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)ch bin nicht die papstabhöngige Vernichterin 
der Frauenemanzipation, und die andere ist 
nicht die Kindsmörderin, gegen die ich die 
Glocken läuten muß, sondern hier stehen zwei 
unterschiedliche Auffassungen gegeneinander." 



Wir geben dem 
Minister frei 
"Nicht immer so ernst, mal was leichtes", mault ein 
Drittel der Redaktion auf die Frage, was denn Thema 
dieses Intros sein könnte. "Nicht immer nur Abbildungen 
vom Minister", murrt die Bildredaktion, "mal ein 
anderes Photo". Nun gut, wenn diese Ausgabe als erste 
nachruffrei ist, obwohl, wie wir wissen, weiter 
gestorben wird, und wenn dieses Heft leserbrieffrei ist, 
obwohl es, wie wir hoffen, gelesen wird, warum dann 
nicht mal was ministerfreies, obwohl es weiter 
ministert? Da wollen wir mal nicht so sein und Ihnen, 
liebster Leser, beste Leserin, ein Märchen erzählen. 

Es war einmal ein kleines wehrhaftes Land mitten im 
Herzen des Alten Kontinents, da waren die Honoratioren 
noch gütig und die Brauen noch buschig. Das neideten die 
Mächte ringsherum und wollten dem kleinen Lande die 
typischen Bräuche und die urigen Rituale nehmen, auf 
das es nicht mehr von ihnen zu unterscheiden sei. Da 
kamen die Honoratioren zusammen und sprachen: "Wir 
wollen es doch ohne Krieg versuchen, die Feinde sind gar 
zu zahlreich. Laßt uns den Menschen draußen zeigen, 
wie schön und vielgestaltig unser Reich ist, und laßt uns 
die eigenen Bürger gewinnen, damit sie uns helfen, diese 
Schönheit zu bewahren. 11 Bruce Springsteen 

Und weil dieses Märchen in allerjüngster Zeit sich zutrug, beschlossen sie, einen Film zu drehen. Sie zeigten freundliche 
Automechaniker in blitzenden Werkstätten, zünftige Bauern, rüstige Senioren und, weil sie modern waren, auch glückliche 
junge Menschen. Dazu wählten sie eine schöne Blasmusik als Untermalung. Als ihr Werk vollbracht war, fragten sie einen der 
ihren, was er davon hielte. Das war ein Junger noch, aber bereits weise, den sie, damit er sich für die höchsten Weihen des 
kleinen Landes bewähre, an den Hof einer befreundeten Macht entsandt hatten, wo er getreulich seinen Dienst als Ratgeber 
versah, und er hieß ••• das haben wir jetzt glatt vergessen. 

Jedenfalls sagte er: "Gut und schön, aber mit der Blas- und Jodelmusik locken wir keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. 
Außerdem - sollten wir nicht auch zeigen, daß wir auf der Seite der Schwachen und Beladenen stehen? Ich also rate Euch: Geht 
zu diesem amerikanischen Sänger, der Boss genannt wird, und fragt ihn, ob er uns nicht sein schönes Lied mit den 
eindringlichen Tönen gibt, die unter die Haut gehen. Er besingt den Beistand für die Armen, die an einer schrecklichen Krankheit 
leiden. Wenn wir uns dies zu eigen machen, werden wir alle Herzen gewinnen. 11 

Es liegt im Dunklen, ob das den Honoratioren zu teuer war, ob sie wußten, daß der Boss sein Lied dafür niemals hergegeben 
hätte, ob die Werbefirma schummelte, oder ob alles nur ein Zufall war: Der fertige Film war mit einer Melodie versehen, die 
sich nur so anhörte, als sei sie von Bruce Springsteen, dem "Boss" - und das Unheil nahm seinen Lauf. Ende Mai, kurz vor der 
Europawahl, mußte die CSU ihren Wahl-Spot mit einer anderen Musik unterlegen. Der Münchener Ralph-Siegel-Verlag, bei dem 
die Rechte zu "Streets of Philadelphia" liegen, dem Titelsong des Hollywood-Melodrams über Aids, untersagte eine weitere 
Verwendung dieser nur wenig veränderten Melodie im Werbefilm und verlangte und erhielt saftige Nachlizensierungsgebühren. 

Hätten Sie, liebster Leser, beste Leserin, gedacht, daß es so zugeht in der Welt? Und doch, ganz genau so war es, von 
niemandem bemerkt, nur von einem kleinen, aufrechten, garantiert ministerfreien Häuflein, hoch droben im Nordosten: 

Ihre Redaktion 
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c::::::c'Gefährliche Ratschläge ... 
~o 0 0 erteilt die DAH nach Grenze anzu ehen seien und die Sache mit ner Entscheidung gegen e ine Schwanger-

-- ,. dem Kaiserschnitt ni cht erwiesen sei und schalt den Abbruch über s ich ergehen las-
A -Mo d 11 ~ - - emung er "report - überhaupt , in Gegenden der Dritte n We lt. sen muß ( ... ). Im Falle ei ner ta tsäch lichen 

R d k 0 0 °h wo es keine Flaschenmilch g ibt. ist das Ri - Infek ti on des Kindes stehen vornehmlich 
e a hon mit I rem iko schon viel höher. Das Bundesmini ste- die Mütter sehr unter Druck und haben 

~ •• ""Frauenplakat "Wir treffen rium für Gesundheit (BMG), als öffentli - enorme Schuldgefühle." Der Art ike l schil -
cher Geldgeber der DAH um eine Stel- dert die Be ispiele e ini ger positiver Mütter. 

1::::::::~.Jdie Entscheidung"o lungnahme gebeten, ste llt Pl akate a ls die angebe n, daß da Kind ein stabilis ie-

t!) 
geeignete Mitte l bei solchen Entsche idun- render Faktor geworden ist und ihnen Halt 
gen in Frage, mahnt deutlichere Hin weise gibt , weil es sie zwingt, ihr Leben stark zu 
auf intensive Beratung an und ste llt fest. strukturi eren: e ine ehemalige Drogenge-

Der Stein des An toßes: die im März 
erschi enene vierte Plakatbroschüre 
der Serie .,weibl ich & positi v" (s ie

he Abbi ldu ng) . Die Rückseite be nennt 
zunächst die Fragen, die sich vermutli ch 
jede infi zierte Frau mit Kinderwunsch 

teilt: Wird me in Kind gesund sein ? Wer 
w ird für das Kind sorgen, wenn ich nicht 
mehr lebe? Wievie l gemeinsame Zeit 
bleibt mir und dem Kind? Fragen, für die 
s ich. wie es im Text heißt, ni cht unbedingt 
e indeutige Antworten finden lassen. Die 
Broschüre weist auf gese ll schaftli che Vor
be halte gegen eine solche Schwanger
schaft hin und rät, sich bei der Entschei
dung Zeit zu lassen und neben dem Ge
spräch mit dem Partner und Freunden auch 
professionelle Beratungsste llen aufzus u
chen. Eine durch die Schwangerschaft be
dingte mögliche Verschlechterung des Zu
stands der Mutter ist genauso Thema wie 
das Infektionsri s iko für das Kind, das mit 
13 bis 15 Prozent bei e iner normalen Ge-
burt und mit fünf Prozent be i e ine m Kai-
serschnitt noc h vor Einsetzen de r Wehen 
angegeben wird. 1m letzten Te il der Bro
schüre sind Adressen von Beratungsstellen 
au fge li ste t. 

" Die gefährlichen Ratschl äge der Aids
Hil fen" - das war der Titel für einen Be i-
trag im ARD-Po litmagazi n .,report" aus 
München. der am 30. Mai gesendet wurde. 
Vordergründiger Anlaß war die Kritik an 
der Broschüre. die aber schne ll zu e inem 
Tribunal für infizierte Frauen mit der 
Sehnsucht nach e ine m Kind wurde. 

Da blickt e in vier Monate a ltes Baby 
mit wachen, dunk len Augen in die Kamera 
und brabbelt zufrieden vor ' ich hin . Wie es 
in e iner Erklärung aus dem Off he ißt, ist 
Jasm ins Mutter HIV-posi ti v, und obwoh l 
bisherige Tests hoffe n lassen. daß das 
Kind gesund i t, kann chon die nächste 
Untersuch ung e in vernichtendes Ergebnis 
haben. Di e Mutter darf im Schutz der 
Dunkelhe it zu Wort kommen und äußern , 
daß sie bei ihre r Entscheidung ,.das ganz 
starke Gefüh l hatte, daß das Kind gesund 
sein würde". Aber was sind schon Ge füh
le? Professor Dr. Lutz Gürtler, "weltwei t 
namhafte r Virologe". weiß es besser: Daß 
näm lic h die 15 Prozent nur a ls untere 

11 

daß die für das Übertragungsrisiko ange- braucherin hatte das Gefühl , "end lich ein-
gebenen Daten nicht wissen chaft lich ab
ges ichert seien. Nachdem Vor tandsm it
g lied Ra lf Rötten erkl ärt hat , daß die DA H 
di e Broschüre auf Anfrage weiter verte ilen 
wird. kommentiert der Moderato r: ,.Mal 
sehen, ob sich das Bundesgesundhei tsmi
ni sterium die e trotzige Haltung der Deut
schen Aids-Hilfe bieten läßt. Vielleicht 
sollte man ja darüber nachdenken, e in 
Aufklärungsplakat über die Qualen aids
kranker Kinder nebe n das angesprochene 
Plakat der DAH zu hängen." 

Fazit : Infi zierte Frauen, ihr habt kein 
Recht, Leben in die We lt zu setze n. Tut ihr 
es doch. dann seid ihr potentie lle Mörde
rinnen. Kein Gedanke an den übli cherwe i
se ex istie re nden Vater. der s ich vie ll e icht 
wünscht, daß im Kind e twas von der Mut
ter weiterlebt; nicht die Spur von Erkennt
nis, daß auch ein nicht völlig gesu ndes Le
ben lebenswert sein kann. 

Das BMG reagierte auf seine Weise. 
Offensichtlich erst durch die ,. report" -An
frage auf das Plaka t aufmerksam gewor
den, bat es die DAH , "auf dessen weitere 

ma l e twas Gescheites, etwas Gutes getan 
zu haben". Eine Frau , die bereits ein ge
sundes Kind hatte und erne ut schwanger 
wurde, e ntschl oß sich zur Abtre ibung und 
versuchte danach zweimal - auch weil s ie 
im Krankenhaus wie eine Aussätzige be
handelt wurde - sich das Leben zu neh-
men. 

In einer Grundlagenstudie der Un iver
s itä t München wurden die 13 teilnehmen-
den positiven Frauen auch zum Thema 
Schwangerschaft und Mutterschaft be
fragt. Eine Frau , die ungewo llt schwanger 
geworden war und von Ängsten und Ent
schei dungsnöten geq uält wurde, entschied 
s ich für das Kind, als sie die erste n Bewe-
gungen spürte. Das Kind ist jetzt 18 Mo
nate alt und HIV-negati v. Eine zweite Frau 
verz ichte te auf die Mutterschaft, reagierte 
aber e lbstzerstörerisch : Sie wol lte sich die 
Gebärmutter entfernen lassen, "weil s ie s ie 
jetzt sowieso nicht mehr brauche." Kei ne 
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Verwendung zu verzichten." Verbie ten ,....-----------------~~ ...... 

kann das BMG die Broschüre nicht, wohl 
aber die Mitte l für ei ne neue Auflage der 
inzw ischen vergriffenen ersten Auflage 
verweigern. Die Argumente bleiben der 
DAH gegenüber knapp und en tsprechen 
denen. die in der Stellungnahme für ,.re
POlt" vorgebracht wurden . Die Einwände 
wirke n vorgeschobe n - es ist nicht anzu
nehmen , daß e ine positi ve Frau ihre Ent
scheidung a lle in von dem Plakat abhängig 
macht - und erwecken den Eind ruck, daß 
die Kritik anderen Aussagen der Broschü
re g ilt - zum Be ispie l dem Selb tbestim
mungsrecht der Frau. Zu e iner moralisch
ethi schen Bewertung dieser Forderung war 
das BMG gegenüber aklttell aber genauso
wenig bereit wie zu e iner kritischen Beur
te ilung des report-Beitrags. 

Eine simple Erkl äru ng für das freie Ent
sche idungsrecht der Frau liefert Monika 
Reimitz vom Zentrum für Psychosomati 
sche Medizin der G ießener Universität in 
e inem Artikel in der Zeitschrift Psychoso
zia l: "Selbst im günstigsten Fall harmoni
scher Übereinstimmung mit dem Partner 
ist s ie (d ie Frau) diejenige, welche bei ei-



Das Ende der humanen 
Gesellschaft 

In einem Gespräch mit aktuell warnt Hanna
Renate Laurien vor einer leichtfertigen 
Diskussion über den Wert des Lebens. 

Frau Laurien, viele der infizierten 
Frauen, die sich an die Deutsche Aids
Hilfe wenden, klagen darüber, daß sie 
auf Unverständnis und große Vorwürfe 
stoßen, wenn sie von ihrem Kinder
wunsch reden. Wie stehen Sie einem sol
chen Wunsch gegenüber? 
lch kann sehr gut verstehen, und ich will 
das getrost etwas zugespitzt ausdrücken, 
daß Frauen, die unter der Todesdrohung 
stehen - wir wi sen zwar a lle. daß wir 
sterben, aber nicht mit dieser belas tenden 
Gew ißhe it - , e inen ganz besonderen Be
zug zu m Leben gewinnen und von dahe r 
auch diesen Wunsch verwirklichen möch
ten. Se lbstverständlich ist das Ri siko zu 
bedenken, und ich gehöre nicht zu denen. 
d ie darüber stre iten, ob das Übertragungs
ri siko 15 ode r 50 Prozent beträgt und ob 
d ie Kaiserschniuproblematik di e und die 
Gefahren hat; das kann man ni cht mit Sta
ti sti ken abwägen, sondern dies i t e ine so 
ung laubl iche Lebensentscheidung, die ich 
respektiere. Ich finde, das kann man nicht 
abwerten als e ine egoisti sche Suche nach 
e inem Stück Lebensbestäti gung. Mir geht 
e hier um di e Ernsthaftigke it de r Ein zeI
entscheidung, und ich zucke sehr zusam
men, wenn es he ißt, wie kannst du verant
worten, daß de in Kind vie lle icht geschä
digt geboren wird. Ich würde über ke ine 

Frau richten, die sich in dieser Situation 
zum Abbruch entschließt. Aber wenn dar
aus e ine Pfli cht zum Abbruch wird - dann 
landen wir be im lebensunwerten Leben 
während der az izeit. 
Die Frauen beschreiben ihre Situation so, 
daß sie ihre Entscheidung, schwanger zu 
werden, genauso rechtfertigen müssen 
wie sonst Frauen eine Abtreibung. 
Deshalb habe ich di esen Zusammenhang 
auch hergeste llt, we il ich den ziemlich auf
regend finde. Ein Ja zum Leben - auch zu 
e inem behinderten Leben - hat für mi ch 
Vorrang vor e inem Abbruch au Ang t da
vor. Als jemand, der nicht behindert lebt, 
hüte ich mich zu raten, du mußt das beja
hen. Das wäre e ine Anforderung, die ich 
nur an mich selber ste ll en kann , ni emals 
an einen anderen. Aber an die Gesellschaft 
mu ß ich schon die Forderung ste llen, e in 
behindertes Leben ebenso zu akzeptieren 
wie e in nicht behinde rtes . 
Eine generelle Frage: Wie stehen Sie zu 
der häufig von der Frauenbewegung po
stulierten Ansicht, Frauen dürften seI
ber über ihre Schwangerschaft oder ei
nen Abbruch entscheiden? 
Daß sie ein Recht hat, verantwortet zu ent
sche iden über die Schwangerscha ft , das be
jahe ich. Daß sie all erdings ein Se lbstbe
stimmung recht über den Abbruch hätte, 
kann ich nicht bejahen. Es gibt Situationen, 
in denen sie nicht ander handeln kann . Ich 
ble ibe aber dabei, daß wir hi er ein Un
rechtsbewußtsein aufrechterhalten müssen, 
ich stehe zu dem, was das Bundesverfas
sungsgericht hierzu gesagt hat. Es g ibt ke in 
Verfügungsrecht über vorhandenes Leben. 
Ich weiß, daß man hier verschiedener Mei
nung ist, und ich verdamme auch die ande
re nicht. Teh bin nicht die papstabhängige 
Vernichterin der Frauenemanzipation, und 
die andere ist nicht die Kindesmörderin , 
gegen die ich die Glocken läuten mu ß, son
dern hier stehen zwei unterschiedliche Auf
fassungen gegene inander. Die treffen ich 
wieder, wenn es um sozia le Hilfen geht. 
Würden Sie einen Unterschied machen 
zwischen H1V-positivem und behinder
tem Leben oder bewerten Sie beides völ
lig gleich? 
Ni cht völlig g leich. Zum e inen gibt es ja 
höchst unterschiedli che Behinderungen. 
Zum anderen ist die Situati on zum Ze it
punkt der Zeugung nicht di e g leiche, denn 
meist ist die Mutter, die ein behindertes 
Kind erwarten wird, gesund. während sich 
be i e ine r infi zie rten Frau die Frage schon 
vorher stellt. Daß in be iden Fällen e in Ab
bruch straffre i ist, ist ja wohl un, trittig . 
Mir geht es aber vor allem um diesen an
deren Akzent , daß sich nämlich solche 
Frauen rechtfertigen müssen, wenn sie e in 
Kind gebären wo llen. Di eses Ja zu einem 
unter Umständen e ingeschränkten Leben 
ist ehr ernst zu nehmen und bedarf ke iner 
besonderen Rechtfertigung. Ich habe jetzt 
erlebt, wie intensiv die Behinden enver
bände - zu meiner Freude - protes tie rt ha-

Richtigstellung -J 
c::::c 

In der letzten akwell-Ausgabe berichte-~ 
ten wir unter dem Titel "Hat der Spaß ~ 
ein Ende? Techno, Ecstasy und Aids", ~ 
e ine von dem Berliner Soziologen Hel - -J 
mut Ahrens entwickelte Informations- c..!:) 
Broschüre zum Gebrauch der Droge Ec-
stasy sei durch die Bundeszentrale für 
ge undheitliche Aufklärung (BzgA) 
nicht finanziert worden. Helmut Ahrens 
bittet um fo lgende Richtigstellung: . .lch 
habe keinen Antrag an die BzgA zur Fi
nanzierung der Broschüre gestellt. Die 
Broschüre wurde im übrigen von der 
von mir gegründeten Techno-Präventi 
onswerkstatt ,Eve and Rave' neben an-
deren Entwülfen zu Drogen und Auf-
klärung Interessenten angeboten und 
wird al s Aufl.ragsarbeit der Interessenge
meinschaft der Frankfurter Di kotheken-
besitzer und dem Dezernat Frauen und 
Gesundheit , Drogenreferat, der Stadt 
Frankfurt am Main erste llt." 

Wir bedauern den Irrtum. 

Neue Jugendkultur 

Frankfurt/Main (FR). - "Ecstasy und 
Speed gehören zur neuen Jugendkultur." 
Mit diesen Worten präsentierte Gesund
heitsdezernentin Margarethe Nimsch die 
erste deutschsprachige, von Helmut Ah
rens mitentwickelte Präventionsschrift 
zum Thema Partydrogen . Da e keinen 
Sinn habe. den ermahnenden Zeigfin ger 
zu heben, setze man auf Aufklärung und 
einen vernünftigeren Umgang mit syn
theti schen Drogen. Die Broschüre, die 
von der Intere sengemeinschaft Frank
furter Di cotheken und der Stadt finan
ziert wurde, informiert in jugendtypi 
scher Sprache über die Wirkung e inzel 
ner Drogen und die in ihnen enthaltenen 
Substanzen . 40 Jugendliche haben den 
Text vorab gelesen und für an prechend 
gehalten . Das Heft soll in Di scos, Schu
len und Jugendhäu ern au gelegt wer
den. Die CDU-Fraktion im Römer be
zeichnete die Broschüre als "unsägliche 
Drogengebrauchsanleitung" und forderte 
Nimsch auf, sie sofort zurückzuziehen . 

Diplom-Sozialarbeiter (44) 
sucht neues Aufgabengebiet 
in Aids· und Sexualberatung, 

ambulanter psycho·sazialer Betreuung. 
Bisherige Berufserfahrung 

in vertiefter Gruppenarbeit für junge Erwachsene; 
Aids· und Sexualberatung am örtlichen 

Gesundheitsamt; Fortbildung als Sexualpödagoge 
und in Systemischer Familienberatung. 

Angebote bitte an: 
Johannes Kahlen, Karlstr. 42, 63065 Offen bach 
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Honno-Renote lourien 

be n, a ls in der Regelung 218 - ich will mal 
bewußt überziehen - drin stand, wenn du 
e in behindertes Kind bekommst. dann bi st 
d u verpflichtet, abzutre iben, sonst werfen 
wir di r später d ie Sozia l koste n vor. 
Darf ich Sie fragen, was eine Frau in 
christlicher HInsicht in dieser Situation 
beachten sollte? 
Daß jedes Le ben seinen Wen hat, daß es 
keine Stufen in der Würde des Lebens g ibt 
und daß e in Ja zu e ine m solchen Kind im 
Grunde Christe npflicht ist. Deshalb e mpö
re ich mich immer, daß die Leute, die vie l 
schärfer a ls ich gegen e ine Liberali ierung 
von 2 18 demonstriere n und Bestrafung 
fordern, auf e inmal weggetreten sind, 
wenn es um das Sozia le geht. 
Wie stehen Sie zu dem Plakat der Deut
schen Aids-Hilfe? 
Ich finde, Pl akate sind nun ni cht di e geeig
netsten Mitte l, bei eine m so schwie ri gen 
Thema. Ich sage jetzt mal ganz unplakati v: 
Wenn nach de m Satz "Wir können 
schwanger werde n" nicht stünde, "Jede 
von uns bes timmt se lbst, ob sie e in Kind 
bekommt", sondern e in Beratungsangebot, 
aus de m deu tlich wird, daß das Recht auf 
Le ben unteilbar ist, wäre das schon etwas 
anderes . 
Das geht aus der Rückseite hervo r_ 
Ja, wenn man die lies t, ind die Einwände 
eigentlich schon weg. Denn da steht j a 
". .. mu ß jede HJV-intizierte Frau , die 
Mutter werden will , auf ihre Kraft vertrau
e n, auf ihre n Optimi mus und Lebens
mut. ' · Das ist genau das , was wir überall 
ve rsuchen zu sagen. Auch wenn es he ißt 
"Jede von uns wird es nach bestem Wi ssen 
und Gewissen tun , wi r müssen uns Zeit 
nehmen, in aller Ruhe nachspü ren ( ... ) 
und bi s zur 24. Schwanger cha Ftswoche i t 
e in Abbruch möglich ... " , das ist e igent
lich das , was ich vorhin als verantwort li
che Be ratung formuliert habe . Aber da für 
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von vier Müttern erlebte ihr Kind als be la
stend ; es wurde im Gegentei l als e in Sinn 
und e ine Per pekti ve im Leben gesehen, 
das ne ue Kräfte mobili siert. 

Behinderte sehen sich schon seit lan
gem e iner Diskuss ion über den Wert de 
Lebens und das Recht auf Eltern chaft 
ausgesetzt. Die Tatsache, daß die Abu'ei
bung e ines zu erwartenden behinderten 
Kindes straffrei is t, führt ihnen immer wie
de r vor Augen , daß das Leben mit zweier
lei Maß gemessen wird und ihre Daseins
form ausgemerzt werden soll. Behinderte 
sind sogar Gegenstand von Kosten-Nut
zenanalysen, in denen die Kosten der Be
treuung behinderter Kinder gegen den 
Ausbau hu mangenetischer Be ratu ngsstel
len aufgerechnet werden . Häufi g müssen 

1 sich Fraue n im gebärfähigen Alter von 

•
••• L.J ö ihrem Frauenarzt den "gutgemeinten" Rat 

~ zur Sterilisation anhören; selten kann sich 
ein Außenstehender vorste llen, daß ei n be-

muß man e be n - und jetzt spricht die alte 
Lehrerin - das Pl akat umdrehen und lesen, 
und das tut nicht jeder, wenn es an eine 
Wand geheftet ist. 
Es wird ja gefordert, daß man der Deut
schen Aids-Hilfe wegen ihrer mißliebi
gen Plakate das gesamte Geld streichen 
sollte. 
An Ihrer Stelle würde ich sagen, wir sind 
bereit, über das Pl akat zu reden und uns 
dabei mit de n Betroffenen zu beraten . 
Denn letztlich geht es ja um e ine n Mut 
zum Leben , und wenn die andere Se ite 
etwa sagt, es geht hier um eine Erhöhung 
von Soz ialfällen, dann ist das e in Argu
ment - und das sage ich als CDU-Frau -
wo gerade meine Parte i e ine ung laubliche 
politische Verpflichtung hat. Und wer sagt, 
daß e in e lte rnloses Heranwachsen nicht zu 
verantworte n ei , mit dem würde ich mich 
gerne mal auseinandersetzen. Wir haben 
so ung laubli ch vie le adoptionswillige und 
-fähige Eltern , daß das kein Argument ist. 
Wie kommt es, daß ausgerechnet Ihrer 
Partei gerade das nicht unbedingt kla r 
zu sein scheint? 
Da weiß ich nicht. Wir habe n im Bundes
vorstand noch nie darüber geredet, und in 
den Fachausschüssen bin ich nicht vertre
ten. Vielleicht ist es e ine menschliche Sen
timentalität, die e ine m Kind nicht zumuten 
mag, be hindert zu lebe n. Aber da sage ich 
mit den Behinde rtenverbänden: Wenn aus 
dem Verständnis für e inen Abbruch in e i
nem solchen Falle e in sozialer Zwang zum 
Abbruch wi rd , dan n ist das Ende e iner hu
manen Gesellschaft erreicht. Deshalb neh
me ich so deutlich dazu Stellung. 
Frau Laurien, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch. 

Mit der Prösidentin des Berliner Abgeordneten
hauses sprachen Jürgen Neumann und Annette 
Fink. 

hindertes Leben noch etwas anderes als 
Le id und Qualen Für ein Kind und dessen 
Angehörige bedeute n kann . In einer Studie 
über die psychosoziale Situation von Fa
mili en mit spi na ler Muskelatrophie be-
chrieben 40 Prozent der Eltern ihre Kin

der a ls frö hl ich, glücklich, kontaktfreudig 
und unbeschwert. Der ebenfall muske l
kranke Arzt Erwin Hauser schre ibt im 
" Muskelreporr' , der Zeitschrift der Deut
schen Gesellschaft Bekämpfung der Mus
ke lkrankhe iten (DGBM ): " Mein Leben 
war, i t, wird ni e ein Honig lecken sein . 
Doch e ist interessant. Könnte ich mein 
bisheriges Leben noch einmal als ichtbe
hi nderter leben, würde ich anschl ießend 
gefragt werden, ob ich ein drittes Leben 
a ls Behinderter oder als Nichtbehinderter 
leben wollte, ich bin mir nicht sicher, wie 
ich mich dann e ntsche iden würde." 

Immerhin gaben aber in der Studie 68 
Prozent der Kranken und sogar 90 Prozent 
der Eltern an, daß ie bei der vorgebunli 
chen Di agno e e ine r spina len Muskelatro
phie einen Schwangerschaftsabbruch be
Fürworten. Wie es weiter heißt, unterschie
de n sich diese Zah len aber naturgemäß 
sehr deutlich von der tatsächlichen Inan
spruchnahme. He lga Klier, Sozialre feren
tin be i der DGBM, weiß von Fäll en, be i 
denen dem Kind nur wenige Stunden Le
benserwartung prognostiziert wurden. Den 
Müttern war es dennoch sehr wichtig, die 
Kinder auszutragen, "damit sie e inen On 
zum Trauern haben." 

Der ebenfall mu kelkranke Journali t 
Norbert van Kampen äußert Verständni s 
für Eltern , die die Pränata ldi agnost ik nut
zen, fragt aber dann weiter: "Abe r ist das 
nicht der falsche Weg? Wäre nicht eine 
Gesell schaft besser, in der es nicht so 
schwer ist, ein behinde rtes Kind großzu
ziehen, e ine Gesell schaft , in der auch 
Trauer und Leid wieder zum alltäg lichen 
Leben gehören dürfen?" Annette Fink 



Lokaltermin mit Ades Zobel 

Ein Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts 
verpflichtet die Sozialämter, 
bei schwulen 
Sozialhilfeempfängern die 
Kosten für Gleitmittel und 
Kondome zu übernehmen. 

J oachim fühlt in sei nem Körper ei ne 
nicht lokal i ierbare, sehr bestimmte 
Empfi ndung aufstei gen. E treibt ihn 

aus dem Haus, in den nächtli che n Park nah 
der Wall anlagen. Nicht lange. da spürt er, 
daß unter den anderen Männern. die zwi
schen Bäumen, Büschen und den über die 
Wie en hoppe lnden Kaninchen herum
streichen, e iner ist ... Kurze Anlaufzeit 
und die zwei ziehen sich im Schutz der 
Nacht in ei ne noch dunklere Ecke zurück. 
Zupfen an Hemden- und Hosenknöpfe n, 

he iße Umarmungen. da raunt ihm der 
Fremde ins Ohr: ,.Oh geil , fick mich: ' Joa
chim , äußerst erregt, e I1lgegnet verl egen 
und doch bestimmt: ,J a, morgen gehen wir 
zum Aidstest ins Tropeninstitut, üben un s 
vier Mo nate in En thaltsa mkei t, und nach 
dem zweiten Te t treffen wi r uns wieder 
hier, dann ... ". 

So mag sich das Hamburger Sozialamt 
den Schutz vor HIV-Infektionen bei e inem 
schwulen Sozialhilfeempfänger vorges te llt 
haben. Der 5. Senat des Bundesverwal
tungsgerichts in Berlin hat am 19. Mai 
1994 anders entschieden. In e inem Revisi
onsverfahren gegen die Freie Hanse tad t 
Hamburg wurde dem schwul en Sozialhil
feempfänger Recht gegebe n. Eine m " Ho
mosexuellen mit wechselnden Partnern" 
stehen "im Rahmen der vorbeugenden Ge
sundheit hilfe zur Abwehr einer HIV- In
fektion " Mehrleistungen zur Deckung sei
nes Kondombedarfs durch das Sozialamt 
zu. Die parallel verhandelte Kl age e ines 
un verhe irateten männlichen Heterosex ue l
len, de r die Übernahme der Kosten für 

Ko ndome zum Schutz gegen Aids und zu ........ 
Familienplanung verlangte, wurde in dei 
sei ben Verhandlung zur weiteren Sachauf--=::::( 
klärung an di e Vorinstanz zurü~kverwie-~ 
sen. ,..... 

Der juristische Vertreter der Hansestad t~ 
e rklärte in seinem Plädoyer, der Kl äger Jo---I 
achim T. hätte ja entweder enthaltsam le-<.!:) 
ben oder vor jedem Sexual ak t den Test 
e infordern können - ganze sieben Jahre 
und sieben Monate, bi s es zur höchstrich
terlichen Ent cheidung kam. Bereits im 
Oktober 1986 halte Joachim T. beim So
zialamt 71 ,50 Mark für Spezial kondome 
und G leitcreme beantragt. Di eser Antrag 
wurde zurückgewiesen. Daraufl1in wandte 
sich Joachim T. an das Hamburger Lan
desverwalwngsgericht. Per e instweili ger 
Anordnung wurde das Sozialamt zur Zah-
lung von 20 Mark monatlich verpflichte\. 
Er t zwei Jahre später fiel das Urteil. wo-
nach 12,50 Mark für Kondome und 12,80 
Mark für Gleitmittel als Mehraufwand zu 
zahlen seien. 

ach um fangre ichen Recherchen , Be
fragung von Ärzten, Kondomher te llern , 
Aids-Hilfen und ausführlichem Studium 
der Be ipackzettel von Cruisingpacks, se
xualwissenschaftlicher sowie medizini
scher Literatur, war das Gericht zu dem 
Schluß gelangt, daß auch pre isgü nsti gere 
Spezial kondome (20 pro Monat) und nur 
fünf Milliliter wa serlös liches Gleitmittel 
pro Kondom für die "be im analen homose
xue llen Geschlechtsverkehr geübte soge
nannte häJ1ere Gangart" zum Schutz aus
reichend seie n. Der Richter ließ ich vom 
mangelnden Sachverstand des Sozial amts, 

-j das als Gleitmittel fe tthalti ge Cremes emp
c fo hlen hatte, nicht in die Irre führen . Hatte 
~ er selbst doch beilTI Rasenmähen die Er
.2 
.E fahrung gemacht , daß das Motorfett e ine 

Gartenhandschuhe aus Gummi porös wer
den ließ. 

Kernaussage des Urtei ls war, daß der 
Sozialhilferegelsatz die Kosten für Kondo
me und Gleitmittel für den Bedarf eines 
"gewöhnlichen Homosexuell en" nicht ent
halte. Grundlage für die Entscheidung des 
Hamburger Verwalwngsgerichts, daß die 
Mittel für Aids-Prävention als Mehrbedarf 
vom Sozialamt zu tragen seien, war der 
Paragraph 36 des Bundessozialhil fegese t
zes (BSHG). Das Oberverwaltungsgericht 
hatte 1989 dieses Urte il rev idiert. ohne die 
e instweilige Anordnung aufheben zu kön
ne n. Das höchstrichterliche Gremium des 
BundesverwallLIngsgerichts schloß sich 
wiederum dem Urte il der ersten Instanz, 
des VerwallLIngsgerichts, an. Vorausset
zung: Der Bedarf des Sozialhilfeempfän
gers muß ärztlich bestätigt werden. Eine 
Ausfertigung des Urteils steht allerdings 
noch an. Ebenso bleibt offen. wie die Ei n
holung e iner ärztliche Bestäti gung in der 
Prax is der Sozialämter aussehen wird. 

Die schon dem ersten Urteil zugrunde 
li egende scharfe Abgrenzung der Schwu
len als Risikogruppe oder "konkret" durch 
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HIV- [n fektion bedrohte Indi viduen, die 
von der Entsche idung des Bundesverwal
tungsgerichts bes täti gt wurde, ist in der 
Konsequenz e iner Gleichsetzung von Ho
mosex ualität und Aidsgefahr nicht unbe
denklich. Auf dasse lbe Argument können 
sich zum Be ispie l private Versicherer stüt
zen, di e d ie Aufnahme von Schwule n ver
weigern. Im Hamburger Urtei l wu rde so
gar fa lsch argume nti ert , weltweit seien 
überwiegend Schwu le von H1V- ln fektio
nen betroffe n. Andererseits kann die -
auch fü r die Entscheidung des Bundesver
wa ltunsgeric hts - le ite nde und darüber 
hinaus richtungsweisende Anerkennung 
der besonderen Ausprägung eines schwu
len Sexualsti ls gar ni cht hoch genug be
wertet werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht sche int 
gene igt. sich di e Interpretat ion des Ham
burger Verwaltungsgerichts von Artikel I, 
Absatz I und 2 des Grundgesetzes, zum 
"Schutz der Menschenwürde" zu e igen zu 
mache n, wonach darunter auch "d ie freie 
Wahl des Sexualpartners ebenso w ie di e 

Die Lösung 
Durch eine breitangelegte 
klinische Studie können 
Aidskranke auf ein 
Medikament zurückgreifen, 
das sich noch in der 
klinischen Erprobung 
befindet. 

Be i Ihnen wurde e ine schwere Pil zin
rektion im Mund- und Spei . eröhren
bereich fes tgestellt. die mit den bi s

he r zur Verfügung stehenden Behand
lungsmelhoden nicht zufriedenste lle nd 
behandelt werden kann. Mögliche rwe ise 
ist jedoch e in Medikament wirksam, das 
sich bisher noch in der Erprobungsphase 
befindet und deshalb vom Bundesgesund
heitsamt für den öffentlichen Gebrauch 
nicht zugelassen ist ... Dieses Medikame nt 
kann Ihnen für die Dauer von bi s zu sechs 
Monaten zugäng li ch gemacht werden, so
fe rn Sie an ei ner klinischen Prüfung teil 
nehmen." So mancher Aidskranke wird 
seh nlichst darauf gewartet haben. di ese 
Patienteninformation des Pharma-Unter
nehmens Janssen in Händen zu ha lten. Die 
Lösung Itraconazol, das Mittel, von dem 
hi er die Rede ist, war für eini ge Patienten 
die letzte Hoffnung, ihren Mundsoor zu 
he ilen und so eine künstliche Ernährung 
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Art und Häufigkeit des Sexualkontakts" 
fa lle. Ei ne Herausforderu ng für den Bun
destag, dessen C DU/CSU- und F. D.P.
Mehrheit sich der Empfe hlung der Verfas
sungskommi ssio n widersetzte, die vorsah, 
auch den Schutz de r sex ue ll en Orientie
rung in den Gleichstellungsparagraphen 3 
der zukünfti gen Verfassung aufzu nebmen. 

"Gle iches Recht für Heterosex ue lle", so 
faßte der Vorsitzende des Bundesverwal
tungsgerichts pointiert ironisch zusammen, 
nachdem der den heterosexue llen Sozial
hilfeempfänger vertretenden Anwa lts sein 
Plädoyer vorgetragen hatte. Diese Klage 
gegen di e Stadt Hamburg wurde jedoch 
auf die Vorinstanz zurückverwiesen. Den
noch läßt die freili ch nur offiziöse Formu
lierung der Presseerklärung de Bundes
verwaltungsgerichts erkennen, daß man 
grundSätzlich bereit ist, Famili enplanung -
als Spezifikum der Heterosex ualität - mit 
den Eigenhe iten schwul er Sexualität 
g le ichzusetzen. 

Umwälzende Gedanken, die den 
schwule n Sozialhilfeempfänger, der vor 

oder e inen stationären Klinikaufenthalt zu 
verme iden . 

Einziger Haken: Nach Ablauf e iner kli
ni sc hen Studie im letzten Jahr, die unter 
anderem Aufschluß über Verträg lichkeit 
und Nebenwirkungen bringen sollte, wur
de das Medik ament vom Herste ller Jans
sen ni cht mehr zur Verfügung ges tellt. Ei
nige Patie nte n gerieten nach Absetzen der 
Lösung in eine lebensbedrohliche Situati 
on (aktuell, Mai 7994: Vorsicht oder Ver
weigerung?). Di es brachte Ärzte und 
Aids-Hil fen auf de m Pl an, die vehe ment 
e ine weitere Be lie ferung durch Janssen 
ve rl angte n. Nach anfäng lichem Zögern, 
das sich vor a llem auf haftungsrechtliche 
und ethi sche Bedenken gründete, e in noch 
nicht zugelassenes Medikament e inzuset
zen, erkl ärte sich das Unternehmen bereit , 
nach einer praktikablen Lösung zu suchen. 

1m Mai trafen sich Vertreter von Jans
sen mit dem Medi zinreferente n der Deut
schen Aids- Hil fe und Ärzten , die ihre Pati
enten im Laufe der erste n klini sche n Stu
die mit ltraconazol behandelt hatten. 
Pro fessor Eberhard Zielke, Mitg li ed der 
Geschäfts führun g des Unternehmens, hatte 
bereits e inen ausgearbeiteten Vorschl ag in 
der Tasche, der in der Runde auf weitge
he nde Zustimmung stieß, so daß nur noch 
an Detai ls gefe ilt werden mußte. Danach 
wird Itraconazol im Rahmen einer neu 
aufgelegten Studie an Pat ienten abgege
ben, dere n Mundsoor sich a ls resistent ge
gen das sonst gebräuchliche Fluconazo l e r
wiesen hat. 

