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Berlin-Iastig und nicht aktuell 
Was ist aktuell? aktuell, das Magazin der Deutschen Aids-Hilfe, ist es nicht. Erst jetzt, schon im Februar, kommen 
wir dazu, Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr zu wünschen. Und wenn Sie in dieser Ausgabe einen Beitrag 
über die Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung "Brauchen wir eine neue Aids-Politik?" suchen, dann suchen Sie .... -
vergebens. Zu diesem Thema diskutierten sozialdemokratische Bundes- und Landespolit,iker mit Betroffenen und 
Fachleuten Mitte Januar in Bonn, und wir werden erst im nächsten Heft dazu kommen, die Meinungen vorzustellen, 
die hier vertreten wurden. Zu unserer Entschuldigung: Wir brauchen schätzungsweise drei Monate, um über diese 
Veranstaltung zu berichten, die Sozialdemokraten benötigten immerhin zwölf Jahre, um sie durchzuführen. Vorab 
schon mal soviel: Ja, wir brauchen eine neue Aids-Politik. 

~~:::=!~ 

ie aktuell-Redaktion 
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Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles frommt! 
(1. Ko rintherbrief Kapitell , Vers 12) 

Pullover zu Kondomen -
Benetton setzt in Potsdam 
ein Zeitzeichen 

M itte der achtziger Jahre etzt sich 
e ine Kün tiergenerati on durch, die 
genau weiß, wie Werbung funktio

niert. Dieses Wi ssen verband sie mit kon
zeptue llen Ansätzen, um in konkreten Le
bensbereichen zu intervenieren. Be ispie l
haft sind Arbeiten von Künstlerinnen wie 
Barbara Kruger, deren Plakate etwa gegen 
den ge e il chaft lichen Anspruch auf den 
weiblichen Körper Ste llung bezogen, oder 
Jenny Holzer, die 1993 mit de r Verwen
dung des Bluts bosni sche r Frauen bei ihrer 

• 

Condoms 
Up 

Arbeit "Lustmord" für das Magazin der 
SüddeutscheIl Zeitullg e inen Skandal aus
löste . Kunst konnte nicht mehr einfach 
sein . ein verkäufliche Objekt herzustel
len, sondern sie mußte sich e ine soziale 
Dimension erarbe iten. Die ozialen Bewe
gungen der Frauen, Schwulen und 
Schwarzen spie lten bei di esem Prozeß e ine 
nicht zu unterschätzende Rolle. 

Von Anfang an operien e das aggres ive 
Agitprop vom Typ Act Up vor diesem 
Hinte rgrund . Das graphi sche Materi al, das 
die GestaJtungsgruppen von Act Up ent
wickelten (etwa die "AIDSGATE"- oder 
"A lD OW"-Poster) zei chnet Durch
dachtheit und Prägnanz aus. Ein Slogan 
wie "Silence=Death" auf rosa Dre ieck vor 
schwarzem Gru nd funktioniert bi s heute 
a ls Logo des Anti -Aids- Kampfs. Um 1987 
machte s ic h Act Up für e ine Plakataktion 

unter anderem die "A II Colours of the 
World"-Kampagne von Benetton zunutze 
und verschärfte sie durch Sex ua lisierung 
und den Merksatz " Ki ss ing Doesn' t Kill". 
In dieser Traditi on der geschi ckten Um
widmung bereits vorhandener Bedeullln
gen zu agitatori schen Zwecken stand auch 
eine Akti on von Act Up Paris im Dezem
ber 1993. Der Obe li sk auf dem Pl ace de la 
Concorde wurde mit einem riesigen rosa 
Kondom überro llt - gesponsen von der 
Firma Benetton. 

Fashion cares 

Seinen Ru f als Marke mit kontroverse m 
I mage begründete Benetton während der 
achtziger Jahre. Anzeigenkampagnen mit 
multirass ischem "one world"-GesllIs bil
deten den Anfang. Bekanntlich wurde die 
Werbekampagne ab den neun ziger Jahren 
beträcht lich zugespitzt. Hinterließen be
re its Moti ve wie "Soldatenfriedhof', das 
blutverschmi erte .,Baby Giusy·', bunte 
Kondome oder das überfüllte Flüchtl ings
boot e ine bre ite Spur geteilter Meinung, so 
schienen da Bild des an Aids sterbenden 
David Kirby und Fotos von Körperteilen, 
di e die Tätow ierung " H.l. V. positive· ' Lru
gen, die Schock-Strategie von Benetton 
weit über das Akzeptable hinauszutre iben. 

Die jeweilige Tabubruch-Disku sion 
konnte aber nicht verdecken, daß die Be
nerton-Kampagnen ni cht nur fragwürdige, 
sondern auch höchst zeitgenö sisch wir
kende Anteile hatten. Zwar war das Kon
zept, nicht mehr Produkte, sondern eine 
" Marke zu kommuni zieren" und dabei den 
Zusammenhang zwischen Produkt und Re
präsentati on aufzul ösen, nicht neu. aber 
niemals vorher wurde di es so aggress iv 
vertreten. 

Neue Marketingformen entlang der Li
nie Public ity - Markenimage - Glaubwür
digkeit zu entwickeln war da e ine. Die e i
gentliche Frage lautete aber: Darf e in Mo
dekonzern schockierende Bilder e ines 
sterbenden Aids- Patienten zur Imagepfl e
ge verwenden? 

[m Grunde war diese Frage re in rhetori 
scher Art - s ie wurde von Teil en der Pres
se und auch von Konkurrenten am Laufe n 
geha lten. In Wirklichkeit hatte sich seit 
den späten achtziger Jahren da gesell 
schaft liche Kl ima grundlegend verändert; 
vor allem in den USA wurden an den krea
ti ven Bereich vö lli g neue Ansprüche ge
steilt. Die e ingang kizzie rten Entwick
lungen fanden ja nicht im Vakuum statt . 
Se lbst auf dem Superstarni veau, etwa in 
Liedtexten und Videoclips von Madonna, 
wurden nun Fragen wie Ras e und Sex ua
lität themat isiert. Die u·äge Maschinerie 
von Holl ywood konnte so etwas erst er
heblich später le isten: Ein Thema wie Aid 
mußte schon lange "auf den ägeln bren
nen", bi schließlich ein Film wie "Phila
delphi a" gedreht wurde . 



Die Position der Benetton-Akti vitäten 
a l Von·eiter war al 0 immer eher re lati v -
relativ zum Image anderer Modeketlen, re
lati v auch zum üblichen Werbeum fe ld, da 
noch eher produktorientiert arbei tete und 
mit Faktoren wie "Li festy le" operierte. 

Für e inen Konzern wie Benetton gelten 
neben Fragen der Ethik natürlich vor allem 
solche der Produ kti vi tät. (Es hätte der 
"Aufdeckungen" durch di e dokumentari-
che Arbe it über das Ge chäftsgebaren der 

Firma Benetton von Hans Haacke - in ei
ner New Yorker Galerieausstellung im 
letzten Jahr - nicht bedurft, um zu erfah
ren, daß auch Unternehmen, die sich auf 
sogenannte innovati ve Kommunikations
fo rmen ei nlassen, in den ausbeuterischen 
Zusammenhängen internationaler Arbeits
teilung stecken. ) Daß Oli viero Toscani als 
"gen ialer Einzelner" operieren konnte, 
kam icher der konzeptuellen Reinhe it de r 
Benetton-Kampagnen zugute, hatte aber 
auch andere Effekte. Die Werbeagentur 
kon nte e inem " innovati ven Kunden" ge
gen Ende der achtz iger Jahre nicht mehr 
vie l bieten. Allerdings brachte der Verzicht 
auf sie durch kürzere und direktere Ent
sche idungswege nicht nur e inen Gewinn 
an "Kreativität" . Die gängigen Marketing
In trumente mußten feiner e ingeste llt wer
den und wurden dadurch auch billiger. So 
wurde auch die Mediaplanung nur auf Pla
kat und Print ausgelegt. unter der Auslas
sung des Fernsehens. 

Das photographische Einzelbild war of
fensichtlich sehr gut in der Lage, komple
xe lnbalte und Imageanforderungen zu 
verbinden und umzu etzen. Pullover wur
den zugunsten provozierend rea listischer 
.,Schockwerte mit Botschaft" völlig ver
bannt. Das wurde Benetton immer als Zy
ni sm us ausgelegt. 

Daß von nun an jeder Benetton-Laden 
zu m Treffpunkt "guter Menschen" würde, 
die sich dort nicht nur mit Kleidung, son
dern auch mit Bewußtsein und Informatio
nen e indecken würden oder s ich gar zu sa
fer Sex auffordern ließen, war auch theore
ti sch nicht haltbar. Aber immerhin stand 
Benettons Ei nsatz für gewisse "Themen" 
nicht vö llig im Nichts. 

Act Up Potsdam 

Wäre der Pop Art-Gestus der Vergröße
rung e ine Pullovers heute noch mög lich, 
dann würde Benetton eben das machen, 
um seine Ware anzuprei en. Da das aber 
trotz anhaltender Feti chisierung von Mar
kennamen und Produkten nicht geht , muß 
die Aufmerksamkeit verschoben werden. 
Also Sweater zu Kondomen. Oder Obeli s
ken zu Aids-Monumenten mit Benetton
Logo. Damit auf einer anderen Ebene wie
der PR-Gewinn eingefahren werde. 

Für Aids-Aktivi mu macht die Pop 
Art-Geste e ines giganti sch vergrößerten 
Kondoms in vie lerlei Hinsicht aber eben 

durchaus noch Sinn. Das Kondom als 
Anti -A ids-Jkone ist inzwischen 0 aufge la
den, daß diese Prominenz sich ablöst von 
der empfängnisverhütenden Bedeutung in 
Hetero-Zusammenhängen. Dennoch 
schafft e in solches Mahnmal Öffentlich
keit und verweist ei nmal mehr auf die 
tändigen Anforderungen an Information 

und Prävention und läß t sich verbinden 
mit Klagen an di e Adresse der po liti ch 
Veran twortlichen über deren Träghe it bei 
der Finanzierung von Aids-Forschung. 
Hilfs- und In foprojekten. 

Sicher ist e in von Benetton unterstütz
tes und dann von der Po li zei entfe rntes 
Mahnmal - wie in Pari s - gew issermaßen 
schöner als ein von Benetton initiiertes, 
von den Pot damer Behörden genehmigtes 
und dann einfach von schnöden aturkräf
ten sabotierte rosa Riesenkondom. Aber 
in Deutschland mu ß man über jedes Ereig
ni dieser Art froh sein . 

Act Up war für Deutschl and immer e in 
US-Importgut. Über hochakti ve und 

chnell auf Bewegungen aus dem Ausland 
reagierende Kunstinstitutionen wie der 
Kun tvere in Hamburg, da Künstlerhaus 
Bethanien oder die NGBK in Berlin wur
den die Aktivitäten di eser Gruppen publik ; 
kaum vermeidbar war, daß diese fast nur 
als ä theüsches Phänomen betrachtet wur
den . Eine weit weniger chne lle deutsche 
Schwulen- und Aids-Bewegung konnte 
deren Arbeit er t einmal nicht auf sich be
ziehen. So war Act Up tatsächlich für das 
Potsdamer Rie enkondom nicht mehr ak
ti v. In der Gemeinschaftsaktion von Benet
ton und der Deutschen Aids-Hilfe diente 
es a ls pektakul ärer Wegweiser einer 
Kunstveranstaltung, der Ausstellung 
"Aid -Welten/Lebenswe lten". 

Aber die Pot damer Repri se vom De
zember 1994 hatte doch eine Besonder
he it. Vorsehung oder städtebauliche Situa-

ti on führten zu e iner ausschlachtbaren---l 
~onfrontati on und damit e iner gewissen.--.
OffentlichkeiL Mit dem Knobelsdorff---"" 
Obelisk am Alten Markt hatte man sich i~ 
e inem guten Kontext ei ngeni stet·- die i-c:::> 
kolaikirche ist nicht weit. De ren Pfarrerge----I 
spann ließ mit einer Reaktion nicht lange 
auf sich warten und wo llte mit dem Hin-c..!:) 
weis auf die angeblich verletzten Gefühle 
ihrer Schäfchen und das Ansehen der Kir-
che Mitle id erregen. Tm Grunde mußte 
aber nur klargestellt werden , daß e ine 
Kommuni kati on gefällig t zu ihren Bedin
gu ngen stattzufinden hat. Das ist ein 
Aspekt, den immer diejenigen verges en, 
die die Beteiligungen von Benetton an so l-
chen Veranstaltungen mit Häme überzie-
hen - trotz der möglicherweise zyni schen 
Hintergedanken erkennt die Bek le idungs-
kette Aid wenigstens als gesell schaftliche 
Rea lität an. Während die Repräsentanten 
der Kjrche mit ihren eigenen Hintergedan-
ken nun nicht gerade hausieren gingen und 
den heiklen Wider pruch völlig ungeklärt 

ließen, daß man ni cht gle ichzeitig die Not
wendigkeit von Aid -Prävention und -Auf
klärung anerken nen kann , sie aber nicht 
sichtbar - und vor der e igenen Hau tür -
haben will. 

So wurde also ni cht nur e in banal als 
Phallussymbol zu lesender Obelisk zweck
entfremdet oder "entwei ht", wie die B.2. 
verkündete, ondern vor a llem jenen ku rz 
e ins ausgewischt, die glauben , alles in der 
Hand zu haben, se lb t da letzte Wort in 
Sachen Aid . 

Das ist chließlich der Sinn ei nes jeden 
Aktivismus: Eine Bresche zu schl agen, in 
der Kommunikati on unter selbstbes timm 
ten und zweckdienlichen Bedi ngungen 
tattfinden kann , und sei es auch nur für 

e inen Moment. 

Manfred Hermes 
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Friedliches Rentnerleben 
Bordeaux/Belfort (dpa, Ärztezeitung). - 28 
Prozent der französischen Apotheker 
verweigern ich mit dem Hin weis auf 
Ethi k und Moral e inem Au fru f der Re
gierung, Jugendlichen Kondome als 
Schutz vor Aids billiger zu verkaufen. 
Stattdessen empfehl en sie Vorsicht und 
Ab tinenz. Die Rentenkasse in Belfo rt 
i t da ganz anderer An icht: Sie verte il 
te an 5000 Rentner Grati s-Kondome, 
die jedoch nicht für den Eigengebrauch 
gedacht sind . Die Senioren, d ie auch 
e ine AufkJärungsbroschüre zugeschickt 
bekommen. sollen ihren Enke ln die 
Präservative in die Hand drücken und 
sie zum safer Sex mahnen. Wie d ie 
Rentenkasse ihre ungewöhnliche Akti
on erläute rt, o ll die junge Generation 
die Chance bekommen. ,.eines Tages 
die Freuden und Vergnügen e ines fried
hchen Rentnerlebens" zu erleben. 

Grieneisen-Engagement 

Berlin. - Das Bestattungsunternehmen 
Julius Grieneisen wird die Deutsche 
Aid -Hilfe auch in diesem Jahr großzü
gig unterstützen. Wie bereits im vergan
genen Jahr wird die Firma auch 1995 
die Ste lle der Angehörigenbeauftragten 
Helga Thie lmann voll fin anzieren. Dar
über hinaus hat Grieneisen zusammen 
mit der [deal-Leben versicherung e inen 
Scheck über 8480 Mark bere itgeste llt 
und damit ein geplantes Seminar gesi
chert. 

Bischof gefeuert 

Paris/Rom (dpa). - Der Vatikan hat den 
wegen se iner öffentlichen Äußerungen 
zur Sex ualität und zu sozialen Proble
men umstrittenen französischen Erz
bi schof Jacques Gaillot seine Amtes 
enthoben. Der 59j ähri ge hatte sich in 
zahlre ichen Fem sehauflritten und Inter
view , unter anderem mit dem Schwu
len-Magazin Gai-Pied, zugunsten der 
Abtreibungspille oder des Gebrauchs 
von Kondomen und gegen da Zölibat 
geäußert und damit di e Kritik katho li 
scher Würdenträger hervorgerufen. Am 
Sonn tag nach der Entlassung demon
strierten in ganz Frankreich Zehntau
sende von Men chen gegen die von 
vie len als willkürlich empfundene Ent
scheidung des Papste . Die deutschen 
Theologen Jürgen Drewermann, Peter 
Eichler und Bernhard Lang war fen dem 
Papst vor, sich seine unbequemen Mit
bruders ohne ordentliches Verfahren 
entledigt zu haben und legten ihm den 
Rücktritt nahe. 
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Alle Jahre wieder ••. 
Seit sieben Jahren wird am 
ersten Dezember der Welt
Aids-Tag zelebriert. In Paris 
gab es im letzten Jahr eine 
Extraportion schöner Worte 
und großer Gesten. 

Ein Kommentar 
von Peter Zechel 

Auf daß d ie Menschen sich der mit 
Aids zu ammenhängenden Proble
me bew ußt bleiben, auf daß sie de r 

Verstorbenen gedenken und den daran Lei
denden e in Zeichen geben, nicht vergessen 
zu sein : Alle Jahre wieder treffen sich di e 
Betroffenen, ihre Freunde und Famil ien 
am ersten Dezember. um diese Einigkeit 
zu demonstri eren. Jm letzten Jahr war es 
e in wenig anders, di e hohe Politik hatte 
sich des Themas angenommen. 

Es war die Sozialmin isterin der Grande 
Nation und liberale Politike rin Si mone 
Veil, die die Idee kre ie rte. alle verantwort
lichen Polit ike r des Erdenrundes zu e iner 
Konferenz zu laden, die e ine Deklaration 



zu m Wohle der Betroffenen verabschi eden 
möge. Di e französische Regierung richtete 
also - geme insa m mit der We Itgesund
heit organ isation - in Pari s eine Gipfel
konferenz aus, und so geschah es, daß die 
Vertreter von 42 Staaten sowie der UNO. 
der UNESCO und der Weltbank nach Pari s 
e ilten, um feierlich zu erkl ären und bekräf
tigen: 

" Unsere Verpflichtung als politi sche 
Verantwortliche, der Bekämpfung von 
HJV und Aid s VOITang e inzuräume n; unse
re Verpflichtung, den infi zierten Menschen 
und den Menschen, bei denen die Gefahr 
ei ner Infekt ion besteht , in unseren Gesell
schaften und in der internat ionalen Ge
mei n chaft Mitgefühl und Solidarität ent
gegenzubringen: unsere Entschlossenheit. 
darauf hin zuwirken, daß alle Menschen 
mit HIV und Aids ihre Rechte und Grund
freiheiten g le ichermaßen und unter allen 
U mständen une ingeschränkt und in vo ll er 
Gleichberechtigung ausüben können; un
sere Entschl ossenhe it, gegen Armut, Aus
gre nzung und Diskrimini erung zu 
kämpfen . .. " 

Und 0 geht e wei ter zu den nationale n 
politischen Verpfl ichtungen und fort zu 
den internatio nalen po liti schen Z ielen. Ob 
die blumigen Worte des Pari ser Gipfels 
das halten, was sie versprechen. wird sich 
erst in der Z ukun ft erweisen. Bi slang ver
nahm man e inzig aus dem Mund des finni
sc hen Premierministers die Z usage finan
zie ller Unterstützung für die nichtstaatli
chen Organisationen des Landes der 
tausend Seen. 

Aber man be li eß es in Pari s nicht bei 
der internat ionalen Konfere nz, man lud 
auch die Aids-Hilfen aus aller We lt e in. In 
zwei langen beheizten Zelten auf der Place 
du Trocadero unte rhalb des Pala is Chaillot 
rechts und links der Wasserspiele konnten 
sich die nicht-staatlic hen Organisationen 
mit ihre n Programme n präsenti eren. An 
zwei Tagen zwängten sich Zehntausende 
durch die be i den Zeltschläuche. Wohl die 
me isten französ ischen Gruppen folgten der 
Einladung. aber aus dem Ausland war nur 
die Deut che A ids- Hilfe angereist. Und 
ni cht nur a ls Exot fand der Stand der DAH 
große Beachtung. Die "Freizügigkeit" der 
Materialien, die deutliche, nicht immer 
leicht ins Französische zu übertragende 
Sprache hat zu vie len spannenden Ge-
prächen geführt. 

Eine Aus teilung mit dem Tite l "Sidart" 
und e ine Filmreihe unter dem Namen 
"Ci nes ida" waren stark besucht. Unter 
dem Titel ,,3000 scenari os contre un viru : 
images nouve lles pour un autre regard" 
wurden di e ersten der ausgewählte n und 
fe rti g produzierten Kurzfilme au einem 
Wettbewerb gezeigt, den das französische 
Kultu smini sterium veranstaltet hat. Die 
Drehbücher wurden von französischen 
Schülern geschrieben und von namhaften 
Regisseuren umgesetzt immer unter der 
Beteiligung der Autoren. Allein die Aus-

ste llung war lieblos arrang iert, e in bißchen 
w i ILkürlich zusammengestellt aus Werken 
Betroffener. 

Di e Grande Nation jedenfall s schien -
zumindest in Pari s - ganz vom Rubo n rou
ge, dem Red Ribbon. sozusagen dem roten 
Band der Sympathie umschlungen. Schon 
zwei Tage vor dem großen Gipfe l hat der 
Bürgermeister der französischen Kapitale 
ein ries iges rotes Band aus Glühlampen 
am Eiffelturm mitte ls staa tsmänni schen 
Knopfdrucks erleuchten lassen. (Man te i
le sich Ähnliche am Brandenburger Tor 
vor. ) Überall prangte das amerikanische 
Zeic he n der Solidarität mit den von Aids 
Betroffenen in den Straßen. in vielen 
Schaufenstern der inneren Bezirke von Pa
ri s; und manch e in Fernsehsender z ierte 
sein Bild am I. Dezember mit e iner roten 
Schleife in der rechten obere n Ecke des 
Bildausschnittes. Aids beziehungsweise 
Sida auf a llen Kanä len, rauf und runter in 
Nachri chtensendungen, a l The ma von 
TaLkshows und von Magazinen sowie zw i
schen Showeinlagen - oder sollte es um
gekehrt gewesen sein ? 

Aids schi en Pari s im Griff zu haben. 
Aber die Stadt beugte sich ni cht. Der Ker
zenmal' 'ch zur Erinnerung an die Verstor
benen von der PI ace du Trocadero hinunter 
an die Ufer der Seine konnte den Autover
kehr immer nur kurz unterbrechen. Auch 
während der Zeremonie, in der Quilts zur 
Erinnerung an die Verstorbenen unter dem 
E iffe lturm ausgebre itet wurde n, tobte der 
späte Feierabendverkehr der Kapitale wei
ter. Massen waren zum Gedenken nicht 
gekommen. Vielleicht war es auch zu kalt. 

Als der Autor nächte ns die französi
schen Nachrichtensendungen auf den Ef
fekt des Tages hin ansah, sah e r vie le Bil 
der würdiger Damen und HelTen die ihre 
Namen unter die Charta setzte n, di e, so 
ste ht es zu befürchten, nur wenig die Aids
Welt ve rändern wird. Ein französ ischer 
Sender brachte zu sehr später Stunde e inen 
Überbli ck über die internati onal e Bericht
erstattung zum Welt-A ids-Tag. Die auslän
dischen Nachrichtensendungen wurde n 
breit ziti ert. Das ZDF habe den Welt-A ids
Tag in seiner "heute"-Sendung unter ferner 
liefen gesetzt. Andere Nachrichtensendun
gen widmeten dem Thema den Aufma
cher. Im eng li schen TV hatten wir endlich 
ma l wieder die Gelegenheit, die Fürstin 
von Wales durch Spitäler schreite n zu e
hen. Davon gerührt, wie sie, koken an e i
nen Infusionsgalgen gelehnt, mit einem 
Moribunden scherzt und nur glücklic he 
Untertanen hinterl äßt. 

Am nächsten Mo rgen waren die roten 
Schleifchen auf dem Fernsehschirm auch 
schon verschwunden. Im Stadtbild waren 
sie noch zu sehen, und " Le Monde" würde 
am Abend noch e inen e leg ischen Abge
sang bringen - über den Quilt und die Ker
zen auf der Seine. Und dann Buch zu, 
Schluß damit. Bi s zum nächste n I. De
zember. Alle Jahre wiedel'I 

Zwei risikoreiche Monate 
Ann Arbor (dpa). - H[V-Infiziert~ können 
in den ersten zwei Monaten nach ihrer 
Ansteckung - in der Zeit, in der die An
tikörper im Blut noch nicht eindeutig 
nachweisbar sind - bei drei von zehn se
xuellen Kontakten das Virus auf ihre 
Partner übertragen. Das stellten Ergebnis 
kommen Forscher der Universität Michi
gan fest. die sich auf Computeranalysen 
von HTV-Studien in San Franci sco und 
Chicago beziehen. Auch sinke die An
steckungsgefahr nach 60 Tagen deutlich 
bis auf den Niedri gwert von drei Infek
tionen bei 1000 SexuaLkontakten, um 
wieder stark anzusteigen, wenn der Infi
zierte Aidssymptome entwickelt. 

Bessere Aussichten 

Stockholm (Ärzte-Zeitung). - Nach dem 
Ergebnis e iner schwedischen Studie 
verläuft die Ansteckung mit dem HJ
Virus etwa bei der Hälfte der [nfizierten 
asymptomatisch, während es bei der 
anderen Hälfte zu Symptomen wie Fie
ber, Lymphadenopathie oder makulopa
pu lösem Aus chlag kommt. Be i Patien
ten mit so lchen Mononukleose-ähnli
chen Beschwerden während der 
Serokonversion wird das Aids-Stadium 
schneller elTeicht. 

Da Karolinska-In tituts in Stock
holm hatte 48 infizielte Männer im 
Durchschnitt mehr als sieben Jahre lang 
prospektiv beobachtet. Bei 19 Männern 
war die Serokonversion in den Jahren 
1985 oder 1986 symptomatisch gewe
sen, 29 hatten keinerle i Symptome ge
habt. Schon in den ersten vier Jahre n 
nach der Infektion war bei der Hälfte 
der symptomatischen Patienten eine an
tiretrovirale Therapie und Prophylaxe 
gegen opportunistische Infektionen not
wendig geworden. Von den 19 Männern 
sind bereits zehn gestorben, während 
bei den 29 Männern mit asymptotischer 
Infektion nur acht Aids entwickelten, 
von denen zwei gestorben sind. 

Gestiftet 
St. Petersburg. - Lm Dezember wurde im 
russischen St. Petersburg eine Aids
Stiftung gegründet, die Menschen mit 
HlV und Aids in allen Leben bereichen 
unterstützen und die Arbeit der dortigen 
Aids-Hilfe fördern soll. Die finanziel
len Mittel dafür wird die Stiftung im 
1n- und Ausland akquirieren. Das 
Grundkap ita l in Höhe von 6000 Dollar 
hatte der Hamburger Choreograph John 
Neumeyer gespendet, der im letzten 
Jahr beim St. Peter burger BalJettaus
scheid zu den Siegern gehörte. 

• 



Er hat schon in 
Griechenland 

Ziegen gezüch
tet, dann in 

Köln eine the
rapeutische 
Praxis und 
später die 

erste regionale 
Aids-Hilfe 

aufgebaut. 
Im letzten 

Frühiahr hat 
Rainer Jarchow 

die Stelle für 
sich gefunden: 
Er ist Deutsch

lands erster 
evangelischer 
Aids-Pastor. 

Der bewegte 
Kirchenmann 

I m Altarraum der St. Georgskirche am 
Hamburger Hauptbahnhof bilden etwa 
50 junge Menschen - überwiegend 

M änner - einen Kreis. In ihrer Mitte li e
gen Pflastersteine mit eingravierten a
men. amen von M enschen, die an Aids 
gestorben sind. Auf den Steinen brennen 
kleine Kerzen. Gemeindemitglieder haben 
sie angezündet, um damit an nahestehende 
Verstorbene zu erinnern . Rainer Jarchow, 
Deut chlands erster evangelischer Aids
Pastor, reicht der Gruppe zusammen mit 
seinem Kollegen Kay Kraak das Abend
mahl. Es ist der 27. November und 
Jarchow sech tel' Aids-Golte dien t seit 
seinem Amtsantritt im April 1994. 

Das Abendmahl spielt in seinen Goltes
diensten eine zentra le Rolle. Daß dabei der 
Gemeinschaftskelch gereicht w ird. ist für 
ihn ebenso selbstverständlich wie wichtig. 
Der Kelch oll ein Symbol sein für die Ge
meinschaft der Gesunden und Kranken. 
Jarchow will sich damit aber auch eindeu
tig von anderen evangeli schen Gemeinden 
abgrenzen. die den Gemeinschaft kelch 
aus Ang t vor Aids abgeschafft haben und 
dafür Einzelkelche auf Tabletts reichen. 
Wieviel Kraft Zusammenhalt und Gemein-
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schaft vermitteln können. beschreibt Jar
chow in der Pred igt: Vor zwei Tagen hat er 
die Trauerfeier für einen Ver torbenen ze
lebriert, den er in den Wochen vor seinem 
Tod als Seelsorger begleitet haI. Beim 
Schlußsegen kann er die Tränen nicht 
mehr zurückhalten und beeilt sich, die Ka
pelle zu verl assen. ach dem Ende der 
Feier u'iu ein Angehöriger auf ihn zu und 
nimmt ihn in den Arm. Eine einfache Ge
ste. die sehr viel Trost verliehen hat. 

Der Aids-Gottesdienst. der einmal im 
M onat stattfindet. ist in die Kirchenge
meinde St.Georg integriert. Allerdings be
ginnt er erst um 18.00 Uhr und nicht wie 
üblich um 10.00 Uhr. Der späte Anfang ist 
in aidsspezifi schem Zusammenhang zu se
hen. Jarchow nimmt Rücksicht auf die 
Kranken, die morgens lange brauchen, um 
in die Gänge zukommen oder denkt an 
j ene, die sich Zeit nehmen möchten. um 
ihr Kaposi-Sarkom zu überschminken. 

Und er schützt seine Gemeinschaft nach 
außen: Das NDR-Team, das gerne "durch 
die Reihen filmen" würde ... einige Auf
nahmen von vorne" machen möchte und 
einfach vier Scheinwerfer aufstellt. macht 
lange Gesichter. Mit einem ent chiedenen 

" Nein" lehnt Jarchow das Vorhaben ab. Es 
bleibt bei der Absprache: zwei Scheinwer
fer. gedreht wird nur die er ten beiden Mi
nuten und zwar von hinten. Die intime A t
mosphäre de stark seelsoigerlich ausge
richteten Gotlesdienstes so ll erhalten 
bleiben. Der Gottesdienst findet inzwi
schen großen Zuspruch. heute nehmen 150 
Men chen teil. 

Es war eher Zufall. daß Jarchow von 
der neugeschaffenen Stelle in Hamburg er
fahren hat - oder. wie er es ausdrück t: .. Es 
hat gepaßt wie vieles in mei nem Leben." 
Vor der Rückreise von Sylt nach Köln 
kauft er sich in Westerland diverse ZeilUn
gen, um die Sponergebnisse nachzulesen. 
Im Zug legt er sie achtlos zur Seite. Kurz 
vor iebüll bricht Pan ik aus. es ist von ei
ner Bombendrohung die Rede. Alle Fahr
gä te müssen aussteigen. der Zug so ll 
durchsucht werden. Um sich die langen 
drei Stunden Wartezeit zu venreiben liest 
Jarchow alle. was er bei sich hat. Sogar 
den Lokalteil im Hamburger Abendblatt . 
Und genau an diesem Donnerstag wird 

_ dort berichtet. daß die Nordelbische Kir
.~ che eine Stelle für einen A ids- Pastor ein 
~ geri chtet hat. Jarchow denkt spontan: ,.Das 
,§ ist die Stelle für mich." 
l2 
.E Es gibt aber ein Problem: Rein formal 

und rechtlich kommt Jarchow gar nicht in 
Frage. Er hat 1980 bei der Kirche gekün
digt, se in Pastorenamt aufgegeben und auf 
die Ordinati onsrechte verzichtet. Die starre 
Kirchenstruktur zeigt sich aber beweglich. 
für Jarchow wird ei ne Ausnahmeregelung 
geschaffen. " Für uns hat in erster Linie die 
Person eine Rolle gespielt. bürokratische 
Hinderni sse so llten dabei nicht im Weg 
stehen". so Probst Willi Rogmann. Vorsit
zender des Findungsausschusses. Aus
schlaggebend sei letztendlich Jarchows 
Kompetenz im A idsbereich gewesen. Und 
die stellt niemand in Frage. 

Seine PastorensteIle kündigte Jarchow 
vor 14 Jahren. um mit Freunden in Grie
chenland ein Stück Land zu kaufen und 
ein alternati ves Lebensprojekt aufzubauen. 
Er züchtet Ziegen, baut Oliven an. Das 
A ngebot der Kirche. ihn für einige Jahre 
zu beurlauben, lehnt er ab. Es hält es ge
genüber den Lehrern und Ingenieuren in 
der Gruppe, die ganz gekündigt haben, für 
unfair. 1982 kehrt er nach Köln zu rück . 
Jarchow. der bei Reinhard Tau ch. einem 
Psychologen in der Sterbeforschung. eine 
Ausbildung in Gesprächs- und Verhal
tenstherapie gemacht hat, eröffnet ell1e 
psychotherapeuti che Prax is. 

1984 baut er das Schwulen- und Les
benzentrum .. Schulz·· in Köln mit auf. Da
bei sind auch zwe i Freunde, die häufig in 
die USA reisen. von der ,.neuen·' Krank
heit berichten und sicher sind. daß die 
Krankheit auch zu uns kommt. Für Jar
chow ist klar. daß sofort etwas getan, daß 
jetzt mit der Prävention begonnen werden 
muß. Nicht zuletzt will er von vornherei n 
einer neu aufkommenden Schwulenhatz 



entgegentreten. Er gründet im September 
1984 in Köln die erste regionale Aidshilfe 
in Deutschl and, zu e inem Zeitpunkt, zu 
dem er noch keinen Infizierten kennt. Die 
neu gegründete Organisation , in Jarchows 
Wohnung untergebracht, lädt jeden Mon
tag Infi zierte zum Gespräch ein. Zwei Mo
nate lang kommt niemand . Dann liest Jar
chow eine Anzeige: "Mann HTLV TU po
siti v sucht Kontakt zu anderen Posi ti ven. " 
Dieser Mann wird Jarchows erster Klient. 
Kurze Zeit später meldet sich der zweite. 
Im Frühjahr und Sommer werden es im
mer mehr; Jarchow ri chtet bei sich zuhau
se zwe imal die Woche ein Beratungstele
fon ein. Im Herbst bezieht die Aids-Hi lfe 
ihre e igenen Räume. Rainer Jarchow ist 
zuständig für die Arbeit mit Positiven. 

1987 , gerade als er mit Freunden über
legt, wie man effektiver praktisch helfen 
kann, fällt Jarchow per Erbschaft eine Mil
Li on Mark in den Schoß. Mit diesem Geld 
gründet er die Stiftung "Positi v leben" , die 
unbürokrati sche Einzelfallhilfe für Men
schen leistet, die infiziert sind und an der 
Arm utsgrenze leben. Und die Stiftung 
schreibt einen Journali stenpreis aus, um 
der unsachlichen und di skriminierenden 
Berichterstattung der Presse entgegenzu
treten. 

Die PastorensteIle in Hamburg hat Jar
chow nicht zu letzt deshalb angenommen, 
we il er als Christ immer darunter gelitten 
hat, daß die evangelische Kirche sich beim 
Thema Aids zurückgehalten hat und da
durch mit der katho li schen Kirche ver
wechsel bar wurde. Solange die an ihrem 
Kondomverbot festhält , traut er ihr eine 
sinn volle Aidsarbeit nicht zu, auch wenn 
die katholische Kirche scheinbar fo rt
schrittlicher war: Die Münchner Katholi
ken haben schon seit fünf Jahren einen 
Aidspfarrer. Thomas Schwaiger ist im Ge
gensatz zu Jarchow über die Krankenseel
sorge mit dem Thema Aids in Berührung 
gekommen. "In der Krankenhausseelsorge 
haben die Kirchen immer gute Arbeit ge
leistet", meint Jarchow. "Bei der Betreu
ung von Aidskranken besteht jedoch die 
Gefahr, daß der Kranke nur a ls Kranker 
gesehen wird. Ein sterbender Schwuler ist 
für die KiJ'che asexuell und deshalb e in 
guter Mensch." Folglich könne wohl kaum 
eine Auseinandersetzung mit dem sozialen 
Umfeld der KJ'ankheit, zu dem nun mal 
Sexualität und Abhängigkeit gehören, 
stattfinden. 

Jarchow tritt für die Akzeptanz der Ho
mosexualität in seiner Ki rche und die Seg
nung schwuler und lesbischer Paare ein . In 
erste r Linie sieht er sich jedoch als Aids
Pastor, dessen Zeit besonders den Infizier
ten und Kranken gewidmet sei n sollte In 
seine Beratungsstunden kommen überwi e
gend Schwule, aber auch Junkies. Dane
ben bitten ihn Freunde, Partner, Mütter 
und Geschwister von Kranken um Rat und 
Trost. In den Seelsorgegesprächen geht es 
überwiegend um Trauer und Tod. Er 

glaubt, daß die KJ'anken mit diesen The
men eher zu ihm als zu einer we ltlichen 
Beratungsstelle kommen, da man Antwor
ten auf Fragen über ei n Leben nach dem 
Tod und ewiges Leben einem Kir
chenmenschen eher zutraut. Ja, es gibt ein 
ewiges Leben, sagt er und fügt hinzu : 
"Das Leben nach dem Tod kann man nur 
in Bildern denken , man kann davon auch 
nur in Bildern sprechen. Wir tun so, als 
gäbe es von unserer Seite aus eine Konti
nuität; die gibt es aber nur von Gottes Sei
te aus." Gottes Liebe - davon ist Jarchow 
überzeugt - gilt uns auch nach dem Tod. 

Am Ende einer Beratung fä llt sehr oft 
der Satz: "Aber mit Kirche habe ich nichts 
am Hut. " Daraus entwickelt sich dann 
meist ein langes Gespräch, in dem alte 
Enttäuschungen in Zusammen hang mit 
Gott und Kirche bearbeitet werden . Klien
ten aus solchen Beratungsstunden sieht 
Jarchow häufig in seinen Gottesdiensten 
wieder. Schwache und Bettlägerige be
sucht der Pastor - wenn sie es wün schen -
zuhause. Der Kontakt wird oft durch Pfle
gedienste oder Freunde angeregt. Alle 
zwei Wochen bietet Jarchow zusammen 
mit freiwilligen Helfern in der Hamburger 
Universitätskli nk Eppendorf ein Kaffee
trinken an, bei dem Kranke und Angehöri
ge ihre Probleme mit ihm besprechen kön
nen. 

Die Arbeit Jarchows hat in Hamburg 
große Resonanz und Anerkennung gefun
den. Auch Matthias Weikert von der 
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les erlebt die Zusammenarbeit mit dem 
Geistlichen als konstruktiv und sieht darin 
e ine Bereicherung für die Aidsarbeit in der 
Stadt: "Seine Einsetzung macht deutlich, 
daß sich die Kirche der HIV-Prob lematik 
annimmt." Das war nicht' immer so. Daß 
die Pfarrstelle überhaupt geschaffen wur
de, ist das Verdienst eines Theologiestu
denten . Miguel-Pascal Schaar engagiert 
sich seit Jahren in der Kirche für die Kran
ken und Infizierten; für ihre An liegen 
rannte er bei den Pröbsten der Stadt die 
Türen ein und wurde schließlich Aids-Be
auftragter im Kirchenkreis Altona. Im Juli 
1992 organisierte er den ersten großen 
Aids-Gottesdienst in der Hauptkirche St. 
Katharinen und konnte dafür Rita Süss
muth als Rednerin gew innen. Damit hatte 
er seinem Ziel e ine Bedeutung verschafft, 
der sich die Kll'che nicht mehr ver
schließen konnte. 

Viel Freizeit blei bt dem Aids-Pfaner 
nicht. Seit September hat der 53jährige 
kein freies Wochenende gehabt. Seine 
wöchentliche Arbeitszeit kann er schwer 
e inschätzen. Arbeit und Freizeit vermen
gen sich meist; Betroffene sprechen ihn 
häufig auch dann an, wenn er pri vat in der 
Szene unterwegs ist. In den acht Monaten 
seiner Amtszeit war er nur dreimal im 
Theater und zweimal im Kino: "Erdbeer 
und Schokolade" und "Der bewegte 
Mann". Irmgard Heisler 

Sextouristen lieben Risiko 
Bann (dpa). - Für Sextouristen in Thai
land, Kenia, Brasilien und auf den Phi
lippinen ist das Risiko, sich mit dem HI
Virus zu infizieren, in den vergangenen 
Jahren dramatisch angestiegen . Wie aus 
einer Studie der FU Berün, für die im 
Auftrag des Bundesgesundheitsministe
riums 800 Sextouristen in den betroffe
nen Ländern befragt worden sind, her
vorgeht, verzichten männliche und 
weibliche Touristen trotz zahlreicher 
Warnungen vor der zunehmenden Zahl 
der an Aids erkrankten Prostituierten 
noch immer häufig auf Kondome. 

Den Angaben der Studie zufolge wa
ren 1989 bi s zu 44 Prozent der der 
thrulänilischen Prostituierten infiziert; 
in jedem Jahr seien sei tdem vier Pro
zent neue Infektionen hinzugekommen. 
In Kenias Hauptstadt Nairobi sollen so
gar 85 Prozent aller Prostituierten HIV
positiv sein. Nach Schätzungen der Un
tersuchung sind 1990 zwischen 40- und 
60000 männliche Sex touristen nach 
Thai land gereist. Sie hätten dort deut
lich seltener Kondome benutzt als dies 
beim Kontakt mit deutschen Prostitu
ierten üblich ist. Homosexuelle Sextori
sten praktizierten dagegen in der Mehr
heit safer Sex auch im Url aub. Der For
schungsbericht ist unter dem Titel 
"Aids, Sex und Touri smus" im nomos
Verlag erschienen. 

Sterbehilfegesetz blockiert 
Portland (dpa). - Nach dem Willen des 
Volkes hätte im Dezember im Bundes
staat Oregon ein umstrittenes Gesetz 
verabschiedet werden sollen . Ein Bun
desrichter blockierte jedoch das Gesetz, 
das die ärztliche Sterbehilfe für unheil
bar Kranke erlauben soll , nachdem eine 
Gruppe von Ärzten und Patienten Kla
ge eingereicht hatte. 

Die Bürger von Oregon hatten das 
Gesetz Anfang November in ei nem 
Volksentscheid mit knapper Mehrheit 
gebilligt. Danach sollte es Ärzten 
erlaubt sein, Patienten mit einer 
Lebenserwartung von höchstens sechs 
Monaten eine tödliche Dosis von Medi
kamenten zu verschreiben, wenn min
destens zwei Ärzte die Diagnose des 
Kranken bestätigen und der Patient sei
nen Wunsch zu sterben mehrere Male 
mündlich und einmal schriftlich 
geäußert hat. 

Die Kläger halten das in den USA 
einzigaltige Gesetz für verfassungswid
rig. Sie befürchten, daß Kranke ohne 
Versicherungsschutz und gute medizini
sche Betreuung zum Selbstmord ge
drängt werden könnten. Ein ausführli
cher Bericht fol gt im nächsten aktuell. 

• 



Spender im 
Schlepptau 
Die sogenannte passive Im
muntherapie zeigt positive 
Effekte, dennoch ist unklar, 
ob sie jemals erfolgreich ein
gesetzt werden kann: 
Umstritten ist vor allem, wie 
es gelingen soll, genügend 
Spender zu finden. 

I nden USA. in Großbritannien und 
Frankreich wi rd eine wachsende Zahl 
von HIV-Patienten mit der sogenann

ten pas. iven Immuntherapi e (PIT) behan
delt. Gesunde Infi zierte mit ihrem noch in
takten Immunsystem und vielen Antikör
pern im Blut spenden Plasma an länger 
Infi zierte mit fortgeschrittenem Krank
heitsbild . Die bisher verö ffentli chten Stu
dien belegen positive Effekte. Dennoch 
sind in der Bundesrepublik Ärzte und Be
troffene noch zurückhaltend. 

Die Therapie ist keineswegs neu. Schon 
1988 veröffentlichte ihr Erfinder, Abraham 
Karpas, in Großbritann ien eine Studie und 
stellte sein Behandlungskonzept vor. Das 
Prinzip ist einleuchtend: Im Blut von ge
sunden , relati v frisch In fizierten befinden 
sich große Mengen Antikörper, di e im La
bortest das Virus neutrali sieren. Mit zu
nehmender Krankheitsdauer nimmt jedoch 
der Antikörpergeha lt im Blut ab. bestimm
te Antikörper verschwinden ganz. Wenn 
nun Blut von immunkompetenten HIV-In
fizierten entnommen und darin die Viren 
chemi sch unschädlich gemacht werden, 
kann man das Plasma mit den Antikörpern 
auf einen Empfänger übertragen. Die roten 
BlutköllJerchen gehen an di e Spender 
zurück. 

Schon in der ersten Langzeitstudie von 
Karpas zeigten sich positive Effekte: Der 
meßbare Viru gehalt im Blut der zehn 
Testemp fä nger ging stark zurück. Das vi
rale Protein P 24, das als Indi kator die Vi
rusvermehrung anzeigt, verschwand nach 
jeder Antikpörper-Infusion zeitweise ganz 
aus dem Blut. Auch die Zah l der T-Helfer
ze ll en stabilisierte sich während der ein
jährigen Behandlungsdauer. Zudem ist die 
Therapie bi s auf vereinzelte milde allergi
sche Reaktionen icher und frei von Ne
benwirkungen. 

Diese Befunde wurden auch von fran
zösischen und US-amerikani schen Ärzten 

bestätigt, die inzwischen ebenfall s Studien 
vorgelegt haben. In einer kleinen franzö i
schen Untersuchung, bei der neun Aids
Patienten mit pas iver Immuntherapie und 
neun mit dem Blut von HIV- egati ven be
handelt wurden, zeigte sich außerdem, daß 
die Zah l der Opportuni sti schen In fektio
nen. die typischen Folgeerkrankungen von 
Aids. mit der neuen Therapieform zurück
ging. Im Oktober wurde eine weitere fran
zös ische Studie vorgestellt , die der passi
ven Immuntherap ie auch eine lebens ver
längernde Wirkung bescheinigt: Von 2 1 
PIT-Patienten starb innerhalb eines Jahres 
nur einer an den Folgen seiner Aids-Er
krankung, in der Placebo-Gruppe mit 30 
Aids-Patienten starben dagegen sechs. 

Die bi sher vorgelegten Studien zeigen 
bei all en erfreulichen Effekten der passi
ven Im muntherapie aber auch ihre Proble
me. So kommt es nach Absetzen der Anti
körpergabe zu "Rebound-Effekten". also 
einer rapiden deut lichen Verschlechterung. 
PIT muß also über lange Zeiträume. unter 
Umständen sogar lebenslang angewandt 
werden. Zudem scheint die Behandlung 
nur bei Patienten mit mindestens zwischen 
50 und 200 T-Helferze llen anzuschl agen. 
die also noch nicht da schwerste Erkran
kungsstadium erreicht haben. 

Eine amerikani sche 0 0 isfindungsstu
die belegte, daß nur hohe Antikörperkon
zentrationen von 500 Milliliter die ge
wünschte Wirkung haben. Das aber bedeu
tet, daß mehr Spender benötigt werden. die 
zumindest einmal in zwei Monaten zur 
Ader gelassen werden. Die entscheidende 
Frage: Welche gesundheitlichen Auswir
kungen hat di e Blutentnahme auf den 
Krankheitsfortschritt der Spender? Schadet 
ihnen der Antikörperverlust? Erkranken 
sie deshalb möglicherwei se selbst viel 
schneller an Aids? Solange keine wissen
schaftlichen Langzeitbeobachtungen vor
liegen, bleibt ein Mißtrauen gegenüber 

Karpas . Ei nschätzung angebracht. daß 
auch die Blutspender profitieren, weil ihr 
Immunsystem durch die Entnahme stimu
li ert werde. 

Die Spender könnten indessen von einer 
Fifty-fifty-Regelung profitieren: 50 Pro
zent ihres Blutes gehen an die Empfä nger. 
und 50 Prozent werden eingefroren und als 
Reserve zurückgelegt, damit der Betroffe
ne nach einigen Jahren möglicherweise 
selbst die ImJl1untherapie anwenden kann. 
Britische Ärzte haben zudem vorgeschla
gen. daß die Spender in jedem Fall später 
bei der Verabreichung von Pla ma be
vorzugt werden ollen. Bei Umfragen in 
den USA waren 14 Prozent aller In fizier
ten. in einer zweiten Befragung sogar 27 
Prozent bereit, regelmäß ig Blut zu pen
den. um damit anderen Patienten zu helfen. 

Dennoch zeigen sich Ärzte und Patien
ten hierzul ande reserviert. In den vom 
Deutschen Aids-Zentrum herausgegebe
nen Aids-Nachrichten, die regelmäßig die 
neuesten Ergebni sse aus der Forschung 
akribi sch zusammenfassen, wurden die 
bisher publizierten Studien zur passiven 
IJl1muntherapie mit großer Zurückhaltung 
kommentiert. Für Ulrich Marcus, Sprecher 
des Zentrums. reichen die bisher vorgeleg
ten Arbeiten noch nicht zu ei ner eindeuti g 
positi ven Bewertung aus. Marcu ieht vor 
allem "Iogi ti che Probleme": Wie wo lle 
man die Spender zusammenkriegen? 

Hans-Josef Linkens, Therapie-Spezia
li st der Deutschen Aids-Hilfe, befürchtet. 
daß di e euinfi zierten möglicherweise un
ter moralischen Druck geraten könnten. 
Außerdem müsse dann jeder Kranke ei nen 
Spender im Schlepptau haben. Genau das 
passiert gegenwärtig in London. Dort kön
nen Aid -Pati enten in drei Krankenhäu
sern HIV-A ntikörper .,tanken'·. Einzige 
Bedingung: Sie müssen jedesmal einen 
Plasmaspendel' mitbringen. 

Manfred Kriener 
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Die Bildgeschichten des Fotografen Duane Michals 

Labyrinthische Phantasie und Witz in melancholischer Brechung charakterisieren die Bilder des ameri
kanischen Fotografen Duane Michals. Die drei hier vorgestellten Fotosequenzen variieren das Thema 
der Vergänglichkeit als das von Abbildung und Fotografie. Bei Alice's Mirror (Alices Spiegel) von 1974 
zersplillert die potentielle Unendlichkeit der Wiederspiegelungen im handgroßen Taschenspiegel; das 
räumliche Gefüge, die Größenverhältnisse der Gegenstände werden wie im Vexierspiel aufgehoben. 
Das komisch hinfällige Steinhäufchen in I Build a Pyramid (Ich baue eine Pyramide) von 1978 vor den 
machtvollen Monumenten des Erinnerns lößt an die seit Jahrtausenden an den Steinmassen hinterlasse
nen Graffiti denken, mit denen sich der Tourist schon in der Antike ein Stückehen Unsterblichkeit ab
zweigte - heute mit Vorliebe auch fotografisch. Die Erfahrung von Liebe, Einsamkeit und Tod bebildert 
die Geschichte The Bewifched Bee (Die bezauberte Biene) von 1986. 



Eine Krankheit wird zur Normalität 
- Chance und Herausforderung 
Sozialwissens(haftli(he 
Gesundheitsfors(hung hat 
dunh das Versagen der 
Biomedizin einen ungeahnten 
Aufs(hwung erlebt, do(h ver
weisen diese Erfolge glei(h
zeitig auf ihre Grenzen. Au(h 
von der künftigen Gestaltung 
der Aids-Politik wird abhän
gen, ob die Perspektiven der 
Sozialfors(hung über die 
Wahrung des Errei(hten 
hinausgehen. 

• von Rolf Rosenbro(k 
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ngesichts des mittlerweile 
nahezu unüberschaubar 
ausgedehnten und ausdi f
ferenzierten Feldes sozial 
wi ssenschaftli cher Aids

For chung mag es für die eigene Orientie
rung nützlich ein, ich an den Beginn die
ser Entwicklung zu erinnern . 

A ls Mitte der 80er Jahre der Erreger. 
die Übertragungswege und damit die so
ziale Struktur der BeLroffenheit erkennbar 
wurden, war durchau nicht kl ar, ob es 
eine sozialwissenschaftli che A ids-For
schung in nennenswertem Umfang und mit 
den heutigen Themen überhaupt geben 
würde. Dies war vielmehr abhängig von 
der politi schen Grundentscheidung über 
die gesell schaftli che und politi sche Strate
gie gegen A id . Hier standen sich bekannt
lich zwei Al ternati ven gegenüber: auf der 
einen Seite die klass ische Seuchenstrate
gie, die indi viduelle Such trategie (i m 
Sprachgebrauch der USA: control and 
containment). Sie steht unter der Leitrrage: 
Wie ermitteln wir möglichst schnell mög-

lichst viele In fektionsquellen, und wie le
gen wir diese still ? Ihr gegenüber steht der 
von modernen Gesundheitsw issenschaften 
angeleitete Ansatz der gesell schaftlichen 
Lernstrategie (inclusion and cooperation). 
Sie wird von der Fragestellung geleitet: 
Wie organisieren wir mög lichst schnell , 
möglichst bevölkerungsweit und möglichst 
zeitstabil Lernprozesse, mit denen sich die 
Indi viduen, Gruppen, Instituti onen und die 
Ge amtgesell schaft durch ein M ax imum 
an präventi vem Verhalten und unter Mei
dung von Diskriminierung auf ein Leben 
mit dem Virus einstellen können? 

In den parl amentarisch-demokrati sch 
organisierten europäischen Ländern fi el 
die Entscheidung tro tz ganz unterschiedli 
cher histori scher, politischer und instituti o
neller Rahmenbedingungen üben'a chend 
schnell und einmütig zugunsten der gesell
schaftl ichen Lernsu-ateg ie und gegen die 
individuelle Suchstrategie. Heute wissen 
wir: Dies war - trotz aller Defi zite der 
Prävention - sowohl unter Effekti vitäts
und Effi zienzgesichtspunkten als auch un-



tel' dem Aspekt der Bürgerrechte die richti 
ge Entscheidung. Sie war aber nicht nur 
richtig, sondern zugleich auch eine Ent
scheidung über die Forschungsagenda. 
Aids wurde zum ersten Anwendung fall 
einer vorwiegend auf nicht-medizinische 
In trumente gestützten Politik der Gesund
heitssicherung. 

