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Frischer Wind 
Selten vorher wurde einem Thema, das wir in der Rubrik komplex behandeln, vorab soviel Aufmerksamkeit entgegen; 
gebracht wie dieses Mal, und kaum jemals war es für die Redaktion so mühevoll und langwierig, die Seiten zu füllen wie 
beim vorliegenden Heft. Das Thema, um das es ab Seite 14 geht, heißt Schuld. Dieser Begriff hat die Aids-Debatte bis in 
die jüngste Zeit nachhaltig geprägt - und da kommt es zu Schwierigkeiten, Autoren oder Autorinnen zu finden, die dazu 
etwas zu sagen haben? Sollte die Frage nach der Schuld mittlerweile ihre zentrale Bedeutung verloren haben? 
Da bittet der als Freund einer Sekte ultrarechter Christen bezichtigte Politiker Heinrich Lummer den Kanzler in einem 
offenen Brief, dafür zu sorgen, daß die an dem Verfall abendländischer Tugenden schuldige Aids-Hilfe ihre Arbeit 
einstellen muß - und nichts passiert. Einige Zeitungen berichten kurz, widmen dabei der scharfen Erwiderung der 
Aids-Hilfe mehr Raum als Lummers Pamphlet, und das Kanzleramt schweigt. 
Gesellschaftliche Veränderung wird an kleinen Zeichen deutlich. Das Fernsehen würde Aufnahmen machen, kündete ein 
Moderator auf der diesjährigen Bundespositivenversammlung in Stuttgart an, und wer im Publikum Angst habe, ins Bild 
zu geraten, möge sich auf die Galerie begeben. Nur eine Handvoll der Teilnehmer machte davon Gebrauch. 
Auch der Veranstaltungsort signalisierte Wandel: Bisher kamen die Gäste der jährlichen Treffen in Jugendherbergen 
unter, diesmal tagte man im noblen Maritim-Hotel, dessen Direktor Thomas Rössner ganz unverkrampft die Schwulen 
und die (Ex-)Junkies empfing, die sich bis vor kurzem noch als Schmuddelkinder bezeichneten. lIIustre Namen auf der 
Sponsoren liste der Versammlung, deren Schirmherrschaft Hildegard Hamm-Brücher übernommen hatte: das Maritim, 
die Zeitschrift Max, die Deutsche Bank, Daimler Benz, Philip Morris und die Volksfürsorge. 
Erstaunlich gelassen und selbstbewußt präsentierten sich die Infizierten und ihre Organisationen. Wie der Versuch 
gelingen kann, die gesellschaftliche Randstiindigkeit derer zu überwinden, die noch bis vor kurzem als schuldig an der 
Verbreitung von Aids galten, das wurde in Stuttgart deutlich. Mit der Verleihung der Celia-Berneker-Medaille bediente 
sich die Selbsthilfegruppe "Junkies, Ex-User und SubstituierteIl ganz selbstverständlich bürgerlicher Rituale. In einem 
Festakt gedachte man der an Aids verstorbenen junge Namensgeberin dieses Preises, deren Wort, daß Drogensüchtige 
sich "Menschenwürde nicht erst durch abstinentes und angepaßtes Verhalten zu erwerbenIl brauchen, auf der 
Medaille eingraviert ist. 
Der erstmals vergebene Preis wurde 
dem Berliner Rechtsmediziner Friedrich 
Bschor, einem Wegbereiter der Behand
lung mit der Ersatzdroge Methadon, für 
seinen "Respekt für süchtige und 
drogengebrauchende Menschen, als dies 
in der Bundesrepublik nicht opportun 
warll, zuerkannt. Der 73jährige emeri
tierte Professor, dem sein Stolz auf 
diese Ehrung anzumerken war, ging in 
seiner Dankesrede hart mit der 
"Bedenklichkeits-Mentalitätll traditio
neller Drogenpolitiker ins Gericht. Unser 
Bericht auf Seite 32 zeigt, daß es der 
Berliner Justizsenatorin, die daran fest
hält, ihre Gefangenen zu entmündigen, 
selbst wenn sie damit deren Gesundheit 
und Leben riskiert, an dem Respekt 
mangelt, der Bschor auszeichnet. Da 
stellt sich die Schuldfrage ganz anders. 

Jürgen Neumann 

Der Rechtsmedinziner Professor Friedrich Bschor wird 
geehrt für seinen Respekt gegenüber Süchtigen. 
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Ein Kapitel über 

manipulierte Daten, 
Firmeninteressen 

und 
Versuchskaninchen, 
die das Na(hsehen 

haben Ci _ _ _ ... .2 

Das Upper Management entscheidet 
Schwere Rückschläge für die Impf

stoff-Forschung - d ieses Resümee 
zogen zahlre iche Wi ssenschaftler 

nach dem Welt-Aids- Kongreß in Yokoha
ma. Kei ne der 15 Substanzen, die zur Zeit 
weltweit getestet werden, läßt auf e inen 
Durchbruch hoffen; Mitte Juni ent chi ed 
das vom US-Kongreß eingesetzte Berater
gremium für Aids-Forschung, daß es vor
erst ke ine klini schen Studien im großen 
Maßstab geben wird. Die Berater schätz
ten d ie Chancen der be iden am weitesten 
fo rtgeschrittenen, gentechnisch hergeste ll 
ten Impfs toffe, die sich im Versuch am 
Menschen a ls unzuverläss ig erwiesen hat
ten, zu gering und di e Ko ten für weitere 
Versuche - 30 bi s 60 Millionen Dollar -
als zu hoch e in . 

Vor zwei Jahren halle noch alles ganz 
anders ausgesehen. Auf dem Amste rdamer 
Aids-Kongreß hatte Robert Redfie ld, Lei
ter der Retrovirus- Forschung am Walter
Reed-Forschungs institut der US-Army 
(WRAl ), die Ergebnisse seiner U ntersu
chung der von der Firma MicroGeneSys 
hergeste llten Substanz gp 160 (Markenna
me VaxSyn) vorgeste llt und damit eupho
rische Reakti onen hervorgeru fen. Der Fir
ma gelang es, den Zuschlag für e in Impf
programm zu bekommen, da die 
Regierung mit 20 Millionen Dollar doti ert 
hatte. 

Besonders die jungen innovati ven Phar
ma-U nternehmen in den USA bete iligten 
sich an dem Run auf die For chungsgel
der, so auch Genentec, das 1982 mit dem 
ersten Heilmitte l der Gentechnologie über
haupt Fu rore machte, dem Humaninsulin . 
Die Firma betrieb gemeinsam mit Biocine 
ei ne Studie, in der 500 Personen mit dem 
Präparat gp 120 geimpft wurden - wie gp 

• 

160 e in Protein aus der Virushülle, das die 
körpereigene Immunantwort der bereits 
In fiz ierten stimuli eren sollte. Nach 
Redti e lds Amsterdamer Vortrag verging 
ke in Jahr, und es wurden weltweit Dutzen
de weitere Studien mit Tausenden Teilneh
mern au fgelegt. 

Doch im Juni di eses Jahres erhob die 
Verbraucher- und Ge undheit organi sation 
" Public Citi zen" schwere Vorwürfe gegen 
Redfie ld : Er habe sy tematisch di e Daten 
seiner Untersuchung geschönt, um die 

ützlichkeit von gp 160 herauszustellen 
und seine Forschung fortsetzen zu können. 
Das wi ssenschaftli che Kontroll gremülIn 
der Armee bestätigte daraufhin , daß Red
fi e lds Angaben fa lsche Hoffnungen ge
weckt hätten. Wegen "ernsthafter Zweife l" 
an der Seriosität des Wi ssenschaftl ers 
strich die Armee die zugesagten Mittel für 
die nächste Phase der Untersuchung von 
VaxSyn, ebenfa ll s 20 Millionen Doll ar. 

Von dem Verwirrspie l in den USA wur
de auch eine erst Ende letzten Jahres be
gonnene VaxSyn-Studie an der Dü e ldor
fer Uni-Klinik in Mitleidenschaft gezogen. 
Träger war hier die Wyeth-Pharma GmbH, 
deren amerikanische Muttergesellschaft in 
Sachen gp 160 mit Mi croGeneSys koope
ri erte. Bei den 18 HIV-po iti ven, asy mpto
ti schen Teilnehmern sollte im Verl auf von 
25 Monaten untersucht werden, ob und 
welche ebenwirkungen e ine achtmali ge 
Impfung hervorruft. Bis An fa ng Juli lief 
das Impfprotokoll pl anmäßig ab. doch wer 
zur Monatsmitte seinen nächsten Impfter
min hatte, erlebte e ine böse Überraschung: 
Wyeth hatte die Substanz unter Quarantä
ne gestellt und schließlich abgeholt; seit
dem wartet sie im münsteraner Firmensitz 
auf ihre Vernichtung. 

"Das war eine upper management deci
sion", erklärt Dr. Joachim Sillerle, Mana
ger für Studienüberwachung bei Wyeth . 
Jm fe rnen Übersee hatte der weltweit agie
rende Mutterkonzern , der Kontrazepti va, 
Babynahrung oder auch e in erfo lgre iches 
Mitte l gegen Herpes her teilt, seine Zu-
ammenarbeit mit Mi croGeneSys gekün

digt und damit alle Rechte an VaxSyn ver
loren. Studienleite r Helmut Jablonow ki, 
Oberarzt der Düsseldorfer HIV-A mbulanz, 
wurde nach e inem Urlaub vor vollendete 
Tatsachen gestell t. Eine Begründung fü r 
di esen Schritt lieferte das ameri kanische 
Pharma-U nternehmen weder der deut
schen iederlassung noch dem europäi
schen Wyeth-Zentrum in Pari s. 

So kann Sitterle über die Ur achen nur 
spekuli eren: Neben den manipulierten Da
ten dü,f te das im späten Frühjahr in den 
USA veröffentlichte Zwischenergebni s ei
ner gp 160-Studie, bei der d ie Pl acebo
Gruppe nicht wesentli ch schlechter ab-
chnitt a l die anderen Teilnehmer, ei ne 

bedeutende Rolle gespie lt haben. Die Fir
ma beteuert, alles versucht zu haben, um 
die Weiterführung der Studie zu gewähr
le isten. Diese Versuche eien aber an den 
schwierigen rechtli chen Bestimmungen 
und der äußerst un kooperati ven Haltung 
von MicroGeneSys gescheitert. Manager 
Sitterle zeigt sich zwar über Art und Weise 
des Abbruchs zerknir cht , vergißt aber 
ni cht hinzuzufügen: "Wer weiß, ob das flir 
die Patienten ein Vor- oder Nachte il ist." 

Auch Studien le iter Jabl onowski, der 
sich e inst von Redfields Amsterdamer 
Vorträgen hatte beeindrucken lassen, beur
te ilt das Präparat mittlerweile " mit großer 
Zurückhaltung"; zwar sei die Tox izität von 
VaxSyn gering, e ine deutliche Stimulie-



rung der Immunantwort sei nach den Zwi
schenergebni ssen aber auch nicht erke nn
bar. Trotzdem ist der Oberarzt mit dem 
Abbruch nicht e in verstanden. Er denkt an 
e ine Patiente n, die in d iese Studie große 

Hoffnungen gesetzt hätten und nun nie er
fahren könnten, ob diese berechtigt waren. 
Dazu kommt. daß sie an der para lle l an der 
Uni -Klini k laufenden gp 160-Untersu
chung der Firma 1l1lmuno nicht mehr te il 
nehme n können. 

Wie Han -Josef Linke ns. Medizin-Re
fe rent der Deut chen Aids- Hil fe, weiß, 
sind die 18 Teilnehmer mit hoher Wahr
schei nlichke it von jeder weiteren Impf
stoff-Studie ausgeschlossen, weil sich 
ni cht mit Sicherheit sagen ließe, ob ihre 
Immunreaktion auf den neuen oder den a l
ten Stoff zurückzuführe n sei. Linkens hat 
zwar Verständ nis für di e Proble me von 
Wyeth, nicht aber für die Art des Umgangs 
mit den Teilnehmern : "An deren Interes
sen hat man bei d ieser Entschei dung au 
firmeninternen Gründen überhaupt nicht 
gedacht. Sie haben sich auf diese Studie 
mit a ll ihren möglichen Folgen e inge lassen 
und Hoffnungen in sie ge etzt, und nun ist 
ihnen der Boden unter den Füßen wegge
zogen worden." 

Wie es sche int, waren die Teilnehmer 
zumindest für den amerikani schen Mutter
konzern nur Versuch kaninchen. Eines da
von ist der 35jähri ge Franz Schmitz aus 
Köln . Daß das Verhältnis seiner He lferzel
le n nie so gut war wie zur Zeit de r Studie, 
fü hrt er auf die fünf Gaben der Substanz 
zurück - die a ll erdings auch Placebo ge
we e n e in kann . ach de m Abbruch sieht 
er e ine Chance weniger in seine m Leben, 
ei ne Chance, di e er nicht aufgeben will: 
" Ich sehe nicht e in , warum ich das hinneh
men so ll . Wir Patiente n sind benutz t wor
den und waren in keine r Form bete iligt. 
Wenn ich früher von der Sache gewußt 
hätte, hätte ich den Impfstoff in der Klinik 
gestohlen: dann hätte sich die Firma mit 
mir auseinandersetzen müssen." 

Daß es anders geht, zeigt die Immuno 
AG, die nach wie vor große Hoffnungen in 
ihre Variante des gp 160-impfs toffes setzt. 
Sie be chre itet auch in ihren deutschen 
Studien e inen Weg, der in den USA längst 
e tabliert ist. Sie hat ein ogenanntes Com
muni ty Advi sory Board in stall iert, in de m 
neben Wi ssenschaftlern und Fi rmenvertre
tern auch e in Ethikprofessor, eine Mitar
be iterin der Deutschen Aids- Hi lfe und e in 
Aktivi st der Aids-Aktionsgruppe Act Up 
sitzen. Isabe ll Eibl, PR-Frau der lmmuno, 
hä lt diese ständige Kommunikation zwi
schen Pharma-Industrie, Forschung und 
Selbsthil fe für den richtigen Weg, etwai ge 
Di ffe renzen kooperativ zu lösen. Die Fir
ma ist damit e iner alten Forderung der 
Aids- Hilfe n nach umfassender Bete iligung 
am Des ign von Stud ien nachgekomme n. 

Jürgen Neumann 

Vom Zauber der Nacht --I 
c:::c 
~ 

und seinen Schattenseiten kündet eine Broschüre über g 
Party drogen - für Frankfurter Politiker ein willkommener (.!:) 

Anlaß, das Kriegsbeil zu schwingen 

Heißer Sommer auch im hes i chen 
Frankfurt, Mitte Juli. M argarethe 
Nimsch. vom Bündnis 90/Die Grü

nen al Le iterin des Dezernats Frauen und 
Gesundhe it in den Magistrat der Mainme
tropole entsandt, stellt e ine BI'O chüre vor, 
die die Interessengemeinschaft Frankfurter 
Di scotheken zu zwei Dritte ln und die Stadt 
zu e inem Dritte l (Gesamtkosten: 15000 
Mark) fin anziert haben. Der Tite l: "party
drogen - safer-use info zu : ecstasy. speed, 
I d, kokain". Be i etwa 10000 Gebrauchern 
von Partydrogen allei n im Frankfurter 
Raum gehörten Ecsta y und Speed eben zu 
e iner neuen Jugendkultur e rklärt Nimsch 
dazu. und daß es keinen Sinn habe, den er
mahne nden Ze igefi nger zu heben; man 
müsse vie lmehr auf Aufklärung setzen, um 
so die Jugend lichen vor den Ri siken e ine r 
zu hohe n Do ierung, e ine un verträg lichen 
Drogenmi xes oder dem Gebrauch von ver
ulll'ei ni gten Substanzen zu bewahren. Poli 
tiker unterschied li cher Couleur und Rang
ordnung ergri ffen di e Gelegenhei t. ihre 
dank der helTSchenden Temperaturen 
schon echauffierten Ge müter darob noch 
mehr zu e rhitzen, und der Presse kam der 
SommerstunTI der Entrüstung in der nach
richtenarmen Zeit gerade recht. 

Der Gegenstand des Aufruhrs um faß t 
24 Seiten im handlichen CD-Format und 
ist psychedelisch-bu nt. Entstanden war er 

nach e inem von dem Diplom-Soziologen 
und ehemaligen DA H-Vorstandsmitglied 
He lmut Ahren angeleiteten Techno
Workshop, den die Deutsche Aids- Hil fe 
und di e Gruppe "Eve & Rave'" initiiert hat
ten. Das Eve & Rave- etzwerk versteht 
sich al e in Bündel von In teressen- und 
Kreat ivgruppen, "di e das geme insame Ziel 
der Entfesselung produkti ver und kreati ver 
Ressourcen in uns in ei ne m gemeinsamen 
Sze ne- und Erfahrungszusammenhang ver
fo lgen." Di e Eve & Raver haben d urch 
j ahre lange intens ives Partyfeiern zusam
mengefunden; je tzt betreiben sie "Fulllre
work auf dem Dancefl oor" und bauen Pro
jekte für Gesundhei tsförderung und 
Prävention auf. wei l sie durch e igene Er
fahrungen " Re pekt vor Drogenwirkun
gen" gewonne n haben. 

Zum Techno-Workshop kamen zwölf 
Raver im Alter von 20 bis 32 Jahren. dar
unter Stude nten, Zivis, Arbe itslo e und 
Bankanges te llte. Sie haben ihre guten und 
schlechten Erfahrungen im Umgang mit 
syntheti schen Drogen - ,.den Zauber der 

acht und seine Schatten e iten" zusam
mengetragen und zu einem Leitfaden für 
Techno-Kids verarbe itet, die im Begriff 
sind, Partydrogen zu konsumi eren oder die 
e bere its tun, ohne vie l darüber zu wis en. 
Ein Teil der Broschüre gibt einen 
Überblic k über die gängigen Partydrogen, 

und Annette Fink Drogen-Stilleben mit Hand 
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über ihre chemische Zu
sammensetzung und über 
die körperlichen wie psy
chischen Reaktionen, die 
sie hervorrufen ; dabei 
kommen da wohlige 
Körpergefühl und die sti 
mulierende Wirkung 
ebenso zur Sprache wie 
mögliche Herzrhytmus
störungen, Gelbsucht und 
Nierenschäden. Ein Teil 
befaßt ich mit dem eher 
philosophi schen Aspekt In der Techno-Disco: Toilettenschild für Damen oder Herren? 
von Parties, Musik und 
Drogen. und einige Abschnitte liefern 
prakti sche Hinweise, von denen manche 
so banal klingen wie ein mütterliches 
. ,Komm' nicht unter die Räder" 
(.,Während der Party beim Tanzen zwi
schendurch Pause machen"), andere aber 
durchaus ihren utzwert haben dürften 
("Keinen A lkohol trinken oder andere 
Drogen dazunehmen: zur .. E'· passen am 
besten Cola, Selters, milde Säfte und 
Tee."), besonders auch das Kapitel ,.Was 
tun bei Überdosen im Drogennotfall ?" 

"Eine unsägliche Drogengebrauchsan
leitung". befand die CDU-Frakti on im Rö
mer und forderte die Gesundheitsdezer
nentin auf, die Broschüre sofort zurückzu
ziehen. Wenn der Frankfurter Magistrat 
Drogenabhängigkeit als unabwendbares 
Sch icksal hinnehme. komme dies einer 
Kapitulation vor einer der ch limmsten 
Seuchen unserer Zeil gleich, urteilte Kreis
vors itzende Petra Roth und attestierte OB 
von Schöler (S PD), der die ,.gliickJos agie
rende" Dezernel1lin Im Amte beließ, 
Führungs chwäche. " Verantwortungslos" 
lautete der Kommentar des Drogenbeauf
tragten der Bundesregierung, Eduard 
Lintner (CSU). Die jugendpoliti sche Spre
cherin der FDP-Bundestagsfraktion, Mar
grel Funke-Schmitt-Rink, ließ wissen. daß 
junge Men ehen als Erwachsene angespro
chen werden müßten. das Werk jedoch 
nicht überflü sig sei, wenn seine Aus agen 
mehr in Richtung Drogenabstinenz korri
giert würden. 

Anfang August (37 Grad im Schatten) 
ein neuer Eklat: Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Bernhard Mihm wirft Margarethe 
Nimsch vor, die " Volksge undheit" zu 
schäd igen. Daß sich die grüne Stadträtin 
an dem Begri ff mit dem völki ehen Bei
klang stört, legt ihr die schon bekannte Pe
tra Roth als " intelektuelle Fehlreaktion" 
aus und belehrt: Die Bezeichnung leite 
sich aus den geltenden Gesetzen zur Ar
beitsweise in Gesundheit ämtern ab. Und 
sie erinnert an das anerkannte In titut 
,.Deutsche Zentrale für Volksgesundheits
pflege". Und ermahnt Nimsch. sich mit 
dem Haushaltsplan der Stadt zu befassen, 
in dem es von Begriffen wie Völkerkunde
museum. Volkshochschule, Volk theater 
und Volksheimstättenwerk wimmele. 

Mitte August nahm sich die gute alte 
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Es gibt kein Patentrezept, wie man gut drauf 
kommt am Wochenende. Aber soviel ist klar: Wenn 
Du selbst nicht in guter Verfassung bist, helfen Dir 
erst recht keine Drogen ... Überbewerte spontan 
entstehende Kontakte nicht ... Ecstasy in Kapseln 
haben den Nachteil, daß sie vom Zwischenhändler 
gestreckt und damit zusätzlich verunreinigt werden 
können . .. Alle, die unter den Bedingungen des 
Schwarzmarktes Drogen kaufen und nehmen, tro
gen ein schwer kalkulierbares gesundheitlich/recht
liches Risiko .. . Drogen grundsätzlich gering dosie
ren. Das heißt z. B. bei Ecstasy erst eine viertel oder 
halbe Tablette probieren .. . Drogenkonsum ohne 
Risiko gibt es nicht! ... Ecstasy steigert meistens das 
Ich-Gefühl und öffnet Dein Herz. Deshalb kann man 
gut auf sich selbst und andere leute abfahren ... 
Sobald sich der Kreislauf auf die "Eil-Wirkung ein
gestellt hat, breitet sich ein wohliges Körpergefühl 
aus. .. Designerdrogen mit halluzinogener Wirkung 
können Dich auf Parlyveranstaltungen leicht auf 
den Horror bringen ... Du solltest wissen, daß der 
Schlafentzug, die physische Belastung bei Dauer
tanz in zumeist schlechter luft und Ecstasykonsum 
Deinen Körper bereits extrem belastet. Wenn Du 
Konditionsverlust mit Speed ausgleichen willst, paß 
auf, daß Du Dir nicht die Kante gibst ... Bevor der 
Montag kommt: gut ausschlafen! ... Halte den Kon
takt zu Deinen Freundinnen, die nicht mit zur Party 
gehen ... Achte darauf, daß Du Deine finanziellen 
Grenzen nicht überschreitest ... Wie jeder Kinofilm, 
den Du mehrmals gesehen hast, wird auch 'Ecstasy' 
irgendwann langweilig. Ein guter Grund auf
zuhören. Wenn Du trotzdem weitermachst, läufst Du 
Gefahr, den 'point of no return' zu überschreiten. 

Zeit des Thema an und wunderte sich 
erstmal, warum in Hannover niemand an 
einer ganz ähnlichen Bro chüre, die das 
dortige Jugend- und Drogenberatungszen
trum herausgegeben hatte, Anstoß nahm. 
Sodann ließ sie den Frankfurter CDU
Fraktionsgeschäf1sführer Horst Hemzal zu 
Wort kommen, dessen Partei sich mit dem 
Problem Partydrogen bisher "eher am 
Rande" beschäftigt habe, so daß konzept
mäßige Gedanken ("im Extremfall Disko
theken schließen") noch nicht all zu weit 
gereift seien, was ihn j edoch nicht davon 
abh ielt, seine eigene Drogenphilosophie 
zum Besten zu geben: " Bier gehört einfach 
zu unserer Ti chkultur. Ich trinke Bier 
nicht wegen, sondern trotz des Alkohols." 

Und wie auch immer er 
zu der Erkenntnis fand -
Hemzal weiß, daß die At
traktivität der Discotheken 
ohne Drog~n sinkt; daher 
wollten deren Betreiber 
da Problem nicht wirk
lich angehen. Die hätten 
aber eigentlich am lieb
sten, wenn ihre Gäste sich 

1! an der legal an der Theke 
~ verkauf1en " meist dump
~ fen Geselligkeitsdroge (0-

Ton Bro chüre)" A lkohol 
oder wahlweise auch an 

Cola berauschten, zum einen, wei l sie dar
an verd ienen, zum anderen, weil dann 
nicht da Damoklesschwert des Konzess i
onsentzugs über ihnen hängen würde . 
Nach der gängigen Drogenpolitik müssen 
die Clubbesilzer für die illegale Ek ta se 
der Be ucher geradestehen; in München 
fordern deshalb die Türsteher Einblick in 
Hosenta ehe und Geldbeutel der Einlaßbe
gehrenden, und in Köln muß sich ein Dis
co-Inhaber wegen Verstoße gegen das 
Betäubungsmittelgeselz verantworten, 
nachdem seine Gäste bei einer Razzia 130 
Ecstasy-Tabletten fallengelassen hatten. 
Das Lokal wurde ge chlossen - Klappe zu, 
Affe tot? 

ach dem sie auch von Oberbürgermei
ster Andreas von Schöler keine Rücken
deckung elf uhr, hatte Margarethe Nimsch 
kapituliert, die Broschüre vorläufig 
zurückgezogen und die sogenannte "Mon
tagsrunde", ein Gremium aus Vertretern 
der Polizei. der Staatsanwaltschaft, des 
Drogenreferates, des taatlichen Schulam
tes sowie des Gesundheits-, Ordnungs-, 
Jugend-, Sozial- und Rechtsamtes einberu
fen. Obwohl sie veranlaßte, daß die Bro
schüre an drei Stellen mit Aufklebern ver
sehen wurde, die nochmals auf die Ri siken 
des Drogengebrauchs und die Strafbarkeit 
des Erwerbs hinweisen, wehrte sich die 
CDU weiter gegen die Verteilung. Erst 
Anfang Oktober, als jede der fünf im Rö
mer vertretenen Parteien einen Experten 
ins Rathaus bestellt hatte, gab sich die 
CDU nach einer dreistündigen Debatte ge
schlagen. Drei Monate nach ihrem un
glücklichen Debut werden nun 20000 
"Safe the night-l nfos" unter den Frankfur
ter Techno-Hüpfern verteilt. 

Glückliches Frankfurt, Deine Jugend ist 
ja nun durch die drei Aufkleber besonders 
geschützt. In Berlin dagegen hat Eve & 
Rave Ende September erbarmungs los zu
geschlagen: Die Initiative verteilt die Ori
ginalbroschüre, diesmal ohne Zutun einer 
offiziellen Stelle, nur unterstützt von den 
hauptstädtischen Techno-Clubs. Offen
sichtlich ist aber mit den sinkenden Tem
peraturen der achrichtenreichtum gestie
gen, denn bis j etzt vermissen wir die 
Schlagzei le "Berlin - eine Stadt versinkt 
im Drogensumpf". 

Annette Fink 



--I Die verbotene Medizin Hanf als Heilmittel « 
~ 

Zweimal am Tag baue ich dem Patien
ten einen Jo int. Er kann da nicht 
mehr selber, er hat Aids. ach e iner 

Hirninfektion schaffen seine Finger das 
nicht mehr so richti g." Johannes (Name 
VOll der Redaktion geändert) i t diplomier
te r Krankenpfleger und arbe itet in e ine r 
ambul anten Pflegeinitiati ve. Zur Ze it be
treut Johannes dre i Aids- Patienten, die 
sich im letzten Stadium der ImJllun
schwächekrankheit befind en und zu Hause 
sterben wollen. Grundpflege, Wechseln 
von ln fu ionen, Gabe von Medikamenten, 
kle ine häusliche Ven'ichtungen und flit
tern gehören zu e inen Aufgaben. Und 
"Tüten ro llen", wie er etwas verschämt 
grinsend erklärt : "Es ist schon erstaunlich, 
was für einen Appetit me ine Patienten ent
wicke ln . icht auf di esen Astronauten
papp, sondern auf richti ges Esssen. Die 
nehmen wieder richtig zu und drängen die 
Krankheit noch e inmal zurück. Und daß 
sie sich angetörnt bes er fühl en - da hab 
ich nichts gegen." 

Eine Hausärztin berichtet: "Vie le mei
ner Patienten haben Schlafstörungen. Den 
älteren empfehle ich schon mal, abends ein 
Glas Wein zu trinken, oder auch zwei, 
wenn ie ke in Alkoho lproblem haben. 
Häufig muß ich dann kein Schlafmitte l 
verschre iben. Aber bei den Vierzigjähri 
gen, die so in meinem Alter sind , frage ich 
mittl erwe ile gezie lt, ob sie Erfahrungen 
mit Haschisch haben und ob sie nach e i
nem Joint gut schl afen können. Wenn j a, 
und es s ind schon e in paar, dann ermutige 
ich sie dabei zu bleiben. Erl auben oder 
empfehlen darf ich da natürlich nicht, 
aber ich kann es ja dulden, wenn es nützt. 
Schließlich kiffe ich selbst seit zwanzig 
Jahren, wenn mei ne Regelblutung gar zu 
schmerzhaft i t, und schl afen kann ich 
dann auch meist gut." 

Auf der Krebsstation e iner großen deut
schen Klinik riecht es gelegentlich ver
dächtig aromati sch. " Da muß irgend so 
e in Drehtabak sein", antworten Pflegekräf
te und Ärzte auf neugierige Fragen. Alle 

wissen, daß es Haschi sch ist. das einige ih-g 
rer Patienten gegen den Brechre iz durch 
Kreb medikamente rauchen. "In manchen<..!:) 
Fällen wirkt Cannabi s eben besser al d ie 
üblichen Mittel gegen Übe lke it". erl äutert 
e ine Ärztin und besteht auf absolute Dis
kretion. "Einige unserer Patienten haben 
langjährige Erfahrungen mi t Cannabi s und 
haben uns gefragt, ob wir etwas gegen ge
legentliche Jo in ts e inzuwenden hätten. Wir 
haben uns in der Stations konferenz mit 
Rückendeckung des Chefs darauf geei nigt. 
das zu einer Pri vatsache zu erklären - wi r 
sind schli eßlich nicht die Po lizei. Und daß 
Cannabi s diese fürchterlichen Nebenwir
kungen der Chemotherapi e mildert. steht 
sogar in der internationalen Fachpresse. 

ur nicht in der deutschsprachigen, ob
wohl da Thema längst unter den Ko llegen 
di kutiert wird ." 

Landauf landab fi ndet e ines der ä lte ten 
He ilmittel der Menschhe it wieder Interes
se in der Medizin . Wa hierzu lande aber 
nur in engsten Zi rke ln oder am Rande von 
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Bundesverdienstkreuz 1 
Bonn (dpa). - Der frü here Bundesanwalt 
am Bundesgerichtshof in Karl ruhe. 
Manfred Bruns, hat für seinen Ei nsatz 
be i der Aidsbekämpfung das Bundes
verdi enstkreuz Erster Klasse erhalten. 
Der Staatssekretär im Bundesjustizmi
nisterium. lngo Kober, würdigte bei der 
Ordensverle ihung ausdrücklich Bruns' 
Engagement für die Emanzipation und 
die gesell schaftliche Anerkennung Ho
mosexue ller, für den Schutz ihrer Rech
te sowie fiir die Wahrung der Würde 
von Aid kranken. Kobe r hob in seiner 
Ansprache Bruns ' Mitarbeit in der 
Aids-Enquete-Kommission des Bun
destages besonders he rvor. Sein Sach
verstand ei nicht nur in juristischer 
Hinsicht, sondern auch im Bereich der 
Präventi vmed izin von großer Bedeu
tung gewesen. 

Der Schwulen verband Deutschlands 
sah in der erstmaligen Ehrung eines 
schwulen Bürgerrechtlers ein ermuti
gende Signal für a lle Homosex uellen. 
DAH-Vorstandsmitglied Guido Vael re
g istrierte mit Genugtuung, daß mit der 
Verleihung deo Ordens an Hansjakob 
Trost, Markus Commen;on und nun an 
Manfred Bruns die Verdienste von 
Schwulen als Hauptbelroffenengruppe 
zur Bewä lti gung der Aids-Krise gewür
digt werden. 

Bundesverdienstkreuz 11 
Ulm. - Markus Commerc;:on, Autor des 
Buches "Aids - Mein Weg ins Leben" 
hat an seinem 3 1. Geburtstag am 28. 
Oktober vom Ulmer Oberbürgermeister 
das Bundesverdienstkreuz verliehen be
kommen. 

Verletzte Liebe 
Frankfurt. - Auf dem Peters ki rc hho f. 
mitten in der Frankfurter Innenstadt, 
wird am Welt-Aids-Tag eine Gedenk
stätte a ls Ort der Trauer und Ruhe. aber 
auch der Anklage - sowohl gegenüber 
politisch Verantwortlichen als auch ge
gen jene in den eigenen Re ihen. die die 
Augen verschließen und Unterstützung 
verweigern - in stal liert. Das Memorial 
ist e ine Arbeit von Tom Fecht und trägt 
den Titel .,Ve rletzte Liebe". Der Künst
ler wi rd 575 ägel, von denen jeder für 
e inen Frankfurter Aids-Toten steht, in 
eine Wand einlas en. Schon jetzt ist ab
zusehen, daß über 300 weitere Nägel 
dazu kommen werden. Das Projekt 
wird 15- bis 20000 Mark kosten; die 
Frankfurter Aids-Hilfe hat dafür fol
gendes Spendenkonto eingerichtet: 
Kennwort Aids-Memorial, 
Frankfurter Sparkasse, 
Kto. 679330; BLZ 500 502 01. 

• 

Kongressen besprochen werden kann, ist 
in den Vereinigten Staaten längst Alltags
sache: Dort haben Wi ssenschaftl er in den 
zurück liegenden zwanzig Jahren umfang
reiche Forschungen über die therapeuti 
sche Anwendung von Cannabis betrieben. 
Die Ergebni sse sind ei ndeutig: Be i mehre
ren Krankhe iten besteht e ine ernstzuneh
mende Indikati on für die Wirkstoffe der 
Han fpflanze: in er te l' Li n ie inder Kreb -
therapie, bei A ids, be i Multipler Sklerose 
und beim Grünen Star. 

Weltweit bekannt ist der Fall Roben 
Randalls, der aus medi zini schen Gründen 
ganz legal seine Jo ints rauchen darf. AI 
Student erkrankte er am Grünen Star 
(G laukom): Zuviel Flüss igkeit im Auge 
drückte auf den Sehnerv und ließ ihn all
mählich erblinden. Die ganze Pa lette her
kömmlicher Med ikamente brachte kaum 
Besserung. dafür aber schwere Nebenwir
kungen. E in Zufall bescherte ihm die Be
obachtung, daß seine Beschwerden unter 
dem Einfl uß von Marihuana zurückg ingen. 
Fortan rauchte er regelmäßig. Vere inzelte 
Versuche, wieder auf zugelassene Medika
mente umzusteigen, brachten prompt e ine 
Verschlechterung sei ner Beschwerden, die 
sich nach erneutem Ki ffen zurückent
wickelten. A ls di e US-Drogenpolizei 1975 
seine selbstangebauten Pfl anzen besch lag
nahmte, kam der Ste in ins Rollen: 
Augenärztl iche Gutachten bestätigten 
Randall. daß Marihuana zur Behandlung 
seines Glaukoms .,medi zinisch notwendig" 
sei. Ein Jahr später folgte der Ober te Ge
richtshof in Washington dieser Argumen
tation seiner Anwälte; Randall war der er
ste legale Ki ffe r in den USA und bekommt 
bis heute Marihuana auf Rezept. 

Seitdem haben 37 Bundesstaaten die 
Verordnung von Marihuana zugelassen, 
wenn auch unter stark eingeschränkten Be
dingungen. Erlaubt ist die Verschre ibung 
von Marihuana nur im Rahmen offizieller 
Forschungsprogramme und nach ei nem 
aufwendigen Antragsverfa hren. Zeitweilig 
e rhi elten mehrere tausend Patienten ihre 
Joints legal. Der "War on Drugs", der Dro
genkrieg wäh rend der Reagan-Präs ident-
chaft und die konservative Drogenbüro

kratie drehten diese Entwicklung zurück. 
Anfang 1993 erhie lten in den USA gerade 
noch neun Pati enten ihre " Reefers" aus der 
Apotheke. 

Im medizi nischen Alltag hat sich die 
Droge längst bewährt: Die Ausbreitung 
der lmmunschwächekrankhe it Aids hat 
Ende der achtziger Jahre Cannabis die An
erkennung als Medikame nt gesichert. Es 
ste igert den Appetit, ge unden Kiffe rn a ls 
gelegentlicher He ißhunger bekannt, und 
verhindert so in vie len Fällen den rapiden 
Gewichtsverlust. Geraucht, in Sesamöl 
gelös t oder a ls Backwerk kann es in vie len 
Fällen die hartnäcki ge Übelke it, e ine be
kannte Nebenwirkung des Aids-Medika
ments AZT, in Grenzen halten und soll in 
e in zel nen Fällen auch die [mmmun-

schwäche selbst günstig beeinflussen. 
Wenn die Patienten außerdem besser ge
stimmt sind, darf diese "Nebenwirkung" in 
Kauf genommen werden. 

Schon vorher hatte die p roge Ei nzug in 
die Krebsabteilungen gehalten. Tro tz Ent
wicklung neuer Medikamente gegen Übe l
keit und Erbrechen begrenzen diese Ne
benwirkungen der krebszell zerstörenden 
Arzne ien immer noch in vie len Fällen Be
handlungserfo lge. Di e überwiegend US
amerikanischen Studien kommen - mit 
wenigen Ausnahmen - zu dem Ergebnis, 
daß vor allem der Wirkstoff Telrahydro
cannabino l (TH C), a llein oder in Kombi
nation mit anderen Mitteln, dagegen po
tente Wirkung zeigt. 180 repräsentati v aus
gewählte ameri kani sche Krebsexperten 
ste llten in e iner 1994 veröffentlichten Stu
die melu-he itlich fest, daß nach ihrer Erfah
rung Cannabis - in natürlicher wie synthe
tischer Zubereitung - immerhin bei jedem 
zweiten Kreb patienten e ine positive Wir
kung auf Übelke it und Erbrechen zeigt. 
Anfang der neunziger Jahre bereits bewer
teten 1035 Onkologen (Krebstherapeuten) 
in den USA in e iner Umfrage illegales 
Marihuana hinsichtli ch der Verträglichkeit 
und Wirksamkeit be er al die verschre i
bungsfähige Monosubstanz TH C. Und fast 
die Hälfte der befragten Kreb speziali sten 
hatte mindestens einem ihrer Patienten 
schon einmal Marihuana empfohlen. In 
wissenschaftlich kühler Sprache stellt e ine 
weitere Studie über Cannabi in der 
Krebstherapie fest, daß bei der Gabe von 
THC ein zeitlicher Zu ammenhang zw i
schen dem sogenannten High und der me
dizinisch erwünschten Wirkung besteht. 

Cannabis-Derivate haben ich auch in 
Fällen von Muskelfehlspannungen be
währt. Verordnet wird THC vor allem bei 
Multipler Sklerose (MS). Neben der Bes
serung der Bewegungsfähigkeit w ird auch 
e ine positi ve Wirkung auf die Entzün
dungsherde im Hirn diskutiert, die die 
Symptome der MS auslösen. 

Be i Anfa ll sle iden (Epilepsie) , ei nigen 
Formen der Depression, be i Migräne und 
bei Asthma lassen Einzelfallbeobachtun
gen und wissenschaftliche Studien weitere 
For chungen sinn voll erscheinen. Interes
sant sind auch Hinweise auf di e antibakte
rie lle und immunstimulierende Wirkung 
von Cannabis. 

Eine Wunderdroge ist Cannabis gewiß 
ni cht: Wer jetzt im Überschwang der 
Hanfbegeisterung Zigaretten gegen Asth
l)la empfiehlt oder be im Glaukom, gegen 
das die Schulmedizin durchaus probate 
Behandlungen kennt; wer e in ständi ges 
Bekifftsein akzeptieren will. läßt Ri siken 
und Nebenwirkungen außer acht , die bei 
anderen Medikamenten keine fa lls gedul
det würden. 

