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Totgesagte leben länger 
Der Welt-Aids-Kongreß hat Menschen ins 
Rampenlicht gerückt, die nach den 
Prognosen früherer Jahre schon längst tot 
sein müßten: Long-term surviver, 
Menschen, die zum Teil seit zehn Jahren 
oder länger HIV-positiv sind und sich immer 
noch bester Gesundheit erfreuen. Daß es sie 
gibt, wird Auswirkungen haben, deren 
Tragweite kaum abzusehen ist. Wenn ein 
positives Testergebnis nicht mehr gleich
bedeutend mit einem unabwendbaren 
Todesurteil ist, dann wird aus der irrealen 
Hoffnung eine reelle Chance. Die in Berlin 
vorgestellten Studien über Langzeitüber
lebende, auch Langstreckenläufer genannt, 
scheinen zudem erfolgversprechende 
Möglichkeiten in der Entwicklung neuer 
Medikamente zu eröffnen. 

Doch freilich: Die Sache hat einen Haken. 
Untersucht wurden bisher vorwiegend 
weiße schwule Männer in US-amerikani
schen und europäischen Großstädten. Es 
läßt sich nur spekulieren, ob die Ergebnisse 
auch auf Frauen, auf Junkies oder Farbige 
übertragbar sind. Die wenigen Ergebnisse 
psychosozialer Studien lassen noch keine 
haltbaren Schlußfolgerungen zu. Es liegt an 
den Betroffenen und ihren Organisationen, 
Einfluß auf die Gestaltung der künftigen 
Forschung zu nehmen. Der Kongreß hat 
auch gezeigt, daß an den Interessen der 
Menschen mit HIV und Aids nicht mehr 
vorbeigegangen werden kann. Auf Seite 42 
finden Sie einen ausführlichen Beitrag zum 
Thema. 

Die Redaktion 
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Maria Galanti und Pascal Somarriba von Benelton: ,Den Schlußpunkt in der Werbung erreicht.' 

Werbung, Wirtschaft 
und Visionen 
Unternehmen haben nur eine Zukunft, wenn es überhaupt 
eine Zukunft gibt, sagt Hanno Tietgens von Büro X. 

Wir müssen den Gürtel enger 
schnallen", sagt Theo Waigel. Da 
mit "wir" in diesem Fall traditio

nell ehe r soziale Einrichtungen als die Her
steller von fliegenden Jägern und Panzern 
gemeint sind, werden wohl die Mittel auch 
im nächsten Jahr nicht reichen, um all die 
Arbeitsgebiete zu finanzieren , die notwen
dig sind. Um ihren Aufgaben zukünftig 
gerecht zu werden, sucbt die DAR neue 
Geldquellen in der Industrie und Wirt
scbaft. Das soll weder heißen, daß die 
DAH-Mitarbeiter demnächst den guten 
Stern auf Deutschlands Straßen auf dem 
T-Shirt tragen müssen, noch soll deshalb 
der Staat aus seiner christlich-sozialen oder 
-demokratischen Verantwortung entlassen 
werden. Ein gewünschter Nebeneffekt 
wäre vielmehr, den gesellschaftlichen Dis
kurs anzuregen , Solidarität mit den Betrof
fenen zu schaffen und die Akzeptanz von 
Minderheiten zu fördern. 

Zu diesem Zweck rief die DAH gemein
sam mit dem Lifestyle-Magazin "max" 
Werbeagenturen auf, neue Konzepte für 
"Sozio-Sponsoring" zu entwickeln. Gemel
det haben sich viele. Zu einer konkreten 
Zusammenarbeit kam es mit Büro X. 

• 

Büro X, das war am Anfang eine Sym
biose aus Lo Breier, dem Art Director der 
Zeitschrift Tempo, und Hanno Tietgens, 
dem Journalisten, Werbetexter und Marke
ting-Fachmann. Inzwischen sind der Desi
gner Stefan Rodig als dritter Geschäftsfüh
rer und Barbara Schiess als Corporate Iden
tity-Beraterin dazugekommen; insgesamt 
hat das Hamburger Büro 18 und die Wiener 
Niederlassung sieben Mitarbeiter. 

Simple Werbung hat Büro X nie 
gemacht. Von "ganzheitlicher Marken
pflege" kündet ein Info der Kommunikati
onsagentur. Das heißt: Die herkömmliche 
Produktwerbung ist out, weil alle Register 
schon gezogen sind und sich kein Produkt 
mehr vom anderen abheben kann. Wenn 
eine Ware oder eine Dienstleistung heute 
noch extraordinär sein soll, dann muß sie 
eine eigene Identität haben , aus der sich 
ein Mythos aufbauen läßt und schließlich 
Visionen entwickelt werden können. 

Dabei sind die Visionen von heute 
andere als die von gestern. Wie der "Inter
national Herald Tribune" schreibt, wird der 
Lebensstil der 90er Jahre definiert durch 
Ethik und Umwelt, Integrität und Interna
tionalismus. "Luxese" ist angesagt, Ver-

~ 

~ 

zieht auf Schnickschack und die Bereit
schaft, viel Geld für etwas Sinnvolles aus
zugeben . Hanno Tietgens glaubt, daß auch 
die Schicht der wohlhabenden deutschen 
Meinungsbildner begriffen hat, daß 
Zukunftsentwürfe sozial und ökologisch 
verträglich sein müssen, denn sonst 
"brennt das globale Dorf' . Im Zeitalter der 
Luxese entwickele der Mensch ein 
Bewußtsein für die Notwendigkeit zu tei
len, "wenn schon nicht aus Moral, dann aus 
Selbsterhaltungstrieb." Und Unterneh
men, meint Tietgens, hätten schließlich 
nur dann eine Zukunft, wenn es überhaupt 
eine Zukunft gibt. Deshalb werde soziale 
Glaubwürdigkeit für sie der Wettbewerbs
faktor von morgen . 

Das Projekt Aids-Hilfe paßt gut in die 
~ Visionen von Büro X. Zunächst gab es 

' 0 allerdings Anlaufscbwierigkeiten . Barbara 
~ Schiess gibt zu, daß sie und Hanno ganz 

andere Vorstellungen von der Arbeit der 
DAR hatten: "Wir hatten mehr an die all
gemeine Bedrohung von Aids gedacht. Wir 
wußten nicht, daß es hauptsächlich um 
Schwule und Junkies geht und hatten auch 
keine Ahnung vom Ausmaß der Probleme 
im Pflegebereich." 

Keine leichte Kost sei das für die Unter
nehmen, die angesprochen werden sollen -
gerade in der heutigen Zeit: "Es wird ver
dammt schwierig, den Leuten zu erklären , 
warum man sich für die Aids-Hilfe enga
giert, wenn man gleichzeitig Mitarbeiter 
entläßt." Aber sch ließlich, sagt Tietgens, 
sei die Wirtschaft gefordert, ein Signal für 
die Solidargemeinschaft zu setzen. Warum 
dann nicht Solidarität mit den von Aids 
Betroffenen, und seien sie auch Schwule, 
Fixer und Stricher. Man müsse bei den 

Barbara Schiess von Büro X 



Ein Mittel gegen Aids: 

Benetton-Kampagne: Nur noch für humanitäre Projekte 

Unternehmen die Flexibilität schaffen, die 
bisherigen Vorstellungen zu korrigieren 
und sich auf die Erfordernisse der Zeit ein
zustellen. Und die Mitarbeiter eines Auto
mobil herstellers würden einsehen, daß das 
Engagement fUr eine soziale Sache ein bes
seres Aushängeschild ist als immer wieder 
das Auto, das fUr viel Geld aus allen Per
spektiven fotografiert wird. Das fUhre zu 
einer stärkeren Identifikation mit dem 
Betrieb und das wiedeTum zu einer deutli
cheren Wirkung nach außen. 

Irgendwann war sie dann geboren , die 
Idee für den Kommunikationsfonds. Für 
den Anfang sollten fUnf Unternebmen je 
100000 Mark in den Fonds einzahlen, um 
sich dann mit eigenen Vertretern und 
denen von DAH und Büro X zusammenzu
setzen. Gemeinsam sollen dann Projekte 
geplant werden, die zuallererst den Erfor
dernissen der DAH entsprechen, aber auch 
der Philosophie des jeweiligen Unterneb
mens entgegenkommen. Zur Debatte ste
ben neben den klassischen Mitteln der 
Anzeigen , Plakate und TV-Spots Vorhaben 
wie Safer-Sex-Broscbüren fUr Schüler, ein 
Kochbuch für HIV-Positive und Aids
kranke, regionale Wohn projekte oder 
Aktionen zum Welt-Aids-Tag. Der Fonds 
soll einen Namen und ein Logo bekom
men, zum Markenzeichen werden, in aller 
Munde sein. 

Der erste Fonds-Partner ist einer, der 
mit äußerst umstrittenen Kampagnen die 
Grenzen der herkömmlichen Produktwer
bung schon lange überschritten und nach 
den Worten von Hanno Tietgens bereits 
"den Schlußpunkt der Werbung" erreicht 
hat: der italienische Textilhersteller Benet
ton. Ein Plakat, das einen ausgemergelten 
Aidskranken in Agonie im Kreis seiner 
Angebörigen zeigt, erregte 1991 die Gemü
ter. Was soU das, mit einer solchen Kampa-

Nur die Aids-Hilfe begrüßte diese Wer
bung. Das Thema Aids war mit un.konven
tionellen Mitteln in den Blickpunkt und 
das Bewußtsein der Öffentlichkeit gelangt. 

Pascal Somarriba, Marketing-Direktor 
bei Benneton, hat die von Tietgens 
beschriebenen Zeichen der Zeit längst 
erkannt und die Visionen von einer besse
ren Welt verinnerlicht. Man glaubt dem 
Mann mit der dezenten Art, wenn er seine 
Vorstellungen ausmalt - um nicht zu sagen, 
man kauft sie ihm ab. Sponsoring der 
gewöhnlichen Art wie etwa die Banden
werbung im Sportstadion wird es bei 
Benetton nicht mehr geben, denn "das ist 
nicht innovativ, intelligent, unique. Wenn 
wir Aktivitäten unterstützen sollen, müs
sen sie mit einer humanitären Sache 
zusammenhängen." Und da hat ihn das 
Thema Aids, das mit den bei den großen 
Tabus der Gesellschaft - Sex und Tod - ver
bunden ist, besonders gereizt. 

Nun kann Benetton zeigen, daß die Aus
einandersetzung mit diesem Thema fUr die 
Firma mehr bedeutet als eine extreme 
Form der Werbung fUr ein Produkt. Mit 
den 100000 Mark, die in den Kommunika
tionsfonds geflossen sind, wurde das Festi
val "AIDS Culture - Cultural AIDS" mitfi
nanziert. Daneben unterstützt Benetton 
Präventionskampagnen in Italien, Frank
reich , Brasilien und den USA. 

Die Verpflichtung eines jeden Men
schen fUr den anderen Menschen sehen 
und ernst nehmen - das will auch der Düs
seldorfer H. Stephan Latz, der Erfinder von 
"CareCard-Telefonkarten, die Gutes tun". 
Die Benefizkarten, die es seit Ende 1992 
gibt, setzen sich ein fUr junge Musikta
lente, den Regenwald, die Akzeptanz von 

Homosexualität und nicht zuletzt fUr die---.l 
Bekämpfung von Aids. Schon im Dezem-~ 
ber 1992 stellte sich Thomas Gottschalk fUr--......, 
ein Kartenset zugunsten von Life-AIDS~ 
zur Verfügung. 50000 Mark Erlös gingen ano 
das Projekt "Betreutes Wohnen GmbH" 
der Hamburger Aids-Hilfe. Auf der neue----.I 
sten CareCard präsentiert sich Hella von, '" 
Sinnen ; Nutznießer dieser Aktion wird die\"",J 
schwul-lesbische Organisation EUROpride 
sein, die das Geld fUr ihre kulturelle Arbeit 
und ihre Aids-Opfer-Hilfe bekommt. Und 
jetzt ist Latz in den Kommunikationsfonds 
eingestiegen. Neben dem 100000 Mark
Beitrag will er der DAH auch Verkaufser-
löse aus der noch zu entwickelnden Aids
Telefonkarte zukommen lassen . 

Fehlen nur noch die restlichen drei 
Fonds-Partner. Hanno Tietgens träumt 
davon , die Firma Persil zu gewinnen, die 
dann ja auf jeder Waschmittelpackung die 
Beratungsnummer der Aids-Hilfen ab
drucken könnte. Eine Zusage hat er bislang 
nicht. Für die Hälfte der 180 Firmen, die 
Büro X angeschrieben hat, war wohl die 
Zeit noch nicht reif. Sie haben schnell mit 
den unterschiedlichsten Begründungen 
abgesagt. Zur Zeit steht Büro X mit zehn 
Firmen in Verhandlung - darunter ein 
Fernsehsender und die Hersteller von 
Autos, Brillen und Sportartikeln. "Es gibt 
Synergien allein dadurch, daß all diese ver
schiedenen Leute an einem Tisch sitzen", 
sagt Barbara Schiess. Ob sich jedoch noch 
einer der derzeitigen Gesprächspartner 
von dem Projekt überzeugen läßt und in 
den Fonds einsteigt, steht in den Sternen. 

Mehr Ehrlichkeit will Hanno Tietgens 
mit seinem Konzept in die Werbung brin
gen , und er will auch mal Schwächen einer 

Ware zeigen 
dürfen. Aber 
sein Job setzt 
dem automa
tisch Grenzen. 
Denn Wer
bung ist nun 
mal Werbung 
und letztend
lich Geschäft. 
"Ich persön
lich würde nie 
fUr Waffen 
werben", sagt 
Tietgens, 
"aber Daimler
Benz gehört zu 
meinen Kun
den und stellt 
Waffen her. 
Andererseits 
liebe ich Scho
kolade, weiß 
aber, daß sie 

~ ungesund ist. 
~ Sollte ich dann 
~ für Süßigkei
i ten werben?" 

gne Pullover verkaufen zu wollen, hieß es. Telefoniert für mehr Akzeptanz von Schwulen und lesben: Hella von Sinnen AnneHe Fink 
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Auch in 
Deutschland 

können 
Aidskranke 

ietzt ihre 
Lebensver

sicherung in 
Bargeld 

verwandeln. 

Geschöfte mit dem Tod 
F ranz K., 37, hat als freiberuflicher 

Fotograf für verschiedene Zeitungen 
und Fotoagenturen gearbeitet. Seine 

Erkrankung an Aids hindert ihnjedoch seit 
gut einem Jahr immer häufiger daran, Auf
träge anzunehmen , so daß er gezwungen 
ist, auf seine Ersparnisse zurückzugreifen. 
Bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt 
wurde eine Toxoplasmose diagnostiziert, 
die ihn über kurz oder lang zum Pflegefall 
machen kann. Für die Eigentumswoh
nung, die er gemeinsam mit seinem 
Freund bewohnt, muß er monatlich fast 
2000 Mark abzahlen. Weil er sich ausrech
nen kann, daß er mit seinen Rücklagen 
nicht weit kommen wird, entschließt er 
sich nach Rücksprache mit seinem Finanz
berater, seine Lebensversicherungspolice, 
die er vor acht Jahren abgeschlossen hat, zu 
verkaufen. 

Bisher war es mit erheblichen finanziel
len Verlusten verbunden, schon zu Lebzei
ten auf das Kapital einer Lebensversiche
rung zurückzugreifen. Hier kam nur ein 
Rückkauf durch den Versicherer, eine 
Beleihung oder Versteigerung der Police in 
Frage. Dies brachte höchstens einen Erlös 
von der Hälfte des Wertes und war zudem 
nur bei bestimmten Versicherungsarten 
möglich . In Deutschland kann man keine 
Versicherung abschließen, die bei einer 
Erkrankung an Aids ausgezahlt wird. Zwar 
gibt es seit kurzem die Möglichkeit, sich 
gegen "Dread Diseases" (schwere Krank
heiten) zu versichern ; Aids klammern die 
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Versicherer jedoch aus, weil ihnen hier das 
Risiko unkalkulierbar erscheint. 

Seit Juni diesen Jahres können unheil
bar Kranke ihre Lebensversicherung auch 
in Deutschland über die Life Benefit Re
sources Lid. (LBR) an Dritte verkaufen, 
wenn die Policen über mindestens 25000 
DM abgeschlossen wurden und übertrag
bar sind. Die seit gut einem Jahr in Groß
britannien tätige LBR versteht sich als ein 
gemeinnütziges Unternehmen, dessen 
Reingewinne an eine eigens dafür gegrün
dete Stiftung fließen sollen, die die Gelder 
an wohltätige Organisationen in England 
ausschüttet, darunter auch Aids-Hilfegrup
pen. Im ersten Jahr des Bestehens hat das 
Unternehmen allerdings noch keine 
Gewinne gemacht. Georg-Ove Daniel, 
zuständig für die Geschäfte der Firma in 
Deutschland, hofft, daß er im zweiten 
Geschäftsjahr mehrere tausend Pfund an 
die Stiftung überweisen kann. Bisher hatte 
die Firma einen Umsatz von fünf Millio
nen Pfund durch etwa 150 Policen. Im 
Gegensatz zu US-amerikanischen Gesell
schaften, die ihren erkrankten Kunden 
lediglich einen Erlös in Höhe von 50 bis 60 
Prozent des vollen Wertes der Police aus
zahlen, liegt dieser Betrag laut Daniel bei 
der LBR bei durchschnittlich 69 Prozent, 
im Einzelfall können es bis zu 80 Prozent 
sein. Die Hälfte der Kunden leidet an Aids, 
45 Prozent an Krebs, 5 Prozent an Leu
kämie. 

Im Info-Paket des britischen Unterneh
mens findet Franz K. Formulare, mit 

denen er der LBR gestattet, Auskünfte bei 
seinen Ärzten und seinem Versicherer ein
zuholen. Da die LBR die bereits vorhande
nen Krankenakten begutachtet, ist eine 
neuerliche medizinische Untersuchung für 
die AbwickJung des Verkaufs nicht nötig. 
Das Ergebnis ist für Franz K. nicht erfreu
lich, aber Voraussetzung Flir das Geschäft: 
Es sei davon auszugehen , so das Gutach
ten, daß er noch maximal zwei Jalue zu 
leben habe und eine Heilung nicht zu 
erwarten sei. Die LBR entschließt sich, die 
Police im Auftrag eines Investors zu kau
fen . Der Lebensgefährte von Franz K. , dem 
die Lebensversicherung eigentlich zugute 
kommen sollte, muß nun noch schriftlich 
bestätigen, daß er die Gründe für die Über
tragung auf den Investor akzeptiert und auf 
seine Ansprüche verzichtet. Hätte Franz K. 
Kinder, müßte er nachweisen, daß die nach 
seinem Tod auch ohne seine Lebensversi
cherung ausreichend versorgt sind. 

Nur fünf Wochen dauert es, bis für 
Franz K. alle Formalitäten erledigt sind . 
Daniel kennt aber auch Fälle,. in denen die 
Versicherungen mauern und die Abwick
lung verschleppen; dann können mehrere 
Monate bis Vertragsabschluß vergehen . 
Franz K. kann sich , nachdem der Erlös von 
100000 DM (70 Prozent des vollen Wertes) 
aufseinem Konto eingegangen ist, noch 15 
Tage bedenken, ob er die Summe zurück
zahlen und die - kostenlose - Rückübertra
gung der Police verlangen will. Der Inve
stor übernimmt von nun an die weitere 
Zahlung der Versicherungsraten - und war-



tet auf den Tod von Franz K. , der sich ver
pflichtet hat, einen regelmäßigen Kontakt 
mit der LBR zu halten, "diskret und 
human", wie Daniel versichert. 

Geschäfte dieser Art sind für einige 
unheilbar Kranke die einzige Möglichkeit, 
den Rest ihres Lebens frei von finanziellen 
Sorgen zu verbringen. Die Anbieter sol
cher Dienstleistungen sehen sich dennoch 
mit dem Vorwurf konfrontiert, die Notlage 
Sterbenskranker hemmungslos für den 
eigenen Profit auszunutzen. Wer verdient 
wieviel bei diesem Handel und was setzt er 
dafür ein? Spielen wir das Beispiel Franz K. 
durch, der eine Kapital-Lebensversiche
rung mit einer Vertragssumme von 100000 
DM abgeschlossen hatte. Dafür sind bei 
einer 24jährigen Laufzeit monatliche 
Raten von 280 DM fällig, bislang hat er also 
insgesamt etwa 27000 DM eingezahlt. Als 
Freiberufler wollte er mit den in dieser Ver
sicherungsart entbaltenen Sparanteilen, 
über die e r mit 65 Jahren bätte verfügen 
können, sei ne Altersversorgung absichern . 
Würde er jetzt sterben, könnte sei n Freund 
als Begünstigter mit einer Summe von 
130.000 DM rechnen ; dies bezeicbnen Ver
sicherungen als den "vollen Wert" einer 
Police. 

Franz K. , der von der LBR 100000 DM 
überwiesen bekam, hat somit etwa 70000 

vor acht Jahren eine Risiko- statt einer 
Kapital-Lebensversicberung abgeschlos
sen, könnte er hierfür einen erheblich gün
stigeren Erlös aus dem Verkaufziehen . Die 
Risiko-Police wäre bei gleicher Vertrags
summe mittlerweile bis zu 225000 DM 
wert. Für Franz K. war diese Variante vor 
acht Jahren allerdings unattraktiv, weil er 
hierbei im Alter nur eine unbedeutende 
Summe als Sparanteil ausgezahlt bekom
men hätte. 

Die LBR wurde im Juni letzten Jabres 
von Ricbard F . Legg gegründet, der durch 
seine Arbeit rur einen kirchlichen Wobl
fahrtsfonds Kontakt zu Aidskranken in 
einer Londoner Tagesklinik bekam und 
selbst eine Angehörige durcb eine unheil
bare Krankheit verloren hat. In das Unter
nehmen wurden 20 Millionen Pfund als 
Kapital von einem kleinen Kreis britischer 
Privatpersonen ei ngelegt. Nur an diese Per
sonen werden die Policen verkauft. Da sie 
mit der Geschäftsi dee sympathisieren, 
"geben sie sich auch mit einer bescheide
nen Verzinsung zufrieden", wie Daniel 
sagt; neue Investoren suche die Firma 
daher nicht. 

Nachdem das Magazin Capilat im Juli 
über das Unternehmen berichtet hatte, 
kann sich Daniel vor Anfragen anlegewilli
ger deutscher Investoren kaum noch ret
ten. Spärlicher ist hierzulande noch das 
Interesse von Erkrankten . Fünf Anträge 
seien bisher eingegangen, darunter ein 
Fall , der Daniel wütend macht. Ein aids
kranker Mann hatte vor einigen Jahren 
eine Lebensversicherung über 10000 DM 
abgeschlossen - zwei Wochen nachdem er 
sein positives Testergebnis bekam. Jetzt 
würde er die Police gerne verkaufen, um 
damit Schulden zu tilgen . Der Versicherer 
könnte ihm jedoch nachweisen, daß er 
seine Erkrankung bei Vertragsbeginn ver
schwiegen hatte und sich im Versicbe
rungsfall - also bei Ableben - möglicher
weise weigern, di e Vertragssumme auszu
zahlen. Daniel ist sich ziemlich sicher, daß 
der Kunde über diese Bedingungen nicht 
informiert wurde. Trotzdem will er "den 
Antrag durchziehen", obwohl die Police 
die eigentlich erforderliche Mindest
summe unterschreitet und es kaum Aus
sichten für einen erfolgreichen Verkauf 

;jl gibt. 
ö 
~ Bei seinen Kontakten zu den großen 

Georg Ove Daniel: .Positive Reaktionen von Aids-Hilfen: Organisationen der Wohlfahrtspflege er

DM "gewonnen", während sein Freund 
130000 DM "verloren" hat. Die LBR erhebt 
pauschal eine Bearbeitungsgebühr von 7,5 
Prozent des vollen Wertes der Police, ver
dient in diesem Fall also 9750 DM. Der 
Investor, der die Police mit etwa 100000 
DM gekauft hat, gewinnt 26 000 DM, wenn 
Franz K. kurz nach Vertragsabschluß stirbt. 
Bliebe er wider Erwarten aber nocb vier 
Jahre am Leben , reduzierte sich dieser 
Gewinn auf etwa die Hälfte. Hätte Franz K. 

lebte Daniel Zurückhaltung, besonders 
kirchliche Träger hätten ethische Beden
ken angemeldet. Dagegen habe der über
wiegende Teil der von ihm angesproche
nen regionalen Aids-Hilfsorganisationen 
positiv reagiert. Jürgen Neumann 

Weitere Informationen zum Nulltarif unter der T eIefon
nummer 0130 - 81 88 75. Aktuell bittet die leser und 
leserinnen, die das Angebot der lBR nutzen wollen, um 
eine Rückmeldung über positive oder negative Erfahrun
gen mit der Gesellschaft. 

Virus macht nicht vor 
Regierung halt 
Neu Delhl (dpa). - Das kleine Hirnalaya
Königreich Bhutan hat seine ersten bei-
den offiziellen Fälle einer HIV-Infek- -J 
tion. Nach Angaben der Zeitung "Kuen- t 1"'\ 
sei" waren ein Regierungsangestellter \....J 
und seine Ehefrau positiv getestet wor-
den. Bhutans Gesundheitsbehörden ge-
hen davon aus, daß sie mit einer großan
gelegten Aufklärungskampagne ohne 
Tabus das Ausmaß der Krankheit ein
dämmen können. Bhutan war lange Zeit 
von der Außenwelt so gut wie abge
schlossen. Erst zu Beginn der siebziger 
Jahre öffnete sich das Land allmählich. 
Zur Zeit wird es von rund 250000 Touri-
sten pro Jahr besucht. 

Geteilte Meinungen 
Paris (dpa). - "Gefährte gleichen Ge
schlechts" - unter dieser Bezeichnung 
hat die französische Krankenkasse 
CNMTS homosexuelle Lebensgefäbrten 
in die Rubrik der gleichberechtigten Mit
versicherten aufgenommen. Nicht ohne 
heftige Kritik von Seiten der katholi
schen Kirche: Der Dyba-Kollege Jac
ques Jullien, Erzbischof in Rennes, 
bezeichnete diesen Schritt als "neue 
Etappe der Zerstörung der Familie und 
Gesellschaft" und als "Leugnung des 
Unterschiedes zwischen Mann und 
Frau". Als "gute Sacbe" bewertete dem
gegenüber ein hob er Vertreter des pro
testantischen Kirchenverbandes die 
Anerkennung der Existenz homosexuel
ler Paare. 

Kondome schützen 
Atlanta (dpa). - Wer hätte das gedacht: Der 
ständige und ricbtige Gebrauch von 
Kondomen scbützt vor HIV-Infektio
nen. Das geht zumindest aus zwei neuen 
Studien der US-amerikanischen Ge
sundheitsbehörden hervor. In einer der 
bei den Studien waren Paare untersucbt 
worden, bei denen jeweils einer der Part
ner HIV-infiziert ist. Keiner der 123 
Menschen, die ständig Kondome be
nutzten, sei angesteckt worden. Dagegen 
hatte sich der Partner oder die Partnerin 
bei zwölf von 122 untersuchten Paaren, 
die nicht immer Kondome benutzten, 
infiziert. 

In der zweiten Studie wurden HIV
negative Frauen untersucht, die einen 
positiven Partner haben. Drei von 171 
Frauen, die immer Kondome benutzten, 
steckten sich dennoch an; bei den 55 
Frauen, die auf den Latex-Schutz ver
zichteten, war der Prozentsatz mit acbt 
betroffenen Fällen jedoch wesentlich 
höher. 

• 



Sechs Millionen Tote 
London (dpa, Reuter). - Bis zum Jahr 2000 
werden nach Schätzungen der Weltge
sundheitsorganisation (WH 0) weitere 
sechs Millionen Menschen an Aids ster
ben und 30 bis 40 Millionen mit dem 
HI-Virus infiziert sein. Die Entwick
lungsländer werden mit 90 Prozent der 
Fälle die Hauptlast zu tragen haben. 
Doch auch die hochentwickelte Welt 
bleibt nicht verschont: Aids ist in New 
York, San Francisco und sieben weiteren 
amerikanischen Großstädten bereits die 
häufigste Todesursache bei Männern 
und Frauen in der Altersgruppe zwi
schen 25 und 44 Jabren. 

Ungetestetes Blut 
lern (Neue Zürcher Zeitung). - Noch zehn 
Monate nach der Einführung des HN
Antikörpertests hat das Schweizerische 
Rote Kreuz (SRK) ungeprüfte Blutpräpa
rate verkauft. Insgesamt soll es sich um 
5800 Fläschchen mit Gerinnungspräpa
raten für Bluter handeln, von denen rund 
1000 mit dem HI-Virus kontaminiert 
gewesen sein könnten. Konkrete Fälle 
seien nicht bekannt; es sei jedoch nicht 
auszuschließen, daß es durch das Han
deln des SRK-Zentrallabors zu tödlichen 
Infektionen gekommen sei. 

Das Zentrallaboratorium testet nach 
eigenen Angaben seit dem 1. Juli 1985 
sämtliche Blutspenden auf HIV-Anti
körper. Da die Herstellung von Blutge
rinnungspräparaten, wie sie Hämophile 
benötigen, bis zu zehn Monaten dauert, 
wurden noch bis April 1986 Präparate 
aus ungetestem Blut ausgeliefert, weil 
sonst "die Versorgung der Bluter gefahr
det gewesen wäre". 

Zum freiwilligen Test 
nötigen 
Düsseldorf (fR). - Weil er sich nicht "freiwil
lig" einem HIV - Antikörpertest unterzie
hen wollte, verweigerten Ärzte der Chi
rurgischen Klinik der Universität Mün
ster einem Patienten die Operation einer 
Thrombose. Die Ärzte verstoßen damit 
gegen einen Erlaß des früheren Gesund
heitsministers Hermann Heinemann, 
wonach obligatorische HIV-Tests vor 
Operationen in den Krankenbäusern des 
Landes untersagt sind. Sie beharren den
noch nach eigenen Angaben "zu ihrem 
eigenen Schutz" auf dem Test und ver
zichten nur bei lebens bedrohenden 
Krankheiten des Patienten darauf. Bei 
der verweigerten Thrombose-Operation 
hatte es sich aber um eine Wahlleistung 
der Klinik gehandelt. Die Aids-Hilfe in 
Münster hat eine Dienstaufsichtsbe
schwerde gegen die Ärzte eingereicht. 
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Neue Front 
gegen Aids? 
In der Entwicklung von 
Substanzen, die eine 
Vermehrung des HI-Virus in 
der Zelle hemmen sollen, 
gibt es FortschriHe - ihre 
Anwendbarkeit ist iedoch 
noch nicht in Sicht 

Bereits 1989 veröffentlichte die Zeit
schrift Nature (Vol. 337, S. 596-597) 
einen Artikel unter der martialischen 

Überschrift "Retrovirale Proteinasen: Eine 
zweite Front gegen Aids". Hatte man die 
antiretroviralen Wirkstoffe gegen die 
reverse Transskriptase (ein für die Virus
vermehrung in der Wirtszelle notwendiges 
viruseigenes Enzym) noch durch das 
schlichte Prinzip von Versuch und Irrtum 
entwickelt, gelang es bei den Hemmern der 
Proteinase zunächst, das Molekül selber zu 
beschreiben. Erst hieraus wurden in 
Modellen die Ähnlichkeiten mit anderen 
bereits bekannten Proteinasen abgeleitet 
und gezielt nach Hemmstoffen gesucht. 

Was macht die retrovirale 
Proteinase ? 
Im Verlauf der intrazellulären Vermehrung 
von HIV kommt es nach der Ablesung der 
Erbsubstanz des Virus und nach deren 
Übersetzung in die groben Bauelemente zu 
einer Konzentration dieser Bausteine 
unter der Zelloberfläche, der dann im Pro
zeß der Virusreifung die sogenannte Knos
pung an der Zelloberfläche folgt. Einer der 
Bestandteile der Virushülle ist das sehr 
früh identifizierte Molekül gp120 (gp steht 
für Glykoprotein, das ist ein Eiweiß mit 
Zuckerbestandteilen ; 120 ist das Moleku
largewicht in Kilodalton). Bevor dieses ver
feinerte Molekül jedoch in seiner ausge
reiften Form die Virushülle bilden kann, 
muß es aus dem zunächst produzierten 
gp160 "geschnitten" werden . Beim Zer
schneiden (Proteinase heißt Eiweißschnei
der) entstehen die Bausteine gp120 und 
gp41. Auch gp41 ist ein wichtiger Bestand
teil des fertigen Viruspartikels. Die Wirk
weise dieses Schneidevorgangs ist sehr spe
zifisch, da die HIV-Proteinase mit der 
größten Wirksamkeit nur gp160 und kein 
anderes Molekül zerschneidet. Ein ein
wandfreies Funktionieren der Proteinase 

Motthios Wienold 

ist deshalb für die Produktion eines infek
tiösen Viruspartikels erforderlich. 

Kann man die HIV-Protei
nase gezielt hemmen? 
Da Proteinasen zu den Eiweißen zählen , 
die zur Grundausstattung lebender Orga
nismen gehören , muß bei der Suche nach 
einem Wirkstoff gegen die HIV -Proteinase 
sehr spezifisch nach einem Mittel gesucht 
werden , daß nur die HN-Proteinase und 
kein ähnliches Enzym hemmt. Neben der 
Suche nach Substanzen in Versuchen mit 
Zell modellen wu rde auch großes Gewicht 
auf die Entwicklung eines Wirkstoffes 
durch Computerdesign gelegt. Da die 
räumliche Struktur der HrV-Proteinase 
bekannt war, wurde sie in dreidimensio
nale Simulation genutzt, um Substanzen 
zu konstruieren, die direkt an der Wirk
ste lle der Proteinase hemmend eingepaßt 
wurden. Expertisen im Bereich der Pro te
inasehemmer gab es im Gegensatz zur 
Situation bei den NukleosidananJoga bei 
recht vielen Unternehmen der pharmazeu
tischen Industrie, da diese Substanzklasse 
in der Therapie des Bluthochdrucks einge
setzt wird . 

Da das Substrat der Proteinasen aus 
Eiweißkörpern besteht, die sich aus den 
"Peptiden" genannten Bausteinen zusam
mensetzen, ist der rationale Ansatz für die 
Entwicklung eines Hemmers die Verwen
dung von chemisch und damit auch räum
lich veränderten Peptiden. Hinzu kommt, 
daß die Peptidchemie zu den am intensiv
sten beforschten Bereichen der Substanz
entwicklung gehört. So ist auch zu erklä
ren, daß seit Anfang 1991 mit zunehmen
der Häufigkeit neue HIV -Protease-Inhibi
toren (-Hemmer) entwickelt und veröffent
licht wurden, die in den entsprechenden 
Versuchsanordnungen tatsächlich eine 
Wirkung zeigten . Besondere Aufmerksam
keit erregte zunächst auch eine Veröffentli-



chung im Oktober 1990 (Proceedings ofthe 
National Academy of Science, USA, 87 
(10) : 7472), die einen Proteaseinhibitor be
schrieb (U-75875), der in nahezu irreversi
bler Bindung die eiweißspaltende Funk
tion unterband. Anschließend wurde diese 
Substanz jedoch mit Skepsis beurteilt, da 
das Risiko von Nebenwirkungen bei einer 
irreversiblen Hemmung als sehr hoch ein
geschätzt wurde. 

Ergebnisse klinischer Studien 
mit Proteaseinhibitoren 
Die Konkurenz unter den Unternehmen ist 
durch die Vielzahl der Wettbewerber sehr 
groß, daher ist auch die Informations- und 
Studienpolitik zu Proteaseinhibitoren oft 
mehr von dem Wettbewerbsverhalten der 
Hersteller als von ihrem wissenschaftli
chen und klinischen Verständnis geprägt. 

Der Leiter des Referates Medizin und Gesund
heitspolitik der Deutschen Aids-Hilfe, Maffhias 
Wienold, hat sich ab August 1993 für sechs 
Monate beurlauben lassen. Für diesen Zeit
raum hat der Diplom-Biochemiker Hans-Josef 
Linkens, 2B, seine Vertretung übernommen. 
Die Arbeit der Aids·Hilfen ist Hans-Josef Lln
kens aus der Aids-Hilfe Dortmund bekannt, wo 
er vor allem in der Telefonberatung tätig war. 

Einzelne Unternehmen halten sich voll
kommen bedeckt und sprechen nur binter 
verschlossenen Türen über ihre Produkte, 
andere wiederum versuchen durch eine 
schnelle Einbringung ihrer Substanzen in 
klinische Studien , begleitet von medien
wirksamen Ereignissen, einen Vorsprung 
zu erreichen. 

Ergebnisse klinischer Studien liegen zur 
Zeit nur über die Phase I vor, das heißt, daß 
eigentlich nur untersucht wird, ob die Inhi
bitoren überhaupt in den menschlichen 
Körper aufgenommen werden und ob sie 
verträglich sind. In begrenztem Umfang 
werden diese Studien auch genutzt, um 
erste Daten fLir eine Wirksamkeit zu erhe
ben. Diese Versuche sind jedoch zum 
einen durch die geringe Teilnehmerzahl in 
ihrer Aussage begrenzt, zum anderen wer
den in den relativ kurz dauernden Studien 

vor allem Surrogatmarker wie Zahl der 
T-Helferzellen oder p24-Antigenspiegel 
benutzt, was wegen der derzeitigen Unsi
cherheiten in Bezug auf Surrogatmarker 
zuverlässige Aussagen nur selten erlaubt. 

Im Workshop B26 der Aids-Konferenz 
wurden zwei Substanzen vorgestell t, die 
die HIV-Proteinase hemmen sollen. Dan
ner aus Amsterdam stellte Ergebnisse 
ei ner klinischen Studie der Phase I vor, in 
der Patienten in ansteigender Dosis den 
Proteinaseinhibitor A-77003 (Hersteller 
Abbott Laboratories) erhielten. Das Medi
kament wurde als Lv. Infusion verabreicht, 
da damit zu rechnen war, daß sie bei oraler 
Gabe nicht resorbiert werden würde. Nun 
mag man darüber streiten, ob eine solche 
i.v. Gabe nicbtgenerelljenseits aller prakti
schen Anwendung liegt. Diese Diskussion 
scheint aber momentan überflüssig, da die 
Studie keinen gewünschten Effekt der The
rapie zeigte. Das Medikament verließ den 
Organismus über die Nieren offensichtlich 
wieder ebenso schnell, wie es verabreicht 
wurde. Der andere in diesem Workshop 
vorgestellte Proteinaseinhibitor Ro 31-
8959 wurde gleichzeitig in drei unter
schiedlichen Studien in Italien, Frankreich 
und Großbritannien untersucht. AlJe drei 
Studien belegten eine hervorragend gute 
Verträglichkeit der Substanz, konnten 
jedoch nicht zuverlässig die Frage nach der 
notwendigen Substanzmenge beantwor
ten. Hinweise für eine Wirksamkeit der 
Substanz gibt es bislang auch nur in der bri-

i tischen Studie, in der RO 31-8959 mit AZT 
~ kombiniert und verglichen wird . Auch bei 

::l dieser Substanz ist das Problem der oralen 
i Aufnahme und des Erreichens wirksamer 

intrazellulärer Spiegel nicht geklärt. An 
anderer Stelle (PO B30-2199) wurde jedoch 
dargestellt, daß die Resorption von Ro 
31-8959 innerhalb von zwei Stunden nach 
einer Mah lzeit am höchsten ist. 

