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KEINER 
MAG 

DIE 
Wir können beruhigt ins 

neue Jahr gehen. Wir wa

ren schon lange besorgt, 

wie sie das wegstecken, 

unsere Politiker, Modera

toren, Sportler, Spaßmacher und Stars, all 

die nächtlichen Sitzungen, Proben, das 

harte Training . Wir haben sie einfach ge

fragt, ob es da nicht mal ein Erlebnis mit 

einer Droge gab, und sei es nur die freu

de, die eine Tasse Kaffee, eine Zigarette, 

ein Mon Cheri, ein gelungener Beischlaf 

schenken kann. Doch gottlob, sie sind alle 

clean und weit davon entfernt, von irgend

einem Teufelszeug verführt zu werden . 

Herr Seehofer, erklärte sein Pressespre

cher, ist ein solider Mann, der nicht raucht 

und keine "Erfahrungen" hat, auch wenn 

er ab und an ein Bier trinkt; Frau Süss

muth, so ihr Vorzimmer, trinkt nicht mal 

Kaffee. Wir sehen ein, es war eine 

Schnapsidee, die beiden nach einem Er

lebnis mit Drogen. zu befragen. Gegen 

solche Unbescholtenheit ist der nieder

sächsische Ministerpräsident Gerhard 

Schröder schon fast ein halber Junk: Er 

gibt offen zu, gern mal ein Glas Wein zu 

trinken und - selten - eine Havanna-Zigar

re zu rauchen. Allerdings geht er mit die

sem "Stück Lebensqualität" sehr "bewußt 
und kontrolliert" um. Unser aller Franzi 

hatte im Frühjahr einen Vormittag, an dem 

ihr das Training fürchterlich gestunken hat. 

Da hat sie es mittendrin abgebrochen, die 

Schule geschwänzt, Ziga

retten gekauft und ge

raucht. Sie, die Nichtrau

cherin. Am Abend ist ihr 

dann klar geworden: Das 

war einfach blöd. Sie hat sowas nie wie

der gemacht. 

Leider keine Zeit für eine Stellungnahme 

und dann bestimmt erst recht nicht für Dro

genkonsum hatten Joschka Fischer, Götz 

George, Roman Herzog, Oskar Lafon

taine, Margarete Nimsch, Lore Maria 

Peschel-Gutzeit und Rudolf Scharping. 

Dabei hatten wir es ihnen allen gegönnt, 

wenn wir sie im Fernsehen sahen, auf 

dem Oktoberfest oder auf Empfängen, wo 

auf den Weltfrieden oder erfolgreiche Ver

tragsabschlüsse angestoßen wird. Nun 

müssen wir annehmen, daß sie den Alko

holgenuß mit Brause oder Johannisbeer

saft vortäuschten: Allzuviel Askese verdirbt 

den anderen ja auch den Spaß. Bedenk

lich ist, daß unsere Vorbilder so wenig 

Zeit haben. Das klingt schon fast nach 

Streß. Doch nur böse Zungen würden be

haupten, daß sie sich an ihrer Arbeit be

rauschen und sich nicht wie Millionen an

dere nach einer Ersatzdroge umsehen 

mussen . 

Keine Macht den Drogen: Nehmen Sie 

sich ein Beispiel, wie auch 

Ihre Redaktion 
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Epidemien in völlig verschiedenen Bevöl
kerungsgruppen einander gegenüber. 
Während Subtyp B in Thail and von Be
ginn an vor allem unter Junk ies kursiert, 
hat Subtyp E die heterosexuelle Bevölke
rung befallen. Letztere ist tau endfach 
größer als erstere, was eine völlig ver
schiedene Ausbreitungsdynami k der bei
den Virus-Typen garantiert. Dennoch wur
de die Grafik nicht nur im Wissenschahs
magazin "Science", sondern auch von 
deutschen Nachrichtenmagazinen ohne 
weitere Relati vierung abgedruckt . 

Dem konservati ven Münchner Bunte
Bilder-Blatt "Focus" war das Thai-Virus 
sogar eine Titelgeschichte wert: "Aids
Alarm in Deutschl and : Eine neue Variante 

Schutz vor HI-Virusinfektionen 

'" mit: "''-------~~~----~--------_______ Su_bt-yPA 
Subtyp B 

Subtyp ( 

Subtyp D 

Subtyp E 

i 
o des HI-Virus bedroht Heterosex uelle. Erste 
~ Studien zeigen, daß der Erreger 500mal in-
1 fektiöser ist" , meldete das Blatt, um einen 
i Lesern dann mitzuteilen, daß der neue Vi
~- rustyp auch in der Bundesrepublik fes tge
~ stellt wurde und damit bereits in Umlauf 

sei. Von München aus verbreitete sich die 

Wirbel ums Virus 
Kunde vom neuen Aid -Virus mit hochin
fektiöser Dynamik über die Republik. In 
a llen Zeitungen wurde die neue Bedro
hung beschworen, wurde die heterosexuel
le Bevölkerung vor leichtsinnigem Sex
Touri smus und kondomfreiem Koitieren 
mit lächelnden Thai-Mädchen gewarnt. Ein neues "Supervirus" hat vor 

allem Journalisten und 
Nachrichtenmagazine infiziert. 
Aber auch das Paul-Ehrlich
Institut schlug Alarm. Der Streit 
um die angeblich aus Thailand 
eingeschleppte Virusvariante 
offenbart die 
Kommunikationsprobleme 
zwischen den Aids-Behörden. 
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Die Grafik ist ungeheuer eindrucks
voll. Sie zeigt die Zahl der l--IJV-m
fektionen in Thail and von den 80er 

Jahren bis heute - aufgeliedert nach Virus
typen. Während die eine Kurve ste il nach 
oben schießt, die Zahl der Infektionen mit 
Viru typ E also beinahe zu explodieren 
scheint, dümpelt die zweite Kurve mickrig 
unweit der Null-Linie vor sich hin . Sie 
markiert den Subtyp B. Wir lernen daraus: 
Subtyp E verbreitet sich rasant, ist gefahr
lich und hochinfektiös. Subtyp B ist sehr 
viel weniger ansteckend, weniger gefähr
lich, irgendwie lasch. 

Die Grafik vergleicht allerdings, was 
schwer zu vergleichen ist. Sie stellt zwei 

Abgeblockt wurde die gelbe Gefahr erst 
vom Aid zentrum im Robert-Koch-Insti 
tut: Dort gab man sich seltsam gelassen. 
Die Presseberichte seien "aufgebauscht" , 
erklärte Sprecher Uli Marcus kurz und 
knapp. In einem vorab verbreiteten Au f
satz aus den hauseigenen "Aids-Nachrich
ten" wurde die These vom hyperaggres i
ven Subtyp E als "äußerst umstritten" und 
"sehr spekul ati v" zurückgewiesen. Kern
satz: "Es besteht nach Auffassung namhaf
ter Epidemiologen, unter anderem auch 
der CDC, keine Notwendigkeit, die ra
schere Ausbreitung von HIV in Entwick
lungsländern mit besonderen Übertra-



gungseigenschaften dort zirkulie render Vi
ru varianten zu erklären. Unterschiedliche 
Ausbreitungsgeschwind igkeiten lassen 
sich plau ibel auch auf unterschiedliche 
soziale, kulturelle und ökonomische Be
dingungen zurückführen." Zur Erklärung 
der ungewöhnlich stürmi schen HIV-Epide
mie in Thai land verwie das Aids-Zentrum 
auch auf die spezifische Arbeitsweise der 
unzähligen Thai-Prostituierten, die in kur
zen Zeiträumen ungewöhnlich viele Freier 
haben . 

Während das Aidszentrum das Thema 
eher tiefer hängen wollte, schlug ei ne an
dere Bunde behörde am selben Tag erneut 
Alarm. Das Paul-Ehrlich-Insti tut (Bundes
amt für Sera und Impfstoffe) verbreitete 
zeitgleich mit der Entwarnung au der 
Hauptstadt e ine Pres emitteilung, die der 
Einschätzung der Berliner Wissenschaftler 
direkt widersprach: "Epidemiologische 
Unter uchungen geben zu der Vermutung 
Anlaß, daß der Subtyp E bei heterosex uel
lem Verkehr deutlich ansteckender ist als 
der bisher in Deutschland vorherrschende 
Subtyp B". Während letzterer nur durch 
"Micro-Blutungen beim Geschlechtsver
kehr oder kontaminierte Spritzen" übertra
gen werde, könne Subtyp E "insbesondere 
durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr 
über die Schleimhäute" weitergegeben 
werden, da er mit Vorliebe die dendriti
schen Zellen eben dieser Sch leimhäute be
fa lle. 

In e inem Interview hatte Reinhard 
Kurth, Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, 
zuvor e rklärt , mit der "relati ven Ruhe" in 
Deutschland könne es bald vorbei sein, 
falls sich der thailändische Virustyp auch 
bei uns ausbreite. 

icht nur der gemeine Bürger, auch der 
Bonner Gesundheitsminister reagierte auf 
die gegensätzliche Einschätzung der mög
lichen Gefahr durch sei ne bei den wichtig
sten Berater-Insti tutionen erstmal verwi rrt. 
"Wir müssen zur Kenntni s nehmen, daß 
sich die Wissenschaft in diesem Punkt 
nicht e inig ist", hieß es diplomatisch im 
Hause Seehofer. Als Reaktion auf den 
Streit forderte das Mini terium die bei den 
Behörden auf, vorerst keine Interviews 
zum Thema mehr zu geben. Ein chwieri 
ges Vorhaben, wenn die gesamte Journaille 
fordernd vor der Türe steht. 

Eine Woche päter trat Horst Seehofer 
selbst vor die Presse und verkündete e inen 
erhöhten Bedarf an Forschung und an Auf
klärung für Reisende. Die bi sher schlechte 
Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern 
und Fluglinien müsse verbessert werden. 
Ln der Sache selbst blieb d~r Minister un 
entschieden: Es gebe Hinweise, daß der 
Subtyp E bestimmte Zellen im Genitalbe
reich besonders angreife und de halb 
womög lich infektiöser und gefahrlicher 
sei, aber die unterschiedlichen biologi
schen Eigenschaften der verschiedenen Vi
rusvarianten seien noch nicht ausreichend 
erforscht. 

Weltweit haben die Aidsforscher sei t 
Anfang der 90er Jahre neun versch iedene 
Varianten des Aid -Virus HrV isoliert und 
alphabetisch duchbezeichnet: die Typen 
A-H und O. In Westeuropa und in den 
USA war bisher fast ausschließlich Typ B 
aufgetreten. Derselbe Virustyp grassiert 
auch in Brasi lien und in der Karibik. In 
Afrika fand man die Virusvarianten A, C 
und D. In Thailand wiederum wird über
wiegend der Virustyp E gefunden, bei Jun
kies eher Typ B. 

In der Bunde republik wurde der 
ominöse Virustyp E nicht erst in diesem 
Jahr, wie jetzt behauptet, sondern bereits 
1993 entdeckt, a ls Wissenschaftlerinnen 
im Georg-Speyer-Haus in Frankfurt fündi g 
wurden. Die Virologin Ursul a Dietrich 
hatte aus zwei HlV-Schwerpunktpraxen 
Blutproben von insgesamt neu n Infizierten 
erhalten und mit e inem speziellen Te tver
fahren auf Virus varianten untersucht. Er
gebni s: fünfmal Subtyp B, dreimal Subtyp 
E, einmal Subtyp C. Die drei Männer mit 
Subtyp E hatten tatsächlich Thailand be
sucht. Wie hoch die Zahl der In fiz ierten 
mit Subtyp E in Deutschland inzwischen 
ist, vermag niemand zu sagen. ihre kleine 
Stichprobe hält Frau Dietrich allerdings 
keinesfalls für repräsentativ. 

Am Max von Pettenkofer-Institut in 
München wurde das sogenann te "Thai-Vi
rus" in diesem Jahr ebenfa ll s isoliert. Die 
Münchner Virologen haben allerdi ngs zu 
keiner Zeit gezielt nach Subtyp E gesucht, 
weil sie ihn nicht für gefährlicher halten 
als andere HTV-Varianten . Dafür haben sie 
ihre Gründe: Warum gibt es denn in Afrika 
soviele Infizierte mit ganz anderen Virus
varianten? Warum ist dort die Epidemie in 
vie len Ländern noch stürmi scher verlaufen 
als in Thailand? Warum ist der Virustyp B 
um die ganze Welt gegangen, wenn er 
doch angeblich 500mal weniger infektiös 
ist? Warum bestimmt der B-Typ auch die 
überwiegend heterosex uellen Epidemien 
in der Karibik oder in Bras ilien? fragen 
sich die Münchner Wissenschaftler. 

Ausgangspunkt für den heftigen Streit--l 
um die Potenz der verschiedenen Virusva---"""" 
rianten ind vor allem die - bi her noch ........... 
unveröffentlichten - wi senschaftlichen.:::::::a 
Vorträge des amerikanischen 'Aids-For-~ 

scher Max Essex, die er auf mehreren--l 
Konferenzen gehalten hat. E sex berichte-
te dort über e ine Laborversuche mit HlV-(.!) 
Valianten. Er nahm E- und B-Viren von 
thailändischen Patienten und ließ sie auf 
verschiedenen Zell typen wachsen. Sein 
wichtigstes Ergebni s: In den Langerhans-
sehen Zellen verschiedener Hautregionen 
wuchs der Subtyp E sehr gut, während 
sich Subtyp B so gut wie gar nicht ver
mehrte. Fazit von Essex: "Es gibt eine kla-
re Tendenz für ei ne stärkere Infektion je-
ner Zellen (durch Subtyp E), die den weib-
Li chen Genitaltrakt säumen." 

Diesen "interessanten Befund", kom
mentieren die "Aid -Nachrichten" des 
Robert-Koch-Instituts, kann man aller
dings auch ganz anders interpretieren: "Es 
könnte beispielswei e gut sein , daß di e Vi
ruspopulation e ines infizierten Indi vidu
ums so etwas wie e in kollektives Gedächt
nis seiner ersten Wirtszellen bewahrt." 1m 
Klartext: Ein Virus von Drogengebrau
chern, das bei der Erst-Infektion in Blut
ze Ll en gelangt ist, könnte bei späteren La
borversuchen an Langerhanssehe Zellen 
schlechter adaptiert sein als ein sex uell 
übertragenes Virus, das diesen Zell typ gut 
"kennt". 

Neben Essex hatte e in amerikani sches 
Forscherteam um den San Diegoer For
scher S. K. Brodine ebenfalls über die 
möglicherwei e höhere Infektiosität des 
Subtyp E berichtet. In ihrem Artikel im 
britischen Medizin-Fachblatt "Lancet" 
heißt e : "In Thailand, wo der Subtyp E 
dominiert , ist die Frau-zu-Mann-Übertra
gung pro Sexualkontakt ungefähr 50 mal 
größer als er in nordamerikanischen Stud i
en angenommen wird ." Auch Brodine 
macht dafür die "spezifischen Eigenschaf
ten des Subtyps E" verantwortlich. 

Unabhängig vom wissenschaftlichen 
Streit präsentierte e in Berliner Wissen
schaftler - im Schutz der Anonymität -
noch ei ne ganz andere Erklärung für den 
Wirbel um das neue "Supervi rus": Er ver
mutet, daß die ganze Aufreg ung eine Spät
fo lge des fas t vergessenen sogenannten 
Blut-Aids-Skandals sein könnte. Damal 
wurde die Spitze des Bundesgesundheits
amts gefeuert, wei l sie das Bonner Mini
sterium nicht früh und ausreichend genug 
vor mögli chen Aidsgefahren für die Bluter 
unterrichtet habe. Aus der Angst heraus, 
den Minister e rneut nicht rechtzeitig zu 
warnen, wurde die mal vom Bundesamt 
für Sera und Impfstoffe womöglich zu früh 
und zu heftig Alarm geschlagen. "Die 
Nachfolge-institute des BGA wollten sich 
nicht nachsagen lassen, sie hätten zu lange 
gewartet. Dafü r nimmt man schon mal ei
nen vorzeitigen Feh lalarm in Kau f. " 

Manfred Kriener 
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Rückläufige Zahlen 

Genf (dpa). - Nach Angaben der WHO 
nimmt die Zahl der Aids-Neuerkran
kungen in Nord- und Westeuropa ab. 
In Deut chland sind im Jahr 1995 637 
neue Fälle gemeldet worden ; 1994 
waren es noch 1547, im Jahr davor 
1737. 

Erste Behandlung mit Pavian
Knochenmark 
San Francisco (dpa). - Der Kalifornier 
Jeff Getty (38) ist als erster Aidspati
ent mit dem Knochenmark eines Pa
vians behandelt worden. Wie eine 
Sprecherin des General Hospital er
klärte, fühlte sich Getty nach dem 
halbstündigen Eingriff ausgezeichnet. 

Die Stammzellen des Pavians, der 
von Natur aus immun gegen HTV ist, 
sollen im Körper des Kranken ein 
zweites, paralleles Immunsystem bil
den, das vor den Attacken des Aids
Erregers sicher ist. Die Ärzte hoffen, 
Anfang Januar erste Erfolge sehen zu 
können. 

Verbesserte Therapie senkt 
Infektionsrate 

London (Ärzte-Zeitung). - Die Rate von 
HIV-Neuinfektionen kann um 40 Pro
zent gesenkt werden, wenn Patienten 
mit sexuell übertragbaren Krankhei
ten wie Syphilis oder Gonon·hoe all
gemein gründ licher behandelt wer
den . Das ergab eine Untersuchung in 
Tansania mit fast 13000 Teil neh
mern , von denen vier Prozent bei Stu
dienbeginn positiv waren. 

Während der zweijährigen Unter
suchung hatten sich bei verbesserter 
Therapie bei den geschlechtskranken 
Patienten 48 Probanden neu mit HlV 
infiziert. In der Vergleichsgruppe 
ohne bessere Behandlung waren es 
82. 

Bonn erforscht die Droge 

Köln (Die Welt). - Die Bundesregie
rung will in den kommenden drei 
Jahren für Forschungsarbeiten zur 
Drogenabhängigkeit 34 Millionen 
Mark zur Verfügung stellen. Unter
sucht werden soll sowohl die Wir
kungsweise illegaler Drogen als auch 
die legaler Mittel wie Alkohol und 
Schlaf tabletten. 
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Nur modisches Accessoir 
•.• und Tarnung eigener Untätigkeit oder Zeichen der Erinnerung? 

Was bringt die rote Schleife? 

Dieses Mal sollte es etwas Besonderes 
zum Welt-Aids-Tag sein . Die DAH, 
die Deutsche Aids-Stiftung "Positi v 

leben" sowie die ationale Aids-Stif
tung setzten sich zusammen und geba
ren die Idee der bundesweiten "Rote
Schleifen-Aktion". Bundespräs ident 
Roman Herzog ließ sich als 
Schirmherr gewinnen; die Mitar
beiter der lokalen Aids-Hil fen, 
Prominente und Ehrenamtliche 
verteilten in der ganzen Republik 
die roten Schleifen und sam
melten Spenden zur Unter
stützung der Aids-Arbeit. 

Einer der Schwerpunk
te der Kampagne war 
Berlin, wo zahlreiche 
Prominente, darun
ter Harald Juhnke 
und Otto Sander, 
Katharina Thalbach 
und Ulla Meinecke, 
Matthias Frings und 
Judy Winter im Dienst 
der guten Sache aktiv 
wurden. Sie und viele an-
dere verteilten am Kurfür-
tendarnm und am Alexanderplatz, am 

Brandenburger Tor und in der Wilmersdor
fer Straße, am Nollendorfplatz und am 
Ostbahnhofrund 30 000 Schleifen und 
sammelten mehr al s 50 000 Mark an Spen
dengeldern. 

Eine imponierende Bilanz? Ja und nein. 
Die Summe, gesehen als Ertrag eines ein
zigen Tages, i t sicher enorm und wird 
dringend gebraucht; wenn man aber be
denkt, daß jede Person, die sich eine Soli
daritätsschleife an den Mantel steckte, im 
Schnitt 1,60 Mark übrig hatte, relati viert 
sich die anfängliche Freude über das er
reichte Spenden volumen. Die Betrachtung 
des materie llen Aspektes der Aktion kann 
nur zu der Erkenntni s führen, daß in Zei
ten chroni sch leerer öffentlicher Kassen 
der Konkurrenzkampf um pri vate Spen
denmittel härter wird - es wird al so auch 
in Zukunft kreati ve Phantas ie gefragt sein 
beim Akquirieren weiterer Gelder. Mit 
dem konkreten Spendenaufruf ging eine 
Aufklärungskampagne einher: Den pen
dierwilligen oder auch einfach nur neugie
rigen Passanten wurde geduldig erklärt, 
die rote Schleife, das "red ribbon", stehe 
für "Solidarität mit HlV-Infizierten und an 
Aids Erkrankten". Dies scheint bitter nötig 
zu sein, geht es doch nach Ansicht von 

Bundestagspräs identin Rita 
Süßmuth darum, das "The
ma Aids aus der Schmud
delecke herauszuholen". 

Wie ist denn das 
"Thema Aids" in die
se Ecke gekommen? 
Die Debatte wird 
nach wie vor beglei-

tet von stigmatisieren
den Obertönen, wie es 

noch stets der Fall war bei 
Krankheiten, die auch durch 

Geschlechtsverkehr übertrag
bar sind . Das Reden über 
HIV und Aids dient nach wie 
vor auch al Vehikel, ein wie 
auch immer geartete sexuel
les Verhalten morali eh zu 
bewerten, nach dem Motto 
"Aid bekommt man nicht, 
man holt es sich! " 

Die Befürchtungen der 
80er Jahre, Aids werde einen 
Weg aus der schwulen Sub
ku ltur hinaus in die heterose
xuelle Normalbevölkerung 
finden, haben sich nicht be

stäti gt; im Gegensatz zu Af rika, As ien und 
Lateinarnerika ist Aids in (West-)Europa 
owie in Nordamerika eine Krankheit so

genannter Ri sikogruppen geblieben, die 
eben vor allem Schwule, Junkies und Pro
stituierte trifft. Diesem Umstand i t es ge
schuldet, daß das öffentliche lnteres e an 
Aids mehr und mehr zurückgeht und die 
meist jungen Kranken in einer Atmosphäre 
des Schweigen und des Vergessen ster
ben. 

Das Tragen der roten Schleife kann als 
Versuch gesehen werden, die oft mit Aids 
korrespondierende Sprachlosigkeit zu 
durchbrechen und zu ersetzen durch ein 
kl are Zeichen der Solidarität und vor al
lem der Erinnerung. 1st Solidarität, diese 
elt arn abgegri ffene Vokabel, e in Syno-

nym für ein diffu es und kollekti ves Mit
empfinden eines Miß tandes - je abstrak
ter, desto emphati scher - so meint e in per
sönli ches Erinnern immer einen ganz 
bestimmten, unverwechselbaren Men ehen 
- Stephan und Michael, Bettina und Ker
stin, Robert und Peter. 

Das Tragen der Schleife nahm hierzu
lande seinen Anfang in der Schwulensze
ne, wo es eine doppelte Wirkung entfa lte
te: Es stiftete eine fdentität nach innen, 
gab anderen Schwulen quasi e inen Finger-



zeig, nach außen demonstrierte es leicht 
trotzig homosex uellen Stolz. Hierin ist es 
anderen , älteren Labels der schwul-Iesbi-
ehen Subkultur verwandt, zum Beispiel 

der Regenbogenflagge, dem Rosa Winkel 
oder der Doppelax t. 1m Unterschied zu 
diesen jedoch sollte die "Rote Schleife" 
von Beginn an grenzüberschreitend wir
ken, sollte ausnahmslos alle Menschen auf 
die verheerenden Folgen von Aids auf
merksam machen . 

Diese Idee ist nicht ohne Kritik gebLie
ben: Schon bald hieß es, es sei billig, sich 
durch das Anheften eines chmucken Ab
zeichens einen Anstrich von Betroffenheit 
zu geben, ohne wirklich etwas zu tun. 
Doch genau das ist die Krux: Solange es 
keinen Impfstoff gegen HTV gibt, olange 
Aids eine qualvolle Krankheit zum Tode 
ist, ohne wirksame Gegenmittel , solange 
viele Aidskranke im Verlauf der Krankheit 
in ex treme materi elle Not, die den Krank
heitsverlauf besch leunigen kann , geraten, 
ist es wichtig, ist es unabdingbar, diese 
Fakten nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen, ist das Tragen des Zeichens eine 
Art Öffentlichkeitsarbeit im Alltag, um das 
"Thema Aids" präsent zu halten. Den Kri 
tikern, die im vermehrten Zeigen der 
Schleife ausschließlich eine lnflat ionie
rung des Symbols bis in die Niederungen 
des Kommerzes sehen, ist entgegenzuhal
ten, daß di e zunehmende Sichtbarkeit des 
Zeichens am Revers - von der Oper über 
den Supermarkt und das Kaufhaus bi hin 
zum individuellen Arbeitsplatz - auch auf 
eine steigende Kenntni der Bedeutung 
hinweist: Wenige nur werden die rote 
Schleife noch für das Parteiabzeichen der 
PDS halten. 

Eine eher nicht intendierte Wirkung sei 
noch erwähnt: Der Direktor des von der 
Bundesregierung fi nanzierten Auslands
fe rn ehens "Deutsche Welle", Wolfgang 
Krüger, untersagte seinen Moderatoren , 
am Welt-Aids-Tag das red ribbon vor der 
Kamera zu tragen. Zu dieser Geste hatte 
die DAH die Moderatoren aller Fernsehan-
ta lten aufgerufen . Man darf Herrn Krüger 

unterstellen, die Bedeutung des Zeichens 
zu kennen; mit dem ohne jede Begründung 
verhängtem Verbot hat er sich elb t ei nen 
Bärendienst erwiesen. Zeigt seine a llergi
sche Reakti on auf das offenbar doch nicht 
so harmlose Symbol, nach welchem Mu
ster Reflexe zum "Thema Aids" nach wie 
vor ei nschnappen: ignorieren, beschwei
gen, vergessen. 

Die rote Schleife, als modisches Acces
soire getragen , hi lft keinem an Aids er
krankten Menschen - jeder stirbt für sich 
alle in . Doch artikuliert sie auch die Über
zeugung, e in selbstherrliches Verhalten 
wie das des Wolfgang Krüger nicht ein
fac h kommentarl os hinzunehmen. Dem 
Manne gebührt sogar noch Dank: unter
streicht er doch, daß Aid nach wie vor 
auch ein Politikum ist. 

Andrea Bronstering 

Tag des 
Christ
stollens 
Viele werden sich gefragt haben, ob 

denn schon wieder Wahlkampf ist. 
Mitten im kalten Winter ist da in der 

Fußgängerzone ein Stand aufgebaut, davor 
steht der Oberbürgermeister, wenn nicht 
sogar der Regierungspräs ident, und verteilt 
mit klammen Händen und profess ionellem 
Lächeln rote Dinger und Faltblättchen. 
Doch nein , ob in Aug burg oder Oberhau
sen, er tut es nicht für die eigene gute Sa
che, sondern für die der Aids-Hilfe. In 
Wuppertal waren die Stadtverordneten al 
" Kondom-Bot chafter" in der Schwebe
bahn unterwegs; in Kassel wollten sie eine 
Woche lang die rote Sch leife tragen. Die 
Olpener begingen den Welt-Aids-Tag mit 
ei nem Opern konzert mit mehr als 100 Mit
wirkenden ; im ostdeutschen Frankfurt gab 
es Glühwein und Kondome auf der Oder
brücke. Eine Boutique in Pforzheim warf 
für jeden verkauften Artikel eine Mark in 
die Spendenbüchse. Die Klasse 9 c der 
Gerhard-Hauptmann-Schule in Al sdorf er
klärte in einem Brief an die DAH ihre So
lidarität mit den von Aid Betroffenen. Die 
Friedrich-Schiller-Schule Im holsteini
schen Preetz organisierte einen Basar und 
überwies den Erlös - 3500 Mark - auf das 
Konto der Roten-Schleifen-Aktion. Wie
viel Geld die Aids-Hil fen insgesamt bei 
den Straßensammlungen, bei Galas, Aus
stellungen, Lesungen oder Theaterabenden 
eingenommen haben, stand bei Redakti 
onsschluß noch nicht fest. 

Eine etwas ausgefallenere Idee ward bei 
einem Treffen im baden-württembergi
sehen Sozial mini sterium geboren: Die 
Bäcker im ge amten Ländle soll ten am I. 
Dezember den Laugengebäckteig nicht zu 
Brezeln, sondern zu Schleifen formen und 
in ihren Läden Info-Broschüren auslegen. 
Rasch war ein Brief an die Bäckerinnung 
verfaßt, die ihre Mitglieder zu der Aktion 
aufrufen soll te. Doch die Innung bedauer
te: Der erste Dezembertag sei traditionell 
dem Chri ststollen gewidmet. Und Stollen 
mit Marzipan, Zitronat und Orangeat ver
trägt sich ei nfach nicht mit Aids-Laugen-
chleifen. Wie es cheint, ist in Heidelberg 

und Freiburg di e Tradition auch nicht 
mehr das, was sie mal war: Dort wagten 
einige mutige Bäckelllleister di e Revoluti
on, widmeten den Tag kurzerhand um und 
zeigten, daß auch Solidarität durch den 
Magen gehen kann . 

Annette Fink 

Lohnt sich nicht 

Washington (Änt.-Zeitung).- · Nach 
dem Ergebnis einer Studie, die kürz
lich im American Joumal of Public 
Health veröffentlicht wurde, verzich
ten viele US-Ärzte bei Neugeborenen 
von HIV-positiven Müttern auf teure 
Behandlungsmethoden . 

Insgesamt waren 1991 951 Medi
ziner gefragt worden, wie sie Babies 
von infizierten Müttern behandeln 
würden, bei denen ko tspie li ge 
Krankheiten wie Nieren- oder Herz
feh ler diagnostiziert werden. Rund 
700 Ärzte gaben an, daß sie von teu
ren Methoden wie Dialyse oder 
Herzoperationen Abstand nehmen 
würden. wenn sie wüßten , daß das 
Neugeborene ebenfalls Virusträger 
ei. Die meisten begründeten diese 

Entscheidung mit der kurzen Lebens
erwartung der Babies. (A.d.R. : Jedes 
Baby einer infizierten Mutter trägt 
nach der Geburt das Hl-Virus im 
Blut. Erst nach 18 Monaten läßt sich 
feststellen, ob das Kind positiv oder 
negativ ist. ) 

Aids-Aktivisten regierten auf die 
erst jetzt veröffentlichten Studiener
gebnisse mit der Befürchtung, daß 
unter dem gestiegenen Kostendruck 
im US-Gesundheitswesen heute eher 
noch mehr Ärzte vor einer teuren Be
handlung zurückschrecken würden. 

Das große Los 
Washingan (ap). - Das US-Pharma
Unternehmen Abbott will sein neues 
Aids-Medikament Ritonavir im Los
verfahren an 2000 amerikanische Pa
tienten verteilen, die sich im letzten 
Stadium der Krankheit befinden. 
Außerhalb der USA muß Abbott 
noch die Länder be timmen , in denen 
das Medikament getestet werden oll. 
Dort sollen die Testpersonen jedoch 
von Ärzten ausgewählt werden. 

Die US-Zu lassungsbehörde für 
Medikamente erlaubt die Erprobung 
von neuen Arzneien an sterbenden 
Patienten ohne jede Hoffnung auf 
Heilung. Ritonavir gehört zu einer 
neuen Klasse von Aids-Medikamen
ten mit Protease-Hemmern, die die 
Zah l der Aids-Erreger im Blut offen
bar herabsetzen und das Immunsy
stem tärken. Die Pbarmakonzerne 
Merck und Hoffman-LaRoche hatten 
bereits im Sommer entschieden, daß 
das Losverfahren der gerechteste 
Weg sei. um ihre Versionen des 
Wirkstoffs zu verteilen. 

• 



Pfl egeversicherung? 
Das ist das Schl imm
ste, was Aidspatienten 

pass ieren kann" , sagt ein 
Insider, der aus gutem 
Grund nicht genannt wer
den möchte. Schon bevor 
die Pflegeversicherung im 
April 1995 in Kraft trat, 
war e ine Re ihe von M än
geln absehbar. Zwar konnte 
auf Druck der Aids-Hilfen 
noch kurz vor Verabschi e
dung des Gesetzes durch
gedrückt werden, daß Aids
kranke expli zit einbezogen 
werden, doch letztlich pas
sen sie nicht ins Schema. 

Denn die Pflegeversi
cherung ist auf alte und 
chroni sch kranke Men
schen zugeschnitten, die e i
nen weitgehend gle ichblei
benden PfiegebedaJf haben. 
Dem schwankenden Ver
lauf ei ner Aidserkrankung 
wird sie nicht gerecht. Ent
sprechend schwierig wird 
bereits die Einstufung von 
Pflegebedürftigen. "Ein 
Aids-Patient kann von e i
nem Tag auf den anderen 
statt der Stufe I die Stufe 
III benötigen" , erklärt Brit
ta Pfenn ig, wissenschaftli 
che Mitarbeiterin im Pfle
gereferat der DAH. Doch 
zwischen Antragste Ilung 
und Bescheid durch die 
Pflegekassen vergehen in 
Großstädten wie Berlin 

Te il ab. Der Rest mu ß ent
weder mit eigenen Mitte ln 
finanziert werden oder, 
wenn diese aufgezehrt sind, 
vom Sozialamt. 

Aus Sorge, daß die Pfle
geversicherung unbezahl
bm werden könnte, haben 
die Gesetzgeber die Hürde 
für die Inanspruchnahme 
von Le istungen recht hoch 
gesteckt. Doch die Pflege
stunden, die diesem Bedmf 
gegenüberstehen, stehen in 
e inem Mi ßverhältnis zu der 
nachzuweisenden Pflegebe
dürftigkeit. 

Wer in der niedIigsten 
Stufe I eingruppiert ist, 
muß beispielsweise nach
weisen, daß er täg lich Hil fe 
durch eine Pflegekraft 
benötigt. Doch die 750 
Mark, die er erhält, re ichen 
bei einem Einsatz pro Tag 
nu r für e ine halbe Stunde 
Pflege. Wenn statt der 
Hauspflege Krankenpflege 
benötigt wird, reicht die so
genannte Sachle istung nur 
für 2 1 Minuten, rechnet 
Achim Weber von ad hoc 
vor. In der Stufe III, die für 
Einsätze rund um die Uhr 
gedacht ist, re ichen die 
2800 M ark nur für zwei 
Stunden pro Tag. 

Vor diesem Hintergrund 
1l rücken die Forderungen 
-%l von DAH-Mitmbeiterin 
~ Britta Pfennig in die Nähe 

Prädikat: Besonders ungeeignet 
Warum die Pflegeversitherung für Aidskranke eher Fluth als Segen ist 

mehrere Wochen. Selbst der Le iter des 
Medizin ischen Dienstes der Kassen (mdk), 
Hmald Stephan, kommt zu dem Ergebni s, 
"daß es für Aids- Patienten erfo lgreicher 
ist, wenn die Pflege über die Krankenkasse 
läuft" . 

Laut Gesetz muß eine gewisse Dauer
haftigkei t des PflegebedaJfs nachweisbar 
sein. Das fä llt A idspatienten schwer, ist 
doch der Pflegebedmf, der beispielsweise 
durch e ine Lungenentzündung entsteht, 
meist auf wenige Wochen beschränkt. "Bei 
Aidspatienten müßte eigentlich alle vier 
Wochen ei ne Nachbegutachtung erfo lgen" , 
stellt Achim Weber vom ambulanten Pfle
gedienst ad hoc fest. Doch zum e inen ist 
im Gesetz nur e ine halbj ährige Nachbegut
achtung vorgesehen, zum anderen wäre 
sie, wie mdk-Leiter Stephan anmerkt, für 
d ie Patienten auch belastend . Wer wegen 

• 

einer akuten Erkrankung beantragt, von 
Pflegestufe n in die Stufe III eingeordnet 
zu werden, muß damit rechnen, daß er we
gen der nicht belegbaJ'en Dauerhaftigkeit 
des PflegebedaJfs einen abschlägigen Be
scheid erhält, erklärt Stephan. 

Aidskranke machen nach seinen Anga
ben nur einen "ganz geringen Ante il " der 
Pflegefälle aus, die über die neue Versi
cherung fi nanziert werden. Be i den Härte
fä llen sind sie dagegen überproportiona l 
vefO"eten. U nter den zehn Härtefällen, die 
seit April 1995 in Beltin anerkannt wur
den, sind vier Aidsla·anke. Doch selbst wer 
nach dieser Regelung den erhöhten Satz 
von 3750 M ark im Monat erhält, kann da
mit nur selten den gesamten Bedarf ab
decken. Denn die Pflegeversicherung ist 
im Gegensatz zur Krankenversicherung 
nicht bedaJ·fsorientiert. Sie deckt nur einen 

eines Wunschtraum : Die Pflegeversiche
rung solle stärker präventi ve Leistungen 
abdecken. "Es ist wichtig, dem Patienten 
nicht a lles abzunehmen, sondern ihn in die 
Pflege einzubeziehen." Doch wenn ge
schwächte Patienten selbst mithe lfen, dau
ert alles etwas länger , und da reicht die 
knappe Zeit nicht, die die Versicherung fi 
nanziert. "Unter Zeitdruck nimm t man 
dem Patienten dann ganz schnell alles ab", 
schildert Pfennig. 

Mit der Einführung der Pflegeversiche
rung ist es noch dazu komplizierter gewor
den, ambu lante Pflege zu beantragen. Für 
die Grundptlege ist die Pflegekasse zu
ständi g, für die Behandlungspflege die 
Krankenkasse, und wenn deren Le istungen 
nicht ausreichen, muß ergänzende Pflege 
nach dem Bundessozo ialhil fegesetz bean
tragt werden. Und dies ist oft der Fall , 



denn die Pflegeversicherung deckt nur sel
ten den gesamten Bedarf ab. Für die Pfle
gestationen bedeutet dies oft einen zähen 
Kampf mit den Sozialämtern. Denn in Zei
ten leerer Kassen wird die Bewilligung 
von Leistungen zunehmend restriktiv ge
handhabt. "Die Sozialämter zahlen meist 
nur unwillig", stellt Gabriele Aubram, So
zialarbeiterin der privaten Pflegestation, 
Caro fest. 

Da kommt es vor, daß ein Sozialamt 
statt der beantragten 24-Stunden-Pflege 
nur acht Stunden bewilligt. Selbst wenn 
die Krankenkasse fünf Stunden täglich fü r 
häusliche Pflege übernimmt, bleiben noch 
elf Stunden offen. "Wir wissen manchmal 
auch nicht mehr, wie wir das auffangen 
sollen", sagt Aubram und fügt mit ironi
schem Unterton hinzu: "Ich spezialisiere 
mich derzeit darauf, bei den Sozial ämtern 
Widerspruch einzulegen." Was sie mehr 
schockiert als die restriktive Bewilligungs
praxis sind gelegentliche Bemerkungen 
von Sachbearbeitern. "Das belastet den 
Staat zu stark", mußte sie sich neulich sa
gen lassen, als sie eine 24-Stunden-Pflege 
beantragte. Drei oder vier neue Anträge 
hat Gabriele Aubram bislang bei den Pfle
gekassen eingereicht. Ein Großteil ihrer 
Patienten erhielt schon vor der Einführung 
der Pflegeversicherung das bundesweit 
einmalige Berliner Pflegegeld und mußte 
lediglich einen Überleitungsantrag stellen. 

Die Pflegedienste sind dazu verpflich
tet, einen Antrag bei der Pflegekasse zu 
stellen, doch wen wundert es angesichts 
der beschriebenen Tücken, daß die Mitar
beiter über eine Absage eher erleichtert 
sind. Dann ist die Krankenkasse zuständig, 
die den Bedarf flexibler festlegen kann. 