Ganz ohne ist das Kraut ja nun doch 
nicht. [n einer kürzlich veröffentlichten 
Übersichtsarbe it (Marihuana: Die rechtli
che Siwatioll in Deutschland - Der Stand 



Gegen Übelkeil und Slress, für den Appelil und .. . 

der medi::.inischen Forschullg) haben Fran
jo Grotenhermen (Arzt) und Michael 
Karus (Diplom-Physiker am Kölner Kata
lyse- Institut) aufgeli stet, wer weder aus 
medizini schen noch aus hedoni sti schen 
Gründen Hanfderi vate zu sich nehmen 
sollte: Kinder bi s zur Ausbildung der Ge
schlechtsreife, Schwangere und stillende 
Mütter, Herz- und Lungenkranke sowie 
psychi sch labile Persönlichkeiten. Die Au
toren verweisen andererseits darauf, daß 
die medi zini sche Literatur ke ine tödlichen 
Überdosierungen mit Cannabi s beschre ibt. 
Auch der vie l beschworene flash back, 
noch Monate später einsetzende Ha ll uzi
nationen, darf a llmählich in das Reich der 
medizinischen Fabeln verwiesen werden. 
Unbewiesen blieben auch Behauptungen. 
Cannab is führe zu e iner Minderung der 

Potenz und Fruchtbarkeit und zu Hirn
schwund. Al s "Einstiegsdroge" hat Hanf 
ebenfalls ausgedient: Die meisten Hero
insüchtigen haben Alkohol und Nikotin 
lange vor Cannabi s kon umiert, und meist 
ind es noch e in paar Drogen mehr vor 

dem Einsti eg in die Opiatsucht. 
Hanf ist seit fünftausend Jahren als 

Heilpfl anze in Gebrauch. Die Ethnomedi 
zin nennt mehrere dutzend Krankheiten, 
be i e inigen käme auch nach dem heuti gen 
Wi s ens tand e ine Einnahme von Canna
bi s durchaus in Frage. och bis in den An
fang de 20. Jahrhundert hinein gehörte 
Cannabis zu den häufi g verschri ebenen 
Medikamenten. Al pharmakologisch rele
vant unter den rund 60 Wirkstoffen der 
Hanfpflanze (Cannabinoide) gelten heute 
Delta-9-Tetrahydrocannabinol und Delta-

, Wann haben Sie zum letzten Mal ... 

werden". 

8-Tetrahydrocannabinol, --J 
das auch be i der Ver toff-.-.....
wechselung von Cannabi s ......... 
im Körper entsteht, außer-~ 
dem Cannabidio l (CBD):<::) 
Cannabigerol (CBG) und--J 
Cannabinol (CB ). Diese 
Einzelsubstanzen wirken(.!) 
teilwei e zusammen, teil-
weise blockieren sie sich 
auch in ihren Wirkungen. 
Die Entdeckung von Re
zeptoren, die von körperei-
genen Cannabinoiden an
gesteuert werden, hat die 
pharmazeutische For-
chung wieder Interesse an 

der verrufenen Heilpfl anze 
finden lassen. Die FAZ ließ 

~ sich sogar zu der Bemer
~ kung hinreißen, "Marihua
j na könnte zu e iner wichti -

gen Que lle für Heilmitte l 
der modernen Medizin 

"Cannabis ste llt aufgrund seiner langen 
Verwendung in allen großen Kulturen und 
des neu geweckten wissenschaftlichen In
teresses eines der am besten erfo rschten 
Heilmittel dar", befindet Dr. Ellis Huber, 
Präs ident der Berliner Ärztekammer, im 
Vorwort zur deutschen Ausgabe von " Ma
rihuana: The forbidden Medic ine" : ,im 
Vergle ich zu Alkohol ist e ge undheitlich 
recht ungefahrl ich. Ein körperliches Ab
hängigkeitspotential besteht nicht" . Huber 
zieht ebenso wie die Deutsche Aids- Hilfe 
den Schluß, daß nur e ine Legalisierung des 
Cannabi s-Konsums zu e iner hinre ichenden 
medi zini schen Versorgung mit dieser Heil
pfl anze führen könne. 

"Wir bewegen uns am Rande der Lega
lität", ste llt e in Oberarzt fest, der in der 

gezahlt? aktuell entrümpelt die Abonnentenkartei. Wer mit der Zahlung seines Abonnements länger als drei Monate im Rückstand ist, bekommt das 
Magazin - ohne weitere Mahnung - nicht mehr zugeschickt. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, Ihr Abonnement im Lastschriftverfahren zu beglei
chen. Damit ersparen Sie sich und uns eine Menge Arbeit. Wenn Sie uns jetzt eine Einzugsermächtigung erteilen, können Sie aktuell noch für ein Jahr 
zum alten Preis von 37,50 Mark erhalten. Im nächsten Jahr erhöht sich die Gebühr auf 50 Mark. Bitte diesen Coupon senden an: 
Deutsche Aids-Hilfe, - Abonnement - , DieHenbachstr. 33, 10967 Berlin 

Ich möchte aktuell für ein Jahr abonnieren. Wenn ich nicht drei Monate vor Ablauf des Jahres kündige, soll dos Abonnement fortgeführt werden. 
Rechtshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden . 

.... aktuell soll geschickt werden on: 

Z Name---------------

~Straße/Postlach _ _________ _ 

:e 
~ 0 Fünf Ausgaben jährlich für 37,50 Mark 

Z 0 bis auf Widerruf kostenlos (für HIV·lnfizierte und Hählinge 

Z 

sowie für Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Beratungs· 
stellen, Redaktionen und vergleichbore Institutionen) 

o = Kontonummer ________ ____ _ 

Geldinstitut _________ ___ _ 

Vorname __________ ___ _ 

PLZ/ Ort ___________ _ 

Den Gesamtbetrag für dos Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung an die Deutsche Aids-Hilfe auf das Kanto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker· und Ärztebank, 
Berlin (BlZ 100 906 03), Stichwort aktuell 

Organisation ___ _________ --1 

Telefon ---- --- -------1 

o Bitte buchen Sie einmal im Jahr die jeweilige Abonnementgebühr (derzeit 37,50 Mark) van meinem Kanto ab: 

Bankleitzahl ___________ _ 

Datum _ _______ _____ _ Unterschrih ____________ ---' 
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Das Rheinland ruft 
Berlin. - Michae l Schuhmacher ist dem 
Ruf der Köhler Aids-Hilfe nach einem 
neuen Geschäftsführer gefolgt. Von der 
DAH verabschiedete sich der Leiter des 
Referats für Menschen mit HIV und 
Aids nach der von ihm elfolgreich or
gallisIerten Bundespositivenver amm
lung. Sein Nachfolger wird erst im neu
en Jahr bestimmt. 

Niedersachsen: Sozialhilfe 
schon für Positive 
Honnover (dpo/Ärzte-Zeitung). - Nieder
sachsen will als erstes Bundesland 
HlV-Infizierten den Zugang zu staatli
chen Hilfen erleichtel1l. Nach ei nem 
Erlaß von Sozialminister Walter Hiller 
(SPD) können künftig auch Menschen , 
die sich mit dem Virus angesteckt ha
ben, ohne chon an aidstypischen Er
krankungen zu leiden, Sozialhilfe und 
andere Unter tützungen bekommen. 
Niedersachsen lehnt sich damit an die 
in den USA gebräuchliche Aids-Defini
tion an . 

Im übrigen Bundesgebiet werden 
Patienten er t dann als aidskrank einge
stuft, wenn sie nur noch eine gelinge 
Lebenserwartung haben. Den tat ächli
ehen Einschränkungen ei ner RN-In
fektion werde diese Bestimmung je
doch nicht gerecht, erkJäJte der Sozial
minister. Er will mit seinem Erlaß 
erreichen, "daß HIV-Infizierte nicht auf 
Sozialhilfe-Leistungen verzichten müs
sen, nur weil ihre Lebenserwartung 
kürzer ist al die reguläre Bearbeituogs
zeit der Einzelfallprüfung nach dem So
zialhilfege etz." ach dem Erlaß sind 
HIV-Infizierte a ls behindert im Sinne 
des Bunde 'ozialhilfegesetze zu be
trachten. wenn sie nur noch über weni
ger als 200 T-Helferzellen verfügen. 

ll!I 

Aids-Abteilung e iner deutschen Uni ver-
ität klinik tätig ist und namentlich nicht 

genannt werden möchte. Rasch durchblät
tert er die lange Li ste aus der medizini
schen Datenbank. 151 Veröffentlichungen 
über die therapeutische Anwendu ng von 
Cannabissubstanzen hat der Computer 
ausgedruckt; über die wichtigsten Ergeb
ni sse zeigt der Arzt sich informiert: "Diese 
Erbrechenszustände zwingen uns gelegent
lich sogar, aussichtsreiche Behandlungen 
abzubrechen . E wäre gün tig, in diesen 
Fällen Cannabi noide einsetzen zu kön
nen. " Was er in diesen Fällen einen Pat i
enten empfehle, wi ll ich von ihm wissen. 
" ln ausgesuchten Einzelfä llen, in verzwei
felten Situationen gebe ich dann schon Illal 
den Hinweis, es doch mit Cannabis zu ver-
uchen. " Mein er taunter Blick irritiert ihn 

ni cht: "Die lähmende Betäubungsmitte lge-
etzgebung zwingt uns, an der Grenze der 

juristischen Vertretbarkeit zu arbeiten. 
Aber, was ist eigent lich bei diesen tod
kJ"anken Patienten dagegen einzuwenden , 
ein Mittel zu geben, das auch euphorisie
rend wirkt?" 

Seit den iebziger Jahren stehen in den 
USA synthetische Zubereitungen be-
timmter Cannabiswirkstoffe zur Velfü

gung, die oral oder - seit einigen Jahren -
auch al Spritze gegeben werden können. 
Der größere Teil des in den USA aus me
dizinischen Gründen eingenommenen 
Cannabis soll aber illegales Marihuana 
sein. 

Davon ist die deutsche Medizin noch 
Lichtjahre entfel1lt. Lediglich aus der Göt
tinger Uni ver itätsklinik wurde J 989 über 
die positive Wirkung von Cannabis auf die 
Symptome eine MS-Patienten berichtet. 
Und obwoh l das Betäubungsmittelgesetz 
ausdrücklich die Verwendung von Canna
binoiden für wissenschaftliche Zwecke ge
stattet, liegen nach Au kunft de Bun
desinstitutes für Arzneimittel und Medi
zinprodukte ke ine Anträge für klinische 
Studien vor. Zwar daJf nach der letzten 
NovelJierung der Betäubungsmitte lver
schreibungsverordnung das syntlleti sche 
Cannabinoid Nabilon rezeptiert werden, 
aber das Mittel, das sich in den Vereinig
ten Staaten und Großblitannien gegen den 
Brechreiz bei Chemotherapie bewährt hat, 
wird vom Herste ller Lilly nicht auf den 
deutschen Markt gebracht. 

Hons-Günter Meyer-Thompson, 
Arzt und Journolist 

Wir danken dem Autor für die freundliche Genehmi
gung zum Vorabdruck dieses Beitrags aus: Hans-Georg 
Behr, Hrsg.: Von Hanf ist die Rede. Dos Buch wird im 
nöchsten Jahr bei Zweitausend eins erscheinen. 

Ein weiteres Buch zum Thema: lester Grinspoon, James 
B. Bakalar: Marihuana, the forbidden Medicine; Yale 
University Press, New Haven und london, 1993; deut
sche Übersetzung: Marihuana: Die verbotene Med·izin. 
288 Seiten, 25 Mark; Zweitausend eins, Frankfurt 1994. 

Aids von 
acht bis 
drei 
Lange Zeit hat Frankreich 
das Thema Aids verschlafen. 
Inzwischen lassen sich 
Selbsthilfegruppen manches 
einfallen, um die Krankheit 
ins Bewußtsein zu rücken. 

Am späten Nachmittag des 27. Mai er
tönt in Saint-Etienne die Feuer
wehrsirene und gibt den Start frei 

für ein ungewöhnliches Ereignis: Frauen 
und Männer, Kinder und Alte strömen die 
Treppen vor dem Rathaus hinab, entrollen 
dabei e inen ech Kilometer langen roten 
Schal und ziehen damit durch die Innen
stadt. Vier Monate lang hatten Hausfrauen, 
Schüler und Altenheimbewohner in der 
200000-Einwohner-Stadt am Rande des 
Zentralmass ivs gestrickt, um dieses impo-
ante Werk entstehen zu las en. Sie waren 

alle einem Aufruf von AlDES, der größten 
Aids-Organi sation in FrankJ"eich, gefolgt, 
die sich von den Ein wohnelll je einen ro
ten Schal im Format 20 x 100 Zentimeter 
gewünscht hatte. Eine alte Dame allei n 
brachte es auf fünfzig Stück. 

Wer an diesem Freitag immer noch 
nicht wußte, daß die Stadt für AIDES 
strickte, erfuhr es spätestens jetzt. Der 
Schal war ni cht zu übersehen - genauso
wen ig wie das große Ladenlokal in der 
breiten Rue des Docteurs Charcot, in dem 
Al DES untergebracht ist. Der Name der 
Organisation i t kein Druckfehler, sondern 
ein Wortspie l: In FrankJ"eich heißt die lm
munschwäche SIDA; AIDES hat jedoch 
die eng li sche Bezeichnung übernommen 
und den Buchstaben "e" eingefügt. Über-
etzt bedeutet das Wort "du hilfst" . In 

großen Lettern steht "Lutte contre le 
Sida", " Kampf gegen Aids" über den Fen
sterscheiben des Büros. 

Obwohl durch diese offen ive Art der 
Präsentation mancher Hil fesuchende abge
schreckt wird, wi ll Alain Fermento, der 
Patron , nicht darauf verzichten: " Ein Tref
fen außerhalb ist jederzeit möglich. Wir 
haben uns lange genug versteckt. Ich 
möchte, daß die Krankheit bei allen im 
Bewußtsein ist. Oe halb sind solche Ak-



Operolion "Roler Schol", SI. Etienne, om 27. Moi 1994. 

tionen wie die mit dem Schal sehr wichtig, 
aber noch wichtiger ist mir eine Konti
nuität in der Aufklärung." 

In absoluten Zah len ausgedrückt, liegt 
Frankreich mit über 30000 Kranken an der 
Spitze der europäischen Länder. Verhält
nismäßig steht es nach Spanien und der 
Schweiz an dritter Stelle. Die Zahl der In
fizierten wird auf 100- bis 200000 ge
schätzt. Nachdem sein Freund gestorben 
war, gründete der Pariser Daniel Defert 
1984 eine Selbsthilfeorganisation und gab 
ihr den Namen AIDES. Inzwischen ist sie 
die größte unter den zahlreichen französi
schen Aids-Hilfegruppen (die sich inhalt
lich kaum unterscheiden), hat 3000 ehren
amt liche und 100 feste Mitarbeiter und ist 
in 72 Städten vertreten. Ihren Dachver
band hat die Organisation, die mit staatli
chen und regionalen Geldern gefördert 
wi rd , - wie sollte es anders sein - in Paris. 

Alain Fermento und seine Mitarbeiter 
sind für die Aufklärung in den Departe
ments Loire und Haute Loire zuständig. 
Saint-Etienne schei nt dafür ei ne gü nstige 

iederla sung zu sein: Die Stadt hat 
AlOES die Büroräume mietfrei überlas
sen, und die loka le Radi ostation stellt 
schon seit vier Jahren jeden Montag 
dreißig Minuten für " ihre" Sendung zur 
Verfügung. "Sida en tete" heißt sie, und 
das bedeutet zweierlei: "Aids im Bewußt
sein haben" und "Aids ist Hauptthema". 

Seit zwei Jahren ist die Sendung unwei
gerl ich mit Maxime, einem der ehrenamt
lichen AIDES-Helfer, verbunden. Der ge
schwätzige und quirlige Franzose klärt 
zwischen Rock- und Popklängen über die 
Ansteckungswege auf, läd t sich Gäste ei n 
und läßt sie über den neuesten For
schungsstand berichten. Wer aber glaubt, 
es geht dabei sach lich und trocken zu, 
kennt Maxime nicht. "Meinetwegen könnt 
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HIV macht nicht vor 
Mönchen halt 

Bangkok (Ärzte-Zeitung). - In Thailand 
haben sich nach Zeitungsbetichten min
de tens 130 buddhistische Mönche mit 
dem lll-Virus angesteckt. Wie die an
gesehene "The Nation ' unter BeruhlI1g 
auf die für Rehgionsangelegenheiten 
zuständige Regierungsbehörde meldete. 
hätten ich einige der Mönche bei Pro
stituierten infiziert. Auch buddhi tische 
Mönche legen ein Keuschheitsgelübde 
ab. doch - wie ein Schriftgelehrter zu 
berichten und klitisieren weiß: .,viele 
predigen die buddhisti ehen Plinzipien, 
aber nur wenige praktizieren sie:' 

~ Erster Aids-Toter in 
iiiiiiil ~ Albanien 

ihr euch Butter auf's Brot schmieren, auf 
eure Kondome muß Gleitgel," lautet eine 
seiner Lektionen zum Kondomgebrauch. 
Für die Jugendlichen in Saint-Etienne ist 
Max ime inzwischen ein Begriff. 

In Nizza haben die AlOES-Mitarbeiter 
dagegen nicht 0 viel Glück gehabt. [n ei
ner schmalen unbelebten Straße, in die 
sich kaum ein Tourist verirrt, kündet e in 
kleine Schild an einem Hauseingang 
"AlOES-Cöte d' Azur" an . Das Büro ist im 
fünften Stock eines Wohnhauses unterge
bracht. Lange hatten die Aktivisten Räume 
am Hafen und in der Innenstadt gesucht. 
Aber niemand war bereit, an sie zu ver
mieten. Hoteliers und Restaurantbesitzer 
fürchteten um ihre Kundschaft; schließlich 
wollte man die Touristen nicht vergraulen. 
Auch die Stadtverwaltung verweigelte 
jede Hilfestellung. Die jetzige Unterkunft 
ist nicht nur abgelegen, sondern auch völ
lig überteuert. 13000 Francs (4000 Mark) 
Miete bezahlt der Verein, und die fehlen 
natürlich im Budget. 

A lOES-Cöte d ' Azur betreut das Depar
tement Alpe -Maritimes und damit den 
ganzen Küstenstreifen von Frejus-St.Ra
phael bis Menton an der italienischen 
Grenze. Gerade an der Cöte d ' Azur ist die 
Arbeit von AIDES besonders wichtig. 
Gleich nach Pari s ist das Departement mit 
1750 Kranken von Aids am meisten be
troffen. Dabei sticht besonders der hohe 
Anteil der Drogenkonsumenten ins Auge. 
Während im gesamten Frankreich knapp 
ein Viertel der Aidskranken drogenabhän
gig ist, ist es hier fas t die Hälfte. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand . Das 
milde Klima ermöglicht es, selbst im Win
ter im Freien zu schlafen. Die Feriengäste 
bringen viel Geld in die Gegend. Ein
brüche und Handtaschenraub lohnen sich 

flrana (dpa). - Am siebten August. dem 
Eröffn ungstag der diesjähligen Welt
Aids-Konferenz, ist in Albanien der er
ste Aids-Tote gemeldet worden. Nach 
Berichten von albanischen Zeitungen 
ist ein 18jähriger Mann in der Hafen
stadt Vlora im Südwesten des Landes 
an der Immunschwäche gestorben. Er 
soll sich im benachbarten Griechenland 
angesteckt haben, wo er mehr als ein 
Jahr gearbeitet hatte. Offiziell sind in 
Albanien sieben Fälle von HIV-Positi
ven bekannt. Die Zahl dürfte aber nach 
Angaben des Gesundheitsministerillms 
in Tirana wesent lich höher liegen . 

Süchtige wie Kranke 
behandeln 
Münster (Ärzte-Zeitung). - Die Metha
donprogramme in Deutschland sind zu 
aufwendig; der vorgeschriebene hohe 
Personalschlüs el führt zu Kosten, die 
niemand mehr bezahlen kann. wenn 
man für ein flächendeckendes Angebot 
sorgen wi ll. Diese Ansicht vertrat der 
New Yorker Drogenexpelte Dr. Robert 
Newman auf dem akzept-Drogen fach
kongres in Münster. Newman forderte, 
Heroinsüchtige endlich uneinge
schränkt al Kranke einzustufen. Die 
Heroinabhängigkeit müsse wie jede an
dere Krankheit durch niedergelassene 
Ärzte behandelt werden. Jedem Abhän
gigen, der es wünsche, müsse von den 
Medizinern Methadon verabreicht wer
den. Dabei dürfe man Suchtpatienten 
und ihren Ärzten keine therapeutischen 
Ziele setzen, die bei jeder anderen chro
nischen Krankheit als unrealistisch und 
unethisch empfunden würden. 
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Julis übernehmen DAH
Forderungen 

Nürnberg. - Die Jugendorgani sation der 
FDP hat sich gegen eine repres ive 
Aids-Politik ausgesprochen. Auf ihrem 
neunten Bunde kongress in Nümberg 
verabschiedeten die Jungen Liberalen 
eine Resolution, die wesentliche Forde
rungen aus den DAH-Wahlprüfsteinen 
enthält: frühzeitige Aufklärung und 
zie lgruppenspezifi sche Information, die 
nicht von gäng igen Moralvorstellungen 
e ingeengt ein darf, finanzielle Absi
cherung der Aids-H ilfe, Überprüfung 
des Gesundheit strukturgesetzes, Si
cherstellung der Versorgung und Pflege 
owie der Anonymität und absoluten 

Freiwilligkeit des HTV-Antikörpertests. 
Einhellige Zustimmung blieb der 

Resolution a llerd ings verwehrt. Medi
zinstudenten und Pflegekräfte hatten 
massive Einwände gegen die Forde
rung, der HTV-Test dürfe keine Vorau -
setzung für die Behandlung durch 
niederge lassene Ärzte oder in Kranken
häusem sein . ]n vier Änderungsanträ
gen verlangten sie die Testpflicht bei 
der Aufnahme in der Kli nik, "damit 
Ärzte und Pflegepersonal die Möglich
keit erhalten, die notwendigen Schutz
maßnahmen - etwa Hand chuhe gegen 
Stichverletzungen - zu ergreifen". Die 
Änderungsanträge wurden mit knapper 
Mehrheit abgelehnt. Ein Chirurg aus 
Frankfurt zeigte sich davon kaum be
e indruckt. Er te ilte mit. daß er ei ne Pa
tienten grundsätzlich auch ohne deren 
Einwilligung teste und dies auch wei
terhin zu tun gedenke, egal welche Re
soluti on wo auch immer verabschiedet 
würde. 

Langsamer Rückzug 

Berlin. - Wie das Bundesfinanzmini ste
rium in einern Brie f an die DAH mit
teilt, wird es sich "angesichts der un
verändert bestehenden Gefährdung 
durch Aids" nicht wie vorge ehen 
schon in den nächsten Jahren aus der 
Förderung der Aids-Bekämpfung 
zurückziehen: die Mitte l würden jedoch 
"lang am zurückgeführt". Im vorlie
genden Regierungsentwurf zum Bun
deshaushalt 1995 und zum Finanzplan 
bis 1998 seien flir den Aufklärungsbe
re ich für das Jahr 1995 18 Millionen, 
für 1996 und 1997 jewei ls elf Millionen 
und für 1998 acht Millionen Mark vor
gesehe n. Ursprünglich sollte die Bun
desförderung bereits 1996 auslaufen, 
weil di e originären Zuständigkeit für 
Gesundheitsvorsorge und -versorgung 
bei den Ländern liege. 
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wie nirgendwo sonst im Land. Di e Prosti 
tution blüht. die Freier zahlen gut. 

Weil Sonne, See und Sandstrand leicht 
den Gedanken an lästi ge Vorsichtsmaßnah
men vergessen lassen, bringen ihn die Mit
arbeiter von ALDES-Cöte d' Azur wieder 
in Erinnerung: Sie drücken den Sonnenan
betell1 am Strand Kondome und Auf
klärungsbroschüren in di e Hand und wer
ben mit roten Armbändem für Solidarität 
und To leranz. Rechtzeitig zur Hauptsaison 
erschien im Departement ei ne neue Tele
fonkarte in e iner Auflage von 100000. 
Motiv: Ein junges Pärchen wirft sich im 
chi cen Auto vor untergehender Sonne 
sehn süchtige Blicke zu . Der dazugehörige 
Text mahnt zur Benutzung von Kondo
men. 

Souvenir de Nice. 

Die französischen Po liti ker haben die 
Krankheit lange unte rschätzt. Als A ids 
dann 1986 zur "großen nationalen Angele
genhe it" erkl ärt wurde, stand zunächst e in 
praktisches Problem an: Wie sagt man ei
nem Volk, daß Kondome der wirksamste 
Schutz gegen Aids sind. wen n Kondom
werbung via Gesetz verboten ist? Das 
Volk, dessen Geburtenzahlen in den acht
ziger Jahren rückläufig waren, sollte sich 
gefälligst vermehren und nicht aus reiner 
Lust dem Geschlechtsakt frönen. 

Nach langem Debattie ren kam es zu ei
ner Aufhebu ng des Verbot . Dank der trä
gen Bürokratie trat das Gesetz erst im Ja
nuar 1987 in Kraft. G le ichzeiti g wurde das 
Kondommonopol der Apotheken abge
schafft. Die Gummis waren nun auch im 
Supermarkt oder am Automaten erhältlich. 

Im April 1987 konnte unter dem Motto 
,.Aids - mit mir nicht" die erste groß ange
legte Präventionskampagne tarten. Erste 
AuFklärungsspots flimmerten über den 
Bildschirm, in denen zum Beispiel e in 
fortsc hrittliches Elternpaar dem Sprößling 
Kondome zum 16. Geburtstag chenkt. Für 
das zu 90 Prozent katho li sche Land unge-

wohnte, schockierende Bilder. 
Inzwischen hat der lange tabuisierte 

Gebrauchsgegenstand aus Kautschuk die 
Öffentlichke it erobert. [m August, dem Fe
rienmonat der Franzosen , begann im 
ganzen Land e ine neue Aktion , die zum 
Kondomgebrauch animi eren sol l. Von den 
Plakaten herunter lachen junge Menschen 
in Ferienstimmung und werben für die 
Gummi. " Fuck le Sida", " Ficke Aids, 
kämpfe gegen Aids" ist da zu le en. Oder: 
" In den Ferien vergesse ich alles außer 
Präserva ti ven. " Um vor allem Jugendli 
chen den Zugang zu Kondomen zu er
le ichte rn , startete im letzten Dezember das 
auf ei n Jahr angelegte Mode ll "Ein Kon
dom- Ein Franc" . Doch chon im März 
waren alle "Billigkondome" ausverkauft. 

In Frankreich selbst werden keine Präser
vati ve hergestellt. sie werden alle einge
führt. 

Act Up warb auf se ine Weise für den 
Importartikel. Die Aktivisten beschlossen, 
daß der hoch aufragende Obelisk in Paris 
nicht mehr länger unge chü tzt sei n so llte 
und stülpten ih m e in passendes Kondom 
über. 

Und auch sonst lassen sich die Franzo
sen einiges e in fa llen: 

Am 7. Apri I hallen Fernsehzuschauer. 
die nicht verkabelt sind , keine Wahl. Zap
ping brachte nichts. Auf allen sieben 
Kanälen lief das e Ibe Programm, es gab 
nur e in e inz iges Thema: Aids, und das von 
abends um acht bis morgens um drei . 
Schonungslos, sogar ohne Werbeblöcke. 

Die Idee zu ,.SIDACTIO " , wie die 
Sendung hieß, hatte Line Renaud von der 
Organisation .. Kün tier gegen Aid ". Bei 
der Vorbereitung wirkten a lle französi
schen Aidshi lfen mit. Zwi chen Musik, 
Comics und Tanz kamen Betroffene, An
gehörige, Ärzte und die zahlreichen Aids
organ isationen zu Wort. Die Schauspiele
rin C lementine Celaire küßte ei nen [nfi-



zie rten auf den Mund. Die Solidaritätsbe
kundungen übertrafen alle Erwartungen; 
nach der Sendung gingen 300 Millionen 
Francs (fast 100 Milli onen Mark) an Spen
den e in . Das Geld teilten sich die For
schung und die verschiedenen Aidshil fe
gruppen. 

Doch der Abend provozierte auch Un
zufriedenheit und Frustration. Die a ids
kranken Drogenkonsumenten fühlten sich 
ausgeschl ossen, nicht vorzeigbar. Ihre Wut 
ist verständlich : Während der siebenstün
digen Sendung wurden ihnen gerade mal 
zwanzig Minuten zugestanden, und das 
morgens um zwei. Zwischen den Proble
men der Krankenschwestern und e iner 
Diskus ion über die Ansteckungsgefahren 
beim Sport konnten sie schließlich ihre 
Anliegen vorbringen. 

Der Zorn der Drogenabhängigen s itzt 
tie f. Obwohl die Aidshilfen schon sehr 
früh vor gemeinsamen Spritzengebrauch 
gewarnt hatten, war es in Frankre ich un
möglich, rezeptfrei Spritzen zu bekom
men. Erst nach endlosen Parlamentsdebat
ten wurde 1987 der rezeptfre ie Spritzen
verkauf erl aubt. In diesem Frühjahr wurde 
in Issy les Moulineaux nach i'mes und 
Montpellier der dritte Spritzenautomat im 
Land aufgeste llt. Der Automat nimmt 
allerdings nur Chips. Und um die zu be
kommen, muß man erst in die Apotheke 
gehen . . . AS UD, di e größte Selbsthilfe
gruppe der Drogenkonsumenten und Ex
Junkies, will jetzt gegen di e Politiker kla
gen, die den rezeptfreien Verkauf wider 
besseres Wi ssen so lange hinausgezögert 
haben. "Schließlich hat diese blöde Ge
setz die Infekti on von Tausenden Drogen
konsumenten mitverursacht", so Emanuel 
Morvan von AS UD. Die Kl age so ll noch 
im Herbst dieses Jahres e ingere icht wer
den. 

Gle ichzeitig kämpfen Aidshilfen und 
Drogenabhängige um eine Erweiterung 
des Methadonprogramms. Wie kein ande
res westeuropäi ches Land zierte sich 
Frankre ich mit der Sub titution. 1993 gab 
es 50 Plätze für die geschätzten 200000 
Drogenabhängigen. Inwischen haben die 
Franzo en auf ganze 200 "aufge tockt" 
und ste ll en sich damit unte r den romani
schen Ländern e in wahres Armut zeugni s 
aus. hai ien verfUgt über 25000 Pl ätze, 
Spanien über 10000. Immerhin hat die 
Gesundheitsmini sterin bi s zum Jahresende 
1000 Plätze versprochen. 

Die Rechtssprechung steht der Gesetz
gebung in nichts nach. Ein französ ischer 
Drogenkonsument, der es geschafft hane. 
in das be lg i che Methadonprogramm auf
genommen zu werden, wurde von Grenz
beamten festgenommen. Das Methadon in 
e iner Tasche brachte ihm zwei Monate 

mit Bewährung ein . 
Nicht nur die Verspätung be i der Auf

klärung machen den Erfindungsgeist und 
die Akti vitäten der Franzosen so dringend 
notwendi g. Es geht auch darum, den im-

mer wi eder laut werdenden Forderungen 
nach repressiven Maßnahmen entgegenzu
treten. Di e rechte Presse nahm "SlDAC
TION" zum Anlaß für alte Argumente. 
HIV-Positive - oder zumindest einige unter 
ihnen - e ien un verantwortlich und ste llten 
mit "ihrem" Virus eine Bedrohung für die 
" Unschuldigen" dar, die es zu schützen 
gelte. Exemplari sch für all die "Gefährli 
chen" wurde der an Aids verstorbene 
Schriftsteller und Cineast Cyril Collard 
posthum auf die Anklagebank gesetzt. In 
einem autobiographi schen Film " Wilde 

Nächte" hatte er vom ungeschützten Ver
kehr mit e inem jungen Mädchen erzählt. 
Der "Quotidien" nannte ihn sogar e inen 
Mörder. Menschen wie er seien ein Bei
spie l fUr die notwendige Aufhebung der 
ärztlichen Schweigepflicht im Fall eines 
positi ven Befundes. Se lbst die Academie 
de Medecine hat in der Di skussion vor und 
nach "SIDACTION" erneut vorgeschl a
gen, daß e in Arzt gegen den Willen des 
Patienten den Partner über das Testergeb
ni s informieren dürfe. 

Auch di e Idee zu Zwangstests fl ammte 
wieder auf. Dabei hatte der Mini sterrat erst 
im April '92 e iner monate langen Parla
mentsdebatte zu diesem Thema e in Ende 
gesetzt. Damals ging es um Zwangste ts 
für Schwangere und heiratswilli ge Pär
chen. Der Schritt dahin wäre in Frankreich 
nicht so weit wie in Deut chland. Wer in 
Frankre ich ein Aufgebot beste llt, muß mit 
e inem medizinischen Ehefähigkeitszeug
nis be legen, daß er ke ine Geschlechts
krankheiten hat. Se it 1993 ist jeder Arzt 
verpflichtet, be i der vorehelichen Untersu
chung e inen HIV-Test zumindest vorzu
schlagen. 

Die Testidee erinnert nicht zuletzt an 
das "Aidsprogramm" Jean-Marie Le Pens, 
der schon seit 1986 die systemati sche Iso
lierung der Kranken fordert und sie in 
"Aidsanstalten" unterbringen will. In sei
ner Wortwahl ist Le Pen dabei nicht zim
perli ch. Aidskranke bezeichnet er a ls "si
da"iques", ein Wort , das auf " hebra"ique" 
anspie lt und damit e ine e indeutige antise
miti che Konnotation hat. Mitleid mit den 
Kranken bezeichnet er verächtlich al s 
"Aidsma ochi mus". 

Vor diesem Hintergrund kann das Wer
ben der Franzosen um mehr Solidarität 
nicht mass iv genug sein. AlDES knüpfte 
deshalb auch g le ich an den Erfo lg von "SI
DACTION" an und organi sie rte nach ame
rikanische lll und eng li schen Vorbild am 
29. Mai den ersten französischen "Aids 
Walk" in Pari s. Fast 15000 Teilnehmer be
te iligten sich an dem sieben Kilometer lan
gen Marsch zum Champs-de- Mars. Mit
g lieder der kon ervati ven RPR marschier
ten neben Sozia li sten, und auch Air France 
und Burger King hatten Vertreter entsandt. 
Vie lle icht wird j a im nächsten Jahr das 
Euro- Di ney land die Mickymaus persön
lich vorbeischicken. 

Irmgard Heisler 

Menschenkenntnis 

Frankfurt o. M. - Der als konservativ 
geltende Frankfurter Verein "Aids-Auf
klärung" hat in seiner Jahreshauprver
sammlung auf Antrag des Vorstands 
fünf Mitglieder ausgeschlos en, die 
dem Verein zur psychologischen Men
schenkenntnis (VPM) nahestehen , da 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit ihnen nicht mehr möglich sei . 

Ziel der Aids-Aufklärung in Frank
furt ist die Unterstützung und Ergänzug 
der Arbeit be tehender Initiativen in 
Deutschland. Augen cheiolich werde 
jedoch sowohl von der Aids-Auf
klärung Schweiz, von Mitgliedern des 
VPM wie auch von Mitgliedern der 
Aids-Aufklärung Frankfurt, die dem 
VPM nahestehen, eine Vorgehensweise 
bevorzugt, die im Gegensatz stehe zu 
den Frankfurter Vereinszielen. Der Ver
ein hofft, seine Arbeit nach die em 
klärenden Schritt noch effizienter fort
setzen zu können. 

Knast besser als 
Drogenszene 

Düsseldorf. - In nordrhein-westfälischen 
Justizvollzugsanstalten sind seit Januar 
1988 vier Gefangene - darunter einer in 
Ab chiebehaft - an den Folgen einer 
Aids-Erkrankung gestorben; zehn aid -
kranke Häftlinge wurden vorzeitig aus 
der Haft entlas eo, davoo sieben auf 
dem Gnadenweg. Gegenwärtig iod 
zwölf erkrankte Männer und drei Frau
en inhaftiert. Das geht aus der Antwort 
der Landesregierung auf eine Kleine 
Anfrage des grünen Abgeordneten 
Roland Appel hervor. Wie e in dem 
Schreiben weiter heißt, chließt die Re
gierung die Möglichkeit nicht aus. "daß 
die durch die Inhaftierung bedingten 
psychischen Belastungen zu einer Ver
schlechterung des Gesamtbildes bei 
zahlreichen Erkrankungen führen kön
nen." Andererseits sei aber gerade für 
aidskrake Gefangene, die sich fast au -
schließlich au dem Krei der intra
venösen Drogengebraucher rekrutier
ten , im Justizvollzug die allgemeine 
Versorgung sowie die medizinische und 
psychosoziale Betreuung we entlich 
be ser al s in der Drogen zene. 
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Aus der 
Suhle 

Die Frage nach Schuld in 
einer Kultur, die ihren Sinn 

im nach persönlichem 
Zuschnitt gesteigerten 

Erlebnis sucht. 

• von Hans Peter Hauschild 

ids bleibt der erlebnishung
rigen Kultur im Halse 
stecken. Trotz medienge
rechter Zubereitung al Ap
petizer rutscht das extra-pi 

kan te Häppchen nicht bis in die Zonen sät
tigender Verdauung. Denn "es geht um 
Schuld, es geht um Geld, und es geht vor 

allem um einen Wettlauf mit der Zeit", wi e 
die Frankfurter Rundschau die Debatte um 
die Schl amperei mit infi ziertem Blut 
jüngst zusammenfaßte. Grund der Au fre
gung: "Jede Woche stirbt (in der Bundes
republik) e in Mensch, der durch HlV-ver
unreinigte Blutprodukte angesteckt wur
de." 1m Jahr sind das etwas mehr als 50 
Opfer. Jede Woche kommen aber auch 200 
Menschen im deutschen Straßenverkehr zu 
Tode, 10 000 pro Jahr, viermal so viele wie 
in einem ganzen Jahr an j enen HIV-Infek
tionen versterben. 

Jede und jeder einzelne von ihnen 
könnte noch leben. Macht unsere Gesell 
schaft mi t den hehren Prinzipien der Men
schenwürde sich nicht zuti efst schuldig, 
wenn angesichts solcher Leichenberge der 
Autoverkehr nicht drastisch eingeschränkt 
wird? Ein Schuldvorwurf gegen amtieren
de Verkehrsmini ster ist' nicht in Sicht. Das 
soll auch hier nicht erwogen werden, wohl 
aber gezeigt, daß Aids dichter an e inem 
gesellschaftlichen Konsens über Schuld ist 
als etwa Autofahren. 

Nicht minder be liebig ist die Zurech
nung von Schuld unter den Opfern von 
Aids. Entstammt die öffentlich inszenierte 
und zweife llos berechtigte Entschädigung 
für die durch Blutkonserven Infi zierten -
bi s zu 350000 Mark - nicht auch dem 
Willen, mit den Tätern zugleich die Opfer 
re inzuwaschen und damit unschuldi ge von 
schuldigen zu scheiden? 

Kultur unter dem 
Erlebnisprimat 

Unsere Kultur legt es nahe, lebenslang an 
einem persönlichen Geschmack zu arbei
ten, immer authentischer auf den Ge
schmack zu kommen und darin Sinn zu 
fi nden. Ginge es nur um eine Todesursa
che mehr, könnten wir unbetroffen darüber 
hinweg (er)leben. So aber irritiert di ese In
fektionsgefahr mitten im Allerheiligsten 
der zeitgeistigen Sinnsti ftungen, ob im 
Ostas ienurl aub oder auf der Klappe an der 
Ecke. Die mögliche Schuld inmitten der 
sex uellen Selbstentfa ltung bricht dreist da 
Tabu von dessen uneinge chränktem Pri
mal. Die morali schen Ladenhüter waren 
auch gleich zur Ste lle. So ti te lte der Rhei
nische Merkur schon vor Jahren betreffs 
Aids: "Die Natur holt sich ihr Recht 
zurück!" Drogenskeptiker fahren von An
fang an auf dem Trittbrett der Aids-Debat
te, und gnostische Psychosekten sind über
glücklich betroffen und eifrig damit be
schäftigt, Liebe statt Promi skuität als 
Heilmethode gegen Aids zu predigen. 

Aber seit Beginn der Aids- Debatte 
198 1 ist auch unter den Betroffenen selbst 
das Schuldthema in der möglichen Krank
heitsübertragung sozusagen materi ali siert. 
Ging es in der Schuld frage vordem eher 
vage um Liebesfreud und -le id, um eine 
Schadensbegrenzung im Falle allzu hefti g 



zerbrechender Herzen, können nun lie
bend-verlangend Todeskeime verschossen 
werden. 

Hierzu trin mit den Positi venformatio
nen die Frage der gesunden Lebens
fü hrung bei angeschlagenem Immunsy
stem, nach mög licher Schuld gegen sich 
selbst. Auch wenn so mancher Szene
schwule nicht alt zu werden sich vorstellen 
konnte und da Wort Schuld eher wie be i 
Grillparzers Sappho als theatrali sche 
Selbstinszenierung des Lebensendes auf
grund des unerträg lich empfundenen Wen
verlustes auf dem Fleischmarkt verwendet 
hätte, 

"So zahle ich die lefZ/e Schuld des Lebens 
ihr Göller segnel sie und nellll1ll11ich allf" 
(sliir~1 sich vom Felsen ins Meer) 

schreckt die Todesrealität im Schützengra
ben der jungen Jahre nun doch und rundet 
die Schuldempfindungen mit seinen allen 
Emanzipationen spottenden Fakten abend
ländi sch kOITekt ab: "der Tod ist der Sünde 
Sold." 

Die Freunde Betroffener befa llen nicht 
selten Zweifel, ob es lohnend genug sei, 
Leidende, deren Attraktivität dahingeht, 
nicht im Stich zu lassen. Solcherart Zwei
Felnde wägen die bei den Verschuldungen 
aus dem Verstoß gegen die Freundesliebe 
und gegen das Erleben-Sollen gegene inan
der ab. Das nagende, für den Zeitgeist so 
fehlplaziene Schuldthema um faß t somit 
alle drei Felder der strukture llen Präventi 
on: als Verhütungsgebot, Mahnung zum 
gesunden Leben und den Impul s. bei den 
Leidenden zu bleiben, auch wenn es 
schwer Fä llt, sow ie die trad itionell e Be
wertung de Todes selbst. auf den das Ge
richt folgt. Während vordem endlich ei n
mal ga lt , daß Mora l und Recht weder in 
Lotter- noch in Ehebetten etwas zu suchen 
hätten, ni tet nun zw ischen den einst so 
reinen Linnen des selbstbestimmten, in 
Freiheit eingegangenen Orga musvertra
ges der Gilb möglicher schuldhafter Taten. 
Auch wenn da Schwergewicht be i der 
persönlich-intimen, moralischen Schuld 
liegt, besteht die Vor te ilung e ine töd li 
chen Verbrechens im Falle der HIV-Über
tragung. 