Welche Studien laufen zur 
Zeit? 
Da Studienverzeichnisse im Moment noch 
keinen genauen Überblick vor allem über 
die europäische Situation erlauben (nur in 
der Bundesrepublik, Frankreich und Groß
britannien gibt es zur Zeit nationale Stu
dienregister), und da diese Register in der 
Regel keine Studien der Phase I auflisten, 
ist es am besten, wenn der geneigte Leser 
sich selbst bei den Firmen informieren 
läßt, von denen bekannt ist, daß sie Pro
teinaseinbibitoren entwickeln und unter
suchen. Vielleicht wird dadurch auch der 
Eindruck verstärkt, daß diese Substanz
klasse auch fLir Menschen mit HIV und 
Aids von Interesse ist und nicht nur für die 
Wissenschaft. Eine Liste der verschiede
nen Substanzen und der Herstelleradres
sen ist über die Aktuell-Redaktion erhält
lich. 

Maffhias Wienold 

Gentechnik für Bluter 
Berlin (taz, FR). - Das erste gen technisch 
hergestellte Präparat zur Bekämpfung 
der Bluterkrankheit ist seit Ende Juli in 
Deutschland zugelassen. Das Präparat, 
das bei Hämophilen den fehlenden 
Blutgerinnungsfaktor VIII ersetzt, 
wurde von der amerikanischen Firma 
Baxter Hyland Division entwickelt und 
trägt den Namen "Recombinate". Der 
mit Hilfe von speziellen TierzeLlen in 
größeren Mengen gentechnisch gewon
nene Blutgerinnungsbestandteil soll 
zum einen das Risiko einer HJV-Infek
tion ausschalten; zum anderen macht er 
die ru nd 6 000 Bluter unabhängig von 
Blu tspenden. In Deu tschland fehlten 
jährlich 800000 Liter Blutplasma fLi r die 
Faktor-VIII-Herstellung. 

Ab geht die Post 
Nicht nur schön reden, sondern auch 
handeln woll te die Firma Franeotyp 
Postalia und spendete der DAH anläß
lieh des Aids-Kongresses eine Frankier
maschine im Wert von 15 000 Mark. Im 
Bild : I1ja Michels von der Deutschen 
Ai ds-H ilfe (l in ks) bedankt sich bei 
Francotyp-Geschäftsfü hrer D r. Heß
haus. 

Nicht auf die Schnelle 
In unserer Reportage "Störung in der 
U-Bah n" (aktueU Nr. 2/1 993) konnte der 
Eindruck entstehen, daß das Wohnpro
jekt "Zuhause im Kiez" (zik) kurzfristig 
Notunterkünfte anbietet. Das ist nicht 
der Fall. zik vermittelt für Menschen 
mit HIV und Aids projekteigene Woh
nungen mit Betreuung oder - für 
Betroffene, die sich selbst versorgen 
können - Wohnungen von Verwal
tungsgesellschaften ohne Betreuung. 
Für beide Wohnformen kann es aber 
lange Wartezeiten geben. Das zik-Ange
bot gilt auch fLir Junkies. 
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BiHere Melone oder lieber Pille? 
Ob Kräuter oder 
Akupunktur 
- alternative 
Heilmethoden 
sind auf dem 
Vormarsch. In 
der Schulmedizin 
haben sie iedoch 
noch einen 
schweren Stand. 

A 
aus: .Streit um Asterix' 

uf dem Aids-Kongreß wurden 
erstmalig zwei Veranstaltungen über 
alternative Heilverfahren in das offi-

zielle Programm aufgenommen. Die Verei
nigung rur natürliche, alternative, traditio
nelle und ergänzende Medizin (NATC
Caucus) konnte dies als ersten Erfolg ihrer 
langjährigen Bemühungen um mehr Aner
kennung in der wissenschaftlichen Fach
welt verbuchen. Das erklärte Ziel des 
NATC-Caucus ist es, die alternative Medi
zin zu einem eigenen Hauptthema auf den 
Aids-Konferenzen zu machen. Auf dem 
Kongreß veranstaltete der NATC-Caucus 
ein eigenes Rahmenprogramm, das von 
Hans-Dieter Wolfstädter von der Klinik rur 
Naturheilkunde der Freien Universität 
Berlin organisiert wurde. 

Während in der Ärzteschaft die teil
weise erbitterte Diskussion um die Berech
tigung alternativer Methoden und deren 
fragliche Wissenschaftlichkeit noch andau
ert, haben die von HIV und Aids Betroffe
nen bereits Fakten geschaffen, an denen 
auch hart gesottene Schulmediziner nicht 
vorbeikommen : 40 bis 50 Prozent der Men
schen mit HIV und Aids in den Industrie
ländern und über 80 Prozent der Erkrank
ten in den Entwicklungsländern lassen sich 
ausschließlich oder zusätzlich mit alterna
tiven Heilverfahren behandeln. Allein dies 
sei ein Grund, warum sich die klinische 
Forschung stärker diesem Thema öffnen 
müsse, betonten die NATC-Vertreter. 

Von Seiten der etablierten Schulmedizi
ner gibt es nach wie vor großen Wider
stand, sich überhaupt auf eine Diskussion 

EI 

über NATC-Medizin einzulassen, wie ein 
Artikel des österreich ischen Sozialmedizi
ners Boris Velimirovic in der Zeitschrift 
Aids-Forschung (5/93) im Vorfeld des 
Kongresses zeigt: "NATC - Ein trügeri
scher Ansatz". Darin wird vor allem die 
Politik der WHO scharfkritisiert, die in den 
70er Jahren ein Programm zur Förderung 
traditioneller Medizin in den Entwick
lungsländern gestartet hatte. Weil die 
WHO vom Grundsatz abgegangen war, 
jede Behandlungsmethode vor ihrer 
Anwendung einer strengen wissenschaftli
chen Prüfung zu unterziehen, hatte sie laut 
Velimirovic die "Scharlatanerie" gefördert. 

An dieser Stelle deutet sich die ganze 
Schwierigkeit an : Sinn und Nutzen der 
NATC-Heilmethoden lassen sich schwer
lich beurteilen, ohne sich auf ihre Denk
weise einzulassen. "Alternative Heilver
fahren in Anspruch zu nehmen heißt nicht, 
eine andere Tablette zu nehmen", erklärte 
Rainey Cheeks, der in San Francisco ein 
Selbsthilfenetzwerk zu NATC aufgebaut 
hat. Fast alle NA TC-Vertreter ließen ein 
ganzheitliches Verständnis von Gesund
heit und Krankheit erkennen: Gesundheit 
als aktives Gleichgewicht, Krankheit als 
Verlust der Balance. Bei der Heilung gehe 
es nicht nur um die Reperatur des Körpers, 
sondern der erkrankte Mensch solle ein 
"neu es Geruhl rur das eigene Gleichge
wicht, rur die eigene Ökologie bekom
men", wie es Kaiya Montaocean vom "Cen
ter for Natural and Traditional Medicine" 
(CNTM) in Washington ausdrückte. Die 
Mehrzahl der Referenten vertrat außerdem 

die Auffassung, daß alternative Heilverfah
ren und biomedizinische Therapieformen 
einander ergänzen können. 

Was sind überhaupt alternative Thera
pien? Diese Frage läßt sich nach der Berli
ner Aids-Konferenz beinahe schwerer 
beantworten als vorher. So repräsentierte 
das Programm des NATC-Caucus ein bun
tes Spektrum verschiedenster Methoden 
und Sichtweisen. Zwei Charakteristika die
ser Behandlungsformen bestehen darin, 
daß den NATC-Therapien insgesamt nur 
schwache Nebenwirkungen zugeschrieben 
werden und daß zumeist natürliche Pro
dukte wie etwa Kräuter verwendet werden. 

Wie auch auf dem Pharmamarkt tau
chen bei den alternativen Heilmethoden 
rur HIV und Aids ständig neue Heilverfah
ren auf und verschwinden wieder. [n der 
Mehrzahl werden die alternativen Thera
pien im HJV-Frühstadium angewandt. Sie 
haben zum Ziel , das Immunsystem zu stär
ken und den Krankheitsausbruch von Aids 
zu verhindern. 

Einige klassische Heilverfahren haben 
sich offenbar bewährt, wie die Homöopa
thie und die Behandlung mit pflanzliChen 
Präparaten (Phytotherapie). Gute Erfolge 
erzielt auch die chinesische Medizin, 
wobei die Akupunktur hervorzuheben ist, 
die auch in Europa mittlerweile von vielen 
Ärzten mit großem Erfolg angewandt wird . 
Das zweite wichtige "Standbein" der chine
sischen Medizin, die Kräutertherapie, wird 
in Europa bisher kaum praktiziert. Die 
Behandlung mit "antioxidativen Präpara
ten" wie zum Beispiel Vitamin C wurde als 



vielversprecbend bewertet. Hans-Dieter 
Wolfstädter plant zu diesen Mitteln eine 
umfangreiche Frühinterventionsstudie bei 
HTV in Zusammenarbeit mit niedergelas
senenen Ärzten. Die Ozon therapie ist hin
gegen nach den Worten von Wolfstädter 
"zur Zeit vom Tiscb". 

Von den verscbiedenen Formen der 
Kräutertberapie sollen sich vor allem 
Mistelpräparate als zusätzliches Mittel 
bewährt baben. Auf der Aids-Konferenz 
bäufig genannt wurde "bitter melon", eine 
gurkenähnliche Frucbt, die auf den Philli
pinen traditionell als Hei lmittel verwendet 
wird . Aus der "bitteren Melone" können 
beilende Säfte sowie Einläufe gewonnen 
werden. Mehrere Referenten bericbteten 
von deren positiver Wirkung. 

Von einigen Seiten wurde allerdings 
daraufbingewiesen, daß die Auflistung der 
ErfOlge alternativer Tberapieformen pro
blematiscb ist. Der Grund: Bei der Umstel
lung der Ernährung im Rahmen einer 
NATC-Bebandlung komme es nicbt nur 
darauf an, daß andere Nabrungsbestand
teile in den Körper gelangen, sondern daß 
diese Ustellung mit einem anderen 
Lebensgefübl verbunden sei. Alternative 
Heilverfabren könnten aus diesem Grund 
nicht wie verscbiedene Tabletten "durcb
probiert" werden. 

Ein interessanter Berübrungspunkt zwi
scben Biomedizin und alternativer Medi
zin ergab sich bei der Erforscbung der 
Langzeitüberlebenden. Zum ersten mal auf 
einer Aids-Konferenz wandte sicb die Wis
senscbaft intensiver der Frage zu, warum 
manche Menschen bereits zehn Jabre und 
länger mit HTV oder Aids leben, ohne daß 
sicb ihr Zustand verscblecbtert. Die biome
diziniscbe Forscbung bofft nun, einzelne 
Faktoren - zum Beispiel ähnliche Verände
rungen im Immunsystem - herauszufin
den, die allen Langzeitüberlebenden 

Hans Dieter Wolfstädter: ,Andere Wege gehen.' 

gemeinsam sind. Für die NATC-Medizin 
ergibt sicb an dieser Stelle die Möglichkeit, 
die Vorteile ibres Ansatzes in die allge
meine Diskussion einzubringen . Aucb bio
mediziniscb denkende Ärzte streiten nicbt 
ab, daß individuelle Faktoren den Gesund
heitszustand beeinflussen. Wie sollen die 
Ursachen für Genesung mit Hilfe statisti
scher Verfabren ermittelt werden, wenn es 
sicb dabei , wie es Tom Lidot aus San Diego 
(USA) ausdrückte, um "bealing power" 
handelt? Weil sich das innere Gleicbge
wicht als Voraussetzung für Heilung nicht 
messen und vergleichen läßt, könnte sicb 
gerade bei der Erforscbung der Langzeit
überlebenden die Sicbtweise der NATC
Medizin als die angemessenere erweisen . 

Im Kampf um wissenschaftlicbe Aner
kennung der NATC-Medizin offenbahrt 
sich an einigen Stellen allerdings ein 
Widerspruch : Auf der einen Seite fordern 
die NATC-Anhänger wissenschaftliche 
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Studien nach dem Muster der biomedizini---..J 
schen Forscbung. Ziel solcher StUdien< 
wäre es, mit Hilfe statistischer Vergleiche 
zu ermitteln, ob bestimmte NATC-Heil-al 
verfahren wirksam sind oder nicht. lmO 
Kontrast dazu steht die bereits erwähnte 
Auffassung, daß jeder Heilungsprozeß--..J 
individuell und deshalb auch nicht ver-, 1"\ 
gleich bar sei. Nach dieser Sichtweise gibt~ 
es so viele verschiedene Wege zur Gesund-
heit wie es Menschen gibt. Eine Heilme-
thode, die einem bestimmten Menschen 
geholfen hat, muß demnach nicht unbe-
dingt für alle Menschen mit der gleichen 
Erkrankung die ricbtige sein . 

Die NATC-Medizin gebt nun das Risiko 
~ ein, daß sich einige ihrer Verfabren im sta
.~ tistischen Vergleicb als nicht wirksam 
~ erweisen könnten . Gegner solcber Ver-

gleicbsstudien im Lager der NATC-Medi
zin wenden ein, daß ein bestimmtes Ver
fahren auch dann für einen einzelnen Men
scben nützlicb sein kann , wenn es die 
durchschnittliche Überlebenszeit in einer 
Versucbsgruppe nicht verlängert. Deshalb 
seien sogenannte Einzelfallstudien zu 
befürworten, denn nur durcb die genaue 
Beschreibung der Lebenswege einzelner 
Menschen könne erforscht werden, welcbe 
äußeren und inneren Umstände die indivi
duellen Krankheitsverläufe beeinflußt 
haben. 

Hans-Dieter Wolfstädter hält dagegen 
alle Arten von wissenschaftlichen Studien 
für wichtig. Es gelte, verschiedene Wege 
gleicbzeitig zu gehen , um im Blick auf die 
Not der Betroffenen keine Cbance auszu
lassen. Es sei vor allem notwendig, daß die 
alternativen Heilmetboden in der k1ini
scben Forscbung und Praxis endlich die 
gleicbe Cbance der Bewäbrung erbalten 
wie die Produkte der Pharmaindustrie. 
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Aid 

Der Frankfurter Sexualwissenschaftier Martin 
Dannecker kritisiert den "pädagogischen 
Zugriff", der Jugendlichen die Autonomie 
absprechei eine "gesunde Aids-Müdigkeit" bei 
jungen Menschen registriert sein Kieler 
Kollege Uwe Sielert. 
Umstritten ist nicht, daß aufgeklärt wird, 
sondern wie es gemacht wird. Die Berliner 
Schwulenberatungsstelle, die auch eine 
Coming Out-Gruppe für junge Homosexuelle 
anbietet, ist von der Schließung bedrohti 
Stricherprojekte haben zu wenig Personal und 
kein Geld, um beispielsweise Notschlafplätze 
einzurichten. Wenn dort gespart wird, wo 
Prävention am nötigsten ist, sind auch die 
besten sexualpädagogischen Konzepte der 
Aids-Aufklärung zum Scheitern verurteilt. 

BI 



Love-Parade, Berlin 1993 

Bedrohung für die Jugend? 
Epidemiologie und 
Jugendforschung - Daten 
und Fakten zum Thema, 
zusammengestellt von 
Jürgen Neumann 

ids geht alle an", diesen 
Spruch der Bundeszen
trale für gesundheitliche 
Aufklärung haben die 
Aids-Hilfen nie sonder

lich gemocht, suggeriert er doch, jeder 
Mann und jede Frau sei unterschiedslos 
von Aids bedroht. In der Aids-Hilfe wurde 
der Slogan ergänzt: "Aids geht aUe an -
aber nicht alle auf die gleiche Weise." 

Gilt das auch für junge Menschen? Sind 
sie stärker von Aids bedroht als andere 
Altersklassen, gibt es auch unter ihnen 
bestimmte Risikogruppen und -szenen? 
Für solche Fragen ist das Aids-Zentrum 
des Bundesgesundheitsamtes die richtige 
Adresse. Die Behörde mit Sitz in Berlin 
veröffentlicht in jedem Quartal die aktuel
len epidemiologischen Daten. 
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Im Juni wurden hier knapp 10 000 mani
fest Erkrankte registriert, die Altersgruppe 
der 12- bis 21jährigen nahm dabei einen 
Anteil von 1,2 Prozent ein - 114 Jungen 
und zehn Mädchen. 102 Jugendliche gehö
ren den Hauptbetroffenengruppen an: 73 
Hämophile und zwei Jugendliche, die 
durch Bluttransfusionen infiziert wurden, 
26 Schwule und 13 Drogengebraucher. Bei 
zwei Mädchen und zwei Jungen wird hete
rosexueller Geschlechtsverkehr als Infek
tionsweg angesehen und bei ebenfalls je 
zwei Mädchen und Jungen ist die Ursache 
der Infektion unbekannt. 

So eindeutig die Zahlen für die Erkrank
ten sind, so unpräzise sind sie für die Infek
tionen. KJar ist noch, daß von den etwa 
50000 registrierten Infizierten gut 2000 
zwischen 12 und 21 Jahre alt sind, ein Vier
tel davon weiblich. Mithin stellen Jugendli
che insgesamt knapp fünf Prozent der Infi
zierten . Meinrad Koch, Leiter des Aids
Zentrums, geht nicht davon aus, daß dieser 
Anteil sich in absehbarer Zeit erhöhen 
werde, nach seiner Einschätzung könne es 
eher zu einem leichten Rückgang kommen. 

Über die Infektionsursachen kann Koch 
keine seriösen Angaben machen , das ge
ben seine Daten nicht her: "Das ist Phanta-

sie im Schneegestöber, man sollte nicht 
mehr in die Zahlen hineingeheimnissen als 
drinsteckt." Etwa die Hälfte der Männer 
und zehn Prozent der Frauen geben ihr 
vermutetes Infektionsrisiko nicht an, wei
ter 10 Prozent verschweigen sogar ihr 
Geschlecht. 

Sicher scheint lediglich zu sein , daß es 
unter den infizierten wesentlich weniger 
Hämophile als unter den bereits erkrank
ten Jugendliche gibt. Hämophile haben 
sich in der Regel vor 1985 angesteckt, viele 
von ihnen leiden bereits an Aids und fallen 
aus dieser Statistik heraus. Koch vermutet, 
daß das Infektionsrisiko bei Jugendlichen 
im großen und ganzen ähnlich verteilt ist 
wie in der Gesamtheit. Trifft diese Analo
gie zu, wären etwa 100 Infektionen auf 
heterosexuelle Kontakte als Übertragungs
weg zurückzuführen . Koch warnt vor sol
chen Zahlenspielen und macht die Gegen
rechnung auf: Um 100 Infektionen auszu
lösen, sind im statistischen Mittel etwa 
100000 ungeschütze Sexualkontakte mit 
Positiven nötig: "allemal ein weites Feld 
für die Prävention". 

"Jungen erleben ihre Sexualität heute 
als weniger dranghaft und tendieren stär
ker dazu, Sexualität mit Liebe und Treue 



zu verbinden, als noch vor zwanzig Jahren; 
entsprechende Veränderungen finden sich 
auch bei den Mädchen, sind aber weniger 
ausgeprägt. Mädchen erleben Sexualität 
heute als weniger lustvoll und befriedigend 
und übernehmen in heterosexuellen Situa
tionen stärker die Initiative als früher. " 
Herausgefunden haben dies die Sexualfor
scher Gunter Schmidt und Uta Zeitzschel 
und der Psychologe Dietrich KJusmann . 
Sie untersuchten die Veränderung der 
Jugendsexualität zwischen 1970 und 1990. 
Dazu wurden mit 602 Jugendlichen vor 
zwanzig Jahren und mit 415 Jugendlichen 
1990 Interviews durchgefUhrt. Die Jugend
lichen kamen aus Großstädten und waren 
16 bis 17 Jahre alt. 

1990 hatte ein Drittel der 16- bis 17jähri
gen schon einmal Geschlechtsverkehr 
gehabt und drei Fünftel hatten Erfahrun-
gen mit Petting. Dieses Ergebnis unter
scheidet sich nicht von der Befragung 
zwanzig Jahre vorher. Deutlich weniger 
Jungen als noch 1970 gaben allerdings 
heute an, homosexuelle Kontakte gehabt 
zu haben (siehe Grafik); die Wissenschaft-
ler sprechen gar von einer "verschwinden-
den sexuellen Verhaltensform". Sie ma-
chen die größere gesellschaftliche Akzep
tanz von Schwulen fUr diese gravierende 
Abnahme verantwortlich. Was sich zu
nächst paradox anhört, ist erklärbar. Die 
offene und liberalere Haltung zur Homose-
xualität und die höhere Präsenz von 
Schwulen in der Öffentlichkeit hat dazu 
gefUhrt , daß Jungen ihre Erlebnisse nicht 
einfach als Masturbation unter Kamera
den, sondern als schwul wahrnehmen wür-
den - was sie so beunruhigt, daß sie auf 
diese Erfahrungen verzichten. Die For
scher halten es fUr möglich, daß die Ver-
knüpfung von "Aids-Gefahr" und Homo
sexualität diese Effekt noch verstärkt hat. 

Auch die Frauenemanzipation hat ihre 
Spuren hinterlassen . Deutlich mehr Jun-
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die Rechte und Pflichten im Haushalt 
gleichmäßig zu verteilen ; fUr die traditio
nellen Rollenklischees begeistern sich 
immer weniger Jugendliche. Auch die Zahl 
derjenigen, die heiraten wollen, hat abge
nommen. 

70 Prozent der 16- bis 17jährigen sind 
der Auffassung, die Bedrohung durch Aids 
habe nur geringe Auswirkungen auf die 
Sexualität Jugendlicher. Dem scheint zu 
widersprechen, daß Jugendlichen heute 
viel mehr von Treue halten als noch 1970 
(sieh e Grafik). Doch als sie gefragt wurden, 
ob sie ihre Vorstellungen über Treue 
ändern würden, wenn es Aids nicht gäbe, 
antworteten die meisten mit nein. Etwa 15 
Prozent der Jungen und 10 Prozent der 
Mädchen, die über Koituserfahrungen ver
fUgen , sagen, sie hätten schon mal wegen 
der Angst, sich zu infizieren , auf einen 
Sexualkontakt verzichtet. Vier Prozent der 
Jugendlichen haben sich schon einmal 
einem HIV-Test unterzogen . • 

Haben Sie den Eindruck, daß die AIDS-Gefahr als moralisches Druckmittel 
eingesetzt wird, um Jugendliche sexuell einzuschränken? 
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Hast du geahnt, daß du positiv sein könntest, 
als du zum Test gingst? 
Nein, ich hatte mich schon mal, als ich ähn
liche Symptome hatte, testen lassen und 
war negativ. Deshalb nahm ich an, daß 
auch der zweite Test negativ wird. Als der 
Arzt mir dazu riet, stimmte ich locker zu , 
ohne mir Gedanken zu machen . 

Unter welchen Umständen hast du das Test
ergebnis erhalten? 
In seinem Behandlungszimmer fing mein 
Arzt zunächst an, mir sämtliche anderen 
Blutwerte zu nennen. Ich unterbrach ihn, 
weil ich endlich das Testergebnis wissen 
wollte. "Sie sind positiv", antwortete er 
mir. Danach gab er mir Ratschläge, ich 
solle auf die Ernährung achten und so wei
ter. Wobei er ehrlieb seine Ratlosigkeit 
gestand, weil ich sein erster Patient mit 
HIV war. 

Was hast du empfunden, als du erfuhrst, daß 
du positiv bist? 
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Icb dachte : ,Raus bier, nichts wie nacb 
Hause.' Als ich in meiner Wohnung stand, 
hatte icb das Geftibl , daß alles zusammen
bricht. Drei , vier Tage war ich in Weltunter
gangsstimmung. Dann ging ich in die Berli
ner Aids-Hilfe und ließ micb beraten , denn 
ich wollte die Sache irgendwie anpacken. 
Der Berater war auch positiv und ver
suchte, mich mit seinen Argumenten zu 
berubigen. Er macbte sich ein bißehen 
lustig über die vielen Tests und Untersu
cbungen , denn bei seiner letzten T-Helfer
zellenzählung batte er so viele, als wäre er 
negativ, und keiner von seinen Ärzten 
konnte es sich erklären. Was mir bei dem 
Gespräcb klarwurde, war, daß ich nicbt der 
einzige bin, der es bat. Außerdem erklärte 
mir der Berater die Unterschiede von HIV 
und Aids und aucb, daß es noch lange dau
ern kann, bis ich vielleicbt mal sterbe. So 
genau wußte ich das ja nicht. Direkt nach 
dem Test dachte ich : ,HIV-positiv ist gleich 
Aids, Aids ist gleich Tod - in drei Monaten 
guck' ich mir die Radieschen von unten an.' 

Weißt du, wann und wie du dich infiziert 
hast? 
Ja, das war in den ersten vier Monaten mei
nes schwulen Lebens, mit einundzwanzig. 
Ich hab nur einmal unsafen Sex gemacht, 
deshalb weiß icb es nocb sehr genau. 

Ich bin ein Theoretiker, aber nacb einer 
gewissen Zeit der schwulen Tbeorie mit 
ersten praktischen Ansätzen wollte icb wis
sen, wie es im Dunkelraum einer schwulen 
Bar zugeht, wo man schnellen Sex machen 
kann. Dort ist es dann passiert. 

Bist du wütend aur den, der dich angesteckt 
hat? 
Nein. Jeder muß die Verantwortung ftir 
sich selbst tragen. Ich war schließlich infor
miert über die wichtigsten Ansteckungs
wege, aber in dem Moment war mir das 
Geftibl wicbtiger als alles andere. Jetzt 
muß icb eben die Konsequenzen tragen . 

Das klingt eher trotzig als reumütig. 
Na ja, wenn es mir schlecbt geht, frage ich 
mich scbon, warum ich nicbt einen Bogen 
um den Dunkelraum gemacbt babe. Aber 
eigentlich glaube ich heute, daß ich damals 
hineingeben mußte. Es gehörte zu mir, zu 
meiner Entwicklung. 

Du sagst, du wärest zumindest über die wich
tigsten Ansteckungswege inrormiert gewe
sen. Warum hast du dann an diesem Abend 
keinen Sarer Sex gemacht? 
Das war mein vierter Mann . Und ich hatte 
noch keinen Analverkehr, weil es zuvor nie 
funktionierte. In diesem Dunkelraum 
klappte es, und ich dachte: ,Jetzt oder nie.' 
leb glaubte, das Risiko sei ziemlich gering, 
das könne ich schon eingehen . Und icb 
denke, daß es immer nocb viele junge 
Schwule gibt, die unsafen Sex macben, 
weil jeder tief im Innern denkt, daß es ihn 
nicht erwiscbt. Irgendwie bält sich jeder ftir 
unverwundbar. 

Wie hast du eigentlich gemerkt, daß du 
schwul bist? 
Ich bin 1989 in eine schwule Kneipe am 
Ku 'damm gegangen. Tatsächlich hatte ich 
keine Ahnung, daß es eine Kneipe ftir 
Schwule war. Denn dort saßen sowohl 
Männer wie auch Frauen, und icb dachte 
mir auch noch nichts, als mich ein Typ 
anquatscbte. Ich war ein bißehen genervt, 
als icb in diese Kneipe ging, schmollte dann 
vor meinem Bier rum und dachte, wie nett, 
daß sieb einer mit mir unterhält. Bis ich 
irgendwann mitkriegte, daß ich in einer 
Schwulenbar war und der Typ mich kräf
tigst anbaggerte. Vier Stunden redeten wir, 
und dann wollte ich es probieren . leb nahm 
ihn mit zu mir. Am nächsten Morgen war 
alles ganz furchtbar, ich lag mit dem 
Gesicht zur Wand und dachte die ganze 
Zeit: ,Nein, da liegt jetzt keiner neben dir.' 
Aber da lag doch einer neben mir. leb 
wünscbte mir, daß er bald weggehen 
würde, denn ich war ja immer noch verlobt. 



Ich war ganz schön verwirrt. Mir war klar, 
daß ich darüber erst mal mit niemandem 
reden konnte. Also schrieb ich einen Brief 
an Freunde, den ich aber nicht abschickte. 
Es war sozusagen ein Brief an mich selbst, 
damit ich mir über ein paar Dinge kJar
werde. Einen Tag später fand ihn meine 
Verlobte. Sie reagierte sehr gut, meinte, 
wenn ich das jetzt ausleben müsse, solle ich 
es tun. Ihren Nachsatz werde ich allerdings 
nie vergessen: "Eigentlich muß es an mir 
liegen. Du bist nämlich schon der zweite, 
der nach mir schwul geworden ist." 

Wissen deine Eltern und deine Freunde, daß 
du positiv bist? 
Ja, alle. Wer mich mag, mag mich ganz -
also auch mit Aids - oder eben gar nicht. 
Dazwischen gibt's nichts. 

Meine Eltern waren zuerst völlig 
geschockt, aber dann auch hilfsbereit. 
Freunde von mir hatten weniger Glück. 
Deren Familien und Freunde machten 
nach dem positiven Testergebnis einen 
großen Bogen um sie. Ich brauchte nie 
Angst zu haben, daß mich meine Familie 
im Stich läßt. Auch mein Freundeskreis, 
der zum Teil noch aus Freunden meiner 
Ex-Verlobten bestand, die nichts mit 
Schwulsein und Aids zu tun hatten, rea
gierte toll. 

War das für deine Eltern ein doppelter 
Schlag, nämlich einmal zu erfahren, daß ihr 
Sohn schwul ist, und im nächsten Atemzug, 
daß er HIV-positiv ist? 
Ja. Wenn ich mir vornehme, mit etwas auf
zuräumen, dann mache ich das radikal. 
Manchmal auch ohne Rücksicht auf 
andere. Ich erzählte meiner Familie ein
fach: "Ja, ich bin schwul , und ich habe 
Aids." Und dann erklärte ich ihnen, wie ich 
mir das Sterben vorstelle. Damit waren sie 
natürlich total überfordert. 

Wie ist das gen au abgelaufen? 
Wenige Wochen nach dem Test fuhr ich in 
mein Heimatdörfchen und trommelte die 
ganze Familie am Abend zusammen. Ich 
war sehr ernst und wohl auch unsicher, ver
suchte aber, möglichst locker zu wirken. 
Meine Mutter war entsetzt und sprachlos 
und versuchte, sich ihre Tränen zu verbei
ßen, während mein Vater genau darauf 
achtgab, wie ich mit der ganzen Sache 
umging. Mein Bruder war zunächst mehr 
darüber schockiert, daß ich schwul war. 
Aber das gab sich bald. 

Hast du Diskriminierungen erlebt, weil du 
positiv bist? 
Ich finde, Diskriminierung ist so ein großes 
Wort. Aber ich habe negative Erfahrungen 
gemacht. Ich frisiere vielen Freunden und 
Bekannten bei mir zu Hause die Haare. 
Eine Bekannte wurde schwanger und kam 
plötzlich nicht mehr, weil der Ehemann es 
nicht wollte. Diese Reaktion ist zwar hyste
risch, aber wenn sie mir diese Ängste vor-

getragen hätte, hätte ich es verstanden. 
Denn ich war kurz nach dem Test auch 
unsicher, wie ich in Zukunft mit den Kin
dern meines Bruders umgehen soll. Dann 
passierte was ganz Tolles: Ich saß im 
Wohnzimmer bei meinen Eltern, und er 
kam etwas genervt von der Arbeit. Da tob
ten auch schon seine Kids an ihm rum, und 
er sagte ganz trocken: "Wenn euer Onkel 
schon mal hier ist, dann macht jetzt an dem 
rum." Das war sehr aufbauend für mich, 
aber ich hätte es auch nachvollziehen kön
nen, wenn er aus Unsicherheit anders rea
giert hätte. Nicht nur aus Unwissenheit. 
Auch wenn man sehr genau weiß, daß man 
sich nicht über alltägliche Kontakte infizie
ren kann, kann man etwas ganz anderes 
fühlen. Bei dieser Bekannten, die nicht 
mehr zum Frisieren kam, hat mich getrof
fen , daß ich den Grund dafür nur hinten
rum mitbekam, sie also nicht den Mut 
hatte, es mir selbst zu sagen. 

Du hast im Augenblick keine feste Bezie
hung. Wenn Du in die schwule Szene gehst 
und einen Jungen kennenlernst, der dir 
gefällt, wie verhältst du dich? Sagst du ihm 
sofort, daß du positiv bist, oder erst wenn ihr 
zusammen im Bett liegt? 
Wenn man bereits im Bett liegt, sollte man 
es lassen . Man muß es vorher klären. Am 
Anfang war ich auch hierin radikal und 
sagte es den Leuten sofort ins Gesicht. 
Doch ich merkte, daß man das so nicht 
machen kann. Die meisten waren ziemlich 
ratlos und wie vor den Kopf gestoßen. Sie 
wußten nicht, was sie machen sollten. Es 
war für mich doof und für sie doof, kurz: 
die ganze Stimmung war im Eimer. 

Wenn ich heute einen Typ kennenlerne, 
wir uns unterhalten und dann irgendwann 
die Frage im Raum steht, ob wir zu ihm 
oder zu mir gehen, dann sage ich: "Okay, 
aber bevor ich mitgehe, solltest du wissen, 
daß ich positiv bin ." In den meisten Fällen 
waren die Leute zwar irritiert, wollten aber 
auch darüber reden, und ich merkte, daß 
sie großen Nachholbedarf hatten. Einige 
erklärten mir, daß sie noch nie Kontakt zu 

jemandem gehabt hätten, der posit iv war.>< 
Ich redete mit ihnen u nd wollte ihnen auch 
das Gefühl vermitteln, daß sie aussteigenLl..l 
können, daß sie nicht gezwungen sind, mit----l 
mir Sex zu machen. Eigentlich bin ich so,a... 
bis auf ein, zwei Mal , gut gefahren. ~ 

Was für ein Verhalten erwartest du von dei-O 
nen Freunden? 
Ich erwarte, daß sie sich so geben, wie sie,,- ~ 
sich fühlen. Wenn ich eins nicht haben~ 
kann, dann ist es, wenn sie auf super
freundlich machen oder wenn sie alles per-
fekt machen wollen. Nachdem ich meine 
Ergebnisse bekommen hatte, war klar, daß 
es noch nicht so kritisch mit meinem 
Gesundheitszustand war, wie ich anfangs 
angenommen hatte. Meine Ex-Verlobte 
rief trotzdem zweimal täglich an, fragte 
ständig, ob sie etwas für mich tun könne, 
bis ich irgendwann zu ihr sagte: "Du 
Angela, ich liege noch nicht im Sterben, es 
reicht, wenn du einmal in der Woche 
anrufst." Seitdem ruft sie an, wenn sie wirk-
lich Lust dazu hat, und wir müssen auch 
nicht immer gleich über die Krankheit 
reden . 

Du bekommst zur Zeit Krankengeld, bald 
wird aller Voraussicht nach deine Rente 
bewilligt. Welche Erfahrungen hast du mit 
den Behörden gemacht, an die du dich wen
den mußtest? 
Es war grauenvoll. Ich denke, jemand, der 
labiler ist als ich, wäre längst aus dem Fen
ster gesprungen. Zunächst mußte ich zum 
Arbeitsamt, weil ich mich umschulen las
sen wollte. Die Sachbearbeiterin fragte 
mich, ob man mich denn überhaupt weiter
vermitteln könne. Ich sah damals sehr 
krank aus, und ich sagte ihr, daß ich zum 
ersten Mal Aids hätte und auch nicht wisse, 
wie es weitergehe. Sie reagierte hilflos, irri
tiert und irgendwie auch unwirsch. Solche 
Fälle bearbeite sie nur ungerne, meinte sie, 
und nachdem sie mitkriegt hatte, daß ich 
erst dreiundzwanzig war, sagte sie: "Was, 
so jung, und dann müssen sie schon . . . " Im 
letzten Moment brach sie ihren Satz ab, 
beugte sich mit zusammengekniffenem 
Mund über ihren Computer und haute in 
die Tasten . Anschließend lehnte sie ihren 
gesamten Oberkörper über den Schreib
tisch - ich wich automatisch zurück - und 
raunte mir zu, daß sie ja schon immer für 
Tierversuche gewesen sei. Ich dachte nur, 
was soll das denn jetzt? Eine Minute später 
kriegte sie einen eiskalten Blick und wirkte 
wie ein geflihiloser Stein. Die Umschulung 
werde nicht genehmigt, es lohne sich nicht 
mehr, erklärte sie kurz und knapp. Ich 
fragte sie, was ich denn tun soll, ob ich 
mich mit ein paar Primeln vors Kremato
rium setzen und warten soll, bis ich dran 
wäre? Ich müsse doch den Steuerzahler 
verstehen, belehrte sie mich, wie teuer eine 
Umschulung wäre, und wenn ich mitten
drin wäre, würde ich sterben, das rentiere 
sich nicht. 
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Auch auf dem Sozialamt, von dem ich 
übergangsweise Geld bekommen sollte, 
wurde ich behandelt wie der letzte Dreck. 
Ich hatte sieben Wochen lang kein Geld 
gesehen und mußte mich zu Fuß dahin 
schleppen, weil ich nicht mal mehr den Bus 
bezahlen konnte . Sie ließen mich stapel
weise Formulare ausflilIen, von direkter 
Hilfe keine Spur. Man bezweifelte, ob ich 
überhaupt Anrecht auf Arbeitslosengeld 
hätte, wollte aber auch nicht beim Arbeits
amt anrufen , um das rauszukriegen . Eisig 
sagte diese Sachbearbeiterin zu mir, jede 
Fehlzahlung, die sie leiste, bekomme sie 
von ihrem eigenen Konto abgezogen. Das 
war eine dreiste Lüge, aber da ich keine 
Ahnung vom Sozialrecht hatte, glaubte ich 
ihr. Erst Freunde klärten mich über die 
Rechtslage auf, und zwei Tage später bin 
ich wieder hin. Mit der Sachbearbeiterin 
stritt ich so laut, daß ein zweiter Beamte 
aus dem Nebenzimmer kam und fragte , 
was denn los sei . Ich rastete aus, drohte, 
mich mit Handschellen am Schreibtisch 
festzuketten , wenn ich kein Geld bekäme, 
weil ich einfach wütend und verzweifelt 
war. Schließlich hatte ich jahrelang gear
beitet und erfüllte alle Voraussetzungen, 
um Arbeitslosengeld zu kriegen . Außer
dem hatte ich Angst, daß ich aus meiner 
Wohnung fliegen würde, weil ich mit der 
Miete im Rückstand war. Aber dieser Sach
bearbeiter hatte nichts Besseres zu tun, als 
mir den Rat zu geben, mich bei der Stadt
reinigung zu bewerben. Irgendwann, nach 
endlosen Auseinandersetzungen, ver
schwand er in seinem Zimmer, ich nehme 
an, er telefonierte mit dem Arbeitsamt, 
kam nach zwei Minuten wieder und sagte 
zur Sachbearbeiterin, daß sie mir das Geld 
geben könne. 

