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Boxersyndrom 
Der Buß- und Bettag liegt hinter, Weihnachten vor uns. Dazwischen der Welt
Aids-Tag. Zeit für besinnliche Gedanken, für einen Blick über den Tellerrand. 
Manche Menschen leiden an Aids, andere am Boxersyndrom. Dieses wilde 
Um-sich-schlagen zum Schutz und zur Vermehrung des Zusammengerafften 
tritt nun auch schon im zarten Kindesalter auf. Und es grassiert. 

Anzeichen dafür kann man auch schon bei vielen Abgeordneten im Bundes
tag ausmachen, die bekanntlich 10500 Mark Grundlohn bekommen. Das ist 
nicht eben viel, verglichen mit Bankern und Parfümreklamegestaltern. So 
wollen sie sich, das ist der neueste Vorschlag in dieser Krankheitsgeschichte, 
eine jährliche lohnerhöhung von fünf Prozent verordnen. Das ist ein 
Zuwachs von etwa einer Viertelmillion pro Kopf bis zur Jahrtausendwende. 
Irgendwo muß das ja herkommen, also wird gespart, am besten dort, wo die 
Gegner zu schwach sind, sich zu verteidigen: im Sozial- und 
Gesundheitssystem. 

Solch ein Verhalten ist nicht schön, und die Abgeordneten mußten Schelte 
einstecken. Darum unsere Empfehlung: Parlamentarier, macht Euren 
Sozialdarwinismus öffentlich! Dreht den Spieß um, geht mit Eurer Krankheit 
in die Offensive, ja: werbt damit! Betont das Positive! Die Banker haben 
vorgemacht, wie das Boxersyndrom zur Tugend erklärt wird. Hier ein paar 
Stichworte für eine Werbekampagne, natürlich gratis: Standortsicherung! 
Gestaltung der Zukunftsfähigkeit! Qualitätsoptimierung! 

leider, wir geben es zu, kann auch diese Umwertung die Krankheit nicht 
heilen. Im Endstadium wird jeder Schlag zum Treffer des Egoisten gegen sich 
selbst. Dann springt, wenn man Glück hat, die Pflegeversicherung ein, für die 
wir gerne den Buß- und Bettag geopfert haben. 

Zurück zum Welt-Aids-Tag. Die aktuell-Redaktion bittet ihre leserinnen und 
leser um Hilfe: Wer kann eine schlüssige Antwort auf folgende drei Fragen 
zum diesjährigen Motto ßemeinsame Rechte, gemeinsame Verantwortung" 
geben? 

Was will uns dieses Motto sogen? Handelt es sich um eine Gleichung, 
eine Utopie, eine Forderung, eine Zustandsbeschreibung, eine Verpflichtungs
erklärung oder was sonst? 

Wer denkt sich eigentlich jedes Jahr wieder so etwas aus? 
Elisabeth Taylor oder Rita Süssmuth? Werbeagenturen oder politische 
Gremien? Aus dem Ärmel geschüttelt oder Frucht langwieriger Debatten? 
Im losverfahren oder im demokratischen Wettbewerb? 

Was zeichnet dieses Motto vor oll den unzähligen anderen 
Losungen aus, die für solch einen Tag sonst noch denkbar wären? 
Die strategische Bedeutung, der Mut zum Minimalkonsens, die Integrations
kraft? Ist es empirisch erforscht und evaluiert, im Feldversuch erprobt? 

Wer dies profund und vor allem druckreif aufzuklären in der lage ist, 
bekommt zur Belohnung neben einem angemessenen Zeilenhonorar 
ausgewählte Bücher aus dem in der Redaktion sich türmenden Stapel von 
Rezensionsexemplaren. 

Die aktuell-Redaktion wünscht frohe Weihnachten 

Schon die Jugendfotos 
unserer Fonds-Manager verraten 

etwas über ihren Erfolg 
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Nimm zwei 
l wei neue Studien belegen die 
Vermutung, die Gabe von AlT 
kombiniert mit ddl oder ddC sei 
wirksamer als eine Monotherapie 

Jetzt ist auch der letzte Zweife l besei
tigt: Die Kombinati on verschiedener 
antiretroviraler Medi kamente ist der 

Therapie alle ine mit AZT deutlich überle
gen. Im Gegensatz zu bisherigen Studien 
konnten nämlich zwei im September ver
öffentlichte Untersuchungen nicht nur ei
nen Vorteil verschiedener Kombinati onen 
bezogen auf Laborwerte (etwa CD4-Zell
zahl und Virus be lastung), sondem auch 
auf Krankheitsprogre si on und Lebensver
längerung fes tstellen. Bei diesen be i den 
Studien, von denen auch in der Presse viel 
die Rede war, handelte es sich e inmal um 
die europäisch-australische "Delta"-Studie 
und zu m anderen um die ameri kanische 
"ACTG 175"- Studie. 

• 

Die Delta-Studie bestand eigentlich aus 
zwei getrennten Untersuchungen, Delta I 
und Delta 2. In be i den Studien erhielten 
die Teilnehmer entweder AZT alle ine oder 
zusammen mit ddT oder ddC. Die Proban
den hatten zwi chen 50 und 350 CD4-Zel
len und waren entweder asymptomati sch 
oder hatten aids-definierte Erkrankungen 
gehabt. In Delta I hatten die Teilnehmer 
vor Beginn der Studie ke in AZT erhalten, 
in Delta 2 waren sie mindestens dre i Mo
nate lang mit dieser Substanz vorbehan
delt. Man spricht im ersten Fall auch von 
AZT-naiv und im zweiten von AZT-erfah
ren. Insgesamt nahmen an Delta I 2 13 1 
und an Dei ta 2 1083 Menschen te i I. 

Die Aussagen von Delta I waren deut
lich und stati sti sch hoch signiftkant: Di eje
nigen, die ihre antiretrovirale Therapie mit 
einer der bei den Kombinationen begannen, 
hatten e in niedrigeres Risiko zu erkranken 
oder zu sterben. Während im AZT-Mono
therapie-Arm binnen zwei Jahren nach 
Studienbeginn 16,5 Prozent der Teilneh
mer gestorben waren, waren es in der 
AZT +ddI-Kombination 9,6 und in der 
AZT +ddC-Gruppe 11 ,6 Prozent. Zählt 
man diejenigen, die in diesem Zeitraum 
neue aids-defini erte Erkran kungen hatten, 
mit hinzu , so ergeben sich für die Mono
therapie 28,4 Prozent, für die ddI-Kombi
nation 17,6 und für die ddC-Kombination 
23 ,3 Prozent. Der Unterschied zwi schen 
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den Kombinationen war allerdings nicht 
stati sti sch signifikant, könnte also zufa lLig 
sein. 

Im Gegensatz dazu brachte Delta 2 ke i
ne Unterschiede in Bezug auf die Krank
heitsprogression und Lebensverlängerung. 
Dies bedeutet nicht, daß mit einer AZT
Vorbehandlung der Wechsel auf eine 
Kombinati onstherapie ke inen Sinn macht; 
in dieser Studie konnte nur keine deutliche 
Überlegenheit fe tgestellt werden. 

Die zweite Studie, ACTG 175, kam zu 
sehr ähnlichen Schlußfolgerungen. Hier 
hatten die Tei lnehmer zwi schen 200 und 
500 CD4-Zellen und noch keine a ids-de ft 
nierten Erkrankungen. Sie wurden im Ver
lauf der Studie entweder mit AZT oder ddI 
allein oder mit AZT + ddI oder AZT + 
ddC behandelt. 

Nimmt man diejenigen 1067 Proban
den, die zu vor keine Therapie mit AZT er
halten hatten, und wertet man die Studie 
mit Hilfe immunologischer Endpunkte 
(Verminderung der CD4-Ze llen um mehr 
a l die Hälfte des Ausgangswertes), klini 
scher Endpunkte (Eintreten einer aids-de
ftnierten Erkrankung) und der Überlebens
zeit aus, so ergibt sich: alle Ansätze waren 
der AZT-Monotherapie überlegen. Analy
siert man die Studie "ähnlich" zur Delta
Studie, a lso nur mit Hilfe klini scher End
punkte und der Überleben zeit, kann nur 
die AZT +ddc-Kombinationstherapie ihre 



Überlegenheit zur AZT-Monotherapie zei
gen. 

Weiter hatten 1400 Patienten in dieser 
Untersuchung vor Studienbeginn AZT als 
Therapie erhalten. Auch diese wu rden mit 
ei nem der vier Schemen behandelt. blie
ben also entweder bei AZT alle in oder 
wechselten zur ddI-Monotherapie oder zu 
einer Kombination aus AZT +ddI oder 
AZT +ddC. Der Wechsel zur ddI-Monothe
rapie oder einer der Kombinationen war 
auf jeden Fall besser, wenn man al 
Meßlatte immunologi che oder klinische 
Endpunkte oder die Überlebenszeit anlegt. 
Betrachtet man auch hier wieder nicht die 
immunologischen Veränderungen, sondern 
aus ch ließlich klinische Endpunkte oder 
die Überlebenszeit allein, so waren nur die 
ddl-Monotherapie oder die Behandlung 
rnit AZT +ddI der AZT-Monotherapie 
überlegen. 

In beiden Studien zeigte sich, daß Ne
benwirkungen in den Kombinationen nicht 
signifikant häufiger als in der Behandlung 
mit AZT auftraten. Die beobachteten e
benwirkungen waren vor allem, wie zu er
warten war, ddC-bedingte periphere Neu
ropathien und ddl-bed.ingte Übelkeit und 
Erbrechen sowie einige Fälle von Pankrea
titis. 

"Most important tria l results ever" -
so euphOli ch über chrieb die Londoner 
Zeitschrift AIDS Treatment update die 
Meldung der Ergebnisse. Das erscheint 
mir persönlich etwas zu hoch gegriffen, 
denn genaugenommen wissen wir bereits 
seit einiger Zeit, daß eine AZT-Mono
therapie nicht die beste Behandlung ist 
und daß kombinieren Not tut. Nun haben 
wir e chwarz auf weiß. Ganz ohne Frage 
haben die Ergebni sse ihre Bedeutung -
ei nerseits für die e igene individuelle The
rapieentscheidung, andererseits für die 
Weiterentwicklung von Anti-HIV-Thera
pien. 

Wer darüber nachdenkt, sich mit anti
retroviralen Mitteln behandeln zu lassen, 
sollte im Licht der neuen Ergebni sse 
sicherlich nicht mit AZT als alle iniger 
Therapie beginnen, sondern dieses kom
binieren. Welches nun die beste Kombina
tion ist, läßt sich dagegen nicht so ei ndeu
tig formu lieren. Ob die Kombinat ion mit 
ddl etwas besser ist als diejenige mit ddC 
- wie die Delta-Studie vermuten läßt -, 
läßt sich nicht pauschal sagen. Diese Ent-
cheidung muß auch vor dem Hintergrund 

möglicher Nebenwirkungen getroffen wer
den. Außerdem tehen mittlerweile weitere 
Substanzen wie 3TC zur Verfügung, und 
in Kürze werden höchstwahrscheinlich in 
den USA Saquinavir und andere Protease
Inhibitoren zugelassen. Und über diese 
ebenfalls nicht so schlecht erscheinenden 
Kombinationsmöglichkeiten sagt natürlich 
weder Delta noch ACTG 175 etwas aus. 
Hier las en sich nur neue Vermutungen an
stellen. Und neue Fragen für weitere Stu
dien finden. 

Auch die Frage nach der angemessenen 
Therapie bei denjenigen, die bereits mit 
AZT behandelt worden sind, läßt sich 
nicht ei ndeutig ste llen. Daß in diesem Fal
le AZT plus ddC nicht geeignet ist, haben 
nun schon mehrere Studien belegt. Für die 
Kombination au AZT und ddl oder die 
ddl-Monotherapie sprechen aber immerhin 
die Ergebnisse der ACTG 175- SllIdie. 
Aber auch hier gilt es zu sagen, daß neue 
Substanzen anstehen, von denen wir aber 
bisher nur über Untersuchungen mit im
munologischen Endpunkten etwas wissen. 

Es bleiben also viele Unklarheiten, aber 
Delta und ACTG 175 haben gezeigt, was 
man unausgesprochen immer in Frage 
stellte: Die antiretroviralen Therapien zei
gen e inen - wenngleich vorübergehenden, 
so dennoch vorhandenen - Effekt. Sie ver
zögern den Verlauf der Krankheitsprogres
sion und verlängern bei einer HrV-lnfekti
on da Leben. Darüber hinaus haben die 
Ergebnisse dieser bei den großen Studien 
for chung planerische Auswirkungen. 
Wenn eine AZT-Monotherapie bei nicht 
vorbehandelten Patienten keine angemes-
ene Behandlung ist, dann muß dies auch 

in SllIdien gelten. Die Firma Hoffmann-La 
Roche hat beispielsweise umgehend rea
giert und noch während einer Konferenz 
auf einem Treffen mit Aktivisten und Be
troffenen-Vertretern die neuen Ergebnisse 
di kutiert. Danach wurde das Design in 
der Studie mit dem Protease-Inhibitor Sa
quinavir entsprechend verändert. 

Ein sehr wichtiger Gegenstand für 
zukünftige Unter uchungen zu antiretrovi
ralen Therapien - auch die zeigte sich in 
den vergangenen Wochen - ist die Frage 
nach der Resistenzentwicklung. Die Resi
stenz ist al kriti cher Punkt bei fast a llen 
antimikrobiellen Therapien e in Dauerbren
ner. Im Zusammenhang mit den neuen 
Protease-Inhibitoren. deren Potential vor 
a llem in der ausgeprägten Wirksamkeit in 
bezug auf den Virusumsatz sowie in einer 
guten Verträglichkeit liegt, ergibt sich aber 
das besondere Problem der Kreuzre istenz. 
Dies bedeutet, daß die Entwicklung einer 
Resistenz gegen ein Präparat automatisch 
auch die Resi tenz gegen ein anderes, bis
her noch nicht eingenommenes Mittel be
wirkt, so daß durch die Behandlung mit ei
ner Substanz der Nutzen einer anderen 
vermindert werden könnte. Diesbezügliche 
Vermutungen hatten natürlich einige Ver
unsicherung bei Forschern ausgelöst. Ganz 
geklärt ist dieser komplizierte Sachverhalt 
nicht, jeden fall muß ihm be onderes Au
genmerk bei weiteren Untersuchungen ge
schenkt werden. 

In den vergangenen Wochen sind also 
substantielle Fortschlitte in bezug auf die 
Therapie der HIV-Infektion erzie lt wor
den. Nun muß es darum gehen, diese Er
gebni sse umzusetzen - in den klinischen 
Alltag einerseits und andererseits in die 
weitere Studien konzeption . 

Hans-Josef Linkens 

Die berauschte Republik 

Bann (dpa). - Die Bundeslagsfraktion von 
Bündnis 90fDie Grünen fordert· einen ge-
etzlichen Rahmen für die bundesweite -.I 

Zulassung von Fixerstuben nach dem 
Frankfurter Modell. In diesen Räumen 
sollen harte Drogen wie Heroin unter 
ärztlicher Kontrolle verabreicht werden 
können. Der entsprechende Gesetzesent-
wurf plädiert außerdem für die Zulas ung 
des legalen Handels mit weichen Drogen 
wie Haschi sch und Marihuana, die mit 
einer Steuer belegt und gemäß dem Le
bensmittelrecht überwacht werden sol-
len. Der Verkauf an Jugendliche unter 16 
Jahren oll nicht gestattet sein . 

Der Drogenbeauftragte der Bundesre
gierung, Eduard Lintner (CSU) be
zeichnete den Entwurf als "drogenpoliti
schen ln-weg". Roland Sauer, drogenpo
liti scher Sprecher der Unionsfraktion. 
erklärte, die Grünen-Drogenpolitik erin
nere immer mehr an den Forderungskata
log ei nes Großdealers. Ziel des Gesetzes
entwurfs ei weniger die Recht sicher
heit für Gesundheitsräume, sondern 
,.ganz offensichtlich die berauschte Re
publik". Eine bundesweite Einführung 
von Fixerstuben werde e nicht geben. 

Der CSU-Abgeordnete Wolfgang 
Zeitlmann mochte der ausdrucksstarken 
Wortwahl einer Fraktionskollegen of
fensichtlich in Nichts nachstehen und 
sprach von einer "verhängni svollen dro
genpoliti ehen Geisterfahrt". Die Ein
richtung staatlich geförderter Gesund
heitsräume wäre seiner Meinung nach 
eine Kapitulation vor dem Drogen
mißbrauch; Hilfe für Abhängige müsse 
eindeutig auf Suchtenzug ausgerichtet 
sei n. 

Kongreß für Psychologie 
und -therapie 
Unter dem Titel "Vielfalt gestalten" lädt 
die Deut che Gesellschaft für Verhal
tenstherapie vom 25. Februar bi s I. März 
1996 zum I I. Kongreß für Klinische 
Psychologie und Psychotherapie in Ber
lin. In Themenblöcken mit Referaten, 
Podiumsgesprächen und Workshop sol
len die vieJniltigen Aufgaben und For
men psychosozialer Arbeit - von der Be
ratung über Gemeinwesenarbeit bis zur 
Selbsthilfe - thematisiert werden. Unter 
anderem werden folgende Aspekte be
handelt: HIV-Infektion und Aids inner
halb von Familiensy temen, sex ueller 
Mißbrauch, die Angst der Therapeuten 
vor der "anderen" Sexualität ihrer Klien
ten. Akzeptierende Drogenarbeit. Anmel
dung bei: Deutsche Gesellschaft für Ver
haltenstherapie (DGVT), Postfach 1343, 
72003 Tübingen. 
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Teilnehmer für Befragung 
gesucht 
Die psychosoziale Beratungsstelle an 
der Dermatologischen Klinik und Poli
kLinik der Münchner Universität sucht 
Menschen, die bereit sind, an der der
zeit laufenden Befragung über das Le
ben mit der HIV-Infektion mitzuwir
ken. Die Teilnehmer sollen seit minde
stens sieben Jahren infiziert sein und 
sich gesund fühlen. 

Die Umfrage soll aufzeigen, wie 
breit das Spektrum der Umgehenswei
sen mit der Infektion ist. Durch eine 
spätere Veröffentlichung sollen andere 
Infizierte ermutigt werden, ihren ganz 
persönLichen Lebensweg mit HIV zu 
finden - ohne die permanente Angst, 
etwas falsch zu machen und dem Aus
bruch der Krankheit Vorschub zu lei
sten. Sämtliche Daten bel eiben anonym 
und werden streng vertraulich behan
delt. Interessenten wenden sich bitte an 
fol gende Adresse: Dermatologische 
Klinik und Poliklinik, z. Hd. Stefan 
Zippel, Frauenlobstr. 9-11 , 80337 Mün
chen. 

Cannabis als Medizin 
Der Joint gegen Schmerzen und De
pressionen , der Haschkeks zur Appetit
anregung und gegen Übelkeit - viele 
HIV-Positive kennen die segensreichen 
Wirkungen von Cannabis aus eigener 
Erfahrung. Um die wi ssenschaftliche 
und politische Diskussion in Gang zu 
bringen, hat die DAH gemeinsam mit 
der Berliner Ärztekammer am 29. Ok
tober in Berlin ein internationales Sym
posium zum Thema "Medizinischer 
Gebrauch von Cannabis" veranstaltet. 
Die Ergebnisse werden demnächst in 
einer Dokumentation veröffentlicht (zu 
bestellen beim Medizinreferat der 
DAH, Fax: 030/69 00 87 42). 

Das "nova-Institut" aus Köln präsen
tierte auf dem Symposium die soeben 
erschienene Patienten-Broschüre "Can
nabis als Heilmittel", die alles Wissens
werte über (Neben-)Wirkungen, An
wendungsgebiete, Zubereitung, Be
schaffung etc. enthält. (Zu beziehen 
beim Mabuse-Verlag, PF 900647, 
60446 FrankfurtlMain, Telefon: 069/ 
704152; Stückpreis: Fünf Mark plus 
Porto) 

Die Zulassung und weitere Erfor
schung von Cannabis als Medikament 
hat sich eine Patienten-Initiative in Ber
lin zum Ziel gesetzt. Über 100 Men
schen, die an Aids, Krebs, Multipler 
Sklerose, Asthma, Glaukom, Depres
sionen und anderen schweren Erkran
kungen leiden, forderten die Politiker 

Fortsetzung Seite 1 
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Neue 
Prioritiiten 
Welche Folgen hat die Umstruk
turierung des Aids-Zentrums 
in Berlin zur Fachgruppe 
Infektionsepidemiologie im 
Robert-Koch Institut? 

Es kommen immer öfter männliche 
und weibliche Patienten aus den Krei
sen", meldete Gottfried Benn 1946 in 

einem Brief an den Bremer Kaufmann F. 
W. Oelze. Mit Patienten waren Angehöri 
ge der englischen und amerikanischen 
Schutzmächte gemeint, die sich zur Be
handlung von Geschlechtskrankheiten in 
Benns Prax is einfanden. Syphili s und Go
norrhoe (Tripper) erreichten nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine derarti ge Ausbrei
tung, daß der Berliner Hautarzt nach eige
nen Worten für seine "Anträge auf 200 000 
Oxfordeinheiten Penicillin wenigstens im
mer einige gonorrhoische Interessenten" 
fand. Geschlechtskrankheiten hatten Kon
junktur. 

Auch heute, so wird vermutet, sind die 
"klass ischen" Geschlechtskrankheiten (zu 
denen neben Syphilis und Gonorrhoe noch 
der weiche Schanker und das eher seltene 
Lymphogranuloma inguinale gehören) 
möglicherweise wieder auf dem Vor
marsch. Genaues aber weiß man nicht, ob
wohl für diese Krankheiten nach dem Ge
setz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten eine anonyme Meldepflicht 
besteht. Von behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten wird unter Umständen nur ein 
Bruchteil der diagnostizierten Erkrankun
gen gemeldet. 

Nicht anders verhält es sich bei anderen 
infektiösen, das heißt ansteckenden und 
damit übertragbaren Krankheiten: Selbst 
für die Häufigkeit von Hepatitis B, die 
nach dem Bundesseuchengesetz im Er
krankungs- und Todesfall dem örtlichen 
Gesundheitsamt gemeldet werden muß, 
gibt es wahrscheinlich keine zuverlässigen 
Angaben. 

Diesem Meldernißstand soll nun das 
Aids-Zentrum des ehemaligen Bundesge
sundheitsamtes abhelfen, das kurzerhand 
in "Fachgruppe Infektionsepidemi ologie 
im Robert-Koch-Institut" umbenannt wur
de. Es steht seit der Pensionierung von 
Meinrad A. Koch im März dieses Jahres 
unter der Leitung des früheren Bonner Mi
nisterialbeamten und Arztes für Mikrobio
logie, Dr. Fock. 

Ziel der neuen Organisationseinheit ist 
es, die "für eine effekti ve Bekämpfung 
von In fektionskrankheiten notwendigen 
Informationen aus allen relevanten Berei
chen zusammenzuführen, Mängel zu be
schreiben und fehlende In formationen ge
zielt zu ermitteln". So jedenfalls meldeten 
es die ehemaligen "AIDS-Nachrichten", 
die im Sommer dieses Jahres zum ersten 
Mal unter dem nichtssagenden Titel " In f
Fo" als Nachr ichten und Berichte aus der 
infekti onsepidemiologischen 
erscheinen mu ßten. 

Forschung 

Die Umstrukturierung des Aids-Zen
trums ist Meinrad A. Kochs Nachlaß: Be
reits seit mehreren Jahren hatte sich der 
gelernte Virologe und Hobby-Epidemiolo
ge für die Einrichtung einer bundesdeut
schen Infektionsepidemiologie eingesetzt 
und dabei stets neidisch auf die amerikani
sche Einrichtung der Centers for Disease 
Control (CDC) in Atl anta geschielt. 

Mit den zunächst monatlichen, später 
viertelj ährlichen Berichten zur Ausbrei
tung von HIV und Aids in der Bundesre
publik hatte sich das Koch-Institut eine in
fektionsepidemiologische MonopolsteI
lung ergattert: Medienwirksam konnte der 
Öffentlichkeit unter Beweis gestellt wer
den, daß allein das Bundesgesundheitsamt 
über aussagekräftige Daten verfüge. Even
tuelle Unzulänglichkeiten in der Datener
fassung (etwa in bezug auf unvollständige 
Meldungen) oder hinsichtlich der Aussa
gekl'aft der Zahlen (die bi s heute nichts 
über die soziale Zusammensetzung der Be
troffenengruppen aussagen) blieben uner
klärt, Kritiker wurden barsch abgeschmet
tert. Al s der Tübinger Biostatistiker Witt
kowski auf dem Hannoveraner 
Aids-Kongreß 1994 Zweife l an der Aussa
gekraft einer mit hohem fin anziellen Auf
wand vom Aids-Zentrum geförderten Stu
die zum anonymen un verbundenen Test 
(AUT) bei Neugeborenen äußerte, mu ßte 
er sich von Meinrad A. Koch die Bemer
kung gefallen lassen, daß auch Herr Witt
kowski daheim in Tübingen noch einmal 
über den Sinn dieser Studie nachdenken 
und ihn dann eventuell auch verstehen 
werde. 

Allzu unkriti sch ist die Einrichtung ei
nes infektionsepidel)1iologischen Zentrums 
für die Bundesrepubli k bislang sowohl auf 
Bundes-, als auch auf Länderebene gefor
dert und gefördert worden. Entscheidende 
Fragen wurden nicht di skutiert: 

- Eine In fektionsepidemiologie, die wie 
die bisherige HIV/Aids-Epidemiologie 
aufgebaut ist, wird immer nur Daten erfas
sen können, die sich auf die Vergangenheit 
beziehen. Die Aids-Stati stiken spiegeln 
(aufgrund des Meldeverzugs und anderer 
Faktoren) etwa den Stand vor zwölf Mo
naten wider. Wie aber soll mit derartigen, 
retrospekti ven Daten eine wirksame 
"Bekämpfung" von Infektionskrankheiten 
heute möglich sein? Wem wäre damit ge
holfen, wenn heute in einem Landkreis 



in Aufmachung und Gesta l
tung mit e iner Schülerzei
tung. 

- Ist es gerechtfertigt, die 
Prioritäten in der Bundesför
derung derart zu verändern, 
daß Aids nur noch eine In
fektionskrankheit unter vie
len ble ibt? Hatte nicht die 
Enquete- Kommi ssion des 
Deutschen Bundestages in 
ihrem Abschlußbericht noch 
1990 der Bundesregierung 
empfohlen, die "Förderung 
wissenschaftli ch vie lverspre
chender Projekte der Aids
Forschung fo rtzusetzen"? 
So llte nicht auch die Förde
rung der bisheri gen natur
wi ssenschaftli chen Grundl a
genforschung "unvermin
de rt" fortgesetzt, sollten 
nicht sozia lwissenschaftli che 
Forschungsprojekte sogar 
"vermehrt" gefördert wer
den? 

Das bi herige Aids-Zen
trum hatte die Aufgabe, die
se Forschung zu koordinie
ren, Fördermitte l zu verwal
ten und die Ergebnis e der 

1: Forschung umzusetzen. Da
~ von ist nun ke ine Rede mehr. 

_ .... _________ .-.... _ ............. __ .,.;0M..I00iIö--.. ~ Stattdessen g ibt es Berichte 

Geballte Kampfeskroft unler einem Doch - dos Bundesminislerium der 
Verteidigung und dos Roberl·Koch·lnslilul im Bendlerblock 

über Hanta-Viren, die Stati 
stiken werden verbessert, 
meldepflichtige Krankhe iten 

e ine kleine Diphtherieepidemie erfaßt 
wird, die sich vor ein oder zwei Jahren er
eignet hat? 

- Welche epidemi ologischen und stati -
tischen Daten werden e igentlich benötigt, 

um wirksame Prävention oder lntervention 
durchzu führen? Re ichen Alter, Ge
schlecht , vermuteter In fektionsweg de Pa
ti enten hier wirklich aus, um gezie lt ein
gre ifen zu können? Und , fall s nicht, wie 
lassen sich Datenschutzbel ange und das 
berechtigte Lnteresse an einer Infektions
verhütung mite inander in Einkl ang brin
gen? Hier hat die Fachgruppe Infekti
on epidemi ologie bislang keine überzeu
genden Konzepte vorgelegt. 

- Ist der Vergle ich mit den USA nicht 
trügerisch? In e inem Land mit 250 Millio
nen Einwohnern sind naturgemäß weitaus 
mehr " infektionsepidemio logi ch re levan
te Ereigni sse" zu erwarten als be i e iner Po
pul ation von 80 Millionen. I t es da nicht 
etwas überzogen, die ohnehin knappen 
Steuermitte l für die aufwendige Produkti 
on eines e igenständigen "In fektionsepide
mi ologischen Bulletins" zu verwenden? 
Als vor mehr a ls zwei Jahren die Null
Nummer des Bulletin s erschien, wurde 
seitenweise auf endlosen Tabellen gerade
mal e in Cholera-Fall verzeichnet, der kurz 
zu vor in Berlin diagnosti ziert worden war. 
Ein Frankfurter Verleger verglich das Heft 

vermehrt erfaß t. All dies so ll in e in etz
werk e ingebettet werden, in das Einrich
tungen des Öffentlichen Gesundheitsdien
stes, Forschungseinrichtungen, Fachgesell 
schaften, Nationa le Referenzzentren, Ärzte 
und " re levante" Partner in der Ge und
he itsversorgung wie zum Beispie l Kran
kenversicherer einbezogen werden soll en. 

Kein Wort ist mehr von Se lbsthil feo rga
nisati onen, die gerade auf dem Bere ich der 
HIV/Aids- Präventi on e ine wichti ge Ro lle 
spie lten und spi e len. Gleichzeitig werden 
durch ,.neue Prioritäten" aids-spezifi sche 
Forschungsansätze nur noch im Rahmen 
der allgemeinen Forschungs förderung un
terstützt. Es ist zu befürchten, daß das ehe
malige Aids-Zentrum mit seinem fTaglo 
schon immer etwas e igenwilligen Rea
litätsbezug gänzlich zu einer lebensfrem
den, mini steria lbürokrati sch geführten In
fekti onsepidemio logie wird . So, wie Gott
fried Benns Freund und Verehrer Ernst 
Jünger seit fast einem Jahrhundert Käfer 
aufs pießt, könnten hier demnächst "Fä lle" 
gesammelt werden: möglichst vo ll ständig. 
Im Zuge der in di eser Legislaturperiode 
gepl anten ovellie rung des Bundesseu
chengesetzes sollen der Fachgruppe Infek
tionsepidemi ologie am Robert Koch-Insti 
tut weitere Au fgaben übertragen werden. 

Stephan Dressler 

--I 
und Wi ssenschaftler auf, die Zulassung .-.-.-
von Cannabi s-Medikamenten nicht --"" 
weiter zu behindern und die Forschung 
zu unterstützen. 

eben Erfahrungsau tausch und --l 
Selbsthilfe ("Wie baue ich einen 
Joint?") bet.reibt die "Patienten-Initiati-
ve Cannabis als Medikament" auch Öf
fentlichkeits- und Lobbyarbeit. Wer die 
Organi sation unterstützen will oder 
hilfreiche Informationen zum Thema 
hat, wendet sich bitte an Matthias Hinz, 
im HTV-Referat der DAH. Telefon: 
030/690087-36, Fax: 690087-42. 

Immer in Trance 
Rosbath. - "NU-NRG - Can ' t Stop 

Trancing" heißt ein Sam pIer mit Hard
trance und Hou e vom Feinsten, der 
seit November erhältlich ist. Die be i den 
CD 's des Labels 3 Lanka werden von 
der Programmzeit chrift Prinz präsen
tiert, zu hören sind Mixes und Track 
von Act of Fear, Legend B, Baby Doc, 
Subsonic 808 , Caspar Houser und vie
len anderen. Zwei Mark von jedem ver
kauften Exemplar fließen an die DAH. 

Durchstechender Erfolg 

Nicht etwa eine mit Kerzenwachs be
tropfte Männerbru t, ondern ein mit 
Kiefernnadel gepiercter Nippel ziert die 
Weihnachts karte aus dem Schwulenre
ferat der DAH. Schmerz und Lust zum 
Chi; tfest: "ve rwöhnen - vermissen -
verlangen". Entwurf und Gestaltung der 
Karte wurden von dem niederländi
schen Trio !NlET SLlKKEN! besorgt. 
Von durchschlagendem Erfolg waren 
bereits ihre Titelbl ätter für aktuell 9/95 
(feuchter Zungenkuß im Marlborough
Country) und 10/95 (die definiti ve Soli
daritäts chleife aus einem Stre ifen Ro
astbeaf) . Getreu dem Prinzip eines frei
en Wechsels zwi chen Idee und 
Sinnlichkeit findet sich das Pink der 
Schwulen-Flagge im Zartrosa von Haut 
und Bru twarze verkörpert, durchsto
chen von Hoffnung mit e iner spitzen 
Nadel Immergrün. 

Zu beziehen über den Versalld der 
DAH. 

• 



Eine musikalische Einlage von Lurchi und seinen Freunden 

Ausgekuschelt 
Die sechste Bundesversammlung der Menschen mit HIV und Aids 

(BPV) präsentierte sich in neuer Aufbruchstimmung 

Ja, da kann man sich doch nicht nur 
hinlegen - das meinten auch die rund 
500 Männer und Frauen, die sich Mit

te September zur BPV in Köln versammel
ten. Gemäß dem Brecht 'schen Motto de
monstrierten sie den aufrechten Gang, 
standen auf und zeigten, daß in der Positi
ven-Community die Kraft steckt, auf die 
wir gehofft hatten. 

BPVs waren nach fünf Veranstaltungen 
" in die Jahre gekommen". Sie hatten, 

• 

wenn auch zu Unrecht, den Ruf von unpo
litischen Kuschel veranstaltungen auf Bun
desebene bekommen, was wohl auch viele 
politi sch denkende Betroffene von der 
Teilnahme abhielt. Sicher spielt hier da 
Vorurteil eine Rolle, HIV-Posi tive seien 
ausschließl ich die Klienten der Aids-Hil
fen und konsumierten allein deren psycho
sozia le oder kreative Angebote. Mögli
cherweise wird dieses passive Verhalten 
von einigen Beratern und Betreuern auch 

gefördert. Andererseits scheint diese Rolle 
oft auch dankbar angenommen zu werden. 

Diesem Vorurteil entgegenzuarbeiten, 
zu demonstrieren, daß der Wille zu Auto
nomie, Selbstbewußtsein ulld aktivem Mit-

. gestalten nicht mjt der Mitteilung e ines 
medizinischen Untersuchungsergebnisses 
aufgegeben wird, war e ines der Ziele der 
diesjährigen BPY. 

Die Positi ven aller Bundes länder ver
sammelten ich zum ersten Mal im Jahr 
1990 - in einer Zeit, in der die Hardliner 
der Aids-Politik, mei t bayrisch derb, apo
kalyptische Bilder entwarfen, Zwangs
maßnahmen forderten und die Gruppe der 
Infizierten aufte ilten in Wobl verhaltende 
und Uneinsichtige, in Präventionsstrategen 
und Triebchaoten. Das Motto der ersten 
Veranstaltung war daher mutig und trotzig 
"Solidarität der Uneinsichtigen". 

Die ersten fünf Veranstalnll1gen waren 
dann aber dominiert von Binnendiskussio
nen. Da Verhältni s zu den Aids-Hilfen 
und die Frage nach einem eigenen, von ih
nen abgegrenztem Verband blockierten 
weitgehend andere Themen; dazu kamen 
Entspannungs- und Kreati vangebote. Die
ses Ensemble prägte das Bild der BPY. 

Durch die neu geplante Form sollte die
ses Bild und damit auch die Außenwahr
nehmung von HIV-Positi ven verändert 
werden. Die BPV sollte wieder politi scher 
werden . Sie sollte e ine re ine Arbeitskonfe
renz unter Mitwirkung von Politikern und 
Vertretern anderer Verbände sein und den 
Willen der Selbstvertretung von Men
schen, die mit HIV leben, dokumentieren. 

Die Vorbereitungsgruppe "Kölner Mo
delle" (Modelle von modellhaft neu), die 
sich aus Vertretern der Netzwerke und Po
sitiv e.Y. , reginonalen Abgesandten und 
dem HlV-Referat zusammensetzte, hat es 
geschafft, dieses Ziel umzusetzen. 

Dieses Vorhaben war e in Wagni s, da 
nicht e inzuschätzen war, wie die Teilneh
mer reagieren würden. Entgegen allen 
Ängsten wurde die "Neue BPV" begeistert 
angenommen. Die Form der Arbeitskonfe
renz mit 45 Workshops zu unterschiedli
chen Themen wurde akzeptiert, die Ar
beitsgruppen waren te ilweise übervoll , das 
Tagungscafe, früher zentraler Veranstal
tungsort der BPV, war während der 
Workshops kaum besucht. Ei n Fehler der 
Programmplanung war allerdings die Fülle 
der unterschiedlichen Themen, die zum ei
nen die Auswahl schwierig machte, zum 
anderen keine Zeit ließ, die e inzelnen Be
reiche unter verschiedenen Gesichtspunk
ten zu vertiefen. Die Kritik der Teilnehmer 
des Abschlußplenums an diesem Punkt 
wird daher auch Konzept für die nächste 
Veranstaltung sein - reduzierte Auswahl, 
dafür mehr Zeit für die Diskussion . 

Neu war auch, daß die Themenauswahl 
nicht mehr auf bestimmte Interessensgrup
pen zugeschnitten war. Am Abend des er
sten Tages konnten sich die einzelnen 
Gruppen - zum Beispiel Schwule, Bisexu-



e lle, Heteros, Frauen, Drogengebraucher 
und Ostdeutsche - in sogenannten Iden
titätenplena treffen und über ihre spezifi-
chen Probleme austauschen. Die bei den 

Haupttage standen dann unter den Ober
themen " etzwerke - Lebensqualitäten" 
und "HIV kennt ke ine Grenzen" . Die Zu
gehörigkeit zu einer Hauptbetroffenen
gruppe wurde hintenangeste llt, das ge
meinsame Sachthema stand im Vorder
grund. 

Ergebnis der ldentitätenplena waren 
zum Beispie l die Forderungskatal oge der 
Frauen, der Stricher und der Migranten. 
Und die Schwulen mußten etwas er
schreckt erkennen, daß die immer a ls 
elbstverständlich angesehene Dominanz 

homo- und bi exueller Männer zum ersten 
Mal aufgebrochen war. Frauen, Drogenge
braucher und heterosexue lle Männer wa
ren mit etwa zwei Fünftel der Teilnehmer 
stark vertreten. 

Zum ersten Mal beteili gten sich alle 
hauptsächlich von HIY betroffene Grup
pen an der BPY. Im Vorfe ld war e gelun
gen, die Hämophilen zu einer offi ziellen 
Teilnahme zu gewinnen. Sie di skutierten 
mit den Vertretern de r Hämophilieverbän
de und der DAH ihren Standort in der 
Selbsthilfe, da sie sich in ke inem der Ver
bände aufgehoben fühlen. Nach ihrer Ver
anstaltung erkl ärten sie, daß sie verstärkt 
am Aufbau e ines Netzwerkes von positi
ven Blutern arbe iten wollen. 

E in Zie l der BPV war die Öffnung nach 
außen, um akti v Wünsche und Forderun
gen an Politik und Gesell schaft zu formu
lieren. Diese Öffnung bezog nicht nur Po
litiker und Verband vertreter mit e in , son
dern auch die Medien. Schre ibende 
Journalisten waren in den mei ten Work
shops zugelassen, Funk und Fernsehen 
blieben auf die Plenar veranstaltungen be
schränkt. Dieses Angebot machte sich -

wenn auch überwiegend nur in den regio
nalen Presseorganen - in einer fundi erte
ren Berichter tattung bezahlt. 

Das Interesse an den zentra len Themen 
der BPV wie alternati ve Beschäfti gungs
mode lle, Kürzungen bei den Soziall eistun
gen und adäquate medizini sche Versor
gung weist die Richtung der Arbeits
schwerpunkte für die nächsten Jahre. Auf 
e ine sehr große ach frage stieß jedoch 
auch der Work hop über Langzeitüberle
ben. Die Teilnehmer forderten die Ab
schaffung des Terminus "Langzeitüberle
bende" , da der Begriff " Überleben" impli
ziere, daß es einen defi nierten Zeitpunkt 
gibt, an dem Menschen mit HIV an den 
Folgen der In fektion sterben. Der neu ge
wählte Begri ff, der die fata li stische Ver
knüpfung "HIV gle ich Aids gle ich Tod" 
au chließt und damit die Situati on der Be
troffenen neutra ler defini ert, heißt " Lang
zeitpositi ve" . Der demnächst ersche inende 
Forum-Band zum Thema Langzeitpositi ve 
wird die neue Terminologie berücksichti 
gen. 

Die Arbeitsergebnisse der Veranstaltun
gen zeigen sich in e inem umfangre ichen 
Forderungskatalog zu unterschiedlichen 
Themenbere ichen. Während früher die 
Forderungen mit Beifa ll bedacht wurden 
und dann versandeten, wird sich in di esem 
Jahr e ine Gruppe darum kümmern , daß die 
e inzelnen Forderungen ihre Adressaten -
von der Bundesregierung bis zu den regio
nalen Aids-Hil fen - erre ichen. Auf der 
nächsten BPV wird über die Reakti on und 
die Umsetzung berichtet. 

Die Forderungen s ind auch zentraler 
Bestandte il der Dokumentation dieser 
BPV, die das HIV-Referat herausgegeben 
hat. Sie ist der er te Te il e ines Rundbrie
fes , den das HIV-Referat ~ünftig all e zwei 
Monate an interessierte Positi ve ver
schicken wird. Dadurch soll der Aufbau 

e ines bundesweiten Positi vennetzwerkes---l 
gefördert werden. Das Zie l des Netzwer--",""""" 
ke wird neben dem Vermitte ln von Infor----.... 
mationen die Selbstvertretung und die po-~ 
liti sche Arbeit sein. Hier liegt · auch d i~ 

Hoffnung, Menschen, die sich in den---l 
Selbsthilfemöglichkeiten der Aids- Hil fen, ~ 
nicht wiederfinden, zu einer Mitarbe it mo-~ 

ti vieren zu können. 
Eine wichti ge Rolle könnten hierbei die 

" Kölner Modelle" spie len, die in ihrer Zu
sammensetzung bere its den Kern e ines 
möglichen Netzwerke darste llen. Ein Te il 
dieser Gruppe, ergänzt durch neue Interes
senten und regionale Vertreter, will auch 
weiterhin BPVs vorbere iten, so daß sich 
ein Kontinuum in der Arbeit entwicke ln 
kann . Das angestrebte Zie l, die Bundespo
sitvenversammlung als Parl ament der 
Se lbstvertretung der Menschen mit HIV 
und Aid un ter dem Dach der Deutschen 
Aids-Hil fe zu entwickeln, wird somit 
gre ifbarer. 

" Powern statt mauern" wird das Motto 
der nächsten BPV heißen, di e Ende Au
gust 1996 in Leipzig stattfinden wi rd. Ich 
hoffe, daß wir das in die em Jahr En'eichte 
dort ausbauen können und daß die Veran
staltung der Startschuß für ei n bunde wei
te Pos iti vennetzwerk se in wird . 

Forderungen des 
Abschlußplenums 

Uli Meurer 

Die DAH soll zusammen mit Bünd
nispartnern alternative Beschäfti gungs
modelle entwickeln . 

Die Gesetzgeber werden aufgefor
dert, den Status quo in der Behandlung 
mit Dehydrocodein beizubehalten . 

Alle HIV-positiven ichtdeutschen, 
die in Deutschland leben, sollen lninde
stens einen Anspruch auf Duldung er
halten. 

Positive StIicher mü en für sich 
elbst entscheiden , ob sie weiterarbei

ten - oder das positive Testergebni s als 
Au gang punkt für einen Umstieg nut
zen wollen. 

Die Aids-Hilfen sollen Arbeit platz
modelle fiir Menschen mit HJV und 
Aids schaffen anstalt di e ehrenamtliche 
Mitarbeit mit Ehre zu entlohnen . 

Alle regionalen Aids-Hilfen sollen 
ein Frauenreferat al s festen und ge i
cherten Bestandteil installi eren. 

Ärzte sollen HIV-positive Frauen 
nicht direkt zum Abbruch drängen, son
dern bei Unwissenheit oder Unfähigkeit 
an qualifizierte Stellen übeweisen. 

Cannabis soll legalisiert und ärztlich 
verordnete Cannabisprodukte zu Hei
lungszwecken insbesondere bei chro
ni sch Kranken sofort verfügbar ge
macht werden. 
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Einstieg in 
den 

Ausstieg 
Nach Wegen, die die 

HIV-Infektion mit einer 
Berufstätigkeit vereinbaren, 
wurde auf dem diesjährigen 

Bundespositiventreffen in Köln 
gesucht. 

Für die Veranstaltung "Weiterarbe iten 
trotz HN " erwies sich das Motto des 
gesamten Kongre es al besonders 

passend : "Ja, da kann man sich doch nicht 
nur hinlegen" . Der Andrang zu die em 
Workshop zeigte, wi e wichtig das Thema 
ist. Vie le Positive, die nach dem Tester
gebni s ihren Beruf an den agel gehängt 
hätten und vorzeitig in Rente gegangen 
seien, würden jetzt, oftmals nach vie len 
Jahren, doch wieder arbeiten wollen, be
richteten Te ilnehmer wie auch Mitarbeiter 
regiona ler Aid -Hilfen. ,.Dann ist der Zug 
aber meist abgefaJu·en. Wer e inmal raus 
i t, hat kaum noch eine Chance auf Ar
be it", so DAH-Vorstand Guido Vael. 

" Für mich", erzählte ein Te ilnehmer aus 
Osnabrück, " ist da Testergebni Auslöser 
fü r eine berufliche euorientierung gewe
en. Ich wollte endlich die Arbe it machen, 

an der ich wirklich Spaß habe." Den e iben 
Gedanken hane lngo au Köln . Er hatte 
e ine vie lversprechende Karriere be i e inem 
großen Kaufhauskonzern aufgegeben. 
"Zuerst ließ ich mich krankschre iben", er
innert er sich, "weil ich den Stress nicht 
mehr aushie lt. Aber so ganz oh ne Arbe it 
hat man einfach zuvie l Fre izeit. Da weiß 
man irgend wann nicht mehr, was man mit 
ich anfangen oll und wird depressiv." So 

begann er, Psychologie zu studieren und 
hofft nun , nach seinem Abschluß noch als 
Therapeut arbeiten zu können. Einem 
Zehn-Stunden-Tag wird er dann aber mög
licherweise nicht mehr gewachsen sein. 

Und weil genau das vie len so geht, 
müßten Arbeitgeber und Krankenkassen 
gemein am mit den Selbsthi lfeorganisat io
nen Modelle für einen lang amen Ausstieg 
aus der Arbe it welt entwicke ln, forderte 

Dr. Elisabeth POil, leiterin der BZgA 

unter den Te ilnehmern . Was die Vertreter 
des Arbe itsamtes und der Kassen im 
Workshop vorge te ilt hätten, e i für HIV-
Positive leider völl ig ungeeignet: " Diese 
Mode lle beschäfti gen ich mit der stufen
weisen Wi edereing liederung, uns geht es 
aber gen au um da Gegente il. " Warum der 
Erha lt des Arbe itsplatze 0 wichtig ist, 
darüber waren sich die Work hopbesucher 
e inig: Der sozia le Kontakt mit den Ko lle
gen, das Gefühl , gebraucht zu werden -
und natürlich auch das Geld . 

Nach Meinung aller muß besonders bei 
den Arbeitgebern ein Umdenken einset
zen: "Inf izierte dürfen nach Bekanntwer
den der Infektion nicht in die Rente abge
schoben werden." [m Moment seien die 

Guido Vael und emtete dafür Zustimmung Zur Abschlußveranstaltung, die nicht nur für Herren war 

Firmen aber noch weitgehend auf sich ge
stellt, ausgearbeitete Modelle müßten fo r
muliert werden - damit die Betroffenen 
ihrem Chef gegenüber etwas in der Hand 
hätten. Erst dann hätten weniger Positi ve 
Angst, auf der Arbe it von der In fekti on zu 
erzählen. "Damit wäre mir e ine schwere 
Las t von den Schultern genommen", be
stätigte auch e in Teilnehmer aus Gießen, 
der seine In fektion aus Angst, den Arbe its
platz und die Freundschaft der Ko llegen 
zu verli eren, bis heute verschweigt. 

Ein Te ilnehmer aus Hamburg, der 
schon von Anfa ng an mit den Menschen 
seines Umfeldes offen über seine Infek tion 
redet, ermunterte eini ge aus der Work
shoprunde, es ihm g le ichzutun : " Man darf 
sich nicht immer vorste llen, was alles 
Schlimme pass ieren könnte, wenn man es 
sagt. Dadurch macht man sich das Leben 

1l .E unnötig schwer, denn irgendwann kommt 
~ es eh raus." Indirekt könne mall die Reak-
~ § tionen von Freunden und Ko llegen auch 
.E mitbes timmen, 0 seine Überzeugung. 

Doch die Teilnehmer, d ie ihr "Outing" am 
Arbeitsplatz bereits hinter sich haben, 
berichteten noch von ganz anderen Proble
men, die danach auf sie zugekommen sei
en. "Plötzlich hie lt der Betrieb rat eine Sit
zung ab, in der über den künftigen Um
gang mit mir beraten wurde", erinnerte 
sich e iner kopfschütte lnd. Andere wußten 
aber auch von spontaner Solidarität der 
Koll egen gegenüber dem Chef zu berich
ten. 

A m Ende des Work hops konnten die 
Vertreter der Krankenkassen dann e inen 
ganz konkreten Vorschl ag mit nach Hause 
nehmen. Danach sollte die Kasse anstalt 
über 78 aufe inanderfolgende Wochen 
Krankengeld zu zahlen, bei k.rank.he itsbe
dingten Pausen die fin anzie lle Differenz 
zum Geha I t tragen. 

Kirstin Hausen 



Deckel 
drauf 

Matthias Frings und 
Amelie Fried talken 
öffentlich über die 

Frage, warum über 
den Tod nicht öffentlich 

gesprochen wird 

R olf- Peter Lange kennt 
sich aus mit dem Ste r
ben. Am Tag der Talk

show war er noch Abgeordne
te r der FDP in Berlin , mittler
weile mußte der Vertreter der 
libera len Siechen-Partei e inen 
Parl amentssessel räumen. 
Aber ni cht deshalb saß der 
FDP-Mann am 15. September 
auf dem Podium im Kölner 
.,G lori a·· bei der Talkshow 
"A b- und weggeschoben. 
Decke l drau f" über Tod und 

• 

• 
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• 
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Sterben in Deutschl and. Ro lf- Grußbotschalten von der BPV 
Peter Lange ist hauptberuflich 
Geschäft sführe r des Bestattungsunterneh
men "Griene isen". 

Es war ke ine a lltäg liche Runde, zu der 
M atthi as Frings (Ex-"Iiebe sünde") und 
Amelie Fried ("stern -TV") an läß lich der 
Bu ndespositi venkonferenz geladen hatten. 
Übe r das Sterben wird nicht geredet, nicht 
im Wohnzimmer und schon gar nicht in 
der Ö ffentli chke it. Ein Tabu, vor dem 
selbst Menschen. die in A ids-Hilfen akti v 
sind oder schon zahlre iche Freunde beerdi 
gen mußten, nicht ge fe it sind: Auch Mat
thi as Frings hatte sich dabei ertappt, wie er 
im Flugzeug von Berlin nach Köln e in 
Buch übers Sterben refl exartig mit dem 
Cover nach unten ablegte. Decke l drauf 
und weggeschoben .. . 

