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Hans Peter 
Hauschild, 

von den Lesern 
des Berliner 

Schwulen
magazins 

"Siegessäule" 
unlängst als 

eine der 
schwulen 

"Persönlichkei
ten des Jahres 

1992" gewählt, 
ist aus dem 

Vorstand der 
Deutschen 
Aids-Hilfe 

ausgeschieden. 

Liebe Frauen, 
verehrte Männer, 

im wesentlichen genieße ich die Selbst
hilfe. Damit das so bl eibt, müssen die 
Funktionen gelegentlich wechseln. Auch 
sollten "Schaupositive" wie ich nach drei 
Jahren anderen Platz machen, damit nicht 
das Bild eines Beispiels verdeckt, daß die 
zahll osen Aids-Probleme vielfä ltige und 
höchst persö nliche Ansätze einer Bewält i
gung find en. 

Wenn etwas zu find en ist. 
Gegen Sozialabbau und neue Armu t 

haben wi r zu kämpfen. Da gibt es Fronten 
in dieser deutschen Gesellschaft, wo die 
Aids-Hilfe ihren Platz fi ndet. Gegen den 
Zerfa ll unserer Lebenswelten bemühen wi r 
uns seit nunmehr fast zehn Jahren: für 
Substi tut ion, für ei ne Legalisierung der 
Drogen und eine solidari sche schwul e 
Gemeinde. Dem Pflegenotstand setzen wir 
unsere Hauspflegedienste und ein Fachre
fe rat entgegen. Das Verhü tungsdilemm a 
zwischen Lust und Vernunft entschärfe n 
wir du rch unsere Beratungsstellen, du rch 
aufsuchende Arbeit und vielfä ltige Druck
erzeugnisse. Wlr sind nicht perfekt, aber 
Ansatzpu nkte haben wir gefund en. 

Schwieriger gestaltet sich di eses F inden 
vor der großen F rage, di e di e Gewißheit 
unserer Begrenzu ng uns aufgibt. So sehr es 
das Menschsein ausmacht, der eigenen 
Sterbl ichkeit bewußt zu sein , so qu älend 
gerät der Verlust einer Gewißheit über ihre 
Bedeutung. Gott, Sozialismus, eine erlöste 
Zukunft oder reinkarnatorische Erwägun-

gen entbehren jeder kulturell en Übereill
kunft. Der Sinn ist sti ften gegangen. 

Als Mitglied des Vorstandes war es mein 
Job, ein "Image" für die DAH zu gestalten. 
Meine Auseillandersetzung mit Aids als 
"longtime-su rviver" gerät jedoch immer 
mehr zur Sinnsuche, postkatholisch, was 
eine aufwe ndige Geschichte ist, denn ich 
war in einer linkskatholischen Lust-Spiri
tualität einst sehr zu Hause, sehr "iden
tisch" - das ist noch nicht einmal zwei 
Jahre her. 

Imageproduktion und Sinnsuche laufen 
in meiner Praxis nicht zusammen. Sie 
behindern einander. In der SelbsthlLfe 
steht Entfremdung und Leid gegen unser 
Glück. Mein Glück ist es, neben den 
Lüsten und linker Politik ein kontemplati
ver Mensch zu sein. Nunmehr ohne Stun
dengebet und Eucharistie, mehr oder weni
ger nackt in einem postm odernen Strudel, 
heißt das: viel Lesen, viel Auseinanderset
zung mit anderen Sinnsuchenden, Zeiten 
der Stille, Zeit mit meinen Männern, für 
Sinnlichkeit, deren aufscheinende Sinn
tendenz so offensichtlich beglückt. 

Das ist das Gegenteil von ei nem Rück
zug aus der Aids-Hilfe. Rückzug wäre es 
aber, wenn ich zuließe, daß Ämter meine 
Auseinandersetzung behindern . In Semi
naren, Positiventreffen, Publ ikati onen und 
einem Forschungsprojekt werde ich versu
chen, weiterhill mit E uch Aids-Hilfe zu 
sein . 

(Außerdem: Wenn Männ er sich eman
zipieren, werden sie stiller . . . ) 

Euer Hans Peler Haus(hild 

Themenkomplexe im 
Aktuell in diesem Jahr 

Der Kongreß, 
Nr. 2, Juni 1993 
Diese Ausgabe wud zweisprachig 
erscheinen, um auch die Teilnehmer 
des 9. Internationalen Aids-Kongresses 
über die Arbeit der DAH zu informie
ren. Einen großen Raum werden 
Berichte über die internationalen rucht
staatlichen Aids-Hilfsorganisationen 
eillehmen. Meinungen, Interviews und 
Beiträge zu den medizinischen, sozialen 
und politischen Dimensionen der 
Krankheit ergänzen diesen Komplex . 

Jugend und Aids, 
Nr. 3, August 1993 

Hier soll untersucht werden, illwieweit 
die Präventionsmaßnahmen bei 
Jugendlichen greifen. Sexualwissen
schaftler und Pädagogen wie auch 
Jugendliche selbst kommen zu Wort. 

Heteros, 
Nr. 4, Oktober 1993 
Findet die Verbreitung von Aids bei 
Heterosexuellen tatsächlich in dem 
Ausmaß statt, wie sie noch vor Jahren 
prophezeit wurde? Ist die Aids-Hilfe der 
geeignete Ort für infizierte Heteros, um 
sich zu organisieren? Welche Auswir
kungen hat es auf die von Aids haupt
sächlich betroffenen Schwulen und 
Junkies, daß ein Großteil der Aids
Hilfe-Mitarbeiter heterosexuell ist? 

Mythos Aids, 
Nr. 5, Dezember 1993 
Welches Bild haben die Betroffenen, 
welches hat die Öffentlichkeit von eiller 
Krankheit, die Sex, Rausch und Tod 
miteinander verknüpft? Eill internatio
naler Vergleich . 

Für Anregungen und Beiträge von 
Lesern und Leserinnen zu diesen The
menkomplexen sind wu dankbar. 



Die große Angst vor dem Restrisiko 

+ Heute Blutspende +' 
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Etwa die Hälhe der rund 
3.000 Bluterkranken in 
Frankreich hat sich wegen 
Schlampereien der Behörden 
in den achtziger Jahren mit 
HIV infiziert. Der Skandal um 
verseuchte Blutkonserven -
in den selbst hochrangige 
Politiker verwickelt sind -
wirh auch in Deutschland die 
Frage auf: Wie sicher sind 
Blutspenden vor dem 
HI-Virus? 

• 

Für das mittl e rweile eingestellte Sex-, 
Blut- und Revo lver-Blatt "Super" war 
es ein gefund enes F ressen: Durch 

e ine verseuchte Blutkonserve infizierten 
sich im Dezember 1990 sowie im Januar 
1991 in Berlin e in 7jähriger Junge und e in 
sechs Monate altes Baby mit dem HI-Virus. 
Pikante rwei se - d ie Abrechnung mit der 
DDR und der Stasi war in voll em Gange -
wurden die beiden Kinder bei Behandlun
gen in de r Ostberliner Charite mi t dem 
Erreger angesteckt. Doch den Beschäftig
ten der Klinik und der verantwort lichen 
Blutbank konnte bei den anschli eßenden 
Ermittlungen ke in Verschulden nachge
wi esen werden. 

Konserven sind nur rund fUnf Woch en 
haltbar - anders als Blutplasma, das man 
etwa e in Jahr lagern kann . Im Klartext : 
Jede Blutübertragung ste llt wegen der Ver
zögerungszeit ein Wagnis dar. Dr. Elke 
Gossrau, Leiterin des Blutspendedie nstes 
be im Deutschen Roten Kreuz Berlin , 
beziffe rt das Restrisiko auf ,,1 zu 1 Million 
bis 3 Millionen". Die Schwankungen erklä
ren Fach leute mit einer möglichen Dun
kelzi ffe r sowie mit der zu geringen Zahl an 
realen Fällen . Im Fall de r be iden infiz ier
ten Kinder ist genau das e ingetreten, was 
Mediziner und DRK fUrchten und als 
"Restrisiko" bezeichn en. Zwar wird jede 
Blutspende seit 1985, als de r HIV-Test 
mögli ch wurde, aufHIV-Antikörper unte r
sucht, find en sich Spuren des Erregers, 
wird die Spende als Sondermüll vern ichtet. 

Doch wird es problematisch, wenn sich der 
Spender erst kurz vo r dem Aderlaß mit de r 
Immunschwächekrankhei t infiziert hat. 
"Denn", weiß Elke Gossrau, "zwischen der 
Infektion und dem Auft reten der e rsten 
Antikörper vergehen durchschnittlich drei 
Monate, sogar e ine sechsmonatige Verzö
gerungszeit ist denkbar." 

Die "serologische Lücke" 
In de r Bundesrepublik gab es seit 1985 ein
schließlich der bei den Charite-Fälle nur 
etwa e in halbes Du tzend HIV-Infektionen 
durch verseuchtes Spenderblu t. Trotzdem 
sieht Elke Gossrau keinen Anlaß, sich 
beruhigt zurückzulehnen. "Jeder Fall e ine r 
Blutübertragung mit HIV ist ein Fall 
zuviel", sagt die Ärztin . Diese serol ogische 
Lücke kann auch nicht durch ein e halbjäh
rige Quarantäne der Blutspende umgangen 
werden. Wenn das DRK und die anderen 
Blut-Annahm estell en schon nicht das 
Restrisiko zu bannen vermögen, so versu
chen sie zum indest, es so gering wie mög
lich zu halten. Durch F ragebögen und ärzt
li che Hinweise hoffen die Blutspende
dienste, von vornhere in "Risi kospender" -
also Drogensüchtige, Menschen mit häufig 
wechselnden Geschl echtspartne rn, Homo
sexue ll e - von ei ner Spende abzuh alten. 
Gossrau sieht darin keine Diskriminie
rung, sondern einen "vernün ftigen und 
notwendigen" Schutz fUr di e Empfa nge r 
von Blutspenden . 



Selbst Ärzte dürfen nicht 
spenden 

Selbst Ärzte, Krankenschwestern und 
Arzthelferinnen, die in ihrer täglichen Pra
xis mit Aids-Kranken zu tun haben, dürfen 
nach einer Richtlinie des Bundesgesund
heitsamtes seit einigen Jahren nicht mehr 
zur Blutspende zugelassen werden. Bei 
Monika Reichel*, seit 16 Jabren in einer 
Arztpraxis mit der Fachrichtung Neurolo
gie/Psychiatrie tätig, in der auch Aids
Patienten behandelt werden, löst diese 
Verordnung dagegen Wut aus: "Damit wer
den alle HIV-Infizierten und die, die mit 
ihnen zu tun haben, nur weiter ins Abseits 
gedrängt." 

In Berlin gibt es verschiedene Stellen, 
wo man Blut spenden kann . Bei der Univer
sitäts-Blutbank des Rudolf-Virchow-Kran
kenhauses und im Städtischen Kranken
haus Moabit sind nur noch registrierte 
Spender zugelassen . Das DRK geht den 
Spendern in Steglitz, Buch, Lichtenberg, 
Charlottenburg und Wedding an die 
Venen. Darüber hinaus ist ein Bus auf Blut
sammel-Tour durch die Stadt - in Ein
kaufsstraßen, Betrieben oder auf bevölker
ten Plätzen. Schließlich sind drei mobile 
Einsatzteams täglich unterwegs. Sie bitten 
in zu Spendenzentren umfunktionierten 
Schulen oder Kitas um Blut aus der Nach
barschaft. 

Formular auf Formular 
Wo auch immer man spendet - die Proze
dur ist jedesmal die gleiche: Vor der Regi
strierung erhält der potentielle Spender ein 
Mitteilungsblatt, in dem auf die Anstek
kungsmöglichkeiten mit HIV bei einer 
Blutübertragung hingewiesen wird. "Wem 
Zweifel kommen, etwa weil er in letzter 
Zeit oft wechselnde Partner hatte, kann 
gehen - ohne daß wir überhaupt seinen 
Namen notiert haben", begründete Eber
hard Laag, Arzt bei einem der drei mobilen 
DRK-Einsatzteams, Sinn und Zweck des 
Faltblättchens. 

Auch die Gefahr, daß Spender die Zuge
hörigkeit zu einer bestimmten Risiko
gruppe verschweigen könnten, weil sie 
Geld brauchen, glaubt das DRK gelöst zu 
haben . Elke Gossrau: "Eine Aufwandsent
schädigung von 45 Mark bekommen nur 
Spender, die mehrfach kommen, die wir 
kennen und die von uns gerufen werden ." 
Anschließend muß der Spender einen Fra
gebogen ausfüllen. Darin wird beispiels
weise gefragt, ob er Malaria oder Tuberku
lose hatte, gegen Hepatitis B geimpft ist, 
und welche Medikamente er momentan 
einnimmt. Spender und Arzt gehen nach 
der Beantwortung die Fragen Punkt Flir 
Punkt durch. Der Arzt stimmt am Ende 
entweder einer Blutspende zu oder rät 
davon ab. Läßt der Arzt den Spendenwilli
gen - aus welchen Gründen auch immer -
nicht zu, wird dies im Computer vermerkt. 

Selbst wenn es der abgelehnte Spender an 
anderer Stelle in Berlin noch einmal ver
sucht - seine Spende wird wegen des Com
putereintrags rausgefischt und vernichtet. 

Hat der Arzt keine Einwände, stellt er 
per "Hb-Test" fest , ob der Spender genug 
Blutfarbstoff besitzt. Ist das der Fall, steht 
dem Aderlaß nichts mehr im Wege. 

Der "anonyme 
Selbstausschlußl1 
Die vielleicht wichtigste Handlung erwar
tet der Spender jedoch nach dem eigen tU
ehen Abzapfen. Er muß den "anonymen 
Selbstausschluß" ausFlilIen, der ihm vor 
der Spende vom Arzt überreicht worden 
ist. Darin entscheidet der Spender - ohne 
daß irgendjemand dabei zuschauen darf -
per Kugelschreiber-Kreuzchen, zwischen 
"Mein Blut soll nicht für Patienten verwen
det werden" und "Mein Blut kann für 
Patienten verwendet werden". Danach 
wirft der Spender den Selbstausschluß in 
einen Briefkasten, den nur der Arzt öffnen 
darf. Der Arzt sortiert später die Blutröhr
chen aus, deren Nummern den "Soll-nicht
Zetteln" entsprechen. Ist überhaupt nichts 
angekreuzt, werden die dazugehörigen 
Entnahmen ebenfalls vernichtet. 

Den Selbstausschluß gibt es in Berlin 
seit rund drei Jahren. Darin wird gefragt, 
ob der Spender während des letzten halben 
Jahres ungeschützten Verkehr mit wech
selnden Partnern oder mit Personen aus 
Westafrika hatte. Schwule werden de facto 
von der Blutspende insgesamt ausgeschlos
sen : Männer, die nach 1977 Verkehr mit 
einem anderen Mann hatten, werden auf
gefordert, die "Soll-nicht"-Spalte anzu
kreuzen. 

"Der Selbstausschluß ist vor allem dazu 
da, eine diskrete Möglichkeit zum Rückzug 
auch nach der Blutspende zu bieten", sagt 
Elke Gossrau. Sie nennt ein Beispiel : Ein 
Ehepaar spendet seit Jahr und Tag regelmä
ßig Blut. Der Mann hat seit kurzer Zeit 
ungeschützten Geschlechtsverkehr mit 
einer Geliebten . Ginge er aus Angst, 
andere zu infizieren, nun nicht mit zum 
Blutspenden, würde seine Frau schnell 
Verdacht schöpfen. Der Selbstausschluß 
gibt dem Mann die Chance, den Seiten
sprung zu verheim lichen, ohne andere 
durch seine Blutspende zu gefährden. 

Nach einem Selbstausschluß werden 
alle weiteren Spenden ein Jahr lang auto
matisch vernichtet. Das heißt, der Spender 
kann nach wie vor Blut lassen, ein Vermerk 
im Zentralcomputer des DRK sorgt jedoch 
dafür, daß die Spende aussortiert wird. 
Kenntnis vom Selbstausschluß hat allein 
der zur Schweigepflicht verordnete Arzt 
am Computer in Berlin-Steglitz. Das DRK
Personal am Spendeort hat keine Ahnung 
von dem Eintrag, die Anonymität bleibt 
gewahrt. Florian Flicke 

• Der Name wurde von der Redaktion geändert. 

Ruf mal wieder an 
Mitte April erscheint die erste Telefon
karte zugunsten der Deutschen Aids
Hilfe. Die Karte zeigt das Gemälde 
"Hingabe", 1990, von Stefan Miteff. Der 
Künstler beschäftigt sich mit dem 
menschlichen Körper im Ausdruck sei
ner inneren Bewegtheit und Sinnlich
keit. Im Original hat das Gemälde eine 
Größe von 180 mal 130 cm. 

Die Telefonkarte hat eine Auflage 
von 5.000 Stück und kostet 79 Mark. Die 
ersten 999 Karten werden von dem im 
Berlin lebenden Künstler signiert und 
sind für 148 Mark zu haben. Die Karten 
sind zu beziehen über die AKD, Agen
tur für Kommunikations-Design, 
Rastatterstr. 110, W -7500 Karlsruhe 51. 

Lange Haftstrafe 
EI Pasa (dpa). - Zu 15 Jahren Haft wurde 
ein US-Soldat von einem Militärgericht 
in Fort Bliss, Texas verurteilt, weil er 
einen anderen Soldaten mit dem 
HI-Virus infiziert haben soll. Die 
Armeesprecherin ließ verlauten, der 
Feldwebel habe gegen das ihm aufer
legte Safer Sex-Gebot verstoßen und 
beim Verkehr kein Kondom benutzt. 
Gleichzeitig mit der Haftstrafe wurde 
der Soldat auf den niedrigsten Rang in 
der US-Armee zurückgestuft. 
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Bestotter bei einem Treffen in der Aids-Hilfe 

BestaHer fördert 
Deutsche Aids-Hilfe 
Durch eine Unternehmensspende kann die DAH ihre 
Angebote für Hinterbliebene ausbauen 

Harst Thevs, Grieneisen-Geschäftsführer 

W er in Aids-Hilfen arbeitet, sollte 
man meinen, sei durch den Tod 
und seine Begleitumstände nicht 

so leicht aus der Fassung zu bringen. Der 
Besuch von 15 Damen und Herren Ende 
Februar in der DAH, allesamt Bestatter 
ihres Zeichens, zeigte, daß dem mitnichten 
so ist. Auf den Fluren und in den Büroräu
men wurde vorab die Frage erörtert, ob die 
Gäste wohl in standesgemäßes Schwarz 
gehüllt erscheinen werden . Als sie dann 
eintrafen, führte der Weg so manchen Mit
arbeiters durch den Empfangsbereich. 

Auch Helga Thielmann reagierte 
zunächst mit Skepsis, als sie davon erfuhr, 
daß das Berliner Beerdigungsunternehmen 
Julius Grieneisen den Bereich fördern wi ll , 
den sie bisher ehrenamtlich betreut. 
"Nachher muß ich auf meinen Seminaren 
noch in einem T-Shirt mit Grieneisen-

11 

Reklame rumlaufen," argwöhnte die 58jäh
rige. Grieneisen und die bundesweit ope
rierende Schwesternfirma GBG, beides 
eigenständige Töchter der Ideal-Versiche
rungsgruppe, haben 35.000 Mark für die 
DAH bereitgestellt. Mit dieser Summe sol
len Hilfsangebote für Angehörige und Hin
terbliebene von Aidkranken ausgebaut 
werden. 

Diese Arbeit wurde bislang vom Bund 
nur spärlich finanziert , da die öffentliche 
Hand die Hauptaufgabe der Aids-Hilfe in 
der Prävention sieht. Aus genau diesem 
Grund konnte auch die Pflegebeauftragte 
der DAH erst eingestellt werden, als sich 
ein privater Geldgeber fand. Wie wichtig 
jedoch die Unterstützung von Eltern und 
Freunden der Menschen ist, die an der 
Immunschwäche gestorben sind, das weiß 
Helga Thielmann aus eigener Erfahrung: 
Ihr Sohn ist an Aids erkrankt. "Wir müssen 
damit fertig werden, daß unser Kind vor 
uns selbst sterben wird; und wir können 
nichts dagegen tun. Manchmal löst Aids so 
schlimme und grausame Krankheiten aus, 
daß der Tod des Sohnes oder der Tochter 
förmlich herbeigesehnt wird . Da bleiben 
Schuldgefühle nicht aus. Zusätzlich fällt es 
vielen Eltern schwer zu akzeptieren , daß 
ihr Kind schwul ist oder sich Heroin 
gespritzt hat - das gi lt ja immer noch für die 
meisten Kranken ." Die engagierte Mutter 
kann nun durch die Spende des Unterneh
mens in diesem Bereich hauptamtlich und 
mit voller Kraft tät ig werden. 

In Berlin - die Stadt, die jüngst ihren 
tausendsten Aids-Toten zu beklagen hatte 
- kursiert der Insidertip, sich im Trauerfall 
an die Bestatter Paatsch oder Marschner & 
Konczalla zu wenden, die beide als Klein
unternehmer mit Nähe zur Szene in der 
Lage seien, auf die besonderen Ansprüche 
dieser Klientel individuell zu reagieren. 
Grieneisen und GBG wollen nun zeigen, 
daß auch ein Marktührer flexibel und 
unvoreingenommen auf Kundenwünsche 
eingehen kann (lesen Sie dazu auch unseren 
Bericht "Den Service entstauben" in Aktuell 
Nf. 5, Februar 93). 

Für Grieneisen-Geschäftsführer Horst 
Thevs ist dieses Engagement die praktische 
Umsetzung der Philosophie eines Unter
nehmens in sozialer Verantwortung. Zu 
der schon traditionellen Förderung von 

j Kirchengemeinden gesellt sich die Unter-
stützung der Aids-Hilfe als Baustein für ein 
zeitgemäßes Firmenimage. Dabei will es 
der Bestatter nicht bei Lippenbekenntnis
sen belassen . Bei dem Treffen in der Aids
Hilfe, zu dem neben dem Management 
auch die City-Filialleiter Grieneisens und 
mehrere Trauerredner geladen waren, wur
den konkrete Schritte wie die Weiterbil
dung der Grieneisen-Mitarbeiter und ein 
kontinuierlicher Austausch vereinbart. 

Dabei kam auch ein drängendes Pro
blem zur Sprache: Oft kommt es zu 
schmerzlichem Streit zwischen Freunden 
eines Verstorbenen und den Eltern, die 
eine Beisetzung im Heimatort veranlassen, 
obwohl der Kontakt schon seit Jahren 
abgerissen war und der Verstorbene seinen 
Freundeskreis und Lebenspartner fern von 
seinen Eltern hatte. Die Juristen des Unter
nehmens haben mitt lerweile eine "Anlage 
zum Vorsorgevertrag" erarbeitet, in der der 
Kunde eine Person seiner Wahl mit der 
"Wahrnehmung der Totenfürsorge" beauf
tragt. Damit will der Berliner Regionallei
ter des Bestatters, Dr. Lange, gewährlei
sten , daß nach den Wünschen des Verstor
benen verfahren werden muß . Diese For
mulierung könnten auch Aidskranke in ihr 
Testament übernehmen, die nicht zu den 
Kunden des Bestatters gehören . Lange hält 
diese Klausel für wasserdicht und ist bereit, 
im Fall des Widerspruchs durch Eltern 
einen Musterprozeß durchzustehen, der 
dann richterlich abgesegnete Klarheit ver
schaffen könnte. 

Darüber hinaus hat Grieneisen ein ano
nymes Infotelefon speziell für Positive und 
Aidskranke geschaltet. Seit dem 1. April 
kann man sich unter der Berliner Nummer 
78782174 unverbindlich über die Leistun
gen des Unternehmens informieren. 

Helga Thielmann darf ihre Seminare 
auch künftig in selbstgewählten Blusen 
durchführen . Und die Verpflichtung für 
DAH-Mitarbeiter, wie einige Kollegen wit
zelten, Vorsorgeverträge bei Grieneisen 
abzuschließen, ist auch nicht Grundlage 
der Unternehmensspende. 

Jürgen Neumann 



Kongreß zum 
Anfassen 
Menschenwürde in der Drogenpolitik: 
Ohne Legalisierung geht es nicht. 
Zweiter akzept-Bundeskongreß 
vom 3. bis 6. Juni 1993 
in Hamburg 

L
eben mit Drogen?" war das Motto des 
ersten akzept Bundeskongresses 1991 
in Berlin. Es ging in einer integrativen 

Perspektive um das Leben-Können mit 
Konsumenten illegaler Drogen, um die 
Toleranz des vielleicbt fremden und ande
ren Lebensstils, um die Bereitstellung adä
quater Hilfen für diejenigen, die Probleme 
mit Drogen baben. 

Auf dem zweiten Kongreß in Hamburg 
gebt es um die Voraussetzung ftir ein men
scbenwürdiges Umgeben mit Drogenge
brauchern: um den legalen Zugang zu den 
noch verbotenen Substanzen - in welchem 
Kontrollmodell aucb immer. Angesichts 
der sicb verstärkenden Verelendung vieler 
Konsumenten in den Metropolen kann es 
nicbt mehr um scblichte Entkriminalisie
rungsmodelle geben, die die Produktion 
und Verteilung von Drogen systematisch 
ausblenden und damit die Existenz eines 
Schwarzmarktes anerkennen. Was soll 
nacb der Entkriminalisierung beispiels
weise des Besitzes, Erwerbes, Einfuhr und 
Ausfuhr von Drogen, passieren? Es gebt 
auf diesem Kongreß darum, Farbe zu 
bekennen, die Angst vor Reizwörtern (wie 
Legalisierung) abzubauen, über die näcb
ste kleine Novellierung des Betäubungs
mittelgesetzes (BtmG) hinaus zu denken. 

Akzept e. V. stebt für eine integrative 
Drogenhilfe und normalisierende Drogen
politik. Daher ist es selbstverständlich, daß 
die Betroffenenorganisationen (vor allem 
JES-Gruppen) in Planung, Durchfübrung 
und Nachbereitung des Kongresses einbe
zogen werden. In allen Veranstaltungen 
geht es auch um die Sicht und Bedürfnisse 
der Verbraucher - wir bemühen uns um 
Substitution und Schlafplätze. 

Am zweiten Kongreßtag gebt es auf Ple
numsveranstaltungen und kleinen Veran
staltungen um eine Analyse der Situation 
in den Bereichen Substitution, Lebens
und Therapiebedingungen von drogenab
hängigen Frauen, Angebot und Nachfrage 
in den Drogen- und Aids-Hilfen, Selbst-

bilfe, Durcbsetzung des Drogenverbotes. 
Für den dritten Kongreßtag haben wir 

die Leitfrage aufgestellt: Wege zum Ziel 
der LegaJisierung: Welche politiscben und 
praktiscben Ansätze führen dahin? Ple
nums- als auch Seminar- oder Worksbop
Veranstaltungen sucben Antworten auf 
diese Frage in folgenden Bereichen: 
Abscbaffung des Betäubungsmittelgeset
zes und Modelle eines legalen Zugangs zu 
Drogen, Prävention und Genuß, Hilfe und 
Prävention im Osten Deutschlands, legisla
tive Veränderungen als Voraussetzung für 
einen Ausstieg aus der Prohibition (kon
trollierte Heroinabgabe), Strategien und 
Mittel in der Legalisierungsdiskussion, 
Verbraucheraspekte. 

Der Abschlußtag befaßt sicb mit einer 
Utopie eines legalen Drogengebraucbs und 
liefert eine Zusammenfassung der Kon
greßergebnisse. 

Als Referenten und ReferenHnnen sind 
Experten aus dem In- und Ausland (vor 
allem Scbweiz und Niederlande) eingela
den. Über bloße Referate, Statements, 
Papiere, Reports hinaus macben wir einen 
Kongreß zum Anfassen, auf dem beispiel
haft einige richtungsweisende Einrichtun
gen vorgeführt werden. Es werden mehrere 
Ausstellungen und Filme zu seben sein, 
außerdem organisieren wir problemorien
tierte Stadtteilrundgänge. 

Wer mehr über diesen Kongreß erfahren 
möcbte, bekommt das Programm bei: 

Kongreßbüro akzept, Amandastr. 58, 2000 
Hamburg 36, Telefon: 040 - 43 79 20, Tele
fax: 431056. 

Teilnahmegebühr: 150 Mark; ftir akzept
Mitglieder und Teilnehmer aus den neuen 
Bundesländern 100 Mark; für JES-Mitar
beiter, Studenten, Schüler, Arbeitslose, 
Sozialhilfeempfänger mit entsprecbenden 
Nachweisen 30 Mark. Konto: 1620113101 
bei der Bank ftir Gemeinwirtscbaft, AG 
Berlin (BLZ 10010111), Sticbwort "Kon-
greß 93". 

Heino Stöver 

Prüfnummer 
Berlln (dpa). - Das Bundesgesundbeits
amt (BGA) weist darauf hin, daß Kon
dome in Deutschland einem amtlichen 
Prüfverfahren unterliegen. Die Präser
vative tragen auf der Packung und der 
Einzelversiegelung eine Prüfnummer. 
Derzeit werden alle, zum Teil schon vor 
30 Jahren erteilten Zulassungen über
prüft und mit neuen Nummern verse
ben. Das BGA warnt vor der Benutzung 
von Kondomen ohne Prüfnummer und 
weist die Verbraucher darauf hin auf 
das Haltbarkeitsdatum zu achten. 

Aids-Predigt in Moscheen 
Ankara (dpa/akt). - Der vom türkiscben 
Gesundheitsministerium gebildete 
Aids-Beratungsrat hat das Amt ftir Reli
gionsangelegenheiten damit beauftragt, 
eine Aids-Predigt auszuarbeiten. Sie 
soll in den Moscheen vorgetragen wer
den, um die moslem ischen Gläubigen 
wirksamer vor der Krankheit zu warnen. 
Der Aids-Beratungsrat setzt sich zusam
men aus Mitgliedern von Ministerien, 
Behörden, dem Generalstab und dem 
Religionsamt. Nach Aussage des Vor
standes der Türkiscb Islamischen 
Union der Anstalt für Religion in Berlin 
gibt es in Deutschland keinen vergleich
baren Aids-Beratungsrat und keine ver
bindlichen Richtlinien für die Predigten 
in den Moscheen. Es sei jedoch durcb
aus üblich, daß der Imam in seinen 
Reden auf Aids hinweise, vor Anstek
kung warne und Schutzmaßnahmen 
vorstelle. 