Die sogenannte Krankenhausersatzpflege 
wird zunächst für vier Wochen bewilligt. 
Sie soll eine frühere Entlassung aus dem 
Krankenhaus ermöglichen oder einen Kli
nikaufenthalt ganz vermeiden helfen. In 
Berlin wird die Krankenhausersatzpflege 
nach einem ungeschriebenen Gesetz nach 
Bedarf verlängert. Doch auch dies wird 
nach den Erfahrungen des Pflegepersonals 
inzwischen zurückhaltender gehandhabt. 

Auch angesichts einzelner Entscheidun
gen von Mitarbeitern des Sozialamts kann 
Gabriele Aubram nur noch den Kopf 
schütteln. Bei einem ihrer Klienten, Stefan 
B., stand eines Morgens unangemeldet 
eine Mitarbeiterin des Sozialamts vor der 
Tür; sie wolle sich selbst ein Bild von sei
nem Pflegebedarf machen . Unter anderem 
erfuhr sie in dem dann folgenden Ge
spräch, daß sich die Eltern um Stefan B. 
kümmern und ihn oft besuchen. So erklär
te sie kurzerhand, das Sozialamt überneh
me die beantragten Stunden nicht, schließ
lich könnten ihn seine Eltern versorgen. 
Daß die über 70jährigen damit überfordert 
sein könnten, kam ihr nicht in den Sinn . 
Die Sorge um seine womögbch nicht aus
reichende Pflege war für Stefan B. eine 
starke Belastung. Kurz darauf erkrankte er 
an einer bakteriellen Infektion und mußte 
für vier Wochen ins Krankenhaus. 

"Ein bedauerlicher Einzelfall ", meint 
AOK-Sprecher Friedrich Abraham. Solche 
"Irritationen" mit den Sozialämtern seien 
keinesfalls die Regel. Auch bei den Kla
gen der Pflegestationen, daß die Bearbei
tung von Anträgen zu lange dauere, könne 
es sich nur um Einzelfälle handeln. Der 
medizinische Dienst bemühe sich um 
"zeitnahe Entscheidungen". Doch auch 

nachdem der anfängliche Antragstau abge-......I 
arbeitet ist, scheint das nicht mehr zu ge-.......... 
Engen. Gabriele Aubram beantragte im-""'" 
Juli für einen schwerkranken Patiente~ 
eine 24-Stunden-Pflege. Im Oktober teiltec::::> 
man ihr mit, daß der Mann in Stufe II ein-......I 
geordnet worden war. Für ei ne Rund-um 
die Uhr-Pflege wäre aber die Stufe In not-c..!:) 
wendig gewesen. Für den Patienten kam 
der Bescheid ohnehin zu spät. Er war be-
reits zwei Wochen nach der Untersuchung 
durch den medizinischen Dienst gestorben. 

"Im Schnitt vergehen vier bis sechs 
Wochen zwischen der Begutachtung des 
Patienten und dem Verschicken des Be
scheids", sagt mdk-Leiter Harald Stephan. 
Allerdings hat Gabriele Aubram schon er
lebt, daß es "zwei bi s drei Monate dauert, 
bis der Gutachter überhaupt kommt". Die 
DAH fordert deshalb eine schnellere Un
tersuchung von Aidspatienten. Denn auch 
wenn die ambulanten Dienste die Pflege 
zunächst vorfinanzieren, bleibt der Unsi
cherheitsfaktor, wie der Patient eingestuft 
wird. 

Noch dazu verunsichert das lange War
ten auf einen Bescheid die Aidskranken , 
die ohnehin schon einer starken Belastung 
ausgesetzt sind. Von Verzweiflung bis Wut 
reichen die Reaktionen, zumal sie oft zu 
der Generation gehören, die schon viele 
Freunde durch Aids verloren hat. Sie ha
ben kaum noch jemanden, der die Pflege 
übernehmen könnte. Wenn die Pflegekräf
te nicht immer in die Bresche springen und 
mehr Stunden am Krankenbett verbringen 
würden als abgerechnet werden können , 
sähe es düster aus. 

Dorothee Winden 

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

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

aktuell soll geschickt werden on: 

:z: ..... ::::E:0 Vier Ausgaben jöhrlich für 40 Mark 

..... 0 bis auf Widerruf kostenlos (für HIV-Infizierte und Hiihlinge 

:z: sowie für Schulen, Krankenhöuser, Arztpraxen, Beratungs
stellen, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) :z: 

o 
= Kontonummer ____________ _ 

-=l:Geldinstitut _____________ _ 

Vorname _____________ _ 

PLZ/ Drt __________ _ 

Den Gesamtbetrag für dos Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung on die Deutsche Aids-Hilfe auf dos Konto 
020 3500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebonk, 
Berlin (Bll 100 906 03), Stichwort aktuell 

Organisation ____________ --1 

Telefon _____________ ---1 

o Bitte buchen Sie einmal im Jahr die jeweilige Abonnementgebühr (derzeit 40 Mark) von meinem Konto ob: 

Bankleitzahl ___________ _ 

Datum _____________ _ Unterschrih ____________ ----' 
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Drogen 
und 

Rausch 
Wer in dieser Gesellschaft berauschende Substanzen zu sich nimmt, 
muß mit Folgen rechnen. Gemeint sind hier weniger Stimulation 
und Amüsement oder Bewußtseinserweiterung und Identitäts
findung, sondern eher der Kater danach. Das Verbot bestimmter 
Drogen führt häufig genug zu Konsumbedingungen, die Krankheit, 
Verelendung und Kriminalisierung nach sich ziehen. Um diesen 
Kreislauf geht es im Komplex Drogen und Rausch, aber auch 
um die Versuche, ihn zu durchbrechen. 





Wolfgang TIlimans Lutz & Alex siffing in the trees, 1992 

ager und reichlich weggetre
tene ältere Aktivisten über 
die Hauptverkehrsader. Es 
war Samstag, Spätsommer, 
die Sonne ging gerade unter. 

Eine Seitenstraße, die 
Kyffhäuserstraße, alteinge
sessene Kneipen- und Verg
nügungsmeile, hatte ihren 
eigenen Zug, eine Demon
stration. Hundert bis zwei
hundert Tei lnehmer der Be
wegung "Bürger im Veedel" , 
symbolisiert durch die Buch
staben BiV in einem Herz. 
Unter Losungen wie "Dro
gen nein , Veedel ja" wurde 
gegen die Politiker von 
SPD, FDP und CDU demon
striert, die den Drogenhan
del in Veedel angeblich zu
ließen. Der Zug endete in ei
ner Kneipe, wo während der 
ganzen, nur zweieinhalb 
Blocks langen Demonstrati
on per Endlosschlaufe der 
Bläck-Fööss-Song "Bei uns 
im Veedel" lief, ein Klassi
ker des Kölschen Kommuni
tarismus. Die Kyffhäuser 
Straße ist eine von zwei 
Hauptstraßen des als Verg-
nügungsviertel bekannten 
sogenannten K wartier 
Latäng. Die Anwohner for
derten jetzt auf Transparen
ten das Aus für Dealer und 
Diskotheken . Dreck, Musik, 
Lärm und Drogen - alles im 
Namen des Veedel. Alle 
Kneipen hatten mitgemacht 
und selbst die größten Lärm
verursacher handgemalte 
Schi ldchen, "Wir machen 

~ mit, nein zur Droge!", ins 
jf Fenster gehängt. 
] Die Veedel-Bewohner 
1l standen vor ihren Häusern 
~ und freuten sich, genauso 
j! wie übrigens auch die Knei
~ pengänger auf dem Ring 
8 sich an dem Techno-Zug 

Die Elenden & die Erlebenden 
freuten . Zug - das mögen 
die Kölner. Das kennen sie 
vom Karneval. Vor dem 
Asylbewerberheim in der 
Kyffhäuser Straße standen 
als Dealer verdächtigte Ty-

Drogen, Te,hno, Sport 
• von Diedri,h Diedri,hsen 

m 

chräge Szene damals in 
Köln, Sommer '94. Über 
die Ringe, die große, 
mehrspurige, haJbkreis
förmig die Innenstadt ein-

fassende Allee, tobte ein überkandidelter 
Techno-Zug, gesponsort von Camel , aus
gerüstet mit fünf oder sechs Sattelsch lep
pern und Lkws, ebensovielen Sound
systems, auf den Wagen mitfahrenden 
Ravern sowie Mainstream- und Under
ground-Vertretern der Bewegung auf der 
Straße. Von großem Polizeiaufgebot gegen 
den Verkehr aus den Seitenstraßen ge
schützt, hoppelten Massen bunter Teen-

pen und sahen etwas bedröp
pelt drein. Sie hatten allen Grund, waren 
sie doch heute nachmittag zu Feinden er
klärt worden . Obwohl zum größten Teil 
nicht Bewohner der Flüchtlingsunterkunft, 
aber nicht nur durch dessen leicht zurück
gesetzte Lage zur Straße begünstigt, hatten 
sie sich vor diesem anderen Ziel anderer 
Bürger gesammelt. Vom Ring dröhnte das 
Uffza-Uffza der Techno-Wagen. Die Son-
ne war untergegangen. 



Am nächsten Tag konnte man erfahren, 
daß auch der Techno-Zug, zumindest nach 
dem Willen der Camel-Sponsoren, eine 
Demonstration gegen Drogen gewesen sei. 
Vor einigen Wochen war nach einer Razzia 
das Warehouse, Kölns zentrale Techno
Disco wegen Drogen geschlossen worden. 
Unter anderem, so hieß es in der Begrün
dung des Ordnungsamtes, weil man sich 
dort des Eindrucks nicht erwehren könne, 
die Einstellung auch der Betreiber zu Dro
gen sei keineswegs von entschiedener 
Gegnerschaft geprägt. Gegen diesen Ruf 
seiner neuen jungen Lieblingsklientel, der 
Techno-Kids, ließ Camel demonstrieren. 
Während die Zeitgei stmagazine auf bunten 
Sonderseiten über Ecstasy aufklären, 
während Franzi, Heike Henkel und Lothar 
Matthäus meinen, das Leben sei eine An
einanderreihung von Olympiaden und 
Elfmeterschießereien, die man nicht ver
passen dürfe, indem man sich irgendeinem 
Hallu-Programm zusetzt; während also die 
DROGE alle Medien in neuer (und teil
weise auch vertrauter) Form erreicht, steht 
man wieder mal leicht irritiert am Straßen
rand und fragt sich, wieso hier plötzlich 
ein ganzer Bereich gesellschaftli cher Ab
machungen neu ausgehandelt wird . 

Es ist Zeit, mal kurz innezuhalten und 
nachzusehen, was der Mainstream in Be
zug auf Lifestyle, Drogen, Ausgrenzung 
und Aufräumen, innere Sicherheit, Poli zei
vollmachten und Neubewertung von Ek
stase zur Zeit an Konsensvorlagen verhan
delt und demnächst verabschieden wird. 
Und letzteres dann leider nicht nur auf der 
Ebene des hegemoni alen Diskurses, son
dern durchaus auch auf der Ebene echter 
alter Politik. 

Die einen dürfen, die anderen nicht. 
Während einerseits der Techno-Jugend, 
der offensten drogenbejahenden Jugend
kultur seit langem, trotz vieler Angriffe in 
der Boulevardpresse immer noch re ichlich 
Verständnis entgegengebracht wird, andere 
Formen des Drogenbenutzens zumindest 
auf Eigenbedarf-Ebene Sache von Kava
lieren geworden sind, ist der Junkie unten 
durch. Daß der normale Bürger den Junkie 
nicht mag, ist nichts Neues; aber er genoß 
bisweilen doch noch Unterstützung oder 
Duldung: Zum einen war er von Chet 
Baker bis Nick Cave als romantischer 
Held Bestandteil des kollektiven Ima
ginären di verser Jugendkulturen bis weit 
in die späten 80er hinein ; zum anderen er
zählten selbst noch faschi stoide Taxifahrer, 
die einen zum Hamburger Hauptbahnhof 
brachten und dabei ihren Abschiebe-bis 
Kopf-ab-Phantas ien in Bezug auf Dealer 
freien Lauf ließen, noch lange von den 
verführten Opfern , von diesen armen, 
kranken Menschen da draußen, denen man 
doch helfen, Therapieplätze oder Arbeit 
besorgen müßte. Das ist vorbei. 

Der normalerweise sozialdemokrati 
sche, aber populi stische Kölner Exp ress 
kennt sein Publikum und weiß, daß er auf 

Konsens bauen kann , wenn er nur noch 
haßerfüllt und ressentimentgeladen von 
dem "Drogensumpf" und "Schandfleck" 
spricht, der "ausgetrocknet" und gnadenlos 
verfolgt gehört etc. Express-Reporter ver
folgen Razzien und kontrollieren dann, ob 
die eingesackten Junkies einen halben Tag 
später nicht wieder am seI ben Platz auftau
chen. Wenn ja, erscheint ihr Bild in der 
Zeitung - mit Balken zwar, aber anhand 
von Kleidung, Frisur - man hat als Junkie 
ja nicht die große Verkleidungsmöglich
keit - deutlich wiederzuerkennen. Am 
Pranger. Vor gar nicht so lange Zeit hatte 
man selber noch und gewiß auch einige 
dieser Reporter akti ve Junkie-Bekannte, 
Leute, die zwar einen einigen unangeneh
men Habitus entwickeln konnten, aber in 
der großen Schmuse- und Schutzgemein
schaft Subkultur durchaus wohlgelitten 
waren. 

Junkies sehen aus 
wie Zonis, die sich nicht 

an den Westen 
gewöhnen können, 

faded as my jeans, 
bieten sich keiner 

Veredelung oder 
Romantisierung mehr an, 

und keiner findet mehr 
interessant, was sie 

sagen könnten. 

Die Junkies, die dagegen heute der Ex
press als Sumpfblumen identi fiz iert und in 
unbeobachtbare und rabiate Therapien ver
bannen möchte, sehen aus wie Zoni s, die 
sich nicht an den Westen gewöhnen kön
nen, wie zu dünne Alkies, ausgebleicht 
und ausgehungert, faded as my jeans, sie 
haben sichtbare Krankheiten und können 
sich nicht auf den Beinen halten, einige 
füh ren riesige ekelhafte Hunde mit sich. 
Sie bieten sich keiner Veredelung oder Ro
mantisierung mehr an. Und keiner findet 
mehr interessant, was sie eventuell sagen 
könnten. Die erste Darstellung von Junkies 
genießt noch heute sub- bi s hochkultureI
len Status. Von Thomas DeQuincey bis zu 
William Burroughs auf der literarischen, 
von Keith Richards bis Lou Reed auf der 
musikalischen Seite. Zwar sind die mei
sten dieser Promi-Junkies an irgendeinem 
Punkt zu reuigen Sündern geworden; aber 
einige unter ihnen haben immer darauf 
hingewiesen, daß ihnen nicht die Droge 
geschadet hätte, sondern die Umstände, 
unter denen sie sie hätten erwerben und 
nehmen müssen. Diese ehemalige, aber 
leider in Vergessenheit geratene Selbstver
ständlichkeit, daß es nicht die Substanz, 
das Gi ft, sondern seine Darreichungsfor
men im weitesten Sinne sind, erklärt, war
um Junkies heute so scheiße aussehen, bis 
vor ein paar Jahren aber noch Modevorbil
der abgaben. 

Am Anfang neuerer Junkie-Musik seh~ 
der Song "Heroin" von Velvet Under
ground. Darin fä llt an prominenter Ste lleU-l 
der Satz "I have made a very big decision.....l 
... " . Zwar fährt der Ich-Erzähler späterC.. 
fort, "". to nullify my li fe ".". Aber die~ 
Annulierung seines Lebens schildert e~ 
dann doch in den lebendigsten Farben.<::) 
Entscheidend aber ist, daß er seinen Ent-~ 

schluß als bewußt und verantwortlich--
schildert. Er ist e ine Person. Er hat eine 
Würde, eine Geschichte, und er hat e ine 
Wahl getroffen. Sucht als Krankheit zu de
fi nieren ist vielleicht unter den gegebenen 
Bedingungen in vieler Hinsicht das prag
mati sch Sinnvollste: bestimmte Hilfe lei
stungen, Schonungen etc. rücken der Staat, 
die Krankenkasse etc. nur raus, wenn man 
sich zur verantwortungs losen Unperson er-
klären läßt (die man natürlich in gewissen 
Stadien eines Rausches durchaus auch ist). 
Aber der erste Schritt zur Entmündigung 
ist getan. 

Daß gerade temporäre Verantwortungs
losigkeit Ergebnis eines bewußten Schri t
tes sein kann , ist e ine Wahrheit, die selten 
politikfähig geworden ist. Auch die Linke 
hat sie früher mit dem Eskapismus-Vor
wurf erschl agen. Die Quittung ist der 
ewige Triumph der schwäbisch-pragmati
schen Steuerzahler-Ethik. Das hat nach 
und nach dazu geführt , daß jede Form von 
akti ver Besinnungslosigkeit, entschlosse
ner Flucht, erklärten Desinteresses grund
sätzlich als Reaktion von Kranken gelesen 
wurde, nicht als Einspruch gegen ein per
spekti vloses Leben, das der Person viel
leicht ansonsten zugedacht war. Ja, es muß 
nicht einmal so dramati sch sein : di verse 
Leute, die irgendwo eine bürgerliche Ex i
stenz ausfüllen, leisten sich genau diesen 
pri vaten Einspruch alle Augenblicke, nur 
können sie ihn abfedern . Wie gesagt, es ist 
nicht die Droge, sondern es sind die Um
stände ihrer Einnahme, die das Problem 
verursachen. Es ist völlig legitim, sich sein 
Leben für eine Weile abseits von instru
menteller Vernunft und anderen Häßlich
keiten abspielen zu lassen. Ja, vielleicht 
lassen sich Utopien oder Alternati ven 
überhaupt nur denken, wenn die Erfahrung 
von etwas prinzipiell anderem hin und 
wieder zur Hand ist. 

Doch wann immer man diese Gedanken 
Bürgern in meinem Viertel - ich wohne im 
Einzugbereich von zwei Drogenverkaufs
steIlen - nahezubringen versucht, die ja 
alle gestandene Kölner Hedoni sten sind, 
die sich gerne betrin ken und auch fürs Ki f
fen Verständnis äußern , kommt von ihnen 
der Einwand, man hätte ja nichts gegen 
User, man hätte was gegen die Dealer. Das 
ist zunächst mal als Statement nicht über
raschend . Jeder Bundesbürger sieht im 
Schnitt dreiundsiebzig Stunden Spiel- und 
Fern sehfilme, in denen Dealer grauenhaf
tes Unrecht an meist minderj ährigen, un
schuldigen Bürgerkindern begehen. Doch 
die Dealer in den bei den Innenstadtdro-
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genhandelszonen in Köln tun nichts, was 
diese Bürger ärgern könnte. Im Gegensatz 
zu sich vergnügenden Studenten machen 
sie nachts keinen Lärm, reihern nicht aufs 
Trottoir, ja sie vertreiben sogar mitunter 
Junkies, die sich daneben benehmen, weil 
die ihnen nämlich das Geschäft vermiesen. 
Am Neumarkt kommen sie sowieso nur zu 
bestimmten Zeitpunkten vorbei, um die 
Wartenden schnell und präzise zu versor
gen, genauso oft und regelmäßig wie das 
große, grüne Auto, das sich neuerdings 
"mobi le Wache" nennt und jeden Morgen 
die Personalien der Wartenden aufnimmt. 
Ich nehme also meinen Nachbarn nicht ab, 
daß sie was gegen Dealer haben. Sie haben 
nur was gegen diese Dealer. 

Die Kanther-Initiative unter dem traditi
onsreich berüchtigten Namen "Innere Si
cherheit" und auch der davon übriggeblie
bene verabschiedete Gesetzestext ver
knüpft an einigen Stellen Abschiebe- und 
Drogenpolitik. Eines ihrer zentralen Anlie
gen war die Möglichkeit, mit Drogen han
delnde Asylbewerber sofort und ohne Um
schweife abschieben zu können. Weitge
hend ist das durchgesetzt worden. Doch 
von dem Versuch, immer weitergehende 
Barbareien im Abschiebewesen legal absi
chern zu lassen, einmal abgesehen, ist dies 
auch eine von vielen Stellen, wenn auch 
an sehr entscheidendem Ort, wo die Ver
bindung von Drogenhandel, Asylbewer
bern und Abschiebung hergestellt wird. 
Dadurch wird nicht nur das dämonisierte 
Duo "Dealer/Asylbewerber" erzeugt (der 
jeweils eine ist schlimm, weil er identisch 
mit dem jeweils anderen ist), sondern auch 
die Verfahrensweise der Abschiebung ver
schärft, mit all ihren Konnotationen von 
"Ausnahmezustand" bis "kurzer Prozeß", 
von "Gefahr im Verzug" bis "Schnellge
richt" . 

Sucht als Krankheit 
zu definieren ist vielleicht 
unter den gegebenen 
Bedin~un~en das 

pragmalisch Sinnvollste: 
bestimmte Hilfeleistungen 

und Schonun~en rückt 
der Staaf nur raus, 

wenn man sich zur 
verantwortungslosen 

Unperson erklären läßt. 
Aber der erste Schritt zur 
Entmündigung ist getan. 

Der flüssigen Dramatik der "Drogenflut", 
der "Asylantenflut", des "Einwanderungs
stromes" und der "einsickernden Vergif
tung" durch Drogen entspricht die den 
Ausnahmezustand beschwörende Gegen
maßnahme, die sich allein dadurch legiti
miert, daß sie außerordentlich ist: jenseits 
bisher gültigen Rechtes, jenseits bisher an
gewandter Verfahren. Da hilft einerseits 
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die Flutmetapher, überhaupt alles Flüssige, 
das im Anti-Asyl-Diskurs ebenso häufig 
auftritt wie im Drogendiskurs und drohen-

. de Unkontrollierbarkeit anzeigt. Von 
Tschernobyl über chemische Schadstoffe 
und Rinderwahnsinn bis zum HIV-Virus, 
russischem Plutonium und der Droge - die 
Leute haben Angst vor unsichtbaren Gif
ten, und auf dem Weg der Metonymie wird 
der Asylbewerber selbst zum drogen-ana
logen Gift. 

So wurde an der Kyffhäuser Straße seit 
langem gedealt und Lärm gemacht; aber 
er t seit die Bürger Dealer als Au länder 
identifizieren , werden sie aktiv und grün
den eine Initiative. Und da sie den gehei
men rassistischen Kern ihres Aufbegeh
rens ahnen, übersetzen sie - rührend tole
rante Kölner Kommunitaristen - den Text 
ihres Flugblattes handschri ft lich in mehre
re Sprachen, wenn auch in das in dieser 
Gegend weniger dringend benötigte Fran
zösische und Engli sche; aber immerhin 
auch ins Türkische. Auch viele der türki
schen Mitbürger, die Imbißstuben oder Ki
oske betreiben, sind mit dabei und haben 
den Text in ihre Fenster gehängt. Keine 
Macht den Drogen und keine neuen Dis
kotheken! Aus dem Hintergrund stampft
vom Ring kommend - der bekannte Uffza
Uffza-Beat. 

Neulich las ich, daß sich in der Schweiz 
Leute zur Bürgerinitiative zusammenge
rottet hatten , nachdem ein Dealer einer 
Schülerin Heroin verkauft haben soll, die 
unmittelbar darauf an den Folgen gestor
ben war. Klar, das erin nert an die Evil
Drug-Lords, die angeblich hinter den vie
len illegalen Raves standen, die seit 1988 
auf den britischen Inseln stattfinden. Auch 
hier berichtete die Sun immer wieder nach 
demselben Schema: Ein Drogenbaron ver
kauft Ecstasy an unschuldiges Wesen, mei
stens Mädchen, welches sofort stirbt. Sol
che Geschichten von der verführten Un
schuld werden niemals laut, wenn es um 
real vorhandene Junkies geht. Diese sind 
nie ehemals verführte Unschuld, besten
falls kranke Menschen , meistens aber eben 
doch Flüssigkeit, Gift, üble Substanz. 

Die Verführungsstory hat zwei Veran
kerungen: Die eine ist, Bosheit und Ge
fährlichkeit von Dealern zu beweisen und 
Maßnahmen aller Art gegen sie zu legiti
mieren (blieben sie mit ihrem üblen Tun 
unter sich und ihresgleichen , wäre es ja 
kein Problem, der Übergriff auf das behü
tete Wesen ist das Problem). Die andere ist 
aber, das verantwortungslose Vergnügen 
junger Leute wieder in den Griff zu be
kommen. Selbst in schwersten Hippie-Zei
ten waren doch die erfahrenen LSD-User 
eher in der Minderheit; vor allem waren 
Halluzinogene immer eine Mittelschichts
kinderdroge. Eine k1assen- und szeneüber
greifende Wochenend-Ecstasy-Schmeiße
rei , wie sie in manchen Großstädten 
Deutschlands schon zu beobachten war, 
hat es jedenfalls noch nicht gegeben. Nun 

kann man jemandem, der es schon mal ge
nommen hat, schlecht erzählen, daß Ecsta
sy automatisch zum Tod führt (das ist die 
Story für Eltern und Lehrer). Also werden 
all die Langzeit- und Folgeschäden ausge
packt, mit denen zwanzig Jahre vorher un
sereinem auch schon das Acid-Sch lucken 
ausgeredet werden sollte. 

Nächte durchtanzende, 
aufgeputschte 

Jugendliche in 
fluoreszierenden Outfits 

sind weder optisch noch 
inhaltlich allzuweit entfernt 

von jenen verd.ächtig 
aufgekratzten Mitbürgern, 

die sich lebensgefäl1r
lichen .Torturen aussetzen, 

um Ihr müdes Blut In 
Wallung zu bringen. 

Auf der anderen Seite fallen die Ecstasy
Kinder in eine andere Kategorie. Man 
kann sie weder verteufeln noch in ihrer 
ganzen jugendlichen Frische zu totalen 
Drogen-Opfern erklären, auch wenn dafür 
in Boulevard-Zeitungen gerne die eben
falls klassischen Indizien bemüht werden: 
rote Augen, leerer Blick, mangelnde Auf
merksamkeit im Gemeinschaftskunde-Un
terricht. Ecstasy-User tanzen zwischen den 
Fronten, zwischen der perspektivlosen 
Junkie-Negation und der allgemein gesell
schaft lich akzeptierten Extremsportler
Grenzsituationen-Verliebtheit. 48 Stunden 
Durchtanzen schmeckt auch schon mal 
nach Triathlon oder Extremklettern . 
Grenzerfahrungen gehören mittlerweile 
zur ganz normalen Bürohengst-Biographie 
wie ehedem Weltkrieg Zwo, Verwundung, 
Kriegsgefangenschaft und schwere Zeit. 

Die Nächte durchtanzenden, aufge
putschten Jugendlichen in ihren fluoreszie
renden Outfits si nd weder optisch noch in
haltlich allzuweit entfernt von jenen ver
dächtig aufgekratzten Mitbürgern, die sich 
irgendwelchen lebensgefährlichen oder 
wenigstens an Gefahren grenzenden Tortu
ren und Erlebnissen aussetzen, um ihr mü
des Blut in Wallung zu bringen. Dement
sprechend groß ist das potentielle Ver
ständnis, das diese Gesellschaft der 
erlebn ishungrigen und manischen Mittel
ständler für Leute aufbringen könnte, die 
sich besondere und extreme Kicks beibrin
gen wollen. 

Man will neben dem vorgesehenen und 
absehbar trüben Lebensweg eine Überhol
spur einschlagen, die eben dieses Vorher
sehbare sofort erreicht, man will sich we
der für Weisheit noch für Erleuchtung, we
der für Verzweiflung noch Ekstase lange 
mit irgendwelchen Ritualen und Initiatio
nen schinden, sondern jetzt sofort sein Ziel 
erreichen. Der Extremsportier ist dagegen 
ziemlich stolz darauf, sich zu quälen , be-



Wollgong Tillmans Love Parade, rain, man, 1992 

vor er den ganz großen Überblick vom 
Nanga Parbat serviert bekommt. Der pro
tes tanti sche Authentizismus ist im Wege: 
Droge gilt als künstlich, die Quälerei im 
Gelände als authenti sch. Es gibt also einen 
Punkt, an dem sich Leute wie Geißler und 
die Mitglieder der ravenden Gesellschaft 
schwer unterscheiden, und es liegt im In
teresse des Staates, diesen Unterschied zu 
betonen. 

Tatsächlich stecken Manifeste wie das 
neue Schäuble- Buch über wei te Strecken 
voller Antworten auf das Problem: Bevor 
sie in die ravende Gesellschaft abkippt, hat 
Schäuble ein paar Redisziplinierungen 
vorgesehen, die fast genau in die Linie 
passen, die aus den Erlebnissüchtigen 
selbstdi sziplinierte, leidensfähige, stähler
ne Subjekte schmiedet. Sie bekommen 
zwar immer noch ihre Kicks, aber auf ei
nem eher soldati sch organi sierten Weg: 
Die Bereitschaft zum Sich-Quälen, zur 

Grenzerfahrung wird oder könnte ange
koppelt werden an große Askese- und 
Disziplinierungs-Exerzitien, die haltlosen 
Freeclimbern wieder ein stabiles, womög
lich soldati sches Ego zurückgeben. Die 
Junge Freiheit bemüht sich auch schon 
seit Monaten nach Kräften , mit verdächtig 
gefaked scheinenden 0-Ton-Interviews 
junge Raver zu Jünger-Fans umzustili sie
ren, die bei der Love Parade an den 
"Kampf als inneres Erlebni s" denken. 

Das würde auch die Probleme jener 
Werbetreibenden lösen, die in der Techno
Kultur konsum freudige Figuren entdecken 
und sich an sie anbiedern wollen, ohne 
Gefahr zu laufen, Werbung für oder nur 
nicht gegen Drogen machen zu müssen. 
"Da besteht ein sehr ausgeprägtes Marken
bewußtsein. Das sind junge, aufgeschl os
sene Leute, die ihren eigenen Lebensstil 
haben, die Technologie und Musik als Me
dien nutzen, um ihre Fre izeit erlebnisori-

entiert zu gestalten. Abenteuer wird neu>< 
defi niert .. . ", sagt Elke Schwellenbach

LU von Reynolds Tobacco. Da wäre man ger-
ne dabei , wenigstens im Nebenzimmer,""'" 
wenn das Abenteuer neu defini ert wird. DaC.. 
gibt man dann wie Camel den Kids ein~ 
Kölner Ausgabe der Love Parade, die auch"::::::::; 
genauso verstanden wird wie andere LoveC::) 
Parade - und Berührungsangst vor Spon-~ 

soren aus uncoolen Wirtschaftskreisen hat---
te man im Technoland noch nie. Für die 
Presse und die Erwachsenen wird das 
Ganze aber kurzerhand zur Anti-Drogen-
Demo erklärt. 

An dieser Front wird zur Zeit noch ver
handelt. Während alle es gut finden, daß in 
den Städten aufgeräumt wird und "Kölns 
schönster Platz" kein Schandfleck mehr 
ist, ist keineswegs klar, wie dieselben Leu
te zu Hedonisten-Usern stehen, auch wenn 
Ordnungsamt, RTL und Bild gegen sie mo
bil machen. Lothar Matthäus ist nicht un
bedingt mehrheitsfahi g. Unklar ist auch, 
ob immer mehr Leute vom Bungee-Turm 
springen, oder ob sie finden, daß die Mühe 
nicht lohnt und gewisse chemisch-indu
zierte Persönlichkeits veränderungen ange
nehmere Folgen haben. Fraglich ist auch, 
ob das offensichtlich doch ziemlich ver
breitete Bedürfni s nach Grenzerfahrung 
und Rausch eingeklagt werden kann , oder 
ob die Auffassung überwiegt, daß ein 
El fmeter von Lothar Matthäus wichtiger 
sei. 

Eine Weile sah es ja so aus, al s wäre 
dem Staat eine Bande ravender und erle
bender Adoleszenter lieber als vorange
gangene, sogenannte engagierte Genera
tionen. Doch heute scheint nicht mehr ge
duldet werden zu können, daß sich das 
Empfinden für Fleiß, Arbeit und Konkur
renz noch mehr verflüchtigt, scheinen ge
wisse Subkulturen doch wieder als zerset
zend angesehen zu werden. Droge ist un
abhängig von ihrem konkreten Inhalt ein 
Stigma in Reserve, das schon wieder ge
braucht wird . Die zeitweilig unverhohlene 
Zustimmung zu drakonischen Gegenmaß
nahmen seitens wirtschaftlich gesunder 
ost-asiatischer Staaten fand nicht nur auf 
den Leserbrief eiten der FAZ statt. 

Heute scheint nicht mehr 
geduldet werden zu 

können, daß sich das. 
Empfinden für Fleiß, 

Arbeit und Konkurrenz 
noch mehr verflüchtigt, 

da werden gewisse 
Subkulturen doch wieder 

als zersetzend 
angesehen. 

Das alles berührt aber nur am Rande den 
Kampf, den der Staat gegen die "ausländi
sehen Dealer" führt. Da sind alle Entschei
dungen schon gefällt, die Direkti ven aus-
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gegeben. Wer weiß, welchen Repressalien 
und Schikanen bereits nicht-weiße Univer
sitätsprofessoren hierzulande beim Zoll , in 
der Badeanstalt oder in Diskotheken aus
gesetzt sind, kann sich vorstellen , was ab
geht, wenn es darum geht, nicht-deutsche 
Dealer ohne Absicherung zu jagen und zu 
verfolgen. Der Ausnahmezustand ist da 
immer schon gebilligt. Das, was rund um 
das Wort "Abschiebung" an Überschrei
tungen in der Polizeiarbeit assozi ierbar 
und denkbar ist, wird ausgelebt. Die Reak
tionen, die den Express erreichten, nach
dem dieser die Trockenlegung des Sump
fes Neumarkt und anderer Feuchtgebiete 
gefordert haUe, spricht Bände. Die Verfas
ser überboten sich in militärischen Meta
phern, und man konnte froh sein, wenn sie 
noch ein so relativ rationales Anliegen hat
ten wie Geschäftsschädigung durch dem 
Steuerzahler auf der Tasche und ihnen vor 
dem Laden herumliegende Junkies. Und 
wem immer das Image "au ländi scher 
Dealer" verpaßt wird, hat - anders als die 
heruntergekommensten Junkies deutscher 
Blässe und deutschen Geblütes - keine 
Verbündeten in der Bevölkerung. 

Wem immer das Image 
"ausländischer Dealer" 

verpaßt wird, hat -
anders als die 

heruntergekommensten 
Junkies deutscher Blässe 
und deutschen Geblütes 

keine Verbündeten in 
der Bevölkerung 

Das zentrale Diskurselement in diesem 
Kampf ist der Begriff der Droge selbst. In 
seiner Allgemeinheit steckt nicht nur das 
Problem, daß er zwischen unterschiedli
chen Drogen nicht unterscheidet, sondern 
vor allem grundsätzliche Zuschreibungen 
ermöglicht, die nicht nur die beteiligten 
Drogen treffen, sondern auch alle weiteren 
Betei ligten. Entscheidend an diesem Be
griff ist, daß er in der Weise benutzbar und 
anwendbar ist wie die anderen bestimmen
den Diskurselemente der zeitgenöss ischen 
Öffentlichkeit: die Gewalt, der Haß oder 
der Extremismus. Diese Begriffe entpoliti
sieren Zusammenhänge und machen aus 
Verhältnissen Substanzen. 

Das kann zum Beispiel so funktionie
ren, daß immer der schlimmste jeweils an
schauliche Fall die gesamte Semantik die
ser sozialen Substanz usurpiert. Meistens 
ist das eine Pseudo-Stati stik im Focus oder 
Reality-TV auf SAT 1. Erst wenn durch 
diesen Prozeß die Semantik des Begriffes 
Droge voll ständi g besetzt ist, mitsamt 
ihren Unterabtei lungen auffälliges Beneh
men, Wahnsinn, gerötete Augen, verrückte 
Klamotten bi s hin zu schläft im Unterricht 
und die Drastik auch sozial-demokrati-

scher und karitativer Initiativen gelähmt 
hat, kann der Staat in einer einheitlichen 
Weise zuschlagen; ebenso wie Kanther es 
sich erträumt, wie französische und briti
sche Gesetzesinitiativen (die interessanter
weise auch wieder Staatsangehörigkeit, 
Ethnizität und Drogenpolitik zusammen
denken) es jetzt vorbereiten. 

Der "War on Drugs" ist nicht nur des
wegen ein Problem, weil in seinem Namen 
nahezu alle bürgerlichen Freiheiten relativ 
leicht aus der Welt geschafft werden kön
nen: Durchsuchungen, Abhören, legale 
Einbrüche etc. - alles möglich, Gefahr ist 
immer in Verzug. Reichtum bei Angehöri
gen von Minorities etwa ist eigentlich im
mer ein sicherer Grund, das betreffende 
Anwesen zu stürmen. Das Problem "War 
on Drugs" besteht auch nicht nur in einem 
nicht erklärten Krieg gegen einen Teil der 
Landbevölkerung di verser latein-amerika
nischer Staaten ; sondern innenpolitisch 
vor allem darin, daß er sich zu einem 
Krieg gegen die Armen entwickelt hat. 
Dieser "War" zeigt sozusagen vorbildhaft, 
wie an hand der Substanz Droge die Ver
fo lgung des gefährlich gewordenen Lum
penproletariats mit seiner Ethnifizierung 
wechselseitig verknüpft werden kann . Am 
Ende steht womöglich Abschiebung, an
dernfalls Segregation in Ghettos, wo sich 
die Probleme von selbst erledigen sollen. 

Die Politik gegen Drogen, die morali
stische Rede gegen Drogen, die unwider
sprochene Gewaltsanwendung gegen Wi
derstand aller Art und das neue Konzept 
"Innere Sicherheit" des Ministers Kanther 
ließen uns im Wohlfahrtsausschuß Köln 
die Frage stellen, was eigentlich aus dem 
Begriff "Repression" geworden ist. Früher 
ein allzeit bemühtes Analysestereotyp, ist 
es heute ganz verschwunden. Mit ihm ein 
paar andere sicherli ch auch zu recht wegen 
Wiederholungsekel vergessene Begriffe 
und Ansätze, die wir auch nicht einfach so 
wiederbeleben wollen, die in den letzten 
Jahren aber sicher nicht gegenstandslos 
geworden sind: Überwachung, Computer
fahndung etc. Der Datenhighway der Kri
minalitätsbekämpfer ist aus öffentlichen 
Debatten verschwunden , und seine 
schüchterne Erwähnung wird durch den 
Verweis auf Russenmafia, Plutonium
schmuggel, Junkie-Elend etc. abgebürstet. 
Darüber wird ein morali stischer Mega
Diskurs gestülpt, der alle Medien, Märkte 
und Meinungen erreicht hat, die Absage an 
substantialisierte, dekontextualisierte Ge
walt und an die genauso behandelte Dro
ge . • 

Dieser Text ist die redaktionell leicht gekürzte Fassung 
eines Vortrags vom Oktober 1994 auf der Veranstaltung 
"Staat '94 - Bad Kleinen, Innere Sicherheit, Drogen" in 
Frankfurt am Main. Wir danken der Zeitschrift für Poli
tik "Die Beute", die den Text in ihrer Ausgabe 4/1994 
veröffentlichte, für die freundliche Genehmigung zum 
Abdruck. 

Lonesome 
Cowboy 
Portrait eines Süchtigen 

• 
von Jürgen Neumann 

"The dark idol ", sein dunkler Dämon, sein 
süsser unbarmherziger Herr - : worin be
stand denn seine verheerende Anziehungs
kraft? Er versöhnt zugleich mit der Welt 
und entfernt uns von ihr. Näher lässt er 
uns ans Herz der Schöpfung kommen, 
dafür aber ganz weit fort von der Realität. 
Auf eine ganz unbeschreibliche Art sind 
wir mehr Eins mit den Dingen, zugleich 
aber distanciert von ihrer Härte. (. .. ) Das 
Ich-Gefühl steigert und besänftigt sich zu
gleich, man wird asiatisch, man bleibt re
gungslos. 