Demokratie des Geschmacks 

Mit der vordergründi gen Unterscheidung 
von morali scher und rechtlicher Schuld 
kommt die Frage nach den dazugehöri gen 
Empfindungen und deren Verhältnis zu 
Vollbrachtem, Versuchtem oder Unterlas
senem in den Blick, die öffentliches und 
privates Interesse vor e inem inne ren Ge
richt wieder verbindet. Hat die Qual de 
Selbstvorwurf etwas mit Wirk.lichke it zu 
tun ? Seit längerem schon ist e in "Gewis
sen" nicht mehr fraglos die Stimme Gott
es. "Innere" In stanzen haben der Mehr-

he itsmeinung nach stattdessen e ine gesell
schaftliche Geschichte, innerhalb de rer die 
Maßstäbe sich den Heranwachsenden als 
gültig e inschreiben. Das westliche orm
verständnis überzeugt dabei durch seine 
To leranzbreite - als e in kultureller Kon-
ens, daß moral i cher Dissen im Pri vatIe

ben Ausdruck gewünschter Individualität 
sei, eine Frucht der Freiheit. 

Die Wohltaten dieser Doppelmoral mit ei
nem für alle verbindlichen Minimalkon
sens, der die Ge chmacksfreiheiten 
chützt, überzeugen offensichtlich welt

weit überall da, wo Menschen ihre Regie
rungen wählen können, solange die wirt
schaftliche Lage keine ot de Überlebens 
bed ingt, die alle Fragen des Geschmacks 
dominiert. Allerdings haben auch in unse
rer atten Erlebnisgesellschaft längs t nicht 
alle in gleicher Intensität an einem Le
bensge fühl teil , daß Silln aus der Spezifi
zierung persönlicher Vorlieben zu destillie
ren sei. Wohl aber manch sogenannter Le i
stungsträger. von denen nicht wenige 
relati v junge, fortpflanzung unbehinderte 
Sing les sind , Männer tendenzie ll eher als 
Frauen. 

Ehedem verachtete Minderhe iten ent
falten in diesem Rahmen ihre Spezifika 
subkullUrell , aber auch öffentlich wahr
nehmbar. DemokJatie gerät tendenziell zur 
Auseinandersetzung über Geschmacks
ri chtungen, die al le ein Recht haben, ge
sell schaftlich zur Geltung zu kommen. 
Denn ohne Geltung ke ine Wertschätzung 
sei ner selbst. So wurde bis vor kurzem 
noch die Umwertung der negati ven Bedeu
tung von "schwul" in einen Stolz darauf 
vorangetrieben, mit dem Unterton sto lzer 
Gegenidentität zur hefTschenden Hetero e
xualität. Gleichwohl ist die Tendenz zur 

ormali sierung, a ls deutsche Variante 
US-ameri kan ischer Communi ty-Bildung, 
längst den Kinderschuhen des Protests ent
wachsen. Im kJäftigen Rückenwind de 
sing le-freundlichen Zeitgeists wird das 
Recht auf einen eigenen Geschmack kaum 
mehr e ingek lagt, sonde rn gelebt und in im
mer mehr Bere ichen der Gesellschaft 
"Flagge gezeigt" . Es entstehen immer 
neue Formationen namens "Schwule 
be i ... ", zum Beispie l der Po lize i. Es wer
den Behörden und Beauftragte für die Be
lange der Homosex ue llen e ingerichtet und 
diskriminierende Gesetze beseitigt. 

Inmitten der a llgemeinen Tendenz bür
gen Schwule als Geschmacksformation für 
dieses System, bürgern sich ganz normal 

darin ein. Der Rechts taar schützt den" 
Sexclub und den Fußballclub ebenso wi~ 
die Brieftaubenzüchter. Damit die FreiheitUo..l 
anderer durch Selbstverwirk lichung nichr---l 
Schaden nimmt, versucht er )llit seinen~ 
Gewaltmonopol die grundlegenden or-~ 

men von Besitz und persönlicher lf1legritä~ 
der Vertrags partner durchzusetzen , deren<::) 
Maßstab dann nicht der persönliche Gau---........ 
men ist. Po liti sche oder re li g iöse Überzeu---
gungen mit ihren Mora lvorstellungen ran-
gieren dagegen unter Gaumenfreuden. Die 
sind zwar schützenswert, aber irrelevant 
wie Trachten und Folklore. Durchgesetzt 
wird dagegen das Wohlstand prinzip, rund 
zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger 
mit der Ausgestaltung ihrer Erlebni sq ua-
litäten zu beschäftigen. 

Entsprechend lächerlich wirken denn 
auch Äußerungen fundamentalisitischer 
Re li gionsführer zu Fragen der Sexua l mo
ra l. Aber auch die Schuldpredigt so man
chen Kirchenmannes lös t kaum mehr 

achdenklichke it aus, sondern mutet als 
hi stori sierendes Zitat an. Scharfe Verba
lattacken, etwa jüngst auf der WeItbevöl
kerungskonferenz der UNO durch den Va
tikan, bedeuten keinen Kulturkampf mehr. 
Di e Wende im Verständnis von Schu ld 
liegt eher darin , daß ernsthafter Streit dar
über ausbleibt. Mit ihren merkwürdigen 
Schuldvermutungen bei den Lüsten, -
warum so ll problematisch sein, wa allen 
Beteili gten Freude macht? - verbaut sich 
die Kirche, zumindest als Nebeneffekt, 
ihre Ro lle als Anwältin der Armen, deren 
Armut bequem und e inträg lich ist für uns 
Satte. 

Schuld, Sollen, Sonderung 

"Schuld" bietet etymologisch das Verbal
abstraktum (eine Art begriffliche Essenz) 
des Verbs "sollen" . Für die Finanzschuld 
klingt das "Sol\" darin nach. Der Sold, 
vom latei ni schen "nummu s sol idus", die 
Münze ged iegenen Goldes, regiert al s 
Geld und Schuld di e Welt. Nicht nur ähnli 
chen Kl ang hat die "Suhle", auch "sol\" 
oder "sö lle" a ls "Wasserloch, aus dem ei n 
Sediment ausfällt ... Sumpf, in dem sich 
Wild zur Kühlung wälzt" . Die Flüssigkeit 
mit dem aufgelösten Sediment, also ir
gende iner Ablagerung in Matschforlll , 
wi rd als "Salzwasser, Morast, Schlacken, 
Fleck, Schmutz und Schlamm" aus dem 
Mittelhochdeutschen übersetzt oder auch 
a ls "körperliche Ausscheidung" . Benannt 
ist aber auch das "Moor", in das die Ver
brecher versenkt werden, wie Gisela 
Bleibu'eu-Ehrenberg es für die vorchrist
lich-germani schen mann-männlichen Lüst
linge dokumentierte. 

Das, was "hinten bei rauskommt" düngt 
denn auch nicht nur den Ackerboden. 
sondern wird zur Triebfeder unserer Kul
tur als Verschuldungszusammenhang. Die
ser Kultur g ilt jedes Ergebni als wahrhaft 
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solide. das so nachhalti g befrie
digt, wie es den lustvoll 
quiekenden Säuen in ihrer Suhle 
vom kultivierten Betrachte r nei
disch unterstellt wird. welche 
die Ahnen schmerzhaft verlas
sen hatten. Jeder kehrt im Zuge 
kultureller Ausrichtung auf das 
Sediment. das die Matschöff
nung ausstößt, nunmehr vor sei
ner e igenen Tür. Sehr im Gegen
satz zu den Borstentieren, die 
kollektiv den Sedimentausstoß 
(zur Kühlung oder was immer) 
genießen können. 

[n der Menschen-Kultur-Na
tur funktioniert die Verwendung 
des "Sediments" indi vidualisie
rend . Es ist schließlich die e ige
ne Schuld, die das Selbst defi
nie rt. Und die ist knapp. Der e i
gene Haufen, von Künstlerhand 
zur Form des Indi viduums er-
chaffen. sagt über meine 

Gründlichkeiten das Gültigste 
und Letzte. In der Ver chul
dungsgese llschaft wird die 
Schuld-Grenze zur Haut der In
dividuen. Dort wo das eine auf
hört. endet sein Wollens-Sol
lens- Hoheitsgebiet. Von dort aus 
greift es über die e Demarkati 
on linie, den "sund" (Meerenge) 
begehrend in andere Territorien 
der Häufc henkonstruktion ei n und nutzt 
deren gese ll schaftliches Verpflichtet-Sein 
nach geltenden Regeln . 

"Sun(d)ja" weist die deutsche Etymolo
gie als vorchristlichen Begriff von "Sün
de" der germanischen Rechtssphäre zu. Es 
hängt mit dem gotischen "sunji s", wahr, 
zusammen und auch mit "sunnea", die Not 
oder Krankheit, die Pflichterfüllung ver
hindert. Zugleich ist sun (d)ja a ls Schande 
zu verstehen: da , wessen man sich zu 
schämen hat, ei n Entstellendes, auch im 
körperlichen Sinne. Für die Wortkombina
tion "Sünd und Schand" werden seit dem 
späten siebten Jahrhundert, ab Bonifat ius, 
dem Apostel der Deutschen. zahlreiche 
Stellen bis heute genannt. 

Beinahe identisch damit ist das mittel
hochdeutsche Wort für ab-sondern , " un
dern , sündern". Das altnordi sche "sundra" 
war das "Zertei len, Zerschneiden , Zerbre
chen, Zerreißen ei ner zusammenhängen
den Masse". Daraus wurde im Deut chen 
da Trennen zweier oder mehrerer se lb
ständiger Teile, die zusammenge chl os en 
waren. Dazu tritt ei n Hauch von Reinlich
keit. Substanzen werden in Nutzen und 
Sch lacken geschieden. Sundern war auch 
reflexiv gebraucht im Sinne von ., ich au 
einem Zu ammenhang lö en", durchaus in 
einem gewa ltsamen und wertenden Sinn. 

Die Nähe von Schuld , Sollen und Son
derung kann auf einen nicht abgesonderten 
Zustand hili einleuchten - wie von ihm 
her. Wenn das Befriedigende der all gemei-
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nen Suhle dafür aufgegeben wurde, daß 
einzelne ihren e igenen Vorteil garantiert 
sehen wollten, schuf nach dem Schnitt in 
Subjekt und Objekt ihr verlangender Blick 
auf die jeweiligen Objekte der Begierde 
Zu ammenhänge des Sollens. Diese refle
xive Sonderung könnte etwa im entdeckten 
und dam it geschaffenen Unterschied der 
Geschlechter bestehen. Weit komplexer als 
eine positive Formulierung das beschre i
ben könnte, wäre so e in Verschuldungs
prozeß immer individualisierterer Gesell
schaftsformen angestoßen, der das 
Menschsein in ich selbst reflektierender 
Gestalt begründete: der Ur-Sprung (in un 
serer menschlichen "Schüs e l"). 

un ist uns zweife llos diese "zweite 
atur die erste" (Theodor W. Adorno). so 

daß ein Leben in der vorindi viduierten 
Suhle nur grauenhaft leidvo ll phantasier
bar ist. Gleichzeitg komplettiert sich der 
Soll zusammenhang wachsender Ver chul
dungen zum Würgegriff des-Menschen am 
kaum noch zuckenden Hals der Welt in
klusive seiner selbst. Alles und alle sind in 
Zwecknischen gepreßt, werden durch 
Zweckkorridore gepeitscht und für Interes
sen informiert , formatiert und formiert. In 
die er Ge chicht kon truktion treffen sich 
Psychoanalyse, marxisti sche und postm o
derne Philosophie, jüdische und christliche 
Erwägungen in der Annahme e ine r Ur-Be
schädigung bei der menschlichen Selbst
konst ituierung. 

ach kirchli cher Lehre ergibt sich als 

Folge dieses Ur-Sprungs des 
Menschen die concupiscentia, 
die Begehrlichkeit . Sie ist allen 
als Erbe in die Wiege gelegt, a ls 
ein Netz von Verschuldungszu-
ammen hängen. Wo das Sollen, 

Dürfe n und Müssen zum Ver
such lebenslanger Vorteilnahme 
- aus der Deckung tarnenden 
Liebesgefl üsters heraus - die 
Geschichtsanfange jeder neuen 
kleinen Ex istenz bestimmt, ist 
kein Au weichen möglich. Ein 
Mensch zu sein he ißt offensicht
lich, diese Fäden weiterzuspin
nen. Gleichzeitig bleibt Indi vi
duation, vom etz der Verschul
dungen her betrachtet, 
illusorisch. Statt in der kollekti
ven Soße der unbewußten Sau
suhle s itzt jeder in seine r e ige
nen, ängs tlich den Rand des 
Nachttopf umkämpfend, 
während er als Pre is für eigene 
Häufchen soviel davon zu zah
len hat, wie sein Platz im Netz 
kostet. Global betrachtet ist ein 
kleiner Teil der etzplätze so 
einge tu ft, daß mit den für sie 
gemachten Schulden die meisten 
anderen längst mit dem Tod hät
ten bezahlen müssen. 

So pa sen der mitte lhoch
deutsche Sund, (Meer-)enge, 

und das Adjektiv under, in der Bedeutung 
von südlich, viell eicht nur per Kl ang in 
diesen Wortstamm. Gleichwohl wird es 
immer enger für die im Süden , aufgrund 
des Solls im Ur-Sprung und dessen Zinses
zinsen heute. 

Ohnmacht der Informiertheit 

Zwar ist ohne Bewußtsein über ei n Un
recht für das moderne Indi viduum keine 
Schuld möglich. gleichwohl mußte Marie
Antoinetres Kopf rollen, die ihrem hun
gernden Volk den weisen Rat gab, bei 
Brotmangel doch eben Kuchen zu essen. 
Sie hätte wissen können , wa die Schergen 
ihres absoluti ti schen Terrors wußten, da 
sie es an den Menschen exekutierten. Aber 
niemand sagte es ihr. 

Unsere Möglichke iten, beim Entstehen 
von Unrecht und Leid ursächlich betei ligt 
zu se in , reichen ganz offensichtlich weit 



über das Bewußtsein hinaus. Denn im Ge
gensatz zur kopflosen Königin Frankreichs 
wissen wir gut Bescheid . Ändern können
sollen-wollen-dürfen jedoch auch wIr 
nichts. 

Mit unserem morali schen Relikt Gewis
sen sitzen wir in der Informationsfalle. Je 
mehr wir erfahren, desto mächti ger wer
den wir in-formiert, auf die Form des Zu
schauers gebracht; letzter lnhalt derer, die 
Schuld und Schulden machen dürfe n, ohne 
dafür mit Elend oder Tod zu bezahlen. 
Wenn sich das Gewissen tatsächlich noch 
aufbäumt, sieht es zugleich seine Ohn
macht e in . 

Bevor Kriege angepfiffen werden, re i
sen die Kamerateams auf das Schlachtfe ld, 
um die effektivsten BildeinsteIlungen zu 
sichern . Die Schlacht um die Übertra
gungsrechte ist weit bedeutsamer als die 
Gewissensfrage nach den geschl achteten 
Menschen. Wenn deren ro llende Köpfe zu
mindest Einschaltquoten sichern , hat der 
Einsatz gelohnt: Unsere Jungs sind Hei
den, und das System, dem sie dienen, ist 
das beste. Ob Fußball-WM oder Flücht
lingsströme, ob echter oder gespielter 
Krieg, wir sitzen bequem in der ersten 
Reihe der 5,5 Milliarden anderen - auf 
dem Stand der jeweiligen (ln)Formation 
ohnmächtig "zufrieden". 

Unwissenheit schützt zwar vor Strafe 
nicht, zumindest im Straßenverkehr. Aber 
was heißt es für unsere Schuld fähigkeit, 
wenn die Durch(in)formation uns zwar zu 
Trägern kolossaler Datenmengen macht, 
wir also alles andere als unwissend sind, 
gle ichzeitig aber ohnmächtig? Erschöpft 
sich die Macht des Wissens in dem, was 
ständig und übera ll naheliegt, in immer 
perfekterer Erschließung, Ausgestaltung 
und Erschaffung unserer Innenräume? 

Vom Erröten 

Schuldgefühle sind nicht dasselbe wie 
Schuld . Aber Unschuldswahn und Skrupu
losität liegen im selben Neurosenbett. Was 
von der Schuld fühlbar ist, kommt aus der 
Schamgeschichte des entkulturierten Kin
des. In ihr hängen "Sünd und Schand" 
ebenso zusammen wie in der etymologi
schen Betrachtung der mittelhochdeut
schen sun(d)j a. Jakob Grimm zitiert hierzu 
Walther von der Vogel weide: 

er sol uns leren 
wie wir unsir gewaeTe cheren 
innen von den sunTen 
ouzzen von den schanTen 

(s inngemäß: Der Herr möge uns behüten, 
innen vor der Sünde, außen vor der Schan
de) . Die Haut des abendländischen Indi vi
duums wird hier al s Schuldmembran be
schrieben. Die Schande als Grund für 
Erröten zeigt ei ne Erkenntnis ungerechten 
Tuns an, a llerdings in strikter Abhängig-

keit von geltenden kulturellen Werten, die 
von formuliertem Recht oder behaupteten 
Moralnormen weit entfernt sein können. 
Ein irgendwie unpassendes Outfit , das in 
einer Bar für Spott sorgt, läßt uns ·genauso 
erröten wie die Entdeckung - durch uns 
selbst oder andere -, arrogant e inem unap
petitlichen Aidskranken ausgewichen zu 
sein . 

In beiden Fällen gibt es eine Selbstan
klage, körperliche Reaktionen der "sunte" 
von innen und den Vorsatz, sich zu bes
sern. Obwohl nur die zweite Handlung 
Schuldpotenz hat, sind beide Wirkungen 
nahezu identi sch. Verletzt wird durch be
schämend unpassende Kleidung das in der 
Erlebni sgesell schaft geltende Wertesche
ma der Genußfahigkeit. 

Durch fremdes Auftreten wird dem ge
normten Betrachterb lick ein Zweifel an 
der unbedingten Solidität der angeeigneten 
Wertmaßstäbe angetragen. Diese In fra
gestellung wird abgewehrt. Kleidung ist 
hier eine wählbare Geschmacksfrage. 
Selbstverständlich könnte der Mann im 
Wollpullover mit dem falschen Parfüm 
seinen Abend an e inem anderen Tresen 
verbringen, fröhlich unter seinesgleichen. 
Daher wird ihm im Einklang mit der kultu
rellen Norm - per Gelächter des Einver
ständnisses mit dem unbedi"ngten Ge
nußprimat - das Erschrecken der "sunten" 
nach innen und von dort die Röte der 
"schanten" auf die Außenhaut des Ge
sichts gespottet. 

Das Erröten über die e igene Ausgren
zungsprax is gegenüber einem Aidskranken 
ist keineswegs hefti ger. Ob das Schuldge
fühl größer oder kle iner ausschlägt, wird 
zur Geschmacksfrage, wie alles andere 
auch. Das Design bestimmt das Bewußt
sein. Solidarität bildet sich aus der Soli
dität der jeweils herrschenden Werte, sei 
es als Geschmacksidentität ausdi fferen
zierter Party szenen oder a ls Hilfsbereit
schaft. Jede Möglichkeit, sich in Bezie
hung zu setzen, wird zur se lbstästhetisie
renden Wahl , in Abhängigkeit von der 
alles umgreifenden Erlebni spriorität: 
" .. . wenn er sich gut dabei fühlt , warum 
nicht?" Als Begründung re icht: "es macht 
mir Spaß." Es gibt ke inen allgemeinen 
Konsens, Schuld im Umgang mit Kranken 
den Regelverstößen innerhalb bestimmter 
Erlebni sszenen überzuordnen. Als e inziger 
verbleibender Restposten solcher "Huma
nität" erscheint verbal die Gewaltlos igkeit 

auf der Bühne der geltenden Werte. Ge->< 
nußvoll fre ilich, nach dem altbayerischen. _ • 
" Ieben und leben lassen" . ~ 

Aber die Grenzziehung des staatlichen""'" 
Gewaltmonopols um die, deren (Erlebni s-)D... 
Standards es sichert vermittels beständig~ 
aufgestockter Mauern gegen Fremde, die""'::::::; 
darin Schutz suchen, offenbart die ge fräßi~ 
ge Schuld(en)struktur dieser Gesell scha fr.........~ 

in ihrem Verhältni s zum Rest der Welt.";;;::::;;' 
" Innen die sunten und ouzzen die schan-
ten" ist dabei weltgesellschaftlich von uns 
Besitzenden her nach demselben Muster 
gestrickt. Völliges Unverständni s und 
fe indliche Empfi ndungen gegeneinander 
führen innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen 
Gewaltmonopols zu überwiegend verbalen 
Haßtiraden, außerhalb jedoch zu Todfe ind-
schaft überal l auf der Welt. "Humanität", 
defini ert über Identität in der e igenen 
Gruppe, zeigt was sie kann , wenn das Ge
waltmonopol zusammenbricht; in Afgha-
nistan und Rwanda nicht anders als im Su-
dan und in Bosnien. 

Anstelle der üblichen 
5chuldmembran 
Könnten wir nicht etwas anderes zu wer
den versuchen, a ls nur der Mensch? Statt 
die Mauern zu verstärken und zu erhöhen, 
wäre das Fremde, das befremdliche Ande
re an die Stelle der zu bewahrenden Iden
tität und ihrer Emanzipation im Zentrum 
der Schuld(en)struktur zu pl azieren. Das 
Fremde und die Fremden bedeuten darin , 
daß nichts so ble iben mu ß, wie es ist. An
ste lle der üblichen Schuldmembran, nur 
Freund oder Feind zu kennen, weisen sie 
auf das längst nicht ausgeschöpfte Meer 
der Möglichkeiten. 

Dieser Ausweg - obzwar im chri stli 
chen Kontext entstanden - schockiert be
ziehungsweise ärgert vie le in der Kirche, 
ebenso anders- oder ungläubi ge Zeitgenos
sen. Das ist eben nicht der Selbsthil fege
danke, nicht die Idee vom mündigen Sub
jekt, das in Selbstbestimmung versucht, 
solidari sch zu sein . Hier geht es auch nicht 
um ein Konzept der Lebensführun g, nach 
dessen gesundheitsfördernder Grundidee 
alle Menschen, zu Gruppen sortiert an ih
rer Identität fe ilen, ihre Rechte e inkl agen 
und ihre Sache selbst in die Hand nehmen. 

Der an visierte Weg wäre der des Frem
den zwi schen den Frontlinien von Freund 
und Feind, auf daß sie irritiert , relati viert 
und (über-)flü ssig werden, oder auch die 
Zusammenlegung der Nachttöpfe, wo das 
ohne Leid möglich ist. Selbst wenn ver
mutlich kein Weg zurück in die Suhle 
führt , könnte die Lust am Anderen und an 
den Anderen, statt immer nur an den Glei
chen, Vi sionen wider den Verschuldungs
zusammenhang bilden - besonders für po
liti sch bewegte Homo-Sexuelle möglicher
weise eine anstrengende Vorste llung . • 



in junger Mann , 
der sich e inem 
HIV-Test unter
zogen hat, er
fährt, daß das 

Ergebni s negati v ausgefa llen 
ist. Seine Antwort ist kurz und 
d irekt: .,Sche iße!" Wie sich 
aus dem weiteren Gespräch er
gibt. hat er sich in e inen ande
ren Mann verliebt, der positi v 
ist. Der Medi ziner Dr. Hans 
Jäger, de r seit Jahren in Mün
chen e ine A ids-Schwerpunkt
Prax is betre ibt, hält diesen Fa ll 
fü r symptomati sc h: "Dies ist 
frei lich nur e in e inzelnes, sehr 
ex tremes Be ispi e l". Immer 
häufiger begegnen ihm in der 
Testberatung jedoch Reakti o
nen, di e auf eine Veränderung 
der Realitäten nach e inem 
Jahrzehnt mit Aids deuten. Ein 
positi ves Te. tergebn is wird 
zunehmend mit Gelassenheit 
oder sogar E rleichterung au f
genommen. Die pontane 
Freude über einen negati v au -
gefa ll enen Test wird seltener. 

gen des Gefühl slebens und des 
Wunsches nach Se lbstzer-
störung. 

Die Überl ebensschuld zen
triert sich, so führt Niederl and 
aus, um di e Frage: "Warum 
habe ich das Unhe il überlebt, 
während di e ande ren - Eltern , 
Kinde r Gesch wister, Freunde 
- daran zugrunde g ingen?" 
Die " makabre Ironie" liegt 
darin , "daß weni ger di e Täter 
und Vo ll strecker der nazisti
schen Verbrechen a ls vie lmehr 
deren Opfer an e iner Überl e
benschuld zu le iden sche inen" . 

In einem der Gutachten be
schreibt Niederland den Fa ll 
eines Mannes, Herrn F , des
sen gesamte Familie, die Ehe
frau . die Eltern und die e inzige 
Schwester, bi s auf zwei Söhne 
in den Konzentrationslagern 
der Nazis ermordet wurden. Er 

Mehrfac h hat Jäger in jüng
ster Zeit, zu letzt be i den Mün
chner Aids-Tagen im Juni 
1994, von e iner zweiten Welle 
von Infekti onen gesprochen. 
Gemeint ist damit kein An
stieg von Neuinfekti onen, on
dern e in Wande l der Ursachen, 
di e be im sexue llen Verhalten -
insbesondere von Schwulen -
zur Gefahr e iner HIV-Infekti 
on führen. I m äußersten Fall 
i t diese zweite Welle gekenn
zeichnet von der ausdrückli
chen Be re itschaft. sich zu in fi
zieren - wie im Beispi el des 
jungen Mannes mit pos iti v ge
testetem Li ebhaber. "In dem 
ganzen Bünde l von Gründen. 
die trotz e ines genauen Wis
sens über die Ri siken zu un
safen Praktiken führen", so 
erkl ärt Jäger, ,.i st die Überle
bensschuld ein beachtenswer
ter Faktor. " 

Wenn Überlebende 
sich schuldig fühlen 

elbst hat die Lager von Bu
chenwald und Auschwitz 
überlebt. Als Ursachen der 
sich bei Herrn F man i festie
renden schweren psychi schen 
und psychosomati schen Le i
den erkennt Niederland nicht 
nur e ine "erhebliche seeli sche 
Vereinsamung", sondern auch 
Schuldgefühl e, die den Klien
ten trotz seiner rational en Ein
sicht in die Unbegründethe it 
quä len. Die Vere insamung 
rührt von dem Un verständni s 
für die Gemütsverfassung an
derer her, die nicht dasse lbe 
erlebt haben. Umgekehrt fühlt 
sich Herr F von anderen, auch 
aus der Familie in zweiter 
Ehe, nicht verstanden. [hn 
quält, daß er lebt, während sei
ne frühere Frau tot ist: "Ich 
habe mich im KZ am Leben 
erhalten - sie i t im g leichen 
KZ zugrunde gegangen; dabei 
hat sie mich Jahre hindurch zu 
renen versucht - ich aber habe 
sie nicht aus der dortigen Höl
le gerettet, sondern nur mich 
selbst. " 

Destruktive Kräfte bedrohen ein zum Überleben 
gewordenes Leben nicht nur körperlich, sondern 
auch psychisch. Dem Holocaust Entronnene leiden 
Schuld. Erfahren Schwule durch Aids 
Vergleichbares? • von Ulmann-M. Hakert 

Maßgeblich für die Erfas
sung des Phänomens der "Sur-
vivor guilt" - Übe rl eben schuld - be i den 
Übe rlebenden des Holocausts wa ren die 
Studien William G. Ni ederlands, der An
fang der sechziger Jahre als psycho log i
scher G utachte r für die Bundesrepublik in 
New York be i Wi edergutmachungsverfah
ren jüdi cher Emigranten wirkte. Nieder
land sa mmelte seine Erfahrungen mit der 
Unmöglichke it der Wiedergutmachung in 
dem Buch "Fo lgen der Velfo lgun g. Über
lebenden-Syndrom. Seelen mord". Im 
Blick auf di e psychischen Le iden der dem 
Völkermord der Nazis Entronnenen er-

m 

scheint das Verfa hren finanzi'e ller Entschä
di gung geradezu als Hohn . Zahlreiche 
nachfo lgende psychoana lyti sche und psy
chotherapeuti sche Studien griffen Nieder
lands Vorarbe it auf. Mit e iner Verzögerung 
von Jahrzehnten zeigte sich, daß gerade 
jene Juden, die das Glück hatten, der Ver
fo lgung der Nazis entkommen zu sein , 
schwerwiegende seeli sche Schäden erlit
ten. Ni cht nur unmitte lbar Beu'offene, son
dern auch noch ihre Nachkommen in 
zweiter und dritte r Generation litten an 
den Symptomen ti efer Depress ion, Störun-

Neben der fachinte rnen 
Di skussion des Begriffs der 

Überl eben schuld über e ine soziale und hi 
stori sche Spezifiz ierung psychi scher Le i
den entfa ltete sich e ine Debatte zur Ver
g le ichbarke it der Erfahrung der Überle
benden des Holocaust mit den 
Erfahrungen anderer Gruppen in anderen 
ge chichtlichen Situationen. Die Au prä
gung von "Survivor guilt" zum feststehen
den - obg le ich nicht unumstritten - psy
cho logischen Fachbegriff li eß die Übertra
gung auf die psychi schen Le iden etwa der 
Veteranen der Kriege in Vietnam und 
Kambodscha oder auch auf die Überl eben-



den großer Naturkatastrophen möglich er
scheinen. Aktue ll ste llt sich die Frage. ob 
auch die Le iden der unter der Bedrohung 
von Aids lebenden Homosexue Ll en sich 
unter diesem Begri ff fa en las en. 

In Europa wurde die Diagnose der 
Überlebensschuld be i Mitgli edern der"Gay 
community" erstmals vor zwei Jahren auf 
der Welt-Aids-Konfe renz in Am terdam in 
größerem Rahmen di kutiert. Eric Rofes, 
frühe rer Le iter des HIV-Selbsthilfe- Pro
jekts SHA TI in San Franc isco, berichtete 
über seine Erfahrungen als Akti vist in der 
dortigen Community. Er befaßte sich mit 
dem seiner Meinung nach besorgni erre
genden Phänomen e iner steigenden Zahl 
von Neuinfektionen nach den zumindest 
vorübergehend fes t te ilbaren ErFo lgen der 
Safer-Sex-Kampagnen. Rofes sehr persön
liche Darste llung der Situation schwuler 
Männer in San Franc isco macht unter an
derem e inen wesentlichen Unterschied zu 
den ErFahrungen der Überlebenden de 
Holocausts deutlich: Da traumati sche Er
lebnis ist, abgesehen von der verg le ichs
weise harmloseren Gesamt ituation für 
Schwule, ke in vergangenes, sondern e in 
gegenwärtiges. Es geht, so Rofes, nicht 
mehr darum , die Katastrophe Aids zu 
überleben, sonde rn nur noch um die Frage, 
wie lange man als Schwuler noch nicht in
fi ziert, erkrankt und schließlich gestorben 
ist. 

Daß die Auswegslosigkeit e iner so er
fahrenen Situation e ine fa tali sti sche Hal
tung erzeugt, in der der Wille, sich vor e i
ner Infektion zu chützen, geschwächt 
wird, ist nachvoll ziehbar. Welchen Sinn 
hätte der Schutz noch, wenn die Überzeu
gung, daß es letztli ch jeden tri fFt, tärker 
ist? Unmitte lbar leuchtet weniger e in, wes
halb die Rede von Schuldgefühl en ist. 

Eric RoFe pri cht mit dem Begriff der 
Überlebensschuld di e Tatsache an, daß das 
Sterben un zähliger Bekannter und Freunde 
oder des Ge liebten das Leben zu bestim
men beginnt. Statt der leben bejahenden 
Beziehungen zu lebenden Personen de fi 
niert d ie Überlebensschuld den selbstzer
störeri schen Wunsch, di e Gemeinschaft 
mit den Ste rbenden und Toten zu suchen. 
Mit dem Ausdruck Überlebensschuld be
zieht s ich Rofe auf e in psychoana lyti
sches Ver tändnis von Schuldge fUhl en, das 
nur zum Te il mit der landläufigen Sche i
dung von Gut und Böse zu tun hat. Se lbst 
die Bezeichnung GeFühl ist eigentlich un
passend , da es meist um di e Erkl ärung von 
Moti vati onen geht, di e sich dem bewu ßten 
Emp fi nden entziehen, also nicht gefühlt 
werden. Unter Schuldgefühl wird die Ver
innerlichung von Maßstäben verstanden, 
die sich unbewußt und aggressiv gegen di e 
e igene Person wendet. 

Hans Hengele in, Schwulenbeauftragter 
des niedersächsischen Sozia lmini steriums, 
der im Oktober letzten Jahres e in Seminar 
der Deutschen Aids- Hil Fe zum Thema le i
tete, hä lt den Terminus Überlebensschuld 

für problemati sch. Er weist auf die für 
Deutschland be ondere, hi LOri ch begrün
dete Schwieri gke it der Überu-agung dieses 
Wortes hin . Auf die Erfahrung von jüdi 
schen Überlebenden der Konzentrations
und Todeslager der Nazis geprägt, begeg
net der Begri ff hier spezie llen Widerstän
den. Di e Identifikati on von Schwulen mit 
Juden wirkt schon aufgrund der scheinba
ren Gle ichsetzung von Aid und ati onal-
oziali smu anmaßend . 

Es fä llt den Deutschen als Erben des 
Dritten Re iches schwer, nur das für Über
lebensschuld we eI1lliche der Erfahrung zu 
sehen: in Um tänden zu überleben, die an
de re ni cht überleben - gleich ob das Le i
den durch den Holocaust oder Aids verur
sacht wird . Hierbe i erweist sich, so Henge
lein, das "Trauma der Täte rschaft" in 
Deutschland als unaufgearbe itet - ganz ab
gesehen von dem zusätzlich problemati 
schen Umgang mit der Tatsache, daß 
Schwule auch selb t Opfer des Nazismus 
waren. 

In dem Abschlußbericht des Seminars 
zum Thema .,Survivor guilt" kam man zu 
dem Schluß, daß die von Ro fes beschrie
benen Verhältnisse in der Gay community 
San Franc i cos nicht ohne weiteres auf di e 
Situation in der Bundesrepublik zu über
tragen sind. Hier sei Aid für vie le schwu
le M änner nach zehn Jahren noch eher 
e ine ferne Bedrohung, nur für e inige sind 
ErIa-ankung und Tod durch Aids bedrän
gende Realität geworden. Die schwule Ge
meinschaft ist nicht in ihrer Gesamthe it 
betroffen: Einzelne Gruppen wie etwa die 
"Lederszene, aber auch Mitarbe iter, die in 
Aidszu ammenhängen" tätig ind, erfah
ren die AidsIa-i se stärker. Schwule in 
Großstädten erleben die Bedrohung mass i
ver als Schwule in der Provinz. 

Hans Hengelein hält es für sinn voll , den 
eng gefaßten psychoanalyti schen Begri ff 
"Survivor guilt" durch den weiter gefaßten 
Begri ff "Survivorsyndrom" - Überlebens
syndrom - zu ersetzen. Damit werden 
auch andere Erfahrungen benannt, wie 
etwa die Unfä higke it zu trauern , das Ge
Fühl des Versagens be i Sterbebegle itern 
oder die une indeutigen Empfindungen ge
genüber Verstorbenen, in denen sich 
schmerzhafter Verlu st und e ine von 
Schuldgefühlen be las tete Erleichterung 
mi schen. Fas t un vermeidlich regt sich in 
jedem. der den häufi g quälend langen To
deskampf eines nahestehenden Men chen 
miterlebt, der Wunsch, das Le iden möchte 
endli ch durch den Tod beendet sein . Auch 
da sche inbar paradoxe Ve rlangen, die be
drängende Angst vor de r Infe kti on durch 
e ine tatsächli che Infi zierung zu beenden, 
ließe ich zu diesem Synd rom rechnen. 

Ein solcher Drang nach psychischer 
Entl astung, der zwangsläufi g zu einer neu
en Be lastung führt -' sei e die Schuld, 
dem Toten seinen Tod gewünscht zu haben 
oder der Umstand , e in Leben a l Infi zierter 
ruhren zu mü sen - , ist grundverschi eden 

von Überlebensschuld, die eine pos iti v~ 
Bestätigung durch selbstzerstö reri sche~ 

Wün che bezeichnet. wie jener im ein-
gangs erwähnten Beispie l zu findende--J 
Wunsch nach ähe zu m Li ebhaber. AberQ.. 
nicht nur in solchem Verlangen, das zu~ 

überwinden, was Gemeinsamke it spü rbar~ 
trennt, zeigt sich e ine Verkehrung derC:) 
Maßstäbe. Allein di e Tatsache, von einer~ 

Infektion ver chont zu e in , kann als Man-
gel an Erfahrung ersche inen. Es mag der 
Eindruck entstehen, gewisser Erfahrungen 
- vor a llem auch sex ue ller Art - ni cht te il -
ha fti g geworden zu sein . Im Ex trem wird 
der HIV-pos iti ve Status sogar verklärt als 
Kennzeichen für e in iI1lensiver gelebtes 
Leben. 

Auf dem Amsterdamer Aids- Kongreß 
bezeichnete der im kali fo rn ischen Be rke
ley prakti zierende Psychologe Dr.Walt 
Odets die .. Homosexua li sierung" von Aids 
a l entscheidend für die unbewußte Über
lebensschuld : .,Si e bewirkt e ine Vermen
gung von Schwul sein und Aids. So lche 
Vell11engungen können dem schwulen 
Mann den Gedanken geben, er ve rlöre sei
ne Identität und die Gemeinschart auf
grund se ines Überl ebens der HIV-Epide
mie." Maßgeblich ist also zum einen die 
Definiti on schwule r Männer als Angehöri 
ge e ine r Ri sikogru ppe. Ei ne fa tale Gle ich
setzung. die der bedenkliche Nebeneffekt 
e iner elfo lgreichen Präventi on ist. indem 
die über ihren Sex sich bes timmende Iden
tität mit der tödlichen Gefahr bei dieser 
Art von Sex verschmolzen wurde. Zum 
anderen ste llt ich die ge e ll schartl iche 
Ausgrenzung der Homosex ue llen als 
grundlegend dar. Analog zu der Möglich
ke it, daß für die Überlebensschuld be i den 
Überl ebenden des Holocaust e ine Verin
nerlichung des Antisemiti smus wirksa m 
ist, erfüllt sich für den Schwulen das Stig
ma e iner Homo ex ualität in de r tödlichen 
Krankheit Aids. 

Odets ist zurückhaltend, was die psy
chi che Bewä ltigung der Überlebens
schuld betrifft. Wie er in einem Exzerpt 
seines Buches zum Thema fes tste llt, be
dürfen psychi sche Probleme wie etwa 
Überleben chuld, d ie er Für die Prax is 
von un sa fem Sex mitverantwortlich macht. 
nicht selten therapeuti scher Behandlung. 
Eine effekti ve Störung des Selbstwertge
fühl s, über te igerte Identifikati on mit an 
Aids Verstorbenen, massive Schuldgeruhle 
auFgrund der e igenen Homosex ualität. die 
den Wunsch der Se lbstbes trafung aufko m
men lassen, sind Probleme, die eine auf 
bre ite Wirkung angelegte PräveI1lionsar
beit nicht lösen kann. Dennoch hä lt es 
Odets für unabdingbar, daß eine funkti o
nierende Prävention über entsprechende 
psycho log ische Phänomene in fo rmiert se in 
muß und sie nicht negieren darf. • 

Wolt Odels: Being HIV-Negolive And Olher Kinds of Sur
vivol. Irving Publishers, New York 1993 
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n der Beratung und Beglei
tung von Menschen mit 
HlV und Aids taucht das 
Thema "Schuld" in vie lfäl
tiger Weise auf. AI schuld

haft wird e in Tun oder ei ne Unterlassung 
erfahren , die einem anderen Menschen 
oder ei nem selbst schadet, wobei der 
"Schuldige" dies bewußt reali siert. Er er
lebt dabei Schuld a ls e if.l Konglomerat hef
ti ger Gefühle der Trauer, der Scham und 
der Reue. 1m folgenden werde ich anhand 
von Sequenzen aus psychotherapeutischen 
Gesprächen oder Beratu ngen e inige der 
Schuldproblematiken und Schuldgefühle 
von Menschen mit HIV und Aids be
schre iben. 

Schuld und Infektion 
Viele fühlen sich scheinbar unschuldi g, 
wenn der Zeitpunkt ihrer Infektion vor 
dem Bekanntwerden von Aids liegt: "Wir 
wußten damals noch ni chts von d ieser 
Krankheit" . Ich sage hier ausd rück lich 
"schei nbar", weil sich dahinter oft Schuld
gefühle verbergen. Sei es nun der homose
xue lle Lebensstil mit vie len, wechselnden 
Partnern oder das gemei nsame Benutzen 
des Spritzenbestecks. Homosex uelle Män
ner, die sich vor 1984 infizierten oder kurz 
danach, haben zwar bereit von der gese ll 
schaftlichen Liberalisierung profitiert, si nd 
aber während ei nes Zeitraumes herange
wachsen, in dem es durchaus noch vie l 
Kraftanstrengung bedeutete, sich offen als 
schwuler Mann zu erkennen zu geben: 
"Ich fühle mich schuldig, weil ich so e in 
Leben gefü hlt habe. Es hat zwar Spaß ge
macht und mich e rfüllt, aber trotzdem hat
te ich immer das leise Gefühl , etwas Ver
botenes zu tun ."Obwohl es Schicksal war, 
daß dieser Mann sich infiziert hat, bringt 
ihm das Wissen um seine Unschu ld keine 
Erleichterung. Drogenabhängige betrach
ten die Infektion häufiger als Schicksal. 

