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We are happy •.. 

that you could come as guests of 
the International Aids Conference 
to Berlin. It's been discussed for 
months if foreigners are safe here 
in Germany - especially at a 
conference with Aids as its 
subject. Five Turkish women were 
murdered in Solingen a week 
before the start of this conference. 
It is not yet c1ear whether the 
murderers were bored teenagers 
or fanatical right-wing radicals; 
what is c1ear, though, is that 
hat red of foreigners was the 
motive for the attack. 
Federal Health Minister Horst 
Seehofer declares in an interview 
in this issue that tolerance of 
foreigners, wh ich he strongly 
supports, can't be achieved here 
in Germany overnight. How true. 
Still, something must be done to 
help, and that's where things in 
this wealthy country have gone 
wrong. It starts with every 
individual who doesn 't stand up 
when foreigners are accosted and 
continues with the use of 
language Iike "fake asylum-seek
ers" for refugees, or "tlood of 
asylum-seekers" to create fear. 
And it doesn 't end with a German 
Minister President who not long 
ago warned of a "racially contami
nated society (durchrasste 
Gesellschaft). " 
Most people in this country still 
don ' t believe that the Federal 
Republic of Germany will again 
become aland where fascistic 
racial ideologies prevail. We 
Germans need to prove it, 
though, and not just since the 
deaths in Solingen. 
It is necessary that we all talk 
with one another, so that ha te and 
contempt, wh ether for foreigners, 
the handicapped, gays or Aids 
patients, don't have a chance. The 
World Aids Conference in Berlin 
is just such an opportunity. We 
should make use of the fact that 
the HIV-positive and scientists, 
politicians and self-help groups 
from all over the world will be 
meeting together. The "Aids 
Culture - Cultural Aids" festival 
hopes to be a sign of solidarity 
between people of all skin colours 
who suffer from the threat of 
Aids. We hope that your stay in 
Berlin is a pleasant and safe one. 

The editorial staff 

Wir freuen uns, 

daß Gäste aus aller Welt zum Interna
tionalen Aids-Kongreß zu uns nach 
Deutschland gekommen sind. Wir 
wenden uns mit dieser Ausgabe 
unseres Magazins auch an die Teilneh
mer und Teilnehmerinnen des Kongres
ses ; daher erscheint fast jeder Beitrag in 
diesem Heft auch auf englisch. Seit 
Monaten wurde darüber geredet, ob 
Ausländer in Deutschland sicher sein 
können - erst recht auf einer 
Konferenz, die Aids zum Thema hat. 
Eine Woche vor Beginn dieses Treffens 
wurden in Solingen fünf Türkinnen 
ermordet. Noch ist nicht klar, ob 
gelangweilte Jugendliche oder 
fanatische Rechtsradikale die Mörder 
waren; fest steht aber, daß Ausländer
haß das Motiv für diese Tat bildete. 
Bundesgesundheitminister Horst 
Seehofer sagt in unserem Interview, die 
Toleranz gegenüber Ausländern, rür die 
er sich einsetzt, könne in Deutschland 
nicht von heute auf morgen erreicht 
werden. Wohl wahr. Aber es muß etwas 
dafür getan werden. Und da ist in 
diesem reichen Land einiges schief 
gelaufen. Das fängt bei jedem 
einzelnen an, der sich nicht einzugrei
fen getraut, wenn Ausländer angepöbelt 
werden. Das setzt sich fort in einer 
Sprache, die aus Flüchtlingen "Schein
asylanten" macht und Angst vor einer 
"Asylantenflut" schürt. Und es endet 
nicht bei einem deutschen Ministerprä
sidenten, der vor noch nicht allzu 
langer Zeit vor einer "durchrassten 
Gesellschaft" gewarnt hat. 
Die meisten Menschen in diesem Land 
haben noch das Vertrauen, daß die 
Bundesrepublik nicht wieder zu einem 
Staat wird, in dem faschistische 
Rasse-Ideologien gelten. Den Beweis 
dafür sind wir Deuts~hen nicht erst seit 
den Morden von Solingen sch~ldig . 
Damit Haß und Verachtung, gleich ob 
Ausländern, Behinderten, Schwulen 
oder Aidskranken gegenüber, gar nicht 
erst entstehen, ist es nötig, miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Dazu ist auf 
dem Welt-Aids-Kongreß in Berlin 
Gelegenheit. Wir sollten die Chance 
nutzen, daß HIV-Positive und 
Wissenschaftler, Politiker und 
Selbsthilfe-Organisationen aus aller 
Welt aufeinandertreffen. Das Festival 
"Aids-Culture - Cultural Aids" will ein 
Zeichen der Verbundenheit der 
Menschen aller Hautfarben setzen, die 
unter der Bedrohung von Aids leiden. 
Wir hoffen, daß unsere Gäste einen 
angenehmen und sicheren Aufenthalt 
in dieser Stadt haben. 

Die Redaktian 
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Disturbance 
in the 
subway 
For the past two years, 
some "have-notsll have 
been experimenting with a 
lucrative new way to earn 
money: begging in the 
subway system. 

• by Anne"e Fink and 
Jürgen Neumann 

ollendorf Square: one of 
the areas of the city that 
have so far escaped tbe 
city fatbers ' beautification m "madness" - it will not be 

an easy place to tackle. This huge area is cut 
in two by one of the inner-city's main tho
roughfares, coming from Kreuzberg and 
heading towards tbe Kurftirstendamm. 
Stuck on a trafik island in the middle ofthe 
avenue dividing the square is the subway 
station where, three and a balf years after 
reunification, there is still construction 
going on to reconnect the above-ground 
section oftrack that links the two centres of 
the formerly divided city. 

This windy area of the city is filled with 
the architectural sins of the sixties and 
seventies, whicb stand out in patches 
instead of presenting a uniform impres
sion, though only the monstrous neo-clas
sical Metropol Theatre really stands out 
with its fresh coat of paint. The former 
Theatre now houses a discotheque where 
gay techno fans gather on Sundays for Gay 
Tea-Dance. 

"Totgeschlagen Totgescbwiegen" 
(Beaten to death - and the publ ic's silence 
over it), is written on a reddish-brown trian
gular plaque made of marble which hangs 
at the entrance to the subway; a memorial 
to the gays that were shipped ofTto the con
centration camps of the third reich from 
here. Gay bars form a row along one ofthe 
side streets. During the day, the junides 
meet at the square to buy their fix. A few 
minutes away you can find callgirls working 
the passing cars to earn money for their 
next fIX. 

Nollendorf Square is a subway station 
that is well-known to West German tourists 
through tbe popular musical "Line One" 
from the mid-eighties. Since then the line 
has served as a way to earn money for all 
manner of flipped-out beggars and musi
cians, and has become one ofthe city's tou
rist attractions. Musicians find a "captive" 
audience on this line's trains, since nobody 
can leave the train while it is in motion . 
Usually one person plays music, normally 
guitar, and another collects the money. 
Many people give money, if only in grati
tude that tbe musicians wil l cbange cars at 
tbe next station. 

"Stay clear", says the dispatcher from his 
observation booth. The subway line to
wards Kreuzberg is only moderately fulJ as 
it is early aftemoon . The young man witb 
the basebaJl cap who gets on in the middle 
ofthe car looks around to make certain that 
tbe coast is clear before tuming to tbe pas
sengers. "I'd like to ask you for your atten
tion for just amoment", he says politely, 
"I've had Aids for the past two years and 
don 't have much longer to live." He pauses 
momentarily; everybody looks at hirn, 
tbough most ofthem quickly turn away. He 
is tbin, quite pale and really looks unheal
thy. "1 live in a construction trailer and 
don 't have a job. It would be really kind of 
you if you cou ld help me with a Iittle bit of 
money. Thank you for listening, and please 
forgive the interruption." 

Mobutu - his friends gave hirn the nick
name because for years he has worn a leo
pardskin cap similar to the Zairean presi
dent's - makes the semblance of a bow, 
takes a collection tin out of his jacket and 
goes around the car. Many people give 
something, and Mobutu thanks them cur
teously each time before getting out at the 
Kurftirstenstraße stop to switch to anotber 
car. He is wearing combat boots, army 
pants and a leather jacket - the typical uni
form of both leftist and rightist radicals. 
OnJy through attention to detail can you 
distinguisb the political beliefs ofthe wear
er; the patch with the fist squashing a swas
tika identifies Mobutu as a leftist. 

With his round face and tiny metal glas
ses, Mobutu looks like a secondary-school 
student, although he is al ready 28 and has 
studied several semesters of psycbology. lt 
is useful in hi s "line ofwork". He acts like a 
professional, and bis performance as beg
gar is carefully tbought out: "You can 't 
make it too sad-sob or blabber too long; 
Aids is enough of a shocker." He hides bis 
bright blue Mohawk haircut under a cap; 
"It 's bad for business." He believes that he 
earns more money now since he started 
using the collection tin - perbaps because 
some people shy away from touching hirn 
wben he collects with his bare hands. He 
stole the collection tin from a bar when he 
was penniless ; it belonged to the Berliner 
Aids-Hilfe. "Well , I thought, why not take 

tbe help directly," he says, turning a little 
red. 

Mobutu was one of the first - of the 
fakes and real patients - to use Aids to beg 
for money. "1 used to easily earn 100 
Deutschmarks per day, but too many otb
ers are using the same gimmick now, and 
who takes it seriously wben they hear it a 
few times a week?" He is rigbt about tbat. 
Jürgen Vetter, from tbe press department 
of tbe Berliner Aids-H ilfe (BAH) does not 
find Mobutu or his fellow beggars very 
credible ; "It's become a very successful 
gimmick, witb newer and more outrageous 
variations being developed all the time. 
Tbe last one 1 beard was 'I'm sick with Aids, 
homeless and have no job.'" He has never 
experienced such a cold attitude witb tbe 
truly sick, and be hirnself has never seen 
tbe two or three scroungers - "It's always 
tbe same fa ces" - seeking belp at tbe BAH 
before. 

No one knows tbe exact number ofpeo
pie involved in this kind of "employment". 
The Berliner Verkebrs-Betriebe (BVG -
public transport system) is not officially 
aware of these young men - women, it 
seems, are rarely involved in this. Press 
spokesman Wolfgang Göbel says tb at be 
on ly bears about it now and tben from 
reporters and tb at it usually bappens on 
lines 1, 7 and 9. Official reports can only be 
made by the officials wbo patrol the subway 
and occasionaBy enter cars in teams in 
order to cbeck tickets. "Tbose involved in 
this activity naturally try to remain incon
spicuous wben tbey see a uniform," says 
Göbel, "We therefore do not know tbe full 
extent of it." Tbe BVG bas yet to receive 
any complaints from its customers, thougb. 

So far Mobutu has not been harassed -
who would want to harm tbis slender and 
weary young man? He once noticed fo ur 
skinbeads in tbe car when he was collecting 
money, but as he walked by tbey totally 
ignored hirn. Sometimes people even wish 
hirn weil or good bealth, especiaJly old 
women. 

Mobutu has just returned horne to bis 
construction trailer for tbe first time in a 
few days. He had to go to hospital in Janu
ary due to PCP, a type of pneumonia com
mon in Aids cases. Tbe doctors at tbe hos
pital seriously warned bim about sleeping 
in bis "bome" and altbough be bas built 
hirnself a smaIJ stove inside, it is not 
enough to protect hirn from the icy chili of 
winter that comes up tbrough the floor. He 
was able to stay witb a friend for the rest of 
tbe winter. 

Mobutu's trailer is in a "Trailer park" on 
the upper side ofthe Oberbaum bridge, on 
the east shore of the Spree, one of the few 
areas wbere tbe Berlin wall stiB stands. It 
was transformed into tbe "Wall art gallery" 
by international artists. The park is more 
Iike a sbantytown, extending for hundreds 
of metres between the Spree and tbe wall . 
There are tents, military vebicles, wooden 
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On the conference 
The Deutsche Aids-Hilfe has published 
two volumes in the series "Aids-forum" 
leading up to the International Aids 
Conference. In "Aspects of Aids and 
Aids-Hi.Lfe in Germany" thefe are 
reports on the fOllowing topics: Reac
tions ojthe gay community LO Aids in East 
and West Berlin; Therapy studies, ethics 
and design - involving directly affected 
people in clinicaltrial and Caringjor out
patients with Aids. The second new 
publication is entitled : "The situation 
ofthe drug using population in Europe." 
80th are printed in English and are 
available at the Deutsche Aids-Hilfe 
stand, 34 B - E in Hall 13 of the ICC, 
along witb much more material. The 
Deutsche Aids-Hilfe can also be 

under the number 

The '1 railer Park" on Ihe easlern shore 01 Ihe Spree 
Die Wagenburg am Osluler der Spree 

shacks - people live in anything with walls 
and a roof. During the summ er, steamboats 
pass by every few minutes taking tourists 
on day trips up and down the Spree. The 
tourists busily take photographs of the 
shantytown, which from the upper deck 
seems romantic and idyllic. The ships do 
not dare get too elose to shore, otberwise 
tbe inhabitants throw stones. They also 
"defend" themselves by giving tourists the 
fmger, or dropping tbeir trousers. 

Mobutu lives in the shantytown with bis 
girlfriend Siggi and his German Sheperd 
Anka. "We're just three old cripples", he 
says, without seeming depressed . Anka is 
old and blind and Siggi lost her left legjust 
under the knee during an accident while 
drunk. Mobutu is gay, thougb hardly has 
any contact with the gay scene. He feels 
most at horne here since he found out 
about a year ago that he was positive. Most 
ofhis neighbours know, and none ofthem 
see it as a problem. Mobutu sometimes 
slept with two other gays who lived in the 
shantytown until recently, but they are 
gone now and Mobutu feels weak since his 
stay in the hospital and has little desire for 
sex. 

Money is a big problem. Siggi has practi
cally none, while Mobutu spends more on 
Anka's food tban on his own; he only buys 
fresh meat for Anka, because tinned meat 
disgusts hirn. Most money goes towards 
buying Hashish and beer. Sometimes 
Mobutu can find temporary work in one of 
tbe small Kreuzberg companies, which 
brings in 200-300 DM a month. lf nothing 
else works then he tries the government aid 
office, although he does not think much of 
them. "They act as ifthey' re paying you the 
money out oftheir own pockets." Having to 

get up early and then wait around for hours 
is someth ing that he often cou ld not man
age. Ifhe did not appear for two months at a 
time, his caseworker would refuse to give 
hirn anything. "Ir you 've gotten by for this 
long without financial aid then you must 
have sources of income that you 're hiding 
from us." He ooce went to the Berliner 
Aids-Hilfe when he desperately needed 
money. "1 had to wait for hours because 
they were having a group meeting, then 
they asked as many questions as the go
vernment aid office." 

When Rainer Spieß hears things like 
that he hits the roof. The sociallaw advisor 
for the BAH counts the different benefits 
available to Aids patients: 509 DM for basic 
needs, plus an additional 90 DM for costlier 
food , plus 118 DM if unable to work, plus 
almost 600 DM for clothing per year, plus a 
125 DM Christmas bonus. The government 
pays for a heated apartment, and then there 
are additional one-time bonuses for mo
ving, for example, or the payment of re no
vation costs. "That leaves 750 DM left to 
live on", Spieß exp lains. Not everyone 
takes that much horne, and he therefore 
finds it unfair when the scroungers start 
with their sad-sob stories. "There are also 
many other serious diseases that also lead 
to death ." 

In contrast to his colleague from the 
press department, Rainer Spieß judges the 
number of beggars to be 15 to 20; five of 
them are elients of his, all with full-blown 
Aids. One ofthem is aj unkie; "1 can under
stand that the welfare money isn't enough 
for hirn, but the others simply haven 't 
learnt how to handle money." So at least 
five of the beggars ar not Iying about the 
disease, but they do lie about another 



point, "Two ofthe ones that I know of claim 
to be homeless and that's not true. Eacb 
one of them is housed in a hotel." This is 
also paid for by the government, as Aids 
patients bave tbe rigbt to private residence. 

This is a right that Mobutu gladly 
abstains from . He would never trade tbe 
freedom ofthe sbantytown for tbe "Iuxury" 
of ahotel, though Mobutu does not Imow 
what will happen if he gets siek again. He 
can depend on Siggi, but can be remain at 
borne? He is ratber sceptical about it, and 
his hands, whicb normally punctuate each 
sentence with movement, now dig into 
eacb otber as if looking for sometbing to 
strangle. lt takes a while before Mobutu 
can forget tbese thougbts, and his hands 
are soon back in the air again , outlining cir
eies. He breathes deeply and says: "Noth
ing wiJl bappen now that it's warm." 

Perbaps he could be cared for in a con
struction trailer. Thorsten Ebel , the "ad 
boc" head of tbe mobile special care unit 
for Aids patients, does not dismiss this pos
sibility. "Tbe bygienic conditions bave to 
be at least halfway decent, tbough. Tbere 
has to be fresh water, and we have to be 
able to install a hospital bed or an infusion 
stand if necessary." 

Help in tbe form of emergency bousing 
is offered by the housing project "Zuhause 
im Kiez " (zik). Residents should not be 
drug-addicted, if at all possible, as experi
ence bas sbown that junkies can 't keep 
appointments, such as visiting possible 
apparlments, for example. Tbis is some
thing that Robert K1iem from zik says the 
scroungers would never be able to handle. 

The man witb the dirty jogging pants 
would not be a possible candidate for zik. 
The elastic of his pants is worn out, and 
they are hanging at half-mast. When they 
fall too low, he slowly pulls them up again, 
otherwise he holds on to the handrail with 
both bands. In a monotonous voice, much 
too quiet for his intentions, he teils his 
story. Wben he starts telling ofbis sickness 
due to Aids, a woman looks up b~etly and 

says to her neighbour "another one, that's 
already the second today." Tbe two mus
clebound sixteen-year-olds who bad just 
been discussing how mucb tbey can bench
press start to laugh . One of tbem sbouts, 
"Hey you, shut up, you ' re disturbing us!" 
The other one makes a well-informed jud
gement: "He's too bigh to notice." 

But the man is not bothered by tbem ; be 
is too caught up in the development of his 
neverending story that be does not even 
notice his audience's reaction. Now be 
mentions his wife, wbo is also "infected 
with Aids", then tbe lost job, and tben the 
tbreat of forced eviction. He has difficulty 
keeping bis eyes open. A man in his mid
forties mutters, "Tbese riffraff sbould all 
die slowy from Aids!", wbereby tbe outra
ged woman sitting next to hirn forbids such 
"fascistic" talk. A Iively discussion on the 
borror of drug-addiction and its dangerous 
effects on youth soon folIows, at wbicb 
point tbe two young bodybuilders can 
bardly keep from laughing. 

It is clear from tbe man's appearance 
that be is not weil. It is also equally clear 
tbat his immediate "need" bas notbing 
wbatsoever to do with the misery tbat he 
wiLlingly describes. His story of pain and 
suffering turns into an absurd comedy 
through tbe inelusion of practically every 
horror possible. Tbose who are still Iisten
ing can learn tbat bis little baby suffers 
from whooping cough and is in desperate 
need of certain medications whicb he can
not afford. The presentation ends in 
pathos: "Please, protect yourselves from 
Aids ; use a condom. My wife and I thank 
you. God bless you." One of the youths 
smirks, "Like the president during his 
Christmas address to the nation." 

The train arrives at Möckernbrücke sta
tion soon after, just as he gets around to 
collecting money. Tbis station is a chang
ing point to another line, so most passen
gers get off and no one pays him any more 
attention . He witbdraws to a corner and 
remains bent over like a queston mark. 

Two stations later he pulls out a bundle of 
tattered bills from his pants pocket, tlattens 
them out and counts tbem, over and over. 
He gets off at Kottbusser Gate which , like 
Nollendorf Square, is also a meet'ing place 
for junkies and dealers. 

Manne's face is almost totally covered 
by bis bl ack hair an d beard ; only his big 
unusually-blue eyes stand out from bis 
facial growth. He looks rather startling witb 
bis elosed face and lips pressed tight in a 
tb in line. He is wearing a long leatber poli
cecoat over his gaunt and lanky body. He 
looks like a "boogeyman", and bis trumpet
like voice drowns out all the rumbling and 
squealing of the subway. He does not say 
much. He, too, has Aids and is faced witb 
deatb. No one says a word wben Manne 
starts to speak, even the group of scbool
children is quiet thatjust moments ago was 
fooling around. Manne does not try to 
evoke pity ; there is no talk of poverty or 
bomelessness, but he speaks ofbis desire to 
make a trip around the world before he 
dies. 'Tm sure you bave some cbange in 
your pocket you could give me," he says, 
and it sounds more like a command. 

As Manne goes round the car collecting 
money with bis cap, be stares at eacb per
son witb adernanding look in his eyes that 
is as effective as a pistol pointed at their 
chests. Tbe schoolchildren draw eloser 
togetber and start to wbisper. An old man 
buries bimself deeper in bis newspaper and 
pretends not to see or bear anytbing; be 
probably regrets that the newspaper is only 
tabloid-size. Manne asks hirn directly if he 
would be able to give hirn sometbing and 
tbe man shakes his head silently, his eyes 
never leaving the newspaper. The elderly 
Turkish woman who probably cannot fully 
understand wb at this man wants but hastily 
fumbles with ber coin-purse, drops it acci
dentally just as Manne arrives in front of 
ber. A lot of change falls noisily to the 
ground and sbe stares at hirn in sbock as he 
bends down and starts to collect it. He gives 
it back to her - all of it. She smiles hesi
tantly and drops a coin in his hat. "Thank 
you, Madame," he says, "that is very kind of 
you ." 

In conversation Manne soon reveals 
bimself to be a well-educated man of good 
manners. He became infected with the 
virus a few years aga wben he was in prison, 
where it was easier to shoot up with beroin 
than to obtain certain books and newspap
ers tbat he would have Iiked to read. He 
stopped the drugs after he was released, 
which was areal torture. Healtbwise he is 
OK, as be bas not come down witb any iII
ness yet. The part about tbe world trip is 
true, though . "When sbould I go ifnot now, 
when I still have the strength?" He talks 

i about baving travelled for months through 
- India and the Sabara with a friend, and his 
~ 

-i eyes become even wider. He mentions tbe 
~ hectic pace oflife here and the cold. "I gotta 
i get away, you understand?" • 

• 



Störung in 
der U-Bahn 
Seit etwa zwei Jahren 
experimentieren einige 
Habenichtse in Berlin mit 
einer neuen lukrativen 
Möglichkeit, an Geld zu 
kommen: das U-Bahn
Schnorren . 

• von AnneHe Fink 
und Jürgen Neumann 

m 
ollendorfplatz: Einer der 
Plätze Berlins, der der 
Verschönerungswut der 
Stadtväter bisher entgan
gen ist. Sie hätten es auch 

schwer. Das riesige Areal wird zerschnitten 
von einer der Hauptverkehrsstraßen der 
Innenstadt, die von Kreuzberg kommend 
zum KurfUrstendamm fUhrt. Eingeklemmt 
auf einer Straßeninsel in der Mitte des Plat
zes die U-Bahn-Station. Dreieinhalb Jahre 
nach der Vereinigung Deutschlands wird 
hier immer noch gebaut, um die Hoch
bahnlinie wieder herzustellen, die die bei
den Zentren der ehemals geteilten Stadt 
verbindet. 

Rings um den zugigen Platz Architek
tursünden der sechziger und siebziger 
Jahre, vereinzelt und sich zu keinem ein
heitlichen Bild fUgend, herausstechend 
lediglich das neo-klassizistische MetropoI
Theater, das seine Monströsität hinter 
einem frischen Anstrich verbirgt. Das ehe
malige Theater beherbergt nun eine Disko
thek, in der sich sonntags die schwule Tek
kno-Jugend zum Gay-Tea-Dance versam
melt. 

"Totgeschlagen - totgeschwiegen" steht 
auf einem winkelIörmigen Stein aus braun
rotem Marmor, der am Eingangsgebäude 
der U-Bahn angebracht ist, ein Mahnmal 
für die Schwulen, die von hier aus in die 
KZ's des Dritten Reiches versch leppt wur
den. In einer der Seitenstraßen reiht sich 
eine schwule Kneipe an die andere. Tags
über tretTen sich die Junkies auf dem Platz, 
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Nicht jeder kommt mit der Sozialhilfe aus 
For some, social welfare is not enough 

um ihren StotT zu kaufen. Ein paar Minu
ten von hier verdienen Frauen das Geld fUr 
den nächsten Schuß auf dem Autostrich. 

Der Nollendorfplatz ist eine Station auf 
der U-Bahnlinie, die westdeutschen Touri
sten durch das Musical "Linie 1" bekannt 
ist, das Mitte der achtziger Jahre Furore 
machte. Seitdem gilt die Linie als Beförde
rungsmittel der Ausgefl ippten und ist zur 
Sehenswürdigkeit der Stadt aufgestiegen. 
Musikanten suchen ihr Publikum in den 
Zügen dieser Linie, machen sich gnadenlos 
zunutze, daß keiner auf otTener Strecke 
aussteigen kann. Einer spielt, meist Gi
tarre, ein anderer sammelt Geld dafür. 
Viele geben etwas, wohl aus Dankbarkeit 
dafür, daß die Musikanten spätestens an 
der nächsten Station wieder austeigen . 

"Zurückbleiben," sagt der Abfertiger in 
seinem gläsernen Ausguck. Jetzt am frü
hen Nachmittag ist die U-Bahn Richtung 
Kreuzberg nur mäßig besetzt. Der junge 
Mann mit der Baseballkappe, der in der 
Mitte des Waggons eingestiegen ist, checkt 
mit einigen Blicken, ob das Terrain sicher 
genug ist, bevor er sich an die Fahrgäste 
wendet. "Ich möchte Sie für einen kleinen 
Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten," 
sagt er höflich, "ich bin seit zwei Jahren an 
Aids erkrankt und habe nicht mehr lange 
zu leben." Er macht eine kleine Pause, alle 
schauen zu ihm hin, die meisten wenden 
ihren Blick aber schnell wieder ab. Er ist 
dünn und recht blaß, sehr gesund sieht er 
wirklich nicht aus. "Ich wohne in einem 

Bauwagen und habe keine Arbeit. Es wäre 
sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie mir 
mit etwas Geld helfen könnten. Vielen 
Dank, daß Sie mir zugehört haben und ent
schu ldigen Sie bitte die Störung." 

Mobutu - seine Freunde haben ihn so 
genannt, weil er jahrelang wie der zairische 
Präsident ein Käppi aus Leopardenfell 
getragen hat - deutet eine Verbeugung an, 
zieht eine Sammelbüchse aus seiner Jacke 
und geht durch den Waggon. Viele stecken 
etwas in die Büchse, Mobutu bedankt sich 
jedesmal artig und wechselt an der Kurfür
stenstraße in den nächsten Wagen. Er trägt 
Springerstiefei, Bundeswehrhose und 
Lederjacke - Einheits-Outfit rechter wie 
linker Aussteiger, das nur durch Details auf 
das Bewußtsein des Trägers schließen läßt. 
Der Aufnäher mit der Faust, die ein 
Hakenkreuz zertrümmert, weist Mobutu 
als Autonomen aus. 

Mit seinem runden Gesicht und der 
kleinen Nickelbrille sieht Mobutu aus wie 
ein Oberschüler, dabei ist er schon 28 und 
hat mehrere Semester Psychologie stu
diert. Das kommt ihm jetzt bei seiner Art 
der GeldbeschatTung zugute. Da ist er 
Profi, seinen Auftritt beim Betteln hat er 
sich sorgfältig überlegt: "Du darfst nicht zu 
sehr auf die Tränendrüse drücken und 
zuviel quatschen, Aids ist als Schocker 
genug." Er verbirgt seine prächtig blauge
färbte Irokesenfrisur unter der Mütze. "Iro 
ist schlecht fUrs Geschäft." Mobutu glaubt, 
daß er mehr Geld kriegt, seit er die Sam
melbüchse benutzt, vielleicht weil einige 



Scheu davor haben , ihn zu berühren, wenn 
er mit bloßen Händen sammelt. Die 
Büchse hat er mal in einer Kneipe geklaut, 
als er gerade keinen Pfennig mehr hatte. 
Sie gehörte der Berliner Aids-Hilfe. "Naja, 
da hab ich mir gedacht, da kann ich mir die 
Hilfe ja auch gleich direkt holen," sagt er 
und wird ein bißchen rot dabei. 

Mobutu war einer der ersten, die mit der 
- tatsächlichen oder vorgetäuschten -
Erkrankung an Aids Geld gesammelt 
haben. "Früher konnte ich locker über 
hundert Mark am Tag machen, aber jetzt 
fahren zu viele auf dieser Schiene, und wer 
nimmt das schon noch ernst, wenn er das 
ein paarmal in der Woche hört." Das sieht 
er wohl richtig. Jürgen Vetter aus der Pres
sestelle der Berliner Aids-Hilfe (BAH) hält 
Mobutu und Konsorten nicht für glaub
würdig: "Das ist jetzt wohl eine recht 
erfolgreiche Masche mit immer neuen, 
steigerungsfäbigen Varianten. Die letzte 
die ich miterlebt habe, war: Ich bin aids
krank, obdachlos und habe keine Arbeit. '" 
Eine solche Kaltschnäuzigkeit habe er bei 
wirklich Betroffenen noch nicht erlebt, und 
zumindest ihm persönlich seien die zwei, 
drei Schnorrer - "es sind immer die sei ben 
Gesichter" - noch nicht als Hilfesuchende 
der BAH begegnet. 

Wieviele nun dieser Art von Erwerbstä
tigkeit nachgehen, weiß niemand so genau. 
Den Berliner Verkehrs-Betrieben (BVG) 
sind die jungen Männer - Frauen treten in 
diesem Metier praktisch nicht auf - offiziell 
nicht bekannt. Er höre nur ab und zu von 

Journalisten, daß "das" hauptsächlich auf 
den Linien 1, 7 und 9 vorkomme, sagt Pres
sesprecher Wolfgang GÖbel. Offizielle 
Meldung können nur die Beamten erstat
ten, die in den U-Bahnhöfen patroullieren 
oder hin und wieder in Mannschaftsstärke 
in die Waggons einfallen, um Fahrkarten 
zu kontrollieren. Man kann sie auf hundert 
Meter an ihren blauen Uniformen erken
nen. "Diejenigen, die diesen Sport betrei
ben, halten sich natürlich zurück, wenn sie 
eine Uniform sehen", meint GÖbel. "Wir 
wissen also nicht, in welchem Umfang das 
stattfindet." Beschwerden von BVG-Kun
den habe es jedenfalls noch nicht gegeben. 

Auch Mobutu wurde bisher noch nie 
angepöbelt, wer sollte diesem schmächti
gen, müden Jungen auch etwas antun wol
len? Einmal hat er beim Einsammeln 
gemerkt, daß vier Skinheads im Wagen 
waren, aber als er an ihnen vorbeiging, 
haben sie ihn völlig ignoriert. Manchmal 
passiert es, daß Leute ihm alles Gute oder 
viel Kraft wünschen, besonders alte 
Frauen. 

Vor einigen Tagen erst ist Mobutu wie
der in seinen Bauwagen in der Wagenburg 
zurückgekehrt. Im Januar mußte er wegen 
der aidstypischen Lungenentzündung PcP 
ins Krankenhaus. Die Ärzte dort haben ihn 
eindringlich gewarnt, nicht im Bauwagen 
zu schlafen, in den er zwar einen kleinen 
Ofen eingebaut hat, sich aber nicht gegen 
die eisige Kälte schützen kann, die von 
unten durch den Boden dringt. Den Rest 
des Winters konnte er dann bei einem 
Freund untergekommen. 

Mobutus Bauwagen steht in der Wagen
burg oberhalb der Oberbaumbrücke am 
Ostufer der Spree, eine der wenigen Stei
len, an denen die Berliner Mauer noch 
steht; sie wurde hier von internationalen 
Künstlern als " Wall-Art-Gallery" gestaltet. 
Zwischen Mauer und Spree erstreckt sich 
die Wagenburg auf einer Länge von mehre
ren hundert Metern. Hier stehen Zelte, 
Bauwagen, MiJitärfahrzeuge, Bretterbuden 
- gewohnt wird in allem, was Wände und 

Nollendorfplatz 

ein Dach hat. Die Touristen in den Aus
flugsdampfern , die hjer im Sommer alle 
paar Minuten kreuzen, fotografieren flei
ßig das Dorf, das vom Oberdeck aus den 
Eindruck einer wildromantischen Idylle 
macht. Zu nahe dürften die Schiffe sich 
allerdings nicht ans Ufer heranwagen, es 
könnte sonst passieren, daß die "Rollhei
mer" mit Steinen werfen. So wehren sie 
sich, in dem sie ihren Mittelfinger oder 
auch schon mal den nackten Arsch zeigen. 

Hier in der Wagenburg lebt Mobutu 
zusammen mit seiner Freundin Siggi und 
seiner Schäferhündin Anka. "Wir sind 
schon drei rechte Krüppel," sagt er und 
sieht dabei kein bißchen bedrückt aus. 
Anka ist alt und blind und Siggi wurde bei 
einem "Unfall" im Suff das linke Bein abge
rissen, kurz unter dem Knie. Mobutu ist 
schwul , hat aber kaum noch Kontakt zur 
Szene. Seit er vor gut einem Jahr erfahren 
hat, daß er positiv ist, fühlt er sich eigent
lich bei den Rollheimern am woh lsten; die 
meisten wissen davon, und keiner macht 
ein Problem daraus. Bis vor kurzem wohn
ten noch zwei Schwule im Dorf, mit denen 
hat Mobutu manchmal geschlafen . Aber 
nun sind sie weg, und seitdem er im Kran
kenhaus war, ist er oft schlapp und hat 
keine rechte Lust mehr auf Sex. 

Geld ist ein ziemliches Problem. Siggi 
hat so gut wie gar keins, und für Ankas Fut
ter gibt Mobutu mehr aus als für seine 
eigene Ernährung. Für Anka kauft er nur 
frisches Fleisch , er ekelt sich vor Dosen. 
Das meiste Geld geht drauf für Haschisch 
und Bier. Manchmal hat Mobutu einen Job 
im Versand einer kleinen Kreuzberger 
Firma, das bringt mal 200, mal 300 Mark im 
Monat. Wenn gar nichts mehr geht, ver
sucht er es beim Sozjalamt, obwohl er 
eigentlich nichts davon hält. "Die tun so, 
als ob sie das aus ihrer eigenen Tasche zah
len müssen." Die ständige Warterei und 
das frühe Aufstehen - das hat er oft nicht 
gepackt. ließ er sich mal zwei Monate 
nicht blicken, wollte sein Bearbeiter ihm 
gar nichts mehr geben: "Wenn Sie solange 
ohne Stütze auskommen können, dann 
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haben Sie ja wohl Einkünfte, die Sie dem 
Amt verschwiegen haben." Einmal war er 
bei der Berliner Aids-Hilfe, als er dringend 
Geld brauchte. "Da mußt du stundenlang 
warten, weil die Teamsitzung hatten, und 
dann wollen sie genauso viel von dir wissen 
wie auf dem Amt." 

Wenn Rainer Spieß so etwas hört, geht 
ihm der Hut hoch . Der Sozialrechtsberater 
der BAH zählt auf, welche Leistungen er 
beim Sozialamt für einen Aidskranken 
beantragen kann : für die Grundversorgung 
den Regelsatz von 509 Mark plus 90 Mark 
Mehrbedarf wegen kostenaufwendiger 
Ernährung plus 118 Mark Mehrbedarf bei 
vorliegender Erwerbsunfähigkeit plus Klei
derzuschuß von knapp 600 Mark pro Jahr 
plus 125 Mark Weihnachtsgeld. Das Sozial
amt bezahlt die Warmmiete ; dazu kommen 
noch einmalige Leistungen wie Einrich
tungsbeihilfe oder die Übernahme von 
Renovierungskosten . "Da bleiben 750 
Mark rein zum Leben", erklärt Spieß. Die 
bringe nicht mal jeder Arbeitnehmer nach 
Hause, und deshalb findet er es unfair, 
wenn die Schnorrer mit ihrer Mitleidstour 

kommen. "Es gibt außerdem genügend 
andere Krankheiten, die schlimm sind und 
auch zum Tod führen ." 

Anders als sein Kollege von der Presse
stelle geht Rainer Spieß von 15 bis 20 Bett
lern aus; fünf davon sind seine Klienten, 
alle mit Vollbild Aids. Einer davon ist Jun
kie ; "daß die Sozialhilfe ihm nicht reicht, 
ist klar, aber die anderen haben einfach 
nicht gelernt, mit Geld umzugehen." In 
puncto Erkrankung lügen also zumindest 
fünf der Jungs nicht. In einem anderen 
Punkt aber schon: "Zwei von denen, die ich 
kenne, behaupten, daß sie obdachlos sind. 
Das stimmt nicht. Jeder von ihnen ist in 
einem Hotelzimmer untergebracht." Die 
bezahlt auch das Sozialamt, denn Aids-

kranke haben einen Anspruch auf Einzel
unterbringung. 

Ein Anspruch, auf den Mobutu gerne 
verzichtet. Die Freiheit in der Wagenburg 
würde er niemals gegen den "Luxus" eines 
Hotels eintauschen. Was aber werden soll, 
wenn er wieder krank wird, weiß er nicht. 
Auf Siggi kann er sich verlassen, aber ob er 
in seinem Bauwagen bleiben kann? Da ist 
er skeptisch, und seine Hände, die sonst 
jeden seiner Sätze mit raumgreifenden 
Gesten unterstreichen, krallen sich für 
einen Moment ineinander, als ob sie etwas 
suchten, das sie erwürgen könnten . 
Mobutu braucht einige Zeit, bis er diesen 
Gedanken wieder wegschieben kann. 
Dann lösen sich seine Hände voneinander 
und beschreiben ein paar Kreise in der 
Luft. Er atmet tief und sagt: "Jetzt, wenn es 
warm ist, wird wohl nichts passieren." 

Vielleicht könnte er sogar in seinem 
Bauwagen betreut werden. Thorsten Ebel , 
Pflegedienstleiter des ambulanten Spezial
pflegedienstes für Aidskranke "ad hoc" 
lehnt dies prinzipiell nicht ab, "die hygieni
schen Verhältnisse sollten aber zumindest 
halbwegs akzeptabel sein . Frisches Wasser 
muß da sein, und wir müssen im Notfall ein 
Krankenbett oder einen Infusionsständer 
aufstellen können ." 

Hilfe in Form einer Notunterkunft bie
tet das Wohnprojekt für Aidskranke 
"Zuhause im Kiez (zik)" an. Der Betref
fende sollte allerdings möglichst nicht dro
genabhängig sein, denn die Erfahrung habe 
gezeigt : Junkies können keine Termine 
einhalten, zum Beispiel, wenn es darum 
geht, eine Wohnung anzuschauen. Und 
wie Robert Kliem von zik die Leute aus der 
U-Bahn einschätzt, kriegen sie das 
bestimmt nicht auf die Reihe. 

Da wäre wohl auch der Mann in der 
schmutzigen Jogginghose kein Fall für zik. 
Das Gummibündchen der Hose ist ausge
leiert, sie hängt recht bedenklich auf Halb-

i mast. Wenn sie gar zu sehr rutscht, zieht 
: der Mann sie mit einer langsamen Bewe
~ gung wieder hoch. Sonst hält er sicb mit 
i bei den Händen an der Haltestange fest. 

Mit monotoner, einer für sein Vorhaben 
entschieden zu leisen Stimme erzählt er 
seine Geschichte. Als er von seiner Erkran
kung an Aids spricht, sieht eine Frau kurz 
hoch und sagt zu ihrer Nachbarin : "Noch 
einer, das ist schon der zweite heute." Die 
bei den muskelbepackten Sechzehnjähri
gen, die gerade über Bankdrücken mit 
Hanteln fachsimpeln , fangen an zu lachen. 
Der eine ruft: "Halt's Maul, Alter, du 
nervst!", der andere urteilt sachkundig: 
"Der ist ja zugedröhnt bis zum Anschlag." 

Doch davon läßt sich der Mann, der 
etwa Mitte 20 ist, nicht irritieren, er ist so 
sehr mit der Entwicklung seiner endlosen 
Geschichte beschäftigt, daß er die Reaktio
nen seines Publikums wohl gar nicht mit
bekommt. Er führt jetzt seine Frau ein, 



Kottbusser Tor, Berlin 

auch sie "Aids-infiziert", bringt die verlo
rene Arbeit ins Spiel und die drohende 
Zwangsräumung der Wohnung. Er hat 
Mühe, seine Augen offenzuhalten . Ein 
Mittvierziger brummelt vor sich hin: "Die
ses Pack, die sollten doch alle an Aids ver
recken," woraufhin die Frau neben ihm 
sich solch "faschistisches Gerede" empört 
verbittet. Es kommt zu einer lebhaften 
Debatte über die Verwerflichkeit der Dro
gensucht und ihrejugendgeflihrdende Wir
kung; ein Punkt, bei dem die jugendlichen 
Bodybuilder sich vor lachen kaum noch 
halten können. 

So wie der Mann aussieht, geht es ihm 
offensichtlich schlecht; ebenso klar wird 
aber auch, daß seine Not nicht das gering
ste mit dem Elend zu tun hat, das er unver
drossen schildert. Die Leidensgeschichte, 
die keine Schrecklichkeit ausläßt, gerät 
dadurch zur absurden Kommödie. Wer 
noch zuhört, kann erfahren, daß sein klei
nes Baby an Keuchhusten erkrankt ist und 
dringend bestimmter Arzneien bedarf, für 
die aber kein Geld da ist. Der Vortrag endet 
im Pathos: "Ich bitte Sie: Schützen Sie sich 
vor Aids, nehmen Sie Kondome. Meine 
Frau und ich danken Ihnen . Gott schütze 
Sie." Einer der Jugendlichen feixt: "Wie 
der Bundespräsident in seiner Weihnachts
ansprache." 

Der Zug läuft schon an der Möckern
brücke ein, als er dazu kommt, Geld zu 
sammeln. An dieser Station kreuzt eine 
andere Linie, die meisten Fahrgäste stei
gen aus, und niemand beachtet ihn mehr. 
Der Mann zieht sich in eine Ecke zurück 
und steht dort zusammengekrümmt wie 
ein Fragezeichen. Zwei Stationen später 
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zieht er einen Haufen zerknitterter Geld
scheine aus der Hosentasche, st reicht sie 
glatt und zählt sie, immer wieder. Er steigt 
am Kottbusser Tor aus - diese Station ist 
ebenso wie der Nollendorfplatz ein Treff
punkt von Junkies und Dealern . 

Eher schroff kommt Manne daher. Sein 
Gesicht ist fast völlig mit schwarzen Haa
ren zugewuchert, nur die weitaufgerisse
nen, ungewöhnlich hellen blauen Augen 
leuchten aus dem Gestrüpp hervor. Ziem
lich unheimlich sieht er aus mit seinem 
verschlossenen Gesicht, den Mund zu 
einem schmalen Strich zusammengepreßt, 
die große hagere Gestalt in einem langen 
ledernen PoIizeimantel: der schwarze 
Mann, mit dem man Kinder erschreckt. 
Seine Trompetenstimme übertönt jedes 
Quietschen und Rumpeln der U-Bahn. Er 
macht nicht viel Worte, auch er an Aids 
erkrankt und den Tod vor Augen . Keiner 
der Fahrgäste redet mehr ein Wort, als 
Manne spricht, selbst die Gruppe von 
Schülern, die eben noch herumgealbert 
hat, ist verstummt. Mitleid läßt Manne 
nicht aufkommen, keine Rede von Armut 
oder Obdachlosigkeit, nein, eine Weltreise 
will er noch machen, bevor er sti rb t. "Sie 
haben dafür sicherJjch noch etwas Geld in 
der Tasche," sagt er, und es klingt wie ein 
Befehl. 

