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Anschläge 
Für Aufsehen hat die Entscheidung des 
Verfassunsgerichts gesorgt, mit der es 
eine Bestimmung der bayerischen Schul
ordnung außer Kraft setzte, nach der in 
allen Klassenzimmern des Freistaates ein 
Kruzifix zu hängen habe. Daß der Karlsru
her Spruch so manchen katholischen Leh
rer oder Geistlichen schmerzt, ist ver
ständlich. Doch ein Urteil, das das Ver
hältnis zwischen einem Staat, der kein 
Kirchenstaat ist, und einer Kirche, die kei
ne Staatskirche ist, zu regeln hat, konnte 
in seiner Substanz kaum anders aussehen. 
Was wäre von einer Glaubensgemein-

schaft zu halten, die die Hoheitszeichen unserer säkularen Republik über jedem Altar anbrächte? • Das Kreuz ist 
nicht irgendein beliebiges Symbol, das sich im Laufe der Zeit von seinem religiösen Ursprung gelöst und dessen Be
deutung sich gewandelt hat. Der verführerische Apfel des Garten Eden oder die Figur eines Engels sind auch ohne 
biblischen Kontext vorstellbar, sie sind als Metaphern für menschliches Verhalten oder übernatürliche Kräfte Teil des 
allgemeinen Kulturgutes geworden. • Das Kreuz aber ist das unverwechselbare Zeichen des Christentums, in ihm 
bündeln sich die Kernaussagen des Glaubens: die Erinnerung an die Fehlbarkeit des Menschen und die Verheißung 
der Erlösung. "Es wäre eine dem Selbstverständnis des Christentums ••• zuwiderlaufende Profanierung des Kreuzes, 
wenn man es ••• als bloßen Ausdruck abendländischer Tradition oder als kultisches Zeichen ohne spezifischen Glau
bensbezug ansehen wollte, If so die Karlsruher Richter •• Ihr Schluß, daß die von der Verfassung varantierte Religi
onsfreiheit Schaden nimmt, wenn der Staat sich solche Glaubensinhalte zu eigen macht, ist von zWingender Logik •• 
Im Grunde haben die Verfassungshüter der Kirche mit dieser KlarsteIlung einen wertvollen Dienst erwiesen. Sie un
terstreichen das Recht der Kirche an ihrem ureigenen Bild und schieben der Okkupation ihres zentralen Symbols zum 
Zwecke der Staatsräson einen Riegel vor •• Um so mehr verwundert das Geschrei vor allem christlicher Politiker, 
die in der Entscheidung einen Anschlag auf die Kultur und das Wertgefüge unseres Gemeinwesens sehen. Norbert 

Geis, Rechtsexperte der CDUjCSU-Bun
destagsfraktion, zweifelt nicht nur die 
Richtigkeit des Urteils, sondern auch seine 
Rechtmäßigkeit an. Das kann eigentlich 
nur noch als Anschlag auf die Verfassung 
und eines ihrer Organe gewertet werden • 
• Die Arbeiten des Fotografen Joel-Peter 
Witkin, die wir zur Illustration unserer 
Rubrik komP/ex ausgewählt haben, bezie
hen sich auf christliche Mythen und Sym
bole. Die Bilder sind makaber, für manche 
anstößig und vielleicht erschreckend bis 
zum Ekel. In der Redaktion kam es zu hef
tigen Debatten über die Zumutbarkeit sol
cher Bilder, die mindestens als ein An
schlag auf das ästhetische Empfinden 
wahrgenommen werden könnten. Für die 
Auswahl sprach, daß die Modelle Witkins 
durchaus in Würde dargestellt werden, 
die religiöse Absicht ernst zu nehmen ist 
und sich der von diesen Bilder ausgelöste 
Schock glaubhaft gegen jene Resignation 
stellt, die etwa durch die endlose Flut der 
Bilder vom grauenhaften Sterben in Ruan
da oder auf dem Balkan ausgelöst wird •• 

Die Redaktion 

• 
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Die Förderer der 
psychologischen 

Menschenkenntnis 
Von einem Verein, der die Gesellschaft vor der Unterwanderung 

durch Linksfaschisten und Homosexuelle bewahren will -
und dabei Unterstützer von Rang und Namen hat 

Damit hatte Marion Grube r (Namen 
geändert) nicht gerechnet. Sto lz war 
sie mit ihrer kleinen Tochter zum 

Kinderarzt gegangen. C laudi a hatte es 
näm lich geschafft , in die · nächsthöhere 
Balle ttklasse von l ohn Neumeier aufge
nommen zu werden, wozu ihr nur noch e in 
Gesundhe itsattes t fehlte. Doch als der Arzt 
das hörte, wurde er wütend . Si e wisse 
wohl nicht, wie sehr sie ihr Kind gefährde. 
Es sei verantwortungs los, Claudi a zu l ohn 
Ne umeier zu schic ken, schließlich gerate 
sie dort in e inen Sumpf von Perversion 
und Pornographi e. 

Derselbe Arzt stre ifte sich mit der Be
me rkung "man weiß ja ni e" Gummihand
schuhe über, um das dre i Tage alte Baby 
von Katrin Maier zu untersuchen. Aids sei 
überall , sagte er, und auch hier in den no
ble n Hamburger Elbvororten könne man 
vor der Seuche nicht mehr sicher sein. 

Was diese Mütter damals nicht wußten: 
Der Kinderarzt gehört dem Hamburger 
"Vere in zur Förderung der psycho logi
schen Men chenkenntnis" (VPM) an. 
Doch auch di eses Wissen hätte ihnen we
ni g genützt, denn bis Anfang de r neun zi
ger Jahre ahnte in Deutschl and kaum je
mand, was sich hinter dem Vereinsnamen 
verbirgt. 

Inzwischen ist der VPM mit Hauptsitz 
in Zürich auch be i uns al s "Seelenfänger", 
"destrukti ver Psychokult" und ,. Inte llektu
e llensekte" in die Schlagzeile n gerate n. 
Das Schwäbische Tagblan tite lte gar 
"Menschenverachter mit Mafiahinter
grund", und laut Gerichtsurteil darf ihn die 
Norde lbi sche Kirche " rechte Psychosekte" 
nennen. 

Der VPM ging 1986 aus der "Le hr- und 
Be ratungsste lle" Friedrich Li eblings, spä
ter "Zü rcher Schule" genannt. hervor. 
Li ebling, de r sich autodidaktisch psycho
logische Kenntni sse angeeignet hatte, 
scharte seit den fünfziger Jahren e ine im
mer größer werdende Therapiegemei nde 
um sich. Mit seinem chari smati schen We
sen schaffte er es, bi s zu 4000 Anhänger 
zu fesse ln. Der Religionskritiker und anar
chisti sche Denker hie lt di e Menschen 
durch Staat, Re lig ion und Erziehung für 
derart deformi ert, daß sie nicht in der Lage 
wären, e igene Kinder zu erziehen, und 
vertrat daher die Meinung: ,.Der junge 
Mann, der sich vasektomieren läßt, will ei
nen Be itrag le isten zum allgeme inen ,Wohl 
der Menschhe it." Diesen Satz nahmen sich 
anscheinend ein ige männ liche Gruppen
mitg lieder zu Herzen und ließen sich steri
lisieren. 

Al s Liebling 1982 starb, kam es zu in
trigenre ichen Kämpfen um seine Nachfol
ge, wobei sich Annemarie Buchholz- Kai
ser durchsetzte und "fachli che Le iterin" 
des VPM wurde. Die bewachte Chefin tritt 
nach außen hin fast nie in Ersche inu ng. 
Präs ident des Vere ins ist ihr Cousin , der 
Zü richer Psychiater Ra lph Kaiser. Unter 
de m Einfluß Buchho lz-Kaisers schwenkte 



der VPM scharf nach rechts und ersetzte 
das anarchi sti sche Gedankengut der Zür
cher Schule durch eine erzkonservati ve 
Ges innung. Inzwischen macht sich der 
Verein für "christlich-abendländische" 
Werte stark und preist die Werte von Fami
lie und Relig ion. 

Den schätzungsweise 3000 bi s 4000 
VPM -Anhängern - überwiegend Ärzte, 
Psychologen und Lehrer - wird in lang
wieri gen Therapien "psychologische Men
schenkenntni s" vermitte lt. Die Supervision 
liegt in den Händen der fachlichen Leite
rin , die dadurch ihre Machtstellung un ter
mauern kann . Nach außen ist der Psy
choc lub geschl ossen, so sind zum Beispie l 
Partnerschaften mit Nicht-Mitgliedern in 
der Regel langfristig ni cht möglich. Wer 
innerhalb des Vere ins e ine abweichende 
Meinung zeigt, riskiert es, vom Rest der 
Gruppe isoliert zu werden, wenn er nicht 
Abbitte le istet. 

Schon 1985. a ls sich die Dominanz 
Buchholz- Kaisers und damit die Rechts
wende bereits abzeichnete, gab es in der 
Zürcher Schule e ine "Arbeitsgruppe Aids
Aufk lärung" . Welche Ratschl äge VPM
Anhänger dabei erhie lten, beschreibt der 
auf Sekten speziali sierte Züricher Journa
list Hugo Stamm an hand einer internen 
Aufklärung für VPM-Ärzte, die 1987 statt
fand: " Man wasche die Hände vor dem Es
sen und nehme die Finger nicht in den 
Mund, damit nicht über diesen Weg Spei
chel an das e igene Besteck und an das 
Schöpfbesteck. das man auch berührt, ge
langt." 

Aussteiger berichten, wie ernst solche 
Empfehlungen in den VPM-Wohngemein
schaften befolgt wurden, die bi s minde
stens Anfang der neunziger Jahre von ei
ner grotesken Aidshysterie geprägt waren. 
Im Bad gab es Seifenspender, um nicht e in 
gemeinsames Seifenstück benutzen zu 
müssen. Streit entzündete sich an der Fra
ge, ob die To ilette vor oder nach der Be
nutzung desinfiziert werden müsse. Laut 
Stamm hatte ei ne VPM-Aussteigerin im
mer wieder Konflikte mit einem Mitbe
wohner, weil sich ihre Frottee-Handtücher 
berührten. 

Auch an Schweizer Schulen und Kin
dergärten hinterließ die Hygiene-Erzie
hung von VPM-Lehrern ihre Spuren. Kin
der wollten nicht mehr vom Glas der EI
tern trinken, verl angten einzeln verpackte 
Lebensmittel, verweigerten den Gute
Nacht-Kuß oder trauten sich nicht mehr, 
den eigenen Speichel zu schlucken. weil 
"Tierchen" drin sein könnten. 

Damals kursierte "Susanne und An
dreas", e in 1988 von einer VPM-Erziehe
rin verfaßtes "Bilderbuch zur Hygieneer
ziehung in Kindergärten" . Darin sind Ver
haltensregeln aufgeführt wie: nicht vom 
Apfel des anderen abbeißen, nicht aus 
demselben Becher trinken, wei l es nämlich 
Tierchen gebe, die dafür sorgten, daß "wir 
Husten, Hal sweh oder etwas Schlimmeres 

Aus der Broschüre "Susonne und Andreos" 

bekommen. Die Tierchen können überall 
sein, wo bei uns etwas fli eßt. In dieser 
Flüssigkeit können die Tierchen aus dem 
Körper hinaus und auch hinei n". Ferner 
lehrt das Buch, wie man vom Wasserhahn 
trinken kann, ohne ihn zu berühren und 
daß man bei m Verbinden e iner blutenden 
Kinderwunde Gummihandschuhe tragen 
müsse. Diesem Rat folgte wohl auch der 
Leiter e iner Hamburger Kindertagesstätte. 
Eine Kollegin. der diese Vorsichtsmaßnah
me merkwürdig vorkam. fa nd heraus: Der 
Heimleiter ist erster Vorsitzender des 
Hamburger VPM. 

Daß sich der VPM schon früh mit Aids 
beschäftigte, läßt sich am ehesten auf die 
innere Gruppenstruktur zurückführen . Die 
Krankheit trat genau zu dem Zeitpunkt 
auf, als e in neues Feindbi ld benötigt wurde 
und die Therapiegemeinde enger zusam
mengehalten werden mußte. Eugen Sorg, 

"Wos mon donoch tut, wißt ihr sicher schon selber." 

ehemaliger Liebling-Anhänger und Ken----I 
ner der Szene, erk lärt die Aidshysterie fol-............. 
gendermaßen: "Aids a ls Metapher ver-........ 
deckt und zementiert gleichzeitig die Leid -~ 
folgen totalitärer Gruppeninnenpolitik:C::::> 
Einengung, Einsamkeit, Angst, Verlust---l 
von Sinnlichkeit. Urte il skraft und Selbst-, "'" 
wert. " "--' 

Der Sektenexperte Hansjörg Hemmin
ger, Referent der Evangelischen Zentral
steIle für Weltanschauungsfragen. sieht 
das ähnlich: "Für den VPM ist es egal, ob 
die Katastrophe Aids heißt. Wäre Mitte 
der achtziger Jahre e ine andere Katastro
phe aufgetreten, hätte sich der VPM darauf 
gestürzt." 

Dem missionari schen Sendungsbewußt
sein des VPM Rechnung tragend, führten 
die internen Aidsdebatten bald zur Grün
dung der Aidsaufklärung Schweiz (AAS). 
Ohne es zu ahnen, hatte die als konserva
tiv geltende Aidsaufkl ärung Frankfurt e.v. 
(AAF) e inen nicht geringen Anteil daran : 
1988 riefen immer häufiger Schweizer 
Bürger bei der AAF an und ließen sich de
ren Broschüren zuschicken. Unter den An
rufern war auch VPM-Präsident Ralph 
Kai ser, der gleich um 500 Exemplare bat. 
um sie an Hausärzte der Region Zürich zu 
schicken. Kurz darauf schrieb er dann den 
Frankfurtern , es sei gut möglich, daß sich 
einige der Ärzte wegen e iner Nachsendung 
an sie wenden würden und fragte deshalb 
an, " . .. ob Sie bereit wären, diesen Ärzten 
meine Adresse zu geben, falls diese inter
essiert wären, daran mitzu wi rken, auch in 
der Schweiz einen Bruderverein" zur För
derung der Aufklärung über HIV-Infektio
nen zu gründen und weitere an e iner ernst
haften Aufklärung interessierte Ärzte, Psy
chologen etc. zusammenzurufen." 

Die Frankfurter kamen seinem Wunsch 
nach und vermitte lten. Erst 199 1 wurde ih
nen klar, was wirklich hinter der AAS 
steckt und daß sie inzwischen VPM-Mit
glieder in den e igenen Reihen hatten. Drei 
von ihnen schickten nämlich einen Brief 
an sämtliche Mitglieder der AAF, der auf 
die Bedeutung des VPM verwies: .,Es war 
der VPM , der ( ... ) die Gründung der AAS 
erst ermöglichte und heute deren Fortbe
stand gewährle istet." Auch e ine Erklärung, 
warum der VPM angegriffen würde, liefer
ten sie g leich mit: " Die linkshomosexuel
len Attacken gegen VPM und AAS richten 
sich gegen das kompromißlose Vertreten 
der Wissenschaftlichkei t und Mitmensch
lichkeit überhaupt, da diese den Linken bei 
der Durchsetzung ihrer Ziele e in Dorn im 
Auge ist." 

Als die AAS dann Anfang 1992 ihr 
Buch "Aids - Lähmung der Abwehr in In
dividuum und Gesellschaft" herausgab. 
kündigte die Aidsaufklärung Frank furt 
endgültig die Zusammenarbeit mit der 
AAS. In dem Buch wird der Test als .. un
erläßliches Mitte l in der Bekämpfung der 
Aids-Epidemie" propagiert; das Wi ssen 
um den Serostatus soll unter anderem zur 
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Seehofer kündigt Kürzungen 
an 
Bonn. - Der Bund will im nächsten 
Jahr die Mittel für die Aid '-Prä
vention um zwei Millionen Mark kür
zen. Mit dieser Mitteilung eröffnete 
Bundesgesundheitsmini ster Horst 
Seehofer Mitte Juli ein zweistündiges 
Gespräch mit dem DAH-Vorstand, 
vertreten durch Guido Vael und 
Mischa Hübner. Der diesjährige Aids
Etat umfaßt 20 Millionen Mark, von 
denen 18 Millionen an die Bundes
zentrale für ge undheitliche Aufklä
rung (BZgA) gehen. die dann die Zu
wendungen für die DAH - rund 6,5 
Millionen Mark - zablt. 

Der DAH- Vorstand machte deut
lich, daß Kürzungen nicht hinnehm
bar eien und wies den Mjnister dar
auf hin. daß alle Fraktionen im Haus
haltsausschuß bei den Etat
Beratungen 1995 die Empfeh lung 
ausgesprochen hatten, die Mittel für 
die Aid -Prävention in den nächsten 
drei Jahren nicht zu kürzen. Seehofer 
versicherte allerdings. daß er den An
satz für 1996 auch inden Folgejabren 
beibehalten wolle. Er werde sich 
außerdem für ein haushaltsrechtliches 
Verfahren e insetzen, das der DAH 
wenigstens eine Zweijahresplanung 
ermöglicht. 

Gegensätzliche Positionen vertra
ten Seehofer und der Vorstand hin
sichtlich der gelegentlichen Zensur
maßnahmen bei Printmedien der 
DAH . Der Minister erklärte, daß er 
besonders bei den Broschüren und 
Plakaten für Drogengebraucher an 
dem Verfahren der Vorabprüfung fest
balten wolle. Gegen die Präventions
botschaft .. Safer Use" habe er entge
gen anderslautender Aussagen jedoch 
keine grundsätzlichen Bedenken. In 
diesem Zusanunenhang erneuerte er 
seine Zusage. sich mit der bundeswei
ten Selbsthilfeinitiative JES (Junkies. 
Ex-User. Substituierte) treffen zu wol
len. 

Guido Vael kritisierte die geplanten 
Änderungen bei der Sozialhilfe und 
forderte eine Erhöhung des Sozialhil
feregelsatzes für Schwerstkranke um 
50 Prozent. Dieser Ansatz entspreche 
dem Betrag. den Sozialhilfeempfan
ger dazuverdienen dürften . Auf diese 
Forderung reagierte Seehofer ableh
nend . 

Am Rande des Gesprächs erklärte 
sich das Ministerium bereit, die bun
desweite " Rote Schleifen-Kampa
gne". die die DAH gemeinsam mit 
den bei den Aids-Stiftungen zum 
Welt-Aids-Tag durchführen will , fi
nanzie ll zu unterstützen . 
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Solidarität der HIV-Positi ven mit den Ne
gat iven führen (Verzicht auf Sexualität mit 
Austausch von Körperflüssigkeiten oder 
Sex mit infi ziertem Partner). Statt dem Ge
brauch von Kondomen, die laut AAS ei ne 
Versagerquote von bis zu zehn Prozent ha
ben und die Benutzer in e iner fa lschen Si
cherheit wiege n, empfiehlt das Buch e ine 
"sorgfältige Partnerwahl " und warnt vor 
"Nebenübertragungswegen" wie Zun
genküssen oder Petting, da eine Übertra
gung durch Speichel nicht ausgeschlossen 
sei. 

Die beiden Frankfurter Medi zin-Profes
soren Wolfgang Stille und Eil ke Brig itte 
Helm, sowohl Mitglieder der AAF als 
auch im wissenschaftlichen Beirat der 
Schweizer Aidsaufk lärung vertreten, ver
ließen das e idgenössische Gremium. We
gen seiner Mitarbe it an dem Buch trennten 
sich die Frank.furter auch von dem umstrit
tenen Aids-Experten Michael G. Koch, der 
bis dahin im wissenschahli chen Beirat des 
hessischen Aufk lärungsvere ins saß. 

Der deutsche Mediziner Koch lebt als 
Landarzt in Schweden, wo eine repressive 
Aidspolitik herrscht. In den achtziger Jah
ren war er a ls Berater von Peter Gauweiler 
im Bayerischen Staatsmini sterium bekannt 
geworden und wesentlich an dessem rigi
den HIV- und Aids-Maßnahmenkatalog 
betei ligt. Im Vorwort zu dem Buch geht 
Koch soweit zu sagen: ,,[mmer deutlicher 
wird der erschreckende Schluß. daß der 
Name ,Aids-Hilfe ' einen Beigeschmack 
von Wahrheit trägt. " 

Sti lle und Helm kamen zu dem Schluß, 
daß Koch die "Linie einer wi senschaftlich 
fundierten Argumentati on verl a sen" habe. 
Hans Halter, Redakteur im Wissen
schafts ressort des Spiegel, sieht das an
ders. Kochs Thesen gefie len ihm so gut , 
daß er 1994 sogar e inen Artikel bei ihm 
bestellte. Unter dem Tite l " Ende der 
Schonfrist" konnte Koch neben seiner Kri
tik an der offizie llen Aidsprävention auch 
eine mi ßverständliche Graphik (Tite l: 
"Lautlose Explosion") unterbringen, d ie 
suggeri ert, die Neuinfektionen in der BRD 
nähmen dramatisch zu. Daß diese seit 
1990 konstant be i 2500 liegen, geht aus 
seiner Kurve nicht hervor. Koch erklärt 
dann auch gleich, wie es zu dieser ,.l autl o
sen Explosion" kommen konnte: "In dem 
Verzicht auf eine Meldepflicht für Aids 
und im konsequenten Festhalten am Weg 
des Nicht-wissen-Wollens ( .. . ) halten die 
Niederlande und Deutschland wei te rhin 
ihre Position als Schluß lichter der Epide
miebekämpfung in Europa." Es kann wohl 
kaum noch verwundern, daß Halter ebenso 
wie Koch in der von Peter Gauweiler mit
herausgegebenen Aidsfo rschung (A IFO) 
schreibt, in der auch VPM-Mitglieder ihre 
Kritik an der staat lichen Aids-Prävention 
veröffentlicht haben. 

Strategie des VPM ist es, Vereinsmit
g lieder in möglichst vielen Organi sationen 
unterzubringen. Inzwischen hat die Deut-

sehe Aidsgesell schaft e . Y. (DAIG), die den 
rein wissenschaftlich ausgerichteten Deut
schen Aids-Kongreß organi siert, zwei 
VPM-Mitglieder in den Reihen: die bei den 
Ärzte Kurt April und Jürg ß.arben, die die 
Bücher und Broschüren für den Psycho
Club verfassen. Einer Mitarbeiterin der 
DAIG gegenüber erkl ärte Barben, der 
VPM habe mit der AAS nur insofern zu 
tun , als einige Personen gle ichzeitig bei
den Vereinen angehörten. Daß VPM-Mit
g lieder jedoch in der AAS an exponierter 
Stelle sitzen und mindestens der halbe 
AAS- Vorstand im VPM vertreten ist, ver
schwieg er. Prof. Dr. Dr. Dietel' Adam, 
wissenschaftlicher Sekretär in der DAIG. 
hat keine Probleme mit den bei den Ver
e insbrüdern: "Wir leben in e iner Demok.ra
tie . Die Mitg lieder der DArG können au 
allen Bere ichen und Schattierungen kom
men. " 

Nach außen hin g ibt sich der VPM als 
politisch und konfe sione ll neutra ler psy-

"Ungeschickte Erwochsene werfen viele Sochen weg! 
... nie berühren!" 

chologischer Fachverband mit Weiterbil
dungsangeboten für Ärzte, Therapeuten 
und Lehrer owie kostenlose " Lernhilfen" 
für Schü ler und Studenten. ach Ansicht 
des Berufsverbands Deutscher P ycholo
gen (BDP) jedoch ist es nicht verantwort
bar, daß überzeugte Anhänger des VPM 
Jugendliche betreuen. Zudem entbehre die 
sogenannte psychotherapeutische Betäti 
gung des VPM jedweder fac hlichen 
Grundl age. Der Verband kommt zu dem 
Sch luß: "Für den BDP steht fes t, daß we
der der Anspruch noch die Praktike.n des 
VPM mit der Würde de einzelnen, mit 
der pluralistisch-demokratischen Ordnung 
unserer Gesellschaft und mit der Psycholo
gie als Wi ssenschaft und Beruf verei nbar 
sind ." 

Diese Stellungnahme brachte dem BDP 
e ine Kl age ein, die der VPM jedoch - bis 
auf ein Detail - in allen Pun kten verlor. So 
wie der BDP mu ß jeder, der es wagt, sich 
kriti sch gegen den VPM zu äußern , damit 
rechnen, vor den Kadi zitiert zu werden. 
Der Verein hat bei schweizer und deut
schen Gerichten mittlerweile rund 350 



Buchtip 

Noch liegt es in den Schaufenster der Buchlöden: 
das im August erschienene Taschenbuch "VPM - Die 
Psychosekte". Unter anderem berichten darin ehe
malige VPM·Funktionöre von ihren Erfahrungen; es 
folgen ausführliche Darstellungen über den Wissen
schaftsanspruch des VPM, seine Bündnispolitik und 
seinen Umgang mit Kritikern. Im Anhang sind VPM
nahe Organisatianen sowie Informatians- und Bera
tungsstellen aufgeführt. Der VPM wollte das Erschei
nen des Buches über eine gerichtliche Verfügung 
verhindern; der Antrag wurde abgelehnt. 

Ingolf Efler /Holger Reile (Hg.): VPM - Die 
Psychosekte. 201 Seiten, 14,90 Mark; Ro· 
wohlt Taschenbuchverlag, Reinbek 199 S. 

Ve rfahren gegen seine Kritiker angezenelt. 
Bei e inem M ammutprozeß in der Schweiz 
sollen 1500 Zeugen aufgeboten sein - ein 
H inweis auf di e Finanzkraft des Vere ins, 
den ein ablehnendes Urte il teuer zu stehen 
kommen dürfte . 

Aus de r Sicht des VPM haben sich sei
ne Feinde se it Ende der achtziger Jahre 
mass iv vermehrt. In der 670 Seiten umfas
senden Se lbstdarste llung " Der VPM - was 
er wirklich ist" sind sie kaum noch zu 
überblicken. In dem Schri ftwerk scllreckt 
der Vere in nicht davor zurück, sich mit 
verfo lgten Juden zu verg leichen: Kritiker 
richteten sich gegen ihn wie "Hitler seinen 
Menschenhaß gegen die Juden" . Neben 
Einzelpersonen und Instituti onen hätten 
sich auch di e " Killermedien" und 
"Schre ibti schmörder" gegen ihn ver
schworen. 

Gegen diese Feinde - allen voran di e 
kirchlichen und staatlichen Sektenexperten 
- g ilt es sich zu wehren. Übe r Hansjörg 
Hemminger, der als einer der ersten in 
Deutschland über die Psychogemeinde in
fo rmierte, veröffentlichte der VPM eine 
Schmähschri ft mit dem Titel: "Eine Studie 
zu modernen Formen der Inquisition", die 
fü r zwölf Mark im Buchhande l erhältlich 
war. Dort ist zu lesen, Hemminger sei e in 
"Verbrecher" und "Linksfaschi st" , de r ei
nen "mörderi schen Kampf' gegen den 

"Wenn ihr lernt auf euch acht zu geben und auf eure 
Gesundheit zu achten, werdet auch ihr stolz sein." 

VPM führe, die "Pogromstimmung gegen 
den VPM" anheize und di e Methoden von 
Goebbels anwende. Die Morddrohung, die 
Hemminger erhie lt, ist nicht eindeutig auf 
den VPM zurückzuführen. Ebensowenig 
wie die angefaulte Rinderzunge, die seine 
Anwältin in ihrem Briefkasten fa nd . Das 
gleiche gilt für Einbrüche, be i denen 
VPM-Materi al entwendet wurde. 

Der Hamburger Drogenexperte Günter 
Amendt bekam die Aversion des Verein s 
gegen Schwule zu spüren. Nachdem ihm 
VPM -Anhänger eine Zeitlang nachgereist 
waren und seine Vorträge über Drogen ge
stört hatten, erre ichte die Kampagne gegen 
ihn einen Höhepunkt, als er in 
Kü ßnacht/Zürich sprach. Während er refe
rierte, verteilten VPM-Anhäger vor dem 
Gebäude ein vierse itiges Flugbl att. Die 
Verfasserin wußte darin nicht nur zu be
richten, daß Amendt homosexuell sei, son
dem auch von "seiner für e inen Homose
xuellen typi schen Abscheu für das andere 
Geschlecht" . 

Ins Schu ßfeld des VPM geri et auch An
gela Merke l. Al s Familienministerin woll
te sie im Herbst 1993 den VPM in e ine 
Broschüre aufnehmen, di e Jugendliche vor 
Sekten und Psychokulten warnt. Die Bro
schüre gelangte noch vor Drucklegung auf 
unbekannte Weise nach außen. Der VPM 
ging vor Gericht und erlangte eine ein st
weili ge Velf ügung, so daß die Broschüre 
seither auf Eis liegt. Die Entsche idung des 
Oberverwaltungsgerichts steht aus. In ei
ner FAZ-Anzeige mit dem Tite l "Wo ist 
Ihr Mut zu r Ethik, Frau Dr. Merke i?" pro
testierten über 200 "Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens" gegen die ErwäJl
nung des VPM in der Broschüre . Unter
zeichner: Hans Filbinger (CDU), e instiger 
baden-württembergischer Mini sterpräs i
dent, He inrich Lummer, MdB (CDU) ; 
Gerhard Löwentha i, früherer M oderator 
des ZDF-Magazins, Mi chael G . Koch, Ba
den-Württembergs ehemali ge Sozia lmini
sterin Barbara Schäfer (CD U), F riedhe lm 
Repnik (CD U), Landtagsabgeordneter im 
schwäbi schen Parlament; der Erlanger 
Rechtsmedi ziner H.B. Wuermeling ... 

"Mut zu r Ethi k" nennt sich auch eine 
vom VPM ins Leben gerufene "Arbeitsge
meinschaft" . Darin hat er sich mit der "Eu
ropäischen Är zteaktion in den deutsch
sprachigen Ländern (EÄA)", e inem Verein 
fanati scher Abtreibungsgegner, weiteren 
"Lebensschutzvereinigungen" sowie der 
"Konservati ven Sammlung" zusammenge
funden und be re its zwei Kongresse unter 
demselben Motto veranstaltet. 

Oberstes Anliegen der EÄA ist es seit 
den siebziger Jahren, e in absolutes Abtrei
bungsverbot durchzusetzen. Dabei geht es 
ihr auch darum, das Aussterben des deut
schen Volkes zu verhindern . O-Ton des e r
sten Vorsitzenden Siegfried Ernst: "Weil 
Hitler die Rassenre inhe it zum Götzen 
machte, darum hält man heute jede Bastar
di sierung für richtig". Erst e it der Zu sam-

Neue Telefonkarte 

Die Deutsche Aids-Stiftung "Positi v 
leben" gibt Mine September die zweite 
Te lefonkarte in ihrer Kunst-Edition 
heraus. Die Karte trägt das Moti v 
"Blumen", eine Arbeit des M alers 
Gerhard Richter, der 99 Exemplare der 
auf 1000 Stück limitierten Auflage sig
niert hat. Der Erlös der Karte , die si
gniert 280 Mark und unsigniert 110 
Mark kostet, kommt une ingeschränkt 
HIV-positiven und aidskranken Men
schen in Not zugute. 

Solidarität und Uhrzeit 

Jahrelang verkündete da Red Ribbon 
seine Botschaft - die Solidarität mit 
HIV-Positi ven und Aidskranken auf 
der ganzen Welt - in Form einer An
stecknade l am Revers. Seit Mai läßt es 
sich auch am Handgelenk tragen und 
gibt die Zeit an : Red Ribbon Deutsch
land hat eine Uhr auf den Markt ge
bracht, die auf Ziffe rnblatt und Arm
band die rote Schle ife auf schwarzem 
Grund zeigt. Die Red Ribbon Watch 
kostet 49,90 Mark; davon gehen zehn 
Mark an Aids-Hilfe-Projekte im ge
samten Bundesgebiet. Die Uhr kann 
im Fachhandel oder direkt bei Red 
Ribbon Deutschland (Thalkirchnerstr. 
182 , 81371 München) erworben wer
den. 

Sterbehilfe abgesegnet 

Darwin (ap). - Zum ersten Mal hat e in 
Parlament medizini sche Sterbehil fe er
laubt. Die Abgeordneten in Darwin im 
australischen Northern Territory 
stimmten mehrheitlich dafür, daß sich 
unheilbar Kranke unter bestimmten 
Bedingungen von Ärzten töten lassen 
dürfen . Das Gesetz stieß vor allem bei 
Vertretern der chri stlichen Kirchen, der 
Moslems und der Aborigines auf Ab
lehnung. 

Alles was Recht ist 

Schwule Partnerschaften genießen 
zwar keinen staatlichen Schutz wie 
Ehe und Familie, schweben aber auch 
nicht im rechts freien Raum. Der Bun
desverband Homosexualität (BVH) hat 
jetzt mit dem "PaaRATgeber" e ine 
Broschüre vorgelegt, die die rechtliche 
Lage in 27 Bereichen von Adoption 
über Wohnen bis Zusammenarbeiten 
erläutert und Tips und Tricks nennt. 
Sie kann bei der Berliner Geschä
ftsstelle des BVH angefordert werden. 

• 



menarbeit mit dem 
VPM befaßt sich 
die Hauspostille der 
EÄA. Medi:in und 
Ideolog ie (Aufl age 
7000), auch mit 
dem Thema Aids. 
Darin klärt der Me
diziner Ernst auf: 
,.( ... ) das Virus 
( .. . ) kann , auch 
ohne dass eine 
Wunde besteht, 
durch Husten, Ni es
sen usw. übertragen 
werden:' Und 
EÄA-Mi tarbeiter 
Peter Pioch liefert 
eine logische Er
klärung für die Un-
wirksamkeit von 
Kondomen als Ein Fernsehteam wird bei Dreharbeiten vor dem Zentrum des VPM in Zürich angegriffen. 
Schutz vor Aids: 
Regenmäntel taugen schließli ch auch nicht 
als Raumanzug für Astronauten. 

Eine andere "Lebensschutzorgani sari
on". die ,.Akti on Leben e. V:., druckte eine 
eigene Broschüre mit dem Titel ,.Was Sie 
über Aids und Kondome wissen sollten" 
und steckte sie in Mainzer Briefkäs ten. 
Zentrale Botschaft : "Da Kondom kann 
Deinen Aid -Tod nur auf später verschie
ben ,.. Ein Blick auf die Literaturli sIe 
macht ein ige klar: Dort ist ein Artikel von 
Ku rt April und eine von ihm favorisierte 
Srudi e aufgeführt. 

Die EÄA gab auch das von dem 
langjähri gen VPM-A nhänger Michael We
ber verfaß te Buch "Perversion statt Auf
klärung" (vg l. aktuell 6/94) mit heraus. 
Halten ich AAS und VPM noch damit 
auf. über (vermeintliche) Ansteckungsge
fa hren zu philosophieren, so wirft Weber 
der Aids- Hil fe vor, morali sche Grund vor
stellungen ZlI pervertieren; letzendlich ist 
das Buch Kritik an homosexuellen Le
bensformen ("Was bisher al. Perversion 
ga lt , so ll heute als mög liche sexuelle Form 
geduldet und ,legitimiert ' werden). 

Schwulen-"Ex perte" Weber war wie 
VPM-Funkti onärin Eva-Mari a Föllmer
Müller bis 199 1 Referent an der Tübinger 
Vo lkshoch chule. wo sie inzwischen we
gen ihrer Zugehörigkeit zu dem Psy
choc lub nicht mehr dozieren dürfen. Dafür 
werden sie anderswo einge laden: Psycho
therapeutin Föllmer-Müller hielt im April 
ei nen Vortrag über "Familie und Werte" 
am Stammti sch der Tübinger Frauenunion 
- obwohl sich die CDU vom VPM di stan
ziert hat. Auf ach frage begründet die 
Frauenunion di e Einladung fo lgender
maßen: Man habe Föllmer-Müller auch 
eingeladen, damit man sich mit ihrer Per
son auseinandersetzen könne. Und: Fried
helm Repnik , Drogenbeauftragter der 
CDU- Frakti on in Baden-Württemberg und 
bereits erwähnter Unterzeichner der FAZ
Anzeige, habe sie wegen des drogenpoliti -

11 

sehen Aspekts empfohlen. 
Zu seinen Unterstützern aus den Reihen 

der CDU kann der VPM sogar ei nen ehe
maligen Mini sterpräs identen zählen. Hans 
Filbinger mußte 1978 von seinem Posten 
als baden-würnembergischer Landesvater 
zurücktreten, nachdem ans Licht gekom
men war, daß er als Marinerichtel' noch 
1945 an Todesurteilen mitgewirkt hatte. 
1979 hat Filbinger das "Studienzentrum 
Weiker heim" gegründet. in dem er "Gäste 
aus allen Gauen Deutschlands" begrüßt. 
Das Zentrum sieht seine vordringlichste 
Aufgabe " in der Arbeit an einer ethi schen 
Erneuerung aus der Kraft unseres christli 
chen Ursprungs und dem Vertrauen in sei
ne bewahrende und verwandelnde Macht". 
Es gilt als - wie es der Rheinische Merkur 
fo rmulierte - "ein Ulllernehmen konserva
ti ver Geistesart , aber mit Perspekti ve und 
erwünschtem Selbsbewußtsein". 

Für Weikersheimer Tagungen und Kon
gresse gibt e Bundes- und LandesZll
schüsse. Die Gelder fli eßen aus der Bun
deszelllrale für politi sche Bildung und dem 
Presse- und In fo rmationsamt der Bundes
regierung. Auch das inzwischen aufge löste 
Bundesministerium für innerdeutsche Be
ziehungen hane Zuschüsse lockergemacht. 
Seit 1988 kam so eine halbe Million Mark 
zusammen. 

Bis 1989 saß auch Rolf Schlierer, der 
heuti ge Bundesvorsitzende der Republika
ner, im Präsidium, und der englische 
Rechtsextremist Michael Walker referierte 
dort ebenso wie Hans-Ulrich Kopp, Re
dakteur der rechtsextremisti schen "Jungen 
Freiheit", die derzeit vom Verfassungs
schutz beobachtet wird. 

Daß VPM-Mitglieder dort gern gesehe
ne Gäste sind , bekamen zwei Journali sten 
ZlI spüren, die im vergangenen Jahr beim 
Kongreß im Weikersheimer Schl oß akkre
diti ert waren. Als einer der beiden seine 
Kamera aufs Publikum richtete, stürzten 
VPM-Mitglieder auf ihn und den schrei-

ben den Kollegen 
ZlI , umzingelten sie 
- dabei unter tützt 
von Geschäfts füh 
rer Albrecht Jebens 
-, schubsten sie 
herum und verl ang
ten den Film. Der 
Schloßverwalter 
rief die Poli zei -
ZlI m Glück für die 
Journali sten. Nach 
über einer Stunde 
verließen di e bei
den mit dem Film 
das Gelände unter 
Poli zeischutz. 

Lobende Worte 
für den Psychoc lub 
findet auch Dietel' 
von Glahn. der vor 
knapp zwei Jahren 
In Hannover di e 

,.Konservati ve Sammlung" ins Leben ri ef: 
Der VPM stell e sich den "volksvergiften
den Theorien" der "linken Polititterrori 
sten" entgegen, di e ,.aus Europa ein dro
gensüchtiges, antiautoritäres, pornographi 
sches Irrenhaus" machen wollten. Von 
Glahn verließ 1989 die CDU wegen 
"Süßmuth, Geißler und Blüm" und wurde 
Pressesprecher der hannoveraner Republi 
kaner. Seine "Konserva ti ve Sammlung" 
bietet sich als Diskussionsforum an und 
lädt Mitglieder der Ost- und Mineldeut
sehen Vereinigung der CDU, der Deut
schen Partei, der Republikaner und des 
VPM ZlI Tagungen und Vorträgen ein. 

och bewegt sich die "Konservat ive 
Sammlung" im vorpolitischen Feld , doch 
von Glahn hat angedeutet, noch in diesem 
Jahr eine weitere Organi sation oder gar 
eine Partei gründen ZlI wollen. 

Zwar lehnen die bei den großen Kirchen 
eine Zusammenarbeit mit dem VPM ab, 
doch in den fundamentalisti schen Rand
gruppen findet er weiterhin Fürsprecher. 

Würde sich der VPM in seine ideologi
sche Ei genwelt ZlIrückziehen und eine 
Ideen nicht mit mi ssionari schem Übereifer 
nach außen tragen, könnte seine Bedeu
tung vielleicht vernachl ässigt werden. Da
gegen spri cht. daß seine Mitglieder wichti
ge Mulitplikatorenfunktionen im Gesund
heits- und Erziehungswesen einnehmen 
und er in den letzten Jahren immer, mehr 
Einfluß im poliLi schen Spektrum gewon
nen hat. Wie . chnell prominente Persön
li chkeiten bereit sind, das vom VPM kon
struierte Feindbild ZlI übernehmen, zeigt 
die Vielzahl seiner Sympathi santen zw i
schen dem rechten Rand der CDU/CSU 
und Recht radikali mus. Sollte sich sein 
Einfluß vergrößern . hieße das in bezug auf 
Aids die Einführung sämtlicher seuchen
rechtlicher Instrumentarien und das Ende 
einer humanen und an Lebenswirklichkei
ten orientierten Aidspolitik. 

Wally Wärmer 



In der Schweiz erfolgreich 
erprobt, aber nur für einen deut
schen Justizminister ein Thema: 

Spritzen in 
den Knast? 
TrotZ drastisch steigender Zahlen von 

Neuinfektionen mit HJV in deutschen 
Strafvollzugsanstalten werden den In

haftierten nach wie vor sterile Einweg
spritzen al Schutz vor e iner Ansteckung 
verwehrt. Um die Gefährdung der Gefan
genen öffentlich zu machen, fand unter 
dem Motto "Spritzen in den Knast" im 
Juni bundesweit ein Aktionstag statt. 

"Was, Spritzen in den Knast? Und dafür 
bekommen di e noch staatliche Gelder?" 
Mit wehendem Mantel eilt e in junger 
Mann am Hamburger Hauptbahnhof vor
bei und wirft einen verächtlichen Blick auf 
den Tisch vo ller Broschüren und Auf
klärungsmaterial, den die DAH gemein
sam mit " Drop in" und der Hamburger 
Aids-Hilfe aufgestellt hatte. Mit dem In
fo stand wollten die Mitglieder der Aids
Hil fe n Hamburger Menschen über HTV 
und Aids aufklären und für die verfehlte 
Drogenpolitik im Strafvollzug sensibili ie
ren. Ein großer Holzkäfig sollte symbo
li sch auf die dramatische Situation in den 
Knästen aufmerksam machen. Nur wenige 
Leute trauten sich näherzukommen, und 
wenn , dann meis t nur, um verstohl en ei n 
Kondom einzustecken. 

Von zirka 60 000 inhaftierten Menschen 
in Deutschl and konsumieren etwa e in Drit
tel Drogen. Nach wissenschaftlichen Stu
dien von KochlEhrenberg aus dem Jahre 
1992 ist die HJV-Verbreitung be i Drogen
konsumenten. die im Knas t waren, mehr 
als doppelt so hoch wie bei denen, die 
noch ni e eingesessen hatten. Daß das ge
meinsame Benutzen einer Spritze e in ho
hes Infektionsri siko bedeutet. ist seit An
fang der achtziger Jahre bekannt. Seitdem 

haben die Aids-Hilfen und viele städtische 
Einrichtungen Spritzenaustauschprogram
me eingerichtet, und die Apotheker sind 
dazu übergegangen, Einwegspritzen billig 
an Junkies abzugeben. Die Drogenpolitik 
in den Knästen bleibt jedoch engstirni g. 

Ein Modellprojekt in Hindelbank in der 
Schweiz (siehe auch aktuell N,: 9, 1995: 
"Unternehmen Hindelbank ") beweist. daß 
es auch anders geht. Ein Jahr lang wurden 
in e inem Frauengefängnis mit 110 Insas
sLnnen, von denen etwa 20 Prozent positiv 
sind, sterile Spritzen ausgegeben. In jeder 
der sechs Abteilungen gab es einen Sprit
zenautomaten, bei dem eine alte gegen 
ei ne neue Spritze getauscht werden konn
te. Zusätzlich standen Alkoholtupfer zur 
Verfügung. 

Martin Lachat, stell vertretender Leiter 
der Ju ti zvo llzugsanstalt Hindelbank, steil
te auf der Pressekonferenz des Aktionsta
ges die Zwischenergebnisse vom April 
dieses Jahres vor: Während der zehn Mo
nate gab es keine Neuansteckung mü HJV, 
Syphilis oder Hepatiti s. Auch e ine Zunah
me des intravenösen Drogenkonsums 
konnte nicht festgestellt werden. Durch
schnittli ch wurden 17 Spritzen pro Tag 
ausgetauscht, und es wurde öfter in kleine
ren Mengen gespritzt. .,Somit ist auch die 
Gefahr einer Überdosierung deutlich ge
ringer geworden" , sagte Lachat. 

Die Aufstellung der Automaten führte 
anfangs beim Personal und den Insass in
nen zu manchen Unsicherheiten. " Di e In
haft ierten hatten wohl Angst, wir würden 
d ie Automaten bald wieder abbauen, und 
horteten in den ersten Wochen saubere 
Spritzen", so Lachat. Einige Angestellte 
befürchteten , sie könnten mit e iner Spritze 
bedroht werden . Doch es wurde kein der
artiger Fall bekannt. Die Anstaltsordnung 
wurde dahingehend geändert, daß der Be
sitz e iner Spritze erlaubt war. "Das Perso
nal mußte damit leben lernen, Drogen wei
terhin zu konfiszieren , die Spritze aber lie
gen zu lassen" , erklärte Lachat. 

Das überwiegend positive Ergebnis des 
Hindelbank-Projekts sollte auch die Ver
antwortlichen in Deu tschland veran lassen, 
ihre ablehnende Haltung gegen Spritzen
austausch-Programme im Knast zu über
denken. Sehr begrüßt hat die DAH daher 
die Ankündigung des Hamburger Justi zse-

nators Kl aus Hardraht, die 
Spritzenvergabe in den Ge
fängnissen der Hansestadt 
zu erproben. Doch was tut 
sich in den anderen Bundes
ländern? Auf e ine Anfrage 
der DAH im April , ob die 
Vergabe von Einwegspritzen 
a ls Aids-Prophylaxe vorge
sehen ist, antworteten zwölf 
Bundes länder bis Ende Mai 
negativ oder ausweichend -

!und vier gar nicht. 

Carola Fritzsche 

Heilmittel Pavian
Knochenmark? 

Washington/San Francisco (dpa). - Der 
a idskranke Kalifornier Jeff Getty 
soll a ls erster Mensch Knochenmark 
von einem Pavian erhalten. Die 
Washingtoner Gesundheitsbehörde 
FDA stimmte dem Experiment An
fang August zu. Die Transplantation 
ist für Oktober geplant. Die Medizi
ner hoffen, daß durch das Einsprit
zen des Knochenmarks das Immun
system des Kranken gestärkt oder 
sogar völlig wiederaufgebaut wird . 

Das Experiment, dem viele Fach
leute sehr skepti sch gegenüberste
hen, beruht auf der Erkenntnis, daß 
Paviane gegen das HI-Virus immun 
sind. Zu den großen Ri siken gehört 
die Möglichkeit, daß der Kranke ge
fahrliche Viren des Spender-Pavians 
übernimmt. 

Recht auf Nichtwissen 

Köln (NJW, Ärzte-Zeitung). - Ein Arzt, 
der bei einem Patienten ohne dessen 
Einwilligung einen HIV-Antikörper
test durchführt, verstößt gegen das 
Selbstbestimmungsrecht des Patien
ten. Zu dieser Entscheidung kam das 
Kölner Landgericht im Mai und ver
urteilte einen Mediziner zu 1500 
Mark Schmerzensgeld . 

Der Hautarzt hatte im Oktober 
1989 dem damal s 40jährigen Patien
ten Blut abgenommen und auf Hl
Viren untersuchen lassen. Nachdem 
er ihm das positive Testergebnis mit
getei lt hatte, brach der Patient die 
Behandlung ab und ließ sich an eine 
Poliklinik überweisen, die kurz dar
auf eLne PcP diagnostizierte. Vor sei
nem Tod im Oktober 1994 erhob der 
Erkrankte eine Klage auf Zah lung 
von Schmerzensgeld. 

,.Ob nach dem Krankheitsbild aus 
der Sicht des Beklagten ein solcher 
Test medizinisch indiziert war, ist in 
diesem Zusammenhang unerheblich. 
Die Indikation kann die Einwilli
gung nicht ersetzen", begründete die 
Zivilkammer ihr Urtei l. Hinzu kom
me die psychi sche Belastung des Pa
tienten aufgrund der Kenntnis des 
Testergebnisses. Eine Genugtuung 
wegen der Verletzung des Selbstbe
stimmungsrechts sei in dem konkre
ten Fall nur über Entschädigung in 
Geld möglich, das dem Erben zuge
sprochen wurde. 
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C/laube 
und 

Religion 

Head of a Dead Man. Mexico City 1990 / Der Kopf eines toten Mannes 

Angesichts von Krankheit, Leid und 
Sterben tauchen existenzielle Fragen 
auf: Woher kommen und wohin gehen 
wir? Ist mit dem Tode alles vorbei oder 
bleibt etwas, das wir Seele oder Ich 
nennen mögen? Liegt ein Sinn im Leben, 
ist Krankheit Strafe oder Läuterung? 

Wo erfahren wir Hilfe und Trost? -
Die Beiträge in diesem komplex 
beschäftigen sich mit individuellen 
Glaubenserfahrungen wie auch mit 
der Haltung religiöser Institutionen 
gegenüber Aids und den von der 
Krankheit betroffenen Menschen. 



Zu den Fotografien von Joel-Peter Witkin 

E
in Eindruck aus der Kindheit mag die Arbeit des Fotografen Joel
Peter Witkin nachhaltig geprägt haben. Bei einem' sonntäg li chen 
Kirchgang prallten direkt vor dem Gotteshaus drei Autos aufe inan

der. Auch der neugierige Junge li ef, um zu schauen, und fand vor sich am 
Bordstein liegend den abgetrennten Kopf eines Mädchens. Bevor er, seiner 
Faszination folgend, das Ges icht berühren konnte, hatte die Mutter ihn bei
seite gezogen. 

Seine künstl eri sche Ausbildung begann Joel-Peter Witkin 196 1 als Bild
hauer an der New Yorker Cooper Union School of Art. Seit 1975 besuchte 
er das post-graduierten Studienprogramm für Fotografie an der Uni versity 
of New Mex ico in Albuquerque, wo er noch heute lebt und arbeitet. 

In der Deutung des Bildes Der Kopf eines toten Mannes, das der tradier
ten Form einer Darste llung vom Haupt Johannes des Täufers gleicht, läßt 
sich ein Wesenszug der Arbeiten von Witkin erkennen: Mit dem Schaffen 
und dem Anblick von Bildern geht die Unschuld verloren. In Oskar Wildes 
eroti sch hoch aufgeladener Bearbeitung der biblischen Erzählung von Salo
me wird dies deutli ch. König Herodes entgegnet auf das Verl angen Salo
mes, für ihren Tanz mit dem Kopf des Täufers belohnt zu werden: "Dies ist 
kein Ding, das eine Jungfrau sehen so llte." Die betont sexuelle Dirnen ion 
von Schuld und Unschuld in Witkins Bildern verdankt sich ebenso wie die 
Verklärung des Menschen im Leiden - im Märtyrertum - der chri stli ch-ka
tholi schen Tradition. Die hier ausgewählten Fotografien gehen durchweg 
auf religiöse Vorbilder zurück. 

Viele der Bilder kennen wir: da Kreuz, ein brutales Folter- und Tötu ngs

:~ instrument, sowieso, aber auch die fri edli ch still ende Madonna mit Marter
.=: instrumenten im Hintergrund , di e auf die Leiden Jesu hindeuten so llen, den 
J! mit Pfeilen gespickten Körper Sebasti ans oder das Bild Judiths, die als Tro
J' phäe den abgetrennten Kopf des H olofernes inl Arm hält. Die literari schen 
'0 = Phantas ien Dantes über die Qualen des Fegefeuer gehören ebenso zu m 1 Kernbestand abendländischer Kultur wie die Sammlungen der als Reliquien 
-g hoch geschätzten Körperte il e von Heiligen. Unsere zweife lhafte Gewöh
..: nung an dieses kulturell e Erbe wird jedoch durchbrochen durch das Medi
~ ~ um Fotografi e. 
~ Obwohl die Betrachtung von techni sch hergestellten Bildern des Grauens 
~ zum Alltag der Nachrichtenbilder gehören, vermögen Witkins Bilder zu 
~ schockieren. Die Zitate aus chri stli cher Malere i und die Verfremdung des i fotografischen Abbildes mittels Montagen und Manipul ationen durch Krat
-;, zer und Ätzungen zeigen jedoch, daß es um mehr geht als den Schock oder 
~ eine bloße Obsession. Der am erikanische Kunsthi storiker Van Deren Coke 
.3 = sagt in einer Einführung zu den Bildern Witkins: " In manchen Fällen sind 
~ seine ausgetüftelten Kompositionen auf den ersten Blick unentziffe rbar, 
~ aber schließlich, wenn wir uns die Augen reiben, läßt sich in den zusam
'] mengewürfelten Versatzstücken einer untergründigen Welt erkennen, daß 
© diese Bilder eher re li giös als schockierend und eher surreal als abnormal 
~ sind." 



Christli(her Glaube und Aids: 
Rosenkranzgebet 
im Dunkelraum? 

Strafe Gottes? 
Muffige Na(hmittage 

in Kirthenbänken oder 
. passionierte Leidens(haften 
mit perversen Obsessionen? 

Am Ende der Passion 
steht der Tod. Und dann? 

Eine Su(he na(h der 

Erlösung 
des Leibes 

• von Hans Peter Haus(hild 

[9 irchenaustritt be im coming 
out , Kirchene intritt im 
Krankenhaus, solch re li 
giöse Biographie ist gar 
nicht selten. Aus Todes

angst e be n noch mal schne ll fromm wer
de n, wie die alte n Weiber, die nach dem 
Tod ihres Gatten pl ötzlic h di e Werktags
messen füll en. Erinnerung an g laubensvol
Iere Kindertage. Wehmütig ste igt e in ro
mantischer Schmerz bi zur Grenze zwi
schen Hoffnung und Zuversicht. um schon 
all zu bald wieder unter e inen depressiven 
Spiegel herabzus inken. Dort unte n suhlt 
sich's für die ersten Stunden nach den übli 
che n Ätzdiagnosen nicht schlecht, beson
ders im Austausch unter Mitbetro ffenen. 
"Se lbsthil fe" he ißt dieser Kl önklub der 
Frührentnerinnen; säkulari sierte Form 
chri stlic he r lheologia cntcis a ls So lidarität 
unter de n Opfern . Macht das Ärgerni s des 
Kreuzes etwas her ohne e in "Jenseits"? 

m 

"Weil es zum Scheitern 
der Opfer eine Alternative 
geben möge, war und ist 
Christentum für Verlierer 

interessant." 

Penitente. New Mexico 1982/Die Buße 

Die Würde der - von welchem Leidens
phänomen auch immer - " Betroffene n" 
rührt hierzulande kultur/theo/logisch her 
vom chri stlichen Primat der Opfer. Sie 
sind zentra ler Gegenstand a ller Bemü
hung, weil ke ine Opfer sein solle n; weil 
di e österliche Verhe ißung e ine n Imperati v 
der Unzu friedenhe it mit den gllicklosen 
Zwangsläufigke iten der Verhä ltni sse und 
des Ve rfa lls in di ese Kultur schrieb. Das 
ist nicht dasse lbe wie Selbstbestimmung 
und Emanzipation. Dennoch stamme n be i
de aus ebendiesem Ideenpool rund ums 
Kre uz. We il es zu m Sche itern der Opfe r 
e ine Alternati ve geben möge, war und ist 
Chri stentum für Ve rlierer interessant. Die 
Unterworfe ne n und Schwachen ho ffen 
chri stli ch auf das Mit-Le id der anderen 
und ihres gekreuz igten Gottes. Aids krie
gen ist schließlich auch "verli eren". 

So gibt es aufgrund der säkul ari sierten 
oder noch immer re lig iösen Glaubensvor
ste llung vom Ende der Opferl ämmerei vie l 
Krankhe itsgewinn : neben che motherapeu
ti schen Anwendungen auch heftigs te Zu
wendungen. 

Vom Zweifel im Glauben 

Auch ich kann mich über di e Tre ue meiner 
Freunde und Freundinnen ni cht bekl agen. 
Ich bin das erste Mal a ls Patient in e inem 
Krankenhausbett und kuriere e ine PC P mit 

Pseudomonas-Superin fektion. Warum 011 -
te die er Ke lch an mir vorübergehen? 
Gleichwohl hatte ich irgendwie an mein 
Endl os-Survivertum geglaubt, war mir ir
gendw ie sicher mit den Pl anungen für die 
nächste n Jahre. Trotz e inem Jahrzehnt in
tensiver Auseinandersetzung mit A ids und 
zahlre ichen Erfahrungen mit dem Sterbe n 
anderer fährt mir me ine Vo llbilddi agnose 
scharf ins Weltbild . Am Ende des Behand
lungsmonats werden Kaposi-Sarkome im 
Magen und am Zwö lffi ngerdarm fes tge
ste llt ; die mit Chemotherapie behande lt 
werden - zwar ambul ant , dafür umso si
che rer auf das Z ie l des Sensenmannes zu. 