(Klaus Mann in dem Essay " Thomas de 
Quincey ", 1933) 

[7J ern er Hermann sitzt im 
kleinsten Büro der Ge
schäftsstelle der Deut
schen Aids-Hilfe, ein 
Schreibtisch, zwei Regale, 

ein Stuhl für Besucher, mehr geht nicht 
rein. Er ist der ei nzige, der allein in einem 
Raum arbeitet. Das liegt nicht daran, daß 
er als Störenfried gilt - obwohl er diese 
Rolle durchaus ausfüllt - , sondern schlicht 
an betrieblichen und räumlichen Gegeben
heiten. Und doch mag mehr hinter diesem 
Zufall stecken, denn er verweist auf Her
manns Persönlichkeit: Er ist ei n Einzel
gänger und ein Einzelkämpfer. 

Hier sitzt er oft, häufig am Wochenende 
oder bis spät in die Nacht, mehr arbeitend, 
als es sein Stunden pensum erfordert. Er ist 
Schaltstelle und Knotenpunkt der Drogen
Selbsthilfe JES (Junkies, Ex-User und 
Substituierte), von der es mittlerweile e ine 
Gruppe in fast jeder größeren Stadt gibt. In 
dieser Funktion ist er zum Mentor und in
te llektuellem Vordenker der Organisation 
geworden. 

Mehr als sieben Jahre hat Werner Her
mann in Gefängnissen verbracht , zweiein
halb davon in der DDR, wegen Flucht und 
Unterstützung einer Fluchthilfe-Organi sa
tionen, eine verruchte deutsche Geschich
te, wie er es nennt. Und eine spektakuläre, 
in die Stasi, Geheimdienste und V-Männer 
verwickelt waren , Verrat und Denunziation 
eine Rolle spielten, und die zwei Jahre 
nach dem Mauerbau für Schlagzei len In 

der Boulevardpresse sorgte. 
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Der 1942 im mecklenburgischen Bade
ort Graal-Müritz geborene und in Rostock 
aufgewachsene Hermann stieß sich schon 
früh an den engen Grenzen, in denen sich 
sein Leben im Sozialismus bewegte, abge
schnitten von allen Entfa ltungsmöglichkei
ten, keine Chance, seine Lust auf Abenteu
er zu befriedigen, es sei denn als Panzer
grenadier, später die Ablehnung, als er 
sich um eine Studienplatz an der Kunst
hochschule in Berlin-Weißensee bewarb. 
Dazu "ei ne gewisse Coca-Cola-Verliebt
heit", die Faszination fü r ameri kanische 
Lebensweise, die er auf Westreisen emp
fand , und Elvis Presley als der erste Rock
Star. 

Das sei damals, noch vor dem Mauer
bau, eine richtige Emigrationsbewegung 
gewesen, und viele seiner Freund hätten 
ähnliche Gedanken gehabt. 196 1 hat Wer
ner Hermann sein Abitur gemacht und ei
nen Mann kennengelernt, der ein Jahr spä
ter in den Westen flüchtete und sich dort 
zu einem der großen Bosse in der Flucht
hilfe entwickelte. Der nahm später wieder 
Kontakt zu ihm auf und verpflichtete ihn 
zu Diensten für seine Organi sation, für die 
er Hermann als Entlohnung die Flucht 
durch einen - vom Westen aus gegrabenen 
- Tunnel versprach. Doch dort wartete 
schon die Stasi, die über fün fz ig Flucht
willige abgriff, tatsächlich gelang nicht ei
nem einzigen die Flucht durch diesen Tun
nel .. . 

Das Gespräch mäandert sich durch die
se Jugendgeschichten, schweift ab, ändert 
seine Richtung und will sich partout nicht 
an einen chronologischen Lebenslauf hal
ten. Vielleicht liegt es am Joint, gedreht 
mit mildem Tabak, von dem Werner nicht 
husten muß, wie er erstaunt fes tstellt, 
schon lange kann er Haschisch nur noch 
pur in der Pfe ife rauchen. Dann ein Ver-

such zurückzublenden in den Tunnel, doch 
Werner, wissend, daß in einem solchen 
Gespräch die prägenden Ereignisse eines 
Lebens nur gestreift werden können, sagt: 
"Verachte diese Information nicht, das Hu
sten ist jetzt tatsächlich zum zentralen Teil 
meines Lebens geworden." 

Schl agen wir also das Kapitel H1V auf: 
Der quälende, nicht endende Husten, ent
standen durch lebenslanges Rauchen und 
zur Krankheit geworden durch die Immun
schwäche. Werner Hermann beginnt den 
Tag hustend, er nimmt Medikamente, um 
atmen zu können, und trotzdem dauert es 
oft Stunden, bis er abhusten kann. Dazu 
die Löcher in den Beinen, die er mit Sal
ben behandelt, die Dellwarzen, die nur 
Kinder und Aidskranke haben und die 
kaum behandelbar sind . Und der Juckreiz, 
beinahe ebenso schlimm wie der Husten. 

Die Behandlung all dieser Malaisen 
dauert Stunden täg lich, mit steigender 
Tendenz. Er erträgt es stoisch. Wird ihm 
das nicht manchmal zu viel, fühlt er sich 
dann nicht über Gebühr belastet, so daß er 
toben und schreien möchte? Natürlich, es 
sei oft unerträg lich, nicht atmen zu können 
oder dem Juckreiz ausgeliefert zu sein . . . 
aber was helfe es denn, überhaupt sei er 
sehr viel duldsamer geworden. 

Oh ja. Werner hat kurz vor mir sei ne 
Arbeit in der Aids-Hil fe aufgenommen, 
fünf Jahre ist das etwa her, und wir sind 
gleich heftig aneinander geraten: Mir ob
lag die pressemäßige Betreuung der Ver
nissage einer Fotoausstellung, Bilder aus 
dem Alltag von Junkies. Das klappte nicht, 
das Interesse war gering, das Echo dünn . 
In der anschließenden Manöverkriti k im 
Kreise aller Kollegen ließ Hermann kein 
gutes Haar an mir; unfahig sei ich, völlig 
ungeeignet für diesen Job, e in bornierter 
Schwuler ohne jegliches Interesse für die 

Belange der Junkies... " 
Werner Hermann, de~ 

Störenfri ed, streng, chole-U-I 
ri sch, herrisch, einschüchternd.....l 
schon in der Physiognomie:C
das ausgeprägte Kinn, de~ 

Drei-Tage-Bart, die imme~ 
weit geöffneten Augen verlei-<::) 
hen ihm etwas Dämoni sches .~ 

Natürlich weiß er, wie e~ 
wahrgenommen wurde, und 
natürlich hat er seine Wesens-
züge als Waffe e ingesetzt: 
"Das hat sich doch so man
chesmal als sehr funkti onal 
herausgestellt." Damit hat er 
sich Respekt verschafft, selbst 
bei politischen Gegnern, die 
oft zähneknirschend anerken
nen mußten, daß sich bei Her
mann unbedingter Durchset
zungswille mit sachlicher 
Kompetenz paarte; und damit 
hat er sich auch Feinde ge
macht, selbst in den eigenen 
Reihen, die sich durch seine 

oft übermäßige Präsenz zurückgedrängt 
sahen. 

Doch das ist vorbei, seit e inem Jahr 
etwa. Woher kommt diese neue Duldsam
keit, geht sie einher mit der fortschre iten
den Krankheit, die es erzwingt, auch duld
samer gegen sich selbst zu sein? Lange 
Pause. "Nein, das summiert sich ein fach, 
ich sehe ja, was um mich herum pass iert, 
wie es den anderen geht. Die Krankheit, 
das Sterben, ich habe mein Vorstellungs
vermögen doch nicht verloren." Ist das ein 
bewußter Prozeß oder ist ihm die Fähig
keit zur Härte einfach abhanden gekom
men? Die stünde ihm wohl noch lange zu 
Gebote, sagt er und reckt sein Kinn ein 
wen ig hervor, wie zum Beweis, dies sei 
zudem eine hervorstechende Eigenschaft 
der Kranken. Doch auf die frühere Strenge 
verzichtet er jetzt ganz, er hat sie abge
streift, hinter sich gelassen, und nicht die 
leiseste Spur von Bedauern schwingt mit, 

Werner Hermann (53) ist der Koordinator 
der Drogenselbsthilfe JES (Junkies, Ex-User 
und Substituierte). 
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als er das konstatiert. "So sitze ich hier 
und gerate allmählich in Vergessenheit, 
weil keiner mehr schwarze Geschichten 
über mich erzählt." 

Hermann hatte seine Haft in der DDR 
beinahe abgesessen, da wurde er vom We
sten freigekauft. Seine anwaltliche Vertre
tung übernahm damals Wolfgang Vogel, 
e in Mann, dessen sach liche Kompetenz 
und elegante WeItläufigkeit sich beein
druckend abhob von der "doch sehr pöbe
ligen Hemdsärmeligkeit der Stasi-Leute". 
Er nimmt in West-Berlin ein Soziologie
studium auf, bekommt Kontakt zu der Sze
ne, die man damals Boheme nannte, und 
sehr schnell auch zu Drogen, Amhetamine 
als Tabletten und Zuckerstückchen, auf die 
LSD geträufelt war. " . . . und die Frauen, 
und die Wünsche: Jugend, das war meine 
Jugendzeit." Viele Frauen? "Was wären 
denn viele? Nein, doch wohl nicht. So vie
le, daß ein Kontakt ohne allzu große 
Flüchtigkei t möglich war, obwohl es 
natürlich auch das gab ... " 

Werner Hermann tauchte ein in die po
liti schen Auseinandersetzungen jener Jah
re, debattierte darüber, ob es richtig sei, 
"dem Proletari at mit Gewehren zu Hilfe zu 
eilen". Er bekam eine Gelbsucht, erste 
Folge des Konsums von Morphinbase, der 
legendären "Berliner Tinke", und sah sich 
als Fixer dem Vorwurf haltlosen Klassen
verrats ausgesetzt. So endete die Zeit Her
manns als Revolutionär, es begann das 
Spritzen von Heroin, das plötzlich statt der 
Morphinbase auf dem Markt erhält lich 
war, sehr stark und sehr rein . 

Heroin, das war der Frieden und die 
Ruhe und die Entspannung, die Erholung 
vom ständigen Getriebensein . Getrieben 
wovon, von Politik, von anderen Men
schen? "Von mir selbst. No sati sfac tion -
es ist alles so fürchterlich ungenügend, 
was man so zustande bringt. Nimm Sexua
lität als Beispie l. Habe ich mir da wirklich 
alles erfüllt? Nein, doch wohl nicht. In die
sem Sinne also getrieben." 

Heroin wurde schnell stärker als Her
mann, die Versuche aufzuhören scheiterten 
nicht mehr, sie hörten einfach selber auf. 
Ein Leben ohne Heroin fand nur noch er
zwungen statt, während der Knastaufent
halte. Für wen auch? Hermann war mitt
lerweile allein, wichtige Freundschaften 
waren zerbrochen, und seine Frau, die ihm 
aus der DDR gefolgt war, hatte sich von 
ihm getrennt und dafür gesorgt, daß sie al
lei n das Sorgerecht für die Tochter zuge
sprochen bekam. Zu seiner Ex-Frau hat er 
heute gar keinen Kontakt mehr, während 
sich zu seiner 32jährigen Tochter eine in
tensive Beziehung entwickelt hat. 

Von Freunden, die Werner Hermann 
noch aus seiner Junkie-Zeit kennen, wird 
bewundernd kolportiert, daß er nie so rich
tig tief gesunken, sein Zustand nie völl ig 
desolat und verwahrlost gewesen sei. Daß 
er eine Wohnung hat, daß seine Kleidung 
heil und sauber ist und daß er genügend 
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Drogen für diesen und den nächsten Tag 
hat, dafür hat er gesorgt, "mit der gleichen 
Energie, mit der ich jetzt hier meine Arbeit 
mache". Das Jammern habe er gefürchtet 
wie der Teufel das Weihwasser. Und doch, 
auch an ihm ist das Junkie-Elend nicht 
vorbeigegangen. Er erinnert sich an einen 
harten Winter in Stockholm, er hatte keine 
Bleibe und war auf die Freundlichkeit ei
niger schwedischer Fixer angewiesen. Je
den Morgen wachte er ohne eine Öre auf 
und brauchte bis zum Mittag fünfhundert 
Kronen. 

Werner Hermann konnte sich die im
merh in rund zwanzig Jahre seiner Junkie
Karriere über Wasser halten, weil er ge
dealt hat und dabei den Ruf der Verläßlich
keit und der Korrektheit genoß - was er 
allerdings selbst relativiert. Diese "Fair
neß" hielt sich natürlich in den von der 
Droge gesetzten Grenzen; wenn es erfor
derlich war, hat auch er den Stoff über die 
Maßen gestreckt. 

Anfang der achtziger Jahre infi zierte er 
sich mit HIV, im Knast, wie er sich sicher 
ist, denn zu der Zeit hat er schon lange 
keine Spritzen mit anderen mehr geteilt, er 
brauchte oft bis zu zwanzig Versuche, eine 
Vene zu finden. Nur während seines Ge
Hingnisaufenthalts war er auf den Spritzen
tausch mit anderen angewiesen. Zu seinem 
Bedauern - es würde ihm für seine Arbeit 
gelegen kommen - kann er es aber nicht 
beweisen, daß die Infektion im Knast er
folgte. 

Ein paar Jahre später ging es auch für 
Hermann, der sich so lange und zäh halten 
konnte. in den Endspurt. Er begann intra
muskulär zu spritzen, weil keine Vene 
mehr zu finden war, wohl wissend, daß je
der Druck mit dem unsauberen Stoff einen 
neuen Abszeß hervo(rufen würde. 1989 
gab es keinen Muskel mehr, der nicht ent
zündet war, und er begann mit einer Sub
stitutionsbehandlung, "es ging schon sehr 
aufs Ende zu , ich hätte es wohl höchstens 
noch zwei Wochen ausgehalten". 

Werner Hermann erholte sich erstaun
lich rasch, die Entzündungen heilten, und 
es stellte sich heraus, daß seine Organe 
doch nicht in dem Maße angegriffen wa
ren, wie er befürchtete. Die Erleichterung, 
die ihm durch die Ersatzdroge zuteil wur
de, kann er selbst heute schwer beschrei
ben. "Allein das sexuelle Verlangen ist 
nicht mehr zurückgekehrt" , sagt er, steht 
auf und vertritt sich die Beine, "das subli
miere ich wohl in der Arbei t" . 

Nur in sehr seltenen Momenten noch 
löse der Anblick, die Nähe einer Frau Be
gehren und Sinnl ichkeit in ihm aus; doch 
auch das sei schon zu viel gesagt, nur ein 
Anflu g davon spüre er, sinniert Werner 
und wippt hin und her von den Zehen auf 
die Hacken . Und wie er da steht, hager 
und gebeugt, während die Bi lder der Frau
en vor ihm auftauchen mögen, wird noch 
einmal der lonesome cowboy sichtbar, der 
er war . • 

Tausend 
Mark 
.. . Geldstrafe für eine Pille. 
Wollen Politik und Justiz nun auch 
die Technoszene mit 
Kriminalisierung und Verfolgung 
überziehen, also einen Weg 
beschreiten, der sich schon im 
Umgang mit Heroin als wenig 
hilfreich erwiesen hat? 

• 
von Jürgen Kunkel 
und Jürgen Neumann 

[J aum ein Konsument ille
galer Drogen weiß um die 
tatsächlichen strafrechtli
chen Konsequenzen sei
nes Tuns. Zwar ist der 

Konsum grundsätzlich strafl os, jedoch hat 
der Gesetzgeber praktisch die dem Kon
sum vorausgehenden Verhaltensweisen un
ter Strafe gestell t: Nicht nur Anbau und 
Abgabe, auch Erwerb und Besitz von ille
galen Drogen, im Gesetz Betäubungsmittel 
genannt, werden nach Paragraphen 29 ff. 
Betäubungsmittelgesetz (BtmG) von 198 1 
mit bi s zu fün f Jahren Haft oder mit Geld
strafe bestraft. 

Mit dem BtmG sollen in erster Linie die 
Händler und die "organisierte Krimina
lität" bekämpft werden. Praktisch mündet 
dies jedoch auch in Verfo lgungsdruck ge
gen Eigenverbraucher, gegen die Konsu
menten also, die noch am ehesten zu erfas
sen sind . Ein Bl ick auf die knapp 11 0000 
registrierten Verstöße gegen das Gesetz im 
Jahr 199 1 scheint das zu bestätigen, denn 
über zwei Drittel davon erfü ll ten lediglich 
den Grundtatbestand des § 29 (einschließ
lich Klein- und Eigenhandel), und bei den 
etwa 67000 statistisch verwertbaren Ver
fahren mit Gerichtsbeschluß zwischen 
1988 und 1990 waren dies sogar über 80 
Prozent; bei zwei Dritteln davon ging es 
allein um Cannabi s, und hiervon wieder
um betrafen 35 Prozent ei ne Menge bi s 
fünf und 25 Prozent eine Menge bis 50 
Gramm. 

Angesichts der grundSätzlichen Strafl o
sigkeit des Konsums ist aber nicht nur be-



denklich, daß die Strafverfolgungspraxis 
in beträchtlichem Ausmaß auf das Kon
sumverhalten ausgerichtet ist, auch scheint 
die Strafandrohung und Rechtssprechung 
nicht in vollem Umfang von der Gesetzes
lage gedeckt zu sein : Der Bundesgesund
heitsminister kann nämlich bi slang durch 
einfache Rechtsverordnung weitere Sub
stanzen in die Anlagen des Gesetzes auf
nehmen und damit unter Strafe zu stellen. 
Dies steht im Widerspruch zu den Artikeln 
des Gesetzesvorbehaltes und der gesetzli 
chen Bestimmtheit des Grundgesetzes, 
denn eine Strafe kann an sich nur auf 
Grundlage e ines förmlichen - also vom 
Bundestag beschlossenen - Gesetzes ver
hängt werden. 

Es hat j a erhebliche und nicht nur straf
rechtliche Konsequenzen, wenn ein Mini
ster durch einfache Verordnung ganz neue 
Tätergruppen schaffen kann und ihnen 
e ine Strafe von immerhin bis zu fünfzehn 
Jahren androht. Die negativen Auswirkun
gen der Kriminalisierung von Erwerb und 
Besitz der Substanz Heroin sind nur allzu 
sichtbar : Verelendung, Ghettoisierung, Be
schaffungsprostitution und -kriminalität. 
Angesichts des ins massenhafte angestie
genen Konsums von Ecstasy ist vorherseh
bar, daß diese alten Konzepte in der Tech
noszen zu ähnlichen schlimmen Erfahrun
gen führen - und Anzeichen dafür gibt es 
schon. 

Grundsätzlich ste llt sich bei allen Sub
stanzen, die nach dem 3 1. Juni 198 1 ohne 
Gesetzgebungsverfahren in die Anlagen 
des BtmG aufgenommen wurden, die Fra
ge der Verfassungsmäßigkeit der Strafbar
keit. Dies betrifft insbesondere Ampheta
minderi vate wie MDM A (Ecstasy, illegal 
seit 1986) und MDE (seit 1991 ) oder 

Wolfgang Tillmons helly after metal, 1993 

MBDB (seit 1995) - alles Stoffe , über de
ren Wirkungsweise, Ri siken oder Suchtpo
tential es wenig wissenschaftlich abgesi
cherte Erkenntnisse gibt. 

Die rechtliche Situation: 
zunehmende Kriminalisierung 
Der Erwerb, der Besitz und die Abgabe 
von und der Handel mit Betäubungsmit
te ln wird als Vergehen mit bis zu fün f Jah
ren Haft oder mi t Geldstrafe bestraft. Das 
Verfahren kann eingestellt werden, wenn 
es sich nur um eine geringe Menge, die 
ausschließlich zum Eigenkonsum be
stimmt war, handelte. Dies sind in der 
Rechtsprechung zwei bi s drei "Konsu
meinheiten". 

Vor zwei Jahren wurde der neue Para
graph 3 1 a in das Gesetzeswerk eingefügt, 
der eigentlich eine Entkriminali sierung der 
Konsumenten bringen sollte. Doch ma
chen viele Staatsanwaltschaften bi slang 
nur zurückhaltend Gebrauch von der Mög
lichkeit, wegen "geringer Schuld" von 
Strafverfolgung abzusehen oder ein bere its 
eingeleitetes Verfahren e inzustellen. Al s 
Grundl age für den 31 a werden in der 
Kommentierung zum BtmG etwa folgende 
Grenzmengen vorgeschlagen: ein Gramm 
bei Amphetaminen wie Speed (das si nd 20 
Konsumeinheiten, hier also zu schnupfen
de "Iines"), 30 bi s 100 Gramm bei Mari
huana, 30 Gramm bei Haschisch (ungefähr 
300 Joints). 

Für Ecstasy, das selbst ein bayerisches 
Gerichtsgutachten von 1993 für weniger 
gefährlich als Amphetamine hält, dürfte 
die Grenzmenge bei etwa zwei Gramm lie-

gen (fünfundzwanzig Tabletten). Eine bun->< 
deseinheitliche Richtlinie für den neuen. I • 

Paragraphen liegt jedoch noch nicht vor, ...... 
obwohl dies das Bundesverfassungsgerich~ 
bereits - mit Beschluß von April 1994 -C.. 
gefordert hatte. ~ 

Der gewerbsmäßige Handel mit Betäu-~ 
bungsmitteln wird als Verbrechen mit ei-<:::) 
nem bis fünfzehn Jahre Haft bestraft, i~ 

minder schweren Fällen kann auch eine"";;;;;;;;'" 
Strafe von nur drei Monaten ausgespro-
chen werden. Die Grenzwerte für die 
"nicht geringe Menge" im Sinne dieser 
"minder schweren Fälle" wurden in der 
Rechtsprechung folgendermaßen defi niert: 
Ecstasy (MDMA, MDEA): 24 Gramm 
(etwa 300 Konsumeinheiten), MOA: 48 
Gramm (600 Konsumeinheiten), Speed 
(A mphetamine): 10 Gramm (200), LSD: 6 
Milli gramm ( 120). 

Die Reaktion der Politik: 
Der Kampf zweier Linien 
Ein neuer "Kriminalitässchwerpunkt" wird 
hier quasi aus dem Boden gestampft. Eine 
Ausarbeitung des bayrischen Landeskrimi
nalamtes von 1994 zur Rechtssprechung 
im Bereich der Technodrogen hält fest, 
daß Geldstrafen bis zu 3 200 Mark für den 
Besi tz einer e inzigen Ecstasy-Pille durch
aus keinen Seltenheitswert hat. Das liegt 
voll und ganz auf der Linie des Bundes
drogenbeauftragten Eduard Lintner (CSU), 
der gegen die "Einnistung" von Ecstasy 
und verwandten Drogen auf die "Aus
schöpfung aller nur möglichen repressiven 
Maßnahmen und Kontrollen" setzt. Sein 
Ziel ist nach wie vor die "drogenfreie Ge
sellschaft" . 

Diesem hehren Ziel glaubte die Bun
desregierung näher zu kommen, indem sie 
den noch vom früheren US-Präs identen 
Reagan ausgerufenen War on Drugs unter
stützte, den Krieg gegen die internationa
len Drogenbarone. Doch dies erweist sich 
gerade in der Technoszene als Illusion. Die 
hier bevorzugten Drogen sind relati v le icht 
in kleinen Küchenlabors herzuste llen, auch 
die Erkenntni sse über Handels- und Verte i
lungswege lassen nicht den Schluß zu, die 
Szene werde von einer global operieren
den Mafi a gesteuert. 

Ecstasy läßt sich ebensowenig wieder 
aus der Welt schaffen wie andere Drogen, 
die sich einmal "eingenistet" haben; diese 
Erfahrung ist es, die in den letzten Jahren 
zum Teil rasante Veränderungen in der 
Drogenpolitik einleitete. Besonders auf lo
kaler Ebene entwickelten sich pragmati
sche Konzepte im Umgang mit Drogen 
und deren Konsumenten, die mehr auf Hil
fe als auf Strafe setzten - genannt sei hier 
nur der s te igende Ausbau der Substituti
onsbehandlung Heroinsüchtiger. 

Am Beispiel von Alkohol und Ha
schi sch wird deutlich, wie wenig die bi s-



herige Bewertung dieser Drogen auf ihrer 
tatsächlichen Gefährlichkeit basierte. 
Wenn mittlerweile allerdings der Joint 
schon ganz offen in Kneipen und Disko
theken kreist, zumindest in Großstädten 
wie Berlin, Hamburg oder Köln, wenn 
Cannabis als Medikament eingesetzt und 
Haschisch demnächst tatsächlich in schles
wig-holsteinischen Apotheken abgegeben 
wird, dann ist auch zu sehen, wie schnell 
eine gesellschaftliche und politische Neu
bewertung Raum greift. 

Die Szene: 
im Umbruch und verunsichert 

Für Ecstasy scheint das in umgekehrter 
Richtung zu gelten. Es sah lange Zeit so 
aus, als würden Polizei und Justiz ein 
Auge zudrücken, etwa weil- anders als im 
Heroin-Bereich - Kriminalität und soziale 
oder gesundheitliche Verelendung in der 
Szene nur marginale Probleme sind, doch 
nun mehren sich die Zeichen, daß dieses 
Laissez-faire von rigider Verfolgung ab
gelöst wird: Razzien, Personen kontrollen, 
Wohnungsdurchsuchungen, Festnahmen 
und selbst bei nur kleinen Mengen aufge
fundener Drogen eingeleitete Verfahren . 
Erlaubt und üblich ist inzwischen auch der 
Einsatz verdeckter Ermittier, die unter 
falscher Identität in Diskotheken und 
Klubs geschleust werden. Dazu kommen 
ertappte Kleindealer, die der Staatsanwalt
schaft Informationen über Handel und Ver
teilung sowie den daran beteiligten Perso
nen liefern, weil ihnen durch die Kronzeu
genregelung des BtmG Strafmilderung 
oder -freiheit zugesichert wird. 

Diese prohibitive Politik wirkt sich be
reits kontraprodukti v aus: Anstelle der 
überwiegend friedlichen und nicht gewalt
bereiten Dealer, die nicht in Banden orga
ni siert sind und vornehmlich nur Ecstasy 
im Angebot haben, aber auf die nicht zu
letzt wegen ihrer unprofessionellen Ar
beitsweise ein relativ leichter polizeilicher 
Zugriff möglich ist, rücken zunehmend 
ausländische, straff organisierte und auch 
vor Gewalt nicht zurückschreckende Deal
ergruppen nach, die neben Ecstasy und 
psychodelischen Drogen auch Kokain und 
Heroin anbieten und zudem auch auf ande
ren Gebieten (Waffenhandel, Scheckkar
tenbetrug etc.) eine hohe kriminelle Ener
gie entwickeln und auf die letztlich Merk
male der organisierten Kriminalität 
zutreffen. 

Sollte sich diese Tendenz fortsetzen , 
dürften künftig verstärkt Probleme mit 
verunreinigten und mit anderen Substan
zen verschnittenen Drogen auftauchen, de
ren Wirkung und mögliche Gesundheitsge
fährdung für die Konsumenten kaum noch 
kalkulierbar sein wird. Wenn bislang keine 
der in den Niederlanden, der Bundesrepu
blik und der Schweiz untersuchten Ecsta-
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sy-Tabletten Strychnin, Heroin oder Ko
kain enthielt, lag dies nicht zuletzt an den 
in der Szene verhafteten "traditionellen" 
Dealern, die sich mit dem Handel ihren ei
genen Konsum finanzierten und ein Inter
esse an halbwegs sauberen Drogen hatten. 

Dies alles trifft eine Szene, die durch 
diverse Umbrüche ohnehin verunsichert 
ist. Die von Faszination und Sensation ge
prägte Berichterstattung in den Medien, 
die "Techno" als urbanes Abenteuer aus
malt, hat der Szene einen Zulauf beschert, 
den sie schwer verkraftet. Allerorten wird 
die Kommerzialisierung ebenso beklagt 
wie der Verfall der "Raver-Tugenden" : der 
friedliche, gewaltfreie und liebevolle Um
gang miteinander. Vielen Klubs hat das 
Eindringen von rechten Skins und Hooli
gans ein massives Gewaltproblem be
schert, das ohne die Hilfe der Polizei kaum 
noch lösbar ist. Mit ihrer Hilfe allerdings 
auch nicht, denn die Angst sitzt tief, daß 
die Beamten Schl ägereien zum Anlaß für 
weitergehende Ermittlungen gegen illegale 
Drogen nutzen könnten. 

Schadensminimierende Konzepte gibt 
es zuhauf; sie alle basieren auf der Er
kenntnis, daß Drogen auch dann genom
men werden, wenn sie für illegal erklärt 
sind und ihr Konsum verfolgt wird: offene 
und vorurteilsfreie Aufklärung der Konsu
menten über Wirkungen und Risiken der 
Partydrogen; die Versuche, Techno-Klubs 
so zu gestalten, daß Schädigungen der Ge
sundheit vermieden werden können, also 
etwa die Schaffung von sogenannten chill
out-Zonen, der kostenlose Ausschank von 
Wasser gegen durch Ecstasy verstärkten 
Flüssigkeitsverlust oder das Testen der Ta
bletten auf Reinheit und Inhaltsstoffe. 

Dies alles steckt erst in den Kinder
schuhen. Auch zu effektiven, auf die Sze
ne zugeschnittenen, von ihr akzeptierten 
und getragenen Maßnahmen zur Aids
Prävention ist es erst ansatzweise gekom
men, obwohl sich in den Techno-Klubs se
xuell aktive Jugendliche und junge Er
wachsene treffen, die über herkömmliche 
Aufklärungsbotschaften nur die Nase 
rümpfen, ebenso wie die vielen Schwulen 
in der Technoszene von einer zielgruppen
spezifischen Prävention der Aids-Hilfen, 
die sie in ihrer Identität als Schwule an
spricht, kaum noch erreicht werden. Doch 
dies alles kann nur greifen, wenn die Sze
ne sich keinem massiven Strafverfol
gungsdruck mehr ausgesetzt sieht. Inso
fern sollte nicht der Polizei, sondern den 
politisch Verantwortlichen der Schwarze 
Peter zugeschoben werden, die auf der Ge
setzgebungsebene mit der Drogenprohibi
tion erst die jetzigen Probleme geschaffen 
haben und die unfähig sind, in ihrem Be
reich neue Konzepte zu entwickeln . • 

Eine zwölfseitige ausführliche Broschüre zu "Drogen 
und Strafrecht" ist gegen drei Mark in Briefmiuken er
hältlich bei "eve & rave" e.V., Friedrichstr. 165, 10117 
Berlin. 

Da kannst 
du nicht 
über Aids 
nachdenken 
Anfang 1996 will Hamburg den 
Spritzentausch im Knast testen. 
Warum sterile Kanülen für 
Gefangenenvertreter nur eine 
Minimalforderung sind, beschreibt 

• Irmgard Heisler 

r:J 
tacheldrähte und hohe 
Backsteinmauern, Video
kameras und Wachtürme 
sichern das fünfstöckige 
Gebäude aus der Jahrhun

dertwende in Hamburg-Fuhlsbüttel. In der 
"Justizvollzugsanstalt Am Hasenberge", 
kurz "Santa Fu" genannt, verbüßen derzeit 
450 Männer Freiheitsstrafen zwischen we
nigen Monaten und lebenslängl ich. 

Morgens zwischen halb sieben und sie
ben werden die zwölf Quadratmeter 
großen Zellen aufgeschlossen, dann gehen 
die Gefangenen zur Schule oder zur Arbeit 
in die Fensterei, Buchbinderei , Bäckerei 
oder einen anderen Werksbetrieb. Die Mit
tagspause beginnt um 11.1 5 Uhr mit der 
"Zählung", zu der sich die Gefangenen in 
ihre Zellen begeben. Nach dem Essen ar
beiten sie bis 15 Uhr. Dann ist wieder Zäh
lung angesagt. Die Zeit bis zum abendli
chen Einschluß um 19.00 Uhr verbringen 
sie mit Sport, Musik oder Bildhauern. Sie 
können sich aber auch in den fünf Etagen 
mit jeweils vier Flügeln aufhalten und sich 
gegenseitig in ihren Zellen besuchen. Der 
Außenkontakt beschränkt sich in der Regel 
auf eine Stunde Besuch pro Woche. 

Ein Drittel der Gefangenen in Santa Fu 
ist drogenabhängig, 60 von ihnen werden 
als schwer heroinabhängig eingestuft, fi
xen also mehrmals täglich. Weitere dreißig 
Prozent gelten als gelegentliche Drogen
konsumenten. Zwanzig Insassen werden 
mit Methadon substituiert. Zehn Gefange
ne sind HIV-positiv, etwa ISO leiden an ei
ner Virus-Hepatitis. 

Santa Fu für ist nur ein Beispiel für die 
Drogenproblematik in Hamburgs Knästen, 



Wolfgang nllmans Alex & Lutz, back, 1992 

über die auch die lustizbehörde nicht mehr 
hinwegsehen kann . Hamburgs Ex-lustizse
nato r Klaus Hardraht, inzwischen sächsi
scher Innenminister, setzte im Sommer 
1994 eine " Kommission zur Entwicklung 
e ines umsetzungsorientierten Drogenkon
zeptes für den Hamburger Strafvollzug" 
ein, die im Februar 1995 ihren Bericht 
vorlegte. Hardraht gri ff die Empfehlungen 
der Kommission auf und sprach sich im 
April öffentlich fü r ein brei teres Therapie
angebot und e ine Ausweitung der Substi
tutionsbehandlung aus. Zudem kündigte er 
als erste Maßnahme die Abgabe von steri 
len Spritzen im Vollzug an und provozierte 
damit einen mass iven Protest des Landes
verbands der Hamburger Vollzugsbeam
ten. "Herr Hardraht, wollen Sie zum Dea
ler werden?" fragte der Verband auf Plaka
ten, die er in den Anstalten aushängte. Den 
Spagat, einerseits gefundene Drogen be
schlagnahmen zu müssen und andererseits 
den Gebrauch der Spritzen zu dulden, 
wollten die Beamten nicht mitmachen. Die 

I~ . ... . ~, 

Spritzenvergabe sahen sie als kontrapro
dukti v zur Drogenbekämpfung in den 
Haftanstalten an. "Mit der Ausgabe von 
Einweg-Spritzen beginnt der Einstieg in 
den Ausstieg aus der Drogenbekämpfung 
. . . wir fo rdern deshalb Senator Hardraht 
e indringlich auf, von seiner Absicht zu las
sen", kommentierten sie in ihrer Verbands
zeitung. Sollten Spritzenautomaten aufge
stellt werden, könnte es gut sein, daß "die 
Automaten le ider immer leer" seien, er
klärte der Vorsitzende des Landesverbands 
Wolfhardt Ploog gegenüber der Welt am 
Sonntag. 

So geht es bei der Vorbere itung der 
Spritzenabgabe auch darum , Verständnis 
bei den Bediensteten zu wecken, indem 
zum Beispie l vermehrt Fortbildungen zu 
den Themen Drogen und Aids angeboten 
werden. Inzwi schen sind die Gewerk
schaftler von ihrer harten Position abgewi 
chen. Ploog jedenfalls will Hardrath-Nach
fo lger Wolfgang Hoffmann-Riem "die 
Hand re ichen" und mit ihm nach einem für 

die Bediensteten akzeptablen Weg suchen.>< 
Anfa ng Dezember verkündete die Presse-
stelle des Justizsenats , daß nun ei n kon-u.J 
trolliertes Experiment geplant sei, das ...... 
"behutsam und in Abstimmung mit derQ.. 
Ansta ltsle itung und dem Personalrat" kon-~ 
zipiert werden soll. Anfang 1996 soll e ine""":::::: 
dafür geeignete Vollzugsanstalt ausge-c::::> 
w äh I t sei n. ::::::.::::: 

Eine Untersuchung des Sozialpädagogi
schen Instituts Berlin zeigt, wie notwendig 
es ist, Spritzen im Knast zugänglich zu 
machen. Die Studie kommt zu dem Ergeb
nis, daß 13 Prozent der intravenösen Dro
genkonsumenten, d ie bislang nicht in Haft 
waren, HIV-positi v sind. Diejenigen, die 
angaben, im Kn ast gewesen zu sein und 
dort intravenös konsumiert zu haben, wa
ren zu 32 Prozent infiziert. In Hamburger 
Untersuchungsgefangni ssen unterziehen 
ich rund 80 Prozent der Häftlinge einem 

Antikörpertest; be i 1,5 Prozent ist das Er
gebnis positi v. 

Die Ursachen sind klar. Spritzen in den 
Haftanstalten sind Mangelware, schon a l
le in, weil sie schwerer als Heroin e inge
schmuggelt und verstec kt werden können. 
Das "needle-sharing" ist deshalb an der 
Tagesordnung. Während in Hamburg jähr· 
lieh dre i Millionen sterile Spritzen ausge
geben werden, muß in den Vollzugsanstal
ten im Schnitt e ine Spritze für 25 Gefange
ne herhalten. 

Wer eine hat, erlangt dadurch auch e ine 
gewi sse Machtpositi on. Er kommt le ichter 
an Heroin heran und mu ß normalerweise 
nicht selbst für Nachschub sorgen. Er be
kommt Stoff fürs Mitbenutzen oder kann 
zumindest die Filter behalten, aus denen er 
sich seinen eigenen Schuß aufz iehen kann . 
Der "Filterj unkie", der draußen an unter
ste r Stelle der Szene- Hierarchie steht, weil 
er die anderen immer um deren Filter an
bette lt, ist im Knast sogar angesehen. Die 
Spritzen nutzen sich schne ll ab und müs
sen gefli ckt werden. Ein defekter Kolben 
wird mit Nägeln , Korken und Bindfaden 
repariert. Die stumpfen Nadeln lassen sich 
an g lasierten Te llern wieder anschle ifen. 

Diese Praktiken kennt Roland aus eige
ner Erfahrung. Er war zehn Monate in der 
"Strafvollzugsanstalt Suhrenkamp" , die di 
rekt an Santa Fu grenzt, inhaft iert. Dort 
sind überwiegend Gefangene unterge
bracht , die typi sche Beschaffungsdelikte 
begangen haben und Freihe itsstrafen bis 
zu anderthalb Jahren verbüßen, so daß die 
Drogenproblematik extrem ausgeprägt ist. 
Man schätzt, daß zwei Drittel der Insassen 
Drogen konsumieren, eine Zahl , die nach 
Ansicht der Anstaltspsychologin Ina Roß
mann eher nach oben hin korrig iert wer
den muß. Roland hat während seiner In
haftierung zweimal täg lich gefix t und sich 
anfangs mit 120 anderen Junkies drei 
Spritzen gete ilt. Nach einigen Monaten 
wurde e iner, der e ine Spritze hatte, verlegt. 
Kurze Zeit späte r wurde bei einer Zellen
rev ision die zweite Spritze gefunden. Der 

m 



Besitzer sei für ein halbes Jahr in "den 
Keller", das heißt in Isolationshaft, ge
kommen . 

Es blieb eine Spritze übrig. Sie gehörte 
Thomas, der HIV-infiziert war. Zwei Tage 
hat Roland einen "Affen geschoben", dann 
ist er zusammen mit seinem Kumpel Tho
mas in die Zelle gegangen . Die einzige 
Präventionsmaßnahme: zuerst spritzte Ro
land, danach sein Kumpel und zum Schluß 
der infizierte Thomas. Am Abend wieder 
in der gleichen Reihenfolge. Daß er da
durch unmittelbar nach Thomas die Sprit
ze benutzte, hat sich Roland in der damali
gen Situation nicht klar gemacht. Auch als 
es dann wieder mehr Spritzen gab, ging er 
weiter zu Thomas. Drei Monate lang hat er 
dessen Nadel mitbenutzt. 