Diese soziale Innovati on hatte zwei 
Voraus etzungen: 

Erstens: Die Biomedizin hatte zum 
Zeitpunkt der Entscheidung außer dem 
Diagnoseinstrument des HIV-Antikörper
tests prakti sch keine spezifi sch wirksamen 
Mittel gegen HIV und Aids. Die sonst üb
liche Dominanz der Medizin bei der Defi
nition von Gesundheitsstrategien konnte 
nicht leg itimiert werden. 

Zweitens: Vor allem in den USA waren 
im Jahrzehnt vor Aid gesundheitswissen
schaftliche lnstrumente zur Initiierung von 
Verhaltensänderungen in der Bevölkerung, 
insbesondere zur Verringerung des Tabak
rauchens und von Herzkreislauf-Ri siken 
entwickelt worden ( ew Public Hea lth). 

Uberraschend schnell und 
einmütig fiel die Entscheidung 

zugunsten der 
gesellschaftlichen 

Lernstrategie und gegen die 
individuelle Suchstrategie. 

Eil1e theoreti che Grundlage für das neue 
Gesundheitswesen war damit vorhanden. 
Freilich war die Übernahme dieses Para
digmas auch mit zwei theoreti schen und 
einer methodischen Schieflleit verbunden, 
deren Folgen zum Teil noch heute in der 
sozialwissenschaftli chen Aids-Forschung 
spürbar sind: Ich meine damit zum ersten 
die Verwurzelung dieses Ansatzes im 
Theori emodell der Risiko-Faktoren. Auch 
in seinen modernen Vari anten suggeri ert 
das M odell. daß menschliches Verhalten 
sich in einzelne. quasi unabhängige Kom
ponenten auflösen läßt. die sich durch Be
einflussung des lndividuums einzeln steu
ern oder verändern lassen. Ich meine damit 
zum zweiten die weitgehende Reduktion 
der Erkl ärung menschlichen Verhaltens 
auf Reiz-Reakti ons-M odelle, die die Ten
denz haben. Aspekte des sozialen und ge
sell schaftlichen Kontex ts menschlichen 
Verhaltens auszublenden. 

M ethodologisch führten die daraus re
sultierenden Theori e-Defizite zu einem zu
sätzlich noch durch Förderprax is und Wi s
senschaftskultur verstärkten Übergewicht 
quantitati ver Studien. also zur Vernachläs
sigung qualitativer Ansätze und damit zu 
Defiziten des Verstehens. Natürlich gibt es 
nicht nur in Europa, sondern auch in den 
USA viele Studien, auf die diese Kritik 
nicht zutrifft. Ich spreche led iglich über 

Tendenzen, die zu Einseitigkeiten und 
Ausblendungen geführt haben und führen. 
Diese haben aber - wegen der mit ihnen 
verbundenen Reduktionismen - die Au a
gekraft sozialwissen chaftlicher Aids-For
schung häufig geschwächt. und zwar para
doxerwei se oft gerade dort, wo ihre Ergeb
ni sse großen Einfluß auf Definition und 
Umsetzung gesundheitspoliti scher Sn'ate
gien ausübten. 

Wir sehen al 0, daß die Voraussetzun
gen des Erfolges sozialwissenschaftlicher 
Aids-Forschung mit Folgen verbunden 
waren, die diesen Erfolg zugleich begrenz
ten und schwächten. 

Immerhin brachte aber die fast weltwei
te Entscheidung für die gesell schaftliche 
Lernstrategie die sozialwissenschaft li chen 
Gesundheitsforscher in eine für sie seltene 
Lage: Plötzlich waren sie für das Design, 
die In trumentierung und die Evaluation 
eines ganzen und zudem hoch finanzierten 
und gesell schaftlich prominenten Feldes 
der Ge undheitspolitik zuständig. 

Insgesamt wird man sagen dürfen. daß 
die gesundheitsbezogenen Sozialwissen
schaften sich dieser Herausforderung ge
wachsen gezeigt haben. Wenn heute in Eu
ropa die EntwickJung der In fekt ions- und 
Erkrankungsziffern weil hinter den Hor
rorszenarien der 80er Jahre liegt. so ist 
dies nichl zuletzt der Erfolg eines genuin 
sozial wissenschaft lichen Präventionsansat
zes . Und noch mehr: Wo Defi zite der 
Prävention sichtbar werden. ist dies nicht 
in erster Linie den Schwächen. sondern 
Defiziten der Umsetzung und Verallgemei
nerung dieses Modell. zuzuschreiben. 

Wo solche Modelle nicht funktionieren 
oder stagnieren oder sich zurückent
wickeln, liegt der Grund meist in politi 
schen Rahmenbedingungen. in MitteIkür
zungen oder in der Rückkehr zu traditio
nellen medizin - und individuen-zentrierten 
Versorgungs konzepten . 

Der Forschungsstand: 
Erfolge und Defizite 
Zweifellos hat noch selten eine einzige 
Krankheit derart umfangreiche Ressourcen 
auch fü r sozialwi . senschaftliche For
schung mobili sieren können. Diese Aussa
ge bleibt auch dann ri chtig, wenn man 
nicht vergißt, daß zum Beispiel in 
Deutschland die Bundes-Förderung ozial
wissenschaftlicher Forschung zu HIV und 
A ids mehr als fünf Jahre nach der Förde
rung medizinischer Forschung einsetzte 
und zu keinem Zeitpunkt mehr als ein 
Zehntel des Geldes mobili siert wurde, das 
für medizini sche Forschung ausgegeben 
wurde. Freilich hatte auch dieser Boom 
seinen Prei s: 

Zum einen konnte unter dem ungeheu
ren Praxis- und Umsetzungsdruck fast nur 
anwendungsorientierte Forschung gedei
hen. die Grundlagenforschung wurde dem-

gegenüber velll achlässigt. Die große äh~ 
und zum Teil Symbio e zwischen an wen
dungsorientierter Forschung einerseits und~ 
der Ausformu lierung und Umsetzung von---J 
Prävention trategien andererseits fÜhrteC... 
und führt zu einem Druck auf die Wis en~ 
schaft, chnelle und leicht handhabbare'::::::; 
Resultate zu liefern . Darunter leidetC:) 
manchmal auch die Qualität der For
schung. 

Zum zweiten führte derselbe Prax is
und Umsetzungsdruck vielfach dazu, daß 
Erkenntnisse und Rezepte für den Umgang 
mit HIV und Aids produziert wurden. al 
seien HIV-Infektion und Aid die ersten 
und einzigen Gesundheitsprobleme. Mit 
anderen Worten, es wurde all zuoft für HIV 
und A ids das Rad neu erfunden. A llzuoft 
wurde nur da Besondere von HIV und 
Aids gesehen. A ll zuselten wurde gefragt. 
was für den Umgang mit HIV und Aids 
aus anderen gesundheitswissenschaftli
chen For chungen gelernt werden kann. 
Allzuselten wurde auch darauf geachtet. 
ob und inwieweit die im Hinblick auf HIV 
und Aids gewonnenen Erkenntnisse und 
Rezepte auf andere Gesundheit ri iken, 
andere Krankheiten und andere Gruppen 
von Kranken übertragen werden können. 
Auch hier also gilt, daß der Erfolg zum 
Teil auf Voraussetzungen beruhte, die den 
Erfolg limitierten und auf Dauer gefähr
den. 

Trotz dieser Einschränkungen hat die 
sozialwissenschaftliche Gesundheitsfor
schung zu HIV und Aids einen riesigen 
Fundus an Erkenntnissen. Erfahrungen 
und Theorieentwicklungen hervorge
bracht. Nur ein geringer Teil ist bislang 
prakti sch wirksam geworden oder in Stra
tegien und pol iti sche Maßnahmen umge
setzt worden. Und nur ein geringer Teil ist 
bi slang auF se ine Möglichkeiten der Über
tragung und Vera llgemeinerung für andere 
Gesundheitsrisiken und Patientengruppen 
untersucht worden. 

Ich möchte das Verhältnis zwischen 
dem Stand der Forschung, ihren Ergebnis
sen. DeFiziten und Perspekti ven stichwort
artig und exemplari sch an zehn mir wich
ti g erscheinenden Feldern benennen. Die
ser kurze Überblick enthält zugleich Vor
schläge für die weitere Forschungsagenda. 
• HIV und A ids haben einen Boom an 
Forschungen zum Sexualverhalten aus
gelöst. Wir wissen heute über Frequenzen. 
Arten, Formen. Orte und Bed ingungen se
xueller Begegnungen sehr viel mehr als 
vor zehn Jahren. Und sicher war dieses 
Wissen auch geeignet. die Primärpräventi 
on zu fokussieren und Zielgruppen zu 
identifi zieren und anzusprechen. Aber die 
politi sche Perspekti ve der Primärpräventi
on und die Begrenzung des Blickwinkels 
auf das Indi viduum hat auch zu Defiziten 
geführt , die j etzt immer deutlicher werden: 
Der sex uell akti ve Mensch ist nicht in er
ster Linie ein das Ri siko mehr oder weni
ger vermeidendes Wesen, ondern er be-

m 



wegt sich in unterschied l ichen sozialen 
Kontexten, seine Sexualität folgt ei nem 
Trieb, ihre Formen bestimmen sich nach 
komplexen gruppen-, geschlechts-, alters
und kulturspezifischen Aushand lungspro
zessen, die sich zusätzl ich noch nach der 
Art der gesuchten Beziehung und der Ver
teilung von Ressourcen und Macht unter
scheiden. 

Die Voraussetzungen 
des Erfolges 

sozialwissenschaftlicher 
Aids-Forschung waren mit 

Folgen verbunden, 
die diesen Erfolg zugleich 

begrenzten und schwächten. 
Es mag sein. daß die Komplex ität dieses 
Geschehens nicht unmittelbar in Präventi
onssu·ategien umsetzbar ist. Aber es kann 
kein Zweifel daran bestehen. daß Prävellli 
onsbotschaften und -kampagnen in diesem 
Sinne beständig überprüft und revidiert 
werden so ll ten. Aids-Prävention ist eine 
Daueraufgabe und keine Routine. Zusätz
lich versprechen diese Forschungen 
großen Ertrag für die Weiterentwick lung 
der Sexual- und damit auch der Verhal
tenswissenschaft. 

• Ähnliches gi lt für die Forschungen zum 
Gebrauch intravenöser Drogen. Die empi
rische Beobachtung und Messung des Ver
haltens hat nicht nur der Primärprävention 
sehr geholfen. sondern auch die politisch 
festgefahrene Debatte über den staatl ichen 
Lind poli zeili chen Umgang mit lega len und 
illegalen Drogen wieder in Bewegung ge
bracht. Nebenbei gesagt war es die starke 
A nwendungsorientienheit dieser For
schungen. die lange Zeit dazu geführt hat. 
daß Junkies fast nur als Drogengebraucher 
und nicht so sehr als soziale Wesen mit se
xueller Akti vität wahrgenommen wurden. 
Erst recht sind unter dem be tehenden Pra
xis- und Handlungsdruck Fragen nach den 
gesell schaftlichen Gründen für den Weg in 
die Drogen-Abhängigkeit und das Aufzei
gen real istischer A lternativen durchweg zu 
kurz gekommen. 
• Erst mit einiger Verspätung ist 
geschlechtsspezifische Gesundheitsfor
schung zu Aids aufgenommen worden -
als immer deutlicher wurde. daß der Erfolg 
der Primärprävenlion in der heterosexuel
len Bevölkerung wesentlich von der 
Fähigkeit der Frauen abhängt, ihr Gesund
heitsinteresse durchzusetzen. Damit sind 
Fragen angesprochen, die mit dem Kon
dom für Frauen oder anderen techn ischen 
Lösungen nicht zu beantworten ind und 
deren BedeulLlng für die Gesundheit und 
für die Gesellschaft sentwicklung weit über 

Aids hinaus reicht. Ich verweise auf die in 
vieler Hinsicht zur A ids- Diskussion paral
lel verlaufenden Debatten, zum Beispiel 
auf der UN-Konferenz in Kairo über Be
völkerungswachslLIm und Entwicklung im 
Herbst 1994. 
• Einen breiten Aufschwung nahmen 
au..:il Forschungen zu Vorurteilen. zur Dis
kriminierung und zu den Bürgerrechten 
von Minderheiten. Zweifellos hat die so
zialwissenscha flli che Forschung auch 
großen An tei l an dem politischen Erfo lg. 
daß - entgegen er ten Befürchtungen -
Verfolgungen und Hexenjagden auf 
chwu le Männer. Junkies. Sexarbeiter und 

HlV- ln fizierte in Europa die A usnahme 
geblieben sind. Allerdings waren Vorurtei
le und Diskriminierung in den zuerst be
troffenen Ländern zumeist ohnehin im Ab
klingen. Es ist eine offene Frage (auch für 
die Forschung). ob die erarbeiteten und 
umgesetzten Konzepte auch für Länder 
ausreichend und geeignet sind. in denen es 
eine zum Teil ungebrochene Tradition der 
Verfo lgung und Diskriminierung gibt. 

Wir sehen heute manche 
Netzwerke und soziale 

Bewegungen unter der Last 
von HIV und Aids erodieren. 



• Früh waren soziale Gemeinschaften, 
Szenen, Netzwerke und soz iale Bewegun
gen (communities) als Orte und Mechani s
men der Verbreitung von Präventionsbot
schaften und der gegensei ti gen Hilfe ent
deckt worden. Dies war sicher eine wichti
ge und fruchtbare gesundheitspoliti sche 
Innovation . Zu kurz gekommen sind For
schungen über die Bedingungen der Ent
stehung und der Existenz beziehungsweise 
den Lebenszyklus von Communities. die 
über bloße technische Anleitungen zur Bil
dung und Organi sation hinausgehen. Wir 
sehen heute manche Netzwerke und sozia
le Bewegungen unter der Las t von HIV 
und Aids erodieren, wir sehen bewährte 
Koalitionen brüchig werden. Wir wissen 
wenig. was dagegen zu tun ist, obgleich 
Existenz und Handlungsfähi gkeit dieser 
sozialen Gebilde wesentliche Bed ingungen 
für ein modernes Gesundheitswesen sind. 
• I m Zentrum der profes ionellen 
Bemühungen um die Primärprävention 
steht die Verhaltensbeeinnussung, ein 
Tummelfeld für Gesundheitspsychologen, 
-soziologen. -pädagogen. Kommunikati
ons- und Medienwissenschaftler und viele 
andere. Jede dieser Disziplinen möchte 
heute di e unbestreitbaren Erfolge in der 
Primärpräventi on für sich verbuchen. Nur 
beweisen läßt sich dies nicht. Wer oder 
wa hat di ese Verhaltensänderungen be
wirkt? War es das gesell schaft liche Lern
klima? War es der soziale Zusammenhalt 
in den betroffenen Gruppen') War es der 
kombinierte Einsatz bevölkerungsweiter 
Streubotschaften, zielgruppenspezi fischer 
und von Betroffenen organi sierter Kampa
gnen und persönlicher Beratung? War es 
die Qualität der Botschaft und ihrer Über
mittlung? War es die Erweiterung des kl as
sischen Paradigmas der Gesundhei tserzie
hung um Elemente der Beeinnussung der 
Lebenslage (strukturelle Prävention)? 
Oder war es der Prob lemdruck durch die 
massenhaft persönliche Konfrontati on mit 
den Ri sikofo lgen, also mit HIV-lnfekti o
nen und Aids-Kranken im persönlichen 
Umfeld? Wir wissen darüber nicht viel. 
Lediglich der Gesamteffekt meist sehr 
vielfä ltig gemischter Präventi onsanslren
gungen läßt sich halbwegs zufriedenstel
Iend messen. Die Notwendigkeit einer an
wendung orientierten Forschung und der 
hohe Handlungs- und Erfolgsdruck er
schweren die Entwicklung und Überprü
fung gehaltvoll er Theorien und Methoden 
der Verhaltensbeeinnussung. 
• Bei chroni schen Krankheiten bedeutet 
der Beginn medi zini scher Behandlung den 
Eintritt in die lebenslange Medikali sie
rung. die mit weitreichenden Folgen für 
alle wichtigen Aspekte des Lebens verbun
den ist. Die Frage nach dem gesundheitli 
chen Nutzen einer frühzeitigen med izini 
schen Behandlung von HIV-Infi zierten 
ohne Symptome ist deshalb untrennbar mit 
der Frage nach dem optimalen Zeitpunkt 
für den Übergang aus der Welt der Gesun-

den in di e Welt der Patienten verbunden. 
Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht 
sollte dieser Übergang so spät wie medi zi
ni sch verantwortbar erfolgen. Aus Sicht 
der Medi zin, die naturgemäß die Nachteile 
der Medikali sierung geringer gewichtet, 
sollte die mögli chst früh geschehen. Wir 
waren in den vergangenen Jahren Zeugen 
zahlreicher Ver uche, den Nutzen der früh
ze iti gen med izini schen Behandlung für 
a ymptomatisch HIV-lnfi zierte zu bewei
sen. Eine kriti sche Sicht der dazu vorlie
genden medi zini schen Studien zeigt, daß 
dieser Nutzen oft nur behauptet, aber nicht 
bewiesen wurde. Wie auf vielen anderen 
Feldern der Sekundärprävention ist die 
Frage des gesundheitlichen Wertes von 
Früherkennungsuntersuchungen als Ein
trittspforte zu frühzeitiger Behandlung 
strittig. Da im Hinblick auf Aids damit die 
Frage nach dem Wert des HIV-Antikörper
tests verbunden ist, besteht eine Aufgabe 
sozial wi ssenschaftl icher Gesundhei tsfor
schung darin , die vorli egenden Untersu
chungen method isch und inhaltlich 
kritisch zu beleuchten und eine Gesamtbi
lanzierung der erwünschten und uner
wü nschten (medi zini schen. gesundheitli
chen und sozialen) Wirkungen vorzuneh
men. Nach meiner Ansicht gibt es bis heu
te keine ausreichende medi zini sche und 
gesundhei t bezogene Indikation für den 
HIV-Antikörpertest an symptoml osen 
Menschen. Vielfach erschei nen di e für den 
Test vorgebrachten Argumente der Sekun
därprävention wie ein Vorwand . um auf 
diese Weise - gewissermaßen durch die 
Hintertür - doch noch Elemente der indi
viduellen Suchstrategie durchzusetzen, 
nachdem diese in der Primärprävention 
politisch unterl egen ist. 
• In der Krankenversorgung sind nach 
dem Auftreten von Aids innerhalb kürze
ster Zeit vielfältige Anpassungsleistungen 
erbracht wOI·den. um eine dem Charakter 
der Erkrankung wie der Situation der Er
krankten angemessene Betreuung und ent
sprechende Versorgungspfade zu organi
sieren. Die wichtigste Neuerung besteht in 
einer weitgehend ambulanten und dabei 
ineinandergreifenden und kontinuierlichen 
Versorgung. Dabei wurden nicht nur die 
Beziehungen zwi chen Medi zin und ande
ren Bereichen der Krankenversorgung, vor 
allem der pnege verändert. sondern es 
wurde insbesondere auch die Rolle der in 
formellen Helfer und sozialen Netzwerke 
ge tärkt. Konzepte sozialwissenschaftli
cher Gesundheitsforschung, die angesichts 
der großen Reformres istenz der Kranken
versorgung jahrzehntelang kaum eine 
Chance gehabt hatten, wurden plötz li ch 
umgesetzt. Die Übertragung dieser positi
ven Erfahrungen auf andere Patienten
gruppen liegt nahe. Allerdings erweist sich 
in jüngster Zeit in vielen Modell en, daß 
die Medizin nur vorübergehend und nur 
unter besonderem Problemdruck bereit 
war. auf ihre oft kritisierte Dominanz in 

der Organi sati on der Krankenverso rgung~ 

zu verzichten. In dem Maße wie Aids ZUI~ 
chroni sc hen und behandelbaren Krankhei~ 
wird , bricht sich in vielen Modell en die--J 
alte Dominanz der Medi zin und' der ÄrzteC.. 
wieder Bahn. Erleichtert wird dies durch~ 
Erosionserscheinungen in den soz i a l en~ 
Gemeinschaften, Netzwerken und Selbst-C:::> 
hilfe-Organisationen, di e zunehmend Pro-~ 

bleme haben. das hohe Niveau der Betreu---
ungslei stungen durchzuhalten. Das Ende 
der achtziger Jahre erreichte Niveau der 
Pat ientenori entierung droht, abgesehen 
von weni gen, fest etablierten Vorzeigemo-
dellen der Versorgung. Behandlung und 
pnege wieder abzubröckeln . Das für 
sozialwissenschaft liche Versorgungsfor
schung zentrale Projekt, die Eigenkompe-
tenz und die Autonomie der Patienten zu 
wahren und zu befördern , könnte einem 
erneuten roll -back durch den medi zini-
schen Professionali smus zum Opfer fallen. 

Das Ende der 
achtziger Jahre 

erreichte Niveau der 
Patientenorientierung 
droht abzubröckeln. 

In vielen Modellen bricht 
sich die alte Dominanz 
der Medizin und der 
Ärzte wieder Bahn. 

• Überwiegend wurden die Modelle der 
Prävention und Krankenversorgung in Eu
ropa aus staatli chen und/oder öffentlichen 
Mitteln finanziert. Damit ist in der Regel 
die Veq)nichtung verbunden, die Wirk
samkeit von Programmen auch wissen
schaftlich zu belegen. So nahmen auch 
Eva lu ation und Evaluationsforschung im 
Umkreis von HIV und Aids einen be
trächtlichen Aufschwung. Allerdings ent 
hi elten auch hier die Voraussetzungen des 
Booms zugleich die Bed ingungen der 
theoretischen und praktischen Be chrän
kung des Erfolgs. Den n gefragt waren und 
sind bei politiknaher und umsetzungsori
entierter Evaluation meistens qu antitati ve 
und kurzfri stig abrufuare Angaben über 
Wirksamkeit oder das Kosten-Nutzen-Ver
hältnis. Schon die Ergebni se von Strategi
en der Primärprävention entziehen sich 
häufi g so lch einfacher Modell vor teilung. 
Erst recht gi It dies für so komplexe 
Größen wie strukturelle Präventi on, Pati 
entenori entierung und Versorgungsqua
lität. Durch ihre häufig enge Anbindung an 
politi sche und wirtschaftliche Entschei
dungen büßt die Evaluation oft ihre kreati
ven Potenzen ein . Der Schaden wird dann 
noch größer. wenn di e Träger der zu be
wertenden Strategien, Kampagnen und 
Modell e ihre Aktivitäten und auch ihre 

m 



Forschung nicht mehr an ihren eigentli 
chen Handlungszielen ausrichten, sondern 
an den durch die Evaluation vorgegebenen 
Zielen und Indikatoren. Dann kommt es zu 
Rückkopp lungseffekten, die mit dem ur
sprünglichen Sinn und der Ethik sozialwis
sen chaftlicher Gesundheitsforschung 
kaum noch vereinbar sind. 

Die Erfolge sind dort am 
bedeutensten, wo die 

Gesamtheit des 
sozial wissenschaftlichen 

Wissens über Prävention und 
Krankenversorgung 

angewendet und umgesetzt 
werden. 

• Die Erfolge sind dort am bedeutensten, 
wo nicht nur Einzelbefunde und einzelne 
Di ziplinen, sondern die Gesamtheit des 
sozial wissenschaftlichen Wi sen über 
Prävention und Krankenversorgung ange
wendet und umgesetzt werden. Im Falle 
der Primärprävention der HIV- Infekti on 
übertreffen Ausmaß und Dauer des Erfolgs 
alle Beispiele aus der Geschichte der Ge
sundheitspolitik und von Publi c Hea lth. 

Dies zeigt ein Vergleich mit der Durchset
zung indi vidueller Hygiene im Kampf ge
gen die alten Infektionskrankheiten in den 
Industri eländern , mit der Zahnhygiene, mit 
dem Rauchen. der körperlichen Bewe
gung, der Ernährung, dem Gebrauch lega
ler und illega ler Drogen. Analysen der 
zahlreichen M odelle gelungener Praxis 
zeigen auch übereinstimmend, daß das 
aufeinander abgestimmte Zusammenwir
ken aller Akteure und Instrumente ent
scheidend ist. Eine effekti ve Aids-Politik 
muß mög lichst frühzeitig einsetzen, sie 
muß alle Aspekte des Problems berück
sichtigen. in sich widerspruchsfrei sein, 
alle relevanten Akteure einbeziehen und 
Bestandteil einer gesundheitsfördernden 
Gesamtpolitik sein. Die gleichen For
schungen ze igen auch. daß die Verletzung 
oder Mißachtung der aus diesen einfachen 
Prinzipien folgenden Regeln der wichtig
ste Grund für die - im Weitmaßstab - an
haltende Dynamik der Aids-Pandemie und 
ihrer zahlreichen Sub-Epidemien ist. For
schungen über politi sche, kulturelle und 
ökonomische Bedingungen effekti ver 
Aids-Politik haben bei weitem nicht das 
Gewicht und den Umfang. die ihnen der 
Bedeutung und der Komplex ität nach zu
kommen. Auch dies ist nicht zuletzt eine 
Folge der gleichen Faktoren, die die Erfol
ge sozialwissenschaft licher Aids-For
schung ausgemacht haben: Wo Wissen-

schaft in Politik ei ngebunden ist, werden 
Politik und Programme eher gemacht als 
erforscht. Das bis heute leider meistens -
zumindest latent - gespannte Verhältnis 
zwischen Medizin und Sozialwissenschaf
ten und die aus dieser Spannung resultie
renden Wirkungen werden häufig als zu 
sensibel und konfliktreich angesehen. um 
sie öffentli ch zu thematisieren. Die phar
mazeuti sche Industrie versteht es. durch 
Informations teuerung, Sponsoring und 
ähnliches Abhängigkeiten zu schaffen, die 
eine offene und öffentliche Erörterung der 
weniger philantropischen Seiten ihres Ge
schäftsgebarens zumindest erschweren. 
Eine auf politische Maßnahmen ausgerich
tete Sozia lwis enschaft ist häufig auf Ko
alitionen angewiesen, die durch Themati
sierung von Macht. I nteressenlagen und 
Hinderungsgründen leicht gestört werden 
können. Dringend erfoderlich, aber aus 
den genannten Gründen zu selten sind Stu
dien über den Einfluß. den untersch ied li
che staatliche und gesetzliche Rahmenbe
dingungen sowie professionspolitische und 
chl ichte Geschäftsinteressen auf Problem

wahrnehmung, Programm formu I ierung 
und Handlungsstrukturen in Prävention 
und Krankenversorgung ausüben. Die Fol
ge der Unterbelichtung die er wie Magnet
felder w irkenden Einflüsse durch die For
schung sind Defizite der Effekti vität unser 
aller Bemühungen. 



Zukunftsperspektiven 
A llenthalben wird heute deutlich, daß es 
Entwicklungen gibt, die eine lineare weite
re Aufwänsentw icklung ozialw issen
schaftlicher Forschung und Prax is unwahr
scheinlich erschei nen lassen und zum Tei l 
auch den Stand des Erreichten gefährden. 

ur stichwortartig seien einige zentrale 
Faktoren genannt: A ids verliert in der öf
fent lichen und politi chen Wahrnehmung 
an Interesse. Die Geldmittel für For
schung, Prävention und Versorgung wer
den zum Teil drastisch gekürzt. Soziale 
Bewegungen, Koalitionen und Netzwerke, 
die sich in den 80er Jahren um Aids gebil 
det hatten, erod ieren oder wenden ich an
deren Themen zu. Die ormal isierung von 
Aids führt in der Prävention vielfach zu 
Rückgriffen auf Elemente der individuel
len Suchstrategie. in der Krankenver 0 1'

gung zur Medikalisierung und zur Ver
nachlässigung der patientenorientierten 
Perspektive. Der europäische Rahmen hat 
sich erweitert, die Länder Ost- und Südost
europas werden in einer Phase tiefgreifen
der Umbrüche und ökonomischer und so
zialer Kri sen zusätzlich mit der Herausfor
derung Aids konfrontiert. Die wi rkliche 
Aids-Katastrophe spielt sich nach wie vor 
nahezu ungebremst in Afrika, Asien und 
Latei nameri ka ab. 

Unter diesen Voraussetzungen fällt eine 
opt imisti sche Orientierung nicht leicht. 
Dennoch glaube ich, daß für sozial wissen
schaftli che Aids-Forschung weder Selbst
gerechtigkeit noch Res ignation angebracht 
sind. Dazu ab chließend ach t Thesen: 
• Moderne sozialwissenschafl li che Ge
sundheitsforschung hat im Hinblick auf 
HIV und Aids ihre Bewährungsprobe 
be tanden. Sozialwis enschaftli che Ge-
undheitsforschung ist nicht nur eine Rest

kategorie oder eine Luxusergänzung zur 
medizinischen Forschung, wie es die 
Schubladenbezeichnung .,psycho-sozia l" 
suggeriert. Vielmehr hat sich die unter die
ser Bezeichnung versammelte Gemein
schaft von Menschen, Instituti onen und 
Disziplinen als fahig erwiesen, auf der Ba
si eigenständ iger Theorien und Methoden 
Wissen, Modelle und Handlungsanleitun
gen bereitzustellen, ohne die die bisheri
gen Erfo lge im Kampf gegen HIV und 
A id nicht denkbar gewesen wären. 

Moderne 
sozialwissenschaftIiche 
Gesundheitsforschung 

hat im Hinblick auf HIV 
und Aids ihre 

Bewährungsprobe 
bestanden. 

• Das gesundhei tspol iti sche Konzept der 
Aufwertung der Betroffenenkompetenz hat 
sich nicht nur in den Inst ilUtionen und 
Strategien der Prävention und Krankenver
sorgung bewährt. Es erwies sich auch im 
Bereich der For chung als förderlich. ie 
zuvor in der Geschichte der Gesundheitpo
litik wurde Betroffenen und Vertretern ih
rer Gruppierungen eine so entscheidenden
de Rolle in Forschung und Wis enschaft 
zugebilligt. Zehn Jahre Erfahrung machen 
deutlich, daß auf diese Weise zuverl ässige 
Forschungsergebn isse von hoher Qualität 
erzielt werden können. 
• Auch in Zukunft liegen zentrale Proble
me der Prävention und Krankenversorgung 
im Kompetenzbereich der Sozialwissen
schaften. Einen achlichen Grund für die 
Be chneidung sozial- zugunsten medizin
wissenschaftli cher Forschung gibt e nicht. 
Wenn. wie zum Beispiel in Deutschland, 
sozialwissenschaftliche Aids-Forschung 
zugunsten eines neuen Programms " Infek
tiolog ie" von der Bundesregierung ab 
1995 nicht mehr gefördert werden soll , ist 
dies eher Ausdruck professionspoliti scher 
Ri va litäten als rationaler Gesundheitspoli
tik. Wichtig scheint mir. daß Sozialwissen
schafl ler unter die en Bed ingungen ihre 
Forschu ngsziele und -interessen selbstbe
wußt vertreten und sich nicht in die Rolle 
von Gehilfen der Medizin abdrängen las
sen. 
• In fas t allen europä ischen Ländern geht 
die Phase des SonderstalUs von Aids und 
damit die Expansion sozialwissenschaftli 
cher Aids-For chung zuende. Aids wird zu 
einer Krankheit neben vielen anderen. 
Dies geschieht durchweg in einer Phase 
verschärfter Millelkürzungen in der Ge
sundheits- und Sozialpolitik. Wir müssen 
uns auf eine Lage einstellen, in der die Si
cherung des in Forschung und Praxis Er
reichten bereits einen großen Erfolg dar
stellen wird. 
• Dieser Erfolg i t nur zu erreichen . wenn 
wir auch selbst die Normalisierung von 
Aids als Rea lität anerkennen. Für sozial
wissenschaftliche Aids-Forschung bedeu
tet dies, daß sie sich stärker als bislang als 
Teil der unter der Dachbezeichnung ,.Pu
blic Hea lth" sich herausbildenden Wissen
schaftsgemeinschaft begreifen muß. Nahe
zu alle wichtigen Aspekte sozialwissen
schaftlicher Aids-Forschung sind auch für 
andere Krankheiten und andere BetrofTe
nengruppen von Bedeutung. Von der ozi
al bedingten Ungleichheit vor Krankheit 
und Tod über die Mög lichkeiten der dauer
haften Organisati on von Betroffenenkom
petellZ und Selbsthilfe bi s hin zur Organi
sati on der Krankenversorgung sowie der 
Bestimmung des Verhältnisses zw ischen 
Public Health und individueller Med izin 
können viele der im Hinblick auf H IV und 
Aids gewonnenen Erkenntni sse und Erfah
rungen als richtungsweisend für eine mo
derne Gesundheitspolitik in ihrem Kampf 
gegen die insgesamt dominierenden, nicht-

übertragbaren M a senerkrankungen die->< 
nen und weiterentw ickelt werden. Um da-
bei den paradigmatischen Wert sozialwis-L.L.I 
senschaftlicher Aids-Forschung zur Entfal-....I 
tung zu bringen, i t eine verstärkte Hin-Co
wendung zur Grundlagenforschun~ 
möglich und erforderlich. -~ 

c:::> 

Viele der im Hinblick 
auf HIV und Aids 

gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen 

können als richtungs weisend 
für eine moderne 

Gesundheitspolitik dienen 
und weiterentwickelt 

werden. 

• In den meisten europäischen ationen 
geht auch ozialpolitisch die Phase eines 
Sonderstatus von Aids zuende. Wenn wir 
als Wi ssenschaftler da EITeichte ichern 
wollen, müssen wir auch in den politi schen 
Arenen zur Schaffung neuer Koalitionen in 
der Gesundheits- und Sozialpolitik beitra
gen. HIV- Infektion und A ids waren in Eu
ropa von vornherein Probleme sozial rand
ständiger und diskriminierter Gruppen, 
mittlerweile wachsen die Infek lions- und 
Erkrankungsziffern in sozial benachteilig
ten Schichten überproporli onal schnell . In 
diesen Bereich der Sozial- und Gesund
heitspolitik muß das Thema HIV und Aids 
eingebracht und integriert werden . 
• Die Entwicklung in mittel- und südost
europäischen Ländern wi rd Aids auch dort 
zu einem gesundheitspo litisch wichtigen 
Prob lem machen. Vorläufig unbeantwortet 
ist die Frage, wie die in den USA und 
Westeuropa gemachten Erfahrungen und 
erprobten In trumeillarien sinnvoll ange
paßt und übertragen werden können. Das 
Beispiel des staatlich vereinigten Deu tsch
land zeigt, daß sich durch präventive An
strengungen zwei völlig unterschied liche 
epidemiologische Niveaus der Betroffen
heit in einem einzigen Land aufrecht er
halten lassen. 
• Der Kampf gegen HIV und Aid wird 
auch in Zukunft nicht allein auf dem Feld 
des Gesundheitspolitik zu gewinnen sein. 
Probleme materieller Armut, mangelnder 
Bildung, feh lender Lebensperspektive. ge
schlechtsspezifi cher Machrverhältnisse, 
des Arbeitsmarktes und andere waren und 
bleiben gleichrangig wichtig. So wie der
zeit die WHO daran geht, das globale Pro
gramm zur Bekämpfung von Aids in ein 
breiteres Programm unter Einschluß etwa 
der Bildungs-. Jugend-. Entwicklungs-. 
Ernährungs- und Finanzpolitik zu integrie-
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ren, müssen auch wir als Experten für den 
Zusammenhang zwischen Gesellschaft und 
Gesundheit die viel zu engen Grenzen klas
sischer Gesundheitspolitik durch übergrei
fende Kooperationen und Koa litionen 
überschreiten . Die akademische Beschäfti 
gung mit Publi c HeaJth weist stets über den 
akademischen Raum hinaus. Public Health 
ist stets Wissenschaft und Anwendung, 
Theorie und Prax is in der Verhütung von 
Krankheiten. der Verlängerung des Lebens 
und in der Förderung der Gesundheit durch 
politische und gesellschaftliche Bemühun
gen. Wer Aids chneller besiegen will, muß 
wissenschaftli ch. politisch und materiell in 
den weltweiten Auseinandersetzungen zwi
schen Nord und Süd, arm und reich auf der 
Seite der Schwächeren, der Ärmeren und 
der Diskriminierten stehen .• 

Dr. Rolf Rosenbrock ist leiter der Arbeitsgruppe Public 
Health im WissenschaHszentrum Berlin für Sozialfor
schung (WZB). Der hier abgedruckte Text wurde als Vor
trag zum Abschlußplenum auf dem Kongress "Aids in 
Europe. The Behavioural Aspect" in Berlin am 29. Sep
tember 1994 geholten. Weiterführende literaturhinwei
se finden sich bei Ralf Rosenbrack: Die Normalisierung 
von Aids - teils noch vorne, teils zurück. In: David 
Kirp/ Ronald Bayer (Hg.): Strategien gegen Aids. Ein in
ternationaler Politik vergleich. Ergebnisse sozialwissen
schaHlicher Aids-Forschung Bond 14, Berlin: Edition Sig
ma 1994. 
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Datenwüsten und 
Deutungsarmut 
Fakten sprechen nicht: Die Schwierigkeit, sozialwissen
schaftliche Daten zum Sexualverhalten schwuler Männer 
im Zeichen von Aids zu interpretieren und zu bewerten, 
beschreibt Michael Bochow • 

n Literatur über das Se
xualverhalten von schwu
len Männern in den Zeiten 
von A ids besteht kein 
Mangel. Spätestens seit 

1986 hat eine Flut von Forschungsberich
ten, grauen Papieren und Zeitschriftenarti
keln das Licht der Welt erblickt. Die mit 
dem Thema befaßten Sozialwissenschaft
leI' konnten - unabhängig davon, ob sie 
ihre Erhebungen in Nordamerika. Westeu
ropa oder Ausu-alien durchführten - einen 
bemerkenswerten Wandel im Sexual ver
halten von schwulen Männern vor dem 
Hintergrund der Bedrohung durch Aids 
belegen. 

Die Erfolge der H I V-Prävention un ter 
schwulen M ännern _ verglichen mit ande
ren Gesundheitskampagnen, seien es die 
gegen Karies. das Rauchen oder exzess i
ven A lkoholkonsum. sind enorm. Der A n
teil der Männer, die in den durchgeführten 
Befragungen mitteilen, kein großes Inf'ek
ti onsri siko in Hinbl ick auf HIV eingegan
gen zu sein. nimmt sei t Ende der 80er Jah
re in Frankreich und seit Anfang der 90er 
in Westdeutsch land nicht mehr nennens
wert zu. In den west- und mitteleuropäi
schen Ländern . zu denen Daten zu ver
schiedenen Erhebungszeitpunkten vorlie
gen, schwankt der A ntei l der Männer mit 
geringem Risikoverhalten zw i ehen 70 



und 80 Prozent. Ähn l iche Ergebnisse wer
den aus den USA, Kanada und A ust!'a lien 
berichtet. 

Dieses bisher gezeichnete Bild dürfte 
auf wenig Widerspruch stoßen. Mir geht 
es hier jedoch um die Kontroversen, die 
sich entzünden, wenn versucht wird, das 
Verhalten der 20 bis 30 Prozent der Män
ner zu erkl ären, die - etwa in der westeu
ropäischen Acht-Länder-Studie von 
199 1/92 - angaben, grav ierendere exuelle 
Ri sikokontakte eingegangen zu sein. Hier
unter wurde in der europoäischen Studie 
ungeschützter Analverkehr zw ischen Part
nern mit unbekanntem oder unterschied li 
chem Serostatus verstanden. 

Auf den ersten Blick erscheint die An
gabe, 20 bis 30 Prozent der schwulen 
Männer gingen Ri sikokontakte ein, er
schreckend hoch. Hier setzt mein erster 
Kritikpunkt an der oberflächlichen Präsen
tation und Interpretati on von Daten auf in
ternationalen A ids- Konferenzen an. Es 
darf nicht übersehen werden, daß sich in 
dieser Gruppe sowohl M änner wiederfin
den, die led iglich ein einziges ri skantes 
Sexualerlebnis innerhalb eines Jahres hat
ten , als auch solche mit mehreren Risiko
kontakten in jedem dieser zwölf Monate: 
die Streubreite ist also sehr groß. 

Wir w issen zudem. daß der sexuelle Le
bensstil der Männer äußerst unterschied
lich ist. Insge amt gaben 1993 von 2868 
deutschen Befragten 27,4 Prozent, also 
wen ig mehr als ein Viertel, an, häufiger 
Analve rkehr auszuüben. Ein Drittel delje
nigen. die in festen Beziehungen lebten. 
praktizierte mehrmal im Monat A nalver
kehr: demgegenüber kam es bei led iglich 
acht Prozent der M änner. die keinen festen 
Partner hatten - LInd dies sind in Ost- wie 
in Westdeutsch land 45 Prozent der Befrag
ten -, mehrmals im Monat zu solchen 
Kontakten. 

Etwa 30 Prozent deljenigen, die über
haupt A nalverkehr prakti zierten. verzich
teten dabei auf Schutzmaßnahmen. wenn 
es sich bei dem Partner um den festen 
Freund handelte, ein Zehntel hatte unge
schützten Analverkehr mit wechselnden 
Partnern, zehn Prozent der Westdeutschen 
und 15 Prozent der 0 tdeut chen sowohl 
mit ihrem festen Freund als auch mit ande
ren Partnern . 

Liebe - nicht Promiskuität -
wird zum Motor der Seuche 

Vennutlich zeichnen auch diese Daten ein 
etwas zu dramatisches Bild der möglichen 
Dynamik der HIV-Epidemie in Deutsch
land. Die Befragung von 1993 war die 
dritte Folgeuntersuchung in der Bundesre
publik; an anderer Stelle habe ich bereits 
ausführlich dargestellt, warum davon aus
zugehen ist. daß in allen vier Befragungen 
zwischen 1986 und 1993 sozial und sexu
ell besonders akti ve homosexuelle Männer 

überrepräsentiert sind. Die Trends, die sich 
aus diesen Erhebungen ergeben, scheinen 
dennoch gesichert ; die Aussagekraft ihrer 
Daten wurde durch ähnl iche Ergebnis e 
analoger Befragungen, die in den gleichen 
Zeiträumen in Frankreich durchgeführt 
wurden, bestäti gt. 

Es ergibt sich übereinstimmend folgen
des Bild : A nalverkehr findet am häufig
sten in festen Beziehungen statt. Auch die 
Neigung beim Analverkehr auf das Kon
dom zu verzichten, ist in festen Beziehun
gen tärker als bei flüchtigen Kontakten. 
Dies gilt auch dann, wenn der Partner ei
nen anderen Serostatus aufweist. Sozia
lepidemiologisch ausgedrückt: Das Ri si ko 
einer HIV-In fek ti on ist am höchsten bei 
sexuellen Kontakten zwischen homosexu
ellen Männern, die fes t miteinander be
freundet sind. Aus diesen Ergebni ssen las
sen sich fo lgende Schlußfolgerungen 
zwingend ableiten: 

Erstens: In den 80er Jahren wurde ho
mosexuel len M ännern - häufig mit morali 
sierendem Unterton - entgegengehalten, 
daß ihre erschreckende Promiskuität "der 
Motor der Seuche" sei. Für die 90er Jahre 
muß darauf polemisch geantwortet wer
den: Liebesbeziehungen werden zum 
.,M otor der Seuche" . Wenn dies so ist, er
gibt sich 

zwe iten : Weder exzessiver Alkohol
konsum noch der Gebrauch bewußtseins
verändernder Drogen hat einen dominan
ten Einfluß auf das Ri sikoverhalten der 
meisten schwulen M änner. Es ist die psy
chische Dynamik von Liebesbeziehungen 
oder von emotional und eroti sch stark auf
geladenen Begegnungen. die zu Risikover
halten führt. 

Drittens: A uch soziodemographi sche 
Merkmale wie zarte Jugend oder verdorbe
nes Alter. verhärmte Armut oder unver
schämter Reichtum, minimale oder exqui 
site Bildung sind allenfal ls schwächere 
Ko-Faktoren, die sporad isches oder häufi 
ges Risikoverhalten bewirken. 

Viertens: Getreu der Durkheimschen 
Dev ise. Soziales durch Soziales zu er
klären, möchte ich deshalb noch einmal 
nachhaltig die Forderung erheben, Sexual
verhalten durch Faktoren, die in der Dyna
mik sexueller Interaktionen elllhalten sind, 
zu erkl ären. 

Kein Computer ersetzt das 
Denken und die 

Interpretation der Daten 

Um meine Thesen we iter zuzuspitzen: Ich 
gehe davon aus, daß ein Großteil der Män
ner (obwohl ich sie dies aus Platzgründen 
in meinem Erhebungsinstrument nicht fra
gen konnte), die über grav ierende Ri siko
kontakte berichten, nicht betrunken oder 
mit anderen Drogen vo llgepumpt waren. 
Die überwältigende Mehrheit der Männer 

mit Ri sikokontakten ist auch älter als 23>< 
Jahre. also in einem Lebensalter. in dern;- • --;: 
die psychosexuelle Identität bei den mei-...... 
sten von ihnen nicht mehr so ungefesti g 
ist wie vielleicht bei 14- 18jährigen. 

Dies bedeutet. um eine der Lieblings-~ 
sentenzen von Peter Dav ies abzuwandeln:"'::::::; 
.,It was not dark - They were not drunk -c:::> 
And they did know what they were doing.~ 
(Es war nicht dunkel - sie waren nicht be---
trunken - und sie wußten, was sie taten.)" 

Die vorgetragenen Schlußfolgerungen 
haben aus meiner Sicht Konsequenzen für 
die Forschung im Themenbereich .,Schwu
le Männer unter dem Zeichen von A ids". 
Quantitative Erhebungen sind unerläßlich, 
um die Verteilung spezifi scher Verhaltens
muster in bestimmten Bevölkerungsgrup
pen zu ermitteln. Um zu überprüfen, ob 
der Antei l schwuler M änner mit Ri siko
kontakten abnimmt, gleichbleibt oder zu
nimmt, sind quantitative Erhebungen. die 
in regelmäß igen Zeitabständen ei n mög
lichst großes Spektrum schwuler Männer 
zu erreichen suchen. unverzichtbar. 

Sträflich vernachlässigt wurden jedoch 
Studien, die weniger beschreiben und 
mehr erklären, Studien also, die sich auf 
spezi fische Teilaspekte konzentrieren. die 
in die Tiefe gehen und die nur mit qual ita
ti ven Erhebungsinstrumenten durchgeführt 
werden können. A usdrücklich sei jedoch 
betont. daß es nicht darum gehen kann. 
qualitati ve gegen quantitative Studien aus
zuspielen: sie ergänzen sich und si nd nicht 
gegeneinander austauschbar. Hervorgeho
ben sei in diesem Zusammenhang, daß das 
erkl äreri sche Potential vieler quantitat iver 
Studien häufig nicht ausgeschöpft wird 
und daß bei der Entwick lung vieler quanti
tativer Erhebungsinstrumente beträchtliche 
Möglichkeiten in der Vergangenhei t ver
spielt wurden - ebenso wie bei der Inter
pretation der erzielten Ergebnisse. 

,.Facts do not speak": Unsere Aufgabe 
als Sozialwissenschaftler ist es, die erho
benen Daten zum Sprechen zu bringen. 
Kein Computer ersetzt das Denken und die 
Interpretati on der Daten. 

Ein Großteil der auf intern ationalen und 
nati onalen A ids-Konferenzen vorgestellten 
beschreibenden Erhebungen zum Sexual
verhallen schwuler Männer folgt einem 
der Gesundheitsforschung entlehnten Ri si
kofaktorenmodell. Gesucht wird nach Fak
toren, die Risikoverhalten begünstigen . 
Ein so lches Vorgehen erklärt, wa rum fas t 
ausschli eß lich soz iodemographi sche Fak
toren gefunden werden. Männer, die häu
fig oder sporadi sch unsafe waren. sind 
demzufolge besonders jung, besonders 
arm. besonders ungebildet oder besonders 
betrunken . Das einzige psychosoziale Er
klärungsmuster, das herangezogen wird, 
ist das Ausmaß der Selbstidentifizierung 
mit der eigenen Homosexualität. Dem 
liegt die Hypothese zugrunde, daß homo
sexuelle Männer mit einer gefesti gten 
schwulen Identität be ser in der Lage sind. 



Strategien ange icht der Bedrohung durch 
Aids zu entwickeln al s solche, die ihre Ho
mosexualität nur verdeckt leben. Diese 
Überlegung ist durchaus plausibel - sie er
klärt nur nicht, warum bestimmte M änner, 
die sich selbstbewußt als schwul identifi
zieren, eher afe sind und bestimmte ande
re. die eine ähnliche Identität haben. eher 
nicht. 

Die Rede vom 
"Risikofaktor Liebe" 

ist eine ironische Polemik 
gegen den kirchlichen Slogan 

"Treue schützt" 
Es hat auch keinen Sinn. den Beziehungs
status zum zusätzlichen Risikofaktor zu er
klären und eine fes te Beziehung al Zu
stand zu definieren, der Risikoverha lten 
fördert. Dies würde wiederum nicht er
kl ären, warum bestimmte M änner in eher 
monogamen oder eher offenen Beziehun
gen eher unsa fe sind oder warum sie in be
stimmten Pha en ihrer Beziehungen eher 
safe und in anderen Pha en der gleichen 
Beziehung eher unsafe si nd. Die Redewei
se vom " Ri sikofaktor Liebe", die in 
Deutschland seit zwei Jahren im Umlauf 
i t. ist eine ironi ehe Polemik gegen den 
evangeli sch-katho lischen Slogan "Treue 
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schützt" : sie versteht sich nicht als Erwei
terung eines wie auch immer ausgestalte
ten " Ri sikofaktorenmodells". 

Die Dynamik von ., afer sex " und " un
safe sex" läßt sich nur durch die Analyse 
der Dynamik sex ueller Interakti onen er
klären . Die Unterscheidung von eher mo
nogamen und eher offenen Paarbeziehun
gen deckt keineswegs alle möglichen Un
terschiede in schwulen Partnerschaften ab, 
auch ihre Dauer ist ganz entscheidend für 
das .,Ri sikomanagement" . Auf das Ken
nenlernen und Verliebtsein folgen ehr un
terschiedliche Phasen. Um dies mit einem 
Beispiel zu illustrieren: 

In der deutschen Befragung von 1993 
gaben zwei Drittel der M änner, deren feste 
Beziehung nicht länger als sechs Monate 
dauerte, an, bei ihrem letzten anal-genita
len Kontakt ein Kondom benutzt zu haben. 
Dauerte die Beziehung sieben bis zwölf 
Monate. benutzte die Hälfte beim letzten 
Kontakt ein Kondom; in Beziehungen zwi
schen zwei und vier Jahren war e ein 
Drittel, in über vieljährigen ein Viertel der 
Männer. 

Dieser Rückgang des Kondomge
brauchs ist bei vielen Paaren mit Sicher
heit damit verbunden, daß beide Partner zu 
einem bestimmten Zeitpunkt die Voraus
setzungen dafür abklären, ob sie auch ge
fahrlos ungeschützt miteinander Sex haben 
können. Aus der Sicht der meisten ist dies 

nicht nur der Fall, wenn beide Partner ne
gati v, sondern auch dann, wenn beide po
siti v sind (auch wenn Med iziner im letzte
ren Fall davon abraten). Der Serostatus 
beider Partner wird von vielen dann über
prüft, wenn sie davon ausgehen, daß ihrer 
gemeinsamen Beziehung eine längere Per
spekti ve gegeben ist; dies kann durchau 
bereits nach einigen Monaten der Fall sein. 
Aus den Beratungsgesprächen mit neuinfi
zierten Männern oder solchen, die unver
mutet feststellen, daß sie infiziert sind. 
sind aber auch andere Beziehungsverläufe 
bekannt. Ein typi sches Verl aufsmuster 
zeichnete M artin Dannecker in seinem 
Beitrag " Im Liebesfa ll " aktuell r. 7. 
1994, nach: 

"Nach meinen klinischen Erfahrungen 
lockert sich die Beziehung zu der eigenen 
Geschichte und der Vorgeschichte des an
deren und damit zu den Präventionserfor
derungen allerdings nicht gleich zu An
fang des Verliebtseins. icht nur die Lie
be. sondern auch das Verliebtsein braucht 
offenbar Zeit. Das Wissen um das jeweili
ge Vorleben und das diesem unterstellte 
Infekti onsri siko schlägt sich in neu ei nge
gangenen homosexuellen Beziehungen 
darin nieder, daß zu Anfang auf ri skante 
Praktiken verzichtet oder aber das Kon
dom eingesetzt wird. Durch das sich im 
weiteren Verlauf verändernde Bild des Ge
liebten und der damit einhergehenden Ra-



dikalisierung der Exklusivität der Bezie
hung labi lisieren sich die präventi ven Vor
kehrungen zuerst in der Vorstellung. Nicht 
selten kommt es danach zu hochriskalllen 
sexuellen Kontakten. Im weiteren Verlauf, 
wenn denn sov iel Zeit bleibt. differenzie
ren sich die in der Phantas ie verschmolze
nen Liebesobjekte, was zu einem höheren 
A usmaß an Realismus führt. '· 

Da Ri sikomanagement in schwulen 
Liebesbeziehungen folgt zum Teil einer 
anderen Logik als das Ri sikomanagement 
bei flüchtigen sexuellen Kontakten. Noch 
einmal Martin Dannecker: 

"Die Prävention bei Paaren orientiert 
sich im Unterschied zu flüchtigen sexuel
len Begegnungen nicht nur einseitig am 
sexuellen Erleben, sondern immer auch an 
der ihr bewußt oder unbewußt unterlegten 
Bedrohung der Paarbeziehung. Auch da 
bestens über die HIV-Infektionsrisiken in
formierte Paar hat, sofern es sich dabei um 
ein halbweg intaktes Paar handelt, neben 
dem I nteresse, eine HIV- Infektion zu ver
meiden, immer auch da Interesse, die 
Paarbeziehung aufrechtzuerhalten. Beide 
Interessen, und darauf verweisen j ene em
piri schen Resultate. die ei ne hohe Ri siko
expo ition bei Paaren aufzeigen. kollidie
ren aber nicht selten miteinander." 