"Christlicher Cilaube ist 
Zweifel und gesta ltet sich in 

Prozessen des Zweifelns." 

Hil ft der chri stliche Glaube jetzt? Me in 
ganzes bewußt gesta ltetes Leben über gab 
es Versuche des Engagements für e ine 
g lüc k vo llere Welt, dazu verha lf dieser 
Glaube, für Behinderte, di e Aids- Hil fe, in
zwi schen für illegale Flüchtlinge. Auch 
zur Se lbstkritik im pri vaten wie öffentli 
che n Wirken trug der Glaube a ll di e Jahre 
wesentli ch be i, auch wenn mensch das 
vie lleicht ni cht immer so mitbe ko mmen 



konnte .. . Aber wenn mir das Stünd lein 
schlägt, was dann ? 

Chri stlicher Glaube ist Zweife l und ge
stalte t sich in Prozessen des Zweifelns. Er 
beginnt nicht e twa mit dem Für-Wahr-Hal
ten e ines Schöpfe rgottes, gefo lgt von de r 
Annahme anderer Gl aube nsartikel. Schon 
der He ili ge Pau lu s po lemi sie rte gegen sim
ple n Positi vismus und platte He il sge
wißhe it, und er pl ädi erte für di e geduldi ge 
Prax is der Hoffnung auf fl e ischliche Erlö
sung: "Wir warten darauf, daß wir mi t der 
Erlösung unseres Le ibes a ls Söhne offen
bar werden. De nn wir s ind gerettet, doch 
in der Hoffnun g. Hoffnung aber, die man 
schon erfüllt sieht, ist ke ine Hoffnun g. 
Wi e kann man auf etwas hoffen, das man 
sieht? Hoffen wir aber auf das , was wir 
nicht sehen, dann harre n wir aus in Ge
duld." (Röm 8, 23b-25) 

Der Grund für den Zweife l, oder besser 
seine Bodenl osigkeit , ist der Anspruch: 
.,unseres Le ibes". Während anderswo vie l
le icht re li g iöse Gewißheiten erlebt und ge
fühlt werden, ist diesem Gl auben nur der 
Tod gew iß. Um das Judentum herum gab 
es scho n Jahrhunde rte vor der Jesusbewe
gung di e Vorstellung vom Heil durch Ent
sagung, konzipiert als Erl ösung vom Le ib. 
Daneben kannte di e bes itzende Geldari sto
lu'atie der Antike Erlösung als Zufri ede n
he it mit den Verhältni ssen. Hier jedoch 
wi rd d ie Erlösung des - und zwar unseres 
- Le ibes ersehnt. doch davon später. 

Di e zweife lnde Frage, d ie der ch ri stli 
che Gl aube ist. formt sich im Verlau fe der 
g läubigen Biographie zu e iner Art ex iste n
zie llem Mißtrauensvotum anges ichts des 
Ung lücks de r Mensche n in ihre n selbstge
machten Ve rhältni ssen und inmitten ihres 
unausweichli che n Verfall s mi t stets tödli
chem Ende, formt sic h zu e iner Unzu frie
denheit mit de m, was le ider nur ist. Sie 
sucht nach Antworten, aber ni cht im ge
dachten Gebäude ihrer ha lbwegs schlüs i
gen Lehre oder in Übu ngen der S innesab
tötung - weil das Le id weniger schmerz
haft erscheint. wenn man nichts mehr will. 
C hri stlicher G laube, ebensogut könnte 
man sagen: chri stlicher Zweife l, wider
spricht den sozialen und phys ischen Tode n 
mit de r Li ebe. 

Auf diesem Weg liebenden Zweife ls, ob 
Le id und Tod nun wirklich di e e inzige 
Mög lichke it darste llen, legt so lcher Gl au
be sich fest auf die e mpfindsame n Spure n 
in der Welt, die Ritzungen in Freuds Wun
derblock, die w ir Psyche ne nnen, untre nn
bar e ins mit de m dazugehörigen Materi al, 
uns Menschen. Drunter fä ngt G laube gar 
nicht erst an zu zweife ln , al so etwa auf de r 
Ebene gedachter Unabhäng igke iten, von 
was auch immer. Wir s ind nicht unabhän
gig, sondern hungri g und gestalten die 
Welt so, daß täg li ch Hunderttau sende ver
hungern . obwohl wir das auch anders e in
richten könnte n. Da wir das mög liche 
"Gute" ni cht tun - von der Weltwi rt
schaftsordnung bi s zu den pri vaten Lieblo-

sig keiten -, wird di ese Sicht zum perma
nenten Selbstzweifel, Uillkehrbewegung. 
Buße . Es ble ibt der liebe nden Suche e in 
Ärgerni s. daß die vorgefundenen Bedin 
gungen unsere r Existenz töd li che sind. 

In diesem mißtraui schen Hori zont erta
stet chri stlicher G laube, was an .,GlÜck" 
a ll es werden könnte. Der Maßs tab für 
Glück oder das Gute ist tat-sächliche Hin
gabe ane inander. Diese Wertigke it macht 
sich am Juden Jesus fest und erahnt. daß in 
ihm Gott und Mensch hingebend zuei nan
der finde n. durch die Verhältn is e und das 
Sterben hindurch. Entgegen e iner landl äu
figen Auffas ung ist chri stlicher Gl aube 
also keine pos iti ve Gew ißheit , sondern 
.. Feststehen in de m. was man erhofft. über
zeugtsein von Dingen, di e man ni cht 
sieht: ' (Hebr 11 , 1) 

Unromantis(he Präzisierungen 
von Liebe 

De r Gl aube ans Ende der Opfer brachte 
dieser Kulnll' neben und mit den Schuldge
fühl en auch die Caritas, je ne Halnlllg der 
unbedingten So lidari tät mi t den Opfern . 
Ihre Rad ika lität bes ingt Paulu s im I. Ko
rintherbri ef: .,We nn ich in de n Sprachen 
der Mensche n und Engel redete. hätte aber 
die Lie be nicht, würe ich dröhnendes Erz 
oder e ine lärme nde Pauke. Und wenn ich 
... alle Erkenntni s ... und Gl aubenskraft 
besäße und Be rge damit versetzen könnte. 
hätte aber di e Liebe nicht , wäre ich nichts. 
Und wenn ich me ine ganze Habe ver
sche nkte , und wenn ich me inen Le ib dem 
Feuer übergäbe . hätte aber di e Liebe ni cht. 
nützte es mir nichts. Di e Liebe ist lang
müti g ... gütig. S ie ere ifert sich nicht. sie 
prahl t nicht, sie bl äht sich nic ht auf . . . s ie 
sucht nicht ihren Vorte il. sie trägt das Böse 
nicht nach. Sie freut sich nicht über das 
Unrecht, sondern fre ut sich an der Wahr
he it. S ie erträgt a lles, g laubt alles. ho fft al
les, hält a lle m stand , die Liebe hört ni e
mal s au f. " (I Kor 13. 1-8) 

Diese endlose Liebe des He ili gen Pau
lus nimmt g laubend und hoffend das Ende 
der Opfer-Täter-Falle vorweg, a lso jenes 
Sprung im Ur-Spru ng, der unsere Men
schengeschi chte konstituiert. Caritas be
zeichnet somit gerade ni cht die eher admi
ni strati ven Bedeutungen von karitati v. Ka
ritati ve Li ebe gab es und gibt es allerorten. 
seit der Ur-Sprung (in der menschl ichen 
Schü ssel) zum Kl assengegensatz avanciert 
war und d ie Besitzenden - im Bewußtsein 
ihres begangenen Unrechts - die Götter 
durch Almosen an die Armgemachten wie
der zu versöhne n suchte n. Die mesopota
mische Stadtgesell schaft war mit ihrem 
Sozialgefüge ebenso von dieser herabnei
gende n Haltung geprägt wie die Reiche 
der Pharaonen, die atzteki schen T heoh ati 
en oder die bundesdeutsche Wohl standsge
sell schaft. 

Das karitative Spezifik um ist - knapp>< 
be chrieben - e in re li giö. er Tri ck. Wohl ist:'"" _ --: 
mit e inem Almosen die Ri chtung der mo-........ 
rali sch geforderten Änderung zu erkennen ,~ 
nämlich ein Ausgle ich von arm· und reich 
- mit dieser Erkenntni s jedoch fungiert d i~ 

karitati ve Geste als Tarnung, hinter der d ie-=:::::; 
Verhä ltni sse so ble iben, wie s ie sind . Derc::::> 
Anspruch aller auf Würde wird kari ta ti v~ 

beschworen, und es wird ihr g l e i chzeiti~ 
grundSätz lich widersproche n. Gemessen 
am oben zitierten paulini sc hen Hohenlied 
der Liebe handelt es s ich daher um karita-
ti ve Caritas. De nn ihr Schwur gilt der 
Macht und dem Bes itz in der aktue lle n 
Verte ilung und dere n Vermehrung auf den 
Konten der Gebenden . 

Di esen re lig iösen Trick hat d ie jüdische 
Tradition propheti sch durchschaut und in 
den Tex te n der Schrift Jahrhunderte lang 
immer wieder auseinandergenomme n. So
ziale Gerechtigkeit und Gottessuche sind 
in ihr fest verbunden. So konnte sie die Je
susbewegung hervorbringen mit einer in 
der Weltliteratur bis dahin un bekannten 
Gattung, den Evangelien. Ihre Autoren 
drehen di e Maßstäbe aller gese ll schaftli 
chen Ordnung um . Denn zuvor waren 
Arme. Frauen oder Krüppe l bestenfa ll s 
verspottete Randgesta lten in klass ischen 
Dramen. In der gesamte n heute bekannten 
Welt war sozia l unten zu sein identi sch da
mit, verschwiegen zu werden. Hie r nu n 
glaubte eine jüdische Splitte rgruppe, daß 
Gott se lbst e in so lcher Unberührbarer, e in 
gese ll schaftli cher Niemand geworde n war. 
e in zu Verschweigender. Im Matthäus
evangelium skizziert der Autor daher den 
menschgewordenen Weltenrichter als Un
derdog: ,.Was ihr fü r einen me iner gering
sten Brüder getan habt. das habt ihr mir 
getan. " (Mt 25, 40) 

Die Caritas als Prax is e iner Kritik kari
tati ver Verhältni sse ist in den europäischen 
Fre ihe itsbewegungen - seit den Bauern
lu·iegen. durch M arxismu s und Psychoana
lyse hindurch - zu m säkul ari sierte n ethi 
schen Anspruch weiter Kultursegmente 
geworden. Doch tröstet dieser wohlige 
Schauer, trotz und in Krankhe it und Ver
fa ll ge liebt zu sein , weit wen iger a ls Cari
tas, die wei ter schaut: in ew ige Perspekti
ven. 

Nie habe ich re ligiöses Suchen so ver
arscht gefühlt wie be i einer Veransta ltung 
der Arbe itsgruppe Homosex ue lle und KiJ
che auf de m evangeli schen Kirchentag 
1993 in M ünchen. Ei n Berliner Pfa rrer be
richtete im Plenum e iner Aids-Veransta l
tung vom Tod seines Geliebten und darü
ber, wie er ihn begleitet und verabschiedet 
hatte. Die Darstellung g ipfe lte in seiner 
Überzeugung, das ös terliche Ereigni s der 
Aufe rstehung habe in der Fried lichke it und 
Verbunde nhe it de r letzten liebenden Au
gen bli cke bestanden, aber daß danach nun 
beim bes ten Wille n nic hts mehr zu erwar
ten sei. "Das war Ostern. mehr kommt 
nicht! " , und die homosex uelle Halle toste 

m 



Beifall. Es g ing ihnen wohl auch eher um 
den Kult ihrer rechtlichen Gle ichstellung 
mit Andersbegehrenden, e ine e igenartige 
"Vision" angesichts der Provokation des 
Sterbenmüssens im Kontext des Evangeli
ums. 

Fraglo sind Ungerechtigkeiten und Be
nachte iligungen al ler Art das gegeiße lte 
Thema jüdisch-christlicher Po lemik in be i
den Testamenten. Sie bettet diese Verurte i
lungen persönlicher Schuld und strukturel
ler Schlechtigkeit jedoch in die Sehnsucht 
nach der vö lli gen Abschaffung des Le ides 
und des Todes e in, ihr übergeordnetes 
Thema. Daß Je u der Christus ei, in dem 
alle Sehnsucht nach Glück ihr Ziel finden 
wird, ist daher das suchende und zweife ln
de christliche Bekenntnis. Für die gesell
schaft liche Pri vilegienhierarchie fo lgt dar
aus: "Was mir e in Gewinn war, das habe 
ich um Chri ti willen als Verlust 
erkannt ... Seinetwegen habe ich alles auf
gegeben und halte es für Unrat, um Chri-
tu zu gewi nnen und in ihm zu sein . Nicht 

meine e igene Gerechtigkeit suche ich, di e 
aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, 
die durch den Glauben an Christus 
kommt ... Chri tus will ich erkennen und 
die Macht seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft mit seinen Le iden; sein Tod 
soll mjch prägen. So hoffe ich, auch zur 
Auferstehung von den Toten zu gelangen. 
Nicht daß ich es schon elTe icht hätte oder 
daß ich schon vollendet wäre. Aber ich 
strebe danach, es zu erg re ifen, weil auch 
ich von Christus ergriffen worden bin . Ich 
bilde mir ni cht e in, daß ich es schon ergrif
fen hätte. Eines aber tue ich: Ich vergesse, 
was hinte r mir liegt und strecke mi ch nach 
dem aus. was vor mir ist. Das Ziel vor Au
gen jage ich nach dem Siegespreis: der 
himmli schen Beru fung, die Gott uns in Je
sus Chri stus schenkt." (PhiI 3,7- 14) 

iemand kann Paulus exakt interpretie
ren, aber ganz sicher widerspricht er der 
Gleichstellungspolitik a ls Glaubensinhalt. 
Wenn durch sie Le iden gemindert werden 
können, ist das in Ordnung, aber der 
chri stliche Zweifel und Glaube sucht, 
,.was kein Auge gesehen und kein Ohr 
gehört hat. wa keinem Menschen in den 
Sinn gekommen ist: das Große, das Gott 
denen bereitet hat, di e ihn lieben. " (J Kor 
2,9) Eine skepti sche Suche nach dem - an
geblich - fleischgewordenen Gott in aus
drücklich nichtehe li cher Prax is der Lüste, 
in nicht-penetrati ven Perversionen oder 
jenseits des Geschlechterphantasmas und 
ähnliches mehr, das wären möglicherweise 
chri stliche Homothemen, aber die Gleich
stellung mit Ehepaaren?? 

Die Liebe ist stärker als der Tod 
Die vorsäkul are Caritas jedenfall s verbin
det nachweisl ich die Verbesserung der 
Verhältnisse mit e iner verwegenen mysti-
chen Suche durch den Tod hindurch . 
icht all ein die sozia len Tode sind ihre 
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Themen, ihr geht es ums Ganze, die 
Zwangs läufigkeiten des Verfalls einge
schlossen. Aus dem corpus l oanl1eum sei 
daher Radikales zitiert : "Wir wissen, daß 
wir aus dem Tod in das Leben hinüberge
gangen sind, weil wir die Brüder lieben. 
Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der 
seinen Bruder haßt, ist e in Mörder, und ihr 
wißt: Kein Mörde r hat ewiges Leben, das 
in ihm ble ibt. Daran haben wir die Liebe 
erkannt, daß Er sein Leben für uns hinge
geben hat. So müssen auch wir für die 
Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand 
Vermögen hat und sein Herz vor dem Bru
der verschließt, den er in Not s ieht , wie 
kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Mei
ne Kinder, wir wollen nicht mit Wort und 
Zunge lieben, sondern in Tat und Wahr
heit. " ( I l oh 3, 14- 18) 

"Nach Jahrzehnten sozial
kritischer Engführung kann die 

Auferstehung des Fleisches 
weiterhin und neu das 

Thema des Cilaubens sein." 

Ziehen wir die Nichterwähnung der 
Schwestern ab, sowie die Möglichkeit , daß 
der Autor in erster Linie die G laubensbrü
der gemeint haben könnte, ist für diese 
Sicht der Dinge die Hingabe aneinander 
das ex istenzie lle Herauswachsen aus den 
sozia len und phys ischen Zwangs läufigkei
ten des Verfa llenmüssens. Drei Jahr hun
derte später akzentuiert St. Hieronym us 
(gestorben 419 oder 420) diese Hoffnung 
wider den Tod so: "Wie die Fi schle in an 
der Angel , so laßt euch durch das Wort 
Gottes aus dem Strudel dieser Welt heraus
heben und sprecht: In uns sind die Natur
gesetze verändert . Denn die Fische, die 
aus dem Meer gezogen werden, sterbe n. 
Uns aber haben die Apostel aus dem Meer 
dieser Welt heraufgeholt, sie haben uns ge
fa ngen, damit w ir aus Toten zu Lebenden 
wurden." 

Im Zuge von Reformation und Auf
klärung spaltete sich zusehends die Spanne 
des Harrens aus den abend ländi schen 
Überzeugungen. Zwar wurde der Unter
schi ed von schon vorhandenem Glück und 
den darüber hinaus er trebenswerten Gü
tern be ibehalten, zusehends jedoch vom 
Machbaren und nicht mehr vom Mögli
chen bestimmt. Wer jenseits der Logik des 
Machbaren g laubte, wurde zum Sektierer. 
Der Spalt zw ischen dem Glauben an die 
Auferstehung des Fleisches und den herr
schenden Diskursen wurde immer unüber
brückbarer. 

Dieser Prozeß inthron isierte die Natur
wissenschaften nahezu priesterlich . Des 
Heili gen Hieronymus spätantiker Chri sten
g laube an die Aufhebung der Naturgesetze 

wurde und wird seither in weiten Teilen 
theo logischer Gelehrsamke it als Mangel 
an Wi ssen der Altvorderen be läche lt. Der 
Ostermorgen wurde, sozia lkriti sch red u
ziert, gedeutet als Auferstehung aus jewei
ligen strukture llen Pressionen. So gab es 
seit den 70er Jahren aus Protest gegen AI
lendes Sturz weltwe it zwar di e "Chri sten 
fü r den Sozialismus" (es gibt sie noch und 
ich gehörte lange dazu) , aber kaum Oster
trost am Sterbebett. Auch der Renitenz der 
Lehrämter aller kirchlichen Denomin at io
nen ist es zu danken , daß nach Jahrzehnten 
sozialkriti scher Engführun g die Auferste
hung des Fle isches weiterhin und neu das 
Thema des Gl aubens sei n kann. 

Nun weiß frei lich niemand das Wie und 
auch das Ob überhaupt zu best immen. Et
was zu erstreben, das nicht experimente ll 
erfaßbar ist und sich damit jeder vernünfti
gen Überprüfung entzieht, ersche int aber
witzig. Seit Descartes sind wi r, wei l wir 
denken. Der Hirntote denkt nicht mehr. 
Der Osterglaube ist nicht vernünfti g. Wenn 
überhaupt eine Beziehung zur Vernunft be
stehen soll te, wäre sie vielleicht vor-, über
oder nachvernünftig zu nennen. Der Ver
fall des Osterg laubens sche int seit Jahr
hunderten beschlossene Sache zu sein , e in 
alter Hut, der niemandem mehr paßt, e in 
Zopf, den es abzuschneiden gilt. 

Auferstehung des Fleisches 

Kreuztragend durch die tödlichen Opfer
verhältni sse und durch den Tod in Jesus 
Christus, dem fl eischgewordenen Gott: 
Solche Kreuzwege wollen mit dem Kopf 
durch die Wand e iner vernünfti gen Ein
schätzu ng der Lage. Sie beschreiben ei ne 
Bewegung des Sehnens, verankert in der 
Unzufriedenheit mit dem , was le ider nur 
geworden ist, respektive zu sein sche int. 
Chri tlicher Glaube ist maßlos gegenüber 
dem Machbaren. Er hä lt das Mögliche für 
eine Weise der Realität und wünscht un
ei ngeschränkt. Sein grammati sches Äqui
valent wäre der Optativ, die Wunschform 
des Konjunkti vs, die das Deutsche nicht 
kennt. Seine Prax is ist Caritas, die Mühe 
um e ine immer noch liebevollere Hingabe 
ane inander, was die Unzufriedenhe it mit 
dem Sterben-Müssen der Ge liebten 
e inschließt. Entstehen Jenseitsvorste llun
gen aus nicht gelebtem Leben? \ Sind 
himmli sche Zukünfte a ls u'östende Ver
heißungen für die Verlierer gedacht? 

"Entstehen Jenseitsvorstellun
gen aus nicht gelebtem Leben! 

Sind himmlische Zukünfte 
als tröstende Verheißungen 
für die Verlierer gedacht!" 



"Se lig, ihr Armen, die ihr jetzt weint, 
verfo lgt und gequält werdet, denn ihr wer
det lachen, das Land besitzen und den 
Himmel genießen." (Vgl. MI 5, 3-10 und 
Lk 6. 20-26) Warum heißt es nicht: Se lig 
ihr Glücklichen, denn ihr kennt schon den 
Vorgeschmack der kommenden Herrlich
keit, aber e wird noch weitaus wunderba
rer werden? Jesus droht den Lachenden 
und allen anderen Glückspil zen stattdessen 
mit jenen bitteren Weherufen, die auf die 
bekannten Seligpreisungen der Bergpre
digt folgen. Christliche Himmelsbilder 
entspringen den Empfindungen , das sind 
a ll ermeistens die irdi schen öte, stati
sti sch nur sehr selten Besseres und sind 
daher be i den Opfern der Täter festge
macht. Kein Gle ichmut wird gesucht, kei
ne Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz 
und Lust wie im Buddhismus, bei de r Stoa 
oder im bes itzenden Bürgertum un serer 
Tage. Aus dem Verfall , dem Scheitern und 
Sterben-Müssen möge die Erlösung des 
Leibes werden; aus den Qualen, die die 
Men ehen einander bere iten, himmlische 
Glückskul turen, vor und nach dem Tod. 

Ebenso statthaft ist auch der Wunsch 
nach e iner Party ohne Ende. Warum schon 
aufhören , wo es gerade erst anfängt, Spaß 
zu machen? Ob nun hekti sche Orgie, ozea
ni sche Ruhe, ob Ausgleich oder Weiterfei
ern, niemandem kann die Frage eines Da
nach völlig ka lt lassen. Unsere Schriftkul-

turen beginnen überall mit Epitaphen , in
di vidue llen Grabste inen derer, die im 
Zeugnis der Materie dieser Welt weiter zu 
leben wünschten (und sich das leisten 
konnten ... ). 

Auf diesen sozusagen letzten Wunsch 
trifft verführend, sozusagen als Text zur 
Caritas- Praxi s, die Erzäh lung vom Oster
morgen nach dem Scheitern Jesu von Na
zareth an eben dieser Prax is. In den acht 
ansonsten sehr unterschiedlichen Oster
evangelien wird der Akzent der Aussage 
auf die Fleischlichkeit des Auferstandenen 
gesetzt. Sie ist auch da Kriterium des 
"ungläubigen" Thoma , der be i der ersten 
Erscheinung Jesu unter seinen Aposteln 
zufällig nicht anwesend war. Er g laubt de
ren Erzählungen nicht und widersteht ei
nem allzu leichten Trost mit der Frage 
nach Jesu Identität in dessen gekreuzigtem 
Körper: "Wenn ich nicht die Male der Nä
gel an seinen Händen sehe und wenn ich 
meinen Finger nicht in die Male der Nägel 
und meine Hand nicht in seine Seite lege, 
g laube ich nicht. " (l oh 20,25) 

Der Mann wird zu Unrecht der " Un
gläubige" genannt, denn er ste llt genau die 
Frage an die fl eischliche, materie lle Rea
lität, di e Jesus mit seinem ganzen Leben 
und Wirken ste llte und die ihm den ge
waltsamen Tod bescherte. Die bohrende 
Anfrage an die Zwangsläufigkeiten der 
Verhältni sse und des Verfall s, ob statt ihrer 

Poet: From a Collection of Relics and Ornaments. Berl in 1986 

Der Dichter: Aus einer Sammlung von Reliqu ien und Ornamenten 

nicht " Himmel" werden könne, durchbohr->< 
te schließ lich den Frage te ller. Sollte also 
etwas dran sein an Ostern. so durfte es sichLU 
nicht um e ine Gespenstergeschichte han -~ 
dein . Entscheidend waren di e- geschla-Q.. 
genen Wunden. in denen der österli ch~ 

Neuanfang stattfa nd, falls da etwas statt-~ 
fand. c::::> 

"Christlicher Cilaube ist maßlos 
gegenüber dem Machbaren. 
Er hält das M ögliche für eine 

Weise der Rea lität und 
wünscht uneingeschränkt." 

Der identi sche, empfindende Körper als 
gesell schaft lich zu- und schließlich per
sönlich hingerichtetes Stück Materie. er 
wird auferweckt zum Leib der unbegrenz
ten Möglichkeiten. "Seht meine Hände 
und meine Füße an (mit den Wunden!): 
Ich bin es selbst. Faßt mich doch an und 
begre ift: Kein Geist hat Fleisch und Kno
chen, wie ihr es bei mir seht .. . Sie staun
ten, konnten es aber vor Freude immer 
noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: 
Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben 
ihm e in Stück gebratenen Fisch; er nahm 
es und aß es vor ihren Augen. " (Lk 24, 
37b-43) Die anti gnosti sche Attitüde der 
jungen Kirche ist unüberhörbar. fhre Visi
on ist nicht die Befre iung va/li Fleisch, 
sondern ewiges Heil im erl östen Fleisch. 

Seelsorge ums Seelenheil statt 
Erlösung unseres Leibes? 

Das Prinzip der Auferstehung des Flei
sches hat die Kirche inmitten e iner Viel
zahl von Seelenphil osophien im Laufe ih
rer Geschichte bewahrt. Während landl äu
fig die Vorstellung ei ner unkörperli chen 
Ewigkeit als chri stlicher Glaubensinhalt 
gedacht wird, die als Befreiung vom 
Fleisch inte rpreti ert erscheint, zitiert (auch 
der neue) " Katechi smus der katholischen 
Kirche" Paulu : "Wenn der Geist dessen in 
euch wohnt der Jesus von den Toten auf
erweckt hat. dann wird er, der Chri slli s Je
sus von den Toten aufe rweckt hat , au<;h 
euren sterblichen Leib lebendig machen, 
durch seinen Geist, der in euch wohnt,' · 
(Röm 8, JJ ) Betreff irgend welcher Kom
promi sse mit unkörperlichen Seelen wird 
die entsprechende Passage in den Tex ten 
des letzten Vatikani schen Konzil s wieder
holt: "In Leib und Seele e iner, verei nt der 
Mensch durch seine le ibliche Verfaßthe it 
die Elemente der stoffli chen Welt in sich, 
so daß sie durch ihn ihren Höhepunkt er
reichen . .. Das le ibliche Leben darf also 
der Mensch nicht gering achten ; er muß im 
Gegente il seinen Leib als von Gott ge-

m 
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scha ffe n Lind zur Aufe rweckung am Jüng
sten Tag bes timmt für g ut und der Ehre 
würdi g halten." (gaudilllll el spes 14,1) 
Mit anderen Worte n: Ob in Le ib-Ge ist
Seele ari stote li sch geordnet oder nach an
deren Kriterien betrachtet, d ie christliche 
Vorstellung vo m He il als e inem ewigen 
G lück ist der von gese ll scha ftli cher Zu
rich tung und Tod erlöste Le ib . 

Fleischeslust auf der Himmelsau 
(licht und blau)? 
Als Ort des He il sanspruchs ble ibt "das 
Fleisch" von Abrahams Tagen bi s in die 
unseren aus der jüdisch-christlichen Sicht 
prekär. De n Genießern unter ihren Zeitge
nossen war darum di e rig ide Enthaltsam
ke itspropaganda durch die gesamte Glau
ben ge c hichte e in Zie l des Spotts. so auch 
heute . Da habe n di ese Leute schon e inen 
f1 e ischgewordene n Gott und dann verach
ten sie die Fle ischesfre ude n, a ls wär 's e in 
Abgott. Dabei ist owohl der biblische Be
fund wie auch die J udentums- und Chri 
ste ntum sgeschichte in Einschätzung und 
Prax is der Lüste höchst vie ldeutig . Das 
sinnlich-pra ll e Hohelied steht nebe n den 
Sex ual verboten des Buches Lev itikus; die 
Hochzeit zu Kanaan nebe n dem rig iden 
Verbot Jesu. e ine nicht angetraute Frau 
auch nur begehrlich anzuschauen; die 

G le ichn isrede vom Himmel als Orgie nur 
e ines Bräutigams mit einer Vie lzahl von 
Jungfrauen, hinter dene n di e Türe ver
schlos e n w ird, neben den moraltri efenden 
paulinischen Lasterkata logen. 

Di e jüdische Bibe l berichtet von Salo
mo ni schen und Davidi schen Vie lweibere i
en. mit und ohne Schuldgefühl e n. Hi stori 
sche Hin weise auf Zeiten der Te mpe lpro
stitu tion in Israe l werden immer dichter. 

icht e inmal die paulini schen Tex te sind 
sonderlich e inde uti g, denn seinen asketi
schen Weisungen steht die Fre ihe it ge
genüber jedem Gesetz e ntgegen - außer 
dem Gesetz der Liebe: "Zur Freiheit hat 
uns Christus be fre it . .. ur nehmt d ie 
Fre iheit nicht zum Vorwand für das 
Fle isch, sondern d ient e inander in Liebe !" 
(Ca/ 5, 10 /.I.13b) Denn alles, was Gott ge
scha ffen hat, ist gut, und ni chts ist ver
werflich, wenn es mit Dank genossen 
wird ." (I Tim 4.4) 

Di e zitierte Perikope aus dem ersten Ti
motheusbrie f handelt zwar vo n der Fle i
scheslust des Essens, aber wenn wir "ein
ander nichts schuldi g ble iben so llen, außer 
e inander zu lieben" (vg /. Röm 13,8) und 
"den Re inen a lles rein" (Til / , / 5) ist, muß 
ihr frag los auch im Sinne konservati v
kirchlicher Paulusexegese lustbezogener 
Entwic klungsspie lraum zuges tanden wer
den. Die seit der Reformati on vielge
schmähten Rena is ance-Päpste kö nnte n 

außer der berechtigte n Kritik an ihren Ge
wa ltherrscha fte n mög li cherweise als Zeu
gen e iner lusttheolog ischen Entwic klu ng 
erkannt werde n. Wer sich traul. als Stell 
vertreter Chri sti auf Erden mit Lustknaben 
und Mätressen aufzutreten, ohne die 
He im lichke iten päderasti scher Zeitgenos
sen nötig zu haben, hat sich vie lle icht vom 
G laube n her etwas dabe i gedacht? 

Das sinnliche Roll -Back folgte mit Re
fo rmati on und Tride ntinum und wurde per 
Aufk lärungspädagogik bi s in die Apparate 
zur Verhinderung der Kjnderonanie ins Sä
kulare übersetzt. G laubensgeschicht lich 
überwiegt daher fraglos di e Theo log ie der 
Ehe und nicht die Suche nach Gott in den 
Abgründen des innlichen Empfindens. 
Doch gerade durch das imme r noch zu 
ste igernde Beachten der Sinnlic hke iten 
je nseits von zeugendem Zweck e ntstand 
"Sex ualität" mit ihren Di ffe renzierungen 
und Pervers io nen. Unredli ch kann d ie my
sti sche Suche darin a lso wohl nicht ge
scho lten werden, weder vor der Vie lgestal
ti gke it der he iligen Tex te, noch anges icht 
e iner sehr vari able n Prax is in Jude ntum 
und Kirchengeschichte. 

Problemati sch wäre dagegen e in Alle in
vertretungsanspruch der "Lü ste" im Sinne 
he fti ger Endorphinausschüttung be i der 
Suche nac h Sinn. Denn e in unkritischer 
Hedonismus kennt für das Le iden ke ine 
Pas ion, nur die Reakti on Albert Camus 
als e lbst herbeigeführtes Lebensende. 
Pass io n al s Le iden-Scha ft, di e Le id und 
Lust als Weg der Hingabe du rch die 
Zwangs läufigkeiten versucht , ist ihm 
ebenso fremd , wie di e Sehnsucht nach e i
nem pass ionierten Gott, der di esen Weg 
uni versal durchsetzen könnte als Vo llen
dung seiner Schöpfung. 

Mensche n, die mit Aids leben Lind an 
se ine n Manifestationen sterbe n müssen, 
wären vielle icht gut aufgehoben im zwei
fe lnden Gl auben e iner selbstkriti schen 
Kirche, auch ohne ihre Lüste zu velTaten 
oder ihnen im Angesichte des Todes noch 
rasch abzuschwören. Durchaus im traditio
ne lle n dre ifachen Hege ischen Sinne von 
C/I4heben: Was verächt lich gemacht war, 
würde zum Sinn erhoben; die identi schen 
Abgrenzungen gegenüber anderen wären 
zugunsten e iner Uni versa lität der Lü ste ab
geschafft und das , woran die Herzen hän
gen, gebi ldet in der Geschichte von Re
press ion und Befre iung. wäre ewig be
wahrt. Aber noch e rscheint die Suche nach 
de m f1 e ischgewordenen Gott in den Lüsten 
als indi vidualisti sche Spinnere i . . . immer 
noch wohltuender als deren gese il scha ft
I ich-kirchliche Emanzipation! 

De r Zweife l als Gl aubenshaltung führt 
im Sche itern mit all se iner lebendi gen 
Hoffnung nicht an der Verzweiflung vor
bei. " Me in Gott , me in Gott , warum has t du 
mich verlassenT schre it der Gekre uzigte. 
Ke in Halt in der Bodenlosigke it dieser 
Frage. Die Pass io n kennt weder Netz noch 
doppe lten Boden. Dennoch tröst lich . • 



Heimweh nach Vertrauen 
Eine Suche nach den Gründen, die 
im Leid die Sehnsucht nach 
Religion weckt 

• 
von Ruedi Weber 

[I) an hatte mi ch zu Joe auf 
seinen ei genen Wun sch 
hin gerufen. Ich kannte ihn 
nicht. In seinem Zimmer 
ware n die Vorhänge an 

den Fenstern zugezogen. Er lag in seinem 
Bett. stöhnend vor Schme rzen. die keine 
Medikame nte mehr lindern konnten. Ich 
setzte mich scheu und respektvo ll neben 
diesen Mann . Er grüßte mich, blic kte mich 
kurz an. Er habe mich kommen lassen, 
we il er gern wo lle, daß ich e inerseits mit 
ihm bete und ihm andererseits den Psa lm 
23 vorlese. Auf me ine skepti sche Rückfra
ge bezüg lich seines Glaubens erzählte er 
mir. daß er - was ich vermutet hatte - e in 
Lebe n geführt hatte, in dem Re lig io n, Spi
ritualität und Gl aube ke inen Platz gehabt 
hätten. Weshalb dann jetzt Gebet und 
Psalm? Es sei e ine seltsame Gewißhe it in 
ihm, daß das seine Schmerzen lindern 
würde, und ich so llte doch bille, wenn ich 
scho n Pfarrer sei, das für ihn tun und jetzt 
nichts mehr fragen. Mehr wo lle er ni cht, e r 
wo lle nicht reden, e infach nur zuhören. 

Von diesem Tag an las ich ihm regel
mäßig den Psa lm 23 an seine m Bett vo r. 
Er schl oß die Augen. 

" Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
njchts fe hlen. Er läßt mich lagern auf grü
ne n Aue n und führt mich zum Ruheplatz 
am Wasser. Er stillt me in Verlangen . . . " 
Das Stöhnen wurde le iser, die Schmerzen 
schiene n zu schwinden, der Ate m wurde 
ruhi g, im Zimmer wurde es friedli ch. 
" Muß ich auch wandern in finsterer 
Schlucht. ich flirchte ke in Unhe il , denn du 
bi st be i mir, dein Stock und Stab geben 
mir Zuversicht." Kaum war ich mit dem 
Lesen de Psa lms fertig, begann er w iede r 
zu stöhnen vor Schmerzen, atmete unru
hig. Ich begann von neuem, und es wurde 
wieder still . In anderen Begegnungen hatte 
mir Joe von seiner Angst vor dem Weg des 
Sterbens erzählt und davon , daß be im 
Höre n auf diesen Psalm so etwas wie ein 
Urveru'aue n wächst, Angst verschwindet. 

Über die Bedeutung von Re lig ion für 
Menschen mit HIV und Menschen mit 
Aid zu sprechen, ist nicht leicht. Vie l 
le ichter ist es, davon ::11 erzählen.. De r An-

spruch, zu erklären, was ich vo n Joe und 
seiner Geschichte mit dem Psa lm 23 er
zähle n kann , ist ni cht einlösbar. Und da 
liegt die Schwierigke it. 

Die Geschichte von Aids ist - wie wir 
alle wissen - von Anfang an auch e in Te il 
der Geschichte von schwulen Männern . 
Für die Stig matisierung schwuler Männer 
und in der Fo lge davon auch von A ids ist 
zu e inem große n Teil die kirchli che Tradi
ti on und ihre Sprache der Unterdrückung 
der Sex ualität verantwort lich. Die me isten 
Menschen mit Aids, die ich im Laufe der 
letzte n Jahre kennengelernt habe, haben 
schon früh in ihrem Leben di e Kirche ver
lassen, we il diese ihre Liebe nicht billigte 
und ihnen das Recht auf He imat absprach . 
Dieser Exodus darf nicht le ichtfertig als 
Ignoranz gedeutet werden. Es ist in der 
Ze it der po liti schen Schwulene manzipati
on Ende der sechziger Jahre auch so etwas 
wie e in Protest der Kirche gegenüber, die 
sich we igert, die Vie lgestaltig ke it der Le
bensentwürfe a ls Bere icherung willko m
men zu heißen. 

Zu schnell ist die Kirche 
in ihrer Bemühung, die 

Menschen, die zu schwach 
sind, sich zu wehren, in ihren 

Schoß zurückzuholen 

Die Traditi on der seeli schen Verletzungen 
von schwule n Männern durch die chri stli 
chen Kjrchen in unserer Kultur ist so alt 
wie die Kirche selber. Sie ist Te il unserer 
Kulwr. In dieser Kultur das He im weh von 
Menschen mit Aids nach e iner reli giösen 
He imat ernst zu nehme n, ohne die alten 
Verletzungen wi eder heraufzubeschwöre n, 
ist eine empfindlic he Angelegenhe it. Es 
g ibt für mich auch in diesem Zusammen
hang kein Zurück . Zu schne ll ist mir die 
Kirche manchmal in ihrer Be mühung, die 
Me nschen, die aufgrund ihrer Krankheite n 
zu schwach geworde n sind , sich zu weh
ren, in ihren Schoß zurückzuho len. Zu 
schne ll wird mir manchmal das Suche n 
der Menschen mit Aids nach e ine r re ligiö
sen Heimat mit althergebrachter Sprache 
zugedeckt. Me istens schweigen diese 
Menschen dann nicht, we il sie Antworten 
gefund en habe n, sondern we i I man sie er
neut zum Verstummen gebracht hat. 

Joe hat mich mit seiner Bitte nach Ge
bet und Psa lm irritiert. Immer wieder ha
ben mic h in den letzte n Jahren Me nschen 

irritiert, die von uns im Aids-Pfarramt et->< 
was wollten, das mit traditi one llen kirchli -. I • 

chen Forme n zu tun hatte: Gottesdienste ....... 
Beerdigungen, Med itati onen, Segnungen .~ 
Es iJTitie n mich auch, wenn ich · wie jetztO
gebete n werde, von den Erfahrungen mi~ 
Glauben im Bere ich Aids zu erzählen. Teh":::::::: 
war anfangs der Überzeugung, daß dieC::) 
kirchliche Arbe it im Bere ich Aids nur......., 
Sinn machen würde. wenn w ir auf u'aditi o-
ne lle Formen verzichteten. Unsere Arbe it 
sollte sich von der Sozia larbeit nur von 
ihren ideologischen Voraussetzungen her 
untersche ide n. We nn aber doch. dann 
konnte auf die Einforderung des Rechtes 
auf re ligiöse He imat in Gottesdienst und 
Liturgie durch Menschen mit Aids nicht 
mit der Sprache und den Ge ten, die s ie 
früh er verletzten, geantwortet werden. Wir 
kö nnen nur zusammen mit diesen Men-
schen au f die Suche gehen nach neuen 
Ausdrucksformen . 

Eine zerstöreri sche Möglichke it der Re
Li g ion ist die Möglichke it der Angst. Wenn 
wir - wie in der Auseinandersetzung mit 
einer tödli chen Krankheit - nach Sinn su
chen, kehren a lte Muster der Angst, di e 
wir von der Re lig ion vermine lt be ko mmen 
haben, wieder in unser Erleben zurüc k, 
Schuldgefühl e tauche n wieder auf und die 
Hoffnun g, daß wir uns durch irgendetwas, 
was wir tun, die Liebe verdi enen kö nnte n. 
Das Muster von Lohn und Stra fe . Se lbst
verurte ilung und nicht das Finden von 
neuer Lebensenerg ie sind die Folge. 

Die Verantwortung kirchlicher Arbe it 
im Bere ich Aids li egt a lso darin , die Mög
lichke it der Ang t nicht zu fö rdern. Das 
Kri terium da für. ob der Glaube in der Aus
e inande rsetzung mit der Krankhe it und 
dem Lebe n überhaupt sinn voll ist, ist das 
Maß, in dem Angst abgebaut und nicht 
aufgebaut wird. Für mich war und ist es 
immer am lehrre ichsten, wenn ich Me n
sche n mit Aids vertraue, daß sie se lber 
ihren spiritue llen Weg, ihre reli giöse Spra
che und ihre gottesdi enstli chen Formen 
finden. Die Sprache und di e Tex te, die sic h 
in diesem Zusammenhang bewähre n, kön
ne n wir sammeln und zur Verfügung ste I
len. Die Theo log ie im Bere ich Aids ist 
primär eine Theologie des Zuhörens und 
des Ve rzichts auf Macht. 

Erwachsensein wird oft 

verstanden als Verzicht 

auf "Heimweh, das vom 
Ciedanken an das Paradies 

nicht lassen kann" 

Vo n Ge unden wird das re li giöse Suchen 
von Kranke n o ft be läche lt und als Rück
kehr zu kindliche n Erle bni sformen gedeu-

m 
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tet. Da Erwachsensein w ird o ft verstan
den a ls Verzicht auf dieses " He imweh, das 
vom Gedanken an das Paradies nicht las
sen kann" . Ein Erwachsener. de r aber die
ses kindliche He imweh nicht in s ich be
wahre n kann , ist ke in wahrer Erwachsener. 
Das Paradie a ls Bild e iner angs tfreien und 
von Vertrauen geprägten Erlebni swe lt , ei
ner Erlebni swelt abe r, in der di e Verzwe if
lung und die Trauer über das Verlorene 
nicht durch fa lschen Trost aufgehoben 
w ird, sondern in de r Gefühl e wie Wut und 
Rebe lli on neben Gefühlen von Freude und 
Ekstase auch ihren Pl atz haben. Vie le Psal
men sind Tex te, die diesem Erl ebe n Spra
che verle ihen. Joe hatte He imweh nach 
diesem Vertraue n, das die Angst austre ibt. 
Er hatte Heimweh nach dem, was wir oft 
zaghaft und unbeho lfen Gott nennen. 

We nn wir a lso von Erfahrungen von 
a idskranken Menschen mit Re lig ion, Spiri
tualität und Gl auben sprechen, dann tun 
wir dies am besten in erzähle nder Form . 
Nicht imme r sind diese Erfahrungen in re
lig iöser Sprache erzählt und insofern nicht 
immer als reli giöse Erfahrungen ide ntifi
zierbar. Aber es geht um Erfahrungen der 
Befreiung von Macht, von Angs t, von 
Schuldgefühle n. Die vier Buc hstaben A-I-

D-S können in die Worte Angst, Ignoranz, 
Di skJiminierung und Schuldzuweisungen 
aufgelöst werden. Die Erfahrungen mit 
Re li gion im Bere ich Aids so llen also nicht 
Erfa hrungen im Erle iden dieser vier Berei
che sein . sondern vie lmehr Erfahrungen 
der Befre iung davon. Dies im indi viduel
len Erleben, aber auch in der ge e lI schaft
lichen Wirklichkeit. Es wäre e in fa lscher 
Trost, wenn die Befre iung des einzelne n 
nicht vernetzt wäre mit dem Abbau von 
Angst, Ignoranz, Diskriminierung und 
Schuldzuwe isung in unserer We lt , in der 
wir lebe n. 

Wirklich einsam 
kann man nur sein, 

wenn man das Bewußtsein 
hat nicht alleine zu sein 

Der Kulturanthropo loge Norbert Elias hat 
in e inem Interview e inmal gesagt, er wisse 
"nur, daß die Me nschen nichts als einander 
haben, um sich aus den Schwierigke ite n 

ihres Lebens herauszuhe lfen" . Mit anderen 
Worten, das höchste Gut ist die Freund
schaft. Ich g laube, daß man auch Reli gion 
nur in e inem Netz von Freunden erleben 
kann . ur wenn wir uns begegnen, wie 
Freunde sich begegne n, a lso ohne An
spruch auf den Besitz der Wahrhe it , kön
nen w ir auch geme insam e inen Weg gehen 
auf der spiritue llen Re ise. 

Se lbstverständlich haben Erfahrungen 
in der Re lig ion wie auch Erfahrungen mit 
e iner tödlichen Krankheit viel mit Ein am
ke it zu tun. Doc h kann man nur wirk lich 
e in sam sein, wenn man g le ichzeiti g das 
Bewußtsein hat, nicht a ll eine zu sein. In so
fe rn können Gl aube, Re lig ion und Spiritu
a lität Erfahrungen der Freundschaft sein, 
die das Vertrauen stärken. daß wir auch al
le ine unseren Weg gehen kö nnen. "Ein
samke it schwimmt auf dem Meer der Be
zogenheit" . Die Erfa hrung von Krankhe it 
und die Auseinandersetzung mit de m Ster
ben si nd Erfahrungen mit dem Alle insein. 
Dies kann a ls Isolation und Depress ivität 
erlebt werden. Eine mögliche Erfüllung 
der Sehnsucht nach Bezogenhe it kann Re
lig ion sein . Wenn dieser Weg bis dahin 
nicht gepflastert ist mit der Erfahrung von 
Freundschaft , kann er uns aber auch zer
stören. 

Die Erfahrung des Alle in e ins sowohl 
auf de m Weg der Auseinandersetzu ng mit 
Aids wie auch auf e iner spiritue lle n Suche 
werden zu Que lle n der Kraft, wenn wir 
uns getragen fühlen von e ine m etz von 
Fre unden. Gott kann uns begegnen, wie 
ein Freund eine m Freund begegnet. Wi e 
sollen wir aber Gott begegegen können, 
wenn wir ke in Freunde haben? Die Verur
teilung von Aids als e iner Strafe Gottes 
durch Mitg lieder re li g iöser Gruppierungen 
zerstört das Vertrauen von Menschen und 
verhindert damit Netze der Freundschaft. 
Me ine Erfahrungen mit Menschen, die an 
Aids gestorben sind und die in ihrer Spiri
tua lität e inen Halt fanden, ware n immer 
auch Erfahrungen der Freundschaft. Sonst 
hätte ich das gar nicht mitbekommen. Ob 
sich die spiritue lle He imat äußert in einer 
Sprache, die wir als re ligiöse identi fizieren 
können, spie lt dabei für mi ch keine Ro lle. 
Auch kümmert mich die konfess ione lle 
Zugehörigkeit nicht. Es ist jedesmal die 
Zugehörigkeit nach e ine m Sinn in e iner 
schmerzhaften Erfahrung. In me iner Tradi 
tion sind es die Erzählungen der jüdi ehe n 
Bibe l, die mir den Weg weisen auf dieser 
Suche. 

Eine Frau sagte mir einmal, daß der 
Schmerz des Lebens unerträg li ch wäre für 
sie, wenn es Gott nicht gäbe . Die Erfah
rungen des Schmerzes, de Verlu tes und 
der Trauer wären absurd, gäbe es da nicht 
in den Religionen Erzählungen, die un 
immer wieder versichern , daß der Tod 
nicht das letzte Wort hat über die Liebe. 
Diese Erzählungen haben die Schmerzen 
von Joe gelindert. Ich möchte das nicht 
werten . • 
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Heilige und Hexe, Komponistin 
und Kirchenpolitikerin, Visionärin 
und Naturwissenschaftlerin - ein 
Porträt der Hildegard von Bingen 

• 
von Susanne Ackers 

m 
urch das Buch " Dies alles 
g ibt es also - Alltag Kunst 
Aids" von Wolfgang Max 
Faust stieß Anton D. erst
mals auf Hildegard von 

Bingen. In dieser Sammlung von Tage
buchaufzeichnungen und anderen Texten 
wird auch e ine Vi sion der Mystikerin aus 
dem zwölften Jahrhundert zitiert. Kurz 
darauf lauschte Anton bei e iner Freundin 
Chormusik, als deren Autorin das Cover 
der CD wiederum Hildegard benannte. 
Gern wollte er dem eher der Legende zu
zurech nenden Bericht jener Freundin glau
ben, daß die als Hexe verdächtigte Heilige 
ihrer Verfolgung nur durch päpstlichen 
Einspruch entkam. Der Papst soll von der 
himmlischen Qualität ihres musikali schen 
Schaffens so eingenommen gewesen sein , 
daß er alle Anschuldigungen zurückwies. 

Als Anton schli eß lich kurze Zeit später 
die Bekanntschaft von Hubert K. machte, 
avancierte die Heilige zur Schutzpatronin 
ihrer Beziehung und Gesundheit. Hubert 
ist ebenso wie Anton HIV-positi v und an 
homöopathischen und alternati ven He il 
methoden interessiert. Beide bedienen sich 
der Heilmitte l nach Rezepturen von Hilde
gard. Erst kürzlich unternahmen sie zur 
Reinigung und vor allem, um sich das 
Rauchen abzugewöhnen, gemeinsam e ine 
Fastenkur nach Hildegards Anleitungen. 
Ein steinharter Ingwerkeks zum Frühstück 
und mittags pürierte Gemüsesuppe nach 
besonderem Rezept und mit ausgewählten 
Gewürzen. Hubert, der eine Ausbildung 
zum Heilpraktik er macht, plant, sich in 
seiner späteren Prax is ganz an den Heil
methoden Hildegards zu orientieren. 

Nicht nur Volksheilige 

Wer ist diese Hildegard von Bingen, die 
als Heilige seit Jahrhunderten verehrt 
wird, ohne jemals offi ziell heilig gespro
chen worden zu sein? Die römi sche Kurie 
erhielt kurz nach dem Tod von Hi ldegard 
trotz mehrfacher Bemühungen vom zu-

ständi gen Mai nzer St. Pete r Stift keine der 
Heili gsprechung " fürträg liehe Berichter
stattung und ProtokoUierung von e inigen 
Wundern". Dies, obwohl in einem für die 
katho li sche Kirche einmaligen Fall von e i
nem Mainzer Erzbischof di e offizielle 
Aufforderung an die bere its verstorbene 
Hildegard ergangen war, kei ne Wunder 
mehr zu wirken. Erst seit dem Zweiten 
Weltkrieg wird ihr als sogenannte Volks
heilige zumindest in Deutschland religiöse 
Verehrung zugebilligt. Im Heiligenkalen
der erscheint sie am 17. September. 

Das heutige Interesse an Hi ldegard von 
Bingen ist vielfä lti g. Mit den Aufzeich
nungen ihrer Vi sionen im Scivias-Kodex 
diente diese Mystikerin als bedeutende 
Quelle für eine ökologisch und femini
stisch orientierte Theologie. Mehr a ls nur 
hi storischen Wert haben ihre naturwissen
schaftlichen Aufzeichnungen , das "Liber 
subtilitatum diversarum naturarum crea
turum". Es ist nicht nur wichtigste Aus
kunft über den naturwi ssenschaftli chen 
Kenntni sstand im frühen Mittelalter, son
dern grund legend für Heilwi ssen, das über 
den Unterricht für Heilpraktiker Verbrei
tung und Anwendung findet. Lhr musikali 
sches Schaffen findet Freunde und Liebha
ber im Zusammenhang mit der Wiederent
deckung und Populari sierung der 
gregorianischen Musik. 

1098 wurde Hi ldegard von Bingen im 
rheinfränkischen Bermersheim als zehntes 
Kind einer adligen Familie geboren. Die 
ersten Kreuzzüge hatten be im ritterlichen 
Adel e inen Frauenüberschuß zur Folge. 
Mit dem Eintritt in ein Kl oster war den 
weiblichen Angehörigen e in abgesichertes 
Leben garantiert. Obendre in sicherten sich 
die Fami lien damit e inen Machteinfluß im 
Rahmen der auf Hochtouren laufenden 
Christianisierung längs des Rheins. So 
wurde auch Hildegard mit acht JaIu'en zu
sammen mit einem gleichaltri gen 
Mädchen unter der Anleitung der Kloster
frau Jutta von Sponheim in e ine Kl ausur 
beim Benediktinerkloster auf dem Disibo
denberg am Rhein geschickt. Dort legte sie 
ihre Gelübde ab, erhielt den Schleier und 
wurde nach dem Tod von Jutta im Jahre 
11 36 von den Nonnen zur Äbtiss in ge
wählt. 

Der plötzliche Zuwachs von Frauen im 
Klosterleben überforderte die ausschließ
lich männlich domin ierte Kirche sowohl 
inhaltlich wie auch organi satorisch. Die 
Klause, in der Hildegard immerhin dreißig 
Jahre ihres Lebens verbracht hatte, war an
fänglich e in kleines Haus, das außerhalb 
eines MännerkJosters lag, in dessen Obhut 
es stand . Da immer mehr adlige Töchter 
ein traten, wurde die Klause zum exlJusi-

I:L... 
ven FrauenkJoster. Im Jahre 1150 gel a n~ 
es Hi ldegard sogar, ein e igenes, unabhän-<:::) 
giges Kloster auf der gegenüberliegenden===== 
Rheinseite, auf dem Rupertsberg im heuti-
gen Eibingen zu gründen. 

Ein Fenster als Ohr und Mund 

Dort diente ein kleines vergittertes Fenster 
im stets verschlossenen Tor des Kl osters 
als AnlaufsteIle für Hil fesuchende in a llen 
Lebenslagen. Es war Ohr und Mund jener 
Hi ldegard, die als wunderwirkende Heilige 
noch über ihren Tod hinaus verehrt wurde. 
Ob e ine schwärende Wunde, Magenle iden 
oder Fieber, ob zwischenmenschliche Pro
bleme oder Fragen zur Funktion des 
menschlichen Körpers und einer Gesund
heit - Hildegard wußte Rat und bot Hil fe. 
Ihr Kloster war Apotheke, ärztliche und 
psychotherapeuti sche Prax is - in den Au
gen mancher Kirchenoberen aber auch 
Brutstätte des Anarchi smus. 

Der ständige Kontakt mit den Men
schen, die außerhalb der Klostermauern 
lebten, trug ihr umgekehrt auch viele 
Kenntni sse zu , die nicht zum kirchlich tra
dierten Wi ssen gehörten. Sie sammelte 
Kranken- und Leidensgeschichten sowie 
Berichte über Genesungen und Heilungen, 
notierte Rezepturen und deren Verbesse
rungen und schrieb Anle itungen zum An
pflanzen der benöti gten Kräuter und zur 
Herstellung von Salben oder Tees. Damit 
bewahrte sie volkstümliches Wissen aus 
vorchri stlicher Zeit. 

Niemals hatte Hildegard wie ihre männ
lichen Kollegen Unterricht in late ini scher 
Sprache und Theologie oder Musik genos
sen. Dieses Vakuum füllte sie jedoch mit 
nicht-kanoni schem Wissen. [hre geringen 
Lateinkenntni sse aus dem Gebrauch bei 
den Lesungen der Heiligen Schrift, den 
mehrmal täglichen Psalmgesängen und 
Stundengebeten wurden ausgeglichen 
durch ihren Schreiber, den Di sibodenber
ger Benidiktinermönch Volmar, der seit 
1140 als Probst der Nonnenabtei lung zu
geordnet war. Durch die "Übersetzungsar
beit" Volmars in stilisti eh und grammati 
ka lisch e inwand freies Late in konnte sich 
Hildegard in den schriftlich orientierten 
Diskurs der Amtskirche e inschalten. Aus
drücklich bezeichnete sie sich jedoch als 
Ungelehrte (indocta) und betonte damit di e 
Qualität der ihr "gnadenhaft" verliehenen 
Gaben als Dichterin und Komponistin so
wie die Legitimität ihrer Vi sionen. Auf die 
göttliche Eingebung sich berufend , erl ang
te sie Autorität, die ihr selbst erlaubte, dem 
Kaiser und dem Papst Weisungen zu erte i
len. 