Wenn Schuld klinisch wird • von Michael Vogel 

Nicht selten en teht der Eindruck, daß hier 
lediglich e in weiteres " Problem" zu den 
bereits vorhandenen der Abhängigkeit. 
Obdachlosigkeit, Beschaffungskriminalität 
und -prostitution hinzugekommen ist. AI
lerd i ngs mei ne ich in den letzten Jahren 
beobachten zu können, daß sich Schuldzu
weisungen durch das med izin ische Perso
nal weniger gegen homosex ue lle Patienten 
als gegen Drogenabhängige richten. 

Leben mit dem Virus kann auch he ißen, 
s ich damit auseinander etzen zu müssen, 
die In fektion e ines anderen Menschen ver
chu ldet zu haben. Immer wieder hören 

wir von der Angst vor bloßer Berührung -

EI 

wider besseres Wis en, wa die Angst vor 
dem e igenen Ansteckungspotential beson
ders deutlich macht. Nicht selten äußern 
Klienten die Angst, ihre kleinen Neffen 
und Nichten in den Arm zu nehmen. Un
aufl ösbar sind dagegen manchmal die 
Schuldgefühle gegenüber Sex ualpartnell1: 
" Ich habe vor mehreren Monaten K. im 
Park kennengelernt. Ich habe ihm gle ich 
gesagt, daß ich positiv bin und e igentlich 
erwartet, daß er sich darauOlin von mir 
entfernt, was er aber nicht tat. Ich habe 
mi ch in ihn verliebt und er sich in mich. Er 
gestand mir dann, daß er ebenfall s infiziert 
sei, und ich war ganz glücklich, wei l ich 

mir keinen Freund vor teilen könnte, der 
nicht ebenfa lls HIV-pos iti v ist. Jetzt hat er 
mir vor zwei Tagen gesagt, daß er sich nie 
hat testen lassen und aus Angst, mich zu 
verlieren, einfach behauptet hätte, er sei 
po iti v" . Der Partner war, wie sich später 
herauss te llte, im Testergebnis HIV-positi v; 
beide si nd noch immer zusammen. Hier 
war der Wunsch nach Nähe so groß, daß 
der Partner die Möglichkeit einer Infekti on 
in Kauf nahm, um mit dem geliebten Men
schen das g le iche Schicksal zu teilen. 
Trotzdem ist die Frage von Schuld und 
Unschuld für be ide noch ni cht geklärt. Ich 
denke, s ie ist auch nicht zu kl ären. 



Was aber i tmit den Menschen, di e s ich 
nachweislich erst vor kurzem infi ziert ha
ben, a lso zu einem Zeitpunkt, als HIV und 
Aids schon längst bekannt waren? Ein jun
ger Mann berichtet, daß er vor fünf Mona
ten sein po iti ves Testergebnis e rfahren 
hat. Er hat sich in der schwulen Szene 
wohl gefüh lt, war a llerdings regelmäßig 
mit Designerdrogen aufgeputscht und hat 
sich dann ni cht safe verhalten. Ein anderer 
konservativ erzogener 19jähri ger Mann 
aus einem norddeutschen Dorf war in die 
schwule Szene "abgerutscht", halte ke ine 
Ahnung von safer Sex und hat sich infi 
ziert. In beiden Fällen ind Schuldzuwei-
ungen unangebracht, stalldessen wäre von 

"Schick al" zu sprechen. Der e ine Mann 
flüchtet in Drogen, der andere hat 0 we
nig schwules Selbstbewußtsein , daß er 
sich nicht von Präventionsbotschaften an
gesprochen fühlt. In e iner Form von 
Selbstbestrafung (ich schütze mich nicht) 
wird das Schuldgefühl, homosexuell zu 
sei n, gelindert. Mir ist unerklär lich, daß 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung - obwohl ihr diese Mechani
men bekannt sind - noch immer keine 
Kino- oder Fernsehspots für homosexuelle 
Männer oder Drogenbenutzer zeigt. 

Die Helfer 

Di e Hilflosigkei t und Ohnmacht der Helfer 
- Ärzte, Pflegepersonal, Berate r - drücken 
sich über Schuldgefühle aus und zwar in 
doppelter Gestalt: Einmal ste llt sich 
Schuld ein , wen n Ärzte schmerzhafte dia
gnosti che Methoden anwenden und das 
zu e inem Zei tpunkt, zu dem nicht mehr 
vie l Hoffnung für das Überstehen etwa ei
ner opportunistischen In fekti on besteht. 
Jeder Arzt hat wäh rend seine Studiums 
gelernt, Leben zu erhalten und zu retten. 
Diagnostik geht den therapeuti schen Maß
nahmen notwendi gerweise voraus. Ärzte 
können hier aber nur Leben verlängern , 
nicht hei len. Dies macht den Ei nsatz " in
vasiver Diagnostik" zu e inem ständigen 
Abwägung prozeß. Deshalb gelingt e oft 
nur in einem gemeinsamen Prozeß des 
Klinikteams zusammen mit den Angehöri
gen oder Freunden , zu e iner angemessenen 
Lö ung zu kommen, die dann mit dem Pa
tienten besprochen wird . 

Die zweite, etwas vers tecktere Form 
des Umgangs mit Schuld drückt sich darin 
aus, dem Patienten zu vermitte ln, er solle 
sich mehr Mühe geben. Auch Psychologen 
können der eigenen Hilflosigkei t erliegen: 
"Positi v denken", das "Aufdecken biogra
phischer Konflikte oder Kri sen" und "Ab
wehrstärkung im Sinne von Selbstbehaup
tung" sollen dann zu einer besseren Verar
beitung der chronischen Erkrankung oder 
auch zu einer längeren Lebensdauer ver
helfen. Wenn dies dem Patienten ni cht ge-

lingt, weil die Erkrankung schon zu weit 
fortgeschritten ist, kann das zu erheb I ichen 
Schuldgefühle be i dem Patienten füh ren. 

Ärzten wird in letzter Zeit immer mehr 
"Schuld" zugewie en, nicht genug zu tun 
oder unfäh ig zu sein. Mit der zunehmen
den BeachulI1g, die das Phänomen der 
"Iong-time-survi vors" fand , verbreitete 
sich die Vorste ll ung, Aids sei zu behan
deln. Dies stimmt nur in gewissen Gren
zen. Irgendwann können Medikamente 
nicht mehr gre ifen, e in Kapo i-Sarkom 
etwa kann über chemotherapeutische Be
hand lung ni cht mehr e inzudämmen zu 
sein. Sehr beeindruckt hat mich e ine Szene 
im Gemeinschaftsprogramm aller französi
schen TV-Ansta lten zu Aids. Da gab es 
minutenlang "standing ovation " für Pfle
gepersonal und Ärzte. icht nur den Hel
fern, die dort auf der Bühne standen, son
dern al len im Aidsbereich Tätigen gebührt 
Hochachtung. Um die chwierigen Gefüh
le der Schuld, vermeintlich nicht genug 
getan zu haben, abbauen zu können , brau
chen wir Anerkennung. Was jedoch nicht 
he ißen soll , daß keine sachlichen Diskus
sionen mehr über Therapiekonzepte ge
führt werden sollten. 

Trauerarbeit 
In mei ner Tätigkeit beschäftige ich mich 
immer wieder damit, wie Schuldgefühle 
gelindert werden können , für di e e ke in 
Ent-schuld-igen gi bt. Aber es g ibt das Be
handeln . . . Ich g laube, daß d ie Berührung 
und die Massage von Menschen mit Aids 
deshalb in eeli cher Hinsicht so wichtig 
si nd. Wenn ich dich berühre und mich 
berühren lasse, ste lle ich wirklichen Kon
takt her und lindere Einsamkeit, die die 
chlimmste Folge von Schuldgefühlen ist. 

Um den Umgang mit Schuldgefühlen zu 
be chreiben, hat Freud den Begriff der 
"Trauerarbei t" e ingeführt, wobei sich die 
"Arbeit" wohl eher auf den Therapeuten 
oder Behand ler bezieht. Denn der Schuldi
ge ist erst e inmal in e inem dunklen Loch, 
weiß - manchmal schon seit Jahren -
nicht, wie er Vergebung finden kann. Oft 
werden hier in der Klinik Patienten aufge
nom men, die jahrelang bere it infiziert 
sind und mit niemandem über ihr Tester
gebni s gesprochen haben. Wenn ich dann 
das Schicksalhafte der Infektion anspreche 
und nicht so sehr nach den In fekt ionsursa
chen frage (also epidemiologische Tatsa
chen be leuchte), dann ist dies für Infi zierte 
oft e ine Entl as tung, und es gelingt in der 
Regel, ihre Erkrankung an Aids auch im 
Freundes- und Angehörigenkre is offenzu
legen. 

In meiner psychotherapeutischen Praxis 
wird vergleichsweise vie l gewei nt. Als 
eher sachlich orientierter Mensch neige ich 
nicht dazu, übermäßig Gefühl e - wie es in 
der Gestalttherapie heißt - zu "tiefen". 
Trotzdem braucht es oft nur wenige empa-

thi . che Worte, um an den Kern der>< 
Schuldgefüh le und der Trauer zu gelangen.. I • 

Dies sicherlich auch, wei l ich als klini-...... 
scher Psychologe, der in diesem Arbeits---I 
feld tätig ist, mit dem Thema Aids identifi-C
ziert und a ls Person angesehen .werde, mi~ 
der über all die aufges tau ten Angste und~ 
Befürchtungen "offizie ll" unte r vier Augen<::> 
gesprochen werden kann. Das Vertrauen,~ 

das ich dabei erfahren habe und da Teil-~ 
nehmen dürfen geben mir als Helfe r die 
Kraft, mich immer wieder auf einen sol-
chen Begleitprozeß e inzul assen. 

Die S(huld der 
Hinterbliebenen 
Im aktuell vom Februar 1993 verärfent
lichte Claus-Wilhelm Klinker den Auszug 
ei ner Trauen'ede an läß lich der Selbsllö-

tung eines Mannes, de sen Lebensgefährte 
an Aids verstorben war. Er stellt nach dem 
zweiten Selbsttod e ine Bekannten oder 
auch Freundes innerhalb nur weniger Wo
chen das Geschwätz von 'schwuler Solida
rität' als bloß leeres in Frage. Mich haben 
sei ne "privaten Gedanken" ehr an die 
SchuldgeFühle von Angehörigen erinnert, 
wenn sie vermeintli ch nicht genug für ei
nen Sterbenden getan haben. Mit Geduld 
und der mit Kranken verbrachten Zeit, 
wenn die e sie wirklich brauchen, tun wi r 
auch etwas für uns selbst. Ein Mann konn
te da Sterben seines Freundes nicht au -
halten und verließ über Nacht di e Klinik. 
Für den Sterbenden wurde e ine Sitzwache 
organi siert. Am nächsten Mittag kam der 
Lebenspartner wieder, erst nach meinem 
vors ichtigem Drängen gi ng er trotz sei ner 
Vorbehalte in das Sterbezimmer. Der 
Freund starb kurze Zeit darauf. Wochen 
später kam ein Brief des Lebenspartners, 
in dem er sich Für die Ermuti gung bedankt 
hat. 

Der letzte Satz in Claus-Wilhe lm Klin
kers Rede, "Aber heute geht es mir in der 
Tat alle in darum, etwas zu sagen, das un
sere Erinnerung an Andreas Salmen und 
Michael Fi cher wach hält. Das sind wir 
ihnen näm lich schuldig'", machte mir noch 
etwas anderes deutlich: Es tut mir gut, 
wenn ich Verstorbene erinnere, ihr Bild 
vor mir haben kann. Es beschäftigt mi ch 
vergleichsweise weniger, wenn ich e ine 
Person aus einer Schulungsgruppe, die ich 
geleitet habe, nicht ents inne. Das Verhält
nis zu mei nem Gegenüber in der Sterbebe
gleitung hat e ine andere Qualität als die in 
onstiger psychologisc her Arbeit. Wir 

müssen lernen, Verstorbene zu achten, um 
dies Sterbenden sagen zu können . • 

Michael Vogel ist seit acht Jahren als klinischer Psycho
loge in der Beratung, Begleitung und psychotherapeuti
schen Behandlung HIV-Infizierter und aidskranker Mön
ner und Frauen am Hambu rger Bernhard-N ocht-Institut 
tötig. 

m 



Weil sie nieman
dem die Schuld 

abnehmen kann, 
ist Maria Jepsen 

auch vorsichtig 
mit Schuldzuwei

sungen. Die 
Bischöfin der 

Nordeibisehen 
Kirche sucht nach 

Wegen, mit der 
Schuld zu leben 

Es ist Gott, der vergibt 
aktuell: Frau J epsen, ein Mann kommt 
zu Ihnen, von Schuldgefühlen geplagt; 
durch sein Versagen wurde ein anderer 
infiziert: E r hatte sich nicht getraut, 
diesen Mann, in den er sich verliebt hat
te, über seinen Immunstatus zu unter
richten. Was können Sie ihm sagen? 
Maria Jepsen: Es ist immer schwer, Seel
sorgesi tuati onen künstlich herzuste llen. Es 
wäre im Gespräch zu erkunden, was ihn so 
sehr belastet - damit ich versuchen kann, 
ihm die Schuldgefühle zu nehmen. Wenn 
sich Menschen e inander in Liebe und 
Freundlichkeit zuwenden, und d ies ist ja in 
Ihrer Geschichte so. dann paßt der Begriff 
Schuld nicht. Kann ich ihn schuldig spre
chen, weil er die Kraft nicht hatte, über 
sei ne Gefährdung zu reden? Er hatte vie l
le icht Angst, daß der andere sich ihm ent
zieht : e ine Angst, die ihm mög licherweise 
von anderen e ingeredet worden ist. Wenn 
er seinem Freund bewußt nichts gesagt 
hat, um ihm zu schaden, dann könnten wir 
von Schuld sprechen. Wenn er die Kraft 
nicht hat, dann hat er seine Verantwortung 
in die em Augenblick nicht wahrnehmen 
können . Aus Angst. aus Schwäche, aus 
Verbundenheit. Ich würde den Begriff 
Schuld gern herausnehmen aus Beziehun
gen, die von ehrli cher menschlicher Zu
wendung geprägt sind. 

Persönliche Schuld wäre demnach da
mit verknüpft, daß man einem anderen 
bewußt schadet? 
Ich mache mich schuldig, wenn ich Leben 
bewußt behindere, wenn ich Beziehungen 
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kränke, wenn ich töte und zerstöre, wenn 
ich gegen das strebe, was gut ist für Men
schen, und gegen das , was Gott will: Gott 
will des Menschen Leben. Allerdings kön
nen wir Schuld ni cht nur danach messen, 
ob sie bewußt begangen ist. Manchmal 
ind wir für unsere Schuld direkt verant

wortlich, e in anderes Mal geraten wir 
schuldlos in die Schu ld. 

Wie steht es mit dem biblischen Wort 
von dem Geworfen-sein in die Schuld? 
Wir si nd hineingeworfen, wenn wir die 
Wege hin aus nicht wissen, wenn wir nicht 
erkennen, wie unsere Situation ist. eh
men wir eine ganz herkömmliche Ehe, in 
der beide Partner völli g zerstritten sind . 
Wenn sie zusammenbleiben in die em 
Streit - dann macht sich der e ine am ande
ren schuldig. Gehen sie auseinander, neh
men sie auch Schuld auf sich, indem sie 
das Versprechen, lebenslang zusammenzu
ble iben, ni cht mehr ha lten können. Sie 
müssen abwägen. was wichtiger ist. Ich 
hi e lte die Schuld, das Versprechen nicht 
e inzuhalten, für sehr vie l geringer. Es g ibt 
Situationen, aus denen ich nicht unschul 
dig herauskommen kann, beispie lsweise 
die immer wieder verdrängte Schuld, die 
ich auf mich lade. wenn ich im Straßen
verkehr die Lu ft verpeste und die atur 
zerstöre. Damit muß ich leben. 

Fahren Sie selbst Auto? 
Ich fahre Auto, und ich werde gefahren. 
Ich bemühe mich, da e inzuschränken, 
aber ich weiß auch, daß ich nicht mehr pa-

radies isch unschuldig leben kann. Ich kann 
nur versuchen zu erkennen, wo ich mi ch 
schuldig mache und das dann so weit wie 
es mir mögli ch ist zu begrenzen. Ich lebe 
etwas umweltbewußter. Ich überlege, wo 
wir unsere Lebensmittel herbekommen; 
während de Boykotts habe ich keine 
Früchte aus Südafrika gekauft, und heute 
kommt der Kaffee aus dem Trans-Fair
Verkaur. Das s ind kleine Ansätze, aber wi r 
können wen igs tens minimal etwas verän
dern. Es geht ja immer um e inzelne Men-
chen. Ich kann nicht die ganze Welt hei

len. Jesus hat nicht alle Kranken geheilt. 
Er hat sich einem Menschen zugewandt. 
Wenn ich mit vie len Menschen vie le klei
ne Schritte gehe, erre ichen wir schon et
was. 

Wir werden immer häufiger mit Men
schen konfrontiert, die sich bewußt 
selbst infizieren oder dies doch zumin
dest bewußt in Kauf nehmen. Lädt 
Schuld auf sich, wer so sein Leben selbst 
zerstört? 
Ja, sicher macht sich j emand schuldi g, 
wenn er das Leben nicht so leben will , wie 
er es geschenkt bekommen hat. Wir haben 
Selbstmörder bi s vor dre ißig Jahren noch 
auf dem Arme-Sünder-Acker verscharrt, 
nicht zur normalen Zeit, ondern früh im 
Morgengrauen, ohne kirchliche Zeremo
nie. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Ich 
habe vie le Menschen bestattet, die sich das 
Leben genommen haben, denn ich habe 
nicht das Recht zu agen, du bist schuldig. 
Gott sieht diese Schu ld - und vergibt. 



Vor ein paar Tagen kam die Nachricht, 
junge Menschen auf Kuba hätten sich 
HI-Viren gespritzt, um in Lager für [n
fizierte zu kommen. Die Versorgung 
dort soll besser sein .. . 
... vie lleicht haben sie das getan, um ihr 
Leben überhaupt wieder spüren zu kön
nen? Denn in den Slums dort i t häufi g gar 
kein Leben und ke ine Hoffnung mehr ... 
Es ist j a auch vor teilbar, daß ich jemand 
Aids "zufügt", we il er einem Freund , der 
infi ziert ist. in Liebe verbunden sein will. 
Er denkt nicht an die nächsten zehn oder 
fün fz ig Jahre, sondern nimmt bewußt die-
en e inen Augenblick an, der da auf ih n 

zukommt; er will jetzt mit dem anderen 
eng zusammensein . Es ist schwierig, das 
zu bewerten. leh kann niemandem die 
Schuld abnehmen, die er vor Gott, vor sich 
selbst oder vor dem anderen verspürt; ich 
kann ihm be istehen, mit ihr leben zu kön
nen. In Ihrem Beispi el hat e in Mann sei 
nen Partner mit einer vie lleicht töd lichen 
Krankhe it infiziert. leh weiß ni cht, ob ich 
mir vor te ilen kann, was es bedeutet, wenn 
er das nun dem anderen mitte ilen mu ß. 
Kann ich da noch die Schuld von außen 
aufdrängen? Ich will damit nicht verheh
len, daß hie r Schu ld vorhanden ist, aber es 
ist auch die Vergebung Gottes da, die ihm 
zugesprochen wird. Ich könnte mit meiner 
Schuld nicht fertig werden, wenn ich nicht 
wü ßte. daß Gott - und auch andere Men
schen - mir dabei he lfen will . In e inem 
seelsorgerlichen Gespräch geht es mir dar
um. dem anderen das zu zeigen. 

Was ist für Sie das Gegenteil von Schul
dig-sein? 
Von der Welt ausgehend, in der ich lebe: 
ein Engel zu sein . Engel sind so rein und 
fre i von Schu ld, daß sie schweben. Das 
können wir gar nicht. Engel nehmen alles 
le icht: abe r wir ind nun mal mit der Erde 
verbunden und sind von Paradieses Ze iten 
an damit beha ftet. Dinge zu tun, die wir 
e lber nicht für richti g halten. Da zeigt 

mir, wie vorsichtig ich in der Bewertung 
von Schuld sein mu ß, die ich vie lle icht 
nicht begre ifen kann , und da befre it in 
vielem auch von Se lbstherrli chke it. Wir 
sind nicht rein und fromm und fre i - aber 
wir müssen daran nicht zugrunde gehen. 

Die Kirche hat in der Vergangenheit -
teilweise noch heute - Schwule diskrimi
niert. [hre Angebote in der Begleitung 
und Unterstützung von Aids betroffener 
Menschen sind oft ungenügend und ge
prägt von Berührungsängsten. Einige 
Kritiker fordern daher, die evangelische 
Kirche möge, ähnlich wie sie es in ihrem 
Stuttgarter Schuldbekenntnis nach dem 
zweiten Weltkrieg formulier t hat, auch 
hier ihre Schuld einge tehen. 
So lche Forderungen werden j a auch von 
Frauen laut. Se it Eva s ind wir Frauen die 
Verkörperung de r Sünde. w1js geradewegs 
zu den mitte lalterlichen Hexenverbrennun-

gen führte. Ich denke, das mu ß wieder gut
gen;,acht werden, soweit es überhaupt geht. 
Da Stuttgarter Schuldbekenntni s aller
dings wurde letztlich in Schubladen abge
legt und hat eine o ffene Auseinanderset
zung mit de r Ro lle der Kirche im Dritten 
Reich weitgehend verhindel1 . Ja, wir ha
ben auch gegenüber Schwu len und Aids
kranken Schuld auf uns geladen. Wir müs
sen daraus le rnen und uns fragen, wie wir 
diese Ausgrenzungen be eitigen. Das darf 
aber nicht rückwärtsgewandt geschehen. 
Dazu ist es nöti g, daß Schwu le selbst ihre 
Erwartungen an di e Kirche deutlich ma
chen - und sich auf e inen mühevollen Weg 
einste llen. In der Kirche sind wir noch 
nicht damit fertig, daß Frauen sich stärker 
zu Wort me lden. Wenn jetzt auch noch die 
Schwulen kommen mit ihrer von vie len als 
fremd empfundenen Sexua lität, dann wird 
es nicht leicht. nachzuho len, was über vie
le Jahrhunderte versäumt wurde. Aber wir 
brauchen diesen Prozeß. 

Frau J epsen, vielen Dank für das Ge
spräch. 

Die Fragen te ilte Jürgen eumann . 

Seehofer ' 
schuldig? 
Wo steht der Feind? Gedan
ken zu einer Kampagne 

• von Tom Kuppinger 

~ 
er Politiker als Mörder. So 

t direkt wird dies natürli ch 
nicht ausgedrückt , vermut
lich schon aus juristi schen 
Gründen. Dieser Schluß 

kann sich be im Betrachter des " Fahn
dungspl akats" aber schon e inste llen, soll 
sich vie lleicht auch so e instellen: "Seeho
fe r schuldig" - mit solchen Postern mit 
dem Konterfe i des Bundesgesundheitsmi
ni sters machen derzeit die Aids-A kti visten 
von Act Up Frankfurt am Main von s ich 
reden. 

Eine sehr amerikani sche Strategie, ~ I ar, 

verkürzt, e inprägsam, emotiona l. Eine 
Werbestrategie. 

Act Up (Motto: "Schweigen = Tod") ist 
e ine amerikani sche Erfindung. Die hiesi
gen Ableger trachteten von Anfang an da-

nach, die Wut, den zivilen Ungehorsam,>< 
die künstleri sche Kreati vität und die Mili-. • • 
tanz der guten Sache nach US-Vorbi ld zu ...... 
install ieren. Doch aus der amerikani schen--J 
Erfo lgss tory, die jenseits des großenQ.. 
Teichs Hunderttausende akti vieren konnte.~ 

wurde hierzulande bis lang ehe r ein Flop:':::::; 
Die große Resonanz bli eb aus. ur in<::) 
Frankfurt und München gibt es noch akti v::::.:::: 
arbe itende Gruppen mit Außenwirkung. 

Erklärungsansätze dafür: Erstens die 
Zerstrittenhei t und Lust am Zersplittern 
der deutschen linken und schwulen Mi 
li eus. Zweitens der - als aufgebläht und 
verbeamtet klitisierte - Apparat der taa ts
fin anzierten Aids- Hilfen, neben dem kaum 
noch andere Aidsblümele in wachsen kön
nen. Aber vor allem drittens: Der deutsche 
Sozia lstaat, der der Katas trophe Aid von 
Anfang an mit Millionen Mark begegnete 
und dessen sozia le etze von der Kran
kenversicherung über das Mietrecht bis 
zur Sozial hilfe die Opfe r der Seuche im 
großen und ganzen auffangen - zu mindest 
finanziell. Das Elend der Menschen mit 
HIV und Aids ist hierzu lande - au Me
diensicht betrachtet - eben "nur" ein tragi
sches, kaum noch weiter zu linderndes 
Elend. Halt Schi cksal. Denn Aidskranke 
landen be i uns gewöhnlich nicht hungernd 
unte r Brücke n. 

Desha lb ist das Seehofer-schuldig-Po
ster ungewollt sy mptomati sch nicht nur fü r 
di e Kri se von Act Up, was angesichts der 
Größe der Organisation vie lleicht gar nicht 
so wichtig wäre, ne in, es ist auch sympto
mati sch für die Krise der nicht mehr vor
handenen deutschen Aids-Politi k. 

Denn das Pl aka t zeigt e inen Schuldigen 
ohne Opfe r. Und das i t so absurd und 
langweilig wie ein Krimi ohne Le iche. 
Vorschne ll zieht man beim Anblick des an
geprangerten Ministers auch schne ll das 
hämi sche Fazit, da wollten e inige wieder 
einmal gläubig-devot um jeden Pre is USA 
spi e len und den biederen Minister zu m Su
per-Terminator a la Reagan und Bush 
hochstilis ieren. Beziehungsweise zweites 
Fazit: Typi sch deutsche Linke, ohne Holz
hammer-Fe indbild. das man niedergrö len 
kann , um sich mora li ch besser zu fü hlen. 
können sie ke ine Po liti k machen. Hauptsa
che Fe ind. Siehe Autonome. 

Ist Act Up a lso ein stre itsüchtiger popu
li sti scher Vere in , der dumpf gegen das 
"Schweinesystem" angeife rt und da Pech 
hat, daß es - momentan - ke ine Gauweilers 
in der Aid politi k mehr g ibt? Oder sind die 
Akti visten Leute, die ihren Schi ß vor Aids 
und ihre Berührungsängs te vor der Krank
heit und den kranken Menschen umm ün
zen in die grandi ose Verdrängung. Aids e i 
nur ein po liti sche Problem, bei dem das 
System der Fe ind der guten Minderhe iten 
sei? So einfach machten e ich Mitte der 
Achtziger immerhin weite Kre ise des 
Schwulenszene und -bewegung, Gau
weiler sei dank. Und dabei blieb das wirk
li che Le iden der Opfe r damal zu nächst 
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bequem unbeachtet. 
Die Le ute von Act Up 

sehen dies natürlich anders 
- und müssen nun auch 
dringend zu Wo rt kommen. 
Seehofer ist für sie konkret 
schuldig, weil er de r ver
antwortliche Mini ster e iner 
Bundesreg ierung ist, die in 
den nächsten Jahren die 
Mitte l für Aufklärung, Be
ratung und Betreuung im
mer weiter herabsetzen 
möchte, beziehungswe ise 
zum Te il den Ländern auf
bürden möchte. "Er setzt 
e in vö lli g falsches Signal ," 
sagt Rüdi ger Anhalt von 
Act Up Frankfurt, "schli eß
lich g ibt es derzeit j ährlich 
6 000 Neuinfizierungen 
und darunter sind jetzt wie
de r viele sehr junge Män
ner und Frauen." Zudem 
wolle sich die Bundesre
g ierung aus der ' ·Sekundär
und Tertiärprävention her
ausschummeln" . 

In Zahlen belegt e in 
Act-Up-Flugblan Seeho
fers Verantwortung: ., Stan
den 1990 noch 34 Milli o
nen DM für Aids-Präventi
on zur Verfügug - be i 
weitem nic ht genug - so 
verringerte sich der Betrag 
1994 auf zirka 20 Millio
ne n Mark . Für 1995 ist e ine 
Kürzung auf 18 Millio nen 
bereits angekündigt. 1996 
und 1997 werden jeweil s nur noch II 
Millionen be rei tgeste llt, 1998 gerade noch 
8 Millionen ... " 

Ln der Tat büffe ln jetzt gerade Kinder in 
deutschen Schulen da Bruchrechnen, die 
in wenigen Jahren, noch kaum erwachsen, 
an Aids dahin siechen und sterben werden. 
Völlig unnötigerweise und in vie len hun
dert Fällen vermeidbarerwe ise. Warum 
also Gemäkel am schli chten Seehofer
schuldig-Plakat? Es wirkt nur deshalb 
überzogen und verbogen, weil wir ke in 
Ge a mtszenario von Aids in diesem Land 
mehr haben, weil es e ine Aids- Po litik 
nicht mehr g ibt. 

Be i uns schl afen alle gut , weil es den 
A ids-Opfern von heute sozia l j a so gut 
geht. Dank Sozialstaat, Bundesregierung , 
Aids-Hil fe . Dies jedenfalls ist der Ein
druck der Mediengesell scha ft - und di es 
führt nun zu e iner ganz neuen Schuldfra
ge! Die lau tet: Wer a lles ist schuld , daß 
w ir aidspo liti sch da stehen, wo wir stehe n? 
Wer a lles ist schuld, daß Minister Seehofer 
schuld ist. daß es weniger Millionen g ibt? 
(Fragen, die natürlich den Mini ster nicht 
en t-schuldigen so ll en). 

Genau da li egt der Schwachpunkt des 
Act-U p-A nsatzes, der hi er ja nur stell ver-

tretend für zahlre iche andere a idspoliti sche 
Strategien vie ler Gruppe n, Aktivisten und 
Organisati onen der vergangenen Jahre dis
kutiert werden soll. Aus verzwei felter 
Ohnmacht und Verdrängung e inerseits und 
aus klarem Po litka lkül andererseits hat 
man Ai ds zur reinen Polit- und Geldfrage 
erklärt. Motto : Gegen Aids he lfen nur Mil
li onen. Dies stimmt zwar auch, aber eben 
nur teilwei e . So geriet das tausendfache 
psychi sche Elend aus dem Blickfe ld der 
Gesellschaft. So wurde Aids zu einer 
Sachfrage, zu e inem für Laien undurch-
chaubaren Pokerspie l unter Beru fs-Funk

tionäre n um komplizierte Hau haltsposte n 
und Pflegesätze. Otto Normalverbraucher 
fern ab jeglicher Betroffenenszene erhie lt 
gar den Eindruck, es sei ja gesorgt. Hinzu 
kommt die zutiefst me nschl iche Sehn-
ucht, komplexe Probleme zu vereinfa

chen, indem man einen Schuldigen sucht. 
Be i der " Naturkatastrophe Aid " gibt es 
kaum jemanden, der nicht schon seine 
Ohnmacht und irrea le Angst vor dem Un
faßbaren in ko nkrete Wut umgemünzt hät
te - um mit dem Furchtbaren überhaupt 
umgehen zu können. 

Dies alle soll hi er den Frankfurtern auf 
gar ke inen Fall vorgeworfen werden , zu-

mal sie zu den letzten hier
zul ande zählen, die unbe
zahlt und aus ehrli cher 
Empörung noch gegen di e 
Aids-Katastrophe anren
nen. NachdeJlken muß man 
a ll erdings, ob es nach e i
ne m Jahrzehnt Erfahrung 
mit Aids in Deutschland 
tatsächli ch Sinn macht, das 
aufgebaute Instituionali 
sierte nicht mehr in Frage 
zu stelle n und den Kampf 
unbeirrt nur gegen den 
Feind Regierung und Rot
stift zu führen. Zeigt sich 
doch immer mehr, daß der 
Hauptfeind Virus ange
sichts dieser bequemen po
liti scher Feindbilder ins 
Hintertreffen gerät. Dies ist 
Te il un eres technokra
ti sch-materie llen kalten 
Weltbilds, be i dem das e in
zelne Opfer der Seuche 
mehr und mehr zur pass i
ven Betreuungseinhe it ge
worden ist. Entsorgung auf 
Neudeutsch. 

Wendet man nämlich 
den Blick nach inne n, so 
gewahrt man Tausende von 
Menschen mit HJV und 
Aids, die in Deutschland 
zwar ha lbwegs die Ge
wißheit haben, sozial abge
sichert zu sein, aber anson
ste n häufi g isoliert, ratlos, 
a lle ine am Rande der Ge-
sell schaft dahinwarten. 

Und wendet man den Blick nach innen, 
dann ahnt man schon die vielen Tausend 
Opfer der Zukunft, deren Zahl zu vermin
dern mit BOI1Jler Millionen - gleich wei
cher Gößenordnung - alleine nicht zu 
schaffen sein wird. 

Ja, Seehofer macht sich schuldi g. Nein , 
die Ge lder dürfen auf keinen Fall weiter 
gekürzt werden . Dennoch: Auch der ve r
kürzte Blick auf Staatsgelder ist tödlich. Er 
ist e in Produkt un serer arbeitsteili gen Sub
ventionierungs- und De legierungs-Gesell
schaft. Hi er wird Po litik gemacht. da gear
beitet, da gebenefizt, hier gelitten, da kre
pie rt. Angenehm getrennt. We nn all en 
Solidaritätswilligen zu Aids weiterhin im
mer nur die böse BOI1Jler Regierung e in
fällt , ble iben die amtlich mindeste ns 62 
000 Lnfi zierten so alle ine, wie sie es der
zeit sind. Denn für die armen 62000 g ibt 's 
ja notfalls Aids-Hilfe-Mitarbeiter und 
Krankenpfleger. Und gegen Neuinfekt io
ne n g ibt 's Poster. 

Es muß Schluß e in mit dem Trug
schluß, Aids sei nur e ine Geldfrage, und 
di e fes tangeste llten Mitarbeiter der Aids
Hilfen müßten nur von der Politik finan
ziert werden , damit sie a lle anderen entla
sten - und alles werde gut . • 



Man muß 
nur wollen 
Auf der Suche nach S(huld 
waten Ri(hter zwischen 
Fahrlässigkeit, bedingtem 
und direkten Vorsatz. Und 
wissen dabei man(hmal 
besser als der Angeklagte, 
was der gewollt hat und 
was nicht. 
• von Friedri(h Baumhauer 

~ 
ie Schuld de Täter ist die 

t Grundlage für die Strafzu
messung des Täters" sagt -
in aller Un schuld - das 
Strafgesetzbuch (StGB) in 

seinem Paragr aphen 46. Auch das Bundes
verfassungsgeri cht hat immer wieder fes t
ges te llt: "Strafe setzt Schuld voraus." Da
mit hat es das Schuldprinzip im Stra frecht 
als Rechtsgrundsatz mit Verfassungsrang 
ausgestatte t. Wer e ine n Unschuldigen be
straft, ver tößt gegen Art. I Abs. I Grund
gesetz. der die Me nschenwürde schützt. So 
ei n fach ist das. 

Und doch g ibt es auc h nach üppigen 
Theoriestre itere ien in der j uri sti schen Lite
ratur ke ine endgülti ge Kl ärung der Schuld
idee a l Grundl age und Gre nze staatlicher 
Stra fgewa lt und damit der Rechtfe rti gung 
der Strafe überhaupt. Da müßte vorher 
grundsätzLi ch geklärt sein . ob und übe r 
wievie l Wille ns- und Ent che idungsfre i
heit der indi vidue lle Mensch verfügt, e in 
Punkt. an dem sich seit Mensche ngede n
ken die Ge i te l' scheiden; g le ichzeiti g te ilt 
sich die Frage, wer Normen berechti gt 
fes tl egen und de ren Bruch mitte ls Bestra
fung sankti onieren kann . 

Nun ist es aber nicht so, daß die e inmal 
bei der Enstehung der Geri chtsbarke it auf
geste llten ormen immer die g le iche n ge
bli eben wären. S ie ind e inem tändi gen 
Wertewande l unterworfe n; was heute g ilt, 
kann morgen Makul atur sein. We nn ge
stern exue lle Handlungen e ines 22j ähri 
gen Mannes mit eine m 17jährigen sU'a fbar 
waren und he ute nicht mehr, wird deutlich, 
daß Schuld ke in "be im Täter gegebener 
seelischer Sachverhalt, e in Seelenvorgang" 
(Riuler, Lehrbuch österre ichi ehe Straf
recht, All g. Te il ( 1933), S. 107) sein kann , 
sondern ebe n doch (was das Lehrbuch ver
nei nt ) ei n .,Werturte il über diesen Sachver
halt". 

De r Schuldbegriff wird spätes te ns frag
würdig, wenn sich ganze Gruppen e iner 
Bevölke rung ko lle kti v e in Wertesystem 
zulegen, das dem a llgeme in anerk~nnten -
oder zumindes t niedergeschri ebenem -
entgegen teht ("Eigentum i t Diebstahl ! 
Macht kaputt, was euch kaputt macht !). 
Oder wenn in Berlin eine Mauer fä llt und 
in der Fo lge in de m unte rgegangene n Staa t 
nichts mehr recht ist, was e inma l recht 
war, so daß sich die Maue rschützen, die 
flir ihre Tate n ausgezeichnet wurden, 
plötzlich als Mörder vor Gericht sehe n. 

Um auf di esen dünnen Ei fl ächen de r 
Rechtsideologie nicht unrettbar e inzubre
che n, hält sich der prakti ziere nde Juri st lie
ber an die ogenannte SLra fbegründungs
schuld , der eher rechtstechnische n Frage, 
welche subjekti ven Vo raussetzungen be i 
eine m Täter vorli egen müssen, damit e ine 
Stra fe über ihn verhängt werden kann . 

Daß allein e in Tatbestand des Straf
rechts - zum Be ispiel " Wer e inen anderen 
kö rperlich mißhande lt .. . " - erflillt i t, 
re icht nicht au . Die Tat mu ß zudem 
rechtswidrig, also ke ineswegs gerechtfer
tigt sein ; das wäre ie etwa dann, wenn der 
Ve rsehrte im Zuge e ines He ileingriffs in 
die Extraktio n von flinf Zähnen eingewil
ligt hätte oder wenn der T äte r in otwehr 
zugeschlagen hätte. Ist die Tat aber rechts
widrig, dann muß der Täter auch schuld
ha ft gehande lt haben. Justiti a untersche idet 
dabe i zwischen zwei Graden von Schuld
ha fti g ke it: der fahrl äss igen und der vor
sätzl ichen. 

Fahrläss igkei t bede utet, daß der Täter 
weder die Tat noch deren Fo lge, also zum 
Be ispi el die Körperverletzung, beabsich
tigt hat. Andererseits hat er aber auch nicht 
die - wi e es im Juristendeutsch he ißt - .,in 
der gegebene n Situation übliche Sorgfalt" 
walte n lassen, um die Ve rletzung zu ver
meiden. Die Schuld fo rm der fahrläss igen 
Körperverle tzung wird sehr häufig bei Un
fa llen im Straßenverkehr konstatiert , spie lt 
aber auch im Bere ich der He iLkunde in den 
Fä llen sogenannter ärztlicher Kunstfehler 

eine bedeutende Ro lle. Fahrl äss igke it wi 
nur dann bestraft, wenn dies in den 
gesetzen ausdrücklich vorgesehen ist, un---
ter ande rem be i allen Tötungs- und Kör----I 
perve rletzungsde likten (§§ 222 und 230c... 
StGB). Fahrl äss ige Sachbeschädi gun~ 
führt dagegen nur zu Schadensersatzan-"""::::::;; 
sprüchen des Geschädigten. Bei zahlre i-<::) 
chen Vergehen wird der Delinquent a ller-===:::: 
dings nur schwerlich mit Fahrl äss igkei t ar-
gumentieren können; so 
unbeabsichtigte, fahrl äss ige 
nicht denkbar. 

ist eine 
Erpressung 

Wer e ine Körperverletzung bewußt oder 
wille ntlich he rbeiführt , hande lt vorsätz
lich, oder, wie die Juri sten sagen, mit di 
rekte m Vorsatz (dolus directus). In der Re
gel gehen alle Strafge. e tze von e iner vor
sätzlich begangenen Handlung aus; wenn 
das Gesetz die Möglichke it einer fahrläss i
gen Tat - di e übli cherweise milder bes tra ft 
wird - einräumt, mu ß di ese Mög lichke it 
ausdrücklich erwähnt sein . 