Glaubst du, daß sie dich auf den Ämtern aus 
bösem Willen schikaniert haben, oder war es 
eher Gedankenlosigkeit? 
Ich will niemandem bösen Willen unter
stellen . Was ich den Ämtern ankreide, ist, 
daß die Sachbearbeiter völlig unvorberei
tet, also nicht geschult waren, daß sie nicht 
wußten, wie sie sich verhalten sollen , wenn 
jemand mit Aids zu ihnen kommt. 

Wann hast du die Idee mit der Umschulung 
fallengelassen ? 
Innerhalb eines Jahres verschlechterte sich 
mein Gesundheitszustand doch erheblich, 
und so ließ ich mich im März 1992 erst mal 
krankschreiben, war mir aber nicht sicher, 
ob ich die Umschulung tatsächlich schon 
sausen lassen soll. Sicher, daß ich auf 
Rente machen will , war ich erst im Oktober 
1992. Es ist schon eine harte Vorstellung, 
mit flinfundzwanzig Rentner zu sein. 

Wie geht es dir zur Zeit gesundheitlich? 
Durchwachsen. Ich merke schon , daß sich 
die Infekte in letzter Zeit häufen. Zwi
schendurch gibt's dann wieder gute Pha
sen . 
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Du bist seit vier Jahren positiv. Ist Aids bei 
dir schon voll ausgebrochen? 
Wenn drei opportunistische Infektionen 
stattgefunden haben, sprechen die Ärzte 
von Aids. Das ist bei mir der Fall. Ich hatte 
Herpes, chronische Hepatitis B, eine Ope
ration am Enddarm wegen Viren, die man 
nicht mehr in den Griff kriegt, weil das 
Immunsystem öfters zusammenbricht. 
Durchfälle, Nachtschweiß und Fieber
schübe laufen auch weiter. Allerdings habe 
ich noch relativ viele T-Helferzellen. Ich 
denke, Aids ist im Augenblick dabei , bei 
mir auszubrechen . 

Nimmst du Medikamente, wie zum Beispiel 
AZT, um den Ausbruch zu verzögern? 
Nein , ich nehme nur Medikamente, um 
Infektionen zu bekämpfen. Die meisten 
meiner Medikamente sind aufNaturbasis. 
Mit AZT und den anderen Mitteln will ich 
noch warten , damit ich noch auf etwas 
zurückgreifen kann , wenn's mal richtig los 
geht. 

Gibt es Tage, wo es dir psychisch schlecht 
geht? 
Ja. Meistens wenn ich gerade einen Krank
heitsschub hinter mir habe und der nächste 
sich ankündigt. Gerade mal eine Woche 
ohne Beschwerden zu sein und anschlie
ßend schon wieder Fieber zu kriegen, das 
zermürbt und zieht einen runter. Dann 
denke ich, 0 Gott, das geht jetzt laufend so. 
Und das zehrt an der Substanz, so daß ich 
mich manchmal frage, wozu das Ganze 
noch. Aber irgendwie geht es dann doch 
wieder. 

Was läßt dich wieder hochkommen? 
Wenn es mir schlecht geht, spreche ich mit 
Freunden. Das baut mich wieder auf. 
Zumal einige Freunde sich selbst sehr gut 
auskennen , weil sie entweder selbst positiv 
sind oder weil sie in Krankenhäusern auf 
Aids-Stationen arbeiten . 

Inwiefern hat sich dein Leben seit deiner 
HIV-Infektion verändert? 

Ich habe nicht mehr das Sicherheitsbedürf
nis, das ich früher hatte, und ich versuche, 
auf mein Geflihl zu hören, tue das, was ich 
wirklich machen will. Das heißt, daß ich 
auch mal einen Tag vertrödel, wenn mir 
danach ist. Ich setze mich nicht mehr so 
vielen Zwängen und Konventionen aus, 
versuche, alles ein bißehen lockerer zu 
sehen. Und wenn ich etwas will , dann will 
ich es sofort. Früher habe ich es immer wie
der rausgeschoben , das gibt's heute nicht 
mehr. Weil man einfach ein anderes Zeit
geflihl bekommt. 

Sein Leben völlig zu verändern ist gar 
nicht so leicht, bei mir ging es nur etappen
weise. Es fängt beim Essen an . Anfangs 
nahm ich mir vor, ganz gesund zu leben, 
nur noch Vollwertkost, viel Gemüse und so 
weiter. Aber trotz der guten Vorsätze esse 
ich an manchen Tagen nur Fast food . Man 
muß Prioritäten setzen, kann nicht alles auf 
einmal umkrempeln. Ich sage, dieses ist 
mir jetzt wichtig, jenes setze ich jetzt um, 
und anderes bleibt eben liegen. 

Wie wichtig sind dir materielle Dinge? 
Sie haben mehr Bedeutung als früher. 
Meine Wohnungseinrichtung zum Beispiel 
ist völlig zusammengewürfelt. Als ich nach 
Berlin kam, hatte ich nichts. ,Das werde ich 
mir alles nach und nach anschaffen ' , dachte 
ich damals. Jetzt geiere ich schon ein biß
ehen. Man braucht sich nur mein Bett 
anzuschauen, so ' ne Art Jugendzimmer
bett, daß nicht mehr zu mir paßt, zu mei
nem Alter, zu meiner Person. Außerdem 
ist es völlig unbequem, vor allem wenn 
man jemanden kennenlernt. Früher war es 
mir egal, wie meine Wohnung eingerichtet 
ist, aber jetzt will ich meinen Stil hier rein
bringen. Und dazu brauche ich auch Geld . 

Außerdem möchte ich noch einige Län
der sehen . Bis vor kurzem vor allem die 
USA, aber das ist jetzt hinfällig geworden , 
denn Präsident Clinton hat ein neuerliches 
Einreiseverbot flir HIV-Positive unter
zeichnet. Wer AZT im Koffer hat und 
damit als Aids-Kranker zu erkennen ist, 
wird nicht reingelassen . Natürlich könnte 
ich in die USA einreisen, mir sieht man es 
nicht an , aber in einem solchen Fall werde 
ich stur und denke mir, wenn sie mich nicht 
wollen, dann will ich auch nicht. Ich bettel 
um nichts. 

Es gibt Menschen mit Aids, die sagen, seit sie 
Aids haben, sehen sie die Welt mit ganz 
anderen Augen, vor allem seien ihre Ein
drücke viel intensiver. Geht dir das auch so? 
Nein, gar nicht. Obwohl ich anfangs 
annahm, daß es so sein könnte. Einige Tage 
nach meinem Test ging ich durch die Stadt 
und wollte auf alles achten und alle Ein
drücke aufnehmen. Als ich wieder nach 
Hause kam , warf ich mich auf mein Bett 
und dachte: ,So ein Schwachsinn, als wenn 
man mehr wahrnimmt, nur weil man posi
tiv ist. ' Das einzige, was ich hatte, waren 
Kopfschmerzen . 



Vergißt du manchmal, daß du positiv bist, 
oder ist dir das immer bewußt? 
Es gibt Minuten, da vergesse ich's. Aber 
das hält nicht lange an. Es kommt immer 
wieder. Sei es, daß man mit Leuten spricht, 
die auch infiziert sind. Sei es, daß ich mich, 
wenn ich mir etwas vornehme oder plane, 
frage: Willst du das wirklich? So spielt die 
Krankheit immer eine, wenn auch manch
mal unterbewußte Rolle. Wenn ich aus
gehe, jemanden kennenlerne, und man 
sich unterhält, passiert's mir manchmal, 
daß ich 's vergesse, aber spätestens, wenn's 
um Sex geht, ist es wieder da. Es überfällt 
mich dann regelrecht. 

Denkst du manchmal an den Tod? 
Häufig. Du denkst immer dran , wenn es dir 
nicht gut geht. Der nächste Schritt ist, daß 
du dir vorstellst, es wird vielleicht noch 
schlimmer, es kommt jetzt ein größerer 
Schub. Und wer gibt dir die Garantie, daß 
du ihn überstehst? Man denkt fast schon 
automatisch ans Sterben. 

Wie es sein wird? 
Ja, ob es leicht wird oder schwer. Ich stelle 
es mir als eine anstrengende und vielleicht 
auch qualvolle Zeit vor, und ich hoffe, daß 
ich rechtzeitig aussteigen kann, daß ich die 
Kraft habe zu sagen, okay, bis hi erhin und 
nicht weiter, und daß ich den Mut habe, 
dem Tod nachzuhelfen. Wenn ich zum Bei-

Mit 
Zertifikat 
Etwas zäh, aber trotzdem 
ganz hilfreich - zwei 
Jugendliche über ihre 
Coming-Out-Gruppe 

• von Jörg Schulze 

rüher war alles besser! 
Gar nicht auszudenken, 
welche Hemmnisse Aids 
der potentiell schwulen 
Jugend von heute in den 

Weg legt und ihren langen und beschwerli
chen Weg zur Selbstfindung zusätzlich 
behindert. Und wenn das Coming Out 
dann doch mehr oder minder erfolgreich 
abgesch lossen ist, dann kommt die lang
weilige Präventionssex-Phase, die - als die 
neue Romantik gepriesen - nichts weiter ist 
als der Ausdruck eines verklemmten Ver-

spiel ei ne Toxoplasmose kriege, dann will 
ich nicht bis zum dritten Stadium warten, 
bis ich völlig verblödet bin. 

Der Freund eines Bekannten hat sich 
mit Heroin das Leben genommen, mit 
einer Überdosis. Und dieser Bekannte - er 
war dabei - hatte den Eindru ck, daß es sehr 
angenehm für sein en Freund war, so zu 
sterben. Er schlief einfach ein. Das könnte 
ich mir für mich vorstellen. Aber wen n ich 
ehrl ich bin, weiß ich es noch nicht so 
genau, dazu müßte es mir erst schlechter 
gehen . 

Gibt es für dich ein Leben nach dem Tod? 
Ich wünsche mir ja, ich glaube aber nein . 

Wie willst du in der Zeit, die noch vor dir 
liegt, leben? 
Ich will so weiterleben, wie ich jetzt lebe. 
Nicht krampfhaft versuchen, etwas zu ver
ändern , sondern alles auf mich zukommen 
zu lassen. Es bringt mir nichts, die Erfah
rung habe ich inzwischen gemacht, mir 
theoretisch etwas vorzunehmen oder Pläne 
zu schmieden. Ich versuche, die Probleme 
dann zu lösen, wenn sie sich mir konkret 
stellen. 

Was ist deines Erachtens das Wichtigste, was 
Jugendliche über HIV und Aids wissen soll
ten? 
Vor allem sollten sie mehr über den Sex 

Berliner Schwulen beratung - Hilfe bei der Selbsterfahrung 

hältnisses zum eigenen Körper. "Dafür 
sind wir nicht auf die Straße gegangen", 
schimpfen Bewegungsschwule im Auf
bruch der zweiten deutschen Schwulenbe
wegung. Die Zeit ist jetzt vor 1968 zurück
gedreht - und schuld daran ist Aids. 

Eine überholte Sichtweise? Überspitzt 
formuliert? Völlig haltlos? Oder gar Reali
tät? Thomas Laste, 22, und Tobias Rüh
mann, 17, haben gerade die Sitzungen der 
Coming-Out-Gruppe der Schwulenbera
tungsstelle in Berlin hinter sich gebracht 
und haben, so wörtlich , ihr Ziel erreicht. 

reden , den sie machen wollen. Dann>< 
kämen sie nämlich automatisch auch auf 
Aids zu sprechen . Genau durch Broschü-Ll.J 
ren , TV-Spots und Aufklärungskampagnen.....J 
über HTV und Aids informiert zu sein istQ... 
eine Sache. Die andere, für mich wichti-"""::::::: 
gere ist die, mit demjenigen, mit dem man .....c::::: 
Sex haben wi ll , darüber zu reden, und zwaro 
nicht erst, wenn man miteinander im Bett 
liegt, sondern schon vorher. Jeder hat doch ,- ~ 
seine Vorstell ungen vom Sex, hat Wünsche~ 
und Sehnsüchte, und über die muß man 
offen reden. Worauf stehe ich, woraufsteht 
der andere, und wie kriegt man alles 
zusammen auf die Reihe? Liegt man erst 
mal im Bett, ohne darüber geredet zu 
haben, ist die Bereitschaft größer, sich 
unsafe zu verhalten, um sich seine sexuel-
len Wünsche zu erfüllen. 

Solche Gespräche könnten auch langfri
stig zu einer Verhaltensänderung führen . 
Wenn ich zum Beispiel damals, bevor ich 
mich ansteckte, schon so viele Gespräche 
über Aids geführt hätte oder ein paar Men
schen mit Aids gekannt hätte, dann hätte 
ich mich wohl nicht unsafe verhalten . • 

Dos vollständige Interview erscheint in einem Aids-Aufklä
rungsbuch für Jugendliche im Mai 1994 im Deutschen 
Taschenbuch Verlag: 
Michael Thomas Ford: Viren sind nicht wählerisch. 
Fragen - Antworten - Erfahrungen. (0. 130 Seiten; 
ca. 10 Mark 

"Ich habe immer gesagt, daß ich bi bin", 
erzählt Thomas, "schließlich hatte ich eine 
17 Monate dauernde Beziehung zu einer 
Frau, ich hatte aber auch mit Männern 
was." In die Gruppe ist er gegangen, um 
endlich rauszufinden , wo er hingehört. 
"Ich bin eindeutig schwul", sagt er heute 
von sich. Tobias hatte zwar schon eine 
heimliche Beziehung zu einem KJassenka
meraden , hat sich eigentlich auch gedacht, 
daß er schwul ist, aber dennoch mit nie
mandem darüber reden können. Eigentlich 
komisch, findet er jetzt: "In der Theater-



gruppe, in der ich mitspiele, wußte ich von 
zwei Leuten, daß sie schwul sind. Aber ich 
hatte Angst, daß die mich einfach als 
Frischfleisch ansehen." 

Zu insgesamt 17 Sitzungen kam die 
Gruppe im vierten Stock in der Kulmer 
Straße 20a zusammen ("die längsten Trep
pen meines Lebens" empfand Thomas 
beim ersten Mal), um den eigenen und 
andere Körper durch Massieren oder auch 
Beschreiben kennenzulernen, um sich 
Strategien zu überlegen, wie man "das" am 
geschicktesten den Eltern nahebringt, um 
über mit Aids verbundene Ängste zu 
reden. "Ich bin eigentlich froh, daß esjetzt 
vorbei ist", erklärt Thomas. Nanu? War's so 
schlimm? "Ich fand die Gespräche nicht so 
effektiv. Die waren alle ziemlich schüch
tern, oft haben wir uns angeschwiegen, kei
ner hat nachgefragt, jeder hat höchstens 
von sich erzählt." Trotzdem relativiert sich 
dieses auf den ersten Blick negative 
Gesamturteil: Das Coming Out hätte sonst 
bestimmt viel länger gedauert. "Man hat 
andere Schwule kennengelernt, die irgend
wie ganz normal aussehen - sonst sieht 
man ja nur die Auffälligen." Auch die 
Gespräche waren wohl nicht ganz so nutz
los, selbst wenn sie in der Gruppe etwas 
zäh verliefen. "Nach dem Abend über 'Wie 
sag' ich's meinen Eltern?' habe ich noch 
lange darüber nachgedacht - und es ihnen 
dann auch erzählt." 

Thomas wollte es beiden gleichzeitig 
erzählen, weil er den Eindruck hatte, seine 
Mutter sei "irgendwie sozialer". "Mein 
Vater ist dann auch erstmal rausgegangen, 
später meinte er, ich mache das nur aus 
purer Boshaftigkeit, nur um anders zu 
sein." Seine Mutter hat sich anschließend 
noch viel damit beschäftigt, seinem Vater 
geht er mehr oder weniger aus dem Weg. 
Daß er noch zu Hause wohnt, stört ihn 
mittlerweile aber sehr - wenn er eine Woh
nung findet , will er auf jeden Fall auszie
hen . "Ich als Schüler werde da wohl so 
schnell nicht rauskommen", fürchtet 
Tobias. Er habe generell nicht so ein beson
ders gutes Verhältnis zu seinen Eltern 
gehabt, das habe sich auch jetzt nicht geän
dert. Seiner Mutter mußte er eigentlich gar 
nichts mehr erzählen, die sei ihm zuvorge
kommen und habe ihm an den Kopf gewor
fen, daß sie längst wisse, daß er schwul sei. 

"Daß wir in der Gruppe auch über Aids 
reden, naja, das fand ich nicht so interes
sant, aber wahrscheinlich mußte das sein", 
sagt Thomas, der eigentlich glaubt, schon 
vorher alles über Aids gewußt zu haben . 
"Was Safer Sex ist, das haben wir schon in 
der Schule gelernt, und daß ich ein Kon
dom benutzen sollte, ist mir auch klar." Er 
hätte auch schon mal mit dem Gedanken 
gespielt, einen Test zu machen. Warum? 
"Da kriegt man doch so eine Art Zertifikat, 
oder?" Auf jeden Fall gehe er davon aus, 
daß er negativ ist - wenn nicht, "fertigma
chen würde mich ein positives Testergeb
nis auf jeden Fall, das ist klar, aber ich 

glaube, ich möchte es trotzdem gern wis
sen." Tobias meint, beim Coming Out habe 
Aids für ihn überhaupt keine Rolle 
gespielt. Er denke allerdings nicht so gern 
über dieses Thema nach . Sex habe er bis
her nur mit Leuten seines Alters gemacht, 
die er gut kenne und deshalb davon aus
gehe, daß sie negativ seien, "aber vielleicht 
muß ich das in Zukunft anders machen." 
Daß Aids ein Coming Out erschwert, kann 
er sich gar nicht vorstellen,jedenfalls sei es 
heute wegen des liberaleren Gesellschafts
klimas bestimmt einfacher als früher. 

Schwulenberatung - noch zwölf Jahren dos Aus? 

Schließlich gebe es jetzt ja Einrichtungen 
wie die Beratungsstelle. 

Die Coming-Out-Gruppe ist vorbei, der 
"Ernst des Lebens" fängt an . Was nun? 
Thomas will erstmal neue Leute kennen
lernen, die schwul sind, Erfahrungen sam
meln, das ist das wichtigste. "Vielleicht 
werde ich ja auch mal angesprochen - ich 
selbst würde das wohl nicht machen - aber 
ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich 
darauf reagieren würde." Eine Beziehung 
müsse nicht unbedingt sein, da sind sich 
beide einig. Aber man könneja nie wissen. 
Auch in einer Beziehung könne man ja 
noch mit anderen Leuten ins Bett gehen. 
"Der Mensch ist doch von Natur aus poly
gam veranlagt", stellt Tobias fest. "Ich will 
jetzt erstmal viele Sachen ausprobieren, 
Clubs kennenlernen." Und schwule Kultur 
will er machen - "vielleicht werde ich ja mal 
die Melitta Sundström des Theaters." 
Warum eigentlich nicht? 

Zwei kurze Ausschnitte, zwei Coming
Out-Geschichten, die zwar nichts belegen, 
die aber so klingen, wie Coming-Out
Geschichten eben klingen. Und klangen, 
vor Aids genauso wie heute. 
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Die Schwulenberatungsstelle hat mit 
diesen Geschichten seit ihrer Gründung 
vor zwölf Jahren zu tun. Hans Lammert, 
seit drei Jahren einer der beiden Gruppen
leiter, vermutet aufgrund seil)er Erfahrun
gen dennoch Veränderungen in den letzten 
Jahren . So hat er beobachtet, daß die Teil
nehmer in den Gruppen immer jünger wer
den, daß ein Coming Out heute also 
wesentlich leichter möglich ist. Daß die 
Angst vor Aids überhaupt keinen Einfluß 
auf den Zeitpunkt hat, glaubt er allerdings 
nicht. Bei Schülern sei das unter Umstän
den so, weil das Schoolworker-Programm 
eine recht erfolgreiche Vorarbeit leiste, die 
vielen ihre Ängste nimmt. Anders sei es 
aber bei denen, die nur über Medien zur 
Auseinandersetzungen mit Aids gezwun
gen werden - also vor allem diejenigen, die 
aus kleineren Städten nach Berlin ziehen. 
Einen Schluß auf generelle Tendenzen las
sen die Beobachtungen in der Gruppe 
sicher nicht zu, denn nur eine Minderheit 
nimmt während des Coming-Out an einer 
Selbsterfahrungsgruppe teil. "Zu uns kom
men vor allem diejenigen, die den Wunsch 
haben, mehr über sich selbst zu erfahren, 
über ihren Körper, ihre Sexualität, ihre 
Bedürfnisse", charakterisiert Lammert die 
Gruppenteilnehmer. Anderen reiche es 
eben, wenn sie erkannt haben, daß sie 
schwul sind . 

~ Die nächste Coming-Out-Gruppe will 
~ die Beratungsstelle im Oktober anbieten -
f und das, obwohl ihre eigene Zukunft mehr 
~ als ungeklärt ist. Angesichts der Berliner 
i Sparhaushalte wird an allen Ecken und 
;X Enden gekürzt. Betroffen ist auch die psy
i chosoziale Betreuung, die die Beratungs-

stelle leistet. Zwar bestreitet kein Politiker 
die Notwendigkeit einer solchen Einrich
tung, kann sich letztlich aber doch auf das 
Argument der Mittelknappheit zurückzie
hen . 

Zusätzlich verfahren ist die Situation, 
weil sich zwei Senatsverwaltungen die 
Schuld gegenseitig in die Schuhe schieben : 
Die Gesundheitsverwaltung steht auf dem 
Standpunkt, daß vor allem die psychiatri
sche Grundversorgung gesichert werden 
müsse, der Rotstift werde deshalb vor 
allem bei der psychosozialen Betreuung 
angesetzt. Eigentlich gehöre die Bera
tungsstelle mit ihren Aufgaben ja auch gar 
nicht in ihren Zuständigkeitsbereich, 
zuständig sei vielmehr die Jugendverwal
tung, der bereits das Referat für gleichge
schlechtliche Lebensweisen zugeordnet 
ist. Bei der Jugendverwaltung wird aber 
auch gekürzt - und Jugendprojekte haben 
für den zuständigen Senator absolute Prio
rität. Wenn die Kürzungsbeschlüsse nach 
der Sommerpause nicht noch zurückge
nommen werden, dürfte das breite Ange
bot der Schwulenberatungsstelle mit 
Ablauf des Haushaltsjahres der Vergangen
heit angehören, ein seit zwölf Jahren mit 
Erfolg arbeitendes Projekt müßte aufge
ben .• 



Merlin Dennecker: ,Des Coming Out ist kürzer geworden.' 

Immer noch schmerzvoll 
Im Gespräch mit Aktuell beschreibt der Frankfurter 
Sexualwissenschaftier und Psychologe Martin Dannecker 
den Prozeß des schwulen Coming Outs. 

Herr Dannecker, bei deutschen Jugendli
chen zwischen zwölf und einundzwanzig Jah
ren gibt es eine Handvoll von HIV-Infektio
nen, die auf heterosexuelle Kontakte als 
Übertragungsweg zurückzuführen sind. Wie 
würden Sie angesichts dieser statistisch 
kaum noch meßbaren Bedrohung das große 
Interesse eines Heeres von Sexualwissen
schaftIern und -pädagogen wie auch der 
Medien an flächendeckenden Aids-Präventi
onsmaßnahmen für diese Altersgruppe 
erklären? 
Vergegenwärtigen wir uns diese heute fast 
schon nicht mehr rekonstruierbare Situa
tion Mitte der achtziger Jahre, in der Aids 
große Hysterie auslöste. Die Standard pa-

ro le war damals : "Aids geht alle an". Und 
gemeint waren damit ja wirklich alle, also 
auch die Heterosexuellen ; da geriet die 
"unschuldige" Gruppe der heterosexuellen 
Jugendlichen ganz automatisch ins Blick
feld . Dazu kam die falsche Vorstell ung, die 
es seit der sogenannten sexuellen Liberali
sierung gibt, daß es die Jugendlichen trei
ben wie die Schwulen, also bunt und 
durcheinander. Man wollte sozusagen wie
dergutmachen , was diese sexuelle Liberali
sierung ihnen "angetan" hatte. Außerdem 
hatten ein ige Sexual pädagogen sicherli ch 
auch das Interesse, Aids zu instrumentali
sieren, um ihre schwindende Bedeutung 
wieder zu stärken. 

Wo werden diese Diskurse gemacht u 
wer hält sie immer wieder am Laufen? 
derzeitige Interesse am Thema ist wohl einL!.J 
Widerhall auf all die Forschungsvorhaben---J 
zur Jugendsexualität, die ja geJade jetztQ... 
abgeschlossen und in der Öffentlichkeit.......::::::: 
diskutie rt werden. Die neue F rage, ob es......c:::: 
überhaupt noch notwendig ist, sich SOIChO 
große Sorgen um die Bedrohung der 
Jugend durch Aids zu machen, wird noch ........ ~ 
nicht gestell t. In dieser nicht ref1ektierten~ 
humanen Geste des Beschützen-Wollens 
zeigt sich auch, daß Jugendliche immer 
dann zum Objekt des pädagogischen 
Zugriffs und der Sorge werden, wenn etwas 
gesellschaftl ich als brenzlig und schwierig 
gilt. Die Erwachsenen sagen damit, daß sie 
diese gan ze schlimme Situation flir die 
Jugendlichen schon richten werden. Man 
traut den Jugendlichen nicht soviele auto-
nome Kräfte zu, daß sie mi t entsprechen-
den Informationen, was Übertragungs-
wege und Risiken anbe langt, alle in zurecht 
kommen können. 

Meinrad Koch, der Leiter des Aids-Zentrums 
im Bundesgesundheitsamt, rechnet nicht 
damit, daß es in absehbarer Zeit zu einem 
nennenswerten Anstieg von Neuinfektionen 
in dieser Gruppe kommen wird, weil hetero
sexuelle Jugendliche ihre ersten sexuellen 
Kontakte in der Regel in ihren Cliquen, also 
mit Gleichaltrigen aufnehmen würden. 
Unterscheiden sie sich damit von schwulen 

~ 

~ Jugendlichen? 
~ Ja, es gibt e ine Di ffere nz. Ich erinnere mich 
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an ei nen Jungen, der zu mir kam wegen 
i ei nes Bundeswehrgutachtens. Er sprach 
~ 

c von seiner Beziehung zu ei nem anderen 
Jungen, die mir so untypisch vorkam und 
gleichsam so heterosexuell, daß ich ihm 
zunächst unterstellte, er erzäh le mir ein 
Märchen. Er hatte sich in der Schule in sei
nen Klassenkameraden und der sich auch 
in ihn verliebt. Sie sind dann, ohne dies 
vonei nander zu wissen , zusammen in den 
Urlaub gefahren . Dort haben sie sich 
gegenseitig offenbart, zum e rsten Mal mit
e inander geschlafen und waren sich von 
Stund an drei Jahre lang treu . Es erschien 
mir deshalb wie ein Märchen, weil es so war 
wie: Ich geh im Wald so flir mich hin, und 
nichts zu suchen war mein Sinn - und dann 
kommt plötzlich doch jemand. 

Heterosexuelle Jugend liebe beginnt 
meistens in der Schule. Da gibt es einen 
Schulfreund, eine Schulfreundin, da sind 
die üblichen "peer groups", die relativ 
homogen zusammengesetzt si nd . Eine sol
che Gruppe gibt es flir den jugendlichen 
Homosexuellen, der isoliert und allein ist, 
nicht. Er versucht, sei ne sexuellen Wün
sche zu realisieren, indem er entweder eine 
Kontaktanzeige aufgibt - das machen sehr 
viele - oder indem er dort auftaucht, wo 
Schwule sich treffen; zunächst mal an den 
Orten, die nicht so dicht sozial strukturiert 
sind, also im Park, auf der Klappe. Um in 
schwule Kneipen zu gehen , müßte er seine 
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Homosexualität schon 
zu einem großen Teil 
in seine Selbstwahr
nehmung integriert 
haben. Aber wo er 
auch hingeht, dort sind 
nicht Gleichaltrige, die 
miteinander Kontakt 
haben, sondern es gibt 
eine höhere Altersdif
ferenz, die dann sozu
sagen zur Risikodiffe
renz wird. 

Sie haben die sexuelle 
Liberalisierung ange-
sprochen. Machen 
schwule Jugendliche 
heutzutage noch spezi
fisch andere Erfahrun
gen in der Auseinander
setzung mit ihrer Se
xualität und ihrer se
xuellen Identität als he-
terosexuelle Jugendli- Das Sexualwissenschaft liehe Institut in Frankfurt/ Main. 
ehe? 
Der große Unterschied ist, daß die Erfah
rungen anders erfahren werden . Es gab die 
Vorstellung, daß im Zusammenhang mit 
der sexuellen Liberalisierung und mit der 
Schwulenbewegung das Erlebnis "Coming 
Out" sich sehr stark verändert haben 
müßte. Ich kann das nicht feststellen , und 
es wundert mich auch nicht. Wir haben im 
Grunde dieselben Abläufe, wie wir sie 
schon vor zwanzig Jahren beschrieben 
haben . 

In der Phase des Entdeckens und des 
Wahrnehmens, etwa wenn sie beim Ona
nieren homosexuelle Phantasien haben, 
reagieren schwule Jugendliche immer 
noch mit Abwehr. Das wird noch nicht als 
so konflikthaft erlebt, weil sie denken, dies 
sei eine vorübergehende Erscheinung. 
Wenn sich dann aber partout keine hetero
sexuellen Wünsche einstellen wollen oder 
wenn heterosexuelle Kontakte nicht zur 
Befriedigung der Sehnsüchte führen , wenn 
die eigene Homosexualität manifester und 
deutlicher wird , kommt es häufig zu Kri
sensitationen. Das alles findet nach wie vor 
in großer Isolation statt. 

Ich kenne junge Homosexuelle, die 
ihren Eltern nicht sagen können und wol
len, daß sie schwul sind , weil sie Angst 
haben, sie würden fallengelassen werden, 
obwohl sie eindeutig und sicher wissen, 
daß die Eltern nicht negativaufihre Homo
sexualität reagieren würden. - Das mögen 
Extremfälle sein, die aber etwas über die 
Normalität und das normale Coming Out 
aussagen. Sie wissen es aus Äußerungen, 
sie wissen es, weil es einen homosexuellen 
Freund in der Familie gibt, und sie können 
es nicht, weil sie große Angst vor Liebes
verlust haben . 

Gut, das ist erkJärungsbedürftig. Das hat 
zu tun mit einer diffusen bis negativen 
Reaktion auf die dem Coming Out voraus-
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gehende Äußerung der Homosexualität. 
Homosexuell wird man ja nicht erst mit 
dem Coming Out, schwule Phantasien gibt 
es schon längst vorher. Und es gibt offen
sichtlich auch in vielen Fällen eine wahr-
nehmbare Differenz zwischen dem homo
sexuellen Kind und dem nichthomose-
xuellen Kind. Gerade mit den Vätern 
kommt es zu Konflikten, wenn sie ihre 
noch nicht manifest homosexuellen Söhne 
als zu wenig aggressiv, nicht männlich, 
sportlich oder praktisch genug erleben. So 
nimmt der Jugendliche, ohne daß er selber 
schon weiß, daß er schwul ist, die Diskrimi· 
nierungen von Verhaltensweisen wahr, die 
zu seiner Homosexualität gehören. 

Sicherlich ist das Coming Out heute ein 
bißehen kürzer geworden, vielleicht fängt 
es auch ein bißehen früher an, aber es ist 
nicht konfliktlos geworden und wird 
immer noch als schmerzlicher Prozeß 
erlebt. Wenn der Jugendliche zum ersten 
Mal bereit ist, darüber zu sprechen, sei es 
mit Freunden , die nicht homosexuell sind, 
sei es mit den Eltern, dann mag es heute 
wohl sehr viel häufiger verständnisvollere 
Reaktionen als noch vor zwanzig Jahren 
geben - nur: Er muß sich erstmal trauen. 

Was bedeutet es rur das Coming Out, wenn 
junge Schwule ihre ersten Kontakte außer
halb ihrer gewohnten Zusammenhänge und 
an Orten, die ihnen fremd sind, herstellen 
müssen? 
In dem Prozeß der Identitätsbildung sind 
sie außerordentlich stark auf sich selbst 
gesteIJt, es gibt kaum Stützen und Hilfen. 
Ein Beispiel: Als die jüdische Schriftstelle
rin Hannah Arendt eingeschult wurde, 
sagte ihre sehr emanzipierte Mutter, wenn 
ihre Mitschüler sie peinigen würden, weil 
sie Jüdin sei, käme sie sofort und würde für 
Abhilfe sorgen. Hannah Arendt konnte 

sich also mit etwas Gemeinsamem identifi
zieren: mit ihrerjüdischen Familie. Homo
sexuell zu werden heißt dagegen, aus der 
Struktur dieser Familie herauszufaIJen , die 
eben nicht homosexuell, sondern hetero
sexuell ist. Das bedeutet eine frühe Isola
tion, in die das Fremdartige der Homose
xualität so verwirrend einbricht, daß ftir ein 
strategisches, "vernünftiges" Verhalten 
kaum Raum bleibt - also etwa auf die 
Beachtung von Safer-Sex-Regeln. Vom 
Jugendlichen dies in einer Situation zu ver
langen, in der er noch nicht mal gen au 
weiß, wer er ist und was er will , wäre wirk
lich eine kühne Erwartung an Rationalität. 

Auf der einen Seite ist es das Unglück 
der Homosexuellen , daß sie so plötzlich 
herausfallen aus diesem elterlichen Ver
band, auf der anderen Seite kann es auch 
ihr Glück sein, autonom zu werden und aus 
diesen elterlichen Einhüllungen und Ein
seifungen herauszukommen. 

Ein heterosexueller Jugendlicher kann mit 
seinen Freunden, in seiner Gruppe über 
Sexualität reden; wenn er Glück hat, auch in 
der Schule, im Elternhaus oder im Konfirma
tionsunterricht. Selbst in einem aufgeklärten 
Sexualkundeunterricht, der Homosexualität 
in akzeptierender Weise behandelt, wagen es 
schwule Jugendliche dagegen kaum, sich an 
den Diskussionen zu beteiligen, um eine 
Situation von vorneherein zu vermeiden, in 
der sie sich offenbaren müßten. Wohin wen
den sich Jugendliche, die schwul werden, 
wenn sie mit anderen reden wollen? 
Am besten an andere Schwule. Deshalb ist 
es ja auch eine weise politische Entschei
dung, schwule Jugendläden oder Coming
Out-Gruppen zu gründen. Mit anderen 
Jungen , die ähnliche Probleme haben, 
kann eine Kommunikation darüber statt
frnden, wie man Sexualität und Liebes-



wünsche in sein Leben integriert. Ein 
Gespräch mit den Eltern oder Freunden, 
mögen sie auch noch so verständnisvoll 
sein, kann eine Auseinandersetzung mit 
anderen Schwulen nicht ersetzen. Ein 
heterosexueller Freund kann die Sorgen 
nicht teilen, er hat ganz andere. Wenn er 
beispielsweise sagt, icb habe ja auch 
Schwierigkeiten mit meiner Sexualität, so 
leicht ist es auch nicbt, eine Freundin zu 
kriegen, dann fühlt sich ein schwuler 
Jugendlicher ganz schnell mißverstanden -
zu recbt. Es ist gar nicbt die Frage, wie man 
einen Freund kriegt oder was man gegen 
sexuelle Schwierigkeiten unternimmt. Die 
zentrale Frage ist, wie man seine Homose
xualität in der Welt und in sich selbst veran
kert. 

An welchem Punkt während des Coming 
Outs beginnen Jugendliche, sich mit Aids 
auseinandersetzen ? 
Das ist eine gute Frage - ich weiß es nur 
nicht. Zu mir kommen viele Jugendliche 

,Der erste riskante Sexualkontakt kann den Umschlags
punkt zur eigenen Homosexualität bilden.' 

wegen dieser schon erwähnten Bundes
wehrgutachten ; ihre Aussagen sind für 
mich deshalb so wichtig, weil es sieb bei 
ihnen nicht um "Patienten" handelt. Von 
sieb aus spricht davon nur eine Minderheit 
Aids als Konfliktpunkt an. Wenn ich nach
frage, bekomme ich zu hören , ja, das habe 
man sich auch schon "irgendwie" bewußt 
gemacht. Häufig stecken aber die Eltern 
dahinter, die mit großer Sorge auf die 
Homosexualität reagieren und die Infekti
onsgefahr thematisieren. 

Bemerkenswert ist, daß diejenigen, die 
von sich aus Aids als etwas ansprechen, was 
ihr Schwulwerden oder ihren Umgang mit 
homosexuellen Triebwünschen oder der 
Sexualität erschwert hat, ganz offensicht
lich einen neurotischen Konflikt mit ihrer 

Homosexualität haben . Da spielt Aids 
dann eine ganz bedeutende Rolle und 
macht das Coming Out ungeheuer schwie
rig bis hin zu der Vorstellung, es wird aus
sichtslos : Wenn ich mir meine schwulen 
Wünsche gönnen würde, dann riskiere ich 
mich ja vielleicht so sehr, daß ich mich 
buchstäblich und wirklich vernichte. 

Haben Sie auch Jugendliche erlebt, denen es 
von vorneherein gelingt, Safer Sex praktizie
ren zu können, ohne nennenswerte Abstriche 
an den eigenen Wünschen zu machen? 
Einige sagen ja, sie kennen Sexualität von 
vornherein nur mit Kondom, sie hätten damit 
kein Problem. 
Safer Sex ist ebensowenig selbstverständ
lich wie Sexualität überhaupt, zumal für 
schwule Jugendliche. Ein Junge, der über 
längere Zeit zu mir kam , sagte auch, er 
habe keine Schwierigkeiten mit Safer Sex. 
Dann hat er sich verliebt und sich gemein
sam mit seinem Freund testen lassen, 
damit sie auf Kondome verzichten können 
- sprich: Es ist doch ein Problem. Wer 
schon im Coming Out mit der normativen 
Erwartung konfrontiert wurde, daß bei 
bestimmten sexuellen Kontakten ein Kon
dom dazugehört, dem mag die Benutzung 
zwar leichter fallen , aber bei den Konflik
ten dahinter gibt es zwischen Erwachsenen 
und Jugendlichen keinen großen Unter
schied. Da gibt es die ganze Bandbreite: 
Schwule, die das Kondom erotisch beset
zen können, die das toll finden , auch in 
ihrer Phantasie; andere, die sich damit sehr 
geschützt fühlen , ihr Penis bleibt unver
letzt und verursacht auch keine Verletzun
gen - ein SchutzgefUhl , das weit über das 
hinausgeht, was Infektionen mit HIV 
betrifft. 