Neuer Vorstand 
Duisburg. - Die DAR bat auf ihrer Mit
gliederversammlung im März einen 
neuen Vorstand gewählt. Reinhard Hei
kamp, Mischa Hübner, Olaf Leser und 
Guido Vael wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Für den aus eigenem Wunsch 
ausgescbiedenen Hans Peter Haus
schild wurde Ralf Rötten (28) in das 
Gremium gewählt. Der Essener ist seit 
1989 Mitglied der Haushaltskommis
sion und seit 1991 Mitglied des Bil
dungsbeirates. 

Außerdem verabschiedeten die 
Delegierten einstimmig ein neues Posi
tionspapier zum HIV -Antikörpertest. 
Damit rückten sie von ihrem 1988 in 
Hamburg gefaßten Beschluß ab, der von 
dem Test aus politiscben und rechtli
chen Gründen abriet. Das Papier trägt 
den veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen Rechnung: "Heute ist der 
Test für Menschen mit realem Infekti
onsrisiko vor allem in Verbindung mit 
den Prophylaxemöglichkeiten in Erwä
gung zu ziehen. Es wird aber immer 
eine individuelle Entscheidung bleiben 
müssen." 

• 



Kerl-Olto Hebermehl 

Wir wollen gute Informationen 
IXth INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON AIDS 
IVth STD World Congress 

BERLIN . June 7-11, 1993 

Zu diesem Kongreß, der vom 7_ bis 11_ Juni 
1993 in Berlin stattfindet, werden etwa 12.000 
Teilnehmer erwartet, die wissenschaftliche 
Ergebnisse zu vier verschiedenen Themenbe
reichen vorstellen und diskutieren: 
1. Tra(k A: Grundlagenfors(hung - Hier 
geht es hauptsächlich um Forschungen im 
Bereich der Virologie 
2. Tra(k B: Klinis(he Fors(hung und Ver
sorgung - Im Vordergrund stehen neue 
Erkenntnisse in der Diagnostik und Therapie 
opportunistischer Infektionen 
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3. Tra(k (: Epidemiologie - Die Verbreitung 
des HI-Virus in den verschiedenen Regionen 
der Erde, die Art der Obertragung sowie die 
Risikofaktoren gehören zu diesem Themenbe
reich 
4. Tra(k D: Die soziale Erwiderung - Ethi
sche Fragen und Menschenrechte, Prävention 
und Kommunikation, die Pflege und die soziale 
Versorgung der Infizierten und Kranken wer
den in diesem Bereich debattiert 
Informationsstände der verschiedensten Grup
pen, Ausstellungen mit pharmazeutischen Pro
dukten und Literatur zum Thema sowie ein kul
turelles Rahmenprogramm ergänzen den Kon
greß, der unter der Schirmherrschaft des Bun
despräsidenten steht. Die Internationale Aids
Gesellschaft, die Weltgesundheitsorganisation 
und die Berliner medizinische-Gesellschaft sind 
Sponsoren dieses Konferenz. 
Wie schon im letzten Jahr in Amsterdam wer
den sich Frauen im Vorfeld des Kongresses, 
vom 2. bis 4. Juni in Hamburg, treffen, um über 
ihre speziellen Belange zu reden. Auch die 
Organisationen der Drogengebraucher pIo
nen im Juni ein eigenes Treffen. 

Herr HabermehJ, Sie haben schon mehrere 
große medizinische Kongresse organisiert. 
Ist es für Sie eine neue Erfahrung, daß aus
ländische Teilnehmer den Kongreßstandort 
Berlin in Frage stellen, weil sie befürchten, 
Opfer rechtsradikaler Übergriffe zu sein? 
Berl in war schon immer scbwierig und 
scbon immer etwas besonderes. Die von 
mir organisierten Facbkongresse fan den 
statt, als die Mauer noch stand . Damals gab 
es ganz erh ebliebe Ressent iments von Sei
ten der westlichen Staaten. Wenn jetzt ras
sisti sche Umtri ebe in Deutscbl and welt
weit für Schlagze il en sorgen und Befürch
tungen auslösen, betrifft das Berlin vie l
leicht am wenigsten. Berlin ist e ine weltof
fe ne und kosmopolitiscbe Stadt mit e iner 
kulture llen Szene, die bis hin zur Subkul
tur vie lgestaltig ist, e ine Stadt, die vie le 
Menschen anziebt. Wer neu hierher
komm t, lebt sich scbnell e in und ist schn ell 
in tegriert. 

Aber nichtsdestotrotz müssen Sie solche 
Befürchtungen ernst nehmen. 
Das ist ganz klar. Wir bandein aufverschie
denen Ebenen. Wir verdeutlichen erstens, 
daß di ese Befürchtungen, was Berlin 
angebt, unbegründet sind. Wenn man nach 
manchen Zeitungskomm entaren geht, 



dann hat man geradezu den Eindruck, man 
könne hier kaum auf die Straße treten. Wer 
hier lebt weiß, daß das nicht zutri fft. Wir 
müssen die Dinge in die richtige Größen
ordnung rücken . Es ist ja so, daß die mei
sten dieser Ausschreitungen nicht Berlin 
betreffen, sondern vor allem di e Provinz. 
Außerdem : Wenn Sie abends in New York 
im Central-Park spazieren gehen, dann 
werden Sie auch Probleme bekommen . 

Zum zweiten verweisen wir immer wie
der darauf, daß sich ja die überwältigende 
Mehrheit der Bevölkerung eindeutig gegen 
rechte Gewalt gewendet hat, wie di es 
jüngst in den Lichterketten zum Ausdruck 
kam. Das heißt natürlich nicht, daß wir das, 
was an schrecklichen Dingen geschehen 
ist, beschönigen oder verniedlichen. Wir 
sind davon betroffen. Und ebensowenig, 
wie wir uns gefallen lassen, daß unsere 
Freiheit und unser demokratischer Staat 
vo n Extremisten kaputt gemacht wird, wer
den wir zu lassen, daß es auf diesem Kon
greß und in seinem Umfeld zu Übergriffen 
kommt. 

Damit kommen wir zum letzten Punkt: 
Wir haben selbstverständlich intensive 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wenn 
mutmaßliche Provokateure auftauchen, 
werden verschiedene junge Leute aus den 
Selbsthilfegruppen mit ihnen Kontakt auf
nehmen um zu sondieren, was sie über
haupt wollen. Es ist ja nicht immer leicht, 
gewaltbereite rechte Skinheads allein 
durch ihr Aussehen von anderen Jugendli
chen, etwa von Mitgliedern der Act-Up
Gruppen, zu unterscheiden. Darüber hin
aus hat das ICC eigenes Sicherheitsperso
nal. Für den Notfall- von dem ich mir nicht 
vorstellen kann , daß er eintritt - sind Poli
zeibeamte sichtbar und nicht sichtbar 
innerhalb und außerhalb des Kongreßzen
trums postiert. Klar ist: Bei Gewalt gegen 
Personen oder Sachen werden wir mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln des 
Gesetzes ebenso le idenschaftslos wie rück
sichtslos vorgehen . 

Stichwort Provokation. Bisher hat noch kein 
Internationaler Aids- Kogreß ohne provozie
rende Aktionen von Act Up stattgefunden . .. 
... das ist etwas ganz anderes. Damit müs
sen wir leben. Demonstrationen, seien sie 
auch noch so spektakulär, sind in meinen 
Augen etwas sehr legitimes, auch wenn wir 
darüber diskutieren können, ob diese 
Aktionen nun immer so geschmackvoll 
sind , ob sie etwas nützen oder nicht. Aber 
daß durch Demonstrationen die Aufmerk
samkeit auf Probleme gelenkt wird, darauf 
kann unsere Demokratie nicht verzichten. 

Kommen wir zum Kongreß selbst. Die 
Zusammenkünfte dort sind nach vier The
menbereichen gegliedert. Liegt Ihnen als 
Virologen der erste Track am meisten am 
Herzen? 
Mich betrifft natürlich von meiner Arbeit 
her Track A und Track B am stärksten. Ich 

habe mich zwar in meinen verschiedenen 
Gremienarbeiten um die anderen Themen 
sehr intensiv gekümmert, das besagt aber 
nicht, daß ich da Entscheidendes verstehe. 
Soziologen verstehen von Track D mehr als 
Mediziner. Als Kongreßpräsident muß ich 
darauf achten , daß durch meine privaten 
Interessen keiner benachteiligt wird . Also 
versuche ich , die Pluralität zu fördern. Und 
hier kommt gerade dem Track Deine 
besondere Bedeutung zu. Es wird uns lei
der auch in diesem Jahr versagt bleiben, in 
der Therapie oder der Impfung den ent
scheidenden Durchbruch vermelden zu 
können. Diagnostik und Therapie sind 
zwar bereits auf einem sehr hohen Stand, 
die Behandlung der opportunistischen 
Infektionen hat wirklich gewaltige Fort
schritte gemacht. Nur können wir eben 
noch nicht ursächlich therapieren. Daher 
müssen wir für den Patienten und die Qua
lität des Lebens des Patienten all das aus
schöpfen, was wir im Moment an Möglich
keiten haben. Ich nenne hier die Selbst
hilfe, die soziale Unterstützung, die psy
chologische Betreuung, die Eingliederung 
in die Gesellschaft und den Schutz des 
Patienten vor Diskriminierung. Solange 
wir nicht therapieren können , ist das wirk
lich das einzige, was effektiv ist. 

Wenn schon nicht mit dem Durchbruch, ist 
denn mit wesentlichen Neuigkeiten in der 
Impfstoffentwicklung oder in der Behand
lung von opportunistischen Infektionen zu 
rechnen? 
Das ist schwer zu sagen, das weiß man 
immer erst hinterher. Wir haben schon oft 
erlebt, daß etwas als Neuigkeit gefeiert 

~~ Ich bezweifle, daß die 
Probleme der Dritten Welt 
durch einen Aids-Kongreß 
gelöst werden können .... 

wurde, was sich im Nachhinein nicht bestä
tigte. Für mich ist eigentlich mein Konzept 
der Informationverbreitung für diesen 
Kongreß das Wichtigste. Wir woUen hier 
keine Standespolitik machen , sondern 
möglichst sachliche Information bieten . 
Wir werden den ganzen Vormittag über 
Plenarsitzungen ohne Überschneidung 
haben . Dies gibt den Vertretern der ver
schiedenen Disziplinen die Möglichkeit, 
sich über alles von wirklich hochkompe
tenter Seite zu informieren . Zusätzlich 
haben die Teilnehmer und Teilnehmerin
nenjeden Abend die Gelegenheit, zu einer 
unkonventionellen Round-Table-Publi-
kumsdiskussion zusammenzukommen 
und die Experten das zu fragen , was ihnen 

am Tage unklar war oder was ihnen zweifel----J 
haft erschien. Von diesem Konzept Sind< 
gerade die Amerikaner sehr angetan, es 
gewährt großen Überblick auf höchstema::l 
Niveau . Das ergibt dann das, was ich miro 
von dem Kongreß erwarte: Wirklich gute 
fachliche Informationen, möglichst in alle -=.J 
Disziplinen und Gruppen hinein . ~ 

Die Wirkung eines solchen Kongresses wird 
nicht nur durch seine tatsächlichen Ergeb-
nisse und Diskussionen bestimmt, sondern 
zu einem beträchtlichen Teil auch von dem 
Bild, daß die Medien ihm geben. Wenn wir 
uns ansehen, was im letzten Jahr in Amster-
dam herausgestellt wurde, fällt eines deutlich 
ins Auge: Das starke Interesse für die 
Geschwindigkeit, mit der Aids sich vor allem 
in Afrika verbreitet. Viel Beachtung fand 
auch die Einschätzung des Amsterdamer 
Kongreßpräsidenten Jonathan Mann, daß 
Armut der Motor der Seuche sei. Wird das in 
diesem Jahr wieder zum beherrschenden 
Thema? 
Die Armut ist nicht vorbei und wird durch 
einen Kongreß kaum beeinflußt. Das kann 
auch nicht die Aufgabe sein . Es ist nicht 
gesagt, daß das, was in der Presse erscheint, 
auch die Information ist, die für die Teil
nehmer von Bedeutung war. Es kann uns 
geschehen, daß die Presse ruft, es sei bei 
dem Kongreß nichts neues herausgekom
men, um ihn damit als unbedeutend abzu
stempeln. Dabei ist es so, daß die wissen
schaftlichen Erkenntnisse ganz beachtlich 
sind, auch wenn sie noch nicht direkt zum 
Nutzen der Patienten angewendet werden 
können . Es mag sein, daß die Gen-Thera
pie künftig die einzige therapeutische Mög
lichkeit ist, oder daß die Imptboffnungen, 
di e wir haben, sich nicht realisieren lassen . 
Um hier weiterzukommen, brauchen wir 
gute fundierte Ergebnisse und umfassende 
Informationen. 

In vielen Ländern Afrikas, aber auch zuneh
mend in Asien und Lateinamerika, spottet 
die medizinische Versorgung der Menschen, 
die an Aids leiden, häufig jeder Beschrei
bung. Die Menschen dort werden kaum die 
Chance haben, von den Erkenntnissen des 
Kongresses zu profitieren. Sind hier nicht die 
Wissenschaftler aufgefordert, die zurückhal
tende und moderate Sprache der letzten 
Jahre zu verlassen und eindeutige Forderun
gen an die Politik zu stellen? 
Ja und nein. Der Kongreß ist vor allem auf
gefordert, anständige, sach li che und ein
wandfreie Informationen zu bieten . Wenn 
wir das ermögli chen, hat das eine sehr 
große Breitenwirkung. Wenn nur Fenster
reden gehalten werden, wie dies viele gerne 
tun, dann mag das für den Redner befriedi
gend sein ; in der Sache wird sich wenig 
bewegen. Tatsächlich ist es so, daß staatli
che Institutionen gerade auf den Interna
tionalen Aids-Kongreß sehr lebhaft reagie
ren. Wir erwarten viele Teilnehmer, die in 
ihren Heimatländern an den entscheiden-
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den Stellen sitzen, wen n es um die 
Gesundheit der Bevö lkerung geht. Wir 
sehen natürlich, daß die medizinische Ver
sorgung in vielen Ländern der Welt so dra
matisch schlecht ist, daß etwa an einen 
Aids-Test überhaupt nicht zu denken ist. 
Ob nun die finanzie ll en Probleme der Drit
ten Welt durch einen Ai ds-Kongreß 
wesentlich beeinflußt werden könn en, das 
möchte ich bezweifeln . Man soll sich nicht 
überschätzen. So bedeutsam sind wi r 
nicht. Wir können nur ei nen kle inen Bei
trag dazu leisten , daß die Situation besser 
wird. 

Wieviel Gäste aus der Dritten Welt und aus 
Osteuropa erwarten Sie? 
Das können wir noch nicht absehen . Die 
Teilnahme von Menschen aus diesen Län
dern ist ja hauptsächlich ein fi nanzielles 
Problem. Wir haben in un serem Budget 
Mittel in Höhe von einer halben Million 
Mark, um den Aufenthalt zu finanzieren . 
Wir haben Absprachen mit verschiedenen 
Institutionen get roffen , etwa mit der UNO, 
die sich ebenfa lls um Gelder bem ühen. Die 
Aids-Hilfen haben zu Spenden aufgerufen. 
Die Dritte Welt steht ganz deutl ich im Vor
dergrund, und soweit ich das bisher sehen 
kann, möchte ich meinen , daß die Unter
stützung zumindest genauso groß ist wie in 
Amsterdam. 

Erstmals in der Geschichte des Aids-Kogres
ses wurden im letzten Jahr in Amsterdam die 
nichtstaatlichen Hilfsorganisationen wie 
auch die Selbsthilfegruppen in erheblichem 
Maße an der Organisation und an der Gestal
tung des Programms beteiligt. Wird dies 
auch in Berlin so sein? 
Selbstverständlich, das ergi bt sich ja schon 
allein aus der Thematik. Wir haben die 
Patienten soweit wie möglich mit einbezo
gen. Wir haben in unsere Programmkomi
tees ein sogenanntes Liaison-Committee 
eingebaut. Das hat sehr intensiv und pro
duktiv gearbeitet, gerade was die Veranstal
tungen im Bereich der Epi demiologie und 
der sozialen Fragen angeht, aber auch be i 
der Grundlagen- und der klinischen For
schung. Wir wo llen, daß alle Gruppen so 
gut wie möglich vertreten si nd . Das trägt zu 
ei ner umfassenden Informat ion bei. Ich 
war von Amsterdam sehr beeindruckt. 
Wenn wir versuchen, das hier äh nlich zu 
machen, dann deshalb, we il wir die Infor
mationen verbessern woll en. Es genügt 
nicht, einfach nur eine Patientin aus Afrika 
sprechen zu lassen . Es muß dabei schon 
Informationen geben, von denen andere 
auch etwas haben . Die Arbeit mit dem Lia
ison-Committee, das ja die Sel bsthilfe
gruppen vertritt, funktioniert vorzüglich. 
Diesem Komitee liegt die gute Information 
nämlich auch am Herzen. Wir haben uns 
bisher jede Woche für vie r Stunden zu 
einer außerordentlich intensiven Tätigkeit 
getroffen . Das wird dem Kongreß sicher 
gut bekommen. 

Werden Prof. Duesberg oder seine Anhänger 
auf diesem Kongreß vertreten sein? 
Mir ist nicht bekannt, daß Prof. Duesberg 
oder ein Wissenschaftler dieser Gruppe 
eine wissenschaftliche Präsentation einge
reicht hätte. Würde er dies tun, müßte das 
Programmkomitee seinen Beitrag beurtei
len und entscheiden , ob er aufunhaltbaren 
Behauptungen beruht oder ob die Ergeb
nisse aufgrund handfester, nachprüfbarer 
Arbeit erhoben sind. Wenn das Komitee 
letzteres feststellt , könnte Prof. Duesberg 
seine Arbeit in Berl in präsentieren. Persön
lich bin ich über diese Gruppe sehr beunru
higt, denn es wird dort mit Halbwahrheiten 
gearbeitet und unausgego rene Argumente 
in die Diskussion geworfen. Das Problem 
ist, daß Laien durchaus den Eindruck 
gewinnen kö nnen, hier würde tatsächlich 
wissenschaft lich argumentiert. Es ist 
gefabriich, wenn e rkl ärt wird, daß Aids 
keine Infektionskrankheit und ein Test 
unsinnig sei. Das wü rde bedeuten , daß 
man sich vor dem Virus nicht schützen 
muß, daß Prävention überfl üssig ist, daß 
man auch keine Therapie benötigt. Dies 
alles ist in meinen Augen kriminell. 

Aids wird von vielen immer noch als eine 
besondere Krankheit angesehen. Was macht 
für Sie das Besondere im Vergleich zu ande
ren Krankheiten aus? 
Erstens einmal die Altersstruktur. Wir sind 
es gewöhnt, daß Menschen umso häufiger 
erkranken je älter sie sind . Es ist natürlich 
immer ein besonderes Schicksal, wenn 
junge Menschen, die eigentlich ihr Leben 
noch vor sich haben, Aids bekommen. 
Zum zweiten ist es die Schwere des Krank
heitsverlaufes, d ie zudem in aller Regel 
zum Tode führt. E in e dritte Besonderheit 
ergibt sich daraus, daß Aids so eng verb un
den ist mit der Sexualität, einem der 
Grundbedürfnisse des Menschen. Dies ist 
es ja, was dann über verschiedene Mecha
nismen immer noch zu Diskriminierungen 
der Patienten führt. Allerdings: Aids ist 
nicht die ei nzige schl imme Krankheit die
ser Welt. Nu r wenn man sich das vor Augen 
hält, dann kann man auch Diskrimini erun
gen verhindern . Aids bekommen nicht nur 
Homosexuelle oder Drogenab hängige. 
Wer an dieser Krankheit le idet, bedarf wie 
jeder andere Patient der Fürsorge und des 
Verständnisses der Allgemeinheit. 

Zum Abschluß noch eine mehr scherzhafte 
Frage: Es wird kolportiert, Sie würden die 
Abkürzung PW A, die für die amerikanische 
Selbsthilfegruppe People with Aids steht, ein 
wenig eigenwillig mit Patients with Aids 
übersetzen? 

Nein, ich übersetze das nicht eigenwillig. 
Mir ist bewußt, das Infizierte nicht per se 
Patienten sind. 

Herr Professor, vielen Dank für das Ge
spräch. 

Qualität ist, 
wenn man 
es trotzdem 
macht? 
Qualitätssicherung in der 
Pflege durch Standards 

Qualitätsstandards dienen der eigenen Sicherheit. Hier 
droht Verletzungsgefahr durch falsches Entsorgen der 
Spritze. 

Der Patient ist nicht bei Bewußtsein, 
hat starkes Fieber und ist benommen 
durch die Medikamente, die er 

e rhält. Es schei nt so, als sei e r kaum noch in 
der Lage, den Sinn der Worte zu erfassen, 
die der Pfleger an ihn richtet. Vie lleicht 
merkt er nicht e inmal, daß überhaupt mit 
ihm gesprochen wird . Trotzdem erklärt 
ihm der Pfleger alles, was er gerade tut: 
"Jetzt wird es ein wenig kalt, ich reibe dich 
mit Franzbranntwein ab", oder: "ich drehe 
dich jetzt e in paarmal hin und her, weil ich 
das Bettlaken wechseln wi ll." Überflüssig? 
Oder deutliches Zeichen dafür, daß hi er 
jemand tätig ist, der sein Handwerk ver
steht? Wäre es gar Pfusch , würde der Pfle
ger seine Arbeit am Patienten wortlos ver
richten? 

Diese Fragen stellen sich nicht nur 
Fachleute. Spätestens seit der öffentlichen 
Diskussion um Ursache und Auswi rkung 
des Pflegenotstandes Ende der achtziger 
Jahre wird auch Patienten bewußt, daß di e 
angebotene Pflege nicht überall gleich gut 
ist und daß es so etwas wie ein e sprichwört
lich "gefährliche Pflege" gibt. Für das 
Gegenteil jedoch, e ine hochwertige und 
sichere Pflege, bedarf es mehr als den 
guten Willen de r Pflegenden. Was ist Qua
lität in der ambulanten Pflege, und wie läßt 
sie sich siche rn ? 



Die völlig unterschiedlichen Lebens
und Pflegeverhältnisse in den einzelnen 
Bundesländern lassen die Veränderung der 
veralteten und gleichzeitig starren Struktu
ren des Systems unserer Gesundheitsver
sorgung unbedingt notwendig erscheinen. 
Die Qualitätsicherung wird allerdings dort 
schwierig, wo sie beginnen sollte: "vor Ort" 
in den Pflegewohnungen, bei den Trägern 
der ambulanten Pflegedienste, bei den 
Kostenträgern in den jeweiligen Ländern 
und bei Gesundheitspolitikern. 

In Schleswig-Holstein beispielsweise, 
fernab von Kiel und noch nicht ganz in 
Malente, ist es kaum möglich, eine Sozial
station zu finden , die überhaupt Aids
kranke pflegt. Wenn sie es tut, dann im 
Rahmen ihres gültigen Vertrages mit der 
Krankenkasse, über den sie ihre erbrachten 
Dienstleistungen abrechnen kann . Da die
ser Vertragjedoch keine Nachtwachen vor
sieht, beschränkt sich der pflegerische Ein
satz auf die wenigen bewilligten Tagstun
den . Die sind allerdings so knapp bemes
sen , daß eine ganzheitliche, den Patienten 
und seine Angehörigen auch emotional 
stützende Pflege keinen Platz findet. 

Patienten , die zuhause bleiben wollen 
und auf Infusionen angewiesen sind, kön
nen beruhigter in die Zukunft blicken, 
wenn sie in Großstädten leben, wie in 
Hamburg, BerLin , Frankfurt oder Mün
chen. Schwierig wird dasselbe Anliegen 
jedoch im Harz oder in weiten Landestei
len von Hessen oder Baden-Württemberg. 
Hier ist es häufig nur die Gemeindeschwe
ster, die Kranke pflegt. Die Wegezeiten 
betragen oft eine Stunde, die Wegepaus
chalen dagegen oft nicht mehr als ein paar 
Pfennige. 

Ist die ambulante Pflege durch die Kran
kenkasse bewilligt, können sich Patienten 
und ihre Partner trotzdem nicht sicher 
sein, daß sie kompetent und sicher gepflegt 
werden. Aufgrund von Kostenkalkulatio
nen seitens der Dienstbetreiber werden 
sowohl dreijährig ausgebildete (kostenin
tensive) Krankenpflegekräfte, (billigere) 
Altenpflegehelfer oder ungelernte Hilfs
kräfte, möglichst noch auf Honorarbasis, 
zu den Patienten ins Haus geschickt, die 
nicht wissen, wer da zu ihnen kommt. 

Damit nicht genug. Menschen mit Aids 
können nicht darauf vertrauen, daß das 
Personal weiß, was es warum tut. Ein pro
fessionelles Grundverständnis von Pflege 
fehlt weitgehend. Es ist nicht überall eine 
Selbstverständlichkeit, rational zu begrün
den, was mit dem Patienten gemacht wird 
und mit welchem Ziel. Es wird selten mit 
ihm verhandelt, die Pflegetätigkeiten blei
ben daher für ihn wie für die anderen Betei
ligten schwer nachvollziehbar. Viele Pfle
gedienste und ihre Plegekräfte berufen sich 
auf den Mythos der "Pflege aus dem Bauch 
heraus", die nicht steuer- und planbar ist, 
intuitiv handelt und sich einem kontrollie
renden Zugriff entzieht. 

Auch eine Frage der Qualität: Die Totenpflege 

Füttern mit Handschuhen ist deswegen 
ebenso denkbar wie praktizierte notorische 
Unpünktlichkeit. Die unterschiedlichsten 
Versionen eines Verbandswechsels und die 
ebenso vielfältigen Meinungen zur Körper
pflege, Anleitung zur Selbsthilfe und 
Ernährung, bringen Menschen mit Aids in 
eine unzumutbare, existentielle Abhängig
keit von Pflegenden, deren Kompetenz sie 
weder einschätzen noch überprüfen kön
nen. 

Eine Recherche des Pflege referats der 
Deutschen Aids-Hilfe bei den Spitzenver
bänden der Krankenkassen blieb in den 
wesentlichen Punkten unbeantwortet. 
Gefragt wurde, wie der Anspruch auf Wirt
schaftlichkeit und Qualität, der im § 132 
SGB V festgeschrieben ist, von den Kran 
kenkassen verwirklicht wird ; ob Pflege
dienste während ihrer Tätigkeit auf ihre 
Qualität und Effizienz hin überprüft wer
den ; welche Sanktionsmöglichkeiten bei 
nachweislich gefährlicher Pflege bestehen 
(Entzug der Pflegeerlaubnjs); und auch, 
wie Patienten, ihre Freunde und Angehöri
gen gute Pflegedienste erkennen und sich 
vor den Folgen minderer Pflege schützen 
können . 

Im Sinne eines "Verbraucherschutzes" 
ist es bislang also einfacher, das Gesund
heitsamt in die Backstube eines Bäckers zu 
schicken, auf dessen Brötchen eine Kaker
lake spaziert, als eine Sozialstation schlie
ßen zu lassen , die unqualifiziert, würdelos 
und gefährlich arbeitet. Um dies beurteilen 
zu können, sind Standards nötig, die nach 
bestimmten Aspekten "gute" Pflege von 
"scblechter" unterscheiden lassen, die dar
überhinaus rur alle Interessierten öffent
lich, einsehbar und verständlich sind. Sol
che Standards sollten beschreiben, wie die 
Struktur eines Pflegedienstes auszusehen 
hat, welche Fachkräfte rur welche Tätigkei
ten eingesetzt werden, wie das Personal 
geschult und begleitet wird, welche Pflege
hilfsmittel zur Verfligung stehen - sie kon 
kretisieren im Bereich Pflege, Hauswirt-

schaft oder psychosoziale Unterstützung 
die Durchruhrung pflegetheoretisch fun
dierter und in der Praxis bewährter 
Erkenntnisse. 

Ist auch das Ergebnis standardisiert, 
wird rur alle Beteiligten deutlich , was dabei 
"rauskommen" soll , wie - je nach Lage -
die Verhinderung einer PcP, die Wieder
herstellung eines sozialen Netzes oder eine 
regelmäßige Reinigung der Wohnung. Dies 
alles wäre nicht nur rur die Betroffenen 
wichtig zu wisen - auch Kostenträger und 
Politiker benötigen in Zeiten immer knap
per werdender finanzieller Mittel die Ein
sicht, was sie bezahlen. 

Dennoch liegen die Schwierigkeiten bei 
dem Versuch, trägerübergreifend, mögli
cherweise sogar länderübergreifend, ein
heitliche Qualitätsstandards zu entwickeln, 
auf der Hand: Die Überlebenspraktiken 
wie auch die Methoden zur Gewinnmaxi
mierung der einzelnen Verbände und 
Dienste müßten offengelegt werden. Nur 
so ließe sich ein Konsens herstellen und 
eine gemeinsame Offensive gegenüber 
Politikern und Kostenträgern zugunsten 
von Qualität und Patientenfreundlichkeit 
entwickeln. 

Davon scheinen wir jedoch noch weit 
entfernt zu sein . Der Patient wird weithin 
nicht als Kunde gesehen , der in anderen 
Dienstleistungssektoren bekanntlich der 
"König" ist. Stattdessen verkaufen die 
Anbieter Gesundheit als "Ware", oft kon
kurrenzlos : Genommen werden muß, was 
ans Bett ko=t. 

Es bleibt also weiterhin eine Utopie : die 
Beschwerdestellen rur Patienten, die 
benutzerfreundlichen Sozialstationen und 
die ambulanten Pfegedienste mit den drei 
oder vier Sternen. Zu hoffen bleibt den
noch, daß Menschen mit Aids spätestens 
dann mißtrauisch werden, wenn das Perso
nal anfängt, die Einmalhandschuhe mehr
mals anzuziehen und sich anschickt, die 
benutzten Binden im Kochtopf abzuko
chen. Beate Steven 
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><Aids (ulture - (ultural Aids - Aus dem 
Programm 

benutzen Instrumente der traditionellen 
Aborigines. lhr Album ,Tribol Voice' hat sich in kürzester 
Zeit international durchgesetzt. Das britische Magazin 
,Face' bezeichnete es als ,die heißeste Schallplatte des 
Jahres'. 

IO,Ut .... w, • .uuuu-Tanz-Gruppe aus Trinidad führt Karne
valstänze mit Soca-Musik auf, die die Situation von Betrof
fe e aUfzeigt. Der Tanz des Afrobrasilianers Murah 

siert auf der Re ligion ,Candomble'. 

m 

nE'~ gelegener Besuch" des an Aids verstorbenen 
Autors Copi, spielt in dem Krankenzimmer eines Aids
Patienten. Gezeigt wird es in der Fassung des Theaters 
,Das Studio' aus Berlin unter der Regie von Volker Spen
gler, u. a. mit Rio Reiser. 