Im Strafprozeß mag es verg le ichsweise 
e in fach e rsche ine n, de m Messer tee her, 
der behauptet. er habe sein Opfer gar nicht 
verletzen wolle n. ke inen Gl auben zu 
schenken. In anderen Fä llen kann jedoch 
die Abgrenzung zwi sche n Fahrl äss igkeit 
und Vorsatz durchaus schwierig sein . Wie 
ist der Auto fahrer zu beurteil en, der die 
"Zone 30"-Schilder bewu ßt mißachtet, mit 
130 Stundenkilometern be i Unterrichtsen
de an e iner Schule vorbe ifä hrt und dabei 
e in auf die Straße laufe ndes Kind schwer 
verletzt? Auch wenn er das nicht gewollt 
hat: Kann hier noch die Fahrl äss igke itsfor
mel .. Außerachtlassen der üblichen Sorg
fa lt" ge lten? 

Für solche und ähnliche Fälle wurde 
der .,bedingte Vorsatz (dolus eventuali s)" 
konstruiert. Danach handelt auch deljeni ge 
vorsätzlich, der einen Straftatbes tand wie 
die Körperverletzung ver ucht oder erfüllt , 
ohne daß er die Tatfolge wirklich her
beiführen will , sie aber .,billigend in Kauf 
nimmt" oder, 0 e ine andere Floske l, " in 
sie e inwilligt" . 

EI 



Pech für e inen damals 46jähri gen 
schwulen US-Bürger, der 1987 vom Land
gericht ürnberg- Fürth wegen " versuchter 
gefährli cher Körperverletzung" zu zwei 
Jahren Fre ihe itsentzug ohne Bewährung 
verurte ilt worden war. Ein Jahr zu vor hatte 
ihm sein Arzt e in positi ves HIV-Antikör
pertes te rgebnis mitgete ilt und ihn darauf 
hingewiesen, daß er nur noch geschützten 
Geschlecht verkehr praktizieren dürfe. 
Gl eichwohl halte der Mann danach Sex 
mit zwei Partnern , be i dem er nach e ige
nen Angaben zunächst ungeschützt e in
drang. jedoch vor dem Samenerguß den 
Akt unterbrach und dann e in Kondom ver
wendete. Infi ziert wurde ke iner der be iden. 
Der Verurte ilte legte Revi ion ein ; so muß
te sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit 
dem Thema befa sen. 

Die Bundesri chter mußten zugunsten 
des Angeklagten davon ausgehen. daß be i 
der von den Bete iligten gewählten Form 
des Geschlecht verkehrs die Ansteckungs
wahrscheinlichkeit gering sei. Dennoch, so 
wollen es die Richter wi ssen, habe der An
geklagte nicht darauf vertraut, daß es nicht 
zur Infekti on kommen würde - das hätte 
nämlich den bedingten Vorsatz ausge
schlossen - sondern er sei mit einer mögli
chen In fek tion e iner Partner e in verstan
den gewesen. Wie heißt es bei Mezger
Ble i (Strafrecht Allgemeiner Teil , 14. 
Auflage, München 1970, S. 157): " Di e 
Schuld eines Menschen steckt nicht in sei
nem Kopf, sondern in den Köpfen derer. 
die über den Täter urteilen." 

Das BGH schloß s ich al so der Recht
sprechung des Landgerichts an, hie lt aber 
dessen Strafm aß für zu hoch, das schli eß
lich auf 18 Monate abgemildert wurde. 
Hier nochmal e in kurzer Exkurs in den 
§46 StGB , der die Strafzumessung regelt: 
Um die Strafhöh e zu ermitte ln , muß das 
Gericht die Umstände abwägen. die für 
und gegen den Täter sprechen. Dazu 
gehören p ychische Faktoren wie Beweg
gründe, Tatzie le, Gesinnung und kriminel
le Energie: e in Überzeugungstäter mag 
milder be traft werden, wenn sich seine 
Überzeugung mit der der Allgemeinheit -
oder zumindest der des Richters - deckt 
(ein Beispie l aus der jüngsten Zeit: das all 
zu verständisvolle Mannheimer Urteil ge
gen den NPD-Vorsitzenden Deckert). Da
neben berücksichtigt das Gericht objekti ve 
Faktoren wie die Art der Ausführung und 
die Auswirkungen der Tat, und last not 
least fli eßen auch das Vorleben und die Art 
der Lebensführun g des Täters in die Be
wertung e in. 

Ni cht nur fo rtschrittlich gesinnte Juri 
sten lu'iti sierten das BGH-Urte il , we il es 
mit der hergebrachten Strafrechtsdogmatik 
nicht zu vere inbaren se i. Man vermutete, 
die Bundesrichter hätten die Verwerflich
keit des ungeschützten Geschlechtsver
kehrs aufze igen wollen, auch wenn das 
nach den übli chen Schuldzuweisungsre
geln nicht haltbar ist. • 
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Gegen falsche 
Bequemlichkeit 

von Ulmann-M. Hakert 

• Das na(hfolgende Interview 
ist nur eine miniaturhafte 

Rekonstruktion eines 
se(hsstündigen intensiven 

Gesprä(hs über Gott und die 
Welt, S(huld und Sühne. 

aktuell: Du weißt seit 1985 von deiner 
HIV-Infektion. Dein Gesundheitszu
stand ist gut. Du verkörperst, was als 
Gegenstand der Aidsforschung "Long
term survivor" heißt. Gibt es in deiner 
Selbstwahrnehmung eine Vorstellung 
von Schuld? 

Wolfgang: Wieso sollte ich wegen meines 
Zustands Schuld empfinden? Ich versuche, 
in Übere instimmung mit mir selbst zu le
ben und so, daß es gut für mein körperli 
ches Befinden ist. Wenn gute Ernährung, 
sportliche Betäti gung und die Vermeidung 
von Ex tremen der Stabili sie rung meines 
Immun ystems dienen, sind Selbstvorwür
fe unsinnig. Ich glaube, es gibt einen Ide
alpunkt des Ausgle ichs. Mich an diesem 
Punkt zu orienti eren. bedeutet Lebenswil
len. 

Bedeutet das umgekehrt, daß andere In
fizierte den früheren Ausbruch von 
Krankheiten selbst verschulden? 
So ein fac h ist das nicht. Da spie len viele 
Faktoren eine Rolle: Wi e sieht di e Ge
samtkonstituti on aus? Wie ist der Zustand 
des Immunsystems von vornhere in? Wei
che Auswirkungen haben die Menge oder 
Aggressivität der Viren. die zur In fektion 
führen? Fragen, über die die Medi zin 



nichts weiß, d ie aber e benso für den Aus
bruch der Krankhe it bes timmend sein kön
ne n. Und wer woll te sich anmaßen, be
stimmte Lebensentsche idungen zu verur
te ilen? Aus der Vorste ll ung, das positive 
Testergebnis setze eine Fri st, mag ein an
derer die Konsequenz ziehen, daß es an 
der Zeit ist. Extreme zu erfahren und seine 
Grenzen zu erforschen. Vie lle ic ht gibt es 
ogar darin die Mög lichkeit, Au g leich zu 

schaffen. 

Faustficken wäre für dich so eine 
Extl'emerfahrung. Wie sähe für dich da 
der Ausgleich aus? 
Ich weiß es nicht, vie lle icht e ine vollwerti 
ge Ernährung, e ine bestimmte Diät, Me
ditation .. . 

Und die Möglichkeit, daß unterschiedli
che Menschen einen völlig unterschied
lichen Gleichgewichtspunkt haben, 
siehst du nicht? 

ei n. Das heißt aber nicht, daß ich die 
Entsche idung für e ine Lebensweise, die 
das Leben verkürzen könnte. nicht für le
g itim halte . 

Hast du mit Schuldgefühlen zu tun? 
Sicher gi bt e Schuldgefühle, wenn me in 
Tun nicht mit dem übere instimmt, was ich 
für richtig für mich halte. Das kann meine 
Trägheit betreffen, wenn ich weiß, daß mir 
sport liche Betätigung gut täte, ich mich 
aber ni cht dazu aufraffen kann . Oder das 
Rauchen, dessen schlechte Auswirkungen 
mir bekannt sind . Ich kann es aber nicht 
las e n. Auch der Sex , den ich in Saunen 
oder in Dunke lräume n habe, beschädigt 
mein Selbstwertgefühl. Ln me iner sex ue l
le n Gier komme ich mir dann wie e in Bitt
steller, e in Bettelnde r vor. Ich bin e ine r, 
eier nur haben will. Lie ber wäre mir e ine 
funktionierende Beziehung, in der ich 
mich aus der Wertschätzung heraus, die 
ich für den anderen empfinde, geben will. 
Wie sollte ich die Unruhe e rklären, die 
Ang t, die mich kürzlich befiel , als ich 
mich entschieden hatte, nach der Arbeit 
noch in die Sauna zu gehen? Ich war 
sc hließ lich nicht das erste Mal in der Sau-
na. 

Ängste, die jeder kennt: eine Mischung 
aus der Befürchtung, durch Zurückwei
sung gekränkt zu werden, und untilgba
re Schuldgefühle, weil bestimmte For
men von Sexualität verurteilt werden. 
Die Zurückweisung bestätigt dann auch 
noch, daß schmutzig ist, was man will. 
Ist das w irklic h so? Gerade wenn ich aktu
e ll in e iner funktionierenden Beziehung 
bin, kann ich den flü chti gen Sex in Bars 
oder Saunen durchaus geni eßen. 

Empfindest du Schuld an deiner Infekti
on? 
Zunächst e inmal könnte ich mich auf den 
Stand der Unwissenheit zurückziehen. Als 

ich mich infi zierte, wußte ich zwar, daß 
be im Ficken e in Kondom benutzt werden 
soll , aber A ids war zu fern . Das Wissen 
war nur ein äußerliches. Trotzd~n glaube 
ich, daß me ine Infektion mit einem 
falschen Verhalten zu tun hatte. Zu eine m 
anderen Verhalten wäre ich aber vom Kopf 
he r nicht fähig gewesen. Wi eder ist der 
Schauplatz die Sauna gewe en. Es i t zu
mindest sehr wahrsche inli ch, daß ich dort 
infiz iert wurde. Wesentlicher als der Ort 
war aber der Umstand me iner Faszination 
für ei ne bestimmte Art von Mann. Aus
schl aggebend ist dabei nicht d ie bloß phy
s ische Erscheinung gewesen, sondern eine 
gew isse Art, offensiv oder sogar agressiv 
das sex uell e Begehren au zuagieren. Kras
ser ausgedrückt, mir waren die am lieb
sten, die am meisten rum fickten . Ich war 
darauf angewiesen, zum weitestgehend be
liebigen Objekt gemacht zu werden. An
der wäre nichts pass iert. Zugleich konnte 
ich aber damit nichlumgehen ... 

. . . im Gegensatz vielleicht zu einem 
Maso, der seine Unterwerfung immer 
noch kontrolliert. 
Ich weiß nicht, ich habe nur wenig S/M
Erfahrungen. Si e sind verg leichbar mit den 
Erlebnissen in de r Sauna. Allerdings wa
ren die e S/M-Geschichten unriskant, 
während ich in der Sauna zweimal von Ty
pen entsprechenden Zuschnitts ohne Kon
dom gefi ckt wurde. Auf ei n Kondo m hätte 
ich nicht bestehen können. Ich konnte 
noch nicht einmal vermitteln, daß ich nicht 
gefic kt werden wollte. Oder ich konnte es 
nic ht wollen und empfand es nur a ls unan
genehm. 

Es ist nachvollziehbar, was du an dei
nem Verhalten fü r falsch hältst. Aber 
dein Verhalten ist kein zu reichender 
Grund fü r eine Infektion. Angenom
men, einer oder beide hätten dich infi
ziert, dann war das doch nur möglich, 
weil die beiden kein Kondom benutzten. 
Das mag schon stimmen, aber mir kommt 
es nicht darauf an , di e Schuld eines e inzel
nen festzustellen . Ich halte an der Gesamt
situation, in der w ir Schwule uns e inge
richtet haben, vie les für falsch: das Leben 
mit ei ngeschliffenen Umgangsformen in 
der Szene, die persönlichere Begegnungen 
auschließen, und eine entsprechende Stili
sienll1g unserer Sexualität. Daß in den 
westlichen Industrienationen in hohem 
Maße schwule M änne r von Aids betroffen 
sind, ist kein Zufall. [hre Lebensform ist 
entgegen aller Selbstverherrlichung Aus
druck einer Krise. Es gilt das g le iche wie 
für jene überwi egend Heterosexue llen in 
den postkoloni ale n Entwicklung ländern . 

achdem ihre traditio ne lle n Lebenszusam
menhänge zerstört sind, wird ihr Leben 
von der Unfähigkeit behe rrscht, mit den 
sche inbaren Segnungen des industriellen 
Fortschritts umzugehe n. Sie können sich 
eier Verführung aber nicht entziehen . • 

Neugierig 

.. . nicht nur ihre Mitglieder. 
Sie informiert sich auch 
selbst - über ihre 
Mitglieder ... 

Presseberichten zufolge rufen 
Krankenkassen bei Mitgliedern an, 
von denen sie wissen, daß sie HIV
infiziert oder aidskrank sind. Sie 
fragen nach, wer der Verursacher 
der Infektion ist. Damit wollen sie 
Behandlungskosten auf den 
"Schuldigen" abwälzen. 

Sind Sie auch schon angerufen 
worden? 

aktuell will darüber berichten. 
Wir brauchen Ihre Informationen -
auf Wunsch gerne vertraulich. 
Rufen Sie uns an: 
Redaktion aktuell, 

030/600087-24 oder 26 
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Willkommen in Leipzig 
Dieser Gruß scheint für Schwule nicht zu gelten; nach der 
Wende haben viele die Stadt verlassen, die Szene dümpelt 
vor sich hin. Einen Streifzug durch die Diaspora 
unternahmen Ulmann-M. Hakert und Jürgen Neumann 

Aids-Tod: Regisseur vom Le ipziger 
Schauspie l in Homo-Bar ange
steckt ," so tite lte ,.Sachsens meist

gelesene Kaufze itung", wie sich die Mor
genpost selbst anpre ist. vor genau e inem 
Jahr nach dem Tod von Matthias Renner, 
e inem .. der hoffnun gsvo llsten deutschen 
T heater-Regisseure" . Renner starb e insam 
und verl asse n auf der Isolierstation des 
Le ipz iger Klinikums St. Georg, nur Ärzte 
und Pfleger hatten Zugang zu ihm, berich
tete das Blatt und wußte auch, w ie e dazu 
kam: " Eine e inzige Nacht wurde Renner 
zu m Verhängni s: Vor dre i Jahren ging er in 
Westberlin in e ine Bar, di e zumeist von 
Homosex ue llen besucht wird. Dort lernte 
e r e inen j ungen Mann kennen. In e inem 
Hinterzimmer tauschte er mi t ihm Inti-

11 

mitäten aus. In diesen Stunden infizierte er 
sich nut dem tödlichen Virus." 

Die Gefahr lauert im Westen, "die Mau
er war das beste Kondom für die ehemali
ge DDR", e in immer wieder gern strapa
z iertes Sprachbild auch hier. Dieses Rie
sengummi chützt ozusagen noch 
postko ital, auch vier Jahre nach der ulti
mati ven Vere inigung hat Le ipzig mit Ren
ner erst seinen fünften Aids-Toten zu ver
zeichnen. Da i t e kaum erstaunlich, daß 
da Wi en über d ie Krankhe it noch recht 
lückenhaft ist. So verbergen sich. wie 
di e Morgenpost glorre ich aufkl ärt, hinter 
dem Kürzel HIV " men chli che Human
schwächev iren", die "erst nach 12 bi s 14 
Monaten" die tücki sche Menschen
schwäche auslösen. 

Die Schwulen tauchen unter, 
die Infizierten nicht auf 
"Als Großstadt mit einer h~ lben Million 
Einwohner hat Le ipzig in der Theorie 
mehr al zehntausend Schwul e, aber davon 
bekommt man höchstens eini ge Hundert 
zu sehen", so rechnet Ste ffen Schille, bi s 
vor kurzem Streetworker der Aid -Hilfe 
Le ipzig, vor. Uni sono klagen die Schwu
len der ächsischen Metropole, daß kaum 
noch etwas los sei in der Stadt, nachdem 
wahr wurde, was die Demonsu'anten auf 
dem Ring und vor der Niko laikirche ver
langten. Wenn da Angebot vor der Wende 
schon mager genug war, so g ibt es jetzt 
kaum noch Treffpunkte . 

Der von der Aids-Hilfe herausgegebene 
Stadtführer für Schwu le listet mehr Bera
tu ngsste llen und Emanzipationsgruppen 
auf a l Bars oder Di skotheken. Da gibt es 
das " Vi s avis", e ine kleine Kne ipe, in der 
e ine mütterliche Wirtin um das Wohl der 
schwulen und lesbi schen Gäste be orgt ist 
("nimm lieber die Schinkenrö llchen, die 
sind heute besser a ls die gefüllten Papri 
ka") , und da g ibt e den Gay-C lub "Foun
tain Blue", dessen Versandhaus- Katalog
Ambiente nicht durch Pl akate oder Bro-
chüren der Aids-Hi lfe konterkariert 

werden darf. In zwei Diskotheken sind 
Schwule und Lesben zumindest e inmal in 

1l der Woche gern ge ehen, der C lara- Park 
~ ist hin und wieder gut besucht. 
.E 
.E Das war es dann auch schon in einer 

Stadt, die in der Weimarer Republik über 
Dutzende Kneipen, Cafes und sonstige 
Treff verfügte. Vor 1933 zählte, wie der 
Sex ua lwissenschaftler Günter Grau 
schreibt, die Le ipziger Ortsgruppe des 
" Bundes für Menschenrechte" zu den 
rü hrigsten Stre itern für homosex uelle 
G le ichberechtigung in ganz Deutschland -
1994 konnte man in der Zeitschrift Queer, 
einer kostenl osen Infonllationsschri ft der 
Aids- Hilfe, lesen, daß Le ipzig für e ine De
monstration zum Chri stopher-Street-Day 
noch nicht re if sei. 

Wen wundert, daß die Ex istenz der von 
Aids Betroffenen hier Schweigen umgibt? 
Die Kontakte der Aids- Hilfe zu Infi zierten 
spie len sich vorwiegend im persönlichen 
Bere ich ab. Die Betreuung Kranker erg ibt 
sich zuweilen auf Initiati ve der bei den Kli
niken, die Betten für Aidspatienten haben. 
"Erst im äußersten otfa ll melden sie sich 
bei uns," 0 Steffen Schille. "Wir wurden 
bi sher als Konkurrenz ge ehen. Daß wir 
Dinge erledigen, di e sie nicht le isten kön
nen, wie Ämtergänge oder tundenweise 
am Bett itzen, mu ßten Krankenschwe
stern und Ärzte erst begre ifen". Und Hans 
Prob t, Sozialarbeiter der Aid -Hil fe, er
gänzt: " Fast immer gibt es e ine Absprache 
mit dem Pati enten, wie unsere Anwesen
he it zu erklären sei. Freunde oder Ver
wandte sollen nichts von unserer Tätigke it 
für die Aids-Hilfe erfahren." 



Assi hat lange gezögert, öffentlich zu 
machen , daß sie positiv ist. Ihre Infektion 
hat sich die junge Frau, die seit drei Jahren 
Mitglied im Vorstand der Aids-Hilfe ist, 
bereits zu DDR-Zeiten zugezogen , als sie 
in e inem Kreis schwarzafrikanischer Stu
denten mit Drogen experimentierte. 
Früher, so erklärt d ie 23jährige, habe sie 
nicht so sehr Angst vor Di sk.riminierun
gen, sondern eher vor der "Mitle idsschie
ne" gehabt. Heute wissen die meisten ihrer 
Freunde und die Mitarbeiter in der Aids
Hilfe, daß sie positiv ist. Nur ihre Mutter 
wi ll ie damit nicht belasten. 

Als Po iti ve steht Assi in Leipzig fas t 
allei n da. Ei n befreundeter infi zierter Jun
k.ie kam nur e inmal in die Räume der 
Aids-Hilfe, sprach: "Wa i t das denn für'n 
Immob ili enbüro" und ward nie wieder ge
sehen. Der allwöchentli-
che Positiventreff, immer 
mittwochs im Caf€ der 
Aids-Hilfe, fa nd bisher 
weni g Zu pruch. An an
deren Tagen kommt mit
unter der e ine oder ande
re, der im persönl ichen 
Gespräch seine Infektion 
erwähnt, ins Caf€. Mitt
woch aber bleibt es leer. 

Leipzigs jüngste Gründung dürfte der Trä
gerverein für die schwule Zeitschrift 
Queer sein. 

Querelen um Queer 

Dieses "Fachbl att für Subkulwr" , wie 
Queer sich im Untertitel nenn t, erschien 
erstmals im Frühjahr; Ziel war es, auf die 
Arbeit der Aids-Hilfe aufmerksam zu ma
chen. Das Heft, das in den von Schwulen 
bevorzugten Kne ipen au lag, machte ich 
durch seine Mischung aus Aids- und 
schwulenpoliti chen Themen, kultlirelIen 
Nachrichten und Veran sta ltungshinweisen 
in der Szene schnell einen Namen . Nach 

Dieser Atmosphäre, in 
der mangelndes Selbstbe
wußtsein und Schweigen 
sich gegenseiti g tragen , 
steht e in hoher Organisa
tionsgrad der lesbisch
schwu len Gruppen entge
gen, die ihre Anfange 

von links: Hans, Assi und Steffen von der Aids-Hilfe leipzig 

schon vor 1989 in der Evangelischen Stu
dentengemeinde hatten. Ln Leipzig nahm 
bereits 1987 der erste Aid -A rbe itskreis 
der DDR seine Tätigkeit auf, Vorläufer der 
jetzigen Aids-Hilfe, die sich 1990 in der 
Küche e ines Mitglieds gründete und nun 
in e iner modern eingerichteten Etage in 
der Carl -von-Ossietzky-Straße residiert. 

Leipzig ist die e inzige Stadt in der Bun
des republik, die auf kommunaler Ebene 
ei nen Beauftragten für g le ichge chlechtli 
che Lebensweisen e ingestellt hat. Neben 
Lande - und Ortsstelle des Schwulenver
bandes in Deutschland ex isti eren heute der 
schwule Sportverein Rosa Löwen , zwei 
Lesbengruppen, eine Coming-Out-Gruppe 
für Lesben sowie dje schwu le Lnitiat ive 
Rosalinde, mit der die Aids-Hilfe rmitte ls 
Doppelmitgliedschaften in regem Au
tau ch zusammenarbeitet. Die Lesben ver
anstalten e inmal monatlich die Di sko " Lil a 
Pause" in den Räumen der Aids-Hil fe, 
ebenfalls hier organ i ieren ich die Co
ming-Out-Gruppe für Schwule, das Über
falltelefon , ei ne gemi schtge chlechtliche 
und eine chwule S/M-Gruppe. Sogar die 
Film-Klappe, zuständig für mittlerweile 
regelmäßi ge Veranstaltungen zu chwul
lesbischen und Aids-Filmen im Kommu
nalen Kino Leipzig i t e ine Arbeitsgruppe, 
die a ls Ableger der Aids-Hilfe entstand . 

ei ner Anschubfinanzierung von 2500 
Mark o llte da Blatt sich durch Anzeigen 
selbst finanzieren. Die finanzielle Unab
hängigke it ging e inher mit der redaktionel
len. Queer mischte sich e in in die Ausein
andersetzung über die Ziele der Aids-Hilfe 
und cheute sich nicht, auch Vorstandmit
g lieder heftig zu kriti ieren. Schließlich 
seien auch interna in die Zeitung geraten. 
so Hans Prob t. 

Das Vertrauen in die Blattmacher, die 
bis auf eine Ausnahme keine Mitglieder 
der Aids-Hilfe waren, schmolz rapide. Als 
die Redakti onsgruppe die Erweiterung um 
e in Vorstandsmitglied als Versuch der Zen
sur ab lehnte, wurde ihr von der Aids-Hilfe 
der Auftrag entzogen; das Heft sollte nun 
wieder in eigener Regie und mit neuem 
Konzept erschei nen - nicht mehr aussch
ließlich fü r Schwule. Die Redaktion, der 
Queer ans Herz gewach en war, wollte 
aber weitermachen und beanspruchte den 
Titel kurzerhand für sich. Daraus erwuch 
ei n absurder Streit, der nach Ansicht von 
Hans Probst in keinem Verhältni mehr 
zum Anlaß steht. Doch er mochte gen au
sowenig wie der dreiköpfige Vorstand 
nachgeben; so konnten die erstaunten 
Le ipziger Homos im September zwei völ
lig unterschied liche Hefte in Händen hal
ten, beide nannten sich Queer. 

Die Last mit den Schwulen 
Im Oktober lenkte die Aids- Hil fe ein und-=:::C 
taufte ihre Zeitung um in Querele. Für::::'::::: 
Michael Berninger, Mitglied ~nd Kritiker<:::) 
der Aids- Hilfe, der die ursprüngliche---l 
Queer maßgeblich geprägt hat, ist diese 
Auseinandersetzung ymptomatisch. Die 
Aids- Hilfe, so moniert er, scheine um 
ihren Ruf als seri öse Beratungste Il e zu 
fürchten und sorgsam darauf zu ach ten, 
kein allzu schwu les Image zu haben . 
Während die heterosex uelle S/M-Gruppe 
monatelang unbehelligt in den Keilerräu-
men der Aids- Hil fe tagen konnte, habe die 
schwule Gruppe schon nach den ersten 
Treffen die Auflage bekommen, nur ja kei-
ne sex ue llen Hand lungen zuzu lassen. Und 
wenn Aufklärungsveranstaltungen in 

Schulen und Kasernen 
durchgeführt werden , 
argwöhnt Berninger. gi n
gen solche Aktivitäten zu 
Lasten der Präventions
bemühungen in der 
schwu len Szene. 

Tatsächlich sah es eine 
Zeit lang ganz danach 
aus, als sei der Aids- Hil fe 
nichts wichtiger a ls die 
weitere Verflechtung mit 
den staatlichen Aid - und 
Drogenberatungss tellen -

1lnach dem berei ts bei 
~ Ro alinde bewährten 
~ Prinzip der Doppelmit-

gliedschaften. So ind die 
drei Mitarbeiterinnen der 

A ids-Beratung de Gesundheitamtes Mit
g lieder der Aids- Hil fe und ehrenamtlich 
auch hi er tätig. Als die bisher aus Mitteln 
des Bundesmodellprogrammes zur Aids
bekämpfung finanzierte Streetworker-Stei
le Ende Juni auslaufen sollte, kam es zu 
Auseinandersetzun gen über die Personal
politik. Bei der anstehenden Neubesetzung 
der drei Stellen war ei n schwuler Street
worker zunächst nicht mehr vorgesehen. 

Auch ein so sensibles Arbeitsfeld wie 
das " Park-working" hätte dann möglicher
weise auch von wohlmei nenden Frauen 
abgedeckt werden müssen. Die nächtliche 
Präsenz der Aids- Hilfe mit ei nem Stand, 
an dem es neben Broschüren und Kondo
men auch Getränke gibt, wurde nicht von 
allen Besuchern des schwulen Teils des 
C lara- Parks gern gesehen. Viel e fühlten 
sich dadurch so gestört, daß sie auf das 
Crui ing lieber ganz verzichteten . Hier 
Berührungsängste abzubauen. erfordert ei
nen langen Atem und ein gehöriges Maß 
an Fingerspitzengefühl. hat Steffen Sch ille 
erfahren. Immerhin : Nach langem Hin und 
Her rang sich der Vorstand der Aids- Hil fe 
dazu durch, der Prävent ion bei Schwulen 
Priorität ei nzuräumen. Der belastende Zei
tungs- und Personalstreit ist damit beige
legt, ni cht aber die Debatte über das Ver
hältnis der Aid -Hil fe zur schwulen Szene. 

111 



Spritzen 
als 

Waffen 
Die Berliner Justizsenatorin 

ist dagegen, sterile Spritzen 
im Gefängnis 

verteilen zu lassen 

Schon be i ihrem Amtsantritt als neue 
Berline r Justi zsenatorin machte Dr. 
Lore Maria Pesche l-G utzeit (SPD) 

de r Öffentlichkeit klar, daß sie e iner Ver
te ilung teriler Spritzen in Berline r Ge
fängnissen zur Vermeidung von HIV- und 
Hepatiti s- Infekti onen nicht zust immen 
werde. An dieser Lini e hä lt die dem rech
ten Parte i spektrum zugeordnete Sozialde
mokratin e isern fest. Au gesundhe itspoli
tischen Gründen sei die "Verwendung und 
Ausgabe von sterilen Spritzen wünschens
wert", erkl ärte die achfo lgerin von Pro
fessor Jutta Limbaeh. der neuen Präsiden
tin des Bundesverfas ung gerichts. Dem 
stehe aber eine Gefährdung des Gefängnis
personals entgegen, schließ lich könnte n 
Spritzen von den Gefangenen als "Waffen" 
benutzt werden. Und das GeFängnisperso
na l könne bei der Aufgabe, den Schmug
gel illegaler Drogen e inzudämme n, weni
ger moti viert zur Sache gehen, wenn 
g leichzeitig Spritzen verte ilt würden. 

Von "Argumente n wie vor zehn Jah
ren" , spricht der Berliner Landtagsabge
ordnete und Arzt Dr. Be rnd Köppl (Bünd
ni s 90/G rÜne) . Damals habe man von Ge
fahren für spie le nde Kinder gesprochen 
und argumentiert. die Polizei werde nicht 
mehr gegen Junkies vorgehe n, fa ll s die 
Gesundheitsverwaltung ste rile Bestecke 
verteile . Selbst im Betäubungsm itte lgesetz 
sei klipp und klar geregelt, daß die Au ga
be steriler Spritzen nicht der Weiterver
breitung ill egaler Drogen diene. sondern 
e ine wirksame Methode zur Verhinderung 
von Neuinfektionen sei. ach e iner Studie 
der Un iversität Bremen. die von der We lt
gesundhe itsorgani satio n in Auftrag gege
ben wurde, ist für Drogenabhäng ige das 
Risiko, sich mit HIV zu infizieren, in Ge
fängnissen am g rößten, da der Bes itz von 
Spritzen offizie ll verbote n ist. Die Sprit
zenknapphe it führt dazu, daß ganze Grup
pen von Gefangenen die g le iche Spritze 
benutzen ( ogenannte .,Stationspumpen") 
und die In fek tionsgefa hr dadu rch sehr 
groß ist. 

m 

lore Maria Peschel-Gutzeit 

Das Infektionsproblem ist auch in Ber
liner Gefängnissen virule nt. Ex perten 
schätzen, daß von den rund 4000 Gefange
nen knapp die Hälfte droge nabhäng ig ist 
und aufgrund von Verstößen gegen das 
Betäubung mittelgesetz oder Beschaf
fungskriminalität e insitzt. Da es keine 
Pflicht zum H1V-Test g ibt, kann die Zahl 
der positiven Gefangenen nur ge chätzt 
werden. Experten sprechen von 400 bi s 

Ri(hard von Weizsä(ker 
mahnte auf dem 
Internationalen 

Aids-Kongreß 1993, 
nicht "dur(h starre ideale 

Grundsätze unents(huldbar 
viele Mens(henleben zu 

gefährden. Denken wir nur 
an die Verhältnisse in vielen 

Gefängnissen./I 

600 HIV-Infi zierten . Gle ichwohl hält Frau 
Peschel-Gutzeit an ihre r Linie fest. Die Ju
ri stin , d ie immerhin e ine Vergabe der Er
satzdroge Methadon befü rwortet, will das 
In fektion sproblem im Knast anders lösen. 
Die Hausapotheke der Gefangenen o ll 
künftig neben Tupfern , Kompressen, 
Wundpflastern auch ein Des infekti onsmit
te l zur Reinigung von Spritzen entha lten. 

Peinlich nur, daß die Juri stin in ihrer 
Antwort auf e ine kle ine Anfrage ihres 
Kontrahe nten Bernd Köppl im Berliner 
Landtag zugeben mußte, daß das zur Steri
li sation vorgesehene Des infektionsmittel 
nicht sicher is t. In dem beigefügten Merk
blatt werde "nachdrück lich" darauf hinge
wiesen, daß selbst di e Kombination von 
mechani scher, thermi scher und chemi scher 
Desinfekti on das Ri siko HIV und Hepatiti s 
B nur mindern , nicht aber ausschließen 
kann. Bernd Köppl versteht die We lt nicht 
mehr. achdem auf dem letzten Welt
Aids-Kongreß deutlich gemacht worden 
sei, daß in absehbarer Zeit kein Jmpfschutz 
zur Ve rfügung stehen werde, müsse sich 
a ll es auf die Prävention konzentrieren. 
,.Die Vergabe steriler Spritzen ist dringend 
notwendi g", me int Köppl. Durch die Wei
gerung der Justizsenatorin "werden die 
Gefangenen e iner höchst risikoreichen Si
tuation ausgesetzt:' Aus medi zini sch-ethi
schen Gründen sei nicht hinzunehmen , daß 
e in a nerkanntes sicheres und bewährte 
Verfahren gegen die töd liche Infektions
krankheit der Bevölke rung durch Spritzen
automaten zur Verfügung geste llt, aber e i
ner bestimmten Bevölkerung gruppe vor
enthalten werde. " Dieses kommt de m 
Straf tatbestand e iner unterlassenen Hilfe
leistung nahe." 

Vi e ll e icht muß Frau Pesche l-Gutzeit 
ihre Position bald einem der ihr unterstell 
ten Richte r am Landgericht Berlin plausi
be l machen. Denn im Auftrag e ines dro
genabhängigen Strafgefangenen. der ange
sichts feh lender Spritzen auf gebrauchte 
Kanüle n von Mitgefangene n angewiesen 
war und sich nach eigenen Angaben auf 
diese Weise mit HIV infiziert hat, wird der 

~ Berliner Anwalt Rolf-Reiner Stanke das 
~ Land Berlin auf Schadenersatz und 
j;! 
.E Schmerzensgeld verklagen. 

De n Verantwortli che n sei spätestens 
seit 1987 bekannt gewesen, daß e in Teil 
der Berli ner S tra fgefangenen intravenös 
drogenabhängig ist und ange ic\us fehlen
der Spritzen auf das "need le-sharing" an
gewiesen sei. Gle ichwoh l habe das Land 
Berlin nichts unternommen, um das Leben 
und die Gesundhe it dieser Drogenabhängi
gen zu schützen, was e iner ,.Pfli chtverl et
zung" g leichkomme. 

Hermann Müller 

Dieser Artikel erschien erstmals in der Ärzte-Zeitung. 
Wir danken der Redaktion und dem Autor für die 
freundliche Genehmigung zum Abdruck. 



Hansiakob Trost 
ist tot 

"Alles Gute! " So endeten die zu
meist unbändig langen Telefona
te mit Hansjakob Trost. Sein Ton
fall verriet, er meinte es genau 
so. Auch dann, wenn eigentlich 
ihm Linderung und alles Gute zu 
wünschen gewesen wäre. Mehr 
als neun Jahre lebte Hansjakob 
mit Aids. Er hatte die Düsseldor
fer Aids-Hilfe mitbegründet und 
eine wichtige Rolle beim Aufbau 
des Bundesverbandes einge
nommen. Am 31 . August erlag 
er im Alter von 47 Jahren nach 
einem letzten, verzweifelten Auf
bäumen den Folgen seiner Er
krankung. 

Mit unerschütterlicher Kraft 
hatte er immer wieder die An
fechtungen überwunden, die 
Aids ihm bereitete. Natürlich 
nutzte er, was die Medizin an
bot und was ihm hilfreich 
schien . So unterzog er sich -
begleitet vom Düsseldorfer Professor 
Brüster - auch sehr unkonventionellen 
Behandlungen mit der ihm eigenen Be
harrlichkeit. AZT zu nehmen, lehnte er 
allerdings ab. Seine Zähigkeit und sein 
Erfolg, sich von Aids nicht unterkriegen 
zu lassen, ließ uns annehmen, Hans
jakob werde eher einem Unfall erliegen 
oder irgendeinen anderen Tod finden , 
als an den Folgen von Aids zu sterben . 
Erst als es unausweichlich war, als er 
gelähmt und kaum noch fähig zu spre
chen diese Realität akzeptieren mußte, 
ließ er wenige Wochen vor seinem Tod 
auch die Hoffnung fahren : "Schade, daß 
es keine Heilung gibt. " 

Hansjakob Trost liebte zu leben, er 
kostete es aus und er nahm sich die Zeit 
dafür, wie er sie auch von anderen ein
forderte. Mit beiden Beinen stand er im 
realen Leben. Erfolg war er gewohnt, im 
Beruf wie im Privaten . Seine Lebenser
fahrung, seine internationalen Kontakte 
hatten ihn frühzeitig die Brisanz des Im
mundefekt-Syndroms erkennen lassen; 
so begann er, sich zu engagieren . Wie 
viele in den Aids-Hilfen hatte er keine 
pol itische oder schwulenbewegte Vorge
schichte. Als einer der ersten trat Hans 
Jakob offen als Erkrankter auf. Gerade 
erst von einer PC -Pneumonie genesen, 
meldete er sich im Herbst 1986 auf dem 
Aids-Kongreß der Deutschen Aids-Hilfe 
und des Berliner Senats zu Wort und 
machte schon durch die Selbstverständ
lichkeit und Unverkrampftheit seines Auf
tretens vielen Mut. 

Schon lange hatte er ganz selbstver
ständlich als Schwuler gelebt, seine Fa
milie akzeptierte ihn so, und auch seine 

Kollegen bei der Lufthansa achteten ihn . 
Sein offener Umgang mit der Krankheit 
trug ihm nicht Nachteile, sondern Unter
stützung ein. Mit d.(eser Erfahrung trat er 
gestärkt an die Offentlichkeit. Und er 
plädierte insgesamt für ein offenes Auf
treten auch in der Diskussion über Aids. 
So überzeugt er selbst für Offenheit ein
trat, so wenig wurde ihm das zu ideolo
gischer Richtschnur gegen andere: Sein 
eigener Lover und Freund, mit dem er 
fast zwanzig Jahre befreundet war, 
konnte sich nicht zu diesem Lebenstil be
kennen. 

Sich nic~~ verstecken, ungeschützt für 
die eigene Uberzeugung einstehen, nicht 
klagen, sondern praktische Forderungen 
stellen, das kennzeichnete Hansjakobs 
Diskussionsstil. Geduldig hörte er die Ar
gumente anderer an, antwortete sach
lich, aber beharrlich und stets ohne zu 
verletzen. Hansjakob lehnte Polarisierun
gen ab; er wollte und konnte verbinden . 
Das bestimmte auch seine Einstellung an
deren gegenüber: Kaum einmal verlor er 
ein abfälliges Wort über Dritte. In vielen 
Talkshows und öffentlichen Diskussionen 
warb er so für die Sache der Aids-Hilfe. 
Und für die Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung worb er in einem 
Fernseh-Spot zusammen mit seinem Bru
der ganz praktisch um Solidorität mit 
den an Aids Erkrankten . Dieser Beitrag 
war zugleich einer der beliebtesten Vi 
deo-Spots der Bundeszentrale. 

Seine Mitarbeit beim Aufbau des Bun
desverbandes der Aids-Hilfen war pro
fessionell . Ganz selbstverständlich stellte 
er seine hervorragenden Beziehungen 
zur Verfügung, die er beim Aufbau der 

Düsseldorfer Aids-Hilfe nicht nur---l 
bundesweit, sondern auch inter-._...... 
national - vor allem in die USA.....~ 
- geknüpft hatte. Die in den ver-~ 
schiedenen regional~n Gruppenc::::> 
vorhandenen Kontakte für alle---l 
nutzbar zu machen, war sein 
Ziel. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen : Unseren Kontakt zu Anne-
marie Madison, einer führenden 
Organisatorin von Aids-Service
Einrichtungen in San Francisco, 
hat er vermittelt. Schon unser er-
stes Zusammentreffen ist typisch : 
Zu dem mittlerweile vielzitierten 
"Geheimtreffen" im Jahr 1985 
zwischen Vertretern des Bundes
gesundheitsministeriums, "pro
minenten" Schwulen und ausge
wählten Vertretern der noch 
spärlichen lokalen Aids-Initiati 
ven waren die Düsseldorfer 

:;; nicht eingeladen worden. Statt 
~ deshalb in gekränkter Eitelkeit 
j zu klagen, luden sie uns, den 
.~ gerade zwei Wochen vorher ge-
6. wählten neuen Vorstand der 
~ DAH, anschließend zum Ken -

nenlernen nach Düsseldorf ein. 
Die sich bei diesem Treffen entwickelnde 
persönliche Freundschaft zu Hansjakob, 
die schnell auch Christa Brunswicker ein
bezog, war Basis für die sehr enge Ko
operation in dieser Aufbauphase des 
Bundesverbandes. 

Dem Vorstand der Düsseldorfer Aids
Hilfe gehörte er von der Gründung bis 
1988 an. Mit seinem Engagement für ei 
nen starken Bundesverband befand er 
sich in der Aufbauphase 1985/86 im 
Kreis der Regionalvertreter nur selten in 
einer Mehrheitsposition . Doch das ließ 
ihn nicht resignieren . Niederlagen per
sönlich zu nehmen, das erlaubte er sich 
nicht. Und so war es auch im Januar 
1988, als er auf der Mitgliederversam
lung in Bonn vergeblich für den Vorstand 
der DAH kandidierte. Seine Beliebtheit -
nicht zuletzt wegen dieses uneitlen Ver
haltens - , seine enorme Widerstands
kraft gegen Aids, sein zuversichtliches 
Auftreten, all das machte Hansjakob für 
viele zum Hoffnungsträger. Die Offenheit 
und die Selbstverständlichkeit, mit der er 
mit Aids lebte, bekam er als persönliche 
Bestätigung zurück. Gerade daraus 
schöpfte er die Kraft, auch die nächsten 
Attacken der Krankheit zu überstehen. 

