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Zahlenspiele 

"Jede Mark, die den Aids-Hilfen heute für Prävention und Aufklärung fehlt, wird die 
Haushalte um ein Vielfaches erhöht in fünf bis zehn Jahren belasten, wenn die Menschen, 
die sich jetzt infizieren, krank werden", so hieß es vor nicht ganz zwei Jahren an dieser 
Stelle. Eine Binsenweisheit, die auch in Bonn einleuchtet, so dachten wir. Weit gefehlt: 
Mit 700000 Mark weniger, also um zehn Prozent gekürzt, wird die DAH in diesem Jahr 
auskommen müssen. Und 1995 droht noch Schlimmeres, dann könnten die staatlichen 
Zuwendungen gar um die Hälfte gestrichen werden. 
Gesundheitsminister Horst Seehofer räumte im Gespräch mit "aktueW' anläßlich der 
Welt-Aids-Konferenz ein, daß die Aids-Selbsthilfegruppen eine wichtige Funktion leisteten, 
die staatliche Behörden in diesem Umfang nicht erfüllen könnten, weil sie den vertrauens
vollen Zugang zu den Betroffenen nicht hätten. Obwohl er nicht garantieren mochte, daß 
die DAH weiterhin "jede Mark" erhalte, versprach der Minister, mit allen Mitteln für einen 
substantiellen Erhalt der Aids-Politik zu kämpfen, auch im Interesse der Betroffen werde er 
"alle Register ziehen". Hat er das? Wir erinnern uns: Der gleiche Minister schlug in der 

Debatte um die Sicherheit der Blutprodukte 
vor, jede deutsche Blutprobe zu testen. Das 
hätte die Steuerzahler 1,8 Milliarden Mark 
gekostet, wenn diese Idee nicht durch die 
fast einhellige öffentliche Kritik wieder 
vom Tisch gekommen wäre, das 500fache 
der Summe, die im nächsten Jahr bei der 
Aids-Hilfe eingespart werden soll. 
Aids-Politik in Deutschland - das war zehn 
Jahre lang ein erstaunlich gelungenes 
Zusammenspiel von Regierung und 
Selbsthilfe. Im vergangenen Jahr haben 
sich 70 von einer Million Franzosen mit HIV 
infiziert, bei uns waren es 20 pro Million; 
Deutschland gehört weltweit zu den 
Ländern mit den niedrigsten Raten an 
neuen HIV-Infektionen. Seehofer, der 

Läuft die Zeit der Aids-Hilfe ab? bisher mit seinem Einfühlungsvermögen für 
die Probleme Infizierter und Kranker beeindruckte, scheint nun hinzunehmen, daß diese 
erfolgreiche Aids-Politik durch die Abwicklung der DAH substantiell beschädigt wird. 
Wie sonst ist zu interpretieren, daß der Aids-Etat des Verteidigungsministers gegenüber 
1991 um ein Drittel auf 5,9 Millionen steigt? Damit sind die Prioritäten klar gesetzt. 
Wäre es da nicht besser, die Regierung löste die Aids-Hilfe ganz auf und schüfe sich eine 
neue, eine stromlinienförmige, von der Bundeswehr geführte? 

Jürgen Neumann 
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mit einem 
festen 
Budget 
auskommen. 
So will 
es das 
Gesundheits
strukturgesetz. 
Die Folgen 
tragen 
die Kranken: 
leure 

tienten 
werden 
abgewiesen, 
dringende 
Operationen 

HTV-Patienten in de r gesamten Bundesre
publi k. Nach Schätzu ngen des Bundesver
bandes der Innungskrankenkassen in Ber
gisch-G ladbach hat E nde des verga ngenen 
Jahres jedes zehn te Krankenh aus in 
Deutschland Patienten abgewi esen ode r 
Operat ionen in dieses Jahr verschoben. 
Betro ffe n waren und si nd in erster Linie die 
"teuren" Patienten - also Aids-, Krebs- und 
Leukämi e-Kranke. Laute te die offizie lle 
Begründung de r Krankenhäuser zwar 
meist "Betten be legt", war der wahre 
Grund denn och ei n ande rer: D ie Kranken
häuser hatten besonde rs in den letzten 
Monaten des Vo rjahres Angst vor ro ten 
Zahl en. 

Denn 1993 müssen die Kl iniken 
erstmals m it ei nem feste n Budget auskom
men. Wenn sie mehr fü r Behandlungen 
ausgeben als vorgesehen, müsse n sie das 
Geld im fo lgenden Jabr an di e Krankenkas
sen zurückzahlen. D ie Budget-Begrenzung 
ist Te il des im Dezember 1992 beschl osse
nen G esundh eits-S trukturgese tzes (GSG). 
Danach dürfe n di e Budgets de r Kranken
häuser zwischen 1993 und 1995 nicht stär
ke r steigen als die Einnahm en der Kran
kenkassen aus den E in komm en ihrer Mit
gliede r. 

Nach Meinung de r Krankenhäuser ist 
der Budget-Decke l von Bundesgesund
he itsmini ste r Horst Seehofer (CSU) viel zu 
niedrig angesetzt. So hätten di e Kliniken 
im abgelaufenen Jahr ge rade 3, I Prozent 
mebr ausgeben können als 1992. "Da die 
gesamte Pre isentwicklung jedoch deutli ch 
höhe r lag, hatten sie dami t real weniger zur 
Verfügung", rechnet e in Spreche r des Ma r
burge r Bundes vo r. Se ine Organisa tion ve r
tritt d ie Inte ressen von rund SO 000 Ärzten, 
überwiegend aus Krankenhäusern . Die 
Krankenh ausärzte verlangen neben e in er 

~ Flex ibil is ie rung des Budgets vor all em e ine 
~ Bezablung nach "realen Leistungen" statt 

: eines festen Budgets. rschoben. 
...... ............. _ ... .2 Viele Krankenhäuser haben nach eige-

Teure Patienten - Aids-Kranker im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin 

Einfach die Türen 
versperrt 

so elend ging es Dieter P. noch ni e. 
E nde vergangenen Jahres ve rl o r de r 
39 Jahre alte Aidskranke aus Köln 

plötzlich d ramati sch an Gewicht, li tt an 
starkem Durchfall und konnte nicht mehr 
laufe n, wei l sich unte r den Fußsohlen blu
t ige Krebsgeschwüre gebildet hat ten. Se in 
Hausarzt war überfo rd ert, die E inlie fe rung 
ins Krankenhaus dringend notwe ndig. 
All ein e ine rasche Chemotherapi e konn te 
d ie größ ten Schm erzen linde rn . 
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Doch auf d ie chemotb erapeutische 
H ilfe mu ßte Dieter P. nicht weniger als 
zwei Wochen wa rten. Die Köln er Universi
tätskJini k, bei der e r um Aufnahm e bat, 
verwies auf die angeblich be legten Betten. 
Erst nach mass iver Unte rstützung durch 
seinen Hautarzt und die lokale Aids-Hil fe 
bekam der Kranke e in Bett in de r Hautkli
nik des größten Kö tner Krankenh auses. 

Diete r P. ist le ide r nicht der oft zitie rte 
Ein zelfa ll. Wie ihm e rge ht es derzei t vie len 

nen Angaben bere its im Herbst ve rgange
nen Jahres di e Au sgabengrenze erreicht. 
Da das Bundesgesundhe itsministe rium 
und di e Krankenkassen ein er Au fs tockung 
de r Budgets nicbt zugestimmt hätten, sei 
de r e inzige Ausweg gewesen, Ope rationen 
wenn möglich zu verscbi eben und neue 
Patienten ni cht mehr aufz unebmen. Da 
habe man auch HIV-Patienten nicht aus
klammern können, die die Budgets beson
de rs beanspru chen : Der Tagessatz fü r 
e inen Aidsk ranken liegt etwa in de r Uni
Kl ini k Münste r be i rund 1700 Mark; der 
Tagessatz für den stati stischen Du rch
scbnittspatienten dagegen nur bei 500 bi s 
600 Mark, so Ulrich Best ing von de r Aids
Hil fe in Münste r. 

Die Au fnahme-Stopps vieler Kl ini ke n 
haben große Proteste bei den Betroffenen 
ausgelöst. Ke in Wunder, daß die Kranken
häuser sich von jeglicher Schuld fre ispre
chen möchten und den Schwarzen Peter an 
di e Gesundhe itsreformer in Bonn weiter-



re iche n. Denn, so kriti sie rt der Marburger 
Bund : "Horst See hofer ist der Waigel des 
G esundheitssys te ms. E r de nkt nur a n di e 
Finanzen und an Spare n und ni cht an die 
Nöte der Kra nke n." 

Harte Wo rte, die de r CSU-Po litike r 
ni cht auf sich ruhe n lassen mag. Seehofe r 
wirft de n Kliniken im G egenzug "schi e re 
Agitatio n" vor. De r Ministe r glaubt ni cht 
an di e öffentliche Klage de r Kranke nhäu
ser, sie seie n pl e ite. Vie lm e hr hätten es d ie 
Kliniken seit Inkrafttreten des GSG im 
Janu ar 1993 versäum t, an den richti gen 
Stelle n zu spare n. Da die Klinike n nun die 
Budgetgre nzen e rreicht hätten, würd en sie 
medi enwirksam Patie nten abwe isen, Ope
ratio nen verschie ben ode r ganze Abtei lun
gen schl ießen, um ihre n Fo rd erungen nach 
mehr Ge ld Nachdru ck zu ve rle ihe n. In der 
Tat gibt es nach Meinung von Fachl eute n 
große Ein sparmöglichke ite n im Kranken
hauswesen - ohne daß da runte r di e Quali
tä t de r Patie ntenbehandlung zu le ide n 
hätte. 

Doch die F rage, wer de nn nun recht hat 
im Stre it zwischen den Krankenh äusern 
und de m Gesundhe itsmini ste rium, ist für 
die le idtragende n Patie nten he rzlich unin 
te ressant. Si e wo ll en ni cht Spielball im 
Inte ressenpo ke r sein , sonde rn brauche n 
o ft schnell e Hilfe. Die Kranke nh äuser, wie 
be ispi elsweise die Uni -Kl ini k Köln, die 
End e vergangene n Jahres e in en Aufnah
mesto p für ne ue Aids-Pati ente n ve rord
nete, ve rsiche rten zwar, daß "unabwe is
bare NotfaUe" we iter aufge no mm en wür
de n. Doch : Was is t ein Notfa ll ? 

De r Fall von Dieter P. zeigt exe mpl a
ri sch, auf welch dünne m Eis sich die Klini
ke n bewegen. Ähnlich verhält es sich mit 
de m 38jährige n Marcel W., ebenfalls aus 
Köln . De r HIV-Pati ent klagte übe r s tän
dige Ko pfsc hm erzen, konnte ke in e Nah
rung bei sich behalten und wurd e von Tag 
zu Tag schwäche r. De r Ha usa rzt war 'mit 
seine m Latein am Ende, übe rwi es Marcel 
W. zur e inge hende n Ko ntrolle und 
Be handlung in die Kölner U ni-Klinik. Die 
lehnte de n Pati ente n jedoch ab. Erst nach 
zehn Tagen Suche und Wartere i be kam e r 
ei n Bett in e in em anderen Kö ln er Kranke n
haus. 

In Mün ste r wurde dagegen e in offen
sichtlich nicht auskurie rte r Aids-Pati e nt 
mit Durchfall und ho he m Fie ber entl assen, 
we il sein Bett gebraucht wurde. Hinter
grund : Die Münste raner Klinik mußte bi s 
Ja hresend e 2,5 Milli onen Mark einsparen, 
um e in Defi zit zu vermeiden. Die Klinik
Le itung facke lte nicht lange und stri ch im 
Oktober vergangenen Jahres di e Hä lfte de r 
19 Bette n in de r Aids-Abte ilung. "Die 
habe n e infach d ie Türen verspe rrt. Das 
gab's noch ni e", e mpö rt sich Ulri ch Besting 
von de r ört lichen Aids-Hilfe. 

We nn A ids-Kranke ni cht sofort statio
nä r be hande lt ode r zu früh e ntlassen we r
de n, wirkt s ich das do ppe lt negat iv aus. Ute 
Petzold, Betreue rin in der Kö ln er Aids-

Hil fe und gelern te Kra nke nschwester, 
e rklärt: "Erste ns werde n die Kranken noch 
schwäche r und verursachen am Ende soga r 
mehr Koste n als be i e ine r rechtzeitigen 
Th erapie. Und zweite ns schl ägt das Warte n 
auf Aufnahm e auf die ohnehin strapazierte 
Psyche der Pati ente n. Vi ele frage n uns, was 
sie machen soll e n, wenn sie plötzlich so 
schwer krank werden, daß sich e in Kran
kenhausaufe nthalt nicht me hr verm e iden 
läßt." 

Bishe r spricht weni g dafür, daß d ie 
Krankenhäuser in diesem Jahr nicht wiede r 
auf die Patie nte n-Bre mse trete n, wenn sie 
das Budget zu überschre iten droh en. Pete r 
Ossen, Spreche r der D e utsche n Kranke n
hausgesellschaft in Düsseldo rf, hat allen
falls e ine "Ieichte Bewegung in Bo nn aus
gemacht, daß den hochspezialisie rte n und 
dami t kostenintensiven Klinike n e in 
Finanzausgle ich gewährt wird". De nn sie 
sind von der Budgeti erung do ppelt betrof
fen : Nicht nur, daß sie beso nde rs viele und 
besonders "te ure" Patiente n be hande ln 
müssen. Diese Spezia l-Klini ken, in der 
Regel Uni versitätsklin iken, be ko mme n 
seit E inführung des GSG auch immer 
me hr Patie nte n von kle in ere n Kl in iken 
unte rgeschobe n, d ie damit Kosten einspa
re n wo llen. Florian FIi(ke 

Jetzt die 
Aklen 
schließen? 
Die Gefährdung durch 
Blutprodukte ist wieder aus 
der öffentlichen DebaHe 
verschwunden, obwohl mehr 
Fragen aufgeworfen als 
beantwortet wurden. Nicht 
Informationen, sondern 
Aktionen bestimmten den 
Umgang mit der Thematik 
"Blut und Aids". 

Auch wenn es mo m entan still gewo r
den ist um den sogenannten Blut
skandal, is t es durchaus ni cht ausge

schl ossen, daß be i dem nächsten Fall ei ne r 
HIV-Ü be rtragung durch Blutprodukte alte 
Unsicherheite n wiede r auffiacke rn . An-

hand vo n vier Fragen so ll hier eine Be
standsaufnahme versucht werden, die als 
A rgum e ntatio nshilfe dienli ch ist. 

Wie sicher sind Blut und 
Blutprodukte ? 
Vo l/blu/kon serven e nthalten sämtl iche 
nat iven Bestandte il e des Blutes, also auch 
di e zellulären Kompo nenten (weiße und 
rote Blutkö rpe rche n und Blu tp lättchen). 
Du rch E inführe n des HIV-A ntikö rpertests 
im Oktobe r 1985 konnte das Risiko einer 
HIV-In fe kti o n durch Vollblu t wie auch für 
Erythrozyten- und Thro mbozyten-Ko n
zentrate auf etwa 1: 1000000 gesenkt wer
den. Das verblei bende Risiko erklärt sich 
bekanntlich du rch das "diagnostische Fen
ster", also den Zeitraum von etwa vier 
Monate n, der zwischen dem Zeitpunkt der 
In fekt io n m it HIV un d der Bildung von -
dann leicht nachweisbaren - HIV-Antikör
pe rn liegt. 

Die Sorge vie ler Menschen vor einer 
HI V-I nfek tion läßt sich sicher schlecht 
"wegrechnen"; es sei jedoch erwähnt, daß 
etwa das tödl iche Ris iko bei einer VolInar
kose deutlich hö her liegt. Mit I : 176 000 
stellt die Gefahr, bei einer Transfusion 
durch Verwechslung - also Versagen des 
medizinische n Perso nals - das fa lsche Prä
parat, be ispi elsweise e ine Blutkonserve 
ei ner andere n Blutgru ppe, übertragen zu 
beko mme n, das größte Risiko im Bereich 
de r Blutübe rtragungen dar. Die Risiken, 
die sich aus de r Unte rlassung einer Notfa ll
medi kat io n mi t Vollblut e rgeben - etwa 
aufg rund der Angs t, sich dabe i m it HIV zu 
infizieren - , lassen sich nur ind ividue ll 
beziffe rn . 

Plasma ist de r fl üssige Ante il des nicht
geronne ne n Blutes, also Blu t nach Entfer
nen de r zellul ären Bestand tei le. Es bein
haltet als Eiweiße un ter ande rem Immun
globuline und Blutgerinnungsfakto ren, die 
aus dem Pl asma ange re iche rt oder isoliert 
und dann get renn t als Medikamente verab
reicht werden könn en. F risch gefrorenes 
Plasma (fresh frozen plasma, FFP) wird in 
der Regel als Einzelspe nd e tiefgefroren 
und dann, ähnl ich wie eine Vollbl utko n
serve, beispie lsweise bei schweren Blu tver
lusten verabre icht. Es hat ei n etwas hö he
res Risiko als die Vo llblu tkonserve 
(1:100000 bi s 1:1000000), da der bundes
de utsche Bedarf nicht alle in aus deutschen 
Spende n gedeckt werde n kan n. Blu tim
porte ko mme n meist aus Ländern m it 
hö he rer HIV-Prävalenz; sie unterliegen 
natü rlich de n deu tschen Zulassungsbe
stimmungen. Zur Isoli erung oder An rei
cherung von Eiweiße n aus Plasma werden 
tausende Plasmaspende n zusam mengege
ben, "gepoolt", und das Eiweiß in verschie
de nen Schritten aufge rein igt. Bei de r Iso la
tio n vo n Immunglobulinen und Album i
nen wird HIV sehr zuverlässig inaktiviert. 
Seit An fa ng der 80er Jahre ko nnte keine 
e inzige HIV-Übertragung du rch solche 
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Plasmaprodukte dokumentiert werden. 
Immunglobuline und Albumine gelten 
daber als viruss icber. 

Anders ist die Situation bei den Gerin
nungsfaktoren. Hierzu gehören Faktor
VIlI- und Faktor-IX-Präparate sowie 
PPSB, ein Präparat aus vier Gerinnungsfak
toren, das bei plötzlichen, unstillbaren Blu
tungen eingesetzt wird. Diese Produkte 
werden nicbt automatisch durch die Auf
reinigungsprozedur virussicher. Im Gegen 
teil: Durch das hochgradige Poolen wird 
das Infektionsrisiko deutlicb gesteigert, 
denn eine einzige kontaminierte Spende 
bewirkt die Verunreinigung des gesamten 
Pools. So erklärt es sich, daß über die 
Hälfte der Bluter, die vor Einführung des 
HIV-Antikörpertests 1985 mit Gerin
nungsfaktoren behandelt wurden, sich infi 
ziert haben . 

Mittlerweile sind Virusinaktivierungs
Verfahren für alle Gerinnungsfaktoren vor
geschrieben. Trotzdem kam es noch 1990 
zu elf HIV-Infektionen durch PPSB, deren 
Ursacben nicbt geklärt sind. Das Infekti
onsrisiko durch Gerinnungsfaktoren wird 
allerdings insgesamt als niedrig eingestuft. 
Beziffern läßt es sich im Moment aber 
nicht. 

Welche Versäumnisse gab es? 
Trotz des Wissens um das Risiko, das von 
Blutprodukten ausgeht und des Wissens 
um Wege, dieses Risiko zu reduzieren, 
wurden entsprechende Maßnahmen nicht 
oder zu spät vorgeschrieben. Es wurden 
und werden Infektionen billigend in Kauf 
genommen. 

Bekannt war bereits Ende 1982, daß 
Empfänger von Faktor-VIII-Konzentraten 
besonders von der Krankheit Aids betrof
fen waren ; vermutet wurde damals auch, 
daß Aids auf ähnlichem Wege übertragen 
wird wie Hepatitis B. Daran hätte man sicb 
orientieren können. 1984 gelang dann der 
Nacbweis von HIY. Verscbiedene Maßnah
men hätten bereits damals die Ausbreitung 
von HIV reduzieren können; die wichtig
sten wären: 
- Begrenzung der Poolgrößen. Diese Vor
schrift fehlt bis heute . 

• 

- Einführung des Hepatitis-Core-Tests. 
Damit kann ein großer Teil der infizierten 
Blutspenden ausfindig gemacht werden . 
Diese Möglichkeit wurde bereits im Januar 
1983 vom Center for Disease Control 
(CDC) in Atlanta diskutiert, die Anord
nung dieses Tests aber immer wieder ver
zögert, bis schließlicb der HIV-Antikörper
test zur Verfügung stand. 
- Einführung von Virusinaktivierung
Verfahren. Obwohl sie bereits bekannt 
waren, wurden sie erst 1987 für Faktor
VIII-Präparate vorgeschrieben, für PPSB 
und Faktor IX sogar erst 1991. Und beute 
gelten diese Vorschriften immer noch nicht 
für frisch gefrorenes Plasma. 
- Chargendokumentationspflicht. Sie soll 
erst zukünftig verbindlich vorgeschrieben 
werden, daber fällt .es Patienten bislang 
schwer, ihre Regreßansprüche gegen die 
Hersteller durchzusetzen . 

.ßlutfliiffi9tfit 
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Wer für diese Versäumnisse verantwort
lich zu machen ist, läßt sicb nicbt einfach 
beantworten . Alle Verzögerungen sind 
letztendlich Ergebnis eines komplexen 
Geflecbtes von Kompetenzen und Zustän
digkeiten. Für den Untersucbungsaus
scbuß des Bundestages wird es eine 
schwere Aufgabe, dies zu entwirren. 

Welche Maßnahmen sind 
nötig? 
Um das Risiko zu minimieren , das von dem 
oben beschriebenen "diagnostiscben Fen
ster" ausgebt, bietet sich die Plasmaqua
rantäne an. Plasmaspenden werden dabei 
etwa drei Monate eingelagert, um sie 
danach einer erneuten Testung zu unter
ziehen . Erst wenn dieser zweite Test aucb 
negativ ausfällt, erfolgt eine Freigabe. Die-

ses Verfahren eignet sicb für alle Plasma
produkte, vor allem für FFP, aber auch für 
die Gerinnungsfaktoren. Ungeeignet ist es 
für Vollblutkonserven, Erythrozyten- und 
Thrombozytenkonzentrate: da diese Pro
dukte eine zu kurze Haltbarkeitszeit besit
zen. Hier scheint es am erfolgverspre
chendsten zu sein , neue diagnostische Ver
fahren zur Anwendungsreife zu entwik
keIn , die das diagnostische Fenster weiter 
schließen. So lcbe Möglichkeiten bietet 
beispielsweise die Polymerase Kettenreak
tion (PCR). 

Ein weiterer Vorschlag entspricht einer 
alten Forderung des Europarates von 1980 
und bezieht sich auf die Eigenversorgung 
der Bundesrepublik, um den Import aus 
"risikoreichen" Ländern abzubauen . Das 
betrifft nicbt nur die Verbreitung von HIV, 
sondern auch von anderen, vielleicbt Doch 
unbekannten infektiösen Agenzien. Als 
Sofortmaßnabmen bieten sich auf jeden 
Fall der Ausbau des Anteils der Eigenblut
spenden am Gesamtbedarf an. Hierdurch 
wird nicht nur die Sicherheit beträchtlich 
gesteigert, sondern auch der Bedarf an 
Blutspenden gesenkt. 

Diese und andere Maßnabmen werden 
diskutiert und teilweise bereits umgesetzt. 
So dürfen beispielsweise bestimmte Blut
produkte ab Beginn des nächsten Jahres 
nur nach einer Quarantänezei t in Umlauf 
gebracht werden. Aber man darf dabei 
nicht vergessen, daß durch fehlende Sprit
zenvergabe im Knast und nicbt ausrei
chende Substitutionsprogramme auch 
heute immer noch mv verbreitet wird , 
obwohl das Problem und Lösungsansätze 
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bekannt sind. Durch diese politische Untä
tigkeit werden immer noch HIV-Infektio
nen billigend in Kauf genommen. Aucb 
hier muß Abhilfe gescbaffen werden. 

Was hat die Diskussion der 
letzten Monate gebracht? 
Sicher nicht viel substanziell Neues - bis 
auf die öffentlicbe Erkenntnis, daß Firmen 
Sicherbeitsvorscbriften kriminell umge
ben, um Gelder zu sparen und dabei das 
Leben der Patienten aufs Spiel setzen. Und 
keiner hat etwas gemerkt. Ansonsten aber 
bleibt nach der Diskussion ein völlig ver
zerrtes Bild von der Problematik. Das 
Risiko einer HIV-Infektion durch Blut wird 
in der Öffentlichkeit völlig überscbätzt und 
gleichzeitig die Hauptübertragungswege 



und die brennende soziale Not vie ler Men
schen mit HIV und Aids ausgeblendet. In 
diesem Klima suggeriert der HIV-Antikör
pertest eine Sicherheit, die keinerlei Basis 
hat. Wir gewinnen durch Massentestungen 
keine neuen Erkenntnisse. Wir wissen, wie 
HIV verbreitet wird , und wir wissen, daß 
durch Aufkl ärung und Hilfsangebote der 
Verbreitung entgegengetreten werden 
kann . 

Maßnahmen zur Senkung der Zahl der 
HIV-Infektionen waren und sind lange 
bekannt. Massentestungen , welcher Art 
auch immer, gehören sicher nicht dazu . 
Mindestens das sollte klar sein. 

Hans-Josef Linkens 
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Ein langer 
Marsch 
Ein Kapitel über den recht
lichen Urwald bei Schadens
ersatzforderungen im Falle 
einer HIV-Infektion durch 
kontaminierte Blutprodukte 
und die Rolle des Staates 
darin. 

Grundsatz des deutschen Haftungs
rechts ist das Verschuldensprinzip. 
Jeder, der im Umgang mit seinem 

Mitmenschen die übliche Sorgfalt vermis
sen läßt und ihn dadurch in seiner körperli
chen Unversehrtheit schädigt, muß ihm 
den daraus entstandenen Schaden erset
zen. So steht es im Paragraph 823 des Bür
gerlichen Gesetzbuchs (BGB). Der Durch
schnittsbürger mildert das darin definierte 
Haftungsrisiko sinnvollerweise mit einer 
Haftpflichtversicherung. 

Für den Umgang mit Blutprodukten 
bedeutet das: Wenn Produzenten und Ver
wender von Blutprodukten - also sowohl 
die Hersteller als auch Ärzte und Kranken
häuser - nicht alle in ihrem Bereich medi-

zintechnisch zumutbaren Maßnahmen 
gegen eine HIV-Übertragung unterneh
men, machen sie sich schadenersatzpflich
tig, wenn diese mangelnde Sorgfalt zu 
einer Infektion fUhrt. 

Während sonst im bürgerlichen Recht 
derjenige, der einen Anspruch geltend 
macht, alle Tatsachen beweisen muß, die 
diesen stützen , gibt es bei der Produzen
tenhaftung und der Arzthaftung erhebliche 
Beweiserleichterungen für die Geschädig
ten. Sie müssen gegenüber dem Produzen
ten nur nachweisen , daß die Infektion auf 
sein Produkt zurückzufUhren ist - zum Bei
spiel anhand von Krankenhausunterlagen, 
die dokumentieren, daß der Betreffende 

nur mit dem Produkt" dieses einen Herstel
lers behandelt worden ist, andere Infekti
onsquellen also auszuschließen sind. 

Das Verschulden des Produzenten wird 
dann solange vermutet, bis er seinerseits 
das Gegenteil bewiesen hat. Für die Zeit, in 
der es noch keine Testverfahren gab, hat 
der Produzent leichtes Spiel. Er ist mit der 
Erklärung, daß er die HIV-Kontamination 
nicht verhindern konnte, aus dem Schnei
der. Für die Zeit danach muß er jedoch 
nachweisen, daß er die bei dem geschädig
ten Patienten verwendete Blutspende auf 
HIV-Antikörper untersucht hat; kann er 
nicht feststellen , welche Spende das war, 
muß er nachweisen , daß er alle EinzeIspen
den im fraglichen Zeitraum untersucht 
hat. 

Trotzdem gibt es auf diesem Rechtsweg 
fUr Anspruchsteller noch erhebliche Hin
dernisse. Zunächst einmal muß der Her
steller als Anspruchsgegner identifiziert 
sein. Auch muß sich der Geschädigte 
gegen die Verteidigung des Produzenten 
wappnen , er habe die Infektion auf ande
rem, beispielsweise sexuellem Wege er-
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worben . Der brave Familienvater mag m 
solchen Einwände leicht fertig werden -« 
aber wird sich auch der schwule notorische 
Klappengänger vor Gericht mit der 
Behauptung durchsetzen, er · vOllzieheo 
grundsätzlich nur Safer Sex? 

Einen leichteren Weg kann der Geschä-......J 
digte über das Arzneimittelgesetz (AMG), r"\ 
gehen. Dieses Gesetz legt den Herste llern'-.-/ 
eine Haftpflichtversicherung auf, die auch 
im Fall e iner möglichen vorsätzlichen 
Schädigung - und das steht angesichts der 
kriminellen Machenschaften zumindest 
eines Herstellers im Raum - einspringt. 
Die Versicherung billigt dem Antragsteller 
Ersatz zu, wenn er nachweisen kann, daß 
seine Schädigung auf den bestimmungs
mäßigen Gebrauch eines Arzneimittels 
zurückzufUhren ist. Der Nachteil dieses 
leichteren Weges: Die Entschädigung ist 
gesetzlich auf 500 000 Mark pro Fall und 
auf 200 Millionen Mark pro Arzneimittel 
begrenzt und erfaßt nur die materiellen 
Schäden, nicht also immateriellen Ersatz in 
Form von Schmerzensgeld. 

Wer sich damit nicht abfinden lassen 
will , muß den langwierigen Weg über das 
BGB gehen, den Hersteller beschuldigen 
und warten , ob dieser das Gegenteil bewei
sen kann. Und er muß ihn rechtzeitig 
gehen , denn es gibt eine Verjährungsfrist : 
Spätestens drei Jahre nachdem der Betrof
fene von dem schädigenden Ereignis und 
von dem Verantwortlichen erfahren hat 
oder hätte erfahren können, muß er 
Schritte einleiten. 

Bei soviel komplizierten Hürden liegt 
natürlich der Gedanke nahe, den Betroffe
nen unabhängig vom Haftungsrecht 
schnelle, jenseits der Rechtsregeln lie
gende finanzielle Hilfe zukommen zu las
sen. Der Bundestagsuntersuchungsaus
schuß zum sogenannten Aids-Skandal 
stellt sich etwa 350 000 Mark fUr jeden 
durch Blutprodukte infizierten Patienten 
vor. Das wäre ein Betrag, der mit einem vor 
Gericht erstrittenen Schadensersatz ein
schließlich Schmerzensgeld verglichen 
werden könnte, zumjndest, wenn der 
Betroffene alleinstehend ist und keine 
Unterhaltsleistungen an Hinterbliebene 
anfallen . Die erforderlichen Mittel sollen 
die Pharmaindustrie und der Bund aufbrin
gen . 

Doch die Zahlungen aus diesem "Son
derfonds" können keine gesetzlichen Scha-
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Hah für Blutspender 
Melbourne (Ärztezeitung). - Zu 16 Monaten 
Haft hat ein australisches Gericht einen 
34jährigen HIV-lnfizierten verurteilt, 
weil er nach eine r Blutspende dem 
Roten Kreuz verschwiegen hatte, daß er 
sei t 1987 positiv ist. Wie e in leitender 
Beamter des Gesundheitsministeriums 
erklärte, können Blutkonserven in Aus
tra lien trotz al ler Routineuntersuchun
gen die Sicherheitskontrollen der Blut
banken un erkannt passie ren , wenn die 
Spender bei m Ausfüllen der Fragebö
gen ihren Gesundheitszustand ver
schweigen. 

Zu seine r Verte idigung gab der 
Angeklagte an, daß er sich vor der Blut
spende Heroin gespritzt habe und sich 
deshalb an nichts mehr erinnern könne. 
Der Richte r fand es unverständlich, daß 
ihm in diesem Zustand überhaupt Blut 
abgenom men wurde. 

Viva Kondom! 
So heißt ein neuer Cartoon von Caspar 
Frei aus der Edi tion Olms Zürich, in 
dem alles steht, was mann oder frau 
schon immer über den Gummi wissen 
wo ll te: Woher er kommt, wozu man ihn 
brauch t, wem er nützt ... Neben 
anschaul ichen Illustrationen zu 
Geschichte und Gegenwart des Kon
doms bringt de r 64-Seiten-Pappband 
Textbeiträge von Hugo Loetscher, Rossi 
Schrei ber und anderen. Wer den Band 
kauft, tut damit auch noch etwas Gutes: 
Ei ne Mark vom Verkaufspre is (24,80 
Mark) geht an die DAH. 

Man gönnt der DAH was 
Köln. - Der Bundesverband Junger 
U nternehmer (BJU) gönnt sich nach 
sei ner Jahresversammlung e inen Ball 
und e iner sozialen Organisation den 
Erlös aus der dort traditionell veranstal
teten Tombola. Dieses Mal fi e l di e Wahl 
auf d ie DAH ; Vorstandsmitglied Rein
hard Heikamp und Pressesprecher 
Michael Lenz (i m Bild mit BJU-Bundes
vorsi tzenden Thomas Suwelack und 
seinem Stell vertre ter Wolfgang Sump) 
konn te e inen Scheck über 6000 Mark 
mit nach Hause nehmen. 

• 

Die 
Blt.--1 t hel le n obe-rjlüc.he 
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"Menschen 

Die Gesamtoberfläche der 22 Billionen Blutzellen eines Menschen bedeckt eine Fläche von 62 Meter im Quadrat. Mit 
dieser Riesenfläche nimmt der Mensch den Sauerstoff der Luft in seinen Körper auf. 

densansprüche e rsetzen, es sei denn, die 
Betroffenen selbst verzichten ausdrü ckli ch 
darauf. So ll sich aber e in HIV-positiver 
Fa milienvate r, de r ne ben Schmerzensgeld, 
Verd ienstausfall und sonstigen persönli
chen Entschädigunge n auch noch Unte r
haltsle istungen flir die Eh efrau und seine 
Kind er in Höhe von etlichen hundertau
send Mark e rwarten könnte, auf einen sol
chen Komprorniß e inlassen? 

Eine andere grundsätzli che Frage ist di e 
nach dem Rechtsgrund flir das staatlich e 
Engagement an de r Finanzierung di eses 
Fonds. Wenn Behördenschlamperei, etwa 
mangelnde Aufs icht der Herste lle runte r-

~ nehmen, di e Ursache flir die In fektionen 
~ sein so llte, haftet di e zustän dige staa tliche 
5' Körperschaft in voll e r Höhe aus Verschul
..( denshaftung, soweit nicht vo ll er Schadens
~ ersatz von den He rste ll e rfirmen selbst 

erlangt werd en kann . 
Wenn aber ke in staatli ches Verschu lden 

vorliegt, erfordert e ine Zahlung aus öffent
lichen Mitteln e in e gesetzli che Grundlage. 
Der Gesetzgeber muß rechtsstaatlich e, 
also zumindest sachliche Krite ri en entwik
kein, nach denen e in Perso nen kreis gegen
über einem anderen bevo rzugt wird. So 
fo rdert es Artike l 3 des Grundgesetzes. 

Bekanntlich ist di e In fe kti on über Blut
produkte nicht der e inzige HIV-Übertra
gungsweg. Welches s ind die Krite rien, die 
den Empfängern von Bl utprodukten über 
di e allgemeinen soz ialen Leistungen hin
aus weite re staat liche Zuwendungen 
gewähren, Schwul en und Junkies jedoch 

nicht? Offenbar soll an den Umstand ange
knüpft werden, daß Erste re einem Risiko 
ausgesetzt sind, dem sie sich nicht entzie
hen kö nn en. Folgt man diesem Argument, 
gerät man aber rasch in den Sog e ine r Dis
ku ssion , di e in "unschuld ige" und "schul
dige" Aids-Opfer untersche iden möchte. 
Und was kann den Menschen entgegnet 
werd en, die aufgrund anderer, ebenfalls 
vom Staa t weder rechtlich zu verantwor
tenden noch tatsächlich zu beherrschen
den Ri siken an and eren unh eilbaren 
Krankh eiten wie Krebs le iden? 

Es ginge auch and ers, ohn e die Bevo rzu
gung vo n "unschuldigen" Opfe rn . Wo 
rechtlich gre ifbares Verschuld en d ie Ursa
che ei ne r In fe kt io n ist, mü ßten die Voraus
setzungen geschaffen werden, damit die 
Geschädigten ihre Ansprüche zügig durch
setze n können. Kliniken und all e Ste ll en, 
die Blutpräparate ve rwenden , müßten per 
Gesetz ve rpflichtet werden, in ihrer 
Behandlungsdokumentation die Herste lle r 
de r verwende ten Arzn eimittel aufnehm en. 
Darüberhinaus sollte im Arzneimittelge
setz eine gemeinschaftli che Haftun g meh
rerer Herste lle r festgeschrieben werden, 
wenn nicht festste ll bar ist, welche von 
mehreren in Betracht kommenden Pro
duktmarken e ine Infektion verursacht hat. 

Es muß verwundern, daß von politi scher 
Seite vi el unsinn iger und schädlicher 
Aktioni smus geford ert wird, d ie e igentli
chen Probleme auf dem Weg zu e ine r wir
kungsvo llen Opfe rentschädigung aber un
beachtet ble iben. Friedrich Baumhauer 



Der Kampf der Doktoren 
Ein Reisebericht aus der Goldenen Stadt 

I
ch sehe e ine große Stadt, de ren Ruhm 
bis an die Sterne re icht", so die Prophe
zeiung de r Fürst in Libuse, de r Gründe

rin , im 9. Jahrhunde rt. Doch bevor die 
Stadt an der Moldau nach den Ste rn en grei
fen kan n, mu ß sie erst mal nach Euro pa 
zurückkehren, um ei n in P rag gern benutz
tes Schlagwo rt aufzunehmen, mu ß ihre tra
ditione lle Westbindung neu aufbauen. Auf 
den e rsten Blick sche int das be re its gelun
gen. 

Noch jede Epoche hat in dieser Stadt 
ih re Spuren hin te rl assen - dem Sozialis
mus ist das wohl kaum vergö nn t. Vie r Jahre 
nach dem Ere ignis, das in Deutschland 
Wende he ißt und hier sto lz Revolution 
genann t wird, werden die innerstädtischen 
Be re iche der tschechischen Metropole 
vom Staub der le tzten Jahrzehnte befre it. 
Ve rschwunden die Milchbars, d ie JazzkeI
le r und di e Kl e inkunstbühn en, ersetzt 
durch Hamburger-Im bisse und Pizza
stände. Statt de r Schwarzhändl er gibt es 
nun an fas t jede r Straßenecke e in e Wech
selstube, geöffnet b is spät in d ie Nacht. Wo 
die Touristen sich bewegen, wird sani e rt 
und restauri ert; kaum e in namhaftes west
liches U nternehm en, das hier ke in e Nie
de rlassung eröffnet hätte. 

Mi t Goethes verführtem Wissenschaft
le r hat Dr. Jaroslav Svoboda we nig gemein
sam. Jeden Mittwochvormittag hält de r 
ehe r schüchte rn auftretend e Immunologe 
ei ne Ai ds-Sprechst unde in dem mitte lal
te rli chen Gebäude am Karlsplatz ab, das 

Fausthaus genannt wird . Wirtschaft liche 
In te ressen können ihn dabei kaum le iten, 
pro Konsul tat io n kann er zwei Kronen 
abrechnen, etwa 20 Pfe nnig. Svoboda hat 
sich be re its 1987 während e ines e injährigen 
Aufe nthaltes in Paris am Claude-Bern ard
Hospi ta l auf A ids spezialisiert, m ittlerweile 
hält e r Vo rlesunge n an der Medizinischen 
Fa kul tä t de r Karl sunive rsität und betreut 
fü nf Patienten an de r Aids-Klinik Bu lovka. 

N ichts liebe r tä te de r junge, ket tenrau
chende Medizine r, der a ls e in er der bes ten 
Kenn er des Aids-Geschehens in de r Tsche
chischen Republ ik gilt, a ls sich selbständig 
zu machen. In de r Altstad t hat er e ine 
barocke Vill a gefund en, di e sich he rvorra
gend als Klinik für Aidskranke e ignen 
wü rde. "An de r medizini schen Behandlung 
ist hie r ni chts auszusetzen, abe r e ine pfle
gerische Verso rgung, die die besonderen 
Bedürfnisse de r Patienten be rücksichtigt, 
gibt es nicht mal in Ansätzen." Die von ihm 
gepl ante Tagesklini k, d ie auch hauspfl ege
ri sche Leistungen übern immt, könnte bei 
den 112 Infizierten in Prag di ese Lücke 
schon schli eßen, fa ll s diese offizie lle Zahl 
st immt. Doch vo n den Behörden bekommt 
Svoboda ke in Geld, um d ie marode Villa zu 
sanie ren, und obwohl er auf die Referenz 
des böhmischen Prinzen von Schwarzen
berg verweisen ka nn, hat sich noch ke in 
Geldgebe r gefund en, der di e wenigstens 
benö tigten 60 000 Mark vorschießen will . 