Dies hat wenig mit einem Risikofakto
renmodell zu tun , da zumeist additiv Fak
toren miteinander verknüpft. zw ischen de
nen kein innerer Zusammenhang besteht. 
Danneckers analytischer Ansatz versucht. 
die Psychodynamik sexueller Interakti o
nen innerhalb oder außerhalb von Liebes
beziehungen zu verstehen; er ist viel ange
messener in der Lage, IIl/lerschieclliche 
IIl/cI lI'iclerspr i ichliche Moti ve der Akteure 
zu begreifen. 

Liebesbeziehungen 
sind nicht irrational; 

Liebespaare allerdings 
unverbesserlich eigensinnig 

Die Ana lyse der letzten deutschen Erhe
bung von 1993 zeigt. daß die "sanitäre", 
die gesundheitli che Logik des Kondomge
brauchs nicht zw ingend überflihrbar ist in 
die psychische Log ik sexueller I nterakti o
nen, geschweige denn in die Dynamik ero
ti scher Moti vati onen. Die Angst sich zu 
infizieren und dann möglicherwei e zu 
sterben ist während der Lust zu lieben 
nicht notwendigerweise präsent. Vorbehal
te gegenüber Kondomen, die von schwu
len Männern in Deutschland im Jahre 
1993. also zehn Jahre nach der ersten bun
de weiten Themati sierung von Aids. 
geäußert wurden, gründen am allerwenig
sten darauf, daß ihnen Kondome zu wen ig 
vertraut sind. Weniger als vier Prozent der 
Befragten monierten, daß Kondome zu oft 
platzen. Die technische Qualität dürfte 
demnach eines der gering ten Probleme 

sein. Allerdings heben 70 Prozent der 
Männer mit und 58 Prozent der M änner 
ohne anal-genitalen Kontakte im Jahr vor 
der Befragung die negativen Au wirkun
gen des Gebrauchs von Kondomen auf ihr 
sexuelles Erleben hervor. 

Die Weiterentwicklung und Feinabstim
mung von Präventionsbotschaften hat nur 
Sinn, wenn neben der sanitären Logik öf
fentli cher Gesundheitsvorsorge die eigen
sinnige Logik sexuel ler Interaktionen we
seIltl ieh stärker als bi sher berücksichtigt 
wird. Dies bedeutet nicht, einen Wider
spruch zu beschwören zwischen der a
nitären Rationali tät von Präventionskam
pagnen und der emotionalen Irrationalität 
von Liebesbeziehungen und sexuellen Be
gegnungen. Liebe beziehungen sind nicht 
irrational. L iebespaare sind aber unverbes
serlich eigensinnig; die Logik ihrer Bezie
hungen funktioniert anderes als die 
Präventionslogik der Gesundheitspolitik. 
Dies kann nur angemessen mit einem 
strukturellen, nicht aber einem technischen 
Verständnis von Sexualität analy iert wer
den. 

Aus al ldem folgt für mich, daß es auch 
in den Zeiten von Aid keinen hundertpro
zentig sicheren schwulen Sex geben kann. 
Dies muß beton t werden. obwohl die Er
fol ge der safer sex-Kampagnen für schwu
le M änner die anderer Gesundheitskampa
gnen um ein Vielfaches übertreffen. 
Prävention kann aber nur dann noch effek
ti ver weiterentwickelt werden, wenn im 
Bewußtsein der Akteure auch ein Stück 
angemes ener Res ignation zuge lassen 
wird. Auf welchem Gebiet der Gesund
heit vorsorge hätte e je eine hundertpro
zentige Befolgung gegeben? Die unsägli 
che Kategorie des " relapse". des ,.Rück
fall s" in unsa fes Verhalten. ist nur ver
ständlich vor einem solchen M odell 
hundertprozentiger Befolgung. Prävelllion 
für schwule Männer wird dann am erfolg
rei chsten se in, wenn begriffen wird, daß 
Ri sikokontakte keine peinlichen .,Ausrut
scher", sondern offenkundig strukturell be
dingt sind - durch den Eigensil/n von Lie
besbeziehungen und sexuellen Begegnun
gen. Unsafe sex ist gefährlich. aber nicht 
pathologisch, und schwule M änner sind 
auch nur M enschen . • 

Die vollständige und wesentlich umfangreichere Fassung 
dieses Vortrags, den der Autor im September 1994 auf 
dem Kongreß "Aids in Europe - the behavioral aspect" 
hielt, erscheint im Heft 1, 1995 der "zeitschrift für Se
xualforschung" . 

Dr. Michael Bochow führte zwischen 1987 und 1993 
vier Befragungen in Deutschland durch, die dos Sexual
verhalten schwuler Männer im Zeichen von Aids zum In
halt hotten. Die Ergebnisse wurden unter anderem in 
der Reihe "Aids-Forum", herausgegeben von der Deut
schen Aids-Hilfe, veröffentlicht. Soeben erschienen: 
Michael Bochow: Schwuler Sex und die Bedrohung durch 
Aids. Reaktionen homosexueller Männer in Ost- und 
Westdeutschland. Aids-Forum Nr. 16, Berlin 1995. 

Neue 
Ideen 
Die Soziolwissenschoften beschreiben die 
Probleme nur, sie lösen sie nicht. 
Ein Kommentar von Ulrich Marcus • 

Das Fazit der "Aids in Europe" -Konferenz bezüglich 
der Aids-Prävention bei schwulen Männern lautet: 
Viel weiter als bis dahin, wo wir jetzt stehen, kom
men wir mit den bisherigen Mitteln und Methoden 
nicht. Mon wird im Gegenteil froh sein dürfen, wenn 
die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder ansteigt. 
In Deutschland dürften sich derzeit etwa 1500 bis 
2000 schwule Männer jährlich mit HIV infizieren, in 
Berlin beispielsweise wäre dos etwa eine Neuinfekti
on pro Tag. Wem dos zuviel ist, der muß sich etwas 
einfallen lassen. Die Sozialwissenschaften können 
die Probleme bei der Prävention beschreiben und -
wenn mon Glück hot - auch Hinweise geben, in 
welche Richtung mon sich bewegen muß; Patentlö
sungen kann mon ober auch vom schwulen think
tank in den Sozialwissenschaften nicht erwarten. 

Etwas einfacher sieht die Analyse der Defizite in 
anderen Bereichen der Prävention aus. Bei Drogen
gebrauchern, ober auch im Bereich von "Armutspro
stitution" von Menschen in und aus Ländern der 
Dritten Welt und Osteuropas sind die Möglichkeiten 
niedrigschwelliger Beratungs- und Betreuungsange
bote noch längst nicht ausgeschöpft. Es gibt wenig 
Zweifel daron, daß ein Einbruch von Aids in die he
terosexuelle Bevölkerungsmehrheit hierzulande 
nicht auf breiter Front erfolgen wird, was nicht aus
schließt, daß nicht eine zunehmende Zahl von he
terosexuell übertragenen Neuinfektionen im Um
feld der Hauptbetroffenengruppen stattfinden wird. 

Angesichts der überall in Europa anstehenden, 
immer bedrohlicher werdenden Mittelkürzungen für 
die Aids-Prävention wird es zur Verschärfung von 
Verteilungskonflikten und zu Streit um die Prioritä
tensetzung kommen. Dos wirft Fragen auf: Kann 
mon die spärlicheren Mittel sinnvoller als bisher auf 
die hauptsächlich Gefährdeten konzentrieren? Wei
che Präventionskonzepte sind überhaupt wirksam, 
welche neuen Wege lassen sich beschreiten, um dem 
erlahmenden Präventionswillen wieder auf die 
Sprünge zu helfen? Wie viele Kräfte und wieviel 
Energie sind aus der Selbsthilfe in die psychosoziale, 
wieviel in die pflegerische Betreuung von Menschen 
mit HIV und Aids zu investieren? Auch auf diese Fra
gen wird mon bestenfalls Lösungshilfen, ober keine 
Patentlösungen von den Sozialwissenschaftlern er
warten können. 

Mon wird sich verstärkt auch noch neuen Finan
zierungsquellen umschauen müssen, die weniger 
abhängig von der aktuellen politischen Konjunktur 
sind. Zu denken wäre hier übrigens on die Kranken
kassen, die einen gesetzlich festgeschriebenen 
Präventionsauftrag hoben. Aids-Prävention wird dos 
Kunststück vollbringen müssen, als reguläre Aufga
be von Gesundheitsvorsorge Normalität zu gewin
nen, gleichzeitig ober die Lust on der Innovation zu 
behalten . • 

m 



Mal windig, mal aufgeblasen 
Insgesamt wurde der Aids
Kongreß in Berlin positiv 
bewertet. Einige 
anekdotische Randnotizen 

• von Jürgen Neumann 

m zweiten Tag der Konfe
renz Aids in Europa -
Aspekte des Verhaltens 
sollte es zu ei nem Treffen 
zwischen Menschen mit 

H1V und Aids und Sozialwissenschaftlern 
kommen. Brav erschien auch ein Häuflein 
von Forschern, um sich der Di skus ion zu 
stellen. Doch nicht ein Betroffener haue 
den Weg zu dieser Veranstaltung gefun
den. Woran lag es? Daran. daß die Kon
greß-Lei tung es versäumte, die Positi ven
gruppen und Selbsthi l fe-Organ isati on auf 
diesen Termin aufmerksam zu machen? 
Daran , daß ich die Ankündigung auf der 
letzten Seite des Programmhefts versteckt 
hatte, noch hinter der Absch lußzeremonie? 

m 

War den BeLroffenen schlicht ega l. was die 
Forscher präsentierten - oder erwarteten 
sie von den Sozialwissenschaften ohnehin 
nichts mehr für sich? 

Sie wende sich gegen eine Forschung. 
die Positi ve auf einen Nenner zu bringen 
versucht, sagte die am Frankfurter Institut 
für Sexualwissenschaften täti ge Psycholo
gin Sophinene Becker in einem Gespräch 
mit aklUell vor gut zwei Jahren, sie störe 
sich am voyeuri ti schen Blickwinkel. Po
si ti ve hätten genug zu tun mit ihrer Krank
heit oder mit dem Sterben ihrer Freunde. 
da würden sie auch noch von Hinz und 
Kun z erforscht. Das einzige, was wirk lich 
immer weiter ginge. sei das Sterben von 
immer mehr Leuten. 

Die Sozialwissentschaftliche Aids-For
schung habe. so Rolf Rosenbrock in sei
nem grundlegenden Beiu·ag zu Beginn die
ser Rubrik. im großen und ganzen ihre Be
währungsprobe bestanden. Er li stet die Er
folge auf, zu der die Sozialwi sensehaften 
beigetragen haben ; als einige der wichtig
sten benennt er: Auch die Bedrohung 
durch Aids löste keine Hexenjagden auf 
Schwule und Junkies. auf Prostitui erte und 
Stricher au ; eingefahrene Diskussionen in 

der Drogenpolitik geri eten wieder in Be
wegung; von der Einbeziehung der Betrof
fellen und ihrer Organisationen profitierte 
die Primärprävention wie die Versorgung 
Erkrankter. 

Tatsächlich, die Hilflosigkeit der Medi
zin anges ichts von Aids ist unübersehbar. 
dennoch ist das Vertrauen, aus dem Be
reich der aturwissenschaften werde die 
Lösung der Probleme kommen. nahezu 
ungebrochen. Daß ein Heilmiuel oder ein 
Impfsto ff entwickelt wird. scheint reali
st isch - der Wun sch, niemand möge sich 
mehr infizieren, nur fromm. 

Natürlich sind ernstlich keine Einwände 
gegen Rosenbrocks Thesen hervorzubrin
gen. Und doch: Auf dem Berliner Kongreß 
präsentierten sich die Sozialwissenschaf
ten . als wo llten sie alle alten Vorurteile be-
täti gen. Das lag nicht nur an den Defizi

ten. auf die auch Rosenbrock verweist: e 
mag ja noch angehen, daß in der Reihe Le
ben mit A ids ein Vortrag zu hören war, der 
sich mit den psychi ehen Problemen be
faß te, denen Paare mit unterschied lichem 
Immunstatus ausge etzt sind, wenn sie 
eine künst liche Befruchtung mit gereinig
tem Sperma vornehmen lassen - während 



Einige der Befragungen 
wurden per Telefon 
durchgeführt; in der 

Evaluierung ein taugliches 
und zuverlässiges Mittel. Für 

die Befragten ist dies 
allerdings immer noch eine 
relativ neue Erfahrung. Ein 
schönes Beispiel dafür bot 
Frankreich: Auf die Frage 

"Hatten Sie je zuvor 
Telefonsex?" antwortete einer 

der Interviewten 
"Nein, ich glaube, dies ist 

das erste Mal." 
Aus dem Ko ngreßbe ric ht 

man ni chts zum Thema Selbstmord und 
Sterbehilfe zu hören bekam. 

Es schien so, a ls hafte den Ergebnissen 
der Sozial forschung mal etwas Be li ebiges, 
Vages. mal in jede Richtung Interprelier
bares, ma l höchst Überflüssiges an; daran 
entzündete ich Unbehagen. Einige Bei
spie le: 

Da stellt e in griechisches Wissenschaft
ler- Paar e ine Studie unter Athener Schwu
le n vo r. Es kommt zu dem lapidaren Fazit. 
daß Männer mit festen Partnern eher fähig 
seien, Kondo me zu benutzen a ls so lche 
mit flüchtigen Kontakten. Die er Schluß. 
dem westeuropäische Untersuchungen e nt
gegenstehe n - und der bei näherer Besich
tigung des vorge legte n Datenmateri als zu
dem höch t fragwürdig i t -, wird erkl ärt 
,.mit dem Fakt, daß sich in festen Partner
schaften eher Gefühl e der Achtung und 
der Verantwortung entwickeln" al in 
flüchtigen. Der Wunsch als Vater der For
chung. 

Da werden schwul e Männer mit e inem 
gestärkten Selbst beschriebe n, nachzulesen 
in dem Be itrag Die KlieJ1lell ulld das Anale 
in diesem Heft, die mit ihrem posi ti ven 
Testergebnis besser zurechtkommen, weil 
sie unter andere m in der Lage sind, die Be
de utung des A ids-Memori al-Days ode r des 
Quilt-Projekts mit anderen zu te ilen, ihre
politi c he - Wut verträgt sich gut mit Lust, 
Intimität und Lebe n freude. Man sieht s ie 
plastisch vor sich. di e Heroen der Bewe
gung. wie sie an ihrem Quilt nähen, le
bensfroh. 

Da werden Studie n vorgeste llt. die zum 
wiederho lten Male be legen, wie hilfre ich 
das Akzeptieren der e igenen Homosex ua-

lität für den gelingenden Umgang mit der 
Infekti on ist. wie unerläßlich Netzwerke 
dafür sind . Halle das noch jemand bezwei
felt? Da beschreibt e in britischer Referent 
wortre ich den revolu ti onär neuen Blick auf 
das Leben mit Aids, zu dem man gelange, 
wenn man mit Aidskranken qualitative In
te rviews durchführe . Hat bis jetzt noch 
nie mand mit Erkrankte n gesprochen, ha
ben ie ich noch nic ht zu Wort geme ldet? 

Von den über siebzig Mitgliedern des 
Leitungskoll1mittees der Konfere nz kamen 
dre i aus Osteuropa; e in e inziger unter hun
derte n von Re ferenten stammte aus Po len. 
e iner aus Bulgarien. keiner aus Rumän ien. 
Erstaunlich vie le Forschungsergebnisse 
wurde n jedoch au den ba lti schen Republi 
ken und aus Staaten der ehemaligen So
wietunion wie Rußland und Weißrußland 
präsentiert. Dort scheint unter Sozialwis
sen chaft hauptsächlich das Führen minu
tiöser Stati stike n verstanden zu werden. 
Bi hinters Komma genau werden Übert ra
g ungswege wie schwule r Sex oder Kon
takte mit Ausländern angegebe n. - be i 
häufig so niedrigen In fektionraten. daß 
ei ne e inzige weitere Ansteckung beispiels
weise durch schwulen Sex das ganze Bild 
durche inander bringen würde. Intravenö
ser Drogenkonsum a ls Infektionsursache 
spie lt nach den offizie lle n Stati stiken in 
keinem dieser Länder e ine Ro lle. 

In Ru ßland brach te e ine Befragung von 
350 Schwulen an den Tag, daß diejenigen . 
die passiven Ana lverkehr haben. sich me i
stens in der Frauenro lle sehen. tunti ger 
und unterwürfi ger sind und mehr Sex mit 
mehr Partnern haben al Männer. die die 
aktive Ro lle bevorzugen. Eine ande re Un
te rsuchung. ebenfall s in Rußl and. befaßte 
sich mit der Frage. wie man Jugendlichen 
be ibringt, Kondome zu beilutzen. ohne daß 
sie dabe i ständig an die Aids-Gefahr den
ken müssen. Man kam zu dem Ergebnis. 
daß man Kondo me als .,starkes Aphrodi-
iakum" empfehl en sollte. Es wurde eine 

" Blume der Liebe" entwicke lt , e ine Pa
pi erkamille. auf deren Blätter Kondome 
und in der Mitte "hübsche Bilder mit wit
zigen Sprüchen zur Aids-Prävention und 
Schwangerschaft verhütung" angebracht 
sind . Aufgehängt wird d ieses Werk in Ju
gendklubs und Apotheken. 

Der gutwillige westliche Zu höre r denkt 
sich: andere Kulturen. andere Präventi ons
gebräuche - kann sich aber die Frage nicht 
verkne i fen. wie e de nn um die Verfügbar
ke it und Qualität von Kondomen bestell t 
sei, ob auch Gle itmitte l vorhanden wären 
und propagiert wü rden. Ratlosigkeit be i e i
nigen der russischen Experten. andere dis
kuti erte n dies lebhaft, mit durchaus unter
schiedlichen Standpunkten. 

Genug. - Das e ingangs erwähnte Tre f
fen übrigens erfüllte doch noch seine n vor
ge ehenen Zweck : In Ermangelung Be
tro ffener. die an ei ner Di skuss ion interes
siert ware n, outeten ich e ini ge der Wis
senschaftl er se lbst als infi ziert . • 
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~Die 
--I 

~Klienten 
c:::> 
=====und das 

Anale 

von Corinna Gekeler 

• Wenn das 
Selbst bewußtsein 
schwuler Männer durch 
ihre HIV-Infektion 
geschwächt wird, ist oft 
risikoreiches 
Sexualverhalten die Folge. 
Auch die Erfahrung von 
vielfachem Verlust, 
unbewältigter Trauer und 
der Wunsch nach Hingabe 
können dafür 
verantvortlich sein ... 

. .. zu diesem Ergebnis 
kommen der Psychologe 

Thiis Moosen und der 
Soziologe Marty PN von 

Kerkhof, beide aus 
Amsterdam, die Teile ihrer 

Arbeit über schwulen 
Stolz, Verlust und Hingabe 

auf dem 
sozialwissenschaft lichen 

Aids-Kongreß in Berlin 
präsentierten. 

Strategien des Selbst 

er Psychologe Thij s Maa
sen arbeitet an der SAD
Schorerstichting in A m
sterdam, einer Instituti on, 
die Schwulen und Lesben 

psychosoziale Hil fs- und Therapieangebo
te macht. Thijs hat untersucht, wie seine 
Klienten, allesamt infi ziert und auf der Su
che nach Hil fe bei ernsten Problemen, mit 
A ids umgehen: er betont daher, daß seine 
A usführungen " nur innerhalb sei nes 
Sprechzimmers" Gültigkeit hätten , also 
keinesfalls repräsentati v für Schwule ins
ge amt seien. Thij s' psychoanalyti sche Ar
beit basiert auf der - nach sei ner Meinung 
" homofreundlichen und wenig diskrimi
nierenden" - Psychologie des Selbst. Die 
Theorien dieser in den siebziger Jahren 
durch Heinz Kohut entwickelten Richtung 
der Psychgologie werden erst sei t kurzem 
auch bei schwulenspezifi schen Fragestel
lungen angewandt, unter anderem durch 
den Amerikaner Dennis Shelby. Was damit 
gemeint ist, erläuterte Thij . in einem Vor
trag auf dem Berliner Kongreß: 

Die Psychologie des Selbst strebt da
nach, dem brüchigen, .,fragmentarisierten" 
Selbst wieder einen inneren Zusammen
halt zu geben und es zu stärken. Die The
rapie benutzt dazu drei Strategien, die 
schon von Kindern unbewußt angewendet 
werden: das Spiegeln (mirroring), das Ide
alisieren und das Suchen nach Gleichheit 
(twinship). 

Für viele Homosex uelle sind diese Stra
tegien in der Kindheit jedoch oft unbefrie
digend. Während der " heterosexuelle" 
Junge Bestätigung erfährt. wenn er sich 
dar teilt und seine Umgebung durch ein 
,.Schau mal" auffordert. ihn zu spiegeln. 
fällt dies dem ,.homosexuellen" Jungen 
nicht so leicht: er wird häufig als verweib
lichtes Jüngelchen negiert oder abgewie
sen. Das hat zur Folge, daß ihm auch die 
Idealisierung beispielswe ise des " starken" 
Vaters nur schwer oder gar nicht gelingt. 
Ein Gefühl der Gleichheit mit anderen 
kann kaum entstehen: die Suche nach dem 
alter ego, dem vertrauten Freund verläuft 
problematisch, auch hier wird er von den 
Gefährten wegen seines "Andersseins" 
eher abgewiesen. 

Nach dem Coming-out haben die drei 
Strategien zur Stärkung des Selbst ei ne an
dere Funktion: Spiegeln kommt zum Aus
druck in dem Bedürfni s, sexuelle Bestäti
gung zu erhalten und begehrt zu sein: Part
ner werden idealisiert, mancher Schwule 
sucht nach dem starken Mann, der Schutz 
bieten kann. Coming-out bedeutet zumeist 
auch ein Coming-in: man begegnet lauter 
gleichen Jungen, und die Einsamkeit 
scheint vorbei zu sein. In diesem Zusam
menhang wird auch das Cloning ("schwu
le" Fri suren, Unterhosen einer bestimmten 
Marke, Schuhe etcetera) zur Strategie. 

Ein pos iti ves Testergebnis oder eine 
Aids-Diagnose kann das Selbstgefühl er
neut beschädigen, etwa weil die körperli
che Seite de Selbst beschädigt wird oder 
dies so empfunden wird. In diesem Prozeß 
spielen die drei Strategien wiederum eine 
neue Rolle: Das Spiegeln wird unterbro
chen. wenn keine sexuelle Bestätigung 
mehr stattfindet - man hält sich nicht mehr 
Für begehrenswert. Ob man sich akzeptiert 
und gemocht fühlt, hängt von der Bezie
hung, der Famili e, dem Freundeskreis und 
eventuellen Stigmatisierungen durch die 
Umgebung ab. Scham- und Erniedrigungs
gefühle können zur Geheimhaltung der 
Diagnose und so zur Isolation führen. 

Das Selbstgefühl ist in 
manchen Fällen so stark 
fragmentiert, daß eine 

verinnerlichte Angst vor der 
eigenen Homosexualität 

reaktiviert wird. 

Idea le werden zerstört oder funktionie
ren nicht mehr - wer könnte ei nen jetzt 
noch beschützen oder gar retten? Diese 
Hilflosigkeit wird nicht nur sich selbst ge
genüber verspürt, sondern auch, wenn bei
spielsweise ein als stark idealisierter 
Freund erkrankt. Es kommt auch häuFig 
zur Idea li sierung von Ärzten und ihren 
medizini chen Angeboten. nicht selten 
wird in der alternativen Heilkunde oder 
bei nicht chulmedizini schen Heilern Ret
tung gesucht. Twinships schließlich wer
den durch den vielfachen Verlust von 
Freunden zerstört . Durch die eigene 
Krankheit kann ein Gefühl der Entfrem
dung von anderen ausge löst, ein unter
schiedlicher Serostatu als Ungleichheit 
erFahren werden. Das Selbstgefühl ist in 
manchen Fällen so stark Fragmentiert, daß 
eine verinnerlichte Angst vor der eigenen 
Homosexualität reakti viert wi rd . Dadurch 
sind Verletzungen von früher erneut . pür
bar, man fühlt sich wieder al das abge
lehnte, im Stich ge lassene Kind ("the nee
dy, bad child") . 

Was kann nun psychosoziale Hilfe dazu 
beitragen. das bedrohte Selbstgefühl zu 
stärken? Wiederum bieten die drei Strate
gien eine brauchbare Perspekti ve. Betrach
tet man die eigene Suche nach Bestäti
gung, vermag man die früheren und jetzi
gen Verletzungen bes er verstehen. Die 
Verletzungen und Enttäuschungen können 
eine der Ursachen dafür sein, daß das ge
schwächte Selbst sich schlecht schützen 
kann. Klienten ergreifen daher manchmal 
j ede Gelegenheit zur Bestätigung, ein
sch ließ lich unsafen Sex. Wer den Verlust 
(der eigenen Gesundheit oder den Tod von 
Freunden) verstehen lernt, findet eher an-
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><dere Formen von Be täti gung. Auf der Su
U-Iche nach Gleichen ist es oft auch hil freich, 

wenn der Therapeut nicht nur Verständnis 
'ür die Situation des Klienten äußert, son

dern elb t 'chwul ist und ein ähnlichen 
~ebensts til hat. 
IIIIIIIC:::: Resümierend läßt sich sagen, daß Kli 
<::)enten mit einem fragmentari sierten Selbst 

ich eher verbergen und iso lieren, mit 
Scham- und Schuldgefühlen ZlI kämpfen 
haben und in ein kindliches Verhalten 
ZlIrückfallen. Männer mit einem gestärkten 
Selbst können auch nach dem Testergebnis 
oder der Krankheitsdiagnose einfacher 
ZlIrückgreifen auf das. wa sie im Coming
out gefunden haben und worauf sie stol z 
sind. Sie sind in der Lage. Beziehungen 
herzustellen und ZlIm Beispiel die Bedeu
tung des Aids-Memorial-Days. des Quilt
Projekts und der pnegeproj ek te mit ande
ren zu tei len. Und natürlich gibt es diejeni 
gen. die auf ihren Stolz nicht erst ZlIrück
greifen müssen. da sie ihn und die 
" Power" de ersten, des schwulen Co
ming-out direkt umsetzen können in da 
zweite, in das mit HIV und Aid . Diesen 
Männern gelingt es auch oft , sich - ZlIm 
Beispiel künstlerisch - öffentlich ZlI ma
chen und ihre Wut - auf Politiker oder 
Moralisten - ZlI äußern . Ihre Aggressivität 
verträgt sich nicht selten sehr gut mit Lust. 
Intimität und Leben freude. 

Let' s talk obout unsofe sex 

In seinem Vortrag .. Herausforderung an 
ein Tabu : P ychotherapie und risikoreiches 
Sexualverhalten unter HIV-infi zierten ho
mosexuellen M ännern" bezeichnete Thijs 
Maasen unsa ren Sex als ein zenu·a les. aber 
chwieriges Thema innerhalb des thera

peutischen Gesprächs. A uch hierbei spielt 
Stolz eine wichtige Rolle. 

Die Position eines schwulen Therapeu
ten beinhaltet die Gefahr einer negati ven 
Gegenübertragu ng ("counter-transfer") : 
Nicht der Klient überträgt auf den Thera
peuten (der dann ZlIm Beispiel seinen Va
ter symbolisiert , dessen Rolle übernimmt), 
sondern umgekehrt der Therapeut auf den 
Kli enten, und zwar seine Wut (der Klient 
hat sich oder andere einem Risiko ausge
setzt) und seine (Todes-)Angst. Dies kann 
zu SchuldZllwei ungen und der Reproduk
tion anderer Stigmatisierungen gegenüber 
dem Klienten führen. Eine SilLlation also, 
in der dringend eine .,Introspektion '· statt
finden sollte. 

M eist ist es so. daß sowohl der Thera
peut als der Klient Schwierigkei ten haben. 
ri sikoreiches Sexualverhalten anZll pre
chen. Dabei spielen verschiedene Schutz
und Abwehrmechanismen des Klienten 
eine wichtige Roll e. HierZlI zählen rationa
les Argumentieren - ,.der andere war be
stimmt negati v" oder "der andere war be
stimmt auch positiv" -, das Leugnen des 

Für einige Männer ist 
Schwulsein gleichbedeutend 

damit, früher oder später 
infiziert zu sein. 

Ri ikos und das Beschuldigen und Verant
wortlichmachen des Partners. Manche Kli
enten stehen neben sich, erfahren das Ge
schehen wie in einem Fi lm: wieder andere 
sind so wütend über ihre Infektion, daß sie 
unbewußt das Ri siko umdrehen und mit 
anderen geschehen lassen, was mit ihnen 
geschah - ein Verhalten, daß in .,angry 
fucking" übergehen kann. Und es gibt 
M änner, denen es aufgrund ihrer eigenen 
Infekti on oder des Verlustes von Freunden 
ZlInehmend ega l ist. ob ihre sexuellen 
Kontakte safe oder unsafe sind ; für sie i t 
Schwu lsein gleichbedeutend damit, früher 
oder später infi ziert ZlI sein . 

Einen Teil dieser Schutz- und Abwehr
mechanismen kann der Klient in der The
rapie nicht einfach aufgeben, er muß sich 
erst sicher sein können, nicht verurteilt 
und abgelehnt ZlI werden. Ein Weg ist hier, 
ihm zu verdeutlichen, daß eine Reihe sei
ner negati ven Gefühle über unsa fen Sex 
vielleicht mit einer vor langer Zeit velin
nerlichten Homophobie zusammenhängen 
könnte. Andererseits i t es ebenfalls wich
ti g, den Klienten an se ine Gefühle von 
Stolz ZlI erinnern, die er im Coming-out
Prozeß der Homophobie entgegengesetzt 
hat. Auf jeden Fall ist es sinnvoller. die 
pos iti ven Gefühle seiner homo exuellen 
Identität wiederherZllstellen. al ihn für 
sein Ri sikoverhalten zu verurteilen: " Bla
ming the victim might dri ve them back to 
the closet" (Das Opfer zu verurtei len. 
könnte es in sein Versteck ZlIrückjagen) . 

Die Suche nach befriedigendem Sex 
und das Bedürfnis nach Intimität ist für 
viele Klienten mit HIV und Aids durch die 
erneute Stigmatisierung erschwert. Vielfa
cher Verlust und die eigene Infekti on kön
nen ZlI einem Weltbild führen, in dem alles 
von Aids dominiert wird: es ist beinahe 
unmöglich, sich eine Welt ohne Aids vor
ZlIstellen: Umstände. in denen destrukti ve 
Tendenzen recht gut gedeihen. Dennoch, 
. ,unsafe Sex" ist nicht nur auf desu·uktive. 
von einer Schwächung des Selbst 
herrührende Moti ve ZlIrückZllführen. son
dern auch auf das Verlangen nach Intimität 
und Hingabe. 

Verluste "überleben" 

Multip le-Loss-Syndrom - mit diesem 
Schlagwort wird ausgedrückt, was der 
Verlust vieler Freunde oder eines ganzen 
Teiles der schwulen cOlllllllll1irv für 
Schwule bedeutet. In den USA wurde 

Multiple Loss al psychosoziales Problem 
bereits vor Jahren beschrieben. Thij s ver
arbei tete in seinem Vortrag .,Tabus schwu
len- und H1V-spezifi scher psychosozialer 
Hilfe in der allgemeinen I;lentalen Ge
sundheitsfürsorge: Der Umgang mit unsa
fem Sex" die Ansätze der kaliforni schen 
Wissenschaft ler Sandra Klein und Walt 
Odets. Außerdem ging er auf den Zusam
menhang von unsafem Sex und Multiple 
Loss ein. 

Das Ausmaß der Verluste durch Aids 
für die schwule Gemeinschaft rechtfertigt 
e, owohl in Kaliforni en als auch in Städ
ten w ie Amsterdam oder Berlin von einer 
beginnenden Endemie ZlI sprechen, also 
dem ständigen Auftreten einer In fek tions
krankheit in einem bestimmten Gebiet 
oder in einer Gruppe. In dieser Situation 
wird die Verarbei lLlng von Verlust ZlI ei-

Neben den "normalen" 
Trauerreaktionen entsteht ein 
neues Trauermuster, das für 

die Schwulen in ihrer Gesamt
heit einmalig zu sein scheint. 

nem komplizierten Prozeß. eben den 
" normalen" Trauerreaktionen entsteht ein 
neues Trauermuster, das für die Schwulen 
in ihrer Gesamtheit einmalig ZlI sein 
scheint. 

Für die Überlebenden wird die effekti ve 
Verarbeitung dadurch erschwert, daß viele 
von ihnen über Jahre hinweg sich ständig 
summierende Verluste erlitten haben. Die 
Zeit, Trauerproze se abZllschließen. ist 
durch immer neue Sterbefälle in der direk
ten Umgebung nicht gegeben. Multiple 
Loss bezieht sich nicht nur auf den Verlust 
von Freunden, sondern meint oFt auch das 
Ausbleiben familiärer UnterstülZllng sowie 
den Verlust gesell schaftlicher Achtung, 
physischer und psychischer Gesundheit, 
Verbundenheit. sexueller Freiheit. von Zu
kunftswünschen, Arbeit und des Pri vatle
bens. Multiple Lo s kann dazu führen. daß 
die Überlebenden emolional ab lLImpfen, 
depressiv werden oder in Zynismus verfal
len . 

Sandra Klei n weist darauf hin. daß es in 
Los Angeles keine Ausnahme ist, al 
schwuler Mann mehr als fünfzig Freunde 
und Bekannte innerhalb weniger Jahre ver
loren ZlI haben. Ihrer Meinung nach gibt es 
kein Äquivalent für derartige Erfahrungen 
in anderen Gemein chaften. Der Vergleich 
mit aturkatastrophen hinkt, weil deren 
Überlebende sich nicht mit Stigmatisierun
gen und morali schen Verurteilungen aus
einandersetzen müs en. außerdem erleben 
sie irgendwann auch einmal das Ende des 
Schreckens, während die Erfahrung des 





Überlebenden der Aids
ie permanent weitergeht. Der ame

rikani sche A ids-Akti vist Larry Kramer 
--Jverg lich die Aidskrise aufg rund der igno
~ranten und fa hrläss igen Ha ltung der Rea
~an-Reg i erung mit dem Ho locaust; eine 
~Glei ch setzung, di e jedoch auch in der 
C::::>:Sc hwule n- und Aids-Bewegung umstritten 

~st. 

Die Aids-Epedemie hat bei 
nichtinfizierten Männern, die 
unter normalen Umständen 

weder depressiv noch 
selbstmordgefährdet sind, das 
Verlangen ausgelöst, nicht zu 

überleben. 

Besonders zwei emotionale Reakti one n 
auf den massenhaften Verlu st fa lle n auf. 
Be i manchen Kli enten läßt sich e ine ge
wisse emoti ona le Di stanz feststellen. Ein 
auf Di stanz bas iere ndes Überleben kann 
zwar le icht Schuldgefühle auslösen und in 
ex tre men Fällen zu Isolati on führen - den
noch sche int es ei ne rea li sti sche Strategie 
zu sein . bei neuen Konfrontat io nen quasi 
"auf Di tanz betroffen" zu ein . Be i ande
ren Klienten tritt das Phänome n der ,.anti 
zipierenden Trauer" auf; die Trauer wird 
demnach bere its vor de m e igentlichen 
Tode zugelassen. So tritt der Tod ni cht 
plötzlich ein, und e in Te il der Trauer kann 
paralle l zum Fortschreiten der Krankheit 
ausgelebt werden. 

Folgende Reakti onen sind typi sch für 
das Multiple- Loss-Syndrom: Wut über di e 
Vernic htung durch Aids, Groll und 
Schuldgefühle über das Ve rsäume n von 
Begräbn issen. Kontro!l verlust über das Le
be n, soziale Iso lation durch auseinander
fa llende Freundeskreise, patho logische 
Trauerreakti one n aufgrund sic h summie
render Ve rlu te und selb tzerstöreri sches 
Verhalten. 

Walt Odets untersuchte 1993 in e iner 
Feldstudie Schwule, die c hon vie le 
Freunde durch Aids verloren hatten und 
die aus verschiedenen Gründen unsafen 
Sex prakti zierte n. Odets Hauptthese: Un-
afe Sex findet nicht nur trotz, sondern 

auch gerade wegen des drohende n Risikos 
statt. Wer in Kenntni s des Ri sikos auf 
Schutz verzichtet, will seine n Statu als 
Überlebender loswerden - wer afe Sex 
prak tizie rt, akzepti ert seine n Status als 
Übe rlebender. Die Aids-Epedemie hat be i 
nichtinfi zie rte n Männern , die unter norma
len Umständen weder depres iv noch 
selbstmordgefährdet sind , das Verl angen 
ausgelöst. ni cht zu überleben. 

Andere Überlebende befallt in Anbe-
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tracht der ständi g neue n Sterbefalle das 
schicksalhafte Gefühl. über kurz oder lang 
selbst Aids zu bekommen, es fa llt ihnen 
schwer, ei ne lebenswerte Zukunft vor sich 
zu ehen; trotz de Wi s ens, negat iv zu 
sein. Fühlen sie sich positiv - was nic hts 
mit e iner hypochondri schen Angst vor 
Aids zu tun hat. Hie r kann es zu e iner 
Identifikation mit Infi zierten, e twa mit 
de m besten Fre und, kommen, die den Un
terschied zwische n positivem und negati
vem Seros tatus verwischt und damit auch 
Te ile des e igenen Schuldgefühls reduziert. 
Auch der Wunsch, mit de m geliebte n, infi
zierten Partner zu verschmelzen, kann das 
Bewußtsein des Ri si kos "ausschalte n". 

In der Therapie des Multiple-Lo s
Syndroms wird jeder e inzelne Ve rlust so 
vo ll ständig wie mög lich besprochen, das 
spezifi che und e inmalige jeder Erfahrung 
erhält die vo lle Aufmerksamkeit. Das Er
forschen früherer Verlu te i t nöti g, um an 
der Trauer, die noch nicht verarbe itet ist, 
weiterarbeite n zu können. Der Therapeut 
wi rd hier nach Ve rlustängste n und Separa
ti ons-Mechanismen in der Kindhei t for
sche n. Die Arbeit mit Klie nten, die am 
Multiple-Lo -Syndrom le iden, verl angt 
vom Therapeuten , sich immer wieder von 
neuem auf Geschi chten über das Ve rlorene 
e instellen zu könne n. Wenn e r se lbst den 
vielfachen Verlust von Klie nten, Koll egen, 
Bekannten , Freunden und Partnern verar
beiten muß. sollte er ständig übe rprüfen, 
ob dies nicht die therapeuti sche Beziehung 
zu seine m Kliente n beeinflußt. 

Hingabe, ambivalent 

Marty PN van Kerkhof beschäfti gt sich in 
seine r Forschungsarbe it für di e Fachgrup
pe " Ho mostudies" der Universität Utrecht 
mit ganz anderen Aspekten des unsafen 
Sex. Er fragt nicht, ob destrukti ve Moti ve 
ausschlaggebend sind, sondern geht statt
dessen von dem Verl angen au , sich be im 
Sex so weit wie mögli ch gehen zu lassen, 
jenseits von Kontrolle und Rati onali ie
rung . Für seine Studie hat van Kerkhof 70 
Tie fe nintervi ews mit Schwulen aus den 
verschiedensten Lebenswelten durchge
Führt. Die vo ll ständi ge Auswertung w ird 
im Herbst unter dem T ite l " Van achteren 
beschouwd" ("Von hinten betrachtet") als 
Buch erscheinen, he rausgegebe n von der 
SAD-Schorerstichting. 

Die Untersuchung wurde in de n Am
sterdam durchgeFührt: van Kerkhof ver
weist hier auf die Rig idität und Sinnlosig
ke it der bis 1992 offizie llen niederländi
schen Präventi onsregel für Schwule. die 
von analem Sex gänzlich abriet - ein Ver
bot, das Martin Dannecker mit der bis i
gen Polemik kommentierte: "Bei manchen 
dürfte auch der visua li sierte ,Safer-Sex ' 
Rigori smus e ines in den iederl anden ver
tri ebe ne n Plakats haften geblieben sein , 
auf dem ein knackiger Arsch durch den 

Slogan ,Exit only' wieder auf sei ne vor
geblich natürlichen Bestimmung zurück
geFührt wurde. " 

Für die meisten der von Kerkhof Be
fragten, Für die analer Sex - lustvo ll ist, 
hängt es vo m jeweiligen Partner und der 
Situatio n ab, ob di ese Prak tik tatsächlich 
ausgeübt wird . Die Art und Intensität der 
Beziehung spie lt in vie lerle i Hinsicht e ine 
Ro lle. Be merkenswert ist. daß Analver
kehr zwar für Intimität und Vertrauen 
steht, dies fiir viele jedoch nicht exk lu siv 
an e ine feste Beziehung gekoppelt ist. Ei
ner der Befragten antwortete. manchmal 
genüge ein Blick, um zu wi sen, ob man 
j emandem vertrauen könne. In festen Be
ziehungen kann analer Sex e ine besondere 
Dimension bekommen, sie "vo ll komme
ner" machen: das Abspritzen im Partner 
drüc kt gegenseiti ge Li ebe aus, der Mo
ment der Penetrati on sy mboli siert Verbin
dung. 

Viele Schwule äußern eine ausgespro
chene Vorliebe Für die e ine oder andere 
" Posi ti on" . für die sogenannte akti ve oder 
pa sive Ro lle, wobei diese Ro ll e über län
gere Zeit festgelegt ist. Es ist bei e inem er
sten Kontak t oft keine wegs icher, wer 
wen penetrieren wird . Dies wird mitte ls al
lerle i S ignale n ausgelotet. Diese Ro llenfle
x ibili tät spiegelt da Idea l vieler Männer 
w ider, auch be im Sex g leich (werrig) zu 
sein . 

Für vie le hat sich die Bedeutung und 
das Erl ebe n von ana lem Sex durch Aids 
nic ht verändert. es ist aber häufig schwerer 
geworden, sich soweit hinzugeben, daß es 
überhaupt dazu kommt. Hingabe kann nur 
entste he n, wenn man dem Partner genü
gend vertraut und sich sicher ist, daß 

Seit Aids ist analer Sex 
verstrickt mit Gedanken an 

Krankheit und Tod. 

nichts gegen den e igene n Willen gesche
hen wird, daß die signali sierten Ro llen 
mehr oder weniger e ingehalten werden. 
Se it Aids ist anale r Sex nicht mehr nur 
e ine Sextechnik von wichtigem körperli 
chem, emotionale m und symbo lische m 
Wert, sondern - mehr als jede andere sex u
e lle Hand lung - verstri ckt mit Gedanken 
an Krankhe it und Tod. 

Die gesundheitli che Dimension ist 
schwulen Männern immer bewußter ge
worden. doc h gle ichzei tig gibt es immer 
wieder Gründe, sich anders zu verha lten. 
Der komplizi erte " Beschluß", le tztendlich 
doch safe oder unsa fe zu hande ln, wird vor 
dem Hintergrund mehrerer Dil emmas ge
faßt. Das Verl angen. ich vö llig hingeben 
zu können, i t oft kaum zu vereinbare n mit 
dem Wunsch, die Situati on im Gri ff zu be-





halten, .. bei Verstand zu bleiben". gerade 
dann, wenn man dies am allerwenigsten 
möchte. Eine Balance zwischen Hingabe 
und Kontrolle ist für viele schier unmög
lich. 

Es gibt verschieden Strategien, Kon
troll verlust zu vermeiden, wie etwa den 
Verzicht von Alkohol und Drogen und der 
Vorsicht gegenüber anonymen Kontakten. 
doch scheint e schwer zu sein, solche 
Vorsätze auch durchzuhalten. Die Inter
view legen auch die Vermutung nahe, daß 
bei einer sexuellen Begegnung so wenig 
wie möglich gesprochen wird. Wenn e 
schon zu den in der HIV-Prävention be
schworenen "Unterhandlungen" kommt, 
dann finden sie eher non-verbal statt. Ein 
letztes Dilemma betrift das Kondom 
selbst. Es scheint, daß schwule Männer 
weder mit noch ohne leben können. Es 
bleibt " kontrollierter Spaß". ein "Muß" 
oder "ein notwendiges Übel" . Auch der ei
gentliche Gebrauch kennzeichnet sich 
durch ambi va lente Gefühle. Dabei scheint 
es. daß der Umgang mit Kondomen um so 
einfacher ist, je höher der Stellenwert von 
analem Sex ist. 

Der problemlose Kondomgebrauch 
scheint demnach eher die Ausnahme al 
die Regel zu sein . Auch in der Weise, wie 
Kondome erfahren werden, zeigt sich eine 
Ambivalenz. Einerseits erklären die Be
fragten. daß sie keinen physischen Unter
schied spürten und daß für sie das Gefühl 
von Schutz und Verantwortung im Vorder
grund stehe. A ndererseits wird geantwor
tet, ein Kondom verderbe das sexuelle 
Vergnügen. Man beklagt, die Peneu'ation 
würde dadurch weniger ge chmeidig, man 
spüre die Körperwärme kaum, allerlei 
emotionale Bedeutungen würden vermißI. 
Zu letzterem zählt, daß der direkte Kontakt 
unterbrochen wird und das Gefühl von In
timität wegfällt, weil das Sperma nicht 
mehr gegeben und empfangen werden 
kann. Dabei geht es einigen nicht so sehr 
um das Abspritzen im Partner selbst. son
dern darum, .,daß man nicht mehr wie 
früher das Sperma noch lange in sich 
spüren kann" . 

In einem Gespräch erl äutert van Kerk
hof: ,.Unsafe Sex cheint weder zu be
stimmten Gruppen noch zu bestimmte Si
tuati onen zu gehören. Für den einen ist es 
mit Kondom intimer mit dem festen Part 
ner (man schützt sich und den anderen), 
für andere entsteht Intimität nur "ohne". 
Der eine will sich gerade der Spannung 
von anonymem Sex völlig hingeben, der 
andere benutzt gerade dann mühelos Kon
dome." Van Kerk.hof fordert neue, wirkl ich 
innovati ve Lösungen: ,.Zum Beispiel ollte 
man bei der Weltgesundheitsorganisation 
viel mehr auf die Entwicklung anti-viraler 
Cremes dringen. Bi lang wurde nur nach 
deren eventueller vaginaler Benutzung ge
forscht. dabei könnte man olch eine Cre
me als eine Art Gleitcreme auch für analen 
Sex benutzen." . 

EI 

Wenn 
Haifische 
Viren 
fressen 
Wie Nerven- und Immun
system zusammenhängen, 
wie der Mensch mittels 
unterschiedlicher Therapie
techniken die Psyche beein
flussen kann und warum die 
Freudsche Analyse für 
Infizierte und Aidskranke 
nicht angesagt ist 

• von Harald Krutiak 

rI 
itte nehmen Sie sich zehn 
Minuten Zeit, machen Sie 

.. es sich bequem und erin-
~..:. nern Sie sich an einen 

schönen Moment au ei
nem vergangenen Urlaub. Vergegenwärti
gen Sie sich alles. was Sie gesehen haben . 
Achten Sie auf das Licht und die Farben 
und welche Dinge näher und welche ent
fernter schienen. Holen Sie auch alle aku
sti schen Eindrücke in Ihr Gedächtnis 
zurück. Vielleicht gab es da ein Rauschen, 
oder Stimmen. Oder war es die Stille. die 
Sie in diesem Moment be onders genossen 
haben? Erinnern Sie sich auch an die Emp
findungen. die mit dieser Erinnerung ver
knüpft sind und nehmen Sie sich alle Zeit, 
die Sie brauchen, um diese Gefühl e j etzt 
noch einmal intensiv zu erleben. Mögli 
cherweise war da auch ein Geruch und ein 
Ge chmack, den Sie j etzt nochmals wahr
nehmen können. Während Sie all diese 
Sinneseindrücke noch einmal lebendig 
werden lassen. können Sie ti efer in diese 
Erinnerung eintauchen, bis Sie beinahe 
wieder real wird. 

Sollte es Ihnen gelungen sein, auf diese 
Weise in den Zustand wohliger Entspan
nung gelangt zu ein, hat sich - vielleicht 
ohne daß Sie es bemerkt haben - eine 

Vielzahl körperl icher Funktionen verän
dert. Ihre Atmung könnte ruhiger und Ihr 
Herzschlag langsamer geworden sein . 
Eventuell haben Sie ein Grummen oder 
Knurren im Bauch erlebt. Uno damit ver
bunden könnte sich in Ihrem Blut der Ad
renalin- und Plasmacorti solspiege l gesenkt 
haben, was eine Verminderung der Zahl 
der Lymphocyten nach sich zieht. 

Lange Zeit ga lt da Immunsystem als 
ein autonomer, sich selbst regulierender 
Organkomplex. Und dies. obwohl Louis 
Pasteur schon 1878 den Zusammenhang 
von unkontrollierbarem Streß und einer 
verminderten fmmunabwehr beobachtete, 
als er eine stärkere Reakti on auf Milz
brand bei jenen Hühnern feststellte, die er 
durch Untertauchen in kaltes Wa er ge
streßt hatte. Erst gut hundert Jahre später 
konnte Robert Ader. der Begründer der 
Psychoneuroimmunologie (P I), einem 
jungen Wi ssenschaftszweig, der un hier 
noch umfassender beschäftigen wird , den 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Nerven- und Immun ystem nachweisen. 
Ader gab seinen Versuchsratten süße Sac
charin-Lösung zu trinken und verabreichte 
ihnen dabei eine Spritze mit dem Wirk
stoff Cyclophosphamid. der Übelkeit ver
ursacht. Als für ihn unbeabsichti gten Ne
beneffekt hatte diese Substanz auch im
munsupre sive Wirkung, und zu seiner 
großen überra chung konnte er nach eini 
gen Wiederholungen die Verminderung 
der Immun leistung durch alleiniges Anbie
ten der Saccharin-Lösung beobachten. So 
gelang es das erste Mal. eine konditionier
te Reakti on des Immunsystems nachzu
weisen . 

In weiterer Folge bewies Ader. daß das 
Immunsystem. den Gesetzen der klas i
schen Konditionierung folgend lernen 
kann. also etwa wie der Pawlowsche 
Hund. Auch andere Parallelen zwischen 
psychologischen und immunologischen 
Funktionen sind offensichtlich: Beide ver
fügen über Gedächtni s. die Fähigkeit zu 
lernen und zw ischen Eigenem und Frem
dem zu unterscheiden. Wir wissen mittler
wei le auch, daß Zentralnervensystem 
(ZNS) und Immunsy tem (TS) in reger 
Kommunikati on miteinander tehen. Die 
Zerstörung mancher Hirnareale ruhrt zu 
spezifi schen immunolog ischen Änderun
gen, und bei Stimulation der Körperab
wehr läßt sich vermehrte Aktivität be
stimmter Neuronen feststellen. Zum einen 
erfol gt die Informationsübertragung über 
feine Fasern de vegetati ven Nervensy
stems zu den einzelnen Iympathischen Or
ganen, zum anderen können bestimmte 
Botenstoffe des ZNS. zum Beispiel die 
Endorphine oder manche europeptide, 
Veränderungen an den Funktionsweisen 
der Immunzellen bewirken . Umgekehrt 
führen Kommunikationsstoffe des IS - wie 
etwa Interleuk.ine - zu vermehrtem Schlaf
bedürfni s. eventuell sogar zu depressiven 
Reaktionen. Auch das Hormonsystem (En-



dokrines System. ES) steht mit der Psyche 
(al o dem Z S) und dem Immunsystem in 
regem Austausch. Oe halb entspricht 
unser heutiges Menschenbild einem ein
heitlichen p ychobiologi chen, informati
on verarbeitdendem System, und j ede 
Zergliederung in Subsysteme erscheint 
deshalb willkürlich und wissenschaftlich 
nicht haltbar. 

Durch die beschriebenen Wechselwir
kungen verwundert es nicht. daß es deut
schen Forschern (Bongartz und Mitarbei
tern) durch eine 25minütige Hypnose mit 
ent pannenden Vorstellungs inhalten ge
lang, eine Senkung der Zahl der weißen 
Blutkörperchen um 25 Prozent für eine 
halbe SllInde zu bewirken. Dieser unmit
telbare, relati ve Effekt läßt sich durch 
einen erniedrigten Adrenalinspiegel er
klären. Eine verzögerte, absolute Ände
rung der Leukozythenzahl tritt etwa ein
einhalb SllInden nach der Hypnose auf und 
wird vermutlich über einen erniedrigten 
Cortisolspiegel gesteuert. Bei häufigem 
Training läßt sich die er Effekt auch mit 
Entspannungsverfahren. zum Beispiel au
togenem Training, erzielen. Der Versuch 
mit aggre siven Vorstellungsinhalten -
etwa die Visualisierung der weißen Blut
körperchen als mit Zähnen bewaffnete 
Haifi sche, die Krankheitserreger auffres
sen - ergab eine Vermehrung die er Zellen 
im Blut. Der Inhalt der Vi sualisierung hat 
also konkreten Einfluß auf das IS. 

Die psychoneuroimmunologische For-
chung hat sich nicht nur dem Problem

krei s . .Krebs· ' als immunologischer Ent
glei ung, sondern auch allen anderen 
immunologischen Störungen und hier be
sonders der HIV-Infektion genähert. Die 
wissenschaft liche Neugier wandte sich da
bei be onders der Frage zu. was HIV-infi 
zierte Menschen mit rascher Progression 
von den sogenannten Longterm survivor 
in psychologischer Hinsicht unterscheidet. 
Die Ergebni se dieser Forschungen liefer
ten über weite Strecken keine nennen wer
ten Erklärungen, die man nicht chon in
tu i ti v geahnt hätte. 