Als Manne durch den Wagen geht, um 
mit seinem Schlapphut Geld zu sammeln, 
fIXiert er jeden einzelnen noch einmal mit 
einem fordernden Blick, der beinahe wirkt 
wie eine auf die Brust gesetzte Pistole. Die 
Schüler stecken ihre Köpfe zusammen und 
tuscheln. Ein alter Mann verkriecht sich 
tiefer hinter seiner Zeitung und tut so, als 
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ob er gar nichts sehen und hören würde, er 
mag bedauern, daß die "BZ" nur so ein klei
nes Format hat. Manne fragt ihn direkt, ob 
er ihm nicht etwas geben könne. Der Alte 
schüttelt stumm den Kopf, den BJjck nicht 
von der Zeitung gewendet. Der Türkin, die 
mit hastigen Bewegungen an ihrer Handta
sche genestelt hat und möglicherweise 
nicht ganz verstehen konnte, was dieser 
Mann eigentlich will , entgleitet das Porte
monnaie, als Manne vor ihr steht. Mehrere 
Münzen kullern zu Boden. Entgeistert 
starrt sie ihn an, als er sich bückt, um sie 
aufzulesen . Manne gibt ihr das Geld wieder 
zurück - alles. Sie lächelt zögernd und wirft 
ein Geldstück in den Hut. "Danke, meine 
Dame," sagt Manne, "das ist sehr nett von 
Ihnen ." 

Im Gepräch entpuppt sich Manne als 
gebildeter Mann mit vollendeten 
Umgangsformen . Infiziert habe er sich 
wohl vor einigen Jahren im Knast, wo alle 
gedrückt hätten, wo es leichter gewesen sei, 
an Heroin heranzukommen als an be
stimmte Bücher oder Zeitungen, die er 
gerne gelesen hätte. Nach der Entlassung 
habe er mit den Drogen Schluß gemacht, 
was eine ziemliche Tortur gewesen sei. 
Gesundheitlich gehe es ihm gut, tatsäch
Lich habe Aids bisher noch keine Erkran
kung hervorgerufen . Aber das mit der 
Weltreise stimmt wirklich. "Wann sollte ich 
denn fahren , wenn nicht jetzt, wo ich noch 
Kraft habe?" Er erzäh lt von Indien und der 
Sahara, die er monatelang zusammen mit 
einem Freund durchquert hat, und seine 
Augen werden noch größer. Die Hektik 
und die Kälte hier. "Nichts wie weg, ver
stehst du?" • 
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10 be Part of the Game 
The NGO Liaison commiHee, made up of four people, was 
housed at the Deutsche Aids-Hilfe. The NGO (Nongovern
mental Organisation) Liaison commiHee aHempted to 
represent the interests and needs of NGOs to the 
Conference organisizers. Felix Galle, one of the four 
co-workers of the NGO Liaison CommiHee, reports on the 
problems and successes of the teamwork. 

m 
ine months of intense 
work are now behind uso 
Some things we suc
ceeded in doing, others 
not. Many decisions were 

ours to make, otbers were made without 
our say. All in aU tbougb our strategy bas 
proven succesful. Our plan , thougb, has 
proven itself. Tbe DAH, baving made the 
request to represent tbe interests of self
belp groups and the HIV-positive during 
tbe preparations for the conference, pro
vided us with tbe necessary infrastructure, 
expertise and contacts, and enabled us to 
work independantly under their roof. 

Our situation at the start; four total 
strangers. We needed to first sort out wbere 
each of us could best put his/her talents 
and experience to use. There was Jefffrom 
the gay-rights movement, Markus and Jea
nette with international experience from 
working with the Names Project from San 
Francisco (the Quilt) ; and myself, having 
done research with a study in Latin Amer
ica on human rights violalions, and also 
baving worked as a volunteer for the Hei
delberger Aids-Hilfe. Sucb a coUection of 
people can bear untold risks. In hindsigbt I 
can say that that there was a bit ofluck pre
sent, in tbat there were no major disagree
ments within the group. It also proved to be 
a major advantage tbat we spoke six langua
ges between uso 

We approacbed tbe work witb scepti
cism. It was said that the president of tbe 
conference, Prof. Dr. Karl-Otto Habermehl 
from the Virology Institute of the Berlin 
Free University, knew ofHIV only tb rough 
an ·electron microscope and that be con
sidered people witb RIV and Aids only as 
patients. We doubted that he would meet 
tbe challenge of bis position and someti
mes spoke of organizing a boycott, because 
a purely scientific programme would be 
meaningless for NGOs. Karl-Otto was a 
pleasant surprise. Due no doubt to tbe 
incredible amount of pressure on bim from 
all sides, he developed an unconventional 
style of work. An example ; on a beautiful 
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Sunday morning (!) , Habermebl was 
greeted at horne (! !)by telepbone by a well
Imown Aids activist with "Hello, is it Karl
Otto? Tbis is Richard speaking .. . " (!!!) 

Still, our role was not easy. On the one 
hand we were to represent the interests of 
tbe NGOs, but on the otber hand we were 
also part of tbe traditional medicallscien
lific structure and had a lot of important 
decisions to make. An example oftbis con
tlict of interests ; 80 % of people with Aids 
make use of diverse alternative medicines 
in order to strengtben tbeir immune sys
tems. There was therefore a great demand 
to include presentations on tbese subjects. 
We bad planned two workshops and two 
round tables, and ran up against a brick wall 
witb tbe medical establishment. We were 
finally able to include one worksbop and 
one round table - too few, as far as tbe 
NGOs were concerned. 

We met with the NGO representatives 
and with the academic biggies of the Viro
logy Institute, witb representatives of 
national and international organisations 
who considered tbemselves important and 
witb tbose who actuaUy were ; we visited 
different conferences in order to put tbe 
existing networks into action. The tele
phone bill reached incaJculable propor
tions and tbe fax paper was continually out. 
Tbere were endless discussions about 
NGO-relevant topics for worksbops and 

plenum presentations and about who 
should present them. Tbe first few montbs 
were spent trying to make our own impres
sion on the conference programme. We had 
countless details to decide ' on, the focal 
points of discussion as weil as who sbould 
do tbe presenting. The conference pro
gramme is the result of bundreds of politi
cal, pragmatic, technical and content com
promises. 

"To be part of tbe game" - that means 
realising that Aids is a disease that bun
dreds of tbousands of people all over the 
world "Iive from"; from tbe workers at tbe 
DAH, nurses, pbarmacists and psycholo
gists right down to morticians and funeral 
directors. Serious contlicts of interest are 
not unknown. Ifwe bad not al ready lost our 
naivete by tbe time we had started working 
together, we certainly would bave lost it by 
conference time. To be a conference parti
cipant in tbe official programme is for some 
the bigb-point of tbeir career, for whicb 
one becomes a member of one of the 
countless special-interest groups which 
have been lobbying bard in the past 
montbs. The ra ce for tbe best seats in 
Yokobama, wbere the conference will take 

j place next year, has already started. The 
~ group tb at screams the loudest or makes 

{ the greatest threats bas the best chances in 
~ this game - that is tbe fault or logic of the 
~ system - irrelevant to bow big a contribu
~ tion they make to tbe conference. 

Tbe DAH had decided from the begin
ning to make the Third World the focus of 
its NGO Liaison Committee work. It was 
not such an obvious decision . Tbe DAH 
has its own problems, but reaIized that the 
argument "We have enough to do. We need 
help ourselves" does not lead anywhere. It 
is especiaIJy clear in the area of Aids work 
that only an international perspective, 
international networking and excbanges of 
experience and ideas can make tbe daily 
suffering and death more bearable - for 
both, us and them. Tbe experiences of peo
pIe in Columbia, Cameroon, India or even 
Germany are important for us, because, in 
the end, after all tbe successes with thera
py, people here and there are confronted 
with their own death and tbose of their 
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friends and relatives. Perhaps it is the rebel
lion shown hy the many organisations and 
groups - the non-acceptance of and resis
tance to death - that is the most hopeful 
thing about the Aids pandemie. 

The biggest problem still remains: 
financing. With great effort, and the encou
ragement of the DAH, we sent out the 
pamphlet "]('s time to act" to 10 000 
middle-level companies asking for dona
tions. The result so far has been 15000 DM 
- rather disappointing. "Karl Otto" readily 
supported our demands for financial sup
port for the conference participants from 
the third world. All participants from the 
Tbird World who play an official role in the 
conference and have no other sponsors will 
be paid for out ofthe conference budget; In 
short, it will cost a total oftwo million DM
arecord for the International Aids Confe
rence. 

Our demands for public funds fell on 
deaf ears. In spite of well-meaning promi
ses and great-sounding announcements, 
the federal government's financial partici
pation was very modest. Overhead and per
sonnel were paid for out of the Ministry of 
Health 's budget and placed at the disposaJ 
of the NGO Liaison Committee. In addi
tion, the Ministry for economic coopera
tion made a few hundred thousand DM 
available for the travel expenses of GTZ 
partner projects and for a seminar of the 
German Foundation for International 
Development (DSE). That was all. And -
no small detail - the DSE was so financially 
constrained during the preparation of the 
conference that they had to apply to the 
NGO Liaison Committee for free registra
tions. 

Our fundraising was so successful in the 
end that we were able to partially or totally 
pay for the travel expenses of many NGOs 
from Third World and East-European 
countries. This is somewhat of a small won
der; for for the first time, the NGO Liaison 
Committee had control of its own sizable 
budget for travel expenses. The NGO 
influence on the planning of future confe
rences must be guaranteed and extended. 

• 

Ein Teil des Ganzen. • • 
In der Deutschen Aids-Hilfe hat eine vierköpfige 
Gruppe die Aktivitäten der nicht-staatlichen Organisationen 
(NGO) im Aids-Service-Bereich zur Welt-Aids-Konferenz in 
Berlin vorbereitet. Felix Galle, einer der vier Mitarbeiter des 
nNGO-Liaison-CommitteesH, berichtet über Probleme und 
Erfolge der Teamarbeit. 

Felix Galle 

CI 
inter uns liegen neun 
Monate intensiver Arbeit. 
Manches hahen wir 
erreicht, einiges nicht. 
Viele Entscheidungen 

waren in unserem Sinne, andere unserem 
Einfluß entzogen. Das Modell aber hat sich 
bewährt. Die Deutsche Aids-Hilfe hat 
selbstbewußt den Anspruch erhoben, die 
Interessen von Selbsthilfegruppen und 
Betroffenen bei der Vorbereitung der Kon
ferenz zu vertreten . Deshalb hat sie uns mit 
der nötigen Infrastruktur ausgestattet, uns 
mit Expertise und Kontakten unterstützt 
und uns ermöglicht, unter ihrem Dach 
selbständig zu arbeiten . 

Unsere Ausgangssituation: Vier Men
schen, die sich nicht kannten. Wir mußten 
erstmal zusammenfinden und klären, wer 
seine Begabung und seinen Erfahrungshin
tergrund an welcher Stelle am besten ein
setzen konnte. Da war Jeff aus der Schwu
lenbewegung, Markus und Jeanette mit 
internationalen Erfahrungen aus der 
Arbeit mit dem Names-Project aus San 
Francisco, dem Quilt; ich selbst habe in 
Lateinamerika an einer Studie über Aids 
und Menschenrechtsverletzungen ge
forscht und war Mitarbeiter der Heidelber
ger Aids-Hilfe. Eine solche Konstellation 
birgt unberechenbare Risiken. Im Nach
hinein kann man sagen: Es war auch eine 
Portion Glück dabei , daß es zu nicht größe
ren Eklats innerhalb der Gruppe gekom-

men ist. Es hat sich als großer Vorteil erwie
sen, daß wir gemeinsam insgesamt sechs 
Sprachen sprechen. 

Wir sind mit Skepsis an die Arbeit 
gegangen. Dem Präsidenten der Konfe
renz, Prof. Karl-Otto Habermehl, wurde 
nachgesagt, HIV nur aus dem Elektronen
mikroskop zu kennen und Menschen, die 
mit HIV und Aids leben, lediglich als 
Patienten zu betrachten. Wir zweifelten, 
ob er seiner Aufgabe gewachsen sein 
würde, und redeten manchmal über einen 
Boykott, wei l ein rein wissenschaftliches 
Programm für NGO-Interessen bedeu
tungslos wäre. Karl-Otto Habermehl hat 
uns dann positiv überrascht. Vermutlich 
bedingt durch den riesigen Druck von allen 
Seiten, hat er sich auf eine unkonventio
nelle Arbeitsweise eingestellt. Ein Bei
spiel: An einem schönen Sonntagmorgen 
(!) wurde Habermeh.! von einem bekannten 
Aids-Aktivisten zuhause (!!) am Telefon 
mit der Anrede begrüßt: "Hallo, is it Karl
Otto? This is Richard speaking . . . " (!!!). 

Unsere Rolle war dennoch schwierig. 
Einerseits sollten wir die Interessen der 
hinter uns stehenden NGOs vertreten, 
andererseits waren wir Tei.! der traditionell 
medizinisch-wissenschaftlich geprägten 
Konferenzstruktur und trugen viele wich
tige Entscheidungen mit. Ein Beispiel für 
diesen Interessenkonflikt: 80 Prozent der 
Menschen mit HIV und Aids bedienen sich 
diverser Naturheilverfahren, um ihr 
Immunsystem zu stärken. Dementspre
chend groß war der Wunsch, Veranstaltun
gen zu diesem Thema aufs Programm zu 
setzen. Wir beantragten zwei workshops 
und zwei round tables und rannten damit 
beim medizinischen Establishment gegen 
Wände. Schließlich brachten wir einen 
workshop und einen round table durch - zu 
wenig, wie die NGOs meinen. 

Es galt sodann, sich Respekt nach allen 
Seiten zu verschaffen. Wir trafen uns mit 
NGO-Vertretern und mit den akademi
schen Größen des Virologischen Instituts, 
mit Vertretern von nationa.1en und interna
tiona.1en Organisationen, die sich für wich-
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tig halten oder es tatsächlich sind, und 
besuchten verschiedene Konferenzen, um 
existierende Netzwerke zu aktivieren. Die 
Telefonrechnung stieg ins Unermeßliche, 
und das Faxpapier war ständig aufge
braucht. Es gab endlose Diskussionen über 
NGO-relevante Themen für workshops 
und Plenarvorträge und über die Personen, 
die sie halten sollten. Die ersten Monate 
waren wesentlich davon bestimmt, Einfluß 
auf die Programmgestaltung der Konfe
renz zu nehmen. Wir mußten unzählige 
Detailentscheidungen treffen, sowohl was 
Themenschwerpunkte als auch was Perso
nen angeht. Das endgültige Programm ist 
das Ergebnis hunderter von politischen 
und pragmatischen, inhaltlichen und tech
nischen Absprachen. 

"To be part of the game" - das bedeutet 
hautnah mitzuerleben, daß Aids eine 
Erkrankung ist, von der inzwischen welt
weit auch Hunderttausende von Menschen 
leben - angefangen bei Mitarbeitern der 
Aids-Hilfe, Pflegern, Pharmazeuten und 
Psychologen bis hin zu Leichenwäschern 
und Bestattungsunternehmern. Knallharte 
Interessenkämpfe bleiben da nicht aus. 
Unsere Naivität hatten wir vermutlich 
schon vorher verloren, zur Konferenz 
wären wir sie jedoch spätestens losgewor
den . Teilnehmer oder Teilnehmerin im 
offiziellen Programm einer Internationa
len Aids-Konferenz zu sein, bedeutet für 
viele einen Höhepunkt in der Karriere, für 
den man sich schon einer der unzähligen 
Interessengruppen anschließt, die alle in 
den vergangenen Monaten Lobby-Arbeit 
betrieben haben. Der Run auf die besten 
Plätze von Yokohama, wo die Konferenz 
im nächsten Jahr stattfinden wird, ist 
bereits jetzt eröffnet. Die Gruppen, die am 
lautesten schreien, die Gruppen, die mit 
spektakulären Aktionen drohen, haben in 

diesem Spiel - das ist sein Strukturfehler 
oder seine Logik - die besten Chancen, 
unabhängig davon, wie ihr wirklicher Bei
trag zur Konferenz aussieht. 

Die DAH trug von Anfang an die Ent
scheidung mit, die Dritte Welt in den Mit
telpunkt der Arbeit des NGO-Liaison 
Comrnittees zu stellen. Das war nicht so 
selbstverständlich. Die DAH hat eigene 
Probleme, hat jedoch begriffen, daß das 
Argument "Wir haben selbst schon genü
gend am Hals. Wir sind selbst Dritte Welt" 
nach hinten losgeht. Gerade im Aids
Bereich ist klar, daß nur eine globale Per
spektive, internationale Vernetzungen und 
Erfahrungsaustausch auf die Dauer das täg
liche Sterben erträglicher machen, für uns 
- wie auch für die anderen. Die Erfahrun
gen, die Menschen in Kolumbien, Kame
run, Indien oder eben auch Deutschland 
machen, sind wichtig, weil letzten Endes 
und trotz aller Therapie-Erfolge hier und 
dort Menschen leben, die konfrontiert sind 
mit dem eigenen Sterben wie mit dem von 
Freunden und Verwandten . Vielleicht ist 
die Auflehnung, das Nicht-Akzeptieren
Wollen, das Dagegen- Ankämpfen so vieler 
Organisationen, Gruppen und Grüppchen 
das eigentlich Hoffnungsvolle an der 
AIDS-Pandemie. 

Blieb das große Problem Finanzierung. 
Mit viel Mühe und der Unterstützung der 
DAH haben wir das Faltblatt "It's time to 
act" entworfen und mit der Bitte um Spen
den an 10 000 mittelständische Unterneh
men verschickt. Das Ergebnis - bis jetzt 
15000 Mark - ist eher enttäuschend. "Karl 
Otto" unterstützte bereitwillig unsere For
derung nach finanzieller Hilfe für die Kon
ferenzbesucher aus der sogenannten Drit
ten Welt. Alle Teilnehmer aus Drittwelt
ländern, die im Programm eine offizielle 
Rolle spielen und nicht von anderen Spon-

soren unterstützt werden, erhielten Einla
dungen aus dem Budget der Konferenz. 
Summa summarum kostet das weit über 
zwei Millionen Mark - ein Rekord in der 
Geschichte der Internationalen AlDS
Konferenzen. 

Bei öffentlichen Geldgebern stießen 
unsere Forderungen jedoch auf taube 
Ohren. Trotz vollmundiger Versprechun
gen und wohlklingender Bekundungen 
nahm sich der direkte Beitrag der Bundes
regierung bescheiden aus. Personal- und 
Sachmittel wurden aus dem Etat des 
Gesundheitsministeriums für die Einrich
tung des NGO-Liaison Committees zur 
Verfügung gestellt. Darü ber hinaus hat das 
Ministerium für wirtschaftliche Zusam
menarbeit noch einige hunderttausend 
Mark sowohl für Reisekosten für Partner
projekte der Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit als auch für ein Seminar 
der Deutschen Stiftung für Internationale 
Entwicklung (DSE) lockergemacht. Das 
war alles. Und - kleines Detail am Rande -
die DSE wurde bei der Vorbereitung des 
Seminars so knapp gehalten, daß sie beim 
NGO-Liaison Committee für ihre NGO
Teilnehmer Freikarten beantragen mußte. 

Unsere Geldbeschaffungsmaßnahmen 
waren letztlich dennoch so erfolgreich, daß 
wir nicht wenige NGOs aus Ländern der 
Dritten Welt und Osteuropas einladen und 
ihre Reise- und Aufenthaltskosten ganz 
oder teilweise übernehmen konnten. Die
ses ist die eigentliche kleine Sensation : Das 
NGO-Liaison Committee hat erstmals 
über ein eigenes und umfangreiches Reise
kosten-Budget verfUgt. Es muß garantiert 
werden, daß die NGO-Einflußnahme auf 
die Gestaltung der zukünftigen Internatio
nalen AIDS-Konferenzen gesichert und 
weiter ausgebaut wird .• 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
An die 

Deutsche 
Aids-Hilfe e.V. 
- Abonnement -

DieHenbochstr. 33 
1000 Berlin 61 

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

Name, Vorname _____________ _ Organisation _______________ _ 

Straße/Postfach _________________________________ _ 

PlZ/Ort _____________ _ Telefan : ________________ _ 

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

Datum: ______ Unterschrift 



Horst Seehofer 

I Wanllo be a 
Good Solicilor for Ihe 

Viclims of Aids 
The International Aids (onference gave rise to a conversation 

with the federal minister of health, Horst Seehofer, 
about the development of Aids policy in Germany. 

It is achallenge to which he gives high priority, in spite of 
the tense domestic budget. Minister Seehofer, a vehement 

opponent of exelusionary treatment of those who are 
HIV-positive, accords special imporlance to the organisation 
of a mobile nursing network for the care of patients outside 

the hospital. Jürgen Neumann posed the questions. • 

Mr. Seehofer, epidemiology will be one ofthe 
focal points at the Aids Conference in Berlin. 
Germany is among the countries with the 
world's lowest rate of new infections and has 
relatively few Aids cases in comparison with 
other European countries. What do you see 
as the political reasons for the positive deve
lopments in Germany? 

The most important conclusion to be 
drawn in my opinion is that Germany's 
Aids policy has proven successful. At the 
same time, however - after a11 the dooms
day prophecies - we have to be careful that 
these welcome developments do not give 
the population the false impression that the 
crisis is over, that the problem has gone 
away. Aids is still a massive socio-poLitical 
problem to be solved and we have to stay 
alert in order to continue preventing the 
spread of Aids. If we keep in mind that 
today's infected people are the full-blown 
cases of tomorrow, then it is clear that we 
still have problems of social policy to over
come. I am thin.king here of psychological 
and medical care and the nursing ofpeople 
suffering from the full-blown disease with 
all its symptoms. 

The federal government's Aids policy 
was - as you know - hotly disputed at first. 
In the meantime however we have reached 
a broad social consensus as to how to deal 
with the challenges presented to us by the 
disease. We are counting on enlighten.ment 
and the availability of information, on the 
avoidance of new infections, and on the 
solidarity of others with those suffering 
from Aids ; we have also developed wide
ranging offers of relief - this triad has pro
yen successful. 

There is a great deal of debate in Eastern 
Europe at the moment about how best to 
tackle Aids. Could the German Aids policy 
provide a model for other countries as weil? 

Without wanting to bask in self-praise, I 
would say that in this case the course we 
have taken in Germany could be exemplary 
for other countries. 

What importance do you attach to the Aids 
Conference, especially considering that it is 
being held in Germany, in Berlin? 

We are proud to host this year what is likely 
to be the most important Aids Conference 
to date. Particularly in view of certain 
domestic problems, we have the opportuni
ty here to present ourselves as an open and 
friendly country. I hope that an atmosphere 
of tolerance and openness - which is wh at 
what Berlin stands for - will prevail at the 
convention. As I said before, our course of 
action in Aids policy has been successful, 
and that also means that an international 
exchange of experience and ideas can be 
of advantage, especially here in Germany. 
As a wealthy nation we have the obligation 
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to support otber, especially developi ng, 
countries. The support does not necessarily 
bave to be material , ratber we sbould make 
our experience and know-how available to 
others, first and foremost. 

You have given me the cue for my next ques
tion: The Deutsche Aids-Hilfe (German Aids 
for Society) has made an appeal for sponsor
ship to participants from Eastern Europe and 
the Third World who cannot otherwise afford 
to take part in the Conference. You have sup
ported this campaign, which up till now has 
had precious Iittle success. With the dona
tions we have received to date, the travel and 
lodging expenses of no more than fifty people 
can be financed. However, no less than eight 
hundred people have already requested 
sponsorship. Is it possible that besides the 
moral support shown, you might be able to 
offer the sponsorship project something 
more? 

As you know, in tbe short time I bave been 
in office I have generously supported tbe 
Deutsche Aids-Hilfe, not only morally but 
materially as weLl , even in cases wben the re 
was much resistance. So tbere is little rea
son to doubt the sincerity of my efforts. 
Tbe same go es for the Aids Co nference, 
wbicb we have supported financially, as 
weil as lending support to appeals for dona
tions. That's tbe best we can do. We a re in a 
difficult financial position at present. Jt 
would not be easy for me, as Minister of 
Health least of all , to impose on Germany's 
siek economic measures made necessary by 
the terrible state of social welfare and tbe 
public budget. Tbat is not easy for any poli
tician, but it shows bow drastic our finan
ci al situat ion iso With all due sympathy for 
your project - the re are simply no more 
funds to be allocated. 

Wb at that means concretely is th at eve
rything we might do in addition would bave 
to come out of tbe pockets of people who 
are siek or threatened with sickness. My 
total budget amounts to about one billion 
Marks. Should I take the 500 000 marks that 
are needed back fro m a drug or Aids pro
gram whicb has al ready received a funding 
pledge for the current fiscal year? As for the 
rest, I bel ieve, to go by tbe information I 
have at my hands, that one of the primary 
goals of the Conference, namely tb at as 
many self-he lp groups and people with 
Aids as possible be enabled to come to Ber
lin, will be reached in spite of everything. 
Perbaps tbis goal will even be realized to a 
greater extent than at any previous Aids 
Conference. 

Let's stay with the topic of moral support for a 
moment. The World Health Organisation 
advocates the concept of health promotion. 
According to this concept, everything that 
preserves health should be given priority, so 
that illnesses can be prevented before they 
arise. Applied to the issue of Aids prevention, 
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n As a wealthy nation we 
have the obligation to 
support other, especially 
developing countries. U 

this would mean supporting gays in their 
struggle for emancipation. Aids-workers 
have seen that gays who can deal openly with 
theiT sexuality have fewer problems dealing 
with preventive messages than those who are 
still in the closet. Do you support the emanci
patory efforts of Aids-workers and self-help 
groups, and - to put the question more con
cretely - are you in favor of equal rights for 
gays, for instance the abolishment of § 175? 

I be lieve that everyone should be treated 
witb eq ual respect, regardless of tbeir li fe
style or sexual preference. That is often no t 
the case. People often fa il to show tbe toler
ance necessary not to exclude and shut out 
others who think or live d ifferently. I have 
no problems with that; on the contrary, I 
am agai nst discrimination, internment 

cam ps for homosexuals or tbose suffering 
from Aids, against tbeir freedom being 
taken away in any form. Tbat kind ofthing 
was quite an issue of debate at tbe begi n
ning of tbe Aids crisis. 

I am of the opi nion, tbough, that the 
acceptance of homosexuals in society is 
better served when it is understood as an 
organic process. The process of acceptance 
is endangered when one demands too 
much ofthe population at one time. Chan
ges in social consciousness take time. We 
have seen in the debates on our "foreig
ners" policy that tolerance cannot be achie
ved overnight, though maybe that can 
come at the end of a long process. I am co n
vinced, however, that the current delibera
tions in the Bundestag as to the abolish
ment of§ 175 should not at the moment be 
placed in the centre of discussion , because 
tolerance cannot simp ly be decreed by law. 
I will not rule out the possibility of mean
ingful cbanges in the law. 

In contrast to many other European coun
tries, addicts in Germany are treated very 
hesitantly with substitute drugs. Stringent 
requirements are attached to their access and 
the drugs themselves are subject to strict 
mechanisms of contro!. When we consider 
the fact that Amsterdam with its liberal drug 
policy is the only city in Europe to report a 
decrease in drug-related deaths, doesn't a 
relaxation of the legal restrictions seem in 
order? 

The information that there has been a 
decrease in drug-related deaths in Amster
dam is not entire ly correct. On the con t
rary, in all the coun tries where a liberal 
drug policy has been pursued, where drugs 
have been partially or wholly legalized, the 
opposite has been the result. I remain con
vinced that the use of substitute drugs in 
certain narrow exceptions and under medi
ca! supervision should be made possible, 
but no more than that. We should not go 
further than this very rigoro us medical 
indi cation . I can back up my opinion with 
many conversations I've had with people 
suffer ing from drug abuse, who in almost 
every ca se were striving to free themselves 
from this vicious circle and who said to me 
time and again tb at they were not in favour 
of selling hard drugs in drugstores. 

Which concepts are you pursuing in order to 
break through this endless cycle ofmisery, to 
which so many drug addicts fall victim? 

We have models on the federallevel which 
ofTer survival support, such as Kontaktlä
den (places where victims of addict ion can 
meet and get in touch with each other), tea 
parlours, emergency shelte rs, etc., so-cal
led low-threshold offers. As for the rest, I 
place the most importance on education 
and the availabili ty of information, simi
larly as in the Aids policy, on relief and 



therapy, and less on coercive measures or 
governmental repression. We have to belp 
the population realize wbat addiction 
means. I urge tbat the question of addict ion 
not be reduced to that of illegal drugs 
alone. It is equally a question of alcohol 
and prescription-drug addiction. 

The causes that lead to tbese diseases 
bave not yet been fully taken into conside
ration . If it takes a holistic view, the public 
bealth system cannot get around looking at 
the causes in order to treat tbe source and 
cure the addiction . When someone bas 
problems with his life and goes to tbe doc
tor witb tbem, it happens all too freque.ntly 
that be is given medication to belp hirn 
adjust to his environent, instead of cbang
ing the environment so tbat be can live in it 
witbout medication and addictive substan
ces. 

A life free of drugs must remain our 
uppermost goal ; and tbe results and exper
iences wbicb we have gained have been 
quite promising. The desire for tberapeutic 
treatment is widespread among addicts -
more widespread in fact than the availabi
lity of treatment centers to accomodate it. 
Long-term research has shown that 
between 30 and 40 percent of all addicts 
manage to break free oftbe vicious circle of 
dependency, and not just for aperiod of 
weeks but fo r several years or more. 
Experts see this as a remarkable success. It 
may be necessary under certain medical 
conditions to belp people on tbeir way to an 
addiction-free life witb metbadone, but 
tb at does not mean we are going to open 
the door any furtber. If we did tbat, tbe 
complete legalisation of drugs would be 
just a step away. 

How they are provided for and taken eare ofis 
vitally important for people with Aids, espe
cially as long as there is no eure for the 
disease. We he ar over and over again from 
those who are ill and from their family-mem
bers and friends that the nursing eonditions 
in hospitals as weil as in mobile nursing sta
tions are eatastrophie. They eomplain of the 
lack of personneI, whieh leads to an imposs
ibly heavy workload, stress on the job and a 
heetic atmosphere. Do you see the neeessity 
of revaluing the nursing profession? Are eon
siderations that the nursing profession 
should require university-Ievel training and 
that ehronieally underpaid nurses should in 
theory eam as mueh as social workers merely 
utopian in limes of tight monetary poliey? 

No, here we are dealing witb reality. 
Thanks to responsible unions and manage
ment, a great deal has been done in tbe last 
tbree years; tbat is indisputable. Tbe nurs
ing personnel are also in agreement with 
wbat bas been done, altbough from the 
employees ' point ofview enough can never 
be done. In the course ofthe bealtb-system 
reform we allocated funds to tbe amount of 
one billion Marks, so tb at by 1996 an addi-

"We don't do enough to 
change the environment so 
that people can live in this 
world without medication 
and addictive substances." 

tional 26,000 nursing positions can be 
created in German hospitals - tbis in spite 
of economic measures. Many men and 
women wbo are involved in tbe field of 
nursing say to me that pay is one tbing, but 
tbe availability of sufficient personneIon 
duty is more important, so that they are not 
constantly overworked . Tbe work-overload 
bas as a consequence that many nurses 
resign from their jobs and tb at those wbo 
remain have to meet ever increasing 
demands. 

"Who knows whether I will 
live my lile in such 0 way 
in the next thirty years, 
that I can salely exclude 
that happening to me?" 

A few weeks ago I visited Aids patients 
in Municb. All ofthem wished to return to 
their familiar surroundings and flats as 
soon as they could leave the bospital. That 
is only possible when there is someone 
tbere to take ca re ofthem, to do everything 
from grocery shopping to nightly medical 
care when it is called for. It is precisely for 
this reason that we need the nursing insur
ance that is being so intensely debated and 
wbich does more thanjust provide material 
aid for those in need of care. Another, very 
crucial , dimension is tbe necessity ofbuild
ing up a mobile care network, so that peo
pIe who want to live at horne but have no 
family-members to care for them can also 
receive support. Such an infrastructure for 
nursing is at least as important as direct 
financial assistance for those in need of 
care, because even the best social benefits 
are wortbless if the necessary people are 
not there to look after those in oeed . 

To sum things up : Tbe improvement of 
salaries througb wage-agreements, the 
creation ofoursiogjobs througb tbe bealth 
reform and the aim of introducing a com
pletely oew social-welfare braoch into Ger
many by covering cases in need of nursing 
care is not a utopia, as you suggested, but 
rather we are right in the middle ofputting 
ioto action the social demand for a tho
rough revaluation of the oursing profes
sion. 

So you are not worried that it might eome to 
setbacks in the realisation of this aim in light 
of the eurrent politieal disputes? Your part
ner in the eoalition does not seem too excited 
ab out these plans. 

Yes weil , the introduction of a completely 
new social-welfare branch is always the 
subject ofmuch debate; the bistory ofGer
man social poLicy has taugbt us tbat. As 
when the pension scheme was brought in 
and then worker participation in the seven
ties, many people were up in arms. All the 
big social reforms bad to be wrestled for, 
tbat's part of a vibrant democracy. But I am 
quite certain that we will be ab le to keep 
our promise to the people. In spite of the 
tigbt economic conditions we simply can
not leave belpless people out in the rain. I 
am perfectly willing to curtai l social-wel
fa re benefits in other areas in order to 
direct them to people in need of nursing 
care. Certainly we cannot just keep piling 
up social -welfare benefits, but we can set 
new priorities witbin tbe social budget. 

You said that in your office as Minister of 
Health you had had eontact with Aids 
patients. Can you deseribe your experienee? 

lt made a deep impression on me. I was also 
shaken by it, above all by tbe fears these 
people have that their neighbors, employ
ers, friends or landlords might find out that 
tbey are infected or sick. Tbe fear tbey 
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have, no matter what social goup they 
belong to - I spoke with managers as weil as 
with workers - of being left out on the 
street when their iUness becomes public. It 
enrages me to see bow in our society pro
blems like this are just shoved away, igno
red, and tbe people affected by them cut off 
from the commu nity. 

But why talk about others . . . I would 
want for myself, if I or a loved-one were 
stricken by Aids, that people would sbow 
me tolerance, understanding and a gen uine 
willingness to belp - and not just witb 
pleasant-sounding words. Who Imows 
wh ether I will live my life in such a way in 
the next thirty years, tb at I can safely 
exclude that happening to me? It migbt be 
frightening for so me to bear me talk tbis 
way, but my path througb Iife is not insured 
agai nst events that could land me in such a 
situation . As a responsible politician I must 
consider bow I would want people to treat 
me if I were affected by tbese problems. I 
spoke to a lady in Municb, a former nurse, 
wbo had given up her job in a bospital in 
order to dedicate berself to Aids patients 
who live at bome alone. It would be awful if 
people li ke her were not around, and I will 
do everytbing to support sucb involve
ment. 

Since you have assured us ofyour moral sup
port, I would Iike now to ask you about finan
cial support as weil. Many people are concer
ned that the funding for the Deutsche Aids
Hilfe will be drastically cut next year after the 
Aids Conference is over and the issue has 
disappeared from the headlines - when inter
national attention is no longer focused on this 
question in Germany. Horst Seehofer 

Precisely in the case of Aids, se lf-he lp 
groups perform a vital fu nction, whicb gov
ern mental authorities could never hope to 
fulüU in that scope, since they do not bave 
tbe same trusted approacb to those 
affected . So that opposite the FederaJ 
Minister of Finance we will use all means 
available to ensure that we can continu e to 
carry out our Aids poJicy as in previous 
years. I cannot promise you now tb at every 
cent will be there as in the past, but I assu re 
you that it will bave nothing to do with 
whether the eyes of the world are on Ger
many or not. A responsible minister has to 
pull out all tbe stops in tbe interest of tbe 
people in order to make the best ofhis posi
tion. On the other band , I do not wish to 
make a secret ofthe fact tbat support in the 
coming year wilJ be ext raord inarily diffi 
cult, since the financiaJ situation is critical 
and has worsened more dramatically tban 
we expected at tbe beginning of tbe year. 
It's going to be a hard road to travel but you 
can count on the fact tb at I am doing my 
best as solicitor for the issue and for peop le 
with Aids. 

Mr. Minister, thank you for the interview .• 
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Ich will ein guter Anwalt 
für die Betroftenen sein 

Der Internationale Aids-Kongreß bot den Anlaß zu einem 
Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer 
(CSU) über die Entwicklung der deutschen Aids-Politik. Die 
Immunschwächekrankheit bleibt für ihn eine Herausforde
rung, der er trotz angespannter Haushaltslage hohe Priorität 
einräumt. Dem Minister, der sich vehement gegen die 
Ausgrenzung Positiver wendet, ist der Aufbau eines Netzes 
zur ambulanten Versorgung Erkrankter besonders wichtig. 
Die Fragen stellte Jürgen Neumann .• 



Herr Seehofer, eines der Schwerpunktthe
men des Aids-Kongresses in Berlin wird die 
Epidemiologie sein. Im Weitmaßstab gese
hen gehört Deutschland zu den Ländern mit 
den niedrigsten Neuinfektionsraten, auch 
haben wir - etwa im Vergleich mit den ande
ren europäischem Ländern - relativ wenig 
Erkrankte. Worin sehen Sie die politischen 
Hintergründe für diese günstige Entwick
lung? 

Die wichtigste Schlußfolgerung, die man 
nach meinem Dafürhalten daraus ziehen 
kann , ist, daß sich der Weg der Aids-Politik 
in der Bundesrepublik bewährt hat. Aller
dings müssen wir uns hüten, daß durch 
diese erfreuliche Entwicklung, die wir ent
gegen aller früheren Kassandrarufe ver
zeichnen können, in der Bevölkerung der 
Eindruck erweckt wird, es sei jetzt Entwar
nung angesagt, als gäbe es dieses Problem 
nicht mehr. Aids bleibt eine gewaltige 
gesellschaftspo]jtische Aufgabe, und wir 
müssen ganz wachsam bleiben, um die 
Ausbreitung dieser Krankheit weiter 
zurückzudrängen. Vor dem Hintergrund, 
daß die Infizierten von heute die Kranken 
von morgen sind, müssen wir uns darauf 
einstellen, daß wir große sozialpolitische 
Aufgaben zu bewältigen haben; ich denke 
hier an die psychologische, medizinische 
und pflegerische Betreuung von Men
schen, bei denen Aids im Vollbild entstan
den ist. 

Die Aids-Po]jtik der Bundesregierung 
war - wie Sie ja wissen - zu Beginn heftig 
umstritten. Mittlerweile haben wir aber 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens 
darüber erreicht, wie mit den Herausforde
rungen durch die Krankheit Aids umzuge
hen ist. Wir setzen auf Aufklärung und 
Information, die Vermeidung von Neuin
fektionen und auf den solidarischen 
Umgang mit Betroffenen ; wir haben breit
gefächerte Hilfsangebote entwickelt - die
ser Dreiklang hat sich bewährt. 

Gerade in Osteuropa wird ja sehr kontrovers 
diskutiert, wie mit Aids umzugehen sei; 
könnte die deutsche Aids-Politik auch für 
andere Länder modellhaft sein? 
Ohne uns jetzt mit Selbstlob überschütten 
zu wollen, würde ich sagen, in diesem Fall 
kann der Weg, den wir in Deutschland ein
geschlagen haben, für andere Staaten 
Modellcharakter tragen. 

Welche Bedeutung messen Sie dem Aids
Kongreß bei, insbesondere im Hinblick dar
auf, daß er in Deutschland, in Berlin stattfin
det? 

Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr Gast
geber für diesen wohl bedeutendsten Aids
Kongreß zu sein . Gerade vor dem Hinter
grund mancher innenpolitischen Diskus
sion ist es gut, wenn wir die Chance nutzen, 
uns als gastfreundliches Land darzustellen. 
Ich hoffe, daß der Charakter der Toleranz 

und der Offenheit - daflir steht ja Berlin -
diesen Kongreß atmosphärisch begleiten 
wird. Wenn ich eingangs sagte, wir seien in 
den letzten Jahren mit unserer Aids-Politik 
gut gefahren, dann kann es nützUch sein, 
gerade hier in Deutschland die internatio
nalen Erfahrungen auszutauschen. Als rei
ches Land haben wir die Verpflichtung, 
andere Staaten, insbesondere die Entwick
lungsländer, zu unterstützen. Das muß 
nicht immer materiell geschehen, sondern 
es soll vor allem bedeuten, daß wir anderen 
unsere Erfahrungen zur Verftigung stellen. 

Sie geben mir das Stichwort für die nächste 
Frage: Die Deutsche Aids-Hilfe hat dazu 
aufgerufen, Patenschaften für Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus der Dritten Welt 
und aus Osteuropa zu übernehmen, die nicht 
über die finanziellen Mittel verfügen, an dem 
Kongreß teilnehmen zu können. Sie haben 
diese Kampagne unterstützt, der bisher nur 
ein verschwindend geringer Erfolg beschie
den ist. Zur Zeit können wir mit den einge
gangenen Spenden lediglich für fünfzig 
Menschen die Anreise und den Aufenthalt 
finanzieren, es liegen uns jedoch achthundert 
derartiger Wünsche vor. Ist über die ideelle 
Unterstützung hinaus, die Sie dem Projekt 
Patenschaften geleistet haben, noch mehr 
möglich? 

Sie wissen, daß ich in meiner noch jungen 
Amtszeit die Deutsche Aids-Hilfe sowohl 
ideell als auch materiell mehr als gut unter
stützt habe - auch gegen manche Wider
stände - so daß an der Glaubwürdigkeit 
meines Bemühens wohl nicht gezweifelt 
werden dürfte. Dies gilt auch ftir den Kon
greß, an dem wir uns ja nicht nur durch 
Unterschriften bei Spendenaufrufen, son
dern auch finanziell beteiligen. Mehr ist 
nicht drin. Wir befmden uns momentan in 
einer schwierigen finanziellen Lage. 
Gerade als Gesundheitsminister fällt es 
mir absolut nicht leicht, wegen der schwie
rigen Situation der Sozialversicherung und 
der öffentlichen Haushalte selbst Men
schen, die in der Bundesrepublik Deutsch
lands krank sind, mit Sparopfern belegen 
zu müssen . Das fällt einem Politiker sehr 
schwer, aber es zeigt die Dramati.k der 

Minister Seehofer im Gespräch mit Jürgen Neumann 
Minister Seehofer in conversation with Jürgen Neumann 

fmanziellen Lage. Bei aller Sympathie ftir 
Ihr Vorhaben - vor diesem Hintergrund 
sind die Spielräume für weitere Zuwen
dungen gleich Null. 

Konkret: Alles, was wir zusätzlich tun 
würden, müßten wir praktisch erkrankten 
oder von Krankheit bedrohten Menschen 
wegnehmen. Mein gesamter Haushalt hat 
gerade mal ein Volumen von einer Mil
liarde. Soll ich einem Drogen- oder Aids
Programm, dasja im laufenden Haushalts
jahr eine Finanzierungszusage hat, die 
benötigten 500 000 Mark wieder wegneh
men? Im übrigen glaube ich nach allen 
Informationen, die mir zur Verftigung ste
hen, daß eines der primären Ziele des Kon
gresses, Selbsthilfegruppen und Betroffene 
in großer Zahl nach BerUn zu holen, trotz 
allem erreicht werden kann - möglicher
weise sogar in einem stärkerem Maße als 
bei allen bisherigen Kongressen. 