Sein schier umwerfender Charme und 
seine Fähigkeit, sich zurücknehmen zu 
können und sich auch durch den Kakao 
ziehen zu lassen, machten ihn zum Lieb
ling der Szene. Gern lachte er, und 
wenn er lachte, dann bebte der ganze 
Körper. Bei allem Ernst und aller Zielstre
bigkeit im Beruf und in der Auseinander
setzung mit Aids entwickelte er auch 
eine Lust am Witzigen und Absurden . In 
manchen Lebenssituationen handelte er 
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geradezu tollkühn: Oder wie sonst soll 
man es nennen, wenn er beim Flirten auf 
einem Kettenkarussel sich dem Nach
barn so sehr zuwendet, daß er schließ
lich zwischen bei den Karusselsesseln 
hängt und das Bedienungspersonal vol
ler Schrecken das Karussel abbremsen 
muß und nur bangend hoffen kann, er 
falle nicht vorzeitig herunter? 

Hansjakobs Zuversicht, das Fehlen 
von Larmoyanz und sein unersättlicher 
Lebenswille entsprangen auch seinem 
sehr unmittelbaren Glauben . Die katholi
sche Kirche hatte darin wenig Platz, 
aber christliche Ethik hat ihn geprägt. 
Auf ihr beruht die enge Bindung an sei
ne Familie: Selbst schon deutlich von der 
Krankheit gezeichnet, hat Hans[akob für 
seinen an Knochenkrebs erkrankten Bru
der die besten Möglichkeiten der Medi 
zin organisiert, hat seine beruflichen 
Kontakte mobilisiert, um eine medizini
sche Untersuchung zu ermöglichen, und 
ist selbst immer wieder nach Berlin an 
dessen Krankenbett gekommen. Wenige 
Tage vor dem Tod seines Bruders pflanz
te Hansjakob zusammen mit ihm in 
Kreuzberg noch einen Baum. Solche 
symbolischen Handlungen waren ihm 
wichtig . 

In zwei Jahrzehnten hatte sich Hans
jakob einen großen Freundeskreis in 
Düsseldorf aufgebaut. Als er jetzt starb, 
war er der letzte aus diesem Kreis. Alle 
anderen waren vor ihm gestorben . Ne
ben seiner Familie stand ihm nun die 
Düsseldorfer Aids-Hilfe, deren Aufbau er 
so maßgeblich gestaltet hatte, zur Seite. 
Die professionelle Pflege und die 
menschliche Fürsorge der Aids-Helfer, 
die wir bei einem Besuch in Düsseldorf 
miterleben konnten, entsprach dem Ide
al, wie wir es uns vor Jahren beim Auf
bau der Organisation gewünscht hatten. 
Ihnen und seinen Familienangehörigen, 
die ihn bis zum letzten Tag begleitet ha
ben, gebührt dafür von Herzen Dank 
und Anerkennung. 

Nach einer Veranstaltung in Berlin 
saßen wir einmal - vom Diskussions-Tru
bel ausgelaugt - zusammen. Gedichte 
von Erich Fried, Hans Magnus Enzens
berger und Paul Celan lasen wir uns vor, 
und daher soll ein Gedicht von Erich 
Fried am Schluß dieses Rückblicks ste
hen: 

Das Gute 
fliegt jetzt davon 
dorthin 
wo alles 
nicht immer 
in die Vergangenheit fällt 
sondern täglich 
auf-
und untergeht 
wie die Sonne. 

m 
Gerd Paul und Jürgen Roland 

Integriertes 
Ghetto 

In Berlin entsteht eine 
Tagesstätte für Kinder aus 

Familien, die von Aids 
betroffen sind. Das Konzept 

stößt nicht überall auf 
Gegenliebe. 

I dyllisch sieht es aus, das Anwesen in 
einem Hinterhof der Plantagen traße 
im Berline r Stadtleil Wedding: Ei n 

ehemaliges, im Umbau begri ffene Lager
haus, an dessen Mauern sich Pfl anzen 
hochranken; e in Garten mit Büschen und 
Bäumen und hohem Gras, da ni cht peni 
be l zurechtges tutzt wird . Sobald der Um
bau beendet ist, will hier das Aids-Forum, 
ein Verein , de r sich die Betreuung von 
HIV-betroffene n Kindern, Frauen und Fa
mili en auf die Fahne geschrieben hat, eine 
Kindertagesstätle eröffne n. 

Das Haus o ll e ine n Platz bieten für 15 
Kinder vom Krabbe l- bis zum Schulalter, 
die zum Te il infiziert und zum Teil gesund 
sind. jedoch ein HIV-posit ives Elternte il 
haben. Um die Kinder werden sich zwei 
Erzieher kümmern ; daneben werden zwei 
Sozia lpädagogen in der Kita arbeiten, von 
de nen einer für di e FamilienbeLreuung zu-
tändig ist, während der andere rnit e inzel

nen Kindern die Konzenu'a tionsfähi gke it 
traini ert oder bei den Hausaufgabe n hilft. 
Eine Krankenschwester oder Arzthelferin 
w ird die Kinder bei Bedarf mit Medika
menten versorgen oder ins Krankenhaus 
begle iten, wenn sie e ine In fusion brau
chen. Außerde m wird die Beschä fti gungs- , 
Sprach-, Musik- und Re ittherapie, die das 
Aids-Forum schon lange anbietet, in die 
Pl antagensLraße verlagert . Drei Fahrer 
bringen die Kinde r morgens in die Kita 
und abends wieder zurüc k; e inmal pro Wo
che o llen die Eltern ihre Sprößlinge selbst 
abhole n und die Gelegenheit zu e inem Ge
spräch mit de n Erziehern nutzen. All es in 
a llem e in - wie die Berlill er Morgenposl 
titelte - richtungswei e ndes Projekt? 

Stefanie Seegebarth, selbst Mutter e iner 
achtjährigen a idskranke n Tochter, sieht das 
ganz anders: " Diese Kita ist das gen aue 
Gegenteil von de m, wofür wir imme r 

gekämpft haben - daß nämlich infi zierte 
Kinder von norma len Tagess tätlen aufge
nommen und integri ert und nicht aus 
Angst vor ihrer anstecke nden Krankhe it 
ausgegrenzt werden. Genau das passiert 
aber in der Kita. Die Kinder werden abge
sondert, leben in e inem Ghetto. Sie kom
men nur mit Kindern in Kontakt , di e in ir
gendeiner Form von Aids betroffen ind . 
ihr ganzes Umfeld hat mit Aids zu tun , sie 
können keinen Abstand gew innen. Allein 
durch die ständige Anwesenheit der Kran
ken chwester mü sen ie doch das Gefühl 
haben. daß mit ihnen etwas nicht in Ord
nung ist. Und dabe i sind sicher die wenig
sten der Kinder pos iti v oder gar krank . 
Konseque nt weitergedacht, müßte es ja 
dann auch e ine e igene Schule für die Kin
der geben, und dann si nd wir bald be i ei
ner abge onderten Gesellschaft der von 
Aids Betroffene n. Aber auch ohne 0 weit 
zu denken: leh befürchte, daß normale 
Kinderläden und Tagesstätten sich der Ver
antwortung entziehen und positi ve Kinder 
mit dem Hinwe is. daß sie doch in der 
Pl antagenstraße viel besser aufgehoben 
seien, abwei en werden. Es wäre sehr viel 
sinn voller, von dem Geld, da in dieses 
Pre tigeproje kt fließt, Plätze in normalen 
Kitas zu schaffen. " 

Die Initiatore n der Kita - Jo Kas tner, 
Projektle iter im Aid -Forum, und Vor
stand mitglied Gerda Hansen - wehren 
sic h mit de m Hinwe is "Wir brauchen kei
ne Negativschlagzeilen" gegen diese Ar
gumente. Bei der Kita handele es sich um 
ein integrati ve Mode ll , in de m gesunde 
und kranke Kinder zusammenko mmen; 
über da Zahlenverhältnis von infi zierten 
zu nichtinfi zierten Kindern schweigen sich 
die bei den aus. Jedenfa lls ve rfo lge die Kita 
- abgesehen von dem Therapieangebot, 
das für di e Kinder gilt, denen der Arzt die 



otwendigke it bescheinigt - das gle iche 
Erz iehungskonzept wie jede ande re Kita 
auch; Aids werde nicht zum Thema ge
macht. Die Idee sei hauptsächlich aus den 
Bedürfni ssen von drogenabhängigen EI
tern entstanden, "die es einfach nicht gere
gelt kriegen , sich um ihre Kinder zu küm
mern". Einige dieser Eltern seien schon 
aus anderen Kitas rausgeOogen. weil sie 
ihre Kinder nicht regelmäßig gebracht und 
abgeho lt hatten. 

Da ist e in fal cher Weg, urte ilt Stefa
nie Seegebarth. "Man darf Drogenabhän
g igen nicht die gesamte Verantwortung ab
nehmen. Ein Vere in wie das Aids-Forum 
sollte diesen Menschen helfen, ihr Leben 
wieder in den Griff zu bekommen und 
Verantwortung zu übernehmen." Schön 
und gut, me inen Jo Kas tne r und Gerda 
Hansen. aber man habe vorher nach ande
ren Lösungen gesucht. Der Vere in habe 

Hol- und Bringedienste und sogar Famili
enhelfer organi siert , die aber in der Pri
vatsphäre nicht erwünscht waren. Jetzt sei 
es er tmal wichtig, die Kinder zu_versor
gen und vor einem Heimschicksal zu be
wahren; diese Entla tung werde den Eltern 
mög licherweise schon he lfen. ihr Leben in 
anderen Bere ichen besser zu regeln. 

Die Kosten für den Umbau des lager
hauses beziffert Jo Kastner auf 150000 
Mark, von denen der Senat 750 Mark pro 
Kind übernimmt, der Rest muß aus Spen
den aufgebracht werden. 1m übrigen werde 
da Projekt nach dem üblichen Kinderta
gess tättensatz von 3 1,6 1 DM pro Kind fi
nanziert. Das Aids-Forum versuche aber, 
al Tagesgruppenbetreuung anerkannt zu 
werden: dann richtet sich der Tage satz 
nach den Bedürfni ssen des Kindes und 
wird indi viduell mit dem Jugendsenator 
abgerechnet. 

"Hm, hm , hm.'· Li ane Wolf von der 
l Kindertagess tättenaufsicht- und betreuung ~ 
- der Senatsverwaltung wird doch etwas ~ 
~ nachdenklich. Die Frage, ob es für Eltern ~ 

schwieriger wi rd, ihr infi ziertes Kind in ei
ner normalen Einrichtung unterzubringen. 
wenn es die Kita des Aids-Forums gibt , 
hat sie sich noch nicht geste llt. Aber e i
gentlich ist das Konzept au ihrer bi sheri 
gen Einsicht ganz phantasti sch. Dort müß
ten sich die Kinder, die j a schon aus ande
ren Kitas au geschl ossen worden s ind, 
eben nicht als Aussätzige fühl en; es würde 
im Gegenteil alles getan, um ihnen e inen 
angenehmen Aufenthalt zu chaffen. Daß 
das Thema Aid dabei zu sehr gegenwärtig 
sein könnte, befürchtet s ie nicht: " Mir er
sche int das Verhältnis von dre i infizierten 
zu zwö lf gesunden Kindern als günstige 
Re lati on. Dem ursprüng lichen Vorhaben 
des Vereins, e ine re ine Aid -Kita aufzu
bauen. hätten wir ni emals zugestimmt. 
Und sehen Sie, be i dem einen Kindergar
ten steht die Ökologie im Vorde rgrund, 
be im nächsten ist es e in anderer Schwer
punkt. " Annette Fink 

Fußbad 
51011 
Teppich 

Von über
lasteten 
Sozial
ämtern 
und 
klugen 
Ratschlä
gen 

E
s sieht so aus, als ob hie r jemand aus
ziehen würde. Im Wohnzimmer liegt 
noch e ine Matratze, e in Tisch und e in 

paar Stühle stehen ve rl oren herum . Der 
Kun tstoff-Fußboden ist nackt, die Räume 
hallen. An e inigen Stellen hängt die ver
g ilbte Tapeten in Fetzen herunter. 

Peter Helle wohnt seit eineinha lb Jah
ren in diesem Zustand, und daran wird 
sich auch so schne ll ni chts ändern. Die 
Möbe l, die er braucht, kann s ich der 
34j ährige Rentner nicht leisten. Seit Ende 
des letzten Jahres i t er an Aids im Vo ll 
bild erkrankt; sein Hau arzt attestie rt ihm 
unter anderem e ine HIV-assoziierte 
Nervenentzündung in den Gelenken und 
Muskeln, die mittlerwei le chroni sche 
Schmerzen und erhebliche Geh törungen 
hervorrufen, e in schwer depressives Syn
drom mit phobischer Komponente sowie 
Herpes- und Pil zin fek tionen. Dazu kommt 
eine Allergie gegen Tierhaare, Hausstaub 
und Hausstaubmilben. Peter He lle lebt von 
11 70 Mark Rente, die ihm nach acht Jah
ren Arbeit al Maschinenschl o er zusteht; 
dazu kommen 60 Mark ergänzende Sozial
hi fe. An e ine anti -alle rgene Wohnungsei n
richtung aus e igenen Mitte ln ist bei diesen 
Beträgen nicht zu denken. 

Der kranke Mann fügt sich ni cht erge
ben in sein Schicksal, sondern tritt zum 
Kampf gegen bürokratische Windmühlen 
im Sozialamt, im Landesamt für Zentrale 
Soziale Aufgaben und in der AOK an. Er 
ste llt Anträge auf POegegeld, Ei nrich
tungsbe ihilfe, Hausha ltshilfe, Beklei
dungshilfe, Übernahme der Telefonan-
chlußgebühren, Schadstoffmessung in der 

Wohnung, Übernahme der Renovierungs
~ kosten. Eing liederungshil fe, häusliche 
.~ KrankenpOege. Monate lang bl eiben e ine 
~ Schreiben unbeantwortet, dann fo lgen 
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Auffo rderungen zur a mtsärztlic he n Unter
suchung und Hinweise auf fehle nde Unter
lagen, die binnen 14 Tagen nachgere icht 
werden müssen, um anschließend wieder 
e in Vierte lj ahr liegenzubleiben. 

Ein Be ispie l: Im Juni 1993 ste llt Peter 
Helle be im Sozia lamt Spandau e ine n An
trag auf e inmali ge Hilfe zum Lebe nsunte r
ha lt für die Anschaffung von Mobili ar 
ohne a llergene Be lastung. Im September 
fo rdert da Sozialamt ärztliche Atteste und 
weitere Besche inigungen. Nach mehreren 
Mahnungen - auch durch die Berliner 
Aids-Hilfe - beraumt das Gesundhe itsamt 
Ende ovembe r e ine amtsärzlliche Unter
suchung an. Inzwische n hat He lle den Ko-
tenvoranschl ag einer Firma, die naturbe

lassene Möbe l herstellt, eingere ich t: 
13 000 Mark. Anfang März 1994 bewilligt 
das Sozialamt 2 196 Mark für die AnschaF
fung e iner Latex matratze, e ines Stepp
betts, von Bettwäsche und Gardinen und 
verl angt ne ue Koste nangebote für Möbe l. 
Mehr als fünf Mo nate später gesteht es 
weitere 2280 Mark zu. 

Das soll es dann aber auch gewesen 
sein . Der amts- und vertrauensärztli che 
Untersuchungsdie nst der Abteilung Ge-

. . . um kalte Füße zu vermeiden. 

sundhe it und Umweltschutz im Bezirks
amt Spandau ko mmt in e inem Schre ibe n 
vo m August zu dem Ergebnis, daß Staub
fa nger wie Gardinen, Teppiche und Pol 
stermöbe l gemieden werden und Fußbö
den wie Mobiliar feucht zu reinigen sein 
so llte n. Insofern sei der Antrag auf 
Koste nübe rnahme für einen Teppichbo
de n, Staubsauger mit Mikrofilter sowie 
Po l te rmöbe l ni cht s inn voll. Di e Amtsärz
tin ist auch vom Nutzen eines Te ppichbo
dens gegen e ine fu ßkalte Wohnung weni g 
überzeugt. Statldessen rät sie: "Andere 
Mittel, wie z. B. warme Fußkle idung und 
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evtl. Fußbäder, sind wohl vie l eher geeig
net, ka lte Füße zu verme ide n." 

Inzwi schen liegt die Angelegenheit 
beim Verwa ltungsgericht. Peter--He ll es An
wa lt warnt eindring lich vor dem - wie 
ärztlich bescheinigt - jederzeit möglichen 
Au sbruch a llergischer Reaktionen, der für 
seine n Mandanten lebe nsbedrohliche Fo l
gen haben kann ; er ste llt heraus. wie wich
tig eine warme Wohnung für einen Men
schen ist. der unter Pneunomie und chroni
schem Bronchialaslilma leidet und führt 
ins Fe ld , daß man der zusätzlichen Expos i
tion von Hau staub und Milben mit der 
Auswahl geeignete n Materi als begegne n 
kann . Das Verwaltungsgericht reagie rt mit 
e inem Hinwe is auf das preiswerte Sorti 
ment von forma ldehyd-fre i lackierten Kie
fern ho I zmöbe l n III Hei m werkermärk ten 
wie de m Bauhaus; an onsten er che int ihm 
das Begehre n des Antragste llers .,ange
sichts der in oweit eindeutigen ärztlichen 
Ste llungnahme" wenig erfo lgver pre
chend . Bis di e Sache endgültig e ntschi e
den ist, dürFte noch e in ha lbes Jahr ins 
Land gehen. 

Peter He lle sieht seine Ze it davonlau
fen. Er schre ibt Antrag auF Antrag, Mah-

nung auf Mahnung, erhält ablehnende Be
scheide, legt Widerspruch ein . Nicht nur 
be i ihm füll e n sich die Aktenordner, dere n 
Inhalt für e inen normal bürokrati sch ver
anl agten Me n chen kaum noch nachvoll 
ziehbar ist; sein Name ist e iner von jenen, 
die bei den Sachbearbeitern in den Ämtern 
e in Stöhnen hervorruFen. Der Kranke sieht 

ich einer Verzögerungs taktik ausgesetzt, 
di e auf e ine bio logische Lösung de Pro
blemfalls He lle abzie lt. Er fühlt sich dis
kriminiert und fordert politische Konse
quenzen; vergeblich wendet er sich 
zunächst an die Berliner Presse, dann an 

di e Redaktionen von Po lit -Magazinen 
be im Fernsehen. 

In seiner fre ien Zeit , die a lleinstehende, 
von einer ansteckende n unheilbaren 
Krankhe it Heimgesuchte häuFi g im Über
fluß habe n, hängt er manchmal hoffnung -
vo lle n, aber me isten eher trüben und ver
bitterten Gedanken nach, die er in Gedich
ten umsetzt und an chließend vertont zu 
e iner Musik. die mal nach Blues klingt 
und mal nach Punk. In e iner Strophe heißt 
es: "Ich de in Körper würde dir gerne was 
anderes sagen die Viren sind stark, sie 
fressen und nagen. Es wird Zeit, ich g laub 
wir sind so weit machts gut und ab in die 
Ewi gke il." 

Im Sozialamt Spandau hat man den 
Schuldigen gefunden: das Sys te m. Resi
gniert kl agt Sachbearbe ite rin Juliane 
Lötzsch über die dramati sche persone lle 
Unte rbesetzung be i g leichzeitig ehr ho
hem Krankenstand in ihre m Amt. " Für das 
Sozial amt wird weni g getan, und deshalb 
komme n Arme, Kranke, Schwache und 
Kinder zu kurz. Wir könne n nicht mehr 
beraten, nur noch verwalten" , erkl ärt sie . 
Obwohl sie die Erfahrung gemacht habe, 
daß Aidskranke sich häufig vom Sozia lamt 

benachteiligt fühl en, 
ist ihr Peter Helle 
ein be onderer Be
griff: "Er ist der e in
zige. der so arbe its
sam ist und so 
mass i v au f sei ne 
verme intlichen 
Rechte pocht ." Ein 
schwie ri ger Fall sei 
er, und geradezu be
sessen von der Vor
ste llung. daß nur 
biologi ch einwand
fre ie Produkte für 
ihn gesund sind, so 
daß er e inem mit 
herkömmlichen Mit
te ln arbe itenden Ma
ler die Tür weist. 
Trotz alle m - und 
obwohl sicher auch 

1] mal ein Poste ingang 
-%l liegengeblieben sei 
12 
.E - habe man ver-

sucht, Herrn He lle 
" im Rahme n der ge

gebenen Möglichke iten" bevorzugt zu be
hande ln . O ffe nsichtlich e in sehr enger 
Rahmen. He lles An walt sieht zwar ein , 
daß die Sozialämter ihre Ge lder nicht 
wahllos verschl eudern können, "aber in 
diesem Fall verschanzt sich das Amt sehr 
hinter Forma lia und kämpft bi s aufs i-Tüp
fe lchen um jede Mark ." Koste n, die be im 
Gang durch die Gerichte - und nicht nur 
durch verl orene Instanzen - entstehen und 
die auch aus Steuergeldern fin anziert wer
den, sche inen dabe i nicht so sehr ins Ge
wicht zu fa llen. 

Annette Fink 



Viv re Avec - Leben mit. 

Im Uhrenland ist die Welt in Ordnung 
Zwei Dokumentarfilme aus 
der Schweiz und Polen 
zeigen Realitäten von Aids, 
wie sie unterschiedlicher 
nicht sein können. 

Nach Berichten e iner Tageszeitung 
sind in Po len mehr Luxuskarossen 
mit dem guten Stern auf der Kühler

haube zugelassen als in der Schweiz. Daß 
dieser Fakt wenig über di e ökonomi sche 
Wirklichke it und nichts über die Ausstat
tung des Gesundheitswesens aussagt, zei
gen zwei Filme die be im 36. Leipziger 
Festi va l für Dokumentar- und Animations
filme zu sehen waren: der polni sche Film 
"Jedno Zycie - Das eine Leben" und der 
schweizer Fi lm " Vi vre Avec - Leben mit" . 

Erbarmungslos hä lt die Kamera erst auf 
Piotrs ausgezehrtes Gesicht und dann auf 
seine knochigen und zitternden Finger. 
Nervös pie lt er mit der Zigarette am Rand 
des Aschenbechers - eine a lte Blechdose 
neben seinem Krankenhausbett. Schnitt. 
Die Kamera zie lt durchs Zaungitter auf 
das fe iste, häß lich verzerrte Ges icht e iner 
Frau. Sie keift und zetert ohne Ende: " Von 

Gott abgefallen seid ihr! Aids stra ft euch 
noch nicht genug. Kommt raus und ver
schwindet hier!" Opfer und Täter hat der 
Regisseur Piolr Kuzinski in seinem ha lb
stündigen Dokumentarfilm vor e ine Ka
mera gebracht, die ihre e igene Präsenz 
nicht selten une rträg lich spüren läßt. Opfer 
und Täter erzählen, worum e geht: Für 
Aidskranke ist in der po lni schen Gesell 
schaft kein Pl atz. 1992 drohten in Ka
weczyn und Rybienko Ortsansässige, d ie 
Behandlungszentren für Aidskranke nie
derzubrennen. Aus Protest gegen die Ver
sorgung von Aidskranken wurde in Glo
skow eine SU'aße blockiert - Bilder die e r 
Blockade vor dem Abspann . 

Eindrücklich sind die Bilder dumpfe r 
Angst. Kuzinski versucht nicht, den wü
tenden Schre ien der Frau am Zaun oder 
der kaum verschämten Äußerung eines 
Maurers und eine r alten Bäuerin , "an einen 
Ort wie Auschwitz gehören Aidspatien
ten", sachliche Argumente entgegenzuset
zen. Er läßt die kl arsichtige, weltentrückte, 
aus Resignation erwachsene Überl egenhe it 
und Verzweiflung der Opfer sprechen. Die 
dü steren Bilder ihrer elenden Lebensum
stände bleiben unerk lärt. Die Einsicht der 
von Aids Betroffenen in den unschätzba
ren Wert des Lebens wird gegen die Abge
stumpftheit ihrer Angreife r gesetzt, die 
den ihr Leben beg le itenden Schatten des 

Todes nicht ertragen. Sowohl die Fragwür
digke it al auch die Quali tät dieses Films 
liegen darin , daß er ein metaphys isches 
Probl em dokumentiert. Die po liti schen 
und ökonom i chen Rea litäten sind nur Bil
der. 

In scharfem Kontrast zu den Bildern 
aus Po len steht der mit dem Regenbogen
preis der Le ipziger Aids- Hilfe ausgezeich
nete Dokumentarfilm "Vivre avec" . Ein 
paar hunde rt Kil ometer südwestlich, in der 
Schweiz, da ist alles ordentlich und re in . 
Die Wasser des Genfe r Sees laden zum 
Schwimmen e in , und die Krankenhäu er 
sind mit edlem Holz getäre lt und indirekt 
beleuchtet. Es herrscht schnitt- und be
leuchtungstechni sche Perfektion. Das Ka
meraobjekti v ist nicht zudringlich, sondern 
künstleri sches Medium. Be im Fernsehen 
hat der Regisseur Danie l Schweizer ge
lernt, daß bl aue Oberhemden oder Kleider 
im Farbbild besonders vorteilhaft wi rken. 
Phillipe, Iri s, Alexandre und Sylvie - zwei 
Frauen und zwei Männer - ste llen dar, wie 
sie ihr Leben mit der HIV-Infek tion mei
stern . Der Film könnte auch heißen: 
"Think HIV-Positi v". So paritätisch wie 
die Verteilung der Geschlechter ist ihre 
Auswahl nicht. Alle vier haben aus Aids 
ihren Beruf gemacht - ehrenamtlich wahr
sche inli ch. Zur Beru fung wurde die In fek
ti on für alle vier. 

EI 



Der Film soll Mut machen, sich aus der 
Opferrolle zu befreien, um e in sozial und 
individuell verantwortliches Leben zu 
fü hren. Mancher nichtinfi zierte Betrachter 
mag sich bei diesen Bildern , in denen jede 
Inneneinrichtung, jedes Gesicht, jede Akti
on schön ersche int , fragen , ob auch e in Le
ben ohne Virus so sinn- und kraftvo ll sein 
kann . Die Realität e ines Betroffenen in 
weniger g lücklichen Umständen und ohne 
das Anliegen, die Infektion zu seinem Le
bensinhalt zu machen. könnte hingegen 
le icht trist ersche inen, der Film ihn entmu
tigen. Die gezeigten Porträts sind ideal, 
Ehemänner und Freundinnen, Mütter und 
Väter vo ller Ve rständni s, Ärzte geduldige 
Gesprächspartner. Nur zart zieht ich 
durch a lle Gesichter die Spur eines Le i
dens - der vergebliche Wunsch nach dem 
Weiterleben. 

Hier setzt sich allerdings auch die Stär
ke des Dokumentari schen gegen die Inten
tion des Films durch. Obwohl sich die 
Auswahl der PorU'ätierten überdeutlich an 
der Botschaft orientiert: Es g ibt nur eine 
Schuld, näm lich die "selbstverschuldete 
Unmü ndigkeit" . kann sich di e Unter
schied li chke it der e inzelnen darges te llten 
Personen behaupten. Der aufklärerische 
Anspruch droht fast umzukippen in die ro
mantische Vorstellung, daß ich die Men
schen erst im schicksalhaften Kampf mit 
dem Virus beweisen. Gegen das he lden
hafte Allgemeine erwei en ich die vier 
geschilderten Lebenssituationen letzt lich 
jedoch als verschieden genug. Es wird e r
kennbar, daß die Hoffnung auf Zukunft in
dividuell gestaltet ist. Trotz HIV und ge
gen die a llen gemeinsame Erfahrung e ines 
vermeintlich radikalen Bruchs bleiben die 
Personen sie selbst. Der bekennende 
Schwule will sich nochmals verlieben. Der 
zweite Mann glaubt an die spiritue lle Ver
einigung mit dem Ganzen . Für die Mutter 
sind ihre Kinder di e Zukunft. Nur die 
Künstlerin muß d ie Botschaft des Fi lms 
aussprechen. Gegen die Gefahr der Ent
mutigung für jene HIV-Träger, di e ihr Le
ben ni cht so meisterh aft ges taltet sehen 
können, bietet sich die erleichternde Per
spekti ve: Niemand muß sich über HIV 
oder Aid definieren. Es gilt, was Phillipe 
ganz zu Begi nn ausspricht: "Zehn Positi 
ve, das he ißt zehn verschiedene Wege, mit 
der HIV-lnfektion zu leben" - hundert 
Menschen. hundert verschiedene Wege zu 
leben. Zumindest für Schweizer Verhä lt
nisse läßt es sich so formulierern. 

Zedno Zycie - Dos eine leben. Polen 1992; Regie und 
Buch: Piotr Kuzinski; Kamera: Pawel Banasiak; Kontakt: 
Interfilm, Frameline, Piotr Kuzinski, Oslo 

Vivre Avec - leben mit. Schweiz 1993; Regie: Daniel 
Schweizer; Kamera: Andrzej J. Joroszewicz; Verleih: Edi· 
tion Manfred Salzgeber, Berlin 

Ulmann-M. Hakert 
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Heimisch 
im Pissoir 
Ein Ort, überall. 18 Erfindungen über Heimat. 
25 Mark, 214 Seiten; magnusbuch, Berlin 1994 

Auf jedem Pi s oir fühle ich mich hei
mi scher als in dem Wohnzimmer ei
nes heterosexuellen Pärchen , und 

das Haus meiner Eltern ist me ine Biosphä
re nicht." Detlev Meyer bringt auf den 
Punkt, was sich durch d ie meisten Erzäh
lungen des Buches zieht: "Ne in , wir leben 
nicht hinter gegneri schen Linien , leben 
nicht im Feindesland, aber seitdem wir 
wissen , wer wir s ind (und wer die ande
ren), leben wir in der Fremde. Nach unse
rem Geschmack ist di ese Welt nicht ei nge
richtet, unsere Wünsche bl eiben bei dem 
Design der Wirkli chke it unberücksichti gt." 
Achtzehn mehr oder weniger prominente 
schwule Männer aus dem deutschen 
Sprachgebiet begaben sich für diese An
tho logie auf die Suche nach ihrer He imat. 
Meyers ganze sieben Seiten lange Beitrag 
ist der wohl prägnanteste. Er schildert prall 
und drasti sch die gewöhnliche Welt seiner 
Fami li e, die ihn zu sex isti schen Trotzphan
tasien inspiri ert, und stellt ihr dann e legant 
und manieriert seine verfe inerte Lebensart 
gegenüber; dagegen vo ll zarter Poesie sei
ne Suche nach dem, was He imat werden 
läßt. 

Der Tite l dieses Zusammenstellung, 
"Ein Ort, überall " , g ibt den Ton an. Denn 
anders als die Dichte r Karo line von 
GLinderrode und Heinrich von Kleist, die 
Christa Wolf in ihrem Buch "Kein Ort. 
Nirgends" aufei nandertreffen läßt und die 
geistig wie in ihrer Seele verzweifelt hei
matlos waren und es bi s zu bei
der Selbstmord blieben, finden 
die meisten Autoren des Bandes 
ihre Heimat, wenn auch erst 
nach manch schmerzli chen Er
fahrungen und immer wieder 
aufs neue bedroht. 

Sie finden sie nicht un
bedingt an konkreten Orten. 
Der magnus-Kolumnist Baby 
Neumann etwa sucht Zuflucht 
in Ho llywood, wie er in dem 
vie ll eicht persönlichsten Text 
sagt, der bisher von ihm zu le
sen war; es zieht ihn an "diesen 
mythischen Ort. wo alle Men
schen schön und gut fri iert 
sind", und der ihm schon in sei
ner Kindheit Schutz bot, wenn 
die Zumutungen seiner realen 
Mitmenschen unerträglich wur-

den. Und der Filmemacher Wieland Speck 
sehnt sich tagsüber nach den unbekannten 
Räumen seiner Wohnung, in die er über 
eine Wendeltreppe gelangt, nachts, wenn 
er e ine sonst verborgene :für in seinem 
Zimmer entdeckt, im Traum. Melancholi 
sche Erinnerungen an kurze Augenblicke 
sind es bei Christoph Klimke, an die Mut
ter, an den Freund, an Schiffe und e inen 
Strand, in denen Heimatgefühl e auf
fl ackern ; er lebt überall gern , sagt Klimke, 
an keinem Ort. 

Für den österrei ch ischen Schriftste ller 
Thomas Plaichinger ist Hamburg zur He i
mat geworden, in seine r Erzählung ist die 
Stadt di e Bühne für e ine Liebesgesch ichte. 
Er bekommt Besuch von ei nem Mann , um 
den er wirbt, er zeigt ihm die Aussichten , 
die Dächer, den Hafen, die Michae li ski r
che. Pl aichinger, der bei dem Gang durch 
die Stadt seine vergangenen Erlebnisse 
wie durchscheinende Folien auf den 
Straßen und Pl ätzen abgelagert sieht, fragt 
sich, was sein Freund wohl wahrnimmt, 
dessen Blick von Erinnerungen unbelastet 
ist. Es ergibt sich e in re izvolles Spiel aus 
unterschiedlichen Perspektiven, in dem 
das Mitte ilen und auch das Verschweigen 
der mit der Stadt verbundenen e igenen Ge
schi chte das M aß der Annäherung an den 
- noch - fremden Mann spiegelt. 

Heimat ist der Schn ittpunkt von geogra
phi schem Ort und dem Empfinden von 
Geborgenheit, dort also, wo die Menschen 
sind, denen man zugeneigt ist, wo man 
sich wohl fühlt. Schwule, das legen fas t 
a lle Texte des Bandes nahe, finden diesen 
Ort e rst, nachdem s ie e inmal heimatlos ge
worden sind. Die Famili e, der Herkunfts
ort, wird zur Fremde, spätestens in der Pu
bertät, sobald die eigenen Sehnsüchte nach 
anderen Männern Gestalt annehmen und 
auf Widerstände stoßen. Die neue Heimat, 
und das ist in den Parale lIen erstaunlich, 
lokali siert sich dann eher dort. wo man 
seinen Lüsten ungehindert nachgehen 
kann: das Zuhause in der Homosex ualität. 
Was für Meyer das Pissoir, ist für 



Mittelhochdeutsch: "VergiB deine Heimat nicht, . . . " 

Napoleon Seyfarth der Dunkelraum oder 
der Sling. Michael Sollorz, ausgewiesener 
Heimatschri ftsteller, erinnert sich an 0 t
berlin vor dem Fall der Mauer, an den nun 
eingeebneten Park, in dem sich Schwule 
trafen, an die Straßenbahn , in der er e mit 
dem Schaffner trieb. Auch Chri stoph 
Geiser beklagt hintergründig- ironisch ei
nen Heimatverlust, a ls die nächtlich gern 
besuchte, von ihm Golgatha genannte 
Grünanlage in Bern, aus der die Schwulen 
sich auch trotz Angst vor Aids oder vor 
Schwulentickern nicht vertreiben ließen, 
von Junkies okkupiert wurde - e ine der 
schönsten Erzählungen des Bandes. 

Neben gelungenen stehen Beiträge, die 
über das Ni veau von Besinnung aufsätzen 
nicht hinausgehen, so der gewollt witzige, 
ansonsten gänzlich sprachlose Städtever
gleich des Chansonniers Rai ner Bielfeldt 
oder das verkrampfte Ringen um Aus
druck, wenn der Sänger und Schauspi eler 
Jo van Nelsen in Deutschland mit seiner 
braunen Vergangenheit Heimat nicht fin
den mag. Einige Autoren haben einfach 
ihren Lebenslauf niedergeschrieben. Das 
geht nur bei dem Theatermann Andreas 
Meyer-Hanno gut, nicht aber bei dem mit 
ehrgeizigsten literarischen Ambitionen 
ausge tatteten Napoleon Seyfarth, de sen 
Text über sein Oggersheimer Provinz- und 
Berliner Schweineleben zwar e igentlich 
recht reizvoll ist, hier aber a ls nun schon 
dritter Aufguß angerührt wird. Seyfarth 
scheint kein anderes Thema als den eige
nen Werdegang zu haben und nicht zu be
merken, daß er mit dieser kaum variierten 
Wiederholung vollends den Kredit ver
spielt, den er sich mit seiner Autobiogra-

phie "Schweine müssen nackt sein '" erwor
ben hatte. 

Auch der Schr iftste ller Lutz van Dijk 
breitet sein Leben au ; während es ihm 
durchaus gelingt, seine Eltern, se ine 
Freunde in der Kindheit mit Wesenszügen 
auszustatten, die sie vorste llbar werden 
lassen, werden die Personen kaum noch 
charakterisiert, j e mehr van Dijk in die Ge
genwart vordringt. lmmer dramatischer die 
Ereignisse, die Schauplätze wechseln in 
verwirrender Abfolge quer durch die Kon
tinente, die ersten Freunde erkranken und 
sterben an Aids, andere nehmen sich das 
Leben, auch die Mutter stirbt. Van Dijk 
hätte den gleichen Tex t zu beliebigen an
deren Themen - "Schicksalsschläge" etwa 
oder "Tod und Trauer" - abliefern können. 
Al s ob er dies ahnt, streut der Autor in lo
ser Folge Refl ektionen e in über das, was 
Heimat sein könnte, kursiv gedruckt, wie 
wenn er zeigen wollte, daß er noch bei der 
Sache ist. 

Der Wert solch therapeutischen Schrei
bens ist unbestritten, ärgerlich nur, wenn 
Betroffenheit mit literari schen Qualitäten 
verwechselt wird. Lutz van Dijk ste ll t sei
nem Beitrag e in Zitat voran über e inen, 
der geschlagen ist mit e inem überscharfen 
Gehör, e iner, der von sich sagt: "Wo ich 
nicht bin, da ist das Glück", e in Wort, von 
Chri sta Wolf auf Heinrich von Kleist ge
prägt und nun von van Dijk auf sich selbst 
gemünzt. Gewiß, sein Schicksal ist hart 
und tragisch, nur wächst es in der schrift
stelleri schen Umsetzung über e in bloßes 
Abbilden des Leides, über ein trotziges 
"Jetzt erst recht" nicht hinaus, gehört da
mit in die Reihe der Autobiographien vie-

ler anderer an Aids~ 
und Homosex ualität 
laborierender Auto-::::l 
ren, derer der Rezen-t-----: 
selll. wie. er zugibt.:......I 
von Herzen überdrüs-::::l 
sig ist. Das Gehör,~ 

das Gespür für sol---
cherart ex istenzielle 
Erfahrungen mag ge
schär ft sein ; seinen li 
term·i schen Ausdruck 
hat es noch nicht ge
funden. 

Auch Mario Wirz 
plagt sich mit der 
künstlerischen Über
höhung seines Schaf
fens. Der Kopf des 
HIV-po iti ven 
Schri ftste ller und 
Lyrikers gebiert dabei 
modische Wortunge
heuer wie " Kopf-", 
"Körper-" oder 
"Herzlandschaften·', 
" Kopfwelten" und 
" Kopfnacht" . Der 
Tex t gibt sich betont 
optimistisch, Wirz 

zeigt sich "berauscht von meiner Kraft", 
zur Hingabe mit jedem Atemzug fahig, er 
begreift "das Virus a ls Zauberfo rmel, die 
alle Türen öffnet", doch hinter dieser pe
neU·ant ausgestellten Lebensfreude grinst 
nackte, grauenvolle Todesangst. Das ist 
von so atemberaubender und peinigender 
Wi rkung, daß von einer düsteren schrift
ste lleri schen Meisterle istung zu prechen 
wäre, hätte der Autor diese Atmosphäre 
bewußt erzeugt; so aber ble ibt die Beklem
mung, eine unfreiwillige Selbstentbl ößung 
mitansehen zu müssen. 

Man konnte ja skeptisch sein , wa dabei 
herauskommt, wenn e in Verl ag, der augen-

. scheinlieh von den magnus- Herausgebern, 
ebenso wie der Gemi schtwaren-Versand
handel magnusshofJ, nur gegründet wurde, 
um das nicht eben sonderlich profitable 
Geschäft mit einer schwulen Zeitschrift 
e in wenig aufzubessern , wenn dieser mit 
seinem Programm auf gute Verkäufli chkeit 
abzielende Verlag also sich einem doch ir
gendwie philosophi ehen, zudem mit 
le ichtem Hautgout behafteten Begrirf zu
wendet. Doch trotz aller Schwächen: Das 
Buch ist erfreulich lesenswert, und immer 
wieder stößt man aur kle ine Perlen wie die 
treffenden, schlichten Sätze von Georgette 
Dee: "Wenn man mir sagt, daß man mich 
mag. Wenn man lacht, wenn ich was Lu
stiges erzähle. Wenn man den Blick in 
meine Augen um fün f Sekunden verl än
gert, um mir zu zeigen, daß man spürt, daß 
ich gerade trauri g bin, möchte ich rnich 
setzen, weil ich weiß, daß ich zu Hause 
bin. " 

Jürgen Neumann 



Liebe 
• Ist 

Leben 
Aids & Kultur 

Manfred Salzgeber 
hinterläßt den von ihm 

gegründeten Filmverleih 
- sein Vermächtnis geht 

darüber hinaus. 
Anke Leweke erinnert 

sich an den Filmlieb
haber, sie sprach mit 
seinen Freunden und 

Mitarbeitern. 
100 Toge bis zum Einsatz-Befehl. 