Die Dauer der Behandlung soll auf 
sechs Monate begrenzt sein, da man sich 
bei Janssen noch nicht sicher ist, ob Cy
c lodextrin , das Lösungs mittel der Wirk
substanz, bei einer Langzeitgabe Tumore 

langer Zeit losgezogen war, um einen 
ganzen Apparat von Justi zsachverständi
gen und Richtern für schwulen Analver
kehr, Gleitmittel und Kondome zu interes
sieren, nur noch allgemein berühren dürf
ten. Als sich in diesem M ai die fünf 
Richter de Bundesverwa ltu ngsgerichts in 
ihren schweren roten Samtroben mit über
zeugender Würde der Behand lung e ines so 
de likaten Themas wie des Analverkehrs 
mit häufi g wechse lnden Parte rn widmeten, 
war der Kläger Joachim T. schon sei t lan
ger Zeit wieder berufstätig . Ihm und sei
ne m engagierten Anwa lt Claus Brandt 
ging e um eine Grundsatzentsche idung. 
di e di e Aids-Prävention in ihrer gesamten 
Tragweite - eben auch in der Förderung 
der Akzeptanz für das du rchschnittliche 
sex ue lle Verhalten von Schwu len - be
stäti gt. Ob sich die höchstrichterliche Ent
sche idung a llerdings der Formu li erung des 
Hambu rger Urteils in erster Instanz an
schließen wird, "mo nogames Verha lten be i 
Homosex ue llen sei utopi sch(!)", ist noch 
offen. Ulmann-M. Hakert 

aus lösen könnte. Bisherige Tierversuche 
deuten a llerdings darauf hin, daß dies auf 
e ine sehr hohe Dosierung zurückzuführen 
und zude m nagetierspezi fi sch ist. Wenn 
ei n an der neuen Studie teilnehmender 
Arzt es fiir zwingend geboten hält, Itraco
nazol auch nach Ablauf des halben Jahres 
e inzusetzen. muß er dafür mit einem .,ärzt
lich indi zierten Hei lversuch" selbst die 
Verantwortung übernehmen. Janssen stellt 
für beide Vergabe möglichkeiten das Mittel 
solange bere it, bis es in einem Land zuge
lassen ist und damit nach Deutschl and e in
geführt werden kann. So lange die offizie l
le Zu lassung ni cht vorliegt, kann Itracona
zol von Krankenkassen nicht verschrieben 
werden , die nicht unerhebli chen Herstel
lungskosten werden daher von dem Unter
nehmen geu·agen. 

Auch wenn sich die Prüfung formell 
" un kontro lliert" nennt, müssen die Med izi
ne r ihre Behandlung detai ll iert dokumen
ti eren, wobei besonderer Wert auf die Be
obachtung von ebenwirkungen gelegt 
wird. Da die Runde davon ausg ing, daß 
bundesweit max imal 300 Pati ente n das 
Präparat benöti gen, schien die Beschrän
ku ng auf etwa zehn nach regionalen Ge
sichtspunkten auszuwählenden Behand
lungszentren akzeptabe l. Bereits fiir Juli 
rechnen die Teilnehmer mit dem Beginn 
der Studie; die bei Redaktionsschluß noch 
ausstehende Genehmigung durch e ine 
Eth ik-Komission wi rd für unproble matisch 
geha lten. Insgesamt. so das Fazit von 
Hans-Josef Linkens, dem Medi zinrefere n
te n der DAH , is t hi er e ine Lösung ge
g lückt, die sowohl den Interessen der Fir
ma Rechnung trägt als auch den Bedürf
ni ssen der Pati enten genügt. 

Jürgen Neumann 



ICH DENKE 
IMMER VOLL 

SORGE AN 
MORGEN .. .. 

ICH GLAUBE, 
ICH HABE 
ANGST VOR 
DER ZUKUNFT! 

... UND MORGEN 
WIEDER AN DEN 
NÄCHSTEN 

TAG .... 

KANN ICH 
HELFEN, 

per testete. "Get A Test, Charli e Brown",--I 
gehörte allerdings nicht zu den Slogans ............ 
der Gesell schaft, die ei t Jahren mit den ............. 
Figuren des Peanuts-Comics auf Sympa-~ 
thiewerbung geht. c::::> 

1988 veröffentlicht der " National Un---I 
derwriter", eine Fachzeitschrift des Asse-, P"I\ 
kuranzgewerbes, eine Prognose, wonach~ 

fü r Lebensversicherungen, die vor 1987 
abgeschlossen wurden. bi s zum Jahre 2000 
etwa 50 Milliarden Dollar zu zahlen sind. 
Kei n Wunder also, das "MetLife" in seiner 
1990 erschienen Analyse ihres " Pilotpro
jektes" von einer Trendwende nach Ein
führung des H1V-Tests spricht. Inzwischen 
hat die " atiOil al Association of Tnssuran-
ce Commissioners" den HIV-Test vor Ab-
schluß einer Lebensversicherung als Stan-
dard in allen Bunde staaten anerkannt. Mit 
einer gewissen Wehmut beklagt der " Met
Life"-Bericht allerdings. daß den A seku-
ranzen - ander als in Großbritannien - die 
Frage nach der sexuellen Orientierung ih-
rer Kunden oder nach deren Zugehörigkeit 
zu einer .,Risikogruppe" verweigert wird. 

Mit der allgemeinen Kri senstimmung 
der Branche sind die von " MetLife" veröf
fentlichten Zahlen kaum zu vereinbaren. 
Bis 1989 wurden 2600 An prüclle geltend 
gemacht, die durchschnittliche Ver iche-

~ rungssumme betrug 9400 Dollar, die 
_. durchschnittliche Laufzeit der Policen 
:E wurde mit 20 Jahren angegeben. Dabei 

L'lII...ooiOs.l'~ 1 L:..:.:.:.:.. •••• L~.l __ ....;~~~a __ J.::..:;=:.~ 6 gab es scheinbar nur einen wirklichen 

Gel A Life, (harlie Brown 
USA: Wie man an eine 
Lebensversi(herung kommt -
und wie man sie wieder los 
wird . .. 

Die private Lebensversicherung besitzt in 
den USA ei nen unvergleichlich höheren 
Stellenwert als in der Bundesrepublik. Da 
das staatliche Rentensystem der "Social 
Security" allen fall ei ne Grundsicherung 
bietet. ist man es gewohnt, die A ltersver
sorgung in die eigenen Hände zu nehmen. 

eben den klassischen Vorsorgeformen 
wie Haus- und Grundbesitz, Sparguthaben 
und Aktienfonds sp ielte auch die Lebens
versicherung immer ei ne wichtige Rolle. 

achdem es in den 70er Jahren im Zu
sammenhang mit dem Konkurs ein iger 
Investmentfonds zu einer Serie von Ban
kenpleiten kam, w ichen die A nleger in 
Scharen zu den Lebensversicherungen aus. 
A ls Kunden waren auch Schwule gellle 
gesehen. denen man eine gute Ausbildung 
- verbunden mit den entsprechenden be
ruflichen Perspektiven - und ein über-

durchschnittliches verfügbares Einkom
men unterstellte. 

Die Champagnerlaune, die in den spä
ten 70er Jahren in den Chefetagen der As
sekuranzen vorherrschte, wich nur wenige 
Jahre später einer Katerstimmung. Aids 
war in der "Monte-Carl o-Formel" der Ver
sicherungsmathematiker nicht vorgesehen, 
die Branche sah sich an einem Abgrund: 
Plötzlich brachte jede neue Poli ce das un
wägbare Ri siko mit sich, innerhalb kürze
ster Zeit die Bilanz in den Keller zu trei
ben. A nges ichts drohender Verluste sahen 
die Aufsichtsräte der Versicherngskonzer
ne nur noch den Ausweg, Schwulen künf
tig den Abschluß einer Leben versiche
rung zu verweigern. Der Widerstand von 
Schwulen und Bürgerrechtsorgani sationen, 
wie der ,.American Civil Liberties Union" 
(ACLU) war vorprogrammiert. 

irgendwo ist die Einführung des H IV
Tests daher wohl begeisterter aufgenom
men worden als in den Spitzengremien der 
Versicherungsindustr ie. Im Januar 1987 
übernahm die New Yorker Gesellschaft 
" MetLife" die Vorreiterrolle für die Bran
che. indem ie sämtliche Kandidaten für 
eine Lebensversicherung auf HIV-Antikör-

" Ausrutscher": 250000 Dollar, die 1987 
für eine knapp drei Jahre alte Police ge
zahlt wurden. Doch im gleichen Absatz 
des Berichts kann sich " MetLife" trösten: 
Ei ne Versicherung. die 19 19 abgeschlos
sen wurde. brachte mit einer Laufzeit von 
68 Jahren den nötigen Ausgleich. 

Während die Indu trie die HI V-Infekt i
on allgemein als ein nicht versicherbares 
Risiko betrachtet. gibt es doch Ausnah
men. So gibt es eine Reihe von Gesell
schaften, die an Plänen arbeiten. eine 
Versicherung für HIV-bedingte Berufsun
fähigkeit auf den Markt zu bringen. Nach 
dem Motto " Alles ist versicherbar, solange 
sich ein Rückversicherer finder', machen 
sich die Kl eineren der Branche auf die Su
che nach der Marktlücke. Zielgruppe sind 
Angehörige med izinischer Berufe, die re
gelmäßig mit Blut und Blutprodukten han
tieren. Der "National Underwriter" berich
tet im August 1993 von Versicherungen. 
die die "American Medical Association" 
und die " American Hospi tal Association" 
ihren Mitgliedern anbieten. Versicherer ist 
dabei die " Ph ys icians Mutual ", die sich bei 
L1 0yds in London rückversichert. 

Eine andere Gesellschaft, Paragon Life, 
bietet medizinischem Personal eine Le
bensversicherung an, deren Versicherungs
summe bei HIV-Diagnose fällig wird. Ein 
vergleichbares Angebot würde man nach 
eigenen Angaben auch gerne für die AII
gemeinbevölkerung anb ieten, doch macht 
man deutlich, daß hier die Versicherungs-
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Hernd Arelz 

Preisträger im Vorstand 

Marburg/Berlin. - Im Vorstand der Deut
schen Aids-Hilfe kam e im Juni zum 
Personal wechsel. Für den aus gesund
heitlichen Gründen von seinem Amt 
zurückgetretenen O laf Leser aus Weimar 
wurde der Marburger Rechtsanwalt 
Bernd Aretz in das fünfköpfige Gremi
um aufgenommen. Der 45jährige hatte 
die es Amt bereits von 1990 bi s 1992 
IIlne . 

Dem Juristen wurde im Juni die vom 
Hessischen Ministerpräsidenten gestifte
te Bernhard-Christoph-Faust-Medaille 
verliehen. Aretz ist einer von drei 
Prei strägern, die sich um die Ge und
heitsförderung des Landes verdient ge
macht haben. Die Medaille wurde nach 
einem Arzt benannt, der von 1755 bi s 
1842 in Hessen lebte und durch seine 
Arbeit in der Gesundheitsfürsorge und 
der chuli schen Gesundhe it erziehung 
über Deutschland hinaus bekannt war. 
Sie wird seit 1975 vergeben. Bernd 
Aretz, der selbst HIY-infiziert ist, wurde 
für sein langjähriges Engagement in der 
Aids-Hilfe ausgezeichnet. 

Personalie 

Berlin. - Dr. Gundula Barsch ist seit Mai 
die neue Le iterin des Drogenrefe rats der 
Deutschen Aids-Hilfe. Die 36jährige So
ziologin ammelte Erfahrungen in der 
Drogen problematik durch ihr For
schungsprojekt .,Jugend und Drogen". 
das die Entwicklung des illegalen Dro
genkonsums in den neuen Ländern un
tersuchte. Sie löst Dr. Ingo Ilja Michels 
ab, der im April zum Drogenbeauftrag
ten der Han estadt Bremen berufen wur
de. 
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wi rtschaft nur geschlossen auftreten kön
ne. Wegen der Wettbewerb nachteile wür
de niemand den Vorre ite r pie len wollen. 

Doch die Tatsache, daß sich diese 
Angebote bi slang noch ausschli eßlich an 
mediz inisches Persona l ri chten, ist nicht 
zufällig. Ärzteverbänden, die so lche Versi
cherungen mit initiie rt haben , geht es um 
die Seelenma sage innerhalb e iner verun
sicherten Mitgliedschaft . Für die Versiche
rer sind diese Spezial angebote vie lverspre
chend. da die achfrage kaum das reale 
In fekti onsris iko in diesem Bere ich wider
spi egelt. 

E Was machen nun diejenigen, die e in pol siti ves HIV-Testergebni s haben und trotz
~ dem e ine Lebensversicherung abschließen 
~ möchten? Auch für sie gibt es Hintertüren: 
:; " Die Lebensversicherung für jeden! Keine 
.2 Fragen! Ke ine Untersuchungen! Ke iner 

wird abgewiesen!" So oder ähnlich werben 
die Ausfeger des Gewerbes in billigen TV
Spot um die Kliente l der 50- bi s 70jähri 
gen. Und in der Regel finden sich Wege, 
die Hürde des Eintrittsalter zu umgehen. 
Dennoch lohnt sich der Abschlu ß e iner 
so lchen Lebensversicherung nur in Aus
nahmefällen, denn die Prämien s ind hoch , 
und meist ist die Versicherungssumme auf 
5000 Doll ar begrenzt. 

Wer e ine Versicherungspo li ce benötigt, 
um e ine Sicherheit für einen Kredit oder 
e ine Hypothek vorzuweisen, der wird sich 
vielleicht auf e inen o lchen Hande l e inl as
sen. Ein gutes Geschäft ist es aber sicher 
nicht. Und obwohl .,keine Fragen" geste ll t 
werden, kann man selbst hi er abgewiesen 
werden. Gelegentlich wird be im ,.Medical 
In fo rmation Bureau", e ine Art medi zini
scher Schufa, nachgefragt. Wer bereits von 
e iner anderen Gesell schaft abgelehnt wur
de, hat nur geringe Aussicht, akzeptie rt zu 
werden. 

Aber wie ieht es aus, wenn man eine 
Lebensversicherung be itzt, die man vor 
Vertragsablauf einlösen möchte? In der 
Regel wird es sich be i diesen Versicherun
gen um sogenannte .. kombini erte Erle
bens- und Todes fa ll versicherungen" han
de ln. Wer vor Abl auf der festgelegten 
Laufze it seine Po lice kündigen möchte, 
wird auf einen beachtlichen Teil der e inge
zahlten Prämien verzichten mü ssen, da die 
Versicherungs konzerne in diesem Fall mit 
e inem breiten Repe rtoire von Gebühren 
und Abzügen au fwarten. 

Vor dem Hintergrund von Aids hat sich 
in den USA e in neuer Gewerbezweig ent
wicke lt: Gesell schaften. die in der Regel 
als Makler auftreten und für ihre Klienten 
die Lebensver icherungen von Menschen 
mit Vollbild Aids aufkaufen. In der Regel 
bieten die Kranken selbst den Firmen ihre 
Po licen zum Kauf an. Kann e in ärztliches 
Attes t vorgelegt werden, das e ine begrenz
te Lebenserwartung besche inigt, wird ein 
Prü fverfahren e ingele itet. Ein Fragebogen 
zur Krankengeschichte muß ausgefüllt 
werden. zudem verl angen die Firmen e ine 

Ermächtigung zur Einholung weiterer In
fo rmati onen. Das Prü fverfahren dauert 
etwa echs bi s acht Wochen. In d ieser Zeit 
bemüht sich das Unternehmen, das nur als 
Makler aufLritt , um e inen Käufer. 

Unbestre itbar ist ein Bedürfni s für die 
Di enste di eser Unternehmen vorhanden. 
Menschen mit Aids profiti eren hi ervon, in
dem sie nicht genötigt werden, ihre Versi
cherung unter Hinnahme großer Verluste 
zu kündigen. Außerdem müssen sie sich 
ni cht selbst um e inen geeigneten Käufe r 
bemühen und können die Konkurrenz auf 
diesem Markt au nutzen, um den bestmög
lichen Pre is für ihre Police zu erl angen. 

Karin Timour von ACT UP ew York 
hat sich mit den Geschäftspraktiken dieser 
Unternehmen au. e inandergesetzt. Ihr An
satz ist dabei ganz und gar pragmati sch . 
Einwände, die Au fkäufer von Po licen wür
den Aids nutzen, um Profite zu machen, 
schiebt sie mit einem Achselzucken zur 
Seite. Die Sache taugt ihr nicht zur Kapi ta
li smuskritik . Ih r geht es vie lmehr darum , 
einheitliche und für die Branche verbind li 
che Regelungen zu defini eren. Dabe i spie lt 
auch der Ausschlu ß von schwarzen Scha
fen eine wicht ige Roll e. In den USA haben 
sich im Handel mit Lebensversicherungen 
e inige Ri chtwerte herausgebildet: Das 
Prü fve rfahren soll nicht länger als zwei 
Monate dauern. Danach soll der Be
sitzwechsel der Po lice zeitg le ich mit der 
Zahlung des Kaufpreises erfo lgen. Die 
Maklergebühren und a lle anderen Kosten 
gehen zu Las ten des Käufe rs. Be tehen aus 
der Versicherung Ansprüche auf eine In va
lidenrente, so werden diese Ansprüche 
nicht mitverkauft. 

Je nach attes tierter Lebenserwartung 
werden etwa 60 bi s 85 Prozent der Versi
cherungssumme gezahlt. Dies hört sich 
zu nächst sehr gut an, doch mu ß hier 
berücksichti gt werden, daß - anders als in 
Großbritannien oder Deutschl and - Z insen 
und Gew in nanteile dabe i unter den Ti ch 
fa llen. Das reale Verkaufse rgebnis ist a lso 
niedriger. doch ist es immer noch günsti 
ger als der Erlös, den man bei vorzeitiger 
Kündi gung seiner Lebensversicherung er
warten könnte. 

Da seit der Europäischen Union einige 
dieser Versicherungsmakler ihre Dienste 
auch in Deutschl and anbie ten, sollten 
Menschen mit Aids, die den Verkauf ihrer 
Versicherung erwägen, vorab e ini ge Fra
gen klären: Mu ß der Verkaufse rl ö ver
steuert werden? (In den USA g ibt es e ine 
Steuerbefreiung, wenn der Verkäufer ein 
Attes t vorweisen kann , das ei ne Lebenser
wartung von weniger als zwölf Monaten 
besche ini gt. ) Wird der Verkaufserl ös auf 
Sozialle istungen wie Arbe its losengeld , 
Hilfe zum Lebensunterhalt oder andere 
Le istungen angerechnet? Bevor diese Fra
gen nicht geklärt sind, so llte man mit dem 
Verkauf seiner Versicherung vors ichtig 
sein. 

Klaus Lueas, Washington 



Aids oeh 
Narcomaner 

Mit einer repressiven 
Drogenpolitik will die 
schwedische Gesellschaft 
auch Erfolge in der 
Aidsprävention erzielen. 

Bis zum 31. Dezember 1993 ind in 
Schweden 3703 Personen a ls HN-in
fiziert erfaßt worden, davon 2892 

Männer und 811 Frauen. Bei 94 1 Erwach
senen und 7 Kindern wurde Aids diagno
stiziel1. 549 Menschen sind bisher an Aids 
gestorben. Die Verbreitungsrate der Epide
mie, die Mine der achtziger Jahre selu' 
hoch war, hat sich beruhigt und liegt in 
den letzten fünf Jahren bei etwa 350 eu
infektionen pro Jahr. Die Tendenz zeigt, 
daß sich immer weniger durch Spritzen 
anstecken und das HI-Virus immer häufi
ger durch heterosexuellen Beischlaf über
tragen wird . Bei Schwulen ist die An
steckungsrate relativ konstant. 

Unter den heterosexuellen Positiven ist 
ein Großteil nichtschwedi scher Herkunft. 
Von insgesamt 383 Neuinfi zierten hauen 

232 die Krankhei t durch heterosex ue llen 
Verkehr bekommen, nur 37 von ihnen wa-.-..-.
ren gebürtige Schweden. wovon wiederum-"""'" 
18 sich im Ausland angesteckt hanen. 1 95~ 
Positive waren Ausländer. die sich schol 
vor der Einreise nach Schweden infiziert 
hatten. Die größte Gruppe unter den Aus-, ..-. 
ländern stellten Afrikaner. ~ 

18 Prozent der I nf'i zierten sind Fixer. 
das sind 661 Personen. davon 467 männ
lich. 194 weiblich. Ihr Anteil veningert 
sich kontinuierlich. 1993 wurden 26 
neuinfizierte User registriert. sieben davon 
waren Einwanderer. Drogenabhängige 
stellten nur sieben Prozent bei den Neuin
fektionen im letzten Jahr. Nach der Zäh
lung, die 1992 durchgeführt wurde (U 0-
92), gibt es in Schweden zwischen 1400 
und 20000 Menschen, die täglich Drogen 
spritzen oder anwenden. Folglich si nd 
etwa 4 Prozent die er Gruppe HIV-posi ti v. 

Aids und Drogenpolitik 

Schweden hat sich die drogenfreie Gesell
schaft zum Ziel gemacht. ur vor diesem 
Hintergrund sind die Maßnahmen zu ver
stehen, die gegen die HIV-Epidemi e ge
troffen werden. Der Einsatz von Methadon 
wird sehr beschränkt. 

Landesweit hat die zuständige Behörde 
(social styrelsen) 450 Plätze für Methadon
behandlungen eingerichtet, wobei zur Zeit 
nur 370 Plätze belegt si nd . In vier Städten 
gibt es Aufnahmestellen: in Stockholm, 
Uppsala, Lundund in M almö. Der Verlauf 
der Behandlung wird sorgfältig überwacht 
und ist meist erfolgre ich. An e ine Erwei te
rung de Programms wird nicht gedacht. 
Die Ärztin Paul a Liljeberg, Leite rin der 
Methadonbehandlungszentren in Stock
hoIm, wo an sechs verschiedenen Orten 
insgesamt 275 Personen betreut werden, 
begründet dies so: .. Eine drogenfreie Be
handlung i t am be ten. Man sollte die 
Leute nicht für zehn, fünfzehn Jahre an 
Methadon gewöhnen. wenn es nicht abso
lut nötig is t. Methadon i t nur für die hof1'
nungs losen Fälle gedacht. bei denen jede 
andere Behandlung ver agt hat. " 

Um in das Methadonprogramm aufge
nommen zu werden, muß man strenge Kri 
terien erfüllen. So i t ei ne langj ährige. gut 
dokumenti erte Heroinabhängigkei t Vor
aussetzung. Nebenbei dÜlfen keine ande
ren Drogen regelmäßig genommen worden 
sein. Wer nach der Aufnahme in Metha
donprogramm die Regeln nicht ei nhält , 
wie etwa die anfangs täg lichen Urinproben 
zur Bestimmung der variierenden Mengen 
Methadon, wird entlassen. Das g le iche gilt 
bei Su·aftaten. 

" Rückfälle bei Drogenkonsum akzep
tieren wir, da ist j a e in Teil ihres Pro
blems, aber der Wille zur Rehabilitation 
muß klar erkennbar e in". erklärt Paula 

111 



Liljebcrg. Etwa ein Viertel ihrer Patienten 
geht regelmäßig arbeiten und ist nicht auf 
finanzielle Hilfe angewiesen. Vor einigen 
Jahren betrug der Anteil Erwerbstätiger 
noch ein Drittel. doch die verschärfte Ar
beitsmarktsituation bedeutet auch für viele 
Methadonpatienten Arbeitslos igkeit. Die 
anderen leben von Rente. Krankengeld 
oder Sozialhilfe. Das Durchschnittsalter 
der Betroffenen liegt zwi schen 35 und 40 
Jahren. A lle leben in einer eigenen Woh
nung. 

Von den 275 Behandelten sind um die 
hundert po iti v. wobei die kein Kriterium 
für die A nwendung von Meth adon ist. 
A idskranke Drogenabhängige hingegen 
können aus medizini schen Gründen bevor
zugt zur Behandlung zugelassen wcrden. 
Für sie und für andere erkrankte Fi xer 
wurdc einc Pflegestati on mit neun Plätzen 
eingeri chtet. Paula Liljeberg kommentiert : 
.. Das Methadonprogramm hatte einen 
hemmenden Einfluß auf die VerbreilUng 
dcr HIV-Viren. aber ich bin gegen jegliche 
Form von dem. was allgemein als .Scha
densreduzierung' bezeichnet wird . Denn 
wie gen au wir auch unsere Patienten kon
trollieren. es findet doch immer wieder 
etwas Methadon den Weg zum Schwarz
markt. Würden wir das Programm erwei
tern . würde auch dieses Problem zuneh
men. Au ßcrdem haben wir die Lega lisie
rung in Schweden in den 60er Jahren 
schon ausprobiert. Einige Ärzte erhielten 
damals die Befugnis. Drogen aur Rezept 
zu vcrschreiben. und das führte zu einem 
starken A nstieg des Drogenkonsums. Die 
Lehre aus diesem Versuch war. daß es un
möglich ist. den Drogenkonsum durch Le
ga lisierung zu kontrollieren. " 

Weshalb die kostenlose Vergabe von 
Einwegspritzen in Schweden so seltcn ist, 
erkl ärt Annika Strandeil vom Institut für 
Volksgesundheit (Folkhälsö institut): 
.. Auch ohne die kostenlose Vergabe ist es 
uns gelungen. der Verbreitung der Epide
mie entgegenzuwirken" . antwortet ie. 
.. Außerdem muß man eine Vergabe von 
Spritzen dem gegenüberstellen. was die 
Gese ll schaft sonst fiir Botschaften aussen
det. Wir haben eine restrik tive Politik. in 
der Drogenkonsum verboten ist. Da könn
te es ralsch verstanden werden. wenn man 
gleichzeitig Spritzen ausg ibt." 

1989 beschlossen Reichstag und Reg ie
rung. daß Spritzen nur in streng kontrol
lierten Projekten verteilt werden dürfen. 

ur in den beiden Städten Malmö und 
Lund wurden entsprechende Proj ekte ein
gerichtet. A ls deren Arbei t letztes Jahr 
vom Socialstyrelse ausgewertet wurde. 
kam man zu der Überzeugung. daß cine 
Verringerung der HIV-Infektion nicht 
nachgewiesen werden konnte. Auf der an
deren Seite konnte allerdings nicht festge
stellt werden. daß der Heroinkonsum in 
diesen Gebieten angestiegen wäre. Die 
Schlußfo lgerung daraus war dann. daß die 
beiden Projekte weitergefiihrt wurden. dic 
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freie Vergabe von Spritzen aber nicht als 
Maßnahme in der Drogenhilfe eingefiihrt 
wurde. 

Eine Anfrage bei den größeren Aidssta
ti onen in sch wedischen Krankenhäusern 
und bei kommunalen Drogenberatungs
stellen zeigt. daß sich die meisten an diese 
Regeln halten. Keines der größeren Kran
kenhäuser in Helsingborg. JÖnköping. 
Örebro, Sundsvall . Umea oder Boden ver
teilt Spritzen. In Västeras sind es "einige 
wenige" Fixer. die Einwegspritzen von 
ihren Ä rzten erhalten . .. Wir haben keine 
allgemeine Vergabe wie in M almö oder 
Lund". beri chtet der Leiter der Klinik 
Sven Blomquist. "Jeder A rzt trifft eine in 
di viduelle Entscheidung darüber. wie er 
seine Patienten behandelt." 

Ebenso denkt man in der Aidsstation 
des Akademischen Krankenhaus in Uppsa-

Smittskyddslagen heißt das schwedische 
Seuchenschutzgesetz, das 1987 novel
liert wurde. Es regelt nach Auskunft 
Svente Nielsens, HIV-Referent des 
RFSL. den Umgang mit HIV und Aids 
in dreifacher Weise: die Belange des Pa
tienten, des behandelnden Arztes und 
Unstimmigkeiten zw ischen ärztlicher 
Anordnung und dem Verhalten des Pati
enten. 

Wer um eine mögliche HIV-Infektion 
weiß, ist aufgefordert, sich testen zu las
sen. Dennoch kann. so meint Niel en, in 
der Praxis nicht von Zwangstests die 
Rede sein. Bei einem positiven Ergebnis 
ist der infizierte .,dazu verpflichtet, die 
von ... (seinem) Arzt festgelegten Ver
haltensregeln zu befolgen", heißt es in 
der Patienteninformation des Arztes für 
Seuchenschutz. Der Infizierte wendet 
sich an den Smittskyddsläkar, den in der 
jeweiligen Provinz zuständigen Arzt für 
Seuchenschutz, wenn er Zweifel an den 
Anweisungen des behandelnden Arztes 
hegt. Dieser wiederum wendet sich an 
ihn. wenn der HIV-Palient die Verhal
tensregeln nicht beachtet, woraufhin der 
Arzt für Seuchen chutz •. Ermittlungen 
durchführt und Maßnahmen t.rifft". 

Die allgemeinen Verhaltensregeln be
treffen den regelmäßigen Kontakt mit 
dem behandelnden Arzt, die InfonTlati
onspflicht gegenüber dem Sexual partner 
und bei ärztlicher Behandlung. das Ver
bot, Blut oder Organe zu spenden, Na
deln zu teilen, sich zu prostituieren oder 
Prostituierte aufzusuchen. Im äußersten 
Fall kann der Amtsarzt eine Überwei
sung in eine Spezialklinik in Stockholm. 
das sogenannte ,.Gelbe Haus" veranlas
sen. Svente Nielsen berichtete. daß es im 
"Gelben Haus" acht Plätze für ,.unver
nünftige" Infizierte gibt. Der Fall , daß 
ein Homosexueller eingewiesen wurde, 
sei ihm nicht bekannt. 

la. wo etwa zehn infi zierte Fi xer saubere 
Spritzen erhalten. Vor einigen Jahren wa
ren es noch etwa 40. Die Arbeit der Stati 
on wurde j edoch von lokalen Politikern 
und der Behörde kriti siert , die glaubten, 
die Vergabe von Spritzen könne mißver
standen werden. So war aus dem Amt zu 
vernehmen, daß die Klinik .. einen Gueril 
la- Krieg gegen dic schwedische Drogen
politik" führe. 

In Stockholm gibt es offi ziell keine 
Spritzen vergabe. Die Abteilung für Dro
genabhängige im Krankenhaus Sabbats
berg verze ichnet etwa 5000 Zugänge pro 
Jahr. Sie sind mit 50 Pflegeplätzen fiir 
Süchtige ausgestattet. die auch mit Aids
kranken belegt sind. ,.Da wir bestrebt sind. 
den Drogenkonsum zu reduzieren. vertei
len wir keine Spritzen," erklärt der Psy
chologe Svante Brag. der sich viel mit der 
HIV-Problematik beschäfti gt hat. .. Unsere 
Patienten nehmen im allgemeinen die In
rormati onen. die sie hier erhalten. sehr 
ern t. Deshalb gehen sie auch verantwor
tungsbewußt mit den Folgen der Inrektion 
um. Seit Herbst 1992 haben wir keinen 
einzigen Fall von Neuinfekti on zu ver
zeichnen. Das bedeutet also eine Verringe
rung dcr Infizierten." 

Für das Gcschäftsj ahr 1993/94 veran
schlagte der schwedische Reichstag 192 
Millionen Kronen Für die Aidsarbeit. Da
von erhält die socialstyrelse 24.5 Millio
nen zur Bekämpfung der Verbreitung des 
Virus unter Drogenabhängigen. 162 Mil 
lionen erhält das Institut Für Volksgesund
heit. Damit werden rast ausschließlich vor
beugende Maßnahmen finanziert. Seit fünr 
Jahren wurden diese Beträge nicht erhöht. 
Dies bedeutet unter Berücksichtigung der 
Inflation eine leichte Verringerung. Insge
samt haben . ich die finanziellen Bedin
gungen in den letzten Jahren, nicht anders 
al s für das gesamte Sozial- und Gesund
heit wesen. etwas verschlechtert. Svante 
Brag, Psychologe am Krankenhaus Sab
batsberg, ist j edoch davon überzeugt. daß 
H1V-infi zierte und aidskranke Drogcnab
hängige nicht schlechter als andere in der 
schwedischen Krankenpflege behandelt 
werden .. ,Unser Ziel ist es. den hohen 
Standard zu erhalten." 

Anna Mohr, bei der Interessenvertre
tung der Homosex uellen (Reichsverband 
für sexuelle Gleichberechtigung, RFSL) 
zuständig Für HIV- und Aidsfragen. ist 
hingegen unzurrieden damit, daß ein sehr 
geringcr Anteil des staatli chen Budgets zur 
A idsbekämprung in die präventi ve A rbeit 
bei Homosexuellen gefl ossen ist. .. Das 
meiste Geld fließt in die Drogenarbeil. 
besonders nach Stockholm. wo es die mei
sten Abhängigen gib!". bestätigt auch 
Annika StrandeIl vom Institut für Volksge
sundheit. .• Homosexuelle und deren Orga
ni sati onen erhalten sehr viel weniger." 

Pelle Olsson, Schriftsteller, freier Journalist und 
Redakteur der Zeitschrift "Narkotikafrägan" 



Wir haben alles verkauft. was wir 
hatten". jammert d ie 26jährige Su
nita Heganavar, "und haben dafür 

e ine unhe ilbare Krankhe it bekommen". In 
einem Mi ss ion krankenhaus halle sich di e 
Inderin am Herzen operieren lassen, dabei 
noß e ine Konserve Blut mit dem HI -Virus 
in ihre Adern und Venen. Di e Frau hat das 
Krankenhaus auf 50000 Mark Schadenser
satz verk lagt. aber die zuständ ige Instan z 
hat ihren Anspruch zurückgewiesen. Ihr 
Fall w irft e in Schlaglicht auf e inen o ft 
übersehenen Aspekt der indi schen Aids
Misere: Den Zusammenhang zwischen der 
Ausbreitung de r Krankhe it. sozialer Not 
und staat licher Inkompetenz. 

Was in Deutschland im vergangenen 
Jahr e in Skandal war - de r Vertrieb von 
Blut mit dem HI-Virus. das ist in Indien 
Alltag. 15 Prozent der indischen HIV-Posi
ti ven wurden durch Bluttransfusionen infi
ziert. Das ist das makabere Resultat eines 
fre ien Bl utmarktes auf dem Subkont inent. 
Laut Gesetz mü sen zwar alle Blutkonser
ven auf das HI -Virus getes tet werden. 
Doch den Andeut ungen des Le iters e iner 

Pri vatklinik in eu Delhi kann man ent
nehmen. daß niemand die angebliche Kon
Lro lle kOnLrollien . ach Schätzungen der 
ind ischen Gesundheitsorgan i ation IH O 
wird nur ein Dritte l aller Blutspenden in 
Indien auf Aids überprüft. Aus ländische 
Experten halten selbst diese Schätzungen 
für hochgegriffen. Nur in den vier großen 
Metropo len Indiens, so ein westlicher Di
plomat, werde das Blut regelmäßi g unter
sucht. In De lhi so ll nur e ine Klinik rund 
um di e Uhr H IV-fre ies Blut haben. 

Das Desas te r hat zwei Ursachen: Er
stens ist Blut ständi g knapp, der Bedarf ist 
nur zur Hälfte gedeckt. Das Land ist des
ha lb von profess ione llen Blutspendern ab
hängig. Davon sind nach Angaben der 
Weltgesundhe itsorgani sa tion W HO minde
stens zehn Prozent HIV-pos iti v. Der Man
gel an Blut ist so groß, daß es bei Opera
ti onen heißt : Li te r gegen Liter - der Pati 
ent muß einen Spender präsentieren, meist 
e in Mi tglied der Großfami lie. Doch auch 
dies bietet ke ine Sicherheit. Die Untersu
chung einer Klinik in Neu Delhi ergab, be
re its einer von 200 Familienspendern hatte 

Weg zur Einheit ~ 

<t 
Dresden. - Zu ei nem EkJat kam e An- CO 
fang Juli auf dem Deutschen Katholi- c::::> 
kentag, der unter dem Motto .,Auf dem ~ 
Weg zu r Einheit" in Dresden statt fand. 
E inige Besucher der " Kirchenmei le" in t..!:) 
der Innenstadt hie lten das Plakat "Küs-
sen - gei l und afe" am Stand der Deut-
chen Aids-Hil fe fü r pornografisch. Sie 

beschwerten sich be i der Lei tung, d ie 
daraufhin schri ft lich den Abbau des ge
samten Standes anordnete. Formale Be
gründung: Auf der Kirchenmeile eien 
nu r religiöse Gruppen zugelassen. Auf 
eine Räumung wurde jedoch aufg ru nd 
zahl reicher Sy mpathiebekundungen aus 
dem Publikum verz ichtet. Auch Bundes
tagspräs identin Ri ta Süssmuth und 
Sachsens Innenminister Heinz Eggert 
suchten demon trativ den Olt des A n
stoßes auf. Süssmuth erkJärte unter lan
gem Applaus, ob es ich hier nun um 
e ine kirchliche Organi sation handle oder 
nicht. würde sie von der Kirche zu aller
er t den Schutz der Kranken erwarten. 
Von Um tehenden war zu hören, die 
Präs identin habe gar mit Sitzblockade 
gedroht, vor einer Räumung müsse man 
erst sie selbst fo rttragen. In e iner Stel
lungnahme der "Initi ative Kirchentag 
von unten" heißt es, der Zwischenfa ll 
habe bestätigt. daß di e be im Katho li ken
tag vorgefilllfte "O ffenhei t nur vorder
gründig ist" . In der Realität sei Rom 
nicht bereit, festgezurrte Normen zu 
lockern . weder in F ragen der Verhütung, 
der Sexualmoral noch der vorn Papst er
neut verworfenen Priesterweihe für 
Frauen. 

Der Aspekt des Verhaltens 

Berlin. - Neue Ergebnis e der psycho-so
zia len Aidsforschung in Europa stehen 
im M itte lpunkt des dreitägigen Kongres
ses =ATDS in Europe - T he Behav ioural 
A pect" . der vom 26. bis 29. September 
in Berlin stattfinden wird . Auf dem Pro
gramm der Tagu ng, die vom Aids-Zen
trum des Bundesgesundhe itsamtes orga
nis iert wird. stehen unter anderem fo l
gende T hemen: Das Sexualverhalten 
von Jugendlichen, Schwulen, HIV-Posi
tiven und Sextouristen, Prävention in der 
Familie, im Gefängn is oder am Arbeit -
platz, der Einfluß von psycho-sozialen 
T herapien, patientenori entierte Pflege. 
Streßfaktoren sowie Frauen mit HIV 
und Aid . 

Kontaktadresse: Dorothee Fried
rich, Aids-Zentrum, Fachgebiet Psy
chosoziale Forschung; Reichspietsch
ufer 74-76, 10785 Berlin. Telefon: 
030-250094-22; Fax: 030-25009466. 
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Spritzen-Automat im 
Frauenknast 

Bern (dpa). - In der einzigen Schweizer 
Strafanstalt für Frauen können Häftlin
ge ihren Bedarf an steri len Spritzen für 
den Heroin-Konsum an sechs Automa
ten decken . Der zunächst auf ei n lahr 
begrenzte Versuch in der Strafanstalt 
Hindelbank läuft seit Ende Mai und 
ist, wie das Bundesamt für Gesund
heitswesen und der Kanton Bem mü
teiHen, europaweit eilllnali g. 

Die lu tiz habe erkannt, daß ich 
Vollzugsanstalten nicht drogenfrei 
führen las en, sagte der Polizeidirektor 
des Kantons vor der Presse. Da außer
halb der Gefangnismauern immer häu
figer sterile Spritzbestecke zur HIV
Vorbeugung abgegeben würden, müß
ten nun auch innerhalb der Anstalten 
Erfahrungen damit gesammelt werden. 
Olule wissen chaftliche Begleitung 
soll die Abgabe von Spritzen in den 
Kanton -Gefangnissen aber weiter un
tersagt bleiben. Nach Angaben des 
Hindelbanker Anstaltsarztes konsu
mieren von den 93 weiblichen Häftlin
gen etwa 40 harte Drogen. Die Kosten 
des Versuchs, die auf etwa eine halbe 
Million Mark beziffert werden, trägt 
der Staat. 