Drama Team, ein Tanztheater aus Thailand, 
verbreitet mit einem Team der nationa len Gesundheitsbe
hörde Informationen von Dorf zu Dorf und erstellt attrakti
ves Bildrnoterial. Tänzerisch werden Geschichten Betrof
fener und Wege der Krankheitsverhütung dargeste llt. 

Black Wolves, eine mongolische Band erfreut sich mit 
moderner Rock- und traditioneller Musik auf historischen 
Instrumenten im asiatischen Raum größter Beliebtheit. 
Nachdem sie von der mongolischen Regierung geehrt und 
in Japan mit dem Music Quest '92 Final World Prize prä
miertwurden, hatte die Band ihren internationalen Durch
bruch. 

Musik und Theater aus 
Afrika 
Waby Spider von der Elfenbeinküste und Saf Sab aus 
dem Senegal singen Lieder gegen Aids. 
nPuppets against Aids" aus Südafrika und Tripie MT 
v n der Elfenbeinkünste zeigen Straßentheater, mit dem 
sie Aids-Aufklärung betreiben. ,Puppets against Aids' 

'rd auch Workshops für Kinder und Jugendli e anbie 



Film 
Im Tränenpalast an der Friedrichstraße findet das 1. Berli
ner Aids-Film-Festival statt. Gezeigt wird u. 0.: Give life a 
(han(e, 54 Min. aus Gambia und Vivre ave(, 60 Min. 
aus der Schweiz. 

Quilt-Proiekt 
Im Aids Memorial Quill Projed erinnen große 
cher an Aids-Verstorbene. Diese Idee wurde 1987 I 
Francisco geboren, mittlerweile besteht das Aids 
rial Quilt aus über 25.000 Teilen. Möglicher Platz 
Quilt in Berlin ist der Platz vor dem Reichstag. 

GoHesdienst 
Es werden ökumenische Gottesdienste in der Gedöchtnis
kirche angeboten. Für alle Glaubensrichtungen wird es 
große, nicht an Konfessionen gebundene Gottesdienste 
im Freien geben. 

Kurgan aus Berlin, eine internationale Musikgrup m 
griechisch-türkisch-deutscher Besetzung und Varto 
aus Paris, eine französische Techno-Pop-Band beschafth 
gen sich mit Aids und seinen Folgen. Maanam ist eine ~e~ 

erfolgreichsten Gruppen Polens, die bereits sieben lP 
herausgebracht haben. Sängerin Kora war frühe 
streiterin der Solidarnosz-Bewegung In ihren Texten 
engagiert sich Manaam gegen Aids und kritisiert den 
iihoornrnl\"n Einfluß der katholischen Kirche in Polen. 

LM"I, u.u",.Il.lllnterpreten wird es ein Rockkonzert auf dem 
rAlllx0I1derolcitz geben. Zu sehen sein die 

Singers, Andre Herzberg, 
andere. Das Aids-Forum Berlin 

Literatur 
In Lesungen und Buchbeschreibungen soll der Versuch 
unternommen werden, das Thema Aids aufzuarbeiten. 
Dazu sind Marianne B., Jim Grimsley, Phyllis Burke 
und Günter Tolar eingeladen. 

Programm und Kontakt: 
Deutsche Aids-Hilfe, Aids Culture - Cultural Aids 
Kotrin Ahrens, Erika lüdeke, Sergej Bashir 
Dieflenbachstr. 33, 1000 Berlin 61, Tel. 030/69008714 
Vom 3. bis 13. Juni werden Helfer für den Empfang und die 
Betreuung der Künstler gesucht. Zur Belohnung gibt es 
freien Eintritt, viel StreB, SpoB und interessante Kontakte. 

Klassik 
Marek und Mi(hel geben im Schauspielhaus Berlin ein 
Klavierkonzert mit Werken von Bach, Mussorgsky und 
Rachmaninow. Als Benefizveranstaltung ist das "Verdi
RequiemU mit dem Konzert(hor Darmstadt unter der 
Leitung von Wolfgang Seeliger und dem Sinfonischen 
Orchester zu sehen. 

Ausstellungen 
Im Haus der Kulturen der Welt sind Holzschnitte und 
Skulpturen von Zephania Tshuma aus Zimbabwe zu 
sehen. Dazu gibt es Diavorträge und Videofilme. Im T rä
nenpalast werden weitere Ausstellungen zu sehen sein: 
Denkraum von Tom Fe(ht erinnert mit Katzenkopfstei
nen an Aids-Verstorbene. Das S(hwule Museum aus 
Berlin zeigt Infektiös, dem Fotograf Jürgen Baldiga ist 
eine Werkschau gewidmet. 

Zirkus 
In spielerisch künstlerischer Form wird Aids-Prövention für 
Kinder und Jugendliche vom Juxirkus und vom Theater 
Carrousel das Stück ,Grenzland' angeboten. 

MEMOR ••• 

m 



Red, Blue & Yellow 
oder: For Uwe who is still Jooking at me - das ist der Titel 
der neuen Produktion der Bremer Theatergruppe Lubricat. 
Das Stück beschreibt "ein Jahr der extremen Gefühls
zustände", die Zeit der Krankheit, die Zeit, die abläuft und 
mit dem Tode endet, die Eltern und Freunde allein 
zurückläßt. Im Rahmen des Festivals Aids (ulture - (ultural 
Aids wird das Stück am 4. Juni in der Berliner Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz uraufgeführt. 

• von Jürgen Neumann 

we gab es wirklicb . Uwe 
war Tänzer, erste Erfolge 
batte er in Frankfurt bei 
Vivian Newport und im 
Bremer Tanztheater unter 

Rotraud de Neve. Als er glaubte, er habe in 
Bremen keine großen künstlerischen Mög
lichkeiten mehr, ging er nacb Berlin, wo er 
in dem viel beachteten Stück "Sieg der Kör
perfreuden" auftrat. 1988 folgte ein Enga
gement bei "Cesc Celubert" in Barcelona. 
Der Beginn einer Karriere. Seine Erkran
kung an Aids macbte sicb anfangs durcb 
Fieber und Schwäcbeanfälle bemerkbar. 
Keine wirklich schlimmen oder lebensbe
drohlichen Symtome, aber Uwe konnte 
nicht mehr tanzen. Er kam nach Berlin 
zurück, wo er vor etwa zwei Jahren starb, 30 
Jahre alt, begleitet in dieser letzten Zeit 
von seinen Eltern und Freunden. 

Die Idee zu "Red Blue & Yellow" kam 
dem Lubricat-Regisseur Dirk Cieslak kurz 
nach Uwes Tod, er war mit ihm befreundet. 
Cieslak bat Gespräche mit Uwes Eltern 
aufgezeicbnet und daraus die Texte des 
Stückes zusammengestellt. Er will damit 
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nicht den Krankheitsverlaufnachzeichnen , 
sondern die Beziehungen der Menschen 
darstellen, die dem Sterbenden nabestan
den, die sich im Laufe der Zeit verändert 
haben. Uwes Eltern reden über die Krank
heit ähnlicb wie andere über ihre Kriegser
lebnisse, so Cieslak. Ausnahmezeiten, in 
denen die gewohnten Regeln nicbt mehr 
gelten, sich Bangen und Hoffen abwech
seln; turbulente Zeiten mit Erlebnissen, 
die unvermittelt und erschütternd über die 
Beteiligten hereinbrechen . 

"Red, Blue & Yellow" - das variiert den 
Titel eines Bildes von Barrett Newman: 
"Wer bat Angst vor Blau Rot Gelb", aber 
auch den Namen des CD mit Cole-Porter
Songs, deren Erlös Aids-Hilfen zugute 
kam: "Red, Hot & Blue". Zu den spröden, 
eher unterkühlten Texten, die von dem 
Schauspieler Armin Dallapiccola gespro
chen werden, trägt eine Sängerin Stücke 
von Porter, Bowie und Cale vor, begleitet 
von Saxophon und Piano. Die Texte und 
Tanzszenen sind minimalistisch und 
zurückgenommen inszeniert, Cieslak läßt 
Rübrung nicht aufkommen: "Wir wollen 

kein ,Uwe-Revival ' machen, aber wir wol
len ibm einen Abend widmen. Wir haben 
wie viele andere, denen ein Freund gestor
ben ist, unsere Erinnerung. Durch sie spielt 
der Tote weiter einen Part in unserem 
Leben. Der Part wird sich mit uns verän
dern , aber vergessen werden wir ihn nicht 
mebr. Nur solange der Freund gelebt bat, 
hätten wir die Chance gehabt, ihn verges
sen zu können . Aber das wollte er nicbt 
und das wollten wir nicht." 

Lubricat besteht seit vier Jahren, zum 
festen Kern der Produktionsgemeischaft 
gehört neben Cieslak und Dallapiccola die 
Scbauspielerin Sabine Kesselheim. Die 
Gruppe bat sicb bisber mit ihren szeni

i scben Collagen vorwiegend in Nord
~ deutscbland einen Namen gemacbt. In 

!5: "Joao" ist Dallapiccola loan Crawford, er 
~ stilisiert bis zur Kenntlichkeit ibre zur 

Identität gewordenen Pose des Stars, der 
öffentlicben Person. "Haarrnano - still mit 
irren Händen" ist ein Portrait des hanno
verscben Massenmörders Fritz Haarmann , 
auch er glänzend dargestellt von Dallapic
cola, der in diesem Stück aucb seine tänze
riscben Fäbjgkeiten zur Geltung bringen 
kann. Für "Lockvögel" nimmt Cieslak das 
beinahe vergessene Bucb "wir sind die 
lockvögel baby" der österreich ischen Auto
rin Elfriede Jelinek zur Vorlage und macht 
daraus ein absurdes, witziges Versatzstück 
über die Popkultur der siebziger Jabre. 

Von dem ursprünglicben Konzept für 
sein neues Stück mußte Cieslak sicb verab
schieden. Für die Produktion batte er 
100.000 Mark veranschlagt, aber nur ein 
Zebntel der Summe auftreiben können . 
Das Geld kommt vom Bremer Kultursenat, 
der freie professionelle Tbeatergruppen 
mit Sacbmitteln fördert , aber Kosten für 
Proben und Gagen nicht übernimmt. Das 
Hamburger Fabrik-Theater Kampnagel, 
städtiscbe Produktionsstätte für freies 
Theater, mit dem Lubricat bereits mebrere 
Stücke produzierte, hatte für "Red, Blue & 
Yellow" in diesem Sommer keinen Platz 
zur Verfügung und beteiligte sich daber 
nicbt an der Finanzierung. Auch der Berli
ner Senat winkte ab und die Festival-Lei
tung von Cultural Aids leidet obnehin 
unter chroniscbem Geldmangel. 

So wurde das Stück erbeblicb schlanker; 
ein Bübnenbild wird es nicbt geben . Damit 
wird die Produktion allerdings auch überall 
spielbar, ein Vorteil , wenn Lubricat nacb 
den Auftritten in der Volksbübne auf Tour
nee geht - mit Unterstützung der regiona
len Aids-Hi lfen , wie Cieslak bofft. Unter
stützung für die Aufführung eines Stückes 
über das Leben: "Leben-wollen," sagt Cies
lak, "ist die einzige Kraft, die der Kranke 
Aids und dem Tod, der ibm so nabe gekom
men ist, entgegensetzen kann." • 

.Red, Blue & Yellow' wird vom 4. bis 13. Juni täglich außer 
montags in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in 
Berlin zu sehen sein. 



Kampf, 
Trauer, 

Kunst und 
Aids 

Andreas Salmen gewidmet, 
der vor einem Jahr 

an den Folgen von Aids 
gestorben ist. 

• von Harry Hauck 

(/f 
shes to the White House": 
Im Oktober letzten Jahres 
setzten bei einer ACT 
UP-Demonstration in 
Washington D .C. drei 

Menschen ihre ohnmächtige Trauer ange
sichts einer ignoranten Regierung in 
Aktion um. Geschützt von mehreren tau
send Helfern gelang es ihnen - nach stun
denlangen Rangeleien mit der Polizei - den 
Zaun am Weißen Haus zu überklettern und 
die Asche ihrer Freunde und Söhne auf der 
weltbekannten Grünfläche zu verstreuen . 

Diese radikale Aktion zeigt, daß sich flir 
Wut und Trauer Formen des Sichtbarma
chens finden lassen - in den USA. Auch in 
Deutschland? 

1m Januar fand im Waldschlößchen ein 
Seminar unter der Leitung des Ausstel
lungsorganisators Frank Wagner statt: 
Mourning and Militancy - Über den Kampf 
dürfen wir die Trauer nicht vergessen. Das 
Wochenende verlief kläglich - was nicht an 
der qualifizierten Leitung lag. Es kamen 
nur zehn Personen, von denen knapp die 
Hälfte zwar guten Willens, aber ohne 
Berührung mit dem Thema Aids war, 
geschweige denn Erfahrung mit Aktions
formen hatte. 

Welcher Kampf und welche Trauer? 
Die Situation im Waldschlößchen war 

symptomatisch. Nach zehn Jahren mit 
Aids ist die erste Generation von Aktivi
sten entweder verstorben oder ausge
brannt. Die enorme Zahl der Positiven 
oder möglichen Unterstützer befindet sich 
bereits in einem Burn-Out, noch bevor sie 
je ihren Arsch hoch bekommen hat. Allge-

befinden sich schon lange in der Krise. von>< 
Frankfurt abgesehen, besteht jede Gruppe 
nur aus einer Handvoll Leuten. Trotz vielerUJ 
Appelle. Die ACT UP-Aktionen sind-J 
nahezu das einzige, was von A)ds-Aktivi-Q... 
sten durchgeflihrt wird. Demgegenüber""",::::::: 
steht eine riesige (lies: unverschämte).....c::::::: 
Erwartungshaltung und gleichzeitig eineo 
ziemliche Geringschätzung des Umgesetz-
ten seitens der Betroffenengruppen. '- ~ 

In Ländern wie den USA, Großbritan-~ 
nien oder Frankreich kommt der Druck 
von der Straße. Klar: In diesen Ländern 
leben viele Positive ohne angemessene 
medizinische Versorgung; sie sind sozial 
verelendet, weil es kaum staatUche Unter
stützung oder eine funktionierende gesetz-
liche Krankenversicherung gibt. 

Ist deswegen bei uns alles in Ordnung? 
Viele denken , die Aids-Hilfen würden 

flir uns die Arbeit erledigen. Es gibt ein
§, zeine Mitarbeiter der Deutschen Aids
~ Hilfe, die ACT UP in Deutschland flir 
§ gänzlich überflüssig halten, und genau das 
~ ist der springende Punkt. Nicht alle Mitar
: beiter denken so, aber einige von denen, 

_ ..;;:c'"'-___ ---' .2 die mit ihren Zuwendungsgebern diploma-
ACT-UP-Mitglieder verstreuen die Asche Verstorbener tisch verhandeln und agieren müssen . 
vor dem Weißen Haus in Woshington Besonders deutlich wird dies bei der Vor

meine Lähmung. Wohlgemerkt: Ich rede 
von Kampf, nicht von Sich-Einrichten oder 
Sich-Arrangieren. Auch nicht von der 
Betreuung und Versorgung positiver und 
kranker Menschen. Doch selbst dort finden 
sich kaum noch Buddies, die sich ehren
amtlich und direkt für die persön lichen 
Belange von Menschen mit Ajds einsetzen , 
abgesehen von sich aufopfernden 50jähri
gen Hausfrauen . Nein , ich meine den Ein
satz flir Strukturveränderung: Den Ver
such, grundsätzliche Bedingungen zu 
beeinflussen. 

In vielen politischen Bereichen voll
zieht sich, gerade bei zunehmender sozia
ler Verelendung, eine Individualisierung. 
So auch hier. Das Wort "community" wird 
mittlerweile als Schimpfwort empfunden 
oder löst nur noch ein mitleidiges Lächeln 
beim Zuhörer aus. Ich gebe diese Idee 
nicht auf. Gerade jetzt bei Mittelkürzun
gen und spürbarem Rechtsruck müssen wir 
vor allem Erreichtes verteidigen. Dies ist 
ebenfalls Kampf und ein undankbarer 
dazu . Darüber hinaus gäbe es genügend, 
woflir wir kämpfen könnten und kämpfen 
müssten . Hier nur einiges: Für mehr For
schung, auch zu alternativen Heilverfahren 
und zu den diversen Co-Faktoren der Aids
Erkrankung; gegen das Ermüden bei der 
Prävention, besonders bei Jugendlichen ; 
flir die wirkl iche Einbezieh ung von Betrof
fenen in die Therapiestudien ; gegen Dog
matiker wie Duesberg, die verantwortungs
los mit dem Leben Tausender spielen. 

Alles egal? 
Scheint so. Die ACT UP-Gruppen, die 

sich bislang flir diese Ziele einsetzen, 

bereitung der nächsten Welt-Ajds-Konfe
renz. Das Komitee flir Betroffenen-Inter
essen (das sogenannte ILC) arbeitet inef
fektiv und ist inkompetent. Seine Aufgabe 
wäre das Vortragen der Forderungen der 
Betroffenen-Gruppen an die Konferenzlei
tung. Es schmettert jedoch - scheinbar 
selbstherrlich, im Gegensatz zu seiner 
Funktion als Delegierte - die Forderungen 
des ACT UP-Europa-Treffens und New 
Yorks nieder und gibt die einzig vorlie
gende Kommentierung zu den Konferenz
themen - von ACT UP erarbeitet - entwe
der gar nicht oder verspätet an die Mitglie
der des Programm-Komitees weiter. 

Von wichtigen Arbeitstreffen, selbst von 
dem weltweiter Betroffenen-Gruppen im 
November letzten Jahres in den Räumen 
der Deutschen Aids-Hilfe in Berlin , wer
den keine Protokolle angefertigt und ver
schickt. Ein unhaltbarer Zustand. 

Gerade Selbsthilfegruppen wie ACT UP 
haben andere Möglichkeiten zu reden und 
zu agieren . Sie sind unabhängig und haben 
die reale Chance, Wut sichtbar zu machen 
und Druck auszuüben. 

Wie trauert die "Community"? Anders 
als in den USA, wo fast jeder schwule 
Mann bereits mehrere Freunde und 
Bekannte an Aids verloren hat, gibt es hier 
noch viele, die keinen HIV-positiven Men
schen kennen oder kennen wollen. Obwohl 
Ajds flir alle schwulen Männer auch hier 
ein kollektives Trauma ist, bleibt das Infi
ziertsein oder Kranksein weitgehend 
unsichtbar in der Szene. Mit dem Sterben 
und dem Tod sieht es nicht anders aus. 
Nichts in der schwulen Sub, mit Ausnahme 
vielleicht einiger Positiven-Cafes, erinnert 
an Verstorbene. Es gibt kaum Gedenkorte, 
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-feiern, und -formen, die die Erinnerung an 
die Verstorbenen bewahren. Sei es der im 
Leben wie auch im Tod unauffällige 
schwule Mann oder die charismatische 
Persönlichkeit, mit der viele Ideen und 
Projekte sterben. Es werden Lücken geris
sen, die wir nicht in unserem Bewußtsein 
halten . 

Wenn überhaupt, wird Trauer unter 
schwulen Männern meistens (viele sterben 
vereinsamt) privat ausgelebt, also im klei
nen Kreis. Gedenkfeiern oder solche, wie 
die letzte Geburtstagsfeier von Hans
Georg Floß im Hamburger Schmidt-Thea
ter, der kurze Zeit später starb, sind bisjetzt 
noch eine seltene Ausnahme. 

Der Ansatz von Frank Wagner im Wald
schlößchen-Seminar war es, Trauer in 
künstlerische Formen umzusetzen, sich 
also Gedenkformen zu überlegen, die über 
das Veröffentlichen und Sammeln von 
Todesanzeigen hinausgehen. Für Trauerar
beit sind grundsätzlich alle Medien denk
bar: aus der bildenden Kunst, journalisti
sche und literarische Formen, Video- und 
Filmpräsentationen, Computerprojekte 
und auch aktionistische Formen. 

Es wurden viele bereits geplante oder 
umgesetzte künstlerische Arbeiten zu Aids 
vorgestellt um aufzuzeigen, wie unter
schiedlich und radikal die Ansätze sein 
können. Hierzulande sind durch Ausstel
lungen wie "Vollbild Aids" und "Infektiös" 
in Berlin, sowie "Gegendarstellung" in 
Hamburg Arbeiten der bildenden Kunst 
bekannt geworden. 

Das "Names Project Quilt" vereinigt 
persönliche Trauer mit der öffentljchen 
Dimension. Dabei wird die Anzahl der Ver
storbenen und die Dynamik der Krankheit 
erfahrbar: Mittlerweile reicht der Platz vor 
dem Weißen Haus in Washington nicht 
mehr aus, um den Quilt auszubreiten . Die
ses Projekt ist sicher sehr kräftig, ist aber 
mit seiner speziellen US-amerikanischen 
Tradition nur schwer nach Europa über
tragbar. 

Andere Projekte, die versuchen, die 
unglaubliche Quantität zu vermitteln, sind 
das "Witness Project", bei dem die Namen 
von Verstorbenen per Computer gesam
melt und ausgedruckt werden und das 
"Electric Blanket", bei dem flir jeden Ver
storbenen zwei DIAS eingescruckt werden 
können. 

Als positives Ergebnis dieses Seminars 
ist flir die anstehende 9. Welt-Aids-Konfe
renz im Juni in Berlin eine Aktion gestartet 
worden. Mit Briefen, die verteilt werden, 
soll in mehreren Städten einerseits auf der 
Straße und andererseits gezielt in der 
schwulen Sub an das Thema Aids erinnert 
werden. 

So leid es einem tut, es kann nicht die 
letzte Aktion sein . • 

Der Autor orbeitet bei ACT UP Berlin mit. 
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Angels in America 

Zwischen 
Wut und 
Trauer 
Aids auf der Bühne 
in memoriam 
Hans-Jürgen Smith 

• von Axel Schock 

n New York hatten 1985 
zwei Stücke Premiere, die 
von den Medien mit größ
ten Interesse landesweit 
wahrgenommen wurden: 

William M. Hoffmans "As is" (Wie du) und 
Larry Kramers "The Normal Heart" (Das 
normale Herz). Beides Stücke über Aids, 
geschrieben aus einem extrem schwulen 
Blickwinkel. Zwar hatte es bereits zuvor 
kleinere Produktionen auf amerikanischen 
Bühnen geben, die sich thematisch mit 
Aids auseinandersetzten, zum ersten Male 
aber eröffnete sich eine Diskussion über 
die künstlerische Auseinandersetzung, 
schafften es Inszenierungen, aus dem 
"Ghetto" der Off-Produktion hinauszuge
langen. 

Die Heransgehensweise von Hoffman 
und Kramer konnte nicht unterscruedli-

cher sein und spiegelte dabei letztlich nur 
das weite Spektrum im Umgang der Gay 
Community mit der Aids-Krise zwischen 
Verzweiflung, Verwirrung und Zorn wider. 
Oder kurz: zwischen Wut und Trauer. 

Sie gaben unbewußt bereits die bei den 
extremen Möglichkeiten vor, mit denen 
sich (US-amerikanische) Dramatiker in 
den folgenden Jahren thematisch mit der 
Krankheit auseinandersetzten : politisch 
aufzuklären und sozialkritisch zu argu
mentieren - oder aber die menschlichen 
Konflikte, Probleme im Zusammenhang 
mit HIV und Aids, den Umgang mit der 
Krankheit, das Leiden, Sterben, die Trauer 
auf der Bühne darzustellen. Liest man die 
zahlreichen nachfolgenden Stücke von 
US-Autoren genauer, stellt man fest , daß 
sie im Kern lediglich Variationen dieser 
Ausgangssituation sind. 

Hoffmans Stück ist künstlerisch unprä
tentiös und auf die direkte Wirkung beim 
Publikum bedacht. Die theatralischen Mü
tel Parallel szenen, Rückkblenden, 
schnelle Schauplatzwechsel, die direkte 
Ansprache der Zuschauer - sind entspre
chend gewählt und flir das US-Theater 
alles andere als untypisch ; Thorton Wilder 
und Arthur Miller bleiben als geistige 
Urväter präsent. 

"Wie Du" ist ein Stück schwules Boule
vard: im Mittelpunkt steht ein New Yorker 
Männer-Pärchen, das sich eigentlich tren
nen will und angesichts der Krankheit des 
einen dann doch zusammenhält. Wo Lie
besglück und Trennungschmerz, Liebe 
und Tod so nahe beisammenstehen, wird 
ohne Umschweife an den Emotionen 
gerührt. Hoffman hat sein Stück klug kal
kuliert; er betreibt Aufklärung, ohne lehr
meisterlich zu werden. Er wird sentimental 



und rührend, ohne allzu sehr in den Küsch 
zu verfallen. Der Erfolg war also (fast) 
schon vorherzusehen. Nach Fiersteins 
"Torch Song Trilogy" und "La Cage aux 
Folles" hatte der Broadway Mitte der 80er 
Jabre einen weiteren schwulen Hit zu bie
ten. Allabendlich verließ ein Publikum mit 
rotverheulten Augen das Lyceum Theater 
in der 45. Straße. 

Die Rechte wurden in über ein Dutzend 
Länder verkauft. Die deutschsprachige 
ErstaufHihrung 1985 in Stuttgart war die 
erste europäische Produktion dieses 
bereits 1982 entstandenen Stückes; es blieb 
jedoch lediglich bei einem Achtungserfolg. 
Für viele war die Auseinandersetzung mit 
Aids noch derartig neu, der eigene Erleb
nishintergrund so gut wie gar nicht vorban
den , daß die entscheidende Wirkung aus
blieb: das Sich-Wiederfinden in den darge
stellten Gefühlen und Situationen. Dies 
kennzeichnet die meisten Aids-Stücke der 
ersten Generation: sie steuern darauf hin, 
den Zuschauern - dem Positiven, Kranke n, 
Hinterbliebenen Möglichkeiten zu 
geben, sich mit den eigenen Erfahrungen 
wiederzuerkennen, sich mit der Trauer, 
den Leiden nicht allein zu fühlen. Das 
angestrebte Ziel ist die klassische Kathar
sis: die Darstellung von Furcht und Mitleid 
- oder hier besser von Trauer und Leid als 
"reinigende Befreiung", als befreiender 
Trost in der Gemeinsamkeit des Schicksal. 
Theater als ei n Stück Trauerarbeit. 

Sex und Aids 
"The Normal Heart" ist eine Art autobio
graphische Schilderung der Erfahrungen 
des Aids-Aktivisten Larry Kramer in den 
ersten Jahren der Aidskrise in New York 
mit der Stadtregierung, den Menschen in 
der Gay Men 's Health Crisis, der Schwu
lenbewegung. Kramers Stück erzielte eine 
breite Beachtung nicht allein durch die pro
minente Besetzung sowohl in New York 
(Brad Davis), als auch in London (Martin 
Sheen). 

The Normal Hear! 

Mickey: Ich habe die Schnauze voll von Män
nern, die darüber jammern, daß der Verzicht 
auf sorglosen Sex, solange Gefahr droht, 
schlimmer ist als der Tod . .. Ich habe die 
Schnauze voll von Männern, die nur mit dem 
Schwanz denken können. 
Bruce: Aber wir kömnen den Leuten nicht 
vorschreiben, wie sie ihr Leben führen sollen! 
... Und außerdem, der politischen Schwulen
bewegung gehts doch hauptsächlich ums Fik
ken. Alle würden auf uns rumhacken. 

Angesichts des Ernstes der Lage plädiert 
Kramer für ein neues Selbstverständnis der 
Schwulen, das sich nicht allein über 
Sexualleben oder Promiskuität definiert 
und damit auch Außenstehenden eine 
Möglichkeit des Dialoges einräumt. Daß 
Kramer sich damit ins Kreuzfeuer vor 
allem der US-Schwulenbewegung begab, 
war ihm sicherlich klar. Die Reaktionen 
waren entsprechend impulsiv. 

Saul: Gott, hab ' ich den promisken Sex 
genossen. 
Rich : Nicht "promisk", Saul, sondern nicht 
repressiv, unkonformistisch, antiautoritär. 
Saul: Frei, wild, streunend . .. 
Rich: Heiß, schwitzig, stinkig, dampfig ... 
Saul: Spritzig, saftig, schlüifig ... 
Rich: Sex 
Saul: Sex, Gott wie mir das fehlt. 
(William Hoffman : Wie Du) 

Auf promisken, uneingeschränkten Sex 
verzichten zu müssen, thematisiert Wil
liam Hoffman ebenso, wie auch Harvey 
Fierstein ("Torch Song Trilogy") in seinen 
drei Einaktern mit dem Über-Titel "Safe 
Sex". Während Hoffman den wilden, unge
zwungenen Zeiten ironisch gebrochen 
nachtrauen läßt, liefert Fierstein beinahe 
einen spöttischen Kommentar zu Kramers 
Anti-Sex-Haltung. 

Noch ist es dunkel auf der Bühne, zwei 
stöhnende Männe r scheinen Sex zu haben . 
Als das Licht angeht sieht man, daß die bei
den Männer im Bett lediglich sich mit ihren 
Füßen berühre n. 

Die Kultur der uS-amerikanischen>< 
Aids-Stücke entstammt weitgehend aus 
der schwulen Off-Theaterszene in StädtenUJ 
wie San Franzisco und New York. Bis zu---l 
einem Dutzend neuer Stücke werden proo.. 
Jahr neu produziert; einige davon schaffen-....c::::: 
es immer wieder, auch in anderern Städten.......c:::::: 
inszeniert oder gar übersetzt zu werden.o 
Das Spektrum re icht inzwischen vom expe
rimentellen Theate r zur Camp-Music-'-.-~ 

Show (Aids! THE MUSICAL) bis zum~ 
breiten wirksamen Erfolgsmsusical. "Fal-

Z
' 

setto" von Willilam Finn (Text & Musik) ist 
die Geschichte eines späten Coming Outs,UJ 
einer schwulen Beziehung und schließlich 
dem Aids-Tod des einen Partners. Der Z 
langhaltende Erfolg am Off-Broadway hat::r: 
nun auch eine Verfilmung des Stoffes zur 

Folge. D 
Im deutschsprachigen Raum sind origi-a::l 

näre Produktionen rar gesät. Eine Tradi-
tion einer Dramatik, die gesellschaftliche 
Themen direkt auf der Bühne umsetzt, ist 
so gut wie gar nicht vorhanden. Deutsch
sprachige Autoren setzen eher auf die lite
rarische Ewigkeit, denn auf die Spontanei-
tät. So entstanden lediglich einige Aufklä
rungsrevuen, zumeist für ein jugendliches 
Publikum, etwa "Dreck am Stecken" der 
Berliner Theaterproduktion Strahl oder 
"Aidsfieber" von der Theaterwerksatt Han-
nover, das innerhalb zweier Jab re übe r 160 
Mal gezeigt und schließlich in Leningrad 
nach inszeniert wurde. Schwule Theater
gruppen wie die "Tolleranzen" oder "Tag
träumer" ("Halt mich pack mich küß mich) 
versuchten sich mit mehr oder weniger gro-
ßem Erfolg an Produktionen zum Thema. 