Nur e inen Ste in wurf von Svoboda ent
fe rnt liegt die erste, 1988 e ingerichte te Pra
ger Aids-Beratungsstelle, sie ist dem 

Sexualwissenschaftli chen In stitut ange---l 
schlossen, dem ältesten in Osteuro pa. Des-
se n Le iter, Dr. Antonin Brzek, beobachtet 
die Krankhe it, seit Aids 1985 erstm als regi-
striert wurde. Seitd em werden in demo 
Institut neben Transvestiten, Schwul en 
und and eren, deren Sexualverhalten als 
abweichend gilt, auch Positive un te rsuchtt '" 
und be raten. Das war ni cht immer le icht.,--, 
Früher, so e rzählt Brzek, als e r uns durch 
die Hofburg führt - diese G as tfreundschaft 
ist ihm selbstverständl ich, obwo hl e r am 
Abend noch e inen Vortag halten mu ß - hat 
di e rigorose Melde-, Auskunfts- und 
Behandlungspflicht fü r Infizie rte e in ver
trauensvo ll es Verh ältni s zu den Klienten 
oft erschütte rt. Trotz alle r Restriktionen 
konnte sich aber unte r Brzeks Fi tti chen e in 

1t "sozialtherapeutische r Klub" schwuler 
! Männ er entfalten, aus dem später der Klub 

Lambd a entstand , die e rste unabhängige 
ö Schwulengruppe. 
~ Die U-Bahn braucht zehn Min uten bis 

nach Chodov im Südosten. llie r ist die 
Stadt nicht mehr golden. Zwischen ver
streut liegende Einfamilienhäuse r und 
kle ine, m it G ärten umgebene Vi ll en setz
ten di e Stadtplaner gigan tische Platten ba u
ten und schlugen bre ite Autoschneise n. 
Dabei haben sie di e Bürgersteige vö llig ver
gessen; so manche Frau schlüpft auf dem 
U- Bahnhof aus ihren Pumps in G ummi
stiefel, um unbeschadet durch Matsch und 
Dreck zu stapfe n. Farbig sind hi er nur die 
riesigen Werbefl ächen. Die freundl iche 
Frau, die uns ihre Hil fe anbiete t, we il wi r 
un s in di esem auf dem Stadpl an nur un voll 
ständig verzeichneten Vie rte l ni cht zu
rechtfind en, we iß nicht, was das Plakat 
neben der tschechischen Whiskas-Re
klame bedeuten so ll: H.I .V. posi ti ve. Auch 
di e vorbe iz iehenden Schül er können mi t 
de r vo n Benetton tätowie rten Schulter 
n ichts anfa ngen. 

An ei ne vernün ftige Aids-Aufk lärung 
wa r vor der Revolution n icht zu denken , 
die erste offizie lle Broschüre von 1986 
machte nebulös "gewisse sexuell e Prak ti 
ken" für die Verbreitung vo n Aids verant
wo rtl ich. Jaros lav Svoboda hält es fü r "aus
gemachten U nsinn, d ies den Fun ktio nären 
zu überlassen". Und obwohl in de r Aids
Kommiss ion der Regierung nun auch die 
Schwul enbewegung vertreten sei, würden 
in der Ministerialbürokratie die gleichen 
Leute, die die Poli t ik des totalitären Regi
mes umgesetzt hätten, nun dem demokra
ti schen Gesundheitsminister dienen. 
Brzek, de r be il äufi g erwähn t, daß sei n 
F reund sich als e ine r der e rsten infiz iert 
hat, erinne rt sich daran, wie mühevo ll es 
frühe r war, sich Info rmationen und Fachli
teratur aus dem Westen zu beschaffen . 
Jetzt we ist de r drahtige 53jährige auf einen 
Stape l von Büche rn und Zeitschriften un d 
sagt mit ein em etwas unglü ck lichen 
Läche ln : "Wann immer ich ausländische 
Gäste hatte oder selbst re isen durfte , habe 
ich mei ne Gesprächspartner darum gebe-
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ten, mir Material zu 
schicken . Sie haben es 
alle getan! Und nun 
komme ich kaum 
dazu, alles zu lesen ." 

Ein einziger Positi
ver, ein Schwuler, der 
bei der tschech iscben 
Aids-Hilfe SAP mitar
beitet, hatte im ver
gangenen Jahr den 
Mut, öffentlich auf 
einer Veranstalt ung in 
Prag über seine Infek
tion zu sprecben. 
Auch wenn er sich 
noch scheute, sei nen 
richtigen Namem zu 
nennen - dies ist der 
erste Schritt hin zu 
einer politischen 
Interessenvertretu ng, 
die nicht allein auf Jaraslav Svoboda: Schwierigkeiten, sich selbständig zu machen 
mehr oder weniger 
gutwillige Fürsprecber setzt. Die 1989 
gegründete SAP bekam bisher keinerlei 
staatliche Unterstützung, die Arbeit wurde 
von einer Handvoll Ehrenamtlicber gelei
stet. Dies soll im laufenden Jabr anders 
werden, wie der ministerielle Aids-Koordi
nator Dr. Gustav Walter betont. Die Regie
rung, die ihren Aids-Etat kräftig aufstocken 
werde, plane die Einrichtung ei nes Präven
tionsprojektes bei SAP. 

Der Epidemiologe Walter, seit 20 Jabren 
im Ministerium tätig, hält die Einscbät
zung Svobodas, es seien landesweit etwa 
5000 Menschen infiziert, fUr übertrieben, 
doch eine genaue Zahl kann aucb er nicht 
nennen. Erst kürzlicb seien zwei Patienten 
gestorben , deren Infektion erst unmittel
bar vor ihrem Tod registriert wurde, erzählt 
er etwas hilflos und räumt ei n, daß vie le 
Menscben den Behörden noch mißtrauiscb 
gegenüberständen. Die größte Sorge berei
ten ihm die "Toxikomanen", deren Zahl 
mit etwa 30000 rascb westlichen Standard 
erreicht hätte. Mit lediglich einer Meldu ng 
liegt die Infektionsrate unter den Sücbti
gen nabe Null , Walter befUrchtet jedocb, 
daß sicb dies angesichts der Touristen
ströme rasch ändern werde. Docb fast 
nicbts wird getan, um diese Entwicklung 
aufzubalten. Es gibt keine Programme, um 
die Junkies mit sterilen Spritzen zu versor
gen, und der einzige Arzt, der Substituti
onsbehandlungen durcbfUbrt, Dr. Jiri 
Presl , muß die Kosten dafUr selbst auftrei
ben . 

Im siebten Stock eines eigenwilligen 
kubistischen Büro- und Druckhauses in der 
Vinobradskit residiert die Scbwulenorgani
sation SOHO. Knapp drei Jahre nacb seiner 
Gründung beschäftigt der Dachverband, in 
dem etwa 15 tscbecbiscbe Scbwulengrup
pen zusammengescblossen sind, sechs 
Mitarbeiter, finanziert vom Gesundheits-

Kopierer und einer modernen Telefonan
lage ausgestattet, an der Wand Plakate der 
Deutscben Aids-Hilfe. Seit in der Republik 
das Schutzalter für sexuelle Beziehungen 
einheitlich auf 15 gesenkt wurde, konzen
triert sicb die Organisation auf die recbtli
che Gleichstellung scbwule r Partnerschaf
ten. Die Atmosphäre habe sich atemberau
bend schnell gewandelt, so der 28jäbrige 
Pressesprecher, schwulenfeindliche Äuße
rungen seien in der Öffentlichkeit prak
tisch nicht zu hören . 

SOHO ist die Scbaltstelle ei ner sicb in 
rasantem Tempo entwickelnden schwu len 
Infrastruktur, die Vergleiche mit westli
chen Städten nicht zu scheuen braucbt. 
Für Touristen liegt überall in der Szene ein 
mehrspracbiger Stadtführer aus, SOHO hat 
e in Informationstelephoneingericbtet, 
und eine scbwu l-Iesbische Zimmervermitt
lung bietet ihre Dienste an. Bis 1989 gab es 
lediglich eine Handvoll inoffizieller, von 

der Polizei nur geduldeter Treffpunkte; 
heute ist niemand mehr auf die Diskretion 
der Kellner in der Bar des pracbtvollen 
Jugendst ilhote ls Evropa am Wenzelsplatz 
angewiesen, er kann wählen unter Dutzen
den schwuler Kneipen, Discos, Sexshops 
und Saunen. 

Helles Licbt, leise Musik, kleine Tische, 
an denen die Gäste sicb beim Bier unter
halten ; jeder scbeint jeden zu kennen : Auf 
den ersten Blick könnte man die Kneipe 
abseits der Touristenpfade für ein gewöbn
liches Bierlokal halten - wü rden ni cht all e 
Männer ihren Blick wie magnetisch auf 
jeden neuen Gast richten, und wäre man 
bier nicht der westlichen Unsitte der Sauf
jetzt-zahl-später-Karten verfallen. Die wird 

~ dem Besucber am Ei ngang ausgehändigt, 
~ auf ihrer Rückseite befindet sich di e drei
~ sp rachige Mahnung, daß bei Verlust eine 
~ Rechnung von 100 Mark fallig wird. "Tom's 
j Bar" heißt die Kneipe, wie ähnliche Etab-

lissements in fast jeder west li chen Groß
stadt. Im Kell er, von der Diskothek durch 
dunkle Gänge getrennt, genießt man die 
neuesten Errungenschaften: e inen Video
und einen Dunkelraum. Auch bier überall 
die Plakate der DAH. 

Vaclav und sein Freund Thomas aus 
Nürnberg gehen jede Wette ein, daß solche 
Bars in den näcbsten Jahren wie Pilze aus 
dem Boden scbießen werden . Tbomas bat 
sich den allgemeinen Aufscbwung in Prag 
zunutze gemacht und eine Gebäudereini
gungsfirma gegrü ndet. Händeringend 
sucht er nach Personal für sein Unterneb
men , kaum möglich in einer Stadt mit zwei 
Prozent Arbeitslosigkeit. Aids in Prag? Im 
Freundeskreis der beiden gibt es keinen 
Infizierten - soweit sie wissen . Die Schutz
möglichkeiten seien wohl jedem bekannt, 
glaubt Tbomas, im Vergleich zu Deutsch
land gebe es aber das Gefühl der unmittel
baren Betroffenheit noch nicht. 

SOHO ist auch in der Aids-Prävention 
tätig. In jeder Ausgabe der SOHO-Revue, 

von der monatlich etwa 10000 Exem
plare verkauft werden, wird ausfü br
licb über Aids bericbtet; die Redak
tion ist ebenfalls für eine ständige 
Aids-Kolumne in einer Soldaten- und 
Jugendzeitschrift verantwortlich . In 
den letzten Monaten wurd e in der 
Schwu lenzeitung ein detaillierter 
Fragebogen zu Aids abgedruckt, von 
dem schon mehr als tausend Exem
plare zurückgekommen sind. Nein, er 
würde seine Hand nicht dafü r ins 
Feuer legen, daß Safer-Sex sich 
durcbgesetzt habe, sagt unser 
Gesprächspartner. Ein ige Sekunden 
muß der Pressesprecber scbon über
legen, als wir fragen, ob er Positive 
kennt. Docb , einer in seinem weite
ren Bekanntenkreis sei infiziert. Der 
von SAP? Ja genau - über so lcbe 
Dinge werde wob.! nur zwischen 
engen Freunden gesprochen. ministerium und der WHO. Die Räume Antonin Brzek: Unter seinem Schutz entstand die erste Schwulen-

sind großzügig mit Comp utern , Fax, gruppe Annette Fink und Jürgen Neumann 
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Die ReHung durch den 
weißen Mann 
Die achte afrikanische Aids-Konferenz in Marrakesch hat es 
gezeigt: Amerikaner und Europäer wissen, wie der Welt zu 
helfen ist. Und die Betroffenen blieben wieder mal draußen 
vor der Tür. 

Die Maschine der Royal Air Maroc von 
Brüssel nach Marrakesch ist voll 
besetzt. Der überwiegende Teil der 

Passagiere kommt aus Schwarzafrika. Nai
verweise nehme ich dies als gutes Zeichen . 
Alle streben der Konferenz entgegen . In 
der Luft hängt ein unerklärlicher Geruch 
von Gänseblümchen . Wie erwartet gibt es 
Huhn mit Reis; schließlich sind wir auf 
dem Weg in ein islamisches Land. 

Bald fall en mir diverse Amerikaner auf, 
die alle anderen Reisenden zu kennen 
scheinen . "Hi there, can you guys give me a 
ca ll on Monday? Are you staying at the 
Pullman Hotel? Did you meet with the peo
pie from UNDP? I saw Bill in Harare last 
week." Und so weiter. Es scheint, daß alle 
afrikanischen Projekte fest in europäischer 
oder amerikanischer Hand sind . Nichts auf 
der Welt geht ohne uns. Und money makes 
the world go round . "We in the States" höre 
ich in den nächsten Tagen in jeder Sitzung, 
egal, zu welchem Thema. 

Wir landen in Marrakesch, und der Gän
seblümchengeruch ist wieder da. Rosarot 
und eher wie ein Schloß das neue Flugha
fengebäude, eines der schönsten, die ich je 
in meinem Leben gesehen habe. Rosarot 

leuchtet die Stadt in der Abendsonne, rosa
rot das Atlasgebirge. 

Mir ist bald klar, daß dies kein Land FLir 
Frauen ist. Schon die Zollbeamten würdi
gen mich keines Blickes und geben nur 
widerwillig Antwort. Ich bin gar nicht vor
handen. Marrokanische Frauen sind kaum 
zu sehen und wenn doch , dann meist ver
schleiert. Ich bin froh , daß ich diesmal 
nicbt in einem der Kongreßhotels, sondern 
in einem preiswerten und sehr marrokani
sehen Hotel untergebracht bin . Hier woh
nen auch meine anderen Kollegen von 
ICASO, dem internationalen Zusam
menschluß von Aids-Hilfsorganisationen. 

Die Stadt ist in die Konferenz einbezo
gen. Vor dem Kongreßzentrum hat eine 
Jugendgruppe eine kleine Zeltstadt zur 
[nformation der Bevölkerung aufgebaut, 
die die Teilnehmergebühr - etwa 650 Mark 
- wohl kaum zahlen kann. Beeindruckend, 
wie sehr sich die jungen Leute bei der Orga
nisation engagieren, weniger beeindruk
kend die Botschaften, die sie verbreiten. 
Da ist zum Beispiel ein Maler, der auf 24 
Bildern gemahnt, beim Zahnarzt vorsichtig 
zu sein, Spritzen zu vermeiden und keine 
"schlechte" Frau zu sein . Kein Wort über 

c 
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Informationsdefizit 
Berlin. - Unter dem Dach der Deutschen 
Aids-Hilfe hat sich eine bundesweite 
Arbeitsgruppe zusammengefunden, die 
sich mit alternativen Therapienformen 
bei RN und Aids auseinandersetzen 
will. Da es gerade hierzu wenig Informa
tionen, aber ein sehr starkes Interesse 
gibt, ist es das Hauptanliegen der 
Gruppe, sinnvolle Studien einzufordern 
und die ZugängUchkeit zu entsprechen
den Therapieformen zu erleichtern. Auf 
dem nächsten Treffen am 26. Februar in 
Berlin sollen die verschiedenen Erfah
rungen aus den Regionen zusammenge
tragen werden . Darüber hinaus will man 
sich mit der Problematik der klinischen 
Studien in diesem Bereich auseinander
setzen . Die Arbeitsgruppe ist offen FLir 
neue Teilnehmer, der DAH-Medizinre
ferent Hans-Josef Linkens weist aller
dings ausdrücklkh darauf hin, daß das 
Treffen weder eine Informationsveran
staltung noch ein Erfahrungsaustausch 
über einzelne Therapieformen ist. Wei
tere Informationen über das HIV- oder 
Medizinreferat der DAH, Tel: 030-
690087 - 27 oder 37. 

Alte Melodie versteigert 
Berlin. - KISS FM 98.45, "Deutschlands 
einziger Black Music/Dance Sender" 
hat die Schallplatte, die lange Zeit den 
Musikhintergrund FLir die Moderation 
lieferte, zugunsten der DAH verstei
gert. Erlös: 180 Mark. 

Liebesgrüße nach Moskau 
Berlin. - Weil auch die Russen sich 
geschützt lieben können sollen, hat das 
Bündnis 90/Die Grünen zusammen mit 
der DAH ein Projekt gestartet, das russi
sche Selbsthilfegruppen mit Kondo
men, Gleitgel und finanzieller Unter
stützung FLir AufkJärungsbroschüren 
austatten soll. Das Geld daFLir soll mit 
dem Verkauf von T- und Sweatshirts 
erzielt werden, die bei Heiko Schorcht 
in der DAH bestellt werden können. 
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Für Prävention 
Berlin. - Alle Jahre wieder unterstützt die 
Deutscbe Angestellten Krankenkasse 
(DAK) die DAH mit einer großzügigen 
Spende. In diesem Jahr waren es 19625 
Mark. DAK-Bezirksgeschäftsfiihrer 
Ulricb Steffens betonte bei der Scbeck
übergabe, daß es sinnvoller sei, Präven
tionsmaßnahmen zu unterstützen und 
so Krankheiten zu verhindern als später 
teures Geld fiir die Hei lung zu bezah
len. 

Für Frauen riskanter 
Frankfurt/Main (Ihe). - Ungeschützter Ge
sch lechtsverkeh r ist fiir Frauen riskan
ter als für Männer. Das geht aus einer 
Partnerstudie der Frankfurter Universi
tätsklinik hervor, in deren Verlauf zwi
scben 1984 und 1990208 heterosexuelle 
Paare untersucbt worden waren . In 31 
Prozent der Fälle hatten sich Frauen bei 
ihrem HIV -positiven Partn er ange
steckt, umgekehrt waren es acht Pro
zent. 

Red Ribbon-Träger Elton John mit Starmodel Cloudia 
Schiffer 

Die roten Schleifen 
München. - Seit dem Londoner Konzert 
zu Ehren von Freddie Mercury am 
Ostermontag 1992 gibt es ein internatio
nales Symbol für Solidarität und Tole
ranz mit HIV-Positiven und Aidskran
ken: das Red Ribbon, eine rote Scbleife 
aus glänzendem Stoff. Jede einzelne 
wird in Handarbeit von freiwilligen Hel
fern angefertigt. Weil das Red Ribbon in 
Deutschland längst nicbt so bekannt ist 
wie in England oder in den USA, wurde 
in München e in Kontaktbüro eingerich
tet, das Aktionen für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz koordinie
ren soll. Für Februar plant das Büro die 
Verteilung von Red Ribbons anJäßlich 
der Deutschland-Premieren der beiden 
Filme "Und das Leben geht weiter" und 
"Philadelpbj a", bei denen Aids im Mit
telpunkt der Handlung steht. 

Kontakt: Red Ribbon International, 
c/o Stephan Heimbecher, Thalkirchner 
Str. 182, 81371 München. Tel: 089-
774170. 

• 

Homosexualität. Dabei existiert es ein ri e
siges Angebot an sexuellen Dienstleistun
gen, die sich fast ausschließlich von Mann 
zu Mann - Bedarf an weiblicher Prostitu
tion gibt es kaum - abspielen. Jeder dieser 
Männer würde es allerdings weit von sicb 
weisen, scbwu l zu sein. Die Zelte waren 
sehr gut besucht; viele Männer gingen ganz 
gezielt zum Stand , um sich mit Kondomen 
einzudecken. 

Wenn es um Aufklärung in Marokko 
geht, wi rd immer lang und breit erläutert, 
daß die Berber in vie le Stämme und 
Sprachgruppen zerspl ittert sind und daß 
ihre Sprachen niemals als Schriftsprache 
existiert haben. Warum nun ausgerechnet 
die Berber, die zwar 50 Prozent der Bevöl
kerung ausmachen, als erste aufgeklärt 
werden müssen , ob a lles an ih re r nicbtexi
stenten Schriftsprache scheitern so llte und 
warum man nicht 
schon mal bei der 
anderen Hälfte, den 
Arabern, die ei ne 
Schriftsprache ha
ben , anfangen kön
ne, bleibt immer 
offen. 

Der Gebrauch 
von Kondom en 
scheint kein Thema 
oder zumindest 
kein Tabuthema zu 
sein. Möglicberwei
se tragen die islami
schen Gelehrten 

5 dazu bei . Sie arbei-;: 

~ ten zwar mit erho
ö 

.2 benem Zeigefinger 
und appellieren an 
das sch lecb te Ge
wissen, ohn e die 
Dinge beim Nam en zu nennen. Aber viel
leicbt filtern die Gläubigen aus diesen 
Belebrungen die Botschaft "Benutzt Kon
dome". Dagegen verwehren sie sich gegen 
unsere westlichen Konzepte der scho
nungslose n Offenheit. Schon das Wort 
Analverkehr kann die Türen schl ießen. 

Drinnen im Kongreßzentrum dominiert 
der Westen. Die Plenarsitzungen am Mor
gen geben wenig Aufschluß über die tragi
sche Situation schwarzafrikanischer Län
der, persönliche Betroffenheit suche ich 
vergeblicb. Wo sind die Positiven, wo die 
Aidskranken, wo die Selbsthilfegruppen? 
In ei ner Sitzung zum Thema "Frauen und 
Prävention" (di e übrigens so voll ist, daß 
ich fast drei Stunden ste he) sind die ersten 
beiden Referentinnen Amerikanerinnen, 
die das Kondom für die Frau vorstellen. Es 
ist von 30 (l) Frauen in Zimbabwe getestet 
worden und nicht nur kaum erhältlich , son
dern auch noch drei- bis fünfmal so teuer 
wie ein Kondom für Männer. Die Situation 
der afrikanischen Frau wird völlig igno
riert. "Jetzt ist es an uns, zurückzuschl a
gen , Ladi es, jetzt kommen wir", sagte e ine 
ältere Amerikanerin und reckt dabei die 

Faust. "Wenn ihr di esen Raum verlaßt, 
möchte ich, daß jede Frau hier drin das 
Kondom ein mal angefaßt hat." Mir wird 
schlecht. 

Amerikaner und Europäer dozieren 
über ihre Erfahrungen in Afrika ("Mir kön
nen Sie nichts erzählen. Ich kenne das 
Land. Ich habe da fünf Jahre gelebt." Sie 
schämen sich nicht ei nmal, dies auch im 
Beisei n von Afrikanern zu sagen). Ei n afri
kanischer Wissenschaftler, den ich aus 
Deutschland kenne, sagt mir am Ende des 
Kongresses: "Die Untersuchungen der 
Afrikaner können sich wirklich sehen las
sen. Ich bin den Europäern und Amerika
nern dankbar, daß sie ihre Namen für diese 
Studien hergeben, so nst hätten wir keine 
Chance, sie hier vorzuste llen." Auf meine 
Frage, warum gute Ergebn isse europäi sche 
Namen brauchen, antwortet er : "Ob uns 

das gefallt oder ni cht, so ist das. Man muß 
das akzeptieren ." 

leh höre überall , daß sich die Afrikaner 
beschweren . Aber de r Protest wird nie so 
laut, daß er die Konferen z e rnsthaft gefahr
deI. Hinzu kommt, daß die Maghrebstaa
ten sich offensichtlich eher Frankreich 
zugehörig fiiblen als Schwarzafrika. Es 
kommt zu einigen un chönen Szenen, die 
für mich e indeutig auch rassist ische Züge 
tragen. Die marrokanischen Bet reuer si nd 
extrem unfreundlich und unterstell en prin
zipiell allen Teilnehmern, daß sie die 
Unwahrheit sagen. Besonders offensicht
lich ist das an den Regist rierungstischen, 
wo verzweifel te Menschen versuchen, 
zuvie l gezahlte Gebühren zurückzube
kommen. Es ist ein tagelanger Kampf, bei 
dem ich mehrere - vor allem schwarze -
Menschen in Tränen ausbrechen sehe. 

Mehr und mehr wird der Kongreß auch 
zu ei nem französischen Spektakel. Inzwi
schen wetteifern in den Sitzungen Ameri
kaner mit Franzosen. Ein e Sitzung der 
"Traditional Healers" ist fiir mich der 
Höhep unkt. Vier schwarze Männer und 
Frauen berichten über ihre Methoden tra-



ditione ller He ilkunst. Eine der Frauen hat 
in den USA Medizin studiert und ist heute 
berühmt für ihre Ernährungstherapien bei 
Aidskranken . Sie benutzt nur Pfl anzen aus 
ihrer Region - fast kostenlose Hei lmittel. 
Abe r selbst hier halten Amerikaner und 
Franzosen nicht den Mund. Sie zweifeln 
die Zusammensetzung bestimmte r 
Getränke an, sagen sogar "bei allem 
Respekt, an unsere westliche Medizin 
reicht das doch nicht ran". Ich ve rlasse 
beim endlosen Monolog e in es amerikani
schen Medizi ne rs den Saal. Ein afrikani
sche r Künstle r läuft nach vorne und ruft ins 
Mikroph on: "Schämt ihr Weißen euch 
eigentli ch ni cht?" Doch, zum Glück gibt es 
auch solche, die sich schämen und sich be i 
den Afrikanern entschuldigen. 

Am Abend di e Sitzung des African 
Council of Aids Se rvice Organisations, 
AFRICASO : di e (westlichen) Geldgeber 
auf dem Podium . The same procedure as 
every year. Dasselbe blabla, wir müssen die 
Projekte eben orgfältig auswähl en, aber 
wir müsse n auch prüfen , ob all es nach 
unseren Ri chtlinien abläuft . . . Wir wissen 
immer noch besser, was den Afrikanern 
fe hlt: die Rettung durch den weißen Mann . 
"Konzept" he ißt das Zauberwort. Hier ist 
unser Konzept, ihr habt den Zeitplan e in
zuhalten, Berichte halbjährlich , das Geld 
wird hierfur und dafür benutzt. Keine Dis
kussion. Und time is money, wißt ihr das 
denn nicht? Einige Afrikaner sind froh , daß 
de r Quilt nicht da ist. "Woher so llen wir di e 
Zeit nehmen , für all unsere Toten Quilts zu 
nähen? Wir müßten ja ununte rbrochen 
nähen," lautet die Erklärung. 

Auf der AFRJCASO-Sitzung höre ich 
dann auch, daß der Kongreß 14 HrV-positi
ven fin anzie lle Unterstützung zugesagt 
hat. Erhalten hat sie nur einer, die anderen 
konnten nicht kommen . Das ist e in Skan
dal. Eine Vertreterin der WHO, die offen
sichtlich auch zum e rsten Mal davon hö rt, 
wird wütend. Wo sind die dafür bes timm
ten Gelder geblieben? 

1m Laufe dieses Abends fallen die 
Namen vieler Organisation en. Eine Afrika
nerin steht auf und sagt: "Entschuldigen 
Sie bitte mein Unwissen, aber wer ist die 
Society on Aids in Africa (SAA), und wer 
ist AFRICASO?" Der Vorsitzende bedau
e rt, daß er nur e rkl ären kann, wer und was 
AFRICASO ist : de r Dachverband der 
nord- und westafrikanischen Aids-Hilfsor
ganisat ionen, dem außerdem Kara, der 
Verband von Menschen mit HIV und Aids, 
angehört . De r Red ne r e rklärt gerade noch, 
daß AFRICASO e in Te il des weltweiten 
Netzwerkes ICASO ist, da springt ein 
Tunesier in höchster Erregung auf und 
schreit: "Wie kommen Sie dazu, die Magh
reb-Staaten e inzuschli eßen. Wir haben 
doch damit nichts zu tun . Lassen Sie uns 
unsere Arbeit selbst machen!" Späte r 
e rklärt mir de r Vorsitzende, daß es zu sol
chen Vorfällen immer wieder kommt. 
AFRICASO a rbeitet mit den Se lbsthilfe-

gruppen in Nordafrika sehr wohl zusam
men, aber, so sage ich mir, warum sollen 
nur di e Organisationen in Europa im stän
digen Clinch liegen, warum sollen nur wir 
diese aufreibenden und kraftraubenden 
Auseinandersetzungen haben! ? 

Nebenbei erfahre ich , daß die auf die
sem Kongreß versammelten Gruppen zum 
Te il staa tliche r Natur und zum Te il keine 
Anhänger des Se lbsthilfegedankens sind ; 
sie gehö ren mitni chten zu AFRICASO. 
Für die Teilnahme der wirklichen nicht
staatlichen Organisationen (NGOs) sei ein
fach kein Ge ld dagewesen beziehungs
weise nicht gewährt worden . Haben wir 
nichts Wichtige res zu tun , als Kongreßor
ganisatoren auf der ganzen Welt immer 
wieder davon zu überzeugen , daß Aids 
kein e Krankheit wie alle anderen ist? Ein 
Marokkaner meint dazu : "lch verstehe gar 
nicht, was Sie wollen. Auf einen Kongreß 
über Krebserkrankungen findet man auch 
ke ine Krebskranken". 

Die Abschlußveranstaltung setzt dem 
Ganzen die Krone auf. Da sitzen auf der 
Bühne etwa 25 Ehrengäste: fünf Marokka
ne r, vier Schwarzafrikaner, zwei Delegierte 
de r WHO und der Res t Franzosen. Ein 
Franzose nach dem anderen lobt die wun
de rbare Konferenz, den Organi sator und 
den König und spricht natürlich auch über 
die verheerende Situation in Afrika. Sie 
scheinen nicht zu bemerken , daß sie sich 
auf dieser Regionalkonferenz zurückhalten 
sollten. Zum Schluß dürfen auch die paar 
Afrikaner reden . Nur d ie Vertreterin der 
Society for Women and Aids in Africa, eine 
positive Frau, spricht über ihre absolute 
Enttäuschung, nennt die Mängel und Feh
ler beim Namen und fordert schließlich 
den Organjsator der Konferenz, Abdellah 
Benslimane, zum sofortigen Rücktritt auf. 
Sie erntet dafür spärlichen Applaus, und 
die Si cherheitsbea mten des Königs werfen 
böse Blicke um sich . 

Das anschließende Programm mit Tanz 
und Gesang wird unterbrochen, als eine 
Grußbotschaft Hassans 11. eintrifft. Nach
dem sie verlesen ist, gehe ich und ve rzichte 
auf das anschließende Bankett. Nachts 
träume ich von wilden Reiterhorden , die 
schreiend und Gewehre schwenkend 
durch eine karge, wüstenähnliche Land
schaft galoppieren und mich in Staubwol
ken hüllen. Es ist bitterkalt. 

Am nächsten Morgen treffe ich mich 
mit meinen Kollegen von den ICASO
Regionalbüros in Ottawa, Mexico-City, 
Manil a und Dakar auf dem Dach unseres 
Hote ls. Wir beginnen unsere Arbeit sehr 
deprimiert. Nach zwei Tagen geht es uns 
wieder gut; wir haben vie l geschafft und vor 
allem gesehen , daß wir, obwohl in ver
schiedenen Teilen dieser Welt tätig, all e für 
dieselbe Sache a rbe iten . Das gibt Kraft , 
und ich bin froh über dieses Treffen nach 
der Konfe renz. Vielleicht ändert sich doch 
noch einmal was. Insha llah. 

Petra Narimani 

Die neue Geschäftsführerin der Deutschen Aids-Hilfe 
Christine Höpfner 

Führungswechsel 
Die DAH hat wieder eine Frau in der 
Führung: Anfang Januar übernahm die 
Pädagogin Christine Höpfner den 
Posten der Geschäftsführung im Be
reich Inhalte; sie wird aber auch weiter
hin im Lektorat der Geschäftsstelle tätig 
sein . Ihr Vorgänger Dr. Ilja Michels 
kann sich künftig ganz seinen Aufgaben 
als Drogenreferent des Hauses widmen . 

Alles geregelt? 
Das ist der Titel des soeben erschiene
nen Ratgebers des Pflegereferats der 
DAH. Das Heft ist eine praktische Ant
wort auf die Probleme kranker Men
schen und ihren Angehörigen, die Vor
kehrungen für die Pflege, den KJinikauf
enthalt oder den Sterbefall treffen wol
len; es bietet unter anderem Tips zu: 
Befreiung von der Schweigepflicht, 
Patientenverfügung, Zugangsrecht, 
Erklärung zur Pflege, Substitution , 
Vollmachten , Totensorge, Traueranzei
gen und Nachrufen. Heraustrennbare 
Formulare, vergleichbar einem Kran
kenscheinscheckheft, erleichtern die 
individuelle Abfassung wichtiger Verfü
gungen. Der Ratgeber ist fur jedermann 
geeignet und nicht an bestimmten Ziel
gruppen oder Krankheitsbildern ausge
richtet. Erhältlich zum Preis von fünf 
Mark bei Wohlfahrtseinrichtungen , 
Beratungsstellen und Selbsthilfegrup
pen; Wiederverkäufer bekommen das 
Heft mit beiliegendem Bestellzettel 
direkt über die DAH, Abt. HRC, Dief
fenbachstraße 33, 10967 Berlin. EinzeI
kunden können es auch über den Buch
handel beziehen (ISBN 3-930425-00-9). 
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Mythen zu Aids haben die gleiche Funktion, 
die sie auch bei anderen schweren 

Krankheiten übernehmen; 
sie wollen das Unfaßbare begreiflich machen, 

der Angst den Stachel ziehen, 
dem vorzeitigen Tod einen Sinn verleihen und 

der Trauer einen Raum geben, in dem das 
Weiterleben möglich wird. 

Mythen zu Aids dienen aber ebenso dazu, 
sich das Bedrohliche der Krankheit vom Leibe 

zu halten, sich zu bestätigen, 
daß die Kranken selbst schuld an ihrem 

Siechtum sind, eine Schuld, durch die sie das 
Recht auf einen Platz in der Gemeinschaft 

verwirkt haben. 
Mit diesem Doppelgesicht des Mythos Aids 

beschäftigen sich unsere Beiträge. 
Sie untersuchen auch, an welchen Orten 

Mythen geschaffen und transportiert werden 
- in der Kunst und in den Medien. 
Auffallend dabei ist, daß die Texte 

ausschließlich von Männern stammen. 
Nur eine der angesprochenen Frauen mochte 
etwas zum Thema sagen, ausgerechnet bei 
diesem Artikel entschied sich die Redaktion 

dafür, ihn nicht abzudrucken. 

c 
c 
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Neue Horizonte: Newton-Kenotaph um 1784 von Etienne-Louis Boullee (Paris, Bibliotheque Nationale) 

Nach den Sternen greifen 
.. . und dann in die alte 
Welt zurückkehren 

Ein Plädoyer für die 
Rückkehr zur Sache selbst. 

• von Martin Moers 

B~ 
etrachtet man die Mytho-

: logisieru nge n, die aus 
: unterschi edli chen Ri ch-
• tungen mit Aids bet ri eben 

werden, möchte man fast 
an einen transzendenten Charakte r dieser 
Krankheit glauben: 

Für die ei nen ist A ids die Seuche, die 
den endgültigen Verfall der gesamten 
Menschheit kennzeichnet: Sittenlosigkeit, 
Dekade nz, Tod. In e in er Variante dessen -
sozusagen ein e Nummer kleiner - bekom
men zumindest die "Schuldigen" durch 
Aids ihre gerechte Strafe, wessen auch 
immer sie sich schuldig gemacht haben. 

A nde ren steht Aids für das Aufbegeh
ren der Widerständigen (de r Schwulen, 
Fixer und Huren), für den Protest der an 
den Rand Gedrängten gegen e in e uni-

forme, sterile Gesellschaft Orwell scher 
Prägung. In einer weniger emphatischen 
Vision wird Aids als de r Motor individue l
ler Sinnfindung gesehen, die vorher nicht 
gelingen wollte. 

Interessa nt sche int mir, daß bei de 
Annahmen kulturpessimistisch sind : 
Dekadenz oder Diktatur lautet di e Dia
gnose. Aufklärung, Fortschritt oder gar 
Demokrati e, der verstehende und bewir
kende Umgang mit der Welt scheinen ver
loren gega ngen. Woher rührt di eser 
Absturz vom Griff zu den Sternen vor 25 
Jahren zur Unfahigkeit, in ein em gesell
schaft lich en Prozeß übe rhaupt noch Pro
bleme bearbei ten zu können? Ich möchte 
versuchen, an hand von assoziativen 
Begri ffsdeutungen ei nige Spuren nachzu
zeichnen, die der gesellschaftliche Umgang 
mit Aids hinterl assen hat. Dabei möchte 
ich weniger die "Ausgrenzer" - so gefahr
lich sie für e inen humanen und demokrati 
schen Konsens in un serer Gesellschaft 
auch si nd - , sondern mehr die "Aufgeklär
ten" bet rachten, also den vorurteilsfreien 
Menschen wie du und ich. 

Susan Sontag steht für den Diskurs übe r 
Aids und seine Metaphern. Mir geht es 
darum, noch einen Schritt zurückzugehen 
und auf das Zustandekommen von Meta
phern zu schauen . Ei ne Metap her ist ei n 
sp rachli che r Ausdruck, der übe r seine übli-

• • • 
che Bedeutung hinaus noch für etwas 
anderes steht, also e ine übe rtragene 
Bedeutung hat. Die Sprache der Medizin 
über den Krebs be isp ie lsweise ist ei ne 
Sprache des Krieges, der Verni chtung. Sie 
weist übe r ihren direkten Zweck hinaus auf 
die Ausgrenzung und Verdrängung von 
Sterben und Tod. Dem liegt zugrunde, daß 
etwas nicht mehr für das genommen wi rd , 
was es ist (e ine Krankhe it , ei n Vorgang, ein 
E reignis), sonde rn ihm eine weitere, ni cht 
genau defin ierte Bedeutung beigegeben 
wird, di e gerade durch ihre Diffusität wirk
lichkei tsmächtig wird. 

Wenn ein Phänom en nicht aus sich her
aus verstehbar ist, macht es Angst. Diese 
Angst, die sich zunächst metaphorisch 
Raum schafft, so ll geban nt werden, und 
diesem Zweck dient seit alte rs her die 
Mythenbildung: Ei ne Sache, e in Ereignis 
so ll auf den Begri ffgebracht werden, um es 
handhab bar zu machen. Einen Mythos 
schaffen, wörtlich aus dem Griechischen: 
"e in e Geschichte erzählen" hieß, die un
faßlichen und beängs tigenden Vorgänge 
der Welt und des Lebens in Sprache zu ban
nen und verstä ndlich zu machen. Seit ihrer 
E ntstehungszeit war die Mythenbildung 
also ei ne hoch rationale Methode, die Welt 
zu erkl ären. Ein Mythos weist nicht über 
die Welt hinaus, auch wenn sei n Inh alt oft 
ni cht sinnli ch erfahrbar ist, sondern auf di e 



Welt zurück, um sie lebbar zu machen. 
Wenn auch in der Moderne zum Mythos 
die Wissenschaft hinzugetreten ist, hat sich 
an der Struktur und dem Zweck der jeweili
gen Erklärungen nichts geändert und 
Mythen sind keineswegs verschwunden. 

"Nun mußten die Anderen, 
damit der Bann wirken konnte, 

ein sichtbares Zeichen bekommenu 

~:." •• ·.·.·.·4~ 
Der namenlose Schrecken des todbrin

genden "erworbenen Abwehrscbwächege
schehens", das bis heute keinen eigentli
chen Namen hat, wird in vielfältige n 
Mythenbildungen gebann t. Trotz aller 
eigentlich recbt schnell vorliegenden Ant
worten der Wissenscbaften verlangte die 
öffentliche und private Angst nach einer 
Erklärung für das Auftreten von Aids (Sün
denfall und Strafe, CIA-Waffe und Labor
un fa ll etc.) und vor all em nach jemandem, 
auf den sie die drohende Gefahr ablenken 
konnte: "Nicbt ich , die anderen! Nicht wir, 
sondern sie!" Nun mußten diese Anderen 
nur noch genauer bezeichnet werden, 
damit der Bann wirken konnte, sie mußten 
ein Stigma bekommen, ei n sichtbares Zei
eben . Es mußte ein Sündenbock gefunden 
werden , der anstell e der Gemeinde "der 
Rache der Götter" geopfert wird, um das 
unterschwellige sch lechte Gewissen zu 
e rleichtern. Der biblische Sündenbock 
wird als Unschuldiger geschlachtet, ein 
Mensch kann in unserer abend ländischen 
Kultur nur unter einer Begründung zum 
Sündenbock werden : daß er Scbu ld auf 
sich geladen babe - und dafür das Kainsmal 
als Zeichen trägt. 

Auch bei diesem archaisch gewalttäti
gen Gescbehen handelt es sich um einen 
rationalen und nicht etwa irrationalen Vor
gang. Er dient der Stabilisierung der in 
ibrer Gescbichte stets gefährdeten 
Menscbheit, für die Abgrenzung eine 
Hauptstrategie des Überlebens war: 
Abgrenzung von allem, was nicht versteh
bar war, von Himmel und Hölle, Tod und 
Teufel , Göttern und Dämonen und auch 
von der als feindlich empfu ndenen Natur. 
Letzteres vergessen wir nur allzu schnell, 
da wir in unserer Lebenszeit die Natur 
domestiziert wahrnehmen und erst jüngst 
wieder umdenken . Daber lohnt es sich, den 
Vorgang der Stigmatisierung und Margina
lisierung, der Ausgrenzung, für den hier in 
Frage stehenden Fall ei ner Infektions
krankheit und Seucbe genauer anzu
schauen. 

Krankheiten gelten historisch als Strafe 
der Götter, manchmal auch - wie die Epi
lepsie - als göttlicbes Zeichen, ibre Her
kunft wurde jedoch in der Natur angesie
delt. Sie waren einem Ungleichgewicht der 
Säfte, e inem Miasma (Krankheitsmaterie) 
oder ähnlicbem zu verdanken . Schutz 
gegen Krankheit lag in einem gottgefäll i
gen Leben und der richtigen Lebensweise. 

Das änderte sich im Mittelalter. Bei den 
grassierenden Seucben - Lepra, Pest und 
Syphilis - wurden Maßnahmen der Aus
grenzung ergriffen, da man von ihrer Infek
tiosität ausging. Bei der Lepra wurden die 
Betroffenen ausgescblossen und zu "Aus
sätzigen" gemacht - bei Aids der kubani
scbe und teilweise schwedische Weg. Bei 
der Pest wurde versucht, die Städte vo r 
ihrem Eindringen zu schützen, indem die 
Tore in Zeiten der Pest verscblossen wur
den und nur nacb einer Quarantäne von 40 
Tagen betreten werden durften ; diesen 
Weg ging die DDR in Zeiten des HI-Virus. 
Bei der Syphilis wurde verm utet, daß sie 
ausschließlich sexuell übertragen wurde 
und daraufhin im wesentlichen die Sexua
lität und diejenigen Personen und Einrich
tungen ausgegrenzt, die für ein freies 
Sexualleben standen: Bordelle und Huren 
(der Weg der meisten Weltreligionen) . 