Safer Sex funktioniert bei einem eher 
instrumentellen sexuellen Verhalten 
außerhalb von Beziehungen relativ gut. Bei 
einem eher expressiv-emotionalen Verhal
ten innerhalb von Beziehungen, wo es 
Phantasien von Liebe und Vertrauen und 
Verschmelzung gibt, da klappt es sehr viel 
schlechter. 

Ist ein Jugendlicher, der sich selbst noch 
nicht als schwul begreift, aber schon sexuelle 
Kontakte mit Männern hat, in der Lage, sich 
zu schützen? 
In bestimmten Konfliktsituationen auf 
Schutz zu bestehen, würde ja heißen, sich 
eine Gefährdung durch einen homosexuel
len Kontakt einzugestehen. Man kann im 
Coming Out während einer langen Phase 
Sex mit anderen Männern haben, ohne das 
als schwule Kontakte wahrzunehmen. 
Wenn der Jugendliche noch keine schwule 
Identität hat, ist es schwer, dieses symbo
lisch so deutlich mit Aids beladene Kon
dom einzusetzen . Da ist es leichter, hoch
riskante Kontakte zu verweigern, etwa, daß 
man anal penetriert wird. 

Es gibt allerdings auch Beispiele daür, 
daß der erste riskante Sexual kontakt den 

Umschlagspunkt zum Eingeständnis der>< 
eigenen Homosexualität bildet. Wenn der 
Jugendliche mehr will als diese pubertärenLU 
Spielereien mit Gleichaltrigen, wenn er---J 
seine Phantasien umsetzen will in die Rea-Q.. 
lität, kann es geschehen, daß er sich aufein"",,:::::: 
Risiko einläßt, weil das auch bedeutet, jetzt.....c::::: 
den Schritt zu einem richtig schwulen Kon-o 
takt geschafft zu haben . Ich habe einem 
jungen Mann, der sich tatsächlich bei sei-," ~ 
nem ersten schwulen Sex infiziert hat, die~ 
naive und blödsinnige Frage gestellt, 
warum er sich denn nicht geschützt habe. 
Er hat völlig adäquat geantwortet: ihm sei 
alles andere durch den Kopf gegangen, er 
sei so verwirrt gewesen , daß er beim besten 
Willen daran nicht babe denken können. 

Viele Sexual pädagogen vertreten ja 
immer wieder, daß das entscheidende 
kommunikative Mittel auch in der sexuel
len Auseinandersetzung die Sprache sei . 
Sie bestärken Jugendliche darin, mit dem 
Partner über ihre sexuellen Wünsche und 
Schwierigkeiten zu reden . Ich glaube nicht, 
daß das funktionieren kann . Die entschei
dende Kommunikation in der Sexualität 
verläuft ohne Worte, durch Sensibilität für 
körperliche Reaktionen , durch Blicke. Wir 
alle setzen Sprache erst dann ein, wenn die 
Sexualität wirklich so konflikthaft gewor
den ist, daß metasprachliche Mittel und 
körperliche Codes nicht mehr durchset
zungsfähig sind - wenn also nichts anderes 
mehr hilft. 

Was kann die Aids-Hilfe dazu beitragen, daß 
junge Schwule den Prozeß des Coming Out 
durchleben, ohne sich zu infizieren? 
Sie muß ihre politische Kraft, ihre Bedeu
tung einsetzen , daß Homosexualität als ein 
selbstverständliches Feld der Sexualität 
gezeigt wird, ohne daß moralisiert wird. 
Das kann im Sexualkundeunterricht, in 
Kino- und Fernseh-Spots, auf Plakaten und 
in Broschüren geschehen. Nur: Es wäre fUr 
bestimmte Gruppen eher kontraproduktiv, 
wenn die Aids-Hilfe das selbst tut. Sie wird 
mit Recht als homosexuelle Organisation 
betrachtet. In ihren Broschüren propagiert 
sie ja ungebrochen das freie und lustvolle 
Ausleben schwuler Sexualität. Das ist auch 
gut so, das sind ihre Meriten, das verschafft 
ihr großes Vertrauen bei Schwulen. 
Jugendliche allerdings, die der Homosexu
alität noch ambivalent gegenüber stehen, 
werden diese Ambivalenz natürlich auch 
der Aids-Hilfe gegenüber empfinden . Wer 
noch nicht für sich akzeptieren kann, 
schwul zu sein, wird einen großen Bogen 
um Institutionen machen , die so schwul 
sind wie die Aids-Hilfe. Das werden einige 
in den Aids-Hilfen nicht so gern hören, 
weil sie sich für alles zuständig fUhlen , was 
mit Homosexualität zu tun hat. 

Herr Dannecker, vielen Dank fiir das Ge
spräch .• 

Die Fragen stellten Sönke Müller und Jürgen Neumann 
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Besser als 
Belehren 
In Hamburg gibt es ein 
neues Proiekt: Jugendliche 
klären andere iunge 
Menschen über Lust, Liebe 
und die Last damit auf. 

• von Crispin Prill 
HINK PINK" heißt 
unsere schwule Jugend
gruppe in Hamburg. Rosa 
denken - das heißt für uns 
Coming out, Geborgen

heit und Spaß in der Gruppe erleben, aber 
auch politisches Engagement. So schrieben 
wir der Schulsenatorin Rosemarie Raab 
einen Brief, in dem wir unserem Ärger über 
die Diskriminierung gleichgeschlechtlich 
Liebender Luft machten. Nur wenige Tage 
später meldete sich bei uns das "Institut für 
Lehrerfortbildung", das ebenfalls eine 
Überarbeitung der Lehrpläne forde rt. 
Gudrun Liebherz, die Leiterin für Schüler
seminare, fragte, ob wir Interesse hätten, 
an einem Doppelseminar zum Thema Aids 
und Homosexualität teilzunehmen, um 
danach unser Wissen an andere Jugendli
che weiterzuvermitteln. 

Jens und ich waren dabei - und mit uns 
noch etwa zwanzig andere Jugendliche bei
derlei Geschlechts im Alter von 16 bis 18 
Jahren. Am ersten Seminarwochenende 
ging es um Aids und HIV. Der Wissens
stand der einzelnen Teilnehmer war dabei 
recht unterschiedlich; es überwogen aber 
eher die Unkenntnis und Unsicherheit. Die 
wollten wir überwinden. "Safer Sex", 
"HIV-positiv", das waren keine Begriffs
hülsen mehr; vieles wurde doch begreifba
rer. 

Am zweiten Wochenende beschäftigten 
wir uns mit Homosexualität. Jens und ich 
standen innerhalb einer Fragerunde als 
schwule Jugendliche zur Verfügung. Die 
meisten Fragen kamen zum Alltag von 
Schwulen und Lesben: Wo treffen sie sich, 
wie geben sie sich, was ist bei Homos 
anders als bei Heteros, welche Prominen
ten sind schwul oder lesbisch . Mir wurde 
dabei klar, daß die fast ausschließlich hete
rosexuellen Schüler und Schülerinnen in 
ihren Freundschaften ganz ähnliches erle
ben wie ich in der gleichgeschlechtlichen 
Liebe - die gleiche Eifersucht, das gleiche 
Verliebtsein, die gleiche Lustfeindlichkeit. 
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Nach den Seminaren dauerte es 
bestimmt ein Vierteljahr, bis ich mir sagen 
konnte, so, los jetzt, jetzt willst du sehen, 
wie du auf andere zugehen kannst und wie 
sie auf dich reagieren. Mein erstes 
Gespräch wurde zum Schlüssel für die 
nachfolgenden, weil ich dabei herausfand, 
wie ich anderen begegnen muß. Ich sprach 
bewußt zuerst mit Freunden von mir, um 
sicherer zu werden in der Gesprächsfüh
rung mit mir Fremden. Mit meinen 
Bekannten konnte ich relativ schnell auf 
das Thema Liebe und dadurch auch auf 
Aids und HIV kommen, weil schon Ver
trauen da war. Schnell war mir klar, daß ich 
nicht belehrend wirken durfte. Es ist wich
tig, daß die Jugendlichen erstmal selbst 
erzählen, was sie wissen . So brauche ich 
nur dann einzuhaken, wenn mir auffallt, 
daß sie etwas nicht wissen oder falsch infor
miert sind. 

Bis jetzt sind zwischen 20 und 25 
Jugendliche in meinem Alter zu mir 
gekommen. Die meisten haben über 
Mundpropaganda von mir erfahren. Wenn 
ich die Leute sowieso schon kenne, lade ich 
sie zu einer Tasse Kaffee zu mir nach 
Hause ein ; kenne ich sie nicht, dann treffe 
ich sie in der Schule in einem leeren Klas
senzimmer. Diese Treffen dauern dann 
meist so eine halbe Stunde. 

Inzwischen gehe ich von selbst auf 
Jugendliche zu, die mir im Alltag begeg
nen, zum Beispiel in der Schule. Dort spre
che ich meine Klassenkameraden einfach 
auf das Thema Aids an, erzähle, wie es mir 
damit geht und frage sie dann, wie sie damit 
umgehen. Da ich den Anfang mache, sind 
die meisten dann bereit, auch selber zu 
erzählen. Ich vermeide bewußt Fragen, die 
durchja oder nein zu beantworten sind, um 
ein flüssiges Gespräch in Gang zu bringen 
und kein Frage- und Antwortspiel zu spie
len . Leider reagieren viele inzwischen 
genervt auf dieses Thema und versuchen 
mit Sprüchen wie "über Aids weiß ich 
schon alles" abzublocken, aber auch daraus 
kann sich - mit ein wenig Menschenkennt
nis und Fingerspitzengefühl ein 
Gespräch entwickeln . 

Die für mich wesentliche persönliche 
Erkenntnis ist wohl, daß "gesunde" Homo
wie Heterosexualität ein gewisses Maß an 
wirklich offener Auseinandersetzung 
braucht. Sensibilisierung für bestimmte 
Fragen ist sicher immer besser als Beleh
rung mit dem erhobenen Zeigefinger. 
Ersteres ist wohl durch dieses Multiplika
toren- und Schülerseminar gelungen. Und 
eben diese persönliche Erkenntnis jedes 
einzelnen halte ich für wertvoll genug, um 
das Seminar als gelungen zu bezeichnen. 

Leider ist dieses Projekt bis 1994 befri
stet, da der Hamburger Senat keine Gelder 
mehr zur Verfügung stellt. Das ist sehr 
schade, denn das "youth to youth"-Kon
zept stellt für mich eine ideale Form der 
Wissensvermittlung dar. • 

Es wird 
nie einfach 

• sein • • • 
Proiekte für Schwule und 
lesbische Jugendliche in den 
USA 

• von Michael Ewers 
as Podium dieser Veran
staltung im Rahmen der 
15. Gesundheitskonfe
renz für Lesben und 
Schwule in Houston/ 

Texas war ungewöhnlich besetzt. Anste lle 
der immer gleichen Experten aus Wissen
schaft und Praxis hatten rund zehn Jugend
liche zwischen 14 und 22 Jahren vor den 
Mikrofonen Platz genommen, alle schwul 
oder lesbisch, einige HIV-positiv. Da saß 
der 18jäbrige farbige Rico aus Beverly Hills 
neben der 22jäbrigen Betty aus New York 
und dem 16jährigen Leon aus Minneapolis, 
bereit zum Dialog. 

Die Jugendlichen sind ehrenamtliche 
Mitarbeiter in Einrichtungen wie dem 
bekannten New Yorker Hetrick-Martin
Institute oder den Youth and Aids Projects 
(Y AP) in Minneapolis. Einige von ihnen 
haben sich in Selbsthilfegruppen aus
schließlich für HIV-positive Jugendliche 
unter 22 organisiert. Solche Gruppen 
haben wachsenden Zulauf - in den Verei
nigten Staaten steigt die Zabl der Neuin
fektionen bei Jugendlichen stetig an . 
Ursprünglich arbeiteten alle diese Projekte 
ausschließlich im Bereich der HIV-Präven
tion . Doch bald wurde man auch auf 
andere Probleme und Streßfaktoren auf
merksam, mit denen sich Jugendliche aus
einandersetzen müssen, wenn sie sich ihrer 
selbst bewußt werden . 

Der einzige Mensch ... 
Ein drängendes Problem für die meisten 
Jugendlichen ist ihre Isolation . Daneben 
sind Familienkonflikte immer wieder 
Thema. So erzählt der 18jährige Rico: 
"Manchmal habe ich gedacht, ich bin der 
einzige Mensch auf der Welt, der so emp
findet. Meine Freunde haben dauernd nur 
über Mädchen geredet, und meine Familie 
ist sehr rel igiös. Bei uns Schwarzen geht die 
Familie immer über alles . Mit sowas anzu
kommen wäre unmöglich gewesen." 



Amerikanische Aids-Aufklärung für lesben 

Das Hetrik-Martin-Institute (HMI), 
Beratungs- und Betreuungsstelle sowie 
Treffpunkt ausschließHch für schwule und 
lesbische Jugendliche, hat in einer Studie 
herausgefunden, daß 80 Prozent der 
Jugendlichen sich isoliert oder zurückge
wiesen fühlen. Feh lende Austauschmög
licbkeiten mit gleichaltrigen Schwulen und 
Lesben, ein Gefühl der Fremdheit gegen
über der Familie oder der "Peer-group" 
(Bezugsgruppe, hier die Gruppe gleichalt
riger heterosexeller Jugendlicher in Schule 
und Freizeit) und mangelnde altersgemäße 
Informationen über Sexualität sind die 
häufigsten Ursachen. 

Rico : "Meine Eltern hatten für mich 
kein Verständnis. Schließlich sollte ich das 
Geschäft meines Vaters übernehmen, und 
dafür braucht man einen ordentlichen Ruf. 
Jetzt können wir wieder miteinander 
reden. Wir gehen gemeinsam zur Fami
liengruppe, an der auch andere Kids mit 
ihren Eltern teilnehmen. Selbst mein Vater 
spricht jetzt wieder mit mir." 

.. . und auch noch positiv 
Eine Studie des New York State Psychiatrie 
Institute von 1992 weist bei 83 Prozent der 
New Yorker Jugendlichen Alkohol- und 
bei 56 Prozent Drogenmißbrauch nach. 
Drogenprobleme und Suizidneigung sind 
nicht selten Folge der Isolation und Kon
flikte der Jugendlichen. Betty griff vor acht 
Jahren, mit vierzeh n, zum ersten Mal in 
den Tablettenschrank. "Heute weiß ich 
eigentlich gar nicht mehr, warum ich damit 
anfing. Ich hab' mich halt überall so fremd 
und allein gefühlt. Meine erste wirk li che 
Freundin hatte ich erst später. Damals bin 
ich schon auf den Strich gegangen, um an 
die Pillen zu kommen. Ich mußte den Ekel 
überwinden, wenn ich es mit den Männern 

getan habe, aber ich brauchte das Geld für 
die Pillen, um mich nicht mehr so einsam 
zu fühlen ." 

Amerikanische Wissenschaftler neh
men an, daß 30 Prozent der jährlichen Sui
zid-Versuche unter JugendHchen in den 
USA in sexuellen Entwicklungsproblemen 
begründet sind. Und das nicht nur im soge
nannten "Bible-Belt", dem stark religiös 
geprägten Süden der USA, wo Analverkehr 
wie in Texas oder Georgia noch heute mit 
Gefängnis bestraft wird. Betty: "Das erste 
Mal habe ich es mit 18 versucht, aber meine 
Freundin hat mich noch rechtzeitig gefun
den. Es waren zu wenig Tabletten. Das 
zweite Mal habe ich's dann probiert, als ich 
mein Testergebnis hatte. Ich hab' gedacht, 
jetzt auch noch positiv, das ist zuviel. Aber 
auch da hat es nicht geklappt. Über meine 
Freundin bin ich dann ins HMI gekommen 
und hab da eine Therapie angefangen. 
Heute bin ich froh , daß ich den Schritt 
gewagt habe." 

Leben auf der Straße 
Wenn die Familie von der homosexuellen 
Orientierung des JugendHchen erfährt, 
kommt es nicht selten zu massiven Kon
flikten. Unter den minderjährigen Run
aways (Ausreißer) finden sich überpropor
tional viele Schwule und Lesben. Obdach
losigkeit bei Jugendlichen ist daher ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit der Insti
tute und Hilfsorganisationen. Viele 
JugendHche fliehen in die Großstädte und 
kommen dort mit Drogen, Prostitution 
oder Jugendbanden in Berührung. Das 
Leben auf der Straße reißt die Kids aus 
allen sozialen Bezügen. Damit verbunden 
ist ein erhöhtes HIV-Infektionsrisiko, aber 
auch eine wachsende physische und psy
chische Verwahrlosung und Verrohung der 
jungen Erwachsenen. 

Die amerikanischen Jugendorganisatio
nen - die fast ausschließlich aufschwul-Ies
bische Initiative entstanden sind - antwor
ten auf diese Situation in der Regel mit 
sogenannten Drop-In-Einrichtungen. Das 
sind Cafes und Übernachtungsplätze, die 
rund um die Uhr von ausschließlich schwu
len oder lesbischen haupt- und ehrenamtli
chen Mitarbeitern betreut werden. Ihnen 
angeschlossen sind häufig telefonische 
Beratungsangebote. 

Einer Untersuchung der National Gay 
and Lesbian Task Fo rce zufolge werden 45 
Prozent der schwulen und lesbischen 
Jugendlichen Opfer von psychischen oder 
physischen Gewalttaten . Die Gewalt reicht 
von körperHcher Züchtigung und Verge
waltigung bis hin zu schwersten körperli
chen Verletzungen und Totschlag. Mit
schüler hatten dem l6jäbrigen Leon im 
Pausen hof aufgelauert und ihn gefragt ob 
es stimmt, daß er "so eine dreckige Tunte" 
sei. Als er antwortete, er sei zwar keine 
"dreckige Tunte", aber schwul, prügelten 

ihn seine Mitschüler krankenhausreif. "An>< 
dem Tag habe ich begriffen, was es heißt, 
als Schwuler zu leben - es wird nie einfachu.J 
selbstverständlich sein." ---l 

c.... 
Change the system ......:::::::: 
don't forget our youth ....c::::: 
Begleitet von psycho-sozialen FachkräftenO 
leisten die Jugendlichen, die auf dem,," ~ 
Podium so bereitwillig Auskunft über sich~ 
gaben, einen Großteil der Aufklärungs-
und Sozialarbeit der Projekte. Sie organi-
sieren Aufklärungsveranstaltungen und 
Thekendienste, aber auch das Barbecue 
mit den Elterngruppen. Besonders wichtig 
ist die samstägliche Disco, bei der sich 
gleichaltrige Schwule und Lesben treffen 
können. Der Besuch von Kneipen und 
anderen Treffpunkten für Schwule und 
Lesben ist für Jugendliche unter 21 in der 
Regel polizeilich verboten. Vielfältige 
externe SupervisionsmögLicbkeiten so-
wohl für die hauptamtlichen AngsteIlten 
als auch für die mitarbeitenden Jugendli-
chen gelten in den USA als Selbstverständ
Lichkeit. 

Im puritanischen Amerika kämpfen die 
meisten Projekte mit der Behauptung, daß 
Kinder und Jugendliche zur Homosexuali
tät verführt werden könnten. Obwohl diese 
These längst als unsinnig verworfen ist, 
gelten nicht selten strenge selbstauferlegte 
Verhaltensrichtlinien, die jeglichen priva
ten Kontakt zwischen Therapeuten und 
Jugendlichen verhindern sollen . Den Mit
arbeitern ist es zumeist untersagt, sich zu 
"datings" mit den Kids zu treffen . In vielen 
Projekten wird auch an die ehrenamtlich 
mitarbeitenden Jugendlichen der An
sp ruch gestellt, sich an solche Regeln zu 
halten , auch wenn dies nicht mit der glei
chen Vehemenz wie von Erwachsenen 
gefordert wird. Diskutiert wurde, was zu 
tun sei, wenn Hauptamtliche sexuelle Ver
hältnisse mit ihren Klienten eingehen. Die 
Reaktion im Publikum war ebenso dra
stisch wie eindeutig: "Kill hirn." 

Zwei Leitgedanken der Arbeit mit und 
für Jugendliche wurden immer wieder 
deutlich und häufig genug mit einer gehöri
gen Portion amerikanisehern Pathos vorge
tragen: Advocy (Anwaltschaft) für die 
Bedürfnisse und die Probleme der Jugend
Lichen und Empowerment (Befähigung) 
dieser Zielgruppe zu einem selbständigen, 
selbstbestimmten und sinnvollen Leben in 
der Gemeinschaft. Dabei wurde sichtbar, 
wie sehr die Kongreßteiinehmer von einer 
funktionierenden Gay Community ausge
hen , in der die nachwachsende Generation 
nicht lediglich "Frischfleisch für den Sex
markt" ist. Ein Schwulenaktivist im Publi
kum : "Wenn wir diese Arbeit nicht tun und 
uns um unsere Jugend kümmern, dann 
macht es die Regierung. Was das für Folgen 
hat, haben wir alle am eigenen Leibe erlebt. 
Unsere Jugend braucht einen Anker, an 
dem sie sich orientieren kann." • 
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ine breite Koalition von 
SexuaJpädagogen und 
Aids-Aufklärern unter-
schiedlichster Herkunft 
geht inzwischen davon 

aus, daß wirksame Aids-Aufklärung nur im 
Zusammenhang von Sexualerziehung 
möglich ist. 

Dieser Meinung bin ich auch, jedoch 
nicht bedingungslos, sondern unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen . Ich möchte 
sowohl die These von der Notwendigkeit 
der Integration der Aids-Prävention in 
Sexualerziehung als auch die Vorausset
zungen, mit denen diese Integration ver
bunden sein sollte, begründen, indem ich 
mich mit den Gegenargumenten auseinan
dersetze. 

Erstes Gegenargument: Aids-Prävention 
müsse Aufklärung bleiben über Infektions
wege und Schutzmöglichkeiten. Pädagogik 
stünde immer in der Gefahr, Jugendliche zu 
bevormunden und sie auch noch in ihrem 
intimsten Bereich zu reglementieren. 

So schreibt Martin Dannecker in der 
ersten Ausgabe der Zeitschrift fUr Sexual
forschung: "Nur jene können sich ,Aufkl ä
rer' nennen, die sich als Erzieher zurück
halten, keine Repression verlangen und die 
notwendigen Informationen und Hilfen, 
welche den Menschen einen adäquaten 
Umgang mit der Infektionsgefahr ermögli
chen sollen, ohne weltanschauliche Rück
sichten zu vermitteln. Unter diesen Prä
missen betrachtet, hat die Aids-Politik der 
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Bundesregierung den Namen Aufklärung 
nicht wirklich verdient. Die Informations
politik der Bundesregierung besteht aus 
einem Gemisch von Information und 
Sexualerziehung". 

Über die Aids-Aufklärung der Bundes
regierung läßt sich in der Tat trefflich strei
ten, doch Sexualerziehung wird von Dan
necker grundsätzlich - trotz der impl izit 
vorhandenen Hinweise auf ein spezifisches 
Konzept - in einem Atemzug mit Gegen
aufklärung genannt. Sie sei wie diese 
dadurch gekennzeichnet, daß sie "von der 
Unfähigkeit der Menschen überzeugt sei", 
"das Wissen adäquat umzusetzen" und 
daher "in schwierigen Situationen immer 
auf Einschränkungen und Zwang" setzt. 

Sexualerziehung hat in der Tat eine 
nicht sehr rühmliche Tradition, und auch 
in der aktuellen Situation fehlt es nicht an 
Versuchen , Aids Für die Durchsetzung 
bestimmter Interessen zu instrumentali
sieren. Überall dort, wo sexuelles Leben 
gelehrt wird, statt die Auseinandersetzung 
darüber zu fördern , wo nur ganz bestimmte 
Schutzmöglichkeiten vor der HIV-Infek
tion gepredigt werden, kann von Gegen
aufklärung gesprochen werden. Das ist 
dann der Fall , wenn Jugendlichen sexuel
les Erfahrungslernen genommen wird, weil 
Treue verordnet und damit die Bedürfnisse 
des Menschen nach Geborgenheit und 
Kontinuität der sexuellen Leidenschaft, 
der Lust vorangestellt werden . 

Aber: Der Mißbrauch von Erziehung 
hebt ihre Bedeutung nicht auf. In der theo-

logischen Diskussion heißt es, bezogen auf 
Moral: Abusus non tollit usum - der Miß
brauch hebt den Gebrauch nicht auf. Das
selbe gilt auch fUr Erziehung. Aufklärung 
ist von Erziehung nicht zu lösen. Schon der 
Verstandesmensch Kant schrieb 1786, daß 
jemand, der "an Kenntnissen überaus reich 
ist, im Gebrauche derselben am wenigsten 
aufgeklärt (sein kann)". Das "Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedie
nen" ist in der Fortentwicklung der Kant'
schen Rationalitätsvorstellung erweitert 
worden : "Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes und deiner eigenen Gefühle zu 
bedienen". Selbstbestimmte und selbstver
antwortete Sexualität erfordert ein Fühl
Denken und ein Denk-Fühlen, das gelernt 



werden muß und nicht anders gelernt wird 
als durch Erziehung - und in unserem kon
kreten Fall: durch Sexualerziehung. 

Die Intention Danneckers ist einleuch
tend und richtig. Aufklärung muß Müdig
keit der Aufzuklärenden unterstellen, und 
insbesondere der Staat sollte sich auf diese 
Form von Aufklärungsarbeit beschränken , 
um nicht bestimmte sexuelle Lebensfor
men vorzuschreiben. Doch das ist nur die 
halbe Wahrheit, und in der Tat kann - wie 
Dannecker zugibt - dieser Imperativ ni chts 
weiter als eine "Idealforderung sein, an 
deren Einlösung die Menschen immer wie
der scheitern werden". 

Sie werden grundsätzlich scheitern, 
wenn die andere Hälfte ni cht mitgedacht 
wird. Nur durch Lernen kann sich der 
Mensch in die Lage versetzen, im Rahmen 
seiner jeweiligen Gesellschaft und Kultur 
mündig zu handeln. Für Kinder und 
Jugendliche bedeutet das in der Regel 
Erziehung. 

Für ein brauchbares Konzept von 
Sexualerziehung heißt das : Wachsamkeit 
vor offensichtlichen konventionellen 
Moralkonzepten , die dem Menschen ohne 
Ansehen seiner Lebenswelt und seines 
eigenen Willens übergestülpt werden. Die 
Achtung vor der grundgesetzlieh zugesag
ten Selbstbestimmung und Selbstverant
wortung erfordert die Prüfung aller sexual
pädagogisehen Konzepte daraufhin, ob sie 
die Barrie ren wegräumen , die dieser Ziel
setzung im Wege stehen und ob sie helfen, 
eigene Orienti erungen in der Auseinander
setzung, im Dialog, im Diskurs mit tradier
ten Werten und anderen Menschen zu fin
den . 

In unserer Gesellschaft existiert e ine 
Vielzahl von Lebenswelten. Sexualität 
geht jeden an: die Jura-Studentin, den Pun
ker, den Oberstudienrat, die Ministerialdi
rigentin, den Fixer, den Landjugendpfarrer 
und die Prostituierte. 

Gelebt wird Sexualität aber ganz unter
schiedlich, weil Sexualität in diesen ver
schiedenen Lebenswelten mit ganz unter
schiedlichen Formen zur Stabilität der Per
sönlichkeit beiträgt oder sie erschwert. Es 
sind jeweils ganz andere Elemente von 

Sexualität gefordert. Die möglicherweise 
noch gemeinsamen allgemeinen ange
strebten Werte (Liebe, Achtung vor dem 
Leben, Solidarität, Glück) konkretisieren 
sich ganz unterschiedlich . 

Zum Sexualpädagogen 
kann mon sich aus- oder weiterbilden las
sen. In berufsbegleitender Grundausbil
dung, the menbezogener Fortbildung oder 
Semina ren und Workshops. Beim ISP ode r 
DPW . 
Nähere Info rmationen: 
- Institut für Sexualpädagogik 

in Dortmund, Tel. 023417 80 68 
- Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband in Frankfurt, 
Tel. 069/ 67060 

Zweites Gegenargument: Die Gruppe der 
homosexuellen Jugendlichen, die unge
schützten passiven Analverkehr ausübt, der 
Drogenabhängigen, die sich prostituierenden 
Jugendlichen oder jene, die mit ihnen in unge
schützten sexuellen Kontakt treten, seien 
durch unspezijischej7ächendeckendeSexual
pädagaogik nicht zu erreichen. Notwendig 
seien zielgruppenspezijische Angebote, wei
che die Aids-Thematik zum Mittelpunkt 
haben. 

Strategisch ist dieses Argument richtig. 
Diejenigen Jugendlichen, die in erster 
Lini e von der HIV-Infektion betroffen und 
bedroht sind, haben ohnehin wenig Kon
takt zu psychosozialen oder pädagogischen 
Hilfsangeboten. Sie brauchen gezielte 
Informationen und vor allem konkrete Hil
fen materieller Art, begleitende Sozialar
bei t, vor allem aber Spritzenaustausch
Programme, Kondome und spezifische 
nicht-stigmatisi erende Lebensräume. Erst 
dann ist der Weg frei für weitere psychoso
ziale oder pädagogische Angebote. 

Aber: Gegen Lernhilfen im sexuellen 
Bereich, also gegen Sexualpädagogik, 
spricht dieses Argument nicht. Im Gegen
teil - wenn es gelingt, durch gezielte Infor
mationen und die Gewährung von Schutz
möglichkeiten, durch die materielle Ver
besserung von Lebenslagen Entlastung zu 

schaffen, kommen manchmal leidVOlle>< 
sexuelle Biographien zum Vorschein , 
unbefriedigte Bedürfnisse nach Sexualität,UJ 
Liebe, Geborgenheit zum Ausdruck, die----l 
sinnvolle sexual pädagogische Hilfen erfor-Q... 
derlieh machen . ~ 

Gezielte Angebote sind notwendig in.....c::::: 
Erziehungsheimen, JUgendsch utzstellen,o 
Drogen- und Ausreißerberatungsstellen, in 
der aufsuchenden Sozialarbeit mit gefähr- '-.. .JIII 
deten Gruppen . Sexualpädagogik muß~ 
dabei integriert sein in Selbsthilfearbeit 
und in Sozialarbeit. Das gelingt am ehesten 
jenen, die in der Praxis tätig sind, gelingt 
durch die Verbesserung ihrer personellen 
und strukturellen Arbeitsbedingungen und 
der Lebensmöglichkeiten jener, um die es 
letztlich geht. 

Drittes Gegenargument: Die meisten Jugend
lichen sind nach der epidemiologischen 
Situationsanalyse von Aids nicht bedroht; 
die ohnehin von Ä·ngsten durchwirkte 
Jugendsexualität sollte nicht noch durch eine 
Sexualerziehung belastet werden, die zusätz
lich durch Aids mit der Todesdrohung über
schattet wird. 

Richtig ist, daß die bisherige Aids-Prä
ventionsarbeit Liebe, Freundschaft, 
Sexualität oft unter dem Blickwinkel und 
aus Anlaß von Aids thematisiert. Auf dem 
Hintergrund des bisherigen Defizits an 
Sexualerziehung mußte das zu Irritationen 
fUhren, welche die vorhandenen Unsicher
heiten um ein Vielfaches verstärkten. 
Pädagogen, die das in ihrer Praxis gespürt 
haben, verstanden ihre Arbeit in e rster 
Linie sexualpädagogisch und haben die 
Aids-Flagge schnell eingerollt. Die 
Jugendlichen selbst schützten sich mit 
einer gesunden "Aids-Müdigkeit". Sie 
stellten ihre Ohren auf Durchzug und 
horchten erst dann wieder auf, wenn von 
überzeugenden Leuten Themen zur Spra
che kamen , die wieder ihr Interesse weck
ten. 

Aber: Das Argument wendet sich nur 
gegen eine von Aids-Aufklärung domi
nierte Sexualerziehung. Es sticht nicht 
mehr bei begleitenden sexualpädagogi
schen Hilfen, die Informationen, Klärun
gen und Orienti erungen bei allen Fragen 
geben, die beim sexuellen Erfahrungsler
nen entstehen. Wenn die vielen Unterthe
men von Sexualerziehung wie Körperauf
kl ärung, Beziehungslernen, Äußeres und 
Vorbilder, Werte und Orientie rungen, 
Homo- und Heterosexualität, Geschlechts
rollen und Entfaltung der Sinne Beachtung 
finden , ist Aids nur ein Thema unter ande
ren . Die Fragen Jugendli cher können sich 
natürlich auch auf Zusammenhänge zwi
schen Sexualität und Risiko, Sexualität 
und Tod, Sexualität und Krankheit bezie-

j hen, eine Dimension, die - ebenso wie das 
~ Thema Gewalt - in der bisherigen Sexual
-i erziehung ausgeklammert blieb . 
~ Sexualerziehung, die in der Aids-Prä
i vention aufgehOben ist, muß sich nicht von 



ihr funktionalisieren lassen, wie sie sich 
auch nicht dominieren lassen darf durch 
Drogenmißbrauch, sexuellen Mißbrauch, 
unerwünschte Schwangerschaften. Sexual
erziehung sollte sich davon inspirieren las
sen, daß Sexualität nicht nu r ein Problem, 
sondern vor allem Lust- und Kraftq uelle 
ist. Sexualpädagogische Hand lungsräume 
sind oft gekennzeichnet durch nachdenkli
ches Stirnrunzeln, tiefschü rfendes Argu
mentieren und rotköpfiges "D ru mherum
reden". Etwas mehr Lust könnte die Aura 
der Verbissen- und Verklemmtheit vertrei
ben - und das nicht nur zum Wohle der 
Jugendlichen. 

Viertes Gegenargument: Mit der Integration 
der Aids-Prävention in Sexualpädagogik löst 
sich Aids-Aufklärung auf, weil es Sexual
pädagogik nicht gibt. Da Sexualpädagogik 
als Theorie, als Konzeptionswissen und als 
sexualerzieherische Praxis defizitär sei, 
würde Aids-Prävention nicht sicher eingebet
tet, sondern eher obdachlos. 

Richtig ist: Wenn Sexualpädagogik 
nicht in ähnlicher Weise gefördert und 
materiell unterstützt wird wie die Aids
Forschung und Aids-Präventionsarbeit, 
wird der mühsam aufgebauten Infrastruk
tur von Präventionsangeboten lediglich die 
materielle Basis entzogen und das Thema 
Aids nirgendwo eingebunden, weil es eine 
sexualpädagaogische Infrastruktur nicht 
gibt. 

Ein weiteres Argument kommt hinzu: 
Über Präventionsziele und Präventions
strategien zum Thema Aids ist in mühsa
mer Kleinarbeit ein gesellschaftlicher 
Minimalkonsens hergestellt worden: "In
formiere dich, schütze dich, 
handle solidarisch". Das war mög
lich , weil Aids ein Thema der 
"Erhaltungsethik" ist. Sexualpäd
agogik ist aber ein Thema der 
"Gestaltungsethik", das heißt, es 
geht um Fragen des "gelungenen 
Lebens", bei denen die weltan
schaulichen Grundrichtungen 
wieder durchbrechen und der 
Kampf um die "richtige Moral" 
ohne Ansehen der Personen ge
fLihrt wird, um die es letztlich geht. 

Wenn sich angesichts der 
gemeinsamen Bedrohung hier ein 
ethischer Grundkonsens noch 
annähernd herstellen ließ, wird 
dies im Hinblick auf sexualpäd
agogische Initiativen sicher 
ungleich schwerer. Im morali
schen Diskurs zum Thema Sexua
lität, der wechselseitigen Toleranz 
und gleichzeitigen Auseinander
setzung um gelungene sexuelle 
Identität stehen wir noch am 
Anfang der Entwicklung. "Mehr 
Demokratie wagen" gilt offenbar 
noch nicht im Bereich des Sexuel
len . Zu tief bestimmt die grund
sätzlich an Selbsterhaltung orien-

11 

tierte konservative Sexualeth ik das eigene 
Zutrauen zum Umgang mit den sexuellen 
Begierden, individuell und kollektiv. 

Sicher: Der Trieb ist nicht demokrati
sierbar, auch, wenn die ZärtIichkeitswelle 
und Partnerschaftsideologie "erotische 
Demokratie" versprachen. Sexualität ist 
"Einheit des Widersprüchlichen", lebt von 
den Spannungen zwischen Trieb und 
Moralität, Lust und Liebe, dem Bedürfnis 
nach Ekstase und dem Wunsch nach Hei
mat. Hier liegt eine Energiequelle, deren 
Explosivkraft von jeher gefLirchtet war und 
deren institutionelle Zähmung aus Angst 
vor Selbstzerstörung immer nur ganz vor
sichtig zur Disposition gestellt wurde. Aber 
wie Sexualität gelebt wird, ob zölibatär, 
promisk, monogam, polygam, hetero-, bi
oder homosexuell, das ist demokratisier
bar. 

Eine sinnvolle Konzeption von Sexual
erziehung gibt sich also nicht zufrieden mit 
der Behauptung, Aids sei ja nun in Sexual
pädagogik integriert und gesonderte Mit
tel, konzeptionelle und praktische 
Anstrengungen seien nicht mehr notwen
dig. 

Sondern: Politische, theoretische und 
konzeptionelle Kreativität muß entwickelt 
werden zum Ausbau sexualpädagogischer 
Arbeit. Es geht vor allem um die Förderung 
sexualpädagogischer Diskurse in Familien, 
in der Schule, in der Jugendarbeit, unter 
Jugendlichen und Erwachsenen und vor 
allem : zwischen den verschiedenen Insti
tutionen . Notwendig ist eine Art Streitkul
tur, die Unterschiede achtet und mit einer 
Haltung der "pragmatischen Toleranz" 
Zusammenarbeit ermöglicht. • 

"Manchmal 
kriege ich 

• 5000 eine 
Birnell 

Sexual pädagogen haben es 
nicht immer leicht - aber 
doch noch besser als Lehrer. 
Zumindest was rote Köpfe 
angeht. 

• von AnneHe Fink 

ie haben sich noch nicht 
richtig hingesetzt, da zeigt 
einer auf den anderen und 
ruft "der ist schwul", der 
nächste deutet auf eine 

ganze Gruppe und erklärt: "Die da drüben 
kriegen alle keinen hoch." Achim Braun 
schildert Szenen aus der sexualpädagogi
schen Gruppenarbeit in einer der beiden 
Berliner Pro Familia-Beratungsstellen. So 
oder ähnlich fängt es nicht selten an, wenn 
eine von wöchentlich vier Schulklassen 
kommt, um etwas in Sachen Sexualität 
dazuzulernen . 

Achim Braun ist Diplom-Pädagoge in 
der Wilmersdorfer Beratungsstelle. Weil es 
sich erwiesen hat, daß Jugendliche unbe
fangener über Themen wie "Das erste Mal" 
reden können, wenn das jeweils andere 
Geschlecht nicht dabeisitzt, arbeitet eine 
KOllegin mit den Mädchen, während 
Achim Braun sich um die Jungen küm
mert. 