Morphinabgabe geht 
weiter 
Bern (Neue Zürcher). - Die ärztliche Ab
gabe von spritzbarem Morphium an 
Schweizer Drogensüchtige wird fort
gesetzt. Anfang luli kam eine Exper
tengruppe des Bunde amtes für Ge
sundheit nach ei nem ei nmonatigen Pi
lotversuch zu der Ansicht, daß die 
besonders allfanglich aufgetretenen 
Nebenwirkungen nicht schwerwiegend 
sind. In Zürich war Ende Februar ei ne 
ptivat organi ierte Vergabe nach drei 
Monaten gestoppt worden, weil bei 
mehreren Patientinnen überraschend 
großflächige Au schläge, Beulen und 
Kopfschmerzen auftraten. Gestützt auf 
die Studienergebnisse bei 15 Baseler 
Drogensüchtigen wu rden nun Richtli
nien erarbeitet, die das Ri iko dieser 
allergischen Reaktionen drastisch re
duzieren sollen. Danach soll das Mor
phin bei besserer Venenpflege mit dün
neren adeln langsamer als bisher inji
zieret werden. 

Geplant ist, im Rahmen des wi ssen
schaftlich begleiteten Versuchs insge
samt 250 Abhängige mit Morphium 
und Heroin zu versorgen . 
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das Virus im Blut. Das entspräche einer 
In fektionsquote von 0,5 Prozent für die 
Durchschnittsbevölkerung. Zweitens ver
treiben vie le der vierhundert pri va ten Blut
banken verseuchtes Blut, weil sie die re la
ti v hohen Kosten von bi s zu zehn Mark 
pro HIV-Test scheuen. Trotz jünste r An
strengungen des Staates gegen solche 
Praktiken sind Bluttransfusionen nach wie 
vor eine wesentliche Quelle für die Aus
breitung von Aid in Indien. Di ese Tatsa
che zeigt überdeutlich, daß Indien die Her
ausforderung der Immunschwächekrank
heit noch nicht angenomen hat. 

Die WHO rechnet heute mit einer Mil
lion in fiz ierten Indern . Inzw ischen hat 
auch die Regierung in Neu Delhi zugege
ben, daß bi s zur Jahrtausendwende, also in 
gerade e inmal sechs Jahren, bei einer als 
konstant vorausge etzten Infektionsrate 
die Zahl der In fiz ierten auf fü nf Millionen 
und die Zahl der Erkrankten auf e ine 
Milli on schnellen wird. I.S. Gil ada von 
der Nationalen Aids- KonD'oll organi sation 
NACO hingegen rechnet sogar mit 50 Mi l
li onen Infekti onen bis zum Jahr 2000. Be
reits für die nächsten zwei Jahre sieht P.R. 
Dasgupta, Projektdirektor der ACO, ei
nen Anstieg der Aids-Erkrankungen auf 
179 000 vorau s. Zum Vergleich: Im März 
1994 wurden 7 12 im Vollbild erkrankte 
Menschen auf dem indi schen Subkonti
nent gezählt. 

Die NACO, er t spät gegründet, hatte 
zwar einen guten Start - For chung und 
Aufklärung kamen in Gang. Doch dann 
mußte der Direktor des Information dien
stes seinen Hut nehmen, und die Position 
blieb monate lang unbesetzt. Das Training 
von Pflegepersonal und Aids-Beratern ver
zögerte sich erneut. Dieses staa tliche Ver
sagen beleuchtet ein zweites großes Feld 
der indi schen Aids- Problematik . Im We
sten gilt Indi en oft als fre izügiges Land . 
Hier entstanden die berühmten Liebestech
niken des Kamasutra, und in manchem 
Ashram wird Gruppensex zur Entfaltung 
der Persönlichkeit empfoh len. Tatsächlich 
aber spricht man in Indien ni cht über Sex, 
und das morali che Korsett der indischen 
Gesellschaft ist eng. Mädchen haben als 
Jungfrauen zu heiraten, Geschlechtsver
kehr dient der Fortpfl anzung, trotz auslän
di schem Sate llitenfernsehen werden Sex
szenen im Kino oder TV vom Zensor weg
geschnitten, an den Schulen gibt es ke inen 
Sex ualkundeuntelTicht. All dies behindert 
eine wirklich offen ive Aufkl ärungsarbe it 
über Aids. NACO wirbt zwar mit Anzei
gen für den Gebrauch von Kondomen, und 
pri vate Organisati onen unterstützen inzwi 
schen mit staatlichen Geldern di e In fo rma
tion über die Seuche. Doch eine Umfrage 
zeigte kürz lich, daß 75 Prozent aller jun
gen Mäner gar nicht wi ssen, wi e man e in 
Kondom benutzt. In der Milli onenstadt 
Bombay stehen seit Ende des letzten Jah
res 15 Kondomautomaten - e sind die 
e inzigen im ganzen Land. 

Unkenntni s herrscht aber auch an ande
rer Ste lle: Von den 2000 indi schen Ärzten, 
di e vor anderthalb Jahren d ie Aids- Konfe
renz in Delhi besuchten, wu ß~en mehr als 
die Hälfte ni cht, wie man die Krankheit er
kennt und wie sie verläuft. Dazu kommen 
Heuchele i und Doppelmoral. Immer noch 
wird Aids als eine Krankheit darges tellt. 
die von Ausländern ins Land gebracht 
wird . Wer sich als Ausländer in Indien re
gistrieren läßt, mu ß nachweisen, daß er 
nicht infi ziert ist. In e in solches Bild paßt 
die Nachri cht, 45 indi sche UN-Soldaten 
hätten sich bei einem Einsatz in Kambod-
cha Aids geholt. Mindestens e in Dritte l 

alle r Prostitui erten in den Rotlichtbezirken 
der großen Städte g ilt in zw ischen als in fi 
ziert. Jüngste Untersuchungen ergaben, 
daß sogar 4 1 Prozent der Prostituierten in 
Bombay HlV-positi v sind . Doch d ie hohe 
Promiskuität der indi schen Männer wird 
von den Behörden ebenso ignoriert wie die 
wachsende Zahl j unger Männer, d ie zu 
Prostituierten gehen und ungeschützt Sex 
haben. Die Bedeutung des Bordellbesuchs 
a ls Initiati onsritus wird ei nfach negiert. 
Den staatlichen Ste llen nUlt außer gele
gentlichen Mas enzwangstes ts nur weni g 
e in . Es s ind Sozialarbe iter und engagierte 
Prostitui erte, die sich in den Rotlicht vier
te ln mit Theater und Musik um die Ver
breitung von Kondomen bemühen und Vi
deokassetten verte ilen, auf der ein indi
scher Popstar für den Rubber wirbt. 
Indiens Eunuchen, die in der Mehrzahl 
von Prostituti on leben, sind besonders ge
fährdet, doch über diese Zie lgruppe hat 
noch keine offizielle Ste lle nachgedacht. 

Dabei wird Aids Indien schon bald die 
Rechnung präsentieren. Über die infiz ier
ten Männer wird das Virus nämlich, stär
ke r als in Europa oder in Nord-A meri ka, 
an die Frauen weitergegeben. Mehr a ls die 
Hälfte aller indischen Infi zierten ist weib
lich. "Frauen ind benachteiligt" , sagt Ah
med Lati f von der WHO. "Bei m Sex ha
ben ie keine Rechte, und sie haben Angst, 
geschl agen zu werden, wenn sie darauf be
stehen, daß die Männer ein Kondom be
nutzen." Durch den hohen Anteil in fizier
ter Frauen werden immer mehr Babies mit 
dem HI -Virus geboren. Die Folgen fü r 
e ine Gesell schaft, in der 40 Prozent der 
Bevölkerung jünger als 18 Jahre sind, las
sen sich noch nicht absehen. Die Immun
schwäche ist für ein Land wie Indien e ine 
lange und damit leure Krankheit. Di e Me
dikamentenkosten für e inen einzigen Aids
kranken schätzen Experten auf bi zu 
15000 Dollar. Die Seuche D'ifft zudem vor 
allem junge Men chen, die als Arbeits
kräfte ausfallen. Mit neun von zehn In fek 
ti onen ist die Gruppe der zwanzig- bis 
vierzigjährigen am stärksten betroffen. Be
reits heute ist Slidas ien die ärmste Region 
der Welt. Aids wird sie nach heutigem 
Wi ssen noch ärmer machen. 

Martin Fritz, ARD-Korrespondent in Neu Delhi 





Orson WeHes und Rita Hayworth in "Die lady von Shanghai" 

Im 
Liebesfall 

• von Martin Dannecker 

Neue Erkenntnisse über 
Infektionsrisiken fordern 
eine Kritik der von der 
Wissenschaft und 
Aufklärungspraxis 
geprägten Formulierungen. 
Besondere Aufmerksamkeit 
gilt den sogenannten festen 
Freundschaften bei Schwulen 
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Ine der Eigentümlichkei
ten, die homosexuellen 
M ännern , vor al lem zu Be
ginn der öffentlichen Kon
troversen um Aids zuge

schrieben wurde, war ihre monströse Pro-
miskuität. Verstanden wurde darunter 
zumeist nicht mehr als eine - verg lichen 
mit heterosexuellen Männern - durch
schnittlich höhere Zahl von Sexualpart
nern. Die in dieser Weise begriffene Pro
miskuität wurde in einen engen und völlig 
unvermittelten Zusammenhang mit der 
Übertragung des HI -Virus gebracht. A llein 
dem kruden Faktum " hohe Partnerzahl " 
wurde also eine hohe In fektionsgefahr un
terstellt. Promi kuität, so war zu hören, sei 
der Motor der Seuche und Monogamie der 
beste Schutz vor einer HIV-Infekti on . Des 
ausdrücklichen Verweises auf die M ono
gamie als des probaten Mittels, sich vor ei
ner H1V-lnfektion zu schützen, hätte es 
freilich nicht bedurft. In unserer Kultur 
sind Promiskuität und Monogamie polar 
konstrui ert . In nicht wenigen Köpfen wer
den Promiskuität und Monogamie sogar 
als kontradiktori scher Gegensatz begriffen, 
was besagt, daß das eine, also die M ono
gamie, das andere, also die Promiskuität, 
immer ausschließt und umgekehrt. 

Die Konzentration auf 
flüchtigen Sex 

An dieser künstlichen und zugleich mora
li sch konnotierten Unterscheidung hat so
wohl die A id -Forschung als auch die 
A ids-Aufklärung nachhaltig partizipiert. 
Abgelesen werden kann das für die erstere 
an den zahlreichen Forschungsprojekten 
über die Moda litäten von riskanten oder ri
sikoarmen sexuellen Kontakten homose
xueller Männer. Konzentriert war die For
schung bio lang fas t ausnahmslos auf die 
Untersuchung dieser Modalitäten bei 
flüchtigen homosexuellen Begegnungen. 
Dieser Konzenu'ati on auf flüchtige sexuel
le Kontakte liegt nicht nur die allgemein 
getei lte Überzeugung einer HIV-Ri ikoak
kumulation bei exuellen Kontakten mit 
unbekannten Partnern zugrunde, sondern 
zugleich die A nnahme eines vergleichs
weise niedrigeren Infektionsri sikos inner
halb fester Freundschaften. So deutlich 
wird das freilich nicht gesagt. Die Rede ist 
vielmehr davon, ungeschützte Sexualkon
takte mit dem festen Freund folgten einer 
"anderen Ri sikologik" als solche mit unbe
kannten Partnern . Die "andere Risiko lo-



gik" oder das "ganz andere Ri sikomanage
ment" mit dem festen Freund wird freilich 
nicht erläutert , sondern nur unterstellt. Be
fördert wi rd so da Kli schee. das Flüchtig
keit des sexuellen Kontakt mit Risiko und 
feste Beziehung mit Sicherheit zusammen
schweißt. Zugleich werden, wegen der 
Nähe so lcher Studien zu den Präventions
programmen, diese eindimensional konfi
guriert und in ihrer einseitigen Zieh'ich
lUng festgehalten. Umgekehrt haben die 
Präventionsprogramme selber einen erheb
lichen Einfluß auf die Dichotomisierung 
des Ri sikos in den entsprechenden Studien 
gehabt. 

ach Gestus und Textur war das gigan
ti che Aid -Erziehungsprogramm für ho
mosexuelle Männer ausschließ lich auf 
jene Bereiche gemünzt. die eng mit dem 
schnellen Sex im Zusammenhang stehen. 
Dafür spricht sowohl die Visualisierung 
der Homosexualität auf den "Safer-Sex
Plakaten" als auch die forciert sexualisier
te Sprache der entsprechenden Bro
schüren. Angesprochen wurde von der 
Prävention sozusagen eine von der Liebe 
befreite, ungezähmte Homosexualität, die 
aller vordergründigen Sexualisierung zum 
Trotz unter Kuratel gestellt werden sollte. 
Von heute aus betrachtet erweist sich die 
auffäHige Sexualisierung der Präventions
materialien der Aids-Hilfen als eine Ver
leugnung der mit der Präven tion notwen
dig einhergehenden Restrikti on chwuler 
Sexualität. Paradoxerweise dürfte sich 
aber die Wirkung der Präventionsmateri a
lien gerade der qua Sexualisierung Gestalt 
gewordenen Verleugnung der Resu'iktio
nen verdanken. Doch der in diesen Mate
rialien nicht themati ierte Bereich der Ho
mosexualität, also jener, in dem Liebe und 
Sexualität enger miteinander verschweißt 
sind, was der Sexualität ei n anderes Aro
ma ver leiht. wurde dadurch unter der Hand 
zu ei nem Hort von Sicherheit. Zementiert 
wurde also in den Köpfen der homosexu
ellen Männer, was ohnehin in ihnen war, 
weil sie, wie alle in unserer Kultur. an der 
Idealisierung von Liebesbeziehungen fe t
halten. Diese Idea li sierung fljhrte Hand in 
Hand mit der A ids-Forschung und den Sa
fer-Sex-Programmen dazu. daß die Sexua
lität in festen Beziehungen als vergleichs
weise ri sikoarm, wenn nicht gar als sicher 
angesehen wurde. Zumindest letztere ist 
eine [llu ion. die auf Wünschen und ei nem 
auf Vertrauen aufbauenden Glauben ba
siert. Gewiß, die innere Überzeugung, daß 
mein Partner nichts tun wird. das mich 
kränken oder mir sogar schaden könnte, 
sind Elemente. ohne die eine Beziehung, 
die das Präd ikat Liebe zu Recht trägt, nicht 
auskommen kann. Diese Vor teilung ist 
geradezu eine notwendige Paarillusion. 
Gewißheiten im Hinblick auf ein dadurch 
abwesendes H I V-Risiko lassen sich daraus 
fre ilich nicht ableiten. 

Die Vorstellung. in einer Liebesbezie
hung sei jemals ein sichere Wissen dar-

über zu bekommen. wo der andere mit sei
ner Sexualität wie war oder außerhalb 
sonst noch ist. ist eine Täuschung - und 
die Überzeugung, man könne für sich 
selbst in jeder Situation sozusagen präven
ti onsgerecht geradestehen, eine Allmachts
phantasie. Auch in den sogenannten offe
nen Beziehungen, die mit dem romanti 
schen Liebesideal, in dem Liebe und Treue 
unverbrüchlich zu ammenfallen. nichts im 
Sinn zu haben schei nen und in denen die 
Modalitäten von Offenheit und Geschlo -
senheit ausgehandelt, ausgestritlen und 
ausgelitten worden ind, ist nicht davon 
auszugehen, daß über alles, was mit einem 
HIV-Risiko a . oziiert ist oder vordem war, 
rückhaltlos ge prochen wird. Abzulesen ist 
an diesem vordergründig strategischen 
Umgang des Sprechens über Sexualität die 
hintergründi ge Wirkkraft des romantischen 
Liebesideals auch in Beziehungen, welche 
die diesem Ideal eigentümlichen Ein
schränkungen und Vor teilungen vermeint
li ch abgestreift haben. 

Zwar sind in homosexuellen Beziehun
gen Zweifel über die unverbrüchliche se
xuelle Treue und all das, was damit an 
Phantasien, Wünschen und erwarteter Si
cherheit einhergeht, verbreiteter, vor allem 
aber bewußtseinsnäher als in heterosexuel
len Verbindungen . Auch herrscht in nicht 
wenigen der erstgenannten ein manifestes 
Wi ssen über sexuelle Kontakte außerhalb 
der Partner chaft und ein, wenn auch oft 
nur abgemarktetes gegenseitiges Zuge-
tändni s, solche unter bestimmten Bedin

gungen eingehen zu können. Nicht zuletzt 

diese realitätsgerechten und mehr oder we->< 
niger gut ausgehaltenen Zweifel und Zuge-. • • 
ständnisse haben es vermocht, der Aids-...... 
Erkrankung nur eines Partners. ihre geFähr---I 
liche, eine Liebesbeziehung fastC:L.. 
sprengende Psychodynamik zu nehmen.~ 

Aber weder der Zweifel an der sex uellen....c::::::; 
Treue noch das Wi ssen um KontakteC::::) 
außerhalb der PartnerschaFt lassen sich in:::.::::: 
einer Liebesbeziehung ohne wei teres in 
entsprechende präventi ve Vorkehrungen 
umsetzen. 

Daß innerhalb von homosexuellen Be
ziehungen ein höheres Infekti onsri siko 
eingegangen wird als bei flüchtigen ho
mosexuellen Begegnungen, ist empiri sch 
inzwischen gut belegt. Der Beziehungssta
luS ist, so haben schon die von mir 1990 
vorgelegten Daten gezeigt. der entschei
dende Faktor Für die Art und Weise der 
praktizierten Sexualität. Die außerhalb von 
festen Beziehungen gelebte Sexualität ist 
leibferner, eindimensionaler, aber auch ri 
sikoärmer als die innerhalb von festen 
Freundschaften (Dannecker 1990). Be
stäti gt wurden diese Ergebnisse in jüngerer 
Zeit von Michael Bochow ( 1993) und Pe
tel' M . Dav ies et al. ( 1993) . Faßt man die 
hierzu vorgelegten Ergebnisse drastisch, 
aber deutlich zusammen, dann kann man 
sagen: Innerhalb von homosex uellen Be
ziehungen wird deutlich häufiger gebumst 
al bei flüchtigen homosexuellen Kontak
ten oder homosexuellen Kontakten mit un
bekannten Partnern. Außerdem wird beim 
Bumsen in festen Freundschaften deutlich 
seltener ein Kondom benutzt. 

Nun könnten trotz der in festen Partner
schaften deutlich höheren Risikoexpositi
on gleichwohl jene. die ungeschützte sexu
elle Kontakte mit dem festen Freund für 
sicherer halten als mit unbekannten Part 
nern. etwas Richtiges treffen. Denn bei al
ler prinzipiellen Fragwürdigkeit des Wis
sens über die Sexualität des anderen kann 
man von dem Freund doch mehr wissen 
al von Fremden Partnern. Man kann etwa 
den Serostatus des Freundes kennen. Oder 
man kann, im Falle einer nichtmonogamen 
Beziehung, ein .,Risikomanagemenr· nach 
dem Muster ,.außerhalb nur safe und leib
Fern und innerhalb leibnah und kondom
los" vereinbaren und dieses Arrangement 
durch einen gegenseitigen Geständnis
zwang zu kontrollieren versuchen. Oder 
aber man verhält sich selbst strikt mono
gam und erwartet ein ent prechendes Ver
halten auch von seinem Freund. Durch 
keine dieser den Beziehungen innewoh
nenden und in ihnen angewandten 
" Präventionsmöglichkeiten" wird jedoch 
der ungeschützte Analverkehr in . .festen 
Freundschaften" zu einer sicheren Bank. 

Feste Freundschaften 

Schauen wir uns dazu einmal einen Teil 
der als monogam erlebten und auch mono-
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Ralph wurde vor 26 Jahren in 
einem 2S0-Seelen-Dorf in West
deutschland geboren. Vor etwa 
fünfeinhalb Jahren zog er nach 
Berlin und begann zu studieren. Erst 
in der Großstadt erlebte er sein 
Coming-Out. Seit etwa dreieinhalb 
Jahren ist er mit Mahmoud 
befreundet. Das Gespräch fand 
ohne seinen Freund statt. 

aktuell: Ihr habt euch testen lassen, um in 
der Beziehung ohne Kondom zu ficken? 
Ralph: Zunächst war die Beziehung gar keine Bezie
hung. Es war eher ein One-night-stand, aus dem gele
gentliche Treffs wurden. Daß wir überhaupt weiter 
Kontakt hatten, hing mit so kleinen Tierchen zusam
men, die wir uns gegenseitig anhängt hatten. Es ver
gingen etwa drei Monate, bis wir uns gegenseitig die 
Liebe eingestanden. So wurde eine richtig monogame 
Beziehung daraus. Etwa ein halbes Jahr nachdem wir 
uns kennengelernt haben, ließ sich Mahmoud testen 
und erzählte mir, daß er negativ sei. Wenig später 
habe ich mich dann auch testen lassen. Ohne ihm et
was zu sagen. Es sollte eine Überraschung, ein Ge
schenk werden. Und das war es auch. 
Du hattest wie er ein negatives Testergeb
nis, und eure negativen Ergebnisse wurden 
so etwas wie ein Trauschein. 
Trauschein würde ich es nicht nennen. Ich hätte den 
Test sowieso mal gemacht. Ich war vor Mahmoud mit 
jemandem zusammen, der schon krank war. Durch 
den wurde Aids erst real für mich. Ich wollte auch 
wissen, ob ich mich bei ihm infiziert hatte. Das wöre 
- es mag sich seltsam anhören - nur halb so 
schlimm für mich gewesen. Andererseits gab es 
natürlich den Wunsch, ohne Kondom zu ficken. Daß 
das mit Mahmoud dann ging, war für mich das erste 
Mal überhaupt. Es geht nicht nur um das Gefühl am 
Schwanz, als Aktiver. Passiv ist schon die Idee, daß 
einer in dir ohne Gummi kommt, etwas ganz ande
res. Es entsteht da eine Privatzone. Als die Beziehung 
offen wurde, hatten wir zunächst abgemacht, daß es 
kein Arschficken mit anderen gibt. Nicht so sehr we
gen HIV, sondern damit etwas bleibt, was man nur zu 
zweit haI. Aber das ekligste Gefühl für mich war 
doch, nicht zu wissen, ob ich positiv bin oder nicht. 
Wie sieht es heute aus? 
Durch harte Arbeit - so muß man es wohl sagen -
haben wir eine offene Beziehung. Aber der Frust an 
der Monogamie wöre sicher auf unsere Beziehung 
zurückgeschlagen. Die Bestätigung durch die Erobe
rung, verknüpH mit der Spannung, gar nicht kalku
lieren zu können, was passiert, ist für mich unver
ziehtbar. In einer Beziehung, in der man sich treu ist, 
kannst du das nicht haben. Allerdings ist das Gefühl 
nicht gut, wenn du mit einem anderen Sex hattest 
und dann wieder mit dem Partner. Die Sicherheit ist 
eben nicht hundertprozentig. Ich denke auch daran, 
wieder einen Test zu machen. 
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gam gelebten homosexuellen Beziehungen 
etwas näher an. Ein in diesem Zu ammen
hang relevantes Phänomen ist die oft kurze 
Dauer der Liebesbeziehungen zwischen 
Männern . Nach den Resultaten meiner 
Studie dauerten zwei Fün ftel aller j emals 
eingegangenen " festen Freundschaften" 
nicht länger als sechs Monate, und ein 
weiteres Fün ftel scheitelte, bevor ein Jahr 
verstrichen war (Dannecker 1990: 11 5). 
Was eigentlich wird von homosexuellen 
Männern als " fes te Freundschaft" begrif
fen? Subsumiert werden unter diesen 
merkwürdigen, auf Unverbrüchlichkeit 
Anspruch erhebenden Ausdruck ganz of
fenbar alle Beziehungen, die dadurch ge
kennzeichnet sind, daß zumindest der in 
den entsprechenden StlIdien Antwortende 
verliebt war. Der Ausdruck "feste Freund
schaft" i t deshalb auch gar nicht so unzu-

Lana Turner in "Serenade in Rio" 

treffend, wie das dem ersten Blick erschei
nen mag. Denn Verliebtsein will nun 
einmal unverbrüchliche Ewigkeit. Ver
liebtsein will jedoch nicht nur Ewigkeit. 
Mit dieser besonderen Gefühlslage geht 
auch eine hohe Romantisierung, und das 
ist gleichbedeutend mit einer starken Idea
lisierung des geliebten Objekte , einher. I t 
das Verliebt ein gegenseitig, kommt es zu 
einer wechselseitigen Erhöhung, das heißt 
zu einer Steigerung und Verdichtung der 
Idealisierung. Gemeinsam mit dem, wa. 
ansonsten noch zu dem p. ychophy ischen 
Au nahmezustand "Verliebtsein" gehört, 
relati viert die Liebes idealisierung die 
Orientierung an den Erfordern i sen der 
Kultur. Verli ebtsein macht im Wortsinne 
asozial. Im Stadium der Verliebtheit ver
schwindet dann auch die Bedeutung der 
j eweiligen Sexual- und Liebesgeschichten 
fas t völlig. Was vorher auch immer gewe
sen sein mag und wer vordem auch immer 
eine Bedeutung für das geliebte Objekt ge
habt haben mag: Dem glückli ch Verli ebten 

schreibt sich alles vorher Gewesene zur 
BedeutlIngs losigkeit um. Es bedar f unter 
so lchen Vorau setzungen schon ganz be
sonderer Anstrengungen, j enl;:n Realitäts
bezug zur eigenen Sexualgeschichte und 
der Sexualgeschichte des geliebten Ob
j ekts aufrechtzuerhalten, der von der 
Präventionslogik verl angt wird. 

Nach meinen klini schen Erfahrungen 
lockert sich die Beziehung zu der eigenen 
Geschichte und der Vorgeschichte des 
anderen und damit zu den Präventionser
forderni ssen allerdings nicht gleich zu An
fang des Verliebtseins. Nicht nur die Lie
be, sondern auch das Verliebtsein braucht 
offenbar Zeit. Das Wi ssen um das jeweili 
ge Vorleben und das diesem unterstellte 
Infektionsrisiko schlägt sich in neu einge
gangenen homosexuellen Beziehungen 
darin nieder, daß zu Anfang auf riskante 

Prakti ken verzichtet oder aber das Kon
dom eingesetzt wird. Durch das sich im 
weiteren Verl auf verändernde Bild des Ge
liebten und der damit einhergehenden Ra
dikalisierung der Exklusivität der Bezie
hung labili sieren sich die präventi ven Vor
kehrungen zuer t in der Vorstellung. Nicht 
selten kommt es danach zu hochriskanten 
sexuellen Kontakten. Im weiteren Verl auf, 
wenn denn sov iel Zeit bleibt, differenzie
ren sich die in der Phantas ie verschmolze
nen Liebesobjekte, was zu einem höheren 
Ausmaß an Realismus führt. In dieser 
Phase nähern sich beide den möglichen 
Risiken ihrer j eweiligen Vorleben wieder 
an, worüber sich unter Umständen ein 
Risiko innerhalb der Paarbeziehung kon
stituiert. Dieses Risiko findet seinen Aus
druck darin , daß jetzt erneut Kondome ein
gesetzt werden oder auf hochriskante 
Praktiken verzichtet wird. Es kann aber 
auch ein, daß sich das Paar an diesem 
Punkt, in der bangen Hoffnung, die Freu
den der Liebe kün fti g ungeschmälert aus-



drücken und erl eben zu können, zum Test 
entschließt. 

Nur der Klarheit halber sei bemerkt. 
daß die von Verli ebtheit bestimmten Be
ziehungen während der gesamten hier 
skizzierten Phasen in aller Regel als mo
nogam erl ebt und auch gelebt werden. 

Mystifikationen der Liebe 

Ich könnte fortfahren. weitere aus dem Le
ben gegri ffene oder konstruierte Beispiele 
dieser A rt vorzulegen. Jedes neue Bei piel 
würde j edoch immer wieder auf das hin
auslaufen, was ich bereits andeutete: Die 
mit Beziehungen in der Vorstellung oft 
verknüpfte Sicherheit beruht auf einer My
stifikation, die eng mit der Liebe, die ver
blendet, verzaubert und täuscht. verbunden 

ist. Wir erliegen den Mysti fikati onen der 
L iebe aber nicht nur, wenn wi r mitten in 
ihr ind und jemanden lieben. Wir erliegen 
ihnen auch, wenn wir Liebe von außen. 
beispielsweise in der Rolle des Forschers 
betrachten. Wi r neigen dann dazu. die luzi
de, also konfli ktfre ie, schöne und das heißt 
im Zeichen von A ids immer auch sichere 
Seite der Liebe zu betonen und ihre dunk
lere. also konfli kthafte, häß liche und das 
heißt im Zeichen von A ids immer auch un
sichere Seite zu verleugnen. 

Der Plural ist hier keineswegs rheto
ri ch eingesetzt: Ich habe fü r diesen Text 
auch meine eigene Studie " Homosexuelle 
M änner und A IDS" nach relevantem em
piri schem M ateri al durchfor tet und des
sen Kommentierungen überprü ft. Diese 
Studie enthält ein Kapitel, das die un
mi ßverständliche Überschri ft " Sexualität 
und Infek lionsri siko in festen Freund
schaften" trägt. In diesem Kapitel werden 
Daten ausgebreitet, die eine hohe Ri siko
exposition in festen Freundschaften auf-

zeigen. Themati siert wird die Di fferenz 
zwischen dem Kondomgebrauch bei sexu
ellen Kontakten außerhalb und bei sexuel
len Kontakten innerhalb von fes ten 
Freundschaften. Vorgelegt wird eine Ana
lyse über die unterschiedlichen Risikostra
tegien innerhalb und außerhalb beim Vor
kommen exu'apartnerschaftl icher sexueller 
Kontakte. Dabei zeigte sich, daß 14 Pro
zent dieser Gruppe oder 10 Prozent der 
zum Zeitpunkt der Befragung " fest" Be
freundeten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb ihrer Beziehung ungeschützten 
A nalverkehr prakti zierten. Herausgearbei
tet habe ich fe rner, daß ein Viertel der Paa
re, von denen ein Partner ein " positi ves 
Testergebnis" aufwies. zumindest ge le
gentlich ungeschützte anal-genitale Kon
takte hatte. Paare. bei denen einer .,nega
ti v" und der andere " nicht getestet" war, 
hallen sogar zu 46 Prozent mindestens 
manchmal ungeschützten Analverkehr 
(Dannecker 1990: 171 f.). 

Da besagte Kapitel enthält noch weite
re Hinweise auf das vergleichsweise hohe 
In fekti onsri siko bei homosexuellen Paa
ren. Die dazu von mir vorgelegten Resul
tate können kaum als zu vernachläss igende 
Größen angesehen werden. Rezipiert wur
den diese Passagen meiner Studie j edoch 
nicht. Ich selber habe freilich auch nichts 
zu deren Rezeption beigetragen, sondern 
bei meinen zahlreichen Voru'ägen vor und 
nach dem Erscheinen der Studie andere 
Ergebni e vorgestellt und interpretiert . 
Beim Wiederlesen dieses Kapitels habe 
ich dann einen Satz entdeckt, der im un
mitlelbaren Anschluß an die Darstellung 
der vergleichsweise höheren Risikoexpos i
tion in festen Freundschaften plaziert ist. 
Dieser Satz lautet: " Im wesentlichen dürfte 
die Einschätzung, nach der partnerschaftli 
che homosexuelle Kontakte für weniger 
ri skant gehalten werden, nicht auf einer il 
lu ionären Verkennung aufbauen 
(Dannecker 1990: 173). 

Ich halte diesen Satz trotz der ihm fo l
genden Relativierungen so nicht mehr für 
haltbar. Heute würde ich vielmehr mit 
Michael Bochow fragen, ob nicht "ein 
Großteil der Neuinfektionen mit HIV in
zwi chen innerhalb fester Beziehungen 
von homo exuellen M ännern erfo lgt" 
(Bochow 1993 : 38). Ich möchte sogar 
noch einen Schritt weitergehen und dazu 
eine Hypothese formulieren: Gegenwärtig 
finden Neuin fek ti onen vorrangig über so l
che exuellen Kontakte statt, die, sei es da
durch. daß sie in Beziehungen eingebettet 
sind, die als feste Freundschaften verstan
den werden, sei es dadurch. daß sie inner
halb einer flüchtigen Begegnung stanfin
den, die, weil zu ihnen Liebe als Möglich
keit phantasiert und gewünscht wurde, 
nicht unter das Rubrum FlLichtigkeit sub
sumiert werden können. Oder einfacher 
ausgedrückt: Wo Liebe bei der Sexualität 
ist und wo L iebe al M ög lichkeit er
scheint, sind ri skante sex uelle Kontakte 

Mahmoud ist 32 Jahre alt und >< 
Deutscher türkischer Abstammung. ~ 
Er wuchs ab dem sechsten . c.. 
Lebensjahr in einer größeren Stadt 
in der BRD auf. Seit vier Jahren 
arbeitet er als Sozialpädagoge in 
Berlin. Das Interview fand mit ihm 
allein nach dem Gespräch mit 
seinem Freund Ralph statt. 

aktuell: Ralph und du, ihr habt beide den 
Test gemacht und haltet euch heute an die 
Regel, unsafe in der Beziehung und safer 
Sex außerhalb. Das entwickelte sich jedoch 
erst allmählich. 
Mahmoud: Ja, dos dauerte olles. Es mochte ja nicht 
irgendwie peng. Zwar hotte ich mir Ralph schon län
ger ausgeguckt, als wir eines Abends im August 1991 
aus einer Bor zusammen nochhause gegangen sind. 
Aber schlechte Erfahrungen hotten mir den Wunsch 
noch einer Beziehung erstmal ausgetrieben. Wir sa
hen uns zwei Tage später wieder, weil Ralph die Krät
ze hotte. Dann gab es longe Unterbrechungen. Erst 
als Ralph im Dezember aus New York zurückkam, 
entstand eine Beziehung. Im April 1992 mochte ich 
dann den Test. Ich hotte da eine Krise, von der ich 
Ralph nicht soviel erzählte. Als ich ihm zwei, drei Mo
nate später sagte, ich sei negativ, kom er damit her
aus, daß er Phantasien hätte, mein Sperma zu 
schlucken. Dos mochten wir dann auch. Ich hotte ja 
noch die Zeit ohne Aids gekonnt. Er konnte nur safer 
Sex. Irgendwann erzählte Ralph, daß er wegen eines 
Zahnarzttermins früher aufstehen müßte. Da ging er 
ober zum Test. Dann überraschte er mich mit seinem 
negativen Ergebnis. Und dos hoben wir wirklich ent
sprechend gefeiert. Ganz am Anfang hotte Analver -
kehr keine so große Rolle gespielt. Ich brauche 
großes Vertrauen, bevor ich dos mit jemandem ma
che. Aber dos Ficken ohne Kondom wurde dann wirk
lich eine geile Sache. 
Du hast dich also nicht für den Sex in der Be
ziehung testen lassen? 
Nein, dos hotte ich früher einmal gemocht, als ich 
mit einem Mann für etwa dreieinhalb Jahre zusam
men war. Dos ging ziemlich schief. Ich habe Ralph ja 
auch longe nichts von dem negativen Ergebnis er
zählt. Ich wollte ihn auf keinen Fall unter Druck set
zen. Die Möglichkeit, kein Kondom zu benutzen, 
war also eher so ein Nebeneffekt des negativen Test
ergebnisses. Allerdings war der Effekt nicht gering. 
Seit wir wissen, daß wir negativ sind, ist es ziemlich 
unverkrompft. 
Und wie sieht das heute aus, kam mt ihr da
mit auch in der offenen Beziehung klar? 
Dos macht keine größeren Probleme. Ficken außer
halb der Beziehung läuft für mich eh nicht so oft. 
Andere Typen sind mir nicht nah genug. 
Denkst du daran, dich wieder testen zu las
sen? 
Nein, wozu? Es gibt kein Leben ohne Zwischenfälle. 
Dos Risiko ist jetzt einfach dos Risiko des Lebens 
schlechthin. Mon geht ja auch mol bei Rot über die 
Kreuzung. 

:E 
c::> 
::::.::: 



wahrscheinlicher als bei sexuellen Begeg
nungen, bei denen der jeweils andere aus
ch li eß lich als Sexualobjekt fungiert. 

Diese Hypothese stützt sich zum einen 
auf eine Analy e de dazu vorhandenen 
empiri schen Materials, zum anderen auf 
meine klinischen Erfahrungen. Wenn ich 
in jüngerer Zeit mit Neuinfektionen kon
frontiert wurde. haben diese ausnahm los 
innerhalb von Liebesbeziehungen stattge
fu nden. Darüber hinaus enthält die Studie 
von Peter Davies und Kollegen ein Ergeb
nis. auf da in diesem Zusammenhang ver
wiesen werden muß. Ln dieser prospekti
ven Studie. deren Daten in vier Interva llen 
zwischen 1987 und 1992 erhoben wurden, 
konnte auch die Serokonversion der unter
suchten Gruppe kontrolliert werden. Beim 
letzten Untersuchungsdurchgang waren elf 
der Männer. die zu Anfang der Studie ,.ne
gativ" getestet waren. ,.posi ti v". Insgesamt 
gesehen ist das zwar keine hohe Serokon
versionsrate. Was Davies und Kollegen je
doch zu den " Partnerkonstellati onen" an
führen. in deren Zusammenhang die Infek
tionen stattfanden, macht fre ili ch 
nachdenklich: " Acht der Männer haben 
sich nahezu sicher beim Ficken mit dem 
'festen Partner' infi ziert , wovon vier als 
' positiv' bekannt waren" (Dav ies et al. 
1993: 101. Übersetzung M .D.). 

Das Paar als relativ 
unabhängiges Drittes 
Fragt man sich. warum die H I V-Präventi
on unter Paaren brüchiger ist als bei flüch
tigen sexuellen Kontakten, dann hat das 
neben den Schwierigkeiten. sie mit der 
Liebe zusammenzubringen, was ja erfor
dert. den Geliebten immer auch als poten
tiellen Träger einer töd lichen Infektion zu 
begreifen. den einfachen Grund, daß es 
bislang so gut wie keine Präventionsbot
schaften gab, die sich an das homosexuelle 
Paar wenden. Die Prävention war bisher 
vielmehr an einer Einpersonen-Psycholo
gie orientiert und setzte sozusagen darauf. 
daß bei einem Paar die Präventionsbot
schaften und Präventionsintentionen in 
zweifacher Ausfertigung vorhanden sind. 
Das, so schien man zu glauben, verleiht 
den Präventionsintent ionen innerhalb eines 
Paares eine besonders hohe Hand lungsre
levanz. Ei n Paar ist aber mehr beziehungs
weise etwas andere als die Summe der 
beiden als Paar . ich verstehenden Indivi
duen. Ein Paar i t ein von den beiden Indi
viduen relati v unabhängiges Drittes, das 
diesen mit einer eigenen Dynamik und 
spezifischen Hand lungsansprüchen ge
genübertritt und folglich die individuelle 
Dynamik und die individuellen Hand
lungsabsichten modi fiziert. 

In psychoanalytischer Terminologie 
läßt sich dieses Dritte als das gemeinsam 
Unbewußte des Paares fassen. In einer an
deren theoretischen Perspektive läßt sich 

EI 

das Paar auch als ein soziales System be
zeichnen . Heinrich Ahlemeyer und seine 
Forschungsgruppe haben das systemtheo
retische Konzept auf die Präventionsfor
schung übertragen. Ihr Forschungsprojekt 
bestätigt auf eindrucksvolle Weise die 
Ausgangshypothese, daß für präventives 
Handeln nich t nur auf das Individuum zu 
beziehende Merkmale. sondern auch sol
che Faktoren wesentlich sind. die auf kei
nen an einem Intimsystem Beteiligten re
duziert werden können. Ein Intimsystem. 
so läßt sich aus den Forschungsergebnis
sen die er Gruppe ableiten, kann, insbe
sondere im sexuellen Bereich, individuelle 
Verhaltensabsichten oft stark modifizieren. 
Verschiedene Intimssysteme scheinen da
bei einen unterschied lich starken Einfluß 
auf die individuellen Handlungsabsichten 
zu haben. In Zweierbeziehungen ist das 
Phänomen. das von Ahlemeyer und Kolle
gen als ,.Handlungsentzug'· bezeichnet 
wird, besonders stark wirk am. Gemeint 
ist damit. daß man durch die Zweierbezie
hung zu einem Handeln veranlaßt wird. 
das den feststell baren indi viduellen Hand
lungsab ichten en tgegengesetzt ist (vgl. 
Ahlemeyer 1993: Ahlemeyer und Puls 
1994) . 