Mir gebt es nicbt um Wirksamkeit oder 
Ethik dieser Maßnahmen, sondern um ihre 
Einschätzung als Faktor gesellschaftlieben 
Handeins. Der französische Historiker 
Fernand Braudei spricht von der "Iongue 
dUfl~e", von der langen, oft Jahrtausende 
wäh renden Dauer bestimmer Strukturen 
und Handlungen. "Ausgrenzung" gehört 
sicherlich zu den Handlungstypen, die eine 
seh r lange Dauer besitzen, und das macht 
sie auch resistent gegen über Einwänden 
bezüglich ihrer Wirkungslosigkeit. Mir 
scheint, daß der wissenscbaftlicbe Diskurs 
über Aids mit sei ner Botschaft des "safer 
sex" den Vorgang der Ausgrenzung teil
weise verbindert, ibn paradoxerweise 
jedoch auf der mythologischen Ebene 
gleichzeitig stärkt, und das gerade in "auf
geklärten" Bevölkerungsschichten, denn 
der wissenschaft liche Diskurs beschädigt 
andere Mythen: 

Den Mythos des Fortschritts, der stän
dig steigenden Lebenserwartung: Th ere 
ain '( no eureJor Aids; das Sterben begegnet 

Mittelalterlicher Pestdoktor, der sich durch Mantel, Hand
schuhe, Pantoffel und Maske vor dem Anstecken zu schüt
zen suchte. 

• wieder in der Gestalt des jugendlichen>< 
Todes. 

Den Mythos des Glücks in diesemu..J 
Leben , für daß Freibeit der Triebe und--l 
auch der Liebe ein Unterpfand sind: Th ereO
ain '( no eure Jor file ; Liebe und Sexualität""":::::: 
müssen wieder "vernünftig" werden, die.....c:::::: 
hedonistische Weitsicht erfährt ihre Gren-o 
zen . 

"Was auch immer wir auf dem Mond ~ 
gesucht haben -

wir haben es nicht gefundenu 

~:.".".·.·.·.·4_ 
Der Hedonismus mit seinem Streben 

nach größtmöglicben Genuß konnte 
gleich wob I den Tabuisierungen von Sexua
lität oder gar Homosexualität, Prostitution 
und Drogen nie gänzlich entfl iehen, ein 
Rest von sch lechtem Gewissen bl ieb . Mit 
dem Scheitern der Illusion der ewigen 
Jugend und des grenzenlosen Genusses 
kommt das Erwacben, die Erkenntnis der 
Relativität des Lebbaren und das Bedürfnis 
nach größerer Gewißheit, nacb einem Sinn 
oder Ziel. Und da sch nappt die Falle zu, 
denn der Moderne ist die Transzendenz, 
etwa in Form der Religion , als strukturie
render Faktor abhanden gekommen. Der 
Mythos "Fortscbritt" sollte die "Rückbin
dung" (Iat. religio) ersetzen. Was auch 
immer wir vor 25 Jahren auf dem Mond 
gesucht haben: Wir baben es offensichtlieb 
nicht gefunden und sind, wie die Entdecker 
und Eroberer, in die alte Welt zurückge
kehrt. Diese bracbten damals die Syphilis 
und neue Horizonte mit, wir haben 
Umweltschäden zu verzeichnen, auch eine 
neue Seucbe, aber zunächst keine neuen 
Horizonte : Der "homo spatialis", der Welt
raummensch, ist im Gegensatz zu den Er
oberern des 16. Jahrbunderts für unsere 
Generation keine mögliche Alternative. 

In dieser Orientierungs-Krise fällt es 
vielen Menscben nicbt leicht, auf das 
gel iebte Fortschreiten zu verzichten . Um 
dabei Störungen ("Safer Sex") ignorieren 
zu können, muß die Gefahr aufRisikogrup
pen oder freundlicher gesagt: aufBetroffe
nengruppen eingegrenzt werden, zu denen 
man selbst - in aller Liberalität - ja nicht 
gehört. Die relative Unwirksamkeit der 
Aids-Prävention in der sogenannten Nor
malbevölkerung ist ein Ergebnis dessen . 
Wie dünn dieses Eis ist, wird deutlich, 
wenn über verseuchte Blutprodukte plötz
lich Jedermann gefährdet scheint: Das 
medial mobilisierte Hysterie-Potential ist 
in Relation zum Risiko unglaublich groß . 
Verständlicb wird das nur, wenn man die 
Gefährdung ei nes für die Lebenszufrie
denheit unverzichtbaren Wertes sieht : Das 
Vertrauen in den Arzt und die Medizin
technologie, das für vie le "aufgeklärte" 
Menschen das Vertrauen in den Priester 
und die Religion ersetzt hat. 

Eine ausweglose Situation? Erinnern 
wir uns an den doch recht aufgeklärten 

11 



Umgang mit der Syphilis in der frühen 
Neuzeit: Die Krankheit wurde behandelt, 
Infektionsq ue llen wurden stillgelegt -
wenn auch weitgehend ohn e Erfolg - , die 
Betroffenen wurden weniger stigmatisie rt 
als Pest- un d Leprakranke. G le ichzeitig 
jedoch fa nd d ie Reformati on statt, die Wi e
derei nsetzung der Religion in ihr altes 
Recht, nu nm ehr von konkurrierenden Kir
chen vertre ten, aber alltagsmächtiger alsje 
zuvor. Ist in den 90er Jahren, nach e inem 
Jahrzehnt überwiegend liberale r Antwo r
ten der entwickelten Staaten auf Aids, eine 
ähnl iche Konstell at ion vo n seuchenrecht
lichen Maßnahmen gepaart mi t gesell
schaftspo li tischer Reaktion fes tzuste llen? 
Die Politik ist e indeutig nach rechts gewan
dert, rechtsradikale Kräfte erhalten A uf
wi nd, alle in es fehlt bislang an e ine r tragfä
higen Ideologie, di e durch die bloße Postu 
lierung alter und neuer Sündenböcke nicht 
e rsetzt werden kann. Die Bindungskraft 
der Kirchen schein t mi r inzwischen zu 
schwach, um ei ne postm oderne Refo rma
tion ei nzuleiten. So weit, so unbefri edi
gend. 

Welcher Weg bleibt der Vernun ft in de r 
Tradition der Aufklärung angesichts dieser 
gesellschaft lichen Pattsi tuatio n? Vielle icht 
der, den Myth en, mit denen wir leben, 
njcht weitere hinzuzufügen, sondern di e 
D inge so zu sehen, wie sie sind . Für die 
Betroffenen ist Ajds ohne Zweife l e ine 
Katastrophe, gleichwohl sind todbrin
gende Krank heiten historisch der Normal
fal l. Der etwas hitflos anmutend e Ausruf 
"I t must be more in fife thon fiving" verweist 
auf d ie moderne Schwie rigkeit, ohne trans
zendentes Erklä ru ngsmuster e inen Sinn in 
Leben un d Sterben auszu machen. Die 
menschl iche Vernun ft kann nicht vie l, aber 
sie kann dazu bei tragen, das Leben in sei
nen Entwick lungen, aber auch Brüchen 
und Katastro phen anzuschauen. Dazu 
gehören Leid und Sterben, dazu gehört die 
(Un-)Logik des "Safer Sex", und dazu 
gehört die Verunsicherung in einer Welt, 
der der Kompaß abhanden gekommen 
schein t. 

Fü r d ie Möglichkeit von Veränderung 
aufgrund e ine r realistischen WeItsicht ist 
im Fall e von Aj ds wichtig, daß Aids und 
Aidskranke in dieser Gesellschaft sichtbar 
ble iben , solange es sie gibt - vo n der Ajds
A ufklärung bis zum Hospiz. Wenn wir die 
Dinge annehmen, wie sie sind, kön nten wir 
auf ausgrenzende Mythologisierungen ve r
zichten . Ein e Welt, in de r alle Erscheinun
gen Pl atz haben, ist ehrli cher als eine, in 
der manche Dinge erkl ärt, all e anderen 
dafü r tabuisiert werden - wirkli ch zum Ver
schwi nden bri ngen lassen sie sich nicht, wo 
sollten sie denn hin? Sel bst aus de r imagi
nierten Hölle komm en sie als "Wiedergän
ger" zu rü ck . • 

Der Autor ist im Wissenschaltszentrum Berlin mit soziolwis
senscholtlicher Aidsforschung beschältigt. 
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Suson Sontog mit dem Leiter des Berliner Kunstkinos Arsenal, All Bold, der on den Folgen von Aids verstarb 

Der Rahmen 
ist nicht das Bild 
Wer über die sichtbaren 
Auswirkungen von Aids 
hinaus nachdenkt, kommt an 
dem Standardwerk von 
Susan Sontag nicht vorbei: 
Aids und seine Metaphern 

• von Peter Zechel 

Susan Sontag: Aids und seine Metaphern_ Aus dem 
Amerikanischen von Holger Fliessbach_ München 
1998, Carl Hanser Verlag, 100 Seiten, 14,80 DM 

s ist Tradition des Men
schen, in Krankheiten, 
besonders wenn sie epide
misch auftreten, ei nen 
höhe ren Sinn zu sehen. 

Der schwarze Tod, di e Pest, galt im Mittel
alte r als Strafe Gottes über eine verderbte 
Gemeinschaft (was mit denen geschah, die 
zu Kreuze krochen, sieht man alle zehn 
Jahre im Oberamm ergau.) Die Cholera, 
e in e vergle ichsweise spät nach Europa 
gekommene Seuche, galt als Armeleute
krankheit, als Lohn für Faulhe it, Tru nk
sucht und Laster; wo hingegen die Gutsitu
ierten ihren Wohlsta nd für eine Auszeich
nung Gottes in Anerkennung ihres tugend
haften Lebenswa ndels hi elten. Tuberku 
lose wurde als Krankheit de r Empfindsa
men stil isiert. Die Syphil is empfa nd man 
wohl als Gefahr; ihr kam aber zugute, daß 

ihre Verbreitung bis in die "Spitzen" der 
Gesellschaft (mit i tä risch-aristokrat isch 
und wissenschaftli ch-literarisch) reichte, 
was e ine genere lle Ablehnung der Betrof
fe nen erschwerte. 1m 19. Jahrhundert gar 
begann man Syphilitike r zu verklären und 
ihnen e ine erhöhte "fi eberhafte" Geistes tä
tigkei t zuzuschre iben. 

Heute ist die Medizin in de r Lage, d ie 
meisten ansteckenden Krankh eiten he il en 
zu können. An die Ste lJ e unbekannter 
Mächte und Miasmen traten Krankheitser
reger, Bakterien und Viren, die im Laufe 
de r Zeit immer besser in Schach zu halten 
waren. Sinnstiftung oder romantis ierende 
Deutung von Krankheit war nicht mehr 
notwendig. Metaphorische Gewalt über 
ihre Opfe r blieb nur noch einer massenhaft 
auftretenden Kran kheit: Krebs ließ di e, die 
an ihm li tten, sich schuldig fühl en, da sie 
sich, unausgeglichen und den Anfo rderun
gen des Alltags nicht gewachsen, in ei ne 
Krankhei t flü chteten ; ganz abgesehen vo n 
denen, di e durch Alkoho l e inen Speiseröh
ren- und durch Rauchen e in en Lungen
oder Zungenkrebs kul tiv iert haben. 

Gegen diese Prozesse, in denen Krank
heit e ine Bedeutung zugeschrieben wird, 
die fernab jeder Vernunft auf diktato rische 
Weise das weite re Leben der Erkrankten 
beherrscht, wandte sich Susan Sonntag 
bereits in dem 1980 e rscruenen Buch 
"Krankheit als Metapher". Am eigenen 
Leib hatte die an Krebs erkrankte Autorin 
e rlebt, wie Vorurte il e zu Verdi kten wurden, 
die im Erkrankten e in e Schuldgefühl aus
lösten, das im schlimmsten Fa ll zu Ver
drängung, verspätete r Behandlung und gar 
zu m Tode führte. 



Als Krankheit des Einzelnen - und mitt
lerweile recbt passabel zu behandeln - hat 
Krebs aber nicht (mehr) die gleiche meta
pborische Kraft wie das Krankbeitsbild, das 
seit Beginn der 80er Jahre grassiert und 
über dessen Ursache man sich lange nicht 
klar war. Die Hilflosigkeit drückte sicb 
schon in der Namensfindung aus: Erwor
benes-l=un-Mangel-Syndrom, Acqui
red-I=une-Deficiency-Syndrom, Aids. 
Die unbekannte Herkunft, der ungewisse 
Verlauf, das diffuse Krankheitsbild, die 
fehlenden Behandlungsmöglichkeiten 
aktivierten archaische kollektive Ängste. 
Es schien klar, der Tod war auf eine der 
Medizin überraschend unerklärlichen 
Weise wiedergekommen. 

Dem sprachlichen Umgang mit dieser 
Krankheit und der zu Krebs gänzlich ver
schiedenen Metaphorik widmete Sontag 
einen weiteren Kommentar: "Aids und 
seine Metaphern" (deutsch 1989). Darin 
stellt sie eine atemberaubende Fülle von 
Metaphern und Einstellungen bloß, über 
die Aids zu einer allgemeinen Katastrophe 
werden kann. 

Epidemisches Auftreten und sexuelle 
Übertragung waren die wesentlichen Vor
aussetzungen für das "moraliscbe Aufblä
hen" von Aids zu einer Pest (eng\. tbe pla
gue), der Hauptmetapher für Aids. Gottes
fürchtige schlußfolgern daraus eine Strafe 
des Schöpfers für abweichendes Verbalten 
und gleichzeitig eine Bedrohung für aJle, 
aucb die Unschuldigen. Und wie zu Zeiten 
der Pest wuchs die Gefahr der Ausgren
zung der Betroffenen, um Ansteckung zu 
vermeiden. Denn Aids ist eine "Krankheit, 
bei der Menscben als krank begriffen wer
den , bevor sie es sind, ... und die vielen 
den sozialen Tod beschert, bevor sie phy
sisch tot sind". Die amerikanische Rechte 
versuchte - erfolglos - Aids für ibren "Kul
turkampf" (deutsch im Original) gegen die 
gesellscbaftlichen Veränderungen der 60er 
Jahre zu instrumentalisieren; gegen die 
Anti-Baby-Pille, gegen die sexuelle Frei
heit, gegen die Scbwulen, die sich am Ende 
des Jahrzehnts als eine "Art etbniscbe 
Gruppe" konstituiert hatten , deren "kenn
zeichnender folkloristiscber Brauch ihre 
sexuelle Unersättlichkeit war." 

Die Pest-Metapber wurde so zum sum
mariscben Urteil über e inen gesellscbaftli
cben Zustand; ein Urteil , das bestimmte 
gesellschaftliche Gruppen in die soziale 
Krise ftihrt. Die vermutete Herkunft des 
für Aids verantwortlicben Virus aus Afrika, 
sein wahrscheinlicher Weg über die Kari
bik in die USA und von da weiter, paßte gut 
zur Pest-Metapher. Auch der Schwarze 
Tod kam von außen. 

Von außen dringt auch das Virus in 
einen Körper ein. Das Immunsystem 
schlägt Alarm und mobilisiert besti=te 
Zellen , Antikörper zu produzieren, die sich 
dem Eindringling in den Weg stellen sol
len . Dieser aber ist listig, nistet sich in einer 
sogenannten Helfer-Zelle ein und zwingt 

sie, neue Viren zu produzieren , die beim 
Tod der Wirtszelle entweichen und andere 
Zellen attackieren und so weiter und so 
fort , bis der auch von anderen Infektionen 
angegriffene Körper stirbt. In der Medizin 
gilt der Körper als eine Art Festung, die 
gegen den Angreifer Krankheit gehalten 
wird oder fällt. Susan Sontag kämpft 
besonders gegen diese Kriegsmetaphero, 
die gleichsam zu einem Angriff auf das 
Individuum werden - und mit ihm auf die 
Gemeinscbaft, der es angehört. 

Aids stebt aber aucb für eine neue 
Angst, die erzeugt wird durch die Furcht 
vor Sexualflüssigkeit und Blut. Beide 
"Säfte", die doch unmittelbar Leben 
bedeuten, könnten potentielle Träger des 
Virus und damit tod bringend sein . Gerade 
die sexuellen Verhaltensweisen, die sich 
durch Empfängnisverhütung und Hei 
lungsmöglichkeiten von Geschlecbts
krankheiten stark verändert hatten, waren 
betroffen. Durchaus nicht ohne Pathos 
schreibt Sontag, das Auftreten von Aids 
"zwingt uns dazu, bei Sex daran zu denken, 
daß er möglicherweise die übelsten Folgen 
haben kann: Selbstmord, Mord." 

Wie eine Krankheit sprachlich besetzt 
wird, ist entscbeidend ftir den gesellschaft
lichen Umgang mit ihr. Diese Erkenntnis 
ist so neu nicht. Aber es ist nötig, sich ihrer 
bewußt zu werden. Hierzu leistet Susan 
Sontags Essay einen wesentlicben Beitrag. 
An einer Fülle von Beispielen verdeutlicht 
sie, aus welcben überkommenen Traditio
nen unsere Bilder stammen, die zu Ableh
nung und Ausgrenzung fübren oder zu 
Mitleid und Solidarität. Wir denken in Bil
dern, die durch Sprache transportiert wer
den. Etwas Neues wird verglichen mit 
etwas, das bekannt scheint, das schon mit 
Bewertungen besetzt ist: "Es ist so wie ... ", 
bat also aucb scbon bekannte Folgen. Am 
Ende ist der Rahmen gefunden , in dem das 
Neue aussieht wie ein altbekanntes Bild. 
So geht es Aids, wenn es mit der Pest ver
glichen wird, so geht es aber auch Compu
tern , deren von "Viren" befallene Software 
PC-Aids bekommt. 

Aids ist auf merkwürdige Weise Alltag 
geworden. Wir hätten uns an die Apoka
lypse gewöhnt, so Sontag. Die in der Pest
metapher angelegte Gefahr, die Betroffe
nen kenntlich zu machen und aus der 
Gemeinschaft auszustoßen, ist - bislang -
nicht Wirklichkeit geworden. Die Furcbt 
vor der Krankheit hat rationale Auswege 
gefunden: Monogamie, Safe Sex, Kon
dome, Eigenblutspenden für Operationen; 
ja sogar jahrbundertealte Abendmahlsriten 
wurden geändert. Die irrationale Kraft der 
Sprachbilder scheint auf den Menschen im 
europäiscb-nordamerikanischen Raum an 
Einfluß verloren zu baben. Diesen Prozeß 
fortzusetzen, liegt an uns selbst. Susan 
Sontag bat Anteil daran, daß die Arbeit von 
Sprachwissenschaftlern und Psychologen 
im Alltag wirken kann . • 

Vom 
Eisberg 
Mythen unter Aids 

• von Hans Peter Hauschild 

er Schmerzen kennt, die 
Aids verursacbt, mag die 
Gleichnisrede darüber 
oftmals nicbt. Aids ist 
schließlich seine brutale 

Realität, keine Metapher. 
Ein gewicbtiger Schmerztreiber liegt 

jedoch in jenem Bedeutungsgehalt, den 
unsere Kultur bei Verquickungen der 
Lüste mit tödlicher Krankheit zum Erweis 
einer Kausalität hoch kocht: verdienter 
Tod, da sich verbotene Lüste herausge
nommen wurden. Aids als Quittung. Unter 
einer oberflächlich entmythologisierten 
Haut unserer Gesellschaft brodelt es 
mythologisch. 

Als Folie ftir Gauweilereien in der deut
schen Gesundbeitspolitik könnte dieses 
Brodeln noch immer aktiviert werden . Als 
geftihlte Angst und einander angetane Ver
achtung ist es die ganzen Jahre der "Aids
Aufklärung" über wirksam gewesen . Ver
hindert wurde nur der unmittelbare Zugriff 
auf die Tagespolitik. Das Brodeln selbst 
jedoch wirkt ungebrochen, besonders in 
der Selbstveracbtung vieler Erkrankter. Als 
Unfall opfer wäre ihre Verzweiflung selbst 
im Angesicht des nahenden Todes bei so 
manch einem anders. Insbesondere eine 
Bewertung des eigenen Lebens fiele oft
mals gnädiger aus. 

Dieser Unterschied mag den mythi
schen Ort markieren helfen und die Auf
gabe dieses Textes als Beitrag zur Entmy
tbologisierung "unter der Haut" (der 
Gesellschaft und der Einzelnen) bestim
men. Unterscbieden sei weiterhin zwi
schen Mythos und Mystik. Zwar ist die 
Gleichsetzung der Bedeutungshöfe bei der 
Worte gar mit einem dritten, nämlich Eso
terik, derzeit gang und gäbe. Mystik sei 
eben mytbologisch und abzulegen unter 
"europäiscbe Geistesgescbichte". Oder, 
aktueller, unter "Ostasien" mit Räucher
stäbcbenglück und Teeromantik, allesamt 
irgendwie "wiedergeburtsgläubig", worin 
nach der repräsentativen Jugendstudie der 
deutschen Sbell 1992 über die Hälfte der 
Befragten im Alter zwiscben 14 und 29 Jab
ren die persönliche Zukunftsperspektive 
siebt. Meinem Text liegtjedocb eine Diffe
renzierung dieses Dreierpacks zugrunde, 
den viele als BigMac seichter Vertröstung 



gegen die Angst vo r dem vö lligen Verlö
schen beargwöhnen. 

"Mythos umschreibt 
kulturgeschichtlich wirksame 
Überzeugungen, denen kein 

aktueller Kult mehr giW' 

~:.".".·.·.·.·4~ 
Unter Mysti k sei hier verstanden das 

menschliche Mühen um re ligiöse Grenz
überschreitung, gete ilt in role vs. blaue 
Mysti k (Adolf Holl). Spezifikum der roten 
wäre das Anliegen, mit den Zwangsläufig
ke iten des Werd ens und Vergehens auch 
di e sozialen Zuri chtungen und das Unrecht 
aus de r Welt zu weisen, während die bl aue 
mi t de r Assoziation des blauen Dunstes 
den sta tus quo gar ni cht hin terfragt, so n
dern stabilisie ren hilft. Beides kommt wohl 
kaum in e in er Reinform vor. 

Die Fa rbe Rot bedeute t hi e r fl ammende 
Begeiste run g, durchaus pfingstlich zu ver
stehen, aber auch weihnachtlich als gottge
zeugte, fl e ischwerdende Utopi e bislang 
lediglich gedachten Glü cks. Die Konse
quenz solcher Zeugung is t das Zeugnis 
wider die gese ll schaftlichen Zustände, 
An fan ge und Versuche e ines Exodus aus 
dem Unrecht als Aufs tand der Unterdrück
ten und als praktische Parte inahme Flir die 
Schwachen. Blutrote Mystik : Solange 
Geschichtsschreibung Leichenberge 
notie rt, gab es nie mehr Blutzeugen, Mär
ty re r Flir e in Leben in Würde, als heute. Die 
Kirche der Armen in Late inamerika, linke 
Buddhisten in Ostas ien, di e südkoreani
sche Gewerkschaftsbewegung, islamische 
Feministinnen und vie l soziales Engage
ment versteht s ich so : rot wi e Begeiste
rung, wie Blut, wie die Li ebe. 

Blaue Mystik dagegen ist ein ve run
glimpfend gemeinter Ausdruck roter 
Mysti ke r. Gemeint ist Religion , die als 
"Opium des Volkes" funkti oniert. Wie di e 
ro te Mys ti k ist sie politisch sehr aktiv , nur 
eben auf de r and eren Seite der Barrikade : 
als H eiligsprechung des "fre ien" Marktes, 
als Kas tensystem, als Lehre einer Fröm
migkeit, die "innen" zu ble iben habe und 
die Welt so läßt, wie sie leide r nur ist. 

Der Antago nismus, den der Farbgegen
satz andeutet, ist freilich Te il des Problems 
"ro te r" Systeme und wesentlich beteiligt 
be i ihrem Zusa mmenbru ch als Staaten und 
als G lücksutopien. 

Im Unterschied zu r bruchl ose n Heil sge
wißheit be i de r Se iten des kalten Krieges ist 
die ro te Mystik jedoch e in e Anfrage an die 
Zwangsläufigke iten des Todes in jeder sei
ner Gestalten, ob sie denn wirklich so 
zwangsläufig sind . Sie ist sich ihrer Sache 
nie hund ertprozentig sicher, sondern müht 
sich um mögliche Ri tzen im Mauerwerk 
der Verhältnisse als Angelpunkt für di e 
Fanghaken ihre r kritischen Verunsiche
rungen. 

Mythos um schriebe dagegen kul turge
schichtlich wirksame Überzeugungen, 
denen ke in aktu ell er Kult mehr gilt. Statt
dessen ist seine Bedeu tung Te il der Kultur, 
ihres unausgesprochenen Wertekodex. 
Stumm, aber aktiv li egt de r Mythos den 
Begriffiichkeiten zugrunde. Die Mühen 
der Aids-Helfe r, Schwulse in und Krank
heit auseinanderzubringen, e rscheint als 
Versuch, di e Spitze e in es mythologischen 

William Blake: Urizen gebiert Enitharmon, 1794 (London, 
T rusteas 01 the British Museum) 

Eisbergs abzuschme lzen. "Schwul" und 
"krank" zusamm enzudenken ragt bildlich 
aus dem Eismeer kultureller Wertmuster 
he raus. Eine Kombinati on, di e obzwar im 
Verschwinden begriffen, noch immer ihre 
Opfe r fo rdert. Denn vie le sehen die Dinge 
noch so, und and ere erinnern sich an sie als 
jüngste Vergangenheit. 

Ich bezweifle jedoch, ob die Pl ackere i 
mit Tauchsi eder, Lockenstab oder Heiß
wasser dem Eiskoloß ernstlich zu Leibe zu 
rücken vermag oder seine gigantische Sub
stanz nicht vie lleicht n och mehrt und flugs 
neue Spitzen aus dem Wasser tauchen. 

Der Eisberg selbst scheint bis in spät
ste inzeitliche Vorste IJungen ein es Herren
menschentums zu re ichen. Ihm "verdan
ken" wir das Erbe der Konzentration der 
Lüste auf nützliche Nachkommenschaft 
zum ind est mit. Sex unte r Männern ist 
daFlir offensichtli ch unnü tze und gegen 
diese "Natur" empfunden. Doch macht d ie 
katholische Variante e in es "contra natu
ram" noch weit deut licher als di e be re its 
patriarchalen Spätfo rm en vo n F ru chtbar
ke itsre ligionen, daß in di eser Logik Men
schen zu Supereffikti vitäts-Schöpfungen 
zu werden haben. Der Eisberg tändelt zwar 
noch mit Familie und Sexualmoral he rum, 
hat aber längst e in e neue Gestalt im Visie r 
- den gentechnologischen Modellbauka
sten. Die mythologische Übersetzung 

gelang längst hinter d ie Sexu alität, die 
bestenfa lls noch als seelische Plombe ihr 
Schattend asein fri stet. 

Der "überholte" Ansatzpun kt des Quit
tungs-Mythos fü r verbotene "Lüste ändert 
ni chts daran, daß derart mächt ige Eisberge 
mit ihrem unüberschaubaren Block unte r 
Wasser viel Schaden anri chten können, der 
zum kul turell en Stand sexuell er Emanzi
pati on ko ntrazykli sch ist. Die Tatsache ver
gle ichsweise probl eml osen schwul en 
Lebens in deutschen Großs tädten ändert 
nj chts an dessen Le idensgeschi ch ten auf 
dem Land e. Die lu stfreund lichen Ansätze 
befre iender T beologie seit dem 11. Vatika
ni schen Konzil ändern ni chts an der sich 
kirchlich gerierenden Selbstgeißelung von 
Menschen, die an den Folgen von Ai ds 
eigentlicb schon über ibre Kraft zu tragen 
hätten. 

Viell eicht hilft die Lektüre dieses Tex
tes, über Spuren des Eisbergs im e igenen 
F ühlen zu schmunzeln . Ihn wegzutauen 
käme e in er Kulturrevolu tion gle ich. 

Seit der Renaissance wird in Europa 
öffentlich an metaphysischen Zusammen
hängen gezweife lt. Vernun ft und Wissen
schaft sprechen gegen die Existenz, zumin
dest jedoch gegen d ie Relevanz von ande
ren Welten als gül t ige "Rea lität" . Die 
Mystik des Abendlandes vo m fl eischge
wordenen Gott büßte mi t de r "Neuzeit" 
ihre kulture lle Glaubwürdigkeit und Trag
kraft ein . Sie batte im Angesichte der ver
glimmend en Scheite rhaufen auch reich
lich zu büßen. (Der letzte Frauenmord die
ser Art wurde 1817 in Gelnhausen began
gen. Das war grad e rst ... ) An ihre Ste ll e 
trat mit der Aufklärung der Menscb als 
letztgültige Instanz. 

Unte r der neuzeitli cben Religio n der 
Vernun ft jedoch brodelte es wei te r. Das 
Au sschli eßen der Unvernun ft aus dem 
anzustrebenden, "eigentli chen" Mensch
sein seit Descartes und das Einscbli eßen 
der Verrü ckten in Irrenanstalten zwang den 
zu r Abspaltung, Unte rdrückung und 
schließl ich Verl eugnung wahnwitziger 
Züge seiner Person, de r weiterhin mi t von 
der Part ie sein woll te. Zu belanglosen Par
ti es mutie rten seithe r Orgie, Fest und 
Feier. Au ßer Gl e ichgültigkeit ane inander 
und Selbststilisierung wird nu n - entgegen 
dem Tite l der Veranstaltung - nichts mehr 
gete il t. 

"Mensch"sein spielt sich zunehmend 
hermetisch ab als "fensterl ose Monade" -
Selbstbeherrschung versucht den Berst
schu tz gegen Gefüblsausbrüche, Hingabe, 
Trauer, Spie lere ien, offensichtliche Schwä
che. Bei in unseren Augen geringem Anlaß 
sanken im Mitte lalte r di e rauhen Ritte r und 
zu Freuds Zeiten immerh in noch die hyste
ri schen Frauen in Ohnmacht dani eder. Wir 
werfen - je nach Lebensart - das Passende 
ein und sind sofort schmerzfre i, le istungs
fa hig, in- fo rm-iert Flir das An satzstückchen 
Welt, das sich in diesem Moment unserer 



Herrschaft ausgeli efert hat. Wen stören da 
noch Kondome? 

Gerade mangels der öffentli chen Orgie, 
die im Mitte lalter wohl manch e in e Dorf
hochzeit war oder das Konzil von Kon
sta nz, zu dessen Rahmenprogramm weit 
mehr Huren als Bischöfe versa mmelt 
wa ren, tobt de r "Seelenzaube r" he imlich. 
Nicht, daß ich mißverstand en werd e: D ie 
Welt so ll n icht gedeutet werd en als Gefüge 
von Kräfteverhältnissen, bei de ren ver
mei ntl iche r A usgewogenhe it Gesellschaft 
und Indi vi duum glü ckli ch seien, gemäß 
irge nde iner Best immung vo n irgendwoher 
- wie im Modell de r Archetypen. 

Gen au das schei nt mi r aber die verbrei
te te Volks religion unte r der aufge klärten 
Gesellschaftsbaut zu sei n, die sich als 
Angst vor Strafe du rchs he imlich Gefüh lte 
oder verschämt G enossene zieht, als 
bedü rfe es der Entschuldigung: "man 
gönnt sich ja so nst nicbts ... " 

"In der Faszination um 
,aidsverseuchtes ' Blut bricht 

uraltes mythologisches 
Erschrecken hervor" 

~t.··1·.·.·.·.·4~ 
Zum volksreligiösen Mythos des Bezah-

lenm üssens fü r verbotene G enü sse tritt die 
G rund übe rzeugung des Marktes: Arbe it 
für alle! (Im Deutsch des Eisbe rgs: Bring 

u tzen ode r stirb , zum indest den sozialen 
Tod) Der Markt verbi etet jede Zweckfre i
he it, beso nde rs abe r die un verschämte 
Lust da ran. Er ist weit strenger als jede 
asketische Re ligion. Se in Mythos gründet 

William Blake: Isaae Newton, 1795 (London Tate Gallery) 

tiefer als bewußte Mystik. Lust als l'a rt 
pour l'art ist ihm Teufelszeug. Ve rweist sie 
doch auf jene Wahnwitzigke iten, als o rgia
st isch-wundervolle Anfrage. Nur abschrek
kend entste llt da rf diese Frage die gesell
schaftl iche Bühne betre ten : a ls Straßen
e lend de r Junki es, als "Be richt" des SPIE
G EL übe r die Lede rsze ne de r Schwu len. 
Erlaubt ist nur das, was "nützlicb" ist. Die 
Rel igiosität des Marktes mit seinem 
Zwangscharakte r des Me nscbeno pfers , de r 
Herauslösung aus Lebenszusamm enhän
gen un d der Ve rwandlung in Waren ist oft 
beschrieben worden, so daß ich es hie r vor
aussetze. HocbreIigion "M arkt" und Volks
glaube "Norm alität" zusamm en seien nur 
sk izziert umrissen, um das Zuschlagen des 
Quittungs-Mythos herauszustell en, de r 
"aufgeklärte" Zeitgenossen be i Aids so ver
wunde rt. 

Er brauchte ebensowenig zu erstaunen, 
wie die F remdenangst, de r Haß gegen das 
Ande re und die Ande ren. Prägten die 
-Ismen d ieses Jahrhunde rts vo n links bis 
rechts doch e ine selbstdisziplini e rte, um 
"N ützlichke it" wette ifernd e Gl eichgültig
ke it als graue Normalität. Farb tupfe r wer
den berei ts als tödl iche Bedrohung e rlebt. 
Wohl deshalb, we il sie das Gegente il sind , 
nämli ch die Provo kati on e in es End es der 
Totensta rre , das e rste Kribbeln de r lahm en 
G lieder, die an s Ei ngescbJafensein allzu
lang gewöhnt waren. Ein Wäremschock für 
die tiefgefrosteten Seelen. Im Affekt des 
Eisbergs ist Wärm e In fe ktionsgefahr be im 
Auftauen : Kältezo mbi es, die das Leben 
fürchten. 

Allzuscbnell wird der Mythos vom He r
renvo lk in die G eschichte verwi esen. Aber 

• in der Faszinati on um das saube re ode r 
"aidsve rseuchte" Blut bri cht uraltes 
mytho logisches Erschrecken hervo r. Ke in 
Mißverständnis: Jede HIV-In fekt ion ist 
ein e zuviel, und Behördenschl am perei ist 
ge nausowenig entschuld bar wie skrupello
ses G ewinnstreben. Aber wo bi tte ble ibt 
das öffentli cbe Erschrecken übe r die mehr 
als zehntausend Auto-Opfer jäh rlich in 
Deutschl and (nicht Verkehrstote, als gäbe 
es ständ ig Zugunglücke oder F lugzeugab
stürze) und di e e inzig schlüssige Konse-
qu enz de r Abschaffung oder zumi ndest 
drasti schen E inschränkung dieses Mordin
st rum entes, wenn denn vermeidbare Tode 
das Thema des Entsetzens wären . Aber das 
Au to muß sein und zwar ohn e Geschwi n
digke itsbeschränkung, denn mangels sinn-
li che r Orgie braucht es was Orgiastisches 
inmitten de r Gesellschaft , durchaus blu tig, 
wie un serer Väter Feste und Alltag eben 
auch war. 

Verm eidbare Tode vermeiden? Täglich 
verhungern verm eidbar hunde rttausend 
Menschen, Tendenz ste igend . Das so ll 
nach dem W illen der Mehrhe it in unserem 
Land auch so blei ben, denn als Herren
mensch fühlt sich nu r, wer spü rbar, oder 
wenigstens auf dem TV-Schirm verfolgba r, 
mit sein er Lebens-Art in den Tod schicken 
kann . Unsere Kultur - ein Gesamtkunst
werk des Grauens. Was sind das denn für 
nach-aufgek lärte Volksherrschaften, wo 
übe r ei n Wirtschaftssys tem abgestimm t 
werden ka nn , daß mit de r e igenen Export
wirtschaft per IW F und Weltbank vier 
Fünfte l de r Menschh ei t ins Elend ver
weist? 

"Positive Utopien wurden 
ausgetrieben, während der 
zerstörerische Mythos vom 

machbaren Superlativ-Menschen 
unberührt vor sich hin mutiert" 

Reine Abstammung aus saube rem Blut 
ist die Ei ntri ttskarte ins Paradies de r 
Lebenswerten. Kaum ein Volk auf der 
Welt, das nach de r fruchtbarke itsre ligiösen 
Ste inzeit nicht di esen Weg aufse ine Weise 
va ri ie rte . Indoeuropäer sche inen dabei 
besonde rs gründlich zu sein . 

Die schwa ngere Hindu frau in meiner 
Nachbarschaft wird abgeholt. Die Auf
schri ft des Kl e intransporte rs läßt kein e 
Zweife l zu: Psychi atri sches Landeskran
kenhaus. leb sage den Männern in Weiß, 
daß sie meine Nachbarin ist. Ich will wis
sen, was los ist. "Sie hat versucht, sich 
umzubringen" tuschelt der Hausmeister 
mit den hunde rt Au gen. 

Ich besuche sie nach einer Woche un d 
erfahre vo n ih re r Hindupfli cht, sich umzu
bringen. Weil sie als Ehefrau von ei nem 
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Fremden schwanger wurde, ist das Gefäß 
für den Gattensamen nun unre in . E inzig 
de r Tod reinigt gründlich genug. Zyniscb, 
dies als Freitod schönreden zu wo llen. Mit 
e lf Jahren wurde sie einem Unbekannten 
in die Ehe gegeben . Den hat sie kaum ken
nengelernt, bevo r sie mit ihrer Schwester 
nacb Berlin flü cbtete. Politische Gründe, 
mehr sagt sie nicbt darüber. Seit fünf Jah
ren lebt sie bier. Si e jobbt in de r Gastrono
mie und lernt viele Leute kennen. "Ihr" 
Mann wird in drei Monaten nach Deutsch
land kommen. Wenn sie bis dahin auch 
vie lle ich t vor sich gescbützt wi rd, vor ihm 
wird sie niemand schützen können - sagt 
sie. 

Uraltes Erscbrecken vor dem Zeugungs
gescheben. ScbicksaJsphantasien an der 
Nahtstelle zwiscben Sei n und Nichts. Neue 
Menscben als eine Antwort auf steinzeitli
cbe Todesbewußtbeit. Wiedergeburt als 
ei ne tröstende Phantasie. Aus der kulti
schen Verehrung der Frauen als göttlichem 
Fruchtbarkeitsprinzip wurde im Zuge der 
HERRschaft ibre Daseinsbestimm ung als 
Blumentopf fur den bei ligen Samen. 

Die Reinheit der Frauen ist für die Welt
el ite inzwiscben der Effektivierung des 
Chromosomensatzes gewichen. Nicht 
weniger rei nheitsradikalisiert als die Euge
niker vor zwei Generationen in Deutsch
land . Die Männer im Süden der Welt 1994 
haben das ledigli cb nocb nicbt mitgekriegt. 
Dafür dürfen ibre Frauen die gepanschten 
Embryonen austragen, damit Europa 
makellos bleibt. 

"Ohne Gentechnologie bätten wir den 
Kampf gegen Aids bereits verloren", wirbt 
eine berühmte deutscbe Retrovirologi n auf 
ganzseit igen Anzeigen in Tageszeitungen 
für Zun ft und Sponsor. Auf dem Weg, den 
die schulmedizinische Aids-Forschung 
bislang gi ng, hat sie vermutli ch recht. Die
sen Weg rundweg abzulehnen, verm ag nur 
der Zyniker, zu mindest unter den Betroffe
nen. Es kommt mir hier aucb gar nicht auf 
die Kritik an, sondern auf den mythischen 
Eisberg unter der entmytbologisierten 
Oberfläche der Kul tur. 

Meine These heißt: selbst kritische 
Ansätze positiver Utopien wurden ausge
trieben, während der zerstörerische 
Mythos vom machbaren Superlativ-Men
schen seit Jahrtausend en davon unberührt 
vor sich hin muti ert. Er wechselt nicht nur 
seine Farben, wie Chamäleon und Flunder 
sich changierenden Hinter- und U nte r
gründen anzupassen vermögen. Er inkar
niert sozusagen in die Menschen , in die 
materielle Substanz der sich wandelnden 
Kulturen. Es stört ihn keineswegs, daß so l
che " In karnation" zum mutierten Mon
strum jener Fleiscbwerdung christlicher 
Mystik verkommt, deren SpezfLkum es ist, 
daß "Gerechtigkeit und F riede e inander 
küssen" (Ps 85). 

Ob e in e mutige, rote Mystik angesichts 
derart zählebiger Eisbergmythologien 
nicht doch eine F rage wert ist? • 

fI 

Dem finalen 
Sieg auf 
der Spur 
Aids taucht in gewöhnlichen 
Zeiten in den Medien meist 
in Form von gemeingefährli
chen Infizierten auf, um 
dann am Welt-Aidstag ieden 
zum BetroHenen zu machen. 
Über eine schwierige 
Zweierbeziehung schreibt 

• Manfred Kriener 

s war Anfang der 80er 
Jahre, als ei nige Berline r 
Journalisten der Bildzei
tung zu ihrem Jubiläum 
die endgü ltige Schlagzeile 

schenkten. "Deutscher Schäferhund beißt 
Marilyn Monroe Brustkrebs weg!" Die 
Headline enthie lt all e wichtigen Elemente 
des Boulevard-Journali smus: Nationaljs
mus und Tierliebe, Gewalt und Sex, 
Krankbeit und Tod , Action und Happy
End . Heute müßte man überlegen, ob diese 
Schlagze ile noch zeitgemäß ist, zumal der 
Krebs als hei lbare Krankheit einen Teil sei-

nes Schreckens verloren hat. Es fehlt ein 
wichtiges Thema, dessen vierbuchstabiges 
Kürzel sich in der Vergangenbeit als zuver
lässiger und auflagen trächtiger Dauergrus
ler erwiesen hat: Aids. Die Infektions
krankheit thematisiert ein ganzes Füllhorn 
emotional stark besetzter Dinge wie Sex, 
Prostituion , Drogen, Angst, Viren, Krank
heit, Leid und Tod . Aids ist ein ideales 
Wort. Kurz und heft ig. 