Bleiben wir bei der ideellen Unterstützung. 
Die Weltgesundheitsorganisation vertritt das 
Konzept der Gesundheitsfördernng. Danach 
sollten all die Lebensumstände, die Men
schen gesund erhalten, vorrangig gefördert 
werden, um so Krankheiten gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Übertragen auf die Aids
Prävention würde dies bedeuten, die Eman
zipationsbemühungen von Schwulen zu 
unterstützen; Aids-Hilfen erleben in ihrer 
Arbeit immer wieder, daß diejenigen Schwu
len, die offen mit ihrer Lebensweise umge
hen können, weniger Schwierigkeiten baben, 
sich mit Präventionsbotschaften auseinan
derzusetzen als die, die sich verstecken müs
sen. Unterstützen Sie die Emanzipationsbe
strebungen der Aids-Hilfen und der schwu
len Gruppen und - konkret gefragt - treten 
Sie ein für die rechtliche Gleichstellung 
Schwuler, wie etwa die Abschaffung des 
§ 175? 
Ich bin generell dafür, daß man einem 
Menschen, ganz gleich wie er lebt oder ver
anlagt ist, mit Respekt begegnet. Das wird 
nicht immer verstanden. Nicht immer wird 
die Toleranz aufgebracht, Menschen, die 
anders denken oder anders leben, nicht 
auszugrenzen. Ich habe damit keine Pro
bleme, im Gegenteil , ich kämpfe darum, 
daß wir Menschen nicht diskriminieren, 
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daß wir weder Homosexuelle noch Aids
kranke kasernieren oder ihnen ihre Frei
heit nehmen. Das war ja zu Beginn der 
Aids-Debatte durchaus mal Diskussions
gegenstand. 

ALlerdings bin ich der Auffassung, der 
Akzeptanz von Homosexuellen in der 
Gesellschaft ist mehr gedient, wenn man 
dies als einen organischen Prozeß begreift. 
Sie ist gefährdet, wenn die Bevölkerung 
überfordert wird. Bewußtseinsveränderun
gen in der Gesellschaft brauchen ihre Zeit. 
In den Debatten über die Ausländerpolitik 
sehen wir, daß wir Toleranz nicht von 
heute aufmorgen erreichen. Das kann viel
leicht am Ende einer Entwicklung stehen. 
Nach meiner Überzeugung sollte man die 
derzeit im Bundestag laufende Beratung 
zur Abschaffung des § 175 im Moment 
nicht in den Mittelpunkt der Diskussion 
stellen, da man Toleranz nicht gesetzlich 
verordnen kann. Sinnvollen Änderungen 
werde ich mjch nicht verschließen. 

In Deutschland wird, im Gegensatz zu vielen 
anderen europäischen Ländern, die Behand
lung Süchtiger mit Ersatzdrogen sehr 
zögernd gehandhabt. Sie ist mit sehr hohen 
Zugangsvoraussetzungen versehen und 
unterliegt starken Kontrollmechanismen. 
Wenn wir uns ansehen, daß Amsterdam mit 
seiner liberalen Drogenpolitik die einzige 
Stadt in Europa ist, die einen Rückgang von 
Drogentoten vermelden kann - kommt vor 
diesem Hintergmnd eine Lockernng der 
Bedingungen für Substitutionsbehandlun
gen in Betracht? 

Die Information, es gäbe in Amsterdam 
einen Rückgang von Drogentoten, ist so 
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nicht zutreffend . Im Gegenteil , wir haben 
in allen Staaten, wo man Wege der liberali
sierung gegangen ist, der ganzen oder teil
weisen Freigabe von Drogen, eher mit dem 
umgekehrten Ergebnjs zu kämpfen. Ich 
bleibe bei meiner Überzeugung, daß 
Ersatzdrogen in engbegrenzten Ausnah
mefalIen und unter ärztlicher Begleitung 
möglich sein sollten, aber auch nicht mehr. 
Wir sollten über diese strenge Indikation 
nicht hinausgehen . Dabei kann ich mich 
auf viele Gespräche mit Drogenkranken 
stützen, die ganz überwiegend das Bemü
hen haben, aus diesem Teufelskreis raus
zukommen und mir immer wieder sagen, 
daß sie nicht dafUr eintreten, jetzt quasi im 
Drugstore Drogen anzubieten . 

Welche Konzepte verfolgen Sie, diesen 
Kreislauf der Verelendung, dem ja viele Dro
gensüchtige ausgesetzt sind, zu durchbre
chen? 

"Als reiches Land haben 
wir die Verpflichtung, an
dere Staaten, insbesondere 
die Entwicklungsländer, zu 
unterstützen. II 

Über Bundesmodelle bieten wir Überle
bensbilfen wie Kontaktläden , Teestuben, 
NotschlafsteIlen und anderes mehr; soge
nannte niedrigschwellige Angebote. Im 
übrigen setze ich in erster Linie auf Aufklä
rung und Information, sehr ähnlich wie in 
der Aids-Politik, auf Hilfe, auf Therapie 
und weniger auf Zwangsmaßnahmen oder 
staatliche Repressionen. Wir müssen in der 
Bevölkerung das Bewußtsein dafür erzeu
gen , was es bedeutet, suchtabhängig zu 
sein . Ich plädiere, die Frage der Sucht
krankheit nicht auf Drogen zu reduzieren, 
es geht hier ebenso um Alkohol- oder 
Medikamentenabhängigkeit. 

Die Ursachen, die zu diesen Krankhei
ten fUhren , wurden bisher viel zu wenig in 
die Überlegungen einbezogen. Bei einer 
ganzheitlichen Betrachtung des Menschen 
kommt unser Gesundheitswesen nicht 
umhin, die Lebensumstände des Sucht-

kranken zu hinterfragen, um sie so zu ver
ändern, daß er damit fertig wird. Wenn ein 
Mensch mit seinem Leben Probleme hat 
und zu einem Arzt geht, wird noch viel zu 
häufig versucht, ihn mit Medjkamenten so 
einzustellen, daß er mit seiner Umwelt fer
tig wird - aber wir tun zu wenig, die 
Umwelt so zu verändern, daß der Mensch 
auch ohne Medikamente und ohne Sucht
stoffe mit dieser Welt fertig wird. 

Das oberste Ziel muß, jedenfalls aus 
meiner Sicht, ein drogenfreies Leben blei
ben . Und da sind ja die Erfolge und Erfah
rungen gar nicht so schlecht. Der Wunsch 
von Betroffenen ist groß, in eine Therapie 
zu kommen - größer als das Angebot an 
Therapieplätzen. Wir haben Langzeitun
tersuchungen, wonach es immerhin in 
einer Größenordnung von 30 bis 40 Pro
zent gelingt, die Süchtigen dauerhaft aus 
diesem Teufelskreislauf zu befreien, nicht 
nur fUr mehrere Wochen, sondern über 
mehrere Jahre. Das bezeichnen Experten 
durchaus als beachtlichen Erfolg. Auf dem 
Weg zu einern suchtfreien Leben kann es 
unter bestimmten Indikationen notwendig 
sein, auch mit Methadon zu helfen . Aber 
das kann nicht bedeuten, daß wir das weiter 
öffnen. Der Schritt zur generellen Drogen
freigabe wäre damit zu klein. 

Für Menschen, die an Aids leiden, ist es von 
existenzieller Bedeutung, wie sie versorgt 
und betreut werden, gerade solange es noch 
kein Mittel gegen diese Krankheit gibt. Wir 
hören von vielen Kranken und ihren Angehö
rigen und Freunden immer wieder, daß die 
Pflegesituation in Krankenhäusern wie auch 
in Sozialstationen katastrophal ist. Es wird 
geklagt über Personalknappheit, die zu 
Überfordernng, Streß und Hektik führt. 
Sehen Sie die Notwendigkeit, den Pflegebe
ruf aufzuwerten? Sind für Sie in Zeiten 
knapper Mittel Überlegungen bloße Utopie, 
daß es zur Ausübung dieses Berufes eigent
lich eines Studiums bedarf, und daß die chro
nisch unterbezahlten Pflegekräfte im Prinzip 
soviel verdienen soUten wie etwa Sozialar
beiter? 

Nein, wir sind da ja schon mitten in der 
Realität. Es ist unbestreitbar durch die 
Tarifpartner, die dafür verantwortlich sind, 
in den letzten drei Jahren erhebliches 
geschehen. Das wird von den Pflegekräften 
auch durchaus akzeptiert, wenngleich es 
immer so ist, daß aus der Sicht eines 
Arbeitnehmers nicht genug geschehen 
kann. Wir haben im Zuge der Gesundheits
strukturreform trotz Sparmaßnahmen Mit
tel in Höhe von einer Mjlliarde zur Verfü
gung gestellt, damit bis 1996 in den deut
schen Krankenhäusern 26 000 Pflegestellen 
zusätzlich finanziert werden können . Viele 
Frauen und Männer, die in diesem Bereich 
tätig sind, sagen mir: Die Bezahlung ist die 
eine Sache, aber noch wichtiger ist, daß 
ausreichend Planstellen zur VerfUgung ste
hen, damit wir nicht ständig überlastet 



sind. Diese Überlastung führt ja dazu, daß 
viele den Dienst quittieren und die Verblei
benden immer höheren Anforderungen 
ausgesetzt sind. 

Vor einigen Wochen habe ich Aids
kranke in München besucht. Sie alle hatten 
den Wunsch, nach dem Krankenhaus so 
früh wie möglich und so oft wie möglich in 
ihrer vertrauten Umgebung, in ihrer Woh
nung zu leben. Das ist nur möglich, wenn 
jemand da ist, der sich um sie kümmert, 
vom Einkaufen bis zur nächtlichen ärztli
chen Hilfe, wenn es notwendig ist. Gerade 
aus diesem Grunde brauchen wir die so 
heftig diskutierte Pflegeversicherung, die 
ja nicht nu r die Funktion hat, dem Hilfebe
dürftigen materielle Hilfe zukommen zu 
lassen. Die zweite, sehr wesentliche Seite 
ist es, ei n Netz von ambulanter Hilfe aufzu
bauen, damit die Menschen, die als Pflege
bedürftige zu Hause leben woUen, aber 
keine Angehörigen haben, die für sie sor
gen könnten, Unterstützung erfahren. 
Diese pflegerische Infrastruktur ist neben 
dem Gewähren von Geld an einen Hilfebe
dürftigen mindestens genauso wichtig, 
denn die schönsten Sozialansprüche im 
Gesetz sind wertlos, wenn es keine Men
schen mehr gibt, die sich um Mitmenschen 
kümmern, die pflegebedürftig sind . 

Wenn ich das also zusammennehme: 
die Verbesserung der Bezahlung durch die 
Tarifparteien, die Erweiterung von Plan
stellen durch die Gesundheitsreform und 
die Absicht, mit der Pflegefallabsicherung 
einen völlig neuen sozialen Zweig in 
Deutschland einzuführen; dann ist das 
nicht nur eine Utopie, wie Sie sagen, son
dern wir sind mittendrin, den gesellschafts
politischen Anspruch, Pflegeberufe mate
riell und ideell aufzuwerten, auch in die Tat 
umzusetzen . 

Sie befürchten also nicht, daß es angesichts 
der aktuellen politischen Auseinanderset
zung bei der Verwirklichung dieser Absicht 
zu Rückschlägen kommt? Ihr Koalitionspart
ner ist von diesem Vorhaben nicht sehr 
begeistert. 

Nun ja, die Einführung eines völlig neuen 
Sozialversicherungszweiges ist immer heiß 
umstritten, das lehrt die deutsche Sozialge
schichte. Das war so bei der Einführung der 
Rentenversicherungen und bei der Mitbe
stimmung in den siebziger Jahren. Um aUe 
großen Sozialgesetze mußte heftig gerun
gen werden, das gehört zu einer lebendigen 
Demokratie. Aber ich bin ganz sicher, daß 
wir hier dieses Versprechen gegenüber der 
Bevölkerung auch einhalten werden . Wir 
können trotz der schwierigen wi rtschaftli
chen Lage Menschen, die auf die Hilfe 
Dritter angewiesen sind, nicht im Regen 
stehen lassen. Ich bin durchaus bereit, 
woanders Sozialleistungen wegzunehmen, 
um Pflegebedürftigen zu helfen . Wir kön
nen sicher nicht einfach immer neue Sozi
alleistungen draufpacken, aber wir können 

"Wir tun zu wenig, die 
Umwelt so zu verändern, 
daß der Mensch auch ohne 
Medikamente und ohne 
SuchtstoHe mit dieser Welt 
fertig wird.1I 

innerhalb des Sozial budgets neue Prioritä
ten setzen . 

Sie sagten, daß Sie durch Ihr Amt Kontakt zu 
Aidskranken bekommen haben. Können Sie 
beschreiben, was das für eine Erfahrung war? 
Ich war tief beeindruckt, manchmal 
erschüttert, vor allem wegen der Ängste, 
die diese Menschen bewegen, daß der 
Nachbar, der Arbeitgeber, der Freund, der 
Vermieter erfährt, daß man infiziert oder 
krank ist. Daß sie, gleich welcher gesell
schaftlichen Gruppierung sie angehören -
ich habe mit Vorstandsmitgliedern und 
Verkäuferinnen gesprochen - , Angst hat
ten, auf der Straße zu stehen und allein zu 
sei n, wenn ihre Krankheit öffentlich wird. 
Es macht mich wütend, wie stark in unserer 
Gesellschaft noch die Neigung besteht, sol
che Probleme wegzuschieben und Men
schen, die davon betroffen sind, auszu
grenzen. 

"Mein Lebensweg ist ja 
auch nicht so garantiert, 
daß ich nicht eine Handlung 
begehen könnte, die mich 
selbst in eine solche 
Situation bringt .11 

Aber ich will gar nicht von Dritten reden 
... ich würde mir schon wünschen , wenn 
ich selbst von Aids betroffen wäre oder ein 
Fami lienmi tg lied , daß man mir mit Ver
ständnis, Toleranz und einer praktizierten 
Hilfsbereitschaft - nicht nur mit schönen 
Worten - begegnet. Wer weiß, ob ich in den 
nächsten dreißig Jahren immer so leben 
werde, daß ich das für mich völlig aus
schließen kann . Es wird fü r manche viel
leicht erschreckend sein, wenn ich sowas 
sage, aber mein Lebensweg ist ja auch nicht 
so garantiert, daß ich nicht eine Handlung 
begehen könnte, die mich selbst in eine 
solche Situation bringt. Ich muß als verant
wortlicher Politiker darüber nachdenken, 
wie ich möchte, daß die Menschen mit mir 
umgehen, wenn ich selbst von diesen Pro
blemen betroffen wäre. In München sprach 
ich mit einer ehemaligen Krankenschwe
ster, die ihren Beruf im Krankenhaus auf
gegeben hat, um sich alleinlebenden Aids
kranken zu widmen. Wenn es solche Men
schen nicht gäbe, das wäre doch schreck
lich . Ich werde alles tun, um solch ein 
Engagement zu unte rstützen. 

Wenn Sie uns Ihre ideelle Unterstützung 
versichern, möchte ich auch nach der mate
riellen fragen. Es wird die Befürchtung geäu
ßert, daß im Jahr nach dem Aids-Kongreß, 
wenn das Thema aus den Schlagzeilen ver
schwunden ist und auch die internationale 
Aufmerksamkeit in dieser Frage nicht mehr 
auf Deutschland gerichtet sein wird, die Mit
tel für die Deutsche Aids-Hilfe drastisch 
gekappt werden könnten. 
Die Selbsthilfegruppen leisten gerade bei 
Aids eine ganz wichtige Funktion, die 
staatl iche Behörden in diesem Umfang gar 
nicht erfüllen könnten, weil sie nicht den 
vertrauensvollen Zugang zu den Betroffe
nen haben . Also werden wir gegenüber 
dem Bundesfinanzminister alles in die 
Waagschale werfen, damit wir unsere Aids
Politik ebenso wie in den letzten Jahren 
substanziell weiterführen können . Da wer
den wir mit allen Mitteln kämpfen . Ich 
kann Ihnen jetzt unmöglich versprechen, 
ob jede Mark wie in der Vergangenheit wie
der möglich ist. Das hat aber gar nichts 
damit zu tun , ob die Augen der Welt auf 
Deutschland gerichtet sind oder nicht. Ein 
verantwortlicher Ressortminister muß 
unabhängig davon im Interesse der Betrof
fenen ständig alle Register ziehen, um das 
Optimale rauszuholen . Daß dies gerade für 
das nächste Jahr besonders schwierig wird, 
weil die wirtschaftliche Lage dramatisch ist 
und sich dramatischer entwickelt hat als 
noch zu Beginn des Jahres angenommen, 
möchte ich nicht verheimlichen. Das wird 
ein ganz schwerer Gang, aber Sie dürfen 
sich darauf verlassen, daß ich versuche, ein 
guter Anwalt für das Thema und die 
Betroffenen zu sein . 

Herr Minister, vielen Dank für das Ge
spräch .• 

fD 



Do we need an 
International 

Aids-Conference? 
This question has always been raised 

every year since the first International 
Aids-Conference in Atlanta in 1985. The 

question will be appropiate when the 
results no longer match the time and 

eHort invested. It is rather short-sighted, 
however, to view the success of the 

conferences solely in terms of 
breakthroughs in therapies or the 

financial statement. Huge events costing 
millions are nevertheless also "big 

business". Who is benefiting from the 
conference and are there alternatives? 

• by MaHhias Wienold 

Who will be presenting? 
We all remember last year's lAC in Amster
dam, where the question was ratber tbe 
other way round: who is not presenling? 
Clearly there was adecision taken by the 
conference chair ofthe International Aids
Conference to limit tbe number of presen
talions, but this decision was a "Ionely" 
one. Tbe programme planning process 
showed that the interest in the conference 
was tremendous, NGO's worldwide made 
over two hundred suggestions for work
shops and other presentations. When it 
came to deciding on workshop chairs and 
presenters, the crucial question for the pro
gramme committee was "Does he/she have 
a scientific background?" - It was crucial -
even tbougb the definition of "scientific" 
was never questioned . Community mem
bers were accepted as presenters because 
they had "a name" and several heads 
around a table nodded wben tbeir names 
were suggested. A deep crisis between the 
NGO-Liasion-Committee and the confe
rence cbair developed over the issue ofthe 
co-chairs for tbe worksbops. Agreement 
could only be reached with difficulty, but 
judge for yourself wben you go to the ses
sions with the "names". The overall con-

m 

sideration was that people from all parts of 
the world be invited to present their results 
and contribute to the discussions in the 
round-tables. Financial support is not only 
needed in order to come to the conference, 
but also when the data for a presentation 
are compiled. As the workshops were cbo
sen solely from the abstracts that were sub
mitted, you will see few results from low
budget research . This is especially notice
able in Track A where virtually no research 
is being conducted in the so-called deve
loping countries. The Round-tables and 
Meet-tbe-Experts sessions, however, will 
cover topics that can hardly be presented in 
abstracts but rather need a broad discus
sion. 

What will be presented? 
Wbo can judge in advance what will be 
worthwbile attending? Abstracts and 
names only give a rough idea ofthe quality 
and relevance of a presentation. The range 
of topics will be as broad as the issues that 
AIDS raises. At the same time it is impos
sible to comply with everybody's demands 
(as legitimate as they may be) and stilJ plan 

a manageable conference. There will cer
tainly be gaps in tbe discussions and pre
sentations that may need to be filled in the 
next conference. The conference will 
include separate sessions on c1inical issues 
related to women and those related to preg
nancy, for example, as these subjects could 
not be fully discussed in Amsterdam. 
There will also be a workshop in Track B 
(B03) on the latest results in long-term sur
vival research. Still , some of the results 
may appear to be from outer space - confe
rence participants will hopefully show that 
tbis is unacceptable. So me of the issues 
addressed in sessions are ofglobal concern, 
e.g. "female controlled technologies", 
"determinants of long-term survival", all 
the different aspects of tuberculosis mana
gement, "donor fatigue" and several others. 

Other topics will, bowever, be either 
Iimited in importance by tbe fact that 
approximately 80 % of people living with 
HIV / Aids have no economic resources to 
purchase the drugs discussed, or that ideo
logical barriers still hinder adequate pre
vention . For reasons of geographical and 
psychosocial diversity of the epidemic, 
there mayaiso be issues that are oflimited 
significance. The overwhelming scientific 
and financial power ofthe developed coun-



tries made it very difficult to allow for 
eno ugh presentations from the developing 
countries. The ca re taken in addressing this 
issue was misunderstood as neglecting the 
interests of communities in the developed 
world. But isn't it much easier for us to go 
to the scientist two blocks down the road 
and ask for his assistance and support? The 
scope of the problem can also be seen in 
that the developing countries can re late 
little to the cry ofthe Aids activists for "free 
access to medical care" when vis iting the 
closest pharmacy may mean hours oftravel 
on dirty roads, if one even exists. The pro
gramme will therefore emphasize the 
infrastructural requirements for care and 
prevention. 

What will be discussed? 
How to find a eure, how to prevent the 
spread of Aids, how to best care for your 
community and how did things go during 
the last year? The most interesting discus
sions with regard to the future of the epi
demie will happen at unofficial meetings 
and get-togethers. A sense of conspiracy 
still prevails when it comes to discuss ing 
business matters. It is sti ll not po lite to talk 

about money. But isn 't it time everybody 
did? There appears to be a "money-talk"
taboo at these conferences - just like the 
"sex-talk"-taboo at other conferences. It is 
ofutmost importance that economic issues 
be discussed openly at the conference. 
Money does not solve all problems and it is 
unwise to expect better output from 
researcb if it is overfunded, but Aids 
remains first and foremost a social issue of 
utmost importance. Aids as a social disease 
is almost universaUy the burden of the 
communities directly affected. Finding a 
eure under these circumstances also means 
supplying communities with the necces
sary infrastructure to obtain it. Preventing 
the spread of Aids in a socially acceptable 
way means to reconsider strategies and 
strengthen antidiscrimation . In order to 
better care for our communities, we need 
to talk freely about our own lack of finan
cial, social and psychological resources. 

The Aids-Conference is one of the few 
opportunities to ask uncomfortable ques
tions and/or receive surprising answers. 

Who is evaluating the 
conference? 
The high scientific promise of the interna
tional Aids Conference has yet to be met by 
asolid scientific eval uat ion. Is an annual 
mega-meeting really necessary? In 1991, 
the International Aids-Society asked if the 
conference should take place annually or 
bi-ann ually. Wou ld a bi-annual conference 
have any advantages over an annual one? 
Would the eure be found any faster? Would 
prevention work any better? Would it lead 
to a greater level of influence on all levels 
by people with HIV / Aids? What will hap
pen to the many travel budgets, also those 
of the Deutsche Aids-Hilfe and ACT UP? 

Alternatives to an Inter
national Aids-(onference 
Regional Conferences: Conferences within 
geographie regions have been organised for 
several years. In North America they have 
been able to focus on specific topics and 
thus concentrate efforts. They have, howe
ver, shown the tendency to isolate Ameri
can research from the rest of the world. In 
Western Europe the regional conference is 
still overshadowed by the International 
Aids-Conference. Specific European issues 
like tbe higb incidence ofHIV among drug 
users in Southern and Eastern Europe have 
not been sufficiently addressed. T he 
regional conferences in Asia and Africa 
have likewise been looked down upon by 
the international Aids establishment. 
Regional conferences may not be an alter
native to the international conferences, but 

they cou ld be developed into meaningful 
meetings by focussing on regional pro
blems. A further approach might be confe
rences at an inter-regional level. The dis
cussion of similar issues in management, 
prevention and care may lead to better 
solutions than just simp ly copying strate
gies. The political importance of agiobaI 
conference could be promoted by other 
conferences leading up to it. The money 
saved by holding it every two years could 
then be budgeted to make such a confe
rence truly global. 

More media: In a world dominated by the 
media, the flood of publications on Aids 
seems endless. Nevertheless, there is a lack 
ofadequate prevention material , commun
ity newsletters are drastically underfunded 
and other media are too expensive to use. 
Some researchers are hardly ever to be 
found in the lab - they are travelling with 
their message. Pharmaceutical companies 
- the sponsors of most of this travelling -
need to further develop tbeir use of tele
conferences and ooline services. Telecon
ferences could not only serve as reference 
sessions but also as discussion formats, 
having a huge potential for teaching. In 
developing new media, the issues of access 
to information and the choice of language 
are to be considered. This is highligbted by 
the fact that hard copies of electronic data 
banks are always required, and a great deal 
of energy is invested in "translating" infor
mation into anyone's terms, or into foreign 
languages. A more economic use of mail
ing lists through cooperation instead of 
dup lication would permit sizeable savings. 
A better use of postal distribution systems 
would also allow less money to be spent. 

Scholarship programmes: Most ofthe inter
national networks are based on close per
sonal contact (apart from those relation
ships based on financial dependency). One 
way to allow for an intensified and broad
ened exchange of information and experi
ence is tbrough the development of scho
larship programmes. These may include 
exchange vis its, fact-finding missions, lec
turers and training sessions. As most of 
these programmes involve specialists as 
weil as generalists, different models of 
reimbursement, levels of expertise and 
geographical interests are to be considered. 

Scientific conferences have never been 
more than an opportunity to communicate. 
As science in its traditional sense has not 
been able to keep up with the progress of 
the epidemie, there is more exchange of 
experience than "valid" data. An Interna
tional Aids-Conference must recognize 
this . The goal is to share our experience in 
preventing the spread of the disease and 
caring for those living with HIV and Aids -
and how to make ourselves better heard 
and understood . • 
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Brauchen wir eine 
Internationale 
Aids-Konferenz? 
Diese Frage wird bereits seit der ersten Internationalen 
Aids-Konferenz 1985 in Atlanta gestellt. Sie wird immer 
dann aufgeworfen, wenn die Ergebnisse nicht in einem 
ausgewogenen Verhältnis zu den Ausgaben stehen. Es wäre 
aber kurzsichtig, wollte man den Erfolg einer Konferenz nur 
in einem Durchbruch in der Therapie und die Ausgaben für 
eine Konferenz nur im finanziellen Bereich sehen. 
Spektakuläre Großveranstaltungen, die Millionen verschlin
gen, sind "big business". Wer profitiert von der Konferenz? 
Gibt es Alternativen? • von MaHhias Wienold 

Wer wird präsentieren? 
Erinnern wir uns an die letzte Konferenz in 
Amsterdam. Dort war die Frage umge
kehrt: Wer präsentiert nicht? Die Leitung 
der Berliner Konferenz hat die Entschei
dung gefallt, die Zahl der Präsentationen 
zu begrenzen. Aber diese Entscheidung 
war eine "einsame" - während der Pro
grammplanung zeigte sich, daß das Inter
esse an der Konferenz so groß und vielfäl
tig war, daß dieses Versprechen nicht ein
gelöst werden konnte. Allein die Aids
Hilfe-Organisationen schlugen weltweit 
mehr als 250 unterschiedliche Themen fLir 
Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen 
vor. Wenn in der Programmkommission 
die Namen bestimmter Personen als Vor
sitzende für einzelne Veranstaltungen dis
kutiert wurden , war die zentrale Frage: 
"Hat diese Person einen wissenschaftli
chen Hintergrund?" Wäre der BegriffWis
senschaft in dieser Situation nicht durch 
die Wissenschaftler selber ad absurdum 
gefLihrt worden, hätte es fLir Aktivisten und 
Selbsthilfevertreter keine Chance gegeben. 
Aber auch Wissenschaft ist ein demokrati
scher Prozeß : In der Programmkommis
sion wurde Wissenschaftlichkeit per Kopf
nicken zuerkannt. 

Um die Leitung für die Workshops kam 
es im Verlauf der Programmplanung zu 
einem schweren Konflikt zwischen Konfe
renzleitung und NGO-Liaison-Committee 
- ich bin mir nicht sicher, ob die Lösung 
tatsäch lich gefunden wurde. Ein Blick in 
das Programm der Konferenz zeigt auffäl
lige Qualitätsunterschiede in den einzel
nen Workshops. Das grundlegende Anlie
gen des NGO-Liaison-Committees war die 

m 

Beteiligung von Aids-Aktivisten und Men
schen mit HIV und Aids aus allen Teilen 
der Erde bei der Programmplan ung. Finan
zielle Unterstützung braucht man aber 
nicht erst, um zu einer internationalen 
Aids-Konferenz anzureisen, sondern 
schon bei der Erstellung von Daten fLir eine 
Präsentation. Da die Workshops nach wie 
vor nur aus den eingesandten Abstracts 
ausgewählt wurden, wird es sehr wenig 
Darstellung der low-budget-Forschung 
geben. Dies ist besonders auffällig im Track 
A (Grundlagen wissenschaften), der nichts 
über Forschung in den sogenannten Ent
wicklungsländern bietet. Eine breitere Dis
kussion der Themen, die sich nicht in 
Abstracts formulieren lassen , wird in den 
Round-Tables und Meet-the-Experts-Sit
zungen erfolgen. 

Was wird präsentiert 
werden? 
Kann man überhaupt im voraus beurteilen, 
was lohnt, sich anzusehen? Abstracts und 
Namen vermitteln nur einen groben Ein
druck von der Qualität und Relevanz einer 
Präsentation. Die Themen sind so breit 
gefächert und unterschiedlich wie die Pro
bleme, die Aids verursacht oder veran
schaulicht. Dabei ist es vollkommen 
unmöglich, alle Wünsche zu befriedigen 
(so gerechtfertigt sie auch sein mögen) und 
gleichzeitig die Konferenz im Bereich des 
Machbaren zu halten. Ganz sicher wird es 
zu inhaltlichen Lücken kommen, die eine 
der nächsten Konferenzen fLillen muß. 
Eine Konsequenz dieser Vorgehensweise 
sind die Sitzungen zu bestimmten The
men, die in Amsterdam nicht ausreichend 

diskutiert werden konnten : Zum Beispiel 
wird es drei Sitzungen mit deutlichem 
Schwerpunkt in der klinischen Versorgung 
von Frauen mit HIV geben. Eine gesamte 
Sitzung in Track B (Workshop B03) wird 
sich mit den Erkenntnissen der "Langzeit
überlebenden"-Forschung befassen. Den
noch mögen uns einige der vorgestellten 
Ergebnisse vorkommen wie von einem 
anderen Stern - die Konferenzteilnehmen
den werden hoffentlich zum Ausdruck 
bringen, daß so etwas inakzeptabel ist. 
Einige der Themen werden von globaler 
Bedeutung sein (z. B. "female controlled 
technologies", "determinants of long-term 
survival", die unterschiedlichen Aspekte 
der Tuberkulose-Behandlung, Spenden
müdigkeit), andere Themen werden wie
derum "nur" begrenzte Bedeutung haben . 

Die ökonomische Realität von über 80 
Prozent der Menschen mit HIV und Aids 
erlaubt nicht den Zugang zu medikamentö
ser Behandlung. Ideologische Voreinge
nommenheit behindert nach wie vor eine 
angemessene Prävention. Auch die unter
schiedlichen geographischen und psycho
sozialen Gegebenheiten werden die 
Bedeutung einzelner Präsentationen ein
schränken müssen . Der überwältigende 
Einfluß westlicher Wissenschaft und 
Finanzkraft machte die Auswahl von Prä
sentationen aus den sogenannten Entwick
lungsländern sehr schwierig. Die Bemü
hungen , diesen Ländern trotzdem ihre 
angemessene Rolle im Rahmen des Kon
gresses zuzugestehen, wurden dabei oft als 
eine Vernachlässigung der Interessen der 
industrialisierten Länder mißverstanden. 
Aber ist es nicht einfacher für uns, Wissen
schaft und Forschung direkt hier bei uns zu 
beeinflussen? Wer die positive Diskrimi
nierung der Forschung aus Entwicklungs
ländern aufheben will, muß bei den Finan
zierungsmechanismen der Wissenschaft 
ansetzen. Die Tragweite dieser Auseinan
dersetzung mag auch veranschaulichen, 
daß Menschen in den Entwicklungslän
dern sehr wenig mit dem Ruf der Aids
Aktivisten nach "kostenlosen Medikamen
ten fLir alle" anfangen können, wenn die 
Infrastruktur fLir eine Versorgung mit 
Medikamenten nicht gegeben ist. 

Was wird diskutiert werden? 
"Wie kann Aids geheilt werden? Wie kann 
man die Ausbreitung von Aids eindäm
men? Wie kümmert man sich am besten 
um seine Freunde und Nachbarn, wie ver
sorgt man sie? Wie ist es dir ergangen im 
vergangenen Jahr?" 

Ein Großteil der Diskussion wird unter 
diesen Fragestellungen geführt werden. 
Die interessantesten Gespräche allerdings 
beschäftigen sich bei inoffIZiellen Treffen 
und Zusammenkünften mit den Fragen der 
Zukunft von Aids. Nach wie vor hat man 
den Eindruck, sich in einem Geheimbund 
zu bewegen, wenn über Geld geredet wird. 
Genauso wenig wie bei anderen Konferen-



zen offen über Sexualität gesprochen wird, 
scheinen die Aids-Konferenzen das Tabu 
des Geldgesprächs zu brechen. Dabei ist es 
von äußerster Bedeutung, daß endlich 
offen über die ökonomischen Aspekte von 
Aids gesprochen wird. Obwohl es blauäu
gig wäre, zu glauben, Forschung wäre 
schon aIlein dann besser, wenn sie besser 
finanziert wäre - Aids bleibt vor allem ein 
erhebliches soziales Problem. Unter diesen 
Umständen ein Heilmittel für Aids zu fin
den, bedeutet auch die Schaffung der not
wendigen sozialen Infrastruktur, damit 
dieses Heilmittel Menschen überhaupt 
einmal zugänglich werden kann. Unter die
sen Umständen die Ausbreitung von Aids 
einzudämmen, kann nur bedeuten, Strate
gien kontinuierlich zu überarbeiten und 
Antidiskriminierung voranzutreiben. Wir 
werden dann besser für unsere Freunde 
und Nachbarn sorgen, wenn wir beginnen, 
auch über unsere eigenen Probleme offen 
zu reden . Hierzu zähle ich vor allem den 
Mangel an fmanzieUen, sozialen und psy
chischen Ressourcen. 

Die Internationale Aids-Konferenz ist 
eine der wenigen Möglichkeiten, offen 
unangenehme Fragen zu stellen oder über
raschende Antworten zu bekommen. 

Wer wird die Konferenz 
auswerten? 
Der hohe wissenschaftliche Anspruch der 
internationalen Aids-Konferenzen hat sich 
bislang noch in keinem Fall in einer wis
senschaftlichen Auswertung der Konfe
renz wiedergefunden. Wird eine jährliche 
Mega-Konferenz wirklich gebraucht? 1991 
fragte die International Aids-Society, ob 
die Konferenzjährlich oder alle zwei Jahre 
stattfinden sollte. Wo liegen die Vorteile? 
Werden wir dadurch schnelJer ein Heilmit
tel für Aids haben? Wird die Prävention 
besser sein? Wird es zu einem größeren 
Einfluß von Menschen mit HIV und Aids 
in allen Bereichen kommen? Was wird mit 
den vielen Reiseetats, auch mit denen der 
DAH und ACT UP, geschehen? 

Alternativen 
zu einer internationalen 
Aids-Konferenz 
Regionalkonferenzen: Seit einigen Jahren 
gibt es Aids-Konferenzen, die sich auf 
bestimmte geographische Regionen bezie
hen. In Nordamerika ist es diesen Konfe
renzen gelungen, sich thematisch derart zu 
spezialisieren, daß eine inhaltliche Kon
zentration möglich war. Eine uner
wünschte Nebenwirkung ist dabei die Ver
stärkung der Tendenz zur Abkapselung 
nordamerikanischer Forschung vom Rest 
der Welt. Die europäische Aids-Konferenz 
wird nach wie vor von den internationalen 
Aids-Konferenzen in den Schatten gestellt. 
Spezifisch europäische Anliegen wie etwa 
die hohe Verbreitung von HIV bei Drogen-
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gebrauchenden in Süd- und Osteuropa 
werden nicht in ausreichendem Umfang 
diskutiert. In ähnlich arroganter Weise 
blickt das internationaIe Aids-Stablish
ment auf die Regionalkonferenzen in 
Asien und Afrika. 

Regionale Konferenzen mögen dabei 
keine wirkliche AIternative zu den Mög
lichkeiten einer Internationalen Aids-Kon
ferenz bieten. Sie können jedoch durch 
eine sinnvolle Konzentration auf regionale 
Bezüge wertvolle Ergänzungen liefern . 
Zunehmend macht man sich auch über die 
Etablierung interregionaler Konferenzen 
Gedanken, bei denen Regionen mit ähnli
chen infrastrukturellen Problemen Lö
sungsansätze verfolgen. Die Bedeutung ei
ner InternationaIen Aids-Konferenz könn
te dadurch verstärkt werden , daß regionale 
und interregionale Konferenzen vorberei
tend und auf sie hinführend veranstaltet 
werden. Themen, die aufregionaler Ebene 
erarbeitet werden, könnten dann im globa
len Rahmen diskutiert werden. Das Geld, 
das man durch die Auslassungjeweils einer 
Konferenz spart, könnte dann verwendet 
werden, um sie wirklich global werden zu 
lassen. 
Mehr Medien: In einer medienbestimmten 
Welt erscheint die Flut an Publikationen zu 
Aids überwältigend. Daneben steht ein 
Mangel an adäquatem Präventionsmate
rial. Mitteilungsorgane der Selbsthilfe
gruppen sind mangelhaft finanziell ausge
stattet, und andere Medien sind häufig viel 
zu teuer für die Benutzung durch Basis
gruppen. Es ist oft schwer, Wissenschaftler 
persönlich zu erreichen, da sie sich häufig 
auf Dienstreise befinden. Diese Reisetätig
keit allein verschlingt Unmengen an Zeit, 
die durch eine sinnvollere und gezieltere 
Investition des dabei zum Einsatz kom
menden Pharma-Kapitals umgelenkt wer
den könnte in andere Kommunikationsfor
men (Telefonkonferenzen, Online-Dien
ste). Telefonkonferenzen könnten nicht 
nur als Fragestunde, sondern auch als Dis
kussionsforen regelmäßig etabliert wer
den . Diese Kommunikationsformen haben 
ein bislang fast ungenutztes Potential auch 

" l 
" c 
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für die Lehre und 
Verbreitung von In
formation an die 
Basis. Bei der Ent
wicklung·neuer Me
dien ist die Frage 
nach der Zugäng
lichkeit der enthal
tenen Information 
und vor allem der 
Wahl einer kommu
nikabien Sprache 
zu berücksichtigen. 
Dies bedeutet, daß 

~ von elektronischen 
~ Datenbanken im-

mer auch gedruckte 
Versionen erstellt 
werden müssen 

und wesentlich mehr Energie in die Über
setzung von relevanter Information in Lai
ensprache oder auch vollkommen andere 
Sprachen (Fremdsprachen, Zeichenspra
che, BraUle) investiert werden muß. Ein 
ökonomischerer Umgang mit postalischen 
Verteilern durch Kooperation statt Dupli
kation kann zusätzliche finanzielle Resso
urcen sichern. 
Stipendienprogramme: Die meisten inter
nationalen Netzwerke beruhen aufpersön
lichen Kontakten . Eine Möglichkeit, diese 
persönlichen Kontakte zu intensivieren 
und den Erfahrungshorizont zu erweitern, 
ist die Entwicklung von Stipendien- und 
Besuchsprogrammen. Dazu werden Aus
tauschprogramme, Vortragstätigkeit und 
Lehrveranstaltungen mit Seminarcharak
ter neben anderen gezählt. Die meisten 
dieser Veranstaltungsformen und Pro
gramme sind auf die Beteiligung von und 
Gestaltung durch Spezialisten und Gene
ralisten angewiesen . Deshalb ist zu berück
sichtigen, daß unterschiedliche Modelle 
für Kostenerstattung, Erfahrungsebenen 
und geographische Belange zu entwickeln 
si nd. 

Auch wissenschaftliche Konferenzen 
waren niemals mehr als Kommunikations
veranstaltungen. Der traditionellen Wis
senschaft ist es nicht gelungen, sich auf die 
Geschwindigkeit und die Bedürfnisse der 
Aids-Pandemie einzustellen. Deshalb sind 
die Internationalen Aids-Konferenzen 
mehr ein Ort des Erfahrungsaustausches 
als der Ort der Präsentation "harter" wis
senschaftlicher Daten. Wer auch immer 
solch eine Konferenz gestaltet oder plant, 
muß dies berücksichtigen . Ziel unseres 
Erfahrungsaustausches ist es, die Ausbrei
tung von Aids zu begrenzen und voneinan
der zu lernen, wie wir für unsere Anliegen 
mehr Gehör finden . Die politische Diskus
sion um die "Wissenschaftlichkeit" einer 
Internationalen Aids-Konferenz sollte des
halb umgehend beendet werden und der 
Erfahrungsaustausch beginnen. Wir haben 
viel zu teilen . • 
Dr. Mallhias Wienold leitet dos Referat Medizin und 
Gesundheitspolitik in der Deutschen Aids-Hilfe. 
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More than iust a maHer 01 
changing the bandages 
Most 01 the ambulatory Aids-care in Germany is staHed by 
people who starIed in sel'-help groups, and their concept 01 
Aids-care diHers greatly Irom that oHered by other sources. 

• by Beate Steven 

The n normal" daily 
routine ... 
Emotions are building as the care group 
discusses, at the top oftheir lungs, Walter's 
request for care on week-ends. 

Walter is now principally being taken 
care of by three careworkers. Two of the 
careworkers feel that for professional rea
sons it is unnecessary to care for hirn on 
week-ends. For some time now "profes
sional care" for Walter has consisted prima
rily of combatting his bouts of fear and 
depression, which are sudden and increas
ing. Matthias, who took Walter on three 
weeks ago, helps with the housekeeping 
and gets along with hirn best of all . Mat
thias supports Walter's request for more 
support, which should include week-ends. 
He is afraid to lose more weight because he 

cannot eat, and can no longer cook for him
self due to his poor health. 

The others believe that his problem is 
due to a lack of motivation, and that he can
not accept the fact that manual work takes 
hirn longer than others. He gets easily dis
couraged when things don ' t work out 
immediately. Walter's doctor also dis
ag re es with the necessity for week-end 
care, and therefore any week-end care pro
vided would not be covered by his health 
insurance. 

The next day Matthias explains the care 
teams's ofTer to Walter; he could do the 
week-end shopping for Walter and some 
pre-cooking, too, so that Walter would only 
need to warm up the food . Walter categori
cally rejects the ofTer in anger. He wants 
one ofthe team members to look in on and 
take care of hirn, preferably Matthias. 

The group 's capacities have reached 
g, their limits; fifteen patients are cared for in 
~ their hornes, mostly gay men in their thir
~ ti es, but also Ria, a woman who became 

Si infected through drug use. Repeated lung 
j infections that were later diagnosed as PCP 
~ led her to be tested, and to the undeniable 

positive resu lt. She is now fighting her 
addiction with methadone treatment in a 
clinic, with the prospect of a life with Aids, 
no career, no apartment and hardly any 
friends to rely on for help. 

The care team is willing to care for her in 
the shelter for the homeless where she is 
currently living until she is strong enough 
to take ber life into ber own bands again, or 
at least begin to do so. But this is a compro
mise, the result of talks with Ria, the care 
team, the drug abuse counselling centre, 
the clinic and the welfare centre. The team 
had actually decided not to provide any 
more care in "flea bags" ; no more ca re 
under conditions that would not allow indi-



vidual and attentive care, or that would 
place too great a demand on the team. 

The team has also recently taken over 
tbe substitution tberapy for rour patients; 
two of them lie dying and are watcbed 
round tbe hour. Although they have three 
patients that up till now have alrnost "only" 
required housebold help, two of them are 
in danger of soon needing much more. 