Einige Erkenntnisse gaben aber doch 
Anlaß zur Überraschung. Kurzfristige 1m
munmodulationen sind durch Entspannung 
oder Hypnose möglich, während be timm
te Persönl ichkeitsmerkmale langfristi g 
Einfluß auf unsere Gesundheit haben, wo
bei hier die Grammatik der Sprache, mit 
der sich Geist und Körper verständigen, 
noch ziemlich unklar ist. Wir wissen we
nigsten , daß verschiedene Ein teilungen 
mit unterschiedlichen Krankheitsverl äufen 
korrelieren. Überraschenderweise cheint 
die Verarbeitung des positi ven Testergeb
nisses, das sogenannte Coping, keine wei
chenstellende Wirkung zu haben. Indi vi
duen mit depre siven oder regressi ven Co
ping-Strateg ien zeigen keinen schlechteren 
Immunfunktionen. Eine Periode aversiv
regressiven Copings (also den Kopf in den 
Sand zu stecken). scheint sogar rege 1-

Eine Periode aversiv
regressiven Copings - also 
den Kopf in den Sand zu 

stecken - scheint regelmäßig 
in der psychischen 

Verarbeitung des Wissens um 
eine HIV-Infektion 

vorzukommen. 

mäßig in der dynamischen psychischen 
Verarbeitung des Wi ssens um eine HIV-In
fektion vorzukommen. Allgemein kann 
heute die Entwicklung des Bewältigung -
verhaltens als vierphasiger Verlauf be
schrieben werden. Die erste Phase ist ge
kennzeichnet durch ein icht-Wahrhaben
Wollen, die zweite durch eine Verdrän
gung der Diagnose und einem Festhalten 
an der ursprünglichen Lebensplanung, 
während in der dritten Phase - die mei
sten mit den ersten Symptomen beginnt 
versucht wird. den Krankheitsverl auf 
durch eine Änderung des Lebensstiles hin 
zu einem bewußteren Leben hinauszuzö
gern . Die vierte Phase schließlich i t ge
prägt von einem Wi ssen um den baldigen 
Tod. das zu einer besonders wachen Teil 
nahme am noch verbleibenden Leben 
führt. 

1n einer Langzeitstudie mit Aids-Pati
enten in San Francisco konnte der Psycho
loge G.F. Solomon Variablen identifi zie
ren. die möglicherweise entscheidend sind 
für ein langes Überleben trotz Aids-Dia
gnose. Langzeitüberleben scheint verbun
den mit Lebenszufriedenheit, Bewußtheit 
persönlicher Bedürfnis e und einer Per-
önlichkeit struklllr, die durch drei Kom

ponenten beschrieben w ird: Die hohe 
Fähigkeit zur kognitiven Kontrolle, also 
die Eigenheit. Ereignisse als Konsequen
zen eignen Handeins anzusehen. wodurch 
diese kontrollierbar. vorhersehbar und kor
rigierbar werden; ein aus sich selbst heraus 
entwickeltes Norm- und Wertesystem, das 
handlungs leitend wirkt und Ziele und Plä
ne im Leben schafft, die subjektiv sinnvoll 
erscheinen ; eine Haltung, die es ermög
licht. neue, unerwartet auftauchende Er
eigni sse nicht als bedrohlich und ex i tenz
gefährdend einzustufen. sondern als Her
ausforderung, die es zu bewältigen gilt und 
die das innere Wachstum fördern kann . 

Dieser Aspekt der ubjekti ven Kontroll
wahrnehmung teilt ein zentrales M oment 
in der HIV-assoziierten Psychotherapi efor
schung dar. In den USA konnte die The e, 
daß unsere eigene Interpretation den Din
gen um uns herum ihren Wert zuordnet, 
experimentell be tätigt werden. In einer 
Versuchsanordnung wurden Probanden 
täg lich über eine konstante Zeitspanne 

Lärm mit definierter Lautstärke ausgesetzt.>< 
Die Versuchspersonen wurden in zwei 
Gruppen geteilt. und während die eine die 
Lärmexpos ition in fünfminütigt;:n Einhei----I 
ten selbst über den Tag vertei lt regulieren 
konnte, hatte die zweite keinen Einfluß auf~ 
die Beschallung. denn die e war durch e i -~ 
nen Zufallsgenerator bestimmt. Es ver-<=:) 
wundert nicht, daß die Versuchsgruppe::::::.:::: 
ohne Kontrollmöglichkeit nach einer Wo-
che deutlich schlechtere Immunfunktionen 
als die Vergleich gruppe zeigte. 

Auf körperlicher Ebene bedeutet jeder 
"Streß" einen Anstieg des Adrenalinspie
gels. jedoch führt led iglich ,.Disstreß·' im 
Gegensatz zum als Herausforderung emp
fundenen .. Eustreß" zu ei ner immunolo
gisch ungünstigen Veränderung, bewirkt 
durch die Ausschüttung weiterer Hormo
ne. Diese Einstellungen - also Streßwahr
nehmung, Zielvorstellungen. Lebensper
spekri ve, stabile Wert vorstellungen und 
kognitive Kontrolle - stehen im Zusam
menhang mit unserer Lebensgeschichte 
beziehungsweise dem, was wir daraus ab
leiten. 

Diese Haltungen stellen auch den Filter 
dar, durch den wir unsere Umwelt wahr
nehmen, denn alles, was in unser Bewußt
sein dringt, ist . chon subjekti v verzerrt 
und im Sinne unserer Erwartungen ge
färbt. Da diese Proze se größtenteil s unbe
wußt ablaufen. sind dem Erkennen und 
Durchbrechen dieser unsere Gesundheit 
beeinflussenden Muster durch pure Selbst
reflexion Grenzen gesetzt. 

Das Millel der Wahl zur Persönlich
keitsveränderung scheint nach wie vor 
Psychotherapie zu sein, wenn elbstver-
tändlich auch nicht das einzige. Am .. Psy

chotherapiemarkt" gibt es mittlerweile 
mindestens 35 verschiedene Verfahren. Ob 
und wie Psychotherapie w irkt. soll hier 
nicht Gegenstand der Diskussion sein. Uns 
soll die Frage beschäfti gen, welche Krite
ri en eine Psychotherapie für Menschen mit 
HIV und Aids erfüll en ollte. 

Bei der aufdeckenden Arbeit 
wird oft vor dem psychischen 
Widerstand der körperliche 

geschwächt. 

Die psychoanalyti che Methode hat 
sich bis j etzt am stärksten durchgesetzt. 
Hierbei versucht man sukze sive. unbe
wußte Inhalt bewußt zu machen. Freud 
selbst be chrieb das Phänomen, daß sich 
Kli enten während der Analyse häufig eine 
Infektionskrankheit zuziehen, weil vor der 
Aufdeckung eines Konflikts der körperli 
che Widerstand eher geschwächt wird als 
der psychische. Der Körper nimmt also die 
geistige Reakti on vorweg. Dieser Umstand 

m 
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läßt analyti sche Verfahren für Positive 
nicht indi zie rt erscheine n. Außerdem 
zeichnen sich psychoanalytische Behand
lungen durch Langw ieri gke it und starres 
Setting aus, so daß die Therapie im Krank
heitsfa ll unte r-, wenn nicht sogar abgebro
chen werden muß. 

Für die meisten Analytiker 
besitzt Homosexualität per se 

Krankheitswert. 

In der ana lyti schen Literatur findet man 
zum Thema HIV und Aids vor allem Be
schre ibungen von Krankhe itsfä llen, be i de
nen die Frage der biographi schen Sinnhaf
ti gke it der HIV-Infekti on e ine zentrale 
Rolle spielt ; die Möglichkeit der Perspek
ti ventwicklung ble ibt neben dieser retro
spekti ven Annäherung an das Thema uner
wähnt. Es ist fast unnöti g anzuführen, daß 
für die meisten Analytiker Homosex ua lität 
per se Krankhe itswert bes itzt; Schwule 
werden nach wie vor ni cht zu Lehranaly
sen zugelassen, und daher ist das Wi ssen 
des Therapeuten über die Leben welt ei
nes Pati enten be i psychoanal yti schen The
rapien im a llgemeinen ziemli ch gering. 
Insgesamt sche int di e Psychoana lyse als 
psychotherapeuti sches Verfahren für un se
re Themati k wenig re levant zu sein. 

Interessanter muten humanisti sche Ver
fahren an. Ihnen a llen ist die Idee gemein -
am, daß jeder Mensch di e Lösung seiner 

" Probleme" schon in sich selbst trägt und 
nur entsprechender Annahme beziehungs
weise Hilfe zur Ressourcenmobili sierung 
bedalf, um "re ifen" zu können . Die be
kanntesten Therapieschulen hierbe i sind 
die Gesprächspsychotherapie nach Rogers, 
die Gestalnherapie nach Perls und meines 
Erachtens auch die Hypnothe rapie nach 
M.H. Erickson. Di ese Methoden, insbe
sondere Gestalt- und Hypnotherapie, im 
ponieren durch ihre Flexibi lität, sowohl 
was Technik als auch Setting betrifft, und 
sche inen für unsere Zi e lgruppe besonders 
indi ziert. 

In der Gestalttherapie geht es kaum um 
e ine retrospekti ve Aufrollung von Kon
flikten, sondern um das Erleben und Ver
halten im "Hie r und Jetzt", die Methode 
kann, da sie die Auseinandersetzung mit 
unliebsamen, abgespaltenen Persönlich
keitsanteilen forciert , a ls besonders inte
grati ve verstanden werden. Die Hypnothe
rapie basiert auf probl emfo kussierter Ver
änderungsarbe it auf gänzlich unbewußter 
Ebene. Wesentli ch dabei ist die Nutzbar
machung bereits vorhandener, o ft auch 
symptomatischer Strukturen, um therapeu
tische Prozesse natürlich und die Integrität 
des Klienten wahrend gesta lten zu können. 
Maßgeblich ist hi erbe i das Anregen unbe
wußter Prozesse, die in Trance ökologisch 

- das he ißt unter Be rücks ichtigung der Ge
samtpersönli chke it - und dem einzelnen 
Klienten entsprechend automati sch abl au
fen können. Die Hypnotherapie arbe itet 
häufi g auf der metaphori schen Ebene; e in 
Beispiel ist der Versuch, den Betroffenen 
mit dem Virus auszusöh nen, indem man 
ihm folgendes Bild vorgibt: Zwei Könige 
liegen seit langer Zeit im erbitterten Streit 
und haben längs t vergessen, worum es ei
gentlich ging, verwüsten aber weiterhin 
die jeweil s dem anderen gehörenden Län
dereien, bi s schließ Li ch e in alter weiser 
Mann auftaucht und Frieden stiftet. 

In körperorientierten Verfahren wird 
zum Beispiel versucht, Muske lverspan
nungen und damit auch den sie auslösen
den psychischen Konflikt mit Hilfe von 
Massagetechniken zu lösen. Diese Verfah
ren können gerade bei HIV-assoz ii erten 
Fragestellungen indi ziert sein , da sie die 
mental e Körpe rrepräsentati on positiv be
e influssen können. Wie die prakti sche Er
fahrung mit HIV-positi ven Klienten lehrt, 
garantiert vorrang ig die subj ekti v erlebte 
Sinnhaftigkeit des gewählten Verfahrens 
für den Therapieerfol g, und besonders di e 
körperorientierten Methoden erfreuen sich 
großer Be liebtheit. In di esem Kontex t g ilt 
es auch die Feldenkrai s-Methode zu er
wähnen, bei der die "Bewußtheit durch 
Bewegungen" im Mitte lpunkt steht. Ihr 
Anspruch ist allerdings nicht notwendiger
weise therapeutisch, sondern eher lehrend. 

In letzter Zeit erfreuen sich vor all em 
die system ischen Verfahren wachsender 
Popul arität. Im Gegensatz zur Analyse, die 
sich ausschließlich mit dem Indi viduum 
beschäftigt, betrachten system i ehe Ver
fahren auch das soziale Umfeld. So kann 
in der Familientherapie statt des Sohnes 
schließ li ch die Mutter im Mitte lpunkt ste
hen, wobe i die Symptome des Sohnes ver
schwinden, wenn der psychische Konflikt 
bei der Mutter gelös t i t. Die Kommunika
tionstherapi e setzt sich mit der Interaktion 
zwischen e inzelnen Personen auseinander, 
entdeckt zum Beispi el, nach welchem Mu
ste r e in pannerschaftli cher Stre it ve rl äuft. 

Eine Sonderstellung nimmt das Neuro
linguistische Programm ieren (NLP) e in , da 
es quasi als Destillat aus den Verfahren der 
Hypno-, der System ische Familien- und 
Gestalttherapie abgeleitet wurde. Der psy
chotherapeuti sche Dienstle i tungsmarkt 
folgt wie anderes auch Moden , und die 
Zukun ft wird zeigen, ob das NLP nur eine 
so lche Erscheinung war oder ich als psy
chotherapeutische Zusatzausbildung eta
blieren kann. In den 70er Jahren zum Bei
spie l elfreute sich die Themenzentrie rte 
Inte raktion (TZ\), heute als gruppen
pädagogische Methode in Vergessenheit 
geraten, als Instrument der Se lbsterfahrung 
und -erweiterung großer Popul arität. Ohne 
Zweifel hat sich das NLP in besonderer 
Weise gesundheitspsychologiscber Fragen 
und hi er der Behandlung der HIV-Infekti
on gew idmet, und es bi etet in vielen Fällen 

inte ressante kurzzeittherapeuti sche Mög->< 
lichke iten, wobe i in weitem Umfa ng ver-U-I 
deckt suggest iv gearbe itet wird. Der zeit
genössische Aspekt wird auch im kognit i---I 
onspsycho logischen Hintergruild (wobeiQ... 
das NLP postuliert, keine Theorie, sondern~ 
ein Modell menschlicher KommunikationlllllllC::; 
anzubie ten) deutli ch. [n der Literatur derc:::> 
Neurolingui sti ehen Programmiere r finden::::.:::: 
sich Beschreibungen von Krankhe itsfä ll en, 
in denen unter anderem von einem Patien-
ten berichtet wird, der an ARC erkrankt 
ein halbes Jahr nach einer NLP-Interventi-
on "aids-negati v" geworden sei. Die Auto-
ren ble iben e ine nähere Erläuterung (A nti 
körper-, Antigen-negativ) schuldig. Ohne 
Zweifel li efert di ese Methode anregende 
Bei träge für verschiedene kom muni kati ve 
Be reiche. 

An dieser Ste lle sei auch noch die kriti
sche Betrachtung selbsternannter Thera
peuten oder gar "Heil er" gestattet: Ohne 
Zweifel trägt e ine optimi sti sche Einstel
lung ganz wesentli ch zur Lebensqualität 
be i, aber mit "Think posi tiv" oder irgend
weIchen esoterischen Verfa hren alle in i t 
nur be i außergewöhnlich hoch sugge-
ti bien Personen e ine nachhaltige Gene

sung möglich; das un verschämt anmuten
de Element dieser "Ansätze" ist zugleich, 
daß jeder Mißerfolg oder eine auft retende 
ernste Erkrankung dem Betroffenen selbst 
angelastet wird, weil er eben ni cht positiv 
gen ug gedacht hätte. 

Bisher unerwähnt blieben sä mtliche 
Entspannungsverfahren, wie Selbsthypno
se, Autogenes Training und ähnliches . 
Durch die oben angeführten empiri schen 
Ergebn isse läßt sich für jeden Positi ven 
und Aidskranken e ine klare Empfehlung 
zur Aneignung und Ausübung e iner sol
chen Methode abl eiten. Di ese Auflistung 
hat auf keinen Fall den Anspruch auf Vo ll 
ständi gke it, es so llten vor a ll em Verfahren 
vorgeste llt werden, die hi storisch bedeut
sam ersche i nen oder entsche idende Beiträ
ge zu unserer Thematik liefern mögen. 
Wie schon erwähnt, ist das subjektive Er
leben für den Therapi eerfo lg entscheidend . 

Trotz der aus diesem Artikel ableitbaren 
Empfeh lungen kann ni cht deutli ch genug 
auf die Bedeutung der subjekt iven Lebens
freude als wichtig tem Moment der Ge
sundheitserhaltung hingewiesen werden, 
und der Leser möge die Darste llung fo l
gender gänzlich unwi ssenschaftlicher 
Anekdote gestatten: Neulich traf ich e inen 
HIV-infizierten und an chroni sch-persistie
ren der Hepatitis B leidenden Bekannten, 
der geraLline Ze it über seinen sich stetig 
verschlechternden I mmunstatus beunru
hi gt war. Höchst erfreut berichtete er über 
e ine Verdoppe lung seiner C D4-A nzahl. 
Befragt nach irgend welchen Verhaltensän
de rungen in der Vergangenhe it, die mit der 
Verbesserung des Immunstatus in Verbin
dung stehen könnten, antwortete er, daß er 
in letzter Zeit lustvo ll exzess ivem Ecstasy
Konsum gefrönt habe . • 

BI 



Der Knabe verfiel in wundersame Melancholie. 



Mobililöl 
in Europa 
Über ein multinationales Pro
iekt berichtet Georg Bröring 

W 
as haben der rumänische 
Stricher in Am terdam. 
die deut che Sextouri tin 
in Mombasa, die polni sche 
Prostituierte in Berlin, der 

italien ische Drogengebraucher in London 
und marokkan ische Migrantinnen in Mar
seille gemein? Und warum verdi enen diese 
Gruppen besondere Aufmerksamkeit in 
bezug auf Aids-Prävention? 

Mob ile Gruppen - wie di e oben er
wähnten ausländi schen ProsLituierten, rei
sende Drogengebraucher oder ethni sche 
Minderheiten - fa llen häufig durch das 
Netz von Aufklärungsprogrammen und 
medizini schen Hi lfsangeboten ihrer Hei
matländer wie auch der Ga tländer. 
Sprachprobleme können dazu führen. daß 
Präventionsbotschaften die ausländ ische 
Bevölkerung nicht erreichen. Kulturelle 
Unterschiede zwischen Herkunfts- und 
Gastland, etwa beim Umgang mit (Homo-) 
Sexualität. Prostitution und Drogenge
brauch, erschweren häufig die Wahrneh
mung von Angeboten der Gesundheitsauf
klärung und Beratung. 

E kommt hinzu. daß mob ile Gruppen 
häufig am Rande der Gese ll sc haft leben 
und - aufgrund ihrer sozialen und finanzi
ellen Situation - besonderen gesundheitli 
chen Ri siken ausgesetzt sind. Schließlich 
spielt die Stigmatisierung von ethni schen 
Minderheiten eine Roll e. In vielen Staaten 
wird Aids noc h immer al " Importpro
blem" gesehen, das von Ausländern ins 
Land gebracht wird . Jüngstes Beispiel ist 
hier der ru si che Gesetzentwurf, der vor-
ah, alle Besucher de Lande auf HIV zu 

testen: die im bayrischen Maßnahmenkata
log gegen Aid vorge ehene Möglichkeit, 
Einreisende, die ni cht aus Staaten der Eu
ropäischen Gemeinschaft stam men. einem 
HIV-Test zu unterziehen, verdient eben
falls kein Ruhmesblatt. In einem Klima. in 
dem Ausländer per Defi nition al potenti 
ell e Virusträger gesehen werden , wird 
Aids-Prävention für mobile Gruppen zum 
Drahtsei lakt. 

Um einen Überblick über die verschie
denen Aspekte des Themas .. Aids und 
Mobilität in Europa" zu gewinnen und die 
Bed ürfni sse für spezielle Präventi onsange
bote zu inventarisieren, gab die WeItge
su ndheitsorganisation (WHO) 1990 eine 
SllIdie in Auftrag. Im Abschlußbericht 

wurden verschiedene Zielgruppen definiert 
und notwendige Richt linien der Aids
Prävention formuliert. Gleichzeitig war 
der Bericht das Startsignal für das Eu
ropäische Projekt .,Aids & Mobility··. da 
1992 - den Empfehlungen des Absch luß
berichtes entsprechend - sei ne prak ti sche 
Arbeit aufnahm. Es wurde zunächst von 
der Nationalen Aids-Kommission dcr Nie
derlande koordiniert und ist inzwischen 
beim niederländischen Zentrum für Ge
sundheitsförderung und -aufkl ärung ange
siedelt; es wird hauptsächlich durch die 
Europäische Union finanziert , weitere 
Geldgeber sind die WHO und das nieder
länd ische Ges undheitsmini sterium. 

Zu den AuFgaben de Projekts gehört 
ein Dok umentationszentrum, das Auf
klärungsmaterial in diversen Sprachen 
sammelt und publi ziert und Veröffentli
chungen zum Thema archi viert. Auf 
Wunsch können Artikel und Ansichtsma
terial angefordert werden. Das Projekt bie
tet dadurch einer Vielzahl von Organisa
ti onen in Europa Unterstützung bei der 
Entwicklung von Präventionsprogrammen 
für mobile Gruppen. 

Ei ne we itere Funktion ist die Vernet
zung von Organi sationen und Einrichtun
gen, die Angebote der Aids-Prävention Für 
mobile Gruppen und ethni sche Minderhei
ten planen oder durchführen. So kann bei
spielsweise der Erfahrungsaustausch zwi-
chen verschiedenen Aids-Organi ati onen 

in Europa gefördert werden. Schließlich 
führt das Projekt Fachtagungen und Mo
dellprogramme durch, um einerseits die 
Bedürfni sse an speziellen Aufklärungsak
ti vitäten für mobile Gruppen festzustellen 
und andererseits neue Methoden der 
Prävention auszu probieren. 

1992 organisierte Aids & Mobil ity ein 
Pi lotprojekt zw ischen Polen und Deutsch
land . Zielgruppe des Projekts waren polni
sche Prostituierte in Berlin wie auch Ge
sundheitsämter und Selbsthilfegruppen. 
die Gesundheitsaufklärung für diese Pro
stituierten anbieten. Bei einem Experten
treffen wurden di e Bed ürfnisse sowohl auf 
Seiten der Berliner Mitarbeiter wie auch 
der Vertreter aus Polen ausgetauscht und 
ei n gemeinsamer Projektplan entwickelt. 
Im weiteren Verlauf des Projekts wurde 
ein Erfahrungsaustausch in Warschau or
gani ien , bei dem vor allem die unter
schiedlichen kulturellen, gesetzlichen und 
sozialen Bed ingungen von ProstilUi erten 
in Deutschland und Polen themati siert 
wurden. Konkretes Prod ukt dieses Projekts 
war eine po lni schsprachige Brosc hüre für 
Prostituierte, di e über Gesundheitsämter 
und Se lbsthilfegruppen an Polinnen in 
Berlin vertei lt wird. Ein anderes Projekt. 
das die Mobilität zw ischen Ost und West 
zum Thema hatte, war ein Erfahrungsaus
tausch zwischen Berlin und Amsterdam 
über polni sche und rumänische Stricher. 

1993 führte Aids & Mobility in Amster
dam eine Fachtagung über türkisches Prä-

ventionsmaterial in Europa durch. Mitar->< 
beiter von Aids-Organisationen aus aChJ:..&..:i 
europä ischen Ländern analysierten Auf
klärungsmaterial, das in ihren jeweiligen~ 
Ländern entwickelt worden wal:. Der Um-c.... 
gang mit Sexualität und die sprachliche 
Umsetzung von saFer scx-Botschaften wa-
ren dabei zentrale Themen. Im Anschluß an<::) 
die Fachtagung wurde das Konzept für eine 
Broschüre. die grenzüberschreitend ange-
wandt werden sollte. entwickelt. die eit 
1994 in verschiedenen europäischen Län-
dern wie auch in der Türkei verteilt wird. 

Ebenfalls 1993 fand in Amsterdam ein 
Workshop zum Thema .. Drogen. Mobilität 
und HIV/Aids in Europa" statt. Mitarbeiter 
in der Aids- und Drogenhilfe, Vertreter 
von Gesundheitsministerien und (Ex-)User 
aus acht europäi schen Ländern diskuti er
ten über Probleme, auf die Drogengebrau
cher im Ausland stoßen. Im absch li eßen
den Plenum wurden Empfehlungen an in
ternationale Organisationen. nationale 
Gesetzgeber und Aid -Organi sati onen for
muli ert . Dabei standen Fragen der Meth a
don- Vergabe an ausländi sche Drogenge
braucher und grenzüberschreitende Ange
bote im Mittelpunkt. Im An chlu ß ent
wickelte das Aids & Mobility-Projekt 
gemeinsam mit einer international besetz
ten Arbeitsgruppe ein InFoheft für reisende 
Drogengebraucher in Europa. 

Eine andere Zielgruppe des Projekts 
sind Touristen. In Zusammenarbeit mit der 
griechi schen ati onal School of Public 
Health wurde 1994 ein Präventi onspro
gramm für Touri sten auf der Insel Santorin 
durchgeführt. Dabei wurde unter anderem 
untersucht. inwieweit die örtliche Tou ri s
musindustrie in Akti vi täten der Gesund
heitsaufkl ärung und der Bewußtseinsför
derung in bezug auF Aids einbezogen wer
den kann. Im Rahmen dieser Initi ati ve 
wurden Poster. Postk arten und Sticker ent
wickelt, die an zenLralen Stellen auf der 
Insel verteilt wurden. 

Ein letzter wichtiger Aspekt der Arbeit 
von Aids & Mobility sind Menschenrechte 
im Zusammenhang mit mobil en Gruppen 
und HIV und Aids. Einerseits wird die 
Mobilität innerhalb der Europäischen Uni
on durch den Abbau von Grenzen gegen
wärtig immer mehr erleichtert. andererseits 
können die Hürden für Immi gran ten aus 
Gebieten außerhalb der EU immer schwie
riger überwunden werden. Häufig werden 
dabei Ge undheitsaspekte in die Argu men
tati on einbezogen oder auch unterschwel
lig suggeri ert. Di skriminierung aufgrund 
des HIV-Status ist keine Seltenheit. 

Das Migranten-Forum. in dem ver
sch iedene europäische Migrantenorgani a
tionen vertreten sind und das von Aids & 
Mobility koordiniert wird, hat die Funkti
on. auFtretende Probleme wahrzunehmen 
und di skriminierende Tendenzen zu über
wachen . • 
Georg Bröring ist Mitarbeiter des European Projeet Aids & 
Mobility 
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Über seiner Stirn sprossen starke Stangen. 



Grenz-Verkehr 
Vielfältige sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben 

den Zusammenhang zwischen Prostitution und der 
Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen und HIV

Infektionen erforscht. Die Erkenntnisse dieser Arbeit 
werden ietzt in einem grenzüberschreitenden 

Modellprogramm in Deutschland, Polen und der 
Tschechischen Republik umgesetzt. Auf dem sozial

wissenschaftlichen Aids-Kongreß in Berlin wurde dieses 
Proiekt vorgestellt; über erste Erfahrungen berichteten dort 

Elfriede Steffan und Beate Leopold. 

fI 
bwohl in jeder Gesell 
schaft eine Nachfrage 
nach prosti tuti ven Dienst
le istungen besteht, ist Pro
stituti on in der Regel e in 

Tabuthema. Direktes Ansprechen von 
Männern , die notwendige Trennung von 
Sex ualität und Emoti onalität gelten als an
stößig, da Anbi eten sex ue ll er Dienstlei
stungen als unzüchtig und unmorali sch. 
Frauen, di e Ge ld daflir nehmen, sind mit 
e inem Stigma behaftet. 

Professione lle Prostitui erte zeichnen 
sich durch e in gewisses "Berufs-Ethos", 
ein au geprägtes Gesundheitsbewußtsein 
und das konsequente Arbe iten mit Kon
dom aus. Dazu gehört das Wi ssen über da 
marktübli che Pre is-Le istungsverhä l tni s 
und e in sicheres Auftreten gegenüber Frei
ern , gegebenfa ll s e ine Speziali sierung auf 
bestimmte Techniken. Ein besonders ho
hes Maß an Professionali ät besteht zum 
Beispie l darin , dem Fre ier ein Kondom 
überzuziehen, ohne daß er es merkt. 

Nach der Vere inigung Deutschl ands 
und der Öffnung der deut ch-tschechi
schen Grenze etablierte sich fast über 
Nacht e in unübersehbarer Straßenstrich an 
den großen Fernstraßen und an Straßen 
para lle l zur Grenze. Während der stunden-, 
oft tagelangen Wartezeiten flir LKW 's an 
den Übergängen suchten hauptsächlich 
Fernfahrer nach sexue llen Di enstle istun
gen, inzwischen spie len sie al Fre ier je
doch kaum noch e ine Rolle . Die Kunden 
der Prostitui erten ind überwiegend deut
sche Männe r aus der weiteren und näheren 
Umgebung der Grenzübergänge sowie Ge
schäftsre isende. Neben den Straßenstri
chen haben sich in der Tschechi schen Re
pubLik Bars, Nachtklubs und Hotels ange-
iede lt, in denen der Prostituti on nachge

gangen wird . 
Die Frauen bieten sex uelle Dienstle i

stungen in der Regel für einen Anfangs
preis von 50 Mark pro ha lbe Stunde an, 

unabhängig von der ve rl angten Sexual
praktik. Eini ge Frauen sind unter Umstän
den auch bere it, die üblichen Le istungen 
für 30 oder gar 20 Mark anzubieten. Im 
Vergle ich zu deutschen Verhä ltni ssen er
hält der Fre ier hier also sehr vie l Service 
für ex trem wenig Ge ld . In den Hote ls 
kommen flir den Freier noch " Übernach
tungs kosten" von zehn Mark für die halbe 
Stunde bis hin zum vo llen Übernachtungs
pre is von etwa 80 Mark hinzu. 

Gut di e Hälfte der Frauen kommt aus 
Siowakien und Rumänien. sie sind Sinti 
und Roma; vere in zelt gehen hier auch 
Russ innen und Ungarinnen ihrer Arbeit 
nach. Diese Frauen besitzen in der Regel 
keine tschechi sche Krankenversicherung, 
sie müßten also e ine Gesundhe itsuntersu
chung und gegebenenfall s eine Behand
lung selbst zahlen. Die tschechischen Pro
stituierten, die meist in der näheren Umge
bung leben, sind zwar kranken ver ichert , 
in der Tschechi schen Republik sind die 
Kosten für präventi ve Untersuchungen je
doch selbst zu tragen. Da die meisten Pro
stituie rten mit Zuhä lte rn arbe iten, verble ibt 
nur ein Teil der Einnahmen bei ihnen . Ins
besondere Romafrauen müssen häufig 
ihren ganzen Verdienst den Zuhältern ab
lie fern , be i denen sie gegen Kost und Lo
g is leben; e inigen von ihnen ble ibt nicht 
e inmal e in kle ines Taschenge ld. Es g ibt al
lerdings auch Prostituie rte, di e e inen 
großen Teil ihrer Einnahmen für sich be
halten können. Vi e le Frauen ernähren ihre 
Familien durch die Prostitutio n. 

Prostitution von Ausländerinnen, be
sonders aus der sogenannten Dritten Welt, 
gehört in der Bundesrepublik seit Beginn 
der siebziger Jahre zum Ersche inungsbild 
der Städte . Trotz der für die e inzelne Frau 
oft enorm hohen Kosten der Anreise war 
die Prostituti on in Deutschland häu fig ein 
Ausweg aus der Armut. Für das Entstehen 
der neuen Prostituti onsszenen in den 
Grenzgebieten zu Po len und der Tschechi-

schen Republik ist jedoch nicht nur das>< 
Wohl standsgefalle maßgebli ch, auch di e. I • 

Mögli chke it, anonym zu ble iben und di e ...... 
Grenzen jederzeit übersc hre iten zu kön---l 
nen, bietet Fre iern wie Frauen Vorteile, zu-Q.. 
dem lassen die unterschiedlichen Rechts-~ 
sys teme beiderseits der Grenzen größere~ 
Freü-äume entstehen. c::::» 

Entgegen weit verbre iteter Annahmen===:::: 
läßt sich ein zwa ngs läufiger Zusammen-
hang zwi schen Prostitution und HlV und 
Aids ni cht festste llen. Verschiedene Studi -
en be legen, daß in Deutschland profe sio-
ne ll arbe itende Prostituierte epidemio lo-
g isch keine Hauptbetroffe nengruppe dar
ste llen. Auch die European Wo rking 
Group on HIV Infeclion ill Fell1ale Prosli-
ru/es stellte 1993 in e iner europä ischen 
Studie fe t, daß di e Verbreitung des HI-Vi -
rus un te r Huren, die nicht der Drogen-Be
schaffungsprostituti on nachgehen, in sge-
samt re lati v niedrig ist. 

Unsichere und 
konkurrenzverstärkende 

Arbeitsbedingungen führen 
dazu, daß Prostituierte eine 

konsequente 
Kondombenutzung nicht 

immer durchsetzen können. 

Dennoch: Es bes teht e in Zusammen
hang zwi schen den jewei ligen Arbe itsbe
dingungen von Prostituie rten und e iner 
HIV-Gefährdung. Die angewandten Se
xualpraktiken sind mit unterschied lichen 
Ri siken behaftet, und insbesondere unsi
chere und konkurrenzverstärkende Ar
be itsbedingungen führen dazu , daß Prosti 
tuierte e ine konsequente Kondombenut
zung nicht immer durchsetzen können; ihr 
Infektionsrisiko steigt somit erheblich. 

Entscheidend flir di e Durchsetzung von 
safer Sex sind neben der Kenntni über 
e ine mög liche Gefährdung und dem richti 
gen Umgang mit Kondomen und Gl e itmit
te ln insbesondere die Eigenständi gkeit der 
Prostituierten und ihre Entsche idungs fre i
heit, sowohl Freie r als auch ri skante Se
xua lpraktiken abzulehnen. So werden dro
genabhängige Frauen oder solche, di e ge
zwungen sind, eine bestimmten Summe 
ihres Verdienstes an Zuhälter abzuführen, 
kondomun willigen Freiern eher Zuge
ständnisse machen. Dies gilt ebenso, wenn 
eine Prostituierte sich e lbst als rechtlos 
und auße rha lb der Gesell chaft stehend er
lebt, wenn sie di e Erfahrung macht, daß 
Ge undhe itsämter oder Poli zei sie nur dis
kIiminieren und ihr keine Hilfe gewähren. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde mit 
der Unterstützung der Gesunhe itsministe-



Er wurde zu einem Lebewesen mit Geweih. 
Nur Getier mit Flaumhaar oder Flügeln konnten Geweihe tragende Lebewesen lieben. 



rien von Sachsen , Brandenburg und Meck
lenburg-Vorpommern owie dem Bundes
mlnl stenum e in Mode llprogramm im 
grenzüberschrei te nden Raum gestartet, das 
sich der Vorbeugung von Geschlechts
krankheiten und Aids widmen soll. Bei 
dieser im wesent li che n von de r EG finan
zierten Aufgabe war klar, daß ie sich 
durch reine Informationskampagnen nicht 
bewältigen li eße. Die unter präventiven 
Gesichtspunkten besorgniserregende 
"Qualität" der neuen Prostitutionsszenen 
besteht darin , daß die Frauen, weil sie te il s 
täg li ch, te il s wochenweise ·zw ischen He i
mat und Arbeitsplatz pendeln, durch her
kömmliche unterstützende Angebote kaum 
zu erre ichen sind . 

Von Wol gas t in Vorpo mmern bi s hinun
ter nach Sachsen suchen nun seit Sommer 
letzten Jahres sechs Teams den direkten 
Kontakt zu Prostituierten: in Görlitz. Zit
tau, Dippoldi swa lde und Oel snitz hat 
Sachsen vier Teams installiert, das bran
de nburgische arbe itet in Frankfurt an der 
Oder. Zugute kommt allen Teams dabei, 
daß sie binational zusammengesetzt sind, 
fünf von ihnen mit jeweils drei deutschen 
und tschechi schen beziehungsweise po lni 
schen Mitarbe iterinnen und Mitarbeitern 
auch paritätisch. 

Oft sind die Personen des Teams di e 
e inz igen Men c he n, zu denen die Frauen 
außerhalb des Pros titutionsmili eus Kontak t 
habe n. Ihre Kenntnisse über sex ue ll über
tragbare Erkrankungen sind häufi g nur 
bruchstüc khaft; Gleitmittel si nd in a ller 
Regel unbekannt. geschweige denn die 
Tatsache, daß sie ni cht fettha ltig sein dür
fen , damit Kondome nicht porös werden 
oder re ißen. Kaum e ine Frau geht regel
mäßig zu einer venerologischen Untersu
chung, die me isten wär en kaum in der 
Lage, die dafü r nöti gen 60 Mark aufzu
bringen. Die sächsischen Mode llprojekte 
konnten bere its früh wichtige Kooperati
onspartner be iderseits der Grenze gew in
nen, so erklärten ich Ärzte und Kliniken 
bereit, Prostituierten ent prechende Unter
suchungen anzubieten. 

Alle Prostituierten, mit denen di e Mit
arbe iter der Teams sprachen, agten, sie 
seien bemüht, ausschließli ch mit Kondom 
zu arbeiten; sie beri chteten aber auch, daß 
ihnen von e ini gen Freiern immer wieder 
mehr Geld für "ohne" angeboten wird, und 
sie kennen Fraue n, die auch "ohne" arbe i
ten. E in Team hat mit dem zuständigen re
g ionale n Gesundhe itsamt in Sachsen e inen 
Bus zu einem Untersuchungsmobi l umge
baut , um direkt an den Ste llpl ätzen der 
Pros tituierten präsent zu sein, e in Angebot, 
das von den Frauen gerne angenommen 
wurde. Bisher gab es bei eine m Dritte l die
ser Untersuchungen Befunde auf sex ue ll 
übertragbare Krankheiten. 

Während die ächsischen Teams im er
sten halben Jahr ihrer Arbe it bereits An
fangserfolge verbuchen können, haben es 
die be iden anderen Teams ungle ich schwe-

rer. An der deutsch-polnischen Grenze gibt 
es keine offene n Straßenstrichbereiche 
größere n Umfangs. Angebot und Nachfra
ge vo ll ziehen sich kaum sichtbar. über 
Tankste llen, Bars, Di skotheke n und Agen
ture n läuft jedoch eine rege Vermitt
lungstä tigkeit von sex ue llen Die nstle istun
gen. in fas t allen Hote ls wird Prostituti on 
angeboten. Wie an der deutsch-tschechi
schen Grenze sind hie r übe rwiegend deut
sche Männer die Kunden, in Wolgast auch 
Dänen, Schweden und Norweger. Di e me i
sten Prostituierten kommen aus Polen, an
zutreffen sind aber auch Frauen aus den 
GUS-Staaten sow ie Roma aus Rumänien 
und Bulgarien. 

Wegen dieser verdeckten Strukturen 
konnten bi she r nur vere in zelt Kontakte zu 
Prostituierten aufgenomme n werden, über 
ilu'e Situation kön nen daher bi slang fast 
keine Aussagen gemacht werden. Mit pol
ni schen Frauen, die auf deutscher Seite in 
Klubs und Etablissements arbeiten, gibt es 
erste Gespräche. 

Allen sechs Teams war von vornhere in 
klar. daß isolierte Maßnahme n e ines Staa
tes die mit der grenzüberschre itenden Pro
stituti on einhergehenden Proble me auf 
Dauer nicht lö en können. Erforderlich ist 
daher e ine Zusammenarbeit staatlicher und 
ni chtstaatlicher Einrichtungen aller drei 
Länder auf verschiedenen Ebene n. Ein er
fo lgversprechenden Ansatz für die Ge
sundheitsprävention besteht in der sozia len 
Unterstützung der Prostituierten vor Ort. 
Aufsuche nde Arbe it muß mehrsprachig 
und grenzüberschre ite nd erfo lgen. 

Ein Verbot oder eine starke Reg lemen
ti erung der Prostitution erschwert die Er
reichbarkeit von Prostituierte n für unter
stützende, präventive Angebote. Informati 
onsmateri a lie n und Öffe.ntlichkeitskampa
gne n müssen so angelegt sein , daß sie 
Pros tituierte und ihre Täti gkeit ni cht d is
kriminieren. Solch e ine AufkJärungsarbeit 
sollte nach Ablauf des Mode llprogramms 
ebenso zur kontinuierlichen Aufgabe der 
regul ären Gesundheitsdienste gehören wie 
das Angebot an e inheimi sche und auslän
dische Prostituierte, sich kostenlos und 
fre iwillig medi zini sch untersuche n und be
handeln zu lassen. In mehrsprachigen. 
grenzüberschreitenden Aktionen sollten 
auch Freier angesprochen und ihnen HJV
präventi ves Verhalten nahegebracht wer
den , w ie dies die Teams an der deutsch
tschech ischen Grenze mit bi sher überwie
gend positi ver Resonanz bere its begonnen 
haben .• 

Dieser Text ist eine redaktionell überarbeitete Fassung 
des Vortrages, den Elfriede SteHan und Beate Leopold 
auf dem sozialwissenschaftlichen Aids·Kongreß in Berlin 
hielten. Beide begleiten als wissenschaftliche Mitarbei· 
terinnen des Sozialpädagogischen Instituts Berlin (spi) 
das Modellprogramm der Europäischen Gemeinschaft 
"Streetwork zur HIV/ Aids und STD·Prävention im gren· 
züberschreitenden Raum". 

••• da 
fehlt 
der 
Schalter 
Angehörige, 
die die Pflege von 
Aidskranken 
übernehmen, sind 
besonderen 
Belastungen ausgesetzt. 
In Berlin wurden 
Lebenspartner, Freunde 
und Ehefrauen schwuler 
Männer nach ihren 
Erfahrungen befragt -
sie erlebten die Pflege 
als Abfolge "kleinerll 

Verluste. 

• von Achim Weber 

ati entenorien tierte ambu
lante Pflege von Men
schen mit Aids. die dem 
Wun sch der Erkrankten 
nach dem Verbleib in der 

häuslic hen Umgebung Rechnung trägt, ist 
unter heutigen Bed ingungen in Deut ch
land ohne die Unterstützung durch das 0-

z iale Umfeld fas t unmögli ch. Die Um
strukturierung des Gesundheitswesens 
führt durch d ie Ve rl agerung medizinischer 
und pfl egeri scher Ver orgung vom ta
ti onären in den ambul ante n Bere ich zu e i
ner tiefgreifenden Veränderung in der Ver
sorg ungs landschaft; die Fo lge ist, daß im
mer mehr Angehörige in di e Pflege e inge
bunden werden. 

Hauptzie l unserer Studie "Ve rlusterfah
rung pflegender Angehöriger von schwu
len Männern mit Aid <', die wir an der 
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Der Knabe wanderte durch den Wald auf der Suche nach menschlicher Liebe. 



Freien Un i ver ität Berlin durchflihrten, 
war es zu untersuchen, durch welche Be-
onderhe iten der ambulante Pflegeverlauf 

gekennzeichnet ist, welche Be lastungen 
be i pflegenden Angehörigen auftreten. Wir 
konzentrierten uns auf die Situation der 
Angehörigen in der Zeitspanne vor der 
Aufnahme von Pflegetäti gke iten - was 
praktisch dem Eintreten des Vollbilds Aids 
entspricht - bi s kurz nach dem Tod des Er
krankten. Wir befragten in au führli chen 
Interviews insgesamt acht Angehörige 
zw ischen 29 und 64 Jahren. Sie berichte
ten narrati v, also frei erzählend über die 
Pflegesi tuation. 

Das Spektrum pflegender Angehöriger 
ist breit: Frauen, die mit dem Gepflegten 
verheiratet waren ode r ind , langjährige 
Leben partner, aber auch der nahe Freund 
oder der schwule Bekannte . Manchmal 
sind auch Familienangehörige integriert, 
etwa die Schwe ter oder Mutter. An
gehörige, di e di e Pflege schwuler Männer 
übernehmen, kommen meistens nicht aus 
der Herkunft familie , sondern gehören zur 
schwulen Wahl fa milie. 

Die Beziehungen zwischen Angehöri
gem und Patient si nd durch ein hohes Maß 
an emotionaler ähe ausgezeichnet. Aus 
diesen engen Bindungen erwachsen di e 
Moti ve für die Übernahme der Pflege, auf 
ihnen beruht das Engagement und die in
nere Auseinandersetzung mit dem Leben 
und Sterben des Pflegebedürftigen. 

Die Pfl ege e ines kranken Menschen ist 
a ls prozeßhaftes Ge chehen zu begre ifen. 
der be i a ll en Befragten e ine längere 
Betreuungspha. e vorau gega ngen war. 
die zw ischen ieben und iebzehn Mona
ten dauerte. Sämtliche anfa ll enden Tätig
keiten wurden dabei in Eigenregie von 
Angehörigen durchgeführt, ohne Hil fe 
von außen in Anspruch zu nehmen. Eine 
bewußte Entsche idung, dies zu tun , fand 
ni cht sta tt. vie lmehr i t von e inem " Rein 
rutschen" in die anfäng li che Beu'euun gs
und spätere pnegesituati on zu sprechen. 

Ve rschlechterte sich der Gesundhe itszu
stand des Erkrankten, so wurden di e nöti 
gen Unterstützungsleistungen zeitaufwen
diger. komplexer und verl angten mehr und 
mehr pflegeri sche Kompetenzen. Auffal
lend hierbe i ist, daß sich Angehörige zu e i
nem Zeitpunkt, an dem sie - von außen 
betrachtet - berei ts pflegeri sche Tätigkei
ten durchführten, sich noch längs t ni cht al 
Pflegende wahrnahmen. Die geschah in 
der Regel e rst bei deutlichen Anzeichen 
von Überlastung. 

De r herannahende Tod des Erkrankten 
wird von den Angehörigen zeitwe ise oder 
ständig verdrängt. Pl ötz lich aufu'etende, 
weitestgehend unprognosti zierbare, 
schwere akute Krankhe itsbilder, wie sie 
nach de r CDC-Falldefiniti on zum Stadium 
m der HIV- Erkrankung gehören, aktua li 
sieren jedoch die Verlustäng te der An
gehörigen, die zwischen Hoffnung und 
Verzweiflung chwanken. 

" . .. wenn ich es rangelassen 
häUe, häUe ich gar nicht mehr 

leben können ... Ich häUe 
dann nicht mehr atmen 

können. Sowas muß man 
einfach versuchen, in eine 

Ecke zu drängen ... " 

Di ese psychi sche Überlagerung, di e in der 
Regel nicht aufgehoben werden kann, läßt 
ei ne vorausschauende, längerfri sti ge Pla
nung oder eine Kalkul ation von Ressour
cen nicht zu. Die Pflege gleicht eher e inem 
Krisenmanagement mit e inem oft relati v 
chao ti schen , spontanen oder blinden Rea
g ieren auf otfa llsi tuati onen. Der Pflege
verlauf wird kaum in den Kategorien "An
ti zipation", " Präventi on" oder "Prophyla
xe" re fl ekti ert. 

Mit dem Voranschreiten der Krankheit 
und zunehmender Dauer der Pflege beginnt 
bei den Angehörigen ein Prozeß der Überla
stung und Dekompensation. Wenn der 
Kranke kaum noch allein gelassen werden 
kann, wenn Pflegetätigkeiten immer kom
plexer werden - beispielsweise eine ambu
lante Infusionstherapie nötig ist - , oder 
wenn die eigene physische Erschöpfung 
nicht mehr verleugnet werden kann, treten 
die Widerstände des Angehöligen oder des 
Erkrankten gegen Hilfe von außen in den 
Hintergrund . Professionelle Hilfe, beispiels
weise ein ambulanter Pflegedienst, wird nun 
zur Unterstützung herangezogen. Häufig 
etzt die jedoch zu pät ein und fühlt nur 

zu einer vorübergehenden Erleichterung, da 
die persönlichen Res ourcen des Angehöli
gen weitgehend aufgebraucht sind. 

Nähert sich der Erkrankte dem Tod, ha
ben die meisten Angehörigen den Wunsch, 
möglichst vie l der noch verble ibenden Zeit 
mit ihm zu verbringen; vie le Angehörigen 
trauen sich nicht mehr, di e Wohnung zu 
verlassen, weil sie Angst haben, den Ster
beprozeß zu verpassen. In dieser phys i
schen Anwesenhei t komm! e in p ychi-
ches Angebundensein zum Ausdruck, das 

nicht nur auf die Qualität der bi sher geleb
ten Beziehung verweist, sondern auch auf 
das Gefühl moralischer Verpflichtung, die 
Angst zu ver agen oder auf mass ive 
Schuldgefühle, dem Kranken nicht alles, 
was wünschenswert oder mög lich gewesen 
wäre, gegeben zu haben. Da Sterben und 
den Tod des Erkrankten erleben die An
gehörigen schließli ch wie e inen Schock. 

Direkt nach dem Tod stellen sich beim 
Angehörigen oftmal depressive Ver tim
mungen bis hin zu Selbstmordphantas ien 
ein . In der Folgezeit realisieren die An
gehörigen, daß sie im Pflegeverlauf zumeist 
spontan Entscheidungen getroffen haben, 
ohne dabei die weitreichenden Konsequen
zen für ihre eigene weitere Lebensperspek
tive und -planung zu berücksichtigen. 

" .. . jetzt sitze ich sozusagen >< 
mit einem mal alleingelassen - L.&..I 

als Rentner - in einer leeren c: 
Wohnung ... denke nur noch ::e: 

über meine verschobene Situa-<::) 
tion nach, meine elende. Zum :::.:::: 

einen denke ich halt an 
meinen verstorbenen Freund, 
daß es alles nun so ganz an-

ders und furchtbar gekommen 
ist, wie ich mir das meinen 

ganzen Lebtag natürlich nicht 
vorgestellt habe, daß mir mal 
sowas passieren wird, ... daß 
ich nun denke, jetzt du auch -
und wer weiß, wann du dran 
bist - und keiner mehr da ist 

für mich, so wie ich für 
meinen Freund." 

Die Pflege läß t sich aus der Sicht der An
gehöri gen a ls die Abfolge von e iner Viel
zahl "kleiner" Verluste charak teri ieren. 
Wie sich in den Interviews immer wieder 
zeigt, verlieren die Angehörigen den Pati 
enten durch den Krankhe itsverl auf sukzes
siv. Von bes timmten Eigenschaften, die 
den Partner und die Beziehung kennzeich
nen, muß er schon e inige Zeit vor dem Tod 
Abschied nehmen. Di e Alltagswelt des Er
krankten wird immer stärker von der 
Krankhe it bestimmt und zieht den An
gehörigen mit. So verliert er den Erkrank
ten oftmals a ls Sex ualpartner und im wei
teren Krankheitsverl auf auch als Ge
sprächspartner. Das gegense iti ge Geben 
und Nehmen in einer Beziehung schlägt 
um in e inseiti ge Abhängigkeit. Gerade der 
Verlu t des gleichgeste llten Partners wird 
von den Angehörigen a ls besonders 
schwerw iegend beschrieben. 

" . .. wenn er aufgewacht ist, 
hat er immer gesagt, ich will 
sterben, ich bin ja schon wie
der aufgewacht. Als er noch 
denken konnte - das war es, 

was mich fertig gemacht hat -
und eben keinen Lebenswillen 
in dem Sinne mehr entwickelt 

hat. Und ich wollte ihn 
eigentlich am Leben halten ... " 
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Einsam und verlassen versank er in einem Meer von Blättern. 



Die Übernahme von Pflegetätigkeiten be
deutet für berufstäti ge Angehörige eine 
Doppe lbe la tung, der sie nicht standhalten 
können. Infolgedessen lassen sie sich ent
weder übe r lange Zeiu'äume krankschrei
ben oder fre iste ll en. Das birgt die Gefahr, 
nach dem Tod des Erkrankten nicht mehr 
in die früheren Arbeitszusammenhänge 
zu rückkehren zu können. Ältere oder 
selbst erkrankte Angehörige sehen oft den 
einzigen Ausweg darin , sich selbst beren
ten zu lassen. Der Verlust der Arbeit führt 
- neben den meist e inschne idenden finan
zie llen Folgen - auch zum Verlu st an ge-
e llschaftli che r Te ilhabe. 

Je stärke r sie in di e Pll ege e ingebunden 
ind, desto mehr verzichten Angehörige 

auch auf Freizeitaktivitäten, die nur außer
halb der Wohnung ausgeübt werden kön
nen, auf Sport, Kino, Theater. Sie besu
chen andere Freunde seltener, gehen selte
ner ins Restaurant oder in die Diskothek. 
Die Möglichke iten, Ab tand zum Gesche
hen zu gewinnen und sich selbst zu stabili 
sieren. gehen somit zunehmend verloren. 
Verstärkt w ird di e dadurch , daß die An
gehörigen keinen Feierabend, häu fig auch 
keine unges törte Nachtruhe mehr haben. 
Wochenendausflü ge oder Urlaub sind 
meist ausgeschlossen , selbst der von eini
gen Angehörigen angest rebte " letzte ge
me insame Urlaub" mit dem Erkrankten 
sche iterte oft an neuen Erkrankungen. 
Wird dennoch eine gemeinsame Re ise un
ternommen, kann von Erholung oder Ent
spannung nicht die Rede sein , da die Pfle
ge zum Te il unte r erschwerten Bedingun
gen fo rtge etzt werden mu ß. 

Die Angehörigen , die mit dem Erkrank
ten nicht schon vorher eine Wohnung ge
teilt haben. verlieren wen ig tens für einen 
bestimmten Zeitraum ihre .,eigenen vier 
Wände", weil sie in die Wohnung des Er
krankten ziehen oder ihn bei sich aufneh
men. So kommt es in den meisten Fällen zu 
beengten Wohnverhältni ssen, die zu e inem 
Verlust an Pri vatsphäre führen . Verstärkt 
wird dies durch die Anwesenheit fremder 
Helfer, etwa wenn täg lich Krankenpflege
personal in die Wohnung kommt, insbeson
dere wenn der Erkrankte chließlich rund 
um die Uhr professionell betreut werden 
muß. Angehörige wie Erkrankte zögern 
auch aus diesen Gründen das E inschalten 
eines professionellen Pflegedienstes hinaus. 

" .. . daß meine Wohnung per
manent von Leuten bevölkert 
ist, eben der Pflegedienst, die 
ganze Pflegerei, und mein in
timbereich sich eigentlich nur 

noch ums Bett beschränkt, ... ist 
einfach anstrengend, ... kann 
auch keiner drumrumreden. " 

Der Verlust an Sozialkontak ten wird zum 
Teil von Angehörigen e lbst oder von dem 
Erkrankten forciert. So werden Kontakte 
mit anderen vermieden, um zu verhinde rn , 
daß di e Erkrankung öffentlich wird. Di ese 
Verhe imli chung führt dazu , daß die Pfle
genden nur wenig Unterstützung von 
ihrem sozialen Umfeld erhalten und ihre 
Lei stung kaum Anerkennung findet. Eini
gen Angehörigen ist es jedoch auch unan
genehm , von Freunden und Bekannten 
ständi g auf die Pflege oder auf den Zu
stand des Kranken angesprochen zu wer
den. Hinzu kommt. daß auch Freunde und 
Bekannte sich zurückziehen , weil sie sich 
vo n der Situation überfordert fühlen . Sie 
wissen nicht , w ie s ie auf den Erkrankten 
oder Angehörigen zugehen so llen oder 
brechen die Kontakte mehr oder weniger 
bewußt ab, weil sie s ich mit Aids und den 
daraus resultie renden Belas tungen nicht 
konfrontieren wollen. Besonders in 
schwulen Freundeskreisen , in denen vie le 
Männer an Aids sterben, sind die Ressour
cen zur gegenseitigen Unterstützung er-
chöpft. 