Sechs "Todes-Expe rten" sollten das 
g roße Tabu nun breche n. Doch zunächst 
lief di e Ta lkrunde recht zäh an. näherte 
sich nur mühsam dem eigentli chen The
ma. Die be iden aus Funk und Fern sehen 
bekannten ,.be rufs-pos iti ven" Einstiegsgä
ste Cosi Ti gges und Albert Schiky präsen
tie rten sich in er ter Linie als " Betroffe
ne": A ll gemeine , ni cht a llzu überraschen
de Pl änke le ien übe r da Auf und Ab de 
positi ven Alltags wechselten sich mit to
bendem Mut-mach-Beifa ll des Publikums 
ab. 

Doch die Dramaturgie war von Mat
thi as Frings und Amelie Fried bewußt 
gewählt ; chließl ich saß man nicht im 
" Fernsehstudio B", sondern auf der Bun
despositi venversammlung. Die be iden 
Moderatoren wollten sich ke iner Zeitbe
schränkung unterwerfen, das persön li che 
Schicksa l mit dem Promi-Statement 
g le ich te ilen. icht zu letzt war es wohl ihr 
Ver uch, sich dem Tabuthema auf Samt
pfoten zu nähern . 

A ls Prof. Dr. Hermann Pohlmeie r, Prä
sident der deutschen Ge ellschaft für hu
manes Sterben, auf dem Talksessel Pl atz 
nahm , mußte der e ine oder andere nämli ch 
schlucken. Mit "Neopentobarbita l" pries 
der prominente Medi ziner e in " todsiche
res" Mitte l für aidskranke Se lb tmordkan
didaten an - e in Medikament. das von e i
ner Tochterfi rma seiner Gesellschaft her
geste llt und in der Schweiz auf Rezept 
ver chrieben wird . Vie le Aidskrallke im 
"Endstadium", die vor Qualen und 
Schmerzen im Tod Erlösung suchten, bä
ten ihn um Rat, berichtete der Professor -
einen Rat, den auch Aids-Hilfen oftm als 
nicht geben könnten. 

,. Betroffene Menschen, die ihrem Le
ben e in Ende setzen wollen, brauchen e ine 
ausführli che und quali fi zierte Beratung". 

• 

betonte Pohlmeier. Diese Hilfe--J 
sei e ine Gratwanderung und.-.-.
erfordere vie l Einfühlungs ver---"" 
mögen. denn o ftmals entpuppeCQ 
sich der Todeswu nsch nur a l~ 

verzweife lter Aufschre i nach--J 
dem Leben. Auf der anderen 
Seite hob der Professor untelt.!) 
Beifall des Publikums da 
"Recht auf Sterbehilfe" hervor, 
wenn sich jemand im klaren 
Bewußtsein und aus freien 
Stücken zu di esem Schritt 
entschieden hat. Frings ' ,'stati -
stik", wonach etwa jeder zehn-
te H1V-Positi ve in der Bundes
republik einen Se lbstmord-
ver uch unternimmt , wollte 
Pohlmeier a llerdings nicht be
stätigen. 

Es war gewiß ke in Zu fa ll. 
daß g leich vier der sechs Ta lk
gäste im Kö hler ,.Gl ori a·' e in
mal Theologie studiert haben. 
Den Chri sten sche ine das Re
den übers Sterben le ichter zu 
fa llen a ls anderen, bemerkte 
Matthias Frings, "schli eßlich 
ist die Kirche auch für den Tod 
zuständig" . Daß der Di skuss i
on dennoch an vielen Ste llen 
die Tiefe fehlte, lag wohl dar
an, daß Sterben e ine sehr per
sönliche Sache ist. Das ist 
kaum anders a ls be im Sex : 
Wer ist schon in der Lage. 
über den Orgasmu s vor 500 
Zuhörerinnen und Zuhörern zu 
reden? 

Man spricht über Tod und Sterben in 
Ruhe und bei Kerzensche in , oder man 
schre it es laut hinaus wie Bev Stroganov 
und Ovo Maltine. Die be i den Berliner 
Trümmertunten präsenti erten in der Pause 
ihre sarka ti sche "Trauermodenshow" mit 
dem Sketch " Rem a Kl ageweib" und der 
Frage, warum man sich nach dem Tod 
nicht e infrieren lassen sollte - "Gefrier
brand-Gefahr" . 

Weniger provokati v. dafür um so sach
kundiger erwie sich da der libera le Be
statter Ro lf-Pete r Lange, der von allen 
Ta lkgäs ten am ungezwungensten über das 
Sterben sprechen konnte - schließlich ver
fü gte er "über mehr a ls 20 Jahre Beru fser
fahrung'·. Lange berichtete vom Angebot 
e iner speziell en Positi ven-Beratung in 
mehreren ,.Grieneisen"-Filia len und den 
weißen und gestre iften Designersärgen, 
die neuerdings neben den dunke lbraunen 
Schnörke lki sten für die junge Kund chaft 
im Angebot sind . Der Marktvorteil schafft 
das Bewußtsein . .. 

Für se ine e igene " Ietzte Re ise" hat sich 
Rolf-Peter Lange ein eher progre s ives 
Mode ll ausgesucht: Se in Sarg, erzäh lte er, 
so ll e inmal blau-gelb sein - in den Farben 
sei ner Parte i. 

Micha Schulze 
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Kunst und 
..-Ritus 

Ein Versuch über Sterben und Tod 

~-"".vnn Robert Krokowski 

le Nähe zum Tod - die 
zeitliche, räumliche, logi
che, sprachliche, buch

stäbliche Nähe - entzieht 
den Dingen die Farbe. Wo 

Vorstellungen an das Sterben und dessen 
Übergang in den Tod rühren, zieht ich 
Farbigkeit zurück und räumt einer beson
deren Schwarzwei ßmalerei das Feld . 

Zu den TrauelTiten - zumindest in unse
rem Kulturkreis - gehört die schwarze 
Kleidung, Buntes ist verpönt und wirkt 
fehl am Platz. "Toten blumen" gelten als 
angemessen: weiße Lilien. In der Trauer 
geht es darum, sich mÜ einge chwärzten 
Gedanken au einanderzusetzen. Schwarz 
gibt dem Weiß den Rahmen oder wird zum 
Träger, zu m tragenden Zug der Trauer. 
Schwärze strahlt von die en Zu ammen
hängen her au , löst sich als Zeichen ab, 
erhält e ine metaphOlische Bedeutung und 
zeigt: Hier dreht es ich um den Tod. 

Das Mal des Todes 
Die schwarze Armbinde bezeichnet den 
Trauernden, der schwarzgerandete Brief 
ist immer noch eindeutig. Humor wird 
chwarz, wenn er sich dem nahen eigenen 

Tod widmet. Das Melanom taucht auf der 
Haut al Mal auf und wird für Mediziner 
zum Zeichen des nahenden Todes. Der 
schwarze Fleck ist memenlo mari, gibt an 
deren Malen einen eigentümlichen Zug zur 
Bedenklichkkeit, verleiht "Muttermal" und 
"Leberfleck" eine zusätzliche "Tönung" . 
Altersfl ecken werden argwöhni sch beäugt. 
Mit dem vieldeutigen griechi schen Wort 
melas (das Fleckige, Dunkle, Düstere, 
Schwarze, Tintige) wandert Trauer in die 
Wörter ein, wird zu ihrem Bestandteil. Das 
Schwarze erscheint nicht nur als Zeichen, 
das fü r den Tod teht, es taucht auch als 
Mal auf, als Merkmal des Sterbens. Wer 
fü hrt auf der Haut den Pinsel, verteilt 
Blässe und Schatten auf dieser besonderen 
Leinwand? Vom Tod gezeichnet, heißt es. 

Der Gedanke des ein fachen Abreißens 
eines Lebensfadens, an den sich nicht 
mehr knüpft, ist eine der nüchtern sten Vor
teilungen. Er muß sich nicht auf mythi-
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sche Schicksalsfi guren beziehen und das 
Ende in jener der Moiren verkörpert fin 
den, Atropos, die den Faden einfach ab
schneidet. Er kann das Ende auch fassen, 
wie es Edmond Jabes in seinem Buch "Der 
vorbestimmte Weg" tut: "Das Leben i t 
buntes Band der Zeit. Der Tod könnte also 
un vermeid liches Reißen des Bandes sein ; 
gewöhnl ich wäre der Verschleiß dessen di
rekte Ursache." 

Verschleiß macht e in buntes Band fa
denscheinig und läßt die Farben verblas
sen. Ob Fadenbruch, Bandri ß oder der kur
ze Schnitt des Schicksal , solche Vorstel
lungen des Endes werfen eine 
eigentümliche Frage auf: Was geschieht 
mit dem Faden? Nimmt er als wirres 
Knäuel Gestalt an, als verfilzter Rest, den 
der Tod entsorgt? Wird er Schußfaden in 
der Textur de Gewebes des Gedenkens? 
Für manche Vorstellungen wurde er schon 
restlos au fgezehrt, als Docht, wenn das 
Lebenslicht am Ende erlischt, bis auf jenen 
kleinen, kümmerlichen schwarzen Rest, 
der immer bleibt und der nur daran erin
nert, daß da eine Kerze verbrannte, nicht 
aber daran, welche Farbe sie hatte, welche 
Form und Gestalt. 

DIE VHR.EN WER.DEN 

ANGEHALTEN, DIE 

SPIEGEL VER.H)...NGT, EIN 

ABGED UN ELTER. RAU M 

GESCHAFFEN, ZEITLOS, 

BILDLOS, 815 DIE LEICHE, 

PLATZHALTER. 0 ER. 

GESTALT DES TODES IM 

LEBEN, VER.SCHWUNDEN 

IST 

Das Schwarz des Todes tritt nur dann 
als Tilgung des bunten Treiben des Le
bens in Erscheinung, wenn dieses aufhört 
- weil der Körper, der e trägt, al Gestalt 
buchstäblich von der Bildfläche ver
schwindet. Deshalb i t die Leiche die Vor
wegnahme des Todes im Leben. Ist auch 
sie verschwunden, so macht die Abwesen
heit der Gestalt einen blinden Fleck, tritt 
als schwarzer Fleck im Feld menschlichen 
Zu amrnenlebens in Erscheinung und 
"farbt" auf dieses ab. Die Gestalt des Ge
storbenen zeitigt keine Vorstellung mehr: 
Man kann sich noch nicht an den Gestor
benen erinnern , ich noch nicht vorstellen, 
daß er nicht mehr da ist, und sich nicht 
mehr vor teilen, daß er noch da i t. Er ist 
gestorben, aber noch nicht tot. Die Uhren 
werden angehalten, um die Zeit de U n
vorstellbaren Zl1 überbrücken, die Spiegel 
verhängt. Ein eigentümlicher abgedunkel-

ter Raum wird ge chaffen, scheinbar zeit
los, bildlo , bis die Leiche, als Platzhalter 
der Gestalt des Todes im Leben, ver
schwunden i t. 

In der Leiche nimmt das Sterben end
gültige Gestalt an; sie tritt den Trauernden 
als Mal des Todes in Erscheinung. Au f der 
anderen Seite der Passage, des Übergan
ges, der Schwelle, taucht bisweilen ein an
deres Mal auf: das Denkmal. Hier nimmt 
wieder etwas Gestal t an, diesmal auf Dau
er - das steingewordene Leben oder der 
steingewordene Tod? Es geht um die ver
ste inerte Vor teilung, die den Wunsch 
nach einer Bildhaftigkei t bedient, welche
seltsame Paradox - der Gestalt Ew igkeit 
verleihen oll. Wenn einem - oder eltener 
einer - die Ehre eines Denkmals zuteil 
wurde, ist dies e in Zeichen dafür, daß sie 
nun zu den "Unsterblichen" gehören. 

Nicht ist indes trügeri scher als olche 
Sinnsti ftung. Denn dieselbe gesellschaftli 
che Übereinkunft. die die Gestalt unsterb
lich macht, tößt sie vom Sockel und tötet 
das Tote erneut. Paradox auch, daß gerade 
solche Sockelstürze aus einem erstarrten 
Gedenken bi sweilen ein Lebendi ges ma
chen; daß in Bewegung kommt, was sich 
mit der Gestalt des scheinbar Un terbli 
chen verbindet. Bei manchen der vom 
Sockel Gestoßenen beginnt man, sich wie
der fü r die Spuren zu interessieren, die sie 
in den Texturen hinterl assen haben, den 
kleinen und großen Werken, den patch
works aus den fadenscheinigen oder dich
ten Geweben, für die sie sich zu Lebzeiten 
verau gabt haben, weniger Male kleiner 
Tode als Darstellungen einer Kunst des 
Sterbens. 

Es gilt also zu unterscheiden, um auf
tauchende Todesmale, die den Lebenden 
al Zeichen in Erscheinung treten, weil sie 
die Schwärze mit dem jeweiligen Licht ih
rer Vorstellungen ausleuchten, ni cht mit 
dem Prozeß des Sterbens zu verwechseln . 
Todesmale nähren ein Wi en über den 
Tod, das wünscht, er möge doch endlich 
Gestalt annehmen, damit das Unvorstell
bare vorstellbar wird . Wie anders aber 
näherte man sich dem Unvorstellbaren, 
dem Tod, wenn die Au fmerksamkeit vom 
Wissen über den Tod auf ein andere Wis
sen verschoben würde, ein Gebrauchswi -
sen, e in Wissen nämlich, wie es geht: das 
Sterben. 

ES GIBT NICHTS 

SINNLOHR.ES ALS DEN 

TOD. VND NIEMALS HAT 

DER.. TOD IR..GENDEINEN 

ANDER..EN SINN ALS 

DEN, DEN WIR.. IHM 

GEBEN. 



Die Frage nach dem Tod ste llt man 
nicht ein fach so. Was dazu drängt, ist die 
Hoffnung darauf, es könne und müsse 
doch zumindest e inen geben, der Antwort 
wis e. Und auch wenn man auf die Frage 
nach dem Sinn des Lebens in der Regel 
kaum Antwort erhält, so hindert das doch 
nicht, auch die nach dem Sinn des Todes 
zu stellen. 

Das Wissen um den Tod 

Es gibt ein Wi ssen über das Sterben und 
über den Tod, könnte man e inwenden. Es 
timmt nicht, daß das, was über den Tod 

gewußt wird, nur nichts ist. Zu unserem 
Wi ssen gehören Vorstellungen, die wir uns 
machen und die un ereilen, wenn wir da 
Wort Tod hören . Auch wenn die Wirk]jch
keit des Todes e ine sprachliche ist, so ist 

sie dennoch eine Wirklichkeit. Tod ist für 
uns nur Realität, insofern das Wort Tod 
Vorstellungen zeitigt, die einen Begri ff 
von dem machen, was der Tod für uns ist. 
Hegels Auffassung, daß der Begriff die 
Zeit der Sache ist, macht für uns aus dem 
Tod, versuchen wir ihn zu begreifen, e in 
Da ein. Aber die Realität des Todes ist 
Schein. Denn Tod ist e in Wort für e in Fort
sein , un ter dem wir uns als solches nur 
nichts vorstellen können - und dieses be-

greifen wir als Nichts. Stellt man fest, daß 
Leben und Tod an sich keinen Sinn haben, 
sondern nur f ür uns, führt das auf die Spur 
einer eigentümlichen Unterscheidung. So 
gerät man ins Philosophieren. 

Es fällt einigermaßen le icht, sich mit 
der Antwort zu arrangieren, daß es darauf 
ankommt, dem Leben einen Sinn zu ge
ben. Aber der Zweifel regt ich schnell , 
denn bi sweilen verschiebt sich die Frage: 
Welcher Sinn kann dem Leben angesichts 
des Todes schon gegeben werden? Die 
Hoffnung auf e ine Antwort darauf wird 
schnell ent-täuscht: Es gibt nicht Sinnlo-
eres als den Tod. Und niemals hat der Tod 

irgendeinen anderen Sinn als den, den wir 
ihm geben. 

Ist das aber der Sinn des Todes, daß die 
Leben not abgewendet, El end und Leiden, 
die das Leben innlos machen, abgebro
chen werden? Bezöge man dazu eine theo-

logische Position (nicht die der Tröstung 
und des Versprechens auf e in Leben nach 
dem Tode im Himmel, sondern di e einer 
Erlösung, die nicht Täuschung wäre), 0 

wäre der le idende Hi ob einer, der die Sinn
losigkeit des Leidens e indringlich vor Au
gen führte. 

Bemerkenswerte Hinwei e, die der 
Theologe Jürgen Ebach in seinem Buch 
"Behemoth und Lev iathan" gibt: "Auf 
Hiob nämlich kann sich berufen, wer eine 

Hoffnun g formuli ert, die auf den Abbruch,>< 
nicht die Erfüllung der Leidensgeschichte. I • 

geht. Nicht, daß Leiden sinn voll und ....... 
zweckgerichtet war oder als solche sich---l 
noch erweisen werde, ist zu hoffen, son-Q... 
dem daß es zu einem Ende kommt. Das~ 

Hiobbuch erzählt an seinem Schluß vom~ 
Ende des Leidens, nicht von seinem SinnC:) 
und Zweck. ( . .. ) Das Hiobbuch verweiger~ 

fa lsche Ver öhnung (nämlich Legitimation 
des Leidens, Grund , Notwendigkeit, Sinn), 
und es erzählt doch vom Ende dieses Lei-
dens, ohne in Kausalität, Finalität, Sinn zu 
zw ingen, was sich nur um den Preis des 
Trug oder Betrugs in Kausalität, Finalität, 
Sinn zwingen läßt." 

Dies sind unter Umständen für jene we
ni g tröstliche Worte, die von einem Theo
logen Tros t erwarten, Hoffnung auf e in 
Leben nach dem Tode. Sie scheinen kei
nen Mut zu machen, Hoffnung eher zu zer-

stören als zu wecken. Dem Trauernden 
mögen ie gnadenl os erscheinen, dem 
Sterbenden bitter. Dennoch wird mancher 
in einer Vorste llung von Erlösung, die 
schlicht Abbruch von Leiden meint, e inen 
Bezug zum Sterben finden, das erfahren 
wurde oder wird . 

Das hindert nicht, daß immer wieder 
die bohrende Frage aufkei mt, ob Ende 
denn alles ein dürfe. Doch die Antwort ist 
e infach: Wenn der Tod das Wort "Ende" 
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unter die Lebensgeschichte schreibt, so be
deutet das gerade nicht deren Tilgung - es 
sei denn, diese Geschichte hätte sich in 
nichts anderem verkörpert als in einer 
nackten, flei schlichen Gestalt ohne jegli
ches Kleid, weIcher "Textur" auch immer. 
Denn wo, wenn nicht in der Erinnerung 
und im Gedenken, bliebe etwas lebendig? 
Aber was ist dann mit der Auferstehung 
des Fleisches ... ? Es sind Philosophen 
und Theologen, die sich der Gestaltung der 
Sinnfrage auf besondere, bisweilen er
schöpfende Weise stellen. Es ist der Vor
teil des Essayisten, Fragen ausweichen 
und durch Umwege den Sinn, den Antwor
ten in Erscheinung treten lassen, streifen 
zu können. 

Die Kunst des Sterbens 

Erst das Leben , das das Sterben als eine 
Kunst auffaßt, macht den Eintritt ins Un
vorstellbare zum Eintritt in eine Schwelle, 
einen Übergang, eine Passage, einem Par
cours, der nicht Ritus ist. Wenn es aber 
stimmt, daß auch j eder Ritus letztl ich ein 
Passage-Ritus ist, so wirft das ein beson
deres Licht auf die Trauerriten, in denen 
Abschied genommen werden soll. Denn es 
stellt sich die Frage, warum solche Riten 
auf ein Leben nach dem Tode vorbereiten, 
ein Leben, das als Jenseits eines "endgülti
gen Zustandes" erscheint, das "nicht von 
dieser Welt ist". Der "Tod" ist in der Tat 
nicht nur Abbruch und Ende (er ist es 
auch), er kann auch eine Passage sein. Ob 
sich in ihr allerdings das Leben nur in eine 
Schlacke verwandelt, in einen Rest, weil 
es sich ei nzig im zerfallenden Leichnam 
verkörpert und in all die versteinerten For
men des Gedenkens, die totes Materi al 
modellieren , oder in eine Textur, die durch 
das Wiederaufleben des Gedächtnisses 
Wirklichkeit wird, das hat viel damit zu 
tun, wie das Leben als Sterben Spuren hin
terlassen hat. 

"Der Tod", gibt Jabes in seinem Buch 
zu bedenken, "entrinnt nicht der Zeit. Er 
regiert eine tote Zeit, die die unsere ge
worden ist." Und nicht ohne Chuzpe fährt 
er fort: " . . . eine Zeit des Todes, die nicht 

tote Zeit ist, sondern die immerwährende 
Zeit des Sterbens. Die Wirklichkeit ist im
mer nur eindrucksvolles Wiederaufleben 
des Gedächtnisses." 

Ein Ritus ist aber keine Kunst. Rituale 
sind nötig, wei l es kein Wissen des Ster
bens als savoir faire gibt, als eines Wis
sens, wie man es machen kann. Noch sel
tener ist es als das savoir vivre, ein Wis
sen, das zeigt, wie gelebt werden kann. Es 
ist ein ganz anderes Wissen als das Wissen 
über Leben und Tod. Die Teilhabe an ei
nem savoir faire ist eine Vergewisserung 
besonderer Art. Es ist die Vergewisserung 
einer Kunst, in der die Verausgabung ge
lebt wird, als Notwendigkeit erlebt wird, 
bis an die Grenze des Un vorstellbaren, die 
überschritten werden muß, damit es ein 
Wiederaufleben im Gedächtnis geben 
kann. 

Was somit das Sterben angeht, gehört 
dazu die Vergewisserung dessen, was 
Angst macht. Es ist die Angst, die nicht 
täuscht. George Bataille hat ohne Um
schweife benannt, wessen es sich zu ver
gewissern gilt (in "Der heilige Eros"): 
"Nimmt man das menschliche Leben im 
ganzen, so trachtet es bis zur Angst nach 
der Verschwendung, bis zur Angst, bis zu 
der Grenze, an der die Angst nicht mehr 
erträglich ist. Das übrige ist Moralistenge
schwätz. Wie können wir es, wenn wir lu
zide sind, nicht sehen? - Alles weist dar
auf hin! - eine fieberhafte Erregung in uns 
fordert den Tod heraus, daß er auf unsere 
Kosten seine Verwüstung treibe." 

Die Riten der Trauer 

Das heißt nicht, daß ~rauerriten nicht not
wendig sind . Aber sie wenden eine be
stimmte Not, nämlich die, daß es kein 
Wissen über den Tod gibt, und die, daß es 
nur selten ein savoir mourir gibt, ein Wis
sen, wie sterben geht. Die Riten der Trauer 
fangen jene auf, die sich der Wahrneh
mung des Sterbens verschließen, wie vor 
allem der Teilhabe an ihm, weil für sie in 
diesem der Tod schon Gestalt angenom
men hat, der ihnen nichts bedeutet und der 
einen Sinn bekommen muß, weil es keine 
Vergewisserung der Angst gibt, die zeigt, 
daß Sterben nicht si nnlos sein muß. Wer 
aber nicht mitsterben kann, der muß mit
leiden, muß sich im anderen spiegeln, bis 
die Trauerarbeit den Schleier des Verges
sens über die schwarzen Reflexionen wirft 
und der erste Strahl einer neuen hellen 
Sonne ihn wieder zerreißt. 

In der Trauer geht es darum, einen Ver
lust zu bewältigen. Ritualisierungen sind 
notwendig, weil es dabei der Stütze und 
Unterstützung bedarf. Es gilt, die Ränder 
des Lochs, in das man durch jenen, "der 
aus der Mitte gerissen wurde", zu stürzen 
droht, zu stabilisieren, um nicht mitgeris
sen zu werden . Ritualisierungen dienen 

der Orthopädie des Verlustes, geben Halt, 
und die Gestalt dessen, was die Abtren
nung eines Gliedes aus der Gemeinschaft , 
der Familie, der Gruppe zu verantworten 
hat, ist der Tod. Wo der Sensenmann mäht, 
blutet das Herz, und es gi lt, nicht zu ver
bluten . Die Allegorien sind drastisch und 
waren nie weniger plastisch als in den Ver
körperungen des Todes in zeitgenössi
schen Horrorfi lmen. 

Kann aber die Notwendigkeit einer or
thopädischen Nachbehandlung - und bis
weilen auch Vorbeugung - , in der die vie
len Formen, in denen ein Verlorener Ge
stalt annehmen kann, das Denkmal , das 
Porträt, das vom Pfarrer zum Beispiel am 
Grab gegeben wird, als Notwendigkeit ab
gewendet werden? Der reale Verlust nötigt 
zum Ritus, und der Ritus nötigt die "Hin
terbliebenen", die Notwendigkeit des Ver
lustes anzuerkennen, damit sie in der Me-
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lancholie nicht zu lebendigen Toten wer
den. Die alltägliche Erfahrung zeigt, daß 
der Ritus umso weniger nötig ist, je länger 
der Prozeß des Sterbens dauert. Aber es 
zeigt sich auch, daß es in der Art und Wei
se der Teilhabe an diesem Prozeß liegt, ob 
er in lebendiger Weise im Gedächtnis 
bleibt oder aus diesem geti lgt werden muß. 
Was den Tod so sinnlos macht, das ist die 
Abtötung des Sterbens, immer ein erzwun
gener Mord, der im Sterben allein das 
Elend sieht, das Schreckliche, die Entstel
lung und Entgestaltung des Lebens, der ein 
Ende bereitet werden muß. Es ist dies ei
ner der Gründe, warum es auch zwischen 
Selbstmord und Abbruch des Sterbens zu 
unterscheiden gi lt. 



Die Kunst des Lebens 

Und es drängt sich die Frage auf, ob hier 
nicht zwei Erlösungs formen einander ge
genüberstehen, zu denen einer aus unter
schiedlichen Richtungen kommt: durch die 
Sinnfrage, die dem Wissen über den Tod 
und das Leben entspringt, und von der 
Antwort, die im Rahmen eines savoir fa ire 
des Srerbens gegeben wird, zu dem auch 
gehört, ein Elend und Leiden zu beenden, 
das ohne jeden Sinn geworden ist. In je
dem Gemälde gibt es einen letzten Pinsel
strich, der es "beendet", ohne es zu "til 
gen": Jeder weitere würde es verderben. 
Auch zur Kunst des Sterbens gehört die 
Kun tfe rtigkeit, den Augenblick der Wahr
heit nicht zu verfehlen, der noch ein sol
cher des Handelnden ist. 

Zu behaupten, daß Sterben eine Kunst 
ist, ist e ine Herausforderung des Todes. Es 

ist aber auch eine Herausforderung an a lle, 
die von Bataille des Geschwätzes geziehen 
werden. Es ist e ine Herausforderung an die 
Sinnsti fter der Rituale, sich ihres eigenen 
Tuns ni cht nur im Angesicht des Todes zu 
versichern , sondern auch in der Teilhabe 
am Sterben zu vergewissern . Sie versu
chen es, gew iß. Aber versichern sie dabei 
nicht selten sich elbst und den Sterbenden 
des Sinns, der anderswo liegt als im Ster
ben? Anteilnahme an solchem gegebenen 
Sinn des Leben und des Todes ist aber et
was andere als Teilhabe an der Aufgabe 
des Lebens, der Entsinnung des Todes, um 
dem Leben sterbend auf die Spur zu kom
men. Da teilt die Frage nach dem, was 
die Begieitullg eines Sterbenden genannt 
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wird . Wird das Sterben als e ine Kunst auf
ge faß t, so heißt das, die Schwelle zum Un
vorstellbaren zu überschreiten, die Passage 
mitzuvoll ziehen. Nur das heißt Teilhabe 
am Sterben und Vergew isserung seines sa-

voir fa ire: mit ihm zu leben. Was aber für 
viele un vorstellbar ist, i t genau dies: mü 
einem Sterbenden zu leben. Sie werden 
der Trauerriten bedürfen, um zu lernen, 
was es heißt, mit dem Tod zu leben. 

Kann der Grad des Bedar fs an Riten als 
Maß für eine mißlungene Teilhabe am 
Sterben aufgefaß t werden? Dann hätte es 
kaum Teilhabe gegeben, wenn nach einer 
langen Zeit der "Begleitung" der "Schei
dende" immer noch als der "au der Mitte 
Geri s ene" empfunden würde. Die Frage 
so zu stellen und zu beantworten, kann 
aber auch trügeri sch sein. Denn auch der 
Wunsch, s ich im Prozeß des Sterbens des 
Sterbenden zu entledi gen, kann den Bedarf 
nach Riten auf ein geringes Maß schrump-

fen lassen: Sie selbst erscheinen am End~ 

als letzte, leidige Pflichterfüllung. Zu~ 
Kunst des Sterbens gehört also, nicht ge-L.L.I 
gen. den oder die anderen zu terben. Es 
gibt die Neigung bei Sterbenden, ohneC.. 
Zweifel, den Tod als Ziel und Aufgabe des~ 
Lebens zu benutzen und das Sterben a l s~ 
eine Waffe. Den anderen mi tzureißen, is<:::) 
keine Kun t. Es ist eine bewußte oder un -~ 

bewußte Taktik, die auf die Sinnfrage des~ 
Todes pekuliert , die nicht auf gemeinsa-
me Vergewisserung etzt, sondern auf da 
schlechte Gewissen des anderen nach der 
Trennung. 

Zu einer Kunst des Sterbens gehört es 
also, die Machtspiele der Tötung im Ange
sicht des Todes, di e Strategien der Tilgung 
jeder gemeinsamen Vergewisserung mög
lichkeit in dem, was sich ab pielt (auch 
wenn sie im Namen der Liebe daherkom
men), zu beenden. Der erste Schritt dazu 

ist, daß es keinen Zwang und keine Ver
führung zur Teilnahme geben darf, Teil
nahme aus Profess ion. Als Kunst ist Teil 
habe keine Akademie oder Schule des Le
ben und Sterbens, in der man nach 
bestimmten Spielregeln lernt. wie terben 
geht. Arbeitgeber diplomierter Sterbehel
fe r wäre der Tod. Und es wäre der Tod der 
Kunst des Sterbens, au ihr eine Institution 
zu machen: ritualisierte Abläufe, die sich 
aus einem Wissen über die Kunst des Ster
bens abgelagert haben. Es ist dies übrigens 
auch eine Antwort auf die Frage, warum 
so viele Künstler, die an Kunsthochschu
len lehren, so selten anwesend sind . Was 
aber nicht die Frage beantwortet, warum 
es so wenig sich in der Kunst auf den Weg 
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Machende g ibt. die am savoir fa ire jener 
teilzuhaben versuchen, die auf ihrem Par
cours chon ein paar Schritte weiter sind -
oder zurück . 

Immerhin abe r kann auch e in Versuch 
über Tod und Sterben bis zu jener Schwel
le vorzudringen versuchen, in der die Ver
gewis erung Handlung würde. Der Gedan
ke daran macht Angst. Aber diese Angst 
ist nicht ohne. Denn ie führt auf die Spur 
jenes seltsamen, für jeden anderen Verlust, 
der e in Leben als e in Sterben o rientiert 
und aus dem, wenn der Tod das letzte 
Wort hat, das für alle identi sche Nichts 
wird. Die Kunst des Sterben besteht dar
in , De- finiti onen, Entgrenzungen des 
Sinns zu geben und an diesen te ilzuhaben. 
In ihnen geht es darum , den Sinn auf das 
hin zu entgrenzen, was zwischen den Zei
len steht, wenn di e Tex tur der Schrift Spu
ren hinterl äßt. 
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ochmals l abe: "Schwarz ist vielleicht 
nichts ande res a ls ein unendliches Weiß, 
auf da zum Teil der Schatten sich hinge
legt hat und dann eingeschlafen ist. ( ... ) 
Zu erkl ären : Weiß ist das Blatt, he ißt wie
derholen, was e in jeder weiß. Hingegen 
das beredte oder stille Weiß de r Seite zu 
pre isen, he ißt auf dem Umweg e iner de
taillierteren Definition di e Besonderheit 
des betreffenden Wei ß hervorzuheben: De
finition , die diese Undefinierbare berück
sichti gt, worauf sie beruht und wodurch 
sie sich defi niert; sie steht also dafür e in , 
was im Kern jeder Definition zu definieren 
ble ibt. Diese subjektive Herangehensweise 
i t die objekti vste . Wir befinden uns de r 
Welt gegenüber in vö lli ger Abhängigkeit 
von e iner ausschließlichen Rede; andern
fa ll s würden wir verschwinden." 

Definition he ißt hi er a lso, mit der Wen
dung auf e in anderes Wis en bi s an die 
Grenze zu gehen und über sie hinaus. 
Schrift ist in der Regel etwa , mit dem 
man etwa schwarz auf weiß zu haben 
sche in t: das Wi ssen. Wenn Ingeborg Bach
mann aber ihren Romanzyklus "Todesar
ten" nennt, so gibt sie, was sie in e inem 
Gedicht die Wörter nicht zu geben be
schwört: Sterbenswörter. Di e Kunst des 
Sterbens zeigt sich immer in der Kunst zu 
geben , was man nicht hat. Es ist das, was 
Li ebe genannt wird . • 

Robert Krokowsky ist ols Psychoonolytiker und Schrift· 
steiler in Berlin tätig. 
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Abschied 
• Gottfried Ensslin 

weimal hat Bruno hem
mungslos geweint. Beim 
er ten Mal, al die Helfer
ze llenzahl ste i I unter 100 
fiel , war ich hilflos und 

konnte nur äußerlich trösten . Beim zweiten 
Mal, während seiner ersten PcP, habe ich 
begriffen , daß seine Tränen der schmerz
hafte Einstieg in ein neues Stadium waren, 
dem er sich danach geste llt und in das er 
sich aktiv e ingelebt hat. Aber zuer t hatten 
wir beide große Angst vor dem, was e ine 
zunehmende Hilflosigkeit bedeutet, und 
befürchteten, damit nicht umgehen zu kön
nen. Mir fiel ein Bild e in , das Bruno ganz 
gut fand: Was jetzt kommt, ist wie ein Ge
birge, da aus der Ferne bedrohlich aus
sieht. Geht man darauf zu, ändert ich die 
Perspekti ve. Es gliedert sich in Täler, Wi e
sen, Felsen, Bäche. Klar, der Aufstieg wird 
immer steiler, aber es gibt auch schöne 
Ras tplätze. Nähe nimmt Angst. 

Meine Trauer um Bruno kommt aus und 
macht sich fest an Bildern, Stimmungen, 
Gerüchen, Musik während der letzten Zeit 
mit ihm. "Sweet Bitter Love" von Aretha 
Franklin, der Duft von Levkojen, die me
lancholische Melodie der kleinen Klavier-
pieluhr, die gelassene, zärtliche Art von 

Brunos selbstbestimmtem Abschied ist das 
Sinnliche an meiner Trauer. Deswegen ver
bindet sie sich direkt damit, wie er in mei
ner EIinnerung seine Krankheit und e in 
Sterben anging und was wir zuletzt erlebt 
haben; paradoxerweise hing es mit seiner 
langen Drogenerfahrung zusammen, daß er 
nichts verdrängen wollte oder konnte, auf 
alles offen zuging. Er hat mit seiner abneh
menden Lebensenergie hart und genau wie 
mit e inem Dealer verhande lt: Auch mit 44 
Kilogramm Körpergewicht mußt du mir 
diese dreiwöchige Kreta-Reise noch zuge· 
stehen, dafür gebe ich mich gefaßt, wenn 
du sagst, jetzt ist Schluß. 

Natürlich war er nicht immer stark. da 
war manchmal Selbstmitle id, Haß und 

e id auf die Gesunden, die es zufällig 
nicht getroffen hat, die so vo ll mit ihrer Ei
te lkeit und Wichtigke it beschäftigt sind, 
ihm nicht richtig zuhören und sich nicht 
auf sein verlangsamtes Tempo einste llen. 

Da ist er o ft schroff und unduldsam ge
we en. Er glaubte, für meine und die Hilfe 
anderer, die er zunehmend brauchte, keine 
Gegenlei stung mehr geben zu können. Das 
hat ihn sehr geschmerzt. Er hat dabe i über
sehen, vielle icht aber auch geahnt, daß ich 
durch die Erfahrung seine Sterben Kraft 
für mein e igenes päteres Sterben bekom
me. 

Nachdem diese verdammte Cytomegalie 
ein Loch in einen Darm gefressen hatte 
und er für e ine Anus- Praeter-Operat ion zu 
geschwächt war, wollte er zum Sterben 
nach Hause. Gegenüber Sterbehilfe war ich 
gerade wegen der deutschen Vergangenheit 
immer sehr skeptisch ei ngeste llt. Aber in 
dieser konkreten Situation , in direkter 
Nähe und im Gespräch hat er mir gezeigt. 
daß es sein fester Wille war, seine Selbst
be timmung nicht aufzugeben. 

Dieser Abschied - daß ich bei ihm war, 
als er friedlich ein chlief - g ing bis in den 
innersten Kern . Wut über se inen frühen 
Tod und Akzeptieren , daß wir sterben müs
sen. Schwächung und Kraft zugle ich. 
Rausfa llen aus der ganzen Watte der All · 
tagsgefüh le. Wo geht er jetzt hin, wo es 
doch dort nicht gibt? Wo kann ich ihn 
jetzt sonst halten als in mir drin ? 

Doch dann half es mir, daß erstmal für 
die Begräbnisfeier vie l zu tun war. Gesell 
schaftliche Tradition für Trauernde sind 
schwarze Kleidung, Leichenschmaus, 
Traueljahr, Verw itwetsein. Diese Ritua le 
behalten trotz moderner Ab chwächung 
immer noch Kraft. Aber späte tens beim 
spießigen Begräbni sbarock, das der Bestat
ter treuherzig vor mir ausbre itete. wü nschte 
ich mir, daß das schwule Formgefühl hier 
mal kräfti g ausmi stet. Unsere toten Freun 
de sind jung und oft weitab ihrer Her
kunftsorte ges torben, und deshalb müssen 
wir andere Formen der Totenfe ier finden , 
die dem Toten und uns näher stehen al das 
bittermienenhafte, lustfeindliche Chri sten
tum. Unsere WeItläufigke it, unser Interesse 
an der Antike und anderen Kulturen al der 
unseren kann da Impulse geben. 

Bei Brunos Begräbni s wurden während 
der Feier antike Texte und Gedichte ge
sprochen, Reggae li ve gespielt, und ich 
habe zu sagen versucht, wa er für mich 
bedeutet hat. Mit Rücksicht auf die anwe
senden Eltern und mit Brunos vorherigem 
Ein verständnis hat aber ein PFarrer am 
Grab die nach chri stli chem Ritus üblichen 
Bestattungsworte gesprochen. 

Was ist geblieben? Das Grab als Ort. der 
mir wichtig ist und dessen Naturgärtchen 
ein Abbild von Brunos Dachterrasse sein 
soll. In seinem Buch "Totem und Tabu" 
le itet Sigmund Freud da Tabu, da die To
ten umgi bt, von dem Gefühl zwie palt aus 
Trauer und Abwehr her. den die Lebenden 
den Toten gegenüber empfinden. In frühen 
Gesellschaften seien die Toten sogar dämo
nisiert und ausgegrenzt worden, um ich 
gegen sie zu schützen. Heute seien die häu
fi g auftretenden Selbstvorwürfe der Hin
terb liebenen der Ausdruck dieser verdräng
ten Abwehrgefühle. Solcherart Selbstvor
würfe und Schuldgefühle sind mir nach 
Brunos Tod nicht hochgekom men. Der 
Grund dafür ist die Li ebevolle Art seines ru
higen Abschieds . Wenn man jemanden 
liebt, läßt man ihn in e in Bewußtsein und 
sein Herz und gibt ihm dort einen Festen 
Pl atz. Den wird Bruno be i mir behalten . • 
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praktI sch gar kell1e Rolle mehr, weIl der 
Tod als re in entsorgungstechni sches Pro-

F r e V e I m a n blem betrachtet wird , od~r sie wurden von 
den Fesseln der Konvenuon befreIt und zu 
neuen, originelleren Formen weiterent
wickelt. 

ZU Grab 
Vom Pomp zum Pragmatismus
ein BIi,k auf den Wandel unserer 
Trauerkultur 

• 
von Norbert Fis,her 

[m ersten Fall ist Sterben und Tod zu ei -
ner Angelegenheit geworden, di e von Me
dizinern , Bestattungsunternehmern und 
der Friedhofsbürokratie geregelt wird . 
Kühl zellen, Krematorien, anonyme Bestat
tung - das sind die zeitgemäß nüchternen 
Begri ffe e i nes pragmatischen Umgangs 
mit den Toten. Der Tod wurde entzaubert , 
aller Zeremonien entledigt. Au dem einst 
rätselhaften, vie lgedeuteten Mythos ist ein 
prakti sches, deleg ierbares Problem gewor
den, zu dessen Handhabung inzwischen 
e in breitgefachertes Dienstl eistungsange
bot bereitsteht. 

Im zweiten Fall aber kann durchaus>< 
vom Au ftakt zu e iner neuen Ära gespro-
chen werden. Ein fre ierer Umgang mit denL.L.l 
Toten bricht sich Bahn . Man ersche in~ 
nicht mehr im kon venti one ll ~n SchwarzC... 
ZlIr Bestattung, Todesanzeigen werden~ 

kreati ver gestaltet. Aus pri vater Traue~ 
wird ein solidari sches Gefühl , wenn sich 
Aidskranke, wie in Hamburg, eine ge-............ 
mein ame Grabstätte einrichten und dami~ 
ein Zeichen gegen das wenig würdevolle 
Gebaren setzen. das ihnen zuweilen im 
Bestattungsbetrieb widerfährt . 

Welchen dieser beiden Trends man 
auch nimmt: Vom alten Pomp funebre, 
dem einst der Adel frönte, ist heute jeden
fa lls kaum noch etwas zu püren. Nur 
noch Relikte sind erhalten geblieben von 
jener emotionsgetönten Trauerkultur, die 
das Bürgertum im 19. Jahrhundert so voll 
endet zelebrierte. Auch der Einfluß der 
Kirchen schwindet steti g, vor a llem in den 
größeren Städten. 

atürlich ist dies nicht die erste Zäsur 
in der Geschichte der Trauerkultur. Schon 
zu Beginn un serer Ze iLrechnung brachte 
das aufkommende Chri stentum einen Ein
schnitt , der bis in die Neuzeit hinein nach
wirkte. Man wollte um des eigenen See
lenheil willen in der ähe der Reliquien, 
also der Gebeine der Heiligen, be tattet 
sein - was den Platz in oder an der Kirche 
besonders begehrenswert machte. Die 
Kirchhöfe wurden ZlI jenen kl ass ischen 
Begräbnisplätzen, a ls die sie te il weise heu
te noch bekannt sind, vor allem auf dem 
Land. 

Die Privatisierung der Trauer 
Für e ine weitere Zäsur sorgten Martin Lu
ther und die Reformation Anfang des 16. 
Jahrhunderts. Die protestanti sche Lehre 
fand die ähe zu den Gebeinen der Heili 
gen nämlich weniger wichtig fürs e igene 
Seelenheil als die Päpstlichen. So konnte 
Luther vorschl agen, die Toten auf separat 
eingerichteten Friedhöfen vor den Stadtto
ren ZlI beerdigen. Der von der Kirche "be
freite" städti sche Friedhof entwickelte sich 
in der Folge zu jenem zentralen Ort von 
Tod und Trauer, der er bis heute geblieben 
it. 

Die Reformati onszeit läutete zugleich 
den Beginn e iner "pri vaten" Trauerkultur 
e in. Was für heutige Leser nach trautem 
Heim klingen mag, besaß damals gese ll 
schaftlichen Zündstoff. Trauer war im Mit
te lalter in vorgegebene, von der Kirche ge
prägte Schablonen gepreßt worden. Davon 
nun befreite sich da reformatorische Bür
gertum nach und nach: Das Gefühl der 
Trauer erhielt seine eigene, eben "pri vate" 
Sprache, der emotionale Verlust wurde in
di viduell ausgedrückt - nicht zuletzt in der 
persönlichen Leichenpredigt, die damals 
ihre Blütezeit erlebte . 

Zu seiner vo llen Entfa ltung kam dieses 
neue, bürgerliche Gefühl der Trauer aller-



dings erst in der Zeit um und nach 1800. 
Beispi elhaft trat dies in dem Skandal zuta
ge, den die Bestattung von Friedrich Schil
ler im Jahr 1805 hervorrief. Paradoxerwei
se wurde des Dichter " Ietzter Gang" in 
Weimar ni cht deswegen zum Skandal, weil 
er gegen alle Sitten und Konventionen ver
stieß, sondern weil man sich zu sehr an 
eben diese hie lt. Nicht nur in Weimar näm
lich waren damals noch die sogenannten 
"stillen Beerdigungen" üblich, di e als auf
kläreri scher Protest gegen den feudalen 
Pomp fu nebre im 18. Jahrhundert aufge
kommen waren. Sie spielten sich nachts 
und ohne große Feierlichkeiten ab. 

Bei Schiller aber fand man dies schon 
nicht mehr angemessen; e ine repräsentati
ve Begräbnisfeier sollte es sein . Erst recht 
rief dann der Ort von Schillers Bestattung 
Empörung hervor: Der Leichnam kam in 
den städtischen Gewölbekeller auf dem 
Weimarer St.-Jakobs-Kirchhof. Kreuz und 
quer, neben- und übereinander vermoder
ten die Leichen in dieser heiml ichen Dü-
terni s, ohne eigenes Grab, ohne Grabmal. 

Die Bestattung Schillers jedenfa ll s wurde 
von publizistischer Seite als "Schandfleck 
deut cher Kultur" gebrandmarkt. Noch 
Jahrzehnte später kl agte der Dichter Con
rad Ferdinand Meyer: "Mit keinem Kranz, 
dem kargsten ni cht, und kein Geleit! /Al s 
brächte eilig e inen Frevel man zu Grab." 

Im 19. Jahrhundert entsprach al 0 die 
"stille Beerdi gung" den zeitgenössischen 
Vorste llungen vom Tod nicht mehr - und 
schon gar nicht das Deponieren der Leiche 
im unsort ierten Gewölbekeller. Der Tod 
wurde mittlerweile weniger als 
Schreckensbild, sondern als sanfter "Bru
der des Schl afes" in terpretiert, der Fried
hof als elysäisches Gefilde ideali siert. Das 
Grab in der freien Natur, wie es der Dich
ter KJopstock chon Mitte des 18. Jahrhun
derts für seine im Kindbett verstorbene er
ste Frau Meta angelegt hatte, war zum 
Leitbild bürgerl icher Todesvorstellungen 
geworden. 

un , Schillers Gebeine sollten etliche 
Jahre später auf dem neuen Weimarer 
Friedhof doch noch ihren angemessenen 
Platz erhalten (und neben ihm fan d 1832 
auch Goethe seine letzte Ruhe). Aus 
städ tischen Friedhöfen, die sich bi s ins die 
Zeit um 1800 hinein häufig als wüste 
Äcker präsentiert hatten, entwickelten sich 
im Laufe des 19. Jahrhunderts stil voll ge
sta ltete Orte der Trauer, die zum Spazier
gang ei nluden. 

Der Tod war - man hatte aus dem Eklat 
um Schiller zweife llos gelernt - im Bür
gertum schon längst wieder zu e inem pre
st igeträchtigen, emotionalen Ereigni s wie 
Geburt und Hochzeit geworden. Die Trau
er zähl te zu jener bürgerlichen Feierkul tur 
des 19. Jahrhunderts, die immer auch ge
sell schaftlich-repräsentati ve Züge trug. Es 
gab ein stilgerecht mit schwarz ausge-
chmücktes Sterbezimmer im pri vaten 

Wohnhaus, es gab den Trauerzug und die 
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Feier am offenen Grab auf dem Friedhof. 
Blumen wurden zum typischen Beileids
zeichen (und immer mehr Flori sten siedel
ten sich in Friedhofsnähe an ... ) . Benimm
bücher schrieben die e inzuhaltende Ord
nung bi s zum korrekten Sitz des Hutes 
vor: "Ist das Wetter hell und warm , so hal
ten die Herren während der ganzen Zere
monie ihre Hüte in der Hand. Bei schlech
tem Wetter hingegen ist das Aufbehal ten 
der Hüte gestattet." 

So färbten diese bürgerlichen Formen 
der Trauer vielle icht nicht im Detail , aber 
doch als allgemeine Leitlinie auf all jene 
Kreise ab, die sich einen gewissen Auf
wand le isten konnten. Nicht zufä llig be
schreibt die Frauenrechtlerin Ali ce Salo
mon in ihren Erinnerungen den Einbruch 
des Todes in ihre Kinderwelt zu Beginn 
der Gründerzeit anhand der häuslichen Ar
rangements. So wird von e inem Sterbe
zimmer berichtet, "dessen Vorhänge, Spie
gel und Bilder mit schwarzem Trauerflor 
verhängt waren" . Nicht nur in ihrer Fami
lie gal t Schwarz als die Farbe tiefer Trauer. 

IST DA5 WETtER. H.ELL 
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Diese Formen bürgerlicher Trauerkultur 
erreichten in der Zeit des Kaiserreiches 
ihren Höhepunkt. Einen bedeutenden Ein
schnitt brachte dann aber die Anl age von 
Zentral fri edhöfen weit vor der Stadt. Sie 
waren zu Fuß nicht mehr zu erreichen, und 
so wurden Fuhrwerk, Eisenbahn und spä
ter das Bestattungsauto zum wichtigen Be
standteil der Trauerzeremonien. Seit den 
1870er Jahren übernahmen immer häufi
ger regelrechte Bestattungsunternehmen, 
die aus Sargschreinereien oder Fuhrbetrie
ben hervorgegangen waren, die Abwick
lung von Trauerfeier und Bestattung. 

In deutlichem Gegensatz zu bürgerLi
cher Trauer- und Grabmalkultur stand die 
Bestattung derer, die sich solche Feierlich
keit schl ichtweg nicht le isten konnten. 
Tei lweise noch bi s in 19. Jahrhundert 
wurden die Armen, wie in Hamburg, in 
Gemeinschaftsgruben geworfen, die im
mer wieder neu geöffnet werden mußten 
und keinerle i Grabzeichen erlaubten . Die 
hygienischen Zustände spotteten jeder Be
schreibung. Immerhin : In vie len deutschen 
Städten hatte sich seit der Zeit um 1800 

die Einzelbeerdigung durchgesetzt, die 
auch den Unbemitte lten ein eigenes, häu
fig mit einem rasch verwitternden Holz
kreuz geschm ücktes Grab zubilligte. 

Eine pragmatischere Einstellung 

Eine weitere bedeutende Zäsur bildete 
dann der Bau von Krematorien und die 
Ein führung der Feuerbestattung. Das erste 
Krematorium gi ng 1878 in Gotha in Be
trieb, Heidelberg fo lgte 189 1, Hamburg 
1892. Von den Ki rchen, vor allem der ka
tholischen, vehement als "heidn isch-mate
ri alisti ches" Satan werk bekämpft, füh rte 
die Feuerbestattung zu einem technisierten 
Umgang mit den Toten. Damals übrigens 
war es noch beinahe etwas Anrüchiges, in 
Krematorium zu gehen: "Ich erfahr ' da ... 
du bist bei einer Verbrennung mit dabei 
gewe en? Durch fremde Leute natürlich 
erfahr ' ich's" , heißt es halb ungläubig, 
halb empört in einem zeitgenössischen 
Werk der Schri ftste llerin Helene Böhl au. 
Aber trotz a ller Widerstände läutete die 
Feuerbestattung einen fo lgenreichen Wan
del ein . Da nicht konfessionsgebundene, 
weltlich- chnöde Krematorium wurde zum 
Ort fe ierlicher Handlungen, die Beisetzung 
der Asche zum banal-bürokratischen Akt -
deutliche Zeichen e iner pragmatischeren 
Einstellung zum Tod. 