Diesmal bezichtigen sich die Schüler 
einer zehnten Klasse gegenseitig der Impo
tenz. Der Pädagoge hakt sofort nach: "Was 
denkt ihr denn, wie man impotent werden 
kann?" Die Antwort: "Naja, wenn ein Mäd
chen zu häßlich ist." Achim Braun glaubt, 
daß die Jungen ihre Vorstellungen von 
Manneskraft aus PornofLlmen gewonnen 
haben. Er erklärt ihnen, unter welchen 
Umständen und mit welchen Tricks diese 
Filme gedreht werden. Die Jungs sind 
erleichtert, der Bann ist gebrochen. Von 
jetzt an kann man miteinander reden. In 
welcher Sprache, das bestimmen die 
Jugendlichen. Bei wohlpräparierten Gym
nasiasten kurz vor dem Abitur penetriert 



Selbst spät aufgeklärt: Sexualpädagoge Achim Braun 

der erigierte Penis beim Koitus die Vagina, 
bei Gesamtschülern wird schon mal 
gefickt, gebumst oder gevögelt, und zwar 
mit Pimmel oder Scbwanz einerseits und 
Muschi andererseits. Acbim Braun stellt 
sieb auf die jeweilige Nomenklatura ein. 

Bei Pro FamiUa gilt der Grundsatz: 
Reden kann man über alles. Die Jugendli
eben sollen Tabus durcbbrecben und aucb 
Vorurteile gegen Frauen oder Homosexu
elle äußern dürfen - aucb wenn die Berater 
mancbmal schlucken müssen. Die Schüler 
nehmen dieses Angebot an. "Mädcben 
sind doof', sagt einer. "Immer muß man 
mit ihnen Eis essen geben, und hinterher 
wollen sie nicbt." "Frauen sind zum Ficken 
da", meinen andere, oder "Scbwule gebö
ren ins Lager." 

Acbim Braun erzählt von einer Gruppe, 
die das Tbema Gewalt gegen Frauen ange
sprochen batte. Es sei grundsätzlieb ricb
tig, Frauen zu scblagen, batten drei türki
scbe Jugendliebe propagiert. Diese dürften 
sich aucb nicbt dagegen wehren, weil das 
die Ehre des Mannes verletzen und ihn 
zutiefst erniedrigen würde. Nach einem 
heftigen Streit erklärten die drei Türken, 
wie man in ibrer Heimat mit Frauen 
umgeht; dieser kulturelle und religiöse 
Hintergrund sei verantwortlich FLir ibre 
Haltung gegenüber dem weiblieben 
Gescblecbt. Erst danacb wurde es möglicb, 
mit den Jugendlichen am Tbema Männ
lichkeit und Erniedrigung zu arbeiten und 
mit ihnen nacb anderen Verhaltensmög
licbkeiten als der Gewalt zu suchen. 

Wenn es um Homosexualität geht, hilft 
mancbmal nur der Holzhammer. Auch 
bier sind es oft Jugendliche aus dem islam i-

sehen Kulturkreis, wo 
gleichgeschlecbtliche Liebe 
noch ein absolutes Tabu ist, 
die lautstark fordern: 
"Scbwule ins KZ!" Achim 
Braun fragt sie dann , ob das 
nicbt im Prinzip dasselbe 
ist, was ihren Landsleuten 
in Mölln oder Solingen 
widerfährt, und er erzählt, 
wie es den Schwulen im 
Dritten Reicb ergangen ist. 
"Dann werden sie ruhig, 
dann hab' ich sie", sagt 
Braun. 

Dennocb - eine scbwu
lenfreundliche Haltung läßt 
sich in den anderthalbstün
digen Einmalveranstaltun
gen nicht herbeiFLibren . 
Acbim Brauns Duisburger 
Kollege Peter Rüttgers zählt 
auf, welche Ursachen die 
Jugendljcben FLir Homose
xualität seben: Lesben 
baben einfach keinen mehr 
abgekriegt, Schwule haben 
zuviele weibliche Hor-
mone, Hirnschädigungen, 
eine zu strenge Mutter, 

zuviel Kontakt oder schlechte Erfahrungen 
mit dem weiblichen Geschlecht. Sie gelten 
als Tunten oder als Männer, die im Bahn
hofsklo jedem an die Hose gehen. Wenn 
Rüttgers nachbohrt, erfährt er, daß die mei
sten gar keinen Schwulen kennen und nur 
Kliscbees widergeben. Daß Schwule 
eigentlieb und tatsäcblieb aucb ganz nett 
sein können, gesteht dann ein Junge zu, 
der schon mal Tür an Tür mit realen 
Schwulen gewobnt bat. Und eigentlicb, 
beißt es dann, ist es ja deren Bier, was sie 
miteinander treiben, "aber wenn mir einer 
zu nahe kommt, kriegt er was aufs Maul!" 

Es muß nicht immer so sein. Achim 
Braun erlebt auch, daß die Schüler 
Schwule in Rollenspielen sebr phantasie
voll und dabei liebenswert darstellen. 
Andere Gruppen wiederum sprechen das 
Thema gar nicht erst an. Unter den Tisch 
läßt der Pädagoge es deshalb nicht fallen. 
Er ruft seinen ausscbließlicb männlichen 
Zuhörern diese Möglichkeit der Sexualität 
ins Bewußtsein, indem er einfach sagt: 
"Wenn ihr eure Freundin oder euren 
Freund küßt ... wenn ihr sie oder ibn strei -
cbelt . . . wenn ihr mit ihr oder ihm schlafen 
wollt . . . " Meist folgt dann erstmal ein 
J<jchern - der Ansatzpunkt FLireine Diskus
sion . Und immer beobachtet Braun einen 
oder mebrere Schüler, die ganz still und 
nacbdenklich sind und sich offenbar ange
sprochen FLihlen . 

Im Bewußtsein von Acbim Braunsjüng
sten Besucbern, den lljährigen , spielt 
Homosexualität noch keine große Rolle. 
Da kommen Fragen wie "Ab wann darf 
man denn Sex macben? Dürfen meine 
Eltern davon erfahren? Ist das nicht docb 
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etwas Unrechtes, und wi rd man dafür 
bestraft? Wie kann denn eine Frau über
haupt schwanger werden?" Diese jüngeren 
Schüler veranstalteten oft einigen Lärm 
und seien ganz wild darauf, Kondome über 
einen Holzpenis zu ziehen oder in der Klei
dung ihrer Mitschüler versteckte Gummis 
zu suchen . "Die nächste Altersgru ppe, die 
der 13- und 14jährigen, liegt so dazwi
schen", bemerkt Braun. "Entweder ist der 
Lärmpegel so hoch wie bei den Iljährigen 
oder sie sind ganz still. Das ist aber auch die 
Altersgruppe, die am seltensten kommt." 

Von 15 ab aufwärts haben die Schüler 
andere Probleme. Zum Beispiel: "Ist denn 
mein Pimmel groß genug? Ich habe ihn 
gemessen; es sind nur 14 Zentimeter." Ver
hütung tritt mehr in den Vordergrund. Daß 
die Jugend lichen sich ihrer Mitverantwor
tung bewußt sind, hält Achim Braun gerade 
in der Zeit nach dem Urteil zum Paragra
phen 218 fLir sehr wichtig. 

Dann gibt es da noch diese Krankheit, 
die vielen den Einstieg in die Sexualität 
nicht gerade erleichtert. "Nein, die winken 
nicht ab und tun auch nicht so, als wüßten 
sie schon alles über Aids. Wenn ich ihnen 
die Krankheit erkläre, sind sie meistens 
mucksmäuschenstill. Die finden das total 
spannend, denn sie fLihlen sich schon 
bedroht. Ich versuche, ihnen keine Horror
geschichten zu erzählen und weise immer 
aufs Kondom hin." 

Und Fragen über Fragen, wie man "es" 
richtig macht - auch unverhohlene Fragen 
an den Pädagogen, was er denn so im Bette 
treibt. "Da ziehe ich schon Grenzen", sagt 
Achim Braun. "Über erogene Zonen rede 
ich noch, aber ich erzähle ihnen nicht 
alles." Daß er selbst erst sehr spät aufge
klärt worden sei, mit seinen 33 Jahren auch 
noch nicht "alles könne" und manchmal 
noch einen knallroten Kopfbekomme, das 
alles kann er offen zugeben . 

Den roten Kopfkann sich Achim Braun 
leisten : "Wir können hjer das machen, was 
die Schule nicht kann. Ich muß keine 
Noten geben und habe keine Autorität zu 
verlieren . Aber wenn ein Biolehrer in der 
einen Stunde schlechte Noten verteilt und 
in der nächsten mit hochroter Birne über 
Sex reden muß, wird er doch nicht fLir voll 
genommen." 

Untersuchungen geben dem Pädagogen 
recht. Aus einer Erhebung des Sexualwis
senschaftiers Georg Neubauer geht hervor, 
daß nur sieben Prozent der Jugendlichen 
mit einem Lehrer vertrauensvoll über 
Sexualität sprechen möchten. Der größte 
Teil wendet sich an die Mutter und mit 
zunehmenden Alter an den besten Freund 
oder die beste Freundin ; dann folgen Fern
sehen und Printmedien als bevorzugte 
Informationsquellen. Lehrer vermitteln 
Wissen und fragen Fakten ab. Weder Schü
ler noch Lehrer wollen einander zuviel 
über die eigene Intimsphäre offenbaren. Es 
müßte sich noch viel ändern , wenn der 
Traum eines Jugendlichen wahr werden 
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sollte, den er auf einer der wenigen Veran
staltungen zum Thema Jugend auf dem 
Aids-Kongreß vorbrachte: "Warum kann 
ein Lehrer nicht morgens locker herejn
kommen und uns erzählen, welch phanta
stischen Sex er in der letzten Nacht gehabt 
hat? Warum kann er nicht sagen , daß safer 
Sex auch Spaß machen kann? Warum müs
sen Lehrer immer nur vor Gefahren war
nen?" Vorerst wird wohl der Biologieleh
rer, dessen größte Sorge es ist, wie er mit 
der letzten ihm verbliebenen Haarsträhne 
seine Glatze verbergen kann und der die 
Worte "Penis", "Vagina" oder "Ge
schlechtsverkehr" nur mit Stottern und 
Schweißperlen auf der Stirn herausbringt, 
Realität bleiben. 

Sie haben es auch nicht leicht, die Leh
rer, ausgestattet mit Schulbüchern, die 
noch immer die heile Welt der Familie pro
pagieren und in denen andere Lebensfor
men keinen Platz haben. Da heißt es zum 
Beispiel: "Was Sexualität ist, läßt sich nur 
schwer in Worten ausdrücken ; ihre Äuße
rungen aber kann man beschreiben: Das 
Bedürfnis nach einem LustgefLihl auf der 
Haut, vor allem an den Geschlechtsorga
nen , das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und 
Liebe, den Wunsch nach dauerhafter Paar
bildung und Freundschaft mit einem Part
ner des anderen Geschlechts, und schließ
lich den Wunsch nach gemeinsamen Kin
dern ." 

Oder: "Es gibt Menschen , die sehr häu
fig ihre Sexual partner wechseln oder zur 
gleichen Zeit sexuelle Beziehungen zu 
mehreren 'Partnern' haben . Man nennt 
dieses Sexualverhalten Promiskuität. 
Diese Menschen haben Angst, sich an 
einen Partner zu binden, da sie der Verant
wortung fLir andere Menschen ausweichen . 
Sie suchen schließlich immer neue 
sexuelle Bekanntschaften, um ihren Trieb 
zu befriedigen. Zu wirklicher Liebe in 
Zuneigung und Verantwortung sind sie 
nicht mehr fahig. Diese Menschen sind in 
ihrem gesamten Verhalten gestört." 

Im . Hinterkopf muß der Lehrer die 
Rkhtlinien seines Kultusministeriums 
haben . Die können - besonders in den süd
lichen Bundesländern - recht konservativ 
sein . Aus Bayern heißt es zum Beispiel: 
"Jeder Lehrer, der über Ajds informiert, 
sollte den Mut aufbringen , die moralisch
ethjschen Grundsätze zu postulieren , die 
seit jeher Bausteine fLir eine künftige har
monische seelisch-leibliche Partnerschaft 
in einer Ehe und damit fLir ein gesundes 
Familienleben sind." (Alle Zitate aus : Bun
desarbeitsgemeinschaft Aktion Jugend
schutz (Hrsg.), AIDS-Prävention und 
Jugendschutz. Materialien und Doku
mente. Boorberg, 1992) 

Der Duisburger Sexual pädagoge Peter 
Rüttgers wundert sich deshalb nicht, wenn 
ihm eine Lehrerin auf die Frage, ob sie 
Homosexualität schon im Unterricht ange
sprochen habe, antwortet: "Nein, bei den 
Perversionen waren wir noch nicht." 

Die männlichen Schüler - Türken, Deutsche, 
Mazedonier, Jordanier und Palästinenser -
einer neunten Klasse haben gerade eineinhalb 
Stunden Sexualpädagogik bei Pro Familia hin
ter sich. 

aktuell: Ödet euch das Thema Ajds 
nicht all mählich an? 
Sascha: Nö, Quatsch, ich würde gerne 
noch viel darüber wissen. 
Florian: Das kommt doch auf jeden zu, 
wenn man mit einer Frau schlafen will. 
Erhan: Man kann ja nie wissen, bei 
jedem kann es passieren. 
Sascha: Mich kotzt es aber schon an, 
daß man soviele Vorsichtsmaßnahmen 
treffen muß. 

aktuell : Hat denn schon jemand von 
euch sexuelle Erfahrungen? 
Sascha und Erhan: Ja. 
Florian und Tun'c: Nein. 

aktuell: Sascha und Erhan, habt ihr 
Kondome benutzt? 
Sascha: Ja, natürlich. Wr ist aber 
eigentlich wichtiger, daß das Mädchen 
nicht schwanger wird . Ich habe nur ein
mal ohne Kondom mit einem Mädchen 
geschlafen. 
aktuell: 1st es ohne Kondom nicht schö
ner? 
Sascha: Ja schon, aber trotzdem. Die 
Pause dazwischen finde ich eben nicht 
gut. 
aktuell: Wie geht ihr sonst mit Aids um? 
Florian: Naja, man kann eben nicht mit 
jedem ins Bett gehen. Aber wenn man 
lange zusammenbleibt, kann man ja 
einen Aids-Test machen. 
aktuell: Habt ihr auch über Schwule 
gesprochen? 
Sascha: Ja. Die finde ich eklig. Mit 
denen will ich nix zu tun haben. 
Florian: Ich weiß nicht, wie ich damit 
umgehen soll. Ich glaube, da gibt es in 
den Gedanken Hemmungen. 



Von den Mädchen bleiben 
nach dem Unterricht bei 
Achim Brauns Kollegin nur 
zwei zu einem Gespräch 
zurück. Sie geben sich 
zurückhaltender und weni
ger erfahren als ihre Klas
senkameraden. 

Nicole - Schiß vor Aids. 

Tonio: .Vor Sex mit meinem Frend erst einen Aids-Test: 

aktuell: Interessiert euch das Tbema 
. Aids denn nocb? 
Tanja: Ja natürlich, man steckt sich doch 
damit an! 

aktuell: Hast du Angst davor? 
Tanja: Klar babe icb Angst. Ich will ja 
nicht gerne mit Aids herumlaufen und 
mit 25 sterben. 
Nicole: Ja, icb babe auch Schiß. 
aktuell: Habt ihr schon einmal mit 
einem Jungen geschlafen? 
Tanja und Nicole: Nein. 
aktuell: Was tut ihr gegen eure Angst? 
Tanja: Na, man schläft doch nicht gleich 
mit jedem. Man muß den doch erstmal 
richtig kennen lernen. 

aktuell : Was denkst du, wie lange das 
dauert? 
Tanja: Na, ein Jabr vielleicbt. 
aktuell: Und dann bist du dir sicher? 
Tanja: Nein, ich würde erst mit ihm 
zusammen zum Aids-Test gehen. Er 

kann ja schon mit vielen geschlafen 
haben. Ein Junge schläft doch öfters mit 
nem Mädchen. Die Jungs reden doch 
immer, mit der und der kannste alles 
machen. 

aktuell: Worüber redet ihr denn bei 
euch in der Klasse? 
Nicole: Ach, die Klasse ist total kin
disch. Wenn man in Sexualkunde einen 
Fachausdruck gebraucht, dann lachen 
die. Dabei ist das doch was ganz norma
les. Man kann doch nicht einfach dar
über lachen! 

Tanja: Die türkischen Mädchen sagen 
immer, wir wären Huren und würden 
die Freunde wie die Unterhosen wech
seln. Das regt mich auf! Nur weil ich 
jetzt den einen Jungen ganz süß fInde 
und in zwei Monaten einen anderen. 
Also, ich muß schon sagen, ich wechsle 
meine Unterhose öfter als alle zwei 
Monate! • 

Sünde ist, 
was Spaß 
macht 
In der schulischen Auseinan
dersetzung mit dem Thema 
Sexualität spielen ethische 
und moralische BegriHe wie 
IISündel1 immer eine Rolle. 

• von Michael Ewers 

ie Religionslehrerin 
Heike ruft an. Thr Anlie
gen : Einige Schüler der 
10. Klasse an ihrer Wirt
schaftsrealschule hatte 

sich FLir den jährlicben Projekttag das 
Thema Sexualität ausgesucht. Da keiner 
der Lehrer di eser baden-württembergi
scben Schule bereit war, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen, mußte die 
evangeliscbe Religionslehrerin "dran glau
ben" - schließ lich hätte sie durch ihren 
Beruf ja die meiste Erfahrung in der Aus
einandersetzung mit heiklen Themen. 

Sie sucbte einen Koll egen, der Erfah
rung in der Sexualpädagogik hatte und der 
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mit ihr dieses Thema rur die 16- und 17jäh
rigen Schüler aufbereiten und neben der 
Problematik Aids auch die ethischen 
Aspekte dieses Themas beleuchten 
konnte. Schließlich bereiteten wir gemein
sam den Projekttag vor. 

Wir gingen davon aus, daß die Jugendli
chen in erster Linie an einem "Erfahrungs
austausch" interessiert sind . Im Gespräch 
mit Gleichaltrigen sollten sie die unter
schiedlichen Einstellungen der Schulka
meraden kennenlernen und sich dann 
selbst eine Meinung bilden. 

Jugendliche können heute zwischen 
einer Menge von Lebensmöglichkeiten 
auswählen . Beim Thema Sexualität sind 
viele unsicher und orientierungslos - auch 
dann, wenn es um die eigenen sexuellen 
und emotionalen Bedürfnisse geht. Des
halb wollten wir dem Austausch der 
Jugendlichen untereinander, dem soge
nannten "ethischen Diskurs" oder "sokrati
sehen Dialog" besonders breiten Raum las
sen. 

EI 

Um den Jugendlichen genügend 
Abstand vom Schulalltag zu bieten, lud 
Heike die Gruppe in ihre Wohnung ein. 
Der private Rahmen sollte entspannen und 
die Atmosphäre rur ein offenes und per
sönliches Gespräch schaffen . Die Räume 
der Aids-Hilfe hatten wir ausgeschlossen, 
weil dann das Thema Aids zu sehr im Mit
telpunkt gestanden hätte. 

Wir hatten uns rur diesen Tag folgendes 
Grobziel gesetzt: Die Schüler sollen sich 
ihre vorhandenen Kenntnisse, Bedürfnisse 
und Einstellungen zu dem Thema Sexuali
tät bewußt machen. Sie sollen zu einer 
gemeinsamen ethischen Reflexion befä
higt werden und damit die Möglichkeit zu 
einer individuellen Werteentscheidung 
erhalten. 

Wir begannen den Tag mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Dieses "warming 
up" sollte die Stimmung heben , Verklem
mungen beseitigen und ein Kennenlernen 
der Mädchen und Jungen untereinander 
erleichtern. Nachdem die Schüler anfangs 
etwas verschüchtert waren , zeigte unsere 

Strategie bald Erfolg, und allmählich 
machte sich ein Geruhl der Behaglichkeit 
und Ungezwungenheit breit. 

Auf ein Plakat hatten wir das Wort 
"Sexualität" geschrieben . Die Jugendli
chen sollten nun ihre spontanen Assozia
tionen zu diesem Thema auf das Plakat 
schreiben. Zunächst zögernd, später aber 
kaum noch zu bremsen, schrieben die 
Jugendlichen alle möglichen Begriffe auf: 
Lust, Leidenschaft, Liebe, ficken , Mann , 
Frau, Porno, Aids, Sünde, Papst, Prostitu
tion, Homosexualität, Angst. 

Die Schüler waren erstaunt über die 
Vielfalt ihrer Assoziationen: "Ich hätte nie 
gedacht, daß uns so viel dazu einfallen 
würde" oder "Das ist schon Wahnsinn, wie 
viel Gegensätzliches da drauf steht, zum 
Beispiel Papst neben Porno." Schnell ent
wickelte sich daraus eine Diskussion, 
warum diese Gegensätze eigentlich so 
interessant sind und was uns daran reizt. 
Sie war zwar unterbrochen von zeitweisem 
Gekicher und sexuellen Anspielungen ; 
dennoch blieb das Gespräch ernsthaft; die 
Schüler hielten das Ergebnis auf einem 
weiteren Plakat fest: Menschliche Sexuali
tät ist vielfältig. Sie tritt in den verschieden
sten Formen in Erscheinung. Die Art und 
Weise, wie Menschen ihre Sexualität 
leben, wird unterschiedlich bewertet. Es ist 
schwer zu sagen, was richtig ist oder falsch. 

Um den Prozeß der Auseinanderset
zung weiter zu fördern, teilten wir die 
Schüler in eine männliche und ein weibli
che Gruppe. Jede Gruppe sollte die zuvor 
gesammelten Begriffen den Werten "gut" 
und "schlecht" zuordnen. 

~ Die Jugendlichen waren jetzt mitten im 
~ Thema. Als die Mädchen begannen, ihre 
-t Liste der "schlechten" Begriffe vorzulesen, 
~ brach der erste Sturm der Entrüstung los. 
ö 

.2 Die Mädchen hatte Pornographie auf die 
Seite der "schlechten" Formen der Sexuali
tät geschrieben. Die Jungen waren damit 
nicht einverstanden. "Was soll denn an Por
nographie schlecht sein? Wenn jemand 
Pornos guckt, belästigt er keine Frauen auf 
der Straße." Die Mädchen sahen das 
anders : "Wer Pornos guckt, wird nur aufge
heizt und sucht sich nachher doch nur ein 
Objekt, an dem er sich austoben kann . 
Außerdem sind es immer Männer, die Por
nos kaufen und damit die Frauen ausnut
zen." 

Die Argumente gingen hin und her. 
Nach einer Weile hatten sich die nach 
Geschlecht getrennten Gruppen aufgelöst, 
und es zeigten sich deutlich zwei neue 
Fraktionen: Eine Gruppe hatte eher reli
giös und traditionell geprägte Anschauun
gen, während die andere die Ansicht ver
trat, daß ,jeder nach seiner Facon selig wer
den soll." 

An dieser Stelle unterbrachen wir die 
Diskussion und erklärten den Schülern , 
was wir im Laufe des Gesprächs beobach
tet hatten. Wir überließen ihnen die Ent
scheidung, wie nun weiter verfahren wer-



den soUte. Beide Gruppen waren sich sehr 
schneU einig, daß sie über "Sünde" reden 
wollten. An diesem Begriff hatte sich die 
Diskussion immer wieder festgebissen . 

Wir wollten zunächst wissen, was die 
Jugendlichen unter Sünde verstehen. Wir 
forderten sie auf, den Satz "Sünde ist. . . " 
im Stillen zu vollenden . Die Ergebn isse 
wurden in der Gruppe vorgetragen: "Sünde 
ist . .. Homosexualität, weil Gott das nicht 
will ; Unehrlichkeit; wenn man nur aufsieh 
selbst sieht; wenn man Gott vergißt; den 
anderen zu verletzen; was Spaß macht." 

Die Reaktionen waren Staunen über die 
Vielfalt, aber auch Unmut, Protest oder 
Gelächter. Um den Schülern einen weite
ren Horizont zu eröffnen, flihrte die Lehre
rin die Jugendlichen in den theologischen 
Hintergrund ein und definierte Sünde als 
dreifache Entfremdung - von sich selbst, 
seinem Nächsten und Gott. Daneben 
stellte sie die Anschauung, die Sünde 
immer wieder mit moralischer Verfehlung 
gleichsetzt und ein moralisch einwand
freies Verhalten fordert. 

Für eine Reihe der Schüler waren diese 
theologischen Informationen völlig neu. 
Andere kannten sie bereits, konnten sie 
aber für ihren Alltag nicht umsetzen . Mitt
lerweile zeigte sich sehr deutlich, daß es in 
der Gruppe unterschiedliche ethische 
Orientierungen gab, die nicht selten - wie 
auch die Schüler angaben - stark vom 
Elternhaus geprägt waren. 

In einer letzten Runde fragten wir die 
Schüler, was sie nach diesem Tag denken. 
Einige Antworten : "Ich habe gelernt, daß 
jeder flir sich selbst entscheiden muß, was 
für ihn gut und richtig ist und daß man nur 
darauf achten sollte, den anderen nicht zu 
verletzten." "Mir ist mein Glaube wichtig, 
und icb denke, daß Gott in der Bibel gesagt 
hat, was gut und richtig ist. Das ist für mich 
der beste Weg." "Sünde ist flir mich immer 
noch der beste Hinweis auf das, was Spaß 
macht, wie so eine Art Markenzeichen. Ich 
hab ' keine Lust, mir das von der Kirche 
oder anderen Moralaposteln verbieten zu 
lassen . Schließlich tue ich niemandem 
weh, wenn ich meinen Spaß habe." 

Zum Abschluß des Tages machten wir 
die Schüler mit den Leitsätzen des briti
schen Soziologen Alex Comfort vertraut. 
Er bietet zumindest eine Handlungsmög
lichkeit, die als zeitgemäße und flir Jugend
liche verständliche Orientierung bei 
sexualethischen Entscheidungen dienen 
kann. In Anbetracht der Gefahr einer HIV
Infektion in heutiger Zeit haben wir diese 
Leitsätze leicht abgewandelt. Sie lauten: 
"Du sollst die Geftihle eines Menschen 
nicht rücksichtlos ausnutzen und ihn mut
willig enttäuschenden Erfahrungen ausset
zen. Du sollst unter keinen Umständen 
fahrlässig die Zeugung eines unerwünsch
ten Kindes oder die Infektion mit einer 
übertrag- baren Krankheit riskieren." 
(nach : Der aufgeklärte Eros, 1964) • 
Der Autor ist Religions- und Sexualpädagoge. 

Der Reiz 
des Risikos 
Neue Konzepte in der 
Präventionsarbeit lösen sich 
von der reinen Aufklärung 
und setzen auf die Entfaltung 
der Persönlichkeit 

• von Georg Neubauer 

uf der Grundlage von 
Untersuchungen kann 
man davon ausgehen , daß 
Jugendliche Aids als 
große Gefahr flir die 

Gesellschaft einschätzen. Auch glauben 
sie häufig, daß Verhaltensänderungen in 
der Bevölkerung notwendig sind, um die 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
Fragt man sie aber gezielt danach, welche 
Veränderungen das Thema "Aids" bei 
ihnen ausgelöst hat, so werden zwar Vor
sicht und Angst zum Teil genannt, aber 
kaum verhaltensrelevante Veränderungen. 

Diese Diskrepanz zwischen Einstellun
gen und Verhaltensweisen, zwischen 
objektiver und subjektiver Risikoeinschät
zung ist bestimmt nicht jugendspeziiisch, 
sondern auch in der Erwachsenenwelt zu 
finden . Trotzdem muß man davon ausge
hen, daß die Lern- und Lebensbedingun
gen von Jugendlichen fundamental anders 
als für Erwachsene sind . So stehen die 
Jugendlichen häufig erst am Anfang ihrer 
"Sexual- und Drogenkarriere", so daß zu 
Recht daraufhingewiesen wird, daß in der 

Primärprävention mit Jugendlichen die>< 
Chance besteht, Neues zu lernen und Altes 
nicht umlernen zu müssen. u.J 

--.J 
Jugendalter und a.... 
Risikoverhalten :E 
Aus sozialisationstheoretischer perspek-O 
tive stellt die Gesellschaft dem Individuum 
bestimmte Anforderungen - etwa die,- ~ 
Ablösung von der Familie, das Anknüpfen~ 
von Kontakten zu Gleichaltrigen, die Auf
nahme von intimen Beziehungen oder 
eigenständiges Konsumverhalten. Diese 
Anforderungen muß der Jugendliche erfül-
len , um sich in ein bestehendes gesell
schaftliches System zu integrieren. Einer-
seits sind heute der Freiheitsgrad und die 
Möglichkeiten und Chancen noch nie so 
groß gewesen, die eigene Lebenssituation 
zu gestalten; andererseits birgt die zuneh
mende Pluralisierung von möglichen 
Lebensstilen, die durch die Lockerung von 
sozialen und kulturellen Bedingungen 
ermöglicht wurde, große Risiken des Schei-
terns in sich. Dabei liegen taugliche und 
untaugliche, produktive und unproduktive 
Formen der Bewältigung der Aufgaben 
dicht beieinander: Geschlechtsverkehr 
und ungewollte Schwangerschaft, viel-
leicht auch eine HIV-Infektion; Alkohol
konsum und Alkoholabhängigkeit und 
anderes mehr. 

I nsbesondere die Sozialisationsfor
schung hat einen jugendspezifisChen Er
klärungsrahmen angeboten , der Risikover
halten zwar als problematisches, aber in 
den meisten Fällen als nicht krankhaftes 
oder abweichendes Verhalten klassifiziert. 
Diese Einschätzung steht häufig im Gegen
satz zu den Bemühungen, aus gesundheits
fördernder Absicht auf langfristige Gefah
ren wie Sucht oder Aids hinzuweisen. 

In den letzten Jahren sind zunehmend 
Konzeptionen in das Blickfeld präventiver 
Bemühungen getreten, die sich von der 
ausschließlich aufklärerischen Strategie 
lösen und als Ziel hervorheben, Jugendli

che bei ihren 
Entscheidungs
prozessen und 
Problemlösun
gen zu beglei
ten und zu ihrer 
Persönlich
keitsentwick
lung beizutra-
gen. Neue Kon
zepte knüpfen 
an der Frage an, 
welche psycho
sozialen Funk
tionen jugendli
ches Risikover-

~ halten im Kon-
l ~ text entwick-
{ 
.;; 

lungsrelevanter 
Anforderungen 

-... ............ i hat. Diese Kon-



zepte basieren auf einem umfassenden 
Verständnis für die Gründe und Funktio
nen jugendlichen Risikoverhaltens und 
wollen insbesondere Widerstandsfertigkei
ten, psychologische Immunisierung und 
den Erwerb von personalen und sozialen 
Bewältigungsfahigkeiten vermitteln. 

In der praktischen Umsetzung soll etwa 
der Gruppendruck als Einflußfaktor risiko
reichen Verhaltens bewußt gemacht wer
den. In Rollenspielen zeigen Jugendliche, 
wie sich ihre Eltern, Geschwister und 
Gleichaltrige verhalten und was sie davon 
nachahmen. Danach können sie trainieren, 
wie man dem Gruppendruck widerstehen 
kann. 

Die Umsetzung erfolgt insbesondere 
durch sogenannte Life-Skills-Programme, 
die spezifische Funktionen des gesund
heitsriskanten Verhaltens erklären und 
generelle Lebensbewältigungsstrategien 
vermitteln wollen. Neben Informationen 
über Gesundheitsgefahren werden vor 
allem verschiedene Fähigkeiten eingeübt. 
Dazu gehören Kommunikationsfertigkei
ten wie Nein-sagen und Gefühle ausdrük
ken können , um Verhaltensalternativen 
wählen und auch durchhalten zu können . 

Das Bestreben von Jugendlichen , Auto
nomie zu erlangen, ist ein wichtiger 
Anknüpfungspunkt für solche Programme. 
Das setzt aber voraus, daß man Jugendli
che ernst nimmt und ihre Konzepte akzep
tiert. Dabei besteht ein Dilemma : Jugend
liche fühlen sich häufig nicht bedroht und 
glauben nicht, daß sie gesundheitlich 
gefährdet sein könnten, so daß sie keinen 
Anlaß zur Vorsicht sehen, solange sie nicht 
wirklich betroffen sind. Deshalb ist anfang
lieh zu klären, inwiefern man als Jugendli
cher betroffen sein kann . 

Für einen "normalen" Jugendlichen be
deutet das in der Regel , beim Geschlechts
verkehr eine ungewollte Schwangerschaft 
herbeiführen zu können. Diese Thematik 
kann dann aufgearbeitet und Handlungs
strategien offengelegt werden. Dabei ist zu 
klären, inwieweit soziale und individuelle 
Zwänge das Handeln bestimmen und alter
native Handlungsformen realisiert werden 
können. So kann zum Beispiel die Frage 
diskutiert werden, ob ein Kondom hilfreich 
ist, Autonomiewünsche besser zu verwirk
lichen . Die Betroffenheit stellt sich bei 
Jugendlichen in der Drogenszene natürlich 
anders dar. Auch hier ist zu klären, welche 
sozialen und individuellen Zwänge ihr 
Handeln bestimmen. Hier kann so geklärt 
werden, ob das gemeinsame Benutzen von 
Spritzbestecken Autonomiewünsche ein
schränkt. 

Es geht also darum, dem Individuum zu 
vermitteln, daß es durchaus sein Leben 
aktiv mitbestimmen kann, aber auch sozial 
eingebunden ist. Präventionsarbeit zum 
Risikoverhalten muß sich dieser Eingebun
denheit bewußt sein und jeweils auf die 
Lebenslage der beteiligten Jugendlichen 
eingehen können . • 
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Stell dir vor, deine Akne 
wird schlimmer ••• 

Deutscher 
Bundesiugendring 

(Hrsg.): 
Aids-Mappe. 
Materialien, 

Hinweise, 
praktische Tips 

zum Umgang 
mit Aids 

in der 
Jugendarbeit. 

Bonn 1991. 

• von Michael Ewers 
Comic aus der Aids-Mappe 

er sich fragt, was Akne 
wohl mit HIV-Prävention 
zu tun hat, weiß vielleicht 
weniger über die Fragen 
und Probleme Jugendli

cher als die Autoren dieser bereits 1991 ver-
öffentlichten Materialsammlung für die 
außerschulische Jugendarbeit. 

An einigen Stellen überarbeitungsbe
dürftig, bietet diese Mappe noch immer 
eine gute Ausgangsbasis, um mit Jugendli
chen über Sexualität und Aids ins 
Gespräch zu kommen. Der Fauxpas der 
Redaktionsgruppe, Sexualerziehung in die 
Aids-Prävention integrieren zu wollen, 
anstalt sie, wie in der Sexualpädagogik 
gefordert, lediglich als einen Baustein einer 
umfassenden Sexualerziehung zu betrach
ten, scheint verzeihlich, da sich diese ideo
logische Auseinandersetzung im Verlauf 
der Mappe nicht weiter auswirkt. Die Mate
rialsammlung ist praktisch in der Handha
bung und durch unterschiedlich farbig 
gestaltete Kapitel übersichtlich gestaltet. 
Als Loseblaltsammlung steht die Mappe 
für eine Erweiterung offen und ist in eini
gen Teilen als Arbeitsmaterial und Kopier
vorlage geeignet. 

Im Verlauf der Texte wird immer wieder 
die Notwendigkeit einer individuellen und 
"hautnahen" Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sexualität betont und der Jugend
leiter als wichtigstes Medium seiner Arbeit 
erkannt. Erfreulich ist in diesem Zusam
menhang der Rückgriff auf erfahrene 

Autoren, die praxisbezogen und lebensnah 
Themen wie "Gesellschaft und Aids" dar
stellen. Zentrale Bedeutung hat das Kapitel 
"Geschichte", in dem verschiedene Perso
nen Gelegenheit erhalten, im O-Ton über 
ihre Erfahrungen mit Sexualität, Präven
tion und dem Leben mit Aids zu berichten. 
Erfahrungsgemäß lassen sich Jugendliche 
auf diesem Weg am ehesten auf ihnen bis
her unbekannte Themen ein. 

Es ist verständlich, daß sich in einem 
derartigen Werk auch Fehler einschleichen 
oder Versäumnisse zu beklagen sind . So ist 
leider immer noch von "Risikogruppen" 
die Rede; der Drogenteil scheint allzusehr 
unter suchtpräventiven Aspekten und 
damit lebensfern geschrieben zu sein. Ins
besondere die Materialteile sollten hierauf 
überarbeitet werden - schließlich gehören 
Tips wie benutzte Kondome in die Toilette 
zu werfen doch wohl eher in den Müllei
mer (wo Kondome übrigens tatsächlich 
entsorgt werden sollten ... ). Gefehlt hat 
eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
"Prostitution bei männlichen Jugendli
chen" und eine Auseinandersetzung mit 
religiösen Fragestellungen - beispielsweise 
die Bedeutung von Religion bei der Aids
Prävention von Jugendlichen aus dem isla
mischen Kulturkreis . 

Insgesamt gesehen liegt mit dieser 
Mappe aber eine durchaus brauchbare 
Materialsammlung für die außerschulische 
Jugendarbeit vor, die bei Jugendleitern 
Standardwerk sei n sollte . • 



Totales 
Neuland 
Ein Kapitel über Pappis 
und MuHis, blutjunge 
Geschäftsführer und Schwule 
ohne Szene. 

Wirerwarten für 1995 einen Boom." 
Der das sagt ist keiner von den 
fünf Wirtschaftsweisen, und der 

erwartete Boom ist kein erfreulicher. Sven 
Mawinski ist Geschäftsführer der Magde
burger Aids-Hilfe. Bis jetzt weiß er von 30 
HIV-positiven Menschen in der 300000-
Einwohner-Stadt. Die eine Hälfte sei 
schwul, die andere verteile sich aufhetero
sexuelle Männer und Frauen, einige davon 
Junkies. Sven erklärt sich diese eher unty
pische Verteilung so: "Nach der Grenzöff
nung sind viele Pappis rüber in den Westen 
gegangen . Die Muttis haben sich solange 
unter der Woche in der Wohnung was 
dazuverdient - mit extrem billigen Sex 
ohne Gummis. Mit Kondomen hatte man's 
ja früher in der DDR nicht, weil es die Pille 
umsonst gab." In den nächsten zwei Jah
ren, so schätzt Sven, werden einige noch 
erfahren müssen , daß der billige Sex teure 
Folgen hat. 

Doch im Moment haben die Magdebur
ger offensichtlich andere Sorgen . Das Tele
fon steht still , die Beratungsräume sind 
leer. "Das liegt aber wahrscheinlich daran, 
daß die neue Adresse und Telefonnummer 
noch nicht so bekannt sind", meint Sven. 