Auf eine größere Bühne gelangte -
neben Übersetzungen von bereits im Aus
land erfolgreichen Stücken - bislang ledig
lich "Die Betroffenen" von Walter Vogt, 
dem 1988 verstorbenen Schriftsteller, Arzt 
und Mitbegründer der Berner Aids-Hilfe. 
Dieser Collage aus Monologen sechs 
unterschiedlich "Betroffener" fehlt es vor 
allem an Bühnenwirksamkeit. Folgerichtig 
war die Hörspielfassung wesentlich erfolg
reicher als die UraufTtihrungsinszenierung 
des Zürcher Theaters am Neumarkt. 

Copis Krankenhaus-Farce "Ein ungele
gener Besuch" konnte sich durch seinen 
skurillen Humor weltweit etablieren. Das 
posthum uraufgeführte Stück läßt den tot
kranken Schauspieler Cyrillus seinen zwei
ten Aids-Geburtstag feiern. Ein Arsenal 
verrückter Figuren läßt den Kranken nicht 
zum Sterben kommen. Der jüngste Off
Broadway-Hit, Paul Rudniks "Jeffrey" 
bedient sich zwar auch des altbekannten 

~ Sche mas : "Mann lernt Mann kennen . Der 
~ eine erkrankt an Aids, der andere hält zu 

CI) ihm." Rudnik aber bedient sich aller Regi
~ ster schwarzen Humors und der Screwball
ö 

.2 Comedy um vor allem eines nicht aufkom-
men zu lassen - Selbstmitleid . 
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Ein ungelegener Besuch 

Vom GeHo in die 
Gesellschaft 

Das sicherlich weltweit am meisten disku
tierte neuere Aids-Stück ist Tony Kushners 
"Engel in Amerika". Für den bislang kaum 
bekannten 1956 geborenen US-Autor ist 
Aids nur ein Thema unter vielen. Er fLigt es 
ein in einen aktuellen gesellschaftlichen 
Themenkanon - zwischen Korruption , 
Doppel-Moral und Analyse der US-Gesell
schaft in der Mitte der Achtziger Jahre. 
"Angels in America" läßt sich so weder 
abkanzeln als pures Aids-Stück oder 
Schwulendrama, auch wenn beides 
wesentliche Bestandteile dieser "schwulen 
Variationen über gesellschaftliche The
men" sind. 

"Angels in America" ist der Übertitel fLir 
zwei Stücke Tony Kushners, die jeweils in 
sich abgeschlossen sind. Teil 1 "Millenium 
Approches - die Jahrtausendwende naht", 
wurde 1990 in Los Angeles uraufgefLihrt 
und inzwischen auch in London inszeniert. 
Im September wird im Zürcher Theater am 
Neumarkt die deutschsprachige Erstauf
fLihrung stattfinden. Werner Schroeter 
inszeniert in Hamburg die deutsche 
Erstauff"Lihrung; weitere Produktionen fol
gen in der kommenden Spielzeit unter 
anderem in Wiesbaden, Essen, Hannover, 
Wien und voraussichtlich Berlin . Der 
zweite Teil, "Perestroika", wurde im Okto
ber 1992 ebenfalls im Mark Taper Forum in 
Los Angeles erstmals auf der Bühne vorge
stellt. 

Kushners Stück ist weniger ein drama
turgisch dichtgeflochtene Handlung denn 
eine Szenecollage, eine Revue in der sich 
Melodram, Sozialkitsch , Traumspiel und 
politischer Reißer vereinen. 

Das innere Thema ist de r geistige 
Zustand Amerikas in den 80er Jahren unter 
Bush und Reagan . In drei parallelen Hand
lungssträngen erzählt Kushnher vom 
schwulen, Aidskranken Roy M. Cohn, 
einern (real existierenden) korrupten 
Anwalt und später Ratgeber Reagans, der 
in den 50er Jahren durch illegale Machen
schaften das Todesurteil fLir die in der 
McCarty-Ära verfolgte Kommunistin 
Ethel Rosenberg erwirkt hat. Joe und Har
per sind ein Mormonen-Paar; während sie, 
tablettensüchtig, sich mit Traumgestalten 
unterhält, kämpft er gegen seine Homose
xualität. Und schließlich wird das schwule 
Paar Prior und Louis vorgestellt, deren 
Beziehung zerbricht, als Prior an Aids 
erkrankt. 

Die Figuren lassen ihre Masken fallen, 
ihre bisherigen Rollen sind nicht mehr 
sicher. Am Ende bilden sich neue Paare 
und Konste ll ationen. 

Kushner ist weder daran interessiert, 
Verständigung zwischen Schwulen und 
Heterosexuellen zu schaffen, noch persön
liche Erfahrungen, Schmerz und Ängste zu 
vermitteln, wie es be ispielsweise Kramer in 
seinem jüngsten Stück "The Destiny Of 
Me" tut. Vielmehr läßt Kushner ein mal 
zynjsches, dann poetisches oder (alp
)traumhaftes Bild der US-Gesellschaft 
erstehen; eine multikulturells Rassen- und 
Religonengemisch, das vor allem eines 
nicht ist: eindeutig, agitatorisch, aufkläre
risch oder larmoyant. 

Henry: Roy Cohn, du bist . .. Du hast Sex mit 
Männern gehabt, Roy, viele, viele Male, und 
einer davon, oder mehrere, hat dich sehr 
krank gemach/. Du hast Aids. 
Roy: Aids. Weißt Du, was dein Problem ist, 
Henry? Du klebst an Wörtern, an Etiketten, 
du glaubst, die bedeuten, was sie zu bedeuten 

scheinen. Aids. Homosexuell. Schwul. Les
bisch. Du glaubst, das sind Worte, die dir 
sagen, mit wem einer ins Bett geht, aber das 
sagen sie dir absolut nicht. 
Henry: A eh nein? 
Roy : Nein. Wie alle Etiketten besagen sie ein
zig und allein eines: Wo steht ein solcherma
ßen identifiziertes fndividuum in der Nah
rungskette, in der Hackordnung? Nicht um 
Ideologie oder sexuelle Vorlieben geht es, 
sondern um etwas viel einfacheres; um 
Power. Nicht, wen ich bumse oder wer mich 
bumst, sondern wer ans Telefon geht, wenn 
ich anrufe; wer schuldet mir einen Gefallen. 
. .. Für einen, der das nicht versteht, ist 
"homosexuell" genau das, was ich bin, weil 
ich Sex mit Männern habe. Doch in Wirklich
keit ist das falsch . Homosexuelle sind nicht 
Männer, die mit anderen Männern schlafen. 
Homosexuelle sind Männ er, die es in fünf
zehn Jahren immer noch nicht geschafft 
haben, auch nur eine winzige Anti-Diskrimi
nierungsverordnung im Stadtrat durchzu
bringen. Homosexuelle sind Männer, die nie
manden kennen und die niemand kennt. 
Power gleich Null. Klingt das nach mir, 
Henry? 

Die Vielschichtigkeit der Stückvorlage, 
thematisch wie auch im szenischen Bau, 
dürfte das besonders Reizvolle sein, was 
auch das breite Interesse der Theater 
erklärt. Bislang blieben Stücke zu Aids im 
eng abgezirkelten Bereich von Krankheit! 
Tod/ Abschied/(Homo-)SexuaIität. Neben 
dem unmittelbaren Reagieren auf die 
Krankheit und der Aufklärung folgten im 
zweiten Schritt Stücke, in denen die Anti
Sex-Haltung, die homophobe Entwicklung 
in der Gesellschaft diskutiert wurden. 
Kushner allerdings stellt nun die Krankheit 
und ihre Folgen erstmals in einen weiter 
gefaßten gesellschaftlichen Zusammen
hang. Seine "Engel in Amerika" werden so 
zu einem Zeit-Drama, das sich nicht mehr 
so einfach als ein Stück Getto-Literatur 
abdrängen läßt, das der Darstellung von 
Aids auf der Bühne eine neue Dimension 
ermöglicht: die eines gesamtgesellschaftli
chen, nicht allein randgruppenspezifischen 
Problems . • 

Lesehinweise: 
Vielor Bumbala: Adam and the Experts. Broadway Play 
Publishing, New Yark 1990. 
M.Elizabeth Osborn: The Way We Live Now - American 
Plays & The Aids Crisis. Theatre Communications Group 
New York 1990. U. a. mit Susan Sontag .The Way We Live 
Now', William M. Hoffmon ,As is', David Greenspan 
.Jack', Harvey Fierstein ,Safe Sex', Harry Kondoleon 
,Zero Positive' . 
T ony Kushner ,Engel in Amerika'. Deutsch von Frank Hei
bert. Abegedruckt in ,Theater heute' 1/ 93. 
Larry Kramer .The Normal Heart'. Methuen New Y ork 
1985. 
William M.Hoffman ,Wie Du', abgedruckt in Theater 
heute 12/1985. 
Walter Vogt: Die Betroffenen. Stücke. Verlag Nagel & 
Kimche Frauenfeld/Zürich 1993. 



Aus: Sex Series, David Woinarowicz, 1988 

Parties, die das Leben schrieb 
Aus Trauerfeiern sind "life 
celebrations" geworden -
Rituale von Außenseitern, 
die ihrer Freunde gedenken 

• von Vera Graaf 

ie Halle ist mit weißen 
Blüten geschmückt. Kell
ner reichen Tabletts mit 
Shrimps und Happen 
herum. Es gibt Cbampa-

gner und Drinks, das Stimmengewirr drif
tet über den Broadway und verliert sich im 
Getöse des New Yorker Verkehrs. Die 
Gäste : 500 schwule Männer und eine 
Handvoll Frauen. Zwiscben den Gesunden 
stehen Kranke - Männer mit den roten 
Flecken des aidstypischen Kaposi-Sarkoms 
im Gesicht, Männer, die an Krücken hum
peIn. Einer trägt eine Mütze, die seine 

durcb die Therapie entbaarte Kopfhaut 
verdeckt. 

Wir sind bei einem "Memorial Service" 
in New York, einer Trauerfeier, wie sie in 
letzter Zeit immer häufiger stattfinden. 
"Um mich herum stirbt alles", sagt einer 
der Gäste, der Innenarcbitekt Bob Bray, 
"wie viele sind es inzwischen? Hunderte, 
die ich persönlich gekannt habe. Tausende, 
die ich dem Namen nacb kannte." Wie 
Veteranen eines nicht zu gewinnenden 
Krieges stehen die Trauernden hier, umar
men sich, halten sich tapfer am Glas fest, 
denn ob es ein Morgen geben wird , ist rur 
viele ungewiß. "Früher waren wir die wil
den Partyboys. Heute treffen wir uns nur 
noch regelmäßig zu Trauerfeiern", meint 
einer der Gäste, während er nachdenklich 
in dem Bücblein blättert, das am Eingang 
ausliegt. Es zeigt Photos des Verstorbenen , 
eines jungen Mannes namens Arthur. 
Nach dem Volleyballspiel am Strand, beim 
Sonnenbaden. Und in drag, als Dame ver
kleidet, mit Rüschenkleid und bochhacki
gen Pumps. Ein relativ "normales" Leben 

rur einen jungen schwulen New Yorker 
und gewiß ftir Arthur, der seinen Lebens
unterhalt mit dem kunstvollen Arrangieren 
von Blumen verdiente. Doch gewiß nicht 
normal für eine Mutter, die aus der gottes
ftirchtigen Provinz stammt. Arthurs Mut
ter, ebenso wie den Rest der Familie, sucht 
man hier denn auch vergebens. Für den 
"Umgang" des Sohnes, die Zeugnisse die
ses Lebens, ftir die freizügigen Reden, in 
denen von Männerliebe und auch Sex die 
Rede ist , hat kaum eine Mutter Verständ
nis. Ähnliches gilt ftir Kirche und 
Gemeinde, und so ist der Memorial Service 
zum Ritual der Außenseiter geworden . 

"Wir Scbwulen haben den Memorial 
Service zu einem echten Schwulenereignis 
gemacht", meint der Innenarchitekt 
Michael Schaible, "nicht weil wir es so 
wollten - sondern weil wir mußten . Die 
Kirche wollte uns nicht begraben, und dazu 
kommt noch das Element der Scham und 
der Verwirrung, wenn es um die Angehöri
gen geht." 

Plötzlich wird das Partygetöse unterbro-

m 



chen. Ein Redner erscheint auf der Bühne, 
die Gesellschaft wird still. Der Mann am 
Rednerpult hat Mühe, Haltung zu bewah
ren . Mit leiser Stimme beginnt er zu spre
chen. Seine Erinnerungen weben ein bun
tes Bild, hinter dem sich die grimme Reali
tät verbirgt. Arthur, ganze 34 Jahre alt, ist 
vor zehn Monaten im New Yorker St. Vin
cent's Hospital an Aids gestorben . Der 
Schock steht seinem lover heute noch im 
Gesicht. 

Der nächste Redner erstickt die Tränen 
im Keim, indem er mjt perfektem Timing 
eine Arthur-Anekdote erzählt. Der Raum 
explodiert mit lautem Gelächter. Schließ
lich hieß es auf der Einladung: "Celebrate 
the Iife of Arthur Ray". Eine life celebra
tion, das Leben also feiern - ist das nicht 
eine Verdrängung? Vielleicht, meint Bob 
Bray, doch irgendwann sind die TrauerTe
serven erschöpft. "Viele von uns gehen zu 
Hunderten von Memorial Services", 
erklärt er, "wir können uns den ' emotiona
len Luxus der Begräbnisse nicht mehr lei
sten." 

Es gibt keinen Sarg, keinen Priester, 
kein Gebet. Dafür gleich wieder Cocktails, 
Gelächter und reichlich Umarmungen , die 
wie das verzweifelte Sichaneinanderklam
mern Ertrinkender wirken . Erinnerungen 
an meine erste Trauerfeier dieser Art stei
gen auf. 1983 starb ein junger Freund , Har
rison, an Aids und niemand wußte so recht, 
was es mit dieser rätselhaften Krankheit 
auf sich hatte. Das Wort Aids wurde über
haupt nicht erwähnt. Fassungslos hockten 
wir, seine Freunde, auf vergoldeten Stühl
chen im sommerlichen Garten eines Land
hauses und starrten Harrisons Asche an, 
die in einer abgegriffenen alten Vuiton
Tasche auf einem Podest vor uns stand. 

Harrisons Freund Richard starb zwei 
Jahre später. Dann starb Gabriel , dessen 
Tod wir in einem New Yorker Loft mit kal-

tem Buffet und Strömen von Champagner 
betrauerten. Die Asche stand in einern 
Goldfischglas auf dem Klavier. An Robins 
buntes Leben dachten wir, inzwischen 
schon zu Memorial-Profis geworden, in 
einer Gemeindehalle, deren nackte Wände 
mit Dias aus Robins besseren Tagen belebt 
wurden. "Have a party for me" hatte sich 
Robin gewünscht. 

"Let's have a party" sagten inzwischen 
auch viele der Überlebenden, denn gegen 
Ende der achtziger Jahre häuften sich die 
Memorials. Heute sind sie präzise insze
nierte Bühnenstücke. Statt der Asche gibt 
es nun Bills Schachbrett oder JetTs ausge
latschte Cowboystiefel zu sehen. Enter
tainment statt Tränen. Deshalb wird auch 
der Zeitraum zwischen dem Tod eines 
Freundes und seinem Memorial immer 
länger. 

Memorials werden in Galerien, 
Museen, arn Strand, in Nachtclubs oder auf 
dem Dach eines Wolkenkratzers insze
niert. Bei der Feier für den Graffiti-Künst
ler Keith Haring erschien neben einem 
Großteil der New Yorker Kunstwelt Bür
germeister David Dinkins. Für den Archi
tekten Allan Buchsbaum hielt Diane Kea
ton eine Totenrede, und als dann die Tür 
aufging und Bette Mid ler hereinmar
schierte und mit tränenerstickter Stimme 
ihren Hit "The Rose" sang, blieb kein Auge 
trocken. "Memorials sind zur Zeit das 
gesellschaftliche Ereignis", meint der 
Innenarchitekt Scott Bromley. " In ihre 
Gestaltung investieren wir enorm viel krea
tive Energie." 

Der Möbeldesigner Angelo Dongbia 
mochte seinen Memorial Service nicht der 
Nachwelt überlassen und choreographierte 
noch zu Lebzeiten, wer wo wann sprechen 
sollte, wer neben wem sitzen würde. 

Die junge Generation der Schwulen, vor 
allem die Aids-Initiative Act Up gibt sich 

nicht mehr mit Parties zufrieden. Mit ihren 
Demonstrationen, zu denen sie auch den 
Memorial Service rechnen, wollen sie die 
Gleichgültigkeit der Reagan/Bush-Regie
rungen anprangern, die Aids viel zu spät 
und viel zu unentschlossen bekämpften. 
"Die Jungen sehen Aids nicht mehr als eine 
individuelle, sondern aJs eine politische 
Tragödie", meint Simon Watson, Galerist 
und Aids Aktivist. Als der Künstler David 
Wojnarowicz kürzlich nach langer Krank
heit starb, ehrten seine Freunde und Fans 
ihn mit einem Memorial im Freien. Hun
derte von Menschen marschierten durch 
New Yorks East Village und trugen Trans
parente und Arbeiten des Künstlers, der 
sich in den letzten Jahren intensiv mit der 
Aids-Krise auseinandergesetzt hatte. 

"Ich will ein leidenschaftliches und pro
vokatives Begräbnis", hatte sich auch der 
Aids-Aktivist Mark Lowe Fischer 
gewünscht. Am Vorabend der Präsidenten
wahl wurde sein Wunsch erfüllt. Dutzende 
seiner Freunde versammelten sich in einer 
Kirche in Greenwich Village und trugen 
anschließend den Sarg im Protestmarsch 
durch die Straßen von New York zum 
Hauptquartier der Republikanischen Par
tei. 

Zur größten Trauerfeier überhaupt 
wurde die öffentliche Enthüllung einer 
Flickendecke, des riesigen "Aids-Quilts" in 
Washington . Sie besteht aus 22.000 kleinen 
StotTquadraten mit den Namen von Aids
Opfern. Einigen Demonstranten gelang es 
bei diesem Mammut-Service, von der Poli
zei unbemerkt die Asche ihrer Angehöri
gen auf dem Rasen des Weißen Hauses zu 
verstreuen . • 

Dieser Text wurde erstmals am 27. November letzten Jah
res in der ZEIT veröffentlicht. Wir danken der Redaktion 
und der Autorin für die freundliche Genehmigung zum 
Abdruck. 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
An die 

Deutsche 
Aids-Hilfe e.V. 
- Abonnement -

Dieffenbu(hstr. 33 
1000 Berlin 61 

Ich möchte DAH.-Aktuell für ein Jahr abonnieren. 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.HA-Alctuell soll geschickt werden an: 

Name, Vorname _____________ _ Organisation _______________ _ 

Straße/ Postfach ____ _______________________________ _ 

PlZ/ Ort _____________ _ Telefon: _________________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

Auf jeden Fall die Zahlungsweise angeben: o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o 5 Ausgaben jährlich für DM 37,50 

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

m 

o durch Oberweisung on die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auf dos Konto 0203500500 
bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BlZ 10090603) 

Datum: ______ Unterschrift _ __________ _ 
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DIE DEUTSCHE ÄIDS-HILFE BEMÜHT 'SlCH VERSTÄRKT UM FINANZIELLE' .~. :. 
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5.2 WIE' DEN"iffiN "SIE DARÜBER?,~~ . ' . ~ ; 
, i '! [~U , 0 ' Angesiclltsßer stagruer~nqen staatlich~n FörcIifungen ist':.es notwendig, die A!beit 

, ub~r andere Geldge,ber abzusichern. . , :'.' '. 
0 ' "Die 1>eutsche Aids~Hilfe soUte sich nicht von den IT}teressen pIiv~er Unterneh~en 

abhä~ig II1achen. ',' ,', "( ~', . " ': ,.', ... ," , , " ; , 
o Durcli dieses "S~'zio-SJ2onsoring" wird der Staat aus seiner Verantwortung · , , 

entlassen. Es besteht die-Gefahr, daß öffentliche Mittel noch stärker gekürzt werden. , ., 
o Ein Engagement privater Fqrderer wird langfristig dazu;beitragen, Diskriminierungen 

von Positiven und Aidskranken abzubauen. J -(~ , / ". 
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Und schon 
wieder 
reden wir 
über Aids 
Aktuell hat bereits verschie
dentlich Arbeiten des 
Berliner Fotografen Jürgen 
Baldiga vorgestellt. In einem 
Gespräch mit dem Autoren 
Ulmann Hakert beschreibt er 
sein Verhältnis zur 
Kunstszene, die die Provoka
tionen seiner Bilder auf 
seine Erkrankung an Aids 
reduziert. 

Jürgen Baldiga: Wie bist du auf die Idee 
gekommen, mich zu interviewen? 
Ulmann Hakert: Es geht mir darum, dich 
einmal nicht als Aidspatient, sondern als 
Fotografund Künstler zu befragen. Du bist 
1980 nach Berlin gekommen. War das 
damalige Image der Stadt wichtig ftir dich ? 
Jürgen: Ja, ich kam aus Essen, war gerade 
19 Jahre alt. Ich woUte mich frei machen , 
weg von Mama, weg vom Küchentisch, es 
ging um Selbständigkeit. Ich hatte eine 
Neugier aufs Weltliche. Die hat mich schon 
ziemlich gereizt, diese Stadt. Denn Anfang 
der 80er gings hier los. Punk, Hausbeset
zerszene ... das war ganz wichtig ftir mich. 
Ulmann: Damals hast du Musik gemacht, 
Musicperformances, und Gedichte 
geschrieben. Gedichte, die übrigens in 
Ulm nachhaltigen Eindruck hinterlassen 
haben . Hab' ich Dir das schon mal erzäh lt? 
So ein Typ, mit dem ich ein paarmal 
geschlafen habe, war dabei. Er und drei, 
vier Leute, das war die Punkszene in Ulm, 
die machten vor zehn Jahren zusammen 
Musik. Und heute steht dein Bändchen in 
seinem Bücherregal in einer Berliner Ein
zimmerwohnung, um sentimentale Erin
nerungen an wilde Jugendzeiten zu wek
ken. 
Jürgen: Das war "Breitseite". Ja, es gibt so 
ein kleines Heftchen, das gedruckt ist und 
"Breitseite" hieß. Das war ziemlich puber-

tär. Ich war 19, 20 Jahre alt. Und da hatte 
ich halt noch ni cht den Überblick. 
Ulmann: Damals hat es seine Gültigkeit 
gehabt. Bezeichnete es nicht die Szene zu 
der Zeit, in der Stadt, diese freie Körperkul
tur ftir die Seele, den Drang zur Selbstdar
stellung? 
Jürgen: Selbstdarstellung, das haben 
unheimlich viele gemacht und dann auch 
freie Sexualität, gerade in der Schwulen
szene. Das war eben Anfang der 80er, man 
hat rumgevögelt. Die Dark-rooms wurden 
aufgemacht, und Aids war einfach noch 
kein Thema. 
Ulmann: Und die Fotografie, wann hast du 
mit der angefangen? 
Jürgen: Vor acht Jahren, irgendwann 1985. 
Die Fotografie habe ich dazu benutzt, 
Menschen kennenzulernen, Menschen 
durch die Fotografie kennenzulernen. 
Außerdem habe ich vorher meistens 
nachts gelebt. Durch die Fotografie wollte 
ich versuchen, auch mal in den Tag reinzu
gehen. 
Ulmann: Als du anfingst zu fotografieren , 
wußtest du , daß du positiv bist. Du mach
test, ohne größere Überlegungen anzustel
len, einen Test, und man sagte dir, daß du 
etwa noch zwei Jahre zu leben hast. Deine 
Fotografie hat damit zu tun, Wirklichkeit 
festzuhalten. Kann man das sagen? 
Jürgen: Ja, kann man scho n sagen. Das ist 
schon so ein Den-Tag-wahr-nehmen, wie 
ich sagte; Personen zu fotografieren , die 
ich eigentlich fast konservieren will. Ich 
kann zum Beispiel bei Liebhaber, die 
gestorben sind, sagen: der ist an Aids 
gestorben, aber ich hab ihn noch ftir mich. 
Ich hab ihn auf Zelluloid gebannt, auf 
Fotopapier gebracht. Ein bißchen bleibt 
mir von der Person. 
Ulmann: Die Sache hat aber einen doppel
ten Effekt. Du fotografierst dich selbst sehr 
viel. Du bist ein häufiges Objekt deiner 
Fotografien, früher ebenso häufig wie 
heute. Du sprachst in einem anderen Inter
view einmal davon, in der Schwulenszene 
einem bestimmten Schönheitsideal ent
sprochen zu haben . Einerseits hast du mit 
deinen Selbstporträts deine Attraktivität 
festgehalten , andererseits kehrt sich dieses 
fotografische Thema um, zu einem Stu
dium dessen, was mit dir durch die Krank
heit geschieht. 
Jürgen : Es geht auch darum, den körperli
chen Zerfall festzuhalten. Da leide ich am 
meisten drunter. Damit irgendwie klar zu 
kommen, dafür ist die Fotografie auch da. 
Meine Fotografie ist manchmal ziemlich 
schonungslos ... ja, dadurch lerne ich auch 
mich zu akzeptieren. Ich nehme mich so 
auf, wie ich bin , mit meinen Kaposis. 
Ulmann: Deine Arbeit flir die Ausstellung 
"Infektiös" hat damit ebenfalls zu tun. Ein 
Kaposi, das dir herausgeschnitten wurde, 
hast du in Kunstharz eingegossen und in 
einer sehr sakral wirkenden Installierung 
ausgestellt. 
Jürgen: Es war natürlich so, daß ich die 

Kaposis abgelehnt habe. Die Kaposis sind>< 
nicht Teile von mir, gehören nicht zu mir. 
Als ich das aber hab herausschneiden las-L.1.J 
sen und es so präparierte, da ist mir klar---l 
geworden, daß das ein Stück. von mir ist.a.... 
Und ich habe angefangen , diese Kaposis an""",::::::: 
mir zu akzeptieren. .....,.c:::: 
Ulmann: Das ließe sich rückübertragen aUfQ 
die Fotografie, daß das Festhaltern ein 
Wiedereinholen durch die Fotografie ist. ~ 
Jürgen : Realtäten werden eingeholt. Denn 
die Fotografie hat ja immer auch etwas sehr I 
reales. Ich wi ll mir nichts vormachen, nichtQ 
die Augen verschließen, vor meinem Zer-L
fall oder meinem Sterben. r
Ulmann: Du hast begonnen zu fotografie-Q 
ren, als du wußtest, daß du HIV-postiv 
bist. .. U-
Jürgen: Ich weiß nicht, ob ich fotografiert 
hätte, wenn es Aids nicht gegeben hätte. 
Ulmann: Hat die Wahl des Mediums Foto-
grafie etwas mit der plötzlich sehr begrenz-
ten Zeit zu tun - mit der kurzen Zeit, Dinge 
noch wahrnehmen zu können ? 
Jürgen: Mit Zeit hat es sehr viel zu tun . Ich 
versuche Zeit festzuhalten , sie einzufrie
ren. Zugleich ist die Schnelligkeit wichtig, 
weil ich immer denke, daß ich diese Zeit 
nicht habe. Es muß schnell gehen, damit 
ich möglichst viele Bilder mache. 
Ulmann: Das erstaunlichste MOI"q\l t bei 
den Leuten , die auch ftir ACT UP a·rbeite
ten oder auch bei "Gran Fury" oder 
"Testing the Limits", ist die überzeugende 
Unbekümmertheit , mit der sie sich 
bestimmter Medien bedienen. Sie küm
mern sich nicht darum, ob ihre Arbeit 
einen bestimmten Kunstwert hat. Es geht 
darum, sich die Mittel anzueignen und 
schnell zu arbeiten, um das zu erreichen, 
was man will. 
Jürgen: Auf einen Kunstwert kommt es mir 
auch nicht an . Ich kümmere mich nicht um 
ästhetische Belange. Darum kann es nicht 
gehen, wenn du etwas fotografieren willst, 
wenn du irgend etwas sagen und ausdrük
ken willst. Ich benutze die Fotografie als 
Mittel ftir mich selbst. I ch hab nicht irgend 
so 'ne intellektuelle Ästhetik. 
Ulmann: Du hast mit dem Kunstbetrieb 
wenig zu tun. Nan Goldin, die als amerika
nische Fotografin hier in BerLin Gast des 
daad-Künstlerprogramms war, hat sich ver
wundert darüber geäußert, daß es in 
Deutschland überhaupt keine Fotografen 
gäbe, die sich mit dem Thema Aids 
beschäftigen. 
Jürgen: Es gibt eine Menge Fotografen ... 
aber auch ich hänge nicht rum und versu
che nun der Aids-Fotografzu sein . In erster 
Linie interessiert mich der Mensch. Man 
kann, wenn ich meine Kamera jetzt auf ein 
Kaposi halte, nicht sagen, okay, du hast 
jetzt Aids fotografiert. Es gehört ja immer 
noch eine Person dazu . In erster Linie 
interessiert mich die Person . Aids ist dann 
eigentlich nur zweitrangig. Aber leider ist 
es in meinem Umfeld so, daß der größte 
Tei l der Leute HIV-positiv oder krank ist. 
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Nur daher kommt es, daß ich viele solcher 
Leu te fotografiere. 
Ulmann: ACT UP gründete sich 1983 in 
New York . 1989 entstand nach diesem Vor
bild die Gruppe ACT UP - Feuer unterm 
Hintern in Berlin . Sie hatte außerhalb der 
Schwulenszene kaum Bedeutung. Du hat
test mit ACT UP nie etwas zu tun? 
Jürgen: Doch, bei ein paar Aktionen hab' 
ich mitgemacht. 
Ulmann: Mit deinen fotografischen Arbei
ten hast du dich aber nicht engagiert? 
Jürgen: Ich habe Aktionen fotografiert und 
dokumentiert. 
UJmann: Wie siehst du deine Fotografie im 
Verhältnis zum Aids-Aktivismus? 
Jürgen: Eigentlich ging es mir immer um 
Außenseiter, und Aidskranke sind eben 
auch Außenseiter. Nur Presse und Medien, 
di e haben sich dann wie die Geier auf die 
Kranken gestürzt und alles weitere wurde 
gar nicht mehr gesehen. Weil ich ein aids
kranker Fotograf bin, wurde schließlich 
nur darüber geschreiben und über die 
Kranken, die ich fotografiert habe. Die 
anderen, die Tunten oder die Penner, die 
wurden gar nicht wahrgenommen. Aber 
mich hat interessiert, das Ganze zu 
sehen ... Es ist ja nicht alles Aids. Aids ist 
nur ein Teil. 
Ulmann: Was bedeutet die Provokationen, 
die deine Fotografien auslösen, für dich? 
Jürgen: Daß die Leute mal ein bißchen ins 
Denken kommen. Daß die Leute nicht so 
an den Fotos vorbe igehen und überhaupt 
nichts passiert: ah ja, nett - und im näch
sten Moment haben sie es schon wieder 
vergessen. Es freut mich immer, wenn eine 
Auseinandersetzung stattfindet. Und das 
habe ich oft bei Ausstellu ngen , daß Leute 
wütend werden, sich angegriffen fühlen 
oder entsetzt sind , vor Bildern stehenblei
ben und anfangen zu heu len . 
Ulmann: Das Provozierende deiner Fotos 
geht nicht nur von dir aus. 
Jürgen : Ich probier mit meinem Interesse 
umzugehen. Ich habe Interesse an der Per
son , die ich fotografiere . Und da arbeite ich 
eben mit der Person zusammen, die ich 
fotografiere und versuche rüber zu kriegen, 
wie di e Person gerade drauf ist. Da gibt es 
ein Bild in meinem Buch "Was Besseres als 
den Tod finden wir allemal", wo BeV einen 
Peitschenstiel im Arsch hat, einen Dutt auf 
hat und sich den Schwanz irgendwie lang 
zieht - ja klar, für viele ist das eine Provoka
tion , aber Be V war zu der Zeit halt so drauf. 
Also ko nnte ich auch nur so ein Foto von 
ihr machen und kein anderes. Ob es dann 
provokant wird, darüber mache ich mir 
überhaupt ke in e Gedanken. In dem 
Augenblick interess iert mich nur, daß BeV 
im Moment so drauf ist, daß sie diese 
Sexualität hat. Ich bin froh , wenn ich es 
schaffe, es so rüber zu bringen. 
Ulmann: Über die Qualität des Fotos en t
scheidet nicht, was es abbildet, sondern ob 
es das abb ildet, was du vor der Kamera 
siehst oder, was zwischen dir und dem 