Aids hat all erdings einen großen Nach
teil: Die meisten Leser, Zuhörer und 
Zuschauer, die hi erzulande von den 
Medien bedient werden, sind weder schwul 
noch injizieren sie Drogen. Sie sind keine 
Blute r und leben aucb nicht in Afrika. Aids 
berührt sie also nur indirekt. Deshalb muß 
das Tbema immer wieder auf di e Sicht
weise des saturierten heterosexuellen 
Kl einbürgers zugeschnitten werden. Ln der 
e rsten Dekade der Krankbei t wurden die 
großen Aids-Geschichten der lUustrierten 
und Magazine mit Vorliebe mittels gut 
gewachsener, eng umschlungener betero
sexuell er Liebespaare illustriert. Die waren 
zwar kaum tangiert, die Abbildungen hol
ten aber das Virus aus der Minderheit der 
Hauptbetroffenengruppen heraus und 
stellten es ins Zentrum der Gesellschaft . 
Die Botschaft: Alle sind (gleich) geflihrdet, 
es kann jeden erwischen . Das Virus lauert 
also beim feuchtfröhlichen Betriebsausflu g 
der Sparkassenzweigstelle Niedernhausen 
ebenso im Gebüsch wie zuhause auf der 
Matratze be im tete-a-tete mit dem Briefträ
ger. 

Inzwischen ist alles ei n bißcben schwie
rige r geworden. Nach zwölf Jahren Aids
Berichterstattung wissen wir nicht nur über 
die dürftigen Koitusfrequenzen und 
bescheidenen Partnerzahlen mitteleuro
päischer Normalos genauestens bescheid . 
Wir kennen auch ihr tatsächliches Risiko
und das ist gering. Dennoch : Bis heute 
domini ert die Perspektive des sogenannten 
NormaJbürgers. Er ist noch immer der ei n-
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zige Adressat der Fernsehspots zu 
Aids. Er wird immer wieder be
müht, wenn Epidemiologen ihre 
Diagramme von der Ausbreitung 
der Epidemie an die Wand werfen 
und über die "Allgemeinbevölke
rung" reden . 

Die Medien müssen sich inzwi
schen allerdings schon etwas mehr 
einfallen lassen, um ihre Leser mit 
Aids noch zu fesseln. Beliebt und 
titel trächtig sind Infizierte, die 
andere Allgemeinbevölkerungs
Menschen in Arm und Hals heißen 
oder dies and rohen. Auch über Ver
rückte, die mit der HIV-verseuch
ten Blutspritze um sich stechen, 
wird immer wieder gern und aus
fLihrlich berichtet. Die lllu st rierte 
Bunte bot ihren Lesern einen ganz 
besonderen Service. Sie lieferte für 
Urlaubsbumser eine Übersich t 
über "die gefahrlichsten Strände 
der Welt". Nicht nach dem weißen 
Hai wurde gefragt, sondern nach 
dem jeweiligen Risiko, beim 
Urlaubsfick statt an unverseuchtes 
gesundes Frischfleisch an hei mtük- Aids ist immer einen Titel wert 
kisch lächelnde Virusträger zu gera-
ten. 

Regelm äßigen Anlaß zur Berichterstat
tung bietet ansonsten der Welt-Aidstag 
und die Welt-Aidskonferenz. Der Welt
Aidstag wird in den Medien wie ein viru
lenter VoLkstrauertag zelebriert, an dem 
kollektive Erinnerungs- und Trauerarbeit 
zu leisten ist. Wer das Jahr über das Thema 
in die bunten Randspalten von "Aus aller 
Welt" ged rängt hat, wo die Aidstoten 
neben Hurrikanopfern und Juwelenräu
bern, j ungen Zooschimpansen und barbu
sigen Filmsternchen hochgerechnet wer
den, wittert jetzt seine große Stunde. Jetzt 
wird das schlechte Gewissen entlastet. 
Jetzt werden Features geordert über die 
soziale Not der leidenden Patienten. Jetzt 
werden schwer gezeichnete Menschen im 
Endstadium ihrer Krankheit mit Teddybä
ren in der Hand für ein Millionenpublikum 
ausgestellt. Jetzt wird Solidarität geübt. 

Das gnadenlose Vorzeigen schwerkran
ker Menschen gibt es in dieser Form bei 
keiner anderen Krankheit. Unvorstellbar, 
daß ein Krebskranker oder Leberzyrrhoti
ker in ähnl ichem Zustand abgebi ldet wird. 
Seltsamerweise scheint das aber kaum 
jemanden zu stören. Man hat sch ließli ch 
gute Absichten und will den Schrecken die
ser Krankheit tabu los vorzeigen und damit 
aufklären, womöglich die Betrachter damit 
zum regelmäßigen Gebrauch von Kondo
men erziehen. Daß dies gerade bei solchen 
Bildern nicht funktioniert, ist längst sozial
wissenschaftlich abgesichert. Das Grauen 
transportiert weder Einfühl ung in die 
Betroffenen noch Aufklärungsbotschaften, 
sondern lediglich Angst und Verdrängung. 
Die Frage, was der Dauerbeschuß mit sol
chen Bildern bei denen auslöst, die mit 

HIV leben und die nach einer positiven 
Lebensperspektive suchen, stellt sich kaum 
jemand. Aber man meint es gut. 

Neben diesem positiven Motiv des 
Abschrecken-Wollens bedienen solche 
Abbildungen auch die nekrophilen Sehn
süchte der Betrachter. Sie lassen sich unter 
dem progressiven Deckmantel von Tabulo
sigkeit und Aufklärung als Schocker gut 
verkaufen. Es können alle rdings auch 
unbewußte moralisierende Motive mit
spielen, wenn der Schrecken dieser Krank
heit so demonstrativ herausgestellt wird. 
Den Junkies und Schwulen werden die 
Schwerkranken und Toten gewissermaßen 
als Quittung unter die Nase gerieben. Seht 
es euch an, das habt ihr davon! Das kommt 
beim Drogenmißbrauch und bei euren 
Sexualpraktiken heraus! Das wäre dann die 
alte, unausrottbare Interpretation der 
Krankheit als Strafe. Nicht nur bei Aids 
geschieht dies oft auf subtile Weise. 

Die Welt-Aidskonferenz sorgt ebenfaUs 
einmal im Jahr fLir Hochkonjunktur in der 
Medienlandschaft. Dann gibt es ein ande
res großes Thema: Den Durchbruch im 
Kampf. Keine Konferenz, auf der nicht 
eine Agentur oder ei n Medium - fälschli
cherweise - den großen Erfolg bei der Ent
wicklung von Impfstoffen oder Arzneimit
teln he rausposaunt. Und welcher Leser 
möchte nicht dabeisein, wenn der finale 
Sieg über die neue Geißel Gottes errungen 
wird. Im Mittelpunkt stehen dann die Gal
los und Faucis, die Heroen an der Aids
Front, Halbgötter in Weiß, die in ihren 
Labors gegen die Invasion der heimtücki
schen Mikroben in den gesellschaftlichen 
Körper kämpfen. Die Kriegsmetaphorik 
blüht, die Schlacht gegen den mutagenen, 

• unberechenbaren Eindringling 
wird in allen Einzelheiten geSChla-

LU gen. 
Die letzte große Medienschlacht--J 

zum Thema Aids lieferte indessena... 
der Blutskandal, der eine beispiel
lose Hysterie und eine Reihe von 
Fehleinschätzungen auslöste, di e 
bis heute nicht korrigiert wurden . 
Hier zeigte sich ein weiteres,,"- ~ 
Dilemma medialer Öffentlichkeit:~ 
Es feh lt oftmals einfach die Kompe-
tenz. Spätestens wenn das Thema 
aus den Wissenschaftsredaktionen 
hinausdiffundiert und bei den von 
jeder Sachkenntnis weitgehend 
befreiten Nachrichtenredakteuren 
landet, wird es "holzschnittartig" 
bearbeitet, wie es so gerne heißt. 
Dann mutieren Infizierte im Sekun
dentakt zu Aidskranken, dann wird 
aus dem monatlich routinemäßig 
veröffentlichten Aids-Fallzah len 
des Bundesgesundheitsamts plötz-
lich das "ganze Ausmaß des ver
schwiegenen Bluter-Skandals" her
ausgelesen, dann haben sich schnell 
Tausende angesteckt, auch wenn es 
hinterher nur zwei oder drei waren. 

Daß sich der eigentliche Blutskandal 
Anfang bis Mitte der 80er Jahre abspielte, 
als viel zu spät auf die hereinbrechende 
Aids-Krise reagiert wurde, daß in diese Zeit 
99,9 Prozent aller Infektionen durch Blut
produkte fielen , daß in einer Stadt wie Ber
lin im gesamten Jahr 1993 keine HIV
lnfektion durch Blutprodukte bekannt 
wurde, daß in den deutschen Knästen sehr 
viel mehr Menschen angesteckt wurden als 
in deutschen Krankenhäusern, daß in der 
schwulen Bevölkerung die Dynamik von 
HIV heute um den Faktor 1000 größer ist 
als unter Empfangern von Blutprodukten -
das alles blieb im bluttriefenden Schlach
tengetümmel auf der Strecke. 

Der Blutskandal offenbarte erneut die 
alte Trennung zwischen guten und schlech
ten Infizierten und Kranken. Wenn immer 
wieder betont wurde, daß die Bluter ganz 
normale Menschen seien, die sich "völlig 
unschuldig" angesteckt hätten, dann heißt 
dies nichts anderes, als daß die anderen 
offenbar nicht so ganz normal und an ihrer 
infektion letztlich selbst schuld sind . 

Inzwischen ist der Blutskandal weitge
hend verrauscht, die Ignoranz ist wieder 
hergestellt. Die Rehabilitation von gefeu
erten und mit Dienstaufsichtsbeschwerden 
überzogenen BGA-Beamten hat kaum 
noch jemanden interessiert. Auch die wei
tere Zukunft des Bundesgesundheitsamts, 
der wichtigsten Behörde für Gesundheit 
und Umwelt in der Bundesrepublik, inter
essiert niemanden mehr. Das Thema ist 
"abgefrühstückt" - bis zum nächsten Skan
dal. Oder bis dann im Sommer auf der 
Welt-Aidskonferenz in Japan "im Kampf 
gegen diese schreckliche Krankheit" ein 
neuer Durchbruch verkündet wird . • 

EI 



Der 
phallische 
Tastsinn, ... 
... die Dicken, die 
Kameliendame und die (lA. 
Was alles so gerne geglaubt 
wird - eine kleine 
HIV -Mythenkunde 

• von Tom Kuppinger 

in etwas a lbe rn er, abe r 
be liebte r Mythos gleich 
vo rneweg. Er könne, sagt 
Mick, 30, Berline r Taxi
fahrer und ke ineswegs e in 

Kondommu ffe l, jede rzeit und auch in 
größter Geilh ei t noch , ja im Stockdunkl en 
gar und bl ind spüren, "ob bei e inem Fick 
ein Kondom dabei ist". A kt iv wie passiv 
will er über solche sensiblen Nervenenden 
verftigen . Das G efti hl sei mit dann eben 
doch reduziert. 

Sicherlich lustvoll fti r die wissenschaft
lichen Probanden, abe r denn och reichlich 
übe rfl üssig wäre die empiri sche Re ihenun
tersuchung fti r den G ege n- und damit 
Mythenbeweis, bei dem es nachzuweisen 
gä lte, ob ein in Mikromete rn meßbares 
Gu mm ihäu tchen inm itten ei nes an sich 
recht brachialen mechanischen und glibb
rigen Stoßvorgangs erspürt werden kann . 
Inmi tten e in es Aktes, der noch dazu 
beka nn t daftir ist, d ie Sinne gle ich re ih en
weise auszuknipsen, wenn er gekonnt aus
gefti hrt wird . Aber solange eben dieser 
Beweis ni cht e rbracht wird, hält sich de r 
Mythos vom geni alen anal-phalli schen 
Su pe rtasts inn , den Tausende von Micks 
aufdiese r Welt sto lz für sich beanspruchen. 
Akt iv wie passiv. 

Aidsland ist Mythenland . Am An fa ng 
war der Affe, d ie grün e Meerkatze, der Hai
tianer. Je nach dem. Oder de r teuflische 
CIA-Fo rsche r, die Weltverschwörung. 
Dann die Ausbre itung: Mitte der 80e r 
Jahre vermochte de r Stern gar in einem der 
damals modischen Apokalypse-Artike l di e 
Airline und genaue Flugnumm er jenes Jets 
benennen, in dem in menschlicher Hüll e 
das V irus gen Europa re iste. Was, wenn er 
abgestürzt wäre? 

m 

Mythen sind klebrige, höchst resistente 
kle in e Dichtungen, Mund-zu-Mund
Übe rl iefe rungen phantas tischer ode r irra
tionale r Sachve rha lte. E ine Art ge istiger 
Viren. 

Als das HIV-Virus in di e Welt kam, kam 
es sofo rt zu e ine r Art Mythenexplosion, 
rechts und links, schwul und hetero. Nach 
den Entstehungmythen kamen die Schuld
mythen, ko mischerweise oft identisch und 
doppe lt aus extremsten gesellschaftli chen 
Ecken in gle icher Dummheit - wie im Fall 
des Schuld-u nd-Sühne-Myth os: Da sahen 
kath olische und and ere Sauberm änn er 
wieder den rächenden Herrgott an de r sün 
digen schwulen Menschhe it am Werke. 
Nur e in paar Häuserblocks weiter, abe r gei
stig vermeintlich Lichtjahre entfe rnt stritt 
man in libe ralen Sch wul enzentren e rnst
haft und reuig darüber, ob Aids nicht di e 
Qu ittung ftir die übl en sexue llen Sauere ien 
de r Szene sei. Und nur jede r zweite fti hrte 
das Wort "Quittung" dabe i im aufge klärten 
Sinne des 20. Jahrhunderts im Munde, 
empfahl also d ie Umkehr zur Monogamie 
allenfalls a ls e in e math ematische, rationale 
Möglichkeit, das Viru s zu meiden. Be i all 
zu vie len schwang di e archaische morali
sche Seelen he ilrettung im neuen Wunsch 
nach dem e inen ei nz igen Part ne r, nach 
dem moralischen Fick mit Trausche in mit. 

Kehret um ! 
E in Myth os, zwe i Lager. Das spiegelt 

sich im Ai dszei talte r in Mark und Pfe nnig 
auf den Kontoauszügen der Psycho-Bran
che wiede r. Bis zum Exitus müssen man
che Infizie rte zum Seelenklempner, dam it 
sie endli ch aufh ö ren zu glauben, ihr Virus 
sei ihre Strafe für ihr Schwulsein und ihr 
Rumvöge ln . (Zur Erinn erung zwi schen
durch: E in Viru s ist e in kl ar beschreibbarer 
rat ionale r Organismus, mehr niCh t.) 

"Der ,Stern' konnte die 
genaue Flugnummer 

jenes Jets benennen, in 
dem in menschlicher 
Hülle das Virus gen 

Europa reiste. Was wenn 
er abgestürzt wäre?" 

~: ........... .. 
Bei den Schuldmythen in 

Sachen Ai ds han del t es sich 
gle ich um e inen ganzen Myth en
strauß. Nächste Unterabtei lung 
ist der Myth os von der selekt i
ven Schuld , derzeit wieder 
aktue ll in den Medien und im 
Volk : Babies, Bluter, Operierte 
und je nach Sichtweise auch 
Freier-Ehefrauen, heißt es, seien 
unschuld ige Opfer. Jun kies , 
Knackis, Schwu le dagegen 
schuldige Opfer. Se lber schul d: 
Sie haben geschrien, ja, Vi rus, 

komm in meine Adern, tö te mich. So soll 
man sich das vo rstell en. 

Das ka tegorische und po litisch so ri ch
tige Ne in zu m Wort "Schuld" hat abe r 
durch di e Hintertüre schon wiede r ei n 
Mythl ei n gebo ren: A ll e rl ei infi zierte auch 
der all ern euesten Gene ration pfl egen 
e inen Opfe rmythos, de r sich daraus spe ist, 
daß, wer n icht schuldig sei, fo lglich 
unschuld ig is t, also j ungfräu lich rei n un d 
demnach une rklärl iches Opfer mi t absolu
tem Mitle ids-, Unte rwerfungs- und Vereh
rungsansp ruch. Das Virus ade lt. Das 
G egentei l, der Unschuldsmythos liegt 
d icht be i de r Jungfrau und damit beim 
urchristlichen Myth os der unbefl eckten 
Emp fli ngnis. Darf man sich wi rkli ch so 



unschuldig fühlen , wenn man sich als 
25jähriger 1991 in ei nern mit Kondomwer
bung überstrahlten Land wie dem unseren 
das HIV herbeifickt und es kein abwegiger 
"Unfall" wie etwa der äußerst seltene Kon
dorn riß war? 

Das führt geradewegs zum Mythos vom 
mündigen Bürger, der sogar die Väter und 
Mütter des Grundgesetzes leitete. Dieser 
wird in Sachen Aids von rechts immer 
gebraucht, wenn gespart wird. Beispiels
weise an Zielgruppen-, Unterschichts-, 
Milieugruppenaufklärung. Dann ist auch 
der höchstsüchtige Junkie mündiger Bür
ger, soU sich selbst schützen , braucht keine 
Spritze vom Staat. Und weiter links, 
bespielsweise in den Bürokratien mancher 
Aidsprojekte, dient der gleiche Mythos als 
eine Art Oberentschuldigung 
dafür, warum man sich so 
schön mittelstandorientiert in 
Yuppie-Projekten voll Jungaka
demikern für die Ewigkeit ein
gerichtet bat und nicht immer 
mehr so gerne die langwei lige 
Primärprävention betreiben 
will. 

Wir machen Angebote für 
den mündigen Bürger, sagen 
sie progressiv, der muß sie 
annehmen oder nicht, und sie 
si nd fast sauer, weil der kleine 
Doofi ohne Comingout (wat 
is'n dette?) aus dem branden
burgischen Dörfchen ihre so 
wunderbar konzipierte struktu
relle und sekund äre und ter
tiäre Prävention nicht schnallt, 
nicht einmal kennt oder die 
feinsinnigen Primärplakate mit 
Berliner Schönlingen im 
Weichzeichnerlicht und zum 
Thema Fistfuck nicht auf sich 
überträgt. 

"Darf man sich unschuldig fühlen, 
wenn man sich in einem mit 

Kondomwerbung überstrahlten 
Land HIV herbeifickt?" 

Rechtlos zwar, aber immerhin sofort 
mündiger Bürger im Grundgesetzsinne ist 
dann aucb der 17jäbrige Bubi aus Krakau 
oder Bukarest, wenn er erstma ls als Frisch 
fleisch in die Großstadt-Sub stolpert, nach
dem er sich zwei Promille Mut angetrun
ken bat. Den ernennen wiederum all jene 
aufgeklärten scbwulen Herren zum mündi
gen Bürger, die ihm ihre gummi losen 
Schwänze reinschieben wo ll en. Schließlieb 
hängt ja die Aids-Hilfe Plakate auf, muß er 
sich doch informieren . . . Der Mythos vorn 
mündigen Bürger, ein Entschuldigungs
mythos. 

Gegenmythos und wesentlich schlim
mer: Der Mythos vom total unmündigen 
Bürger. Dieser Mythos inspirierte in 
Sachen Aids von Praunheim bis Gauweiler 
ebenfalls Leute in all en Lagern, vor allem 
in den USA: Die Menschen seien zu dumm 
zu allem, brauchten Führer, Verbieter, 
Lenker. Klappen zu, Darkrooms weg, Sau
nen auch, Wichsen unter Aufsicht und mit 
Regeln an der Wand - Virus besiegt. 

Kommen wir zu den Mythen vom selek
tiven Virus. Zunächst der mittlerweile 
etwas verschwundene Aktiv-Passiv-My
thos: Aids kriegen nur die anal Passiven, 
sagten in den 80ern fröhliche Ficker, von 
denen manche deswegen nun leider heute 
Hilflosenpflegegeldbezieher sind . Dahin
ter steckte uraltes Männerdenken : Mein 

a 

tolles, strammes 20 x 4-Teil ist unverletz
lich , kriegt keine Risse, wohin gegen das 
Loch ... (Zumindest bei den Schwulen 
wäre es bei einem Siegeszug dieses Mythos 
zu katastrophalen Folgen gekommen: Wer 
hätte, wenn alle deshalb aktiv geworden 
wären , noch gefickt werden können - die 
Matratzen?) Auch die Party-Kids der Tekk
noszene haben ihre coo len Legenden: Wer 
nur ordentl ieb jung, schön , stark und im 
richtigen spirit sei , also die korrekten vibra
tions habe, wie mir ein Tekknoboy unter 
viel Koks und XTC erklärte, der bekomme 
es nicht. Basta. Die öko-spirit istische linke 
Bourgeoisie hingegen pflegt den Esoterik
Mythos, demzufolge ei n ganzheitlich und 
giftfreies und barmoniscbes und bewußt 
ernährtes Leben und so Aids irgendwie 
verhindere, ja gar besiege. 

Selektionsmythen als Selbstschutz 
kamen scbon früh auf, hierzulande minde
stens seit Rosa vo n Praunbeim im Spiegel 
wehklagte, er könne im uneinsichtigen 
Sünden treiben des schwulen Nachtlebens 

• Posi tive schon an deren Blick und Aura>< 
ausmachen. Fairerweise muß hierzu fest
gehalten werden, daß Praunheim diesen 
besonderen mystischen Blick für die Kains-....J 
male der Todgeweihten nicbt als Präventi-c... 
onsi nstrument propagierte, so nach dem """:::::::: 
Motto, lerne di e Gestrauchelten erkennen"""::::::: 
und schütze dich vor ihnen. 0 

So etwa schützte sich der Typ am Bartre
sen , der mich jüngst gen Lichtenberg in 
seine Zweiraumwohn ung abschleppen 
wollte - und micb seither wohl für sau
dumm hält. "Biste sa ube r?", wollte er am 
Tresen noch schn ell von mir wissen. Ich 
setzte meinen naivesten Blick aufund sagte 
mit Unscbuldsmine: "Ja, ich hab geduscht 
und Haare gewaschen". Er war zu ver
klemmt, um "Aids" zu sagen, also stocherte 

er nach: "Nee, das mein ich nicht, ich mein , 
äh, biste, ääh , sauber, im anderen Sinn , va
steeste, na du weißt schon ... ?" Empört 
hob ich den linken Arm und fauchte 
zurück: "Willste mal unter der Achsel rie
chen?" und: "Bist du überbaupt selbst sau
ber?" Klaro, meinte der Mann, schließlich 
sehe er sich die Typen ja immer vorher an, 
mit denen er ins Bett steige. 

Andere schufen den Mythos vom 
gesunden Dicken . Will sagen: Nicht die 
Dicken (die Häßlichen, die Alten) leben 
gesund , sondern der, der mit ihnen fickt, 
weil die ja n icht soviel abgekriegt haben . 
Laß die Finger von den Schönen , die sind 
alle positiv. Und gewiefte Fernost-Bums
touristen fachsimpeln heute darüber, wie 
aidsverseucht und abgegrast Bangkok doch 
sei, besser fahre man da doch lieber in 
andere as iatische Metropolen . Ja, richtig, 
da kannste nocb echt ohne Lümmeltüte, 
Kumpel , paradiesisch , natürlicb , unbe
rührt alles dort. 

fI 



"Die Kameliendame, das 
Sich-selbst-Verzehren in Jugend 

und Schönheit -
Aidskitsch at its best" 

~t.".".·.·.·.·4~ 
In Romanen und Lyrik, bildender und 

Bühnen-Kunst werden zum Thema Posi
tive vor allem uralte Ladenhüter recycelt: 
Der vornehm blasse, schöne Todeseros aus 
dem letzten Fin de Sieeie ist wieder da. 
Aids inspiriert Uninspirierte zu romanti
schen Ficks mit dem Tod. Dostojewski
sches Glückspiel aufLeben und Tod hat in 
Literatur und Film Hochkonjunktur, russi 
sches Roulette als allerletzte geilste Stimu
lanz geistert in Form des Ficks mit dem 
Positiven wieder durch französische 
Romane und Filme. Höhere und höchste 
fleischliche Leidenschaft im Angesicht des 
Todes oder - romantischer - ein so lcher 
Fick als Symbol tiefster innerster Bande 
der Liebe. Geliebter, gib mir dein Virus als 
Faustpfand. 

Oder der Griffin das Reservoir der schö
nen Künste des 19. Jahrhunderts: Die 
Kameliendame, die Schwindsucht, das 
Sich-selbst-Verzehren in Jugend und 
Schönheit und auch noch an den Folgen 
der Liebe, Aidskitsch at its best. Aids "als 
Metapher", wie es so schön in den Feuille
tons heißt. Wo diese Floskel in den Kün
sten auftaucht, sind meist die Trittbrettfah
rer und Mißbraucher der Krankheit nicht 
weit. Rechts wird die Sintflut beschworen, 
links sinniert man über Öko-Katastrophe, 
mit Aids haben wir endlich ein Menetekel 
flirs Ende der Menschheit, die Natur 
scWägt zurück, verschlingt ihren Frevler 
Mensch. Da läßt sich vie l tiefsinnige Essay
istik betreiben, vie l schwere Symbolik mit 
chicem Touch der Aktualität in Performan
ces und Installationen einbauen. Prima. 

In Berlin bescherte "Aids als Metapher" 
kurz vor Weihnachten Rechtsanwälten gar 
einen netten Zuverdienst. Ein Konzertkri
tiker des Stadtmagazins Tip war vom gna
denlosen, auslaugenden, schm utzigen 
Spiel der Rockgruppe "Die Mutter" immer
hin so mitgenommen, daß er die Musiker 
in seiner Kritik "vier HIV-Positive" nannte, 
die bis zum Ende ihrer Kräfte all es aus sich 
herauslaugten, um dann nach Konzertende 
nur noch zu krepieren. Wie gut der Mann 
im Zeit jargon liegt. Er vergaß nur hinzu
schreiben, daß es um "Aids als Metapher" 
ginge, daß sie spielten wie HIV-Positive. 
Die beleidigten Musiker schritten prompt 
zur Gegendarstellung, man begann herum
zujuristen , die taz erhielt ein Interview mit 
den Opfern , also den Musikern , nicht den 
real Aidskranken , sch ließlieb hätte ja ein 
neuer, nicht unbedingt geschäftsträchtiger 
Mythos entstehen können, nämlich der 
einer HIV-posi tiven Rockgruppe, bei der 
man aufs Krepieren warten muß. Was ja 
andererseits auch wieder ein gutes PR
Geschäft se in könnte . . . ? • 

Jean-Baptiste Regnau lt, Freiheit oder Tod, 1794 (Hamburger Kunsthalle) 

Gefallen auf dem Felde 
des Lasters 
Unter Künstlern, so scheint es, wütet die Krankheit Aids 
besonders heftig. Sie antworten auf das Grauen mit der 
Gebärde edler Erhabenheit. So manches künstlerische 
Produkt gerät dabei zum Zeugnis peinigender Trivialität. 

• von Fritz J. Raddatz 

ie Nachrichten sind 
bekannt und von einigen 
Medien mit gruselnder 
Genüßlichkeit breitgetre
ten: Rock Hudson und 

Rudolf Nurejew, Michel Foucault und 
Keith RaTing, Anthony Perkins und Klaus 

Schwarzkopf, Miles Davis und Jean-Paul 
Aron , Bernard-Marie Koltes und Cyril Col 
lard starben an Aids. Hunderte, wenn nicht 
Tausende ih re r Künstlerkollegen - oft 
weniger prominent - folgten ihnen: Eis
kunstläufer, Modeschöpfer, Jazzmusiker, 
Ballettänzer, Maler. David Hockney sagte 



in einem Interview: "Es ist einfach eine 
schreckliche Situation, wenn viele Freun
de, etwa im gleichen Alter wie man selbst, 
so früh sterben. Zuerst denkt man, ,merk
würdig, der war doch jünger als ich '. Wenn 
dann aber achtzehn Freunde nicht mehr da 
sind, mit denen man gemeinsam alt werden 
wollte, möchte man verzweifeln ." 

Hat dieses Grausen eine eigene Figura 
gewonnen, eine spezifische Ausdrucks
form in den Künsten - ob Theater, Film, 
Malerei oder Prosa? 

Nach meinem Überblick läßt sich eine 
seltsame Teilung feststellen: Wenn es sich 
um Lebenszeugnisse handelt, sind Würde 
und Ernsthaftigkeit fast nie zu bestreiten. 
Das galt bereits für Jean-Paul Arons Auf
schrei des Jahres 1987, in dem es hieß: "Als 
noch vor drei Monaten mich meine Ange
hörigen fragten , ob sie einem Bekannten 
sagen dürften, daß ich seropositiv sei, habe 
ich geantwortet, das sei nicht angebracht. 
Um nichts aufder Welt hätte ich öffentlich, 
wie ich es heute tue, über meine Homose
xualität gesprochen. Einzig die Krankheit 
hat mich dazu gebracht, jetzt so freiwillig 
darüber zu berichten. Rührt diese Verände
rung von einer Todesahnung her, von der 
Gewißheit meines zwangsläufigen Todes?" 

Und das galt für Wolfgang Max Fausts 
Schreckenschronologie "Dies alles gibt es 
also", die das Fahlwerden bannt : "Wo bin 
ich jetzt? Das Schreiben ist kein Schreiben 
mehr. Es ist nur noch zu einem Erinnern 
geworden. Bei den letzten Passagen wußte 
ich gar nicht mehr, daß ich an meinem 
Buch schreibe. ,Ich erzähle mir mein 
Leben', denke ich. ,Wie schön ' ... Viel
leicht, weil du dir wirklich das Aids aus 
dem Körper herausschreibst ', sage ich mir. 
Und hinter dem absurden Gedanken gibt 
es einen Schimmer Hoffnung, daß das 
stimmt." Das galt für das dam als mutige 
Video des Schweizer Starjounalisten 
Andre Ratti "leh lebe gern, ich sterbe gern" 
(Edition Manfred Salzgeber, dort auch zu 
entleihen), und das gilt ganz gewiß für die 
schonungslos-liebevolle Biographie "The 
Passion of Michel Foucault" von James 
Miller, in der nicht nur der Satz "An der 
Liebe zu Knaben sterben - was kann es 
Schöneres geben?" schockiert. 

Wenn es sich um "Kunst" handelt, wird 
das Thema Aids - in der bildenden Kunst
zum propagandistischen Plakat und - in 
der Literatur - zur peinigenden Trivialität. 
Die Ausstellung des Hamburger Kunstver
eins (Mai/Juni 1992), "Ethik und Ästhetik 
im Zeitalter von Aids", bot ein leeres Revo
luzzer-Pathos im Stile von 68er Parolen 
und Vietnam-Postern oder neckischen 
Beate-Uhse-Parodien wie Robert Gobers 
"Untitled Candle", eines Penis in Kerzen
form. Auch Douglas Crimps' berühmter 
Dokumentationsband "Aids-DemoGra
phics" ist nicht mehr als ein Album, das 
dumme Politikersp rüche, pfiffige Kon
domwerbung und Demonstrationsphotos 
sammelt. Mehr üble Laune als Menetekel. 

"Hier werden Löckchen auf 
Totenköpfen gedrehtll 

In der Literatur ist von einer veritablen 
Katastrophe zu berichten. Wie unter dem 
Bauch des Wales allerlei kleine Mitfresser
fische schwimmen, so hat sich unterhalb 
dieses gnadenlosen Themas eine Art 
"Todes-Schickeria" versammelt. Die 
"Irgendwo bleibt man immer ein bißchen 
Argentinier" - Prosa von Guy Hocqueng
hem, der sich untersteht, die Liebe eines 
Aidskranken zu der Figur seines "Eva"
Romans auf dem Niveau der übelsten 
fllustriertenschnul ze verkommen zu las
sen: "Sie preßte die Knie zusammen und 
schloß meine Finger ein. Zwischen ihren 
Beinen eine feuchte Spur. Ich wischte den 
Sand beiseite und leckte, auf allen vieren, 
die fl aumigen Lippen. Und da öffnete sie 
endlich mit einem Stöhnen die Beine und 
streckte ihre Feige dem warmen Licht der 
untergehenden Sonne entgegen." Da 
möchte man nicht stören . 

"Obszön", hat Henry Miller einmal 
gesagt: "obszön ist für mich die Atom
bombe." Aber diese Art Literatur ist auch 
obszön , nicht weil der staunende Provinz
ler Napoleon Seyfarth ("Schweine müssen 
nackt sein - Ein Leben mit dem Tod") mit 
dem albernen Stolz eines fleißigen Absol
venten die Berliner schwule Subkultur im 
Stil einer Stadtteilzeitung schildert, son
dern weil derlei sich auf einer Friseurs
ebene wichtig macht mit Tuntentratsch . 
Klappen-Geschichtchen und Parkhistör
chen: es macht damit Wichtiges kaputt. 
Dieser Kontaktadressenwitz aus schwulen 
Magazinen der 60er Jahre ist geradezu Ver
rat, läßt Bedrohnung zum calculated risk 
zusammenschnurren: es ist derselbe 
stumpfsinnige Kameradschaftsabendgeist, 
andersrum; die einen singen "Wir lagen vor 
Madagaskar", die anderen lagen halt auf 
dem Billardtisch : "Bill, so war sein Name, 
strahlte mich an und fragte mich, nachdem 
er mein geleertes Bierglas gesehen hatte : 
,Anything I can do for you?' Ich erinnere 
mich , daß BiLl auch mit Rechnung über
setzt werden kann. Mit allem Charme, zu 
dem ich fähig war, antwortete ich: ,The 
Bill , please' und war froh, daß er seinerseits 
Bill nicht als Rechnung verstand. ,You will 
get it', versprach er mir, schmiß den Alki 
raus und schloß die Tür. Und wirklich, ich 
bekam es. Auf dem Billardtisch, auf dem er 
mich bumste." 

Nun , nun, mein Junge, nich so ufl]e
recht, möchte man den kleinen Postbeam
ten aus der Provinz beruhigen, das hatten 
wir alles schon mal besser - wenn, ja wenn 
hier nicht Löckchen auf Totenköpfen 
gedreht würden . Das gilt für beide Bücher 
von Herve Guibert, ihren Pariser Party
Ton und ihre Talmi-Eleganz, die den bar
fuß gefahrenen Aston Martin der Fran-

• r;oise Sagan austauschen gegen den kon->< 
domlosen Schwanz, mit dem man sich 
gegenseitig den Tod gibt. Das VerderbenLJ...J 
als Amüsement. ~ 

Das Verderben auch als Lockung? HierQ.. 
scheint mir ein besonderes Element der"""":::::: 
Aids-Kunst zu liegen - frivol bei den trivia-......c:::: 
len Entgleisungen, ruchlos bis zum nietz-o 
scheanischen Todeskult bei seriösen Cho
reopgrahien. In der "Käsebier erobert den 
Kurfürstendamm"-Variante des sprachlo-
sen Napoleon Seyfarth heißt das (nach der 
Nachricht über seine Erkrankung) : "Ich 
fühlte mich, als hätte ich gerade einen 
Orgasmus gehabt." 

Gemeinsam ist diesen Büchern, ob 
banal oder bedeutend : Ihre Autoren 
schreiben nicht von irgendeinem Tod , sie 
beschreiben den eigenen. Es ist ein ander 
Ding, Hanno Buddenbrook sterben zu las
sen oder - wie Martin du Gard in seinen 
"Thibaults" - einen ganzen Romanband 
hindurch einen Vater: Alle diese Autoren 
sind tot (oder am Sterben). Das ist das 
Unfaßliche auch dieses glatten "Kultfilms" 
"Wilde Nächte", dessen Regisseur und 
Hauptdarsteller Cyril Collard im Film an 
Aids erkrankt und im Leben an Aids starb ; 
der nun eine Art Gerard Philipe der Aids
Ikonographie ist. "Dieser Virus wird dich 
vielleicht besser machen", heißt es in dem 
Film. Mumpitz. 

Der in einem Oh-lit-l it-Tempo schick 
zwischen Ledertreff und Cineastenmilieu 
hin- und herfetzende Film ist eine Photo
montage aller gängigen Klischees, wie die 
im Augenblick in New York Furore 
machenden Schwulen-Aids-Stücke mit 
ihrer knallharten Broadway-Profi-Raffi
nesse Szenencollagen aller gehabten Ingre
dienzen sind : mal Leder-Fick, mal Deko
Tunte, dem New Yorker Speed entspre
chend mal schwuler Schmerz, mal jüdi
sches Schmalz, stets die biederen, aber ver
ständnisvollen Eltern aus dem Midwest, 
das männliche, weiße, homosexuelle Paar 
- Perücke oder Brustwarzenklammer - und 
die obligaten Witze aus der Transvestiten
bar. 

Paul Rudnicks "Jeffrey" und Tony Kush
ners "Angels in America", von der deut
schen Kritik mit Vorschußlorbeeren über
häuft (und von der FAZ unter der 
geschmackvollen Überschrift "HIV, HIV, 
hurra!" gepriesen), kommen demnächst 
nach Deutschland ; da wird man überprü
fen können, ob nur die New Yorker Regie
einfalt, mit der Schauspieler gnadenlos zu 
Lachnummern gedrillt oder zu Schluch
zern getrimmt werden , schuld daran ist, 
daß Schneidesätze wie "Life is suddenly 
radioactive" oder "This is the latest fashion 
for people who won't live to see the spring 
fashion" so stumpf blieben. Das ist - ange
sichts einer drohenden Weltkatastrophe! -
genau das Problembewußtsein und der 
Standard, wie sie der rasierklingenscharfe 
Kritiker Robert Hughes in seinem neue-



sten Buch "Culture of Complaint" analy
sierte: "Der imbezile nationale Babysitter, 
das Fernsehgerät, nimmt der Nation Den
ken und Lesen ab. Das Fernsehgerät ist die 
Muse der Passivität. Mit somnambuler 
Sicherheit hat Reagan Amerika auf sein 
eigenes Niveau herunter-erzogen . Er hin
terließ das Land 1988 ein bißchen dämli
cher, als es 1980 ohnehin schon war." Das 
betrifft, hört man Vertreter von Act up oder 
Testing the Limits sprechen, offensichtlich 
auch das Thema Aids. So perfekt gemachte 
Aufklärungsvideos, wie die des HIV Cen
ter for Clin ical and Behavioral Studies der 
Col umbia University in New York wirken 
geradezu heroisch. 

"Denkt jemand angesichts des 
eigenen Todes wirklich in 

Party-Sottisen ?" 

In (West)Europa ist ein anderes, fast 
möchte man sagen: umgekehrtes Phäno
men zu beobachten , so verschreckend wie 
die Krankheit selber: eine Aids-Ari stokra
tie. Die Krankheit als Ritterschlag. Das 
griechisch-römische "Wen die Götter lie
ben .. . " in postmoderner Übersetzung, wie 
sie etwa die laz zu Collards Film und sei
nem munter andere ansteckenden Helden 
Jean liefert: "Aids verbindet sie alle, und 
Jean trägt es wie einen Adelstitel. Wie ein 
Nachfahre des Poete maudit, des maladen 
Dichters, wie bei Kafkas Tuberkulose und 
Nietzsches Syphilis wird so ein Zusam
menhang konstruiert zwischen Kreativität 
und Krankheit, zwischen Hingabe und 
Todgeweihtheit. " 

Ein heikles Terrain. (Ohnehin bleibt das 
Schreckensszenario Afrika und Asien in 
diesem Aufsatz unerörtert.) Während mir 
die amerikanische Aids-Bewegung von 
einern militant-gesellschaftlichen Impuls 
getragen scheint, prägt viele intellektuelle 
Auseinandersetzungen in Europa ein 
Gestus des Erwäh ltseins. Die bei den Pro ta
gonist innen der New Yorker Gruppe 
Testing the Limits, Sandra 
Elgear und Robyn Huth, 
erklären mir, daß für sie 
und die Gruppe Act up 
Aids in erster Linie ein 
soziales Problem ist, dem 
die Reagan- und Bush
Administration sich ver
weigert habe - von der 
mangelnden Aufkl ärung 
(kei ne Kondome in Schu
len) über unzureichende 
medizinische Versorgung 
bis zur Vernachlässigung 
der überproportionalen 
Ausbreitung etwa in der 
afroamerikan ischen Be
vö lkerung. 

Europäische In te ll ek-

tuelle - einige europäische In tellektuelle -
verhalten sich anders. Selbst mit seiner 
ernsthaften Spiegel-Schrift "Dies alles gibt 
es also", die eine einzige große Predigt über 
das Motiv "Den Schatten akzeptieren" ist, 
gerät Wolfgang Max Faust in die Nähe der 
Attitüde des edlen Stigmatisierten. Das 
hängt zum einen an den vielen unernsten 
Schnippischkeiten a la "Wim Wenders . Wie 
vieles bei Botho Strauß und Peter Handke: 
Intentionskitsch", bei denen man sich fragt 
- denkt jemand angesichts des eigenen 
Todes wirklich in solchen Party-Sottisen? 
Immerhin durchbricht Faust dieses Lacan
Tantra-Fußmassage-Heidegger-Gewäsch 
und hält erschrocken inne: "Als ich gerade 
die obige Passage las, erschrank ich . Was 
ich in der Aufzählung nicht anführe, ist 
das , was mein Leben jetzt bestimmt. Ich 
bin Aids-krank, ich habe nicht mehr lange 
zu leben, mein Leidensweg wird von Chri
stian vorweggenommen , das Sterben und 
der Tod ist in mir." 

Spätestens seit Oscar Wilde gefielen 
sich ja viele Homosexuelle in der Gebärde 
der Erhabenheit - als sei es etwas "Besse
res", den Popo eines Knaben dem Busen 
einer Frau vorzuziehen. Das führte in der 
Literatur - etwa bei Verlaine - zur Lächer
lichkeit und im Leben - etwa bei Gründ
gens - zur Affigkeit. letzt schönen die 
Bedrohten noch das Blecken des Toten
schädels und malen jenes makabre "Wel
come to the Aidsclub" auf den Spiegel, mit 
dem Jochen Hicks ' Film "Via Appia" 
beginnt. Der inszenierte Tod . Weil man ja 
ein so erhabenes - sprich: "verrücktes" -
Leben hinter sich hat. 