G eäraert hat er sich derart aeäraert o 'b 0 ' 

daß niemand diesen Film zeigen 
wollte . Da gründete er e infach sei

nen e igenen Verle ih , d ie Edition ManFred 
Sa lzgeber .. ,' Buddies ' ist der erste sel;öse 
Spie lfi lm zu m Thema A ids; aber ke iner 
will ihn herausbringen, weder deutsche 
Fernsehansta lten noch Verlei her. Auch die 
Landeszentra le n für politi sche Bildung 
und gesundheitli che Aufk lärung scheuen 
sich, di esen Film zu bringen, dabe i kann er 
Le be n retten", ere iferte sich Sa lzgeber 
1985, zu e iner Zeit, a ls die ö ffentlic he 
Au e inander etzung mit Aids in Deutsch
land noch in ihren reakt ionären Kinder
schuhen steckte. Wochenl ang lag die Ko
pie von " Buddies" be i Sa lzgebe r unte r 
dem Bett , gerne schleppte er sie auf An fra
ge ins näch te Postamt. Z um bessere n Ver
ständni des Fi lms in vesti erte die Edition 
50000 Mark in die Untertite lung. Dann 
wurden Vorste llungen mit dem - damals 
schon an A ids erkrankten - Reg isseur 
Arthur Bressan organi siert. ,.lch habe 
wirklich das Gefühl , da Möglichste getan 
zu haben. um diesen Film unter die Me n
schen zu bringen." 

Schon e inmal tourte Salzgeber mit ei
nem Film durch Deutschland. Anfang der 
siebziger Jahre spie lte er e ine kle ine, aber 
nicht unwichtige Rolle in Ro a von Praun 
heims F il m .,Nicht der Homosex uelle ist 
pervers . . :' Ausdauernd küßte er in Groß
aufnahmen ei ne n andere n Mann . In den 
aufge lade ne n Di kuss ionen im Anschlu ß 
an die Vo rführungen wurde ihm klar, daß 
der Film e inen Nerv getroffen hatte. Rück
blickend bezeichnete er die mehr als 80 
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Publikumsgespräche quer durch die Repu
blik a ls Wiege de r Schwule nbewegung. 

Mit .,Buddies" war das anders: Der 
Film über die Freundscha ft zw ischen ei
nem Buddy, eine m jungen, Fre iwilligen 
Mitarbe iter einer Aids- Hil fe, und e ine m 
Sterbenden lö te ke ine weitere n Di skus
sionen über den Umgang mit Aid s aus. 
.. Es ist bi zarr zu sehen, wie sich die 
Schwulen von diesem Thema abwende n 
und e ine Konfrontation cheuen", erk lärte 
er damals anges ichts des geringen Interes
ses an .. Buddies" und weitere n Aids-Fil 
me n wie "As is" oder " 0 sad songs" . 

.,lch glaube, w ir sind im Moment in ei
ne r Schock phase, wo w ir uns dem Thema 
absolut verwe igern . Das muß man durch
brechen. Ich verlange von nie mande m, daß 
er nach de m Film rad ika l sein Sex ua l ver
halten verändert ; aber ich bin dieses 
Tra lala satt." Eben um dieses Trala la zu 
druchbrechen. machte Salzgebe r weiter. 
Unersc hütterlich g laube e r an die Kra ft des 
Mediums, an die katharti sche Wirkung 
von Filmen, an die Gespräche im An
schlu ß an di e Vorführung. ,.Wa nützt indi 
vidue lle Erkenntni s, wenn Schwule sie 
verinnerlichen und immer nur mit densel
ben Persone n darüber reden. Wir müssen 
im Gespräch ble iben, damit w ir nicht ver
krusten." 

Auch Salzgebers langjähriger Mitarbe i
ter, Kurt Kupfe rschmid. schwört auf die 
e motionale Wirkung des Mediums. Und 
für Björn Ko ll . ebenfa ll s in der Edition 
tä tig, ist die Begegnung mit seine m ersten 
Aids-Film noch heute präsent. " Für mich 
hat der neuseeländi sche Film ' A death in' 
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the famil y' am me iste n Bestand , we il er so 
vie lschi chti g ist und vie le Re ibungsmo
mente aufwe ist. Ein Junge stirbt in seiner 
schwulen WG, seine Familie. e in fache 
Schafzüchte r, kommen zur Beerdigung. 
Plötzlich sieht sich der Zuschauer mit dem 
Konflikt zwische n Familie und Ersatzfa
milie konfrontiert." 

Noch immer hält die Verdrängung in 
der Szene an. " Ist doch ganz e in fach". 
me int Ko lI , "wenn du einen Film a la 
' Vo m Winde verweht' mit fünf Blo nden 
zeigs t, di e in der Mitte mal die Hosen run
terl assen, dann kommen die Mausis. Auch 
Derek Jarmans 'Edward 11 ' sieht man sich 
noch an. Aber wenn e ine r vorschlägt. am 
Samstag in einen Aids- Film zu gehen, 
wird er von seinem Freund schi ef ange
schaut. Man will sich doch das Bumsen 
hinterher nicht versaue n. och immer 
wird Aids nicht richtig diskutiert . Die Aus
e inandersetzung wird in den e igenen vier 
Wänden au getragen." 

Es sind die weni gen Erfolgsmo me nte, 
die die Editi on am Laufen halten .. ,Man
fred liebte da Publi kum", erzählt Kupfer
schmid. "wenn e in Film am Donnerstag 
ges tartet war, konnte er die Einspie lergeb
ni sse nie abwarten. meistens rie f e r noch 
samstags im Kino an und fragte nach den 
Besucherzah len: die Einnahmen waren 
ihm dabei nicht 0 wichtig . Ich werde nie 
sein Ges icht vergessen, wenn viele seinen 
Film gesehen hane n." Und KolI : " Manfred 
war g lüc klich wie selten, als be i der Ur
aufführung von Derek Jarmans " Blue" die 
Voksbühne am Rosa- Luxemburg-Platz 
ausverkauft war." ~ 
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Manfred Salz geber ist tot 
Dieser Auftritt, dokumentiert in dem 
Film "Song from an Angel ", hat ihm 
gefallen : Der Sänger Rodney Price, 
aidskrank, singt ein letztes Mal den 
Kurt-Weill -Song : " I've got less time 
thon you"; er steppt dazu - aus seinem 
Rollstuhl heraus. "Für mich einer der 
schönsten Aids-Filme," sagt Manfred 
Salzgeber, "da zeigt einer ganz ein
fach, daß er noch da ist, daß er noch 
lebt." Die Haltung, die hier sichtbar 
wird, das war auch seine: N ie hat 
Salzgeber verheimlicht, an Aids er
krankt zu sein, und nie hat er viel Auf
hebens davon gemacht. Daß seine Zeit 
begrenzt war, das wußte er. Die Zeit 
und auch die Kraft, die sein Leben 
schließlich kostete, die hat er sich und 
anderen abgetrotzt. 

Ein außergewöhnliches Leben . Ge
boren in Lodz, Mutter Lettin , Vater Ruß
landdeutscher, verschlägt es Manfred 
Salzgeber in den Nachkriegswirren 
nach Stuttgart. Er wächst auf mit ame
rikanischen Kriegsfilmen und Western 
und den Schnulzen des Wirtschafts
wunders, bricht eine Schauspielausbil
dung ab und beendet eine Buchhänd
lerIehre. In Berlin arbeitet er bei den 
"Freunden der deutschen Kinemathek", 
begründet mit seinem Liebhaber Alf 
Boldt das " Internationale Forum des 
jungen Films". Die Kinos Arsenal und 
Bali , die schon in den sechziger Jahren 
Filmkunst zum Programm erhoben, sind 
untrennbar mit Salzgebers Namen ver
bunden . Er war es auch, der die Pan
orama-Reihe mit ihren schonungslos 
radikalen , oft nicht-kommerziellen Fil
men zur eigentlichen Attraktion der 
Berl inale machte, zur "Müllhalde des 
Wettbewerbs", wie er ebenso stolz wie 
ironisch anmerkte. 

Unter seiner Ägide wurden Filme 
über Aids, mit Lesben und Schwulen 
zum nicht mehr wegzudenkenden Be
standteil der Filmfestspiele; Filme, für 
die er sich einsetzte, rigoros wie kein 
anderer. "Wenn in Seminaren der 
A ids-Hilfe für angehende Berater und 
Betreuer ein Film gezeigt würde mit 
dem Gesicht eines Sterbenden; ein 
Film, in dem man sieht, daß man mit 
diesem Menschen auch reden und la
chen kann, dann sagt das doch mehr 
als ellenlange Vorträge. " Von der Aids
Hilfe fühlte er sich oft im Stich gelassen, 
seinen Verleih sah er zu wenig genutzt. 
Salzgeber, den das unflexible und 
komplizierte System der deutschen 
Filmförderung zur Weißglut reizte, 
konnte und wollte nicht verstehen, daß 
die Aids-Hilfen oft an ähnliche, die 
Kreativität im Keim erstickende Vorga
ben des Haushaltsrechts gebunden wa-

ren . Seine Erwartung an die Leistungs
fähigkeit der Organisation war riesig, 
seine Kritik manchmal bitter: "Die- Vor
stellung, daß Derek Jarman krank in ei 
ner kleinen Bude in London hockt und 
seine Miete nicht bezahlen kann, 
während die Aids-Hilfen für Staatskne
te Hochglanzbroschüren drucken las
sen, macht mich wahnsinnig." Er hatte 
keine Zeit zu verlieren, er verlor einen 
Freund nach dem anderen; der Regis
seur Jarman starb wenige Monate vor 
ihm. 

Unvergleichlich seine Art zu reden, 
liebenswürdig und dem Partner zuge
wandt; seine Stimme war tief und voll
tönend . Die leichte schwäbische Fär
bung der Aussprache, die er nie ganz 
ablegte - für Berliner Ohren normaler
weise unerträglich - , klang bei Salzge
ber ungewöhnlich elegant. Man 
brauchte ihm im Interview keine Fragen 
stellen, wenn es um Filme ging, da for
mulierte er druckreif und ohne Halt, mit 
den Gedanken schon viel weiter. 

Vielen, die ihn gar nicht kannten 
oder mit seinem Namen nichts zu ver-

binden wußten, wird er sich durch sei 
ne Präsenz in ganz anderen Bereichen 
unvergeßlich eingeprägt haben. Und 
hier ist er in Schutz zu nehmen vor ei
ner fürsorglichen Vereinnahmung, die 
ihm nicht gerecht wird und die ihn -
und damit die Krankheit Aids - ver
niedlicht. Da heißt es im Nachruf von 
Mariam Niroumand in der tageszei
tung: "Er selbst war in der Lederszene 
zu Hause, aber in der ohne Uniformen, 
und eher parlierenderweise am Tresen 
als in der Klappe." Salzgeber, so gerne 
er parlierte, kannte sie alle, die Hinter
zimmer und Kellerräume in den Berli 
ner Bars, er war in ihnen daheim wie 
kaum ein anderer. Nie hat er einen 
Hehl daraus gemacht, daß er sich Aids 
über Sex zugezogen hatte. Er schämte 
sich dessen nicht. 

Mit 51 Jahren starb Manfred Salz
geber im August in Berlin. 

Jürgen Neumann 

Se it neun Jahren werden nunmehr Fi l-c=:::: 
me über Aid gedreht , mitt le rweile zeich-
net sich e in inha ltl icher Wande l ab. Ging:::::l 
es zu nächst um den Umgang mit der Er-""-": 
krankung und dem Tod, überw.i egen jelzt:......l 
Produ ktio nen vom Leben mit der Krank-:::::l 
heit. So läßt sich auch der ung laubliche........ ~ 
Erfo lg von Mare Huestis ' "Sex is" er-"';;::;:::;' 
klären. In aller Offenhe it lassen sic h in 
diesem schne ll geschnittenen Werk e lf 
Männer über ihr Begehren, ihre Vorlieben 
und ih re Lu st aus. Die ehrlichen Antwor-
ten d ieser "Talking Heads" laden förmlich 
zur Identifikation e in und werfen Fragen 
zur e igene n Sexualität auf. Ein weiterer 
Fil m der Ed it ion postu liert den Kurswech-
sel bereits im Tite l: "Vi vre avec - Lebe n 
mit" . 

Gerade bere iten Ko ll und Kupfer
schmid den Kinostart des russ ischen Films 
.. 100 Tage bis zum Einsatzbe fehl" vor, der 
den Filmkritiker Manfred Salzgeber vor 
Erstaunen e inen Augenblick verstummen 
ließ; aber e be n nur e inen Augenbli ck: 
"Das ist e in ehr sen ibler Film, er thema
ti siert das männl iche Unlerd rückungsver
halten in der Sowjetarmee und zeigt d ie la
te nte Homosex ualitä t. Das ist natürlich e in 
neues Bi ld. wir habe n den Fi lm gesehen 
und sind umgefa llen. Regisseur Hussein 
Erkenow ist der legit ime Nachfo lger des 
berühmte n Sergeij Paradschanow. Un
glaub lich starke und un vergeß liche Bi lder. 
Da g ibt es e ine Szene, wie je mand sich 
be im Trainings laur mit vo ll er Montur und 
Gewehr in e in Schwimmbecke n stürzen 
mu ß und es durchschwimmen soll. Doch 
di e er Mensch legt ich ein rach unter Was
ser hin, in e iner fö tale n Ste ll ung und hält 
die Lu ft an - e in Si nnbi ld der tota len Ver
weigerung. Dieser Fi lm ist nicht nur in 
fi lmästhetischer Hin sicht interessant , in 
seiner Rad ikali tät dürfte er e inen wichti
gen Be itrag zu der internati onal geführten 
Di skussion um Armee und Homosexua
litä t le isten." 

Mittlerwe ile ist das Bü ro an der S teg
li tzer Schloßslraße zu e iner internat ionale n 
Scha ltzentrale in Sachen Aids- und 
schwul -lesbi schem Fil m geworden. Be
reits als Le iter des ,. Panoramas" aur der 
Berlinale hatte sich M anfred Sa lzgeber e i
nen Namen in der Szene gemacht. Gerne 
verm itte lte er seine Kontakte weiter, 
schlug mögliche Geldgeber oder aus ländi
sche Verleiher vor. Nicht selte n tri fft man 
e inen der Regisseure in der Küche des 
Büros, ständig klingelt das Tele ron, von 
überall he r stürmen filmtechni sche Fragen 
auf die Editi on e in . Trotz aller Hekti k und , 
der ge chäft mäßigen Routine, die not
we ndi g zu r Arbe it gehö rt. ble ibt e in idea li-
ti eher Überhang. 

Di e Hinterl assenschaft Manfred Salzge
bers besteht nicht nur aus der Sammlung 
von nunmehr fast zweihundert Filmen. Da 
ist noch das Motto aus Blue, de m letzten 
Fil m Derek Jarmans: Liebe ist Lebe n, das 
nicht stirbt. Anke Leweke 
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Die Wüste lebt ... 

Gefährlich 
Sommer in Berlin 

Wir schreiben den zweiten August. 
Heiß. Das Thermometer im 
Schlafzimmer will nicht unter 32 

Grad fallen. In der siebten Nacht. Hirn
schmelze droht. Jetz t besser nicht an Sex 
und Schweinkram denken. Wüste Träume; 
Aldous Huxley und Heinrich Lummer, 
beide gefährli ch. 

Dann der Morgen, endlich, er bringt 
Linderung. ie haben wi r uns so sehr über 
ei nen verhangenen Himmel, über e in küh
les Lüftchen gefreut. Der Tag fängt gut an. 
Die aktuell-Redaktion erwacht aus dump
fem Brüten; die Hamburger Bischölin Ma
ria Jepsen sagt, nach immerhin drei Anläu
fen, e in lnterview zu; ei n Autor, ebenfall s 
aus Hamburg, faxt seinen Artikel, mehr als 
vier Wochen vor Redaktionsschluß. Viel
le icht ist die Waterkant von der Hitze ver
schont geblieben. Berlin nicht. 

Das Telephon klingelt. Ein Journalist 
will wissen, ob denn die Aids-Hilfe 
Deutschland in Sodom verwandeln wolle? 
Dies zumindest verlautbare Heinrich Lum
mer. "Der Rechtsaußen der CDU," 0 

wörtlich der Anrufer aus der Springer-Re
daktion , habe daher von Kohl verlangt, 
sein beachtliches Gewicht als Kanzler in 
die Waagschale zu werfen für e ine völlige 
Streichung des Etats der Organi sation. 
Lummer, der arme, fühlt s ich durch die 

"ekelerregenden Publikationen" der Aids
Hilfe zu den "widerlichsten Sex ualprakti
ken - vorzugsweise gle ichgeschlechtlich -
animiert" ... Es war zu he iß, ist unsere er
ste VenTIutung, da verkraften vie le ein
fach nicht. Das kommt dabei heraus, wenn 
jemand bei dieser Hitze an Schweinkram 
denkt. 

Doch dann kommen Zweifel: Schläft so 

finden). Beck geht an die Öffentlichkeit. 
Beck erklärt : Das hat " mit Homosexualität 
oviel zu tun wie sex ueller Mi ßbrauch mit 

Heterosex ualität. Wir lassen uns nicht als 
Sexual straftäter di ffa mieren." Nur am 
Rande und quasi in Klammern sei hier an
gemerkt, daß die inte rnati onale Lesben
und Schwulenorganistion lLGA kurz vor
her zwei Pädo-Gruppen au ihren Reihen 
ausgeschlo sen hatte. Unser Vorschl ag an 
die Dudenredakti on, falls sie e inen Eintrag 
über den Verband ins Auge faßt , für den 
Beck spricht: "SVD - Abk. f. Bürger
rechtsbewegung für Männer mit besonders 
auf männliche Erwachsene gerichtetem 
Sex ualempfinden". 

Abends dann, im wieder erträg lichen 
Schlafzimmer, ein Blick in Feuilleton der 
Zeit . Und endlich umweht uns kühle Ge
dankenfrische. "Liebesrausch und Drogen
frieden", unte r dieser Überschrift wird Al
dous Huxley portraitiel1, dessen Essays 
anläßlich seines hundertsten Geburtstages 
nun auch auf deut ch erschienen sind . Ru
dolf Walter Leonhardt zitiert in seinem 
Beitrag. wie Huxley seinen Drogenge
brauch verteidigt. Dies möchten wir un se
rer Le erschaft nicht vorendlalten: 

"Selten hat sich der sechzigjährige 
Schliftsteller, von a llen, die ihn kannten, 
als Muster an Güte und Gelassenheit be
zeichnet, heftiger geäußert als (i n einem 
Brief an Harold Raymond vom 8. März 
1954) zu diesem Thema: 'Wie merkwür
dig, daß Belloc und Chesterton das Lob 
des Alkohol singen dürfen (der für unge
fähr zwei Dritte l aller Autounfälle und drei 

einer wie Lummer auch be i 32 Grad, hat er Viertel aller Gewaltverbrechen verantwol1-
nicht wenigstens in seinem Büro eine Kli 
maanl age? Und hat da nicht unlängst eine 
ziemlich üble Sekte fast wortgleich ver
sucht, Stimmung gegen die Aids-Hilfe zu 
machen - wegen ihrer in der Tat recht def
tigen Sado/Ma o- Broschüre für Schwule? 
Wo eigentlich, fragen wir uns, hat H. Lum
mer die Broschüre her, die doch nur in de r 
e inschlägigen Szene verteilt wird? 

Seufzend widmen wir uns der Lektüre 
der Presseschau der letzten Tage. Aus ei
nem Bericht der jungen Welt müs en wir 
schließen, daß auch Volker Beck, Sprecher 
des Schwulenverbandes, unter den tropi
schen Temperaturen le idet. Wir sehen ihn 
förmli ch vor uns, wie e r da schwitzend an 
e iner Rede?, e inem Brief? sitzt und plötz
lich merkt, daß er nun schon zum achten 
Male das Wort " Homosex uelle r" geschrie
ben hat, was ja stili sti sch auf ke inen Fall 
durchgehen kann. rhm will partout kein 
sinnverwandter Begriff e infallen. Was tun ? 
Kl ar, Volker, ins Synonymwörterbuch 
schauen. 

Doch 0 Schreck, was muß er dort lesen: 
"Hinterlader", "Spinatstecher", " Halbsei
dener". Beck ärgert sich. Besonders darü
ber, daß a ls Stichwort auch " Knabenschän
der" auftaucht - und " Päderast" (Duden: 
Homosex ue lle r mit besonders auf männli
che Jugendliche gerichte tem Sexualemp-

lich ist) und als gute Christen und fe ine 
Kerle angesehen werden, während jemand. 
der es wagt, darauf hinzuweisen, daß es 
vielle icht noch andere und weniger schäd
liche Abkü rzungswege zur ich-Transzen
denz g ibt, wie ein gefährlicher Drogenteu
fel und gottloser Verführer der schwach
köpfigen Menschheit behandelt wird!' 

Aldolls Huxley starb am 22. November 
1963 in Los Angeles. Seiner Frau, die ihm 
bis zuletzt beistand, schob er, der schon 
nicht mehr sprechen konnte, e inen Zettel 
zu: Versuchen wir 's mit LSD. So ge
schah's. Sein Tod fand nur geringes Ech9 
in der Öffentlichkeit. Am gleichen Tag 
war der Präs ident der Vereini gten Staaten 
ermordet worden." 

Auf unserem Weg nach Sodom werden 
wir begle itet von der Zeit - und von ihm, 
dem britischen Gentleman: 

Aldous Huxley: Essays; herausgegeben von Werner von 
Koppenfels; Piper Verlag, München 1994; KasseHe mit 
drei Bönden, 948 Seiten, 78 Mark 

Volker Beck mag noch nicht mitkommen, 
er will ers t Politiker werden , und Heinrich 
Lummer lassen wir hier, er ist beschäftigt, 
er baste lt an seiner Version von der " Brave 
New World". 

Jürgen Neumann 



Christian Kesselring ist tot. 

Christian starb am 21 . September 1994 
an den Folgen von Aids . Er wurde 26 
Jahre alt. 

Das Fest für Orlando Fornaris ist vorbei. 
30 Ballettensembles aus der ganzen Welt 

waren in der Nürnberger Tafelhalle zu einem 
25 Stunden dauernden Tanzmarathon 

zusammengekommen, um an den 1991 an 
Aids verstorbenen Tänzer zu erinnern, 

seinen Verlust zu betrauern, den Wert der 
Freundschaft zu zelebrieren und das Leben zu 

feiern. 2000 Menschen haben diese 
Veranstaltung miterlebt, das die Medien zum 

Kulturereignis des Jahres erhoben. 

Die Nürnberger Aids-Hilfe hat das Fest 
in einem 93seitigen Schwarzweiß-Bildband 

festgehalten. Interessenten können das Buch 
zu einem Preis von 35 Mark bestellen. 

Aids-Hilfe Nürnberg 
Hessewaße 5-7 
90443 Nürnberg 

Der Versand erfolgt noch 
der Überweisung auf dos Sonderkonto 

"Ein Fest für Orlando" 
bei der Schmidtbank; BLl 760 300 

70, Kto. 100 82 850. 

"Für fast zwei Jahre war Christian ab 
1990 mein engster Mitarbeiter im Referat 
für Menschen mit HIV und Aids und mein 
Vertrauter, loyal in jeder Hinsicht=-- Ich er
lebte seine Liebschaften, seine Affären, 
ich lernte Männer kennen aus seiner 
Münchener Zeit; Männer, die er lockte, 
um sie gleichzeitig auf Abstand zu hal
ten. In manchen suchte er den erwachse
nen Mann, manchmal den Vater ... 

Der andere Christian : Ästhet, stunden
lange Debatten über Architektur und Be
bauungspläne; er wollte das Berliner 
Stadtschloß wieder; seine Pflanzen und 
das Terrakotta-Ambiente auf seiner Ter
rasse hoch über den Kreuzberger 
Dächern ... 
Im Sommer 1991 begegnen sich Christi
an Kesselring und Ralf Kuklinski . Beide 
arbeiten im HIV-Referat der DAH. Der 
Bohemien und der überzeugte Sozialist, 
nichts paßt zusammen und dennoch von 
einem Tag auf den anderen gemeinsame 
Pläne, gemeinsame Arbeit, gemeinsame 
Wohnung. 

Eine andere Facette: ~ 
Als klar wird , daß seine Mutter ihren 
jahrelangen Kampf gegen ihr Krebslei-~ 
den verliert, gehen beide, Christian und 
Ralf, an den Starnberger See, umsorgen~ 
sie. . ~ 

Christian, der angeblich so sorglose, ko-:::::'=::: 
kette junge Mann, pflegt seine sterbens
kranke Mutter und hilft seinem aids
kranken Freund im Sterben . Er weiß nur 
zu gut, daß beider Sterben nur Vorboten 
seines eigenen Todes sein werden . 
Christians Mutter stirbt im Februar 1992, 
Ralf Kuklinski im März 1993 ... 
Biographien, Schicksale, die nirgends 
aufgeschrieben stehen ... 
Als es dem Ende zugeht, wieder ein ganz 
anderer Christian : sprachlos, aggressiv, 
zurückgezogen, abgemagert, wütend, 
sanft, dünnhäutig, dösend, panisch, 
ruhig . . . " 

Aus der Trauerrede Hans Hengeleins, dem 
früheren Leiter des Referates für Menschen mit 
HIV und Aids der Deutschen Aids-Hilfe. 

Ein Fest für Orlando 
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Die Münchener Konferenz 
des letzten Jahres hatte den 

"------1 Auftrag gegeben, die Bun-

•
•••• I ;(eSpositivenversammlung politi

scher zu gestalten. Und so habe n 
~sich in der Vorbe re itung der 
~Stuttgarter Veran ta ltung viele 

I Menschen den Kopf zerbrochen, 
• was denn die politischen Inha lte 

ein soll en. Es gab viele Foren, 

~;~~;;~;;;;!hin denen über Vernetzung ver-
L. andelt werden konnte, in de ne n 

man sich mit Denkverboten, Ta-
uthemen und politischen ot-

....... ~wendi gke iten beschäftigen konn-

=se. 
Die Versammlung zeichnete 

sich durch e inen offenen Di alog 
aus. Es herrschte e in Klima, in 
dem vie le Begegnungen statt fan

~;:::=::~ den. Die von Matthias Frings 
oderi erte Talkshow über den 

,.. ••• -~Risikofaktor Li ebe, in der end-

e , hat auch für die Versammlung 
elbst und darüber hinaus wir-

I li ch einmal e in offener Au tau ch 
.auch über di e Schwierigkeiten 
~nd Grenzen der HIV-Prävention 

•••• ~ ••. n e inzelnen Biograph.ie n erfo lg-

~
end Maß täbe ge etzt und die 
tmosphäre verändert. B VH, ~ 

SVD. die Stiftung Positi v leben ~ 
waren ebenso anwesend wie An- ~ 

.E 
gehörige und Freunde. .E 

Die Medien waren fas t überall 
zugelassen. Die Berichter tattung 
suchte, anders als früher, ni cht 
mehr das Elend, ondern spürte 
in vie len Fällen Lebensläufen 
nach, versuchte individuelle Lö

Offensiv positiv - Frischer 
sung strategie n in Abhängigkeit vom ge-
e llschaftli che n Klima aufzuzeigen. Es 

war eine bunte Mischung von infizierte n 
Frauen und Männern, von in Aids-Hilfe
Bewegungen arbeitenden oder sie kritisch 
begleitenden Menschen. Das auffalligste 
für mich war das geänderte Bild der Dro
gengebraucherinnen und Drogengebrau
cher. Anders als in früheren Jahren kam es 
nicht mehr zu den Kontlikten Frauen ge
gen Schwule, Schwule gegen Junkies, Jun
kies gegen den Rest der We lt, sondern es 
war möglich, in vielen Gesprächen die Ge
mei n amkeiten, aber auch die Differenzen 
o ffen zu legen. 

Dad urch, daß durch die Öffnung der 
Konferenz nach außen die Anliegen infi 
zierter Menschen in e ine weite Öffentlich
ke it ve rmitte lt wurde, erhie lt die Ver
samml ung e ine hochpo liti sche Dimension. 
Die Beklemmungen de r Schwulen-Szene 
im Stuttgarter Raum im Umgang mit HIV
Infi zierten dürften nach dieser Massenin
va ion und den vie len persönlichen Begeg
nungen endgültig der Vergangenheit an
gehören. Der Kongreß hat vie le n 
Menschen Mut gemacht und sie befahigt. 
e inige Schritte weiterzugehen, al dies 
vorher der Fall war. So gesehen, war das 
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ganze ein n eslger Erfolg, den es, so di e 
Mittel bereitstehen, fortzuführen g ilt. 

Dennoch waren manche alte Kämpfer
ge talten, zu denen auch ich mich rechne, 
frustriert . Die Ebe ne der weiterführenden 
Perspekti vdiskuss ione n kam zu kurz. Man
ches Thema, das zunächst von den Vorbe
reitungstreffen im Waidschlößche n ange
mahnt wurde, fand im Rahmen der Ver
sammlung kaum Resonanz. Andere 
Di skuss ionen wu rden dadurch erschwert, 
daß die Tei lnehmern sehr unterschi edliche 
persönliche Frageste llungen hatten. Die e i
nen wollten zum The ma Long-teml sUl"vi
vor darüber diskutieren, welche Bilde r, 
welche neuen Zielvorstellungen und mög
licherwe ise auch Vorgaben für ein gesun
des Leben damit verbunden ind oder dar
über, ob die Forschung zu Langzeitüberle
ben den Aids zu e inem indi viduellen 
Problem macht. Andere standen vor der 
Frage, ob s ie, um Survivor zu werden, 
AZT nehmen oder absetzen o llen. 

Die in jede m Einzelfall legitimen Be
dürfnisse ware n in Di skussionen kaum 
mite inander vere inbar. Ich g laube, daß 
man für die Zukunft daraus die Konse
quenz ziehen sollte, e inen weiten Bereich 
für indiv idue lle Ko mmunikation zur Ver-

fü gung zu stellen. Angebote auch für sehr 
lebensnahe Fragen wie dem Umgang mit 
Medizinbetrieb, Ernährung oder sozialen 
Sicherungs ystemen zu machen. Daneben 
wird e in Raum zu schaffen sein , in dem 
vorbere itet und mit gezielter Einladung 
und Anmeldung Perspektivdi skussionen in 
e inem überschaubaren Rahmen gefü h.rt 
werden können. 

Dies so llte im Rahmen der Bundesposi
tivenver ammlung geschehen. Das scheint 
mir auch deswegen notwendig zu sein , 
weil die Stuttganer Versammlung gezeigt 
hat, daß die Ein chätzung der Interessen 
der Menschen mit HlV und Aids durch die 
Macher offen ichtlich nicht immer mit de
ren Bedürfni ssen übere instimmten. So war 
es auffä llig, daß die in Zu ammenarbeit 
mit der DAH im Rahmen der bundeswei
te n Positivenversammlung im Wald
schlößchen angedachten The men te il weise 
kaum auf Interesse stießen. 

Soweit au den Workshops Ergebnisse 
präsenti ert wurden, stimmte n sie teilweise 
mit der Grundstimmung der Versammlung 
nicht übere in . So konnte man nach man
chem Workshop den Eindruck haben, die 
Te ilnehmer seien mit der Veransta ltung 
höchst unzu fri eden; es ei angesagt, daß 



die Pos iti ven e inen e igene n Verband grün
deten, da sie in de r Aids-Hilfe ni cht richtig 
aufgehoben seie n. Nimmt man dagegen 
die Stimmung de Schlußple nums und die 
une ingeschränkte Zufriedenhe it der über
wältigenden Mehrheit der Teilnehmerin
nen und Te ilnehmer, scheint es hier Wahr
nehmungsdi ffe renzen gegeben zu haben. 

Dies bringt natürlich d ie Frage auf, wer 
denn e igentlich di e Positi ven-Interessen 
bestimml. Nu n kann man ganz e infach sa
gen, die tun d ie Menschen mit HIV und 
Aids. Doch der schwule Mann , der schon 
zum fün fte n Treffen in Waldschl ößchen 
gefahren ist, hat andere Interessen als die 
heterosex ue lle Frau mit Kinderwunsch 
und noch e inmal andere a ls der substituie r
te Drogengebraucher. Der Schwule in 
S tungan findet ande re Le be nsbedingungen 
vor als der in Emden und noch e inma l 
ganz andere als der in Berl in. Daß die E in
schätzungen sowohl der DA H, soweit ie 
an der inhaltliche n Vo rbere itung bete iligt 
war, als auch der bundesweiten Po iti ven
treffen die Grundstimmung der Versamm
lung insgesamt nicht getroffen haben, gibt 
zu denken. Das Lebe n de r Versamm lung 
ging über di e Vorpl anungen hin weg und in 
vie len Te ilen sicher auch weit darüber hin
aus. 

Ich te ile ni cht mehr die Auffas ung, es 
se i ei n unpo liti scher Kongreß gewe en. 
Die Einsc hätzung be im anschließende n 
Straßen fest der Aids-Hilfe - der " Hocket
se" - zeigten, daß die Versa mmlung hoch
po liti sche Ausw irkungen Fü r das Zusam
menleben hat. 

Fazit der ganzen Angelegenheit ist. daß 
di e Welt entschieden bu nter ist, als sich die 
Funktionärinnen und Fu nkt ionäre des 
Aids-Geschehens das offensichtlic.h träu
men la en, Ich will mich ausd rücklich da
von nicht ausnehmen. Unangenehm i t mir 
aufge toßen, daß die StreiLkultur bi sweile n 
zu wünschen übrig ließ. Hintergrund war 
wohl die Schwieri gke it, die j eweils andere 
Person in ihrer Vie lfa lt wahrzu nehmen und 
nicht auf die e igenen Bi lder zu redu zieren. 
Etwas me hr Gelassenhe it würde ich mir 
wünschen. Aber diese kle inen Widrigkei
ten waren in de r Gesamtbewertung nichts, 
wa den grandiosen Erfo lg dieser Ver
samm lung schmälern könnte. D ie liebevol
le Aufnahme durch di e Stuttgan er Wirtin
nen und Wirte, durch das Hote l Maritim, 
durch die unermüd lichen He lfe r der Aid -
Hi lfe Stuttgart und der Schwulenbewe
gung sowie der Mi ta rbe iter der DAH war 
beeindruckend und tröstlich. Das rau
schende Fest zu m Abschluß war wie das 
Feuerwerk in einer sterne nkl aren Nacht 
nach e inem wunderschönen Sommertag. 

Da es onst nie mand getan hat, möchte 
wenigs tens ich der Bundeszentrale Fü r ge
sundhe it liche Aufklärung, die sich maß
geblich an der F inanzierung bete iligt hat, 
und der DAH für die Au richtung danken. 
Wi e be i vielen anderen hat diese Ver
sammlung die Vi elfa lt der Bilder im Leben 
mit HIV und Aids auch bei mir erweitert, 
negati v und positi v. Sie hat mich 0 gese
hen offener gemachl. Di e fün fte Positi ven
versamm lung ist ihrem programmati chen 
Titel gerecht geworden. 

Bernd Aretz 
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zu den herau ragenden 
und hoffnungsvollen 
Ergebni ssen der 

Aidsforschung, die auf dem 
Weltkongreß in Yokohama 
vorgestellt wurden , gehört 
eine Studie mit Schwange
ren. In e iner Placebo-kon 
trollierten Untersuchung' 
haben französische und 
US-Wi enschaftler eine 
unerwartet dramatische Re
duzierung der HIV-Über
tragung von der Mutter 
zum Kind festgestellt, 
wenn das anti virale Mitte l 
Azidothymidin (AZT) ver
abreicht wurde. Die An
steckungsquote gi ng um 
zwei Dritte l zurück. 
Während in der Pl acebo
Gruppe 25,5 Prozent der 
Neugeborenen infi ziert 
wurden, waren e in der 
AZT-Gruppe nur 8,3. Trotz 
dieser eindruck vollen 
Zahlen bleibt der AZT-Ein
satz umstritten. 

Weltweit si nd ei ne Milli 
on Kinder mit dem HT-Vi
rus infiziert, bis zum Jahr 
2000 droht ihre Zahl auf 
dre i Millionen anzuwach
sen. Ihre mittlere Überle
benszeit liegt bei vier bi 
fünf Jahren. Die Zeit bi s 
zum Au bruch der Krank
heit ist deutlich geringer a ls 
bei Erwachsenen, bei de-
nen zwischen Ansteckung und Erkrankung 
etwa zehn Jahre vergehen. Bei Kindern 
gibt es zwei stark unterschiedliche Ver
laufsformen: Vie le sterben schon in den 
ersten bei den Jahren, andere können acht 
bis zwölf Jahre und vermutlich noch älter 
werden. In der Regel wurden die Kinder 
von ihrer infizierten Mutter während der 
Schwangerschaft oder Geburt angesteckt. 
Der genaue Zeitpunkt der Ansteckung und 
ihr Mechani smus sind nach wie vor unge
klärt. Eben 0 ist unkl ar, weshalb die An
steckungsrate in Afrika (33 Prozent) deut
lich über dem weltweiten Durchschnitts
wert (23 Prozent) liegt. 

Der Berliner Gynäkol oge Axel Schäfer 
fand heraus, daß die nach einem Kaiser
chnitt geborenen Kinder ehr vie l seltener 

infiziert waren. Andere Wi ssenschaftler 
widersprechen , ie sehen keinen Zusam
menhang zum Geburtsmodus. 

In dieser unkl aren Situation gibt die 
AZT-Studie neue Hoffnung. An der im 
April 199 1 gestarteten multizentri schen 
Untersuchung waren 364 Schwangere in 
Frankreich und den USA beteiligt, von de
nen 180 AZT und 184 da Placebo erhal
ten hatten. Voraussetzung für die Teilnah
me an der Studie war e ine Zahl von mehr 
als 200 CD4-Helferzellen. Außerdem 

Gift oder 
Hoffnung? 
AZT schützt Babys vor der 
HIV-Infektion, Unklarheit 

besteht über Langzeitfolgen 

mußten di e Frauen frei von Aids-Sympto
men sein, und ie durften noch keine anti 
virale Therapi e mit AZT absolviert haben. 
Die AZT-Therapie begann bei den 
Schwangeren im Mittel ab der 23 . Woche 
(Fünfmal täglich hundert Milligramm). Die 

eugeborenen erhie lten AZT während der 
ersten sech Wochen nach der Geburt. 

Der französische Kinderarzt Jacques 
Blanche sprach in Yokohama von e iner 
"unglaublichen" Hoffnung durch die er
freulichen Ergebnisse. AZT mü se jetzt 
den Entwicklungsländern schne ll zur Ver
Fügung geste llt werden. wei l dort die mei-

sten Mutter-Kind-lnfektio
nen auftreten. Andere Wi s
senschaftler wollten di e 
Euphorie des Franzosen 
nicht teilen . Schon vor dem 
Kongreß hatte die angese
hene britische Med izin
Zeit chri ft Lancel die Frage 
gestellt, ob der AZT-Ein-
atz " Hoffnung oder Gift" 

für Schwangere und eu
geborene bedeute. AZT gilt 
a ls toxisches Med ikament. 
be i dem je nach indi vidue l
ler Verträglichkeit chwere 

ebenwirkungen bis zu ei
ner gestörten Blutbildung 
auftreten kön nen . 

Gegenwärtig ist noch 
vö lli g unkl ar, wie die Kin
der die frühzeitige Kon
frontation mit dem Arznei 
mittel während der 
Schwangerschaft vertragen 
haben. Über Langzeitfol
gen kann frühestens in 
zwei bi drei Jahren berich
tet werden. Bislang gib t es 
zwar keine Hinweise auf 
Schäd igungen, aber die Ge
fahr unbekannter Langzeit
schäden ist erheb lich und 
mu ß gegen den möglichen 
Nutzen abgewogen werden 
- e ine extrem schwere Ent
scheidung. Hinzu kommt, 
daß für die mei ten Kinder 
die AZT-Therapie unnötig 
ist, weil ja 77 Prozent bis

lang gesund zur Welt kamen. Zudem: 
Auch für die Frauen ist der frü hzeitige 
AZT-Einsatz kritisch. Das Risiko könnte 
verringert werden, wenn AZT nur in der 
letzten Phase der Schwangerschaft und 
während der Geburt verabreicht würde. 

Das Deutsche Aidszenu'um wies jetzt 
darauf hin, daß trotz der erfreulichen Er
gebni sse der Studie bis lang noch kein 
Land eine klare Empfehlung zum AZT
Einsatz bei Schwangeren ausgegeben hat. 
Am ehesten wäre dies für die afrikani
schen Länder zu erwarten, wo die Übertra
gungsquote besonders hoch ist. Doch dort 
kann sich njemand das ündhaft teure Mit
te l le isten: Der Apothekenpreis für 40 
Kapse ln mü je 250 Milligramm Wirkstoff 
liegt in der Bundesrepublik derzei t bei 
519,86 Mark . Der Gesundheit etat vie ler 
afrikanischer Länder schwankt zwischen 
zwei und fünf Mark pro Kopf und Jahr. 

Die AZT-Studie wurde in Kooperation 
mit dem Pädi atri schen "Aids Clinical Tri 
a ls Group" des "National Institute of All
e rgy and Infectious Diseases" , de "Natio
nal Institute of Health and Med ical Re
sem'ch" in den USA und der französischen 
" National Agency of Research on Aids" 
durchgeführt. 