Im übrigen sollte die Feuerbestattung 
auch nicht mehr lange anrüchig bleiben, 
zumal sich Prominente wie die Pazifisti n 
Bertha von Suttner einäschern ließen. Im 
August J 913 pilgerte die internationale 
Sozialdemokratie zum Züricher Kremato
rium, um der Trauerfeier fü r August Bebel 
beizuwohnen. Der große alte Mann der 
SPD hatte, fo rtschrittsgläubig wie er war, 
schon zu Lebzeiten testamentarisch e ine 
Feuerbestattung verfügt. Seine im Ver
gleich zur monumentalen Grabmalkultur 
der wilhelminischen Epoche schlicht ge
staltete Grabstätte zeigt nochmals, wei
chen Weg die Feuerbestattung wie : den 
zu einfacheren, reduzierten Formen. 

Diese Entwicklung fand ihren letzten 
Höhepunkt in der heute so aktue llen ano
nymen Beisetzung, die in den sechziger 
Jahren aufka m und der j a in aller Regel 
eine Feuerbestattung vorausgeht. Immer
hin beträgt der Anteil der anonymen Bei
setzung auf städti schen Friedhöfen, wie in 
Leipzig, Hamburg und Flensburg, bereits 
zwischen 30 und 50 Prozent. Die Aschen
res te kommen auf einer rund 30 mal 30 
Zentimeter kle inen Fläche unter die Erde, 
deren exakte Lage zwar die Friedhofsbe
amten, nicht aber die Hinterbliebenen ken
nen. Diese anonymen Urnenhaine, Urnen
gemeinschaftsanlagen oder wie immer sie 
heißen, sind in der Regel von weiten Ra
sen fl ächen geprägt und von einem einzel
nen Denkmal geschmückt, das allen hier 
Bestatteten zugedacht ist. Indi viduelle 
Grabmäler gibt es nicht mehr. Und doch 



findet an diesen Orten Trauer und Erinne
rung statt . Viele Menschen kommen zu 
den anonymen Urnenhainen, um Blumen 
abzulegen, zu verweilen und gelegentl ich 
miteinander zu reden. 

So mag also die katholische Bischofs
konferenz den "Verfall der Bestattungskul
tur" bekl agen, von einer wachsenden "Ge
schichts- und Kulturlosigkeit" reden und 
die anonyme Beisetzung rundherum ableh
nen - ihr Kampf scheint vergeblich. Daß 
sich die Stein metze mit ähnlichen Er
klärungen gegen anonyme 
Beisetzungen wenden, wird 
man ihnen nachsehen. 
Schließlich verliert dieser 
alte Berufszweig seine Ex i
stenzgrundlage, so llte sich 
der Trend zur Bestattung 
ohne Grabmal fortsetzen. 

Sicherlich spielt bei die
ser Entwicklung, die im 
deutschen Norden übrigens 
vie l tärker bemerkbar ist 
als im Süden, auch e ine ge
wisse Entsorgungsmenta
lität im Umgang mit den 
Toten eine Rolle. Durchaus 
ernstgemeint sind nämlich 
Bitten an die Krematori 
umsleitung a la " Laßt Oma 
erstmal in der Kühl zelle, bi 
wir aus dem Urlaub zurück 
sind" . Sie zeigen, daß die 
Bestattung für e inige zu e i
ner zwar notwendigen, aber 
lästigen Pflichtübung ge
worden i t. 

Vie l i t a lso nicht geblie
ben von der bürgerlichen 
Trauerkultur des 19. Jahr
hunderts. Ihre Relikte sind 
vielleicht noch am ehesten 
bei den Be tattungsunternehmen zu fi n
den. Hier werden sie aus nicht ganz unei
gennützigen Gründen bere itgehalten, den 
jede zusätz liche Servicele istung, jedes 
weitere Accessoire bringt Geld. So findet 
ich im Katalog noch diese und jene Sarg

verzierung, das eine oder andere wertvolle 
Totenkle id - die alle fünf Jahre stattfin 
dende Düsseldorfer Bestattermesse bietet 
hier besten An chauungsunterricht . 

Lockerung der Konventionen 

Es wäre allerdings fal sch, die Bestattungs
unternehmen pauschal als traditionalistisch 
zu verdammen . Auch von dieser Seite 
kommen gelegentlich Innovationen, inter
essanterweise vor a llem von Bestattungs
untemehmerinnen (die in dieser männer
dominierten Branche ohnehin Au ßenseite r 
sind). Beim Institut von Claudia Mar
schner in Berlin werden Särge indi vidue ll 
bemalt oder mit Herbstlaub ge chmückt; 
zur Trauerfeier gibt es Lieder von Marian
ne Rosenberg. 

Auf der anderen Seite wird immer mehr 
Menschen kl ar, daß sie die Bestattungsun
te rnehmen e igentlich gar ni cht brauchen. 
Aus den iederl anden wird berichtet, daß 
Trauerfe iern von den Hinterbliebenen 
selbst in die Hand genommen und kreati v 
gesta ltet werden. Da wird das Utrechter 
Krematorium genutzt, um Bongos zum 
Abschied ertönen zu lassen oder einen 
letzten Walzer zu tanzen. Auf dem Sarg e i
nes Amsterdamer Diskothekenbesitzers 
waren leere Whi sky-Gl ä er statt Blumen 

zu finden - ein maßgeschneidertes Good
bye, wie man fand. 

Auch der Wunsch nach indi vidue ller 
Grabmalgesta ltung wird lauter - und tritt 
in konfliktträchtige Konkurrenz zu den 
strengen Reglementierungen, die es seit 
Jahrzehnten auf deutschen Friedhöfen g ibt. 
So berichten die Medien immer wieder 
über Versuche, orig ine lle Grabmalformen 
notfa ll s juristi sch gegen bestehende, aber 
a ls unsinnig erachtete Vorschriften durch
zusetzen. In e inem Wald be i Ka sei hat 
eine Gruppe von Künstlern gegen viele 
Widerstände sogar e inen Pri vatfriedhof 
mit ganz ungewöhnlichen Grabstätten an
gelegt. Vie lleicht wird es ja auc.h in 
Deutschl and e ines Tages möglich sein, den 
gesetzlichen Fri edhofszwang aufzuheben 
und die Asche de Ge liebten im e igenen 
Garten beizusetzen ... 

So weit ist es aber noch nicht, und Fort
schritte g ibt es eher im kle inen. Die 
Lockerung von Konventionen ist beson
ders an chaulich an den Todesanzeigen ab
zulesen: "Wem nicht nach schwarzer Klei
dung ist, soll in seinen Farben zu der Beer-

digung kommen, darauf hat Mari a aus->< 
drücklich Wert gelegt", hieß es 1990 in ei-
ner Todesanzeige für die Journali stin Ma-L..&.J 
ri a Neet-Uthoff. Viele Kuriositäten sind---l 
unter den Anzeigen inzw ischen zu fi nden.C-. 
Manche sind anrührend persönlich ("Mein~ 

Mann hat seinen letzten Marathonl auf ver-~ 
loren . . . "), manche chonungslos offen:C::::> 
"Rita - Der Tod ist barmherziger als Dein~ 

Unbarmherzigkeit. AI letzten Gru ß. Hei -~ 
ni ," 

Zur Auflösung traditioneller Formen 

hat auch d ie zunehmende Populari tät welt
licher Trauerred ner beigetragen (deren Ar
beit übrigens gerichtsoffi zie ll a ls "künstle
ri sche" Tätigke it e inges tu ft wurde). Heute 
gibt es in Deutschl and weit über tausend 
o lcher freien Redner, die te ilweise in e i

genen Verbänden organisiert sind . ln Ham
burg hat Klaus Behner gar e in eigenes In
stitut gegründet, um indi vidue ll ge taltete 
Begräbnisfe iern durchzu führen. Das ach
sehen dabei haben wiederum die Kirchen, 
denen e in weiterer Hoheitsbere ich im Be
stattungswesen verloren geht. 

Dies gilt auch für den seeli schen 
Aspekt. Statt des Pastoren betreuen immer 
häufiger pri vate Vereinigungen Ste rbende 
und Hinterbli ebene, engagieren sich für e i
nen bewußteren Umgang mit dem Tod. 
Dies hat sich beispielsweise die Organi a
tion "Charon" in Hamburg zu e igen ge
macht. "Charon" tritt zugle ich dafür e in , 
sich mehr Zeit für Trauer zu nehmen, den 
eigenen Gefühl en Ausdruck zu verle ihen 
und sie nicht zu verdrängen. Ein ähnliches 
Anliegen verfo lgt "Omega", e ine Vere ini 
gung, deren MitgLi eder ehrenamtliche 
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Sterbegleitung mit dem Ziel eines würdi
gen Todes le isten. Die Kölner Bestattungs
genossenschaft "Begleitung" versucht, mit 
e inem umfassenden Angebot nicht nur für 
den eigentlichen Bestattungsakt alternati ve 
Wege im Umgang mit dem Tod aufzuzei
gen. 

Was also von den einen als kultureller 
Niedergang beklagt wird - der Verfa ll b'a
ditioneller Trauerkultur -, ver tehen ande
re als Chance für e inen bewußteren Um
gang mit dem eigenen Tod. [n ofern ist der 
nun endgültig eingeläutete Abschied von 
der klassisch bürgerlichen Trauerkultur 
kein Grund zum Wehklagen. Wenn die 
"letzte Reise" nicht mehr in den Fesseln 
überkommener Traditionen erstarrt, immer 
weniger bestimmt wird vom liturgischen 
Ritual oder vom Serv icekatalog der Be
stattungsunternehmen, dann könnte die 
Jahrtausendwende vielleicht einmal als 
neuerliche Zäsur in die Geschichte der 
Trauerkultur eingehen. 

Die Hinterbliebenen von an den Folgen 
von Aids Verstorbenen j edoch haben vor
läufi g noch ganz andere Sorgen. "Als 
brächte e ilig e inen Frevel man zu Grab" -
jene oben zitierte Gedichtzeile von Conrad 
Ferdinand Meyer scheint wie geschrieben 
für jene Toten. Die oft übli che Plastikhülle 
um den Leichnam jedenfalls zeugt eher 
von Üben'eaktionen bei Bestattungsunter
nehmen und Friedhofsverwaltungen al 
von medizi nisch begründeter Vorsicht. Vor 
allem aber hat es nichts mehr mit e inem 
würdigen Tod zu tun , wenn der Abschied 
am offenen Sarg auf diese Weise voll zo
gen werden muß. 

So war es nicht zuletzt die Trauer um 
Aids-Tote, di e zu neuen Wegen, zu selbst
organi sierten Trauerfeiern jenseits der 
konventioneLlen Dienstleistungsangebote 
geführt hat. Wenn auch manchem das po
puläre "A mazing grace" inzwischen zu oft 
erklingen mag (und damit jene Funktion 
übernommen hat, die einst Händels "Lar
go" zukam), so dokumentiert Musik wie 
diese auch das neue Selbstbewußtsein im 
Umgang mit dem Tod . 

Ein anderes Zeichen gegen Diskrimi
nierung setzt der Hamburger Verein "Me
mento" . Eigens zu diesem Zweck gegrün
det, übernahm er Anfang 1995 auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof die Patenschaft für 
eine hi storische Grabstätte. Sie ist als kol
lektive Ruhestätte für jene Aids-Toten ge
dacht, denen sonst nur die anonyme Be
stattung geblieben wäre - weil e ine Beiset
zung im Fam ilienkreis nicht möglich war 
oder weil e niemanden gab, der das Grab 
gepflegt hätte. Das histori sche Grabdenk
mal wurde res tauriert, an seinem Sockel 
werden Geburtsdatum und Todestag der 
Verstorbenen eingraviert. Das bi sher auf 
dem Stein befindliche Familienwappen 
wurde durch eine rote Schleife auf weißem 
Grund ersetzt - Zeichen von Verbunden
heit und Solidarität über den Tod hinaus. 

• 
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Vom Fleischfresser zur 
Gefriertrocknung 
Traditionalismus und Exzentrik, die Regeln und Bedürfnisse der 
Lebenden sowie Jenseitsvorstellungen überkreuzen sich im Umgang 
mit den Toten. Ein kleine Geschichte des Sarges 

• 
von Philipp Weiss 

otenbaum, Totentruhe, 
Toten lage, Trog, Hobel , 
Kobel, Dodkiste, Rusteki
ste, Bahrtruhe - das sind 
nur e inige ältere Bezeich

nungen für das heute gebräuchlichere Wort 
Sarg, das sich wahrscheinlich von Sarko
phag ableitet und wörtlich Flei schfres e r 
bedeutet (griechi sch: sarko-phagos) , weil 
e iner bestimmten Steinsorte die Eigen
schaft schneller Leichenzersetzung zuge
sprochen wurde. 

Seit e inigen tausend Jahren gibt es in 
den verschiedensten Kulturen sargähnliche 
Gebilde aus allen möglichen Materi alien. 
Das alte Ägypten fertigte für die Armen 
Sarkophage aus Makul atur: Rechnungen, 
Quittungen, Verzeichni sse wurden zu e iner 
Pappmasche verrülu·t und legen eine ganz 
andere Art von Rechenschaft ab als im 
christlichen Kontext beim Abgang vom 
Diesseits üblic.h. Aber es gab auch Särge 
aus Bau mrinde, ausgehöhlte Baumstämme 
vor allem in Mittel- und Nordeuropa, Mar
morsarkophage, Tonhüllen, gezimmerte 
Särge, Blei- , Zinn- oder Bronzesärge, 
schließlich - springen wir in unser Jahr
hundert - Wellpappmodelle aus der Bau
hausschule oder farbige Plastikkästen, die 
ein Professor Eiermann in den 60ern ent
wickelte, um pop-modern sterben zu kön
nen. 

So vielfältig wie die Materialien sind 
auch die Formen oder di e Ausstattung der 
länglichen Ki sten sowie ihre Rolle im Be
stattungszeremonie ll oder ihre Bestim
mungen als fre istehende Denkmäler, zu 
versenkende Ki sten oder Gruftenmobiliar. 

Trotz einer langen und verwickelten 
Tradition ist der Sarg bei uns erst in den 
letzten 150 Jahren zu der allgemein ver
bindlichen Bestattungshülle geworden . 
Zunächst gab es im zweiten nachchri stli
chen Jalu'hundert e ine Konjunktur, wei l 
di e im römischen Reich verbreitetere holz
fressende Brandbestattung aus ökologi
schen Gründen (Abholzung der MitteI
meerwälder) nachließ. 

Vielfach jedoch wurden auch später 
Leichen ohne Sarg verbrannt oder - nach
dem dies für die Christen ni cht mehr op
portun erschien - ohne feste Hülle direkt 
in der Erde versenkt. Die kleinen inner
städti schen Friedhöfe, die er t im 19. Jahr
hundert durch größere Gemeindeanlagen 
ersetzt wurden, waren auf e ine schnelle 
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Wiederverwendbarkei t der knappen Be
stattungs fl ächen angewiesen, und Särge 
konservierten die Reste zu gründli ch. 

Neben der verbreiteten Brand- und Erd
bestattung ind au anderen Kulturen aber 
auch spektakulärere Bestattungen wie die 
Darbietung der toten Körper zum Verzehr 
für heilige Tiere oder die Überlassung von 
zuweilen angezündeten Totenschiffen an 
di e Wellen bekannt. 

Beschränkt man sich bei der Skizzie
rung der Interpretation der unterschi ed li
chen hi storischen Särge auf ihre Form und 
Ausstattung, so läßt sich e ine große Span
ne von Bedeutungen ausmachen: Der Sarg 
kann als e in Bett stilisiert sein , a ls eine 
Ruhestätte für den großen Schlaf, er kann 
zum Shuttle werden, das den Übergang ins 
Diesseits ermöglicht, er kann ein Schatz
und Schmuckkasten sein, ein Panzer oder 
Schutz für die Toten (oder vor den Toten) 
aber auch e ine angenehm ei ngerichtete 
Wohnstätte. 



Wer sich heute in einem üblichen Sarg 
bestatten lassen will , gerät in die peinliche 
Situation, von einem Gebilde umhüll t zu 
werden, das an das Mobili ar der guten Stu
be der Großeltern gemahnt: e in fabrik
mäßig proper gefertigtes Stück, rustikal 
oder in Pseudobarock bis -kl ass ik. Der 
spi eßige Metallbeschlag warnt schon vor 
den Plastiksamtbezügen im Inneren. Durch 
leichte Geschmacksanpassungen kaum 
berührt, führt der Sarg seit gut hundert 
Jahren einen Dornröschenschlaf. 

Aber der resistente Anachronismus der 
heutigen Sargmodelle wird dadurch ver
deckt, daß das Sterben und Bestatten viel
le icht weniger e iner Verdrängung als e iner 
Enteignung zum Opfer fi el. Die Medi zin 
übernahm das Kommando über die Tod
kranken, und die Gesetze sorgen für e ine 
hygienisch korrekte und melderechtlich 
e in wand freie Verwaltung abwicklung der 
Sterbefa lle, die Freunden und Verwandten 
nicht vie l Raum läßt. Offensichtlich inter
essiert sich e in Staat, der umfangreiche 
Mitte l zur Kontro lle, Organi ation und 
wissen chaftlichen Erfo r chung des Le
bens entwickelt hat, auch besonders für 
dessen Grenzregionen. Paradoxerweise 
waren es gerade diese weit expandierten 
Instanzen, die im letzten Jahrhundert die 
Sargbestattung verbindlich machten: Die 
Errichtung größerer außerstädti scher 
Friedhöfe und die Etablierung von Lei
chenhäusern erforderten den nach festge
setzten Standards hygieni sch abgedichte
ten Sarg ebenso wie die Einäscherung, tritt 
doch im Fall der Verbrennung zwischen 
das Sterben und die Bestattung e ine länge
re Zei tspanne. 

Im letzten Jahrhundert bekamen die 
Tischler zunehmend Konkurrenz durch fa
bri kgefertigte Särge, "Sargmagazine" führ
ten die immer mehr standardi sierten Mo
delle. Zugleich verloren diejenigen, die 
da Sterben, den Tod und die Bestattung 
begleiteten, organisierten und stilisierten, 
ihre Bedeutung: Gestorben wird im Kran
kenhaus, nicht zuhause, die Sarglegung 
wird nicht mehr von Ti chler und An
gehöri gen besorgt, sondern delegiert, wie 
auch sonst vieles "abgenommen" ist, wie 
noch heute Bestatter in ihrer Werbung gern 
betonen. 

Ist es ein Zufa ll , daß in die Zeit der Eta
blierung der heutigen Bestattungsprozedu
ren eine große, zuweilen zur Hysterie ge
steigerte Bekümmerung um das Sterben 
und den Sarg fä llt? Die En'ichtung von 
Gesell chaften zur Verhinderung der Beer
digung von Scheintoten des letzten Jahr
hunderts gehört dazu genauso wie die seit 
dem Ende des 18. Jahrhunderts wiederauf
fl ammende Furcht vor den "Wiedergän
gern" , also dem Sarg entstiegenen Wesen, 
die von transsylvanischen Vampiren ange-
teckt oder durch Fehler bei der Bestattung 

zur Wiederkehr gezwungen wurden. Alle r
hand aus dem Volkswi en stammende 
oder modernem Erfi ndergeist entspringen-

de Maßnahmen sollten dem Abhil fe schaf
fen. Leichen wurden an ih re Särge gefes
selt, mit Bannzeichen versehen oder mit 
Pfählen gepflockt, komplizierte Mechani
ken erl aubten wiedererwachten, aber be
reits begrabenen Scheintoten, eine Hil fe
Klingel zu läuten. Bert Brecht noch fo rder
te, daß ihm im Todesfa ll sein Herz mit 
e inem Messer durchstochen werde -
Furcht vor Lebendbestattung oder e inem 
Dasein als Vampir? 

Heute ist der Sarg das Möbel der Be
stattung, die Metapher für den Tod, ob
gleich ihn keiner ehen will , noch auch oft 
sieht. Seine Präsenz ist eher zeichen haft 
al s real. 

Welche Alternati ven gibt es zu den 
Sargmodellen konventioneller Bestatter? 
Mit wenig Aussicht auf Verbreitung haben 

sich e inige Einzeltäter, vor a llem Künstler, 
um eigene Entwürfe, zumeist fü r sich 
e lbst, gekümmert und in der Regel 

Schwieri gkeiten gehabt, ie auch durchzu
setzen. Aus verschiedenen Traditi onen ge
speist spie lt dabei der "Sarg bei Lebzeiten" 
eine Rolle: wie einige Bettelmönche pfleg
te etwa Sarah Bernhard in ihrem frühzeiti g 
angeferti gten Sarg bei Lebzeiten zu ruhen 
und nächtigen. Vielle icht liegt es in e inem 
Moment. wo das Sterben und Bestatten 
aus dem Alltagsleben verschwunden sind 
und ihr Ablauf, ihre Ä theti k, ihre Organi
sation den Hinterbl iebenen entzogen si nd, 
nahe, sich des Sarges (vor der Zeit?) zu 
bemächti gen. 

Gegen diese einsamen und tapferen In
itiati ven wirken die Reformanstrengungen 
der professione llen Bestatter wie Kirche 
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oder Be tattung unternehmer oft dürftig: 
Die einen wollen sich auf Traditionen 
zurückbeziehen, deren Verbind lichkeit lan
ge dahin ist, die anderen werben ernüch
ternd profan mit Discountangeboten, die 
unser Supermarktdasein bis in den Tod 
verlängern. 

In ei nen aberwitzigen Streit, der auch 
ein Wettstreit ist, ist eine sektenähnliche 
Gruppe amerikanischer " Kryoniker" 
(Kryos - griechisch: kalt) mit der offizie l
len Medizin und den staatlichen Bestat
tungsregelungen geraten. Eine Mischung 
aus zuge pitztem Fortschrittsglauben und 
neu anverwandelten Wiederaufer tehungs
hoffnungen läßt ie darauf setzen, daß im 
Falle ihres Ablebens eine Tiefkühllage
rung ihrer "biologi eh" möglichst intakten 
Leiber bewahrt. Dadurch wird ihnen die 
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Zeitre ise in e ine Zukun ft ermöglicht, di e in 
der Lage ist, sie zu neuem, besserem, weil 
gesünderem und eventuell ewigem Leben 
aufzutauen. Dazu müssen die ärztlich zu 
Toten erklärten Körper möglichst schnell 
den Krankenhäusern entwunden werden , 
um mit komplizierten und krassen Mitteln 
zunächst dehydriert und dann tiefgekühlt 
zu werden, bevor ie in Edelstahltuben im 
Dauerfrost versenkt werden. Finanzieren 
können die Anhänger dieser Praktiken ihre 
eigene Tiefkühlung ausgerechnet mü ei
gens abgeschlossenen Lebensversicherun
gen: Sie sind offiziell tot und hoffen doch 
auf ein Wiedergängerdasein - e ine Heil s
erwartung, die sich nicht auf den Erlöser, 
sondern auf zukünftige Erfolge der Wis
senschaft stützt und deren (letzte?) Hüllen 
entsprechend spaceartig wirken . • 

Geschichten 
vom Tod 
(armen Thomas: Berührungsängste? Vom Um
gang mit der Leiche. 239 Seiten, 39,80 Mark; 
vgs verlagsgesellschaft, Köln 1994 

• von Annette Fink 
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anz schön schaurig fand 
die junge lournalistin das, 
was ihr da eine Kollegin 
erzählte: Eines Samstags 
nachts war ihr Vater ge

storben; die Mutter legte ich neben ihren 
Mann und verbrachte auch den ganzen 
Sonntag allein mit dem Toten, bevor sie 
abends irgendjemanden son t verständigte. 

Heute sieht sie es anders. Ein Toter, 
schreibt sie, " ist etwas ebenso Einmalige 
und Wundersames wie e in Neugeborenes". 
Heute kann sie auch nicht mehr verstehen, 
warum manche Menschen ihren Partner, 
mit dem sie e in Leben lang Tisch und Bett 
teilten, wie giftigen Sondermüll nachts um 
drei Uhr entsorgen lassen. 

Zwi ehen dem Gestern und Heute lie
gen fast 20 l ahre. Die damals junge Jour
nalistin ist Carmen Thomas, bekannt 
dafür, daß s ie gerne Themen aufgreift, die 
bei manchem Brechreiz erzeugen mögen; 
so unternahm sie mit ihrem Buch ,,Ein 
ganz besonderer Saft - Urin" e inen Kreuz
zug für die Sache der gelben Körperaus
scheidung als uni ver alem Heilmittel. Seit
dem ist es sa lonfähig, sich vor dem Früh
stück ein Gläschen des eigenen ganz 
besonderen Saftes zu gönnen. 

un al 0 hat ie sich der Toten ange
nommen, genauer gesagt der Toten in der 
Zeit panne zwischen dem Lebensende und 
der Be tartung, also der Leichen. Heraus
gekommen ist ein Buch, dem man die lan
ge und intensive Beschäftigung mit dem 
Thema anmerkt; "Berührungsängte? Vom 
Umgang mit der Leiche" ist e ine kompak
te kleine Geschichte des Todes, die von 
den Trauerriten der Carier-Indianer über 
die detaillierte Beschreibung des Verwe
sungsprozes es bis hin zu lustigen Bege
benheiten aus dem BestatterIeben kaum ei
nen A pekt ausläßt. 

Einen breiten Raum nehmen die Dar
stellungen von Menschen ein, die be
schreiben, wie sie den Tod einer naheste
henden Person erlebt haben; wie sie ihre 
Scheu überwanden und den Toten noch 
lange zärtlich streichelten, mit ihm rede
ten, ihn wu ehen und kleideten. Zu Wort 
kommen aber auch solche, die den Tod 



keineswegs als fri edlich empfanden - zum 
Beispiel die Eltern , die zu spät zu ihrer 
vierjährigen Tochter ins Krankenhaus ge
rufen worden sind ; die Leiche ist bere its 
zur Trauerhalle abtransportiert, wo ie im 
Keller auf e inem Blech liegt. Oder de r 
Protoko ll führer im gerichtsmedizini schen 
Institut, der davor zuschreckt, ein Kind zu 
zeugen, weil er die Babies auf dem Ob
du ktionstisch vor Augen hat. Der zum Al
koho liker w ird , um zu vergessen, wie das 
Hirn der Toten in den Bauchraum gewor
fen und der Kopf mit Papier ausgestopft 
wird und wie Richter und Pathologen be im 
Anblick von jungen weiblichen Leichen 
obszöne Witze reißen. 

Ohne lange zu kommentieren, teLlt 
Carmen Thomas die Aussagen und Doku
mente nebeneinander und zeigt so die Ent
wicklung der Gesellschaft be im Umgang 
mit dem Tod. Früher wußten die Men
schen, was sie zu tun hatten und vertrauten 
auf ihre Riten. Nachbarn ließen die Fe ldar
beit liegen und halfen be im Waschen und 
Aufbahren; der Le ichenbitter tat das Able
ben im ganzen Dorf kund, und alle kamen, 
um Abschied zu nehmen und den Rosen
kranz zu beten; die Männer hie lten Toten
wache. Das Fernble iben wurde a ls Be le idi
gung empfunden. Der Tod war allgegen
wärtig; im Hamburger Dom und seiner 
unmittelbaren Umgebung sollen 25 000 
Le ichen untergebracht gewe en sein . Dem 
Geruch begegneten die Gottesdienstbesu
cher mit e inem implen Gewürz
sträußchen, das sie sich gelegentlich unter 
die Nase hie lten. Um den Tod rankten sich 
zahlreiche Mythen, und man fa nd Mittel 
und Wege, die Seele de Verstorbenen an 
der Wiederkunft zu hindern : Wurde ein 
Sarg über eine Brücke getragen, mußte er 
davor und dahinter gedreht werden, um die 
Seele zu verwirren. 

Heute wird der Tod an den Bestatter de
legiert. Di skret sorgt er da fü r, daß der Tod 
aus dem Blickfe ld ver chwindet und be
schöni gt wird . Dabe i helfen ihm Lapofi x, 
um die Lippen zuzukleben, Elbamol-Lei
chenspray, Puder, Schminke, Kamm und 
Bürste, e insetzbare Augenklappen und 
verschiedene Desinfekti onsmitte l. Was es 
he ißt, einen Toten in fremde Hände zu ge
ben, wird den Hinterbliebenen meist erst 
klar, wenn sie hinter Glas von einem Ge
sicht Abschied nehmen müssen, das nicht 
durch den Tod, sondern durch den E ifer 
des Bestatters zur unkenntlichen Maske 
geworden i t. Die Wun chliste am Ende 
des Buches trägt dem U mstand Rechnung, 
daß Sterbende sich heute nicht mehr dar
auf verlassen können, daß ihre Angehöri 
gen das Richtige tun werden. Carmen Tho
mas hat an alles gedacht: Körperpflege, 
Leichenkle idung, Ort der Aufbahrung, 
Sargmateri al, Grabste Ile , Grabste inin
schrift und Grabbesuch, genauer Abl auf 
der Trauerfe ier, Sitzordnung und Menü fo l
ge be im Leichenschmau , Todesanzeigen, 
Dankkarten - insgesamt 72 Punkte. 

Die Verdrängung des Todes wird ogar 
von der Justi z geschützt. Zehn Jahre lang 
hatte ein Hamburger durch alle Instanzen 
bis hin zum Bundesverfa sungsgericht und 
zur Europäischen Menschenrechtskom
mission dafür gekämpft, daß seine Asche 
dere in t im eigenen Garten be igesetzt wer
den dürfe. Die Gerichte lehnten den An
trag ab; das Bundesverwaltungsgericht be
gründete seine Entscheidung mit der weit
verbreiteten Scheu vor dem Tod, die durch 
den Anblick von Urnen im Nachbargarten 
weiter vertieft werden könnte. 1m übrigen 
habe der Friedhofszwang einen guten, hi 
stori eh gewachsenen Sinn . Der Sohn , der 
dem WlLlen des Vaters mehr Bedeutung 
zumaß al höchstrichterlichen Entschei
dungen und die Urne eigenhändig umbet
tete, ist heute wegen Störung der Totenru
he vorbestraft. Bemerkenswert ist, daß die 
Urnen nach einem Hamburgischen Gesetz 
von 1915 den Angehörigen auch zur an
derweitigen Be isetzung übergeben werden 
konnten. Den Friedhofszwang haben er t 
die Nationalsozialisten in einem Gesetz 
von 1934 eingeführt. 

Über Carmen Thoma ' Einstellung zu 
Organtransplantationen mag man streiten. 
Sicher gebührt einer Medi zin, die den Tod 
neu definiert in Ganzhirn-, Teilhirn- oder 
Herztod, um einen menschlichen Körper 
kommerzie ll ausschl achten zu können, 
nicht das Prädikat "besonder würdevoll" . 
Daß jedoch "denen, die nicht mehr ordent
lich ,funk tionieren ' , im Motor-Austau ch
Verfahren ,Ersatzte ile' e ingebaut werden", 
weil die e itlen Halbgötter in Weiß nicht 
vor dem Tod kapitulieren wollen, ist vie l
leicht doch e ine verzerrte Sicht der Dinge. 
Andererseit tri fft e sicher zu, daß die 
psycho logischen Fo lgen einer Transplanta
ti on zu wenig berücksichtigt werden. Car
men Thomas schre ibt dazu: , Der Mann im 
Publi kum bei der Sendung über das Herz 
geht mir nicht aus dem Sinn. Ein Typ wie 
aus einer Camel-Reklame. Der Ton seiner 
Stimme hat sich mir eingegraben. Seinen 
verzweife lten Blick bei seinen drängenden 
Fragen, ob er e in Frauenherz in sich trage, 
werde ich nie vergessen." 

Wa Sie schon immer über den Tod 
wissen wollten, aber nie zu fragen wagten 
- dieses Buch gibt viele Antworten, nicht 
zuletzt auf die profane Frage der Be tat- . 
tungskosten. Mag sein , daß e in Leser, der 
im Moment noch so denkt wie die junge 
Journalistin , nach der Lektüre noch nicht 
an den Punkt gelangt i t, den Carmen Tho
mas nach 20 Jahren erre icht hat. Aber viel
leicht läßt er den Tod - auch physi ch -
e in Stück näher in sein Leben rücken. Und 
grei ft nicht nachts um drei zum Te lefon, 
um den Sondermüll abho len zu lassen. 

Am Ende e iner Buchvorste llung steht 
gerne der Hinweis, für welche Zie lgruppe 
das jeweilige Buch un verzichtbar und 
Ptlichtlektüre ist. Die hier ange prochene 
Gruppe dürfte jedoch den Rahmen der 
Auflage sprengen . • 

Tod in der 
Lebensgemeinschaft 

... heißt eine Broschüre für Lesben, 
Schwule und andere nichteheliche 
Lebensweisen, die der Fachbereich 
für geichgeschlechtliche Lebenswei
sen in der Berliner Senatsverwaltung 
für Jugend und Familie im Oktober 
herausgegeben hat. In übersichtlicher 
und ausführlicher Form werden Fra
gen der Totensorgeberechtigung, te
stamentarischer Verfügung, Bank-. 
Steuer- und Wohnungsangelegenhei
ten behandelt, die Angehörige ohne 
Trau chein und verwandtschaftliche 
Beziehung betreffen . Eine Check-Li 
ste im Anhang faßt die bürokratisch 
notwendigen Schritte nach dem Ster
ben des Partners, der Partnerin, des 
Freundes oder der Freundin zusam
men . Die Broschüre Tod in der Le
bensgemeinschaft. Dokumente les
bisch-schwuler Emanzipation Nr.13 
i t kostenlos zu beziehen über den 
Fachbereich für gleichgeschlechtli
che Leben wei sen, Alte Jakob tr. 12, 
10969 Berlin. 

Trauerarbeit im Museum 

Bestattungskultur aus dem deutsch
sprachigen Raum ze igt das 1992 
eröffnete Museum für Sepulkralkul
tur in Kas el das in einer Art als 
weltweitig einzigartige Einrichtung 
gilt. In vier Abteilungen werden Ob
jekte der Sterbevorbereitung, Bestat
tung und Trauer, Grabzeichen vom 
Mittelalter bis in die Gegenwart, 
Denkmäler und die Au einanderset
zung mit dem Tod in zeitgenössi
scher Kunst vorgeführt. Die erklärte 
Absicht der Initi atoren und Leitung 
ist es, der modernen "Verdrängung 
und Ausgrenzung von Sterben und 
Tod" die Schätze vergangen er Kultur 
rund ums Grab (sepulcrum) entge
genzuhalten . Ob die Trauerkultur al s 
Gegenstand musealer Konservie
rungs- und Erinnerungsarbeit eine 
Belebung erfahren kann oder muß, 
sei dahingestellt. In jedem Fall zeigt 
die reichhaltige Sammlung von 
Leichenwagen, Särgen. Leichenwä
sche, Grabsteinen, Trauertrachten, 
Schmuckstücken und Bildwerken ein 
vielfältiges Bild der Kultur der Über
lebenden bis in die heutige Zeit. 

Ze17lralillstiluf und Muse/l/11 f ür 
Sepulkralkullur; Weinbergsfraße 25-
27, 3411 7 Kassel, Telefon 0561/ 
91893-0 
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Vorsorge 
ist besser 
... als das Nachsehen zu haben, 
wenn der gleichgeschlechtliche 
Lebenspartner stirbt. Eine 
Übersicht über rechtliche 
Möglichkeiten 

• 
von Ute Büsing 

E
s beginnt im Leben: Der 
Mensch, der e inem Kran
ken oder Sterbenden am 
nächsten steht, wi rd nicht 
an Krankenbett vorgela -

en und erhält kei nerlei ärztliche Aus
kunft. Weil er nicht der Ehemann, die Ehe
fra u, oder wenigsten s der oder die " Ver
lobte" ist. Nach dem Tod ist dieser 
nächst tehende Mensch dann vollends ent
rechtet: Es ist möglich, daß die Angehöri 
gen ihn von der Beisetzung ausschließen, 
er darf sich schon gar nicht um den Nach
laß kümmern und WÜ'd vielle icht sogar 
noch aus der gemein amen Wohnung ge
worfen. 

Die bestehende rechtliche Regelung des 
Angehörigenstatus stempelt Partner in 
g le ichge chlechtli chen Lebensgemein
schaften zu Men chen zweiter Klasse ab . 
Di e Krankheit Aids hat chlag lichtartig 
deutlich gemacht, daß Schwule und Les
ben in Deut chland in einem rechtlich 
weitgehend unge icherten Raum leben. 
Vor dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
ind ie heterosexue llen Lebensgemein

schaften jedenfalls nicht g leichgestellt. 
Auch im Grundgesetz kommen gle ichge
schlechtli che Lebensgemein schaften gar 
ni cht erst vor. In Artike l 6, Absatz I , 
Grundgesetz werden lediglich (heterosex u
e lle) Ehe und Familie unter den besonde
ren Schutz des Staates gestell t. Damü wer
den wie naturgegeben auch a lle Rechte 
(und Pflichten) - der gesamte Nachl aß e i
nes Ver torbenen - auf den hinterbliebe
nen Ehepartner übertragen (soweit tes ta
mentari sch nicht ausdrücklich ander gere
gelt). 

Ei n a ll gemeine Rechts institut zur Ab
sicherung schwuler oder lesbischer Le
bensgemeinschaften ist derzeit in Deutsch
land ebensowenig in Sicht wie die soge
nannte " Homo-Ehe" wie sie 
beispie lsweise vom Schwul enverband 
(SV D) gefordert wird und in den EU-Län-

dern Dänemark und Schweden Rechtspra
xis ist. 

Auch die " Beglaubi gte Partnerschaft" 
als Alternati ve zur Ehe fü r alle, wie sie der 
Bundesverband Homosexualität (BVH) als 
staatlichen Schutz ausdrücklich nicht-ehe
licher, auch mehr a ls zwei Per onen um
fassender Lebensgemeinschaften fordert, 
fi ndet zwar viele Mitstreiter in Betroffene
norgani sationen (wie auch der DAH), ist 
aber von politi sch-parl amentari schen 
Mehrheiten weit entfernt. Da gilt auch für 
mehr oder weniger um fassende Antidiskri
minierungsgesetz-Vorschläge, die be i-
piel wei e von Bündni '90/D ie Grünen, 

Te ilen der SPD, der PDS oder etwa Bun
desjustizmini sterin Sab ine Leutheusser
SchnalTenberger (FDP) vorliegen. 

Die CDU sieht sowieso "keinerlei Re
gelungsbedar f" auf BGB-Ebene, hält also 
nicht e inmal e ine Ausweitung der partiku 
laren gesetzlichen Bestimmungen etwa im 
Erb- oder im Mietrecht, d ie al le, die anders 
zusammen leben, derzeit besonders herbe 
benachtei li gen, für nötig. " Pri vatrechtliche 
Regelungen gewährlei ten jederzeit 
Rechtssicherheit auch für ni cht-ehe liche 
Lebensgemein chaften", heißt es lapidar 
aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Bonn , 
von der Macht am Rhein. 

Zunächst ble ibt nicht-ehe lichen Lebens
gemeinschaften im Fall von Krankheit und 
Tod sowie zur Regelung von Testament -, 
Erbrechts- und Mietfragen in de r Tat nur 
der Rückgri ff auf das Pri vatrecht. Damit 
können sich die Partner gegenseitig Voll
machten erteilen, Verbindlichkeiten e inge
hen und Vere inbarungen treffen - je mehr 
davon notarie ll beglaubi gt beziehung wei
se juristi sch abgesichert, desto rechtsw irk
samer. Alle diese Vereinbarungen müssen 
zu Lebzeiten festgeha lt~n werden. 

Draußen vor der Tür 
Mit der Patientenverfüg ung kann man zum 
Beispie l absichern , daß der nächststehende 
Mensch am Krankenbett jederzeit will 
kommen ist und une ingescllränkt Au kun ft 
über den Gesundheitszu tand erhält. Darin 
können auch Bestimmungen über die 
Nichtei nleitung lebensverlängernder Maß
nahmen enthalten sein . Ohne eine solche 
Verfügung steht der oder die Liebe im 
Krankenhaus im Ernstfall vor verschlosse
nen Türen, weil die nächsten Angehöri gen 
oder Ärzte den Zugang verweigern . 

Außerdem kann in die er Verfügung ge
regelt werden, daß ich der Partner im To
desfa ll um die Beisetzung kümmern soll. 
Vie le Bestattungsunternehmen bieten zur 
zusätz lich Absicherung die Möglichkeit 
e ine Vorsorgevertrages, mit dem chon zu 
Lebzeiten di e Einzelhe iten der Beerdi gung 
geregelt werden können. Auf diese Weise 
ist sichergeste llt, daß die Angehörigen den 
Willen des Verstorbenen und seiner li eb
sten Menschen respekti eren (müssen). 

Liegt ke in anderslautendes Testament 
oder e in Erbvertrag vor, trifft die Kosten
pflicht fü r die Bestattung die gesetz lichen 
Erben; bei Finanzschwäche der Erben wer
den die erfo rderli chen Ko ten für e ine 
Erd- oder Feuerbestattung "ei nfacher, aber 
würd iger Art" von der Sozia lh ilfe über
nommen. 

Nach dem Tod geht das gesamte Ver
mögen des Verstorbenen - der Nachlaß -
auf den oder die Erben über. Ist der ach
laß nicht in e inem Testament oder Erbver
trag geregelt, g ilt die gesetzliche Erbfolge 
(Ehegatten, Kinder, weitere Verwandte). 
Nicht-eheliche Lebengefählten haben kein 
gesetz liches Erbrecht, das heißt, sie müs
sen in Testamenten oder Erbverträgen (a l
le in oder neben anderen) als Erben einge
setzt werden. 

Ei n Te tament kann entweder eigenhän
di g oder von e inem Notar verfaßt werden. 
Das e igenhändige Testament muß hand
schriftlich geschrieben und mit On, Datum 
und vo llem Namen unterzeichnet sein . Es 
kann be i jedem Amt gericht in "besondere 
amtli che Verwahrung" gegeben werden -
der dabei ausgehändigte "Hinterlegungs-
chein" mu ß bei der Testamentseröffnung 

vorgelegt werden. Ein notarielle Te ta
ment wi rd in jedem Fall hin te rlegt. 

Der Erbvertrag dient zu r Absicherung 
be i der Partner zu Lebzeiten. Er kann nicht 
wie das Te tament einseitig widerru fen 
werden , es sei denn, e in Rücktrittsrecht ist 
ei ndeutig vorformuliert. Im Erbvertrag set
zen sich im Regelfa ll beide gle ichberech
tigt als Erben ei n. Es kann aber auch nur 
einer seinen Partner e insetzen: ebenso 
können nicht am Vertrag absch luß betei
li gte Personen als Erben aufgeführt wer
den. Bestimmte Angehörige des Erblassers 
(Kinder, Enkel, etwaige Ehegatten, Eltern) 
haben e inen über di e Ab prachen hinau -
gehenden Pfli chneil sanspruch, den der 
Erbnehmer au der Erbmasse an sie zu 
zahlen hat, sofern sie nicht ausd rücklich 
darauf verzichten. 

Schenkungen von Tode wegen, spri ch 
die Übere ignung e inzelner Verträge oder 
Gegenstände an e inzelne, kann der Erbla -
ser auch außerhalb de Te tament oder 
Erbvertrages notarie ll beurkundet regeln. 
Darunter fa llen zum Beispie l die Übertra
gung von Versicherungs le istungen (Le
bens-, Unfa ll -, Rente) ; Verträge zugunsten 
Dritter (Bauspar-, Wertpapierdepot etc.) 
und die Schenkung von Wertgegenstän
den. 

Diskriminierende Steuern 

Versicherungen können darüber hinaus be
reits mit Nennung im Versicherung sche in 
zugun sten des Lebenspartners abgesch los
sen werden. Ist nämlich e in Begün sti gter 
genannt, wi rd die Versicherungssumme di
rekt an die en ausgezahlt und fä llt nicht 
unter den Nach laß. 



Au f alles Geerbte müssen Erbschafts
steuern enu;chtet werden, deren di skrimi 
natori schem Zugri ff sich nicht-ehe liche 
Lebenspartner nur durch Flucht entziehen 
können. Während zum Beispie l die pau
scha len Freibeträge nach dem Erbschaft -
steuergesetz für Ehegatten bei 250 000 
DM liegen, betragen sie in der Steuerklas
se IV, die auch für Partner nicht-ehelicher 
Lebensgemeinschaften g ilt. ledig lich 3000 
DM . Was das im Einzelfa ll heißen kann , 
rechnet Carsten Schatz vom Referat für 
Schwulen- und Aids-Politi k der PDS vor: 
"M ann vererbt 500000 DM an Ehefrau; 
sie zahlt 15 000 DM Erbschaftssteuer; 
Mann vererbt 500000 DM an Mann oder 
Frau an Frau, und die Erbschaftss teuer 
geht auf 188860 DM hoch . . . " 

So rechnen auch die "Schwu so " be i 
den Jungsoziali sten in der SPD und die 
Bündni grünen. Dem mittel tändischen 
leulheu er-schnarrenbergerschem Ta
schenrechner ist dies Unding ebenfa lls 
nicht ganz aufgega ngen; die FDP-Mini ste
rin setzt sich nicht zuletzt deshalb für ,.e in
getragene Partner chaften" e in - wie sie in 
Bonn eben jetzt nicht durchsetzbar sind . 

"Kein familiäres Näheverhältnisll 

Einen ganz bedenklichen Sonderfa ll 
njmmt das Mietrecht ein . Immer wieder 
geben Skanda lurteile wie das des Berliner 
Landgerichts Ende 1994, das mit e iner 
haar u'äubenden Urteilsbegründung e inem 
schwul en Lebenspartner nach Tod de 
Mieters den Eintritt in den Mjetvertrag 
verwehrte, A nlaß zu r Grundsatzkritik. We
der gemeinsame Haushalt führung, nach
weisliches Wirtschaften in einen Topf oder 
zehnjähriges Bestehen der Beziehung, di e 
durch den Aids-Tod eine Par tners beendet 
wurde, reichte dem Gericht als Indiz für 
e ine Lebensgemeinschaft. "Die Pflege des 
Versto rbenen bi s zu seinem Tod" begründe 
ebenfa lls "ke in fa mjli äres äheverhält
njs' ·. 

Der Schwulenverband (SYD) schlägt 
dem Deutschen Bundestag deshalb vor, 
" im §569 a BGB klarzustellen, daß gle ich
und verschiedengeschlechtliche Lebens
partner des Mieters nach dessen Tod a l 
Familienangehörige in den Mietvertrag 
e intreten können." 

Außerdem rät der Verband, wenig 
rechtsw irk am, das "Beste llen des Aufge
bots be im Standesamt - dann hat man es 
(die ehe-ähnliche Lebensgemeinschaft, 
d .Y.) amtlich!" 

Andere Verbände, die - wie der BVH, 
Bündnis ' 90/Die Grünen und di e PDS -
weniger auf die " Homo-Ehe" a ls auf die 
"Beglaubi gte Partnerschaft" hinarbe iten, 
sU'eiten ebenso vehement um die Miet
rechtsänderung. 

Um posthumen Mietvertragskündigun
gen und willkürlichen Räumungsbegehren 

zuvorzukommen, ble ibt wiederum nur die 
relati ve Absicherung vor Krankhe it und 
Tod. Partner in g leichge chlechtlichen Le
ben gemeinschaften sollten sich von vorn
he re in alle al (Haupt-)Mieter in den Miet
vertrag aufnehmen lassen. Be i Eigentums
wohnungen so llte der Eigentümer dem 
Lebenspartner in Testament oder Erbver
trag das Wohnrecht e inräumen, falls er 
nicht ohnehin a ls Erbe eingesetzt ist. 

Ist auch di e rechtli che Gleichste llung 
auf Bunde ebene noch weit entfernt, so 
g ibt es doch e in paar Hoffnungsschimmer
chen auf Länderebene. In den Landesver-

fass ungen von Brandenburg. Thüringen 
und Berlin i t e in Di kriminierungsverbot 
aufgrund der sex uellen Identität verankert , 
in Brandenburg und Berlin außerdem ein 
Gebot zum Schutz vor Diskriminierung 
anderer auf Dauer angelegter Lebensge
meinschaften als der Ehe. 

Bis sich Gesetze auf Bundesebene än
dern, orientieren die Aids-Helfe r wie der 
Schwulenreferent der DAH, Rainer Schil 
ling, erstmal "auf ganz konkrete Hilfe vor 
dem Todesfall " . Die kommt aus ganz viel 
Se lb t-Hilfe und der utzbarmachung de r 
Bestimmungen des Pri vatrechts . • 
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Was darf 
es sein? 
Die Berliner Bestatterin Claudia 
Mars(hner sieht ihr Unternehmen 
mehr als einen Kaufladen, in dem 
si(h jeder die passende und 
individuelle Beerdigung 
zusammenstellen kann 

• 
von Annette Fink 

pätestens wenn im No
vember das Totensonntag
Thema ansteht, geben sich 
die Reporter bei ihr die 
Klinke in die Hand. Im 

Playboy war sie ebenso vertreten wie in 
der Emma, der Süddeutschen, der Woche, 
der Welt, dem P.M. Magazin, Max ... Gera
de hat das dänische Fernsehen angefragt, 

und "Geld oder Liebe" wollte sie als Kan
didatin für clie nächste Sendung gewinnen. 

Claudia Marschner ist selbständige Be
stattungsunternehmerin, mit ihren 29 Jah
ren die jüngste in Deutschland und der Pa
radiesvogel der Branche. Claudi a Mar
schner, das ist die, die den Lederkerl in der 
schwarzen Kluft und die Tunte in Perücke 
und rosa Fummel einsargt; die Urnen in 
der Form eines Männertorsos oder mit Ze
brafell-Imitat umspannt herstellen läßt; die 
auf Wunsch alles organi siert - besonders 
schöne, muskulöse Sargträger, Videos, die 
den Verstorbenen in aUen Lebenslagen zei
gen oder letzte Worte an seine Trauergäste 
fes thalten, Live-Musik von Klas ik bi 
Rock' n Roll , e inen Konfettiregen oder 
aufs teigende Luftballons am Grab. 

Eigentlich, 0 sollte man meinen, ist 
das Rezept von Claudia Marschners Erfolg 
ganz einfach: Sie hat erkannt, daß auch in 
der heuti gen Zeit Menschen im ungebühr
lichen Alter sterben, nicht wenige davon 
an Krankheiten, bei denen sich der Tod ab
sehbar nähert, so daß sich die Gedanken 
an die eigene Bestattung immer mehr ins 
Bewußtsein drängen. Wenn es dann etwas 
ausgefallener oder auch nur persönlicher 
sein soll , sind Firmen, die alle in auf zwei
hundertj ährige Familientradition und hun
dertprozentige Distinktion setzen, kaum 
die richti ge Adresse. Zwar stellen sich 
auch etablierte Institute allmählich auf die 
unkonventionellen Wünsche gerade einer 

schwulen Kundschaft e in ; doch während 
der Berliner Marktführer Grieneisen, der 
die Angehörigenarbeit der DAH mit bi sher 
rund 85000 Mark fin anziert, sich den Vor
wurf gefallen lassen muß, daß er nach dem 
Prinzip der Gewinnmaximierung handelt, 
kann Claudia Marschner die Sympathien 
der engagierten Einzelkämpferin für sich 
verbuchen. 

