg heranwachsen. Solange es mindestens soviele 
Argumente für wie gegen das Virus und die Entstehung von Aids 
gibt, und solange uns keine neuen Erkenntnisse zu Übertragungswe
gen und Symptomatik vorliegen, können wir uns nur schützen , 
indem wir Übertragungsrisiken vermeiden. Es nützt niemandem, 
über die Entstehung des Virus zu streiten und wertvolle Energien 
für virologische Thesen zu vergeuden. Stattdessen sollte das Poten
tial für den richtigen Umgang mit der Krankheit eingesetzt werden. 

Duesbergs Thesen kommen einem Wunschdenken entgegen, 
wonach sich ein verunsichertes Publikum aller Last entledigen kann 
und sich als Betroffene nicht mehr angesprochen fühlt. 

Wir fassen die Ansätze des Herrn Duesberg als Herausforderung 
auf, wenn seine Kritik auch nicht konstruktiv ist. Wir werden uns 
den Zweifeln von Betroffenen mit HIV und Aids annehmen und 
demnächst einen Leitfaden herausgeben, in dem wir uns auf die 
Beantwortung der meist gestellten Fragen zum Thema Duesberg 
konzentrieren werden. Man darf gespannt sein, welche Maßnahmen 
Duesberg als nächstes ergreifen wird. 

GIB '411 Ih'i 
K EIN E 
CHANCE 

MACH 
KEINEN 

Z eilUng von Duesberg-Anhängern 

Erika Lüdeke 
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Pro und contra - der Test 

W ieles, was wir tun, ist persönlich gefärbt. Zwei Freunde 
von mir könnten heute noch leben, wenn sie sich früher 

" hätten testen lassen und rechtzeitig einer PCP-Lungen
entzündung vorgebeugt hätten", so Guido Vael, DAH bei einer im 
Dezember von der Stuttgarter AIDS-Hilfe veranstalteten Podiums
diskussion zum Thema "Pro-Contra-Test", die von den Wirten der 
Stuttgarter Schwulen bars Lauras Club und Eagle gesponsert wurde. 
Anlaß war ein Positionspapier des DAH-Vorstandes zum Test, in 
dem "Menschen aus den Hauptbetroffenengruppen mit realem 
Infektionsrisiko" geraten wird, "ihre möglicherweise ablehnende 
Haltung zum Test zu überdenken ." 

Bereits in der Einlad ung zur Veranstaltung wurde als Hauptargu
ment von seiten der Stuttgarter genannt, daß die psychische Bela
stung ei nes positiven Testergebnisses den Ausbruch der Krankheit 
beschleunigen könne, da ein Zusammenhang zwischen Psyche und 
Immunsystem existiere, so Dr. Armin Bader, HIV-Referent der 
Stuttgarter AIDS-Hilfe, der zugleich auf weitere soziale und rechtli
che Konsequenzen und Diskriminierungen in Baden-Württemberg 
aufmerksam machte. Dem widersprach Roland, ein drogengebrau
chender Positiver: Die Ungewißheit, ob man selbst positiv sei oder 
nicht, könne ebenso belastend sein. Die Gewißheit, positiv zu sein, 
könne dagegen entlastend wirken. Roland machte aber auch auf die 
Defizite der Drogenpolitik in Baden-Württemberg aufmerksam, wie 
mangelnde Substitutions-, Spritzenaustausch- und Wohnmöglich
keiten. 

Joachim Stein von der Initiative Homosexualität Stuttgart 
betonte, daß die Unterstützung von HIV-positiven schwulen Män
nern in seiner Stadt noch nicht so groß sei, wie Guido Vael dies 
anhand von Beispielen aus größeren Städten schilderte. In Stuttgart 
gibt es außerhalb der Aids-Hilfe nur im Lederclub eine Selbsthilfe
gruppe. Ein Coming-Out von schwulen Positiven in der Szene sei 
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nicht vergleichbar mit der Situation in Berlin , Köln , Frankfurt oder 
München. 

Diskussionsleiter Rainer Seybold sprach die Unsicherheiten des 
Testergebnisses an. Nur bei etwa 60 Prozent würden sich HIV-Anti
körper innerhalb von drei Monaten herausbilden, bei weiteren 30 
Prozent erst nach bis zu sechs Monaten , bei 10 Prozent erst nach 
zwei Jahren. Schwule, die sich also testen liessen, um einen "Persil
schein" für unsafen Sex in einer festen Partnerschaft zu erhalten, 
müssten demnach zwei Jahre - wollten sie wirklich sicher gehen -
warten und solange Safer Sex praktizieren. Da viele Bezie hungen in 
der schwulen Welt nicht zwei Jahre hielten, sei ungeschützter Sex 
auch in einer festen Beziehung problematisch. Hier wäre eine neue 
Safer-Sex-Kampagne der DAH nützlich, die auf solche Schwierig
keiten aufmerksam machte. 