Monfred Kriener 



Manfred KJiener i t einer der diesjähri
gen Preisträger des Journalistenpreises 
der Deutschen Aids-Stiftung " Positiv 
leben". Der in Berlin lebende freie 
Journalist wurde in der Sparte Printme
djen au gezeichnet. Die Aids-Stiftung 
wUrdigte. daß Kriener in seinen Repor
tagen. Hintergrundberichten und Kom
mentaren "die ver chiedenen Seiten des 
Problems mit großer und stet gleich
bleibender Sachkunde" behandelt hat. 
Hervorgehoben wurde eine ,.große 
Sensibilität für die individuellen , die 
gesellschaftlichen und die politischen 
Probleme, die HlV und Aids mit sich 
bringen." 

Weiter heißt es in einer Pressemittei
lung der Stiftung: , Krieners Artikel 
durchzieht die Gewissheit. daß HlV 
und Aids nur mit Offenheit und Ver
nunft bekämpft werden können. 1993 
überschrieb er einen seiner Kommenta
re mit einem Titel , der programmatisch 
für seine ganze Arbeit ist: 'Aufklärung 
statt Hysterie ' (taz). Manfred Kriener 
wird auch dafür geehrt, daß er jenseit 
der journalistischen Konjunkturen. die 
das Thema in den vergangenen Jahren 
durchlaufen hat, behan'lich, ystema
tisch und konsequent die Entwicklung 
verfolgt und informativ berichtet hat. " 

Die Journalistin Elisabeth Marquardt 
wurde für eine Hörfunk-Reportage des 
Süddeutschen Rundfunks wie auch für 
ihre langjährige Belichterstattung zum 
Thema Aids ausgezeichnet. [m Bereich 
Fernsehen vergab die Jury den Preis an 
Christi na Auch-Schwelk und Ruth Nie-

haus für ihr Portrait eine an Aids ver
storbenen Tänzers, da unter dem Titel 
.Jeffrey - zwischen Leben und Tod" 
vom Westdeutschen Rundfunk gesendet 
wurde. Ruth Niehaus hat die Preisver
leihung am 28. Oktober in Köln nicht 
mehr erlebt. Die Journalistin und 
Schauspielerin erlag Ende September 
im Alter von 66 Jahren einem schweren 
Magenleiden. 

i 
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Nichts als 
Zahlen 
Jeder fünfte Soldat in 
Nordthailand, neun von zehn 
Fixern in Birma - Asien holt 
in der Aids-Statistik auf. Der 
Staat mit den meisten 
Infizierten geht inzwischen 
unkonventionelle Wege in 
der Prävention. 

Am Anfang jeder Aids-Konferenz ste
hen Statistiken, Schaubilder und dU
stere Prognosen, und der Welt-Kon

greß in Yokohama war keine Ausnahme: 
In den vergangenen zwölf Monaten hat die 
Zahl der In fizierten um mehr als drei Mil-

ii 
~ lionen zugenommen - rund 10000 pro 
.~ Tag, 4 16 pro Stunde. Insgesamt haben ich 
~ jetzt weltweit 17 Millionen Menschen mit 
~ dem Hl-Virus angesteckt; davon ist die 

Hälfte jUnger als 25 Jahre, eine Million ist 
im Kindesalter. Vier Millionen HIV-Positi
ve sind bereits erkrankt - 60 Prozent mehr 
als im letzten Jahr. 

Noch immer führen die Länder süd li ch 
der Sahara mit 2.5 Millionen Aids-Fällen 
die Statistik an. Am sch limmsten betroffen 
sind Malawi, Ruanda, Uganda, Sambia 
und Simbabwe, wo zwischen sieben und 
neun Prozent der Bevö lkerung infi zielt 
sind , in den Großstädten sogar bis zu 25 
Prozent. Doch Asien ist dabei, dem 

schwarzen Kontinent den traurigen Rang 
treitig zu machen: Hier i t die Zah l der 

Aidskranken im vergangenen Jahr um das 
Achtfache - von 30000 auf 250000 - ge
wachsen. Während es im gastgebenden Ja
pan offiziell nur 3022 I nfizierte und 7 13 
Erkrankte gibt, verbreitet sich das Virus in 
Thailand, Birma und Indien expl osionsar
tig. 

Hauptursachen dafür sind der intra
venöse Drogengebrauch und die Prostituti
on. Experten chätzen, daß im "Goldenen 
Dreieck" zwischen Birma, Thailand und 
Laos. wo jährlich etwa 2500 Tonnen Roh
opium geerntet werden, hunderttausende 
Menschen Uclltig si nd, von denen wieder
um ein Großteil infiziert ist. Im binnani
schen Teil des Dreieck sind nach Anga
ben der UNO-Drogenbekämpfungsbehör
de mehr als 70, in manchen Regionen 
sogar bis zu 90 Prozent der Fixer HIV-po
sitiv; in der Hauptstadt Rangun beträgt 
die er Anteil eben 0 wie in der thailändi
schen Kapitale Bangkok und im indi schen 
Manipur 50 Prozent, und von den 30000 
Junkies in der viernamesischen Ho-Chi
Minh-Stadt ist bereits jeder dritte HIV-po
siti v. 

Das Goldene Dreieck liefert jedoch 
nicht nur Opium, sondern auch Frauen, die 
keine andere Verdienstmöglichkeit haben, 
in die Hauptstädte der Prostitution , allen 
voran Bangkok. 1992 waren 3,5 Prozent 
aller thailändischen Militär-Rekruten infi
ziert, in der nörd lichen Provinz Ch iang Rai 
war es gar jeder fünfte Soldat. Die Statio
nierung der U -Friedenstruppen sorgte in 
Kambodscha für ei ne Ausweitung der Pro
stituti on, lind wenn auch da Land der 
WHO noch keinen Fall ei ner Ansteckung 
gemeldet hat, so haben Ärzte doch schon 
in fizierte Huren entdeckt. In den indi schen 
Städten Bombay lind Madra soll es Bor
delle geben , in denen keine einzige Prosti
tuierte vom Virus verschont geblieben ist. 



Wi e immer folgen auf die Stati stiken 
mögliche Strategien gegen die weite re 
Ausbreitung der Krankhe it. Der Viro loge 
Prof. Karl -Otto Habermehl hä lt die Frage, 
wann mit e inem Hei lmitte l gerechnet wer
den könne, chlicht Für ,.Kindere i· ', und 
US-Forscher Robert Gallo spricht ange
sichts der schleppenden Fortschritte vom 
Pessimismus unter den Pat ienten und dem 
teigenden Fm t unter den Wi ssen chaft

lern . So bleibt Geld für Präventi onszwecke 
weiterhin das e inzige erfolgver prechende 
Mittel. Michael Merson, Le iter des Aids
Programms der WHO, rechnet vor. daß ein 
um fasse nde Vorsorgeprogramm in Asien 
bis zum Jahr 2000 fünf Millionen Infekti o
nen vermeiden könne. Ein so lche Pro
gramm koste 2,4 Milliarden Mark - .,etwa 
so vie l, w ie alle japani schen Arbeiter in 
weniger al e iner Stunde verdi enen" und 
ni cht einmal 0 ,03 Prozent der as iatischen 
Wirtschaftsleistung, der ohne Gegenmaß
nahmen bi s zu 75 Milliarden Mark verl o
ren gingen, we il Aids vor all em Menschen 
im produkti ven Alter dahinraffe. 

achdem in Thai land Jahre verg ingen, 
bi s der Staat den ersten Aids-Fall im Jahr 
1984 und die fo lgenden 700000 Infekti o
nen zur Kenntni s nahm. pielt da Land 
jetzt e ine Vorreiterrolle in Sachen Präven
ti on, Für die die Regierung in di esem Jahr 
50 Millionen Do llar ausgibt. Rad iosender 
strahlen pro Stunde 30 Sekunden lang In
formati onen über HIV und Aids aus, Po li 
zisten und Taxifahrer verteilen Broschüren 
und Kondome, und ba ld sollen in a llen 
thailändischen Hotelzimmern Präservati ve 
o selbstverständlich wie Handtuch und 

Aschenbecher ausliegen. Di e Mitte l für 
da aufwendi ge Programm kommen unter 
anderem aus den Gewinnen e iner Restau
rant-Kette mit dem amen " Kohl und 
Kondome". 

ach der japani chen Mammut veran
staltung mit II 000 Tei lnehmern wird in 
Pari s am I. Dezember. dem Welt-A ids
Tag, e ine etwas andere Versammlung der 
Giganten stattfinden: Die Staats- und Re
gierungschefs aus 4 1 Industrie-, Schwel
len- und Entwickungländern treffen ich 
zu einem Aids-Gipfel. Er soll vor a ll em 
die Solidarität zwischen erster und dritter 
Welt förde rn und die Länder zur Zusam
menarbeit im med izini schen, po liti chen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Bereich bewegen. Auf e inem zweitägigen 
Vorbereitung treffen im Juni fo rderten Re
gierunsvertreter und Repräsentanten nicht
staa tlicher Organi sationen ei ne verstärkte 
Aufklärung über die Ansteckungsrisiken, 
die Respekti erung der Grundrechte HIV
Pos iti ver und Aidskranker sow ie e ine bes
sere soziale und med izini sche Hilfe für sie. 
Außerdem soll die Sicherheit von Blut
präparaten garanti ert und ein Fond für die 
wissenschaftliche Suche nach Impfstoffen 
und Heilmitte ln eingerichtet werden. 

Annette Fink 
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Umgeschaltet 
Was führt dazu, daß bisher symptom lose Infizierte 
dos Vollbild von Aids entwickeln? 
Neue Ergebnisse von der Welt-Aids-Konferenz, 
vorgestellt von Ulrich Marcus. 

Auch in Yokohama blieb ungeklärt, 
we lche Mechani smen den Immun
defekt bei e iner HIV-In fek tion fo rt

schre iten lassen. Erst wenn diese Frage be
antwortet ist, kann e in entsche idender 
Durchbruch in der Therapie erzielt wer
den. In den letzten beiden Jahren machte 
ei ne Hypothese Furore, di e e in wichtiges 
Element der Krankhe itsentstehung in der 
Veränderung der körpereigenen Immun
antwort auf die HIV-Infekti on vermutete: 
Solange die Immunabwehr durch die soge
nannten TH I-Zellen behelTscht werde, be
stünde ein wirksamer Schutz vor e inem 
Fortschreiten der Infektion in Richtung 
Krankheit - wenn jedoch die Helferze llen 
des Typs TH2 zu dominieren beginnen. sei 
es mit diesem Schutz vorbe i. 

TH I und TH2 bilden Untergruppen der 
T-Helferzellen; sie lassen sich durch di e 
Zusammensetzung der von ihnen produ
zierten Zytokine untersche iden. Zytokine 
si nd hormonähnliche Substanzen, die Im
munzellen ak tivi eren können. TH I produ
ziert in erster Linie die Zytokine Inter
leukin 2 und Interferon y TH2 die lnter
leukine 4, 5 und 10. Etwas vere infachend 
kann man sagen, daß TH I-Zytokine di e 
Immunabwehr vorzugsweise durch die 
Bildung spezie ller Abwehrze ll en stimulie
ren, während TH2-Zytok ine in e rster Linie 
die Immunabwehr durch Antikörper regu
liere n. Von bestimmten Infekti onskrank
heiten ist bekannt, daß di e Dominanz e iner 
der be i den Reaktionsformen zu ei ner wirk
samen immunolog ischen Kontrolle über 
die Infek ti on führt, während die Dominanz 
der ande ren Reakti on form mit einer 
schweren Erkrankung verknüpft ist. Wür
de e in solches "Umschalten (sw itch)" von 
e iner schützenden TH 1- auf eine schäd i
gende TH2- Dominanz bei e iner HIV-[n
fektion e ine Rolle spie len, wäre es eventu
e ll möglich, durch eine Zytokintherapie 
den Krankhe itsverlauf gezie lt zu beein
flu ssen oder gar aufzuha lten. 

Das Wi ssen chaftsmagazi n Science ver
öffentlichte im Juli Untersllchllngsergeb
ni sse. di e nun das Switchen gründlich in 
Frage ste llen. Eine Arbeitsgruppe des US
Wi ssenschaftl e rs Enrico Maggie sow ie 
e ine Studie der Forscherin Cecilia Graziosi 
fa nden unabhängig vone inander heraus, 
daß die im Verlauf e iner HIV-Infektion 

auftretenden Veränderungen be i der Zyto
kinprodukti on sich nicht in das TH 1-
TH2-M u ter zwängen lassen. Zwar ist die 
Produktion des wichtigen [nterleukin 2 
durch TH I bei HIV-Infizierten deutlich 
beeinträchtigt, dasselbe gilt aber auch für 
Interleuki n 4 , da durch TH2 produziert 
wird. Interferon 'Y wird dagegen von TH I 
in normaler Menge hergeste llt , ebenso wie 
Interleukin 10 von TH2. Di e Funktion hei
der T-Helferze ll -Typen i t al 0 jeweils 
zum Te il beeinträchtigt, zum anderen Te il 
verläuft sie normal. In den die Umschalt
Hypothese stützenden Untersuchungen 
war dagegen e ine verm inderte TH 1- und 
e ine geste igerte TH 2-Produktion beschrie
ben worden. 

Daß es zu Untersuchungsergebnissen 
kam, die die Hypothese stützen, während 
andere ihr widersprechen, ist wohl in er
ster Linie auf unterschiedliche Versuchs
anordnungen zurückzuführen, wobei die 
neueren Untersuchungen näher an dei: Si
tuati on im lebenden Organi smus zu sein 
sche inen. 

Eine weitere Beobachtung, die der Hy
pothese widerspricht, wurde in einer Ka
pos i-Sarkom-Therapies tudie unter der Le i
tung des Wi ssenschaft lers Steven Miles 
gemacht , in der ungeachtet der dagegen 
vorgebrachten Bedenken das "böse" Inter
Ieukin 4 zur Therapie eingesetzt wurde. 
Zwar wurde in der Studie nicht der erhoff
te Effekt gegen da Kaposi-Sarkom erzielt, 
überraschenderweise und entgegen der zu
vor geäußerten Befü rchtungen wurde aber 
eine die Virusvermehrung hemmende Wir
kung die es Interleukins beobachtet: Der 
p24-Antigenspiegel, e in achweis für die 
HIV-Vermehrung, g ing unter der Inter
leukin-4-Gabe deutl ich zurück. 

Die neuen Erkenntni e bedeuten nicht 
automati sch das Ende für die Versuche. 
den Erkrankungsverlauf durch den thera
peutischen Ei nsatz von Zytokinen zu be
e influssen. Allerdings ist die zu erwarten
de Wirkung der Zytokine offenbar nicht so 
le icht vorhersagbar, wie man auf Grundl a
ge de r TH 1-TH 2-Theorie hätte g lauben 
können. Versuche mit In fusionen de nach 
a lter Theorie "guten" Interleukin 2 zeigen 
beispielsweise te il s dramatische Anstiege 
der T-Helferzellen, g le ichzeiti g wird aber 
auch die Vermehrung des Virus st imuliert . 



Daher sollte Interleukin 
2 auch mit antiviralen 
Medikamenten kombi
ni ert werden. Ob die er
zielten An ti ege der T
Helferze llen auf das dop
pelte und mehr allerdings 
die erhofften Wirkungen 
auf den KrankJleitsver
lauf haben werden, läßt 
sich derzeit noch nicht 
ausmachen. 

Nach dem vorläufigen 
Aus der Umschalt-Theo
rie stehen di e Wissen-
chaftl er weiterhin ohne 

eine schlüssige Er
klärung der Aids-Krank
he itsentstehung da. Auch 
die Untersuchu ngen bei 
Langzeit-Gesunden, die 
nach neu esten Beobach
tungen der US-Epide
miologin Susan Buch
binder zirka fünf Prozent 
der HIV-Infi z ierten aus
machen, lassen bi slang 
noch keine weiterführen
den Rück chlüsse zu . 
Hier geht es um infizier
te, die auch nach 10 bi s 
15 Jahren noch - ohne 
jegliche anLiretrovira le 
Therapie - T-Helferwerte 
von über 500 Zellen auf
weisen und keinerlei 
Krankhe itssy mptome ha
ben. Alle drei Elemente 
der ImJllunantwort schei
nen bei Langzeit-Gesun
den stärker au geprägt 
und wirksamer zu sein 
als bei Infi zierten, bei 
denen sich ein immundefekt entwicke lt: 
Der - noch immer nicht i olierte - Sup
pressOIiaktor, der die Virusvermehrung 
blockiert, wird in g leichbleibender Menge 
und Qualität produziert, auch die viruspro
duzierenden Zellen können weiterhin ver
nichtet werden. Zudem wird das auch von 
Langzei t-Gesunden ständig - wenn auch 
auf ehr niedrigem Level - neu produzier
te Virus ausgezeichnet durch Antikörper 
neutrali siert. 

Demgegenüber läuft bei Infi zierten mit 
fortschreitendem Immundefekt ein umge
kehrter Prozeß ab: Der Suppressorfaktor 
nimmt an Menge wie auch an Qualität ab, 
ebenso velTingern sich die Zellen, die ge
gen das Virus gerichtet sind . Zusätzlich 
werden Zellen und Antikörper gebildet, 
die anstatt H IV zu neutrali sieren, die e ige
nen CD4-HelferzelJen attackieren. Von ei
nem erheblichen Te il der krank werdenden 
Infizierten werden zudem Antikörper ge
bildet, die eine Lnfektion von Jmmunzellen 
sogar noch erleichtern, an statt sie zu ver
hindern. Be i Langzeit-Gesunden wie bei 
Erkrankenden zeigt sich, daß der Anteil 

HIV-infizierter Zellen in Lymphknoten, 
Thymus und Milz genere ll deutlich höher 
ist (um das 100 bis 1000fache) al im 
Blutkreis lauf, wobei die meisten Zellen 
aber nur latent infiziert sind , also nicht ak
tiv das Virus vermehren. Der für den 
Krankheitsverlauf sehr wichtige Unter
chied besteht darin , daß die Viruskonzen-

tration be i Langzeit-Gesunden durchgän
g ig deutlich geringer ist als bei der Mehr
za hl der Erkrankenden. 

Bei Personen, die einen Jmmundefekt 
entwickeln , läßt sich vor dem Auftreten 
klinischer Symptome e in Zusammenbruch 
der no rmalen Lymphknotenarchitektur be
obachten - ei n Ere igni s, welches be i Lang
zeit-Gesunden nicht e intritt. Warum es 
dazu kommt, ist noch ungek lärt. Nichts 
deutet bi slang darauf hin, daß es sich um 
e ine direkte zellschädigende Wirkung von 
HIV handelt. Eine nennenswerte HIV- Ver
mehrung findet in den untergehenden Zei
len nicht statt. Sie sind allerd ings be laden 
mit Virus-Partike ln. die sie aus der Zirku
lation fischen. Eine denkbare Möglichke it 
ist daher, daß diese funktionell bedeut a-

men Zellen Opfer e inesL..&..l 
irrtümlichen Angriffs.....,l 
durch ursprünglich gegen ~ 
das Virus gerichtete Zel-~ 
len werden. Eine andere.-----:: 
Ursache kön;te sein, daßC::::: 
im Übermaß prod uziertec;:) 
Zytokine eine I ympho-~ 

zyten-schädigende Wir--=:::; 
kung entfalten. Ebenfalls 
wird eine Unterprodukti-C:::> 
on leben notwendiger.......-: 
Zytokine als ausschlag-:......J 
gebend di skutiert. ~ 

Träfen diese Vermu----.. 
tungen zu, würde s i ch~ 
die schwierige Aufgabe 
stellen, nützliche von 
schädlichen Immunreak-
tionen zu untersche iden 
und selekti v die uner
wünschten Reaktionen 
zu unterbinden . Daß der-
arti ge Überlegungen e i-
ner gezie lten Behandlung 
nicht vö llig unsinnig 
sind, könnte man aus e i-
ner - umstrittenen - Stu-
die able iten, die von dem 
französischen Forscher 
J .- M. Andrieu in Yoko-
hama präsentiert wurde. 
Infi zierte Patienten mit 
beginnendem Immunde-
fekt (mittlere T-Helfer
zell zahl von 420) wurden 
in einer Therapies tudie 
mit Predni solon behan-
delt. Dieses Medikament 
dämpft die zeIl vermitte l-
te Immunreaktionen, was 
eigentlich nicht er-
wün cht ind. Die Studie 

barg damit für die Te ilnehmenden e in er
hebliches Ri siko. 

Im Ergebnis gelang And rieu jedoch das , 
was Medi ziner eine paradoxe Intervention 
nenne n: Er erzielte genau das Gegente il 
des zu erwartenden Effektes. Unter der 
Behandlung kam es nämlich nicht zu e iner 
Abnahme, sondern zu einem Anstieg der 
T-Helfe rzellzahl um durchschnittlich 100 
Zellen , während di e CD8-(Suppressor)Zel
len unverändert blieben und e in Auf
fl ackern des Virus nicht beobachtet wer
den konnte. Auch ging e in als progno
sti sch ungünstig geltender erhöhter 
Laborwert (ß-2 Mikroglobulin) zurück, der 
e ine Aktivierung des imJllunsystems an
zeigt. Ein Indiz dafür, auf welchem schma
len Grat man sich mit so lchen potentie ll 
ri skanten und umstrittenen Versuchen be
wegt, ist die Tatsache, daß das normaler
weise übliche Votum e iner Ethikkommi -
si on für diese Studie nicht eingeholt wur
de. 

Dr. Ulrich Marcus ist Öffentlichkeitsbeouhrogter des 
Aids-Zentrums om Robert-Koch-I nstitut Berlin. 
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Der kleine Unterschied ••• 
. . . zwischen Ost 

und West wird 
immer geringer. 

Zumindest in 
Sachen 

Risikobewußtsein 
bei ost- und 

westdeutschen 
Schwulen. 

Reste des Beton·Kondoms. 

I m Umgang mit HIV und Aids haben 
chwule Männer in West- und Ost· 

deutschland inzwischen ein hohes Ri si· 
kobewußtsein erl angt. Diese Einschätzung 
wird durch Vorabergebni sse e iner Leser
umfrage in schwulen Printmedien vom 
Dezember 1993 be tätigt. Darin fragte der 
Berliner Sozio loge Michael Bochow im 
Auftrag der Bunde zentrale für gesund
heitliche Aufklärung in Köln nach den Re
aktionen schwuler und bisex ue ller Männer 
auf die Bedrohung durch Aids. Es war die 
vierte Erhebung dieser Art e it 1987. 

Insge amt 2868 Leser bundesdeutscher 
Schwulenbl ätter hatten sich bis Mitte Fe· 
bruar diesen Jahres an der Umfrage betei
li gt. Damit liegt der Rückl auf deutlich 
niedriger als be i der letzten Erhebung 
Ende 199 1. als rund 3300 ausgefüllte Fra
gebögen e ingingen. Trotz des geringeren 
Echos bewertet Studienautor Mi chael 
Bochow den Rückl auf j edoch als "stati 
sti sch bei weitem ausre ichend, um diffe
renzierte Analysen anzustellen". Mit der 
jüngsten Erhebung liegen auch Vergle ichs
zahlen zur Verhalten änderung schwuler 
und bi sex ue ller in den 0 tdeutschen Bun
desländern vor. Sie wurden be i der Umfra
ge von 1991 erstmals miteinbezogen, 
während die erhobenen Daten von 1987 
und 1988 nur für die alten Bunde länder 
gelten. In ge amt 475 0 tdeut che betei
li gten sich dieses Mal an der Umfrage, 
was in etwa der tatsächlichen Bevölke
rungsverte ilung in der Bundesrepublik ent
spricht. 

Die zwischen 1987 und 1991 ermitte l
ten Trends wurden durch die jüngste Erhe-
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bung weitgehend bestätigt. Die trifft vor 
allem auf die Akzeptanz von safer Sex zu , 
dem wichtigsten Indikator für ri sikobe
wußtes Verhalten gegenüber Aids. Die 
Zahlen für 1993/1 994 be legen e inen ich 
verstärkenden Trend zu safer Sex, und 
zwar g le ichermaßen in Ost und West. 

Besonders da hohe Ri iko von unge
schütztem Analverkehr lehnten die mei-
ten Befragten für sich ab. So gaben 70 

Prozent der Ostdeutschen und 76 Prozent 
der Westdeutschen an, in den vergangenen 
zwölf Monaten ein solches Risiko nicht 
eingegangen zu sein . Ganz g le ich, ob di ese 
Aussage den genere llen Verzicht auf Anal
verkehr. den Dauergebrauch von Kondo
men oder Sex kontakte mit Männern , di e 
das gleiche Teste rgebni s haben, be inhaltet 
- die Zahl deljenigen, die für sich das 
größte Übertragungsrisiko des HI-Virus 
ausge chaltet haben, ist gegenüber 199 1 
e indeuti g angestiegen. Damals gaben noch 
40 Prozent der Ost- und 30 Prozent der 
Westdeutschen an, im Laufe eines l ahres 
mindestens e inmal ungeschützten Analver
kehr prakti ziert zu haben. Auffa llig ist 
auch die Angle ichung im Ri sikoverhalten 
zwischen ost- und westdeutschen schwu
len Männern . Gab es im Osten 1991 noch 
zehn Prozent mehr Safer-Sex-Muffe l, ver
ringerte sich die Di fe renz jetzt auf sechs 
Prozent. Dies sei, so Bochow, vor a llem 
vor dem Hintergrund bemerkenswert, daß 
ostdeutsche Schwule nach wi e vor in weit
aus geringerem Ausmaß von HIV und 
Aids betroffen sind als Homosex ue lle in 
den alten Bunde ländern. 

Wa sex ue lle Praktiken und Lebensstile 

betri fft , sind sich schwul e Männer in den 
letzten l ahren hingegen recht treu geblie
ben. So ist der Ante il derjenigen, die im 
Zeitraum eines Jahres überhaupt ke inen 
Analverkehr prakti zierten, e it 1988 mit 
e inem Fünfte l der Befragten re lati v stabil 
geblieben. Umgekehrt bedeutet die , daß 
vie r Fünfte l der schwulen Männer gele
gentlich bi s häufig Analverkehr ausübten. 

Hatten die Westdeutschen beim promi s
ken Verhalten 199 1 die ase (oder vie l
mehr andere Körperte il e, A.d.R .) noch 
leicht vorn , so haben sich zumindest in 
diesem Bere ich die Lebensverhältni sse 
zw ischen Schwulen in Ost und West in
zwischen angeglichen. Rund die Hälfte der 
Befragten hatte weni ger als echs Sex ual
partner im Jahr. Während dre i Prozent 
ganz auf Sex mit anderen verzichteten, ga
ben sieben Prozent an. mit mehr als 50 
Partnern sex ue lle Kontakte gehabt zu ha
ben. Ledig lich diese letzte Gruppe hat in 
den alten Bundes ländern le icht und in Ost
deutschland etwas stärker zugenommen. 

Obwohl sich safer Sex in den Köpfe n 
fe tgesetzt hat und die Benutzung des 
Kondoms a ls sichers ter Schutz vor einer 
Ansteckung mit dem HI-Virus anerkannt 
ist, haben immer noch fast zwei Dritte l der 
schwulen Männer mehr oder weniger Pro
bl eme mit dem Gebrauch des Gummis. 
,.Abtörnende Wirkung". "Beeinträchti gung 
de Schwanzge fühl s" und "Verhinderung 
des ' richti gen' Kontakte zum Partner" 
waren die häufigs ten Antworten. Nur eine 
Minderhe it von 20 Prozent gab an. Sex mit 
Kondom als völlig ungestört zu erleben. 

Bei der .,Testfrage" sind d ie Di ffe ren-



zen zwischen 0 t und We t zwar nach wie 
vor am deut lichsten , doch Fl achen sie auch 
hier ab. Gaben 1991 63 Prozent der we t
deutschen und 39 Prozent der ostdeutschen 
Schwulen an, sich mindestens ei nmal ei
nem HIV-A ntikörpertes t unterzogen zu ha
ben, waren es zwei Jahre später schon 69 
beziehungsweise 55 Prozent. Zwei Drittel 
aller Befragten haben sich sogar schon 
mehrere Male testen lassen. 

eben der Bere itschaft zum Test ist das 
In fo rmationsni veau ein weiteres Indi z für 
das hohe Risikobewußt e in unter Schwu
len. Nahezu allen Befragten waren die 
Hauptübertragungswege des H1-Virus be
kannt. Dennoch hie lten sich nur 15 Pro
zent der Ostdeutschen und zehn Prozent 
der We tdeutschen für au reichend infor
mi ert, und 80 Prozent wollten mehr über 
H1V und Aids wissen. Als wichtigste 1n
formati onsque llen wurden dabei die 
schwul e Presse owie Tageszeitungen, 
aber auch die Materialien der Aids-Hilfen 
genannt. 

Obwohl die neuesten Umfrageergebnis-
e offensichtlich e in Beleg für e ine erfolg

reiche Präventi onsarbeit unter den Schwu
len sind, warnt Michael Bochow davor, 
bisherige Aufklärungsmaßnahmen zurück-

Herbert Riedener ist tot 
Wir haben Herbert Riedener als inno
vativen und kreativen Menschen ken
nengelernt, der sich jahrelang aktiv 
am Kampf gegen Aids beteiligte. Das 
Erscheinungsbild der Aids-Hilfe 
Schweiz wie auch der Hot Rubber 
Company war für uns eng mit seiner 
Person verknüpft. Vieles haben wir 
von ihm gelernt, und auch da, wo die 
Deutsche Aids-Hilfe in späteren Jah
ren ein anderes Konzept entwickelte, 
blieb er ein fairer Diskussionspartner. 

Sein Hauptinteresse galt der 
Primärprävention bei schwulen Män
nern, speziell aus der Lederszene. 
Wir möchten hier dankbar an die Le
derbroschüre erinnern, die er ge
meinsam mit Beat Rüed i formulierte 
und die mit Sicherheit auch vielen 
deutschen Ledermännern geholfen 
hat. 

Mit Herbert Riedener ist wieder ein 
Mann der ersten Stunde gegangen -
einer von jenen, die ihre eigenen In
teressen ganz weit hinten anstellten. 
W ir wollen das Unsere beitragen, 
daß seine Leistung nicht in Vergessen
heit gerät und daß seine Ideale wei
terverfolgt werden. 

Am 10. September ist Herbert 
Riedener im Alter von 42 Jahren an 
den Folgen von A ids gestorben. 

Für die Deutsche A ids-Hilfe 
Guido Vael und Ra iner Schilling 

zufahren. Wie schon in seinem Beri cht zur 
91 er Studie plädiert er Für e ine "erinnernde 
Informationsarbe it" , um das Ri sikobe
wußtsein auf hohem Ni veau be izubehal
ten. Nach wie vor seien auch unter be
stimmten Gruppen schwuler Männer be
sondere Anstrengungen in der 
Primärprävention notwendig. icht nur die 
doch erheblichen Akzeptanzprobleme mit 
dem Kondom wie en auf eine Schwach
stelle in der praktischen Um etzung von 
Prävention hin . Hinzu komme ein Wech
sel, den schwule Männer offenbar in ihrer 
Bewältigungsstrategie gegenüber Aids 
vollzogen haben. Zumindest liefert die 
neue Umfrage Hinweise darauf, daß 
Schwule vom "Vermeidungsverhalten" der 
80er Jahre, wo es darum ging, bes timmte 
risikoreiche Sexualpraktiken aufzugeben 
oder so gut wie möglich zu vermeiden, in
zwischen zur Strategie der "ka lkulierten 
Risikominderung" übergegangen sind . 

icht mehr Angst, sondern Wissen über 
die tatsächlichen Ri siken prägt das Verhal
ten. 

Dennoch setzen sich etwa promi sk le
bende Schwule immer noch wesentlich 
häufiger riskanten Sexualkontakten aus als 
solche mit weniger Partnern. Wie bereits 
erwähnt, gaben insge amt etwa 76 Prozent 
der Westdeutschen in der neuen Befragung 
an, im vorangegangenen Jahr kei nen unge
schützten Analverkehr prakti ziert zu ha
ben. ach der Anzahl der Partner di ffe ren
ziert ergibt sich folgendes Bild: Bei 
Schwulen mit zwei bi s fünf Partnern pro 
Jahr lag die Rate bei 81 Prozent, während 
sie be i sechs bis 50 Partnern schon auf 73 
und bei Män nern mit über 50 Sex partnern 
auf 60 Prozent absackte. 

Obgle ich es logi ch erscheint, daß pro
mi skes Verhalten die Gefahr von "Au rut-
chern" erhöht, ist das Modell der festen 

Partnerschaft entgegen allen in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre geäußerten Vermu
tungen keineswegs ein Hort der Sicherheit. 
Vie lmehr bekräftigen die Ergebnisse der 
Erhebung von 1993 , daß e in Großte il der 
eingegangen Ri sikokontakte innerhalb 
fester Freundschaften erfolgten. Wenn 
Analverkehr ausgeübt wird, dann am ehe
sten und am häufigsten in Liebesbeziehun
gen. Und die Zahl der chwulen Männer, 
di e in solchen festen Bindungen leben, hat 
gegenüber 1991 von 50 auf 55 Prozent 
le icht zugenommen. Dabei stieg der Anteil 
der "offenen" Beziehungsformen, die noch 
Sexualkontakte zu anderen Partnern zulas
sen, gegenüber dem Anteil der monoga
men Partnerschaften an. 

Die bereits 1991 geäußerte Vermutung, 
ein Großteil der euinfektionen mit HIV 
erfolge innerhalb fester Beziehungen, wur
de, so Bochow, durch diese jüngste Befra
gung bekräftigt. Se in Fazit: In ihrer 
Primärprävention müssen die Aids-Hilfen 
mehr als bisher das Tnfektionsgeschehen in 
Paarbeziehungen berücksichtigen. 

Jürgen Bieniek 

L&..I 
--I leserbrief 

Wir selbst 
i*~ 
~ 
c:::> 

Eingetütet, aktuell N,: 7, August /994 ~ 

"Der Leichnam war in einem Plastiksack 
aufbewahrt .. . " - Ein inzwischen bekann-C:::> 
tes Erschei nungsbild von an Aids verstor-......-: 
benen Menschen auch hi er in Kasse l. Die:........ 
Wege dieser Entscheidungen sind nachzu-.-......
verfo lgen, erkl ärendes Bedauern wird da-............. 
zugeliefert. Verständnis allerorten für die~ 
erschütterten Angehörigen anges ichts ihrer 
"eingetüteten" Verstorbenen, Kenntni s der 
Recht lage des § 3 des Seuchen gesetzes, 
der Auflistung der meldepfli chti gen Er
krankungen, zu denen Aids noch nicht 
gehört, aber auch Verständnis für die Ar
beitenden vor Ort, in den Leichenhallen, 
die solcherart verpackte, also gekennzeich-
nete, Tote nicht mehr zu berühren wagen -
trotz der entsprechenden Belehrungen 
durch Dachverbände von Bestattern , trotz 
Aufklärung durch die BZgA, trotz der Bit-
ten hinterbliebener An~ehö riger. 

Viell eicht kann hier~ine noch ausste
hende Broschüre des Gesu.ndheitsmini sters 
für besseres Wissen sorgen - mit dem 
mög lichen Titel: Wa Letzt-Helfer wi sen 
sollten! Aufkl ärung tut aber auch dringend 
not in Kliniken, beim Fach- und Pflegeper
sonal und nicht zuletzt bei den Betroffenen 
und ihren Angehörigen selbst. Die Betrof
fenen, das sind wir eigentlich alle; oder 
alle, die wissen, daß sie terblich sind. 
Lassen wir uns al 0 , sowenig wie die Ge
staltung un seres Lebens, auch das Sterben 
nicht aus der Hand nehmen. Wir können 
und dürfen das Fest un erer Bestattung 
selbst gestalten : Der e lbstentworfene Sarg 
kann vom Schre iner unserer Wahl gezim
mert werden, an Winterabenden von un e
ren Kindern und Freunden bemalt und mit 
feiner Bettwäsche, intimen Briefen oder 
Kartoffeln gefüllt werden, wie dies schon 
unsere Altvorderen kurz nach Kriegsende 
getan haben. 

Die Musik, die Lieder und Texte, e ige
ne Briefe oder letzte Mittei lungen, der Ort 
un ere Grabes, ob Erd-, Feuer- oder See
bestattung, selbst das Menü des Leichen
schmau es könnten wir selbst entwerfen. 
Wenn wir wollen, daß Sterben und der Akt 
der Be-Erdigung würdevoller vonstatten 
geht, so fangen wir selbst an, ihm die nöt i
ge Be-Achtung zu schenken. Forderungen 
an lnstitutionen sollten wir dann konzen
triert und ziel voll gemeinsam durchsetzen. 

Wenn wir selbst damit beginnen, unsere 
Angehörigen, Freunde und Partner liebe
voll zur Erde zurückzugeben, zeigen wir 
auch professionellen Zögerern e in anderes 
mögliches Bild. 

Margot Flügel-Anhalt, Aids- Hilfe Kassel 

m 



Schwester Anita 
schob den Leichnam 
zum Aufzug. 
Auf dem Weg in die Pathologie rief sie ihren 
Freund an, der es mit der Pünktlichkeit sehr genau 
nahm. Sie teilte ihm kurz mit, daß sie den Kino
termin heute doch noch einhalten könne, da die 
Toxoplasmose von Zimmer 118 rechtzeitig vor 
Dienstschluß gestorben sei. 

»Napoleon ist gestorben«, stand auf der Tagesord
nung des Leitertreffens der Aids-Hilfe unter Top 4. 

Ein Referatsleiter war der Auffassung, daß man 
zumindest in die hausinterne Zeitung eine Todes
anzeige setzen müsse. 

Die Pressereferentin wurde mit dem Verfassen 
der Todesanzeige beauftragt. Sie schaute in ihr Pri
vatarchiv. Unter Napoleon stand da zu lesen: als 
Mitglied der AG B+ ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
Aids-Hilfe seit 1988. 

Sie las die Zeitungsausschnitte durch, in denen 
von den Aktivitäten der AG B+ berichtet wurde. Sie 
fand sogar noch einige Flugblätter, die Napoleon 
geschrieben hatte. Sie räumte danach ihren 
Schreibtisch wieder auf, setzte sich an den Com
puter und schrieb: 

»Die Aids-Hilfe hat die traurige Pflicht, das Ab
leben von H. J. Seyfarth zu vermelden.« 

In Klammern setzte sie hinter den bürgerlichen 
Namen noch den Namen »Napoleon«. 

»Napoleon hat sich immer aktiv für die Belange 
der Betroffenen eingesetzt. Die Aids-Hilfe wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Der Vor
stand.« 

Ihre Assistentin las sich den Anzeigenentwurf 
durch und erinnerte die Pressereferentin daran, 
daß Napoleon einmal bei einer Podiumsdiskus
sion einen mit einem Messer Amoklaufenden zur 
Raison gebracht hatte. Napoleon hatte den Täter 
damals entwaffnet, indem er auf ihn zugegangen 
war, während sich die anderen Diskussionsteil
nehmer unter dem Tisch verbargen. Er hatte den 
Attentäter dadurch entwaffnet, daß er ihn einfach 
in die Arme genommen hatte. Die amoklaufende 
Wut des Täters verwandelte sich in ein Schluch-

zen. Seine Tränen vermischten sich mit dem Blut, 
das aus einer Wunde tropfte, die der Täter sich 
selbst beigebracht hatte. 

Die-Emulsion aus Blut und Tränen hatte sich 
mit Napoleons Angstschweiß vermischt und 
drohte den neuen Teppichboden zu verunreini
gen. Da kam ein hauptamtlicher professioneller 
Helfer der Aids-Hilfe Napoleon zu Hilfe, indem er 
ihm ein Tempotaschentuch übergab, um so Napo
leon und den neuen Teppichboden zu schützen. 

Die Pressereferentin hörte zum ersten Mal von 
dieser Geschichte. Sie änderte noch einmal die 
Anzeige und schrieb: »Napoleon hat sich immer 
aktiv und mutig für die Belange der Betroffenen 
eingesetzt. « 

Sie las die Anzeige noch einmal durch und war 
mit dem Text sehr zufrieden. Sie speicherte das 
Ganze unter dem Speichernamen »Napoleon« 
und betätigte die Drucktaste. Statt des erwarteten 
einen Blattes spuckte der Druckautomat zweihun
derfünfundvierzig Seiten aus. Napoleon hatte sein 
Buch ebenfalls unter »Napoleon« gespeichert. 

Die Pressereferentin nahm das erste Blatt, auf 
dem die Todesanzeige ausgedruckt war, und legte 
es in das Postausgangskästchen, damit die Anzeige 
dem Vorstand zur Unterschrift vorgelegt werden 
konnte. 

In ihrer Mittagspause las sie ein wenig in Napo
leons Manuskript. Bei einigen Stellen mußte sie 
schmunzeln. Andere Stellen wiederum verstand 
sie nicht, da sie zu wirr geschrieben waren. Bei ei
nigen Stellen schüttelte sie den Kopf. 

Sie warf die ausgedruckten Manuskriptseiten in 
den Papierkorb und setzte sich noch einmal an 
den Computer, um ihren Jahresbericht zu schrei
ben. Um genügend Platz zu haben, löschte sie die 
jetzt überflüssig gewordene Datei mit dem Namen 
»Napoleon«. 

Denn sie hatte es gerne sauber und ordentlich. 

Napoleon Seyfarth 
Schweine müssen nackt sein 
Ein Leben 
250 Seiten· 28 DM . ISBN 3 86034 103 0 

11 Edition diä 





Ein Mittel gegen Aids: 

engagieren. Musikalisch. Für die Liebe. Gegen Aids. Mehr Information 

zum Thema Aids auf der Infoline der Deutschen AIDS-Hilfe. Gesprochen 

von Prominenten, die was zu sagen haben. Telefon: 0190 - 270 217. 
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