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Geleitwort 

Nach der 4. BPV in München wurde der Ruf 
laut, die Positivenversammlung muß ,politi
scher" werden. Dieser Anspruch sollte bei der 
5. BPV in Stuttgart umgesetzt werden. Wenn 
ich jedoch die Resonanz auf Stuttgart richtig 
deute, dann wurden die hervorragende Or
ganisation, die wunderbare Atmosphäre und 
das vielfältige Rahmenprogramm (zurecht) 
hoch gelobt, aber vielen war es immer noch 
zu unpolitisch. Dabei blieb unbeachtet, daß 
die inhaltliche Gestaltung der BPV's - wenn 
nicht ausschließlich, dann doch vorwiegend -
von den Menschen mit HIV und AIDS selbst 
vorgenommen wird. 
Was heißt aber, die BPV muß politischer wer
den? 
Für mich bedeutet dies, daß die Versamm
lung kein Insidertreffen zur Selbstbespie
gelung bleiben darf, sondern sich öffnen und 
die Auseinandersetzung nicht ausschließlich 
mit den AIDS-Hilfen und ihrem Dachverband 
DAH, sondern mit -anderen sozialen Institu
tionen (z.B. Schwulen- und Drogenverbänden) 
führen muß. 
Politisch heißt auch, daß wir endlich mit dem 

des DAH-Vorstandes 

Selbstmitleid aufhören, uns nicht nur negativ 
zu der Umgebung abgrenzen und sie verbal 
abwerten. Beispiel: Die Aussage, die AIDS-Hil
fen arbeiten an unseren Bedürfnissen vorbei, 
ist wenig hilfreich und wird solange nicht zu 
Änderungen führen , bis es gelingt diese Be
dürfnisse zu artikulieren. 
Ferner haben Forderungen nur einen Sinn, 
wenn der Adressat klar benannt wird . Auch hier 
e in paar Be ispiele : Die Kürzungen in der 
Sekundärprävention sind vom Bundesministe
rium für Gesundheit zu verantworten und nicht 
von der DAH. Um die erneut zu beobachten
den Ausgrenzungen der Menschen mit HIV und 
AIDS in der Schwulenszene erfolgreich begeg
nen zu können, müssen die Schwulenverbände 
in die Pflicht genommen werden. In der Frage 
der Entkriminalisierung der Drogengebrau
cherinnen und der Substitution müssen die 
Drogenverbände auf ihre Verantwortung hin
gewiesen werden. 
Last but not least: Der Bevormundung und der 
Entmündigung der Menschen mit HIV und 
AIDS kann nur wirksam entgegengetreten wer
den, wenn sie sich der eigenen Kraft, den ei-
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Grußwort 

Öber HIV und AIDS ist schon viel gesagt und gesohrieben wor
den. Nioht immer wird sioh diesem Thema angemessen im Denken 
und Handel n genähert. Viele plakative Aussagen aus dem Munde 
vermeintlich Berufener haben oft nur eines gemein: Hinter ver
baler Auseinandersetzung mit der Situation Infizierter ist Di
stanz und Scheu zu spüren. Niemandem ist jedoch dami t gedient, 
wenn von einer " modernen Geißel der Menschheit" gesprochen 
wird, um nur eine der zahlreiohen Worthülsen, die mehr verber
gen als aufhellen, aufzugreifen. 

Die Lebenswirklichkeit von Menschen mit HIV und AIDS ist in 
jedem Einzelschicksal viel zu differenziert, als daß sie in 
Schlagworten anschaul ich gemacht werden könnte. Das Motto der 
6. Bundespositivenversammlung " Ja, da kann man sich doch 
nicht nur hinlegen .. . " zeigt deshalb den richtigen Weg. 

Menschen mit HIV und AIDS dürfen sich nicht entmutigen lassen, 
heißt die eine Botschaft. Aber darf ein " HIV-Negativer" hier 
Rat geben und Taten vorschlagen? Wohl nicht. 

Die zweite mit dem Tagungsmotto verbundene Forderung ist, daß 
Menschen ohne Infektion den an HIV und AIDS Erkrankten nicht 
gleichgültig gegenüber stehen dürfen. Diese Krankheiten gehen 
nicht nur Selbsthilfegruppen an. Wir dürfen den Blick vor den 
Einzelschicksalen nicht schließen und müssen den berechtigten 
Forderungen infizierter Menschen an unsere Gesellschaft 
endlich nachkommen. 

Scheu und Distanz gilt es zum Thema HIV und AIDS zu 
überwinden. Unsere Gesellschaft ist hier in ihrem Ganzen 
stärk~r gefordert, als sie es wohl wahrhaben will . 