Angehörige verlieren auch die gemein 
same Zukunftsperspektive mit dem Er
krankten. Es kann nur noch für die näch
sten Wochen oder Tage geplant werden; 
e ine Lebenspl anung, di e über die Zeit der 
Pfl ege hinausgeht, ist probl emati sch: Ei
nerseits wird de r herannahende Tod des 
Gepflegten verdrängt oder verleugnet, an
dere rseits kann ei ne Thematis ie rung des 
weiteren Lebens des Angehörigen nach 
dem Tod des Kranken als " Fallen lassen" 
oder "Aufgeben" verstanden werden - di es 
sche int aus normati ven Gründen unange
messen. Die Lebenspl anung beschränkt 
sich som it zumeist auf di e Zeit bi s zum 
Tod. Dadurch muß der Angehörige be i e i
ner Wirklichkeitskonstrukti on bleiben, von 
der er weiß, daß sie ke ine Gültigkeit und 
keine Perspektive hat. Er befindet sich in 
dem Widerspruch. sich auf ei n Leben ohne 
den Erkrankten e inzustellen. g le ichzeiti g 
aber die Normalität der Alltagswelt auf
rechtzuerhalte n. 

Aufgrund der Wechselhaftigke it der 
HIV-Erkrankung mit sei nen plötzlich auf
tretenden. unprognosti zierbaren Krank
he itsbildern erfahren die Angehörigen in 
ihrem " Kampf" gegen die Krankhe it im
mer wieder Hilf- und Hoffnungs losigkeit. 
Unabhängig von ihrer pflegerischen Kom
petenz treten neue Krankhe iten auf, es 
kommt zu weite ren Verschlechterungen. 
Die Hilflosigkeit wird auch durch das Ge
fühl ausgelöst, die Kontrolle über d ie Si 
tuati on zu verlieren, was di e Angehörigen 
um so schwerer u'ifft, je mehr die Pflege 
zu ihrem zentralen Lebensbereich gewor
den ist. Diese Unkontro ll ierbarkeit führt 
bei den Angehörigen zu starken Ohn
machtsgefü hlen und depress iven Verstim
mungen, auch Zllnervöser Reizbarkeit, die 
wiederum Schuldgefüh le auslös t. Auf die 
Ungewißheit. die Ang t vor dem Versagen, 

auf da Gefühl , "ni cht wirklich tun zu>< 
können" oder all eingelassen zu werden.a.J 
wie auch schließli ch auf den Tod, reagie-
ren eini ge der Angehörigen mit mass iven-l 
Aggressionen. . ~ 

" .. . jetzt ist er tot ... 
wir haben erstmal 

nur ab gelästert über ihn, 
über die Mutter, 
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sind dann echt nur bösartig, 
alle saßen so dabei und waren 
völlig baff und dachten, wir 

müßten jetzt am Boden 
zerstört sein, aber wir waren 
echt nur bösartig und giftig 

und haben Sachen 
abgelassen ... " 

Für alle Befragten, die eine Pflege über
nommen hatten, deren Dauer zwischen e i
nem halben und andertha lb Jahren lag, war 
di es so anstrengend, daß sie von Erschöp
fungszuständen beri chteten. Be i e ini gen 
mußte die Bean pruchung er t zu regel
rechten Zusammenbrüchen führen , bis sie 
Hilfe von außen zulassen konnten. 

Dieses geschilderte prozess uale Verlust
geschehen, seine gegenseitige Überl age
rung, Verstärkung und sukzessive Kumula
tion führt bei den pflegenden Angehörigen 
zur phys ischen und psychischen Überfor
derung, in deren Folge psychische und 
psychoso mati sche Störungen , Suchtpro
bleme oder präsuizidale Symptome Fe. tzu
ste llen sind . 

Weni ger wissenschaftli ch gesagt: Die 
Zeit der Pflege ist neben der Zeit der Trau
er die schwerste im Leben ei nes Angehöri
gen; e iner unserer Interv iewpartner drück
te es so aus: 

"Es war das 
allerschlimmste, was ich 

je erlebt habe, mit 
abschalten das geht nicht, 

da fehlt der Schalter". 

Die Studie "Verlusterfahrung pflegender Angehöriger 
von schwulen Männern mit Aids" wurde als Diplomar
beit am psychologischen Institut der Freien Universität 
Berlin von Achim Weber und Wolfgang Bredemeyer 
vorgelegt. Achim Weber ist lang jöhriger Mitarbeiter der 
Berliner Aids·Spezialpfiegedienste HIV e. V. und ad hoc 
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Patina du Prey 

Unsterblich, unter die Sterne erhoben 

Sehr vie l älter als die 1nstilUtion des 
MUSelllTIS ist di e Frage, welche Wir
kung ein sogenanntes Werk der 

Kunst haben kann (oder auch darf). 1m
merhin wägt man sich heute in der Sicher
heit. einem Werk ärztlicher Kunst nicht 
etwa im Kunstmuseum zu begegnen. 
Dafür ist die medi zinhistori sche Samm
lung reserviert. Andererseits bedeutet für 
manche Künstler die Vorstellung, ihre Ar
beiten ohnmächtig vor sich hin verstauben 
zu sehen, einen Konflikt, der mit dem Mu
seum erfunden wurde. 

Richtungsweisend war der Machtbe
weis de unabbildbaren und unaussprech
baren alttestamentari schen l ahwe-Gottes. 
Seine in Ton abgebildete Götter-Konkur
renz hatte nach bibli scher Auskunft kläg
lich versagt. Mit christlicher Zeitzählung 
waren Abbi lder wieder erlaubt. Aber noch 
für die vom reli giösen Kult unabhängig 
expandierende Bildschöpfung ga lt, daß 
sich ihre Wirken auf Schönheit , die auch 
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• Aids & Kultur 

Patina du Prey wurde von 
dem seit zwei Jahren in 

Berlin lebenden New Yorker 
Künstler Hunter Reynolds 
erschaffen. Mit Patina du 

Preys Memorial Dress 
überschreitet die Kunst in 
der Reaktion auf Aids ihre 

eigenen Schranken. 

• 
Fotos rechte Seite: Trinitotiskirche Köln 

gut oder wahr sein darf, ZlI beschränken 
haue. Die Sache mit der Kunst und ihre 
Geschichte war komp li zierter als hier skiz
ziert , aber Hunter Reynolds VerletZllng der 
Grenzen kün tl eri cher Wirksamkeit ist 
gerade so elementar. 

Mit der Eröffnung der Ausstellung von 
Hunter Reynolds in der Kölner Trinitatis
kirche am 2 1. Oktober 1994 feierte Patina 
du Prey ihren fünften Geburtstag. Die e 
zeitliche Zusammentreffen war ein Zufall. 
Willkürlich ist auch die Identität der 
Kunstfigur Patina du Prey mit dem Perfor
mance-Künstler Hun ter Reynolds. Auf die 
Frage eine Interviewers, mit wem er pre
che, mit Hunter oder Patina, ist selbst für 
den Befragten die Antwort schwierig. 

Die Geburt Patina du Preys war, wie im 
Leben auch. nicht weniger ZlI fäll ig. Aus 
einer Laune heraus hatte Hunter Reynolds 
vor fünf Jahren ZlIm Besuch in The Kil 
ehen, einem fast schon legendären Veran
staltungsort des ew Yorker Kunstbe-



triebs, Frauenkleider angelegt. 
Die Erfahrungen dieses Abend , 
die Reakti onen der Leute, die 
ihn manchmal nicht mehr er
kannten. sein Gefühl, in der 
Hülle einer anderen Person zu 
stecken. hinterli eßen einen so 
nachhaltigen Eindruck bei ihm, 
daß er aus dieser anderen Per
son seiner selbst ein künstleri -
ches Vehi kel machte: gestei

gertes Selbstempfinden für ihn. 
Proj ektionsfl äche oder spirituel
les Medium für eine Betrach
ter. 

Patina du Prey ist eine 
Kunstfi gur. die Hunter Rey
nolds geschaffen hat; eine Fi
gur, deren Erscheinungsbild von 
Hunters männlichem Körper 
und ihrer traditionell weiblichen 
Kleidung bestimmt werden. Pa
tin as Wirklichkeit ist j edoch 
eine, die durch die sozialen und 
psychischen Energien der Räume, in denen 
sie erscheint. bestimmt werden. Die Ver
wandlung von Hunter Reynolds in Patina 
du Prey überschreitet nicht nur die an der 
Grenze zwischen Weiblichem und M ännli 
chem konstruierte Geschlechtl ichkeit, son
dern die Grenzen der Macht, die ein 
Kunstwerk beanspruchen darf. 

A n den Wänden längs der einschi ffigen 
Bas ilika der Trinitati skirche zeigen Fotos 
verschiedene Bilder von Patina. Ihre Por
träts in den Blutstropfen von Hunter Rey
nolds, die er auf Fotopapier vergrößerte. 
An der A psiswand, hinter dem Kreuz auf 
dem A ltar. noch mehrfach vergrößert ein 
violetter Blutstropfen; darüber schwebt ein 
Kleid mit Reifrock aus weißem Tüll. Wei
tere Arbeiten Hunter Reynolds' sind 
Decken aus zusammengenähten Fotografi 
en. die über Krankenbetten gebreitet sind 
oder an den Wänden hängen: Blütenteppi
che und Erinnerungsfoto . 

Die Geschichte dieser Quilts 
aus Fotografien beginnt 1992 
mit ,.Jack Brusca's Bed 01' A n
gels". Reynolds komponierte ei
nen Porträt-Quilt von schwulen 
Freunden, die A ids dahingerafft 
hatte. Hunters Freund Brusca 
hatte die Wände seines Ateliers 
mit Bildern von Freunden, Fa
mi lienangehörigen und Liebha
bern aus dreißig Jahren bedeckt 
- er nannte es seine " Wand der 
Engel" . Reynolds fotografierte 
diese Wand ab. Al Brusca in 
Krankenhaus mußte, um eine 
PCP zu kurieren. nähte Rey
nolds diese Bilder zu einem 
Quilt zusammen und brachte 
ihn ins Krankenhaus, um damit 
das leerstehende Bett neben 
dem Bruscas zu bedecken. 

A ußerdem stehen auf der 
Empore drei Ti sche, Arbeitsti -

sehe, auf denen Hunter Reynolds für ihn 
arbeits- und lebensnotwendiges M aterial 
au bre itete: Bücher über Liebeskunst. Ho
mosexualität und Gesundheit, Schreib ti f
te, Pinsel und Tuschfedern . Zettelkästen 
mit tagebuchartigen Aufzeichnungen, M e
dikamente und w ieder Fotografien, von 
Patina, Freunden, Landschaften und Lieb
habern. Der dort wühlende Betrachter -
auch eine Betrachterin 'l - mag sich wie
dererkennen. wenn ihm dabei die Fotogra
fien in die Hände fallen, die einen nackten, 
liebesbereiten Mann zeigen. der ebenfa ll s 
an einem olchen Tisch steht und in Hun
ters Utensilien herumwühlt. 

Der A psis gegenüber steht ein Podest, 
auf dessen langsam zu Musik sich drehen
der Scheibe sich Patina du Prey postiert 
hat. Der schwarze StofF ihrer Korsage und 
des in weitem Bogen fallenden Rocks ist 
mit Tausenden von golden auFgedruckten 

amen bedeckt. Es bedarf gar~ 
nicht der Erinnerung an den 
schwarzen Stein des Vietnam-=::) 
M emorials in Washjngton, um 
in der Verf remdung die A ufli -:........I 
stung von Toten an einem=::) 
Denkmalsstein wiederzuerken -~ 

nen. ---
Die sentimentale und 

kitschige Figur der sich auF ei
ner Spieldose drehenden Puppe 
steht in scharfem Kontrast zum 
fernen Vorbild der Verherrli 
chung in Stein gehauener a
men. Dort Kriegshelden, die 
auf dem Feld fürs Vaterland ihr 
Leben ließen. Hier die Namen 
der an den Fo lgen von A ids 
Verstorbenen. Das Urbild der 

jg zierlichen Ballerin a kontrastiert 
~ j edoch mindestens so scharF 
~ mit dem pompösen. kuppelför
~ migen Kleid Patinas - ein 

nachtschwarzes Firmament, an 
dem die golden aufgedruckten Namen von 
A idstoten kreisen wie funkelnde Sterne. in 
denen sich die Unsterbli chen verewigen. 

Patina ist eine rät elhafte Figur: ihre 
., . . . Kleider haben die klass ische Glocken
Form, die von Trachten oder Hochzeit -
kleidern herkommt," sagt Hunter Rey
nold , der "dieses Volumen mehr als As 0-

ziation zu dem räumlichen Rätsel, was 
wohl unter dem Kleid statt fi ndet: das 
Männliche, das Weibliche, das Uni ver
sum" , versteht. Über dem schulterfreien 
Dekollete eine kräftige, behaarte M änner
büste. Über dieser ein stark geschminktes 
Frauengesicht von seltsamer Schönheit. 
die w iederum ge tört wird durch Pfl aster 
auf der Stirn , die den A ugenbrauen eine 
bessere Form geben, und dazu das schütte
re M ännerhaar. Patinas Rätsel ist weder 
androgyn noch zwitterhaFt, sondern ei n 
gänzlich unbe timmbares Geschlecht. 

Mit die er Behauptung stellt 
sich Patina du Prey in eine Tra
dition, die Hunter Reynolds 
mit dem Phänomen des scha
manistischen Berdache be
nennt. Bei nordameri kani. ehen 
Indianern konnten Jungen oder 
M ädchen, die ein Benehmen 
aufwiesen, das der Verbindung 
des natürli chen mit dem kultu
rellen Geschlecht widersprach, 
von den kulturellen Normen 
ausgenommen werden. Ein 
biologischer Junge konnte w ie 
ein M ädchen und ein biolog i
sches M ädchen wie ein Junge 
behandelt werden. Eine oder 
einen Berdache in der Familie 
zu haben, galt als Ehre. Nicht 
selten wurden Berdache be-

jg sondere pirituelle Kräfte zuer
~ kannt. auf die sich eine mit be
.! sonderer M acht ausgestattete 
~ Position in der Stammesge-



meinschaft be
gründete. 

Eine heilende 
Kraft nach dem 
Vorbild schama
ni stischer Ritua
le beansprucht 
Hunter Reynolds 
auch als Wir
kung der Perfor
mances von Pa
tina du Prey. Das 
Gelingen ihrer 
Auftritte bemi ßt 
ich daran, ob 

ihre Aktionen 
sich von vorge
prägten Bildern 
lö en können. So 
unbestimmt wie 
das Gesch lecht 
muß die Ähn
li chkeit mit der 
Tuntenshow 
bleiben. Das 
Bild der Spiel
dose bleibt offen 
für die Ver
wandtschaft mit 
den Sufis, den in 
kreisendem Tanz 
medi tierenden 
islami schen Or- Patina du Preys Memorial Dress 
densbrüdern. 
Wenn sich Hunter Reynolds - wie kürzli ch 
in ei ner Galerie in Berlin - auspeitschen 
läßt, so steht gegen die Vorstellung sado
masochi ti scher Praktiken die von Med ita
lionsübungen. Patina Körper sammelt mit 
den Schl ägen Energien, die über die bloße 
Erfahrung von Lust hinaus wieder an das 
Publikum abgegeben werden. 

Indirek t ist sich Hunter Reynolds über 
das nicht Objektivierbare der therapeuti 
schen Potenz seiner Selbstinszenierung als 
Patina du Prey bewußt. "Natürlich birgt 
das Gefühl von Macht, das ich habe. wenn 
ich an einem öffentlichen Ort Pat ina bin . 
wo ich mich Leuten öffne. die ich ni cht 
kenne, auch ein Ri siko." icht garantiert, 
daß das, was Reynolds zu vermitteln 
glaubt. das Publikum erreicht. Die Mög
lichkei t, seine Wirkung zu konLrollieren , 
reicht nicht über die Berei t chaft der Be
trachter, sie anzunehmen. hinaus. "AI 0 

lote ich in Wahrheit eher die Grenzen zw i
schen Machtgewinn und Machtverlust aus, 
als daß ich Macht gewänne." 

Schon das jahwistische Verdikt über die 
Wirkungskraft von Götterbildern , da in 
der säkul ari ienen Form einer strikten 
Trennung von Kunst und Leben weiterhin 
Geltung hat. macht Hunter Reynolds Pro
gramm suspekt. Zusätzlich wirkt jedoch 
die Einbeziehung des Schamanismus trotz 
zunehmender Bedeutung ganzheitlicher 
Konzepte, gerade auch als therapeutische 
Ansätze. obskur - selbst wenn dies im Be
reich der Kunst geschieht. 

m 

Wie G. Roger Denson in seinem Kata
logtext zur Ausstellung in Köln überzeu
gend darlegt, liegt die Grenze zwischen 
Scharlatanerie und ernstzunehmender Me
dizin , die Patin a du Prey zu verletzen 
scheint. nicht wirklich im objektiven Be
reich der Methode. Es ist einerseits die 
Ausschließ li chkeit. mit der eine Methode 
ihre Wirk amkeit behauptet. die sie der 
Scharlatanerie ni cht nur verdächti g macht. 
Zum anderen geht die Frage, wie ern st die 
Wirkung einer Therapie zu nehmen ist, in 
der un lösbaren Frage auf, welchen Anteil 
der Glaube und das Vertrauen in die Me
thode an ihrem Erfolg hat. 

Die Vorstellung einer quasi mechanisch 
wirkenden medizinischen Wissenschaft, 
die keinen Unterschied zwischen ärztli cher 
Behandlung oder technischer Reparatur 
macht, wird kaum einen Verteidiger fin
den. Unter dem Blickwinkel Densons 
bleibt also nur der Skandal , "daß die Emp
fanglichkeit für Kunst . .. (von) Reynolds 
als Empfänglichkeit für Heilung" gedeutet 
wird . Skandalös ist die Behauptung, Patina 
du Prey ei mehr als ein möglicherwei e 
äs theti sch interessantes Götzenbi Id . 

Mit der therapeuti schen Absicht über
bietet Hunter Reynolds noch di e Idee von 
politi eher Kunst und unterläuft deren Kri
tik. Tatsächlich arbeitete Reynolds früher 
in jenem Bereich der ew Yorker Kunsts
zene, die als Agitprop der Achtziger mit 
Act Up berühmt wurde. Eine Kunst in der 
Zwickmühle der Kunstkritik: mal zu poli-

tisch, um noch als 
Kunst anerkannt zu 
werden. und dann 
wieder zu sehr 
Kunst, ulil politi che 
Wirksamkeit bean
spruchen zu können. 

Die einzige 
abend ländische Tra
dition. auf deren 
Fortwirken sich ei ne 
Kun stfi gur wie Pati 
na du Prey stützen 
kann, ist die der An
tike. G. Roger Den
son ziti ert in sei nem 
Tex t eine ganze Rei
he mythologischer 
Bilder. die verschie
dene Aspekte Patina 
du Preys beleuchten: 
Herak les in den 
Frauenkleidern einer 
Sklavin der Ompha
le. die Verschmel
zung des Helmes 
und der Aphrodite 

_ im Hermaphrodi ten, 
lder aus dem Blut
~ tropfen wiedererste
t5 hende Dionysos und 

!!!!~!!'!!!~!L.....I ~ schließlich den ,.her-
maphroditi schen 
Psychopompo ". 

Führer der to ten Seelen, der "den Frauen 
und Männern. die an den Folgen von Aid 
verstarben, eine künstlerische Wiederge
burt gibt. ni cht nur in liebender Erinne
rung, aus Patinas Großherzigkeit für Hin
terbliebene. sondern in der erweiterten 
Arena des Kollekti vs, durch ihre körperli
che Realität in Galerieräumen und Kir
chen. auf Promenaden und Plätzen oder 
wo immer Patinas Performances stattfi n
det," 

Die ziti erten klassischen Bilder sind auf 
den ersten Blick in der barocken Figur Pa
tina kaum sichtbar. wenngleich als Um
schreibungen überzeugend . Der we entli 
che Gedanke einer Verbindung von Hei
lung und Kunst i t jedoch auch in einem 
offensichtlicheren Merkmal von Patinas 
Tun zu entdecken. Das Bildwerk, das Pati 
na du Prey als Sku lptur ist, verbindet sich 
mit dem theatrali chen Moment der Per
formance. Gerade da Theater und in sei
ner Folge der Film sind die einzigen Berei
che, in denen mit einem Versatzstück anti 
ker Kunsttheorie eine Verbindung von 
Therapie und Kunst angesprochen werden 
kann, ohne abfälli g gemeint zu sein . So 
befremdend wie die Idee der Katharsis. ei
ner rein igenden Wirkung des Schauspiels 
unter der Vorherrschaft des Fernsehkultur 
ist jedoch di e Heil bringende Botschaft Pa
tina du Preys im aufgeklärten Kun tbe
trieb. 

Ulmann-M. Hakert 



Na(h 
drei 

Stunden 
Spielzeit 

wohl
meinen

der 
Applaus: 

Tony 
Kushners 

"Engel 
in 

Amerika" 

Des Menschen Wille 
ist sein Himmelreich 

I m Deutschen Theater Berlin hebt ich 
der Vorhang für ein hochgelobtes 
Werk, bei dem Aids ein Thema von 

vielen ist. Gleichzeitig soll es Abrechnung 
ein mit den politi schen Verhältni ssen der 

Reagan-Bush-Jahre, in denen ein bißchen 
M cCarthy mitschwingt, Abrechung auch 
mit verdrängter Homosexualität und aller
lei anderen menschlichen ,.Unzulänglich
keiten", inklusive der, Realitäten nicht zu 
akzeptieren. 

Der schwarze Bühnenraum ist weit 
nach hinten geöffnet. In den Boden einge
lassene farbi ge Lichtleisten teilen Räume, 
scha ffen aber auch Verbindungen: hier ein 
Sofa, dort ein Krankenbett, ein Schreib
ti sch und, im Hintergrund oder durch ein 
Fenster zu sehen, immer wieder New 
York. die Heimat der Protagonisten. Da ist 
der einflußreiche Prominentenanwalt Roy 
M . Cohn. dessen rücksichtsloser Aufstieg 
in der McCarthy-Ära begann . Er schläft 
mit M ännern. i t aber nicht homosex uel l. 
weil Homosexuelle für ihn schwächlich 
und machtlos sind. Da ist das Mormonen
ehepaar Joseph und Harper. Er. Anwalt 

wie Cohn und Bürovorsteher bei einem 
Bundesgericht, kämpft gegen seine Ho
mosexualität. sie flüchtet aus sexueller 
Frustration in eine Tablettensucht und 
ieht Traumgebilde. Und schließ lich gibt 

es noch das schwule Paar Louis und Prior, 
dessen Verbindung an der Aids-Erkran
kung Priors zerbricht. acheinander wer
den ihre sich zeitgleich abspielenden Ge
schichten erzählt, mit Joseph als Bin
deg lied. Der ist zu sehr Mormone, um zu 
Gunsten Cohns rechtswidrig in ein Verfah
ren gegen diesen einzugreifen, aber nicht 
genug, um seine homosexuellen Triebe zu 
unterdrücken. Schließ lich sieht man ihn 
mit Loui den nächtlichen Park verlassen. 
Alle läßt Kushner ihre Wirkli chkeiten mit 
Traumwelten ergänzen, in denen ver
drängt. umgedeutet, geflohen wird. 

"Engel in Amerika" ist eines der 
Stücke, wie sie in den USA leichter ge
schrieben werden als in Deutschland. In 
al ltäglichen. manchmal spritzigen und 
pointenreichen Dialogen werden die Pro
bleme de politischen Alltags genauso wie 
die zwischenmen chlicher Beziehungen in 

der M anier des gehobenen Boulevards au 
dem Theater ausgebreitet. Aber das Ganzt:===
ist weniger ein Stück dramaturgi ch Ol(: Il - I __ ~ 

ten Theaters, sondern eher ein~ bisweilen 
endlos wirkende AneinandelTeihung von:......l 
Szenen. Ein Stück für den Tag, die Woche,:::::l 
das Jahr, aber mehr wohl I,licht: Spannend~ 
wird " Engel In Amenka' weil Kushnel-
einen Protagonisten die Möglichkeit gibt. 

die Wirklichkeit durch Träume zu erset
zen. Träume ich verw irklichen zu lassen. 
To dream the impo sible dream? Und so 
wirkt es poeti sch, nicht kitschig. wenn ein 
Reise leiter eine glückliche Harper in ihren 
Tab lettenträumen in die Antarktis entführt. 
Es ist moralinklar. daß Cohn kurz vor sei
nem Ende noch einmal Ethel Rosenberg 
erscheint. die er durch illega le Einflußnah
me auf die Richter wegen Spionage auf 
den elektrischen Stuhl gebracht hat. Und 
wir wundern uns auch nicht mehr, daß 
Prior. der aus neuengli 'chem A ltadel 
stammt, von zwe i Vorfahren aus dem 13. 
und dem 18. Jahrhundert auf die Ewigkeit 
vorbereitet wird. Wenn w ir Umfragen 
glauben schenken. nach denen die über
wä ltigende Mehrheit der Bevölkerung der 

~ USA gotlesgläubig i t. liegt es auf der 
]j Hand, daß Prior schließlich von einem En-
.= gel in die selige Ewigkeit abgeholt wird. 
1 "Engel in Amerika" wurde von Dieter 
~ Giesing als das inszeniert. was es nicht ist. 
oE ein Drama. Mit ironischen Untertönen, si-

cherlich. aber im Ganzen zu tiefgründig. 
zu schwer. Dieter M ann beherrscht als Roy 
M. Cohn unangefochten die Szene. hyper
aktiver Techniker der Macht hinter den 
Kuli ssen. sarkasti sch. als es auf sein Ende 
zugeht. Ihm ebenbürtig Wolfgang M. Bau
er. der die Gefühle Priors, der aufreizen
den Drag Queen und des vom Geliebten 
Enttäuschten, glaubhaft entwickelt. Hinter 
diesen beiden stehen die anderen Darstel
ler etwas zurück. Sie konnten wohl nicht 
das rechte Verhältnis zu ihrer Rolle finden. 
in ei nem Stück, das von Boulevarddi alo
gen hin zum dramati schem Monolog alles 
aufbietet. was die Technik des Schreibens 
für die Bühne zuläßt. Dichte Szenen wech
seln ich mit Leerlauf ab. E berührt. wenn 
sich Joseph (Götz Schubert) und Louis 
(Michael M aertens) in der Toilette ei nes 
Gerichts treffen. Louis ist wegen Priors 
Aids-Erkrankung verzweifelt, und allein 
Joseph geht auf ihn zu und fragt, was ihm 
fehle. Es ist unnöti g. daß der Arzt (Klaus 
Piontek) Roy auf eine umständliche Weise. 
die kein Kli schee eines möglichen Ver
laufs einer HIV-lnfektion ausläßt, erklärt. 
daß er Aids hat. Und wieder Dichte. wenn 
Roy dem Arzt darlegt. daß ein mächtiger 
Schwuler kein Homo exueller sei n kann. 
somit auch kein Aids, sondern ... Leber
krebs haben muß. Die Tex tvorlage hätte 
Striche verLragen. Die Darsteller hällen es 
Dramaturg und Regisseur gedankt. Nach 
drei Stunden Spielzeit gab es wohlmeinen
den Applaus. 

Peter Zechel 



Gewichts· 
oder 

Gesichts
verlust 

Holly Johnson 
macht von 
sich reden: 

als schreibender 
und singender 
Aids-Aktivist. 

H oll y Johnson, das ehemalige Mit
glied der in den Achtzigern erfolg
reichen Band ,.Frankie Goe To 

Hollywood" ist heute eher politischer Ak
ti vis t als Popmusiker. Von sich selbst be
hauptet er allerdings, nie der Typ des Fah
nen schwenkenden Vorkämpfers gewesen 
zu sein. ,.Meine Freunde und ich dachten 
bei politischen Aktivisten immer nur an 
solche unattrakti ven Tunten, die keinen 
finden, der sie fl ach legt !" 

Ln den letzten Jahren haben sich die 
Dinge für Johnson verändert. Als einer der 
wenigen Stars, die offen zu ihrer Aidser
krankung tehen, ist er gezwungen zu 
sprechen. Zu letzt lieferte er einen wich ti 
gen Beitrag für da jüngst in England er
schienene Buch "The End Of Innocence. 
Britain in the time of Aids" (Das Ende der 
Unschuld. England in den Zeiten von 
A ids), da von der Kritik einhellig gelobt 
wurde. Simon Garfi eld, der in England als 
Musikkritiker und Herausgeber von lime 
0111 bekannt ist, brachte damit einen ersten 
detailierten Bericht über ein Jahrzehnt mit 
Aids heraus. 

" Eine Geschichte von politi schen Intri 
gen. Panik und Hysteri e, von verpaßten 
Gelegenheiten und fa lscher Finanzpolitik", 
heißt es im Klappentext. Der A utor Gar
fjeld beleuchtet zahlreiche Aspekte der ak
tuellen Situation. beginnend mit dem er
sten Fall in England, der ein Schlag für die 
Achtung gegenüber der Medizin war. Lan-
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ge ist e her, daß im Jahr 1959 in Manche
ster eine Blutprobe abgenommen wurde, 
in der später der HI -Virus festgestellt wur
de. In dem Kapitel .. Stars und rote Schlei
fen" wurde Hol ly Johnson reichlich Platz 
eingeräumt, um über seine Erfahrungen 
mit HLV und Aids zu sprechen. Offen
sichtlich hat sich mit der Diagnose Aid 
Holl ys Sicht auf sein Leben grundlegend 
gewandelt. Er glaubt inzwischen, bereits 
1983 infi ziert worden zu sein . Er erinnert 
sich, im Sommer desselben Jahres schwer 
krank gewesen zu sein. Trotz aller mögli
chen Untersuchungen blieb die Art seiner 
Erkrankung damals ungeklärt. Holly halle 
sich schließlich mit der Erk lärung abge
funden. daß sein Erschöpfungszustand der 
Grund ein müsse. Er hatte. wie er es aus
drückt. damals "einen ziemlich hedonisti
schen Lebensstil ". 

Kurze Zeit päter lernte er Wolfgang 
kennen, mit dem er eine feste Beziehung 
einging. Daraufhin zog er sich aus der 
Schwulen-Szene zurück und begann 
tatsäch I ich ei n recht häusl iches Leben zu 
führen. Außerdem glaubt Holly rück
blickend. daß dies unbewußt eine Flucht 
vor "diesem chrecklichen Ding" war, von 
dem sich damals die Kunde verbreitete. 

Bis Ende 199 1 halle er mit seiner Ge
sundheit keine größeren Probleme mehr. 
Erst dann kam eine In fek ti on der Ohren. 
die nicht mehr abklingen wollte. Seine 
Schilddrüsen schwollen an, und er litt an 
einer ganzen Reihe von Ausschlägen. 

,.Ich begriff im Grunde, daß meine Ge
sundheit dahin war. Obgleich ich seit Jah
ren wie eine Nonne lebte, aufgehön halle 
zu trinken und Drogen zu nehmen. bekam 
ich nun all diese verrückten In fektionen," 

Er begann, sich auf seine Solokarriere 
zu konzentrieren. aber sein Gesundheitszu
stand wurde immer schlechter. .,und 
schließ lich tauchten diese Flecken aur ·. 
Untersuchungen ergaben. daß es sich um 
Kaposi handelte. was Holl y für längere 
Zei t in große Schrecken versetzte. ,.Die 
letzten drei Jahren untersuchte ich jeden 
Morgen nach dem A ufstehen meine Arme 
nach diesen roten Spuren. von denen man 
bereits gehört halle. M ein wüstester A lp
traum war Wirkli chkeit geworden." Dem 
folgten weitere Te ts. Und wie Holl y be
fürchtet hatte. war sein Ergebnis HIV-po i
ti v. Sein Freund Wolfgang wurde negati v 
getestet. 

" Ich hatte ei nen totalen ervenzusam
menbruch. Tagelang mußte ich immer 
wieder heulen. und mein Freund Wolfgang 
heulte mit. Es war eine Zeit fürchterlicher 
Niedergeschlagenheit." 

Eine zusätzliche L ast war für Holly das 
Wi ssen, daß dies eine Tages in der Öf
fentlichkeit bekannt würde. ,J ahrelang war 
es meine größte Angst. mein ausgemergel
te Porträt auf der Titelseite von Th e SUIl 

zu sehen." 
Diese Zeit war schwierig. Die Journal i

sten setzten ihm mit der Behauptung nach, 
krank zu sein. Holl y wußte. daß er reden 



mu ßte, bevor e in andere r es tat. Er erzählte 
seinen Eltern davon, um zu verhindern, 
daß sie es als Neuigke it geradewegs aus 
den Zeitungen erfuhren, und gab ein In ter
view. Die briti sche Presse ze igte sich trotz 
seines Mutes von ihrer schlechtesten Seite. 
Er wurde für das Samstagsmagazin von 
The Times interviewt. Einige Tage vor der 
Veröffentlichung dieses In terviews er
schien in dem Schmierbl att The Sun eine 
aufgeblasene Story, die sich in echter Bou
levardpressemanier dieser Sache an nahm: 
" Promi ker Pe rverser bekommt die Quit
tung präsentiert." Das war genau jene Art 
von Enthüll ung geschichte, die Ho ll y hatte 
vermeiden wollen. 

Dennoch wurde Ho lly überwiegend für 
seinen Mut gelobt. und heute weiß er, daß 
er die richti ge Entscheidung geu'offen hat
te. "Mög li cherweise war es das Beste, was 
ich je getan habe." 

John son bekennt in "The End of Inn o
cence", daß er an e inem bestimmten Punkt 
in seinem Leben sogar an ,.d ie He irat mit 
ei nem weibl ichen amerikan ischen Pop
star" dachte, nur um seinem Album in den 
USA e inen größeren Erfo lg zu sichern. 

Es ist erstaunli ch, wie freizügig und tief 
empfunden ihm seine über mehrere Jahre 
hinweg geschri ebene Autobiographie .,A 
Bone in my Flute" (Ein Knochen in mei
ner Flöte) gelang. De ren Veröffentli chung 
Anfang 1994 war e ine weite re Konse
quenz sei ner Aids-Diagnose. Ho ll y hatte 
das Gefüh l, daß d ies nicht nur e ine gute 
Art sei. mit se iner Di agnose umzugehen, 
ondern auch um . ich über sei n Leben bis 

zu diesem Punkt Rechenschaft abzu legen. 

Diese Geschi chte seines ,Lebens endet 
mit der Diagnose Aids. da Ho lly es un
mögli ch fa nd , jene Gefühle, die darauf 
fo lgten, in Won e zu fassen. "Es war schon 
schwer genug, all die ande ren Dinge, d ie 
in meinem Leben ge chahen, wieder aus
zugraben, ohne das ganze noch einmal 
durchleiden zu müssen. " 

Dem Vorbild der Bücher von Derek Jar
man und des Tagebuchs von Joe Orton fo l
gend , wo llte Ho lly in seiner Biographie 
dieselbe Art von pos iti ver Bewertung 
schwulen Sexes vermitte ln . 

Wiederum erfuhr er großen Zuspruch 
und hatte ei ne neue Stimme gefunden. Ob
wohl e r an seine Gesundhe it denken muß
te, schien Holl y inspirierter als je. Er nahm 
e ine neue Single auf. die e r selbst als e ine 
"A rt Schwulen-Hymne" beschriebt. 

"Legendary Chi ld (A ll of them Queer)" 
ist "zunächst e inmal e in Aufruf an alle 
berühmten und bekannten schwulen Män
ner der Vergangenhe it und der Gegen
wart. " Nicht zufrieden damit , daß diese 
Pl atte e in fach so auf den Markt kommen 
sollte, hatte Johnson die Idee, das StUck 
erstmals öffentlich zum Londoner Lesbian 
and Gay Pride Festiva l zu päsentieren. 

Frü her wäre es Johnson nicht eingefal
len, an e inem derartigen Ere igni s te ilzu
nehmen. Tatsächli ch hatte man sehr genuu 
registri ert, daß er dort nie aufgetreten war. 
Er erkl ärt. daß e r schon früher von den 
Veranstaltern des Pride angesprochen wor
den war. aber immer sagte er, daß er ,.ei
gentli ch nicht zu jener Art von engagierten 
Künstlern " gehöre. Di esmal ging die In
iti at ive von ihm aus. Und das ni cht nur 
wegen sei ner neuen Sing le. "leh dachte 

ga nz e infach, daß ich vie ll eicht keine Ge-o::::: 
legenhei t mehr haben wü rde, bei Gay Pri-
de zu sein . HIV g ibt e inem auf ganz eige-::::J 
ne Art e ine Vorste llung von Dring li chke it."""-': 
Man hat plötzlich das An liegen, gre ifbar:......! 
nahe Markierungen zu setzen. auf die man::::J 
in sei nem Lebenspl an hinarbe iten kann. " "" 

Seit di ese m Auft ritt von Ho ll y John son,
der sehr positiv aufgenommen wu rde, hat 
er weiterhin die Rolle des poli tischen Ak
ti visten ge pi elt. 

In e inem ganzseitigen Artikel. der spe
zie ll zum Welt-Aids-Tag erschien, schrieb 
er über seine Situati on als Aid kranker im 
heutigen England. Dieser Art ikel e rschien 
in der überregionalen Schwu lenzeitung 
"The Pink Paper". 

,.A ids hat die Lesben und Schwulen e in 
wenig dazu bewegt, ihre Zukun ft als Po li
tikum zu begreifen." 

Darüber hinaus sagt er, daß die Situati
on heute e in Minenfe ld der Konfusion ist. 
" Menschen mit Aids werden hin- und her
geri ssen zw ischen Quacksalbern und 
Ganzheitsfanatikern". Er erwähn t in die
sem Zusammenhang das Be ispiel Septrin; 
e in Medikament, zu dem völli g wider
sprüchli che In format ionen kursierten. 
.,Wir Menschen mit Aids haben uns durch 
e ine unüberschaubare Menge von In for
mati onen hindurchzukämpfen - Neuigkei
ten von allen Seiten, aus Tageszeitungen, 
dem Fernsehen und anderen Medien. Jede 
neue Nach richt hebt unsere Hoffnun gen 
auf e in Ende d ieser ganzen Mi sere empor 
oder schwemmt sie hinweg ." 

Er erinnert sich daran. wie er 1992 dd I 
erhie lt, nachdem e r einen Wi sch mit dem 
"auf Ihre e igene Verantwortung" unter-

Bitte diesen Coupon senden an: ______________________________________ -, 
Deutsche Aids-Hilfe, 
- Abonnement - , 
Dieffenbachstr. 33, 
10967 Berlin 

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

aktuell soll geschickt werden on: 

o Fünf Ausgaben jiihrlich für 50 Mark 

.... 0 bis auf Widerruf kasten)os (für HIV-Infizierte und Hiiftlinge 
sowie für Schulen, Krankenhöuser, Arztpraxen, Beratungs
stellen, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

Kontonummer ____________ _ 

Geldinstitut ____________ _ 

Vorname _____________ _ 

PLI/ Ort ___________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement ho be ich heute bezohlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung an die Deutsche Aids-Hilfe auf dos Konto 
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 50 Mark) von meinem Konto ab: 

Bankleitzahl ____________ _ 

Datum _____________ _ Unterschrilt ____________ ----' 
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zeichnet halte. Dann wurde entdeckt, daß 
ddl für Pati enten mit einer geringen An
zah l von T4-Helferzellen sehr gefährlich 
sei. Da Holly damals bei ungefähr zwanzig 
T4-Helferzellen war. erkrankte er an einer 
schweren Entzündung der Bauchspei
cheldrüse. " Ich wurde damit vier oder fünf 
mal ins Krankenhaus eingewiesen. Jedes 
Mal dachte man schon. ich würde ster
ben". Aufgrund solcher Geschichten ist es 
nicht wei ter verwunderlich. daß er sich 
se lbst als ein armes Menschen-mit-A ids
Versuchskaninchen bezeichnet. Holl y 
schlägt vor, Pharmakonzerne zu verpflich
ten , unabhängige medizinische Berater zu 
stellen. die ich an den Versuchsreihen zur 
Medikamententestung beteiligen ... Es ist 
eXlrem chwer. bei alldem eine optimi sti -
che Haltung zu bewahren. In schwäche

ren Momenten würde ich lieber den einfa
cheren Weg wählen und anft entschla
fen" . 

Als wenn er ei nsähe. daß seine Ver
zweiflung nichts hilft. fügt er selbst - fast 
entschu ldigend - hinzu. daß ihn manchmal 
eine "A ids-Müd igkeit" erfaßt, und hebt 
den Ton in seinem Artikel wieder mit eini 
gen ermunternden Worten für die Zukunft. 

,.Vielleicht so llten wir den Versuch wa
gen, all unsere per önlichen Nörgeleien, 
Fehlinterpretationen , unseren Überdruß 
und unsere Intoleranz beiseitezulassen: ' 

Es ist offensichtlich. daß Holl y Johnson 
ein wirk liches Anliegen hat zu reden. Er 
ist sich selb tverständlich der Gefahr be
wußt. ein professioneller Aidskranker zu 
werden. " Seit ich mit meinem Zustand an 
die Öffentlichkeit ging. wurde ich immer 
und immer wieder von allen nur erdenkl i
chen Medien mit Fragen zu die em Thema 
verfolgt und nur zu die em Thema allein:' 
Obwohl er froh ist. daß seine Stimme 
gehört wi rd, mißfällt es ihm. daß er zum 
Sprecher für die anderen wi rd . die im glei
chen Boot sitzen. Er glaubt nicht, daß ein 
einze lner für die ganze Gemeinschaft spre
chen kann. ,.Es ist ei ne Schande, daß Act 
Up desha lb zugrunde gehen mußte. Der 
Moment für diese Art von Aid -Akti vis
mus scheint vorbei zu sein - unglückli 
cherweise. 

Ob er für ei ne Person oder für ei ne Mil
lion von Menschen spri cht, die Hauptsa
che ist, daß er spricht , so lange wie mög
lich. ,.Da Wichtige daran, daß Leute wie 
ich über Aids sprechen, ist, daß es ein we
nig dazu beiträgt. die Stigmatisierung zu 
beseitigen. Die Leute sehen, daß ich eini 
germ aßen gesund au ehe und nicht wie 
jene Opfer von Bergen-Bel en, nach deren 
Vorbild das Gesicht von Aids sich geformt 
hat." 

(Schon ri chtig, daß einer nicht für alle 
sprechen kann. Das berechtigte Verlangen 
nach persönlicher und körperl icher Unver
sehrtheit hat nichts mit Hollys eitler Sorge 
um seine Attraktivität als Coverboy zu tun. 
Anmerkung de Übersetzers) 

David Meech 
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Bilder der Molgruppe aus dem (ofe PositHIV 

Von 
Marchen 
und 
Märschen 
Aids-Welten - Lebenswelten 
- eine Wanderausstellung, 
die no(h Fragen offen läßt. 

Zur Ausstellungseröffnung im Potsda
mer Alten Rathaus wurde dem Kno
bel dorff-Obelisken vor Rathaus 

und Nikolaikirche ein pinkfarbenes Rie
senkondom übergestülpt. Spon or war Be
netton. Nach nur zwei Tagen hatte der 
Wind das Ding zerri ssen. Es mußte ge
fli ck t und neu aufgezogen werden. Einer 
der vielen Druckfehler im Faltblatt zur 
A usstellung machte aus Aids-Candlelight
Märschen. die traditionell zum Weltaidstag 
am I . Dezember stattfinden. ein A ids
Candlelight-Märchen. 

" Die Ausstellung handelt mitnichten 
aus chließl ich von Aids und Siechtum. Im 
Gegenteil, sie handelt von erfüllter Sexua
lität, Beziehung formen. Geschlechterver-

hältnissen. anonymen Sexkontakten und 
Paarbeziehungen : ' So erklärt der Text im 
Faltblatt. In der Fortsetzung der oben be
gonnenen Aufzählung von M aterial
schwächen, Mißgeschicken. Mängeln und 
Fehlern könnte es auch heißen, die Bedin
gungen der A usstellung schließen mensch
liche Versagen und Unglücksfälle. die 
menschlicher Verantwortung entzogen 
sind, mit ein - wie die Realität von Aids 
selbst. 

A lles übrige Fehlverhalten übertrafen 
diejenigen kirchlichen Vertreter. die wie 
Pfarrer Beuchel v(:n der Potsdamer St. Ni
kolaikirchgemeinde die Kondomaktion ab
zuwenden versuchten. Mit dem Transpa
rent: .,A lles ist mir erlaubt, aber nicht alles 
dient dem Guten" über dem Portikus der 
Kirche wurde schließlich bibLisch kom
mentiert, was nicht zu verhindern war. 
Solche Z itate aus den einschlägigen Bibel
stellen zu " Knabenschändern", .. Weichlin
gen" , "Ehebrechern" und " Huren", die 
nicht "das Reich Gotte ererben". beant
wortete eine Manifestation von Act p 

ew York schon 1990 in sinnvoller Ab
wand lung des Slogans ,.Stoppt Aids!": 
,.Stoppt die Kirche!" 

Die eigentli che A usstellung Aids-WeI
ten - Lebenswelten, die nach Potsdam in 
anderen Städten der Bundesrepubli k zu se
hen se in wi rd. ist so unterschiedlich in ih
rer Qualität wie in der Art der gezeigten 
Produkte. Neben künst leri schen sind doku
mentarische Fotografien zu sehen. neben 
Arbeiten der Malgruppe des Berliner Cafe 
Posi tH IV die professioneller Künstler und 
so neben Gelungenem auch Mißlungenes. 
Immerhin wird die Ausstellung in an
schaulicher Weise dem Anspruch gerecht. 
ein Gesprächsforum zu schaffen. Drei 
Kün tIer, Michael Jenk ins. John LindeIl 



und Piotr Nathan , wurden mit den Entwür
fen für Tapete n beauftragt. Die damit aus
gekl eideten Räume öffnen sich dem Dia
log über des Leben mit HIV und A id . 

Das Rund der Eingangshalle ist dezent 
mit John Lindells Entwurf ausgek le idet: 
Zwischen silbernen Tropfen, di e exakt das 
Ejakul at aus Tom of Finnland-Comics ko
pieren. sind Begriffe wie Blasen, Lecken. 
Ficken gesetzt, unter die sich - in Aidszei
ten - das Wort Kondom geschlichen hat. 
Al s künstlerisches Be iwerk s ind drei sau
ber mit Bleistift gezeichnete Blätter Mark 
Brandenburgs zu sehen: schwule He ime
li gkeit. 

Im Nebenraum vor der dunkelgrundi
gen Tapete Pi ot r Nathans hängen Bilder 
der Fotografen Nan Goldin und David 
Armstrong, Porträts aus der Familie ihrer 
Freunde und Freundinnen. Das Tapeten
muster ste llt Köpfe e ines kle inen 
Mädchens und e ines Jungen dar, di e mal 
intak t sind und ma l aus den Gesichtshälf
ten der be iden monti ert . Hinter dem offen
sichtlichen Spiel mit geschlechtlichen 
Iden ti tä ten bl eibt die Tatsache. daß es sich 
um Kinderbildni sse von Großmutter und 
Enke l hande lt, verborgen; der genauere 
Blick e ntdeckt vie ll eicht die Familienähn
lichke it. 

In der Mitte dieses Raumes stehe n die 
Türen aus Männe rkl os öffentlicher Bedürf
nisanstalten, die von Pi otr Nathan zu Au -
ste Llungswänden für Fotografien David 
Armstrongs um funkti oniert wurden. Daß 
blinde und taube Hol ztüren so be redt von 
den Ereigni ssen berichten können , be i de
nen s ie Zeugen und Statisten sind, läßt fast 
zweifeln. ob der Kün stl er wirklich nur e in 
paar große und dennoch zurückhaltende 
Pfl anzenzeichnungen angebracht hat. Di e 
Auswahl und Hängung der sie umringen
den Fotografien folgt nicht nachvoll zieh
barer Subjektivität. Jedes Bild für sich und 
die Gesamtheit dieses "familiären" 
Raumes ist dennoch beeindruckend - ab
gesehen von den techni sche n Mängeln bei 

Raum von David Armstrong, Non Goldin und Piotr Nathan 

der Prod ukti on der Tapete, di e noch von 
den klecksenden Tapezierern überboten 
wurden, deren Kle isterspuren auf de m 
dunklen Papier besonders zur Ge ltung 
kommen. 

Der dritte Entwurf für eine Wand ver
kleidung von Michael Jenkins kommt for
mal den sel bstentworfenen Tape ten Robert 
Gobers am nächsten, e in ame rikani sche r 
Künstler, der seit Jahren schon mit di esem 
Mitte l arbeitet. Zugleich wird ein Objekt 
Gobers zitiert: Eine Kerze. di e zwischen 
dem spärlich aus eine m wächsernen 
Sockel spriesenden Haar aufgereckt ist. 
Die Zeichnungen von Je nkins, hoffnungs
vo ll entzündete Kerzen (ganz gewöhnliche 
Kerzen), die auf die gelbe n Blätte r eines 
Schreibblocks ski zziert wurden, haben a l
lerdings das Moment ironi scher Ansp ie
lung gänzlich ve rl oren. 

Auf diesen Kerzen hängen Fotografi e n 
aus dem Basler Li ghthouse von A lbert Jo
sef Schmidt, bei denen sich die Frage auf
drängt , weshalb sie hier einen so schl ech
ten Pl atz gefunden haben, während sie 
be im Abdruck (schon mehrfach in di esem 
Magaz in) durch ihre hervorragende Qua
lität als Dokume ntarfotografie n bestechen. 
Umgekehrt vermögen die im glei chen 
Raum gezeigten Bilder Stephe n Barkers 
erst im Orig ina l jene Wirkung entfalten , 
von denen ihr Abdruck im letzten akulell 
nur e inen schwachen Eindruck g ibt. Aller
dings ble ibt offen, ob das Pathos in diesen 
Szenen flü chtiger Le idenschaft nicht e ine 
intimere Präsentati on erfo rdert als den 
wei te n Ausstellungsraum. Das Spannende 
an diesen Fotografien , die von dem Tre i
ben der bleichen und schemenhafte n 
männlichen Gestalten in dem Dunke l ew 
Yorker Sexkinos mehr verbergen als pre is
geben, kann jedenfa ll selbst durch die un
passende Rahmung mit gelb getönte m 
Karton nicht zerstört werden . Dieses De
tail fällt nur be il äufi g als e in weite res Ele
ment der Nachlässigkeit in der Präsentati
on auf, die hier gutem Material widerfährt. 

Le ider ganz und gar mißlungen ist dere::::: 
Versuch, die Sicht über den europäisch
nordamerikani sch Horizont hinaus in die::::» 
Lebe n - und Aids-Welten der sogenannten 
dritten We lt zu erwe itern . Oe,: Bli ck , der:.....J 
dem Betrachter aus dunkel g länzenden::::l 
Kinderaugen der "Aids-Waisen in Afrika"~ 
entgegenkommt. macht nur betroffen. Au~ 
dutzenden von Fotografi en sich wiederho-
lend , e ntfaltet dieses Klischee herabl a sen-
der Humanität geradezu Brutalität. Das 
mythische Vorurte il. daß die Fotografie die 
Abgebildeten der Seele beraubt, erfüllt 
sich darin , sie in einer verkitschten Vor
stellung von Seelenhaftigkeit zu ersticken. 
Warum folgt die Ausstellung hier nicht 
dem Konzept, Aids- und Leben welten 
sich se lbst dokumentieren zu lassen? 

Als e in weiterer Fremdkörper nimmt 
sich das weithin bekannte Projekt ,.Namen 
und Steine" aus. Die Art der In zenierung 
unterstreicht di es noch, hier werden mit 
den Pfl asterste inen To m Fechts, in die a
men von Aidstoten e ingraviert sind, 
Durchgänge verbaut statt geschaffen. Jene 
versteine rte Form des "Names-Project -
Aids Memori a l Quilt" wirkt aus de m Zu
sammenhang geri ssen, genauer aus de m 
Sand, auf dem Pflastersteine verlegt wer
den - eil Mai '68 spätes te ns weiß man: 
"unter dem Pfl as ter, da liegt der Strand" - , 
übrig ble ibt nur noch die absurde Behaup
tung. Sku lptur zu sein . 

Nicht weni ger fremd, aber in der Form 
seiner Präsentation s ich selbst rechtferti 
gend i t der für die Malgruppe des Cafe 
PositHIV eingerichtete Raum. Die Wände 
sind mit unzähligen der in dieser Gruppe 
entstandenen Bildern ,.tapeziert". Frei von 
der Bekl emmung überzogener Ansprüche 
an die individuellen Fähi gkeite n zeigen 
sich selbst di e techni sch aufwendi gere n 
zehn auf Ke ilrahmen aufgezogenen Le in 
wände, die von den derzeitigen Mitgli e
dern spezie ll für die Ausstellung geschaf
fen wurden . 

Mit einigen Abstrichen wird das ver
sammelte Materi al dem Ausstellungstitel 
auf befriedigende Weise gerecht. Zusam
mengetragen hat es Frank Wagner, der sich 
schon mehrfach als Organisator von Aus
ste llungen zum Thema Aids profili erte. 
Die Aussicht, daß dieses Material noch an
deren Ort gezeigt werden so ll. erweckt 
di e Hoffnung auf e ine größere Sorgfalt bei 
zukünfti gen Präsenta ti onen. Durch den 
Verzicht auf dunkle Kulleraugen könnte 
die Ausstellung nur gewinne n. Aber auch 
ande rs ließe sie sich bereichern. Aus der 
längere n Vorgeschichte kursierten noch 
Konzeptpapiere, die ver ehentlich - noch 
einer di eser Unfäl le' - in einer Vorankün-

~ di gung des schwul en Magazins Siegessäu
! le eingearbeitet wurden. Die me iste n der 

o dort in Aussicht ges tellten Künstler wur
> den nicht gezeigt, auch ni cht einer der pro
] filiertesten, Jürgen Baldiga. Wieso e igent
.E li ch nicht? 