Die Angst vor Aids hat er im Gefängnis 
schnell verloren: "Die Situation im Knast 
ist ätzend genug, da hast du nicht den 
Kopf, auch noch über Aids nachzuden- Wolfgang TIllmans /ike praying I, 1994 
ken." Erst nach der Entlassung kam die 
Panik. Dreimal hat er sich testen lassen 
und kaum geschlafen, während er auf die 
Ergebn isse gewartet hat. Sein HIV-Test 
fiel auch neun Monate nach der Entlas
sung noch negativ aus. Allerdings hat er 
sich im Knast eine Hepatitis - A und B -
geholt. 

Jens Stuhlmann, Sprecher der Gefange
nenvertretung in Santa Fu , findet die Dis
kussion um den Spritzentausch "abgeho
ben" . Sie zeige nur einen winzigen Aus
schnitt der Drogenproblematik im Knast. 
Sterile Spritzen sind für ihn nur ei ne Mini
malforderung. Es müsse viel mehr für die 
Junkies getan und auf mehr Therapieange
bote hingearbeitet werden. Die Drogenpro
blematik wirke sich negativ auf den 
ganzen Knast aus und stifte Unruhe unter 
den Gefangenen. 

Tatsächlich prägt die Jagd nach Geld 
und Heroin den Alltag hinter den Mauern. 
Der Stoff im Knast ist knapp, meist min
derwertig und gestreckt, in Santa Fu wurde 
auch schon Rattengift darin entdeckt. Vor 
allem aber ist er teuer. Ein zehntel Gramm 
kostet zwischen 20 und 30 Mark, also 
etwa dreimal soviel wie draußen. Das mo
natliche Taschengeld von 120 Mark, das 
die Gefangenen für den bargeldlosen Ein
kauf beim Kaufmann "aufs Konto" be
kommen, reicht bei weitem nicht aus, um 
die Drogen zu finanzieren. Wer keine 
Freunde hat, die beim Besuch Geld oder 
Stoff mitbringen , muß sich nach anderen 
Möglichkeiten umschauen. So putzen die 
Junkies für zehn Mark die Zellen ihrer 
Mitgefangenen, verkaufen Kleidung oder 
prostituieren sich. Oder aber sie "machen 
den Träger", das heißt, sie deponieren den 
Stoff der Dealer am eigenen Körper oder 
in ihrer Zelle. 

Durch Beschaffungskriminalität an 
Geld zu kommen, ist im Vollzug ebenso 
üblich wie draußen . Bis vor einem halben 
Jahr wurden in Santa Fu regelmäßig die 
Zellen ausgeraubt; dabei gingen vor allem 
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Fernseher mit, die für 50 Mark gehandelt 
werden . Inzwischen können die Gefange
nen ihre Habseligkeiten durch ein in die 
Türen eingebautes "Freizeitschloß" schüt
zen und die Zellen von außen abschließen. 
Die vorher üblichen Vorhängeschlösser 
waren nicht einbruchsicher. 

Wer es überhaupt nicht mehr schafft, 
Bargeld, Tabak, Kaffee oder Telefonkarten 
aufzutreiben, um das Heroin zu bezahlen , 
fangt an, sich Geld zu leihen oder Stoff auf 
Pump zu kaufen. Irgendwann hat er dann 
den Punkt erreicht, an dem er hochver
schuldet ist und bei den Dealern oder 
Geldverleihern mit über sechshundert 
Mark in der Kreide steht. Die Folge sind 
blaue Augen und geprellte Schultern. Die 
Gefangenen behaupten im Krankenrevier, 
sie seien gegen den Schrank gelaufen oder 
hätten sich beim Sport verletzt. Es ist je
doch ein offenes Geheimnis, daß sie von 

Das Land Niedersochsen wird im Frühjahr in zwei aus
gewählten Haftanstalten - der JVA Vechta mit 170 
und der JVA Groß Hesepe mit 200 Insassen - im Mo
dellversuch zwei Jahre lang sterile Spritzen an dro
genabhängige Gefangene verteilen. Dabei zieht die 
Landesregierung nicht - wie eine Expertenkommissi
on geraten halle - die kontrollierte Abgobe von Dro
gen in Erwägung. 
Auch die Berliner Juslizsenatorin Lore-Maria Peschel
Gutzeit denkt über die Spritzenvergabe im Knast 
nach. In einem Interview mit der taz erklörte sie, daß 
die Voraussetzungen derzeit nicht gegeben seien. Eine 
Umfrage unter den 3000 JVA-Bediensteten, von de
nen ein Drillei antwortete, halle ergeben, daß 80 
Prozent die Spritze als potentielle Waffe ansehen. 
Wenn man die Spritzenvergabe testen wolle, müsse 
man eine kleine gesonderte Anstalt aussuchen, deren 
Bedienstete den Versuch wirklich bejahten. Der Senat 
sei gerade dabei, kleine Haftanstalten im Oslleil der 
Stadt herrichten zu lassen. Die Senatorin wollte sich 
nicht festlegen, ob die nötigen Voraussetzungen im 
nöchsten oder übernächsten Jahr geschaffen sind. 

Schuldeneintreibern zusammengeschlagen 
wurden. 

Noch auffä lliger werden die Bedrängten 
dadurch, daß sie sich krankmelden, nicht 
zur Arbeit und zum Essen gehen wollen 
und sich stattdessen freiwillig in ihre Zelle 
einschließen lassen. Wer Glück hat, kennt 
jemanden, dem er sich anvertrauen kann 
und der ihn mit Essen versorgt. In der 
Freizeit, also vor dem abend lichen Ein
schl uß, wenn die Zellen normalerweise of
fen sind, schließen sich die Insassen dann 
selbst ein . Diese Möglichkeit wurde nach 
dem spektakulären Mord an Dieter Janik 
geschaffen, der am 12. Januar 1994 von 
Mitgefangenen wegen Drogenschulden in 
seiner eigenen Zelle umgebracht wurde. 

Die Dealer oder Schuldeneintreiber ter
rorisieren die Verschuldeten jedoch weiter, 
etwa indem sie permanent gegen die Zel
lentür hämmern und klopfen oder Droh
briefe schreiben. Wer draußen Angehörige 
hat, muß damit rechnen, daß diese unter 
Druck gesetzt werden. Entweder ruft der 
Dealer selbst die Angehörigen von der An
stalt aus an oder die Familie erhält "Be
such" von dessen nichtinhaftierten Be
kannten. 

Todesangst ist für die hoffnungslos ver
schuldeten Insassen dann auch das Motiv, 
sich für die drogenreduzierte Station zu 
melden. Die im Erdgeschoß gelegene kel
lerartige Station B I mit 22 Plätzen wurde 
vor etwa fünf Jahren für Drogenabhängige 
konzipiert, die sich auf eine Therapie vor
bereiten wollen. Damit sich die Insassen 
von der Drogenszene im Haus absetzen 
können, wurde sie vom übrigen Haus ge
trennt. 

Inzwischen befinden sich dort aus
schließlich verschu ldete Gefangene, die 
Schutz vor den Schuldeneintreibern su
chen. Die ursprüngliche Idee, hier beson
dere Betreuungs- und Beratungsangebote 
anzubieten, konnte unter diesen Voraus set-



zungen kaum umgesetzt werden . Die mei
sten Männer auf der B I weisen massive 
Verwahrlosungstendenzen auf, haben resi
gniert und sind nur schwer zu motivieren . 
Reinhard Kegler, einer der fünf Anstalts
psychologen, erfahrt immer wieder, wie 
schwierig es ist, die Insassen zu irgend
weIchen Tätigkeiten zu animieren, selbst 
wenn man auf deren Vorstellungen und 
Forderungen eingeht. Ein halbes Jahr lang 
hatten sie auf einen Computerkurs ge
drängt. Als es dann soweit war, nahm 
beim ersten Mal ein Insasse teil , danach 
keiner mehr. Das Angebot von aktueLL, die 
Situation aus ihrer Sicht zu schildern, nah
men sie nicht an. 

Reibereien gibt es nicht nur zwischen 
Junkies und Dealern beziehungsweise den 
Schuldeneintreibern. Feindseligkeit und 
Mißgunst bestimmen tei lweise auch das 
Verhältnis der Junkies untereinander. Da 
kommt es schon mal vor, daß aus purem 
Neid gepetzt wird. Peter Schmidt, seit 
neun Jahren Bediensteter in Santa Fu, 
kennt die Situation:" Da meldet sich einer 
und sagt, geh' mal schnell zu dem und 
dem in die Zelle" . Nicht selten überrascht 
er dann jemanden beim Fixen oder dabei , 
wie er Heroin versteckt. Das hat Folgen. 
Die Vollzugsbeamten müssen die Insassen, 
bei denen sie Drogen finden , der Revi si
onsabteilug melden. Der Vorfall wird an 
die Staatsanwaltschaft weitergereicht, die 
dann gegebenenfalls ein Strafverfahren 
einleitet. 

Ein weiterer Graben tut sich zwischen 
den Jun.kies und den Langzeitgefangenen 
auf, die in der Regel keine Drogen konsu
mieren . Die Letzteren sind von den Jun
kies, die permanent herumlungern und auf 
Stoff lauern, genervt und wollen , daß in 
Sachen Drogen "endlich etwas passiert" . 
Wie dringend der Handlungsbedarf ist, 
faßt Stuhlmann zusammen: "Bei dem völ
lig angespannten und aggressionsgela
denem Klima, das im Moment herrscht, 
werden die Gefangenen nicht mehr lange 
ruhig bleiben." . 

Wollgong Tillmons Iike praying 11, 1994 

Goldener 
Urin 
Warum der Hamburger 
Methadon-Vertrag sich nicht nur 
für die Substituierten positiv 
auswirkte 

• 
von Irmgard Heisler 

m 
iemand weiß, wie es nach 
dem 31. Dezember wei
tergehen soll. An diesem 
Tag nämlich läuft der 
Hamburger Methadon

Vertrag zwischen der Ärztekammer, der 
Kassenärztl ichen Vereinigung (KV), der 
Apothekerkammer, der Behörde für Ar
beit, Gesundheit und Soziales (BAGS) so
wie den gesetzlichen Krankenkassen nach 
fünf Jahren aus. Mit diesem Vertrag ging 
Hamburg über die bundesweit geltenden 
Richtlinien für Neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden (NUB-Richtlinien) 
hinaus, nach denen nur Aids- und Krebs
kranke, Schwangere bi s zu sechs Wochen 
nach der Geburt sowie Menschen, denen 
eine große Operation bevorsteht, substitu
iert werden dürfen. 

Nach dem Hamburger Vertrag kann 
substi uiert werden , wer eine langjährige 
Drogenkarriere und vergebliche Therapie
versuche hinter sich hat und freiwi llig ei
nen Antrag bei einer eigens dafür geschaf
fenen Kommisssion stellt. Die Kassen 

übernehmen die Kosten für die ärztliche>< 
Leistung, Labor und Medikamente, die

LU psychosoziale Betreuung bezahlt die 
BAGS, die dafür im vergangenen Jahr acht--l 
Millionen Mark aufbrachte. Gegenwärtige.. 
werden in der Hansestadt rund 3000 Men-~ 
schen mit Methadon oder Codein substitu-""'::::; 
iert, 500 bis 600 von ihnen in den dreiC) 
Drogenambulanzen , der Rest bei niederge-~ 

lassenen Kassenärzten. ~ 
Das Projekt wurde von dem Hamburger 

Professor Peter Raschke wissenschaftlich 
begleitet. Die Ergebn isse können sich se
hen lassen. Raschke kann auf eine "Halte
quote" von über 90 Prozent verweisen, das 
heißt, die Betroffenen gingen regelmäßig 
zum Arzt, nahmen täglich ihre Medika
mente ei n und besuchten die psychosoziale 
Betreuung. Ein Erfolg, wenn man bedenkt, 
daß die Betroffenen im Durchschnitt 14 
Jahre Drogenkonsum hinter sich haben. 

Der Ernährungszustand der Substituier
ten verbesserte sich , sie bekamen seltener 
Abszesse, und die Anzahl der Neuinfektio
nen mit Hepatits nahm ab. Durch die psy
chosoziale Betreuung konnte das Selbst
vertrauen erhöht werden , und sie waren 
zunehmend in der Lage, die Probleme des 
täglichen Lebens selbst zu bewältigen. Mit 
fortschreitender Substitutionsdauer distan
zierten sich die meisten von der Drogen
szene und nahmen verstärkt Beziehungen 
zu drogen freien Freunden und Bekannten 
auf. Die illegale Geldbeschaffung ging von 
80 auf zehn Prozent zurück, darunter das 
Dealen von 66 auf sechs Prozent; Dieb
stahl , Einbrüche und Hehlerei sanken von 
50 auf vier Prozent. 

Während der Verhandlungen in diesem 
Jahr krista llisierte sich immer deutlicher 
heraus, daß es schwierig sein wird, einen 
Folgevertrag abzusch ließen. Diesen Zu
stand prangerte Ärtzekammerpräsident Dr. 
Frank Ulrich Montgomery in einer Presse
mitteilung im Oktober an und schob den 
Krankenkassen die Schuld für die stocken
den Verhandlungen in die Schuhe: "Diese 
erfolgreiche Substitutionsbehandlung wird 
nun allein von den Kostenträgern, also den 
Krankenkassen, in Frage gestellt." 

Die wahren Hintergründe allerdings 
legte er nicht offen. Nach dem auslaufen
den Vertrag konnten die etwa 170 Ärzte, 
die sich an dem Modell beteiligen , die 
Substitutionsbehandlung oberhalb des 
Budgets, das ihnen quartalsmäßig für ärzt
liche Behandlung, Laborkosten und Arz
neimittelverschreibungen zugeteilt wird, 
abrechnen . Während die Kassen fordern , 
die Substitutionsbehandlung künftig inner
halb des Budgets abzurechnen, möchte die 
KV auch in einem Folgevertrag an der a l
ten Regelung festhalten . 

Wie Georg Chorzelski , Leiter der Dro
genambulanzen der Ärztekammer, hochge
rechnet hat, gehen 70 Prozent der Kosten, 
die von den Krankenkassen gedeckt wer
den, auf das Konto "Urinkontrolle", für 
die die Ärzte bis zu I 00 Mark berechnen 

m 



können. Zwar sind im Methadon-Vertrag 
regelmäßige Urin-Proben vorgesehen, 
doch während e in Teil der Medi ziner eine 
monatliche Untersuchung als ausreichend 
betrachtet, schickt manches schwarze 
Schaf seine Patienten zweimal wöchent
lich mit dem Plastikbecher zum Pinkeln. 

Um finanzie ll zu einer Einigung zu 
kommen, schlug Montgomery der BAGS 
vor, sie solle prüfen, ob sie an der psycho
sozialen Betreuung kürzen könne und sich 
mit dem eingesparten Geld an der ärztli
chen Versorgung beteiligen könne. Ein 
Vorschlag, den Christina Baumei ster, 
Sprecherin der BAGS, als "völlig absurd" 
bezeichnet: "Die BAGS ist in keinster 
Weise gewillt, auch nur e in bißchen von 
der psychosozialen Leistung zu streichen." 
Bereits im vergangenen Jahr ist die psy
chosoziale Leistung von fünf auf drei 
Stunden wöchentlich pro Patient gekürzt 
worden. Darüber hinaus übernimmt die 
BAGS für die rund tausend Substiuierten, 
die nicht krankenversichert sind, die Kran
kenkassenkosten. 

Die Forderung Montogermys hält Bau
meister auch aus gesundheitspolitischen 
Gründen untragbar: "Es kann nicht ange
hen, daß das Sozialamt medizinische Lei
stungen, die von den Krankenkassenkas
sen erbracht werden müssen, übernimmt." 
Bei der KV sieht man das anders. Spreche
rin Belinde Diethelm: "Rein rechtlich gibt 
es gar keinen Anspruch auf eine Substitu
tion außerhalb der NUB-Richtlinien." 

Das könnte sich bald ändern . Hamburgs 
Senatorin für Arbeit, Gesundheit und So
ziales, Helgrit Fischer-Menzel, nahm näm
lich die Querelen um das Hamburger 
Methadonprogramm zum Anlaß, auf der 
Gesundheitsministerkonferenz am 24. No
vember in Potsdam den Antrag einzubrin
gen, Drogensucht per se a ls Indikationskri 
terium für eine Substitutionsbehandlung 
anzusehen und die bundesweit geltenden 
NUB-Richtlinien zu erweitern . Die Ge
sundheitsminister schlossen sich Fischer
Menzels Antrag an und forderten den Bun
desausschuß Ärzte und Krankenkassen in 
ihrer Entschl ießung auf, die Substitutions
behandlung als kassenärtzliehe Regelver
sorgung einzustu fen. 

Hamburgs Vorschlag wurde mit 0: 16 
Stimmen angenommen, ein Abstimmungs
ergebnis, das, so der Drogenbeauftragte 
des Senats, Horst Bossong, "noch vor e ini
gen Jahren undenkbar gewesen wäre" und 
von dem auch ein gewisser Druck ausge
he. Auch er hält die Erweiterung der 
NUB-Richtlinien für dringend erfo rderlich 
und will darauf drängen, daß das Hambur
ger Substitutionsmodell fortgeführt wird . 

Sollte sich tatsächlich eine bundesein
heitlk he Regelung finden lassen und die 
Substitutionsbehandlung als Regelversor
gung anerkannt werden, wird vor allem ein 
Hamburger niedergelassener Arzt das 
Nachsehen haben. Er hat gleichzeitig 160 
Junkies substituiert . • 
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Der Junkie 
als Kunde 
Hamburg will in der Drogenhilfe 
die Markwirtschaft einführen -
für das Grundverständnis des 
Sozial staats eine Revolution 

• 
von Nikolaus Piper 

rJ 
m Hansaplatz in St. Georg 
scheint alles vergeblich. 

• Härte und Milde hat Ham
burgs Senat schon einge
setzt, um das Elend auf 

der offenen Drogenszene in der Hansestadt 
e inzudämmen. Härte : Die Poli zei nahm im 
vergangenen Jahr über 4000 Menschen un
ter Drogenverdacht fest und sprach 27 000 
Platzverweise aus - schon der aufgebrach
ten Anwohner wegen. Halbwüchsige Asyl
bewerber, die beim Drogenhandel erwischt 
werden, schicken die Behörden in ihre 
Heimatländer zurück. Razzien sollen die 
Dealer vom Hauptbahnhof vertre iben. Auf 
der anderen Seite Milde: Rund 3000 Ab
hängige bekommen die Ersatzdroge Me
thadon, gemeinnützige Trägervereine ver
suchen im Auftrag der Sozialbehörde, die 
Fixer durch "aktzeptierende Sozialarbeit" 
aufzu fangen. Hinter dem Hauptbahnhof 
verte ilen Sozialarbeiter Tips für Junkies: 
"Tu dir was Gutes: Spritzen nur mit eige
nem Besteck! Vögeln nur mit Kondom !" 

Doch auch in diesem Jahr zählt Ham
burg. schon wieder 93 Drogentote, 14 we
niger als zur gleichen Zeit des Vorjahres, 
aber ailles andere als eine Wende. Ob der 
Staat Härte oder Verständnis praktiziert, 
immer ist "die Drogenkriminalität der 
Drogenpolitik einen Schritt voraus", sagt 
Hamburgs Drogenbeauftragter Horst Bos
song. Bossong will nun ein völlig neues 
Mitte l in der Drogenpolitik ausprobieren: 
die Marktwirtschaft . 

Freier Markt für Heroin, Junkies als 
Kunden? Die ganze offizielle Drogenpoli
tik, so Bossogs Analyse, krankt bi sher dar
an, daß sie grundlegende Erkenntnisse der 
Ökonomie außer acht läßt. Das Verbot har
ter Drogen schaffe überhaupt erst die wirt
schaftliche Grundlage für Drogenmafi a, 
Dealer und Beschaffungskriminalität. Und 
der Kampf gegen die Sucht werde organi
siert und finanziert wie "die Planwi rtschaft 
des ehemaligen Ostblocks" - von Effizi
enz keine Spur. Sind die Anstrengungen 

der Drogenpolitik vie lleicht deshalb so oft 
vergeblich, weil vie l Geld unkontrolliert in 
die falschen Kanäle fließt? 

Bereits im Frühjahr 1992 brachte der 
Hamburger Senat e ine Bundesratsinitiati ve 
zur Änderung des Betäubungsmittelgeset
zes ein, um in einem Modellversuch die 
kontrollierte Abgabe von Heroin an Ab
hängige erproben zu könne. Die Initiati ve 
zur Teillegalisierung von Heroin schlum
mert bis heute in den Ausschüssen des 
Bundestages ohne Aussicht auf e in positi 
ves Ergebni s. Doch nun soll in der von Fi
nanznöten geplagten Stadt der Markt we
nigstens auf dem Felde der Drogenhil fe 
beginnen. Sollte es Erfolg haben, dann 
könnte das "Neue Steuerungsmodell " 
(NSM) den Sozialstaat Bundesrepublik 
nachhaltiger verändern als die Legali sie
rung harter Drogen. 

Die Einrichtungen der Drogenhil fe -
Fi xercafes, Therapiezentren und Bera
tungsstellen - werden in Hamburg, wie 
überall in der Bundesrepublik, meist von 
fre ien und gemeinnützigen Trägervereinen 
betrieben. Deren Kosten werden von der 
Sozialbehörde über pauschale Zuwendun
gen erstattet - im vergangenen Jahr 13,2 
Millionen Mark. Und von eben diesem Fi
nanzierungsmodu s sollen sie jetzt Ab
schied nehmen. Vom I. Januar an müssen 
die Trägervereine erstmals einzelne, tat
sächlich erbrachte Leistungen mit der So
zialbehörde abrechnen. Vom I. Januar 
1999 soll es Geld vom Staat generell nur 
noch für "klientenbezogene abrechenbare 
Leistungen" geben. 

Drogenhilfe wird nach Bossongs Vor
stellungen e ine Dienstle istung, für die der 
Staat die Qualitätsstandards festlegt und 
regelmäßig überprüft. Die "Produkte" der 
Sozialarbeit haben sich an der "Kundenzu
friedenheit" auszurichten, also daran, ob 
die Junkies die Angebote akzeptieren oder 
nicht. Sozialarbeiter konkurrieren also um 
die Zufriedenheit der Drogenabhängigen. 

Umstritten ist, ob dies die Stellung der 
Bedürftigen stärkt, wie Bossong hofft , 
oder ob das genaue Gegenteil eintritt, daß 
nämlich die schwieri gsten Fälle von der 
Sozialarbeit künftig links liegengelassen 
werden. Dies befü rchten jedenfalls Bos
songs Kritiker. 

Unstrittig sind eklatante Mi ßstände in 
der Drogenarbeit. Viel zu lange habe sich 
die Drogensozialarbeit der trügerischen 
Hoffnung auf "dauerhafte Politisierbarkeit 
ihres Bedarfs" hingegeben, sagt Bossong. 
Die Träger der Drogenhilfe hätten "allzu
sehr die gesicherten Rechtsansprüche von 
hilfesuchenden Bürgern" in "Ansprüche 
auf pauschale Projektförderung um
gemünzt". In vie len Einrichtungen werde 
e in "hochgradig antiquierter Aufwand" ge
trieben, "von dem wir gar nicht wissen, 
welchen Anteil er an Frustration und Ent
mutigung auf seiten der Klientel hat" . 
Erstk lassige Einrichtungen seien nicht bes
sergesteIlt, also solche, die "das ganze Jahr 



Wolfgang Tillmans kitchen - after party, 1992 

im geistigen Bummelstreik verharrten". 
Das "soziale Helfen an sich" sei zu einem 
"gesellschaftlich nicht hinterfragbaren 
Gut" geworden. Geld bekomme am leich
testen die Organisation, die das Geschäft 
mit der Politisierung am besten verstehe, 
nach dem Motto: "Erst mal Staatsknete, 
dann ein vages Konzept, urid dann sehn 
wir mal weiter." Doch in Zeiten knapper 
Kassen, so Bossong, stößt das alte System 
an seine Grenzen. Es ist kein Geld mehr 
da, jetzt helfe nur noch eine "Radikalkur", 
der Markt. 

Als der Drogenbeauftrage diese Thesen 
Ende Mai erstmals auf einer Fachtagung in 
Lüneburg vortrug, erntete er zunächst ei
nen Proteststurm. Die Träger der Drogen
hilfe reagierten nach klassischer Lobby
manier. In einem offenen Brief an Gesund
heitssenatorin Helgrit Fischer-Menzel 

warfen sie Bossong vor, seine "diffamie
renden und beleidigenden" Äußerungen 
zersörten "eine engagierte Weiterentwick
lung für die Arbeit mit Suchtmittel-Abhän
gigen in Hamburg". Die Verbände forder
ten die Senatorin auf, "einen kompetenten 
Verhandlungs partner zu delegieren, der in 
der Lage und willens ist, kooperativ mit 
den freien Trägern zusammenzuarbeiten". 
Auch die Berliner Drogenbeauftragte EI
friede Koller distanzierte sich von Bos
song. Ein "Hamburger Modell " werde es 
in der Hauptstadt nicht geben. 

Doch nach der ersten Aufregung wurde 
die Diskussion schnell sehr nüchtern . 
Wenn schon nicht seinen Rezepten, so 
stimmen doch viele Drogenberater und 
Streetworker Bossongs Analyse zu. Ja, sa
gen zum Beispiel die Leiter des Junkie
Treffpunkts "Drobb Inn" direkt hinter dem 

Hamburger Hauptbahnhof, es>< 
werde viel Geld in der Drogenhil-. I • 

fe verschwendet. "Aber wenn wi~ 
anfangen, Qualitätssicherung mjr---l 
Klientenkarteien zu . betreiben,c.. 
können wir hier zumachen." Im~ 
"Drobb Inn", einem Projekt nied-":::: 
rigschwelliger Sozialarbeit, finden<::) 
Fixer Beratung, sie können aber~ 

auch nur sich aufwärmen, duschen""" 
oder Spritzen tauschen . Vorausset-
zung dieser Drogenhilfe ist, daß 
sie anonym stattfindet. 

Ja, sagt auch Bärbel Volling 
vom Ragazza e. Y., die Kritik 
Bossongs an der Politisierbarkeit 
des Bedarfs sei richtig, "aber er 
sollte bei der Beseitigung von 
Mißständen erst mal in der eige
nen Behörde anfangen und die 
Kontrolle des städtischen Metha
don-Programms verbessern." Das 
Ragazza, ins Leben gerufen durch 
die als "Domina von St. Pauli" 
bundesweit bekanntgewordene 
Domenjca Niehoff, betreut 
Mädchen und Frauen, die ihre 
Sucht in St. Georg durch Prostitu
tion finanzieren. 

Andere glauben, daß die Defi
nition von Drogenhilfe als 
"Dienstleistung" und von Junkies 
als "Kunden" die Grundlagen der 
Sozialarbeit zerstört. "Das geht 
nach dem Motto: die guten ins 
Töpfchen, die schlechten ins 
Kröpfchen", sagt Kai Wiese, Lei
ter des Vereins Jugend hilft Ju
gend in Hamburg. Unter markt
wirtschaftlichen Bedingungen 
werde sich die Sozialarbeit auf die 
pflegeleichtesten, sprich billigsten 
Gruppen konzentrieren. "Die 
Nachsozialisierung, die bei vielen 
Drogenabhängigen nötig ist, lohnt 
sich wirtschaftlich nie." Das Pro
blem der Junkies sei ja gerade ihre 
"selbstzerstörerische Nachfrage-
struktur", ihre fehlende Konsu

mentensouveränität; Sozialarbeit bestehe 
darin, diese Nachfragestruktur zu ändern. 

Dem steht Bossongs Position gegenü
ber: Sozialarbeit müsse sich unabhängiger 
von Politik machen ; die Rechtsposition der 
Bedürftigen stärker werden, unter anderem 
auch dadurch, daß Drogenarbeit verstärkt 
auch von Krankenkassen, Rentenversiche
rungen, Unternehmen und Verbänden ge
tragen werde. Und daß soziale Dienste be
rechenbar sind, habe sch ließlich die Pfle
geversicherung gezeigt. Unter dem 
Konkurrenzdruck kommerzieller Anbieter 
haben sich dort auch die Wohlfahrtsver
bände längst an die Einzelabrechnung ge
wöhnt. . 

Dieser Artikel ist bereits am 29. September in der Zeit 
erschienen. Wir danken der Redaktion für die freundli
che Genehmigung zum Nachdruck. 
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Totaler 
Entzug 

Für die einen 
ein Arbeitslager, 
für die anderen 

ein erfolgreic:her Weg 
aus der 5uc:ht: 

das selbstverwaltete 
Projekt 5ynanon 

• 
von Ute Büsing 

Wolfgang Tillmans Damon, heacl up, 1995 

eh erwarte eine geschlos
sene Einrichtung mit in 
sich geschlossenen Wert
vorstellungen. Das jeden
fa ll s ist das Bild, das die 

selbstverwaltete Suchthilfe-Organisation 
Synanon in ihren Gründungsjahren von 
sich vermittelte und das zu Kritik am sek
tenhaften, ja knastähnlichen Charakter 
führte. Ein falsches Bild, heute. 

Was mir zunächst auffällt, ist große Of
fenheit. Über das Handy von Peter Elsing, 
dem Leiter der Berliner Synanon-Häuser, 
ist binnen kurzem ein Termin ausgemacht. 
Das 17 000 Quadratmeter große Fabrik
gelände in Berlin-Lichtenberg, wo bis Mit
te 1996 sozialer Wohnungsbau für 438 
Synanon-Leute entsteht, wirkt nicht abge
schottet, sondern so einladend, wie es ein 
Baugelände sein kann . Mir begegnen kei
ne kurzgeschorenen scharfkantigen Gestal
ten in Sträflingseinheitskleidung, sondern 
freundlich grüßende Synani sten, die den 
Ausbau ihres neuen Zentrums vorantrei
ben. 

Mit Michael Elsing, nach 15jähriger 
Heroin-Karriere sei t zehnjahren bei Syna
non, bin ich schnell per Synani sten-"Du". 
Während unseres Gesprächs insistiert er 
immer wieder auf der Freiwilligkeit der 
"Leutebetreuung" in der "Lebensschule", 
als die sich Synanon sieht. Allerdings 
dürfte für einige Freiwill ige der Gang zu 
Synanon nur das kleinere Übel sein: Sie 
profitieren vom § 35 Betäubungsmittelge
setz (BTMG), nach dem der Richter eine 
bi s zu zweijährige Haftstrafe zurückstellen 
kann, wenn der drogenabhängige Delin
quent eine Therapie antritt . 

Jeder Süchtige kann kommen und auch 
wieder gehen. 24 Stunden am Tag, ohne 
Wartezeit. Und wenn es nur zur Ausnüch
terung über Nacht ist. Damit ist Junkies 
und Alkoholikern wenig gedient, und so 
wollen die meisten, die den weiten Weg zu 
Synanon suchen, sich auf längerfri stige 
Bindung an das Projekt einlassen. "Wir 
sind ein Weg, nicht der einzige, aus der 
Sucht! ", stellt Michael Elsing klar. Der 
härteste ist es ganz bestimmt. 

Die 197 1 von den Ex-Junkies Ingo und 
Irene Warnke gegründete "Zweckgemein
schaft für Leute mit Suchtproblemen" ist 
herangereift. Aus einem der damals vielen 
"Release"-Selbsthilfevereine wurde aus 
der Zusammenfügung der Wörter "Sym
posium" und "Seminar" Synanon. Aus 62 
ständigen Mitbewohnern in der Bernbur
ger Straße in Kreuzberg im Jahr 1978 sind 
heute jährlich rund 1400 Leute geworden, 
die den klaren Bruch mit dem süchtigen 
Leben wollen, wenngleich nur etwa zwei 
Drittel dann auch durchhalten. Tendenz 
täglich steigend. 

Früher ausschließlich auf Umzüge spe
zialisiert, betreibt Synanon heute neben 
dem Umzugsunternehmen einen landwirt
schaftlichen Betrieb mit biologisch-dyna
mischen Anbau ("Demeter"-geprüft) in 
Schmerwitz bei Belzig, eine Bäckerei, eine 
Druckerei mit Repromontage und Fotosatz 
und eine Keramikwerkstatt; außerdem ver
legt das Projekt die Zeitschrift "Suchtre
port". Die hochspezialisierte Selbstverwal
tung arbeitet mit moderner EDY. 

Zur Zeit leben 400 Leute auf den 
Geländen in der Herzbergstraße in Lich
tenberg, in der Bernburger Straße und auf 

Gut Schmerwitz, darunter auch 50 Kinder. 
60 bis · 65 Prozent sind von " illegalen" 
Drogen (so der Synanon-Sprachgebrauch) 
abhängig; 30 Prozent vom Alkohol; der 
Rest von Tabletten, Spiel- , Eß oder Mager
sucht. Immer häufiger wenden sich Alko
holabhängige an die Selbsthil feeinrich
tung, die zur größten ihrer Art in Deutsch
land geworden ist und sich gerne mit dem 
Kibbuz-System in Israel vergleicht, zu 
dem es auch Kontakte gibt. 

Alles geschieht in Selbsthil fe, es gi bt 
ke in Arzt-Patient-Verhältnis, keine psy
cho-soziale Fachberatung: "Leute betreuen 
Leute". Entzogen wird hausintern und 
möglichst ohne Medi kamente. Bei schwe
ren Entzügen - zum Beispiel bei Alkoholi
kern, die durch einen abrupten Entzug ins 
Delirium stürzen könnten - hi lft allerdings 
in Lichtenberg das nebenangelegene Köni
gin-Elisabeth-Krankenhaus aus. 

Jeder Synanon-Neuling hat eine Probe
zeit von 14 Tagen. Ob sie danach bleiben 
oder nicht, entscheiden die Betroffenen 
selbst in einem bewußt nicht "Aufnahme" 
genannten Begrüßungsgespräch. Drei 
strikte Regeln müssen sie anerkennen: 
Keine Drogen, Alkohol oder Medi kamente 
mit Suchtpotential, keine körperliche Ge
walt und deren Androhung, kein Tabak. 
Wer gegen eine dieser Regeln verstößt, 
wird sofort rausgeschmissen, was aller
dings die Neuaufnahme zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht ausschließt. Ich stelle mir 
den harten Bruch mit allen alten Gewohn
heiten schwierig vor. Peter El sing, selbst 
Absolvent der harten Schule, gar nicht: 
"Das gibt es einfach nicht. Keiner macht 
es. Man ist dem nicht ausgesetzt, also ist 
es kein Problem." Wohlgemerkt: Es bleibt 
ja nur, wer wirklich aus eigenem Antrieb 
nüchtern leben will, also eine Grundvor
aussetzung für erfo lgreichen Total-Entzug 
erfüllt, die sich durch kein Regelwerk her
beiführen läßt. 

Neben dem Konsumentzug wird den 
Neulingen zusätzlich eine "Kontaktpause" 
verordnet. Das heißt: radikaler Bruch mit 
dem alten Umfeld nicht nur der Freunde 
und der Familie, sondern auch der Liebes
beziehung - "wegen der Rückfallgefahr in 
alte Gewohnheiten wie Drogenmißbrauch 
und auch Prostitution bei den Frauen, die 
im Verhältnis I zu 3 bei uns unterrepräsen
tiert sind und sich einem Ansturm der 
Männer ausgesetzt sehen" - begründet Pe
ter El sing. "Süchtige müssen auch ihr Ver
hältni s zu Sexualität und Beziehung erst 
neu defi nieren lernen." 

In der ersten Woche darf sich ein Pro
band nur auf dem Gelände aufhalten und 
es danach nur in Begleitung eines Synani
sten verlassen, der mindestens sechs Mo
nate nüchtern ist. Das gilt auch für Kandi
daten, die über § 35 Betäubungsmittelge
setz zu Synanon kommen. 

Nach dem körperlichen Entzug wird 
durch leichte Tätigkeiten wie spü len, Ti
sche abräumen oder waschen für "Ablen-



kung" vom craving, dem Verlangen nach 
der Droge, gesorgt. Kritiker nennen das 
"Arbeitslager" . 

Danach folgt die Einbindung in die 
Synanon-eigenen Betriebe, "Beschäfti- . 
gungsposition" genannt, mit Ausbildungs
und Qualifizierungsmöglichkeiten und 
Kranken- , Sozial- und Rentenversiche
rung. Durch diese Konstruktion kann 
Schuldenregulierung eingeleitet oder Start
hil fe beim Auszug gegeben werden. Darü
berhinaus finanziert Synanon Schulab
schlüsse bis hin zum Abitur. 

Eine Verweildauer von mindestens ein
einhalb bis zwei Jahren ist angestrebt. Je 
länger, je lieber - auch wei l sich nach ei
ner Synanon-"Lebensausbildung" die Zahl 
der Rückfälligen an einer Hand abzählen 
läßt, während die Rückfallquote bei Ab
brechern wie bei allen Drogenprojekten 
hoch ist. 

Ei ne kleine Gruppe von 30 bis 40 Leu
ten sieht die Zweck- auch als Lebensge
meinschaft. Wer wie Peter Elsing länger 
als zehn Jahre bleibt, kann sich, entspre
chend zusätzlich geschu lt, auch auf der 
mittleren Management-Ebene des hierar
chi sch gegliederten Unternehmens (Vor
stand, Geschäftsführung, Hausleitung, Be
reichsleitung) wiederfinden - um dann 
auch nicht mehr als den Synanon-Taschen
geld-Höchstsatz - 175 Mark im Monat -
zu verdienen. (Das Taschengeld für Pro-

Wolfgang TIlimans armpit, 1992 

jekt-Einsteiger liegt im ersten halben Jahr 
bei monatlich 12,50 Mark.) 

Das gemeinsam erwirtschaftete Geld 
geht in einen großen Topf. Dafür über
nimmt Synanon die Verpflegung - haupt
sächlich Vollwertkost zur körperlichen Ge
sundung - , Unterbringung (zunächst ein 
Jahr in Mehrbett- , dann in Einzelzimmern) 
und die Kosten für kulturelle und sport li
che Aktivitäten in der eigenen Sporthalle 
und außerhalb. 

Weil "Hochzeiten, Kinderkriegen und 
Sterben" dazugehört, wenn "Leute leben 
lernen", ist langfristig eine Entbindungs
station für drogenabhängige Mütter und 
eine Pflegestation für Aidskranke geplant. 
Zur Zeit sind etwa sechs bis acht Prozent 
der Synanon-Leute HIV-positiv. Alle Neu
aufnahmen werden medizinisch durchge
checkt, dazu gehört auch ein vom Landes
drogeninstitut durchgeführter Antikörper
Test was Kritiker wiederum als 
Zwangsmaßnahme sehen, das An
steckungsrisiko innerhalb von Synanon 
aber gegen Null drückt. 

Für die gemeinsamen Mahlzeiten, Feste 
und die Vollversammlung zur Konzeptbe
sprechung ein- bis zweimal im Jahr gibt es 
ei nen großen Gemeinschaftssaal. Anson
sten ist das Konzept "Gruppe in der Grup
pe" angesagt. Jewei ls zehn bis fünfzehn 
Leute haben zusammen einen größeren 
Wohnraum, für "Neue" fi nden sich immer 

"Paten" die sc~on ~~nger ~ab:~ sind. Die>< 
"Gruppengesprache , "SpIele genannt,LU 
sind der Ort der Auseinandersetzung und 
damit. das "demokratische Moment", wie---l 
Peter Elsing meint. Dieser Prozedur habenQ.. 
sich auch Langgediente wie er dreimal~ 
wöchentlich zu unterziehen, Neue sechs-..c:::::; 
mal. Elsing muß auch, wie alle anderen,C:::> 
um 7 Uhr morgens zum Frühstück antre-====:: 
ten . Nur so wahrt er die ihm abverlangte 
"Vorbi Idfunktion". 