Differenzierte 
Präventionsbotschaften 
Betrachtet man auf der Ebene dieser Be
funde die Differenzen der HIV-Risikoex
pos ition zwischen flüchtigen homosexuel 
len Kontakten und sexuellen Kontakten 
mit dem fes ten Freund, wobei daran zu er
innern ist, daß ein nicht unerheblicher Teil 
der Befreundeten an bei den Möglichkeiten 
parti zipiert , dann muß der " Handlungsent
zug". also die M odifikation individueller 
Handlungsabsichten, bei der Sexualität mit 
dem festen Freund deutlich höher sein als 
bei flüchtigen homosexuellen Kontakten. 
Das dürfte damit zusammenhängen. daß 
die präventi ven Vorkehrungen und Strate
gien und die an ihnen haftenden Phantasi
en und Ängste als eine latente Bedrohung 
des partnerschaftlichen Zusammenhalts er
lebt werden. Die Prävention bei Paaren 
orientiert sich im Unterschied zu fllichti
gen sexuellen Begegnungen nicht nur ein
seitig am sexuellen Erleben, sondern im
mer auch an der ihr bewußt oder unbewußt 
unterlegten Bedrohung der Paarbeziehung. 
Auch das bestens über die HIV-Infekti ons
ri siken informierte Paar hat, sofern es sich 
dabei um ein halbwegs intaktes Paar 
handelt, neben dem Interesse, eine HrV-ln
fektion zu vermeiden. immer auch das In
teresse, die Paarbeziehung aufrechtzuer
halten. Beide Interessen. und darauf ver
weisen j ene empiri schen Resultate, die 
eine hohe Ri sikoexposition bei Paaren auf
zeigen. kollidieren aber nicht selten mit
einander. 

Nun gibt es aber nicht nur zw ischen den 

in einer festen Beziehung situierten sexu
ellen Kontakten und den außerhalb statt 
findenden deutliche Unterschiede in der 
Ri sikoexposition, sondern auch innerhalb 
bestehender Beziehungen elbst. Um die 
vorfindbaren Unterschiede der HIV-Ri si
koexposi tion erklären zu können, ist es zu
erst einmal notwendig. die . .festen Freund
schaften" der homosexuellen Männer nach 
verschiedenen Kriterien. etwa des Paarty
pus und Paarzyklus, zu differenzieren . Ne
ben den indi viduellen Unterschieden der in 
einem Paar vereinten Personen, aus denen 
sich das Paarunbewußte formt. dürften die 
mit diesen Kriterien verknüpften Phä
nomene von bedeutsamem Einfluß auf die 
in homosexuellen Beziehungen angewand
te Prävention sein . Bei der Unterscheidung 
nach Paartypen denke ich weniger an die 
geläufige Typisierung als .. offene" und 
,.geschlossene" Beziehung. Diese Unter
scheidung ist rein deskriptiv und orientiert 
sich daran. ob eine Beziehung monogam 
oder nichtmonogam geführt wird. Es kann 
aber durchaus sein, daß in einer .,offenen" 
homosex uellen Beziehung. die auf den er
sten Blick alles andere als romantisch im
poniert, doch romantische Paarphantasien 
vorherrschen. Eine solche Paarphantasie 
könnte durchaus die Bedeutung anderwei
ti ger sexueller Kontakte für die HIV
Prävention bei der Sexualität in der Bezie
hung relativieren. 

Wie dem auch sei: Die otwendigkeit. 
da Intimssystem "feste Freundschaft" ge
zielt und differenziert in die Präventions
botschaften einzubeziehen und nicht nur 
ausschli eßlich auf die ·flüchtigen sexuellen 
Kontakte zu schielen. die für individuelle 
Handlungsintentionen durchlässiger sind 
aL die Zweierbeziehung, erscheint unab
dingbar. Behält man dabei im Kop f, daß in 
der vergleichsweise höheren Risikoexposi
ti on in "festen Freundschaften" Liebe und 
nicht Verantwortungslosigkeit sich aus
drückt, fällt dieser Schritt möglicherweise 
leichter. Es ist paradoxerweise gerade die 
so oft bestrittene Beziehungs- und Liebes
fähigkeit der homosexuellen Männer, die 
ein Handeln nach der Logik der HIV
Prävention erschwert . • 
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Kim Novak und William Holden in "Picknick" 

Was macht die Liebe? 
Das romantis(he Liebesideal mag keinen Safer Sex 

• von Eio E(kerle 

A 
ur ew ig De in" - e in 
Spruch wie aus dem 
Poes iealbum, den kei
ner wirklich ernst 
nimmt. Oder doch ? 

Das Bild von der ewigen Liebe gehört , a l
len gegenläuFigen Tendenzen zu m Trotz. 
immer noch zu de n großen Idealen unserer 
Ge e ll schart. Schon d ie ers te Begegnung 
zwischen zwei Menschen i t oft aufge la
den wie e in Sommergewitter: ,.Ein Blic k. 
und irgendwie war alles klar zwischen 

uns" . Die Liebe ist mehr als eine Him
melsmacht - Liebe ist der Stoff, aus dem 
Träume sind. Autoren. Buchdrucker. Ver
leger, Filmemacher verdanken diesem an
geblich so "unbeschre ibli che n Gefühl " 
ihre Ex istenz. Die gesamte WeltliteralLIr 
beste ht zur guten Hä lfte aus immer wieder 
neue n Vari ati onen über das Thema Liebe, 
wie sie gelebt und vor a ll em erlitte n wird , 
denn das re ine Glück ist die Liebe nicht. 

Sobald sich zur körperli chen Sex ua lität 
so etwas wie seelische Leidenschaft hinzu-

gesellt. haben wir die Zutate n für ein büh->< 
nenre ifes Drama. Unsere abendländische. I • 

Te ndenz zur Tragödie deuten Anthropo lo-..... 
gen übrigens a ls Zeichen für aturfe rne--l 
und halten uns zum Beispi el vo'!', daß beiQ... 
sogenannten Naturvölkern unter Liebe fast~ 

ausschließlich Sex verstanden wird . Ir-~ 
gendetwas muß also auf dem langen Weg<::) 
von der Höhle bis ins Designer-Apparte-====:::: 
ment pass iert se in . Ein hohes Maß an 
Schuld trägt die Ehe, oder zu mindest das , 
was wir darunter verstehen. Di e Ehe als 
idealtypi sche Verbindung aus juri sti scher 
Absicherung, Liebe, Sex ualität und 
Freundschaft is t re lati v j ung und wurde bei 
uns erst vor rund 200 Jahren zur gese ll 
schaftli chen Norm . 

"Liebe als Rundum
Versorgungspaket, iederzeit 

verfügbar, unbegrenzt 
haltbar" 

Als Ehe und He irat noch eine Frage von 
Stand und Herkunft war, spie lte n Sex ua
lität und Li ebe in diesem Zusammenhang 
eher e ine untergeordnete Ro ll e. Sex ualität 
wurde - besonders in gehobene n Kreisen -
außerhalb der Ehe gesucht und gelegent
lich sogar gefordert : Königin Sophie 
Dorothea, die Mutter Friedrichs des 

c Großen, beklagte sich in Briefen bitter 
J1. übe r die Knausrigke it ihres Gattens Fried
~ rich Wilhe lm I. von Preußen, der sich vor 
ö 
~ lauter Ge iz nicht zu e iner Mätre e elll -

schließen konnte und statt dessen ständig 
seine Ehefrau schwängerte. Neben de m 
damal s nicht unbeträchtli chen Ri siko für 
das Leben der Köni gin hatten die häuFigen 
Schwangerschaften noch e ine n weite ren 
negati ven Effekt: Sie schlossen die Köni 
gin jeweil s monatelang von den ra ren 
Ve rgnügungen am pre ußi schen Hofe aus. 

Seit sich jedoch immer mehr das Idea l 
der romanti sche n Liebe herausbi Idete. 
gehöre n Sex ualität und Li ebe untrennbar 
zueinander. Doch damit nicht genug: Zu
ne igung, Verständnis und sex ue lle Befri e
di gung ollen durch e ine und diesseIbe Be
ziehung quasi auto mati sch sichergeste llt 
werden. Li ebe als Rundum-Versorgungs
paket, jederzeit verfügbar. unbegrenzt halt
bar. Erst neuerdings macht sich Skepsis 
bre it. Forscher registrieren e inen Rück
gang des rea l ex istiere nden romantischen 
Liebesideals. Die Gesell schaft für rati one l
le Psycho logie wollte n im Juni im Auftrag 
der Zeitschri ft Focus wissen. was die 
Deutschen über die große Liebe de nken. 
6 1 Prozent sagten: " Ich g laube nicht an die 
große lind ewige Li ebe" . 20 Jahre früher 
stimmten diesem Satz ledi glich 39 Prozent 
zu. In der mo nomanischen Sing legesell 
schaft gerät di e Suche nach Prinz oder 
Prinzess in zu r großen Utopi e. 

m 



Wo Romantik herrscht, hat Sexualität 
eine ganz besondere Bedeutung. Sex gilt 
als Liebesbeweis und al Erfüllung des ge
genseitigen Glücks. selbst wenn sich 
manchmal Zweirel einstellen. Zum roman
ti schen Idea l der Liebe gehört das Prinzip 
der Einzigartigkeit. Die durchaus reali sti
sche Vorstellung, daß es da noch j emand 
anderen gegeben haben könnte, verträgt 
sich sch lecht mit einem Monopolanspruch 
- und mit der Forderung nach safer Sex. 
"Werden Aids und Wege einer In fektions
vermeidung beim Kennenlernen sich bi 
dato neuer Intimi tätspartner thematisiert, 
so klingt damit zugleich die Möglichkeit 
anderen Intimitätsbeziehungen an, das ro
mantische Idea l der Einzigarti gkeit und 
Treue läßt sich nicht aufrechterhalten .. : ' 
stellen Jürgen Gerhards und Bernd 
Schmidt in ihrer Untersuchung " Intime 
Kommunikation" fest. die sie im Auf
trag des Bundesgesundheitsministerium 
durchgeführt haben. 

Mißu'auen schleicht sich in das traute 
tete a tete. Nun besteht " Klärungsbedarf". 
Wer mißtraut wem und warum? Das Kon
dom erschüttert das dünne Band des Ver
trauens, das sich gerade eben zwischen 
den Partnern herausgebildet hat. Und noch 
etwas kommt hinzu: Die Vorstellungen 
von Krankheit und Tod, die an das Kon
dom geknüpft sind, pas en schlecht zu 
rosaroten Wolken. Und so wird eben kon
sequent verdrängt. Männer und Frauen le
gen sich komplizierte Konstrukte zurecht, 
um ihre Angst vor Ansteckung zu bändi 
gen. 

"Jedem Geschlechtsakt geht 
ein Aushandeln voraus, doch 

nur ungern spricht der 
romantische Liebende 

Klartext" 

Ein gutes Beispiel für diese Haltung liefert 
die amerikanische Autorin Coral Botwin 
in ihrem Buch " Männer, die nicht treu sein 
können" . Darin belichtet sie von einem 
Ehemann, der sich bei seinen Seitensprün
gen auf mit arbeitssüchtigen Männern ver
heiratete Frauen "speziali siert " hat. Seine 
Theorie: Bei diesen Frauen bestehe keine 
Gefahr der HIV-Ansteckung, wei l sie zum 
einen verhei ratet seien, ZUIll anderen ihre 
Gatten als " workaho lics" gar keine Zeit 
zum außerehelichen Geschlechtsverkehr 
hätten. Ln eine ähnliche Richtung weisen 
die Beobachtungen amerikanischel' Auto
ren. So sei bei verheirateten Frauen ei ne 
Tendenz zum Seitensprung mit Kollegen, 
Nachbarn oder dem besten Freund des 
Ehemannes festzustellen. In Anbetracht 
von Aids fühle man sich sicherer bei Per
sonen, die man kennt - oder zu kennen 
glaubt. 

m 

" M änner sind immer lustbetonter als 
Frauen" - von diesem Vorurteil muß man 
sich offenbar verabschieden. M ännliche 
Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren 
gaben 1992 in einer Untersuchung der Uni 
Hamburg als Motiv für den ersten Ge
chlechtsverkehr an: ,.Es war Liebe". Da-

mit, so die Forscher, nähern sich die Lie
bes ideale der Jungen denen der Mädchen 
an. Die Disku sion über da Rollenver
ständni von Mann und Frau in den letzten 
Jahren zeigt ihre Wirkung. 

Jedem Gesch lechtsakt geht ein " Aus
handeln" voraus. Psychologen nennen das 
" kommunikative Abstimmungsprozesse". 
Und hier wird die Situation vollends para
dox. Obwohl auf der einen Seite Verliebte 
das eindeutige Bekenntnis voneinander 
rordern, scheuen sie anderseits klare und 
offene Worte, wenn es um safer Sex geht. 
Verliebte lieben es uneindeutig, das intime 
Geschehen soll sich "wie von selbst" ent
wickeln. Wird da Kondom ins Spiel ge
bracht, gibt es kein Zurück mehr. Das Ziel 
ist klar, ein mög licher Rückzug wird nun 
schon schwieri ger. Kondome sind verräte
ri che Zeichen. Eindeutiger geht's kaum 
noch und das in einer Situation, die von 
Flirrender Unbestimmtheit lebt. Nur un
gern spricht der romantische Liebende 
Klartex t. Wie läßt sich diese Spannung lö
sen? Schmidt und Gerhards halten rolgen
de Lösung bereit: " Die Thematisierung 
von Kondomen im Bedeutungshori zont 
von Verhütung und nicht im Kontex t eines 
Infektionsschutzes, die offensive direkte 
Gestaltung des Beischlafs und einer Kon
domverwendung, die spaßige Integrati on 
von Kondomen in den intimen Hand lungs
ablauf und eine ÄstheLi sierung des männli
chen Glieds während der Kondombenut
zung sind Lösungsformen, die man aus 
den Interviews rekonstuieren kann." 

Welche Rolle der " Ri sikofaktor Liebe" 
sp ielt, wird besonders in Beziehungen 
deutlich, bei denen es scheinbar led iglich 
ums Geschäft geht: Freier und Pros ituierte. 
Die Forschungsergebnisse von Dietel' 
Kleiber und Martin Wilke haben eindrück
lich bewiesen, daß zumindest ein vorder
gründiges Gefühl von Verliebtheit mit im 
Spiel ist, wenn sich der deutsche Durch
schnittstourist in den Rotlichtbezirken von 
Pattaya und Bangkok tummelt. 40 Prozent 
der von Kleiber und Wilke befragten Män
ner gaben an. sich in ei ne Thailänderin 
verliebt zu haben, über ein Drittel von ih
nen plant ein Wiedersehen im nächsten 
Urlaub, und ebenfall s ein Drittel denkt 
ernsthaft darüber nach, eine thailändische 
Frau zu hei raten. Allerdings bedeutet 
,. Verliebtsein" in diesem Zusammenhang 
nicht, daß gleichzeitig auch eine - zei tlich 
begrenzte - Monogamie ge lebt wird. Die 
Anzahl der Thai länderinnen, mit denen 
" Verliebte" im Urlaub geschla fen haben, 
war nur geringfügig kleiner als bei den 
Männern, die sich nicht verl iebten. 

,. 
Vivien leigh und Clork Gable in "Vom Winde verweht" 

"Die bürgerliche Chimäre 
von der monogamen Einehe 
läßt sich wohl kaum mehr 

aufrechterhalten" 

Bei bei den Freiertypen handelt es sich zu
mindest zum Teil um Männer, die Defizite 
an unerfüllter Sexualität und Beziehungs
wünschen mit sich herumschleppen. A ll 
dies führt offenbar dazu, daß die Angst vor 
einer HIV-Infektion in den Hintergrund 
rückt. 30 Prozent der befragten Männer 
gaben an, nie ein Kodom benutzt zu haben 
- und das bei einer ungewöhnlichen hohen 
sexuellIen Aktivität. Die befragten hetero
sexuellen Männer hatten im Durchschnitt 
zwölr sexuelle Kontakte - und das nach 
zwe i Url aubswochen. Je pri vater und we
niger professionell das " Prostitutionsset
ting" war, umso weniger Kondome wur
den benutzt. Kleiber und Wilke ziehen 



nüchtern Bilanz: " Unter der Annahme, daß 
fünf Prozent aller Prostituierten in den 
Zielländern des Sextourismus HIV-po iti v 
waren, würde es be i geschätzte n 200000 
bis 300 000 deutschen Sex touri sten zu 192 
beziehun gswe ise 289 jährlichen Neuinfek
ti Ollen be i den Männern kommen , die ih
rerse its die Frauen in den Z ie ll ändern 
ebenso wie die Frauen im Heimatl and ge
fährden . Das wären immerh in etwa zehn 
Prozent aller in de r Bundesrepublik ver
muteten jährli chen Neuinfektion mit HIV." 

Wenn jede dritte Ehe geschi eden wird, 
wenn 70 Prozent der Ehepartner zumindest 
gelegentlich fre md gehen, läßt sich die 
bürgerliche Chimäre von der monogamen 
Einehe wohl kaum mehr aufrechterhalten. 

Um po lygam-promiske Sexwünsche ir
gendwie in de r Griff zu kriegen, kommt es 
gelegentlich sogar zu recht abstrusen Ent
wicklungen. Vor kurzem machte dazu der 
bis dato auf diesem Fachgebiet völlig un
bekannte Autor Dr. Frank Joach im mit sei-

merksam. Joachim , von Hause au Natio
nalökonom und Phi losoph. verficht d ie 
Idee, daß in e iner fes ten Gemeinschaft von 
g leichviel Frauen und Männern der in 
nicht zu kurzen Abständen vo ll zogene 
Partnerwechsel die Lösung so manchen 
Prob le ms sei. De m fast mathemalhisch an
mutende n Po lygamie- Modell fehlt Roma
tik vö ll ig. Kurios: Joachim g laubt, daß in 
8ter-Beziehungen "Pll ege leistungen im 
KrankJle itsfa ll und im A lter" besser ge
währleistet seien, " Iang lebige Gebrauchs
güter, die sich für e inen kleinen Hau shalt 
allein nicht lohnen" , besser ausgenützt 
würden - und schl ießlich verste igt er sich 
sogar noch zu e iner epidemio logischen 
Progno e: "Dazu zählt aber zum Bei piel 
auc h die geringere Verbre itung von Aids, 
weil be i hinre ichender Anzahl von Grup
pe nehen vermutlich d ie Treubruchquote 
drastisch si nke n wird , so daß e in erhebli
cher Te il der Bevölkerung von d ieser 
Krankhe it nicht mehr erreicht werden 

nem Buch "Die 8ter Ehe" auF sich auf- kann" . • 

Sophie ist 36 Jahre alt und Dokto
randin. Vor zwei Jahren trennte 
sie sich nach einer etwa 
zehnjährigen Beziehung von ihrem 
Lebensgefährten. 

aktuell: Welche Bedeutung hot safer Sex für ===== 
dich? 
Sophie: In der Beziehung zu Gernot spielle das kei
ne Rolle. Wir lernten uns kennen, als - soweit ich er· 
innere - die ersten Gerüchte über einen Schwulen· 
krebs auftauchten. Zur Empfängnisverhütung habe 
ich damals die Pille genommen und ließ mir später 
eine Spirale setzen. Nur mit anderen Männern habe 
ich immer darauf bestanden, daß sie Pariser benutz· 
ten. 
Ohne Ausnahme? 
Nachdem mit Gernot Schluß war, hatte ich ein länge
res Verhällnis zu einem Mann, mit dem es über lange 
Zeit nicht zu der Form von Intimität kom, die den Ge
brauch eines Kondoms nOlwendig gemacht hätte. 
Diese Zeit erleichterte das Reden über Aids. Er er
zöhlle, daß er vor zehn Jahren das letzte Mal mit ei
ner Frau zusammengewesen sei. Als es zwischen uns 
dazu kam, zu einer Penetration, kannte ich ihn gut 
genug, um zu wissen, daß ich seiner Erzählung glau
ben konnte. 
Hotte er Schwierigkeiten mit dem Kondom 
oder gab es die bei anderen? 
Nein, das war es nicht. Es ist jedoch allgemeinen pro
blematisch, daß dos Thema immer von mir angespro
chen werden muß. Es scheint so zu sein, daß die Ver
anlwortlichkeit für die Empfängnisverhütung, die 
schon immer der Frau zugeschoben wurde, nun ein
fach auf den Schutz vor Aids übertragen wird. Zwei
mal ist es mir passiert, daß der Mann sich einem Test 

c unterzog. Beide hiellen die Tatsache des negativen 
~ Testergebnisses für ausreichend, um auf einen weite
~- ren Gebrauch von Parisern zu verzichten. Ich fühlle 
ö 

oE mich unter Druck gesetzt. Beide hatten beklagt, daß 
der Pariser ihre körperliche Empfindung beeinträchti
ge. Aber die Logik ist absurd, erst mir allein die Ver
anlwortlichkeit zu überlassen und sie mir dann gänz
lich abzustreiten. Ich hötte sie ja ebenso gut infizie
ren können. 
Für den ersten, der sich testen ließ, war der Gebrauch 
des Parisers allerdings eine besondere Frustration. 
Damals war ich noch mit Gernot zusammen. Der Pari
ser hat geradezu den abwesenden anderen Mann ver· 
treten, der das Vorrecht einer größeren IntimilÖl ge
naß. Ansonsten habe ich nur einmal heftigsten Wider
stand erlebt, der mit ein Grund für den Bruch war. 
Der Betreffende empörte sich: .,Daß mir das mit 35 
Jahren noch passieren muß ... ". 
War dos, als du ihn ouffordertest, ein Kon
dom zu benutzen? 
Nein, im nachhinein; allerdings mußte ich auch ein
mal hören, ich hötte die Stimmung verdorben, weil 
ich das Thema ansprach. Aber wenn ich nicht die In
itiative ergreife ... Mit meinem jetzigen Freund be
greife ich allerdings, daß noch elwas anderes die 
Mönner hemmen kann. Stefan gibt ungern etwas vor. 
Für ihn besteht ein Konflikt mit dem an Mönnern 
höufig kritisierten Verhallen, vorschnell die sexuell 
Fordernden zu sein. 

BI 



Artur, 27, hat sich bereits infiziert, 
als es noch kein gesichertes Wis
sen über die Möglichkeiten des 
Schutzes gab. Das glaubt zumin
dest sein Freund, mit dem er seit 
knapp einem Jahr zusammen ist. 

aktuell: Wie sicher ist es, daß du positiv bist? 
Artur: Ich weiß es nicht. Ich habe mich vor vier Jah
ren und dann noch einmal vor zwei Jahren testen las
sen. Dos Ergebnis war negativ. 
Dein Freund glaubt, du seist infiziert wie er. 
Wir kennen uns schon ziemlich longe. Wir holten ein 
kurzes Verhältnis, als er noch Berlin gezogen ist. Er 
hot sich dann ober von mir getrennt, weil sein dama
liger Freund aus Westdeutsch land auch noch Berlin 
gekommen ist. Ich war unendlich verliebt, ober für 
ihn war es damals nichts Ernstes. Wir sind dann im 
letzten Sommer auf einer Techno-Party wieder auf
einander gestoßen, und da hot es auch bei ihm ge
funkt. Ich wußte durch Bekannte, daß er infiziert ist. 
Als er dos ansprach, habe ich gesagt, ich würde ver
muten, ebenfalls positiv zu sein. 
Warum? 
Ich finde Gummis ekelhaft. Sex macht mir keinen 
Spaß, wenn mon sich schützt, erst recht nicht, wenn ich 
jemanden liebe. Ich will einen Mann ganz hoben. Ich 
habe mich nie groß um sofer Sex gekümmert, viel
leicht war ich ja auch schon positiv, als ich ihm dos sog
te. Außerdem holte ich Angst, er würde es ablehnen, 
mit einem Negativen eine Beziehung zu hoben. 
Habt ihr dann ohne Gummi gefickt? 
Nein, er hot darauf bestanden, welche zu benutzen. 
Ich bin dann im September noch einmal zum Test ge
gangen. Als ich das Ergebnis abholen wollte, stand ich 
vor der Tür der Beratungsstelle und holte große 
Angst, negativ zu sein. Ich wollte sein wie mein 
Freund. Ich habe gedacht, es würde uns noch mehr 
zusammenbringen, wenn wir dos miteinander teilen 
können. Ich bin dann nicht reingegangen ... 
• • • und hast deinem Freund erzählt, der Test 
sei positiv gewesen. Du sagst, du w11lst eins 
sein mit dem Mann, den du liebst. Hattest du 
nicht das Gefühl, daß euch diese Lüge trennt? 
Es war völlig verdreht hinterher. Ich habe mich so ge
schämt und konnte ihm kaum noch in die Augen se
hen. Aber ich habe es auch nicht fertig gebracht zu so
gen, was wirklich los ist. Und was ich eigentlich woll
te, nämlich ungeschützt mit ihm zu schlafen, ging 
dann auch nicht; ich holte immer das Gefühl, ich wür
de ihm damit etwas antun, obwohl er ja der Infizierte 
war. Wir holten bis Weihnachten überhaupt keinen 
Sex. Er war sehr liebevoll zu mir, weil er glaubte, ich 
sei durch dos positive Testergebnis so belastet. Aber 
jetzt ist es gut, und unser Sex ist so, wie ich es mir 
immer gewünscht habe. 
Hat sich das alles gelohnt? 
Es ist olles so verworren, und miltlerweile glaube ich, 
dieser absurde Umweg war nicht nötig. Ich weiß nicht, 
ob er diese Geschichte akzeptieren könnte. Und ich 
weiß nicht mehr, wo lüge und wo Wahrheit ist. 
Glaubst du, daß du dich bei ihm angesteckt 
hast? 
Ich weiH nicht, manchmal vermute ich, immer noch 
negativ zu sein. 

EI 

Die Lebenslust ist 
ungebrochen 

Wer kann schon zehn Jahre 
lang trauern? S(hwule 
zeichnen ein neues, weniger 
bedrohli(hes Bild von der 
Krankheit. Erst das 
Na(hlassen der Angst kann 
die Liebe zum Risiko werden 
lassen. 

• von Jürgen Neumann 

~ 
en Schwulen. die an der 
offiziellen Christopher
Street-Day-Parade in 
Berlin teilnahmen, bot 
sich ein freundliches 

Bild. als der Zug das Brandenburger Tor 
errei chte: Zu bei den Seiten des Bauwerks 
war eine unübersehbare Zahl von Sonnen
schirmen in den Farben des Regenbogens 
aufgestellt. Bunte Schirme an einem Som
mertag - harmloser kann ein Symbol für 
den Verlust, ein Zeichen des Gedenkens an 
die verstorbenen Freunde, nicht sein . Wer 
das Tor durchschritten hatte. traf auf über
dimensionierte Krankenbetten, in denen 
die. aufgemalten Umrisse von Menschen 



zu sehen waren und Sprechblasen, auf de
nen stand: ,J etzt werden sie wohl gerade 
durch da Brande nburger Tor ziehen .. ." 
oder: "Ob Thomas später kommt und mir 
e rzählt, wie es war?". Die he itere Festtags
stimmung konnte das nicht trübe n. 

.. Ri si ko fak tor Liebe" - dieses vom Ber
line r Sozialfo rscher Dieter Kleiber gepräg
te Schlagwort ist Ul1Illitle lbar eingäng ig: 
Wer liebt , wird blind. Wer sic h verliebt, 
muß alle ausblenden. was die Frag ile n Ge
fühl e gefährde n kö nnte. Harrlloni esüchtig, 
vertrauensselig verzichtet er auf Schutz; 
wie sollte der Geliebte ihn bedrohen kön
nen? Eine Genugtuung für den promisken 
Schwulen , dessen tlüchtige und unbe
schwerte Begegnungen mit der Lu st bi sher 
als besonders ri sikoträchtig verpönt waren: 
Den me isten derer. die sich jetzt noch infi
zieren, wurde die durch Liebe ausgelöste 
Verblendung zum Verhängnis. 

Schon rufen die Sexual- und Sozialwis
senschaFtler nach adäquaten Präventions
kampagnen, hi er ist schließlich so ziem
lich jeder betroffen. wer wäre nicht schon 
mal verliebt gewesen? Warum aber erst 
jetzt? Hat sich da etwas verschoben oder 

haben wir das ni cht wahrgenommen? Die 
dynami schen Prozesse, denen Li ebesbe
ziehungen unterliegen, lauFen ja heute 
nicht anders ab als vor zehn Jahre n. Ber
gen e moti onal auFgeladene Beziehungen 
erst heute eine größere Gefahr, sich zu in
Fi zieren ? 

Es ist nic ht der RisikoFaktor Liebe um 
den es geht, sagt Bernd Aretz, es ist die 
Angst, s ich ni cht begegnen zu kö nnen. 
Und diese Angs t ist um 0 tärker zu 
spüren, je mehr die Angst vor der Krank

_ he it nachläßt. Nicht mehr die Panik , von 
0:;_ deren Wellen die Heterosexue llen von Zeit 
~ zu Zeit noch erfaßt werden, zeichnel das 
~ Bild der Schwule n von Aids. Die tie fe 

Verstörung, die Aids für lange Jahre unter 
den Schwulen aus lös te, scheint e inem ge
lassenen Annähern zu weichen. 

Wir kennen die Krankheit. wir sind ihr 
nahe. Sie hat uns unsere Freunde genom 
men, unser Leben verändert. Und doch : 
Alle Erschüllerungen haben es ni cht ver
mocht. uns völlig aus der Bahn zu werfen. 
Die Lebenslust der Überlebenden is t unge
brochen. Das ist besonders in den Groß
städte n greifbar. Berlin mit Aids ist auFre
gender als Göttingen ohne Aids. Zu sehen 
ist nicht nur Siechtum und Verfall , sondern 
auch. daß es selbst mit der Infektion mög
lich ist, gut und lange zu leben. Dazu trägt 
sicherlich auch bei, daß krasse Auswüchse 
von Di skriminie rung, ohnehin ni e häufig, 
immer seltener zu vermelden s ind . 
Deutschland begegnet seinen Kranke n in 
e ine m mit Gle ichgültig ke it gepaarte n Mit
leid. Nicht zu le ugnen auch die Faszinati
on, die von der Krankheit ausgeht. Die 
Phantas ie e iner mit dem Ge liebten ge
me insam durchschritte nen via do lorosa, 
gekrönt vom Liebestod, ist von kaum zu 
überbi etender Romantik. Immer häufi ger 
ist von Sch wulen zu hören, die Aids auf 

me rkwürdi ge Weise idea li s ieren und mit>< 
e iner Aura des Erwähltseins umgeben.. • • 
Und so mancher Flüchtet sich in die ....... 
Krankhe it , um seine ungelösten Probleme.......l 
dahinter verstecke n zu können. 'Es ist nu~ 
sche inbar paradox, daß e inige ihre H and-~ 

lungskompetenz, die sie verloren halten.~ 
erst durch die - im wahrsten Sinn desC:) 
Wortes - Ein verle ibung der übe rmächti gen::::.::::: 
Bedrohung wieder erringen können. 

Dieser Prozeß des Handhabbar-ma
chens. der dazu dient , die e igene Hilll os ig
keit zu beseitigen, wird wahrscheinlich 
nicht ohne e ine gehöri ge Portion Verdrän
gung abgehen; der Ausrutscher des Berli 
ner Szeneblalls Siegessäule. das schre ibt. 

flir Kranke, die bei der CSD-Parade .,un
bedingt mit von der Parti e" sein wollten. 
sei e in Transportdie nst organi iert. ist hier 
bezeichnend. Man mag dies beklagen als 
Ignoran z und Mangel an Solidarität. Wer 
aber in den letzten zehn Jahren den Tod 
gesehen hat und dennoch leben will , muß 
sich dem Schrecken entziehen und dem 
zuwenden. was Freude und Sinn in dieses 
Lebe n bringt. Das ist - wohl für die mei
sten - immer noch die ErFüllung in der 
Liebe. 

Das Dile mma ist kl ar: In diesem ne uen 
Bild von Aids werden wir die Gefahr ver
kleinert wahrnehmen. um uns - wieder -
begegnen zu können. We nn die Angst ins
gesamt sinkt, werden ni cht me hr a lle den 
Druck verspüren, sich um jeden Pre is zu 
schützen. 

We r wäre scho n imstande. Präventi ons
botschaften zu entwickeln , die jeden in 
dem Gewirr von Liebe und Verlangen. 
Vere insamung und Todessehnsucht in di e 
Lage versetzen, den ri chti gen Weg zu fin
den? Und wer wollte sich anmaßen zu sa
gen, daß das Vermeiden e iner Infektion für 
jeden der richtige Weg i t? 

BI 



Sofer Sex 
In wessen Interesse? - für 
das zweite Jahrzehnt mit 
Aids müssen neue Zielset
zungen für die Präventions
und Aufklärungsarbeit 
gefunden werden • 

• von Peter Davies 

? 
m Rüc kbli ck kann die Ge
schichte der Aids- Präventi 
o n bei schwulen und bi se
xue llen Männe rn als e ine 
Re ihe von Versuchen gese

hen werden, einfache Lösungen mit Abso
luthei t anspruch anzubi eten. Einige di eser 
Lösungen, wie etwa Monogamie oder in 
den USA die Schließung de r Saunen, lan
deten zu Recht auf de m Müll der Ge
schic hte . Ande res, w ie etwa der Gebrauch 
von Poppers, Alkohol und andere n Dro
gen, bli eb Gegenstand der Di skuss ion und 
beeinflu ßt weiterhin die Politik . Al s e inzi
ger unhinte rfragbarer Maßstab beste ht hin 
gegen "unsafe Sex". Auf die Frage an ei
nen x-be li ebi gen schwul en Mann , was 
denn unsafe sei, wird die Standardantwort 
laute n: Unsa fe ist An alverkehr ohne Kon
dom. Auf nähere Befragung hin wird es 
vie ll e icht he ißen, am ri sikantesten sei die 
Ejakul ati on in das Rektum ; Kondome ma
chen den Ana lverkehr sicherer, aber ni cht 
abso lut sicher. da sie re ißen oder abrut
sche n können. Es mag Meinungsverschie
denheiten über Sicherhe it und Unsicher-
he it bei m oralen Sex geben, wobe i die Un- Gory (ooper und Audrey Hepburn in "Ariane - Liebe om Nachmittag" 
terschiede ni cht nur auf e inen bestimmten 
Wi ssensstand verweisen, sondern auch auf 
vone in ander abweichende Bewertungen 
des Ri sikos bei di versen Praktiken. Insge
sa mt jedoch ist. wie Untersuchungen es 
belegen, bei den schwulen und bi sex ue llen 
Männern in der westliche n Welt das ge
naue Wi ssen um die Parameter des unsa
fe n Sex we it verbre ite t. 

De nnoch, di es ist ebenso kl ar, g ibt es 
tro tz des a llgeme inen Wi ssens we iterhin 
unsafen Sex zwischen Männern : Die In
fek ti o nsrate ist nic ht be i Null. Es lassen 
sich zwe i Kategori en von Erklärungen für 
di ese Nic htübereinstimmung von Wi ssen 
und Verha lten untersche iden. Die erste und 
a m weitesten verbre itete Erk lärung ist di e 
des Scheilerns e ines Indi vidums, das Ri si
ko der In fek tion (an)zuerke nnen (die 
Leugnung): der indi viduelle Mangel an 
Fähigke it , d ie Regeln des .,safer Sex" aus-

zuhande ln oder auf deren Einha ltung zu 
bestehe n. In der Vie lfalt dieser Erklärungs
versuche gibt es Ansätze, e inzelne Grup
pen aufg rund geme insamer Eigenschaften 
zu ide ntifi ziere n: Jugendl iche, Männer aus 
ländlic he n Gegenden, geistig Behinde rte 
und so we ite r. 

Das Grund probl em dieser Erk lärungs
versuche besteht darin , daß sie bestenfall s 
die Hälfte des Proble ms erkl ären. Denn 
per de finiti one m gehöre n zu unsa fem Sex 
- mindes te ns - zwei Personen . Daraus 
fo lgt, daß der Mann, de m es an Fähigkeit 
mangelt, "safer Sex" zu praktiziere n, mit 
jemandem Sex haben mu ß, der zumindest 
befahigt ist, auf unsa fem Sex zu bestehen 
(eine Figur, die seltsame rwe ise in der wis
senschaftlichen Literatur abwesend ist); 
der unerfahrene junge Schwule mü ßte zum 
Be ispie l auf e inen ältere n krupe llosen 

Mann treffen oder ähnliche Konstellati o
nen. Diese Konzentrati on auf die e ine 
Hälfte der Interaktion wurde von uns a ls 
Fa lle der indi viduali sti schen S ichtweise 
benannt. 

Der zweite Typ von Erkl ärungen richtet 
sich präz iser auf die sexue lle Interakti on. 
Se it Beginn der epidemi schen Au sbre itung 
von Aids wurde die sogenannte Promi s
kuität schwuler Männer a ls Grund für die 
schne lle Ausbreitung des Virus benannt. In 
jüngerer Zeit wurde jedoch in einer Reihe 
von Studien fes tges te llt, daß die Mehrzahl 
von Neuinfe ktionen in "dauerh aften" oder 
.,reguläre n'· Beziehungen erfo lgt. Die. hat
te zu e inigen merkwürdigen Deutungen 
geführt . wie etwa di e Vorstellung vom 
.,Risiko faktor Liebe" für HIV-Infekti onen, 
hatte jedoch. wie hinzugefügt werden 
mu ß, auch einige pos iti ve Rückwirkungen 



auf Untersuchungen. di e sich des Safer
Sex-Managements in Beziehungen annah
men. 

Be i e iner eingehenderen Betrachtung 
des zwe iten Erklärungstyps begegnet man 
e iner anderen Behauptung von zweife lhaf
tem We rt. Es wird di e BehauplUng aufge
ste llt, daß a ll e (oder fas t a lle) schwulen 
Männer fi cken wollen, insbesondere dann . 
wenn sie sich ine inander verli eben und 
eine Beziehung aufbaue n, und daß der 
Druck, dies ohne Ko ndo m zu tun, unwi
derstehlich sei. Dieser Ve rmutung liegt 
e ine äußerst traditi one lle Vorste llung zu
grunde. die tie f in der Tradi tion westliche n 
Denkens verankert ist: jener Dua lismus. 
de r zw ischen Geist und Körper trennt , 
zwi chen Ratio und Instinkt, zw ischen Gut 
und Böse. Wir mißtrauen e ine m solchen 
Denke n, de m e ine ganze Menge vorgefer
tigter Ausflü chte für den Morgen danach 
fo lgen: "Es war nur in der Hitze des Mo
me nts": .,es war dun kel. ich war betrun ken 
und wußte nicht, was ich tat"; "es war pas
siert, noch ehe ic h wußte, was ic h lat" . 