Ulmann-M. Hakert 
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In finsteren 
Zeilen 
Julien Green: Der Übeltäter. Roman, 
270 Seiten, 36 Mark; (arl Hanser Verlag, 
Mün(hen 1994 

Das Thema Julien Greens ist das vie
ler Autoren: Der gesellschaftli che 
Zwang durch Moral und Konventi

on, in dem Triebe und Wünsche nur ver
kümmert oder verfäl scht , pervertiert zum 
Ausdruck kommen können. E ist der 
Geist de 19. Jahrhundert. der hier her
aufbeschworen wird. und zwar dessen 
dunkelste Seite. Denn was Green heraus
hebt, ist das Gewalttätige und das Endgül 
tige. das sich zwischen Plüsch und Mief 
breitmacht. Ob in der französischen oder 
der amerikan i chen Provinz angesiedelt, es 
si nd nicht einfach kleinbürgerliche Famili
enmitglieder. die an ihren Zwängen leiden 
und anderen das Leben schwermachen. Es 
si nd Menschen. die von ihren Leiden
schaften völ lig aufgesogen sind . die sich 
nicht mehr zügeln können und all es andere 
verni chten müssen: die anderen und sich 
selbst das Leben zur Hölle machen. im 
wahrsten Sinne des Wortes. Auch Wün
sche nach Glück und Liebe können nur 
noch in monströsen Formen geäußert wer
den. Als Ausweg bleibt einzig die Flucht 
in Mord oder Wahnsinn. Das Dasein be
deutet bei Green Leiden. und das ist end
gültig . Er ist an keiner Psychologie inter
e siert. seine Vorbilder sind die Antike und 
die Bibel. 

Green, selbst schwul. weiß. wovon er 
spricht. Er wurde 1900 als Sohn amerika
ni cher Eltern in Pari s geboren. Hi er ver
brachte er - bis auf kurze Aufenthalte in 
den USA während seines Studiums und 
des Zweiten Weltkriegs - sein Leben. Als 
Schriftsteller wurde er Ende der 20er Jahre 
berühmt mit seinen er ten Romanen "Ad
ri enne Mesurat", "Mont-Cinere" und "Le
viathan"; obwohl auffallend traditionell 
geschrieben, wurden sie sehr geschätzt. 
Der Autor konvertierte zweimal zum Ka
tholi zismus, zunächst im Alter von 16. 
später mit fast 40. 

Seine Autobiographie "Jugend", die die 
Jahre 1920 bi s 1929 umfaßt. legt in fast 
einfä lti ger und monotoner, manchmal ko
mischer Weise Zeugnis davon ab. wie er. 
der in die er Zeit auch die Priesterweihe 
anstrebte, hin- und hergeri sen wird zwi-
chen Moral und Trieb: Hier das Fleisch, 

das seine Befri ed igung fordert und sie 
trotz noch so vieler Abenteuer nicht finden 
kann, dort die Seele, di e rein sein will und 
das Gute anstrebt. aber auch durch Messe 
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und Beichte nicht siegen kann. Beides lebt 
nebeneinander her. nachts das eine, tags
über das andere, verbunden nur durch ei
nen das Selbst zerfleischenden Kampf. 
Greens Ideal ist das einer pl atoni schen 
Liebesbeziehung. geläutert von Sex ual ität 
- das Fleisch ist Träger des Bösen. 

In .. Der Übeltäter'" variiert Green sei n 
Thema in leichterer, ironischer Weise. Die
ses Buch is t - neben ,.Der andere Schlaf" 
- übrigens der einzige von Greens Roma
nen, der von Homosexualität handelt. Das 
Werk liegt nun er tmals in voll ständi ger 
deutscher Übersetzung vor. In der Ausga
be von 1962 erschien der zwe ite Teil , das 
.,Geständnis" der Hauptfi gur Jean. nicht; 
Green gab ihn erst 1972 zum Druck frei -
woh l aus Angst vor einem Skandal. 

In di esem Geständnis, das streckenwei
se wie Greens Autobiographie entnommen 
wirkt. zeichnet der Literat Jean sein Leben 
nach: das eines Homosexuellen in fin te
ren Zeiten. Getrieben zwischen dem 
Wunsch nach Reinheit und Liebe und der 
Unmöglichkeit. diese auch zu leben, er
zählt er von der Sucht nach exuellen 
Abenteuern, die ihn unbefriedigt zurück
lassen, und von einer Gese ll schaft, die ihn 
zw ingt, seine Wün che zu pervertieren. 

" .. . setzte sich Ulrike in den Kopf. 
mich zu beobachten. so wie man au Lan
geweile ein Tier beobachtet, vor dem man 
sich ein wenig ekelt. Es dauerte nicht lan
ge, bi s ie meine eigungen entdeckt hatte 
und, anstalt mich zu verurtei len, mir inner
lich entgegenkam ... . Ulrike konnte mich 
viel weniger leiden. als Sie sich vorstellen 
können, meine liebe Hedwig, aber sie li eß 
sich nicht dazu herab. mi ch zu verraten." 

Frankreich Mille der 30er Jah
re, ein Haus in der Provinz: 
Der vierzigjährige Jean ist auf 
die Barmherzigkeit der Familie 
seines Onkels. den Vasseurs. 
angewiesen. Besonders Mada
me Vasseur geni eßt e , Jean in 
ihrem Haushalt zu beherbergen 
und dabei Mildtäti gkeit bewei
sen zu können, denn ihr effe 
ist ein mittell o er Literat - zu
mindest gibt er vor. an einer 
Monographie der künstleri
schen Darstellungen des Heili 
gen Sebastian zu arbei ten . Die 
Vas eurs ind neureich, die At
mosphäre in ihrem Haus ist be
herr cht von Anpassung und 
Langewe il e, verdüstert durch 
das Unglück versäumten Le
bens. Jeder Schritt mu ß wohl
bedacht ein , vielleicht wäre er 
unpassend . Der Schrecken liegt 
latent unter der Oberfläche, ist 

E an Nebenschauplätze, in die 
~ Dienstbotenzimmer verbannt. 
~ Die Dienerschaft flü tert von 
]! Revolution - in Frankreich 
~ kommt gerade die Volksfront 

an die Macht -, doch die Vas
seurs bekommen davon nicht viel mit, zu 
sehr sind sie damit beschäftigt. den Schein 
der Wohlanständigkeit zu wahren. 

Die Fam ilie wird von Ulrike dominiert. 
einer jungen Frau, die mit ihren Extrava
ganzen scheinbar aus den Verkrusrungen 
ausbricht. dabei jedoch ihre Grenzen ge
nau kennt. Ihr Ehrgeiz ist auf Herr chaft 
ausgeri chtet, di e sie mit Intrigen zu en'ei
chen sucht. Sie bringt das Unheil ins Haus. 
als sie ihre zwielichtige Freundin beauf
tragt, einen Gatten für Hedwig zu beschaf
fen. die ebenfall s als mittellose ichte der 
Vasseurs nur geduldet wird; sie ist in ihrer 
Naivität und dummen Unschu ld das Ge
genstück zu Jean. Der Fremdkörper. der 
ins gepfl egte Idyll einbricht, ist ein hem
mungslos selbstsüchtiger und - was vo.ll
kommen .,unmögli ch'· ist - offenbar inn
licher junger Mann, ein Mann mit ,.gewis-
ermaßen an imali schem Charakter". 

Hedwig verliebt ich in Gaston. doch der 
ist nichts für sie; er ist schwul und läßt 
sich aushalten , eine Weil e auch von Jean, 
bis der ihn sich nicht mehr lei ten kann. 

Das Drama nimmt seinen Lauf. Die 
keusche Hedwig ist fasziniert von Gastons 
Sinn lichkeit. Zwar wissen alle um dessen 
Vorlieben, doch ni emand bringt das Wort 
über die Lippen. Jeans Ge tändnis, für 
Hedwig bestimmt, wird von Vasseurs 
Schwester gefunden, die als schwarzge
kleideter Todesengel der Familie immer 
dort erscheint, wo ein nglück pa siert. 
Sie liest es und packt es weg, so lche Be
kenntnisse find et sie unpassend. So muß 
Hedwig, die ni cht erfa hrt , an ihren uner
füllbar scheinenden Sehnsüchten leiden. 
Auch für Jean wird eine Leidenschaft 



zu m Verhängni s; da ihn di e Sittenpo lizei 
verfo lgt, mu ß er niehen. 

Green erzählt den Roman in sachli 
chem, manchmal elegante m Stil, wobe i er 
auch Pathos nicht sche ut. Der Ernst der 
andere n Büc her ist hie r durch Ironie ge
brochen, doch e be nso find en sic h e ini ge 
Entg le i ungen ins Kli schee. Die Trennung 
zw ischen Guten und Bösen, zw ischen In
d ividuum und Moral i t ri gide. Der Roman 
rückt in die ähe e ines Programmwerkes, 
er klagt offen ichtli ch an. In den 30er Jah
ren, als das Buch geschrieben wurde, wäre 
es e in Bekenntni gewesen. Auch er
sche int die Geschichte e ines Schwulen, 
der moral ische Zwei fel hat und mit gesell 
schaftljcher Moral in Konnikt kommt, der 
tatsächlich ni cht nach sei nen Wünschen 
g lücklic h werden kann, nicht gerade aktu
ell. 

Doch me rkwürdigerweise werfe n der 
Roman wie auch die Autobiographie die 
beunruhigende Frage auf, ob in e iner Ge
sell schaft. in der alles möglic h ist, e twas 
fehlt. Und nicht zuletzt teckt " Der Übeltä
ter" vo ller grotesker Szenen von großer 
Komik, die dem Leser die Schrecken von 
Greens Welt in verstörender Weise nahe
bringen. Jens Weinandt 

Wie ein 
Roman 

entsteht 
Daminique Fernandez: Der Triumph des Paria. 
Roman; aus dem Französischen von 
Manfred Flügge; 160 Seiten, 32 Mark. 
Hitzeroth, Marburg 1993. 

De r 1987 in Frankreich ersc hienene 
Roman erzählt e ine e rste Begegnung 
von Literatur und Aids. Bebildert 

wird diese Erzählung mit de m traut
schwulen Eheleben de Schriftste llers Ber
nard und seines Gemahls Marc, deren stil 
les Glück durc h Aids aus der gewohnten 
Bahn gerät. Der Klappe ntext zitiert Le Fi
garo: "Da ist e r nun , der erste von Aids in
spirierte Ro man. Daß gerade Do minique 
Fernandez dies auf sich genommen hat, ist 
beruhigend ... " Beruhigend ist, daß der li 
tera ri che Di kurs nicht aun,öre n wird 
trotz Aids. Ob die be iden Ro manhelden, 
mit dere n a llabendlicher Zeitungslektüre 
das Buc h beginnt, s ich diesem Urteil 
anschließen, bleibt ungewiß. Sie werden 
für immer schweigen. Im übrigen is t Marc 

notori scher Leser der LibüCll ioll und Ber
nard zwar der Lektüre e iner Zeitung kon
servati veren Zuschnitts verpnichtet - je
doch icher nicht der de Figaro, für die 
Marcs "homophober" Bruder schreib t. 

Mit dem Profil von Zeitungslesern -
se lbstzufriedene Progressivität bei Marc 
und anarchisch-konservativer Kulturpess i
mis mus be i Bernard - sind die Charaktere 
dieser Erzäh lung ausgeschöpft. Wer e inen 
Ro man erwarte t hat, wird enttäu cht. Wer 
ich mit einer Novelle zufrieden gibt, ist 

bestens unterhalte n. Do minique Fernan
dez' literari sche Ve rarbe itung des Phäno
men SIDA - strikt am etymologischen 
Sinn des Wortes Novelle orienti ert - ste llt 
Tagesgeschehen mit e say isti sche m Witz 
dar, im Ansatz a ls Boul evardko mödie. Das 
Prädikat " Roman" kommt di esem in knapp 
zwei Mo naten geschri ebene n Büchlei n nur 
zu, weil das Wort Novelle zu antiquiert er
schie ne. Mit dieser Ei nschränkung, die nur 
die Erwartung des Leser betrifft. darf das 
Buc h als durc haus gelungen bezeichnet 
werden. 

Nach dem Verzicht , auf " Liebes- und 
Leidensgeschichten" e ines Ro mans hinzu
weisen, fä llt es allerdings nicht leicht , auf 
die Lek türe neug ieri g zu machen. ohne mit 
de n Kli schees über französische Kulti 
vierthe it zu wuchern . Scharfsinn , Witz. 

Kon truktion und perfekte Handhabung 
von Sprache machen den Rei z des Buches 
aus. Per onen und Handlung sind ne
bensächlich. Schon im ersten Kapite l wird 
g le ichsam musikali sch e in The ma heraus
ges tellt: das Le iden an der Normalisierung 
der Leben verhältni sse. Für den Ro man
he ld Bernard ist das die Banali ierung 
schwuler Lebenswelt durch gesell schaftli
che Libera lität, für den Autor Fernandez 
ein e ben aspekt de Ve rfa lls homosex ue l-

le I' Kultur durch das Ende der Unter-~ 

drückung, den er ku lturtheoreti sch in 
einem Buch " Der Raub des Ganymed"~ 

abhandelte. In so lch platter Zusammenfas-
sung tritt als plumpe Wahrheit au f. was in--l 
den Texten Fernandez' Originalität besitzt ,~ 

weil es um die Formulierung von Parado-............ 
xen geht. -

Fernandez setzt Paradoxe wie der Urva
ter artverwandter schwuler Literatur, 
o kar Wilde. gle ich ei ner ganzen Batterie 
Feuerwerkskörper ins Werk. Das beginnt 
mit den Figuren: der 25jährige Marc pnegt 
in abgek lärter Reife mit Vorliebe sein 
Bäuchlei n am Küchenherd der gemei nsa
men Wohnung, während der um zwanzig 
Jah re ältere Bernard sich mit knabenhaft 
schl anker Gestalt in nüchtige Liebesaben
teuer stürzt. auf der Straße, in Bars und der 
Metro, - freilich, abgesehen vom Bedarf 
an Kuli sse. nur in seiner ungestümen li 
terari schen Phantasie. 

Zusammenfassungen haben ihre Tük
ken, verg leichbar denen beim Übersetzen. 
Da sind zum Be ispie l di e a ls Kosenamen 
gebrauchten Schimpfworte. die sich die 
bei den Liebhaber zärt li ch an den Kopf 
werfe n. Die Übersetzu ng mit ,.Böckle in" 
und .. Bärchen" wirkt sehr männlich. die 
fehlenden we iblichen Endungen der fran
zösischen Wörter nehme n hi er e iner 
ganzen Passage des Tex tes den Sinn. De n
noch ist das Be mühen des Übersetzer 
Manfred Flügge um den Transport von ei
ner Kultur und Sprache in die andere ver
die nstvo ll. Zumal sich hier besondere 
Schwieri gkeiten auftun , mit der wieder
kehrenden Themati sierung privater und of
fizieller Sprachregelungen. nicht nur im 
Gespräch zwischen Marc und Bernard . 

Das Buch bietet weniger psychologi
sche Einsichten al sozio logische. und die
se machen sich auf gut französi che Art 
vor allem an der Sprache fest. Marc sieht 
das anhaltende Fortschreiten in e ine libera
le Gesellschaft durch die neue Pest Aids 
gefährdet, obwohl er weiß, daß die Bedro
hung von den Konservati ven hoc hgesp ie lt 
wird. Bern ard ist beglückt von der Aufer
stehung eines neuen Paria im Zeichen von 
Aid , nachdem das dunkle Glück der 
schwulen Unterwe lt ans Licht der breiten 
Öffentlichke it gezerrt wurde. Das he lle 
Glück des g le ichgeschlecht lichen Liebesi
dy lls mit Marc genießt er im übrigen durch 
li sti gen Selbstbetrug. 

Selbstverständlich ist dieser neue Paria 
re ine literari sche Fiktion. Das Vorbild des 
indi sche n Unberührbaren, der keiner Kaste 
angehört , verkehrt sich in de n Genuß. 
außerha lb der gese ll schaftli chen Ordnung 
zu stehen. Die Idee dieses Paria beruht. be
gi nnend mit Hei nrich Hei ne . auf langer li 
terarischer Traditi on. Solch ei n Pari a exi
stiert ebenso nur in der Phantas ie wie die 
sex uelle n Abenteuer Bernards im Dark
room. den er ilTtümlich als Blackroom be
zeichnet. Mit der Aufklärung darüber, daß 
das richtige Wort Backroom sei - nüchtern 
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und geschäftsmäßig: Hinterzimmer - ver
nüchtigen sich seine dort beheimateten 
Phantas ien restlos . Alle . wa hier erzählt 
wird, bindet sich an Wörter, um die Wör
ter in Bewegung w halten. An diesem 
Spiel der Wörter sind über das Buch hin
aus die dort auftretenden realen und erfun
denen Einrichtigungen des kulturellen Le
bens Frankreich beteiligt. Zum Beispiel 
werden die im Buch zitierten Zeitungen 
das Buch wieder aufnehmen - wie j enes 
Zitat aus dem Figaro. 

Die Kapitel sind szenisch in sich ge
schlossen. ach der Ausu'ahlung eines 
amerikanischen Fernsehfilms zu Aid er
lebt Marc beim Metzger. wo er Stamm
kunde ist, Angst vor Berührung. Un
berührbar - sofort rei ft bei dem als eoro
mantiker berühmten Schriftsteller Bernard 
die Idee. in seinem lange schon geplanten 
Theaterstück Aids wm Thema w machen. 
Als Kreuz- und Angelpunkt (wie X ) der 
Kulturmaschinerie ttitt nun die Figur Xa
vier aur. An dessen Exi stenz könnte erkl ärt 
werden, warum ein ähn liches Buch im Li 
teraturbetri eb der Bundesrepublik nicht 
entsteht. selbst wenn Xavier nur eine er
fundene Figur dieses Buches wäre. Xavier 
muß Bernards Proj ekt selbstverständlich 
verdammen. weil aus einer Krankheit Au
torenhonorar geschlagen werden soll. aber 
er kann ihn auch - weil seine Beziehungen 
in j ede Rea lität reichen - mit der Wirklich
keit von Aids in einer Pari ser Klinik kon
frontieren. E folgt ein weniger gelunge
nes Kapitel - aus guten Gründen, denn die 
Beschreibung von Leiden verträgt sich 
nicht mit der ironisch distanzierten Erzähl
haltung. 

Der verbleibende Rest bringt Bernard 
- und M arc - Ge chichte zu einem Ende. 
in dem Bernards Theaterprojekt zum The
ma Aid geschriebene Realität wird. Über
nüssig w erwähnen. daß der Autor Fern
andez mit seiner Wahl , einen " Roman" zu 
schreiben, die ri chtige trar. Die e Wahl ist 
notwendige Voraussetw ng seine Spiels 
mit Formen des Theaters. Die Figuren sind 
zweidimen ional w ie die Seiten eines 
Buchs oder wie Bildcollagen, die von der 
Zitatensammlung aus anderen Bi ldern sich 
nähren. Im Dekor des Finish. wenn die Li 
beralität. die Bernhard quälte, als Trug 
ebenso entlarvt ist w ie sein Glück als Pa
ria. lassen sich Cocteau und Proust erken
nen. Der ern thafte Mangel an Wirkli ch
keit in die em aus Wörtern ge chaFfenen 
Spiegelkabinett, wo Tex tseiten nur Tex t
seiten spiegeln. ist beruhi gend . Beruhi 
gend ist für den Leser, daß er, geführt von 
der lronie des Erzählers. den Selbstbetrug 
durch chaut, der die Figuren agieren läßt. 
Beunruhigend könnte allerdings der 
Schluß sein, daß e angenehmer ist, tot w 
sein, als in einer Welt aus Irrtum und Lüge 
zu leben. Aber der Tod ist nur geschrieben. 
und in ihm triumphiert die Liebe. 

Ulmann-M. Hakert 
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Sein mit dem geliebten Partner hat eine 
körperli che Dimension. 

.,Ich bin mir ziemlich sicher. wenn 
ich einen Typen aurschlitze, würde ich 
ihn so gut kennen lernen. wie es über
haupt möglich i t. denn ich hätte das. 
woraus er besteht. in den Händen. im 
Mund. sonstwo ... Das ist mein Traum. 
Das beherrscht meine Gedanken," Der 
Ich-Erzähler. der Denni heißt wie der 
A utor, sieht mit dreizehn Jahren in ei
nem Pornoheft die Bilderseri e eines to
ten nackten Jungen, dessen Arsch wie 
von ei ner Bombe zerfetzt ist. der Be-
ginn der w nächst nur imaginierten Ob
session. sich die Köq er der Objekte 
seiner Beg ierde bis ins buchstäbli ch In
nerste anweignen. 

Todeswunsch 
Immer sind es dünne blasse Jungen 

mit langen braunen Haaren. aufgewor
fenen Lippen und einem kl einen Arsch. 
die diese Phantasien auslösen. der ide
altypi sche Punker etwa, hier wie in al-

Dennis (ooper: Sprung. Roman; aus dem 
Amerikanischen von Frank Heibert. 166 Seiten, 
35 Mark; Passagen Verlag, Wien 1994. 

"Each mell kills the thing !J e loves. " 
(Oscar Wilde) 

Die bluttriefenden Szenen der Verfil 
mung des de Sade-Stoffes " Die 11LIn
dertzwanzig Tage von Sodom" wa

ren für viele Zuschauer unerträglich, weil 
ihnen die Schlüsselloch-Perspekti ve des 
lüsternen Voyeurs aufgezwungen wurde. 
Dennis Coopers " Sprung" funktioniert an
ders. Obwohl seine infernali chen Gewalt
orgien nicht weniger grausam sind. ent
wickeln die kühle Sachlichkeit und die bis 
in letzte ausgefeilte Dramaturgie der Pro
sa einen Sog, dem sich der Leser kaum zu 
entziehen vermag. in oweit vergleichbar 
mit John Irvings ,.Garp und wie er die 
Welt sah" - wenn damit auch sämtliche 
Ähnli chkeiten erschöpft sind. 

Die Schönheit eines M enschen ist fra 
gi l, sie ist Oberfläche. 

len Büchern Coopers. Sie bewegen sich 
puberti erend in einer henneti sch abgerie
gelten Welt von psychedeli schen Drogen 
und flüchtigem müdem Sex, in der Her
kunft und Familie keine Rolle spielen. Mit 
vierundzwanzig überschreitet Dennis w m 
ersten Mal die Grenze seiner Gedanken
spiele: er schlägt beim Sex einen völlig 
unter Drogen stehenden Jungen wsammen 
und weiß später nicht. ob der es überlebt 
hat. Die Erzählung gewinnt ein beängsti 
gendes Maß an Authenti zi tät durch die 
langsame Steigerung der Exzesse. Der Ich
Erzähler reflektiert sein Tun. er weiß. daß 
seine Begierden aur Mord hinauslaufen, 
und er hat Angst davor. 

Die Besessenheit richtet sich nicht auf 
Mord , der Tod des anderen ist nur nöti g. 
um an sein Innerstes ge langen w können: 
und schon gar nicht ist der eigene Tod da 
Z iel. A ls A ids auftaucht. meidet der Prota
gonist panikart ig sexuelle Kontakte. 
Während eine Fluges sieht er einige Rei
hen vor sich einen holländischen Jungen. 
den er mit seinen Klauen zerreißen will. 
A ls das Flugzeug landet. bemerkt er. daß 
dieser Junge krank ist. erkrankt an Aids, 

wie er mutmaßt. und . ei-
ne Phantas ien zerfliegen: präsent nur auf der Haut. 

die das darunterl iegen
deo grotesk aussehende 
Fleisch lediglich umhüllt 
und gnädig verbirgt. Und 
doch wird das, was den 
Menschen ausmacht. . ei
ne Seele, se in Geist, ge
meinhin im Inneren des 
Körpers lokalisiert , sich 
außen. in den Augen bei-

Denn is Cooper 
Sprung 

"Also, ich nehme das al
les zurück. wo ich ihn 
verstümmeln wollte und 
so. Hat nie stattgefun
den." 

piel weise, höchstens 
w iederspiegelnd. Kum
mer geht w Herzen. Wut 
sitzt im Bauch. Gefühle 
gehen unter die Haut. 
Der Wunsch nach Ver
schmelw ng, nach Eins-

Passagen Verlag 

Cooper grei Ft w ei
nem riskanten Stilmittel, 
wenn er schließlich mi
nutiö die blutberausch- ' 
ten. kannibalisti schen 
Orgien in einer verl asse
nen A msterdamer Wind
mühle schildert , in der 
Dennis seine Opfer zer
fleischt und In ihren 
dampfenden 
den wühlt. 

Eingewei
Diese Be-



schreibung li efert er als Brief an einen 
früheren Freund, der damit aufgefordert 
wird zu kommen und an dieser Lust teilzu
haben. Eine Fiktion nur, wie sich später 
herausteIlt. ei n Lockmittel ? 

Dieses äußer te literari sche Wagni 
der Autor leiht dem Protagoni sten ja sei
nen eigenen Namen - ist weit entfernt da
von. Vorlage eines bill igen Splatter-Mo
vies zu sein . In einem Interview mit Los 
Allgeles Weekly sagt er: "ln der Pornogra
phie ist alle so perfekt. Viele Men chen. 
ich auch, haben viel Zeit damit verbracht, 
sich zu wün chen. daß Sex sein soll wie 
Pornographie, und sie waren sehr ent
täuscht, daß das nicht so ist.'· Coopers 
Bücher, die. so elegant sie geschrieben 
ind, an keiner Stelle die Möglichkeit zur 

Identifikation bieten, verwei sen auf die se
xuellen Beg ierden fernab der netten Lie
besgeschichten einer schwulen Main tre
am- Literatur. 

Kinder
wunsch 

Jürgen Neumann 

Mi(hael Sallarz: Abel und Jae. Raman. 
1 SS Seiten, DM 19,80; Verlag Rasa Winkel, 
Berlin 1994 

Nach einer langen Nacht , an einem 
Morgen, an dem er spürt, daß der 
Sommer zuende gehen wi ll , kommt 

Abel nach Hause. taumelnd vor Müdig
keit. l oe ist nicht da, er ist auch noch nicht 
zu rückgekommen. als Abel am achmit
tag aufwacht. Abel macht sich auf die Su
che, er zieht durch Cafes und Kneipen . 
durch den Park und di e Sauna, bi s zum 
nächsten Morgen. 

Seit drei Jahren sind sie zusammen: 
l oe, aufgewac h en in ei nem westdeut
schen Kaff, das Abel Bad Beichte nennt. 
und Michael Sollorz' alter ego Abel, ein 
mittelmäßiger Filmkritiker ohne Ambitio
nen aus Ostberlin , dessen Blick auf andere 
Männer erstmal danach fragt. ob sie als 
Sexpanner in Frage kommen. "Die Wir
kenllen-einell-guten-Ar::;t-Gespräche, di e 
Das-geht-vorbei-Orake l teurer Tanten und 
die lähmenden Erpres ungen von der Art: 
Willst du uns unglücklich machen ? - sie 
waren Abel erspart geb lieben. Als uneheli 
cher Wurf einer Frau vom Vartiete. die 
ihm auf den Kopf zusagte, daß er nicht 
nach Mädchen guckte, hatte er Schwein 
gehabt." 

Ander l oe, dessen Eltern ehrbare Dro
gisten in dritter Generation si nd , die nicht 
wi sen wollen, wer der Freund ihres Soh-

nes ist: .,ein Habenichts aus der großen 
Stadt. der Fremde aus dem Osten. ein 
Mann , der seinen Schwanz in ihren Sohn 
steckte. Schließlich ihr Feind : er würde ihr 
Kind mitnehmen, sie wußten es." 

Als er zu Abel zieht. macht l oe aus der 
Wohnung am Prenzlauer Berg eine Insel, 
auf die er sich zurückziehen kann. er
schreckt über die Berliner, die sich alle 
hassen, wie ihm scheint, als ob sie sich 
gleich prügeln würden , erschreckt auch. 
al er bemerkt, daß Abel seine sexuell en 
Abeilleuer nicht aufgibt. Doch das Verhält
nis der beiden ändert sich, auch l oe schl äft 
mit anderen Männern, wird stärker. be
kommt den Job, den er sich gewünscht hat. 
So bleibt selbst am Ende noch offen. was 
zunächst so klar war - der Grund dafür, 
daß l oe weggegangen ist und nicht wie
derkommt; hat er Abels kindliche Lar
moyanz oder seine Seitensprünge nicht 
mehr ertragen, hat er einen anderen Mann 
kennengelernt und sich in ihn verli ebt? 

Darauf versteht sich Michael Sollorz, 
Voraussetzungen in den Strukturen seiner 
Erzählung zu schaffen, Spuren zu legen. 
di e so deutlich sind , daß man ihnen unbe
irrt fo lgen möchte - während sich die Ge
schichte bereits unmerklich auf ein neues 
Terrain begeben hat. Abel ucht l oe. er hat 
Angst. von ihm verl assen worden zu sein, 
das bleibt der tragende Kern dieser melan
choli schen Liebesgeschichte. 

Und doch gesellt der Autor neben l oe. 
um den Abel ständig kreist , die Erinnerung 
an den schönen Schweden Gustav mit dem 
dicken blonden Pferdeschwanz. den Abel 
kennen lernte. als er kurz vor der Wende. 
im Januar 89. die DDR verlassen durfte, 
um ein westdeutsches Filmfestival zu be
suchen. Diese kurze heftige Liebe. die en
det, weil Abel sich ni cht entschließen 

kann , seinem Land den Rücken zu kehren.~ 
um mit Gustav im Westen zu bleiben. sie 
ist greifbarer. ei ndrück licher geschilderr:l 
als das, was Abel und l oe verbi l~det ; Abelsl---: 
Trauer um Gustav wirkt unmittelbarer als:......l 
seine Sorge um den überhaupt ein wen i~ 

blaß gezeichneten l oe. ............. 
Es ist dieses sanfte Verschieben der Ge-

wichte, das Sollorz interessiert: er be
schreibt die Gleichzeitigkeit widerstreben-
der Aillriebe und die Wandelbarkeit der 
Gefühle. Die Lust am Vexierspiel zeigt der 
Autor auch im kleinen und schreckt dabei 
vor manchem Wagnis nicht zurück. Wenn 
der Buletten in sich hineinstopfende Stri-
cher aus der Sauna ich mit amt seinem al-
ten Freier kurzerhand in Thomas Manns 
A chenbach und Tadzio verwandelt und 
daraufllin mit Abel zu Mari o und dem 
Zauberer mutiert, dann liegen nicht nur 
Rezensenten auf der Lauer nach Peinlich-
keiten, doch Sollorz mei tert derlei litera-
ri sche Anzüglichkeit mit Witz. Der Ton, 
ein lakonischer Rea li smus. ist zeitgemäß 
und präzise, kippt nur manchmal um ins 
bemüht Schnoddrige. etwa wenn gleich 
der zwe ite Satz des Buches posaunt. daß 
Abel s Eier weh tun , wei l er den Schwanz-
ring zu lange getragen hat. 

Abels Suche führt kreuz und quer durch 
den Osten und den Westen der Stadt. und 
wie schon in seinen früheren Veröffentli
chungen weist Sollorz sich als Heimat
dichter aus oder. um genauer zu sein . als 
Chronist des Heimatverlustes, der - die -
mal stabreimend und erstaunlich moderat 
- Klage führt über das, was nach der soge
nannten Wende über die Bewohner von 
"Märchenland" hereingebrochen i t: 
.,Dachten die anderen auch an das kleine 
Land hinter den Dornen, wie es gewesen 
war, bi s gefönte Feld forscher herbeiström
ten aus Bad Beichte. Nippesstadt und an
deren Postkarten-Orten - Raubritter hin
term Harni sch Hei terkei t. Missionare mit 
billiger Botschaft? Bald zogen sie wieder 
ab und hinterließen rigide Bräuche, deren 
Nutzen Abel nicht einsah. Vor elf kriecht 
man nicht aus sei nem Bau. die Ureinwoh
ner lernten es rasch. die Pose des Zögerns 
und manche von der Kunst des Weg
schauen ." 

Ein Buch also mit konkreten Bezügen 
und wirklichen Schauplätzen, die Personen 
leben hier und jetzt - wenn sie noch leben. 
In der Sauna chläft Abel ein und träumt 
von einem Begräbni s. von seinen Freun
den und Liebhabern, die an sei n Grab tre
ten und Rosen auf ihn werfen, doch Abel 
i t nicht tot, er weckt alle auf, die unter 
den Steinen ruhen, seine Bekannten, die 
jung Gestorbenen , und aus dem Trauerzug 
wird ein Kinderfaschingsfest. Und ei n 
Kinderwun sch: Aus den Mündern der Le
benden und Toten. di e nun auf dem Fried
hof herumtollen, steigen Sprechblasen in 
die Luft wie aufgeblasene Gummis, und 
auf allen steht : Es ist vorbei . 

Jürgen Neumann 



Köln Hbf 

Der Kerzenschein trügt 
Zehn Jahre Aids-Hilfe Köln. 

Mit zwanzig festen und weit 
über hundert ehrenamtlichen 

Mitarbeitern stehen die 
Zeichen weiter auf 

Expansion. Das bedeutet 
auch Reibungen und Kämpfe. 
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt. 
erst eins, dann zwei ... ", am 16. De
zember 1994 sind es drei. Weih

nacht feier in der Aid -Hilfe Köln. Das 
kalte Büffe t ist schon reichlich geplündert, 
in der Küche zapft Dieter da Kölsch, und 
unterm Adventskranz sitzen andächtig die 
Scharen. um Ulf Paulsen und Gala Sana zu 
lauschen. Die beiden singen a cappella. 
denn das Klavier im Regenbogen-Cafe ist 
hoffnungs los verstimmt. 

Alles symbolisch 

Für den A ußenstehenden ist die geheime 
Symbolik in dieser Veranstaltung schwer 
zu verstehen. Fa t alle der hier versam
melten Feiergä te erinnern sich j edoch der 
zwei Brände in der Aids-Hilfe, die nicht 
nur materi elle Schäden hinterli eßen. 
Beide Male - im Oktober 1993 und im 
Januar 1994 - hatte ein Schwelbrand das 
Büro der zentralen Verwaltung verwü tet. 
Zwar blieb das Hau mit prächtiger Grün
derzeitfassade in der Beethovenstraße, 
wo die Aid -Hilfe seit 1988 res idiert, 
un versehrt, aber sämtliches Büromobilar 
und auch Unterl agen der Buchhaltung. 

1 Mi tgl iederkarteien. S pendenq u i ttungen 
ö und ähnliches wurden weitgehend ver

S! nichtet. 

Chri sti ne Ritzen. die seit 1987 ehren
amtlich in der Aids-Hilfe tätig ist. erinnert 
sich, daß .,nach dem zweiten M al die psy
chische Situati on noch chlimmer als die
Verwüstung des Büros" war. Der Versuch. 
eine fa lsche Fährte zu legen. war allzu 
leicht durchschaubar. Es wurde zwar ein 
Hakenkreuz an die Wand ge 'chmiert, aber 
das Nazi-Emblem war spiegelverkehrt, 
und stellte so da indische Lebensrad dar. 
Poli ze iliche Nachforschungen ergaben 
keinerlei Spuren eines gewaltsamen Ein
dringens. Zufällig - oder auch nicht - war 
gerade mit dem zuletzt angeschafften Ein
richtungstück die euausstattung des 
Büros nach dem ersten Feuer wieder kom
plettiert worden. 

Wild wuchernde Spekulationen über ei
nen möglichen Racheakt vergifteten die 
Atmosphäre. Die Kripo vermutete, ein Be
schaffungstäter habe Spuren verwischen 
wollen. Aufgrund fehlender Einbruchspu
ren richteten sich die Verdächtigungen ge
gen Personen aus dem Haus. Bis heute 
blieb der Fall ungeklärt. Willkür oder Un
bedachtheit einer Entscheidung des Vor
standes hatte dem Ganzen j edoch die Kro
ne aufgesetzt: in einer Kri sensitzung nach 
dem zweiten Brand wurde entschieden, die 
A ids-Hilfe für zwei Wochen zu schließen. 
Obgleich am sei ben Abend nebenan das 
offene Pos iti ven-Treffen tattfand. wurden 
nur die Festangestellten informiert . Zahl 
reiche ehrenamtliche Mitarbeiter und 
sämtliche Besucher des täg lichen Cafebe
tri ebs wie des zweimal wöchentlich statt
findenden Mittagsti schs standen ohne j ede 
Vorwarnung vor verschlossener Tür. 



Willi Rath, Mitg li ed des Vorstandes, 
sieht das damalige Vorgehen noch heute 
als gerechtfertigt an. "Wir standen unter 
großem Druck und mußten größeren Scha
den verhüte n. Der Vermi eter hatte Angst 
um se in Haus und drohte, den Mi etvertrag 
zu kündigen. Di e Versicherung drängte 
auf sofortige Maßnahmen." Das Schloß 
des Haupte ingangs wurde ausgetauscht. 
Schlüssel nur noch an hauptamtlich Be
schäftigte ausgegeben und e ine Wach
schutzfirma beste llt. Sämtliche Veranstal
tungen im Haus müssen seitde m vor 22 
Uhr beendet sein oder bedürfe n der Anwe
senheit e ines schlüsselgewalti gen Haupt
amtIers. Außerdem sind Bewegungsme l
der in stalliert worden. die im Einbruchsfall 
direkt di e Polizei alarmieren. 

Zweimal schon in ihrer bald achtj ähri 
gen ehrenamtli chen Mitarbeit be i der Aids
Hilfe dachte Christine Ritzen daran. das 
Handtuch zu werfen. Einmal wegen der 
Entlassung e ines Festange. te ilten: ,.Das 
war ei nfach eine Entscheidung von oben. 
Selbst wenn der Vorstand Gründe hatte -
wie kann es e in , daß wir mit in der Beru
fungskommission sitzen. und dann werden 
die Leute gefeuert, ohne daß wir davon 
wissen?" Noch mehr war sie empört , als 
der Vorstand vor drei Jahren die Gründung 
ei nes Betriebsrats verhinderte. Rechtlich 
konnte er sich auf die Ausnahme von den 
übli chen Bestimmungen des Betriebsver
fassungsgesetz Für sogenannte Tendenzbe
triebe berufen - und wurde dabei auch 
noch durch Stimmen aus der Mitglieder
versammlung unterstützt. Das Probl em lö
ste sich schließlich dadurch, daß jene Ar
beitnehmer, die Für die Wahl eines Be
tre ibsrats e ingetreten waren, kündigten. 

Zwangsläufige Spannungen? 

Bis heute gibt es ke inen Betriebsrat. Dafür 
hat die Aids-Hilfe einen PAIRat - den Po-
iti ven- und Aids-Rat, ein loser Zusam

menschluß deljenigen, die die Aids-Hilfe 
in ihrer Selbsthilfe-Funktion beanspruchen, 
die das Regenbogen-Cafe oder Reisen, 
Veranstaltungsbesuche, die Frauen-Mal
gruppe und anderes mit organi sieren. 
Michael Schuhmacher, der seit kurzem aus 
dem HIV-Referat der Deutschen Aids-Hil
fe in Berlin nach Köln auf den Poste n des 
Geschäftsführers wechselte, gesteht, daß er 
se lbst zunächst über die Existenz e ines sol
chen PAlRats verwundert war. Inzwischen 
sieht er jedoch einen Sinn darin: .,Unab
hängig davon, ob Posi ti ve oder Erkrankte 
zum Vorstand gehören, haben sie so e ine 
Stimme." Um die Funktion der mit diesem 
merkwürdigen Kürzel bezeichneten Ein
richtung genauer zu erklären, verweist er 
auf die Geschichte der Organi sation. 

1985 wurde die Aids-Hilfe Kö ln zum 
eingetragene n Verein und ließ sich mit 
etwa zwanz ig ehrenamtlichen Mitarbeitern 
am Hohenzo llernring ni eder. Ein Jahr spä-

ter wurden erste Mitarbe iter anges te llt. Die 
entscheidende persone lle und räumliche 
Vergrößerung kam mit dem Umzug in die 
Beethovenstraße. Heute arbeiten zwanzig 
Hauptamtliche (ni cht alle in vo ll en SteI
len) in der Aids-Hilfe, di e sich in drei 
Teams gliedern : Das sogenannte Betreu
ungs- , Beratungs- und Begle itungs-Team, 
kurz BBB-Tea m, das in der Einzelfallbe
treuung tätig ist, das Verwaltungs-Team -
die GeschäFtsführung mit ei nem Stab von 
sechs Mitarbeitern - und das sogenannte 
Öffentlichkeits- und Selbsthilfe-Team, 
dessen Aufgabengebiet nur vage a ls das 
der Gruppenbetreuung zu umschre iben ist. 

Schuhmacher ist der Ansicht. daß 
"zwangsläufig ei n Spannungsverhältnis 
zw ischen dem BBB-Team und dem Öffent
li chkeits- und Selbsthilfe-Team besteht. 
Dies kann nicht wegd iskutiert werden. son
dern es mu ß von Fall zu Fall gek lärt wer
den, wie damit umgegangen wi rd." Die In 
teressen der beiden Teams stimmen nicht 
immer übere in . Dort werden Dienstleistun
gen abgefragt, hier geht es um Selbstorga
ni sation. "Das BBB-Team hat ein besonde
res Gewicht:' Da es Le istungen anbietet, 
die die Kommune nicht erfü llt , kann die 
Aid -Hilfe Beratungsgespräche als soge
nannte Pflichtleistungen mit der Stadt Köln 

Tuntenshow zur Weihnachtsfeier 

abrechnen. Mit dem so erwirtschafteten 
Geld trägt sich das Team mit . e inen sechs 
Mitarbe itern zur Hälfte selbst. Neben e i
nem recht hohen Spendenaufkommen 
(zwanzig Prozent von dem knapp zwei 
Millionen Mark umfassenden Gesamthaus
halt). machen diese Gelder e inen wichtigen 
Anteil der Eigenminel aus. 

Um die Pos ition der Selbsthilfe, aber 
auch die der EhrenamtIer zu stärken, fin
de n allmonatlich informe lle Gespräche 
statt. Daran nehmen die für Selbsthilfe und 
EhrenamtleI' zuständigen Vorstandsm it
glieder, der Geschäftsführer, die Sprecher 
des PAlRats und der Ehrenallltler teil. Die 
Sprecher habe n darüber hinaus in den öf
fentlichen Sitzungen des Vors tandes Rede
recht. auch wenn sie kei ne Vereinsmitglie
der sind . Wie Lance Garthwaite berichtet, 
der seit Mitte Dezember hauptamtlich die 
Proje kte von Me nschen mit HIV und Aids 
betreut, g ibt es dennoch im PAIRat immer 
wieder Unmut über die beschränkten Mit
bestimmungsrechte, der chon zu Überle-

gungen führte , ei nen von der Aid -Hilfe--J 
unabhängigen Verein zu gründen. c::::::c 

:::::.::::: 
C) 

Eine Detektivgeschichte 

Mißstimmung herrscht auch am Tag nach--J 
der Weihnachtsfeier. dem 17. Dezember: 
Der Antrag auf e ine Satzungsänderung, 
über den in der nächsten Mitglieder
versammlung Ende Januar abges timmt 
werde n so ll , ist versc hwunde n. Mit dieser 
Neuregelung so llten Wahl und Rechte der 
PA IRat-S precher e ndli ch in der Satzung 
verankert werden. Seit im Herbst mit Al
bert und Dietel' zwei neue Sprecher ge
wählt wurden. funktionierte die Kommuni
kation mit Geschäftsführung und Vorstand 
e igentlich wieder gu t. Dieser Satzu ngspa
ragraph könnte demnach als reine Forma
lie betrachtet werden, gegen a lle Form ist 
jedoch das mysteriöse Verschwinden der 
Vorl age für die Mitg liederversamm lung. 

Im April letzten Jahres wurde der in der 
Aids-Hilfe tagende Juri tenkreis beauf
tragt, Vorschläge fü r eine Satzungsände
rung auszuarbeiten. Wegen Krankhei t. 
Todesfällen und Abwesenheit ruhte die Ar
beit des PAIRats über den Sommer fas t 
völlig. Als die neuen PAIRat-Sprecher Mit

te Dezember den Vorstand bit
ten, über den Inhalt der Vorla
ge informiert zu werden . weiß 
dieser nichts über deren Ver
bleib. Auch vom Juri stenkre is 
bekommen die Sprecher keine 
Auskunft. Auf ei ne Nachfrage 
von ak tue ll ist Anfang Januar 
auch be i Franz-Josef Schuma
cher-S tark, Sozial berater der 
Aids-Hilfe und hauptamtli che 

. . Kontak tperson de J uri sten
~ kre ises. nichts zu erfahren. 

Eine Woche später berichtet 
Michael Schuhmacher, daß d ie 

verschwundene Vorlage tatsächlich schon 
kurz vor Weihnachten wieder aufgetaucht 
war. ,.Ei n Vorstandsmitglied. Willi Rath. 
der für die Selbsthilfe zuständig ist, hatte 
den Antrag in seiner Tasche," 

Dazu erk lärt Willi Rath freimütig , daß 
er die vom Vorstand in Auftrag gegebene 
Vorlage lange schon gehabt habe, aber der 
desolate Zustand des PAJRats im Sommer 
härte ohnehin nicht erlaubt, daß e in Spre
cher irgendwelche in der Satzung ver
ankerten Funktionen ausfü llt. Außerdem 
sei der Vorstand mit anderer Arbeit überla
stet gewesen. Nun könne aber in der auf 
März verschobene n M itgl iederversamm
lung darüber entschieden werden, denn der 
PAJRat habe sich j a wieder aufgerafi'l. 

Die Chancen, daß PAIR at-Sprecher und 
Ehre namtler-Spreche r ihre Funkti on bald 
per Satzung ausfüllen werden, stehen gut. 
Letztli ch w ird es jedoch von den jeweili 
gen Personen abhängen, welches Gewicht 
ihr Wort hat. Die zu bewälti genden Aufga
ben sind groß. 

11 



Seit September letzten Jahres hat die 
A ids-Hil fe auch das Erdgeschoß ihres 
Hauses angemietet, um dort behinderten
gerechte Räume für die Beratungsstelle 
und ein neue Regenbogen-Cafe einzu
ri chten. das eigentlich schon am ersten De
zember eröffnet werden sollte, Darüber
hinaus laufen seit Jahren die Planungen für 
ein Hospi z. dessen LeislLlngen über die der 
bereits ex istierenden drei Wohnproj ekte 
der A ids-Hilfe hinausgehen so llen, 

Die Frage, ob das Verschleppen - wie 
im Fall der Satzungsänderung - sympto
mati sch für das Agieren des Vorstandes 
se i, verneint Michael Schuhmacher, Sein 
Kommentar zur verschwundenen Vorl age: 
"Da steckt bestimmt keine Böswilligkeit 
hinter," Und was den Eröffnungstermin für 
das Cafes be tri m, an den habe er nie ge
glaubt. "Es geschieht aber sehr viel mehr 
für den Umbau. als A ußenstehende sehen 
können," A ußerdem gestalte sich die Zu
sammenarbeit mit Schwips. dem Köhler 
A ids-Pfleged ienst fü r das zu gründende 
Lebenshaus, gut. "N un muß aber die Stadt 
auch wieder ran, Seit 1992 wurden die 
Millel für die A ids-Hilfe j ährlich um 
100000 auf nun 300000 Mark gekürzt. Ei
genmittel und Spenden haben das aufge
fangen. Wenn wir nun unsere finanziellen 
M illel auf das Lebenshaus verwenden wol
len, muß die Stadt unseren laufenden Be
trieb stärker unterstützen." 

Trotz seines Optimismus scheint der 
mit noch fri schem Elan arbeitende neue 
Geschäftsführer die nicht eben leise Kritik 
an der A ids-Hi l fe ernst zu nehmen, Er 
plant im Jubiläumsj ahr 1995 ein Treffen 
ehemals Akti ver. Diese Zusammenkunft 
soll einen doppelten Zweck erfüllen: Die 
Gelegenheit zu geben, sich über mögliche 
Gründe. die bei einigen zu einer kriti schen 
Di. tanz zur A ids-Hil fe führten, auszuspre
chen und allen. die diese EinrichlLlng über 
die Jahre hinweg mittrugen, Dank zu sa-
gen. 

Ulmann-M. Hakert 

Rebellion und 
Gemütlichkeit 

Das Ostberliner Aids
Selbsthilfeprojekt "pluspunkt" 

hat si(h am eigenen Zopf aus dem 
Sumpf gezogen. Im März feiert es 

seinen dritten Geburtstag. 

W 
as für eine Überraschung: In der 
pluspunkt-Küche sitzt Bernhard 
Wiggers und schält Kartoffeln für 

das wöchentliche " Regenbogenabendes
sen" , Ach ja. Bernhard Wiggers .. , Kein 
Berliner Homoproj ekt wollte den eigen
brötleri schen Bahnhofsarbeiter und Grün
der der Ein-Mann-Initiati ve " Schwule im 
Öffentlichen Dienst" aufnehmen, nun 
scheint der Ungetestete ausgerechnet bei 
den Positi ven eine Heimat gefunden zu ha
ben. " Wir haben ge iegt! " ruft Bernhard 
Wiggers in den Raum, 

Tatsächlich haben die viereinhalb fe ten 
und rund 50 ehrenamtlichen pluspunkt
Mitarbeiter allen Grund. laut aufzuatmen, 
Noch vor einem halben Jahr schien die 
Katastrophe unausweichlich: Damals wur
de selbst im Landesverband der Berliner 
Aids-Selbsthilfegruppen (LaBAS) ange
zweifelt. ob das erste HIV-Proj ekt des 
Ostens auch in diesem Jahr seine Pforten 
geö ffnet haben wird. Ende 1993, als der 
Senat zusammen mit dem LaBAS den 
A id -Etat für die kommenden drei Jahre 
aushandelte. hat nämlich niemand daran 
gedacht. daß pluspunkt ab 1995 keine Gel
der mehr aus dem vom Bundesgesund
heitsministerium geförderten Modellpro
gramm "Aufbau und Organi sation der 
Aids-Prävention in den neuen Bundes län
dern und Ost-Berlin" erhält. So klaffte im 
Budget plötzlich eine Lücke von 150 000 
M ark, immerhin ein DrilleI des Gesamte
tats, 

icht verriegelt, nicht verrammelt prä
sentiert sich nun der Laden im tiefsten 
Prenzlauer Berg - pluspunkt hat sich am 
eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen. 
Ohne größere Hilfe anderer Aids- Initiati 
ven bescherte das Team den Politikern ei
nen " heißen Herbsr ': Man lud zur Podi 
umsdiskussion. verteilte in der Szene Pro-

1 test-Postkarten, und ein Benefi zkonzert 
ö mit Bettina Wegener lockte über 700 Gäste 

.E an, Ausgerechnet zum Karneval sbeginn 

hatten die Haushaltspoliti ker ein Einsehen: 
A m 11. ovember bewilligte der Haupt
ausschuß des Abgeordnetenhauses für 
1995 und 1996 zusätzlich j eweils 11 0 000 
M ark . Im Vergleich zum veranschlagten 
pluspunkt-Mindest-Etat fehlen immer 
noch 40000 - die will Geschäftsführer 
Eddy Schnalke nun vom LaBAS einfor
dern. der ich zuvor allerdings stets gegen 
eine Umschichtung gewehrt hat. 

,.Noch sind die Kämpfe nicht ausge
standen", stöhnt Schnalke in seinem klei
nen. chaotischen Büro, Doch daran. daß er 
harte Auseinandersetzungen nicht scheut. 
hat er nie einen Zweifel gelassen, 
" Schlammschlachten und Tuntenintrigen" 
titelte die "Ost-taz" etwa am 17, April 
1990, als in der scheidenden DDR der 
Szenekampf UI11 die politi sch korrekte 
Aids-Hilfe auf dem Höhepunkt tobte: 
Während die ,.A ids-Hil fe der DDR" um 
Güllter Grau und Rainer HelTn damals das 
westliche Modell in den Grundzügen für 
den 0 ten übernehmen wollte. plädierte 
Eddy Schnalke VO I11 pluspunkt-Verein für 
den behutsamen A ufbau einer eigenständi
gen Selbsthilfe von unten. 

Die Betroffenenkompetenz lag im Jahr 
1990, als man in der gesamten DDR offizi
ell "nur" 9 1 HIV-ln fizierte kannte, eindeu
ti g bei pluspunkt: Die Wurzeln des Vereins 
liegen chließ lich in der ersten Positi ven
gruppe der DDR. die 1989 von der Sozial
arbeiterin Ina Hermann an der Charite ins 
Leben gerufen wurde. Aus den Sofarunden 
im pri vaten Kreis entstand nach der " Wen
de" der eingetragene Verein. aus dem sich 
allmählich das profes ionelle Selbsthilfe
proj ekt entwickelte: Im März 1992 bezog 
pluspunkt eine 600 Quadratmeter große 
Ladenwohnung und konnte dank des Bun
des l11odellprogral11l11s eine professionelle 
psychosoziale Betreuung für HIV-Pos iti ve 
au/ballen, 

Wer heute das pluspunkt-Domizil in der 
Ueckennünder Straße I a betritt. läuft di-



rekt ins he ll e und hi e und da kitschi g de
korierte Care. Nach hinte n geht 's zur 
Küche, links liegen die Büroräume, wo 
sic h Hilfes uche nde beraten lassen können 
oder "wasserdi chte" Anträge für die Stif
tung "Positi v leben" formuliert werden. 
Doch di e Grenzen zw ischen den Bere ichen 
scheinen fli eßend zu sein: Da setzt sich der 
gelegentliche Gast des Cafes schon mal 
auf den Schreibti sch des Geschäftsführers 
und plaudert von den Spie lfilme n, die ge
ste rn abe nd im Fernsehen liefen. Und da 
springt der Geschäftsführer selbstverständ
lich e in , wenn sich die Cafebetrei ber ma l 
wieder verspäten so llten. Was dreißig U
Bahnminuten e ntfe rnt in der Berliner 
Aids-Hilfe ni cht (mehr) vorste llbar 
sche int, ist bei pluspunkt tagtäg li che Rea
lität. 