In der verqueren Feier edler Räusche 
erinnert derlei durchaus an Michel Fou
cault. Das Buch von James Miller gibt 
erstmals Auskunft über dessen Leben der 
manifesten Grenzüberschreitung, wie sie 
sein Werk analysiert. (Korrekterweise soll 
referiert werden, daß Foucaults jahrzehn
telanger Lebensgefahrte Daniel Defert sich 
im Gespräch energisch gegen Millers Dar
stellung wie Tatsachenrecherche verwahrt 
hat.) Daß sogar die linke Tageszeitung 
Liberation den Umstand verschwieg, daß 

der berühmte Philosoph im Höpital de la 
Salpetriere an Aids starb, führt ein verd reh
tes Schamgefühl vor; l ean-Pau l Aron hatte 
Foucault bereits vorgeworfen, sich seiner 
Homosexualität geschämt ·und deshalb 
seine Erkrankung verschwiegen zu haben 
(worauf Daniel Defert in Liberation erwi
derte). 

"Der Exzess als Baronie, sexuelle 
Qual als Ritterschlag, der Tod als 

das letzte Adelsdiplom einer 
erlauchten Gentry, für die kein 

Gesetz gilt" 

Foucaults drei Worte "Wie lange 
noch?", mit denen er 1983 den Versuch der 
Ärzte, ihre Diagnose zu erläutern , unter
brach , sprechen eine härtere Sprache. Es 
scheint offensichtlich, daß Michel Fou
cault seinen Körper wie sein Leben als 
Instrument einsetzte, um jene Grenzerfah
rung analysieren zu können, die er oft 
besch rieben hat; am Verderben der Liebe 
zu sterben war fü r ihn das Erlebnis jener 
Leidenschaft, die das Leben einzigartig, 
unverwechselbar macht - fast der Kreuzi
gung gleich, enthüllt das erotische Märty
rium "die innerste Seele des Menschen, 
seine unsichtbare Wahrheit, sein sichtba
res Geheimnis" . 

Aus dem Wortraster "grenzüberschrei
tende Erfahrung - Qual - Lust - Rausch -
Intoxikation - Bann - bewußt/unbewußt
Macht" setzte Foucault eine neue dionysi
sche Religion zusammen, an deren Ende 
das Überschreiten der letzten Grenze, des 
Lebens zum Tod, stand . Er wollte das 
Nietzsche-Rätsel der menschlichen Exi
stenz lösen, indem er eine jenseits aller 
Moralkategorien fundierte Existenz postu
lierte (und lebte), eine Mischung aus Poete 
maudit und de Sade; " . . . daß der Mensch 
verschwindet wie am Meeresufer ein 
Gesicht im Sand" lautet der letzte Satz sei
nes Hauptwerks "Die Ordnung der Dinge". 

o 
< 

Der Exzess als Baronie, 
sexuelle Qual als Ritter
sch lag, der Tod als das 
letz te Adelsdiplom einer 
erlauchten Gentry, FLir die 
kein Gesetz gilt - das ist 
der frösteln machende 
Canto des Michel Fou
cault. Es wird berichtet, 
Daniel Defert habe bei 
einem seiner letzten 
Besuche zu dem Sterben
den gesagt: "Und wenn es 
sich nun als Aids heraus
stellt, dann werden deine 
letzten Bücher den 

~ ,Fleurs du mal' ähneln , 
c 
~ weil Baudelaire ja, wie du 
.i weißt, ,Les Fleurs du 



mal' über sein Sexualle
ben und seine Syphilis 
geschrieben hat." - "Und 
warum nicht?" soll Fou
cault lachend geantwortet 
haben. 

Von dem kle in en 
Kreuzberger Ledermänn
chen, das die Tante vom 
Land e schockie ren möch
te, we il es e inen Gekreu
zigten mit erigiertem 
Penis an der Wand hat 
und gar ni cht merkt, daß 
das haargenau so spieß ig 
ist wi e Tantchens röhren
der Hirsch in Öl , trenn en 
den von der Folter fasz i
nie rten Franzosen Welten. Das Erhaben
heitsgefUhl - wie den Aids-Tod - te il en sie. 

Ob Edmund White, de r Genet-Bio
graph , oder Bob Gallagher, sein Cicerone 
in der Lederszene vo n Toronto oder Jean 
Le Bitoux - alle be richten übere instim
mend von Michel Foucaults Arbei t daran, 
seine Faszinat ion durch Macht, Herr
schaft, Qual-Exerzit ien und Folterorgien 
zu inte llektualisie ren, zu "e rhöhen". Die 
Werkzeuge der Inszenierung - Schwanz
ringe, Ketten, Brustwarzenkl amm ern, Peit
schen, Fesseln , Kerker, kruzifixge
schmü ckte "Hinrichtungstische" - waren 
ni cht nur Werkzeuge des Kitzels, so ndern 
auch Instrum ente zur Erzeugu ng e iner Art 
höheren Wesens, sie halfe n Foucault, "sich 
selbst zu e rfinden". Wie e r ze itl ebens Ray
mond Roussels Selbstmord bewund erte, 
war e r mit de r herri schen Geste dessen, de r 
hohe Preise zu za hlen gewo hnt is t, be rei t, 
di e Rechnung zu begleichen: "Der fa usti 
sche Pakt, dessen Versuchung in un s durch 
das weite Auffächern des Sexue llen e inge
drungen ist, buchstabi ert sich heute so: das 
Leben in seiner Gesamth eit zu tauschen 
gegen den re inen Sex, e inzu tauschen fUr 
die Wahrheit und die Souveränität de r 
Sexuali tä t. Es ist wert, fU r den Sex zu ste r
ben." 

Das erinnert durchaus an di e Vorstel
lung des 19. Jahrhunderts vo n derTuberku
lose als ident itä tss te igernd , als de r Krank
heit de r Übersensiblen, Hochbegabten und 
vo n Leidenschaften Verzehrten (wie sie 
nicht zul etzt Susan Sontag analys iert hat). 
Auch die Syphilis - ni cht erst seit Adrian 
Leverkühns bewußte r In fe ktion und sei
nem Pakt mit dem Teufe l, mit dem er sich 
24 Jahre Kreativität e rkauft - wurde in vie
len literarischen Zeugnissen gle ichsam 
zum Aphrodisiakum fUr das Kun stschaffen 
stilisie rt. Hemingways Heroisie rung (i n 
"Tod am Nachmittag") ist nicht die einzige : 
"Es ist ei ne Beru fs krank heit, die all die 
e rwartet, die e in unregelmäß iges Ge
schlechtsleben fUhren und di e ihrer ganzen 
Denkart nach li eber etwas riskie ren als 
Schutzmitte l benutzen, und es ist e in zu 
erwartendes Ende oder vie lmehr e in e 
Phase des Lebens all er Huren, d ie ihre 

Laufbahn lange genug fortsetzen." 
Wobei die Paralle le (und der Wider

spru ch) auffä llt : Ein erseits die Inanspruch
nahme des Beso nderen, andere rseits e ine 
unverblüm t fremden fe indliche "Auswei
sung" über je denkmögliche Grenzen - was 
in Deutschl and die "Franzosenkrankheit" 
hi eß, nannte man in Frankre ich "die 
neapo litanische Krankheit", und die 
Homosexuali tät "le vice all emand". So 
wird auch - medizinisch unbewiesen -
nach wi e vo r behauptet, Aids stamme aus 
Afrika oder aus Haiti, während der Leite r 
des Beirats für medizinisiche Fo rschung 
der indischen Regierung Aids "e in e re in 
ausländische Kran kheit" nennt und der 
süd afrikanische Außenministe r die Krank
heit als von Bergarbeitern aus benachbar
ten, rein schwarzen Ländern eingeschleppt 
denunziert : "Heute kommen die Terro ri
sten mit e in er Waffe zu uns, di e furchtbarer 
is t als Marxismu s: mi t Aids." Se lbst das 
wo hl ei ndringlichste literarische Manifest 
e in er Epidemie, Albert Camus' "Die Pest", 
ve rl agert di e fikti ve Pl age in eine französi
sche Kolonie. Die Sünde lungert immer in 
der Fre mde. Li egt in d ieser Exoti k des 
Bedrohlichen auch ein Reiz? 

"Kaum zu begreifen, 
daß Menschen ihr eigenes 
Sterben so verschminken" 

Tatsächlich überl age rt - wohl mit de r 
Ausnahme der sehr sti llen, dadu rch beein
druckenden Erzählung "Der Test oder: 
Chroni k e ine r veruntreuten Seele" von 
Christoph Kl imke - ei ne lärmende Unver
drossenheit das grausige Thema: wobei ich 
zugebe, daß mich die Frage eines begabten 
jungen Romancie rs "Ist es nicht normal, 
daß jede Minderh eit sich ,ade lt', wie es no r
mal ist, daß jeder angesichts des Todes sein 
- noch so banales - Leben ,rechtfe rtigt'?" 
beeindruckt hat. Das ist gewissermaßen 
der vo n Sartre beschrie bene weiße Rabe, 
den all e schwarzen Raben verhöhnen und 
der sich tröstet, indem er aus den Augen-

• winkeln he raus die weiße 
F arbe sei ner F lügel 
bewundert. Doch fUru.J 
mich vernichtet auch di e---l 
Publikation des Ostberli-C
ner Aufbau-Verl ags,"""::::::: 
Mario Wirz' "Nächtlicher......c::::: 
Bericht. Es ist spät, iChO 
kann nicht atmen", den 
Ernst ihres Anfangs -
"Mein Zimmer. Mein 
Käfi g. Meine Zelle. Mein 

g, Grab" - durch diese mie
~ ftge KJein-Hemingway
ii Protzere i im Ton von 
~ "Was waren wir doch fUr 

to lle Hechte". Mario Wirz 
feiert sich als den Erhabe-

nen gegenüber den "Fruchtbaren und Zeu
gungswilligen", di e "in der Falle ihrer 
Gewohnh eit und in Bratkartoffe lvertraut
hei t vo r sich hinvegetieren". Das klingt -
Schwule essen offenbar nie Bratkartoffeln 
- doch arg nach ein er neuen Ehrentafe l 
"Au f dem Felde des Las ters gefallen". 

Daß de rl e i ke ine Übertre ibungen e ines 
hämischen Kritike rs sind , zeigt de r 
abstruse Satz "Aids is t e in Geschenk" des 
zu Tode kranken Regisseurs Derek Jarm an 
in e inem ausfUhrli chen Film-Interview. 
Bestürzender noch ist das Gemenge aus 
Todesbedrohung und Erh abenheitsgefUhl 
formulie rt in e inem Au fsa tz des großarti
gen amerikanischen SchriftsteLl ers Harold 
Brodkey; sein Text "A n mein e Leser", 
zuerst im New Yorker und dann auf deutsch 
in der Süddeutschen Zeitung publiz iert, in 
dem er von seiner Erkrankung und dem 
nahen Ste rben be richtet, endet mit e ine r 
makabren Selbstfe ie r: "Wi eder fUhl e ich 
mich ein wenig verwaist und idiosynkra
ti sch, aber seltsamerweise auch , als wäre 
ich zu ein er Party eingeladen, ja, geradezu 
entfUhrt worden, zu e inem düsteren, aber 
doch nicht ga nz grausigen Fest, e inem Fest 
de r ern sthaft Le idenden, die doch mit der 
Gl e ichgültigkeit und den Vorurte ilen und 
dem Haß der Gesellschaft im Krieg lagen. 
Mir schi en, als se i ich umgeben von Tapfe
ren ohn e Zahl , als sei ich in e ine Phalanx 
der zwar Sterbend en, dabei aber stürmisch 
Lebenden e ingerei ht und ich fUhl e mi ch 
geehrt, daß ich sozusage n in e ine r Gesell
schaft so lcher Leute ste rben würde." 

Kaum zu begre ifen, daß Menschen ihr 
e igenes' Ste rben so verschminken. Dieses 
triviale ParfUm namens "Elite" wird der 
Tragödie des "Massakers an den Unschul
digen", wie es der französische Autor 
Raphael de Gu ebernati s nannte, nicht 
gerecht - ob man nun an Bruce Chatwin 
denkt oder an Freddie Mercury oder an 
Copi ; an die Tausende von Toten zwischen 
Zaire, San Francisco und Berlin . • 

Dieser Text ist die vom Autor gekürzte und überarbeitete 
Fassung des Artikels ,Weine nicht, wenn ich sterbe' , der 
erstmals am 30. Juli 1993 in der ZEIT erschien. Wir danken 
für die freund liche Genehmigung zum Abdruck. 

m 



Vom schwierigen 
Umgang mit der 
IIAids-Kulturll 

• von Axel Schock 

irgendwo sei bis
lang "Verdis Requi
em zu Ehren der 
Unfall toten gespielt 
worden . Weder gibt 

es eine Krebskranken-Fotografie 
und kaum filmische Dokumente der 
Leidenswege, keine Krebs-Oper", 
konstatierte UlfErdmann Ziegler im 
letzten Jahr in einem Beitrag flir die 
taz. 

Dies stimmt und stimmt doch 
nicht. Die Gesellschaft konnte und 
mußte über die Jahrzehnte mit Krebs 
wachsen , und damit auch der Umgang mit 
ihr. Noch ist Krebs zwar nicht gänzlich ent
tabuisiert, aber die Auseinandersetzung 
damit wird gesamtgesellschaftlich geflihrt. 
Fritz Zorns Bericht "Mars" und Maxie 
Wanders Aufzeichnungen über ihre Krank
he it waren noch kleine Sensationen, späte
stens aber sei t George Segals "Love Story" 
und der "Zeit der Zärtlichkeit", dem erfolg
reichen Einzug in die Trivialmythen, ist 
Krebs ein alltägliches Thema geworden. Es 
gibt deshalb keine Krebs-Kultur, weil sie 
nie nötig gewesen ist. 

Aoders bei Aids. Ei ne Krankheit, die 
zuerst ohnehin diskriminierte Randgrup
pen betrifft, die mit Drogenrausch und Sex 
konnotiert ist, macht es dem Einzelnen wie 
der ganzen Gesellschaft einfach, sich ei ner 
wirklichen Auseinandersetzung zu entzie
hen . Wer an Krebs st irbt, stirbt "an sich", 
wer an Aids stirbt, hat "es empfangen ." 
Aids ist ein Modethema und gut flir fette , 
rote Schlagzeilen. Die multimediale 
Beschäftigung und Autklärungskampa
gnen können zwar bisweilen über das Des
interesse der Bevölkerung an Aids hinweg
täuschen, ei ne wirkliche Auseinanderset
zung und Berührung findet aber so gut wie 
nicht statt. 

Die Kunst bleibt unter sich 
Wer sich heute künstlerisch mit Aids aus
einandersetzt, hat Grund dazu, ist in 
irgendeiner Weise betroffen: selbst positiv 
oder erkrankt, oder umgeben von Men
schen , deren Leben durch Aids verändert 
wird . Die USA, durch Aids in einem weit
aus größeren A usmaß konfrontiert, haben 
kulturell schnell reagiert. Hierzulande gab 
es lange Zeit nur spärliche Zeugnisse der 
Verarbeitung. 

Die Aids-Kunst bleibt allerdings weitge
hend unter sich. Wer will das sehen? Wer 
will das lesen? Und selbst wenn deutsch-

11 

"Wer über Aids 
schreibt, darf nicht eine 
Pustel habenIl 
sprachige Verlage den Mut haben , Romane 
zum Thema zu verlegen - etwa das Schwei
zer Verlagshaus mit Michael Cunnighams 
"Fünf Meilen bis Woodstock" - , muß im 
Klappentext geheimn isvoll die Krankheit 
einer Hauptfigur umschrieben werden: 
"Die Geschichte von Erich , dessen Per
spektive von schrecklicher Gewißheit ist." 
Wie will man derlei vermarkten, wenn man 
nicht , wie der Rowohlt Verlag in der Wer
bung flir Herve Guiberts "Dem Freund, 
der mir das Leben nicht gerettet hat", mit 
Sensationslust spielt und auf dem Klappen
text mit den realen Namen der Persönlich
keiten hinter den Figuren dieses Schlüssel
romans reizt? Rowohlts Werbekonzept 
ging auf: Das Buch verkaufte sich in mehre
ren Auflagen ; auf dem Nachfolgeband 
"Mitleidsprotokoll" blieb man sitzen. 

lronisch konstatierte Detlev Meyer 1989 
in sei ner Erzählung "Ein letzter Dank den 
Leichtatlethen" : "Wer mit dem Teufel 
Suppe ißt, braucht einen langen Löffel; wer 
einen Positiven fickt , braucht einen Pari
ser, und wer über Aids sch reibt, darf nicht 
eine Pustel haben. Darüber schreiben am 
besten die Nichtbetroffenen aus der 
Distanz des monogam-heterosexuellen 
Lebens." Die Kunst, die Meyer hier ketze
risch fordert , existiert im deutschsprachi
gen Raum kaum. Für manchen G roßkriti-

ker wäre der Aids-Roman aus der Feder 
Walsers, Simmels, Kirchhoffs die lange 
erwartete Offenbarung. Die Grenzen zwi
schen Arbeiten von Laien und "berufsmä
ßigen" Künstlern , zwischen ästhetischer 
Auseinandersetzung und persönlicher 
Konfliktbewältigung sind jedoch auffal
lend fließend , wenn nicht sogar annähernd 
aufgelÖSt. 

Deutsche Kunst-Richter 
Wenn sich die Kunst mit Aids beschäftigt, 
wird sie zum "propagandistischen Plakat", 
die Literatur zur "peinigenden Trivialität". 
Die Aids-Kunst zusammen ist eine "verita
ble Katastrophe", schreibt Fritz J . Raddatz 
(siehe Seite 26); ftir den Kunstkritiker Til
man Krause ist sie einfach nur langweilig 
und allenfalls ein "später Nachfahre des 
Agitprop". Das Kernproblem der deut
schen Kritikerschelte scheint mir im ver
blasenen Kunstbegriffzu liegen, in der hef
tigen Trennung zwischen "richtiger", also 
hoher, abgesegneter Kunst, und Ge
brauchskunst, Betroffenenkultur. Krause 
schafft es gar, um seine These aufrecht hal
ten zu können, alles flir ihn gelungene aus
zusortieren. Da sind dann plötzlich selbst 
die Drehbücher oder Romane von positi
ven oder erkrankten Autoren (ob Hoc
quenhems "Eva" oder Branaghs "Peter's 



Friends") gänzlich außerh alb des öffentli
chen Diskurses um Aids entstanden. 

Die Aids-Kunst, wie sie sich offensicht
lich e ine Reihe deutscher Kritiker wünscht, 
ha t e rnsthaft, unsentimental, geschliffen, 
pietätvoll zu sein . Also nicht "fri vol", wie 
bei den bi she rigen "trivialen Entgle isun
gen", ni cht "ruchl os bis zum nietzscheani
sehen Todesku lt be i seriösen Choreogra
ph ien" (Raddatz). Wenn Napoleon 
Seyfar th vom freudvo llen, kond omlosen 
One- N ight-Stand mit dem Amerikaner Bill 
e rzählt, ist dies Raddatz zuvi el des Tun
tentratsches, fehlt ihm offensichtli ch die 
Reue und Einsicht, spricht e r ga r von "ca l
culated risk". N ur, wer konnte Anfang der 
80er Jahre wirklich schon vom Risiko wis
sen, das es damals bere its gab? Wo sich 
Autoren in ih re r autobiografi schen Litera
tur offenherzig pre isgeben, ob Seyfarth , 
Guibert oder andere, und nicht beschäm t 
und schuld bewußt von ihren sexu ellen 

Eskapaden erzä hlen, ist Raddatz mi t pe ini
gend em Fingerzeig zur Stelle, und sieht 
gleich das "Verderben als Amüsement". 

"Diskretion bitte !11 
Ai ds ist e in Tei l unseres Lebens geworden 
- di eses Leben war hoffentlich auch be i 
e inem F.J. Raddatz e inst minutenweise fri
vo l und vie lle icht sogar trivia l; so müssen 
es auch hin und wieder Momente in de r 
sogenannten Aids-Kunst sei n. Gerade wer 
gegen se in Sterben anschre ibt, wird sich 
wenig Zeit lassen, abgekl ärte Kunst flir die 
Go ldschn itt-Ausgaben zu produ zieren. 
Und wer die Erfa hrung der Ausgrenzung 
und Brandmarkung gemacht hat , will wohl
möglich n.icht mehr schonend oder rück
sichtsvoll sein . 

Raddatz wünscht sich "Würde und 
Ernsthaftigkeit". Das heißt fli r ihn offen
sichtlich "Ruh e im Karton" und Kunst fü rs 

hohe Feuilleto n. All es andere ist Schmud
delkram. Das ist letztlich auch nur e ine 
andere Form vo n Arrogan z. U S-Künstl er, 
vor allem F ilmemacher und (Theate r)Au
to ren, reagieren schne ll , heftig und ohne 
Berührungsängste. Es geht ihn en nicht 
darum , Kunst flir di e Ewigkeit zu schaffen, 
sondern schn ell funktioni e rende, wenn 
auch ebenso schne ll vergän gliche 
Gebrauchskunst zu produzie ren. Zwar ver
möge die Aids-Kunst den Betroffenen die 
Gewißheit zu vermitte ln, daß sie nicht 
alle in e sind in ih re r Not seien, aber in di e
sem Zweck habe sie sich auch schon 
e rschöpft, urtei lt Tilman Krause. Da sei die 
Frage erl aub t, welche vorrangige Funkt ion 
zweitausend Jahre christl icher Kunst mit 
le idender Madonna und schmerzverzerr
tem Gekreuzigten hatte n? 

Vie le Positive, Kranke, Angehörige fin
den im öffent lichen Diskurs ihre Sprache, 
ih re Geflihl e, ihre Auseinandersetzung gar 

nicht oder mit fa lsche n Zwischentönen 
wiede r. Auch das früh e, innerhalb 
best imm ter G ruppen m assenhafte Ste r
ben, die Schreckli chkeit dieser Krankheit, 
löst e inen Emotionsschub aus, der nach 
Bewältigung und Aufarbei tung geradezu 
schre it. Was daraus entstand, kann ni cht so 
selbsthe rrlich abgeurteilt werden, we il die 
bislang gültigen Begriffe vo n Kunst hier 
nu r bedingt taugli ch sind . Die "Aids-Kul
tur" ist vielmehr e in Zeichen eine r lebendi
gen Zivi lisatio n, einer tatsächl ich gesell
schaftlich o rienti erten Kul tur. 

Die Vie lfalt des kulture llen Ausdru cks, 
der zu Aids inzwischen gefunden wurde, 
entspricht de r Dynami k dieser Krankheit. 
Die A rbeiten aus dieser direkten Selbste r
fa hrung sind Mi tte l und Wege der Verstän
digung - mit sich, aber eben auch mit 
scheinbar Außenstehenden. Man will Ze i
chen hinte rlassen, die e igene Wirklichkeit 
abbilden. Das geschieht häufig ungewöhn
lich direkt und ungefil tert. Die Heft igkeit 

• dieser Seuche wird krass beantwortet. Und>< 
doch kreisen di e Betroffenen um di e 
menschlichen U rth emen - um di e Liebe,UJ 
die Sexuali tät, den Tod, aber auch um Indi---J 
vidualität und Gesell schaft . c... 

In de r Literatur geht es daneben um die~ 
Sprachlosigkeit, das Nicht-in-Worte-fas-.......c::::: 
sen-könn en, das Darüber-schre iben-müs-o 
sen. Oder aber der Blick schweift zurück -
vo Ll Wehmut und mit Sehnsucht - in die~ 
Zei ten der ungezwungenen F reihe it, des 
ve rl orenen sexuell en Paradi eses. Sex, das 
ist auffa llend, wird gerade in der Aids-lite-
ratur ausgeblendet; übrig ble ibt all enfalls 
eine Traumsequenz, e ine Phantas ie von 
Sexualität, die sich nicht um Safer-Sex
Regeln kümmern mu ß. Über Sex wird oft 
geredet, getan fas t ni chts . Die gelebte 
Sexualität bl eibt abwesend . 

Wer d ie in diesem Kontext enstand enen 
Bücher, F ilme oder Bilder pauschal als 
langweilig und unergiebig hinri chtet, flir 

den zählt offensichtlich die Hu man ität 
in einem kulture ll en Prozeß nichts, de r 
will das Menschliche in der Kultur und 
Kunst vö llig verdrängen - Kultur ist 
vo m Menschen aber ni cht zu trenn en. 
Die wenigsten Werke werden kunstkri
tischen Maßstäben gerecht werden kön
nen. Aber sie ste llen das F undament dar 
für ei ne sich weite r entwickelnde künst
le rische Ausein and ersetzung. Nach 
dem ersten Schub spontaner, stets auto
biograph ischer und daher emotional 
geladener, bisweilen recht ungeform ter 
Versuche entstehen nun künstle rische 
Produkte, deren Qualität aus der 
Authentizitä t der Geflihl e profitie rt, d ie 
in ih re r Ausarbei tung jedoch e inem 
weit größeren Publi kum Zugang ermög
lichen. 

In dem Maße, in dem sich Aids in 
den Alltag und die Kunst einschre ibt, 
wi rd die Krankheit auch ein Teil de r 
Gesamt-Kultur werden. F ilme wie 
"Abschiedsbl icke" oder die Literatur 

ein es Herve G uibert werden auch noch in 
e inem Jahrzehnt - und außerhalb des Aids
Kontextes - a ls autonome Kunstwerke 
bestehen. Was sich hier innerhalb des letz
ten Jahrzehn ts entwickelt hat, ist ei nmal ig 
fli r die westliche Kul tur der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts. Kei n Ere ignis, ke ine 
gese ll sChaftli che Veränderung hat so 
schn ell , noch inmitten der akuten Bedro
hung, derart vie le, di ffe renzie rte Ausein an
dersetzungen hervorgebracht. 

Die Bilder von Aids, also Bilder vom 
Menschen, dienen selten dem Ente rta in
ment. Bilder des körperli chen Verfalls, des 
leidvo llen Siechtums, Bilder vom Sterben 
werd en nie Teil ei ner mai nstream-Kultu r 
sein , selbst wenn sie von so bedeutenden 
.Regisseuren wie Jonathan Demme (in 
"Phil adelphi a") bre iten wirksam mit Sta rs 
in Szene gesetzt werden. Diese Bilder sind 
jedoch Teil unseres Lebens; und mit Aids 
rücken sie unausweichlich in unsere Wirk
lichkeit. • 
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EI 

Einige davon 
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• von Armin 
KeHerer 

Mörchenreise auf dem Blutstrom. Einfahrt in eine Drüsenhöhle mit idealer Landschaft. 

hemisch-physikalisch gesehen ist 
Blut eine rote Flüssigkeit. Im 
menschlichen Körper beträgt die 
Temperatur 37 oe, der pH-Wert ist 
mit ca. 7,35 leicht basisch. Die bei

den Grundbestandteile sind Blutwasser (sogenann 
tes Blutplasma) mit einem Anteil von rund 55 Pro
zent und Blutkörperchen (Hämozyten) mit etwa 45 
Prozent des Gesamtb lutes. Blut befindet sich in 
allen Bereichen des menschlichen Körpers. 

Biologisch-medizinisch betrachtet ist Blut ein 
inneres "Organ". Seine Hauptaufgaben sind die der 
Pufferfunktion , Bindung von Wasser und des 
Transports von lebenserhaltenden Stoffen der Nah
rung, des Immunsystems, von Sauerstoff, Kohlen
säure, Hormonen und anderem mehr. Blut ist das 
einzige innere Organ, das (aus Wunden) nach außen 
treten und mit den äußeren , den Sinnesorganen, 
wahrgenommen werden kann: Blut ist zu sehen , zu 
fUhlen , zu riechen und zu schmecken. 

Wir können uns das Blut im Körper mit seinen 
lebenswichtigen Funktionen vorstellen , außerhalb 
unseres Körpers ist es als Substanz greifbar und 
damit auch als Kostbarkeit und Kraft oder als Ver
lust und Schwäche begreifbar. Schon die Nennung 
dieser Aspekte macht es verständlich , daß Men
schen seit jeher versucht haben, über das Körperli
che hinaus dem Blut als Phänomen, also als nicht 
(vollständig) erklärbare Erscheinung, weitere 
Bedeutungen zuzuweisen und diese zu verstehen. 
Im Laufe der Zeit können sich solche Bedeutungen 
ändern oder gänzlich verloren gehen, andere beste
hen unverändert fort. 

Nicht verstandene Bedeutungen sind fremd, 
werden gefUrchtet, machen neugierig und wecken 
rationale und irrationale Bewältigungs- und Erklä-

rungsstrategien , die in Bildern (Symbolen) und 
Begriffen (Mythen) ausgedrückt werden. Form und 
Inhalt sind zum Teil universal oder sie verändern 
sich je nach Ort, Zeit und Kultur der Gesellschaft. 
Auf jeden Fall werden die Bedeutungen in der 
Regel positiv oder negativ gewertet; Blut ist warm 
und läßt die Menschen nicht kalt: Blut weckte seit 
jeher intensive und meist sehr emotionale Assozia
tionen , welche neben ein paar grundlegend positi
ven überwiegend negative Bewertungen erhielten. 

In religiösen Vorstellungen gilt Blut oft als Trä
ger des Lebens, der Lebenskraft und der Seele, weI
che mit dem Tod dem Körper entfließen. Durch das 
Trinken des Blutes von Feinden oder Opfertieren, 
so wird geglaubt, könne der Mensch sich deren 
Stärke oder auch höhere göttliche Kräfte aneignen. 
Dem Blut werden übelabwendende, sühnende und 
gemeinschaftsstiftende Wirkungen zugeschrieben ; 
sowohl unter den Menschen als auch im Verhältnis 
zu höheren Kräften (Göttern). Diese Annahmen 
fUhrten zur Entwicklung verschiedenster religös
ritueller Blut-Praktiken. 

Einfaches Beispiel fUr eine physikalisch neutrale 
und objektiv richtige Aussage, in der dennoch eine 
geistige und soziale Bedeutungsschwere mit
schwingt, ist der zugleich banale und geflügelte 
Satz: "Blut ist dicker als Wasser". Im übertragenen 
Sinn wird behauptet, die Verbundenheit und der 
Zusammenhalt unter Blutsverwandten sei stärker 
und dauerhafter als bei anderen zwischenmenschli
chen Beziehungen wie Liebschaften oder Freund
schaften . Damit wurde unter anderem eine biologi
stische Legitimation für die Familie als "Keimzelle 
des Staates" geliefert. Durch Blutsbrüderschaft soll 
dieses Verwandtschaftsband symbolisch und rituell 
nachträglich geknüpft werden. Auf einer anderen 



Ebene diente und dient "Blut und Boden" entspre
chend als ideologische Rechtfertigung fLir National
chauvinismus mit Fremdenfeindlichkeit bis hin zu 
Rass ismus. 

Ursprüngliche Bedeutungs-Interpretat ionen von 
Blut entsprangen magischen Vorstellungen soge
nannter primitiver Kulturen. Sie waren spiritueller 
und sexueller Art: Die menschliche Seele ist duali
stisch geteilt in eine Körperseele und in eine Psy
cheseele. Die Psycheseele existiert in Menschenge
stalt , reguliert die geistigen Funktionen und ist 
auch Traumseele oder Totengeist. Die Körperseele 
ist fLir die physischen Lebensfunktionen zuständig, 
ist amorph , also formlos, und befindet sich in Herz, 
Sperma - oder im Blut, wie es beispielsweise auch 
der jüdische Glaube annimmt. Diese Vorstellung 
fand so Eingang in die christliche Religion. In den 
biblischen Gesetzbüchern des Alten Testaments 
finden wir TextsteIlen dazu . 

So spricht das Dritte Buch Mose in Kapite l 17, 
Vers 10 ff. das Verbot des Blutgenusses mit folgen
der Begründung aus: "Und wenn e in Mensch (. .. ) 
irgend Blut ißt, wider einen so lch en, der Blut ißt, 
will ich mein Angesicht richten und ihn ausrotten 
aus seinem Volk; denn die Seele des Fleisches ist im 
Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, 
um Sühne zu erwirken fLir eure Seelen. Denn das 
Blut ist es, das Sühne erwirkt durch die (in ihm woh
nende) Seele". Kapitel 18, Vers 6 ff. stellt Sexualität 
und Blut in einen Zusammenhang, wenn es den 
Inzes t als sogenannte Blutschande unter Blutsver
wandten verbietet: "Niemand soll sich seiner Bluts
verwandten nahen , ihre Scham zu entblößen". Vers 
19 fordert: "Du sollst nicht zum Weibe gehen wäh
rend ihrer monatlichen Unreinigkeit, ihre Scham zu 
entblößen". 

Christen wissen sich durch das Blut Jesu mit 
Gott besonders verbunden und durch Christi Blut
opfer mit Gott versöhnt. In drei von vier Evangelien 
des Neuen Testaments verkündigt Jesus bei der 
Einrichtung des Abendmahls während der Feier 
des Passah festes diese Bedeutung seines Erschei
nens und seiner Kreuzigung : Matthäus, Kapitel 26, 
Vers 27 f.: "Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn 
den Jüngern und sprach: Trinket alle darau s! Denn 
das ist mein Blut des Bundes, welches für viele ver
gossen wird zur Vergebung der Sünden!". 

Durch das Auftreten von sogenannten Blutwun
dern, also Bluterscheinungen an Bildern oder Sta
tuen Christi , entstanden Wunderlegenden und 
Wallfahrtsorte, wo Menschen Trost und Heilung 
suchen. Diese alles zeigt, daß nicht nur Blut und 
Seele, Blut und Sexualität, Blut und Religion oder 
Blut und Opfer, sondern auch Blut und Tabu eng 
miteinander verbunden sind. Verbotenes weckt oft 
ein starkes Interesse, führt zu Geheimem und 
Geheimnis und fördert die Mythenbildung. 

Eindringliches Beispiel dafür ist de r Blutsauge r: 
Rein faktisch sind das Tiere wie Blutegel, Läuse 
oder Zecken, die sich von Blut ernähren. Der Fle
dermaus als scheues und bizarr anmutendes nacht
ak tives und deshalb geheimnisvoll-angsteinflößen
des Wesen wurde dies ebenfalls nachgesagt und sie 
deswegen bekämpft. Als ihre Verkörperung in Men
schengestalt und relig iös-moralische Projektions
fläche wurde der blutsaugende Vampir geschaffen. 
Er ist eine sexuell verführerische und verfLihrende 
Negativ-Figur der Nacht, bringt den Tod ohne See
lenruhe, aber mit ewiger zerstörerisch e r Besessen-

heit durch die "unn atürliche" defloratorische Verei
nigung per Biß von Mund zu Hals und außerhalb 
der heterosexuellen Ehe. Auf den Vampir werden 
im ewigen du a list ischen Erklärungsmuster des 
Kampfes zwischen Gut und Böse, Tag und Nacht, 
Gott und Satan, Wahrheit und Lüge, Jäger und 
Opfer, Moral und Laster die dunklen Seiten des 
Menschen übertragen, verurteilt und zu vernichten 
versucht. Der Vampir dient also mit seiner Teufels
gestalt, die den Lebenssaft raubt und zum Unheil 
anst iftet, zur Aufrechterhaltung von "Zucht und 
Ordnung". 

Auf der nichtre ligiösen , säkularen Ebene von 
Politik und Wirtschaft wurden die herrschenden 
Klassen als schmarotzende Blutsauger angesehen 
und ideologisch von den Marxisten im dialekti
schen Gegensatz zu den unterdrückten produkti
ven Ausgebeuteten als Ausbeuter beschuldigt. Als 
moderne "Blutsauger" könnten heutzutage die 
weltweit mit der Ware Blut Profit machenden 
Händler bezeichnet werden. 

"Bluthochzeit" ist nicht nur der Titel eines dra
matischen Theaterstücks des spanischen Dichters 
Federico Garc;:ia Lorca ; als "Pariser Bluthochzeit" 
wird historisch das in der St. Bartholomäusnacht 
1572 in Paris (und ganz Frankreich) von Katholiken 
an Hugenotten angerichtete Blutbad bezeichnet. 
Bekannt ist die Szene aus Goethes "Faust", in der 
dieser dem Mephistopheles in einem Pakt seine 
Seele verspricht: "Mephistopheles: Du unterzeich
nest dich mit einem Tröpfchen Blut. Faust: Wenn 
dies dir völlig Gnüge tut, so mag es bei der Fratze 
bleiben. Mephistopheles: Blut ist ein ganz besondrer 
Saft. Faust: Nur keine Furcht, daß ich dies Bündnis 
breche!". Hier werden mehrere Aspekte angespro
chen: Im Blut ist die Seele, damit ein Teil der Per
son Fausts, und dadurch wird der Pakt noch rituel
ler und verbindlicher als etwa nur durch Unter
schrift oder Handschlag; außerdem greift Goethe 
auf die antike Säftelehre zurück, nach der Blut 
neben Schleim, gelber und schwarzer Galle einer 
der vier Körpersäfte ist. 

Mit dem Auftreten von Aids als unheilbare 
Krankheit mit vielen Fragezeichen und wenigen 
Antworten setzte ein negativ umdeutender Mecha
nismus ein: Blut und Spe rma als positiv besetzte 
Symbole fLir Lebenselixier und Fruchtbarkeit wur
den a ls den Körper verlassende Haupttransporteure 
von HIV zu geflihrlichen Flüssigkeiten, HIV-lnfi
zierte zu "Todesengeln" und bedrohlichen "Bom
ben". In dieser Be trachtung erscheint lustvolle 
Sexualität als ein gefährliches Übel , wobei der 
besonders "riskante" mann-männliche Ge
schlechtsakt doppelt ve rwerflich ist (die katholische 
Kirche wußte das ja schon immer): Aids gerät als 
"Geißel und gerechte Strafe Gottes" zum morali
schen Disziplinierungsinstrument. 

Dazu dient auch die Unterscheidung der 
"unschuldigen" Flüssigkeit Blut von der "killen
den" Flüssigkeit Sperma, der Opfer wie Bluter oder 
Jugendliche von den Tätern wie Schwule, Sextouri
sten oder Huren . Der Höhepunkt dieser Hysterie 
war der sogenannte Blutskandal , der sich als krimi
nelle Machensch aften profitgei ler Unternehmer 
entpuppte . • 

Der Autor ist Referent für Sekundärprävention des schwulen Info
ladens Mann-O-Meter, Berlin, und Redakteur von TllA - Therapie
Info zum leben mit Aids 
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Als Reaktion auf die 
Bedrohung, die von 
Aids ausging, zog ein 
Schwuler aus, um die 
Weltrevolution aus
zurufen - er landete 
in der Kassen- und 
Buchhaltung der 
Aids-Hilfe 
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so, denn welcher schwule New 
Yorker war schon bi s dahin vom 
wilden Affen gebissen worden. 

• 
von Ralf RöHen 
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Als schwulen bewegter Deut
scher offenbarte sich mir dan n 
e ine Angst oder auch der näch
ste Mythos - Aids, di e Krank
heit zur sittlich-moralischen 
Wend e. Nach dem Schockerl eb
nis de r schwarzgelbblauen 
Wende so llten nun alle Errun-
genschaften der sexuellen 
Revoluti on, der schwulen 

ich mi t Aids 
und Mythen 
zu beschäfti 
gen ist ke in 
Widerspruch 

in sich, denn nicht di e Dauer 
der Bekann theit dieser Krank
heit fö rdert Mythen, so ndern 

Kampfgeschwader 
fürs Blumengießen 

Emanzipation und der ges tärk
ten Initiati vgruppen mitte ls 
ei nes kl e ines Virus und der 
damit verbundenen großen 
Politik zerstört und die Schwu
len zurü ck in s Ghetto gedrängt 
werden (dort hätten wir aber 
wenigstens unseren rosa Win
kel offen tragen können). 

Als Rea ktion auf diese unge
heue rl iche Poli ti k gründeten 
sich die Aids-Hil fen als Speer
spitze und Kampfgeschwader 
der Schwulenbewegung, zu r 
Verte idigung der Bürgerrechte 

die Geheimnisse, die mit ihre r 
Entstehung, Verbre itung und den gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen verbun
den sind . 

Anfan g der 80er Jahre, als schwul e Män
ner in New York und der Bay Area ver
mehrt unte r Kaposie und der PCP litten, 
machte de r Mythos eine r neuen Schwulen
seuche die Runde unter engagie rten und 
moralisie renden Homos in den Staaten. 
Als das Krankheitsbild dann auch noch mit 
dem Namen GRJD (Gay Related Immune 
Deficiency) bedacht wurde, hatten wi r 
Sch wulen unsere e rste e igene Krankh eit. 
Sehr schnell gesellten sich jedoch auch 
drogenkonsumi erende Menschen zu uns, 
und es wurde deutli ch, daß di e neue Infek
tion ni cht mi t dem Schwulsei n zusam men
hängt, sond ern e ine sexuell und über Blut 
übertragbare Krankheit ist und wir so zur 
Risikogruppe wurden. 

Wer sich mit Aids ansteckt, muß ein aus
schweifendes Leben führen, mehr als d ie 
üblichen tausend Sexpartne r pro Jahr auf
weisen, Poppers literweise konsumieren, 
sich proktobrachial befriedigen lassen, 
ganze Wochenenden in Darkrooms ver
bringen, zum Inventar e ines Dungeo ns 
gehören wie e in Sling und mit allen bürger
lichen Wertvorste llungen und Norm en 
abgeschlossen haben. Dabei konnte es sich 
nur um eine kle ine Gruppe der ansonsten 
so überaus netten und adretten Homose
xue llen handeln. Denn schli eßli ch kannte 
man den gewöhnlichen Homosexue llen 
doch eher aus der Oper, der ehrenamtli
chen Arbeit be i der Kirchengemeinde oder 
von den Pfadfindern . Vie lle icht hatte man 
wenige Jahre zuvor diesen grauenvollen 
Thrill er Cruising gesehen, de r aber gewiß 
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Selbsterfahrung fü r Schwule - Camic von Ralf König 

mit der Darstellung des Lebens in New 
York kraß überzeichnet gewesen sei n muß, 
schließlich handelte es sich hie rbei auch 
um kün stlerisch-dramaturgische Freihe i
ten zur Schaffung eines Spannungsbogens. 

Ein zweite r Myth os kam Mitte der 80er 
hinzu, der Mythos de r Entstehung dieser 
Krankheit. Wie wir erfu hren, wurde das 
Virus gentechn isch in den Labors der CIA 
hergestellt und von der US-Regierung zur 
Dezimierung der Schwul en eingesetzt. Als 
linker, politisch inte ressie rter Bürger war 
ich gleich begeistert von der Vorstellung, 
daß das Böse an sich, die CIA, uns mi t di e
ser Seuche ausro tten wollte. Ich las diverse 
Texte und Artikel und fand die Schlüsse 
de r W issenschaftl er (aus dem MfS : Mini
sterium für Sachinfo rmationen) logisch, 
politisch inte ressant und vertretenswert. 
Der Feind war also wieder gefunden. 