Wir sind der Meinung, daß d ie bete ilig
ten Männe r sehr viel komplexere Entschei
dungen darüber treffen, wie, wann und mit 
wem sie fi c ken. Es g ibt Männer, die nicht 
mit e inem e inzigen ihrer Panner fi cken: 
Sie fi nden di esen Akt unschön und/ode r 
schmerzhaft. Andere wiederum entschei
den, wen und wann s ie ticken auf der 
Grund lage einer breiten Auswahl von Kri 
terien, von dene n e inige zuverläss iger sind 
a ls andere. Alle d iese Kriterien schli eßen 
einen Grad von Ri siko mit e in , der natur
gemäß di ffe riert. Se lbstverständ lich g ibt es 
mehr Unsicherhe it bei ungeschütztem 
Analverkehr mit einem Mann, der e inem 
gerade begegnete und über den e ine m 
nicht mehr bekannt ist. als das, was sich 
im Di co lärm verstehen läßt. Anders sieht 

~ es in der Beziehung mit eine m Partner aus, 
Jl. die seit mehreren Mo naten besteht. Eine 
~ unbed ingte Si cherhe it ist - soweit es zw i
~ schenmenschliche Beziehungen betri fft -

jedoch grundsätzlich auszuschließen. 
Darüber hinaus werden immer indi vi

duell unterschi ed liche Entscheidungen ge
troffen, welches Ri siko der einzelne e inzu
gehen bere it ist - dies wird von Situati on 
zu Si tuation und von Partner zu Partner 
verschieden sein. Es wäre unrealisisch und 
inhuman, wenn die Aids- Präventi on von 
der Erwartung ausginge, daß alle Männer 
unter allen Umständen nur mit Kondo m 
fi c ken würden. Uns ble ibt di e unbeque me 
Schlußfo lgerung, daß Männer in Situatio
nen, die das mögliche Risiko minimie ren, 
auch die subjekti v begründete Entsche i
dung treffen können, ohne Kondom zu 
fi cken. Es ist der Präventi onsarbeit in der 
zweite n Dekade mit A ids angemessener, 
im Ansatz bere its e ine ganze Spann breite 
von Möglichke iten zu berücksichtigen, die 
eine effekti ve Entscheidungsfi ndung oder 
die Fähigkeit, spezifi sche Ri sikostrategien 
zu eillwicke ln, unterstützen. Absolutheits-

Martin ist seit zwei Jahren mit 
seinem Freund zusammen. In 
dieser Zeit hat der 41 jährige 
Lektor mit keinem anderen Mann 
geschlafen; sein Freund, da ist er 
sich sicher, auch nicht. Seit seinem 
Coming out mit 17 lebte Martin 
insgesamt "höchstens ein Jahr 
lang" ohne eine feste Liebesbe
ziehung, die längste dauerte 1 S 
Jahre. Er schläft oft mit seinem 
jetzigen Freund, zum Analverkehr 
kommt es dabei nicht. 

aktuell: Ist das Ficken für euren Sex bedeu
tungslos? 
Martin: Wir hoben zwar noch nie dorüber geredet, 
ober ich vermute, doß es für beide ziemlich wichtig 
ist. Ich würde es gern und mein Freund wohl ouch. 
Es gibt immer mol wieder Versuche, von beiden, 
ober bis jetzt hoben wir uns noch nicht so recht ge
trout. Mit meinen früheren Freunden wor dos kein 
Problem, ober do gob es sofer Sex auch noch nicht. 

Ihr habt euch beide nicht testen lassen. Ist 
die Angst vor der Infektion der Grund für 
die Scheu vorm Ficken? 
Es ist wohl eher so, daß die Technik der Art, wie wir 
Sex miteinonder hoben, entgegensteht. Ficken ist 
etwos besonderes, wos sich entwickeln muß, 
fließend und hormonisch vielleicht, möglichst unge
stört. Sofer Sex heißt nicht nur, doß mon einen 
Gummi hervorholt, aufreißt und überrollt, wos jo 
on sich schon völlig unromontisch ist, sondern ouch, 
doß mon irgendwie verhondeln muß, zumindest 
beim ersten Mol. Also reden. Ich hälle Angst, doß 
der Sex donoch verkrompft ist. Dos würde die eroti
sche Sponnung zwischen uns enorm stören. 

Warum habt ihr außerhalb einer sexuellen 
Situation noch nie darüber gesprochen? 
Meine Ideolvorstellung ist, doß wir beim Sex dos 
gleiche erleben, so etwos wie Vereinigung vielleicht, 
wos jo ouch möglich ist, ohne miteinonder zu 
ficken. Wenn wir über sofer Sex sprechen, müßten 
wir über unsere Sexuolität reden. Ich hobe Angst, 
doß mein Freund gonz ondere Vorstellungen vom 
Sex äußert. Und vielleicht ist es ouch so, doß wir 
mit dem Verzicht oufs Ficken eine sexuelle Spon
nung oufrecht erholten. 

Wie muß Sex sein? 
Ohne Distonz. leidenschoftlich. Grenzenlos. So wie 
er mit meinem Freund ist, meistens jedenfolls. Es ist 
sehr lustvoll und romontisch. Ficken mit Gummi 
würde etwos ous dem leben des onderen ous
schließen, es würde uns trennen. Ich gloube, wenn 
es mol dozu kommt, wird es ohne Gummi sein. 

Eil 



ansprüche sind hier ebenso unangebracht 
w ie überall. 

Darübe r hinaus glauben wir nicht, daß 
das Sexualverhalten e ine simple Instinkt
handlung oder schie re Triebreaktion auf 
e infache Stimuli ist, sondern e in erlerntes 
und e inem komplexen Set von Ko mpeten
zen folgendes Hande ln. 

Wir von SIGMA sind der Überzeugung. 
daß Sex ein Set von sex ue llen Verhaltens
mustern und Hand lungen ausmacht , die in 
ei ner an nährend unendlichen Variations
breite in indi vidue llen Sexualakten kombi
niert werden, wobei diese jedoch ei ni gen 
sehr all gemeinen Regeln folgen (Regeln 
si nd hier nicht als Vorschriften zu verste
he n, ondern a ls empiri sch feststellbare 
Regelmäßig keiten). Die e Regeln bestim
men die Abfolge der Aktionen und e in an
gemessenes Verhalten gegenüber ei nze l
nen Manövern . Es s ind ehr allgemeine 
Regeln , die keine strikte Form des Sexual
akts vorschre iben, sondern ei ne potentie ll 
endlose Vielfalt von Möglichkei te n bieten, 
sich gegensei tig körperliche Lust zu berei
ten. Die Regeln gle iche n denen einer 
Grammatik. die besagt, wie e ine endlic he 
Menge von Wörtern in einer relativ be
schränkten Anzahl von Weisen mite inan
der kombiniert werden kann, um e ine 
äußerst komplexe Sprache he rvorzubrin
gen. Di ese Regeln mögen unterl aufen oder 
sogar gebrochen werden - schwuler Sex 
hat grundsätzlich mit Überschre itung zu 
tun -, aber die Existenz dieser Regeln ist 
unbe tre itbar. 

1st diese Analyse korrekt, kann un afe r 
Sex nicht a ls e twa betrachtet werden. das 
verba l bei e iner ex ue lle n Begegnung aus
gehandelt wird , sondern nur von Mo me nt 
zu Moment in dieser Begegnung. In jedem 
Augenblick entscheiden die Teilnehmer, 
ob die rekta le Penetratio n mit dem Pe ni s 
eine angemessene nächste Bewegung ist. 
und diese Bewegung wird nicht verba l, 
sondern non-verbal ausgeführt - in Kör-

Robert Taylor in "Broadway Melodie" 
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persprache. Unzweife lhaft besteht in man
chen Momenten des Sexualakts eine 
größere Wahrscheinlichkeit al in anderen. 
Es gibt le tztlich e ine " Logik" beim Sex , 
die uns dazu führt , eher auf die e ine als die 
andere Art zu hande ln . Es ist sehr wahr
sche inlich. daß diese Log ik überwältigt 
und die Te ilnehmer in der Hi tze des Mo
ments gefangen nimmt. Die verbreitete 
Klage, daß der Einsatz de Ko ndo ms den 
.,Fluß des sexuell en Spiels" unterbreche, 
wird die er Logik gerecht und besteht auf 
deren Natur. Aber dies ist keine Erklärung 
und noch weni ger ei ne Entschuldigung für 
unsafen Sex. Warum so llte der Penis. ist er 
e inmal eingedrungen, nicht wieder zurück
gezogen werden? Dauert die Hitze des Au
genblick für vie le Minuten? 

Unter der Annahme dieser Tatsachen 
stehen die in der Prävention arbe it Tätigen 
vor e iner schwieri gen Aufgabe. Es wird 
deutlich , daß einfache Bot chafte n ni chts 
taugen. Es bedarf sehr vie l komplexerer 
Interventionen, deren Ziel es sei n muß. das 
Prozesshafte des Sexualakts expli zit wer
den zu lassen. Dari n liegt die hauptsächli
che Herausforderung. Mit andern Worten, 
die Aufmerksamkeit muß vom Wissen um 
das , was unsafe ist, weiter gehen zum Wis
seil , wie auf die sicherste Art Sex zu ma
chen ist. Also müssen auch die pädagogi-
ehen Techniken verände rt werden. Jene 

Techniken , die geeig net sind, das Wissen 
zu verbre iten. sind noch nicht notwendi g 
geeignet, die Fähigkeit, sich danach zu 
verhalten. zu befördern. 

Es besteht die dringende otwendig-
keit. ei ne Debatte über die Präventi onsar
beit zu beginnen , die dem zweiten Jahr
zehnt mit Aids angemessen ist. Dieser 
Tex t will e in Be itrag zu e inem solchen Be
gi nn sein . • 

Peter Oovies ve~oßte diesen Text in der Verantwortung und 
ols Mitarbeiter des Londoner Projekts SIGMA, Socio-Sexuol 
Investigotions on Goy Men ond AIDS. 

Elizabeth Taylor und Rock Hudson in "Giganten" 

Wer will schon 

Es ist nicht der Risikofaktor 
Liebe. Es ist die Angst, 
abgelehnt zu werden, die 
Angst, sich nicht begegnen 
zu können, die Angst vor 

j dem Alleinsein. 
~~ . 

;E von Bernd Aretz 



ewig leben? 

~ 
ie Anfrage, etwas zum 
Ri sikofaktor Li ebe zu 
schrei be n. hatte ich erst 
e inmal abgelehnt. Ich, so 
sagte ich. habe das Pro

blem ni cht. Ich, mit meinen Viren, lebe 
mit meinem infi zierten Freund zusammen. 
Über Be iträge in schwulen Gazetten und 
den sonstigen Medien habe ich in den le tz
ten Jahren di esen Umstand hinre ichend 
deutlich gemacht. Wo sollten da noch 
Schwieri gke iten liegen? Wäre me in Be i
trag nicht nur e in sex ua litätstheoretischer, 
zu dem andere eher berufen wären? Wollte 
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ich mich dennoch darauf e inlassen, e inen>< 
Beitrag zu diesem Thema zu verfassen, so 
wäre mir di es nur mög li ch a ls Beschre i-U-I 
bung meiner e igenen Erfahrungen. Al so---l 
habe ich nachgedacht, in meilier Erinne-C
rung gesucht. Das hat manches wieder an~ 
die Oberfl äche gebracht. ~ 

Aus der Sicht des infi zierten MannesC:) 
über den Störfaktor Liebe - damit ist j~ 
wohl das Sche itern präventi ver Bemühun-
gen oder Ansprüche gemeint - zu schre i-
ben, he ißt immer auch, mit e inem Bein 
den Staa tsanwalt im Schla fzimmer zu ha-
ben. ichts gegen Handschellen. Vom 
richtigen Mann zur rechten Ze it benutzt, 
können sie durchaus was rur sich haben. In 
der Hand der Stra f justi z schätze ich sie 
weniger. Daher also die Vorbemerkung, 
daß ich nicht nur meine sondern auch 
fremde Erfahrungen verarbeite. Dies ge
schieht vor dem Hintergrund, daß ich in 
den letzten Jahren mit kaum noch zu 
zäh lenden infi zierten oder erkrankten 
Männern auch sehr intensive Gespräche 
übe r Sex ualität führen durfte . 

Ri sikofaktor Liebe. 1st es nicht bemer
kenswert , mit welcher Selbstverständlich
ke it wir denken, In fe ktionen dürften nicht 
mehr stattfinden. und andrerseits fes t teI
len müssen, daß die Zahlen ste igen? icht 
so schne ll , wie vorhergesagt, wie erwartet, 
aber sie ste igen. Sind denn die schwulen 
Männer vö llig verrückt? Die Informati o
nen s ind doch klar. Jeder hat s ich so zu 
verhalten, als e i er selbst infi zie rt, lautet 
eine der Botschaften. Am Rande sei be
merkt , daß damit den Infi zierten sehr wohl 
e ine Aufgabe zugewiesen wird. Und die 
soll dann heißen: safer Sex be i ri skanten 
Praktiken. 1st doch ganz e infach. Wer da
gegen ver tößt, verhält sich falsch. Oder? 

atUrli ch ist das keine strafrechtliche Ka
c tegorie. Für die steht po litisch fes t: Jeder 
~_ ist sich selbst der nächste. Abe r gedacht 
~ wird es oft , daß die infi zie rten Männer ihre 
ö 

.:E Partner zu schützen haben. Aussprechen 
darf man das weni ger, denn e ine der 
Grundüberzeugungen ist ja, daß jeder für 
sich die Verantwortung trägt. Dabei geht in 
der Diskuss ion le icht unter, daß ich mit 
dem anderen in einer Kommunikation te
he und - auf we lcher Ebene auch immer 
die Bedingungen der Begegnung aushan
dele. Dann habe ich auf der rati onalen 
Ebene e ine gemeinsame Entscheidung. Ich 
nehme den Fall de r Vergewalti gung aus
drücklich aus. Dennoch ist gefühl smäßig 
der Pos iti ve das Ri siko, nicht die e igene 
sex ue lle Praktik . 

Aus der Sicht des infi zierten Mannes 
sind er und seine Sex ua lität das Ri siko. 
Al so safer Sex. Ist doch ganz ein fach . 
oder? 

Ich erinnere die Ze it Mitte der achtziger 
Jahre. Herrmann Hohe in Frank furt nahm 
den Kampf auf, weil er in e inem sch wulen 
e afe wegen seiner Kapos ifl ecken im Ge
sicht Hausverbot bekam. In Aidshilfen war 
es fas t durchgängige Meinung, daß Infi-



Katharina ist 29, Malerin und lebt 
in Stuttgart. Anlaß für das 
Interview war eine Reise 
Katharinas nach Ägypten, auf der 
sie sich verliebte. 

aktuell: Welche Erfahrungen hast du mit HIV 
oder Aids? 
Katharina: Ich war mit einem Brasilianer verhei
ratet, der on Aids starb. Ein Trauschschein für die 
Aufenthaltsgenehmigung - ober wir waren be
freundet. Als er erkrankte, kümmerte ich mich bis 
zu seinem Tod um ihn. 

Und wie lerntest du Ragib in Ägypten ken
nen? 
Ich war mit einem Freund auf einem Nildampfer 
unterwegs, auf einer zehntägigen, voll durchorgani
sierten Reise. Am zweiten Tag gab es auf dem Schiff 
für die Touristen ein ziemlich albernes Kostümfest. 
Ich hatte mich als Matrose verkleidet und war Ragib 
wohl aufgefallen. Er war Barkeeper, gab mir einige 
Drinks aus, war im Gegensatz zu seinem Kollegen 
allerdings eher schüchtern. Danach machte er mir 
den Hof. Kam auf Deck ölter zu mir, fragte, was ich 
schrieb oder las oder suchte mich auf, als ich einmal 
abends vor dem Essen allein on der Reling stand. 
Das war am vorletzten Abend. Wir verabredeten, 
uns um elf Uhr wieder an Deck zu treffen. Da 
saßen wir dann später auf einer Bank - eine ulkige 
Szene. Ragib hatte noch den roten Fez seiner Uni
form auf dem Kopf und schnatterte vor Kälte. Er 
war zart und dünn wie ein Äffchen, versuchte sich 
aber standhaft-männlich zu geben. Zitternd vor 
Kälte oder Angst erklärte er, wie gefährlich es sei, 
wenn wir ertappt würden. 

Wie kam es zu einer Annäherung? 
Ich wollte ihm meine lederjacke umhängen, weil er 
so klapperte. So berührte ich ihn. Erst wollte Ragib 
nicht, dann nahm er sie. Sehr feierlich gestand er 
mir seine liebe, zeigte mir das eintätowierte Kreuz, 
das ihn als Kopten, als ägyptischen (hristen, be
zeichnet. Als sein (hef kam, wurde er nervös. Aber 
der brachte ihm sogar sein weißes Windjäckchen. 
Wir verabredeten schließlich, in meine Kabine zu 
gehen, erst er und zehn Minuten später ich. Da saß 
er dann auf meinem Bett, aufrecht und steif, in sei
ner weißen Jacke, wie die Jungfrau auf der 
Schlachtbank. Ragib schien kaum erfahren mit 
Frauen. Er legte sich hin, als solle er gebumst wer
den. 

An den Schutz vor einer Infektion hast du 
nicht gedacht? 
Nein, erst danach sagte ich zu Ragib, er sollte kei
nen Sex ohne Kondom haben. Worauf er in seinem 
gebrochenen Englisch und sehr pathetisch meinte, 
wenn ich krank sei und er sterben müsse, sei dies in 
Ordnung, weil er mich über alles liebe. Wir verabre
deten uns wieder für die letzte Nacht, aber auch da 
nahmen wir kein Kondom. 

EI 

zierte zwar als Betreuungsobjekte und Le
gitimati on der eigenen Arbeit willkommen 
seien, ihnen für die Mitarbeit aber die nöti
ge Distanz fehle. Es war eine Tabufrage, 
ob denn der andere - auch - infi ziert sei. 
Die Tätowi erungs- und Internierungsde
batte war in vollem Gange. Freunde mei
nes Alters und mit einer vergleichbaren se
xuellen Biographie erzählten mir, mit infi
zierten Männern würden sie keinen Sex 
machen. Warum sollten sie sich diesem 
Ri siko aus etzen? Testen ließen sie sich 
nicht. Was sollte das denn auch schon än
dern ? Mein Einwand war schon damal s, 
daß sie dann vielleicht vorzugsweise mÜ 
Infizierten schl afen würden. Ich erinnere 
viele Diskussionen auch bei schwulen Ver
bänden noch 1990, bei denen mir gesagt 
wurde, die Information sei unerwünscht. 
Sie mache Angst. Da 'ei doch nicht nöti g. 
Damit nehme man der Sex ualität das Un
beschwerte. Man ei ja bereit, das Ri siko 
auf sich zu nehmen und dem anderen kei
ne Vorwürfe zu machen, wenn sich hinter
her herausstelle, daß er infiziert sei. Rund
um auf der ganzen Linie hieß es: Halte den 
Mund. 

Mich macht es immer noch wütend , 
wenn ich bedenke, welche Bedeutung HIV 
doch offensichtli ch für die Sex ua li tät hat -
und ich darin mit meinem Wissen allein 
bleiben soll. Ich kann aus Begegnungen, in 
denen die Bedingungen der Sex ualität 
nicht klar defi niert wurden, die Viren nicht 

Fors(hen Sie ietzt nicht nach 
den Antworten, die Ihnen 
nicht gegeben werden 
können, weil Sie sie nicht 
leben könnten. Und es 
handelt sich darum, alles zu 
leben. Leben Sie ietzt Ihre 
Fragen. Viellei(ht leben Sie 
dann allmähli(h, ohne es zu 
merken, eines fernen Tages 
in die Antwort hinein. 
(Rainer Maria Rilke 1903) 
ausblenden. Und doch habe ich mich so 
verhalten, wie es von mir erwartet wurde. 
Nicht sonderlich erfüllend, aber handhab
bar in nüchti gen Begegnungen. Was aber, 
wenn man sich wiedertrifft? Ein beklem
mendes Gefühl. Die Befürchtung, der an
dere hätte wohl kaum mit mir verkehrt, 
wäre ich offen gewesen, macht es nicht 
leichter, Informationen nachzuholen. Hält 
man beim zweiten oder dritten Mal auch 
den Mund? Und wann soll dann bitte der 
Austausch über lebensprägende Umstände 
beg innen? Es gehört für mich zu den er
schütternden Forschungsergebnissen, daß 

auch heute noch. se lbst in als lebenslang 
phantasierten Beziehungen, bisweilen die 
Infekti on verschwiegen wird . 

Dies mit dem Begriff Liebe in Zu am
menhang zu bringen, fä llt mir schwer. Ist 
e ni cht eher die Angst vor dem Allein
sein? Ganz körperlich. Einsam ist man in 
di esen Beziehungen, glaube ich, ohnehin . 
Nur, wenn man den Signalen der Szene 
folgend zu Beginn den Mund gehalten hat. 
wo so ll der Punkt sein , an dem Offenheit 
noch mögli ch ist? In Hermann Hesses 
"Demi an" geht es unter anderem um den 
Verlust der kindlichen Unschuld . Die 
Hauptperson prahlt mit einem kleinen er
fundenen Diebstahl , wird von einem ande
ren Kind erpresst, klaut dann den Eltern 
etwas Geld . Der Junge sieht sich als so 
verworfen an , daß er der eigenen Schuld 
nicht mehr entrinnen kann. Hat man sich 
erst mal die ewi ge Verdammnis eingehan
delt. kommt es dann noch auf einen Fall 
mehr oder weniger an? Mich hat lange be-
chäfti gt, daß ich in einer Beziehung den 

Zeitpunkt der Offenheit verpaßt habe und 
die Information von außen gekommen 
war. Ich verstehe die Wut, Enttäuschung, 
Kränkung des anderen. Es war schlicht 
und einfach ein schäbiger Umgang mei
nerseits, der kaum mit einer gleichberech
tigten Begegnu ng zwischen zwei 
schutzwürdigen und -bedürftigen Persön
lichkeiten unter einen Hut zu bekommen 
war. Gut, ich kann sagen, die Signale der 
Szene haben mir den Weg gewiesen, zu 
anderem war ich nicht fähi g. Aber hieß 
das nicht auch in der Konsequenz, Bezie
hungen nicht mehr eingehen zu können? 

Für mich war danach kl ar. so konnte ich 
weder mit anderen noch mit mir umgehen. 
Ich übte also in der Zeit, in der ich im Bei
rat der deutschen Aid -Hilfe war, di e Of
fenheit in der Berliner Szene, stellte aber 
fest, daß es jedesmal für mich wieder ein 
Kraftakt war. Es war so. als hätte ich ein 
Geständni zu machen. Welch u'agische 
Folgen das haben kann , wi ssen wir aus der 
Lindensu·aße. So ging das auf Dauer auch 
nicht. Meine Strateg ie war damals, in ei
nem so lchen Maße die Öffentlichkeit zu 
suchen. daß ich vom Fernsehschirm über 
meine Viren pl audere und danach alles an
dere sich als Kleinkram darstellen würde. 
Mein Weg dahin ging über die Mitarbeit 
im Vorstand der DAH. Die gab mir di e 
Möglichkeit, sozial akzeptiert mein Co
ming out und Going public in kurzer Zeit 
zu erl edigen. Das hat mir sehr geholfen. 
War es damit geschafft? Habe ich meine 
Verpnichtung erfüllt. wenn ich kl ar ausge
sprochen habe, daß ich infi ziert bin. Bin 
ich damit aus dem Schneider? 

Ich erinnere mit Grausen, daß ein Mann 
bei mir sehr bewußt das Gefühl erwec kte, 
er sei auch infi ziert. Monate später hatte er 
eine ex istentielle Krise wegen des fri schen 
Testergebnisses. Ich kam mir verarscht 
vor, stelle aber fes t, daß auch hier offen
sichtlich die Angst vor Ablehnung vorl ag, 



Seon Connery und Ursulo Andress in "Jomes Bond - 007 
jogI Dr. No" 

wenn auch e inmal umgekehrt. 
Andrerseits frage ich mi ch, ob ich mit 

der O ffe nheit nicht auch manchen Begeg
nungen zuvie l de r Ehre antue. Muß ich im 
Park wirklich die Spie lregeln verletzen 
und aus de m Dunke l der Büsche in das 
Licht der Sche in werfe r treten? Re icht es 
nicht doch. Kondome zu be nutzen und de n 
Mund zu ha lten. Mu ß ich be ides? Offe n 
sein und Kondome be nutzen? 

Aber wieso mu ß immer ich? Da sind 
doch mLndeste ns zwei bete iligt. Aber ich 
weiß, wie Aids aussehen kann. Ich habe 
Erfahrung und wünsche es niemand . Man 
kann damit leben, aber erstrebenswert ist 
es nicht. 

Ja, und dann kenne ich folgendes Bild: 
Da is t die Begegnung mit einem Men
schen. de m man ganz nah sein will , den 
man bis in den letzten Winke l kennen ler
nen w ill , jede Reaktion der Haut beobach
tet, mit Erstaunen, Sto lz, Freude und vie l 
Liebe fes tste llt, daß die Gänsehaut die Re
ak ti on auf e inen Lu fthauch, eine Finger
spitze oder den Schwanz ist. Au f di e zarte-
te Berührung e rschließen sich Welten -

die g litzernden feuchten Schleimhäute , die 
sich zusammenziehen oder leicht mitge
hen, der samte ne Schwanz, der irgendwo 
verschw indet, Kribbeln be i der zartesten 

Berührung der Haarspitzen, und dann ist 
da wieder der Wunsch nach Nähe, nach 
Gew icht. Ganz ruhig auf oder unter de m 
Ge liebte n zu liegen und sich ein fach nur 
ganz schwer zu machen. Und der Schiffs
junge und der Kapitän, di e sich in w idrig
sten WitterungsverhälLnissen in de n Se ile n 
tummeln , in den ko mpliziertes ten Ste ilun
gen, die den Masseur be im E inrenken am 
nächsten Tag fragen läßt Hat es s ich denn 
gelohnt? Und aufgehängt in irgendwelchen 
medi zinische n Gerätscha fte n kann man 
gute n Gew issens sagen, abe r ja doch. 

Noch an allen Gli edern zersc hl ~gen und>< 
matt. Aber man schwebt. DIe Beruhrungen

LU waren so lu stvo ll quäle nd, das Warten so 
lange, das Spie l mit den Erwartungen---l 
machte so willi g, so bere it, so s~hnsüc htigQ.. 
nach dem starken Mann . Und er war es~ 
und er beherrschte sich, um mich noch""":::::; 
sehnsüchti ger zu machen. Er ist das Spie-<:::) 
gelbi ld me iner Sehnsüchte . Er a 11lworte~~ 

auf mich auf der andere n Se ite des Bildes.--=-
Und dann stürzen die Bilder, stürzen d ie 
Männer ine inander und vereini gen sich. 
Ega l wie die Re ise is t, sie so ll in einem 
Feuerwerk münden. 

Und wie sieht es be i Liebesbeziehungen 
aus? Ohne den ande ren zu leben, seinen 
Tod zu phantas ieren, ist auch nicht das , 
was man sich a lltäg lich wünscht. Und 
wenn es denn se in so ll, will man dann 
ni cht auch das Schlimme im Leben te ilen? 
Ist es ni cht mehr wert , einige Zeit schran
ken- und he mmungs los mite inander umzu
gehe n? Wer will denn scho n in d ieser Welt 
ew ig leben? Was soll da morgen, was hat 
da Aids noch Für e ine Bedeutung? 

Im Augenblick ke ine. Aber danach stel
len sich wieder die Fragen. Stimmt es, daß 
das Risiko be im Schlucken von Sperma 
nicht so groß ist, ni cht jeder Konta kt auch 
mit e ine m Infizierten Partner zur In fek tion 
führt? Also, welche Bedeutung hat Aids? 
Ke ine, die man nicht verdrängen könnte. 

c Aber so groß ist auch d ie Bedeutung der 
Jl_ Kondo me nicht. Die Gänsehaut, das Ver
~ schmelzen, die Wertschätzung, die sich 
ö 
.f darin ausdrückt, das je mand nicht nur sich 

sondern auch mich schützen will - das 
geht auch mit Pari sern . 

Ich finde sie ni cht schön, ich fin de sie 
nicht geil , aber die Begegnung verhinde rn 
sie ni cht - und ich fühl e mic h in manchen 
Situati onen mit ihnen fre ie r. Und so hand
habe ich es je tzt ganz unterschiedlich. feh 
lebe nicht mehr unter dem Zwang, me ine 
Vi re n jede m unbedingt unter di e Nase re i
ben zu mUssen, aber auch ni cht mehr in 
Angst, daß sie Thema werden können. Ich 
verha lte mi ch so, daß ich es vor mir und 
für mich verantworten ka nn . So llten we
gen unterschi ed licher Vorste llungen im 
Umgang mit HIV dara us Disk ussio nen er
wachsen, stehe ich sie durch. 

Die Frageste llung ist fa lsch. Es ist nicht 
der Risikofaktor Liebe. Es ist die Angst, 
abgelehnt zu werden, d ie Angst, sich nicht 
begegnen zu können, die Angs t vor dem 
Alle insein . Die zu überwinden, so llte n wir 
trachten. Erst dann sind - wie intensiv, 
flüchtig oder auch lang fri sti g auch immer 
- Beziehungen möglich. Und wenn sich 
dann doch jemand infi z iert, so soll es de nn 
so sein . Ich für me inen Te il bin mir gar 
nicht mehr so sic her, daß ich an Aids ster
ben werde. Vie lleicht kommt dem e in 
Herzin fa rkt zuvor. Aid ist ni cht sc hön, 
nicht e rstrebenswert , aber di e wichtigs te 
Frage der Welt ist es in unseren Bre iten 
und In un seren Biographie n wahrlich 
nicht. • 

m 
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"Strenger thon Love" des Tonztheoters Fusion en Bloc 

Stranger 
than Love 
('est disparu 

F usion en Bloc" ist eine von den Tän
zern und Choreographen Thomas 
M auk und Kai C. Walaschewski neu-

gegründete Tanzgruppe in Berlin . Ihr 
kün rleri eher Schwerpunkt liegt in der 
Au seinandersetzung mit zeitgenöss ischen, 

m 

auch gesell schaft politischen Inhalten mit 
den Mitteln des Tanz-Theaters, erweitert 
durch die Möglichkeiten der Med ienkunst. 
Im Juli trat die Truppe zum erstenmal mit 
einem Doppelprogramm im Kunsthaus Ta
cheles in der Oranienburger SU'aße auf. 
A uf dem Programm standen zwei A rbeiten 
von Thomas Mauk: .,Disparu '", eine Film
Tanz- Vorstellung, die 1993 mit dem ersten 
Preis des . .1 nternationalen Performance 
Preis Konstanz" ausgezeichnet wurde, und 
" Su'anger than love". Aus Gründen de 
frühen Redakti onschlusses können wir nur 
über eine Video-Au fzeichnung berichten. 

" Disparu " ist ein Solo mit autobiogra
phi schem Inhalt. Im Film (Regie: Andrea 
Uri st) läuft die lange vergangene leiden
schaftliche Beziehung zweier Männer ab. 
An ihrem Ende stehen der Tod des einen 
an A ids und die HIV-Infektion des ande
ren. Film und Tänzer treten in eine Bezie-

hung ein. Die ablaufenden Bilder setzen 
Erinnerungen frei. Erinnerungen an Lei
denschaft, an offensive Hingabe ohne 
Reue. Das Bad in silbrig gli~zernden , aber 
o verletzenden Glassp littern . Verlassen 

sein. Wut. Der Tänzer stampft seine Wut 
in die Erde, tritt sie fest, tritt sie tot, beer
digt sie. Bleibt. wie im Film. auch auf der 
kahlen schwarzen Bühne zu rück - ratlos. 

In "Stranger than Love. Momentauf
nahmen aus dem Leben von vier schwulen 
Männern" setzt sich der Choreograph mit 
dem Au leben von Sexualität im Zeitalter 
von Aids auseinander. Vier Männer treffen 
in immer neuen Konstellationen aufeinan
der und reag ieren unterschiedlich auf die 
Ansprüche von Lu t und Körperempfi n
den. Da hängen zwei nur an einem Fuß 
von der Decke herab. Andere kommen 
dazu, das Ritual beginnt. Da laufen zwei, 
aneinander vorbei , Bli cke ... , doch nicht 
vorbei, mal wieder. Zurückhaltung beim 
einen, Herausforderung beim anderen. 
Schreiten, laufen. Hemden ausziehen. 
Zärtlichkeit. Zu zweit. dritt. zu ... klassi
sche En embleszenen. A lle tun das glei
che. Nein, A ids scheint wenig geändert zu 
haben. 

A ids ist der rote Faden. an dem beide 
Stücke hängen. Beide Arbeiten haben ei
nen Reiz, der nicht darin liegt, daß irgend
etwas neu wäre. Sondern darin, daß unbe
fangen auf die Bühne gebracht wird. was 
sonst gerne kaschiert wird. Thomas M auk 
sind in seinem Solo eindringliche Passa
gen gelungen. und auch als Choreograph 
schafft er verblü ffende Wendungen. Aber 
freikämpfen muß er sich noch, der tänzeri 
schen Umsetzung seiner Gedanken seine 
eigene Sprache geben. Noch wirkt vieles 
eklekti sch, hat keine eigene Grammatik. 

=
~ Aber die Zeichen stehen gut. Und wenn 
~ die Tänzer bei der Stange bleiben. dann .. . 

Peter Zechel 

Orlondo Fornoris 



Voices. Nürnberger Ballett; Choreographie: Dovid Sutherlond 

L
ange und immer wieder vergeblich 
hatte Jean Renshaw versucht , Ko ntakt 
zu de m Tänzer Orl ando Fornaris auf

zunehmen. mit dem sie vor Jahre n in Bo
chum auf der Bühne stand . Dann wandte 
die Choreographin sich an das Theater, an 
dem Fornaris zu letzt engagiert war. Dort 
erfuhr sie. warum der kubanische Künstler 
nicht antwortete: Orlando Fornari s is t tot, 
ges torben im April 199 1 an Aids. 

Jean Renshaw schrieb Briefe an Tanz
theate rgruppe n in der ganzen Welt, an 

/(n 

Ko llegen und Kolleg innen. die ihre Gefüh
le von Trauer und Entsetzen tei len: kaum 
ei n anderer Zweig der Künste hat änli ch 
vie le Opfer der Krankhe it zu beklagen wie 
der Tanz. Be i Ensembles wie der Batsheva 
Dance Company aus Tel Aviv, dem Frank
furter S.O.A.P. Dance Theatre oder Geijut
suza aus Yokohama st ieß ihre Idee auf of
fene Ohren: Re nshaw wollte zur Erinne
rung an Orlando und all die anderen. die 
an Aids gestorben sind, e ine n internati ona
len Tanz-Maratho n veran talte n. 

Gemein am mit den Städtischen Büh
ne n, wo Fornari s zu Beginn seiner e u
ropäischen Karriere engagiert war. und der 
Nürnberger Aids-Hilfe ri chtete Renshaw 
schließlich "ein Fest für Orlando" aus, das. 
wie die Abendzeitung schre ibt. zum Kul 
ture re igni s des Jahres wurde. Am 25 . und 
26. Juni . 24 und eine Stunde lang. kamen 
30 nationale und internationa le Ensembles 
mit 150 Tänzern in di e Tafe lhalle Nürn
berg, wo sie mir 2000 Besuchern die "Fei
er des Lebens" zelebrie rte n. 

Alle Gruppen verzic hteten auf die 
Gage. e ini ge zahlte n sogar die Re ise 
selbst, trotzdem summierten sich di e Ko
sten auf 50 000 Mark . Sie aufzubringen. 
war mit Unterstützung der regionalen Me
dien ke in Problem: Als Sponsoren wurden 
die Nürnberger Bürger e lbst gewonnen. 
Ob 8jähriger Schüler, Innenarchitektin 
oder CSU-Fraktionschef, sie alle machten 
rege von der Mögli chke it Gebrauch , das 

Festi va l zu kaufen - die Minute zu 35 
Mark . 

Das Publikum zeigte Durchhaltevermö
gen, selbst im frühen Morgengrauen war 
die in der restlichen Zeit ausverkaufte Ta
felhalle noch zu dre i Vierte l gefüllt . Gebo
ten wurde e in breites Spektrum von tradi 
tione llem und modernem Tanztheater, ins
gesamt e in .,künst le ri scher Triumph" , so 
die ürnberger Zeitung. In dem an Höhe
punkten re ichen Ereignis wurde die her
ausragende Uraufführung von Jean Rens
haws "Orlando is dead'" mit stehe nden 
Ovationen bedacht. Dieses, wie Michae l 
Becker in den ürnberger Nachrichten 
schre ibt, " tanzäs thet isch ohne Abstriche 
überzeugende Erinnerungs-Werk" bünde l
te zum Ab chluß noch e inmal das Anlie
gen des Festes, mit de m Marathon e in Zei
chen zu setzen für die Einmaligkeit des 
Lebens und in e inem zwingende n Ritual 
der Trauer um den Verlust dieses Lebens 
Raum zu geben. 

Erfreulicher Nebeneffekt, auf den an
fangs nie mand zu hoffen wagte: 25 000 
Mark aus dem Kartenverkau f kommen der 
Arbeit der ürnberger Aids-Hilfe zugute. 
Inspiri ert durch diesen Erfolg wird bereits 
in verschi edenen Städten daran gedacht, 
dem Nürnberger Be ispie l zu folgen, so I 

plant man be ispielsweise an der Komi
sche n Oper Berlin e ine ähnliche Großver
ansta ltung für das nächste Jahr. 

Jürgen Neumann 

m 
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Ausschnitte 
Aids & Kultur 

H
ier und in den fo lgenden Ausgaben 
von aktue ll so llen KullUr chaffende, 
Künstle r und im Kulturbere ich Akti

ve vorge te ilt werden, die sich dem Thema 
Aids zugewandt haben. Unsere Frage ist 
dabei, welche Zusammenhänge ich zwi
schen kün tieri scher Arbeit und der Be
deutung von Aids für den e inzelnen und 
die Gesell scha ft herste llen lassen. Welchen 
Be iu'ag le istet die Kultur - im Sinne der 
Gestaltung von Ausdrucksformen - für 
den Umgang mit der Krankheit und ihren 
Fo lgen? Der Künstler Piotr athan wurde 
in Danzig geboren und lebt seit sieben Jah
ren in Berlin. "Ausschnitte - Cuttings" 
war der Tite l seiner jüngs ten Ausste llung 
in der Bremer Gesellschaft für Aktue lle 
Kunst (GAK). Dazu erschien e in g le ichna
mi ger Kata log, der e inen Überblick über 
Nathans gesamtes Werk g ibt. Er wurde be
fragt von Ulmann-M. Hakert. 

] 
~ aktuell: Was ist politische Kunst für 

l dich? 
jj Piotr: Etwas Schreckliches, e ine eke lerre
.E gende Ane inande rre ihung von Wörtern . 