In den alten Räumen war das anders. 
Die hatten sie bezogen , nachdem das Land 
Sachsen-Anhalt im November 1991 die 
Gelder für fünf ABM-Stellen in der neu 
gegründeten Aids-Hilfe bewilligt hatte. 
Und so kam ein bunter Haufen zusammen: 
der Agraringenieur Hans (46) und der Leh
rer Olaf (30) ; Bernd (29) war früher mal 
Fahrdienstleiter bei der Deutschen Reichs
bahn ; Renate (53) hatte als Gesellschafts
wissenschaftIerin für den FDGB gearbeitet 
und mußte sich nach der Wende ihre Bröt
chen als Marktfrau verdienen . Sven (22) 
war mit 19 schon Theaterleiter und hatte 
nach seinem Zivildienst keine Chance 
mehr im Kulturbereich . Nachdem Bernds 
ABM-Stelle ausgelaufen war, kam für ihn 
der 19jährige HIV-positive Marc, der eine 
Ausbildung zum Schornsteinfeger und 
eine weitere zum Einzelhandelskaufmann 
aufgegeben hatte. 

Eine Bruchbude war das damals, sagt 
Sven, ohne Gas und Strom. Aber es gab 

Sven Mawinski von der Magdeburger Aids-Hilfe 

noch genügend Geld aus Landesmitteln 
und dem Aufschwung Ost, und so konnten 
sie 250 000 Mark in die Renovierung stek
ken . Tapeziert und gestrichen haben sie 
selbst und die anfallende Büroarbeit 
manchmal mit Planen über dem Kopf erle
digt. Schließlich schafften sie es, aus der 
Bruchbude einen angenehmen Arbeits
platz zu machen. Es konnte losgehen . 

Das Magdeburg der DDR kannte keine 
schwule Szene. Es gab den Club "Anders 
als Andere" - kurz "A3" - , der aus dem 
Arbeitskreis Homosexualität der Stadtrnis
sion entstanden war und von der 
Gemeinde finanziert wurde. Dieser Club 
teilte sich anfangs die Räume mit der Aids
Hilfe, besteht aber heute nur noch auf dem 
Papier. Außerdem waren da noch drei 
Homo-Kneipen ; übriggeblieben ist nur 
eine, das "Tiffany". Doch es fehlen nicht 
nur Treffs, es fehlen auch die Schwulen, die 
sich offen zu ihrer Sexualität bekennen. Ins 
Tiffany trauen sich höchstens 250. Für rea
listisch hält Sven aber eine Zahl von rund 
6000 allein unter den 16- bis 30jährigen. 

Die fünf von der Aids-Hilfe haben sich 
bemüht, eine schwule Subkultur aufzu
bauen. Sie organisierten Discos, veneziani
sche Maskenbälle und Condomiparties, wo 
statt Girlanden Gummis in allen Formen 
und Farben an der Decke hingen und als 
Seilersatz beim Tauziehen herhalten muß
ten . Die Resonanz war gering. Die Präven
tionsarbeit gestaltet sich etwas schwierig -
schon alleine deshalb, weil es kaum Orte 
gibt, an denen man Plakate aufhängen 
kann. In öffentlichen Toiletten werden sie 
immer wieder heruntergerissen . Erreichen 
kann man die Schwulen fast nur im Tif
fany ; dort hat Streetworker Olaf feste Ter
mine eingerichtet, und er kreuzt an den 
Ecken auf, wo Männer nach einen Mann 
für die nächste Nacht Ausschau halten. 

Einen kommerziellen Straßenstrich 
wird man in Magdeburg vergeblich suchen. 
Sowohl Männlein als auch Weiblein inse
rieren in der Lokalzeitung und bitten die 
Kundschaft in die Wohnung. Dort bekom
men all diejenigen, die über Chiffre annon
cieren, zumindest eine Zuschrift: "Hallo 

Boy/Girl, wir sind die Aids-Hilfe Magde
burg und haben Deine Anzeige nicht nur 
gefunden, sondern förm lich gesucht ... Es •••• -
geht uns darum, Dir die Verantwortlichkeit 
für Deinen Körper ins Gedächtnis zu 
rufen . .. Wir wollen Dir Beratung und 
Betreuung - zum Beispiel in Form von 
Arbeitsmaterial wie Gleitgel und Kon
dome - oder auch Informationen über----...l 
Seminare, die für Dich interessant sind, 

~ anbieten .. . " 
t Bernd und Sven haben sich auf die 
~ sexual pädagogische Arbeit an Schulen , 
~ 
~ Jugendwerkstätten und Kinderheimenr-___ _ 

: gestürzt. "Die Situation war günstig", 
l' berichtet Sven. "Wir sind in totales Neu-

land getreten. Die Staatsbürgerkunde war 
abgesetzt, und weder für das neue Fach 
Sozialkunde noch für andere Fächer gab es 
Lehrpläne. Die Lehrer wußten nicht recht , 
was sie tun sollten ; das konnten wir ausnut
zen ." 60 Veranstaltungen hatten sie 1992; 
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 
waren es sogar schon 70. 

Nur um die Beratungsstelle selbst mach
ten die meisten potentiellen Klienten 
einen weiten Bogen. Sven erklärt sich das 
nicht zuletzt aus der Nähe zum Club A3 : 
"Die Heterosexuellen wollten nicht gleich 
mit Schwulen in Verbindung gebracht wer
den und die Schwulen nicht gleich mit 
Aids." Viele der Ratsuchenden waren Män
ner, deren größtes Problem war, wie sie 
ihrer Frau einen Seitensprung beichten 
sollten. 

Aber die Tage der schönen alten Bera
tungsräume waren gezählt. Die Kommu
nale Wohnungsverwaltung verkaufte das 
Haus, und der neue Besitzer forderte 4 500 
Mark Miete. Die Suche nach einer neuen 
Bleibe sollte nicht das einzige Problem 
bleiben. 

Es gab interne Reibereien, weil das 
Wichtigste versäumt worden war: die 
Finanzierung für das Jahr 1993 und der 
Kampfum die ABM-Stellen, die Ende 1992 
ausgelaufen sind. Der Vorstand übergab 
die GeschäftsfLihrung an Sven, den 22jähri-
gen. 

Von nun an durfte sich der junge Mann 
mit den Freuden der Bürokratie auseinan
dersetzen : die ABM-Stellen neu ausschrei
ben, Lohnkostenzuschüsse beantragen , 
Sondermittel aus diesem und jenen Topf 
anfordern, mit dem Magdeburger Magi
strat verhandeln , der die Miete überneh
men soll. Ein halbes Jahr lang hat die Aids
Hilfe "keine müde Mark" gesehen. Sven 
rotierte, um irgendwie an Geld zu kom
men . Schließlich fand er einen Spender, 
der über die Runden half. Für die Bezah
lung von Sven und Renate hat es jedoch 
nicht gereicht. Sie mußten ihre Konten 
gewaltig überziehen und waren ein halbes 
Jahr lang nicht krankenversichert. 

Die ABM-Stellen sind inzwischen 
umgewandelt in zwei feste Stellen für den 
Geschäftsführer und seine Mitarbeiterin, 
allerdings beide um einige Gehaltsstufen 
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heruntergesetzt; zwei weitere Stellen wur
den bis zum l. Oktober verlängert, und 
Olaf wird sowieso aus Bundesmitteln 
bezahlt. 

Der junge Geschäftsführer ist älter 
geworden. Anfangs war noch so manchem 
der Mund offen stehen geblieben, wenn 
Sven sich vorstellte. Als die Aids-Hilfe in 
die neuen Räume in der Schäfferstraße 
umgezogen war, lud sie die Mitarbeiter der 
Arztpraxen in den unteren Stockwerken 
zur Einweihung ein. "Die gingen dann mit 
einem Riesen-Blumenstrauß schnurstracks 
auf Renate zu und waren ganz baff, als die 
sie dann an mich mit meinen bei den Ohr
ringen verwies", erzählt Sven und grinst. 
Die Bild-Zeitung wollte eine noch größere 
Sensation aus ihm machen : den blutjungen 
Vater eines positiven Kindes, der sich aus 
dieser Betroffenheit für die Aidskranken in 
aller Welt einsetzt. Da mußte Sven sie lei
der enttäuschen. 

Leicht war es nicht für ihn, plötzlich 
"mit all diesen Kompetenzen dazustehen. 
Ich habe noch Schwierigkeiten, eine Lücke 
zu finden zwischen der Vertrauensperson 
und dem Chef. Ich möchte nicht wie ein 
Apostel im Büro sitzen und dirigieren. Ich 
will, daß alle zu mir ko=en können, aber 
ich muß auch mal laut werden dürfen." Es 
sei auch nicht einfach,jemanden zu ermah
nen, der der eigene Vater sein könnte. Den 
größten Horror hat Sven davor, irgend
wann eine Kündigung unterschreiben zu 
müssen. 

Noch hofft er, daß dieser Kelch im 
Herbst an ihm vorübergeht und beide 
ABM-Stellen verlängert werden. Ab Sep
tember soll nämlich Mare bei den Sprech
stunden für HIV-Patienten in der Medizi
nischen Akademie Magdeburg dabeisein. 
"Damit bekommt die Aids-Hilfe ein 
Gesicht", sagt Sven. Er glaubt, daß sich 
mehr Betroffene heraustrauen, die von sich 
aus den ersten Schritt zur Aids-Hilfe und 
zu fremden Menschen nicht tun würden. 
Viele hielten sich lange Zeit an der Familie 
fest, verheimlichten aber ihre Infektion 
und offenbarten sie erst, wenn es nicht 
mehr anders ginge. 

Das könnte sich ändern, wenn die 
Patienten Vertrauen zu Mare gefaßt haben. 
Dann würde sich vielleicht auch endlich 
jemand zur Positivengruppe oder zum 
Info-Cafe-Wagen - zwei Angebote, die im 
Moment überhaupt nicht genutzt werden. 
Und es könnten Klienten aus der Drogen
szene dazukommen. Zwei freie Mitarbeite
rinnen sind gerade dabei, einen Zugang zu 
gewinnen. 

Personalmäßig könnte es dann eng wer
den. Schon jetzt gehen 80 Prozent der 
Arbeitszeit für die Bürokratie drauf, klagt 
Sven. Die Aids-Hilfe hat 97 Mitglieder, 
aber ehrenamtliche Helfer machen sich rar. 
Wie das dann erst im Boom-Jahr '95 wer
den soll, weiß Sven noch nicht. "Ich denke 
immer nur von einem Jahr zum nächsten." 

Annette fink 
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Wenn 
Computer 
sich 
vernetzen .•• 
.• . dann kann sich Jan aus 
den Niederlanden mit John 
aus Kanada über neue 
Heilmittel austauschen. 
HIVNET macht's möglich. 

W er könnte schon von sich behaup
ten, alle Informationen über Aids 
griffbereit zu haben? Niemand -

die Daten- und Informationsflut ist schier 
unüberschaubar. Um diesem Informati
onsbedürfnis zumindest teilweise gerecht 
zu werden, erscheinen zahlreiche Zeit
schriften, die sich an ein jeweils unter
schiedliches Publikum wenden : an Wis
senschaftler, praktizierende Ärzte, Pflege
personal, Lehrende, eine interessierte 
Öffentlichkeit oder Positive und Kranke. 
Für jede dieser Zielgruppen werden Infor
mationen in unterschiedlicher Weise auf
bereitet - in einer Publikation fehlen "harte 
Fakten", in der anderen Erfahrungen, die 
Betroffene gemacht haben und noch 
machen. Je nach Budget variiert auch die 
Aktualität: Während Forschungsinstitutio
nen über die (finanzielle) Möglichkeit ver
fUgen , sogenannte online-Datenbanken zu 
benutzen, bleibt anderen lediglich die 
Möglichkeit, auf ein bestenfalls monatlich 
erscheindes Printmedium zurückgreifen 
zu können . 

Dieses Manko hat eine Gruppe von 
Interessierten in der "HIV-Vereniging 
Amsterdam" erkannt und versucht, 
Abhilfe zu schaffen. 1990, in einer Zeit, als 
Computer längst zur fast alltäglichen Aus
stattung eines Haushalts gehörten, kamen 
sie auf die Idee: Sie gründeten HIVNET. 
Warum sollte der Rechner nicht auch zur 
schnellen und aktuellen Information 
genutzt werden? Gesagt - getan : Computer 
in verschiedenen Städten wurden mittels 
Modem miteinander "vernetzt". 

Ein Modem (Modulator - Demodula
tor) wandelt die digitalen Daten eines 
Computers in "Töne", sprich: analoge 
Signale, die über eine normale Telefonlei
tung übertragen werden können ; das 
Modem an der Gegenstelle wandelt in 
genau der umgekehrten Richtung. Anfangs 
waren nur holländische Rechner beteiligt; 
inzwischen werden über den Aids Educa-

tion and General Information Service und 
HIVNET zahlreiche Rechner in den USA, 
Kanada, den Niederlanden, England, Por
tugal, Frankreich und mittlerweile auch 
Deutschland miteinander vernetzt - Ruß
land und einige Staaten Mittel- und Latein
amerikas werden demnächst folgen . 

Ziel dieser Vernetzung ist es, lnforma
tionen und Kommunikationsmöglichkei
ten aUen Interessierten kostenlos zur Ver
fUgung zu stellen. So werden wicbtige ame
rikanische Publikationen wie die Aids 
Treatment News oder Health Info Comm 
Newsletter, Bu lletin of Experimental 
Treatment for Aids, die CDC Aids Daily 
Summaries im vollen Text in das Netzwerk 
eingespeist und sind damit in der Regel 
noch vor Drucklegung bereits weltweit ver
fUgbar. Da HIVNET kostenlos angeboten 
wird, scheiden allerdings alle Publikatio
nen aus, die urheberrechtlich geschützt 
sind und deren Herausgeber eine freie Ver
breitung untersagen. Außerdem wird täg
lich über klinische Studien und deren wich
tigste Parameter sowie Therapiemöglich
keiten berichtet. 

Doch das ist nicht alles . Neben dieser 
eher einseitigen Kommunikation gibt es 
auch Dialogmöglichkeiten. Jan aus 
Amsterdam kann fragen: "Ich nehme zur 
Zeit Medikament xy und habe folgende 
Nebenwirkungen ... hat jemand damit 
bereits Erfahrungen?" Andere Teilnehmer 
können sie lesen und beantworten - theo
retisch kann eine Antwort aus den USA 
bereits am fOlgenden Tag eintreffen. Dar
über hinaus können auch persönliche 
Nachrichten an einen besti=ten Teilneh
mer des Netzes geschickt werden. 

Daß der Nutzerkreis im Moment, vergli
chen mit der potentiellen Zielgruppe, noch 
vergleichsweise klein ist, hängt sicher auch 
zu einem großen Teil mit Vorurteilen und 
Ängsten bezüglich der Technik zusammen. 
Eine Vernetzung dieser Art birgt nicht im 
geringsten die Gefahr, sich auf diese Weise 
Viren in den heimischen Rechner zu holen, 
auch sind die Anschaffungskosten für 
Hardware mittlerweile denkbar gering: Ein 
einfaches Modem kostet heute unter 200 
Mark; je nach Leistungsfähigkeit, die sich 
bei einem Modem vor allem auf die Über
tragungsgeschwindigkeit bezieht, können 
sie auch bis zu 1000 Mark kosten. Die Soft
ware, die zur Kommunikation benötigt 
wird (ein sogenanntes Terminalprogramm, 
oder, für regelmäßige Nutzer, ein Pointpro
gramm) ist kostenlos erhältlich ("Public 
Domain" oder "Shareware"). Bisher muß
ten die Teilnehmer HIVNET in Amster
dam anwählen und hatten entsprechend 
hohe Telefonkosten. Das wird sich dem
nächst ändern. Bald wird es Berlin, Ham
burg, Düsseldorf, Velbert, Aachen und 
Stuttgart eine HIVNET-Verbindung ge
ben. Jörg Schulze 

Weitere Informationen über Jörg Schulze: Telefon 030-
4542974, Modem 030 - 454 26 05 



"Ein kulturpolitischer FlurschadenIl 

Polizisten-Ohren sind sensibler als 
jedes Phonrneßgerät. Dieser Schluß 
drängt sich auf, wenn man die Unter

lagen über ein Konzert liest, das als musi
kalischer Höhepunkt des Festivals "Aids 
Culture - CulturaI Aids" auf dem Potsda
mer Platz stattfinden sollte. 

Was war geschehen? Die Deutsche 
Aids-Hilfe hatte den Konzertveranstalter 
Omega beauftragt, ein viertägiges Benefiz
Rockkonzert auf dem Potsdamer Platz zu 
organisieren. Dazu brauchte Omega eine 
Ausnahmegenehmigung und bekam sie 
auch vom zuständigen Bezirksamt Tiergar
ten - unter zwei Bedingungen: die Kon
zerte mußten jeweils um 24 Uhr beendet 
sein und durften eine Lautstärke von 80 
Dezibel nicht überschreiten. 

Sabine Nitz-Spatz 

So weit, so gut. Die ersten drei Konzerte 
gingen über die Bühne. Dann kam der 
Donnerstag, der Tag, an dem Georges 
Moustald und Poems for Laila auftreten 
sollten. Der Tag, an dem stattdessen kurz 
vor Einlaß der Besucher ein Fax aus dem 
Bezirksamt kam. Der Inhalt: Die Ausnab
mezulassung ftir das Konzert am Abend ist 
widerrufen . Die Begründung: Nach dem 
vorhergehenden Konzert habe es massive 
Beschwerden gegeben ; außerdem habe die 
"subjektive Einschätzung der vor Ort ein
gesetzten Polizisten" befunden, daß das 
Konzert am Mittwoch exakt so laut war wie 
das am Montag, und da wurden die Grenz
werte angeblich erheblich überschritten. 
Die subjektiven Wahrnehmungen reichten 
als Nachweis ftir einen Verstoß gegen die 
Zulassungsbedingungen aus. O-Ton Be
zirksamt. 

Während der nachmittägliche Berufs
verkehr ohne Ausnahmegenehmigung am 
Potsdamer Platz vorbeirauschte, rückte die 
Polizei an und riegelte den Zugang zum 
Open-Air-Konzert ab. Die übereifrigen 
Ordnungshüter stellten die empfindlichen 
Ohren auf Durchzug, als die Omega-Leute 
zumindest einen Auftritt bis 22 Uhr aus
handeln wollten. 

1 Das Ergebnis: Das Konzert wurde abge
~ sagt, 3 000 enttäuschte Fans mußten abzie
-: hen, und die DAH konnte schätzungsweise 
e 80000 Mark in den Wind schreiben, die sie 1 dringend zur Finanzierung des Festivals 
~ benötigt hätte. Gegen derlei Uneinsichtig
_. keit und K1einkariertheit des Behörden
i turns protestierten Omega wie DAH und 

forderten das Bezirksamt auf, den entstan-

denen Schaden wiedergutzumachen. 
Einen gewissen "kulturpolitischen Flur
schaden" angesichts von 14000 ausländi
schen Gästen während der Welt-Aids-Kon
ferenz in Berlin sieht im nachhinein auch 
Tiergartens Gesundheits- und Umwelt
stadträtin Sabine Nitz-Spatz (Alternative 
Liste). Auch wenn sie den kurzfristigen 
Widerruf der Ausnahmegenehmigung auf
grund der Lärmbelästigung ftir rechtmäßig 
hält, zeigte sie sich immerhin verwundert 
darüber, daß gleich das ganze Konzert 
abgewürgt wurde. Zum Ausgleich wollen 
jetzt DAH und Omega ein Ersatzkonzert 
im Herbst organisieren. 

Schützenhilfe kam indessen aus Bonn. 
Als Schirmherrin von "Aids Culture - Cul
tural Aids" bedauerte Rita Süssmuth das 
verhinderte Konzert und bot ihren Schirm 
gleich ein zweites Mal an. Obwohl die 
Bezirksstadträtin nach öffentlichem Druck 
auf Kompromißkurs ging und Unterstüt
zung ftir das Ersatzkonzert zusagte, ist 
noch völlig unklar, wo und wann es stattfin
den wird . Mehr als bürokratische Hilfe bei 
der Suche nach einem neuen Veranstal
tungsorts dürfte dabei nicht heraussprin
gen. 

Während man sich im Büro der Stadträ
tin bedeckt hält, wird Bezirksbürgermeister 
Wolfgang Maujokat (SPD) schon deutli
cher. Finanzielle Absicherungen oder gar 
einen Ausgleich des entstandenen Verlu
stes lehnt er kategorisch ab. Sollte keine 
einvernehmliche Lösung zustande kom
men und das Ersatzkonzert platzen, will 
Omega den Rechtsweg beschreiten. 

Jürgen Bieniek 
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schaftlich distan
zierter medizin i
scher oder psy
chologischer 
Sicht Analysen 
und Lebenshi l
fen beizusteuern, 
eine sublimierte 
künstle rische 
Umsetzung blei
be ihnen jedoch 
versagt. 

Einen Zugang 
ganz anderer Art 
findet der Kunst
historiker Wolf
gang Max Faust 
in seinem Buch. 
In kurzen tage
buchähnlichen 
Skizzen hält er 
fest, was an Ein
drücken und Ge
danken auf ihn 
einzustürzen be
ginnt. Von einer 
imponierenden 
Schreibwut ge
drängt, schildert 

~ Faust sein per
~ sönliches Erle
i ben der Krank-
~ heit in der Zeit
~ spanne vom Juni 
: bis September 
.2 1992. Auf über 

Läßt den Leser verschwinden - der Kunsthistoriker Wollgang Max Faust. vierhundert Sei
ten breitet er 
seine Lebenswelt 
aus, die sich 
durch Aids zu
nehmend zu ver
ändern beginnt. 
Seine alltägliche 
Wirklichkeit ist 
von der Präsenz 

Kunstgeschichte • Im 
Alleingang 
Schreiben als Therapie und 
Ego-Dokument im Zeichen 
von Aids 
Wallgang Max Faust: Dies alles gibt es also: All 
tag/Kunst/Aids. Ein autobiographischer Bericht. 
Edition (antI, StuHgort 1993. 407 Seiten, 44 Mark 

wo bleibt der deutsche Aidsro
man?" beklagte sich Tilman 
Krause im November 1992 von 

Aktuell über den Mangel an literarischer 
Auseinandersetzung mit dem existentiel
len Thema. Die französischen und ameri 
kanischen Schriftsteller hätten Aids als 
Thema autobiograph ischer und fiktionaler 
Texte schon längst aufgenommen , ihre 
deutschsprachigen Kollegen jedoch über
ließen das Feld den Sachbuchautoren . 
Diese seien zwar in der Lage, aus wissen-
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von Kunst, der in Jahren verinnerlichten 
Auseinandersetzung mit ihr und einem 
unermeßlichen Fundus von gespeicherten 
Bildern geprägt, die für ihn jederzeit abruf
bar sind. Assoziativ begleiten sie auch den 
Text und führen bei der Lektüre den Leser 
hin zu weiteren Bedeutungsschichten -
vorausgesetzt, daß dieser sich darauf ein
lassen will und über entsprechende Kennt
nisse der Kunstgeschichte und zeitgenössi
schen Kunst verfügt, um die den Abbildun
gen eigenen codes zu dechiffrieren . 

Es sind die aktuellen Erlebnisse und 
Impressionen des Alltags mit Aids, die vor 
seinem inneren Auge aufscheinen und 
vom Autor fixiert werden : Sorgen um 
kranke Freunde, Gespräche mit dem 
Freund und dem Arzt, Sex- und Glückser
fahrungen und Erinnerungen an die Kind
heit. Doch als essentielles Element und 
Lebensinhalt erscheint die Beschäftigung 
mit Kunst , Künstlern und der Kunstszene. 
Zitate kunsthistorischer und philosophi-

scher Texte werden eingestreut und sollen 
dem Leser als "Rhizome", sich wurzelartig 
verzweigende Denkanstöße, dienen . Kal
kuliert Faust dabei noch anfangs Abfolge, 
Zusammenstellung und Länge der Versatz
stücke, so gerät ihm das Schreiben bald zur 
"ecriture automatique", zum unwi ll kürli
chen Herausströmen der Sprache und der 
Gefü hle. Der Text bricht sich seine Bahn 
aus dem Medium Mensch, will mitgeteilt 
und weitergeführt werden, um nach der 
Theorie der postmodernen Philosophie 
seinen Tei l zu einern eigenständigen "Dis
kurs" beizutragen . Alltag, Kunst und Aids 
stehen dabei gleichrangig nebeneinander. 
Banales erobert sich neben poetischen Ver
satzstücken und Theorie seinen Platz -
denn was den Alltag zunehmend be
stimmt, sind d iese banalen Dinge wie Ein
kaufen oder Busfahrten , die mit der Zeit 
beschwerlich werden . 

Zudem erfährt das Buch eine Verände
rung: War es ursprünglich als Abhandlung 
zur modernen Kunst geplant, wandelt es 
sich ; das Arbeiten daran wird für Faust 
zum therapeutischen Akt. Plötzlich 
beschleicht ihn der Gedanke: "Mit deinem 
Schreiben treibst du das Aids aus deinem 
Körper heraus." Eine vorher nicht 
gekannte Arbeitswut überwältigt ihn. 
Kurzzeitig scheint auch der Zweck des 
Buches als Lebenshilfe für andere am Hori
zont auf, wenn die vom Leser miterlebten 
privaten Erfahrungen den Weg in die 
Krankheit von einern fernen Abstraktum 
zu vorerlebten und damit faßbaren Statio
nen werden lassen. Quasi stellvertretend 
durchlebt der Autor quälende Ängste und 
Selbstzweifel - aber auch die psychische 
Stabilisierung, die sich ihm durch Medita
tion, Atemübungen und der Perspektive 
der Arbeit an seinem Buch eröffnen. Doch 
zwischen seinen Selbstgesprächen sto lpert 
Faust über den Leser, an den sich sein 
Monologisieren vielleicht doch eigentlich 
richtet, von dem er aber sagt: " ... Da ist er: 
'der Leser' . - Ich habe ihn noch nie in die
ser Weise angesprochen. 'Jetzt wird das 
Buch ein wirkliches Buch', denke ich . 
'Doch das willst du ja eigentlich gar nicht. ' 
Ich lasse den 'Leser' wieder verschwin
den ." Seine Haltung zum Leser bleibt 
gespannt. 

Paradoxerweise steht Faust durch das 
Schreiben unter einem ambivalenten psy
chischen Druck. Der zuerst durchweg posi
tiv erlebte Arbeitschub wird zum Sog: Er 
ackert an seinem Vermächtnis, sechzehn
stündiges Sitzen am Computer wird für ihn 
zum normalen Pensum, und er fühlt einen 
enormen Denk- und Wahrnehmungs
zwang, dem er sich nicht entziehen kann . 
Schließlich kommt es zum physischen 
Zusammenbruch. Ein weiteres Arbeiten 
erscheint vorerst unmöglich, so daß Faust 
im dritten und letzten Abschnitt des 
Buches die Konzeption verändert. Er stei
gert das Montageprinzip und fügt zwischen 
nun von Freunden ausgewählten Zitaten 



seine assoziativen Abbildungen und Tages
gedanken ein . Der Ton wird bitterer; 
sowohl seine Abrechnungen mit der 
"Kunstszene", als auch mit der Gesell 
schaft und ihr Umgang mit Aids driften ins 
Sarkastische ab. Das Buch schließt mit der 
detaillierten Beschreibung des bettlägeri
gen Freundes im Krankenhaus und der 
lakonischen Mitteilung der Sterbedaten 
dreier Freunde. 

Soweit ein Werk, das sich durch seinen 
anderen Wirklichkeitshorizont und seine 
literarische Montageform von gewohnten 
Büchern zum Thema absetzt. Das gesamte 
Buch durchzieht aJs roter Faden die These 
vom "Verschwinden der Kunst". Faust kri
tisiert die Tendenz der Kunst, sich selbst 
aufzulösen, indem sie sich zunehmend 
über Theorien, Philosophie und Konzepte 
definiere, anstalt zu produzieren. Tatsäch
lich stand flir Faust dieses Phänomen als 
erster Entwurf eines Buches im Vorder
grund, bevor die Auseinandersetzung mit 
seiner Krankheit die Oberhand über eine 
ästhetische Reflektion gewann . Man merkt 
es vielen Passagen an : Oft läßt Faust in 
seine Gedanken ältere eigene Texte einflie
ßen . Programmatische Artikel aus "Wol
kenkratzer", dem profilierten Kunstmaga
zin der achtziger Jahre, dessen rühriger 
Redaktion er angehörte, und Auszüge sei
nes Buches "Hunger nach Bildern", die 
noch im Nachhinein den Aufbruch der 
expressiven Malerei jener Zeit glorifizie
ren, markieren eine Art Selbstdokumenta
tion und persönliche Vergangenheitsbe
wältigung. 

Die Pose einer "Ich hatte doch recht"
Haltung ist dabei nicht von der Hand zu 
weisen und wirkt zuweilen aufdringlich. 
Gleichwohl ist ihm anzurechnen, daß er 
mit Jean-Christoph Amman, dem Direktor 
des Frankfurter Museums flir Moderne 
Kunst, eine gegenteilige Position zu Wort 
kommen läßt. 

Bei aller Faszination sei als Warnung 
angemerkt, daß die Insider-Kenntnisse, die 
Fausts Buch erforderlich machen, recht 
groß sind. Schon der Autor selbst erwähnt 
in seinem Text Vorwürfe von Freunden , 
sein Buch sei zu hermetisch, setze das Wis
sen um aktuelle Kunst und medizinische 
Details voraus. Der unterinformierte Leser 
steht somit als unbedarfter Stauner vor 
dem Buch und wägt im Geiste den Titel des 
Werks: "Dies alles gibt es also". Die Irrita
tion durch den Autor ist durchaus gewollt 
und auch auf sich selbst bezogen. 

Genau dies trifft es auch : Man kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, daß der 
Autor in Teilen der Versuchung einer 
Selbststilisierung erlegen ist. Das sei einem 
autobiographischen Bericht durchaus 
zugestanden, doch vor allem im "Dritten 
Buch" heroisiert er seine Leistung und sein 
Leiden in Text und Bild - das leidende 
Selbstbildnis Dürers wird zum Blick des 
Autors aus dem Buch. 

Götz Armin laos 

Bedroht vom anderen Ich: Torsten Rohloff als Matthieu. 

S
ie kennen eine langsam wirkende 
Tötungsart. Sie verwunden den Aus
zustoßenden. Anfangs schwächen sie 

ihn nur mit kleinen Blutverlusten. Tag flir 
Tag setzen sie ihr Messer an. Allmählich 
schneiden sie tiefer. - Mit mir ist es soweit 
gekommen, daß sie mich ausgesetzt haben, 
denn meine Wunde kann nicht mehr hei
len ." (Die Nacht aus Blei, Hans Henny 
Jahnn) 

Dunkel und rätselhaft ist diese Nacht, 
die länger ist als alle anderen. Matthieu fin
det sich in einer Stadt wieder, die wie aus
gestorben erscheint. Er stößt auf Wesen 
mit Körpern aus einem Stoff schwarz wie 
Kohle, die ihn anziehen und verlocken, 
denen er sich aber doch nicht hingeben 
kann. Am Ende ist er allein mit Anders, sei
nem zehn Jahre jüngeren Ich, abgeschlos
sen von der Welt in einem furchtbaren Kei
ler. Anders, der weiß, daß er ohnehin an 

einer tödlichen Wunde sterben wird , bittet 
Matthieu, ihn als letzten Liebesdienst zu 
ermorden . 

Dieser Roman von Hans Henny Jahnn 
aus dem Jahr 1956 kommt jetzt in einer 
freien Bearbeitung der Berliner Theater
gruppe "Action Collage" auf die Bühne. 
Die Inszenierung von Regisseur Holger 
Brüns assoziiert das apokalyptische 
Geschehen mit der Krankheit Aids . Die 
düsteren Dialoge des Stückes sind von gro
ßer Eindringlichkeit ; besonders überzeu
gend ist Torsten Rohloff als Matthieu . 

Die Nacht in Blei: Uraufführung am 16. September um 
20.30 Uhr in der Kulturbrauerei Berlin - Prenzlauer Berg, 
Schönhauser Allee 36-39. Weitere Vorstellungen am 
17. - 19., 22. - 23., 25. - 26., 28. - 30. September jeweils 
um 20.30 Uhr. Im Novemberwird Action Collage ein Gast
spiel im Münchener Feierwerk geben. 



Seine 
• eigene 

Geschichte 
schreiben 
"Schreib-Spuren". Literarische Annäherungen an 
ein Leben mit HIV und Aids. Eine Auswahl. 
36 Seiten, Brosch., 5 Mark. Verlag rosa Winkel, 
Berlin 1993. Mit Beiträgen u.a. von Jürgen Baldiga, 
Dirk Kerber, Cornelia Hering, Kolja Michovski, 
CI aus Hummel und Albrecht Piper. 

S
ollte ich als Monster enden ? Zugequol
len mit zerfressener Nase, übersät mit 
immer größer werdenden dunklen Flek

ken ! Die Leute werden sich wegsetzen. Kinder 
werden mit Fingern aufmich zeigen. Der Kell
ner wird Schwierigkeiten bekommen, meine 
Bestellung entgegenzunehmen. Das 
Schminkset auf Krankenschein .. . Aidsfängt 
an, ein Gesicht zu bekommen. " 

(Jürgen Baldiga) 

Schreiben als eine Möglichkeit, sich mit 
der Krankheit Aids ausei nanderzusetzen, 
sie zu bewältigen - das wollten einige Men
schen, die in irgendeiner Form mit HIV 
und Aids leben, versuchen und trafen sich 
deshalb zu einem Workshop im Wald
schlößchen bei Göttingen. Dort hatte dann 
jemand die Idee, die geschr iebenen Texte 
nach der Veranstaltung nicht einfach in die 
Schublade zu stecken und sie zu vergessen, 
sondern sie zu bewahren und anderen 
zugänglich zu machen. Das Literaturpro
jekt Schreib-Spuren war geboren. 

Schreib-Spuren versteht sich nicht als 
ein Projekt ausschließlich von und fLir Posi
tive. Die fLinfInitiatoren sammeln schriftli
ches Material in jeder Form: einzelne 
Gedichte, kurze Geschichten , längere 
Erzählungen, unveröffentlichte Romane, 
Tagebücher und Nachrufe. Es ist dabei 
unerheblich, aus welcher Motivation her
aus jemand geschrieben hat. Die Kranken
schwester soll genauso über ihren Alltag 
auf der Aidsstation berichten können wie 
die Mutter über ihre GefLihle zu ihrem 
positivem Sohn oder der junge Coming
Out-Schwule über seine Ängste von einer 
doppelt belasteten Sexualität. Und es ist 
zweitrangig, ob die Texte roh und unbear
beitet oder fein ziseliert sind. Nicht eine 
ohnehin nur schwer zu beurteilende litera
rische Qualität soll im Vordergrund stehen, 
sondern die Bestärkung des Willens, Aids 

etwas entgegenzusetzen: der Toten zu 
gedenken , den Sterbenden beizustehen, 
dem Überleben eine Notwendigkeit verlei
hen. 

Die Mittel fUr eine flächendeckende 
Öffentlichkeitsarbeit sind derzeit noch 
recht begrenzt. Deshalb haben sich die fUnf 
Sammler bislang auf die vorhandene 
schwule Infrastruktur gestützt, möchten 
aber das Projekt auch weiter innerhalb 
anderer Szenen und Bereiche verbreiten 
und verankern . Geplant sind Lesungen im 
Rahmen der Schwulen Kulturtage in Stutt
gart, beim schwulen Info-Laden "Hein & 
Fiete" in Hamburg und beim Positivenkon
greß in München. 

Im Verlag rosa Winkel ist bereits eine 
erste kleine Anthologie mit Gedichten und 
Prosa erschienen. Die Auswahl reicht von 
einem Jungen in Kolja Michovskis Erzäh
lung, der die Distanz zu einem "Baldun
heilbarkranken" in der Liebe überwinden 
will , über das "persönliche Aids" Jürgen 
Baldigas bis hin zu den imaginären Bildern 
von Toten, wie sie CI aus Hummel sieht. 
Für die nähere Zukunft sind ein Interview
band, Einzelpublikationen längerer Erzäh
lungen und Romane und ein umfangrei
cherer Anthologieband geplant. 

Axel Schock 

Wer einen Text beitragen oder eine Lesung veranstalten 
mächte, kann sich an Schreib-Spuren wenden, cl 0 Prinz· 
Eisenherz-Buchladen, Bleibtreustr. 52, 10623 Berlin. 

Erbsen zöhlen Homoehe in Soldatensauna oder so 

Alle wollen heiraten - Homoehe-Werbung von ,West'. 

Rundgespräch'" so heißt das 
Vereinsblatt des Schwulen
verbandes in Deutschland 

(SVD). Aktuell hat untersucht, über 
welche Themen die organisierten 
Homosexuellen in ihrem 20-Sei
ten-Heft sprechen. Unsere Erhe
bungsmethode war einfach und 
unbestechlich: wir haben gezählt, 
wie oft in der letzten Ausgabe 
(1193) verschiedene Begriffe auf
tauchten. Das Ergebnis ist jedoch 
verwirrend. Träumen schwule Sol
daten von der Homoehe? Sehnen 
sich Heiratslustige nach dem star
ken, wehrhaften Gatten? Oder wol
len Homosexuelle im Grunde ihres 
Herzens ein Leben in soldatischer 
Kameradschaft fUhren ? 

Wir stießen im "Rundgespräch" 
103 mal auf das Wort Ehe bezie
hungsweise verwandte Begriffe wie 
Standesamt, Aufgebot, Hochzeit 
oder heiraten. 86 mal konnten wir 

Vokabeln wie Bundeswehr, Armee, Militär 
und Soldat lesen . Doch, wir sehen schon 
ein, daß dies bewegende Themen sind . 
Man denke nur an die möglichen Erb
schaftsstreitigkeiten, wenn der Gefreite 
seinen Liebsten nicht ehelichen kann, 
bevor er ins Feld zieht - etwa zu einem Ein
satz nach Somalia. 

Das Wort Aids fanden wir übrigens vier
mal: in der ganzseitigen Anzeige der Deut
schen Aids-Hilfe, in einem Nachruf auf das 
verstorbene SVD-Mitglied Hans-Georg 
Floss, in einem Zitat aus der "taz" sowie in 
einem Beitrag über schwules Leben in 
Skandinavien. Dort heißt es, weiter nicht 
kommentiert: "Die schwulen Saunen (in 
Schweden) sind vom Staat wegen der Aids
Ansteckungsgefahr geschlossen worden ." 
Eine Bitte an die Rundsprecher: Veröffent
lichen Sie doch mal einen Reisebericht aus 
Somalia. Dürfen Soldaten dort heiraten? 
Wie läuft's in den Saunen? Wie reagiert das 
Land auf die Ansteckungsgefahr? 

Jürgen Neumann 



Auch wenn nur 145 Leser an 
unserer Befragung in der 
April-Ausgabe teilgenommen 
haben, entzückte der große 
Zuspruch für Aktuell die 
Redaktion trotzdem für 
einige Wochen. 

LeseriNNENbefragung 
Der größte Anteil der eingesendeten 

Fragebögen kam von Männern - nur 
zwanzig Prozent kamen von Frauen. 