Menschen vor der Kamera passiert. Letztes 
Jahr war in Hamburg und Luzern eine Aus
stellung amerikanischer Künstler unter 
dem Titel "Gegendarstellung - Ethik und 
Ästhetik im Zeitalter von Aids" zu sehen. 
Wie der Name schon sagt, ging es in der 
Ausstellung um die Ethik der Darstellung 
einer Krankheit und vor allem der Men
schen , die mit dieser Krankheit leben. Die 
Würde des Menschen , den deine Kamera 
zum Objekt macht, ist auch für dich ein 
entscheidendes Problem. 
Jürgen: Ja, man muß schon so eine Liebe 
zu der Person haben. Ich darf auch nichts 
gegen den Willen der Person machen , muß 
im Einverständnis mit der Person sein. Es 
kommt mir darauf an, die Person auch in 
ihrer Stärke, mit ihrem Humor darzustel
len und nicht nur: "schaut her auf dieses 
Elend, oh arme Welt, guck mich an , wie ich 
hier sterbe". Das ist, glaube ich, auch nicht 
im Sinne eines Aidskranken. Es gibt 
unheimlich viele kraftvolle Menschen dar
unter, kraftvoll und würdevol l. Es geht 
nicht nur darum , die Kamera aufzerschun
dene und abgemagerte Körper zu halten. 
Es kommt auch auf Psyche und Innenleben 
der Person an . Ich konzentriere mich dar
auf, das mit herüberzubringen, mit der 
Kamera human umzugehen . Ich muß 
davon ausgehen , daß ich dem Mensch 
etwas raube. 
Ulmann: Du sprichst sehr oft von diesem 
Raub . Wie verhält sich dazu die Pose der 
Menschen auf fast allen deiner Bilder? 
Welche Funktion hat diese Pose? 
Jürgen: Entweder Sicherheit, weil sich die 
Personen an der Pose festhalten und 
gerade deshalb auch öffnen können . Und 
es ist auch Ironie . 
Ulmann: Bedeutet Ironie nicht, daß Leute 
sich gerade durch ihre Pose bloßstellen? 
Manche Posen sind wie schief sitzende 
Masken , die gerade das zeigen, was sie ver
bergen soJlen . 
Jürgen : Nein . Die Ironie ist eine Provoka
tion , die von der Person ausgeht. Etwas 
wird aufgebaut, um ins Lächerliche gezo
gen zu werden. Zum Beispiel das Foto in 
meinem letzten Buch, der Typ im Anzug, 
der die Hosen runter läßt. Er wo llte, daß ich 
ihn so fotografiere . 
Ulmann: VieJleicht traue ich den Leuten 
nicht genügen Selbstironie zu . Hast du 
jemals von seiten der Leute, die in der 
Kunstszene zu tun haben, erlebt, daß deine 
Erkrankung ein Nachteil für dich ist? 
Jürgen: Es wird mir eigentlich immer vor
geworfen, ich wü rde, weil ich meine 
Erkrankung öffentlich mache - was ich 
ganz wichtig finde - , Kapital daraus schla
gen. 
Ulmann: Es ist doch eine simple Tatsache, 
daß Aids auch einen verkaufsfördernden 
Effekt hat. 
Jürgen: Die Hauptsache ist, daß du deine 
eigene Geschichte hast, wie als Aidskran
ker und mit den Fotografien von Aidskran
ken, dann haben die Leute so ein Bild von 

einem im Kopf und interessieren sich für>< 
dich. Aber wenn du keine eigene 
Geschichte hast und nur gute FotosUJ 
machst, dann wirst du die irgendwie nicht----l 
los, das interessiert keinen . Es h.ängt immera... 
von der Geschichte ab, die man dazu zu.......:::::::: 
geben hat, und das finde ich eigentlich per-......c:::::::: 
vers. Es wirdja dann gar nicht mehr aUfdieo 
Arbeit geguckt, sondern darauf, wer sei ne 
Geschichte am besten vermarkten kann . '".~ 
Ulmann: Daß der Künstler, der Produzent~ 
sich mit seinen Produkten verka ufen muß, I 
kann für Vermittler, Galeristen und verle-O 
ger auch umgekehrte Bedeutung haben. 
Ein infizierter oder kranker Künstler ist ein~ 
schlechtes Inves titionsobjekt. 0 
Jürgen: Weil es keine Sicherheiten mehr 
gibt. L.L... 
Ulmann: Ohne die Aussicht, daß ein Künst-
ler mit seinem zuk ün ftigen Werk Erfolg 
haben wird, lohnt sich die Investition 
nicht. 
Jürgen: Der Kunstbetrieb hat mich eigent
lich nie so interessiert. Im Gegenteil , er hat 
mich abgestoßen, abgeschreckt. Ich habe 
viele negative Erfahrungen gemacht. 
Anfangs bin ich z iem lich übers Ohr 
gehauen worden , als ich so naiv war Ver
träge zu unterschreiben , nur weil ich mich 
gefreut habe, daß meine Fotografien ver
legt werden sollen . Ich dachte, ich kann 
Fotobücher machen , wie schön. Und ganz 
viele Leute haben dann das Geld verdient, 
nur ich nicht. 
Ulmann: Trotzdem ist es gut, daß du mit 
deinen Arbeiten an die Öffentlichkeit 
kommst. Die "GegendarsteJlung" braucht 
die Öffentlichkeit. Sterben an Aids ist 
gesellschaftsko nfo rm . De in e Fotografie 
zeigt das Leben mit Aids. Du hast bereits 
deinen Grabstein machen lassen, du 
beschäftigst dich mit der Bemalung deines 
Sarges; die Farben müssen umweltverträg
lich sein, wegen der Verbrennu ng, und die 
Plüschauskleidung . . . was weiß ich . 
Denkst du auch darüber nach , was aus dei
nen Arbeiten wird , wenn du gestorben 
bist? 
Jürgen: Ja, das habe ich eigentlich auch 
schon geregelt. Ein guter Freu nd , selbst 
Fotograf, mit einem guten Auge, mit ähnli
chen Vorstellungen, wie ich sie habe, wird 
sich darum kümmern . Und wenn auch er 
nicht mehr sein sollte, geht alles von mir 
ans Schwulen museum in Berlin. 
Ulmann: In den USA gibt es Initi ativen, 
sich um den Nachlaß der vie len Künstler zu 
bemühen , die an Aids gesto rben sind . 
Offensichtlich muß Aids als Politikum 
begriffen werden, um zu erken nen , daß die 
Folgen von Aids so verheerend sind wie die 
politischer Diktaturen. Denkst du manch
mal über das nach , was du nicht tun kannst, 
weil dir die Zeit nicht bleibt? 
Jürgen: Ich habe schon darüber nachge
dacht. Ich würde gern jetzt in Jugoslawien 
sein . Aber wie sollte ich, dann wü rd e ich 
mit dem Tropfständer bestimmt auf eine 
Mine rollen . • 
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Trönen aus 
der 

Motorsäge 
Eine Ansicht 

zum Zusammenhang 
von Aids und Kunst 

• von Frank Wagner 

uch wenn im Besucher
buch des Berliner Schwu
len Museums an läßlich 
der Ausstellung "Infek
tiös: Kunst und Alltag -

Leben mit Aids" der empörte Satz "Seid Ihr 
ein Schwules Museum oder ein Aids
Museum?" steht, ist Aids sehr wohl ein 
Thema in der Kunst und für die Kunst. Es 
hat sehr viel mit unseren Ängsten, unse
rem sozialen Verhalten und unserem 
Unwohlsein gegenüber schwer Durch
schaubarem, aber auch gegenüber unseren 
eigenen Unzulänglichkeiten zu tun . 

Wird mit einem solchen Eintrag stille 
Kontemplation für die Geschichte der 
Homosexuellen und der Entwicklung der 
schwulen Emanzipationsbewegung gefor
dert - oder gegenseitige Ermutigung zu 
immer wieder durchlebten Coming-Out
Strategien und dem Pochen auf gleiche 
Bürgerrechte für Schwule erwartet? Oder 
findet hier einfach nur Verdrängung statt? 

Aids ist eine ansteckende und tödliche 
Krankheit mit epidemischen Ausmaßen, 
die das Leben von Sexualität in den 80er 
Jahren völlig verändert hat. Das Sexuelle, 
das Reden darüber, das Ausleben und das 
uns ständig begleitende Begehren sind ein 
Grundbestandteil unseres Alltags und 
damit auch der Kunst, die ja nur scheinbar 
der Realität entrückt ist, indem sie verdich
tet , umdeutet und neu definiert. Ohne die 
Synthetisierung des Alltags und den daraus 
abgeleiteten Erfahrungen wäre Kunst nicht 
möglich. 

Was maßt sich jemand an, einen Kom
mentar wie den oben zitierten zu schrei
ben? Die künstlerischen Auseinanderset
zungen mit Aids basieren alle auf persönli
chen Erfahrungen und das heißt in den 
meisten Fällen auf den verschiedenen For
men der Verzweiflung. 
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losef Felix Müller: Tränen 6, 12, 13, 14; 1990. Geschliffenes Weidenholz, mit 01 eingefärbt, Länge 125 cm 

Oder: In dem 19minütigen Film "Bust" 
des an Aids verstorbenen Multikünstlers 
David Wojnarowicz, der auf den diesjähri
gen Filmfestspielen endlich auch in Berlin 
gezeigt wurde, hat zu Ende des Films 
jemand kräftig gebuht. Was konstituiert 
eine solche Haltung? Im Film spricht Woj
narowicz, spärlich beleuchtet, über seine 
Ängste und seine Erfahrungen mit Aids, er 
hält mit seiner Meinung über die amerika
nische Regierung in Sachen Gesundheits
politik nicht zurück. Das Ganze ähnelt 
einem Testament. Durch Wojnarowicz' 
Tod im Juli 1992 wird der 1990 gedrehte 
Film tatsächlich zum Vermächtnis. Natür
lich ist der Film stark stilisiert: feste Kame
raeinstellung auf den Kopf des Künstlers, 
der durch die Lichtregie zu einer mit ruhi
ger Stimme sprechenden Büste verfremdet 
wird. Der Film war als Teil einer Kunstin
stallation geplant: Eine Projektion auf eine 
aufrechtgesteUte goldene Schale, die in 
eine Ausstellung integriert ist. 

J~S 
B~· 

ACHTUN 

Künstlerische Auseinandersetzung mit 
Aids ist eine Umsetzung der Informatio
nen, Eindrücke und Gedanken über eine 
tödliche Krankheit. Es ist eine individuelle 
Stellungnahme, die durch ihre Veröffentli
chung noch keinen Anspruch auf Allge
meingültigkeit erhebt, aber ernst genom
men werden will. Der Verzicht aufstandar
disierten , pädagogisch aufbereiteten Wis
sensstand, wie er uns in vielfaltiger Weise 
in Broschüren und Artikeln geliefert wird, 
läßt uns den Gegenstand der künstleri
schen Handlung erst einmal fremd erschei
nen . Darin liegt aber gerade die Stärke und 
die Alternative zum belehrenden Text: hier 
kann Nachdenklichkeit einsetzen. Ein 
Raum wird geschaffen für individuelle 
Ängste und Befürchtungen, Bewältigungs
strategien können entwickelt werden. 

Der Schweizer Künstler Josef Felix 
Müller hat mit der Motorsäge 28 keulen
ähnliche Objekte, die er Tränen nennt, aus 

vertraute 
Gegenstände 

aus der 
Haut 
gleit_ r. 
l?ssen 

Anselm Stalder: Detail der Installation für Bern, ohne Titel, 1990. Olmalerei hinter Glas, 17 Teile, ie 60x42 cm 



dem Baumstamm herausgeschnitten, glatt
geschliffen und mit Öl rötlich eingefarbt. 
Trauer, aber auch Wut und das Unvermö
gen, die katastrophale Situation zu bewälti
gen , sind hier konzentriert und in einer 
kontemplativ-symbolischen Anordnung 
aufgelöst. Die lange Reihung der Objekte 
in Form einer Strichliste erinnert an die 
schrecklichen Erfahrungen amerikanischer 
Freunde, die in den letzten Jahren viele 
Menschen aus ihrem nächsten Bekannten
kreis verloren haben . Jede Träne ist indivi
duell geformt, sie könnte auch als Waffe 
gebraucht werden , um diesem Drama ein 
Ende zu machen oder um die eigene Ohn
macht zu bekämpfen . 

In der Möglichkeit der privaten Assozia
tionen liegt die Chance, eigene Gedanken 
an das künstlerische Statement, das Bild, 
das Objekt zu knüpfen . Es wird die Mög
lichkeit der Reibung gegeben, andere Mei
nungen zuzulassen, sich bestätigt oder her-
ausgefordert zu fühlen , ohne sie im Hunter Reynolds, 1992. Performance während Jhe Banquet". Detail. 

Martin von Ostrowski / Utz Mugrauer: Das Ideale, Gips 
und Kompositionsgold, 63 x 35 x 21 cm 

Gespräch auf den eigenen Verständnisho
rizont herunterzuscbleifen und Kompro
misse zu schließen. Hier liegt auch der 
Unterschied zu einem künstliersich foto
grafierten Plakat, das uns dann doch mit 
dem so richtigen Text wie "nicht in den 
Mund abspritzen" oder "ich bin mit Sicher
heit zu haben" gegenübertritt und uns die 
gewollte Interpretation vorkaut. 

Damit ist Kunst natürlich auch um ein 
ganzes Spektrum von Informationsparti
keln ärmer, das Spekulative, die Ahnung 
nimmt im Komplex mehr Raum ein. Aber 
das Vage, mit der viele Künstler häufig 
unbewußt oder gerade im Gegensatz zum 
geschriebenen Wort operieren (das heißt 
nicht, daß Schrift im künstlerischen Schaf
fen ausgeklammert wäre) , schafft einen 
Platz zum Nachdenken, einen Platz, der für 
kurze Zeit vom Rationalen freigeräumt ist. 

Aber Kunst muß man zulassen können. 
Die Auseinandersetzung mit der Katastro
phe Aids verschärft das Problem eher wei
ter. Man muß erlernen , die Konfrontation 
mit Aids und das Nachdenken darüber 
zuzulassen. 

Anselm Stalder, ein weiterer Schweizer 
Künstler, macht das Nachdenken über den 
Sachverhalt sichtbar. Ein schwarzes Gefäß 
- ein Tuch bildet einen Hohlkörper - ist mit 
für Unkundige nicht lesbaren Schriftzei
chen versehen , deren Bedeutung das Den
ken und seine Ortung im Körper betreffen. 
Durch die Ausstanzungen im Tuch, es han
delt sich um Blindenschrift, fällt Licht auf 
beschriftete Glasplatten : Textbruchstücke 
eines Arbeitstagebuches zu Aids. Wie 
nähert man sich dem Problem, über das 
Gefühl oder den Verstand? Wo entsteht 
Angst, was will man verstehen? 

Die österreichische Malerin Gerda Leo
pold versucht Angst mit anderen , maleri
schen Mitteln zu umschreiben . Sie wählt 
einen Alltagsgegenstand, einen Stuhl , und 
schafft durch die Erzeugung einer architek
tonischen Situation, die vom Kriterium 
groß und klein bestimmt ist, eine klaustro
phobische Situation. Angst als eine Illu
sion, die aus Grenzen und Schranken 
zusammengesetzt ist - Minderwertigkeits
gefühle werden erzeugt. Das Bild ist Teil 
einer vierteiligen Serie, alles Stuhlbilder, 
die Gerda Leopold 1990 geSChaffen hat, wie 
auch die Werke von Müller und Stadler, für 
die Ausstellung "Vollbild - Tableaux du 
Sida" in Bern gemalt hat. 

Bei Martin von Ostrowski und Utz 
Mugrauer geht es um Perfektion; die Sehn
sucht, die Zeit anzuhalten und Makellosig
keit zu erzwingen . In der Eitelkeit, die 
Schönheit des Antlitzes zu verewigen, 
scheint gleichzeitig das Entsetzen vor dem 

körperlichen Verfall auf. Die Berliner 
Künstler haben mit Edelmetallen belegte 
Gipsbüsten hergestellt und ihnen eigenar
tige Namen gegeben : "Aggressive Roman
tik" oder "Das Ideale". Ewigkeit hat in 
unserer pessimistischen Zeit keinen Platz 
mehr. Auf den ersten Blick scheinen diese 
Büsten nicht viel mit Aids zu tun zu haben. 
Sie sind ein Versuch , der Erinnerung 
zuvorzukommen, den Verlust ungesche
hen zu machen. 

Hunter Reynolds, der sich derzeit als 
Stipendiat des Künstlerhauses Bethanien 
in Berlin aufhält, hat sich ein Abendkleid 
nähen lassen , auf dem auf schwarzem Taft 
die Namen der an Aids Verstorbenen, die 
im Names Project durch einen Quilt geehrt 
wurden, aufgedruckt sind . In einer stun
denlangen Performance, die mehrmals 
wiederholt werden soll , wird er an die 
Toten erinnern und gleichzeitig als Drag 
Queen oder Fummeltrine zu bedenken 
geben , daß die Toten ein komplexes, teil
weise extravagantes Leben gelebt haben, 
das durch den Tod nicht ausgewischt wer
den kann . Schwule sollen ein Recht haben , 
ihre eigenen Formen der Trauer zu entwik
keIn. 

Loring McAlpin, ebenfalls ein Künstler 
aus New York, hat sich die Aufgabe 
gesetzt, ein Denkmal für schwule Porno
stars zu konzipieren . Wieviele dieser Sex
darsteller, die den Kneipenabend verkür
zen und dank Videocassette ins Haus kom
men und schon beinahe selbst zum ersehn
ten Wunsch partner wurden, sind schon an 
der Krankheit gestorben? Meistens 
bekommt man davon nicht viel mit, da der 
kommerzialisierte Sex immer noch als 
schmutziges Geschäft angesehen wird, und 
über das Leben und den Tod von Sex-Stars 
nicht berichtet wird wie bei anderen Stars . 



Für eine Ausstellung mit dem Titel 
"Aids-Projekte", die zeitgleich mit der 9. 
Welt-Aids-Konferenz in Berlin stattfindet, 
sollen sowohl Hunter Reynolds als auch 
Loring McAlpin eingeladen· werden. Rey
nolds plant eine Performance, die den an 
Aids gestorbenen Menschen huldigt. 
Loring McAlpin präsentiert seine Denk
malformen für an Aids verstorbene 
schwule Pornostars. 

Viel zu schnell laufen Künstler, die Aids 
thematisieren, Gefahr, vom Kunstmarkt 
oder vom Ausstellungsbetrieb als Aids
Künstler oder als politisch korrekte Vorzei
gekünstler vereinnahmt zu werden. Aids 
droht dann zu einem beliebigen Thema 
unter vielen möglichen zu werden, mit 
dem sich Ausstellungsorganisatoren, Gale
risten und die Kunstszene brüsten können. 
Damit wäre Aids allzu schnell als erledigt 
abgetan und als Modeerscheinung des 
Marktes abgestempelt. 

Gerda Leopold : Bild 1 aus der ,Serie über Angst', 1990, Mischtechnik auf Jute, 133 x 160 cm 

Mit der Ausstellung Aids-Projekte soll 
der Versuch gemacht werden, diesen Pro
blemen entgegenzuwirken und künstleri
sche Aktivitäten auszustellen, die der Ver
einnahmung zu trotzen versuchen. Die 
unterschiedlichen Objekte sollen mög
lichst an Orten des öffentlichen Lebens zu 
sehen sein, sei es in Kneipen, Warenhäu
sern oder auf der Straße, um die Schwelle 
des Kunstraumes und damit die Berüh
rungsängste der Leute, für die diese Kunst
objekte eigentlich gemacht sind , zu min
dern. Nur so kann Kunst, wenn sie ein so 
enormes Thema bearbeitet, das uns so nah 
ist und unseren Alltag in solchem Umfang 
strukturiert, noch in die aktuelle Diskus
sion und in das alltägliche Denken eingrei
fen . • 

Wir wissen, daß AI Parker tot ist. Durch 
ihn wurde, zumindest im schwulen Porno, 
Safer Sex zur Selbstverständlichkeit. 
McAlpin hat Terrazzoplatten gießen las
sen, in die - ganz wie auf dem Hollywood
Boulevard, auf dem die Namen der Film
stars mit roten Gehwegplatten verewigt 
werden - ein Stern mit dem Symbol einer 
Videocassette im Zentrum und der Name 
des Darstellers darunter aus Messing ein
gelassen ist. Auch diese Aktion will auf den 
Verlust hinweisen , der der schwulen Kul
tur zugefügt wurde. Er will aber auch die 
Verlogenheit anprangern und die vielfälti
gen Stigmatisierungen benennen, mit der 
Aids-Kranke, nur weil sie Tunten oder 
Lederkerle, Huren oder Fixer sind , zu 
kämpfen haben - manchmal bis über ihren 
Tod hinaus. McAlpin greift ein besonders 
pikantes Beispiel heraus, um die Öffent
lichkeit zu einem Kommentar zu zwingen. 

Der Künstler war Mitglied der Anfang 
1993 endgültig aufgelösten New Yorker 
Künstlergruppe Gran Fury, einem Zusam
menschluß von Aids-Aktivisten, die ACT 
UP in NewYork mit ihren Plakaten, Videos 
und Aktionen zu einem besonderen visuell 
geprägten Image verholfen haben. Als sie 
1990 zur Biennale in Venedig eingeladen 
waren, haben sie sich dem Verdikt, Kunst 
zu produzieren , nicht gebeugt, da sie sich 
nicht von der sich so liberal gebenden 
Kunstwelt als Kunstproduzenten verein
nahmen lassen wollten . Die Botschaft 
stand bei ihnen im Mittelpunkt, sie hieß 
Aufklärung über Mißstände. Sie nutzten 
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ihre Ausstellungskoje, um auf die reaktio
näre und verantwortliche Haltung des Vati
kans und des Papstes zum Kondomge
brauch aufmerksam zu machen. Aids-Pro
paganda at its best. 

Mit zwei riesigen Plakaten setzten sie 
den Papst mit dem eregierten Phallus 
gleich und schufen damit ein eindrückli
ches Bild über das Patriarchat. Mit den 
aggressiven Parolen: "Aids kills women" 
und "Men use condoms or beat it" machten 
sie sich bei den italienischen Machos voll
ends unbeliebt. Dies führte dazu, daß der 
Biennale-Direktor ihre Installation verbie
ten wollte. Erst eine Unterschriftensamm
lung der anderen an der Ausstellung betei
ligten Künstler und die Drohung, ihre 
Kojen nicht zu öffnen, machte die Beteili
gung von Gran Fury an der Ausstellung 
möglich . 

Frank Wagner ist Ausstellungsorganisator, unter ande
rem von ,Vollbild Aids' , Berlin 1988 und Bern/ Lausanne 
1990 

Aids-Projekte zur Erinnerung an die Verstorbenen und 
Monumentalisierung des Verlustes vom 5. Juni bis 4. Juli 
1993 in Berlin. Beteiligte Künstler: Loring McAlpin, Jo 
Shane, Hunter Reynolds, Peter Knoch u. a. Ein Ausstel· 
lungsprojekt im Stadtraum und in der Galerie der Neuen 
Gesellschaft für 8ildende Kunst, Oranienstr. 25, 1000 Ber· 
lin 36. 
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Gran Fury: Entwürfe für die Ausstellungsinstalltion in der Aperto Koje der Biennale in Venedig, 1990 



Kunst vom 
Plafzspifz 
In der Ausstellung "Warten 
braucht Zeit •. • 11 setzen sich 
Zürcher Drogensüchtige ins 
Bild. 

• von Sönke Müller 

ber20.000 Menschen kon
sumieren in der Schweiz 
harte Drogen. Bilder vom 
Zürcber Platzspitz, auf 
dem sich bis vor einem 

Jahr täglich tausende Drogensüchtige tra
fen, gingen immer wieder um die Welt. Seit 
1988 ist die Gruppe "ZIPP-AIDS" bemüht, 
durch die Ausgabe von Spritzen und Prä
servativen die Ausbreitung des HI-Virus zu 
mindern. Ebenso hat die Früberkennung 
und Frübintervention bei der Arbeit der 
Gruppe einen festen Platz. 

Als im Frübjabr 1991 die AussteUung 
"Vollb ild" in Bern und Lausanne stattfand, 

wurde fLir die beimischen Aids-Gruppen 
ein spezieller AussteIJungsteil vorbehal
ten , in dem sie sich künstlerisch darstellen 
konnten. Durch Anregung von ZIPP-AIDS 
fanden sich Drogengebrauchende zusam
men, und es entstanden im Jugendkultur
baus und im TARO, einer Kontakt- und 
AnlaufsteIle des Zürcber Sozialamtes, über 
60 Bilder fLir die Ausstellung. Den Teilneb
mern, die meist aus der Umgebung des 
Platzspitz kamen, wurde sämtlicbes Mate
rial zur VerfLigung gestellt. Dabei wurden 
die Rabmenbedingungen so gewählt, daß 
ein spontanes Mitmacben möglich war. 
Aucb Drogenfreibeit war keine Vorausset-
zung. 

Es zeigte sich , daß Malen und Zeichnen 
für viele der Teilnehmer ein Medium dar
stellte, mit dem sie sicb besser mittei len 
konnten als durch Sprache. Die meisten 
der Drogengebraucbenden malten alleine, 
docb entstanden auch Gruppenbilder, 
wodurch zwischen den Mitwirkenden 
Beziehungen aufgebaut wurden. Kommu-

~ nikation wurde aucb durch den Austausch 
l5 über die Bilder hergestellt. Vielen wurden 
::. auf neue Art ihre Erlebnisse und Erfahrun
~ 
~ ... gen bewußt, die sicb in den Motiven und 

der Darstellungsweise ihrer Werke aus
i drückten. 

Oft ist die Form des selbsporträts>< 
gewählt: Eine Frau , zärtlicb von einer 
anderen Frau umfaßt, schaut geradezuU-j 
arrogant zur Seite. Im knalligen Rot leucb-"""" 
ten ibr Mund und ihre Brustwarzen - manQ... 
fLiblt sich an die Bilder des New Wave~ 
Anfang der 80er Jahre erinnert. Doch im.....c::::::: 
Bildfeld befinden sicb noch zwei andereo 
Gesichter, die, einmal ohnmäcbtig, einmal 
vom Schrecken verzerrt, die liebevolle Sze-'-. .., 
nerie stören. Dieser Bruch zieht sich durch~ 
viele der im Projekt entstandenen Bilder. A 

Eine Selektion fand nicbt statt, aUe BiJ-L-..I 
der wurden in der Ausstellung gezeigt, die"""" 
Werke wurden lediglich ein wenig grup- 
piert. Die Vollbild-Ausstellung fand ein so(:(l 
großes Ecbo, daß das Projekt daraufhin 
fortgefLihrt wurde. Im November 1992 
konnten im Zürcher Stadthaus ein weiteres 
Mal mehr als 120 Bilder ausgestellt werden. 
Doch bei allem Zuspruch regte sich auch 
der Kleingeist. Im "Zürcher Bote" 
mokierte sicb ein Kritiker darüber, daß den 
Drogengebrauchenden Ausstellungsraum 
im Stadthaus zur Verfügung gestellt wurde: 
"Randgruppen werden bevorzugt! 
Haben Randgruppen in unserer Stadt mebr 
Recht als etablierte Künstler bzw. muß 
man rauschgiftsücbtig sein, um anerkannt 
zu werden?" • 
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Ein Großteil der 
Bilder ist käuf
lich. Der Preis 
beträgt minde
stens 200 Fran
ken, für großfor
matige Bilder 
SOO Franken -
der Käufer seht 
den Preis selbst 
fest. Das Ausstel
lungsplakat kann 
für 20 Franken 
erworben 
werden. Der 
Erlös lließt in 
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den ZIPP-AIDS
Hilfsfond, aus 
dem Notlagen 
von Drogenge
brauchenden 
gelindert 
werden. 
Wer Bilder 
erwerben bezie
hungsweise eine 
Ausstellung mit 
den entstande
nen Werken 
durchführen 
möchte, wendet 
sich an: Prof. Dr. 
P. J. Grob, ZIPP
AIDS, Universi
tätsspital Zürich, 
Häldeliweg 4, 
CH-8044 Zürich. 



Mit seiner Kunstaktion 
"Druckraumll macht der 
Künstler Dieter Fenz immer 
wieder auf die Versäumnisse 
der Berliner Drogenpolitik 
aufmerksam. Fenz sieht in 
der Legalisierung von 
Drogen die einzige 
Möglichkeitl den Problemen 
der Elendsprostitution und 
der Beschaffungskriminalität 
beizukommen. 