Denkst du an kommunistische Propa
ganda, sozialistischen Realismus? 
Ne in , ich meine die Kombination der Wör
ter: Po litik und Kunst. Diese Kombinati on 
e rsche int mir ziemlich monströs, wenn ich 
an das denke, was di ese Begriffe für mi ch 
bedeuten. Jedes interessante Kunstwerk 
weist den Drang zur Rebe lli on auf, der je
doch nicht mit e iner po liti schen Einste l
lung verwechselt werden sollte. Dieser 
Drang hat tie fere Gründe und führt zu 
komplexeren Äuße rungen als zu politi 
schen Paro len. Das Moment der Rebelli on 
wird oft als po liti che Aussage mißdeutet 
und damit entkrä ftet. 
Dennoch drückt sich das im engeren 
Sinne Politische deiner Existenz sehr 

Ein Paravant aus zwei Türen von öffentlichen Toiletten mit dem 
Titel "Neue Romantik - Schriften zu den Leidenschaften des 
20. Jahrhunderts: Die Jungs" wird zum aufgeschlagenen Buch. 
Als Autoren hinterließ eine ganze "Armee von Liebenden" 
(manchmal auch nur Pissende) mit Spraydose, Filzstift, Kugel· 
schreiber, Taschenmesser, Sperma, Urin oder was auch immer 
hier ihre Spuren. David Armstrongs Fotografien und Piotr 
Nathans Blütenschmuck, die sich der Patina kulturschoffender 
Zweckentfremdung an diesen Türblöttern einfügen, mit anderen 
Worten der Ausstellungswert fordert den Genius loei eines Mar· 
cel Duchamp heraus, der 1917 ein auf die Rückseite gestelltes 
Pißbecken mit R.Mutt signierte. Der ironischen Attacke Duch· 
amps gegen einen verengten Kunstbegriff wird die subversive 
Kraft der Erweiterung entgegengehalten. 

deutlich in deinen Arbeiten aus. Deine 
Installationen wie " Meine Großmutter 
kann kein Telefon bedienen" oder " Die 
Absicht einer Revolution" setzten sich 
direkt mit der ideologischen und tages
politischen Situation des Landes ausein
ander, aus dem du stammst. 
Diese Arbe iten sind vor allem persönli ch. 
Ich hätte sie nicht machen können, wenn 
ich nicht in Po len gelebt hätte, wo d ie po li 
ti sche Kontro lle der Gesell schaft auch in 
mein Pri vatleben eingri ff. Aids wäre eben
soweni g zu meinem Thema geworden, 
wenn nicht Menschen. die ich kannte und 
liebte, gestorben wären. In der Arbeit "Die 
Absicht der Revolution" ging es nicht um 
Lenin, dessen Bild zu sehen und dessen 
Stimme zu hören ist, oder spezie ll den 
Kommunismu , sondern dartlln , wie Infor
mation verfälscht und manipuliert wird . 
Damit bin ich auch in der wes tlichen Ge
sell schaft konfrontiert. In diesem Fa ll ist 
es di e techn ische Manipulation e iner 
Schallplatte mit Lenins Reden, auf der 
durch e inen aufgeklebten Pl as tikschl auch 
der Tonarm hin und her springt. 

Inso fern ist das Zitat Lenins ni cht po li 
ti sch moti viert. Lenin ist wie Aids e in 
Thema, das eben da ist. Lenin , Aids oder 
sonst etwas sind geschi chtliche Fakten. Ir
gendwann wird man vie lle icht Lenins Ge
sicht sehen und nichts dabei empfinden. 
Das Wis en über den kOlllmuni stischen 
Staa t wird ein bloß aus Geschichtsbüchern 
bezogenes sein - also ein ganz anderes 
Wi ssen. Was zu erkennen bleiben wird , ist 
das Zerstören der Wörter, auch ohne Le
nin . Die Politi k in meiner Arbeit interes
s iert mich nicht. Es wird sich doch alle 
verändern . Aid wird e ine Epidemie sein , 
di e es e inmal gab. wie andere Epidemien, 
di e re li giöse Maler vor hunderten von Jah
ren beschäfti gten. 

Aids wurde durch den Tod deiner 
Freunde für dich zum Thema. 
Ja, me ine Arbeit war immer nah am Leben 
anges iede lt. Und zum Leben gehört auch 
das Sterben. Mit dem Auftreten von Aids 
ist mir das noch bewußter geworden. Des
halb weiß ich - ohne auf die Muse zu war
ten - genau, was ich in meinem Ate lier zu 
tun habe. Allerdings g ibt es sehr vie les im 
Lebe n. das mich bewegt. Die Entsche i
dung zu tre ffen, was wichtiger ist, bean
sprucht die meiste Zeit. Das ist d ie wirkli
che Arbe it. 
Würdest du dich als schwulen Künstler 
bezeichnen? 
Ne in , auch nicht als po lni schen oder deut
schen Künstler. Das ist ohne Bedeutung 
für mich. feh will zu ke iner Gruppe ge
zählt werden. Manchmal ist es sogar ein 
Problem, daß ich das nicht kann. selbst 
wenn ich wollte. Ich bin klaustrophobisth. 
Solche Bezeichnungen engen mich e in . 
All erdings bin ich schwul , in Po len gebo
ren und lebe seit über fün fzehn Jahren 111 

Deutschland . 



Sofern in me inen Arbeiten eine schwule 
Perspekti ve zu entdecken is t, gehl es um 
die Perspekti ve e iner Minderhe it, also eine 
besondere Sensibilität. Um so konservati 
ver oder reakti onärer die Ze it wird. um so 
direkte r werde ich so ein Thema aurgre i
fen. Ich werde zur Ste llungnahme gezwun
gen. Die KlappentUren aus öf'fe l1lli chen 
Bedürfnisansta lten habe ich zu Kunst ge
macht und sie in de r Hoffnung in Gale
rieräumen aufgeste llt, zukünfti g keine Bar
rikaden damit errichten zu müssen. 

Ich bekomme sogar zu hören, di e Ar
be iten seien zu schwul oder hällen zuvie l 
mit Aids zu tun. Das könne nicht gezeigt 
oder verkauft werden. Fa t schon sympa
thi ch, wenn e iner das sagt, während die 
ande ren es nur denken. Aber es geht dar
um , die erre ichte Freihe it zu verteidigen. 
Weil ständi g etwas weggenommen wird, 
und niemand sche il1l es zu merken. 
Wie greifst du das Thema Aids in deiner 
Arbeit auf? 
Die erste Insta llation ist aus dem Pißfleck 
entstanden, der au f der Matratze e ines ver
storbenen Freundes blieb. Obwohl eigent
lich schon das Keramikre lier e ines zerleg
ten Stuhls. den ich in ein Bell gelegt habe. 
mit der Erfahrung der Krankheit und des 
Ste rbens zu tun hatte. Aids wurde zu Aids 
in meiner Erfahrung überhaupt erst mit 
di e em langen Nicht-mehr- Ieben- und 
auch icht-sterben-können - als die 
Krankhe iten die Freunde ans Belt fesse lten 
und der Tod unausweichlich immer näher 
rückte. Etwa anderes an A ids ist die Tat
sache, daß um e inen herum so vie le Leute 
sterben. 
Was ist für dich der Tod? 
Das habe ich schon o ft überlegt. Das Sich
Auflösen, diese völlige Verschwinden des 
Körpers ist eigentli ch e in schöne r Gedan
ke. Nur das Zurückble iben beunruhigt 
mich - die S ituation der Zurückbleiben
den. Mit der Vorste llung meines e igenen 
Todes kann ich owieso nichts anfangen. 
Es g ibt zwar das Empfinden. daß etwas 
von mir stirbt mit dem Tod eines Freundes 
oder auch mit jeder Arbe it, di e fe rtig wird , 
abe r me in rea ler Tod bedeutet nichts. 

Dann droht da noch die Angst vor den 
leeren Räumen, die man hil1lerl äßt, für 
Freunde und Angehörige, oder das Gefühl 
einer Schuld gegenüber der Mutter, die 
sich in Tränen auflös t. Die Seite des 
Zurückbleibenden erlebe ich selbst: Nicht 
damit zurechtzukommen. daß jemand 
nicht da ist - daß e in Loch entsteht. Man 
begegnet den Spuren, di e zu rückble iben, 
we nn es auch nur Erinnerungen sind . 
Das also ist der materielle Sinn deiner 
Arbeit " Der Umriß des Ortes zeichnet 
in Vergrößerung den Umriß eines Urin
flecks nach, der auf der Matratze des 
Sterbebetts eines Aidskranken ent
stand". So stehen die in Ton gebrannten 
Abdrucke von Einschußlöchern an 
Häuserwänden mit dem Pißfleck in Zu
sammenhang, in dessen Umriß du die 

Tonformen ausgelegt hast. 
Gibt es nur das Thema 
Trauer? 
Die Trauer beherrscht uns. 
wie ich erst w ieder in der 
Malgruppe des eafe 
Pos itHi v, die ich im Mo
ment leite, gemerkt habe. 
Aber es geht auch um die 
Trauer derjen igen. d ie krank 
sind . Man ist ehr einsam 
mit de r Krankhe it Aids. 
Dennoch ist Traue r ni cht 
ab trakt. Es g ilt das g leiche 
wie für Aids. Die Krankheit 
trägt fü r mich die Namen 
von Menschen. die es nicht 
mehr gibt und die ich ver
mi sse. Die Trauer gehört 
zur Ausr-tihrung der Arbe it 
selbst. 

Eine meiner Arbe iten ist 
aus Zeichnungen von toten 
Fliegen und Üben'e ten von 
Insekten entstanden, die ich 
in Spinnennetzen gefunden 
habe. Ich habe sie zum Teil 
am Krankenbett meines da
mali gen Freunde Matthew 
gezeichnet. der auch Künst
le r war. Se ine Te ilnahme 
lind Freude an meiner Ar
be it war unsere letz te Zeit 
der Gemeinsamkeit. Diese 
Zeichnungen habe ich nach 
se inem Tod für e ine Grafik-
e rie benutzt, die ihm ge

widmet ist. Zusammen mit 
meinem späteren Freund 
Patrick habe ich diese r-tir 
den Druck gerasterten 
Zeichnungen von In sekten 
als Wandzeichnungen au -
gefü hrt . Vor e inigen Mona
ten ist auch Pan'ick ges tor
ben. So wurde die langwie
rige und monotone Arbe it. 
als ich diese Wandzeichnun
gen kürzlich fü r e ine Aus
ste llung in Bremen wieder 
angefertigt habe, selbst zu r 
Zeit des Nachdenken . 

Wandzeich· 
nung mit 
Kohle, 
Ausstellungs· 
raum der 
GAK, 
Bremen, 
20. Mai bis 
3. Juli 1994. 

Ausgangspunkt dieser Installation in der Whitechapel Art Gallery in London 
war der Pißfleck auf der Matratze eines verstorbenen Freundes. Siebenund· 
dreißig "ungewöhnliche Besucherinnen und Besucher des Ateliers von Piotr 
Nathan" betteten sich in ihrer lieblings·Schlafpasition auf frischen, weißen La· 
ken und urinierten. Aneinandergenäht hängen diese Laken als eine monu
mentale Schleife unter der Decke des Ausstellungsraums. Darunter ausgelegt 
sind die Abdrucke von Löchern, die einschlagende Kugeln, Bombensplitter und 
von Explosionen auffliegendes Material on Häuserwänden zurückließen. Am 
Boden liegend zeichnen diese Tonformen vergrößert die Spur des toten Freun· 
des noch, on der Wand im Hintergrund einen Kreis. links Wandzeichnungen 
verwelkter Blumen. Die Moteria~ülle des Bildes breitet vielfältig die Erfahrun
gen von Verletzung oder Beschädigung, Vergänglichkeit, Verlust und Trauer 
aus. Verwiesen wird auf den Anlaß nur noch über den fast magisch·rituellen 
Nochvollzug derer, die urinierend Modell ..logen". In den Domen· und Herren· 
toiletten des Ausstellungsholle hotte Nothon jeweils Kopien der siebenund· 
dreißig Zeichnungen gezeigt, die aus den Formen der Urinflecken die Schlaf· 
positionen rekonstruierten. 

~' 
============~~==============~ .~ 
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Das 
Virus 

des 
Denkens 

Alexander Garcia Düftmann: Uneins 
mit Aids - Wie über einen Virus 

nachgedacht und geredet wird. In der 
Reihe ZeitSchriften; 140 Seiten, DM 

10,90; 
Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt 

a.M.1993 

Aids ist ein hi stori scher 
Bruch, ist die Absage an 
eine bestimmte Vorstel

lung, die man sich von der medi 
zini schen Wi ssenschaft gemacht 
hat, ist Ausgangspunkt für einen 
revolutionären Prozeß. Diese De
finiti onen, willkürlich herausge
griffen aus Alexa nder Garcia 
Dütlmanns E say " Uneins mit 
Aids", sind , um in der Sprache 
der Logik zu bleiben. zutreffen
de, aber nicht hinreichende Aus-

Zeichnung von Heinz Emigholz; aus seinem Buch "Seit Freud gesagt hat, der Künstler heile seine Neurose selbst, 
heilen die Künstler ihre Neurosen selbst". 

sagen. Sie markieren das Feld eines philo
sophischen Diskurses, der es sich zur Auf
gabe macht, die hergebrachten 
Definitionen selbst aufzugeben. Mit inn
stiftenden Analogien und logischen Ent
sprechungen ist einem Phänomen nicht 
beizukoillmen, dessen grundlegende Er
fahrun g für Dütlmann gerade im Zusam
menbruch des Subjekts besteht: "Was be
deutet es, wenn der Begriff der Lebenszeit 
sich als untauglich erweist, Erfahrung als 
einheitliche Erfahrung eines sich in ihr 
wiedererkennenden Subjekts zu beschrei
ben, wenn es keine Zeit für das Leben und 
für das Sterben mehr gibt, wenn die Erfah
rung der Zeit nur noch die unmög li che, 
un-zeitige, in keine einhei tliche und konti
nuierliche Zeit mehr fall ende Erfahrung ei
nes Vor-der-Zeit , einer ursprünglichen Ent
fremdung ist?" 

Der Autor, zur Zeit Dozent an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Stanford, beschreibt mit se inen Reflexio
nen den Hori zont eines Denkens. das hi 
stori sch mit Kierkegaard, Nietzsche und 
Heidegger beginnt und in die Arbeiten 
französischer Dekonstrukti visten wie Jean
Luc Nancy oder Jacques Derrida mündet. 
Aus einem Vortrag, den Düttmann 199 1 
im Seminar Derridas gehalten hat, ist der 
vorliegende Text entstanden. 

Schon der Titel .,Uneins mit Aids" zeigt 
an, daß hier die Kategori e des Indi vidu
ums, die Fiktion eines selbstgewissen Sub
jekts aufs Spiel ge etzt wird . Das Uneins
Sein , das der Autor als Aids-Erfahrung an
nimmt und akzeptiert. dürfte nicht mehr 
au f ein Eins-Sein. nicht auf die Wi ederher
stellung einer Einheit abzielen. Aids er
hebt die paradoxe Forderung nach einem 
Ich , das sich weder der Identität verpflich
tet, noch ihrem Gegenteil , der Zerri ssen
heit, anheim fä llt: "Es ist unerträg lich und 
un vorste llbar, daß ein Mensc h, den man 
liebt, sterben soll , daß er sterben soll an 
den Folgen von Aids. Mit der Gewißheit 
eines - mehr oder weni ger - bestimmten 

Todes darf und kann man sich nicht abge
ben. alle Worte des Trosts, der Beschwich
tigung und der Erkl ärung können und dür
fen nicht geduldet werden, man kann und 
darf nicht stehenbleiben bei allen gutge
meinten Maßnahmen und Initi ati ven, bei 
allen überkommenen Denkmustern , die 
Aids am Ende rechtferti gen, weil sie sich 
nicht daran messen und der Herausforde
rung mit unbrauchbaren Begriffen antwor
ten, die zwar allenthalben wiedererkannt 
werden, die jedoch rege lmäßig in falsche 
Sicherheit wi egen.'· 

Aus di esem Dilemma heraus unter
nimmt Alexander Garcia Dültmann den 

Versuch, einen neuen Diskurs über Aids in 
Gang zu setzen, einen im weitesten Sinne 
philosophischen Diskurs. der vertraute Po
sitionen und Ansätze aufs Spiel setzt. Die 
argumentati ve Strenge, Kennzeichen der 
Philosophie, wird durch eingeschobene 
persönl iche Kommentare au fgebrochen. 
Text und Kommentar fo lgen allerdings 
ni cht dem Schema von These und Bei
spiel. Es entsteht vielmehr ein Diskurs, der 
mit sich selbst un-eins ist: ,.Kaum in der 
Stadt angekommen, wird er ihn warnen 
vor seinem Will en zum Schicksa l: Wunsch 
ein Schi cksa l zu haben. Wunsch des Un
glücklichen und des Unglücks, Wunsch 
dessen. der keine Zeit hat. und der diesen 
Mangel verfügbar machen will. Immer 
wieder wird er dann von Schuld sprechen. 
zumeist um seine Unschuld zu beteuern 
oder andere von einer fikti ven Schuld frei
zusprechen, an jenem Abend etwa. an dem 
er ihm erzählen wird. er habe die Gruppe 
Infi zierter und Aids-Kranker, di e sich je
den Montag in der Nähe seiner Wohnung 
tri fft , davon überzeugen wollen, daß kei
ner Schuld trägt. der einen Freund oder 
Unbekannten infi ziert hat, ohne um se inen 
eigenen Zustand zu wissen:' 

Das Nachdenken und Reden über das 
Virus läßt sich diskursiv - das heißt mit 
rein argumentati ven Mitteln - nie gänzlich 



einholen, schreibt Alexander Garcia Dütt
mann und gibt damit das grundlegende 
Problem seines Essays an: Mit Thesen ist 
dem Virus nicht beizukommen, für Pole
mik oder Überspitzungen ist in diesem 
Text kein Platz. Die intellektuelle Redlich
kei t verhindert Deutungen und verlangt 
Differenzierungen: Wer denkt mit wem -
und für wen - über Aids nach? Was ge
schieht beim Nachdenken über A ids? Wie 
soll man über Aids nachdenken, ohne sich 
überwältigen zu lassen? 

Antworten werden um so prob lemati 
eher. j e weiter man sich von der Suche 

nach einem einhei tlichen Sinn entfernt. 
Wenn das Virus, wie Jacques Derrida ge-
agt hat. die Bestimmungen des Subjekts 

aus den Angeln hebt, ist ihm mit Überl e
gungen. lie in den Kategorien eines auf 
das Subjekt zenLrierten Denkens befangen 
sind. nicht beizukommen. Eine Philoso
phi e, die sich darauf beschränkt, ange
sichts von Aids neue Entwürfe zu liefern 
oder alte Denkgebäude mit postmoderni
stischen Fassaden auszustatten, wäre reak
ti ve Weltanschauung und ideo logi eher 
Kin . Philosophie, die ihre akti ve Funktion 
wahrnehmen wi 11 , müßte sich zuallererst 
se lbst als eine Kontaminati on, eine An
steckung begreifen: " Die Krankheit kann 
für das Denken eine Bedeutung haben, be
deutsam werden". schreibt Dütlmann, 
"eine Bedeurung hat sie, bedeutsam wird 
sie für das Denken aber erst, wenn sie als 
j enes gedacht wird und gedacht werden 
muß. was ein Ganze. oder eine Einheit be
grenzt, bestimmt, bildet, verkehrt. abbaut, 
dekonstruien . Die Krankheit des Denkens 
bedroht das Ganze und bleibt ihm keines
falls 'äußerlich' : jedesmal ist sie eine töd
liche und folglich geschichtliche - odcr 
beinahe geschichtli che - KrankJlcit. " 

Axel Witte 

Ich singe 
von 
Waffen und 
Mönnern 
Harold Brodkey: Profane Freundschaft. Roman; 
aus dem Amerikanischen von Angela Praesent; 
546 Seiten, 48 Mark; Rowohlt Reinbek 1994. 

so ganz wußte man nicht, was man 
von diesem Hurold Brodkey zu halten 
hatte: Hochstapler oder Genie? Etwas 

windig immer. nie ganz seri ös. Der 1930 
in IIlinois geborene Autor jüdischer Ab
stammung debütierte al 28jähriger mit 
mehreren Kurzgeschichten, die Kritik und 
Publikum gespalten zurück ließen; die ei
nen feierten ihn als Proust-Nachfolger, die 
anderen bezicht igten ihn des M ailer-Pla
giats. 

Dreißig Jahre hat es gedauert, bis Brod
key den immer wieder von ihm annoncier
ten .,Jahrhundertroman·' vorlegte. Als " Ru
naway Soul" 199 1 erschien, höhnte die 
Tilll e, dieses Buch sei allein aus den Wor
ten " Ich, mein, mir. mich" zusammenge
setzt. Von der Kritik zerri ssen, von den 
Käufern nicht angenommen, ist das Werk 
bisher nicht ins Deutsche übersetzt wor
den. (Auf deutsch sind bei Rowohlt "Un
schuld" und .,Engel" erschienen, zwei 
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Bände mit " nahezu klassi chen Geschich-c::::: 
ten".) Brodkey hat nun, an der Schwelle 
des Todes, seinen zweiten Roman veröf-=::::) 
fentlicht, seinen woh l letzten - ~enn er""-': 
nicht noch etwas aus dem Armel zaubert ,:""'" 
was ihm ohne weiteres zuzutrauen wäre.=::::) 
Eines wird man j etzt, bei all den wider-~ 

sprüchlichen Eindrücken, die dieses Buch--
hinterläßt, mit Sicherheit nicht mehr sagen 
können: daß Brodkey ständig nur um sein 
Ego krei se, sich einzig auf die autobiogra
phi sche Selbstinszenierung verstünde. 

ein, dieses Buch dringt ein in die Lie
be zweier Menschen, es spürt ihr nach bis 
in die dunklen Abgründe, zerrt die hem
mungs lose Gier nach dem Anderen. dem 
Fremden ans Licht. in den man sich ver
brecheri sch hineinstehlen oder mit ihm 
kompli zenhaft die Identität tauschen. aber 
doch nicht verschmelzen, Eins-werden 
kann . 

" Liebe vor allem und die Momente des 
Tages sind meine Themen, und Haß, Hure
rei, die Natur des Körpers, die rachsüchti
ge oder versöhnliche Erinnerung und die 
Sehnsucht nach Unschuld. Auch Ehrgeiz, 
die Stadien des Daseins und der Zustand 
der Welt. Ich singe gleichsam von Waffen 
und M ännern , von Armen. die an Brüste 
drücken, von neuen Armbrüsten, die Waf
fen an Armen sind. Nicht epi sch, nicht ge
schickt." 

Im Venedig der dreißiger Jahre, im her
aufziehenden Faschismus stoßen zwei 
Kinder aufeinander, Nino, der Sohn ei nes 
amerikanischen Schriftstellers, der nur fast 
so gut ist wie Hemmingway, und Giangia
como, der Knabe mit den übergroßen veni 
zianisch-rosa Lippen und den eindringli 
chen A ugen. der von ino Onni genannt 
wird, ein Name, der dieselbe Tönung hat 
wie seiner. Eine unvollkommene Liebe, 
ein Verhältnis, das in seiner Ausschließ-
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Harold Brodkey 

li chkeit besteht, zunächst gegen die Er
wachsenen, später in der Einzigartigkeit 
einer Beziehung zweier Männer. die nicht 
homosexuell sind . "Ob zönität: wir zeig
ten einander unsere Körper in Unterwä
sche. Wir zeigten einander unsere nackten 
Hinterteile. unsere Zipfe l. Wir begleiteten 
einander auf die Toilette. Dann brachen 
wir, jeder für sich, das Vertrauen des ande
ren." 

Die bei den verletzen sich, reizen sich 
bis aufs Blut, um eine Antwort zu erhalten, 
um sich im Spiegel und im Trotz des ande
ren immer wieder neu zusammenzusetzen. 
Sie wichsen sich großspurig und unbetei
ligt wie die Schuljungen ihre Schwänze 
und kommen sich, wenn sie miteinander 
tanzen oder Kokain nehmen, so nahe. daß 
nur noch ein win ziger Lufthauch sie 
trennt. Die e Lebensgeschichte einer pro
fanen, bis ins Alter ni cht endenden 
Freundschaft wird nur 10 e gehalten von 
einer kargen Handlung und von zeitge
schichtlichen Bezügen. Venedi g aber, tau
sendfach zu Tode geschri eben, wird durch 
die Betrachtung des Lichts auf dem Was
ser und der Jahreszeiten auf den Häusern 
wieder erkennbar. Hier ist der Schriftstel
ler gänzlich unpatheti ch, die Passagen 
über die Stadt gehören zu den gelungen
sten des Buches . 

Harold Brodkey zeigt sich in diesem 
Roman. der natürlich autobiographi sch ist, 
eher spröde, kein bi ßchen gefä llig, weder 
sich selbst noch anderen, nicht ge
schmäckleri sch, wenn er auch auf Effe kte 
nicht vezichtet. Er ist ke in Erzähler. son
dern ein analyti scher, erkl ärender, sich ins 
Philosophische begebender, o ft abgleiten
der Schreiber. Kaum eine Seite ohne Be
griffe wie Zeit. Augenblick, Traum, Wahr-

~ 
~ 

heit, Verrat, Licht. Viel
leicht kann man das dü
stere Kunstwerk in Zeitlu
pe lesen. den Refl ektionen 
nachsin nend , ich konnte 
das nicht. "Ges ichter und 
Körper scheinen zu einem 
rea len Moment zu 
gehören, zu einer Szene, 
die man über den Kanal 
hin weg wahrnimmt. Der 
imaginäre Moment währt 
kürzer als eine Sekunde. 
Man füllt ihn auf mit Din
gen , di e man weiß. Gele
gentlich erkennt man das 
Wirkliche in di esen Split
tern genauer als im Le
ben, entnimmt es diesen 
Pinsel strichen. Si lben und 
Lauten unter seltsamen 
Kuppeln deutli cher als im 
atemerfüllten Leben. Das 

-; Bewußtsein, das im Li cht 
-'! der Erinnerung herrscht, 
Ci 

~ hält geflü sterte Mitteilun-
gen für uns bereit. die un 
in Wissen tauchen, mit 

Erinnerung kaskaden und Wis en über-
strömt." Das ist so patheti sch wie banal, so 
wahr wie ni chtssagend und in der beliebi 
gen Aneinanderreihung ermüdend . 

Brodkey, der sich im Epi log das Recht 
auf schamlose Pornographie vorbehält, 
was der Roman dann in keiner einzigen 
Sequenz ist, jongliert gern mit dem Ru f, 
obszön zu schreiben. Daß er um di esen 
Ruf weiß, wehrt er in einem Gespräch mit 
dem Börsenbla fl berechnend-naiv ab: .,Ein 
Renommee ist wie di e Haut auf dem 
Rücken, man kann sie kaum sehen, auch 
wenn man sich noch so sehr verrenkt." Er 
charakteri siert sich selbst in diesem Inter
view als zerstreuten. schüchternen und et
was eitlen alternden Autoren, der damit 
der unwahrscheinlichste Kandidat für die 
öffentliche Aufmerksamkeit sei. Den be
ständigen Rummel um ihn heizt er aber, 
durchaus mit Vergnügen und Koketterie, 
immer wieder neu an. Selbst sein Bekennt
nis "An meine Leser" vor einem Jahr, in 
den Sechzigern homosexuelle Abenteuer 
gehabt zu haben und nun an Aids erkrankt 
zu ein. wi e auch seine eindrückliche. 
jüng t im Magazin der SüddeutscheIl ver
öffentlichte "Chroni k eines angekündi gten 
Todes" wi rkten geschickt plaziert . Den
noch: Beide Refl ektionen gehören zur 
Pfli chtl ektüre in der Debatte um die litera
ri sche Aufbereitung von Aids. 

"Profane Freundschaft" ist ein präzise 
Zeugni s der Einsa mkeit und der befl eckten 
Zuneigung. ein Protokoll der Empfindsam
keit. Ein großartiges Buch - ein Jahrhun
dertereignis ist auch dieser Roman indes 
nicht. Schade, Brodkey hätte das Zeug, ein 
solche Werk zu schaffen. Die Zeit steht 
ihm ni cht mehr zur Verfügung. 

Jürgen Neumann 



Süße, 
die 

nicht 
prickelt 

Michael Carson: Das klebrige 
Glück der Süße. Roman; aus 
dem Englischen von Werner 

Borsbach; 315 Seiten, 
37 Mark. 

MännerschwarmSkript, 
Hamburg 1994. 

Sherbet Lemons 

S ucking Sherbet Lemons" heißt die er 
Roman im Orig inal, das sind die 
Ziu'onenbrausebonbons, die der 

schwabbli ge Martin Benson genußvoll 
lutscht. Eine kleinbürgerlich-proletari sche 
Kindheit, ri gide Lehrer an e iner miefi gen 
Schule, bi gotter und fanati scher Katho li
zismus in einem Kl oster, das ist der Rah
men dieser nicht enden wollenden 
Coming-Out-Geschichte. immer wieder 
bricht Benson die Buße und die Kaste iung, 
die er sich auferlegt, wenn er sein Verl an
gen nach anderen Jungs oder Männern 
nicht mehr bezähmen kann . Auch sein 
Eintritt in den Orden bietet ke ine Rettung. 

Reue und Schuld packen ihn jedesmal, 
wenn er mit anderen wich t oder in der 
Leihbücherei verschämt die ethno logi
schen Werke und Re isebeschreibungen mit 

ihren erregenden Abbi ldungen nackter 
Männer betrachtet, aber widerstehen kann 
er ni cht , sein Fle isch ist schwach. Wenn er 
seine Sucht nach Süßkram gerade ni cht 
befri edigt, dann kre isen Bensons Gedan
ken garantiert um seine Homosex ualität 
und verstricken sich in religiösem Wahn . 

Das Strickmuster ist bekannt, wiev ie l 
Erzählungen von der Qual des Schwul wer
dens gibt es eigentli ch, dutzende, hunder
te? Das ist sU'eckenweise dro llig und hu
mori g zu lesen, ermüdend aber in der Ein
dimensiona lität, in dem gänzli chen Fehlen 
von Moti ven und Wesenszügen, die über 
das Kli schee e ines pubertierenden Jungho
mos hinausgehen. 

Dem dunklen Tränental entsteigt Ben
son a ls Phönix aus der Asche, rank und 
schlank geworden, pl ötzlich - warum e i
gentlich? - aller Selbstzweife l ledig. Er 

verliebt sich in einen schönen, intelligen
ten Jungen mit verständni svo llen Eltern , 
besucht anregende Org ien ... ja, es ist ge
nug, und wirkli ch, die Mutter stirbt noch, 
da ist das Buch auch schon am Ende. Und 
wenn er nicht entschl afen ist ... Tatsäch
li ch ist dies nur der erste Teil e iner Tril o
gie; die Folgebücher sollen in den näch
sten Jahren auf Deut ch ersche inen, war
um eigentlich? 

" Das klebrige Glück der Süße" läßt 
Sehnsucht aufste igen nach e inem guten 
Krimi oder e inem Sc ience-Fichtion-Ro
man oder e inem Märchen. Der eklige, eher 
abschreckende deutsche Tite l des Romans 
ist passend, er verweist darauf, daß süß a l
le in chnell fad wird ; es fehlt das Bitlere. 
das Herbe, das Prickelnde. 

Jürgen Neumann 

Birgit Bader, Jörg Lühmann, 
Michael Aue: Berater- und Betreu
erausbildung im Aids-Bereich; 

Kapitell : "Methodische Grundlagen für 
Schulungen und Trainings", informiert 
über die historische Entwicklung und die 
Anwendungsbereiche der im Handbuch 
vorgestellten Methoden. 

Hilfe, auf Supervision und Intervision 
eingegongen. 

ein Handbuch mit Übungen. 
Deutsche Aids-Hilfe, Berlin 1994 

Dieses Hondbuch ist zentraler Teil eines 
spezifischen Curriculums zur Berater
und Betreuerausbildung im Aids·Bereich. 
Es beschreibt Aufbau und Inhalte der 
Ausbildung, benennt die Lernziele und 
legt die Standards der Arbeit fest. Es ist 
darüber hinaus für die Ausbilder ein 
Nachschlagewerk, das Ideen und prakti· 
sehe Beispiele bereithält. Fachlich aufge· 
arbeitete theoretische Grundlagen sowie 
die Beschreibung allgemein anerkannter 
methodischer Ansätze zur Gesprächs
führung und Betreuungsarbeit runden 
das Themenspektrum ab. 

Kapitel 11: "Beratung", geht auf die hi
storische Entwicklung dieses Aids-Hilfe· 
Angebots sowie auf grundlegende Be
griffe des Themenbereichs ein. In 
ßrundbausteine einer Beraterausbil· 
dung" geht es um: Wahrnehmung und 
Kommunikation, Gesprächsführung, Be
sonderheiten der Telefonberatung, 
schwierige Situationen im Beratungspro
zeB etcetera. 
Kapitel 111 : "Betreuung", skizziert die 
Ziele und Ausbildungsinhalte sowie ihre 
Vermittlung. 
In Kapitel IV wird auf die Weiter- und 
Fortbildungsorbeit der Deutschen Aids-

Kapitel V: "Anhang", enthält Quel
lennachweise, Angaben zu weiter
führender Literatur, Arbeitsbögen 
und ein Stichwortregister. 

Die Autoren verfügen über lang
jährige Erfahrungen in der Aids
Hilfe-Arbeit. Seit sechs Jahren 
bilden sie im Auftrag des "Bil
dungswerks Aids und Gesell
schaft" und der Deutschen 
Aids-Hilfe Berater und Be
treuer aus und sind als 
haupt- oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter in lokalen Aids
Hilfen tätig. 

Kostenlos bei der DAH erhältlich 
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Eingetütet 
In der letzten Ausgabe 
berichteten wir von 
schwarzen Schafen unter 
den Wuppertaler Bestattern. 
Au(h in Hamburg erinnert 
der Umgang mit Aidstoten 
eher an Pestzeiten. 
Fortsetzung folgt? 

M
ein Freund lag auf einer Alumini
umbahre in einer durchsichtigen 
Pla. tikhülle. Sein Körper war völ

li g verkrümmt, sein Kopf zur Seite ge
dreht. Er war schon stei f. Mit in der Hüll e 
lagen Gummihandsch uhe, eine eingekotete 
Windel und eine zerknüllte Krankenunter
lage." 

Dieses Bild bot sich Michael im März 
1994. als er an einem Hamburger Friedhof 
ankam. um seinen Lebensgefährten zu wa
schen und anzuk leiden, der zwei Tage zu
vor an Aids gestorben war. Das Bestat-

tungs institut und das Friedhofsper on al 
hatten sich geweigert. den Leichnam au f
zubahren. Michael hatte daraufhin be
schl ossen. es selbst zu tun. 

Sein Erlebnis ist kein Ein zelfa ll. Strei
tigkeiten zwischen Hamburger Bestattern 
und Hinterbliebenen sind häufi g, wenn es 
um die Aufbahrung eines Aidstoten geht. 
Auch Thomas mußte das im vergangenen 
Jahr erfahren . Sein Lebensgefährte war 
ebenfa ll s an Aids gestorben. Mit der An
gestellten eines Bestattungsunternehmens 
hatte er einen Abschied am offenen Sarg 
vereinbart. Einen Tag später jedoch wurde 
er von ihr angerufen: Er habe .. verhei m
licht", daß ein Freund an Aids gestorben 
sei. di e Lage habe sich dadurch verändert. 
eine Abschiedsstunde sei nicht mög li ch. 
Thomas hakte nach und erfuhr Folgendes: 
Sein Freund war bereits im Krankenhaus 
in eine Plastikhülle gelegt worden. Vom 
Bestatter war daraufhin der Sarg als infek
ti ös gekennzeichnet worden und durfte 
jetzt nach dem Bundesseuchengesetz 
(BseuchG ) ni cht mehr geöffnet werden. 
Thomas ließ nicht locker. Er ri ef wieder
holt bei dem Bestatter an, drohte mit dem 
Anwal t. Schließlich erreichte er. daß sein 
Freund aus der Hüll e geholt und angek lei
det wurde. 

Nur wenige bringen wie er die Energie 
auf. sich kurz nach dem Tod eines naheste
henden Menschen mit einem Beerdi gungs
institut auseinanderzusetzen. Vi ele Hin-

terbli ebene glauben den Bestaltern . wenn 
diese bei Vertragsabschluß behaupten: .. Es 
ist verboten. Aidstote aufzubahren. Wir 
müssen un s an un sere Vorschriften halten." 
Um welche Vorschriften es sich handelt, 
kann keiner der Bestatter sagen. Sie ver
weisen aber all e auf die Pathologien der 
Hamburger Krankenhäuser. Wenn die Be
staller dort ankommen. sind die Aidstoten 
bereits in Pl as tik eingehüllt und mit ei nem 
roten Fußzettel gekennzeichnet. 

Die Pathologen begründen ihr Verhal
ten mit ,.Sicherhei tsmaßnahmen" . Aids . ei 
,.ansteckend" und die Hülle daher "zweck
mäßig". 

Richtig ist, daß Aids ansteckend ist. 
Wie alle übertragbaren Krankheiten fällt 
es deshalb unter das BseuchG. ebenso wie 
zum Beispiel Masern , Mumps oder Virus
Grippen. Es gehört jedoch nicht zu den in 
§3 des BseuchG genannten meldepfli chti
gen Krankheiten. Für di e sind besondere 
,.seuchenhygieni sche Maßnahmen" vorge
sehen. Im Todesfall mu ß der Leichnam in 
getränkte Tücher gewickelt oder in eine 
Hülle gepackt werden; der Sarg darf nicht 
mehr geöffnet werden. 

Die Gesundheitsministerkonferenz 
(GM K) hat sich wiederholt gegen ei ne 
Meldepflicht der H IV- In fektion und damit 
gegen seuchenhygieni sche Maßnahmen 
ausgesprochen. Die Entschließungen der 
GM K bilden die Basis der Aid -A rbeit in 
Hamburg. Dr. Utz Wewel. Leiter der Ab-



teilung Medizin. Pflege. Krankenhaus
dienst im Landesbetrieb Krankenhäuser. 
äußert sich zum Verwenden der Hülle fol
gendermaßen: .. Wir können den Patholo
gen nicht vorschreiben. wie sie mit A idsto
ten umzugehen haben. Das muß jeder A rzt 
für sich entscheiden. Wenn j edoch die Be
stalter in der Hülle eine ärztliche Anord
nung sehen. ist das falsch und hat nichts 
mit uns zu tun:' 

Die Bestattel' orientieren sich aber am 
Verhalten der Ärzte. Sie werten die Hülle 
als Zeichen. seuchenhygieni sche Vor-
chriften zu beachten. Alle Hamburger Be

crd igungsinstitute benutzen inzwischen 
auch dann eine Hülle. wenn sie einen 
A idstoten von zuhause abholen. Eine ent
sprechende Verordnung gibt es nicht. 

Auch beim Friedhofspersonal löst die 
Hülle Angst aus. Nach Angaben mehrerer 
Bestalter weigern sich Mitarbeiter oFt, 
Aidstote vom Transportsarg auf die Bahre 
zu legen. Dazu Uwe Prasse. Lei ter der 
Krematorien und Leichenhallen im Lan
des betrieb Friedhöfe: .,Wir behandeln 
A idstote selbstverständlich so wie alle an
dem Toten. Dadurch. daß sich dic A idsto
ten in einer Hülle befinden. sind meine 
Mitarbeiter allerdings stark verun sichert. 
Hinzu kommen die unterschied lichen Aus
sagen der Ärzte:' 

Verunsicherung allenthalben. Dr. Dr. 
Hans-Joachim Widmann. Geschäftsführer 
des Landes fachverbands Bestattungswesen 
e. V .. sieht das so: .. Die Wurzel der Verun
sicherung liegt in der Uneinigkeit der 
Behörden. Ich habe immer wieder ver
sucht, einen Hinwei . auf die A nsteckungs
gefahr zu erhalten . Ich habe immer nur 
mündliche A uskünfte bekommen. nicht 
Verbindliches," 

Dr. Jens Jarke, Arzt in der Beratungs
stelle Aids der Behörde für Arbeit. Ge
sundheit und Soziales (BAGS ). hält dage
gen: " Wir haben dem L andesverband der 
Bestattel' seit Mitte der achziger Jahre eine 
Legion von Briefen geschickt und darauf 
hingewiesen, daß beim Umgang mit Aids
toten normale hygienische Maßnahmen 
ausreichend sind. Wir haben ihnen sogar 
Fortbildungen angeboten. Daraufllin hat 
sich aber niemand gemeldet." Die Briefe 
sind bei der BAGS einzusehen. Jarke hält 
auch die Hülle für ein Problem. Er sieht j e
doch keine Möglichkeit, die Pathologen 
zum Verzicht darauf zu zwingen: .. Wir 
können sie lediglich darauf hinweisen. daß 
es sich beim Verwenden der Hülle um eine 
fal. che Interpretati on des Bundesseuchen
gesetzes handelt" . Seiner Meinung nach 
läßt sich das Problem nur durch eine öf
fentliche Diskussion lösen. 

In der Hamburger Aids-Hilfe liegt eine 
Liste der Bestattel' bereit. die einen Ab
schied am offenen Sarg ermöglichen. Dies 
ist für die aktuelle Situation zwar hilfreich. 
kann aber langfri stig keine Lösung sein. 