Ein Großteil der Männer ist homosexuell 
orientiert. HIV-positiv ist ein Achtel der 
Leser, davon ist einer an Aids bereits 
erkrankt. Jedoch sind fast die Hälfte der 
Leser über ihren Immunstatus nicht infor
miert. Der Drogenkonsum spielt nur für 
einen verschwindend kleinen Prozentsatz 
eine Rolle. 

Der Leserkreis setzt sich vor allem aus 
Angestellten, Akademikern und Studenten 
zusammen. Unter den Teilnehmern war 
nur ein Arbeiter. Über die Hälfte hat aus 
beruflichen Gründen mit Aids zu tun, 
wovon 21 Prozent in der Beratung tätig 
sind ; weitere 17 Prozent betreuen Men
schen mit HIV und Aids. Aus der Umfrage 
wurde deutlich, daß Aktuell für diejenigen, 
die mit Menschen mit HIV und Aids arbei
ten, eine sehr nützliche Hilfe darstellt. 

Der größte Anteil der Leser erhält 
Aktuell im Abonnement, in der Aids-Hilfe 
oder einer Beratungsstelle. Regelmäßig 
wird Aktuell von drei Viertel gelesen. 

An anderen Informationsquellen wer
den medizinische Fachmagazine zu 41 Pro
zent, Sachbücher zu 67 Prozent und vor 
allem schwule Magazine zu 74 Prozent zu 
Rate gezogen. 

Inhaltlich lobte die Hälfte der Leser den 
Schwerpunkt "Sich das Leben nehmen 
(lassen)", was auch im nachbinein die Neu
auflage von 2.000 Exemplaren im Juni 
rechtfertigt. Insgesamt gesehen waren 

ebenfalls die "Sich das Leben nehmen (las
sen)" und auch die "Aids und Kultur"-Aus
gaben am beliebtesten. 

Die Artikel des Aktuell sind für die mei
sten Leser gut lesbar, informativ und tra
gen zur Meinungsbildung bei - nur gute 5 
Prozent waren nicht zufrieden. Die Hälfte 
nennt den journalistischen Stil professio
nell , sprachlich gewandt, einfühlsam und 
kritisch. Kritisiert werden von einigen 
Langatmigkeit; fur andere holpert es 
manchmal zu sehr. 

Mit der Auswahl der Themenbereiche 
war über die Hälfte zufrieden. Bemängelt 
wurde aber, daß zu wenig über Regionaler
eignisse berichtet wird ; gewünscht werden 
ebenso mehr Informationen zu Frauen, 
Wissenschaft, Leben mit HIV und Präven
tion . Das Interesse an einer größeren 
Leserbeteiligung scheint nicht sehr groß zu 
sein. 

Unter den Titelbildern waren viele 
Favoriten, so daß einige Leser mehrere 
ankreuzten . Besonders beliebt waren fol-

gende Titel : "Stricher", "Schwuler Schwer
punkt", "Sich das Leben nehmen (lassen)", 
"Sex", "Aids und Kultur"- und "Aids in 
Afrika". 

Weit über die Hälfte findet das neue 
Layout besser als vorher, weil es übersicht
licher und dem Inhalt angemessener 
gestaltet ist. Eine große Mehrheit bezeich
net die Illustration als gelungen und sieht 
Verbesserungen in den letzten Ausgaben. 

Wir fragten unsere Leser auch nach 
ihrer Meinung zu aktuellen politischen 

Fragen. Nach der Gesundheitsreforme::::: 
befürchtet eine große Mehrheit, daß 
lebensnotwendige, aber teure Medika-:::> 
mente und Heilbehandlungen von den~ 

Ärzten nicht mehr im nötig~.n Umfang ver-:.........J 
schrieben werden können. Uber die Hälfte~ 
der Leser ist der Auffassung, daß die DAH---' 
sich angesichts der stagnierenden staatli-~ 
ehen Förderungen verstärkt um finanzielle 
Unterstützung durch Wirtschafts- und 
Dienstleistungsunternehmen bemühen 
sollte, ohne sich jedoch abhängig zu 
machen. Erwartet wird dabei von über der 
Hälfte, daß das Engagement privater För-
derer langfristig dazu beigetragen kann, 
Diskriminierungen von Positiven und 
Aids-Kranken abzubauen. Nur 40 Prozent 

~ ittÜ;;.1l l. I j'~ (!,Eine Layout-

~.
- ~>'!'. L,': Anderung war 

,.. schon lange not-
- . wendig." 

~ 
"Ein dickes Lob: 

,/ die beste Zei-.. ~ r· . . tung zum Thema 

I ,t Aids weit und 
• ,: breit. Kritik geht 

'. ~".; " . 

- , 

- I 

eher an den Rest 
der Presse, auch 
der Schwulen
Presse, dort hat 
das Thema Aids 
zu wenig Platz" 

sehen im "Sozio-Sponsering" die Gefahr, 
daß der Staat aus der Verantwortung ent
lassen werden könnte. 

Die Hälfte der Einsender sieht die Infor
mation und Aufklärung für die am stärk
sten von Aids betroffenen Gruppen als 
Hauptaufgabe der Deutschen Aids-Hilfe. 
Obwohl dies erklärtes Ziel der Arbeit der 
DAH ist, möchten drei Viertel Prozent 
mehr Information und Aufklärung für die 
Allgemeinbevölkerung. Interessant dabei 
ist, daß dies in der Mehrzahl nicht nur von 
Frauen, sondern auch von 75 Prozent der 
HIV-positiven Leser gewünscht wird, 
obwohl diese allesamt aus den sogenann
ten "Risikogruppen" stammen . Zwei Drit
tel fordern die politische Interessenvertre
tung von Menschen mit HIV und Aids. Kri
tische Begleitung und Einflußnahme auf 
Forschung im Aids-Bereich oder etwa 
Angebote zur Aus- und Weiterbildung von 
Menschen, die im Aids-Bereich arbeiten, 
halten jeweils nur knappe 30 Prozent für 
wichtig. 

Im Großen und Ganzen konnte jedoch 
kein großer statistischer Unterschied zwi
schen HIV-positiven oder negativen 
Lesern in der Bewertung der Gesundheits
reform oder den anderen aidspolitischen 
Fragen festgestellt werden. 

Wir danken allen Leserinnen und 
Lesern für die Teilnahme. Die Preise sind 
ausgelost und die Gewinner benachrichtigt 
- wir wünschen nochmals viel Freude 
damit. 

Sönke Müller 
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Viel Schlaf, viel Haschisch, 
Auf dem Aids-Kongreß in 
Berlin wurde versucht, 
Antworten auf die Frage zu 
finden, warum bei einem 
nicht geringen Teil der 
Positiven, die sich schon vor 
über zehn Jahren infiziert 
haben, immer noch kein 
Anzeichen einer Erkrankung 
festzustellen ist. Es mehren 
sich die Hinweise, daß 
neben psychischen und 
sozialen Aspekten auch 
medizinische Gründe eine 
Rolle spielen. Bestätigt sich 
das, werden neue Möglich
keiten in der frühzeitigen 
Behandlung der Infektion 
eröffnet. 

kein Schweinefleisch 
•• 
U berflüssig und teuer", so das knappe 

Urteil der ZElT über den Aids-Kon
greß. Wer an einigen der zahllosen 

Veranstaltungen teilgenommen, die 
Stände der Pharmakonzerne besucht und 
die Gespräche der Wissenschaftler 
belauscht hatte, wird leicht geneigt sein, 
dem vernichtenden Verdikt der ZEIT zuzu
stimmen. Keine wesentlichen neuen 
Erkenntnisse, die nicht schon irgendwo 
anders veröffentlicht wurden, kein politi
scher Aufbruch, um die Pandemie in der 
Dritten Welt wirksam einzudämmen und 
keine Debatte, die wirklich unverzichtbar 
gewesen wäre. 

Und doch, da gab es eine handvoll Ver
anstaltungen , die sich einem Phänomen 
widmeten, das Anlaß zu neuen Hoffnun
gen bietet, und das gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Bis vor noch nicht allzu langer 
Zeit haben Ärzte, Wissenschaftler und 
Medien ein Bild von Aids gezeichnet, daß 
Betroffene verzweifeln ließ : Jeder, der sich 
mit HIV infiziert, wird früher oder später 
auch an Aids erkranken, eine Erkrankung, 

die unweigerlich zum Tod führen würde. 
Doch nicht alle Infizierten halten sich 
daran. 

Ein Phänomen wird 
untersucht 
Die amerikanische Wissenschaftlerin 
Susan Buchbinder stellte in Berlin Ergeb
nisse einer Studie der San Francisco City 
Clinic vor, in der 593 infizierte schwule 
Männer untersucht wurden . Fünf Jahre 
nach der Infektion waren 12 Prozent an 
Aids gestorben, nach zehn Jahren etwa die 
Hälfte, und nach über 13 Jahren lebten 
überraschenderweise noch 32 Prozent. 
Auch ein Teil der Menschen, die bereits an 
Aids erkrankt sind, scheint dem Tod ein 
Schnippchen zu schlagen: Fünf Jahre, 
nachdem bei ihnen das Vollbild der 
Erkrankung diagnostiziert wurde, waren 
noch sechs Prozent am Leben. 

Die Präsentation von Buchbinder ist 
deshalb so bemerkenswert, weil ein Teil 
der untersuchten Männer nachweislich 



bereits seit 15 Jahren infiziert ist. Von 1978 
bis 1980 hatten viele Schwule an einer Stu
die zur Erprobung eines Impfstoffes gegen 
Hepatitis B teilgenommen, eine Erkran
kung, die seinerzeit in schwulen Metropo
len wie San Francisco grassierte. Mittler
weile weiß man , daß Hepatitis häufig mit 
der Erkrankung an Aids einhergeht. Die 
damals gesammelten Blutproben wurden 
aufbewahrt, Buchbinder und ihre Kollegin 
Nancy Hessol konnten darauf zurückgrei
fen und wiesen in 3 Prozent der Proben von 
1978 und in 20 Prozent der Proben von 1980 
Antikörper auf HIV nach. Die Forscherin
nen verfugen damit über einen größeren 
zeitlichen Überblick über die Entwicklung 
der Infektion als andere Studien . 

Buchbinder und Hassol haben fLir ihre 
Probanden den Terminus Long-term survi
ver (LTS), Langzeitüberlebende übernom
men. Seitdem dieses Phänomen wissen
schaftlich erforscht wird, besteht ein Defi
nitionsproblem : Wieviele Jahre muß man 
infiziert und symptomfrei sein , um sich so 
nennen zu dürfen? Für Buchbinder ist 
Langzeitüberlebender, wer acht Jahre nach 
der Infektion noch nicbt erkrankt ist. Dr. 
Kapista aus Zaire meldet da Widerspruch 
an. In seiner Klinik in Kinshasa gehören 
bereits diejenigen dazu , die "es schaffen, 
länger als drei Jahre mit dem Virus zu 
leben ." Matthias Wienold von der Deut
schen Aids-Hilfe befLirchtet, mit solchen 
Definitionen eine Kaste von Auserwählten 
zu etablieren . "Warum sollen wir jemanden 
ausgrenzen, der sagt, daß er mit seiner 
Infektion schon länger lebt, als er es jemals 
fLir möglich gehalten hat." Wichtiger ist fLir 
Wienold die Frage, wie man zum Long
term surviver wird. 

Alle Wissenschaftler sind sich einig, daß 
dafLir bestimmte soziale Grundbedingun
gen erfLillt sein müssen: angemessene 

Optimistisch: Jay A. Levy 

medizinische Versorgung mit freier Wahl 
der Behandlungsmethode, freier Zugang 
zu Therapien und Prophylaxen , hygienisch 
einwandfreie Lebensbedingungen, eine 
Wohnung und ausgewogene Ernährung -
Verhältnisse also, wie sie nur in den rei
chen Industrienationen herrschen. 

Die immunolo
gischen 
Forschungen 
Die medizinischen 
Aspekte werden mitt
lerweile von vielen For
schern untersucht. In 
Texas wird nach einem 
Resistenz-Gen gefahn
det, und in Baltimore 
geht man der Frage 
nach, ob Langzeitüber
lebende das Glück hat
ten, sich an einer 
geschwächten oder gar 
harmlosen Variante des 
Virus zu infizieren, mit 
der das Immunsystem 
fertig werden kann . 

i Der erfolverspre
: chendste Ansatz wird 
a jedoch von Jay A. Levy 
~ verfolgt, Immunologe 

Susan Buchbinder: .Langzeitüberlebender ist, wer acht Jahre nach der Infektion 
noch nicht erkrankt ist: 

der University of Cali
fornia , ebenfalls San 

Francisco. Seine Ar
beitshypothese ist, daß I 

es bereits in der Früh-:::;::: 
phase der lnfektion~ 
Mechanismen gibt, die 
die Vermehrung desCl::::: 
Virus herabsetzen . ObO 
sich ein Virus schnell 
oder langsam vermehrt,~ 
hängt davon ab, wei-
chen Zell typus es be-
fällt. Wenn das Virus 
sich im Lymphknoten 
ansiedelt, scheint einet--: 
schnellere Vermehrung:....J 
zu erfolgen als bei ~ 
Viren etwa in der--......., 
Darmschleimhaut. Von(/') 
Bedeutung ist dabei 
auch, daß bestimmte 
Virusstämme eine hö-
here zellschädigende 
Wirkung haben als an-
dere. 

Ein Absinken der 
CD4-Zellen (T-Helfer-

g zel1en) gilt als Anzei
~ 
~ 

-< 
ehen fLir ein Fortschrei
ten der Infektion. Levy 
machte nun die para
doxe Entdeckung, daß 
Virusstämme mit einer 
nur geringen zeIlschä
digenden Wirkung ei

nen rascheren Abfall der CD4-Zellen 
bewirken als aggressive Stämme. Warum 
dies so ist, kann Levy noch nicht mit 
Sicherheit sagen, er kann aber den weiteren 
Prozess beschreiben. Wenn die "friedli
chen" Viren die Zahl und die Funktion der 
CD4-Zellen herabgesetzt haben , kommen 
die aggressiven zum Zuge und attackieren 
ihrerseits CD4. Der Forscher folgert, daß 
die Fähigkeit des Immunsystems, beide 
Virusarten unter Kontrolle zu halten , Vor
aussetzung fLir eine dauerhafte Symptom
freiheit ist. 

Hier kommen die CD8-Zellen ins Spiel, 
denen Levy diese Kontrolle zuschreibt; er 
hat bei Langzeitüberlebenden eine hohe 
Zahl dieser Zellen festgestellt. Eine einzige 
von ihnen ist in der Lage, die Virusvermeh
rung in 20 CD4-Zellen zu verhindern; Levy 
bezeichnet diese Entdeckung als "antivira
len Faktor". Bei Menschen, die bereits an 
Aids erkrankt sind, verliert CD8 seine 
Fähigkeit, hier werden mehrere CD8-Zel
len benötigt, um die Virusproduktion in 
nur einer CD4-Zelle in Schach zu halten . 
Eine starke gegen HIV gerichtete Aktivität 
von CD8 hängt von dem Verhältnis der 
TH1- und TH2-Zellen ab, beides Unter
gruppen der T-Helferzellen. Bei einem 
Überwiegen von THI wird CD8 aktiviert, 
ein Vorherrschen von TH2 scbeint den 
Ausbruch der Erkrankung herbeizufLih-
ren . 

Levy ist optimistisch: Gelingt es, die zel
luläre Immunantwort der CD8-Zellen 
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künstlich herbeizufUhren, wird dies zu 
einem langen Überleben aller Infizierten 
fUhren. 

Immun gegen Aids? 
Faszinierend und ebenfalls geeignet, das 
Bild von der unüberwindlichen, alles ver
nichtenden Krankheit zu korrigieren, sind 
Untersuchungen der kanadischen Univer
sity ofManitoba. Gemeinsam mit keniani
scben Wissenscbaftlern beobachteten die 
Kanadier 260 Prostituierte in Nairob i. 
Unter ihnen waren 25 Frauen, die sicb 
nicht infiziert hatten, obwohl sie drei Jahre 
und länger fast täglicb bis zu zehnmal 
ungeschützten Geschlecbtsverkehr über 
sicb ergeben lassen mußten . In der keniani
schen Hauptstadt gelten 20 Prozent der 
Männer zwischen 20 und 40 Jahren als infi
ziert. Nach der statistischen Wabrscbein
lichkeit hätten sich die Frauen spätestens 
nach zwei Monaten infizieren müssen . 

Ähnliche Beobacbtungen wurden in 
Los Angelas gemacbt, wo neun Prozent 
von Hämophilen, die mit großen Mengen 
infizierten Plasmas behandelt worden 
waren, negativ blieben. Gene Shearer und 
Mario Clerici , Immunologen der amerika
nischen Gesundheitsbebörde, fanden bei 
jedem Dritten der von ihnen untersuchten 
negativen Schwulen und bei jedem zweiten 
Junkie eine [mmunreaktion auf HIV. Bei 
einer Vergleicbsgruppe mit ebenfalls nicht 
infizierten Personen, die nicht zu den Risi
kogruppen gehörten, konnten sie diese 
Reaktion nur bei jedem fUnfzigsten nach
weisen . Demnach ist ein Großteil der 
Scbwulen und Junkies scbon einmal mit 
dem Virus in Kontakt gekommen, obne 
sicb infiziert zu baben. Die Forscber halten 
es fUr möglich , daß die Virusmenge, die in 
den Körper der Negativen gelangte, zu 
gering war, um eine Infektion auszulösen, 
aber fUr eine dauerhafte Immunisierung 
gesorgt hat. Bei einigen ihrer Probanden 
konnten sie auch die von Levy beschrie
bene CD8-Aktivität nacbweisen . 

Die Psyche 
[n seinem 1990 erschienenen Buch "Survi
ving Aids" verfolgt der Amerikaner 
Michael Callen eine ganz andere Erklärung 
des LTS-Phänomens. Er benennt verschie
dene Formen des Umgangs mit Aids, die 
ein langes Leben mit der Infektion begün
stigen: Eine aktive Auseinandersetzung 
mit der Situation, die die Bedrobung durch 
Aids nicht verdrängt; ein Vertrauensver
hältnis zu dem behandelnden Arzt und 
Freunde, mit denen man reden kann ; sich 
selbst etwas wert zu sein und auf das Wohl
befindenden zu acbten; einen positiven 
Grund zum Weiterleben ; befriedigende 
Sexualität, ausgewogene Ernährung, maß
voller Sport. 

Die Psychologen Robin Remien und 
Anke A. Ebrlich von der University of 
Columbia, New York, baben eine Verbal
tensstudie mit Langzeitüberlebenden 
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medizinische Therapie gäbe, die von Nut
zen wäre; AZT würde den Zustand dieser 
Patienten, die in der Regel über 400 oder 
mehr CD4-Zellen verfUgten, weder positiv 
noch negativ beeinflussen. 

Dem widerspricht Dianne K. Haas ener
gisch . Die New Yorker Lesbe hat sich vor 
elf Jahren infiziert, allerdings erst sechs 
Jahre später davon erfahren . Ihre Freun
dinnen haben sie bestürmt, AZT zu neh
men. Sie litt unter derart massiven Neben
wirkungen , daß sie das Medikament abset
zen mußte. Daraufhin wurde ihr zu DDI 
und DDC geraten. "Meine Freundinnen 
wollten auf keinen Fall dulden, daß ich 
nichts mache. Sie bestanden darauf, daß 
ich irgendetwas nehme, selbst wenn es mir 
offensichtlich schadet. Sie konnten ihre 
Hilflosigkeit nicbt ertragen." Erst als sie 

i auch diese beiden Mittel absetzte, ging es 
.... : ihr wieder gut. 

Act up ist Oberlebensgrund: 
Langzeitüberlebender Aldyn McKean 

durcbgefUhrt. Sie fragten die Überleben
den, warum sie solange du rcbgehalten 
baben. 43 Prozent fUhrten dies auf ihren 
Willen zurück, 36 Prozent sahen den 
Grund in ihrer persönlichen Lebensge
schichte. Und sie alle haben eine ganz kon
kreten Tip fur andere Infizierte : "Wenn 
dein Arzt dir sagt, daß du bald sterben 
wirst, obwohl es dir gut geht, dann suche 
dir schleunigst einen neuen ." 

Die Ergebnisse der Tiefeninterviews 
von Remien und Ehrlich decken sich mit 
den Empfehlungen von Michael Callen. 
Die bei den haben aber auch herausgefun
den , daß Langzeitüberlebende genauso wie 
andere Menschen zu Depressionen und 
Aggressionen neigen, unter Ängsten lei
den, sich mit Liebeskummer berumschla
gen und dergleicben mehr. Long-term sur
viver sind also beileibe keine Übermen
schen, so Remien , die harmonisch mit sich 
und der Welt leben und alles im Griff 
haben. 

Aldyn McKean aus New York pflichtet 
ihm bei . Der Act Up-Aktivist, der auf dem 
Welt-Aids-Kongress zum Medienliebling 
wurde, ist Experte in Sachen Long-term 
survival : Er lebt seit 15 Jahren mit dem 
Virus. Für ihn, sagt er augenzwinkernd, 
aber durcbaus ernst gemeimt, ist Act Up 
der Überlebensgrund. 

AlT - nutzlos oder 
gefährlich? 
Die meisten Long-term surviver hätten 
niemals AZT genommen, so ist immer wie
der zu bören, oder es schnell wieder abge
setzt. Matthias Wienold hält es fU r sinnlos, 
AZT bei Menschen einzusetzen, die noch 
nicht erkrankt sind. Neuere Untersuchun
gen hätten gezeigt, daß es in der asympto
matischen Phase der Infektion keine scbul-

': Auf dem Aids-Kongreß wollte der 
~ Applaus nicht enden, als Dianne sagte: 

"Einige von uns müssen einfach überleben, 
und sei es auch nur, um unsere Geschicbte 
zu erzählen ." 

Auch Deutsche überleben 
Wolfgang Ziegler kann den Zeitpunkt sei
ner Infektion genau benennen. 1985 bekam 
er plötzliches Fieber, fUhlte sich schlapp 
und krank, auf seiner Haut zeigte sich ein 
Ausschlag. Das wurde binnen kurzem so 
massiv, daß er in die Klinik eingewiesen 
wurde. Dort tippten die Ärzte zunäcbst auf 
Windpocken ; als die ausschieden, war man 
ratlos und riet schließlich zum HIV-Test. 
Der war negativ. Als der heute 38jährige 
den Test ein Jabr später wiederbolte, 
erhielt er ein positives Ergebnis. 

Rückblickend sucbt er nach den Ursa
chen fUr seine Infektion . Er glaubt, daß 
mehr dahinter steckt als die bloße bioche
mische Übertragung des Virus von einem 
Körper auf den anderen . Er vermutet, daß 
sein Umgang mit Sex und mit Beziehungen 
ihn damals verletzlich gemacht hat, emp
flinglich fUr die Aufnahme des Virus. "Ich 
war sehr unsicber und babe mich auf 
Sachen eingelassen, die ich eigentlich nicht 
wollte, ohne mich zu fragen , ob ich Scba
den nehme, nicht nur körperlicb ." Was er 
wirklich wollte, war die Liebesbeziehung 
zu einem Mann, in der er sich auch sexuell 
entfalten konnte. Was er aber hatte, war 
Sex mit Männern, bei denen er sich nicht 
getraut hat, seine sexuellen Pbantasien 
auszuleben . Aus Angst vor Zurückweisung 
wagte er oftmals auch nicht, seinen Part
nern sexuelle Wünsche abzuschlagen, die 
nicht den seinen entsprachen. Er war sich 
seines eigenen Wertes nocb nicht bewußt 
und bat Grenzen überschritten, ob ne tat
sächlich dazu bereit zu sein. 

Aus dieser wenig selbstbewußten Hal
tung ist er herausgekommen, seit er positiv 
ist. Er will leben, natürlich. Will er wirk
lich? Warum dann die möglicberweise töd
liche Infektion? Wolfgang glaubt nicht, daß 



körperl iche Vorgänge unbeeinflußt sind 
vom Denken und Fühlen. Gibt es da also 
etwas in den unbewußten Schichten seines 
Ichs, was sich aufgegeben hat, was sich dem 
Wagnis zu leben widersetzt? Dem will er 
auf die Spur kommen, den Einklang zwi
schen seinen Antrieben und seinen Hand
lungen herstell en. Kei n leichtes Unterfan 
gen und keines, das er zum Abschluß 
gebracht hätte. Ein Ziel wohl, das kaum 
jemals ganz zu erreichen wäre, ein Versuch 
auf vielen Wegen und in verschiedene 
Richtungen. 

Bisjetzt hat es geklappt - Symptome von 
Aids sind bisher nocb nicbt aufgetreten. 
Wolfgang betreibt Aikido und Zen-Medita
tion , für ihn die wesentliche Voraussetzung 
seines Wohlbefindens. Von alternativen 
Heilmethoden hält er eine Menge, ohne 
auf die Angebote der Schulmedizin ganz 
zu verzichten. So hat er an einer französi
schen Studie über das Aids-Medikament 
Imuthiol teilgenommen, aber auch eine 
naturheilkundliche Kur ausprobiert. Er 
nimmt kein AZT, läßt aber regelmäßig sein 
Immunsystem überprüfen ; die Werte sind 
stabil, die Zahl seiner CD4-Zellen hat sich 
auf 400 bis 500 eingependelt. 

Seitdem er positiv ist, hat Wolfgang 
mehr Spaß am Sex. Er ist mutiger und 
unverkrampfter geworden ; die Notwendig
keit, von nun an Kondome nehmen zu 
müssen, hat ihn zu einem freieren Umgang 
mit Sex geradezu gezwungen: "Um auf 
Safer Sex bestehen zu können, braucht 
man ein Mindestmaß an Selbstbewußtsein, 
auch um die Störung der Intimität auszu
halten, wenn man mit dem Kondom han
tiert." Anfangs hat er allen seinen Partnern 
gesagt, daß er infiziert ist, selbst bei mehr 
oder weniger anonymen Kontakten. Mitt
lerweile ist er gelassener geworden, denn er 
kann sein Konzept von Safer Sex vor sich 
und seinen Partnern verantworten . "Wenn 
jemandem blasen oder küssen zu risiko
reich ist, dann ist das okay, aber er muß 
selbst dafür sorgen, daß er nichts tut, was er 
für gefahrlich hält." Erst ein einziges Mal 
ist er auf einen Mann getroffen , der sich 
nicht auf Sex mit ihm als Positiven einlas
sen konnte. 

Ist die Infektion also eine Herauforde
rung, ein Chance, sich selbst zu finden? 
Für einen solch optimistischen Blickwinkel 
ist die Bedrohung durcb Aids zu gegenwär
tig, zu häufig hat er die Befürchtung, eines 
Tages doch zu erkranken. Und was er 
eigentlich will , das hat er erst einmal erlebt: 
ein Liebesverhältnis, in dem es keine Tren
nung gibt zwischen Gefühlen und Sexuali
tät. Das Zerbrechen dieser Beziehung hatte 
ihn in eine viel tiefere Krise gestürzt als das 
Testergebnis. Seit einem Jahr macht er eine 
Psychoanalyse, mit der er dieser Aufspal
tung auf den Grund gehen will , unter der er 
leidet wie so viele andere Schwule auch -
und in deren Überwindung er den Schlüs
sel für einen gelingenden Umgang mit Aids 
vermutet. 

Frank Seibel gehört zu den ersten Deut
schen, be i denen eine HIV-Infekt ion fest
geste ll t wurde. Bereits 1985 unte rzog er 
sich dem gerade erst zugelassenen Test. 
Der ehemalige Krankenpfleger hat von 
Beginn an die Nachrichten über die merk
würdige Krankheit verfolgt, die aus Ame
rika herüberkamen. Als 1983 die ersten 
Empfehl ungen laut wurden, Kondome 
könnten die Ansteckung mit der vermut
lich sexuell übertragbaren Krankheit ver
hindern, veränderte er sein Sexualverhal
ten entsprechend. So vermutet er, daß er 
sich in der Zeit davo r infiziert hat. Schon 
damals, als die Auseinandersetzung mit 
der neuen Bedrohung für Schwule zwi
schen Hysterie und Beschwichtigung pen
delte und immer neue widersprüchliche 
Meldu ngen für Verwirrung sorgten, rech
nete Frank Sei bel mit der Mögl ichkeit, 
positiv zu sein. Das Testergebnis bat den 
heute 33jährigen dann nicht mehr sonder
lich überrascht. 

Seine Infekt ion hat er noch nie als 
Krankheit wahrgenommen, "krank bin ich 
dann, wenn es mir sch lecht geht." Todes
angst habe er damals nicht empfunden, 
mehr beherrschte ihn die Frage, "wie ich 
mein Leben möglichst lustvo ll weiterfüh 
ren kann ." Einige Wochen hat es gedauert, 
bis er soweit war, mit Freun den zu reden, 
doch dann hat er jedem, ob er es wissen 
wollte oder nicht, erzählt, daß er positiv ist. 
Einige Bekanntschaften sind darüber in die 
Brüche gegangen. Seine Infektion nicht zu 
verheimlichen ist für ih n genauso wichtig, 
wie in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, 
daß er schwul ist oder sich politisch für 
seine Interesse zu engagieren. 

Bisher gibt es keine Anzeichen für eineUJ Erkrankung. Frank läßt seinen Immunsta-
tus nicht überprüfen, es interessiert ihn:::::::::;:! 
nicht, wieviel CD4-Zellen er noch besitzt.~ 
In den acht Jahren , die er als Positiver lebt,~ 
hat er gelernt, nicht mehr jede Verände-O::::: 
rung, die er an sich beobachtet, auf dasQ 
Virus zurückzuführen. Mittlerweile kann 
er die Frage nicht mehr klar beantworten, 
ob sein Leben anders verlaufen wäre, wenn"""':::::::: 
er sich nicht infiziert hätte. "Einiges von"""::::::: 
dem, was sich für mich seitdem geändert 
hat, magja auch schlicht daran liegen, daßQ 
ich älter geworden bin." Frank hält es für 
möglich, daß HIV Stimmungen verstärkt,l I 
besonders die niedergedrückten, und Pro-« 
bleme größer erscheinen läßt, als sie tat
sächlich sind, "aber vielleicht würde ichV') 
auch ohne HIV dann und wann zu Depres-
sionen neigen ." 

Frank nennt es ein Geschenk, so lange 
Zeit zu überleben . Er nimmt nicht für sich 
in Anspruch, daß er besondere Strategien 
entwickelt hat, dank derer er bisher gesund 
geblieben ist. "Viel Schlaf, viel Haschisch, 
kein Schweinefleisch", ist seine Antwort 
auf die Frage nach dem Grund seiner 
Symptomfreiheit; die "Seibelsche Trias" 
nennt er diese Maxime - eine Lebensweise 
übrigens, auf die auch viele andere Positive 
ihr gutes Befinden zurückführen. Frank 
hält es für eine Chance, daß er in den letz
ten Jahren sein Leben nach seinen Vorstel
lungen einrichten konnte. Er kann selbst 
bestimmen, wie lange er schläft und wann 
er arbeitet. 

Wie bei einem Großteil der anderen 
Langzeitüberlebenden, die sich öffentlich 
äußern, hat die Infektion auch bei Frank 
keinen dramatischen Einbruch seines 
Sexuallebens bewirkt. Zwar mußte er 
anfangs mit Ängsten kämpfen, andere zu 
berühren ; das war jedoch schnell überwun
den. Eine überraschende Parallele kristalli
siert sich bei vielen heraus, denen die 
Krankheit auch nach langer Zeit nichts 
anhaben konnte: Immer wieder erzählen 
sie von befriedigenden Beziehungen, sie 
haben oft und lustvoll Sex und sind kaum 
je auf Schwierigkeiten wegen des Immun
status bei der Partnersuche gestoßen. 

Solange es nicht mehr Forschungser
gebnisse zur psychosozialen Entwicklungs
geschichte der Langzeitüberlebenden gibt, 
gilt das, was Frank Seibel sagt: "Der Grund, 
den man für sein Überleben nennt, ist der 
Richtige." Jürgen Neumann 

In New York hat sich ein LTS-Forschungsprojekt 
gegründet, das ein Netzwerk von Langzeitüberle
benden aufbauen und Einfluß auf die verschiede
nen Farschungsvorhaben nehmen will. Wer selbst 

~ an einer Studie teilnehmen oder weitere Informa-
~ j tionen erhalten möchte, kann über die "aktuellU -
ö Redaktion einen Fragebogen des Projekts bezie
jö hen. Dies gilt auch für Wissenschahler und Journa-

langzeitüberlebender Frank Seibel: .Vielleicht würde ich listen, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
auch ohne HIV dann und wann zu Depressionen neigen: dem Projekt haben. 

• 



Wohin mit 
den vielen 
Broschüren? 

Sensationelle Erfolgsmeldung 
auf dem Internationalen 
Aids-Kongreß in Berlin 
doch keiner hörte zu 

W
ährend im großen Saal des Inter
nationalen Kongreßzentrums 
Berlin die Schlußzeremonie der 

Aids-Konferenz läuft, werden an den Stän
den der Pharmafirmen und Hilfsorganisa
tionen die Plakate eingerollt. Ein Großteil 
der Teilnehmer des Kongresses wird den 
Heimweg mit gemischten Gefühlen antre
ten in dem Bewußtsein, daß auch in diesem 
Jahr der Durchbruch nicht erzielt wurde. 
Die durch den amerikanischen Forscher 
Dani Bolognesi geweckten und von den 
Medien begierig verbreiteten Hoffnungen 
auf einen Impfstoff wurden am nächsten 
Tag durch die Äußerungen anderer Wis
senschaftler wieder gedämpft. Auch die 
mit viel Vorschußlorbeeren bedachte 
Kombination von Substanzen wie AZT, 
DDI, ODe untereinander und mit anderen 
Stoffen bei der Behandlung von Aids hat 
sich bisher nicht als eine wirkliche Verbes
serung herausgestellt. 

Die pessimistische Einschätzung der 
Lage verstärkt sich durch die Berichte über 
die stark ansteigenden HIV-Infektionsra
ten in Südamerika und Asien, wo die staat
lichen Aufklärungskampagnen entgegen 
aller Warnungen der letzten Jahre erst jetzt 
anlaufen. Die Liste ließe sich beliebig ver
längern : die zunehmende Zahl von schwie
rig zu behandelnden Tuberkulose-Fällen, 
sinkende staatliche Ausgaben für die Aids
Prävention in vielen europäischen Län
dern . 

Im Gegensatz zu den düsteren Fakten 
ließ das farbenfrohe Treiben an den futuri
stischen Designer-Ständen der Pharma
konzerne die Realität von Aids zeitweilig 
als fernes Tal erscheinen. So präsentierte 
die Firma Roche ihre Produkte in einem 
Raumschiff. "Wohin geht die Reise", mag 
sich mancher Betroffene gefragt haben, 
ahnend, daß sich die Verheißungen der 
millionenschweren biomedizinischen For
schung wohl auch in den nächsten Jahren 
nicht erfüllen werden. Ohnehin erschöpfte 
sich der Sinn dieses Mammut-Kongresses 
für die Teilnehmer weitgehend darin, mehr 
oder weniger wichtige Kontakte zu knüp
fen. Wenn schon inhaltlich kaum Fort
schritte zu verzeichnen waren , so mag sich 
mancher Forscher gefreut haben , einen 
sympathischen Kollegen aus Übersee wie
derzutreffen . Wirklich konstruktive Fach
diskussionen fanden aufgrund des straffen 
Zeitplans und der Menge der Teilnehmer 
nur selten statt. Wie auch immer, die stetig 
wachsende "Aids scientific community" 
jedenfalls boomt und braucht sich augen
scheinlich um die Zukunft keine Sorgen zu 
machen . Eine Flut von Broschüren 
beschwerte das Gepäck auf der Rückreise. 
Geradezu lähmend wirkten die unzähligen 
wissenschaftlichen Präsentationen auf so 
manchen, der als Betroffener oder Nicht
Forscher diesen Kongreß besuchte. Im
merhin kommt im Aids-Geschäft mittler
weile kaum noch jemand gänzlich an den 
Betroffenen und ihren Selbsthilfegruppen 
vorbei. Zumindest die Trillerpfeifen von 
Act Up waren nicht zu überhören - für 
einige der teilnehmenden Forscher viel
leicht die einzige Erinnerung an die von 
Aids Betroffenen. So zweifelhaft manche 
Aktionen von Act Up sein mögen, mit Hilfe 
des "Greenpeace-Effektes" gelingt es 
ihnen immer wieder, sich Gehör zu ver
schaffen. Ein beeindruckendes Bild bot der 
Ernst-Reuter-Platz, wo 5300 Holzkreuze 
zur Erinnerung an die Aids-Opfer in 
Deutschland aufgestellt wurden. 

Zum Schluß eine bezeichnende 
Episode : Nun wartet die Weltöffentlichkeit 
seit vielen Jahren darauf, daß ein Heilmit
tel gegen Aids gefunden werde. Am 11. 
Juni 1993, dem letzten Konferenztag, sollte 
es endlich soweit sein. Eine Podiumsveran
staltung ging gerade zu Ende, da stürzte ein 
Mann in den Saal und verkündete schrei
end, er habe eine großartige Nachricht 
mitzuteilen: Das Heilmittel für Aids sei 
gefunden. Doch zu seinem Entsetzen 
nahm niemand der Anwesenden Notiz von 
ihm. Ein paar Leute wendeten ihm im Hin
ausgehen einen kurzen, müden Blick zu . 
Seine verzweifelte Bitte, ihm ein Mikrofon 
zu geben, wurde vom Vorsitzenden mit den 
knappen Worten abgeschlagen, daß die 
Veranstaltung beendet sei. So erfuhr die 
Welt nichts über das neue Hei lmittel, und 
der Entdecker desselben verließ stumm 
den Saal. 

Achim Mortsiefer 

Fragen 
über Fragen 
Ä 

h, ja, ist da die Aids-Hilfe? Ja also ich 
bin Klaus Meier-Lüdenspreitz und 
Redakteur bei Reality-TY. Also äh , 

Sie machen da ja den Aids-Kongreß, nich , 
in Berlin oder wo? Ja also, ich hab ' ja keine 
Ahnung davon, aber wir finden das wichtig 
und wollen da unbedingt was machen ." 
Was wäre die Welt ohne Journalisten? Neu
gierig, klatschsüchtig und besserwisserisch 
meldet sich die Zunft kurz vor dem großen 
Ereignis. Deren Mitglieder überraschen 
durch ihre ach so kultivierten Fragestellun
gen , ausgesprochene Sachkompetenz und 
die Bereitschaft, hinter jeder Aussage die 
Verschleierung eines Skandals zu vermu 
ten. Fallbeispiele sollen den Berichten 
Authentizität verleihen . Möglichst bereits 
im Vollbild der Erkrankung, von diversen 
Symptomen und den Nebenwirkungen von 
AZT heimgesucht müssen sie schon sein . 
Und für die Kamera sollten sie natürlich 
auch irgendwie was hergeben. 