Counting Lesson in Purgatory. New Mexico 1982 

Zählübungen im Fegefeuer 

Neben und im Zusammenhang mit de r 
lebensnahen und prax isbezogenen Natur
he il kunde, ihrem musika lischen Schaffen 
und der Aufze ichnung ihrer Visionen so
wie ihrer politi sch wi rksamen Korrespon
denz, die durch Volmars Zutun in der Welt 
verbre itet wurde, liegt das e igentliche 
Werk Hildegards in der Entwicklung ihres 
Minnemystikkonzept , das das Leben in
nerhalb der KJostermauern regelte. Sie 
entwicke lte und instituti onalisierte e ine 
mysti sche Lebensform , die ihr und ihren 
Frauen den Status der Christusbraut chaft 
zuschrieb. Unte r den Regeln und Übun
gen, denen die Bräute Christi zu fo lgen 
hatten, war die wichtigs te meditati ve 
Technik die Hervorbringung von Tönen -
der Gesang. 

Singende Christusbräute 

Die Wirkungswe ise von Hildegards Ge
sängen ist verg le ichbar dem musikalischen 
Erleben der Techno-Musik, das e ine kör-
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perliehe Erregthe it bewirkt. Mit musikali
scher Faszination gelang es Hi ldegard, die 
ihr zugehöri gen Frauen zum Leben für 
Christus zu stimulieren. Anders als beim 
e lektronisch produzierten Klang des Rave, 
der in der rhythmi schen Bewegung der 
Körper ein Gemeinschaftsgefühl hervor
bringt, geht es in den Gesängen jedoch um 
einen gemeinsam erzeugten Klang. Nach 
Hildegards Minnemystik bringt der 
Stimmleib der singenden Jungfrauen e ine 
Materia lisation des Körpers Chri sti hervor, 
in der die vie len Bräute mit ihrem e inen 
Bräuti gam vere int sind . 

In Hildegards Visionen, die sie erst mit 
43 Jahren, nach langem Zögern aufzu
schreiben wagte - sicher nicht zuletzt, we il 
ihre Stimme eine weibliche war - ist das 
mystische Erleben der Chri stusbräute be
schrieben. Erzählt wird von Licht und Lie
be im Verhä ltni s zu ihrem göttli chen Bräu
tigam. Als Subtext findet sich aber auch 
die Erfahrung von Schmerzen und Leiden 
an der Enthaltsamkeit des klösterlichen 
Lebensstil s. Als w ichtigste Sammlung die-

seI' Audiov isionen ist 
der erwähnte Sc ivias
Kodex erhalten. Das 
Original der Aufzeich
nungen . ver chwand 
während des Zweiten 
Weltkri eges. Die heute 
ex istierenden Texte und 
die sie ill ustrierenden 
Mini aturen stammen 
au e iner Kopie, die die 
Eibinger Schwestern 
1927 anferti gten. 

Zentrale Bedeutung 
hat in Hildegards My
sti kkonzept die re li giö
se Übung. die dem, was 
untersagt ist - dem Be
gehren - eine Richtung 
geben soll. Ze lebriert 
wurde nicht e infach ein 
Leben ohne Männer 
und die Auslöschung 
oder Abtötung de Be
gehrens. Nach einem 
körper- oder ekstase
techni schen Plan soll
ten die Frauenkörper in 
einen unmitte lbaren 
Bezug zu dem gesetzt 
werden, was ihnen ent
zogen war. 

Die Praktiken der 
Christusbräute wurden 
von vie len ihrer Zeitge
nossen attackiert. Ge
gen die Krit ik einer 
Äbti ss in aus einem be
nachbarten Kanoni s-
sensti ft, die sich an den 
mit weißen boden
langen Schle iern und 
Goldkränzen ge-
schmückten Bräuten 

störte, verteidigte sich Hildegard mit dem 
Verweis auf die Messiasbraut in der O ffe n
barung Johannes. Den klösterlichen Re
ge ln von Armut, Askese und strengster 
Klausur setzte Hi ldegard die Erot ik des 
jungfräulichen Körpers a ls e in Instrument 
entgegen, auf dem sich das ekstati sche 
Drama der un io mystica - die mysti sche 
Vere in igung mit dem Göttlichen - ereig
net. 

Die Seele, das Gefängnis 
des Körpers 

Hieran läßt sich ein wichtiger Aspekt des 
aktuellen Interesses für Hildegard von 
Bingen erkl ären. Der re ligiöse Geha lt ihrer 
Vi sionen findet dabe i nur bedingt Beach
tung. Heutige Audiovisionen ere ignen sich 
in e inem ganz anderen Fe ld, wo das Heil 
in einer ökologischen, demokrati schen und 
kommunikati ven Zukunft gesucht wird , 
die in de r digitalen Vernetzung mit Daten-



autobahnen, Home Shopping, Tele Lear
ning längst angebrochen ist. 

Gerade die permanente Revolutionie
rung der computeri sierten Kommunikat i
onsmedien verdeutlicht eine Herausforde
rung an die Gestaltung unserer Lebenszu
sammenhänge, die analog dem Problem 
ist, dem Hi ldegards mys ti sches Konzept 
sich stellte: die sinn liche Einbindung des 
Körpers. Sehr vere infachend gesagt, ist in 
der Kommun ikation per Tastendruck der 
Körper ebenso abwesend wie in den reli
giösen Übungen klösterlichen Lebens. 

Nach trad itione ller chri stlicher Auffas
sung wurde - und wird noch - der Körper 
a ls das Gefangnis der Seele betrachtet. 
Hildegard setzte dieser Vorstellung eine 
entgegen, die den Körper als notwendi ges 
Instrument der Gotteserfahrung betrachtet: 
Nur der Körper mit a ll seinen Si nnen er
möglicht den Kontakt zur Gottes-Natur, 
die selbst unkörperlich ist. Diese Umdeu
tung des Verhältnisses zw ischen Körper 
und Seele macht Hildegards Visionen über 
die theologischen Fragen hinaus - zö li 
batm'es Leben, Gotteserfahrung, Erlösung 
- für die heutige Zeit inte ressant. Das zeigt 
auch heuti ges Interesse an ihrer Heilkun
de, die, in der Rückwendung auf den Kör
per fundiert, anders a ls moderne medi zini 
sche Wi ssenschaft verfährt, deren d iagno
sti sche und he ilende Verfahren ebenfa ll s 
die Tendenz haben, den Körper zu negie
ren. Für die Haltung zu den von techni
schen Appara turen geschaffenen Realitä
ten, in denen der Körper primär abwesend 
ist, eröffnet Hildegards monasti sches Kon
zept, das auf der Schulung e ines erot isier
ten Körpers und der Regulat ion des auf 
ihm erzeugten Begehrens besteht, die 
Möglichkeit e iner produkti ven Selbstver
gewisserung. 

Nach der von Michel Foucault in Über
wachen. und Strafen form ulierten Eins icht 
ist die Seele als das Produkt unserer Zivili
sation entgegen tradierter christlicher Vor
stellung das Gefangnis un seres Körpers. 
Unter dieser Voraussetztung ergibt sich di e 
Freiheit, den Körper zu empfinden nur im 
kreativen Umgang mit den institutione llen 
und technischen Bedingungen, in die er 
ei ngebunden ist. Einem so gestalteten Ver
hältnis vom Körper zur Seele entspricht 
die Ku lti vierung der Lust an see lischem 
und körperlichem Leid in Hi ldegards Min
nemystik. Diese Lust ist nicht nur der an 
sadomasochi sti schen Praktiken vergleich
bar, sondern auch jener "abgeschwächten" 
und gesell schaft lich weitaus re levanteren 
Form der Lust, die am Umgang mit den 
Spielregeln zur Ästhetik der aktuellen 
Körperkultur empfunden wird . 

Jedes Nachdenken über die Qualität 
zeitgenössischer und zukünftiger Techni 
ken setzt die radikale Umkehrung auf den 
Körper - wie sie in Hi ldegards Denken 
voll zogen ist - voraus; sonst ble ibt nur, 
jede Technik zu verteufeln oder sich ihr 
blind auszu liefern . • 

Deutschlands einziges Hospiz, das ausschließlich Aidskranke aufnimmt,>< 
wird von Franziskanerinnen im Schwarzwald betrieben. U-I 
Zwei Ordensschwestern beschreiben, was ihre Arbeit für sie b~deutet.~ 
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Einfach Mitmensch sein ~ 
• 
von Norberta Bürgel 

ch bin 47 Jahre alt, stam
me aus e iner Großfamilie 
und habe noch e lf Ge
schwister. Im Jahr 1967 
bin ich Ordensschwester 

in der Gemeinschaft der Franziskanerin
nen vom Göttlichen Herzen Jesu in Gen
genbach geworden. Vor zwanzig Jahren 
habe ich meine Ausbildung als Kranken
schwester abgeschlossen. Seitdem konnte 
ich vie le Erfahrungen sammeln mit Men
schen aus allen Altersgruppen in den ver
schiedensten Bereichen der Medizin ; neun 
Jahre im Krankenhaus und vierzehn Jahre 
auf Sozialstationen. 

Immer schon habe ich mich gerade den 
Menschen gewidmet, die unter Ausgren
zung und Ablehnung zu leiden hatten: So
zialschwache, Vereinsamte, Menschen mit 
großen Schwierigkeiten, vor denen andere 
zurückgewichen sind. Vom Beginn meiner 
Berufstätigkeit an hat es mich geärgert, 
wenn Klassenunterschiede gemacht wur
den in der Pflege von kranken Menschen. 
Diese Zwei-Klassen-Behandlung zu 
durchbrechen war immer schon ein tiefer 
Wunsch in mir. 

Das war dann auch ein Grund, den 
Dienst im Krankenhaus mit der Gemeinde
krankenpflege zu tauschen. In dieser Ar
beit war es mi r eher möglich, mich ganz 
dem hilfsbedürftigen Menschen zuzuwen
den. Ich habe gespürt, wieviel mehr ich so 
durch mein Menschse in als Ordensschwe
ster das Evangelium leben konnte. Ich bin 
auf viel Kreati vität und Phantas ie ge
stoßen, und es ist mir nie schwer gefallen, 
Hil fe und Helfer zu finden. Als e in beson
deres Anliegen , eigentlich meine vor
nehmste Aufgabe, habe ich es immer gese
hen, Sterbenden die Möglichkeit zu chaf
fen, in Ruhe und Frieden zuhause sterben 
zu können. 

Ich habe auch erlebt, wie wichtig für 
die Angehörigen Hi lfe und Begle itung in 
dieser schweren Zeit der Ungewißheit und 
Ohnmacht war. Kraftque lle für diesen 
Dienst war immer mein Glaube an den 
barmherzigen Gott, der sich allen zuwen-

det - bedingungslos, ohne Vorurte il, ohne 
Verurteilen. 

" Den mag keiner, weil er so ist." Oder 
ist er so, weil ihn keiner mag? Oft hatte 
ich den Eindruck, mit dieser Frage auf das 
e igentliche Problem zu stoßen. Das hat mir 
geholfen. Menschen so anzunehmen. wie 
sie sind . Und so hat mich mein Werdegang 
fast selbstverständ lich zu den Aidskranken 
geführt, als mei ne Gemei nschaft 1990 das 
Hospiz "Maria Frieden" in Oberharmers
bach gründete, die erste Pflegee inrichtung 
in Deutschland, die sich alle in der Not die
ser Menschen annahm. 

Heute bietet das Haus e lf Plätze für 
Menschen im Vollbild der Aids-Erkran
kung. In der Begegnung mit den ersten Pa
tienten habe e in Gefühl der Unsicherhe it 
und Ungewißheit verspürt. Die große Fra
ge war für mich: Wie werde ich als Or
densfrau akzeptiert von den Menschen, die 
oft schlechte Erfahrungen mit der Kirche 
gemacht haben? Ich habe schne ll erfahren, 
wie leicht es war, Zugang zu den Kranken 
zu gewinnen, wenn ich ihnen einfach als 
Mitmensch. mit allen meinen Fehlern und 
Grenzen gegenübertrat. 

Sehr berührt und aufgerütte lt hat mich 
die Begegnung mit der großen Not, die in 
den oft dran1tischen Lebensschick alen 
unserer Patienten sichtbar wurde, die Be
gegnung mit den fremden Lebenswelten 
und die Konfrontation mit den hefti gen 
Emotionen und aufbrechenden Gefühl en 
der schwerkranken jungen Menschen. Ich 
mußte mich selber bei meiner Arbeit ijll 
Hospiz dem Leben immer wieder neu ste i
len. Und manchmal habe ich das Gefühl, 
als hätte ich erst hier begonnen, richtig zu 
leben. 

Oft habe ich bei diesem Dienst die 
Wucht der Ausgrenzung, der Diskriminie
rung und Stigmatisierung am eigenen Lei b 
verspürt, die Angst vor den Kranken und 
vor den Betreuern. Aber es hat sich vie l 
getan im Laufe der fünf Jahre. Unsere 
Umgebung hat gelernt. mit dem Problem 
sachlicher umzugehen. Doch die Angst 
vor der Infektion ist noch da, und es zeigt 
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Das Qefäß: Entwurf für die Basis einer Kreuzigung 

sich , daß dahinter tiefere Schichten des 
Menschen angesprochen sind, Tabuthemen 
unserer heuti gen Zeit - di e Angst vor 
Krankheit, Tod, Sexualität. 

Ich möchte als Ordens chwester dazu 
be itragen, daß wir wieder ehrlicher und 
menschlicher mit diesen Themen umge
hen. Die Kraft, die mir täg lich hilft, mich 
dieser Aufgabe zu ste llen, ist der Glaube 
und das Leben aus der Eucharistie und 
dem Evangelium. Der Umgang Jesu mit 
den Menschen a ls Leitbild fasziniert mich 
täglich neu. Die Patienten lassen mich an 
ihren rei chen Lebenserfahrungen tei lha
ben, sie haben mir Einblick ins 
Menschsein ermöglicht, und ich denke mit 
großem Respekt an all die verschiedenen 
Schicksale. Immer wieder bin ich be
schämt über die Unmenschlichkeit, die 
vie le ertragen mußten. Da möchte ich et
was heilmachen, möchte ihnen e ine Hei
mat anbieten, wo sie sich angenommen 
fühlen können, egal, ob sie schwarz oder 
weiß, katho li sch, evangelisch oder gar 
nicht re lig iös sind, egal, ob sie schwul sind 
oder drogenabhängig oder ob sie str affällig 
waren. Wenn un s das gelingt, haben wird 
vie lleicht e inen kleinen Beitrag auf dem 
Weg zum gelebten Evangelium getan. 
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An den 
Rand 
gehen 
• 
von Lucia Reyering 

m 
ie zunehmende Suchtpro
blematik in unserer Ge
sellschaft und die "Zeit
krankheit Aids" haben 
mjch sehr beschäftigt. Da 

suche ich nach Antworten und klaren 
Standpunkten. Abhängig zu sein, sich 
selbst zu zerstören und trotzdem leben zu 
wollen , wie geht das? Als Ordensmitglied 

und Krankenschwester wurde ich in der 
Klinik viel mit Krankheit, Le id, Sterben , 
Tod und verschiedensten Konflikterfah
rungen konfrontiert. Am meisten hat mich 
aber die am Leben hindernde Sinnkrise 
vie ler Menschen betroffen gemacht. Kör
perliche Erkrankung war oft Ausdruck 
oder Symptom fü r ein tieferes Le iden, e in 
Kranken am Leben e lbst. Den Sinn des 
Leben in seiner Vielschichtigkeit wahrzu
nehmen, ist die Kunst des Lebens, wenn es 
gelingen soll. Menschsein und Leben wur
de so zu einem zentralen Thema meines 
e igenen Lebens und zu e iner Möglichkeit, 
meinen Glauben im Alltag umzusetzen. 

Auch für mich ist nicht jeder Tag wie 
der andere. Auch in meinem Leben gibt es 
"Abhängigkeiten". Aus dem Gl auben le
ben aber he ißt: Ich habe die Möglichkeit, 
jeden Tag neu zu begin nen. Was mi ch er
muti gt, hier im Hospi z für Aidskranke zu 
arbeiten, das sind die Betroffenen selbst. 
Das Zusammensein mit Menschen, die am 
Rande des Todes leben, verändert mich. 
Sie halten mir meinen e igenen Tod vor 
Augen . " Positiv leben" wird hier zu einer 
Frage persönlicher Lebensqualität. Und 
wenn ich sehe, wie sich Bewohner hier al
lein durch Akzeptanz und durch eine At
mosphäre des Vertrauens mit ihrer so ge
wordenen Lebensgeschichte auseinander
setzen, dann erfahre ich Leben a ls Ort der 
Ruhe, de r Heilung und der Versöhnung. 

Al s Krankenschwester habe ich gelernt, 
Krankheiten zu he ilen. [n der ganzheitli
chen Betreuung im Hospi z dagegen erfah
re ich sehr deutl ich, was Menschen krank 
macht. Vie lfach sind es negati ve Lebens
gefühle. Di e Erfahrung menschlicher Nähe 
machen diese oft erst bewußt. Durch Wert
schätzung wird anfangliches Mißtrauen 
langsam abgebaut. Freundschaftliche Be
ziehung aber macht Begegnung lebendi g, 
läßt Kranke wieder leben, lachen und "auf
stehen". Lebensausdruck zeigt sich zum 
Beispie l im Malen von Bildern. Farben 
werden bunter, Motive und Formen ver
deutlichen Sehnsüchte und Wünsche, aber 
auch Sorgen und Ängste. Seelsorge ist so
mit Te il ganzheitlicher Pflege. Jeder Mit
arbe iter, gleich welche Aufgabe er im in
terdi sziplinären Team wahrnimmt, ist im
mer zugleich auch Sterbebegleiter. 
Heilende Seelsorge, wie Jesus sie prakti
ziert hat, ist bedingungslose Annahme des 
anderen. Nationalität, Religionszugeqörig
ke it oder Weltanschauung dürfen keine 
Rolle spielen. 

Seelsorge geschieht nicht über den 
Kopf. Sie berührt Empfindungen lind Ge
fühl e durch konkret gelebte Liebe. Kirche 
erfahrbar machen, he ißt für mjch, wie Je
sus an den Rand gehen, sich auf die Seite 
derer zu ste llen, die schwach si nd, he ißt 
denen Ansehen zu schenken, die in unserer 
Leistungsgesellschaft nicht mithalten kön
nen. Aidskranke werden häufig ausge
grenzt, weil sie "anders" sind. Sind sie es 
wirklich? • 



Segen 
oder Fluch 
Ein Plädoyer für eine 
selbstbestimmte und aufgeklärte 
kirchliche Entwicklungsarbeit 

• 
von Luitgard Fleischer 

[9 irchliche EntwickJungsar
beit und Aids - wem kom
men da nicht g le ich die 
mahnenden Worte Johan
nes Pauls TI vom Verfall 

der Werte, der Verführung der Jugend, 
dem Zusammenbruch der Familien in den 
Sinn? Sein glaubwürdiges Eintreten für 
eine gerechte re Weltwirtschaftsordnung, 
für Frieden und EntwickJung geht unter im 
Immer wiederkehrenden Verbot nicht 
natürlicher Familienplanungsmethoden. 
Aber - das Volk sind wir - Kirche sind wir 
- und keiner, auch nicht ein Landesbischof 
oder Papst, kann uns dies streitig machen , 
uns diese Verantwortung nehmen. So steht 
lind fallt kirchliche Aids-Arbeit, kirchliche 
Entwicklungsarbeit mit jedem von uns. 
Das Gewissen ist letzter Maßstab, ihm 
sind wir verpflichtet. 

Aids : Metaphern , die mir spontan in 
den Sinn kommen: Sexualität, Gewalt und 
Drogen; Mangel an Entscheidungsmög
lichkeiten und Perspektiven; Armut lind 
Prostitution; zerschlagene Träume, Ein
samkeit und Angst; Schmerzen, Krankheit, 
Tod und Trauer; Bewältigung von Ausge
grenztsein und Begle itung von Menschen 
auf ihrem chweren Weg. 

Aids lind Entwicklung: Teufe lskreis der 
Armut - Unterentwicklung - Infekti on -
wei tere Verarmung; der Status der Frauen; 
Wanderarbe it, Bürgerkriege, Fluchtbewe
gungen; die direkten Kosten einer HIV-In
fektion und Aids-Erkrankung: die medizi
ni sche Betreuung, Medikamente, Kranken
transporte, Beerdigung; die indirekten 
Kosten: mei st sind es junge Männer und 
Frauen zw ischen 15 und 35 Jahren, die an 
Aids sterben. Es ist also die produktive 
Bevökerung, die die Volkswirtschaft tra
gen, die Kinder erziehen und ernähren und 
die Alten versorgen soU, die jetzt se lbst 
auf Hilfe angewiesen ist. Die Produktivität 
geht zurück aufgrund der Krankheit: Aus
fa ll an Arbeitszeit und -kraft , reduzierte 
Mobilität, aber auch die Menschen, die die 

Kranken pflegen, sind ans Krankenlager 
gebunden. Felder werden nur noch unzu
reichend beste llt, Saatgut zu spät ausge
bracht, weniger arbe itsintensive, aber auch 
weniger wertvolle Produkte angebaut. Das 
Einkommen geht ständig zurück, die Aus
gaben ste igen, Ersparnisse werden bi s zum 
letzten Pfennig erschöpft, man verschuldet 
s ich. 

Solidarische TIschgemeinschaft 

Di e Kirche: Ich verstehe sie als Wegge
meinschaft von Menschen, e ine Gemein
schaft, die niemals ausgrenzen darf. Sie ist 
euchari sti sche Gemeinschaft, das he ißt 
Tischgemeinschaft, die solidari sch, ge
schwisterlich te ilt, das Brot bricht. Sie ist 
von ihrem Gründer konzipiert als befre ien
de Gemeinschaft, die die Botschaft der 
Würde des Menschen ernst nimmt, die 
Menschen zur Freihe it von Schuld und 
Leid führt, die Trost spendet, aber auch 
Strukturen der Ungerechtigkeit aufspürt 
und bekämpft. Die Kirche, von der Berg
predigt geprägt, muß die Kultur der Ge
waltlosigkeit leben, mit-le iden mit den 
Leidenden und Anwalt sein für alle 
Schwachen und am Rande Stehenden. Von 
ihrem Respekt vor Andersdenkenden und 
Anderslebenden muß Kirche im täglichen 
Umgang mit Menschen g laubwürdiges 
Zeugnis ablegen. 

Aber Kirche wird oft ganz anders erlebt 
und erfahren : Sie ist oft dogmati sch in ih
rer Lehre, morali sierend in ihrer Ethik, be
und verurteilend, paternalistisch, frauen
feindiich, im Umgang mit Andersdenken
den into lerant, in Bezug auf die Ortskir
chen im Süden überheblich und eurozen
tri sch. Kirchen sind bereit, Todkranke, 
Aidskranke mit großer Hi ngabe zu pfle
gen; mit offener, umfassender Informati on 
über alle Ausbreitungswege und alle 
Schutzmöglichkeiten tun sie sich oft 
schwer. Im Angesicht von HIV und Aids 
wird von der Kirche eheli che Treue und 
Abstinenz befürwortet, in der frühen Auf
klärung von Kindern und Jugendlichen 
sieht sie die Gefahr zunehmender Promis
kuität, obwohl vielerorts belegt wurde, daß 
genau das Gegenteil der Fall ist - nämlich, 
daß ehrliche und allumfassende Auf
klärung den Beginn sex ueller Aktivität 
von Jugendlichen hinuszögert und verant
wortungsvolleres Handeln bewirkt. Beson
ders energisch vertritt die katholische Kir
che die Auffassung, daß das Kondom zur 
Eindämmung der Pandemie das denkbar 
ungünstigs te Instrument darste llt. 

Fulda contra Evreux 

Ich glaube, wir müssen in der Beurteilung 
des Standpunktes der Kirchen in bezug auf 
HIV und Aids differenzieren; wir dürfen 
ni cht pauschali sieren, sondern müssen er-

kennen , daß sich auch innerhalb kirchli->< 
cher Strukturen und Kre ise verschiedene, 
plura l istische Strömungen wiederfinden,L.L.I 
wie in de r Gesell schaft im allgemeinen. Es......l 
gibt eben e inen Bischof von Fulda, aberO.. 
auch e inen Bischof von Evreux . Es gi bt~ 

Ordensleute, die ihr Leben in den Dien s~ 
von HIV-positiven und aidskranken Men-<::) 
schen ste llen und die Pandemie mit allen::::.::::: 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln in 
Ursache und Wirkung zu bekämpfen su-
chen; und es g ibt solche, die sich schon 
mit den Begri ffen Sex ualität, Homosex ua-
lität lind Aids schwertun, j a sich an ihnen 
zu infi zieren glauben. Es gibt Bischofs-
worte und Hirtenbriefe, die ihre Gläubigen 
zu noch gewissenhafterem Moralleben 
auffordern, die mit der Angst spie len und 
wuchern, und es g ibt andere, die Li ebe, 
Solidarität, sozia le Gerechtigkeit und den 
Kampf gegen jegliche Ausgrenzung im 
Zusammenhang mit HIV und Aids a ls 
oberste chri stliche Werte betonen. Man-
cher HIV-positi ve Pri ester wird von seinen 
Confratres während der ganzen Zeit seiner 
Krankheit nicht e inmal besucht. Es g ibt 
aber auch andere, die die Nähe ihrer Mit-
brüder und -Schwestern noch nie so inten-
siv erfahren haben wie in dieser Zeit ex i
stenzie ller Not. 

Kle ine christliche Basisgemeinden 
überall auf der Welt sind Zufluchtsorte ge
worden für Infi zierte, Kranke, deren Part
ner, Familien und Kinder; Zellen der Er
neuerung, der Hilfe zur Selbsthilfe, der 
menschlichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung, Gemeinschaften, die gemeinsam 
trauern und feiern . Und es gibt Gemein
den, die nie einen Aidskranken gesehen 
haben (ihre Menschen sterben an TB, 
Durchfa ll oder Fieber), die selbstgerecht 
ihre Moralvorste llungen als einzig legitim 
sehen und dadurch ausgrenzen. 

Für Zusammenhänge 
sensibilisieren 
Kirche und Entwicklungshilfe in Zeiten 
von Aids? Beide großen Konfessionen ha
ben bere its während der Koloni alzeit - le i
der oft auch im Schatten der Unterdrücker 
- Krankenhäuser und Schulen in den Län
dern des Südens gegründet. Natürli ch wa
ren sie Kinder ihrer Zeit, so wie wir heute 
in unserer Zeit leben und von ihr beein-
flußt handeln. • 

Die großen Werke Misereor auf der ka
tho li schen und Brot für die Welt auf der 
evangeli schen Seite haben immer einen 
entwicklungspolitischen Ansatz zu ver
wirkJichen gesucht. Ausgehend von der 
unantastbaren Würde e ines jeden Men
schen bieten sie Hilfe zur Selbsthilfe 
(nicht Katastrophenhilfe) an, fo rdern 
g le ichzeitig g lobalen verantwortlichen 
Umgang mit und gerechte Verteilung der 
knappen Güter und begrenzten Ressourcen 
dieser Welt. In ihren Fastenkampagnen 

m 



betteln sie nicht um die kleine Gabe aus 
unserem Überfluß, sondern versuchen, die 
re ichen Kirchen und Menschen zu sensibi 
li sieren für di e Zusammenhänge von nied
rigen Weitmarktpreisen für Rohstoffe, 
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, 
Hande lsbeschränkungen und Schuldenent
wick lungen , unserem Reichtum und der 
Armut der Zweidrittelwelt, der ursächli
chen Vernetzung al so zwischen Ausbeu
tung und Unterdrückung e inerseits und 
grenzenlosem Wachstum andererseits, der 
schi cksalhaften Zusammenhänge von Ar
mut und der rapiden Ausbreitung von HIV 
und Aids gerade in ressourcenarmen Kon
tinenten. 

Re lati v früh - al s die ersten Notrufe 
und Projektanträge im Zusammenhang mit 
der Pandemie Aids ei ngi ngen - initiierte 
Misereor zusammen mit dem Missions
ärztlichen In st itut in Würzburg eine Ar
beitsgruppe "Aids und Internationa le Ge
sundheit", die seither unermüdlich mit 
Partnerkirchen und Gruppen in Afrika, 
Asien und Latei namerika zusammenarbe i
tet. Gemeinsam versuchen sie , gezie lt 
Aufk lärung zu le isten in Schulen, Jugend
gruppen, in Gemeinden, Frauenforen, Prie
stersem inaren und Bischofskonferenzen. 
Wichtig ist ihnen vor allem, die Zusam
menhänge offenzulegen, die etwa zwi
schen der rapiden Ausbreitung des Virus 
und dem niedrigen Status von Frauen be
stehen: Es ist der Mangel an Ausbildung 
für Frauen, der Mangel an Zugang zur Ge
sundhe itsversorgung, ihre fin anzie lle Ab
häng igkeit, ihre in der Tradition verankerte 
Abhängigkei t von Männern, die Frauen 
jeg li che Entscheidungsmöglichkeit ver
wehren, walUl, wie oder mit wem sie sex u
elle Kontakte aufnehmen wollen oder 
nicht. 

Zu ammen hänge zwi chen Gewalt und 
Aids müssen klargemacht werden (Gewalt 
gegen Frauen , Mädchen, Kinder; Gewalt 
des Sex tourismus, in den gerade reiche 
Länder so sehr verstrickt sind ; Gewalt in 
Bürgerkriegen und ethni schen Konfli kten). 
Aus Armut verl assen vie le Männer ihre 
Familien auf dem Dorf und suchen als 
Wanderarbeiter neue Verdienstmöglichkei
ten in den Städten oder als Gelegenhe itsar
beite r auf Großfarmen. Die Frauen bleiben 
auf dem Land zurück, versorgen die Fel
der, die A lten, die Kinder so gut sie eben 
können. Die Trennung über Monate hin
weg läßt die Männer oft neue Verbindun 
gen in der Stadt e ingehen. Bei ihrem näch
sten Besuch im Dorf bringen sie ihrer Frau 
den Virus mit - so wird er ins letzte Dorf 
getragen. 

Immer wieder neu motivieren 

Neben der Aufklärung versuchen kirch li
che Projekte den Gesundhe itszentren und 
Hospitälern zu he lfen, mit dem neuen An
sturm von Kranken und Armen zurechtzu
kommen. Die mit weni g Mitteln ausgestat-
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teten Gesundheitsstruk turen brechen unter 
den zusätzEchen Lasten schier zusammen. 
Um die Verbreitung des Virus durch nicht
geteste Blutgaben zu verhindern , brauchen 
die Gesundheitseinrichtungen ausreichen
de Testmöglichke iten. Für die Linderung 
von Schmerzen , dem Kampf gegen all die 
opportuni stischen Krank hei ten, die Aids 
kennzeichnen (i n Ländern des Südens sind 
dies vor a llem die TB , Durchfallerkran
kungen, die Malaria) ist ei ne Minimalver
sorgung mit den wenigen essentiellen Me
d ikamenten absolut vorrangig. Schwestern 
und Ärzte müssen geschult, immer wieder 
neu motiviert und oft durch neue Arbeits
kräfte ersetzt werden, weil sie se lbst an 
Aids sterben. 

In Ländern, die bereits ei ne hohe Infek
ti ons- und Sterberate zu verzeichnen ha
ben, gi lt es, Familien und Dorfgruppen zur 
Pflege ihrer Kranken zuhause (homebased 
care) zu befähigen und zu motivieren. Sie 
müssen dabei mit dem Allernotwendigsten 
versorgt werden , oft fehlt es an Seife, 
Handschuhen, Desinfektionsmitteln, ei
nem Gumm ituch, Aspirin . Gemeindeansät
ze werden unterstützt bei der Betreuung 
und Ausbildung der zurückgelassenen 
Waisen, Kooperativen sollen Produktion 
und Vermarktung verbessern, und in all 
die en Aktivitäten oll der Stigmati ierung 
und Ausgrenzung von HIV-positi ven Men
schen , von deren Partnern und Familien 
entgegengewirkt werden. 

Aber auch im re ichen Norden wird die 
Arbeitsgruppe tätig: Im Sinne der "Option 
für die Armen" wi rd Lobbyarbeit geleistet, 
um die Vernetzung un seres Re ichnlms mit 
der Situation der Armut immer wieder auf
zuzeigen und zur Mitverantwortung vor a l
lem im wirtschaftlichen Bereich aufzu ru
fen , den politischen Entscheidungsträgern 
ins Gew issen zu reden, Stimme zu sein für 
all die Sprachlosen. 

Die Wurzeln in der Gemeinschaft 

Der Vortei l der Ki rchen in der Entwick
lungsarbeit etwa gegenüber vom Staat ge
tragener Projekte liegt zum e inen in der 
Nähe der Kirchen zur Basis. Kirchliche 
Gruppen haben ihre Wurzeln bei den Men
schen, reichen in die kleinste Dorfgemein
schaft oder in den jüngsten Sium hinei n. 
Dadurch kennen sie die Familien, die etwa 
einen Aidskranken betreuen; die wirt
schaft liche Situation ist ihnen bekannt; sie 
sind vertraut mit Nachbarschaftshilfe- oder 
Problemen ; sie können ganzheitliche (a lso 
wirtschaftlich-soziale und spirituell-pasto
rale) Hilfe mobilisieren. 

Der Vorteil der kirchlichen Entwick
lungsarbeit liegt aber auch in der Konti
nuität ihrer Präsenz. Nachhaltende Ent
wicklung ist ni cht in Zwei- bis Dreijahres
verträgen zu bewerkstelli gen; sie braucht 
den langen Atem, die e ingehende Kenntnis 

der Situation und die Berei tschaft, Wegge
fährte zu sein . Durch e ine über di e Zeit ge
wachsene Weggemeinschaft kann Vertrau
en entstehen, das gerade in bezug auf Aids 
die tragende Brücke ist. die ·auch Zeichen 
der Hoffnung Für die Zukunft setzt. /eh er
wähne hier bei spie lhaft das Aufsetzen ei
nes notwendigen Testaments, in dem e in 
Sterbender seine Frau und sei ne Kinder als 
Erben e insetzt, im Widerspruch etwa zu 
mancher traditionellen Erbfolge, in der 
Land und Besitz an die Herkun ftsfamilie 
des Mannes geht und d ie Frau und Kinder 
bes itzlos zurückbleiben . Zu wissen, daß 
e ine Gemeinde, ei n Pfarrer, ei ne Nachbar
schaft die Verantwortung für die hin
terbliebenen Kinder übernimmt, schafft 
enorme Entlastung für e inen Sterbenden. 
Die würdige Bestattung von Toten ist für 
viele V ö l kergemei nschaften e i n Dienst 
zu m Überleben der Zurückgebliebenen. 

Wenn in Gemeinden Vertrauen und 
Mitverantwortung gewachsen ist, können 
auch traditionelle Ro llen überdacht und 
modifiziert werden. Traditionell si nd Frau
en in vielen Ländern der Welt für die Pfle
ge Kranker verantwortlich. Daß sie dies 
mit großer Hingabe, oft unter Selbstaufga
be tun (Frauen geben bezahlte Arbeit auf, 
um ihre Männer zu pflegen, Mädchen ver
lassen vorzeitig die Schule, um be i der Ar
beit auf dem Feld, im Haus und bei der 
Pflege zu he lfe n), mag bei uns Bewunde
rung auslösen. Langfri sti g jedoch hat es 
fü r den Status der Frauen verheerende Fol
gen: Sie werden dem Teufe lskrei s man
gelnde Schulbil dung, wirtschaftliche Ab
hängigkeit, Mangel an Selbstbestimmung, 
Armut und Infek ti on nicht entkommen. 
Gemeinden , also Männer und Frauen müs
sen gemeinsam die Pflegearbe it le isten ; 
gemei nsam auch müssen sie entwicklungs
politische Entscheidungen treffen. 

Tradierte Rollen überdenken 

C hristliche Gemeinden könnten e in Forum 
sein , in dem tradierte Rollen neu überdach t 
und mehr gle ichberechtigtes Hande ln von 
Männern und Frauen ei ngeübt wird. Die 
sex uelle Doppelmoral , die bei Männern 
polygame Tendenzen als " normal" tole
riert, während sie Frauen als " ihrer atur 
nach monogam" apostrophiert , die sexue ll 
übertragene Krankheiten bei Männern ei
ner erhöhten VÜ'ilität und Potenz zuschrei
ben , bei Frauen dem Verfall von Sitten und 
der aus der Kontrolle geratenen Sex ualität 
zuordnen, können nur in Bas isgruppen, im 
Gespräch zwischen Männern und Frauen 
aufgegriffen, erkannt und Schritt für 
Schritt geändert werden . Um glaubwürdig 
in diesem Dia logprozeß zu sein, mü ssen 
allerdings Kirchen innerha lb ihrer hierar
chi schen Strukturen die Ro lle der Frau ra
dikal neu bewerten. 



Woman with Severed Head. N ew Mexico 198.2 

Frau mit abgeschlagenem Kopf 

Zusammenfassend möchte ich sagen: 
Kirchliche Entwicklungsarbeit in bezug 
auf Aids wird zum Segen überall dort, wo 
sie Ausgrenzung bekämpft , Solidarität 
zeigt und fo rdert , e igene Schwächen zu
gibt, sich ganz zu den Menschen bekennt 
und Zeichen der Hoffnun g setzt im ge
schwisterlichen Umgang gerade mit den 
AidskJ·anken. Kirchliche Aidsarbeit kann 
zum Fluch werden dort, wo sie Aids als 
Strafe Gottes hin ste llt, wo sie die Krank
heit benutzt, um härtere Moralvorste llun
gen- und Lehren durchzusetzen, wo sie ein 
von dieser Krankheit bewahrtes Leben als 
gutes Leben darste llt, e in davon gezeich
netes Leben aber al s gescheite rt beurte ilt; 
wo sie s ich statt dem Leben zu dienen nur 
in den Dienst der Sterbenden ste llt. 

Jacques Gaillot, der ehemalige Bischof 
von Evreux, hat un s e inen entscheidenden 
Satz geschenkt: "L'eglise qui ne sert pas 
ne ert a rien", die Kirche, die nicht dient , 
dient zu nichts. Vie lle icht könnte man di e
sen Satz dahingehend deuten: Die Kirche, 
die nicht dem Leben dient, verdient den 
Tod . • 

Die Autorin ist Mitglied der Arbeitsgruppe Aids und in
ternationale Gesundheit am Missionsärtzlichen Institut 
in Würzburg und hat mehrere Jahre als Entwicklungs
helferin gearbeitet. 

Kein 
Beweis, 

aber 
Glauben. 

Pet er Schneider gehört der 
Johannischen Kirche an. 

Er sieht seine HIV-Infektion 
als Teil einer Aufgabe, 

die sich seiner Seele 
auf dem Weg 

zur Erlösung stellt. 
Dazu befragte ihn 

Ulmann-M. Hakert 

aktuell: Wie bist du Mitglied der Johan->< 
nischen Kirche geworden? 
Peter Schneider: Schon meine GroßelternL.L..l 
und meine Eltern waren Mitglieder. Ich ....... 
selbst wurde es durch die Konfirmati on.Q.. 
Seit e in iger Zeit bin ich als Chorle iter in~ 

der Gemeinde tätig, und vorübergehend~ 
war ich Mitglied einer Gruppe "Lebenshil -<::) 
fe und Sterbebegleitung", die zum Arbeits-::::.:::: 
h eis " Krankheit ist Geist" gehört. Nach 
unserer Vorste llung sind Krankheiten gei-
stige Ströme, dunkle Strömungen, die ver
suchen, durch den Menschen Erlösung zu 
finden. Indem ein Mensch Krankheiten 
trägt und erträgt, kann dieser Geist Hei-
lung erl angen. 

Sind diese geistigen Strömungen selb
ständige Wesen? 
Ja, das sind Seelen, die schon auf Erden 
waren oder auch nicht. Sie stehen auf e iner 
niedri geren Stufe und streben nach e iner 
höheren. unter anderem, indem sie sich an 
einen Menschen hängen. 

Was hat das Sakrament der geisten Hei
lung damit zu tun? 
Es gibt Kraft. Bild li ch gesprochen, nießen 
im Moment des Sakraments, be im Aune
gen der Hände durch den Missionshelfer, 
Ströme des lichten Geistes durch den Kör
per, um Seelen, die sich an dich gehaftet 
haben, den Weg zu weisen. Ihnen wird 
vie lle icht die Möglichkeit gegeben, von 
dir loszulassen, näher an die Erlösung zu 
kommen. 

Was bedeutet " Krankheit ist Geist" für 
dich a ls HIV-Infizierten? 
Ich weiß erst seit kurzem, daß ich positi v 
bin, aber natürlich habe ich mir schon oft 
Gedanken darüber gemacht. Solange ich 
mi ch nicht hatte testen lassen, wußte ich 
nicht , was ist. Und für diesen Fall gilt nach 
den Safer-Sex- Regeln , mit denen ich als 
Mitarbeiter der Aids- Hilfe durchaus ver
traut bin , daß ich mich so verhalten soll , 
als wäre ich positi v. 

Der Gedanke, in fiziert zu sein, war 
schon so stark in meinem Kopf, daß das 
po iti ve Testergebni s e igentlich nur noch 
e ine Bestäti gung war. Über längere Zeit 
hatte ich an e iner Reihe verschiedener In
fektionen gelitten. Der Arzt wollte wohl 
glauben, a l "Aids- Pro fi " ei ich immun, 
und sprach von Blutkrankheit, nachdem ßr 
meinen Immunstatus untersucht hatte. Als 
ich mich wieder tes ten ließ - das Ergebni s 
e ines ersten Te ts, 199 1, nach dem Tod 
meines Freundes, war negati v gewesen -
wußte ich Bescheid . 

Nach mei ner Gl aubensauffassung hat 
meine In fektion e inen Sinn. Sie gehört zu 
der Aufgabe, die mir in meinem Leben be
stimmt ist. Jeder Mensch hat e ine Seele. 
Die Seele ist vor Urzeiten als Anhänger 
Luzife rs - der beanspruchte, Gott gleich 
zu sein - von Gott abgefallen. Alle von 
Gott abgefallenen Geister haben durch die 

BI 



ID Photograph frorn Purgatory: 
Two Wornen with Stornach Irritations. New Mexico 1982 

Paßfoto aus dem Fegefeuer: Zwei Frauen mit Bauchschmerzen 

Schaffung der Welt, durch die Schöpfung, 
wie mit der Geschichte vom Parad ies und 
dem Sündenfall beschrieben, die Gelegen
heit bekommen, durch Nächstenliebe und 
durch e in Leben nach Gottes Lehre zu 
Gott zurückzufinden, aus der Verbannung 
wieder herau zukommen. Um das zu errei
chen, kommst du auf die Erde. 

Das Leben ist eine vorherbestimmte 
Prüfung? 
Bevor man auf die Erde kommt, kann man 
sich entscheiden. Im Leben ist der Wille 
jedoch frei zu entscheiden, ob ich dem Ge
setz der Liebe fo lge. In der Nächstenliebe 
zu leben ist das Wichtigste an der Inkarna
ti on. So kann es sein, daß ich auf Men
schen treffe, bei denen es mir schwerfäll t, 
Nächstenliebe zu üben. Oder ich werde in 
e ine Situation des Überflusses geboren, 
wo ich vergessen könnte, daß andere Men
schen der Hilfe bedürfen . 

Was ist dann die Krankheit selbst? 
Neben der Erlösung kann Krankheit auch 
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ein Ruhepunkt sein, ein In nehalten, um 
das Leben zu betrachten. Auf jeden Fall ist 
sie nicht Strafe! 

... und die geistige Heilung? 
Als ich Frieda Müller, unserem Kirchen
oberhaupt, von meinem Testergebni s er
zählte - das war der er te Schritt, nachdem 
ich es erfuhr - hat sie mjr nahegelegt, die
ses Sakrament in kürzeren Abständen zu 
empfangen. Die geisti ge Heilung soll mjch 
kräftigen. 

Wir haben uns sehr lange unterha lten. 
Ein wichtiger Aspekt war für mich, daß 
kein Mensch ew ig auf der Erde lebt. Jeder 
erlebt seinen Tod, seinen Heimgang. Wo
durch der Tod hervorgerufen wird, hat kei
ne große Bedeutung. Es steht nirgendwo, 
ich mu ß erst im Alter von 80, 90 oder 100 
Jahren sterben. Da hat mich auch die Bera
terin von der Testste Ile nicht verstanden. 
Sie meinte, sie käme rucht klar mit meiner 
Reaktion. Aber irgendwann kann es eben 
passieren. Ich kan n noch lange leben. Die 
Infektion ist nichts Besonderes. Wichtig ist 

nur, daß ich a ls Virus-Träger da Virus 
weitergeben könnte. 

Ich möchte sehr offensiv mit der In fek
tion umgehen. Auch die Gemeindemitg lie
der sollen erfahren, was los ist. Das Kir
chenoberhaupt fragte, ob ich e erst eine 
Weile für mich behalten möchte. Das wi ll 
ich nicht. Natürlich kann es trotz des im 
Gl auben begründeten Verständni sses, daß 
Krankheit Geist ist, zur Ausgrenzung 
kommen. Das indi vidue lle Verhalten ent
spricht nicht immer der Glauben ehre. 
Mancher könnte sagen: " Der ist schwul , 
mit Aids hat er seine Strafe." 

Krankhe it ist aber nie Strafe. Das be
schäfti gt mich. Es könnte heißen: "Warum 
bumst er rum ? Da ist er selber schuld." 
Aber ich meine dagegen, für mich ist die 
In fektion und die Krankheit ein Teil des 
Sinns, der meinen Leben gegeben ist. Dar
in liegt für mich eine Aufgabe. So kann 
ich es verstehen und nachvoll ziehen. Ich 
kann es nicht beweisen, aber glauben. 

HlV oder Aids als Aufgabe, ja geradezu 



als Chance zu betrachten, ist eine ziem
lich geläufige Formulierung für Leute, 
die sich mit ihrer Infektion öffentlich 
machen. 
Darin liegt die Chance, Kraft daraus zu 
ziehen. 

Du sprichst sehr locker über deine Si
tuation. Hast du auch schwache Mo
mente? 
Letztes Jahr im Urlaub in Kenia gi ng es 
mir gesundheitlich ehr chlecht. Ich be
kam plötzlich Angst. Was ist, wenn du 
ni cht mehr zurückkommen kannst? Du 
hast d ich nicht verabschiedet! Du has t 
nichts organi siert für deine Hinterbliebe
nen! Die Vorste llu ng, ganz plötz lich zu 
sterben, und nicht ist geregelt, war fürc h
terlich. Gleich nachdem ich zu rück war, 
habe ich das a lles erledigt. Nun habe ich 
keine solchen Befürchtungen mehr: Was 
passiert wenn ? 

Am liebsten würde ich a lles schon orga
ni sie ren, die Lieder, e inen Sarg kaufen, a l
les vorbereiten. Um das Finanzielle habe 
ich mich schon gekümmert, um meiner 
Mutter, mei ner Familie be i meinem mögli 
chen Tod keine Probleme zu machen. 

Wie reagierte deine Mutter auf dein 
Schwulsein und wie auf dein Testergeb
nis? 
Ich habe erst 1989 mit ihr über mein 
Schwul sein gesprochen. Sie sagte, sie 
wußte e schon. als ich vierzehn war. Auf 
der Arbeit hatte sie ei nen schwulen Kolle
gen. Durch dessen Tod war sie auch mit 
Aids konfrontiert gewesen und fragte da
mals schon, ob ich po itiv sei. Ich war e 
noch nicht. Sie agte: " Da i t de in Leben. 
Es ist e in Te il dei ner Aufgabe, mit dem 
Schwu lsein zu leben. " Probleme hatte sie 
kei ne. 

Als ich nun am Dienstag vor Pfingsten 
das Ergebni s bekam, g ing ich am Freitag 
zum Kirchenoberhaupt und beschloß, es 
am Pfi ngstmontag meiner Familie zu er
zäh len. feh dachte mir, du erzähl t das und 
gehst. 

Dann habe ich es direkt vor dem 
Abendgebet gesagt. icht die Angst vor 
der Krankheit oder der Gedanke ans Ster
ben löste Tränen be i mir aus, sondern das 
Problem, es meiner Mutter zu sagen. Ich 
habe auch be im Tod meines Vaters vor 
zwei Jahren geheult - obwohl ich den Tod 
a ls Heimgang verstehe. Und ich weinte 
über den Tod meines Freundes . Aber das 
war erst beim Schre iben e ines Artike ls für 
die Jugendzei tung der Gemeinde. Als ich 
schrieb, daß ich hoffe, aus meinen Feh lern 
in unserer Partnerschaft etwas gelernt zu 
haben, daß ich versuchen möchte, es bes
ser zu machen, da mu ßte ich weinen. 

Da i t die Frage, wie wird meine Mutte r 
damit umgehen könLlen. Ich weiß, daß 
auch sie in HJ V und Aids eine Aufgabe 
sieht , für sich und mich. Sie wird Begle i
tung und Hilfe anbieten. Aber was ist mit 

mög lichen Anfeindungen? Könnten Vor
würfe gegen mein Verhalten sie verletzen? 

Wie kam es zur Infektion? Du gehst 
trotz deines Glaubens davon aus, durch 
ein Virus infiziert worden zu sein. 
Ja, die Vorstellung, daß Krankheit Geist 
ist, richtet sich nicht gegen wis enschaftli
che Vorste llungen von In fekt ionswegen. 
Wir haben mit der Wi s enschaft ke ine Pro
bleme. Allenfalls die Wi ssenschaft mit un
serem geistigen Verständnis. 

Ich übertrug, was für das Blasen gi lt, 
auf das Bumsen. Raus, bevor es kommt. 
Und dabei muß ich mich verrech net haben. 
Aber ich wi ll nicht, daß das ins Heft 
kommt. 

Die Johannische Kirche mit ihren heute etwa 
4000 Mitglieder wurde 1926 von Joseph Weißen
berg aus Schlesien gegründet, der sich nach Moses 
und Jesus als die drine Offenbarung Gones auf 
Erden verstand. Während der Nazidiktatur war 
die Kirche verboten. Weißenberg kam zunöchst 
ins Zuchthaus und starb 1941 in der Verbannung. 
Nach dem Krieg sammelte seine Tochter die Ge
meinde neu, sie wurde in der Nachfalge Weißen
bergs zum Kirchenoberhaupt mit dem Recht, Mis
sionshelfer und Prediger zu berufen, ernannt. 
Minlerweile wird diese Funktion von ihrer Tochter 
Frieda Müller ausgeübt. 

Die Glaubensgemeinde der Johannischen Kir
ehe ist als christliche Religionsgemeinschaft nicht 
Mitglied der evangelischen oder römisch-katholi
schen Kirche. Sie verehrt Joseph Weißen berg als 
Religionsstifter. Sie glaubt an die Möglichkeit der 
Wiedergeburt des Menschen, das Sakrament der 
geistigen Heilung - durch Handauflegen der Mis
sionare - , und an die Offenbarung Gones in den 
"Geistfreundreden", bei denen sich die Prediger 
im Trancezustand befinden. 

Wieso nicht? Fühlst du dich schuldig? 
Na ja, vie lleicht kannst du es doch veröf
fentlichen. Ich will nicht abstrei ten, daß 
das , was ich prakti ziert habe, zur In fektion 
führte. Ich habe es nun mal geliebt, mich 
ohne Gummi bumsen zu lassen. 

Könnte es sein, daß dein Glaube dich 
leichtsinnig gemacht hat ... Tod ist nicht 
Tod, sondern Heimgang? 
Nei n, dann müßte ich mich a ls Selbstmör
der bezeichnen. Dann wären auch Leute 
Selbstmörder, die zu schne ll fahren, rau
chen oder sonstige Ri siken e ingehen, die 
tödlich sein könnten. Ein Mensch, der sein 
Leben selbst beendet, hat die Chance ver
wirkt, die ihm die Inkarnation gab. Ich 
weiß aber, daß ich durch meine Erklärun
gen den Spruch provoziere: Selber schuld ! 

Natürlich kann der leicht kommen. 
Aber warum? Weil man selbst ein 
schlechtes Gewissen hat, nicht immer 
das zu tun, was man für richtig hält. 

Leute müssen sich abgrenzen, trotzdem>< 
steht es ihnen nicht zu ... 
. .. genau um diese Auseinandersetzu ngU-I 
geht es mir, wenn ich meine In fektion öf-~ 
fent lich mache. Dieses Gespräch ist eine... 
Anfang. Eine Schu ldzuweisu ng würd~ 

nicht der Lehre der Kirche ents prechen .~ 
Aber was ich gern möchte, das bin ich oftC:) 
selbst gar nicht bereit zu leben. Die Kirche~ 
sehe ich als Schule. Ich bin in ihr, Ulll zu--
lernen. Es wird von Nächstenliebe, Tole-
ranz und Akzeptanz gepredigt, aber die 
habe ich nicht schon automat i ch. Die Ge
meinde ist dazu da, dies zu lernen. Ich bin 
sicher nicht der Lehrer, aber werde gewis
sermaßen zu dem Objekt, an dem es zu be
weisen wäre. Das sehe ich für mich a ls 
Aufgabe innerhalb unserer Kirche. 

Zur Zeit setze ich mich mit den Reiz
wörtern "Aufgabe" , "eigene Schuld" oder 
"Strafe Gottes" auseinander. Ich habe auch 
schon den Spruch gehört: Wer sich in d ie 
Sünde beg ibt, der kommt darin um. Mit 
dem Hintergedanken: Du wußtest, daß es 
kommen kann! Dein Verhalten hat es pro
voziert, also hast du das selbst verursacht ! 
Es kann also nicht die Aufgabe sei n, die 
dir in deinem Leben ges te ll t ist. 

Wenn du all das schreibst, mü ßtest du 
aber auch die Haltung der Kirche dazu do
kumentieren. Die kann ich dir nicht geben. 

Es geht hier um deine Haltung - eine 
schwer zu beschreibende Haltung - , los
gelöst vom Leben auf Erden, das nur 
ein Durchgang für die unsterbliche See
le ist. Das Gegenteil davon wäre, daß es 
nur dein Leben hier auf der Welt gibt, 
so lang, so reich und so genußvoll wie 
möglich! Das wäre aber nicht ganz das 
Gegenteil zu deiner Haltung. Dazu 
kommt noch, daß du die Möglichkeit 
hast, nochmal zu leben. 
Die Möglichkeit schon, aber das ist nicht 
zwingend und auch nicht immer wün
schenswert. 

Sie erzeugt eine gewisse Gleichgültig
keit. 
Das ist es nicht. Die In karnation hat e inen 
bestimmten Zweck. Ihn zu leben. das ist 
wichtig. Ich lebe nicht , um e infach nur da 
zu sein . 

Du bist dir aber nicht sicher, daß die In
fektion zu deiner Aufgabe gehört. 
Niemand kennt genau seine Aufgabe. W1r 
g lauben schon, daß man sie vor der In
karnation gesehen hat. Aber auf Erden 
weißt du die Aufgabe nicht. Man kann sie 
nur e rfühlen. 

Ich ziehe mir keine Aufgabe daraus, 
daß ich infiziert bin oder erkranken werde, 
sondern es geht darum, daß ich mein Le
ben in der gelebten Nächstenli ebe lebe. 

Könnte das Kirchenoberhaupt sagen, 
daß du deine Aufgabe verfehlt hast? 
Nein, das kann mir nur Gott sagen. 



Ein 
Eiertanz 

Vermitteln ist 
die Hauptarbeit 

der beiden katholischen 
Aids-Seelsorger 

in München: 
zwischen Betroffenen 

und ihrer Familie, 
der Familie und Freunden, 

kirchlicher Moral 
und schwulem Lebensstil . 

• 
von Irmgard Heisler 

ngefangen hat alles vor 
sieben Jahren im Schwa
binger Krankenhaus. Da
mals wollte sich Pfarrer 
Thomas Schwaiger mehr 

den armen und kranken Hilfsbedürftigen 
zuwenden ; er verließ seine 10 OOO-Seelen
Gemeinde in Fürstenfeldbruck und trat 
eine neue Stelle a ls Krankenhausseelsorger 
an. Der heute 47jähri ge wurde " Kontakt
mann" für die Aidsambul anz und betreute 
die ersten Aidskranken - zu ei ner Zeit , als 
aus den Rei hen der Kirchen böse Worte 
fielen und Kardinal Julius Höffner von 
Aids als der "Strafe Gottes" sprach. Das 
kon nte und wollte Schwaiger so nicht ste
hen lassen. "Ich bin zu meinem Bischof 
gegangen und habe ihm vorgeschl agen, in 
der Münchner Diözese eine eigene Aids
seelsorge zu schaffen - und zwar mit einer 
vollen Stelle." Sein Antrag wurde bewil
li gt, und Thomas Schwaiger wurde vor 
fünf Jahren "Seelsorger für Menschen im 
Umfeld von H1V und Aids". Damit war er 
Deutschl ands erster Aidspfarrer. Anfangs 
hatte er seinen Arbeitsplatz gastweise im 
Schwabinger Krankenhaus, doch die klini-
che Atmosphäre störte ihn bald, und die 

Aidsseelsorge bezog e inen e igenen Raum 
im Gebäude der Katholischen Hochschul
gemeinde. 