In den "Spielen" werden zwar keine 
Entscheidungen getroffen, sie sollen aber 
zum Überdenken der von Fu nktionsträgem 
getroffenen Entscheidungen anregen. Die 
Spiele sind auch das Forum, in dem über 
Sucht geredet wird. "Erzähl mal, wer bist 
du denn ... ?" Und dann geht es ähnlich zu 
wie bei den Anonymen Alkoholikern: "Ich 
heiße Peter Elsing, bin 43 Jahre alt, habe 
15 Jahre lang gedrückt und bin seit zehn 
Jahren nüchtern." So einen "Spiegel" , sagt 
Peter, braucht jeder Süchtige, auch wenn 
er noch solange nüchtern ist, wei l die 
Sucht " immer mal wieder von hinten 
kommt", nicht wie in seinem Fall als 
"Druckgeilheit", sondern "in einer be
stimmten Art von Realitätsverlust, die zum 
Abdriften verleitet" . 

"Drogenakzeptanz" und "Drogensubsti
tution" sind bei dem klaren Bekenntnis zu 
totaler Nüchternheit Fremdworte im Syna
non-Vokabular. "In einer Gesellschah, die 
so sehr auf Suchtstoffe abfährt und in der 
es allein zwei bis drei Millionen Alkoholi 
kern gibt, darf man keine harten Drogen 
legalisieren", warnt Peter Elsing. "Metha
don sollte, wenn überhaupt, nur ganz ge
zielt zur Begleitbehandlung von HIV-Posi
tiven und aidskranken Süchtigen einge
setzt werden, aber niemals pro forma. " 
Darüber sollten wir auch in Drogen-Din
gen gnadenlos Liberalen vielleicht doch 
mal nachdenken . 

Das zugegeben rigide Konzept Synanon 
hat sei ne Bewährungsprobe jedenfalls 
längst überstanden. Die Selbsthilfeeinrich
tung ist zum Großprojekt geworden, zu 
dem es immer mehr Süchtige drängt. 

Berlins Regierender Bürgermeister 
Eberhard Diepgen hat sich dafür starkge
macht, das Lichtenberger Gelände für 
sechs Millionen Mark von der Treuhand 
zu kaufen ; um Mißbrauch auszusch ließen, 
soll es vom Verein in eine Stiftung über
führt werden . Auf dem landwirtschaftli
chen Gut sind bis zu 300 Plätze in Pla
nung; dazu kommen die 438 Lichtenberg. 

Das sind schon beeindruckende Summen 
und Zahlen. Daß die "Leute" dabei nicht 
untergehen, verhindern die Süchtigen in ih
rer "Lebensschule" selbst - wie anno 1971. 

"Die Idealisten bleiben, die Materiali
sten gehen" , bringt es Peter Elsi ng auf den 
Punkt. Und in puncto Offenheit verweist 
er auf die vie len von außen , die wi llkom
men sind: Freunde und Freundinnen, Prak
tikanten, Studenten, Sozialarbeiter, Sach
und Fachinteressierte . • 



Wollgong Tillmons outside planet, view, 1992 

Zwischen 
Baum und 
Borke 
befindet sich die SPD in der 
Drogenpolitik. Als Partei, die in 
den meisten Bundesländern an 
der Regierung beteiligt ist, kann 
sie keine utopische Forderungen 
zu stellen. Gleichzeitig ist sie 
bemüht, konservative Konzepte 
der rigiden Strafverfolgung 
abzuwehren. 
Ein Interview mit der SPD
Drogenpolitikerin 
Gudrun Schaich-Walch. 
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aktuell: Frau Schaich-Walch, der jüng
ste drogen politische Vorstoß der Grü
nen, der auf eine gesetzliche Absiche
rung der Einrichtung von Druckräu
men und die Freigabe von Cannabis 
abzielte, hat scharfe'n Widerspruch pro
voziert. Was halten Sie davon? 

Schaich-Walch: Wenn es in den Frankfur
ter Druckräumen tatsächlich zu einem 
größeren Konflikt kommt, dann wird er 
auf dem Rücken der Mitarbeiter dort aus
getragen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. 
Meine Fraktion hat schon 1993 eine Ge
setzesinitiative eingebracht, nach der die 
Bestimmung im Betäubungsmittel-Gesetz 
gestrichen werden soll , die auch die Ver
schaffung der Gelegenheit zum Konsum 
illegaler Drogen unter Strafe stellt. Wäre 
dies realisiert worden, hätten es auch ande
re Städte leichter, Druckräume einzurich
ten. Die Forderung der Grünen is t also für 
die SPD ein alter Hut. 

Eine völlige Freigabe von Cannabis ist 
zur Zeit illusorisch. Die Bundesrepublik 
hat sich durch Verträge im Rahmen des In
ternationalen Suchtstoff-Abkommens ver
pflichtet, Substanzen wie Cannabis für il 
legal zu erklären . Aus den Verträgen kom
men wir kaum heraus. Unterhalb dieser 
Ebene ist allerdings ei niges möglich, und 
das wollen wir voll ausschöpfen. Schles-

wig-Holstein wird ein Modell ausarbeiten, 
das die Vergabe von Cannabis in Apothe
ken erprobt. Das wird von fast allen Ge
sundheitsmini stern der Länder unterstützt. 

Wenn es bei dem Versuch nicht, wie ich 
sicher bin, zu der Mengenausweitung 
kommt, die in Horrorszenarien ausgemalt 
wird, wenn sich das als gangbarer Weg er
weist, kann man auch über weitere Schritte 
reden. Am Schluß steht dann möglicher
weise auch eine Debatte über die Verände
rung der erwähnten Abkommen. 

Wie würde ich in Kiel konkret an den 
Stoff kommen? 

Indem Sie ihren Ausweis in der Apotheke 
vorlegen, damit klar ist, daß Sie älter als 
sechzehn sind. Wieviel dort abgegeben 
werden darf, ist im Moment noch nicht 
klar, das wird irgendwo zwischen fünf und 
dreißig Gramm liegen. Wir werden auch 
eine Kontro lle installieren, die ausschließt, 
daß Sie von Apotheke zu Apotheke ziehen 
und anschließend den Stoff verhökern. 
Vom Tisch ist, daß Sie ein ärztliches Re
zept brauchen. 

Mir scheint, daß sich hier ein 
grundsätzliches Dilemma auftut. Die 
Grünen, so hieß es aus konservativer 
Ecke, strebten mit der Freigabe die "be-



rauschte Republik" an, während gestan
dene Kiffer für das Apothekenprojekt 
nur Spott übrighaben. 

Nun, das mag so sein. Wer will , kann mei
netwegen weiter in der Illegalität bleiben. 
In der Apotheke wird Haschisch mit Si
cherheit billiger und reiner sein als in der 
Szene, warum sollten sich die Raucher 
ihre zehn Gramm nicht dort holen? Wir 
versprechen uns von dem Projekt eine 
Trennung der Märkte für weiche und harte 
Drogen. Dies ist unter dem Aspekt des lu
gend- und Gesundheitschutzes wesentlich 
bedeutsamer als die Gefahr, die vom Ha
schischrauchen ausgeht. 

Im übrigen: Die Grünen tun sich leicht 
damit, Forderungen aufzustellen, die bei 
den politischen Verhältnissen in Deutsch
land ohnehin nicht realisierbar sind . Sozi
aldemokraten können im Bundesrat be
schließen, daß in Schleswig-Holstein solch 
ein Modell erprobt wird, und das wird 
dann auch gemacht; sie können allerdings 
keine bestehenden Gesetze ändern . Die 
ehemalige hessische lustizministerin, eine 
Sozialdemokratin, hatte beispielsweise 
eine Vorlage in den Bundesrat eingebracht, 
nach der Cannabis aus der Auflistung der 
illegalen Drogen gestrichen und unter Mo
nopol vertrieben wird. Der jetzt amtieren
de grüne Minister hat bi slang keinerlei 
Unterstützung dafür erkennen lassen. 

Ich habe die ganzen Freigabedebatten 
gründlich satt, die nur zu einer Polarisie
rung führen, aber nicht zu sachlichen Aus
einandersetzungen und wirklichen Verän
derungen. 

Die Politik der kleinen Schritte? 

Gudrun Schaich-Walch (46) ist seit 1990 
Bundestagsabgeordnete der SPD und stell
vertretende drogenpolitische Sprecherin ih
rer Fraktion. Bereits auf dem ersten Bundes
positiventreHen vor fünf Jahren in Frankfurt 
setzte sie sich vehement für eine Entkrimi
nalisierung von Drogenkonsumenten und ei
nen Ausbau der Substitutionsbehandlung 
ein. 

Ja sicher. Wir müssen für Mehrheiten sor
gen. Kein Staat kann Gesetze nur für die 
verschiedenen Subkulturen machen. Sozi
aldemokraten müssen allerdings darauf 
achten, daß die Gesetze auch den Subkul
turen gerecht werden und sie nicht von der 
Solidarität der Gesellschaft ausschließen. 
Wir haben immerhin erreicht, daß die 
Bundesregierung den Hamburger Antrag 
zur Heroin vergabe auf Rezept nicht 
grundsätzlich abgelehnt hat. Die Chancen 
dafü r stehen nicht schlecht. 

Wir sind aber andererseits mit einem 
Vorstoß gescheitert, der eine weitgehende 
Legalisierung des Erwerbs und des Besit
zes gleich welcher Drogen für den Eigen
bedarf vorsah, wir sind dabei sogar von ei
nem Wochen vorrat ausgegangen. Dafür 
gab es keine politischen Mehrheit und 
auch nicht die in der Bevölkerung. Des
halb konzentrieren wir uns in der Drogen
politik jetzt auf die Länderebene. Und ge
rade dort gibt es in allen politischen La
gern Bewegung - das haben wir aber nur 
durch kleine Schritte geschafft. 

Wie weit ist der Plan gediehen, sterile 
Spritzen in Gefängnissen abzugeben? 

Das ist eine außerordentlich wichtige Sa
che, für die ich mich sehr einsetze. Nur 
muß ich auch die Position einiger lustiz
minister zur Kenntnis nehmen, die ja nicht 
zu Unrecht fragen, wie es denn zu verein
baren sei, jemanden wegen Verstoßes ge
gen das Betäubungsmittel-Gesetz einzu
knasten, um ihm dort eine Spritze in die 
Hand zu drücken. Da suchen wir nach 
Umwegen, etwa daß die Aids-Hilfe das 
übernimmt, um den Staat nicht in die Bre
douille zu bringen - wichtig bleibt, daß 
wir das Ziel erreichen. 

Ich erinnere mich an eine Anhörung vor 
sechs Jahren im Frankfurter Römer, wo 
ich als eine der ersten die Substitutionsbe
handlung gefordert habe: Es war die Hölle 
los. Die Drogenhilfen, die Ärzte, Politiker 
und Wissenschaftl er haben Zeter und Mor
dio geschrien. Und nun betrachten Sie, wie 
weit das heute gediehen ist. 

Abschließende Frage: Ist mit dem neuen 
SPD-Vorsitzenden Lafontaine eine Än
derung der Drogenpolitik Ihrer Partei 

~ zu erwarten? 
~ 

..9 

1 Ich hoffe nicht. Das Saarland war in die
~ sem Punkt immer recht konservativ. Wir 
~ haben aber Parteitagsbeschlüsse, und ich 

sehe nicht, daß die geändert werden sollen, 
zymal wir mit deren Umsetzung in den 
Ländern gute Erfahrungen machen. Im 
übrigen sage ich ganz offen, daß es auch in 
der SPD eine Gruppe gibt, der diese Rich
tung nicht behagt. Auch die müssen wir 
geduldig überzeugen .• 

Die Fragen stellte Jürgen Neumann 

Wollen 
wir die 
berauschte 
Republik? 

Für einen zivilisierten und 
intelligenten Umgang mit 
Drogenkonsum und den daraus 
folgenden Problemen plädieren 
Bündnis 90/Die Grünen. Ein 
kurzer Abriß der Positionen ihrer 
Partei 

• 
von Kerstin Müller 

rJ 
Is wir kürzlich unser dro
genpolitisches Gesamt-

• konzept unter dem Logo 
"Humanisierung der Dro
genpolitik" der Öffe nt

lichkeit vorstellten, tönte es wieder einmal 
fas t reflexhaft aus der konservati ven Ecke, 
wir öffneten damit alle Schleusen zu einer 
"berauschten Republik". 

Seit mindestens 1982 agiert die Bun
desregierung auf dem Feld der Drogenpo
litik streng strafrechtsfi xiert und staatsau
toritär. Fast scheint es, als versuche sie, 
eine kollekti ve Angst ihrer Mitglieder und 
Anhängerschaft vor einem möglichen 
Kontroll verlust durch "die Droge" in prak
ti sche Politik umzusetzen. Worum geht es 
jenseits aller Ideologie? 

Bündnis 90/Die Grünen streben eine 
ganzheitliche Suchtpoliti k an, die selbst
verständlich auch di e legalen Drogen mit 
einbezieht. Während der "Rausch" schon 
immer einen existenziellen Bedürfnis nach 
Selbsterkenntni s durch Grenzerlebni sse 
entsprang, verkürzt die moderne Erschei
nung der "Sucht" eine solche Erlebnisqua
lität wei tgehend auf die Vermeidung von 
Entzugserscheinungen. Dieses Phänomen 
läßt sich in jüngster Zeit auch an hand der 
Cannabiskonsumenten der 60er Jahre be
schreiben, von denen ein Teil - sicher 
auch wegen der Vermischung der Märkte 
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für weiche und harte Drogen - auf 
Heroin und andere Substanzen umstieg. 

Warum aus Rausch in moderner Zeit 
so schne ll Sucht werden kann , hat eine 
soziale und ei ne pharmakologische Ur
sache. In den modernen Industriege
sellschaften wurden die haltgebenden 
und kontrollierenden sozialen Zusam
menhänge immer mehr zerstört. 
Gle ichzeitig entwickelte man chemi
sche und technische Verfahren wie De
stillation und Syntheti sierung, um die 
Wirkpotenzen der Rauschmittel zu er
höhen. Dies nutzte nicht zuletzt der 
medizinischen Anwendung. 

Solche Ausgangsbedingungen soll
ten auch uns Politiker und Politikerin
nen veranl assen, die Bedürfni sse de rje
nigen Menschen, die Drogen nehmen, 
zu akzeptieren, das heißt trotz e igener 
Ablehnung des Drogenkonsums den
noch nicht gegen andere mit morali 
schem Rigori smus und Ausgrenzung 
vorzugehen. So suggeriert etwa der 
Slogan "Keine Macht den Drogen", die 
Betroffenen seien dem Bösen schlecht
hin verfallen und nur zwangsweise 
zurückzuholen. 

Es kann nicht Aufgabe des Staates 
sein , durch gesetzliche Verbote die For
men menschlichen Konsumverhaltens 
hinsichtlich berauschender Substanzen 
regeln zu wollen. Allerdings ist es 
staatliche Pflicht, die Bedingungen, un
ter denen alle Arten von Drogen einge
nommen werden, so schonend, gesund
heitsschützend und lebensverlängernd 
wie möglich zu gestalten. Dies gilt 
nicht zuletzt wegen der Erkenntni s, daß 
sehr vie le Drogenabhängige irgend
wann von selbst mit dem Konsum auf
hören . 

Se lbstverständlich will auch ich al
les tun, um zu vermeiden, daß Men
schen in den Strudel e iner Suchtstoff
abhängigkeit geraten. Wir befürworten 
deshalb eine intensive Aufklärung über Wollgong Tillmans skirt, 1995 
die Ri siken aller Suchtstoffe - anstatt 
etwa in Kinos die Alkoholwerbung schon 
vor Kinderfilmen zuzul assen. 

Vor allem aber müssen wir Kindern und 
Jugendlichen Gelegenheit bieten, Positi ves 
zu erleben, j a überhaupt zu leben anstatt 
nur im täglichen Konkurrenzkampf zu 
funktionieren; die Fachleute sprechen da
von, die soziale und emotionale Kompe
tenz sei zu fö rdern, Eigenverantwortung 
zu stärken. Wer meint, Drogenpolitik er
schöpfe sich in der Dämonisierung e inzel
ner Stoffe, steigt aus dem notwendigen 
Diskurs mit Jugendlichen aus. 

Als ersten Schritt e iner solchen, auf 
Schadensmjnimierung zie lenden und hu
manen Drogenpolitik haben wir jüngst den 
Rückzug der Polizei und Straf justi z aus 
den sogenannten Gesundheitsräumen, die 
- nach dem Frankfurter Vorbild - mittler
weile viele Städte einrichten möchten, ge
fordert ; der Aufschrei von Herrn Lintner 
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folgte prompt. Eine weitere Maßnahme 
wäre die ärztliche Heroinvergabe. Hier lie
gen die Erkenntni sse seit langem vor, so
daß ein Abwarten auf eine rechtskräftige 
Entscheidung der Gerichte unnötig und 
durch Änderung des Gesetztes abzukürzen 
ist. Die Entkriminali sierung des Uinganges 
mit weichen Drogen be i gleichzeitigem 
Werbeverbot und intensivem Jugendschutz 
könnte verhindern, daß sich die Fehler der 
Drogenpolitik vergangener Jahrzehnte im
mer wieder reproduzieren. 

Es g ibt zwar keinen Köni gsweg in der 
Suchtpolitik, wohl aber dringende Vermu
tungen, welche Schritte eher schaden al s 
nützen. Diesen Erkenntni ssen wollen wir 
allmählich zum Durchbruch verhelfen und 
erkennen dafür auch ringsherum kle ine, 
positi ve Signale - leider nicht in Bonn. 

Aber wir meinen: Die drogen freie Ge
sellschaft ist eine Illusion. Drogenabhän-

gigkeit und Sucht gehört zur gesellschaftli 
chen Realität; auch wenn man das bedau
ert. Die Gesell schaft bestimmt nur die 
Rahmenbedingungen, unter denen die 
Drogen konsumiert werden; mithin Risi
ken mjnimiert, Leid reduziert und unnöti 
ger Schaden begrenzt werden kann . Da 
helfen Verbote wenig. Sie ächten eben 
nicht das Konsumieren der Drogen, son
dern kriminali sieren stattdessen die Kran
ken. 

Wir wollen den Teufe lskreis von 
Krankheit und Sucht durchbrechen. Wir 
plädieren daher für e inen zivilisierten und 
intelligenten Umgang mit den sozialen 
Problemen, die mit dem Drogenkonsum 
verbunden sind, weil wir den Menschen 
he lfen wollen . • 

Kerstin Müller ist Sprecherin der Bundestagsiraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen 



Zwischen 
Rausch 
und Sex 
Lange Zeit vermittelten 
Aufklärungsbroschüren für 
Junkies den Eindruck, es handele 
sich bei ihnen um asexuelle 
Wesen. Inzwischen weiß man, 
daß die sterile Spritze allein sie 
nicht vor einer Infektion schützt. 

• von Jim Stenger 

n den ersten Jahren von 
HIV und Aids schien das 
Ri siko noch klar zu sein : 
Drogenkonsumenten infi
zierten sich über den ge

mei nsamen Gebrauch kontaminierter 
Spritzbestecke. Also war auch die Präven
tionsbotschaft einfach und klar: "Drücken 
nur mit eigener Pumpe". Mittlerweile sind 
wir klüger, weil wir heute wissen, daß 
auch Junkies ein Sexualleben haben. Es 
wurde immer deutlicher, daß neben der ge
meinsamen Benutzung von Spritzen eben 
auch Sex ein Übertragungsweg ist. 

Ein großer Teil der Konsumenten - vor 
allem Frauen - verdient sich das Geld für 
die Droge durch Prostitution. So wie bei 
einem Knastaufenthalt steigt das Risiko ei
ner Infektion auch, bei der Arbeit auf dem 
Strich. Dabei ist die Prostitution nicht als 
eigentlicher Übertragungsweg zu verste
hen; sie ist vielmehr Ausdruck einer Le
benssituation, die von hohem Geldbedarf, 
Beschaffungsdruck, Kriminalisierung, 
Streß, Verfolgung und Gewalt geprägt ist -
Faktoren, die einen gesundheitsförderli
chen Umgang mit Gefährdungen erheblich 
erschweren und oftmals nahezu unmöglich 
machen. Es dürfte nicht verwundern , daß 
männliche und weibliche Stricher im Ver
gleich zu Drogengebrauchern ohne Prosti
tutionserfahrung einem deutlich größeren 
Infektionsrisiko ausgesetzt sind. 

Eine einseitige Konzentration der 
Präventionsbemühungen auf safer Use -
also den Hinweis auf hygienisches Spritz
besteck oder Venenpflege - macht aber 
auch dann wenig Sinn , wenn Sexualkon-

takte nicht zum Gelderwerb, sondern mit 
dem Partner stattfinden. Gerade in Zweier
beziehungen suchen viele Junkies ein Min
destmaß an Nähe und Vertrautheit, die vie
len im alltäglichen Leben verwehrt bleibt. 
Unriskante Sexual praktiken und die Ver
wendung von Kondomen werden daher oft 
als hinderlich-lästig oder trennend erlebt 
("Vertraust du mir etwa nicht?"). Und 
tatsächlich benutzen laut einer Umfrage 
nur 13 Prozent der in fes ten Partnerschaf
ten lebenden Drogengebraucher Kondome, 
wohingegen 73 Prozent der Befragten bei 
der Beschaffungsprostitution auf Präserva
tiv und sichere Praktiken bestehen. 

Um weitere Neuinfektionen unter · 
Spritzdrogenkonsumenten zu verhindern, 
muß künftig mehr Gewicht auf Safer-Sex
Botschaften gelegt werden. Die Besonder
heit liegt in der Dynamik der doppelten 
Übertragungs wege, die eben auch ver
schiedene Schutzmöglichkeiten erfordern . 
Einem aktiven Junkie "Treue" als Infekti
onsschutz (bei regelmäßiger Verwendung 
fremder gebrauchter Spritzen) nahezu le
gen wäre genauso unzureichend, wie 
Spritzentauschprogramme (bei regelmäßi
gem ungeschützten Sexualkontakten) zu 
favorisieren. 

Der Slogan von der 
eigenen Spritze als 

Gesundheitsprophylaxe 
reicht langst nicht mehr. 
Schon seit langem ist 

klar, . daß mangelnde 
löffelhygiene und Drug 
Sharing ebenfalls Glieder 
der Infektionskette sind. 

Inzwischen hat sich allerdings auch das 
Wissen um den sicheren Gebrauch geän
dert. Der Slogan von der eigenen Spritze 
als Gesundheitsprophylaxe reicht längst 
nicht mehr. Schon seit langem ist klar, daß 
mangelnde Löffelhygiene und Drug Sha
ring ebenfall s Glieder der Infektionskette 
si nd . Der Umgang mit Drogennotfällen, 
die Wundversorgung, Venenpflege, Ernäh
rung, Hepatitis und andere sexuell über
tragbare Krankheiten gehören heute zum 
Repertoire von Safer Use- Veranstaltungen 
und -Broschüren. 

Bei einer Kurzbefragung unter Lüne
burger Drogengebrauchern zeigte sich, daß 
der theoretische Wissensstand über HIV 
und Aids recht hoch ist. Wenn es um die 
praktische Umsetzung geht, handeln je
doch längst nicht a lle, die sich für gut in
formiert halten, tatsächlich weniger risi
koreich. Interessant war daher für uns auch 
die Akzeptanz, die Junkies den Auf
klärungsbotschaften und -materialien ent
gegenbringen. Rund ein Drittel der Be
fragten kritisierte die Prävention bezüglich 
HIV und Hepatiti s. Sie wünschten sich 
eine einfachere Sprache, die jeder verste-

hen kann , mehr Aufklärung durch Betrof-" 
fene wie Substituierte oder Ex-User, meh~ 
Glaubwürdigkeit und weniger Zeigefi nger-U-I 
Mentalität. --I 

Auch in Lüneburg wurde deutlich, daßQ.. 
geschützter Sex sich nicht unbedingt größ-~ 
ter Beliebtheit erfreut. Im Sexualleben von":::::::; 
rund zwei Dritteln der Befragten spielt das<::) 
Kondom eine untergeordnete Rolle oder:::::.:::: 
taucht gar nicht auf. Allerdings erklärten 
98 Prozent, daß der Zugang zu steri len 
Spritzen und Kondomen unkompli ziert ist. 

Betroffene, die in den Einrichtungen 
der Drogen- und Aids-Hilfen HIV- und Sa
fer Use-Beratung anbieten und dafür ent
sprechend materie ll und räumlich unter
stützt werden, gehören bi sher wohl eher zu 
den Exoten als zum gewohnten Erschei
nungsbild . Meist sind es professionelle So
zialarbeiter, Psychol ogen und Ärzte, die 
auf dem Felde der Aufklärung gegen harte 
Deutsche Mark tätig sind. Wer aJs aktiver 
oder ehemaliger Drogenkon ument Safer 
Use-Veranstaltungen von akademisch ge
bildeten Präventionsfachkräften (die ihren 
Jargon aus dem Glossar von Drogenhand
büchern auswendig lernen, um mitreden 
zu können) mitmachen mußte, kann ver
stehen, daß Eingeweihte sich nach derarti
gen Darbietungen zwischen herzhaftestem 
Lachen und bitterlichstern Weinen zu ent
scheiden haben. Gerade hier wird mir im
mer wieder deutlich, wie wichtig Vertrau
en und Glaubwürdigkeit in diesem Ar
beitsfeld sind. Immer wieder habe ich in 
Veranstaltungen und Beratungssituationen 
erleben können, wie die Grundlage ge
meinsamer Erfahrungen und ähnlicher Er
lebnisse und die Akzeptanz des Drogen
konsums als eine Art des Lebensst iles 
Brücken baute, mir Türen öffnete, die mir 
mit e iner pädagogische Ausbi ldung alle in 
sicher versch lossen geblieben wären. Ich 
fühl e mich ohnmächtig, wenn ich sehe, 
daß es in den unterschiedlichsten Städten 
noch immer Einrichtungen gibt, in denen 
fachlich kompetente und betroffene Kräfte 
als "engagierte Ehrenamtler" verheizt wer
den, während jene, die sich mit dem Kür
zel "Dip!." zieren können, sehr gut ent
lohnt werden. 

In einem System, in dem Beru fsab
schlüsse und sogenannte "Fachqualifika
tionen" meist höher geschätzt werden als 
die für die Prävention so wichtige Betrof
fenenkompetenz, wird es schwer fa llen, 
die nötigen Ressourcen und Finanzmittel 
für Betroffene und deren Arbeit bereitzu
stellen. Es dürfte auch nicht weiter ver
wundern, daß in Zeiten knapper Mittel eta
blierte Drogenhilfeinrichtungen zuneh
mend die "Konkurrenz" von Morgen 
wittern . Daher ist es Aufgabe der Aids
Hilfe, offensiv für die Interessen der Be
troffenen einzutreten, ihnen Platz für ihre 
Aktivitäten zu bieten und ihnen die Mög
lichkeit zu geben , sich zu emanzipieren. 

In diesem Sinne: Prävention ist auch, 
was wir daraus machen! • 

m 
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Neues medizinisches Paradox 
Eine Vergleichsstudie produziert 
verblüffende Ergebnisse: Junkies 
leben mit Aids länger als schwule 
Männer - und keiner weiß 
warum 

• 
von Manfred Kriener 

m 
as Ergebnis einer neuen 

I Aids-Studie wirft medizi
nische Gewißheiten wie 
landläufige Vorurteile 
gleichermaßen über den 

Haufen. Der Vergleich von HIV-infizierten 
Junkies mit schwulen Männern zeigt ein
drucks voll : Die Drogengebraucher haben 
keinesfalls schlechtere Karten, was Krank
heitsverl auf und Überlebenszeiten betri fft. 
Im Gegenteil : Drogenabhängige, die Me
thadon bekommen, leben sogar deutlich 
länger mit der Immunschwächekrankheit 
als Homosexuelle. Und selbst Junkies, die 

EI 

weiter Heroin spritzen ~ erreichen dieselben 
Überlebensraten wie Homosexuelle mit ih
rer HIV-Infektion. Ärzte und Wissen
schaftler stehen vor einem "nicht erklärba
ren" Phänomen, so die Berliner Internistin 
Prof. Renate Baumgarten, die gemeinsam 
mit dem Münchner Aids-Spezialisten Jo
hannes Bogner die Studie leitete . 

Drogenabhängige sind, was die medizi
nische Forschung angeht, nicht gerade das 
Lieblingsobjekt von Ärzten und Wissen
schaftlern . Eine kontinuierliche Beobach
tung mit regelmäßigen Untersuchungs
und Interview-Terminen ist schwer zu or
ganisieren. Andererseits war aber auch das 
gesellschaftli che Interesse an den Gesund
heitsproblemen der Junkies bisher kaum 
vorhanden. Bei Aids ist das anders. In der 
Bundesrepublik sind bi sher 1961 Aidsfälle 
von Junkies registriert. Damit sind sie 
nach den Schwulen die zweitgrößte Grup
pe in der Fallstati sti k. Jede zweite aids
kranke Frau und jeder zehnte aidskranke 
Mann hat sich durch verunreinigte Sprit
zen angesteckt. Weil über infizierte Dro
genabhängige ein Einsickern des Virus in 
die "normale" heterosexuelle Gesellschaft 

befürchtet wurde, hat man dieser Gruppe 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Eine breit angelegte Studie (*) hat jetzt 
die Daten von insgesamt 1554 HI V-in fi
zierten Drogengebrauchern an 20 klini
schen Zentren in der Bundesrepublik aus
gewertet. Der Krankheitsverlauf sollte mit 
und ohne Methadongaben beobachtet und 
verglichen werden. Zugleich wurde die 
Kohorte einer Gruppe von 632 Homosexu
ellen gegenübergestellt, deren Krankheits
verlauf das Deutsche Aidszentrum doku
mentiert hatte. 

Das Ergebnis verblüfft, stimmt aber mit 
ähnlichen Resultaten aus amerikanischen 
Untersuchungen überein . Nach einem Be
obachtungszeitraum von acht Jahren leb
ten noch knapp 50 Prozent der Homosex u
ellen mit HIV und Aids. Bei den Drogen
gebrauchern, die Methadon erhielten, 
waren dagegen noch 70 Prozent am Leben. 
Unter den nicht-substituierten Jun kies, die 
weiter auf den Stoff aus der Szene ange
wiesen waren,' lebten ebenfa lls noch rund 
50 Prozent. 

Die Zahlen belegen zunächt die erfreu
liche Wirkung des Methadons. Entgegen 



allen in der Medizinliteratur geäußerten 
Verdachtsmomenten, daß der Heroin-Er
satzstoff die Immunlage verschlechtern 
könnte, zeigt sich hier genau das Gegen
teil : "Methadon wirkt auf keinen Fall im
munschädigend" , so Aids-Spezialistin 
Baumgarten, "wir haben eine signifikante 
Erhöhung der Überlebenszeit". 

Die höhere Überlebensrate der Metha
don-Substituierten gegenüber den Heroin
Usern erkl ärt die Berliner Ärztin vor allem 
mit sozialen Einflüssen: "Wer nicht mehr 
länger im Beschaffungszwang drin steckt, 
hat e infach gesündere Lebensverhältnis
se." Dazu gehören eine regelmäßige ärztli
che Kontrolle, e ine bessere Ernährung und 
vor allem weniger Streß. Die tägliche Jagd 
nach dem nächsten Schuß ist abgeblasen. 
Auch die Gefahr, an schlechten, stark ge
streckten oder plötzlich an hochkonzen
trierten Stoff zu gelangen, ist vorbei. Ge
sundheitspolitisch sind die Ergebnisse der 
Studie e in eindrucksvolles Plädoyer für die 
noch immer umstrittenen Methadon-Pro
gramme. 

Die Drogenrefenrentin der DAH, Gun
dul a Barsch, sieht in den Ergebnissen eine 
Bestätigung für den durchweg positiven 
Einfluß der Substitution. Der amtlich ver
ordnete Heroin-Ersatz "bringt auf allen 
Ebenen eine Stabilisierung der Betroffe
nen, die erst mal Ruhe in ihr Leben krie
gen" . Für HIV-Infiz ierte erweise sich das 
Methadon darüberhinaus "als besonders 
protekti v". 

Während die Unterschiede innerhalb 
der Drogen-Kohorte zwischen Methadon
und Heroin-Junkies gut erklärbar sind, 
ble ibt e in anderes Ergebnis der Studie 
weitgehend rätselhaft : Warum ist der 
Krankheitsverl auf der Drogenabhängigen 
insgesamt im Vergleich zu den Homosexu
ellen nicht schwerer, sondern insgesamt 
besser - bei längeren Überlebenszeiten 
und einer langsameren Progression zum 
Aids-Vollbild? Warum haben selbst Hero
infi xer, die über viele Jahre und Jahrzehnte 
e iner zerstöreri schen Sucht mit allen ge
sundheitsschädigenden Faktoren ausge
setzt waren, e inen sanfteren Krankheits
verlauf al s viele Homosexuelle? 

Im Vergleich mit Drogenabhängigen le
ben schwule Männer in e inem weit gesün
deren Ambiente. Sie besitzen in der Regel 
e in intakteres soziales Umfe ld, haben eine 
bessere Ernährung und regelmäßigere ärzt
liche Versorgung, leben unter besseren hy
gienischen Verhältni ssen, haben weniger 
Infektionen. Nach allen medizinischen Re
geln müßten sie davon auch gesundheitlich 
profitieren. Dagegen fallen Drogenabhän
gige oft von e iner Katastrophe in die näch
ste. Sie stehen unter großem Beschaf
fungsdruck und Dauerstreß, viele haben 
schwere Hepatiti s-Erkrankungen hinter 
sich, nicht wenige waren im Knast - alles 
höchst ungesunde Ko-Faktoren, die den 
Krankheitsverlauf eigentlich beschleuni
gen sollten. "Wie kann der menschliche 

Organismus diese Strapazen des Lebens so 
gut ertragen?" fragt sich auch Studien lei te
rin Baumgarten angesichts der Überle
benskurven ihrer Kohorte. 

Bislang gibt es für die ungewöhnlichen 
Befunde weder eine Erkl ärung noch eine 
e inigermaßen plausible These. Spielt der 
unterschiedliche Übertragungsweg von 
HIV eine Rolle? Ist e in eher schlechtes 
Immunsystem, wie es auch bei Transplan
tierten beobachtet wurde, vielleicht doch 
günstiger für den Krankheitsverlauf? Viele 
Fragen, wenig Antworten. Gundula Barsch 
wirft noch eine weitere, zusätzlich bri sante 
Frage auf: Sind die Ergebnisse der Studie 
nicht e in ernstzunehmender Hinweis dar
auf, daß Opiate "vielleicht doch ein Heil
mittel sind"? Können sie dann vie lle icht 
auch den Verlauf e iner HIV-Infektion gün
stig beeinflussen? 

Auffällig ist die höhere Anzahl von CD 
8-Zellen innerhalb der Drogengruppe, ei
ner spezie llen Fraktion von Immunzellen, 
denen in Sachen Aids e ine schützende 
Wirkung zugewiesen wird . Auch bei 
Langzeitüberlebenden hat man hohe CD 8-
Werte gemessen. Aber warum erreichen 
sie bei Junkies höhere Konzentrationen? 
Bisher ist dieser Befund nicht erklärbar. 

Das klinische Bild zeigt darüber hinaus 
eine Reihe von Unterschieden, was die 
Krankheitsbilder und das Au ftre ten einzel
ner aidstypischer Infektionen angeht. Wie 
die Studienleiterin berichtet, wurden bei 

Wollgang Tillmans clancer Opera Hause, 1989 

den Drogengebrauchern sehr vie l mehr 
Tuberkulosen beobachtet. Auch Pil zer
krankungen, Sepsis, Hirnabszesse und 
Herzbeutelentzündungen traten signifikant 
häufiger auf. Opportunistische Infektionen 
mit dem Zytomegalie-Virus oder mit den 
aidstypischen Mykobakterien waren dage
gen sehr viel seltener. Auch das Kaposi
Sarkom und die bei Aids häufige Lungen
entzündung Pneumocystis carinii Pneumo
nie wurde längst nicht so oft diagnosti ziert 
wie in der Gruppe der Homosex uellen. 

Kaum Unterschiede zwischen beiden" 
Gruppen wurden dagegen beim Verlust de~ 
CD4-Helfe rze llen des Immunsystems fes t-u..J 
gestellt. Er lag in beiden Gruppen bei rund-J 
60 Zellen je Milliliter. Auch das MethadonQ.. 
konnte den Abbau der Helferzellen ni ch~ 
bee i nfl ussen. oe:::::::; 

Der Erfolg einer anti viralen Therapi:C:) 
mit AZT oder in Kombinationen mit AZT~ 
ist auch unter den Junkies deutlich sicht---
bar. Die Überlebenszeiten zeigen erhebli-
che Abweichungen. Fünf Jahre nach dem 
erstmaligen Absinken der CD 4-Werte un-
ter 200 lebten noch 60 Prozent der Metha
don-Substituierten, die gle ichzeitig mit an-
ti viralen Medi kamenten behandelt wurden. 
Unter den unbehandelten Substituierten 
lebten demgegenüber nur 30 Prozent. 

Vergleicht man auch die nichtsubstitu
ierten User mit und ohne anti viraler Thera
pie, ergeben sich erneut längere Überle
benszeiten für die AZT-Gruppe (s iehe 
Grafik). Die Gegenüberstellungen zeigen 
allerdings auch, daß der Einfluß des Met
hadons weitaus günstiger ist als der einer 
anti viralen Behandlung. Wer Methadon 
bekommt und auf die Therapie verzichtet, 
lebt trotzdem länger als Junkies ohne Met
hadon, die aber anti viral behandelt wer
den. Indirekt wirkt sich das Methadon 
auch auf die antivirale Therapie aus. Sub
stituierte nehmen ihre Medikamente näm
lich sehr vie l rege lmäßiger und halten ihre 
Arzttermine besser ein . 

Obwohl die Vergleichsstudie insgesamt 
sehr vie l mehr Fragen aufgewo rfen als be
antwortet hat, sind weitere Untersuchun
gen bi sher am Geldmangel gescheitert . 
Studienleiterin Baumgarten hat allerdings 
die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß 
neue Mittel für die Fortsetzu ng der Arbeit 
bereitgeste llt werden. Wichtigs te Fra
gestellung für die Berliner Interni stin : Was 
genau pass iert im Immunsystem der HIV
infizierten Drogengebraucher? Und was ist 
anders als bei den Homosexuellen? • 

* HIV-Progression, Krankheitsverlaul und Überlebens
zeit bei aktiven Drogenkonsumenten - eine retrospekti
ve langzeitbeobachtung der German Aids Study Group 
Die Studie erscheint im Januar im Europe Journal 01 
Medicol Research. 
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~ 
amstagnacht 
in der Disco: 
Ich gebe ge
rade jeman
dem eine 

Pille, da packt mir von hin
ten e ine Hand auf die Schu l
ter und eine Stimme sagt: 
"So, daß war's dann wohl , 
Herr Scheidereith, Schluß 
mi t lustig." Sowas träume 
ich manchmal. Und wenn ich 
mal größere Mengen in der 
VVohnung habe, zucke ich 
zusammen, wenn der Tür
summer geht. Zum Dealen 
bin ich gekommen wie die 
Kuh zum Kalbe. Und daß ich 
auf dem besten VVege dorthin 
bin, wußten meine Freunde 
eher als ich. Dabei kann ich 
nicht e inmal sagen, daß ich 
ke in typi scher Dealer bin , 
denn wenn ich recht überle
ge, gibt es den gar nicht. 

Wolfgong Tillmons Alex in surge, 1991 

kaum was drauf. Natürlich 
ist das kriminell , ich habe 
aber ke inerlei moralische 
Skrupe l. 

Ecstasy ist eine tolle Dro
ge, sie macht dich den ande
ren Menschen zugetan, du 
respektierst sie und wi ll st, 
daß es ihnen gut geht. Du 
traust dich, anderen was net
tes zu sagen, ihnen zu
zu lächeln . Und du kannst das 
auch von anderen annehmen, 
ohne dich mißtrauisch nach 
irgendwelchen Hintergedan
ken zu frage n. Ecstasy raubt 
dir aber nicht den Verstand, 
auch wenn du noch so sehr 
drauf bist, weiß e in Teil von 
dir, daß diese ganze, manch
mal ziemlich regressive 
Freundlichkeit der Droge ge
schu ldet und nicht ganz ernst 
zu nehmen ist. Gle ichzeitig 
kannst du ein paar von die
sen Erfahrungen auch in dein 
Alltags leben mitnehmen. 