Sie hat nicht gerade davon geträumt, 
Bestatterin zu werden. Andererseits, so 
sagt sie, gibt es keine Zufä lle im Leben, 
alles ergibt irgendeinen Sinn. Als sie vier
zehn war, kam sie eines Tages von der 
Schule nach Hause, und ihre Mutter war 
weg. Tot und schon au dem Weg geräumt. 
Zwei Jahre lang bleibt die Schwester bei 
ihr, mi t sechzehn schlägt sie sich allein 
durchs Leben: "Ich habe bescheuerte Fri
seursalons geputzt, damit ich meine Miete 
bezahlen und die Schule fertig machen 
konnte." Sie lernt Bürokauffrau und jobbt 
hier und da, bis ihr über einen Freund eine 
Ste lle in e inem Bestattungsinstitut angebo
ten wird . Es ist eines von den gediegenen 
Unternehmen, in dem die Angestellten 
schwarz tragen müssen und mit gedämpf
ter Stimme sprechen sollen. Jüngere Hin
terbliebene wagten in dieser Atmosphäre 
gar nicht erst, Wünsche zu äußern , die von 
der Norm abwichen. 

Nach zwei Jahren, in denen sie viel 
über den Tod und Trauerrituale nachdachte 
und las und eigene Vorstellungen ent-



wickelte, mit denen sie bei ihrem Chef ge
gen eine Wand lief, machte sie sich selb
ständig. In ihrem kleinen Laden ist, wie sie 
sagt, "nur der Kaffee schwarz". Die Seero
sen von Monet könnten ebensogut in ei
nem Architekturbüro hängen, und daß das 
schöne nachtblaue Gefliß mit den grünen 
Delphinen eine Urne ist, drängt sich dem 
Betrachter auch nicht gleich auf. Die Jung
unternehmerin sitzt in Jeans und weißer 
Baumwollbluse am Schreibtisch und 
raucht Gaula ises; an die neue Fri sur - sehr 
kurz und blondiert statt klass isch-streng 
und aschblond - muß sie sich noch gewöh
nen. 

Wenn gerade jemand gestorben ist und 
die Angehörigen oder Freunde bei Claudia 
Marschner anru fen, fragt sie: "Sollen wir 
gleich kommen oder möchten Sie erst in 
Ruhe Abschied nehmen?" Viele wüßten 
nicht, daß sie einen Toten 36 Stunden zu 
Hause behalten dürfen und seien dankbar 
für den Hinweis. Die Fahrer, die den Ver
storbenen dann abholen, sind selbständig 
und arbeiten frei für Claudia Marschner. 
Sie legt Wert darauf, daß sie mit dem To
ten ebenso behutsam umgehen wie mit den 
Zurückbleibenden und jeden Schritt vorher 
erklären. Ln den meisten Fällen überläßt 
die Bestatterin das Waschen und Anklei
den der Leiche den Angestellten in den 
Kühlhäusern der Friedhofskapelle. Sie 
macht es selbst, wenn sie befürchtet, daß 
der Tote unwürdig behandelt werden 
könnte - zum Beispiel, weil er mit Feder
boa und Perücke begraben werden will. 
Der Umgang mit den toten Körpern ist ihr 
"überhaupt nicht unangenehm. Sie haben 
etwas wachsfi gurenähnliches, puppenhaf
tes . Wenn jemand erst kurze Zeit tot ist, 
habe ich richtig das Bedürfnis, mich ihm 
vorzustellen und zu fragen, ob es ihm denn 
recht ist, was ich da tue. Manchmal lege 
ich ein paar Tage später noch etwas in den 
Sarg. Da merkt man dann ganz deutlich, 
das wirklich Wichtige ist woanders und 
wird nicht begraben." 

Hat der Tote nicht zu Lebzeiten festge
legt, wie er bestattet werden möchte, ver
sucht Claudia Marschner im Gespräch mit 
den Hinterbliebenen herauszuhören, was 
ihm gefallen könnte und was ihnen selbst 
in ihrer Trauer hilft. Sie regt sie an, mög
lichst viel selbst zu gestalten; "manchmal 
reicht eine Idee, und bei denen gerät etwas 
in Bewegung, sie lassen ihre Phantasie 
spielen." Es muß ja nicht immer etwas 
Schrilles sein. Eltern bemalen den Sarg für 
ihr Kind; eine Frau schafft für die Urne ih
res Mannes, der so gerne getaucht hat, eine 
Ruhestätte aus Sand, Seesternen, Mu
scheln und Farn ; eine Tochter beklebt den 
Sarg für ihre Mutter mit Herbstlaub aus 
dem Wald, in dem beide immer spazieren
gegangen sind. Für manche kann es ein 
Trost sein, sich alles, was sie nicht mehr 
sagen konnten, von der Seele zu schreiben 
und den Brief in den Sarg zu legen. 

Nicht immer verlaufen diese Gespräche 

harmonisch, und nicht jeder Angehöri ge 
nimmt Rücksicht auf die Wünsche des 
Verstorbenen. Claudia Marschner hat 
schon mehr als einmal erlebt, daß sich die 
Verwandten vor ihren Augen ums Erbe 
streiten, und natürlich gibt es da die Eltern 
von schwulen Söhnen, die deren Partner 
keines Blickes würdigen und bestimmen, 
daß die Asche von ihrem Klausi heim nach 
Hintertupfing kommt. Das kann die Be
statterin nicht verhindern . Sie hat aber 
gehört, daß so manches Elternpaar ein lee
res Grab hegt und pflegt - hin und wieder 
sorgen die Freunde eben dafür, daß der 
letzte Wille des Geliebten geachtet wird. 

Wenn sie auch sehr dafür plädiert, in 
Ruhe von einem geliebten Toten Abschied 
zu nehmen, so kostet es manchmal ihre 
ganze Überzeugungskraft , die Trauernden 
davon abzuhalten. Ein junger Mann war 
im Ausland verunglückt; entstellt vom Un
fall , war die Leiche überdies tagelang 
nicht gekühlt worden und in Verwesung 
übergegangen. Die Mutter argumentierte, 
sie sei stark und außerdem Krankenschwe
ster. Sie wollte den Tod nicht akzeptieren, 
bevor sie sich vergewissert hatte, daß kei
ne Verwechslung vorlag.Und dann gab es 
da noch diesen anderen Extremfall : Ein 
ehemaliger Tierpräparator zögerte die Be
stattung seiner Frau immer wieder hinaus. 
Schließlich fragte er, ob er nicht wenig
stens den Kopf und die Hände behalten 
dürfe . 

Wer Claudia Marschner nicht gerade 
bei ihrem Broterwerb kennenlernt, mag 
das mit ihrem Beruf erstmal nicht glauben. 
Dazu ist die Frau doch viel zu lebendig 
und extrovertiert. Die meisten machen 
dann einen Witz in Richtung "Ach ja, Be
statterin? Und ich bin der Glöckner von 
Notre Dame." Wenn sie . dann ernst wird, 
reagieren sie ziemlich irritiert, fragen aber 
auch sehr interessiert nach. Daß ihr je
mand aus dem Weg geht, hat Claudia noch 
nicht erlebt, wohl aber die Meinung "So 
etwas kann man doch nur machen, wenn 
man eiskalt ist" oder "Da machen Sie ja 
Geschäfte mit dem Tod!". "Na, da kann 
ich nur sagen, wir leben in einer Gesell
schaft, in der man für alles bezahlen muß, 
und außerdem könnte ich dann ja auch zu 
einem Arzt sagen, da machen Sie ja Ge
schäfte mit der Krankheit der Leute!" 

Wenn die Bestatterin Feierabend macht, 
hört sie Musik, nimmt Gesangsunterricht -
und tritt hin wieder zusammen mit dem 
Chansonnier Boris Steinberg im Kabarett 
auf. Dort zeigt sie ihr Talent, Menschen zu 
persiflieren, die heucheln, auf die Tränen
drüse drücken oder sich wichtiger nehmen 
als sie sind. 

Bis zu ihrem eigenen Lebensende will 
Claudia Marschner die Bestatterei nicht 
weiterführen. Eigentlich will sie eine 
berühmte Rocksängerin werden. Whoopi 
Goldberg, die frühere Leichenstylistin, hat 
es schließlich auch geschafft, ein Star zu 
werden . • 

Genossenschaftliche Begleitung C;S 
Als Antwort auf das Aussterben von ---I 
Ritualen wurde 1989 in Köln und Bonn c... 
die Genossenschaft "Begleitung e. G." 
gegründet. Sie fördert die Beschäfti
gung der Mitglieder mit der eigenen 
Sterblichkeit und hat sich folgende 
Aufgaben gesetzt: Abwicklung der 
Bestattung und aller dazu zählenden 
Maßnahmen wie Behördengänge, trau
ertherapeutische Begleitung der An
gehörigen sowie die Entwicklung mul
tikultureller und neuer Formen der Be
stattung. Außerdem bietet sie im 
Vorfeld häusliche Pflege, ärztliche Be
treuung, ambulante Schmerztherapie 
und psychosoziale Betreuung, Semina
re zu den Themen Trennung, Sterben 
und Tod, Weiterbildung von Fachkräf
ten wie Ärzten und Schwestern für den 
Umgang mit Sterbenden. (Telefon: 
0221/331207) 

Quelle: Carmen Thomas, Berüh
rungsängste? Vom Umgang mit der 
Leiche 

Nichts als Zahlen 
1994 starben in Deutschland 884661 
Menschen. Die rund 3500 Bestattungs
unternehmen, von denen 95 Prozent Fa
milienbetriebe sind, setzten rund drei 
Miliarden Mark um. 

Eine gewöhnliche Erdbestattung ko
stet etwa 4000, eine Urnenbeisetzung 
1500 Mark. 

Die Krankenkassen zahlen 2100 
Mark Sterbegeld, Mitversicherte be
kommen 1050 Mark. War der Verstor
bene vor 1988 nicht berufstätig, zahlt 
die Kasse überhaupt nicht. 

Die Beerdigung ist noch immer die 
häufigste Bestattungsforrn . Insgesamt 
existieren auf den rund 25000 bundes
deutschen Friedhöfen mehr als 32 Mil
lionen Gräber. Die heimischen Sarg
bauer verarbeiten jährlich 500000 Ku
bikmeter Holz. 

Gedenkbuch 

Berlin. - Die Ökumenische Aids-Initiati
ve Kirche PositHIV hat ein Gedenk
buch angelegt, in das die Namen von an 
Aids Verstorbenen, auf Wunsch mit 
Foto und einer kurzen Lebensbeschrei
bung, eingetragen werden sollen. Die 
Eintragung ist nicht von der Zugehörig
keit zu einer christlichen Kirche abhän
gig. Das Buch ist zu bestimmten Zeiten 
in der Kirche am Lietzensee öffentlich 
zugänglich und wird bei besonderen 
Gottesdiensten verwendet. 
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Wovon die 
Rede ist 
Der evangelische Pfarrer 
Eckehard Kunz wird häufig 
gebeten, die Trauerfeier für 
Menschen zu gestalten, die an 
Aids gestorben sind. 
Er selbst hat seinen langjährigen 
Lebensgefährten an diese 
Krankheit verloren. Ein Portrait 

• 
von Jürgen Neumann 

anchmal, wenn ich nach 
einer Beerdi gung noch 
mü den Trauernden zu
sammensitze, versuche 
ich herau zuhören. an den 

Gesprächen abzulesen, was von mei ner 
Trauerrede hängengeblieben ist. Das ist oft 
herz lich wenig, und dann merke ich wie
der ei nmal. daß die nahen Freunde und 
Angehörigen zum Zuhören häufig gar 
nicht in der Lage s ind ." Der Berliner Ge
meindepfarrer Eckehard Kunz will die Be
deutung e iner Trauelfeier ni cht übe rfrach
ten und auch seine Ro lle darin nicht über
bewerten , wie überhaupt der 48jährige, der 
mit se inem jungenhaften Lächeln eher 
schüchtern wirkt, nicht vie l Aufhebens 
von ich und seiner Position macht. 

Dabei ist er alles andere a ls e in ganz 
gewöhnlicher Pastor. Sehr vie le Ko llegen 
wird er wohl nicht haben, die Ähnliches 
von sich behaupten können: Kunz hat aus 
se inem Schwulsein nie ei nen Hehl ge
macht, weder kirchenintern noch in seiner 
Gemeinde, in der er seit genau zwanzig 
Jahren tätig ist, noch in der Öffentlichke it 
- und ist trotzdem nie ernsthaft in Schwi e
ri gkeiten geraten. 

Geboren im ober chlesischen Bad Lan
deck, hat e ihn schon mit drei Monaten 
nach Berlin verschlagen, wo er bei e iner 
"nicht sonderlich re ligiösen" pnegemutter 
aufw uchs. Er te kirchliche Kontakte be
ka m er in der Evangelischen Jugend, spä
ter war er akti ves Mitglied der Jungen Ge
meinde. Daraus entwi ckelte sich der 
Wunsch, Theologie zu studieren, zunächst 
noch ohne die konkrete Absicht, selbst 
ei nmal ei ne Gemeinde zu übernehmen; 
ihm wurde schnell kJar, daß di es als 

chwuler Mann nicht so leicht sein würde. 
Nach dem Studium war Kunz an der Evan
geli schen Akademie Berlin im nichtkirch
lichen Dienst tätig, bi s ihn das Presbyteri
um einer Neuköllner Gemeinde zu seinem 
Pastor wählte. Den meisten Kirchenälte
sten war vor dieser Entscheidung kJar, daß 
ihr neuer Pfarrer schwu l ist, denn der li eß 
sich von seiner " Residenzp nicht" befreien, 
weil er und sein Freund nicht in die Pfarr
wohnung einziehen wollten. Ein Jahr nach 
sei ner Arbeitsaufnahme im Januar 1976 
trat er der gerade gegründeten Gruppe 
"Homosexualität und Kirche" bei. Als de
ren Vertreter war er Gas t einer TV-Talk
Runde anläßlich des Kirchentages 1979. 
Über diesen Auftritt wie auch über andere 
öffentliche Aktivitäten hat Kunz seinen 
Superintendenten vorab informiert, aber 
nie, wie er betont, um Genehmigung gebe
ten, und seitens der Amtskirche hat es nie
mals Anweisungen zu ei nem bestimmten 
Tun oder Lassen gegeben . 

Nur e ine evangelikalen Auffassungen 
nahestehende ä ltere Dame in seiner Ge
meinde störte sich daran, daß er als Pastor 
schwule und lesbische Lebensgemein
schaften segnete. Andere reagierten gelas
sener. wie der Mann , der ihn nach dem 
Gottesdienst an prach: "lek hab Sie im 
Fernsehn jesehn . War jut, daß Se det je
macht ham." Wie so vie le Berliner spricht 
Kunz über weite Strecken re instes Hoch
deutsch. um immer dann, wenn er andere 
wiedergibt , in Dialekt zu verfallen, womit 
er die Authentizität einer Erzählung un
terstreicht und ihr Farbigkeit verlei ht. 

Ende der achtziger Jahre gestaltete 
Kunz die er te Trauerfeier für einen Aids
toten und wurde gleich mit einer Fülle von 
Schwierigkeiten konfrontiert . Die Eltern 
standen fassungslos vQr dem Tod ihres ge
rade 2 1jähri gen Sohnes, mit de sen Ho
mosexualität sie ni cht zurechtkamen, und 
wollten nicht, daß die weitere Familie da
von elfährt. So etwas macht dem Pfarrer 
die Wahl der Worte nicht le icht. 

Wenn Kunz auch versucht, mit den An
gehörigen über das Leben des Verstorbe
nen zu reden, so akzeptiert er doch ihren 
Wunsch, am Grabe darüber zu chweigen. 
Die Trauerfeier ist für die Hinterbliebenen, 
so sagt er, nicht de r geeignete Ort, oftmals 
schon jahrzehnte lang Versäumtes und Ver
drängtes aufzuarbeiten. Ebensowenig wie 
er den morali schen Zeigefinger erhebt, 
will er in alten Wunden stochern . Aller
dings würde er keine Beerdi gung überneh
men. bei der die Familie und die Freunde 
sich nicht über den Inha lt der Trauerrede 
e inigen können. 

Sich an den Ver torbenen erinnern, von 
ihm Abschied nehmen und e inen Blick in 
die Zukunft werfen, auf ei n Leben ohne 
den Toten, das kann , so Kunz, eine Trauer
fe ier le isten . Mehr nicht. Vie lle icht noch 
etwas See lsorge. Und wenn die Angehöli
gen sich der Homosex ualität oder der Er
krankung desjenigen , den sie zu Grabe tra-

gen, geschämt haben, wenn er unter Aus
grenzung le iden mußte, dann hat Kunz 
schon mal so etwas wie ei ne Bot chaft: 
Auch dieser Mensch ist e in We en. das 
von Gott geli ebt wurde, darauf können wir 
vertrauen im Leben wie im Sterben. 

Vi ele Hinterbliebene quälen sich mit 
Se lbst vorwürfen: nicht genug getan, ver
sagt zu haben, in der Stunde de Todes 
nicht dabeigewesen zu sein, das letzte, das 
klärende Gespräch nicht geführt zu haben. 
Andere le iden unter dem Gefühl der Be
freiung, da sie nach Siechtum und mühe
voller pnege verspüren, oder sie werden 
mit ihrer Wut ni cht fertig auf den, der sie 
nun alleine läßt. In den Gesprächen vor 
der Trauerfe ier versucht Kunz bl oßzu le
gen, was am stärksten auf der Seele 
brennt. Das Reden darüber kann Erleichte
rung verschaffen , manchmal mehr a ls der 
Vollzug der er tanten Rituale auf der Fei
er, die ja eigentlich dazu da si nd , Halt und 
Hilfe zu geben. 

Eckehard Kunz bedauert, daß vie le 
Trauergemeinden soviel von dieser Veran
staltung an den Pfarrer delegieren. Es wi rd 
ni cht mehr gesungen, die Blumengestecke 
sind nicht e lbst zusammengestellt und ge
bunden , sondern kommen vom Gärtner. 
Von dem Brauch, elbst zur Schaufe l zu 
greifen, um den Verstorbenen im Wortsinn 
unter die Erde zu bringen, ist nur e in rudi
mentärer Rest geblieben, und auch diese 
ymbolische Begräbni s wird von immer 

mehr Trauernden verweigert. Einer. den 
Kunz bestattet hat, verfügte al Sterbender, 
daß seine nahen Angehörigen den Sarg 
selber zimmern und ihn bis zum Grab tra
gen - daß sei ihnen be im Abschied-neh
men ungemein hilfreich gewesen. 

Nur ein wenig Trost kann er geben. e i
nen Fingerzeig, wie man damit leben 
kann , e inen geli ebten Menschen zu verli e
ren, sagt Kunz über seine Aufgabe. - Al so 
fragen wir ihn: Wie kann man das? Kunz 
lacht auf. Das ist ein schwerer und lang
wieriger Prozeß, sagt er und bricht ab, 
. .. ich weiß es ni cht. Vor nicht langer Zeit 
hat sein Lebenspanner, der Kunstkriti ker 
und Autor Wolfgang M ax Fau t, sich an
gesichts seiner Erkrankung an Aids das 
Leben genommen. Am Abend vorher ha
ben sie noch mit Freunden zusammenge
sessen und geplaudert, und keiner hat et
was geahnt. Seitdem, seit zwei Jahren, ver
sucht er - und Kunz drückt das ganz 
behutsam und vorläufig aus - nicht nur das 
zu sehen, was e r verl oren, sondern auch 
das, wa er im Leben gewonnen hat. 

ur e inen Tag nach dem Tod seines 
Freunde stand die Beerdigung eines Ge
meindemitgliedes an. Kunz hat keinen 
Ko llegen gebeten, ihn zu vertreten. er 
mochte nicht absagen. Ging das? Ja, sagt 
er, das g ing, natürlich. Danach hat er dann 
für eine Weile keine Trauerfeiern mehr 
übernommen. Sieht er Begräbni se jetzt 
anders, nach dem Tod de Freunde ? Ja, 
. .. zu wissen, wovon die Rede ist .. .• 



Schwule Hinterbliebene 
Gegenläufig zur gesamtgesell
schaftlichen Entwicklung scheint 
für Schwule der Tod ein 
alltäglicheres Ansehen zu 
gewinnen. Verändern sich damit 
auch die Trauerformen? 

• 
von Norbert Zillich 

e rnlLltlich sind schwule 
Männer immer schon et
was anders gestorben als 
gewöhnliche Leute. Man 
denke an die zahlre ichen 

Kurzmeldungen im Loka lteil von Tages
zeitungen übe r ermordete alleinstehende 
Männer, die der Po li zei zufolge in "ho
mosex uellen Kreisen" verkehrten. Man 
denke an wahrscheinlich ebenso zahlre i
che Se lbsttötungen, die nicht einmal ver
g le ichbare Erinnerungsspuren hinterl a sen 
haben. In gewisser Weise hatten schwule 

Männer al so bereits länger Grund ZU!>< 
Trauer, doch erst mit der Krankhe it Aids. • • 
trat ihr gruppenspezifisches Verhältni s ....... 
zum Tod stärker ins Bewußt e in . --I 

Trauer ist e ine sehr große, l:Jewegende,c.. 
überflutende Emotion und wird gemeinhin~ 
a l e ine psychologische Kategorie betrach-~ 
tet. Doch Gefühl e - auch das Gefühl derC:) 
Trauer - ind in ihrem indi vidue llen Erle-===:::: 
ben immer auch gesellschaftlich mode l-
liert . So ist Intensität und Form der Trauer 
im Kulturverg leich durchaus recht ver
schieden. Unter dieser soziologischen Per
spekti ve kann gegenwärtig für die Gruppe 
der schwulen Männer von einer außerge
wöhnlichen Todeselfa hrung und in ihrer 
Fo lge auch Trauererfahrung gesprochen 
werden. Im Verg leich zur Durchschnittsbe
völkerung begegnen sie dem Tod seit Aids 
ähnlich häufig wi e sonst nur alte Men-
ehen. Er tri fft sie früh zeiti g, nämlich vom 

dritten Lebensj ahrzehnt an. Der Tod in fo l
ge von Aids ist stigmati siert. In der milde
sten Form hat er den Ruf eines unerfüllten 
Lebens. Außerdem wirkt der Tod durch 
Aids okkupierend : Anders als bei piels
weise bei Krebs kann der fremde Tod mit 
e ini ger Wahrscheinlichke it auch der e igene 
Tod e in . 

Die Tatsache, daß in Europa und Nord
amerika noch immer rund iebzig Prozent 
der an Aids sterbenden Menschen bi- und 
homosexue lle Männer sind. schafft e in 
ko llekti ves Ereignis. Etwas dramati ie rend 
kann von e inem Massensterben in der 
schwulen Minderhe it gesprochen werden, 
das sich jedoch aufgrund e ines a llmähli
chen, schle ichenden Charakters für 
Außenstehende nicht unmitte lbar er
schließt. Schwule Männer sind mit einer 
Verlusterfahrung konfrontiert. di e Gruppen 
von Menschen sonst nur in der Fo lge von 
Kriegshandlungen oder Naturkatastrophen 
tri fft. Mit e inem Gedankenspiel ausge
drückt ist ihre Situati on gerade so. al 
wenn Protestanten plötz li ch vornehmlich 
an Multipler Sklerose erkranken würden. 

Fern vom Alltag oder mittendrin 

Im Ve rlauf dieses Jahrhunderts wurde in 
den lndusu'ie ländern Tod und Sterben zu
nehmend aus dem Alltags leben herausge
drängt, mit Fo lgen für die Trauerkultul'. 
Heutzutage Trauerkle idung anzu legen 
oder nach e inem Jahr für die Toten e ine 
Messe lesen zu lassen, wirkt zumindest in 
Großstädten unzeitgemäß. Sozio logen 
prechen in di esem Zusammenhang von 

der Indi vidual i ierung oder Pri vati sierung 
der Trauer, die im wesentlichen durch ei
nen Verzicht auf eine verbindliche, länger
fri tige Trauerkonvention gekennzeichnet 
ist. Wenn die Relevanz des Tode für Da
sein und Hande ln der Menschen vermin
dert i t, erübri gt sich auch die otwendi g
keit, gese ll chaftli ch in bre iterem Umfang 
über ihn zu kommuni zieren und dafür For-



men im Sinne verfeinerter Trauerbräuche 
auszubilden. In der Folge bleibt als Kern 
des derzeitigen durchschnittlichen Trauer
brauchs d ie Todesanzeige, das Begräbnis 
und ein anschließendes Beisammensein 
der Trauergemeinschaft. Danach bleiben 
die nächsten Hinterbliebenen mit ihrer 
Trauer zumeist allein . 
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Grundsätzlich sind schwule Männer von 
der aufgezeigten Entwicklung nicht ausge
nommen. Allerdings ergibt sich be i nähe
rer Betrachtung e in interessanter Blick
winkel. Denn im Gegensatz zur Gesell 
schaft insgesamt, für die e in 
Realitätsverlust der Todeserfahrung kon
statiert wurde, kann bezogen auf schwule 
Männer im Zuge des Aufkommens der 
Krankheit Aids von einem Realitätsge
winn der Todeserfahrung gesprochen wer
den. In der schwulen Minderheit, zumin
dest in den Großstädten, gehört das Ster
be n mittlerweile zum Alltag. Häufigkeit 
und Intensität der Todeserfahrung haben 
zugenommen. Genau dies sind aber ent
sche idende Determinanten für das Entste
hen eines stetigeren Redens über den Tod 
und seine Fo lgen. Und e in stetigeres Re
den wiederum ist die Voraussetzu ng für 
die mögliche Einigung auf bestimmte 
Konventio nen zur Todesbewältigung. Ent
gegen dem allgemeinen Trend zur Indi vi
dualisierung der Trauer ersche in t daneben 
bezogen auf die schwule Minderhe it 
zunächst einmal aus theoretischer Sicht ein 
gegenläufige r Trend möglich, nämlich ein 
stärkeres Auftreten von Prozessen kollek
ti ver Trauer. 

Nun ist kollektive Trauer ein voluminö
ses Begriffspaar. Die Frage muß erlaubt 
sei n, ob damit nicht Ansprüche an die 
schwule Gemeinschaft gestellt werden, die 
nicht erfüllbar sind. Immerhin wurde der 
Bevölkerung in diesem Land im Zusam
menhang mit der Aufarbeitung des Natio
nalsozialismus nach einer bekannten The
se von Alexander Mitscherlich die 
grundsätzliche Unfähigkeit zu trauern atte
stiert; wodurch sollten also schwule Män
ner befahigt sein, angesichts der Aids-Ka
tastrophe so ganz anders hande ln zu kön
nen? Wichtig ist also ein Blick in die 
Prax is, der zeigt, daß es seit dem Aufkom
men von Aids diverse Kunstausste llungen, 
Performances, Filme, Theaterstücke zum 
Thema oder auch Trauerumzüge anläßlich 
des Welt-Aids-Tages gab. Aus den USA 
stammt das leuchtende Vorbild kollekti ver 
schwuler Trauer, das "Projekt der Namen", 
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bei de m im Oktober 1988 vor dem Kapitol 
in Washington auf einer Fläche, größer als 
zwei Fußballfe lder, ungefähr 2000 indi vi
duell von Hinterbliebenen gefertigte Erin
nerungslinnen, sogenannte "quilts" , mit 
den Namen der Verstorbene n, Symbolen, 
Bildern, Epitaphien in der Form eines 
großen Teppichs ausgelegt wurden, um der 
Toten zu gedenken. In Deutschland hat 
sich das Projekt "Namen und Steine" des 
Künstlers Tom Fecht etabliert, und die 
Frankfurter Aids-Hil fe hat im letzten Jahr 
ein Denkmal für alle Aids-Opfe r vor ei
nem städtischen Friedhof durchgesetzt. 

Das Thema Tod und Trauer ist in der 
schwulen Ge meinschaft demnach kein 
Tabu. Zugegeben: Es steht nicht im Mittel
punkt des Interesses, aber das wäre ange
sichts der darmt verbundenen Gefühle und 
ex istentiellen Herausforderungen viel
leicht auch ein bißchen zuviel erwartet. 
Das Thema Trauer um die Aids-Toten ist 
am Rande präsent, aber es ist präsent, und 
das ist meines Erachtens schon bemer
kenswert. Offenbar führt der Realitätsge
winn des Todes in der schwulen Gemein
schaft also nicht zu e iner konventionali
sierten Trauerkultur, die den Namen 
verdient, von e inem Konsens über geeig
nete Trauerformen ganz zu schweigen. 
Kriti sch könnte auch angemerkt werden, 
daß das kollekti ve Trauern auf die be
schriebenen Initiati ven delegiert wird. 
Aber möglicherweise leben wir auch in ei
ner kulturell segmentierten und di fferen
zierten Gesellschaft, in der sich hoch ver
dichtete und uni formierte Rituale wie in 
frQherer Zeit nicht wiederholen lassen. So 
muß zunächst zur Kenntni s genommen 
werden, was als ko lle kti ve Trauer in der 
schwulen Gemeinschaft besteht: ein loses 
Netz aufeinanderfo lgender Initiati ven der 
Erinnerung, die mit mal mehr, mal weni
ger Kontinuität am Thema arbe iten und 
unter dem Begriff einer sporadischen 
Trauerkultur zusammengefaßt werden 
können. 

Trauerprozesse 

Im traditione llen Verständnis ist Trauer ge
kennzeichnet durch intensives Schmerz
erIeben , psychische Schwächung und lan
ge Dauer. Im Zentrum des indi viduellen 
Trauereriebens steht ein Selbstverlust, eine 
seelische Wunde, denn mit dem geliebten 
Menschen ist auch ein Teil des Hinterblie
benen gestorben, mit dem eine sinnsti ften
de gemeinsame Lebensprax is gestaltet 
wurde. Die Wunde des Selbstverlusts löst 
Prozesse im Denken, Fühlen und Handeln 
aus, die als überwältigend, fremd und nie
derschmetternd erfahren werden. Im Den
ken können Konzentrationsschwierigkei
ten oder Verwirrungszustände eintreten, 
Fehlwahrnehmungen des Hörens und Se
hens entstehen (zum Beispiel Halluzinati-

on der Stimme oder Begegnungen mi t dem 
Verstorbenen) oder stereotype Gedanken
muster einsetzen, etwa eine ständige Be
schäft igung mit den Umständen des Todes . 
Emotional sind Schock oder Betäubung 
(Erleben von Trance, Empfindungslosig
keit), Sehnsucht nach dem Verstorbenen, 
Wut (auf sich selbst, den Tod nicht verhin
dert zu haben oder auf den Verstorbenen, 
von de m man verlassen worden ist), 
Schuldgefühl e (überlebt oder etwas ver
säumt zu haben), Angst (vor der e igenen 
Sterblichke it, um die Zukunft oder das 
Schicksal des Verstorbenen) typi sch. Als 
Handeln äußert sich Trauer rucht nur im 
Weinen, sondern auch im buchstäblichen 
Suchen und lauten Rufen nach dem Ver
storbenen, im Aufsuchen von Orten, die an 
den geliebten Menschen erinnern , im be
hutsamen Umgang mit Erinnerungs
stücken oder in der Annahme von Verhal
tenszügen des Verstorbenen, etwa dessen 
Neigungen oder Habitus. 

FÜHLEN 
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All die genannten Reaktionen, den Hin
terbliebenen oft peinlich, müssen zunächst 
als angemessen gelten, als "normale" Ant
worte n auf den Tod einer geliebten Person. 
In Trauer zu sei n bedeutet eine menschli 
che Grenzerfahrung zu machen, in der sich 
die Betroffenen häufig mit bi she r unbe
kannten, irri tierenden Persönlichkeitsantei
len konfro ntiert sehen und deshalb nicht 
selten das Gefühl haben, "verrückt" zu 
werden. 

In Fachliteratur und Beratungsprax is 
wird Trauer vorherrschend in einem he
terosexue ll -familialen Bezugsrahmen the
mati siert, die Situation schwuler Hin
terbliebener steht dazu erst e inmal quer. So 
vage sie inzwischen auch geworden sein 
mag, fü r heterosexuelle Witwen und Wit
wer gibt es e ine gesellschaftlich definierte 
Rolle. Für schwule Hinterbliebene existiert 
ei ne solche Ro lle nicht. Weder sie selbst 
noch ihre Umwelt verfügen über e inen 
Orientierungsrahmen, wie sie mit der Si
tuation der Trauer umgehen können. 

Wesentliche Besonderhe iten schwuler 
Trauer bestehen in der nach wie vor min
destens subtilen gesell schaftlichen Stigma
tisierung der Todesursache Aids sowie der 



sozialen und juristischen Nichtanerken
nung homosexueller Partnerschaften . 
Schwulen Hinterbliebenen mit positi vem 
HIV-Antikörperstatus, insbesondere sol
chen mit Aid -signifikanten Symptomen, 
fehlt angesichts ihrer eigenen mehr oder 
weniger definiti v ein chätzbaren Lebens
begrenzung zudem die Ressource offene 
Zukunft, die laut Lehrbuchmeinung eine 
wichtige Voraussetzung für die Überwin
dung des Verlusts eines geliebten Men
schen ist. All dies gi bt der Trauer schwuler 
Männer e ine spezifi sche Färbung, auch 
wenn sie sich in ihren Trauerreakti onen 
nicht grundsätzlich von anderen Men chen 
unter cheiden. 

Au fgrund dieser KompLizierung li egt 
die These nahe, schwule Hinterbliebene 
für eine Risikopopulation zu halten, die in 
der Trauer gesteigerten Belas tungen aus
gesetzt ist. Dies mag so sein , doch ollte 
darüber nicht von vornherein ausgeschlos
sen werden, daß schwulen Trauernden wie 
allen anderen auch verschiedene Optionen 
offen stehen, nämlich gebrochen mit ver
sagenden Kräften, wiederhergestellt mit 
bleibenden Blessuren oder gestärkt mit 
neuen Lebensenergien aus der Trauer her
vorzugehen. Es gilt also neben gefahrden
den auch hilfreiche Potentia le in der Trau
ersituation chwuler Hinterbliebener ins 
Auge zu fassen. Indem ihnen auch kon
strukti ve Trauerbewältigung ressourcen 
zugestanden werden, kann einer altbe
kannten Neigung vorgebeugt werden, sie 
vorschnell mitleidsvoll als hinterbliebene 
"Opfer" oder klinisch als "pathologisch" 
Trauernde einzuordnen. 

Modelle der Bewältigung 

Damit sind die aktue llen Trauer-Theorien 
und ihre impliziten Wertungen ange pro
chen. Phasenbezogene Modelle orientieren 
sich am Faktum, daß sich Trauer in einem 
zeitlichen Kontinuum voll zieht. So unter
teilt beispie lsweise der Psychologe l ohn 
Bowlby den Trauerverl auf in vier Zeitab
schnitte: (a) Betäubung, (b) Sehnsucht 
nach der verlorenen Figur, (c) Desorgani
sation und Verzweiflung sowie (d) Reorga
ni ati on. Die Kritik daran lautet, daß sich 
diese Phasen nicht bei a llen Hinterbliebe
nen finden; dies hat sogenannte aufgaben
bezogene Modelle auf den Plan gerufen. 
Als Beispiel sei der Ansatz von William 
Worden mit vier Trauer-Aufgaben ge
nannt: (a) den Verlust als Realität akzep
tieren, (b) den Trauerschmerz erfahren, (c) 
sich an pas en an eine Umwelt, in der der 
Verstorbene fehlt und (d) emotionale Ener
gie abziehen und in eine andere Beziehung 
investieren. Gemeinsam ist beiden Trauer
theorieansätzen, daß ie mehr oder weni
ger von der Vorstellung e ines optimalen 
Trauerverlaufs ausgehen. Werden die Pha
sen oder Au fgaben nicht optimal durchlau-

fen oder gemei stert, drohen dem Hin
terbliebenen psychi sche und/oder somati
sche Folgeschäden. 

Meines Erachtens ist die Frage müßig, 
ob schwule Männer über den Verlust von 
Partnern und Freunden, die an Aids ges tor
ben sind, in der Mehrzahl unheilbare seeli
sche Wunden davontragen oder nicht. Ent
scheidender scheint mir die pragmati sche 
Erkenntni s zu sein , daß in Trauer zu sein 
bedeutet, eine Kri se durchzumachen. In 
dieser Kri e befinden ich schwule Män
ner als e ine soziale Minderheit und als ein
zelne. Die Gesellschaft und das Leben 
ste ll t sie vor die Aufgabe, diese Kri se so 
gut wie möglich zu bewältigen. In der Pra
xi findet diese Bewälti gung wohl kaum 
zwischen den Alternati ven "richtiger, ge
Lingender" oder " falscher, nicht gelingen
der" Trauer statt, sondern vermutlich in e i
nem lebensnäheren Dazwischen, in dem es 
in einer nicht immer äuberlich trennbaren 
Legierung glückende und mi ßglückende 
Anteile der Trauerverarbeitung gibt. 

Die meisten chwulen Männer bleiben 
in ihrer Trauer allein und bewältigen ihren 
Verlust ebne professionelle Hilfe von 
außen. Manchmal könnte eine solche Hilfe 
Trauerproze se sicherlich erleichtern. 
Doch Hinterbliebene von Aids-Verstorbe
nen finden nach wie vor geringe Au fmerk
samkeit, weil in der Selbstdefi nition der 
Träger psychosozialer Versorgung ange
bote mit dem Tod der unmittelbare Bezug 
zu Infektion oder Erkrankung aufgehoben 
wird und damit auch eine spezifi sche Ver
pflichtung und Zuständigkeit. Hinzu 
kommt da Problem, daß von Trauernden 
selten Selb thilfeakti vitäten ausgehen, 
weil ihre Ressourcen fast völlig von ihrer 
verstörten Gefühl swelt aufgezehrt werden. 
Durch den Rückzug der Trauernden ins 
Pri vate geraten die Trä'ger p ychosozialer 
Dienste nicht unter Handlungszwang. Er
fahrun gen zeigen, daß Angebote für Hin
terbliebene nur zögerlich angenommen 
werden. 

In den Aids- Hil fen fi ndet nach meiner 
Beobachtung e ine Art verdeckter Hin
terbliebenenarbeit statt, oftmals in Zusam
menhang mit anderen Regelangeboten. 
Gezieltere Unterstützung in Form von 
Trauerberatung oder Trauergruppen sind 
eher selten und kommen über erste Ver u
che nicht hinaus. Grundsätzlich eröffnet 
sich mit den Hinterbliebenen von Aids
Verstorbenen neben Präventi on und Ver
sorgung im Krankheit stadium ein weite
res Feld in der psychosozialen Aids-Ar
beit. Allerdings fehlen konzeptionelle 
Vorbilder und strukture lle Absicherungen 
für e ine professionellere Trauerberatung 
und -begleitung für schwule Männer. Wie 
die kollekti ve Trauer um die Aid -Toten 
ist auch die Hinterbliebenenarbeit mit 
schwulen Witwern am Rande präsent, 
doch solange sie diesen marginalen Status 
nicht verliert, steht es nicht allzu schlecht. 

• 

Aus 
Glucken 
werden 
Müller 
Das Loslassen kann man lernen -
daran gewöhnen kann man sich 
nicht, meint die 
Angehörigenbeauftragte der DAH 
im Gespräch mit 

• 
Annette Fink 

1986 hat Helga Thielmann, heute 60 Jahre alt, 
erfahren, daß ihr Sohn HIV-positiv ist. Anstatt 
mit dem Schicksal zu hadern, ergriff sie die 
Flucht nach vorn, engagierte sich in der Göttin
ger Aids-Hilfe und baute schließlich die An
gehörigenarbeit im Dachverband auf. 

aktuell: In welcher Situation hat dir 
dein Sohn von seiner Infektion erzählt? 
Helga: Er kam nach längerer Zeit nach 
Hau e, um ein paar Sachen abzuholen, und 
da hat er es mir ge agt. 

Was ist dir damals durch den Kopf ge
gangen? 
Ich habe gedacht, oh Gott, wa ist jetzt 
richtig und was ist verkehrt. Er hat mir 
dann noch kurz e inige Dinge erklärt, zum 
Beispiel, daß ich kei ne Angst haben müß
te, mich an der Toilette zu in fiz ieren, die 
er vorher benutzt hatte. 

Wußtest du, daß er schwul ist? 
Ich hatte es schon seit langem vermutet; es 
war dann klar, ohne daß es ausgesprochen 
wurde. 

Wie bist du damit umgegangen? 
Ich hatte große Schuldge fühl e und habe 
erstmal bei mir selbst nach den Ursachen 
gesucht. Er sollte es doch mal besser ha
ben, und das Schwulsein würde ihm sicher 
viele Schwierigkeiten bereiten. 

Hast du auch daran gedacht, daß er 
sterben wird? 
Nicht sofort. Das kam erst etwa ein halbes 
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Jahr später, als wir e inm al sehr intensiv 
über den Tod sprachen. Damals haben wir 
den Tod sehr nahe gesehen. Er hatte auch 
schon Freunde be im Sterben begleitet, ich 
konnte ihm nichts vormachen. Axel hat 
mir geraten, zur Aids-Hilfe zu gehen, die 
sich in Göttingen gerade grü ndete. Das 
habe ich getan. Ich sagte, daß ich gerne 
helfen würde, aber auch e lbst noch Hilfe 
brauchte. Nach vie len guten Ge prächen -
zum Beispie l über schwule Lebenswei en 
- konnte ich akzeptieren, daß mein Sohn 
s ich dieses Leben gewählt hat und daß e 
da Beste für ihn ist. In den zwei Jahren, 
die ich dann bei der Göttinger Aids-H ilfe 
arbeitete, habe ich mich auch zum ersten 
Mal an ei ner Pflege beteiligt. Das war sehr 
wichtig für mich , denn ich kann mich auf 
a lles e inste llen, wenn ich weiß, was auf 
mich zukommt. 

Wie bist du zu r Elternarbeit gekom
men? 
Der Anstoß kam von zwei jungen Leuten, 
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die gerade ihr Te te rgebni bekommen 
hatten und Angst hatten, es ihren Eltern zu 
sagen. Als ich mit ihnen redete, reagie rte 
das e ine Elternpaar sehr harsch; sie gaben 
mir Hausverbot und haben sich bis hin zur 
Trauerfeier nie mit der Krankhei t ausein
andergesetzt. Da hat mir gezeigt, wie 
wichtig es ist, die Eltern mit e inzubezie
hen. Im Herbst 1990 habe ich dann zusam
men mit e inem Psycho logen das erste An
gehörigenseminar für die DAH veranstal
tet. 

Da werden sich wohl recht unterschied
liche Eltern getroffen haben. 
Ja, das stimmt. Die Palette re ichte von sehr 
aufge chlossen bi s zum betonköpfigen 
Klei nbürger, und ihre Kinder kamen aus 
ver chiedenen Betroffenengruppen; da
mals waren es zu zwei Dritte ln Schwule 
und zu ei nem Dritte l Drogengebraucher. 
Gab es da keine Konflikte? 

ein, überhaupt nicht. AUe wollen vone in
ander lernen, und was a lle verbindet, ist 

die Angst, die Kinder zu verlieren. Es lief 
von Anfang an wahnsinni g gut. Jeder war 
so vo ll von Gedanken, öten, Prob lemen; 
das konnte man jetzt alles herauskippen. 

Gilt das Angebot der Angehörigenarbeit 
auch für Geschwister? 
Ja, ab und zu kommen Geschwister mit, 
aber eher, um die Mutter oder den Vater zu 
begleiten. Die Geschwister haben meisten 
e in anderes Verhältni zum Betroffenen. 
sie können miteinander reden ; häufi g sind 
sie da Bindeglied zwischen ihm und den 
Eltern. S ie wissen auch früher Bescheid 
und beraten mit. ob und wann man es ei
nem oder bei den Eltel1llei len agt. 

Was steht im Mittelpunkt von euren 
Treffen? 
Das ist ganz unterschied lich - Schuldge
fühle. Verlustäng te, die Frage, wem und 
wie man von der In fek tion erzählt ; in letz
ter Zeit kommen immer mehr Großmütter, 
für die es ein großes Problem ist, daß sie 
ihren eigenen - drogenabhängigen - Kin
dern weh tun mü sen, wen n ie ihre Enkel 
schützen wo llen. Und das Los lassen spielt 
ei ne große Rolle. Daß das unendlich 
schwierig ist, ist auch ganz natürlich, denn 
wir wollen ja in unseren Kindern weiterle
ben, und es ist widernatür lich, daß sie vor 
uns gehen. Aber ich denke, daß das Nicht
Los lassen- Können vie l mit unerledigten 
Ge chäften zusammenhängt; da , wo im
mer vie les unter den Teppich gekehrt wor
den ist, wird besonders schwer losgelas
sen. Und dann wiede rum fühlen sich die 
meisten schuldig, wenn sie - auch für sich 
selbst - in den letzten Tagen vor dem Ster
ben wün chen , daß es bald vorbei ist. 

Will denn jeder Sterbende losgelassen 
werden? 
Ich glaube schon. Wer festgehalten wird , 
stirbt schwer, mit dem Schuldgefühl: Jetzt 
las e ich meine Mutter weinend zurück. 

Kannst du selbst loslassen? 
Ich hoffe es. Es kommt sehr darauf an, wie 
nahe man jemandem steht. Aber wenn 
man es schon oft mitgemacht hat und 
sieht , wie jemand Stück für Stück weniger 
wi rd , fä llt es leichter. Da ist es dann nur 
Egoismus, wenn man ihn nicht gehen las
sen wi ll. Daran gewöhnen kann ich mich 
trotzdem nicht. Du siehst ja, wie schwer es 
mir fällt , über manche Dinge zu reden . leh 
bin eben kein Profi . 

Arbeitet ihr in euren Workshops auf ein 
Ziel hin? 
Beim e rsten Treffen habe ich gesagt, ich 
will vermeiden, daß wir an Gräbern stehen 
und denken, hätte ich doch ... Ich möchte, 
daß man sich sagen kan n. wie gut man 
sich is t. Daß man erkennt, daß die Zeit, die 
wir jetzt noch haben, das ist, was uns blei
ben wird, und sie nützt; daß man an ei nen 
Punkt kommt, wo man sagen kann , e i t 



alles geschehen. a lles getan. Und daß man 
darauf hört, was der Sterbende will. Denn 
wer nicht mehr laut werden kann , wird 
le icht überhört. Dann ist mancher ver
sucht , di e e igenen Vorstellungen durchzu
setzen. 

Wie sieht es mit dem Wunsch aus, selbst 
ein Ende zu setzen? 
Ich denke, das können a lle verstehen. Da
bei ist es ganz wichtig. den richtigen Zeit
pun kt zu treffen. lch hatte e ine Mutter in 
der Gruppe, deren Sohn ihr fes t verspro
chen hatte, beizeiten Schluß zu machen. 
Diesen Punkt hat er verpaßt, er hat dann 
noch fürchterli ch gelitten. Die Mutter war 
verzweife lt und konnte immer nur wieder
holen: "Er hat es mir doch so verspro
chen!" 

Wie denkt dein eigener Sohn über 
Selbstmord? 
Das hat mich erstaunt, ich hätte gedacht, 
daß er das Ende nicht erleben wo llte. Aber 
er agte, doch, natürlich, es mu ß doch da
nach etwa anderes geben. 

Kommen die Eltern nach dem Tod ihrer 
Kinder weiterhin zu den Seminaren? 
Einige wollen es . Aber es ist ni cht inn 
vo ll. Ihre Probleme sind jetzt andere. Und 
wenn es auch hart klingen mag: Es zieht 
die Elte rn der Lebenden zu sehr herunter. 
Die fragen dann immer, ob di eses oder je
ne Symptom oder Verhalten ei n Anzei
chen dafür ist, daß es bergab geht. Ich 
habe jetzt vereinbart, daß die Eltern nach 
dem Tod noch einmal kommen können, 
um den ersten Kummer loszuwerden. Da
nach ist es besser, wenn sie zu m Hin
terbl iebenen-Treffen ins Waldschlößchen 
gehen, das zweimal im Jahr angeboten 
wird . 

Das Angebot für Angehörige scheint ja 
recht begrenzt: Eure Gruppe trifft sich 
aUe paar Monate und ist auf zwölf Teil
nehmer beschränkt, d ie aus dem gesam
ten Bundesgebiet kommen. Bei 70 000 
Infizierten und weit über 13 000 Kran
ken ist das nicht viel. 
Das hat ver chiedene Ursachen. Eigentlich 
so llte es e ine fl ächendeckende Angehöri
genarbeit der regionalen Aids-Hilfen ge
ben. Manche haben eine sehr gut funkti o
nierende Arbeit vor Ort; die mei ten haben 
aber - zu m Beispiel, weil die Nachfrage 
zu gering und die Schwellenangst der EI
tern zu groß ist - überhaupt ke in Angebot 
für Angehörige und leisten auch nicht 
genügend Vorarbeit für unsere Seminare. 
Und die Frage der Häufigkeit unserer Tref
fen ist eine Finanzfrage der DAH . 1994 
waren e fün f, in diesem Jahr drei; aller
dings hat unsere Angehöri genkonferenz 
gerade ergeben, daß diese Arbeit weiterhin 
Sache der DAH sein wird und daß wir 
künftig die Lebenspartner stärker einbezie
hen müssen . • 

Der Krise eine 
Perspektive geben 
Mit dem jüdischen Festtag zur 
Weltschöpfung ist eng das 
Gedenken an die Toten verknüpft. 
Dem integrativen Sinn dieser 
Vorstellung im Hinblick auf Aids 
Bedeutung zu geben, ist das 
Anliegen einiger Gemeinden in 
Amerika. Ein Bericht 

• 
von Eric Gabriel 
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ach jüdischem Glauben 
war Gott mit seiner Welt
schöpfung am Tag des 
Rosh Hashana, dem Tag 
des jüdischen euj ahrs

fes ts, fe rtig. "Und siehe, es war sehr gut", 
wie ER fes tste llte, als ER die getane Ar
beit betrachtete. ach dem jüdischen Ka
lender fo lgt e ine Woche später Yom 
Kippur, der j üd ische Festtag der Umkehr 
und Reinigung, ein Tag des Fastens und 
Betens, der Besinnung und Meditati on. 
Yahrzeit-Lichter werden entzündet, e ines 
für jedes verstorbene Mitglied der engsten 
Verwandtschaft. Über den Tag verteilt 
werden die Yizkorgebete für di e Dahinge
gangenen gesprochen. So beginnt das Ju 
dentum sein Jahr mit der Feier der Geburt 
und der Erinnerung an die Verstorbenen. 
Diese Verbindung von Leben und Tod un
terstreicht die Gleichwertigkeit von bei
dem im Zusammenhang der göttlichen 
Schöpfung. Tatsächlich sind die Buchsta
benwerte der Wörter "gut" und "tot" im 
System der hebräischen Numerologie, das 
jedem Buchstaben des Alphabeths e inen 
Zahlenwert zuordnet, identi sch. "Und es 
war gut" - der Tod ebenso wie das Leben, 
denn beides ist notwendig. 

Ich erinnere mich, wie ich als Kind bei 
dem elbstaufe rlegten Versuch, mich 
durchs Fasten zu kämpfe n. auf das Yahr
zeit-Licht für meinen Großvater starrte, 
das in seinem Gl asbehälter auf dem 
Küchenti ch fl ackerte, während de langen 
und mü ßigen Tages des Fa tens und der 
Stille. Das zögernde Licht füllte den Raum 
mit der stimml osen Anwesenheit des To
ten, während die a lltäg lichen Geräusche 
au dem Haus fa t verstummt waren vor 

Hunger und Untäti gkeit. Ich war bei sei
nem Tod noch zu j ung gewesen, um mei
nen Großvater lebend in Erinnerung behal
ten zu haben, aber an die en unendlichen 
Yom Kippur-Nachmittagen mit grummeln
dem Magen fühlte ich seine Anwesenheit 
und trauerte um ihn . Wenn ich heute meine 
Eltern zu den Feiertagen besuche, werden 
sehr vie l mehr Lichter angesteckt. Ich sehe 
sie an und zünde im Geist meine eigenen 
an, für jene, die ich durch Aids verloren 
habe. Auch ihre Zahl ist sehr groß gewor
den . 