A patient was recently placed in a hospi
tal by his motber, supposedly at bis own 
request, though tbe care team bas its 
doubts. On the other hand, this is practi
cally arelief for the team, as there are now 
more members available for 24-hour care. 
The team continues to visit its hospitalized 
patients, so the burden is not totally relie
ved. 

And now Walter, wbo cou ld actually sti ll 
manage on his own. Wb at begins as a small 
"tug of war" soon turns into apower 
struggle. IfWalter wants someone to come 
in on tbe week-ends - wby not include a 
volunteer from the Aids-Hilfe whom Wal
ter al ready knows? Walter turns this sug
gestion down , too. Matthias is caugbt in a 
confljct of conscience. He suggests to the 
team tbat he could cbeck in on Walter 
unannounced on the week-end, that way be 
could judge what exactly Walter's needs 
are, and "incidentaUy" bring Walter some
thing to eat, thus witbout entitling Walter 
to demand regular visits. A solution where
by neither Walter, nor Matthias nor the 
team loses face. Hut tbe team won 't allow 
that. Now things are getting heated, and 
some are calling Walter's bebaviour black
mail. One team member says wh at the oth
ers are alJ tbinking, "He gets on my nerves". 
The discussion is in danger of blowing up ; 
no longer a searcb for practical solutions, it 
is now an argument based on principle. At 
the same time, tbe state of a dying patient is 
dramatically deteriorating, wbich demands 
nerves and energy of everybody concerned, 
including the psycbologist and tbe so ci al 
worker. 

Tbe following week-end events overtake 
themselves. Matthias ignores the team 's 
decision and brings Walter some pre-cook
ed vegetable soup on Friday evening wbicb 
be on ly needs to beat up along witb some 
sausages. Walter eats tbe soup on Saturday 
- and starts to throw up. He calls the care 
service, and his call is passed on to the 
nurse on call. Walter complains tbat Mat
tbias brought hirn soup witbout first asking 
birn if be wanted it. Now be feels sick ; be 
has already tbrown up twice. The care ser
vice promises to corne by within the hour. 
His door is locked, tbougb , and he does not 
respond to tbe doorbell. Tbe nu rse returns 
to her office to get the key to Walter's apart
ment. She calls Walter again, but no 
answer. Seriously worried, and ready for 
anytbing, she enters Walter's apartment. It 
is empty, signs of a burried departure are 
visible. She calls tbe ernergency ward oftbe 
clinic. Yes, he is there. He had called tbe 

emergency physician, wbo referred hirn 
into hospital. 

.. . and how 10 deal wilh il 
The following team meeting takes place in 
a rather depressed mood. Another patient 
died on the same morning that Walter 
demonstrated his needs by going to the 
hospital. Tbe care team is exhausted . Wal
ter's case is critically analyzed in hindsigbt. 
He is in hospital now, bappy and sudden ly 
very cooperative. Could tbe team bave 
recognized his desire fo r company and bis 
tendency to give up caring for hirnself, 
could tbey bave responded to hirn earlier 
and witbout tbe aggravation and petty argu
ments? 

lt is not tbe goal of the care team to take 
over all responsability for their patients 
before it is necessary. These are the rules 
and tbey are discussed witb each patient at 
the beginning of their care. It is the only 
way to rnaintain the wide spectrum of 
unconventional care in spite of personnel 
shortage. It is the only way to accept as 
many of the gays, junkies, women and bi
sexuals on tbe waiting list as possible. 

Each patient is assigned a personal care
worker whom he can turn to with problems 
or critiques, and who represents hirn in any 
disputes with the care service. In this way 
the team bopes to prevent tbe possibility of 
patients feeling isolated and alone against 
the entire care service. The personal care
worker therefore acts as a lawyer for his pat
ient, as Matthias did for Walter. 

Mobile care of Aids patients is not easy 
to foresee, and only short-term nursing
plans can be made, so the care service must 
be ready for any eventuality. Personnel and 
time planning are always kept flexible. Sud
den changes in the patient's bealtb can 
throwaU plans up in the w. Tbis was also 
the case with Walter after he obviously took 
an overdose of medication, developed hal
lucinations and suffered serious restric
tions in his mobility and orientation. He 
was able to overcome this frightening loss 
of control with the help of the care team, 
whicb immediately got involved. Matthias 
played an especially crucial role, as he 

didn't pull away from Walter's attempts to 
cling, but instead gave hirn tbe peace and 
company tbat be needed . 

Walter was generaHy aware oftbe team 's 
readiness to belp, and also aware of the 
open offer oftbe care team to consider bis 
needs as weH as tbeir own abil ities and time 
restrietions. His care had to be agreed upon 
on a daily basis especially during bjs period 
of disorientation. Althougb tbis can be tir
ing, it is the only way, based on tbe team's 
experience, to handle the momentary re
qirements of tbe patients witbout overtax
ing tbem, or stripping tbem of aH responsi
bility. 

Considering all tbis, working out a corn
promise with Walter seemed justified. 
When tbis failed, tbe specific problems of 
tbis concept of activating care became 
apparent. 

"I always considered you as 
weil .. . 11 

The burden oftbe care worker is two-sided ; 
identification and professional distance are 
required at the same time. If be is success
ful , it creates the basis for the patient-care 

worker relationship, and the possibility of 
mutuallearning and growth experiences. If 
be is not successfu l, it leads to role conflicts 
and overburdenment. 

Tbe emotional involvement in ambul
ant Aids-care on the part oftbe care worker 
is not only allowed but desired .Tbe 
strength and creativity that can come from 
a satisfying relationsbip are consciously 
employed in Aids-care. Sucb relationships 
can be the driving force whicb strengthen 
tbe motivation of the individual ca re 
worker, an incentive to imaginative and 
responsible tbinking and acting. For the 
patient, tbe option of a relationsbip means 
not being reduced solely to an "object of 
care" tbat suffers from Aids, but to be seen 
as an individual, a whole being.Those 
involved in professional Ajds-care can 
admit that a trusting relationsbip is the 
reward for successfu l care, and there is no 
reason to feet ashamed of trus "need". 

It is precisely by neglecting the fact that 
careworkers always undergo their ex-



periences of suffering and death in relation 
to other people and obviously not ab
stractly that their caring feelings are seen as 
pathological or as non-existent - whichjeo
pardizes any attempt of"processing" them . 

Through their concept of care, the 
ambulant Special Aids-care teams have 
broken a sacred rule of German health 
care; that tbere should be no personal rela
tionships between the careworkers and 
their patients. Relationships are not seen as 
a "reward" or useful opportunity, but as an 
unprofessional mistake. Careworkers who 
develop feelings for their patients without 
trying to resist them must still defend 
themselves from the accusation that they 
are weak and unable to cope with stress. 

The complex task of ambulant care for 
Aids patients always implies the danger of 
interpreting difficulties or failures as pers
onal mistakes. The images of patients with 
Kaposi-Sarcomas, breathing difficulties, 
extreme weigbt-loss, excruciating pain and 
also death can become so engraved in the 
rnind that they drain one of the necessary 
strength to carry on. Hermann lansen, a 
careworker for the Berliner Aids-Pflege
dienst HIV e.V., expressed it well in an art
ic1e for Aktuell; "Death sometimes charac
terizes my whole being, and some days I'm 
totally engulfed by the dying around me. I 
don't cry much for the dead patients - I'm 
usually relieved. Relieved like the family 
members and friends who aghast with hor
ror must watch the changes taking place as 
the patients slowly slip away." 

A careworker who feels it apart of his 
work to build relationships with his 

A counter concept: The AGAV 
The Association of Ambulant Care Ser
vices (Arbeitsgemeinschaft Ambulante 
Versorgung, AGA V) is a group of 
ambulant nursing care services und er 
the umbrella organisation of Deutsche 
Aids-Hilfe that developed entirely out 
of self-help groups nationwide. Each 
local group is eitber run by its own asso
ciation or by a local Aids-Hilfe. For 
almost five years they bave been res
ponsible for the largest part of ambulant 
Aids-care in tbe Federal Republic of 
Germany. It is also tbe first and only 
group in the area of Aids-care to work 
witb a unified concept of Aids-care, uni
form standards of care and a comparable 
system of Aids-care documentation, 
aside from regionally different financial 
and organisational conditions. The 
tbeoretical basis of tbe AGA V foUows 
English and American theories of nurs
ing care, and tbe organisation considers 
itself in terms of health politics as an 
alternative to standard care. 

patients, to look after them and to suffer 
with them, needs to develop mechanisms 
that help hirn not to collapse after the death 
of a patient. The continual confrontation 
with the life and death of ·terminally ill 
young people demands energy and reSOUI
ces tb at cannot be automatically repleni
shed wben one takes on another patient or 
starts the next relationship. 

Training, supervision and co-worker 
counseLling are necessary for workers that 
use their "personality" as a tool in order to 
deal with their feelings and recognize hid
den mechanisms of their behaviour - a 
sometimes uncomfortable and painful 
process. Relief can only be accomplished 
very carefully, sometimes by changing the 
working field for a while, or by stopping 
nursing altogetber for a short period. The 
possibility of advanced training also offers 
tbem the chance of switcbing for a short 
while from nursing practice to theory, dur
ing which they can build a normal private 
and worklife "after Aids" and to integrate 
its painful images into tbeir lives. 

"Learn to think with the heart - learn to 
feel with the spirit". Martin Buber's phrase 
is no infallible remedy for the nurse 's 
dilemma. But overcoming the apparent 
contradiction between technical compe
tence and empathy offers the only chance 
for nursing care not to be irnmediately 
swept away by the tidal wave caLled Aids. 

• 
Beote Steven is the delegote for nursing of the Deutsche 
Aids-Hilfe 

The AGA V teams are composed of 
bighly qualified full-time personnel 
witb work experience in different areas. 
The majority of patients are gays or 
(ex-)junkies. In AGAV services they 
find ca ring Aids-care workers of similar 
age who have often had the same exper
iences and lead a similar life style. Many 
of the nurses are also positive. 

Altogether, tbis forms the basis for 
competent healthcare free of prejudice. 
Ambulant Aids-care by tbe AGA V team 
is defined as a professional accompani
ment tbrough the many stages of the 
disease right up until death. Therefore 
the care philosophy of AGAV prirnarily 
derives from the needs of the patients. 
These needs inc1ude house-keeping 
assistance, social rigbts counselling, 
psychological support, counselling for 
family members and friends, routine 
and special nursing care, including infu
sion and addiction therapy. And quality 
is always the first priority. 



Mehr als nur 
den Verband wechseln 
In Deutschland wird ein 
Großteil der ambulanten 
Aids-Pflege von Spezial
diensten wahrgenommen, 
die ausnahmslos in der 
Selbsthilfe entstanden sind. 
Durch ihr Konzept der 
Bezugspflege unterscheiden 
sie sich erheblich von der 
Arbeit anderer Anbieter in 
diesem Bereich. 

• von Beate Steven 

Der ganz "normale" 
Alltag ... 
Die Pflegegruppe diskutiert lautstark, 
dabei schlagen die Wellen der Emotionen 
hoch: Soll der Patient Walter in die 
Wochenendbetreuung aufgenommen wer
den oder nicht? 

Walter wird hauptsächlich von drei Mit
arbeitern betreut. Zwei Pfleger halten es 
aus fachpflegerischer Sicht im Moment 
nicht fiir nötig, sich auch am Wochenende 
um Walter zu kümmern . »Fach pflege" bei 
Walter bedeutet allerdings schon seit län
gerer Zeit, sich seinen immer häufiger 
plötzlich aufbrechenden Ängsten und 
Depressionen zu widmen. Matthias kommt 
von allen am besten mit Walter klar, er ist 
als Hauswirtschaftskraft tätig und hat Wal
ter vor drei Wochen in die Betreuung auf
genommen. Matthias unterstützt Walters 

Wunsch, der jetzt mehr psychische Unter
stützung brauche, die konsequenterweise 
das Wochenende nicht aussparen dürfe. Er 
habe Angst , nicht essen zu können und 
weiter an Gewicht zu verlieren, weil er aus 
Schwäche nicht mehr in der Lage sei, selbst 
zu kochen. 

Die anderen halten dagegen , daß Wal
ters Problem wohl eher seine Antriebsar
mut sei, er könne es zudem nicht akzeptie
ren, daß seine Handgriffe länger als bei 
anderen dauern . Er verfalle rasch in Mutlo
sigkeit, wenn etwas nicht auf Anhieb 
klappt. Außerdem ist Walters Hausarzt 
nicht bereit, seine Verordnungen auszu
weiten, daher würde eine Wochenendbe
treuung ohnehin nicht von der Kranken
kasse finanziert werden . 

Am nächsten Tag bespricht Matthias 
mit Walter das Angebot des Teams: Er 
könne fiir ihn zum Wochenende einkau
fen, vielleicht vorkochen, so daß Walter das 
Essen nur noch aufzuwärmen brauche. Das 
lehnt Walter jedoch erregt und kategorisch 
ab . Er möchte, daß einer vom Pflegeteam, 
am liebsten Matthias, am Wochenende zu 
ihm kommt, nach ihm sieht und sich um 
ihn kümmert. 

Die Kapazitäten der Gruppe sind aller
dings ausgelastet: Insgesamt fünfzehn 
Patienten werden in ihren Wohnungen 
betreut, überwiegend schwule Männer um 
die dreißig, aber auch Ria, eine Frau, die 
sich durch ihren Drogenkonsum infizierte; 
ständig wiederkehrende Lungenenerkran
kungen, die dann als PcP diagnostiziert 
wurden, fiihrten ihr vor drei Monaten ihr 
positives Testergebnis unwiderruflich vor 
Augen. 10 der Klinik auf Methadon einge
stellt, kämpft sie nun mit der Substitution, 
die sie eigentlich nicht wollte und mit der 
Aussicht auf ein Leben mit Aids - ohne 
Berufsausbildung, ohne Wohnung, kaum 
Freunde, auf die sie sich im Ernstfall ver
lassen könnte. 

Noch ist der Pflegedienst bereit, sie in 
dem Übergangsheim fiir Obdachlose, in 
dem sie lebt, zu pflegen, bevor sie kräftig 
genug ist, ihr Leben wieder in die Hand zu 
nehmen, halbwegs zumindest. Dies ist ein 
Kompromiß, Ergebnis zähen Ringens zwi
schen Ria, der Pflegegruppe, der Drogen
beratungsstelle, der Klinik und dem Sozial
amt. Denn eigentlich hatte der Dienst 
beschlossen, keine Pflege mehr in soge
nannten Läusepensionen zu leisten : Keine 
Betreuung unter Bedingungen, die eine 
sorgfältige und individuell gestaltete Pflege 
nicht mehr zulassen, die an die Improvisa
tionsfähigkeit der Pflegegruppe zu hohe 
Anforderungen stellen. 

Bei vier Patienten hat der Dienst mitt
lerweile auch die Substitution übernom
men , zwei Patienten werden derzeit rund 
um die Uhr gepflegt, wei l sie im Sterben 
liegen . Zwar gibt es drei Patienten, die bis
her fast »nur" hauswirtschaftliehe Unter
stützung bekommen, doch bei zwei von 



ihnen besteht die 
Gefahr, daß sie sehr 
rasch zusätzliche 
Hilfe brauchen. 

Ein Patient wurde 
vor zwei Tagen auf 
eigenen Wunsch und 
Drängen der Mutter 
in die Klinik gebracht; 
die Pflegekräfte zwei
felten, ob dies eine 
Entscheidung war, die 
der Patient wirklich 
selbst getroffen hatte. 
Andererseits bedeu
tete diese Klinikein
weisung für den 
Dienst fast eine Er
leichterung, denn 
mehr Pflegekräfte 
standen nun für die 
Organisation der 24-
Stunden-Betreuun
gen zur Verfügung. 
Weil der Dienst je
doch auch in der Kli
ni.k den Kontakt zu 
seinen Patienten wei
ter aufrecht erhält, 
hört die Doppelbela
stung der betreffen
den Pflegekräfte nicht 
ganz auf. 

Pflegeplokot der Deutschen Aids-Hilfe 
Aids-core-Poster of the Deutsche Aids-Hilfe 

Und nun Walter, der eigentlich noch 
selbst klarkommen könnte. Es beginnt ein 
Tauziehen , das zu einern regelrechten 
Machtkampf ausartet. Ein Pfleger spricht 
aus, was die meisten empfinden : "Der 
nervt". Wenn Walter am Wochenende 
jemanden in der Wohnung haben möchte, 
dann wäre es doch mögHch, einen freiwilli
gen Helfer von der Aids-Hilfe, den Walter 
auch schon kennt, in die Betreuung mit 
einzubeziehen. Aber Walter lehnt erneut 
ab. Matthias gerät in einen Gewissenskon
flikt. Er schlägt dem Team vor, am 
Wochenende unangekündigt ganz kurz zu 
Walter zu gehen. Er könne sich dann ein 
Bild über Walters tatsächliches Befinden 
und seinen Unterstützungsbedarf machen 
und ihm quasi "nebenbei" etwas zu essen 
mitbringen, ohne daß Walter daraus einen 
Anspruch ableiten könnte. Eine Lösung 
also, bei der weder er noch Walter oder das 
Team ihr Gesicht verlieren würden. 

Darauf will sich wiederum die Gruppe 
nicht einlassen. Inzwischen werden Stim
men laut, die Walters Verhalten als Erpres
sung bezeichnen. Die Diskussion läuft 
Gefahr, nicht mehr nach praktikablen 
Lösungen zu suchen, sondern zu einer 
Prinzipiensache zu werden. Gleichzeitig 
spitzt sich die Situation in einer der Sterbe
begleitungen zu und beansprucht die Ner
ven und Kräfte aller Beteiligten, ein
schließHch des Psychologen und des So
zialarbeiters. 
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Am kommenden Wochenende über
stürzen sich die Ereignisse. Matthias setzt 
sich über den Teambeschluß hinweg und 
bringt Walter am Freitagabend eine Gemü
sesuppe, zu der er sich nur noch die Würst
chen heiß zu machen braucht. Walter ißt 
samstags die Suppe - und fängt an zu erbre
chen. Er ruft den Pflegedienst an, der 
Anrufwird an die diensthabende Pflegerin 
weitergeleitet. Walter beschwert sich über 
die Suppe, die Matthias ihm gebracht habe, 
ohne ihn vorher zu fragen, ob er darauf 
überhaupt Appetit verspüre. Nun sei ihm 
übel , er habe bereits zweimal erbrochen, es 
ginge ihm schlecht. Die Pflegekraft ver
spricht ihm, in der nächsten Stunde vorbei
zukommen. Aber die Tür ist verschlossen, 
Walter öffnet auf das Klingeln nicht. Die 
Pflegerin fährt zurück zum Büro, um den 
Schlüssel zu Walters Wohnung zu holen. 
Sie ruft bei Walter an, aber er hebt nicht ab. 
ErnstHch besorgt und auf alles gefaßt steht 
sie sch(jeßlich in seiner Wohnung. Sie ist 
leer, Zeichen eines überstürzten Auf
bruchs sind sichtbar. Die Pflegerin ruft in 
der Ambulanz der Schwerpunktklinik an. 
TatsächHch ist Walter dort aufgenommen 
worden, er hat den Notarzt gerufen, der ihn 
vorsichtshalber in die Klinik hat einweisen 
lassen . 

.. . und seine Bewältigung 
Die darauffolgende Dienstbesprechung 
verläuft in einer ziemlich gedrückten Stim
mung. Am gleichen Morgen, als Walter 

seine Pflegebedürfigkeit durch die Klinik
einweisung so nachdrücklich unterstrichen 
hatte, ist ein anderer Patient gestorben . Die 
Pflegegruppe ist erschöpft. Im Nachdenken 
über Walters Pflege, der nun sehr zufrieden 
und plötzlich überaus kooperativ im Kran
kenhaus liegt, wird kritisch analysiert: 
Hätte sein Bedürfnis, nicht mehr allein sein 
und nicht mehr für sich sorgen zu wollen, 
besser verstanden und ohne die nervenauf
reibenden Diskussionen und zähen klei
nen Kämpfe kanalisiert werden können? 

Eigentlich ist es das Ziel der Pflege
gruppe, ihre Patienten nicht vorzeitig zu 
entmündigen und sie von allen Verantwor
tungen zu befreien. Dies sind die Spielre
geln, die auch zu Beginn einer Pflege mit 
den Betroffenen besprochen werden . Nur 
so kann der Dienst trotz angespannter Per
sonalkapazitäten sein breites und unkon
ventionelles Leistungsspektrum aufrecht
erhalten. Nur so kann er möglichst viele 
der Schwulen und Junkies, der Frauen und 
Bisexuellen aufnehmen, die auf der langen 
Warteliste stehen. 

Jedem Patienten wird mit Beginn ihrer 
Betreuung eine sogenannte Bezugspflege
kraft an die Seite gestellt. An sie kann er 
sich bei Schwierigkeiten oder Kritik wen
den, sie soll im Zweifelsfall fur ihn Partei 
ergreifen. So versucht der Dienst zu ver
hindern, daß sich Patienten plötzlich 
einem geschlossenen Pflegeteam gegen
über sehen, das sie von der Kommunika
tion ausschließt und isoliert; Bezugspflege
kräfte beziehen also im Sinne einer 
Anwaltschaft für "ihre" Patienten Position 
- so, wie es Matthias fur Walter tat. 

Ambulante Pflege von Aidskranken läßt 
sich in seinem Umfang und seiner Gestal
tung nur schlecht vorhersehen und nur 
kurzfristig planen . Die Pflege muß sich 
gewissermaßen ständig "auf dem Sprung" 
befinden. Pufferzonen in der Planung von 
Zeit und Personal werden ständig vorge
halten : Plötzliche Veränderungen im 
Befinden des Patienten oder in seiner 
Situat ion zu Hause lassen die Pflegemaß
nahmen in der geplanten Weise undurch
führbar werden. Dies war zwischendurch 
auch bei Walter der Fall, als er nach einer 
offensichtlichen Überdosierung mit einem 
Medikament Halluzinationen entwickelte 
und massive Einschränkungen seiner 
Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit 
erleben mußte. Diesen beängstigenden 
Kontrollverlust überstand er nur mit Hilfe 
des sofort einspringenden Pflegeteams, 
wobei sich entscheidend auf die Genesung 
das Verhalten von Matthias ausgewirkt 
hatte, der vor Walters Versuchen sich anzu
klammern nicht zurückwich, sondern ihm 
Ruhe und Nähe vermitteln konnte. 

An sich wußte Walter also um die 
Bereitschaft des Teams, sich für ihn einzu
setzen, ihm war bekannt, daß das offene 
Angebot des Pflegeteams sowohl seine per
sönlichen Bedürfnisse als auch die perso
nellen und zei tlichen MögHchkeiten des 



Pflegeteams berücksichtigen würde. Seine 
Pflege mußte - etwa während der Zeit sei
ner Desorientiertheit - täglich neu zwi
schen ihm und seiner Pflegegruppe ausge
handelt und vereinbart werden. Dies ist 
zwar eine mühsame, aber nach den Erfah
rungen des Teams die einzig funktionie
rende Methode, auf aktuelle Anforderun
gen der Patienten reagieren zu können, 
ohne sie gleichzeitig zu überfordern oder 
zu entmündigen. 

Vor diesem Hintergrund schien es 
gerechtfertigt, sich mit Walter um einen 
Kompromiß zu bemühen. Allerdings ließ 
sein Scheitern die mit diesem Konzept der 
aktivierenden Pflege verbundenen Pro
bleme deutlich zu Tage treten. 

"I(h habe di(h immer 
milgeda(hl .. . " 
Die Belastungen der Pflegedienstmitarbei
ter liegen auf der Hand: Von ihnen wird die 
Fähigkeit zur Identifikation und gleichzei
tig zur professionellen Distanz gefordert. 
Gelingt dies, schafft es die Basis für die 
Beziehung zwischen Gepflegten und Pfle
genden, werden Lernerfabrungen und Ent
wicklungsmöglichkeiten auf bei den Seiten 
zugelassen . Gelingt dies nicht, kommt es 
zu Rollenkonflikten und Überlastungen. 

In der Konzeption der ambulanten 
Aids-Pflege ist die empathische Beteili
gung der Pflegenden am Pflegeprozeß 
nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Die 
Kraft und die Kreativität, die aus einer 
befriedigenden Beziehung entstehen kön
nen, werden in der Aids-Pflege bewußt ein
gesetzt. Beziehungen können der Motor 
sein, der die Motivation des Personals 
immer wieder stärkt; sie sind Aufforderung 
zum phantasievollen und verantwortlichen 
Denken und Handeln. Für den Patienten 
bedeutet das Beziehungsangebot, nicht 
nur als "Pflegeobjekt" wahrgenommen und 
auf die Krankheit reduziert zu werden, son
dern weiterhin als ganzer Mensch bestehen 
zu können. In der professionellen Aids
Pflege können sich somit alle Beteiligten 
eingestehen, daß freundschaftliche Bezie
hungen die "Belohnung" für "gelungene 
Pflege" sind, ohne daß sie sich dieser 
"Bedürftigkeit" schämen müßten. 

Erst durch die Vernachlässigung der 
Tatsache, daß Pflegende ihre Erlebnisse 
von Leiden und Sterben natürlich nicht 
abstrakt erfabren, sondern immer in der 
Beziehung mit anderen Menschen, werden 
ihre Zuwendung und Gefühle pathologi
siert und ihre Verarbeitung unmöglich, 
weil sie als nicht existent gelten. 

Mit ihrem Konzept der Bezugspflege 
brechen die ambulanten Aids-Spezialpfle
gedienste ein Tabu deutscher Kranken
pflege auf, das besagt, daß Beziehungen 
zwischen Pflegenden und Gepflegten erst 
gar nicht entstehen dürfen . Sie werden 
nicht als professioneller "Gewinn" und zu 

nutzende Chance gewertet, sondern gelten 
als unprofessioneller "Kunstfehler". Nach 
wie vor müssen sich Pflegende, die gegen
über Patienten Gefühle entwickeln und sie 
zugeben, gegen das Vorurteil wehren, sie 
seien schwach und nicht belastbar. 

Eine so komplexe Tätigkeit wie die 
ambulante Pflege von Aidskranken birgt 
immer die Gefahr, sogenannte schwierige 
oder erfolglose Pflegen als persönlichen 
Mißerfolg zu werten. Die sich einprägen
den Bilder von Patienten mit Kaposis oder 
Luftnot, mit extremen Untergewicht oder 
starken Schmerzen und schließlich vom 
Sterben können so hilflos machen, daß sie 
die für die Arbeit notwendige Kraft aufsau
gen. Hermann Jansen, Krankenpfleger des 
Berliner Aids-Pflegedienstes HIV e.V., 
drückte dies in einem Beitrag für Aktuell so 
aus : "Der Tod bestimmt manchmal mein 
ganzes Sein, an manchen Tagen bin ich völ
lig versunken in dieses Sterben um mich 
herum. Ich weine wenige Tränen über die 
Toten, meist bin ich befreit, befreit wie die 
Angehörigen, die mit Entsetzen dieses 
Sich-aus-dem-Leben-Winden beobachten 
müssen - fassungslos vor dem, was da vor 
ihnen in diesem Bett geschieht." 

Wer es als zu seiner Arbeit gehörig emp
findet, Freundschaften mit den Patienten 
zu knüpfen, sich um sie zu sorgen und mit 
ihnen zu leiden, muß allerdings Mechanis
men entwickeln, die helfen, nach dem Tod 
eines Patienten nicht zusammenzubre
chen. Die ständige Auseinandersetzung 
mit Leben und Tod schwerstkranker, jun
ger Menschen beansprucht Energien und 

Ein Gegenenlwurf: Die AGA V 

Die Arbeitsgemeinschaft Ambulante 
Versorgung (AGA V) ist eine Gruppe 
ambulanter Aids-Pflegeanbieter, die sich 
unter dem Dach der Deutschen Aids
Hilfe zusammengeschlossen hat. Diese 
bundesweit tätigen Spezialpflegedienste 
sind ausnahmslos aus den Kreisen der 
Selbsthilfe entstanden und werden ent
weder von eigenen Vereinen oder den 
örtlichen Aids-Hilfen getragen. Seit 
ungefahr flinf Jahren wird von ihnen der 
Großteil der ambulanten Aids-Pflege in 
der Bundesrepublik geleistet. Dabei ist 
die AGA V die erste und einzige Vereini
gung im Bereich der ambulanten Pflege, 
die - unabbängig von regional unter
schiedlichen Rahmenbedingungen zur 
Organisation und Finanzierung - mit 
einem einheitlichen Pflegekonzept, den
selben Pflegestandards und einem ver
gleichbaren Pflegedokumentationssy
stem arbeitet. Die Arbeit der AGA V 
orientiert sich in ihren fachlichen Grund
lagen an anglophilen Pflegetheorien und 
versteht sich gesundheitspolitisch als 
Gegenentwurf zur herkömmlichen 
Pflege. 

Ressourcen, die nicht automatisch mit der 
Übernahme einer weiteren Pflege, dem 
Aufbau der nächsten Beziehung wieder 
"aufgefüllt" werden können. 

Für Pflegende, die ihre gesamte Persön
lichkeit als "Arbeitsmittel" einsetzen, sind 
Fachschulungen, Supervision und kolle
giale Beratungen notwendig, um Geflihle 
zu verarbeiten und heimliche Steuerungs
mechanismen ihres Verhaltens zu erken
nen - ein gelegentlich unbequemer und 
schmerzbafter Prozeß. Entlastungen las
sen sich nur sehr bebutsam schaffen, etwa 
mit dem Angebot, aus der aktuellen Pflege 
vorübergehend in andere Arbeitsbereiche 
zu wechseln oder für kurze Zeit vom Pfle
gedienst ganz befreit zu werden . 

Auch die Möglichkeit, sich durch Wei
terbildungen flir eine begrenzte Zeit aus 
der Pflegepraxis in die Pflegetheorie zu 
begeben, bietet den Pflegenden die 
Chance, sich ein Leben, ein privates und 
berufliches Alltagsleben "nach Aids" auf
zubauen und die nicht mehr auszulöschen
den Bilder in ihr Leben zu integrieren. 

"Lerne denken mit dem Herzen - lerne 
flihlen mit dem Geist". Matthias Bubers 
Satz ist kein Patentrezept für das Dilemma 
der Pflegenden. Aber die Überwindung des 
scheinbaren Widerspruchs zwischen Fach
kompetenz und Empathie ist der einzige 
Weg flir die Krankenpflege, nicht sofort 
von der Flutwelle Aids begraben zu wer
den . • 

Beete Steven ist die Pllegebeeultregte der Deutschen 
Aids-Hilfe. 

Die Teams der AGA V sind multipro
fessionell zusammengesetzt und beste
hen aus festangestellten beruflich erfah
renen und qualifizierten Mitarbeitern. 
Die meisten der Patienten sind schwul 
oder (ehemalige) Junkies. Sie treffen bei 
den Diensten der AGA V aufPflegekräfte, 
die ihnen nicht fern stehen, oft denselben 
Erfahrungshintergrund und die gleiche 
Lebensweise haben und zur seI ben 
Altersgruppe gehören . Ein Großteil der 
Pfleger ist ebenfalls positiv. 

Dies alles zusammen bildet die Basis 
flir eine vorurteilsfreie und kompetente 
Betreuung. Ambulante Aids-Pflege 
durch die AGAV versteht sich als profes
sionelles Angebot, ein Leben mit Krank
heit und Behinderung bis hin zu Sterben 
und Tod zu begleiten. Der Pflegeauftrag 
der AGA V leitet sich daher primär aus 
den Bedürfnissen der Patienten ab. So 
umfaßt das Leistungsspektrum der 
AGAV Dienstleistungen im hauswirt
schaftlichen Bereich, in der Sozialrechts
beratung, psychOlogischen Begleitung, 
Angehörigenbetreuung, allgemeinen und 
speziellen Pflege, zusätzlich Infusions
therapie und Substitution. Dabei gilt: 
Qualität steht an oberster Stelle. 
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Waiting 
unlo dealh? 
• by MaHhias Wienold 

cientists, doctors and peo
pIe with HIV and Aids had 
to wait a long time for the 
results of the Concorde 
Study. Four years after 

the start ofthe study, which was carried out 
in Great Britain, Ireland, and France, the 
findings have now been evaluated and first 
data presented. The initial aim oftbe study 
was to compare whether an early adminis
tration of AZT (i.e. as from 500 belper cells 
per micro litre) bad any advantages over 
administering AZT first when serious clini
cal symptoms appear (symptoms such as 
considerable loss ofweight, persistent bigh 
temperature or Aids). Tbe Concorde Study 
also aimed to verify wbether the early 
administration of AZT had a life-prolong
ing effect. 

For this reason, one balf of tbe partici
pants were given 1000 mg of AZT per day at 
the beginning ofthe study (a dosis whicb is 
twice as higb as that normally used today). 
The other balf of the participants were 

EI 

given a placebo. Tbe design of the study 
was significantly revised bowever, wben 
studies, which were carried out in tbe USA, 
showed that an early administration of 
AZT (as from 500 hel per cells per micro 
litre in this case) had a positive effect on tbe 
co urse of tbe disease; not only were all 
patients given the option of taking AZT -
whicb a large proportion tben did but the 
administration of AZT was also made more 
flexible, i.e. even patients who did not take 
AZT regularly were not excluded from the 
study. However, the appearance of serious 
symptoms was still used as the criterion for 
the assessment of the study's success. 

Months went by, and the Concorde 
Study carried on for anotber half year, and 
then another balf year. There were 
rumours that there were indeed no diffe
ren ces, that there were problems. There 
were bigb bopes tbat nevertbeless there 
would be a result, that the 500 hel per T cells 
per micro litre would become the standard, 
or that at least the li fe-prolonging effect of 
AZT would be proven. 

What did the study achieve? 
In general, tbe study was seen by tbe press 
as being a disappointment, and among 
other things it was assumed that tbe AZT 
treatment was a complete failure . Never
tbeless, the researchers at tbe Medical 
Research Counci l in London spoke of it as a 
very interesting study. So what was inter
esting about it? 

AZT does oot cause Aids. There was no dif
ference between the two groups in terms of 
tbe outbreak ofillness and death. If AZT in 
tbis constellation had no delaying effect on 
tbe development of Aids during a tbree 
year period, tben it can be proven conclusi
vely tbat Mr Duesberg, Mr Lauritzen and 
their followers were wrong . 

AZT has a Hmited effec!. During the first 
twelve months there were differences be
tween the two groups with respect to the 
hel per T celLs. After three years, tbis effect 
could on ly be observed to a limited extent. 
Against this background, the discussion 
about the development of resistance 
should be given new momentum. 

Combioatioo therapies must be developed. 
The hel per cell effects produced by tbe 
administration of AZT alone are, according 
to this study, very minor. Too minor, in 
fact, to have any effect on the course ofthe 
iJlness during a tbree year period. The 
result of +/- 30 helper T-cells per micro 
litre is within tbe range oflaboratory error. 
This makes the feat ofpresenting the calcu
lated result as being statistically relevant 
(p=0.0001) even more amazing. In the 
availab le studies on AZTlDDC and AZT / 
DDI combinations, the hel per T ceLi effects 
are mucb clearer. lt shou ld also be taken 
into consideration tb at tbe difference of 
+/- 30 cells in the range of250 to 500 cells, 
which is to be expected, is indeed clinicaLly 
irrelevant. Tbis should be of no surprise. 



Measures should be taken to prevent the 
development of resistance. Recently a first 
tripie combination was developed, which 
prevented the development ofresistance in 
a test tube situation. The combination 
comprised a Pyridinone derivative from the 
company Merck-Sharpe and Dohme (Iike 
L-661 which is at present being examined 
in Frankfurt, Germany), combined with 
AZT and DD1. Studies with this tripie com
bination should therefore be set up imme
diately, in order to investigate whether or 
not a more significant effect can be achie
ved with respect to the treatment of symp
tomatic and asymptomatic HIV infection. 

Studies can be fast or slow. There is enough 
proof that hel per T cells are a good indka
tion of the risk of becoming iII with a seri
ous opportunistic infection . They are 
therefore suitable for providing reliable 
and meaningful data in the range which sig
nals a serious immunodeficiency (from 
values less than 250 helper T cells). Ifit is to 
be expected that the participants in a study 
will not have values which fall below this 
limit during the course ofthe study, then it 
can also be assumed that there will not be a 
difference between hel per T cells wh ich is 
clinically relevant for serious symptoms of 
the iIIness. Fast studies which produce very 
meaningful results can thus indeed only be 
carried out with such a group of people. 

The healthier people with HIV and Aids 
are, the longer it takes ti ll symptoms ofthe 
illness develop - this is also applicable 
without medication. Therefore, it is essen
tial that studies, which take the appearance 
of specific c1inical symptoms as their end 
points, should be far more extensive and of 
longer duration in the case ofpeople with a 
good immunological system, until such 
time when there are more 
reliable laboratory para
meters for this level of 
immunity. For this reason 
the so-called ComPACT 
Design was developed in 
the USA, i.e a gigantic 
study with upto 12,000 par
ticipants, which aims to 
examine the effects of the 
early administration of 
anti-retroviral medication. 

Please have a HttIe 
patience! To everybody's 
dismay tbe sponsors, 
scientists and participants 
the Concorde Study was so 
futilely long. It caused 
much confusion and upset 
because instead of finding 
answers, it raised new 
questions. Scientifically 
proven answers are yet to 
be found , while in clinical 
practice much is already 
c1early evident. The fact Matthias Wienold 

still remains that the individually possible 
therapies are three years ahead of the 
results produced within the framework of 
the concorde Study. 

No ans wer under this number. Now, ifsome 
Aids researchers intend turning back the 
wheel of time, then this shows a total lack 
of understanding for the past few years. 
Studies should neither now take longer, 
nor should they inevitably lead to a delay in 
the approval of medicines - unless of 
course, some researchers manage to estab
lish their inhumane standards according to 
wh ich a medicine is only suitable for trea
ting HIV infection when it is guaranteed to 
cure it. The promise that if we let enough 
people die in the course of studies then we 
will be able to get better results in the thera
py cannot be fuLftlled. 

We are not yet finished. Steps in a new or 
different direction are not always steps 
backwards, yet they do not necessarily 
imply progress either. When dealing with 
clinical studies, there is one principle 
which may facilitate the interpretation of 
data considerably, namely, the question 
which is the basis of the study should at 
least be answered. 

Preliminary data or statements still 
make many promises in connection with 
various therapies. In order to prevent un
ethical or ethically questionable trials 
being carried out on people in the course of 
studies on tberapies, extensive checks must 
be made, also by tbe people who are 
atfected. Mechanisms and ways ofrealising 
tbese aims must be found , so as to supple
ment tbe work of the Ethics Commission. 

• 

Warlen bis 
zum Tod? 
• von MaHhias Wienold 

ange baben Wissenscbaft
ler, Ärzte und Menscben 
mit HIV und Aids auf die 
Ergebnisse der Concorde
Studie warten müssen. 

Vier Jahre nach ihrem Beginn wurde jetzt 
die in Großbritannien, Irland und Frank
reicb durchgefLihrte Studie ausgewertet 
und erste Daten vorgestellt. Ursprünglicb 
sollte diese Studie vergleichen, ob die früb
zeitige Gabe von AZT (ab 500 Helferzellen 
pro Mikroliter) Vorteile gegenüber der 
Gabe von AZT erst ab dem Auftreten 
schwerer klinischer Zeicben (starker 
Gewicbtsverlust, anhaltendes bohes Fie
ber oder Aids) bat. Concorde sollte aucb 
belegen, ob die frübe Gabe von AZT 
lebensverlängernd wirkt. 

Desbalb wurde zu Beginn der Studie 
1989 einer Hälfte der Teilnehmer 1000 mg 
AZT pro Tag verabreicht (eine Dosis, die 
doppelt so bocb ist wie die beute gebräucb
Iiche Tagesdosis). Die andere Hälfte erhielt 
ein Placebo. Als durch Studien in den USA 
gezeigt werden konnte, daß ein frühzeitiger 
Einsatz von AZT (hier ab 500 Helferzellen 
pro Mikroliter) sicb vorteilbaft auf den Ver
lauf der Krankheit auswirkt, wurde das 
Design der Studie sehr stark abgeändert: 
Nicbt nur erhielten alle Patienten die Mög
Iicbkeit, AZT einzunehmen - und die mei
sten taten dies auch - sondern es wurde 
auch die Gabe von AZT flexibler gestaltet. 
Patienten wurden auch dann nicht aus der 
Studie ausgeschlossen, wenn sie AZT ein
mal einnahmen und einmal nkht. Nach 
wie vor war jedoch das Auftreten schwerer 
Krankheitszeichen das Kriterium FLir die 
Bewertung des Studienerfolgs. 

Monat um Monat verging, Halbjahr um 
Halbjahr, und Concorde lief weiter. Ver
mutungen kursierten, daß es Probleme 
gäbe. Dabei versprach man sich dennoch 
als Ergebnis, daß die 500 T-Helferzellen 
pro ul zum goldenen Standard werden 
könnten oder zumindest der lebensverlän
gernde Effekt von AZT zu belegen sei. 

Was hat die Studie 
~ j gebracht? 
ö Von der Presse wurde die Studie allgemein 
~ als Enttäuschung interpretiert, mitunter 

sogar ein völliges Versagen der AZT-The-
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zeicben . Scbnelle Studien einer hohen 
Aussagekraft können deshalb wobl nur in 
dieser Studienpopulation durcbgeführt 
werden. 

Je gesünder Menschen rilit HIV und 
Aids sind, desto länger dauert es, bis sich 
bei ihnen Krankheitszeichen entwickeln -
aucb obne Medikamente. Desbalb müssen 
Studien , die als Endpunkte kliniscbe 
Symptome verwenden, bei Menscben mjt 
gutem Immunsystem viel umfangreicber 
und aucb längerfristig sein - bis es zuver
lässigere Laborparameter in diesem 
Immunzustand gibt. In den USA wurde 
desbalb das sogenannte ComPACT
Design entwickelt: eine Mammutstudie 
mit bis zu 12 000 Teilnehmern, die den 
Frübeinsatz von antiretroviralen Medika
menten untersuchen soll. 