Das klappt natürlich nicht 
bei jedem. Einige versuchen 
immer wieder, den Anfangs
kick zu wiederholen und 
brauchen ständig mehr Pil
len. Das ist der Beginn der 
Sucht. Schwierig finde ich es 
auch bei ganz jungen Leuten. 
Ich kenne ein paar, die ihre 
Ausbildung abgebrochen ha-
ben und ganz in die Szene 

Techno-Musik mochte ich 
schon immer, das Abwa
schen oder Bügeln ging mir 
damit vie l leichter von der 
Hand. Vor gut drei Jahren ha
ben mich dann Freunde in 
eine Di sco mitgenommen 
und mir e ine halbe Pille ge
geben. Das war wirklich um
werfend, ich war wie elektri 
siert. Ich habe die ganze 
Nacht durchgetanzt und ge
flirtet und konnte es morgens 
nicht g lauben, daß schon 
zehn Stunden vergangen wa
ren. 

Ich bin damals eigentlich 
kaunl ausgegangen, die 
ganzen Homo-Discos fand 
ich furchtbar öde mi t all den 
Kerlen, die dort rumstanden 

Flüssige Nacht 
abgetaucht sind . Die Begei
sterung für die Droge und für 
die Szene hält ja meist nur 
ein paar Jahre an, und da 
soll te man sich den Start in 
das "Leben danach" nicht 
ganz verbaut haben. 

und warteten, daß der 
Vie le gehen ziemlich 

Über den Handel mit der Droge Ecstasy berichtet 

• Arthur 5cheidereith le ichtfertig mit Ecstasy um, 
sie schlucken d ie Pille und 

wissen oft überhaupt nichts darüber, was 
sie ihrem Körper und ihrem Geist da zu
führen. Wer sich damit nicht auseinander
setzt, kann auch nicht lernen, die Droge 
für sich zu nutzen und passend zur Situati
on einzusetzen. In letzter Zeit steigen im
mer mehr Leute auf LSD um, was ziem
lich fatal sein kann , denn die Abenteuer, in 
die man sich da begibt, kann man oft nicht 
mehr beherrschen. So komme ich als Dea
ler - mit LSD würde ich nie handeln, die 
Verantwortung wi ll ich nicht tragen - in 
die bi zarre Situati on, Drogenberatungsge
spräche zu führen. 

Traumprinz sie wachküßt, 
die aber so gelangweilt und unbeteili gt ta
ten, damit niemand sieht, was sie wirklich 
wollen. Techno ist ganz anders, das hat 
natürlich vie l mit Ecstasy zu tun - aber 
nicht nur, wie ich mittlerweile weiß; die 
Pillen wirken auch wie e in Katalysato r, ich 
kann auch nüchtern raven gehen und mei
nen Spaß haben, da reicht die Musik und 
das Licht und die Erfahrung, wie es auf 
Pille ist. 

VVie auch immer, ich wußte damals so
fo rt, daß das mei ne Szene ist. Anfangs hat
te ich die Pillen von meinen Freunden ge
kriegt, bis es bei denen zu e iner Versor
gungskrise kam. Da mußte ich a lso selber 
los und mir was besorgen. Ich habe dann 
gemerkt, welchen Spie lraum es be i den 
Preisen g ibt, abhängig davon, wievie l, wo 
und be i wem du kaufst. Sechzig Mark 
habe ich zuerst bezahlt, heute kaufe ich für 
sechs bis zehn Mark, je nachdem. 

m 

Ich hatte ziemlich schnell günstige 
Connections, und meine Freunde haben 
sich schließlich bei mir eingedeckt. Das 
wurde mehr und mehr, bi s ich e inen Unfa ll 
hatte. Mir ist jemand in den Wagen gefah
ren, und die hundert Pillen, die ich gerade 
geholt hatte, ku llerten im Auto rum. Zum 
Glück war der andere Fahrer sturzbetrun
ken und hat nichts gemerkt, ich konnte al 
les einsammeln , bis die Polizei kam. Von 
da an habe ich mehr Geld genommen, als 
Gefahrenzulage sozusagen. 

Heute verticke ich am Wochenende zir
ka zweihundert Pillen in den Clubs und 
ungefähr das Doppelte außerhalb. In den 
Discos nehme ich zwischen fünfzehn und 
zwanzig Mark, und bei Kle indealern, die 
in Hunderter-Größenordnungen bei mir 
kaufen, verdiene ich fün fz ig Pfennig bis 
zwei Mark pro Stück. Bei "guten" Freun
den - dafür ha lten sich viele - schlage ich 

Gut, ich will mich nicht als Altrui sten 
aufspielen, der das Ri siko auf sich nimmt, 
erwischt zu werden, weil er seine Mitmen
schen beglücken wil l. Schließl ich verd iene 
ich ganz gut daran. Nur kann ich auch 
nicht sehen, was so verdammenswert dar
an sein soll. . 



Faulende 
Äpfel und 
Chloroform 
Schriftsteller und ihre 
Schreibdrogen, unter 
Zuhilfenahme von Kaffee und 
Zigaretten betrachtet 

• 
von Detelf Kuhlbrodt 

O 
ruslig oberseriös klingen 
die Namen mancher Insti
tu tionen, die andererseits 
dann doch auch wieder 
sehr interessante Dinge 

machen. Die "Deutsche Schillergese ll
schaft" zum Beispiel in Marbach am 
Neckar hat vor einem Jahr oder so unter 
dem Titel "Vom Schreiben" eine Ausstel
lungsreihe initiiert. Im ersten Teil ging es 
ums weiße Blatt und darum, wie man denn 
so anfängt mit dem Schreiben; im zweiten 
Teil kümmerte man sich um Schreibgeräte, 
im dritten Teil wurden di verse Stimulanzi
en themati siert, die der Schriftsteller zu m 
Schreiben braucht, der geplante vierte Teil 
trägt den Titel: "Der Schreibtisch oder Wo 
schreiben?" Tolle Themen eigentlich, über 
die man sich als Schreibender auch ständig 
Gedanken macht. Die "Marbacher Maga
zine" (69-72) begleiteten die Ausstellun
gen. 

Wie bei den meisten Ausstellungen, in 
denen es um Li teratur oder Alltag geht, 
gab es jedoch auch hier ein Problem, das 
wahrscheinlich grundSätzlicher Natur ist: 
die Diskrepanz zwischen einem großen 
Thema und dem, was man dann tatsächl ich 
erfährt, wenn man die ausgestellten Sa
chen anschaut. Das wird in den Rezensio
nen meist übersehen, denn es ist natürlich 
ein facher, am Ausstellungskatalog ent
langzuschreiben, als die Dinge hinter Glas 
zu thematisieren. Denn die ausgestellten 
Dinge erzählen keine eigene Geschichte, 
ohne den Ausstellungskatalog sind sie 
langweil ig: Titelblätter wertvoller Bücher, 
Fotografien von Kunstwerken, die diesen 
und jene zum Schreiben anregten, Ori
ginalmanuskripte, Schnupftabakdosen, 
Pfe ifen, Schlafmohn- oder Hantlithografi
en, Weinpokale, Apothekengefäße für Opi
um, ein Rezept von Gottfried Benn, eine 
Opiumpfeife, eine Zeichnung von Bern
ward Vesper. 

Der Ausstellungskatalog ist eher Anre
gung, über die Bedeutung der diversen Sti
mulantien in der Li teratur nachzudenken. 
Denn in erster Linie geht es um das daß. 
Daß es also kaum bedeutende Dichter gibt, 
die nicht auf diverse Stimulantien zurück
griffen: Tee, Zigaretten, faule Äpfel, Mes
kalin, Kokain, Opium, Morphium, Ha
schisch, aber auch Kunstwerke, Freunde, 
Geliebte, schöne oder häßl iche Städte reg
ten die Dichter an. 

Durchaus amüsant sind die Berichte, 
die Zeitzeugen über Schiller schrieben. 
Das Stuttgarter Quartier des schwülstigen 
Oberklass ikers sei ein "nach Tabak und al
lerhand stinkendes Loch" gewesen. Oder 
dies: "Einen Tabackschnupfer wie Schiller 
war, wird man nicht leicht finden" und: 
"Mehrere seiner Bekannten waren Augen
zeugen, daß er, während eines Beyschlafs, 
wobey er brauste u. stampfte, nicht wen i
ger als 25 Pri sen . . . Geistigen Taback in 
die Nase nahm." Das ist klasse, wenn auch 
leider vermerkt wird, daß beide Zeugen 
nicht unbedingt zuverläss ig seien. 

Schillers Freund Goethe, der es mehr 
mit Wein hielt und zuweilen auch in den 
Armen seiner Freundinnen dichtete, haßte 
dagegen den Tabak. Wenn er rauchen 
wollte, mu ßte Schiller immer vor die Tür 
gehen. Daß Schiller sich außerdem durch 
den Geruch fa ulender Äpfel, die er in sei
nen Schreibti schschubl aden verwahrte, sti 
mulierte, ist bekannt. Darüber, ob faulende 
Äpfel nun drogen mäßig wirken oder ob sie 
Schiller nur an seine Kindheit erinnerten, 
wird gestritten. 

In der Weimarer Klassik 
bestellte man Wein in 

Eimern, die 60 bis 
70 Liter faßten; Jean Paul 
trank Bier, "um nicht im 

Kaffee zu ersaufen", 
Brecht saqt: "Erst wenn 

man getrunKen hat ist 
man zurechnungsfähig." 

Deutsche und englische Romantiker, No
vali s, die Brüder Schlegel, Schelling, Fich
te, Coleridge, Keats, Shelley und bekann
termaßen Thomas de Quincey ("Bekennt
ni sse eines Opiumessers"), standen auf 
Opium. Schlegel schrieb einmal, er hätte 
"mehr Opium nehmen sollen" als er den 
"Alarcos" schrieb - dann wäre es besser 
geworden. Auch im Express ioni smus wa
ren Opiate - nicht nur - bei Dichtern ex
trem beliebt. Obwohl der Weltbedarf für 
medizinische Zwecke nur drei Tonnen be
trug, exportierten China und Indien in den 
zwanziger Jahren etwa das Hundertfache. 
Interessant sind auch die Substitute - Jo
hannes R. Becher, der als expressioni sti
sches Supertalent anfi ng, wechelte 19 18 
zur "Ersatzdroge Politi k", schrieb hernach 
viel Sozialkritisches und wurde später zum 
ersten Kulturmini ster der DDR. 

Daß Alkohol auch bei den DiChtern......, 
Rauschdroge Nummer I war und imme~ 
noch ist (bei Buchmessen gibt es jedesU-l 
Jahr am letzten Tag die tollsten aber auch---l 
blödesten Gelage) verwundert nicht weiter.o... 
Poe, Jack London, Hemingway, Upton~ 

Sinclair, Bukowski, Wieland, Schiller,'::::: 
Jean Paul , E.T. A. Hoffmann, Brecht - werC:) 
nen nt die Namen, weiß die Bücher? In der~ 

Weimarer Klass ik bestellte man Wein in--
Eimern, die 60 bi s 70 Liter faßten; Jean 
Paul trank Bier, "um nicht im Kaffee zu 
ersaufen", Brecht sagt: "Erst wenn man 
getrunken hat, ist man zurechnungsfähig." 
Das zitiert man auch als Kiffer gern . Be
zeichnenderweise erschien übrigens das 
erste Buch von E.T.A. Hoffmann im Ver-
lag des Weinhändlers Carl Friedrich Kunz. 

Die meisten Dichter sind sozusagen 
Multitox ikologen: Trakl experimentierte 
so ungefähr mit allem, was ihm unterkam, 
desgleichen Gott fri ed Benn, Kl aus Mann 
sowieso, Walter Benjamin (Meskalin, Ha
schi sch, Opium, Kaffee, Tabak) kiffte auch 
mal mit Ernst Bloch, Ernst Jünger und 
Bern ward Vesper (in seiner "Reise" geht 
es eigentlich nur um einen LSD-Trip) 
schrieben sehr ausführlich über ihre Dro
generfahrungen. Das Protokoll des anson
sten eher humorlos bis ekligen Ernst Jün
ger über ein psychedeli sches Ex periment 
ist durchaus witzig. Irgendwo heißt es da: 
,, 1 I : 15 ,Ob wir das noch schaffen können? 
Wäre immerhin ei n Test. ' - ,Ach wissen 
Sie - das schafft sich von selbst. ' " 

Von exzessivem Kaffee-, Zigaretten
und Teekonsum ist noch die Rede und da
von, daß der Sonnenschein zum Schreiben 
animiert. Beim Lesen des Katalogs (der 
wie gesagt tausend Hinweise gibt zum 
Weiterlesen) hat man letztendlich aber 
doch und vor allem den Eindruck einer 
Aufzählung, in der recht wenig steht über 
die Beziehung zwischen Schreiben und 
Drogen. Denn ziemlich häufig ist ja das 
Schreiben auf ganz fa tale und gar nicht so 
angenehme Weise mit di versen Stimulanti
en (v.a.: Kaffee, Zigaretten, Alkohol) ver
knüpft; als wenn sich viele Schriftsteller 
betäuben müßten, weil das Schreiben ih
nen weh tut; oder bestrafen, weil das 
Schreiben zuviel Spaß macht. Walter Ben
jamin vergleicht das Schreiben mit einer 
Operation. Der Kaffee "setzt den Gedan
ken unter Chloroform" - er wird also zum 
Betäubungsmittel, das die Operation, den 
Schreibprozeß ermöglicht. 

Viele wichtige Schreibstimulantien wer
den im Ausstellungskatalog nicht erwähnt: 
Nicht-Schlafen, Zeitdruck und vor allem 
Geld; als Ansporn oder Hemmschuh. 
Wirklich unsympathisch ist nur das Stimu
lans von Heinrich Mann: "Guter Schlaf' . • 

Ulrich 011 (Hrsg.l: Vom Schreiben 3. Stimulonzien oder 
Wie sich zum Schreiben bringen? Für die Ausstellung im 
Schiller-Notionolmuseum; Morbocher Mogozin 72/ 
1995, 111 Seiten; Deutsche Schillergesellschoft Morboch 
om Neckor. 
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Kunstvoll naiv 
In Larry (lorks Film "Kids" geht es weder um HIV noch Aids, 
sondern ums kindliche Wissen von Sex, Gewalt und Drogen. 

Sehr wenige können gut mit ihnen um
gehen. Ich verdamme Drogen nicht, 
und ich propagiere sie nicht. Aber un

geschützter. Sex ist für mich absolut tabu." 
So der Standpunk t eines Mannes, dessen 
spätes Filmdebüt "Kids" von der Kriti k als 
das schlechthin gültige Porträt der Jugend 
in den Neunzigern gefeiert wird. Bekannt 
wurde der 52jährige Amerikaner Larry 
Clark als Fotograf und Künstler. Mit seiner 
Kamera ist er Jugendlichen in der Pubertät 
auf der Spur, die, als "Generation X" be
zeichnet, schon beinahe den Status einer 
gesell schaft lichen Randgruppe haben. 

Der Fotoband "Tuisa", mit dem sich 
Clark schon Anfang der 70er Jahre einen 
Namen machte, der 1982 fo lgende "Teen
age Lust" und der jüngst erschiene Band 
"Die perfekte Kindheit" beziehen eindeu
ti g keinen moralischen Standpunkt. Die 
eher pragmatischen Grundsätze, die er in 
einem Interview für das Berliner Stadtma
gazin zitty aufs tellte, umreißen das Thema 

von "Kids" . Der Film scheint nach Belie
ben pädagogisch-ermahnend gewendet 
werden zu können. Clarks Kommentare 
machen geradezu den Eindruck, als gehöre 
das zum Vermarktungskonzept, auch wenn 
er die Identifkationsmöglichkeit für das ju
gendliche Publikum höher stellt. 

Dennoch ist es eher der pädophile Blick 
eines Erwachsen, der den Film dirigiert, 
nicht anders als in Clarks Fotografie. Der 
Fotograf "fickt" sein Sujet - die Kinder -
mit der Kamera. Das Sozialpädagogische 
wird von Erotik übertönt. Aber diese pädo
phile Erotik ist kein Machtspiel, keine ver
quälte Lust zwischen Selbsterniedrigung 
und gewaltsamem Mißbrauch. Entschei
dend dafür ist die Anlage von Clarks inter
esse. "ln Tulsa habe ich mich einfach mit 
meiner Kindheit auseinandergesetzt." Eine 
Kindheit, die er schlaglichtartig mit der 
Erinnerung daran erleuchtet, wie ihm der 
Vater die Zigarette auf der Brust ausdrück
te. Die Lust an den Kindern fo lgt der Spur 

der eigenen Vergangenheit. Die Offenheit 
für das Eigene im kindlichen Gegenüber 
produziert die Nähe zum Gegenstand, kon
frontiert ihn mi t solch handlungsweisen
den Grundsätzen wie dem eingangs zi tier
ten. 

Die Erzählung des Films ist simpel. Er 
begleitet das Freundespaar Tell y und Cas
par einen Tag durch ihr Leben in New 
York, Lower Manhattan, ein Alltag, der 
durch Sex, Drogen und Gewalt bestimmt 
wird. Faszinierend und überzeugend wirkt 
dieses stereotype Szenario in seiner Über
zeichnung. Der Wunsch des Filmemachers 
nach Authentizität, die er sich immerhin 
zwei Jahre Vorarbeit mit den jugendlichen 
Laiendarstellen kosten ließ, ging kunstvoll 
in Erfüllung. 

Bereits das erste Bi ld des endlos 
schmatzenden, saugenden und glucksen
den Kusses in Nahaufnahme zwischen 
dem etwa sechzehnjährigen knochig 
schlaksigem Telly und der gerade auf-



blühenden fünfzehnjährigen Jungfrau sig
nali siert: Dies ist Film. Und die Stoff tiere 
im Hintergrund des geblüm ten Jung
mädchenbettes versichern: Hier sehen wir 
Wirklichkeit. Der Verführer Telly steht auf 
Sex "zum ersten Mal": Da sind die 
Mädchen noch sauber. Dieser Fiktion von 
Reinheit j agt er einen Tag in Begleitung 
seines Freundes Caspar nach, an dem noch 

eine zweite Entjungferung erfolgen soll. In 
einer Parallelhandlung tritt Jennie auf. Sie 
hatte erst ein einziges Mal Sex - mit Telly. 
Nur um ihrer sexuell aktiven Freundin ei
nen Gefallen zu tun , hat sie sich einem 
HIV-Test unterzogen und erfährt, daß sie 
positi v ist. Jennie macht sich auf, um Telly 
zu finden. 

Die Zeitbrüche dieser eingefü gten 
Handlung werden nur schlecht kaschiert 
von der Szenenfolge fas t dokumentari -

scher Aufnahmen. Gespräche unter den 
Jungen und unter den Mädchen über ihre 
sexuellen Erfahrungen und Wünsche. Irri
tierender aber noch als die Brüchigkeit des 
zeitlichen Aufbaus ist der Aufbau des 
Spannungsbogens. Der Wettlauf der Zei
ten: Telly auf der Spur der auserkorenen 
Jungfrau, schließlich mit ihr zusammen, 
sich ihr annähernd, brillierend als Verfüh-

rer, und parallel dazu Jennie, von dem Un
faßbaren gejagt, daß sie den Tod durch den 
Vi rus wie einprogrammiert durch den Ent
jungferungsspezialisten Telly in sich trägt. 

Die Peripetie - der Auflösungs- und 
Umkehrpunkt im Handlungsbogen antiker 
Tragödien - löst nicht nur die Spannung, 
sondern auch die befremdliche Ein fä ltig
keit, die zu große Vertrautheit mit ihrem 
Aufbau. Hunderte Male hetzte schon Las
sie über den flimmernden Bildschirm, um 

jemanden aus Gefahr zu retten. lmmer~ 

ging es gut aus. Al s Jennie aber auf eine~ 
Die-Eltern-sind-verreist-Party Telly end-::::l 
lich findet, bleibt nicht nur unklar, ob siel---: 
rechtzeitig war oder nicht, sondern es wirct:.......l 
klar, daß ihre Suche kein Ziel hatte. Nu~ 
weil sie so "breit" war, konnte sie das~ 

nicht erkennen. ---
Dieser kunstvollen Naivität des Dreh-

buchs entsprechen die dargestellten 
Jugendlichen, die wiederum, unge
trübt von Zweifeln Erwachsene mi 
mend, die Welt der Protagoni sten 
darste llen. In der Abfilmung einer 
endlosen Begrüßungszeremonie von 
Telly und Caspar mit den Kumpels 
am Washington Square gerät das Do
kumentarische dabei fas t zur ethno
logischen Studie bei Großstadteinge
borenen. Äußerste Bruta lität zeigt 
die durch das Kindliche in den Agie
renden sich ungehemmt durchset
zende Gewalt erwachsener Vorurtei
le: Schwule werden verbal attackiert, 
ohne tieferen Grund wird ein Einzel
ner von der geballten Kraft der 
Gruppe fas t zu Tode geprügelt. 

Andere Szenen sind voller Ko
mik. Etwa über Drogenerfahrungen 
fachsimpelnde Knirpse oder Über
sprungshandlungen aus sex uellem 
Unvermögen beim nächtlichen Ein
bruch ins Freibad (ein Junge, der bei 
den Mädchen nicht ankommt, wedelt 

mit seinem Geschlechtste il und macht sich 
damit endgültig zur komischen Figur). Die 
erwachsenen Originale würden nicht La
chen machen. Die Brutalität, die Clark 
selbst als Authentizität beschreibt, ist nur 
zu ertragen, wei l die Fotografie des Films 
bestechend schön und neu ist. Beispielhaft 
sind die Bilder Jennies im Fond eines Ta
xis. Soviele Male hat man das Filmbild 
von Menschen in fahrenden Autos schon 
gesehen, hier entstehen fantastische, neue 

Bilder. 
Morali sierend ist der Film nicht 

aus sich selbst. Aber es ist unver
meidbar, daß er so betrachtet wird, 
wenn etwa die Kritik der New York 
Times "aufrüttelnd" schrei t. Schok
kierend ist nur diese Naiv ität, die 
ganz und gar nicht mit Unwissenheit 
zu verwechseln ist, sondern den Um
gang bezeichnet mi t e inem eher 
überreichlichen Wissen, das nicht 
nur Kids überfordert . Das einzige, 
was die meisten Jugendlichen im 
Kino von Jennie unterscheiden dürf
te, ist, daß sie das Ende des Films 
nicht ebenso erleben wie die Filmfi
gur: von Drogen bewußtlos gemacht. 

Ulmann-M. Hakert 

KIDS - USA 1995; 91 Minuten; Regie: larry 
(lork; Darsteller: leo Fitzpatrick, Yakira Pegue
ro, Justin Pierce, (Ioe Sevigny und andere. 



David Wojnarowicz mit Schlange, 1981 

Kunst & Aids 

Kreatur -
Peter Huiars Fotografien 

Fast jeder war in ihn verliebt, oder war es gewesen, 
und wollte ihm gefallen, es ihm recht machen. 

Vince Aletti über Peter Hujar 

Seit 1986, so heißt es in einer Kurz
biografie, befand sich der Fotograf 
Peter Hujar in einem andauernden 

Erschöpfungszustand, der lange Zeit "un
erklärlich" blieb - und der keine Spuren in 
Hujars Werk hinterl assen zu haben scheint. 
Im Januar 1987 wurde Aids diagnosti ziert. 
Elf Monate später starb Hujar. 

Seit dem letzten Jahr wandert eine Aus
wahl der Fotografi en Hujars durch Europa. 
Nach Amsterdam, Winterthur und Wolfs
burg wird diese Retrospekti ve derzeit in 
Berlin gezeigt. Aber nun, einige Zeit nach 
seinem Tod, sieht es so aus, als erlangte er 
- als Opfer von Aids - posthumen Erfolg. 
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Der Ausstellungskatalog zeigt eInige 
männliche Akte, jedoch nicht eines der 
Bilder von erigierten Schwänzen, mit de
nen Hujar Ende der 70er Jahre in der New 
Yorker Szene bekannt wurde. An seinem 
Ruhm ist Peter Hujar nicht mehr beteiligt. 
Er wird dirigiert vom Gremium seiner 
Nachlaßverwaltung. 

Die den Katalog begleitenden Texte der 
Kunstexperten verweisen durchweg auf 
die mangelnde öffentliche Anerkennung 
für Hujars Werk zu Lebzeiten, als gelte es, 
eine Schuld abzutragen. Seinen Arbeiten 
werden die Weihen der unsterblichen 
Kunst verliehen. Der Katalog präsentiert 

sie mit den Geleitworten von Freunden 
und Verehrern , von seinen Modellen und 
Förderern ; die New Yorker Fotografin Nan 
Goldin etwa beschreibt anekdoti sch Hujars 
Kompromißlosigkeit al s Wesensmerkmal. 
An der immer wieder zu beobachtenden 
Diskrepanz zwischen den Bildern, von de
nen die Texte reden, und den abgebildeten 
Fotos erscheint das Abzutragende als Be
reInigung. 

Es wäre falsch zu behaupten, mit der 
Ausstellung oder dem Buch würde ver
sucht, aus einem irgendwie engagierten 
Künstler einen Klassiker zu machen . Es ist 
tatsächlich das Wirken Hujars selbst, die 
Gestaltung seiner Bilder, die das Attribut 
"klass isch" verdient. Ob es sich um ein 
Bein, einen Hund, e ine menschliche Figur, 
den abgetrennten Kopf einer Kuh, um ei
nen Busch oder ein Porträt handelt, fast 
alle Bilder scheinen Konkretisierungen ein 
und desselben Urbildes zu sein. Ein Ge
genstand steht oder liegt im Mittelpunkt 
der Arbeiten, die fast sämtlich quadratisch 
sind, Umraum oder Hintergrund bleiben 
neutral. 

Hujars Porträt von David Wojnarowicz, 
9 
;:s der, an einem Baumstamm hockend, in der 
~ rechten, erhobenen Hand eine Schlange 
~ hält, datiert von 198 1. Schlange, Baum 
:; und Nacktheit des Oberkörpers zitieren 
.E ebenso offensichtlich wie beiläufig das 

Bild vom paradiesischen Sündenfall. Im 
konzentrierten Blick des Porträtierten auf 
den Fotografen scheint das präsentierte 
Fundstück vergessen. In seiner Haltung 
spiegelt sich die des Fotografen zur Be
deutungsträchtigkeit von Schlange, Baum 
und Nacktheit wider - sie ist vergessen. 

Ist das Bild, das wie ein Schnitt durch 
die erlebte Zeit geht, bloßer Zufall? Die 
erwähnte Biographie berichtet nicht nur 
von der "unerklärlichen" Schwäche 1986, 
sondern auch von der Begegnung im Jahr 
198 1: "Hujar tri fft den Künstler Dav id 
Wojnarowicz. Die Beziehung zu diesem ist 
e ine der wichtigsten seiner letzten Lebens
jahre." Im selben Jahr gehen die ersten Be
richte von einem mysteriösen "Schwulen
krebs" durch die Presse. Daß im Augen
blick der Entstehung des Bildes die 
Krankheit, die Aids heißen wird, eine Be
deutung für die Beziehung zwischen bei
den gehabt hätte, wäre eine aberwitzige 
Behauptung. Aber Hujars Ignoranz ge
genüber seiner Krankheit scheint als bio
grafisches Moment mit seiner künstleri 
schen Haltung übereinzustimmen, jede 
über das Augenscheinliche hinausgehende 
Bedeutung außer acht zu lassen. 

Rückblickend betrachtet laden sich die 
Bilder Hujars mit Botschaften auf. Viele 
der abgebildeten Personen leben nicht 
mehr. Einige sind Opfer der "systemi schen 
Krankheit" - wie ein Autor des Kataloges 
Aids umschreibt - geworden. Seit 1975, 
lange bevor von einem systematisch arbei
tenden Tod die Rede war, beschäfti gte Hu
jar die Arbeit an seinem Buch "Portraits in 



Li fe and Death": Bekannten Gesichtern 
der New Yorker Szene, zu deren verschie
denen Kreisen Huj ar gehörte, wurden Bil
der aus den Katakomben von Palermo zur 
Seite geste llt. Sie stehen neben den mumi
fi zierten Gestalten aus dem Ossarium Pa
lermos, deren Bilder sich für immer e in
prägen. 

Als dieses Buch 1976 erschien, konnte 
es nicht dieselbe Wirkung haben wie ein 
oder zwei Jahrzehnte später. Ob William 
Burroughs, Susan Sontag oder Andy War
ho l, keines der Porträts bildet die Person 
und ihre Haltung hinter dem Zeichen ge
sell schaftlichen Ruhms ab - auch diese 
Bedeutung wird außer acht gelassen. Mög
licherweise war das Publikum enttäuscht , 
we il sich noch nicht einmal e in Blick hin
ter die offi zie lle Maske bot, stattdessen die 
Konfrontation mit anonymen Toten. Das 
Memento mori (Gedenke des Todes) in der 
Zusammenste llung der Bilder hat unter 
dem Eindruck von Aids eine aktue lle Qua
lität gewonnen. 

O ffensichtlich bleibt dennoch, daß Pe
ter Hujar unter der Rubrik Kunst & Aids 
nicht angemessen eingeordnet ist. Die In
tensität seiner Bilder verdankt sich e inem 
Abbild von Kreatürlichkeit, sei es mensch
Licher, tierischer oder pflanzlicher, das je
des zum Ding macht, von dem Leben ab-

Pascals Fuß, 1980 

g leitet. Er fe rtigte neben den durchdring li 
chen Porträts von Bekannten und 
Freunden auch solche von Kühen, Hun
den, Gänsen oder Büschen; immer gle ich 
konzentriert, den abgebildeten Gegenstand 
isolierend. Ein Gesicht, e ine Figur ist 
gle ich einem Fuß, einem Rücken, einem 
Stöcke lschuh, einem Te ller mit Äpfe ln 
oder Korb mit Fi schen. Wohlgemerkt wird 
dieser Eindruck verstärkt durch eine Prä
sentation, die etwa erotisch Spannendes 
weitgehend eliminiert. Hinfä lligkeit, das 
Abwesendsein von Leben in der körperli
chen Ersche inung ersche int als Hujars 
Thema. Der Tod als "Ergebni s" e iner 

Krankhe it, die auch Aids he ißen könnte, 
war es jedoch nicht. 

Das steht im genauen Gegensatz zu Da
vid Wojnarowicz' Arbeiten, der selbst Hu
jar zu seinem wichtigsten Vorbild erklärte. 
Hujar hat sich der Ideologisierung und Po
liti sierung der Sex ualität ebenso verwei
gert wie der Sexualisierung des Todes im 
Zeichen von Aids. Im scheinbaren Wider
spruch zum Bild der unbeugsamen und 
schwierigen Person, wie es die Freunde 
des Fotografen zeichnen, bieten seine Bil
der ke ine Provokation. Die Auswahl mag 
das ihre dazutun . Ins Auge fä llt in jedem 
Fall die formale Gleichbehandlung und 
nüchtern intensive Weise des Abbildens. 
Nur indirekt mag die Gleichgültigkeit An
stoß erregen, mi t der der Fotograf jede 
mögliche Bewertung der Gegenstände sei
ner Bilder beiseite läßt. Egal ob Rasse
hund, Kuh, Literat, Transsexue lle, Latin 
Lover oder Theatermacher, sie sind es alle 
gleichermaßen wert, abgebildet zu werden. 
Nur die Wahrnehmungsmuster bei Be
trachtern könnten irritiert sein . 

Die Abgebildeten sind vom Einsatz in 
ideologischen und morali schen Wider
sprüchen befreit. Aber desha lb ist ihre 
Darste llung noch nicht auf Wesentlichkeit, 
auf die Idee von Humanität oder bloße 
Neutralität reduziert - in solch pl attem 

Sinne wie etwa: die Tunte als 
Mensch betrachtet. Le iden
schaftlich soll Peter Hujar 
gewesen sein , als Person 
schwierig. Es heißt, er habe 
sich der Kunstwelt, in der er 
sich bewegte, verweigert. Er 
hat die Konsequenz in Kauf 
genommen, weder Anerken
nung noch .ein fin anzielles 
Auskommen zu finden. 
Künstlerisch ersche int er 
eher schwierig aus Le iden
schaftslosigkeit. 

Huj ar widersetzte sich, die 
Ausdeutung der Zeichen, die 

9 
;:s er mit der Herstellung von 
~ Bildern un vermeidlich pro
~ duzie rte, in die Produktion 
J! e inzubeziehen. Während 
~ etwa Wojnarowicz den 

Kunst-Diskurs, der seine Bil-
der überzieht, zu politisieren 

versuchte, oder Robert Mapplethorpe, der 
zu Hujars Generation gehörte, seine Bilder 
ästhetisch überhöhte, entzieht Huj ar seine 
fotografi schen Aufnahmen jeder E inord
nung. Widerspenstig ist die Trägheit, mit 
der seine Bilder beharren, nur Bilder zu 
sein . Provokati v wirkt in diesem Beharren, 
daß das Indi vidue lle der Abgebildeten in 
politischen, ideologischen oder sonstigen 
Interessen nicht aufgeht. 

Ulmann-M. Hakert 

Peter Hujar. Eine Retrospektive, Scalo Verlag, Zürich 
1994, 208 Seiten, 98 Mark. 

Herausgeber: Deutsche Aids-Hilfe e. V., 
Bundesverband der regionalen Aids
Hilfen 
Redaktion: Annene Fink, Ulmann
Manhias Hakert, Jürgen Neumann 
V.i.S.d.P.: Jürgen Neumann 
Postanschrift: Deutsche Aids-Hilfe, 
Redaktion aktuell, Postfach 149, 10921 
Berlin; Besucheranschrift: Dieffenbach
straße 33, 10967 Berlin 
Telefon: 030-69 00 87 - 26 

- Telefax: 030-69 00 87 - 42 
155N: 0937-1923 

Autoren dieser Ausgabe: Michael Bochow; 
Andrea 8ronstering; Ute Büsing; Diedrich 
Diederichsen; Irmgard Heisler; Manfred Kriener; 
Detlef Kuhlbrodt; Jürgen Kunkel; Karl lemmen; 
Kerstin Müller; Nikalaus Piper; Arthur Scheidereith; 
Jim Stenger; Guido Vael; Dorothee Winden; Peter 
Zechel; 
ntelfoto: Wolfgang Tillmans Suzanne eyes, 1993, 
courtesy Galerie Doniel Buchholz, Köln; Rückum
schlag Wolfgang TIlimans Slillife, (/ast), 1995, 
courtesy Galerie Daniel Buchholz, Köln 
fotos im Komplex: Wolfgang TIlimans 
Die Redaktion dankt der Galerie neugerriem
schneider, Berlin. 
fotos: Ulmann-Manhias Hakert; Peter Hujar; 
keystone; Reinhard lorenz; Aron Neubert; Bernd 
Wagner; 
Layout: Carmen Janiesch 
Texterfassung: Kim-Ingrid Müller 
Satz: Thomas Kubilzky, B.D.S.G. GmbH, Berlin 
Druck: Oktober-Druck, Berlin 
Auflage: 8 000 
aktuell erscheint viermol jährlich. Einzelexemplar: 
DM 10,00; im Jahresabonnement: DM 40,00. Abo
Coupon in diesem Heft - für DAH-Mitglieder ko
stenlos. aktuell Nr. 14/1996 erscheint voraus
sichtlich im März 1996. Das Magazin wird auf 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. 
Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind, ge
ben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Die Redaktion behält sich vor, leserbriefe 
gekürzt zu veröffentlichen. Jeglicher Nachdruck 
von Beiträgen, auch auszugsweise, ist nur nach 
vorheriger Genehmigung durch die Redaktion und 
nur mit Quellenangabe gestanet. Mitgliedsorgani
sotionen der Deutschen Aids-Hilfe steht der Noch· 
druck der Beiträge mit Quellenangabe in ihren 
Vereinspublikotionen frei, wenn eine vorherigere 
Rücksprache mit der Redaktion erfolgte. Beleg· 
exemplare sind an die Redaktion zu senden. 
Eigentumsvorbehalt: Die Zeitschrift bleibt solan· 
ge Eigentum des Absenders, bis sie dem Gefange· 
nen persönlich ausgehändigt wird; auf § 31 Abs.3 
StVollzG wird besonders hingewiesen. Hiernach 
kann der Anstaltsleiter Schreiben anholten, wenn 
sie grobe, unrichtige oder erheblich entstellende 
Darstellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten. 
Wird die Zeitschrift dem Gefangenen nicht persön· 
lich ausgehändigt, wobei eine "Zurhabennahme" 
keine persönliche Aushändigung im Sinne dieses 
Vorbehalts darstellt, ist sie dem Absender unter An· 
gabe des Grundes zurückzusenden. 
Spendenkonto Deutsche Aids-Hilfe e. v.: 
9.00 3500 500 Deutsche Apotheker- und 
Arztebank, BLZ 100 906 03. Spendenbe· 
scheinigungen werden auf Wunsch zugesondt. 

m 



großen Palmwedeln, dick 
gepolsterten Sofas und 
winzigen Tischen sitzen 
Ruth Rothenfußer und 
Marlies Miller von der 
Aids-Initi ati ve. 

Nicht Aids-Hilfe, son
dern Initi ati ve heißt es, 
weil Selbsthil fe unzutref
fend wäre. Vie lmehr ging 
es darum, Initi ati ve zu er
greifen, wo zu weni g oder 
gar nichts getan wird. 
Zwanzig Mitglieder zählt 
der Verein, der sich aus 
Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden fi nanziert. Das 
Vorhaben von Klaus und 
Jessica (beide waren von 
der Initiative betreut wor
den), eine Se lbsthil fegrup
pe aufzubauen, blieb un
realisiert. Jessica ist im 
November 1994 verstor-

~ ben. Kl aus hat das Projekt 
~ nicht we iterverfo lgt. 
~ Nachdem auch er vor 

Zu Gast in Starnberg 
kurzem gestorben ist, sind 
keine Erkrankten oder In
fi zierten mehr im Vere in 
engagiert. Die Begründer 
und derzeitigen Akti ven 
der Initiative, die Arzthel-

Mit Ludwig 11., König von Bayern, ist eine Fantasiegestalt 
im Starnberger See ersoffen. Unter dem Dru(k der Wirkli(hkeit, 
der sie mitproduzierte, lebt man noch heute. 

Termin mit der HIV/Aids-Initiati ve 
Starnberg im Cafe Prinzregent im 
Bayerischen Hof. Der kompakte 

Gründerzeitbau, Hotel, Restaurant und 
Cafe, liegt leicht erhöht über der Ufer
straße hundert Meter vom Bahnhof ent
fernt, der heute als S-Bahn Anschluß nach 
München fungiert . Der dreieckig baumbe
standene Platz davor dient nur noch als 
Parkplatz und bewahrt doch die Erinne
rung an die Ausflügler, die sich hier nach 
der Ankunft per Eisenbahn das erste Mal 
umblickten. Schon im letzten Jahrhundert 
hatten reiches Bürgertum und Aristokratie 
aus allen Gegenden Deutschlands die länd
liche Idylle mit Seeblick-Villen gestört. 
Nachdem Starnberg zur Kle instadt im Ein
zugsgebiet der bayerischen Metropole aus
gewachsen ist, verströmt es - nur dank 
See, Landschaft und Fernblick etwas abge
mi ldert - vorstädtische Tri stesse. Wenn es 
nicht allzu dusig ist über dem See, sieht 
das Auge über der weiten Fläche des Was
sers zwischen sanften, grünen Höhen am 
südlichen Horizont die bläuliche Kette der 
Alpen. 