Wie notwendig die Stelle war, bekam 
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Wife of Cain. New Mexico 1981/82 

Die Frau Kains 

Schwaiger bald zu spüren. immer mehr 
Menschen wandten sich an ihn ; er kam mit 
der Arbeit nicht mehr nach und fing an, 
am "burn out" zu leiden. Im Oktober 1994 
bekam er den 35jährigen Pastoralreferen
ten Ulrich Keller zur Se ite. Der Theologe 
lind Sozialpädagoge war bis dahin Dozent 
an der Katholischen Hochschulgemei nde 
und hatte dort den "Arbeitskrei s Aids für 
Studierende" ins Leben geru fe n und gele i
tet. Zudem hatte er fünf Jahre lang in der 
Münchner Aids-Hilfe mitgearbeitet. Auch 
Keller ärgerte sich über das, was da von 
manchen Kirchenoberen zu hören war und 
wurde das Gefühl nicht mehr los, "wenn 
das so ist, bin ich in dieser Kirche fehl am 
Pl atz" . Hinzu kam seine persön liche Be
troffenheit, da Freunde aus seiner Studien
zeit an Aids gestorben waren. 

Heute arbeiten die beiden Aids-Seelsor
ger gleichberechtigt nebenei nander, wobei 
die Betreuung der Kranken und Infiz ierten 
momentan schwerpunktmäßig in den Hän
den von Keller liegt und Schwaiger sich 
mehr um Fortbi ldungen und den Aufbau 
eines Hospi zes kümmert. 

Aids-Seelsorge, sagen Schwaiger und 
Keller übereinstimmend, ließe sich am be
sten als Versöhnungsarbeit beschreiben. 
Denn immer wieder he ißt es für die bei
den, Beziehungen herzuste llen zwischen 
den Kranken und deren Freunden und Fa-

miLien. Thomas Schwaiger erinnert sich an 
ei nen Kranken, der sich nicht traute, der 
Mutter von seiner Homosex ualität und sei
ner Erkrankung zu erzählen. Im Rollen
spie l bereitete er den Hil fesuchenden auf 
das Gespräch vor und versprach außer
dem, am geplanten Tag der Auseinander
setzung - einem Samstag - te lefoni sch er
re ichbar zu sein . Einige Tage nach der 
Aussprache besuchte der Seelsorger die 
Mutter, um auch ihr die Gelegenheit zu ge
ben, sich bei ihm auszuwei nen. 

Kofferradio auf dem Flur 

Bei Hausbesuchen zeigt sich, wie schwer 
es für die Betroffenen ist, überhaupt ,über 
die Krankheit zu reden, wenn Angehörige 
oder die Kranken selbst bitten, das Wort 
Aids nicht au zusprechen. Ein Erlebni s hat 
Schwaiger al s besonders kraß in Erinne
rung. Während er mit der Tante e ines Ver
storbenen über die Beerdigung sprach, 
stellte sie ein plärrendes KoffelTadio vor 
die Wohnungstür, damit niemand im Trep
penhaus mithören konnte. 

Auch Beerdigungen seien oft Versöh
nungsarbeit. "Da nämlich" sagt Schwaiger, 
"überkommt mich häufig das Gefühl, zwei 
Menschen zu beerdi gen, vor a llem dann , 



wenn zwei Gruppen am Grab stehen: auf 
der ei nen Seite die 'bürgerliche Welt' und 
auf der anderen Seite die ,schwule Szene' . 
E ist, als ob man zwei Folien übe rei nan
derlegt und dann erst den ganzen Men
schen sieht. Und wenn ich selbst den Men
schen länger gekannt und begle itet habe, 
i nd es sogar drei " . Um allen Sei ten ge

recht zu werden, versucht Schwaiger, di e 
Be isetzung so zu gesta lten und über das 
Leben des Verstorbenen so zu reden, daß 
sich be ide Gruppen angesprochen fühlen 
und jeder das Gefühl hat, "ja, das war er". 
Thoma Schwaiger und Ulrich Ke ller neh
men s ich deshalb vie l Zeit , um sich auf die 
Trauerfeiern vorzuberei ten und besuchen 
di e Partner, die Freunde, die Familien, 
denn jeder Men ch habe es verd ient. daß 
man genau hin ieht und ich fragt , wer er 
war. 

Der Beistand der be i den Seelsorger ist 
vor allem gefragt, wenn es darum geht , 
Sterbende zu begle iten - e i e zu Hause, 
in Hospizen, im Krankenhaus oder in 
Wohngruppen. In der Regel kommen di e 
Kranken, ihre Partner und Angehö ri gen 
auf Schwaiger und Keller zu. Im Lauf der 
Zeit hat sich in München herumgespro
chen, daß es die katholi sche Aids-Seelsor
ge gi bt. 

Am Sterbebett spüren d ie beiden immer 
wiede r, daß der Ste rbende über den Tod 
mehr weiß als sie. Wenn schwerkranke 
Menschen sie kurz vor ihrem Tod mit e i
nem Lächeln empfa ngen, dann frage n sie 
sich oft, wo die Quelle dafür ist. Sie kön
nen den Tod zwar nicht erklären. glauben 
aber. daß jeder Mensch e inen he ilen Kern , 
ei ne un versehrte Gestalt hat, die auch be i 
Krankhe it und Tod bestehen bleibt. "Wer 
versucht. den Sch le ier vom Tod abzuzie
hen, der will ver-trösten, a lso wegschau
en. " Sie aber wollen trösten - und das 
he ißt hinschauen und Sterbenden das Ge
fühl geben: Ich ha lte es aus, neben dir zu 
sitzen, du darf t dich zeigen. wie du bist. 
Trösten heißt auch. Solidari tät mit dem 
Le iden zeigen und bleiben. wo andere 
weg laufen. Obwohl die meisten Kranken 
längst au der Kirche ausgetreten sind, 
wünschen sich vie le das Sakrament der 
Krankensalbung, das He ilung und Gene
sung bringen soll. 

Leiden an der Kinhe 

Da die be i den in erster Linie infi zierte und 
kranke Schwule betreuen, sei ihre Arbeit 
auch oft e in Le iden an der e igenen Kirche 
und deren Lehrgebäude. " Denn solange 
der uralte mora ltheolog ische Grundsatz 
g ilt , wonach es außerhalb der Ehe keine 
gelebte Sexualität geben darf, ist und 
bleibt unsere Arbeit ein Eiertanz. Und so
lange dieser Satz seine Gültigke it hat, w ird 
es e inen wirk lich akzeptierenden Weg der 
offizie llen katholischen Kirche gegenüber 
Schwulen ni cht geben können." Schwaiger 

weiß: " Mein ,Andersdenken ' verändert die 
Kirche nicht. Zumindest nicht im chne l
len Sinn. Das ist e in Dilemma. das quer 
durch die Kirche hindurch geht. '· 

Dennoch haben die bei den inzwischen 
eine wichtige Mu ltiplikatorenfunktion in 
der Münchner Diözese e ingenommen. Zu 
ihrem Auftrag gehört nämlich auch Wei
terbildung im innerkirchl ichen Bereich. In 
letzter Zeit melden sich vermehrt Firm
gruppen. deren Vorbereitung auf das Sa
krament e inen achmittag in e iner sozia
len Einrichtung vorsieht, und den sche int 
die Münchner Jugend gerne in der Aids
Seelsorge verbringen zu wollen. " Lrgend
wie sche int es sich unter denen herumge
sprochen zu haben, daß sie auch zu uns 
kommen können. I m Moment habe ich den 
Eindruck, die ru fe n jetzt alle be i uns an'" 
sagt Ke ll er. Natürli ch stehen dann auch 
prakti sche Fragen wie Präventi on auf dem 
Programm, und natürlich wird dann auch 
über Sexualität ge prochen. Für die be iden 
Seelsorger ist Sexua lität Lebenskraft und 
Tei l jedes Men schen ... Und das, was ich 
bin , muß ich leben," sagt Schwaiger, 
"wenn ich das, was ich bin und das, was 
ich lebe, nicht zusammenbringen kann, er
g ibt sich immer ein Spannungsfeld. Ein 
Leben ohne Sexualität gibt es nicht, auch 
das keuscheste Leben be inhaltet Sexua
lität." 

Wenn die Jugendli chen von heute an 
Sexualität denken , hat fast jeder den Slo
gan " Kondome schützen" im Hinterkopf. 
Dafür hat die offizie lle Präventionskampa
gne gesorgt. Wie Schwaiger jedoch immer 
wieder fes tste llt. liegt bei der Frage, wel
che Verha ltensweisen ni cht zu e iner An
steckung führen, e iniges im Argen. Er will 
vermitte ln , daß alltägl iche Kontakte mit 
A idskranken ungefährl ich sind. Er hofft, 
dadurch einer we iteren Isolation der Be
troffenen entgegenzuwirken. 

In diesem Sinne halten die beiden See l
sorger Vorträge in Gemeinden, vor Ju
gend verbänden und Theologiestudenten, 
Kaplänen und Pastora lreferenten in ersten 
Dienstj ahren, sie referieren auf Pfarrkonfe
renzen und reden mit anderen katholischen 
Priestern , "die auch etwas zu Aids machen 
wollen" . Und ba ld wird wahr, wovon 
Schwaiger schon im Schwabinger Kran
kenhaus geträumt hat: Anfang 1996 soll in 
der Münchne r Diözese e in Hospiz für 
Aidskranke entstehen. Di e Caritas wird in 
enger Zu ammenarbe it mit der Aids-Seel
sorge ein Pflegewohnprojekt mit zwölf 
Pl ätzen aufbauen und betre iben. Die lau
fenden Kosten so llen über Pflegesätze fi
nanziert werden. Da das nicht re icht, ist 
Schwaiger derzeit auf Spender- und Spon
sorensuche. Der er te Spender ist bereits 
gefunden. Ulrich Ke ller, der Mitglied im 
" Bund ohne Namen" (BON) ist, e iner Be
wegu ng, die für mehr Menschli chke it steht 
und soziale Einrichtungen fin anziert , hat 
von dort bereits 60 000 Mark zugesagt be
kommen .• 

Das bleibt 
Miguel-Pascal Schaar (Hg); Was bleibt? Vier--=:= 
Jahre kirchliche Aids-Arbeit in Hamburg_ EineC::::::::; 
Dokumentation. 144 Seiten, 15 Mark; Vertrieb' 
MännerschwarmSkript Hamburg, 1995 

Es klingt e in wenig nach Trotz und Resi
gnation. wenn Miguel-Pascal Schaar am 
Ende seiner Arbe it al er ter Aid -Beauf
tragter des Kirchenkre ises AJtona fragt: 
Was bleibt? Vier Jahre war er der Wei sung 
aus dem Römerbrie f gefolgt: Seid nicht trä
ge in dem, was ihr tun sollt. Der heute 
27jährige brachte Menschen unterschied
lichster Konfessionen und Weltanschauun
gen im "Ökumenischen Arbeitskreis Aids" 
zusammen, der sich bald in .,Hamburg 
Leuchtfeuer" umbenannte und sich um d ie 
Integration gerade von der Kirche ausge
grenzter H.lV- ln fiz ierter und um die Ver
besserung ihrer Lebensbedingungen be
mühte. Ei n erster Höhepunkt der Arbei t 
war im Juli 1992 der Aids-Gottesdien t 
"Celebrate Your Li fe" , für den er Bunde -
tagspräs identin Rita Süssmuth als Gastred
nerin gewinnen konnte. lm Jahr darauf 
richtete er einen Aids-Nothi lfefonds ein, 
aus dem Lebensmitte lzuschüsse oder Un
terstützung bei der Wohnungse ilU"i chtung 
finanziert werden. Auch die konstrukti ve 
Zusammenarbe it mit nicht-kirchlichen Or
gani sationen ist sein Verdienst. Nachdem 
der Kirchenkre isverband Hamburg e ine 
Aids- Pfan-stelle eingerichtet und im Früh
jahr 1994 mit Rainer Jarchow besetzt hatte, 
war Migue l-Pascal Schaars befristeter Auf
trag beendet. 

Was von seiner Arbeit ble ibt, hat 
Schaar die Menschen gefragt, mit denen er 
zu tun hatte; aus den Antworten , aus Rede
und Predigtauszügen der A ids-Gottesd ien
ste und aus Pressestimmen hat er eine Do
kumentation zusammengeste llt, die im Ja
nuar erschienen ist. 

Vie le, die guten Willens sind, bestätigen 
den Reformer Schaar; sie beschreiben, wie 
sehr die von ihm initiie rten Gottesdi en te 
die Kirchen-Welt verändert haben und 
rechnen es ihm an, wenn Kirche und En
gagement im Aids- Bere ich zumindest in 
Hamburg keine getrennten Welten mehr 
sind . 

Da von Rita Süssmuth über Rai ner Jar
chow bi s hin zum anonymen Betroffenen 
vie le Gleichgesinnte zu Wort kommen, er
innert die Dokumentation nicht e lten an 
eine Festschrift ; eine Stellungnahme der 
häufig e rwähnten Kirchenoberen, die ihre 
Türen vor Schaars Anliegen verschlossen 
hie lten, fehlt. Allerdings zeigt sie allen, die 
in ihrer Kirche etwas bewegen wollen und 
sich macht los gegenüber e inem Dinosauri
er sehen, was mög lich ist, wenn man hart
näckig ble ibt. 

Annette Fink 
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Zehn Jahre SOLWODI 

Ein Schuppen ohne Fenster und Türen unter einem 
löchrigen Doch - daraus hot die deutsche Ordens
schwester Lea Ackermann vor zehn Jahren ein Zen
trum für Prostituierte in der kenianischen Sextouris
mus-Metropole Mombasa aufgebaut. Die Frauen 
sollten sich dort Rot holen können, gemeinsam Al
ternativen zur Prostitution überlegen, sich gegensei
tig helfen. Dos Projekt bekam den Nomen "Solidari
Iy wilh Women in Distress (SOLWODII", Solidaritöt 
mit Frauen in Not. Ziel von SOLWODI ist es, die 
Ideen und Initiativen der Frauen zur wirtschaftli
chen Eigenstöndigkeit und Unabhöngigkeit zu för
dern. Sie konnten lernen, wie mon einen einfachen 
Kleinstbetrieb - zum Beispiel einen Fischstand oder 
ein Andenken-Kiosk - aufbout und führt und so 
den Lebensunterhalt und dos Schulgeld für die Kin
der erwirtschaftet. 

Inzwischen gibt es in der Bundesrepublik drei 
SOLWODI-Büros und Beratungsstellen, die Hilfe für 
Frauen aus 39 Löndern organisieren, etwa einen 
Ausbildungsplatz in Deutschland vermitteln oder 
Gelder für die Existenzgründung im Heimatland 
auftreiben. Im vergongenen Jahr eröffnete SOLWO-
01 in Koblenz ein Frauenhaus für Opfer des Men
schen- und Heiratshandels. Eine dominikonische und 
eine franziskanische Ordensschwester kümmern sich 
dort um Frauen, die, wie Lea Ackermann schreibt, 
"bei uns in Deutschland am eigenen Leib erfahren, 
daß deutsche Politik rassistisch und sexistisch ist und 
daß Auslönderinnen hier bei uns noch ausbeutbarer 
und noch rechtloser sind als Auslönder". 

Spendenkonto: 
Misereor Aachen, 
Postgiroamt Köln 
BLZ 370 100 50, Konto 556 505 
Stichwort SOLWODI 

Schutzpatron der Aussätzigen 

Brüssel (Ärzte-Zeitung). - Ein Verfasser zahl
reicher Heiligenbiographien sieht in ihm einen 
"Schutzpatron der Aidskranken, Junkies und Wohn
sitzlosenu: Am pfingstsonntag wurde der belgische 
Pater Domion Oe Veuster seliggesprochen. Oe Veu
ster war 1864 als Missionar auf die Howoii-Inseln 
gegangen und hotte sich dort freiwillig für den 
Dienst unter Leprokranken gemeldet, die auf eine 
I nsel deportiert und ihrem Schicksal überlassen wur
den. Er kümmerte sich um Nahrung und Kleidung 
für die Kranken, setzte sich für ihre Rechte ein und 
scheute sich nicht, mit ihnen zu essen und sie zu 
berühren. Noch elf Jahren war Pater Domion selbst 
mit dem Leprobazillus infiziert, fünf Jahre spöter, 
im April 1889, starb er. 

Für die Seligsprechung des Aussötzigen-Apostels 
hotte sich Mutter Tereso eingesetzt. "Um die Arbeit 
der Liebe und Heilung weiterzuführen, brauchen wir 
einen Heiligen, der führt und beschützt", schrieb sie 
on den Papst . .pater Domion könnte dieser Heilige 
sein: 
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Wenn der 
Dorn sticht 

Krankheit kann im Islam 
als Strafe für sündiges 
Verhalten oder als Zeichen 
göttlicher Gnade für 
Auserwählte verstanden 
werden. 
Im Fall von Aids sind sich 
die Theologen einig. 

• 
von Rainer Nabielek 

m 
as Verständni s von Krank-

I heit und Kranksein im Is
lam erschließt sich dem 
Betrachter nur dann , wenn 
er die dieser Re ligion zu

grundeliegende Weitsicht als Bezugsrah
men nimmt. Der Koran, das nach Auffas
sung der Muslims den Menschen durch 
den Propheten Moharnmed (um 570-632) 
offenbarte Wort Gottes, enthält keine ex
pli zit fo rmulierte Krankheitslehre. Es fin 
den sich nur beiläufig verstreute Äußerun
gen, die von der Überlieferung (~ adl!) des 
Propheten ergänzt werden. Systematische 
Vorstellungen entwickelten erst pätere 
Generationen. Da zahlreiche Äußerungen 
des Koran unterschiedliche Interpretatio
nen zulassen, hat man es mit verschiede
nen Auffass ungen zu tun . Wir beschränken 
uns hier auf die allgemein verbindlichen 
Ansichten. 

Das Kerygma oder die Kernbotschaft 
des Islam findet in der Lehre, wonach Gott 
für das einzige Wesen mit absoluter Exi
stenz erklärt wird ( tau~id) , ihren Aus
druck. Daraus fo lgt, daß das gesamte Uni
versum von dem Einen, also Gott, ausgeht 
und seiner Allmacht unterworfen ist. Es 
entspricht der Weisheit und Güte Gottes, 
daß e r die Schöpfung nicht unachtsam ver
richtete (23: 17; die in Klammern stehen
den Zahlen geben die Stellen im Koran an, 
wobei die er te Zah l die Sure, die zweite 
den Vers bezeichnet), sondern alles mit 
Sorgfalt tat (27:88) und sie überhaupt 
schön gemacht hat (32:7 u.ö.). Der Koran 
fü hrt eindring lich an zahlre ichen Beispie
len der be lebten und unbelebten Natur die 

Harmonie und innere Geschlossenheit der 
geschaffenen Welt vor Augen. Al s schl a
gendster Beweis gilt der Mensch selbst, 
den Gott in schönstem Ebenmaß erschuf 
(95:4; 40:64; 64:3) . Der holistischen Auf
fass ung vom Unj versum im Islam ent
spricht eine ganzheitliche Sicht des Men
schen. Er ste llt in seiner Existenz im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Individuum 
- ein Unte ilbares - dar, e ine nicht zu tren
nende Einheit aus Körper (gism ; bad an) 
und Herz (qalb). Mi t Herz bezeichnet der 
Koran das Wesen des menschlichen Gei
stes (rOh) beziehungsweise der Seele 
(nafs). Es handelt sich um das Organ des 
sechsten und nur dem Menschen zu kom
menden Sinnes, mit dem die übersinnli
chen Objekte erkannt werden können. 

Die Existenz des Menschen wird nach 
dem Koran durch drei wesentliche Ereig
ni sse geprägt (vgl. 19: 15 ; 19:33). Am An
fang steht die Geburt (wilada). Das zweite 
einschneidende Ereigni s i t der Tod 
(maut). Er ist unumgänglich (3: 185) und 
stellt e ine Art Zustandsänderung dar. Mit 
der Trennung der Seele vom Leib endet 
nämlich die Verfügungsgewalt der Seele 
über den Körper, und das irdi sche Leben 
findet seinen Abschlu ß. Schljeßlich erfo lgt 
die Aufe rstehung (bact) , mit der de r Kör
per erneut geschaffen und mit der Seele 
wieder vereint wird . Sie ist der Beginn des 
wahren und nunmehr ewigen Lebens im 
Jenseits (a l-~ayat al-ahira), das der Mus
lim mit Leib und Seele erleben kann . 

Al s Schöpfung Gottes wird der Mensch 
als jemand geboren, der der Hingabe (is
lam) an Gott fähig ist. Diese seine wahre 
Natur ist ihm allerdings nur potentie ll e i
gen. In der Umsetzung jener nur der Mög
lichkeit nach angelegten Qualifiz ierung 
liegt nach islami scher Vorste llung der Sinn 
menschlicher Existenz. 

Obwohl der Mensch nach islami scher 
Auffassung dem Willen und der Allmacht 
seines Herrn bedingung los unterworfen 
ist, gewährt ihm Gott die Freihe it, diese 
Tatsache zu leugnen. Der Koran beschreibt 
recht treffend die Schwächen des Men
schen. So zeigt er wenig Neigung, den 
Gl auben anzunehmen ( 11 : 17; 12: 106; 
40:59). Hinzu kommt seine Unbeständig
keit. Wenn es ihm gut geht, freut er sich, 
wenn es ihm schlecht geht, ist er gleich 
verzweifelt (30 :36), und in seiner Ver
zweiflung gibt er jede Hoffnung , auf 
(4 1 :49). Er wendet sich Gott nur zu, wenn 
es ihm schlecht geht, um Hilfe zu erbitten; 
sobald er aber aus der Not heraus ist, wen
det er sich wieder von ihm ab. Da aber 
Gott grundSätzlich das Wohl des Men
schen am Herzen liegt, unterwitf t er ihn 
während seines Lebens auf der Erde den 
verschiedensten Proben und Bewährun
gen. Sie haben letztlich das Zie l, den Men
schen zur Vollkommenheit, das he ißt zur 
Erkenntni s Gottes zu führen. Unter diesen 
Prü fungen nehmen Krankheit und Leiden 
einen hohen Stellenwert ein . 



Von der Krankheit des Herzens 

Der Koran kennt für Krankheit, krank und 
Kranksein eine Reihe von Ausdrücken. 
Unter diesen kommt dem Begriff " maraq" 
insofern besondere Bedeutung zu, als e r 
ganz allgemein und unspezifi sch einen de
fi zitären Zustand des Indi viduums Mensch 
bezeichnet. Dieser Mangel kann sowohl 
die physische (badan) als auch psychische 
(qalb) Sphäre des Menschen betreffen. Mit 
der begrifflichen Unterscheidung der 
Krankheiten des Menschen in solche des 
Herzens (marad al-qa lb) und des Körpers 
(marad al-badan) g ibt der Koran das Sche
ma für e ine a llgemeine Pathologie vo r. 
Sieht man von der eher be il äufig erwähn
ten Heilung des Aussätzigen einmal ab 
(3:49; 5: 110), geht der Koran jedoch auf 
die Krankheiten des Körpers expli zit nicht 
e in. Dagegen nehmen die Krankheiten des 
Herzens - zum Beispiel Zweife l, G lau
bensschwäche, Hochmut, oder Geiz -
großen Raum ei n. 

Den Gegen atz zum Kranksein bezeich
nen Begri ffe , deren Grundbedeutung das 
Integere, Rechte, Wahre ausdrücken. Hier 
ist vor allem die semitische Wurzel s-I-m 
mit Bildungen wie sallm (heil , integer) 
oder salam (Heil , integrität, Frieden) inter
essant. Nach Koran 26:89 wird nur der am 
Tage der Auferstehung gerettet, dessen 

Herz saLi'm ist. Das Paradies, in dem es 
keine Krankheit mehr g ibt, wird daher 
nach dem Koran (6: 127; 10:25) als Haus 
des Heils (dar as-sa lam) bezeichnet. 

Hieraus wird verständlich, daß die 
Krankheit des Herzens schwerer als die 
des Körpers wiegt. Körperliche Krankheit 
ist an das irdi sche Leben gebunden und 
endet mit dem Tod . Sie schränkt zwar das 
Leben auf der Erde e in , vereite lt jedoch 
nicht wie d ie Krankheiten des Herzens das 
ewige Leben. Daher ist diesen größere 
Au fmerksamkeit zu schenken. Der dem 
vierten Kalifen cALI Ibn Abi Tälib (t 661 ) 
zugeschriebene Ausspruch, wonach die 
Frömmigkeit (taqwa) des Herzens über der 
Gesundheit des Körpers steht , wurde zur 
aLl gemeinen Regel innerhalb der islami
schen Rechtswi ssenschaft (fiqh ). 

Ein Zeichen der Gnade Gottes 

Da der Men ch nur im Diesseits von 
Krankheit heimgesucht wird, muß die Fra
ge nach ihrem Sinngehalt in der Spezifi k 
seiner irdischen Daseinsform gesucht wer
den. Das Diesseit ist der Ort der Gl au
bensfindung. Nach Koran 29:2-3 ist dieser 
Vorgang jedoch nicht bere its mit dem 
bl oßen Lippenbekenntnis abgeschlossen. 
Er ste llt vielmehr einen permanenten Pro
zeß dar, während dessen der Mensch im-
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mer wieder den verschiedensten Versu->< 
chungen ausgesetzt wird, um seinen Glau-. I • 

ben zu bestätigen. Zu den verschiedenen ...... 
Bewährungsproben, die Gutes wie""" 
Schlechtes umfassen (2 1 :35 ; 7: 168), zähirQ.. 
auch die Krankheit. ~ 

Gott allein, der die Fähigkeit bes itzt, in s':::::::; 
Leben zu rufen und sterben zu lassen<::) 
(3: 156; 7: 158), macht krank und bring===== 
Heilung (26:80). Die Anlässe dafür, daß 
Gott den Menschen mit Krankheit be legt, 
sind verschieden. Nicht wenige sind vom 
Menschen selbst verschuldet. Dabei kann 
es sich um Verfehlungen im re lig iös-eth i-
schen Bereich sowie um die Vernachlässi-
gung der notweni gen Sorgfalt gegenüber 
dem ihm von Gott anvertrauten Körper 
handeln . In diesem Sinne wird im a llge
meinen der Koranvers "Wenn einer Böses 
tut, wird ihm dafür vergolten" (4 : 123) aus-
gelegt. Das he ißt, Krankheit und Leid wer-
den als das Resultat sündhaften Handeins 
angesehen. Mehrere Aussprüche des Pro-
pheten bestätigen das. Nach e inem ~adl! 

läßt Gott mit der Krankheit die Sünden de 
Muslims sühnen. Ein anderer hadl! lautet: 
"Nur dann kommt e in Unheil über den 
Muslim, wenn Gott ihm damit e ine Sühne 
für sein Vergehen auferlegen will. Das g ilt 
auch für den winzigen Dorn , der ihn 
sticht". 

Krankheit kann den Menschen aber 
auch un verschuldet befallen und i t dann 
als Zeichen göttlicher Gnade zu verstehen. 
Der Gnadencharakter der Krankheit 
kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß 
Gott auch solche Menschen Krankheit und 
Leiden aussetzt, die sich durch besondere 
Gottesfürchtigke it auszeichnen. Zu ihnen 
zählen die Propheten. Einem hadl! zu fo lge 
sind die Propheten von allen Menschen am 
stärksten leidgeprüft. Der Koran schildert 
dies am Beispie l Hi obs. Obwohl Hi ob mit 
Gottes Bill igung vom Satan mit Plage und 
Pe in geschl agen wird, hie lt er geduldig aus 
und wurde noch zu Lebzeiten von Gott 
dafür be lohnt (2 1: 83-84; 38 :42). Vom 
Propheten Mohammed wird berichtet, daß 
er sehr oft erkrankte. 

Während für den Arzt die Frage nach 
der Ursache der Krankheit im Vordergrund 
steht, interessiert sich der Theologe in er
ster Linie für ihren Zweck. Fragt man nach 
dem "Wozu" , dann lassen sich alle ge
nannten Aspekte dahingehend zusammen
fassen, daß Krankheit a ls Zeichen der gött
lichen Weisheit verstanden werden ka;lIl , 
da sie letztlich zur Erkenntnis Gottes 
führen soll. 

Die Pflicht der Sorge 
um den Körper 

Die Überzeugung, daß die Heilung alle in 
von der göttlichen Vorsehung bestimmt 
sei, hat be i manchen Muslims zu e iner 
fro mmen Resignation, einem re ligiös ver-
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brämten Fatali smus gefü hrt, der seinen 
Ausdruck darin fa nd , auf e ine Behandlung 
ganz zu verzichten (tark at-tadawi) und al
le in auf Gott zu vertrauen (tawakkul ). Eine 
derarti ge Haltung wird jedoch von den 
maßgebenden Theol ogen, allen voran a l
Gazall ( 1058- 1111 ), nicht geteilt. In e iner 
peziellen Schrift hat er dargelegt, daß die 

echte Demut vor Gott nicht durch Selbst
wegwerfung verfä l cht werden darf. Der 
Mensch ist ei n sich selbst anvertrautes Gut 
(wadiCa) , das ihm Gott zur Verwahrung ge
geben hat und das er somit nicht vernach
läss igen darf. In einem hadi! he ißt es: " Der 
starke Muslim ist besser und wird von 
Gott mehr ge liebt als der chwache· '. Die 
Pflicht, sich um Heilung zu bemühen, 
kommt ebenfa ll s sehr schön in einem hadi! 
zum Ausdruck. Danach hat Gott keine 
Krankhei t auf d ie Erde herabgesandt, ohne 
zug leich auch für das entsprechende He il 
mitte l zu sorgen. Mehrfach wi rd im Koran 
auf das offenbarte Wort Gottes als He ilung 
(sifa') fü r die Seele hingewiesen ( 10:57; 
17:82; 4 1:44). 

Der Mensch ist zwar e ine gute und 
schöne Schöpfung, doch wurde er 
schwach erschaffen (4 :28). Daher verliert 
er manchma l vor Schmerzen und Le id die 
Gedu ld , so daß e r sich den Tod herbe i-
ehnt. Obwohl der Koran ke ine eindeutige 

Aussage trifi't , wird von den meisten Exe
geten Koran 4:29 so verstanden, daß es 
dem Menschen nicht erl aubt ist, an sich 
selbst Hand anzulegen. Kl ar ist dagegen 
das Verbot, Menschen unrechtmäßig zu tö
ten (4:92 : 5:32: 6: 151 ; 17:33). was nach 
islam ischer Lehre ebenfa ll s aussc hließt, 
dem Begehren anderer nach Tötung nach
zukommen. Ln e inem hadl! he ißt es: 
"Wünscht euch nicht den Tod herbe i, auch 
wenn es euch sehr schlecht geht , sondern 
sagt im äußersten Fa ll : '0 Gott, laß mich 
weite rhin leben, so lange das Leben besser 
für mich ist, und laß mi ch sterben, wenn 
der Tod besser für mich ist I'''. 

A ufgrund der darges te llten Sinngebung 
der Krankhe it im Islam fehlt ihr vö llig der 
Makel des Unwerten. Sie wird vie lmehr 
a ls Aufmerksamkeit Gottes betrachtet. Der 
Kranke soll se in Leid dankbar entgegen
nehmen, denn wenn einer Gott dankbar ist, 
ist er es zu seinem e igenen Vorte il (27:40). 
Daher gewährt der Islam dem Kranken 
auch zahl reiche Erle ichterungen. Er darf 
sitzend oder liegend beten, ogar bloßes 
Bewege n des Kopfes oder de r Augen 
reicht aus. Der Kranke e rhält Di spens von 
bestimm ten ritue llen Handlungen während 
der Pil gerfahrt (2 : 196), und er kann ge
wisse Li zenzen in bezug auf das Fasten in 
Anspruch nehmen. Der Koran betont, daß 
sich die Schwachen und Kranken nicht be
drückt füh len müssen, wen n sie am Krieg 
gegen die Ungläubi gen (gihad) nicht phy
s isch te ilnehmen können (9:9 1; 48: 17). In 
zahlre ichen Überlie fe rungen des Prophe
ten wird auf di e Pflicht des G läubigen hin
gewiesen, Kranke zu besuchen. 

EI 

Nur Unglaube und Mord 
sind schlimmere Vergehen 

Als zu Beginn der 80er Jahre die WeItöf
fentlichke it mit ersten Fäll en der Im mun
schwächekrankhe it A ids konfronti ert wur
de, war man sich in islami schen Kre isen 
ziemlich rasch darüber im kl aren, daß ih r 
Auftreten als Strafe Gottes zu deuten sei, 
da anfa ngs ausschließlich homosex ue lle 
M änner betroffen waren. Homosex ualität 
aber gilt im Islam als e ine strafwürdi ge 
Tat. 

Selbst in der Fachliteratur wird der Is
lam häufig a ls sexbej ahende Reli gion apo
strophiert und in Antithese zum traditio
ne llen Chri stentum ges te llt, das man ge
wöhnlich als sex negierend qualifi ziert. 
Solche Etiketti erungen erweisen sich je
doch be i näherer Betrachtung als zu ober
fl ächlich, ignorieren sie doch die Tatsache, 
daß der Koran durch eine Re ihe von Gebo
ten die Sex ua lsphäre des Menschen in 
ganz erheblicher Weise reg lementiert und 
einschränkt. 

[n der Tat posi tiv wird die auf Fort
pfl anzung gerichtete Sex ua lität bewertet. 
Als e ine von Gott verliehene Gabe darf, ja 
oll der Mensch über sie verfügen. Hat 

doch der Schöpfer aus dem Mann selbst 
seine Gattin geschaffen, damit er ihr bei
wohne (30:2 1). Der Geschlechtsverkehr ist 
nur dann erlaubt, wenn er im Rahmen der 
Ehe erfo lgt ( 17:32). Illegitimer Koitus 
wird a ls Unzucht (z ina) bezeichnet, e in 
Vergehen, das mit der härtesten Strafart 
geahndet wird (24:2-3). Handelt es sich 
um verhe iratete Ehebrecher, so sieht das 
islami sche Gesetz die Todsstrafe durch 
Stei nigung vor. Im realen Leben kommt 
die Anwendung der Bestrafung aufgrund 
eines komplizierten Beweisverfahrens je
doch so gut wie nicht zustande. 

Zwar wird di e Erzeugung von Nach
kommenschaft als primärer und eigentli
cher Zweck des ehe lichen Beischl a fs ange
sehen, doch ste ll t sie nach Meinung der 
maßgebenden islami schen Rechtsgelehrten 
ni cht die einzige Funktion der sex uellen 
Vereinigung dar. Der Koran verheißt den 
Gl äubigen den sex ue llen Verkehr mit Para
diesjungfrauen al s e ine der Freuden, die 
sie im jenseitigen Leben erwarten (2:23; 
44:54; 52:20; 55:56,72; 56:22) . Da im Jen
seits aber die Frage der Fortpfl anzung a ls 
aufgehoben g ilt, wird die durch Sex ualität 
erlangbare sinnliche Lust in ihrem Eigen
wert nachdrücklich betont. Die Hervorhe
bung dieses Aspekts, also die prinzipielle 
Anerkennung sex ue ller Betätigung a ls le
g itimes Bedürfni s des Menschen, hat die 
Haltung der Muslime entsche idend beein
flußt. Es konnte daher nicht ausble iben, 
daß di ese Einste llung auch ihre Wirkung 
in bezug auf das irdi sche Leben gezeitigt 
hat. Die Autonomi e der Tri ebbefriedigung, 
das he ißt e ine Sex ua lität, die libid inös ist 

und unabhängig vom Zweck de r Zeugung. 
wird praktisch anerkannt. 

Wi e bere its erwähnt. kennt der Is lam e i
nen ganzen Katalog strafwürdi ger Hand
lungen im Sex ualbere ich. Homosex ualität 
w ird im Koran mehrfach ex pli zit a ls ver
abscheuungswürdige Handlungsweise 
(fahi sa) bezeichnet (4 : 19; 27:55;29:28) 
und überhaupt streng verurte ilt (7:8 1; 
26: 165/66). Sie g ilt als Vari ante der Un
zucht und gehört dam it zu den großen 
Sünden (kaba' ir) . In der Schwere des Ver
gehens gegen Gott wird Homosex ualität 
nur noch vom Unglauben (kufr), vom Po
lythe ismus (s irk) und vom Mord (qatl an
nafs) übertroffen. 

Vor di esem Hintergrund schi enen sich 
plötzli ch die Worte des Koran "Siehe, 
me in Hel,. hat d ie schändlichen Handlun
gen verboten, was von ihnen offen und 
was von ihnen verborgen ist, dazu Sünde 
und ungerechte Gewalttat .. ." (7:33) a ls 
versteckte Warnung vor der bi lang unbe
kannten und todbringenden Seuche zu of
fenbaren. Da sich neben homosexuellen 
Kontakten auch a ll gemeine Promi skui tät 
oder Drogenkonsum a ls nicht weniger ge
fährliche Promotoren und Mult ipl ikatoren 
der HIV-In fekt ion erwiesen, lag es für vie
le Mu slims nahe, die westlichen Gesell
schaften al ' e igent liche Adre aten die er 
göttlichen StraFe auFzufassen. Denn dort, 
so lautet d ie Argumentation islamischer 
Ideo logen, seien jene Ze ichen moralischen 
Tie fstandes gegenwärtig am stärksten ver
bre itet. Die durchweg moralisierende Sicht 
der Krankhe it, die an Verhältnisse erinnert, 
wie sie auch be i uns lange Zeit vorherrsch
ten, hat die Sicht von Aids be i der Mehr
he it der Mus lims in spezifi scher Weise ge
prägt. Aids erhielt den Statu s einer Krank
heit, deren Ursachen in e ine r von Amoral 
und Ausschweifung d i.ktierten Lebenswei
se liegen und die letztlich selbst verschul
det ist. Die Masse der zum Te il überhaupt 
nicht oder weni g aufgeklärten Muslime 
lebt mit dem fa lschen Bewußtsein , daß al
le in der rechte G laube sie vor der he im
tücki schen Krankhe it schützen kann. 

Die Entwicklung der Aids- Problematik, 
die auch di e Re lig ionsgrenzen überschre i
tet, wird früh er oder später zu e inem ge
wissen Umdenken be i den Muslimen 
führen müs en - zumindest was die Frage 
der Selbstverschuldung und die damit zu
sammenhängende soziale Verachtung ,des 
Aidskranken betri fft. Aber auch der 
schwule Aids- Patient, der infizierte Stri
che r oder Drogenkon llinenten haben ihre 
He il serwartung, solange sie leben, nicht 
verwirkt. Der Islam lehrt, daß Gott dem 
Menschen alle Sünden verzeiht , wenn der 
Sünde r Buße tut und sich von der Sünde 
abkehrt. Denn seine Barmherzigke it kennt 
ke ine Grenzen (7: 156) . • 

Der Autor ist Arzt und Arabist. Er lehrt Medizingeschich
te on der Humboldt-Universitöt zu Berlin. 
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Positive Talmud-Studien 
Über den Umgang der jüdisthen 
Gemeinden mit HIV und Aids, 
über lesbisthe und sthwule Juden 
sowie die Situation in Israel. 
Ein Beritht 

• 
von Erit Gabriel 

m 
ere its im 17. Jahrhundert 

= 
begegnet man der Vorstel
lung, der Orgasmus sei e in 
Moment des Sterbens. Das 
Französische kennt den 

Ausdruc k " Ie petit mort" . Durch A ids er
langte diese Idee eine bittere Ironie: Ein 
Moment der Ekstase kann für den, der ihn 
ungeschützt geni eßt, in der Ewigkeit e n
den. 1m Zeitalter von Aids hat der Liebes
tod eine neue Realität gewonnen. Aids 
verbindet Sexua lität mit Sterbl ichke it auf 
höchst dramati sche Weise - kein Gay-Ak
ti vist aus der Gründerzeit von Stonewall 
hätte es sich so vorzustellen vermocht, und 

ke ine Sonntagspred igt könnte es besser 
zum Ausdruck bringen. 

Für manchen Juden mag mit e inem po
siti ven HIV-Test- Ergebnis eine Zeit inne
rer Einkehr beginnen. (Es ist hier 
hauptsächlich von den Schwulen die Rede, 
auch wenn Lesben sich zu denjenigen 
zählen, die von Aids betroffen sind . Aus
schlaggebend ist, daß die Bibe l nur männ
liche Homosex ua lität untersagt) . Die Kon
eq uenz ist mitunte r, daß die Betroffenen 

Für manche ist das 
Coming-Out eine Art 

"schwule Bar-Mizwa". 

jenen Ort aufsuchen , wo sie se it ihrer Bar
Mizwa-Feier, durch die e in Junge im Alter 
von dreizehn Jahre n aus re lig iöser Sicht 
mündig wird, nicht mehr waren oder sein 
wollten: die Synagoge. So te ilte mir etwa 
ein Freund in e in und de mselbe n Brie f sei
nen positi ven Status mit und daß er das 
Ta lmud-Studium erneut aufgeno mmen 

Vn Santo Oscuro. New Mexico 1987 

Ein seltsamer Heiliger 

habe. Für den e inen oder anderen Juden is>< 
das Coming-Out e ine Art "schwule Bar
Mizwa": Mit dreizehn Jahre n wird ein jü-LU 
discher Junge durch die Gemeinde zum er-......I 
ste n Mal als Mann betrachtet, ' für e ine no.... 
Schwulen aber beginnt erst mit der Selbst-~ 
erke nntni s das für ihn eigentli che Mann-""'::::::::;; 
sein. Für di e, di e mit Aids den Weg zurücI<C::) 
zum Judentum finden , mag sich auf dies~ 
Weise e in K.re is schließen. ~ 

Es ist wenig überra chend, daß deljeni
ge, der mit seinem eigenen Sterben kon
frontiert wird , nach den Tröstungen der 
Re ligion sucht. In diesem Fall aber lautet 
die Frage, wie die Re ligion des Judentums 
mit solchen Menschen umgeht. Auf der ei
nen Seite ist Aids als Todesursache unpro
ble mati sch, wenigstens was die Halacha, 
das Reli gionsgesetz, angeht: Jeder, der a ls 
Jude zur Welt ko mmt, tirbt auch al Jude. 
Doch im Umgang mit den von HIV und 
Aids betroffene n Menschen hande lt es sich 
nicht nur um diejenigen, die sterben müs
sen, sondern auch um je ne, die weiterhin 
mit der Gestaltung ihres Lebens befaßt 
sind. Dabei kann es zu Schwierigkeiten 
ko mmen, da in Levitikus, dem dritten, die 
weltliche n und re ligiösen Gesetze ver
zeichnenden Buch der Thora, das Verbot 
männlicher Homosex ualität dreimal wie
derholt wird . Die Verknüphmg von Sexua
lität und Sterblichkeit, die sich durch Aids 
ergab, wirft ein anderes und älteres Pro
ble m neu auf: die Frage nämlich , wie das 
Judentum mit Ho mosex ualität verfährt. 

Die versthiedenen 
jüdisthen Gemeinden 
Im letzten Jahrzehnt wandte n sich die 
Rabbiner und Rabbinerinnen immer häufi 
ger der Frage zu. Die Einstellung zur Ho
mosex ualität unter Jude n ist dabe i so un
terschied lich wie die Gemeinden se lbst. 
Ihre weitgehende Autonomie erlaubt die 
Entscheidung re li g iöser Fragen je nach ih
rer Ausrichtung als onhoxe, Konservati v
oder Reformgemeinden. Das traditionelle 
Judentum, das nach der Ehe verl angt, hat 
viele gezwungen, zwischen ihre m Schwul
und ihrem Jüdi sch-Sein zu wählen. Ei ne 
auch heute vere inzelt noch angewandte 
Prax is mit einem schwulen Soh n bes timm
ten Alters umzugehen, ist der Schidduch, 
die He iratsvermittlung. Insbe ondere 0(

thodoxe schwule Juden ne igen, einer eher 
wörtlichen Interpretation der Thora durch 
orthodoxe Rabbiner folgend , dazu sich zu 
verhe iraten. Ein ihrer Präferenz fo lgendes 
Sexualleben ist nur als verstecktes vor
stellbar. Für e inen orthodoxen Rabbiner 
bede utet es sicher keine Schwierigkeit, bei 
einer Trauerrede das Wort Krebs über die 
Lippe n zu bringen. Anders verhä lt es sich 
mit dem Begriff Aids. Aids zu benennen, 
wäre auch für die Familie ung le ich 
schwieriger. All zule icht könnte e ine Ver
bindung mit Homosex ua li tät hergeste llt 
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werden. Der Verstorbene käme in den 
Ruch einer Sünde, d ie nach der Thora mit 
ungewöhnlicher Härte verfo lgt werden 
kann: "Wenn jemand bei e inem Manne 
liegt wie bei e iner Frau , so haben sie ge
tan, was e in Greuel ist, und sollen be ide 
des Todes sterben". 

Ei n orthodoxer Rabbiner wie der ange
sehene Lord Jakobov its in London bedient 
sich e ines höchst simplen Denkmusters 
von Ursache und Wirkung, um die Verant
wortung gegenüber HIV-Positiven oder 
Aids- Kranken abzuweisen: "Weml diese 
Männer ke inen homosexuellen Verkehr 
gehabt hätten, dann wäre auch ni chts pas
siert." Indirekt weist er den Betroffenen 
Schuld an ihrer Infektion zu . Doch selbst 
wenn die Thora (männliche) Homosexua
lität bes traft sehen will , nie würde ein 
Rabbiner, sei er nun orthodox oder nicht, 
Aids a ls göttliche Strafe hinste llen, wie es 
bei den fundamenta li sti schen chri st lichen 
Gruppen in den USA des öfteren vorge
kOIl1Jllen ist. Abraham Weiss, e in promi
nenter orthodoxer Rabbiner aus New York, 
schließt dagegen rege lmäßig Menschen, 
die mit Aids leben, in seinen Gottesdienst 
ein . 

"Wenn sie keinen 
homosexuellen Verkehr 

gehabt hätten, dann wäre 
auch nichts passiert." 

Ein Grund, weshalb die o rthodoxen Ge
mei nden sich mit der Frage der Homose
xualität überhaupt befassen, statt sie ei n
fac h zu ignorieren. besteht woh l darin , daß 
es immer mehr schwule Juden gibt, die 
nicht bere it sind, auf ihren Glauben zu ver
zichten. Der offen schwu le Sohn e ines 
chassidischen Rabbiners in ew York , der 
mit seinem Liebhaber zusammenlebt, sorgt 
immer noch für Furore im Crown-Heights
Viertel, wo vie le streng re ligiö e Juden le
ben. Doch mehr als still schweigende Dul
dung ist von den Orthodoxen nicht zu er
warten. Ein re li giöser Freund erzählte mir, 
daß die orthodoxe Familie, bei der er in 
London gelegentli ch zu Gast ist, inzw i
schen nicht mehr nach seinen Heiratsp lä
nen fragt . Ein Jude aus Zürich wird nicht 
mehr zum Schidduch ei ngeladen. In bei-

den Fällen deutet das diskrete Schweigen 
weni gstens auf e ine gewi se Art Anerken
nung ihrer Lebensweise, wenn auch nicht 
gerade auf tatsächliche Akzeptanz. Idea l 
ist dieser Zustand beileibe nicht, aber er 
che int die vorherrschende Praxi s zu be
chreiben. 

In Reformgemeinden schafft e ine freie
re Interpretation der Torah Akzeptanz ge
genüber Schwulen, und sie haben in den 
letzten Jahren e inen Gottesdienst für Aids
Tote entwickelt. Normalerweise würde das 
Gebet nicht für einen schwulen Liebhaber 
gesprochen. Selbst innerhalb der amerika
ni schen Konservati vgemeinden, die den 
Orthodoxen in mancher Hinsicht ähneln , 
wird e in freizüg igerer Umgang mit Ho
mosex ualität wenigs tens überleg t. 

Vie le jüdische Lesben und Schwu le in 
den USA besuchen jedoch ihre e igene Sy
nagoge, die sich zwar in den liturg ischen 
Formen von der traditione llen Synagoge 
bisweilen nur weni g unterscheidet, wo 
aber zum Beispie l jemand den Kaddisch, 
das Todesgebet für den verstorbenen Ge
liebten spricht. In einer solchen Sy nagoge 
wi rd auch die Chewrah Kodeseh, der 
Trauerverein, von Schwulen und Lesben 

Hermaphrodite with Christ. San Francisco 1985 

Zwitter mit Kruzifix 
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neu gedacht. Früher war e in solcher Ver
ein. wörtlich übersetzt heißt er etwa "die 
Heilige Bruderschaft", für die Krankenbe
treuung, das Waschen eines Leichnams 
und das Begräbni s zus tändig. Heute haben 
die Bestattungs-Institute manche Aufgabe 
des Chewrah- Kodesches übernommen, so 
daß die Chewrah Kodesch oftmals nur 
noch den Gemeindefriedhof verwa ltet. 

Die Lesbi sch-Schwulen Sy nagogen tun 
das auch, und manche, wi e die in San 
Francisco, haben sogar ihr eigenes Fried
hofsgelände. (Es wäre nach traditione llem 
Verständni s undenkbar, daß auf e inem 
Grabste in zwei männlj che oder weibliche 

amen zu lesen sind, verbunden durch d ie 
Worte "geliebter Freund von" oder "ge
liebte Freundin von" .) Die Congregalion 
S eIh Simchat Torah in New York knüpft 
an d ie hergebrachten Traditi onen der Che
wrah-Kodesch an, wo es um die Betreuung 
der Menschen mit Aids in ihrem tagtäg li 
chen Leben geht. Sie werden überdies 
ständig durch das Gebet ins Bewußtsein 
der Gemeinde gerufen. Ebenso wichtig ist 
aber die Tatsache, daß auch d ie hinterblie
benen Partner betreut werden, um ihnen zu 
he lfen, diese schwieri ge Strecke ihres Le
bens zu bewälti gen. Ein kurzer Blick auf 
d ie vielen Tode anzeigen in den Blättern 
der Congregalion Simchat S eIh Torah und 
anderer ähnlicher Sy nagogen genügt, um 
die Auswirkungen von Aids auf das Leben 
von jüdischen Lesben und Schwulen ab
schätzen zu können. 

Wenn es he ißt, daß der Tod e ine Ge
meinde ebenso verbindet wie das Leben, 
dann stimmt dies vor allem für lesbi sche 
und schwule Gläubi ge in der Zeit von 
Aids. In ihrer Versammlung zu m hebräi
schen Gebet für den Gestorbenen, zur 
Kaddisch, (wörtli ch übersetzt he ißt dies 
heili g), wird die Kontinuität des Sei n , von 
Leben und Sterben zu m Ausdruck ge
bracht. Nirgendwo in diesem Gebet wird 
der Tod erwähnt, sondern es werden der 
Name Gottes und der Frieden exaltiert. 

Die Situation in Israel 
[n Israel erweist sich die Lage für Schwule 
und Lesben sowie für die Menschen, die 
mit Aids leben, zugle ich als schwieli ger 
und e in facher im Vergleich mit de r Situati 
on in den USA oder in Europa. Das 
Schwulsein steht in offensichtlicherem Ge
gensatz zur Alltagskultur als etwa in Nord
ameri ka oder in Zentral- und Nordeuropa. 
In e iner Gesell schaft, d ie so stark du rch 
das militäri sche Leben bestimmt wird, do
miniert ein Männlichkei tsbild , das in kei
ner Weise Schwäche und Verletzlichkeit 
zuläßt. (Von Liebesgeschichten in der Ar
mee hat man aber immer gehört . . . ) Zu
dem ex istiert neben und in Konfrontation 
mit e iner europäisch geprägten Kultur e ine 
arabi sche, die e ine homosex ue lle Identität 
nicht kenn t. Bi s 1988 mußten Israels Ho
mosex ue lle ohne ein Antidiskriminie-

rungsge etz auskommen, was te ilweise 
durch die Macht der re lig iösen Parteien zu 
erklären ist. Mittlerweile wurde das Gesetz 
sogar verschälf t. War zuvor nur von 
grundsätzlicher Gle ichbehandlung, etwa 
bei der Bewerbung auf e inen Arbeitspl atz, 
die Rede, wird nun ex plizit die Di skrimi
nierung untersagt. 

Trotz des ni cht zu unterschätzenden po
liti schen Einflusses der orthodoxen Gläu
bigen ble ibt zu erinnern, daß die Mehrhe it 
der Israeli s nur weni g religiös ist. Es geht 
die Rede. so etwas sei nicht nötig fli r Ju
den, die in Israel leben. Dies mag auch der 
Grund dafür sei n, daß Aids im Alltag we
niger von ei nem morali schen Standpunkt 
aus beurteilt wird, wie es in den USA gang 
und gäbe ist, vie lmehr herr cht Pragmati s
mus vo r. Dazu kommt die insbesondere 
die Tatsache, daß jedem Israe li - im Geg
satz zu den Bürgern der USA - e ine weit
re ichende staatliche Gesundheitsversor
gung zukommt, die selbstverständlich 
auch Menschen mit Aids zusteht. Es gi bt 
e ine de r staatlicben Gesundheitsbehörde 
angeschl os ene Ajds-Hilfe. 

Antischwule Ressentiments werden 
auch per Gesetz niemals restlos aus der 
Welt geschaffen sein . Aber in der israe li 
schen Gesell schaft bildet sich eine große, 
fürsorg liche, wenngleich zum Tei l er-

"Wo jeder Todesfall fast zum 
nationalen Trauerfall wird." 

stickende Familie aus, die alle - j üd ischen 
- Kinder liebt, mehr oder weni ger, und 
natürlich auch die, die krank sind. In e i
nem kriegsversehrten unQ von der Schoah 
vernarbten Land wie [ rael, wo jeder To
desfa ll fas t zum nat ionalen Trauerfa ll 
wird, ist auch jeder Aids-Tote e in 
schmerzhafter Familientrauetfall. So fin
det zum Gedenken der Aids-Toten in Jeru
salem ebenso wie in vielen anderen Städ
ten der Welt a lljährlich e in Candleli ght
March statt. 

Die Akzeptanz für d ie Homosex ualität 
von Menschen, d ie mit Aids leben, ist eine 
Voraussetzung da für, sie zu unterstützen, 
was die strenge Interpretation der Thora 
jedoch nicht zul äßt. Es ist zu hoffen, daß 
die jüdischen Gemeinden mehr Toleranz 
üben, um mit Menschen mit Aids, mit de
ren Liebhabern und sogar ihrer Lebensein
ste llung besser umzugehen. Wenn sich das 
Leben vie ler Lesben und Schwuler durch 
Ajds geändert hat, dann bedeutet es für Ju
den, mü dem Malach hamovet, dem To
desengel, in unserer Mitte zu leben. Natür
lich gab es ihn schon immer, doch ist er 
vie lleicht nie so oft und so nah herbei ge
schwebt. • 

Der jüdisch·amerikanische Schriftsteller Eric Gabriellebt 
und arbeitet in seinem Geburtsort New York. 

Keine 
schwule 
Ikone 
Von schwuler Liebe und jüdischem 
Leben in Deutschland bis 1945 
berichtet der erste Band von 
Gad Becks Erinnerungen. Um mehr 
über seine religiösen und 
politischen Ansichten zu erfahren, 
sprach Ulmann-M. Hakert mit ihm. 

IB 
elm ersten Treffen im 

'

Haus der Jüdischen Ge
meinde Berlins an der Fa
sanenstraße war Gad Beck 
nicht erschienen. Das 

he iße Sommerwetter hatte dem heute 
Zweiundsiebzigjährigen zu schaffen ge
macht. Beim zweiten Mal war der Herr 
Beck wieder nicht zur Ste lle. Aber der 
Pförtner wußte Bescheid: "Sie fi nden ihn 
im Cafe Wintergarten des Literaturhauses." 