Bitte haben Sie noch etwas Geduld! Zum 
Leidwesen aller - der Sponsoren, der Wis
senschaftler und der Studienteilnebmer -
war die Concorde-Studie vergeblich so 
langwährend. Sie bat zu Verwirrung und 
Irritation beigetragen, weil sie statt Ant-

i worten neue Fragen aufgeworfen bat. Wis
: senschaftliebe Ergebnisse müssen also 
: noch aufsieh warten lassen, während in der 

..... 1IiII;i;~ ........... _ .... ___________ ........ _____ ...;, .................. __ ....... ~ k1iruscben Praxis vieles scbon einleucb-

Gient Pills by Generelldee 
Riesen-Pillen von Generelldee 

rapie vermutet. Dabei hatten die Forscber 
des Medical Researcb Councils in London 
von einer sebr interessanten Studie gespro
chen. Was also bleibt interessant? 
AZT macht kein Aids. Es gab keinen Unter
scbied im Auftreten von Erkrankungen 
und Todesfallen zwiscben den bei den 
Startgruppen. Wenn also AZT in dieser 
Konstellation aucb keinen Aids-verhüten
den Effekt über einen Dreijahreszeitraum 
hatte, so kann docb eindeutig belegt wer
den, daß Herr Duisberg, Herr Lauritzen 
und ihre Gefolgschaft irren. 
AZT wirkt begrenzt. Während der ersten 
zwölf Monate der Studie zeigten sich 
Unterschiede in der Zabl der T-Helferzel
len zwischen den beiden Startgruppen. 
Dieser Effekt war nacb drei Jabren nur 
noch begrenzt zu erkennen. Die Diskus
sion um die Entstebung von Resistenzen 
dürfte vor diesem Hintergrund neuen Auf
wind erbalten. 
Kombinationstherapien müssen entwickelt 
werden. Die Helferzelleffekte, die durcb 
die Gabe von AZT allein erzeugt werden 
können, sind nach dieser Studie sebr 
gering. Wohl aucb zu gering, um einen 
Effekt auf den Krankheitsverlauf über drei 
Jabre zu haben. Das Ergebnis von +/- 30 
T-Helferzellen pro ul ist im Bereich des 
Laborfehlers. Umso verwunderlicher ist 
das Recbenkunststück, dies als statistiscb 
relevant (p = 0,0001) darzustellen. 10 den 
vorliegenden Studien zu AZT/DDC und 
AZT/DDI-Kombinationen sind die T-Hel
ferzelleffekte deutlieber. Aucb ist zu erwar-

m 

ten, daß ein Unterscbied von +/- 30 Zellen 
im Bereicb von 250 bis 500 Zellen tatsäcb
lieb kliniscb irrelevant ist. Das ist aber auch 
keine Überraschung. 
Resistenzentwicklungen gilt es vorzubeugen. 
Kürzlich wurde eine erste Dreifacbkombi
nation entwickelt, die im Reagenzglas die 
Entwicklung von Resistenzen verhindern 
kann . Diese Kombination bestand aus 
einem Pyridinon-Abkömmling der Firma 
Merck-Sharpe und Dohme (wie das L-661, 
das zur Zeit in Frankfurt untersucht wird) 
kombiniert mit AZT und 001. Es wäre 
daher wichtig, umgehend Studien dieser 
Dreifachkombination zu etablieren, um zu 
untersuchen, ob hiermit nicht ein wesent
lich deutlicherer Effekt auf die Therapie 
der symptomatischen und der asymptoma
tischen HIV -Infektion erziel t werden 
kann . 

Studien können schnell oder langsam sein. 
Es gibt ausreichend Belege dafür, daß die 
Zahl der T-Helferzellen ein guter Indikator 
für das Risiko, an einer schweren opportu
nistischen Infektion zu erkranken , ist. Sie 
ist deshalb geeignet, in dem Bereich, der 
einen schweren Immundefekt signalisiert 
(niedriger als 250 T-HelferzelJen), zuver
lässige und bedeutsame Daten zu liefern . 
Ist bei Teilnehmern einer Studie nicht zu 
erwarten, daß sie im Verlauf der Studie die
sen Grenzwert unterschreiten, ist auch 
nicht damit zu rechnen, daß ein Unter
schied zwischen den T-Helferzellen kli
nisch relevant ist für schwere Krankheits-

tend klar ist. Es bleibt festzustellen , daß die 
individuell möglicbe Therapie den Ergeb-
nissen der Concorde-Studie um drei Jabre 
voraus ist. 
Kein Anschluß unter dieser Nummer. Wenn 
nun einige Aids-Forscber vorbaben, das 
Rad der Entwicklung zurückzudrehen, ent
behrt dies jeglicben Verständnisses für die 
letzten Jahre. Weder müssen Studien jetzt 
länger dauern, noch werden sie zwangsläu
fig zu einer Verzögerung der Medikamen
tenzulassung fübren . Es sei denn, es 
gelingt engstirnigen Forschern, unmensch
liche Maßstäbe zu etablieren, nach denen 
ein Medikament für die Bebandlung der 
HIV-Infektion nur dann tauglich ist, wenn 
es die Heilung bringt. Härtere Kriterien 
sind keine Garantien für scllnellere 
Erfolge. 

Wir sind noch nicht am Ende. Schritte in 
eine neue oder eine andere Richtung sind 
nicht immer Rückschritte - aber auch nicht 
immer Fortschritte. Ein Prinzip kann in der 
Auseinandersetzung mit klinischen Stu
dien die Interpretation der Daten erheblich 
erleichtern : Die Frage, die Anlaß für die 
Studie war, sollte auch beantwortet sein. 

Nach wie vor versprechen vorläufige 
Daten oder Behauptungen vieles über 
allerlei Therapien . Damit es bei der Durch
führung von Therapiestudien nicht zu un
ethischen oder ethisch zweifelhaften Men
schenversuchen kommt, ist eine umfas
sende Prüfung auch durch die Betroffenen 
selbst erforderlich . Hierfür müssen Mecha
nismen und Umsetzungen gefunden wer
den, die die Arbeit der Ethik-Kommissio
nen ergänzen . • 



Living 
with 

drugs 
und 
Aids 

Only a minority of 
drug-addided and HIV
positive people are willing 
to aHempt the torture of 
withdrawal in the face of 
oncoming death, especially 
since the odds of successful 
withdrawal are rather slim. 
It is only hesitatingly that 
new therapies are being 
developed that are not 
based on a drug-free 
dogma. 

• by Werner Hermann 

n Germany 15000 of the 
60000 HrV-infected peo
pie are intravenous-drug 
users. These people have 
especially hard problems; 

voiceless and ostracized without exception, 
these clients of counselling and social cen
tres often live in misery and fear of infec
tion , and this is all too often justified. This 
is especially true for prisoners with a his
tory of drug use. They were hooked for too 
long to escape without lasting damage to 
their health. 

lt was only with the advent of HIV and 
Aids that it became clear how great a hind
rance an unlawful way oflife can be to pro
viding adequate medical treatment and 

healthcare. There is no area of treatment 
that posesses sufficient resources. This is 
true for medical and hospital treatment, 
detoxification and drug therapy, treatment 
with drug substitutes, horne care and treat
ment of the critically ill , research, preven
tion, promotion of self-help and for the 
consideration of the problem of prisoners 
with HTV or Aids. 

Drug users can barely maintain their 
health when they are HrV positive or ill. 
Homelessness, refusal oftreatment, refusal 
of drug-substitute therapy, poverty, pres
sure to resort to crime and the ensuing 
stress oflegal prosecution, the lack ofstruc
tural support and the increased risk in pri 
son or outside on the streets as prostitutes 
or customers of drug-dealers - this is the 
mixture of social misery and prejudice in 
the health care system that is present in 
every junkie's life. There is little awareness 
of health dangers imposed by viruses, 
because ostracism and legal prosecution 
turn junkies into Russian-roulette players 
who are accustomed to daily thoughts of 
death. Only with the realisation ofthe ine
vitab le does the disease become the num
ber one priority - with the positive test 
result, and later with the decline of the 
immune system. 

In spite of such knowledge, lawmakers 
denied access for years to life-prolonging 
methadone treatment - up until last year. 
Instead, state authorities and their medical 
executors expected that Aids would make 
more people choose abstinence. Their 
expectations did not prove correcL Few 
HIV-positive people are or were in therap
eutic treatment centres. The majority of 
infected drug users want to avoid the hard
ships of withdrawal, because life with an 

~EC!w~ 

uncertain prognosis no longer makes the 
effort seem worthwhile. They try to hold on 
to the familiar as part oftheir survival stra
tegy, and therefore life without drugs is for 
most drug users out of the question. 

The higher the success rate and variety 
of substitute drugs, the more urgent and 
increasing is the demand. The more aware 
users become that life with ahorne and 
social respect is possible without legal pro
secution , the less possible it is to continue 
the policy of criminalizing the prescription 
of opiates for substitution therapies. The 
large variety oftreatments at the same time 
and the perfection of patient supervision is 
an impossib le split if the self-determina
tion called for by the constitution is to be 
respected . 

If the participants of a study based on 
this growing problem are prescribed heroin 
- like fish in a fishbowl - then the rewards 
envisaged by ending the prohibition williie 
not in the development of better methods 
to supervise drug users, but in decriminali
sation and an end to the ostracism ofhallu
cinogenic drug users. 

The ideal and the constitutionaJly-pos
sible duty of a democratic country, the uni
versal belief in individual self-determina
ti on, freedom and the variety of lifestyles 
and social justice wou ld receive renewed 
life with the end of the war against drugs 
and their users, where up until now there 
has been only secrecy and repression. 

The shameful continued discrimination 
of drug users who are also positive falls 
usually on those with the least amount of 
resistance. It is the duty of such organisa
tions as the Deutsche Aids-Hilfe in Berlin 
to remind everyone of sol idarity . • 

Werner Hermann is the coordinator olthe drug user's sell
help nelwork, JES (Junkies, Ex-users, Substituierte). 
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Leben mit 
Aids und 
Drogen 
Nur eine Minderheit derer, 
die drogensüchtig und 
positiv sind, nimmt 
angesichts des nahegerück
ten Todes die Tortur eines 
Entzuges auf sich, zumal die 
Erfolgsaussichten der 
Therapien zur Abstinenz 
äußerst gering sind. Erst 
sehr zögernd werden 
Behandlungsangebote 
entwickelt, die sich nicht an 
dem Dogma eines 
drogenfreien Lebens 
orientieren. 

• von Werner Hermann 

III 
und ein Viertel der 60000 
mit dem Aids-Erreger 
infizierten Menschen in 
Deutschland injiZieren 
illegale Drogen. Diese 

positiv Getesteten trafen nach dem Erhalt 
dieser Nachricht auf besondere Schwierig
keiten, befanden sie sich doch bereits aus
nahmslos in der gesellschaftlichen Isola
tion von Ausgegrenzten - entmündigt und 
geächtet. Zur verelendeten Klientel von 
Beratungsstellen und Sozialämtern gehör
ten häufig jene, die eine Ansteckung 
befürchten mußten (und auch die Bestäti
gung erhielten). Besonders gilt dies für 
Häftlinge mit Drogenhintergrund. Sie 
alle waren dem überlebensfeindlichen 
Schwarzmarkt zur Versorgung mit illegalen 
Drogen zu lange unterworfen, um ohne 
bleibende gesundheitliche Schäden davon
gekommen zu sein. 

Erst HIV und Aids machten deutlich 
sichtbar, wie stark die Heimlichkeit der 
ungesetzlichen Lebensweise eine ange
messene medizinische Versorgung und 

EI 

Werner Hermenn 

eine gesundheitl iche Vorsorge behindert. 
Tatsächlich weist kein Aufgabengebiet die 
nötigen Ressourcen auf. Dies gilt für ärztli
che und stationäre Versorgung, für Entgif
tung und Drogentherapie, für Ersatzstoff
Behandlungen, für häusliche Pflege und 
Behandlung von Akutkranken, für die For
schung, für Vorbeugung, für Förderung der 
Selbsthilfe, für die Beachtung der Pro
bleme der inhaftierten Menschen mit HIV 
und Aids. 

Konsumenten illegaler Drogen können 
sich den letzten Rest ihrer Lebensqualität 
kaum erhalten, wenn sie positiv oder 
erkrankt sind. Obdachlosigkeit, Ablehnung 
von Behandlung, Verweigerung der Ersatz
drogenbehandlung, Armut, erzwungene 
Kriminalität und der damit einhergehende 
Streß der Verfolgung, strukturelle Unter
versorgung und Risikosteigerung drinnen 
in den Haftanstalten und draußen als 
Schwarzmarkt-Kunde oder als Prostitu
ierte - dies ist die Mixtur aus sozialem 
Elend und Benachteiligungen im Gesund
heitswesen, die im Einzelschicksal keines 
Kranken fehlt. Die Aufmerksamkeit für 
umherfliegende Viren ist unterentwickelt, 
wenn die gesellschaftliche Ächtung und 
die gesetzliche Verfolgung Drogenkonsu
menten zu Russisch-RouLette-Spielern 
macht, die mit dem täglichen Gedanken an 
das eigene Ableben vertraut sind. Erst mit 
dem Innewerden der Unausweichlichkeit 
schiebt sich die Krankheit Aids vor die 
andere (Elends-)Kulisse - mit dem positi
ven Testergebnis und (später) mit dem 
Immunitätsverlust. 

Trotz solcher Erkenntnisse: Der Gesetz
geber bli eb jahrelang bei der Verweigerung 
der lebensverlängernden Methadonbe
handlung; noch bis zum letzten Jahr quali
fizierte die HIV-Infektion nicht für die 
Substitution mit der Ersatzdroge. Der 
Obrigkeitsstaat und seine ärztlichen Voll
strecker erwarteten im Gegenteil, daß Aids 
den Entscheidungsdruck für ihren Kurs der 
Abstinenz verstärken würde. Diese Rech
nung ging nicht auf. Wenige Positive fin-

den und fanden sich in entsprechenden 
therapeutischen Institutionen. Die Mehr
zahl der infizierten oder erkrankten Dro
gengebraucher will die mit einer Entzie
hung einhergehenden Strapazen vermei
den, weil die verbleibende Lebenszeit bei 
unsicherer Prognose diesen Aufwand nicht 
mehr lohnenswert erscheinen läßt. Als 
Bewältigungsstrategie wird das Bekannte 
beibehalten, Leben ohne Drogen kommt 
für die große Überzahl der infizierten Dro
gengebraucher nicht in Frage. 

Je erfolgreicher und zahlreicher die 
Ersatzdrogen eingesetzt werden, desto 
dringender und noch anwachsend bis zur 

i Sättigung wird die Nachfrage. Je mehr sich 
~ die Erfahrung ausbreitet, daß ein Leben 

'0 ohne Verfo lgu ng und Heimlichkeit und 
~ Ächtung durch die Gemeinschaft möglich 

ist für unsereins, desto weniger läßt sich 
diese Reform noch aufhalten, deren Vor
bote die legale Verschreibung von Opiaten 
zur Ersatzstoffbehandlung ist, die Entkri
minalisierung des Drogengebrauchs. Die 
große Zahl der Behandlungen und die Per
fektionierung der Patientenkontrolle sind 
ein unmöglicher Spagat, wenn die von der 
Verfassu ng geforderte informelle Selbstbe
stimmung beachtet wird. 

Mögen in den Studien zur Heroinver
schreibung, deren Start dem wachsenden 
Problemdruck folgt und die jetzt anlaufen 
sollen, die Teilnehmer einer geschlossenen 
Versuchsanordnung unterworfen werden -
Fischen in Fischteichen ähnelnd - der 
Gewinn, der mit der Erledigung der Prohi
bition letztlich erzielt wird, liegt nicht in 
der Entwicklung immer perfekterer Kon
trollen von Drogenkonsumenten, sondern 
er ist das Ende der Kriminalität, die Been
digung der gesellschaftlichen Ausgrenzung 
von Konsumenten illegaler psychoaktiver 
Stoffe. Der Obrigkeitsstaat muß eins seiner 
Requisiten verschrotten. 

Die Ideale und der verfassungsmäßige 
Auftrag des demokratischen Staates, die 
universellen Ideen der individuellen 
Selbstbestimmung, Freiheit und der Viel
falt der Lebensweisen und das Mehr an 
gesellschaftlicher Gerechtigkeit erhalten 
mit dem Ende der staatlichen Bekämpfung 
von Drogen und ihrer Konsumenten dort 
Chancen, wo bisher Unterdrückung und 
Heimlichkeit herrschten. 

Die schäbige Fortsetzung der Abstem
pelung und Benachteiligung auch noch 
jenseits der Schwelle der tödlichen Erkran
kung stößt häufig gerade bei jenen auf den 
geringsten Widerstand und Protest, denen 
so ihre Lebensperspektive genommen 
wurde; ihrer Verzweiflung fehlt die 
Stimme. Den Organisationen der Betroffe
nen, besonders der Deutschen Aids-Hilfe 
in Berlin, gehört das Verdienst, die Solidar
gemeinschaft an ihre bindende Idee zu 
erinnern . • 

Werner Hermenn ist Koordinator des Drogenselbsthilfe
Netzwerkes JES (Junkies, Ex- User, Substituierte). 



A woman's 
work is 

never done 

The women' s representative 
of the Deutsche Aids-Hilfe 
tills virgin soil 

• by Cloudia Fischer 

onday morning, half past 
ten. The telephone keeps 
ringing, and the files on 
newborn-screening do 
not help improve the 

mood . Buried under a pile of documents, I 
dig through the injustices of life and am 
continually astonished at the extraordinary 
conclusions of sorne politicians and scien
tists. In the middle of planning rny revolu
tion and the better life to follow, I notice 
two steel-blue eyes staring at me, and I am 
abruptly returned to reality . My friend ly 
"Didn't I recently . . . " is answered by the 
editor with adernanding "Where's the ar
ticle?!" 

Charm is a weapon, I think to myself, 
and atternpt to defuse the question with a 
friendly tone of voice. Of course I had pro-

Claudia Fischer 

mised to write an art
icle for the magazine. 
In fact , I'd suggested 
not too long ago that 
women 's interests be 
considered in every 
issue, bu t .. . there is 
no time for that at the 
moment ; the appoint
ments are piling up 
and one thing happens 
after another. How arn 
I supposed to write a 
decen t article abou t a 
complex subject like 
"Wornen with HIV 
and Aids" i.n the 
middle of all this com
motion and chaos? 

So here I sit, trying 
to fulftLl my promise, 
and my thoughts are 
beginning to stray. I 
have been the repre
sentative for women's 
issues here at the 
Deutsche Aids-Hilfe 
for nearly a year now, 
and a lot has happened 
in that time. The pre
viously empty filing 
cabinets are conti- Title 01 the wornen's-edition, Aktuell Nr. 2/1992 
nually being fiJled , the Titel der Frauen-Ausgabe von Aktuell Nr. 2/1992 
mountain of work 
grows daily, and the once-disquieting 
silence of the telephone has been replaced 
with a continuously-ringing monstrosity. 

The third national convention ofpeople 
with HIV took place last November in 
Hamburg, for the first time with a variety of 
offerings only for women, of which over 
fifty came. After many heated discussions 
and sleepless nights spent working, a list of 
demands was finally completed that should 
dispel the ignorance of the Aids-help 
groups. Great words were said, and it was 
called a "historie moment". The knowledge 
that change had been accomplished 
brought joy, and was reason enough to 
uncork the champagne. 

The Warn en and Aids Netwark was 
founded almost simultaneously, a federa
tion of HIV-positive and siek wornen, 
together with those whose work deals with 
Aids. Hs goals are to create a lobby for 
women with Aids, and to offer a counsel 
ling network. This network is open to all 
and serves to collect and distribute infor
mation, develop and exchange ideas and 
experience, and to promote the specific 
needs of women in prevention , counsel
Ling, self-help, research, medical treatment 
and psychosocial therapy, as weil as the 

i development of a political forum . Over 
: twenty organisations have sincejoined, and 
~ the interest continues to grow. Tbe regular 
~ meetings continue to be a pleasure, despite 

the trernendous amo unt of work, and are 

continually full. Whoever thinks that such 
intense work cannot be any fun has not 
seen us at work after rnidnight! 

Our best ideas often come in the middle 
ofthe night, including the idea to organize 
the second international pre-conference 
for women with HIV and Aids. The prepa
rations are in fu ll swing, faxes are sent all 
over the world, English has become the 
"official" office language, and slowly but 
surely we are becoming professionals, at 
least where sponsori ng is concerned . We 
are expecting fifty participants from all over 
the world for the conference to take place 
in Hamburg at the beginning of June. The 
results of the conference wil be presented 
in September at the international HIV
positive conference in Acapulco . 

Two posters have been developed by the 
women's section ofthe DAH "We' re he re
positive wornen" and "We' re full of life". 
The first conference for HIV-positive hete
rosexual rnen and women took place in 
April , which was organized in conjunction 
with the section for persons with HIV and 
Aids; a new role in Aids help is now avail
able for women, which was previously 
directed primarily at gay men - the expan
sion is now complete. 

I do have more to report . . . but I don ' t 
have any time. If things ever quiet down 
here, I wi ll write a really nice article about 
the situation ofwomen with HIV and Aids, 
and rnaybe then I will be the editors' dar
ling! • 
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Wirklich haben 

keine jede Menge Leben ••• 

Zeil ... 
. . . hat Claudia 

Fischer • Die Frauen-
beauftragte der 

Deutschen 
Aids-Hilfe beackert 

iungfräulichen 
Boden 

Dos neue Frauenplakat der Deutschen Aids-Hilfe 
The new wornen's poster of the Deutsche Aids-Hilfe 

ontag morgen , halb elf. 
Das Telefon will nicbt stiH 
stehen, und auch die 
Unterlagen über das Neu
geborenenscreening tra

gen zur Verbesserung der Laune nicht eben 
bei. Vergraben in einen Haufen von Akten, 
wühle ich mich durcb die Ungerechtigkei
ten des Lebens und kann es mal wieder 
kaum fassen , auf welch außergewöhnliche 
Ideen so manche Politiker und Wissen
schaftler kommen. Mitten in die Planung 
für die Revolution und ein besseres Leben 
danach richten sich zwei stahlblaue Augen 
auf mich. Schlagartig kehre ich auf den 
Boden der Realität zurück. "Hatte ich nicht 
letztens . .. ?" Mein freundliches Lächeln in 
Richtung Redakteur wird mit einem knall
harten : "Wo ist der Artikel?" beantwortet. 

Charme ist eine Waffe, denke ich mir 
hintersinnig und versuche, diese zielge
richtete Frage durch netten Plauderton zu 
entschärfen. Natürlich hatte ich verspro
chen, einen Artikel für das Hausmagazin 
zu schreiben . Vor nkht aJlzulanger Zeit 
batte ich sogar vollmundig gefordert, daß 
Frauenthemen injeder Ausgabe zu berück
sichtigen sind . Aber . .. momentan ist dafür 
wirklieb keine Zeit, die Termine überstür
zen sich, ein Ereignis jagt das nächste und 
wie, bitte schön, soll frau in all dieser Hek
tik einen vernünftigen Artikel zu einem 
solcb komplexen Thema wie "Frauen mit 
HIV und Aids" verfassen? 

Hier sitze icb nun mit meinem abgege
benen Versprecben, und die Gedanken 
beginnen zu schweifen. Seit fast einem 
Jahr bin ich in der Deutschen Aids-Hilfe 
als Frauenbeauftragte beschäftigt. in dieser 
Zeit ist viel passiert. Die ehedem so leeren 
Aktenordner füHen sieb kontinuierlich, die 
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Berge an zu bearbeitenden Unterlagen 
wachsen täglich, und das anfangs so beäng
stigend rubige Telefon ist längst zu einem 
ewig klingelnden Monstrum mutiert. 

Im November fand die dritte Bundes
versammlung von Positiven in Hamburg 
statt, erstmals mit einem umfangreicben 
Angebot nur für Frauen - es kamen über 
fünfzig. In hitzigen Diskussionen und 
durchgearbeiteten Nächten entstand ein 
Forderungskatalog, der die Ignoranz der 
Aids-Hilfen brechen sollte. Große Worte 
machten die Runde, mann sprach vom 
"historischen Moment". Die Gewißheit, 
etwas bewegt zu haben, gab Anlaß zur 
Freude und war Grund genug, den Sekt in 
Strömen fließen zu lassen . 

Fast gleichzeitig gründete sich das Netz
werk Frauen und Aids, ein bundesweiter 
Zusammenschluß von positiven und 
erkrankten Frauen mit solchen, die beruf
lich mit Aids zu tun haben . Es wiH eine 
Lobby für Frauen mit Aids schaffen und 
ein Netz von AnlaufsteIlen bieten . Dieses 
Netz ist allen interessierten zugänglich 
und hat folgende Ziele: die Bündelung und 
Verbreitung von Informationen ; die Kon
zept- und Positionsentwicklung und den 
Erfahrungsaustausch; die Förderung von 
frauenspezifischen Ansätzen in Präven
tion, Beratung und Selbsthilfe, in der For
schung, der medizinischen und psychoso
zialen Versorgung sowie die Bildung eines 
politischen Forums. Inzwischen sind über 
zwanzig Organisationen dem Netzwerk 
angeschlossen, und das Interesse an der 
Mitarbeit steigt kontinuierlich . Die regel
mäßigen Treffen erfreuen sich trotz großer 
Arbeitsintensität größter Beliebtheit und 
sind stets bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Und wer da meint, bei soviel verbissenem 

weiblich & positiv 
sind Frauen . 

sind HIV- positiv. 

haben viel hinter uns, 
aber das Wichtigste 
liegt vor uns: 
Leben nach dem Test. 

Arbeitseinsatz hätte der Spaß keinen Platz 
mehr, der hat uns noch nie nach Mitter
nacbt erlebt. 

Mitten in der Nacht kommen uns häufig 
die größten Ideen. So auch die, die zweite 
internationale Pre-conference für Frauen 
mit HIV und Aids zu organisieren. Die 
Vorbereitungen laufen auf höchsten Tou
ren, Faxe geben binaus in die Welt, die 
Bürosprache ist inzwischen Englisch ; lang
sam aber sicher entwickeln wir uns zu Pro
fis , wenn es um sponso ring geht. Wir 
erwarten 50 Teilnehmerinnen aus der gan
zen Welt für die Tagung Anfang Juni in 
Hamburg. Die Ergebnisse dieser Konfe
renz werden im September auf der interna
tionalen Positivenkonferenz in Acapulco 
vorgestellt. Wir klotzen also mittlerweile, 
anstatt bescheiden zu kleckern und fühlen 
uns auf internationalem Parkett recht 
wohl. 

Im Frauenreferat sind zwei Plakate ent
standen : "wir sind da - weiblich und posi
tiv" und "wir haben jede Menge Leben". 
Das ist programmatisch zu verstehen und 
macht hoffentlich neugierig auf das näch
ste Produkt. 1m April fand das erste Semi
nar für heterosexuell infizierte Frauen und 
Männer statt, das in Kooperation mit dem 
Referat für Menschen mit HlV und Aids 
durchgeführt wurde: Eine neue Dimensio
nen der sexuellen Suchbewegung im Rah
men von Aids-Hilfe, die bisber doch eher 
ein Ort der Begegnung für scbwule Männer 
war - die Öffnung hat sich vollzogen . 

Icb könnte noch einiges berichten, aber 
... ich habe wirklich keine Zeit. Falls es 
jemals wieder ruhiger zugehen sollte, dann 
schreibe ich auch einen richtig scbönen 
Artikel über die Situation von Frauen mit 
HIV und Aids und bin dann hoffentlich der 
Liebling der Redaktion . • 





Aids-Culture - Cultural Aids 

Eri-Dance Group from Finland 

Hommage to a dead friend 
The ploy Red, Blue ond Yellow ot the Volksbühne 

The group lubricat combines song, dance, text 
and music from eole Porter, David Bowie, lou 

Reed and Tom Waits, among others, in 
hommage to a friend that has passed away 

This evening of theatre takes a look at dying 
and death due to Aids; the scripts are based 

on conversations with the bereaved. Sylvia 
Kesselheim - Iyrics; Sygrun Schenk - dance; 

Armin Dallapiccola - script; Matthias Botsch -
Piano and saxophone; direction by 

Dirk Cieslak. 
Performances from the 5th to the 13th of 

June, 8 PM, Volksbühne am Rosa-Luxemberg
Platz (except for the 7th of June.) There will 

be a guest performance at the Hamburg
Altona Friedenskirche from the 16th to the 

19th of June. Red, Blue and Yellow 

A selection 
Jeanne d' Arc 
dances 

The ERI Dance Group, 
founded in T urku, Finland, in 
1989, attempts to immerse 
its audience in the world of 
the middle ages with its 
piece" Jeanne d'Arc". The 
nineteen-year-old Jeanne 
d'Arc is called on by God to 
free her homeland, France. 
The story of her battle with 
the corrupt powers of the 
church and her following 
martyrdom in flames is the 
basis for the piece. The 
production attempts to bring 
the simple innocence of the 
time to life, including its 
superstition and morbidity. 
The music selection is 
varied: from medieval beils 
to sacral choir music, from 
works of the lithuanian 
composer Arvo Pört to pure 
soundwaves. 

Jeanne d' An, ERI Donce Group, 
UFA-Fobrik, Viktoriostr .13, 
Berlin-Tempelhof, Tel. 755030, 
9th June, 8 PM. 



"Killer Condorns" 

Stefan MiteH 

The Bulgarian artist 
who designed the 

first Deutsche 
Aids-Hilfe telephone 

card, as weil os a 
cover page for 

Aktuell will be 
exhibiting his work 

from the 28th of May 
to the 16th of June, 

from 3 PM daily at the 
LSK, 15 Kopenhagener 

st., Berlin- Mitte. 
The exhibition will end 

on the 16th of June 
with a finissage at 

7 PM. A work by Stelon Miteff 

GluHonous condoms 

RaH König's "Killer Condom" puppet show 
in Cafe Schalotte 

New York cop luigi Mackeroni must 
solve one of his most difficult cases to 
date. Bloody murders have been 
ta king place for a while now in the 
Quickie hotel, frequented by prostitu
tes. The male dientel has been turning 
up violently robbed of their manhood. 
A killer condom that hungers for 
pendulous genitals is responsible for 
the dastardly deeds. Mackeroni refuses 
to give up though, even after he loses 
a testide. He vows to revenge his lost 
ball; it's man against condom - and 
only he can win. 
König, who in 1992 was awarded the 
Max-&-Moritz prize for best German 
comic artist, based the play on a comic 
of his that was first published six years 
ago. The life-size puppets were made 
by the creators of "Hurra Deutschland" 
(Germany's version of Spittting Image), 
who were able to bring the shrillness 
of the comic choracters "to lifeM in 
three dimensions. It's a delightfully 
pleasant and hilarious comedy whose 
humour rarely hits above the belt. 

Killer Condom , puppet show based on the 
comic by RaH König, in Cafe Schalotte, 
Behaimstr.l, Be~in-Charlottenburg, Tel. 
3 4114 85; 8th-12th June, 8 PM 

Vartoche - A French entertainer 

The aids culture - cultural aids
programme is available all over Berlin 
and can also be ordered from the 
Deutsche Aids Hilfe, DieHenbachstr.33, 
1000 Berlin 61, Tel. 69008743/44. 
Tickets are available at all ticket 
outlets and at the box oHice prior to 
the events. 
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Zephania Tshuma : 'Man talking with the Aids-warm' 

The Third Eye 
With Imiginative Sculptures in the Tradition of African Woodcuts, Zephania 
Tshuma is Carrying out Aids Education in Zimbabwe. 

Although a trained bricklayer, Zephania Tshuma has devoted his 
attention to agriculture and, since 1978, to sculpture. In 1988 he 
became the first artist in Zimbabwe to deal with the problem of Aids. 
The wood sculptures of Zephania Tshuma depict fables in which 
politics and every-day life, tradition and modern society are mixed 
and thrown together. Tshuma is a humorous storyteller with a good 
sense of irony and is a moralist as weil. His sculptures are a fantastic
surrealistic mix of people and animals, holy and profane. At the same 
time loving and sarcastic, he caricatures social behaviour and 
interpersonal relationships. His work "Man talking with the Aids-worm" 
takes on an amazingly naive form. As if a murderous struggle were 
about to take place, a figure knees in front of a huge, lizard-like 

' Puppets against Aids' 

animal which represents the "Aids-worm". The incurable disease 
appears as if it were going to attack at any moment and devour the 
small man. In the series "Checking Aids", wh ich he has been working 
on for five years, he depicts 0 doctor who is examining his backside 
of a visibly smaller patient. As time passes, the figure of the doctor 
shrinks in size while the patient grows and his face becomes more 
and more desperate - a symbol of our powerlessness against Aids. 
In other works as weil T shuma graphically describes his own fears 
which have arisen through Aids. His sculptures are an expression of 
profound social changes in Africa caused by the Aids epidemie. 

Haus der Kulturen der Welt, John·Foster·Dulles·Allee 10, in Berlin·Moabit 
tel: 39700513, until June 20th, open Tuesday to Thursday, 2 - 6 pm. and 
Friday to Sunday, 10 am. - 8 pm. From June 5th to June 13th Zephania 
Tshuma will be present at the exhibition and working on his sculptures. 
During this time the exhibition will be open every day until 9 pm. 

Puppets against Aids 
Puppet theatre is used in Africa for Aids education. 

The African Research and Education Puppetry 
Programme, founded in Johannesburg in 1987, 
reaches people with street theatre in areas of 
Africa - especially South Africa, Namibia, Zambia 
and Zimbabwe - who cannot be reached with 
conventional means. the trio's performances are 
always a colourful spectacle. They tell stories in 
the African mask and puppet theatre tradition and 
one story teils of Joe and Mary. Joe, who's had 
several affairs with other women, became infected 
with HIV four years ago because he didn't use a 
condom. He infected Mary, who in turn passed 
the virus on to her baby. When Joe dies before 
the sympathetic eyes of the audience, his puppet 
is all shriveled-up. The story is re-enacted 
afterwords with the public; then the puppets can 
say things that are normally taboo in African 
society. This way the spectators can also practise 
using a condom on the erect penis of a male 
puppet. 

Puppets against Aids, Haus der Kuhuren der Welt, 
John·Foster·Dulles·Allee 10, Berlin·Moabit, 
Tel. 39 70 05 13; 8th· 13th June, 8 PM. 



Aids-Culture 

Stefan Miteff in Aktion 

Das driHe Auge 
Mit phantasievollen Skulpturen in der Tradition 
afrikanischer Holzschnitzerei betreibt Zephania 

Tshuma in Zimbabwe Aids-Aufklärung. 

Schon seit 1978 beschäftigt sich der gelernte 
Maurer Zephania Tshuma neben der 

landwirtschaft mit der Bildhauerei. 1988 
begann er als erster Künstler in Zimbabwe, 

sich mit dem Thema Aids auseinander
zusetzen. Die Holzskulpturen Zephania 

Tshumas erzählen Fabeln, in denen sich Politik 
und Alltag, Tradition und Moderne mischen 

und durchdringen. T shuma ist humorvoller 
Erzähler mit viel Sinn für Ironie und gleichzei
tig Moralist. Seine Skulpturen sind fabelartig

surrealistische Mischungen von Menschen und 
Tieren, biblischen Motiven und Profanem. 

liebevoll und sarkastisch zugleich karikiert er 
soziales Verhalten, menschliche Typen und 

zwischenmenschliche Beziehungen. Eine 
beneidenswert naive Form nimmt seine Arbeit 

.Mann, der mit dem Aids-Wurm spricht" an. 
Eine Figur kniet wie in einem Kampf Auge um 

Auge vor einem übergroßen, echsenähnli
chen Tier, das den .Aids-Wurm" darstellen 
soll. Die unheilbare Krankheit scheint jeden 

Moment anzugreifen und den kleinen Mann 
zu verschlingen. In der Serie .Checking Aids' 

an dem er seit fünf Jahren arbeitet, zeigt 
Tshuma einen Arzt, der einem deutlich 

- Cultural Aids 

kleineren Patienten in den Hintern guckt. Im Zephania Tschuma: .Checking Aids' 

Eine Auswahl 
Stefan MiteH 
Der bulgarische 
Künstler, der die erste 
Telefonkarte 
zugunsten der 
Deutschen Aids-Hilfe 
wie auch ein Titelbild 
für Aktuell gestaltet 
hat, zeigt seine Werke 

vom 28. Mai 
bis 16. Juni 
täglich ab 1 5 Uhr, im 
LSK, Kopenhagener Str. 
15, in Berlin-Mitte. 
Am 16. Juni wird die 
Ausstellung mit einer 
Finissage um 19 Uhr 
beendet. 

laufe der Zeit hat sich die Figur 
des Arztes stark verkleinert, 
während der Patient anwächst und 
sein Gesicht immer verzweifelter 
wird - Ausdruck der Ohnmacht 
vor der Krankheit Aids. 
Auch in anderen Werken 
beschreibt Tshuma drastisch die 
eigenen Ängste, die aus der 
Gefahr durch Aids entspringen. 
Seine Skulpturen sind Ausdruck 
der tiefgreifenden sozialen 
Veränderungen in Afrika durch 
die Seuche Aids. 
Haus der Kulturen der Weh, 
Jahn-Foster-Dulles-Allee 10, in 
Berlin-Moabit, Tel.: 39 70 05 13; bis 
zum 20. Juni; öffnungszeiten: Di. -
Da. 14.00 - 18.00, Fr. - So. 10.00 -
20.00 Uhr. Vom 5. - 13. Juni arbeitet 
Zephania Tshuma in der Ausstellung 
an seinen Skulpturen. Die Ausstellung 
ist in dieser Zeit jeweils bis 21.00 Uhr 
geöHnet. 

Dos Programm aids culture - cultural 
aids liegt in ganz Berlin aus und kann 
auch über die Geschäftsstelle der DAH, 
Dieffenbachstr. 33, 1000 Berlin 61 , Tel. : 
6900 87 -43/ 44 bestellt werden. Karten 
gibt es bei ollen bekannten Vorver
kaufsstellen der Stadt und den Veran
staltungsorten. 
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.Puppets egeinst Aids' 

Puppets against Aids 

Mit Puppentheater wird in Afrika Aids-Aufklärung 
betrieben. 

Das 1987 in Johannesburg gegründete African 
Research and Education Puppetry Programme 
spricht mit Straßentheater Menschen in Gebieten 
Afrikas, besonders in Südafrika, Namibia, Sambia 
und Zimbabwe an, die man mit herkömmlichen 
Aufklärungsmaßnahmen kaum erreichen kann. Die 
Auftritte des Trios sind ein buntes Spektakel; sie 
erzählen Geschichten in der Tradition des afrikani
schen Masken- und Puppentheaters. Eine 
Geschichte handelt von Joe und Mary. Joe, der 
Affären mit verschiedenen Frauen hatte, infizierte 
sich vor vier Jahren mit HIV, weil er kein Kondom 
benutzte. Er steckte Mary an, die das Virus 
wiederum an ihr Baby weitergab. Als Joe unter 
großer Anteilnahme des Publikums stirbt, wird 
seine Puppe als eine schrumpelige Figur 
dargestellt. 
Hinterher wird die Geschichte mit dem Publikum 
nachgespielt. Die Puppen dürfen Dinge ausspre
chen, die normalerweise in der afrikanischen 
Gesellschaft tabu sind. So können die Zuschauer 
auch mit dem erigiertem Glied einer männlichen 
Puppe die Handhabung eines Kondoms einüben. 

Puppets against Aids, Haus der Kuhuren der Weh, 
John-Foster-Dulles-Allee 10, Berlin-Moabit, Tel.: 
39700513; vom 8.-13. Juni, jeweils ab 20.00 Uhr. 
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.Red, Blue end Yellow' von lubricet 

Hommage an einen verstorbenen Freund 
Das Theaterstück Red, Blue and Yellow in der Volksbühne. 

Die Gruppe Lubricat verbindet Gesang, Tanz, Text und Musik von eole Porter, 
David Bowie, Lou Reed, Tom Waits u. a. zu einer Hommage an einen verstorbe
nen Freund (siehe Besprechung in Aktuell Nr. I, April 93). 
Dieser Theaterabend wirft den Blick auf das Sterben und den Aidstod; die Texte 
beruhen auf Interviews mit Hinterbliebenen. 
Mit Sylvia Kesselheim - Gesang; Sygrun Schenck - Tanz; Armin Dallapiccola -
Text; Matthias Botsch - Piano und Saxophon; eine Inszenierung von Dirk Cieslak. 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Tel.: 30874661, vom 5.-13. Juni (auBer 7. Juni). 
Vom 16.-19 Juni Gastspiel in der Kirche der Friedensgemeinde Hamburg-Ahona. 



.Jeanne d'Arc' von ERI 

Freßgierige Gummis 

Tanzende Jeanne d' Are 
Das 1989 im finnischen T urku gegründete 
Tanztheater ERI versucht mit seinem Stück 
.Jeanne d'Arc' den Zuschauer in die Welt 
des Mittelalters zu entführen. Die 19jährige 
Jeanne wird von Gott dazu berufen ihr 
Heimatland Frankreich zu befreien. Die 
Geschichte von ihrem Kampf gegen die 
korrupte Kirchenmacht und anschließendem 
Märtyrertod in den Flammen ist die Vorlage 
für das Tanzstück. Die fröhliche Naivität 
dieser Zeit, aber auch ihr Aberglauben und 
ihre Morbidität versucht ERI mit seiner 
Inszenierung zum Leben zu erwecken. Die 
Musikauswahl ist vielschichtig: von mittelalter
lichen Klängen über sakrale Chormusik, 
Werken von dem litauischen Komponisten 
Arvo Pärt bis hin zu reinen Schallfrequenz
weIlen. 

Jeanne d' Are, ERI Dance Group, UFA-Fabrik, 
Viktoriastr. 13, Berlin-Tempelhof, Tel.: 755030, 
am 9. Juni 20.00 Uhr . 

Das Puppenspiel "Kondom des Grauens" von RaK König in der UFA-Fabrik. 
Der New Yorker Cop Luigi Mackeroni muß einen seiner bisher schwierigsten Fälle lösen. Seit 
einiger Zeit häufen sich in dem Stundenhotel Quickie grausame Oberfälle. Blutrünstig wurde 
die Kundschaft ihrer Männlichkeit beraubt. Ein Killerkondom treibt sein Unwesen, das nach 
herabhängenden Genitalteilen giert. Doch Mackeroni gibt nicht auf, auch wenn ihm dabei ein 
Hoden verlustig geht. Er wird zum Rächer des verlorenen Eies. Ein Mann gegen einen Präser. 
Und der Sieg kann nur der Seine sein. König, 1992 mit dem Max-&-Moritz-Preis als bester 
deutscher Comiczeichner prämiert, benutzte als Vorlage für das Puppenspiel ein schon vor 
sechs Jahren veröffentlichtes Comic. Die lebensgroßen Puppen wurden von den .Hurra 
Deutschland" -Machern angefertigt, die es schafften, die schrillen königlichen Comidiguren in 
die Dreidimensionalität zu transferieren. Ein köstliches, totkomisches Vergnügen, wobei der 
Humor sich selten nicht unter der Gürtellinie befindet. 
Kondom des Grauens, Puppenspiel nach Comievorlagen von RaK König, im Cofe SchaloHe, Behaimstr. 1, 
CharloHenburg, Tel.: 3411485; 8.-12. Juni, jeweils um 20.00 Uhr. 



The Dornbusch housing 
projed 

Frankfurt. - There is 11011 a housing project in 
Frankf'urt since thc end 01' April for homo
sexuals sick with Aids. Fi\(: patients will 
soon be liling in the project. Ilho can 
receive care from the Mobile Aids Care 01' 
the Aids soc iety ifneeded . They are perso
nall) responsible for rent and living expen
ses. The fcderal sUIte 01' Hessen made oler 
a million Marks al'ailab le for thc projcct. 
wh ich cost a total 01' approximately 1 . .+ mil
lion Marks. 

The plans lor the project Ilere lirst deve
loped in 1985: its realisation fell through , 
though, Ilh en building owners and rcal
cstate brokers didn't want to scll to somc
one "as disreputabk as the Aids socicty ." It 
was on ly through the use 01' a middlc-man 
that it lIas poss ible to obtain the present 
building. 

Mariage annulled due to 
Aids 
Venice (epd), - A court in Bclluno, in north
crn ItaII', has annulled the marriagc 01' a 
young coup le becau se thc Dominican 
Republican wire has testcd positivc for 
IIIV. According to Italian press re ports, thc 
court beliel'ed the 27-year-old husband 
that he lIas unallare 01' his wilc's illncss at 
the time 01' marriage. It II'as only during a 
routine examination livc months arter
Ilards that she lIas determined as being 
HIV-positivc. The young man had not yet 
become i nlccted. 

The court based its judgement on a law 
which allo\\s I'or the annullment of'a marri
age if one of'the two partners sul'f'ers from a 
serio us disease IIhich prclcnts the co nsu
mation 01' the marriage. 

One out of every ten 
pregnant women is positive 
Nice (dpa) - Onc out 01' evcry ten women is 
positive in the hencll Departement des 
Alpes Maritimes, on the Cöte crAwr: this 
is tw ice as much as the hencll nat ional 
average. Thc main reason for the increased 
inrection rate is intravenous drug usc. 