Waltraud Spies von der Aids-Beratungsstelle des Gesundheits
amtes, keineswegs grundsätzlich für den Test, konnte die Frage 
nicht verneinen, daß die Stuttgarter Huren durch das Amt quasi 
zwangsgetestet werden - vie le sahen hier die Aids-Hilfe wie auch die 
Schwulen und ihre Gruppen politisch gefordert. Eine einseitige 

Der ELISA-Test 
1. Teströhrchell, mit Virusbestandteilen beschichtet, 2. Wenn Antikörper 
im Blutplasma vorhanden sind, binden sie sich an die Beschichtung, 3, 
Das überschüssige Plasma wird abgespült; die Antikörper bleiben 
zurück. 4, Einfüllen der Testj7üssigkeit, die vorhandene Antikörper 
sichtbar machen kann (Farbumschlag). 

Erwartungshaltung an die Aids-Hilfe, wie dies von einzelnen 
Schwulen und Vertretern der Schwulengruppen geäußert wurde, 
wurde von vielen anderen abgelehnt. 

[n dem DAH-Vorstandspapier wurde gesagt, daß "in Deutschland 
zum ganz überwiegenden Teil schwule Männer und i. v. Drogenge
braucherInnen von Aids betroffen sind." Dies gilt auch für Stuttgart. 
Nach der Statistik sind von a ll en Positiven, die sich beim Gesund
heitsamt Stuttgart bis zum 30. November 1992 testen ließen, 51 ,2 % 
schwul oder bisexuell, 30% Junkies und 8,1% Partner oder Partne
rinnen der Hauptbetroffenengruppen . Verglichen mit dem Bundes
durchschnitt sind dies alarmierend viele Drogengebraucherinnen , 
was Rückschlüsse auf die baden-württembergische Aids-Präventi
onspolitik im Drogenbereich zu läßt. 

Fazit: Auch nach der Podiumsdiskussion waren sich die Teilneh
mer nicht einig, ob zum Test geraten werden soll oder nicht. Einig 
waren sie sich jedoch, daß es keine verbindliche Antwort auf die 
Frage "Test - ja oder nein?" gibt. Bei allen Fragen zu Aids, die die 
Menschen bewegen, soll - wie es bereits im DAH-Papier heißt - der 
Einzelfall und die jeweilige Situation in den Mittelpunkt gestellt 
werden. "Jede einzelne HIV-Infektion und jede einzelne Aids
Erkrankung ist ein persönliches Drama. Entsprechend individuell 
müssen auch die Angebote für die vielen Fragen und Probleme 
zugeschnitten sein, die hier unterstützend und präventiv wirken 
können ," Emanzipationsbestrebungen müssen hier ideell , personell 
und finanziell unterstützt werden, um letztlich auch einen weniger 
verkrampften Umgang mit dem Test zu ermöglichen. 

Ralf Bogen und Rainer Seybold (Stuttgarter Aids-Hilfe) 
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Hans-Georg Floß 
29.10.1952 - 7.1.1993 

Hans-Gearg Flaß ist tot. Er starb am 7. Januar 1993 in Hamburg on den 
Folgen der Krankheit Aids. Noch einige Monate zuvor, im Oktober letzten 
Jahres, hatte er über 400 Freunde und Bekannte zu einem großen Fest ein
geladen. Sein 40. Geburtstag war für ihn Anlaß, sein Leben zu feiern und 
Geld zu sammeln für die Hamburger Hospizbewegung , Leuchtfeuer'. Es 
war ein fröhlicher und zugleich denkwürdiger Abend, ein Rückblick auf die 
politische Arbeit der Hamburger Schwulenbewegung. Erinnerungen an 
die Anfänge der Aids-Arbeit wurden wach. 

Die Geschichte der Hamburger Aids-Hilfe ist untrennbar mit dem 
Namen Hans-Georg Floß verbunden. Er hatte sich in den achtziger Jahren 
ehrenamtlich dafür eingesetzt, daß im Magnus-Hirschfekd-Zentrum regel
mäßig Sexualberatung stattfinden konnte. Bei den Gesprächen dort 
drängte sich mehr und mehr das Thema Aids in den Vordergrund. Hans
Georg Floß erkannte rasch, daß nur ein eigener Verein die dringend not
wendige Aufklärungsarbeit leisten konnte. So gründete er die Hamburger 
Aids-Hilfe. 

Hans Georg-Floß war ein politischer Kopf. Er setzte sich mit aller Kraft 
dafür ein, daß Schwule durch die Krankheit nicht erneut in die Defensive 

geraten. Er nahm sich Zeit für die Sorgen und Nöte infizierter Menschen, 
er organisierte einen täglichen Telefonberatungsdienst und kümmerte sich 
um die Betreuung Erkrankter, er verhandelte erfolgreich mit den Behör
den über die Einrichtung von ABM- und schließlich festen Stellen innerhalb 
der Aids-Hilfe. Bei alledem verlor er nie die Offentlichkeitsarbeit aus dem 
Blick. Ihm war klar : Nur wenn alle Betroffenen mit ihren Freunden kontinu
ierlich gegen die Diskriminierung HIV-infizierter Menschen kämpfen, kann 
es ein Klima der Akzeptanz und des offenen Umgangs mit der Krankheit 
geben. 