Dort hat der rege und umtriebige alte 
Hell' seinen Stammpl atz, und manchmal 
arbeitet er hier auch. An d iesem späten 
Vormittag wird be i einem Eiskaffee ohne 
Sahne beratschl agt, wie für einen Antrag 
auf Entschädigungszahlung die dringend 
notwendigen Bescheini gungen und Stem
pel zu beschaffen seien. Der Antragsteller 
ist gerade jener, der den zweiundzwanzig
j ähr igen Gad Beck aus den Bombenlrüm
mern seiner Gefängniszelle im Berliner Jü
di schen Krankenhauses freigeschaufe lt 
hatte, wenige Tage vor der Kapitul ati on. 
Zweimal hatte der nur Französ isch spre
chende Helfer Beck um eine Zigarette aus 
dessen bereits freigelegter Brusttasche ge
beten. Mit "encore une cigarette," dieser 
vor fün fz ig Jahren geäußerten Bi tte, hatte 
sich der seitdem verscho llene Lebensretter 
- nach einem halben Jahrhundert ein freC1-
der Mann - unzweifelhaft zu erkennen ge
geben. So knüpfte das Gespräch dort an, 
wo der erste Te il der in diesem Jahr er
schienen Lebenserinnerungen von Beck 
endet. 

Dieser e r te Band berichtet von den 
aufregenden Geschichten seiner Jugend . 
Er erzählt von seinem Leben mitten in 
Berlin , als Halbjude - wie es im Amts
deutsch des Dritten Reichs hieß - in der il 
legalität und im Untergrund kamp f gegen 
den NaziteiTor, bi s zum erlösenden Ende 
von der Gewa ltherrschaft. Darüber hinaus 
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ist ausführli ch von seinen eroti schen 
Abenteuern die Rede. Von den frühesten 
Freuden des acht- oder neunj ähri gen Gad 
auF dem Schoß des geliebten Onkels Paul 
über seine Liebe zu Manfred, die durch 
dessen Tod in Auschwitz zur unsterblichen 
wurde, bi s zur Verbindung mit Zwi Abra
hamsohn ist in den Erinnerungen bis 1945 
ni chts ausgelassen. Aufregender, an
rührender und e rschütternder a ls Phantas ie 
sie chaffen könnte - oder dürfte - sind 
di ese von einem schwulen Leben geschrie
benen Geschi chten: ohne den Anspruch 
auF Authenti zität und das Wissen um die 
Einz igartigke it e ines realen Leben würde 
manche Episode zur Lüge gegen die ent
setzliche Wirklichke it , die sie beschre ibt. 
Die Erfindung etwa e iner Liebesnacht mit 
dem Bruder des Ge liebten vor dessen Ab
transport nach Auschwitz wäre fri voler 
Kitsch. 

Nicht ganz g lücklich ist der Autobio
graph mit der verl agskaufmännischen Ent
sche idung, daß seine Memoiren in zwei 
Bänden ersche inen. Die Anspie lung auf 
die homoeroti sche Komponente in der bib
li schen Erzählung, wie Jonathan zum spä
teren Kö nig Dav id ging, ist nur eine Be
deutung des Buchtitel s " Und Gad g ing zu 
Dav id" . Erst im zweiten Band wird nun 
von der po liti sch begründeten Freund
schaft Gads zu Dav id zu lesen sein . Dieser 
David hieß mit vo llem Namen David Ben 
Gurion und hatte 1948 den unabhängigen 
Staat Israe l proklamiert. n,n traf Gad, a ls 
e r nach dem Krieg nach Palä ti na g ing. 
Der Autor befürchtet, der erst mit dem 
zweiten Band fo lgende Bericht darüber, 
welche Gestalt seine po liti schen, re lig iö
sen und gese ll schaftli chen Überzeugungen 
gewannen, könnte nicht die g le iche Auf
merksamkeit finden. Wenn er mit dem e r
sten Band zur schwulen Tkone würde, we il 
se ine Arbe it gegen das Naziregime mit 
Liebe und Sex zw ischen Männern verwo
ben ist, wäre das ganz bestimmt nicht in 
seinem Sinn . 

"Da mir von vornherein nicht 
danach war, aus Schwulitäten 

Politik zu machen, ging ich 
in die Politik." 

Entschieden behauptet er: " Da mir von 
vornhere in nicht danach war, aus Schwu
litäten Politik zu machen, ging ich in die 
Po litik." Zum Berufs-Politiker fehlten Gad 
Beck allerdings, wie sein Freund Dav id 
agte, die Ellbogen. Sein po litisches Enga-

gement bezog ich auf vie lfahltige Tätig
ke iten. So hatte er in Te l Aviv für die 
"Malben", eine Institution für die Eing lie
derung der in Israel eintre ffenden Immi
granten, gearbe itet, baute in den sechziger 
Jahren den Deutsch- Israe li schen Studen
tenbund mit auf und übernahm ab 1974 in 
Wien die Jugendarbe it in der Jüdi schen 
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Gemeinde. 1978 kam er nach Berl in, ar
beitete an der Se ite von He inz Galinski 
und leitete die Jüdi sche Volkshochschule. 
Seine Beteili gung an Gesprächen des gera
de gegründeten Staates Israel mit Vertre
tern arabi scher Staaten in Genf war nur ein 
kurzer Ausflug in die hohe Politik . Die 
Verhandlungen verlie fen wenig erfol g
re ich. Für Gad Beck spiegelt sich der Ver
lauf dieser kle inen Epi sode auf diplomati
schem Parkett in e ine r bezeichnenden 
Anekdote wieder: Als e in Unterhändler 
von der arabi schen Seite ihn mit eindeuti
gen Absichten in seinem Hote lzimmer auf
zusuchen wünschte, wie Gad ihn ab. 

Mit einer Anekdote erl äutert Beck auch 
das Spannungsverhä ltni s zwischen Ho
mosexuellen und Judentum. Vor Jahren be
g leitete er e ine Re isegruppe älterer Damen 
"chri stlichen Ursprungs" nach Amster
dam. Sie wünschten die Synagoge zu be
suchen. Er erfuhr, daß gerade an jenem 
Wochenende die schwule und lesbi sche 
Gemeinde ihren Gottesdienst hielt. " Und 
da saßen wir nun . leh mit zitterndem Her
zen. Was kann diese Frau, e ine lesbi sche 
Rabbinerin , uns sagen, um zu fasz inieren. " 

"Aufgabe der religiösen 
Institution ist es, den 

Menschen dem Cilauben 
näher zu bringen. Tut sie 

dies nicht, ist sie schwach." 

Die Predigt war e in vo ller Erfolg. "Sie 
sagte etwas Wunderbares über Schwule 
und Le ben. Wir vertreten als erstes und 
wichtigstes Prinz ip das der Liebe der Men
schen untereinander. Nirgendwo steht: 
Liebe du nicht einen Mann! Liebe du nicht 
e ine Frau! Wenn wir uns nur als Menschen 
lieben, so wird die Gesellschaft durch die 
Liebe zum Menschen und in besondere 
durch Tolerenz bes tehen." Der Eindruck 
auf die deutschen Gäste war groß - "da 
ah ich sie beim Rausgehen mit den Tem

potaschentüchern in der Hand ." Al s wich
tigste Funktion der Re lig ion sieht er es, 
e ine Bas is zu schaffen, dami t die Gesell
schaft e in Auskommen mite inander findet. 
Dazu hat nach Becks Sicht jeder vom 
Gl auben Geleitete beizutragen. " Aufgabe 
der religiösen Instittni on ist es, den Men
schen dem Gl auben näher zu bringen. Tut 
sie dies nicht ' - wie dies zu Becks Enttäu
schung in der Realität me ist aussieht - " ist 
sie schwach ." Aber der Gl aube ist zu
nächst e in indi vidue lles Vermögen, und die 
Prax is des Einzelnen orientiert sich an dem 
Gebot "Du soll st de inen Nächsten li eben." 
Die Institution, die Re ligion, "die brauche 
ich gar nicht zu erwähnen", und der Rest, 
"das sind literarisch schöne Dinge." 

Schon in früh eren Gesprächen mit sei
nem Freund, dem jüdischen Philosophen 
Martin Buber, stand diese Frage zur De-

batte . Gad Beck hatte Buber in Israe l über 
Ben Gurion kennengelernt und war in e i
nen Kre is israeli scher Inte llektue ller auf
genommenen worden, deren Thema in vie
len Gesprächen die Gestaltung der Re lig i
on für den neuen Staat war. " Und wenn ich 
mit Martin alle in war, stellte der mir die 
Frage: ,Und wi e will st du denn die Brüder 
und Schwestern e inbauen, die im Gegen
satz zur Schrift tehen? '" Beck hatte ver
sucht ihm kl arzumachen, "die stehen nicht 
im Gegensatz. die stehen nur draußen. 
Und es ist doch an uns - an der Mehrhe it, 
denen den Raum zuzu weisen, der ie in 
die Ge e llschaft integriert." Besser als 
Martin Buber habe ihn David verstanden. 
Der war " nicht fromm , aber gläubig" . Ben 
Guri on hatte von vornhere in auf die An
deutungen über die sexue lle Orientie rung 
des ihm empfohlenen Mitarbeiters Gad 
Beck mit dem lakoni schen Kommentar 
reagiert : "Aber das paßt doch, alle Deut
schen sind schwul. '· 

Der Gl aube an indi vidue lle Verantwort
lichke it und eine Abneigung gegen a lle 
Instituti one lle waren bestimmend in allen 
Lebensentscheidungen Gad Becks. Daß er 
dennoch in seiner Jugend in Verbindung 
mit der zioni ti schen Jugendbewegung ge
raten war, ergab sich aus den Umständen. 
Unter den Beschränkungen des gesell
schaftlichen Lebens, die auch ihm durch 
die fasc hi stischen Rassegesetze aufe rl egt 
waren, fa nd er dort Anschluß. " Ich suchte 
abe r nicht den Kre is, sondern Individuen." 
Und auf das Angebot, wegen seiner Ver
dienste in e in Kibbuz aufgenommen zu 
werden, ging er nur unter dem Vorbeha lt 
e in , daß man ihn mit se inem Lebensge
fährten Zwi aufnehme. Es war jedoch 
ni cht der Zwang der Gemeinschaft , "e ine 
große Familie, in der a lles besprochen 
wurde", sondern der Überdruß am Landle
ben, der ihn vertrieb. Er illustri ert se in 
Verhältni s zum Landleben mit der Erzäh
lung über einen bekannten Wiener Kriti 
ker. Der wurde befragt: "Hören Sie mal, 
was für e inen Bezug haben Sie zur Umge
bung, zu r Landschaft , zum Grün ?" Der 
antwortet: "Wi ssen Sie, ich esse gern Brot 
mit Weißkä e und Schnittlauch oben drauf, 
das re icht mir als Bezug zum Grün ." 

Gad, der in Berlin geboren wurde und 
nun schon seit siebzehn Jahren wi eder hier 
lebt, sieht sich a ls Stadtmensch. Se lbst das 
Leben in Te l Aviv hatte ihm vie l mehr be
hagt als das in der Landgemeinschaft des 
Kibbuz. Dabe i lag die Attrakti vität städti
schen Leben für ihn jedoch nicht in der 
Freude an der schwulen Gemeinschaft die 
sich auch dort mit dem Aufschwung de 
gesellschaftli chen Lebens in Israel schne ll 
ausgebildet hatte. Ihm waren und sind di e 
spezifi sch schwulen Formen des Umgangs 
zu beschränkt, "zu institutionell " , und in 
Einzelfällen, an die er sich erinnert, auch 
menschlich zu wide r. 

Im Gespräch mit Gad Beck wird faßbar, 
welch unendliche Erzählfreude die Que lle 



seiner beeindruckenden Lebensschi Iderun
gen ist. N ur im mäandernden Fluß seiner 
Rede ist die Viel fa lt se iner Abenteuer zu 
erfassen. A ls "orientalisch" bezeichnet er 
selbst eine Erzählweise. Über die Be
hauptung, auch seine A uffa sung von der 
Liebe zwischen M ännern trage orientali
sche Züge, empört er sich. Das bei ihm 
häufig wiederkehrende Moti v der Bezie
hungen zu eigentlich hetero exuellen 
M ännern, die in der Liebe zu ihm nur das 
Weibliche uchen, bedeute nicht derglei
chen: " Unsinn. das ist ein bloß persönli 
cher Zufa lL" Der wesentliche Reichtum 
einer Erfahrungen verdankt sich j edoch 

nicht allein der farbigen Schilderung. son
dern ganz entschieden dem Umstand, daß 
ihr Erzähler frei von Selbstzu friedenheit 
ist. Sein Beharren auf der Frage: " Ist das 
wirk l ich gut, was ich tue?" verwehrte ihm 
nicht nur, sich der StalTe irgendwelcher in
stituti oneller Rahmen anzubequemen. son
dern trieb ihn und treibt ihn noch heute 
um. 

Einzig bedauerlich ist vielleicht, daß 
die aufgeschriebenen Erinnerungen noch 
immer nur Bruchstücke bieten. Daß Gad 
Beck sich neben all seinen Aktitäten in 
seiner Berliner Jugendzeit auch noch dem 
kl a ischen Tanz verschrieben hatte, wird 
in dem bereit er chienen Band ebenso 
wenig erwähnt wie Eindrücke, die er von 
einem schwulen Leben in Berlin hatte, von 
dem er ausgeschlossen war - in den Zwan
zigern, " weil ich noch zu klein war" . in 
den Dreißigern , "da kam Hitler'·. A uf sei
nem Cafehau stuhl schwingt er in unbe
schreib licher Weise die Hüften, um zu ver
deutlichen, welche A rt Schwule besondere 
Ablehnung erfahren hanen. " A ls ari sches 
Vorbild ging die Tunte nicht durch - aber 
dafür bot er ihnen (Hitler den Schwulen) 
ein männliches - in der SA und SS." 

Mit seinen Beschreibungen, was die 
Nazi , ihr Mil itari smus und ihr Männlich
keitskult schwuler Lust zu bieten hatte, be
legt Beck nur einmal mehr, was sein Credo 
bestimmt. Aus der bloßen Beru fung auf 
Identitäten, religiöse, sex uelle, nati onale 
oder welche auch immer, läßt sich kein 
richtiges po liti sches Handeln ableiten. Daß 
ich Schwule unter den den heutigen Um

ständen als Unterdrückte oder Verfo lgte 
begrei fen, versteht er nicht. "Entweder ist 
man es oder nicht" - schwul ebenso wie 
jüdisch. A uch die simple kau ale Verknüp
fung, daß die Verfo lgung der Juden im 
Dri tten Reich ihn zum Juden im Wider
stand machte, lehnt er ab. Für Gad Beck 
teht fest. " nichts hat mich zu dem ge

macht, was ich logisch als Weg für mich 
erkannte." ,.Logisch" ist die rat ionale 
Rückversicherung, daß sein Tun mit den 
ethi schen Richtlinien übereinstimmt, an 
die er glaubt. • 

Gad Beck, Und Gad ging zu David. 1923 bis 1945. 192 
Seiten, 2B Mark, Edition dia, Berlin 1994. Der zweite 
Band erscheint voraussichtlich im Frühjahr 1996. 

Von großen und kleinen 
Fahrzeugen 
Was ist des Buddhas Kommen aus dem Osten Sinn? 

• von Klaus-Dieter Beißwenger 

rn 
uddhismu ist " in" im We-

, 

steno Immer mehr Men
schen suchen nach spiritu
ellem Sinn, dem Sinn ihres 
Daseins und der Welt als 

ganzer, suchen nach ethi schen Maßstäben, 
nach Moral für ihr persönliche Leben und 
für das Leben der Menschen auf diesem 
Planeten. Selbst kriti sche Intellektuelle, 
fe rn von Spirituellem und Religion, 
blicken wohlwollend auf den Buddhismus: 
Er scheint " politi sch korrekt" zu sein. Die 
Gründe dafür liegen j edenfa ll s nicht so 
sehr in seinen Kernaussagen, eher in eini 
gen ihrer Auswirkungen: So stehen Bud
dhisten an prominenter Stelle der globalen 
Fri edens- und Ökologiebewegung. allen 
voran der Reprä entant des tibetischen 
Buddh ismus, der Dalai Lama. Bekannt ist 
auch die Gewaltlos igkeit des Buddhismus. 
Es gibt keine Gegnerschaft zu anderen Re
ligionen, keine Mis ionierung. Modern ge
sprochen ist der Buddhismus ein eher 
hoch chwelliges Angebot. besitzt eine aus
geprägte Komm-Struktur: Komm, sieh und 
prü fe se lbst ... 

Entsprechend haben auch die Medien 
den Buddhismus entdeckt. Eingängige Bil 
der lieferten Bertoluccis opulentes Hol
Iywood-M ärchen mit der Parallel tory von 
der Reinkarnierung eines tibeti schen Lama 
in einem AII -American-Boy und Keanu 
Reeves als histori schem Buddha ("Lin ie 
Buddha" ) sowie Kubys ambitionierter Do
kumentarfilm " Li ving Buddha" ; die Print
med ien fo lgten mit mehr oder minder hell
sichtigen Interpretationen: " Licht aus dem 
Osten" , "Trend-Religion" , so titelten deut
sche M agazine, der Spiegel mokierte sich 
über die Flucht aus der Sinnkri se in die 
fernöstliche Religion. 

Was aber sind die Inhalte dieser ... j a: 
Religion, Lehre. Weltanschauung, Lebens
philosophie? Was ist Buddhismus? 

Sich mit Buddhismus beschäfti gen 
heißt sich einem Uni versum öffnen. A n 
innerer Viel fa lt und A usdi fferenzierung 
seiner theoreti schen Schulen und histori 
schen A usprägungen übertrifft der Bud
dhismus das Christentum. Da gibt es den 
strengen Zen-Weg mit seiner Betonung 
des Sitzens (Zazen) und der unmittelbaren 
Erfahrung oder den tibeti schen Buddhis-

mus mit seinen symboli schen Darstellun
gen, den M andalas, und der Rezitati on 
von besonderen Silben, den M antras -
beides zur Erschließung kosmi cher Kräf
te und als Meditati onshil fen. Die Therava
da-Traditi on ist besonder chri fttreu, be
tont das Studium der Reden des histori
schen Buddha, ... Die Liste ließe ich 
lange fortsetzen. 

Was ist diesen Richtungen gemeinsam? 
A lle beru fen sie sich auf den histori schen 
Buddha. 

Der historische Buddha -
wer war das? 

Etwa 500 Jahre vor Christi Geburt wächst 
in Nordindien der Fürstensohn SiddharLha 
Gautama auf; der Vater sorgt für ein luxu
riöses Leben, da. die Sinne de Jungen be
friedigen soll. Der Subkontinent ist in 
Kleinkönigreiche mit starkem Kriegeradel 
aufgetei lt: die geistig-religiöse Erstarrung 
der vedischen Theologie und der brahma
nischen Rituale geht einher mit gesell
schaftlicher Stagnati on und bringt zahlrei
che mysti sch-magische Sekten zum 
Blühen. Gurus mit ihren A nhängern. Ein
siedler, Ekstatiker, A keten und Geißler 
durchziehen das Land. 

Siddharta wurde jung vermählt und früh 
Vater eines Sohnes. Bei Ausbrüchen aus 
seinem goldenen Käfig, seiner als zuneh
mend sinnlo empfundenen Ex istenz, wur
de der j unge Mann mit den Schattenseiten 
des Lebens konfrontiert , mi t A lter, Krank
heit, Leiden und Tod. Er erkannte, daß 
Leiden, Unwi senheit und Unglück allge
genwärti g sind - und daß auch ein Prin3 
dem nicht entrinnen kann . Kurzentschlos
sen gab er sein bi sheriges Leben auf, ver
li eß Elternhaus, Frau und Kind, schloß 
sich den berühmtesten Lehrern seiner Zeit 
an. Doch weder hier noch auf dem Weg 
trengster Askese erlangte er die erhoffte 

Einsicht. 
Erst als er die Aske e aufgab, in die 

Welt zurückkehrte und seine Methode gei
stiger Übung entwickelte, fand er den 
Schlüssel zum Verständnis der Daseins
vorgänge und zum Ende des Leidens -
sein Erwachen. Buddha bedeutet "der Er-



wachte", "Erleuchtete". Als "der Buddha" 
war Siddhartha damit ins "Nirwana" ge
langt, den Zustand der vo llkommenen gei
sti gen Befreiung vom Leiden. Bis zu sei
nem Tode 485 vor Chri stus konnte der 
Buddha über vierzig Jahre lang seine Leh
re an e ine stetig wachsende Gemeinschaft 
von Anhängern - Mönche, Nonnen und 
Laien - weitergeben. 

Aus der Dharma genannten Lehre bil
deten sich schließlich zwei große, ihrer
seits sich wieder differenzierende Schulen 
herau: die des schr ifttreueren und eher 
konservati ven Theravada ("das kle ine 
Fahrzeug") in Sri Lanka, Myanmar/Bur
ma, Thail and und Kambodscha sowie die 
des Mahayana ("das große Fahrzeug"), die 
andere kul ture lle und re lig iöse Einflüsse in 
sich aufnahm und sich insgesamt offener, 
dynamj scher entwickelte - heute in Nepal , 
Bhutan , Tibet, China, Japan, Korea und 
Vietnam verbrei tet. 

Das "philosophische" System -
die Theorie 
Der Überlieferung nach fa ßte Buddha sei
ne Lehre in Form der sogenannten "Vier 
edlen Wahrheiten" zusammen. Diese Es
senz des Buddhismu beansprucht Gültig
keit in allen seinen Schulen und Ausprä
gungen: 

Alles Dasein ist leidhaft , unbefriedi
gend und unzul änglich, weil es der Verän
derung und Vergänglichkeit unterliegt. 
Alle Wesen streben nach Bedürfni sbefrie
di gung, was ihnen jedoch niemal restlos 
gelingt, weil mit dem Sti llen e ines Bedürf
ni sses sofort ein neues entsteht. 

Leiden entsteht durch Begehren, durch 
den mit Gier, Haß, Verblendung und Un
wissen behafteten Drang nach Leben, 
nach sinnlicher Befriedi gung, nach 
Selbstverwirkli chung, Selbstbestrafung 
oder Selbstverni chtung. Die Verblendung 
über d ie wah re Natur a ll er Dinge und Er
schei nungen, näml ich Vergänglichkeit 
und Substanzlos igkeit, hält das Begehren 
aufrecht, wobei alle willentl ichen Akti
vitäten - gleich ob Gedanken, Worte oder 
Taten - Wirkungen hervorbringen und 
"Programme" erzeugen (Karma). Der 
Mensch programmiert sich demn ach 
se lbst und legt die Grundl age dafür, wie 
er die Welt in Zukunft erleben wird. Das 
Begehren kette t die Wesen gleichsam an 
das Dasein und bildet di e Grundl age für 
den Wiedergeburtsprozeß (dazu später 
mehr) - und damit für zukünfti ges Lei
den. 

Durch das Aufheben des Begehrens 
kommt alles Leid zum Erlöschen (Nirwa
na). Es liegt in unseren eigenen Möglich
keiten, e in Leben vö lli ger Ausgeglichen
heit zu finden und auch die Kette der Wie
dergeburten zu unterbrechen. 

Dies geschieht dadurch, daß wir uns 
auf den Weg machen, das Buddha-Sein, 
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also die Wahrheit des eigenen Seins in uns 
selbst zu erkennen. Dieser Weg ist der 
"Edle Achtfache Pfad" . 

Der Edle Achtfache Pfad - Ethik, 
Erkenntnis und Versenkung 
- Erkennen der wahren Natur der Daseins

erscheinungen 
- haßlose, friedfe rtige Gesinnung, Mitge

fühl , Freude und Gleichmut (nicht 
Gleichgülti gkeit) 

- aufr ichtiges Sprechen ohne Oberfl äch
lichkeit und Schwätzerei 

- verbindliches Verhalten uns selbst wie 
auch anderen gegenüber: kein Töten 
oder Verletzen von Menschen und Tie
ren, also konsequenterweise auch vege
tarische Ernähr ung, kein Nehmen von 
Nichtgegebenem, sich nicht verzehren in 
sexueller Sehnsucht, keine Schwächung 
des Entscheidungs- und Urteil svermö
gens durch Anhaften an Rauschmitte ln 

- Ausübung nur solcher Tätigkeiten zu m 
Lebenserwerb, durch die andere We en 
ke inen Schaden erleiden 

- Anstrengung, unheil same Dinge zu ver
meiden und heilsame zu erwecken 

- Achtsamkei t, aufmerksames Betrachten 
der körperlichen und geistigen Vorgänge 

- Versenkung (Meditation), um den Geist 
vom "Gedankengestöber" zu befreien; 
durch "Leerheit" des Geistes soll das 
Wesentliche erkannt oder erfahren wer
den. 

Unter den zentralen Aussagen der Buddha
lehre fallen einige Besonderheiten auf, die 
den Menschen des westlichen Kulturkrei
ses fremd, ja befremdlich erscheinen. 

Der Buddhismus - eine Religion 
ohne Gott 
1m Gegen atz zu anderen Religionen kennt 
der Buddhismus keinen (Schöpfer-)Gott; 
die metaphysische Frage nach dem Ur
grund der Welt(en) und des Lebens ist irre
levant. Buddha selbst wird in buddhisti 
schen Ländern als Lehrer verehrt, nicht a ls 
Gott oder gottähnlich. Wenn in Südostasi
en in Tempeln Gottheiten - meist hindui 
stische - angebetet werden, so ließe sich 
das aus buddhistischer Sicht damü recht
fe rtigen, daß dies das Leben der Menschen 
kurzfri stig erträglicher macht, sozusagen 
eine psychologische Hil fe. 

Durch das Haften an solchen Vorstel
lungen, an verzehrender Sehnsucht nach 
Erkenntnis der metaphysischen Welt - mo
dern gesprochen: aus Frustration - wird al
lerdings neues Leiden erzeugt, weil der 
Mensch die Frage nach Gott niemals be
antworten kann. Energien, die der WeIter
kenntnis dienen könnten, werden unpro
dukti v gebunden. Da der Dharma aber 
dem Menschen Wege eröffnet, aus der 
"Enge se ine Lebens" zu entkommen, ist 

er doch Religion, Rückbindung (lateini sch 
reli gio) an subtilere Dimensionen des Da
seins. 

Der Buddhismus kennt Sünde und Ur
schuld des Menschen ebensoweni g wie 
Gnade und Vergebung, statt dessen gilt 
hier das Karma-Gesetz von Ur ache und 
Wi rkung. "Karma" bedeutet "se lbstge
schaffenes Schicksal". Der kausale Zu
sammenhang aller Phänomene, da be
dingte, abhängige Entstehen, stellt e ine 
Grundidee buddhi stischen Denkens dar : 
Wir stellen die Weichen unserer Entwick
lung selbst. Wir ernten, was wir säen - im 
Großen wie im Kleinen, individue ll und 
kollekti v. Jeder Moment ist Ergebni s ver
gangenen Tuns und zugleich Ausgangs
punkt neuen Tuns. Der Mensch entschei
det selbst, frei und verantwortlich darüber, 
wie seine Zukunft aussehen so ll. Das Prin
zip bedingten Entstehens gilt für die beleb
te wie für die unbelebte Natur. Indirekt be
antwortet ist damit auch die oben ange
sprochene Frage nach Anfang und Ende 
der Welt(en): es kann weder Anfa ng noch 
Ende geben. 

Das Karma gilt über un ser jetziges Le
ben hinaus. Die Theorie der Wiedergeburt 
beinhaltet aber nicht (auch wenn buddhi
stischer Volksglaube bisweilen zu dieser 
Auffass ung neigt), daß eine Person wie
dergeboren wird, e in fes tstehendes Etwas, 
das je nach Religion oder Weitsicht als 
"Seele" , "Selbst" oder "Ich" bezeichnet 
wird . Hier un terscheidet sich der Buddhis
mus vom Hindui smus, der e ine "Seelen
wanderung" annimmt, und von esoteri 
schen Weltanschauungen. Hier erschüttert 
er das (Selbst-)Bewußtsein westlicher 
Menschen am stärksten, sozusagen bi s ins 
Mark. Denn das westliche Menschenbild 
geht j a gerade von einem " Ich", einem 
"Selbst" aus, das sich verwirklichen will. 

Das Selbst, das Ich -
nichts anderes als Illusion 
Mit dieser Vorstellung ist der rad ih le 
Schritt Buddhas getan, der sonst immer 
den "mittleren" Weg fern der Extreme be
tont: "Befreie dich nicht nur von allem, 
woran du hängst, befreie dich auch von dir 
selbst." Damit läßt er auch noch die Vor
ste llung einer festen Identität hinter sich. 
Der handelnde Men ch schafft sich eine 
Vielzahl von Identitäten je nach Situation 
neu, um in der Alltagswelt vermeintlich 
besser zu bestehen; Identität als Prozeß ist 
dann gleichsam eine Kette von Manage
ments, die uns an die le idhafte Welt bin
den. Gelingt es, diese Identitäten aufzuge
ben, loszulassen, dann erfo lgt der 
"Sprung" in das überindi viduelle, das ab
solute Sein . Dieser Sprung ist das Ziel al
ler Meditati on; die dadurch erreichbare Er
fahrung des "Todlosen" und "Ungebore
nen" ist das Nirwana. 

Die buddhistischen Ideen von beding-



tem Entstehen, von Karma, Wiedergeburt 
und Substanzlos igkeit finden in jüngster 
Zeit auch Entsprechungen im westlichen 
(wissenschaftlichen) Denken, etwa in den 
Prinzipien von Relati vität, in der Chaos
fo rschung oder der Teilchenphysik . 

Der Weg - die individuelle Praxis 
Wer sich auf den Weg des Buddha nach 
Erkenntnis begibt, wird im Laufe der Zeit 
erkennen, daß ihn ei n Leben nach dem 
Achtfachen Edlen Pfad seinem Ziel am 
nächsten bringt - doch nur al erprobter 
Hin weis, als praktischer und nicht morali
scher Imperativ ist der Pfad zu verstehen. 

Von zentra ler Bedeutung ist die Medita
ti on. Die Methoden sind verschieden, das 
Ziel, die Leerheit - von etwas und auf et
was hin -, ist in a llen buddhi stischen Tra
ditionen gleich: Sie soll uns mit dem um
fassenden Lebensprozeß verbinden, in 
dem, durch den und mit dem wir alle 
fli eßen. Für das praktische soziale Leben 
wichtig sind Mitleiden, Mitfreude und Li e
bende Güte. Aus diesen Quellen speisen 
sich Friedfertigkeit, Toleranz, Rücksicht
nahme, Bescheidenheit und Selbstlosig
keit, mündend in tätige Nächstenliebe und 
soziales Engagement. 

Sinnlichkeit, sinnliche Freude und Se
xualität (welcher Ausprägung auch immer) 
sind aus buddhistischer Sicht grundsätz
lich positi ve Phänomene. Es kommt nur 
darauf an , nicht krampfhaft an ihnen zu 
hängen, durch sie nicht zum Getriebenen 
zu werden, denn a lles Anhaften bringt Lei
den mit sich. Los lassen - dieses buddhisti
sche Rezept für Erkenntnis und Leidüber
windung - hat viele rlei Gesichter. Loslas
sen ist ein genuiner Aspekt von Sexualität: 
g ib dich hin, gi b di ch preis, öffne dich, 
verschmelze! Was ist diese Entgrenzung 
anderes als ein Loslassen des lch , der 
Selbst-Kontrolle. 1m Franzö ischen wird 
der Orgasmus bisweilen als "petit mort", 
"kleiner Tod" bezeichnet - hier spielt die 
Sprache mit der Affinität des Wesens von 
Sexualität mit dem "großen" Los lassen im 
Tod - eine aus buddhistischer Sicht leicht 
nachvollziehbare Metapher. 

Aus dem Prinzip, daß Phänomene sub
stanzlos sind und fes te Identität eine Ulusi
on ist, folgt konsequenterweise auch die 
Negierung des Konstrukts einer festen se
xuellen Identität. Die Folgen des Aufeinan
dertreffens von buddhisti sch geprägten Se
xualitätsmustern und solchen de Westens 
mit ihren sexuellen Identitäten kann man 
gegenwärtig in Ländern wie Thailand erle
ben. Während Sex dort traditionellerweise 
"einfach gelebt" wird, ohne daß man sich 
als" 0 " oder " 0 " (es gab dafür keine Be
zeichnungen) defi niert hätte, während es 
auch viele Zwischenstufen zwischen Mann 
und Frau gibt, entsteht in den westl ich ori
entierten ökonomi schen und akademischen 
Oberschichten in Bangkok seit einigen Jah
ren so etwas wie eine schwule Identität. 

Wer früher wie selbstverständlich ho
mosexuelle Kontakte hatte, sieht ich nun 
in doppelter Bedrängni s: er soll sich elbst 
ein "Label" geben, das ihn damit als "Be
sonderen", sich von der übri gen Gesell 
schaft Unterscheidenden defi niert ; auch 
die immer mehr westlich-weltlich geprägte 
(Medien-)Öffentlichkeit ninunt nun Notiz 
von der Besonderheit - mit der Gefahr, sie 
mehr und mehr zur Abweichung umzude
fi nieren. Es bleibt zu hoffen, daß die tradi
tionelle Offenheit der buddhisti schen Kul 
tur im Zuge kultureller Adaptionsprozesse 
für viele Wege auch sexuellen Lebens 
sorgt. Sie kann dazu beitragen, sinnliche 
Freuden zu erfahren und gleichzeiti g für 
das zu nehmen, was sie sind: angenehme 
und doch vergängliche Gefühle, an denen 
e in Buddhist nicht krampfhaft festhält, 
weil es für ihn - zunehmend - so viel 
mehr gibt, das es zu entdecken und erfah
ren gilt. 

Leben und Sterben -
Entstehen und Vergehen 
Im sino-j apanischen Buddhismu wird 
vom Leben/Sterben als ei nem Doppelbe
gri ff gesprochen - anschauli chster Aus
druck der buddhi sti schen Au ffassung, daß 
Leben und Sterben die bei den Seiten e in 
und derselben Sache sind, daß unsere 
Exi tenz Entstehen und Vergehen ist, 
"Leben und Sterben in j edem Augen
blick", in tete r Abfo lge. Nur gradue ll an
ders erscheint aus dieser Perspekti ve der 
Übergang von dem, was wir "unser Le
ben" nennen, zu dem, was "unser Tod" 
heißt. Diese Vorste llung mag Tröstende 
enthalten, für den Buddhismus geht es 
aber um mehr, nämlich darum, dem indi
viduellen Leben und Sterben zu entkom
men, das mit Leiden verbunden ist. Die 
Diskrepanz zwischen uni verselle r Ver
gänglichkeit und dem lch oder Selbst, das 
ble iben, ja: Unsterblichkeit will , bereitet 
dem ich-verhafteten Menschen seine 
Furcht vor dem Tod, auch seine Furcht 
vor dem Leben. 

Es kommt nun darauf an, sein Ich los
zulassen, "seines Ichs gründlich zu ster
ben" und sich der Erfahrung des " ich-lo
sen wahren Selbst" zu steUen. Dies ge
schieht in einem langen, meist mühevollen 
Prozeß, den jeder auf seine Weise geht und 
dessen Ende offen ist. Es gibt ke ine 
sprachliche Beschreibung dafür, nur vage 
Näherungen, etwa über nicht-dualistische 
Begri ffs konstellationen oder paradoxe 
Sprachbilder, in denen das Hintergründige, 
Absolute aufblitzt. 

Statt "Entweder - oderll 

ein "Sowohl als au,hll 

Es ist offensichtlich, daß der Buddhismus 
eine von der westlichen doch gänzlich ver-

schiedene Weitsicht hat. In der Begegnun~ 
mit der westlichen Kultur wird er sich wei-r;-: 
ter entwickeln , wie so oft in seiner übe~ 
2500jährigen Geschichte. Vieles Asiati ----I 
sche wird losgelassen werden wguns ten~ 
Westlichem - die Essenz aber bleibt. Dazu~ 

gehört , daß es tatsächlich mög lich ist, sein"":::::: 
e igenes (überindividuelles) Potenti al so zuC:) 
entfa lten, daß man selbst zum Buddha,:::::.:::::: 
zum "Erwachten" wird. Ob umgekehrt di e 
westliche Kultur an der Schwelle zu ihrem 
2 1. Jahrhundert durch den Buddhismus, 
der für sich bereits das 26. Jahrhundert 
schreibt, nachhaltig beeinflu ßt wird, wage 
ich zu bezweife ln - obwohl es ihr zu wün-
schen wäre. 

Der Buddha-Dharma verlangt nicht, 
daß man an ihn glaubt, er lehnt Glauben 
geradezu ab, fordert statt dessen Prü fung 
und prakti sche An wendung. Buddha selbst 
sagte: "Richtet euch nicht ... nach Samm
lungen von heiligen Überlieferungen .. . 
und nicht nach den Worten e ines verehrten 
Meisters, sondern was ihr selbst als gut 
oder schlecht erkannt habt, das nehmt an 
oder gebt auf." Erkennen ist hier allerdings 
nicht mit "meinen" zu verwechseln . Feste 
Meinungen und fi xe Standpunk te lehnt der 
Buddhismus ab. Erkennen ist e in Prozeß, 
der Standpunkt losigkeit voraussetzt, di e 
Geistesklarheit und Kreativität erst ermög
lichen soll. 

Nach der Leugnung der Substanz, de 
Selbst nun auch noch die Relati vierung der 
Lehre, ganz konsequent, ganz funktional. 
Auch das unterscheidet den Buddha-Dhm'
ma von anderen Religionen und Weltan
schauungen: Entwicklungsfähigkeit , Viel
falt, Relati vität sind in ihm von vorneher
ein enthalten. Dem westlichen "Entweder 
- oder" setzt er ein "Sowohl als auch" ent
gegen, begrüßt all e Methoden und Lehren 
als Reichtum, die Menschen ihrem inne
wohnenden Frieden näher bringen. Inso
fern kann es den Buddhismus gar nicht ge
ben. Es gibt so viele "Buddhismen", wie 
es Menschen gibt, die sich wohlmeinend 
und achtsam auf den Weg des Buddha ma
chen. 

Ein Gleichni s: Ein Mann steht an e inem 
Ufer vo ll Schreckni s und Gefahr. Drü ben 
liegen die Gestade der Unangefochtenheit. 
Es gelingt ihm, ein Schi ff aus Holz und 
Schil f zu bauen, das ihn schließlich hin
überträgt. Da fragt Buddha die se inell 
Worten lauschenden Mönche: "Wäre der 
Mann klug, wenn er das Floß behie lte, 
weil ' s ihn gerettet hat, wenn er es auf den 
Rücken nähme und landeinwärts trüge?" 
"Nein", antworten die Mönche, "er soll es 
dem Strom überl assen, der hinter ihm 
liegt." "So ist es auch mit der Lehre", 
schließt Buddha, "sie ist zu m Entrinnen 
tauglich, nicht zum Festhalten." • 

Klous-Dieter Beißwenger orbeitet ols Lektor in der Bun
desgeschäftsstelle der Deutschen Aids-Hilfe. Er ist Mit
glied der Buddhistischen Gesellschoft Berlin. 
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Der unschuldige Film 
Die Enzyklika "Evangelium vitae" als Buch zum Film "Der Priester" 
gelesen • von Ulmann-M. Hakert 

m 
er Herr schaute au f Abe l 
und sein Opfer, aber auf 
Kain und e in Opfer 
chaute er nicht. Al s sie 

auf dem Fe ld ware n. gri ff 
Kain seine n Bruder Abe l an und erschlug 
ihn. Da sprach de r Herr zu Kain : ,Was hast 
Du getan ? Das Blut De ines Bruders schre it 
zu mir. So bi st Du verllucht ( . .. )' Gott 
machte dem Kain e in Zeichen, damit ihn 
ke iner e rschl age" - der Beri cht vom e rste n 
Mord in der bibli schen Version der 
Me nschhe itsgeschichte. Die göttliche 
Willkür. die Ursache für Ne id und Mord in 
dieser Erzählung der Genes is ble ibt be i der 
Auslegung dieses Tex tes in der e lften En
zyklika Papst Johannes Paul s 1I erwar
tungsgemäß unhinterfragt. Willkür ist ihr 
e igenes Prinzip. 

Die Frohbotschaft des Lebens. nach den 
erste n Wo rte n des late ini sche n Orig inal s 
Evangelium vitae benannt, ruft zum 
Kampf gegen die " Kultur des Todes" auf. 
Al s wesentliche Anze ichen dieser angeb
lich un sere Gegenwart beherrschenden 
Kultur ge lte n ni cht etwa die me nschhe its
bedrohe nden ökonomi schen und öko logi
sche n Entwi cklungen, d ie nebenbe i im
merhin erwähnt werden, sondern die 
wachsende Akzeptanz für Abtre ibung und 
Euthanas ie. Oberstes Zi el des hier ausge
rufe ne n Kulturkampfes ist es, den Mord 
am ungeborenen Me nschen zu verhindern. 
Äuße rst subtil sind ni cht nur die Äußerun
gen über die fakti sche oder angestrebte 
Legali sie rung von Abtreibung und Eutha
nas ie in "pluralisti schen Demokratien" -
dort tri fft der Kulturkampf auf einen be
sonders ,.schwieri gen" Fe ind - . sondern 
auch die w idersinnige Rec htfertigung der 
Todesstra fe. 

,,' , , die Todessaat, die durch 
unbedachte Zerstörung des öko

logischen Clleichgewichts, durch 

die kriminelle Verbreitung der 
Drogen und dadurch zustande 

kommt, daß Muster für die 

Sexualität Vnterstützung finden, 

die nicht nur in moralischer 
Hinsicht unannehmbar sind , , ," 

Evangelium vilae, 10. 
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Ein paar argume ntati ve Verrenkungen 
genügen, aus e inem "a" e in .. e" zu ma
che n. Kain Ze iche n ist ke in s. Gott schütz
te den Mörder Ka in vor Blu trache durc h 
e in Zeiche n. Aber die Todesstra fe schützt 
gegebenenfa ll s die Gesellscha ft vor dem 
Mö rder. So ble ibt es der Willkür des näch
sten oder übernächsten Papstes überl assen, 
auch die kirchliche Haltung zum "Mord an 
den unschuldi gen Ungebore ne n" zu rev i
diere n. Den vergre isten Ste ll veru'eter Chri
sti , Johannes Paul 11 , der - wi e im ach
wort zur Enzyklika berichtet wird - se lbst 
nur mit knapper ot der Abtre ibung ent
g ing, werden auch solche Kirchenvolksbe
gehren wie das kürzlich in Östereich tan
gehabte nicht mehr umstimmen. 

De m eigenen Anspruch, e ine Antwort 
auf das entsche ide nde Proble m des 20. 
Jahrhunderts zu ein. wird dieser päpstli
che Rundbrief bestimmt nicht ge recht. 
Eher noch wird des kleinen Karols "Gnade 
der nicht verhinderten Geburt" als Trep
pe nwitz der Kirchengeschichte in die 
Überlie ferung e ingehen. Nicht nur Papier, 
sondern wertvo lle Ge istesarbe it sämtlicher 
katho lische n Bischöfe, die neben dem 
Papst an diesem Pamphlet beteili gt waren, 
wurde verschwendet. Die berechtigten 
Zwe i fel an den ethische n Grundsätzen 
wissenschaft licher und techni sche r Ent
wicklung, die in die.sem Jahrhundert zu 
Höchstle itungen in der Massenvernichtung 
von Menschen, Ausrottung von Tierarten 
und Zer törung von Lebensgrundl agen 
führte, münden in di e He ili gung der Mut
terschaft . 

Aber offe nsichtlich ist diesen Herren 
nicht nur di e Frau ein fre mdes Wesen, son
dern auch Technik und Wi ssenscha ft , über 
die sie nachdenke n. Der Mangel an Fun
dierter Analyse, wie nicht nur in wi ssen
schaft licher Forschung und Entwicklung. 
sondern auch in gese ll schaFtliche r Ent
wickl ung Zerstöreri sches und Konstrukti
ves ineinande rgre ifen, macht ihre ethi
schen Überlegungen wert los. Wi llkürli ch 
berufen sich Grund ätze der Ethik e inmal 
auf einen nebu lösen Begriff von atürlich
keit und dann wi eder auf kulture lle Errun
genschafte n. Die eng li sche Reg isseurin 
de Films " Der Prie ter" , Antoni a Bird, 
bezeichnete diese Unfähi gke it der Kirche 
in e inem Interview schlicht als " Realitäts
ferne" . 

Der Film hält sich alle rdings nicht be i 
den Themen Abtre ibung oder Euthanasie 
auf. Statt solchen ge istigen Verrenkungen 
wie jenen der Enzy klika zu fol gen, stö ßt 

das Drehbuch auf das zentrale Thema vor: 
di e Sex ualität. Es ist kaum zu übersehen, 
daß auch die Frohbotschaft des Lebens un
abl äss ig vom Sex redet. der in der Zeu
gung zur .,Wahrhe it des Geschlechtsakts" 
gelangt. In der " Heiligung der Mutter
scha ft" ist die Frau o ffe n ichtlich e ine zu 
vernach läss igende Größe gegenüber dem 
zu Ge bärenden. Mit dem Zitat aus der e i
gene n Predi gt über ,.hero ische Mütte r" 
ve rweist der päpstliche Autor auf jene 
Mütter. die er se lig sprach, we il s ie den e i
genen Tod für die Geburt ihrer Kinder in 
Kauf nahme n. Im priesterli chen Zö libat ist 
die Ablehnung der Sex ua lität gle ichbedeu
tend mit der Elim ini erung der Frau. 

"Die Banalisierung der 
Sexualität gehört zu den 

hauptsächlichen Faktoren, in 

denen die Verachtung des 

vorgeburtlichen Lebens ihren 

Vrsprung hat: nur eine 
echte liebe, , ," 

Evangelium vilae, 99. 

Um da Zö li bat und die Enttäuschung über 
eine in lebens fernen Regeln erstarrte Kir
che geht es in .,Der Prie ter" . Zu Beginn 
demolie rt ein älterer Priester mit e inem 
Kruzifix au Frustratio n über seine Entlas
sung dem zuständigen Bischof die Butzen
sche iben seines luxuriösen Amtssitzes. 
Wegen übermäßigen Alkoholkonsums in 
vorzeiti gen Ruhestand versetzt, sieht er 
keinen Sinn mehr in dem Priestertum , mit 
de m er sein Leben verple mpert hat. Sein 
junger Nachfo lger, Pater Greg Pilkington, 
erscheint a ls genaues Gegenbild, erfü llt 
vom G laube n an seine Berufung, vo ller 
Begeisterung für seine Au fgabe und di szi
pliniert - in zeitgemäßer Form hä lt er sich 
durch Bodybui lding sogar körpe rlich fit. 
Daß die Strenge gegen ich selbst sich 
auch gegen andere ri c htet , be ko mmt 
zunächst sein ältere r Ko llege im Amt, Pa
te r Matthew, zu spü ren. G reg ze igt sich 
entrüstet. daß die für e inen Pfarrhaushalt 
obligatorische Haushälterin nicht nur 
kocht , spült. putzt und bei der Unterhosen 
wäscht , so ndern auch mit Matthew das 
Ben te ilt. 

So verschieden wie di e Auffassung von 
den Pflichten des Priestertum s ist das Ver
ständnis der be iden vom Evangelium. Für 
Matthew bedeutet das Kreuz e in Verspre
chen auf e ine gerechtere Welt- und Gesell 
schaftso rdnung. Greg sie ht dort Christus 
für di e Erlösung von der Schuld le iden . 
Matthew versteht seine Aufgabe als Seel
sorger e iner katho li schen Gemeinde in e i
ne m Arbe itervierte l Li verpools in erster 



Vienna Eye Phantom. Philadelphia 1990 

Wiener Augen-Phantom 

Linie als Sozia larbe it. Se in Arbeitsstil ist 
von Fe rnsehshows inspirierte Animation 
und po liti sche Agitati on. Greg hingegen 
möchte mit pries terlicher Würde e in Bei
spiel geben und etzt auf erbauliche Pre
digten über Mora l und Verantwortung des 
Chri sten. Aber nicht der Gegensatz zwi
schen progressivem und konservati vem 
Pries ter führt zur Kri se, sondern Gregs in
nere Konilikte. 

Die Amtsbrüder arrangieren sich. Sogar 
das eheähnliche Verhältnis Matthews zur 
Haushälterin wird von Greg schließlich 
akzeptiert. Er selbst e rweist sich jedoch als 
doppe lbödi g. Mag sein Eifer für körperli
che Ertüchtigung zum Te il der Besänfti 
gung des sex ue llen Appetits dienen, 
tatsächlich ste igert er auch seine Attrakti
vität be i nächtlichen Besuchen von 
Schwulenbars. Se in Bild des Gekreuzigten 
wird doppe ldeutig , wenn er bekennt , dort 
e inen " le ichtbekle ideten, ziemlich anzie
henden jungen Mann" zu sehen. Chri stus 

a ls Sexualobjekt le idet insbesondere auch 
für die Erlösung Gregs von seinem schuld
haften Begehren . 

Zunächst gerät Greg jedoch durch da 
Be ichtgeheimnis in e inen Konflikt mit sei
nem Pflichtgefühl. Er wird zum hilflosen 
Mi twi sser des sex uellen Mißbrauchs an e i
nem Mädchen aus seiner Gemeinde durch 
ihren Vater. Seine Versuche, dem Mädchen 
zu he lfen, ohne di e Schweigepflicht zu 
verletzen, mißlingen. Eher verstört a ls 
selbstgerecht begre ift er sein Versagen 
nicht, a ls alles entdeckt ist und die empör
te Mutter ihn zur Hö lle wünscht. Drama
ti sch scheitert er erst an seinem Liebesver
hältni s zu e inem jungen M ann . Eine po li 
zeiliche Festnahme des Priesters und 
seines Liebhabers führt zum Skandal. 
Greg wird von der Gemeinde geächtet und 
ve rsetzt. Den Liebhaber we ist er endgülti g 
ab, um dem Zölibat zu gehorchen. 

Sollte man die Qualität e ines auf das 
bre ite Publikum zugeschnittenen Spie l-

"Mutterschaft ... Das ist der >< 
fundamentale Beitrag, den sich ~ 
die Kirche und die Menschheit 0-

von den Frauen erwartet." 

Evangelium vitae, 99. 

:: 
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films, in dem Schwules gezeigt wird, nur 
danach beurteilen, wie we it er s ich in der 
Darste llung wagt - dieser Film wäre erst
klass ig. Was aus kirchlicher Perspekti ve 
Sünde ist, die Zärtlichke it und der Sex 
zw ischen Greg und se inem Liebhaber. 
wird in freizüg igen schönen Bildern ge
zeigt. Letztli ch fällt der Film jedoch unter 
dieselbe Kritik wie die Kirche - er ist rea
litätsfern . Ohne di e Zutat manchmal hin
tersinnigen Humors, wenn etwa e ine Pfarr
köchin Hochwürden den Braten in einer 
Schürze mit dem Aufdruck "Fle ischver
zehr ist Mord" serviert, wären die Konflik
te ums Beichtgehe imni s und das Zö libat 
eine schwule Schmonzette auf dem Niveau 
eines Ärzteromans. 

Die in kriti scher Absicht abgebildete 
Wirklichke it erweist sich a ls so restl os 
fal sch, unsinnig und verdreht, daß die Ab
bildung unweigerlich selbst fa lsch, unsin
nig und verdreht ersche int. Dies zeigt die 
letzte Szene des Films überdeutlich. Greg 
feiert nochmals in de r Gemeinde in Li ver
pool die Messe an der Se ite von Matthew, 
der ihn gegen die Kirche nl eitung und die 
Gemeinde unterstützt. Niemand will bei 
der Kommunion von ihm den Leib Chri sti 
empfangen, außer jenem Mädchen, dem 
Opfe r sex ue llen Mi ßbrauchs. Sie und der 
Priester liegen sich endlich schluchzend in 
den Armen. Die klare Botschaft: Pater 
Greg le idet so unschuldig an dem Konflikt 
mit seinem sex ue llen Verlangen, w ie das 
mi ßbrauchte Mädchen unte r seinem Vater 
und der Einhaltung des Be ichtgehe imni s
ses litt. 

Mit der Scheidung von Schuld und Un
schuld argumentiert auch die Enzyklika. 
Die Todesstrafe ist eigentlich ke in Mord. 
aber die Abtreibung "unschuldi ger" Föten 
ist es. Das päpstliche Rundschre iben setzt 
das Argument der " Unschuld" zielsicher 
gegen di e Vorste llung von Verantwortlich
ke it. Unschuld und Verantwortung sind i ~
kompatibe l. Jedes Tun wird als verantwor
tetes Tun schuldig gegenüber Un chuld . 
Dies ist ganz im Sinne der Enzykli ka so
weit in ihr jede vom Menschen zu verant
wortende Entsche idung über Leben und 
Tod abgelehnt wird. Wenn der Auto r Jim
my McGovern oder die Regisseurin Bird 
im Film " Der Pries ter" mit dem Bild der 
Unschuld argumentieren, sind sie so rea
litätsfe rn wie die Kirche. Aber vie lle icht 
mu ß das Kino ja die Unschuld zeigen, von 
der die Kirche redet, sonst hätten wir nur 
die Rea lität. • 
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Kuschen vor religiösen Fanatikern 

In den USA üben christliche 
Fundamentalisten zunehmend 
Druck auf Politiker aus. Ein 
Hauptziel ist die schulische 
Sexualerziehung. 

• von Thomas Stratmann, Seattle 

~ 
ach der po litischen Wende 
soll nun auch di e morali 
sche kommen. Die ersten 
hundert Tage der neuen 
Legislaturperiode de 

amerikanischen Kongresses waren überaus 
produkti v: Die neue republi kanische 
Mehrhe it verabschiedete e ine Rekordzahl 
von Gesetzen und erfüllte 0 e inen Groß
teil ihres " Vertrages mit Ameri ka", wie 
Mehrhe itsführer Newt Gingrich das po liti 
sche Reformprogramm für die ersten dre i 
Monate genannt hatte. Einen " Vertrag mit 
der ameri kani schen Familie" fo rderten im 
Mai dann 1,5 Milli onen re ligiöse Funda
mentali sten. Sie hatten sich 1988 unter 
dem amen Chrisrian Coa/ilion organi
siert und sind e influ ßre iche Unterstützer 
de r republikani schen Parte i. 

Die republikani sche Mehrhe it in Wa
shington will den Einfluß der Bundesre
g ierung reduzieren; dies schre ibt sich auch 
di e Coaliti on auf ihre Fahnen. lhr chari s
matische r Anführer Ralph Reed sagt. seine 
Organi sa tion wo lle "den Eltern , den Fami
lien und den örtlichen Schulen wieder 
mehr M acht geben." Aber dazu bedalf es 
nach Meinung der Coa lition eines Regie
rungsaktes : Die amerikanische Verfassung 
soll um e inen Zusatz ergänzt werden, der 
re ligiöse Handlungen ausdrücklich zum 
Bürgerrecht erklärt. 33 Jahre nachdem das 
US- Verfassungsgericht das Schulgebet un
ter Führung des Klassenl ehrers für verfas-
ungsfeindlich erklärte, soll nun di e Tren

nung von Kirche und Staat w ieder aufge
hoben werden. "Auf Wun sch der Schüler" 
könne dann, so Ra lph Reed, in staatlichen 
Schulen wieder gemeinsam gebetet wer
den. 

Aber der Coa lition geht es nach Mei
nung ihrer Kritiker um mehr a ls nur das 
Schulgebet. Re ligiöse Eiferer unter den 
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Lehrern könnten ungehindert ih re Macht
position ausnutzen. "Evangeli sierung von 
Grundschul kindern und Predigten be i Ab
schluß fe iern" befürchteten Vertreter der 
amerikani schen Bürgerrechtsgruppe Ame
rican Cil/i / Liberry Union (ACLU). Re li 
giöse Handlungen seien bereits durch das 
Recht auf fre ie Meinungsäußerung in der 
Verfassung garantiert. Wer in ameri kani
schen Schulen beten will , der darf das -
o lange er ke ine Andersgläubigen be lä

sti gt. Der evangelisch geprägten Coaliti on 
gehe es aber darum, " ihren Glauben und 
ihre Zeremonien anderen aufzuzwingen," 
erklärte de r ACLU-Sprecher unlängst der 
"New York Times". 

Mit Zuckerbrot und Peitsche 

Al s Ralph Reed das Dokument im Mai der 
Pres e vorste llte, waren führende Vertreter 
der Republikaner anwesend . Newt Gin
grich versprach, im Kongreß werde über 
ent precbende Gesetze beraten werden. 
Und auch der republikanische Präs ident
schaftskandidat Phil Gramm ließ ich 
blicken. 