Von der Terrasse des Cafes ist der Bl ick 
fre i zum gegenüberliegenden Ufer, wo be i 
Schloß Berg am 13. Juni 1886 König Lud-

Tage nachdem Prinzregent Lui tpo ld, des
sen Titel dem Cafe seinen Namen gab, die 
Regierungsgeschäfte i·n Bayern übernom
men hatte. Bis heute sind die genauen Um
stände des Unfall s ungeklärt. Das sonnig
trübe und kühle Wetter macht nicht den 
Eindruck, als wolle es etwas pre isgeben. 
Die über die Bahnste ige hin weg gröhlen
den Jugendlichen, alkoholisiert oder sonst
wie berauscht, interess ieren sich auch 
nicht dafür. Mir gegenüber im zartgelb 
plüschigen Salon des Cafes mit seinen 

wig 11 . beim Schwimmen ertrank, drei Morlies Miller und Ruth Rothenfu6er 
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ferin Ruth, die beiden ge
lernten Krankenschwe
stern Gabriele Enderle und 
Marlies, der Sozialpäda
goge 'Chri stian Robben
g lück, der in der Drogen-

beratung des Starnberger Gesundheitsamts 
täti g ist, der Arzt Dr. Gade und der Wess
linger Pfarrer Albert Miorini bieten in eh
renamtlicher Tätigke it Hilfe an. 

Das Leben in Starnberg konzentriert 
sich ebenso wie das der Umgegend auf die 
nahegelegene Großstadt. Viele Pendler ge
hen im Stadtbereich Münchens ihrer Ar
be it nach. Aber auch der Junkie tri fft sei
nen Dealer in der Innenstadt; ebenso fahrt 
ein Schwuler, der in der Szene ausgehen 
will , dorthin. Doppe lt erfüllt Starnberg 

Klischees. Zum e inen be-
stätigt es die Vorurteile 
über das schwarze und ka
tholi sche Bayern, zum an
deren gibt es das Bild e i
nes Nobelvororts ab: e ine 
saubere und wohlanständi
ge Fassade, die durch of
fe n repressive Verhältni sse 
garantiert wird; ansonsten 
herrscht zur Wahrung des 
Scheins Verlogenheit. 

Beispielhaft berichten 
Ruth und Marlies über den 
Fall zweier gutbetuchter 
Familienväter, die - aus 
"unerfindlichen" Gründen 
infiziert - an Aids er-



krankten . Die Ehefrauen wandten sich an 
Albert, den Pfarrer, der durch seinen Ein
satz in der Aids-Initiative bekannt war. 
Der Verein selbst sollte nicht einbezogen 
werden, um das Geheimnis der Krankhei t 
nicht zu lüften. Über lange Zeit pflegte 
Marl ies die Tochter aus e iner begüterten, 
in Starnberg ansässigen Familie. Noch 
nicht einmal die Geschwister sollten erfah
ren, woran die drogenabhängige Schwester 
erkrankte und starb. 

Wie diese Situat ion in direkte Aggressi
vität umschl ägt, mußte Ruth erleben. Noch 
bis vor kurzem lebte sie mit ihrer Familie 
in e inem großen Mietshaus. In ihrer Ab
wesenheit wurde bei e iner Nachbarin ein 
an die HIV/Aids-Initiati ve adressiertes Pa
ket von der Münchner Aids-Hil fe abgege
ben. Daraufhin machte ihr Einsatz für Infi
zierte und Aidskranke die Runde. Wenig 
später kam ihre Tochter heulend nach 
Hause und fragte: "Mama, mußt du jetzt 
sterben?" Beim Spielen mi t den Kindern 
aus der Nachbarschaft mußte das Mädchen 
erfahren haben, daß ihre Mutter "aids
krank" sei. Wenig später bekam Ruth ano
nyme Anru fe. Noch eher 
harmlos empfand sie die Be- ~~ 
schimpfung als Schwein ; ihr 
wurde gedroht, "hau ab hier, 
solche wie du haben hier 
nichts zu suchen" . Ruth will 
nicht wiederholen, was sie 
sich sonst noch anhören muß
te. Sie war im Zweife l, ob sie 
ihr Tun länger ihrer Familie 
und sich selbst zumuten kön-
neo 

Tatsächlich waren es die 
unerfreulichen Umstände für 
einen HIV-infizierten Kran
ken, die Ruth dazu bewegt hat

Starnberg, daß sie bereit sei, HIV-Patien
ten ehrenamtlich zu pflegen . Sie wurde an 
Ursula vermittelt , die sie zusammen mit 
der Krankenschwester, dem Sozialpädago
gen aus dem Gesundhei tsamt, dem Arzt 
und dem Pfarrer betreute, die später die 
HIV/Aids-Initiative Starnberg gründen 
sollten. 

Eindrücklich schildert Ruth ihre Erin
nerungen, wie sie, damals mit ihrer zwei
ten Tochter schwanger, im Kontrast mit 
dem werdenden Leben ihres Kindes das 
schwindende Leben Ursulas empfand. 
Wieder begegnete ihr in krassester Form 
die Ignoranz im Umgang mit HIV und 
Aids. Eine Bekannte, die Ärztin ist, quälte 
sie mit schweren Vorwürfen, weil sie sich 
in ihrem Zustand um eine Aidskranke 
kümmerte. Mit dem ganzen Gewicht ihrer 
medizini schen Autorität behauptete die 
Bekannte, durch den Umgang mit e iner 
HIV-Infizierten bestünde äußerste Gefahr 
für das Ungeborene. 

Am 23 . Mai 199 1 starb Ursul a. Wenig 
später wurde Ruths Kind gesund und 
wohlbehalten geboren. Als sich die gesam-

ten, sich in diesem Bereich zu (ale Prinzregent 
engagieren. Durch Zufall lern-
te sie vor fün f Jahren als Patientin in einer 
Rehaklinik einen Mann kennen, der an 
Aids erkrankt war. Bertold (Name von der 
Redaktion geändert) hatte ihr und anderen 
Patienten die eigentliche Ursache seiner 
Erkrankung verheimlicht. Er gab an, seine 
halbseitige Lähmung rühre von einem 
Herzinfarkt her. Erst als sie ihn, nachdem 
sie selbst entlassen war, in e iner Klinik in 
München besuchte, erfuhr sie den wirkli
chen Grund . Das Krankenhauspersonal 
schien ihr aus Angst vor einer Ansteckung 
Bertolds Pflege zu vernachlässigen. Dar
aufhin setzte sie sich mit dessen Familie in 
Verbindung. Die Mutter wollte nichts von 
ihrem Sohn wissen. Die Schwester reiste 
kurz aus Hannover an und betraute Ruth 
mit der weiteren Sorge um ihren Bruder. 
So besuchte Ruth Bertold täglich im Kran
kenhaus und begleite ihn bis zu dessen 
Tod im Dezember 1990. 

Mittlerweile hatte sie ihre Arbei t als 
Bürokraft in einer ambulanten Kranken
pfl ege wieder aufgenommen. Nach Ber
tolds Tod erklärte sie dem Gesundheitsamt 

te Gruppe, die sich um Ursula gekümmert 
hatte, nach deren Tod zu einer Bespre
chung traf, war auch Marlies durch Ver
mittlung Chr istans, des Drogenberaters, 
anwesend. Man entschloß sich, weiterhin 
gemeinsam etwas für HIV-Infiz ierte und 
Aidskranke zu tun und diesem Engage
ment einen formalen Rahmen zu geben. 
Im Dezember wurde ein Informations- und 
Kontakttelefon eingerichtet. Die Eintra
gung der Initiati ve ins Vereinsregister er
fo lgte jedoch erst über ein Jahr später, am 
11 . Januar 1993. 

Marlies hatte schon während ihrer Aus-
bildung zur Krankenschwester Mitte der 
80er Jahre ein besonderes medizini sches 
Interesse an HIV und Aids. Nach dem 
Examen ging sie an die Poliklinik in der 
Münchner Pettenkoferstraße und arbeitete 
dort in der Pflege von Aidskranken. Aus 
der Begegnung mit ihren Patienten ent
wickelten sich freundschaftli che Verhält-
nisse. Sie kam in Kontakt mit der Münch
ner Aids-Hilfe. 199 1 zog sie nach Starn
berg um und wandte sich dort ans 

Gesundheitsamt, um zu erfahren, wo sie--l 
sich für Menschen mit HTV und Aids en-.-.-r' 
gagieren könne. Sie erfuhr durch Christi an~ 
von dem erwähnten Treffen, das den späte-,.... 
ren Verein konsti tuieren sollte. . <::) 

Helfen Ist Verstehen denn Alle insein--l 
Ist Das Schlimmste, so lautet - etwas rät
selhaft in seiner kausalen Verknüpfung -
das Motto auf einem InfOlm ationsblatt der 
HIV/Aids-Initiati ve Starnberg. Das dort 
aufgeführte Angebot listet die Tätigkeiten 
der letzten drei Jahre auf: Beratungstelefon 
und Gespräch, Hilfes tellung bei Ämter
gängen, Betreuung, Pflege und Sterbebe
gleitung zuhause oder in der Klinik, Auf
klärung und Information an Kindergärten 
und Schulen sowie für medizinisches und 
Pflegepersonal, Zusammenarbeit mit ande-
ren Hilfsorganisationen. 

Wie Ruth und Marlies berichten, wird 
die Telefonberatung hauptsächlich im 
Spätsommer nach der Ferienzeit und im 
Frühjahr nach dem Fasching in Anspruch 
genommen. Die Anru fe r melden sich 
meist, weil sie befürchten, sich bei Liebes
abenteuern im Urlaub oder im Karneval 

infiz iert zu haben. Im ersten 
Jahr kam auf ei n Rundschrei
ben an die Schulen der weite
ren Umgebung, in dem die Ini
tiative Präventionsveranstal
tungen anbot, nur eine 
Rückmeldung. Darin teilte die 
betreffende Schule mit, die 
Caritas sei schon da gewesen. 
Ers t 1994 st ieß das Angebot 
an einer Berufsschule auf In
teresse; drei Tage lang klärte 
der Verein auf und wurde im 

=g: letzten Jahr erneut dazu gebe
~ ten. Daneben organi sierte die 
~ Initiati ve Seminare über die 

besonderen Bedingungen der 
Aids-Pflege für das Personal 

in Krankenhäusern und Altersheimen, wo 
mitunter pflegebedürftige HIV-Patienten 
Unterkunft fi nden. 

Seine wesentliche Aufgabe sieht der 
Verein in der Betreuung von Erkrankten. 
Bis jetzt waren es zwölf Menschen, die 
Unterstützung bei Ämtergängen brauchen, 
wenn es zum Beispiel ums Wohn- und Ar
beitslosengeld oder die Sozialhil fe geht; 
die an spezialisierte medizini sche Versor
gungsgseinrichtungen in München weiter
vermittelt werden müssen oder die nie
manden haben, mit dem sie reden können. 
In vie len Fällen entwickeln sich bei der 
Betreuung sehr intensive freundschaftli che 
Beziehungen. Allerdings bleibt es über
wiegend bei individuellen Kontakten. 

Nach dem Gespräch im Cafe fahre ich 
mit Ruth in ihr neues Haus am Ortsrand 
von Starnberg. Die beiden kleinen Töchter 
erwarten schon sehnsüchtig die Rückkehr 
der Mutter. Neugierig beobachten sie mei
nen Besuch des kleinen Büroraums im 
Erdgeschoß, den Ruth und ihr Mann der 
Aids-Initiative kostenlos zur Verfügung 
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gestellt haben . Ein nüchterner Raum, der 
mit e iner e inmaligen Zuwendung durch 
das bayerische Staatsmin isterium für Ge
sundheit im Juni 1994 ausgestattet wurde. 
Auf eine Bittschrift an den damaligen Mi
nister Gebhard Glück erhielt die Initi ative 
4500 Mark. Die Einrichtung besteht aus 
e inem Schreibti sch, einem großen Bücher
regal und einer Sitzgelegenheit, die noch 
gemütlicher gestaltet werden soll. 

Zwischen Tür und Angel reden wir 
über das Verarbeiten von Verlust, Schmerz 
und Trauer. Wie Ruth berichtet, gehen die 
persönlichen Beziehungen zwischen den 
Vereinsmitgliedern kaum über die gemein
same Tätigkeit hinaus. Nur vierteljährlich 
werden lose Treffen vereinbart. Letztlich 
fühlt sie sich mit ihren Gefühlen alle in . 
Noch steckt ihr der Schock über den Tod 
von Klaus in den Knochen. 

Über die längere Zeit der Erkrankung 
hatte sich auch zu Klaus ein sehr enges 
Verhältnis entwickelt. Ruth mußte miterle
ben, wie Klaus seine Arbeit verlor. In dem 
Handelsbetrieb, in dem er tätig war, wollte 
man sein von der Krankheit gezeichnetes 
Aussehen der Kundschaft nicht zumuten . 
Die Art der Entlassung verletzte Klaus zu
tiefst, aber er fand nicht die Kraft, sich 
rechtlich zu wehren. Ebenso aufreibend 
waren seine letzten Lebenstage. Er litt an 
akuter Atemnot. Mit vorgeschobenen Be
gründungen lehnte das Tutzinger Kranken
haus die Aufnahme ab. Nach längeren 
Auseinandersetzungen nahm ihn endlich 
das Starnberger Krankenhaus auf. Nur 24 
Stunden später war Klaus tot. Heute weiß 
Ruth : "Wir hätten ihn besser zuhause ver
sorgt. " 

Gleich nach Klaus' letztem Atemzug 
wurde sei nem Lebensgefahrten die Einver
ständni serklärung zur Sektion vorgelegt. 
Noch im Schock, unterschrieb er, und 
ohne einsehbaren Grund wurde der Leich
nam seines Freundes zerstückelt. Um mit 
solchen und ähnlichen Erlebnissen fertig 
zu werden, findet Ruth nur im Nieder
schreiben des Erfahrenen Erleichterung. 
Mit der Trauer um die, die ihr nah gewor
den sind, fangt sie außer der Familie nie
mand auf. Für eine professionelle psycho
logische Betreuung fehlen der Initative die 
finanziellen Mittel. Trotzdem findet Ruth 
positive Bestätigung in ihrer Arbeit bei der 
HIV/Aids- Initiative und ist froh , daß sie 
dieser in ihrem Haus eine Obhut bieten 
kann . 

Von dort sind ein paar hundert Meter 
bis zum Ortsrand . Linker Hand liegt ein 
mit hoher Mauer umzogenes Anwesen 
versteckt, rechts findet sich ein kurzes 
Stück Wald . Dann beginnt die offene 
Landschaft, le icht hügelige Felder und 
Wiesen. Als hätte es den im See ertrunke
nen Märchen-König gar nicht gegeben, 
dessen Leben und Sterben ein mindestens 
so banales und lächerliches wie trauriges 
Geheimnis ist. 

Ulmann-M. Hakert 

EI 

Keine 
übermäßige 
Akzeptanz 
••• zeigten die Anwohner eines 
geplanten Hauses für ältere 
Schwule. Ein Lehrstück in Sachen 
hanseatische Toleranz ohne 
Happy End 

E
s sollte das erste "Gay & Grey Le
benshaus" der Bundesrepublik wer
den, das neugebaute weiße Haus mit 

den großen Fenstern an der Alten Land
straße im bürgerlich-vornehmen Hambur
ger Stadtteil Hummelsbüttel. Sauna, 
Swimmingpool und Fitneßraum würden 
für Annehmlichkeit im Alter sorgen. Darü
ber hinaus waren ambulante Dienste wie 
Unterstützung im Haushalt und beim Ein
kauf vorgesehen. Sechzehn ältere Schwule 
und Lesben sollten - je nach Servicelei
stung - zum stolzen Quadratmeterpreis 
von zwanzig bis vierzig Mark hier ihren 
Lebensabend verbringen können. Und für 
weniger Finanzkräftige war sogar schon 
ein Verein in Gründung, der Patenschafen 
übernehmen wollte. 

Bei Makler Sven Karl Mai (3 1) hatten 
sich bereits drei Männer für das Haus an
gemeldet. Hinzu kamen weit über fünfzi g 
Anfragen . Anfang Dezember sollten die 
ersten Bewohner einziehen. 

Doch Mai hatte nicht mit dem Wider
stand und der Intoleranz der Nachbarn ge
rechnet. Nachdem sie von dem Projekt er
fahren hatten, meldeten sie ihren Protest 
an. 

Die erste, die davon erfuhr, war Sonja 
Bendig, Redakteurin beim Alstertal Maga
zin. Steuerberater Carl Krause rief sie an, 
um sie über die Ungeheuerlichkeit, die 
sich in sei nem Stadtteil anzubahnen droh
te, zu informieren. "Daß jetzt aidsfördern
de Maßnahmen in Hummelsbütte l stattfin
den sollen , finde ich unmöglich" teilte er 
ihr mit. Schwimmbad und Sauna werte er 
als Hinwei s darauf, daß ein Bordell instal
liert werden solle. Klar, was sonst noch al
les passieren würde: Spritzen in den Vor
gärten, ältere Schwule, die kurz im Le
benshaus vorbeischauen und Stricher vom 
Hauptbahnhof mitbringen . Der Gipfel des 

Ganzen: Durch die großen Fenster müsse 
man dem Treiben dann auch noch zuse
hen . 

Die Journalistin reagierte auf Krauses 
Anruf, griff das Thema auf und berichtete 
über das gepl ante Lebenshaus - und zwar 
positiv. Die Folgen für sie: Ihr Telefon 
klingelte pausenlos, anonyme Anrufer be
schimpften sie als "Schwulenhure" oder 
legten den Hörer auf, ohne sich zu melden. 
Ihr Auto wurde zerkratzt, die Antenne ab
gebrochen. Anzeigenkunden drohten mit 
Kündigung, und einige Hummelsbüttler 
wollten das ko tenlos an die Haushalte 
verte ilte Magazin nicht mehr in ihren 
Briefkästen haben . 

Wenig später berichtete das "Das!"-Ma
gazin des NDR-Fernsehens über das Pro
jekt. Vor die laufende Kamera trat auch 
Wolfgang Arnold, Staatsanwalt am Land
gericht, dessen Grundstück direkt an das 
Lebenshaus grenzt, und brachte seine Be
denken vor: "Niemand würde zugeben, 
daß er etwas gegen Homosexuelle an sich 
hat, die Befürchtung besteht eben einzig 
und allein darin . . . daß im Vorgarten .. . 
Heranmachen an Kinder, Kinder irgendwie 
ans Rauschgift bringen . .. daß so etwas 
entstehen könnte.'': Sollte das Lebenshaus
projekt verwirklicht werden, müsse man 
mit den möglichen Folgen rechnen: 
" ... bei den Jugendlichen hier im Hockey
Club ist auch nicht so eine übermäßige 
Akzeptanz da, und ich kann mir nun vor
stellen, daß es sein kann, wenn die nach 
einer Feier betrunken da hochgehen, und 
daß da dann mit der Sprühdose ,Schwule 
raus' dranstehen kann oder so etwas." 

Tatsächlich flogen bald Farbbeutel ge
gen das Gebäude, die Autoreifen des Be
sitzers, Katholik und Vater von fünf Kin
dern, wurden zerstochen, die Tür des Le
benshauses mit Scheiße beschmiert. 

Mai mußte am Telefon Schimpfkanona
den über sich ergehen lassen. Auch Staats
anwalt Arnold rief bei ihm an und teilte 
mit, daß er den Einzug der Schwulen 
schon zu verhindern wisse. Auf Mais 
Nachfrage, wie er das denn machen wolle, 
antwortete er nur, "Das werden Sie schon 
sehen!" und knallte den Hörer auf. 

Kurz darauf gingen beim zuständigen 
Ortsamt Anzeigen ein: Beim zukünftigen 
Lebenshaus seien die Bauauflagen nicht 
erfüllt worden . Das Amt veranlaßte eine 
Prüfung, doch die Bauaufsicht konnte kei
ne Mängel feststellen. 

Erbost über die Äußerungen der Nach
barn und deren Intoleranz, starteten andere 
Anwohner e ine Gegeniniti ati ve. Sie ver
faßten einen offenen Brief, in dem sie die 
neuen Nachbarn herzlich begrüßten, und 
sammelten darunter über dreißig Unter
schriften. Ein Anwohner beschwerte sich 
sogar bei der zuständigen Staatsanwalt
schaft und zeigte Arnold wegen "Aufruf 
zur Diskriminierung" an. 

Große Aufregung auch in Hamburgs 
Bevölkerung. Nach Berichten in der Hal11-



burger Morgenpost, dem Hamburger 
Abendblatt und in der taz-Hamburg gingen 
dort massenweise Faxe und Leserbriefe 
ein, die sich über die Äußerungen der 
Hummelsbüttler empörten . Die Morgen
post veröffentlichte sogar zweimal mono
themati sch Leserbriefe zum Lebenshaus. 

Auf das im Abendblatt abgedruckte 
Protestschreiben der bei den Vorstände des 
Magnus-Hirschfeld-Zentrums kam post
wendend Antwort: eine in Bad Bevensen 
abgestempelte Karte mit dem in altdeut
scher Schrift verfaßten Text: "Es ist ein 
Skandal und große Schweinerei die vielen 
Gegenanzeigen im Abendblatt Ihr ver
dammten Schweine gehört nach St. Pauli, 
zieht doch gefälligst auf die Reeperbahn 
wo ihr hingehört, Ihr Säue." (Fehler im 
Original) 

Die Vorfälle um das Lebenshaus führ
ten dazu, daß die drei Männer, die sich be
reits angemeldet hatten, einen Rückzieher 
machten . Auch der Hausbesitzer, der nicht 
genannt werden möchte, nahm von dem 
Projekt Abstand. Mai gab sich Mitte No
vember geschlagen und sucht jetzt in ei-

Sven Karl Mai vor dem Streitobjekt 

nem toleranten Stadtteil wie etwa St. Ge
org nach einem geeigneten Gebäude. 

Helmut Turno, Landesvorsitzender der 
Partei Die Grauen/Graue Panther, ist ent
setzt, daß das Lebenshaus gescheitert ist: 
"Gerade diese Menschen sind im Alter al
leiner als alleine. Wir fanden, das Projekt 
war eine tolle Sache." Der Hamburger 
Landesverband des Schwulenverbands in 
Deutschland initiierte das "Aktionbündni s 
Hummelsbüttel" , dem sich das Magnus
Hirschfeld-Zentrum, die Schwusos, die 
Landesarbeitsgemeinschaft schwulesben 
Politik der GAL, die schwule Gruppe der 
Jungen Union Pinneberg, Hinnerk, Ham
burg Leuchtfeuer, die Vereinigung der Ver-

folgten des Naziregimes/Bund der Antifa
schisten , Hummelsbüttler AnwohnerInnen 
und andere anschlossen. Gemeinsam orga
nisierten die Gruppen unter dem Motto 
"Hummelsbüttel ist überall " am 27. No
vember eine Demo, die zum Lebenshaus 
führte und an der über 500 Menschen teil
nahmen. Grußworte kamen von Joschka 
Fischer, der Hamburger SPD-Bundestags
abgeordneten Marliese Dobberthien, dem 
Vorsitzenden der CDU-Fraktion in der 
Hamburger Bürgerschaft, OIe von Beust, 
Sozialsenatorin Helgrit Fischer-Menzel 
und Bischöfin Mari a Jepsen. Das an das 
Lebenshaus angrenzende Domizil des 
Staatsanwalts Arnold wurde von vier Ein
satzwagen geschützt. 

Der Staatsanwalt, der sich nicht mehr 
öffentlich zu den Vorgängen in Hummels
büttel äußert, fühlt sich völlig mißverstan
den und von der Presse zu unrecht als 
Wortführer bezeichnet. Er "stehe nicht an 
der Spitze des verbalen Protests gegen das 
Lebenshaus", sondern "habe lediglich als 
Privatmann die in der Nachbarschaft be
stehenden Bedenken formuliert. " 

Der leitende Oberstaatsanwalt beim 
Landgericht Hamburg prüft derzeit, ob Ar
nold gegen § 81 Abs I des Hamburger Be
amtengesetzes verstoßen hat, der besagt, 
daß "ein Vergehen eines Beamten außer
halb des Dienstes ein Dienstvergehen (ist) , 
wenn es nach den Umständen des Einzel
falles in besonderem Maße geeignet ist, 
Achtung und Vertrauen in einer für sein 
Amt oder das Ansehen des Beamtenturns 
bedeutsamen Weise zu beeinträchigen." 
Bei der Justizbehörde wurden bis 29. No
vember sechs Dienstaufsichtsbeschwerden 
eingereicht, zwei weitere bei der Staatsan
waltschaft. 

Irmgard Heisler 

Keine unkonventionellen 
Wege 

Berlin (tal, Die Welt). - Die "Pa
tienten-Initiative Cannabis als 
Medizin" hat versucht, Gesund
heitssenator Peter Luther (CDU) 
als Bündnispartner im Kampf 
um die Zulassung von Haschisch 
als Medikament und als Schirm
herren für die Einrichtung eines 
"Gesundheitsraums Cannabis" 
zu gewinnen. Im Gespräch mit 
Vertretern der Selbsthilfegruppe, 
zu der inzwischen 44 Mitglieder 
zählen, die an Aids, Krebs oder 
Multipler Sklerose leiden, er
klärte Luther, daß er nichts von 
unkonventionellen Wegen halte. 
Bevor der in Cannabis enthalte
ne Wirkstoff THC in Deutsch
land nicht einer klinischen Ptü
fung unterzogen und als ver
schreibungsfähig eingestuft sei, 
werde er sich nicht als Schirm
herr hergeben. Er'sei aber bereit, 
mit daran zu arbeiten, daß der 
Zulassungsantrag beschleunigt 
werde. 

Gegenüber der Welt bezwei
felte Luther die hohe medizini
sche Wirksamkeit von Cannabis 
und wandte sich gegen eine ge
nerelle Legalisierung von wei
chen Drogen: "Ich bin dagegen, 
daß Cannabis auf der freien 
Wildbahn zu haben ist. Der 
Schaden wäre viel größer als der 
Nutzen." 

Bessere Betreuung 

Düsseldorf (dpa/lnw). - Aidspa
tienten im fortgeschrittenen Sta
dium sollen im Kassenbezirk 
Nordrhein künftig eine umfas
sendere medizinische und psy
chosoziale Betreuung durch 
dafür besonders qualifizierte 
Ärzte erhalten. Eine entspre
chende Vereinigung haben die 
Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein, die Landesvertretung 
der Angestellten-Kassen und Ar
beiter-Ersatzkassen im Dezem
ber unterzeichnet. Die Leistun
gen des verantwortlichen Arztes 
sollen mit ISO Mark pro Fall 
und Quartal vergütet werden. 

m 



Verhalten und Verhältnisse 
Nicht alle Schwulen sind in 
gleicher Weise von Aids betroffen 

I n einer empiri schen Studie haben die 
Bremer Soziologen Jörg Hutter und 
Volker Koch den Einfluß untersucht, 

den das gesellschaftli che Stigma "schwul" 
auf die Biographie homosexueller Männer, 
insbesondere auf ihren sexuellen Hand
lungss til , ausübt. Sie haben dafür in III 
Interviews die Erfahrungen schwuler Män
ner mit ihrem coming-out und ihren Um
gang mit der sozialen Zuschreibung er
frag t; diesen Komplex bezeichnen Hutter 
und Koch als "Stigma-Management". Die-
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ses läßt sich anhand ihrer weiteren Unter
suchungen in Verbindung setzen zu den 
Mustern sexueller Begegnungen und Be
ziehungen: dem "sexuellen Handlungs
stil". Aus dem Zusammenhang beider 
Komplexe haben die Soziologen eine Ty
pologie von fü nf Charakteren entwickelt, 
in die sich ihr Sampie fast restlos aufteilen 
ließ. Die Beschreibung der jeweiligen Ty
pen nimmt in der Studie breiten Raum ein . 

Hutter und Koch haben dann in einem 
letzten Schritt eine quantitative Korrelati
on zwischen Typologie und HIV-Test-Sta
tus hergestellt, in der bestimmte Typen 
sich als überproportional häufiger als von 
HIV betroffen erweisen, während andere 
kaum bedroht erscheinen. Gerade diese 

statistische Operation am Schluß ihrer ei
gentlich quali tativ angelegten Untersu
chung hat in der schwulen Öffentlichkeit 
heftige Reaktionen hervorgerufen. 
Zunächst ist freilich festzustellen, daß die 
unterschiedliche Infektionsgefahr durch 
das HI-Virus sich ausdrücklich auf die Ty
pen. bezieht, das heißt auf methodi sche 
Konstruktionen, nicht aber auf einzelne 
übertragbar ist. Die Behauptung etwa, " Ich 
bin immun gegen Aids, weil ich ein D-Ty
pus bin", wäre genauso unsi nnig wie einst 
die Unterstellung "Er ist mit HIV infiziert, 
weil er schwul ist" oder der Satz "Ich ver
gewaltige Frauen, weil ich ein Don Juan 
bi n". Die Zugehörigkeit zu bes~immten 

Typen läßt keine Rückschlüsse zu über in-



di viduelle lnfektionsgefahrdung, noch be
gründet sie so etwas wie eine charakterli 
che Immunität. Es gibt keine seelischen 
Kondome, sondern nur die aus Gummi . 

Sehr wohl aber läßt sich aufgrund der 
Studie ein sozialer Zusammenhang zwi
schen gesellschaftlicher Diskriminierung 
und Infektionsgefahr ableiten: Von Aids 
eher bedroht sind Schwule, die in ihrer 
Selbstfindung stärker behindert und in ih
rer sozialen Handlungsfähigkeit einge
schränkt sind. Gesellschaftliche Faktoren 
spielen eine Rolle nicht erst auf dem Weg 
von der Infektion zur manifesten Erkran
kung, sondern schon bei der Infektion 
selbst. Die DAH sieht sich daher durch die 
Studie in ihrem Ansatz "stru ktureller 
Prävention" bestätigt, insofern hier die 
Vermeidung von Infektionen nicht nur auf 
das sexuelle Verhalten, sondern ebenso auf 
die kul turellen, sozialen und politischen 
Verhältnisse schwuler Männer bezogen 
wird. 

Die DAH sieht sich durch die 
Studie in ihrem Ansatz 

"struktureller Prävention" 
bestätigt 

Die Untersuchung von Hutter und Koch 
kann zu einer Diffe renzierung dieses An
satzes beitragen, weil ersichtlich wird, daß 
zwar alle Schwulen von Aids in besonde
rer, aber nicht alle in derselben Weise be
troffen sind. Die Bündelung der Schwulen 
unter ein "kollekti ves Trauma" birgt in 
sich die Gefahr, Unterschiede im Erleben 
und in der Verarbei tung von Aids einzueb
nen und bestimmte Reaktionsformen auf 
alle zu übertragen. Stattdessen gilt es, die 
Vielfalt schwuler Lebensweisen mit HIV 
und Aids zu berücksichtigen. Für eine sol
che Di fferenzierung bietet die Studie von 

Hutter und Koch wertvolle Hinweise, wie
wohl auch ihre Typologie sicher nicht das 
gesamte Spektrum schwulen Lebens er
faßt. Vielmehr drohen die allzu scharf ge
geneinander abgegrenzten Typen ihrerseits 
in Statik zu erstarren. 

Um sinnvolle Aussagen über Präventi
onsstrategien formulieren zu können, hätte 
die Untersuchung allerdings einen weite
ren Komplex betrachten müssen, den man 
vielleicht "Risiko-Management" nennen 
könnte. Die Infektion als das "eigentlich 
zu erklärende Ereigni s" (Hutter/Koch) 
taucht im Text nur als statisti scher Faktor 
auf und soll methodi sch auch nur in den 
letzten quantitaven Teil eingehen. 
Während die Forscher für das "Stigma
Management" ein weites Feld möglicher 
Handlungsweisen eröffnen, scheint der 
Umgang mit dem Infektionsrisiko immer 
derselbe zu sein . In Wirklichkeit jedoch ist 
das individuelle Schutzbedürfnis und -ver
halten von sexuellen Besetzungen, aber 
auch von Beziehungsdynamiken und Le
bensstilen abhängig und überaus diffe ren
ziert. Hier liegt - von den methodischen 
Fragen einmal abgesehen - der entschei
dende inhaltliche Mangel der Untersu
chung. 

Insgesamt stellt die Studie von Jörg 
Hutter und Volker Koch eine Bereicherung 
der sozialwissenschaftlichen Aids-For
schung dar, die in der Bundesrepublik 
auch bi sher schon auf erfreulich hohem 
Ni veau betrieben worden sind. Zugleich 
kann sich die DAH in ihrem Ansatz 
"struktureller Prävention" bestätigt sehen, 
den sie seit geraumer Zeit verfolgt. 

Guido Voel 

Jörg Hulter, Volker Koch: Sozios~xuelle Faktoren in der 
Epidemiologie von Aids. Eine vergleichende Untersu
chung infizierter und nicht infizierter Mönner; Abschluß
bericht Mai 1995, 279 Seiten. Universitöt , FB 8, 28334 
Bremen. 

Aus dem Film: "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" Regie: Rasa von Praunheim 

Bremische 
Typenlehre 
- oder was passiert, wenn 
ressentimentverzerrte 
Wahrnehmung den empirischen 
Blick trübt 

Unter der Ägide des renommierten 
Rechtssoziologen und Sexualwis
senschaftlers Rüdiger Lautmann 

(Professor an der Bremer Uni versität) un
tersuchen die Soziologen Jörg Hutter und 
Volker Koch den Zusammenhang von 
HIV-Infektionen bei homosexuellen Män
nern und ihren Fähigkei ten, mit ihrer Si
tuation als gesell schaftliche Außenseiter 
umzugehen. In der Soziologie wird bei ge
sellschaftlich tabuierten, verachteten, dis
kriminierten oder krimininalisierten Ver
haltensweisen von "sozial stigmati sierten 
Handlungen" gesprochen. Als Angehörige 
einer gesell schaftli ch nach wie vor nicht 
akzeptierten Minderheit sind schwule 
Männer stigmatisiert. 

Hutter und Koch zufolge sind schwule 
Männer, die schlecht in der Lage sind, mit 
diesem Stigma umzugehen, stark gefähr
det, sich mit H1V zu infizieren - wer hin
gegen ein angemessenes "Stigma-Manage
ment betreibt", ist es nicht. Die bis heute 
gefüh rte Safer-Sex-Diskussion ging davon 
aus, daß die Anzahl von Risikokontakten, 
vor allem ungeschützter Analverkehr, die 
Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion 
stark erhöht. Die Botschaft der Aids-Hil
fen war kl ar: Es gibt keine Risikogruppen 
oder Risikopersonen, sondern Risikositua
tionen. 

Dem widersprechen die Bremer Sozio
logen. Wer solches behaupte, sei in einem 
"biologisch-medizini schen Krankheitsver
ständni s" (S. 263) befangen: "Nicht die 
Partnerzahl oder bestimmte Sexualprakti 
ken disponieren zum Erwerb einer veneri 
schen Erkrankung, sondern ,psychologi
sche Profile' ... " (S. 8). Der bi sher in 
Deutschland und Europa geleisteten For-

-'" schung zum Thema werfen Hutter und 
...c Koch vor, lediglich oberflächlich beschrei-
~ ;:i! bend vorgegangen zu sein, für sich bean-

Jj spruchen sie, erstmal s empirische For
~ schung in eine theoretische Fragestellung 
c 
~ eingebunden zu haben. Die Bremer Sozial-
:g wissenschaftler haben III Männer (vor
=- wiegend in Norddeutschland) ausführlich 
~ interviewt (i m Durchschnitt dauerte ein In
j2 
.E terview zwei Stunden), die sie in fünf un-
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terschiedliche Gruppen (Typen) einordnen 
zu können glauben: 

Typus A definiert sich nicht als homose
xueller oder schwuler Mann, ist häufig 
verheiratet, versucht meist krampfhaft als 
normaler Heterosexueller zu leben, hat 
aber gleichgeschlechtliche Sexual kontakte. 

Typus B ist ganz im Gegensatz dazu ein 
demonstrati v bekennender Schwuler, dem 
es aber nicht gelingt, seine Homosex ualität 
innerlich anzunehmen. Als Folge seiner 
mangelnden Selbstakzeptanz haben seine 
Beziehungen keine stabile psychische 
Grundlage, sie sind krisenhaft und vom 
frühen Scheitern bedroht. 

Typus C lebt eher verdeckt schwul, im 
Gegensatz zu B und vor allem zu A hat er 
keine Probleme mit seiner Homosexualität 
und kann demzufolge stabi le feste Bezie
hungen aufbauen. 

Typus D ist der Modellathlet in der Bre
mischen Typenlehre und Mamis Liebling. 
Er allein hat hinreichende emotionale Un
terstützung vom Elternhaus, akzeptiert 
sich innerlich als Schwuler, lebt offen 
schwul , aber nicht aufgesetzt bekennend. 
Ihm gelingen am besten feste Zweierbezie
hungen, diese lebt er orientiert am Modell 
der romantischen Liebe und der heterose
xuellen Ehe: "Ihm geht es nicht alleine um 
Befriedigung von Lust, sondern immer 
auch um eine gefühl smäßige Bindung an 
eine Person ... Orte hingegen, die aus
schließlich der sexuellen Begegnung die
nen, wie etwa Klappen, Pornokinos, Park
plätze oder Parks, sucht der D-Typus eher 
selten auf, und wenn, dann als ,Tourist'" 
(S. 237-238) . 

Dem E-Typus geht es in jeder Hinsicht 
schlecht. Er hat einen Alkoholiker zum 
Vater, wird von seiner Mutter vernachläs
sigt oder wächst im Heim auf. Hieraus 
folgt, daß er nicht nur mit seiner Homose
xualität nicht klarkommt, sondern sein 
ganzes Leben nicht bewältigen kann . 

Diese Typologie ist mit dem 
interpretatorischen Brecheisen 

zusammengezimmert worden. Die 
Lebenswelten schwuler Mönner 

gibt sie nicht wieder. 

Diese Typologie erscheint wegen der 
knappen Zusammenfassung sehr holz
schnittartig, das Erstaunliche ist jedoch, 
daß sie in den 267 Seiten des Manuskripts 
in dieser rigiden Einfältigkeit so bestehen 
bleibt. Man könnte die Studie achsel
zuckend beiseitelegen, wenn nicht ihre 
Autoren eine kl are Zuordnung zwischen 
Infektionswahrscheinlichkeit durch HIV 
und Typuszugehörigkeit vornehmen wür
den. 

"Die zum D-Typus gehörenden Homo
sexuellen bilden die einzige Gruppe, in der 
hinsichtlich empfundener persönlicher und 

sozialer Identität Konsistenz herrscht. Die
se Männer zeichnet nicht nur ein hohes 
Maß an Selbstakzeptanz aus, sie genießen 
auch Fremdakzeptanz . . . Dieser selbstbe
stimmte Charakter des sexuellen und part
nerschaftlichen Intimitätsmusters erweist 
sich im Hinblick auf eine HIV-Infektion 
als protektiv, selbst dann, wenn der D-Ty
pus über riskante und ungeschützte Se
xualkontakte mit infizierten Partnern be
richtet" (S . 255; Hervorhebung M.B.). 
Dies ist das entscheidende Fazit der Stu
die. Anders ausgedrückt: Psychi sch gesun
de Schwule sind auch kaum davon be
droht, sich mit HIV zu infizieren. Männer, 
die mit ihrer Homosexualität in der einen 
oder anderen Weise nicht kl arkommen, als 
Homosexuelle deshalb psychisch nicht 
richtig funkti onieren können, sind dafür 
di sponiert, sich zu infizieren. 

Männer vom Typus A sind in der Stich
probe von Hutter und Koch zu 55 Prozent 
infiziert, Typus E zu 69 Prozent und Typus 
B zu 88 Prozent. Von den Männern des 
Typus C und D ist kein einziger infiz iert . 
In den Daten von Hutter und Koch ist 
der Zusammenhang von HIV-Infektion 
und Handlungsstilen/Stigma-Management 
hochsigni fikant. Diese Daten beweisen 
allerdings gar nichts. 