Einfach hinlegen? Nein. Aufklären, wachrütteln, mutmachen und 
pos i tHIV denken. Das sind Impulse, die von der 6. Bundes -
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genen Möglichkeiten bewußt werden. Hier ist 
das eigene Netzwerk der Adressat. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen: der ori
ginäre Bündnispartner, nein, die Heimat und 
Interessenvertretung der Menschen mit HIV 
und AIDS ist die AIDS-Hilfe. Sie muß es auch 
bleiben, wenn sie nicht ihre Existenzberech
tigung aufs Spiel setzen will . 
Das diesjährige Motto, ,Ja, da kann man sich 
doch nicht nur hinlegen" gibt mir die Hoffnung, 
daß genau die Kraft, die bei allen widerwärti
gen Umständen in uns steckt, der Motor der 
Veranstaltung sein wird. Die Einbeziehung 
anderer Gruppierungen und Verbände könn
te die 6. Bundespositivenversammlung in 
Köln zu der ersehnten "politischen Veranstal
tung" machen. Dies wird noch besser gelin
gen, wenn dabei die Scheu vor den Medien 
aufgegeben wird und die Workshops weitge
hend öffentlich stattfinden. 
Ich freue mich auf Köln, ich freue mich auf 
das Wiedersehen. 

Guido Vael 

Grußwort der 
AIDS-Hilfe Köln 

Liebe Teiinehmerinnnen und Teilnehmer der 
BPV in Köln, 
wir freuen uns sehr, daß Ihr vor zwei Jahren 
als Tagungsort der BPV Köln festgelegt habt. 
Köln wird zeigen, was es in der Lage ist auf 
die Beine zu stellen. Die Organisationsgruppe 
,Die Kölner Modelle" hat das ja bereits ein
drucksvoll unter Beweis gestellt. 
Es ist gut zu wissen , daß im September 400 
offen positive Menschen für einige Tage in 
Köln zu Themen diskutieren werden , die für 
viele andere wichtig und interessant sind. 
Noch immer ist es - auch in Köln - für viele 
nicht selbstverständlich offen positiv aufzu
treten . Noch immer werden infizierte und er
krankte Menschen ausgegrenzt , auch in 
schwulen, drogengebrauchenden und frauen
bestimmten Subkulturen. Und gerade wird der 
Lebensunterhalt in Frage gestellt durch die 
Diskussion um Kürzung der Sozialhilfe, die 
Pflegeversicherung, die spezifische Bedürf
nisse und Lebenssituationen von Menschen 
mit HIV und AIDS nur ungenügend berück
sichtigt, durch Wohnungsnot und vieles an
dere mehr. 
So wünschen wir dieser Bundespositiven
versammlung , daß sie dazu beiträgt, daß im
mer mehr Menschen mit HIV und AIDS den 
Mut haben aufzustehen und ihre Rechte ein
zufordern . Es gehört Mut dazu , s ich als 
Mensch mit dem Virus zu bekennen - also 
laßt uns diejenigen unterstützen, die ande
ren Mut machen können. 
Wir begrüßen Euch in dieser Stadt sehr herz
lich und laden Euch ein, auch die Projekte 
dieser Stadt anzuschauen, die AIDS-Hilfe 
Köln e.V., den Pflegedienst SchwiPS und das 
Infusionszentrum in der Rubensstraße. 
Wir wünschen Euch einen guten Verlauf der 
Veranstaltung und schöne und fröhl iche Tage 
in Köln. 

Gerhard Malcherek Michael Schuhmacher 
für den Vorstand für die Mitarbeiterinnen 



Grußwort der 
AIDS-Hilfe 

NRW e.V. 
Landesverband der AIDS-Hilfen in NRW 

AIDS-HILFE - SELBST-HILFE 

Unter dieser heeren Überschrift entwickeln die 
nordrhein-westfälischen AIDS-Hilfen seit ei
nigen Jahren die unterschiedlichsten Arbeits
ansätze vor Ort und organisieren sich auf Lan
desebene in der AIDS-Hilfe NRW. 
In den täglichen Auseinandersetzungen um: 
den . richtigen" Weg; die Einflußnahme von 
Menschen mit HIV und Menschen mit AIDS 

auf die Politik . ihrer" AIDS-Hilfe; die Akzep
tanz unterschiedlichster Lebenskonzepte, die 
immer wieder aufs Neue erstritten werden 
muß; die Versorgungsansprüche und Er
wartungshaltungen, die urwüchsig aus dem 
Namen AIDS-Hilfe abgeleitet werden; die Er
starrungen und Verkrustungen, die die Ent
wicklung der AIDS-Hilfen zu etablierten Part
nern der Geundheitsszene mit sich brachten; 
den Platz den man im Gesundheitschaos 
AIDS-Hilfe erkämpft oder zugewiesen be
kommt; zeigt sich jedoch auch, daß dieses 
Begriffspaar nie zur Selbstverständl ichkeit 
geworden ist, ja vielleicht nicht werden kann. 