Schwules Leben und Sterben 
Im zweiten Jahrzehnt mit Aids ist ni cht 
nur die Anzahl der Toten angewachsen, 
sondern auch di e Zahl jener, die e inen Ge
liebten verloren haben. Die Konfrontati on 
mit dem Tod ist allemal schwer, aber viel
leicht bereitet sie schwulen Männern be
sondere Schwierigkeiten. Jene, die um ei
nen verlorenen Geliebten trauern, aber di e 
Familie weit hinter ich ließen, fi nden sich 
ohne jenen Tros t, den eine Familie zu bie
ten vermag. Mag auch sein, daß es ihnen 
schwer fä llt , sich mit dieser Trauer in der 
Famili e aufgehoben zu fi nden. Zweife lhaft 
ist, ob ihre Beziehung als legitim betrach
tet wird. Ein schwuler Lebensstil , der e i
nen dem Augenblick verpflichteten Kult 
der Jugend und Schönheit betre ibt, läßt 
wenig Raum für eine Vertiefung der Ge
danken an den Tod. Wir sind e ine ver
gleichweise j unge Kultur, vie lle icht Stam
meskul turen ähnlich, die kaum das Bild 
des - würd igen - Alters kennen. Stattdes
sen herrscht das Bild der Jugend, die we
nig an ihre e igene Sterbli chkeit glaubt. 
Wir sind viell eicht bereit, den Tod unserer 
Eltern oder älterer Leute anzunehmen. 
Aber den von Freunden unseres e igenen 
Alters? Von Liebhabern? Unseren eige
nen? 

In e iner Weise, di e noch vor zehn Jah
ren unvorste ll bar gewesen wäre, wendet 
sich Walt Odets jüngst erschienenes Buch 
"In the Shadow of the Epidemic" (Im 
Schatten der Epidemie) nicht an Kranke 
und Sterbende, ondern an jene, deren Sta
tus HIV-negati v ist. Odets Bericht aus der 
psychoanalyti chen Prax is über seine Er
fahrungen mit den Identitätsproblemen 
und Schuldgefühl en bei nicht-infizierten 
Schwulen werden derzeit viel di skutiert . 
Die Gruppe der Trauernden ist in ein neu
es Licht gerückt. 

m 



Einige lesbisch-und-schwule Synago
gen Ameri kas haben nun Betreuungsgrup
pen für Hinterbliebene e ingeri chtet, und 
das Lesbian and Gay Community Services 
Center in New York bietet Beratung für 
jene, die einen Geliebten oder Freund 

durch Aids verloren haben. Um so tiefer 
Aids in das Leben der schwulen Gemein
schaft eingreift, um so mehr Menschen er
fahren, daß es nicht nur um die e igene 
Sterblichkeit und den Schmerz geht, son
dern auch darum, zu lernen oder wieder zu 
erlernen, was Trauer bedeutet. Trauer wur
de al s Last des Alters begriffen, als verein
zelter, unglücklicher Zufall. Manch einer 
findet ich nun mehrmals j ährlich bei einer 
Trauerfeier wieder. Nach welchem Vorbild 
könnte sich ein Schmerz diesen Ausmaßes 
ausdrücken? 

Es ist nicht leicht zu trauell1. Ein Tei l 
der Trauer ist die Wut über den Tod, den 
Tod der falschen Person, zur Unzeit oder 
den Tod überhaupt. Erst wenn die Wut ab
klingt, ist man bereit, das Leid zu empfin
den. Im Fall von Aids tut sich allerdings 
ein weiteres Hinderni s auf, die untergrün
dig und hartnäckig bohrende morali sc he 
Frage: Wo haben sie es sicb gebolt? Wer 
hat es ihnen gegeben? Warum haben sie 
sich diesem Risiko ausgesetzt? Vergleich
bares wies Susan Sontag in ihrem Buch 
"Krankheit als Metapher" im Zusammen
hang mit den als unheilbar und tödlich gel
tenden Krebserkrankungen auf. Über die 
Erklärung psychosomati cher Ursachen 

wird die tödliche Krankheit als selbstver
schuldet oder gar als Versagen gedeutet. 
Im Zusammenhang mit Aids erklärt sich 
die Zuspitzung auf die Frage der Moral 
und des prom.isken Sexual verhaltens so 
viell eicht auch damit, daß es einfacher ist, 
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mit Vorwürfen abzuwehren als zu trauern . 
Die Trauer konfrontiert uns - ob wir 

wollen oder njcht - mit unserer eigenen 
Sterbli chkeit. Ein Grund, weshalb die 
Wände mancher Kirchen mit dem Memen
to mori von Totenschädeln und ähnlichem 
verkleidet sind . Als uni verselles Problem 
hat Ajds den Tod in unerträgliche Nähe für 
sexuell akti ve Schwu le gerückt, indem 
nicht nur der Moment der Lust und größter 

Intimität berührt ist, sondell1 in entschei
dender Weise unser Selbstbild, da die Se
xualität fundamental für unsere Identität 
ist. Jedesmal wenn man von einem hört, 
der pos iti v getestet ist, stellt sich die Fra
ge: Bin ich der nächste? 

Über die Jahrhun
derte hinweg haben 
sich in religiösen und 
spiritue llen Gemein
schaften Gebete und 
Rituale der Trauer 
au sgebildet, um die 
Toten zu ehren und die 
Lebenden zu trösten . 
Aber eben dieselben 
Gemeinschaften haben 
die Schwulen oft von 
ihren Riten 
schl ossen. 

ausge
Jüdi scbe 

Bestattungshäuser ver
weigerten zunächst 
die Zeremonie des ta
hara, der rituellen 
Reinjgung des Kör
pers, wenn Aids die 
Todesursache war. In 
einem ähnlichen Fall 
ritueller Reinigung 
des Körpers war e ein 
Imam, der einer Mus
limin diesen Ritus bei 
ihrem schwulen 
Freund, der selbst 
Muslim war, verwei 
gerte. Als jene Frau 
entgegen den Bestim
mungen des Koran 
diese Reinigung selbst 
vOll1ahm, wurde sie 

von der islami schen Gemeinde ausge
schlossen. (Sie erhob Einspruch und wur
de später wieder aufgenommen.) 

Während e iner Podiumsdi skussion zu 
Aids und Glauben im letzten Jahr in New 
York berichtete ein Rabbi , daß er häufig 
er t lange nach dem Tod von manchem der 
Mitgli eder seiner Glaubenskongregation 
erfahre, daß er schwul gewesen se i. Jüdi 
sche Teilnahmer reagierten aufgebracht, 
"Sie wußten nichts davon, weil ihnen 
kaum jemand mit gutem Gefühl davon 
hätte berichten können ." Und was, wenn 
sie es gesagt hätten? Nicht jedes Mitglied 
der Gei tlichkeit würde das Wort Aids als 
Ursache des Todes in einer Grabrede aus
sprechen. Aber was ist, wenn traditionali
sti sche, re lig iöse Prax is nur selten eine 
Antwort hat auf die schmerzhaften Emp
findungen des Verlusts bei schwulen Män
nell1 , die Freunde und Liebhaber verloren, 
was dann? 

Eine religiöse Antwort 

Es stellt sich die Frage, ob die jüdische 
Traditi on in dieser besonderen Situation 
schwuler Männer oder der schwulen Ge-



meinschaft etwas anzubieten hat. Die Be
ziehung zwischen Judentum und Schwul
sein ist mit der Figur des Außenseiters zu 
fassen - beide Male un willig oder unfähi g, 
sich dem Willen der Mehrheit anzupassen, 
selbst angesicht von Repres ionen und 
Ausschließung, aus der sie sich umgekehrt 
ihr eigenes Bild der Welt schaffen. Beide 
Vertreter von Gruppen , die gestärkt wur
den durch die Geschichte, die sie erlitten -
durch die sie trauriger und weiser wurden. 
"Twice Blessed" (Doppelt Gesegnet), der 
Titel eines Buches, das ei ne Sammlung 
von Interviews mit le bi chen und schwu
len Juden enthält, ist eine sehr treffende 
Bezeichnung für die doppelte Identität. 

Aids, unser jüngstes Übel, hat das Be
wußtsein schwul er Männer bereits in dra
matischer Weise verändert, und wa für 
Geschichten baben die jüdischen Freunde 
zu erzäh len! Von einem Überlebenden der 
Kon zenu'ati onslager, der seinen schwulen 
Sohn beerdigt. Ein anderer, streng re ligiö
ser Vater weigerte sich , zu r Beisetzung sei
nes Sohnes zu kommen, den er nach des
sem Coming-out verstoßen hatte. Der Lei
ter einer Talmud-Studien-Gruppe berichtet 
über seine traurigen Erin nerungen an ein 
verstorbene Mitglied der Gruppe, das er 
sehr verm ißt. Entgegen der immer häufi
ger gebrauchten Bezeichnung "schwuler 
Holocau t" beschreibt ein religiöser 
Schwuler di e Aids-Krise als Erfahrung der 
Shoah, die den Schwulen jüdischen Glau
ben erlaube, der Kri se eine Perspektive zu 
geben. So wie das Judentum die Shoah 
überlebte, sagt er, werden auch die Schwu
len Aids überleben. 

Sara Paasche-Orlow, eine Studentin fü r 
das Rabbinat, di e an der Congregation 
Beth Simchat Torab (CBST) in New York 
arbeitet, antwortet auf die Frage nach einer 
jüdischen Perspektive auf Aids mit den 
Zei len aus dem Buch Levitikus, das den 
Juden aufträgt, das Leben zu wäh len, e ine 
Gemeinschaft des Geistes zu schaffen, die 
erhält und ehrt. Einen Tei l dieser Aufgabe 
sieht sie in der Unterstützung für jene, die 
um Tote kl agen. 

CBST, die lesbisch-schwule Synagoge 
New Yorks, wurde 1973 gegründet. Nach 
bescheidenen Anfängen ist sie in ein eige
nes Gebäude mitten in einem Wohnkom
plex für Künstler in Lower Manhattan um
gezogen. Heute wird wegen des reichli
chen Andrangs bei den Gottesdiensten zu 
Ro h Hashana und am Yom Kippur sogar 
die allgemeine Versammlungshalle des 
Wohnkomplexes angemietet. CBST setzte 
sich entscheidend dafür ein, daß der Ritus 
der tahara, der häuslichen Totenfeier, in 
jedem Fall durchgeführt würde, gleich 
welche Todesursache vorliegt. In den drei 
Jahren seit Rabbi Sharon Klei nbaum das 
religiöse Oberhaupt der Synagoge ist, sind 
35 Mitglieder der Kongregation an den 
Folgen von Aids verstorben. Ihre Namen 
sind an der Gedenkwand der Synagoge 
eingraviert und werden zum all wöchentLi-

chen Freitagsgottesdienst am Beginn des 
Shabbat ver lesen. CBST schließt Bot
schaften der Heilung bei jedem Gottes
dienst mit ein mit der Rezitation des Mes
haberach, dem Gebet für die Kranken. In 
der Chevra Bikur Cholim haben sich etwa 
vierzig Leute zusammengefunden; diese 
Gruppe ist für die Organisation von Kran
kenbesuchen verantwortlich, was nach jü
discher Tradition als eine besonders wich
tige Pflicht betrachtet wird. Bis jetzt gibt 
es keine Chevra Kiddushah (Heilige Ge
sellschaft), die fü r die Verwaltung des 
Amts an Sterbenden und Toten zuständig 
ist - eingeschlossen die rituelle Reinigung. 
Ei ne baldige Gründung ist jedoch im Ge
spräch . 
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"Der jüdi che Glaube kennt keine un
terschied lichen Trauerriten in Abhängig
keit von den Todesursachen", agt Saul 
Zalkin, der Koordinator der Bikur Cholim. 
"Dennoch scheint für ei nige Schwule das 
Ausmaß des Leidens durch Aids eine be
sondere Form der Trauer zu erfordern." 
Die Synagoge bietet Unterstützu ng für die 
Lebenspanner von Juden, auch wenn diese 
nicht selbst jüdischen Glaubens si nd . Mit
glieder der Kongregation beglei ten die 
Hinterbliebenen durch die Shiva, die ein 
wöchi ge Periode des Trauerns. In der "tra
diti onellen" jüdischen Fami lie gibt es 
mei st den un aufhörlichen Strom von Ver
wandten und Freunden des Hauses, der 
sich einfi ndet. wo jemand verstorben ist. 
Diese Form der Antei lnahme ist weniger 
wahrschei nlich bei ei nem allein lebenden 
jüdischen Schwulen in einer Stadt wie 
New York. Demgemäß versucht CBST, 
insbe ondere was die Zeit der Trauer be
trifft, bei der religiösen Praxi s im privaten 
Bereich und in der Synagoge der Idee ei
ner erweiterten Familie für ihre Mitglieder 
zu fo lgen. 

Als ich im letzten Jahr meine Eltern 
zum Gottesdienst am Yom Kippur in die 
Synagoge begleitete, ermahnte der Rabbi 
zum Mitgefühl mit den Erkrankten und 
kam dabei auf Aids zu sprechen. Ich war 
überrascht, da Wort Aid im Kontext ei
nes U'aditioneUen jüdischen Gottesdienstes 
zu hören. War dies ei n Anzeichen für ei n 
entspannteres Verhältnis zu Homosexua
lität, oder ist Aids zu einer "anerkan nte-

Der geregelte Tod 

Wer heutzutage verfügen will. was 
mit dem Körper nach dem Ableben 
geschehen soll , ist gut beraten , einen 
Blick ins Bestattungs- und Fried
hofswesen zu werfen, wenn die 
Vollstrecker nicht mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten sollen. 

Särge für die Erdbestattung müs
sen gewisse Maße einhalten: Die 
mei sten Friedhofsverwaltungen be
stehen wegen der schnelleren Ver
witterung auf Holz ärge. Särge, die 
zum Einäschern bestimmt sind. 
müssen ausschließlich aus Holz sein 
und so bemessen, daß sie durch das 
Ofen loch im Krematorium passen. 

Weil die Krematorien inzwischen 
strenge Abluftverordnungen einhal
ten müssen, verlangen die meisten 
eine Leichenkleidung aus reiner Na
turfaser, die mit einem Siegel für 
rückstandsfreie Verbrennung garan
tiert. Einige Verwalter zeigen sicb 
jedoch einsichtig und las en private 
Kleidung zu, wenn es nicbt gerade 
Friesennerz und Gummistiefel für 
den begeisterten Wattwanderer sein 
ollen. 

Der Wunsch, daß die eigene 
A che in alle Winde zerstreut wird, 
stößt in Deutschland auf den Fried
hofszwang, wonach Leichen grund
sätzlich bestattet werden müssen. 
Immerhin ist im Bestattungsgesetz, 
das von Bundesland zu Bundesland 
variielt, die Möglichkeit vorgesehen, 
die Leiche oder Asche auf pri vaten 
Bestattungsplätzen zu beerdingen, 
wenn ,.ein berechtiges Bedürfnis 
nachgewiesen ist, eine würdige Ge
staltung und Unterhaltung des Be
stattungsplatzes während der Ruhe
zeit gesichert erscheint und sonstige 
öffentliche Interessen oder überwie
gende Belange Dritter nicht entge
genstehen". In der Regel weisen die 
Gerichte jedoch ämtliche entspre
chenden Anträge ab. 

Doch wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg, wenn er auch aufwendig 
und teuer sein mag. Es gibt die 
Möglichkeit, Tote in Nachbarlän
dern wie Belgien, Dänemark, Frank
reich, Österreich oder den Nieder
landen, wo die Asche verstreut oder 
privat bestattet werden darf, kremie
ren und beisetzen zu lassen. Zwar 
wollen die deut chen Behörden eine 
Bestätigung des ausländischen 
Friedhofs, der die Urne entgegenge
nommen hat. Doch in einem Land. 
das keinen Bestattungszwang kennt, 
wird der Friedhofsverwalter nicht 
unbedingt auf einer Beisetzung be
stehen. 

>< 



ren" Todesursache geworden oder zumin
dest zu e iner vertrauteren? E in g läubiger 
Bekannter li eferte eine andere Interpretati 
on. Er meinte, vie lleicht beginnen die 
Menschen durch Aid zu begreifen, daß 
die Relig ion nicht nur e ine Ordnung und 
eine Reihe von Geboten ist, sondern auch 
ei ne Weise, Mitgefühl zu praktizieren. 

Aid hat die chwule Gemeinschaft ä l
ter werden lassen, aber auch wei er. Wir 
haben begonnen, Verantwortung zu über
nehmen, die jeder reiferen Gesell schaft 
aufgegeben ist, den Tod nicht nur a ls Ein
dringling zu beu·achten, sondern als per
manent le idvo lle Gegenwart. In der zuvor 
erwähnten Podiumsdiskussion plädie rte 
e in protestantischer Pastor dafür, daß Gott 
den Menschen durch Aids eine Lehre er
teile. Die jüdi chen Podium teilnehmer 
waren entschieden anderer Meinung. Gott 
würde weder Krank heit noch Leid 
schicken, sagten sie. Wenn es wirklich et
was von Aids zu " lernen" gäbe 0 e i das 
der Wert des Lebens und daß der Tod, 
wenn er kommt, uns zu e inem tieferen Re
spekt vor dem Leben führen müsse. Wählt 
das Leben, heißt es im alten Testament. 
Wählt das Leben . • 
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Quilt,Stein oder Hain 
Amerika näht seinen Schmerz in Patchwork ein, Frankfurt nagelt ihn in 
eine Friedhofsmauer - ein Blick auf die Formen kollektiven Gedenkens 

• 
von Axel Schock 

m 
en Tod eines Freundes, ei
nes Angehörigen oder gar 
Lebensgefährten zu verar
be iten fä.llt niemandem 
leicht. Noch schwerer je

doch ist die Trauer zu erleiden, wenn -
wie so oft - der Beisetzungsort irgend wo 
fern liegt, der Tote " heimgeholt" ist, in den 
Schoß der Familie. Oder aber, was nicht 
selten bei Strichern, Prostituierten und 
Drogengebrauchern passiert, der Ver tor
bene in e inem Armengrab der Stadt 
g le ichsam verscharrt wird. Die Besonder
he iten von Aids führten schon früh zu e i
ner Solidari sierung unter den Erkrankten 

und ihrer Freunden - auch über den Tod 
hinaus. Di e Trauermärsche zum Welt
Aids-Tag waren solch sichtbare Zeichen 
der gemeinsamen Trauer. Doch letzt lich 
bleibt di e Trauer ei n einsamer und sehr 
privater Akt. Die Ver uche und Unterneh
mungen für e in kollektives Verarbeiten der 
Aids-Krise sind entsprechend vielfä ltig -
und stre itbar. 

Ein bißchen Stolz spricht da schon au 
seiner Stimme, und die Zahlen sprudeln 
nur so aus ihm heraus, mit einer Routine, 
wie sie sonst nur Stadtführer an den Tag ~ 
legen: Wievie le festangestellte Mitarbe iter i 
hier beschäftigt ind und über wiev iele ~ 



fre iwillige Helfer man verfügt; wiev ie le 
zehntausend e inzelne Panels bereits einge
sandt und registriert wurden, wie groß die 
Lagerfläche ist, um a ll diese Stoffbahnen 
archi vieren zu können; die Li ste der aus
gefa llensten Materia lien, die be i den ein
zelnen Quilts verwendet worden sind , wie
wie le neue Teile pro Woche zugesandt 
werden, wievie l Hektar Fläche der Quilt 
heute einnähme, würde man ihn noch ein
mal, wie e inst vor dem Weißen Haus in 
Washington, in seiner Gesamtheit auslegen 
und prä entieren .. . 

Mike ist sto lz auf seine Arbeit bei der 
" ames Proj ect Foundation", sto lz auf das 
Unternehmen selbst und mindestens ge
nauso sto lz auf da neue Headquarre r, da 
man am Südrand von San Francisco inmit
ten e ine Industrievierte l bezogen hat. 
Über dre i Etagen e ines alten Backste infa
brikgebäudes führt er mich - von den 
Bü ros der Organisatoren, Med ienbeauf
tragten und Ausstellungskoordinatoren zu 
den Arbeitsräumen der Restauratoren 
(auch so etwas braucht man), den Archi va
ren, zur Merchendising-A bte ilung und 
schließlich, ganz unten: der Lagerraum mit 
a ll den ogenannten Panels, fein säuberlich 
zusammengefaltet. numeriert. Gehortete 
Trauerarbe it und Gedenken im vorgegebe
nen Maß, 90 mal 180 Zentimeter groß. So
viele sind es bereits, daß e in Großte il der 
Panels sich immerzu auf Ausstellungen 
quer durch die US A und den Rest der Welt 
bewegen muß, weil zuhause, in 3 10 Town
send Street, ke in Platz mehr ist für all die 
auf Stoff genähte, geklebte, geheftete Lie
be und den Schmerz, der mit diesen Quilt 
ein wenig verarbe itet und für die Welt 
sichtbar wird. 

Erschreckende Größe 
Der Quilt ist, oder war zuminde t, für e ini
ge Jahre da weltweit bekannteste, größte 
und einzige Unternehmen einer ko llekti 
ven Trauerarbeit für die Hinterbliebenen 
der Aidstoten. Der Quilt als besondere 
Form des Patchworks ist von der Idee her 
etwas Uramerikani sches. In Europa hat er 
sich nur zögerlich durchge etzt. Hierzul an
de wurden Te ile des Quilt zwar immer 
wieder ausgeste llt, aber als Form der Trau
erarbe it nur selten und immer seltener ge
nutzt. 

Al s er zuletzt 1992 (kurz vor der Präs i
dentschaftswahl ) in Gänze in Washington 
ausgelegt wurde, hatte das Projekt eine 
Größe erre icht, die jeden Betrachter vor 
Schreck erstarren Li eß. Es wuchs zu ei nem 
Ma senkult, zu e inem Unternehmen mit 
nicht minder monumentalen Ausmaßen. 
Das Headquarter in der Townsend Street 
ist e in gewalti ges Depot, eine Endl ager
stätte für Trauer; der Schritt aus der Ano
nymität des e inzelnen Toten über die per
sönlich ges talteten, e inem Sargdeckel 
beziehungsweise einer Grabtläche ange
lehnten Panel wird zu einem kaum mehr 

wahrgenommenen Teil einer nicht mehr 
überschaubaren Masse. 

Was die Panels jedoch leisten können 
(und was zum Beispie l in " Panelmaking 
Workshops" im "Visitor Center" e inige 
Kilometer weite r stadte inwärts, in der 
Marke t Street, direkt im Herzen des 
schwul -lesbi schen Stadtviertels Castro mit 
den dort zur Verfügung tehenden Nähma
schinen getan werden kann) ist die tatsäch
lich akti ve Trauerarbe it. Mit jedem adel
stich. mit jedem kle inen, per önlichen 
Utensil , das die Hinte rbliebenen auf ihr 
Stück Stoff nähen, re fl ektieren sie ihre 
Liebe zum Toten, leben sie im Bewußtsein 
ihren Schmerz, geben ihm Ge ta lt. etzen 
ihr persönliche Zeichen von Verlust, Wut 
und Gram, aber auch der Erinnerung. 
Überl eben im Zeichen des Quilts. 

In Deutschland konnte sich der Quilt 
nicht recht durchsetzen - eine "Ablehnung 
gegen Patchwork" - . wie Thomas Ringer 
von Berlins chwulem Infoladen Mann-O
Meter meint. Dafür hat sich Tom Fecht der 
Arbeit des Trauerns angenommen. Sein 
Denkmal ist aus Ste in und uniform und 
maschinell gefertigt. Das Konzept ist ein
fach und auch nicht neu. In Pfl as tersteine 
werden die Namen von Aidstoten mit La
serschle iftechnik grav iert. Hinterbli ebene 
können solche Ste ine bestellen. Europa
weit werden diese Ste ine bei di versen Ak
tionen an öffentlichen Plätzen in die Erde, 
vornehmlich auf Pfl astersteinplätze, e inge
lassen - von Braunschweig und Berlin 
über Wien und St. Tropez bis Istanbul. 

Vom Kunstanspruch überfrachtet 

Der Berliner Künstler Fecht nennt sein 
Projekt " amen und Steine", e in "nomadi
s ierendes Gedächtni s" oder "Denkraum". 
Seit 1992 arbe itet er in enger Zusammen
arbe it mit der Deut chen Aids-Sti ftung 
" Po iti v leben" an diesem Denkraum. Je
der Stein kostet 250 Mark. 50 Mark davon 
fli eßen direkt in die Arbeit der Stiftung. 
Nach der Anzahl der verkauften Ste ine zu 
chließen, scheint das Projekt Akzeptanz 

e rreicht zu haben und be timmte Bedürf
ni sse zu befri edigen - wenn auch nicht bei 
allen: Für viele (auch für den Verfasser) ist 
die Idee eines kalten, nicht indi vidue llen 
Gedenkste ins für e inen geliebten Ver tor
benen ke in anzu trebender Weg der Erin
nerung und des Gedenkens. Für den Hin
terbliebenen gibt es kaum Möglichkeiten, 
sich aktiv mit der Trauer ause inanderzuset
zen. Und noch mehr als beim "Quilt" 
strebt "Namen und Steine" nach dem Mo
numentalen, ist das Projekt überfrachtet 
mit e inem Kunstanspruch, der sich immer 
wieder in di ver en Insta llationen der Ge
denkste ine in anderer Form Ausdruck 
sucht. Auf e in Me ingbettgestell ge-
chichtet (für e ine Galerie in Weimar) 

nennt Fecht diese Präsentati on " Kaltes 
Bett", um einen Türbogen im Hagener 

Karl Ernst 0 thaus- Mu eum gemauert fol:>< 
gerichtig "Kaltes Tor" . Frag lich, ob die. _ • 
schlichte Idee der Ste ine die em hohen ...... 
Kunstanspruch genügen kann, ob er über-~ 
haupt nöti g und si nnvoll ist für .ein Projekt,~ 
das letztlich e ine ganz wichtige, schlicht~ 
und so schwere Aufgabe e rfüllen will: Er-~ 
innerung und Gedenken zu sein und zu-C::::> 
gle ich Mahnung und Aufru f. ~ 

Ebenfalls von Tom Fecht entworfen--
wurde das Aids-Memori al auf dem Peter -
kirchhof in Frankfurt am Main als ein Ort 
der koll ekti ven wie per önli chen Trauer. 
Fecht nennt es "Verletzte Liebe". Für je-
den in Frankfurt regi trierten Aidstoten 
wird e in agel in ein Stück alte Friedhofs-
mauer einge chlagen. Tom Fecht assoziiert 
mit dem agel die Kreuzigung, aber auch 
Begri ffe wie Verletzung und Verlust. Jedes 
Jahr zum Welt-Aids-Tag wird die Zahl der 
Nägel entsprechend zur Anzahl neuer To
des fälle ergänzt. 1995 werden es insge-
samt etwa 720 sein. berichtet Rüdiger An-
halt, der a ls Mitstre iter be i ACT UP und 
der Frankfurter Aid -Hilfe auch die es 
Projekt mitinitii ert hat. Dieses Mahnmal 
a ls zentrale Trauerstätte und zugle ich als 
Ort der politischen Mahnung "tri fft un ere 
sämtli chen Erwartungen". sagt Anhalt. 
Eingeweiht wurde die " Verletzte Liebe" 
im Dezember 1994 mit e iner Trauerfeier in 
der Paulskirche (!). Die Errichtung hat 
rund 30 000 DM gekostet; fin anziert wur-
de sie aus Spenden. 

Eine ähnliche Gedenkstätte, wenn auch 
kle iner dimensioniert, findet sich im Li cht
hof neben der Kirche St. Mari a in Köln. 
Nach langen Streiti gkeiten mit der Stadt
verwaltung wurde dort ebenfa ll s im ver
gangenen Jahr ein Gedenkste in errichtet. 
Eine gepl ante Baumbepflanzung war je
doch ni cht mehr mög lich. Auf eine solche 
Bepfl anzung hat man sich in Nürnberg be
schränkt: "Wachsende Trauer" he ißt di e 
Akti on der dortigen Aids- Hilfe, be i der 
einmal im Jahr für jeden Verstorbenen ein 
Baum gepflanzt wird . Dadurch soll im 
Lauf der Jahre e in kleiner, wachsender 
Park, e in Trauerhain entstehen. 

Solche Orte schweben mir vor, wenn 
ich an e inen Ort für die Trauer denke: 
nicht Friedhof und doch Gedenk-Stätte, 
ein Ort für gemein chaftliches Er-Leben 
und Trauern , für Gedenkveransta ltungen 
und für ganz pri vate Momente und Feiern 
gle ichermaßen. Ein solcher Ort so llte ei
nen RaJlmen bieten, aber ke ine fertige Lö
sung. Ein Fre iraum so llte es ble iben, der es 
jedem einzelnen möglich macht, sich indi
vidue ll an der Gestaltung zu bete ili gen. 
und sei es nur dadurch, daß er e inen Ste in 
niederlegen oder Blumen pfl anzen kann . 
Daraus könnte ein Ort entstehen, der eben
so bunt und vie lfa ltig ist, wie es vie lleicht 
die Gesamtheit all jener war, die verstor
ben sind. Ein Ort, an dem man mit seiner 
Trauer vielle icht nicht alleine ble ibt. An 
dem die Toten ihren Ort finden und die 
Liebenden die Lebenden . • 



Beim Leichenschmaus 
trocknen die Tränen 
Ein Plädoyer für traditionelles 
Trauern 

• 
von Karl Lemmen 

B
ekannt ist die Kl age, daß 
überkommene Formen 
und Rituale der Trauer für 
Menschen mit HIV und 
Aids weni g angemessen 

seien. Folgerichtig wird gefordert, Neues 
zu schaffen, wobei insbesondere das ge
meinsame Gedenken aller an Aids Verstor
benen nicht zu kurz kommen soll. Dem 
kollekti ven Trauma sollen ko llekti ve Be
wälti gungsfonnen entgegengesetzt wer
den. Die Vorstellungen und Projekte re i
chen vom Ficken unter Trauerweiden über 
unzähli ge Initiativen von auf Stoff oder 
Stein material isierten Erinnerungen an 
Freunde und Bekannte. Eine neue Trauer
kultur soll entstehen, die unserer e igenen 
Situation als "marginalisierte Gruppen" in
nerhalb dieser Gesell chaft angemessen 
i t. Da werden dann munter Anle ihen be i 
den unterschiedlichsten Kulturen gemacht, 
wobei die größtmögliche Entfernung zu 
traditi onellen Ausdruck formen das ent
sche idende Kriterium der Auswahl zu sein 
cheint. 

Nichts gegen mex ikanische Trauertän
ze, gegen die Erprobung von Neuem, das 
Lernen von anderen Kulturen, mehr Bunt
he it und Ausdruck, aber ich werde nach
denklich, wenn alles wahllos zu e iner post
modernen Soße zusammengemischt wird, 
die jede Beimischung "heimischer Gewür
ze" geradezu verbietet. Unsere Begegnung 
und Auseinandersetzung mit Trauer sind 
doch ein langer Prozeß, der nicht erst mit 
Aids begann . 

Ich persönlich erfuhr schon in den 
frühesten Kindheitstagen, daß ich auf Mut
ter Bru t oder das be liebte Fläschchen 
warten mußte , weil Trauernde Vorrang vor 
e lementaren kindlichen Bedüfrni ssen hat
te. An der kleinen Wirtschaft meiner EI
tern, dem "Bürgerhaus", in einem katholi 
schen Wallfahrt ort genau mitten zwischen 
be i den Kirchen gelegen, führte nicht nur 
der Weg der Wallfahrtsprozessionen, son
dern auch der der "Leichenzüge" vorbei. 
Noch war der Leichenschmaus be i den 
Katholiken e ine gute Tradition und fand 
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häufig im Gasthaus meiner Eltern statt. 
Kö tLich waren die Rosinenbrötchen und 
die berstenden Aufschnittplatten, denn für 
mich als kleinen Vie lfraß blieb immer et
was übrig. Ich betrachtete diese Gesell
schaften durchwegs mit e iner Mischung 
von Argwohn und Faszination. Jedesmal 
war es das gle iche Spektakel, das diese 
Herrschaften in schwarzen Anzügen und 
die Damen in schwarzen Kostümen und 
schwarzen Nylonstrumpfhosen aufzogen. 
Eine abweichende Farbwahl wäre Frevel 
am Verstorbenen gewesen. 

Der "Fe ttag" begann um zehn Uhr mit 
einem Seelenamt, kurz nach elf Uhr mar
schierte der Trauerzug auf dem Weg zum 
Friedhof am Fenste r meines Kinderzim
mers vorbei, so ab Vierte l vor Zwölf ka
men die ersten Frauen mit verweinten Ge-
ichtern und Herren mit ern sten Mi enen 

im Bürgerhaus an. Dann wurde ausgiebig 
getafelt, die Tränen trockneten, und die 
Mienen entspannten sich. Kaum war ab
geräumt, schon wurde auf das Gedenken 
de Verstorbenen anges toßen. Natürlich 
blieb es nicht be i einem Gl as . Bei Trauer
fe iern traf man Menschen, die man zu m 
Teil jahre lang nicht mehr gesehen hatte. 
Viel wurde erzählt, über die Verstorbenen 
und Hinte rbliebenen, und nach einigen 
weiteren Gläsern gab man ich dem 
Klatsch und Tratsch über Gott und die 
Welt hin. Am frühen Nachmittag lichteten 
sich langsam die Reihen, der verbliebene 
Rest wurde zusehends ausgelassener. Man 
rückte zusammen, be teilte weitere Run
den, das Schild "Geschlossene Ge e ll -
chaft" wurde von der Gasthaustü r ent

fe rnt, und die Dämmer choppen-Gäste 
mischten sich unter die Herren in den 
schwarzen Anzügen. Neue Grüppchen bil
deten sich. Inzwi chen waren die noch 
verbLiebenen Trauergäste nicht nur fa rb
lich vom Rest zu untersche iden, sondern 
auch hinsichtlich ihres Vorsprungs be im 
ALkoholkonsum. Manch einer schwärmte 
noch lange Zeit von dem schönen Begräb
ni s, das ihm die oder der Verstorbe be
schert hatte. 

Eine erneute Möglichkeit zu m Schwär
men bot sich sechs Wochen später, beim 
sogenannten "Sech wochenamt", wo man 
sich in kle inerem Kreise wiedertraf. Alle 
Frauen aus der Verwandtschaft durften 
he rnach ihre schwarzen Nylonstrupfhosen 
bi s zum nächsten Trauerfall e inmotten, nur 
e ine Witwe mußte bis zum "Jahresamt", 
ein Jahr später - wie de r ame schon sagt. 
Trauer tragen. Die jeweils dre i Kaffee-

kränzchen für einen Trauerfa ll waren auch 
fü r da " Bürgerhaus" ei n ein träg liches Ge
schäft. Schon vor Aids haben mehr Men
schen vom Sterben gelebt als davon "be
tro ffen" waren. 

Nach diesen frühen Erfahrungen blieb 
ich durch meinen Umzug nach Berlin lan
ge Zeit vom Thema Trauer verschont , was 
sich erst 1986 änderte, a ls ich meine Ar
beit be i der Berliner Aids-Hilfe aufnahm. 
Die erste in ei ner unterbrochenen Folge 
von Trauerfe iern hatte jedoch gar nicht 
mit Aids zu tun und fand in meiner Heimat 
tatt. Mein Patenonkel Siegfri ed, ein alter 

Bastler, war von einem fa lsch aufgebock
ten Wagen erschlagen worden. Von e iner 
"gelungenen Trauerveransta ltung" im Sin
ne der Fe te meiner Kindheit konnte je
doch kaum die Rede e in . Vie lle icht lastete 
der Schock durch den tragischen Unfa ll zu 
schwer auF der ganzenTrauergese ll chafl. 

Trauerfeiern in Berlin 

Schöner war da der Abschied von Hubert, 
dem ersten Arbeitskollegen, der an den 
Folgen von Aid starb. Er hatte vor ei nem 
selbst gesetzten Ende alles bis ins Kleinste 
geregelt: di e Trauerrede vorbesprochen, 
die Musik ausgesucht und auch das le ibli 
che Wohl der Trauergäste in Form von Ro
sinenbrötchen und Butterkuchen mitbe
dacht. Mit dem Krematorium Wilmers
dorf, in dem ich für meine nächsten 
Aids- Hil fe-Jahre Stammgast werden soll 
te, hatte er e inen angemessenen Ort ge
wählt - der Verleger Egmont Faßbinder 
taufte ihn auf den Namen "Schwulenver
brennungsstätte" . Eine kle ine, in zarten 
Tönen getünchte Halle, die eine Atmo
sphäre von Feierlichkeit entstehen lassen 
kann , ohne dabei direkt an Kirche zu erin
nern . Außerdem ist diese ,Schwulen ver
brennungstätte" nicht zu wei t von den Or
ten schwulen Lebens entfernt. 

Martin, e in Mann aus meiner Heteropo
siti vengruppe. wählte den Friedhof am 
Südwestkorso - e ine Vorahnung, daß sich 
Marlene Dietrich später zu ihm gesellen 
würde? Er, der Zeit seines Leben Angst 
hatte, daß seine HTV-In fekti on bekannt 
würde, wünschte sich für seine posthume 
Abrechnung e in großes Auditorium. 1m 
nahegelegenen Gemeindesaal wurde mit 
den Klängen des "Collegium Musicum", 
das den Verlust seines Bratschi sten betrau
e rte , die letzte Abrechnung mi t einer igno
ranten Umwelt eingele itet. Für das 
anschließende le ibliche Wohl sorgte ein 
re ichliche Kuchenbu ffe t (keine Butterku
chen!! I). Die Dankbarkeit für die von Mar
tin unserer Gruppe zugedachte Fürsorge 
schuf ein Gefühl der Zusammengehöri g
ke it und erleichterte uns den Abschied. 

Unerwartet viel Ver tändni s hatten die 
Eltern Barbaras für deren Wunsch, in Ber
lin betrauert zu werden, und wählten dafür 



das Krematorium Wedding; hinsichtlich 
meiner persönlichen Qualitätskriterien un
ter den Berliner Krematorien auf dem 
zweiten Platz gleich nach besagter 
"Schwulenverbrennungstätte". Im grauen 
Arbeiterbezirk Wedding i t auch das Kre
matorium etwas trister. Dennoch ist die 
ganze Anlage so in urbanes Leben einge
bettet, daß man zum Leichenschmaus nur 
die Straße zum gegenüberliegenden gut
bürgerlichen Cafe überschreiten muß. 
Auch unsere Po iti vengruppe war e ingela
den. Da es innerhalb der Familie e ine 
"wissende" und eine "unwi sende" Frakti
on gab, war die ganze Veran taJtung etwas 
gespannt und verkrampft. Aber wir spür
ten, daß die Eltern e von Herzen gut mi t 
un meinten. 

Den dritten Platz belegt das Krematori 
um Baumschulenweg in Treptow. Die 

ganze Anlage wahrt den Charme der DDR 
aus Vorwendezeiten. Von Nachte il ist da 
Fehlen eine entsprechenden gastronomi
schen Angebots in der Umgebung. Der 
gleiche otstand trifft das ebenso weit 
draußen liegende Krematorium Ruhleben. 
Ich würde ihm das Testurte il "mangelhaft" 
geben. Eine lange U-B ahnfahrt bi s zur 
Endstation und ein weiter Fußweg vorbei 
an Schrebergärten ermöglichen eine men
tale Einstimmung auf das bevorstehende 

Ereigni s. Doch dann teht man - oh 
Schreck! - vor einem Koloß aus Zement, 
der abstoßend wie e ine Mehrzweckhalle 
wirkt. Als Kl au , ein langjähriger ehren
amtlicher Mitarbeiter und herzallerliebster 
Freund, sich für Ruhleben entschied, sah 
ich mich das er te Mal veranl aßt, die Teil 
nahme an einer Trauerfeier für e inen mir 
nahestehenden Menschen zu verweigern . 
Kl aus war da Opfer der verschärften Ber
liner Emmissions chutzverordnung gewor
den, in deren Folge die innerstädti schen 
Krematorien (so auch die "Schwulenver
brennungsstätte") geschlossen wurden. 

Demnach sollte, wer sich in Berlin um 
das Seelenwohl e iner Hinterbliebenen 
schert, vie lle icht auf die Einsegnungsfeier 
vor der Verbrennung verzichten und zur 
Urnenbeisetzung laden oder gleich e ine 
Erdbestattung wählen. Der heißeste Tip 

hierfür ist der Friedhof SI. Matthäus in 
Schöneberg. Inzwischen hat sich dort e in 
stattli ches Trüppchen von Freunden und 
Bekannten versammelt, das an tristen 0-

vembertagen mit entsprechender Trauer
stimmung zum Spaziergang einlädt. Man
cher hat dort schon in Immobilien in ve
stiert, weil man munkelt, daß es in Zukunft 
eng werden könnte. Da soll noch mal je
mand behaupten, wir schöpften aus tradi
tionellen Formen keine Trauerkultur ! !! 

Richtig kondolieren, aber wie? >< 
Wer kennt noch jene schwarz gerandetenL.L.l 
Briefumschl äge, die e in ebenso schwarz---l 
gerandete Kärtchen mit der. Aufsc hri ftC... 
"Herzliche Anteilnahme" beinhalten? Si~ 
wurden immer dann losgeschickt, wenn~ 
man selbst eine ebenfa lls chwarz geran-<=::) 
dete Todesanzeige per Post erhalten oder:::.::::: 
zufällig in der Zeitung vom Tod eines Be
kannten erfahren hatte. Meine Eltern ver-
fügten über den VOlTat ei nes ganzen Kar-
tons voll solcher Kärtchen - die Zahl der 
Bekannten war groß. Noch habe ich di e 
Mahnung meiner Mutter an den Vater im 
Ohr: "Hast du an die Karte für .. . ge
dacht?" 

lhre personalkommuni kati ve Fortset
zung fa nden diese Kondolenzbriefe, wenn 
man e inen Hinterbli ebenen zu fä llig auf der 

Straße tTaf oder sich schließlich auf der 
Trauerfeier die Hand schüttelte, um ein 
"Herzliches Beileid" auszudrücken. Kam 
man angesichts des Gedränges am Grabe 
nicht dazu , konnte man dies pätesten 
bei m Trauerschmaus im "Bürgerhaus" 
nachholen, Nicht se lten reagierten die Da
men in Schwarz mit weiteren Tränen oder 
sogar hefti gem Schluchzen. Um dies zu 
vermeiden, bat mancher gleich mit der 
Traueranzeige, von Beileidsbekundungen 
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Abstand zu nehmen, oder verzichtete auf 
j ede "öffentliche Veranstaltung", um dann 
bekannt zu geben, die Trauerfe ier habe " in 
a ller Stille" stattgefunden. 

leh muß zugeben , daß ich früher mit 
den Bräuchen der Beileidskundgebung 
e lbst wenig anfangen konnte. Zu sehr sah 

die Kartenschre iberei nach Pflichtübung 
aus. Zu pe inlich berührten mich Reaktio
nen in Form von Tränenausbrüchen, zu 
holprig und hilflos wirkte das ganze Ritu
a l. Zwei Ere ignisse haben mich umdenken 
gelehrt. 

In e inem Trauerseminar für schwul e 
Männer aus der Lederszene brach e in Te il 
nehmer weinend zusammen, a ls er überTa
schend Ante ilnahme an dem schon weit 
zurückliegenden Tod seines Freundes er
fuhr. Wut brach aus ihm hervor. Wie sehr 
hatte e r darunter gelitten, daß ihm nach 
dem Tod seines F reundes di e Anteilnahme 
in Form des " Kondolierens" verweigert 
wurde. Se lbst gute Freunde gingen ihm 
hilflos aus dem Weg. Er fühlte sich regel-

m 

recht geschnitten und isoli ert. Und das in 
einer Situation, wo er nichts mehr al s Zu
spruch und Zuwendung für sich gewünscht 
hätte . 

Unserer Verweigerung solcher Bekun
dungen von Anteilnahme, häufig mit der 
Ablehnung überkommener, inhaltsleerer 
Rituale gerechtferti gt, treibt Trauernde in 
eine Isolation , die zwei wichtige Prozesse 
in der Verarbeitung e igener Verlusterfah
rungen unmöglich macht: mit dem e igenen 
Schmerz gesehen zu werden und die Er
laubni s zu bekommen. ihn öffentlich aus
zudrücken . Zwei Prozesse, die sich gegen
seitig bedingen, de r e ine ist Vorau setzung 
für den anderen und umgekehrt. 

Der Tod meines e igenen Vaters in die
sem Jahr brachte die zweite wichtige Er
fahrung de Kondo li erens. Al s Gastwirt 
war mein Vater weithin bekannt. Wenn ich 
nun durch die Straßen de Städtchen lief 
oder im Supermarkt plötzlich Menschen 
begegnete, di e ich oft sei t Jahren nicht 
mehr gesehen hatte, war es e ine Se lbstver-

ständlichke it, daß sie auf mich zukamen . 
iemals nahm ich inhaltlsleere Floskeln 

wahr, sondern tets den Ausdruck der An
te ilnahme an meinem Schmerz und der 
Wertschätzung flir meinen · verstorbenen 
Vater, 0 berührend, daß ich mich immer 
wieder me iner eigenen Traurigkeit ste llen 
mußte. Ganz zu schweigen vom Wert der 
über 200 schwarz gerandeten Kärtchen. 
die me ine Mutter aus dem Schuhkarton 
immer dann hervorho lt, wenn sie sich der 
Antei lnahme ihrer Umgebung vergewi -
sern wi ll. 

Schade, daß so lche Rituale. die doch 
keine andere Funktion hatten, als Men-
chen miteinander in " Kommunikation" zu 

bringen, Antei lnahme am Leben. Lieben 
und Le iden des Mitmenschen ausd rücken 
zu können, in Vergessenheit geraten und 
zunehmend durch hilflo e Schweigen er
setzt werden. 

Oft finde ich selbst nicht die richtigen 
Worte. "Das tut mir le id - mit deinem 
Freund", ist vielle icht zu knapp. "leh kann 
mit dir mitfühlen . .. " könnte als An
maßung aufgefaßt werden. Kan n man 
wirklich nachfühlen, wie e jemandem 
nach dem Verlust de liebsten Menschen 
geht? "Wie gehst du damit um. wie 
kommst du alleine zurecht?", klingt fast 
nach Psycho-Jargon und zwingt da Ge
genüber zu einer unter Umständen unge
wollten Ste llungnahme, wenn er nicht ge
rade mit e inem "Muß ja! " sich rauszure
den gelernt hat. 

Oder man macht es ganz e infach wie 
Mari a Vogel, die mir in der Kevelaerer 
Fußgängerzone auf dem Fahn'ad entgegen
kam und rasch ab prang, um mich nach 
"den Umständen von Vaters Ableben" zu 
fragen und zu hören, wie Mutter und wir 
Kinder es verkra ftet hätten. Sie könne es 
gut mitflihlen, denn " ihr Bernd" sei auch 
vor e inem ha lben Jahr gestorben, und das 
sei e ine schwere Zeit gewesen. So hatte 
ei ne "spontane Selbsthilfegruppe" in der 
Fußgängerzone zusammengefunden. ohne 
daß es dazu e iner durchstrukturierten Or
gani sation bedurft hätte. 

Was könnten di e Konsequenzen aus 
solchen Erfahrungen für eine chwule 
Trauerkultur sein? Sollten wir "Bruno 
Gmünder" oder "Rosa Winke l" auffo rdern , 
in Zukunft Be ileidskarten für Schwule auf 
den Markt zu werfen? Vielleicht wäre es 
e inen Versuch werl. 

Wichtiger noch schei nt mir, daß wi r ler
nen, die Sprachlosigkeit ob unserer eige
nen oder der bei anderen wahrnehmbaren 
Traue r zu überwinden. Dabei geht es we
niger um cha le Worte des Trostes als um 
Gesten des Verständni sses und der Anteil
nahme, die tröstende Wirkung haben. Viel
leicht brauchen wir nur etwas Mut, nicht 
zu verstummen, wenn uns die " richtigen 
Worte" fehlen. Dieser Mut könnte unsere 
schwule Trauerkultur noch um ein gutes 
Stück verbessern - mit oder ohne mex ika
ni sche Trauertänze . • 



Spende für die Krebshilfe 
Was Todesanzeigen über den 
"Umgang" mit dem Verstorbenen 
aussagen und warum sie 
politische Dimensionen annehmen 
können 

• 
von Bernd Aretz 

terbegedichte fü r a lle 
möglichen Fä lle. Ich kann 
hierbe i d ie Ver icherung 
erte ilen, daß in jeder Zeile 
d ieser Gedichte Tränen 

fl ießen. Die Preise sind unerhöI1 wohl fe il. 
Ei n Sterbegedicht über ei n Kind kos tet nur 
I Gulden, über e inen Jüngling e in Taler, 
über e inen Freund 2 Taler, d. h. ohne Ver
zweifl ung. Mit etwas Verzweiflung ko
stet 's 2 1/2 Taler. Bei schri ftlichen Beste l
lungen bitte ich gefälligst anzugeben, ob 
das Sterbegedicht, welches verlangt wird, 
am Schl usse ei n Wiedersehen haben soll 
oder ni cht, indem e in Sterbegedicht mit e i
nem Wiedersehen noch e inmal so teuer ist 
als e in anderes . Auch macht es im Pre ise 
e inen Unterschied, ob der Selige im Win
ter oder im Frühj ahr gestorben i t, indem 
im letzteren Falle di e duftenden Frühlings
lü fte über das Grab säuseln und die Nach
tiga llen klagen, was ich nicht unter zwei 
Talern ablassen kann . . .. Eine gewöhnli
che Todesanzeige kostet nur 4 Gro chen, 
e ine mit Lob 8 Gro chen." 

So bietet 1832 der Gelegenhei tspoet 
Eduard Helmer dem "hochansehnlichen 
heiratenden oder sterbenden Publikum" zu 
reellsten Pre isen bei promptester Bedie
nung und bester Qualitä t e ine Dienste an. 
Diese Hilfe scheint bi sweilen auch vonnö
ten. Das "Ansagen der Leiche" durch den 
Leichenbitter, gemeinhin e in Nachbar oder 
Freund, der durch das Dorf ging und 
Freunde und Nachbarn zur Trauerfe ier und 
zum Leichenzug einlud, ist weitgehend 
durch gedruckte Anzeigen ersetzt. 

Das hat seine Ent prechung im Ab
schiednehmen. ln den Hessischen Blättern 
für Volkskunde aus dem Jahre 1956 heißt 
es zu den a lten Totengebräuchen; "Die Be
suche gelten heute mehr den Hinterbliebe
nen, während man früher den Toten 
,schauen' g ing, wie wenn man ihm die en 
letzten Besuch schuldig wäre, um Ab
schied von ihm zu nehmen. Auch Kinder 
brachte man mit und veranlaßte ie, die 
Fu ßzehe des Toten zu berühren, damit sie 

d ie Furcht vor dem Leichnam verl ieren". 
Dabei so llten kle ine Mädchen an der lin
ken, große an der rechten großen Zehe des 
Verstorbenen ziehen, dami t sie sich nicht 
vor ihm fü rchteten. Die er sehr direkte 
Umgang hat der Aufbewahrung im Kühl
raum der Leichenhalle und den Be ileids
kaI1en weichen müssen. "Man will den To
ten so in Erinnerung behalten, wie er zu 
Lebzeiten war" , ist e ine gern gebrauchte 
Floskel, um zu begründen, warum man ihn 
nicht mehr an chaut, so als sei de r Tod 
nicht Teil des Lebens. 