Ihre Typologie ist nicht nur ein Kon
strukt (das sind alle Typologien, die sinn
vollen und die sinnlosen), sie ist ein Arte
fakt, und Artefakte sollte man in den 
Sozialwissenschaften meiden. Diese Typo
logie ist mit dem interpretatorischen 
Brecheisen zusammengezimmert worden. 
Die Lebenswelten schwuler Männer gibt 
sie nicht wieder. 

Erfreulicherweise hat es seit den 70er 
Jahren (und verstärkt in den 80er Jahren) 
eine Reihe von Erhebungen gegeben, die 
ein anderes Bild vermitteln . Schwule Män
ner sind (wie heterosexuelle übrigens 
auch) nicht mit 18 oder 22 oder 26 auf ei
nem bestimmten biographischen Pfad, von 
dem sie nicht mehr herunterkommen. Bio
graphische Brüche und extrem unter
schiedliche Lebensphasen kommen bei 
Hutter und Koch nicht vor. Es ist fast wie 
mit der calvinistischen Prädestinationsleh
re. Mit 22 ist man entweder Mamis Lieb
ling (und kommt in den schwulen Him
mel), oder man ist dem Reich der Finster
nis geweiht. Daß es viele Männer gibt, die 
bi s Mitte Dreißig nicht wahrhaben wollen, 
daß sie schwul sind (oder als verhärmte 
Klemm-Schwestern ihr Leben fri sten) und 
erst spät den Durchbruch zu einer befrei
ten Sexualität und einem offen schwulen 
Leben schaffen, ist in der Bremer Typen
lehre nicht vorgesehen, und daß fast alle 
festen schwulen Beziehungen "monogam" 
anfangen, um nach drei Jahren zu zwei 
Dritteln eher "offen" weitergelebt werden, 
gerät nicht ins Blickfe ld. 

"Offene" Beziehungen (die neben dem 
festen Freund andere Sexual partner nicht 
prinzipiell ausschließen), sind für die Au-

toren nur eine "absurde Grundlage" (S. 
115) fü r eine Beziehung. Männer, für die 
Analverkehr besonders hoch psychi sch be
setzt ist, kommen bei ihnen auch ziemlich 
schlecht weg. An mehreren Stellen ihrer 
Studie wird die mangelnde psychische 
Reife von Personen hervorgehoben, die 
"die Bedeutung der homosexuellen Hand
lungen auf anale Attraktionen" (S. 83) re
duzieren. Die Studie ist e in Manuskript ge
wordenes Ressentiment gegen homosex u
elle Lebensstile, die nicht auf die 
dauerhafte, eher monogame Zweierbezie
hung orientiert sind. Das "homosexuelle 
Milieu" (S. 170), wie es sich in Saunen, 
Parks oder Kl appen zeigt, ist Hutter/Koch 
zu folge prinzipiell nicht geeignet, Freunde 
zu finden. Auch hier zeigt sich die Veren
gung des Forscherblicks: wie viele über 
40jährige - also Männer mit einer hinrei
chend langen schwulen Biographie - , 
könnten einen oder mehrere fes te Freunde 
benennen, die sie an solchen Orten ken
nengelernt haben! 

Die Bremer Soziologen betonen an 
mehreren Stellen ihrer Studie, daß Männer 
des Typus C und D sich nicht infizieren, 
auch wenn sie Ri sikokontakte eingegan
gen sind. Suggeriert wird für beide ein -
psychisch bedingtes - besonders abwehr
bereites Immunsystem gegenüber HIY. 
Dieses "Ergebnis" wird jedoch an keiner 
Ste lle ausführlicher erläutert. Wenn die 
Autoren die Behauptung zurückweisen 
wollen, daß es - sozialepidemiologisch ge
sehen - vor allem auf die Anzahl der Risi
kokontakte bei HIV-Infektionen ankomme, 
dann hätten sie wenigstens etwas über die 
Häufigkeit der Risikokontakte der ver
schiedenen Typen in den letzten Jahren 
vor der Infektion ausführen müssen. Nur 
damit wäre ihre Hypothese glaubhafter ge
wesen . Auf diese Ebene der Argumentati
on lassen sie sich jedoch überhaupt nicht 
eIn. 

Meine Vermutung: Sie können dies 
nicht, weil eine Bilanz der Risikokontakte 
vor der Infektion ihrer Interviewpartner 
mit den Mitteln ihrer Erhebungstechnik 
gar nicht gezogen werden kann, sie wäre 
methodi sch auch sehr schwer zu reali sie
ren. Hierzu bedürfte es einer Panelstudie 
mit Interviews in Abständen von ungefähr 
sechs Monaten bei einer Gesamtlaufzeit 
der Interviewphase von vier bis sechs Jah
ren. Kritisch anzumerken ist nicht, daß sie 
eine solche Erhebung nicht durchgeführt 
haben. Die Leichtfertigkeit, mit der die 
Autoren jedoch die angebliche "psychisch 
bedingte" virologische Unverwundbarkeit 
eines bestimmten Typus schwuler Männer 
verkünden, ist jedoch - im Blick auf die 
zukünftige Präventionsarbeit - unglaub
lich: So können auch aberwitzige Schutzil
lusionen genährt werden ! 

Hutter und Koch betonen, daß sie über 
die prozentuale Verteilung der fünf Typen 
mit den Mitteln ihrer Erhebung nichts aus
sagen können. Dies stimmt. Mit den vier 



bundesweiten Erhebungen unter schwulen 
Männern, die 1987, 1988, 1991 und 1993 
durchgeführt worden sind, ist es aber mög
lich, ungefähr den Antei l des von den Bre
mern so sehr geliebten Typus 0 abzuschät
zen. In allen vier Erhebungen (und in den 
zehn, die seit 1985 in Frankreich durchge
fü hrt wurden) zeigt sich fo lgendes: Zum 
Zeitpunkt jeder Befragung hat ungefähr 
die Hälfte der Befragten keinen festen 
Freund, etwas mehr als ein Viertel lebte in 
einer "offene" Beziehung, ein Fünftel in 
einer monogamen Beziehung. 

Die Studie ist ein 
Manuskript 
gewordenes 

Ressentiment gegen 
homosexuelle 

Lebensstile, die 
nicht auf die 

dauerhafte, eher 
monogame 

Zweierbeziehung 
orientiert sind 

Davon sind keineswegs alle dem Traumty
pus D zuzuordnen. Berücksichtigt man, 
daß sich unter den nicht fest Befreundeten 
viele Typus-D-Aspiranten befinden, die 
ihren Prinzen noch nicht gefunden haben, 
so ist davon auszugehen, daß zwischen ei
nem Fünftel und einem Viertel aller Be
fragten den wichtigen Charakteristika des 
Bremer Modell-Schwulen entsprechen. 
Mindestens zwei Drittel der schwulen 
Männer müßte nach Bremer Kriterien das 
Prädikat "ausreichend" oder "mangelhaft" 
verliehen werden . 

Um es mit einem DDR-Begriff zu para
phrasieren: Nur "kulturvolle" Sexualität ist 
"wertvolle" Sexualität. In der Sicht pro
gressiver DDR-Sexologen waren die 
Sümpfe der schwulen Subkultur nur er
klärbar durch den menschen verachtenden 
Charakter des imperialistischen Weltsy
stems und die mangelnde Integration ho
mosexueller Männer in eine mit ihnen un
solidarische Gesellschaft. In Ostdeutsch
land leuchtet für die Bremer 
Homoforscher übrigens ein Licht der 
Hoffnung - ex oriente lux. Daß schwule 
Männer hier nach wie vor viel weniger 
von HIV betroffen sind, begründen Hut
ter/Koch so: "Während im Westen 
Deutschlands subkulturelle Leitbilder zu 
dominieren scheinen, welche die Sexuali
sierung von homosexuellen Lebensvollzü
gen begünstigen, scheint das im Osten der 
Republik nicht im gleichen Ausmaß der 
Fall zu sein . Dort orientiert sich die große 

Mehrheit der Befragten an einem perso
nenbezogenen Partnerschafts ideal und 
strebt nach einer von Liebe und Treue ge
tragenen Beziehung" (S. 266). 

Überträgt man diesen Erklärungsansatz 
auf westeuropäische Länder, so wäre der 
fata le subkulturelle Einfluß am geringsten 
in Italien, wo homosexuelle Männer im 
Vergleich zu anderen westeuropäischen 
Ländern sehr viel weniger von Aids be
troffen sind; Dänemark, die Schweiz und 
die Niederlande wären dagegen die größ
ten Opfer der subkulturellen Leitbilder. 

Nimmt man die Zahl der schwulen Män
ner, die zwischen 1982 und 1995 erkrank
ten , und bezieht diese auf jeweils eine Mil
lion Einwohner, so ergibt sich folgendes 
Bild: Frankreich hat 288 homo- und bise
xuelle Männer mit Aids pro einer Million 
Einwohner, die Schweiz 250, Dänemark 
227 , die Niederlande 168, Großbritannien 
133 und die alten Bundesländer 132. Die 
Alt-BRD ist sozusagen die DDR von 
Westeuropa. Diese Zahlenreihe macht 
vielleicht deutlich, in welche groteske 
Konstruktion das Bremer Forscherteam 
sich verstiegen hat. 

Unglaublich ist, mit welcher Arroganz 
die Ergebnisse der Erhebungen von Martin 
Dannecker in Deutschland, von Michael 
Pollak in Frankreich und von Peter Davies 
u.a. in Großbritannien entweder gar nicht 
zur Kenntnis genommen oder als lediglich 
oberflächlich-deskriptiv abgetan werden. 
Hutter und Koch reklamieren zwar für 
sich: "Diese Untersuchung zielt weder auf 
die Illustration individueller Pathologien 
noch auf die Verdinglichung essentieller 
Persönlichkeits merkmale, sondern dient 
dem Ziel, die allgemeine Struktur des Zu
sammenhanges von Stigma-Management 
und sexuellem Handlungsstil zu verdeutli
chen und diesen mit dem HIV-Infektions
risiko in Beziehung zu setzen." (S . 246) 
Diesen Anspruch lösen sie jedoch in kei
ner Weise ein. Ihre Typologie verkommt 
geradezu zur Charakterologie, die Psycho
dynamik und Mikrosoziologie sexueller 

Interaktionen wird ausgeblendet. Dieu..J 
Ergebnisse der Sozialisationsforschung--l 
werden von ihnen sehr einseitig und ver-~ 
fälschend aufgegriffen, die Ergebnisse::"""'-lo. 
psychoanalytisch orientierter 'sexualwis-hr
sensehaft systematisch ausgeblendet. 

Danneckers bahnbrechende Untersu-c:::> 
chungen zum Zusammenhang von homo
sexuellem Begehren, der spezifischen PSy-:2!E 
chodynamik sexueller Interaktionen, der 
Paardynamik sowie den unterschiedlichenC:) 
Modalitäten schwuler Objektbeziehungent---! 
(flüchtiger Sex, feste Beziehungen, Zwi-::.....I 

schenformen) müssen~ 

vollkommen ausgespart ........... 
bleiben , denn sie hätten zuV"\ 
offensichtlich den abstru-
sen Charakter der Bremer 
Typenlehre deutlich ge-
macht. Die psychologi-
sche Flachheit der Argu-

~ mentation der Bremer Au
~ toren ist bemerkenswert. 
.~ Wenn Soziologen sich auf 
j eine solche Thematik ein
~ lassen, ist von ihnen zu er
~ warten, daß sie die psy
~ chosozialen Aspekte ihrer 
~ Fragestellung differenzier
i ter befiandeln. Daß Hutter 
~ und Koch als eingefleisch
~ te Soziologen mit keinem 
~ Wort auf die brillante Stu-

die der britischen Kolle
gen, die seit 1993 vorliegt (Peter Davies 
u.a.: Sex, Gay Men and AIDS), eingehen, 
zeigt noch deutlicher ihre konsequente 
Strategie der systematischen Auslassun
gen. Diese Studie ist das überzeugende 
soziologische Gegenstück zur psycho
analytisch insplflerten Studie Martin 
Danneckers und trägt wesentlich zum Ver
ständnis schwuler Lebenswelten in West
europa bei. 

Generationen von homosexuellen (und 
auch heterosexuellen) Sexual- und Sozial
wissenschaftlern haben seit Magnus 
Hirschfeld an der Entpathologisierung der 
Homosexualität gearbeitet. Mit der dop
pelten Konstruktion "defizitäres Stigma
Management gleich defizitäre Objektbe
ziehungen gleich HIV-Infektion" und 
"nicht defizitäre Objektbeziehungen gleich 
monogame Zweierbeziehung" betreiben 
Hutter und Koch die Repathologisierung 
eines großen Teils schwuler Lebensstile. 
Dies vergrößert die Kluft zu den Ergebnis
sen anderer empirischer Forschungspro
jekte. 

Die "splendid isolation" der Bremer 
Kollegen ist nicht zufällig. Sie ist, um es 
noch einmal zu wiederholen, Ausdruck ei
nes Ressentiments gegen die Lebensstile 
in den schwulen Metropolen wie Berlin 
und Köln, Paris und London. Das ist scha
de. Bremen ist doch eine so schöne Stadt, 
und sehr viele liebenswerte Einwohner hat 
sie auch. 

Michael Bochow 
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I mmer mehr gemeinnüt
zige Einrichtungen be
kommen immer weni

ger Geld von der öffentl i
chen Hand und sind 
zunehmend auf Spenden 
angewiesen. Für die Orga
ni sationen ist es daher 
wichtig zu wissen, wel
ches Bild sie bei potentiel
len Spendern haben und 
wie sie es gegebenenfa lls 
verbessern können. Zu
sammen mit 16 anderen 
sozial tätigen Institutionen 
hat sich die DAR im Rah
men einer empirischen Er
hebung zum Spendenwe
sen in Deutschland zum 
ersten Mal ein Imageprofil 
erste llen lassen. 

Die Studie 

Während der repräsentativen Bevölke
rungsumfrage wurden vom 2. bis zum 20. 
August dieses Jahres in Orten unterschied
licher Größe insgesamt 3996 deutschspra
chige Personen ab 14 Jahren interviewt, 
davon 3384 in den alten und 6 12 in den 
neuen Bundesländern. 41 Prozent von ih
nen hatten in den letzten zwölf Monaten 
mindestens einmal Geld gespendet. 
Grundlage dieser mündlichen Befragung 
war ein Fragebogen, der in bezug auf Rei
henfolge und Wortlaut der Fragen für die 
Interviewer verbindl ich war. 

Die zentrale Frage der Untersuchung 
war die generelle Einstellung zum Thema 
Spenden. In diesem Zusammenhang sollte 
geklärt werden, welche globalen Probleme 
als besonders dringlich angesehen werden. 
Außerdem sollte die Unterstützungswür
digkeit von 40 vorgegebenen gemeinnützi
gen spendensammeInden Organisationen 
bewertet werden. 

Die Einstellung zum Thema 
Spenden 
Der Aussage, Spenden seien nur sinnvoll , 
wenn sie Hilfe zur Selbsthil fe ermögli
chen, stimmten 85 Prozent der Befragten 
sowie 88 Prozent der Spender unter ihnen 
zu. Politische und wirtschaftliche Ursa
chenbekämpfung erwarten immerhin 82 
Prozent der Teilnehmer und 86 Prozent der 
Spender. Die an Spenden geknüpften Er
wartungen sind demnach sehr hoch. 

Allerdings stimmten vier Fünftel der 
Befragten und noch mehr Spender der 
Aussage zu, durch Spenden könne schnell 
und unbürokrati sch geholfen werden, was 
die erste Aussage relati viert. Guten Willen 
zu zeigen fi nden knapp zwei Drittel der 
Befragten wichtig. Aufschlußreich ist, daß 
78 von Hundert Spendern bemängeln, 
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Platz 
sieben 

. .. belegt die DAH in einer Emnid
Erhebung bei der Frage, weither 
Organisation man 1 000 Mark 

spenden würde. Die Wirklithkeit 
sieht leider anders aus. 

zuviele Mittel würden in der Bürokratie 
versickern . in dieser Hinsicht besteht für 
die spendensammeInden Organisationen 
Handlungsbedarf. 

Rundum zufrieden mit den unterstütz
ten Einrichtungen ist nur ein Drittel der 
Spender. 39 Prozent erwarten eine bessere 
Information, 22 Prozent eine stärkere Prä
senz in den Medien und 20 Prozent eine 
intensivere Werbung. Acht Prozent fo rdern 
von den unterstützten Organi sati onen, po
litisch eindeutiger Position zu beziehen. 
Jeder siebte wünscht sich mehr Möglich
keiten zur Mitarbeit in lokalen Aktions
gruppen. Diese Ergebnisse zeigen eine la
tente Unzufriedenheit mit den Organi satio
nen. Bemängelt wird insbesondere die 
Kommunikation auf verschiedenen Ebe
nen. Der Spender wünscht sich eine offen
sivere und sicherlich auch intensivere 
"Unterrichtung" über die Arbeit der gem
einnützigen Institutionen. Sicherlich kann 
auch die kri tische Haltung zur Mittel ver
wendung auf die mangelhafte Kommuni
kation zurückgeführt werden. 

Die Bewertung der DAH weicht zum 
Teil erheblich von der der anderen Organi-

sationen ab. So wünscht 
sich sogar über die Hälfte 
mehr Information über 
ihre Arbeit. 22 Prozent der 
Spender vermissen Mög
lichkeiten zum Engage
ment in lokalen Aktions
gruppen, was nahelegt, die 
Anwerbung und Betreu
ung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern intensiver als 
bisher zu betreiben. Den
noch: Mehr als ein Fünftel 
der Spender ist mit der 
DAH "völlig zufrieden" 
und erwartet überhaupt 
ke ine Änderung. 

1 Die Spender 

j1 In den letzten zwölf Mo-
naten haben hochgerech

net 4 1 Prozent der Gesamtbevölkerung 
Geld gespendet; davon in den alten Bun
desländern 43 und in den neuen 33 Pro
zent. Frauen sind etwas häufiger vertreten 
als Männer. Die Berei tschaft zu spenden 
wird mit zunehmendem Alter größer. Über 
die Hälfte der Befragten im Alter von 65 
und darüber hinaus spenden regelmäßig. 
In der Altersgruppe von 50 bi s 64 Jahren 
spenden 46 und bei den 30- bis 49jährigen 
43 Prozent. Von den 20- bis 29jährigen lei
stet jeder vierte einen gelegentlichen Obu
lus, bei den 14- bis 19jährigen ist es noch 
jeder sechste. 

Das Spendeverhalten steht in engem 
Zusammenhang mit der ökonomischen 
Lage des jeweiligen Gebenden. Ältere ha
ben häufig ein höheres Einkommen und 
sind finanziell besser abgesichert. Unter
sucht man die Spender nach Berufsgrup
pen, liegen die leitenden Angestellten und 
die Beamten mit 56 Prozent kurz vor den 
Selbständigen, Freiberuflern und Landwir
ten mit 52 Prozent. Von den anderen An
gestelltengruppen, den Facharbeitern oder 
Arbeitern spenden zwischen 44 und 37 
Prozent. 

Der Aids- Hilfe geben Menschen aus al
len Altersgruppen von 20 bis 64 Jahren 
Geld, jedoch nicht aus allen Berufssparten: 
Ledi glich Selbständi ge und Freischaffen
de, Angestellte und Beamte haben die 
Aids-Hilfe nennenswert unterstützt. Das 
fi nanzielle Engagement von leitenden An
gestellten, Facharbeitern und anderen Ar
beitern tendiert gegen Null. 

Bei der Spendenfreudigkeit lassen sich 
allgemein große regionale Unterschiede 
fes tstellen. So wird in den nordwestdeut
schen Bundesländern am häufigs ten, in 
Bayern und Berlin am seltensten gespen
det. Ähnlich sieht es auch bei den Spenden 
für die Aids-Hil fe aus, allerdings sei nicht 
verschwiegen, daß Sachsen und Thüringen 
mit dem Nordwesten gleichziehen. Das re
gional unterschiedliche Verhalten wird in 



der Studie auf historisch-kulturelle und 
Mentalitätsunterschiede zurückgeführt; 
mit strukturell-wirtschaftlichen Faktoren 
seien sie nicht schlüssig begründbar. 

Die Spendenziele 

Der größte Teil der Spender - 49 Prozent
unterstützt die Entwicklungshilfe; danach 
folgen Rettungsdienste mit 34, die Sozial
werkelWohlfahrt mit 22 und die Behinder
ten- und Krankenhilfe - zu der auch die 
DAH gerechnet wird - mit 20 Prozent. 
Am Ende der Liste stehen mit fünf Prozent 
Umwelt- und Naturschutzorganisationen 
und die medizinische Not- und Katastro
phenhilfe, die nur von einem von Hundert 
Spendern bedacht wurde. 

Während bei der Entwicklungshilfe die 
Anzahl der Spenden je nach Altersgruppe 
variiert, werden die der Behinderten- und 
Krankenhilfe zugeordneten Organisationen 
von allen ohne Unterschied unterstützt. 

Josef Behr ist tot 

Es geschah an einem warmen Sommer
tag des Jahres 1990 auf der Station 
30c des Auguste-Viktoria-Krankenhau
ses in Berlin, obwohl es eigentlich schon 
viel früher hätte passieren können . Nein, 
es ging nicht um Sex, obwohl dies zu ei
nem früheren Zeitpunkt vielleicht auch 
hätte passieren können. Es war der Tag, 
an dem ich Josef Behr zum ersten mal be
gegnete. Josef aus Weeze am Nieder
rhein, dem Nachbarort meiner Heimat
stadt. Kevelaers Rathausklappe - direkt 
hinter dem Haus meiner Eltern - hatte 
unter den Schwulen am Niederrhein den 
Ruf, sehr belebt zu sein. Ich hatte damals 

Bei der Aids-Hilfe liegt der Schwerpunkt 
allerdings bei den 20- bis 49jährigen. 
Frauen und Männer spenden in gleichem 
Maße. Sie erwarten, daß ihr Geld zur För
derung der Selbsthilfe beiträgt und die po
litischen oder wirtschaftlichen Ursachen -
zum Beispiel von sozialer Not - bekämpft. 

Interessante Aufschlüsse gibt die Rang
folge der Wertschätzung gemeinnütziger 
Einrichtungen und das tatsächliche Spen
deverhalten gegenüber der DAH. Die Be
fragten wurden gebeten anzugeben, wei
cher der 40 vorgegebenen Organisationen 
sie eine Spende von 1000 Mark zukom
men lassen würden . Die DAH landete da
bei auf dem siebten Platz, nach dem Roten 
Kreuz, der Krebshilfe, Greenpeace, den 
SOS-Kinderdörfern, der Aktion Sorgen
kind und unicef und vor Brot für die Welt, 
Caritas, amnesty international , dem Tier
schutzbund und dem Kinderschutzbund. 

Bei den tatsächlich in den vergangenen 
zwölf Monaten geleisteten Spenden er
reichte die DAH jedoch lediglich Platz 2 1 

davon keine Ahnung. Während ich noch 
unschuldig Unkraut jätete und Blumen 
goß, erfreute sich Josef in unmittelbarer 
Nähe bereits anderer Ergüsse. 

Zwei "schwarze Schafe" vom Nie
derrhein begegneten sich also an jenem 
Sommertag im Krankenhaus, denn das 
postive Testergebnis war für Josef zwi
schenzeitlich Anlaß, nach Berlin zu zie
hen . Der Beginn einer jahrelangen Zu
sammenarbeit und sich langsam ent
wickelnden Freundschaft zwischen zwei 
"gestrengen Oberschwestern" - Josefine 
und Charlolte - war gel.egt. Nach einer 
engagierten Mitarbeit beim Aufbau des 
Pflegereferates der DAH, die er aus ge
sundheitlichen Gründen bald wieder auf
geben mußte, engagierte sich Josef aktiv 
in der Selbsthilfe, vor allem im Caf€! Po-

~ sitHIV und der AG Leder in der Berliner 
.:- Aids-Hilfe. 
~ Manchem ist Josef, diabolisch ge-

schminkt, mit Lederhosen und roten Lack
pumps vom alljährlichen CSD in bester 
Erinnerung. Josef liebte es, die Wider
sprüche und Brüche schwuler Identität of
fen zur Schau zu tragen. Er hatte strenge 
Kriterien, was die Auswahl seiner Freun
de betraf. Wer ihm nahe sein wollte, 
mußte es aushalten, daß er schonungslos 
offen mit seiner Krankheit und seinen 
Perspektiven umging. Er trennte sich von 
denen, die ihn durch ihre Sorge in seiner 
Autonomie beschränken wollten, und 
pflegte Kontakt zu denen, die ihn trotz 
seiner zunehmenden Gebrechlichkeit als 
gleichberechtigten Partner akzeptierten . 

Josef machte sich nie falsche Hoffnun
gen, was seine Krankheit betraf: eine 
chronische Speiseröhrenverengung 
zwang ihn, sich überwiegend von "flüs-

- nach amnesty international und de~ 

BUND, aber vor der Welthungerhilfe. ---I 

Das Imageprofil il: 
e=::::: 

17 an der Erhebung beteiligte Organisatio-C:::> 
nen wollten wissen, wie sie nach außen 
wirken. Emnid gab den Befragten fO lgen-:::::E 
de Kriterien vor: Wirksamkeit, Umgang 
mit Spenden, Themenwahl, Kompetenz<::) 
Traditionalität und Modernität, Professio-.....-: 
nalität, Weitblick, kirchliche Bindungen:......l 
und politische Einordnung. Auf einer Ska-.......... 
la konnten die Antworten von I bis 5 ab--""'" 
gestuft werden. Es ist auffä llig, daß die~ 
Durchschnittswerte aller Kategorien zwi-
schen 3 und 4 und damit recht hoch liegen; 
eine Ausnahme bilden die kirchlichen Bin
dungen, deren Wert bei 2,5 im unteren 
Mittelfeld liegt und die damit im Yegleich 
negativ bewertet werden. 

Die Wirksamkeit der Aids-Hilfe wird 
unterschiedlich eingeschätzt. Neun Pro-

sigem Brot" zu ernähren, welches er 
nach seinem Rückzug -aus dem "Selbst
hilferummel" vorzugsweise am frühen 
Abend in "Andreas Kneipe" zu sich 
nahm. Konsequent wie er war, ging er 
zum Probeliegen ins Hospiz nach Ober
harmersbach, als absehbar wurde, daß 
er auf fremde Hilfe angewiesen sein 
würde. Josef wünschte sich für seine letz
te Lebensphase eine "sichere Umge
bung". Dies konnte Berlin ihm nicht bie
ten . Schweren Herzens zog er in den 
Schwarzwald um, wo er am sechsten 
Dezember verstarb, umsorgt von den 
Franziskanerinnen. Auf seinen Wunsch 
wird er auf dem Friedhof in Weeze bei
gesetzt, im Kreise seiner Familie, die ihn 
durch seine ganze Erkrankung hindurch 
begeitete. Ich hoffe hingehen zu können . 
Nachdem die Tränen getrocknet sind, 
werde ich vielleicht auf der Rathausklap
pe vorbeischauen. 

"Oberschwester Charlotte", eine Mitarbeiterin 
der DAH-Geschäftstelle 
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zent der Befragten, die die DAH kennen, 
meinen, sie bewirke wenig. Jeder fün fte 
hat sich fü r die Stufe 3, jeder vierte für die 
Stufe 4 entschieden; jeder dritte kreuzte 
die 5 an. 

Auch beim Umgang mit Spenden gehen 
die Meinungen auseinander. Ein knappes 
Drittel ist der Auffassung, die DAH gehe 
sorgfältig mit Spenden um. 2 1 Prozent ha
ben die Stufe 4 und 19 Prozent den Mittel
wert gewäh lt. Fast ein Fünftel der Spender 
hat jedoch nur eingeschränktes Vertrauen 
in die Spenden verwaltung. 

Posit iv bewertet werden dagegen die 
Themenauswahl (49 Prozent), die Kompe
tenz (44 Prozent) und die Modernität (50 
Prozent) der DAH. Daß sie sehr profess io
nell arbeitet, attestiert fast jeder dritte der 
Befragten. Beachtenswert ist allerdings, 
daß 2 1 Prozent den Mittelwert 3 angaben, 
was ebenfa lls auf eine gewisse Skepsis der 
Spender schließen läßt. Die DAH wird als 
weitblickend und eindeutig nichtkirchlich 
eingeschätzt. Politisch ordnen die Befrag
ten die Aids- Hilfe als nach links tendie
rend ein. Zehn Prozent bewerten sie mit 
Stufe I, die fü r "politisch eher links" steht, 
und immerhin 29 Prozent wählten mit der 
Stufe 3 einen Mittelwert. 

Auffa ll end ist in diesem Zusammen
hang das Ergebnis der Zusatzfrage:"Stel
len Sie sich vor, Sie sitzen alle in in e inem 
Zugabtei l, und es kommen weitere Men
schen herein. Welche von denjenigen Per
sonengruppen, die auf den vorliegenden 
Kärtchen aufgeführt sind, wären Ihnen am 
unangenehmsten?" Die Personengruppen 
waren: Amerikaner, Behinderte, Japaner, 
Afrikaner, dicke Menschen, Menschen mi t 
Aids, Asylbewerber, Nichtseßhafte, Ho
mosexuelle, Prostituierte, drogenabhängi
ge Menschen, ungepflegte Menschen. 14 
Prozent empfänden Menschen mit Aids 
am unangenehmsten, 25 Prozent Homose
xuelle und sogar 47 Prozent Drogenabhän
gige. Dabei hängt die Einordnung stark 
von der Schulbildung ab. Je höher der Ab
schluß, desto niedriger die Ablehnung: 
Während nur sieben Prozent der Akademi
ker Menschen mit Aids als unangenehm 
empfanden, waren es bei Befragten ohne 
Volksschulabschluß und Lehre 20 Prozent. 
Handlungsbedarf und Zielrichtung werden 
aus diesen Zahlen deutlich. 

Insgesamt aber ist der Eindruck, den die 
DAH macht, gut: allgemein und aus Sicht 
der Spender. Zwar wird im Imageprofil 
ihre Wirksamkeit leicht schwächer einge
schätzt, als dies der Durchschnitt aller be
teiligten Organi sationen ergibt, aber in al
len anderen Kategorien (außer "politische 
Ausrichtung" und "kirchliche Bindung") 
kann sie einem Vergleich standhalten. Für 
die künftige Arbeit heißt dies, daß durch 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit die 
"Marktchancen" der DAH - und das be
deutet immer auch die ihrer Mitglieder -
wachsen können. 

Peter Zechel 

Vernachlässigt, 
mißbraucht, gedemütigt? 
Am Ende einer spannungsreichen Tagung stand die Einsicht: 
Für Lebenspartner von HIV-Betroffenen ist nirgends ein Platz 

Unter dem Motto "Ressourcen erwei
tern - Zusammenarbeit fö rdern " tra
fen sich im November 45 Aids-Hil

fen -interne und externe "Experten", um 
mit den Mitarbeitern der DAH die Per
spekti ven der Angehörigenarbeit der näch
sten Jahre zu diskutieren. Dri ngender 
Handlungsbedarf bestand nicht nur vor 
dem Hintergrund der von der Pflegeversi
cherung propagierten "neuen Kultur des 
Helfens", wonach Angehöri ge stärker in 
die Versorgung Pflegebedürftiger einbezo
gen werden sollen. Immer wieder muß die 
DAH sich der Kritik stellen, die Verwand
ten und Lebenspartner von Menschen mit 
HIV und Aids in ihrer Arbeit nicht ausrei
chend zu berücksichtigen; die vorhande
nen Angebote könnten dem tatsächlichen 
Unterstützungsbedarf kaum genügen. 

Die heterogene Mischung der Tagungs
teilnehmer - vom Klinikseelsorger über 
den hinterbliebenen schwulen Mann bis 
hin zu Vertretern der "Elterniniti ati ve ak
zeptierende Drogenarbeit" - sollte die 
Möglichkeit eröffnen, Expertisen über die 
Situation von Hinterbliebenen aus den un
terschiedlichsten Blickwinkeln einzuholen, 
um diese in ein zukün ftiges Konzept der 
Angehörigenarbeit einfließen zu lassen. 

Die Tagung begann mit vier kurzen Im
pulsreferaten. Ulrike Sonnen berg-Schwan, 
Mitarbeiterin des Kuratoriums für immun
schwäche, beleuchtete die Anforderungen 
an die Anghörigenarbeit im Aids-Bereich 
aus der profess ionellen Perspekti ve. Pater 
Norbert Plogmann vom Orden der Franzis
kanermönche aus Berlin sparte aus seiner 
seelsorgerl ichen Sicht nicht die Kri tik am 
Umgang mit dem Thema innerhalb der 
Kirchen aus. "Vater Schmitz" aus Köln, ei
ner der wenigen bekennenden Väter der 
Republik, plädierte heftigst fü r die Fortset
zung der Elternworkshops, da diese ihm in 
der Annahme des Schwulseins und der In
fektion seines Sohnes eine entscheidende 
Hilfe gewesen seien, ohne die er jetzt nicht 
auf dem Podium säße. Eckehard Kunz aus 
Berlin beschrieb seine Probleme als hin
terbliebener Lebenspartner. 

Schon während der Referate und der 
anschließenden Diskussion lud sich die 
Atmosphäre im Raum spannungsvoll auf. 
Zu unterschiedlich waren die interessen 
und Erwartungen der Teilnehmer unterein
ander und gegenüber der DAH. Eine Ver-

mittlung zwischen den verschiedenen 
Gruppen - den Blutern, Eltern, Lebens
partnern, Profis und Seelsorgern war auch 
im Rahmen des anschließenden zwanglo
sen Beisammenseins am Buffe t nicht mög
lich. 

Zu Beginn des zweiten Tages standen 
die Moderatoren vor der schier unlösbar 
erscheinenden Aufgabe, e ine Arbei tsform 
zu fi nden, die ei ne Annäherung und Ver
mittlung zwischen den auseinandergehen
den Interessen und Ansprüchen ermöglich
te. In wechselnden, themenspezifisc hen 
Kleingruppen ließen sich Ergebnisse erar
beiten, die nicht gur die Bedürfnisse der 
Teilnehmer befriedigten, sondern die auch 
wegweisende Perspekti ven für die Konzi
pierung der Angehörigenarbeit liefern . 

Die Scham ist vorbei - die 
Situation der Eltern 
Zu unserer eigenen Überraschung domi
nierten Eltern von infiz ierten oder aids
kranken Söhnen und Töchtern mit ihren 
Anliegen den Beginn der Tagung. Die Vä
ter und Mütter, die nach einer anfängli
chen Phase des Verschweigens, der Isolati
on mit ihrem eigenen Schmerz und der 
Angst vor "Mitdiskriminierung" ihr "co
ming out" als Eltern geschafft hatten, fühl
ten sich von der Scham für ihr eigenes 
Kind befreit. 

Das Empfi nden von Anteilnahme und 
Solidari tät von gleichermaßen betroffenen 
Eltern war dabei eine wesentl iche Voraus
setzung für das Gelingen dieses Prozesses. 
Dementsprechend plädierten die Eltern fü r 
eine Fortführung der bisherigen Ansätze 
im Rahmen von Aids-Hilfe-Arbeit. Eine 
solche Form der "Solidaritätserfahrung" 
sei in anderen Angehörigengruppen wie 
etwa bei der Krebshil fe oder im kirchli
chen Kontext nur sehr bedingt möglich, 
auch wenn es durchaus Sinn machen 
könnte, sich dort indi viduelle Unterstüt
zung zu holen. 

Eltern wollen aber nicht nur als Bittstel
ler oder Klienten auftreten. Zunehmend 
sind sie bereit, sich selbst für ihre eigenen 
Belange zu engagieren und die am eigenen 
Leib erfahrene Unterstü tzung an andere 
weiterzugeben. 



Verletzungen ohne Ende - die 
Situation der Lebenspartner 

Das wichti gste und schmerzlichste Ergeb
ni s der gesamten Tagung war sic herlich zu 
erkennen, wie sehr Lebe nspartner in ihrer 
schwierigen Situation übersehe n werden 
und mit ihren eigenen Bedürfni ssen nicht 
ernst genomme n werden, egal ob ihr Part
ner nun heterosexue ll , schwul. drogenge
brauchend oder hämophil ist. 

Da ist zum Beispie l die Ehefrau e ines 
an A ids verstorbe nen Mannes, die mit 
Rücksicht auf das Geschäft der Kinder 
noch heute dessen Todesursache ver
schwe igen muß. Oder die Frau e ines Blu
ters mit drei Kindern , die die HIV-Infekti 
on und die Angst vor dem Verlust des Fa
milienvaters ni cht länger tabuiere n will. 
Ode r der schwule Hinterbliebene, der 
ke inerlei Respekt und Beile id erfährt, son
dern dem posthum der Lebensgefährte von 
dessen Familie "ente ignet" wird . 

Bei alldem traue n sich Lebenspartner 
am wenigs te n. irgende ine Form der Unter
stützung in Anspruch zu nehmen. Sie he l
fen und pflegen bi s zum Umfalle n. erle i
den und erdulden ohne aufz umuc ke n und 
wagen selten, ihre eigenen Bedürfni sse an
zumelde n. Wo denn auch? Be im Kranken 
selbst? Be i der zerstrittene n Familie? Be i 
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den Aids-Hilfen, die sich nur für die in fi
zierten Betroffenen zuständig fühlen ? 

Parteilichkeit - für wen? 
Gegen wen? 

Keine Frage - alle waren sich e inig dari n, 
daß Aids-Hilfe parteilich sein muß. Das 
parte ili che Eintreten für Menschen mit 
HIV und Aids stand auch nicht zur Di s
kussion. Bedeutet di e Anerkennung dieser 
Parte ili chkeit a llerdings, daß Angehörige 
keine e igenen Interessen und Bedürfni sse 
anzu melden haben oder daß sich diese 
Parteilichkeit unter Umständen gar gegen 
sie richtet? 

Offen blieb di e Frage, ob nicht sogar 
das Engagement für die " von HIV betrof
fene n Syste me" e ine Voraussetzung für 
eine parteiliche Unterstützung von Infi
zierten und Aidskranken darstellt. 

Was qualifiziert zum 
Angehörigen? 

Als Lebe nspartner und Aids-Hilfe Mitar
be iter sind wir immer wieder mit Men
schen ko nfron tiert, die sich qua Blutsver
wandtschaft oder anderer Kriterien a ls An
gehörige de fini eren, ohne sich für di ese 

Rolle entsprechend zu "qualifizieren" . Die 
Eltern , die de n Lebenspartner von der--J 
Trauerfeier ausschließen. die Freundin , die ~ 
immer besser weiß, was für den , .Pati en-~ 

ten" gut ist, können wahrlich nicht be-~ 
haupten, sich a ls Angehöri ge ausgezeich-
net zu haben. Die erwün schte und notwen-c:::> 
di ge Unterstützung anzubieten , sich zum~ 
Angehöri gen eines Menschen mit HIV und....::::::;; 
Aids "qualifiziere n" zu können . könnte 
ei ne der zukünfti gen Aufgaben der An 
gehörigenarbeit von Aids- Hil fen sein . 

Betroffenkompetenz versus 
Professionalität 

Der Verl auf und die Ergebni sse der Ta
gung habe n gezeigt. daß Betroffenenkom
petenz und professione ller Hintergrund 
sich gerade in di esem Feld sinn voll ergän
zen. Die Arbeit mit Angehörigen kann e in 
sehr konflik thaftes Geschehen sein. das 
besondere Herausforderungen an die Mit
arbe iter stellt. Ein gewisses Verständni s 
für di e .,Dynam ik dieser Systeme" kann 
helfen, Voraussetzunge n dafü r zu schaffen. 
daß das Zusammentreffen der Angehöri
gen der unterschiedlichen Syste me weni 
ger konflikthaft abl äuft und nicht zu einem 
zusätzlichen Belastungsfaktor im Leben 
mit HI V und Aids wi rd . Karl Lemmen 
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