• von Sönke Müller 

Die Straße als Druckraum 
chneeweiß" sollte sie wer-

-$ den, die Potsdamer Straße 
in Berlin. Anfang Oktober 
wollte Fenz eigentlich die 
Bürgersteige der "Potse", 

der Straße der Junkies und der Huren, mit 
weißer Kreide bemalen, um seine Forde
rung nach Drogenlegalisierung zu unter
mauern. Von der Nationalgalerie bis zur 
Pallasstraße, auf der anderen Seite zurück 
bis zur Haustür des Drogenbeauftragten 
des Senats am Karlsbad so ll ten die Geh
steige geweißt werden. Für die Beschaf
fung der Kreide bemühte sich Dieter Fenz 
seinerzeit um Sponsoren, doch erfuhr 
seine Aktion weder durch die Gewerbetrei
benden noch durch die Anwoh ner die ent
sp rechende Unterstützung. Fenz verschob 
seine Aktion auf dieses Frühjahr. 

Im südlichen Teil des Berliner Bezirks 
Tiergarten ist die Drogensucht und die 
damit verbundene Elendsprostitution und 
Beschaffungskriminalität seit Jahren ein 
großes Problem. Anwohnerinitiativen for
dern schon seit langer Zeit ein Verbot des 
Autostrichs, der ihnen allabendlich den 
Sch laf rau bt. Auch ben utzte Spritzen, Blut 
und Urin in den Hauseingängen und auf 
den Spielplätzen sind immer wieder Ärger
nis. Fenz wirft den Berliner Politikern vor, 
lediglich das Drogendesaster zu verwalten, 
anstatt den Drogenabhängigen die nötige 
Hilfe zu leisten. Durch eine Legalisierung 
der Drogen, so Fenz, könne man den Han
del unter Kontrolle bekommen, Steuerein
nahmen aus dem Drogenverkauf erzielen, 
die dann den Abhängigen zugute kommen 
könnten . Dies würde zu einem Rückgang 
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der Kriminalität, der Prostitution und 
damit auch der HIV-Infizierungen führen. 

Ganz anders darüber denkt jedoch die 
Initiative "Besorgte Anlieger und Anwoh
ner", die strikt gegen eine Drogenfreigabe 
ist; sie bezweifelt, daß die Probleme 
dadurch gelöst werden können. "Gegen 
Fenz - fUr Drogenfreiheit!" bekam er von 
den Anwohnern schon des öfteren zu 
hören. Auch unter den Junkies hat Fenz 
nicht viel Sympathie gefunden, weil sie 
befürchten, daß seine Aktionen durch die 
öffentliche Aufmerksamkeit eher zu einer 
Verschärfung der Situation fUhren. 

So fand Fenz noch nicht die nötige 
Unterstützung für das Projekt und begann 
im Herbst letzten Jahres zunächst mit 
mehreren kleinen Aktionen. Für einige 
Wochen war auf der Potse nahezu alle 
zwanzig Meter in weißer Schrift die Parole 
"Drogen legalisieren" zu sehen, die Fenz 
mittels Schriftschablonen und wasserlösli
cher Farbe aufgetragen hatte - Vorarbeiten 
für sein monumentales Werk im Frühjahr. 

Die Polizei" sah dies als Sachbeschädi
gung an und beschlagnahmte seine 
Arbeitsmittel - ein Ermittlungsverfahren 
wurde jedoch wieder eingestellt. Unter
stützung bekam der Künstler nun durch 
die Bezirksstadträte Sabine Nitz-Spatz und 
Jörg Jensen. Fenz versuche doch nur mit 
künstlerischen Mitteln auf ein drängendes 
gesellschaftliches Problem hinzuweisen , 
so die Politiker. 

"Die Weltstadt Berlin schläft weiter 
ihren Dorn röschenschlaf, obwohl die 
Mauer längst verschwunden ist," sagt Fenz 
ein wenig resigniert. Aufgeben wil l er den
noch nicht. • 
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Habib Bektas und Werner Steffan (Hrsg.): 
Seiltönzer. Texte und Illustrationen über Sucht. 
140 Seiten. 19,80 DM, Plörrer-Verlag, 
Nürnberg 1991 

r schließt nicht die Augen 
vor dem Leid in der Welt, 
vor dem Sterben der Men
schen in Afrika, der 
Unterdrückung der Men

schen in Lateinamerika, dem Ausländer
haß in Deutschland . . . Der Vater, der sei
nen Sohn verlor, engagiert sich in Verei
nen, sei es nun der Ballettfreunde-, der 
Musik- oder Drogenverein. "Daß der Junge 
sich an dem Tag, an dem ich einen Ball für 
den Drogenverein organisiert habe, den 
Todesschuß gespritzt hat, finde ich nicht 
besonders passend. Ich meine, er hätte mir 
ja vorher sagen können , daß er mit Drogen 
in Kontakt gekommen ist." 

Und es folgen Enttäuschung und 
Schuldabwehr seitens des Vaters : Er hatte 

Die ,,78erll 

sind die 
Aids-
Generation 
Neue literarische 
Veröffentlichungen 

• von Tilman Krause 

w o bleibt der deutsche 
Aids-Roman?" fragten wir 
vor Jahresfrist. Die Frage 
ist noch immer alctuel1. 
Anderswo gelangt die lite

rarische Auseinandersetzung mit Aids 
bereits in ihr zweites Stadium und findet 
aus der Darstellung von Betroffenheit 
angesichts der Krankheit und ihrer Schrek
ken zu weiterführenden Aspekten. Hierzu
lande hingegen fehlt es weiterhin an größe
ren Prosa-Arbeiten, die sich des Themas 
annehmen. Wer sich für den literarischen 

zwar keine Zeit für den Jungen, aber was 
hat fehlende Zeit schon mit mangelndem 
Vertrauen zu tun? Außerdem hatte der 
Junge ja seine drei Geschwister. Er hätte 
sich schließlich wehren können. Hat er, der 
Vater, ja schließlich auch immer gekonnt. 
"Sie entsch uldigen mich bitte, ich habe in 
einer Stunde eine Sitzung, in der wir das 
Programm für nächstes Jahr vorbereiten 
wollen ." 

Damit endet der selbstgefäl lige Mono
log eines Vaters, der seinen Sohn durch 
Drogen verlor. "Der Retter der Mensch
heit" heißt die Kurzgeschichte von Sinasi 
Dikmen aus dem Buch "Seiltänzer". Der 
Band umfaßt Gedichte, Graphiken, Essays 
und Kurzgeschichten namhafter interna
tionaler Künstler zum Thema Drogen. Den 
Herausgeber ist es gelungen, eine bunte 
und aussagekräftige Anthologie über Dro
gen jeglicher Art, deren Gebrauch und ihre 
Benutzer zusammenzustellen, ohne dabei 
den Zeigefinger zu heben oder fertige 

Michael Cunningham 

Umgang mit Aids interessiert, ist also nach 
wie vor größtentei ls auf Bücher fremdspra
chiger Autoren angewiesen. In den USA ist 
die Gestaltung von Aids und seinen indivi
duellen, sozialen und politischen Folgen so 
selbstverständlich und zah lreich in 
Rom ane oder Erzählungen eingeflossen, 
daß es den Rahmen dieser Betrachtung 
sprengen würde, sämtliche Beispiele aus
zuführen. Es soll daher an dieser Stelle 
lediglich auf zwei Titel hingewiesen wer
den, die im übrigen den Vorzug besitzen, 
im vergangenen Jahr ins Deutsche über-

Rezepte anzubieten. c.. 
So erscheint beispielsweise in Joseph"""':::::::: 

von Westphalens Essay "Über das Saufen".....c:::::: 
der Trinker als rücksichtsloser, eigensüch-O 
tiger Mensch , der mit allen Mitteln um 
Aufmerksamkeit und Liebe kämpft, wObei~ 
er vor Selbstmitleid beinah vergeht. In 
"Eine Woche und drei Tage" beschreibt~ 
Henriette Weible schonungslos die neugie-~ 
rigen, durchbohrenden und doch kalten~ 

Blicke, die auf einer j ugendlichen FixerinO 
ruhen, und die sich am Ende unschuldig 
und angewidert abwenden: Und über-~ 
haupt, was habe ich mich denn um die 
kleine Fixerin zu scheren, was geht die 
mich denn an? 

Das Buch erschien 1991 anläßlich des 
zehnjäh rigen Bestehens der "Alternativen 
Jugend- und Drogenhilfe Mudra" i.n Nürn
berg. Die Texte und Graphiken wurden 
ohne finanzielles Interesse der Künstler 
geliefert, der Reinerlös geht an die Mudra
Drogenhilfe . • 

setzt worden zu sei n: Chri
stopher Brams "Trauern 
um Angel Clare" und 
Michael Cunninghams 
"Fünf Meilen von Wood
stock". 

Beiden gemeinsam ist, 
daß Aids nicht mehr im 
Mittelpunkt steht. Bei 
Bram geht es vielmehr um 
die Auswirkungen eines 
Todesfalles für die Hinter
bliebenen. Der achtun
dreißigjährige Filmregis
seur Clarence ("Angel 
Cl are") läßt seinen zwan
zigj ährigen Lover Michael 
zurück sowie einen Freun
deskreis von Mittdreißi-

"t: gern, die der Verlust dazu 
.z bringt, sich "neu zu defi
J: 
~ nieren", wie einer von 

w ihnen sagt. Cunningham 
i wiederum führt Aids rela-

tiv beiläufig ein in seine 
Geschichte des ungleichen 

Freundespaares Jonathan und Bobby, die 
sich im Cleveland der siebziger Jahre ken
nenlernen, durch Jonathans Übersiedlung 
nach New York getrennt werden und 
schließlich zusammen mit Jonathans 
Freundin Clare in der Nähe von Wood
stock wieder zueinanderfinden . In dem 
ai dskranken Erich, der als Jonathans ehe
maliger Lover dessen "wilde" New Yorker 
Jahre verkö rpert, erhält dieser Dreibund 
ein Kind. 

Aids ist hier nur "Detail", aber aus der 
Existenz von Menschen einer bestimmten 
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Altersgruppe nicht mehr wegzudenken 
und daher aufgenommen in diesen Roman, 
der vor allem zwei generationsspezifische 
Lebensläufe gestaltet. Dies wiederum ver
bindet ihn mit "Angel Clare" : Beide 
Bücher erzäh len, das eine direkt, das 
andere über einen Umweg, die Geschichte 
einer Generation. 

Es ist die Generation der ,,78er", wie sie 
kürzlich von dem deutschen Publizisten 
Reinhard Mohr getauft wurde, also jene 
"Generation, die nach der Revolte kam" 
und diejenigen umfaßt, die heute zwischen 
dreißig und vierzig sind. Diese Generation 
hat noch die sexuelle Entfesselung der spä
ten siebziger und frühen achtziger Jahre 
erlebt. Ihre Vertreter wurden von Aids 
überrascht und infizierten sich zumeist in 
einer Zeit, als über die tödliche Immun
schwäche noch wenig bekannt war. Sie sind 
daher der Krankheit ausgeliefert, der sie, 
verglichen mit Jüngeren, die sich schon 
schützen konnten, auch in größerer Zah l 
zum Opfer fallen . Man könnte sie daher die 
"Aids-Generation" nennen. 

Diese "Aids-Generation" präsentiert 
Cunningham in epischer Breite. Mit Sinn 
FLir Details, die Atmosphäre schaffen, vor 
allem aber mit einer von viel Sympathie 
getragenen EinFLihlungsgabe in seine Cha
raktere beschreibt er ihre Entwickl ung und 
ihr LebensgeFLihl. Anders als den 68ern 
geht es Cunninghams Helden zwar nicht 
darum, die Gesellschaft zu verändern . 
Aber sie setzen alJes daran, FLir sich selbst 
die angemessene Daseinsform zu finden 
und pfeifen dabei auf Konventionen. Weil 
sie ihre Familie als einengend empfanden, 
experimentieren sie mit "alternativen" 
Formen des Zusammenlebens. Zum 
Schluß landen sie aber ihrerseits in einer 
Familie - mit frei gewählten Mitgliedern 
allerdings. 

Doch das "Heim", wie sie ihr Haus nun 
emphatisch nennen , liegt nicht zufallig 
"am Ende der Welt", wie der Originaltitel 
lautet. Damit ist zwar noch Distanz zum 
Überkommenen angedeutet, aber auch 
eingestanden , daß nach lahren emotiona
ler Ungebundenheit und sexueller Freizü
gigkeit die Sehnsucht nach Verbindlichkei
ten gesiegt hat. Die Pflege des Aids-Kran
ken Erich wird hierbei zur Bewährungs
probe auf dem Weg zu einem neuen Leben 
im Zeichen der Verantwortlichkeit. Das 
geschieht nicht ohne Einbrüche. Genüß
lich und mit wohltuender Ironie läßt Cun
ningham den Leser teilhaben an vielen 
Krächen und aufreibenden "Beziehungs
diskussionen", in denen die 78er ja Meister 
sind . Aber es hilft alles nichts: Am Ende 
müssen sich die drei eingestehen, daß ihr 
"alternatives" Modell einer Menagee trois 
gescheitert ist. Clare zieht aus, und das 
Männer-Paar bleibt zurück. 

Bram hingegen bedient sich eines indi
rekten Verfahrens, um die "Aids-Genera
tion" zu porträtieren, indem er den zwan
zigjährigen Michael ins Zentrum rückt. Im 
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Christoph Klimke 

Vergleich mit diesem etwas einfaltigenjun
gen Mann fallt auf, daß all jene Schuldge
FLihle, die den ,,78ern" noch so zu schaffen 
machten, gewissermaßen auch ihr Gutes 
hatten. Einmal dadurch, daß sie einen ganz 
eigenen Reiz, die sogenannte "Schuldlust" 
hervorbrachten. Sie sorgten aber auch FLir 
seelische Differenziertheit und jene 
Widerstände, ohne die wohl nie aus einer 
Person eine Persönlichkeit wird. Doch die 
Generationsproblematik ist nur ein Aspekt 
in Brams mehrschichtigem Roman, dessen 
Kunstfertigkeit nicht zuletzt darin zum 
Ausdruck kommt, daß sie sich dem Leser 
nirgends aufdrängt und ihn nicht eine 
Sekunde lang am Lesevergnügen hindert: 
"Trauern um Angel Clare" ist auch eine Ini
tiationsgeschjchte. 

Die Liebe zu Clarence, dem Michael auf 
so künstlich wirkende Weise nachweint, 
erweist sich im Nachhinein als Illusion und 
Heuchelei. Dadurch, daß Michael dies 
erkennt, wird er frei FLir eine neue, weniger 
romantische, dafiir aber ehrlichere Bezie
hung, und zwar mit Clarences bestem 
Freund lack, womit der Roman schließt. 
Die geradezu klassisch inszenierte Kathar-
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sis bereitet sich vor in einer äußerst span
nend gescilliderten Krisenentwicklung, die 
in Michaels Selbstmordversuch kulminiert 
und in die der Autor weitere Protagonisten 
einbezieht. Auf diese Weise erlebt auch der 
komplizierte Jack einen inneren K1ärungs
prozeß, der in ihm die Bereitschaft auslöst, 
quasi das Erbe von Clarence anzunehmen, 
den er immer als sein alter ego empfunden 
hatte, und sich dem zuvor gehaßten 
Michael zu öffnen. 

Auch Cyril Colla rds "Wilde Nächte" 
handeln von generationstypischen Erfah
rungen. Zwar erschien dieser autob iogra
prusche Roman bereits 1989 in Frankreich. 
Größere Aufmerksamkeit widerfuhr ihm 
allerdings erst nach seiner Verfi lmung 

~ 1992. Der Film gleichen Titels ist mittler
~ weile auch in deutschen Kinos angelaufen, 
~ eine Übersetzung des Romans in Vorberei
ö 

.2 tung. Das rechtfertigt den Hinweis auf die-
sen Beitrag zur Aids-Diskussion, der sich 
dadurch auszeichnet, daß er die Eigenver
antwortung eines Aids-Kranken themati
siert. Für den Ich-Erzähler ist die tödliche 
Immunschwäche nur eine natürliche Kon
sequenz seiner Unfähigkeit, das Leben als 
kostbares Gut zu betrachten. Er flieht vor 
ihm - in Alkohol, Drogen und ungeschütz
ten Sex. Collards detailliert dokumentierte 
Sexualität hat nichts von vitaler Lebens
freude, ist vielmehr ein zwanghaft genutz
tes Lebenselexier, das FLir innere Unaus
geglichenheit und das GeFLihl einer sinnlo
sen Existenz entschädigen muß. 

"Ich wollte mich etwas Großem anbie
ten, ohne zu wissen, wem ; und wie ich das 
anstellen sollte", lautet der Schlüsselsatz 
der "Wilden Nächte". Damit trifft der 
Autor das Lebensproblem einer ganzen 
Generation, die sich aus der Lethargie ihrer 
Wohlstandsbequemlichkeit befreien will, 
dies aber nicht schafft. Sein Verdienst ist, 
gezeigt zu haben, daß ein Leben, das nur 
nach egoistischer Selbstverwirklichung 
strebt, in Haß umschlägt. Der kann auf 
andere projiziert werden (was bei den Skjns 
und anderen gewalttätigen Jugendlichen 
der Fall ist, die Collards Text bevölkern). 
Er kann aber auch selbstbezogen bleiben 
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wie bei Collard selbst, der Aids durch einen 
fein dlichen , wenig liebevollen Umgang mit 
sich selbst provoziert. 

Damit ist ein weiterer Komplex ange
deutet, der sich in vie len Stellungnahmen 
zu Aids findet : Schwuler Selbsthaß. Ohne 
ausdrücklich Gegenstand zu werden , 
durchzieht er doch heiml ich so unter
schiedliche Hervorbringungen wie Co l
lards "Wilde Nächste", Mario Wirz' auto
biographische Selbstanklagen "Es ist spät, 
ich kann nicht atmen" oder auch den 
Roman "Der mystische Leib" des Hollän
ders Frans Kellendonk, letzeren allerd ings 
auf hohem literarischen Niveau. Umso 
bemerkenswerter erscheint da der Text 
eines deutschen Autors, der zwar keinen 
Roman über Aids geschrieben, aber auf 
sensible Weise die Erfahrung eines HIV
Befunds zu einer poetischen Erzähl ung 
geformt hat. Sie trägt den Titel "Der Test", 
stammt von Christoph K1imke und stellt 
neben Herve Guiberts Bücher die bisher 
einzige Prosa-Arbeit dar, die nicht in der 
Tradition psychologischen Realismus 
steht. Stattdessen artikuliert sie sich in 
impressionistischen Bewußtseins- und 
Erinnerungsströmen, die bisweilen ins 
Surreale umschlagen und von großer 
sprachlicher Dichte sind. 

Der zurückgezogen lebende Sch ri ftste l
ler, um den es hier geht, ist ein Mensch, 
dem es von jeher schwer fiel , " ich" zu 
sagen . In der Ankündigung des Todes, die 
er sonderbar gleichmütig aufnimmt, spürt 
er zum ersten Mal unwiderruflich sich 
selbst. Eine Wei le grollt er demjenigen, der 
so aufdringlich war, durch Bekanntgabe 
des Testergebnisses zu versuchen, sich sei
ner Existenz zu bemächtigen. Aber nach
dem er den Eindringling symbolisch exor
ziert hat, findet er sich mit dem Schieds
spruch ab. Mit fast heiterer Gelassenheit 
sieht er dem Ende entgegen nach der 
Devise "lch möchte sterben wie ein 
Mensch , seinen letzten Schmerz zu erfor
schen und zu stillen, wenn ich sein Leben 
auflöse." 

Man darf gespannt sein, ob dieses Bei
spiel literarisch Sch ule machen wird. Viel
leicht trägt "Der Test" ja dazu bei , die 
Berührungsscheu deutscher SchriftstelJer 
im Hinblick auf Aids zu überwinden. Lang 
genug ist das Thema jetzt trauriger Tei l 
unserer gesellschaftl ichen Wirklichkeit. • 

Michael Cunningham: Fünf Meilen von Woodstock. 
Roman, aus dem Amerikanischen von Werner Waldhoff, 
Schweizer Verlagshaus, Zürich, 1992, 403 Seiten, 39,80 
DM. 
Christopher Bram: Trauern um Angel Clare. Roman, aus 
dem Amerikanischen von Jim Baker und Arno Schmitl, Ver
lag Rosa Winkel, Berlin, 1992, 310 Seiten, 32,00 DM. 
Cyril Collard: Les nuits fauves. Roman. Editions J'ai lu, 
Paris, 1993, 253 Seiten, 25,00 FF. 
Christoph Klimke: Der Test oder: Chronik einer veruntreu
ten Seele. Erzählung. Radius-Verlag, Stutlgart, 1992,95 
Seiten, 24,00 DM. 

Günler Tolar 
goes public 
Ein lV-Star outet sich selbst 

• von Georg Seiler 

Günter Tolor: Sein Monn - Liebe, Aids und Tod, 
ein Bekenntnis; 
ÖS 298,00, Edition Va Bene, Wien 1993 

o uting" - Ein Begriff, der 
seit geraumer Zeit so 
mancher in der Öffent
lichkeit stehenden Person 
angst und bange macht. 

Da passiert auf einmal in Österreich, das 
von der Gesetzgebung her homosexuelle 
Menschen wie kaum ein anderes Land in 
Europa diskriminiert, etwas nahezu 
Unglaubliches : Ein seit Jahren über die 
Grenzen Österreichs hinaus bekannter und 
allseits beliebter Fernsehmoderator 
bekennt öffentlich : "lch bin homosexuell ; 
mein Freund starb an Aids"; und publiziert 
einen autobiographischen Roman, in dem 
er seine 15 Jahre dauernde Liebes- und 
Lebensbeziehung zu einem Mann, Nor
bert, und dessen Selbstmord aufgrund 
einer HIV-lnfektion aufarbeitet. 

Die Rede ist von Günter Tolar, dessen 
Name seit bald eineinhalb Jahrzehnten 
durch die Quizsendung "Made in Austria" 
mit Österreich sch ier untrennbar verbun
den ist. Für "Verdienste um die Repub lik" 
hätte er demnächst den Titel "Professor" 
verliehen bekommen, doch dieser Zug ist 
nach seinem Bekenntnis wohl abgefahren. 

Der Roman versch lüsse lt die realen Per
sonen nur wenig. Günter Tolar wird zum 
Fernsehmoderatoren Harald, seinen 
Freund nennt er Hans. Die bei den finden 
zueinander und ziehen zusammen in eine 
Wohnung, in der . .. lebten sie dann mitein
ander ihrefünfzehn Jahre, die ihnen gegeben 
waren. 

Eine Woche, nachdem Hans erfahren 
hat, daß er positiv ist, begeht er Selbst
mord. Als Harald seinem Freund in den 
Tod folgen will , erscheint ihm dieser in 
einer Visio n: Hast Du einmal nachgedacht, 
was jetzt passiert? Morgen steht alles in der 
Zeitung, möglichenveise sogar auf der ersten 
Seite, wenn sie nichts Besseres haben: ,Star 
begeht Selbstmord!' Die Journaille wird 
sofortfragen, warum. Sein Freund hat erst vor 
einer Woche Selbstmord begangen. Was ! Der 
hat einen Freund gehabt? Ja,fünfzehn Jahre 
lang haben sie zusammen gelebt. Und keiner 
hat 's gewußt. Ach, so einer war das ? Warum 

hat sich der Freund denn umgebracht? Ach, 
der hat Aids gehabt ?" .sie werden nicht 
draufkommen", rief Ha raid entsetzt. "Doch ", 
sagte Hans scharf, "sie kommen drauf Aids 
hat der gehabt? Na dann hat der Star sicher 
auch Aids gehabt. Saubere Sachen, die Stadt 
und die Stars, alle verseucht, Schweine eben. " 

Wie Harald im Buch entschloß sich auch 
Günter Tolar, weiterzuleben und wenig
stens seinen privaten Kampf gegen diese 
Krankheit und gegen die Vorurtei le, die 
homosexuellen und positiven Menschen in 
Österreich entgegengebracht werden , auf
zunehmen. Er ist der erste Prominente, der 
sich "outet", und er nimmt dabei viel in 
Kauf. Zwar halten sich die negativen Reak
tionen, auch auf Berichte über sein jetziges 
Leben an der Seite des 24jährigen Violini
sten Maximilian Schöner, (vorerst) in 
Grenzen. TV-Intendant Ernst Wolfram 
Marboe bekundete, seine "schützende 
Hand über ihn" zu halten; so schützend, 
daß ab sofort ein anderer das ins wöchentli
che Vorabendprogramm übersiedelnde 
"Made in Austria" übernimmt: ein in jeder 
Hinsicht "würdiger Nachfolger", und 
jemand, für den Tolars "Going Publ ic" 
einem "Gang zur Schlachtbank" gleicht: 
Alfons Haider. 

Wie auch immer: Günter Tolars Vorge
hen und die parallel dazu laufende Aktion 
"Stoppt Aids" sind ein bewundernswerter 
und mutiger Schritt; und ein ungemein 
wicht iger dazu, die letargische Öffentlich
keit hinsichtl ich gleichgesch lechtlichem 
L(i)eben und in Bezug auf Aids aufzurüt
teln . Denn mit grausamer Unbarmherzig
keit gewinnt das Buch tagtäglich an Aktua
lität: Nicht nur durch prominente Todes
fä lle wie zuletzt RudoLf Nurejew, Arthur 
Ashe oder Cyril Collard, sondern auch und 
insbesondere durch traurige Abschiede in 
unser aller Bekanntenkreisen . .. 

Herausgekommen ist letztend lich eine 
ungemein schöne, st immungsvolle und 
einfühlsame Erzählu ng über, so Günter 
resümierend am Sch luß des Buches, eine 
Liebe, die niemand gesegnet haue; die nie
mand segnen konnte. Eine arme Liebe . • 
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Viren ohne Moral -
Moral durch Viren? 

Auch die Geschichte von HIV und Aids im Film ist, um mit 
Randy Shilts zu sprechen, die eines großen Versagens. 

Die Zahl der Filme, die Aids im Titel tragen, läßt sich wohl, 
weltweit gesehen, an einer Hand abzählen. 

e rstens: Es gibt viel weni
ger Dokumetar- und 
SpieLfilme, Kino- und 
Fernsehfilme über HIV 
und Aids als man 

annimmt, es sind vermutlich an die hun
dert. Bis auf wiederum ganz wenige haben 
diese Filme nie eine breite, gewissermaßen 
nicht-betroffene Öffentlichkeit erreicht. 
Dazu kommt, daß nur eine geringe Zahl 
dieser Filme eine Länge von 60 Minuten 
und mehr erreicht - und wo, außer bei 
Filmfestivals, werden heutzutage noch 
Kurzfilme gezeigt? 

Zweitens: Das große Versagen läßt sich 
genauer eingrenzen: das, was wir allgemein 
mit Film assoziieren, Hollywood also, ist in 
Sachen HIV und Aids sprachlos geblieben . 

EI 

• von Michael Häfner 

Kein Film zum Thema wurde bis dato von 
einem großen Studio oder von einem Hol
lywood-Produzenten finanziert. Fast alle 
vorwiegend US-amerikanischen - Aids
filme stammen von unabhängigen Produ
zenten, di e auf Spender, Sponsoren, Film
förderung angewiesen sind, oder es handelt 
sich um Produktionen des werbefreien, 
unserem öffentlich-rechtlichen System 
ähnlichen Public Broadcasting System. 

Daraus ergibt sich die dritte Feststel
lung: Fast alle ernstzunehmenden Ausein
andersetzungen mit HIV und Aids stam
men aus den USA. 

Im Sommer 1985 bringt der Ex-Pornofil
mer Arthur J. Bressan in San Francisco und 
später in New York seinen Spielfilm "Bud-

di es" heraus. Der Film über einen Freiwil
ligen, der einen HIV-posi tiven Mann im 
Krankenh aus betreut, gilt als erstes "non
documentary" zum Thema Aids und setzt 
Maßstäbe, die kaum einer der folgenden 
Spielfilme erreicht. Vito Russo bescheinigt 
"Buddies" einen "schlichten Realismus 
und gleichzeitig eine ... ursprüngliche 
Kraft", die wohl kaum einer der kommen
den Filme erreichen könne. Etwa zur sel
ben Zeit konnte die durch den Tod von 
Rock Hudson geschockte US-Fensehna
tion erleben, daß große Networks manch
mal keine Tabus kennen: NBC strahlte "An 
Early Frost" aus, das Familiendrama um 
einen HIV-positiven Sohn aus gutem 
Hause. War es Spekulation oder Sendungs
bewußtsein, die Rechnung ging jedenfalls 
auf, und die Werbekunden frohlockten: 
angeblich sahen 50 Millionen das tränen
rührige Werk mit Gena Rowlands als ver
zweifelnde Mutter. Ihr - und den Zuschau
ern - blieb der Tod des jungen, sympathi
schen , natürlich gutaussehenden Sohns 
(Aidan Quinn) erspart. Obwohl sich die 
Maske solche Mühe gemacht hatte, ihm ein 
paar schwarze Flecken auf die Haut zu 
malen - und erst die Ringe unter der Augen 
.. . Aus "An Early Frost" spricht jedenfalls 
eines : Die Hoffnung, ein Medikament zu 
finden . . . "An Early Frost" ist eben sehr 
amerikanisch, sentimental und moralisch, 
aber dennoch durchaus aufklärerisch und 
deutlich untypisch fLir die bleierne US-Zeit 
der Mitt-80er. 

Spekulationsobjekte ohne derartige 
Qualitäten waren auf jeden Fall zwei deut
sche Filme, die im Winter 1985 dreist mit 
dem Thema Aids die Kinobesucher 
umwarben . "Gefahr durch die Liebe" 
(Regie : Hans Noever, Produktion : CCC
Filmkunst Arthur Brauner) ist naiv und 
unbeholfen moralisierend: Ex-User und 
Taxi-Driver liebt weibliches Model und 
hübschen Boy - was mag dabei wohl raus
kommen? Richtig! 

"Aids - Die schleichende Gefahr" darf 
zurecht als Machwerk bezeichnet werden. 
Ein Kompilationsfilm, der mit Transen , 
Huren und anderen gescheiterten Existen
zen aufVoyeursfang geht und mit billigem, 
jungendfreiem Sex nach dem Motto : 
"Unter der Lederhose ... " Und darauf kam 
es den Produzenten wohl an. 