"pluspunkt ist e in Öfchen , an dem es 
für jeden menschli che Zuwendung gebe n 
so ll"" , formuliert Schnalke die Philosophi e 
des Proj ekts. Daß sie in der Prax is aufgeht , 
li egt ni cht nur an der überschaubaren 
Größe des Ladens, sondern offenkundi g 
auch an ostdeutscher Mentalität: "Wir 
Menschen im Osten haben gelernt, ver
bindliche sozia le Beziehungen aufzubau
en", erklärt Schnalke, der plu spunkt in Be
zug auf Solidarität und Se lbsthilfe gar in 
der Tradition der besetzte n Häu er der 
Mainzer Straße sieht. In dieser Mi schung 
aus Rebe llion und Gemütlichkeit li egt 
denn auch die Kraft, Außenseiter wie 
Bernhard Wiggers zu integri ere n. 

Wiggers ist nicht der e inz ige Wess i, der 
in dem wehrhaften Dorf des Ostens e in 
und aus geht . Auch hinter der pluspunkt
Theke steht e in schwuler Mann , den man 
eigentlich vom Cafe PositHIV her ke nnt -
dem Selbsthilfeladen im Westberliner Be
zirk Schöneberg. "Hier wird weniger ge
jammert und ge tratscht, hier geht man to
lerante r mite in ander um", begründet der 
Cafebetre iber se inen Wechsel in den 
Osten . Seinen Namen will er allerdings 

ni cht verraten - zu groß ist die Furcht. daß 
ihn a lte Bekannte vom Cafe PositHTV als 
"Überläufer" brandmarken könnten. Die 
Pos iti venszenen be ider Stadthälften . ind 
über fünf Jahre nach Mauerfall noch strikt 
geu'en nt - "allerdings ni cht mehr oder we
niger als die jeweiligen Schwulenszenen", 
w ie Eddy Schnalke betont. 

Eini ge Wessis hat das scho n 1992 nicht 
davon abgeha lten, sich mit ganzer Kraft 
bei pluspunkt zu engagieren. Als auf Voll 
versa mmlungen der Berliner Aids-Hilfe 
noch Grundsatzdebatten über das 
Ost/West-Verhältnis geführt wurden , zog 
es Mensche n wie Napoleon Seyfarth oder 
Uwe Jahn in den Prenz lauer Berg. Die e r
sten Schritte selbstbestimmter Aids-Arbeit 
zu beg le iten, übte für die be iden erfahre
nen und bürokrati egepl ag te n Kämpen e i
nen besonderen Re iz aus: Noch heute te i
le n H1V-Positi ve bei pluspunkt mehr a ls 
die Hä lfte der ehre namtlichen Mitarbe iter, 
und noch immer sprude lt das Tea m vor 
Ideen: Kürzlich wurde etwa der Plan aus
getüfte lt. e ine vierte lj ährliche Posi ti ven
Zeitschrift für Berlin herau zugeben. Für 
ganz Berlin . 

Was plu punkt an seinem dritten Pro
jektgeburtstag macht? " Ke ine Ahnung", 
sagt Eddy Schnalke, Bislang hat kein Mit
arbe iter die Zeit gefunde n, sich über Feier
lichke iten Gedanken zu machen - der Exi
ste nzkampf hat an den Kräften orde ntlich 
gezehrt. Zwar ist plu spunkt nun bi s Ende 
1996 fi nanzie ll abges ichert , doch von Er
leichte rung, Freude oder Dankbarke it ist in 
der Ueckermünder Straße nichts zu 
spüren. Fre ilich z ieht Ö ffe ntli chke itsrefe
re nt Ra lph Thomas Kappl eI' e ine zufriede
ne Bil anz der Soliaktionen , die pluspunkt 
e ine "enorme publicity" und neue Unter
stützer beschert hätten, doch für Ge
schäftsfü hrer Schnalke ble ibt dennoch "ein 
ries iger Frust": Enttäuschung über den La
BAS und seine " Politik der Besitzstands
wahrung" (nur das türki sche "ADM" hat 
pluspunkt von sich aus direkte finanzielle 
Unterstützung angebote n), außerdem der 
be lastende Zwang, die Angebote für Posi
ti ve hinunterzuschrauben, weil sich die 
Mi ete seit I. Januar verdoppe lt hat. .,J ch 
werde ganz rücks ichtslo unseren w irkli
chen Finanzbedarf auflisten", kündigt 
Eddy Schnal ke für kün fti ge Verhandlun
gen mit de m LaBAS e ine n härtere n Ton 
an. 

Den Frust über die Ignoranz der ande
ren Gruppen bekommt auch der akluell
Reporter zu spüren, als er sich mit dem 
Geschäftsfü hrer zum " Regenbogenabe nd
essen" gesellt. " Im Grunde geno mmen ist 
e ein Unding" , e mpört sich Eddy Schnal
ke kartotfe lkaue nd, "daß es di e Zeitschrift 
der Deutschen Aids-Hilfe erst dre i Jahre 
nach un serer Eröffnung geschafft hat, e i
nen Journali sten vorbe i zuschicken" . Bern
hard Wiggers ni ckt e ifrig mit dem Kopf. 

Micha Schulze 

Aufstand der Händler 
Kassel (dpa). - Mit der Begründung, die 
"menschenverachtende Werbung" des 
Benetton-Konzerns habe ihm Umsat
zeinbußen gebracht, verweigerte der 
Kasseler Benetton-Händler Heinz Hart
wich die Bezahlung seiner Winterbestel
lung im Wert von 750000 Mark als Aus
gleich für die ihm entstandenen Verluste. 
Dagegen hat die Mailänder Zentrale Kla
ge eingereicht, die jetzt vor dem Kasse
ler Landgericht verhandelt wird. 

Der Konzern lehnt einen Zusammen
hang zwischen der Werbung und der 
schlechten Situation mancher Läden ab. 
Da Geschäftsjahr 1992 sei bei der glei
chen Werbung ehr erfolgreich verlau
fen . 

Der Zentralrat der deutschen Werbe
wirtschaft (ZAW) zeigte Ver tändni s 
für Hartwich und des en niedersäch i
chen Kollegen Ernst Ulrich Voss, der 

ebenfalls eine Bezahlung in gleicher 
Höhe verweigert hat. "Seit Jahren pro
voziert Benetton die Länder, die Bür
ger, die Konsumenten mit einer Form 
von Werbung, d ie dazu FUhrt, daß die 
Läden Kaufboykott machen", hi eß es 
vom ZA W. Das werde " in Zukunft ganz 
klar nicht d ie Form von Werbung sein , 
die wir in Europa haben wollen". 

Mitte Januar trafen sich rund 70 
Textilhändler aus Deut chland , Frank
reich, Ita lien lind Spalüen, um gemein
sam gegen Benetton vorzugehen. Dabei 
scheint es jedoch weniger Ulll Kritik an 
der Werbekampagne als vielmehr an 
den Franchise-Verträgen gegangen zu 
sein. Nach diesen Verträgen dürften die 
Händler aussch ließlich Benenon-Ware 
verkaufen, erhielten aber trotz e normer 
investitionen keinen Gebietsschutz. 

Mann-O-Meter Berlin , das schwule 
Selbsthilfeprojekt. sucht ab sofort 
e inen 

Diplom-Psychologen 

für die Bere iche: 
• Ausbildung und Betreuung ehren

amtlicher Mitarbeite r 

• psycho logische Beratung 
• Organi sation von Veranstaltungen 

zur Gesundheitsprävention 

Die Bewerber sollten mit schwulen 
Lebe nswelten vertraut sein und Er
fahrung im Aids- und Selbsthilfebe
reich haben. Die Bezahlung erfo lgt 
in Anlehnung an BAT. Bewerbungen 
bitte an: 
Mann-O-Meter e.V. - Vorstand
Motzstraße 5, 10777 Berlin 



Party statt Betroffenheit nali ierte und zwei Milli onen Mark aus 
Landes mitte ln bea ntragte, funkte der Fi 
nanzsenator dazw ische n, und das Projekt 
schien vorer t gestorben - ni cht zu letzt 

Deutschlands dritter "big 
spender"-Verein setzt auf 
zeitgeistige Sponsor-Strate
gien und haucht dem Hospiz
Proiekt Lighthouse Berlin 
neuen Lebenswillen ein 

Man kann nicht behaupten. daß das 
Treffen vom Geist der a lten Weis
heit ,.Gut Ding will We ile habe n" 

durchtränkt war. Wi e He iko Jes e n sagt, 
war An fang Oktober in seiner HIV
Schwerpunk tprax is ,.eine zufallig gute Mi
schung" aus rund 20 Künstlern , Kulturor
gani satoren. Journa li sten, Ärzten und 
Rechtsanwälten zusammengekommen, die 
in kleineren Gruppen chon seit e iniger 
Ze it den Gedanke n bewegten, paralle l zu 
den ungenügenden öffentlichen A ids-Fö r
derprogramme n Ge lder aus pri vater Initi a
ti ve zu beschaffen. Nun so llte eine konzer
tie rte Akti on den Ste in ins Roll en bringen. 

Wer sic h e inige Wochen später e inen 
netten Theaterabend gönnen wollte, war 
schon fas t gezwungen. dies mit eine m g u
te n Zweck zu verbinden, denn die me isten 
Bühnen hatten die ., I. Ber! i ner Aids Bene
fiz Wochen" ausgeru fen. Di e Idee dazu 
kam ni cht von ganz ungefähr, sie wurde 
auf jenem fo lgenschweren Treffen gebo
ren. ach kurzer Di skuss ion hatte man 
sich darauf geeinigt , e inen scho n bekann
te n Namen zu übernehme n: de n des Ham
burger Vere ins ,.big spe nder", der seit zwei 
Jahre n sehr erfo lgreich Ge ld für Aidspro
jekte sammelt (s iehe auch "Um jeden 
Preis ", Se ite 63) und bere its e inen Münch
ner Abl eger hat. 

Sodann g ing es an das Werk. die Thea
te rdire kto ren der Stadt für di e Sache zu ge
winnen. Di e li eßen sic h ni cht lange bitten. 
Einige - wie die Schaubühne. das HebbeI
Theater, d ie Bar jeder Ve rnun ft oder das 
Deutsche Theater - bes timmten e ine n 
Abend im laufende n Programm zu r Bene
fi z-Ve ranstaltung und sti fteten di e Einnah
men; das Berliner Ensembl e nahm die Le
sung .. Viren sind nicht wähleri sch" ins 
Programm auf. und die De utsche Oper li eß 
an sieben Abenden Sa mmelbüchsen her
umgehen. Auch an den weniger kulturbe
fli ssenen Te il de r Berliner Me nschhe it war 
gedacht: Das Metropol am No llendorfplatz 
lud zur Lifeguard-Party mit Prominenz aus 
der Techno-Szene und Charl otte von 
Mahl dorf an der Tombo la- Lostrommel. 
und e in Ga la-Abe nd in der Vo lk bühne mit 
großer Modenschau. hochkaräti ger Life
musik und Hildegard Knef setzte e inen 
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fulminanten Schlu ßpunkt. Die Knef, im 
Eil verfahre n zur Schirmherrscha ft überre-
det , wurde nebenbei zur TV-Sendung 
Schreinelllakers gebeten und spe ndete 
dann die Gage für ihre n Zehn-Minuten
A uft ritt - 15000 Mark. 

Neben den bi s je tzt e ingeno mmenen 
und hoffentlich weite rhin fli eßende n Ge l-
dern hat das Engagement von big spender 
e inen andere n hoc hwillkommenen Effe kt: 
Endlic h interessierten sich die Med ien für 
das Projekt. zu desse n Gunste n das Zwei
Woche n-Spe ktake l veransta ltet wurde: der 
Name Lighthou e drang ins öffentliche 
Bewußtsein . Scho n seit Jahren versucht 
e in wackerer Ve re in, a ll en voran Bernd 
Vie l haber und zwei weitere ehema lige 
Mitarbeiter der ambulanten Spezia lpflege
stat ion HIV e.Y. , in Berlin e in Hospi z nach 
dem Vo rbild des Li ghthouse in London 
und Base l aufzubauen. Das Konzept des 
Vere ins fo rderte e in Haus, das eher Begeg-

weil die Moti va ti on der Li ghthouse-Leute, 
die Tausende von überwiegend ehrenamt
li chen Arbe itsstunden in Bü rokrati e und 
politische Überzeugungsarbeit gesteckt 
hatten, deutlich nachließ. 

Für das Jahr 1994 hatten aber o ffen
sichtlich zumindes t d ie in de r Senatsver
waltung für Ge undhe it ru r den Ptlegebe
re ich Verantwortli che n den löbli chen Vor
satz gefaßt. fürderhin für neue Ideen offen 
zu sein . S ie traten auf Bernd Vie l haber und 
seine Mannen zu . zeigten Kooperation be
reitschaft und wo llten sich um fin anzie lle 
Unterstützung be mühen, fa ll s da Konzept 
noch einmal überarbeitet würde . Der Ver
ein, der schon von verschiedenen Seiten 
angegegangen wurde, weil er unter ande
re m wegen seiner sturen Forderungen 
nichts zustande brächte. g ing in sich. Und 
man befand zum Be ispie l. daß es in Berlin 
e igentlich genügend schwul e Saunen g ibt. 
Auf einen offene n kommuni kat iven Be
reich - sprich Cafe, Kle in kun tbühne. 
Tanz aa l - wo ll e man aber nicht verzich
ten: 800 Quadratmeter Raumbedarf seien 
daher das Mindes te . 

In die er Situation trat nun big spender 
auf den Plan. und zwar so schne ll und un
erwarte t. daß sich der Verein Lighthouse 
im Stadtmagazin zilly vorsichtshalber von 
befürchteten unseriösen, schlecht organi 
sierten Veransta ltungen di stanzierte. Dann 
gab es aber doch einen ersten Erfo lg: In 
der Pressekonfere nz der Berliner Aids- Hil
fe zum Welt-A ids-Tag tat Gesundhe itsse
nator Peter Luther öffentlich kund, daß er 
sich bi s Oktober um eine geeignete Immo
bili e be mühen wo lle . 

Big spender wird Lighthouse neben den 
Einnahmen au den Be ne fi z- Wochen -
rund 56 000 Mark - auch die des laufe n
den Jahres zur Verfügung stellen. Nach 

c dem Hamburger Vorbil d will der Berliner 
] Verein ,.eine moderne Art von Spon 0-

~ ring" betreibe n, nämlic h auch an Firmen 
-: herantreten, di e nicht gerade a l po liti ch 
.2 korrekt gelten. di e aber de ha lb ein ozia-

nungsstätte im Kiez als Sterbeklinik sein les Image gut gebrauchen können und ihr 
sollte; neben dem e igentlichen Pflegebe- Engagement in ihrer Öffe ntlichkei tsarbeit 
re ich, in dem 20 Kranke mit weni ger als verwerten dürfe n. Künftig will bi g spender 
sechs Monaten Leben e rwartung so leben Produkte wie T-S hirts, Buttons und Sekt 
können, daß ihre Intimsphäre gewahrt unter e igenem Labe l verkaufe n; e ine wei-
ble ibt und sie jederzeit Angehörige und tere Einnahmeque lle s ind die Mitg lieds-
Fre unde zu Gas t haben kö nnen. sollten be iträge - für de n ormalbürger 120 Mark 
e ine schwule Sauna. e in TherapiezentrLIm pro Jahr. atürl ich ist auch jede kle ine 
und Räume für Fortbildungsseminare für Spende auf dem Konto 510 73 13 00 be i 
pflegende Angehörige. aber auch kommer- der Commerzbank Berlin gerne gesehen. 
zie lle Läden und eine Kne ipe Platz find en. und natürlich will bi g spender de mnächst 

De m Se nat jedoch g ing die es Konzept in diesen Theatern oder sonstwo für Spaß 
augensche inli ch zu weit ; offi zie ll bezwei- sorgen und Parties organisiere n. denn -
fe ite man di e Notwendi gke it e ines solchen wie He iko Jesse n es ausdrückt - "es ist il -
Hauses und führte den Krankenha usbe- lusori sch, auf der Ebene von Brot für die 
darfs plan ins Fe ld , in dem Hospi zbetten Welt Ge ld locker zu machen:' 
ni cht vorgesehen sind. Al s schließlich 
doch der Ge undhe itssenator Interesse sig- Annette Fink 
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Vom Fußball
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Hamburg 
beschafft 

Geld für das 
Pflege-Proiekt 
11 Leuchtfeuerll 

Im Molthios-Stift sind die ersten drei Wohnungen bezugsfertig 

,, 16 500 M ark sind geboten. Wer bietet 
mehr?" ,, 17 000 M ark in der ersten Reihe: ' 
.,Gehen Sie darüber, meine Dame? Jawohl. 
17 500." Aukti onator Peter Graf zu Eltz 
spornt das Publikum in den Hamburger 
Deichtorhallen zu immer höheren Angebo
ten an . Mit dem dritten Hammerschlag und 
für 30000 M ark geht das Werk von Hanne 
Darboven an A rchitekt Jan Störmer. 

228 000 M ark können am Ende der Ver
steigerung zeitgenö sischer Kunst an 
" Hamburg Leuchtfeuer" übergeben 
werden. Organi iert hat die Auktion Unter
nehmer John-Erik Berganus. einer der 
vierzehn Schirmherren von " Hamburg 
Leuchtfeue( ' . Er hatte renommierte zeitge
nössi che Künstler gebeten, insgesamt 64 
ihrer Werke zur Verfligung zu stellen. Die 
Auktion war eine von über dreißig Veran
staltungen. durch die im letzten Jahr insge
samt 1.4 Millionen Mark zusammenka
men. Unter der Träger chaft der " Ham
burg Leuchtfeuer - Aids-Hil fe GmbH" 
soll ein Netzwerk von pflegeri scher Be
treuung für Infi zierte und Kranke entste
hen: ein Wohnhaus, ein Hospi z und eine 
ambulante Pflegegruppe. 

Mit dem M atthi as-Sti ft. einer kirchen
nahen Sti ftung, ist das Wohnhaus bereits 
gefunden, und rechtzeitig zum Welt-Aids
tag 1994 waren die ersten drei Wohnungen 
bezugsfertig. Primär sind die Wohnungen 
für HIV-positi ve obdachlo e M änner und 
Frauen gedacht. die in Hotels und Pensio
nen untergebracht sind. de weiteren für 
vereinsamte M enschen und infi zierte Frau
en mit Kindern und schließlich für ver
wirrte Kranke. die betreut werden mü en. 
Wenn ein Bewohner krank wird, oll er 
nach Möglichkeit in der eigenen Wohnung 

im Stift gepflegt werden. 
Im Matthias-Stift leben zur Zeit 

hauptsächlich Studenten und alte Men
schen. Das Haus entspricht nicht dem zeit
gemäßen Wohnstandard - Duschen und 
Toiletten gibt es nur auf den Etagen - und 
ist renov ierungsbedürfig. Wenn eine der 
insgesamt 30 Wohnungen frei wird, mietet 
Leuchtfeuer sie an. aniert sie au f eigene 
Kosten aus den Spendengeldern und baut 
sie behindertengerecht um. Der Staat ist 
nur über die Sozialhil fe an der Finanzie
rung beteiligt. Leuchtfeuer erhält vom So
zialamt die Miete für eine sanierte Woh
nung. muß j edoch an das M atthi as-Stift 
nur eine Kostenmiete zahlen. Der Über
schuß wird in die Renovierung der nach 
und nach frei werdenden Wohnungen ge
. teckt. 

Im Januar nahm die ambulante Pflege
gruppe. die Patienten in den eigenen vier 
Wänden betreut, ihre Arbeit auf. Die 
GmbH hat dafür acht Pflegekräfte ange
stellt. Der nächste Schritt soll 1995 mit der 
Einrichtung des Hospizes gemacht wer
den. M omentan sind mehrere Gebäude 
und Grundstücke im Gepräch. M atthias 
Schwark, Geschäftsführer der GmbH, 
hofft auch hier ein kostengünsti ges Objekt 
von der Kirche oder der Stadt anmieten zu 
können. Das Hospi z soll neben der Betreu
ung von Schwerstkranken und Sterbenden 
auch eine vorübergehende Kurzzeitpflege 
anbieten können, etwa um Krankenhaus
aufenthalte abzukürzen oder zu vermeiden. 
Vorgesehen ist auch der Einbau von Bä
dern , so daß eine phys iotherapeuti sche Be
handlung erfolgen kann. Jeder Patient soll 
seine Pri vatsphäre in einem eigenen Ap
partement wahren und Angehöri ge und 

Freunde auch über Nacht um sich haben 
können. Insgesamt will das Hospiz im Ge
gensatz zu den Krankenhäusern eine 
wohnliche und heimelige A tmosphäre aus
strahlen. 

Im dem 1993 von der A ids-Hil fe erar
beiteten Finanzierungskonzept veran
schlagt die GmbH für beide Häuser 
zunächst mindestens 2,3 Millionen M ark. 
die durch Spenden aufgetrieben werden 
müs en. In der A id -Hil fe einigte man sich 
chnell darauf, die Spendenkampagne in 

profess ionelle Hände zu geben. Den Auf
trag erhielt im Dezember 1993 Babette Pe
ters aus der Agentur " Büro Hamburg'·. 
Wer Geld für A ids-Projekte auf"u-e iben 
wi 11 , sagte sich Peters, muß erstmal das 
Thema in eine breite Öffentlichkeit tragen. 
Sie sucht in mög lichst vielen gesell schaft
li chen Bereichen nach Per önlichkeiten. 
die eine Schirmherrschaft übernehmen 
könnten. So will Babette Peters deutlich 
machen, daß A ids alle angeht. 

Da Leuchtfeuer ein lokales Proj ekt ist, 
sollten vor allem Prominente, die in der 
Hansestadt beheimatet sind. für die Idee 
gewonnen werden. eben John eumeier 
und Corny Littmann zählen Bischöfin Ma
ri a Jepsen, Handwerkskammerpräs ident 
Dieter Horchler und der Vi ze-Präs ident 
des FC St.Pauli , Christi an Hinzpeter, zum 
Reigen der Schirmherren. Auch Vertreter 
verschiedener Medien haben sich enga
giert. so etwa Win fri ed Scharl au, Landes
funkhausdirektor des NDR. Frank Ouo, 
Geschäftsführer des Jugend enders OK 
Radio, und A nne Volk, Chefredakteurin 
von Brigilte. 

Diese neu geworbenen Kämpfer für die 
gute Sache warten nicht, bis ein Proj ekt an 
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Keine Re(htsnorm 

Berlin (dpa). - Drogenabhängige HIV
positive Häftlinge können von der Ju-
ti z keinen Schadensersatz verlangen, 

wei l in den Gefängni ssen keine Ein
weg pritzen verteilt werden. Das hat 
das Berliner Landgericht Mitte Januar 
entschi eden (Az.: 130468/94). Ei n ehe
maliger Ln asse ei nes Berliner Gefang
ni ses hatte behauptet. er ei im Vollzug 
durch die Verwendung von mehrfach 
benutzten Spritzen mit dem Hl-Virus 
infiziert worden. 

Das Gericht kon nte kei ne Verletzung 
der Amtspflicht feststellen. Es gebe kei 
ne Rechtsnorm. die vorschreibe, daß im 
Vollzug Einweg pritzen ausgegeben 
werden müßten. Außerdem habe der 
Antragste ll er nicht deutlich gemacht, 
daß er a llein durch d ie feh lende Sprit
zenausgabe infiziert worden sei. 

Zus(hlag für Ärzte 
Hamburg (dpa). - Die Hamburger Ersatz
kas. en zahlen e it Januar einen Zu
schlag an Ärzte, die schwerpunktJlläßig 
Aid kranke im fortge chIittenen Stadi
um betreuen. Die Begründung: .. Diese 
Ärzte sind besonders be lastet, da auf
wendige Therapiemaßnahmen und vie le 
Haus- und achtbe uche notwendi g 
sind." 

Filmfest-S(hwerpunkt 
Berlin (dpa). - ,.Aids - und kein Ende in 
Sicht" heißt e ine der Schwerpunkt
Themen in der Panorama-Reihe der 
die jährigen Internationalen Filmfest
spiele vom 9. bis 20. Februar. Unter 
den sechs Spie l- und vier Dokumentar
filmen sind auch Produktionen aus 
Afrika und Spanien zu sehe n, die in 
diesem Zusammenhang bi sher nicht 
präsent waren. Ei ne wesentliche Rolle 
spielt die "Red Hot Organ ization", de
ren Mu ik-Medien-Produktionen von 
Künstlern wie Jonathan Demme, Wim 
Wenders. Derek Jarman, Alex Cox oder 
Jim Jarmusch entscheidend zum öffent
lichen Bewußtsein über die Krankheit 
beigetragen haben. Unter dem Motto 
" Red Hot on Film" legt die Organisati
on jetzt ihre ersten drei Kinofi lme vor: 
den in Burkina Fa 0 gedrehten Streifen 
"A frique, mon Afrique" von Ldri ssa 
Quedraogo, ,.Lazos" von Alfonso Ung
ria (Span ien) und " Paradise Framed" 
von Paul Ru ven (Niederlande). Im 
Schwerpunkt werden auch die letzten 
Werke der 1994 an Aids gestorbenen 
Regi eure Derek Jarman und Marlon 
T. Ri ggs zu sehen sein. 
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ie herangetragen wird. ie haben e igene 
Jdeen: John Neumeier organi sierte im letz
ten Oktober eine große Benefiz-Ga la in 
der Hamburg ische n Staatsoper und konnte 
dafür neben vie le n anderen Künstlern auc h 
die Sänger Luc ia Aliberti. Jochen Kowa ls
ki und Andreas Schmidt und die Tänzer 
Ivan Liska und Gil Ro man gewinne n.Will 
Quadnieg las aus .,Der kleine Prinz" . Als 
Höhepunkt des Abends gab Marcia Hay
dee ihre Abschiedsvorstellung als Kameli 
e ndame und tanzte zum letzten M al die 
Marguerite. A lle Kün tI er trate n ohne Ga
gen auf. Neumeier konnte am Ende des 
Abends ei nen Scheck von 27 1 000 Mark 
an " Le uchtfe uer" überrei chen. 

Frank Otto vom OK-Radio produzierte 
auf e igene Kosten We rbetrailer und ließ 
sie in se inem Sender spie len. Landes funk
hausdire ktor Scharlau zog 50000 Mark 
aus Mitteln der Fernsehlotterie an Land . 
Schirmherr Dieter Ho rchler ri e f in de r No
vemberausgabe von " ord hand werk" die 
Mitg lieder der Handwerkskammer nicht 
nur zum Spenden. sondern auch zu prakti-
che r Unterstützung bei der Sanierung und 

den Umbauarbe iten des Matthi as-S ti fts 
und de Hospi zes auf. Außerdem w ill er in 
Zukunft das Anliegen direkt auf Innung -
versammlungen vortragen und vermehn 
Di skuss ionen über Aids anregen. Der FC 
St. Pau li plant für 1995 e in Benefizspie l. 

Nane Mundt von der Projektagentur 
Leopard rea li sierte im Herbst ' 94 ho
norarfre i ei ne Anzeigenkampagnc mit 
Wolfgang Joop, Maria Jepsen. Andreas 
Wrede und Dagmar Berghoff. die von 
sämtlichen Hamburger Tageszeitungen 
wie auch von Max, Brigille, de m Spiegel. 
der Woche. Ma11ager Maga~i11 und S~e11 e 

Hall/burg kostenlos veröffentlicht werden. 
Darüberhinaus hat sie in Zusammenarbeit 
mit Produzent Fred Baur TV-und Kinos
pots gedreht. die im Dezember anlgeaufen 
sind . 

Bere its seit drei Jahre n samme ln 250 
Menschen zwisc hen 16 und 60 unter dem 
Ve re insnamen ,.Big Spender" Ge ld für 
Aids-Hilfeprojekte: die Einnahmen aus 
den bei den letzte n Jahre n g ingen an 
Leuchtfeuer. Im Juni organisierte Big 
Spender unter dem Motto "Um die Alster 
gegen Aids" seinen zweite n Aids-Walk 
(Di stanz: zwö lf Ki lo meter). für de n sich 
di e 500 Läufer von Freunden und Bekann
ten sponse rn I ießen und dadurch 130000 
Mark erzie lte n. Di e dritte große Big-Spen
der-Gala ,.Red. Hot & Dance" im Novem
ber brachte nochmals 160000 Mark . In
zw ischen hat da .. Leuchtfe uer" gezündet. 
und es kommt zu zahlre ichen Eigeninitati
ven. Manche Gaststätte n überwiesen Ta
ges lö hne und -gew inne: Da. "Schanzen
stern" lud zu e inem .. Leuchtfeuer-Menue 
mit literarischer und musik ali scher Unter
ha ltung". Das Restaurant obi s baute auf 
e inem der Ti sche eine Modell -Eisenbahn 
auf; wer an di esem Ti sch spe isen möchte. 
muß für zwe i Mark e ine Fahrkarte lösen. 

Erst dann dreht der Zug seine Kre ise, und 
die Gäste dürfcn Platz nehme n. 

Zwei Jugendliche. die im Stadtteilzen
trum " Rote Flora" e ine Hip-Hop- Disco 
aufzie he n. tauchten e ines Tages mit einer 
Pl as tiktüte in der Hand bei der Aids-Hi lfe 
auf: .,Wir haben auf ' ner Di sco Knete ge
sammelt. Wollte n wir abgeben. Könnt ihr 
bestimmt brauchen." Sie schüttete n den 
In halt auf den Tisch. Massen von zerknüll
ten Ge ldscheinen und Mün zen. Di e beiden 
gi ngen genau 0 locker w ie sie kamen. 
Eine Spendenquittung für die 8000 Mark 
konnten sie nicht gebrauchen. 

In diesem Jahr will d ie Aids-Hilfe neue 
Multiplikatore n für die Aktion finden . Sie 
wird verstärkt auf Unternehme n zugehen. 
für die soziales Engagement ein gewin n
bringendes Aushängeschild sein kann. 
zum Be ispie l für Firme n in der Chemie
oder Computerbranche. eben Marketing
frau Bettina So l tau, di c seit Januar 1994 
als Honorkraft be i der Aids- Hilfe arbei tet. 
wird sich "Springer&Jacoby" an der Spon
sorensuche bete ili gen. Die renommi erte 
PR-Agentur hat Leuchtfeuer von sich aus 
angeboten. kostenlos an dem Projekt mit
zuarbeiten und will entsprechende Anzei
gen e ntwerfen. Ein Unternehme n konnte 
scho n gewonne n werden: Die .,Pinneber
ger Verkehrsgese llschaft " wird in der Si l
ves ternacht Kondome mit dem Leuchtfeu
er-Logo an die Fahrgäste verte ilen. 

Was in zwische n ei ne großangelegte und 
erfo lgreiche Kampagne geworden ist. e nt
stand a ls Idee im Herbst 199 1 auf einem 
der ersten Treffen des "Ök umeni schen Ar
beitskreises A ids" . Eine bunte Gesellschaft 
hatte sich damals zusammengetan, um et
was für die Kranken und In fizierten der 
Stadt zu tun : Vertreter der He il sarmee. be
wegte Schwul e, Act-Up-Aktivisten. Ka
tholiken und Protes tante n. 

Schon beim zwe iten Treffen brachte je
mand das ,.London Li ghthouse" ins Ge
spräch. und die Gruppe fand ganz schnell 
den Namen " Hamburg Leuchtfeuer". Im 
April 1992 lud s ie die Betreibe r des Lon
don Lighthouse e in . die ihre Arbeit im 
Schmidt Theater. im Rathaus. in Kliniken 
und be i der Gesundheitsbehörde vorstell 
te n. 

Differe nzen und persönliche Streitig
keiten führt en im August 1992 zur Spal
tung der Gruppe. Einige Mitglieder grün
deten die ,. Bürgerinitiati ve Le uchtfe uer 
GbR" . Jetzt arbe ite ten zwei organi atio n -
schwache Gruppen nebeneinander. Das 
Projekt drohte ei nzuschl afen. 1993 gri ff 
die Aids-Hilfe die Idee auf und erarbe itete 
das jetzige Konzept. 

Inzwische n ist Leuchtfeuer so bekannt. 
daß auch die Stadt nicht mehr darüber hin
wegsehen kann und sich beteiligt: Die Ge
sundhe itsbehörde fin a nziert vier Stellen 
für die psychosozia le Betreuung im Mat
thi as-S ti ft. 

Irmgard Heisler 



Maria Jepsen, Bischäfin für Hamburg 



Solidaritätsuhr 
Lüneburg. - Nun können auch Uhrenträ
ger Solidarität mit HIV-Positiven und 
Aidskranken bekunden. Zu ammen mit 
einem Uelzener Juwelier hat die Uine
burger Aids-Hilfe eine Quarzuhr ent
worfen , auf derem hellgrauen Zirfern
blatt das Rainbow Ribboll in den Origi
nal-Farben abgebildet i t. Die Uhr 
kostet 149 Mark; davon gehen 20 Mark 
an die Aids-Hilfe. Eine Bestellung per 
Telefon oder Fax und Lieferung per 

achnahme 
ist mögl ich ; 
die Uhr kann 
innerhalb von 
14 Tagen ge
gen Erstattung 
des Kauf
preises 
zurückgege
ben werden. 
Bestellungen 
bitte an Juwe
lier Grotka s. 
Tel: 0581 -
27 35, Fax: 
0581 - 76773. 

Zeit zu leben 
Freiburg. - Die K atholische Akademie 
der Erzdiözese Freiburg veranstaltet am 
4. und 5. März eine Tagung mit dem Ti
tel " Aids - Zeit zu leben" . Auf dem 
Programm stehen Referate zu folgen
den Themen: Die soziale Situation 
schwuler Männer mit HIV und Aids, 
Konzepte einer dialogischen Beglei
tung die Bewältigung der HIV- lnfekti
on in weiblichen Leben zu ammenhän
gen. Infizierte und Aidskranke im 
Strafvollzug, Lust und Aids - Vorurtei
le, Werte, Wirklichkeit. Zu den Refe
renten gehören unter anderen der Se
xualwissenschaftler Malt in Dannecker, 
der Aids-Seelsorger Petru Ceelen und 
der evangelische Theologe Heiko 
Sobel. 

Sterbebegleitung 
Berlin. - Die Arbeitsgemeinschaft für 
Sterbebegleitung und Lebensbei . tand 
hat eine Broschüre herausgegeben, die 
über die Beratung - und Hilfsangebote 
für schwerstkranke, sterbende Men
schen und ihre Angehöligen informiert. 
Da Heft. in dem unter anderem die 
Adre sen von Besuchsdienstgruppen, 
Hospizinitiativen und Trauerberatungs
stellen aufgeführt sind. kann unter der 
Telefonnummer 030 - 6263579 bezo
gen werden. 

In die Offensive gehen 
In Berlin hat sich eine Selbst
hilfegruppe zusammenge
schlossen, die AnlaufsteIle 
für infizierte Frauen, ihre 
Kinder und Partner werden 
soll. 

M anche Menschen werden von ei
nem auf den anderen Tag Teil ei
ner Randgruppe. Manche von ih

nen haben das Glück. zu einer Gruppe zu 
gehören, die schon eine starke und profes
sionell arbeitende Selbsthilfeorganisarion 
hervorgebracht hat und viele öte auffan
gen kann. Vielleicht ist diese Organisation 
sogar schon soweit untergliedert. daß auch 
für spezi fische Bedürfni sse ein A ngebot da 
ist. Und dann gibt es Menschen, die bei all 
den vielen Angeboten keinen rechten Platz 
für sich finden und Randgruppe in der 
Randgruppe werden. 

Zum Beispiel HIV-positi ve Frauen mit 
Kindern . Zwar gibt es in der Berliner 
A ids-Hilfe durchaus Angebote für Frauen. 
Doch zum einen stoßen der Erfahrungs
austausch und sich darau entwickelnde 
Ideen irgendwann an Grenzen, weil infi 
zierte Mütter häufig sehr viel weiten'ei
chende Probleme haben als kinderlose 
Frauen: zum anderen dachte dort niemand 
daran, wo die Kinder bleiben sollten. wenn 
die Mütter ich trafen. und wer ein Kind 
einfach mitbrachte, erntete bei dessen er
stem Muckser hefti gen Unwillen. 

Aber da ist j a auch noch das A id -Fo
rum, eine "gemeinnützige bzw. wohltätige 
Hilfsorganisation, die sich um die vielfälti
gen Probleme HIV-betro ffener Kinder, 
Frauen und Familien kümmert" . Von we
gen, meinen einige von denen, die das Fo
rum einmal mitaufgebaut haben. Die Ge
staltung sei ihnen immer mehr au der 
Hand genommen worden; heute ehen ie 
im A ids-Forum einen Verein. der aus
schließlich mit 
zweierlei beschäf
tigt ist: ein überkan
dideltes Freizeit
und Therapiepro
gramm für die -
überwiegend nicht 
infi zierten - Kinder 
von positi ven Eltern 
zu basteln und bei 
j eder sich bietenden 
Gelegenheit in der 
Öffentlichkeit auf 
die Tränendrüse zu 
drücken und auf die 
Mitleidstour Spen
den zu kass ieren. 

Die Krönung des Ganzen sei aber die 
Eröffnung der sogenannten A ids-Kita, fü r 
deren Beurteilung nur ein Wort passend zu 
sein scheint : unmöglich. 

Die Unzufri edenen, die hier zu wenig 
M utter sein konnten und sich da als unwill 
kommene Dreingabe zum Kind empfan
den. haben sich gesammelt. Anfang 0-

vember gründeten sieben Frauen und sechs 
M änner den Verein .,OffensHIVe'·. Kurz 
darauf fand der Verein eine feste Bleibe 
beim A ids-pnegedienst Karo und richtete 
unter der ummer 030 - 61070 I 77 einen 
telefoni schen Beratungsdienst ein. 

Wie die OffensHIVe in einem Faltblatt 
schreibt, will sie infi zierte Frauen und de
ren Kinder. Partner und Angehörige infor
mieren und beraten, Seminare organisieren 
- zum Beispiel zu den Themen Kinder
wunsch, Sexualität. Mutter- und Vaterrol
le. w irtschaftliche und soziale Randsituati 
on - . Betroffenen in finanziellen Notsitua
tionen unter die A rme greifen und ein 
offene Ohr für Hinterbliebene haben. 

Daß der Verein seine Berechtigung hat, 
mag folgende Begebenheit belegen: 
Pünktlich zum I. Dezember fragen die 
Medien bei der Deutschen A ids-Hil fe an. 
was es denn in Sachen A ids Neues und 
A ufregendes gebe. Die Frauenbeauftragte 
Claudia Fi scher verweist auf den In fo
Stand des neugegründeten Verei ns und er
kl ärt kurz dessen Z iele. Beim Punkt Kin
derwunsch angekommen, fährt ein Repor
ter dazwischen: .,Nun erkl ären Sie mal 
dem normalen M ann auf der Straße, war
um solche Frauen Kinder haben so llten!" 

Die finanziellen Mittel für die Umset
zung ihrer Z iele wi rd OffensHIVe sich er
kämpfen müssen. Noch ist der Verein kein 
Mitglied im Landesverband der Berliner 
Aid. -Selbsthilfe-Organisationen, und des
sen Geldtopf wird auch nicht größer. wenn 
die Zahl der Mitglieder steigt. Die anderen 
müßten also etwas zurückstecken. Und 
wer tut das schon gerne. 

Annette Fink 
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Melilla Sundström (t ) - "konstruktive Mitarbeit" durch eigenwillige Selbstversuche 

Warum 
Placebo? 

Klinische Studien, 
bei denen die Wirkung 

einer Substanz 
im Vergleich zu einem 

Scheinmedikament 
untersucht wird, 

sind nicht 
immer sinnvoll. 

Für die Erprobung neuer Behandlungs
mittel gegen HIV und Aids" suchte im 
letzten Jahr mittels einer ganzseitigen 

Anzeige in der Siegessäule. einem Berli 
ner Magazin für Schwule ,.eine der führen
den internati onalen Forschungseinrichtun
gen". die AFB-Parexel GmbH, HI V-pos iti 
ve M änner und Frauen zur Tei lnahme an 
einer Medikamentenstudie. Wer die dort 
angegebene Te lefonnummer anwählte. er
hielt neben einigen aufmunternden Worten 
von einer freundlichen Sekretärin (,.Na. 
wär" das nichts? Besprechen Sie's doch 
mal mit Ihrem Arzt' '') Probanden-Infor
mationsmateri al gleich für zwei Studien. 

Wie aus der In formation hervorgeht, 
handelt es sich um zwei unabhängig von
einander durchgeführte Studien mit zwei 
völlig unterschiedl ichen Substanzen. die 
als gentechnologi ch modi fiziertes C-reak
tives Protein (nn-CRP) und als MDL28, 

574A bezeichnet werden, Dieser Code 
steht für eine Substanz, die noch keine in
ternationale amen beze ichnung hat. Die 
Buchstaben stehen für die Herstellerfirma, 
in diesem Fall für die amerikani sche Firma 
Merrell -Dow, 

Bleiben wir zunächst bei der Studie mit 
MDL28.574A. das unter die em Code 
auch im Aids-Zentrum des ehemaligen 
BGA noch nicht bekann t war. Der von der 
netten Sekretärin als Ansprechpartner be
nannte Herr l ager von der Firma AFB
Pharma GmbH konnte erst nach längerem 
Suchen die gewünschte Auskunft zu der 
Substanzkla se geben: Es handelt sich um 
Castanospermin, Dieser Stoff wird bereits 
seit längerem (aber bi slang ohne durch
schlagenden Erfolg) in der Aids-FOI'-
chung erprobt und ist ein pflanzliches Al

kaloid. das aus dem Samen der ausLrali
schen Kastanie - daher auch der Name -



gewonnen wird. Durch eine Beeinflussung 
des Hüll aufbaus von HIV kommt es mög
licherweise dort zu einem StruklUrdefekt 
des Virus. was eine euinfektion von ZeI
len (zum Beispiel der Lymphozyten) un
mögli ch machen könnte. 

AFB-Parexel testet MDL28,574A jetzt 
in Phase-I; dabei so llen di e Sicherheit und 
die Pharmakokinetik , also di e Verteilung 
der Substanz im Körper und ihre Aus
scheidung untersucht werden. Castanos
permin wi rd als Lösung oral verabreicht. 
AI Nebenwirkungen wurden unter ande
rem gastrointestinale Symptome wie 
Durchfa ll und Blähungen beobachtet, wes
halb zur Zeit mit einem modifi zierten Stu
diendesign untersucht wird, ob sich di e e 
unerwünschten Wirkungen durch eine Diät 
oder einen anderen Einnahmerhythmus 
vor den Mahl zeiten vermeiden lassen. Die 
Studie ist Placebo-kontrolliert, das heißt 
ein Teil der Probanden erhält die Substanz, 
ein anderer ein Scheinmedikament. 

Auch die rm-CRP-Studie ist Pl acebo
konu·olliert. Allerdings sollen hier nicht 
nur Sicherheit und Verträglichkeit, sondern 
auch anti virale Eigenschaften von rm-CRP 
erforscht und immunologische Funktions
änderungen bestimmt werden. Es handelt 
sich um die erste Anwendung der Sub
stanz am Menschen. Nachdem Prob leme 
bei der Infusion der Substanz auftraten 
(Venenreizung). ruht die Studie derzeit , bi s 
eine andere Trägersubstanz für das rm
CRP gefunden ist. 

Placebo-kontrollierte Studien sind in 
der Aids-Forschung umstritten. denn mög
li cherwei e wird den Patienten. die nur 
eine Scheinmedikation bekommen, eine 
eventuell wirksame Therapie nicht zu
gänglich gemacht. Selbst wenn eine Studie 
den Nutzen einer Substanz bestäti gt hat, 
wird di e e nach Beendi gung der Untersu
chung nicht mehr ausgegeben: in der Re
gel können die Patienten sie nur dann er
halten. wenn sie nach dem langwieri gen 
Zulassungsverfahren auf den freien Markt 
kommt. Deshalb ist es un verständlich. daß 
in SlUdien. di e ni cht dem Wirksamkeit -
nachweis (Phase 11) di enen. Placebo-Grup
pen geb ildet werden. 

Kriti sch di skutiert werden muß auch ein 
Studiendesign, das wie bei der rm-CRP
Studie die Aufnahme von Patienten mit 50 
bis 350 T-Helferzellen vorsieht und zu
gleich eine andere antiretrov irale Medika
tion (zum Beispiel AZT, ddl. dde) und an
tivirale Behandlung wie die CMV-Prophy
laxe aus chließt. ur 0 eien nach Anga
ben von Dr. Roth. dem für Pha e- I-S lUdi en 
zuständigen Arzt bei AFB-Parexel. zuver
lässige Angaben zur Pharmakok inetik zu 
erh alten. Die Gefahr. daß Patienten eine 
wirksame Medikation absetzen, um eigens 
an di eser Studie teilzunehmen, sieht er 
nicht. Nach se inen Angaben nehmen Pati 
enten teil. die, aus welchen Gründen auch 
immer. keine antireu'oviralen Medikamen
te nehmen - sicherlich eine Gruppe. die 
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unter HIV-Infi zierten mit derart niedri gen 
Helferzell zahlen eher eine Ausnahme dar
stellt. Bei Phase- Il -SlUdien mit größeren 
Teilnehmerzahlen wäre ein anderes De-
ign. etwa lie Prüfung gegen AZT statt 

Pl acebo. durchaus vorstellbar. 
Der Eindruck aus der Probandenauf

klärung und verschiedenen Telefonaten 
mit AFB-Parexel ist zwiespälti g: So ist es 
zwar einerseits zu begrüßen, daß auch in 
Deutschland Studien mit neuen Substan
zen rasch initiiert werden. Andererseits 
gibt es noch erheblichen Verbe erung be
darf: Die Patientenaufkl ärungen müssen 
über ichtlicher und au sagekräftiger wer
den; auch sollte man HIV-positiven Frauen 
als Kontrazeptivum an erster Stelle nicht 
die Antibabypi lIe, sondern das Kondom 
empfehlen. Das Studiendesign soll te die 
Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der 
Teilnehmer berücksichti gen. und dazu 
zählt nun einmal bei HIV-Infi zierten auch 
eine even tuelle anderweitige Medikamen
teneinnahme. Fragen wie etwa die Teil
nahme von substitui el1en Ex-Usern blei
ben bislang ungek lärt - es ist zu befürch
ten, daß sie von einer Teilnahme weitge
hend ausgeschl ossen sind. 

AFB-Parexel arbeitet nach Aussagen 
von Dr. Roth in der SlUdieninitiative Ber
lin vor allem mit Schwerpunktpraxen zu
sammen mit dem Ziel, vermehrt Stud ien in 
Berlin durchzuführen. Auch an di e Einbe
ziehung von Vertretern der Community in 
die Pl anung zukünftiger Studien ,.wird ge
dach!". AFB-Parexel i t ein privatwirt
schaftliches fn stilUt (wenn auch in der 
Postanschrift "U ni ver ität klinikum West
end" angegeben wird) und führt Arznei
mittelforschung im Auftrag großer Phar
mafirmen durch. Das StlIdiendesign wird 
in der Regel vom Auftraggeber vorgege
ben. Es kann nicht angehen, daß amerika
ni sche Firmen in Deutschland oder anders
wo Studien mit einem Design durch
führen. das in den USA 0 eventuell gar 
nicht mehr durchzu etzen wäre - nicht zu
letzt wegen der dort etablierten Communi
ty-Beteiligung. Hier sollte die Community 
die Chance nutzen. durch konsu'uktive 
Mitarbei t oder - wenn nötig - durch ein
deutige Kritik die Studiendesigns zu be
einflussen. Bei uns besteht deutlicher 
Nachholbedarf an einer funktionierenden 
Kooperation zwischen Pharmafor chung 
und Community. 

Obwohl die Redakti on der Siegessäule 
der Anzeige ,.sehr skepti sch" gegenüber-
tand. mochte sie auf deren Abdruck nicht 

verzi chten. Wie der verantwortliche Re
dakteu r Gunnar Döbberthin erklärte, war 
die AFB-Parexel GmbH nicht bereit. tele
foni sche Auskunft zu erteil en. und da 
stattdessen in Aussicht gestellte schriftli 
che Informationsmateria l habe die Sieges
säule bi s heute nicht erreicht. Das Thema 
sei damit keineswegs vom Tisch; in abseh
barer Zeit soll ein Beitrag darüber erschei
nen. Stephan Dressler 

Auch mir 
ist die Wut 
nicht 
fremd ... 
Lästerli(he Reden auf der 
Mitgliederversammlung der 
Deuts(hen Aids-Hilfe und auf 
den Fluren der Aids-Station, 
gehalten von Bernd Aretz 

I
m November erfuhr ich auf der Mit
gliederversammlung der DAH eher 
beiläufig, daß ein Freund aus Köln ge

torben i t. Über ihn hatte ich früh er schon 
einmal ge chrieben, daß der Gewinn aus 
all der Unra t und all der Täti gkeit im Ver
einsleben darin besteht. gelegentli ch Män
ner kennenzulernen. die mit mir behutsam 
umgehen . leh hane noch überlegt, ob ich 
mich in einigen Tagen bei ihm melde. weil 
ich einen Termin im Rheinland hane. Ich 
erzählte abends in un serer Wohngemein
schaft Thi lo davon, wobei ich erwähnte, 
daß ich das all es ganz gräuslich finde. Er 
berichtete mir, Georgs Schwester habe an
gerufen , er li ege auf der 68. der Aids-Stati
on der Universität klinik Frankfurt. e 
gehe ihm nicht gut , ich solle mich melden. 
Da paßte au ge proehen gut zu der Stim
mung des Wochenendes . Noch verletzt da
von. daß während der Pos iti venversamm
lung in Stuttgarl keiner von den posi ti ven 
Funktionären eingegriffen hat, als mir vor
geworfen wurde. ich sei gar nicht richti g 
infi ziert, ich ei Funktionär, da könne ich 
über das Leben nicht mitreden, halle ich 
auf der Mitgliederversammlung eine per
sönliche Erklärung abgegeben. 

Es war die Litanei der Leiden. Auch 
mir ist die Wut nicht fremd , daß sich nicht 
irgendein Politiker. dem ich alles Üble 
eher gönnen würde als mir, infi ziert hat, 
sondern ich . Die Ängste. nicht mehr at
traktiv zu sein , die Nöte, wenn der Zeit
punkt der Offe nheit verpaßt ist, die Scham. 
das Er chrecken darüber, daß, wo sonst ein 
praller Arsch war, sich heute nur noch 
Haut und Knochen in den Händen wieder
finden. kenne ich. Mir ist die Angst nicht 
fremd, die Atmosphäre könne zusammen-



brechen, wenn j etzt die 
Kondome ins Gespräch 
gebracht werden und es 
sei nicht mehr mög lich. 
danach die gleiche Span
nung wieder aufzubauen. 
Ich kenne die Wut darü
ber, daß mein Freund 
mutmaßlich vor mir ster
ben und mich allein 
zu rücklas en wird, hilf
los. Ich kenne die Wut 
und den Schmerz ange
sichts sich leerender 
Adreßbücher. Ich habe 
das Erschrecken erlebt, 
wie häufig die letzten 
Monate 100 oder 150 
Hel ferze l len gekostet ha
ben. kenne die Angst, mü 
der dritten oder vierten 
Zahnfleischentzündung 
innerhalb weniger Mona
te die Zähne zu verlieren. 
Wie so ll das dann mit 
dem Blasen gehen? Dabei 
ist mir völlig klar, daß 
diese Frage nur die Angst 
benennt, Sex ual ität nicht 
mehr leben zu können. 
Ich erlebe immer wieder. 
daß kurzfristig der Plan 
umgeworfen werden 
muß. die oder jenes zu 
unternehmen, weil CMV, 
Bindehautentzündung 
oder eine Thrombose den 
Arztbesuch stall der 
Operngala 
Und ich 
schwierig 
Auskosten 

erzwingen. 
weiß. wie 

es ist. beim 
des Glückes, 

das auch in einem fe tlichen A bendessen 
in der Wohngemeinschaft zu finden ist. 
zu rückzudrängen, daß der Preis am näch
sten Tag die vö llige Erschöpfung sein 
wird. Und ich weiß, wie schwierig e i t, 
nicht aus Fürsorgl ichkeit zu verhindern. 
daß das Leben in vollen Zügen genossen 
wird. Ich kenne die Sorge, anzurufen und 
zu hören. der Andere ist krank oder tot. 

Und ich weiß aus vielen Gesprächen in
nerhalb und außerhalb der Ai Is-Hi l fe, daß 
die Ängste vieler schwu ler Männer ver
gleichbar si nd. in verschiedenen uancie
rungen und mit unterschied lichen Akzen
ten. Wer in schwuler Szene lebt. bleibt von 
vielen Fragestellungen nicht verschont. 
Und vor diesem Hintergrund habe ich mir 
verbeten, daß noch irgendjemand behaup
tet. die in A id -Hilfe Täti gen. wüßten 
nicht, was HIV und Aids bedeuten kann. 

nd ich habe mir verbeten. fürderhin noch 
Diskuss ionen darüber zu führen, ob denn 
die Diskutanten wirk l ich genügend und 
richtig leiden, um mitreden zu dürfen. 