Politisch Unre fl e ktierte und Verbün
dete des US-Imperi alismu s behaupteten 
damals, di e Infektion sei von den wildge
wordenen Affen verbre itet worden und die 
afrikanische Rache an der dekadenten 
westl ichen Welt. Das war natürl ich nicht 

und zum Kam pf für ein offen 
schwul es Leben. [n unseren Reih en waren 
Menschen mit Hf V und Aids die e rsten an 
der Front, promiske Männer verte id igten 
ihren Lebensstil und radikale Polit ik-Agi
tatoren wurd en in staatliche Gremien 
geschleust. Es wurde die mass ive Volkse r
hebung der Schwul en vo rbereitet, die sich 
ni cht mehr knechten und knebeln lassen 
wollten. 

Zu dieser Zei t beschloß auch ich, nicht 
nur in mein er schwul en Knuddelgruppe 
und meiner evangelischen Kirchenge
meinde aktiv zu sein, sondern auch zur 
neuen kämpferi schen Ai ds-Aktionsfront 
zu stoßen. Es war mein pri märes Anl iegen, 
mei n Leben, mein e Ideale und mei ne 
Träume vor dem Zugriff de r Neukonserva
tiven zu retten und notfalls, nach Ein fü h
rung der Meldepfli cht, der Internie rung 
von Positiven und der Zwangstestung von 
Schwul en, in den Unte rgrund zu gehen. 
Diesen Schri tt machte ich nicht alle in , so n
dern mit drei F reunden zusammen, 
gestü tzt vo m moralisch-poli tischen Rü ck
halt meines inte llektuell en Ziehvaters. 

Unsere Mitbegründer waren schwule 
katholische Pfa rre r, engagierte Kran ken
pfl eger, konfro ntierte Soziala rbei terinnen, 
frust ierte Homophil e und aufopferungsbe
re ite Mütter. Diesem Kamp fgesc hwader 
der Schwulenemanzipation schlossen wir 
uns an und übernahmen schne ll unsere 
Roll en. Ein Freund fü r die Schulaufkl ä
rung ab Primarstu fe , ei n Freund fü rs Blu
mengießen be i infizie rten Sofadeckenbe
sitzern, e in F reund fü rs Guten-Tag-Sagen 
be im Gesundheitsdezernenten und ich für 
die Kassen- un~ Buchführung. 

Was wir in unserer Aids-H ilfe le rn ten, 
war das e in fü hlsamere Fo rmulie ren vo n 



Safer-Sex-Botschaften, so daß nicht nur 
der fistende Ledermacker angesprochen 
wurde, sondern auch der onanierende 
Siebtklässler, das geschickte Verhandeln 
mit der Stadt um zehntausend Mark (dann 
verzichtet man auch einmal auf den Tom
of-Finland-Sticker), das empathische Bera
ten Schwangerer zum HlV-Test und nicht 
zuletzt das engagierte Eintreten fUr die 
Belange Homosexueller in der Öffentlich
keit mittels Infostand am langen Samstag 
mit Glühwein und Stollen. 

Unsere erste Positivengruppe bildete 
sich auch schnell, denn - Gott sei Dank -
gab es bei uns welche. Solidarisch brüllten 
sich Frauen und Männer, Schwule und 
Junkies, Alte und Junge an, diskutierten 
leidenschaft lich über die Unmoral des 
unsafen Sex und einigten sich auf die Bean
tragung einer zweiten Kaffeemaschine 
beim Vorstand . 

Meine Ideale waren noch immer vor
handen , denn die Mythen überlebten in 
mir. So wechselte ich in eine Großstadt, 
dem Brennpunkt des Schwulengeschehens 
und der HIV-Epidemie, um hier endlich 
richtig kämpfen zu können . Mir wurde es 
möglich , Selbsthilfegruppen von infizier
ten Gewürzblumensträußchenbindern 
und Strohsternbastlern zu fördern , ich 
konnte HrV-Prävention in Seniorengrup
pen durchfUhren und politisch mit meinem 
Parteibuch in der Hand bei der Stadt offene 
Türen einrennen. Und spätestens Ende der 
80er Jahre mußte auch ich eingestehen, 
daß die afrikanische Entstehungstherorie 
des Virus wohl tragfähiger ist als meine 
heißgeliebte CIA-Theorie. 

In Deutschland erhielten wir einen 
lebendigen Aids-Mythos, nämlich die gute 
Rita, die uns Geld, Einfluß und Gehör ver
schaffte und sich vehement gegen Zwangs
maßnahmen einsetzte und e insetzt. Die 
prognostizierte Diskriminierung war also 
an uns vorbeigegangen, und wir konnten 
uns um die Opfer der Seuche kümmern. 
Opfer waren aber nicht nur - wie eingangs 
beschrieben - , wir verfickten Schweine, 
sondern tausende von Männern und 
Frauen mit unterschiedlichsten Lebens
weisen , mit Fragen und Problemen, mit 
Freuden und Ängsten und mit sehr viel 
menschlichem Leid. 

Die Aids-Hilfen beschäftigen sich mit 
der Frage der Versorgung von hinterbliebe
nen Kind ern, Schwerbehindertenanträgen 
und der Beschaffung von Krankenbetten . 
Die Aids-Hilfe steht mitten im Leben mit 
HIV und Aids. 

Mei ne Mythen sind nicht tot, aber viele 
meiner Freunde sind es. Ich lebe heute als 
BAT-beschäftigter GeschäftsfUhrer einer 
örtlichen Aids-Hilfe und Bundesvor
standsmitglied eines Trägers der sozialen 
Arbeit, der sich seiner Wurzeln, und seien 
sie auch nur Mythen, bewußt ist. • 

Der Autor ist Mitglied des Vorstand der Deutschen Aids
Hilfe. 

Ein 
Sex-Heft 
für 
Jugendliche 

Let' s talk about sex 
Warum diese Worte in Rheinland-Pfalz für 

reichlich Aufregung sorgen 

Einen solchen Ansturm wie in den bei
den ersten Jan uarwochen hatte die 
rheinland-pfälzische Landeszentrale 

für Gesundheitsförderung (LZG) noch 
nicht erlebt. Fast alle Besuche r wollten das 
gleiche: ein Exemp lar de r Aufklärungsbro
schüre "Let's talk about sex". Doch die , für 
di e das Heft gedacht war, Jugendliche im 
Alter von 14 bis 18 Jahre n nämlich , waren 
in der Minderheit. Vor a llem Erwachsene 
zeigten ein reges Interesse daran, eine sol
che Broschüre in die Hände zu bekommen . 
Binnen kürzester Zeit waren alle 30000 
Exemplare vergriffen . 

Schuld daran war ein Artikel in der Sil
vesterausgabe der Allgemeinen Z eitung 
Mainz mit dem Titel "Cunnilingus oder die 
Erotisierung der Jugend in Rheinland
Pfalz". Darin wurde das 32 Seiten dicke 
Heft auf einige wenige, dem Autoren Jörg 
Nissen besonders anzüglich und derb 

erscheinende SChlagworte (zum Beispiel 
a rschficken, vögeln, wichsen) reduziert. 
Der Verfasser, ein ehemaliger Spiegel-Re
dakteur, der e inst e inen fortschrittlichen 
Ruf genoß, monie rte den "freien Fall in 
den Vulgarismus" und witterte sprachliche 
Anarchie. 

Die Reaktionen ließen nicht lange auf 
sich warten; wenige Tage später folgte di e 
erste Seite Leserbriefe. Keiner der 16 veröf
fentlichten Zuschriften setzte sich kritisch 
mit dem Artikel ausei nander, unisono 
drosch man auf die Landesregierung und 
den zuständigen Sozialminister Ulrich 
Galle (SPD) ein . Auszüge : "Der Deckman
tel ,Aids-Hilfe' rechtfertigt keineswegs die 
gewollte Anstiftung zu ,perversem ' Verhal
ten"; "Riesensauerei"; "Pfui Spinne"; "Ein 
Fall fUr den Staatsanwalt" ; "Kultur
schande"; "Wenn Liebe und Treue, Moral 
und Ethos lächerlich gemacht werden , darf 
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man sich über steigende Jugendkriminali
tät und Radikalismus nicht wundern". 
Gleich zwei Einsender baten "Gott schütze 
Rheinland-Pfalz", und der Mainzer CDU
Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster 
sah in der Broschüre einen "Anschlag auf 
die Menschenwürde". 

Tatsächlich gelesen hatte das Heft 
offensichtlich keiner der empörten Bürger. 
Denn sonst hätten sie festgestellt , daß die 
deftigen Zitate nur einen verschwindend 
geringen Teil der Broschüre einnehmen; es 
geht vielmehr um Probleme im Umgang 
mit der eigenen Sexualität, um Homosexu
alität und Aids. Dies alles in einer Sprache, 
die Jugendliche verstehen . So finden sich 
in der Rubrik " total normal" Antworten auf 
Fragen, die sich viele Jungen und Mädchen 
in der Pubertät stellen. Beispiel: "Wenn ich 
mit meiner Freundin schlafe, komme ich 
ziemlich schnell. Auf die Dauer ist mir das 
peinlich . Was kann ich dagegen tun ?" Oder: 
"Immer, wenn ich Tampons benutzt habe, 
habe ich ' ne Woche ziemliche Schmerzen 
in der Scheide. Ist das normal?" 

Mehrere Abbildungen zeigen, daß "der 
Penis nach links oder nach rechts zeigen 
kann , daß er mehr oder weniger krumm ist , 
wenn er steht, daß er unterschiedlich groß 
ist im schl appen und im steifen Zustand". 
Ebenso, "daß die Schamlippen unter
schiedlich groß sind und daß die Klitoris 
mit einer Vorhaut bedeckt ist oder nicht." 
Und dann folgt eine Aussage, die flir viel 
Unmut unter den eher konservativen 
Gemütern sorgte: "Normal zu sein ist kein 
Gütesiegel. Unnormal ist fast jeder 
Mensch irgendwo. Ganz und gar normal zu 
sein ist unnormal." 

Die zweite Tageszeitung der rheinland
pfälzischen Landeshauptstadt, die Mainzer 
Rhein-Zeitung (MRZ) machte sich in der 
Ausgabe vom 8. Januar die Mühe, aufeiner 
Sonderseite sowoh l ganze Passagen der 
umstrittenen Broschüre abzudrucken, als 
auch prominente Beftirworter und Kritiker 
nach ihrer Meinung zu fragen . Während 
Minister Galle, von Gegnern inzwischen 
auch als "Porno-Galle" tituliert, und 
andere Landespolitiker von SPD, Grünen 
und FDP sowie der Sexualpädagoge Pro
fessor Norbert Kluge die Broschüre a ls 
jugendnahes, ansprechendes Gesprächsan
gebot verteidigen , moniert der Mainzer 
BischofDr. Karl Lehmann unter anderem, 
das Empfinden vieler Menschen werde 
"radikal verletzt". Der sozialdemokratische 
Landrat des Kreises Mainz-Bingen, Claus 
Schick, findet, die LZG sei "weit über das 
Ziel hinausgeschossen. Ich habe das Kreis
jugendamt angewiesen, die Broschüre 
nicht im Landkreis zu verteilen. " CDU
Landeschef Gerster ("Nichts gegen e ine 
offene und liberale Sexualerziehung") 
stellt einen Zusammenhang her zwischen 
der "geist- und seelenlosen Gossenspra
che" und der gesellschaftlichen Verrohung. 
"Galle betreibt sexuelle Anarchie." Sein 
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Parteifreund Edgar Kalberlah, Mainzer 
Stadtrat, fordert ga r, die ftir die Broschüre 
"verschwendeten Gelder aus Steuerauf
kommen sollten von den Parteigenossen 
bedingungslos privat zurückgezahlt wer
den". Allerdings räumt e r ein: "Ich kenne 
die Broschüre inhaltlich nicht." 

"Erst lesen , dann denken , dann strei
ten", fordert MRZ-Redakteurin Irmela 
Heß in einem Kommentarzum "Sex-Heft". 
" .. . Und wer sich dann über die ,Untergra
bung der Moral ' erregt, muß sich fragen 
lassen , warum er zum Beispiel nicht auch 
gegen die fastnachtl ichen Herrensitzungen 
wettert, wo Gossensprache und derbe 
Zoten weit unter der Gürtellinie a ls unter
haltsame Höhepunkte bejubelt werden ." 
(Anmerkung am Rande: Auch CDU-Mann 
Gerster ist aktiver Fastnachter als Mitglied 
der "Mainzer Ranzengarde"). 

Ministerpräsident Rudolf Scharping 
versuchte den Spagat zwischen konträren 
Positionen . Er schaltete sich in die Debatte 
ein, nachdem Bischof Lehmann in einem 
Brief an die Staatskanzlei die Broschüre 
heftig kritisie rt hatte . Der sozialdemokrati
sche Kanzlerkandidat versicherte dem Vor
sitzenden der Deutschen Bischofskonfe
renz, das Heft werde nicht an Schulen ver
teilt, sondern sei für Pädagogen und in der 
Jugendarbeit tätige Sozia larbeiter konzi
piert worden. Verständnis zeigte er für den 
Einwand, "nichtjedes im privaten, intimen 
Raum gesprochene Wort" gehöre in eine 
solche Broschüre. Deshalb habe er Mini
ster Galle gebeten , entsprechende Ein
wände an die LZG weiterzuleiten. Schar
ping betonte aber auch, daß die im Heft 
benutzte Sprache unter Jugendlichen und 
auch Erwachsenen üblich sei: "Jemand 
dort abzuholen , wo er ist, bedeutet ja nicht, 
mit ihm dort bl eiben zu wollen ." Jugendli
che ab 18 sind schließlich auch potentielle 
Wähler. 

Am 15. Januar kamen in der MRZ die 
Vertreter unte rschiedlichster Jugendorga
ni sationen zu Wort. Mit Ausnahme des 
Sprechers der Jungen Union beurteilten sie 
das LZG-Heft positiv. Eine zusätzliche 
Befragung von rund 20 Schülerinnen und 
Schülern ergab das gleiche Bild : Zwar sag
ten etliche, die bereits genannten derben 
Vokabeln gehörten nicht zu ihrem Sprach
schatz. Allerdings seien es durchaus geläu
fige Begriffe, die viele Jugendliche verwen
deten. Die als Leserbrief in der MRZ 
erschienene Reaktion dreier Schülerinnen 
der katholischen Maria-Ward-Schule für 
Mädchen ("Minister mögen dies tun - wir 
nicht" ; "Wir bitten Sie, die ... Proteste 
ernst zu nehmen und das Heft aus dem 
Verkehr zu ziehen") war die Ausnahme. 
Dagegen denken die Verantwortlichen 
mittlerweile über eine zweite Auflage der 
Broschüre nach. Der Grund: Aus mehre
ren Bundesländern gab es bereits konkrete 
Nachfragen. Und alle wollen nur das eine: 
"Let's talk about sex". 

Peter H. Eisenhuth 

"Wir sind 
in Ihrer 
Nöhe ... 
•. . oder auch nicht.11 

In Berlin fallen zwei DriHel 
der bezirklichen Aids-Bera
tungsstellen dem Rotstift 
zum Opfer. Ihre Aufgaben 
können von den Selbsthilfe
gruppen nicht übernommen 
werden. 

W
enige Zeilen nur war der Lokal
presse die Meldung wert, daß die 
Aids-Beratu ngsstelle des Bezirks 

Berlin-Kreuzberg schli eßt. Verwunderlich 
ist das nicht gerade, sch ließ lich hat man 
sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, 
daß staatliche oder kommunale Angebote 
aufgrund der allgemeinen Mittelknappheit 
gestrichen oder reduziert werden. Politiker 
und Journalisten dürften sich ebenso wie 
die Leser dieser Meldung außerdem 
gedacht haben , daß Aids-Beratung nicht 
notwendigerweise eine kommunale Auf
gabe ist, da es - gerade in Berlin - eine 
ganze Palette von weiteren Beratungsein
richtungen und Selbsthilfegruppen gibt, 
die die Lücke schon sch ließen werden. 

Daß die Schließungsabsichten späte
stens Mitte 1994 noch ganz andere Dimen
sionen annehmen werden, verdeutlicht ein 
kleines Faltblatt, das in den Beratungsstel
len ausliegt. Darin si nd 13 der insgesamt 19 
Anschriften von mittlerweile beinahe resi
gnierten Mitarbeitern gestrichen wu rden . 
"Wir sind in Ihrer Nähe, oder auch nicht ... 
Wir helfen Ihnen gerne, wenn wir Zeit 
haben ... Wir besuchen Sie, wenn Sie bett
lägerig sind, ei nmal im Jahr . .. " heißt es in 
diesem Faltblatt lapidar über die rosigen 
Zukunftsaussichten. Bestenfalls sechs 
Anlaufpunkte wird es nach dem 30. Juni 
1994 in Berlin noch geben. Natürlich sind 
es finanzielle Gründe, die ftir die Schlie
ßung herhalten müssen: Das Bundesmo
dellprogramm läuft Mitte nächsten Jahres 
aus, die Bezirke hätten die Sach- und Per
sonalkosten danach selbst zu tragen. Dies 
käme einem Zuwachs im Gesundheitsetat 
gleich, der aber - so die Vorgaben - noch 
nicht einmal stagnieren darf, sondern 
schrumpfen muß. 

"Früher habe ich mir unter bezirklicher 
Aidsberatung nichts Sinnvolles vorstellen 



können, übe rhaup t habe 
ich staa tli che Aidsbe ratun
gen ehe r skeptisch gesehen", 
be ri chtet Wolfgang Kohl , der 
sein en Vorstandsposten be i 
de r Berlin er Aids- Hilfe mit 
dem des Sozialarbeite rs in 
der Aidsbe ratung Kreuzbe rg 
e ingetauscht hat. Wenn e r 
das heute ganz ande rs sieht, 
hat das mit Pöstchensiche
rung nicht das geringste zu 
tun. "Ich habe hi er ein e 
Kli entel , das können sich die 
Be rater aus den Se lbsthil fe
gruppen kaum vo rste llen". 
Mit klass ischen Zie lgruppen 
habe das jedenfa lls über
haupt ni chts zu tun - mehr 
als 90 Prozent de rj enigen, die 
in seine Beratungsste lle 
kommen, gehö ren ke ine r de r 
Zi e lgruppen an. 

Mehr als 1000 HIV-Anti
kö rpe rtests we rden alle in in 
Kreuzbe rg jährli ch durchge
fUhrt , kostenlos un d ano
nym. "Daß die anonym sind , 
darauf lege n all erdings die 
meisten ga r ke inen Wert, 
vie le melden sich mit vo Ll em 
Namen am Tele fon, das Pro
bl embewußtsein ist ein fach 
nicht da". Wichtiger als die 
Tests selbst fi nd et Wolfga ng 
Kohl deshalb auch die Bera
tung, di e jedem Test voraus
geht. "Vi e le wo llen ihn ein
fach als e ine Art Routineun-
te rsuchung und e rwa rten Wallgang Ko hl : .Beratung ist wichtiger als der Test: 
ein en F reibrief." Schlimm 
sind Ze iten e ine r all gemein en Hyste rie, 
wie zuletzt anl äß lich des Blutskandals -
dann sind die Wartezimmer randvoll . Etwa 
140 an Aids Erkrankte werden übe r längere 
Zeit in de r Kreuzbe rger Be ratungsste ll e 
betreut. "Betreuen" um faß t in diesem 
Zusamm enh ang e igentlich all e Aspekte -
von Substituti onsbegleitung übe r fin an
zielle Hilfes te llungen bi s hin zur Su izid
prävent ion. Etwa dre i Vie rte l beziehen 
Sozialhilfe, die meisten and eren e ine 
kle ine Rente ode r Krankengeld - fi nan
zie ll e Probl eme haben be in ahe a ll e. "Ich 
habe dabe i e in e Feue rwehrfun ktion, me i
stens ko mmen di e Leute zu mir, wenn es 
schon fas t zu spät ist, wenn die Räumungs
klage eigentlich ni cht mehr zu verhinde rn 
ist. " Wolfgang Kohl versucht t rotzdem, all e 
Hebel in Bewegung zu se tzen. Brie fe an 
und Telefonate mit Ve rmiete rn, BefUrwor
tungsschre iben fU r Sonde rl eistungen be i 
de r Sozialhilfe, Vermittlung von Wohnun
gen, in de r Rege l über das Projekt "ZiK" 
(Zuhause im Kiez), gehören zu den tägli 
chen Beschäfti gungen des bezirkli chen 
Aidsbe raters. 

"Zum Glück sind wir ja eine Behörde, 
deren Empfehlungen beim Sozialamt in 

der Rege l Be rücksichtigung fi nd en", sagt 
Kohl. Interessenko lli sio nen aufgrund die
ses Behördendaseins gebe es in de r prakt i
schen Arbe it eigentli ch selten, un d die 
Betroffenen nähmen d ie Aidsberatung 
ohnehin nicht als Behö rde wahr. Diese 
Kollisionen kann es ehe r be im sozialpsy
chiatri schen Dienst geben, de r hohei tl iche 
Aufga ben - wie die Ei nweisung in die 
Psychiatrie - hat. 

Vie le Biographien der Beratungsstell en
besucher, d ie über e inen längern Zeitraum 
betreut werden, weisen Ähnlichkeite n auf 
- Knaste rfa hrungen aus den un te rschied
lichsten Gründen, wegen BTM-Vergehen 
genauso wie wegen Totschl ags, sind ke ine 
Se ltenhe it. Die meisten haben das h inte r 
sich, was man gemei nhin als "schwere 
Kindh e it" beze ichnet. E in 28jähriger, de r 
im Heim aufgewac hsen ist und jetzt zeit
weise obdachlos ist, ab und zu in Pensio
nen un te rko mmt, le idet un te r schizo phre
nen Störungen. "So zynisch es klingt, er 
kann von G lück sagen, daß er HIV-positiv 
ist, denn sonst wä re e r wohl ni cht zu mir 
gekommen - ich hoffe jedenfa ll s, daß ihm 
wenigstens das Schi cksal Psychiatrie 
erspart bl ei bt". Die allgemei ne Vera rmung 

läßt sich gerade in der Aids----I 
Beratung hautn ah spüren -
es fällt immer schwere r, von 
klass ischen Betroffenen
gruppen zu sprechen, selbsto 
de r "klass ische" Junkie ist 
nicht mehr in de r Übe rzahl. ---I 

Die Se lbsthilfegruppen 
wie Aids-Hil fe n kommen fUr 
die meisten der Beratungs
stell en-Kli enten n icht in 
Frage, mit der "Hil fe zur 
Selbsthilfe" können sie in der 
Regel nichts anfangen. "Die 
Aids-Hil fe n sind eindeutig 
mitte lstandsorient iert, vie le 
meiner Kli enten fa llen da 
durchs Raste r". Wie groß die 
Dunke lziffe r de rj enige n ist, 
die an Aids sterben, läßt sich 
dabe i nur e rahnen: "W ir 
sehen ab und zu Toten
sche ine von Menschen, die 
noch ni e hie r - aber auch in 
ke in er anderen Be ratun g 
gewesen sind - di e niemand 
kennt." Die Schl ießung die
ser Beratungsste llen bedeu
tet fUr d ie meisten Betreuten 
ni cht nur den Verlust de r Hil
fes te llung be i de r Regelung 
ihre r fin anziell en Angele
genhe iten, fU r vie le bedeutet 
es sogar den Verlust jegli
chen Sozialkontak ts. Jun
kies, di e an e inem Substi tut i
onsprogramm te ilnehm en, 

ö ble iben de r "Szene" und 
J! dami t ihren damaligen 

F reunden fe rn, ande re Sozi
alkontak te als di e zum Aids

Berater haben sie o ft nicht. 
Dr. Ulf He rmann vo n de r Berlin e r 

Gesundhe itsverwa ltung sieht die Lage 
ganz ge lassen. Schließlich werde die gute 
Arbei t auch nach dem I. Jul i in sechs Zen
tren mit je neun Mitarbe itern wei terge
führt, e in niedrigschwelliges Angebot sei 
damit sichergestellt. Angesichts derzeitiger 
Tendenzen in de r Be rlin er Ges undhe itspo
liti k wird die Betreuu ngsarbei t vora ussicht
lich zugunsten de r Prävention weite r 
zurückstecken müssen, auch gib t es immer 
mehr Verfec hter ein es sozialm edi zini
schen Dienstes, di e unte r dem Vorwand 
de r Antidiskriminie rung d ie Tumo r- , 
Geschl echtskran ken- und Aids-Beratung 
wieder un te r einem Dach zusammenfassen 
möchten. Wer die Aids-Beratung nach dem 
I. Juli du rchfUhren wird, ist dabe i noch völ
lig offen. Die Ste ll en werd en vo raussicht
li ch durch mehr ode r weniger fre iwillige 
Versetzungen inn erh alb der Gesundhe its
verwaltung besetzt. Wolfga ng Kohl , dessen 
Stelle auf jeden Fall im Juni ausläuft , 
glaubt jedenfalls nicht, daß er seine Arbe it 
fo rtsetzen kann . "Aber ve rsuchen werde 
ich es." 

Jörg Schulze 
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Inszeniert als spannender Wissenschaftskrimi ... 

gebrachte n reale n Ereignisse mit Origi
nal-Fe rnsehaufnahme n je ne r Jahre -
alle rdings fe hlt ihm jede Refl exion auf 
die Beziehung dieser Mischun g, di e zur 
Entstehung ein er neuen ' Wirklichkeit 
fUhrt - der von Aids. 

Es bl eibt di e Botschaft: Ho llywood 
ist sto lz, fUr di esen Fi lm acht Mi ll ion en 
Dollar ausgegeben zu haben. AngefUhrt 
von Rich ard Ge re konnten vie le Neben
roll en mit US-F ilm- und Fernsehstars 
besetzt we rde n. Das ve rdi ent Lob, 
zumal di e Übe rnahme ei ne r Ro lle in 
diesem F ilm schon fast so anstecke nd 
sein soll wie Aids - oder H omosexuali
tät. Es gab geringe G agen für noch weni
ger Spiel. Und selbst wenn di eser 
"Be ne fi z"-Film nur fUr Produzenten 
Geld abwe rfe n so ll te - gespe nd et wird 
Polit ica l Correctn ess. 

~ Auße rdem klagt der Film - in etwas 
~ schleppe ndem To n - an: die Trägheit 
i (accidi a) de r Po liti ke r, an e rster Stelle 

Die Geschichte von Aids -
geschrieben in Hollywood 

natürlich de n strahl ende n Wahl sieger 
Ro nald Reaga n, den Ge iz (avaritia) de r 
Blutbanke r, Ne id (invidia) und Eitelke it 
(superbia) vo n Forsche rn , nach dem 
Muster des Viro logen Robert Gall o, 
und die Wollu st (Iuxuri a) der Schwu len 
- fün f der sie ben Todsünde n, die Schuld 
an der e pidemi sch e n Ausbreitung von 
Aids tragen sollen . Der Zorn (ira) ist 
berechtigt. Nur di e Freßsucht (gul a) 
fehlt , ebenso wi e das Wasting-Syndrom 
- der Film e rfaßt die Krankhe it zwar als 
medizinisch-wissenschaftliches, kaum 
abe r als sozial-existenzielles Probl em. 

, .. . und das Leben geht weiter'; USA 1993; Regie: Roger 
Spottiswoode; Buch: Arnold Schulman; nach dem Roman: 
... And The Band Played On, von Randy Shilts; Darste ller: 
Matthew Modine, Richard Gere, Anjelica Houston, Lily 
Tomlin u. a.; 141 Min. 

I rgendwann , irgendwo in Afrika - abge
filmt in Ca nyon Country, das sonniger 
aus de r Reklame be kannt ist. G eländ e

fahrzeuge kämpfe n si ch mit All radantri eb 
und he ul enden Motoren be i strö mend em 
Regen über schlammige Wege. Als das 
Negat iv zu m farb igen Positivbild übe rbl en
det, si nd unte r dem Schmutz an de n 
Wage ntüren die blauen Embleme der UNO 
zu erkenn en. Al tve rtraut und unhe imlich 
die Ankunftszene: der unhe ildrohe nde n 
Ve rlassenhe it me nschlicher Be hausung 
inmitte n de r Wildnis nähern sich mit auf
me rksame r G espanntheit di e He ld en. Statt 
Revolve r im Anschlag tragen sie Schutz
kle idung und G asmaske. Si e werde n hilf
lose Zeugen eine r Tragödie: Le iche n auf
gerei ht in regenfeuchte r Kle idung, die 
Opfer e in er mysteriösen Blutkrankhe it -
1976 im Sudan. 

Mit dieser Fiktio n beginnt das Doku
Drama " ... und das Lebe n geht weiter". 
Als Ur-Erfahrung des Scheite rns im Kampf 
gegen Krankhe it und Tod durchz ie hen 
di ese E rinne rungsbilde r e ines de r Haupt
pro tago ni ste n, Dr. Francis (seit 1980 tätig 
am Ce ntre for Disease Control, At lanta) , 
le itmotivisch de n Film, de r vo m Kamp f de r 
Wissenschaftle r und Medizin er gegen Aids 

EI 

. .. und das Leben geht weiter 

(bi s etwa 1985) e rzählt. Und de nnoch ble ibt 
diese Fiktio n rätselh aft , bis übe r das Ende 
des Films nach 141 Minute n hinaus. Daß 
das kritische Potenti al des Dokum entar
film s unte r der mind este ns fUnfj ährigen 
Ve rspätung le idet, ist ni cht Schuld des 
Regisseurs Roger Spotti swoode . Die Pro
duktionsfirm en habe n sich gedrückt, bis 
mit Clin ton di e De m okrate n an die Macht 
kame n. 

D aß aus der G eschichte von Aids, die 
hie r auch e in Stück schwule Geschichte ist, 
e in kaum mitte lmäßiger Fernsehfilm 
wurde, geht all erd ings fas t vo ll zu Laste n 
de r Regie und des Drehbuchautors Arn old 
Schulman. G ewiß, die Vorlage, der 
U S-Bestselle r- und Re po rtage-Roman von 
Randy Shilts "And The Band Played On", 
hat, was di e Handlung betrifft , auch die 
Qualität e in es Groschenro mans. Mag das 
Le ben so sein . Das Ausgangsmate rial de r 
F ilm coll age wäre inte ressant gewesen. De r 
Film verb indet di e in Spie lfilmhandlung 

Am Beispie l der Wolllüstige n, die auf 
ihre Saun en ebensowenig ve rzichten 
wolle n wi e die Betre iber auf ihre Ein
nahme n, li eße sich ausführe n, wo der 
Film dem Buch nachsteht; die Vie lfalt 
sich wide rstrebe nder, persönliche r und 
politi scher Interessen oder di e schiere 
Unmöglichke it zur Einsicht sind im 
Buch besser dargestellt. De r Film 

gewinnt, ind em er weniger pe netrant die 
Idee vertritt, Aids sei di e Quittung fUr die 
sexu e lle Befreiung de r 70e r Jahre. 

Und Afrika? De r F ilm e rzähl t vom Krieg 
gegen A ids, der - besser gefUhrt und 
bezahlt - die e pid emische Katastrophe 
hätte verhindern könn en. Es wird von der 
Suche nach dem "Patient Zero" und de m 
Erreger be richtet sowi e über die Hinde r
nisse be i di eser Suche nach dem Ursprung 
von Aids. Die Bösen haben die Ausrottung 
des Feindes - bis an die Wurzeln - aufa me
rikanische m Boden verhindert. Erregt der 
ausdrückl iche Hinwe is, der Filmbeginn in 
Afrika habe mit dem Ursprung von Aids 
nichts zu tun , da ke in en Verdacht? Wäre 
Aids - ohne das Böse in de n USA - geblie
ben, wo es hingehö rt? Nun, immerhin hat 
es e in en Nam en bekommen, und das 
Leben geht trotz Aids we iter. Dank sei de r 
UNO, di e übe rall auf der Erde bereit ist, 
jede Un ordnung am Körpe r der Mensch en 
zu ve rhinde rn . Ulmonn-MoHhios Hokert 



Neuland 
Kunst und Aids - über die Schwierigkeiten, Berliner 
Szenekunst in die ostdeutsche Provinz zu exportie
ren 

V on Kunst gänzlich unbe leckt, abe r 
vo ll er gute r Vorsätze machten sich 
Andre Sandmann und Mathias 

Trägne r, be ide 27, aus dem meckle nburgi
sche n Neubrandenburg, im Somm er letz
ten Jahres auf die Suche nach We rken für 
e ine Aids-A usste llung. Ihr Weg führte di e 
beide n Sozialwesen-Studente n wie 
kon nte es bei dem Them a an de rs sein -
nach Be rlin . Im März 1992 habe n die bei
den die "Initiative Rosa-Lila" gegründet, 
um das schwule Le ben in Neubrande nburg 
zu be re ichern . Schne ll entsta nden e in Cafe 
und e ine kle ine Bib liothe k, F ilmabend e 
wurden im Kommunalen Kino o rganisie rt. 
Nun also e ine Ausste llung. Ü ber F rank 
Wagner, de n Organisator der Ausste ll ung 
"Vo ll bild" in Berlin, konn ten sie Ko ntakte 
zu sechs West-Be rliner Künstle rn herstel
le n, d ie sich schnell zu e iner Teilnahme an 
der Ausstell ung im Oberfoyer des e he mali
gen H auses de r Kultur, heute e in Veran
staltungszentrum, bereiterklär ten. 

Währe nd die Ölbilder vo n G erda Leo
pold, die Aquare lle von He lga Primbnow 
und das Obje kt von G abri ele Stellbaum 
sich unauffä llig in das Ensemble e infügen, 
kontras tie re n und stören d ie Bilde r ihrer 
männliche n Kollegen stark d ie sozialisti
sche Nachwende-Atmosph äre. G leich di e 
Tre ppe hinaufko mm end, stößt man auf di e 
"Sche ißbilde r" von Martin von Ostrowski . 
D er Künst le r läßt hi er männ lichen Wesen 
in ve rschiedenen Stell ungen sich sichtbar 
ihrer Exkre mente entl edigen. Aron Neu
be rt dokumentie rt in großen Fotografi e n 

Poppiges von Rinoldo Hopf: .Homo-Pieto· 

e indrucksvo ll den Krankhe itsverlauf des 
an Aids erkrankte n Be rline r Fotografe n 
Jürgen Baldiga. Baldiga, de r es auf sei ne n 
Fo tos immer wieder verstand, sich in 
Szene zu setzen, wird hi e r zum Porträtier
ten. Dem im Dezembe r verstorbe ne n 
Kü nstle r fehlt hier die sonst sein en Selbst
porträts eigene narz ißtisch-künst liche 
Aura. D en Werken Ne ube rts ist e ine e igen
tümliche Wahrhaft igkeit eigen, die 
e rsch ü tte rt. 

Provokativ auch die Bilde r vo n Rinaldo 
Ho pf. Auf seine r "H om o-Pi etil" aus dem 
Jahre 1993 ist gerade di eser ande re Jürgen 
Baldiga m it seine m Fotografen Aron Ne u
bert zu sehe n. Vo r po ppigem, blumigen 
H intergrund liegt e r nackt mit Pe rücke und 
e rschrecktem Ausdruck auf de n A rmen 
von Ne ubert, den ebe nso eine blo nde 
Pe rü cke ziert. Das erigierte Gli ed Baldigas 
bricht m it de r Vo rlage des christ lichen 
Vesperbildes, das Maria mit de m vom 
Kre uz herabgenomme ne n Jesus im Schoß 
darstellt. Das Lächeln übe r diesen Kla
mauk vergeht de m Betrachte r angesichts 
de r gege nüber hängenden Fotoseri e. 
"Sex", ebenfalls von 1993 , zeigt den Berl i
ne r Aids-Aktivisten Napo leon Seyfarth in 
Ketten hängend . Währe nd ihm e in ge
pie rcter Glatzkopf, ste if wie ei n Roboter, in 

de n G edärm en herumwühlt, steht im Vor 
de rgrund e in Schlachte rschwein, das das=== 
Metzgerbeil schwingt - Ansp ie lung 
Seyfahrts Li eblingstie r und den 
"Schweine müssen nackt sei n". . :.....J 

D aß die künst leri schen Ergüsse diese r~ 

Szene kultur fü r e in spießiges Prov inzpu-----.I 
bli kum prob lemat isch sind, ist klar, auch~ 
daß so mancher Familienvate r sich entsetzt 
wegwendet, de m Kind die Augen ver
schli eßt und "lhgitt" sch reit. Trotzde m 
haben an di e fü nfz ig Pe rsone n täglich die 
A usstellung gesehen. Viele Schul klassen 
ware n da, doch auf offlziell er Se ite igno-
rie rte man sie. 

Während der Ausstellung wurde ein 
U nte rn ehme rball für di e neue he imische 
Bo urgeoisie veranstaltet. Das Obe rfoye r 
sollte während des Ball es gesch lossen wer
de n, um das Publikum nicht mi t diesen 
krude n Scheuß li chke iten zu beläst igen. 
Nun ko nnte abe r de r Veranstalter me hr 
Karte n als vo rgesehen verkaufen und 
be nötigte zusä tzlich das Oberfoyer. Also 
ließen die be ide n G eschäftsfü hrer, vo n 
de ne n ein er gleichzeitig Kulturdezerne nt 
is t, ohne große Debatte die Ausste llung vor 
de m vere inbarten Ende abbauen. Trägne r 
und Sandmann ste llte n e inen A ntrag auf 
den Erlaß ein er e instwei ligen Verfügun g, 
um das Abhängen zu verhinde rn, was abe r 
vo m Direkto r des Amtsgerichts abgewie
sen wurde. In der Begründung heißt es: 
" . . . Zu bedenken ist, daß nicht alle Bevöl
ke rungskreise der Init iat ive de r Antragste l
ler posit iv gegenübe rste hen und d ie Aus
stellungsstücke bei e ine m un kontro llierten 
Ballgeschehen gefährdet se in kön nten ... " 

Be i dieser Aktion wurden zwei Werke 
e rheblich beschädigt. Da sie jedoch vo r 
dem eigentl iche n AussteLlungse nde abge
hängt wurde n, greift hier der Versiche
rungsschutz ni cht, und e instweilen ste hen 
d ie engagierten Ausste llungsmacher mit 
der Schade nsreguli erung alle in da. 

Sönke Müller 

Gefallener 
Engel 
Tony Kushners "Angels in Americau

, inszeniert von 
Werner Schroeter am Hamburger Schauspielhaus, 
erfüllt die großen Erwartungen nicht. 

Engel in Ame ri ka" ist Obe rti te l fü r zwe i 
Theaterstücke von To ny Kushn er. Das 

~ 
:I: erste der beide n Stücke, "Die Jahrtau-
~ sendwende naht", das sich mitten im Kal
:li te n Krieg befind et, wurde jetzt in Hambu rg 
ö 
~ gezeigt. Ray M. Co hn , ei n knallharter, 

Nicki Tempelhoff im Finalstudium. Gleichzeitig wird der Schwulenhetzer Cohn vom Geist Ethel Rosenbergs heimgesucht. gefü h 11 oser N ew Y 0 rker S taran wa I t, der in 



der McCarthy-Ära das Ehepaar Ethel und 
Julius Rosenberg wegen Atomspionage auf 
den elektrischen Stuhl gebracht hat, reprä
sentiert das politische Amerika Anfang der 
8Der Jahre. Cohn, wenig glaubwürdig 
gespielt von Matthias Fuchs, hat trotz sei
ner versteckten Homosexualität öffentlich 
gegen die Gleichstellung der Homosexuel
len in den USA gekämpft. Auch drohte er 
seinem Arzt mit Rufmord , falls dieser die 
Diagnose HIV-positiv nicht widerruft. 

Im Zentrum stehen der aidskranke Prior 
(Nicki von Tempelhotl), der von seinem 
Freund Louis (Markus Boysen) im Stich 
gelassen wird , und die valiumsüchtige Har
per (großartig gespielt von Barbara Nüsse), 
die in kindlicher Einsamkeit Zuflucht 
sucht vor der bedrohlichen Welt und ihren 
steigenden Ozonwerten. Das erzwungene 
Bekenntnis ihres von Roy Cohn protegier
ten Mannes Joe (Stephan Bissmeier), ein 
verklemmter Mormone, zu seiner bislang 
nicht eingestandenen Homosexualität gibt 
der Entfremdung dieser Pa rtner nur einen 
neuen Namen. 

Kushner wirbt ftir eine öffentliche Aus
einandersetzung mit Homosexualität und 
Aids. Er bezichtigt den damaligen US-Prä
sidenten Ronald Reagan , im Namen der 
gesunden und starken Nation gegen die 
unheimliche Krankheit eine Diffamie
rungskampagne begonnen zu haben: die 
Ausgrenzung der Kranken, die Unterdrük
kung der Aufklärer, die Unterfinanzierung 
der Forschung und der Rückzug aus der 
öffentlichen Verantwortung. Doch die Lei
densfiguren Kushners sind lauter Außen
seiter. Das Virus befallt ausschließlich 
jüdische Homosexuelle, die dem Stück 
etwas bemüht Märtyrerhaftes verleihen. 
Berühmt machte das Stück unter anderem 
auch der Männer-Koitus, der mitten auf 
der Bühne des Broadway naturalistisch 
stattfand . 

In dem Stück werden die Schicksale sei
ner Protagonisten durch Überblendungen 
und Simultanauftritte zusammengefloch
ten . In dieser zweiten , mystischen Ebene 
begegnen sich die delirierende Harper und 
der träumende Prior sogar im gemeinsa
men Traum. Bei Schroeter wirken diese 
Szenen wie aufgesetzt, kaum zu unter
scheiden vom Rest des Stücks. Auch in den 
Wahnvorstellungen Priors, in denen ihm 
eine Reihe seiner englischen Vorfahren 
erscheint, die er im schnellen Kostüm
wechsel selber spielt, wirkt die Inszenie
rung steif und konstruiert. Wenn dann 
Zazie de Paris als schwergewichtiger Engel 
mit aufgesagtem Text durch die Lüfte 
fliegt , wird's ganz schlimm. Was am Broad
way ein Erfolg ist, kann deswegen noch 
lange nicht in teutonischen Gefilden ein 
Garant ftir eine gute Inszenierung sein. Mit 
dem Wort Aids läßt sich derzeit einfach 
alles verkaufen . Sönke Müller 

Weitere Inszenierungen von .Engel in Amerika" in dieser 
Spielzeit in Frankfurt, Essen und Wiesbaden. 
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Mehr als Therapie? 
Eine Veranstaltung 
im Berliner Theater 

des Westens fragte: 
Brauchen wir eine 

Aids-Kultur? 