So viel Rummel um eine Krankheit, da 
mochte wohl auch Rosa von Praunheim 
nicht abseits stehen. 1986 sch rieb und 
inszenierte er "Ein Virus kennt keine 
Moral" - eine kleine schwarze Komödie 
um böse Erregerchen, um Nachtschwe
stern, die würfeln, wer als nächster sterben 
wird, und um Schwestern, die von der 
Regierung nach "Hell-Gay-Land" verbannt 
werden, so wie es zur damaligen Zeit noch 
einflußreiche politischen Kräfte gerne 
gesehen hätten . "Ein Virus kennt keine 
Moral" ist vielleicht Praunheims bester 
Film, komisch , böse und politisch . Der 
Film hat eine Moral, die da heißt "Kon-



dome schützen", und der damals noch all
seits beliebte, des Dolchstoßes unverdäch
tige Filmemacher machte damit eine Tour, 
bei der er vielerorts zum Buhmann wurde. 
Seine Forderung nach unbedingtem Pari
sergebrauch ging vielen Schwulen, auch 
vielen schwulen Funktionsträgern, nicht in 
den Kopf. Während die Funktionäre von 
der Gewöhnungsbedürftigkeit faselten und 
das Publikum kicherte, zog Praunheim ein 
Kondom aus der Tasche und demonstrierte 
an einer Chiquita, wie man es überstreift. 

1987 und 1988 zeichnen sich durch eine 
gewisse filmische Sprachlosigkeit in 
Sachen Aids aus. Die "erste" Generation ist 
nicht mehr in der Lage, sich zu artikulieren, 
die zweite ist noch nicht so weit. Das Jahr 
1989 bringt einen Höhepunkt : "Common 
Threads: Stories From The Quilt". Die 
US-Filmemacher Robert Epstein und Jef
frey Friedman lassen den gigantischen 
Quilt sprechen, genauer gesagt ist es 
Dustin Hoffman, der von Menschen 
erzählt, die an den Folgen von Aids gestor
ben sind . True stories mit human touch, 
mjt einer zu Tränen rührenden Musik von 
Bobby McFerrin, sentimental, aber nie
mals peinlich. Die Geschichten vom Quilt, 
der damals noch nicht wie das Werk ftir ein 
Buch der Rekorde wirkte, bewegten die 
Mitglieder der "Acadamy For Motion Pic
tures Arts And Sciences" derart, daß sie 
diesem Film einen "Oscar" als bestem 
Dokumentarfilm zuerkannten. 

Ähnlich bedeutend, wenn auch absolut 
"Oscar"-ungeeignet, da agressiv und kämp
ferisch im Tonfall, ist 1991 die Dokumenta
tion "Voices From The Front", hergestellt 
von einem New Yorker Filmemacher-Kol
lektiv. "Voices From The Front" ist ein 
Film voller Wut, Wut auf den Bürgermei
ster von New York, auf die US-Gesund
heitsbehörden, auf die Regierung der USA. 
"Voices From The Front" ist zugleich ein 
Film voller Kraft, die den Zuschauer 
mitreißt. Wenn man die Hunderte von 
Demonstranten vor den Gebäuden in 
Bethesda skandieren hört und sieht, ihre 
"civiI disobedience" erlebt, dann möchte 
man am liebsten von seinem Kinosessel 
aufspringen und mitdemonstrieren. "Voi
ces From The Front" ist ein grandioser 
Bericht über das amerikanische Bürger
rechtsbewußtsein, und er ist eine tiJmische 
Abrechnung mit der Reagan-&-Bush-Zeit. 
Der Film markiert zugleich einen Schluß
strich: Die Zeit der großen , bewegenden 
Filme über Aids scheint bereits vorbei. Die 
unabhängige US-Filmszene hat diese 
Form der öffentlichen Artikulation mit 
Bravour geleistet. 

Doch - wie gesagt - Hollywood hat bis
her geschwiegen. Da mußte sich erst ein 
"Magic" Johnson öffentlich bekennen, bis 
es anfing zu sprechen, Francis Ford Cop
po la als erster. Er werde den ersten großen 

Spielfilm über Aids machen , tönte der Star
Regisseur. Und so meldete die Weltpresse 
von "Nordsee-Zeitung" bis "Südkurier" 
brav, das Kino habe die Immunschwäche 
entdeckt. Nicht nur Coppola ("Cure", zu 
deutsch Heilung heißt sein Film zynischer
weise), auch Jonathan Demme ("Das 
Schweigen der Lämmer") will die Krank
heit zum Thema machen: bei ihm wird ein 
homophober Pflichtverteidiger (Denzel 
Wasbington) mit einem "HIV related" 
Staatsanwalt (Tom Hanks) konfrontiert. 
Daneben bereitet John Schlesinger 
("Madame Sousatzka") ein Werk nach 
einer Vorlage von David Leavitt vor, und 
Barbra Streisand will endlich "The Normal 
Heart" drehen, das Theaterstück des ACT
UP-Aktivisten Larry Kramer, ftir welches 
sie schon seit Jahren die Filmrechte 
besitzt. Und die Rolle der Ärztin besetzt sie 
natürlich mit sich selbst. Roger Spottis
woode verfilmt mittlerweile ftir Aaron 
Spelling ("Denver-Clan") und das 
US-Kabel-TV-Netz HBO Randy Shilts' 
"And The Band Played On" - mit Richard 
Gere, Matthew Modine, Whoopi Goldberg 

Warum das plötzliche Interesse? Holly
wood spürt, daß man jetzt mit Aids Geld 
verdienen kann. "Daß bisher keine Groß
filme über Aids gedreht wurden, ist keines
wegs aufHomophobie zurückzuftihren. Es 
war vielmehr eine Frage der Geldgier," 
erklärt "Dying-Young"-Regisseur Joel 
Schumacher frank und frei. Wie wirkt ein 
Medium? Wird das "breite" Publikum 
wirklich erst durch eine Schmonzette a la 
"Der geschenkte Gaul" wach, wird es über
haupt wach? Coppola hat sich bereits ent
larvt: Er könne seinen Film natürlich nur 
drehen, wenn sein "Dracula" kein Flop 
werde. Message understood ? 

Zu Beginn dieses Artikels wurde 
behauptet, es gebe nur wenige Filme über 
Aids. Dies muß korrigiert werden: es gibt 
nur wenige Filme, die die Krankheit Aids 
thematisieren. Es wird jedoch kaum einen , 
vor allem amerikanischen Film nach 1985 
geben, in dem Aids kein Thema ist. 
Gemeint sind die zahllosen Filme der letz
ten Jahre, die das Hohelied auf die Mono
gamie wieder neu singen. Die Monogamie 
dient als Eskapismus-Balsam gegen unter
bewußte Aids-Ängste, das Virus dient als 
Moralapostel. Doch inzwischen haben 
nicht nur die Amerikaner gemerkt, daß die
ses Virus doch keine Moral kennt. • 

Die erwähnten Filme ,Buddies', ,Common Threods: Stories 
From The Quilt' und ,Voices From The Front' können bei 
der Edition Manfred Salzgeber, Motzstr. 9, 1000 Berlin 30, 
bezogen werden . .Ein Virus kennt keine Moral' bei Film
welt, lsmaninger Str. 51 , 8000 München 80. ,Gefahr für 
die liebe' verleiht Filmkontor, Graf-Adolf-Str. 108, 4000 
Düsseldorf 1, ,Aids - die schleichende Gefahr' hot 
MM-Filmverleih, Erkrather Str. 160,4000 Düsseldorf 1, im 
Programm. ,An Early Frost' lief unter dem deutschen Titel 
.Früher Frost' 1977 erstmals im ZDF. 

Der 
Teddybär 
hai Aids 
Zur Verleihung 
des schwul-lesbischen 
Filmpreises 

• von Jürgen Neumann 

um siebten Mal wurde er 
bereits auf der Berlinale 
vergeben, der Gay Teddy
bear. In diesem Jahr fand 
die Verleihung im 

Dschungel statt, dem Berliner Szenetreff 
der achtziger Jahre. Das Begleitprogramm 
dieser Veranstaltung paßte gut in den 
legendären Disco-Club, dessen Ruhm 
mittlerweile etwas angestaubt ist; auch die 
konventionellen Travestievorftihrungen 
wirkten reichlich altbacken. Dieser halbsei
dene Glamour bildete zudem einen bizza
ren Rahmen für einen Abend, an dem Aids 
nicht nur in vielen Filmen das vorherr
schende Thema war - Betroffenheit mit 
Tralala. 

So gab es einen Ausschnitt zu sehen aus 
dem als besten Dokumentarfilm preisge
krönten Silverlake Life: The view from here, 
von Tom Joslin und Peter Friedman, ein 
Streifen von zwei schwulen Männern, die 
ihr Leben und schließlich ihr Sterben fil
men - die wohl krasseste Auseinanderset
zung mit Aids auf der diesjährigen Berli
nale und ftir den Zuschauer nicht leicht 
konsumierbar. Danach sangen Gerome 
CasteIl und seine International Beauties 
das amerikanische Hobelied der Freund
schaft: Tbat's what friends are for. Sinn ftir 
Pathos bewies auch die Travestiekünstlerin 
Madame Zazie, die das Publikum jedocb, 
anders als CasteIl, mit ihren a-capella
Interpretationen von Stücken von Marlene 
Dietricb und Edith Piaf überzeugen 
konnte. 

Wenig Überrascbungen gab es bei der 
Auswahl der Filme, die von der Jury der 
ln/ernational Gay and Lesbian Film Festival 
Association ftir preiswürdig gehalten wur-



Geröme CasteIl und die International Beauties 

den . Aus Gründen des Proporzes war zu 
erwarten, daß zumindest einer der wenigen 
lesbischen Filme mit einem Bären bedacht 
werden würde. Nitrate Kisses, Regie: Bar
bara Hammer, wendet sich gegen das 
öffentliche Totschweigen lesbischer 
Belange. Trotz formaler und ästhetischer 
Schwächen sei dieser Film von großer 
Wichtigkeit, so wohlmeinende Kritikerin
nen. Warum und flir wen - diese Frage 
blieb offen. 

Der Spielfilmpreis, der Hauptteddy also, 
ging an Wittgenstein von 
Derek Jarman. Auch dies 
war vorhersehbar - es 
schien wohl der bekannte 
Name des Regisseurs zu 
sein, der die Jury beein
druckte, denn warum die 
versteckten homoeroti
schen Züge im Leben des 
österreichischen Philo
sophen Wittgensteins, 
die in dem Film nur am 
Rande vorkommen, die
ses Werk zum besten 
schwulen Film machen, 
war auch nach der Lauda
tio nicht erfindlich. 

Den überraschenden 
Höhepunkt des Abends 
stellte allerdings nicht 
ein Film, sondern ein 
Theaterstück dar. Das 
Berliner Ensemble 
führte in kompletter 
Besetzung eine Szene 
aus Wessis in Weimar auf, 
ein Zitat aus Schillers 
Kabale und Liebe, das 

Inszenierung des Hochbuth-Stückes ver
wendete. Das Ensemble als Chor, der die 
Auseinandersetzung zwischen Ferdinand 
und Louise im bedrohlichen Stakkato vor
trug - vorwärtsdrängend, zurückweichend, 
sich wehrend: Diese kurze Sequenz geriet 
zum treffenden Ausdruck für das, was auch 
die Macher der Filme über Aids antreibt. 

Aids bestimmte die diesjährige Preisver
leihung so offensichtlich wie in keinem 
Jahr vorher. Das Publikum prämierte Sex 

Einar Schleef in seiner Das Berliner Ensemble zeigte eine Szene aus ,Wessis in Weimar' 
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is . .. von Marc Huestis mit einem Bären, 
ein Fi lm, in dem schwule Männer über die 
Veränderung von Sex durch Aids erzählen 
(siehe unsere Besprechung). Mit einem Son
derpreis wurde Amazing Gra.ce geehrt. Der 
israelische Regisseur Amos Gutman starb 
wenige Tag zuvor; dieser nicht zum Berli
nale-Programm gehörende Spielfilm 
wurde in einer Sondervorführung vorge
stellt. Der Freund des Regisseurs nahm 
den Teddy unter Tränen entgegen. Sozusa
gen als kleine Einlage wurde der Acht
Minuten-Film Bambi gezeigt. Pepsi Bos
ton, bekannte Berliner Tunte, stapft darin 
schwergewichtig und mit Handtasche 
bewehrt durch den Wald und deklamiert 
ein völlig absurdes Gedicht über ein 
scheues Reh, das sich dann doch dem 
brünftigen Hirsch hingibt. Sehr viele Filme 
mit diesem hinreißend komischen Talent 
wird es jedoch nicht mehr geben. Pepsi 
Boston, die sich mit kurzen Worten flir den 
Applaus bedankte, ist, wie deutlich zu 
sehen war, ebensfalis an Aids erkrankt. 

Manfred Salzgeber, Mitglied der Gay
Teddybear-Jury und verantwortlich für die 
Auswahl der meisten Aids-Filme auf der 
Berlinale, ging mit bitteren Worten mit der 
Deutschen Aids-Hilfe ins Gericht, der er 
sträfliche Vernachlässigung des Mediums 
Film vorwarf (siehe auch unser Interview). 
An die Vorstellung, daß niemand in Sicht 
ist, der seine Arbeit übernimmt, wird man 
sich gewöhnen müssen . Salzgeber zieht 
sich wegen seiner Erkrankung an Aids von 
den Berlinale-Aktivitäten wie auch aus sei
nem Filmverleih zurück. Nichtkommer
zielle und schonungslos radikale Filme 
zum Thema werden es damit in Deutsch
land künftig noch schwerer haben . • 



Filme 
unterm 
Sofa 
Wenn über Filme geredet 
wird, die Aids thematisieren, 
fällt unweigerlich der Name 
Manfred Salzgeber . Doch der 
Filmverleiher mit dem 
größten Angebot an Aids
Filmen in Deutschland will 
sich nun zurückziehen: 
Salzgeber hat Aids. Die 
Leitung der Berlinale-Sparte 
"Panorama", die er 
jahrelang innehatte, hat der 
Cineast bereits abgegeben. 
abgegeben. 
In einem Gespräch mit 
Jürgen Neumann zieht er 
ein Resümee. 

• 
Manfred, was sind das rur FHme, die du ver
leihst? 
Das ist eine Sammlung von etwa 25 Filmen 
zum Thema Aids. Darunter sind keine 
Filme, die so aufgebaut sind wie der HoUy
wood-Streifen "Longtime companion" -
Filme, deren Absicht es ist, Heterosexuel
len klarzumachen, was Aids bedeutet, die 
sich also an ein breites Publikum richten, 
dabei aber eine schwule Identität radikal 
verleugnen. "Früher Frost" mit Gena Row
lands als leidende Mutter eines Aidskran
ken gehört auch in diese Kategorie. Da geht 
es mehr um das Mitleid der Heteros als um 
um die tatsächliche Situation der Kranken. 
Das ist immerhin etwas, ich halte allerdings 
mehr von Filmen, in denen Betroffene 
selbst ihre Situation darstellen . Ich glaube, 
daß dadurch die direkteste und größte Wir
kung erzielt wird. Da nun mal zumeist 
Schwule betroffen sind, zumindet im 
Westen, muß sich die heterosexuelle 
Öffentlichkeit daran gewöhnen, solche 
Filme als Lehrbeispiel in Sachen Aids zu 

Diese Filme werden von Aids-Hilfen 
eingesetzt? 
In den sieben Jahren, in denen ich Film 
verleihe, ist das sehr selten passiert. Ich-J 
habe den Aids-Hilfen die Filme angeboten,a.... 
auch der Deutschen Aids-Hilfe. ·Dort lagen"",,:::::::: 
sie wohl monatelang unterm Sofa. Dann......c::::: 
kamen sie ungeöffnet wieder zurück, mana 
hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das 
Paket überhaupt aufzumachen. Erst 1990,~ 
also nach fünf Jahren heftiger Tretarbeit 
von mir, konnte ich mit dem HIV-Referen- I 
ten Michael Schumacher ein Festival mit""":::::::: 
etwa 50 Filmen organisieren. Es gibt einige:::S 
wenige Aids-Gruppen, die mit den Filmen _ 
arbeiten . Ein paar kommunale Kinos stel-L.1... 
len ab und zu im Verbund mit einzelnen 
Aids-Hilfen mal Filmreihen zusammen, da 
kommt es sehr darauf an, ob es Leute gibt, 
die sich engagieren und dann wirklich die 
Trommel schlagen . 

~ Es ist nicht ganz billig, mit diesen Fil
Jl men zu arbeiten. Mehrere Kurzfilme 
1 zusammen oder einen langen Film zu spie
':\' len kostet doch etwa 250, 300 Mark. Aber 
i was ist das schon? Davon kann kein Verleih 

Manfred Salzgeber 

akzeptieren . "Buddys" ist der erste dieser 
Filme, er wurde bereits 1985 gedreht und 
hat von seiner Aktualität nichts eingebüßt. 
Der Regisseur Arthur Bressan starb 1987. 

Daneben dieser großartige Film aus 
Neuseeland: "A Death in the Family", in 
dem ein junger Mann bei seinen Freunden, 
der von ihm selbst gewählten Familie, lebt 
und schließlich stirbt. Oder das ZDF-Fern
sehspiel "Via Appia", das vor drei Jahren 
für Wirbel gesorgt hat. Das sind drei der 
Spielfilme aus meinem Verleih. Daneben 
gibt es Dokumentarfilme, die in der Aus
einanderstzung mit Aids so viel erleichtern 
könnten, wenn sie genutzt würden. Wenn 
beispielsweise in Seminaren der Aids-Hil
fen für angehende Berater und Betreuer ein 
Film gezeigt würde mit dem Gesicht eines 
Sterbenden ; ein Film, in dem man sieht, 
daß man mit diesem Menschen kommuni
zieren und auch lachen kann, dann sagt das 
doch viel mehr als ellenlange Vorträge. In 
dem Kurzfilm von fünf Minuten, "Song 
from an Angel", sieht man einen Kranken, 
der diesen Song von Kurt Weill vorträgt 
und aus dem Rollstuhl heraus dazu steppt -
er zeigt eben einfach, daß er noch da ist, 
noch lebt. Oder "Viva Eu", ein ganz kurzer, 
wunderschöner Streifen über einen brasili
anischen Modeschöpfer, der trotz seiner 
Kaposiflecken am Karneval teilnimmt. 

Die verschiedensten Aspekte von Aids 
sind in den Filmen zu sehen. In dem Kurz
film "WiUkommen im Dom" über Bischof 
Dyba zeigen die guten Christen ihr wahres 
Gesicht zeigen und treten Aids-Aktivisten 
in ihrem Heiligsten in die Rippen. "Fear of 
Disclosure" zeigt, was jemand erlebt, der 
enthüllt, daß er positiv ist ... 

existieren - und ein Filmemacher erst recht 
nicht. Ich habe "Buddys" als Welturauffüh
rung rausgebracht - noch bevor er in New 
York gezeigt wurde - und mit dem Regis
seur eine Tournee durch 17 deutsche 
Städte gemacht. Wir hatten brechend volle 
Häuser, es war der erste Film zum Thema 
Aids war. Aber das war es dann und später 
in den Kinos hat er kein Geld mehr einge
spielt. "Buddys" hat sich erst eingespielt, 
als Arthur Bressan schon längst tot war. 

Du ziehst dich aus gesundheitlichen Grünen 
zurück. Was bedeutet das rur den Verleih? 
Die Lizenzen einiger Filme sind zum Teil 
abgelaufen oder laufen bald ab. Ich muß sie 
zurückgeben - dann sind sie weg. Von 
anderen Filmen müssten neue Kopien 
gemacht werden. Die Untertitel zerfressen 
sich bereits, neue zu machen kostet etwa 
25.000 Mark. Wir bräuchten etwa eine 
halbe Million Mark, um die Sammlung die
ser Filme richtig weiterführen zu können. 
Dazu kommen Mittel für Werbung, das 
habe ich immer mit links nebenbei 
gemacht. Wenn man mit diesem Medium 
richtig arbeiten will , ist das eine kostenin
tensive Sache. Außerdem - ich habe keinen 
Nachfolger, der die Aids-Filme in meinem 
Verleih betreuen wird. 

Diejenigen, die sich jetzt beklagen, daß 
sie für einen Filmabend 250 Mark zahlen 
so llen, müssen bald 3.000 Mark hinlegen, 
um dann die Filme aus New York zu holen. 

Manfred, vielen Dank rur das Gespräch . • 

Der Katalog der .Filme über Liebe und Aids', die ouch als 
Video erhältlich sind, kann bestellt werden bei: Edition 
Manfred Salzgeber, Motzstr. 9, 1000 Berlin 30, Telefon 
030 - 215 32 09, Fax: 2154348. 



Tal der 
Trönen 

• 

wLes nuits fauvesu
, 

Frankreich 1992; 
Regie und 'Buch: 

Cyril Callard, 
nach seinem 

gleichnamigen Roman; 
Produktion: 
Nella Banfi; 

Darsteller: 
Cyril Collard, 

Romane Bahringer, 
Ca rias Lopez, 

Corine Blue; 
Farbe, 126 Minuten . 

von Oliver 
Lehmann 

yril Collards SpieltiImde
büt lief auf der Berlinale 
in der Sparte "Panorama", 
es erzählt vom Leben mit 
dem HI-Virus, Der Film 

läuft seit dem 18. März unter dem Titel 
"Wilde Nächte" in deutschen Kinos. 

Fast ein Kulttilm : In Frankreich sahen 
ihn bereits etwa eine Million Zuschauer. 
Siebenmal für den französischen Filmpreis 
nominiert, erhielt er schließlich vier 
"Cesars", unter anderem ftir den besten 
Film 1992, Collards autobiographischer 
Film bietet uns den Blick ins Schlafzimmer 
des HIV-positiven , bisexuellen lean, wo er 
nicht nur seinem Freund Samy ein coming 
out beschert, sondern auch mit der wesent
lich jüngeren Laura schläft. Hier beginnt 
die dramaturgische Funktion des Virus. 
lean schläft ungeschützt mit Laura. Wir 
wissen: Das gibt Ärger! 

Als Laura erfahrt, daß lean positiv ist, 
reagiert sie zunächst entsetzt, hat Angst, 
daß sie sich infiziert haben könnte. Aber 
mehr noch ist sie davon enttäuscht, daß 
lean nicht soviel Vertrauen zu ihr besaß, 
daß er vor dem ersten Sex mit ihr darüber 
reden konnte. Ihre Liebe ist schließlich so 
stark, daß sie bereit ist, mit dem Geliebten 
zu sterben - sie zerreißt symbolisch ein 
Kondom. 

Das könnte eine Tragödie sein. Doch 
Collards Film verläuft nicht wirklich tra
gisch , er täuscht es nur vor. Die Tragik liegt 
nur im Bewußtsein des Zuschauers, der 
weiß, daß diese Krankheit tödlich ist. Dar-

auf ist der Film gebaut. Collards alter ego 
lean verzweifelt stellvertretend ftir den 
Zuschauer an sich selbst, aber nicht an der 
Gesellschaft oder an der Liebe zu Laura. Er 
präsentiert sich als Opfer seiner selbst. Da 
wurde das eigentliche Thema des Stoffes 
verfehlt. 

So begreift lean durch seine Krankheit 
zwar, sich dem Leben gegenüber nicht zu 
verschließen, sondern zu öffnen. "Viel
leicht sterbe ich an Aids. Aber es nicht 
mehr länger mein Leben, es ist das Leben." 
Doch diese Einstellung allein bleibt privat. 
Für ihn in seiner Situation das beste, was er 
tun kann. Nur, was bleibt dem Publikum? 

lean hat sich in seinen "wilden" Näch
ten bei den "bad boys" auf den Quais infi
ziert. Nachdem er sich zu Laura bekennt, 
der weiblichen , der fruchtbaren Art der 
Liebe, bleiben die gesichtslosen lungs der 
Szene im Dunkel zurück; anonym und 
schuldig. Die Krankheit wird relativiert, 
wird zur Privatsache. lean trägt sie wie 
Atlas auf seine Schultern. Das ist es, was 
man dem Film vorwerfen muß. Er mobili
siert niemanden, weil wir aus dem "Schlaf
zimmer" des lean nicht heraussehen kön
nen . Ein bitteres Happy-End der 90er: Cas
ablanca mit einem einbeinigen Humphrey 
Bogart. 

"Du bist zwar positiv, aber ich liebe dich 
trotzdem!" zu sagen, ist mutig, aber reicht 
nicht. Es suggeriert vor allem, daß Gier und 
Lebenshunger "Sünde" ist und Aids verur
sacht. Aids ist se lbstverschuldetes Schick
sal. Basta. Szenen wie die Auseinanderset
zung zwischen lean und seiner Mutter, die 

sagt: "Vielleicht hilft dir die Krankheit, ein 
besserer Mensch zu werden," lassen zwar 
die Reaktionen einer hilflosen und ohn
mächtigen Gesellschaft aufblitzen ; doch 
werden sie nicht weiter verfolgt. So kommt 
es, daß das Publikum diesen Satz als credo 
im Umgang mit Positiven auf den Lippen 
behält. 

Der Kampfgegen die Ressentiments der 
Bevölkerung, die glaubt, daß schwul gleich 
Sex gleich Aids ist, ist noch immer nicht 
ausgefochten . Das will der Film auch nicht 
und macht es dem Zuschauer damit 
bequem, weil er sich gerade nicht mit 
gesellschaftlichen Problemen herumschla
gen muß. Er bekommt eine kleine 
Geschichte präsentiert, an dessen Ende der 
Held aus der Hölle entfliehen kann. Wenn 
er dann an den Folgen seiner Krankheit 
stirbt, kann der Zuschauer gar nicht anders 
und reagiert mit Mitleid . 

Ob der Film auch hierzulande ein Erfolg 
wird, bleibt abzuwarten. Eines aber ist auf 
jeden Fall bemerkenswert : Kaum jemand, 
am wenigsten wohl die Filmproduzenten, 
hätte bis vor kurzem geglaubt, daß ein Film 
zu diesem Thema solch eine Resonanz fin
det. Auch bei der Besetzung der Hauptrolle 
des lean mußte Collard diese Erfahrung 
machen. Er fand niemand, der die Rolle 
übernehmen wollte - wohl aus Angst ums 
Image. So spielte er sich schließlich selbst. 

Der Autor, Regisseur und Darsteller des 
lean , Cyril Collard, erlebte die Cesar-Ver
leihung ftir seinen Film nicht mehr. Er 
starb drei Tage vorher im Alter von 35 lah
ren in Paris an den Folgen von Aids . • 



"Silverlake Life: 
The View From Here", 

von Tom Joslin und Peter Friedmon, 
16mm, 99 Min., USA 1993 . 

• von Sönke Müller 

igentlich sind verfilmte Tagebücher 
nichts besonderes. Doch ,Silverlake 
Life' zeigt keine alltägliche 
Geschichte. Als der Dokumentarfil-
mer Tom Joslin positiv getestet 

wird, greift er zur Kamera, um sein leben zu dokumentie-
ren. 

Tom nimmt seine Kamera überall mit hin. Er fährt 
zusammen mit seinem Freund Mark Massi in Urlaub. Sie fil
men sich gegenseitig im Swimming-Pool, genießen offen
sichtlich das leben. Aber zurück in Silverlake in Kalifornien 
werden er und sein lebensgefährte, der ebenfalls positiv 
ist, krank. Tom filmt weiter. Er begleitet Mark zum Arzt. 
Weil sein Kaposi sich weiter ausbreitet, diskutieren sie, 
welche der Karzinome zu gefährlich werden und deswe
gen weggeschnitten werden müssen. Während Tom 
anstatt an seine Medikamente mehr an sein Video denkt, 
glaubt Mark an alternative Therapien, an ,einen Geist aus 
der nördlichen fünften Dimension' , der ihn durch seine 
Schwingungen und seine Stimme heilen soll. 

Tom wird als erster ernsthaft krank und bettlägerig. 
Seine einzige Sorge ist, daß der Film nicht fertig werden 
könnte und so installiert er die Kamera auf ein Stativ und 
erzählt von seinen Beschwerden. Irgendwann wird er zu 
schwach - Mark übernimmt die Kameraführung. Tom resi
gniert, er wird immer dünner, kann sich kaum noch bewe
gen und ist fast blind, Mark füttert und wäscht ihn. 

Als Tom im Sterben liegt, filmt Mark auch seinen letzten 
Atemzug. Dabei wackelt er mit der Kamera und singt sei
nem Liebhaber ein letztes Lied. Mit tränenerstickter 
Stimme schwört er ihm, den Film zuende zu führen. Dann 
kommt ein Bestattungsunternehmen. Die beiden leichen
träger stülpen einen Plastiksack über Toms abgemagerten 
Körper und transportieren ihn dann ob. 

Noch T oms Tod übernimmt der Ko-Produzent des Fil
mes, Peter Friedman, die Kamera. Per Post wird Mark die 
Asche seines Freundes übersandt. Beim Umfüllen der 
Asche aus dem Plastiksack in die Urne fällt viel daneben. 
Nachlässig kehrt Mark mit dem Besen olles zusammen und 
fü llt es in das Gefäß, gerade so als wolle er eine Blume 
umtopfen. 

Tom Joslin 

Friedman hot den Film aus über 40 Stunden Material 
zusammengeschnitten. Für dos Ende hot er eine Szene aus 
einem Joslin-Film, ,Blockstar', in der Tom und Mark mitten 
in den wilden Siebziger Jahren noch der Musik von loBelie 
tanzen, ausgewählt. Der Kontrast zu den ausgemergelten 
Körpern in den Bildern vorher, könnte größer nicht sein. 

Im Januar hot Silverlake life den Dokumentarpreis des 
amerikanischen Sundance Film Festivals gewonnen. Im 
Fernsehen ist der Film am 15. Juni auf orte im Rahmen eines 
Themenabends zu Aids zu sehen . • 

"No regret 
(Non, ie ne regreHe rien)" 

von Marlon Riggs, 
16 mm, 38 Min., USA 1992. 

• von Sönke Müller 

ie bedauern nichts, die fünf Män
ner in dem Dokumentarfilm von 
Marlon Riggs. Gemeinsam ist ihnen 
nicht nur ihre Infizierung, sondern 
auch, daß sie schwule Afro-Ameri

kaner sind. In kurzen Einstellungen berichten sie über sich 
und den Moment, als das Virus ihr leben änderte. Nach
dem long von seiner Infizierung erfuhr, hotte er sein erstes 
coming out - nicht nur mit der Krankheit, auch als schwuler 
Schwarzer. Ironisch erweise half ihm das Virus, sich endlich 
selbst zu akzeptieren. Saint dochte in dem Moment, als er 
von dem positiven Testergebnis erfuhr: ,Hure, hast wohl 
gemeint, du könntest entkommen, Woods wollte longe 
nicht über seine Infizierung sprechen. Seine Erfahrung: 
,Wenn mon nicht drüber spricht, wird man auch nitht fal
lengelassen.' 