Ja, und als ich dann auf meinem 
Schreibti sch auch noch den Zettel vorfand. 
Georg verlange nach mir. gingen die Phan-

tasien los, daß er wohl sterben könnte. 
Und es war mir klar, daß ich dabei Händ
chenhalten will. Ich finde den Gedanken 
unerträg lich. aber das ändert nicht daran. 
es war mir kl ar, daß ich mich den Rea litä
ten stellen muß. Auch das gehört für mich 
zu den Wirklichkeiten des Aids-Gesche
hens. Und dann habe ich vorsichtig nach
gefragt, ob denn Georg noch da sei. und ob 
es so ei lig sei. daß ich ofort kommen 
müsse oder ob der nächste Tag denn auch 
noch recht sei. Jochen. der Krankenpfle
ger. agte: .. Einen Augenblick , ich frage 
ihn einmal" und kam zurück mit der Ant
wort : .,Die Queen läßt Ihnen ausrichten. 
Sie könnten kommen, wann es Ihnen 
paßt:' Mir fiel ein Stein vom Herzen, und 
ich dachte, Georg geht es gut. Du fährst 
erst morgen. Ich sagte bei einer Bekannten 
ab unter Hinweis darauf. eines meiner 
schwulen Familienmitglieder sei erkrankt. 
ich wolle zum Händchenhalten fahren. Sie 
hat e verstanden. Und so war ich dann 
eben bei Georg. M an hatte ihn gerade noch 
mit quietschenden Reifen eingeliefert und 
ihn mit seiner PCP, dem Herpe . den Ver
wirrungszuständen und was immer auch 

sonst noch anlag. inner
halb kürzester Ze it zu---J 
rechtgefli ckt. Jetzt hat er~ 

wohl erstmal wieder ein-"""" 
paar Monate Luft. 

Da ich nun aber schon 
einmal da war, kamen wir 
so ins Plaudern. Ich er
zählte von meinen Phan
tasien und daß es für 
mich keine Frage sei, ihm 
zu gegebener Zei t zu sa
gen, Alter, mach dich da
von. wir kommen hier 
schon zu recht, hab keine 
Angst. Er hat aber Ang t. 
unter anderem die vor 
neurologischen A usfäl-
len. Merkwürdig. Er hat 
durch sein Verhalten 
chon so häufig andere 

Menschen schockiert und 
bis aufs Ä ußerste gefor
dert. So neu wird es ja 
wohl dann nicht sein. Im 
übrigen vertraue ich dar
auf, daß. in welchem Gei
steszustand auch immer. 
die Sprache der 
Berührungen. der leicht 
aufgelegten Hand oder 
Fingerspitzen immer 
noch zu sprechen ist. 
Vielleicht. so befanden 
wi r. ist ihm beim Ab
schied auch möglich. die 
Sehnsucht nach Auflö
sung mit der nach Ruhe 
zu verbinden. da Gefühl 
des Einsseins mit dem 

IIW .... ;,;;.._~ Uni versum zu spüren. 
nicht mehr durch 

Schmerz verminelt . nicht mehr nach innen 
gewandt, nicht den anderen aufnehmend, 
sondern sich selbst verströmend. völlig un
kontrolliert. Vielleicht ist dies auch eine 
Frage der sexuellen Sehnsüchte. 

Ich bedaure, daß ich nicht mutig genug 
war, ihn alltäglich zu lieben. Vielleicht war 
es die Angst, mich zu verlieren. Die 
A ngst. meine Seele zu öffnen. mit all ihren 
häßlichen Anteilen , dann damit alleinge
lassen zu werden. Die über Jahrzehnte 
mühsam errichteten Sperrmauern und 
Sperrbezirke zu öffnen. Wir sind uns eher 
in gelegentlichen Begegnungen nahege
kommen. Während ich ihm beibrachte. 
sein Bild von M ännlichkeit und Leistung 
zu rev idieren. Zärtlichkeit zu ertragen und 
die Angst davor, im Vergnügen zu wan
deln, zeigte er mir aggressi ve Anteile, gab 
mir den Rahmen für Schamlosigkeit. 

Wir sprachen über Longtime-surviving. 
Georg forderte Gesprächskreise dazu ein. 
Ich widersprach. Ich glaube, die Frage 
nach der Zeitdauer ist eine müßige. Viel
leicht ist die Frage wichtiger. wie wi r un
sere Sinnlichkeit leben und erhalten kön
nen. um darin auch Abschied nehmen zu 



können. Vielleicht wird die Erfahrung eine 
ähnliche sein wie beim Übergang vom 
Wun sch nach Auflösung hin zu dem nach 
Beständigkeit. Diesen Schwebezustand zu 
erreichen ist, so glaube ich, ein weitver
breitetes Bedürfni s. das sich aber alltäglich 
immer nur kurzfristig erfüllen läßt. Ob die 
Frage der Dauer des Lebens dabei eine 
entscheidende Rolle spielt, wage ich zu 
bezweifeln. Wichtiger als die Frage der 
Zeitdauer gemessen in Jahren oder Mona
ten ist die, ob sie reichte. HIV und Aids als 
Bestandteil der eigenen Persönlichkeit an
zunehmen und sich damit zu versöhnen. 

Während wir so vor uns hin diskutier
ten , haben wir uns zunäch. t einmal selbst
gebastelte Rauchwaren getei lt. Georg hatte 
noch eine Flasche Champagner, nicht ge
rade eisgekühlt. so daß ich beim Öffnen 
die Freude hatte, wenigstens teilweise in 
Champagner zu baden. Es war der schiere 
Luxus. Ja, und während wir so händchen
haltenderweise auf dem Flur der 68 vor 
uns hinrauchten und den Champagner ge
nossen, haben wir lästerliche Reden ge
führt, über die Sehnsüchte in der Sexua
lität geschwätzt. Das nächste Loch in mei
ner Seele. wenn er stirbt. ist vorgezeichnet. 

I ch verdanke dem M ann viel. Und er 
sagte mir, auch ich hätte seine Vorstellun
gen von Leben erweitert. Schade, daß man 
damit leben muß, seine Freunde zu verlie
ren, schön. daß man sie hat. daß man unter 
erwachsenen Männern so über seine Zu
neigungen. seine Ängste. seine Scham 
sprechen kann. Ein guter Freund erzählte 
mir neulich, wie er sich als fünf- oder 
sech jähriger Junge gefühlt hat, wenn die 
Mutter ihn in der Zinkbadewanne in der 
Küche gewaschen hat, während die ach
barinnen und Tanten häkelnderweise da
beisaßen und zuschauten. Und die Wut 
und die Ohnmacht blitzten bei der Erzäh
lung w ieder auf. Die M omente der ähe. 
in denen so lche Gespräche stattfinden, 
sind ein wesentlicher Teil des Glücks. Man 
so llte nicht darüber j ammern, daß sie nicht 
ewig dauern. man sollte eher sehen. daß 
man sich allen Verbiegungen zum Trotz 
diese Möglichkeit der Nähe wieder erstrit
ten hat. Ich bin nicht glücklich darüber. 
daß meine Freunde sterben. Ich hoffe aber. 
daß ich in der Lage bin , sie gehen zu las
sen. Die Spuren von ihnen werden ohnehin 
bleiben, da jeder meiner Freunde meine 
M öglichkeiten des Empfindens etwas er
weitert hat. 

Da wir gerade so nett über Tod und Er
innerungen miteinander schwätzten, konn
ten natürlich die Beerdi gungs fragen nicht 
ausbleiben. Freund Georg hat schon ziem
lich viel vorgeplant. Es so ll ein Fest wer
den. Ein schöner Leichenschmaus ist an
ge agt. nicht nur die Tasse Kaffee für die 
paar Fröstelnden, die keine Angst vor der 
Familie haben. Merkwürdig, es so llte gar 
kein depressiver Tex t werden. Der Abend 
war nämlich sehr schön und stellenweise 
auch komi sch. immer sehr nah. 

Unternehmen Hindelbank 
Wer den Namen mit Hinterwald verbindet, liegt falsch: Im 
Frauengefängnis des Schweizer Ortes geht man 
versuchsweise neue Wege der Infektionsprophylaxe. 

Wandlungsfähig: Vom Zigaretten- zum Umlauschaulomal 

M
it der Verbreitung von HIV und 
Aids seit Mitte der 80er Jahre ergibt 
sich im Strafvo llzug die Notwen

digkeit, eine effekti ve, unter ge chlossenen 
Bed ingungen umsetzbare lnfektionspro
phylaxe zu entwickeln. Vollzugsanstalten 
sind keine sexual- und drogen freien Orte. 
Ein großer Teil der Gefangenen hat Erfah
rungen mit dem intravenösen Konsum il le
galer Drogen und setzt diesen - unter ri s
kanteren Bed ingungen - in der HaFt fort: 
Spritzen sind im Strafvollzug verboten: sie 
werden zur Schmuggel- und damit zur 
M angelware. Die Gefahr des Spritzen
tauschs unter Vernachlässigung hygieni
scher Vorsichtsmaßregeln wächst. Vor die-
em Hintergrund hat eine Gruppe von Ver

tretern verschiedener Landesjusti z-und 
Ge undheitsbehörden aus Schieswig-Hol
stein, Berlin , Hamburg. Hessen und Bre
men im Juli 1994 eine Studienreise in die 
Schweiz unternommen. um vor Ort das Pi
lotprojekt .,H IV-Prävention in den Anstal
ten in Hindelbank/Bern", bei dem zum 
Beispiel sterile Einwegspritzen via Um
tauschautomat an weibliche Gefangene ab
gegeben werden , kennenzulernen. 

Hindelbank/Bern ist die einzige Frauen
haftanstalt in der deutschsprachigen 
Schweiz. Sie verfügt über 110 Plätze in 
sechs Abteilungen und über mehrere 
Werkbetri ebe. Eine Abtei lung mit zehn 
Plätzen ist für "schwer süchtige" Frauen 
vorge ehen. Die Anstalt ist durchschnitt
lich mit 96 Gefangenen belegt, die über
wiegend wegen Betäubungsmitleldelikten 

verurteilt sind. Ausgangspunkt für die An
strengungen, die Infektionsprophylaxe zu 
verstärken. war die Erkenntnis des An
stalt arztes, daß sich mehrere Frauen in 
nerhalb oder außerhalb der An talt mit 
HIV infi ziert hatten. Schon 199 1 beantrag
te er die Vergabe steriler Einwegspritzen 
an betäubungsmittelabhängige Gefangene 
zur Vorbeugung von Infekti onen wie He
patiti s oder HIY. 

Seit 199 1 befaßt sich eine Fachgruppe 
des Schweizer Bundesamts für Gesund
heitswesen (BAG) mit der Problematik der 
HIV-Prävention im Freiheitsentzug. In ei
nem für das BAG verfaßten Gutachten 
stellte das Bundesamt für Justi z 1992 aus
drücklich fest , daß rechtli che Bedenken 
gegen die Vergabe von sterilen Einweg
spritzen im Vollzug nicht bestehen. 
Schließlich erarbeitete das BAG 1993 ei n 
Handbuch zur HIV-Prävelllion im Voll zug. 
Es dient als Planungsgrundlage für da 
Proj ekt und der Festlegung normati ver 
Kriterien. Nachdem schließlich das Straf
vollzugskonkordat der Nordwest- und In
nerschweiz sowie die Konferenz der kan
tonalen Justiz- und Polizeid irekti onen zu
gestimmt hatten. waren die Voraussetzun
gen für die Reali sa tion im Mai 1994 
gegeben. 

Das Pi Iotprojekt versteht ich al um
fassendes Programm zur Infektions-und 
Drogenprävention mit integrierter Sprit
zenabgabe. Mit dem Projekt sollen die fol
genden Ziele angestrebt werden: Prüfung 
der M achbarkeit und der Akzeptanz bei 



den bete ili gten Personen; Erfassung der 
Wirkungen des Projektes, insbesondere 
hin sichtlich des Drogenkonsums, des Ri si
koverha ltens und der Gesundheit der In
sas innen; Au arbeirung von Richtlinie n 
für den Freiheitsentzug im Kanton Bern . 

1m Mitte lpun kt des öffentlichen Interes
ses be i der Durchführung des Projekts 
steht sicherlich die Ve rgabe steriler Ein
wegspritzen an Gefangene. Auch wenn 
hiermit e in neue r Weg der In fektion pro
phylaxe im Strafvollzug beschritten wird, 
so sehen die Verantwort li chen die Sprit
zenabgabe nur a ls Teil e ines weitreichen
den Vorbeugeprogramms. Diese lllnfaßt 
Sprechstunden (für Gefangene wie für das 
Persona l), Gruppenveranstaltungen für 
Gefangene, De monstra ti one n infektions
prophylaktischer Maßnahmen (zum Te i I 
mit Übungen), Ro llenspie le, die Einrich
tung e ines "Sorgentelefons", die Verbre i
tung von Präventionshilfsmitte ln , Schrif
ten und audio-v isue llen Medi en. Schließ
lich sind verschi edene Fortbi Idungsmaß
nahmen für Bed ie nstete und e ine enge 
Kooperation mit ex ternen Trägern der 
Drogen- und Aids-Hil fe vorgesehen. 

Die Spritzenabgabe funktioniert nach 
dem Prinzip "alt gegen ne u" . Seit Anfang 
Juni 1994 ist in a llen echs Abteilungen 
der Ansta lten in Hinde lbank jeweils ein 
anonym zugänglicher Spritzenautomat an
gebracht , und zwar so, daß Frauen, die 
sich vom Drogengebrauch distanzieren 
wollen, nicht ständig mit dem Automaten 
konfrontiert werde n. Gleichzeitig werden 
Hilfsmitte l angeboten, d ie die Einhaltung 
von "safer use"- und "safer sex"-Regeln 
ermögli chen. Beim Haftanu'itt erha lte n die 
Insassinnen e ine für Injektionen unbrauch
bare Spritzenaw-appe (e ine Originalspritze 
ohne Nadel) , die sie im Spritzenumtausch
automaten gegen ein funktionsfähiges [n
jektionsbesteck umtauschen können. In 
den ersten fünf Wochen seit Begi nn des 
Projekts haben die Frauen rund 700 Sprit
zen getauscht; besondere Vorkommni s e 
ind b islang nicht verzeichnet worden. Die 

Kontroll e und Wartung der Automaten 
wird nicht von Vo llzugsbediensteten, son
dern von Mitarbeitern der Proj ektgruppe 
durchgeführt. 

Das Di sziplinarwesen der An ta lt i t 
durc h das Projekt in nur e ine m Punkt 
geändert worde n: Der Besi tz ei ner Spritze 
ist nic ht mehr verboten. Werden bei Zel
lenkontrollen mehrere Spritzbestecke ge
funden, dann darf die Insassin nur e ines 
behalten ; Sanktionen werden ni cht ausge
sprochen. Der Handel mit illega le n Dro
gen bleibt selbstverständlich verbote n. 
Auch der Drogenkonsum wird sanktio
niert. Verstöße. die durch Urinkontrollen 
festgestellt werden, habe n di sziplinarische 
Maßnahmen zur Folge. Beispi elsweise 
kann der nächste Urlaub verschobe n wer
den . Gleiches gilt , wenn bei substituierten 
Frauen Be igebrauch festgestellt wird . Fal
len mehrere Urinkontrolle n positiv aus, 

wird e in spez ielles Unter uchungspro
gramm angeordnet. Wenn sodann di e 
näch ten drei bis vier Urinkontrollen nega
ti v aus fa llen, wird wieder Urlaub gewährt. 
Die Anordnung von Urinkontrollen li egt in 
der Entscheidung der e inzelnen Abtei
lungsleiterinnen. 

Das Pilotprojekt wird im Auftrag des 
BAG vom Amt für Freiheitsentzug und 
Betreuung. das der Polizei- und Militärdi 
rek ti on Bern unterste llt ist, in Zusammen
arbe it mit der An staltsleitung durchge
führt. Das eigentliche Projektteam besteht 
aus e inem Arzt, zwei Sozial arbeitern , einer 
Krankenschwester und e iner Honorarkraft, 
die die wichti gsten Sprachen beherrscht. 

Die umfangre iche w issenschaftliche 
Begleitung obliegt - ebenfalls im Aufu'ag 
des BAG - der p ychi atri schen Uni ver
sitätsk linik Bern . Sie versteht sich als " ro l
lende Evaluation" . Die Bed iensteten und 
die Insassinnen werden zu mehreren Zeit
punkten befragt, um aktue llen Schwierig
keiten zu begegnen und das Projekt bereits 
in der e inj ährigen Pilotphase zu optimie
ren. Erhebungsinstrumente der Evaluation 
sind halbstandardi sierte Interviews mit den 
inhafti erten Frauen und dem Personal. 
Freiwilligkeit und Datenschutz sind ge
währleistet. Von 90 Insass innen haben bi s
lang 67 te il genommen . Vom Persona l hat 
sich etwa die Hälfte bete iligt. Das gesamte 
Vorhaben ist auf zwölf Monate begrenzt. 
Es verfügt über ei n vom BAG bere itge
ste lltes Budget von rund e ine r halben Mil 
lion Franken; davon entfall en etwa 176 
000 Franken auf die Eval uation. Das Pil ot
projekt in der Frauenvollzugsanstalt Hin
delbank ist - vor allem durch die strikte 
Trennung des Projektteams vom Anstalts
personal - so angelegt, daß Ko nflikte, die 
in den bekan nten vo llzugsbedingten Wi 
dersprüchen (Ve rbot des Umgangs mit 
Drogen und Verfolgungszwang e inerseits, 
Gebot der gesundheitliche n Fürsorge ande
rerseits) angelegt sind, nach Mög lichkeit 
vermieden werden. Die Gruppe der Pro
jek treali satoren ist unabhängig und der 
Anstalt gegenüber nicht rechenschafts
pflichtig . Gleiches gilt für die Eva luations
gruppe. 

Für das BAG hat das Pilotprojekt in 
Hinde lbank keine drogenpol iti sche Bedeu
tung. Es wird ausschli eßlich gesundhe its
po liti sch begründet. Keiner der am Projekt 
Beteiligte n hat die Hoffnung, die Wider
sprüche, di e in der Vergabe von sterilem 
Spritzbes teck im Vo llzug li egen, auflösen 
zu können. Vielleicht aber rückt die Ant
wort auf die e ine oder andere Frage ein 
Stück näher: We lche Auswirkungen hat 
die Vergabe steriler Einwegspritzen auf 
den Gesundheitszustand der Gefangenen. 
auf die Verbreitung ansteckender Krank
he iten? Wie wird da Angebot und der 
Konsum von Drogen im Vo llzug beein
f1ußt ? Welche Auswirkungen hat die Ver
gabe auf andere Maßnahmen wie Thera
piebehandlungen nach § 35 BtMG. Metha-

donprogramm, Aufnahme in den offenenL..L..l 
Vollzug, Ent lassungsvorbereitung? Unter~ 

diesen Aspekten darf man auf das Ergeb-........... 
ni s der Evaluation ebenso gespannt sein~ 

wie auf die Auswertung des Zwischenbe-r-
richts im April und des Sch lu ßberichts im 
Oktober 1995 . <::) 

Dr. Heino Stöver~ 
Martin Taschies.....:::::::; 

Dr. Henning Maul-Backer 

Der Artikel ist im November 1994 im Heft 4 der Zeit-~ 
schrift Neue Kriminolpolitik (nomos-Verlagsgesellschaft:....... 
Baden-Baden) erschienen. c:::::c 
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Prophylaxe 
im Knast 
Heino Stöver (Hrs9:): Infektionsprophylaxe im 
Strafvollzug; eine Ubersicht über Theorie und 
Praxis. 143 Seiten, gratis über DAH; 
Aids-Forum der Deutschen Aids-Hilfe, Band 14, 
Berlin 1994. 

D rogengebraucher bilden in den letz
ten zwanzig lalu'en eine immer 
größer werdende Gruppe unter den 

Gefangenen . Für diejenigen unter ihnen, 
die ihre n intravenösen Drogenkonsum im 
Strafvollzug nicht beenden können oder 
wollen , bestehen vie lfä ltige Übertragungs
ri siken von Infekt ionskrankheiten: Der Be
sitz von Spritzen in den Anstalten ist ver
boten, wod urch der gemei nsame Gebrauch 
der wenigen und unsteril en Nadeln weit 
verbreitet ist; virale Infekti onen ind durch 
dieses »Needle sharing« leicht übertragbar. 
Der vorliegende Band enthält dazu auch 
den Bericht e ines Gefangenen. der sich im 
Berliner Strafvoll zug mit HIV angesteckt 
hat und inzwischen den Senat von Berlin 
auf Schadensersatz verklagt. 

Im Gegensatz zum Leben in Freiheit 
werden den drogenabhängigen Gefangenen 
im Strafvoll zug - bis auf weni ge Ausnah
me n - keine infektionsprophylak tischen 
Angebote zur Verfügung ges te llt: Dies aus 
eher vo ll zug technischen Gründen; rechtli
che Hinderni sse gibt es seit der unlängst 
erfolgten Straflo stellung der Spritzenver
gabe im Betäubungsmitte lgesetz nicht 
mehr. Strategien de po liti schen und admi 
nistrativen Umgangs mit Drogenkonsum 
und Infektionen im Strafvollzug reichen 
von Le ugnung des Proble m und Ignoranz 
bi s hin zur Anerkennung bei g leichzeiti ger 
Weigerung, gesundhe itliche Hilfen ein zu
leiten, die über bloße Informationsvermitt
lung bezügLich der Überu'agungswege vi
raler Infektionen hinausgehen. 

m 



1987 wurde in den meisten deutschen 
Vollzugsanstalten die Verteilung von Kon
domen und Gleitmitteln al sinn volle 
Aids-Prophylaxe für den Sexual verkehr 
genehmigt. Die Vergabe von sterilen 
Spritzbe lecken dagegen wurde und wird 
immer wieder mit te il weise abenteuerli 
chen Begründungen verweigert. Einige Ju
stizmini sterien argumentierten. daß ei ne 
Vergabe von sterilen Spritzbes tecken Bei
hilfe zum Drogengebrauch gemäß § 29 
Betäubungsmitte lgesetz se i. Obwohl die 
Aids-Enquete- Kommission des Bundesta
ge bereit 198 emp fohlen hatte , den Ge
fangenen ste ri le Spritzbestecke zur Verfü
gung zu ste llen, i t dies bi s zum heuti gen 
Tage nicht möglich. Auch der Kommenta
tor des Betäubungsm itle lgesetze , Harald 
Hans Körner, hi e lt di e Vergabe von steri 
len Spritzbe tecken für e ine sinn volle 
Aids-Prophylaxe und nur im Strafvollzug 
noch für »umstritten«. In zw ischen geben 
alle Ju tizministerien der Länder zu, daß 
die Vollzugsanstalten keine drogenfreien 
Räume sind . 

Im vorliegenden Band wird in mehreren 
Beiträgen von Autoren aus Deutschl and und 
der Schweiz dre i Fragen nachgegangen: 
Wie iSI die Prävalen::. illegalen Drogenge
brauchs und vira ler Infeklionen im Slraf
voll::.ug ? 
Welche injeklionsprophylaklischen AI/ge
bOle müssen gemachI werden ? 
Warum werden diese gesundheilspolilisch 
dringend gebolenen Maßnahlllen 11'01::, al
ler EvidellZ nichl ergriffen ? 

Schwerpunktmäßig wird besonders di e 
zwei te Fragestellung behande lt. Es sind 
vorwiegend Be iträge aus der Schweiz, die 
Bewegung in die fes tgefahrene Di skussion 
und Praxis bringen: Sowohl die langjährig 
durchgeführte Vergabe von »Bleach« (die 
Desinfekt ion von Spritzen), die Vergabe 
von Spritzen innerhalb des Pil otproj ekts 
»Aids-Beratung und Prävention im Straf
vollzug« der Aids-Hilfe Bern , a ls auch e in 
kürzlich angelaufene Pilotprojekt mit 
freier Spritzenvergabe weisen prakti sch 
gangbare Wege auf. 

Die deutschen Be iträge beschäftigen 
sich eher mit der Analyse bestehender In 
fektionsgefahren und der gesundhe itlichen 
Lage drogen gebrauchender Gefangener 
schlechthin , sowie mit rechtlichen Überle
gungen zur Spritzenvergabe im Rahmen 
des Strafvo llzugsgesetzes. Auf die Folgen 
einer verzögerten Einführung der Schutz
maßnahmen, wie ie Drogengebraucher in 
der Freiheit in Anspruch nehmen können, 
wei t Ulrich Heide in e inem Beitrag hin . 

Jeder sechste Gefangene hat bei einer 
199 1 e rfol gten Befragung angegeben , er 
habe sich im Strafvoll zug mit HIV infi
ziert. Die e Zahl ist erschreckend. Die Ju-
tizmini sterien tragen di e Verantwortung 

für die Gesunderhaltung der Gefangenen. 
Wer die Spritzenvergabe verweigert , ist 
mit dafür verantwortli ch, daß sich Gefan
gene in fizieren. 

m 

Ankunft 
im bunten 
Ghetto? 

Der Dresdner Arzt Rudolf Klimmer (2. von links) mit Kollegen und Freunden cirka 1974 in Berlin. Klimmers Buch 
,.Die Homosexuolitiit" durhe in der DDR nicht erscheinen und wurde 1957 in Homburg verlegt. Dennoch hotte er 
entscheidenden Anteil on der Liberalisierung des Sexual-Strafrechts der DDR. 

Kurt Starke: Schwuler Osten - Homosexuelle 
Männer in der DDR. 41 S Seiten. 36 Mark; 
(h. Links Verlag, Berlin 1994. 

•• 

U bel' Homosex ualität und Homosex u-
e lle wurde im letzten Jahrzehnt vie l 
geschrieben; im Osten können wir 

umfassende Publikationen hi erzu jedoch 
an den Fingern e iner Hand abzählen. For
schungen zum Thema gehörten zu den 
heißen Ei en, wurden in der DDR ni cht 
" von Amts wegen" gefördert und sogar 
von einigen Schwulen durch Boykottauf
rufe behindert, weil sie befürchteten, die 
zumeist hetero ex ue llen Sex ualwi ssen
schaftler wollten die Homosex ue llen "au -
horchen" und die Ergebnisse könnten poli
ti schem Mißbrauch zugänglich werden. 

Umso verdienstvo ller ist das engagierte 
Ringen des Autors und sei ner Mitarbeiter 
um die korrekte Datenerfassung, Aufberei
tung und wissenschaftliche Auswertung. 
Mit seinem Buch will Kurt Starke " übe r 
e inen schwierigen Gegenstand neue Er
kenntni se vorlegen, informieren, Legen-

den zerstören, Vorurtei le abbauen, Ver
ständni s fördern .. : " also .. aufklären" . E 
ist ihm gelungen. Zugleich o ll denen ge
holfen werden , die das Thema persönli ch 
betrifft, den Verun icherten, die nicht nur 
an sich selbst zweife ln, sondern nicht sei
ten an der Gesellschaft verzweifeln . Die 
Forscher gehen von der Prämisse au , "daß 
sich Verhaltensdispositionen durch die e i
gene Tätigkeit unter sich ändernden Le
bensbedingungen herausb ilden" . Daraus 
und auf der Bas is wesenseigener Per ön
lichke itseigenschaften entwi ckeln sich in
dividuelle Leben geschichten, die 0 vie l
fä lti g ind wie es e inmalige, un verwech
selbare Persönlichke iten gibt. 

Und doch bilden die gese ll chaftlichen 
Verhä ltni sse ei ne Kl am mer, die die Le
bensschicksale der Schwulen in der DDR 
und in der Wendezeit als ,.typisch·' kenn
zeichnet. 

Unter diesem Blickwinke l ist die Publi
kation mehr a ls die Beschreibung der 
Identitätsfindung, der Meilensteine der in
di viduellen sex ue llen Karri ere, de Sexual-



verhaltens und der Partnerbez iehungen. 
Sie ist Teil der differenzierten Analyse und 
Bewertung der Gesch ichte der DDR am 
Beispiel e iner Minderhe it; sie gibt zu
gleich Einbljck in die "Wendeveränderun
gen" und die damit verbu ndenen Zukunfts
erwartungen, di e der Phi losoph Bert Thi
nius in der Einle itung treffend kennzeich
net als "A ufbruch aus dem grauen 
Versteck. Ankunft im bunten Ghetto?" . 
Seine sprachlich brillanten Ausführungen 
sind mehr als " Randglossen zu Erfahrun
gen schwul er Männer aus der DDR und 
Deut chland Ost". sie si nd die knapp ge
faßte, tiefgründige o bjekti ve Darste llung 
der Emanzipationsbemühungen. 

Ei ner der chwulen "Aktivisten der er-
ten Stunden" in diesem Prozeß ist der 

Journali st und Vikar Eduard Stapel; er 
gründete den e rsten "Arbeitskrei s Homo
sex ualität" der Evangeli chen Studenten
gemeinde Leipzig. Das Interv iew des Au
tors mit ihm informiert über Motive, Akti 
vitäten, Behinderu ngen, Hinte rgründe, 
Hoffnungen und Enttäuschungen be i be
stehendem Zukunftsoptil1li sllJus, daß 
"nicht bloß die Gewählten" , sondern "die 
Schwu len selber" politisch aktiv werden, 
auf daß die Gleichberechtigung aller Men
schen in der pluralistischen Gesellschaft 
nicht nur e ine leere Worthül se bleibe. 

Kurt Starke ist es gelungen, die Fülle 
der Daten und per önlichen Mitte ilungen 
der Befragten durch sparsam ei ngefügte, 
verbindende sex ual wissenschaftliche Re
flex ionen sowie Folge rungen für Theorie, 
weitere Forschungen und vor allem die zu 
verändernde Lebensprax is zu einem inter
essanten Ganzen zusammenzufügen, das 
gut lesbar i t. Da Buch wi rd auch Laien, 
die sich für Bücher mit Tabellen nicht be
geistern , einen umfassenden Ei nblick nicht 
nur in das Leben und Erleben schwuler 
Männer in der DDR geben, sondern darü
ber hinaus in die Homosex ua lität a ls Vari
ante der menschli chen Liebe und Sexua
lität und die damit verbundenen Konflikte. 
Diese lei ten sich nicht aus der " Homose
xualität an sich" ab, sondern aus der Anti
Homosex ualität der in unserem Kulturbe
reich a l " e lb tver tänd lich" unreflekti ert 
angenommenen Heterosex ualität und de
rem Normalitätsanspruch. 

In acht Ab chnitten behandelt Kurt 
Starke diese Etappen und Konfl iktbere i
che, belegt sie mit Zahlen , zitiert schriftli
che Mitteilungen, die uns einen Einblick in 
Einzel schi cksale geben. In ähnlicher Wei
se informjert er über di e sexue lle Kan'iere, 
berichtet vom ersten Mal. von der Li ebe 
als Lebenswert, über Partnerbeziehungen 
und Partnerwechsel, Erlebnisse mit Frau
en, Kinderwunsch und die Problematik 
"Schwule im Ze ita lter von Aids" . 

Aus a ll den Daten wird deutli ch, daß 
die Befragten zwar all e gemeinsa m das 
Merkmal Homosex ualität haben, sich aber 
ansonsten nicht zwangsläufi g von Hetero
sexue llen unterscheiden, "Menschen wie 

andere auch" sind . Sie wurden von der Ge
sellschaft geprägt, in der sie aufwuchsen. 
sind in andere Entwicklungsbedingungen 
a ls ihre hetero exuellen Mitmenschen ge
preßt worden, haben dadurch eine eigene 
Spezifik entwickelt. Das Buch kommt zu 
dem Ergebni s, daß im Verg leich mit 
schwulen Männern aus anderen Gesell 
schaften bei den DDR-Homos zwei Eigen
arten herausragen: "Die meisten halten 
eine feste, auf Liebe gegründete Partnerbe
ziehung für ideal", und sie defin ieren ihre 
eigene Homo ex ualität "aus sich heraus 
und nicht als Abneigung gegen Frauen ... 
Diese Männer lieben Männer, aber ha. sen 
nicht Frauen . . . sie sehen keinen naturge
gebenen Graben zwischen den Geschlech
tern und ziehen ihn auch nicht. " Es ze igt 
sich darin das " typisch Ostdeutsche", näm
lich "die anderen und auch sich selbst in 
erster Linie als Mensch und Gesamtper
sönlichke it und dann erst als Merkmal strä
ger e iner soziografi schen Gruppe" zu be
trachten. 

Wie im Westen sind schwule Männer 
im Osten beim Thema Aids prob lembe
wegter a ls heterosexue lle, und das auf 
mehreren Ebenen, di e nicht nur die per
sönliche Betroffenhe it kennzeichnen, son
dern auch Befürchtun gen vor einem neuen 
Diskriminierungsschub. Insgesamt haben 
sich die meisten auf Safer Sex eingestellt , 
ehen aber nunmehr auch e in höheres Ri si

ko durch die größer gewordenen Möglich
keiten zum promi ken Ausleben der Se
xualität. B i her haben sich 47 Prozent ei
nem HIV-Antikörpertest unterzogen. Di e 
Frage nach geeigneten gese llschaftlichen 
Maßnahmen gegen die Imm unschwäche
krankheit beantworten 85 Prozent so: Ne
ben "Aufklärung" und zie lgruppenspezifi-
cher Präventi on dominieren Vorschl äge 

zur Entdi skriminierung der Homosexua
lität mit dem Ziel , angstfre ies und gründ li
ches Kennen lernen und di e Liebe in festen 
Partnerschaften a l erstrebenswerten Fak
tor persönlichen Lebensg lücks zu ermögli
chen. 

Starkes Buch ist hochaktuell ; auch, aber 
nicht nur unter hi stori schem Blickwinke l. 
weil es Einblicke in die Lebensverhä ltni s
se der DDR gibt, durch die gegenwärti ge 
Entwicklungen und Befindlichke iten ver
ständlicher werden. Es fordert zu weiter
führenden theoretischen Diskussionen her
au . Und last not least fö rdert es die prakti
sche Auseinandersetzung mü Unzul äng
lichke iten im Umgang der Gesell schaft mit 
Minderhe iten. Ich empfehle das Buch 
nicht nur den sexualwissenschaft lich Inter
essierten. Ganz besonders soll ten es alle in 
sozialen Be rufen Täti gen lesen, die Bera
ter und Gleichstellungsbeauftragten, aber 
auch die Pädagogen aller Ebenen, die mit 
den Heranwachsenden über dieses Thema 
laut Sex ua lerziehungsricht linien sprechen 
müssen und dabe i das T hema Anti-Ho
mosex ua lität nicht auslassen so llten. 

Kurt R. Bach 

Ganz 
kräftig 

• verstimmt 
Verschiedene Beiträge im 
aktuell, die sich mit der 
Arbeit von Act Up 
auseinandersetzten, haben 
in der Aids-Aktionsgruppe 
Mißfallen erregt. Ihre 
Aktionen seien verniedlicht 
oder auf den bloßen Kampf 
gegen Streichungen im Aids
Etat reduziert worden, so 
die Vorwürfe. In einem 
Gespräch mit dem DAH
Vorstandsmitglied Bernd 
Aretz bringt Rüdiger Anhalt 
von Act Up Frankfurt seine 
Kritik auf den Punkt. 

Bemd Aretz: Was ist fa lsch a n dem Ei n
druck, Act Up beschä ftige sich aus
schljeßlich mit den A uswirkungen poli 
tisch bedingter M ittelkürzungen a uf das 
Aids-Geschehen , Kürzungen , für d ie a ls 
Ha uptverantwortlicher Bundesgesund
heitsminister H orst Seehofer herha lten 
muß? 
Rüdiger Anhalt: Act Up Frankfurt und 
München sow ie die neue Gruppe in Ham
burg beschäftigen sich mit wesentlich 
mehr Themen, zum Beispie l Aktionen 
zum Spritzentausch in den Knästen, Prote
ste gegen unzumutbare Zugangsbeschrän
kungen zu med izini schen Studien bis hin 
zur Errichtung des Aids-Memorials in 
Frankfu rt. Wir sind deswegen ganz kräfti g 
über die verkürzte Darste llung in aktuell 
verstimmt. In der Mai-A usgabe wurde un
ter dem Tite l "April , April " über eine Ak
tion gegen Mini ster Seehofer berichtet, in 
der wi r uns neben anderen Fragen auch ge
gen di e Mitte lkürzungen be i der DAH ge
wandt haben. Die Haushaltssperre, auf
grund derer der Etat der DAH im laufen
den Jahr um 700000 Mark gekürzt werden 
sollte, war zwar kurz vorher aufgehoben 
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worden. Die weitere Entwicklung, nämlich 
die immer noch drohende Abw icklung der 
Aids-Hilfe zeigt jedoch. daß das Thema 
weiterhin zentral bleibt. Leider. Es ist 
ni cht hinnehm bar, welche Energien aufge
wendet werden müssen, um di e nötigen 
Voraussetzungen für Präventi on und Hilfe 
zu erhalten. geschweige denn auszu bauen. 
Wenn unter diesen Um tänden unsere Pro
testakti on vern ied li cht wird. sogar unter
schwelli g als übernüs ig hingestellt wird, 
verärgert uns das sehr. 

Im letzten aklttell wurde Act Up in der 
Ru brik komplex mit dem Schwerpunkllhe
ma "Schuld" auf die fin anzielle Auseinan
der etzung mit Mini ster Seehofer redu
ziert. Unsere Akti onen auf dem Interni
stenkongreß in Wiesbaden. vor dem Ge
sundheitsmini sterium in Bonn und auf 
dem Deutschen Aids- Kongreß in Hanno
ver richteten sich jedoch gegen die Aids
politik insge amt. Wir wollen, daß die 
Bundesreg ierung Aids auch als geseil 
schartspolitisches Prob lem wahrnimmt. Da 
ist in der letzten Zeit einiges verloren ge
gangen. wa unter anderem auch am Aids
Etat insgesamt und der Stel lung der Aids
Hil fen darin deutlich wird . Die Kürzung 
von 34 Millionen für Prävention im Jahre 
1993 auf 8 Millionen im Jahre 1998, al 0 

zehn Pfennig je Bundesbürger, spricht eine 
deutliche Sprache. Eine Fortführung der 
Arbeit auf dem bisherigen iveau ist da
mit nicht möglich. Es werden vermeidbare 
Neuinfektionen stattfinden, für die di e Po
lit ik als schuldig zu bezeichnen ist. 

Unter diesen Um tänden Mitstreiter -
und davon gibt es leider nicht mehr allzu 
viele - anzupinkeln , ist verfehlt. Wir wol
len zwar nicht im kritik freien Raum leben. 
e ist aber fes tzustellen, daß die kriti sierte 
Akt ion Seehofer gezwungen hat, öffentli ch 
Stellung zu beziehen und zu erklären, wie 
wichti g die Arbeit der Aids-Hilfe ist. 

Was ist neben der notwendigen finanzi
ellen Ausstattung der Aids-Bekämpfung 
fü r Act Vp wichtig? 
Wir halten für wichtig, daß Frauen und 
Aids themati siert wird und entsprechende 
Präventionsprogramme durchgeführt wer
den auf all en drei Präventionsebenen. 
Wichtig ist die Drogenprob lematik . Wir 
versuchen durch Aktionen zum Beispiel 
die Versorgung mit sterilen Spritzen sowie 
eine soziale Beu'euung im Knast zu er
zwingen. Insgesamt mu ß die Drogenpoli
tik reformiert werden und sich an den Le
ben wirkli chkeiten der Betrorfenen orien
ti eren. Die Ansätze der Stadt Frankfurt, 
kontrollierte Heroinabgabe an ni cht thera
pierbare abhängige Menschen zu ermögli
chen, werden bundespoliti sch vereitelt. 
Die Diskus ionen um die Partydrogenbro
schüre - es gab dazu einen Indi zierungsan
trag bei der Bundesprüfstelle für jugend
gefährdende Schriften - zeigen. daß die 
Realitäten des Drogenkon ums politisch 
häufig keine Rolle spielen. Hier ist noch 
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ein weites Betätigungsfe ld für gesell
schaftspol iti sche Auseinandersetzungen. 

Was macht Act Vp für die Seele? 
Aids ist mit Sterben und Tod verbunden. 
Act Up Frankfurt hat zusammen mit der 
Aids-Hilfe und dem auch vom Projekt 
,.Namen und Steine" bekannten Künstler 
Tom Fecht das Aids Memori al erri chtet. 
Eine würdige Trauerfeier in der Paul s
kirche, dem politi sch wichtigsten Ort zu
mindest der Stadt Frankfurt, und ein 
Trauerzug. an dem etwa 1000 Menschen 
teilnahmen. haben nicht nur Raum für 
indi viduelle Trauer gegeben - wir haben 
damit ein wichtiges bleibendes Zeichen in 
der Stadt gesetzt, daß Aidspolitik mehr ist 
als Infektionsvermeidung und Behandlung 
erkrankter Menschen. Aids bedeutet auch 
immer wieder Trauer, Abschiednehmen 
und Verlu t. 

Act Vp macht sehr spektakuläre oder 
wie mit dem Aids Memorial sehr lange 
nachwirkende Aktionen. Es ist aber 
festzustellen, daß der Kreis der enga
gierten Menschen sehr klein ist. Hast du 
Erklärungen dafür? 
Wir sind zwar keine Massenbewegung. 
aber bei Aktionen wie dem Aids Memori al 
gelingt es, viele Menschen zu mobil i ie
ren. Die Größe von Act Up ist für ei ne 
Themati ierung der brennenden Fragen 
nicht entscheidend. Wichtig i t für uns, 
pfiffige, die Medien an prechende Formen 
der Auseinandersetzung zu finden. Das ist 
uns in der Vergangenheit gelungen, wobei 
uns natürlich klar ist, daß wir dabei auch 
überzeichnen müssen, wenn wir etwa Pl a
kate machen wie "Seehofer schuldig", 
oder wenn wir ihn als Gesundheitsgefähr
dung bezeichnen. Die Mas e macht es 
nicht. wenn wir uns auch wie für das Aids 
Memori al eine breitere Unterstützung zur 
Finanzierung in besondere von der kom
merziellen schwu len Subku ltur gewünscht 
hätten. Für die Wirksamkeit ist für uns ent
scheidend , daß die Medien un sere Themen 
aufgreifen. Dies i t bi her gut gelungen. 

Aber natürlich haben auch wir unter einer 
all gemeinen Politikverdrossenheit zu lei
den, die verhindert , daß sich mehr Men
schen auch bei uns engagieren. Dazu 
kommt. daß man sich zwangs läufig mit 
den Fragen der Sexualität. der Süchte und 
der Sterblichkeit au einander etzen mu ß, 
wenn man sich im Aids- Bereich engagiert. 
Für viele scheint das nicht ersu'ebenswert 
zu sein. Aber wir sind ak ti v, wir sind sozu
sagen das I-Tüpfelchen in der Aid -Bewe
gung. 

Act Vp legt immer wieder den Finger in 
die Wunde. Wo seht ihr die Schwach
stellen der Aids-Hilfe? 
Wir haben ein bißchen den Ei ndruck, daß 
Aids verwaltet wird . Wir fürchten, daß der 
Kontakt zur Bas is ni cht überall vorhanden 
ist. Das wurde für mich an den Diskussio
nen der Bundespositivenversammlung in 
Stullgart über die Gründung eines eigen
ständigen Positivenverbandes deutlich. 
Man hat manchmal den Eindruck, die Po
siti ven stören und erschweren di e Arbeit. 
Betroffene wollen ni cht verwa ltet, sondern 
wahr- und ernstgenommen werden. Für 
mich waren die Diskuss ionen um die II1le
grierung der Pos iti venarbeit in di e anderen 
Referate der DAH bei Aun ö ung des HIV
Referates und die späte Stel len besetzung 
im HIV-Referat Signale in die fa lsche 
Richtung. Dies löste Befü rchtungen aus. 
als Pos iti ver mit eigenständi gen Bedürf
nissen gar ni cht vorzukommen. sondern 
nur eine verwa ltung techni cher Vorgang 
zu sein. Ich möchte hier nicht fa lsch ver
standen werden. Ich würde es ni cht be-

~ grüßen, wenn ein zweiter Verband neben 
'i5. der Aids-Hilfe gegründet wü rde. Man muß 
~ sehen, daß die Aids-Hilfe sich aus Betrof-

fenen- insbesondere Schwulenkreisen ent
wickelt hat. Ich denke, hier muß eine kriti
sche Auseinandersetzung über Wege statt
fi nden. Eine Aufspallllng halte ich für 
äußerst gefährli ch. Die Töpfe werden nicht 
größer werden. Aber ich denke, die DAH 
ist klug beraten , wenn sie das Ohr näher 
am Volk hat. Das scheint mir aber kOITi
gierbar zu sei n. 

Frust bekommt man übrigens auch bei 
den Di kussionsrunden wie zu den Per
spekti ven der DAH. da sich das Gefühl 
leicht einstellen kann , die Diskuss ionser
gebnisse würden nicht fes tgehalten und in 
weiterführende Diskuss ionen eingebracht. 
Ich sehe allerd ings auch die Grenzen eh
renamtlicher Tätigkeit. Deswegen begrüße 
ich die augenblickli chen Überl egungen, in 
der DA H ei ne politische Verbandsge
schäftsführun g einzurichten. Diese könnte 
in Zusammenarbeit mit dem Pressespre
cher die Aufmerksamkeit der Medien. die 
wir uns ja auch wün schen. verbessern . Wir 
wünschen uns mehr öffentliche inhaltliche 
Auseinandersetzungen mit dem Thema 
Aids. 

Rüdiger, vielen Dank für das Gespräch. 



Leserbriefe 

Gefährliche Pathologisierung 
aktuell Nr. 8, November 1994: Wenn Überle
bende sich schuldig fühlen 

Der Autor Ulmann M. Haken spricht im 
Zusammenhang e ine r Auseinandersetzung 
mit der Position W. iederlands impli zit 
davon , daß a lle Jüdinnen und Juden, die 
dem Genozid entko mmen ind, "seeli che 
Schäden erlitten". Damit schließt er sich 
e iner Re ihe von Wi ssenschaftlerinnen an, 
di e die Überlebenden als Kollektiv patho
log isie rt und damit g le ichzeitig entindivi
du ali siert habe n. Den Opfern nationa lso
ziali sti scher Gewalt das Ge icht zu neh
men, spri ch ihrer Indi vidualität zu berau
ben. war der Methode des Naziterrors 
immanent. Die Überlebenden nach der Be
fre iung als "beschäd igte Ware" (A mery, 
1977) zu definieren, di skreditiert jegliche 
Auseinander etzungen auf gesell scha fts
politischer Ebene jenseits des " Versöh
nungspathos", und zwar über die von der 
Medizin und Psycho logie erfo lgte Patho lo
gis ierung . Schwule sollten vorsichti g sein , 
dieses Herr chafts instrument unre fl ek ti ert 
zu übernehmen. da es gerade e rst e in paar 
Jahre her ist, daß Homosex ualität von der 
WHO nicht mehr a ls Krankghe it bezeich
net wi rd. Über diese Patho logisierung wird 
zumindest impli zit auch heute noch gese ll 
schaftliche Di kriminierung erkl ärt. 

Überlebensschuld wird zwar in vie len 
Konzepten aufgegriffen (u.a . i t es eine 
Symptomkategorie im DSM (diagnostic 
and tatis tica l manual of mental di seases) 
für das PTSD (post traumatic stress di sor
der) oder auch in der psychoanalytischen 
Konzeptio n der Extremtraumatisierung 
von Lifton. der sie als .,the uneasy juxta
position of self-co nde mnation and relief 
for having been uniquely saved" faßt: ex
plizit defi niert wird ie allerdings nirgends. 
Überlebensschuld als Erklärungsmuster 
un afen Sexverhaltens schwuler Männer 
se tzt voraus. daß die Kri se Aids mit dem 
Ho locaust verg le ichbar ist. und sei es im 
übertragenen Sinne von Lifton, der Ho lo
caust a ls die totale phys ische, sozia le und 
spiritue lle Vernichtung e iner menschlichen 
Gemei nschaft (community) sieht. 

Ei ne Überlebende, ei n Überlebender ist 
demnach jemand. .,who ha encounted, 
been expo ed to, or witnessed death, and 
has himself or herself remainded a live". 
Übe ru-agen auf Aids heißt das aber, daß 
der Ho locaust anhält. Da aber eine primäre 
Verarbeitung während des Holocaust laut 
psychoanal yti scher Extremtrau mati sie
rungskonzepti onen nicht möglich ist, heißt 
das. daß Überlebensschuld als psychische 

Reaktion auf erlebte Erfah rung nicht schon 
in der ex tre mtraumati schen Situation mög
lich ist. Der Autor pricht die Schwi eri g
ke it der Verwendung des Konzepts Überle
be nsschuld von politisch-hi stori scher Per
spektive an und be ne nnt dann aber a ls 
"wesentli ches" der Überlebensschuld die 
Erfahrung "in Umständen zu überlebe n, 
die andere nicht überleben" . Damit liefert 
er e ine Definition, die auf fast alle Berei
che anwendbar ist, damit wird alle ver
g leichbar. Man kann doch nicht Überle
bensschuld als Motivator unsafen Sex ver
ha ltens schwuler Männer anführen, ohne 
zu definieren, was darunter zu verstehen 
ist oder eine Erkl ärungsphrase zu liefern , 
die jeglichen Interpretationen Spielraum 
biete t. 

Für die "Aids-Bewegung" ergebe n s ich 
für mich daraus folgende Übe rl egungen: 

Ein Verg le ich mit dem Ho locaust bezie
hungsweise mit Extremtraumatisierung 
macht macht los. Wir sollten uns davor hü
te n, uns noch selbst zu patho logisieren. In
dem wir uns zu Opfe rn mit psychischen 
Beeinträchti gungen machen. begeben wir 
uns auf politischer Ebene zu schne ll in die 
De mutsgeste des bedürfti gen Bitt te llers. 

Erklärungsansätze für bl ocki erte Trau
erprozesse, für indiffe rente Ge fühl e bezüg
li ch des Todes naher Freunde oder Be
kannter lassen sich erkl ärbar mache n aus 
de n vorhandenen Trauerdefiniti onen CZ. B. 
Freud). Das Beispie l de Liebhabers, der 
mit seinem Freund unsafen Sex praktiziert, 
ze igt den Wun sch vie ler Schwuler nach 
une ingeschränkter Intimität, nach Ver-
chmelzung und nach grenze nlosem (!) 

Vertrauen in den ge liebten, begehrten 
Mann . jenseits jeglicher Bete uerungen, sa
fer Sex sei ge ile r Sex. 

Das spannende an Rores Vortrag ist 
doch e in Verwe is gerade auch auf di e ge
sell schaftliche Situation. die sich zumin
dest in den USA durch zunehmenden Ein
fluß der re ligiösen Rechte n und ihrem 
" Programm der fa mily va lues" auszeich
net. Dabe i kommt es dann im Subjekt zu 
e iner Antizipation darüber. wie schwules 
Leben in zehn, zwanzig Jahren aussehen 
könnte. Glei chzeiti g findet eine Re fl ek ti on 
der Erfahrung des Todes vie ler Freunde 
und Be kannter statt. Das Ergebnis dieser 
Re fl ektio n kann dann auch sein , daß unter 
den anti zipierten gesell scha ftli chen Bedin
gungen ein chwules Leben nicht mehr le
benswert ersche int. 

Die Krise Aids hat di e .,schwule Ge
me inschaft" verände rt. Seit Mitte der 
ne unziger Jahre zeigt sich, daß Aids für 
Schwule ein lebenslanges Proble m dar
stellt, welches alle Bere iche ihre Lebens 
durc hzieht. Für e in besseres Verständnis 
dieser Veränderung sollten wir uns doch 
ganz gen au anschauen, was pass iert, bezie
hungsweise was pass iert ist. Und daraus 
lassen sich dann SchlUsse auf mögliche 
präventive und (psycho-) therapeuti sche 
Be mühungen ziehen. Meines Erachtens 

ste llen dabe i die " Homo ex ua li ierung vonL.L..l 
Aids" (Odets) oder auch Schuldgefühle ---I 
dem eigenen Schwul sein gegenüber (dar-............ 
auf deutet auch die Untersuchung von::"""'-ol. 
Lautmann über das Stigmama liagement~ 
Schwuler hin) d ie wichtigsten Bezugs
punkte dar, um mög liche neue Perspekti -C) 
ven zu entwicke ln, anstalt individue ll er~ 

und kollektive r Pathologiezuweisung Vor-~ 
schub zu le isten. 

Vdo BuschendO/j, Berline> 
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Künftig etwas detaillierter ~ 
aktuell Nr. 8, November 1994: "Das Upper 
Management entscheidet" 

Über den " Ve r uchskaninchen-Artike l" in 
der le tzten akluell-Ausgabe hab ' ich mich 
gefreut , taucht doch das Thema, wie die 
Pharmaindustrie mit Betroffenen- Interes
sen in der Aids-Forschung umgeht, vie l zu 
selten in den Medien (auch unseren eige
nen) auf. 

Im letzten Absatz diese Artikels, wenn 
es um das Immuno-Community Adv isory 
Board (CA B) geht, finden sich jedoch ei
nige Fehlinformationen. Zu nächst zwei 
nicht gar so grav ierende: 
• Mitgli eder des CAB sind ausschließlich 

Vertreter von Betroffe nengruppen , nicht 
aber Wi ssenschaftler und Finnen vertre
te r. Die werden zu e inigen Treffen des 
CABs dazugeladen, sind aber nicht Mit
glied. 

• Wer soll denn der ACT U P-Vertreter im 
CAB sein ? (Fa ll ic h geme int war, ich 
bin schon seit Jahren nic ht mehr bei 
ACT UP, ofern man von einer Exi stenz 
dieser Gruppe in der Bundesre publik 
überhaupt noch reden kann). 

Wirkli ch ärgerli ch a llerdings fand ich den 
letzte n Satz des Artike ls. Hier wird Immu
no gelobt, o hne daß das wi rklich Grundla
ge hat. Das CAB wurde erst nach dem De
sign der Studie überhaupt e ingesetzt (und 
hat damit auch nur noch sehr begrenzte 
Einflußmöglichkeiten). Am Studiendesign 
war dieses CAB (leider) nicht bete ili gt ! 

Unter einer Erfüllung der diesbezüg li 
chen DAH-Forderungen, wie ihr sie in 
dem Artikel konzediert , ste lle ich mir 
mehr vo r. a ls be i diesem CAB pass iert ist. 

Daß ich Chair die es CABs bin, ist im 
Hf V- und im Med izin-Referat bekannt. 
Claudia Fischer ist selbst Mitglied dieses 
CABs. Diese Fehler hätten sich wohl mit 
wenig Aufwand verme iden la sen. 

Nun gut, in gesa mt doch ein guter Arti
kel, zumal sehr deutlich wird, warum e ine 
Beteiligung von Betroffene ninteressen in 
klini schen Stud ien sinnvo ll und erfo rder
lich ist. Vie lle icht läßt sich dieses Thema 
ja in e inem zukünftigen Artikel e twas de
taillierter behande ln? 

VIIi Würdell1ann, Kölll 
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