Irmgard Heisler 

Grenzüber
schreitungen 
Die alltägli(hen Nöte kleiner 
Aids-Hilfen auf dem Land: 
Wenn ein Kranker Betreuung 
brau(ht, bleibt die übrige 
Arbeit auf der Stre(ke. 

E
ine Sozialarbeiterin des Kreisk rankcn
hauses hatte den Kontakt zwischen 
uns angeregt. Karl -Heinz S. war dort 

wegen einer PcP ei ngeliefert worden, und 
sie meinte: .. Da muß einer mal nach dem 
Rechten sehen. der ist ja ganz allcine." 
Karl-H einz war 50 Jahre alt. von Beruf 
Metzgermeister. jctzt aber schon seit meh
reren Monaten krank geschrieben. Er kam 
vor zwei Jahren aus Berlin hierher in die 

ähe unserer Kreisstad t. .. Als das mit dem 
Aids losging" . wie er sagte. Er bewohnte 
eine kleine Zwcizimmerwohnung in einem 
typischen norddeutschen Dorf. in dem er 
auch aufgewachsen i. t. etwa 50 Kilometer 
entfernt. In der Großstadt habe er sich nie 
so richtig heimisch gefühlt . er sei immer 
.. Land mensch" gebli eben. ,.Und außerdem 
habe ich hier j a meine Familie, fal ls es 
richtig losgeht. " 

Es ging schneller los. als wir geahnt ha
ben: Vier Wochen später kam ei n Anruf 
von jemandem. der kaum zu ver tehen 
war. Karl-Heinz' Stimme klang belegt: er 
machte einen verwirrten Eindruck. Ich hat
te zwar noch nicht viele Aids-Patienten er
lebt. aber ich ahnte. daß da etwas nicht 
stimmte. Ich fuhr gemeinsam mit Betlina. 
einer befreundeten Krankenschwe tel'. die 
ehrenamtlich bei uns im Verein arbeitete. 
die 50 Ki lometer zu ihm raus. 

Die Zweifamilienhaussied lung mit den 
schmucken Vorgärten war typi sch für die
se Gegend. Alles w irkte sehr geordnet. 
Wahrschei nlich ahnte niemand. was sich 
hinter dieser Tür verbarg - wir am aller
wenigsten. Nachdem wir mehrmals geläu
tet hatten. hörten wir den Türsummer. Am 
Ende des kleinen Flurs öffnete sich ganz 
vorsichtig die Wohnungstür einen Spalt
brei t. Als wi r eintraten. schlug uns ein un
angenehmer Geruch entgegen. Karl -Heinz 
war völlig abgemagert. An seinen Mund
winkeln klebte we ißer Schleim. seine 
Kleidung war über und über mit Flecken 
bedeckt. Er verströmte einen süßlichen 
Du ft. gepaart mit Uringeruch. 

Während sich Bettina um Karl-Hei 
kümmerte. sah ich m.ich in der halbdunk-:::;! 
len Wohnung um. Uberall lag drecki ge--.... 
Wäschc voller Kot und Urin herum. da ne-:::::=:::: 
ben Teller mit verdorbenen Essensresten.~ 
Auf einem Ti sch fand ich sech. Schachteln'--' 
mit Retrov ir - unberührt. Ungeöffnete.....l 
Post bedeckte den Rest des Tisches: einige 
Umschläge ließen auf Behördenbriefe oder 
Rechnungen schließen. 

Bettina halle Karl -Heinz hingelegt. Er 
zitterte stark. Wir versuchten. mit ihm zu 
reden. Mein erster Gedanke war: Er muß 
in die Klinik , hier sind wir überfordert. 
Karl -Heinz wurde sehr unruhig. ein Ge
sichtsausd ruck veränderte sich. und mehr
fach stieß er ein entschiedenes .. nein" her
aus. 

Wir entschlossen un s, einen Arzt zu ru
fen. dem wir vertrauen konnten und der 
Karl -Heinz nicht in dic Klinik einweisen 
würde. Wir hatten Glück: Eine Stunde spä
ter war der Arzt da und versorgte ihn mit 
dem Notwendigsten. Er teilte unsere Ein
schätzung. daß es nicht gut um Karl -Heinz 
stand und daß wir versuchen sollten, sei
nen Wunsch zu re pektieren. Obwohl uns 
vor dem weiteren Verlauf von Karl -Heinz' 
Krankhei t grauste. wo llten wir all es in un
serer Macht stehende versuchen, damit er 
nicht in die Klinik mußte. 

Die nächsten Tage waren davon be
stimmt. die sozialrechtli chen Angelegen
heiten von Karl -Heinz zu regeln, sich um 
unbezahlte Rechnungen und Behördengän
ge zu kümmern. Nachdem ich mir bei ihm 
die schriftliche Einwi lligung geholt halle. 
schaltete ich das Sozialamt ein und beauf
tragte den dort ansässigen Sozialdienst mit 
der Klärung der finanziellen Situation von 
Karl -Heinz. Der Kontakt mit der Behörde 
war nach dem ersten Gespräch mit dessen 
Familie nöti g geworden. 

Offenbar hatte er seinen Angehörigen 
bis vor kurzem den Grund seiner Heim
kehr verschwiegen. Sein Bruder hatte - als 
er von der Aid -Erkrankung erfuhr - jegli
chen Kontakt zu Karl -Heinz abgebrochen. 
Auch mit mir wollte er nicht sprechen. Die 
Eltern - beide wei t über siebzig - waren 
selbst pflegebedürftig. ur die Schwägerin 
war bereit. Karl -Heinz mitzuversorgen. 
obwohl sie sich bereits um die Eltern küm
merte. "Auf einen mehr kommt 's j etzt 
auch nicht mehr an", war ihr Kommentar 
dazu. 

Ich fuhr j eden drillen Tag die 50 Kilo
meter zu Karl -Hei nz. dessen Verfassung 
sich gebes. ert hatte. und telefonierte täg
lich. um seine Pflege und Versorgung zu 
organisieren. Der Arzt hatte pro Tag drei 
Stunden Grund- und Behandlungsptlege 
verordnet. zusätzlich noch hauswirtschaft
liche Hilfe. Das konnte die Sozialstati on 
im Nachbarort nicht leisten. Ich fand einen 
Pri va tpfl eged ienst, der sich sehr in diesem 
Arbeitsfeld engagiert hat. 

Meine Präventionsveranstaltungen 
mußte ich in der Zeit absagen oder an eh-
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renamlliche Mitarbeiter weite rgeben, an
dere Aufgaben sind liegengebli eben. 

Neben mir besuchten Bettina und eine 
weitere ehrenamlliche Helferin Karl -Heinz 
regelmäßig. Inzwischen konnten wir recht 
gut mite inander reden. Wir kamen uns 
näher. Das Thema Aids oder die Frage. 
w ie und wann er sich infi ziert hatte, ver
schwieg er jedoch. Auch übe r die Rege
lung seiner finanziellen Angelegenheiten 
sprach er nur ungern. Die Mitarbeiterin der 
Sozi al behörde hatte einiges ans Licht ge
bracht. Karl -Heinz stand vor der Aussteue
rung durch die Krankenkasse und hatte 
versäumt. e inen Rehabili tati onsantrag zu 
stellen. Seinen Lebensunterhalt finanzierte 
das Sozial amt. Alles we itere mußte später 
geregelt werden. 

Ein Später gab es jedoch nicht mehr. 
Karl -Heinz ' Zustand verschlechterte sich 
von e i nem Tag au f den anderen. Der Pfle
gedienst war nun täglich sechs Stunden bei 
ihm - mehr war nicht möglich, obwohl 
Karl-Heinz e igentlich nicht mehr a lleine 
bleiben konnte. Zweimal hatte ihn die 
Krankenschwester morgens im Flur lie
gend gefunden. Offenbar hatte er versucht, 
in der Nacht auf die Toilette zu gehen. 
Nach dem zweiten Sturz sprach er über
haupt nicht mehr. Stundenl ang stalTte er 
nur in die Luft. Für alle Beteiligten stieg 
die Belastung sichtbar an. Bettina hatte 
sich Urlaub genommen, um häufiger be i 
Karl-Heinz sein zu können. Die andere 
E hrenamtliche war Hausfrau und wohnte 
glücklicherweise in e inem Nachbarort, 
etwa 20 Kilometer entfernt. Sie war unsere 
" Feuerwehr", wenn Betti na oder ich ke ine 
Zei t hatten. Die Schwägerin von Karl 
Hei nz sorgte für die WohJlungsre ilJi gung 
und die Wäsche. Mit ihm selbst oder mit 
uns wollte sie jedoch nicht viel zu tun ha
ben. 

Als Karl -He inz wenige Tage später 
starb, waren Bettina und ich bei ihm. Es 
dauerte mehrere Stunden. Er hatte seit Ta
gen nichts mehr gegessen. Das Atmen fiel 
ihm schwer. Nachdem er seinen letzten 
Atemzug getan hatte, bljeben wir mü un
seren Gedanken noch e inige Zeit mit ihm 
aIJein . DaJln mußten di e Formalitäten erle
digt werden. Als der Leichenwagen vor 
der Tür hie lt, konnte man sehen, wie sich 
in den Nachbarhäusern di e Gardinen be
wegten. Der Gesprächsstoff für die nächste 
Zeit war gesiche rt. 

Wir hatten es geschafft, Karl -He in z ein 
würdevolles Sterben zu ermöglichen, so 
wie er es sich gewünscht hatte, und bei mir 
stellte s ich doch so etwa wie Stolz e in . Der 
Pre is dafür w,u· hoch. Wir haben unsere e i
genen Grenzen weit überschritten - zu 
weit vielle icht. Ich selbst bin danach erst 
einmal ordentlich krank geworden. Die 
beiden ehrenamtlichen Mit(li"be iterinnen 
haben die Aids-Hilfe kurze Zeit später ver
lassen. Wenn ich Bettina heute manchmal 
beim Ei nkaufen treffe, erzäh len wir uns o ft 
von Karl -Heinz und unseren gemeinsamen 
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E rlebni ssen. Ob wir das noch e inmal ma
chen würden? Ich weiß es nicht. Ich babe 
e in Ideal im Kopf davon, wie ich selbst 
sterben möchte und versuche dann auch, 
das Ideal der Leute , für die ich arbe ite, zu 
verwirklichen. 

Was aber in der Stadt vie lleicht mögli ch 
ist, führt uns hier an unsere Grenzen. Was 
mache ich. wenn der nächste Patient sech
zig oder siebzig Ki lometer entfe rnt wohnt? 
Was mache ich, wenn es zwei oder dre i 
werden? Was ist mit meinen anderen Auf
gaben? Ist ihre Vernachl ässigung zu ver-

antworten? Eine Lösung habe ich bis heute 
nicht gefunden. In Gesprächen mit Politi 
kern , Behörden oder den Leuten aus unse
rer Aids-Hi lfe und dem Vorstand versuche 
ich seitdem immer wieder, für das Pro
blem zu sensibili sieren. Aber Einzelfälle 
zählen nicht, und für Spezialeinrichtungen 
s ind die Zahlen hier auf dem Land zu 
klein . An den strukture llen Problemen 
kommt bei eben ke iner vorbe i. 

Um keine Rückschlüsse auf den Kranken zu er
möglichen, will der Autor anonym bleiben. 

Das Unmittelbare und 
das Übergreifende 



Die nebenste he nde Schilderung e ine 
ländli chen "Einzelschicksals" ver
deut l icht, vor welchen Problemen 

die dortigen Aids-Hilfen he ute tehen: 
Auch in der ,.Provinz" e rkranken immer 
mehr HIV- lnfi zierte. Und die A ids- Hilfen 
fühlen s ich in der Pflicht, die zu ptlegen 
und zu versorgen, von deren Hil fsbedürf
tigkeit sie e rfa hren. Denn was sonst ver
langt der Begriff .,Aids-Hilfe" ? 

Aber ha llo , er verl ang t ei niges mehr! 
.,Primärpräventi on" zum Beispie l, das 

bedeutet: die Zahl der Neuinfe kti one n zu 
verringern . Ein im Worts inn lebenswichti
ger A rbeitsbere ich, denn chließlich ver
laufen HIV- Infektio nen bi sher noch me i-
ten tödlich. Und e in schwieriger dazu: 

Man nehme nur das Elend mit dem Sex. 
Schwulsein. aber auch andere ex uelle Le
bensweisen diesseits der "treuen Liebe" , 
werden (und zwar ganz besonders in den 
länd li che n Gebieten!) e inerseits immer 
noch, fas t wie ehedem, tabui s iert und un
te rdrückt. Andererseits aber natürl ich auch 
heftigst prakti z ie rt und gelebt: Schnap 
und Kif, Sex-Kinos, Swinger-Clubs, Auto
bahnklappen von Rosenhe im bis Flens
burg. Wär ' doch schön, wenn e inige. di e 
wissen. was gut ist. überleben, nicht wahr? 

Oder da gewöhnliche, landläufi ge Fi
xere lend : Wird es nicht durch den Ge e tz
geber solange immer w ieder neu und indi 
vidue ll produzie rt. w ie e r dieses Monstrum 
von Betäubungsmilte lgesetz konserviert? 
Wie e r a lso den Hero inhande l der Mafia 
übe rläßt und die Junkies der 1Iiega litä t und 
der massenhafte n HIV-lnfektio n? Ein ex
empl a ri ches Be ispi e l, wo Aid - Hilfen 
ni cht umhin können, di e Rahmenbedin
gungen zum Thema zu machen - das 
nennt s ich im Aids-Hilfe- und WHO-Jar
gon .,strukture lle Präventi o n" . 

Wer also unte r den gegenwärti gen Be
dingungen HIV-gefährde te Menschen dau
erhaft in die Lage versetzen will, s ich 
halbwegs s icher vor dem HIV zu schützen, 
braucht e inen langen Atem und e ine 
durchdachte politi che Ziel e tzung, die 
s ich ni cht in Larmoyanz und Selbstmitleid 
verl äppern darf: Sonst ble ibt die We lt. w ie 
s ie ist. Und endlich s ind wir beim Thema. 

Da s ind Me nschen in ot. Sie brauchen 
ganz praktische Hilfe , und zwar massiv 
und jetz t sofort. Sie haben vor ic h Siech
tum und Tod , hinter s ich me istens e in 
Schicksal. da auf ihre j e tz ige Situation 
zuste uerte. Sie stinken, s ind "sc hwierig", 
ängstli ch, e in am. verbitte rt, aggress iv, s ie 
s ind enttäuscht vom Leben. (W äre n s ie 
pflegele ichte r, hätten s ich Freunde und die 
Familie wohl nicht von ihnen abgewandt, 
und s ie wären nicht so dringend au f die 
nächste A ids- Hilfe angewiesen, mag die 
auch 70 Kil ometer und mehr entfe rnt 
sein .) 

Da ist e iner von ihnen, da kommt e in 
zweite r, e in vierte r, e in s iebte r ... Die 
Aids-Hilfe tut, was sie kann. Aber die di
rekte Hilfe, die s ie g ibt, ist nur e in Tropfen 
auf de n he ißen Ste in . Sie ha t zu wenig eh
renamtliche Mitarbeite r, haupta mtliche be
ste nfa ll s e inen oder zwei. und Geld schon 
g le ich gar nicht. Wer mag denn an Fund
raising denken, "i n solch e ine r Situation"? 

So fa ngt es an. Und es endet mit Über
forderung, Frustration und Resignati on. 
Und damit, daß nach und nach die anderen 
A rbeitsgebiete , besonders, s iehe obe n, die 
Primärprävention und das Engageme nt für 
humanere Rahmenbedingungen der Le
bensweise von Fixern, Gefangenen und 
Schwulen, auf der Strecke ble ibe n. 

Die Aids-Hilfen geraten in e inen Teu
fe lskre is, wenn s ie jetzt nicht beginnen, 

ihre Aufgabensteilung neu zu prü -~ 

fen, stall sich zu ve rzette ln und 
sich vom unmitte lbaren Elend, ge-C:::C 
naue r: von denen, die es ursäch-====:: 
lich zu verantworten haben, aus-~ 
be uten und paralys ieren zu lassen . ......, 

Aus diesem Grund hat der Be i-~ 
rat der Deutschen Aids-Hilfe -
das sind die gewählten Vertre te-
rinnen und Vertrete r der Bundes-
länder, die die Belange der regio-
na len Aids-Hilfen zu formulieren 
und gegenübe r der pli gemeinen 

wie verbandsinte rnen Öffentlich-
ke it zu vertre ten haben - sich das 
The ma der Versorgung und Pflege 
speziell auf dem Land auf ihre 

~ Tagesordnung gesetzt. Ziel der 
~ Debatte war und ist: Wie kann 
~ die Pflegesituati on in ländlichen .x 
~ Regionen abseits der epidemio lo-
1: g ischen Ze ntre n insgesamt verbes
: sert werden, ohne daß die primär
.2 präventi ven und strukturpoliti -

schen Arbeitsgebiete g le ichzeiti g 
vernachl äss ig t werden müs en? 

Der Beirat schl ägt, kurz gesagt, vor, daß 
sich die regionalen Aids-Hilfen wieder 
verstärkt auf ihre gese ll schaftspoliti sche 
Multiplikatorenfunktion bes innen sollten, 
um erfolg re ich zu sein . Das he ißt konkret: 
Einfluß auf diejenigen Institutionen und 
Gremien auszuüben, deren Aufgabe es oh
nehin von Amts wegen ist, s ich um die 
Wo hlfahrt Kranker und Schwacher zu 
kümmern. Egal, ob es s ich dabe i um die 
Kranken- und Renlenkassen, um die her
kömmlichen Pflegedienste, den DPWV, 
die Sozia lämter, ob es ich um Kranke n
häuser. (schwule) Freundeskreise, ach
barschaften und Familien Betroffener oder 
auch um die ö rtli che Ge me indeschweste r 
hande lt: Alle müssen ran, müssen die Ge
legenhe it bekommen, von den in der Tat 
mu te rgültigen pflegeri chen Vorarbeiten 
der Aids-Hilfen und ihre r Modellprojekte 
diejenigen Elemente für ihre e igene Arbei t 
zu übernehmen, die auch auf dem Dorf 
und in der Kle instadt e inen Sinn e rgeben 
und umsetzbar s ind . 

Notwendig ist ge chicktes und beharrli 
ches Lobby ing im Sinne der Betroffenen, 
und zwar ganz besonders in den me ist 
konservati v geprägten ländli chen Gebie
ten. Notwendig ist auch der Mut. s ich ge
gen Erpressungsversuche zu " immuni s ie
ren" , seien es solche von seiten zu Recht 
aufschreiender Betroffener, e ie n es solche 
zyni scher, dick-felliger Reaktionäre aus 
Po litik, Kirche und Gesellschaft. Aber die 
Zeit und die Energie, die man hie lf ür auf
wendet, und di e Überzeugungsarbeit, die 
man hie r e rfo lg re ich le iste t, wird unser ge
sell cha ftli ches Leben mehr zivili s ie ren 
und humani s ie ren a ls a lles unprodukti ve 
Gejammer über das vorgefundene Elend 
und die e igene Überforderung. 

Das mag herzlos klingen, ist es aber 
nicht. Ganz im Gegenteil. 
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Doch sehr im Schwammigen 
Der Chefarzt eines 
Mannheimer Krankenhauses 
hat einem HIV-Patienten die 
Operation verwehrt. Der 
Abgewiesene sieht sich als 
Opfer einer Verschwörung. 

Der Pfälzer Akzent untersu'eicht seine 
Redeweise - bedäch tig. leise und 
langsam. Offensichtlich ist es dem 

zurückhaltenden Mann unangenehm, über 
sich selbst zu sprechen. Bei einer Tasse 
Kaffee in einem spießbürgerli chen Frank
furter Innenstadt-Lokal schildert der 
46jährige Manfred Kri z seine Situation: 
Im Mai letzten Jahres wird er ins Mann
heimer Theresienkrankenhaus eingewie-
en, nachdem er sich den Darmausgang 

mit einem Kli stier verl etzt hatte. Nach ei
ner Operation, bei der ein künst licher Dar
mausgang - ein Anus praeter - gelegt 
wi rd , billet man ihn um die Zustimmung 
zu einem HIV-Test. Das Ergebni s ist po i
ti v. ach fast sech Wochen stationärem 
Aufenthalt wird Manfred Kri z mit dem 
provisori schen doppelläuFigen Anus prae
tel' entl assen. Er hat einen Darmvorfall von 
etwa zehn Zentimetern je nach dem aktu
ellen Verkrampfungszustand der Gedärme 
und kann nicht ohne Schmerzmillel leben; 
sein Stuhlgang kommt aus drei Öffnungen. 
An seine Arbeit - Manfred Kri z kontrol
liert in seiner Firma den Rohstoffwa
reneingang und geht außerdem einer Ne
benbeschäftigung als Aufseher in einer 
Spiel halle nach - ist nicht zu denken. Es 
wird vereinbart, daß der provisorische 
Anus praeter nach drei Monaten zurück
verlegt und so die Arbeitsfähigkeit wieder
hergestellt wird . 

Am 30. August weist Kri z' Hausarzt 
seinen Patienten erneut ins Theresienkran
kenhaus ein . Nachdem die üblichen Unter
suchungen und OP-Vorbereitungen abge
schlossen sind , wird der Operationstermin 
auf den 2. September festgelegt. In der fol
genden Zeit wird dieser Termin mit Hin
weis auf den vollen OP-Plan immer wie
der verschoben; am echsten Tag verlangt 
Manfred Kri z nach dem Oberarzt. der ver
kündet. daß er wegen der Ri siken für den 
Patiel1len nicht operieren wird. Chefarzt 
Dr. Hirsch. der ihn im Mai operiert hatte, 
war am I. September verreist. 

Manfred Kri z kehrt un verri chteter Din
ge nach Hause zurück. Im November ver
einbart er mit De Hirsch einen neuen OP
Termin im Dezember. Während dieses 
zweiten Aufel1lhalts wiederholt sich das 
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gleiche Spiel: Voruntersuchungen und di e 
Bestimmung eines Termins. der dann im
mer weiter nach hinten verlegt wird . Sechs 
Tage nach der Einweisung erklärt die Sta
tionsärztin, daß sie ich am Morgen den 
Finger verletzt hat und bei der Operation 
nicht ass istieren wird. Dr. Hirsch wiegelt 
bei der anschli eßenden Vi site ab. räumt 
aber ein, daß er Schwierigkei ten hat, sein 
OP-Team zu vervollständi gen. In den 
näch ten Tagen läßt er das Zimmer bei der 
Visite aus und ist auch an
son ten unau fFi ndbar. 
Schließlich erzw ingt Man
fred Kli z ein Gespräch, in 
dem sich der Chefarzt zur 
Operation bereiterklärt. 
während aber elllige seiner 
Mitarbeiter eine HrV-lnfek
tion befürchteten. Kri z bietet 
daraufhin an, ,.um zu prüfen. 
ob der Arzt es ernst gemeint 
halle". sich seinerseits um 
die Vervoll tänd igung des 
Teams zu bemühen. 

Im März 1994 teilt er Dr. 
Hirsch mit, daß er Assisten
zen gefu nden habe und ei
nen Term in im April oder 
Mai ins Auge fasse: bis da
hin werde er auch die Ko
stenfrage mit der AOK klären. Dr. Hirsch 
entgegnet. daß ex terne Assistenzen aus 
haftpnichtversicherungstechni chen Grün
den nicht eingesetzt werden könnten. In 
sei nem nächsten Brief bittet Kri z um eine 
eindeuti ge Stellungnahme, ob eine Opera
ti on im Theresienkrankenhaus möglich ist 
oder nicht. Und erhält die Antwort: ,,(. .. ) 
Es gibt bei un die Regulation. daß bei Pa
tienten. die HIV-positiv sind. Notoperatio
nen jederzeit durchgeführt werden . Ich 
muß allerdings erleben, daß sich Mitarbei
ter von uns verletzt haben und daß dies 
ei ne große psychologische, familiäre und 
rechtliche Prob lematik darstellt : Psycholo
gisch, die Kollegen bzw. Mitarbeiter sind 
längere Zeit in Sorge. famili är. ein gere
geltes Familienleben wird ge tört (. .. ) und 
juristisch, weil, wenn HTV-Po iti vitä t ein
tritt. der beu'effende Mitarbeiter nicht 
mehr im ch irurgischen Fach tätig sein darf. 
Wenn es sich um junge Ärzte oder Schwe
stern handelt. kann dies sehr ergreifend 
sein . ( .. ) Aus diesen Gründen möchte ich 
Sie bitten, da es sich nicht um eine akute 
Situation handelt , von einer operati ven In
tervention abzusehen, auch im Interesse 
meiner Mitarbeiter und meiner elbst. die 
dadurch eventuell gefährdet werden. (. . .)" 

Seitdem versteht Manfred Kri z di e Welt 
nicht mehr. Als Christ will er dem Näch
sten nichts Böses und glaubt an das Gute 
im Mitmenschen. un fühlt er sich zutiefst 

enttäuscht, verletzt und hintergangen. War
um konnte Dr. Hirsch nicht schon nach der 
ersten Operati on im Mai 1993 so eindeutig 
Stellung beziehen? Dann wären ihm zwei 
sinnlose Krankenhausaufenthalte und der 
AOK eine Menge Kosten erspart geblie
ben; außerdem hätte er sich viel eher nach 
einem anderen Krankenhaus umsehen 
können. Er vermutet, das Opfer einer Ver
schwörung zu sein. die das Ziel halle, die 
Stellung der Klinik im Krankenhausbe

darfsplan zu erhalten , indem 
man den Eindruck erwecke, 
daß HIV-Patienten behandelt 
werden, während man sie 
aber in Wirklichkeit mit ei
ner Hinhaltetaktik mürbe 
macht und sie damit zum 
Verzicht auf ei nen Eingriff 
bewegt. 

In einem Brief an die 
Mannheimer AOK schreibt 
er,was ihm widerfahren sei, 
,.war ni cht recht, ist nicht 
recht und wird in tausend 
Jahren ni cht recht sei n kön
nen:' Über Dr. Hirsch. von 
dessem ausgezeichneten Ruf 
als Arzt und Mensch er 
überzeugt gewesen sei, 
spricht er ein vernichtendes 

Urteil: "Ein Kohlenträger, der nur weiße 
Säcke tragen will. kann ni cht Kohlelllräger 
ein ; ein Arzt. der nur ri sikolose Fälle ope

rieren will , kann ni cht Arzt sein . und ei n 
Chefarzt, der das OP-Team seines Hauses 
nicht ergänzen kann, hat seinen Beruf ver
feh lt: ' Manfred Kri z fühlt sich 0 sehr im 
Recht, daß er alle Ärzte und Instituti onen. 
mit denen er in Verbindung tritt. von 
Schweigepflicht und Datenschutz entbin
det. 

Der Chefarzt der chirurgischen Abtei
lung im Berl iner Auguste- Viktoria- Kran
kenhaus. für den Operationen an Pat iel1len 
mit Vollbild Aids Routine sind, mag sei
nen Mannheimer Kollegen nicht verurtei
len. Zwar weiß er aus Erfahrung, daß für 
HIV-pos itive Patienten kein ungleich 
größeres Ri si ko bei der Wundheilung be
steht und daß die Ansteckungsgefahr für 
Chirurg und Assistenz gering ist. wenn 
spezielle Handschuhe, Kittel und ein 
Mundschutz mit abwei endem Glas getra
gen werden, aber: "Wir haben uns am An
fang wahnsinnig schwer getan; so richtig 
mutig sind wi r erst seit vier Jahren. nd 
wenn ein Arzt aus Verantwortung für seine 
Mitarbeiter eine so lche Operation ab lehnt, 
muß man daFür Verständni s haben." 

Wie die Dinge liegen, wollen rechtliche 
Mittel im Fall Dr. Hirsch nicht so recht 
greifen. Die Bezirksärztekammer Nordba
den hat auf Kriz ' Beschwerde eine Stel-



lungnahme des Chefarztes eingeholt. "die 
ganz und gar nicht leichtfertig war." Dr. 
Hirsch se i bei der Güterabwägung - in 
dem Fall das Wohl des Patienten Kri z ge
gen den Schutz seiner Mitarbei ter - zu 
dem Schluß gekommen, daß letzterer 
schwerer wiege. Ob die Ärztekammer eine 
generelle Aussage treffen und "fe te Spiel
regeln" aufstellen wird. ist unsicher. Man 
halte sich an den Grund atz "Im Notfall 
muß operiert werden", und dieser Anus 
praeter liege eben in solch einem ganz 
schwierigen Grenzbereich. Als sich der 
Vor tand Anfang Juli traf. herr. chte eher 
die Meinung vor, daß ein Verdacht auf be
rufsunwürdiges Verhalten nicht gegeben 
sei ; die Kammer werde sich aber nochmals 
mit Dr. Hirsch in Verbindung setzen - was 
immer das heißen mag. 

In der Mannheimer AOK findet man 
die Behandlung, die M anfred Kri z durch 
das Theresienkrankenhaus zuteil wurde, 
.,sicher net okay". Günter Tändler von der 
Vertragsabteilung zeigt sich persönlich be
troffen und kann immer noch nicht recht 
an Dr. Hirsch Schuld glauben. Die AOK 
hat für die beiden ergebnislosen Kranken
hausaufenthalte ihres Mitglieds rund 7500 
Mark gezahlt; außerdem bezieht Manfred 
Kri z - abgesehen von eingen Unterbre
chungen - seit M ai letzten Jahres Kran
kengeld. Die Möglichkeiten für eine Scha
denserssatzforderung schätzt Tändler ge
ring ein: .,Unser Juri st hat sich geplagt. 
aber das Thema liegt doch sehr im 
Schwammigen. " 

Manfred Kriz. der Anfang Juli in der 
Frankfurter Uniklinik ohne Probleme ope
riert wurde. ist jedenfalls ent chlos en. 
Schadensersatz zu fordern und eine Straf
anzeige wegen gemeinschaftlich begange
ner unterlas ener Hilfeleistung zu stellen. 

.,Jeden Tag ru fen hier Leute von irgend
welchen Instituti onen an, die Herr Kri z ge
gen mich aufgebracht hat." Dr. Hirschs 
Stimme klingt gequält. " Ich kann aber be
legen, daß wir viele HIV-pos iti ve Patien
ten behandelt haben. Und was Herrn Kri z 
angeht: Ich habe ihm aus triftigen med izi
nischen Gründen, die sich aus den Unter
suchungen ergeben haben, von der Opera
tion abgeraten und ihm aber meine weitere 
Behandlung angeboten." Diese Gründe 
seien in der Stellungnahme nicht aufge
taucht, weil der Arzt den Patienten scho
nen wollte. Daß die Frankfurter Uniklinik 
keine Bedenken hatte, begrüßt Dr. Hirsch, 
"aber das ist deren Verantwortung; ich hät
te sie nicht tragen wollen." Die Beschuldi
gungen eines unzufriedenen Klienten 
weist er zurück und kann es nicht lassen, 
seinerseits über den Menschen Kri z au zu
packen: " l ch weiß nicht, ob er Ihnen er
zählt hat. daß sich bei seiner ersten Opera
tion ein Arzt verletzt hat, den ich dann 
nicht mehr operieren lassen durfte. Herrn 
Kri z' Reakti on darauf war: ,Das interes
sielt mich nicht. '" 

Annette Fink 

Aids-Hilfe 
im Schatten 
des Fuldaer 

Doms: 
Versteckte 
Schwule im 
Schloßpark, 
Prävention 

für den 
Landfrauen

bund und 
Zahnärzte, 

die keine 
Zeit für 
Positive 

haben. 
Doch das 

Klima 
beginnt, 

sich zu 
ändern. 

O Reisender. kommst Du nach Fulda, 
dann hast Du Dich natürli ch vorher 
entsprechend gebildet. Du weißt. 

daß der 60000-Einwohner-Ort seine Exi
stenz dem heiligen Bonifatiu s. Apostel der 
Deutschen und Schutzpatron der Bierbrau
er, Feilenhändler und Schneider zu verdan
ken hat, der im Jahr 744 einen Schüler 
Sturmi auf einer "mit Mauer und vorlie
gendem Spitzgraben geschützten Muschel
kalk-Prallterrasse" ein Kl oster gründen 
ließ. Du hast ferner gelesen, daß Fulda als 
Keimzelle europäischer Kultur und als 
Wiege der deutschen Literatur bezeichnet 
werden kann: schli eß lich wurden hier 
nicht nur die Gennania des Tacitus und 
das Kochbuch des Apicius übersetzt, nein, 
hier entstand auch das in lateini scher Spra
che geschriebene Waltharili ed, ein genna
nisches Epos. 

Du liest eben noch, daß die Stadt im 18. 
Jahrhundert ihre bedeutenste Epoche er
lebte und daß berühmte Baumeister im Ba
rockviertel eine vollendete arch itektoni
sche Harmonie geschaffen haben, da 
brem t der Zug bei der Einfahrt in den 
Hauptbahnhof, und du kannst die rote 
Schrift auf dem Betonpfeiler gut erkennen: 
"N ieder mit den Klerikalfaschisten! " Eine 
Aufforderung, die in besonderer Weise ge
gen Dr. Dr. Johannes Dyba, den 94. Nach
folger Bonifatius' auf dem Fuldaer Bi
schofsstuhl , gerichtet sein dürfte, der 

schon mal hergelaufene Schwule aus dem 
Dom weist und der Aids als Strafe Gottes 
für widernatürliche Unzucht sieht. 

Wer auf den großen Platz vor dem 
Bahnhof hinaustriu , hat in gastronomi 
scher Hinsicht die Wahl zw ischen einem 
ameri kan ischen Schnell restaurant, ei nem 
italienischen Cafe und dem Bahnhof's 
Grill. Der legere Umgang mit dem Apo
stroph ist eben nicht nur dem Ostdeut
schen gegeben. 

Abkürzung für Vermieter 

Vom Platz aus führt der Weg unweigerlich 
in die Fußgängerzone, die alle Erwartun
gen an eine solche erfüllt , vorbei an einem 
dominierenden, quer im Weg stehenden 
Kaufhaus und der kaum weniger dominie
renden Stadtpfarrkirche. Danach. am Platz 
"Unterm hei lig Kreuz", biegt recht die 
Friedrichstraße ab: wer Stadtschloß und 
Dom besichtigen w ill , muß geradeaus wei
terlaufen, wer aber ein bestimmtes Bera
tungsangebot in Anspruch nehmen will , 
tritt in den Hauseingang neben dem 
Bäcker und kann dort ein AH-Erlebnis ha
ben. 

"Ein Zugeständnis an den Vermi eter" . 
Hans-Jürgen erklärt das verschämte Hin
weisschild im Treppenhaus. das keine 
Auskunft darüber gibt, was sich hinter der 
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Abkürzung ve rbirgt. Als der 1988 von 
schwulen Männern, Studenten der Fach
hochschule und in sozia len Berufen Enga
gierten gegründete Vere in Aids-Hilfe 
Fulda e in Büro für den ersten hauptamtli 
chen und die ehrenamtlichen Mitarbe ite r 
suchte, hatten Vermieter ihre Zusage e inen 
Tag später wieder zurückgezogen, und es 
dauerte zehn Mo nate, bis die dre i Räume 
in der Inne n tadt gefund en ware n. [n der 
Zwi che nzeit gewährten Pro Familia und 
die Caritas Unterschlupf; zeitwe i e lie f die 
Tele fo nberatung auch in der Wohnung ei
nes Vereinsmitglieds. 

Die Mitarbeiter 

Im Jahr 6 nach ihrer Erö ffnun g hat die Be
ratungsste lle dre i hauptamtliche Mit:u·bei
ter mü jewe ils e iner halben Ste lle: Die Di 
plo m-Pädagogin Martina Franke (30), die 
an unsere m Tre ffe n nicht teilnehmen 
konnte und deshalb bedauerlicherweise et
was zu kurz kommt, den Diplom-Sozial
pädagogen Hans-Jürgen Wolff (29) und 
die Kindergärtnerin und Hortnerin Christa 
Schuchert (51 ). 

Hans-Jürgen war wegen seines Studi
ums aus de r Nähe von Hannover in die 
os thessische Provinzstadt geko mme n. " Wo 
sind die ande ren alle?" hat sich der junge 
schwule Mann dam als gefragt. Die waren 
zwar im Schl oßpark, "der traditione llen 
Crui sing-Ecke", und einige ganz Mutige 
tra fen sich in e iner sehr verdeckten 
Sc hwulengruppe bei Pro Famili a. Aber an 
die Öffentli chke it hat ich nie mand ge
wagt; erst seit zwei Jahre n gibt es ein 
Homo- Referat im AStA der Fachhoch
schule. Gerade e ine Aids- Hilfe auf de m 
Land müsse versuchen, schwule Identität 
zu stifte n, me int Hans-Jürgen und fühlt 
sich dieser Aufgabe besonders verpflich
te t. Zu Beginn seiner Arbeit mußte er aber 
erleben. daß seine Zielgruppe nicht zu den 
Veranstaltungen kam: " Ralf König war 
mal mit eine m Theaterstück da, und im 
Publikum saßen ganze vier Schwule." Im
merhin g ibt es seit März "Amands Skan
dal", e ine Kne ipe für Schwule in e ine m 
Neubauko mplex gle ich neben dem "Ho li 
day Inn", di e zumindest bi s je tzt to leriert 
wird . 

Gesundhe itliche Gründe - die e igene 
Krebserkrankung und das Bronchia lasth
ma der Tochter - haben Chri sta vor zehn 
Jahren aus Berlin in e in Dorf in der Rhön 
verschlagen, wo sie e igentlich die Vorzüge 
des Landes und e in ruhigeres Leben als 
Haus frau und Mutter ausko ten wollte. Al s 
ihr dann doch irgendwann die Decke auf 
den Kopf fi e l, wurde ihr Mann auf e ine 
Anzeige der Aids-Hilfe aufmerksam, di e 
Einführung kurse für ehrenamtliche Mitar
be iter ausgeschri eben hatte. " Ei gentl ich 
wollte ich nicht hingehe n; ich dachte, ich 
habe genug mit der eigene n Krankheit zu 

kranke kümmern? In Berlin wäre ich auch 
sicher nicht zur Aids-Hilfe gegangen, aber 
hier war es schon e ine Herau forderung." 
Se it Januar 1993 arbe itet Christa haupt
amtlich; ihre Ste lle wird a ls Wiede re in
g liederungshilfe für Schwerbehinderte zu 
70 Prozent vom Arbeitsamt fin anziert. Sie 
hat den Sc hritt nicht bereut : " Ich habe sehr 
vie l dazugelernt, vie le wichtige Erfahrun
gen gesammelt." 

Um die Ecke parken 

Sech Aidskranke gibt es im Einzugsge
biet der Aid -Hilfe, das he ißt in e ine m Ra
dius von 50 Kilometern. Im Verhältnis ge
sehen sind das mehr Aids fälle als in den 
größeren Städten Kasse l, Wiesbaden oder 
Gi eße n. Die Ursache für diese verzen·te 
Stati stik s ieht Hans-Jürgen in den HlV-Po
siti ven, die be im Ausbruch der Krankhe it 
die Großstadt wieder verlassen und zur Fa
milie au fs Land zurückkehre n. Drei der 
Kranken habe n s ich beim intravenösen 
Drogengebrauch und zwei be im schwulen 
Sex infi ziert ; e ine Frau hat sich vermutlich 
be im heterosexue llen Verkehr angesteckt. 
Pflegebedürftig ist zur Ze it ke iner von ih
nen; die Aids-Hilfe hat für den Fall e inen 
speziell en Kranke npflegedie nst gefunden, 
der auch die Angst der Familienangehöri 
gen vor den Augen der ach ba rn berück
sichti gt und - fall s erwünscht - um die 
Ecke parkt. 