Gesprächsversuch: 
Napoleon Seyfarth, 

Tilman Krause 
mit Moderator 

Thomas Klein 

Sie hatten sich den Totensonntag aus
gesucht, um der Frage nachzugehen, 
ob wir in Deutschland einer Aids

Kultur bedürften : schwule Künstler, 
Kunstmanager und Kunstkritiker. Auf Ein
ladung der Berliner Aids-Hilfe trafen sie 
sich im Theater des Westens. Höflich , 
freundlich und sehr zurückhaltend ftihrte 
der Moderator Thomas Klein , ein Hör
funkjourn alist, durch ein Gespräch, das 
eigentlich keines war. Die - wie es schien -
rein schwule Besetzung des Podiums 
wurde dem Thema nicht gerecht. Die 
Akteure verbreiteten ihre Thesen und 
kochten, wie die deutschen Schwulen das 
so gerne tun , im eigenen Saft. 

Kultur und Kunst wurden zu einem Teig 
vermengt, aus dem jeder sich das passende 
knetete, eine wesentliche Unterscheidung 
machten die Kulturschaffenden leider 
nicht. Kultur ist aber, nach einem namhaf
ten Lexikon, die Gesamtheit der geist igen 
und künstlerischen Lebensäußerungen 
einer Gemeinschaft, eines Volkes. In ihrem 
Rahmen erst ereignet sich Kunst, die in 
verschiedenen Genres alle Seinsformen 
des Lebens - auch die banalen - sublimiert. 
Aids ist in unseren Breiten Teil des Lebens 
von Schwulen , Junkies und - so wird 
zumindest angenommen - Prostituierten 
und Strichern. Allerdings beeinflußt Aids 
auch das Leben von sexuell aktiven Hete
rosexuelJen, wenn auch das Damokles
schwert über deren Haupt noch an einem 
Drahtseil hängt. In allen Gruppen ist Aids 
inzwischen Thema. Die Probleme, die 
Aids aufwirft, haben längst Eingang in das 
Denken der Menschen gefunden ; sie sind 
somit Teil der Kultur geworden. 

Immerhin ist dem Theaterregisseur 
Dirk Cieslak recht zu geben , wenn er fest
stellt, daß sich die Kunst mit der Wirklich
keit auseinanderzusetzen habe, um damit 
einen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Umgang mit Aids zu leisten . Der Aufgabe 
haben sich bislang vorwiegend Betroffene 
unterzogen . Als auslösendes Moment fLir 
den künstlerischen Prozeß reicht Betrof
fenheitjedoch nur zur Dokumentation und 
Illustration und eben auch für therapeuti-
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sche Zwecke - deren Bedeutung hier nicht 
abgestritten werden soll. Dies zu erkennen 
blieb auf dem Podium allein dem Literatur
kritiker Tilman Krause vorbehalten, der 
allerdings, ebenso wie die anderen, Kultur 
von Kunst sprachlich nicht sauber trennte. 
Er stößt sich überhaupt an dem "Label" 
Aids-Kultur. Das Festival Aids Culture -
Cultural Aids im Sommer 1993 in Berlin 
habe gezeigt, daß ein solches Etikett nur 
Trittbrettfahrer anziehe. Was künst lerisch 
gut sei , brauche hingegen kein Label. Bei 
der Literatur entscheide der Verd ichtungs
grad über gut oder schlecht. 

Und wie so oft, es wurde auch in dieser 
Runde wieder beklagt, wie schwer man sich 
in Deutschland tue mit der Einbind ung 
gesellschaftlicher Realitäten in die künstle
rische Auseinandersetzung. Auf Paris 
wurde der Blick geworfen ; und in den USA, 
so Wieland Speck, Filmemacher aus Berlin 
und Berlinale-Mitarbeiter, würden die 
Schwulen gemäß ihrem Anteil an der 
Bevö lkerung Möglichkeiten zur öffentli
chen Präsenz einfordern. Abgesehen 
davon, daß New York und San Francisco 
nicht mit den USA gleichgesetzt werden 
können , wer soll sich eigentlich fLir "Aids
Kunst" interessieren, wenn Künstler als 
Betroffene nur ein ebenfalls betroffenes 
Publikum im Visier haben? Das eigentliche 
Problem liegt darin, wie der Ausstellungs
macher Frank Wagner anmerkte, daß es -
aus welchen Gründen auch immer - eine 
Reihe nicht betroffener Künstler gibt, die 
eine Teilnahme an Ausstellungen, die sich 
dem Sujet Aids widmen, als rufschädigend 
ablehnen. 

Die Einlassung Wieland Specks ver
deutlichte noch einmal, daß die Diskutan
ten , von Ti lman Krause abgesehen , Aids 
ausschließlich als Angriff auf die schwu le 
Identität begriffen. Larmoyante Betroffen
heit erstickte so jeden Versuch, Ziele fLir 
künstlerische Ausdrucksformen zu entdek
ken, die bei der geistigen Bewältigung von 
Aids helfen können. Und da rum hätte es 
sich bei der Diskussion doch drehen sollen. 
Oder? 

Peter Zeche I 
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Bekannte 
Gesichter, 
gemischte 
Gefühle 
Irene Disehe: Ein fremdes Gefühl oder Veränderun
gen über einen Deutschen. Roman; aus dem Engli
schen von Reinhard Kaiser; 421 Seiten, 42 Mark; 
Rowohlt Berlin 1993 

wo bleibt der deutsche Aids
Roman, fragte Tilman Krause vor 
einiger Zeit in aktuell und löste 

damit eine Debatte aus, die auch in diesem 
Heft in verschiedenen Beiträgen wieder 
aufgenommen wird. Krause wünschte sich, 
Peter Nädas möge solch einen Roman 
schreiben. Nädas "Buch der Erinnerung", 
das die Zeit vom Ende des Stalinismus bis 
in die siebziger Jahre zum Hintergrund hat 
und als Meilenstein der europäischen 
Prosa gilt, wurde von Rowohlt Berlin her
ausgegeben. Auf einen ähnlichen Erfolg 
hoffte der Verlag auch für den "Roman 
vom Sterben der Dinge und der Seelen", 
wie es im Klappentext über "Ein fremdes 
Gefühl" heißt. Einige der bedeutenden 
deutschen Literaturkritiker zollten der in 
Amerika geborenen und seit mehr als zehn 
Jahren in Berlin lebenden lrene Disehe 
hohes Lob, deren präzise Sprache endlich 
so gar njchts mehr zu tun hatte mit dem 
hochreflektierten und ermüdenden Inspi
zieren der eigenen Befindlichkeiten, das 
deutsche zeitgenössische Autoren bis in 
die filigransten Verästelungen beherr
schen. 

End lich ein aktuelles Buch , das den 
Geist der Zeit atmet, das sich ohne über
flüssige Schnörkel mit dem Fall der Mauer 
den Zerfall der alten und den Beginn einer 
neuen Epoche vornimmt, dies künstlerisch 
verdichtet und kenntlich macht so begei
sterten sich die Feuilletons und erhoben 
das Werk in den Rang bedeutender deut
scher Gegenwartsliteratur, stellten es in 
eine Reihe mit dem "Buch der Erinne
rung". Hier sind einige Fragezeichen zu 
setzen , mit Sicherheit ist jedoch zu sagen , 
daß lrene Disehe den deutschen Aids
Roman nicht geschrieben hat. 

Denn obwohl Benedikt Graf Waller von 
Wallerstein, den die Autorin als Personifi
zierung des Zerfalls entwirft, an Aids lei
det, sagt das Buch nichts aus über das 
Leben und Sterben mit der realen Krank
heit. Ebenso wie es nicht um den indivi
duellen Menschen Waller geht, dient Aids 

hier nur als Bild schicksalhafter Unwider
rufbarkeit , als Zeichen der Verderbnis. 
Kaum vorstellbar, wie sich dieser selbstge
nügsame, fühllose, bindungslose Mann , 
dem durchaus homoerotisches Verlangen 
zugestanden wird , und dessen spärliche 
Ausflüge ins Körperliche kühl notiert sind, 
das Virus zugezogen haben soll. Waller, 
der Sex als Anästhesie der Leistengegend 
betrachtet und sich nur widerstrebend der 
Lust überläßt, ist beileibe keiner, der 
zuließe, daß ein anderer Mann in ihn ein
dringt. 

Dieser Benedikt Waller ist nicht leben
dig und soll es auch nicht sein . Alles was 
wir über ihn erfahren, verweist unermüd
lich und gewollt aufdringlich auf den späte
ren Untergang: Geboren in der Heiligen 
Nacht als der Letzte seines Geschlechts, 
sich fürchtend vor "den hysterischen Far-

Irene Disehe 

ben des Frühlings und der Dummheit des 
Grases", einsam, ohne diese Einsamkeit zu 
spüren , von einer hohen Intelligenz, die 
kompatibel nur mit einem Computer ist, 
erkrankt der Graf ausgerechnet am 9. 
November, dem Tag, an dem die Berliner 
Mauer fallt. 

Er hat keine Chance, denn lrene Disehe 
führt mit ihm die ganze Nachkriegsgenera
tion vor, die, egomanisch in sich gefangen 
und Gefühlen mißtrauend , auf die Mach
barkeit des Lebens setzt. Um dieses unge
lebte Leben über seine ablaufende Zeit 
hinaus zu verlängern , um Spuren zu hinter
lassen, beschließt Waller, ein Kind zu 
adoptieren. So bricht schließlich seine 
Gegenspielerin ein in seine bürgerliche 
Welt, Marja, mit ihrem Sohn Valerij, und 
mit ihnen der wilde, ungezähmte Osten . 
Marja ist ebenso holzschnittartig gezeich
net wie Waller: vital, impulsiv, aber stin
kend und unordentlich , ausgestattet mit 
dem weiten Herz der Russen und einem 
niedrigen Haaransatz. 

Außer Allerweltsgeplauder hat sich die
ses ungleiche Paar kaum etwas zu sagen, 
zumindest lesen wir es nicht. Trotzdem, 
und das ist dann die Umkehrung der tat
sächlichen Verhältnisse und die Botschaft 
der Disehe, erlangt die Russin Macht über 
den Westdeutschen ; ihr gelingt es, die ver
dorrten Empfindungen dieses auf sich 

geworfenen Mannes neu zu beleben . Das 
rettet ihn nicht, aber es läutert ihn. Wenn 
dieser Prozeß durchlitten ist, wird ein Kna
benchor das Lied vom Lamm Gottes sin
gen, Waller wird stinkend und abgerissen 
an sein Ende kommen, während Marja neu 
beginnen kann, gekleidet in ein Kostüm 
von klassischer E leganz. 

Den beiden stellt Disehe ein ganzes 
Bestiarium verdrießlicher deutscher Proto
typen zur Seite, die zum Teil ihrer Namen 
beraubt sind und mit ihrer Funktion ange
redet werden: Köchin, die sich die Scham 
rasiert, um ewig ein kleines Mädchen zu 
bleiben; Chauffeur, ihr Mann, der sie in 
Gedanken betrügt; die verschlagene Ber
tha, die nie untergeht, aber auch nie oben
auf schwimmt; der Institutsleiter, der sich 
aus Furcht vor der Entdecku ng seiner Spit
zeldienste für die Stasi das Leben nimmt. 
Die Bezüge sind klar und unverschlüsselt 
das Buch spielt in der neuen deutschen 
Hauptstadt und handelt von den Deut
schen, die im Osten nach der D-Mark gie
ren , und die sich im Westen ers t über die 
Trabis freuen und dann ärgern, auf deren 
Schultern die historische Schuld lastet, die 
nach den Eltern nun die nächste Genera
tion vergiftet. 

Das alles vollzieht sich in höchster 
~ Formvollendung. Irene Discbe verfügt 
. ~ 

~ über ein schier unerschöpfliches Reservoir 
§ sprachlicher Ausdruckskraft, wozu auch 
~ das Spiel mit dem dick aufgetragenen KJi
~ schee und der beherzte Griff zum grellen 

Effekt gehören. Messerscharf und eiskalt 
sezierend bleibt der Ton auch dann, wenn 
die Autorin dramatische Augenblicke 
komponiert: "Da schlug sie die Augen auf, 
zwei blendende Sonnen glitten hinter den 
Wolken hervor." Oder anrührend: "Meere 
von Traurigkeit, die in seinen Augen gefro
ren gewesen waren, schmolzen plötzlich , 
stiegen an und ergossen sich über sein 
Gesicht." 

Vom Umschlag dräut ein grimmiger 
Beethoven hinter Sternbildern. Das Buch 
folgt mit seinen 33 Kapiteln im Aufbau den 
,,33 Variationen über einen Walzer von 
Diabelli" des Meisters. Die einzelnen 
Überschriften geben dabei die literarische 
Variation der Tempibezeichnungen an; 
Kapitel 24 heißt dann: "Gebunden: Bene
dilt und Marja ste llen die Pieta nach, Ein
stein sieht zu, unbeeindruckt. " 

Makellos, hochartifiziell: die Kunst der 
Verpackung, schöner Schein. Das schreit 
danach, vom BiJdungsbürger in die Biblio
thek der Weltliteratur aufgenommen zu 
werden. Doch die Haltbarkeit der Sub
stanz, die beschreibt lrene Disehe selbst: 
Wallers Schwester hängt ein von ihr gemal
tes Bild, das Benedikt darstellt, zwischen 
die Portraits derer von Wallerstein im 
Ahnensaal des Stammsitzes. Bei einem 
Unwetter dringt Wasser ein und löst die 
Farbe des Gemäldes auf, Benedikts 
Gesicht aus roter Tünche schwillt an, bis es 
schließlich verwischt. Jürgen Neumann 
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om Verschwinden e 
irgendwie wegzustecken. Selbst wenn sie 
recht hätten : 1995 - in zehn Monaten - ist 
damit zu rechnen, daß weite Arbeitsfelder 
wegfallen und Personal abgebaut wi rd; 
nach Willen des Ministeriums vor allem 
dort, wo es um die Infizierten und Kranken 
geht. 

Der DAH steht das Wasser bis zum 
Hals. Und sie vertut die Chance, ihrem 
Dresdner Festakt e inen po litischen Cha
rakter zu geben. Dabei wäre es leicht gewe
sen, die Existenz der Aids-Hilfe in den Mit
telpunkt zu stellen. Die Medien taumelten 
noch auf dem Höhepunkt der Blut-Affare 
und schenkten, kurz vor dem Welt-Aids
Tag, dem Schicksal der Betroffenen ihre 
besondere Beachtung. Zudem hatte man 
sich mit den CDU-Präsiden Süssmuth und 

i Biedenkopf zweier brillanter Fürsprecher 
~ versichert. Doch njchts geschah. Es wurde 

' 0 Weihnachten, und mit dem neuen Jahr 
i begann der Alltag. Und als das Miillsterium 

:===:--IRita Süssmuth und Kurt Biedenkapf bei dem Festakt zum zehnjöhrigen Bestehen der DAH in der Dresdner Semperoper im Januar den Worten Taten folgen ließ 

Die Deutsche Aids-Hilfe wird 
abgewickelt und keiner 

~;:o..-erkt etwas. Ein Kommentar 
von Jürgen Neumann 

Die Gemeinschaft der Normbrüchigen 
und der Hedonisten , vom ehemali
gen DAH-Vorstand Hans Peter 

Hauschild so häufig beschworen, war es 
mit Sicherheit nicht, die sich Ende Novem
ber letzten Jahres in der Dresdner Semper
oper traf. Etwas verloren wirkten die rund 
300 Gäste des Festakts zum zehnjährigen 
Bestehen der DAH in dem prächtigen, nur 
zu einem Viertel besetzten Saal. Und eher 
müde und matt erschienen einige der 
Akteure, krampfhaft bemüht, der feierli
chen und weihevollen Stimmung gerecht 
zu werden , die sich da plötzlich über die 
Versammlung legte. 

Gleich die Eröffnung machte deutlich, 
daß dieses Jubiläum wahrlich keinen 
Grund zum Jubel bietet: der aidskranke 
Wolfgang Max Faust, der aus seinem letz
ten Buch lesen wollte, hatte Selbstmord 
verübt; sein Part mußte von dem Schrift
steller Michael Sollorz übernommen wer
den. Von Ernst getragen die unpolitische 
Ansprache des Vorstands des Verbandes, 
dabei merkwürdig kraftlos und uninspi
riert, der Aufruf zu einem Moment des 
Gedenkens verunglückte und ließ innere 
Sammlung nicht aufko=en; von der 
Rede blieb nur haften, daß Geld vonnöten 
sei. Wofür die Aids-Hilfe es braucht, wel-

che Aufgaben sie hat und welche Erfolge 
sie erringt, dies herauszustellen blieb den 
Gratulanten Kurt Biedenkopf und Rita 
Süssmuth vorbehalten. Auch der Sekt 
beim abschließenden Empfang vermochte 
es nicht, die steife Würde der Veranstal
tung zu mildern , die ja immerhin "Zehn 
Jahre positiv" hieß ; nach drei Stunden tra
ten die Besucher aufatmend ins Freie. 

Wie die Semperoper und die sie umge
benden barocken Bauwerke in dieser 
beschädigten, von den Wagnissen der 
DDR-Architektur geprägten Stadt sich auf 
gleichsam exterritorialem Gelände befin
den, so begab sich auch die Aids-Hilfe mit 
dem Versuch einer bourgoisen Kulturver
anstaltung auf ein ihr fremdes Terrain, auf 
dem sie sich nicht souverän bewegen 
konnte. 

Nun könnte man sagen, alles nur halb so 
schlimm, sowas passiert jeder Organisation 
mal , bei der nächsten passenden Gelegen
heit besinnt man sich aufseine Traditionen 
und veranstaltet beispielsweise ein Rock
konzert in Berlin oder in Frankfurt, wo 
auch diejenigen näher dran sind, um die es 
tatsächlich geht: die Positiven und die Sze
nen, aus denen sie kommen. Doch ganz so 
leicht ist das nicht. 

Schon im Sommer, lange vor dem Fest
akt, wurde der DAH aus Bonn signalisiert, 
daß ihr 7-Millionen -Etat 1994 möglicher
weise um zehn Prozent gekürzt werde, ganz 
sicher aber im Jahr darauf drastische 
Schnitte - sprich ein Drittel bis die Hälfte
zu erwarten seien. In und außerhalb der 
DAH si.nd einige der Meinung, zehn pro
zentige Kürzungen seien zwar hart, aber 
durch geschickte Einsparungen noch 

und um Stellungnahme bat, wo denn kon-
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kret die 700 000 Mark einzusparen seien , da 
fiel die Geschäftsstelle aus allen Wolken. 

Seither wurde im Vorstand und unter 
den Mitarbeitern viel debattiert, doch bei 
Redaktionsschluß nichts erkennbar, was 
das Etikett einer politischen Strategie ver
dient. Erneut wird man in Bonn klarma
chen müssen, wie kurzsichtig und damit 
teuer es ist, das Wirken der Aids-Hilfe zu 
beschneiden . Bei einem Ministerium, das 
dem. Konzept der strukturellen Prävention 
nicht folgen will oder es nicht begriffen hat 
und das die Arbeit der DAH auf Informa
tion und Aufklärung zurechtstutzen 
möchte, ist es höchst fraglich , ob das 
gewohnte Antichambrieren über die 
bekannten Kanäle zum Erfolg fUhrt. Für 
politischen Druck allerdings braucht man 
Bündnispartner. Beim Blick auf di e "Heer
scharen" kann kaum übersehen werden, 
wie gebeutelt die eigene Basis ist. Regio
nale Aids-Hi lfen haben genug eigene Pro-



bleme mit den leeren Kassen ihrer Städte, 
und nur ein kleiner Teil der Positiven ist zu 
aktivem Engagement in der Lage - oder 
willens. Und es wird sich erst zeigen, wie 
gut die Aids-Hilfe ihre Kontakte zu den tra
ditionellen Wohlfahrtsverbänden, zu den 
Gewerkschaften und zu den sozia len und 
politischen Bewegungen gepflegt hat, dieja 
selbst meist hart am Abgrund stehen. 

Auch die Schwulenbewegung befindet 
sich in denkbar schlechtem Zustand , ihre 
Explosivkraft gezähmt in der Forderung 
nach diversen Gesetzesänderungen. Die 
Arbeitsteilung mit der DAH funktioniert 
erschreckend reibungslos, seit Jahren 
haben die Schwulenverbände nichts 
wesentliches mehr zur Aids-Krise gesagt. 
Dennoch könnte ein Hebel von den 
Schwulen angesetzt werden; die für selbst
bewußte Schwule noch in den 80er Jahren 
kaum wählbare christlich-soziale Union 
setzt Stimmen aufs Spiel , wenn sie ihre 
eigene, erstaunlich liberale und pragmati
sche Aids-Politik durch Auszehrung ad 
absurdum führt. Und von Aids unmittelbar 
betroffen fühlen sich heute nicht mehr nur 
die Schwulen. 

Doch Spekulationen über Wählerstim
men ersetzen politisches Handeln nicbt, 
zudem ist ja keineswegs klar, was dem Rot
stift e iner von der SPD geführten Regie
rung zum Opfer fiele. Scbwere Zeiten für 
die DAH. Wenn sie sich aufrafft und ihre 
Freunde zu Hilfe ruft, wird sie feststellen , 
daß sie nicht unumstritten ist. Eingezwängt 
vom schwerfälligen Haushaltsrecht, ein
geengt durch Vorgaben aus Bonn, sieht sie 
sich dem Vorwurf der Bürokratisierung 
und Verknöcherung ausgesetzt, eine Kri
tik, die nach Dresden lauter geworden ist. 
Abgehoben sei der Dachverband, mittel
schichtsorientiert, spreche nicht mehr die 
Sprache der Jugendlichen ; schulmedizini
sche Verbohrtheit, Dogmatismus und 
Omnipotenzgelüste werden ihm nachge
sagt. Gerechtfertigt oder nicht - die Ränder 
bröckeln, die Frustration wächst weiter, 
wenn die Auseinandersetzung über den 
Weg der Aids-HiLfe nicbt geführt wird . 

Versäumtes aufzuholen ist mühselig -
und wohl doch der einzige Weg. Die kriti
scben Freunde und Bündnispartner der 
DAH sitzen überall, in Politik, Wissen
schaft, Kunst und nicbt zuletzt in den 
Medien , und es sind nicht wenige. Mit die
sen Partnern an ihrer Seite stünde die Aids
Hilfe so schlecht nicht da. Auch im Schlag
abtausch mit Politikern bat sie allemal die 
besseren Argumente. Und wenn ein Vor
stand , der seinen Willen zur Durchsetzung 
mehrfach demonstriert hat, zusammen mit 
einer selbstbewußteren Geschäftsstelle 
endlich das Risiko eines zu Veränderungen 
führenden Dialogs mit ihrem kritischen 
Umfeld einginge, dann könnten Kräfte 
freigesetzt werden, die einer weiteren 
Amerikanisierung des Aids-Geschehens 
Einhalt gebieten. Anfangen muß das 
sofort. 

Zwischen 
Reiki und 
sozialer 
Nol 
Die Bundespositivenver
sammlung ist zur festen 
Institution geworden 

Mit jedem Jahr nehmen mehr Men
schen an der Bundespositivenver
sammlung teil , zum viertem Tref

fen in München kamen Anfang November 

besonders die Workshops, die sich speziel 
an Frauen richteten oder über Forschun
gen bei Langzeitüberlebenden und alterna
tive Therapien informierten. Viele der Dis
kussionsrunden mit explizit politischen 
Themen wie "Soziale Not", "lnternationaleCl::::: 
Solidarität" oder "Gesundheitsreform" 
stießen dagegen auf ein eher spä rliches 
Interesse. 

Besonders deutlich wurde dies bei der 
Wahl zwischen dem Regenbogenfest und 
der zeitgleich stattfindenden Podiumsdis
kussion über die "H.I.V. positive"-Kampa
gne der Modefirma Benetton. Nur 20 bis 30 
Kongreßteilnehmer fanden den Weg zu 
dieser hochinteressanten, vom DAH-Pres
sesprecher Micbael Lenz souverän mode
rierten Veranstaltung in der Uni München , 
auf der Pascal Somarriba, Marketing
Direktor der Textilfirma, Rede und Ant-
wort stand . Hat sich die allgemeine Politik
verdrossenheit, wie Hauschild vermutet, 
auch auf die Positiven übertragen? Oder ist 
dies der alte Konflikt zwischen Lust- und 
Politikfraktion? 

Mag sein, daß eine gewisse Sättigung 
erreicht ist. Viele von denen, die nach 
München kamen, gehören zu den alten 
Hasen , sind aktiv in den regionalen Aids-

letzten Jahres gut 300 
Gäste. Auch für die 
Medien nimmt die 
Konferenz inzwischen 
als gern genutzte Mög
lichkeit, leibhaftige Po
sitive vor die Kamera 
oder das Mikrophon zu 
kriegen, einen festen 
Platz im Terminkalen
der ein. Und überall , 
wo sie bisher tagte, 
wurde die Versamm
lung von Lokalpoliti
kern mit Willkom
mensgrüßen, Empfän
gen und Bekundungen 
der Verbundenbeit 
bedacht. Kein Zweifel, 
die Positivenkonferenz 
ist erfolgreicher und 

Pascal Somarriba (rechts) von Benelton verteidigt die umstrittene Werbekampagne 

unverzichtbarer Bestandteil der Aids
Selbsthilfe. Und doch gibt es Kritik. 

Ohne politisches Konzept, klagt Hans 
Peter Hauschild in seinem Gedicht auf der 
folgenden Seite, fühle er sich fremd auf 
einem solcben Treffen . Tatsächlich setzte 
sich eine Tendenz fort , die schon 1992 in 
Hamburg sichtbar wurde : Für die positiven 
Männer und Frauen waren die Programm
punkte am attraktivsten, die Entspannung 
und Zerstreuung versprachen. Das Ange
bot reichte von Sport und Tanz bis zu Reiki 
und Chakra-Meditation , in verschiedenen 
Gruppen wurden die Reflexzonen oder die 
Partner massiert und der Atem therapiert. 
Und anjedem Abend gab es ein neues Fest. 

Gut besucbt waren ebenfalls die Veran
staltungen, die konkrete Hilfen zur Bewäl
tigung der eigenen Infektion boten, bier 

Hilfen oder Positiveogruppen. Ein nicht 
geringer Teil hat alle bisherigen Treffen 
besucht. Da sind die meisten Themen 
bekannt und "abgehakt", und das Treffen 
wird genutzt als die · immer noch nicht 
selbstverständliche Möglichkeit zum 
Unter-sieh-sein, zum Knüpfen von Kon
takten . Die Organisatoren haben es 
erreicbt, daß die Zusammensetzung der 
Gäste aus Schwulen, Junkies und Frauen 
ziemlich exakt der Verteilung der HIV
Infektionen in Deutschland entspricht. In 
der Zukunft sollte darauf geacbtet werden , 
daß die Versammlung auch für Positive 
reizvoll bleibt, die nicht zum inneren Kreis 
der Aids-Bewegung gehören . In diesem 
Jahr wird das Treffen in Stuttgart stattfin
den. 

Jürgen Neumann 
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Ohne politisches konzept 
ich staune und wundere mich 
ohne politisches konzept 
meine erste positivenversammlung 
ohne politisches konzept 
ich fühle mich fremd unter euch 
ohne politisches konzept 
konzept kommt von empfangen 
bedeutet, daß sie passiert ist 
die empfängnis 
welcher geist hat denn hier 

herumgeschwängert 
jungfrauen bestiegen 
ärsche geweitet 
pumpen gefüllt 
HIVchen verführt 
rumgekriegt 
welches wort wird hier fleisch? 
sie reden von politikverdrossenheit 
daß alle nur noch was erleben 

mögen 
nicht mehr ans handeln glauben 

können 
denn all die handler wären ja doch 

nur 
händler 
am profit allein 
orientiert 
wie schalck-golodkowsky und die 

vorstände aller vereine, 
die jemals gegründet wurden 
ich glaube 
gott 
lob 
an größeres als magnus 
vielleicht hat HIV mir kalk ins hirn 

gespült 
denn ich setze weiter auf 

möglichkeiten 
unbescheiden 
prächtiger als vorstellbar 
mehr als erahnbar 
und darauf 
aus dem ozean des möglichen 
die erstreitbaren dinge auf jeden fall 
und 
die ersehnbaren vielleicht auch noch 
zu leben 
in richtung unserer wünsche 
und ohne grenzen drüber hinaus 
unserer, uns, das wir zu formulieren 
wünsch ich mir mit euch 
dann können 
wir 
vielleicht 
weiter 
sehen 
oder? 

11 

Hans Peler Hauschild 

zur Posilivenkonferenz 1993 in München 

Die einzige Demonstration anläßlich der Bundesversammlung: Ein Lichtermeer am Sendlinger Tor 

Politik als Notwendigkeit 
Zur Bedeutung der 
Bundesversammlung von 
Menschen mit HIV und Aids 

N
eben der Möglichkeit des Zusa m
men treffens, des Wiederse hens und 
des Austausches vo n E rfa hrungen 

und Wissen birgt diejäbrli ch stattfi ndende 
Bundesversammlung von Me nsche n mi t 
HfV und Aids auch eine nicht zu unter
schätzende politische Möglichkeit. Nach 
außen ist d ies vor all em d ie Man ifes tatio n 
unserer Existenz un d ih re r Bedeutung für 
die Gesell schaft. Ein solches Ereigni s zieh t 
Presseaufme rksam keit nach sich, ko nfro n
tie rt die Öffent lichkeit, e rinne rt Po liti ker 
durch Schirm he rrscbaften oder anderes an 
ih re Verantwortung, gibt Raum, Notwen
digkeiten zu fo rmuli ere n und zu fo rde rn. 

W ie aber sieht es mit der polit ische n 
Bereitschaft inne n aus? A uf der Positiven
versammlu ng im November in Mün che n 
spiegelten d ie abe ndli che n Beri chte de r 
Referenten über d ie e inzeln en Wo rksho ps 
n icbt nur di e me ist rege Te ilnahm e wi eder. 
An ihne n wurde auch deutlich, wie scbne ll 
selbst in soziale n, medizinische n ode r 
e rnährungstechnischen Be reiche n Pro
blemkreise an e inen Punkt gela ngen , an 
dem sie ebenfa lls ei ne r po liti schen Lösung 

bedürfe n. Das Inte resse de r Te iln ehm er 
daran schi en ebenso gering zu se in wie an 
e in em Workshop zur A ids-Polit ik. Dies 
deckt sich mit me iner E rfa hrung als Act
Up-Aktivist. 

Viele sche inen e ntwede r ke ine Ei nsicht 
in den Zusamm enhang von HIV und Aids 
und Po li t ik zu haben, ode r es mangelt 
ihn en an de r Be reitschaft - einigen auch an 
de n gesundhe itlichen Möglicbke ite n - , 
sich fü r ihre e igene n Belange polit isch zu 
e ngagie re n. Dies nimmt viel vo n der po lit i
sche n Kraft e ine r so lche n Versa mm lung. 
Tatsache ble ibt , daß nur Mensche n, die mit 
HfV und Aids lebe n, ihre Fo rde rungen fo r
mul ie ren und vertrete n können. Auch 
Selbsthil feo rganisatio ne n wie d ie Aids
Hilfe n kö nne n hie r ein e Stellve rt re terfunk
tion nu r unzure iche nd ausüben. 

In Mün chen führten fa lsch gesetzte 
Prio ritäte n und ein e mangelhafte Organ i
satio n dazu, daß d ie ei nzige öffen tliche 
Demo nstratio n, das Lichterm eer am Se nd
linge r To r zum G ede nken an die Vers to rbe
nen, zum Debakel wurd e. Es ist den Orga
nisatoren des nächsten Treffens anzuraten, 
me hr G ewicht auf die politische Ausri ch
tung bereits während de n Vo rbe reitungen 
zu legen. Gründe bl eibe n genug: Budget
kürzungen, die Schli eß ung vo n Immun
Ambul anzen, fe hl ende Medikam ente, 
mange lnde Fo rschung sowie die Diskr imi
nie rung ganzer Betroffene ngruppen. 

Adriun Wiedenmunn, Ad Up Mün(hen 



Aids als 
LebensreHer 

E
in in Sachen Aids unbedarfter Journa
list will mal eben e in e Re portage übe r 
e ine de r e rsten Frauen schreibe n, die 

sich in Deutschland mit dem HI-Virus infi
zie rt hat. Er besucht di e ehemalige Edel
hure und jetzige Sozialhilfeempfängerin 
Marita P. in H amburg und ist von dem, was 
und wie sie über ihr Lebe n e rzählt, so 
berührt, daß e r sie überredet, ihre letzten 
20 Jahre in e in em Buch aufzuzeichne n. 
Das Ergebnis trägt eine n Titel, de r Unbe
teiligte zumindest stutzig macht und be i 
Betroffe ne n, die di e Ze it ohne HIV auch 
ganz lebe nswert fande n, vermutli ch ni cht 
sofo rt auf Zustimmung stößt: Aids hat mjr 
das Le be n gerettet. 

Mari ta ist am A nfa ng des Buches kn app 
18 Jahre alt ist, e in e langbe inige und voll
busige F rau, der die Koll egen im Vo rbeige
he n den Po tätscheln und die abends in der 
Di sco im Mitte lpunkt ste ht, di e aber jede n 
abbli tzen läßt, de r nicht gut, nach G e ld und 
e in e m große n Auto aussie ht. Nach de m 
End e de r Le hre und der Defl oratio n durch 
e ine n Ro lls-Royce-Fahre r wechselt sie als 
Bardame auf eine n Luxusdampfe r, wo ihr 
d ie sto lzen, pe lz- und schmuckbe hängte n 
Pros titui e rten impo ni ere n. Sie verli ebt sich 
abe r erstmal in de n "sch ö nste n Typ Ham
burgs", de r jedoch nur Käsevert reter ist. 
Sie zieht in se ine Dachwohnung und wartet 
auf G e rds Fe ierabend und sein täg li ches 
Mitbringsel, e in Käsepaket. 

Dieses Lebe n befri edigt sie abe r nicht; 
sie beschli eßt, es de n Damen auf dem 
Schiff gle ichzutun und ge ht als Callgirl 
anschaffen. Scho n bald kann sie e ine n d ik
ken Daimle r kaufe n und jede n Tag 90 Mark 
zur Sonne nbank trage n. Si e wechselt ins 
Eros-Cente r, wird registri erte Prostituie rte, 
ve rdient mindes te ns tausend Mark am Tag, 
bedie nt 1974 während de r F ußballwe ltm ei
sterschaft 63 Kunde n an ein em Tag. Nach 
Käsevertreter G erd und Zuhälter Possne r 
tritt e in weiterer Mann in ihr Le ben: de r 
sa nfte gitarre nspie le nde Hans. Er ist Jun
kie, und natürlich wird auch Marita bald 
süchtig sein und fLir viele hund ert Mark am 
Tag Stoff brauche n. Es folgt de r sattsam 
bekannte Alltag von Drogenabhän gigen : 
Beschaffungskriminali tä t, Affe n schieben, 
den Kö rpe r zerstech en. 

Irgendwann muß sich Marita be i de r 
wöchentlichen U ntersuchung im Gesund
heitsamt eine m zusätzlichen Test unte rzie
he n, we il aus Ame rika e in e neue Sexseu
che, A ids genannt, herübe rge ko mme n ist. 
Ei n ige Wochen späte r be ko mmt sie ihr 

"Ich bin nicht mehr diese oberfläch
liche, arrogante Gans, die nur auf 

Aussehen und Geld achtet. 
Das Virus hat mich menschlicher und 
damit mein Leben viel lebenswerter 

gemacht. Dafür bin ich ihm 
dankbar.u 

posit ives E rgebnis und me int dazu: "Ach 
ja, positiv, das ist doch was Schö nes?" 

Es beginn t e in qualvolles Pend eln zwi
sche n Krankenhaus, Kn ast und Strich, Ent
zug, drogenfre ie r Zeit und e rne uter 
Abhängigke it. Zue rst hat sie eine Kno
che nmarkstube rkul ose, dann Thro mbozy
tope nie, dann Lungentuberkulose, dan n 
muß die Mil z raus, zu letzt ko mmt e ine 
G ürtelrose. Es läß t sich nicht mehr zähle n, 
wie oft Ma rita sich den Drogen entziehen 

will und wie lange sie dann cl ean ble ibt, 
bevor di e "Gier nach Gift" überwiegt und 
sie wiede r bis zum völligen Absturz rü ck
fä llig wird . 

Am Ende des Buches hat sich Marita 
nach anfänglichen Schwierigke ite n und 
einigen Kokain-Rückfä ll en mit de r Ersatz
droge Polamidon angefre undet und das 
Medikame nt Krall endo rn (siehe dazu Seite 
46) e ntd eckt, dem sie sehr vertraut. Der 
Betre ue r Joachim ist ihr großer Halt gewor
den. Sie ist froh , daß sie durch Aids "auf 
de n Weg der Ve rnunft gele nkt" worden 
und ni cht ele nd an ein er Ü be rdos is zu
grunde gega ngen ist ; sie be urte ilt die Me n
schen ni cht me hr nach ÄußerliChke ite n, 
lebt und fühlt inte nsiver, spürt de n Unte r
schi ed schon be im Joghurtessen. De nn och 
ble ibt we nig Eupho rie, Marita sieht die 
Dinge rea listi sch : Sie we iß nicht, o b sie es 
schafft, fLir imm er clean zu bl e ibe n. Den 
Kontak t zu and ere n Betroffenen sucht sie 

.g nicht oft, weil di e G espräche sie zu sehr 
~ herunte rz iehen. Die letzten Sätze haben 
:.::; e in en e he r melancholischen Beiklang: "Ich 
i habe jetzt übe rall ve rnünftige Zähn e. Ich 

kann wieder ri chtig lachen. Wenn mir 
danach zumute ist." 