Only hall' 01' the 1500 HIV-positive 
\Iomen in rrance who becomc pregnant 
each year are tested lor the disease bel'orc 
prcgnancy. Approximatcl) 1000 \\omen 
give birth in spite 01' the risks: one out 01' 
three 01' these babics dies 01' prematurc 
birth: one out 01' cver) live is infectcd 
through thc mothcr and has a lil'e expec
tanc) 01' four to live years as a result. 
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Überlebenszeichen 
Artistic forms of expression 
can be employed as a 
therapeutic means of coping 
with Aids - an exhibition in 
Berlin. 

• by Doris-WiH-Welier 

CI 
e does not have much 
trust, says Rolf Zernann, 
tbat tbe people wbo look 
at his pictures will really 
allow them to stirnu late 

tbeir tblnking about tbeir own lives. 
Zernann, a psycbologist wbo also has Aids, 
presurnes it likely tbat non-infected visitors 
to the exhib ition just want to experience a 
delightful shudder and tben wallow in 
phantasies of death, decay and sex, so that 
later tbey can srnotber "the poor victirns" 
with their pity, Hard words. In Zernann 's 
opinion, everybody has his own virus, his 
own disease, h is skeleton in the eloset: "He 
just has to take a eloser look to see how 
rnuch he hirnself al ready reeks of death and 
decornposition ." 

Überlebenszeichen ("Survival Signs", 
but also : "About Signs of Life" - trans.) is 
not a solo-exhibition by one artist siek with 
Aids, neither is Aids the therne ofthe Exhi
bition, or at least it does not stand in the 
fo reground . People who are HIV-positive 
and those who deal with Aids either profes
sionally or as farnily rnernbers and friends 
are meant to receive an opportunity 
through painting to reflect about thernsel
ves. Most ofthem had not so much as he ld 
a pen or brush in tbeir hands for years. To 
begin again with painting means to trans
port oneselfback into child hood experien
ces - so the art therapist Monika Urban . 
"That's where you end up, whether you 
want to or not." Tbe memories are released 
autornat ically by the tools in your hands, by 
the srnell of the paint. 

Painting happens with the whole body, 
and it can be dangerous when those who 
are HIV-positive or already siek begin to 
give form to interior experiences - inside 
tbeir bodies a "death prograrn" is running. 
For this reason, Monika Urban finds it 
va luab le for the participants in her thera
peutic painting group to becorne conscious 
of their innermost fears . Painting can help 
learn to deal then, in certain moments even 
to overcorne thern . 

To pubLicly present the results of such a 
process of becoming conscious does not 

entail the artists' fears of being misunders
tood or rnerely exposed ; it also leaves the 
question open, wh ether tbe thougbt-p ro
cesses that were set into motion during the 
painting of a picture can be cornmunicated 
to tbe vi ewer. In order to insure that the 
docurnentation does not turn into a kind of 
striptease oftbe victirns, the exhibition also 
displays works by the physicians, nurses, 
psychologists and artists who gave tbe 
group their advice and supervision. 

The work on Überlebenszeichen began 
in 1988, when Monika Urban offered a 
course in therapeutic painting as self
awareness to men and wornen in the 
Munich-Schwabing hospital , who were 
infected with the HIV virus or already suf
fering frorn Aids. The four members ofthe 
Überlebenszeichen team have been work
ing together for three years ; tbey offer 
counselling, conversation and art therapy 
groups for people who are HIV-positive, 
their farnily, friends, and those who take 
care of them. People with other chronic ill
nesses can participate as weil . In October of 
1990 the first exhibition opened in Municb 
with about one hundred works. Many 
co-workers and artists are no longer alive to 
witness "Überlebenszeichen 11", the curr
ent exhibi tion under the patronage of the 
European Patent Office. Celia Bernecker
Welle, Jörg B. Sauer, as weil as Rolf 
Zemann are among those who have already 
died of Aids . • 

'Oberlebenszeichen 11' was shown in March in the Euro
peon Patent Office and after that in the Services Depart
ment in The Hague. Storting June 7th., the exhibition can 
be seen in the Berliner Außen stelle, Gitschiner Str. 103, 
1000 Berlin 61, Mon. - Fri. from B a.m. tiIl5p.m., Sol. and 
Sun. from 10 a.m. till5 p.m. The exhibition is ta king place os 
part of 'Aids Culture - Cultural Aids'. The proceeds go in 
equal shares to the artists and the association ' Oberle
benszeichen' . Abilingual catalogue in English and Ger
man with colour illustrations is available for 20 Mark. 

Rolf Zemann, born in 1959: ' clinging or holding on' 
Rolf Zemann, geboren 1959: ,Klammer oder Halt' 



Jürgen, geboren 1954, HIV-positiv seit 1984: .Lähmung - Stillstand 
Jürgen, born in 1954, HIV-positive since 1984: ' Paralized - no motion' 

Künstlerische Ausdrucksfor
men können als therapeuthi
sehe MiHel zur Bewältigung 
von Aids eingesetzt werden 
- eine Ausstellung in Berlin 
im Rahmen von (ultural Aids 
- Aids (ulture 

• von Doris WiH-Welier 

u 
r habe wenig Vertrauen, 
daß diejenigen, die seine 
Bilder angucken, sich 
wirklich davon anregen 
lassen, über ihr eigenes 

Leben nachzudenken, sagt Rolf Zemann. 
Der aidskranke Psychologe, der drei Jahre 

lang in der Münchner Aids-Ambulanz 
arbeitete, vermutet, daß Nichtiofizierte, 
die die AusteIlung "Überlebenszeichen" 
besuchen, sich im Grunde mit einem woh
Ligen Schauer in Phantasien von Verfall , 
Tod und Sex suhlen woUen, um dann die 
"armen Betroffenen" mit ihrem Mitleid 
erdrücken zu können. Harte Worte. 
Zemann glaubt, daß eigentlich jeder sein 
Virus, seine Krankheit, seine Leiche im 
Keller hat : "Er müßte nur genau hinsehen, 
um zu merken, wie sehr es auch schon bei 
ihm nach Tod und Verwesung stinkt." 

Überlebenszeichen ist keine Einzelaus
stellung eines aidskranken Künstlers, Aids 
ist auch nicht das Thema, zumindest nicht 
vordergründig. Die Arbeiten sind im Rah
men eines kunsttherapeutischen Projekts 
entstanden. Positive und diejenigen, die 
mit Aids beruflich oder als Angehörige 
oder Freunde zu tun haben, sollten durch 
das Malen die Möglichkeit erhalten, über 
sich zu reflektieren. Die meisten von ihnen 

hatten seit vielen Jahren keinen Stift oder 
Pinsel mehr in der Hand. Mit dem Malen 
wieder anzufangen heißt, so die Kunstthe
rapeutin Monika Urban, sich hineinzuver
setzen in die Erlebnisse der · Kindheit: 
"Man kommt dahin, ob man es möchte 
oder nicht." Durch das Werkzeug in der 
Hand, durch den Geruch der Farbe werden 
die Erinnerungen automatisch freigesetzt. 

Malen geschieht mit dem ganzen Kör
per, es kann gefährlich werden, wenn Posi
tive und Kranke dem, was sie innerlich 
erleben, Gestalt geben - in ihrem Körper 
läuft ein "Todesprogramm". Daher legt 
Monika Urban Wert darauf, daß die Teil
nehmer der therapeutischen Malgruppe 
sich ihrer innersten Ängste bewußt wer
den . Malen kann helfen, sie aushalten zu 
lernen , sie in manchen Augenblicken auch 
zu überwinden. 

Die Ergebnisse dieses Bewußtwer
dungsprozesses auch in Ausstellungen 
öffentlich zu präsentieren, bringt nicht nur 
die Ängste der Künstler vor Mißverständ
nissen oder vor einer Bloßstellung mit sich, 
es bleibt auch die Frage offen, ob dem 
Betrachter die beim Malen des Bildes in 
Gang gekommenen Denkprozesse vermit
telt werden können. Um zu erreichen, daß 
die Dokumentation nicht zum Striptease 
der Betroffenen wird, zeigt die Ausstellung 
auch Bilder von den betreuenden Medizi
nern, Krankenschwestern, Psychologen 
und Künstlern . 

Die Arbeit von Über Lebenszeichen 
begann 1988, als Monika Urban im Kran
kenhaus München-Schwabing therapeuti
sches Malen als Selbsterfahrung ftir Posi
tive und Aidskranke anbot. Seit drei Jahren 
arbeitet das vierköpfige ÜberLebenszei
chen-Team ; es bietet Beratung, Gespräche 
und Kunsttherapiegruppen ftir Positive, 
ihre Angehörigen, Freunde und Betreuer 
an. Auch Menschen mit anderen chroni
schen Erkrankungen können daran teil
nehmen. 1m Oktober 1990 wurde in Mün
chen die erste Ausstellung mit etwa hun
dert Exponaten präsentiert. "ÜberLebens
zeichen 11", die aktuelle Ausstellung unter 
der Schirmherrschaft des Europäischen 
Patentamts, kann von einer Reihe von Mit
arbeitern und Künstlern nicht mehr erlebt 
werden. Celia Bernecker-Welle, Jörg B. 
Sauer wie auch Rolf Zemann gehören zu 
denen, die bereits an Aids gestorben sind . 

• 
,Ober Lebenszeichen 11" war im März im Europäischen 
Patentamt in München zu sehen, danach in der Dienststelle 
in Den Haag. Vom 7. bis 30. Juni kann sie werktags von 
8.00 - 17.00 Uhr, am Wochenende von 10.00 - bis 17.00 
im Foyer der Berliner Außen stelle, Gitschiner Str. 97-103, 
Berlin-Kreuzberg besucht werden. Die Ausstellung findet 
im Rahmen von ,Aids Culture - Cultural Aids' statt. Der 
Erlös der Bilder geht zu gleichen Teilen an die Künstler und 
an den Verein 'Oberlebenszeichen'. Ein deutsch-engli
scher Katalog mit farbigen Abbildungen ist für 20 Mark 
erhältlich. 
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New chances for an old topic 
There will be an evening 
devoled 10 Ihe subied of 
Aids, immedialely following 
Ihe World Aids (ongress, on 
Ihe Europeon cullure channel 
arie. 

• by Sönke Müller 

.Prunkvolle Aidsgals' 
' Fancy Aids galas' 

'Silverlake life - The view from he re • 

or tbe seeond time tbere 
will be an evening 
devoted to the subjeet of 
Aids. The editor Chris
toph Jörg has entitled the 

evening "Aids - Iiving witb deatb", and 
wou ld like to give it a different empbasis 
tbis time around. He would like to taclele 
the eonfrontation with this diffieult subjeet 
head-on and thereby show that "an intense 
and aware life is possible before the see
mingly unavoidable death ." The HIV-posi
tive should be the foea l point. Jörg would 
li ke to help the publie understand their 
struggles and diffieulties through doeu
mentaries and in terviews with artists. Tbe 
point ofview wi ll however remain foeused 
on tbe familiar - tbe USA and Europe. Aids 
in Asia and Afriea involves eompletely dif
ferent problems whieh eould not be dea.lt 
with in one evening. He would also like to 
avoid arepetition of arte's World Aids Day 
broadeast; "faney Aids galas, ed ueational 
films and the repetition of endless statisties 
with their unehanging predietion of apoea
Iypse." 

The first evening devoted to Aids was 
the result of short-term planning on the 
part of the then-reeently-hired program
ming direetor Alain Maneval , and sbould 
be looked at eritieally. The programmes 
and reports seemed to be thrown together 
in a rush and quality and eontent seem to 
have played no role in their seleetion. 

arte's audienee was offered a eolourful 
assortment : reports on a housing projeet 
for HIV-positive bomeless in New York 
and on Aids in Afriea were mixed in with a 
syrupy melodrama. The "Ballade de 
I'amour", a speetaeular benefit with many 
stars in the Folies Bergeres in Paris, drag
ged the evening down into the gutter, 
whieh even the English ballet DV 8 
eou ldn' t help get out of. 

The moderator for the evening was the 
young Freneh woman Romane Bohringer, 
who plays the lover of an HIV-positive 
eameraman in the film "Les nuits fauves" 
(Aktuell NT. 1 1993). Her moderation was 

Iimited to explaining to the aud ienee how 
to use a eondom, "to help save love." Spots 
between the reports were limited to eon
dom advertisements, wbieh served as 
meaningless advertising. These predomi
nantly Freneh edueational shorts always 
featured well-dressed women who aeted as 

E iftbey wanted to seil detergent. The seenes 
~ took plaee in a boutique or at the hairdres
~ ser's, where the la test love affair was dis
~ cussed, with along tbe lover's du mb look 
ö 

;E when the women insisted on using a eon-
dom. Shampoo or body lotion spots 
eouldn' t be any nieer. 

Tbere was no real eonneetion between 
everything, and it was not made elear that 
Aids is also a loeal problem, whieh is what 
the tbeme on the 15th of June intends to 
do. Alone the ehoiee offilms and people to 
be interviewed gives you hope that it will 
work. The film "Silverlake Life - the view 
from bere", whieh has al ready won many 
prizes, will bave its premiere on publie tele
vision . lt is a visual diary of two dying lo
vers, far from sentimentalism or voyeu
rism. At the same time it will appear on PBS 
in Ameriea and wi ll be the opening film at 
the "Sunny side of the doe" doeumentary 
film festival in Marseilles. Interviews with 
different people involved in tbe arts, wbicb 
te ll of the espeeially painful effeets that 
Aids has had in their field , round out the 
evening's seleetion . • 

The theme evening will be broadcast on arte on 
15.06.1993 . Here is a preview: 

8:40 PM Silverlake Life - the view from here, 
documentary, director: Tom Josl in, Peter Friedman, 
USA 1993 (Aktuell Nr.1 1993) 
10:23 PM Interview: Artists and Aids I, 
interview with the independant film distributor Wie
land Speck. 
10:30 PM A typical day on an Aids ward, 
report from Bruno le Dref. 
10:51 PM Interview: Artists and Aids 11, 
interview with the manager of the Opera Garnier in 
Paris, Brigitte lefevre. 
11 :00 PM Vivre avec (living with Aids), 
documentary, director: Daniel Schweizer, Switzerland 
1993. A portrait of four HIV-positve people. 
11 :57 PM Interview: Artists and Aids 111, 
interview with the French choreograph er and dancer 
Daniellarrieux. 
12:05 AM Relax, 
short film, director: Chris Newby, GB 1991 . Portrayal 
ofthe uncertainty and insecurity following an HIV test. 
12:27 AM Interview: Artists and Aids IV, 
interview with the German art critic Wolfgang Max 
Faust. 



Neue Chance für ein alles Thema 
UnmiHelbar nach dem 
Welt-Aids-Kongreß gibt es 
einen Themenabend zu Aids 
auf dem europäischen 
Kulturkanal "Artell 

• 

• von Sönke Müller 

ereits zum zweiten Mal 
findet auf arte ein The
menabend zu Aids statt. 
Der Redakteur Christoph 
Jörg, der das Programm 

mit dem Titel "Aids - Leben mit dem Tod" 
betreut, will dieses Mal einen neuen 
Akzent setzen. Jörg will die Auseinander
setzung mit dem schwierigen Thema auf 
dem "direkten Weg" suchen und damit zei
gen, "daß es vor dem Tod, der so unaus
weichlich scheint, vielleicht sogar ein 
besonders bewußtes, intensives Leben 
gibt". Die HlV-Infizierten selbst sollen im 
Mittelpunkt stehen. Ihre Kämpfe und 
Schwierigkeiten will Jörg mit Dokumentar
fi lmen und Künstlergesprächen dem Fern
sehpublikum nahebringen. Dabei bleibt 
der Blickwinkel auf unsere Breitengrade, 

Der Themenabend wird am 1 5.06. 1993 auf 
arte ausgestrahlt. Hier eine Vorschau auf das 
Programm: 
20.40 Uhr Silverlake Life - a view from here, 
Dokumentarfilm, Regie: Tom Joslin, Peter Friedman, 
USA 1993. (Aktuell Nr. 1 1993) 
22.23 Uhr Interview: Künstler und Aids I, 
Gespräch mit dem unabhängigen Berliner Filmverlei
her Wieland Speck. 
22.30 Uhr Alltag einer Aids-Station, 
Reportage von Bruno Le Dref 
22.51 Uhr Interview: Künstler und Aids 11, 
Gespräch mit der Geschäftsführerin der Pariser 
Opera Garnier, Brigitte Lefevre. 
23.00 Uhr Vivre ave( (Mit Aids leben), 
Dokumentarfilm, Regie: Daniel Schweizer, Schweiz 
1993. Porträt von vier HIV-positiven Menschen. 
23.57 Uhr Interview: Künstler mit Aids 111, 
Gespräch mit dem französischen Choreographen und 
Tänzer Daniel Larrieux. 
00.05 Uhr Relax, 
Kurzfilm, Regie: Chris Newby, GB 1991 . Schilderung 
der Ungewißheit und Unsicherheit noch dem HIV -Test. 
00.27 Uhr Interview: Künstler und Aids IV, 
Gespräch mit dem deutschen Kunstkritiker und Autor 
Wolfgong Max Faust. 

• Vivre avec' 

die USA und Europa, beschränkt. Aids in 
Afrika und Asien ziehe ganz andere Pro
bleme nach sich, die den Rahmen des 
Abends sprengen würden . Verzichten will 
Jörg auch "auf prunkvolle Aidsgalas, Auf
klärungsfilme und das Aufzählen endloser 
Statistiken, die seit Jahren gleichbleibend 
apokalyptisch sind", wie arte sie zum Welt
Aids-Tag ausgestrah lt hat. 

Diesem ersten Abend zu Aids war die 
kurzfristige Planung des damals neu 
bestellten Programmdirektors Alain Mane
val stark anzumerken. In einiger Hektik 
schienen die Beiträge zusammengeworfen 
zu sein, so daß Qualität und Inhalt bei der 
Auswahl offensicht lich keine Rolle gespielt 
haben. 

Dem Zuschauer wurde eine bunte 
Mischung präsentiert: Reportagen über ein 
Wohnprojekt obdachloser HIV -Infizierter 
in New York und über Aids in Afrika wur
den mit einem kitschigen Melodram 
gewürzt. Die "Ballade de l'amour", ein rei
nes Benefiz-Spektakel mit vielen Stars in 
den Folies Bergeres in Paris, ließ den 
Abend erst recht in die Sackgasse fah ren, 
aus dem auch das englische Baiiett DV 8 
njcht mehr herauszufinden half. 

Die Präsentation des Abends übernahm 
die junge Französin Romane Bohringer, 
die auch die Geliebte eines infizierten Wer
befilm-Kameramann in "Les nuits fa uves" 
spielt (Aktuell Nr. 11993). Ihre Moderation 
beschränkte sich darauf,den Zuschauern 
die Benutzung eines Präservativs nahe zu 
bringen, "um die Liebe zu retten". Auf 

Kondomwerbung reduzierte sich auch die 
Auswahl der Spots, die zwischen den ein
zelnen Beiträgen gesendet wurden und tat
sächlich wie nichtssagende Reklame wirk
ten. Hier überwogen die französischen 
Aufklärungswerke, die immer wieder gut
gekleidete Damen zeigten, die agierten, als 
wollten sie Waschmittel an den Mann brin
gen. Parliert wurde in der Boutique oder 
beim Coiffeur über die neuesten Amouren, 
und daß der Liebste reichlich blöd 
geschaut hätte, wenn die MademoiseLles 
einen Pariser beim Kopulieren verlangten . 
Schöner kann auch Reklame rur Shampoo 
oder Körpermilch nicht sein. 

Alles ergab keinen rechten Zusammen
hang und machte nicht deutlich, daß Aids 
auch ein hjesiges Problem ist, was der The
menabend am 15. Juni wiedergutmachen 
muß. Schon die Auswahl der Fi lme und 
Gesprächspartner läßt hoffen, daß dies 
auch gelingen wird. Premiere auf einem 
öffentlich-rechtlichen Kanal feiert der 
FiJm "Silverlake Li fe - the view from here", 
der schon diverse Preise gewonnen hat. Er 
zeigt ei n Sterbetagebuch zweier Freunde 
weitab von falscher Sentimentalität und 
Voyeurismus. Gleichzeitig wird der Film 
auch im amerikanischen Fernsehen PBS 
und beim Dokumentarfilmfestival in Mar
sei lle "Sunny side of the doc" der Eröff
nungsfilm sein. Gespräche mit verschiede
nen KuIturschaffenden, die die Auswir
kungen von Aids in ihren Arbeitsbereichen 
besonders schmerzhaft verspüren , runden 
den Abend ab . • 



Markedly 
reduced 
In this time of Aids, 
European gays are having 
less sex with fewer partners. 

• by Jürgen Neumann 

be resuIts of tbe largest 
European study on tbe 
reaction of gay and bise
xual men to Aids are now 
avai lab le . 12 000 men in 

eigbt European countries responded to tbe 
tbe sociologists' questions. Tbe trend 
sbown in tbe previous national surveys has 
been conftrmed : Aids bas cbanged tbe 
sexual practices of practically alJ men who 
have sex with otber men. Fourteen Euro
pean sociologists were involved in tbe 
study, wbicb took place from August 1991 
untiJ Marcb 1992; among tbem Micbael 
Bocbow, Peter Davies, Frans;oise Dubois
Arber and Marie Ange Schiltz. 

Reacting to Aids for gay men does not 
just means following safer-sex suggestions, 
wbicb in most European countries can be 
reduced to tbe formula of avoiding unpro
tected anal sex and swalJowing sperm. 
When comparing tbe current study witb 
tbe results of surveys on tbe sexual beba
viour of gay men prior to Aids, it is clear 
tbat tbey bave considerably restricted their 
sexual practices. 

The frequency of sexual contact has 
been reduced. Although 90 % of those 
questioned in West Germany during tbe 
Dannecker study of 1971 said tbey bad sex 
at least once a mon tb witb anotber man, tbe 
recent European study sbows that it is now 
only about 50 %. Gays also appear to be 
having sex witb fewer partners. In tbe year 
before tbe current study, 10 % Europe-wide 
said tbey bad more tban twenty sexual part
ners per year. Tbe ftgure in Germany is 
admittedly bigher: 18 % - in comparison 
with over 30 % twenty years ago. 

A European average shows tb at every 
tentb respondant is positive, tbo ugh 
France again tops tbe list with 17 %, wbile 
tbe ftgure is only 5 % in East Germany and 
Italy. 70 % ofthe East German and balfof 
the Italian respondants are neither HIV
positive themselves, nor do tbey know of 
anyone in their immediate or extended 
circle of friends wbo is positive. Tbe situa
tion looks different in France and Switzer
land, wbere only every fourth person did 
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not know ofanyone positive. Even ifknow
ing someone HIV-positive is onJy one 
motivation to be tested, tbere are still paral
Ieis to be made concerning testing. 21 % of 
those in France bave not yet been tested, 
but in East Germany tbe ftgure is 60 %. The 
otber countries results also fall bere bet
ween tbese two extremes. 

Anal sex is , as always, one of tbe most 
widespread sexua.l practices, and is practi
sed by tbree quarters of aB gays, but less 
often now. Only 5 % have anal sex every 
time witb a non-permanent partner, 40 % 
totaBy avoid it with casual partners. Faced 
with the tbreat of Aids, anal sex seems to be 
practised predominantly in permanent 
relationsbips. 

An exception is the Netberlands. Up to 
70 % avoid anal sex with casua.l partners, 
even in balf of aB permanent relationships. 
A possible reason for this is that safer-sex 
campaigns bere during tbe eigbties focused 
on avoiding anal sex - in contrast to most 
otber European countries. Tbis tbrows a 
spotlight on the effectiveness of prevention 
work witb gays. 

The majority of men in all of tbe coun
tries claimed to avoid tbe risk of HIV
infection during anal sex, meaning tbey 
used condoms. This was tbe ca se witb 80 % 
of Danes and Swiss, and 70 % of aB otbers, 
witb the exception of 60 % of East Ger
mans. Wbat is interesting here is that 21 % 
of Italians and East Germans had risky 
ana.l-genital contact during sex witb casual 
partners. Tbe ftgure is a bigb 15 % in 
France, West Germany and Austria, wbile 
it stands at 10 % or lower in the otber coun
tri es. 

A total of 80 % of the men europe-wide 
stated tbat tbey bave changed tbeir sexual 

181 11.152 11.457 1 9 1 total 

practices since hearing of Aids; a furtber 
10 % didn 't need to make changes, as they 
had always practised safer sex. So me men 
would feel so bampered by changes in their 
sexual practices tbat they are willing to take 
certain risks; a total of about 5 %. Anotber 
5 % look for sex less often in saunas, parks 
and public toilels, or avoid contact witb 
men wbo frequent tbe gay subculture -
strategies of avoiding tbe risk of infection 
that scientists see as bigbly questionable. 

• 
Akzeptanz der Homosexualität * 
Acceptance 01 Homosexuality * 

• ,Meine Homosexualität ist in meiner Familie und bei meinen 

heterosexuellen Kollegen und Freunden akzeptiert worden.' 

• ' My homosexuality is accepted by my family and by my hetero· 

sexual colleogues and friends.' 



Deutlich 
reduziert 
Im Zeichen von Aids haben 
schwule Europäer weniger 
Sex mit weniger Partnern. 

• von Jürgen Neumann 

ie Ergebnisse der größten 
europäischen Studie, die 
die Reaktion schwuler 
und bisexueller Männer 
auf Aids untersuchte, Iie

gen jetzt vor. In acht europäischen Ländern 
beantworteten mehr als 12000 Männer die 
Fragen der Sozialwissenschaftler. Der 
Trend, der sich in den bisherigen Erhebun
gen auf nationaler Ebene zeigte, wurde 
bestätigt: Aids hat das Sexualleben fast 
aller Männer, die sexuelJe Kontakte mit 
anderen Männern haben, verändert. An 
der Untersuchung, die von August 1991 bis 
März 1992 stattfand, waren 14 europäische 
Wissenschaftler beteiligt, unter anderem 
Michael Bochow, Peter Davies, Franyoise 
Dubois-Arber und Marie Ange Schiltz. 

Auf Aids zu reagieren heißt für schwule 
Männer nicht nur, den Safer-Sex-Empfeh
lungen zu folgen , die sich in den meisten 

Furcht vor Diskriminierung * 
Fear 01 Discrimination * 

OK NL 

1. 1 22 I 30 I 76 I 76 I 74 I 70 I 67 I 64 I 59 I % 

• , Ich befürchte Ausgrenzungen der Positiven und Kranken durch 

die gay-communily in meinem lande: 

• ' ''m afraid that the gay communily in my country will shut out 

people with HIV and Aids: 

AUF GEH T'S Frankreich haben sich lediglich 21 
Prozent noch keinem Test unter
zogen , in Ostdeutschland hinge-

EINfÜHLSA",YERANTWORTLICH 

Aufklärungsplakat der Deutschen Aids-Hilfe 
Aids-Prevention by the Deutsche Aids-Hilfe 

europäischen Ländern auf die Formel brin
gen lassen, die orale Aufnahme von 
Sperma und den ungeschützten Analver
kehr zu vermeiden . Vergleicht man die vor
liegende Studie mit Erhebungen über das 
Sexualverhalten schwuler Männer aus den 
Zeiten vor Aids, wird deutlich, daß 
Schwule ihre sexuellen Aktivitäten erheb
lich eingeschränkt baben. 

So wurde die Häufigkeit der SexuaLkon
takte reduziert. Hatten nach der Dannek
ker-Studie aus dem Jahre 197L noch 90 Pro
zent der in Westdeutsch land Befragten ein
mal oder öfter im Monat Sex mit einem 
anderen Mann, so waren es in der aktuellen 
Europa-Studie nur noch gut 50 Prozent. 
Schwule scheinen mittlerweile auch mit 
deutlich weniger verschiedenen Männern 
Sex zu haben . Europaweit hatten im Jabr 
vor der jetzigen Befragung zehn Prozent 
mehr als 20 Sexual partner im Jahr. In 
Deutschland liegt diese Zahl zwar höher: 
hier waren es 18 Prozent - im Gegensatz zu 
über 30 Prozent vor 20 Jahren. 

1m europäischen Durchschnitt ist jeder 
zehnte Befragte selbst positiv, auch hier 
liegt wieder Frankreich mit 17 Prozent an 
der Spitze, in Ostdeutschland und Italien 
waren es nur jeweils fünf Prozent. 70 Pro
zent der ostdeutschen und die Hälfte der 
italienischen Befragten sind weder selbst 
von HIV und Aids betroffen, noch kennen 
sie in ibrem weiteren oder engeren Umfeld 
Infizierte. Anders sieht es in der Schweiz 
und in Frankreich aus, wo nur jeder vierte 
keinen positiven Bekannten hat. Wenn die 
Betroffenbeit im Freundeskreis auch nur 
ein Motiv unter anderen ist, selbst einen 
HIV-Test zu machen, so fallen hier doch 
Parallelen zum Testverhalten auf. In 

gen 60 Prozent; die anderen Län
der liegen auch hier zwischen die
sen bei den Extremwerten. 

Analverkehr gehört nach wie 
vor zu den weitverbreiteten 
Sexualpraktiken und wird von drei 
Viertel der Schwulen ausgeübt; 
inzwischen aber weniger häufig. 
Nur fünf Prozent haben bei jedem 
Sexualkontakt mit nicht-festen 
Partnern Analverkehr, 40 Prozent 
verzichten bei Sex mit gelegentli
chen Partnern ganz darauf. Im 
Zeichen von Aids scheint Anal
verkehr vorwiegend in festen 
Beziehungen ausgeübt zu wer
den . 

Eine Ausnahme bilden die Nie
derlande. Hier vermeiden sogar 70 
Prozent Analverkehr bei Kontak
ten mit gelegentlichen Partnern, 
und selbst in der Hälfte aller 
festen Beziehungen wird darauf 
verzichtet. Ein möglicher Grund : 
Die Safer-Sex-Kampagnen haben 
hier - im Gegensatz zu den mei-

sten anderen europäischen Ländern - in 
den achtziger Jabren den Verzicht auf 
Analverkehr in den Mittelpunkt gestellt. 
Dies wirft ein Schlaglicht auf die Wirkung 
der Präventionsarbeit unter Schwulen. 

In allen Ländern gibt die Mehrheit der 
Männer an, beim Analverkehr das Risiko 
einer Infektion vermieden, also etwa Kon
dome benutzt zu haben. Bei den Dänen 
und Schweizern ist dies zu 80 Prozent der 
Fall , bei allen anderen zu 70 Prozent, wobei 
die Ostdeutschen mit 60 Prozent die Aus
nahme bilden. Interessant hierbei: Bei 21 
Prozent der Italiener und der Ostdeutschen 
kam es beim Sex mit gelegentlichen Part
nern zu risikoreichen anal-genitalen Kon
takten. Relativ hoch ist dieser Anteil auch 
in Frankreich, Westdeutschland und Öster
reich mit etwa 15 Prozent, während er in 
allen anderen Ländern bei 10 Prozent oder 
darunter liegt. 

Insgesamt geben europaweit 80 Prozent 
alJer Männer an, ihr Sexualverhalten ver
ändert zu haben, seit sie von Aids wissen; 
weitere zehn Prozent brauchten dies nicht 
zu tun, weil sie seit Beginn ihrer sexuellen 
Aktivitäten Safer Sex praktizieren. Einige 
Männer würden sich durch eine Änderung 
ihres Sexualverhaltens so beeinträchtigt 
fühlen, daß sie bestimmte Risiken in Kauf 
nehmen. Sie schlagen insgesamt mit etwa 
fünf Prozent zu Buche. Weitere fünf Pro
zent suchen sexuelle Kontakte seltener in 
Saunen, Parks und öffentlichen Toi letten 
oder vermeiden Kontakte mit Männern , 
die häufig die schwule Subkultur frequen
tieren - Strategien zur Vermeidung eines 
Infektionsrisikos, die nach Meinung der 
Wissenschaftler äußerst fragwürdig sind. 

• 
• 



Just Wishful 
Thinking? 
In times of economic 
recession the future of 
German development aid is 
uncertain. 

• by Annette Fink 
he Federal Ministry for 
Economic Cooperation 
(FMEC) has provided 
109.7 million Deutsch-
marks for the fight against 

Aids in developing countries since 1986. 
That includes money for the Global Pro
gramme on Aids ofthe World Health Orga
nization (15.4 million) and for the EC Aids
Control Programme (32.4 million). The 
Iion 's share, 50.4 million marks, went to the 
Society for Technical Cooperation (STC), 
which is working in the field of Aids in 16 
different countries, most of which are in 
Africa. 

A considerable amount, one might 
think. But in reality the situation in deve
loping countries is quite differ-

unit of stored blood, shou ld I give it to the 
one who is otherwise completely heaIthy or 
to the one infected with the Aids virus? 

The STC and other development-aid 
organizations are demanding that in the 
future the fight against Aids be more 
strongly integrated into basic health and 
education programs. That cuts costs in 
infrastructure and for the training of per
sonnei; as experience has shown, special 
Aids services lead to stigmatization and 
discrimination ofthe users and at the same 
time exclude other siek people from treat
ment. 

Regina Görgen of the Institute for Tro
pical Hygiene in Heide1berg agrees with 
this opinion. Yet she fears that a cut in 
funds for fighting Aids could be connected 
with it, a prospect which the FMEC denies. 
Winfried Pulst, a member of the Commit
tee for Health, Nutrition and Population 
Policy, says that the Aids problem must be 
given a very high priority. He knows noth
ing of a planned cut in funding . RalfSchrö
der of the FMEC press-office speaks in a 
more cautio us tone . Total expenditures 
have indeed risen steadily in the past few 
years - from 6.5 billion Deutschmarks in 
1986 to 8.45 billion marks last year - but 
whether this trend will continue in times of 
economic recession and pressure from the 
right is quite uncertain . "We think that the 
1994 budget should include an above-aver
age increase in expenditures", says Schrö
der. He thinks it's more realistic, however, 
to hope that it remains the same. "But that 
could just be wishful thinking." • 

Nur blauer 
Dunst? 
In Zeiten wirtschahlicher 
Rezession ist die Zukunh der 
deutschen Entwicklungshilfe 
ungewiß. 

• von Annette Fink 

as Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusam
menarbeit (BMZ) stellte 
seit 1986 109,7 Millionen 
Mark fUr die Bekämpfung 

von Aids in Entwicklungsländern zur Ver
fUgung. Darin enthalten sind Gelder für 
das Global Program on Aids der WeItge
sundheitsorganisation (15,4 Mio) und für 
das Aids-Kontrollprogramm der EG (32,4 
Mio). Der Löwenanteil ging mit 50,4 Mil
lionen Mark an die Gesellschaft fUr Techni
sche Zusammenarbeit (GTZ), die in 
Sachen Aids in 16 überwiegend afrikani-
sehen Ländern arbeitet. 

ent: in Uganda, for example, less 
than 3 dollars per person are 
spent on health ca re per year. 
Moreover, since tbe number of 
those suffering from Aids is 

Ausgaben für Entwicklungshilfe 1991 
Expenditures for developmental aid in 1991 

increasing so rapidly, the 
amount of development aid 
available per person is decreas-
ing. And yet, in most countries 
the epidemie is just beginning; 
nowhere has the peak been rea
ched. At the present time, in the 
capitals of countries like Zaire 
and Rwanda, Aids patients 
already occupy at least one-third 
and often even one-half of the 
hospital beds. There is competi
tion between Aids patients and 
non-Aids patients for scarce 
medicaI supplies, beds and per
gOnDel. In highly afllicted 
regions, more than one-third of 
the health budget is spent on the 
care of people infected with the 
Aids virus ; the treatment of 
other diseases such as malaria 
and various venereal diseases is 
being neglected. Every day doc-
tors are confronted with a ques-
tion of conscience: if I have two 
accident victims and only one 
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Eine erkleckliche Summe, will man mei-
nen. Docb die Wirklkhkeit in den Entwick
lungsländern siebt anders aus : In Uganda 
zum Beispiel fallen für einen Menscben im 
Jabr nicbt einmal drei Dollar für die 
Gesundbeitspflege ab. Pro Kopfverringert 
sich die Entwickl ungshilfe, weil die Zah l 
der Erkrankten immer stärker ansteigt. 
Dabei stehen die meisten Länder noch am 
Beginn der Pandemie; der Gipfel ist noch 
nirgends erreicbt. Scbon beute belegen 
Aids-Patienten mindestens ein Drittel, 
bäufig aber sogar die Hälfte der Kranken
bausbetten in den Hauptstädten von Län
dern wie Ruanda oder Zaire. Es kommt zur 
Konkurrenz zwiscben Aidskranken und 
anderen Patienten um knappe Medika
mente, Betten und Personal. In stark 
betroffenen Regionen wird inzwischen 
mebr als ein Drittel des Gesundbeitsbud
gets für die Versorgung von Infizierten aus-
gegeben ; die Bebandlung anderer Krank- Ausländerbehörde in Berlin 
heiten wie Malaria oder diverser The resident aliens' department in Berlin 
Geschlechtskrankheiten bleibt auf der 
Strecke. Täglicb steben Ärzte vor der 
Gewissensentscheidung: Wenn icb zwei 
Unfallopfer babe und nur eine Blutkon
serve, gebe ich die dem, der ansonsten völ
lig gesund ist oder dem, der sowieso scbon 
HIV-infiziert ist? 

Die GTZ und andere Entwicklungshil
feorganisationen fordern, daß die Aidsbe
kämpfung künftig stärker in Basisgesund
heits- und Bildungsprogramme integriert 
wird. Das spart Kosten in der Infrastruktur 
und bei der Ausbildung von Personal; wie 
die Erfahrung gezeigt hat, führen spezielle 
Aids-Dienste zur Stigmatisierung und Dis
kriminierung der Nutzer, wobei sie gleich
zeitig andere Kranke von der Bebandlung 
ausgrenzen. 

Dieser Meinung ist aucb Regina Görgen 
vom Institut für Tropenhygiene in Heidel
berg. Sie befürcbtet aber, daß damit eine 
Kürzung der Mittel für die Aids-Bekämp
fung verbunden sein könnte. Das weist das 
BMZ von sicb. Dem Problem Aids müsse 
sebr bobe Priorität eingeräumt werden, 
sagt Winfried Pulst vom Referat Gesund
heit, Ernährung und Bevölkerungspolitik. 
Von einer beabsicbtigten Kürzung sei ihm 
nkbts bekannt. Da sch lägt Ralf Schröder 
aus der BMZ-Pressestelle scbon vorsicbti
gere Töne an. Zwar sind die Gesamtausga
ben für Entwicklungshilfe in den letzten 
Jabren ständig gestiegen - von 6,5 Milliar
den Mark 1986 auf 8,45 Milliarden im letz
ten Jahr - aber ob das so weitergebt, ist in 
Zeiten von wirtscbaftlicher Rezession und 
Druck von recbts mehr als ungewiß. »Wir 
denken, daß wir unsere Ausgaben im Haus
halt '94 überdurcbscbnittlicb steigern soll
ten", sagt Schröder. Realistiscber sei es 
aber, auf ein gleichbleibendes Niveau zu 
hoffen. "Aber das ist alles blauer Dunst." 

• 

"Here al leasl 
I have achoieeIl 
Foreigners Irom countries outside the EC who request 
asylum in Germany can be deporled back to their homeland 
il their application is reiecled. Although the resident alien 
authorities cannot reluse recognition 01 the right to asylum 
01 an inleclion with HIV, asylum applicants keep their 
inleclion secret - out 01 lear that some other reason could 
be used as apretext lor geHing rid 01 them. 

• by AnneHe Fink 

ary opens the door. She is 
tall and stately, and she's 
black. She is wearing a 
pale yellow dress with a 
black floral pattern ; ber 

short, curly bair is combed to tbe back. 
Bebind ber a quick and lively titcb witb bis 
hair shaved dose to the scalp amuses him
self witb horseplay: Mary's four-year old 
son Antbony. 

We go into tbe living room, where only 
tbe drums in tbe glass cab inet serve as a 
reminder of Mary's homeland Malawi . The 
furniture is a baphazard assemblage of 
unmatching items - a blue and white stri
ped upholstered bed, a brown sofa, a coffee 
table, a breakfast-nook. Mary shoos her 
little one out of tbe room, less because be 

could disturb than that he might under
stand too mucb of the conversation. 

Mary is HIV-positive. Where and when 
sbe caught the virus she doesn 't know. In 
Malawi she worked as a nurse, but in recent 
years privately and not in a hospital. After 
Antbony's father abandoned ber, Mary 
took up with another man. He's been dead 
for some time now and she believes it was 
he who infected her. 

When she decided to leave Malawi, 
Mary didn't know yet tbat sbe was infected. 
Sbe did not see any possibilities for berself 
in a country where the nurses bave to steal 
medication and seil it off cheap to get 
money. She had saved enough to buy a 
plane-ticket to London for berself and 
Antbony. Tbere sbe lived witb friends and 
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found employment as a nurse for old peo
pie. Six months later her visa expired and 
Mary was forced to return to the hopeless
ness of Malawi. 

Then a call for help came from Ger
many. Mary's sister, who had come here to 
study, was seriously ill - Aids in the final 
stage. Her suffering was long and painful, 
says Mary. She helped her to bear it, cared 
for her sister until her death. Then came a 
period of time during which Mary always 
feit "funny", where she didn ' t feel Iike 
doing anything and got strange, scratchy 
sores on her skin. "And so I thought I ought 
to have the test". Her tone is laconic, resig
ned. The results were positive. 

That was a heavy blow, but it was not to 
remain her only problem. On top of that 
came the struggle for the res ident permit. 
Mary found a friend and ally in the woman 
from the health department who had given 
her the test results. First Christina offered 
Mary and Anthony a place to stay in her 
apartment and then looked for ways and 
means of making it possible for the two of 
them to remain in Germany. The only 
thing left was the application for asyl um. 

Tentatively for tbe next six months 
Mary and Anthony have what is called a 
"resident allowance", which can be rene
wed and prolonged for a further six mo nths 
until adecis ion is made about their applica
tion. Mary hushes up her HIV-infection as 
far as she can. The possibiJity of giving help 
to ailing people who cannot receive it in 
their own country is not provided for in the 
asylum law. Her infection , as Mary fears , is 
much rather a reason for deportation. So 
the social-welfare office does not know 
anything either about the condition of 
Mary's imm une system. For fear that the 
info rmat ion could be passed on to the 
department for resident aliens, Mary does 
without the additional aid which persons 
with HIV and Aids are entitled to and satis
fies herself with the normal social-welfare 
rate. 

Social-welfare office - for Mary the 
name is laden with unp leasant associa
tions. In the morning she used to be one of 
the first ones there; she took a number, was 
called in shortly afterwards and then 
promptly sent back to the waiting-room. 
They let her wait until the very end and 
then told her in tlawless English: We're 
sorry, but we do not speak English here, 
you ' lI have to speak German. The next 
time Christina accompanied her and took 
the man in charge to task. He immediately 
became friend lier when he saw that some
one was standing behind her. In the mean
time Mary has moved to another part of 
town where she fo und the civil servants 
open and willing to help from the very start. 

Mary is conscious of the fact that her 
German does not go much further than 
wh at she needs to do the grocery shopping. 
Naturally, she wanted to learn it, in evening 
courses at the adult education center. "But 
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then I wasn't able to concentrate. I always 
tried to think how many ofthe people in the 
class might be positive." She also wanted to 
continue working in her profession as a 
nurse. But tbere the employment office 
told her there were so many nurses looking 
for jobs - there just wasn 't one left for ber. 
Maybe it's better that way, since Mary 
would have been frigbtened at the job 
interview ofthe head nurse's probing eyes. 
Now she's working three times a week as a 
clearung lady. 