Ärzte sind e in Thema für sich. Zwe i 
prakti sche Ärzte haben sich bereiterkl ärt , 
Substi tuti on behandlung anzubieten und 
die auch ö ffentlich kundzutun ; unter de m 
Siegel der Verschwiegenheit ist e iner der 
be iden zur medi zini schen Rundum versor
g ung von HIV-Positi ven und Aidskranken 
bere it. Die Aids-Hilfe legt aber Wert dar
auf, daß die Kranke n Ko ntakt zur A ids
Ambulanz im hundert Kilometer entfern-
te n Frank furt halten. 

tun , w ie soll ich mich da noch um Aids- Christo S(hu(hert und Hons-Jürgen Wolff 

Auf der Suche nach e ine m Zahnarzt i t 
e ine der Kranken von sechs Praxen teils 
un verhohlen ("Da uchen Sie in Fulda mal 
e inen I"). te ils verl ogen ("Der Chef hat lei
de r ke ine Zeit") abgewiesen worden. 
Nachde m die Loka lzeitung über das Ver
halten der Zahn ärzte beri chtet hatte, dank
te e in Leserbrief chre iber Gott da für, daß 
nicht sein Arzt die Behandlung übernom
me n hat. 

Das ist nur e ine von vie le n Erfahrun
gen, die Beu·offene täg li ch - und nicht nur 
auf dem Land - machen. Um darüber re
den zu können, haben Fuldas Aidskranke 
die Se lbsthilfegruppe "Cokett" gegründet, 
die sich regelmäßig und auf Wunsch in 
Martinas Be isein tri fft. Bis jetzt fi nden 
sich zu di esen Tre ffen immer nur die sechs 
Kranken ein ; di e sechs HIV-Pos iti ven, die 
der Aids- Hilfe außerdem bekannt sind, 
me lden sich nur sporadi sch. 

Die mächtigen Gl ocken der nahegele
gene n Stadtpfarrkirche schl agen nach je
der verstrichenen Vierte lstunde. Präventi 
onsarbeit im Schatte n der Kirche und des 
Doms mitsamt seinem stre itbaren Haus
herrn , das bedeutete am Anfang: Info rma
tionss tände aufbauen, an denen die Pas
santen mit abgewandten Blick vorbeilie
fen. Und wenn sich doch e iner 
heranwagte, dann nur mit zahlre ichen 
Rechtfertigungen: ,.I ch bin nicht aus 
Fulda, ich bin hier nur Tourist" oder " Ich 
ho le das für me inen Nachbarn." 

Nur hinter Mauern 

Ein Klima, in dem s ich auch kein Junkie 
auf die Straße traut. "Eine offene Drogen -
zene g ibt es hier ni cht, das pielt sich eher 
in pri vaten Scenes ab", erklärt Hans-Jür
gen. " Desha lb ist es auch sehr schw ierig, 
an die Le ute heranzu ko mme n." Zwar tri fft 
Martina während ihrer monatlichen 
Präventio nsveransta ltung in der Justi zvoll -



Dom zu Fuldo 

zugsan talt leicht auf Drogengebraucher, 
doch können ihre Safer-Use-Tip nur 
schwer auf fruchtbaren Boden fa llen, 
wenn Spritzentausch in der Gefängnisord
nung nicht vorgesehen ist. 

Weil sich das Problem nur hinter Mau
ern auftritt und kein offensichtliches ist, 
gibt es weder Geld für einen Streetworker 
noch für Kontaktcafes. Immerhin i. t es ge
lungen, über ein Plakat und Mundpropa
ganda einige Drogengebraucher dazu zu 
bewegen, sich in der Aids-Hilfe steril es 
Spritzbesteck zu besorgen. Es gab auch ei
nige A nfragen nach Substitutionsbeglei
tung, die aber nur für HIV-Positi ve ange
boten werden kann. Zur Zeit wird ein Kli
ent substituiert: Hans-Jürgen hat dessen 
psychosoziale Betreuung übernommen 
und organisiert notfalls auch die tägliche 
Fahrt zum Arzt. Und wenn es auch nach 
einer Erklärung Bischof Dybas keine Zu-
ammenarbeit zw ischen Caritas und Aids

Hilfe geben darf, so funktoniert sie doch 
im Jugend- und Drogenbereich in Einzel
fä llen ganz gut. 

Fünf Jahre A ids-Hil fe Fu lda - in dieser 
Zeit hat sich manches geändert. Zwar 
wollte die Stadt zum letztj ährigen Christo
pher-Street-Day ein die-in auf dem Dom
platz nicht zula en und mußte per verwa l
tungsgerichtlicher A nordnung zur Zustim
mung gezwungen werden; andererseits 

kamen aber der 
Oberbürgermei
ster und sämtli 
che Honorati o-
ren zur Er-
öffnung einer 
Fotoausstellung 
zum seI ben An
laß ins Schloß, 
wo sie sich dann 
in einer Rede 
von Bernd Aretz 
widerspruchslos 
zehnmal - Chri
sta hat mitge
zählt - das Wort 
" Arschficker" 
entgegenschleu
dern l ießen. 

Demnächst 
wird Christa 
wieder eine In
formationsver
anstaltung für 
die Landfrauen
vereinigung hal
ten, die auf ei ner 
der alljährlichen 
Fu ldaer Frauen
wochen an sie 
herangetreten 
war. Da sitzt 

]0 dann ein gutes 
Dutzend Bäue

ö .:e rinnen, die er-
staunt hören, 
wie leicht der 

reifen Frau die Begri ffe des Geschlechtsle-
bens über die Lippen gehen, die aber -
wenn man sie behutsam an das Thema her
anführt - bereit sind zu lernen, daß Ho
mosexualität keine Krankheit ist. Häufig 
wird bei solchen Veransta ltungen auch dis
kULiert, wie die Frauen reagieren würden, 
wenn im K indergarten ein HIV-positi ves 
Kind angemeldet w ird. 

Ein anderes Mal sind die Industriemei
ster der Umgebung eingeladen und stellen 
sich der Frage, wie sie mit einem infi zier
ten Mitarbeiter umgehen würden, zu ei
nem dritten Termin hat sich ein Zu sam
menschluß katholischer Journali ten ange
sagt, und am Tag darauf kommt eine 
Abordnung Rußlanddeutscher. Und immer 
wieder fragen alle am Anfang: "Aids -
gibt es das in der Rhön überhaupt?" 

Klimawe(hsel 

" Ich denke, wir sind jetzt ein Stück eta
bliert". meint Christa. Die anränglichen 
Berührungsängste, vor denen selbst Ein
richtungen wie Pro Familia oder das Frau
enhau nicht gefeit waren, seien inzwi
schen abgebaut, man setzt sich zusammen, 
frag t einander um Rat. Die Passanten blei
ben ohne Ausflüchte am Informati ons
stand stehen, und als die Aids-Hilfe An-

fang Mai das fünf jährige Bestehen der Be-...... 
ratungsstelle feierte, scheuten sich die Ge
schäfts leute nicht, im Programmhef1 zu in-C:::::C 
serieren. Ein ige Anzeichen für einen ge-::::::'::::: 
seIl schaftlichen Klimawechsel, der aber~ 

längst nicht so weit reicht, daß sich auch~ 
Fuldas Betroffene zum Festakt ans Lichr.....l 
der Öffentl ichkeit gewagt hätten. 

95000 Mark hat die Aids-Hilfe im letz
ten Jahr von Land und Komune bekomen; 
für dieses Jahr li egt vom Land Hessen 
noch keine definiti ve Zusage vor. Die Ei
genmittel aus Spenden haben sich um die 
Hälfte verringert , und für 1995 hat das 
Land bereits Kürzungen angekündigt. die 
sich vermutlich in Personalabbau nieder
schlagen werden. 

Die DAH in weiter Ferne 

"Einen ganz großen Ausdruck von Ferne" 
diagnostiziert Hans-Jürgen, wenn es um 
das Verhältnis der Deutschen zur Fuldaer 
Aids-Hi l fe geht. " Wir hier spüren, wenn 
eine Komune statt 2000 nur noch 1000 
M ark an uns zahlen kann. Die DA H disku
tiert lange über Mitlelkürzungen und Per
spekti ven und feiert dann ihr zehnjähriges 
Bestehen in der Semper-Oper." Viele Dis
kussionen des Dachverbandes könnten in 
einer regionalen Aids-Hilfe nicht mehr 
nachvoll zogen werden; das Interesse an
einander sei wohl auf beiden Seiten gesun
ken. " Früher kamen viel mehr Umfragen 
von der DAH. Heute ist die Mitgl iederver
sammlung das einzige Gremium, das den 
Zusammenschluß der Aids-Hilfe repräsen
tiert. " 

o Reisender, tritt t Du den Rückweg 
durch die Fußgängerzone an. dann kann es 
sein, daß Dir ein leicht ver chlagen grin 
sender junger Mann einen gelben Zelte I in 
die Hand drückt. Wie Du siehst, handelt es 
sich um einen Stimmzettel, mit dem Du 
an läßlich einer Festivität entweder Wurst 
Bobby, Aal Dieter oder Obst M ax & Maxi 
zum König wäh len und gleichzeitig an ei
ner Verlosung tei lnehmen kannst. " I. 
Preis: Euro-Disneyland." 

Wieder fährst Du im Zug an der roten 
Inschri ft auf dem Betonpfeiler vorbei. Bi
schof Dyba sei merkwürdig leise und vor
sichtig geworden, nachdem er vor drei 
Jahren während der Bi schofskonferenz 
eine demonstrierende act-up-Gruppe als 
hergelaufene Schwule titulierte. au dem 
Gotteshaus verwies und damit einen Auf
schrei in den Medien provoziert hatte. 
Hans-Jürgen mag aber nicht an höhere 
Einsicht glauben: .,In einer Haltung hat 
sich nichts geändert . Er sLraft uns jetzt mit 
Nichtachtung und will damit demonstrie
ren, daß er uns überhaupt nicht mehr 
wahrnimmt." Seine Schäfchen nehmen 
den Domherren sehr wohl wahr - zumin
dest im Witz: Wie heißt Dybas Haushälte
rin? Dybary. 

Annette Fink 
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Kulturtechnik im 
Entwicklungsland 
"Geld auftreiben", so könnte man Fund 
Raising salopp übersetzen, kommt aus den 
USA. Es ist dort eine fest verwurzelte 
Technik, Gelder und Sachmittel für di e un
terschiedlichsten Zwecke zu beschaffen. 
Kein gesell chaftli cher Bereich bleibt da
von ausgespart. Es gibt ungezählte Metho
den. derer sich ehren- und hauptamtl iche 
Mitarbeiter bedienen. Staa tliche Hilfen für 
soziale elze oder kulturelle Initi ati ven 
sind in den USA längst nicht so um fassend 
wie in Deut chland (oder Europa) . Der Ei
geniniti ati ve kommt eine größere Bedeu
tung zu , eine stark ausgeprägte philantro
pi sche Tradition verl angt es von jedem 
Einzelnen, zum Gemein wohl in geeigneter 
Weise etwas beizutragen. Auf dieser Basis 
sind beispielsweise die großen amerikani
schen Sti ftungen entstanden, die von Uni 
versitäten über Krankenhäuser bis hin zu 
Museen und Theatern eine Vielzahl von 
Instituti onen begründet haben und dauer
haft fördern . 

Fund Raising "steht für eine Kultur
technik , die nahezu alle Amerikaner von 
Kindheit an lernen und prakti zieren." 
schreibt Marita Haibach, Beraterin für 
Organi sationsentwicklung. (Das Zitat ist 
dem Aufsa tz "Profe sionelles Spenden
sammein . Fundraising in den USA und 
Deutschl and" entnommen, erschienen in 
einem empfehlenswerten, wenn auch nicht 
in all en Teilen neuen und erkenntni s-

~ schwangeren, von Thonlas Leif und Ull 
~ rieh Galle herausgegebenen Reader ,.Soci-

'--_ _____ _______ ______ _____________ ----' ~ al Sponsoring und Social Marketing, Pra-

Schalzsuche 
Von neudeutschem Fund 
Raising und altdeutschem 
Haushaltsrecht . Ein Blitzkurs 
von Peter Zechel. 

Zur Lösung der Kri se der öffentlichen 
Haushalte so ll ausgerechnet der So
zialbereich einen besonderen ,.Bei

trag" leisten. Schon sei t ellllgen Jahren 
muß auch die Deutsche Aids-Hilfe Kraft 
und Zeit darauf verwenden, ihre weitere 
Arbeit für den Fall radikaler Mittelkürzun
gen zu planen. Bisher ist der Bundesver
band mit einem blauen Auge davonge
kommen, angekündi gte Einschnitte der öf
fentli chen Förderung wurden bisher immer 

m 

wieder zurückgenommen, "ledigli ch" ein 
Stagnieren der Finanzierung war bi slang 
zu beklagen. 

Bereits kurz nach der Welt-Aids-Konfe
renz im Sommer letzten Jahres wurden 
neuerlich erhebliche Kürzungen angekün
di gt. Schon im Haushalt '94 sollte damit 
begonnen und in der mittelfri stigen Fi
nanzplanung - bis 1997 - das Budget des 
Bundes für di e Aids-Prävention gar auf 
Null gefahren werden. Sollte, denn der 
Flu ß der öffentli chen Gelder scheint von 
un vorher eh baren politi schen "Stim-
mungs lagen" abhängig zu sein . wie das 
j üngste Verwirrspiel um di e - gerade wie
der zurückgenommene - Kürzung des 
DAH-Etats um 700000 DM zeigt. So blie
be es Kaffeesa tzleserei, wollte man ein 
schätzen. wie ernst die angedrohte Zwei
Millionen-Kürzung für das nächste Jahr 
tatsächlich zu nehmen ist. 

Eine Methode, sich von staatli chen Zu
schüssen un abhänger zu machen, ist das 
sogenannte Fund Raising; kein Weg all er
dings, das sei schon hier gesagt, der die Fi 
nanzierung durch die öffentliche Hand er
setzen kann . 

xisberichte über da ,neue Produkt 
Mitgefühl ''', Köln 1993.) 

Deutschland ist im Fund Raising, spezi
e ll im Sponsoring noch ein Entwicklungs
land . Als zum ersten mal ein deutscher 
Fußball klub das Firmenzeichen ei nes 
Sponsors auf den Hemden der Kicker pl a
zierte, herrschte großer Aufruhr. Heute 
könnten di e meisten Vereine wie auch 
Amateur-Spitzensportler ohne Sponsoring
millel kaum an internationalen Wettkämp
fen teilnehmen. Auch in den Bereich der 
Künste hat Sponsoring Einzug gehalten. 
Und langsam gewinnt "Socia l Sponsoring" 
an Bedeutung, obwohl - für einige geldge
benden Unternehmen: weil - sich hinter 
sozialen Themen manch gesell schaftli cher 
Sprengstoff verbirgt. Dies gilt auch für die 
DAH und ihre Klientel. 

Platten, Karten, Särge 

Bislang hat die DAH vom bundesdeut
schen Spendenmarkt , der nach verschiede
nen Schätzungen zirka vier Milli arden 
Mark umfaßt, kaum sy temati sch profi 
tiert. Das bedeutet nicht, daß nicht frei und 
zweckgebunden gespendet würde. Gemes-



sen am Bedarf aber s ind diese Summen 
nur ein - allerdings willkommener - Trop
fen auf den heißen Stein . Um das Konzept 
der sU'ukturellen Prävention im Ansatz 
durchführen zu können. benötigt die DAH 
acht Millionen Mark. 

Von verschiedenen Benefiz-CDs be
kommt die DAH einen bestimmten Teil 
des Verkaufsprei ses: so erbrachte die am
bitio nierte Cole-Porter-Adaption " Red, 
Hot & Blue" seit 1991 fast eine Vi erteImil
lion zugunsten e ines Wohnprojekts. Aber 
solche Beträge sind - zur Zeit noch - die 
Au nahme. Ein Rechtsratgeber wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Palette- Verl ag 
herausgegeben , aus dessem Erlös der 
DAH 800 Mark zuflossen. Die Que lle
Bank und VISACard haben e ine Kred it
karte auf den Markt gebracht , die bisher 
5000 Mark brachte, ich aber po iti v ent
wickelt, während der Verkauf einer Te le
fonkarte stagniert. 

Darüber hinaus wurden Tes tamenle zu
gunsten der DAH abgefaßt oder Lebens
versiche rungen an sie ausbezahlt. Aus 
Geldbußen haben die Geri chte knapp 
23000 Mark an di e DAH überwiesen. Ihre 
Angehörigenarbeit wird durch Großspen
den von bisher insgesamt rund 30000 
Mark durch das bundesweit agierende Be
erdigungsinstitut Griene isen/GBG ermög
licht. Das jüngste Projekt ist das DAH
Spendemelefon. Unter 0190-270217 
spreche n Prominente regelmäßig wech
selnde Tex te zu den verschiedenen Facet
ten der Kra nkhe it Aids. Von den Ge
sprächsgebühren erhäl t die DAH 20 Pro
zent , zusätz lich hat der Anrufer die 
Möglichke it, e inen telefoni schen Überwei
sungsauflrag zu erteilen . 

In gesamt summierten sich die freien 
Spenden 1993 auf etwa 200000 Mark ; 
nicht gerade wenig. gemessen am DAH
Gesamtetat jedoch nur drei Prozent. An 
zweckgebunde nen Spenden kamen knapp 
e ine Millio n Mark zusammen, mit denen 
haupt ächlich Gäste der Welt-Aids- Konfe
renz unte rstützt wurden, die ansonsten 
nicht hätten te ilnehmen können. 

Im Frühj ahr 1993 wurde ein besonderes 
Vorhaben gestartet: der Kommunikati ons
Fonds. Ulllernehmen sollten zu Partne rn 
der DAH werden, indem sie mit einer Ein
lage von 100000 Mark die Mitte l bere it
stellte n, mit denen Proje kte der DAH be
kannt gemacht werden. Das gilt für die 
Rufnummer 149 11. di e be i vielen Aids
Hilfe n als Beratungstelefon geschaltet ist, 
ebenso wie für Spendenaufrufe, Präventi 
on botschaften, Benefizveranstaltungen ... 
Geplant war, de n Ko mmunikationsfond s 
zu e iner .,Marke" auszugestalten, die den 
beteiligten Unternehmen e ine Kompete nz 
im sozia len Bere ich zuwachsen läßt , die 
sich extern wie intern positiv auf das Un
terne hme nsimage auswirkt. Le ider hat der 
Fonds bislang nur einen Partner gefunden: 
Be netton. Über die Gründe kann nur spe
kuliert werden. "Vielleicht waren die Ziele 

zu hoch ges teckt'", be merkt Barbara 
Schieß vom Hamburger Büro X, das die 
Kampagne entwi cke lt hat, selbstkritisch. 

Eines haben alle Projekte geme insam: 
Sie wurden an die Deutsc he Aids-Hilfe 
herangetragen . Der Dachverband hal bi s
lang nur öffentliche Mille l - Kommunen, 
Land, Bund , Europäische Un io n - er
schl ossen. Nun, da diese Finanzen knapp 
werden, ist es auch für die DAH an der 
Zeit. systemati sch weitere Geldquellen zu 
erschließen. 

Gemeinnütziger 
Imagetransfer 
Spenden sind dabei unprobl emati sch. Sie 
können auf unterschiedli chste Weise ak
quiriert werden. Sammelbüchsen, Anzei
gen. Benefi zveranstaltungen, Straßen
sammlungen oder da Mailing, also das 
Versenden von Bittbriefen, s ind bewährte 
Möglichkeiten, an den kleinen Pfen nig 
und die große Mark zu kommen. Spenden
bescheinigungen oder -quittungen ermög
lichen dem Spender hoher Beu'äge, di ese 
von ihrer Steuerschuld abzusetzen. Danke
schöns unterschiedlicher Art, sinnvoll er
weise nach der Spenden höhe gesta ffe lt, 
können einen e inmaligen Spender zum 
lreuen und solidari schen Begleiter der ge
me innützigen Arbeit mache n. 

Anders als e in Spender geht de r Spon
sor davon au , daß er e inen Vorte il durch 
seine Le istung hat. Dieser besteht, abgese
hen von der Steuerersparni s, im sogenann
ten " Imagetransfer" als "Lohn der guten 
Tal". Auch beim Sponsoring geht es dar-

um , Geld- und Sachmittel zu akquirieren.~ 

Das können kleinere oder größere Geldbe-
u'äge sein, Projektförderungen, Stipendien, ....... 
Finanzierung von Seminaren. . ebenso~ 
Sachmittel, etwa ei ne spezie lle Software~ 
für die Mitgliederverwaltung. Eine beson-O=::: 
dere Art des Spon oring ist das sogenannte~ 
Secondment, das Abstellen e ines Mitarbe i -~ 
ters für eine begrenzte Dauer zum Gespon -~ 
serten. der zum Beispie l e ine komplette 
EDV-Anlage - Hardware und Software -~ 
installiert, koordiniert und benutzen lehrt. ~ 

Eines aber haben alle Sport-, Kunst-r---': 
und Sozio-Sponsoring-Aktivitäten ge-:::::;! 
me in am: Ein Vertrag wird geschl os en,--...&., 
der es dem Sponsor ermög licht, das Spon~ 
soring als Betriebsausgabe geltend machen 
zu kö nnen und in dem sich der Gesponser-
te zu de fini erten Gegenleistungen ver
pflichtet. Denn der Sponsor möchte öffent
lichkeitswirksam auf sein Engagenment 
aufme rksam machen, will die Übernahme 
gese llschaftlicher Verantwortung doku
mentieren; auf e iner Pressekonferenz, in 
Anzeigen in Z ielgruppe nmed ien. auf der 
Verpackung seiner Prod ukte . 

Außer Spesen nichts 
gewesen? 
Ein so lches Geschäft allerdings interessiert 
auch das Finanzamt. Das geht davon aus. 
daß die vereinbarte Gegenleistung über die 
geme innützige T äti gkeit des Gesponserten 
hinausgeht, somit einen "wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb" nach § 14 der Abgaben
ordnung (AO) darstellt. der als so lcher 
körperschaft ste uerpn ichtig ist. Das be-

deutet, daß gemeinsame 
Werbeauftrille. Hinwe ise 

Das derzeit einzige Mittel 
gegen Aids: 

auf e in Sponsoring, die 
mehr als ei n Dankeschön 
e nthalte n. dazu führen, daß 

Kontn 1110 1:'iOO $(X) " btIetldo nk;ht '~II . Spcndenqumuna folal 

Und ~ ... nn fi le .1, (JnlCrndu~n nut !f1l )OOO Mlult ,"n I-"'Ich ... " />Clten 

.. oIkn- blltt &rban, h anrufen; (0-10) 4-1 80 400. I Doutac:h. 
" AIDS-Hltf. alt 

die gesponserte Organ isati 
on für die eingenom men 
Mittel Steuern zahlen muß 
- worüber letztlich auch 
mögliche Sponsoren nicht 
begei tert sind. deren Ab
sicht ja ni cht ist , über e inen 
zweiten Weg das Staats
säcke l zu füll en. 

Darüber hinau s besteht 
für eine geme innützige so
ziale Organisation wie die 
DAH die Gefahr, daß die 
Einnahmen aus dem Spon-
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soringprojekt auf die öffentlichen Zuwen
dungen angerechnet werden. Die haben in 
der Regel die Form e iner Fehlbedarf fi
nanzierung . Das bedeutet, daß die öffentli
chen Mitte l um den so e ingenommenen 
Betrag gemindert werden. Die Gründe zu 
erläutern, die dazu führen, ist hie r ni cht 
der Ort - die Ausw irkungen soll ein Bei
spie l illustrieren: Die säumigen Abonnen
te n von aktuell zur ausstehenden Zahlung 
zu mahnen. ist ein teurer Luxus. Jede 
Mark, die 0 auf dem Ko nto der DAH ein
geht, wird von der Förderung wieder abge
zogen. Die sorgsame pnege der Abonnen
tenkarte i verko mmt damit zur unnützen 
" Verschleuderung" von Porto, Papier und 
Arbeitszeit. Wirtschaftliches Arbeiten wird 
auch durch andere haushaltsrecht liche Vor
gaben verhindert. So ist es beispielsweise 
nicht gestattet, den Etat der aktuell-Redak
ti on durch die Aquirierung ko mmerzie ller 
Werbeanzeigen aufzus tocken. 

Änderungen in der bundesdeutschen Fi
nanzge etzgebung sind notwendig, eben 
auch um die Arbeitsfahigkeit geme innützi
ger Instituti onen in Zeiten knapper öffent
licher Mine l zu sichern . Dies könnte lang
fri sti g die Staatskasse entl asten. Allerdings 
gilt es zu bedenken, daß die öffentliche 
Hand e inen solchen Schritt auch zur Gene
ralentlastung nutzen könnte. So soll ten, 
worauf Frank Lehmann , Geschäftsführer 
der Berliner Aids-HilFe, hin weist, "staa tli 
ehe pnichtaufgaben" deutlich definiert 
werden. Darüber Hinausgehendes könnte 
dann durch ei ngeworbene Mitte l finanziert 
werde n. 

In der ste uerrechtlichen Literatur g ibt es 
neuerdings Ansätze, Sozio-Sponsoring 
von anderen Sponsoring-Aktivitäten so zu 
unterscheiden, daß "Zahlungen ... unmit
te lbar in den ideellen steuerFre ien Bere ic h 
des Vereins" (etwa e in Wohnprojekt) ge
leistet würden und keine "konkrete Gegen
leistung des geme innützigen Vereins" er
fo lge. Durch das Sozio-Sponsoring wü rde 
som it ei n Zweckbetrieb nach §§ 65-68 AO 
geschaffen, der von der Körperschaft steu
er beFreit ist. Die Einweihung e ines sol
chen Projekts böte demnach di e so zie m
lich e inzige kalkulierbare Möglichkeit für 
e inen wie auch immer gearteten Image
transfer. Allerdings stehen solche Disk us
sionen noch a m Anfang. (S iehe hierzu 
Bre uningerlRüc kert, Gegenstand und Be
steuerung des Sozio-Sponsoring, in: Der 
Betrieb, Heft 10, 1993.) 

So könnte sich erweisen, daß für die 
DAH Sponsoring weni g lukrati v ist, ob
wohl die Voraussetzungen idea l sche inen: 
Akzeptanz der Aids-Hilfe bei Beu'offenen 
und in der bre ite n Öffentli chkei t, positives 
Image, hoher Organi sationsgrad, Funktio
nierende Finanzverwaltung. Und noch be
vor die DAH und ihre Mitgliedsverbände 
den Fund-Raising-Markt optima l nutzen 
können , müssen sie mehr a ls nur finanz
rechtliche Probleme lösen. Klar ist wohl , 
daß e ine negati ve, möglicherwe ise auch 
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nur kriti sche Einste llung zu den verschie
densten Aspekten der Pri vatwirtschaft e i
nem reichlichen Fluß der Gelder aus eben 
diesem Bere ich ni ch t gerade zuträglich ist. 

Das übliche Fazit: 

Der Aids-Präventions-Etat des Bundes so ll 
bis 1997 sukzess ive auf Null gefahren 
werden. Auch wenn bis dahin alle Hinder
nisse beseitigt sind, die e ine m effekt iven 
Fund Raisi ng bisher noch im Wege stehen: 
Die notwendigen Mitte l für die Aids-Ar
beit werden durch diese Finanzierungsart 
kaum ei nzunehmen sein . 

Was nun, 
Aids-Hilfe? 
Welche Aufgaben, welche 
Ziele hat die Selbsthilfe? 
Der Autor Guido Vael ist 
Mitglied im Vorstand der 
DAH und beteiligt sich an der 
Leserdebatte, die im letzten 
Heft begann. 

"Angesichts der gegenwarltgen wirt 
schqfrlichen Situation ist die öffentliche 
Hand ::.u Spannaßnahlllen ge::.wungen. Für 
die Zukunji bedeutet dies, daß nicht lIIehr 
alles, was wiinschenswert ist, auch ausge
führt werden kann. Andererseits müssen 
aber ausreichend Millel jiir die /lOtwendi
gen Maßnahm en zur Veljiigung stehen ... 
1111 Aids-Bereich muß die Prävention in 
den am meisten gefährdeten Zielgruppen 
verstärkt werden. Dabei muß lI1an sich be
Wl!ßt sein, daß sich Effekte der präventiven 
Maßnahmen nur langfristig zeigen. Dies 
ist auch bei der Zuteilung der jinan::.iellen 
Millel zu berücksichtigen. Die Sonderstel
lung, die Aids in den letzten Jahren auf
grund des öffentlichen Interesses einge
nOlllmen hat, sollte etllmählich abgebaUl 
werden. Aids- Prävention lIluß noch slärker 
als bisher in bereils beslehende Strukturen 
inlegriert werden." (A us dem Entwurf 
"A ids- Bil anz der Bayerischen Staatsregie
rung 1987 - 1992") 

I eh ste lle dieses Zitat an den Anfang 
meines Versuches, die Schwerpunkte 
der Aids-Selbsthilfe zu definieren , weil 

e sehr deutlich illustriert, in welchem Di
lemma wir uns befinden. Dieser wu nder
bare Verband, die Deut ehe Aids-Hilfe, 
mit a ll seinen Mitg liedsorganisationen, 
bräuchte Zeit, Ruhe und Sachlichkeit, um 
seine Arbeit einer kritische Analyse zu un
terziehen und Perspekti ven für die Zukunft 
zu e ntwi ckeln . Die sich immer deutlicher 
abzeichnenden Miltelkürzungen und die 
Beschneidung der Selbstartikulation durch 
inhaltliche Einnu ßnahme und Vorgaben 
(oder sollte ich besser Zensur sagen?) sei
tens des Bundes mini sterium und e ini gen 
Landesministerien wirken hier mehr a ls 
kontraproduktiv. Hektik entsteht, der ko
operati ve Arbe itsstil wird gestört, ei nzelne 
Arbeitsbereiche treten in Konk urrenz zu 
einander, es wird um Positionen, um "Stel
lenwert'· gerungen, so daß ich Angst um 
unsere Ko nsensfähigkeit bekomme. 

Die Aids-Hilfe fußt auf zwei Säulen: 

Erstens: Aids-Hilfe ist die Selbsthilfe der 
Men ehen mit H IV und Aids und der von 
Aids Bedrohten: Schwule, drogengebrau
chende Frauen und Männer und Frauen in 
Risikosituationen. Die häufig kritisierte 
Beschränkung auf diese drei Gruppen g ibt 
Sinn: Es sind die Gruppen . deren Lebens
stil zur Ursache von Aids hochstili siert 
wurde. Die e Selbsthilfe wird unterstützt 
durch die Angehörigen , Freundinnen und 
Freunde und durch mit diesen Gruppen 
sich so lidari sierenden Männer und Frauen. 

Zweitens: Grundlage der Arbeit ist die 
"strukture lle Prävention". Die Politik defi 
niert Gesundheit noch indi viduali sti sch a ls 
da Fehlen von Krankheit. Die Gesund
he itsförderung basiert auf dem RisikoFak
torendenken und unterstellt, daß Gesund
he itsbewußtse in und gesundhe itsfördern
des Verhalten erzwungen werden kann , 
etwa durch Schuldzuweisung und durch 
Strafe, sei es durch das Strafrecht, sei es 
durch Leistungsminderung oder sogenann
te Ri sikozuschl äge. 

Das Arbeitsprinzip der strukturellen 
Präven tion erl aubt an ich die Trennung in 
die klassischen Bereiche primär. sekundär 
und tertiär nicht mehr. Die Übergänge si nd 
nießend , die Präventionsebenen e ng ine in
ander verzahnt. Wenn ich diese Begriffe 
dennoch für die Benennung unserer Ar
beitsschwerpunkte benutze, dann als Hilfs
konstruktion . in Ermangelung klarer Be
griffe. 

Die Aids-Hilre darf die ganzheitliche 
Betrachtung und das Lebensweisenkon
zept als Basi der Gesundheitsförderung 
nicht preisgeben. Die originären Aufgaben 
liegen in der Primär- und Sekundärpräven
(ion. Die Primärprävention darf ~ ll erdings 

nicht auf die Wi ssensvermittlung (Infor
mati on und Aufklärung) beschränkt blei
ben oder e ine Ko ndomi sierung der Gesell
schaft zum Ziel haben. Sie muß auch einen 
hohen emanzipatori ehen Anteil haben 



(Stärkung des Se lbstwe rtge
fühl s, Selbstakzeptanz, Be
jahung der e igenen Sexua
litä t). Zu de n Merkmalen 
unserer Gesell schaft zählen 
das Körperlichkeitsideal. der 
Jugendfeti schi smus und die 
Konsumori enti erung. Der 
drohende kÖIlJerliche Abbau 
und der häufige soziale Ab
stieg der Me nschen mit HIV 
und A ids führen sowohl zur 
Ausgrenzung als auch zum 
Rüc kzug. Das Sterben der 
Fre unde und Freundinnen. 
der Lover und Bekannten 
führt zu e iner kaum auszu
halte nden psychi schen Be la
stung, der häufig mit Ver
drängung begegnet w ird . 

Diese Ausgrenzungs-, 
Rüc kzugs- und Verdrän 
gungs te ndenzen sind eine 
ern te Bedrohung für die so
zialen Strukturen, in denen 
d ie sogenannten Hauptbe
troffenengruppen leben. Im 
Rahmen der strukture llen 
Prävention he ißt Primär
prävention für mich nicht 
nur Information und Auf
klärung. sondern vor allem 
d ie Bildung e iner Solidarge
me in schaft, um solchen Te n
denzen entgegenzuwirken. 
Nebe n de r lnfe kti onsvermei- Guido Voel 
dung ist der Schutz der Sze-
nen (der sozia le n Famili e) vor Aufl ös ung 
und Zerfa ll Z iel der präventi ven Interven
ti on. 

Die Z ie le der Sekundärpräventi on sind 
eng mit de r Primärpräventi on verknüp ft: 
Isolation verme iden, Se lbstbewußtsein 
stärke n, Handlungsko mpetenz fördern , 
Se lb tbe timmung recht ermöglichen. 
Dazu ist die Vernetzung der Men ehen mit 
HIV und A ids und der AuflJau von Kom
munikati onsstrukturen, wie es durch di e 
Pos iti venproje kte geschieht , notwendig . 
Alle rdings dürfe n di ese Proje kte nicht zum 
Se lbstzweck werden. weil dadurch di e Ge
fahr, Pos iti ve aus ihren soz ialen Zusam
menhängen zu lösen, verstärkt statt abge
baut werden könnte. Auch warne ich vor 
Bestrebungen, durch die Sekundärpräven
tion 0 etwa wie eine "positi ve Identität" 
schaffen zu wollen, die die Unterschi ed
li chkei t der Men ehen mit HIV und A ids 
verw ischt. Positi ve sind Männer und Frau
en, sie liebe n da eigene Geschlecht oder 
das andere, gebrauchen Drogen oder leben 
abstinent, sind monogam oder promi sk. 
Einen Zusammen chluß kann es immer 
nur in kl e ine n - trotzdem aber wichtigen -
Bereichen dieser höchst unterschiedli che n 
Le bensentwürfe geben. Eine sich über alle 
Menschen mit HIV und Aids erstreckende 
pos iti ve Identität, di e den identifi katori
sehe n Zusammenschluß der dre i genann-

te n Gruppen ermögli cht. g ibt es nach mei
ner Auffas ung nicht. Sie künstlich herbei
zuflihren hieße. daß die aufgebaute n etze 
obsolet, die stützenden Netzwerke zer
re ißen würden. 

Um Mißverständni ssen vorzubeugen: 
Ich spreche mich nicht gegen e in pos iti ves 
Coming out, gegen e in o ffe nes pos iti ves 
Lebe n aus, mir geht es um die So lidarge
meinscha ft , um die ozia len Netzwerke. 
nicht zu letzt, weil die Hauptbetroffenen
gruppen auch durch di skordante (hier pl ä
diere ich doch für e inen neue n Begri ff) 
Beziehungen. Partnerschaften und Freun
deskre ise geke nnzeichnet sind . Hier wo l
le n wir doch nicht di vidierend e ingreifen? 
Se lbstredend gibt es für die verschiedenen 
Gruppen gemein same Anli egen und Inte r
es en. Diese müssen durch eine Koaliti on 
der Gruppen vertreten werden. Eine er
fo lgre iche Primär- und Sekundärpräventi 
on stabili siert die sozia le n Netzwerke und 
macht sie trag fähi g zur Bewält ig ung e iner 
Kri sensituati on wie dem Einbruch von 
Aids. Di es ist schlechthin di e Vorausset
zung dafür, daß Kranke nicht abgeschoben 
werden, sondern innerhalb der gewohnten 
Umgebung die Zu wendung, Hil fe, Unte r
stützung und Ve rsorgung erha lten. Wegen 
der Komplex ität des Krankhe itsverl aufes 
ist a ll erdings auch Spezia lwissen und Pro
fess ionalität gefrag t. 

Dies kann eine Se lbsthil -
fe ni cht mehr leisten, son-U-I 
dern muß dann auf Spezia l----' 
di enste zurüc kgreife n. Die~ 
Se lb thilfe kann und muß~ 
die Erfa hrungen. die der~ 
Einzelne mit den bestehen -~ 

den Ve rsorgungs- und Pfl e-~ 
gestrukturen gewinnt, bün-:;E 
de In . Sie mu ß die Angebote 
kriti sch betrachten und muß~ 

prüfen, in wie fern die~ 
" Dienstle istungen" bedürf-I , 
ni sgerecht gestaltet sind . 
Aus den Erfahrungen und~ 
aus der kriti schen Betrach-v'\ 
tung sind Standards und 
Forderungen zu fo rmuli er-
ten, deren Umsetzung zu er
zwin gen sind . Auc h hi erbe i 
ist e ine Koa lition der Gru p-
pen notwendi g. Dieser An-
teil der Tertiärprävention, 
der gese ll schaftpo liti sche 
Teil sozusagen, ist Aufgabe 
der Se lbsthilfe. Tertiär
prävention in Form von 
hochspeziali sierter Pflege 
sprengt allerdings den Rah-
men ihrer Möglichkeiten. 
Hilfreich sind dabe i die von 
der Se lbsthil fe initiierten 

] Modellprojekte in Form von 
_ Pflegevere inen oder in Form 
ö 
Ji von Kooperationsmode llen. 

Durch ihre Mitgli edschaft 
im Dachverband Deutsche 

A ids- Hilfe ergänzen ie den Jnteressens
verband und stärken ihn im po liti sche n 
Di kurs. Vor Ort ind diese Projekte 
se lbst tändige Einhe iten. Ihre Eigenstän
di gke it verh indert, daß die Selbsthilfe fi
nanz ie ll , aber vor alle m persone ll ausblu
tet. 

Im Hinblick auf d ie derzeit geführte 
.. Perspekti vdebatte'· möchte ich meine 
Ausführun gen in fünf Punkten zusammen
fassen: 

Aids-Hilfe ist Selbsthilfe. 

Ihre Arbe itsgru ndl age ist di e strukturelle 
Präventi on. 

Schwerpunkt der präventi ven Interven
tion ist - auf der indi vidue lle n Ebene - die 
Stärkung des Se lbstbewußtsein s und der 
Handlungs ko mpetenz, auf der ko llekti ven 
Ebene die Stabi lisierung der sozia len 
Netzwerke. 

Die Se lbsthilfe muß lerne n sich zu be
schränken. auch wenn di es angesichts der 

ot, des Elends und der De fi zite in de m 
Pfl egebereich und in der Wohnsituati on 
sch wer fä ll t und Schmerzen bere ite t. 

Di e Se lbsthilfe mu ß lerne n zu de legie
ren, sie mu ß di e Zu sammenarbe it mit an
deren Instituti onen anstreben. 
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Ein Mittel gegen Aid 

Kommunikations-Fonds. Jede Minute zählt: Ein Teil der Te lefonge

bühren geht an die DAR. Direkt. Wirksa m. Schneller spenden geht 

nicht. Wer 's wissen will, ruft an: 0190 - 270217. 

1 Mmute = 1.15 Mark_ legIon. Prasentlert von Astron 