Es wäre fa lsch, dieses Buch an bell e tri
sti schen Maßstäbe n zu messen. Es ist eben 
e in Teil e in er Lebensgeschichte, manch
mal hat es alle rl e i Ungereimthe ite n, und 
manchmal ze igt es die Widersprüche in 
Marita, die noch im Knast den johle nden 
Empfa ng de r männlichen Mitgefangenen 
geni eßt, ande rerseits abe r schre ibt: "Ich 
bin ganz schlimm auf me inen Kö rper los
gega ngen, habe ihn systematisch zerstört. 
Vie ll eicht auch bewußt, weil F reie r und 
Lude n so ge il auf ihn ware n." Strecke n
weise liest sich das Buch wie die Vo rl age fLir 
einen klischeebeladen en Mili eu-Krimi ; an 
e inigen Ste lle n strotzt es vor Theatralik 
und Pathos, e twa wenn Marita nach de m 
zweiten intravenösen Druck schließt : "Es 

~~~~~~z-~~~~~~~ 
Auf dem Strich im Hamburger Stodijeil Sankt Pau li: Marita P. 
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bewahrheitete sich : einmal Heroin , immer 
Heroin ." Oder : "Denn der Körper, nicht 
der Geist eines Menschen wird durch Aids 
zerstört. Insofern ist jeder Betroffene für 
die Gesellschaft nach seinem positiven 
Testergebnis noch genausoviel wert wie 
früher. " 

Marita hält es nach ihren Erfahrungen 
fLir das Beste, Drogen gar nicht erst zu pro
bieren , und davon möchte sie auch andere 
überzeugen. Mag sein, daß sie die pädago
gische Wirkung eines Buches überschätzt, 
denn wer heute abstinent lebt oder Drogen 
gebraucht, hat seine Entscheidung fLir oder 
gegen die Droge sicher nicht von Christi
ane F. abhängig gemacht. Beeindrucken
der in diesem Buch sind ohnehin die Schil
derung vom "Feuerwerk im Gehirn, ein 
Orgasmus im Kopf, das schönste GefLihl, 
das ich bis dahin erlebt habe", von dem es 
später nocheinmal heißt, daß es das Größte 
ist und bleibt, mehr als der apfelsinengroße 
Abszeß am Hals, aus dem der Eiter schießt. 
Und Marita selbst will, bevor sie zum Pfle
gefall wird, mit dem Orgasmus im Kopf 
sterben . 

Wer Marita im Gespräch e rlebt oder sie 
in Talkshows und Vortragstourneen sieht, 
wird diese Ambivalenz deutlicher spüren. 
Die "dumme Gans" ist sie längst nicht 
mehr, aber die Schönheit ist ihr geblieben. 
Zerbrechlich wirkt sie, verstärkt noch 
durch ihre vorsichtigen Bewegungen und 
die großen klaren Augen . Es war ein wichti
ger Schritt für sie, ihr Leben zu erzählen. 
Dem Buch wäre es besser bekommen, 
wenn sie sich ein wenig mehr Zeit gegeben 
hätte. Heute sieht die 40jährige gesund aus 
und fLihlt sich auch so. Sie ist sicher, daß sie 
das den Krallendornkapseln zu verdanken 
hat; seit sie die einnimmt, sind ihre T-Hel
ferzelien von 50 auf 680 angestiegen . Sie 
hat die Scheu vor anderen Kranken verlo
ren, hilft mittwochs im Frühstücksteam 
und sonntags beim Kaffeekränzchen der 
Hamburger Aids-Hilfe und besucht neben
bei noch Freunde auf der Aids-Station . "Es 
soll einen Sinn gehabt haben, daß ich da 
war, ich will nicht so mir nichts, dir nichts 
verschwinden", sagt sie. 

Es ist Gerald Müller, der ihre 
Geschichte aufgezeichnet hat, offensicht
lich entgangen, welch ein Wandel sich in 
diesem Leben voLlzogen hat. Von der Hure 
zur Madonna, daß ist das klassische Frau
enmuster. Marita P. stilisiert sich mit 
einem wunderbaren Gespür fLir Ästhetik 
zur modernen Kameüendame. Dahinter 
verbergen sich große Kraft und ungeheure 
Spannungen. Ob sie dieses Geheimnis 
preisgegeben hätte? 

Annette Fink 

Marita P.: AIDS hot mir dos Leben gerettet. Meine Jahre 
zwischen Edelstrich und Drogensumpf. 143 Seiten, 24,80 
DM; Christoph Links Verlag, Berlin 1993 

WundermiHel oder 
trügerische Hoffnung? 
Das Wurzelextrakt der in 
Peru wachsenden 
"Katzenkralle" soll bei 
Asthma, Krebs und Herpes 
helfen und sogar den 
Immunstatus von Aidskran
ken stabilisieren. Ein 
wissenschahlicher Beweis 
steht allerdings noch aus. 

E
s klingt wie der Anfang einer Erfolgs
story : Auf einer Reise durch Peru im 
Jahre 1979 wird der österreichische 

Journalist Klaus Keplinger in einen abgele
genen Landstrich verschlagen, den das 
indianische Volk der Ashaninca bewohnt. 
Dort erfährt er von den heilenden Wirkun
gen der "Uöa de Gato" (Katzenkralle), 
einer Pflanze, die in der Ethnomedizin die
ser Region seit vielen Jahren erfolgreich 
gegen viele verschiedene Krankheiten 
(unter anderem auch Krebs) eingesetzt 
wird. Keplinger ist so begeistert von den 
Berichten über die Heilpfanze, daß er sich 
zusammen mit Freunden von der Universi
tät Innsbruck entschließt, Forschungen 
über Zusammensetzung und Wirksamkeit 
der uncaria tomentosa zu beginnen. Er fin
det heraus, daß die heilenden Kräfte in den 
Wurzeln der Pflanze enthalten sind und 
vermutlich auf den Wirkungen pentazy
yklischer Oxindolalkaloide beruhen. 

1m Jahre 1984 bringt Klaus Kepünger 
die Uncaria tomentosa als Medikament auf 
den Markt und gibt dem Produkt den 
Namen "Krallendorn". Zu diesem Zweck 
gründet er eine eigene Firma, die heute 
Immodal Pharmaka heißt und im tiroli
schen Volders ansässig ist. Nachdem sich 
das Medikament in einzelnen Fällen bei 
Asthma, rheumatoider Arthritis, Herpes 
und der zusätzlichen Behandlung von 
Krebs bewährt, stoßen auch einige von 
HIV und Aids Betroffene auf das Mittel. 
Während der Einnahme von Krallendorn
Präparaten bessert sich in mehreren Fällen 
die beginnende Immunschwäche durch 
HIV, und eine Stabilisierung des Gesund
heitszustandes tritt ein. Die Tochter des 
"Entdeckers", die Ärztin Ursula Keplinger, 
präsentiert ab 1991 auf regionalen Aids
Kongressen in Österreich und der Schweiz 

Krollendorn blüht in dichten, kugeligen Dolden, die nicht 
größer als 1,5 cm im Durchmesser sind 

die hoffnungsvollen Einzelfall-Ergebnisse 
des Krallendorns bei HIV und Aids. 

Soweit der Beginn der Erfolgsstory -
falls es denn eine werden sollte. Denn wie 
so oft bei pflanzlichen Heilmitteln, die 
unter der Rubrik "alternative Medizin" im 
Aids-Bereich und anderswo auftauchen, 
sind die fLir eine offizielle Zulassung des 
Medikaments notwendigen Forschungser
gebnisse nicht in Sicht. Dazu wäre unter 
anderem eine größere klinische Studie 
nötig, bei der getestet wird, ob es bei der 
Einnahme von Krallendorn zu günstigeren 
Krankheitsverläufen kommt als bei der 
Verwendung eines Placebos - einer 
Tablette, in der kein Wirkstoff enthalten 
ist. 

Zahlreiche Mittel, deren Heilkräfte zu 
Beginn euphorisch gepriesen wurden , sind 
längst wieder von der Bildfläche ver
schwunden, weil solche Nachweise nie 
erbracht wurden. Fast niemand mehr 
spricht heute von der Ozontherapie oder 
dem aus Eidottern gewonnenen AL 721. 
Zwar bereitet Immodal Pharmaka derzeit 
eine Pilotstudie mit zwölf Patienten am 
Wien er Krankenhaus Baumgartenhöhe fLir 
das Frühjahr 1994 vor. Doch die von dem 
Unternehmen geäußerte Hoffnung, in den 
nächsten zwei bis drei Jahren alle Voraus
setzungen fLir eine offizielle Zulassung der 
Krallendorn-Produkte erbringen zu kön
nen, erscheint nach den bisher vorgelegten 
Forschungsergebnissen nicht unbedingt 
realistisch. 

Klaus Keplinger jedenfalls ist von der 
Wirksamkeit überzeugt und forscht seit 
über 15 Jahren mit einigem Idealismus an 
der Katzenkralle. Mittlerweile engagieren 
sich seine drei Kinder - ein Kaufmann, ein 
Chemiker und eine Ärztin - in der Firma. 
Zu dem Volk der Ashaninca in Peru , von 



dem ih re Firma die geernteten Pflanzen 
direkt importie rt, un terhält Immodal Pbar
maka nach eigener A uskunft freundschaft
li che Bezie hungen. D ie Entwicklung e in er 
adäqute n Anbaumethode für Uncaria 
tom e ntosa, die sowohl der Lebe nswe ise 
der Ashaninca als auch de n G egebe nh eite n 
des dortigen Ökosyste ms Recbnung trage n 
soll , wurde durch den Aufbau e ine r kl eine n 
Forschungsstation geförde rt. 

Di e Katzenkralle, e in Schlinggewächs, 
wi rd im Wald als Jungpflanze ausgesetzt 
und nach fünf Jahre n geerntet. Nach eine r 
Qualitäts-Eingangsko nt rolle am Ort kauft 
Immodal Pha rmaka de n Indianern die 
geerntete n Pfl anzen ab. Die Ke plingers 
verste he n ihre Tätigke it auch als Entwick
lungshilfe für di e Asbaninca, die wi e vie le 
ande re indianiscbe Vö lke r Südame ri kas in 
ihre r Existe nz bedro bt sind . Au f di e Behö r
den, die über eine Registrie rung der Kral
le ndo rn-Präparate zu entsche iden haben, 
wi rd so viel Id ealismus wohl weniger Ei n
d ruck mache n als auf die pote ntie llen 
Patienten, d ie oft auch auf der Suche nach 
e ine r mo ralisch "saube rere n" Medizin 

erh ielten die W irksto ffe de r Katze nkra Ll e 
gute Noten. Weiterhin wu rden bei Patien
te n mit unterschiedli che n Krankh eite n, die 
das Medikament übe r längere Ze it e innah
men, nur in selte ne n Fälle n vo rübe rge
he nde Nebe nwirkungen wi e Durchfa ll , 
Ve rsto pfungen od er Fi eber und AbgeschJ a
genh e it festgeste llt. Krall e ndorn darf nach 
Angaben des He rste lle rs auf ke ine n Fall 
eingenomm en werde n, wenn die Anre
gung des Abwehrsystems nicht e rwünscht 
ist, wie es vor und nach Organverpflanzun
gen (zum Be ispie l Knochenmarks- oder 
Nierentran splanantion) be i immunsup
pressiver Behandlung de r Fall ist. 

Die Anwendung sche int also zumindest 
nicht mit e rnste n G efahre n für Le ib und 
Leben ve rbunde n zu sein . Aus diese m 
Grund dürfen die KraJ lendorn-Medika
menle von de n Apothe ken verkauft we r
den, wenn e in Arzt sie verschre ibt. Diese 
Erlaubnis stützt sich auf eine Regelung, 
wonach o ffi ziell nicht zu gelassene Arznei
stoffe dann verschrieben werde n dü rfen, 
wenn sie mögliche rweise zur Abwehr von 
lebensbedrohlichen Kra nkhe itszuständen 
geeignet sind und e in entspreche nder Th e

rapi eerfolg mit zugelassenen 
Medika menten ni cht erzie lt 
werde n kann . In solchen Fäl
le n läß t s icb manchmal die 
Übe rnahm e der Kosten durch 
die Kranke nkasse e rre iche n, 
die bei e ine r Behandlung mit 
eine r täglicben KraJ lendo rn
Kapsel ungefähr 120 Mark im 
Monat bet ragen. 

Die KraLi endo rn-Produkte 
werd en als Tee, Kapseln , Trop
fe n, Salbe, Mundwasser und 
Spray ange bote n. Für die 
Zubereitung des Tees wird das 
ge trocknete Ho lzme hl de r 
Wurzel aufgebrüht, gefil tert 
und in ein e Vorratsfl asche ab
gefüll t. Eine kJ eine Menge die
ser Flüss igke it so ll jeweils 
morgens m it heißem Wasser 
verdünnt ge trunken werde n. 
Für die anderen Zubere itungs
fo rme n wird aus dem Wurzel
holz e in Extrakt gewonne n, in 
dem die wirksamen Alkaloide 
- vor alle m Isopte ropodin -
e nthalten sind . 

1 Die ge n auen Wirkungs
E. mechnisme n dieser Sto ffe sind 

......... EllIQooiil ~ bishe r nur ansatzwe ise er-
Der Häupt ling Raul Casanto-Shingari mit Medizinmann Marcos Quinchori fo rscht. In Labo rversuchen 
in traditioneller Kleidung und .Entdecker' Klaus Keplinger (v.l.n.r.) konnte festges te llt werden, 

daß verschiedene Zellen des 
sind, we nn sie sicb fü r alternative H e ilme
thode n inte ressie ren. 

Einige Prüfungen auf de m langen Weg 
zur offiz iell e n Zulassung hat Kralle ndorn 
imme rhin be reits absolvie rt. Zunächst sind 
Labor- und Tie rversuche zur frag licbe n 
Toxizitä t (Giftigkeit) und Mutagenität 
(Krebsauslösung) vorgeschrieben. D abei 

Immunsystems (Granul ozyten und Zell en 
des retikuloendoth eli alen Sys te ms) in ihre r 
Aktivität angeregt we rd e n. Dies kann als 
Hinwe is auf mögli che " immunmodulie
re nde" Wirkungen des Krallendorns be im 
Me nsche n dienen, das he ißt das Zusam
menspiel de r komplizie rten Funktio nsab
läufe des körpe re igenen Abwehrsyste ms 

wird gefö rdert. In Reagenzglas-Ve rsucben 
wurde auch festgestellt, daß die Wirkstoffe---l 
der Katzenkra ll e das Wacbstum verscbie---""""""" 
dener Krebsgewe be hemme n. Auße rd em ............... 
konnte die Ve rme hrung von He rpes-Vire n 
blockiert werden. In der Expe rimentalthe
rapi e be i Katzen, die mit Retroviren (di e 
G ruppe der Vire n, zu denen auch HIV 
gehört) infiz iert wurd en, zeigten sich POS i-~ 
tive Effekte. 

Zwische n 1987 und 1991 wurde n die 
Krankh eitsverl äufe von 14 KraJ lendorn
Patienten, die sich in verschiedenen HTV
Stadien befanden , aber noch nicbt an Aids 
erkrankt waren, dokume ntie rt. Zwar läßt:.......J 
sich ein verzögernd er Einfluß auf das Fo rt
scbre iten de r Krankhe it ve rmu ten, doch 
sind die e rhobe ne n Date n nicht geeignet,(/,) 
um die Wirkung des Krall endorns be i HTV 
wissensch aftli ch zu beurteil e n. 

Die Hoffnungen e iniger Betroffe ner mit 
HIV und Aids, die sich auf die Behandlung 
mit de r Katzenkralle richte n, stützen sich 
auf die wenigen positiven E inzelfallbe
richte. Eine Hamburger Ärztin , die ihren 
Namen liebe r nicht genannt wissen will , 
ve rschrei bt seit 199 1 mehre ren Aids
Patie nten Kra lle ndo rn-Kapseln und beob
achtete te ilweise e rstaunliche Verbesse
rungen des Immunsystems, die über 
Mon ate und Jahre anhie lten. Die E in
nahme von Krall endorn sei abe r nur als 
Te il e ine r ganzhe itliche n Behandlung sinn
voll und so lle - wie in diesen Fäll en gesche
he n - imme r in Kombination mit einer 
hom öopathische n Be handlung erfo lgen, 
die mindestens ebe nso wichtig sei. Ein e 
solche ganzhei tli che The rapie solle am 
beste n schon im Frühstadium der HTV
Infektio n begonne n we rd en. 

Das une ingeschränkt positive Urte il 
über Uncaria tomentosa wird nicht vo n 
all en Ärzte n, die dami t zu tun haben, 
gete ilt. Dr. He lmut Albrecht betreut an de r 
HTV-Ambul anz der Uni klik H amburg
Eppe ndo rf seit kurzer Zeit zwe i Patienten, 
die auf e igene n Wunsch KraJ lendo rn e in
ne hmen. "Wir müssen de n Krankhe itsve r
lauf dieser Patie nten zumindest sorgfältig 
überwache n und dokumenti eren, we il 
längst ni cht klar ist, ob sich Krallendo rn 
während akuter Infe ktionen nicht nachte i
lig auswirkt", e rkJärt AJbrecht und schli eßt 
gle ich eine Warnung vor der unkritische n 
Einnahme so lcher und ande rer nocb we it
gehe nd unbe kannte r pfl anzliche r Stoffe 
an. Mit seiner Haltung unte rscheidet sich 
A lbrecbt abe r imme rhin vo n vie len seiner 
Kollegen, die sich für die zusätzliche n 
Behandlungen, de nen sicb ihre Patienten 
auf eigene Faust unterziebe n, nur wenig 
oder ga r nich t inte ressiere n. Die Beglei
tung und Dokumentation alternativer The
rapien wäre schon mal ein erster Schritt, 
um im inte resse der Betroffe ne n schnelle r 
festste ll en zu können, was denn nun wirk
li cb dran ist an de n Wirkungen der Katzen
krall e und andere n wundersame n He ilmit
te ln . Achim Mortsiefer 

m 
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Reaktion auf einen 
IIverunglücktenll? Artikel 
Aktuell Nr. 4, November 1993 

Eine Anmerkung zu dem nachfolgenden Leser
brief vorneweg: Da die Autorin des Briefes am 
Tag nach dem Interview für den Artikel , Wir 
bösen Frauen ' für längere Zeit verreiste, wurde 
der Text vor der Veröffentlichung wie abge
sprochen der anderen Frau, um die es in dem 
Beitrag geht, vorgelegt, die ihn - nach einigen 
Anderungen - akzeptierte. 

Hier greift nun eine der , bösen Frauen" (Cor
nelia, aus Heft 4, S. 9/ 10) doch selbst zur 
Feder, obwohl ,das ja Arbeit macht .. : und 
stellt richtig. Aufgrund meiner Abwesenheit 
konnte ich das Erscheinen des Artikels nicht 
verhindern, als ich zurückkam, war es zu spät. 

Meine Reaktion auf das , Ergebnis' eines 
viereinhalbstündigen Gespräches (einen Tag 
vor meiner Abreise) war wohl die heftigste, 
und ist es noch, sonst würde ich jetzt nicht in 
dieser Form reagieren. Aber auch meine 
Freunde und leute, die mich kennen, zeigten 
durchweg negative Reaktionen. , Das bist du 
doch nicht. Die Frau in dem Artikel ist eine 
unsympathische, schnoddrige Person, die nur 
rummeckert . . : (Zitat von Freunden). 

Klar ist, doß auch bei größtem journalisti
schem Talent ein doppelseitiger Text ein voll
ständiges Bild (in diesem Fall meiner Person) 
nicht geben kann, und das hätte ich auch gar 
nicht gewollt. Aber klar ist auch, daß durch 
eine (Ober)betonung gewisser Aussagen, wie 
zum Beispiel zum ,Verhältnis von Hetero
Gruppe und Berliner Aids-Hilfe" (das Thema 
war im Gespräch eines von vielen) Akzente 
gesetzt werden. Das gleiche passiert, wenn 
verschiedene andere Aussagen, die mir minde
stens ebenso wichtig waren, worauf ich sogar 
mehrmals hingewiesen habe, schlichtweg weg
gelassen werden. So kann man dem . Ding' 
beliebig eine Richtung geben, mit der ich mich 
allerdings nicht identifizieren kann und will. 
Institutions-Hick-Hack mittels eines Artikels und 
zweier dazu benutzter Personen finde ich 
ziemlich mies, und ich habe keine lust, auch 
noch dafür herzuhalten. 

Mein Anliegen für den Artikel war vielmehr, 
der Frage nachzugehen, ,wie gehe ich mit dem 
Virus um, wie lebe ich damit und was kann ich 
vielleicht auch aufgrund meines Wissens und 
meiner persönlichen Erfahrungen an andere 
weitergeben? In meiner ja permanenten Aus
einandersetzung mit dem Virus, dem Entwik
kein von , Bewältigungsstrategien' (sprich 
leben), gibt es natürlich viele Konflikte, 
schmerzlich und auch leidvolle Erfahrungen, 
aber es gibt auch eine ganze Reihe sehr schö
ner und positiver Erfahrungen, die ich im Kon
text mit Aids zum Beispiel durch und in der BAH 

gemacht habe. Dazu zähle ich viele persönli
che Kontakte, teilweise dadurch entstandene 
Freundschaften, die ich wirklich nicht missen 
möchte, ebenso wie diverse Gruppen- und 
Seminarangebote, zum Beispiel ,Aids - Her
ausforderung zum leben", was mir sehr viel 
gegeben hat und eigentlich immer noch wirkt. 

Dies alles und noch viel mehr wurde nicht 
gedruckt, stattdessen mein "statement" zum 
Thema .Sex und liebe", jedoch völlig verstüm
melt und entstellt dargestellt, zum Beispiel 
durch die Wortwahl (denn was verbirgt sich 
hinter Worten wie . sie hat ihre wilde Zeit 
gehabt und sich ausgetobt' , doch nichts ande
res als eine Schuldzuweisung. , Das hat sie nun 
davon, selbst schuld'" Vielen Dank, verehrte 
Redaktion, aber das ist geschmacklos!! Das ist 
Boulevardpresse-Niveau mit einem stark aus
geprägten voyeuristischen Interesse, und 
gerade das wollte ich nicht. Anfragen und 
Angebote aus diesem Genre hatte ich mehr
mals, ich habe immer abgelehnt, weil ich Angst 
hatte, nicht verstanden zu werden, dazu 
benutzt zu werden, vorgefertigte Bilder und 
Meinungen zu bestätigen, in ein Schema 
gepreßt zu werden, und, und, und ... Genau 
das alles ist passiert. 

Nun ja, Schwamm drüber kann ich nicht 
sagen, dazu hat es mich zu sehr beschäftigt, 
und ich will aus dieser, wenn auch traurigen 
und doch wohl eher negativen Erfahrung 
wenigstens für mich etwas Positives ziehen : 
Selbermachen in bezug auf etwaige weitere 
Veröffentlichungen jeglicher Art und weiter
machen in bezug auf mich, meinen Weg und 
mein leben mit dem Virus. Cornelia 

Lehrstückehen 
Die Farbe Senfgelb, aktuell Nr. 4, Nov 1993 

Gerne möchte ich den Beitrag eines , lutz 
Atzert" für eine Satire halten, allein es gibt tat
sächlich einen Mitarbeiter dieses Namens in 
der Bundesgeschäftsstelle. Ich halte es daher 
für dringend angebracht, diesen Mitarbeiter in 
Schutz zu nehmen vor dem Vorwurf, er habe 
dieses lehrstückchen in Sachen Minderwertig
keitskomplexe selbst verfaßt. 

Diesem lutz zu unterstellen, es sei ihm nicht 
gelungen, einen reflektierten Umgang mit Dis
kriminierung und Betroffenheit zu entwickeln in 
all den Jahren, das schlägt wirklich dem Faß 
den Boden aus. 

Als Satire wird der Artikel leider nur Einge
weihten dort erkennbar, wo Euer , lutz" sich 
über die mangelnde Arbeitsmoral der schwu
len Mitarbeiter ausläßt. Nur der wirklich in die 
heterosexuelle lebenswelt Eingeweihte wird 
erkennen können, daß Heterosexualität die 
eigentlich Bestimmung des Menschen in Arbeit 
und Berufsleben ist. Ordnung muß sein. 

Der lutz Atzert, den Ihr in dieser Satire zu 
Wort kommen laßt, bringt zwar Farbe in die 
Diskussion um die Akzeptanz der lebensstile. 
Die Art der Darstellung läßt mich allerdings 
zweifeln daran, daß diese Akzeptanz auch von 
Euch so befürwortet und gefördert wird. 

Dr. Matlhias Wienold, Hannover 



Zum Tode von 
Wolfgang Max faust 
Die einfache Frage, was Wolfgang Max Faust 
von Beruf gewesen ist, war nach seinem Tod in 

der Nacht vom 20. zum 21. November nicht 
einfach beantworten. Er war Kritiker gewesen, 
aber als Apologet hatte er sich einen Namen 

gemacht. Er war Redakteur, aber nie ein Jour

nalist von Fleisch und Blut gewesen. Er hat 
gelehrt, aber er ist nie berufen worden. 

Was Faust war, oder vielmehr: wie er 
wirkte, hatte mit seinem Interesse an bildender 
Kunst zu tun, das er zunächst mit seiner Disser
tation belegte, die als Buch erschien, als er 

dreiunddreißig Jahre alt war. Sie beschäftigt 
sich mit dem Verhältnis moderner bildender 
Kunst zum Text, zum Schriftzug als Teil der 
Kunst - mit diesem dezidiert theoretischen 
Thema, das eine kühle, konzeptuelle Haltung 
barg, wagte er sich auf die Szene. Aber 

bekannt gemacht haben ihn die "wilden" Maler 
in Köln und Berlin, denen das Buch "Hunger 
nach Bildern" gewidmet war, das Faust mit 
Gerd de Vries geschrieben hatte und das 19B2 

erschien. "Und jetzt:", schrieb er in einer Notiz 
zum Nachwort, "Werden, sich entfalten, aus
breiten, wuchern. Alles ist möglich. Das Denk
bare denken, das Machbare machen, das 
Zeigbare zeigen." Faust war fähig , auf den 

Schub, den die großformatige, schillernde, 
lustvolle Malerei hervorbrachte, mit Fragen zu 
reagieren, die den "Zeitgeist" perpetuierten 
und zugleich intellektuell unterfütterten. Ihm 

war klar : "Schon längst sprechen die Bilder 
nicht mehr vom Subjekt." Eine Rückkehr zur 
heroischen Geste konnte nur ein Spiel sein, 

eine begründete und begründbare Laune des 
Augenblicks. In Deutschland, wo man den Ver

mittler-Promoter nicht (oder nicht mehr) kennt, 
stieß sein Engagement durchaus auf Skepsis. In 
Amerika war er der Redner der Stunde. 

Daß seine Liebe zum Naiven nicht naiv war, 

hat ihm geholfen, seine Autorität zu bewahren 
und auszubauen. Natürlich registrierte er den 
Qualitätsverfall der expressiv-figürlichen 
Malerei, aber er war eben kein Kritiker, der vor 
seinem "Urteil" hätte flüchten müssen. Künstler 
vertrauten ihm, und das Machbare wurde 

gemacht. Faust sah sehr früh neue Impulse, die 
Stärke von Außenseiterpositionen, war nicht 
gefangen im Modestreit um "Malerei oder 
Skulptur". Deshalb war er auch prädestiniert, 
die Kunstzeitschrift "Wolkenkratzer" zu 
machen, die er von 1988 an mit einem kleinen 
Stab redaktionell betreute. Zwei Jahre später 
gaben die Verleger auf, Faust strich klaglos die 
Segel. Daß er HIV-infiziert war, hatte er in die

ser Zeit erfahren. Aber das war nicht öffentlich, 
noch nicht Teil seiner "persona", die er dann -
kometenhaft - im Laufe des letzten Jahres 
geworden ist. 

1991 hatte er noch die Nerven, für Christos 

Joachimides die Redaktion des "Metropolis" -
Katalogs zu übernehmen. Die Charakteristika 
der Gegenwartskunst beschrieb er: "Vielheit, 
Kontextästhetik, Kunst über die Möglichkeiten 
von Kunst. ( ... ) Kunst ist kein ,System', das sich 
getrennt von anderen Systemen formuliert. 

( . .. ) Der Aspekt der Vernetzung verschafft ihr 
gegenwärtig ihre besondere Bedeutung." 
Nachträglich sieht man den Gedanken sprie

ßen, den er dann in seinem Buch "Dies alles gibt 
es also" aphoristisch manifestiert hat: Kunst 
muß einen Bezug zum Leben haben. Als selbst

bezügliches System geht sie ein. Niemand kann 
dem Zwang zum Neuen standhalten. Die 
Künstler vergreisen, bevor sie nur einen ent
scheidenden Strich getan haben. 

Dabei ist Wolfgang Max Faust kein Zyniker 
geworden. Das wurde gerade in seiner Aus
einandersetzung mit den Zynikern der Bran

che, die in Kölner Kneipen zur Erheiterung der 
Szene volltrunken Rechtsradikale mimten, Ende 

der achtziger Jahre deutlich . In den "Heil-Hit
ler-Nummern" der Kölner, ihren Ausfällen 

gegen "Schwule", "Juden", "Fotzen" sah er die 
Wiederkehr eines deutschen Typs, die "autori
täre Charakterstruktur", wie Adorno und Hork
heimer sie beschrieben hatten, und amüsierte 
sich zudem über das Publikum der "Künstler als 
exemplarischer Alkoholiker", über dessen 

"kleinkarierte Vorstellung vom Künstler als 
extremem Außenseiter, der im Exzeß zu 
angeblich authentischen Erfahrungen vor
stößt, die er in Kunst transformiert". Das war 

Wolfgang Max Faust: Auf dem Kampfplatz 
erschien er mit schweren Waffen. Nie hatte er 
es nötig, seine eigene Autorität in Szene zu set
zen. Bis zuletzt sprach er in der Offentlichkeit 
mit einer heiteren Entspanntheit, die das Publi
kum an ihn band und gerade den Ernst der 

Dinge, die er sich entschlossen hatte zu ver
fechten, unterstrich. Im professionellen 
Umgang pflegte er mit einer Vielzahl kleiner 
spitzer Bemerkungen sein Wissen weiterzuge-

ben. Die Figur des Lehrenden aber war gebro
chen durch seine äußerst amüsante, vielleicht 
gezielt eingesetzte T untigkeit, die seine Ironie 

abfederte, ihr das Stechende nahm. Man 
freute sich einfach, ihn zu sehen und dachte 

nicht an einst Geplantes und Versäumtes. Es 
war leicht, von ihm lernen. Seine Person hatte 
diesen extrem reflektierten und zugleich prag
matischen Kern; seine .persona" hatte ein Flui

dum, das auf der Szene Wunder wirkte und 
darüber hinaus. 

Faust hat etliche Freunde sterben sehen, 
und er wußte, daß der Kampf mit dem Virus 
jede produktive Existenz verschlingen kann. 
Anfang der achtziger Jahre glaubte er sich infi

ziert zu haben, 1987 stellte er sich mit seinen 
Beschwerden einem Arzt, der ihm die Diagnose 
"positiv" verschwieg - ein Umstand, den Faust 
übrigens protokolliert hat, ohne ihn zu kom

mentieren. Seit 1989 wußte er definitiv, daß er 
HIV-positiv war, und sein Rückzug vom .Wol
kenkratzer" erscheint im Nachhinein nicht mehr 

als Oberraschung. 
Vor gut einem Jahr kamen in der Stadt 

Gerüchte auf, Faust schreibe an einem Buch 

zum "Ende der Kunst", dessen Publikation er 
posthum geplant habe. Als das Buch im Mai 
erschien, war klar : Faust hatte um sein Leben 
geschrieben. Da stand er, im Lichthof des Mar

tin-Gropius-Baus, die Ausstellung "Amerikani
sche Kunst im 20. Jahrhundert" sollte am 

Abend eröffnet werden. Er schwenkte sein 
Buch. Das eine Exemplar, das er hatte, konnte 
er für kaum zehn Sekunden aus der Hand 
geben. Noch hatte er dieses Fieber desjenigen, 
der eine große Sache entfaltet hat und in ihr 
lebt. 

Das Buch, das Faust vorlegte - "Dies alles 
gibt es also . Alltag, Kunst, Aids" - erwies sich als 

gültige, komplette letzte Arbeit. Zum einen 
waren seinen Thesen schwer zu bestreiten. Die 

großen Bewegungen moderner Kunst : die 
Neuordnung der Wahrnehmung, der Hang 
zur Abstraktion, der Angriff auf das institutio-



nelle Gebäude der bildenden Kunst selbst kön

nen als vollzogen, als abebbend angesehen 
werden. Ober die Euphorie des Booms - Kunst 

als letzte, eigentlich . nicht bezahlbare" Sinn
ressource - war die Krise umso deutlicher sicht

bar geworden. Hätte Faust gesagt: Die Kunst 
wird sterben - er wäre ignoriert worden. Statt
dessen bot er listig an, ihrem ,Verschwinden" 
nachzuhelfen. Während die Macher und Hel

fer und Helfershelfer des Kunstmarkts abwech
selnd greinen und sich auf die Schulter klopfen, 
sagte Faust: Es muß etwas geschehen. 

Was das sein konnte, führte Wolfgang Max 
Faust an sich selbst vor: Eine gründliche Befra

gung des Lebens, von dem er wußte, daß es zu 
Ende geht. Nicht im geringsten war er der ver
steinerte Gelehrte, der zur perfekten Theorie 

das Ausbleiben der Praxis beklagt. Während 
sein Urteil härter wurde, wurde seine Existenz 

weicher. Er übte sich im Schattenboxen, er 
genoß die Lüste, er registrierte das Licht des 
Sommers, die Stille und die Farbe der Schmet
terlinge. In engem Kontakt mit den Freunden, in 

ständigem Austausch über sein großes Projekt, 
baute er seinen Bericht. Und so wie er beruflich 
die Gattungen vermengt und verwoben hatte, 
erwies er sich auch hier als Meister im cross
over der Genres. Was übrig blieb, war die 

überragende Einsicht, daß dem Betrieb die 
Mittel der Oberaufmerksamkeit entzogen wer
den müssen. Wenn die Rezipienten sich zurück

lehnen, kommt auch die Kunst zurück, die man 
braucht. Ein sehr unangestrengtes Projekt, das 
Faust exemplarisch begonnen hatte. 

Andererseits hatte er es für sich vollendet, 
und der Erfolg, der ihm zuteil wurde, war wohl 
nicht der Trost, den er gesucht hatte. Der Kunst

betrieb verlangte nach ihm, er wurde eingela
den zu sprechen, zu diskutieren. Ihm wurde im 
Nachhinein klar, wie eng er verwoben war mit 

dem Kontext, aus dem zu entfernen er sich 
gewagt hatte . 

Es gibt eine Anekdote in seinem Buch, die 
vielleicht ein Motiv enthält, um seinen frei 
gewählten Tod zu verstehen. Wolfgang Max 
war Sänger in einem Schulchor in Wuppertal, 
der mit , tiefem Ernst' das Requiem von Mozart 
probte. Das war die Zeit seiner ersten schwulen 

Liebe. Am Tag vor der Aufführung nimmt sich 
der Chorleiter das Leben; es wird ein Requiem 
für ihn. , Die Aufführung am nächsten Abend", 

schreibt Faust, ,wurde ,schlackenlos'. Nach 
dem Ende des Requiems eine lange unerträgli
che Stille. Dann Applaus: Es ist die Reinheit des 
Kunstwerks, die Faust direkt mit dem Freitod 
des Chorleiters zusammenbringt. In der Klar

heit des sinnlichen Erlebnisses, im Werk kann 
die Bedrohung des Todes gemeistert werden; 
dann - , Applaus" - löst sich der Knoten, das 
Kollektiv hat sich hinweggehoben, transfor
miert. 

Wolfgang Max Faust, geboren 1944, 
wurde Anfang Dezember 1993 auf dem Fried
hof an der Stubenrauchstraße in Berlin-Friede
nau begraben. Der konzentrierte Ernst der 

Trauergäste, die Abwesenheit jeder Hysterie 
war bemerkenswert. Eigenartig, sagen zu kön

nen, daß es ein schönes Begräbnis gewesen ist. 
U/f Erdmann Zieg/er 

Jürgen Baldiga ist tot 

Jahrgang 1959, acht Pfund bei der Geburt, 

aufgewachsen in Essen, einziger Sohn eines 
Bergmanns, mit 13 - in einer Umkleidekabine 
im Schwimmbad - erstmals Sex mit einem 
Mann; es macht ihn neugierig. Ab 15 eine 
Lehre als Koch, er verdient sich Geld auf dem 
Strich, weil die Eltern bemerken, daß er Dro
gen nimmt und ihm sein bißchen Lehrlingsge

halt abnehmen. Mit 17, 18 die ersten Erfahrun
gen in der schwulen Sub, seit 1979 in Berlin, 
eine Schwulenszene, die mehr zu bieten hat. 

Nach einem Jahr schmeißt 

Jürgen seinen Job als Koch 
und versucht sich als Call 

boy. In manchen seiner 
Lebensbeschreibungen 
zählt Jürgen hier einfach 
weiter auf: Versuch als 
Heterosexueller, Gelegen

heitsjob, Drogen, Gedichte 
in , Breitseite' , , Milchsilber' 
und anderen Büchern, Per

formance, Super-8-Filme, 
Verliebter, Liebender, 

Geliebter etc. 
In einem längeren Inter

view von 1980 wird das 
Erlebnis einer Krise deut
lich. Schrill und schräg muß 
ich sein, der mir begeg

nende Durchschnitt auf die 
andere Straßenseite sich 

retten. Die aggressive 
Behauptung der Differenz 
versucht der Desorientie
rung zu entkommen. Der 
Drang zur SelbstdarsteI-

g, lung, um dem Gefühl des 
~ freien Falls zu entgehen, 
~ gleicht dem Versuch eines 
~ Fallschirmspringers, Pirou

j etten zu drehen, als er 
~ merkt, daß sein Schirm nicht 

aufgeht. Mit der selbstge
fälligen Sicherheit, alles erfahren zu haben, 

wird die Angst geschönt, daß nichts mehr zu 
erwarten ist. , Ich" und .Tod' sind häufige 
Worte in Jürgens Gedichten jener Zeit - der 
Tanz des eigenen Körpers vor seinem Bild im 

Spiegel. 
Die Mitteilung über sein Testergebnis 1984, 

HIV-positiv, ist keine Offenbarung. Kurz und 
bündig der Kommentar, . Sie haben etwa noch 
zwei Jahre' . 1992 heißt das so: , 1984lustvoller 
Erwerb einer Immunschwäche, seit 1985 Auto
didakt in der Kunst der Fotografie, seit 1989 

vollends im Bilde oder besser: was du heute 
kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 



morgen'. Angst und Hoffnung - der Zweifel, 
daß es kein Morgen geben könne, wird simple 
Realität. Im ersten Schock wird die Lust nach 
Sex zum Amaklauf, das Verlangen nach Nähe 
zur Mordlust. So zumindest hat es Jürgen selbst 
beschrieben, vielleicht aber nur, um seine Fato
grafie als sublimierte Form desselben zu ver
stehen. 

Irgendwann kommt auch die Ernüchterung. 
Als mit Jürgens Fotos ein Text illustriert werden 
soll, setzt der Autor sich dafür ein, daß ein Buch 
nur mit Jürgens Bildern erscheint. Aus dem 
Buch wird ein Vertrag. ,Ein paar Kratzer an der 
Wand zu hinterlassen .. :, das interessiert Jür
gen. Er ist zu unbedarft, um zu wissen, worauf 
er sich einläßt. In Superlativen: Nr. 1, .Bam
bule', ist das Faszinierendste, Nr. 2, ,Tunten' , 
das Schönste, Nr. 3, ,Jünglinge' , das Schlechte
ste, eine Nr. 4 gibt es nicht. Stattdessen 
erscheint später das qualitativ beste Buch. 
. Bambule' beherrscht die pure Faszination an 
der Fotografie und ihrer Fähigkeit, Gesehenes 
festzuhalten. Jürgen leugnet weder den Va
yeurismus nach die Aggressivität der Fotogra
fie . Eigentlich erst in • Tunten' wird die Sympa
thie mit jenen, die er fotografiert, deutlich, aus 
der heraus Nähe von Indiskretion und Zur
schaustellung unterscheidbar wird. In , Jüng
linge' kann sich die erotische Bedeutung der 
Sympathie nicht gegen den Verlagswunsch 
nach sanft Pornografischem behaupten. 

Als wir uns 1989 kennenlernen, ist der 
Umgang mit Kondomen für Jürgen selbstver
stöndlich. Ober seine Infektion mit HIV zu spre
chen fällt ihm schwer. Hat er es nie gelernt oder 
wieder verlernt? Den ihm vorausgesagten Tod 
hat er längst überlebt. Im selben Sommer 
begeht Polette Selbstmord. Der Schreck über 
die eigene Zukunft, den eigenen Tod, den 
Selbstmord, der Weg, den Polette vorausge
gangen war, mochte Jürgen bestimmen, als wir 
uns begegneten, mit der ersten Erkrankung im 
Winter desselben Jahres, die einen Kranken-

hausaufenthalt notwendig macht, bekommt 
Aids eine andere Qualität. Die Infektion ist 
nicht mehr nur ein Wissen, das ihn beschäfti
gen kann oder auch vergessen sein. Die 
Immunschwäche beginnt, mit den ihr folgen
den Erkrankungen seinen Alltag zu bestimmen. 
Das 1992 erscheinende Buch , Etwas Besseres 
als den Tod finden wir allemal' ist kein Ver
mächtnis. Der Titel ist wörtlich zu nehmen und 
ebenso das Grimmsehe Märchen, das von 

ABONNEMENT AKTUELL 

besonderer Solidarität erzählt,UJ 
deren Grund ein Narzißmus ist, der --..J 
sich entgegen dem Mythos als ~ 
Lebenswille beweist. ::........... 

Es beginnt auch, was Jürgen~ 
selbst nicht mag und doch in gewis-Cl:::: 
ser Weise braucht, seine Karriereo 
als Aidskranker. Die einzige Mög-
lichkeit, mit seiner Erkrankung und~ 
seinem Tod umzugehen, ist für Jür-
gen Baldiga die Offensive. Und 
nichts ermöglicht ihm dies so weit
gehend wie die Offentlichkeit, in dieO 
er als Fotograf und auffällige Figur 
der Berliner Schwulenszene geraten I I 
ist. Und wieder die Pirouetten eines 
Fallschimspringers ... denn offensiv< 
verhält er sich, weil er sich mit der(/) 
Erkrankung und dem Tod nicht ein
verstanden erklären will, das Echo 
aus der Offentlichkeit legt ihn 
jedoch allzu oft auf die Rolle des 
Kranken und Todgeweihten fest. 

Vier Jahre einer reichhaltigen 
Krankheitsgeschichte bringen die 
Oberzeugung, daß es Schlimmeres 
als manches Erlebte nicht mehr 
geben kann. Jürgen mag die Angst 
vor der körperlichen Erfahrung des 
Todes fast völlig verloren haben. 
Die Oberzeugung, daß es nur um 
den Augenblick der Gegenwart 
geht, an dem er sich erfreut, und 

den Unwillen gegen die Krankheit und den 
Tod, die ihm diese Gegenwart nehmen, hat er 
sich bewahrt. Die Krankheit ist ihm lästig, die 
sein Leben auf ein fast untätiges Warten auf 
den Tod reduziert. Er entkommt dem Tod durch 
den Entschluß, zu sterben, mit dem schrägen 
Kommentar: • Was du heute kannst besor
gen .. : . Und so vergeblich diese Entscheidung 
auch sein mag, sie ist von herrlicher Eitelkeit. 

U/monn-MoHhios Hokert 

An die 

Deutsche 
Aids-Hilfe 

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

- Abonnement -
Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 

Unterschrift 
Aktuell soll geschickt werden on: 

DieHenbQchstr. 33 
10967 Berlin Name, Vorname ______________ _ Organisation ________________ _ 

Straße/ Postfach ___________________________________ _ 

PlZ/ Ort _____ _________ _ Te lefon ________________ _ _ 

Auf jeden Fall die Zahlungsweise angeben: 

o 5 Ausgaben jährlich für DM 37,50 

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

Den Gesamtbetrag für dos Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Oberweisung on die Deutsche Aids·Hilfe auf dos Konto 0203500500 
bei der Deutschen Apotheker· und Ärztebank eG, Berlin (BLZ 10090603) 

Datum Unterschrift 
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Die beiden Forokünsrler nehmen in ihren Bildern einen visuellen Dialog auF. ie leben seit über 20 Jahren immer wieder zusammen, 

haben vieles gemeinsam erl ebt, oft die gleichen Freundinnen forografierr. All das spiegel t sich in ihren Bildern : die Hoffnungen der 70er 

Jahre, Drogen, Absturz in die Sucht, Emziehungskur, die Zeit von AI DS und neuer Lebenswille. "Ein doppeltes Leben": das faszinierende 

Zwiegespräch zweier Kün rler und ei n beeindruckendes Dokumem der Gesch ichte der heute 4ojährigen. 

DIE AUSSTELLUNG bei BRUNO BR U NET FINE A RTS, Wilmersdorfer Str. 60/ 6[ , 10627 Berlin

C harlorrenburg, Tel. 030 - 324 4723, 12. Februar bis 12. März 1994, Mo bis Fr 10 - 18.30 Uhr, Sa 10 -15 U hr. 

DAS BUCH mit ca. 80 Schwa rzwe iß- und ca. 80 Farbfotos , verlegt vo n SCALO, ist in der Galerie und 

von Ende Februa r an in jeder gu t so rrierren Buchhandlung e rhältli ch , oder bei SCALO , Proj ektverlag für 

Fotografie, Motzstr. 30, 10777 Be rlin -Schöneberg, wo Sie auc h In formatio nen über das intern ati o nale 

Scalo-Programm bekomm en können. THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY: Di e NEUE 

AT IO ALGALE RI E , Potsdamer Str. 50, 10785 Berlin -Tiergarren, präsentierr die Dia-In tallation von 

an Goldin vom 28. Januar bis 20 . Februar 1994 tägli ch außer Mo um 10, 12, 14,16 U hr. 