Auch nachdem Hans Georg Floß sich wegen konzeptioneller und orga
nisatiorischer Querelen aus der Hamburger Aids-Hilfe zurückgezogen 
hatte, beschäftigte er sich weiter mit Aids-Politik und Beratung. er arbeitete 
an einem Forschungsprojekt der Uni Hannover, übernahm eine befristete 
Stelle bei der Deutschen Aids-Hilfe in Berlin. 

Bis zuletzt war er für andere da, wollte, wie er sagte, , sich einmischen, 
damit nicht noch mehr unter die Räder kommen' . Seine Freunde hatten in 
ihm einen geduldigen Zuhörer und klugen Berater. Sein Tod hinterläßt 
eine schmerzliche Leere. Petra Lehnert 

Wir trauern um 

Jörg B. Sauer 
21 . 12. 1992 

Jörg B. Sauer war der Mitinitiator der Bundesweiten Positiventreffen im 
Waidschlößchen, die er seit 1986 mit großem Engagement mitgestaltet 
hat. Vor drei Jahren zog er zu seinem Märchenprinzen nach England. Jörg 
B. Sauer starb an den Folgen von Aids. Wir verlieren nicht nur einen Mit
streiter, sondern auch einen guten Freund. 

Positiv e.V., 
die Organisationsgruppe der Bundesweiten Positiventreffen 

und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Freien Tagungshauses Waidschlößchen : 

Celia Bernecker-Welle, Ulrich Doms, Thomas Fenkl, 
Eduardo Gundermann, Ernst Häussinger, Andreas Hück, Ludger Janning, 

Alexander P. Lenzen, Mike Reuter, Birgit Seifert, Ulrich Klaum, 
Rainer Marbach, Wolfgang Vorhagen 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
An die 

Deutsche 

AIDS-Hilfe e.V. 

- Abonnement -

Dieffenbachstr. 33 

Ich möchte D.A.H.-Aktuell für ein Jahr abannieren. Danach läuft das Abonnement weiter, wenn es nicht ausdrücklich 
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. 
Rechtshinweis : Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
Unterschrift 

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

1000 Berlin 61 Name, Vorname --------------
Organisation ______________ _ 

Straße/Postfach ___________________________________ _ 

PlZ, Ort _________________ __ Telefon: ________________ _ 

Auf jeden Fall die Zahlungsweise angeben: 

o 5 Ausgaben jährlich für DM 37,50 

o bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redakt ionen und vergleichbare Institutionen) 

Februar 1993/D.A.H. Aktuell 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

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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Die DAH VISA Card. 
Von der Deutschen AIDS-Hilfe empfohlen: 

1.nI~ 1/1 

N~~"" 
1rJ. Speziell tOr die Mitglieder, Freunde und Förderer der 

Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 

Die DAH VISA 

STIFTUNG Card wurde 
gemeinsam 

WARENTEST mit VISA und 
der Quelle 
Bank entwik- FINAN Ztest 6/ 92 
kelt. Sie ver- VISA Card der Quelle Bank 
bindet die 
Vorteile einer 
besonders .. die Billigste ist 
günstigen Die Beste .. Karte mit un-
serem exklusi-
ven Design. Im Test : 32 Kreditkarten 

Die DAH VISA Card ist ab sofort erhältlich. Info
Pakete liegen bei den Beratungsstellen aus 
oder können bei der Quelle Bank angefordert 
werden . 

Hinweis: 
Die Deutsche AIDS-Hilfe e.v. erbält 
von der Quelle Bank für ihre Mitwir
kung eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 0,2 % von allen Transak
tionen, die mit der DAH VISA Card ge
tätigt werden. Die Beträge werden 
von der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. 
satzungsgemäß verwendet. Für den 
Karteninhaber ist diese Vereinba
rung völlig kostenneutral und bringt 
ihm persönlich keine Vorteile. 

Eine weltweit anerkannte Karte zu be
sonders vorteilhaften Bedingungen : 

• Nur 30 DM Jahresgebühr. 

• Kostenlose Partnerkarte für einen 

Familienangehörigen oder Partner. 

• Weltweit bargeldloses Zahlungsmit

tel - einfach per Unterschrift. 

• 3 Monate Gratistest mit jederzeiti

gem Rückgaberecht. 

• Über 200.000 Vertragspartner in 

Deutschland, 3,3 Millionen in Europa, 

10 Millionen weltweit. 

• Zins- und Liquiditätsvorteile durch 

monatliche Abrechnung. 

• Guter Service durch die Quelle Bank. 

• Von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

empfohlen. 

Rufen Sie an - zum Nulltarif. 
Telefon (01 30) 2030 

....... IIIs freitag: • Uhr lIIs 21 Uhr 
s..stat: .Ar lIIs 12 Ullr. 