Dieses Ausb lenden des Verfa lls findet 
häufig schon vorher statt. Die Scheu vor 
Besuchen am Krankenbett. die plötz liche 
Distanz, die Angst vor Berührungen, das 
Verleugnen der sex ue llen Bedürfni sse des 
Kranken, die vie lleicht andere Formen des 
Umgang erforderlich machen. sind Teil 
eines Beharrens auf den e igenen Bildern · 
von e iner anderen Persönlichkeit. Das fin
det ich wieder in den Todesanzeigen. Die 
E invernahme des Toten durch Formuli e
rungen wie " mein" Freund, den man un
verändert im Jenseits wiedertreffen will , 
leugnet die schlichte Tatsache, daß es sich 
um e ine eigenständi ge Per önlichkeit ge
handelt hat, die Ab chied von die er Welt 
und allen sozialen Bezügen genommen 
hat. So wie der Hinweis, daß man bei dem 
bekanntermaßen an Aids Gestorbenen um 
Spenden an die Leukämiegesell chaft oder 
die Krebshilfe bittet, häufig kaum im Sin
ne des Gestorbenen sein dürfte. 

Todesanzeigen verraten oft mehr über 
di e Schwierigke iten der Familie, den To
ten zu respektieren, a ls daß sie ihm gerecht 
würden. "Martin ist tot. Seine Eltern" war 
eine Anzeige in der Frankfurter Rund-
chau, d ie gre ifbar machte, daß die Eltern 

sich des Sohnes schämten, nicht identi fi
zierbar werden wo ll ten, aber ihren bürger
lichen Bedürfnissen nach e iner Anzeige 
nachgeben wollten. Immerhin , sie haben 
weni gstens nicht gelogen und, wie in man
cher Trauerfeier zu erleben, einen " leider 
unerfüllten Wunsch nach bürgerlicher 
Ehe" angedichtet. Es scheint häufig nicht 
ein fach zu sein , im Spannungs fe ld zwi
schen dem Begehren der Herkun ftsfam ilie, 
die lebensprägende Umstände ver chleiern 
will , und dem entgegengesetzten Wunsch 
der Toten und der Wahl familie den rechten 
Ton zu treffen. 

Konfli kte, die zu Lebzeiten nicht gelöst 
werden konnten, sind se lbstverständlich 
auch im Tode nicht befriedigend zu been
den. Es gibt aber immer wieder Lösungs
versuche. Gemeinsame An zeigen, für die 
der Weg manchmal erst geebnet wird, 
wenn Angehörige und Freunde zusammen 
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den Kranken pflegen, sind tröstlich. Dage-c:::;) 
gen können getrennte Anzeigen - in der~ 

Lokalzeitung des Heimatortes und in de~ 
schwulen Presse - die Interessengegensät-
ze so stehen las en, wie sie auch während 
des Lebens bestanden haben. Wer die 
nicht für sich will , sollte von der Möglich-
kei t Gebrauch machen, Vertrauensperso-
nen mit der Toten orge zu beauftragen. Sie 
schließt auch das Recht ein, den Inhalt von 
Todesanzeigen zu bestimmen. 

Vieles ist in den letzten Jahren ei nfa
cher geworden. Nach dem Tode des 
schwulen Kämpfers und Aids-Akti visten 
Jean Claude Letiste besetzte di e Trauerge
meinde den Köhler Stadtanzeiger, um zu 
erzwingen, daß d ie Anzeigenabtei lung sich 
fürderh in nicht mehr dem Abdruck des 
Begriffes "schwul " widersetze. Der Verle
ger even Dumont entschuldigte sich; die 
Prax is wurde geändert. Merkwürdig, daß 
Heterosex ue lle, denen wir Bezeichnungen 
wie warme Brüder, Hinterl ader, Arsch
fi cker und schwule Säue zu verdanken ha
ben, d ie uns wie der bayrische Kul tusmini 
ster Han Zehetmair als "entartet" bezeich
nen, auf e inmal ihr Herz fü r uns entdecken 
und uns durch den elbstgewäh lten und 
mit Sto lz gebrauchten Ausdruck "schwul" 
als diskrimi nieI1 und entwürdigt sehen. 

Und so erhalten gelegentlich Todesan
zeigen wie auch Trauerfe iern neben dem 
indi vidue llen Wun ch, Kenntni s vom Ab
leben zu geben, auch eine politi sche Di 
men ion. Beim Leichenbegängni s de So
zialdemokraten Hugo Hiller am 22. Juli 
1885 in Frankfurt wurde die Trauerver
sammlung mit Waffengewalt von der Po li 
zei aufgelöst, weil rote Schleifen auf den 
Kränzen und ro le Blumen als politische 
Demonstration gegen die Staatsmacht ge
wertet wurden. Politische Dimensionen 
hatte auch d ie Gemein chaftsanzeige der 
Mi tarbe ite r der schwulen Buchl äden im 
Bör enbl att des deutschen Buchhandel 
für die an den Folgen von Aids gesto rbe
nen Schriftste ll er, die nicht nur die Verlu
ste für die Kultur nachfühlbar machte, son
dern zugle ich auch da Verleugnen durch 
das Verschweigen im Kulturbetrieb. 

Ähnliches gilt für die inzwischen fas t 
übl ichen jährlichen Sammelanzeigen von 
Aids- Hil fen oder für die Anzeige de 
Schwulen verbandes in Deutschland zur 
Erinnerung an die schwulen Opfer von 
Morden. Ei ne ganze Seite mit Namen und 
Todesdaten macht das Ausmaß anti schwu
ler Gewalt ichtbar. Die Dimension der 
Einbrüche durch Aids in schwule Lebens
wirkli chkeiten kann nicht mehr verdrängt 
werden, wenn man die kaum noch zu 
zählenden Tode anzeigen in schwulen Ga-
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zetten, die ständigen Nachrufe in den Zeit
schriften zur Kenntnis nimmt. Während 
man Mitte der achtziger Jahre noch nach 
den versteckten und verschlüsselten An
zeigen zu r Erinnerung an den Folgen von 
Aids gestorbener Menschen suchen mu ßte, 
kann man ihnen heute ni cht mehr entflie
hen. Zur Vorbereitung zu diesem Beitrag 
habe ich einige Jahrgänge durchgeblättert. 
Mir begegneten viele Mitstreiter und Mit
streiterinnen aus der Bewegung der Ajds
Hilfe. Ich habe es aufgegeben, dies alle 
bis zu m heutigen Tage nachverfolgen zu 
wollen. 

Und dennoch ist es richtig, sich ihrer zu 
erinnern . Mi t manch einem wäre ich gerne 
alt geworden. Für manche tri fft zu, was 
Samuel Pepys am 18. 5. 1660 in seinem 
Tagebuch über das Grabmal des niederlän
di schen Generals van Tromp schrieb: "Sei
ne Grabinschrift schließt so: ,SchließJjch 
im englischen Krieg zwar nicht Sieger, 
doch unbesiegt, hörte er auf zu leben und 
zu siegen.' " Sie zu erinnern ist traurig, zu
gleich aber auch trös tlich. Der Schmerz 
über die Verluste ist mjr a llemal lieber als 
die Gleichgültigkeit. Er verweist auf die 
Spuren, die sie in meinem Leben hinterl a -
sen haben. Auch sie wollte ich njcht mis
sen . • 
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Eine gewisse Vorfreude 
Wie der Mitarbeiter eines Pflegevereins den Umgang mit dem Tod 
erlebt - beim Sterbenden, bei der Familie und Freunden und bei sich 
selbst. 
• von Jan Stressenreuter 

eit über vier Jahren arbei
te ich als Betreuer bei ei
nem ambulanten Pflege
dienst für an Aids er
krankte Menschen 111 

Köln. Bis auf den rein medi zinj schen, 
grund-pflegerischen Bereich bin ich für al
les zuständig - angefangen beim Kaffee
kochen über Putzen und Einkaufen bi s hin 
zur Sterbewache. 

Jeder der fast 200 Patienten, die wir seit 
Beginn der 90er Jahre versorgt haben, hat
te seine eigene Art, Trauer zu zeigen und 
zu sterben. Und dennoch lassen sich mit 
der Zeit Gruppen von Patienten unter
scheiden, die ebenso wie ihr Umfeld vage 
etwas typisches im jeweiligen Umgang mit 

Trauer und Sterben erkennen lassen. 
Tatsächlich sind bei den Betroffenen sei
ber die wenigsten Verallgemeinerungen 
mögli ch. Jeder Patient hat und nutzt unter
schiedliche Ressourcen, um seinen bevor
stehenden Tod zu bewältigen und Trauer 
darüber auszudrücken. Mancher verdrängt 
oder ignoriert ganz einfach die Tatsache 
seines bevorstehenden Todes bis zuletzt. 

Ich habe aber erlebt, daß a llgemein die
jeni gen, die mit ihrem bi herigen Leben 
zufrieden waren, leichter loslassen konn
ten; daß diejenjgen, die sich schon vor 
dem Finalstadium mit ihrem Sterben aus
einanderge etzt hatten, relativ leicht und 
manche von denen, die das nicht getan 
hatten, langsam und schwer gestorben 



sind . Eine starke und schon länger andau
ernde Beeinträchtigung der Leben qualität 
durch Schmerzen oder immer neue Er
krankungen und Behinderungen erle ichter
ten häufig das Abfinden mi t dem eigenen 
Tod und die Trauer darüber. 

Außerdem fi el mir auf, daß Junkies, 
Schwule und Heteros mit dem bevorste
henden Lebensende unterschiedlich umge
hen. Heteros verdrängen oftm als den 
wahrscheinlichen Aids-Tod. Sie empfin
den die Krankheit a ls stigmatisiert, wo
durch die Auseinandersetzung mit dem 
Tod und die Trauerarbeit erschwen oder 
völli g verhindert werden. Auch viele von 
den Junkies, die ich betreut habe, weiger
ten sich strikt, an ihren Tod zu denken. Sie 
kämpften verbi ssen gegen ihn an und 
bäumten sich gegen das Sterben auf. 

Bei Schwulen habe ich zwei völli g ent
gegengesetzte Verhaltensweisen fes tge
stell t. Die e inen hatten schon e in Testa
ment verfaßt, den Ablauf der Trauerfe ier 
nach ihren Vor te ilungen fes tgelegt und 
alle rechtlichen Angelegenheiten geregelt. 
Diese Gruppe hatte Tod durch Aids schon 
oft im Freundeskreis erlebt. Für sie war 
das Sterben ei n fried licher, ruhiger Prozeß. 
Diese Betreuungen habe ich als sehr har
moni sch und bereichernd in Erinnerung. 
Den anderen war alles scheißegal, sie 
stu mpften innerlich ab, verloren jegliches 
In teresse an der Außenwelt und drückten 
das bevorstehende Sterben weg, nach dem 
Motto: Warum soll ich mich jetzt auch 
noch dami t au einandersetzen? Trauer ha
ben diese Patienten nicht selten mit hoch
gradigen Depres ionen ausgedrückt. 

Ebenso wie di e Betroffenen selbst ver
arbeiten auch deren Angehörige ihre Trau
er auf sehr unterschiedliche Weise. Für 
Freunde oder Lover war der Tod weniger 
problematisch, da sie oft genug in di e ge
dankliche Entwicklung des Patienten hin 
zum Sterben mit e inbezogen waren. Gera
de schwule Lover und Freunde gingen fas t 
"normal" mit dem Sterben - und dem Ster
benden - um, waren zwar traurig und de
primiert, sahen in dem bevorstehenden 
Ende jedoch etwas pos iti ves - für den 
Kranken, aber auch für sich selb t. Aus
druck dieses pragmatischen Realismus war 
die häufige Bemerkung:"E i t besser so. 
Er soll jetzt gehen." 

Au gesprochen chlechte Erfahrungen 
habe ich hingegen mit der direkten Familie 
des Patienten gemacht, also den Eltern und 
Geschwistern . Sie hatten sich oft bis zum 
Sterbeprozeß des Kranken in keiner Wei e 
mit Schwulsein oder HlV und Aids aus
einandergesetzt, manche wußten noch 
nicht e inmal über die Erkrankung Be
scheid. Mehrmals habe ich erlebt, wie El
tern versuchten, ihren sterbenden, wehrl o
sen Sohn von seinem bi sherigen Umfeld 
abzuschotten, für sich zu vereinnahmen 
und ihn am Sterben zu hindern . Für 
schwule Lebensweisen oder e ine Drogen
karriere brachten sie keinerlei Verständnis 

auf. Meist waren sie völlig hilflos, ihre e i
gene Trauer beschränkte sich auf indirekte 
Vorwürfe und Selbstmitle id. E war oft 
chwerer, die Familie aufzufangen al den 

Sterbenden selbst. Die Anwesenheit der 
Familie war für ihn häufig e ine zu ätzliche 
Belas tung. 

Nebenbei möchte ich den religiösen 
A pekt erwähnen. Tatsächlich habe ich nur 
wenige in kirchlichem Sinn gläubige Men
schen betreut. Diese Betreuungen waren 
zwar unproblematisch, weil die Patienten 
sich recht aufgekl ärt über den Tod gaben, 
aber für mich hatten sie auch etwas aufge
setzt Besinnliches oder Ehrfürchti ges. Als 
sehr harmonisch habe ich dagegen die Be
ziehung zu jenen Kranken empfunden, die 
an ein nicht näher defi niertes Jenseits 
glaubten, in dem sie den verstorbenen 
Liebhaber oder Freund wiederzu ehen 
hofften. Bei e inigen war sogar eine gewis
se Vorfreude zu spüren. 

Während der Trauer- und der Sterbe
pha e eines Patienten verändern sich mei
ne Aufgaben. Manuelle Arbeiten im Haus
halt si nd dann eher zweitrangig; es ist 
wichtiger, einfach dazusein, neben dem 
Kranken zu sitzen, mit ihm zu reden. Ein
fühlungsvermögen spielt in dieser Phase 
e ine besonders große Rolle. 

Ich selber empfinde bei sterbenden Pa
tienten oft nur noch e ine abstrakte Trauer. 
Zeit ist auch bei den Pflegediensten im 
Selbsthil febereich kostbar geworden. Am 
nächsten oder übernächsten Tag wartet ein 
neuer Patient, der wieder meine ungeteilte 
Aufmerksamkeit braucht. So bin ich mit 
den Jahren aus Selbstschutz härter gewor
den und grenze mich noch mehr ab als bi s
her. Diese Distanz ist notwendig, dam it ich 
diesen Job machen kann . Der Patient ist 
Patient und kein Freund . So vermeide ich 
zwar - hoffentlich - einen Burn-out, setze 
mich aber der Gefahr der Abstumpfung 
aus. Eine Gratwanderung. Da der Tod von 
Freunden mich wesentlich mehr mitnimmt 
und ich dort keine emotionale Distanz hal
ten kann , lasse ich mich im Dienst nie bei 
Freunden von mir einsetzen. 

Trotz der Distanz zu den Patienten ist 
Sterben für mich immer noch die Erfah
rung einer Grenzsituation. Immer ist da 
das Gefühl der Hilflosigkeit, eine gewisse 
Ehrfurcht, ein Gefühl des Loslas ens. Da 
ich selbst pos iti v bin , habe ich auch immer 
e in Stück meines eigenen Tode vor Au
gen. Aber wenn ich diesen Job machen 
will , muß ich das aushalten können. Es 
nützt dem Patienten nichts, wenn ich mei
ne persönliche Betroffenheit oder Trauer 
so sehr in den Vordergrund teile, daß ich 
unfähig bin zu agieren. Der Umgang mit 
an Aids Erkrankten und Sterbenden als 
Beruf setzt meiner Meinung nach auch bei 
Selbsthil feorgani sationen Professional i tät 
voraus. Allerdings sollte uns wie bi her 
von anderen, "normalen" ambulanten Pfle
geverei nen das trennen, was im Engli
schen "compas ion" genannt wird . • 

Spirituelle 
Reisen 
Nicht selten eröffnen sich 
Sterbenden religiöse 
Vorstellungen vom Leben und 
vom Tod. Welche Hilfe diese 
Vorstellungen für alle Beteiligten 
beim Loslassen bieten, beschreibt 
ein Gespräch 

• von Corinna Gekeler 

m 
ie Berei t chaft de Ster
benden zu gehen ist 
nicht gle ichbedeutend mit 
Selb taufgabe oder Ver
lust an Lebensmut, son

dern Vorbereitung auf da Loslassen und 
auf e in eventuelles Danach. Welchen Äng
sten, Fragen und Hoffnungen der Sterben
de in diesem Prozess begegnet und in wel
chem Tempo dieser ab läuft, hängt ab vom 
sozialen Umfeld und dem Weg, den er al
leine gehen mu ß. Allein - wei l bei wei tem 
nicht alle Fragen des gelebten Lebens mi t 
seiner momentanen Umgebung zusam
menhängen: Freunde und Liebende mögen 
einen anderen Zugang zu sogenannten uni
versellen Fragen des Sei ns haben, kein 
noch so intensiv gemeinsamer Abschied 
hält den Sterbenden letztend lich "hier". 
Trotzdem ist Begleitung möglich, auch 
und gerade wenn man sich dessen bewußt 
ist, daß es - streckenweise - eben kei n ge
mein amer Prozeß ist. 

Die Form des Losla sens, dessen mög
liche Ritualisierung, der lnhalt der Ängste 
und der Hoffnungen sowie deren Kommu
ni kation hängen darüberhinaus vom indi 
viduellen Lebensstil oder Glauben ab. Der 
Begri ff Gl aube meint nicht notwendi g reli
giöse, sondern ganz unterschiedliche piri
tue lle Lebenseinstellungen und Vorstellun
gen vom Jenseits. Amerikani che Studien 
unter schwulen und bi exuellen, an Aids 
erkrankten Männern zeigen, daß diese sich 
mehr und mehr mit spi rituellen oder reli 
giösen Fragen beschäftigen. Viele erfahren 
den "Gl auben" als Hil fe beim Sterben, 
hauptsächlich in Konfrontation mit ihrer 
Todesangst. Ähnliches läßt ich nach die
sen Studien übrigens auch von indirekt 
Betroffenen wie etwa begleitenden und 
pflegenden Personen sagen. 

Manche Sterbende begleitet der Gott, 
an den sie ein Leben lang glaubten, andere 
lernen durch ihre Situation, sich aus ver-



schi edenen Relig ionen und Lebensauffas
sungen das zu "nehmen", was sie brau
chen . Zumal Schwule scheinen durch ihr 
Mißtrauen gegenüber der offi ziellen christ
lichen Kirche einen Zugang zu eigenen 
pi ritue llen Vorstellungen und Erlebni ssen 

zu finden, die zum Beispiel durch Bud
dhi smu und Hindui smus beeinflußt sein 
können. Für manchen modernen und 
selbstbewußten Schwulen scheint es 
näherliegend, das Leiden als Te il des Le
bens und Sterbens, a ls Aufgabe, mit der er 
wächst, zu verstehen, statt in der Leidens
elfahrung selbst e inen Sinn zu suchen -
nach dem Vorbild e ines zur Erlösung ans 
Kreuz genagelten Le idenden - oder sich 
gar in irgendein Schick al zu fü gen. Für 
Hinterbliebene - in spe - mag gelten: 
Während der Chri st auf e in Wiedersehen 
im Himmel wartet, unterhält der buddhi
sti sch Inspirierte spirituellen Seelenkon
takt - völlig entspannt - im Hier und Jetzt. 

Eine solche Inspirierte ist die in Am
sterdam lebende Schweizerin Isabe l. In-
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nerhaJb kurzer Zeit bat sie das Sterben von 
dre i schwulen Freunden begle itet; jeden 
auf seine Art, mal mehr und mal weniger 
buddhi sti sch und ohne selbst religiö 
buddhisti sch zu sein . Das von ihr Erlebte 
schildert einen spirituellen Umgang mit 
Sterbeprozessen. 

Corinna: Wie hast du die Vorbereitung 
deiner Freunde auf das Sterben, das du 
begleitet hast, erfahren? 
Isabel: Für alle dre i Freunde, so kann ich 
sagen, bedeutete das sich durch die Krank
heit verändernde Verhältnis zur eigenen 
Körperlichkeit einen Gewinn an Spiritua
lität. Zwei von ihnen hatten, aufgehoben in 
ihrer Spiritualität und aufgrund der fort
schre itenden Krankheit, nur noch wenig 
Energie und Interes e, sich um die 
Klärung a lltäg licher Dinge zu bemühen; 
das soziale Geschehen bekam eine ganz 
andere Bedeutung. Sie wählten eine Be
gleitung in der Per on eines vertrauten 
Freundes oder jemanden aus de r Kindheit. 

Sie u'afen zum Teil e ine ganz unerwartet 
Wahl. Es kam mir vor, a ls würde die Seele 
ab einem gewissen Moment das leh dabei 
begleiten, sich immer mehr von der Orien
tierung und dem Festha lten an der Materie 
und den täglichen Ritualen zu lösen. Wer 
soweit ist, kann le ichter jede Form von 
Real ität - auch die soziale - 10 lassen. 
Dieses Stadium ist durch e ine Wahrneh
mungsveränderung gekennzeichnet. Es 
tritt e ine Art von Halluzinationen auf, zum 
Beispie l das bed rängende Bild e iner über
füllten U-Bahn oder auch Farben und un
konkretere Erscheinungen. leh als beglei
tende Per on werde dann woandershin 
mitgenommen. N icht als Freundin, son
dern mit meiner Seele, von der e ine beru
lügende Wirkung ausgeht. Es ist nur dieser 
seelische Kontakt, der zählt. Er gibt sozu
sagen das Licht, das der Sterbende auf sei
nem Weg von seiner Begleitung braucht. 

Das klingt nach Selbstaufgabe. Wo 
bleibst du als Person? 
Meine Seele wurde eben durcb diesen 
Kontakt auch für mi ch spürbar. Ich war 
dadurch in Kontakt nlit meinem höheren 
Selbst. Das fordert eine spiritue lle Ausein
andersetzung und gibt Hilfe, den Freund 
loslassen zu können. Mein Abschiedspro
zeß läu ft ganz sei bstverständl ich für sich 
ab, ohne sich mit dem des Sterbenden zu 
vermi schen. Meine Erfahrungen haben 
nichts mit dem chri stlichen Te ilen von 
Leid zu tun , in dem oft eine Vermi schung 
der von einander geschiedenen Prozesse 
stattfindet. Gerade chri stliches Mitle id 
kann e in wirkliches Empfinden und e in 
Verständni s für das verhindern , was sich 
vorbere itet, da es der Objekti vität gegen
über den e igenen Gefühl en im Wege steht. 
Das ist e iner der Gründe, warum An
gehörige und Pflegende oft sovie l Raum 
für ihr e igenes Wachsen be i diesem Prozeß 
brauchen oder einnehmen. Das ist für vie le 
eben nötig, aber in dieser Form nicht für 
mich. 

In welchem Zusammenhang stand das 
jeweilige Leben deiner Freunde mit ih
rer Vorbereitung auf das Sterben? 
Yves (*) ging davon aus, in e inem seiner 
früheren Leben schon Buddhist gewesen 
zu e in. Aus e inem seiner letzten Leben 
als buddhi stischer Mönch hatte er Zugang 
zu den dazugehöri gen Kloster-Ritualen. 
Diese halfen ihm im Umgang mit seiner 
Iso lati on als Schwuler, Liebhaber von 
SIM-Praktiken und als HIV-Infizierter. In 
seiner Auseinandersetzung mit Scham, 
Wut und Schuldgefühl en fand er im Bud
dhi smu e inen Ort und Geborgenheit. Das 
machte es ihm möglich, sich schon früh 
dem Thema Aids und Tod zu stell en. Der 
Buddhismus war für ihn e ine Hilfe, die 
g le ichzeitig Auseinandersetzung forderte. 
So konnte er seine Krankheit als eine Er
fahrun g begre ifen, durch die er lernte -
und ni cht als eine Strafe. Ihm war kl ar, daß 



seine Seele seine Geschichte kennt, und 
daß e r durch sie Zugang zu diesem Wi ssen 
hatte. An seinem Totenbett habe ich auf 
seinen Wunsch hin aus dem Tibetani chen 
Totenbuch gelesen. Dieses Buch begle itet 
den Ste rbenden mi t einer bestimmten 
Symbolik und Visualisierungen (Farben, 
Formen, Figuren) durch verschi edene Pha
sen des Todes. Es gibt Kraft, die Angst vor 
dem Loslassen, vor der Aufgabe des Mate
riellen, also auch des Körperlichen, zu 
überwinden, damit die Seele weiterre isen 
kann . Nach Yves' Tod war Bewegung und 
Energie im Raum spürbar, und ich konnte 
e inen Ton und e ine Lichterscheinung 
wahrnehmen. Es he ißt, die Seele orientiert 
sich in den Tagen nach dem Tod noch am 
Körper, indem s ie zurückkehrt. Das kann 
ehr verwirrend sein, aber nur bi s man 

spürt, daß es immer weni ger wird und 
dann ganz weg i t. 

Eine runde Sache, wenn man schon 
buddhistisch gelebt hat. Aber wie sieht 
das für jemanden aus, der erst im Zu
sammenhang mit dem eigenen Sterben 
Zugang zu spirituellen Vorstellungen 
und Ritualen bekommt? 
Für Richard (*) war das so. Er wollte seine 
HIV-In fektion erst thematisieren, als er 
sehr krank wurde. Ich hatte ihn immer 
wieder auf Aids angesprochen, aber er 
konnte erst darauf e ingehen, al "e" so
weit war. Ab dann konnte er schne ll mit 
seiner Seele e ins werden und hatte kaum 
mehr Hilfe nötig beim "durch die Türe ge
hen". Für ihn war es möglich, bis zum 
Schluß nicht als Infi zierter oder Kranker 
zu leben und doch rechtzeitig loszulassen. 
In den letzten Tagen vor seinem Tod hatte 
er wirkli ch so etwas wie erleuchtete Au
gen und war sehr zugänglich , womit er e i
nigen Freunden e ine wichtige Freude ge
macht hat. 

Wir erfuhren, daß er vor längerer Zeit, 
a ls "es" eben noch kein Thema war, den 
Vortrag eine buddhisti schen Mönches 
über Leben und Sterben gehört hatte . D ie
ser war ihm in Erinnerung geblieben, und 
er wollte, daß der Mönch, der den Vortrag 
gehalten hatte, ihn nach seinem Tode in 
Gegenwart seines Leichnam wiederholt. 
Nicht für ihn, er kannte den Vortrag j a 
schon, sondern um an uns etwas weiterzu
geben. 

Nach seinem Tod war Richard noch 
d re i Tage in seiner Wohnung aufge bahrt, 
und es war, als wäre er noch da, um an un
serem Leben zuhause mit teilzunehmen. 
Für meine Trauerarbeit war diese Anwe
senheit eine große Hilfe. Er konnte sogar 
angeben, was er brauchte und was ihm 
wichtig war, zum Beispie l was e in Ab
schiedsfest betraf. Es war, als ob er für uns 
sorgte, und man mußte sich nicht erst hin
setzen und meditieren, um das spüren zu 
können. 

Gibt es nicht trotzdem Grenzen, ab de-

nen man Dinge nur für seinen eigenen 
Trauerprozeß tut, wie das mit allen Pro
zessen im Leben so ist? 
Natürlich, diese Grenzen sind j a sehr 
wichtig. Trotzdem kann man einander 
nach dem Tod über Seelenkontakt helfen. 
Das war mit Chri stoph (*), den ich immer 
wieder während seiner langen Krankhe it 
und im Sterben gepflegt hatte, deutlich der 
Fall. Er stand dem Buddhismus zwar offen 
gegenüber, aber er war ihm nicht so wich
tig. ach seinem Tod machte ich ihm e in 
Geschenk, indem ich e inen buddhi sti schen 
Freund (im Nachtleben Lederschwester) 
bat, einen Gebetsge ang zu singen. Es war 
deutlich spürbar, daß Chri stoph etwas da
mit anfangen konnte, daß etwas " rüber
kam". arurl ich war es mir wichtig, di eses 
Geschenk zu machen, aber das war ni cht 
alles, denke ich. 

In der Schweiz ist es möglich, die Asche 
des Verstorbenen mit nach Hause zu 
nehmen. 
Ja, und alle dre i Freunde wollten, daß wir 
das tun. Die Asche ist beim Abholen 
machmal noch warm , und man fragt sich 
schon, ob denn nun wirklich alles drin ist. 
Dann wandert d ie Urne, je nach Wunsch 
des Verbrannten, von Haushalt zu Haus
halt, bi s jeder Abschied gefeiert hat. Es 
kommt auch vor, daß jeder Freund e in 
"Handvoll bekommt", oder Familie und 
Freunde jeweil s die Hälfte. Wenn man die 
Asche anfaßt, ist es fa t so, a ls fa se man 
den Körper durch und durch an. Ich spüre 
über die Asche zwar e ine Verbindung zu 
der Person, aber di e Person ist nicht die 
Asche und umgekehrt. 

Ein vor zwei Jahren verstorbener 
Freund, der Buddhist lI:"d Aids-Akti vist 
war, nannte Aids ein "Geschenk". Er 
meinte damit die durch Aids angestoße
ne Auseinandersetzungen und die Anre
gung eines bewußteren Umgangs mit 
unserem Leben - etwas, das zumindest 
für diejenigen, die dafür offen sind und 
die Möglichkeit dazu haben, einen un
schätzbaren Gewinn bedeutet. 
Leider haben viele er t durch Aid einen 
spiri tue llen Zugang zu ihrem Leben erhal
ten. Das geht natürlich auch ohne Aids 
und ist nicht er t, wenn 's ans Ste rben geht 
ein Geschenk! • 

(*) Namen von der Redaktion geändert. 

K. Franks und andere: Exploration 01 Death Anxiety as 
a Function 01 Religious Variables in Gay Men With and 
Without Aids. Omega, Journal 01 Death and Dying, 
Band 22 (1) Seiten 43 bis 50, 1990 

Alexander J. Bivens und andere: Death Concern and Re
ligious Beliels Among Gays and Bisexuals 01 Variable 
Proximity to Aids, ebenda, Band 30 (2), Seiten 105-
120, 1994/ 95 

Der Sekt 
geht aus 
Ein Freund stirbt - umgeben von 
zärtlichen Männern, treuen Seelen 
und Verwandten, die die 
Erbschaft abchecken 

• 
von Bernd Aretz 

Is ich meinen Freund Teu
fel am Mittwoch fragte, 
ob ich denn am nächsten 
Tag kommen solle, ant
wortete er, das Wochenen

de sei ihm e igentlich nicht recht, da habe 
sich schon seine Famili e angedroht. Später 
erkl ärte er, er sei ein bi ßchen wirr im 
Kopf, könne Daten, Tage, Zeiten ni cht 
mehr auseinanderhalten. Ich fuhr zu ihm 
hin . In der winzigen Küche saßen Gisela. 
die Nachbarin , die treue Seele, die schon 
seit langem mit ihrem Stock mehrmals am 
Tag herübergehumpelt kommt, und Tante 
Elvira und Onkel Friedrich, die in den 
letzten Tagen die Versorgung des Kranken 
übernommen hatten. 

Teufe l ist schwach, er ißt und trinkt 
nicht mehr; auf Medikamente hat er schon 
gar keinen Appetit. Die Verständi gung 
läuft nur noch mit wenigen Worten. Nein -
ins Krankenhaus will er nicht. keine In fu
sion, keine Medikamente. Er will , daß wir 
ihm beim Ste rben he lfen. Nein , der 
Mensch von der Aids-Hilfe, der in freund
schaftlicher Verbundenheit die Nacht be i 
ihm verbringen will , soll nicht kommen. 
Es seien genug Leute da. Das ambulante 
Pflegeteam wird noch für eine ha lbe Stun
de Dienst tun , auch der Hausarzt ist ange
sagt. Das soll reichen. In Ruhe sterben 
möchte er und noch einmal einen nackten 
Mann anpacken, liebko en. Die Kle ider 
fallen. Teufe l liegt in meinen Armen und 
läßt sich streicheln . "Helft mir, ich will 
nicht mehr. " Unruhe. Er möchte aufs tehen, 
zum Klo gehen. Jeder zubbelt an ihm rum. 
Die Tür zum Klo oll offen bleiben. Er 
könnte be im Ver uch aufzus tehen stü rzen. 
Er erlebt den Verlu t der Autonomie sehr 
schmerzlich. 

Der Mensch von der Aids- Hil fe kommt 
doch. Es ist Hans. Er fä llt vo ll in Teufe ls 

.. Beuteraster. Er ist genehm und darf, ja soll 
ble iben. Teufel kann nicht mehr sprechen. 



Aber er kann sich noch von zwei schönen 
Männern streicheln la sen. Der Arzt 
kommt, entschul digt sich dafür, daß er 
über den Kranken drüberste igen muß. 
Ach, daraus soUe er sich nichts machen. 
Teufe l hat es immer zu schätzen gewußt, 
wenn nette, ansehnli che Männer über ihn 
rüber tiegen. 

Der Arzt ist ruhig, fragt vorsichtig 
nach, sitzt auf dem Bett und läßt ich Zeit. 
Teufe l erklärt, daß er sich auf seine Hilfe 
verläßt. Ja, meint der Arzt, bei der 
Schmerzlinderung könne man auf ihn 
zählen. Aber sie könnte lebensverkürzend 
wirken. Das ist Teufe l nur recht. Er hat 
doch schon so viele Sachen abgeschlossen. 
Seine Bücher und Pl akate, Klubabzeichen 
und andere Zeugnisse schwuler All tags
kultur liegen im Berliner Schwulen Muse
um. Frau Mama, der unerbittlichen, gefällt 
das nicht. Was sollen denn die Leute den
ken? Der Arzt versteht. Hier nimmt je
mand bewußt seit längerem Abschied. 

Teufe l will in die Küche. Der Arzt 
bleibt ein fac h sitzen, blättert in e inem 
Buch, merkt an, es sei doch e in schöner 
Tod, wenn man umgeben von zärtl ichen 
Freunden, die kei n Brimborium machen 
und auch zwischendurch einen Sekt trin
ken, sterben dürfe. Gi sela drückt e in paar 
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Tränen heraus. Daß sie als siebzigjährige 
zu einem jungen schwulen Mann noch 
eine so innige Freundschaft entwickeln 
würde, hat sie nicht gedacht. 

Langsam kommt das Haus zu r Ruhe. 
Hans, Teufel und ich ble iben. Es wird e ine 
harte Nacht, eine schöne und manchmal 
sehr zärtliche Nacht. Teufe l verfällt zuse
hends. Auch kürzes te Entfernungen kann 
er nicht mehr ohne Roll stuhl zurücklegen. 
Den Weg zum Klo schafft er nicht mehr. 
Dann wischt man halt wieder mal den Bo
den auf, wechselt die Hose. Für Teufe l ist 
das harr. Er erlebt das al bösen Eingriff in 
seine Selbstbeherrschung, in seine Männ
lichkeit. "Hil f mir, hil f mir." Teufe l be
schwert sich. lrgendjemand soll seine Bril
le, sein Taschentuch, seine Freiheit ver
steckt haben. 

Zärtlichkeiten der bei den Helfer, Über
griffe auf und hinter dem Rücken des 
Kranken. Die stre ichelnden Finger verha
keln sich immer wieder. Was für ein Kon
trast. Teufel besteht nur noch aus Haut und 
Knochen. Daneben die prallen Pfunde, der 
Luxuskörper von Hans, sozusagen ein 
Handschmeichler. 

Samstag mittag. Ich war zu Hause und 
fahre nun wieder zu Teufel, diesmal von 
vornherein in der Vorste llung, zwei Tage 

zu bleiben. In der Küche treffe ich Gisela 
an. Sie wein t, sie trahlt. Ein Wunder ist 
geschehen. Teufe l nimmt wieder am Le
ben teil , ißt, trin kt, säuft Sekt, raucht einen 
Joint und terrorisiert seine Schwester Ro
semarie, die e inzige Vertraute in der doch 
so fremden Herkun fs tfamili e, die mit Prü
geln und Mißachtung aus dem ungeliebten 
Kind einen Mann machen wollte. Das hat 
beide vergleichbar getroffen. Sie ver tehen 
sich. Rosemarie i t resolut, liebevoll , aber 
auch immer wieder ihn begrenzend. Das 
muß wohl so sein . Läßt man ihn um des 
Reste von Intimität willen alle in , muß 
man das Gi tter am Bett hochziehen. Rose
marie fä llt e eh wer, ruhig e inige Zeit zu 
sitzen. Sie macht und tut, putzt, ist allge
genwärtig. Aber sie gibt Teufe l das Ge fühl 
von Sicherheit, und darin entdeckt er seine 
Lebensgeister. Sie bittet die Mutter, nicht 
zu kommen. Dieses drohende Unheil ist 
für eine Woche verschoben. Das fehlte ge
rade noch, wenn sie jetz t Teufe l davon 
überzeugen wollte, daß e in Lebensweg 
fa lsch war. 

Teufe l möchte, daß ich die Frauen hin
auswerfe. Gi sela und Rosemarie lassen 
uns a lle in. 

Da Teufel und ich schon in ganz ande
ren gesundheitlichen Verhältnissen auch 



die kleinen Formen des körperlichen Um
gangs sehr liebevoll gepflegt haben, kön
nen wir auch der jetztigen Situation eini
ges abgewinnen. Wie weit kann man den 
anderen mit der bloßen leichten Beschäfti
gung mit einer Brustwarze bringen? Teufe l 
und ich vergnügen uns gerade, da kommt 
Hans re in . Nette Männer sind immer zuge
lassen. Er hatte am Tag vorher noch den 
sterbenden Teufel verla sen und fi ndet ihn 
nun mit einem Kerl im Bett vor. Es kam, 
wie es kommen mußte. Selbst die schma
len Krankenpflegebetten reichen, wenn 
auch knapp, für die zärtliche Begegnung 
dreier Männer. Gi sela beschwört im Nach
barzimmer zum wiederholten Male das 
Wunder. 

Rosemarie hat mit Teufel eine schwere 
Nacht. Er ist wieder verwirrt. Er will ver
reisen. Er hat Angst, die Augen zuzuma
chen. Es könnte sein , daß er sie nicht mehr 
öffnen kann . Oder vielleicht dreht er 
während des Schlafes durch? 

Frühstück mit Gi sela und Teufel. Die 
Familie rückt an. Zunächst zwei Schwäge
rinnen, die wohlgelitten sind. Ein Gläs
chen Sekt zur Begrü ßung. Teufel nimmt 
seine Gastgeberpflichten ern st. Er will auf
stehen, pinkeln gehen. Vor den Windeln 
hat er Angst. Die könnten sich zu einer 
ständigen Einrichtung entwickeln . 

Mutter Allwissend , die ältere Schwe
ster, fä llt mit Gefolge ein . Rücksichtslos, 
laut wollen sie sich über das Ausweiden 
erlegter Tiere unterhalten. Der Besuch ta
xiert, was es wohl zu erben gibt. Rosema
rie taucht auf, wirft die Bagage raus. End
lich Ruhe. 

Kl ingeln . Götz und Eugen, alte Vertrau
te des Hausherrn, kommen. Teufe l strahlt. 
Ruhig plaudert man so vor sich hin . Später 
ist Teufel wieder verwirrt. Er muß sofort 
nach Ru ßland und einen Frieden für Bos
nien organisieren. Das duldet keinen Au f
schub. Hans soll sich gefäll igst um den 
Ärztekongress im zerstörten Leipzig küm
mern . 

Der Abend, Sekt, Kartenspiel, lesen, ru
hige Gespräche und immer das Ohr im 
Nachbarzimmer, aus dem Teufel uns mit 
ständi gen Veränderungswünschen in Trab 
hält. Hans und ich machen die Früh
schicht. 

Kurz vor Mitternacht. Teufe l will mich 
zu Tengelmann zum Einkaufen schicken. 
Der Sekt geht aus. 

Es ist so schade. Es ist traurig. Er ist 
mir ein so wichtiger Freund. Ihn konnte 
ich immer ohne Scham fragen, wenn ich 
mal wieder etwas in den schwulen Kon
taktanzeigen nicht verstanden habe, was 
etwa FF, TI, NS, oder DD ist. Ich werde 
ihn vermi sen, aber ich wünsche ihm eine 
gute Reise. 

Für Georg Hecker 
* 3.8. 1960 t 28.10.1995 

Nur ein Teil 
der einen 
Existenz 
Außereuropäische Kulturen 
scheinen leichter zu akzeptieren, 
daß der Tod zum Leben gehört. 
Das zeigt sich zum Beispiel in den 
ausgelassenen Feiern, mit denen 
in Mexiko der Verstorbenen 
gedacht wird. 

• 
von Ralph Thomas Kappier 

m 
er Tod verunsichert uns 
nicht zuletzt deshalb, weil 
unsere Trauerformen 
kaum noch Bezug zum 
ALltag mit seinen vielfäl

tig au differenzierten Lebensstilen haben. 
Trauerriten sind aber nicht nur altmodi 
scher oder exoti scher Schn ickschnack. Sie 
haben in den verschiedensten Kulturen 
klare Funktionen. Dem Sterbenden können 
sie helfen, sich auf seinen Tod vorzuberei
ten. Hinterbliebene brauchen symbolische 
Handlungen beim Verwinden von Schmerz 
und Trauer. 

Aids brachte unsere unterkühlte und le
bensferne Trauerkultur in Bewegung. Im
pulse dazu gaben nicht selten junge Men
schen, die den vorzeitigen Tod vor Augen 
hatten. So legte der Manager des Amster
damer Szenetreffs IT vor dem Tod fest, 
daß seine letzte Fahrt im rosafarbenen 
Sarg begleitet von schrillen Limousinen 
mitten durchs Stadtzentrum gehen soll. 
Als er dann starb, gab es in Amsterdam ein 
Beerdigungs-Happening, Schwule tanzten 
um den Sarg und warfen dem verstorbenen 
Szenestar als letzten Gruß Wodka-Fläsch
chen ins Grab. 

Initialzündungen für neue Trauerformen 
gingen auch vom ameri kanischen Names 
Project aus, das die sogenannten Qu ilts 
sammelt und ausstellt. Quilts sind Flicken
teppiche, die liebevoll von den Freunden 
und Familienangehörigen von an Aids ver
storbenen Menschen angefertigt werden. 
Manchmal nähen sie das Traumkleid des 
Toten mit e in , manchmal den Teddybär 

oder e in anderes Kleinod. 1992 wurden", 
anläßlich eines Aids-Memorials tausend~ 
von Quilts vor dem Kapitol in Wa hington ....... 
ausgebreitet. -.I 

In Deutschl and in zenierte der Schrift-c... 
steiler Napoleon Seyfarth ei n karnevali s ti -~ 

sche Schauspiel. Er fe ierte vorwegneh-~ 
mend die eigene Beerdigung. Auf seinem 
mit Würstchen und Ferkeln dekori erte~ 

Sarg stand der Spruch: "Alles hat ein 
Ende, nur die Wurst hat zwei." Diese 
ebenso bodenständige wie avantgardisti -
sche Inszenierung begegnete fa lschem Pa-
thos und verlogener Pietät mit in diesem 
Land selten zu fi ndender Ironie. 

Derartige Aktionen bereiteten den Weg 
für ungewöhnliche Trauerformen. Sie er
mutigten auch das Ostberliner Aids-Pro
jekt "pluspunkt", am Chri stopher-Street
Day mit Künstlern aus Mexiko den "Mexi
kani schen Totentanz" aufzuführen, bei 
dem gezielt außereuropäische Riten einge
setzt werden, um dem Aids-Sterben ge
recht werdende Trauerformen zu ent
wickeln. 

Offensichtlich bieten andere Kulturen 
Anregungen für die eigene Trauerkultur -
zum Beispiel die vitalen Traueni ten in 
Mexiko und Ghana. 

Ein Totenfest der Lebenden 

Ohne Tod kein Leben - ein simpler Zu
sammenhang, dem wir uns zu leicht ver
schließen. Nicht so in Mexiko, dort fe iert 
man jedes Jahr das Totenfest "Dia de Los 
Muertos". 

Auf einer Reise durch den mexikani
schen Bundesstaat Michoacan prägten sich 
mir Bilder ein, die das sinnenfrohe Toten
fes t anschaulich beschreiben können. Tau
sende Kerzen erleuchteten die November
nacht auf e inem Friedhof nahe des See 
von Patzcuaro. Purepecha-Indios kauerten 
vor den Gräbern. Sie scherzten und plau
derten oder starrten schweigend in den 
Opferrauch. Die Gräber waren prächtig 
geschmückt mit tiefgelben Zempasuchitl , 
den Blumen, die seit präkolumbiani scher 
Zeit in Mex iko für den Tod stehen. Vor 
dem Friedhofseingang erschienen fliegen
de Händler. Sie schenkten reichlich Pulque 
an die Trauernden aus. Eine Mariachi-Ka
pelle spielte den vulgären Banda, e inen 
Tanz voller sex ueLl er Andeutungen. Busla
dungen von Touri sten hetzten quer über 
die Gräber und ließen immer wieder Ka
merablitze durch die Nacht zucken. 
Halbstarke Burschen hockten an der Fried
hofsmauer. Tanzende Paare schlangen sich 
ineinander. Das war das Totenfes t des "Dia 
de los Muertos", das war Trauer auf Mex i
kanisch. Selbst die scheinbar zieLl os 
herumirrenden Touri sten belebten die hei
tere Stimmung und konnten sie nicht wirk
lich stören. 

Am folgenden Morgen meldeten die 
Regionalzeitungen euphorisch: "Alle Ho-

m 
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te ls ausgebucht, enorme Geschäftsumsätze 
erzie lt !" Ein Sprecher der Purepecha erläu
terte im Fern sehen, wie sehr man auf die 
Einnahmen des Totenfestes angewiesen 
war, da Not und Unterentwicklung zum 
Alltag der Indios gehören. 

In den Metropolen fe iern neuerdings 
Künstler und Aid -Akti visten das Toten
fes t auf e igenwillige Weise. Sie erinnern 
mit den für ihre Freunde hergerichteten 
Gabenti schen an eine Krankheit, deren 
Namen in Mex iko vie le nicht e inmal über 
die Lippen bringen würden. 

Traditi one ll ehrt man in Mex iko an je
dem I . November die Verstorbenen, indem 
man für sie ihre Lieblingsspeisen zuberei
tet. In der Nacht vom I . zum 2. November 
sollen die Seelen der Verstorbenen kom
men, um die Essenzen d ieser Speisen auf
zunehmen. Dazu werden die Gabentische 
- sogenannte Ofrendas - re ichlich mit 
Kerzen, Blumen und Leibspeisen gedeckt. 
An Straßenständen und in Konditore ien 
werden die Calavera, kle ine Totenschädel 
aus Zucker oder Schokolade, verkauft. Sie 
tragen die Namen der Verstorbenen auf der 
Stirn und sind eine begehrte Leckere i der 
Kinder. Die Geschäfte und Supermärkte 
sind so aufwendig dekoriert wie sonst nur 
zur Weihnachtszeit. In den Schaufenstern 
hängen aber bunte Papierskelette. Sie wir
ken e ltsam lebendig und stell en Tänzer, 
Musiker oder auch Sportler in vo ller Akti
on dar. 

Das Totenfes t hat spani sche und präko
lumbianische Wurzeln. In der altmexikani
schen Gl aubenswelt gab es nicht die Vor
stellung vom Sünden strafenden Tod. Der 
Tod erweckte vie lmehr d ie Menschen aus 
dem Traum, für den man das Leben hielt. 
Er galt als Teil des Lebens. So gebot etwa ' 
die azteki sche Göttin Cuatlice über Leben 
und Tod gleichermaßen. Dieser Bezug ist 
bi s heute erkennbar. Symbolisiert wird er 
von der Figur der Catrina, einer Schöpfung 
des mex ikani schen Malers Posada, der im 
vorigen Jahrhundert lebte. Posada zeichne
te La Catrina, den Tod, als Femme fa tale 
in prächtigen Spitzenkle idern mit wallen
der Federboa. Dieser Tod umgarnt als Frau 
lächelnd und tänzelnd die vor ihm starr 
wirkenden Lebenden. 

Totentanz als Befreiung 

Mexikanische Künstler wirkten auch an 
der vom Ostberliner Aids-Projekt plus
punkt veranstal teten Performance "Mex i
kani scher Totentanz" mit. Die Marienkir
che am Alexanderplatz bOl mit ihren mit
te lalterl ichen Totentanzfresken e ine ideale 
Kulisse für den Tanz von Edmundo Torres 
und Darinka Eceta. Edmundo erschien als 
Catrina und verführte charmant seine 
Tanzpartne rin , di e Frida Kahl o darstellte. 
Wer das Schicksal der mex ikanischen Ma
lerin kannte, konnte diesen befre iend he i-

teren Todestanz besser nachvollziehen. 
Kahlos Bil der sind e ine Auflehnung gegen 
das Leiden und spiegeln ein Martyrium 
des Schmerzes wider. Als sie achtzehn 
Jahre alt war, wurde ihr be i e inem Straßen
bahnunfall die Wirbelsäule zeru-ümmert 
und das rechte Bein e lfmal gebrochen. Ihr 
zerschmetterter Körper wurde überdies 
von e iner Eisenstange durchbohrt. die 
durch die Schamlippen wieder heraustrat. 
Die Ärzte konnten sie zwar am Leben er
halten, doch die häufigen und meist erfo lg
losen Operationen bere iteten ihr ständig 
neue Qualen. In der Malere i fand sie etwas 
Halt. Se lbst da Gip kor ett, da ihren 
Rumpf einschnürte, bemalte s ie im Kran
kenbett liegend . Frida Kahlos Bilderwelt 
wurzelt tief in der altmex ikanischen Kultur 
und ve1l11itte lt wie auch der Totentanz ei
nen wesentlichen Gedanken: "Daß die 
Angst und der Schmerz und die Lust und 
der Tod nichts als e in Te il der einen Ex i
stenz sind. " 

Ein Mercedes als Sarg 

Auch die in Ghana lebenden Ashanti rich
ten ihre Bestattungen auf lebendi ge Weise 
aus. Beerdigungen werden mehrere Tage 
lang wie ein Fest gefeiert, zu dem nicht 
nur der enge Fami lienkreis kommt. Die 
Trauer wird tanzend, singend, trinkend 
und weinend herausgelassen, so daß man 
sich danach dem Leben wieder öffnen 
kann . 

Zum Fest wird traditione ll schwarz
rote, mit Symbolen bedruckte Kleidung 
getragen. Schwarz drückt dabei Trauer 
aus, rot steht für Wut und Zorn . Nachdem 
die Verstorbenen begraben sind, wird die 
Stimmung zunehmend fröhl icher. 

Einen besonderen Ste ll enwert haben die 
kunstfertig hergestellten Särge. Deren ei
genwillige Formen geben Auskun ft über 
den Beruf oder auch einen besonderen 
Wunsch de Verstorbenen. Wer sein Leben 
lang nie e inen Mercedes haben konnte und 
vergeblich davon träumte, beste llt sich die
sen einfach als Sarg. Bauern bevorzugen 
Erdmöbel in Form von Feld früchten wie 
Kaffeebohnen oder Paprikaschoten. Müt
ter, die Kinder zurücklassen, werden häu
fi g in einem Sarg in Form einer Glucke be
erdigt. 