In certain regards Mary's situation has 
improved. She has found a man who 
wanted to marry her even though he knew 
that their happiness might only last a short 
time. It is true that Pascal is not a German, 
but at least he comes from an EC-country, 
so it will no longer be so simple to deport 
her. And there are Christina and Anne, a 
social worker who had already made efforts 
on behalf of Mary's sister. "1 know that 
they'd figbt for me", says Mary, and for a 
moment a spark of pride and confidence is 
visible in her eyes. 

In no case does she wish to return to 
Malawi - unless perhaps to see her mother 
and brotber and sister again . "In Malawi I 
have no choice," she explains. Here she can 
still decide wh ether she wants to try it with 
this therapy or that, and wh ether she wants 
to take a certain medication or not. In 
Malawi there is no medication at all. So she 
prefers to deal with it here, when for 
instance the doctors at the Insitute for Tro
pical Diseases become impatient and threa
ten her with: "If you don 't take this medi
eine now, you ' lI havejust six more months 
to live." 

Once each week Mary meets for a dance 
session with other HIV-positive women. 
T hat does her good and distracts her from 
her illness. But then the thoughts come to 
her again. What will happen to Anthony? 
Who'lI pay the school-fees for her niece 
and nephew in Malawi? They should have a 
better life too one day. And then there's the 
image ofher dying sister. Tears come to her 
eyes, she dries them with a corner of her 
skirt. Sometimes she takes tablets to drive 
away the cares, and then it's okay again for 
a little while. 

Anthony has crept back into the room. 
He plays with a toy car and babbles quiet ly 
to himself - a bit of English, a little Ger
man, and then it's foreign , African tones 
again . As he sees his mother crying, he 
crawls over to her on all fours , lays his head 
on his mother's knee and whispers, 
"Mommy, why are you crying?" He go es 
away again, sits at the table, draws some
thing, then comes back with the sheet of 
paper and sits down in his mother's lap . He 
shows her the picture, it's yellow, the sun 
perhaps. Whatever it is, it fulfills its pur
pose, and Mary smiles. And she prays. For 
a little more time to live and take ca re ofthe 
children. And that whatever is supposed to 
happen will happen quickly . • 

"Hier habe ic~ 
Ausländer aus Nicht-EG
Staaten, die in Deutschland 
um Asyl biHen, können 
wieder in ihr Heimatland 
abgeschoben werden, wenn 
ihr Antrag abgelehnt wird. 
Obwohl die Ausländerbehör
den die Anerkennung der 
Asylberechtigung wegen 
einer HIV-Infektion nicht 
verweigern können, halten 
Asylbewerber ihre Infektion 
geheim - aus Furcht, es 
könne ein anderer Grund 
vorgeschoben werden, um 
sie wieder loszuwerden. 

• von AnneHe Fink 

ary öffnet die Tür. Sie ist 
hochgewachsen und statt
lich , und sie ist schwarz. 
Sie trägt ein blaßgelbes 
Kleid mit schwarzen 

Blümchen; das kurze krause Haar hat sie 
zurückgekämmt. Hinter ihr wuselt ein 
quicklebendiger Dreikäsehoch, Marys vier
jäbriger Sohn Anthony. 

Wir gehen in das Wohnzimmer, in dem 
nur die Trommeln auf der Vitrine an Marys 
Heimat Malawi erinnern . Die Möbel sind 
zusammengewürfelt: ein blau-weiß ge
streiftes Polsterbett, ein braunes Sofa, ein 
Couchtisch, eine Eßecke. Mary scheucht 
den Kleinen aus dem Zimmer, weniger, 
weil er stören könnte, mehr aus Angst, daß 
er zuviel von dem Gespräch aufschnappt. 

Mary ist HIV-positiv. Wo und wann sie 
sich das Virus eingefangen hat, weiß sie 
nicht. In Malawi hat sie als Krankenschwe
ster gearbeitet, aber die letzten Jabre nicht 
mehr in einem großen Hospital, sondern 
privat. Nachdem Anthonys Vater sie verlas
sen hatte, ließ Mary sich auf einen anderen 
Mann ein . Der ist jetzt schon lange tot, und 
sie glaubt, daß er sie angesteckt hat. 

Als sie beschloß, Malawi zu verlassen, 
wußte Mary nocb nicht, daß sie infiziert ist. 
Sie sah keine Perspektive mehr in einem 
Land, wo die Krankenschwestern Arznei-



wenigstens eine Wahl" 

mittel stehlen und verscherbeln müssen, 
um zu Geld zu kommen. Sie hatte so viel 
gespart, daß sie für Anthony und sich ein 
Flugticket nach London kaufen konnte. 
Dort lebte sie bei Freunden und fand 
Arbeit in der Altenpflege. Nach einem hal
ben Jahr war das Visum abgelaufen, und 
Mary mußte zurück in di e Hoffnungslosig
keit Malawis. 

Dann kam ein Hilferufaus Deutschland. 
Marys Schwester, die hierher gekommen 
war, um zu studieren, war sehr krank - Aids 
im Endstadium. Ein langes und schweres 
Leid sei es gewesen, sagt Mary. Sie trug es 
mit, pflegte die Schwester bis zum Tod. Es 
kam die Zeit, in der sich Mary ständig "so 
komisch" fühlte, zu nichts mehr Lust hatte 
und ungekannte, krätzige Geschwüre auf 
der Haut bekam . "Also dachte ich, ich 
sollte den Test machen." Sie sagt es lako
nisch , resigniert. Das Ergebnis war positiv. 

Es war wie ein Hammerschlag auf den 
Kopf, und es sollte nicht das einzige Pro
blem bleiben. Dazu kam der Kampf um die 
Aufenthaltsgenehmigung. Mary fand eine 
Freundin und Verbündete in der Frau vom 
Gesundheitsamt, die ihr das Testergebnis 
mitgeteilt hatte. Christina brachte Mary 
und Anthony erstmal bei sich unter und 
suchte dann nach Mitteln und Wegen, die 

den beiden das Bleiben 
ermöglichen würden. 
Es blieb nur der Antrag 
auf politisches Asyl. 

Mary und Anthony 
haben jetzt vorläufig für 
ein halbes Jahr "Auf
enthaltsgestattung", die 
jeweils um weitere 
sechs Monate verlän
gert wird, bis über den 
Antrag entschieden ist. 
Ihre HIV-Infektion ver
schweigt Mary tun
lichst. Die Möglichkeit, 
kranken Menschen hier 
Hilfe angedeihen zu 
lassen , die sie in ihrem 
Heimatland nicht be
kommen können, ist im 
Asylrecht nicht vorge
sehen. Die Infektion , so 
befürchtet Mary, ist 
eher ein Grund für die 
Abschiebung. Deshalb 
weiß auch das Sozial
amt nichts von Marys 
Immun-Status. Aus 
Angst, daß die Lnforma
tion ans Ausländeramt 
weitergehen könnte, 
verzichtet Mary auf 
zusätzliche Leistungen, 

die Menschen mit HIV und Aids zustehen, 
und begnügt sich mit dem normalen Sozi
alhilfesatz. 

Sozialamt - der Name dieser Behörde ist 
für Mary mit unangenehmen Erfahrungen 
verbunden . Als eine der ersten war sie mor
gens da und hat eine Nummer gezogen . 
Dann wurde sie kurz aufgerufen und wie
der weggeschickt. Man ließ sie bis zuletzt 
warten und sagte ihr dann im besten Eng
lisch : Es tut uns leid, wir sprechen hier kein 
Englisch, Sie müssen schon deutsch spre
chen. Beim nächsten Mal war Christina bei 
ihr, die sich den zuständigen Sachbearbei
ter vorknöpfte. Als er sah, daß da jemand 
hinter Mary stand, wurde er freundlicher. 
Lnzwischen ist Mary in einen anderen 
Bezirk umgezogen, und dort stieß sie von 
Anfang an auf hilfsbereite, aufgeschlos
sene Beamte. 

Daß Marys Deutsch nicht viel weiter als 
zum Ein.kaufen reicht, ist ihr bewußt. Sie 
hat es ja lernen wollen, in der VoLkshoch
schule. "Aber da konnte ich mich nicht 
konzentrieren . Ich habe mjr immer über
legt, wieviele von den Leuten im Kurs wohl 
positiv sein mögen." Und arbeiten wollte 
sie in ihrem erlernten Beruf als Kranken
schwester. Aber auf dem Arbeitsamt sag
ten sie ihr, daß so viele Krankenschwestern 

einen Job suchten - da sei leider keiner für 
sie da. Vielleicht ist es besser so, denn Mary 
hätte sich bei einem VorsteLlungsgespräch 
vor den prüfenden Blicken der Oberschwe
ster gefürchtet. Jetzt arbeitet sie dreimal 
pro Woche als Putzfrau . 

Marys Situation ist in mancher Hinsicht 
besser geworden . Sie hat einen Mann 
gefunden, der sie heiraten wollte, obwohl 
er wußte, daß ihr Glück vielleicht nur von 
kurzer Dauer sein wird. Pascal ist zwar kein 
Deutscher, aber immerhin kommt er aus 
einem EG-Land, und durch die Heirat mit 
ihm kann Mary nicht mehr so einfach abge
schoben werden. Dann sind da noch Chri
stina und Anne, eine Sozialarbeiterin, die 
sich schon um Marys Schwester geküm
mert hatte. "Ich weiß, daß sie für mich 
kämpfen würden", sagt Mary, und dabei 
kommt ein Funken von Stolz und Selbstbe
wußtsein in ihre Augen. 

Nach Malawi zurück will sie auf keinen 
Fall - es sei denn, um Mutter, Bruder und 
Schwester und deren Kinder noch einmal 
zu sehen. "In Malawi habe ich keine Wahl", 
erklärt Mary. Hier könne sie noch entschei
den, ob sie es mit dieser oder jener Thera
pie versucht und ob sie ein Medikament 
einnehmen will oder nicht. In Malawi gibt 
es überhaupt keine Arzneimittel. Da 
nimmt sie es schon lieber hin, daß die 
Ärzte im Tropeninstitut manchmal unge
duldig sind und drohen : "Wenn Sie dieses 
Mittel jetzt nicht einnehmen, haben Sie 
nur noch ein halbes Jahr zu leben." 

Einmal jede Woche trifft sich Mary mit 
anderen positiven Frauen zum Tanzen. 
Das tut gut und lenkt ab. Aber dann kom
men sie wieder, die Gedanken. Was soLI aus 
Anthony werden? Wer soll das Schulgeld 
für die Nichte und den Neffen in Malawi 
bezahlen? Die beiden sollen doch mal ein 
besseres Leben haben. Und dann ist da 
noch das Bild von der sterbenden Schwe
ster. Mary steigen die Tränen in die Augen. 
Sie wischt sie mit dem Rockzipfel ab. 
Manchmal nimmt sie Tabletten, um die 
Sorgen zu vertreiben. Dann geht es wieder 
eine Zeitlang lang besser. 

Anthony hat sich wieder ins Zimmer 
geschlichen. Er spielt mit einem Holzauto 
und brabbelt leise vor sich hin - mal eng
lisch, mal deutsch, dann sind es wieder 
fremde, afrikanische Töne. Als er die Mut
ter weinen sieht, krabbelt er auf allen Vie
ren zu ihr hin, legt den Kopf auf ihr Knie 
und flüstert "Mammi, warum weinst du?" 
Er geht wieder weg, setzt sich an den Tisch, 
malt etwas, kommt mit dem Papier zurück 
und setzt sich aufMarys Schoß. Er zeigt der 
Mutter das Bild. Es ist gelb, eine Sonne 
vielleicht. Was immer es ist - es erfüllt sei
nen Zweck. Mary lächelt. 

Und sie betet. Dafür, daß sie noch eine 
WeiJe leben darf und sich möglichst lange 
um die Kinder kümmern kann. Daß das, 
"was immer auch geschehen soll, schnell 
geschieht" . • 



(ommilmenl 
und 
impotence 
The governments of many 
Afriean nations have so far 
failed to eome up with a 
sweeping strategy against 
Aids. In eontrast are the 
many small proiects that 
have dedieated themselves 
to the aHlicted. How they 
help will be shown here . 

• by Christine Höpfner 

s there anyone present 
here today that believes 
that the epidemie ean be 
brought under control by 
simply continuing to do 

what we've done in the past?" This chal
lenging question was put forth by Jonathan 
Mann in his closing words to the 7th Inter
national Conference on Aids in Africa. The 
four-day conference took place in 
Yaounde, Cameroon, and ended on the 
11th of December, 1993 . lt was not about 
the participants of the conference that 
Mann was complaining, most ofwhich are 
involved in all manner of ex.isting projects, 
but against the governments of the world 
whose all-too-hesitant response to this glo
bal threat cannot be legitimized. 

One is al ready famiJiar with the figures 
which at each conference are revised 
upwards, and which consistently make 
elear that high ho pes should be pul on the 
back burner. At the same time all kinds of 
encouraging initiatives are springing up all 
over the place, but the epidemic has yet to 
reach its peak in any country.lt is estimated 
that by the turn of the century, 40 to 1lO 
million adults and ten million children 
worldwide will be infected. Africa, shaken 
by civil wars and famine Iike no other con
tinent on earth, is expected to have a third 
of all Aids cases. 7.5 million Africans have 
likely been infected since the start of the 
pandemic, a figure which some believe to 
be grossly underestimated. The situation is 
especially grave in Central and East-Africa, 

where al ready a third of the population of 
some cities is infected . West Africa, 
though , is also registering an inereasing 
rate of infection . Now the epidemic is 
beginning to penetrate even stronger into 
the neighbouring northern and southern 
eountries. 5.000 are infeeted worldwide 
daily - and half of them are Africans. In 
spite ofthe appalling facts , no government 
has made Aids a priority - budgets every
where are being reduced - although many 
of the tested programs proved successful. 
"Why", asks Mann, "is the political res
ponse so inadequate in the face ofthe grow
ing danger?" 

Aids and orphans -
the forgoHen pandemie 
"In Africa there are many mini-projects 
which are considered as NGOs (Non Gov
ern mental Organizations), although they 
hardly deserve the name. They muddle 
along without any networking and without 
developing any funding strategies to 
replenish their supplies. Their short-term 
planning makes them in the long-run inef
fective." These remarks by a European par
ticipant to the conference may be true, as a 
multitude of projects now operating in 
Africa do suffer from a lack of staff, funds 
and networking. This of course doesn ' t 
take into account either the political and 
economic realities or the lacking infrastruc
ture, and reveals little more than eurocen
tric arrogance. 

How exactly should the socio-economic 
problems be tackled that have already 
resulted from the huge number of so-ealled 
Aids-orphans? In Europe, where the epide
miological and financial situation is by no 
means comparable with Africa's, this ques
tion is of marginal importance. Meanwhil e, 
the ability of relatives to care for orphans in 
the ten worst amicted countries of Africa is 
nearing its limit. Two examples from Tan
zania: one village with l.374 inhabitants 
and 268 families had 64 orphans in 1991 and 
130 in 1992. Another village with 7.358 
inhabitants and 1.369 families was con
fronted with 321 orphans in 1991 and 640 in 
1992. Other villages were named where the 
rate of parentless children had doubled 
within a year. The companion to orpha
nism is poverty. Due to the continually 
increas ing number of orphans and eatas
trophic economic conditions ofthe region, 
the traditional family groups are less and 
less able to provide the orphaned children 
with their minimum requirements. The 
same is true ofUganda. There the surviving 
children are provided with extremely poor 
support and education. Some are robbed of 
their birthright, lose their inheritance and 
are left literallyon the streets. The aliena
tion from the known social and cultural 
context of the village community often 
leads to antisocial behaviour, alcoholism 
and prostitution. If both the parents are 
dead, and there are no close relatives, then 
the eldest child must take responsabi lity as 
head of the family. 



Every project here requires a multisec
toral und culture-specific approach: it is 
worthwhile supporting the family unit so 
that it can continue takjng in orphans, and 
supporting the idea of tbe neighbourhood 
help in order to receive additional supplies. 
The vil lage units could hardly achieve the 
same on their own. Still, personnel and 
material assistance from outside are in 
short supply everywhere. 

Aids-orphans are also clearly only a side 
topic at international conferences. That is 
why complaints were made that the subject 
was totally ignored in the poster presen ta
tion and at round tables at the Amsterdam 
conference in 1992. According to the num
ber of abstracts on the subject "Aids 
orphans" in the conference book, and the 
number ofparticipants present at the round 
table discu ssion - the only one on the sub
ject by the way - the interest in the subject 
did not seem to be very high in Yaounde. 
The subject of "Aids and children" could 
really be called "The Forgotten Pandemie", 
like the title of one of the presentations. 
There is a lack of necessary financial sup
port and research because the children 
don 't have a lobby, and are only of minor 
interest to the pharmaceutical industry. 
The problem is therefore given over to a 
few projects which are often incapable of 
doing more than witnessing a disaster. 

Partage - A Family Project 
Necessity is the mother ofinvention, as was 
proven by a French couple who moved to a 
Tanzanian village on the border of Uganda 
fifteen years aga in order to adopt the 
numerous orphaned children there. Being 
an orphan does not necessarily mean that 
botb parents are dead. Many adults left this 
region of land, which is totally uncon
nected to the economic development of 
Tanzania, in order to seek work in tbe 
towns of tbe back country. The children 
stayed behind, often with no one to care for 
them, along with the old, who are usually 
not in any condition to care for ten or more 
grandchildren. Some ofthe adults returned 
to their villages after a few years, many of 
them HIV-positive or siek with Aids. The 
trip horne is often undertaken to spare the 
family the cost oftransporting the corpse in 
case of death . Infected mothers give birth 
to infected babies, and many parents die. 
Along with the ' pseudo-orphans ' there is a 
large number of ' real ' ones, both HTV
negative and -positive. And their numbers 
are increasing. 

Partage was originally a family project 
that has since expanded into an aid pro
gram with many co-workers. In its first 
phase it attempted to provide a roof over 
the heads ofthe children. Orphanages were 
never even considered , as they are poorly 
furnished and are usually in a pitiful condi
tion . Also, the project has always stressed 
the importance of keeping the cbildren in 
familiar surroundings. Now in its second 
phase, Partage can now offer both boys and 
girls different forms ofwork training. "This 
way we hope to make the children into 
adults who can later do something for their 
region", explains Evelyne Walter, co-foun
der of the projecL 

Children with Aids-related symptoms 
are treated by the couple with vitamins and 
homeopatby. In addition, they receive a 
low dose of Bactrim daily. "That way we 
can prevent many infectious illnesses. Bac
trim really works wonders on the children. 
We've treated children with it who already 
lay dying, two-year-olds who weighed only 
six kilos. Through the Bactrim treatment 
they gained weight and began to run and 
speak. Today they are weil" Good nutri
tion and not least of all emotional satisfac
tion certainly also play key roles in promot
ing the health and well-being of the chil
dren . 

Partage receives moral support from the 
government and local parisb, thougb no 
financiaJ support. It is argued that the child
ren are going to die soon anyway, and tbat 
more extensive help is therefore not worth 
it. It is the media above all that has 

~ pounded it into the public's head that tbe 
~ children only live a short while. "Now we 
e 
~ have to give tbe people ofthis region hope 
- again , so that the desire for self-help grows. 
i Financial aid comes from France. Approxi-



mately 100 people are regularly written 
through chain letters, some of which 
donate money. In addition, Partage has 
sponsors that donate 200 francs per month. 

SAFO - Helping them to help 
themselves 
The Society for Aids Families and 
Orphans, founded in 1991, is a truly tiny 
NGO that has made it its task to materially 
and psychologicaUy support affected fami
lies in the Jo hannesburg township of 
Soweto. Almost five percent of Soweto's 
sexually active popu lation is HIV-positive
that is between 20 - 40.000 peop le. 
Although the infection rate there doubles 
every eight months, the South African 
government has failed to react, claims 
Claire Fleming, who leads the project 
together with her husband and an asssist
ant. "No one is interested in the needs of 
the black population ." 

Soweto's affected families have enor
mous problems to deal with. Beside the 
fear ofbeing excluded from the community 
o r being left by their spouse, it is the mate
rial needs above alJ that are disheartening. 
The extended families are not large enough 
to overcome the economic difficulties. 
When the parents become sick and finan
ciaUy dependant there is no money for 
school fees , and the children have to stop 
their c1asses. Along with the growing num
ber of orphans and one-parent children is 
the increasing lack of ed ucation , and the 
rising number of neglected and demorali
zed children and youth . SAFO collects 
money to pay the school fees , buys clothes 
in second-hand stores, organizes meals 
through another project, and above all 
helps the affiicted to help themselves. 
C laire Fleming and her assistant show 
families how they can secure their bouse
hold 's finances. SAFO currently cares for 
50 families which they learnt of tbrough 
c1inics. Claire Fleming always brings ber 
black assistant with her on the first visit, as 
it would be dangerous for a white woman to 
go alone, especiaUy since sbe also preacbes 
safer sex . "lt's difficult enough to explain 
just tbis, because most men are not ready to 
experiment with less dangerous sexual 
practices. Black men react especially poorly 
to safer sex suggestions, as tbey see tb em as 
an insult to their dominancy." Once Claire 
is known to a family, sbe can continue the 
visits witbout her assistant. 

SAFO has no sponsors, and cannot even 
turn to tbe church for funding, as it pro
motes the use of condoms. The Flemings 
are tberefore forced to finance a consider
able portion of their work witb tbeir own 
money. SAFO has only a min imal budget, 
and therefore can be no more tban a drop in 
a bucket. "Soweto is a perfect example", 
says Claire Fleming, "that the existing 
social services are not enough to even 
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begin dealing with the effects of the epi
demic. 

Proieds in Uganda 
Not on ly orphans are helped, although 
NGO aid has until now been directed 
almost exclusively at them. lt has been 
shown tbat fami lies where both parents are 
sick are equally in need of support. Relati
ves or neighbours that take in orphaned 
children have until now received aid only 
for the orphaned children, not for tbeir 
own. The private organization Concern has 
therefore decided to provide school fees 
and further help for all needy cbildren, 
regardless if they are orphans or not. 

The members ofConcern work with the 
vi ll age representatives in choosing the chil
dren . In order to promote discipline and 
community spirit, the children are obliged 
to do community work for four hours per 
month, especially for tbe needy and sick. 
So far there are 35 villages participating in 
the project. The c10se cooperation with the 
village representatives has proven useful : 
joint decisions over who shall receive aid 
motivates tbem to take an interest in the 
well -being of the children. 

There are also other private organiza
tions devoted to family relief working in 
Uganda. TASO counsels and cares for HIV
positive parents, ensures medical treat
ment, provides material help and develops 
projects that can provide affiicted families 
with an independant income. UWESO, on 
the other hand, tries to find families for tbe 
children, encourages care projects and pro
vides medical care. 

Tbere is a great deal of commitment, 
and most projects are community based, 

which is the only sensible approach. This 
helps to keep the village communities 
together, and the needy and orphaned 
children in familiar surroundings. But in 
spite of the united efforts of the Ugandan 
government, national, international and 
local NGOs, the orphan problem continues 
to grow due to limited ressources in the 
face of a crisis of stupendous proportions. 

A Strategy against Aids 
A Strategy for health 
There are al ready success stories among 
the individual projects and programs - it is 
quite clear what works. Nevertheless, the 
situation is hopeless. Every year the Afri
can governments and the international 
community are called upon to react imme
diately with sweeping changes, otherwise 
certain African countries wiLl over the long 
or short term disappear completely from 
the map. Tbe WHO is often helpless 
against the laxness of certain African 
governments, although some state and pri
vate organizations have formulated effee
tive programs, many of which have been 
put into action . Money is still the number 
one concern ; prevention programs, medi
cation, diagnostic equipment, condoms -
everything is expensive. Although there is 
money available, it is often - as was com
plained in Yaounde - used for the wrong 
purposes. lt is sometimes ooly a question 
of setting priorities. 

Many Africans involved know that tbey 
are better to sort things out themselves 
instead of waiting on assistanee from 
"above", and that is exaetly wb at they do, as 
best they can with limited finances. Still, if 
enti re ethnic groups are to survive, then it 
will not be without the highest possible 
effectiveness of the eoordinated efforts of 
all governmental and private organisations 
- in other words, even more committment. 
And most of all , mo re money. 

Merely talking about it is no longer 
enougb, says Jonathan Mann, and money 
alone will not solve the problem. In order 
to really bring Aids under control, it is 
necessary to wipe away aB forms of discri
mination, because discrimination renders 
one susceptible, and fuels tbe pandemie. 
Marginalized and stigmatized groups are 
more than ever in danger. Maternal deatb, 
street kids and sexually transmitted disea
ses are c10sely related to alienation, how
ever those wbo are covered by human 
rights laws are best protected against infee
tion and i1lness. Agiobai strategy against 
Aids must therefore be a strategy for J health ; for the implementation and conti

o nuation of human rights. "Why", asks 
II Mann , "are governments so impotent when 
: it comes to taking an active stand for 
.2 health ?" . 



Engagement und Impotenz 
In vielen Ländern Afrikas 
fehlt es bislang an einer 

durchgreifenden 
Strategie gegen Aids 

durch die Regierungen. 
Mit großem Einsatz 

bemühen sich dagegen 
zahlreiche Kleinproiekte 
um die BetroHenen. Auf 

welchem Wege sie 
helfen, soll hier beispiel
haft ausgeführt werden. 

• 
von Christine Höpfner 

ibt es unter den hier Ver
sammelten jemanden der 
glaubt, die Epidemie 
könne unter Kontrolle 
gebracht werden, wenn 

wir so weitermachen wie bisher?" Diese 
provokative Frage stellte Jonathan Mann 
in seinem Schlußwort zur 7. Internationa
len Konferenz zu Aids in Afrika, die nach 
viertägiger Dauer am 1l. Dezember 1993 in 
Yaounde, Kamerun, ihre Tore sch loß. 
Nicht mit den Konferenzteilnehmero , 
mehrheitlich Menschen, die sich in allen 
möglichen Projekten engagieren, ging 
Mann ins Gericht, wohl aber mit den 
Regierungen dieser Welt, deren allzu 
zögerliche Antworten auf Aids der globa
len Bedrohung nie und nimmer gerecht 
werden können. 

Man kennt sieja bereits, die Zahlen, die 
auf jeder Konferenz nach oben hin "ver
bessert" werden und so beharrlich klarma
chen, daß hochgesteckte Hoffnungen auf 
Sparflamme zu setzen sind. Parallel dazu 
schießen aber überalJ jede Menge ermuti
gender Initiativen aus dem Boden - und 
trotzdem: Noch in keinem Land scheint die 
Epidemie ih ren Höhepunkt erreicht zu 
haben . Geschätzt wird, daß bis zur Jahrtau
sendwende weltweit zwischen 40 bis UO 
Millionen Erwachsene und zehn Mi llionen 
Kinder infiziert sein werden. Und es ist 
Afrika, von Bürgerkriegen und Hungersnö
ten ohnehin schon gebeutelt wie kein 
anderer Kontinent dieser Erde, das mehr 
als ein Drittel all er AidsflilJe dieser Welt zu 
tragen hat. Seit Beginn der Pandemie 
haben sich wahrscheinlich 7,5 Millionen 
Afrikaner und Afrikanerinnen infiziert -

eine Zahl, die möglicherweise viel zu nied
rig geschätzt ist. Besonders gravierend ist 
die Situation in den zentral- und ostafrika
nischen Ländern : dort gibt es Städte, wo 
bereits ein Drittel der Bevölkerung infiziert 
ist. Aber auch Westafrika registriert anstei
gende Infektionsraten . Zudem beginnt die 
Epidemie jetzt verstärkt in die benachbar
ten nord- und südafrikanischen Länder 
einzudringen. Täglich, so wird verkündet, 
infizieren sich weltweit 5.000 Menschen 
mit HIV - die Hälfte davon sind Afrikaner. 

Trotz dieser niederschmetternden Tat
sachen habe keine Regierung Aids zur 
Priorität erhoben , seien überall die Etats 
gekürzt worden und das, obwohl viele der 
erprobten Programme sich als Erfolg 
erwiesen hätten . "Warum", fragte Jonathan 
Mann, "ist der politische Einsatz so inadä
quat angesichts der zunehmenden Bedro
hung?" 

Aids und Waisen 
die vergessene Pandemie 
In Afrika gebe es so viele Miniprojekte, die 
sich als oichtstaatliche Organisation, als 
"Non-Governmental Organization" 
(NGO) bezeichnen, obgleich sie diesen 
Namen kaum verdienten. Sie würden mehr 
oder weniger nur vor sich hinwursteln, 
ohne sich zu vernetzen, würden keine Fun
ding-Strategie entwickeln, um ihre Mittel 
aufzustocken . Sie seien letztlich ineffektiv, 
weil nicht auf lange Sicht hin geplant 
würde. Diese von einem europäischen 
Konferenzteilnehmer geäußerte Kritik 
mag zwar insofern st immen, als eine Viel
zah l der auf afrikanischem Boden tätigen 

Initiativen in der Tat mit "personal
schwach, bedürftig und isoliert" etikettiert 
werden können . Sie trägt jedoch weder den 
politischen noch den ökonomischen und 
infrastrukturellen Gegebenheite'n der ein
zelnen Regionen Rechnung und bringt 
daher kaum mehr als eurozentristische 
Arroganz zum Ausdruck. 

Wie etwa sollen die sozio-ökonomi
schen Probleme angegangen werden, die 
schon heute aus der riesigen Zahl der soge
nannten Aids-Waisen resultieren? In 
Europa, dessen epidemiologische wie auch 
finanzielle Situation mit der afrikanischen 
mitnichten vergleichbar ist, hat diese Frage 
allenfalls marginale Bedeutung. [n den 
zehn von Aids am stärksten betroffenen 
Ländern Afrikas drohen mittlerweile 
jedoch die Kapazitäten der verwandtschaft-
lichen Systeme gesprengt zu werden. 

Zwei Beispiele aus Tanzania: Ein Dorf 
mit l.374 Einwohnern und 268 Familien 
hatte 1991 64 und 1992 l30 Waisen zu ver

.~ sorgen ; ein anderes Dorf mit 7.358 Einwoh
- nern und 1.369 Familien war 1991 mit 321 

und 1992 mit 640 Waisen konfrontiert. j 
ö Noch weitere Dörfer wurden genannt, wo 

:e sich die Rate der elternlosen Kinder inner-
halb eines Jahres verdoppelt hat. Die 
Begleiterin der Elternlosigkeit ist die 
Arm ut. Angesichts der kontinuierlich stei
genden Waisenzahl und der katastrophalen 
ökonomischen Verhältnisse dieser Region 
sind die traditionellen Familienverbände 
immer weniger in der Lage, die Grundbe
dürfoisse der verwaisten Kinder zu befrie
digen . 

Das gleiche gilt fü r Uganda. Auch dort 
wird den überlebenden Kindern nur eine 
äußerst unzureichende Erzieh ung und Ver
sorgung zuteil. Manche werden ihres 
Geburtsrechts beraubt, verlieren ihr Erbe 
und sitzen buchstäblich auf der Straße. Die 
Entfremdung vom sozialen und kulturel
len Kontext der Dorfgemeinschaften mün
det häufig in unsoziales Verhalten, in Alko
holismus und Prostitution. Sind beide 
Eltern verstorben und fehlen nahe Ver
wandte, müssen die ältesten Kinder die 
Verantwortung als Haushaltsvorstand 
übernehmen. 

Jede Initiative bedarf hier eines multi
sektoralen und kultu rspezifischen Ansat
zes: Es gilt, die Familienverbände zu unter
stützen, damit sie weiterhin Waisen auf
nehmen können, und den Gedanken der 
Nachbarschaftshilfe zu stärken, um zusätz
liche Ressourcen zu erhalten. Aus eigener 
Kraft werden die Dorfgemeinschaften der
gleichen kaum schaffen . Doch an personel
ler wie materieller Hilfe von außen mangelt 
es an allen Ecken und Enden. 

Offensichtlich sind Aids-Waisen auch 
nur Randthema internationaler Konferen
zen. So wurde beklagt, daß die Problematik 
1992 in Amsterdam bei den Plakatpräsenta
lionen wie auch in Round Tables völlig ver
nachlässigt worden war. Gemessen an der 
Zahl der Abstracts zum Thema "Aids-Wai-



sen" im Konferenzband und der Zahl der- thischen Mitteln 
jenigen, die an dem - übrigens einzigen -
hierfür vorgesehenen Round Table teilge
nommen haben, scheint auch in Yaounde 
das Interesse nicht allzugroß gewesen zu 
sein . Bei "Aids und Waisen" dürfte es sich 
tatsächlich um "die vergessene Pandemie" 
handeln, wie der Titel einer Präsentation 
lautete. Da die Kinder keine Lobby haben 
und lediglich am Rande des Blickfeldes der 
Pharmaindustrie stehen, fehlt es an ent
sprechender finanzieller Unterstützung 
und Forschung. Die Problematik bleibt 
somit den Händen einiger weniger Initiati
ven überlassen, die oft nicht mehr tun kön
nen, als ein Desaster zu bezeugen. 

Parlage -
ein Familienproiekt 
Daß Not aber auch erfinderisch macht, 
bewies ein Ehepaar aus Frankreich, das 
sich vor 15 Jahren in einem tanzanischen 
Dorf im Grenzgebiet zu Uganda nieder
ließ, um sich der dort so zahlreichen ver
waisten Kinder anzunehmen. Waise zu 
sein bedeutet nicht zwangsläufig, daß die 
Eltern gestorben sind. Viele Erwachsene 
hatten diese ländliche Region, die von der 
ökonomischen Entwicklung Tanzanias völ
lig abgekoppelt ist, verlassen, um in den 
Städten des Hinterlandes nach Arbeit zu 
suchen. Zurück blieben die Kinder, meist 
ohne versorgt zu sein, und die Alten, meist 
außerstande, sich um zehn oder mehr 
elternlose Enkel zu kümmern. Ein Teil der 
Erwachsenen kehrte nach einigen Jahren 
wieder in ihre Dörfer zurück - nicht wenige 
von ihnen HIV-infiziert oder an Aids 
erkrankt. Oft wurde und wird die Heim
reise angetreten, damit die Familie im 
Todesfall nicht die Kosten des Leichen
transports tragen muß. Infizierte Mütter 
brachten infizierte Kinder zur Welt, viele 
Eltern starben. Neben den "Pseudo-Wai
sen" gibt es jede Menge "echte" Waisen -
infizierte und nichtinfizierte. Und es wer
den immer mehr. 

Partage war ursprünglich ein Familien
projekt, das inzwischen zu einem Hilfspro
gramm mit mehreren Mitarbeitern expan
diert ist. In seiner ersten Phase ging es 
zunächst darum, den Kindern ein Dach 
über dem Kopf zu geben. Waisenheime 
kamen nicht in Betracht: Sie sind in Tan
zania spärlich gesät und befinden sich häu
fig in erbärmlichem Zustand. Außerdem 
legt das Projekt nach wie vor großen Wert 
darauf, daß die Kinder in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben. Heute, in der zweiten 
Projektphase, kann Partage Mädchen wie 
Jungen bereits verschiedene Ausbildungs
möglichkeiten anbieten. "Auf diese Weise 
hoffen wir, aus den Kindern Leute zu 
machen, die später etwas für ihre Region 
tun können", erklärte Evelyne Walter, Mit
begründerin des Projekts. 

Kinder mit Aids-assoziierten Sympto
men behandelt das Ehepaar mit homöopa-

und Vitaminen. Sie 
erhalten zudem täg
lich eine niedrige 
Dosis Bactrim: 
"Damit können wir 
viele Infektions
krankheiten aus
schließen. Bactrim 
wirkt bei den Kin
dern wahre Wunder. 
Wir haben damit 
welche behandelt, 
die bereits im Ster
ben lagen, Kinder, 
die im Alter von 
zwei Jahren nur 
sechs Kilo wogen. 
Durch die Bactrim
Gabe haben sie 
zugenommen, sie 
haben zu laufen und 
zu sprechen begon
nen. Heute geht es 
ihnen gut." Gute 
Ernährung und 
nicht zuletzt emo
tionale Zuwendung 
dürften ebenso 
wesentliche Fakto
ren sein, die dem Wohlbefinden der Kinder 
förderlich sind. 

Von Seiten der Regierung oder der 
Gemeinde erhält Partage zwar moralische 
Unterstützung, jedoch keine finanzielle. 
Man argumentiert, daß die Kinder ohnehin 
bald sterben würden und sich umfangrei
chere Hilfe daher nicht lohne. Es seien vor 
allem die Medien gewesen, so Evelyne 
Walter, die den Menschen eingebläut hät
ten, daß die Kinder nur kurze Zeit leben. 
"Wir müssen jetzt den Menschen dieser 
Region wieder Hoffnung machen, damit 
der Wille zur Selbsthilfe wächst." Finan
zielle Hilfe kommt aus Frankreich. Über 
regelmäßige Rundbriefe werden derzeit 
etwa 100 Personen angeschrieben, von 
denen einige mit Geldspenden reagieren. 
Darüber hinaus hat Partage Sponsoren, die 
pro Monat 200 Francs zur Verfügung stel
len. 

SAFO - Hilfe zur Selbsthilfe 
Die 1991 gegründete Society for Aids 
Families and Orphans (SAFO) ist wahrlich 
eine winzige NGO, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, betroffene Familien in Johan
nesburgs Township Soweto psychologisch 
und materiell zu unterstützen. Knapp fünf 
Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung 
Sowetos sind HIV-positiv - das sind etwa 
20 bis 40.000 Menschen. Obgleich sich die 
Infektionsrate dort alle acht Monate ver
doppele, habe die südafrikanische Regie
rung nicht reagiert, sagte Claire Fleming, 
die zusammen mit ihrem Mann und einer 
Helferin das Projekt leitet, denn "niemand 
interessiert sich für die Bedürfnisse der 
schwarzen Bevölkerungsmehrheit. " 

Die betroffenen Familien Sowetos 
haben sich mit einer Unmenge von Proble
men herumzuschlagen. Neben der Angst, 
innerhalb der Gemeinde ausgegrenzt oder 
vom Partner, der Partnerin verlassen zu 
werden, sind es vor allem die materiellen 
Sorgen, die mutlos machen. Die Großfami
lien sind nicht groß genug, um ökonomi
sche Engpässe bewältigen zu können. 
Wenn Eltern erkranken und finanziell 
abhängig werden, können die Kinder nicht 
mehr zur Schule gehen, weil das Schulgeld 
nicht mehr aufzubringen ist. Mit der 
zunehmenden Zahl der Halbwaisen und 
Waisen wächst in Soweto das Bildungsdefi
zit, nimmt die Zahl vernachlässigter und 
verwahrloster Kinder und Jugendlicher zu. 

SAFO sammelt Geld, um Schulgebüh
ren zu bezahlen, kauft in Second Hand
Läden Kleidung, organisiert Mahlzeiten 
über ein anderes Hilfsprojekt, leistet aber 
vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Claire Fle
ming und ihre Helferin zeigen den Eltern 
und Kindern, wie sie die Finanzierung 
ihres Haushalts sichern können . Derzeit 
betreut SAFO etwa 50 betroffene Familien, 
die über Kliniken in Erfahrung gebracht 
wurden. Beijedem Erstbesuch einer Fami
lie ni=t Claire Fleming ihre Helferin, 
eine schwarze Frau mit. Für sie als Weiße 
könnte ein Alleingang gefährlich werden -
vor allem deshalb, weil sie auch Safer Sex 
thematisiert. "Hierüber aufzuklären ist 
ohnehin schon schwierig genug, weil Män
ner allgemein und schwarze insbesondere 
kaum bereit sind, weniger risikoreiche 
Sexualpraktiken auszuprobieren. Schwar
ze Männer reagieren zum Teil äußerst 
allergisch aufSafer Sex-Empfehlungen; sie 



begreifen dies als Verletzung ibres Domi
nanzansprucbs." Wenn Claire in einer 
Familie erst einmal bekannt ist, kann sie 
diese aucb ohne Begleitung besuchen. 

SAFO bat keine Sponsoren und kann 
nicbt einmal auf kircblicbe Hilfe zurück
greifen , weil das Projekt ftir den Kondom
gebraucb wirbt. Das Ebepaar Fleming ist 
daber gezwungen, einen beträchtlichen 
Teil ihrer Arbeit aus den eigenen Einkünf
ten zu finanzieren . SAFO verftigt also nur 
über ein Minimalbudget, kann daher kaum 
mehr sein als der berübmte Tropfen auf 
den beißen Stein. "Soweto ist ein Parade
beispiel daftir", so Claire Fleming, "daß die 
existierenden Hilfsnetzwerke nicbt ausrei
chen, um die Auswirkungen der Epidemie 
aucb nur ansatzweise aufzufangen ." 

Proiekte in Uganda 
Nicht nur verwaiste Kinder sind auf Hilfe 
angewiesen, obgleich NGO-Hilfen bisber 
fast ausschließlieb ihnen zugeflossen sind. 
Festgestellt wurde, daß Familien, in denen 
beide Eltern erkrankt sind, in gleichem 
Maße Unterstützung brauchen. Verwandte 
oder Nachbarn, die sich verwaister Kinder 
annebmen , baben bisher nur ftir diese 
materielle Hilfen erbalten, nicht aber ftir 
die eigenen Kinder. Die nichtstaatliche 
Organisation Cancern bat sicb daber ent
scblossen, bedürftigen Kindern - egal ob 
Waisen oder Nichtwaisen - das Scbulgeld 
zu bezahlen und ibnen weitere Hilfen 
zukommen zu lassen. 

Gemeinsam mit den Dorfvorstebern 
wählen Concern-Mitarbeiter die in Frage 
kommenden Mädchen und Jungen aus. 
Um Disziplin und Gemeinschaftsgeist zu 
fördern, müssen die von Concern unter
stützten Kinder einmal pro Monat jeweils 
vier Stunden unter der Aufsicht des Dorf
vorstehers Gemeindearbeit leisten, wobei 
HiLfen flir Kranke und Bedürftige im Vor
dergrund steben. Bisher sind 35 Dörfer an 
das Programm von Concern angescbJos
sen. Als günstig hat sich die enge Zusam
menarbeit mit den Dorfvorstehern erwie
sen : Gemeinsames Entscbeiden darüber, 
wem Hilfe zuteil werden soll, motiviert sie, 
sieb ftir das Wobl der Kinder einzusetzen. 

In Uganda sind weitere nicbtstaatlic\le 
Gruppen in der FamlJienbilfe engagiert. 
TASO berät und betreut HIV-positive 
Eltern, sorgt ftir mediziniscbe Bebandlung, 
leistet materielle Hilfen und initiiert Pro
jekte, die den betroffenen Familien Ein
künfte aus eigener Arbeit ermöglichen. 
UWESO wiederum sucht PflegefamiJien 
aus, fördert Pflegeprojekte, kümmert sieb 
um die mediziniscbe Versorgung von Wai
sen. 

Es gibt jede Menge Engagement. Die 
meisten Projekte arbeiten "Community 
based", der einzig sinnvolle Ansatz, will 
man die Dorfgemeinschaften zusammen
balten, hiLfsbedürftige und verwaiste Kin
der in ihrem gewohnten Umfeld belassen 

und verankern. Aber trotz gemeinsamer 
Bemühungen der Regierung Ugandas, der 
internationalen wie nationalen und lokalen 
NGOs wäcbst sich die Waisenproblematik 
aufgrund begrenzter Ressourcen zu einer 
Krise erscbreckenden Ausmaßes aus. 