Dies waren Zeichen für den Statu s, den 
die Chrislian Coa/ilion inzwischen in 
Washington hat. Im Juni bewiesen di e 
Fundamentali sten endgültig, in welchem 
Maße sie Einfluß auf die Po litik zu neh
men gewillt und befähi gt sind . Ihr Angri ff 
galt der Nominierung des Gynäko logen 
Dr. Henry Foster für die Le itung der Ge
sundhe itsbehörde durch Präs ident C lin ton. 
Foster hatte als praktizierender Arzt auch 
Schwangerschaftsabbrüche durchgeFührt, 
weshalb er von den re lig iösen Eifere rn als 
"Abortio ni st", a ls "Abtre iber" denunziert 
wurde. Die Coa lition startete eine Kampa
gne, die in e inem Brief g ipfe lte, der jedem 
amerikani schen Senator zuging. Es wurde 
darauf hingewiesen. man werde da Ab
stimmungsverhaJten jedes Senators genau 
registrieren und nur Genehme, al 0 eine 
Stimme gegen Foster, auf e inem Zeugnis 
den Wählern zugänglich machen. Die un
verhohlene Drohung mit dem Entzug der 
Sympathie fu nktionierte. Nach ei nhe lliger 
Meinung von Beobachtern war es zu e i
nem wesentlichen Te il di e Kampagne der 
ChriSlian Coalilion, die Clintons Kandida
ten das Amt kostete. 

Mit Unterstützung der Fundamentali
sten konnten sich aus Anl aß der Foster
Abstimmung im Senat republikanische Po-

litiker als Vertreter des konservat iven 
Ameri kas dar te ilen. Das ihnen ausgeste ll
te "Zeugni s" ist e ine Wahlempfehlung aus 
dem Hauptquartier einer Organi sati on, die 
einen riesigen Wählerbl ock mit Informa
tionen versorgt: Etwa 30 Milli onen re li 
giös orientierter Amerikaner stehen in der 
Adressenkartei der Chrislian Coalilion . 

Um diese großen Stimmenbl ocks wil 
len und auf Kosten gezie lt au gesuchter 
Minderheiten versuchen sich immer mehr 
Kongreß-Gesinnungsgenos en der Funda
menta listen zu pro fi lieren. Auch der e in
flu ßre iche Republi kaner Jesse He lm 
türzte s ich Anfang Juli wieder e inmal mit 

einer wütenden Attacke auf aidskranke 
Schwule. Sie seien a llesamt, so der Sena
tor, Opfer ihres "vorsätzlich eke lelTegen
den Tuns", sie seien Men ehen, die be
wußt e in "widernatürliches Verhalten an 
den Tag legen". Damit ho lte Helms e in 
Argument aus de r Anfangszeit der Aids
Epidemie aus der Mottenkiste, da mittler
weile selbst von chri stli chen Fundamenta
li sten nicht mehr verwendet wird: Homo
sex ue lle sind selber schuld an " ihre r" 
Krankheit, die mehr morali sche Strafe a ls 
Virusinfektion i t. He lms appe llie rte mit 
dieser Po lemi k nicht nur an die Homopho
ben im Lande. Er sprach gezie lt e in po liti 
sches Lager an, das für die Republikaner 
bei den Präs ident chaftswahlen im näch
sten Jahr sehr wichti g ist: Jene re li g iö en 
Fundamenta listen, die menschliche Sex ua
lität ausschließlich mit dem Akt der Fort
pfl anzu ng verbinden und di e lauthals ge
gen " Perversionen" wie Homosex ualität 
und vorehelichen Geschlechtsverkehr wet
tern . 

Ideologisierung des 
Sexualkunde unterrichts 
Wie wichtig den Fundamenta li ten d ie 
Durchsetzung dieser konservati ven Moral
vorste Ilungen ist, zeigt sich in ameri kani
schen Schulen. Abseits der großen Politi k 
machen die Fundamenta li sten gerade hier, 
auf lokaler Ebene, ihren Einflu ß geltend: 
Sie bieten Sex ualaufklärung fü r Jugendli 
che - unter morali schen Gesichtspunkten. 
Vor dre i Jahren begannen die re lig iösen 
Rechten, systemati sch ihre Kandidaten bei 
den Wahlen für die Schulbezirksvorstände 
aufzustellen. Die gut organisierten religiö-
en Gruppen trommelten in den Kirchen

gemeinden Wähler zu ammen, die dann 



geschlossen ihnen genehme Kandidaten 
wählten. In der Mehrheit der 15 000 unab
hängigen amerikanischen Schulbezirke 
verwalten nun konservative Ultras die 
Budgets mit und bestimmen mit ihren ag
gressiven Attacken auf vermeintlich "por
nographi sche" Literatur und die Evoluti
onstheorie das Klima in den Vorständen. 
Selbst Kl assiker wie Mark Twains "Ad
ventures of Huckleberry Finn" werden 
verbannt, und im Biologieunterricht soll 
neben Darwin auch eine religiös geprägte 
"Schöpfungslehre" nach biblischen Vorla
gen gelehrt werden. Die wichtigste Front 
aber ist der Sexualkundeunterricht. Das 
Lernziel ist aus der Sicht der Fundamenta
li sten klar definiert: Vor der Ehe ist sexuel
le Enthaltsamkeit angebracht, und der Ge
schlechtsverkehr dient einzig der Zeugung. 
Auf diesem Gebiet werden die Fundamen
talisten von Gruppen unterstützt, die ent
sprechende Unterrichtsprogramme anbie
ten. 

Besonders zwei Organisationen, die der 
Christian Coalition nahestehen , haben in 
den vergangenen Jahren Schulbezirken im 
ganzen Land Bücher und ausgearbei tete 
Unterrichtspläne zur Sexualaufklärung zu
geschickt: Projekt Respecl aus Golf in llIi
nois und Teen Aid aus Spokane im Bun
desstaat Washington . Beiden ist gemein
sam, daß sie Schulbücher vertrei ben, die 
Propagandazwecken dienen - unter dem 
Vorwand, Aufklärung zu betreiben, ver
breiten die Gruppen Halbwahrheiten und 
offensichtli che Lügen. Sie dienen Zielen , 
die der kalifornische Schulbuch-Experte 
William J. Bennetta so beschreibt: "Sorgt 
dafür, daß sie dumm bleiben und schwan
ger werden." 

Antigo ist e in Städtchen mit 8500 Ein
wohnern im Nordwesten Wisconsins . Hier 
wurde 199 1 das von Teen Aid herausgege
bene Buch "Sexualitiy, Commitment & 
Family" zum offizie llen Lehrbuch für den 
Sexualkundeunterricht. Eine Gruppe von 
Bürgern hatte dem Schulbezirk angeboten, 
die Lehrbücher zu bezahlen, wenn Teen 
Aid-Bücher eingesetzt würden. Und da der 
Schulbezirk von Antigo pleite war, nahm 
man das verlockende Angebot an. Seitdem 
benutzen die Jugend lichen des Bezirks 
Bücher, in denen zum Thema "Sexuelle 
Lust" ausschließlich zu erfahren ist, daß 
diese "jederzeit gestoppt werden könne". 
Weibliche Brüste werden fo lgendermaßen 
definiert: Sie "produzieren nach der Ge
burt Milch. " 

"Geschlechtsverkehr dient der Zeugung 
neuen Lebens und/oder der Kräftigung des 
Ehebundes", wird aber ansonsten nicht 
weiter beschrieben. Ausführlich schildern 
die Autoren des Buches dagegen einen Fö
tus: Dieser ist von der Zeugung an ein 
"Baby" , und die Geburt ist der Prozeß, in 
dessen Verlauf "das Baby umzieht" . Mit 
detaillierten Beschreibungen wartet "Se
xual ity, Commüment & Farruly" schließ
lich auf, wenn es um Abtreibungen geht : 

Das "Baby" werde "zerschnitten" und 
"Stück für Sück" aus dem Uterus entfernt. 
Dies soll offensichtlich den zehn- bis vier
zehnjährigen Schülern das Gruseln vor der 
Abtreibung beibringen. Sex dient der Fort
pflanzung, dieses Leitmotiv zieht sich 
durch das gesamte Buch. "Keuschheit vor 
der Ehe ist erfahrungsgemäß der richtige 
Weg zur körperlichen Treue in der Ehe" 
heißt es dort, und dies scheint auch die 
richtige Antwort auf folgende Testfrage zu 
sein , die in der Lehrerausgabe des Buches 
steht: "Was sind deiner Meinung nach die 
Vorzüge sexueller Enthaltsamkeit?" Über 
gängige Verhütungsmethoden wird in die
sem Buch kaum ei n Wort verloren - über 
Kondome allerdings schon, in e inem klei
nen Abschnitt zum Thema HIV. Hier wird 
jedoch nicht die Virusinfektion beschrie
ben, sondern die Vielzahl der Umstände, 
unter denen ein Kondom versagen kann. In 
der Zusammenfassung des Lehrabschnitts 
heißt es dann: "Mit den Fertigkeiten, die 
du j etzt gelernt hast, kannst du die Vorzüge 
eines risikofreien Lebenswandels ge
nießen. Dir drohen Geschlechtskrankhei
ten, Schwangerschaft, Scheidenkrebs, Ab
trei bung und HIV-Infektion, wenn du Ver
hütungsmÜteln traust. Aber du gehst kein 
Ri siko ein, wenn du vor der Ehe Enthalt
samkeit übst, deinem Ehepartner treu 
bleibst und illegale Drogen meidest. " 

In ihrem weiteren Unterrichts programm 
bietet Teen Aid auch "In formationen" zum 
Thema HIV-Infektion an. Dort heißt es, es 
gebe "keine Untersuchung, die besagt, daß 
Kondome bei der Vermeidung von HlV
Infektionen hilfreich sind" . Außerdem 
werde der Virus auch durch Speichel über
tragen - "eine orale Verbreitung der Infek
tion wird durch Studien belegt" . Diese 
Fehlinformationen sollen . Lehrer an ihre 
Schüler weitergeben - Empfehlungen 
dazu, wie der kOITekte Gebrauch von Kon
domen zu unterrichten wäre, sind dagegen 
an keiner Stelle des Teen Aid-Lehrpro
grammes zu finden. 

Auch wenn es bi sher nur wenige Dut
zend Schulbezirke sind, die in den USA 
religiöses Propagandamaterial im Unter
richt einsetzen, stehen Extreme wie die 
Teen Aid-Unterrichtsreihe doch für einen 
Trend: Sexualkunde in den USA wird zu
nehmend an der Realität vorbei gelehrt -
statt einer den Teenagern angemessenen 
Aufklärung wird in immer mehr Kl assen
zimmern der Versuch unternomm en, sexu
elle Enthaltsamkeit zum medizini sch und 
morali sch erstrebenswerten Maßstab zu er
heben. 

Kelly Scott, Sprecher der Northwest 
Aids Foundation in Seattle, sieht diesen 
Trend sogar in liberalen Bundesstaaten 
wie Washington, e iner Hochburg der de
mokratischen Partei. Seit Jahren gelten bei 
der Aidsaufklärung im Staat Washington 
Grundregeln , die die ansonsten sehr selb
ständigen Schulbezirke beachten müssen. 
"Sie müssen sexuelle Enthaltsamkeit als 

Präventionsmöglichkeit betonen, 
wenn von Kondomen die Rede ist, 
muß auch ausfü hrlich darüber 
werden, daß diese versagen können - was.......l 
natürbch nicht falsch ist, aber für Teenage~ 
entsteht so le icht der Eindruck, daß Kon-~ 
dome eher nutzlos sind. Das ist so, al s~ 
wolle man Leute vom Nutzen eines Si-<::) 
cherheitsgurtes überzeugen , indem man ih-.............. 
nen angeschnallte Unfalltote zeigt." Selbst
dieser vor Jahren in der Bundeshauptstadt 
Olympia mühsam ausgehandelte Kompro-
miß wäre heute nach Scotts Einschätzung 
nicht mehr mehrheitsfähig. Die Forderung 
nach moralisch gefärbter Desi nformation 
im Sexualkundeunterricht werde von den 
Fundamentalisten immer lauter vorgetra-
gen; und auch die demokratischen Abge
ordneten im Landesparlament wollen ihre 
Sitze nicht verlieren, nur weil sie sich als 
" liberale" Aufklärer entpuppen. 

Der Fall Joycelyn Elders 

Politiker kuschen vor religiösen Fanati
kern. Wer sich diesem bundesweiten Trend 
in den Weg ste llt, wird zum Außenseiter. 
Am deutlichsten wurde dies im vergange
nen Dezember, als Präsident Clinton nach 
der verheerenden Wahlschlappe se iner 
Partei die Leiteri n der Gesundheitsbehör
de, Joycelyn Elders, ihres Amtes enthob. 
Elders hatte seit langem mü provozieren
den Vorschlägen den Zorn re lig iöser Fun
damentalisten und republikani scher Politi 
ker erregt; sie hatte zudem auch Demokra
ten nervös gemacht, denen sie als 
umstrittenstes Mitglied des Clinton-Kabi
netts schlicht zu liberal erschien. Immer
hin hatte Elders es gewagt, die Freigabe 
von Drogen und die Verteilung von Kon
domen an Schulen zu fordern. Außerdem 
sprach sie sich dafür aus, schwulen und 
lesbischen Paaren Adoptionen zu erlauben 
sowie amerikanische Pfandfindergruppen 
zu zwingen, bekennende Homosex uelle 
aufzunehmen. All dies war von religiösen 
Fanatikern heftigst kritisiert und von De
mokraten zähneknirschend toleriert wor
den. 

Aber dann sprach Elders e in absolutes 
Tabuthema an: Bei ei ner Rede aus Anlaß 
des Welt-Aids-Tages 1994 wagte sie es zu 
sagen, Masturbation sei "ein Teil der 
menschlichen Sexualität, e in Thema, das 
vielleicht auch unten'ichtet werden sollte" . 
Auf die wütenden Proteste der republika
nischen Partei und der Christian Coalition 
reagierte Clinton prompt mit der Entl as
sung Elders. Nach Einschätzung Kelly 
Scotts hatte Elders "das heißeste aller 
heißen Themen" angesprochen - natürlich 
mache es Sinn , mitten in der Aids-Epide
mie Masturbation zu unterrichten, aber im 
derzeitigen politischen Klima seien sinn
volle Vorschläge nun einmal wenig ge
fragt. • 
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Geschlechtsverkehr oder den intravenösen 
Gebrauch illegaler Drogen unterstützen, 
dazu ermuti gen oder ihn bi lli gen". Er 
konnte sich damit bisher so nicht durchset
zen. 1989 wurde auf sein Betreiben hin 
e ine Robert Mapplethorpe-Retrospekti ve 
in Washington abgesagt, weil sie porno
graphi sche Materialien be inhaltet haben 
soll. Die nachfolgende Di skuss ion um 
Kunst und "Obszönität" beschäf1 igte d ie 
Gerichte und führte zu empfindlichen Re
striktionen bei der Geldvergabe des Nati o
nal Endowment for the Arts, der staatli
chen Kulturbehörde. 

Di e folgenden Ausführungen beziehen 
sich vorwiegend auf die amerikani sche 
Auseinandersetzung mit Aids. Bei den we
ni gen themati schen Ausste llungen, die in 
Deutschland zu Aids stattfanden, fä llt auf, 
daß weit mehr als die Hälfte der te ilneh
menden Künst ler Amerikaner sind. Es 
kann also im besten Wortsinn von Import 
gesprochen werden. Import deshalb, weil 
die Ausste llungen auch meistens in dieser 
Art angekündigt werden , a ls etwas Frem-

~ des, das es zu be taunen gilt , das es aber in 
! unserem Land nicht g ibt. 
~ Beispielsweise zeigte die Ausstellung 
~ Gegendarslellung - Elhik und ÄSlhelik im 
~ Zeiraller von Aids 1992 im Hamburger 
~ Kunstverein nur anlerikanische Künstler. 

Ähn lich war es 1994 be i der Ausstellung 
Thema: Aids im Hagener Karl- Ernst-Ost
haus-Museum. Die Ausstellung Vollbild 
Aids 1988 im Künstlerbahnhof Westend in 

Die Rückkehr zum Sentimentalen 
Aids&Kunst 

Gedanken zum Körperbild und 
seiner Veränderung im Zeitalter 
von Aids 

Hast Du Aids?" fragte mich letztes 
Jahr der Berliner Künstler und Arzt 
Gero Gries besorgt, aber direkt, auf 

der Verni s age einer Ausstellung. Ich sah 
wohl sehr abgespannt aus. Er war höchst
wahrsche inlich stol z darauf, so unver
klemmt auf mich loszugehen. 

Diese kleine Anekdote ist insofern be
zeichnend, a ls sie den Umgang mit der 
Krankhe it in Deutschland re lativ genau be
zeichnet. Alle, die sich mit dem Thema 
Aids beschäftigen - und ich beschäftige 
mich nun seit 1988 profess ione ll damit -
sind im höchsten Grade verdächtig, selbst 
von der Krankheit infi ziert zu sein . Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema wird 
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sofort pri vati siert, und künst leri sche Ar
be iten laufen Gefahr, a ls Ergebnisse der 
Selbstelfahrung und Produkte e iner Be
troffenheitskultur in ihrem Wert abgemin
dert zu werden. Die thematische Arbeit 
läßt sich nur schwer in den Di skurs des 
Un iversalen und Absoluten ei nschre iben 
und lädiert das aus dem 19. Jahrhundert 
stammende Bild vom Künstle r, de r der 
Gesellschaft nur mitte lbar verbunden ist. 

In den USA ist das anders. Dort ent
wicke lte man sehr schnell e in Bewußtsein 
der Aids-Kri se al s politische und gese ll 
schaftliche Kri se. Aids wurde a ls ein Sym
ptom begri ffen, das einhergehend mit dem 
Reagan-Konservatismus der 80er Jahre 
zum Prüfs te in für e ine mögliche gesell 
schaftli che Veränderbarkeit oder deren 
Unveränderbarkeit gemacht werden konn
te. Die Zensurversuche durch reaktionäre 
Kongreßabgeordnete wie Jesse Helms und 
gerichtliche Maßnahmen zur Defi nition 
von Kunst als etwas "nicht-obszönem" ga
ben dieser Auffassung recht. 

Seit dem Oktober 1987 versuchte de r 
Senator Jesse He lms, fi nanzielle Mitte l für 
die Aids-Prävention zu spelTen, weil sie 
seiner Ansicht nach "den homosex uellen 

Berlin versuchte, diesem Dilemma zu be
gegnen, indem deutsche Künstler wie Sa
lome, Astrid Kle in , Marcel Odenbach, 
Thomas Bayrle, Frank Dornseif und ande
re gebeten wurden. für die Ausstellung ei
gens e in Werk zu konzi pieren. 

Das Verschwinden des Körpers 

1990 gab es in der legendären Simon Wat
son Gallery in New York eine bemerkens
werte Ausste llung mit dem Tite l "The C I i
nic" zu sehen, die sich mit dem ver~nder
ten Körperbild in den ausgehenden 80er 
Jahren beschäftigte. Die Ausstellung ver
e inte unter anderem Werke von Andres 
Serrano, John Linde lI , Thomas Ru ff, Lutz 
Bacher, Michael Cain und Josef Beuys. 
Der erste Ei ndruck von der Ausste llung 
konnte modi sch als "c lean", j a eiskalt be
schrieben werden: Emaille-Schilder mit 
Zahlenwerten von LindelI , Blutbilder von 
Serrano, mit Schwefel gepuderte MetalI
boxen von Beuys, e in Operati onsv ideo 
von der Künstlerin Lutz Bacher, Blutbild
di agramme von Fe li x Gonzalez-Torres. 



Der Körper selbst, seine mimetische Ab
bi Idung, schien abwesend. Die Objekte 
legten sämtlich Zuschreibungen und Ver
messungen des individuell verkannten, 
aber ko llekti v geprägten Körpers nahe. 
Die Ausstellung markierte e ine Identitäts
krise, in der der Körper nur noch benannt 
oder verhandelt wird. 

Der Tex t zur Au sstellung machte den 
Zusammenhang klar: Als ob er ni chts mit 
ihr zu tun hätte, be richtet er über die re-
triktive Politik der Versicherungsgesell

schaften in den USA gegen HJV-Positi ve, 
von Präventionsdefi ziten und medi zini
schen Placebostudien. Der Abwesenhei t 
des Körpers fo lgen künstlerische Metho
den, di e chemi schen, bio logischen oder 
stati sti schen Ermittlungs- und Dokumenta
ti onstechniken ähne ln . Es sind Versuche 
der sy mboli schen, meist metonymi schen 
Rekonzeptuali sierung des Körperbildes in 
den Zeiten von Aids - Versuche, die 
scheinbar e inen klini schen , "objekti ven" 
Blick konstituieren und ihn dadurch kriti
sie ren. Sie nehmen trotz des postmodernen 
Postul ats der antihumani stischen Vorge
hensweise einen zut iefst humani sti schen 
Standpunkt e in . 

Die Verunsicherung angesichts des phy
sischen Verfall s des menschlichen Orga
ni mu und der mit Aids e inhergehenden 
Diskriminierungstendenzen ließ den Kör
per als Experimentierfeld oder als iden
ti tätss tiftende Größe verschwinden. Die 
ge e ll schaftpoliti sche Komponente rückte 
wieder mehr in den Vordergrund: der 
Mensch als Te il einer oder mehrerer ge
se ll schaftlicher Gruppen, die solidari sche 
Verbindung und gegenseitige Ermutigung 
zur Emanzipation und zum Widerstand ge
gen Ignoranz und Diskriminierung. 

Anfang 1987 wurde das Logo mit dem 
umgedrehten rosa Winkel und dem 
Schriftzug auf schwarzem Grund Silence = 
Death (Schweigen bedeutet Tod) von e iner 
Gruppe New Yorker Graphiker entworfen. 
Es wurde zum Erkennungszeichen e iner 
schnell wachsenden Bewegung von Aids
Akti visten, die sich den Namen ACT UP 
gaben. Silence = Death bedeutete Auf
kl ärung und In fo rmati on durch ofortige 
Bekanntmachung von di skriminierenden 
Ereignissen und neuen wissenschaftlichen 
Erkenntni ssen über die Epidemie sowie 
die Anprangerung staatlicher Untätigkeit. 
Gegenüber der Macht des einigenden Wor
tes wurde die Repräsentation des individu
e llen Körpers abgelehnt, um der Gefahr 
der Stigmatisierung und der Ausgrenzung 
zu entgehen. Die Abscheu oder Mitle id er
regenden Verzerrungen in den Medien 
führten zu einer genauen Analyse der Me
dienbilder. 

ACT UP heißt - wer weiß es noch -
Aids Coalition To Unleash Power und ist 
ei ne bas isdemokrati sch organi sierte Bür
gerrechtsbewegung, die sich zum Ziel 
setzte, die Aids-Thematik nicht aus den 
Medien verschwinden zu lassen. Vielfälti-

ge Methoden wurden entwickelt, um die 
Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu ma
chen. Im März 1987 wurde erstmals der 
Straßenverkehr an der Wall Street 
blockiert . Es folgten weitere Straßenblok
kaden, Demonstrationen, Die-Ins, Plaka
taktionen, Unterschriftensammlungen und 
ähnliches . Was die Gruppe auszeichnete, 
war die präzise vorbereitete Öffentlich
keitsarbeit, de r ka lkuliel1e Umgang mit 
der Presse und dem Fernsehen. Von den 
Demonstrationen wurden immer e igene 
Fotos und Straßeninterviews gemacht, die 
dann den Medien zur Verfügung gestellt 
wurden, um das Bild des zivi len Wider
stands gegen Aids beeinflussen zu können 
und eventuellen Verzerrungen durch Sen
sationsfotografen entgegenzuwirken. 

Der HIV-positive Statu ist nicht am 
körperlichen Erscheinungsbild erkennbar. 
Vie le photographi sche und künstlerische 
Arbeiten , die das Prinzip pos iti v/negati v 
themati sieren, zeugen davon. Die Angst , 
körperlicher Mängel wegen ausgegrenzt 
zu werden sowie Vorurte ile zu begründen 
und fortzuschre iben, g ing aber auch e inher 
mit der Verweigerung der Opferhaltung 
und des möglichen Eingeständnisses von 
Hilfl osigkeit. Die Darste llung von an Aids 
Erkrankten so llte sie nicht a ls Opfer zei
gen. Passivität und ein Sich-Fügen in sein 
indi vidue lles Schicksal oder gar Res ignati 
on wurden ni cht zugelassen. Die Parole 
hieß: Se lbstbewußtsein zeigen. Aufklärung 
und Solidarität standen im Mitte lpunkt. 
Die Auseinandersetzung um ein gülti ges 
Bild vom Aidskranken und der Gesund
heitskatas trophe spie lte sich vorwiegend 
im Bereich der Sprache ab. Konzeptuelle 

Gron Fury: Frouen kriegen kein Aids. Sie sterben 
einfoch nur doron. 1991 

Kunst, wie Barbara Kruger und Jenny Hol-c=:::: 
zer sie entwickelt hatten, wurde beliehen, 
um e in e igenes Konzept zu r Repräsentati -::::) 
on von Aids in den Med ien und in dei---: 
Kunst zu entwickeln. Der dem werbegra-~ 
phi schen Bereich entstammende künst leri -::::) 
sche Umgang mit Schrift und Bild , der die...... --, 
Verwechselbarkeit mit kommerzie ller gra-~ 
phi scher Gestaltung nahelegt und ausbeu-
tet , bot sich an, weil die In formationstexte, 
das Bildmateri al , die Slogans und Parolen 
sich in den alltäg lichen Straßenalltag ein
schmuggeln und den Passantenblick irri-
tieren so llten. Der offizie llen Meinung und 
der reduktioni stischen Berichterstattung 
sollte das Bild einer komplexen Realität 
entgegengehalten werden: Ein Bild, das 
nicht alle in von weißen, protestanti schen, 
männlichen Mitte lständlern beherrscht 
wurde. Vie lfa lt, Koex istenz und d ie Ak
zeptanz von sogenannten Randgruppen 
waren Eckpfe iler einer neuen Bewegung, 
die sich in ihrer Auffrischung der Befrei
ungsbewegungen der sechziger und frühen 
siebziger Jahre auch wieder der damaligen 
Protestfo rmen erinnerte. 

Die Konstruktion des Bildes vom Men
schen mit Aids war immer bes timmt von 
der These, daß dem Anderen seine Würde 
nicht genommen werden sollte . Darin 
steckt eine interessante Konstruktion . 
Wollte di e populi sti sche Medienberichter
stattung immer vermeintlich wohlmeinend 
und mitle idheischend darauf insistieren, 
daß Aids "uns alle" angeht und wir sozu
sagen in e inen Spiegel bli cken, der uns un
ser Konterfe i zeigt, e in Konterfei, dessen 
Deformati onen womögl ich moralisch ver
werfliche Sozialverhalten vorausgingen, 
die letztendlich zu diesem Zustand führ
ten, so legten die Aids-Aktivisten immer 
Wert darauf, den Kranken als den Anderen 
zu definieren, um ihm eine eigene, selbst
bewußte Identität zu verleihen. Das Ande
re defi niert sich durch Geschlecht, Rasse, 
Sex und sexue lle Präferenzen. In der Beto
nung der Anerkennung als marg inali sierte 
Gruppe ist das Recht auf Andersartigkeit 
ebenso verbrieft wie die Forderung nach 
gleichwertiger, vorurte il sloser Behandlung 
und Akzeptanz. 

Aber die indi vidue llen und kollektiven 
Vergegenwärtigungen , die - manchmal 
wütend, manchmal gefaßt, manchmal hin
tersinni g ironi sch - immer den Versuch 
darste llten, ermutigend zu wirken. sind in' 
jüngster Zeit mehr und mehr Arbeiten ge
wichen, die von tiefer Resignation ge
zeichnet sind . Betrachtet man die künst le
rischen Ergebni sse der jüngsten Zeit, so 
stellt sich die Vermutung e in, daß die ins
gesamt mächtige Bewegung zivilen Unge
horsams der späten 80er und frühen 90er 

~ Jahre mit e iner weitreichenden Resignati 
i on konfrontiert ist. Es wurde zu wenig er
J! reicht, zu viele aus den e igenen Reihen 
ö 
.2 sind gestorben und sterben immer noch. 

Was bleibt, ist die Trauer und e in Gefühl 
der Ohnmacht. 

BI 



Sentimentale Erinnerung 
des Körpers 

Nach der Ze it der geschli ffenen Phrasen 
und der plakat iven Agitprop-Kunst, die 
mü e iner make llosen, sche inbar entpe rso
na lisierten Ästhetik der Bi ldproduktion der 
80er Jahre e inherging, nimmt die senti 
mentale Qua lität der künstlerischen Verge
genwärtigung und der Verlu st wieder eine n 
größeren Raum e in. Es gibt e in ige Künst
ler, die s ich ganz der Körperlichke it und 
den Symbolen der Vergänglichke it ver
schrieben haben. Ich möchte hier Arbeiten 
e ini ger Künstler aus den USA und aus 
Deutschland anführen, di e mir in ihrem ra
dikalen Bestehen auf Indi vidualität und 
persönli cher Vergegenwärtigung e ine neue 
Richtung aufzuwe isen scheine n, die sich 
von den ästheti schen Programmen der 
le tzten Jahre verabschiedet haben und ver
suche n, der Körperlichkeit, an die sich 
Trauer, Sehnsucht und sentimentale Erfah
rung knüpft , wieder Ausdruck zu verlei
he n. 

Der Berliner Künstler Piotr Nathan (s ie
he Bericht in aktuell 7/94) hat tote FLiegen 
und welke Blüte n gesam melt, sie fotogra
fiert, abgezeichnet und dann gescan nt, so 
daß er a ls Ergebnis in Pi xel aufgelöste 
Strukturen erhie lt, die er dann mit mehre
ren Mitarbeitern in riesigen Formaten mit 
Hilfe von Tageslichtprojektoren mit Kohle 
auf die Wände des Bre mer Kunstvere ins 
übertragen hat. Der nicht fixierte Kohle
staub der Wandzeichnungen wurde nach 
der Ausstellung abgesaugt, die Wände neu 
übermalt. 

Vo n außen hatte die Galerie des Kunst
vereins angemutet, als sei sie geschlos en. 
Die vie len Fenster des ehe maligen Fabrik
gebäudes waren mit Sch lämmkre ide blind 
gemacht, so wie man früher Schaufenster
sche iben weißte, um in Ruhe neue Dekora
tionen vorbereiten zu können. D er Kontakt 
zur Außenwelt war für kurze Zeit aufgeho
ben. Der Künstler 
hatte vorübergehe nd 
e ine poetische Situa-
tion dü sterer Verge-
genwärti gung von 
Verlust und Tod ge-
schaffen. Die Tech-
nik der Computer
bildverarbeitung in 
den ries igen Kohle
zeichnungen machte 
den Produktionsvor
gang jederze it iden
tisch wiederho lbar, 
die Reproduktion 
von Vergäng lichkeit 
unendlich und bere
chenbar. 

1993 hat Piotr 
Nathan in einer 
Rauminszenierung 

Gallery in London 37 Laken aneinander
genäht und sie schle ifenartig in de n weit
läufigen Raum gehängt. Auf den Lake n 
sind die 37 Urinflecken von Besuchern , 
Freunden und Unbekannten, die Nathan zu 
sich ins Ate lier gebeten hatte. 

Der Anstoß zu dieser Aktion geht auf 
die Tatsache zurück, daß e in langjähri ger 
Freund von Nathan, mit de m er bi s zum 
Ende zusammengelebt hat, nach seinem 
Tod einen großen Urinfleck auf der Ma
tratze hinterl assen hatte. Der Freund ist an 
den Folgen von Aids gestorben. Diese er
schütternde Erfahrung nun körperlich 
nachzu vollziehen (ich selbst war e iner der 
Probanden), war ein e inschneidendes Er
lebnis. Nicht nur, daß Tod für kurze Zeit 
nachvoll ziehbar ersche int, ne in - die 
ganze Repress ion, die gese ll schaftliche 
Z urichtung wird ei nem bewußt, die wir Er
ziehung nenne n. Das Bettnässen gi lt als 
Reaktion auf e ine traumatische Erfahrung 
und als Verlust der Kontrolle über die ei
genen Körperfunkti onen. Die große La
kenschleife, "ein erstam er Salto" genannt, 
klindet von diesen Ängsten und Befürch
tungen und wird zur Metapher für Bedro
hung, Tod, Schuldgefühle und verme int
lich mangelnde Zuwendung. Die Endlosig
keit des Bandes - die Ende n sind ja 
zusammengenäht - und die Bete iligung le
be nder Personen schre ibt den Prozess des 
Sterbens in den sich ständig replizierenden 
und Deformationen hervorrufe nden Le
benszyklus ein . 

Anthony Viti , ein junger amerikani 
scher Künstler, geht noch einen Schritt 
weite r in de r Konzeption, Körpersäfte a ls 
Ersatz für Körperlichke it und Leben ei nzu
setzen. 

Anthony Viti zapft sich Blut ab und 
malt damit sentimentale Bi lder über Ver
lust und Erinnerung. Se in immer wieder 
auftauchendes Grundsymbol ist die Kontur 
des Eisernen Kreuzes, eine m von Friedrich 
Schinkel 1813 entworfenem deutsche n Or
den für Tapferkeit. Der bekannte am erika-

für die Whitechape l Felix Gonzalez-Torres: Untitled (Portrait 01 Ross in LA), 1991 
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ni sche Künstler der Moderne aus den IOer 
und 20er Jahren, Marsden Heartley, hat 
mit diesem Symbol seine Liebe zu seinem 
Freund , e inem deutschen O ffiz ier, mit dem 
er zusammen in München ge lebt hat, ver
klausuliert. Der Freund ist im Ersten Welt
krieg gefa llen. Seit der Zeit tauchte das Ei
serne Kreuz in Hearlleys abstrak ten Bil
dern als Bilde lement auf. Dieses Symbol 
ma lt Anthony Viti wieder und w ieder im 
Paintbrushverfa hren und versucht dann , 
auf der so erha ltenen "Grundierung", die 
auch das Terrai n traditioneller Werte mar
kiert, durch Körperabdrücke im Eigenblul, 
durch explosionsartige Eml adungen größe
re Unmitte lbarke it zu erzie le n und den 
Prozess der Trauerarbe it ganz direkt dar
zustellen . Die Bi lderserie, von Viti " Elegi
en - Trauergesänge" genannt , w ird zu e i
nem Feld von Grabsteinen für die, die an 
Aids gestorbe n sind . Aber der en iti ve, ja 
fast erot ische Umgang mit dem FaJ·bauf
trag - er badet das Kreuz geradezu in e iner 
metaphern re ichen, schwer definierbaren 
Atmosphäre - verwe ist auf die e motionelle 
Komplex ität der Liebe ebe nso wie auf reli 
g iöse Mysterienspie le. Die Bilder bekom
men dadurch etwas Schicksa lhaftes, Un
ausweichliches, obwohl sie von Mut und 
vom Ausha lten erzählen. Das Kreuz bän
digt die Kräfte und wendet die Vorstellung 
von Tode kampf und un wiederbringlichem 
Verlust in Kontemplation. Blut ist eine 
stark mit Bedeutung aufge ladene Körper
flüssigkeit. in der Metapher des Blutes ist 
der Verdacht de r Ansteckung genauso un 
tergebracht wie das Symbol des uni ver a
len Bundes und die Sehnsucht, sich über 
solche trennenden Kriterien (infiziert! 
nichtinti ziert) hinwegzusetzen. 

In Viti s a lleljüngsten Bildern steigert er 
diese sentimentale Sehnsucht nach Iden
tität und Entgrenzung bis zu r Ekstase. 
Seine Bilder e ntstehen während des Ma
sturbierens auf Hol zpl atten. Vereinzelte 
Spermaspuren zeugen vom Orgasmus. 
Kunsthi storisch fi ndet er sich in der Tradi-

tion der amerikani 
schen Expressioni
sten wie der Wiener 
Akt ioni sten, vor a l
lem Herrmann 

itsch, wieder. 
Mit dem Wi ssen 

über die Machart der 
Bi lder tei lt si h viel 
über die Wut und 
Einsamkeit und das 
schier unbändige 
Verlangen nach den 
Körpern und den Lü
sten mit, das so heu
te nicht mehr ausge
lebt werden kann, 
dessen Utopie wi r 
durch Aids aufs erste 
für immer verloren 
haben. Es ist aber 
auch der Mythos von 



der verlorenen Frei heit und das Unbeha
gen an der Rationalisierung des Begeh
rens, der sich hier kaum verklausuliert mit
teilt. 

Bei dem New Yorker Künstler Felix 
Gonzalez-Torres hat die Vergegenwärti
gung von Körperlichkeit einen ganz ande
ren Ausdruck gefunden. Er hat in e iner 
Ecke einer Galerie Bonbons angehäuft. 
Das Gewicht der Süßigkeiten entspricht 
dem seines Freundes, der an Aids gestor
ben ist. Es ist e ine Hommage an ihn und 
an den Umstand , daß mit der Krankheit 
meis t e in extremer Gewichtsverlust ein
hergeht. Die minimalistische Geste des 
Schüttens von gefundenen, industriell her
gestellten Gegenständen zur Genußbefrie
digung soll durchaus als Ein ladung an den 
Betrachter verstanden werden, die Bon
bons zu essen oder ei n paar mi t nach Hau
se zu nehmen. Ihre Rolle als Teilnehmer 
indem sie den Bonbonberg langsam 
schwinden lassen - zu überdenken, bleibt 
den Betrachtern überl assen. Der Haufen 
läßt sich jederzeit wieder bis zu dem vom 
Künstler angegebenen Idealgew icht ergän
zen. 

Simon Watney spricht von den "cele
brated candy spills" und führt vie lfä lti ge 
Interpretation sversuche an, die von den 
Kindern , denen man einschärft, keine 
Süßigkeiten von Fremden anzunehmen, 
bi s zu den Placebos reichen, die in medizi 
nischen Studien eingesetzt werden, und 
das Bonbon als re inen, den Spätkapitalis
mus markierenden Konsumart ikel, wie 
Terry Atkinson diese Objekte zu begreifen 
meint, weit hinter s ich lassen. Watney 
rühmt dabei Gonzalez-Torres' Verweige
rung des bequemen Didaktiz ismus. 

Folgt Anthony Viti noch den traditio
ne llen Männlichkeitsbi ldern , in denen die 
ritualist ische Bezw ingung des Bösen und 
die Satisfaktion e ine dominierende Rolle 
spielen, so versuchen Nathan und Gonza
lez-TOlTes, Ansätze zu entwickeln , die 
Muster von Männlichkeit aufbrechen. Po
sitionen von Schwäche und Sentimenta
lität sind für sie keine negativen Begriffe 
mehr, weil das Sentimentale selbst schon 
vielen Dingen unseres Alltags angeheftet 
ist. Sie suchen die sentimentalen Qualitä
ten zu verstärken, um dem Begehren und 
dem Verlust wieder Bedeutung zu geben. 
Die Spuren der biographi schen Verwurze
lung ihrer Vergegenständlichungen , wie 
Homosex ualität, persönlicher Verlust, Be
drohung durch Aids, werden nicht ver
wischt. In der Radikalität des Partikularen 
wurde der Körper erneut als faßbare 
Größenordnung wiedergefunden. Es wird 
jedoch stets darauf geachtet, die individu
e lle Subjektivität a ls Teil e iner kollektiven 
Subjektivität zu begreifen, um so dem mo
ra li sie renden Sehen an der Schnittstelle 
von Öffentlichem und Pri vatem, des Selbst 
und des Anderen , etwas entgegenzusetzen. 

Frank Wagner 

Thomos Cosmir 

Die 
Todesinsel 
Thamas Casmir: Ohnsgrond. Roman; 445 Sei
ten, 55 Mark. axel-dielmann-verlag, Frankfurt 
am Main 1994. 

Die ersten Zeichen veI:lnag der junge 
Arzt Finn noch nicht zu enträtseln ; 
wortkarge Menschen, vieldeutige 

Bemerkungen, mysteriöse Krankheitsfäll e. 
Die Einwohner dieses Eil andes begegnen 
ihm mit Zurückhaltung, als hätten sie et
was zu verschweigen. Zehn Jahre soll sei n 
Zwangsdienst auf der kleinen, ärmlichen 
Insel Ohnsgrond vor der Küste Norwegens 
dauern . Er bemüht sich, einer von ihnen zu 
werden, aber es will ihm nicht gelingen. 
Zu fremd, verkauzt sind diese in erbärm
lich rückständigen, fast archaischen Ver
hältni ssen lebenden Menschen für ihn . 
Ohnsgronder zu sein, bedeute "auf der 
Verliererseite zu stehen" . Die voll ständige 
Bedeutung dieses Satzes versteht Finn erst 
nach und nach. Die Insel nämlich, ver
strickt in inzestuöse und sodomi stische 
Verhältni sse, ist durchseucht vom HT-Vi
rus. 

Finn erlebt, erst als stummer Beobach
ter, später mehr und mehr als Hauptakteur 
und inzwischen heill os in die Intrigen und 
fes tgefügten Strukturen der Insel verspon
nen, den langsamen Untergang der Insel: 
Die Menschen sterben oder verlassen In 

panikartiger Flucht ihre Heimat. 

"Ohnsgrond" war das erste Buch desc=:::: 
34jährig an den Folgen von Aids verstor-
benen Thomas Casmir. Wer einen realisti-:;) 
sehen Roman über das Leben mit der)---: 
Krankheit und die gesell schaft liche Reak-~ 
ti on auf sie erwartet, wird sich getäuscht:;) 
sehen. Denn Casmir entwirft mit seiner In-~ 
sei Ohnsgrond einen Ort, der wie eine Me-"" 
tapher für eine dem Untergang geweihte 
Welt wirkt. Ohnsgrond und die dort leben-
den Menschen scheinen aus diesem Zeital-
ter herausgelöst, als agierten und lebten sie 
in einem ferneren Jahrhundert, und Casmir 
hält sei ne Geschichte in der span nungsvol-
len Schwebe zwischen Endzeitparabel und 
realistischer Fiktion. Sein Held, der 
zunächst noch als hoffnungsvoller Huma-
ni st dem HOlTorszenario begegnet, verliert 
bald selbst die letzten Reste seiner Iden-

l tität, auf die er sich noch verlassen konnte: 
~ sei ne heteromachi stische Männlichkeit. 
i Der Weiberheld Finn , der während seiner 
u Studienzeit in hübscher Regelmäßigkeit 
.E 
.E e ine Nutte aufgesucht hatte, verfällt erst 

dem Charme des schwulen Lehrers der In
sel und später e inem jungen Matrosen. 

Nach und nach erzeugt dieses Buch mit 
seiner vertrackten Psychologie e inen Sog, 
in dessen Strudel nicht nur seine Figuren 
mit hinuntergerissen werden, sondern dem 
sich auch der Leser nicht zu entziehen ver
mag. Sprachlich macht Casmir dabei An
leihen an den Satzmonstren Thomas Bern
hards. Wie dessen Wortführer rennt auch 
Casmirs Finn an gegen das Schweigen, 
den Ven'at und die Machenschaften auf der 
Insel. Sein Glaube aber an das Gute im 
Menschen geht erst zu spät verloren. Dann 
schlägt Finn mit gleicher Waffe zurück. 
Mehr und mehr wird er zum verbitterten 
Zyn iker, der sich letztlich in e inem großen 
Coup an einigen Inselbewohnern schamlos 
rächt. 

Thomas Casmir hat bi s kurz vor seinem 
Tod im Juli 1994 an seinem Roman gear
beitet. Die Krise des bevorstehenden To
des, die innere Verzweiflung hat er nicht in 
ein autobiographisches Zeugnis und wü
tendes Betroffenheits- Lamento gepackt, 
sondern in diesen hermeti schen, sarkasti
schen Roman transponiert. So rücksichts
los und heftig sein Roman an manchen 
Stellen auch geworden sein mag, er wirkt 
niemals spelTig. Auf e ine bewundernswer
te Weise hat Thomas Casmir in seinem 
Roman - in der Struktur fast schon ein~ 
Kriminalgeschichte - essayistische Refle
xionen über Hoffnung, Sexualität, Verant
wortung und den Tod hineinmontiert. 

"Die meisten Kranken und Todkranken 
verstanden ihren Tod nicht, er war für sie 
ein Fremdkörper, aber nicht die natürliche 
Folge des Lebens, das sie geführt hatten, 
oder das Ende einer Krankheit. Sie nah
men den Tod wehrlos hin wie e ine heim
tückische, unverdiente Strafe, eine unge
rechte Aus löschung, einen Verrat ihres 
Körpers an ihnen selbst." 

Axel Schock 

EI 



Die Hölle 
sind 

immer die 
anderen 
Yves Navarre: Laukoum. Roman. 

Aus dem Französischen 
von Heinz Jentner und Tresy Lejoly. 

204 Seiten, 29,80 Mark; 
Verlag Rosa Winkel, Berlin 1986 

Yves Navarre: Biographie. Band I und 11. 
954 Seiten, 14,80 Mark; 
Flammarion, Paris 198 J. 

Dies vorweg: Nicht um Aids geht es in 
diesem Roman, sondern um die Ho
mosex ualität als katastrophales Le

bensgefühl. In dem zweiten Band seiner 
Biographie ist nachzulesen, was Yves Na
varre in einem Gespräch unter Freunden 
dazu sagt: , Die Homosex ualität ist e ine 
Kata trophe. Sie ist katastrophal , weil wir 
sie so leben und sie uns nicht anders wün
schen." Navarre gehört zu e iner Generat i
on von Schriftstellern und Künstlern . die 
ihre Homosex ualität zwar offen leben, 
aber dennoch a ls tragisches Schicksal be
greife n, weil sie gegen das steht, was man 
als "natürliches" Empfinden bezeichnen 
könnte. Sie richtet sich gegen die Gese ll
schaft und ihre Kernze lle, die Familie. Sie 
wird nächtens gelebt und verliert nie ihren 
Geschmack von Dunke lheit. Jede Begeg
nung zwischen zwei Männern ist der Be
ginn e ines Gedichtes, dessen erste Strophe 
bereits in e iner Katastrophe endet. Die Ho
mosexualität ist für Navarre Leiden und 
schöpferischer Impuls g le ichermaßen. 

In New York kreuzen sich die Lebens
wege des "abgehalfterten Playboys" Ras
ky, des "verkrachten Journa li sten" Luc 
und der "gestrandeten Stenotypistin" Lucy. 
Rasky und Luc verbindet e ine langjährige 
katastrophale Liebesbeziehung, die in 
zahlre ichen "Trennungsbriefen" dokumen
tiert wird . Rasky liegt im Sterben. Er hat 
Syphilis im End tadium , er löst sich a ll
mählich auf. Luc erhält e in Telegramm 
von ihm: " Meet me in New York City. 
Please. Rasky. Postscriptum: Ich fühl e 
mich leer. " Luc verbindet den Besuch mit 
dem Auftrag, eine Reportage über die 
Stadt zu schre iben: New York City, die 
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Eine Faust vollloukoum: "Es ist süß, widerlich süß ... und bitter .. . " 

Stadt der letzten großen Abenteuer und der 
Endzeit. 

Endzeit helTScht auch für Lucy; nach 
zwei großen Lieben, die beide durch den 
Tod des Partners beendet wurden, lebt sie, 
alleine, re ich und von der Welt abge
schlossen, in e iner Hote lsuite, von der aus 
sie den Central Park überblicken kann. lhr 
e inziges Vergnügen ist di e Teilnahme an 
Leichenfeiern . Ein korrupter Bestattungs
unternehmer sorgt für das sex uelle Ver
gnügen e iner Reihe von zahlungskräftigen 
Männern in schwarzen Ledermänte ln: Er 
bietet ihnen, kurz vor der Einäscherung, 
die Leichen schöner, junger Männer dar. 
Lucy ist dabei; sie reini gt die Toten von 
Sperma, spricht mit ihnen, sieht sich durch 
sie mit ihren be iden verstorbenen Gelieb
ten verbunden. Eines Tages liegt Luc vor 
ihr auf dem Katafal k. Er wurde be i m 
Faustfick mit einem Ki ssen erstickt. Jetzt 
endlich schließt sich der Kreis. Lucy be
schließt, aufs Ganze zu gehen. Sie läßt 
sich zusammen mit dem schönen Unbe
kannten verbrennen. Und Rasky stirbt in 
se inem klinisch weißen Zimmer im Hospi
tal e inen j ämmerlichen Tod. 

Todessehnsucht durchzieht da ganze 
Buch, verbunden mit der Sehnsucht nach 
der ei nen, der großen Liebe, die alles er
klärt, alles hei lt. Sie ist, wie Luc über sich 
und Rasky im Tagebuch notiert, "das 
Schlüsselwort, das in mir a lles zerbrechen 
wird, meine Murmeltasche platzen läßt, 
mich aber ganz jemandem anvertrauen 
wird, wenigstens e inmal. Das wäre das 
größte Geschenk, das ich ihm machen 
könnte. Das wäre das größte Geschenk, 
da ich mir machen könnte" . 

Navarre hat da Buch wie in e inem 
Rausch geschrieben, in weniger als vierzig 
Tagen, wie es in seiner Biographie he ißt. 
Und wie so oft bei Räuschen, steht Profa
nes neben Heil igem. Di e Metaphorik 
schwankt zwischem Luzidem und Bana
lem. Über Gemeinplätze wie: "von nichts 
kommt nichts" war der väterliche Freund 
des Schriftste llers, Roland Barthes, icher
lich entsetzt. Die Verbindung von "profane 
et sacn~e" findet sich sei t Baudelaire als 
wiederkehrendes Motiv in der französi
schen Literatur. Auch dieser besingt den 
Asphalt der Stadt als das e igentlich Schö
ne, Wunderbare. ln der Trad ition dieser 
Anti-Ästhetik, die die Grenze zur narzißti
schen Lust am Leiden nicht immer deut
lich zieht, befindet sich auch Navarre. Die 
Homosex ualität ist der Gegenentwurf zur 
bürgerlichen Heterosex ualität - im Strudel 
dieser Negation wird jedoch alles mitgeri s
sen. 

Unter der schönen Oberfläche lauert der 
Tod, haben die Insekten schon längs t ihre 
Gänge gefressen. Die Kakerlaken haben 
New York bereits erobert. Kaum hat man 
e ine Wohnung neu bezogen, schon kom
men sie nachts hinter den weißen Wänden 
hervor. Ursprünglich sollte der Titel des 
Romans "Les insectes" lauten. Die Last
wagen, unter denen es Luc tre ibt, werden 
zu "Riesenamei senköniginnen·', unter 
ihren "Flügeln" summt und vibriert es . 
Das Sperma, das Lucs Gesicht verklebt, 
sind ihre "Larven" . 

Die Ambi valenz der Welt des Yves Na
varre offenbart sich vielleicht am ei n
drücklichsten im Titel des Buches: Lou
koum ist e ine orienta li sche Süßigkeit. " Es 



ist süß, widerlich süß. Aber dieses Über
maß tut ihr gut und beruhigt s ie. Im Her
zen des Loukoums angelangt, beißt sie auf 
e ine Pistazie, die süß und bitter zugle ich 
ist. Zuerst ist ihr Ge chmack scharf, dann 
zieht er wie ein Messer den Rachen hjnun
ter." Als der Kopf des Jochanaan vor Salo
me liegt und sie seinen Mund küsst, 
schmeckt sie sein Blut. Der Kuß schmeckt 
bitter. "Sie sagen, daß die Liebe bitter 
schmecke. " 

Was ble ibt: Verstörung zuallererst. Die 
tiefe Gespaltenheit seines Gegenentwurfes 
läßt kei ne schne llen Lö ungen zu. Über In
tegrationsbemühungen wie etwa den Ver
such, die scbwule Ehe zu etablieren, hätte 
Navarre wahrscheinlich nur gelacht. 

Der Roman " Les Loukoum " erschien 
1973 in Frankreich . Er wurde 1986 vom 
Rosa Winkel Verl ag als e ines der ersten 
Werke des bi s dahin in Deutschl and unbe
kannten Autors verlegt. Dieser deutschen 
Ersterscheinung fügt Navane e in Vorwort 
hinzu . Noch einmal besingt er "die Ge
heimnisse der Stadt, die längst entwei ht 
sind" und ihre "zweischneidigen Freizü
gigkeiten·'. Aids hat alles verändert. " Vor 
kurzem haben wir, bewußt oder unbewußt, 
den Poli zeie insatz, Aids, herausgefordert." 
Das kann man auch a ls sich selbst erfül 
lende Prophetie interpretieren. Navarre ist 
jedoch an der Psychologie der Homose
xualität nicht interess iert , sondern an ihrer 
Moral. 

Das Virus kennt keine Moral. Die Infi 
zierten jedoch haben eine. Und die 
Nicbtinfizierten auch. Jeder, der Erkrankte 
oder Sterbende betreut, muß sich dem ste i
len, bewußt oder unbewußt. Möglicher
weise ist dies die Quelle der Bestürzung, 
die dieses höchst lesenswerte Buch aus
lös t. 

Yves Novorre hot sich om 24. Jonuor 1994 dos Leben 
genommen. 

(Iemens Sindelar 

• nimmer 
Andre Glucksmann: Der Stachel der Liebe. Ethik 
im Zeitalter von Aids. Aus dem Französischen 
von Eva Moldenhauer. 283 Seiten, 44 Mark; 
Artemis und Winkler, München 1995. 

Anfangs meinte man, die Angst auf 
das Gehege sogenannter Ri sikogrup
pen beschränken zu können, aber 

e ine dumpfe Schrankenlosigkeit gewinnt 
die Oberhand. Die Krankhe it und ihre 
bloße Möglichkeit sprengen die Normen. 
Die Asozial ität der Drogensücht igen, die 
ex-zentri sche Aura der Homosex ualität 
nehmen lediglich die Einsamkeit der Aids
kranken vorweg, der zu entrinnen heute 
niemand sicher sein kann. Wir sind arme 
Nichtse, und wir vermögen alles: winzige, 
infame Kreaturen und Rachegötter." 

Um es g le ich zu sagen und nicht .,das 
Beste" für den Schluß der Rezension auf
zusparen: Glucksmanns Buch ist nicht nur 
schlecht, sondern auch beleidigend. In e i
nem Buch, in dem HIV-Positi ve als 
" menschli che Bomben" oder " Mini atur
Tschernobyl " beschimpft werden, kann 
kaum viel Lesenswertes stehen. 

In Glucksmanns Buch ist der Untertitel 
- Ethik im Zeitalter von Aids - treffender 
a ls der eigentliche Tite l des Buches. Der 
Stachel der Liebe, dieses Thema ist im 
Buch eine Margina lie, gerade gut für e in 
Eingangskapitel, in dem Bekanntes wie-

derho lt wird : daß viele Menschen 
Probleme mit dem Gebrauch von 
Kondomen haben, daß der Kon
domgebrauch den Anforderungen, 
die man an "Liebe" stellt, wider
spricht, daß Aids das romant ische 
Liebesideal empfindlich störe, 
daß man Prävention schlecht mit 
den Mitteln der Werbeindustrie 
betreiben kann, da man mit Aids 
schließlich ke in ve rlockendes 
Produkt anzubieten hat. Von Lie
be ist in den folgenden Kapiteln 
dann kaum noch die Rede, eben
sowenig wie von Schwulen und 
Junkies, von den Staaten Afrikas 
und A iens, in denen das Virus 
seine verheerendsten Auswirkun-

'gl gen hat, und auch nicht von den 
~ Toten. Glucksmann will das The

.... : ~ ma auf große Weise abhandeln . 

Be onders angetan hat es ihm dabei dase:::::: 
paradoxe Bild e ines aufgeklärten Eu
ropäers, der in seinem Sicherheitswahn::::l 
und seinen Allmachtsphantasien annimmt,1---: 
ihm könne nichts etwas anhaben; und jede:....l 
Gefahr konsequent verdrängt. Besonders::::l 
die moderne Medizin hat mit ihren Er-~ 

fo lgsmeldungen Antei l am Glauben, man--
könne Krankheiten ausrotten. 

Glucksmann stellt den Menschen dar 
als das, was er ist: e in ziemlich verletzli 
ches Wesen, auf das überall Gefahren lau
ern , und das e ine absolute Sicherheit nie 
erlangen wird, so gerne es das auch möch
te. Doch seine Darste llung von Aid als 
e ine ernste Bedrohung Für den Bestand der 
Menschheit, vor der alle die Augen ver
sch lössen, gerade weil sie so ernst sei, ist 
schlichtweg dumme Hysterie (tatsächlich 
meint Glucksmann, die Gefahr der Au rot
tung betreffe den gewöhnlichen Mitteleu
ropäer genauso wie die Menschen in 
Uganda). Aids geht nicht jeden in g le icher 
Weise an. Abgesehen davon, daß Glucks
mann mit sei nen Thesen über Medizin , 
Liebe oder den Europäer schlechthin e in 
wenig spät und a llzu fl ach daher kommt, 
gibt es in diesem um fassenden Sinne kein 
"Zeitalter von Aids". Will man davon 
sprechen, muß man sich schon genauer da
mit befassen, was Aids ist und wen es wie 
trifft. 