Dos größte Problem für die fünf Männer ober war, 
ihren Müttern von der Infizierung zu erzählen. Die Reak
tion seiner krebskranken Mutter mochte Woods Mut: 
,Honey, es wird soviel geforscht, um Aids und Krebs zu hei
len. Wir können es schaffen: Doch die meisten Mütter rea
gieren immer noch mit dem Fall in den Abgrund, wenn die 
Kinder dazu bestimmt sind, vor ihnen zu sterben. 

Aber auch über Sex wird mit ihnen gesprochen. long 
hot seit 19B3 keinen Sex mehr, weil er Angst hot jemanden 
,umzubringen'. Lee macht nur noch Telefonsex. Ehrliche 
tiefe Freundschaften sind ihm heute wichtiger als kurze 
one-night-stands. 

Mit seinen ständig wechselnden Einstellungen der 
Köpfe, Münder oder Hände der erzählenden Männer 
bekommt der Film eine erfrischende Schnelligkeit. Häufig 
werden Privatfotos von ihnen eingeblendet . • 

Interviewpartner von More Huestis in ,Sex is .. : 

S • 11 
" ex 15 ••• , 

Regie : Mar( Huestis; 
Outsider Produdions, 80 min, USA 1993. 

• von Jürgen Neumann 

ie Szene ist obszön und gefährlich: 
Dunkle Räume, die Umrisse der 
Männer nur schemenhaft zu erken
nen, Hände greifen um sich, strei
chen über Ärsche, fassen noch 

Brustwarzen, Münder schließen sich um Schwänze, Haut 
reibt on leder, Poppers kreist in Blutbahnen, Zungen 
tosten noch Lippen, Sperma spritzt in Münder und Ärsche, 
der schorfe Knall eines ledergurts, Stöhnen und Schmat
zen, keiner kennt den anderen und will es auch nicht. 

Der Blick des schwarzhaarigen Mannes mit den ohne
hin schon stechenden grünen Augen wird noch eindringli
cher, als er sich on diesen rauschhaften und gedankenlo
sen Sex erinnert. Sein Atem geht schneller, er spricht, als sei 
es gestern gewesen. So nahe noch die Erlebnisse, nichts 
hot er vergessen von dem, was heute so verpönt ist, daß 
allein der Gedanke daran und die Sehnsucht danach 
schmutzig ist, Scham hervorruft. ,Und es war wunderbar: 
sogt der Mann und meint den Sex, den es vor Aids gab. 
Und ähnlich wie der Regisseur More Huestis, der hier 
spricht, hoben es auch die anderen vierzehn Männer 
erlebt, die in ,Sex is . .. ' zu Worte kommem. Danach gab es 
eine Zeit, so lulu, die 41 jährige Tunte, ,als wir uns nicht 
mehr anfaßten, nur noch die Aura um uns herum mit zar
ten Küssen bedeckten: 

Die Erlebnisse der Männer, alte und junge Schwule, 
Tunten, Bewegungsaktivisten und Pornostors, zeigt der 
Film nicht. Nur ihre Gesichter und Oberkörper sind zu 
sehen, wenn sie von ihren sexuellen Erfahrungen berich
ten. Dos hört sich zunächst trocken on, doch Huestis kon
trastiert diese Interviews geschickt mit Szenen aus Porno
filmen, mit Fotos aus dem leben der Männer, mit horten 
SI M-Szenen. Damit entspricht der Film durchaus moder
nen Sehgewohnheiten, häufig rasant und spannend insze
niert. Insgesamt aber wäre dem Streifen eine straffere, 
radikalere Führung noch besser bekommen. Ansätze dazu 
hot Huestis probiert, etwa durch schnelles Oberschneiden 
kurzer Sätze verschiedene Männer, die dann eine völlig 
neue, manchmal bizarre Geschichte ergeben haben. Doch 
der Regisseur spielt zu wenig mit seinen filmischen Mög
lichkeiten, ist vielleicht zu nahe dran, um eine deutlichere 
Struktur aus den Gesprächen zu extrahieren. 

Trotz formaler Kritik: Der Film macht klar, wie sehr sich 
der Sex der Schwulen verändert hot. Die subversive Kraft, 
die dem Ausloten der sexuellen Möglichkeiten bis in die 
achtziger Jahre hinein innewohnte, ist einer verzweifelten 
Vorsicht gewichen . • 
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Kleine 
Brötchen 
backen 
Der Bäckermeister, 
sein Freund, die Ministerin 
und die Krankheit 

Eine deutsche Geschichte aus dem 
Behördendschungel , und sie hat 
sogar ein Happy-End : Begonnen hat 

sie mit dem Entschluß, einem jahrelangen 
Versteckspiel ein Ende zu bereiten . Noch 
über den Tod seines Freundes hinaus, der 
im Sommer 1991 "offiziell " an Leukämie 
starb, versuchte der Bäckermeister Markus 
Commercon die wahre Todesursache, 
nämlich Aids, vor Freunden und Verwand
ten geheimzuhalten. "Wer holt schon seine 
Brötchen bei einem aidskranken Bäcker?" 

Doch dann wird auch er krank. Ein zwei
tes Mal , so glaubt er, schafft er es nicht zu 
lügen . Er will es auch nicht mehr. Er 
bekennt sich offen zu seiner Infektion und 
verkauft die Bäckerei, die er zusammen mit 
seinem Freund aufgebaut hat. Schon län
ger ist er ehrenamtlich rur die Aids-Hilfe 
Ulm tätig, nun baut er diese Arbeit aus, 
betreibt Aids-Aufklärung, vor allem an 

Schulen. Geradejunge Leute will ervor der 
Krankheit warnen und streitet in seinen 
Vorträgen und in Diskussionen gegen die 
Ausgrenzung von Positiven und Aidskran
ken . 

Die Geschichte spielt in Baden-Würt
temberg, dort ist man besonders gründlich . 
Aufgrund eines Photos in der Lokalpresse, 
das ihn bei einem Vortrag zeigt, wendet 
sich der Vertrauensarzt seiner Kranken
kasse an ihn , um die Gültigkeit der Krank
schreibung erneut zu überprüfen . Sein 
Arzt bescheinigt ihm zwar wiederholt eine 
fortgeschrittene HIV-Infektion und dia
gnostiziert das immunologische Endsta
dium ; da Commercon aber "glücklicher
weise" zu den wenigen Ausnahmen gehört , 
denen in diesem Stadium jegliche körperli
cher Symptome fehlen , hebt der Vertrau
ensarzt die Krankschreibung aufund been
det damit die Zahlung von Krankengeld . 

Mit dieser Entscheidung beginnt für den 
Bäckermeister der Kampf um seine fman
zielle Existenz. Da er selbständig war, hat 
er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Dennoch wendet er sich ans Arbeitsamt 
und bewirbt sich um eine Stelle als Bäcker. 
Sein Vermittler teilt ihm mit: "Wenn wir 
Sie vermitteln und das mit Ihrer HIV
Infektion kommt raus, werden wir gestei
nigt." 

Statt einer Beschäftigung im Ernäh
rungsbereich bietet er Markus eine 
Umschulung als Fachberater für zielgrup
penspezifische Aufklärung an. An sich 
wäre dieses Angebot ja auch sinnig, würde 
die Umschulung nicht in etwa so lange dau
ern wie Markus Commercons statistisch 
noch verbleibende Lebenserwartung. Eine 
Rente kann er auch nicht beantragen , weil 
ihm die dafür notwendigen gesundheitli
chen Handicaps fehlen . 

Doch die Honorare für Aids-Aufklä
rungsveranstaltungen sind knapp, seine 
Ersparnisse gehen zur Neige. Auf einem 
Positiven-Treff lernt er Dr. Walter Müller 
kennen , den suchtpolitischen Sprecher der 
SPD im Landtag von Baden-Württemberg. 
Müller ist so begeistert von seiner Vor
tragsfähigkeit , daß er spontan seine Hilfe 
anbietet. Er wendet sich an die Sozialmini
sterin Helga Solinger mit der Bitte, in der 
Angelegenheit Rat zu geben . Der kommt 
auch prompt. Die Sozialminjsterin macht 
den Vorschlag, der Mann solle sich doch 
beim örtlichen Gesundheitsamt bewer
ben . 

Commercon rechnet sich gute Chancen 
aus, denn immerhin haben ihn die 
Gesundheitsämter in der Region schon um 
Veranstaltungen gebeten, viele Schüler 
und auch Firmen haben sich schriftlich bei 
ihm für seine lebendigen und informativen 
Vorträge bedankt. Aber dann kommt aus
gerechnet aus dem Sozialministerium die 
Ablehnung: Commercon fehle die notwen
dige medizinische, psychologische oder 
sozialarbeiterische Berufsausbilduung, 
außerdem seien alle 35 Stellen des Landes 
bereits besetzt, aufgrund fehlender finan
zieller Mittel könne keine zusätzliche 
Stelle zur Aids-Prävention geschaffen wer
den. 

In einem offenen Brief wendet sich der 
Bäcker, der keine Brötchen mehr backen 
darf, an die Sozialministerin , schließlich 
stellt nach seinen eigenen Worten "die 
Krankheit im Moment die einzige 
Erwerbsquelle dar." Der ebenfalls um Hilfe 
gebetene Bundespräsident will erst tätig 
werden, wenn das Land Baden-Württem
berg eine Stellungsnahme abgegeben hat. 
Die steht noch aus. Wer selbst nicht infi
ziert ist, denkt in anderen Zeiträumen . 



Während die Politiker noch überlegen , 
reißen sich die Medien um Commercon, 
Hörfunk und Regionalfernsehen ebenso 
wie dpa, die ZEIT und das ZDF. Diesem 
Druck und nicht zu letzt der Zähigkeit von 
Commercon ist es zu verdanken, daß sich 
das Land mittlerweile zu einem salomoni
schen Entschluß durchgerungen hat: Jede 
der zehn Aids-Hilfe in Baden-Württem
berg erhält e inen Sachkostenzuschuß in 
Höhe von 3.000 Mark pro Jahr. Die Aids
Hilfen selbst können entscheiden, ob sie 
diesen Betrag für ihre Arbeit oder für eine 
landesweite Aids-Präventionsstelle für 
Markus Commercon verwenden woLlen . 

Ein geschickter Schachzug. Ministerin 
Solinger: "Die Entscheidung für oder 
gegen Markus Commercon liegt nun bei 
den Aids-Hilfen." Für Commercon selbst 
ist die Entscheidung der Ministerin ein 
Skandal : "Die schwierige finanzielle Situa
tion der Aids-Hilfen läßt das zu einer 
Gewissensfrage werden : Entweder die 
eigene Arbeit oder Einzelfallhilfe Markus 
Commercon." 

Endgült ig ist es zwar noch nicht , aber 
der Landesverband geht davon aus, daß die 
Aids-Hilfen das Geld für die Präventions
stelle zur Verfügung stellen werden . Ein 
landesweiter Spendenaufruf wurde gestar
tet, denn auch mit 30.000 Mark könnte 
höchstens eine halbe Stelle finanziert wer
den. Markus Commercon will die Kraft, 
über die er noch verfügt, jetzt einsetzen, in 
einer vollen Tätigkeit. Es wäre absurd für 
ihn, Zeit und Energie für die Zukunft auf
zusparen. 

Doris WiH-Weller 

Spendenkonto: Aids-Hilfe Baden-Württemberg e.V., 
Sporkosse Pforzheim, Konto 1811 010, BlZ 66650085, 
Kennwort ,Aufklärung Markus' . 

Markus Commercon 

Sport positiv 
Seit einem Jahr bietet die Aids-Bera

tungsstelle der Behörde für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales in Hamburg 

infizierten Frauen und Männern die Mög
lichkeit, unter fachkundiger Anleitung 
Sport zu treiben . Das Sportprogramm 
umfaßt insbesondere Gymnastik, Leich
tathletik, Schwimmen, Bewegungsspiele 
und Entspannungsübungen. 

Veranstalter ist der Sportverein "Start
schuß - Schwuler Sportverein Hamburg" 
in Zusammenarbeit mit der Aids-Bera
tungsstelle. Die Betreuung erfolgt durch 
eine qualifizierte Übungsleiterin. Darüber 
hinaus wird die Sportgruppe durch die 
Beratungsstelle ärztlich und sozialpädago
gisch betreut. 

Ähnlich wie bei anderen Krankheitsbil
dern (zum Beispiel Koronarerkrankung) 
weisen unterschiedliche Studien darauf 
hin, daß Sport auch bei Infizierten einen 
Beitrag zur sekundären Prävention sowie 
zur psychischen Krankheitsverarbeitung 
leisten kann. Es gibt deutliche Hinweise, 
daß sich sportliche Betätigung auch positiv 
auf die immunologischen Parameter von 
HIV -Infizierten auswirkt. 

Seit Januar 1993 fördern die Hamburger 
Krankenkassen als erste bundesweit ein 
entsprechendes Angebot im Rahmen des 
ambulanten Rehabilitationssports. Voraus
setzung hierfür ist, daß die Teilnahme ärzt
lich verordnet wurde. 

Für weitere Auskünfte steht Herr Hanck in der Aids-Bera
tungsstelle zur Verfügung: lübeckertordamm 5, W-2000 
Hamburg 1, Tel: 040 - 24 88 34 41 /3443. 

Fürchtet 
den Herrn 
Lothar Klemm : Gnadenlos intolerant -
Bischof Johannes Dybaj 
80 Seiten, 12 Mark. 
Schüren Presseverlag, Marburg 1993 

A D. MCCCCLXXXIII gefiel es 
dem Stellvertreter Christi auf 

• Erden, dem Pontifex Maximus, 
Bischofvon Rom, Johannes Paul II , seinen 
Bruder im Herrn, Johannes Dyba, zum 
Erzbischof von Fulda und damit zum 

: Nachfolger des hl. Bonifaz zu machen. 
~ Seither eifert diese Eminenz gegen alle, die 
- sich von der Heiligen Schrift entfernt zu 
~ haben scheinen. Besonders die gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Wand-

Aus : Gnadenlos intolerant 

lungen des Abendlandes, die zur Nivellie
rung kirchlicher Macht geführt haben , sind 
dem Archiepiscopus ein Dorn im Auge. So 
erhebt er bei jeder ihm passend erscheinen
den Gelegenheit seine Stimme gegen 
Abtreibung, gegen widernatürliche Un
zucht, aber auch gegen das neue Eheschei
dungsrecht und den liberalen Staat im all
gemeinen. 

Predigten und das Bistumsblatt "Bonifa
tiusbote" sind die bevorzugten Medien, 
über die 10hannes Dyba seine anachroni
stischen Botschaften verkündigt. Aids 
gerät ihm dabei zu einer Strafe Gottes, die 
sein "Zeichen" sei, daß er den Menschen 
"nicht aufgibt, sondern ihn auf dramatische 
Weise zurückruft zur Würde der Liebe." 
Mit seinen Ausfallen gegen die Demon
stranten einer Frankfurter Act-Up-Initia
tive erregte er bundesweiten Widerspruch 
und brachte eine "schwulen-freundliche 
Koalition" inklusive des CDU-Oberbürger
meisters von Fulda zusammen. 

Lothar Klemm, Vorsitzender der SPD
Fraktion im hessischen Landtag, hat in 
einem kleinen Bändchen die politisch 
bemerkenswertesten Ausfälle des 94. 
Nachfolgers des Schutzpatrons der Bier
brauer, Feilenhändler und Schneider 
zusammengestellt. Klemm kommentiert 
nicht selbst, sondern läßt die Betroffenen 
und Kirchenleute, die nicht auf des 
Bischofs Linie liegen zu Wort kommen. 
Das Bändchen geht über das, was in über
regionalen Zeitungen schon zu lesen war, 
nicht hinaus. Ein wenig mehr inhaltliche 
Überlegungen zu Positionen der Amtskir
che wären aber angebracht gewesen. Denn 
eines sollte nicht übersehen werden: 
Johannes Dyba und der Hei lige Vater sind 
nicht nur Brüder im Herrn, sondern auch 
im Geiste. Papst Paul VI. , war der letzte 
Bischof von Rom, der eine Weihnachts
messe für die Nutten der ewigen Stadt gele
sen hat. Er starb A.D. MDCCCCLXXVIlI. 

Peter lechel 



-' -' .. ! Jn/fc 
< Dialektische Schreibweise 

Die unendliche Geschichte des Peter Duesberg, 
"---___ --',Aktuell Hr. 5, Februar 1993 

Scheint ein sachliches und überlegtes, ein 
uhörendes und konstruktives Gespräch 

.......... 11111111~ über Für und Wider kausaler und thera-

~
eutiSCher Möglichkeiten in Bezug auf 

Aids möglich zu sein? 
Zumindest habe ich beim Lesen des Bei

trages von Erika Lüdecke den Eindruck 
gehabt, hier ist zugehört worden ; auch ihre 
dialektische Schreibweise bewährt sich 
hier ausgezeichnet. Liegt es daran, daß ein 
olcher Beitrag zur öffentlichen kritischen 
~ids-Diskussion erstmals (?) von einer 

"'IIIIII"'I1111111~ Frau stammt? 
Jedoch: Es geht nicht um das "Thema 

"'···-'D"ueSberg", sondern um eine inhaltliche 
ie Methodendiskussison von (medizini-

-«scher, pharmazeutischer, soziologischer, 
politischer . .. ) Aids-Fo rschung und -The
rapie. Einige Fragen bleiben offen , deren 
Beantwortung der weiteren Forschung um 
das Finden neuer (alternativer?) Wege 
behilflich sein können : 

Erstens : Existieren Kontrollstudien 
zum Einsatz von AZT, um überhaupt ver
gleichend bestätigen zu können , daß des
sen Wirkung bis zu 18 Monaten lebensver
längernd ist? 

Zweitens: Die vorhandenen medika
mentösen Möglichkeiten zur Symptomlin
derung schl ießen die Suche nach soge
nannten alternativen Heilverfahren nicht 
aus. Nur: Wo und wie geschieht dies? Wer 
veröffentlichte entsprechende Erfahrun
gen? Auch wenn "auf die Frage, ob äußerli
che, etwa infektiöse, toxische oder psychi
sche Kofaktoren (bei einem schnelleren 
Fortschreiten des Immundefektes) eine 
Rolle spielen, oder gar eine erbliche Veran
lagung" (Dr. Wienold in Aktuell , Nov. 
1992) nur "zaghafte Antworten" bereit ste
hen - welche Antworten sind dies ; wo sind 
sie zu finden ? 

Drittens: " . . . hat niemand bestritten , 
daß Kofaktoren den Krankheitsverlauf 
oder die Lebensqualität beeinflussen" 
(S . 49). Wir können versuchen, uns ein dif
fenzierteres Bild unserer eigenen Lebens
stile und Lebensumstände zu verschaffen , 
und damit auch Schuldzuweisungen 
begegnen beziehungsweise (Eigen-)Ver
antwortlichkeiten wahrnehmen und ein
fordern. 

Ist es wirklich eine Entledigung der 
Last, wenn ich neben einer Vermeidung 
von Übertragungsrisiken meinen eigenen 
Lebensstil eventuell in Frage stellen muß? 

EI 

Wir sollten unterscheiden : Es geht nicht 
um Schuld, sondern um auch selbstverant
wortete Möglichkeiten zur Veränderung 
und Verbesserung subjektiver wie objekti
ver Lebensqualitäten, wobei individuelle 
Lebensstile und sozia l-kollektive, politi
sche, ökonomische, und ökologische 
Lebensumstände eingesch lossen sind. 

Es geht darum, uns zu "schützen, indem 
wir Übert ragungs ri siken verm eiden, ... 
uns für den richtigen Umgang mit der 
Krankheit einsetzen" (S . 49) - jedoch uns 
auch schon jetzt an oben genannter Umge
staltung aktiv zu beteiligen. 

I. Schudak, Berlin 

Sterben vor der Zeit 

Sie ist etwas besonderes, die Februaraus
gabe von "Aktuell", herausgegeben von 
der Deutschen Aids-Hilfe. Der Redaktion 
ist es mit Hilfe ihrer Autoren gelungen, 
sich dem kontrovers diskutierten Thema 
"Selbstmord und Sterbehilfe" von allen 
Seiten, sei es von der juristischen, der ethi
schen oder psychologischen, umfassend 
und gleichzeitig äußerst einfü hlsam zu 
nähern. Eine dieser Geschichten , eine sehr 
persönliche Geschichte betrifft auch den 
TIP: Die Gedanken über die Selbsttötung 
von Michael Fischer, einer unserer Kolle
gen. Beim Lesen von "Der Mensch muß 
doch Freunde gehabt haben" tauchen Erin
nerungen auf an einen, der großen Wert auf 
Umgangsformen legte, der mit dem erwi
derten laschen Benehmen nicht gut 
zurecht kam, der unter den Zögerlichkei
ten bei kleinen Gesten der Solitarität litt, 
und der letztend li ch mit seinen Idealen 
scheiterte. Was mich betrifft: Während des 
alltäglichen Kleinkrieges habe ich verges
sen, mich von ihm zu verabschieden. 

EMH 
Das Berliner Stadtmagazin TIP, 5/93 über das 
Aktuell 

Gut gelungen 

Schwerpunkt Selbstmord und Sterbehilfe, 
Aktuell Hr. 5, Februar 1993 

Gerne hätte ich das letzte Aktuell an Ärzte 
und Sozialstationen vertei lt, aber es waren 
keine Exemplare mehr erhältlich . Die Aus
gabe sollte wirklich noch einmal aufgelegt 
werden, so gut ist sie gelungen. Der richtige 
Umfang und viele Blickwinkel. Dagegen 
war ich sehr verärgert über den dämlichen 
Kommentar in der letzten Ausgabe der 
Zeitschrift "Die Schwester, der Pleger", die 
den Suizid unter keinen Umständen tole
rieren will. In der Art, wie Sie diesen 
Schwerpunkt behandelt haben, sollte auch 
mal das Thema Homosexualität für "Outsi
der" an nehmbar gemacht werden. Deren 

Abwehr muß auch erst mit "Appetithäpp
chen" beseitigt werden, bevor sie zu 
Büchern greifen. 

Gabriele Vachenauer, Fulda 

Liebe Leute vom Aktuell. Jetzt muß ich 
Euch endlich mal ein Kompliment 
machen . Es gibt in Berlin keine Zeitung, 
die es schafft, ein Thema von so vielen 
Positionen aus zu beleuchten, diese neben
einander stehenzulassen und auf die oft lei
der unmaßgeblichen Vorverurteilungen 
der Autoren zu verzichten . Ganz große 
Klasse! 

MeliHa Sundström 

Wir möchten uns hier für die vielen freundli
chen Reaktionen auf unser letztes Heft 
bedanken. Zu unserem Bedauern können wir 
Na chlieferungswünsche nicht mehr befriedi
gen, da die Ausgabe vergriffen ist. Ein Na ch
druck ist aus finanziellen Gründen leider 
nicht möglich. 

Die Redaktion 

Zum Tod von 
Jörg Burkhard Sauer 

Als Jörg B. Sauer (das B. stand wahlweise für 

"Butsche" oder "Börbel") zum ersten Mal im 
Frühjahr 19B6 im Waidschlößchen erschien, 
war dies gleichzeitig der Beginn eines Projek

tes, das bis heute inzwischen etlichen hundert 
HIV-infizierten Mönnern und Frauen die Mög
lichkeit gegeben hat, mit anderen Positiven 
zusammen den Alltag mit dem Virus und mit 
der Krankheit anzugehen, Impulse zu bekom

men, mutig und kreativ mit dem Virus zu leben. 
Bei den ersten Treffen im Waidschlößchen 

war Jörg se lbst noch einer der Ängstlichen. 

Seine persönliche Entwicklung hat die bundes
weiten Positiventreffen mitgeprögt, es war ein 
gemeinsames Wachsen. Ober fünf Jahre 
gestaltete er die Treffen mit, war Ratgeber und 
Begleiter für die Teilnehmer und Referenten, 

war der harmonische und integrierende Pol 

der Treffen. 
Typisch für ihn waren die Ein- und Ausfüh

rungen in epischer Breite, ähnlich lang waren 
die nöchtlichen Unterhaltungen, unterstützt 
von Schokoladengenüssen der gehobeneren 

Klasse und den Freuden des Rauchens, 
bezeichnend seine Offenheit und Neugier für 
die sehr unterschiedlichen Lebensweisen der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 



Im Sommer 1988 gründeten wir Positive. V. 
Je bekannter die Treffen wurden, je öffentli
cher das Interesse an diesem Projekt, um sa 
stärker wurde Jörg immer wieder mit seinen 
Ängsten vor eben dieser Offentlichkeit kon
frontiert, ebenso bei seinen Auftritten als offen 
Positiver in Mannheim, wo er die dortige Aids
Hilfe mitgründete und über Jahre als Ehren
amtier arbeitete und 1988 in München auf dem 
2. Europäischen Prositiventreffen. 

Das Europäische Positiventreffen in Mün
chen war für ihn aber auch auf andere Weise 
schicksalhaft. Auf der großen Demonstration, 
begleitet von Polizisten in Schutzhandschuhen, 
wegen der Ansteckungsgefahr, von Samba
Rhythmen und Tausenden Luftballons in 
Regenbogenfarben traf er auf Eddi. Die große 
Liebe begann. Viereinhalb Jahre haben sie mit
einander gehabt, 1990 zog Jörg in die Nähe 
von Manchester zu seinem Mann. Es dauerte 
einige Zeit, bis er sich mit der englischen Art zu 
leben arrangierte. Bereut hat er diesen Auf
bruch allerdings nie. 

Der plötzliche Ausbruch der Krankheit 
Anfang 1991 hat ihn, der sich über Jahre mit 
Aids auseinandersetzen konnte, trotzdem völ
lig unvermittelt getroffen. Damit verließ Jörg 
die Treffen im Waidschlößchen. Es blieb der 
enge Kontakt zu ihm. Jörg starb mit 37 Jahren 
zwei Tage vor Weihnachten zu Hause in Eng
land, gepflegt von Eddi. 

Es werden immer weniger, die die Lücke 
schließen können, die Jörg und andere bei uns 
hinterlassen. Wenn wir dem Tod etwas entge
gensetzen können, dann ist es das Wahrneh
men und das Hinterlassen von Spuren, dann ist 
es die Erinnerung. 

This is not goodbye but aufwiedersehen! 

Wolfang Vorhagen für Positiv e. V. 

Zum Tod von 
Alexander P. Lenzen 

Am 12. März fand unter großer Anteilnahme 
von Freunden und Mitstreitern in Köln die 
Trauerfeier für Alexander P. Lenzen statt, der 
neun Tage vorher an den Folgen von Aids 
gestorben war. 

Alexander hat aus seinem Positivsein von 
Anfang an kein Geheimnis gemacht. In zahlrei
chen Funktionen hat er sich über viele Jahre für 
die Interessen der Menschen mit HIV und Aids
und damit seine eigenen - eingesetzt. Er war 
zeitweise Vorstandsmitglied des Landesver
bandes der nordrheinwestfälischen wie der 
Kölner Aids-Hilfe sowie Mitinitiator des Aids
Forums in Köln, in dem verschiedene Träger 
der Aids-Arbeit in seiner Heimatstadt zusam
menarbeiten. 

In der Diskussion um die Belange der Men
schen mit HIV und Aids war er ein durchaus 
streitbarer Gesprächspartner und Kritiker 
mancher Entwicklungen innerhalb der Aids
Hilfen und der Positiven initiativen. 

Alexander war auch von Beginn an bei den 
Bundesweiten Positiventreffen im WaIdschlöß
chen dabei und hat sie organisatorisch und 
inhaltlich über drei Jahre mitgestaltet. Er war 
Mitbegründer der Organisationsgruppe Posi
tiv e .V. im Jahre 1988. Die Treffen im Wald
schlößchen regten ihn dazu an, ab 1989 
zusammen mit seinem Lebenspartner Klaus 
Motylak, in Nordrhein-Westfalen regionale 
Positiventreffen durchzuführen. Seine abendli
chen . Gute-Nacht-Geschichten· kennt wohl 
jeder, der diese Treffen einmal besucht hat. 

Alexander war Kölner mit Herz und Seele, 
was in seiner journalistischen Arbeit für das 
Presse- und Informationsamt der Stadt zum 
Ausdruck kam. Darüberhinaus praktizierte er 
jene Art von rheinischem Katholizismus, der 
sich über die kirchlichen Moralvorstellungen 
selbstbewußt hinwegzusetzen weiß. 

Alexander starb, wie er es sich gewünscht 
hatte, zu Hause in Begleitung seines Freundes 
am Morgen des 3. März. 

Wolfgang Vorhage n 

Celia Bernecker-Welle ist tot u.J 
Die Zeiger jagen weiter. Wochen. Ein Monat--l 
verstrichen seit Ce lias Tod. Seit einem Jahr:« 
hatte sie sich ganz von der aktiv~n Rolle als~ 

JES-Sprecherin und aus dem Vorstand der 

Münchener Aids-Hilfe zurückgezogen - ihrO 
fehlte die Kraft dazu. Diesen Verlust, der jetzt 
endgültig geworden ist, hat weder JES ausge
glichen, noch hat ihn die Münchener Aids-Hilfe"""';:::: 
verwunden, will mir scheinen. ......c:::: 

Celia widerlegte mit ihrem Verantwor

tungsgefühl, ihrem Respekt für andere undO 
ihrer Selbstachtung die hartnäckigsten KIi -~ 

schees. Sie verlangte von sich selbst mehr, als~ 
sie von anderen forderte . Haben wir zu oft« 
zugelassen, daß sie sich überanstrengte? Oft 
hat sie genesend Kräfte gesammelt, die sie viel(./') 
zu schnell wieder verausgabte. Kräfte, die sie 
mit großem Geschick und häufig mit Hartnäk-
kigkeit einzusetzen verstand. Ihre Versöhnlich-
keit, diese natürliche Freundlichkeit ihres 
Wesens war es wohl, was sie unwiderstehlich 
machte. 

Sie war zornig über die bundesrepublikani
sche - und speziell bajuwarische - Variante 
der Engherzigkeit gegen positive und aids
kranke Menschen, die sich mit besonderer 
Unerbittlichkeit gegen die richtet, die Drogen 
injizieren. Zu ihrem öffentliche Auftreten als 
aidskranke Frau, die Drogen konsumierte ohne 
Reue und die sich wegen ihrer Erkrankung in 
medikamentöse Behandlung mit Ersatzstoffen 
begeben hatte, erlaubte Celia nie Zweifel an 
dem Menschenrecht, in dieser Lebenssituation 
ohne Verfolgung und Benachteiligung zu 

leben. 
Celia Bernecker-Welle starb am am 25. 

Februar 1993, kurz vor ihrem 36. Geburtstag. 

Werner Herma nn 
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