Immer stehen sie unter Druck, die Ver
treter der vierten Gewalt. Bestürmen die 
Öffentlichkeitsarbeiter mit Anfragen nach 
den allerbrandneuesten Zahlen von Infi
zierten und Verstorbenen , neuen For
schungsansätzen für Impfstoffe, anthropo
sophischen Modellen - aber bitte mit 
authentischem Fall! Man habe noch 90 
Sekunden in irgendeiner Morgenschau zu 
füllen. Aufdie Frage nach einem speziellen 
Interesse ertönt ein "oooch". Doch dann 
erleuchtet ein Geistesblitz die angespann
ten Züge des Reporters: Frauen! Mal keine 
Schwulen, Junkies und dergleichen. 
Frauen mit Aids, das hatten wir noch nicht, 
sprudelt es aus ihm heraus. Das ist noch 
nicht so ausgelutscht. 

Nun gilt es, eine geeignete Interview
partnerin zu finden . Ein indignierter Blick : 
Was, Sie haben gerade niemanden da? Der 
nächste Blick ist bestimmend: Na dann 
besorgen Sie mal jemanden, aber dalli! 
Man ist schließlich vom Fernsehen. Unge
duldig schaut der Gehetzte aufseine multi
funktionale Armbanduhr. Zehn Minuten 
wird's schon dauern, wird ihm freundlich 
bedeutet. Naja gut, in exakt zehn Minuten 
wird man wieder da sein , mit Kamerateam 
und allem GedÖhns. Widerspruch scheint 
sinnlos. Zehn Minuten später beginnt das 
Warten . Alle sind da, die Frau und das 
Kamerateam inclusive Gedöhns. Nur der 
Reporter läßt auf sich warten. 

Akteure und Handlung sind frei erfun
den . Ähnlichkeiten mit real existierenden 
Personen und real stattgefunden habenden 
Handlungen wären reiner Zufall und unbe
absichtigt. Peter Zechel 
Der Autor ist Mitarbeiter der DAH-Pressestelle 



,Mauern einreißen' - Ac! up-Aktivist und Bundespräsident 
von Weizsäcker 

Farbe ins 
Grau 
Ad Up sorgte für 
medienwirksame Bilder im 
tristen Kongreßeinerlei 

W
arum einer Gruppe von dreihun
dert Leuten soviel Zeit einge
räumt werde, wollte ein Journa

list beim ersten offiziellen Pressetermin 
des Aids-Kongresses von Prof. Habermehl 
erfahren. Gemeint war Act Up, und der 
Journalist war offenkundig kein Freund 
dieser "Unruhestifter". Damit war er aller
dings bei seinen Kollegen in der Minder
heit. Die liebten Act Up, weil die Aids
Aktionsgruppen Farbe in eine ansonsten 
dröge Veranstaltung brachten . 

Daß sich Act Up nicht darauf 
bescbränkte, die bunten Bilder zur Konfe
renz beizutragen, wurde bereits bei der 
Eröffnungsveranstaltung deutlich : Aldyn 
McKean , Langzeitüberlebender, stolzer 
Schwuler und Aids-Aktivist, forderte in 
einer engagierten Rede dazu auf, Mauern 
zu überwinden. Mauern zwischen Schwar
zen und Weißen , Armen und Reicben, 
Wissenschaftlern und Betroffenen, Patien
ten und Pbarmaunternehmen. Die Rede 
erhielt lebbaften Beifall, doch sie war 
improvisiert, erst wenige Minuten vor 
Beginn der Eröffnungsveranstaltung 

bekam Act Up das OK fLir einen eigenen 
Redner. So dünn ist immer noch das Eis, 
daß die Teilnahme und mehr noch die Teil
habe an dieser Konferenz immer wieder 
neu erstritten werden muß. 

Die "Mauern um Aids" einzureißen, 
dies war am 6. Juni aucb das Motto auf 
einem dreißig Meter langen Transparent, 
das die 150 Teilnehmer bei einer Kundge
bung vor dem Brandenburger Tor aufstell
ten. Diese Aktion war der Auftakt einer 
ganzen Serie von Veranstaltungen und 
Pressekonferenzen zur Konferenz. Höhe
punkt war d ie Installation von 5.300 Holz
kreuzen auf dem Ernst -Reu ter-Platz, die an 
die Aids-Toten erinnern sollten, die allein 
in der Bundesrepublik zu beklagen sind. 
Die Photos der Presseagenturen ließen das 
Bild dieser schmucklosen Kreuze scbnell 
zu einem Symbol der ganzen Konferenz 
werden . 

anbieten. Die vorbeugende BehandlUngu.J 
mit Gancyclovir kann eine Erblindung der 
Betroffenen verhindern. Wegen des extrem 
hohen Preises bleibt besonders Patienten 
in Ländern ob ne ausreicbendes. Sozialver-~ 

sicherungswesen häufig nur die Wahl zwi-Ck::: 
sehen Erblindung oder Verarmung. Ein 
Boykottaufruf gegen Astra, der von Act upO 
und anderen Gruppen initiert wurde, ist 
mittlerweile soweit gediehen, daß der New""":::::::: 
Yorker Bürgermeister Dinkins noch wäh-......c:::::: 
rend der Konferenz mitteilen ließ, daß

O 
seine Stadt alle Produkte von Astra mit 
Ausnahme von Gancyclovir - fLir das es 
keinen Ersatz gibt - boykottiert. Nicht nur . • 
um überhöhte Preise ging es bei der presse-«---.. 
konferenz vor dem Hoffmann-LaRoche-
Stand. Kritik erregte dieser Pharmakon-
zern weniger wegen seiner Preis- als viel-
mehr wegen seiner Informationspolitik. 
Seit langer Zeit wird die Veröffentlichung 

von Daten einiger zum 
Teil mit öffentlieben Mit
teln geförderter Studien 
gefordert. Diese Daten 
könnten Aufschluß dar
über geben, wie sinnvoll 
die WeiterfLihrung dieser 
Studien ist. Doch Hoff
mann-LaRocbe weigert 
sich beharrlich , diese 
Daten zu veröffentlichen. 

Guantamo Bay, der 
Name dieser US-Enklave 
auf Kuba wurde in Berlin 
zum Symbol fLir Mauern, 
die auf unserem Planeten 
immer noch um Aids 
errichtet werden. In 
Guantamo Bay internierte 
die US-Regierung HIV
positive Flüchtlinge aus 
Haiti unter menschenun
würdigen Bedingungen. 
In einer Pressekonferenz 
stellte Ac! Up ein heimlich 
aufgenommes Video vor, 
in dem die Zustände in 
diesem Aids-Lager 
geschildert werden und 

<V Internierte zu Wort kom-
~ 
:~ men. Internationale Pro-
-- testaktionen fLihrten zu 
ö 

.E 
5300 Kreuze auf dem Berliner Ernst-Reuter-Platz: Höhepunkt der Ac! up
Aktion während des Kongresses. 

einer Überprüfung dieser 
Internierungspraxis durch 
US-Gerichte, die schließ
lich die Clinton-Admini-

Aktion um der Aktion willen, darum 
ging es Act Up in dieser Juni-Woche nicht. 
Aktionen dienten der Mobilisierung der 
Öffentlicbkeit, medialer Öffentlichkeit. So 
konnten zu den verschiedensten Mißstän
den Hintergrundinformationen geliefert 
werden. Nicht zufallig wurden einige 
Aktionen ausdrücklieb als "Pressekonfe
renz" angekündigt. Etwa die Demonstra
tion am Ausstellungsstand von Astra, die 
mit Gancyclovir ein hochwirksarnes Medi
kament zur Prophylaxe der CMV-Retinitis 

stration verpflichteten , die Internierten 
einreisen zu lassen. 

Doch diese Erfolgsmeldung wurde 
gleich durch eine neue Nachricht getrübt, 
die die Konferenzteilnehmer im Berliner 
lCC unmittelbar vor der Abschlußveran
staltung erreichte: Clinton hatte ein Gesetz 
unterschrieben, das die Einwanderung von 
HIV -Infizierten verbietet. Auch der 
Unmut über diese Entscheidung beein
trächtigte den festlichen Verlauf der 
Schlußsitzung. Klaus Lucas 



Ein Tod 
pro Woche 

Tragen die 
Gesundheitsbehörden 

Schuld am 
deutschen 

Aids-Skandal? 

Ute Braun: 
.Aids ist die häufigste T adesursache bei Blutern: 

I hre Behörde habe mit Act Up keine 
Schwierigkeiten, sagt Elisabeh Pott, 
Leiterin der Bundeszentrale ftir 

gesundheitliche Aufklärung (BzgA), und 
einer ihrer Mitarbeiter betrachtet nicht 
ohne Sympathie die Szenerie. Vor ihren 
Füßen liegen ftinfzig Menschen, die vier
hundert Bluter symbolisierend, die an Aids 
gestorben sind; in ihren Flugblättern kJagt 
die Aids-Aktionsruppe an: "Das Bundesge
sundheitsministerium hat Blut an den 
Händen!"; der Informationsstand der 
BzgA auf der Internationalen Aids-Konfe
renz ist mit roten Handabdrücken 
beschmiert. 

Tatsächlich richtet sich die Aktion an 
die falsche Adresse. Die Bundeszentrale 
war nicht beteiligt an Entscheidungen des 
Ministeriums und des Bundesgesundheits
amtes (BGA), die zu die HIV-Infektion von 
1 500 Blutern mitverschuldet haben sollen; 
an ihr als offizieller Repräsentantin der 
Bundesrepublik entlädt sich dennoch der 
Zorn von Act Up. 

Ein Viertel der 6000 Hämophilen in 
Westdeutsch land hat sich an Medikamen
ten zur Blutgerinnung infiziert, die bis 1985 
im Handel waren. "Aids ist bei unseren 
Mitgliedern zur häufigsten Todesursache 
geworden," sagt Ute Braun, Vorsitzende 
der Deutschen Hämophiliegesellschaft. 
"Vor dem Auftreten von Aids war die 
Lebenserwartung von Blutern nahezu nor
mal." Die Liste der Versäumnisse der 
Behörden, die Ute Braun aufzählt, ist lang. 

Obwohl schon 1983 vermutet wurde, 
daß Aids durch ein Virus ausgelöst und 
durch Blut übertragen wird, gab es keine 
Vorschrift ftir Pharmafirmen, ihre Medika
mente für Hämophile einem Verfahren zu 
unterziehen, das Viren inaktiviert. Ein sol
ches Verfahren existierte seit 1981. 80 Pro
zent des verwendeten Blutplasmas 
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stammte seinerzeit aus den USA. In einem 
Teil dieses Plasmas konnten Hepatitis
Antikörper nachgewiesen werden. Schon 
damals war bekannt, daß Aidskranke auf
fallend häufig auch an Hepatitis litten, den
noch wurden Präparate mit diesen Antikör
pern nicht ausgesondert. Und obwohl es 
entsprechende Warnungen bereits gab, 
wurde auch eine nationale Selbstversor
gung nicht angestrebt. Sie wäre möglich 
gewesen, hätte man die Behandlung auf 
niedrigere Dosierungen, wie es in anderen 
Ländern üblich ist, heruntergeschraubt. 

Im März 1985 entschloß sich das BGA 
zu Warnhinweisen auf den Packungsbeila
gen; erst im Oktober 1985 wurden die Fak
tor VIII-Präparate ftir Hämopil ie A-Patien
ten auf HIV getestet, obwohl dieser Test 
bereits ein halbes Jahr früher in Deutsch
land zugelassen war. Meinrad Koch, Leiter 
des Aids-Zentrums des BGA, begründet 
diese Verzögerung damit, daß die Herstel
ler des Testverfahrens nicht von heute auf 
morgen 2,5 Millionen Blutspenden unter
suchen konnten. 

1985 schrieb das BGA vor, den Faktor 
VIII so zu sterilisieren, daß auch HI-Viren 
inaktiviert werden - einen Rückruf von 
noch im Handel befindlichen alten Präpa
raten gab es jedoch nicht. "Bei den Blutern 
ftillte das Zeug ganze Kühlschränke, die 
hatten sich ftir Monate eingedeckt." sagt 
Ute Braun verbittert. Ein bedauerlicher Irr
tum, so Meinrad Koch, man sei davon aus
gegangen, daß die Präparate sofort aufge
braucht würden, und ein Rückruf wäre im 
übrigen Sache der Länder und nicht des 
Bundes gewesen. Koch gibt den Schwarzen 
Peter weiter an die Ärzte, die die Pflicht 
gehabt hätten, ihre Patienten zu informie
ren . 

Damit legt er einen Finger in die 
Wunde. Denn was in der Rückschau wie 

ein klares Versagen der Verantwortlichen 
erscheint, war in dem Jahr, als HIV ent
deckt wurde, höchst umstritten. Ende 1984 
wandten sich namhafte deutsche Wissen
schaftler und Ärzte in einem Aufruf an die 
Öffentlichkeit, in dem sie den Zusammen
hang von einem positiven Test und Aids in 
das Reich der Spekulationen verwiesen. 
Die verschiedensten Zahlen geisterten 
durch die Presse, mal acht, mal vierzehn, 
mal dreißig Prozent der Infizierten würden 
auch erkranken, hieß es. 1983 wurde aus 
ethischen Gründen darauf verzichtet, Blut
spender nach homosexuellen Kontakten 
oder Drogenkonsum zu fragen - wäre eine 
solche Befragung eingeftihrt worden, hätte 
die gerade erst gegründete Aids-Hilfe 
sicherlich scharfen Protest angemeldet. 

Doch nicht nur mangelndes Wissen 
über die komplizierten Zusammenhänge 
der Krankheit Aids war schuld an verspäte

i ten Entscheidungen. Auch wirtschaftliche 
: Erwägungen waren auschlaggebend, und 

' 0 hier beginnt der eigentliche Skandal. Her
~ stellerfirmen wehrten sich gegen eine 

Virusinaktivierung, weil dies eine enorme 
Kostensteigerung bedeutet hätte ; Ärzte 
waren nicht bereit, ihre lukrative Therapie 
umzustellen . Ute Braun hat ausgerechnet, 
daß ein Hämophilie-Zentrumjährlich etwa 
zehn Millionen Mark an hundert betreuten 
Patienten verdiene, Ärzte erhielten hohe 
Provisionen von den Pharmafirmen. Nir
gendwo würde eine solche Menge an 
Gerinnungspräparaten verschrieben wie in 
Deutschland. 

Ein Großteil der infizierten Bluter, von 
denen mittlerweilejede Woche einer stirbt, 
hat sich vor ftinf Jahren auf einen Vergleich 
mit den Pharmafirmen eingelassen. Ent
schädigt wurde mit durchschnittlich 60 000 
Mark, wovon oft nur die Hälfte übrig blieb, 
weil der Betrag auf die Sozialhilfe anre
chenbar war. Jetzt wird nachgefordert. 
Mindestens soviel, wie einem Quer
schnittsgelähmten als Entschädigung nach 
einem fremd verschuldeten Unfall zuge
sprochen wird, etwa 360000 Mark, verlan
gen die Hämophilen, zusätzlich eine 
monatliche Rente. Für die Betroffenen 
wird die Zeit knapp. Die demnächst statt
findenden Prozesse werden ftir neuen Wir
bel in dieser Geschichte sorgen, die zwar in 
ihrer Größenordnung nicht mit dem fran
zösischen Aids-Skandal vergleichbar ist, 
aber in der "unheiligen Allianz", so 
der SPD-Bundestagsabgeordnete Horst 
Schmidbauer, aus profitorientierten Phar
mazeuten und Ärzten und verschlafenen 
Beamten erstaunliche Parallelen aufweist. 

"Wenn die Aids-Aktivisten diese olle 
Kamelle wieder aufwärmen , dann zeigt das 
doch, wie klein die Skandale in Deutsch
land sind", sagt der Angestellte im Gesund
heitsministerium, der zwischen den 
Zuschauern der Aktion von Act Up steht. 
Die jüngste Publizität der Ereignisse läßt 
zweifeln, ob er damit richtig liegt. 

Jürgen Neumann 



Vagabundieren im 
Universum der Appelle 
Der zweite Kongreß des 
Verbandes für akzeptierende 
Drogenarbeit in Hamburg im 
Mai 1993 war harmonisch 
und hat niemanden 
besonders aufgeregt. 
Eine Nachlese. 

Der Akzeptkongreß hat gezeigt, wofür 
der Verband eintritt; bevor die 950 
Teilnehmer nach Hause fuhren , 

wurde die "Hamburger Erklärung" der 
Öffentlichkeit übergeben . In diesem 
12-Punkte-Manifest modellieren die For
derungen eine akzeptierende, human ein
gestellte Drogenpolitik für Deutschland, 
welche die prohibitive und repressive der 
Gegenwart ablösen soll. 

Gleichzeitig wurde eine Pressemittei
lung herausgegeben, die den Kongreß als 
wichtigen Schritt in diese Richtung charak
terisiert. Gebeten, einen Beitrag über den 
Akzept-Kongreß zu schreiben, obwohl 
kein Teilnehmer, aber Mitglied des Berli
ner Landesverbandes, blieb ich skeptisch 
und bleibe es, bis ich - zufrieden mit dem 
Text - den letzten Punkt in die Maschine 
getippt habe. Eine ziemlich harmonische 
Gemeinde kam dort zusammen, geht man 
nach den Berichten der verschiedensten 
Leute; ausgerüstet mit moderatem Zorn, 
im Besitz einer besseren Wahrheit ohne 
drückendes Gewissen, die große Zahl der 
selbst konsumierenden Teilnehmer als 
Zeugnis und Element der Utopie. Ich habe 
mehrmals bedauert, nicht in Hamburg 
gewesen zu sein . 

Jetzt sind alle wieder zur Tagesordnung 
übergegangen , die Wirkung sei verpufft, 
höre ich . Ist sie das? Schnell bereit, dem 
zuzustimmen, entstehen beinahe gleich
zeitig Bedenken : Die Spanne der Pro
grammthemen, das ganze Volumen des 
Kongresses erheben das Ereignis in einen 
Rang, der öffentliche Indifferenz nicht 
erwarten läßt. Und doch, sofortige und lei
denschaftliche öffentliche Reaktionen sind 
in den zurückliegenden zwei Monaten 
nicht zu erkennen gewesen und sind selbst
verständlich auch nicht mehr zu erwarten; 
der Akzeptkongreß ist keine Nachricht mit 
Nachrichtenwert (gewesen) . Engagierte 
Verfechter einer Reform der Drogenpolitik 

registrieren betrübt eine verpaßte Gelegen
heit. 

Was ist passiert? Ist die Öffentlichkeits
arbeit mißlungen oder liegt die Ursache tie
fer , hat der Verband einen Defekt, viel
leicht einen Geburtsfehler? Unzweifelhaft 
haben die heimreisenden klugen Köpfe 
nachdenklich in ihren Polstern gesessen , 
haben die fanatischen oder bürokratischen 
oder sonstwie gearteten Drogenbekämpfer 
vor Wut in die Kissen geheult, greifen 
liebe, humanistische, wissenschaftliche 
Mitmenschen noch manches Mal zu den 
Kongreßunterlagen und zur angekündig
ten Veröffentlichung als Buch durch den 
Verlag "Konkret" - und doch, und doch . .. 
Mit dem Hamburger Kongreß ist den Strei
tern und Streiterinnen von Akzept die 
Puste ausgegangen . Die "ranghöchste" 
Aussage - die Hamburger Erklärung -
wurde zusammen mit der gezielten Presse
mitteilung zwar ein sehr spezielles Futter 
für die Agenturticker, richtet sich an nie
manden speziell , sondern vagabundiert 
durch das Universum der Appelle und 
Alternativentwürfe, ohne durch irgendet
was Schrilles oder Zwingendes um Wahr
nehmung zu konkurrieren. 

Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu 
weisen, daß ein so voluminöses Geschehen 
Spuren hinterläßt, wovon zwei eben diese 
schriftlichen Resultate sind, gesammelte 
analytische Kraft und Willenserklärung der 
"Gemeinde". Gewiß kann kein Kongreß in 
Deutschland sich zu originelleren Lösun
gen des Drogendilemmas aufmachen . . . 

Die versammelten Drogenkriegspazifi
sten und Reformdenker sind, als Teil des 
"Systems", dem verhaltenen Tempo der 
Konzessionen verfallen, welche die Kriegs
gewinnler und Propagandisten wie die Sol
daten des Drogenkrieges nicht umhin kön
nen zu machen . Die Mehrzahl der beruf
lich interessierten Kongreßteilnehmer 
arbeitet in den Lazaretten und Veteranen
hospitälern dieser fortdauernden Schlach
ten. Sie können nicht schneller sein als die 
Kriegsmaschine es ihnen vorschreibt, dies 
hätte disziplinarische Konsequenzen . 
Radikaler Tempowechsel nach vorn über
tritt und verletzt Vorschriften, Verordnun
gen und Gesetze, schafft Alltagsregeln, 
liebe Gewohnheiten, lehnt bürokratische 
Übertreibungen ab - kurz, wehrt sich gegen 
die Repression durch Einsicht und Nach
giebigkeit. Dieser Tempowechsel bleibt 
besser in dem Rahmen, der keine arbeits
rechtlichen Konsequenzen hat. Die Radi
kalität der Erkenntnisse, die Schärfe der 

"Eine ziemlich harmonische ~ 
Gemeinde, ausgerüstet mit <:( 
moderatem Zorn, . . • . I--
Ein Teilnehmer erzählt: Es gab einen 
Coffeeshop, in dem Haschisch und 
Marihuana geraucht werden durften, 
ohne Verfolgungsdruck. Die Musik war 
sehr angenehm, nicht zu laut, auf alten 
Polstermöbeln konnten es sich die 
Gäste gut gehen lassen; auch war eine 
Bühne aufgebaut, auf der an einigen 
Tagen Bands spielten. Die Getränke, 
der leckere selbstgebackene Kuchen 
und die Süßigkeiten wurden zu "huma
nen" Preisen verkauft. Der Tresen des 
Coffeshops wurde von jeweils einer 
Cannabispflanze begrenzt, ein dritter 
"Blumentopf' zierte die Kasse. 

.. . im Besitz einer 
besseren Wahrheit, ohne 
drückendes Gewissen, . . . 
Hinter einer hohen dichten Hecke stand 
ein "Gesundheitsraum", Fixerzelt ge
nannt, durch einen Vorhang geteilt. 
Eine Abteilung zum sitzen, quasseln, 
Videofilme ansehen und warten, daß 
man in die zweite Abteilung gelassen 
wird. Dort gab es einen langen Tisch, an 
dem drei Bänke standen und auf dem 
Löffel, Filtermaterial, brennende Ker
zen, Ascorbinsäure und Abbinder 
lagen . Hier durften - unter Aufsicht 
oder Beobachtung - Heroin und Kokain 
gespritzt werden, ohne Horror-Zeit
druck. Dieses Angebot fand so regen 
Zuspruch, daß häufig längere Warte
schlangen entstanden, was oft zu Streß 
führte. Auch daß Heroin und Kokain im 
gleichen Raum konsumiert wurden, 
führte zu Streß, denn beide Drogen sind 
so unterschiedlich in den Bedingungen 
für einen guten Rausch, wie es unter
schiedlicher nicht geht. 

. . . die große Zahl der 
selbst konsumierenden 
Teilnehmer als Zeugnis 
und Element der Utopie." 
An die Kleinsten unter uns wurde auch 
gedacht; sie konnten Iglus und Tunnel 
bauen und Hütten aus Weidenzweigen 
flechten, mit Wasser und Sand ließ sich 
herrliche Kleckerpampe, Matsch her
stellen und bearbeiten. An einem gro
ßen Lagerfeuer wurden Würste und 
selbstgemachter Brotteig geröstet. Den 
Betreuerinnen, Kindern und Betreuern 
war anzumerken, daß alle viel Spaß hat
ten. 
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Analyse muß verbal radikal bleiben - wer 
nimmt den Ball auf? Wer macht den Druck
raum auf, wer verschreibt Dilaudid oder 
Morphium oder auch nur Methadon und 
geht damit über die NUB-Richtlinien und 
das Betäubungsmittelgesetz hinaus? 

Wer immer Drogen genommen hat, 
ohne sich um die gesetzlichen Folgen küm
mern wollen oder zu können, ist nach die
sem Kongreß in der gleichen Lage - ja, 
überlege ich es recht, die Lage hat sich 
durch den Kongreß verschärft; die interne 
Logik der gleichgesinnten Gemeinde und 
ihrer Höhepunkte initiiert Erwartungen 
und bereitet Enttäuschungen. Wer naiv 
genug war, von der großen Versammlung 
mehr als Utopien und Berichte zu erhoffen 
- nämlich Taten - sieht sich mehr denn je 
mit einer Realität konfrontiert, in der die 
Last und das Risiko von den Liebhabern 
oder Abhängigen chemischer oder pflanz
licher Stimulation oder Betäubung zu 
übernehmen ist. Drogen nehmen bleibt ein 
strafbares und oft bestraftes Unterfangen, 
auch auf dieser Seite des Akzept-Kongres
ses, des zweiten seiner Art. 

Der Nutzen, den die Menschenwürde 
durch das Ereignis hatte, mag in die 
gesamte verwirrende Komplexität verwo
ben sein , von der mit diesen Zeilen über 
den Kongreß und seine Folgen berichtet 
wurde. Wir wünschen uns, daß dieser Nut
zen viel größer ist, als wir ahnen: XXL. 
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Werner Hermann 

4. Bundespositiven
versammlung 

von Menschen mit 
HIV und Aids 

München 
4. bis 7. November 

1993 

Infos: 
Münchner Aids-Hilfe 

Tel: 089-268071 

Anmeldung: 
Deutsche Aids-Hilfe 

Tel: 030 - 69 00 87 36 

Hervorragend 
Von der ZEIT gelobt zu werden , ist schon 
etwas besonderes, zumal von einem solch 
prominenten Autor wie F. J. Raddatz. Wir 
haben uns so darüber gefreut, daß wir auf 
eine kritische Analyse des Artikels verzich
ten . 

"Die hervorragend zusammengestellte 
Nummer 1 des Magazins der Deutschen 
Aids-Hilfe stellt sich umfassend dem 
Thema "Aids und Kultur" und gibt nicht 
nur mit Hinweisen auf Copis grandioses 
Stück "Ein ungelegener Besuch" und die 
Arbeit von Manfred Salzgeber oder einer 
wohltuend nüchternen New-York-Repor
tage (mit Rezensionen der Stücke "As is" 
und "The Normal Heart") kenntnisreiche 
Informationen; die Zeitschrift rückt auch 
die Frage "USA produziert, Deutschland 
konsumiert" ebenso in den Vordergrund 
wie die berechtigte Verwunderung: "Wo 
bleibt der deutsche Aids-Roman?" 

Fritz J. Raddatz, .Weine nicht um mich, wenn 
ich sterbeN. Die ZEIT, 30. Juli 1993 

Werbefeldzug für die 
Firma Grieneisen 
Bestatter fördert Deutsche Aids-Hilfe, Aktuell Nr. 1, 
April 1993 

Mit großer Verwunderung und Befremden 
haben wir Euren Artikel über die Firma Grien

eisen zur Kenntnis genommen. 
Festzustellen ist, daß die DAH-Geschäfts

stelle offensichtlich keinerlei Kenntnisse über 
die Qualität, die Preise und das soziale Enga

gement der Berliner Bestattungsunternehmen 
besitzt. Vielmehr scheint sie Willens zu sein, für 

schlappe 35 000 Mark eine kostenfreie Wer

bekampagne für einen der Haie auf dem Berli

ner Bestattungsmarkt zu fahren. 

Dieser seitens der DAH ausgegebener Per
silschein für die Firma Grieneisen bedarf drin
gend einiger Korrekturen: Die Grieneisens 

waren nie, wir betonen nie und zu keiner Zeit, 
sozial im Aids-Bereich engagiert. Ihr Interesse 
ist rein und ausschließlich monetär. Hierzu gibt 
es eine Unzahl von Erfahrungen. Die Firma 

gehörte anfangs zu den Bestattern, die es 
explizit abgelehnt haben, Aidstote zu bestat
ten. Auch hierzu liegen Erfahrungen vor. Fest
zustellen ist jedoch auch, daß die Firma diesbe

züglich ihr Geschäftsgebaren verändert hat. 
Im Preis-Leistungsverhältnis liegt Grieneisen in 
der Klasse der Spitzenabzocker - um es noch 
deutlicher zu machen: viel Geld für wenig Lei-

stung, respektive für aufgeschwatzten, über
flüssigen Schnickschnack. Uns sind aus leidvol

ler eigener Erfahrung Verkaufsgespräche 
diverser Bestattungsunternehmer und deren 
Psychologie sehr wohl bekanr~t. Wir wissen 

genau, wie in einer solchen Situation Kunden 
über den Tisch gezogen werden. 

Das soziale Engagement des in Eurem Arti
kel ebenfalls erwähnten Unternehmers Burk
hard Paatsch ist seit mehreren Jahren unge

brochen. Im Gegensatz zu Grieneisens hat er 
es bislang nie für nötig befunden, seine Ver
dienste und Leistungen sich von einer Organi

sation wie der DAH vergolden zu lassen oder 
Kunden über lancierte Artikel im Nachrichten

magazin Focus zu aquirieren. So hat die Firma 
Paatsch immer, wenn Not am Mann war -
keine oder völlig verarmte Angehörige, illegal 
in Deutschland Lebende beziehugsweise Ver
storbene oder ähnliches - ohne Rücksicht auf 

einen geringeren Gewinn auch diesen Toten 
eine würdige Beerdigung zuteil werden lassen. 
Desgleichen spendet er regelmäßig verschie
denen Organisationen im Aids-Bereich. 

Wir finden es weder gerechtfertigt noch in 
irgendeiner Art und Weise hinnehmbar, 
geschweige denn akzeptabel, daß auf diese 
Art und Weise langjährige vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen gestört und Freunde in 

ihrem sozialen Engagement brüskiert werden. 
Bernd Vielhaber 

für den Vorstand des Landesverbandes der 
Berliner Aids-Selbsthilfegruppen (LABAS) 

In unserer Berichterstattung zur Spende 
der Firma Grieneisen an die DAH haben 
wir nicht behauptet, daß das Unterneh
men sich bereits früher im Aids-Bereich 
engagiert hätte. Ihre monetären Interes
sen hat die Firma nicht geleugnet, dies 
wurde von uns auch so dargestellt. Ob 
Grieneisen "ausschließlich" wirtschaftli
che Interessen verfolgt, ist eine Frage der 
Einschätzung, die wir unseren Lesern und 
Leserinnen ebenso überlassen wie eine 
Beurteilung des Preis-Leistungsverhält
nisses. Einen Fall, bei dem die Firma die 
Bestattung eines Aidstoten abgelehnt 
hätte, konnte uns der LABAS auf Anfrage 
nicht benennen. 

Es war nicht unsere Absicht, andere 
Bestatter zu brüskieren oder ihr soziales 
Engagement in Abrede zu stellen. Wir 
bedauern es, wenn unsere Beiträge zu 
Grieneisen diesen EHekt gehabt haben 
sollten. Wenn ein Unternehmen durch eine 
Spende die Vorausetzungen für die drin
gend nötige Arbeit mit Angehörigen 
schaHt, halten wir das für berichtenswert. 
Von besonderem Reiz war für uns sicher
lich der Umstand, daß es sich bei diesem 
Unternehmen um einen Bestatter han
delte. Auf den Inhalt und den Umfang 
unserer Beiträge hat Grieneisen keinen 
Einfluß genommen; die Spende wurde 
auch nicht von der Berichterstattung ab
hängig gemacht. Die Redaktion 



Farbe und Action 
Aktuell Nr. 2, Jun i 1993 

Die letzte Ausgabe verdient ein ganz ganz 
großes Kompliment. Ich bin von Aktuell sehr 

begeistert, und das nicht nur von dieser Aus
gabe! Besonders bemerkenswert fand ich dies
mal die Idee, die Berichte in Deutsch und Eng
lisch abzudrucken. 

Seit rund 18 Monaten befinde ich mich in 
der JV A Trier. Seit gut einem Jahr beschäftige 
ich mich re lativ intensiv mit Aids. Informations

material erhalte ich unter anderem von der 

Aids-Hilfe und dem Gesundheitsamt in Trier 
sowie der BZgA. An Aktuell finde ich beson

ders gut, daß sie nicht nur "trockene" Nachrich
ten druckt, sondern auch sehr viel Farbe und 
"Action" in diese medizinische Notlage bringt 
wenn ich es mal so ausdrücken darf. 

Die Juni-Ausgabe hat hier unter vielen 

Gefangenen großes Aufsehen erregt. Vor 
allen Dingen die schwarzen Mithäftlinge 
waren sehr angetan. Sie gehen mit der Krank
heit viel freie r und realistischer um als wir Deut

sche. Wahrscheinlich, weil schwarze Konti
nente so extrem von Aids überrannt werden. 
Weil alle Berichte auch in englisch abgedruckt 
waren, konnten sehr viele meiner Mitgefange

nen etwas mit dem Magazin anfangen. Es 
wurde diskutiert, über die Krankhe it und die 
Folgen gesprochen. Safer Sex und andere 

Schutzmaßnahmen waren Tagesgespräch und 
manchmal wurde sogar ein wenig gestritten. 
Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, da bis
her fast alle meine Bemühungen für etwas 
mehr Aufklärung in de r JV A vergebens waren. 
Der Anstaltsarzt will nichts davon hören und 

die Anstaltsleitung ist ebenfalls alles andere als 
begeistert. Die Reaktion meiner Mitgefange

nen hat mir nun wieder neuen Auftrieb gege
ben, den Kampf für mehr Aufklärung erneut 
anzuheizen. Andreas Gugel, Trier 

Für Höftlinge besteht die Mög lichkeit, ein Frei-Abonne
ment von Aktuell zu beziehen. Wenden Sie sich bitte an die 
Redaktion. 

Zum Tod von 
Siegfried R. Dunde 
Durch den Tod von Prof. Dr. Dr. Siegfried 
Dunde haben wir einen Menschen verloren, 
dessen Name und Schaffen unmittelbar mit 
den ersten wichtigen Weichen stellungen in der 
Aids-Po litik der 8Der Jahre verbunden ist. 

Ich habe einen früheren und auch bis in 
jüngste Vergangenheit hinein wichtigen Bera
ter verloren, der mir wertvolle Anregungen 

und Ratschläge gab, in einer Zeit, als über den 
Umga ng mit der Krankheit Aids und den vo n 

ihr betroffenen Menschen diskutiert wurde: 
Versachlichung und Aufklärung, der Sorge um 
infizierte und erkrankte Menschen standen 
Forderungen nach Ausgrenzung und Zwangs
maßnahmen - Vorschläge, die aus der Panik 
entstanden waren - gegenüber. 

Siegfried Dunde hat sich beispie lhaft für die 
Betroffenen eingesetzt. Als Homosexueller hat 
er gegen Diskriminierung und Ausgrenzung 
gekämpft, die fatalen Negativ-Verknüpfungen 

von Aids und Moral beim Namen genannt. 
Immer wieder war sein Motto, daß sich der 
Kampf gegen die Krankheit nicht gegen die 
Erkrankten richten darf. Seine zahlreichen 

Publikationen und Vorträge, seine Tätigkeit im 
Bundesgesundheitsministerium und sein ehren
amtliches Engagement auch als Gründungs
mitglied und stellvertretender Vorstandsvorsit

zender der Deutschen Aids-Stiftung "Positiv 
leben" belegen dies eindrucksvoll. 

Ich werde nicht vergessen, mit welch außer

ordentlichem Einsatz er den Diskurs geführt 
hat, etwa in seinen Thesen zur Problematik Kir

che und Aids. Wir haben einen Mitstreiter ver
loren, der seine Oberzeugungen in einer kon
struktiven Art und Weise öffentlich gemacht, 

der das Gespräch auch mit Andersdenkenden 
gesucht und der gesamten Diskussion zum 

Thema Aids Substanz und Tiefgang verliehen 
hat. 

In seinem Buch "Positiv weiterleben - Seeli
sche Selbsthilfe bei HIV-Infektionen" schrieb 

Siegfried Dunde : "Jahrelang trug ich einen 
kleinen Zettel in meiner Geldbörse. Auf ihm 

stand: 'Ich werde nicht mein Leben leben, ohne 
Spuren zu hinterlassen.' Für mich war er ein 

Merkzeichen und Ansporn, mich zu entfalten, 
daß ich mit meinem Dasein, meiner Fähigkeit 
zu lieben, zu arbeiten und Sinn zu entdecken, 
Einfluß in meinem Lebenskreis ausübe: 

Das Wirken Siegfried Dundes wird lebendig 
bleiben, ebenso die Spuren, die in Begegnun
gen mit ihm gelegt wurden. Er hat uns ermutigt 
und wir bleiben ihm verpflichtet. 

Rita Süßmuth 

Christian Gensow ist tot LU 
Diskjockey bei DAH-Festen - "Fräulein vom----l 
Amt" in der Telefonzentrale der Geschäfts-:C::X: 

stelle - "Christi von der Post" im Versand ... ~ 
Christian ist ein Stück DAH, Teil ihrer e:::::: 

G eschichte seit 1987. Unvorstellbar, ihn nichto mehr schwärmen zu hören: von schönen, 

behaarten Männern, von leckeren Hähnchen-~ 
herzen, von der geplanten Reise nach San 
Francisco. Auch unvorstellbar, nicht mehr 
"genervt" von ihm zu sein, von seiner unpünkt-o lichkeit, von seiner Sturheit ... 

Christian war ein eigenwil liger Mann für 

viele Fälle: Coiffeur, Kellner, Verkäufer, Enter- I I 
tainer, Sänger, Tänzer, Fotomodell. Er liebte< 
es, andere zu unterhalten, konnte viele begei-

stern und mit seinem Charme, seinem Aussehen(/') 
und seinem Sex-Appeal für sich einnehmen. Er 
half großzügig, wenn er konnte - mit Geld, mit 

.1 einem offenen Ohr, mit einer Einladung zu 
- einem selbstgekochten Essen ... Von sich selbst 
~ erzählte er wenig; Worte waren nicht sein 

"Ding". Er zog sich zurück, wenn es ihm 
schlechtging, ste ll te sein Telefon ab ... Nur 

wenige kannten seine Angst vor Aids, vor der 
Einsamkeit, der körperlichen Hinfälligkeit. 

Er mußte das Sterben vieler Freunde und 
Kollegen erleben. Der plötzliche Tod seiner 
Freundin 1I0na Weßels hinterließ eine Wunde, 
die nicht mehr verheilte. Christian sehnte sich 

zeitlebens nach der großen Liebe, nach dem 
Mann seines Lebens. Es war ihm vergönnt, ihn 
zu finden. Es blieb beiden nur eine kurze 

gemeinsame Zeit. 
Christian Gensow starb am 6. Juli 1993, 

kurz nach seinem 3 1. Geburtsta g. Er wurde 
mitten aus seinem und unserem Leben gerissen. 

Wir bleiben fassungslos traurig zurück. 
Die freunde und freundinnen, 

Kollegen und Kolleginnen 
in der Deutschen Aids-Hilfe 



4. BUNDESVERSAMMLUNG 
VON MENSCHEN MIT HIV UND AIDS 
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