Die Anfertigung solcher Särge ist über
aus kostspie li g und kann den Jahreslohn 
eines Handwerkers verschli ngen. Doch die 
Ausrichtung einer großartigen Totenfe ier 
ist den Ashantis wichtiger a ls d ie Angst 
vor dem Schuldenberg danach. Das ent
scheidende Motiv für die Ehrerb ietung an 
di e Verstorbenen ist die Rolle, die diesen 
a ls a lleinigen Vermittler und Fürsprecher 
gegenüber den Gottheiten zuerkannt wird. 
Die Lebenden können von sich aus keinen 
direkten Kontakt mit den Göttern aufneh-



men und hängen so von der Fürsprache ih
rer Ahnen ab. All erdings entzieht der Ein
flu ß christlicher Kirchen den afrikani schen 
Ri ten zunehmend den Boden, und in neue
rer Zeit scheint sich mancher eher nach 
westlichen Vorbildern zu orientieren: Es 
gibt auch Beerdigungen, bei denen die ge
samte Trauergemeinde das Bild des Ver
storbenen auf bunt bedruckten T-Shirts, 
Mützen und Fähnchen trägt. 

Das bunte Spektakel hatte in der Ver
gangenheit auch e ine abschreckende Seite. 
Zu der langen Entwicklungsgeschichte 
dieser Traue,formen gehörten Menschen
opfe r. Noch in den siebziger Jahren wur-

den Menschen geköpft , die den verstorbe
nen Könjg der Ashanti auf der Reise ins 
Reich der Ahnen begleiten soll ten. 

Die Aufgabe behutsam annehm~n 

Wenn wir nach Amegungen für unsere 
Trauerkultur Ausschau halten, sollte das 
mit Behutsamkeit und Respekt ge chehen 
- Respekt auch vor den eigenen Traditio
nen. Denn ein zivili ati onsfeindliches Seh
nen, das die Moderne verachtet und nach 

scheinbar he il sbringender Natürlichkeit im 
ursprüngli chen Leben strebt, hat noch kei
nen Segen gebracht. Eher rief es Bewe
gungen auf die politi sche Bühne, die nicht 
he il sam, sondern zerstörend wirkten. 

Wir brauchen keine Wiederbelebung 
morbider Kulte, auch keinen germani schen 
Totenzauber. E braucht dagegen zeit
gemäße symbolische Handlungen, die dem 
Alltag in unserer indi vidualisierten Gesell
schaft gerecht werden. Einem Alltag, in 
dem der Hinterbliebene eines jung verstor
benen Mannes dessen Liebhaber e rn 
kann . Einem Alltag, in dem di e Famjlje 
vie lle icht eine Gruppe von Men ehen i t, 

die nicht das gemeinsame Blut, dafür aber 
gemeinsames Leben eint. 

Einen Versuch, lebensnahe symbolische 
Handlungen zur Bewältigung von Trauer 
zu finden, hat pluspunkt am 1. November 
mit dem "Memorial Dinner" unternom
men. Die Feier, für die die Lieblingsspei
sen verstorbener Freunde gekocht wurden, 
suchte Anlehnung an die Tradition des me
xikanischen Totenfes tes. Aber auch El e
mente anderer Kulturen wurden aufgegrif
fen. ach einer orthodoxen Tradition be
kam jeder Trauergast zur Begrü ßung einen 

Schluck Rotwein und e ine speziell zube-" 
re itete Süßigkeit. Auf der Ofrenda, de~ 
fes tlichen Tafel, standen Fotographien vonl..&.J 
Verstorbenen. Die Speisen waren von Ker-.....I 
zen, Blumen, Herbstlaub und roter ErdeQ.. 
umrahmt. Wolfgang, selb t seit sieben J ah -~ 

ren HIV-positi v, hatte für seinen verstorbe-~ 
nen Freund Arnim ein Gul aschgericht mit~ 
gebracht; auf einem Baumkuchen ta n~ 
"Happy Birthday Paul " . Paul war unerwar-
tet im Mai gestorben. Zur Eröffnung des 
Dinners ließ sich e in schwerkranker j unger 
Mann mit dem Roll stuhl dicht an die Tafel 
fahren. In e inem Moment der Stille brach 
e aus ihm heraus: "lch habe Angst, ich 

will nicht terben!" Er wurde aufgefa ngen. 
Liebevo ll legten ihm die Um tehenden die 
Hand auf seine gebeugte Schulter. 

Die Meinungen über derartige Verknüp
fungen verschiedener Kulturelemente mö
gen geteilt sein . icht jeder fühlt sich 
fremd in den traditionellen Trauerformen; 
doch der Blick über den Tellerrand der ei
genen düsteren Trauerkultur könnte zu
mindest ensibili sie rend wirken und zum 
behutsamen Annehmen einer Au fgabe 
führen, die todsicher jedem von uns ge
stellt ist. . 

m 
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Aufblühen und 
Verblassen 

Hier am Rand der See 
pflanzte ich meinen Garten, drachenzahnbewehrt, 

um den Eingang zu schützen, 
standhafte Krieger 

gegen jene, die ihre Unanständigkeit heraussteLLen, 
sogar bis ans Ende der Welt. 

Eine unergründliche Müdigkeit hat mich verschluckt, 
hohe Wellen des Zweifels brechen mich, 
haben all meine Gedanken j ortgespült. 

Die Stürme bliesen salzige Tränen heran, 
sie verbrennen meinen Garten, 

Gethsemane und Eden. 

(Derek Jarman) 

Derek Jarman's Garden, Text van Derek Jar
man, Fotos von Howard Sooley. 144 Seiten, 
15,95 1: (zirka 45 Mark); Thames and Hudson, 
London 1995. 

Während e ines Filmfes ti vals in 
Edinburgh wurden Teile des ame
rikani schen Aids-Quilts enthüllt -

in e iner "quasi-religiösen, furchtbaren Ze
remonie", wie Derek Jarman e beschrieb, 
präsentiert von einer Gruppe weißgeklei
deter, "unterkühlter Karate-Ex perten". Für 
den 1994 an den Folgen von Aids verstor
benen Regisseur war die Vorste llung er
schreckend, daß e iner auf die e Wei e ge
dacht werden könnte; sein Geist werde je
den heimsuchen, so drohte er, der auf den 
Gedanken käme, ihm einen solchen Quilt 
zu velfertigen. 

Jarman hat gemalt und gezeichnet, 
Bücher und Gedichte geschrieben, Filme 
gedreht. Die Frage, was vom Men chen 
bleibt, wurde in diesen Werken drängen
der, je näher sein Tod rückte. Am leben
digsten mag sich die Erinnerung an den 
Menschen und Künstler Jarman in einem 
Garten einste llen, in Dungeness, einer rau
hen, abgelegenen Landzunge üdwestlich 
von Dover. Hier, in direkter Nachbarschaft 
der Betonblöcke e ines Atomkraftwerkes, 
wo der Sturm unaufhörlich salzige Gi scht 
über die weite, baumlose Steinwüste bläst, 
in der nur noch die zähesten Pflanzen ihr 
Auskommen fi nden, hat sich Jarman ei n 
Holzhaus gekauft, "Prospect Cottage", und 
sich in den acht Jahren, die ihm bi s zu sei-

~ nem Tode blieben, e in bizarres Refugium 
J: ge chaffen. 
1 Hier wächst der Meerkohl , e ine Wild
~ fo rm des bei un in manchen Vorgärten zu 
~ bestaunenden Zierkohls, hervorstechend in 

dieser Landschaft und sie bezeichnend, 
"di stinguished", wie Jarman sagt. Die j un
gen Triebe, die sich früh im März als erste 
Frühlingsboten durch die Kiesel bohren, 
sind von einem leuchtendem Purpur, die 
bl augrünen Blätter später überziehen ich 
mit mattem Reif. Am schönsten ist die 
Pflanze für Jarman nach einem Regen, 
wenn die abperlenden Tropfen auf den 
Blättern im Sonnenli cht gli tzern . 

[m Mai bedeckt sich der Kohl über lind 
über mit kleinen, weißen Blüten, die einen 
chweren süßen Duft verströmen; aus ih

nen wach en tau ende von erbsen-großen 
Samen, deren Grün zur Farbe von Kno
chen verblaßt, ein fahle Ocker. Die 
HerbstslÜrme schließlich blasen die abge
faulten Blätter davon, im November 
scheint die Pflanze vollständig verschwun
den - und treibt doch im neuen Jahr wie
der, aus widerstandsflihigen, bis zu echs 
Meter tiefen Wurzeln. Einzelne Exemplare 
sind mehr als fünfzig Jahre alt, schätzt Jar
man, und der merkwürdige Kohl ist sogar 
eßbar, doch Radiologen warnen davor, wie 
kaum eine andere Pfl anze speichert er ra
dioakti ven Fall-Out. 



Kein Zaun umschließt diesen Garten, 
an seinen Rändern mi ehen sich die von 
Jarman gezogenen und gepflegten Pflan
zen mit den wildwachsenden, und es liegt 
am Blick des Betrachters, ob der Übergang 
in die umgebende Einöde sich sanft vo ll 
zieht, die Pflanzen gleichsam allmählich 
aus menschl icher Obhut entl assen werden, 
oder aber ob die Wildnis sich in ständigem 
Kampf mit diesem Kunstwerk befi ndet, 
darauf aus, sich den ihr abgerungenen Ort 
wieder e inzuverleiben. 

Ein Garten als Gleichni s, das seine Be
deutu ng wechselt, je nach Wetter und 
Licht, nach Stim mung und Befinden. 
Gethsemane und Eden. 

Bewehrt mit Drachenzähnen: Auf sei
nen Spaziergängen an der Küste hat Jar
man Feuersteine gesammelt und Treibgut 
a ller Art, rostige Ketten und Pfähle, Kor
ken von Fischernetzen, Bohlen und verrot
tetes Kriegsgerät, Hinterl assenschaften des 
Zweiten Weltkriegs. Diese Fundstücke hat 

er im Garten aufges tellt - spröde Skulptu
ren, neben denen da Blühen und Wachsen 
des roten Mohns, des gelben Stechginsters, 
des duftenden Lavendels, der zarten 
Heckenrose um so wilder und zügelloser 
erscheinen. Hier ranken sich Kletterpflan
zen um eine ausrangierte Schaufel, Ei
dechsen sonnen sich auf einem verbliche
nen Balken, dort bi ldet e in verrosteter 
Schraubenschlüssel mit e inem Stock ein 
schiefes Kreuz - zum Gedenken an einen 
verstorbenen Freund -, und ein Stück wei
ter ziehen sich konzentrische Kreise im 
Kies um eine Schiffspl anke. 

Derek Jarman hat Bilder gegen Bilder 
gemalt und Filme gegen Filme gedreht, am 
deutlichsten wird dies wohl in "Blue", sei
nem letzten Streifen, der nichts anderes 
zeigt als ein intensives Blau. Ist auch der 
Ort in Dungenes ein Garten gegen Gär
ten? Auf den ersten Blick hebt er sich so 
sehr ab von den prachtvollen, üppigen 
englischen Landschaftsgärten, wie Jarman 

auf dem letzten Ausflug vor seinem Tod 
fes tstellte, zum Garten des Malers Monet 
in Gi verny. Und doch wurzelt seine "Wü
ste", wie er es nennt, in den Traditionen 
britischer Gartenarchitekten, die Land
schaften gestalteten, aber nicht völlig neu 
erfanden - ebenso wie er es an diesem 
trostlosen Fleck im Schatten des Atom
kraftwerkes gemacht hat. Die Skulpturen 
aus angeschwemmtem Gerümpel hier ha
ben exakt die gleiche Funktion wie die 
Statuen und Denkmäler dort. 

Stundenlang konnte Jarman in der Be
trachtung einer einzelnen Pflanze verbrin
gen oder sich, langsam erblindend, an 
ihrem Duft erfreuen. Je weniger er sah, je 
mehr er verblaßte, desto schöner und viel
niltiger blühte sein Garten, schreibt er. Der 
Garten der Dialektik, hochartifiziell , hier 
lebt Derek Jarman weiter, e in Stück von 
ihm. 

Jürgen Neumann 

Autopsie 
des 
deutschen 
Aids-
Romans 
Aids & Kunst 

Rene Martin: Eine Krankheit zum Tode. Aids in 
der deutschsprachigen Literatur. Röhrig Univer
sitätsverlag, 396 Seiten, 58 Mark, SI. Ingbert 
1995. 

I m fünften Jahr nach der deutschen Ein
heit hat der Klagegesang über das Aus
bleiben des Romans zur gesamtdeut

schen Befi ndlichkeit in den Feuilletons ei
nen Höhepunkt erreicht. Die neueste 
Produ ktion des verdienten Autors Günther 
Grass w ird mit der Bewertung "ungenü
gend" ans zahlende Lesepubli kum entlas
sen. Im Wesentl ichen kreist die Literatu r
kriti k jedoch um sich selb t: Die "schul 
meisterliche" (siehe Meyers Gro ses 
Taschen-Lex ikon!) Attitüde eines Marcel 
Reich-Ranicki gewinnt effektiv mehr Auf
merksamkeit als Grass ' "Ein weites Feld". 

Den Ru f nach literari scher Verarbeitung 
gesellschaftlich und politi sch relevanter 
Themen ist offensichtlich eine bloße 
Selbstinszenierung der literarischen Kri tik 
und ihrer Repräsentanten. Nicht unmög
lich, daß über den angestrengten Diagno
sen der Literatur-Ärzte, die nur mit der Le
gitimierung ihrer eigenen Position befaßt 
sind, der Patient unbemerkt schon längst 
verstorben ist. Mit der Autopsie befaßt 
sich dann die Literaturwissenschaft. 

Um eine andere Frage oder Blüte des 
Feuilletons - wo bleibt der deutsche Aids
Roman? - kreist immer und immer wieder 
die literaturwissenschaftliehe Arbeit zu 
"Aids in der deutschsprachigen Literatur" 
von Rene Marti n. Hier wird unter dem 
Aspekt Aids die Leiche Literatur fein säu
berlich seziert. Die Tei le werden sortiert, 
genau benannt und beschrieben, Gewebe
proben analysiert und verglichen. Indirekt 
wird der Tod eindeutig fes tgestellt, denn 
nicht Lebende, sondern Leichen werden so 
zerschnippelt. Doch eine mögliche Todes
ursache bleibt ungeklärt. 

m 



"Eine Krank heit zum Tode" heißt die 
akribische Sammlung zu Forschungs
zwecken, die Rene Martin vorlegte. Ge
meint ist mit der Krankheit a llerdings Aids 
und nicht etwa eine Verfaßtheit der zeit
genöss i eher Kultur, deren Opfer die Lite
ratur wäre. Aus Gründen der Objektivität 
kann das Fehlen e ines Aids-Romans noch 
nicht e inmal bestätigt werden. Vielmehr 
gewinnt man den Eindruck, es wird fröh
lich drauflos geschrieben - solange man 
eben noch schreiben kann . Die Liste der 
Autobiographien, autobiographi schen Ro
mane, Jugendbücher und lyri schen Er
gießungen und echten Romane ist tatsäch
lich nicht so kurz, wie man vermuten -
oder hoffen? - soll te. 

Trotz der pflichtbewußten Enthaltsam
keit des Wissenschaftlers von jeder Wer
tung erfah rt, wer sich durch den chlecht 
red igierten Text Martins gebissen hat, aus
schließlich, wieviel Bücher zum Thema 
Aids er nicht zu lesen braucht. Methodisch 
ist d iese Arbei t nicht übermäßig an
spruchsvo ll. Beispie lhaft sind die theoreti 
schen Mängel bei den hiln o en Ver uchen 
Marti ns, autobiographi sche Literatur ge
gen fiktionale abzu etzen. Originell ist al
lerdings die Berücksichtigung der Medien
berichterstattung zum Thema Aids, di e 
e ine konventionelle germani sti sche Wi s
senschaft ignoriert hätte. 

Zur Verteidigung dieser Arbeit muß er
wähnt werden, daß sie vor a llem auf den 
Umfang ihres Gegenstandes Wert legt. Mit 
dem Versuch, die bis Mi tte 1994 er chi e
nen deutsch prachigen Erscheinungen 
vollständ ig zu erfassen, steckt diese Arbeit 
zunächst einmal ein Forschungsfeld ab. 
Der Ausschluß von Übersetzungen wider
spricht der Realität des Literaturkonsums, 
diese arbeitsökonomische Willkür ist aber 
verständlicher a ls die Suche nach dem 
"deutschen" Aids-Roman. 

Immerhin erwähnt Rene Martin, daß 
die schwule Realität, die in der deutschen 
Literatu r dargestellt wird, eine Prägung 
durch di e amerikanische Kultur bis ins Vo
kabular erkennen läßt. Zu ergänzen wäre, 
daß nicht nur Worte wie Coming-out und 
Cockring aus dem Englischen entlehnt 
sind, ondern selbst das Akronym Aids. 
Vielleicht ergäbe j a e in Vergleich über die 
nati onale Beschränk ung der Germanistik 
hinaus, daß die Literatur Frankreichs er
giebiger ist, wei l die französi ehe Sprache 
mi t Sida über ein eigenes Wort für Aids 
verfügt. Oder e zeigte sich, daß nicht nur 
die deutsche Sprache, sondern auch die Li
teratur abhängig von Importware ist. 

"Eine Krankheit zu m Tode" bietet An 
sätze, nicht mehr. Zum Bei piel die Fest
stellung, daß die deutschsprachige Roman
literatur bei der Beschäfti gung mi t der Be
troffenheit durch Aids im Wesentlichen 
monologisch ist und in der Beschreibung 
der beschädigten Gefühlswelten Infizierter 
oder Erkrankter die Umwelt ausblendet. 
Eine vertiefte Analyse dieses Phänomens 
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müßte sich zum einen mit der Ge
staltung de literarischen Di kur es 
in gesamt beschäftigen. Vi elleicht 
erweist sich die literarische Öffent
lichkeit in Westdeutschland nach '68 
als ei ne, die in umfa senderem Sinn 
nur noch Monologe zul äßt. Wenn 
Martin die These aufgreift, die US
amerikani sche Literatur habe die 
Phase bl oß persönlicher Betroffen
heit überwunden, ist andererseits 
fes tzustellen, daß ein Vergleich auf 
der exklusiv literarischen Ebene gar 
nicht möglich ist. 

Bezeichnenderweise haben die 
von Martin untersuchten deutsch
sprachigen Romane, die Aids als ge
sell schaftliches Problem begreifen 
(Fred Breinersdorfer: "Quarantäne"; 
Peter Zingler: "Die Seuche"), die 
Bedrohung durch eine totalitäre Poli 
ti k zum Inhalt. Ex trem vere in fa
chend und ungerecht gegenüber den 
Bemühungen der zeichnenden Auto
ren läßt sich al e igentlicher Autor 
dieser Romane der bayerische Politi
ker Peter Gauweiler bezeichnen. In 
den USA hat sich die Deutung der 
Aid -Aktiv isten allgemein durchsetzen 
können, nach der die Verbreitung des HJ
Virus dem Versagen der verantwortlichen 
Politiker anzu lasten ist. Damit wurde die 
individuelle Erfahrung der Infektion oder 
Erkrank ung von vomherein auf ei ne ande
re Basi ge te ilt und konnte al solche in 
der Literatur, di e Aids themati siert, deutli 
che Spuren hinterl assen. Eine chlichtere 
Erklärung für den von Martin erwähnten 
"fortgeschritteneren" Umgang der ameri
kanischen Literaten mit Aids wäre der 
Umstand, daß die Erfahrung des Sterbens 
in den USA größere Dimen ionen erreicht 
hat. 

Ein prominentes Moti v, dessen Rene 
Martin in seinem literarischen Überblick 
fün dig wird, ist "Aids als Chance". Die
em "fragwürdi gen Topos", wie er es 

nennt, widmet er ein eigenes Kapite l, um 
ihn anhand exemplarischer Texte zu de
montieren. Horst Oberdings "Trotz alle
dem", apoleon Seyfarths "Schweine 
müssen nackt e in" und Marita P.'s , AIDS 
hat mir das Leben gerettet" lassen un
schwer erkennen, daß im Kern dieser "po
siti ven Lebenslüge" die Annahme steckt, 
für ein fa lsche Leben bestraft worden zu 
sein . Die Au frichtung des Leben mut 
(Oberding), die re inigende Entblößung 
(Seyfarth) und die paradoxe Errettung 
(Mari ta P.) ange ichts des Todes, erklärt 
die Zeit vor Aids zu der e ines niederge-
chlagenen, unreinen und rettungslosen 

Daseins. 
Nur an der bei Detlev Meyer zu fi nden

den ironischen Di tanzierung von einer 
Überhöhung des todgeweihten Seins weist 
Martin das Moti v der Chance als literari
sche Tradition aus. Tatsächli ch könnte 
man sich der überwiegend bekenntnishaf-

ten Literatur zu Aids fast au schli eßlich 
unter diesem Gesichtspunkt annehmen und 
damit möglicherweise ihr zwangsläufi ges 
Scheitern erklären. Stattdessen bemüht 
Marti n einen hochinteressanten Aufsa tz 
von Gisela Bleibtreu-Ehrenberg. Sie kon-
tatiert e in kommuni katives Versagen, wei l 

Aid nicht als "soziale Chance" erfaß t 
wird , Vorurte ile auszuräumen. 

Gewiß tri fft die Kritik Bleibtreu-Ehren
bergs, daß sich in der Weise, wie Tabu
Themen im Zu am menhang mit Aid offe
ner besprochen werden , die Veru rteilu ng 
von abweichendem Sein nur neu formu
liert. In plumper Anschaulichkeit bietet 
Marita P. das Bild der Errettung von Dro
gensumpf und Strich. Marita verkehrter 
Stolz cheint nur von der Verurteilu ng des 
Gewesenen genährt . Mit etwas mehr Witz 
führt Seyfarth vor, daß nur ein - so gut wie 
- toter Schwuler ein guter Schwuler ist. 
Seine Verherrlichung exzessiver Sexualität 
behauptet den Unsinn einer notwendigen 
In fektion durch HlY. Seine Leugnung je
der Todesangst verbirgt nur schlecht die 
maß lose Kränkung, diesen Tod als di e Be
stätigung gesell chaftlicher Ächtung zu er
fahren. Oberding spricht seine morali sche 
Verurte ilung unverwunden selbst aus. 

Erstaunlich ist, daß Martin sich als Lite
raturwissenschaftler nur auf eine psycho
logisiernde Sicht des Moti vs "Aids als 
Chance" einl äßt. Er wider pricht Susan 
Sontags Behauptung, das romantische 
Thema gesteigerter Kreativtät durch 
Krankheit sei nicht auf e ine Erkrankung 
in fo lge von Aid übertragbar. Sontag 
meinte, die moti vi ehe Ausbeute der Sy
phi lis und insbesondere der Dementi a las
se Aids nicht zu ,,- vie lleicht, weil seine 
As oziation mit dem Tod zu stark sei". Die 



Korrektur dieser Behauptung wird von 
Martin nicht weiter au geführt. 

Die Gleichgültigkeit gegen die literari
sche Tradition die e Motivs ist um 0 ver
wunderlicher, al ie bei einem Großmei
ster der deutschsprachigen Literatur ihre 
üppigste Ausgestaltung erfuhr: Krankheit 
als Grundbedingung des Schöpferischen 
ist zentrales Motiv bei Thomas Mann. 
Zwar erwähnt Martin in anderem Zusam
menhang das "Mythem" der Kopplung 
von Krankheit und Homosexualität, da 
nach einer These von Wolfgang Bopp seit 
dem Gilgamesch-Epos über Goethes 
"Faust" und Thomas Mann bis zu Yves 
Navarres "Loukoum" verfolgt werden 
könne, aber diese motivge chichtliche Li
nie hat - wenn überhaupt - nur indirekt ei
nen gesellschaftlichen Bezug. Die Idee der 
Krankheit, der Kreativität entspringt, ist 
bei Thoma Mann jedoch vor allem eine 
Krankheit am gesell chaft lichen Körper 
des Bürgertum. 

So könnte man einerseits chließen, daß 
die Amerikanerin Susan Sontag eine Neu
auflage des Motivs kreativitätsfördernder 
Erkrankung ausschließen muß, wei l in den 
USA keine bürgerliche Kultur dominiert. 
Wie immer die herrschende nordamerika
nische Kultur bezeichnet wird, ob als spät
kapitalistische oder postindustrielle Mas
senkultur, der Zusammenbruch eines Bür
gertums nach europäischem Zuschnitt ist 
als Bedrohung unbekannt, weil es al sol
ches nie existierte. Zum anderen ist das 
Unzeitgemäße eines solchen Motivs selb t 
für deutsche Verhältnisse eklatant. 

Darüberhinaus ammelt Rene Martin 
fleißig andere Motive wie Trauer, Angst, 
Schrecken, Wider tand, Aufbegehren oder 
Glauben. Neben "Aids als Chance" treten 

Strategien der Verdrängung und der 
Schuldzuweisung. Naturgemäß kann 
in der Konfrontation mit Aids die 
Deutung und Wertung sexuellen Ver
haltens nicht fehlen. Unverständlich 
ist, daß Martin dem Anschreiben ge
gen den Tod keine be ondere Auf
merksamkeit schenkt. 

Anschreiben gegen den Tod 

In der typologischen Bestimmung 
der "erweiterten Autobiographie" 
teilt er al beispielhaft Wolfgang 

Max Fausts "Dies alles gibt es also" 
vor. Als Indi z der "Erweiterung" 
wird das Prinzip der Textmontage 
angedeutet, indem Reflexionen über 
"Alltag, Kunst und Aids" mit den Zi
taten au eigenen und den Schriften 
anderer Autoren sowie tagebucharti
ge Notizen über Freunde, da Ich 
und dessen körperliche oder psychi-

] sche Verfa sung kombiniert werden . 
- Entsprechend der insgesamt nicht 
~ immer überzeugenden Struktur die-

ser wi enschaftlichen Arbeit, die 
die Sichtung des Material bisweilen un
motiviert einer ab trakten Gliederung nach 
Genres, Sprache, Motiven, Formen und 
Themen unterordnet, wird hier das Motiv 
des Schreibens gegen die Zeit und im 
Kampf mit körperlichem Verfall abgehan
delt. 

Ob Faust die "Idee des Musenkusses" 
tatsächlich schon " invertiert", wenn er die 
körperliche Beeinträchtigung des Schrei
bens durch seine Erkrankung bemerkt. 
wäre allerdings zu bezweifeln. Wie Martin 
selbst sagt, wird das Phänomen Aids nicht 
nur zum Maßstab für die bildende Kunst, 
die versagt, wo sie vor allem "Kunst" ist 
und "das Ästheti che sich vordrängt", on
dern zum Kataly ator eines Verschwindens 
der Kunst. Insofern Faust sein eigenes 
Schreiben in der Konfro ntation mit sei ner 
Erkrankung an Aids und einem nahen 
Tod als prototypischen künstlerischen Pro
zess begreift, gerät eine Erkrankung im 
traditionellen Sinn zur Stimulation der 
Kreativität - zur Muse. 

Den von der neuen, nach dem Ver
schwinden der Kunst liegenden Kunst ge
forderten Dialog "zwischen Kunst und 
Alltag, Kunst und Wissenschaft, Kunst 
und Politik, Kunst und Medien" versucht 
Faust sich in sei nem Kollageprinzip an
zunähern. Die Öffnung zwischen den ge
schiedenen Bereichen, so behauptet er, er
laubt ihm ein Mit-der-Krankheit-denken. 
Selbstbeschwörend wird von ei nem verän
derten Blick, von erweiterter Erfahrung, 
intensiviertem Leben angesichts des Ster
bens gesprochen: Aids al Chance. Dem 
begegnet der Zweifel: "Ist mein Schreiben 
ei n Trick, um mit dem Tod zu verhan
deln?" - Geht e nur darum, gegen den 
Tod anzuschreiben? 

Tragisch ist an "Fausts Monolog" nicht~ 
nur, wie der in einer Fußnote zitierte Axel 
Schock kritisch bemerkt, die offen ichtli-:) 
che Ignoranz und Beschränktheit die es"""-: 
geweiteten Blicks. Wenn das An chreiben;.....J 
gegen den Tod die doppelte Vergeblichkei r:::::) 
diese Unterfangens im Entstehen des~ 

Text nicht begreift, liegt die Tragi I<-iiiliiii
zunäch t im Scheitern der literarischen 
Bemühung. 

Die Vergeblichkeit des Versuchs, dem 
realen Tod schreibend ein Leben abzuhan
deln, versteht sich von selbst. Selbst ein 
therapeutisches Schreiben, wie es einige 
der von Martin vorgestellten Autoren für 
sich reklamieren , wird ihre Sterblichkeit 
nicht überwinden. Auf der symbolischen 
Ebene ist e da Verschwinden de Autors 
hinter einem Text, das den Versuch, ge
gen den Tod zu chreiben, vergeblich 
macht. Wie Rene Martin Fausts Erfahrung 
des eigenen Schreibens interpretiert, wäre 
jener aber außerstande, den realen und den 
symbolischen Tod im Text auseinanderzu
halten . "Mit dem Verschwinden des Kör
pers geht das Entstehen des Buche ein
her." 

Martin schenkt dem Topos des An
schreibens gegen den Tod so wenig Auf
merksamkeit wie der Problematik der Ver
wechslung, die er bei Faust aufzeigt. Im
merhin weist er darauf hin, daß Faust 
chreibende Haltung zu Aid reprä entativ 

für sämtliche der von ihm betrachteten au
tobiographischen Texte ist. Wenn er oben
drein "erstaunt" feststellt, daß "in den mei
sten Aids-Texten niemand an Aids stirbt". 
könnte Fausts Unfähigkeit der Trennung 
von realem und symbol i chen Tod viel
leicht sogar als repräsentativ für sämtliche 
"Aids-Texte" gelten. SprachJo keit ge
genüber dem Sterben i t zwangsläufig, 
wenn der Tod in der Schrift immer schon 
mit dem realen Tod verwechselt wird. 

In seiner Ein leitung zitiert Martin den 
Autor Christoph Gei er, der eine direkte 
Thematisierung von Aids für sch lechthin 
unmögbch hält. Geiser Ausführungen las
sen sich auch so verstehen, daß die "Angst 
vor der Metapher" - vor Aids - zu groß 
ist, um einem Text jene Distanz zum rea
len Tod bieten, die er für seine Entfaltung 
braucht. Dem entgegen stellt Faust seine 
Bestimmung der neuen Kunst nach einem 
Motto von ovalis: "Mensch werden i t 
eine Kunst. " Die zweifelhafte Kon equenz 
aus Fausts Schreibprozeß als Einübung ins 
Sterben wäre die Menschwerdung im Tod. 

Rene Martin hält sich wissenschaftlich 
neutral und weicht jeder Stellungnahme 
aus. Nur soviel ist dem letzten Absatz sei
ner Arbeit zu entnehmen, daß das "Lachen 
mit Aids" eine Möglichkeit der Distanz für 
den Schreibenden bietet, womit er - ohne 
es ausdrücklich zu sagen - die interessierte 
Leserschaft an die Lektüre von Detlev 
Meyers "Ein letzter Dank den Leichtathle
ten" und vielleicht an Ralph-König-Co
mics verweist. Ulmann-M. Hakert 

BI 



Einkaufsbummel im Rollstuhl, September 1993 

Chronologie des Verschwindens, 
ohne Finale 

Aron Neubert: Wärme, die nur Feuer uns geben 
konn. Fotobond mit 27 Fotografien im Duoton
druck; 72 Seiten, 39 Mark; Edition Objektiv, 
Köln 1995. 

Ein Fotograf fo tografiert einen Foto
grafen, mehr al zwei l ahre lang: 27 
monatliche Bilder, enstanden aus dem 

Wissen um den baldigen Tod des PortI'ai
tierten und Ergebni s e ines "Teufe lspak
tes", wie es im Vorwort des Buches ge
nannt wird, zwischen dem Fotografen Jür
gen Baldiga und dem sich in Fotografie 
übenden Aron Neubert. 

Der an Aids erkrankte Baldiga, der sich 
in ungezählten SelbstportI'aits fes tgehalten 
hatte, wollte, daß ein wahrhaft letztes Foto 
von ihm, vom Akt seiner Verbrennung im 
Krematorium gemacht wird . Der Fotograf 
hatte alles, was mit seinem Tod zu tun hat, 
bi ins Detail geplant; im Dezember 1993 
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setzte er seinem Leben selbst ell1 Ende, 
wei l er den "point of no return" erreicht 
hatte: künftig würden Schmerz und Leid 
nicht mehr aufgewogen durch die Erfah
rung von Glück und Lebensfreude. lm Au
gust 199 1 bat er Aron Neubert, einen na
hen Freund, seine Einäscherung aufzu neh
men. Neubert begann damals gerade erst 
Fotos zu machen; er willigte e in und ver
langte dafür qua i im Gegenzug, Baldiga 
in jedem Monat, den der noch lebte, foto
grafieren zu dürfen. 

Eine Serie a lso, die Chronologie des 
Verschwinden , gekrönt von e inem end
gültigen Bild . Das Eisessen am Sonntag
nachmittag, der Spaziergang zwischen 
blühenden Rhododendren i t ebenso doku
mentiert wie das Erbrechen beim kalten 
Entzug von den Schmerzmitteln . 

Das erste Foto zeigt Baldiga in seinem 
Zimmer. Er sitzt, bekle idet mit weißen 
Shorts, auf seinem Bett und schaut direkt 
in die Kamera, erschöpft und mitgenom
men von der siebten Lungenentzündung. 

Da Bild ist. typisch für die meisten Por
tra its d ieses Bande , ein streng auf das 
ZentI'um ausgerichtetes Querformat. Bal
diga in der Bildmi tte. Sein Kopf und die 
Schulte rn werden umrahmt von e inem 
onnenhellen Fenster. auch der dun kle 

Vorhang is t genau in die Mitte des Fen
sters gezogen und scheint wie eine seltsa
me Kopfbedeckung aus Baldigas Kopf 
herauszuwach en. 

Auf dem zweiten Bild ist Baldiga deut
li ch erkennbar und auf höchst ästhetische 
Weise krank. Sehr jung wirkt er, vergraben 
in saubere weiße Ki ssen und Decken, und 
doch durchgeistigt, e in wacher und kon
zentrierter Bl ick aus großen Augen. Einige 
Seiten weiter ist e r wieder in Tücher 
gehüllt, diesmal in lasziver, eroti scher 
Pose. Fast immer posiert er, einer selbst 
im Augenblick des Fotografierens ehr be
wußt und die Wirkung des späteren Fotos 
von vorneherein kontrollierend . Es gibt 
kaum Schnappschüsse von Baldiga, sagt 
e in Freund, er spürte meistens, wenn er fo-



tografiert wurde. Und war e ine Kamera 
auf ihn gerichtet, inszenierte er sich, nahm 
eine Haltung ein, mit der er bestimmte, 
was auf diesem Bild zu sehen ist. 

Einige Bilder sehen dann auch so aus, 
a ls hätte Baldiga selbst hinter der Kamera 
gestanden, so genau entsprechen sie der 
Äsheti k seiner Selb tportraits - sie sind 
schwarzweiß, sehr kontrastre ich, der Kör
per nackt und gestrafft , der Ausdruck 
ernst, der frontale Blick distanziert und 
trotzig. 

Und Baldiga alle in, eigentlich gibt es 
nur ein Bild, auf dem noch ein anderer zu 
sehen ist, da liegt er in den Armen seines 
Freundes. Ein weiteres Bild zeigt ihn zwar 
inmitten von Menschen, doch die "spie
len" tot; sie liegen während e iner Act-Up
Aktion auf dem Ku darnm , Ges ichter und 
Körper von nummerierten Laken verdeckt, 
um die Zahl der Berliner Aid toten zu ver
anschaulichen. Baldiga halb aufgelichtet, 
e in Lebender zwischen Toten, als e inziger 
schaut er in die Kamera. Und als Neubert 
ihn mit einem Arzt bei einer Magenspiege
lung fotografi ert, ist er ohne Bewußtsein . 

Für wen ist die er so intime Band ge
macht? Die Widmung im Buch nennt UIf, 
den Freund Baldigas. Für Jürgen, antwor
tet Aron Neubert ohne Zögern, nach e iner 
Weile sagt er: Für alle, die ihn gekannt ha
ben. Der Verfa ll , das unaufhaltsame Ster
ben ei nes Menschen ist zu besichtigen, oft 
in brutaler Deutlichkeit: Baldi ga zum Ske
lett abgemagert oder zum furchterregen
den Monster mutiert, die blutunterl aufenen 
Augen grotesk weit aufge ri ssen. 

Wer außer seinen Freunden will das se
hen? Die veröffentlichten Rezensionen 
sind durchweg po iti v - aber wie auch an
ders, wer wollte es wagen, solche Fotogra
fien zu kritisieren? Gelobt wird die gänzli 
che Abwesenheit von Voyeuri smus, der 

Im Auguste-Viktorio-Kronkenhous, November 1991 

ohne TItel, Dezember 1991 

Verzicht auf dramatische Effekte, die Ruhe 
und Würde, die der Serie eigen ist. 

Und auch diese Besprechung kann nicht 
unbefangen über das Buch reden. Der Re
zensent kannte Baldiga und kennt eubert, 
zudem hegt er e in tiefes Mißtrauen gegen 
da öffentliche Zur-Schau-stellen des Pri
vaten. Hier nimmt er wilhr, daß die von 
freundschaftli cher Achtung getragenen 

Bilder Jürgen Baldiga~ 

nie zu nahe treten, ihn 
nicht auf den bemitlei-::;:) 
denswerten Kranken"""-: 
reduzieren. . Nur das=......l 
vertrauensvolle und::;:) 
schaml ose Ein ver-~ 

ständni s des Abgebil-......... 
deten macht ihm solch 
ein spektakuläres Aus
leuchten des Sterbens 
erst elt räg lich. Um an 
der Intimität dieses 
Prozes es te ilzuhaben, 
wird er als Betrachter 
nicht in eine Schlüsse l
loch-Per pektive ge
drängt. Der Reiz der 
von Neubert vorgeleg-
ten Serie mag auch 
darin liegen, daß sie, 
ohne das Grauen des 
Sterbens zu verleug-
nen, den Tod als a lltäg-
lichen Begleiter zeigt, 
mit dem es sich zu ar
rangieren gil t, oft mit 
Ironie, um ihm dann 
und wann zu entwi-
schen. 

Mit e inem so lchen 
Bildband als Fotograf 
zu debütieren ist hei-
ke l. Der Einfluß BaIdi

gas auf die Entstehung und die Auswahl 
der Fotos ist unverkennbar, Sujet wie Sub
jekt sind zu dominant, als daß das Eigene 
desjenigen hinter der Kamera deutlich 
würde. Indes ist zu sehen, daß die Fotogra
fien fo rmalen An prüchen allemal genü
gen. Neubert besitzt e in sicheres Gespür 
für Licht, Perspekti ve und Bildkompositi
on, darin ist er Baldiga mindestens eben

bürtig. Und selbst an 
einer Auftragsfo togra
fi e wie der auf der 
Rückseite dieses Hef
tes läßt sich erkennen, 
daß Neuberts heutige 
Arbeiten sich von Bal
diga gelöst haben. 

Seinen Ante il am 
Teufe lspakt konnte 
Aron Neubert übrigens 
nicht einlösen. Büro
krati che Bestimmun
gen verhinderten das 
Foto der Verbrennung. 
Auch für einen Foto
grafen, dessen Werk 
mehr und mehr auf 
dieses fin ale Bild des 
Vergehens hinsteuerte, 
wurde keine Ausnah
me gemacht. Ein Bild 
des Toten in seinem 
Bett trat an seine Stei
le. 

Jürgen Neumann 



Staatstragend und revolutionär 
Bernd Aretz: Annäherungen. Meine ersten zehn 
Jahre im Zeichen von AIDS. 160 Seiten, 19,80 
DM; Verlag rosa Winkel, Berlin 1995. 

"Man kann nicht sein ganzes 
Leben bedeutungsschwanger 

sterbend zubringen.11 

B emd Aretz gehört zur raren, heutzu
tage vom Aussterben bedrohten Spe
zies der Bewegungsschwestern . So 

wurden die Mitglieder der homosexuellen 
Emanzipati onsgruppen genannt, die Mi tte 
der siebziger Jahre ihr Schwul sein "öffent
lich machten" . 

1968 war Aretz gerade zwan zig Jahre, 
noch zu j ung, um akti v an der Studenten
revolte tei lzunehmen - und 
doch schon von ihr geprägt. 
"Da hieß es dann erst einmal 
leben lernen", schreibt er über 
diese Zei t, " in zehn Abenden 
nach Schwäbi sch/Siems ,An
leitung zum sozialen Lernen', 
dem Handbuch für therapeu
tenfre ie Gruppenerfahrungen, 
schwül stige Briefe bei Ker
zenlicht, Tschaikowski und 
Lambrusco schreiben und 
,Giovannis Zimmer' von Ja
mes Baldwin lesen. ( . . . ) Die 
Freude am Abweichenden, 
nicht nur im Leiden, die Er
kenntnis, daß Identitäten sich 
nur in der Abgrenzung ent
wickeln, brauchte noch Zeit. " 

Um da Recht auf diese 
abweichende Identität geht es 
in den "Annäherungen", um 
die Freude daran und den 
M ut, sich dazu zu bekennen, 
zunäch t als Schwuler, später 
als HIV-Infiz ierter. Der Au
tor, der mit seinen Beiträgen 
auch das aktuell geprägt hat, 
bilanziert seine ersten. zehn 
lahre mit Aids , ein durch und 
durch optimi sti scher Blick
winkel also . Aus den für die
ses Buch in e inen neuen Zu
sammenhang gebrachten und 
kommentierten Reden, Tage
buch auszügen und Veröffent
lichungen läßt sich die Ent
wicklung der Kranklle it Aids 
in der Bundesrepubli k und 
die politische Reaktion darauf 
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ablesen - und natürlich auch die Geschich
te der DAH. 

Bereits 1984 erfuhr der "le id lich pro
miske" Aretz von seiner Infek tion. Mit ei
niger Beklemmung fo lgen wir ihm zurück 
in die Zeit der Horrorszenarien und der Pa
nikmache. Zwangsmaßnahmen, Melde
pflicht, Quarantäne, Stigmati sierung: Es 
war ja lange noch ni cht klar, ob eine re
pre sive Politik die Oberhand gewinnen 
würde. Und unter den Schwulen tiefe Ver
unsicherung, Verdrängung und Ignoranz. 

Von Beginn an nimmt Aretz te il an den 
Debatten über den Umgang mit Aid , er
staunlich hellsichtig und unaufgeregt, wie 
sich beim - erneuten - Lesen seiner 
Beiträge zeigt. In e iner sorgHiltigen Analy
se beschre ibt er schon 1985 die Folgen, 
die ein ' Gang in den Überwachungsstaat 
hätte, und in einer Rede zerpflückte er 
1987 die VorsteUung, man könne des Pro
blems mit ordnungspolitischen Mitteln 
Hen' werden, mit wenigen Postulaten: "Es 

gibt kein Gesetz, das lückenl os befolgt 
wird oder durchgesetzt werden könnte. 
Gesetze, die sich nicht an dem orientieren, 
was der indi viduelle Mensch lei ten kann, 
werden nicht befolgt. ( .. . ) Es g ibt eine 
Recht auf Selbstbeschädigung. Fragen des 
menschlichen Zusammenlebens lassen 
sich nicht j uristisch lösen." 

Gemeinsam mit zwei ebenfall s infizier
ten schwul en Männern wurde Aretz 1990 
in den fün fköpfige n Vorstand der DAH ge
wählt. In diesem Gremium woll te er mehr 
als nu r seine politischen Vorstellungen ein
bringen. Immer wieder lotete er au , wei
chen Pl atz Infiz ierte in dieser Gesellschaft 
einnehmen können. welche Lebensmög
lichkeiten sie haben, wie die chwule Sze
nen mit ihnen umgehen: "Mit welchem 
Recht regt ich ein Schwuler auf, wenn 
Kinder vor ihm gewarnt werden, er se lbst 
aber seinen Freunden von infiz ierten Män
nern abrät? Kann jemand Humani tät ei n
fo rdern, wenn er etwa meint, Türken müß-

ten raus oder Junkies soll ten 
in den Knast?" 

Aretz verri et ei nmal in ei
nem Gespräch, seine Arbeit 
im Vorstand sei für ibn auch 
deshalb re izvoll gewesen, 
weil sie ihm die Mög lichkeit 
zu m öffentlichen Coming-Out 
als In fiz ierter gegeben habe -
was ihm manch zeitraubende 
und mühsame Erklärung in 
der Kontaktaufnahme erspar
te. Dabei hat er erfahren, daß 
es möglich ist, offen mit der 
Infekt ion umzugehen, ohne 
ständig auf die Rolle des Op
fer oder des potentie llen Vi 
rus-Überträgers festgelegt zu 
werden: 

Daß d ieser Weg heu te fü r 
andere le ichter gangbar ist, ist 
auch Aretz ' Verdien t. Inso
fern eine Elfo lgsge chichte: 
für ihn persönlich, der als 
Staatsbürger und Jurist demo
krati sche Verhältnisse ei nge
klagt hat, aber auch für d ie 
Bundesrepu blik , die sich we
nigsten in di esem Bereich 
gegen Au grenzung und für 
Parti zipation entschieden hat. 

Schön, daß diese Ge-
schichte in gebündelter Form 

~ neu zu entdecken ist. Und 
~ weil be i e inem Autoren wie 
~ Bernd Aretz Witz und 
~ (Selbst-)Ironie dazu kommen, 
§ wird die Reise zu m Lesever
~ o-nügen. .s O 
.E Jürgen Neumann 



Ab in die 
Wüsle 
Jaeques Gaillot: Ihr seid das Volk. Brief an mei
ne Freunde in der Wüste. Herder, Freiburg 
199 S; 116 Seiten, 22,80 Mark 

Bis zu m Januar 1995 war Jacques 
Gaill ot Bischof von Evreux ( or
mandie) . un wurde er in die Wüste 

geschickt und zum Bischof in Parteni a ge
macht - e inem Bistum in Algerien, das 
seit dreihundert Jahren nur noch in ver
gilbten und staubigen Dokumenten de Va
ti kan ex i ti ert. Empört über dieses auto
kratische Gebahren des Heiligen Vaters 
war nicht nur die französ ische Bischofs
konferenz. Das hatte es in der Geschichte 
der katholi chen Kirche Frankreichs noch 
nicht gegeben. Selbst das Schwulenbl att 
magnus befaßte sich mit dem Fal l. Hat 
doch Gaillot indirekt das Verdienst, die 
Herren im Vatikan mit der Lektüre des 
ehemali gen französischen Schwesterblatts 
Gai-Pied versorgt zu haben. Ein klerikaler 
Denunziant belieferte die römi sche Kurie 
mit einem ganzen Schwung der Septem
ber-Ausgabe 1990, die seinen Artikel zur 
Frage: "Kann man heute katholisch und 
homosex uell sein?" enthielt. 

icht der Inhalt, sondern der Rahmen 
war e in Skandal. Der Abdruck desselben 
Textes in der kirchlichen Zeit chri ft, La 
Croix, blieb unbemerkt. Wie Gaillot in 
dem Büchlein "Ihr seid das Volk - Brief an 
meine Feunde in der Wüste" erklärt, wur
de diese "Velfehlung" zum wesentlichen 
Punkt der Ankl age durch die päpstliche 
Kommission, di e zu seiner Versetzung 
füh rte. Man warf ihm vor, in den dreizehn 

Jahren seines Bischofsamts in Evreux ver
sagt zu haben. Statt die Verpfli chtungen 
gegenüber seinem Kirchenvolk zu erfül 
len, sei er zusehr um die Belange von 
Randgruppen wie Strafgefangenen, Ob
dachl osen, un verheirateten Müttern, Aids
kranken oder Schwulen besorgt. Insbeson
dere verl etze er Pflicht und Würde seines 
Amtes durch seine Medienprä enz. 

Der neue Bi chof von Partenia blieb 
sich treu und reagierte prompt mit der Pu
blikation des erwähnten Buchs. In der bib
lischen Foml der Epi te l - Briefe der Apo-
tel an die Christengemeinden in Kleinas i

en und Rom - schreibt er an seine 
Glaubensbrüder in der algerischen Diözese 
Parteni a. Er klärt die Frage, warum er 
strafversetzt wurde, und seine Haltung zur 
katholischen Kirche und ihrem derzeiti gen 
Oberhaupt, Johannes Paul U. Gaill ots Kri
tik ist eindeutig: Der Stellvertreter Chri sti 
auf Erden übersehe bei der dringenden Er
füllung seiner Pflicht, immer wieder an die 
Sätze der "großen Moral" zu erinnern , die 
tatsächlichen Fragen und Probleme der 
einzelnen Men chen. 

Zugleich i t ein Ziel seines Anschrei
bens an das imaginäre Bistum in der "aIge
rischen Wüste" die Kl ärung seiner zukünf
ti gen Position. Die Nichtex istenz seiner 
Diöze e versteht er auch als Befreiung, als 
Möglichkeit, sich jenen Aufgaben zu stel
len, an denen ihn das all täg liche Ge chäft 
des Bischofs nur hinderte. Als Bischof 
"ohne festen Wohnsitz" zog Gaill ot in e in 
von ihm mit gegründetes Obdachlosenzen
trum in einem ehemal be etzten Haus um. 

Trotz des auf Effekt setztenden deut
schen Titels "Ihr seid das Volk" ble ibt die 
Frage, die der Orignaltite l "Liebe Freunde 
in Parteni a" ste llt. Die deutsche Vokabel 
"das Volk" scheint aufgewertet worden zu 
sein und vom Hitlerdeutsch emanzipiert. 
Sie meint jetzt die Basis, die sich selbst 
defini ert. Sei es vorgestern auf Leipziger 
Straßen, gestern im österreichischen Kir-

chenvolksbegehren oder heute bei dene=::: 
bunde deutschen Nachahmern des 
Kirchenvolksbegehrens. Trotzdem: Wo:::::::l 
liegt Parteni a? ~ 

An wen richtet sich die er Brief, d ieses=........l 
Buch? Diese Frage heißt vor allem auch,:::::::l 
daß der Le er damit nichts anzu fangen~ 

weiß. Eine Analyse moderner Massenme-..-;;;;o., 
dien, die Gaillot in Konfrontation mit der 
Kritik durch die römische Kirche bietet, ist 
von anderen, vor all em französischen Au-
toren längst aktueller, differenzierter und 
erschöpfender gelei tet worden. Sein un
bedingter Pazifi mus ist ehrenhaft. Darf er 
aber Stellung beziehen gegen den mi litan-
ten i lamischen Fundamenta lismus und die 
postkolonialistische Intervention der fran-

Jl zösischen Regierung in Algerien? Aus 
~ welcher Position pricht er für den wahren 
~ i lamischen Glauben und da Selbstbe
.2 
.E stimmungsrecht algeri scher Frauen, wenn 

er sich der anmaßenden Be timmung fügt, 
das Amt eines katholischen Bischof in 
Algerien zu bekleiden? Wer aus der Posi
ti on der Macht fü r die "Stimmlosen" 
spricht, be tätigt nur deren Ohnmacht. 