Als Hei lnutte l hat Glucksmann die per
sönliche Verantwortung des Einzelnen an
zubieten - nach dem Motto "was du nicht 
willst, das man dir tu ', das füg ' auch kei
nem andren zu" . Ein schöner Appell , der 
der Menschheit im großen und ganzen 
wohl wenig nützen wird. Auf d ie dritte 
Welt übertragen ist er geradezu zyni sch. 
Sein Zauberwort von der Verantwortung 
gew innt er aus e iner Analyse der Blut
skandale. Se in Schluß: Man dürfe eben 
ohne die absolute Sicherheit, niemandem 
zu schaden (wann gibt es die?) , nichts un
ternehmen, und das wird auf Sex, Fixen 
und so weiter ausgedehnt. Da ist Safe Sex 
dann ei n höchstes Gut, alles andere Despe
rado-Mentalität oder gar Rache. Infi zierte 
Frauen, die e in Kind zur Welt bringen, 
handeln fo lg lich gemäß der Maxime "und 
nach mir die Sintflut". So verstanden ist 
Verantwortung nicht mehr Verantwortung, 
bei de r es doch Wahl mög lichkeiten g ibt, 
sondern purer Zwang. 

Offen reaktionär wird Glucksmanns 
Weltbild , wenn er die Positi ven und die 
Negativen einander gegenüberstell t. Da 
drohen nämlich die e inen, die anderen aus 
Sicherheitsgründen ins KZ zu sperren -
was er als inhuman immerhin ablehnt , und 
außerdem würde es ohnehin nichts nützen. 

Die HIV-Pos iti ven sind allzeit bereit, 
der Menschheit den Garaus zu machen. 
Die Lage wird mit dem Kalten Krieg der 

'Supermächte verglichen: Wenn ihr uns 
einsperrt. vögeln wir euch zu Tode. Düm
mer geht's nimmer. 

Jens Weinandt 



Zu Gast in 
Dresden 
Schnecken im Kondom, Aids-Hilfe 
in der Kinderkrippe, Leder im 
Atomschutzbunker: Streiflichter 
aus der Elbmetropole 

H aJlo, wie wärs mit uns beiden?" Eine 
Schnecke macht die andere an. Die 
ist wi llig und zieht sich mit e inla

denden Gesten in ihr Haus zurück. Bevor 
die erste Schnecke ihr folgt , stül pt sie sich, 
"sicher ist sicher", ein Kondom über den 
Kopf. Was die beiden im Inneren des Hau
ses treiben , wir ahnen es: Kle ine rote 
Herzchen steigen gen Himmel. "Kondome 
- ja! Aber wie?", fragt e in von der Aids
Beratungsstelle des Gesundheitsamtes 
Dresden herausgegebenes Faltblatt, pos
sierliche Schnecken geben die Antwort. 

Über die Animationskraft und den 
Witzgehalt solcher Comics mag man strei
ten , zumindest aber haben Schnecken den 
Vorzug, geschlechtslos zu sein - so kön
nen sie Homo- und Heterosex uelle gle i
chermaßen ansprechen. "Das Kondom 
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wird angelegt, wenn das Glied steif ist und 
bevor es in die Scheide oder den After ein
geführt wird", heißt es im begleitenden 
Text, der auch die korrekte Entsorgung an
spricht: "Gebrauchte Kondome gehören in 
den Abfalle imer (vorher zuknoten) - nicht 
in die Toilette." Natürlich fehlt auch der 
Imperativ " Kondome immer nur e inmal 
benutzen! " nicht. 

Die Aids-Hilfe in der Kinderkrippe 

Die Aids-Hilfe ist schwer zu finden. Die 
Adresse lautet Florian-Geyer-Straße 3, 
doch dort gibt es keinen Eingang zu dem 
quadratischen Flachbau, der ehemaligen 
Kinderkrippe des Neubaugebietes, ge
schweige denn e in Hinweisschi ld. Am 
Eingang an der Bundschuhstraße steht auf 
einem großen buntbemalten Tuch die Auf
schrift " Kindertreff". Ein Schild an der 
Tür präzisiert: "Mädchentreff '. Auch die 
Aids-Hil fe und eine Drogenberatungsstelle 
haben hier ihren Platz. "Es ist alles umge
baut und renoviert", sagt die Psychologin 
und Geschäftsführerin Sabine Waack, 
"und eigentlich sollten di e Wände orange 
werden." Nun sind sie eher rosa und die 
Jalousien himmelbl au, dennoch trägt das 
Cafe, das hier im Juni in den Vorräumen 
der Aids-Hjlfe eröffnet wurde, den Namen 
Oran.ge. " Die erste Zeit wird vor a llem un
sere Prakt ikantin das Cafe betreuen. Wir 
werden sehen, wie der Zuspruch ist und 
bei Bedarf das Angebot erweitern", sagt 

Sabine Waack. 
Zu ihr in die Beratung kommen die un

terschied lichsten Menschen: die Ängst li
chen, die durch Schlagzeilen oder Skan
dalmeldungen verunsichert sind, aber 
mei st keinem [n fektio nsri siko ausgesetzt 
waren; die Unvors ichtigen, die sich nach 
riskanten Sexualkontakten eine Absolution 
holen wollen ; Infi zierte, darunter auffal
lend viele junge Homosexuelle aus den 
kle inen Städten und Dörfern des Umlan
des. [n letzter Zeit werden zunehmend 
Schwule vorstelli g, die massive psychi 
sche und soziale Probleme haben . "Wir 
sind wie ein Magnet für Leute, di e gar 
nichts mehr haben - keine Wohnung, ke i
ne Arbeit, kein Geld - und die häufig völ
lig dje Kontrolle über ihr Leben verloren 
haben." Hier wird eine intensive psychi
sche Beglei tung und Betreuung nötig, in 
der Sabine versucht, die Ratsucbenden zu 
motivieren, sich selbst zu helfen. 

Manchmal wird sie in Schulen eingela
den , um Jugendliche über Aids ' aufzu
kl ären. Inzwischen geht sie dort nur un
gern hin : "Die Schüler sind wenig moti 
viert, mit einer fremden Person über ihre 
beginnende Sexualität zu sprechen. Oft 
wollen sich die Lehrer einfach vor der 
AufkJärungsarbeit drücken." 1m Rahmen 
ei nes Modellprojektes hat sie Schülerinnen 
und Schüler ausgebildet, die AufkJärungs
arbeit unter ihresgleichen leisten sollen. 
Sabine verspricht sich davon mehr Erfolg: 
"Die Jugend lichen wissen, wann Bedarf ist 
und können untereinander besser über di e
se Thema reden." 



Die Aids- Hjl fe wurde kurz nach der 
Wende gegründet, wie auch andernortes in 
der ehemali gen DDR gi ng s ie aus ei ner 
Schwul en-Gruppe hervor, di e sich unter 
dem Dach der Evangeli schen Snldentenge
meinde traf. Hinzu kamen Pfleger, Ärzte 
und Sozia larbeiter. " Betroffene gab es ja 
damals kaum," sagt Alexander Grunow. 
Das ist mittlerweile ande rs. In Sachsen 
sind offizie ll knapp 200 In fizierte regi
striert, davon etwa 50 in der Stadt Dres
den. "Wir haben e ine hohe Dunkelziffer," 
befürchtet Grunow, "für die Menschen 
hi er, auch für vie le Schwule. ist Aids noch 
zu weit weg, um als Bedrohung empfun
den zu werden. Mit dem Schutz ist es nicht 
weit her." Diejenigen , die von ihrer In fek
tion wissen, behalten es für sich. An die 
Öffentlichkeit hat sich noch keiner get raut. 
Ei ne Positi vengruppe gibt es in der Aids
Hil fe nicht , doch "wenn das an uns heran
getragen wird, sind wir dafür offen," so 
Grunow. 

Er vermutet, daß vie le von denen, d ie 
sich g leich nach der Wende in fiziert ha
ben, sich noch nicht haben testen lassen. 
,.Da wird einiges auf uns zukommen." Die 
Aids-Hi lfe ist gerüstet. Die Förderung des 
Landes mit 120000 Mark ist ges ichert , 
von der Kommune sollten noch e inmal 
60000 Mark dazukommen. Das re icht für 
zweieinha lb Personalste Ile n. Über die 
Hälfte der Arbeit wird von Ehrenamtlern 
getragen, erklärt Uwe Mi lde, ebenfalls 
Mitg lied des Vorstands de r Aids-Hi lfe und 
Mitarbeiter der Aids-Beratu ngsste lle des 
Gesu ndhe i tsamtes . 

Im Moment bereitet man sich darauf 
vor, daß mehr Menschen Pflege und Be
treuung benötigen. Die Aids-H ilfe will 
hier koordin ierende und vermitte lnde 
Funktionen übernehmen, sich an der Pfle
ge aber nicht direkt betei li gen. Dafür gibt 
es Absprachen mü Sozialdiensten. Eine 
der originären Aufgaben sei nach wie vor 
die psychosoziale Unterstützung von Infi
zierten und Kranken , eine Arbeit, die von 
keiner anderen Stelle in der Stadt gele istet 
werden könne. 

Sabine Waack 

Für die Präventi on bei Schwulen ist 
Torsten Re is als Streetworker an ge te ilt. 
Er verte ilt Kondome und Fa ltb lätter auf 
Klappen, dem Autostrich oder in den 
schwulen Kne ipen. Laut Arbeitsveru-ag 
soll er 16 Prozent seiner Arbeitszeit auf 
der Straße ablei sten. "Doch oft ist es be
deu tend mehr, und ich arbeite bi s spät in 
die Nacht", sagt Torsten. Im Keller des 
Mädchentreff- und Aids-Hi lfe-Gebäudes, 
e inem Atomschutzbunker, hat er einen Le
derc lub eingerichtet mit a llem, was dazu
gehört , mit Ketten, Gittern und Tarnnetzen 
der NVA, e iner Bar, e inem DunkeLraum; 
die Hängematte aus Leder, der Sli ng, ist 
nicht zu r Zierde angebracht und wird eher 
selten für e in Nickerchen genutzt. 

Für Torsten gab es viele Gründe, diesen 
C lub ins Leben zu rufen: " Er soll ei n 
bißchen Ersatz sein fü r die fehlende Szene 
in Dresden und auch Älteren, die in den 
schwulen Kneipen nicht so gern gesehen 
si nd, e ine Mög lichke it für Kontakte bieten. 
Außerdem ist in dieser re lativ geschlosse
nen Gruppe Prävention gut mög li ch, auf 
unseren Panies fä llt das Einüben und Ein
halten von Safer-Sex-Regeln le ichter als 
anderswo." Seit Februar 1994 treffen sich 
hier zwanzig bis flinfzig Männer zu den 
häufige n Veranstaltungen . 

Torsten Reis 

Mehr Beratungsstellen als 
schwule Kneipen 

Schwule fi nden in der sächsischen Metro
pole mehr Orte vor, an denen sie sich über 
den HN-Test beraten lassen können als 
Kneipen, in denen sie sich mal eben auf 
ein Bier treffen können . Mit der Wende 
brach die ohnehin wenig ausgeprägte 
schwule Subku ltu r zusammen. In den Räu
men der früber be liebten Mokka-Bar am 
Altmarkt wird man heute von McDonald ' s 
abgespeist, und das wunderschöne, gut er
haltene Jugendstil-Cqfe Prag hat als Treff
punkt ebenso ausgedient wie die Bahnhöfe 

Mann-o-Meter 
sucht zum 16. Oktober 1995 

einen schwulen 
Erzieher /Sozialarbeiter 

zur Unterstützung seiner Jugendarbeit. 

Erwartet werden Kreativität, Interesse 
und Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen 

sowie Kenntnisse über bzw. Auseinandersetzung 
mit HIV und Aids. 

Der Arbeitsaufwand umfaßt wöchentlich fünf 
Stunden. Die Bezahlung erfolgt auf Honorarbasis. 

Bewerbungen bitte bis zum 
23. September 1995 an: 

Mann·o·Meter e.V. 
z. Hd. Markus Besseler 
Motzstr. 5 
10777 Berlin 

Hessen unterstützt 
Wohnprojekt 

Wiesbaden (dpa/lhe). - Mit rund e iner 
Million Mark fördert das Land Hessen 
den Umbau eines Hauses für drogen
abhängige Aidskranke in Frankfurt. 
Das Haus soll Platz für 16 lnfizielte 
im fortgeschrittenen Stadium in einer 
betreuten Wohngemeinschaft bieten. 
Die Einrichtung des Vereins für Ju
gendberatung und Jugendhilfe ist nach 
dem Franziskus-Haus des Caritas- Ver
bandes und dem Haus der Aids-Hilfe 
im Dornbusch das dritte vom Land ge
förderte Wohn- und Pflegeprojekt für 
Aidskranke in Frankfurt. 

Gut für die Gesundheit 

Hannaver (Ärztezeitung, dpa). - Die Me
thadon-Vergabe hat in Niedersachsen 
nach neueren Untersuchungen bei 
knapp 60 Prozent der Süchtigen zu ei
nem besseren Gesundhe itszustand ge
führt . Nach den Angaben von Sozial
minister Walter Hiller hat das sei t 1992 
laufende Programm der Landesregie
rung njcht nur die gesundheitlicbe Sta
bilisierung der Drogenabhängigen und 
weniger Beschaffungskriminalität zur 
Folge, sondern verbessert auch die 
Chancen zur sozialen Rehabilitation 
der betroffenen Suchtkranken. 

ID 



im Zentrum und in der 
eustadt. Wenn e r mal in 

Berl i n ausgeht , tri fft er 
mehr von seinen alten 
Dresdner Freunden a ls in 
der Elbstadt selbst, sagt der 
Fernsehj ourn ali st Alexan
der Grunow, Vorstandsvor
sitzende r der Aids-Hi lfe . 

Wer geblie be n ist, be
sucht di e gemi schten. te il s 
schi cken, teil s a lternative n 
Loka le in der Dresdner 

e ustadt mit seiner ausge
prägten Kneipenkultur. In 
e iner Vi ll a in Wölfnitz, e in 
gutes Stück außerhalb der 
C ity, res idie rt das Apollo, 
die e inzige re in schwule 
Bar der Landeshauptstadt. 
Dafür wird e ini ges gebo
te n; das I nterieur des ver
schachte lte n Loka ls wirkt , 
a ls sei es aus e ine m Ver
sandhauskata log geordert 
und verschmelzt ne udeut
sche Autobahnrasts tätten 
mit französischem Bistro und rustika ler 
Bierkne ipe zu ei ner ungewöhnlichen Ein
he it. In e ine m Raum werden Pornovideos 
gezeigt, am Woche ne nde gibt es Di sco, 
und auch e in Darkroom feh lt nicht. Die 
tägliche Öffnung rentierte sich nicht, nun 
kann man nur noch an dre i Tagen 
wöchent lich in den "Club für Ihn" e inkeh-
ren. 

In der Innenstadt trifft man sich im 
auch von Touri sten gern besuchten Ex/ra
blall, gelegen in der Prager Straße, Dres
den im Kri eg zerstörten Prachtboulevard, 
der in soz ialistischer Zeit al s weitläufige 
Einkaufsme ile wiederaufgebaut wurde, sy
metri sch fl ankiert von streng gegli ederte n 
Pl atte nbauten. Das Restaurant Elypso lädt 
dienstags in seinem Ke lle rgewölbe zur 
schwule n Dance-Party, e inmal im Monat 
veranstaltet das riesa efau die Di sco Wo
anders. Das ist es dann auch schon 
so ziemlich. 

Doch be i genauerem Hinsehen 
ste llt sich heraus, daß der Auf
schwung a llmählich auch die 
schwule Infrastruktur erfaßt: Der 
Vere in Schrägdach projektiert e in 
schwul -Ie bi sches Haus, in de m ein 
Cafe und e in Buchladen ebenso e i
nen Pl atz habe n sollen wie Woh
nungen, in de ne n Aids-Kranke be
treut werde n können. Die Emanzi
patio nsgruppe Gerede, die bere its 
seit zehn Jahren ex istiert , bietet 
ve rschi edenste Gruppe n und Akti
vitäte n an; e in schwules Radio ist 
auf Sendung gegangen. vorerst e in
mal im Monat; e in Selephon bietet 
te le foni sc he Beratung " für Proble
me um und mit Homosexualität" ; 
die Mailbox Boybox verzeichnet re

im Herbst auch e ine Sauna für Schwule 
e röffnet werden. 

Ein Testgespräch 

Die Aids-Arbeit im Lande Sachsen wird 
durch e inen Kreis koordinie rt, in de m auch 
d ie Aids- Hilfe vertreten ist. Eine gute Sa
che, wie Alexander Grunow findet. durch 
den kontinuierlichen Austausch aller mit 
der Krankheit beschäfti gten Behörden, 
Gruppe n und Persone n könne man sehr ef
fektiv agieren und sic h darüber verständi
gen, we lche Angebote von wem zu schaf
fen sind. Der Kontak t untere inander sei 
gut, Be rührungsängste zur Aids-Hilfe gäbe 
es nicht; davon zeugen die zahlre ichen 
Mitg liedscha fte n professioneller Aids- He l
fer in der Organi sation . Und auch wenn 

gen Zuspruch - und schli eßli ch soll Sling im "Atomschutzbunker" der Aids-Hilfe 
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die Entsche idungsschwä
che und In kompetenz der 
nachgeordneten Stellen 
manchmal lästig sei, 
stimmt Grunow mit Sozial
mini ster Hans Gei sler in 
den Grundzügen der säch
sischen Aids-Politi k übe r
ein . 

Neben In formation und 
Aufk lärung und Hilfe für 
Betroffene gehört dazu die 
Propag ierung des HlV
Tests. der in zwei Bera
tungss te llen des Gesund
he itsamtes und in der Im
munschwächeambulanz der 
Klinik der Techni schen 
Universität durchgeführt 
wi rd . Der Tes t im Test: 

" Regnet es noch?" ist 
ihre erste Frage. Eine reso
lut und mütterli ch wirkende 
Frau um die Fün fz ig lächelt 
mich an und bittet mich. 
Platz zu nehmen. Ich bin zu 
Doktor Seile, Fachärztin in 

der städti schen Beratungsstelle für Haut
und Geschlechtskrankheiten, gekommen, 
um einen "A ids-Test" zu machen. "Arm 
hin - Blut raus - Tes tergebni , 0 funktio
niert das hier nicht. Ich muß sie vorher be
raten". g ibt sie mir zu verstehen . Die Ärz
tin hat wohl me inen ängstlichen Blick be
me rkt. als sie sagt: "Na ja, Beratung ist 
vie lle icht e twas hochgegriffen, ne nnen wir 
e mal Gespräch:' 

Auf ihre Frage, warum ich diesen Test 
will , erzähle ich von de m wunderschönen 
Keni aner auf der Si lversterparty in Berlin 
und von dieser traumhaften Nacht , die 
mich a lles vergessen ließ, auch das Ko n
dom. Sie schaut mich mit großen er
schrockenen Augen an und sagt: " Wenn es 
e in Mann von uns gewesen wäre, könnte 
ich Sie ja fast beruhigen. aber wissen Sie 
denn nicht, daß in Schwarzafrika .. . " 

Deshalb bin ich ja hier und fra
ge, wie groß die Gefah r ist, daß ich 
mich angesteck t haben könnte. Das 
könne s ie so pauschal nicht beant
worten. sagt Frau Seile, da gebe es 
zum e inen den Fa ll des siebzehn
jährigen Mädchen , das chon be i 
ihre m nachweislich er te n Ge
schlechtsverkehr - mit e ine nl Ame
rikaner - anges teckt worden sei. 
zum anderen a ll erdings auch das 
homosex ue lle Paar, mit dem sie 
selbst auf der Welt-Aids- Konferenz 
in Be rlin habe sprechen können, be i 
dem der e ine Partner HIV-positi v 
sei, der andere ich aber tl'otz jahre
lang ungeschützte m Verkehr nicht 
infi ziert habe. Am sichersten wäre 

i t ~ nun mal eine treue Partnerschaft. 
~ Und wenn ich die nicht haben 
.2 könnte ode r wollte, müsse ich eben 

Kondome benutzen. 



" Machen Sie sich vor dem Testergebni s 
bloß nicht fertig. Teh habe schon Leute 
hier gehabt, die kamen ganz aufgelöst wie
der hi erher, und dann war der Test nega
ti v. " Wenn ich es gar ni cht mehr au hie lte, 
könne ich zwischendurch mal vorbe ikom
men, bi etet sie mir an. "Manchmal hilft es 
schon, wenn man mit jemandem redet", 
sagt Frau Seile und läche lt freundlich. Sie 
will w issen, ob jemand da sei, der mi ch im 
Fall der Fälle auffangen könne: " Es ist 
ganz wichtig, daß sie e ine Vertrauensper
son haben, d ie Sie begleitet. denn a lle in 
können Sie diese Las t nicht tragen." Ihr 
mütterlicher Bli ck stre ift mich. " Ich habe 
ei ne Tochter in Ihrem Alter, und wenn ich 
mir das so vorste lle, bekomme ich Gän
sehaut. " 

Bevor sie mi ch in den Raum beg le itet, 
in dem das Blut abgenommen wird, schärft 
sie mir e in , bi s zum Testergebni s unbe
dingt Kondome zu benutzen - aus doppel
tem Gru nd : um mich und meinen Partner 
zu schützen. Ich muß mir e in Codewort 

überlegen. unter dem ich in e iner Woche 
das Ergebnis bekomme, dann nimmt sie 
mir das Blut ab, ohne Handschuhe. Auf 
mei ne Frage, ob sie keine Angst habe, sich 
anzustecken, sagt sie: "Nein, ge fährli ch 
wäre es nur, wenn ich Verletzungen an den 
Händen hätte. " 

Auch e in schwuler Bekannter von mir 
hat sich an Doktor Seile gewandt, nach
dem ihm sein in Be rlin lebender Ex
Freund mitgete ilt hat, daß er positiv se i. 
Wir entdecken, daß sie tei lwe ise die gle i
chen Formulierungen gewählt hat, und 
auch bei ihm hat das Gespräch kaum fünf
zehn Minuten gedauert - und doch , wir 
be ide füh lten uns verstanden und ernst ge
nommen. Die Ärztin akzepti erte die Ent
scheidung des Bekannten, sich noch ein
mal zu überlegen, ob er sich testen lassen 
wolle, ohne daß sie versucht hätte. Einfluß 
darauf zu nehmen. 

Carola Fritzs(he und Jürgen Neumann 

Kurzarbeit Null 
Erst in der zweiten Jahreshälfte wurde in Niedersa(hsen der Aids-Etat 
für 1995 um zehn Prozent gekürzt. Besonders die kleineren Aids
Hilfen sehen si(h vor dem Aus. 

Die Folgen di eser Haushaltsoperati on 
si nd schlichtweg untragbar : Für e ini
ge unserer Mitg liedsorgani sationen 

ex istenzbedrohend, für die Mitarbe ite r 
unzumutbar, für die Betroffe nen un
menschli ch und für die Präventi on un ver
antwortli ch:' Zu diesem Schluß kam die 
Finanzkonferenz des Landesverbandes 
N iedersächsische Aids- Hilfe (NA H), die 
sich Mitte Juli - im laufenden Jahr - mit 
der zehnprozenti gen Sperrung des Etats 
durch das Land befassen mußte. Die regio
nalen niedersächsischen Aids-Hi lfen ha
ben angekündigt, daß sie sich gegen d ie 
drohenden Einschränk ungen mit aUen ih
nen zur Verfügung stehenden Mitteln weh
ren werden. 

Eine zehnprozentige Haushaltssperre 
des Etatansatzes für 1995 klingt re lativ 
harml os. läuft aber auf e ine 40-Prozent
Kürzung im letzten Quarta l hinaus. Das 
Geld ist jetzt - nachdem bere its mehr als 
die Hälfte des Jahres vergangen ist - zum 
großen Te il schon ausgegeben, und d ie 
Mitgliedsorganisationen der NAH haben 
feste vertrag l iche Verpflichtungen , zum 
Beispie l durch Miet- und Arbeitsverträge. 
Zu bedenken ist weiter, daß der Aids-Etat 
für 1995 schon zuvor gegenüber 1994 um 
rund sieben Prozent zusammengestrichen 
wurde. " Da können wir ja im Dezember 

Kurzarbeit Null machen und auf dem An
rufbeantworter di e Te lefonnummer von 
Sozialminister Hiller angeben", bemerkte 
e in Te ilnehmer der Finanzkonferenz. 
Denn: Kündi gungen kommen nicht in Fra
ge, da die offizie llen Informationen des 
Landes noch lange nicht auf den Ti schen 
liegen, und e inen verlorenen Kündigungs
schutzprozeß kann sich keiner le isten. 
" Das wäre nicht nur finanziell e ine Kata
strophe - wir verspielen auch völli g unser 
Image in der Öffentlichkeit und das Ver
trauen unserer Mitarbe iter", me inte Wolf
gang Vorhagen, Vorstandsmitglied des Bil 
dungswerkes Aids und Gesell schaft und 
der NAH. 

"ln Osnabrück haben wir nur wenig 
Möglichkeiten, das entstehende Finanz
loch auszugle ichen", beri chtet Walter 
Frommeyer. Geschäftsführer der Aids-Hil
fe Osnabrück. "Alles wü rde jedoch zula
sten der Primärpräventi on bei den beson
ders Betroffenen geschehen, bei Schwulen 
und Junkies. In ein paar Jahren haben wir 
dann nur noch mehr Kranke zu versor
gen." Gespart wird so tatsächlich nicht: Je
der HIV-lnfi zierte kostet volksw irtschaft
li ch nach Be rechnungen der EU 750 000 
Mark. Dieser zynische Verg leich zeigt: 
Menschenleben zu retten ist sogar billiger 
als Menschen verrecken zu lassen. 

Tanz zu Ehren der Toten 

Berlin. - Eine seltene Mischung hatte 
in der M arien.kirche am Alexanderplatz 
zusammengefunden: Überwiegend wa
ren es CSD-Teilnehmer. Lederkerle und 
Jünglinge in NonnenkJeidern, daneben 
Latinos und Touri stenpärchen aus Süd
deutschland . Rund 750 Zuschauer 
wohnten einer Performance bei , die 
pluspunkt berlin zum Gedenken an 
Menschen. die an den Folgen von Aids 
gestorben sind, veranstaltete. 

In der Kirche, in der noch mittelal
terliche Totentanz-Darstellungen erhal
ten sind. sahen sie e inen Tänzer, der 
nur mit einem Lendenschurz bekleidet 
war und sich alJe ine nach den Klängen 
altamerikanischer Musik bewegte. Se i
ne Totenmaske stand im Gegensatz zur 
magischen Symbolik des Tanzes. Sie 
drückte die Vorläutigkeit des Todes aus, 
der nur e ine Übergangspha e in eine 
andere Seins form ist. Darauf erschien 
eine junge Frau. die als Frida Kahlo ihr 
eigenes Sterben tanzte. Der Tod trat 
nun in der F igur der Femme fata le auf, 
die lüstern lächelnd die Tänzerin um
warb. Diese löste sich aus ihrer Erstar
rung und folgte der Liebhaberin Tod. 

Der Selbsthilfeverein pluspunkt steht 
in engem Kontakt mit dem mexikani
schen Aids-Projekt "Ave Mexiko". Je
des Jahr an Allerhei ligen erinnert Ave 
Mexiko in der landeseigenen Art an 
verstorbene Freunde: Man baut blu
meLlgeschmückte Gabentische in der 
Innenstadt auf. deckt sie mit Kerzen 
und den Lieblingsspeisen der Verstor
benen und spielt Musik, die die Freun
de gemocht hatten. Für die Mex ikaner 
ist der Tod Bestandteil des Lebens, in 
dem die Toten gegenwärtig bleiben und 
in die Gemeinschaft der Feiernden e in
bezogen werden. 

pluspunkt hofft. daß die Performan
ce als Anregung verstanden wird, mehr 
über lebendigere Trauelformen nachzu
denken . Am I. November lädt der Ver
e in zum "Memorial Dinner", wo zum 
Gedenken an verstorbene Freunde de
ren Leibspeisen zubereitet werden. 

EI 



Einen anderen Weg überlegt d ie 
Hannöversche Aids- Hil fe: Bei der Präven
tion zu sparen, kommt für sie nicht in Fra
ge. Jede zusätzliche Infektion soll unbe
dingt verhindert werden. Stattdessen wird 
dort überlegt, das betreute Wohnprojekt 
aufzugeben. Dann würden zwar dre i Mit
arbe ite r entl assen werden müssen, aber das 
Kalkül lautet, daß die Versorgung von 
Schwerstkranken schließlich e ine Pflicht
aufgabe des Sozia lstaates sei, der die Ver
sorgung übernehmen müsse. In Hannover 
wird jedoch noch e in we iteres Problem 
deutlich: Da zunächst nicht e inmal die re
duzierten Zuwendungen fli eßen, sind die 
Mitarbe iter schon jetzt die Le idtragenden: 
Di e Gehälte r können in Hannover erst ver
spätet gezahlt werde n. 

Auch das Projekt Frauen und Aids in 
Niedersachsen mit Sitz in Göttingen ist 
von den Mittelkürzungen betroffen. Die 
Projektmitarbe iterin Mara Se ibert: " Rund 
25 Prozent Arbe itszeitreduktion im letzten 
Quartal he ißt: inhaltli ch dre i Monate Still
stand - und das be i e iner Projektlaufzeit 
von nur zwei Jahren und einem immer 
höhe ren Ante il von infiz ierten und er
krankten Frauen. Sinn voll ist das in keiner 
Weise." 

Deswegen fo rdert die Finanzkonferenz 
der niedersächsischen Aids-Hilfen auch 
Planungs- und Finanzsicherhe it bezüg ljch 
der staatlichen Zuschüsse sowie e in Ende 
der Bestrafung von erhöhtem Spendenauf
kommen. " Die Zuwendungsmodalitäten 
knebeln uns" , berichtet Dr. Kl aus Müller 
vom Vorstand der AH . "Werben wir 
mehr Spenden ein , wird uns das vom Lan
deszuschu ß abgezogen. Wir benötigen 
fes te Beträge von staatlicher Seite - und 
dann kann man für konkrete Projekte zu
sätzlich Spenden bekommen. Aber jetzt 
müssen wir den Spendern eigentlich sa
gen: Übe rweist das Ge ld doch g le ich ans 
Finanzamt. Und das so viel gelobte Spon
soring hilft auch nicht weiter: Da wird 
nicht nur vom Landeszuschuß abgezogen, 
sondern muß auch noch von uns versteuert 
werden. Das kann man niemandem er
klären." 

Diese Beispie le betrafen die größeren 
Aids-Hi lfen; noch schJ immer ergeht es den 
kle inen, zum Beispie l im Emsland. In der 
Aids-Hi lfe in Lingen g ibt es nur e ine 
hauptamtliche Arbe itskra ft ; schon vor der 
Kürzung wurden rund zwei Dritte l der Ar
be itszeit von ehrenamtlichen Kräften ge
le istet. Hi er wird deutli ch, daß Ajds- Hi lfen 
durch das starke ehrenamtliche Engage
ment sehr kostengünsti g arbe iten. Im Ems
land müßte be i e iner Kürzung d ie ganze 
Arbe it einge te ilt werden. Auch die Wolfs
burger Aids-Hil fe fragt s ich, ob es ihr jetzt 
ergeht wie ihren Klienten: " immer mehr 
geschwächt zu sein, erst kJe inere, dann 
schwerwiegende Erkrankungen hinneh
men zu müssen und schließlich an den 
Fo lgen zu sterben". 

Christoph Schmidtpeter 
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Das Geheimnis der Matroschka 

E
in Wohnblock mit 150 Mietparte ien 
im Münchner Stadtteil Gem. Im er
sten und zweiten Stock res idieren der 

russ ische Vizekonsul und Angeste llte des 
Konsul ats. Doch das Haus dient nicht al
le in den Zwecken der Di plomatie. In vier 
Appartements leben zwölf Aidskranke in 
betreuten Wohngemeinschaften. Deren 
Tage in Gern sind allerdings gezählt. Zahl
reiche Todes fälle, die fehlenden lüftungs
technischen Einrichtungen, die An
steckungs- und Infektionsgefahr sowie 
mangelnde Desinfektion und Entsorgung 
von Medikamenten hätten zu Beschwer
den, etlichen Kündigungen und kostenin
tensiven Verlegungen mehrerer Mieter ge
führt , behauptet der Hausbesitzer, die 
Deutsche Realbesitz AG+Co (DERAG). 
Die unliebsamen Kranken sollen ver
schwinden. Im April forderte die DERAG 
die schne llstmögliche Räumung der Woh
nungen. 

Helga Geiger verstand den plötzli chen 
Sinneswande l nicht. Erst im März hatte sie 
mit den von ihr betreuten Aidskranken die 
vierte Wohnung im Haus Klugstraße 93 
bezogen. Die 43j ährige Krankenschwester 
pflegt seit über zehn Jahren Aidskranke in 
den eigenen vier Wänden. 1990 hat sie die 
ersten Wohngemeinschaften für Menschen 
mit HIV und Aids aufgebaut und damit ein 
bundesweites Pilotprojekt gestartet. Ge iger 
schließt mit den Kranken Unte rmietverträ
ge ab, die Miete wird von den Kranken 
selbst oder gegebenfall s vom Sozialamt 
getragen. Alle bezahlen in die gemeinsame 
Haushaltskasse e in . Wer weni g Ge ld hat 
oder vorübergehend nicht liquide ist, erhält 

e inen Zuschuß vom "Förderkre is zu r Be
treuung und Pflege Schwerkranker", den 
Helga Geiger 1990 gegründet hat. 

Daß das Projekt jetzt an der Ignoranz 
der Nachbarn sche itern sollte, wo llte sie 
nicht so e in fach hinnehmen. S ie g ing an 
die Ö ffe ntli chke it. Die Nachbarn fi e len aus 
allen Wolken, als sie in den Münchne r Ta
geszeitungen lasen, sie hätten sich über die 
Mitbewohner beschwert. Die meisten 
wußten überhaupt nicht, daß Aidskranke 
im Haus leben. Spontan bekundeten sie 
ihre So lidarität, besuchten die Kranken, ei
ni ge traten sogar vor die Fe rn sehkamera 
und di stanzierten sich von den Vorwtilfen 
und Behauptungen des Vermieters. 

Ein Ehepaar, das kurz zu vor sowohl 
Wohnung als auch Büro gekündigt hatte, 
wies die DERAG nochmals schriftlich dar
aufhin, daß mitnichten die Aidskranken sie 
zu diesem Schritt veranlaßt hätten. Viel
mehr hätten sie sich an der 47prozentigen 
Mieterhöhung für das Büro gestört, daran, 
daß die Ke ller seit zwei Jahren vor sich 
hinschimmeln und im Hobbyraunl durch 
" Pfusch am Bauwerk" dre imal in fün f Jah
ren e in Wasserschaden entstanden sei. 

Die DERAG hatte He lga Geiger gebe
ten, sich nicht an die Medien zu wenden, 
da e in solcher Schritt "diplomatische Be
ziehungen" gefährden könne. Geiger ver
stand und suchte das Gespräch mit dem 
Vi zekonsul. Der aber ließ sie vor der Tür 
stehen. Auch das russische Konsul at zeigte 
sich weni g auskun ftbere it, die Medien er
hie lten ke ine Statements. 

In die Di skuss ion schaItete sich auch 
Münchens grüne Bürgermeisterin und Vor-



sitzende des Gesundheitsausschusses, Sa
bi ne Csampai , ein und bat die DERAG, 
die angedrohte Kündigung zurückzuneh
men. Ebenso meldete sich die Direktion 
des Schwabinger Krankenhauses zu Wort 
und verwies auf die Bedeutung von Gei
gers Arbeit für die ambul ante Betreuung 
der Münchner Aidskranken . 

Doch sämtliche Appelle und Interven
tionen brachten nichts. Selbst die Bitte des 
Münchner Oberbürgermeisters Christian 
Ude (S PD) konnte die DER AG nicht von 
ihrem Standpunkt abbringen. Im Gegen
teil , Anfang Mai wurde Helga Geiger 
erneut aufgefordert, die Wohnungen 
schnell stmögli ch zu räumen , begle itet von 
e iner Litanei der schon bekannten "Miß
stände": typischer, nicht zu beseitigender 
Krankenhau geruch im Treppenhaus, ver
schlimmert noch durch die Küchendünste , 
die sich be im Verte ilen der Mahlzeiten 
ausbreiten; "unbetreute, laut schre iende 
und sich unkontrolliert bewegende Patien
ten", durch die sich die Mieter bedroht 
fühlten; ferner e in im Keller stehender "je
derze it einsatzbereiter Ritualti sch für Sär-
ge". 

" Alles aus der Luft gegriffene Vorwür
fe ", sagt Helga Geiger. Essensgerüche ent
stünden ja wohl in jedem Wohnhaus, die 
Kranken würden fachgerecht betreut, und 
Patienten mi t den beschriebenen Sympto
men kennt sie nicht. Wer die Phantasie 
aufbrachte , im Kell er e inen Ritualti sch für 
Särge zu sehen, wird sich wohl nie klären 
lassen. 

Ende Mai zogen d ie ersten der russi
schen Konsulatsangestellten aus. Doch 
auch Helga Geiger und die zwölf Kranken 
werden das Feld räumen. Zwar hat e in 
Rechtsanwalt bestätigt, daß die Kündigung 
ungerechtferti gt ist. Selbst nach Ablauf der 
Zeitmietverträge - das wäre für eine der 
Wohnungen Ende 1995 , für die anderen im 
August 1996 - könnte Geiger auf Verl än
gerung der Verträge bestehen. Aber die 
DERAG gibt nicht nach. S ie beruft sich 
auf e in Grundsatzurteil , wonach die be
treuten Wohngemeinschaften mit einer ge
werblichen Nutzung g leichzusetzen seien 
und legt dar, daß ihr durch diese Nutzung 
ein wirtschaftlicher Schaden in Milli onen
höhe entstanden sei. Diese Behauptung 
müßte nun Helga Geiger widerlegen - ein 
Kampf, der nicht im Sinne der Kranken 
wäre, wei l er zu vie l Kraft und Zeit kostete. 

Inwi schen hat die engagierte Frau ein 
stadteigenes Haus mit Grundstück in Thal
ki rchen gekau ft. Die Kosten - 450000 
Mark für die immobi lie und 700000 Mark 
für die Renovierung - sind gedeckt durch 
Spenden des Förderlcreises und e inen Kre
dit, fü r den sie persön lich e instehen muß. 
Sie hofft, daß das Haus bezugsfertig ist, 
wenn im nächsten März die letzten bei den 
Wohnungen geräumt werden müssen. Al
lerdings wird das Haus nur noch Platz für 
sieben Kranke bieten . 

Irmgard Heisler 

Raus aus der 
Schmuddelecke 
Zwei Veranstaltungen zum Thema Aids 
in Hamburg und Berlin zeigten, wie 
schwierig es ist, die Forderung nach 
gesamtgesellschaftlicher Verantwortung 
mit qualifizierter Aufklärung zu verbinden. 

Der Spiegel hat mal wieder zugeschla
gen. Noch vor der neu esten Serie zur 
Aidsforschung erschien in der zwei

ten Apri lnummer ( 15/95) ein Artikel zum 
Big business mit dem Aids-Kitsch . An 
promjnenter Stelle e in Bild der madonnen
haften Liz Taylor m.it "fri sch gewasche
nem" , HIV-positi vem Baby im Arm. Und 
wie be i der Berichterstattung des Spiegels 
zu Aids nicht anders zu erwarten, das Kind 
wird mit dem Bade ausgeschüttet. Uner
wähnt ble ibt nicht nur, daß sich Hol
lywood gerade unter der Ägide Elizabeth 
Tay lors, lange bevor ihr Schauspielerkolle
ge Ronald Reagan in Washington es end
lich auch begre ifen wollte, dem Thema 
Aids angenommen hatte. Angeblich zwei
felhafte Geschäfte mit der Aids-Sch leif
ehen-Solidarität werden in woh l dosierter 
Mischung mit den Aktivitäten von Ham
burg Leuchtfeuer und big spender e.V prä
sentiert. Wollte sich der Spiegel gegen die 
Konkun-enz bloß abgrenzen? 

Das Verlagshaus von Gruner+Jahr 
g leicht einem Luxusdampfer. Eleganz mit 
Funktionalität verbindend, liegt das 
Stammhaus von Stern, Geo, Art und ande
ren Zeitschriften am Baumwall , nahe dem 
Elbufer. Dorthjn hatte Hamburg Leucht
feue r Anfang Juni zu e iner e intägigen Ver
anstaltung für Medien- und Pressefachleu
te geladen. Der Bau- und Hausherr trat als 
generöser Mitveranstalter auf. Im Titel des 
Symposions hieß es: "Geht Aids noch alle 
an?" 

An der Suggestivkraft dieser Frage, die 
das Motto früherer Aufklärungskampa
gnen "Aids geht a lle an! " wieder auf
wärmte, maßen sich auch die vier The
menschwerpunkte des Tages: " Können wir 
uns Aids überhaupt noch le isten?" "Stirbt 
die Kunst an Aids?" "Selbst Schu ld?" 
"Aids - Kein Thema mehr?" Die Li ste der 
Podiumsteilnehmer führte reichlich illustre 
Namen : die Hamburger Bischöfi n Maria 
Jepsen neben Ernje Reinhardt, der Ham
burger Kunstvereinsdirektor Stephan 
Schmidt-Wulffen neben der Autorin Ga
briele Wohmann, der Aids-Pastor Rainer 
Jarchow, de r Aids-Künstler Tom Fecht, 

Beim Medien-Symposium: 
Gobriele Wohmonn und Axel Hecht 

der Aids-Forscher Meinrad A. Koch, die 
Aids-Aktivistin Annemarie Madison und 
viele mehr. 

Die Frageste ll ungen der Titel waren 
nicht zufällig wie Werbeslogans formu
liert. Es sollte darum gehen, das Thema 
Aids an den Mann zu bringen - das heißt, 
an die geladenen Damen und Herren von 
der Presse. Denn diese wirken als Multi
plikatoren. Sie ges talten und lenken die öf
fentliche Meinung. Die Medien bereiten 
den Boden, wo Hamburg Leuchtfeuer ern
ten will . Der Gastgeber stellte sich selbst 
als " Modell -Projekt mit der momentan er
fo lgre ichsten Öffentlichke its- und Spen
den-Kampagne für e in regionales Aidshil 
fe-Projekt in Deutschl and" vor. 

Das An liegen ist legitim. Leuchtfeuer 
wirbt mit guten Zahlen für seinen Erfolg 
und setzt Maßstäbe in der Gewinnung pri
vater Gelder für sozia le Zwecke. Erinnert 
etwa "Brot für die Welt" noch deutli ch an 
das schwarzsamtene Gewissenssäckel , das 
am langen Stab zur Kollekte durch die 
K.irchenbänke gereicht wird, und kommen 
BUND e.V oder Greenpeace in Ökotretern 
daher, bei Hamburg Leuchtfeuer umgibt 
soziales Engagement durch Spenden und 
Sponsoring der angenehme Duft von Joop 
- einer der vielen namhaften Unterstützer 
von Hamburg Leuchtfeuer. 

Ebenso begrüßenswert wie die Politur 
am Image sozia len Engagements schien 
die Idee der Anreicherung einer Presse
konferenz durch geballte, über einen 
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Unter anderem 

Köln (tal, dpa). - Das Erzbistum der 
Domstadt hat als erstes katholisches 
Bistum in Deutschland e inen Beauf
tragten für Homosexuelle ernannt. Der 
Kölner Diakon Walte r Laub hat das 
Amt im August angetreten. Wie aus 
der Zentralstelle Pastoral der katholi
schen Deutschen Bischofskonferenz 
verlautet. seien in den Bistümern Fra
gen der Homosexue llen "meistens von 
irgend jemandem unter anderem miter
ledigt worden". 

Aktion Kondom an der Grenze 

München (Wochenpost). - An vier Grenz
übergängen nach Tschechien läßt die 
bayeri sche Sozialmini sterin Barbara 
Stamm zur Verwendung von Kondo
men aufrufen. Direkt hinter der Grenze 
bieten Prostituie rte ihre Dienste an; 
nach Einschätzung des Modellprojek
tes ,.Streetwork in grenznahen Gebie
ten" lassen sich die Frauen, von denen 
etwa die Hälfte aus Slowakien und 
Rumänien und die andere Hälfte aus 
Tschechien kommt. nur höchst selten 
auf Geschlecht krankhe iten untersu
chen. Die Sozialministerin will mit 
ihrem Aufruf jedoch nicht nur die Ge
sundheit der Kunden schützen : "Jeder 
Freier sollte sich im klaren sein , daß er 
nicht wirtschaftliche ,Entwicklungshil
fe' le istet, sondern in der Regel zur 
Ausbeutung der Frauen beiträgt:' Bei 
guter Re onanz so ll die Aktion auch 
auf die übrigen neun Grenziibergänge 
ausgeweitet werden . Mit dem tschechi
schen Gesundheitsmini sterium wird 
eine langfri stige Kooperation ange
strebt. 

Weniger Todesfälle 

Sluttgarl (dpajlsw). - Die Zahl der an 
den Folgen von Aids Verstorbenen in 
Baden-Wiirttemberg ist 1994 erstmals 
seit Jahren nicht mehr angestiegen. Tm 
vergangenen Jahr erlagen 210 Men
schen - 156 Män ner und 54 Frauen -
den Folgen der Krankheit. 1993 hatte 
das Statistische Landesamt 213 Tote 
gezählt ; in den elf Jahren von der er
sten amtlichen Erfassung 1984 bi s 
1994 wurden landesweit 1072 durch 
Aids verursachte Todesfä lle gemeldet. 
darunter auch 15 von Kindern unter 
zehn Jahren. 
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ganzen Tag verte ilte Info rmati on. Le ider 
so llte die Ration nur über e inen ha lben Tag 
reichen. Nachdem die Hamburger Gesund
heitssenatorin He lgri t Fi scher-M enzel be
kanntgegeben hatte, daß di e Fre ie und 
Hansestadt Hamburg den Gebäudekom
plex des ehemaligen israe liti schen Kran
kenhauses für das geplante Hospiz zur 
Verfügung ste llen wird (aktuell 9/95), 
folgten kompakte Zahlen und Fakten übe r 
HIV und Aids für das Plenum. Gekonnt 
jong lierte Meinrad A. Koch Stati stiken 
und Kurven zur Verbreitung und Eindäm
mung de r HIV-Infektion und deren Fo lgen. 
Ro lf Rosenbrock präsentierte die Vorzüge 
des gesundheitspolitischen Modells, ,.Auf
klärung und Integration " statt "Überwa
chung und Aussonderung", das sich be i 
der Aidspräventionsarbeit ni cht nur in der 
Bundesrepublik durchsetzten konnte (aktu
e ll 9/95) . 

Der gemeinsame Tenor war wie das De
s ign und d ie fre und lichen Farben des Kon
ferenzraumes opt imi sti sch. Erleichterung 
wurde bekundet, daß es nicht so schlimm 
gekommen e i wie vor e inem Jahrzehnt 
befürchtet. Die Ausbre itung von HIV-In
fekti onen erweise sich al s kontrolliert, und 
die befiirchteten Repress ionen durch e ine 
anti liberale Po litik oder gese llschaftli che 
Diskriminierung seien nicht e ingetreten. 
Fast erschrocken über die e igene Zuver
sicht schränkten be ide e in : Entwarnung 
kann nicht gegeben werden. Die stabilen 
Zah len der Neuinfektionen miißten weiter 
gesenkt werden. gegen die ste igende Zahl 
infi zie rter Frauen e i etwas zu tun und das 
politi sch Erreichte gelte es zu wahren. 

In den para lle l verl aufenden Veranstal
tu ngen des Nachmittags, den sogenannten 
Workshops, lichtete sich die "geball te In
formation " . Sie wurde dünn und da Ge-

Stephan Schmidt-Wulffen, Hunter Reynolds und Tom Fecht 

spräch zäh. Frau Jepsen saß. den Blick aus 
dem Fenster ge richtet, in den di chten grau
en Himmel über dem Hafen versunken. 
,.Ich bin nicht als Bischöfi n hie r, sondern 
in me iner Funktion als Schirmherrin von 
Hamburg Leuchtfeuer." Außerdem erin
nerte sie sich. dieser Insistenz auf der Fra
ge nach der Schuld be i A ids schon e inmal 
begegnet zu sein (aktuell 8/94). Sie zeigte 
sich irritiert. Gewiß. die Kirche trägt 
schwer an dem neu-plato nischen Erbe. 
Aber in der fem ini stschen Theologie ist es 
gelungen, e in anderes Verhältni s zur Kör
perlichkeit zu finden. 

Dr. Schmidt-Wulffen schien von seine r 
Funktion als Gesprächsle iter zum Kom
plex "Aid und Kunst" und iiber die Na
men der Te ilnehmer gerade erst durch e i
nen Blick ins Veranstaltungsprogramm in
fo rmie rt worden zu se in. ,.Frau Wohmann , 
Sie haben e in Buch geschri eben. Ich g lau
be. da geht es ni cht um Aids. sondern 
Krebs. Es ist doch schon erschienen, 
oder?" Tom Fecht macht seine Kunst -
Pfl as terste ine mit den amen von Aidsto
ten - für sich selbst. Etwas interessanter 
wurde es, a ls der Performancekii nstler 
Hunter Reynolds über die unterschiedli 
chen Beziehungen der Aids-Akti visten 
zum Kunstbetrieb im Vergleich zw ischen 
den USA und Deutschland sprach. Aber 
dann war die Zeit auch schon abgelaufen 
und die Gesprächsrunde aufgelöst. 

Zum Abschluß des Tages gab es nach 
den vermeintlichen Workshops, di e eher 
schlechten Talkshows glichen, noch e ine 
"echte" Talkrunde. Unter der Le itung von 
Bernd Seguin wurde eine Gesprächsrunde 
für die Übertragung im Radio aufgenom
men. Die vom Nachmittag eingeschlä fer
ten Referenten wurden nicht nur wieder 
belebt, sondern waren erstaunt, so in der 



Diskussion g~führt zu werden. Endlich ka
men Aussagen zu dem Problem, das die 
Frage "Geht Aids noch alle an?" birgt. 
Rai ner Jarchow sprach es aus: " Es geht 
darum, das Thema i-IIV und Aids aus der 
Schmuddelecke zu bringen." Wi e so llte 
sich die Mehrhe it interessieren, woher eine 
bre ite Solidarität kommen, wenn di e be i 
ihren Aktivitäten in obskuren Backrooms 
Betroffenen ins Abseits gestellt werden? 

Der Aufruf zur Solidari ierung der Ge
samtgesellschaft mit ihren Minderheiten 
muß klar machen, daß es um soziale Ver
pflichtung und nicht um Betroffenheit 
geht. Allerd ings müsse, so wandte Rolf 
Rosen brock e in , die Ausschöpfung von 
privatem Engagement, ob Aktivitäten oder 

Anne-Moria 
Madison 
und Ralf 

Rosenbrock 

Finanzmittel von e inzelnen oder von Fir
men, deutlich mit dem Auftrag an die 
staatli che Seite verbunden sein , sich nicht 
aus seiner Verpflichtung zu stehlen. Un
ausgesprochen blieb, daß die auf diese Art 
mobil isierte Sol idari tät fast ausschi ießI ich 
karitativen Zwecken zugeführt wird. Die 
Hilfesbereitschaft wendet sich an Men
schen, di e an Aids erkranken und sterben. 
Der weitere Zweck der Aids-Hilfen , 
Präventi on und Aufklärung, ergibt sich -
oder auch nicht - nebenher. Die vom Spie
gel angegriffenen Auswüchse des Ge
schäfts mit der Solidarität blieben uner
wähnt. 

Dem besagten Artike l im Spiegel so ll te 
eine Di skussionsrunde im SO-36, dem alt
ehrwürdi gen Veransta ltungsort Kreuzber
ger A lternativkultur, gew idmet sein , die 
weni ge Wochen nach dem Hamburger 

~ 

Symposion stattfand: " Aids geschafft, 
Aids-Geschäft". Über den Verlauf dieses 
Gesprächs war schließlich selbst der Pod i
umsteilnehmer der Berliner Aids- Hil fe 
derart enervie rt. daß er seinem Ärger nur 
noc h in Kraftausdrücken Luft machen 
konnte. Völlig desorientiert, nicht für e i
nen Moment an dem in der Ein lad ung er
wähnten Artikel des Spiegels interess iert , 
kri stalli sierte sich zum Hauptthema des 
Abends die Kritik am Verhalten der 
Schwulen schlechthin . Das Gerücht von 
massenweisem ungeschützem Sex taugte 
zum Zeichen der vorherrschenden Ig
noranz gegenüber Aids. Als das daraus 
fol gende Resultat wurde mangelnde politi
sche und soziale Aktivität im Aidsbereich 
angeprangert. 

Von e iner offensiven Haltung, gesamt
gesell schaftli che Verantwortung einzufor
dern , war nichts zu spüren. Selbst die Ver
treteri n des Berliner bi g spender-Vereins 
wußte nur von der Schwierigke it, Schwule 
zu mobilisieren. Die Problem lage nach 
über ei nem Jahrzehnt des Lebens mit Aid 
ste llte sich hier als hoffn ungsloses Sto
che rn im Identität üppchen dar. Was da
bei noch hochkochte, war e inzig die Fest
ste llung eines mangelnden Bewußtsei ns 
für die Probleme von durch HIV und Aids 
betroffenen Frauen. 

Angesichts so unterschi edli cher Veran
staltungen, deren räumliche und zeitliche 
Distanz minimal ist, deren inha ltli che Di f
fe renz jedoch unüberbrückbar schei nt, 
ste llt sich die Frage, wie es zwischen die
sen Pos itionen dennoch zu e inem Aus
tausch komlllen könnte . 

In Hamburg zeigte sich ein hochent
wickeltes Bewußtsein dafür, daß in e iner 
sich total isierenden In formationsgesell
schaft auch das Thema Aids e ines hoch
profess ionellen Managements bedarf. Sol
che Einsicht deutet sich 'in Berlin mit der 

~ Gründung e ines bi g spender-Vere ins nach 
~ Hal11burger Vorbild zliinindest an. Der Er
~ fo lg ist jedoch gänzlich in Frage gestellt. 
~ 
.2 wenn mit berlintypischer Kiezmentalität 

der Aktionsradius auf die schwule - und 
vie lle icht noch lesbische - Subkultur be
schränkt wird. Umgekehrt haben sich die 
Berliner Akti visten durch solche Borni ert
he it di e Idee einer Gegenkultur bewahrt , 
deren Zie le sich nicht auf die reibungslose 
Abwicklung sozialer Problemfälle reduzie
ren lassen. Aids ist keine normale Krank
heit, auch wenn damit für sozia les Engage
ment geworben wird. Aids ist e ine politi
sche und soziale Krankhe it , da sich in ihr 
Hierarchi sierung und Ausgrenzungen ma
ni fes tieren: Frauen, Schwarzen , Schwulen 
und Fixern, aber auch Kindern und den 
Millionen Betroffener in den Entwick
lungsländern ist in der globalen Ordnung 
e in genau bestimmter Ort im Verhä ltni s 
zur Macht zugewiesen - klar zu trennen 
oder abzusondern , auf late ini sch: di scrimi
nare . 

Ulmann-M. Hakert 

Drogenhilfe im Knast 

Hamburg (Ä rzte-Zeitung). - ·Justiz
senator Klaus Hardrath will die Be
treuung von drogenabhängigen Ge
fängni sin sassen weiter verbessern. Bei 
der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 
für 1996 erklärte er, der Hamburger 
Strafvollzug orientiere sich zuneh
mend an den "erfolgreichen Ansätzen 
zu niedrigschwelliger Drogenhilfe" . 

Konkret sollen in den Strafanstalten 
mehr Stationen für behandlungswillige 
und schutzwürdige Abhängige e inge
richtet werden. Für externe Betreuer 
wird der Mitte lansatz um eine Million 
auf 4 ,3 Millionen Mark erhöht. Der 
Senator wil l auch das Drogenersatz
programm ausweiten. Für Levo-Me
thadon seien im letzten Jahr 594000 
Mark aufgewandt worden, in diesem 
Jahr voraussichtlich e in knappe Milli
on Mark. 

Nur ein Bluterguß 

Frankfurt (FAZ, FR). - Ursprünglich 
sollte der Fall e ines transsexuellen 
Drogenabhängigen, der im Dezember 
1993 in e inem Drogeriemarkt beim 
Diebstahl von Kosmetika im Wert von 
150 Mark ertappt worden war und der 
Marktle iterin in die Hand gebissen hat
te, vor dem Amt gericht verhandelt 
werden . Dann entdeckte der zuständi
ge Richter in den Akten e inen Hinweis 
auf die blutende Wunde der Gebisse
nen. Da der Täter aidskrank ist, wurde 
er nicht mehr wegen gefährlicher Kör
perverletzung angeklagt. sondern we
gen versuchten Totschlags vor eine 
Schwurgerichtskammer gestellt. 

Wie sich in der Verhandlung jedoch 
herausstekkte, hatte die Filialleiterin 
gar keine blutende Wunde. Nach ihrer 
eigenen Aussage trug sie lediglich den 
Zahnabdruck des Angeklagten und ei
nen Bluterguß unter der Haut davon. 
Nach der Beweisaufnahme stand für 
Staatsanwaltschaft und Verteidigung 
fest. daß der Vorwurf des versuchten 
Totschlags entfalle . Auch die gefährli
che Körperverletzung sahen sie nicht 
mehr als erwiesen an; vielmehr habe 
sich der Dieb gegen die allzu gewaltsa
me Festnahme durch die Leiterin weh
ren müssen. 