Strategie gegen Aids = 
Strategie für Gesundheit 
Es gibt sie schon, die "Success stories" von 
einzelnen Projekten oder Programmen, 
man weiß durcbaus "wh at works". Nichts
destotrotz ist die Lage trostlos. Jahr ftir 
Jahr wird auf den großen wie kleinen Kon
ferenzen ein sofortiges und umfassendes 
Reagieren der afrikaniscben Regierungen 
und der internationalen Gemeinscbaft 
gefordert, andernfalls würden über kurz 
oder lang einige afrikaniscbe Staaten von 
der Weltkarte verscbwinden. Die WHO, 
staatliebe wie nichtstaatliebe Organisatio
nen haben zwar gut konzipierte Pro
gramme in der Tascbe und nicbt wenige 
davon bereits in Gang gebracbt, sind aber 
oft macbtlos gegenüber der Laxheit man
cher afrikaniscber Regierungen. Geld 
spielt die erste Geige: Präventionspro
gramme, Medikamente, diagnostiscbes 
Zubehör, Kondome - alles ist teuer. Geld 
ist in der Regel zwar vorbanden, wird aber
häufige Klage aucb in Yaounde - ftir fal
scbe Zwecke verwandt. Oft bandelt es sicb 
einfacb um die Frage der Prioritätenset
zung. 

Viele afrikaniscbe Akteure und Akteu
rinnen wissen, daß sie besser daran tun, 
nicbt auf die Unterstützung von "oben" zu 
warten. Und sie handeln danacb - so gut es 
mit begrenzten Mitteln eben gebt. Soll 
jedoch das Überleben ganzer afrikanischer 
BevöLkerungsgruppen gesicbert werden, 
kommt man nicbt um bin, alle Bemübun
gen staatlicher wie nicbtstaatlicher Initiati
ven zu koordinieren , um größere Effektivi
tät zu erzielen. Also nocb mebr Engage
ment. Und vor allem nocb mebr Geld. 

Lediglieb danach zu rufen, so Jonathan 
Mann, reiche aber heute nicbt mebr aus. 
Und mit Geld allein sei es nicht getan. Um 
Aids tatsächLicb unter Kontrolle zu brin
gen, gelte es, jegLicber Form von Diskrimi
nierung die Stirn zu bieten : Diskriminie
rung macht anfällig und scbürt die Pande
mie. Marginalisierte und stigmatisierte 
Gruppen seien mehr denn je der Aidsge
fahr ausgesetzt. Müttersterblichkeit, Stra
ßenkinder, sexuell übertragbare Krankhei
ten bingen eng mit Ausgrenzung zusam
men. Wer bingegen unter dem Schutz der 
Menscbenrecbte stehe, sei am besten 
gegen Ansteckung und Erkrankung gefeit. 
Eine globale Strategie gegen Aids müsse 
daher eine Strategie ftir Gesundheit sein, 
ftir die Durcbsetzung und Wabrung der 
Menscbenrecbte. "Warum aber," fragt 
Mann, "sind die Regierungen derart impo
tent, wenn es gilt, ftir Gesundheit aktiv zu 
werden?" • 



"But neither of us was bleeding .. . 11 

Approximately 130,000 Turks and 10,000 Kurds live in Berlin - that's more than in many 
Turkish cities. When they have questions about Aids and sexuality, they are offen reluetant 
to visit German counselling services. Therefore a drop-in centre was established in Berlin 
nearly four years ago expressly for Turks: Aids Danisma Merkezi, ADM for short . 

• by Annette Fink 

ou mean the prostitutes 
here aren 't supervised by 
the governurrent and 
tested for Aids?" It is not 
the first time that Doro

thee Ball-Erekul bas heard the question, 
and more than once she has had to correct 
the misunderstanding of many Turks that 
German bordellos are state-controlled and 
therefore "clean". Doctor Ball-Erekul, who 
has been married to a Turkish man for fif
teen years, directs the Turkish Aids coun
selling centre Aids Danisma Merkezi 
(ADM) in Kreuzberg. 

Dorotbee Ball-Erekul recognized the 
urgent necessity of a drop-in centre for 
Turks living in Berlin while sbe was giving 
sex-education elasses in a schoolworker 
project for German and foreign teenagers. 
She noticed that Turkish pupils were fre
quently less weil informed tban their Ger
man schoolmates, but that tbey were also 
very interested and had many questions 
about Aids. However, the pupils were not 
able to speak uninhibitedly about sexuality 
and Aids - whicb in Turkish society conti
nue to be strictly taboo - until the boys and 
girls were separate from eacb other. 

Mrs. Ball-Erekul saw a furtber reason for 
tbe creation of a Turkish counselling centre 
in the fact that adult Turks rarely approacb 
German centres - out offear of deportation 
to Turkey, where until a short time aga the 
Minister of Health still preached that only 
gays andjunkies could get Aids, but never a 
faithful Muslim. 

Four years ago, "when tbere was still 
money for Aids prevention", she and sev
eral co-workers from the schoolworker pro
ject applied to the Berlin senate for a sex
education project aimed at the Turkish 
population. Tbe Federal Ministry ofHealth 
and the senate gran ted funding for a two
year pilot project. They then went in search 
of a body capable of taking on responsibil
ity for the project and found it in tbe "Berlin 
Association of Turkish Physicians", a 
society wh ich with its comrnunity work had 
already reacbed many Turkish residents 
and gained their confidence. ADM began 
its work in office space located on Skalit-

zerstraße in Kreuzberg in September of 
1989. 

There were originally on ly four people 
in the group ; a German social education 
worker, an Azerbaijani social worker, a 
Turkish-Armenian psychologist, and the 
physician Ball-Erekul as director ofthe pro
ject. After the pilot phase, the Berlin senate 
took over complete funding support; it 
took repeated battles, though, before ADM 
could hire two new personneI : a Turkish 
Kurd who works twelve hours a month with 
hustIers, and a woman who does part-time 
counselling in Kurdish , Aramaic and 
Arabic. Presently ADM is operating on a 
budget of 304,000 marks. 

Many Turks in Berlin learned that there 
is a counselling center expressly for them
selves from tbe Turkisb cable cbannel TD l. 
The Berlin Association of Turkish Physi
cians broadcasts a weekly health show from 
there in conjunction witb the ADM. Tele
phone calls come frequently after the 
broadcasts, but especially if the Turkish 
daily paper Hürriyet has recently published 
horror stories about Aids. 

Dorothee Ball-Erekul says that the cal
lers are very cautious at first and seek to 
assure tbemselves of the trustworthiness 
and confidentiality of the counsellors. 
Some men are convinced they have disco
vered the first symptoms of Aids just se v
eral days after having had unprotected sex 
with a prostitute. A question which is not 
seldom posed is whether the virus can be 
transmitted by means other than through 
the blood - "because during intercourse 
neither of us was bleeding". Many insist on 
having an Aids-test immediately, without 
being prepared for wh at the results of the 
test could mean for tbem; but ADM does 
not have a license for testing. The staff 
usually refers them to the Kreuzberger 
Aids-Beratung (Kreuzberg Aids Counsel
ling) - again a German agency in which 
Turkish cLients do not necessarily place 
confidence. Women call up who think their 
husband is baving an affair and want to 
know wh at they should do. Often more 
common mari tal problems are behind the 
concern, wh ich in some women have 
al ready led to psychosomatic complaints. 

Many of these issues are in themselves 
not specifically Turkish problems; they 
become such when it is realized that sexua
lity is a taboo subject for one or both mari
tal partners; that there is not even a Turkish 
word for certain sexual behaviours; that fri
ghtened teenage girls ask where they can go 
to have their hymen repaired. And then 
Dorothee Ball-Erekul is sure that it was 
right not to staff the counselling centre 
exelusively with Turkish personnel. The 
teenage girls would not come if they 
thought they had to speak with a Turkish 
man ; adult women would otherwise stay 
away who ho pe to find more understanding 
from a German woman for an extra- marital 
fling ; not to mention men who have had 
homosexual contacts, most of whom are 
more or less contented husbands and fath
ers. Selman Arikboga, who works witb 
Turkish hustlers, estimates that five perc
ent of the Turkish men living in Berlin are 
gay and a further 15 percent bisexual. Maxi
mum one percent admit to it openly. After 
the "marriage protest action" last year, in 
which Arikboga spoke out for gay marria
ges, he received threatening phone calls 
and his family distanced itself from hirn. 

The offices ofthe ADM maintain a con
sciously sober atmosphere absent ofTurk
ish folkloric elements and the counselling 
is no longer Limited to telephone or office 
work. The ADM staff recognized the 
necessity early on of going out into esta
blishments exclusively for yo ung girls and 
women (Mädchen- and Frauenläden), to 
youth-clubs, sports leagues, schools and 
businesses. But for some, prevention 
comes too late. Statistics from the end of 
March showed 110 "German" Turks wbo 
are suffering from full-blown cases of Aids ; 
32 of them live in Berlin. Since its incep
tion, the ADM staff has counselled more 
than 30 Aids patients, many of whom are 
no longer alive. 

One of the focuses of the work is to 
include the victim's family-members and 
elose relatives in the counselling, to rouse 
their understanding. The family would be 
there in the case of any other disease, even 
to the point of self-sacrifice. This does not 
hold true for the stigma of Aids. People 
draw back and treat the victim like aleper. 



lt is no wonder, then, that the vlctlms 
themselves try to conceal the disease as 
long as possible or pretend to be suffering 
from cancer - anything rather than Aids. 

The importance of deaLing with the vic
tim's social rights as an immigrant in Ger
many, and with communication with gov
ernment bureaus and authorities should 
not be underestimated. People with a poor 
command ofthe language are in a bad posi
tion. Every more can turn into a nightmare, 
and it is arelief to be taken by the hand 
through the bureaucratic maze. To date, no 
one has yet been forced to return to his 
home-country against his will. For some, 
on the other hand, it is their last wish to 
return to Turkey and say their farewells. In 
these cases, ADM writes to the Aids charity 
"Positiv leben" ("Living positive") and 
requests money for the trip . 

When it has reached the point that the 
person needs nursing, then work is focused 
on making the nurses sensitive to the fee
lings and needs ofsomeone coming from a 
different cultural background. Turks are 
ashamed when they have to be bathed and 
cleaned by someone else, even more so 
when th ey need a catheder. As Muslims 
they do not eat pork and they observe 
Ramadan; adjusting to German food is not 
always easy. There are still no Turkish staff 
or specialists at Aids nursing stations who 
are accustomed to dealing with Turkish 
patients. Nevertheless, mobile nursing sta
tions have begun to ask about the possibil
ity of further vocational training for their 
staff. 

Many misunderstandings on the side of 
Turkish people stiJl have to be gotten out of 
the way. Dorothee Ball-Erekul knows of 
cases in which people were infected in the 
hospital during a transplant operation and 
now feel tbat the hospital has to make them 
weil again . 

Everyone on the ADM staff is involved 
in the counselling of Aids-victims. The 
attempt to assign the job to one colleague 
alone was a failure. For one person a10ne to 
have to deal with iIIness, suffering and 
death was too much. Therefore everyone 
shares the tasks of counselling and preven
tion, which make up 60 to 70 percent of 
ADM's work. 

At present, the psychologist Verkin 
Akyüz is putting together a self-help group ; 
those interested are still welcome to 
inquire. A regular counselJing session for 
Turkish drug-addicts in the bus ofthe drug
addiction counselling service "Fixpunkt" is 
in the planning. In the future ADM is sup
posed to expand into a drop-in center for all 
people of Islamic background, which will 
handle questions not only about Aids but 
also about sexuality and health problems in 
general. That, however, might have to 
remain a dream: "Our funding is gran ted on 
a yearly basis, so we never know from one 
year to the next how, and if, we' lI be able to 
continue." • 

"Geblutet haben wir 
doch beide nicht .. . 11 

Rund 130 000 Türken und 10 000 Kurden leben in Berlin -
mehr als in mancher türkischen Großstadt. Wenn sie Fragen 
zu Sexualität und Aids haben, suchen sie ungern deutsche 
Beratungsdienste auf. Seit bald vier Jahren gibt es deshalb 
für sie eine eigene AnlaufsteIle: Aids DanlJma Merkezi, 
kurz ADM. 

• von AnneHe Fink 

absolute Tabuthemen - konnten sie aber 
erst dann ungehemmt reden, als die 
Schoolworker die türkischen Jungen und 
Mädchen im Unterricht trennten. 

Einen weiteren Grund für den Aufbau 
einer türkischen Beratungsstelle sah Ball
Erekul in der Tatsache, daß erwachsene 
Türken nur selten deutsche Stellen auf
suchten - aus Angst vor Abschiebung in 
die Türkei , wo der Gesundbeitsminister 
noch bis vor kurzem predigte, daß Aids nur 
Schwule und Fixer, niemals aber einen 
gläubigen Moslem treffen könne. 

Vor vier Jahren, "als es noch Gelder im 
Aids-Bereich gab", beantragten Dorothee 

i Ball-Erekul und einige Mitarbeiter aus dem 
: Schoolworker-Projekt beim Berliner Senat 
': Mittel rür ein Aufklärungsprogaramm rur 

- -=!!!!!!E!lE::;C.z die türkische Bevölkerung. Das Bundesge
Dorothee Ball-Erekul 

erden denn die Prostitu
ierten hier nicht vom 
Staat kontrolliert und auf 
Aids getestet?" Das hört 
Dorotbee Ball-Erekul 

nicht zum ersten Mal. Sie hat schon bei 
manchem Türken den Irrtum zurechtrük
ken müssen, daß die Bordelle in Deutsch
land so wie in der Türkei in staatlicher 
Hand und die Prostituierten deshalb 
"sicher" seien. Die Ärztin, die seit 15 Jaben 
mit einem Türken verheiratet ist, leitet die 
türkische Aids-Beratungsstelle Aids 
Danl~ma Merkezi (ADM) in Kreuzberg. 

Daß eine AnlaufsteIle für in Berlin 
lebende Türken dringend nötig war, hat 
Dorothee Ball-Erekul erkannt, als sie in 
einem Schoolworker-Projekt deutsche und 
ausländische Jugendliche im Schulunter
richt über Aids aufklärte. Ihr fiel auf, daß 
türkische Schüler gegenüber ihren deut
schen Mitschülern einige Wissensdefizite, 
aber ein großes Interesse und viele Fragen 
zu Aids hatten. Über Sexualität und Aids -

sundheitsministerium und der Berliner 
Senat gewährten Gelder, zunächst für ein 
zweijähriges ModelJprojekt. Die Initiative 

Hayrr. DoIctot V'8 dl, doIctoI1annm, Hiv 
1.;ln gerekll oien clddl hlJyenlk iSnlemle
re uymelan, tamemen yeterlldlr. 

in der türkischen Gesellschaft weiterhin Türkischer Comic als Aidsaufklärung 



machte sich dann auf die Suche nach einem 
geeigneten Träger und fand ihn in der "Ber
liner Gesellschaft Türkischer Mediziner", 
einem Verein, der mit seinen Angeboten 
schon viele türkische Mitbürger erreicht 
und bei ihnen Vertrauen erweckt hatte. Im 
September 1989 nahm ADM seine Arbeit 
in einigen Büroräumen in der Skalitzer 
Straße in Kreuzberg auf. 

Angefangen haben damals vier Leute : 
eine deutsche Sozialpädagogin, ein aser
beidschanischer Sozialarbeiter, eine türki
sche Armenierin, die als Psychologin arbei
tet und die Ärztin Ball-Erekul als Leiterin 
des Projekts. Nach der Modellphase über
nahm der Berliner Senat alleine die Finan
zierung, und es kostete einige Kämpfe, bis 
ADM zusätzlich zwei neue Kräfte einstel
len konnte: einen kurdisch-türkischen 
Mann, der zwölf Stunden pro Monat mit 
Strichern arbeitet, und eine Frau, die halb
tags i.n den Sprachen kurdisch, arameisch 
und arabisch berät. Gegenwärtig arbeitet 
ADM mit einem Etat von 304 000 Mark. 

Daß es eine Beratungsstelle eigens für 
sie gibt, haben viele Berliner Türken aus 
dem türkischen Kabelsender TDI erfah
ren . Die Berliner Gesellschaft Türkischer 
Mediziner e.v. macht dort jede Woche eine 
Gesundheitssendung, bei der ADM mit
wirkt. Nach diesen Sendungen kamen häu
fig Anrufe, vor allem dann, wenn die türki
sche Tageszeitung Hürriyet zur gleichen 
Zeit Horrormeldungen über Aids brachte. 

Die Anrufer seien zunächst sehr vor
sichtig, sagt Dorothee Ball-Erekul, und 
wollten die Vertrauenswürdigkeit und Ver
schwiegenheit der Berater testen. Manche 
Männer wollen wenige Tage nach dem 
ungeschützten Kontakt mit einer Prostitu
ierten Symptome von Aids an sich entdek
ken ; nicht selten ist auch die Frage, ob der 
Virus etwa auch auf anderen Wegen als 
über die Blutbahn übertragen werden 
kann, "denn geblutet haben wir beim Ver
kehr beide nicht". Viele wollen sofort, 
ohne Vorbereitung darauf, was das Ergeb
nis für sie bedeuten kann, den Test 
machen, aber dafür hat ADM keine Zulas
sung. Das Team vermittelt meistens weiter 
an die Kreuzberger Aids-Beratung - wieder 
ein deutsches Amt, zu dem das Vertrauen 
nicht unbedingt da ist. Frauen rufen an, 
weil sie glauben, daß ihr Mann fremdgeht, 
und wollen wissen , was sie jetzt tun kön
nen . Oft verbergen sich dahinter generelle 
Probleme in der Partnerschaft, die bei eini
gen Frauen schon psychosomatische Be
schwerden hervorgerufen haben. 

Spezifisch türkisch sind viele der vorge
brachten Themen nicht. Sie sind es eher 
dort, wo klar wird, daß Sexualität für einen 
oder beide Ehepartner ein Buch mit sieben 
Siegeln ist, über das sie nicht sprechen kön
nen. Wo es für ein bestimmtes Sexual ver
halten nicht mal ein türkisches Wort gibt. 
Wo verängstigtejunge Mädchen fragen , wo 
sie ihr Jungfernhäutchen reparieren lassen 
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können. Und dann weiß Dorothee Ball
Erekul, daß es richtig war, das Team nicht 
rein türkisch zu besetzen: Diese Mädchen 
kämen nicht, wenn sie hier mit einem tür
kischen Mann reden müßten, und auch die 
Frauen blieben aus, die nach einem Seiten
sprung bei einer deutschen Frau auf mehr 
Verständnis hotTen. Ganz zu schweigen 
von den Männern mit homosexuellen 
Kontakten , von denen die meisten mehr 
oder weniger glückliche Ehemänner und 
Väter sind. Selman Ankboga, der mit türki
schen Strichjungen arbeitet, schätzt, daß 
fünf Prozent der in Berlin lebenden Türken 
schwul und weitere 15 Prozent bisexuell 
sind. Höchstens ein Prozent bekenne sich 
otTen dazu. Ankboga selbst bekam im letz
ten Jahr nach der Aktion Standesamt, wo er 
sich für schwule Ehe einsetzte, einige 
Drohanrufe, und seine Familie distanzierte 
sich von i.hm. 

Auch bei ADM bleibt es nicht bei der 
Präventionsarbeit, die längst nicht mehr 
nur am Telefon oder in den Beratungsräu
men, die bewußt nüchtern und frei vonjeg
licher türkischer Folklore gehalten sind, 
stattfindet. Das Team hat früh erkannt, daß 
es hinausgehen muß - in Mädchen- und 
Frauenläden, JugendtretTs, Vereine, Schu
len und Betriebe. 

Doch für manchen kommt die Präven
tion zu spät. 110 "deutsche" Türken mit 
Vollbild Aids wies die Statistik Ende März 
aus; 32 davon leben in Berlin. Seit seinem 
Bestehen hat das kleine ADM-Team über 
30 BetrotTene betreut. Einige davon sind 
nicht mehr am Leben. 

Ein Schwerpunkt der BetrotTenenarbeit 
liegt darin, die Familie und engere Ver
wandtschaft in die Betreuung einzubezie
hen, Verständnis zu wecken. Bei jeder 
anderen Krankheit ist der Familienverband 
bis zur Aufopferung für den Kranken da. 
Bei der stigmatisierten Krankheit Aids 

funktioniert das nicht. Da schreckt man 
zurück, behandelt den BetrotTenen wie 
einen Aussätzigen. Kein Wunder, wenn 
man da die Krankheit so lange wie möglich 
verbergen will oder vorgibt, ' man leide an 
Krebs - alles besser als Aids. 

Einen großen Raum hat die Auseinan
dersetzung mit dem Sozial- und Auslän
derrecht, mit Ämtern und Behörden. Wer 
schlecht deutsch spricht und versteht, hat 
keine guten Karten . Da wird jeder Gang 
zum Alptraum, und es tut gut, wenn man 
an die Hand genommen wird . Bis jetzt 
mußte noch keiner gegen seinen Willen in 
die Heimat zurück. Für einige ist es aller
dings der letzte Wille, noch einmal in die 
Türkei zu reisen und Abschied zu nehmen. 
Dann schreibt ADM an die Aids-Stiftung 
"Positiv leben" und bittet um Geld für die 
Reise. 

Wenn es soweit ist, daß ein BetrotTener 
Pflege braucht, heißt es, Ärzte und Pfleger 
zu sensibilisieren für die Gefühle und 
Bedürfnisse des Patienten aus dem frem
den Kulturkreis. Türken schämen sich, 
wenn sie sich waschen lassen müssen, und 
noch viel mehr, wenn sie einen Katheder 
brauchen. Als Moslems essen sie kein 
Schweinefleisch und halten den Ramadan 
ein ; die Umstellung auf deutsches Essen 
fallt auch nicht jedem leicht. Noch gebe es 
auf Aids-Ptlegestationen weder türkisches 
Personal noch Fachkräfte, die sich auf den 
Umgang mit türkischen Patienten verste
hen. Immerhin fragen jetzt Sozialstationen 
bei ADM nach Fortbildungsmöglichkeiten 
für ihre Pflegekräfte. 

Auf türkischer Seite muß manches Miß
verständnis beseitigt werden . Dorothee 
Ball-Erekul kennt Fälle, wo sich Menschen 
im Krankenhaus bei einer Transplantation 
infiziert haben und die nun glauben, das 
Krankenhaus müsse sie auch wieder 
gesund machen. 

Im ADM-Team ist jeder mit der Betreu
ung von BetrotTenen beschäftigt. Der Ver
such, die Aufgabe nur einem Mitarbeiter 
zu übertragen, ist gescheitert. Nur noch in 
Krankheit, Leiden und Sterben hineinge
zogen zu sein - das war zu viel. Deshalb 
übernimmt jeder Betreuung und Präven
tion, die 60 bis 70 Prozent der Arbeit von 
ADM ausmacht. 

Gegenwärtig baut die Psychologin Ver
kin Akyüz eine Selbsthilfegruppe auf; 
Interessenten sind noch willkommen . 
Geplant ist eine regelmäßige Beratung flir 
türkische Drogenabhängige im Bus der 
Drogenhilfe "Fixpunkt". Und in Zukunft 
soll ADM ein AnJaufpunkt für alle Men
schen aus dem islamischen Kulturkreis 
werden , die nicht nur Fragen zu Aids, son
dern auch zur Sexualität und allgemeinen 
Gesundheitsproblemen haben . Das könnte 
jedoch ein Wunschtraum bleiben. Denn : 
"Unsere Mittel werden von Jahr zu Jahr 
verlängert. Wir wissen nie, wie es weiter
geht." • 



The (rane (hanges its direction 
lufthansa is now prepared 
to make a (autious (hange 
in its personnel poli(y in 
order to avoid appearing 
disuiminatory against 
HIV-positive employees. 

or a long time now the 
German airline has been 
on Act Up's black list. 
Rüdiger Anhalt, represen
tative of the Frankfurt 

Aids Action Group, accuses Lufthansa of 
banning its HIV-positive personnel from 
work, making them the victims of a tar
ge ted exclusion policy. The company with 

Der Kranich 
öndert 
seine Roule 
Die lufthansa ist zu einer 
vorsi(htigen Korrektur ihrer 
Personalpolitik bereit, um 
dem Image zu entgehen, sie 
würde infizierte Mitarbeiter 
diskriminieren. 

ange Zeit stand das deut
sche F lugunternehmen 
auf der schwarzen Liste 
von Act Up. Rüd iger 
Anhalt, Sprecher der 

Frankfurter Aids-Aktionsgruppe, wirft der 
Lufthansa vor, ihr HIV -infiziertes Personal 
mit einem Berufsverbot zu belegen und 
damit zum Opfer einer gezielten Ausgren
zungspolitik zu machen. Die Firma mit 
dem Kranich im Emblem führt seit 1987 
obligatorische HIV -Tests vor Neubeset
zungen von Stellen im Flugdienst durch . 
Positive Bewerber werden nicht einge
stellt. Damit will die Lufthansa "die durch 

the crane emblem has carried out obliga
tory Aids tests on all new air crew since 
1987. Those who test positive are not hired. 
In this way Lufthansa hopes to "reduce the 
medically-proven dangers to the HIV-posi
tive posed by long-distance flights and 
flights through tropical regions," according 
to Dr. Lutz Bergau, head of the company's 
medical department; Flight crew on Euro
pean flights are exempted. 

Bergau has also come to see the general 
HIV-test as prob lematic. The company is 
now discussing a suggestion from Matthias 
Wienold of the Deutsche Aids-Hilfe to 
replace the HTV-test with a general-know
ledge test on Aids. The pilots and flight 
crew concerned would be asked how the 
virus is transmitted, who is at risk and how 
to deal with the HIV-positive and people 
with Aids. This knowledge will be made a 

den Langstreckeneinsatz und durch Flüge 
in tropische Länder medizinisch zu 
begründenden Gefährdungen von HIV
Infizierten abwenden", so Dr. Lutz Bergau, 
Leiter des medizinischen Dienstes des 
Unternehmens. Von dieser Regelung sind 
die Flugbegleiter im Europaverkehr ausge
nommen. 

Mittlerweile hält auch Bergau den gene
rellen Test für prob lematisch. In der Firma 
wird nun ein Vorsch lag von Matthias Wie
nold von der Deutschen Aids-Hilfe disku
tiert, den HIV -Test durch einen Aids
Kenntnis-Test zu ersetzen. Danach sollten 
die angehenden Piloten und F lugbegleiter 

requirement for flight crew hiring. Future 
candidates can prepare themselves for the 
tests with information available from the 
Deutsche Aids-Hilfe. They can then perso
nally decide after the results of this test if 
they wish to be tested for the HIV-virus 
based on their own risk. 

"Wake-up", a self-help group for HIV
positive Lufthansa employees, was 
founded last year. Their representative 
Albertus Jansen-Schuiling praises the com
pany for the support the group has recei
ved . Even fl ight doctor Bergau now encou
rages HIV-positive flight crew to continue 
working "as long as they are physically and 
psychologically capable." He can take time 
to consider whether HIV-positive people 
will be hired in the future ; the financially 
constrained company will not be hiring any 
new flight crew for long-distance routes in 
the next two years . • 

ö 

gefragt werden, wie 
HIV übertragen wird, 
welche individuellen 
Risiken bestehen und 
wie man mH Infizierten 
und Kranken umgeht. 
Dieses Wissen wäre 
eine Voraussetzung für 
die Einstellung im 
F lugdienst. Künftige 
Bewerber könnten sich 
mit Materialien der 
DAH auf den Test vor
bereiten und nach die
sem Test individuell 
entscheiden, ob sie sich 
in Anbetracht ihres 
etwaigen persönlichen 
Risikos auf HIV-Anti
körper testen lassen 
wollen. 

Bei Lufthansa hat 
~ sich im letzten Jahr 

"Wake-up" gegründet, 
eine Selbsthilfegruppe infizierter Mitarbei
ter. Ihr Sprecher Albertus Jansen-Schui
ling äußert sich lobend über die Unterstüt
zung, die die Gruppe durch das Unterneh
men erhalten hat. Auch Flugarzt Bergau 
ermutigt mittlerweile bereits im Flugdienst 
tätige Positive, solange zu fliegen , "wie sie 
physisch und psychisch dazu in der Lage 
sind". Mit den Überlegungen, ob künftig 
auch infizierte Bewerber neu in den Dienst 
übernommen werden, kann er sich Zeit las
sen . Das finanziell arg gebeutelte Unter
nehmen will in den nächsten beiden Jahren 
kein neues Personal im Langstrecken
dienst einstellen .• 
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Honsheinrich Solmon isl 101 

Ein ausgefülltes, intensives und sensibles Leben 
ist konsequent zu Ende geführt worden. Ein 

halbes Jahr vor seinem 40. Geburtstag nahm 
sich Hansheinrich Salmon das Leben, bevor 
ihm die Krankheit Aids die letzte Würde nahm. 

Wir lernten uns 1983 kennen. Er arbeitete 
an einem Plakatentwurf zur Hepatitis-B-Imp

fung für das Landesinstitut für Tropenmedizin 
in Berlin. In den nachfolgenden vielen gemein
samen Jahren fanden wir zur gegenseitigen 
Akzeptanz. Der Weg dorthin war oft nicht 

leicht. 
Ich sah in Hansheinrich einen Menschen, 

der mich interessierte, auf den ich neugierig 
war, über den ich mehr wissen wollte. Ich lernte 
einen Mann kennen, der hin und wieder nerv
tötend und schwer zu ertragen war, selten 

diplomatisch und ab und zu auch faul; sensibel, 
aufrichtig, konsequent, kameradschaftlich und 
ehrlich. Den Lebensweg des Künstlers Hans
heinrich Salmon kann ich in der Form, wie es 
ihm gebühren würde, nicht nachzeichnen. 

Lange brauchte ich, um seinen Leitsatz "Tue 
nie etwas, ohne mich zu fragen" zu begreifen. 

Materielle Hilfe lehnte er konsequent ab, 
freute sich aber über ein selbstgemachtes 

Essen oder das kleine Eis, das ich ihm mit
brachte oder das Telefonat, das seine oft 
selbstgewählte Isolierung unterbrach. 

Heute weiß ich, daß ich ihm eine Freundin 
war, aber diese Jahre brauchte ich, um es zu 
begreifen. 

Hansheinrich Salmon starb am 10. April 

1993. 
Sabine Lange 

Hansheinrich Salmon 

Bewegt und bedrückt geben wir den Tod des 
stellvertretenden Vorsitzenden der DEUT

SCHEN AIDS-STIFTUNG .Positiv leben' 
bekannt. 

Prof. Dr. Dr. 
Siegfried Rudolf Dunde 
geboren am 19. März 1953, 
verstorben am 20. Mai 1993 

Seine Arbeit im Vorstand der Stiftung war Teil 
seines leidenschaftlichen Kampfes gegen Into
leranz und Ausgrenzung. So wurde er für viele 
Menschen mit HIV und Aids ermutigendes Vor

bild. Die DEUTSCHE AIDS-STIFTUNG .Positiv 
leben" verdankt ihm viel. Er hat wesentlich 

dazu beigetragen, daß Glaubwürdigkeit und 
bedingungsloses Engagement zur Grundlage 
unserer Arbeit wurden. Wir werden ohne ihn 
weiter handeln müssen, aber wir werden es in 

seinem Sinne tun. 

Rainer Jarchow, 
für den Vorstand 

Dr. Ulrich Heide 
für die Geschäftsstelle 

Siegfried Dunde isl 101 

Er starb mit 40 Jahren am Himmelfahrtstag in 
Bonn. Daß er sich infiziert hatte, wußte er seit 
Juli 1992, daß er nur noch zehn Monate zu 
leben hatte, ahnte er damals nicht. 

Siegfried Dunde war ein vitaler, lebensbe

jahender, durchaus positiv eingestellter Mann. 
Er hatte Zivilcourage und den nötigen Ver

stand, sich durchzusetzen. Er nannte die Dinge 
beim Namen, bei Aids wie auch bei anderen 
Themen. Er machte auch keinen Hehl daraus, 
schwul zu sein, im Gegenteil war dies die 
Quelle seiner Lebendigkeit und seines Selbst

vertrauens. Im Grunde waren ihm die Liebe 
und die Freundschaft eins. Das machte ihn so 

liebenswert. 

Ich kenne ihn seit 1987. Damals war er Refe
rent bei der Gesundheitsministerin Rita Süß
muth. Ihm ist es mitzuverdanken, daß die Aids

Politik der deutschen Bundesregierung liberal, 

human und frei von seuchengesetzlichen 
Zwangsmaßnahmen blieb. Da Dunde auch 

Diplompsychologe war, kam er der Bitte des 
Präsidiums des BDP - des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologen - gern nach, Mitglied 
in dessen Bundesausschuß Aids zu werden. 
Damit begann eine fruchtbare Zusammenar

beit, die bis in die ersten Monate dieses Jahres 
anhielt. Wir brachten gemeinsam das Faltblatt 
,Aids - wie Psychologie helfen kann" heraus, 

wirkten aktiv mit im Rahmen der BDP-Kon

gresse, gestalteten für Vertreter helfender 
. 11' Berufe Workshops zum Thema Supervision 
~ und knüpften Kontakte zu den Kirchen. Dunde 
-< hatte sehr viele Verbindungen. Und da er sich 
i in der Aids-Materie bestens auskannte, war er 

ein gesuchter Ratgeber. 

Siegfried Rudolf Dunde 

Er publizierte viel, hauptsächlich zu den 
Themen Sexualität und Aids, und nahm in die
sem Zusammenhang auch kritisch Stellung zu 
sexualethischen Positionen der christlichen Kir

chen. Deutlich kommt dies in seinem Essay über 
Aloysius von Gonzaga zum Ausdruck, dessen 
Statue in der Heimatkirche Siegfried Dundes 
stand. Dieser Heilige lebte im 16. Jahrhundert, 
pflegte Pestkranke, infizierte sich und starb mit 

23 Jahren. Er hatte alles Geschlechtliche in sich 
abgetötet. Seine Liebe galt ausschließlich Gott. 
In einem fiktiven Brief nun schreibt Dunde an 
ihn und erinnert ihn an all das, was er ver
drängt haben muß, die Sinnlichkeit, die Lust 

und die Schönheit. Es erschien ihm wie Verrat, 
Eros zu verleugnen, weil wir erst durch ihn über 
uns selbst hinauswachsen, unsere individuellen 
Hüllen sprengen, um letztlich dorthin gelangen 

zu können, wo nur noch das Ganze zählt. 

Er war zuletzt Professor an der Fachhoch

schule für Verwaltung in Köln. Dort und in den 
Verbänden und Vereinen, wo immer er sich 
engagierte, reißt sein Tod eine große Lücke. 
Der Bundesausschuß Aids des BDP hat ihm ent

scheidende Anregungen zu verdanken. 
Siegfried Dunde lebt nicht mehr. Er hatte bis 

zuletzt Freunde um sich, die ihn pflegten, ihm 
halfen und ihm die Geborgenheit boten, die er 
bei seinen rapide schwindenden Kräften 

brauchte. 

Wir trauern um einen Freund . 

Günter Romlcopf 
Vorsitzender des Bundesausschusses Aids 

des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologen 



Ralf Kuklinski isl 101 

Abschied von einem Freund 

Er begegnete mir das erste Mal in der DAH, als 
ich erst ein paar Tage hier arbeitete. Eine 
gepflegte, gut gekleidete Erscheinung, über
schlank und sehr lebhaft. Er hatte damals schon 
gesundheitliche Probleme, aber er überspielte 
sie oft. Ich hotte immer den Eindruck, als wolle 
er doppelt so schnell arbeiten als andere, 
domit er seine Lebenszeit auch voll ausnutze. 
Er pendelte zwischen Bonn und Berlin. Denn als 
überzeugter Kommunist war er Mitglied der 
PDS und Aids-Beauftragter der Abgeordne
ten-Gruppe im Bundestag. 

Wenn er im Haus arbeitete, dann war er 
meist der erste. Manches Mal haben wir mor
gens um sieben Uhr oder noch früher den 
ersten Kaffee im Büro zusammen getrunken, 
und er erzählte Erlebnisse aus dem Bundes
tags-Umfeld. Auch über meine Elternarbeit 
sprachen wir viel. Er war überzeugt davon, 
daß hier mehr Unterstützung notwendig wäre. 
Er versuchte sogar, einen Antrag für meine 
Arbeit in den Bundestag einzubringen. 

Im vergangenen Sommer wurde er sehr 
krank, er war lange im Krankenhaus. Ich 
besuchte ihn, sein Leben hing an einem seide
nen Faden. Und ich hatte das Gefühl, mich von 
ihm verabschiedet zu haben. Aber sein zäher 
Wille und der Wunsch, noch einmal nach Ame
rika zu reisen, verhalfen ihm doch erneut zu 
Kräften. Er flog nach Amerika, wurde dort wie
der krank, rappelte sich wieder auf. Wurde 
wieder krank, eine schwere Infektion, und kam 
wieder auf die Beine. Eines Morgens stand er 
wieder im Büro, er hatte zugenommen, war 
voller Tatendrang. 

Jeder andere wäre schon längst zuhause 
geblieben, aber er kam fast jeden Tag, wenn es 
auch nur für ein paar Stunden war. Im Spät
herbst war er wieder im Krankenhaus, kam um 
Weihnachten herum nach Hause und ver
suchte Anfang des Jahres wieder zu arbeiten. 
Auf dem Weg in die Geschäftsstelle brach er 
zusammen, und nun begannen die körperli
chen Kräfte ihn zu verlassen. 

Wir haben ab und zu miteinander telefo
niert, er wollte eine lange Zeit nur seine eng
sten Vertrauten sehen. Anfang März sahen wir 
uns wieder. 

Es ging ihm nicht gut, er nahm starke Medi
kamente in sehr kurzen Abständen. Dann war 
er für eine Weile ziemlich abwesend. Aber 
bald war er wieder geistig ganz klar. Er 
erzählte mir aus seinem Leben, sprach über 
Politik und über die DAH. Und glaubte fest 
daran, daß er noch einmal wieder arbeiten 
würde. Es tat weh, ihn körperlich so hilflos zu 
sehen, bei so klarem Verstand. 

Eigentlich war verabredet, daß ich für zwei 
Stunden bleiben sollte, weil sein Freund fort 
mußte. Aber als der Abend kam, bat er mich 
noch zum Essen zu bleiben. Danach saßen wir 
noch lange zu dritt. Er achtete sehr darauf, daß 
es mir an nichts fehlte . Dieser Tag war ein 
Geschenk für mich. 

Ralf Kuklinski, Helgo Thielmonn und Christion Kesselring 

Danach telefonierten wir noch zweimal. Bei 
unserem dritten Gespräch nach meinem 
Besuch sagte mir sein Freund, daß ich bald 
kommen solle. Er wolle mich noch einmal 
sehen. Wir verabredeten Tag und Stunde. Ich 
ging mit ziemlich gemischten Gefühlen hin. 
Hatte ich doch in der DAH schon gehört, daß 
er sich wohl aufgebe. Ich brachte ihm einen 
Strauß rosa Gerberablüten, er freute sich sehr 
darüber. Ein anwesender Freund mußte die 
Blumen ins Wasser setzen, und er erkundigte 
sich, ob sie auch einen optimalen Standort hät
ten. Es freute ihn, auf die Blumen schauen zu 
können. Er erklärte mir, daß er mit diesem 
Freund zusammen in der Mainzer Straße das 
• Tuntenhaus' besetzt hatte. 

Er sagte mir, daß er alle Medikamente bis 
auf die Schmerzmittel abgesetzt hätte . Sein 
Zustand habe sich zusehends verschlechtert, er 
könne nicht mehr aufstehen, auch kämen zu 
den permanenten Durchfällen noch Kaposis. 
Nun wolle er sich von Menschen verabschie
den, die ihm nahe ständen. 

Er wurde ruhiger, die bis jetzt vorhandene 
Geschäftigkeit ließ nach, die Stimmung wurde 
besinnlicher. Er wollte das Requiem von 
Mozart ganz leise hören, wir saßen nahe bei
einander, lauschten der Musik, und er begann 
noch einmal von seinem Leben zu erzählen - in 
Fragmenten. Von den jungen Pionieren, von 
der Schule in Moskau, von Bautzen und der 
Abschiebung in den Westen. Vom ZK. Von sei
nem unzufriedenen Leben im ungeliebten 
Westen, von der Rückkehr, von der PDS und 
dem Bundestag, von der Zeit als Hausbesetzer, 
von der DAH und ihren Mitarbeitern. Von 
denen, die ihm wohlgesonnen waren und 
denen, die ihm Klötze in den Weg legten. Von 
seinem Vater, der ein Anti-Kommunist ist und 
ihn nicht verstanden hat. Von der Mutter, mit 
der er nicht klar kam. Dazwischen sagt er mir, 
daß er mich sehr gern hat. Es gibt Minuten, da 
sind wir uns ganz nah und ich bin unendlich 
traurig. Manchmal möchte ich schreien. Da 
liegt er, schaut mich mit seinen großen Augen 

an und redet mit so einer Selbstverständlichkeit 
über Dinge nach seinem Tod. Und zwischen 
Reden und Schweigen raucht er eine Zigarette 
nach der anderen. Zwischendurch spritzt er 
Schmerzmittel in hoher Dosis, er sagt: Nun 
werde ich wohl bald in einen komaartigen 
Schlaf fallen. Aber er schläft nicht ein, der Kör
per ist schon zu sehr an die starken Medika
mente gewöhnt. Sein Verstand ist glasklar. 

Langsam wird es Zeit, sich zu verabschie
den. Zwar werde ich morgen noch Papiere 
bringen, die er unbedingt noch haben will, 
aber wer weiß, wie dann alles ist. Also werde 
ich mich jetzt verabschieden. Es dauert einige 
Minuten, bis ich mich soweit in der Gewalt 
habe, um meine Tränen zurückzuhalten. Ich 
streichle noch einmal dieses schmal gewordene 
Gesicht mit diesen großen dunklen Augen. 
Sage ihm, daß er mir sehr fehlen wird, und 
während ich ihn zum Abschied küsse, habe ich 
das Gefühl eines Alptraumes. Es ist unendlich 
schwer sich vorzustellen, daß er bald nicht 
mehr sein wird. Schnell verlasse ich den Raum, 
umarme noch seinen Partner und verlasse wie 
in Trance die Wohnung. Als ich zu mir komme, 
bin ich schon durch das Treppenhaus gelaufen. 
Während ich auf die Straße hinaustrete, 
glaube ich in einer anderen Welt zu sein. 

Ich habe ihm am anderen Tag noch die 
Akten gebracht. Er saß im Bett und sah sich die 
Trilogie des .Spiegels· über den Fall der Mauer 
an. Er begann die Bilder zu kommentieren und 
sprach noch einmal über seine Zeit in den 
Regierungskreisen der DDR. Nach etwa einer 
Stunde ging ich. Ich küßte ihn noch einmal, 
heute konnte ich ihn loslassen, ich hatte mich 
schon gestern von ihm verabschiedet. 

Sicherlich erhalte ich in den nächsten Tagen 
die Nachricht, daß er auf die große Reise 
gegangen ist. Dann bleibt mir nur noch, ihm zu 
wünschen, daß er dort, wo er hin will, auch 
ankommt und findet, was er sucht. Gute Reise, 
mein lieber Freund! 

He/ga Thie/monn 
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j Das derzeit einzige Mittel 
gegen Aids: 

Geld. Viel Geld . Für Information, Aufklärung, Kommunikation. Aber: Die öffen'tlichen Mittel werden knapp - die 

Deutsche AIDS-Hilfe hat deshalb einen Fonds gegründet. Wenn Sie dafür spenden wollen: Deutsche AIDS-Hilfe, 

Kommunikations-Fonds, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, BLZ 100 906 03, Konto 010 3500 500 - Absender 

nicht vergessen, Spendenquittung folgt. Und wenn Sie als Unternehmen im 

Social Marketing mit 100.000 Mark ein Zeichen setzen wollen - Barbara Schiess 

sagt Ihnen, wie der Fonds funktioniert: (040) 44 80 400. LDeutsche .l11li AIDS-Hilfe eY. 