Die seI be Quali tät hat seine Verteidi
gung des Kondoms al "Not-Lösung", um 
einen Schutz vor Aids zu gewähren. Sie ist 
zweife lhafter a ls di e ent chiedene Verur
teilung der Homosexualität durch e inen 
Kardinal Ratzinger. Zäh hält sich unter 
Münchner Schwul en das Gerücht, daß der 
ehemalige Bi chof von München-Freising, 
Joseph Ratzinger, einmal in der Toilette 
am U-Bahnhof Mari enplatz von der Poli 
zei aufgegriffen worden sei. Mag sein, dies 
Gerücht ist bloß gut erfunden, aber was er
klärte Kardinal Ratzingers dezidiert 
schwulenfe indli che Haltung be ser: die 
Homosex ualität al s schmutzig und pein
lich, von der Gesell schaft geächtet und al 
sittenwidriges Tre iben auf öffentlichen 
Toiletten zu erfahren. Die großzügige 
Nach icht mit den Schwulen unter dem 
bibli schen Motto: "Die letzten werden die 
ersten sein" eines Jacques Gaillot fä llt un
ter die Rubrik repressive Toleranz. Gail 
lots Frohe Botschaft für Alkoholi ker, 
Schwule, ledige Mütter, Aidskranke, Ob
dachlose beru ft sich auf die biblische Tra
di tion, daß die armen Sünder Gott die 
Nächsten sind . Seine chri stlichen Werke 
mögen effekti v zur Verbesserung der Le
benssituati on einzelner beitragen. Die 
chri stlichen Grundsätze, auf die er sich be
ruft, sind nicht zufä llig dieselben, auf die 
sich seine Richter stützen. 

Sein Brief nach Parteni a hat nur jene 
Leser, die er sich chafft. In gut paulini 
scher Tradition heißt es: ur wer sich 
wirklich und ganz als Elender und Sünder 
begreift, kann de Heils der Erlösung von 
ihrer La t teilhaftig werden. Was aber, 
wenn Alkokoliker, Schwule, ledige Müt
ter, Aidskranke und Obdachlose der ge
sellschaftli chen Ächtung trotzten und sich 
so e lend gar nicht fühlten? 

Ulmann-M. Hakert 
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~emmingen 
3u Qjll~t 

Ein Abtreibungs-Prozeß, 
der durch Verleumdung, 
Verletzungen des Datenschutzes 
und richterliche Inkompetenz 
erschreckte, machte die Stadt im 
Allgäu weithin bekannt. Nur 
lokales Aufsehen erregte dagegen 
die seit über zwei Jahren dort 
wirkende Aids-Hilfe. 

E
ine Stunde Zeit für Memmingen -
vom Umland ganz zu schweigen". 
Dieser Stadtführer für Eilige vermü

telt den Eindruck, das eigent liche Leben 
spielte sich in Memmingen vor Jahrhun
derten ab. Die Zuwanderungs welle der of
fiziell Heimatvertriebene genannten - hier 
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heißen sie "Nei 'geschmeckte" - und die 
kampflo e Übergabe der Stadt an amerika
ni sche Truppen im Früh.ling 1945 reiht 
sich unauffällig in eine Serie kriegeri scher 
Ereigni se, die mit den Bauernaufständen 
1528 beg innt und bis zu den französi chen 
Eroberungszügen reicht, durch die Mem
mingen 1805 unter die Hen-schaft des 
bayeri schen Königtums von Napoleons 
Gnaden kam. 1m Mittelalter hatten die Be
festigungen der mächtigen Reichstadt 
noch jedem Gegner getrotzt. 

Die Übermacht des Vergangenen mag 
der Absicht der Autoren entspringen, die 
Besucher auf das kulturhistori sch Bedeu
tende hinzuwei sen: die baulichen Zeugen 
de HÖhepunkts wirtschaftlicher und poli
ti cher Macht aus dem Mittelalter und der 
Renaissance. Wenn man von Memmingen 
aus der Ferne heute nur um den juristi sche 
Skandal eines Abtreibungsprozesses weiß, 
ist das dennoch kein Zufall. Wie in der Ni
sche einer anderen Zeit liegt die Stadt ver-

borgen. Und noch aus nächster Nähe, von 
der bayerisch-katholischen Nachbarschaft 
im Osten aus, scheint die protestantisch 
gewordene Reichsstadt i!l unbestimmter 
Ferne zu liegen. 

Nach der Konversion zum reformatori
schen Glauben hatte die patrizische Bür
gerschaft um 1530 dem katholischen Klo-
ter der Kreuzhen·en im Memminger Hall

hof die reichen Besitzungen an Äckern 
und Wäldern abgenommen, aus dem die 
Stadt noch heute ihre Wohlfahrt finanziert. 
Nochmal fast dreihundert Jahre lang wur
de der Orden im Obergeschoß des zum 
städtischen Spital gewandelten Hallhofs 
geduldet und durfte in der daran sich an
schließenden Kirche die Messe abhalten. 
Dann kam mit der Säkularisation unter 
Napoleon der gesamte Gebäudekomplex 
in Besitz der Stadt. Und ebenda, wo ehe
mal s als katholische Enklave die Kreuz
herren hausten , hat sich heute die Aids
Hilfe Memmigen-AlIgäu e.Y. eingenistet. 

Zunächst war dies ein Skandal lokalen 
Ausmaßes, berichten Liz Kapitel , Marlies 
und Peter Rudishauser. Die bei den Frauen 
sind Mitglieder des Vorstandes, und a lle 
drei gehören zum engsten Kreis der Akti
ven. Nach der Gründung der Aid -Hilfe 
am Küchenti sch des Initiators Toni Zinger
le im Juni 1993 hatte man zunächst in viel 
zu beengten Verhältnissen bei der Arbei
terwohlfahrt Unter ch lupf gefunden . Ein 
ehemali ges Mitglied des Memminger 
Stadtrat und woh lwollender Unterstützer 
der Aidshi lfe, der Arzt Dr. Stürmer, wußte 
von den leerstehenden Räumen im Hall
hof. Erst nachdem man - ohne zu fragen -
dort, wo früher einmal die Juso ein Büro 
hatten, mit den Renovierungsarbei ten be
gonnen hatte, präsentiere man - geschickt 
arrangiert - dem Bürgermeister die neue 
Geschäftsstelle der Aids-Hilfe. ach dem 
kurzen Sch.reck, in Memmingen mit einer 
Hausbesetzerszene konfrontiert zu sein, 
bot die Stadtverwaltung einen Mietvertrag: 
für eine Kaltmiete von monatlich 48 Mark, 
die von der Stadt selbst getragen wird, al
lerdings befri stet, bis das uralte Gemäuer 
mit gotischen Gewölben im Erdgeschoß 
und barockem Deckenschmuck im Trep
penhaus genera lsaniert wird . 

Nach diesen abenteuerlichen Anfängen 
hat sich die Aids-Hi lfe jetzt soweit eta
bliert, daß es ab dem I. Oktober dieses 
Jahres sogar eine fe te Anstellung für Liz 
g ibt. Für ein Jahr ist der Lohn gesichert. 
60 Prozent finanziert das Arbeitsamt. Den 
Rest trägt der Verein durch Mitglieds
beiträge, eher geringe Spenden und reich
lichere Strafgelder, die da berüchtigte 
Memminger Landgericht zuweist. Wer sei
ne Geldstrafe für soziale Zwecke abführen 
muß, findet im gerichtlichen Bescheid 
Adresse und Bankverbindung der Aids
Hilfe - auf einem vorgefertigten Aufkle
ber, der bequem zu handhaben ist für die 
Ju itzbeamten und einträgLich für die Ver
e in skasse. 



Seit Toni Zingerle durch e inen Artikel 
im Spiegel 1983 erstmals von Aids erfah
ren hatte, beschäftigte ihn das Thema. Er 
begann, alle In formation zu sammeln, de
rer er habhaft werden konnte. Er prakti
zierte ein igermaßen konsequent safer Sex, 
denn "irgendwann hörte man , das Kondom 
könnte schützen" . Aus dem vagen Gefühl 
der Betroffenheit wurde chließlich die 
Angst, er al Schwuler könnte sich läng t 
schon infiziert haben. Zum Schlüsselerleb
nis wurde da ein Telefonat mit der Aids
Hil fe München. Die sachliche und offene 
Aufklärung über das Ri siko der einzelnen 
Sexualprakti ken und die Effektivität des 
Schutzes durch safer Sex, konnte ihm ei n 
großes Stück seiner Angst nehmen. Eine 
solche Beratungsmöglichkeit wollte er 
auch für Memmingen schaffen. 

Ein vordringliches An liegen war Toni 
aber auch die Gründung e iner Schwulen
gruppe unter dem Dach der Aids-Hilfe. 
,.Ich habe schon bald gemerkt, wie schwer 
es i t, ein Kondom zu benutzen , ja manch
mal geradezu pe inlich." Darum suchte er 
einen persönlichen, offenen Umgang und 
Erfahrungsaustausch mit anderen Schwu
len. Und tatsächlich ist das Rückgrat der 
Aids-Hil fe heute him: die Schwulengruppe 
mi t dem Namenskürzel für "Homosexue lle 
in Memmingen". 

Trotz der Sogwirkung von größeren 
Städten, die den Freiraum der AnonymÜät 
mit e inem vie lflil tigen Angebot für spezifi
sche Interessen verbinden, leben nicht we
nige Schwule in der 40000 E in wohner 
zählenden Stadt Memmingen. Dennoch 
gibt es kein e inziges einschlägiges Lokal. 
Wer Kontakt mit anderen Schwulen ucht, 
fährt 50 Kilometer bis zur nächstgelegenen 
Schwulenbar, entweder süd lich nach 
Kempten oder nördlich nach Ulm. Sonst 
bleibt nur - fü r schnellen Sex - im öden 
Bahnhofsgebäude die öffentliche Toilette. 

Peler, liz und Marlies 

"Wir könnten e inmal ei ne Reinigungsakti
on organj sieren. Da liegen j a überall Kon
dome rum", meint Liz Kapitel. Sie weiß zu 
berichten, daß das wöchentlich am Montag 
stattfi ndende him-Treffen auch als "Fri ch
flei chmarkt" funkt ioniert. "Aber da ist 
doch nichts dagegen zu sagen. Nur wenn 
es klappt und zwei finden sich, dann hat 
die Aids-Hilfe erstmal beide als Aktive 
verl oren." 

Der Attraktivität von him verdankt der 
Verein etwa sechzig Prozent seiner zahlen
den Mitglieder. Wer dreimal kommt, wi rd 
zur Mitglied chaft in der Aids-Hilfe aufge
fordert. Dafür si nd dann reichlich Unter
nehmungen geselli ger Art geboten: Aus
flüge, Kultur, Diskus ionen und vor allem 
Kontaktpflege mit anderen Schwulengrup
pen aus Biberach, Konstanz oder Ulm. Zu 
den Aktivitäten von him gehört außerdem 
die Organisation des allsonntäglich in den 
Räumen der Aids-Hilfe tattfindenden 
Cafe Regenbogen. Diese Veranstaltung 
wird a ls erster An laufspunkt bevorzugt. 
Hier ersche inen auch die heterosex ue llen 
Aktiven mit ihren Famjlien. Und es kom
men sonstige Freunde, Angehörige oder 
neugierige Gäste. Eine gemischt bürgerli
che Normalität liefert den Rahmen für eine 
unverfangliche Kontaktaufnahme. 

Wie Marlies feststellt, hört das in der 
Aids-Hil fe vie lfach besprochene Coming
out oft beim Verlassen der Tür schon auf. 
Offensichtlich wird dies, wenn es um ex
plizite Aktiv itäten geht. "Am Infostand 
zum Thema Prävention bei Homosex uel
len stehen in Memmingen nur Jungs aus 
Kempten und in Kempten umgekehrt." 
Wieviel die Angst vor Offenheit blockiert, 
erfahren die beiden Frauen in besondere in 
der Begegnung mit den Eltern , wenn sie 
von den schwu len Söhnen als Vermittler 
berufen werden. icht selten zeigt sich, 
daß die Eltern aufgeschlossener sind als 

Ortsnahe Alternative 

Düren (dpa/lnw). - Als erstes ~ilfsange
bot im Kreis Düren und dem Erftkreis 
bietet die ,.HIV-Initiativgruppe" Betrof
fenen Rat und Hilfe an. Die Gruppe, dje 
von den Gesundheit ämtern der beiden 
Krei se und der Interessengemeinschaft 
Hämophiler gegründet wurde. soU eine 
ortsnahe Alternative zu den Aids-Hil
fen in den Städten Köln und Aachen 
sein. Schätzungsweise leben in den 
zwei Krei en 800 HIV-Infizierte und 
Aidslu'anke, die in der ländlichen Regi
on kaum eine Möglichkeit haben, sich 
auszutauschen. 

ähere Auskünfte (auf Wunsch auch 
anonym) über Nicole Savelsberg (Tel. 
02271/83-4354) oder Wilfried Breuer 
(Tel. 02423/31 00) . 

Benefiz-Gala 

Frankfurt. - Die Oper Frankfurt veran-
taltet am 23. 12. 1995 eine Benefizgala 

zugunsten der örtlichen Aids-Hilfe. Un
ter der Leitung des künstlerischen In
tendanten Sylvain Cambreling wird die 
Oper "La Traviata" von Giuseppe Verdj 
in der Inszenierung von Axel Corti auf
geführt. Aoa Felicia Filip wird die Ti
telrolle der Violetta Ferrari singen, 
Luca Lombardo den Alfredeo und Wil
liam Stone den Giorgio Germont. Allen 
Besuchern und Mitarbeitern der Oper 
wird an diesem Abend die rote Schleife 
der Solidarität überreicht. Der Karten
vorverkauf hat bereits begonnen . 

Sozialer Tod 

Würzburg (dpa/Isw). - Mit einem offe
nen Brief an alle 308 Gemeinden in 
Unterfranken hat sich die Aids-Bera
tungsstelle in Würzburg gegen die Aus
grenzung und Stigmatisierung von 
Aidskranken gewandt. Wie der Leiter 
der Beratungs teile erklärte, sähen sich 
seine Mitarbeiter täglich mit unange
messenen Ängsten konfrontiert. Viele 
Menschen seien noch immer irregelei
tet von falschen Vorstellungen über die 
Ansteckungswege der Krankheit. Aids
Patienten müßten viel Kraft aufwenden, 
um ihre Krankheit zu verheimlichen: 
"Sie befürchten den sozialen Tod vor 
dem leibljchen Tod." Die Würzburger 
Beratungsstelle trete für einen angst
freien, soljdarischen und würdevoUen 
Umgang mit den Aidskranken ein und 
habe die Gemeinden gebeten, den Brief 
zu veröffentlichen. 
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Wetteifer um den guten Zweck 

Der Herbst des Jahres 1995 war in Berlin 
eine hohe Zeit der Benefize für die Aids
Hilfe. Es begann im Oktober mit einer 
großen Gala in der Deutschen Oper zu
gunsten der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Aids-Stiftungen und der Ber
liner Aids-Hilfe. Vico von Bülow präsen
tierte seine Kurzfassung von Wagners 
Ring. Enden wird die Benefizserie mit 
einem Abend in der Volksbühne, dessen 
Erlös dem Lighthouse Berlin zugute 
kommen soll. Am Welt-Aids-Tag selbst 
werden in der Komischen Oper beim 
"Tanz gegen Aids" erstmalig nahezu alle 
Berliner Tanzschaffenden zugunsten der 
DAH auftreten. Das Programm urnfaßt 
Beiträge der Deutschen Oper, der Komi
schen Oper, von TanzLabor, TanzWerk
statt und Tanzfabrik sowie des Choreo
graphischen Theaters von Johann Kres
nik, des Musicalthaters Berlin, der 
Staatlichen Ballettschule und des Fried
richstadtpalastes. Durch das Programm 
führen Brigitte Mira und Brigitte 
Grothum. 

Auch die Staatsoper Unter den Linden 
widmete einen Abend für gute Zwecke. 
Das Konzert der Staatskapelle unter 
ihrem Chefdirigenten, dem künstleri
schen Leiter der Lindenoper, Daniel 
Barenboim, fand großes Interesse. Der 
Pianist von Rang, der an diesem Abend 
auf seine Gage verzichtete, interpretierte 
Beethovens drittes Klavierkonzert c-moll 
und die fünfte Sinfonie c-moll : absolute 
Musik. Kräftig ließ der Dirigent das 
Schicksal an die Tür pochen. Vehement 
folgte ihm die Staatskapelle. Differenzie
rungen waren nicht das Hauptziel der In
terpretation. Dennoch wurde die Bot
schaft im Angesicht von Aids deutlich -
den Kampf mit dem Schicksal aufzuneh
men. Leider wurden trotz des populären 
Programms nicht alle Karten verkauft. 
Mit dem Erlös werden ein Besinnungs
und Erholungsurlaub für HIV-Positive 
und das Stricherprojekt SUBIWAY berlin 
unterstützt. 

Überhaupt gibt es Unterschiede der 
einzelnen Veranstaltungen. Die Gala in 
der Deutschen Oper war als Hochpreis
veranstaltung mit Eintrittspreisen von 
100 bis 500 Mark angelegt, deren Spon
soren bewußt die Ausgrenzung der Be
troffenen in Kauf genommen haben. Die 
anderen Häuser hoben dagegen den Soli
daritätscharakter der Veranstaltungen mit 
den von HIV und Aids Betroffenen her
vor. Hohe Eintrittspreise wären diesem 
Anspruch nicht dienlich . 

Für die Arbeit der Aids-Hilfen, die 
unter Zuwendungskürzungen der öffent
lichen Hand leiden, ist das Engagement 
der Theater, eine wesentliche Hilfe, ihre 
Aufgaben weiter durchzuführen. 
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die Kinder es vermuten wollten. Aller
dings sind beide Parteien meist gleich un
fähig, das Gespräch aufzunehmen. So we
nig es der einen Seite gelingt, ihr Schwul
sein anzusprechen, gelingt es der anderen, 
ihre Ängste und Probleme mitzuteilen. 

Trotz der Bedeutung al s Basis einer 
schwulen Gemeinschaft gibt der Aids-Hil
fe Memmingen vermutlich etwas anderes 
den Zusammenhalt. Eher beiläufig drückt 
dies Liz aus. "Bei mir fällt einfach das 
Problem der Anmache weg. Wenn sich 
zwei von denen treffen, taxiert man sich 
von oben bis unten. Ist der für eine Nacht, 
für länger oder überhaupt etwas für mich? 
Ich baggere die nicht an und die mich 
nicht." Auf dieser Grundlage sieht sie die 
Möglichkeit zu einem offenen Umgang 
miteinander. 

Eher zufa llig wurde Liz zum Grün
dungsmitglied. Über ihre Schwester und 
eine Arbeitskollegin hatte sie von Tonis 
Idee einer Aids-Hilfe erfahren und wurde 
gefragt, ob sie als siebtes Mitglied der Ver
einsgründung fungiere. Da sie wegen 
Bandscheibenbeschwerden die letzten an
derthalb Jahre nicht in ihrem Beruf arbei
tete und ihre bei den Kinder längst erwach
sen sind, wurde die Aids-Hil fe schnell zur 
Hauptbeschäftigung. Wenn sie nun ihre Ar
beit in einer bezahlten Stelle tut, wird sich 
ihrer Ansicht nach wenig ändern. 

Täglich kam sie schon immer drei bis 
viermal in die GeschäftsteIle. Sie ist für 
Beratungsgespräche hier und betreut ne
ben Marlies und Toni den Telefondienst. 
Im Moment hat sie ausschljeßlich mit 
HlV-infizierten Junkies zu tun . Direkt über 
der Aids-Hilfe ist die Drogenberatungs
stelle - Tribut der Stadt an eine für eher 
ländliche Verhältni sse recht große, aber 
kaum öffentlich s ic~tbare Drogenszene. 
Die psychosoziale Betreuung "von oben" 
beinhaltet keine Beratung für Infizierte 
oder Aidskranke, und "bis hierher ist es 
eine Treppe weniger". Darüber hinaus 
macht Liz Gefangenenbetreuung. Im 
Knast hat sie sogar nach dem Umschluß 
Zutritt. "Spritzenaustausch! ? Das wird es 
irgenwann vielleicht mal geben", meint 
Marlies lachend. Und Liz weiß aus erster 
Hand: "Im Memminger Knast gibt 's jetzt 
seit zehn Jahren die gleiche Spritze." 

SchljeßLich, meint Li z, wird sie mit 
ihren Energien in Zukunft doch etwas bes
ser haushalten müssen. "Daß nun schon 
bei mir zuhause auf dem Sofa Entzug ge
macht wird, muß ein Ende haben." Außer
dem wird sie sich in ihrer fes ten Stelle ver
stärkt um die Besorgung von Finanzmit
teln bemühen. Tatsächlich steigerte sich 
das Renommee der Aids-Hilfe bereits 
durch die Aussicht au f eine fes t etablierte 
Stelle. "Auf den Ämtern begegnet man uns 
nun ganz anders", weiß Peter Rudishauser. 
Nachdem das Gesundheitsamt Memmin
gens im letzten Jahr die Aidsberatungsstel
le schloß, steht es an, die Stadt finanziell 
in die Pflicht zu nehmen. Und, wie Peter 

erwähnt, die Banken müssen angegangen 
werden. Sie verteilen jeweil s zum Ab
schluß der Jahresbilanz Geldgeschenke für 
gemeinnützige Zwecke. "Letztes Jahr be
klagten sie sich, es gäbe kei ne geeigneten 
Empfänger." 

Marlies Rudishauser arbeitet als Helfe
rin in einer Memminger Arztpraxis. Dort 
begegnete ihr im Sommer 1993 der erste 
HIV-Infizierte. Der nahm sie mit in die 
Aids-Hilfe. Ihr gefiel die herzliche Atmo
sphäre, und sie bl ieb. Zunächst engagierte 
sie sich bei der Betreuung, Pflege und 
schließlich Sterbebegleitung eines einzel
nen Patienten. Öffentlich trat sie für die 
Aids-Hilfe während des ersten Jahres auf · 
Bitten ihres Chefs hin nicht auf. Der intern 
durchaus zu Hi lfe bereite Arzt befürchtete, 
ein öffentliches Engagement seiner Mitar
beiterin könnte dem Ruf seiner Prax is 
schaden. Als dies schließlich doch bekannt 
wurde, waren die Reaktionen - anders als 
erwartet - positi v. 

Der erste Erkrankte aus Memrningen, 
der sich nur eine Woche nach der Grün
dung meldete, kam durch die Vermi ttlung 
der Aids-Hilfe Augsburg. Marlies und ihr 
Mann Peter, der sich vom Einsatz seiner 
Frau mi treißen ließ und, soweit sein Beruf 
es erlaubt, mithil ft, erinnern sich an die 
Ausfahrten mit Christian (Name von der 
Redaktion geändert) auf dem Rollstuhl. 
Die leibl ichen Eltern wollten mit dem 
kranken Sohn nicht gesehen werden. Täg
lich hatte Christian Hei ßhunger auf 
Schaschlik und wollte sich auch vom 
stärksten Marktgewühl nicht abschrecken 
lassen, wenn es darum ging, zur ersehnten 
Imbißbude zu kommen. Neben der Hil fe 
für die Eltern bei der Hauspflege standen 
Ämtergänge und Arztbesuche an. 

Zwar verfügt Memmingen über ein ei
genes Klinikum, und in Ulm gibt es eine 
Uni versitätsklinik. Die Erfahrungen mit 
diesen Krankenhäusern sind jedoch eher 
schlecht, sowohl in der medizini schen Be
treuung wie mit dem Verhalten des Pflege
personals. Ambulant durchführbare Be
handlungen werden stationär durchgeführt , 
weil es sich sonst nicht rechnet. Aus Angst 
vor Ansteckung weigerte sich das Personal 
in Ulm einmal, einen Patienten zu wa
schen und die verdreckte Kleidung und 
Bettwäsche zu wechseln . Grundsätzlich 
fehlt es an Erfahrung und Wissen im Um
gang mit Aids-Patienten. Nicht selten muß 
zur nächstgelegenen Aidsstation bis Mün
chen-Schwabing gefahren werden, etwa 
100 Kilometer entfernt. Wie Liz berichtet, 
kommt sie mit ihren Fahrten auf gute drei
einhalb bis viertausend Kilometer im Mo
nat. Das würde heißen, sie legt im Jahr 
einmal die Strecke um die Erdkugel 
zurück. 

Als Christian schljeßlich einer Pflege 
rund um die Uhr bedurfte und klar war, 
daß er zuhause bleiben würde, schon weil 
kein Krankenhaus oder Pflegeheim bereit 
gewesen wäre, ihn aufzunehmen, nahm 



sich Marlies Urlaub von der Pra
xis. Für ie und Li z, die ohne 
jede medi zinische Vorbildung 
ist, ste llte sich die Kompetenz 
mit der Praxi s e in. Das e in zige 
Mi ßgeschick ereignete ich, 
weil sie sich erst um einen Be
sta tter kümmerten, nachdem 
Chri sti an ges torben war. Beide 
in Memmingen an äss ige Be
stattungsunternehmen weigerten 
sich zunächst, den Leichnam ab
zuholen. Ein fas t traumati sches 
Erlebni s für die Eltern . Heute 
würde dies ni cht mehr pass ie ren, 
nachdem eine umfassende Au f
klärung für die Bestattungsun
te rnehmer stattgefunden hat. 

Se it dem Bestehen der Mem
minger Aids- Hil fe hat es in drei 
Fällen e ine ähnlich intensive 
Betreuung gegeben. Im Moment 
beschränkt ich die Betreuung 
auf sieben infi zierte Drogenab
hängige, die Li z zu Ärzten oder 
Ämtern begle itet. Sämtliche e lf 
infiz ierte Schwule, von denen 
Marlies weiß, haben Memmin
gen ve rlassen, um in g rößeren 
Städten zu leben. "Sie ziehen 
aus Rücksicht auf ihre Elte rn 
von hier weg" , meint Toni , auch 
wenn natürli ch die bes ere Ver- Kreuzherrenkirche om Hollhof 
sorgung in Großstädten e ine 
Rolle spie lt. Das Vorhaben, e ine Positi ven
gruppe zu initiieren, wird sich kaum rea li 
sieren la en. AI unabhängige Pri vat
initi ati ve hat sich e ine solche Gruppe im 
60 Kilometer entfernten (mmen tadt zu-

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

sa mmengefunden. Aber bi sher konnte der 
Kontakt mit e inzelnen aus dieser Gruppe 
noch nicht zu e iner Zusammenarbeit auf
gebaut werden. Hier wie in anderen Fällen 
auch sind die enormen Entfernungen des 

Einzugsgebietes der Aids-Hilfe---l 
ein Problem. ........ 

Dennoch sind Li z, Marli es,--"'" 
Toni und Peter heute zuversicht-:::':::: 
lieh, was die Zukunft der Aids-~ 

Hil fe betri fft. Sicher mußten---l 
manche hochgesteckte Ziele, 
wie etwa auch die Gründung e i-
ner Angehörigengruppe, aufge-
geben werden. Kri sen, die ich 
aus zeitweiliger Überfo rderung 
ergaben, wurden über tanden. 
Die schmerzhaften Erlebni sse 
mit dem Sterben ihrer Patienten. 
zu denen sich innige Verhältni -
se aufgebaut hatten, konnten die 
freundschaftlichen und herzli -
chen Beziehungen untereinander 
auffa ngen. Dennoch bemerkt 
Toni , daß es dringend notwendi g 
wäre, ei ne Form der Supervision 
zu haben. icht zuletzt der 
Dachverband, d ie Deutsche 
Aids- Hilfe wäre aufgefo rdert, 
sich Gedanken zu machen, wie 
für ländliche Aids-Hil fe n die 
Organisati on einer so lchen Su
pervision in mobilem Ein atz 
e ingerichtet werden könnte. Als 

~ interne Aufgabe sieht es Toni , 
~ für die laufende Aufklärungsar
~ beit an Schulen lind in Kranken-

häusern , fü r da Beratungstele-
fo n und kommende Pflege

einsätze noch weitere Akti ve zu finden, 
die zu kontinuie rlicher und intensiver Mit
arbeit bereit sind . 

Ulmann-M. Hakert 

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

D Fünf Ausgaben jährlich für 50 Mark 

D bis auf Widerruf kosten los (für HIV-Infizierte und Häftlinge 
sowie für Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Beratungs
stellen, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

Vorname _______ _ _____ _ 

PLl/ Ort __________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

D mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

D durch Überweisung an die Deutsche Aids-Hilfe auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker-und Ärztebank, 
Berlin (BLl1 00 906 031. Stichwort aktuell 

Organisation ___ ______ ___ --1 

Telefon _ _____ _______ -j 

D Bitte buchen Sie einmal im Jahr die jeweilige Abonnementgebühr (derzeit 50 Mark) von meinem Konto ab: 

Bankleitzahl _____ ______ _ 

Datum ______ ____ ___ _ Unterschrift _ ___________ ---' 

m 



I • ,w enn Dieter J ar~om-
11liliiii11.... bek von seinem 

• 1 "Charisma" spricht, 
••••• lwenn man auf 2 1 Seiten sel-

< es Vereinsheftes "Circles" 
alle in acht Foto mit seinem 

onterfei findet, wenn er sich 

I von Kollegen in selbi gem 
Hef1 mit salbungsvollen Wor

........... ......-_en wie der "Wissende" zum 
1I.1iI •• ~.albgott erheben läßt, dann 

geht Dieter Jarzombek zwei
~ellos seinen Jüngern mit gu
~_em Beispiel voran. "Ich 

möchte", sagte er nämlich, 

:;E,schöne, stolze Männer". 
Männer, die selbstsicher sind , 
,nicht nur im schwu len Be
reich, ondern auch im All-
tag". Mi t "bodymeeung" 

IIIIIIt ..... zw,.. öchte Dieter Jarzombek, 
IIII __ ..... +.. ie e r sagt, "den Leuten Un-

sicherheit und Angste in Be-

1 •••• F ZUg auf Körper und Sexua
I' ität" nehmen. 

••••• Dieter Jarzombek sitzt in 

~
einem Berliner Gruppen

raum. Er streckt die Beine 
ach vorne, kratzt sich am 

r ~SC. hnauzer, verschränkt die 
W"'" r rme vor seinem Bauch. Er 

Teilnehmer, der seine ge
heimsten S/M -Wünsche of
fenlegte. In entsprechender 
Manier - natürlich zwanglos 
- seien sich Gruppenrnitglie
der ans Leder gegangen. So 
sei die Dynamik der Tagesse
minare immer sehr unter
schiedli ch. "Manchmal", sagt 
Paul , "bekommt man bei be
st immten Atem-und Entspan
nungsübungen e in Gefühl für 
Umgebung". Es sei, als richte 
sich der Körper pl ötzlich auf, 
als werde die e igene Aura 
faßbar. Paul ist - wie sehr 
vie le Teilnehmer - über die 
Empfehlung e ines Freundes 
zu m Bodymeeting gekom
men. Er hat schon viele 
schwule Selbsterfahrung -
workshops besucht. Al ler
dings räumt er gleich e in , daß 
ihn das Seminar "Bodymee
ting" weniger interessiert 
habe als "die Person Dieter 
Jarzombek". Oftmals nämlich 
sei er von Kursleitern ent
täuscht worden. Etwa beim 
Holotrophen Atmen. Zwar 
hätten ihn di e Übungen in ei
nen ihm bereits bekannten, 
"psychedeli schen Zustand" 
versetzt, doch di e Betreuerin 
ei völlig außerstande gewe-

sen, auf die "intensivst ausge
~ flippte Gruppe" einfühl sam 
'~zu reagieren. Eine wichtige 
~ Funkti on des "Heilens" sei 

hat nicht mehr die jungdyna
mi sche Ausstrahlung wie auf 
dem Photo zum Leitartikel im 
"Circles"-Heft. Eine spani 
sche Wand schützt sein Da
sein vor neugieri gen Bl icken 
der Nachbarn. Eine Duftkerze 
stößt kle ine Wölkchen ins 
weißgestrichene Dachge
schoß. Die DuftpaJette ist 
groß, der Teetisch proppen
vo ll mit Fl akons ätherischer 
Öle. Auf dem hellen Parkett 
liegt "Das Totenbuch des Is
lam", ein Schmöker über die 
Lehren des Propheten Mo
hammed zum Leben nach 
dem Tod. Dahinter: Meditati -

Ich möchte schöne, 
stolze Männer 

nicht erfüllt worden: Knoten 
zu lösen, die jeder in sich 
trägt. 

Immer mehr "HJV-Ier" be
suchten das Bodymeeting. 
Dieter Jarzombeck bezeich
net sie als "schwierige Leu
te". Sie wünschen, sagt er, 
"körperliche Nähe, haben an-
dererseits aber große Angst 

onsmatten. "Ich mag eine 
klare Atmosphäre" , sagt Die
ter Jarzombek, "und gut rie
chen soll 's auch". 

Bodymeeting mit Dieter Jarzombek oder wie es ein 
Teilnehmer sagt: Knoten lösen, die man in sich trägt. 

davor" . Die Gruppen sind je
doch völ lig gemischt. Vor 
zwei Jahren trat Jarzombek 
mit Bodymeeting auf dem 
Markt an. Damals richtete er Bodymeeting ist ke in eso

terisches Gruppenmasturbie-
ren. Keine Therapie. Keine 
Partnervermittlung. So steht 
es auf dem Teilnehmerinfo. Zwischen 
zwölf und achtzehn Männer treffen sich da 
zu Tagesseminaren , um den Körper zu ent
spannen, ihn wahrzunehmen, um intensiv 
zu atmen. Gleich zu Beginn einer Sitzung 
werden Erfahrungen und Bedürfni sse in 
einem Gruppengespräch ausgetauscht. 
Später bekommt jeder Teilnehmer e ine Yo
gamatte, die Übungen beginnen. Beispiels
weise wird massiert, paarweise oder in der 
Gruppe. Es kommt zu Erektionen, aber 
kommen soll es ke inem. Dieter Jarzom-

m 

bek, der 56jähri ge Heilpraktiker und Ver
haltenstherapeut, sagt: "Die Massagen ha
ben etwas mit tantri schen Übungen zu 
tun ." Und mit safer Sex . Oft hätten ihm 
Teilnehmer erzählt, daß, sobald sie mit 
Kondomen "an ihrem Schwanz rumfin
gern, das Ding einfach wusch, fe ierabend 
macht" . 

"Sex", sagt Paul Stoiber, "ist e in zentra
les Thema beim Bodymeeting". Bei piel -
weise gehe es auch darum, Phantas ien zu 
äußern. Paul erinnert sich an einen anderen 

sich ausschließlich an 
Schwule. Irgendwann später 
kam ihm die Idee e iner, wie 

er sie nennt, "Petersburger Schli tten fahrt" : 
Er lud Homo- und Heteromänner zu einem 
Seminar ein, ohne daß beide Gruppen von
einander wußten. Das Ergebni s sei "wahn
sinnig to ll " gewesen. Der Heteromann 
habe Angst vor Schwulen abgebaut, ge
lernt sich zu öffnen und dennoch abzu
grenzen: Sich auf Berührungen einzul as
sen, ohne gleich wieder zu flüchten, sich 
dennoch " im Genitalbereich zu begegnen", 
ohne eine Verpflichtung e inzugehen. Jar
zombeks Ziel ist es, daß Tei lnehmer "Se-



xualität nicht mehr als etwas Ex klusives, 
ondern als etwas Selbstver tändliche e

hen, über das es sich nicht e inm al mehr 
groß zu reden lohnt". Insbesondere bei 
Schwu len bestehe "die Gefahr, das Sex uel
le überzubewerten" . 

Dieter Jarzombek hat bei seiner Arbeit 
regionale Unterschiede im Umgang mit 
Sex ualität festgestell t. In kleineren Städten 
wie Stuttgart etwa zeigten Schwule e in 
größeres Bedürfnis nach tragfähigen Be
ziehungen. Solchen, di e Sex ein chließen, 
nicht ausklammern. Berlin habe diese 
Strukturen vielfach aufgelöst. Die Metro
pole sei e ine Art (homo-)sex ueller Durch
lauferhitzer, die schwule (Sub-)kultur 
groß. Mit all den Schattenseiten. Auch 
München sei ein Pflaster des schnellen 
Sex . Doch hier wie dort, sagt Dieter Jar
zombek und stützt sich auf seine Seminar
erfahrungen, hätten die Männer "die häu
fi g wechselnden Beziehungen zunehmend 
satt". 

workshops gesunken sei. Bedürfni sse, sagt 
Jarzombek, werden auf andere Dinge ver
lagert, etwa "virtuellen Sex, Telefon ex". 
Außerdem gebe es vie le schwule Zentren 
mit e igenen Angeboten sowie e ine neue 
Generati on von Therapeuten, "manche 
mehr, manche weniger gut". Fühlt sich 
Dieter Jarzombeck als Guru? Nein, sagt er, 
schon eher sei er Lehrer. Paul weiß eine 
andere Antwort: "Wer Autorität braucht, 
macht ihn zum Guru , für mich ist er Kata
lysator: Er kann in mi r bestimmte Prozesse 
auslösen." 

Tomas Niederberghaus 

Leserbriefe 
Mit Kleinstanzeigen wirbt Dieter Jar

zombeck in Stadtmagazinen. Bodymeeting 
fi ndet meistens in Tagesseminaren in Ber
lin, Köln und Hamburg statt. Teilnehmer 
zahlen 85 Mark. Natürlich räumt Dieter 
Jarzombek ein, daß der Einzelne "aus e i
nem Tag nichts rausziehen kann . Aber was 
kann man aus e iner Wochenendbeziehu ng 
rausziehen, außer daß es vielle icht sehr 
schön war, oder daß es furchtbar war und 
man keine Wochenendbeziehung mehr 
will. " Seine Arbeit sei auf Beziehung aus
gerichtet. Viele Teilnehmer kämen wieder, 
besuchten seine Jahreskurse. Obzwar das 
allgemeine Interesse an Selbsterfahrungs-

Werner 5cherm ist tot 

Zugänge ... 

. . . mit großer Begeisterung habe ich im 
Cafe Gnosa (in Ham burg) die jüngste Aus
gabe Ihres Journal (Nr. 11) zum Thema 
"HlV/Aids und Religion" angelesen. So
wohl inhaltlich wie ges talte risch dürfte 
dies wohl die beste Veröffentlichung zum 
Thema in Deutschland sein. Ich möchte 
ihre Zeitschrift hiermit "formlos" abonnie
ren . .. 

Holger Tiedemann, 
Hamburg 

Am Sonnabend, dem 15. Oktober 1995, starb 
unser Freund und Mitstreiter Werner Scherm an 
den Folgen von Aids. Wir verl ieren mit Werner 
einen sehr warmherzigen Menschen, der sich 
leise, aber ungeheuer präsent und achtsam fü r 
Positiv e.Y. eingesetzt hat. Auf den bundeswei
ten Positiventreffen werden ihn viele Teilnehmer 
als sensiblen Zuhörer und Ansprechpartner ver
missen . Sein Wunsch, im letzten Jah r zu reisen, 
mußte leider wegen der Schwere seiner Erkran
kung unerfüllt bleiben. Seine größte Sehnsucht, 
einen Lebensgefährten zu finden , ebenso. Trotz
dem hatte er bis zuletzt gute Freundinnen und 
Freunde, die auch in seiner schweren Zeit zu 
ihm gestanden haben . Für uns ist es schön zu 
wissen, daß Werner bis zu seinem Tode zu 
Hause bleiben konnte in seiner gewohnten Um
gebung und bei seinen gel iebten Katzen , die 
ihm sehr viel bedeuteten . Wir trauern um Wer
ner und danken den Menschen, die sein Sterben 
daheim ermöglicht haben . Uns wird er fehlen , 
die Wärme seiner dunkelbraunen Augen und 
das Strahlen in seinem Gesicht bleiben unver- ] 
gessen. 

Positiv e.V. "Projekt Bundesweite Positiventreffen" 

... und Abgänge 
Ich habe mich oft über a ktuell gefreut und::::::;! 
oft geärgert . Ich habe viele Artikel in me i -~ 
ne Sammlung übernommen. Die letzter-----: 
Ausgabe war so ekelhaft mit ihren Bildern~ 
. .. ich konnte sie kaum in Ruhe lesen .. . e:::> 
ich wollte sie auch nicht meinen Pat i enten~ 

zumuten. Ich ärgere mich über diese Aus-~ 

gabe und möchte Sie bitten, daß Sie mir 
aktuell nicht mehr zuschicken. e:::> 
Klaus Springer. 
Dissen am Teutoburger Wald 

I , 
.c:::z:: 
~ 

Wirrer Artikel 
a ktuell Nr. 11/1 995: " Die Fackel weiter
geben - Zum Verhä ltnis von Schwulen
bewegung und Aids-Hilfe" 

Frau Cori nna Gekeler bezeichnet den 
Schwulenverband in Deutschland (und den 
Bundesverband Homosex uali tät) in ihrem 
wirren Arti kel a ls die "schwule Krankheit 
schlechthin" . 

Was soll man darauf noch antworten? 
Am besten gar nichts. Die Wortwahl dieser 
Mitarbeiterin e iner Amsterdamer Bera
tungss te lle für Schwule und Lesben spricht 
für sich. Sehr vie l tiefer kann da Ni veau 
e ines Stre itgesprächs über dieses Thema 
nicht mehr sinken. 

C1aus- Wilhelm Klin ke/; S erlin 
(ehemaliger Mitarbeiter der DAH 
jetzt Mitarbeiter des SVD) 



Mare Wiltzius ist tot 
1995l1,Schwulenbera
tung", Kulmer Straße, 
Berlin . Ich sitze am sel
ben Computer, den 
Marc in den vergange
nen Jahren benutzte, oft 
bis spät in die Nacht. 
Danach meist noch auf 
ein Bier ins Jlip-flop" -
dort wurden Perspekti
ven und Entwicklungen 
diskutiert, große und 
kleine Probleme des Pro
jektes gewälzt, der Tag 
beschlossen . Es gab etli
che )etzte" Biere ... 

Mitte der siebziger 
Jahre, Bielefeld. Die Stu 
dentenbewegung ist Ge
schichte, die erste Welle 
der Schwulen bewegung 
verebbt. In der fernen 
schwulen Metropole 
West-Berlin dokumen-
tiert der junge Verlag 
II rosa Winkel " den ,,Tun
tenstreit" um den richti 
gen Weg schwuler 
Emanzipation im Span
nungsfeld zwischen Pa
triarchatskritik und Inte
gration . Die Initiativ
gruppe Homosexualität 
Bielefeld (IHB eV) hat 
sich entschieden : Unter 
dem Anti -Atom-Plagiat 
IIHeterosexualität - nein 
danke! 11 und der Losung 
IISchwul in die achtziger 
Jahre! 11 werden radikal
emanzipatorische Fragen aufgeworfen 
und ironische Spekulationen über die Ur
sachen des Phänomens Heterosexualität 
verbreitet, die zwanzig Jahre später zum 
Standard fortschrittlicher Aufklärungs
und Bildungsarbeit gehören werden . 

Marc Wiltzius, gebürtiger Luxembur
ger, Psychologiestudent, erscheint in der 
ostwestfälischen Metropole lIam Teuto" 
und taucht ein in die IHB, nimmt aktiv teil 
an diesem heiß umstrittenen Strang 
schwuler Bewegungen . Dort trägt schwul 
die Haare lang und henna rot gefärbt, 
besorgt sich schrille Fummel preiswert 
aus der IIBROcke nSAmmlung" in Bethel, 
agitiert mit Flugblättern auf der Straße 
oder im ,,Arbeiter-Jugend-Zentrum", or
ganisiert Auftritte der schwulen Theater
gruppe "Brühwarm" oder eine Kaffee
fahrt mit dem Sonderwagen der 
Straßenbahn . 

Marc ist Choleriker und versteht es zu 
polarisieren, macht dem führenden Kopf 
der IHB das Feld streitig , entwickelt sich 
zum ungekürten Gegenkönig, erwirbt Ti
tel wie 11Miss Piggy" oder 11Miss Marple" 
- Ironie und Respektsbezeugung zu -

gleich . Gemeinsam wird nur nach außen 
gestritten, gegen das normative Diktat 
der Heterosexuellen wie gegen homose
xuelle Integrationisten, so in der Vorbe
reitung des IIRussell -Tribunals" gegen 
Menschenrechtsverletzungen oder bei 
der (Verhinderung der) Parteienbefra
gung zur Wahl 1980 in der Bonner 
Beethovenhalle. 

Mitte der achtziger Jahre, West-Ber
lin . Die Wörner/Kießling -Affäre und das 
Auftreten von Aids beeinflussen die 
schwule Szene. Mann-O-Meter entsteht 
als schwuler Info-Laden mit dem wesent
lichen Ziel, HIV- und Aids-Prävention für 
Schwule zu leisten . Marc ist maßgeblich 
am Aufbau beteiligt, engagiert und iden
tifiziert sich, muß aber nach der Etablie
rungsphase das Projekt im Streit verlas
sen - für ihn eine schwere Kränkung. 

Als Diplom-Psychologe kann er in die 
"Schwulenberatung" wechseln und ist 
dort acht Jahre lang in der Entwicklung 
und Konzeptionierung der Einrichtung 
und ihres Aids-Projektes, später IIKursiv 
eV", in der Beratung, Gruppenarbeit 
und Therapie tätig . Schon früh weiß er 

von seiner Infektion, 
geht offensiv und zu
gleich hypochondrisch 
mit ihr um. Er vertritt das 
Projekt im ' Aids-Koordi 
nationstreffen AKT, Vor
läufer des heutigen 
Landesverbandes der 
Berliner Aids-Selbsthilfe
gruppen (LaBAS eVl, 
gegenüber Politik und 
Verwaltung . Die Pla 
nung und Entwicklung 
des ersten spezialisier
ten Pflegeprojektes HIV 
eV unterstützt er tat
kräftig , kritisch begleitet 
er das Stop-A ids-Projekt 
im Rat der Trägerprojek
te. 

Emotionale Auseinan
dersetzungen sind dabei 
an der Tagesordnung . 
Nicht selten wirkt Marc 
einseitig und persönlich 
verletzend . Er scheint 
nicht nur sich die Kritik 
einfach zu machen, son
dern zugleich anderen 
die Abwehr. Niemand, 
dem er es leicht macht, 
vor allem nicht sich 
selbst. 

Marc will Anerken
nung, Wertschätzung, 
Sympathie, sucht sie sich 
zu erarbeiten - und rea
giert dann ungläubig, ja 

~mißtrauisch , als hätte er 
' ~selbst nicht damit ge
~ rechnet. Er prüft wieder 

und wieder, und nur we
nige Menschen bestehen dauerhaft be
ziehungsweise halten es aus. Anderer
seits kann er charmant sein und andere 
bezaubern, ist neugierig, auf der Suche 
nach Begegnung . 

In der "Schwulenberatung" entwickelt 
sich ein fragiler Zustand des Gleichge
wichts : Beide brauchen einander, beide 
halten einander aus, stecken zurück und 
gewinnen zugleich . In diesem Sommer 
nimmt Marc trotz der unübersehbaren 
Folgen von Aids an einem Konzeptions
tag teil , gibt den Weg frei für eine Um
strukturierung des Projektes und behaup
tet damit noch einmal seinen Einfluß. 

Später erst kann er loslassen und er
lebt die Tragik, daß kaum Zeit, Gelegen
heit bleibt. Marc, der Arbeitsmensch, 
kehrt nicht mehr zur Arbeit zurück. Er 
zieht ein Lagerfeuer vor, außerhalb der 
Stadt. Kurz darauf liegt er, wie er es 
wollte, nur wenige hundert Meter ent
fernt auf einem Dorffriedhof in der Mark 
Brandenburg, in einem von Freunden ei 
genhändig ausgehobenen Grab. Nicht 
nur ihnen wird er in Erinnerung bleiben. 

Dieter Teige 



Mitgliederversammlung der DAH 
Ein Kurzbericht aus Karlsruhe 
vom 28. und 29. Oktober 

Drei wesentliche Be chlüs e stande n 
auf der Tagesordnung der letzte n 
Mitg liederversammlung: die Ar

be itsgrundl agen der DAH ("Profildebat
te"). die Struktur des Verbande und der 
Erhebung modus des Mitg liedsbeitrags. 
Lange verbandsinterne Di skuss ione n wa
ren zumindest de n ersten beiden Ko mple
xen vorangegangen. Es spricht, trotz aller 
De fi zite, für die verbandsinterne Di skussi
onskultur, daß Inhalte und Stru kture n zwar 
getrennt verhande lt, abe r g le ichzeitig zu 
e inem beschluß fa hi gen Punkt geführt wer
den konnte n. 

Das vom Vo rstand verfaßte und vom 
Be irat le icht überarbeitete Papier "Arbeit -
grundl agen der DAH" faßt die Di skussio
nen der letzte n Jahre zusammen. Die MV 
hat es sich mit gering fü gigen Ände rungen 
zue igen gemacht: Grundl age der Arbe it sei 
da Konzept der "strukture llen Präven
ti on" a ls Einhe it von Verhalte ns- und Ver
hältni sprävention. Die DAH habe unter
schiedli che Funktionen al s Interessen- und 
als Fachverband sowie a ls Se lbsthilfeorga-
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ni sati on. Schließli ch differenziert das Pa
pi er deutlich zwi schen den Aufgaben des 
Dachverbandes und denen seiner Mit
g liedsorgani sationen, die ihre Arbeit auch 
an den Gegebe nhe iten vor On auszurich
te n hätte n. Die DAH als Interessenverband 
müsse sich po liti sch e indeutiger verhalten. 
Der Dach verband halte daher an seiner 
Zuständigke it für die "Schmudde lkinder" 
fest und orie ntiere seine Arbeit an den Be
dürfni sse der Schwächsten. 

Auf der Grundl age dieses po litischen 
Profils soll nun di e neue Verbandsstruktur 
arbeiten. Aus dem vorgeschlagene n Set
ting von dre i Mode llen hat sich die MV 
für die "Verbandsabte ilung" (sogenannte 
große Lösung) mit e inem politischen Ge
schäftsführer und e igener " Versäulung" in
nerhalb der Bundesgeschäftsste ll e ent
schieden. Zie l e i e ine professionelle 
Außenvertretung des Verbandes und e ine 
e ffekti ve innerverbandliche Vernetzung. 
Zug le ich sollte der Beirat gestärkt und 
e ine Evaluie rung des Verbandes (im Hin
blick auf die Kommunikati on zwi schen 
den Gremien und di e Effekti vität de r Ar
be it in der Bundesgeschä ftsste lle) durch
geführt werden. Der Vorstand ist mit der 
Ausführung dieser Beschlüsse betraut 
worden und wird den Be irat bei der Aus
wahl e ines geeigneten Kandidate n für den 

Posten des neuen po liti sche n Geschä fts-~ 

führers be i der Bundesgeschäft ste lle be-.......I 
te il Igen. .-..-,-

Mit e iner bre iten Mehrhe it hat die MV~ 
e ine n neue n Modus zur Erhebung des Mit-~ 
g liedsbe itrage beschlossen. Statt der ein -~ 
he itlichen Be iratsumlage (240 Mark) so lJC::) 
di e nun ja aufwe ndi gere Verbandsarbeit 
künfti g auf der Grundlage der j eweili ge~ 
Gesamteinnahmen der Mitg lied organi sa-
tionen berechnet werden. Die dafür veran-C) 
schlagte Prozentzahl sinkt bei e ine m höhe-.....-.: 
ren Gesamtetat ("degressive Quote"). Zu-:........I 
sä tzlich ble ibt der Einzelmitg liedsbeitrag.-..-,
von fün f Mark pro Jahr erhalte n. Ausnah -~ 
me rege lungen gelten zum Beispie l fü~ 
Pflegeprojekte. 

Laut Beschluß der MV soll der bi lang 
dre iköpfi ge Vorstand auf der nächsten Mit
g li ederversaml1llung wieder auf fün f er
weitert werden. 

Schließli ch hat die MV den Hausha lts
entwurf für das Jahr 1996 gebillig t. Die 
Streichung der Mitte l für das Pflegere ferat 
durch die BzGA , gülti g chon in diesem 
Jahr, ha lte n die Mitgliede r allerding für in
akzepabe l. Es wurde daher beschlossen, 
den Bedarf dafür trotz der Ablehnung von 
neuem be i einem öffentlichen Zu wen
dungsgeber zu beantragen. 

Stefan Etgeton, Sekretiir des Beirats der DAH 