Das Gericht folgte im Punkt Tot
schlag den beiden Parteien, ließ aber 
die Notwehr nicht gelten. Wegen ver
suchten Diebstahl s und gefährlicher 
Körperverletzung wurde der Ange
klagte zu sechs Monaten Freiheitsstra
fe mit Bewährung verurtei lt. 
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Italo-Schlampe 

Schillernde 
Grauzone 
Definieren heißt ausgrenzen. 
Wer sich definiert, grenzt auch 
etwas in sich selbst aus: 
Unsere Autorin rät zu sexuellen 
Mehrdeutigkeiten. 

Auf dem Kongreß "Schwule Gesundheit" im 
Mai in Hannover hielt Corinno GebIer, Mitar
beiterin einer Amsterdamer Beratungsstelle für 
Schwule und Lesben, einen Vortrag zum Thema 
Multisexualitiit, den wir hier in gekürzter Fas
sung wiedergeben: 

11 

Multi exua lität ist e ine Herausforde
rung an die e indeutige geschlecht
liche und sexuelle Identität. Sie 

variiert Mann-Frau-Schemen, übersteigt 
die Einteilung in Hetero-, Homo- oder Bis
ex ualität und in ande re sexual medizini sche 
Kategori en wie Feti ch, Sado-Masochis
mus, Transsexualität. Eigentlich provoziert 
sie alle Grenzen und Schemen, in denen 
Sexualität gedacht und erlebt wird. Multi
sex ualität kreiert Zwei- und Mehrdeuti g
ke iten, schafft spie lerische Verwirrung und 
zeigt e ine Vielfalt auf, die so manche 
Grauzone bunt schillern läßt. 

Di e Defini tion "Schwu ler Mann" da
hingegen strebt nach geschlechtlicher und 
sex ue ller Eindeutigkeit: Mann plus Mann. 
In dieser Eindeutigkeit unterscheidet sich 
Homosex ua lität ni cht von Heterosexualität 
- sowohl das e igene Ge chlecht als auch 
das des Partners ist klar definiert. Der itali 
eni sche Sexualwisenschaftler Mario Mie li 
nannte das Anfang des Jahrhunderts Mo
nosexualität. 

S ich se lbst defi nieren hat e ini ge Vortei
le: Man ist erkennbar und weiß, als was 
man sich ausgibt; es schafft Zugehörigkeit 
und gibt e inen Ort, Bestimmung und Si
cherheit. Es hat aber auch Nachte ile: Es 
legt etwas fest, schließt anderes aus und 
schafft Eindeutigkeiten, die so wider
spruchslos oft gar nicht vorhanden sind . 

Schwule haben in den letzten Jahren 
zwar ihre Unterschiedlichkeit entdeckt. 
diese Einsicht bezieht sich bi slang jedoch 
ledig lich auf die verschiedenen schwulen 
Lebensformen. Schwu lsei n wird nichl 
mehr als e indeutiges ko llekt ives Ganzes 
betrachtet; dennoch ist jeder Schwule e in
deutig definierbar und einer der diversen 
Untergruppen zuzuordnen. Jeder behält 
eine monosex ue lle Identität, e ine Art Eins
zu-Eins-Identität, die im Rahmen der Ka
tegorien "Schwulsein" und "Mann" ble ibt. 
Derartige monosexuelle ldentitäten 
schließen innerpersönliche Unterschied
lichke it oder gar Widersprüchlichke it aus. 
Und nebenbei wi rd die Eindeutigkeit der 
Gesch lechterrollen ebenfa ll s reproduziert: 
Das Andere befindet sich im anderen, ob 
man es präferien (hetero) odet nicht 
(homo). 

Monosex uelle Identitäten erlauben we
nig Spie lraum, weder bezüglich ge
schlechtl icher noch sex ue ller Kategorien 
und schon gar ni cht bezüglich anderer se
xue ller Präferenzen: Man ist pädo oder 
nicht, Fetischi st oder ni cht und was auch 
immer. Jede noch so latente Neigung zu 
e iner sogenannten abweichenden Verhal
tensweise wird sorgfälti gst in di e Einhe it 
der Identität eingebaut, ihr untergeordnet 
oder gar als unpassend ausgegrenzt und 
verdrängt. Hauptsache, a lles paßt zusam-



men und man kann sich ohne Widersprüche und VerwilTllllgen an
hand der großen Hauptkategorien identifiz ieren. 

Aber was, wenn Begehren, Wünsche und Handlungen nicht in 
die Definition eines monosexue llen Se lbst passen? Das bedeutet, 
mit ständigen Widersprüchen leben zu müssen. Eine zuweilen müh
sam aufgebaute Identität aufzubrechen, erscheint den meisten un
möglich, da sie sich keine attraktiven Alternati ven vorstellen kön
nen. So mancher kann seine lustvo llen Begehren nicht mit seiner 
Identi tät vereinbaren, und diejenigen, die an einem "aber eigentlich 
bin ich .. . " fes thalten, zensieren ihr Se lbstbild und ri skieren, daß ih
nen ihre eigenen Bedürfnisse und ihr Verhalten fremd erscheinen. 

Monosexualität bas iert auf einem sehr begrenzten, linearen Ver
ständnis von Wesensei nhe it. Multisexualität hingegen versteht dar
unter die mehrdeutige Ganzheit von verschiedenen Teilen, die sich 
ergänzen, e inander herausfordern und zeitweilig mite inander kon
kurrieren. Eine solch vielschichtige - und manchmal angenehm ver
wilTende - Identität vermeidet nicht nur unprodu kti ve Identitätskri
sen, sondern macht das Leben polymorph menschlicher. 

Mein Motto: Lieber polymorph als monoton. 
Multi sexuelle sind für diejenigen, die wissen wollen, woran sie 

ind und mit wem sie es zu tun haben, oft verwirrend oder gar irri 
tierend. Wo steht der andere auf der Skala der Geschlechtlichkeit, 
der sexuellen Kategorien und der sonstigen Präferenzen? Das Erle
ben und Bespielen verschiedener Frequenzen dieser Skalen erfordert 
Mut. Wie ich selbst - man ist sich schließlich am konkretesten -
versuche, mir solche Freiräume zu nehmen und sie kreati v zu Spiel
räumen zu gestalten, will ich anhand einiger Eckpunkte schildern . 

Beginnen wir mit dem Material: dem Körper und seinen ver
schiedenen Performances. Ob im kleinen Schwarzen und mit steilen 
Metallabsätzen, in Lederklu ft oder "casual" in T-Shirt und Jeans, ich 
werde seit Jahren immer wieder für einen Mann gehalten. Mein 
Äußeres wechselt zwar sein Geschlecht, die Erscheinung jedoch 
nicht. 

Fetisch- und 
Spie l feste bieten 
ei nen halb
öffentlichen 
Rahmen zum 
Ausleben meiner 
Multisexualität: 
Mal tri fft man 
sich auf 
Feti schparties 
der House- und 
Technoszene, 
mal auf schwul
lesbi schen 
Lederfes ten oder 
auf SM-Treffen 
querbeet durch 
die unterschied
lichsten Präferen
zen. Hier g ilt 
me ist, daß die 
Vorlieben für 
bestimmte 
Handlungen und 
Materialien 
stärker wiegen 
a ls die Vorliebe 
für e in bes timm
tes Geschlecht. 

leh tre ibe mich viel in der "spezifischeren 
Ecke" der schwulen Sub herum, etwa in 
Lederkne ipen und auf Ledelt·esten (men 
only), auch in Darkrooms. Dort können ei
nige meiner Vorlieben wie etwa für Dildo
spiele, Bondage und Fisten zum Zuge 
kommen. 

Jeder sich respektierende Schwule be
zieht Homosexualität nicht nur auf sex uel
le Handlungen, sondern auch auf Lebens
weisen und sogenannte Lebensentwürfe , 
so auch de r Multi sexue lle. Freundschaft , 
Sex, Liebe, Zusammenarbeit haben bei 
Schwulen zwar neue Formen und Bedeu
tungen erhalten, sind jedoch meist sehr ge
trennte Bereiche geblieben. Ich möchte 
hier Vari ati onen und Zwischenräume so 
wenig wie möglich ausgrenzen; ich lebe in 
e inem fl ex iblen sozialen Gebrumme mit 
vie l Spaß, Tiefgang und Kreati vität - und 
dem nötigen Raum für Einzelgängertum: 
Mit Harm lebe ich in der Harmonie e ines 
aufe inander eingespielten Ehepaares zu
sammen. Wir sind die "Weisen" von oben. 

Mit Jasper, der unter mir wohnt, verbin
den mich eine dre izehnj ährige Liebe und 
viele gemeinsame Projekte. Gemeinsam 
durchleben wir a lle Mondphasen und die 
jeweili gen Hormonkri sen des anderen. 
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In der Badewanne neben Isabel 

Isabel wohnt ganz unten , soll heißen: Ich 
genjeße gar vie l von ih r und das beinahe 
täglich. Im Nachtleben ind wir als Team 
un schJagbar, aber zuhause ganz brav - wie 
man sieht. Sie nennt mich übrigens ihren 
" Ladyboy" . 

Mit me inen Freunden , de n Gebrüdern 
Silvestri, arbe ite ich ze itwe ise in schwu
len- und a idsspezifi schen Proje kten. Mit 
Rudolf, e inem me iner Ko llegen auf der 
schwul-lesbi schen SAD-Schorerstichting, 
habe ich e ine Freundschaft, di e sogar de r 
Konfliktberei tschaft auf der Arbeit förder
lich i t. Auf Besuch beie inander, während 
der e ine für den anderen kocht, ist der Um
gang mit persönlichen und geschäftlichen 
Dingen fl ex ibe l. Hauptsache, es g ibt All
tägliches und Spannendes zu besprechen! 

Doch zurück zum Multi sex, genauer 
gesagt zu me inen Obsess ionen für Ge
mi schtes und Fetische - und zu me iner 
Le idenschaft und tiefen Verehrung für e ine 
le ider sehr seltene Spezies - die Schlam
pen. 

Italo-Schlampe 
siehe Foto Seite S8 

Die Fackel weitergeben 
Zum Verhältnis von Schwulen
bewegung und Aids-Hilfe 

Auf dem Kongreß "Schwule Gesundheit" in 
Hannover diskutierten hochkarätige Aids- und 
Schwulenbewegte über die Aufgabenverteilung 
zwischen der Aids-Hilfe und der Schwulenbewe
gung. In dieser nicht ganz neuen - und längst 
noch nicht ausgestandenen - Debatte geht es 
um Spannungsfelder, die weiter reichen als die 
jeweiligen Interessen der beteiligten Funktionä
re und Mitstreiter. Im Folgenden sollen die um
strittenen Grundsatzpositionen skizziert und ihr 
Hintergrund beleuchtet werden. 

Die deutsche Aids-Bewegung. zum 
Großteil verkörpert in den Aids-Hil
fen , ist e ine sogenannte Neue Soziale 

Bewegung. Und zwar eine erwachsene, 
enthält sie doch Elemente wie Funktionär
stum, Verbürgerlichung, Bürokrati sierung 
sow ie den peri odisch wiederkehrenden 
Richtungsstre it und die Neubewertung 
dessen , was "Bas is" sei. Kennzeichnend 
ist außerdem e in Wechsel der The men, der 
d ie im Laufe der Zeit sic h verändernden 
Interessen der Akteure wieder piegelt -
wem vor zehn Jahren Präventionsarbe it 

Aus dem Symbol für Vielfalt ... 

noch am wichtigsten war. der setzt sich 
heute vie lle icht aufgrund eigener Krank
he it für mehr Betroffenenarbeit ei n. 

Ähnl ich wie zwischen Lesbe n und 
Feministinnen kl agt hier eine Bewegung 
be i der anderen etwas e in . Vo n der Schwu
lenbewegung gi ng vie l Energie in die Ar
beit der Aids-Hilfen ; bald war der Punkt 
e rre icht, diese wieder in e igene, zu kurz 
gekomme ne Arbeit stecke n zu wollen. 
Dazu kommt, daß a llzu spezifi sche Inhalte 
eben nur in einer eigenen Bewegung Platz 
haben. Dieser Prozeß muß nic ht e inmal fi-

Zum Schluß noch etwas zum Geleite: 
Wir wissen nicht, was Ihr schwuler Arzt 
oder Therapeut empfiehlt. Frau Geke ler 
rät: Celeb ra te Diversi ty 

nanzie lle Hintergründe haben, was im Fal
le der verg leichsweise finanz- und struk
tun'eichen Aid -Hilfe ver us der häufi g 
totgesagten Schwulenbewegung allerdings 
deutlich anders liegt. 

Nach wie vor fungiert die Aids-Hilfe 
a ls Schutzwall. in dessen Schatten sich so 
manche Lebe nsweise entfalten , von dort 
aus sichtbar und auch selbständ ig machen 
kann ; in ländlichen Regione n bieten Aids
Hilfen Schwule n vie lfach die e inzige 
Möglichkeit, sich zu treffen. Dank der Er
fahrung und der Energie der Männer aus 
der Schwulenbewegung ist es möglich ge
blieben, auch in de n Zeiten von Aids .. out 
& proud" - offen und sto lz schwul zu sein . 
Das Konzept jedoch, di e Aids-Hi lfe zum 
Dach der Schwulenbewegung zu machen, 
ist e in Hol zweg, zudem schlicht nicht 
le i tbar. Auch wenn Aids-Hilfen schwule 
Lebensweisen in einem ni cht geka nnten 
Maß sichtbar gemacht haben und damit 
der Schwulenbewegung neue Anstöße ga
ben, konnte und sollte dies jedoch nie mal 
e ine eigenständige Bewegung ersetzen. 

Be im Zurückgeben der Fackel an die 
Schwulen würde in den Aids-Hilfen das 
"schwule Fe uer" ' noch lange nicht ausge
hen. Hier ist erre icht, was möglich war: 
Schwulenspezifisches ist ein fester Be
standteil , etwa im Bere ich der Pflege oder 
der Präventionsarbeit, es hat sich behaup
tet und e inen e igene n Platz erhalten. Den 
g ilt es zwar immer wieder zu verteidigen, 
aber schwu les Le be n muß nicht mehr so 
grundSätzlich wie e inst e ingebracht wer
den. Kurz und sa lopp gesagt: .,A ids wird 



weiterh in etwas für Schwule run , auch 
wenn wenjger schwule Energie in Aids 
fließt" . 

Bliebe Zeit und Energ ie, sich wieder 
um schwules Leben "an sich". gar um 
Schwu lenpo litik zu kümmern. Doch der 
ni cht endende Verlust von Mitstre itern, 
Freunden und Partnern und die langjähri
gen enormen Anstrengungen führten zu 
Verschleißerscheinungen und zu langem 
Beinahe-Stillstand. Bevor hier wieder Fun
ken sprühen, braucht es woh l noch Zeit. 
Zunächst e inmal schei nt die Festste llung 
"es fehlt uns etwas" zu genügen. Was ge
nau , das muß sich erst noch weisen. Und 
durch wen das neue, wieder erwac hte 
"Schwul enbewegte" zu le isten sein wird , 
wer die Fackel aufnehmen wi ll und kann , 
sche int auch noch recht ungewiß. Di e 
schwulenpoliti schen Verbände BVH und 
SVD, von manchen als "schwule Krank
he it schlechthin" bezeichnet, kommen 
hierfür wohl höchstens a ls Randfi guren in 
Frage. 

Umgekehrt ist zu fragen , wie die Aids
Hilfe weiterhin zu unterstützen ist. Immer 
mehr a ls "solidarisch verpfl ichtet" ins Vi
sier gerä t dabei die nicht gerade finan z
schwache schwule Subkultu r, die in den 
USA im merhin e inen wichtigen Teil der 
Aids-Arbei t le istet und finanziert. Gemeint 
sind hier nicht nur Dinne rs und Galas für 

... wurde dos Zeichen ... 

Gutbetuchte a ll erle i Couleurs; es wurde 
auch kaum ausgelotet, was es an sonstigen 
lu krativen Möglichkeiten gibt , von Festen, 
Benefizveranstaltungen und sportlichen 
Aktiv itäten bi s hin zum Verkauf von T
Shirts oder Tips fürs Testament. Die ver
einze lten In iti ativen, die auf ei nen schwu
len Aderlaß zugunsten von Aids- Projekten 
zielten, war weni g e inträg lich oder image
bildend. 

Bestimmte Teile der Schwulenszene an
zusprechen oder gar in die Pflicht zu neh
men, darf j edoch ke inesfa ll s bedeu ten, den 

... der Solidarität. 

Staat aus seiner Pfli cht zu entlassen; das in 
Ze iten von Mittelkürzungen übliche Ge
geneinanderausspielen von Betroffenen
gruppen gehört sich nicht. Wenn beispie ls
weise Frauen oder Junkies mit H1V und 
Aids stärker von sozialer Not betroffen 
sind als Schwule, dann signali siert das 
zwar e inen Notstand, ist aber kein Grund 
dafür, d ie re lati ve soziale Sicherhe it der 
Schwulen mit HIV und Aids anzutasten. 
Die Tatsache nämlich, daß gewisse ge
sundheitspo litische Standards in Präventi 
on, Pflege, Forschung und Medikation für 
Schwule geschaffen wurden , bedeutet 
nicht, daß diese als Pri vi legien e iner Grup
pe, die sich eigentlich a lle ine tragen könn
te, abqualifiziert werden dürften - oder gar 
wieder " vertretbar gekürzt" , 

Nebenbei: Die Argumentat ion, Aids 
ginge a lle an, führt hier in d ie Enge. Da 
Aids sich nicht so rasant unter Heterosexu
e llen verbre itet hat wie angenommen , ist 
es legi tim zu sagen, Aids geht in der Tat 
nicht a lle Bürger g le ichermaßen an. Doch 
es gehört zu den Grundpri nzipien e ines so
lidari schen Staates, daß er auch und gerade 
dann verantwortlich ist, wenn e in Problem 
e ine Minderheit betri fft. 

Pm'alle l dazu ist es durchaus legitim, 
wenn Schwule selbst schauen, ob in ihrer 
Umgebung nicht mehr getan werden kann . 
Mancher kommt dabei zu dem Entschluß, 
mehr an Freiwi lli genarbeit, Auseinander
setzung mit dem Thema und Geldspenden 
sei nicht drin. 

Andere finden den Be itrag der Schwu
len und deren kommerzieller Kultur vie l 
zu mager und fordern mehr finanzie lle So
lidarität und Kreati vität. Sicherlich: Mehr 
Eigen initiative und e igensinnige Kreati
vität - außerhalb der A ids- Hil fe-M ühlen 
und gesponsort durch "schwules Geld" -
würde fü r mehr Vielfa lt sorgen. 

Corinna Gekeler 
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Von der S1Mkt 
Stärke des .Mifb(H[N 
schwachen 

Geschlechts 
"Starke MädchenJ/, eine 

Aufklärungsbroschüre 
für junge Frauen, 

wurde im Juni vom 
Bundesministerium 

für Gesundheit 
zurückgezogen. 
Ein Artikel über 

Schwangerschaft 
hatte Aufsehen 

erregt. 

Die Aufmachung ist peppig, die Spra
che j ugendgemäß - und dabei geht 
es nicht um ei ne Cola-Werbung, son

dern um e ine Broschüre der Bundeszentra
le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): 
"Starke Mädchen" ist ausschließlich für 
junge Frauen im Alter von 13 bi s 16 kon
zipiert. Das Heft wurde in Schulen, 
Mädchentreffs und Beratung ste llen ver
teilt und erfreute sich großer Be liebtheit . 

Anja und Nadine, zwei fünfzehnjährige 
Mädchen, begleiten durchs Heft. Sie erle
ben ihren ersten Besuch be i der Frauenärz
tin , reden über die gese ll chaftliche Ste i
lung der Frau oder Probleme bei der Men
struati on. Illustriert werden die Szenen mit 
Fotos. Inhaltlich handelt "Starke Mäd
chen" fas t a lle Themen ab, die frau inter
essieren: von der ersten Liebe bis zum se-

m 

Titelblatt der Broschüre "Starke Mädchen" 

xue llen Mißbrauch, von der Schwanger
schaft bis zum Schutz vor Aids. In der 
Broschüre werden Männer in WOl1 und 
Bild fas t VO llständi g ausgeblendet. Eine 
Überschrift lautet "Bei der Frauenärztin" . 
Die Möglichkeit, daß gynäkologische Un
tersuchungen auch ein Arzt durchführen 
könnte, wird ausgeschlossen. 

Die Freude be i Mädchen und Frauen 
währte nur kurz, denn das im September 
1994 erschienene Heft wurde im Juni die
ses Jahres vom Bundesgesundhe itsminister 
zurückgezogen. Ein Artikel über Schwan
gerschaft hatte so manches Gemüt im 
Volke erhitzt , und es gingen diverse Be
schwerden be im Ministerium e in . Auch in 
katho li schen Kre isen stieß "Starke Mäd
chen" auf heftige Kritik. Laut einem Be
richt der "bildpost - Sonntagszeitung für 

Chri ten im Alltag" - erregt die "lch-Be
zogenheit" und eigene "Lustbefried igung" 
beim Fami lienbund der Deutschen Katho
liken und der Erzdiöze e in Würzburg 
große Unbehagen. Da Heft e i "e ine Ge
fahr für noch unre i fe und nacli echter 
Wertorientierung suchende Mädchen", so 
der Familienbund . 

Die "bildpost" selbst nimmt den größ
ten Anstoß am Abschn itt über Schwanger
schaft: "Die Vorstellung von einem Baby 
kann wie e in schöner Traum sein . Du 
träumst vie lle icht von einem We en, das 
Dir ganz alle ine gehört , dem Du Deine 
ganze Liebe schenken kannst . Aber was 
ist, wenn Du seinetwegen zu Hause blei
ben mußt, wenn Deine Freundinnen ausge
hen?" "Starke Mädchen" rät zum schnel
len Test: "Nur wenn Du Bescheid weißt, 



has t Du e ine echte Wahl , ob Du das Baby 
bekommen oder die Schwangerschaft un
terbrechen will st. Entscheidest Du Dich 
fli r einen Abbruch, bedeutet da nur, daß 
Du jetzt kein Kind haben möchtest, daß 
ein Abbruch in Deiner Lage die beste Lö
sung ist. ' 

Mini ster Seehofer hie lt diese Aussagen 
flir unvertretbar. Er zog die Broschüre mit 
der Aufl age zurück, sie zu überarbeiten. 
Seine Pressesprecherin Anne lies- llona 
Klug: " Da Heft wurde vor Ersche inen im 
September letzten Jahres in unserem Hau
se geprüft. Es ist damals niemandem auf
gefa llen, daß dieser Abschnitt gegen das 
Urte il des Bundesverfassungsgerichtes 
verstößt. Die Kritik ist somit berechtigt. " 

Schon e inmal nahm das Mini sterium 
Anstoß an e iner Schrift für Frauen. Auf 
der von der DAH herausgegebenen Plakat
broschüre he ißt es unte r dem Slogan 
"wei blich & positi v", " .. . Wir können 
schwanger werden. Jede von un bestimmt 
selbst, ob sie e in Kind bekommt." Das o ll 
sie aber offenbar nicht. achdem das 
ARD-Politmagazin "report" im Mai 1994 
unter dem Tite l "Die gefahrlichen Rat-
chläge der Aids-Hil fen" darüber berichtet 

hatte, bat das Gesundheitsmin isterium die 
DAH, die Broschüre nicht mehr zu vertei
len. Ein Verbot sprach es nicht aus, ver
weigerte aber di e fin anziellen Mitte l für 
e ine Neuaufl age. 

Noch immer müssen HIV-pos iti ve 
Frauen in der Öffentlichkeit darum kämp
fen. als " richtige" Mütter anerkannt zu 
werden. Sie wehren sich gegen Vorwürfe, 
unverantwortlich zu handeln, wenn sie 
ihre Schwangerschaft nicht abbrechen, 
sondern ihr Kind bekommen wollen. Wird 
hier mit zweierle i Maß gemessen? Mit ei
ner Zweidritte lmehrheit hatte der Bundes
tag im Juni e ine Neuregelung zum Abtrei
bungsrecht beschl ossen. Danach ist e in 
Abbruch rechtsw idrig, aber nicht strafbar. 
E ine Zwangsberatung soll ergebni soffen 
sein , aber dem Schutz des ungeborenen 
Lebens dienen. 

"Starke Mädchen" behandelt noch an
dere heikle Themen. Zum Stichwort 
Selbstbefriedigung heißt es: "Sich berüh
ren und mit dem e igenen Körper zu spie
len, ist angenehm. Selbstbefriedigung ist 
nicht nur e in ,Ersatz' flir ,echten ' Sex. Für 
Mädchen ist die Selbstbefri edi gung e in 
Weg, die e igene Sex ualität zu entdecken. " 
Auch homosexue lle Liebe ist ke in Tabu
thema: "Sex ist Deine Pri vatsache. Wenn 
Du und Deine Partnerin Vergnügen anein
ander haben, ist es unwichtig, was andere 
davon halten. Eine homosexue lle Liebe ist 
e ine Liebe wie jede andere auch. Ebenso 
schön und aufregend wie kompliziert und 
verletzbar. ' 

Pressesprecherin Klug dazu : "Man 
kann a l Instituti on oder Behörde nicht be
stimmte Themen ausschließen, sondern 
mu ß a lle Fragen umfassend beantworten." 
Damit "Starke Mädchen" Ende des Jahres 

wieder erscheinen darf, wird die BZgA das 
Heft gründlich überarbeiten. "Die Bro
schüre muß dann wasserfes t sein . Sie darf 
keine Ste llen enthalten, die Aufse hen erre
gen könnten", so Frau Klug. 

Mit Indi zierungen von Aufk lärung 
schriften hat auch die DAH re ichli ch Er
fahrun gen. Im Sommer 1990 erschien 
"Schwuler Sex: Sicher" , e ine Schrift , di e 
sich nicht nw' zu Sexualpraktiken chwuler 
Männer äußerte, sondern sie auch zu 
Selbstbewußtsein und Selbstverwirkli
chung ermunterte. Dennoch e rklärte die 
BZgA im Dezember 1990, daß ein ach
druck der Broschüre nicht in Frage käme. 
Das Bayerische Landesjugendamt bean
tragte bei der Bundesprüfstelle für jugend
gefahrdende Schri ften im Juni 1994 die ln
diz ierung der Broschüre, da die Schrift 
An le itungs- und Aufrufcharakter habe. 
"Drei der zehn Abbildungen im Heft sind 
in pornographi scher Nähe angesiedelt." 
Dem Indizierungsantrag wurde nicht ent
sprochen. Weitere Anträge ste llte das 
Bayeri sche Landesjugendamt flir die Bro
schüren "SM - flir schwule Männer, die 's 
härter lieben", "Safer-Sex flir Ledermän
neI''' und die Kondomtips. Diese Bro
schüren wurden ebenfa lls nicht indi ziert. 

C laudia Fi scher, Frauenreferentin der 
Deutschen Aids-Hilfe, forderte Minister 
Seehofer auf, "Starke Mädchen" wieder 
flir den Vertrieb freizugeben. " Die Zeit
schri ft ist unseres Erachtens in vorliegen
der Form hervon'agend und hil fre ich. Ei
genverantwortliches Handeln der jungen 
Frauen ist für uns die Grundl age jeder 
Präventi onsarbeit. Wir halten e in Zurück
ziehen flir nicht notwendig '. Heidi Ei
chenbrenner, Mitarbe iterin der Abte ilung 
Aufkl ärung in der Kölner Aids- Hil fe, fin 
det eine Überarbe itung vollkommen un
nötig. "Wir halten diese Mädchenzeit
schri ft vor allem deshalb flir wichti g, weil 
konventione lle Jugend- und Mädchenzeit
schriften zum Teil verheerende In fo rmati 
onsdefi zite aufweisen, herkömmliche 
Geschlechte rro llen und Sex ual normen 
kriti klos weiterverbreiten und zur Desin
formati on und Verun sicherung der Lese
rinnen und Leser be itragen." 

Ein Blick in die neueste Ausgabe der 
" Bravo-Girl " beweist das. Unter der Über
schri ft " Richtig flirten" gibt sie Tips fürs 
Leben: "Bestärke den Jungen in seiner Be-
chützer-Rolle . Du hast die größten Chan

cen, bei ihm zu landen, wenn Du sein 
.Flirt-Opfer ' spielst. Denke immer daran, 
daß Jungen erobern wollen. Überlaß des
halb ihm die Initiati ve, ohne Deine e ige
nen Wünsche zu vernachläss igen. Viele 
Jungs reagieren empfindlich, wenn das 
Mädchen ,zu gut ' im Bett ist." 

War es wirklich nur der Artike l über 
Schwangerschaft , an dem man Anstoß 
nahm ? Oder war das Heft zu selbstbewußt, 
zu offen oder gar zu femini stisch? 

Carola FritIsche 

•• • nicht nur~ 
hinlegen · ~ 

::e 
.. . sollen sich die Gäste der 
diesjährigen Bundespositiven
versammlung (BPV) in Köln. 
Im September kommen HIV
Infizierte aus ganz Deutschland 
zusammen, um sich über ihre 
Situation auszutauschen und 
um Forderungen an Politik und 
Gesellschaft zu formulieren. 

I nden Vorjahren stieß dieses Treffen. 
das nun bereits zu m sechsten Mal statt 
findet, stets auf starke Resonanz in den 

Medien. Dieses Interesse noch zu steigern , 
ist e ines der Zie le der Vorbere itungsgrup
pe, in der sich Vertreter und Vertreterinnen 
aus dem HIV-Referat der DAH, der Dro
genselbsthil fe JES, dem Frauennetzwerk 
und von Positi v e. Y. zusammengefunden 
haben. Die e Gruppe, in der auch In fiz ier
te aus dem Köhler Raum mitarbeiten, stellt 
einen repräsentati ven Querschnitt der en
gagierten Positi venszene in Deutschland 
dar, ihr programmatischer Charakter doku
mentiert sich in dem Namen " Köhler Mo
de lle". 

Der " Mythos Aids" bröckelt zwar lang
sam ab, bringt aber immer noch journali
sti sche Stilb lüten hervor, um das öffentli 
che Verl angen nach Sen atione llem zu 
befriedigen. Wa anderes sind die Tabuthe
men Sex , Drogengebrauch und Tod in ih
rer Verknüpfung? 

Das Interesse der Medien richtet sich 
jedoch zunehmend auf e inzelne Interes
sengruppen und deren Versuch, den Um
gang mit Aids zu enttabui sieren. Dazu 
kommt eine wachsende Gruppe von Men
schen mit H IV, die ihre Anonymität ver
lassen und offensiv ihre Interessen und 
Rechte nach außen vertreten. 

Diese Chance nutzen heißt, d ie BPV zu 
öffnen und den Dialog mit Politikern, re le
vanten gesell schaftli chen Gruppen und 
Verbänden und vor allem den Medien zu 
suchen. Wichtig ist, den Kontakt zu ande
ren Verbänden im Bere ich der Gesund
heitsförderung, Emanzipati on und Selbst
hilfe herzuste llen, um potentie lle Bünd
nispartner zur Durchsetzung politi scher 
Forderungen zu finden. 

Das diesjährige Motto: " .. . ja, da kann 
man sich doch nicht nur hinlegen" aus der 

m 



Demonstrotion ouf der BPV in Stullgortl994. 

Dre igroschenoper von Brecht weist den 
Weg aus der Pass ivität zu akt ivem Mitge
stalte n der e igene n Lebensumstände . Die 
Veran staltung, die von Selbstreflekti on 
und Erfa hrungsaustausch geprägt ist, so ll 
zu e iner Arbe itsveranstaltung mit zuneh
me ndem Konfe renzcharakter werden. Un
ter de n Obe rthe me n "A ids kennt ke ine 
Grenzen" und "Lebensqua litäten und 
Netzwerke" wird die aktue lle Lebe nss itua
tion von Menschen mit HIV und Aids in 
Deutschl and d iskutiert. 

Po liti ker wie Gesundhe itsminister See
ho fe r und der Bundesdrogenbeauftragte 
Lintner. Organi satio nen wie der DGB und 
die Schwulenverbände sind e ingelade n, 
um über ihr Engageme nt im A ids- Bere ich 
befragt und mit den Forderungen de r Be
troffenen konfront iert zu werden. Um Dis
kuss ione n und ihre Egebni sse nach außen 
zu tragen, erhält die Presse in Köln einen 
größere n Fre iraum als auf den vorherigen 
Veranstaltungen: Journali sten können an 
allen Ple narveransta ltungen te ilnehmen, 
sie haben - nach vorheriger Absprache mit 
den Veransta ltern - zude m Z utritt zu den 
me isten Wo rkshops. 

Dem Treffen den Charakter einer Ar
be itsko nfe renz zu geben bedeutet aber 
auch, die Ergebni sse rasch aufzuarbeiten 
und zu do kumentieren. Dies ist die Aufga
be der zum ersten Mal e ingesetzte n Kon
greßbeobachter, die gle ichzeiti g die Auf
gabe habe n. neue Strömungen innerha lb 
der BPV sensibe l zu erke nnen und gegebe
ne nfa ll s Zusatzveranstaltungen zu initiie
ren. 

Hinter d iesem veränderten Konzept 
steht der Wunsch, das Treffen zu eine m 
Parlament der Se lbstverwaltung der Men
schen mit HIV und Aids unter dem Dach 
der De utschen A ids-Hil fe zu entw ic ke ln. 

BI 

Es gilt, den Ste ll enwert der Mensche n. die 
mi t dem Virus leben, in dem Sys te m Aids
Hilfe zu entw ic ke ln , das aus mehr als nur 
den professione llen Beratungsstellen und 
ihren wichtigen Serviceangeboten bes teht. 
Es g ilt vor alle m - mehr als bi sher - Be
troffene in Deutschl and zu moti vie ren, 
Aids-Hil fe als ihren e lbstverständli chen 
Ort der Se lbsthilfe unterschi edli cher Inter
essengruppen zu akzeptieren. Ein Schritt 
dahin ist e twa die Beteiligung der positi 
ven Hämophilen. die in diesem Jahr erst
mals mit e inem e igenen programmatischen 
Workshop vertrete n sein werden. 

Für die Aids- Hilfen bedeutet dies, offen 
zu sein für die Wün sche nach Bete iligung 
und Se lbstvertretung der Menschen mit 
HIV und Aids. Auch wenn der Schwer
punkt der Aids-Hilfe-Arbe it nach wie vor 
be i den Hauptbetroffenengruppen liegen 
sollte, muß sie sich stärke r den Bedürfnis
sen der Infiz ierten öffnen, die nicht zu die
sen Gruppen gehören. 

Ein wichtiges Ele ment dieser Verände
rung sind die " Kö lner Mode lle". Zum er
sten Mal hat sich eine Vorbere itungsgrup
pe gefunden, die unter Einbeziehung der 
jewe iligen regionalen Vertrete r auch die 
kün ftigen Treffen vorbere iten wird. Dies 
ist die Chance, durch eine nach außen of
fene Gruppe auch außerhalb der Ver amm
lungen ein Kontinuum zu entwic ke ln , das 
durch di e Beteili gung der zur Zeit re levan
te n Interessengruppen die Basis für e in 
breites Positi vennetzwerk werden kann . 
Dabe i hat auch der von der Mitgliederver
sammlung der DAH im Frühj ahr 1995 be
schlossene Be iratssitz des Positi vennetz
werkes e inen hohen Ste ilIe nwe rt. Nach der 
Vorste llung der Vorbere itungsgruppe soll 
der Vertreter des Positi vennetzwerkes im 
Be irat der DA H jeweil s für e in Jahr auf 

dem Plenum der Bundespos iti 
venversammlung gewählt wer
den - e in Schritt in Ri chtung 
"Positi venparl ament". 

Durch da ' Rahmenpro-
gramm w ird auch in di esem 
Jahr versucht , die Bürgerinnen 
und Bürger der gas tgebende n 
Stadt in das Geschehen e inzu
binde n. Eine öffe ntli che Talk
show mit dem Thema .,Sterben 
in Deutschland", bei der auch 
Prominente dabei sein werden, 
eine Filmnacht mit Di sku ssion 
in e ine m Kö lner Kino, e in 
"temporäres Denk- Mal" als 
Trauer- und Erinnerungsak ti on 
in der I nnenstad t, Ausste llun
gen an verschiedenen Orten. 
die Vergabe des von JES ges ti f
te ten Celi a- Bernec ker-We lle-

] Preises an d ie Sti ftung " Positi v 
c leben" und e ine Re ihe anderer 
~ Veranstaltungen sind geplant. 
.2 
.E Zum großen Abschlu ßfes t in 

der Orig inalkuli sse der Fern -
sehserie " Lindenstraße", das 

von der Köhler Aids- Hil fe anläß lich ihres 
zehnj ährigen Bestehe ns mi tveranstaltet 
wird, sind auch all e e ingelade n. die nicht 
an der Versammlung teilnehmen. 

Wir hoffen, daß diese .. neue" Bundes
positi venversammlung, die ohne d ie Auf
bauarbe it der erste n fün f Veransta ltungen 
nicht möglich wäre, auf eine große Reso
nanz stoßen wird. 

Anmeldeformulore und Progrommhehe des Treffens, 
dos vom 14. bis 17. September im Jugendgöstehous 
Köln-Riehl stottfinden wird, sind in ollen Aids-Hilfen er
höltlich. Anmeldungen werden bis Anfong September 
vom HIV-Referot der Deutschen Aids-Hilfe entgegenge
nommen, sollten jedoch wegen der begrenzten Teilneh
merzohl möglichst bold erfolgen. 

Uli Meurer, HIV-Referent 
der Deutschen Aids-Hilfe 



Körrnerarbeit eines Lebens L&..I ....... 
i*~ 

Auszüge aus einer Rede von Martin Donnecker 
über Leben und Wirken des Sexualforschers 
Magnus Hirschfeld zur Enthüllung einer Ge
denksöule am 14. April 1995 in Berlin. 

Anfang Mai 1896 läßt ich e in acht
undzwanzigjähriger Arzt, der zu vor 
schon zwe i Jahre in Magdeburg

Neustadt prakti ziert hatte, in Charl otten
burg nieder. Dieser junge Mann befand 
sich ganz o ffenbar in hochgespannter 
Stimmung. Ausgelös t wurde diese Stim
mung durch d ie Verurte ilung Oscar Wildes 
wegen Homosex ualität im Jahre 1895 und 
durch den Se lbstmord e ines homosex ue l
len Patienten des j ungen Arztes. Diese be i
den Ere igni sse, so beto nte Magnus Hirsch
fe ld später immer wieder, hätten den An
stoß für seine wissenschaft li che und 
sex ua lre formeri sche Beschäfti gung mit der 
Ho mosex ua lität gegeben. Der Fa ll des 
berühmte n Di chter ins ichts und der 
Selbstmord e ines homosex ue llen Patienten 
konnte n e inen, der dem nämlichen Verl an
gen anhing, nicht g leichgülti g lassen. In 
Magnu s Hirschfe ld, der e in durchau muti
ger Mann war, re ifte au dem Ge fühl der 
latente n Bedrohung wohl noch in seinen 
Magdeburger Jahren der Entschlu ß heran. 
d ie Welt so zu verändern , daß in ihr auch 
e iner wie er e inen sicheren und reputierli
che n Pl atz haben kann . Derg le ichen aber 
mu ß von den Metropo len aus durchgesetzt 
werde n. Und kaum in der deutsche n Me
tropole der damaligen Zeit angekommen, 
publi ziert Magnus Hirschfe ld unter dem 
Tite l .,Sappho und Sokrates" seinen erste n 
sexualwissenschaftlic hen Tex t, der mit 
dem ni cht geringen Anspruch auftr itt, die 
gle ichgeschlechtliche Liebe zu erkl ären. 

Auch wenn dieses schmale, abe r ge
wichti ge Buch erst nach der Übe rsiedlung 
von Hirschfe ld nach Berlin geschrieben 
worden sein sollte, geistig vorbere itet war 
es schon länger. Es kö nnte durchaus ein, 
daß Hirschfe ld sich be im Gewahrwerden 
der Richtung seines sex ue llen Verlangens 
g le ichsam in e ine m Akt der Selbstverge
wisserung mit den damals vorliegende n 
Werken zur männli che n Homosex ualität 
auseinandergesetzt hat. Was er dabe i vor
fa nd. kann ihn jedoch mit Ausnahme der 
Studie n von Carl Heinrich Ulrichs kaum 
begeistert haben. De nn in de n seit Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts immer zahl 
reicher werdende n Texten zur Homosex ua
lität wurde diese, wenn auch mit unter
schiedliche m Eifer, als e ine patho logische 
Ersche inung kl a sifi ziert. Vo m Krankhaf
te n aber wo llte, j a mußte Hirsc hfe ld die 
Ho mosex ualität befre ien, denn a ls Arzt 
wußte er nur zu genau, was de m a ls krank 
Etikettierte n droht : E soll gesund gemacht 

und damit zum Verschwinden gebracht 
werden. Die Entpatho logisie rung der Ho
mosex ualität vo ll zieht er durch e ine Wen
de zur Natu r. Die sinnliche Liebe zum e i
genen Geschlecht ist für ihn eine Naturer
sche inung. Sie e nt pringt, wie er auf 
Schopenhauer zurückgre ife nd sagt, de r 
Natur. Fraglos wollte Hirschfeld mit dem 
Nachdruck, den er auf die Natur des Ho
mosex ue llen legte, die Aufmerksamke it 
auf d ie Macht der Natur für das Leben der 
Me nschen legen. Damit , so schien es ihm, 
könne n die Ho mosex ue llen morali sch ent
lastet werden. Denn hat man die Natur der 
Sex ualität so erweitert, daß in ihr auch di e 
Homo- und Bi ex ua lität untergebracht 
werden kö nnen - und denkt man atur zu
g leich mit innerer Macht zusammen -, 
dann tun Homosex ue lle be i ihrer schließ li 
chen Hinwendung zu gle ichgeschlechtli 
chen Objekte n ni chts anderes a ls Heterose
xue lle: Sie werden, was die gebieterische 
Natur von ihnen fo rdert. Oder ander aus
gedrüc kt: Sie werden. was sie ohnehin 
sind . 

Es gelingt Hirschfeld freilich nur un
vo llkommen, die Homosex ua lität e iner 

atur zuzuordnen, die unantas tbar, j a 
gle ichsam he ilig ist und außerhalb der 
Kontro lle und He iTSchaft der Me nschen 
steht. Abzulesen ist diese Schw ierig ke it an 
der ri skanten Formu lierung, daß wir es 
"be i den Abweichungen vom normalen 
Trieb nicht mit e iner Krankhe it im ge
wöhnlichen Sinn zu tun" haben. Aber auch 
die Rede vom "Geburts fe hler" im Zusam
me nhang mit homosex ue ll e~ Entwicklung 
und das Hantieren mit hereditären, also fa
mili äre n Be las tungen der Homosex ue lle n 
sind nicht ohne Bri sanz. 

Hirschfe ld hat die seinem Naturbegri ff 
anha ftende proble matische Doppe ldeutig
keit auch später nicht begriffe n. Magnus 
Hirschfe ld blieb bei a llen anderen Seiten, 
die er hatte, doch zu sehr Naturfo rscher im 
geläufigen Sinne und e in Arzt des 19. 
Jahrhunderts. Al s solcher war er von den 
Möglichke iten der Medi zin , sich der Natur 
zu bemächti gen, und vermittelt dm'über, 
dem indi vidue llen und sozialen Elend zu 
begegnen, so verzaubert , daß er die Un
schärfe e iner naturphilosophi chen Spe
kul at ione n nie durchschauen konnte. 

Paradoxerwe ise ergibt sich aus seiner 
Au ffassung, daß es sic h be i der Homose
xualität um ,.einen tie finn erlichen konsti 
tutio ne llen Naturtrieb hande lt" , e ine trag
fähi ge Bas is für die bere its in ,.Sappho und 
Sokrates" nachgewiesene Notwendigkeit, 
den schändlichen Paragraphen 175 mit sei
nen für Homosex ue lle so desaströsen Fol
gen abzuschaffen. Daß de r Natur vie lleicht 
mit Manipulatione n an ihr, nicht jedoch 
mit Gesetzen und Strafen be izukommen 

ist, leuchtete unmitte lbar ein . Das be legt:O::::: 
die hohe Zahl von Unterschriften unter die<::) 
vom "Wi ssenschaft lich-humanitären Ko-~ 

mitee" in Uml auf gebrachte Petiti on zur~ 

Entkrimina li sierung der Homosex ualität. 
Da Wi ssenschaftlich-humanitäre Ko""C:) 

mitee und Hirschfe ld bildeten lange e inea.-
fru chtbare symbiotische Einhe it . Zu be ider!::::j 
Reputation hat nicht zuletzt das "Jahrbuch ........... 
für sexue lle Z wischen tufen" be igetragen,-.....&. 
dessen erster Band 1899 erschie n. DieV'" 
Jahrbücher sind fo rtlaufende Widerlegun-
gen des anti homosex uelle n Vorurte il s und 
enthalte n e ine ausgefächerte Phänomenlo-
g ie des Sex us. Mit ihnen wurde aber auch 
eine literari sche Gattung e ingeführt , di e es 
vorhe r nic ht gab: die wissenschaftli che 
Bekenntnis literatuf. 

Vor alle m die biographi schen Stücke 
der Jahrbücher sind durchzogen von 
e litären Überhöhungen der Homosex ua li 
tät. Aber diese Übertre ibungen können e i
nen größeren Wahrhe itsgehalt für sich be
anspruche n als das heuchleri sche Schwei
gen der Biographen über die 
Homosex ua lität berühmter Männer und 
Frauen. 

Hirschfe ld selber ne igte weniger zur 
Ideali sierung der Ho mosex ue lle n als ande
re. Dem gewöhnlichen Homosex ue lle n 
und dessen Sex ualität galt seine wissen
schaftliche Au fmerksamke it. Er ze ichnete 
ihn so ungriechisch. wie e r zu r damaligen 
Ze it schon war. Gewiß, e r o ll te auch groß 
lieben dürfen. Vor alle m aber sollte er se
xue ll sein dürfen und zwar so unumwun
den und so stö rungsa nfä llig wie Heterose
xue lle auch. Auch falle n ihm ke ine beson
dere n Aufgaben in Staat und Gesell schaft 
zu , wie ich das so manche erträumte n. 
Der ho mosex ue lle Mann Hirschfe ld ist 
kein e litärer Homoerot. Vielen war der 
Homosex ue lle, den Hirschfe ld in seinen 
Forschungen zeichnete, zu gewöhn lich. 
Manchen war der homosex ue lle Mann . der 
da be i Hirschfeld Gesta lt annahm. auch zu 
feminin . Gew iß, Hirschfe ld hat das Di ffe
rente, auch an den Homosex ue llen. immer 
betont. Aber gerade dadurch brachte er ins 
Bewußtsein , daß es andere a ls die gäng i
gen Möglichke iten gibt, weiblich und 
männlich zu sein. Auch beharrte er darauf, 
daß Anerkennung immer die Anerke nnung 
des Di ffe renten e inschließt. Geschärft 
wurde dadurch bis he ute un ser Blick für 
die von e iner schalen Toleranz ausgehende 
Gleichmacherei. 

Im Leben Magnus Hirschfe lds fallen 
Erfo lg und Wirkung immer wieder auf fas t 
trag ische Weise ause inander. Das gilt nicht 
zuletzt für sein tie fstes Interesse: die Ent
kriminali sierung der Ho mosex ua lität. Die 
Kän'nerarbe it e ines Lebens war, obwohl 
die Auss ichte n zu Anfang doch so günstig 



Gedenksöule an der Ollo-Suhr-Allee. Material: Bronze und Urin. 

schienen, vergebens. Das zeichnete sich 
bereits im Jahre 1929 durch die Beschlüs
se des Strafrechtsausschusses des Re ichs
tages ab. Zerschlagen haben ihm die Nazis 
dann pätestens 1933 alles, was er aufge
baut und worauf er gehofft hatte. Bücher 
lassen sich zwar verbrennen und wissen
schaftliche Institute zerstören. Doch diese 
barbari chen Akte haben die von Magnus 
Hirschfe ld in die Welt gebrachten Gedan
ken und sex ualreforme ri schen Ideen nicht 
auszul öschen vermocht. Ein solcher Sieg 
war den Nazis dann doch nicht vergönnt. 

Hirschfeld wollte den Menschen zu e i
ner größeren Macht über ihre Sexual ität 
verhelfen . Dazu mußte er d ie Sexual ität 
aus den Fängen der Sexualgesetzgebung 
und der Moral, christlicher wie säkul ari
sierter, befreien. Aber die Gegenmächte 

11 

erstarkten in unvorstellbarer Weise. Und 
auch das anühomosex ue lle Vorurteil er
wies sich als weitaus zäher a ls Hir chfe ld 
glaubte. Das zehnjährige Gerangel um die 
EITichtung einer Gedenkstätte für Magnus 
Hirschfe ld an e iner ersten Berliner Woh
nung und Prax is ist Ausdruck davon. 

Heute vor 60 Jahren starb Magnus 
Hirschfeld, ein Großer der Sexualwissen
schaft und ein muti ger Kämpfer für die Sa
che der Homosex ue llen, in se inem Exil in 
Nizza. Die barbarischen Verhältnisse in 
Deutschl and haben ihm schließlich das 
Herz gebrochen. Denn man stirbt nicht 
e infach so mit siebendundsechzig. 

Hirschfeld, Magnus: Sappho und Sokrates. Wie erklört 
sich die Liebe der Mönner und Frauen zu Personen des 
eigenen Geschlechts? leipzig 1902 

Leserbriefe 
Keine Lobby? 

aktuell Nr. 10, Mai 1995: "Nach Aktenlage" 
(Gefangener starb in Haftanstalt) 

Vielen Dank für Euren im großen und 
ganzen ganz lobenswerten Artikel! Leider 
ist ei n wesentlicher Zeitablauf durcheinan
der geraten: Es ist mir wichti g, daß me in 
Bruder Frank Rönpage den erwähnten 
Bankraub vor seiner Verhaftung im Okto
ber 1993 begangen hatte. Dies ist insofern 
wichtig, weil Frank nie die eigung hane. 
sein nahes Ende als Freifahrtschein dafü r 
anzusehen , rücksichtslos und gewalttäti g 
gegen andere vorzugehen. Es war gen au 
das Gegenteil: Nachdem es ihm nach 
Bankraub, Verhaftung und der durch die 
Toxoplasmose verursachten hal bseitigen 
Lähmung ge lungen war. im Dezember 
1993 zu flü chten, war ihm die Zeit seines 
Lebens zu kostbar geworden. 

Er wäre nie auf die Idee gekommen, ei
nem anderen Menschen abs ichtlich oder 
gar aus niederen Beweggründen Gewalt 
anzutun. Bis zu seiner Verhaftung in Ber
lin hatte er sich nichts zuschulden kom
men lassen. Dies ist mir wichtig darzuste l
len, weil das Zerrbild von Frank als beson
ders gefährlichen Gewaltverbrecher 
herangezogen wurde. eine Haftunterbre
chung zu verweigern - mit dem Argument, 
die öffentliche Sicherheit sei gefährdet. 

Unerwähnt blieb auch, welche Hil fe 
mir seitens der Aids- Hilfen zutei l bezie
hungsweise verweigert wurde. Ich hätte 
mir ein stärkeres Engagement der Aids
Hilfen vor Ort gewünscht. Es fehlte an 
länderübergreifender Zusammenarbeit, an 
ausre ichendem Personal in der Aids-Hilfe 
in Hamburg. Am meisten half und hil ft 
mir Walter Klicker, bis vor kurzem Mitar
beiter des Rat & Tat-Zentrums Bremen . 

Le ider fie l ihm ein Vor tand in den 
Rücken, ich vermute aufgrund von 
Berührungsängs ten mit Knackis und der 
Befürchtung von Imageverlust. Der Vor
stand g ing sogar soweit, vori Walter 
Klicker bere its eingele itete Bemühungen 
auf Senatsebene zurückzuziehen und zu 
annulieren. 

Es ble ibt d ie Frage: Sind schwule Orga
nisationen nur für die Nicht-Gestrauchel
ten da, nur für die, die es chaffen inner
halb der Gesellschaft? 

Es ble ibt die Frage nach ei ner gesetzli 
chen Regelung, die ein Sterben im Knast 
wirkungsvoll verhindern kann. Haben Ge
fangene denn dafür keine Lobby? 

Martina LangeI; Bremen 



Abstruser Gedankengang 

aktuell Nr. 10, Mai 1995: "Willkommen in Frei
burg" 

Zunächst einmal finde ich es äußerst di s
kriminierend, von mir als "Langzeirüberle
benden" zu sprechen. Ich finde di esen Be
griff verletzend und im Artikel völlig zu
sammenhanglos. 

Ich habe den Vorstand der Deutschen 
Aids-Hilfe und das Referat für Menschen 
mit HlV und Aids um eine Stellungnahme 
zu der Tatsache gebeten, daß eine Mitar
beiterin der DAH einen Menschen auf so 
entwürdigende Weise etikettiert. 

Ferner ist es völlig abwegig, mir einen 
so abstrusen Gedankengang nachzusagen, 
jemand könne nicht die Interessen von 
Menschen mit HIV und Aids vertreten, 
weil er selbst nicht infi ziert ist. Ich werfe 
e inigen Mitarbeitern der Freiburger Aids
Hilfe vor, in ihrem Handeln und ihren In
halten immer wieder gegen die Interessen 
von Menschen mit HIV und Aids zu agie
ren, besonders wenn es gilt, ihre e igenen 
Interessen durchzusetzen. 

Ist es da verwunderlich, wenn e ine 
Gruppe (nicht e in einzelner) sich zusam
menschließt, eine Selbsthil fe aufbaut und 

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

versucht , wieder eine Auseinandersetzung 
mit den Problemen der Menschen und 
nicht e iner Organi sation zu ermöglichen? 

Georg BarIsch, Freiburg 

Zynischer Exhibitionismus 

aktuell Nr. 9 und 10 

"Schwulenkultur": Dieses Wort ble ibt mir 
im Halse stecken und erzeugt bei mir die
ses Unbehagen beim Lesen ihres Maga
zins. 

Sie bekamen negati ve Reakti onen auf 
das Tite lfoto der vorletzten Ausgabe? Das 
gab mir den Rest: ich mußte mich fast 
übergeben und hatte große Mühe, das Blatt 
weiter zu halten, al s ob ich mir damit die 
Finger schmutzig machen könnte. 

Es tut mir nicht leid, dieses bekennen 
zu mü ssen, und ich glaube, daß ich wie 
tausend andere "normale" Leute reagiere: 
Ich konnte bi s dato nichts Falsches am 
Schwul/Lesbi sch-Sein finden und lebte 
mit dem Motto: Leben und leben lassen. 
Ich konnte auch Mitle id und Verständni s 
für die Aids-Kontaminierten und Sterben-

den empfinden und war auch immer bereit,L.L.I 
meine Hilfe und mein Mitgefühl zu spen----I 
den. Aber was durch Ihr Magazin offen-......... 
bart wird, ist purer zyni scher Exhibitioni s-~ 
mus. "Sie" wollen anerkannt werden,r-
Rechte haben, "normale" Beziehungen ha-~ 
ben? Tun Sie es doch, die schlechten Zei-C:::> 
ten sind vorbei! Sie brauchen sich nicht~ 

mehr zu verstecken, Sie können sich öf--=::; 
fentlich paaren, heiraten und sogar Kinder 
miteinander aufziehen. Und ich glaube s0-C:::> 
gar, daß es viele gelungene solche Bezie-......-: 
hungen gibt. Aber warum diese krankhafte::......l 
"andere Seite" derartig unterstützen, sie ......... 
sogar zur Kunst erheben? Müssen wir--"" 
tatsächUch den Todeskampf dieser morbi-V'" 
den Selbstdarste ller bis zum Schluß mit
empfinden, um sie dann als Märtyrer hin
zustellen (Diese Gedanken kamen mir 
beim Lesen Ihres Artikel "Der Nil des To-
des")? 

Ihr Magazin könnte viel Positi ves für 
die Aidskranken bewirken; le ider erre i
chen Sie gerade das Gegenteil , wenn Sie 
glauben, das "Bennetton"-Beispiel in 
Schockieren und Provozieren anwenden 
zu müssen, um Aufmerksamkeit zu erre
gen. Sie erregen sie tatsächlich, aber nicht 
zum Gunsten der wahren Opfer der Seu
che. 

Francoise Maung-Eberhard, Wien 

Ich möchte aktuell für ein Jahr abonnieren. Wenn ich nicht drei Monote vor Ablauf des Jahres kündige, soll dos Abonnement fortgeführt werden. 

Rechtshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels I widerrufen werden. 
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