AIDS-Hilfe ist lebendige und positive Selbst
hilfe , wenn sie ein Ort des solidarischen 
Streits, der emotionalen Auseinandersetzung, 

der engagierten Interessenvertretung und der 
praktischen Solidarität ist. 
Dort wo sich alle einig sind, gilt es am mei
sten zu hinterfragen. 
AIDS-Hilfe ist nicht der Ort, der lauen Worte 
und des grenzenlosen Verständnisses: 
Wer ständig , ohne nachzudenken, von Klien
ten spricht, behandelt uns auch so. 
Wer ständig einfordert, ohne sich selbst zu 
befragen, bekommt die AIDS-Hilfe, die er ver
dient. 
Die Bundespositivenversammlung in Köln 
möge in diesem Sinne dazu beitragen, die 
Auseinandersetzungen zu befruchten , den 
Streit zu kultivieren und unsere Solidarität zu 
zeigen. 

Stephan Schranz 
Vorsitzender 

Dirk Meyer 
Geschäftsführer 

• • • Ja da kann man sich doch nicht nur hinlegen" " 
Der Song vom Nein und Ja; Dreigroschenoper von Berthold Brecht 

Vorwort des HIV-Referenten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Als Motto der 6. Bundesversammlung (BPV) 
der Menschen mit HIV und Aids in Köln ist 
dieses Brecht-Zitat Ausdruck des Willens von 
Menschen, die über eine medizinische Dia
gnose in die Rolle von KlienVinn/en oder Pa
tienVinn/en gedrängt werden, als Opfer der 
Seuche, oder als Virusträger und infektiöse 
Gefahr für die Gesellschaft stigmatisiert wer
den, diese Rolle nicht anzunehmen, sondern 
Widerstand zu leisten, aktiv für ihre Men
schenrechte, für ihr Recht auf den Respekt 
der Gesellschaft zu kämpfen. 
Der Ursprung der Bundespos itivenver
sammlungen lag in dem Wunsch, Leben mit 
Aids sichtbar zu machen, in einer Zeit, als dies 
noch nicht selbstverständlich war. Dement
sprechend war die erste Veranstaltung 1990 
in Frankfurt noch getragen von vielen Äng
sten und Vorbehalten der Teilnehmer/innen; 
Ängsten vor der Presse, Ängste vor dem Sich
Öffnen, Angst vor Diskriminierung und Aus
grenzung, wenn die HIV-Erkrankung öffent
lich wird; in einer Zeit, die u.a. geprägt war 
von der Diskussion um den Gauweilerschen 
Maßnahmenkatalog und von öffentl ichen 
Politikeräußerungen wie .Positive seien wan
delnde Todesbomben" . 
Die ersten fünf Veranstaltungen waren daher 
sehr darauf bedacht Öffentlichkeit nur in ei
nem eng begrenzten Maß zuzulassen. Haupt
thema war Selbstreflektion, Erfahrungsaus
tausch und der Aufbau von Netzwerken. Be
sonders am letzten Punkt haben die BPVs eine 
wichtige Arbeit geleistet, es gibt mittlerweile 
gut funktionierende Netzwerke der positiven 
Frauen und es gibt J.E.S., das Junkie-Netz
werk. 
Erst allmählich, mit dem Wandel des Bildes 
von Aids in der Gesellschaft, der zunehmen
den Akzeptanz der Menschen, die mit dem 
Virus leben, reduzierte sich die Angst der Be
troffenen. 
Nach wie vor hat Aids zu wenig Gesicht in 
unserer Gesellschaft, müssen Betroffene, 
wenn sie sich öffnen, mit Sanktionen rech
nen. Dem steht aber ein stark gewachsenes 
Selbstbewußtsein der Menschen mit HIV und 
Aids entgegen . Durch die Entwicklung von 
Selbstbewußtsein, aufrechtem Gang und dem 
Nicht-Akzeptieren der Rolle ausschließlich 

Empfänger/in mildtätiger materieller und 
emotinaler Zuwendung zu sein, die Mitleids
rolle, gibt es mittlerweile eine große Gruppe 
von Menschen mit HIV und Aids, die heute 
die Öffnung nach außen will und nach Bünd
nispartner/innen aus anderen Bereichen 
sucht. 
Die diesjährige BPV wird dem Rechnung tra
gen. Es wird die erste dieser Veranstaltungen 
sein, die auf eine große Außenwirkung zielt. 
Veränderungen im gesellschaftlichen Denken 
und im politischen Handeln lassen sich lang
fristig nur durch einen Schulterschluß mit po
tentiellen Bündnispartner/innen erreichen. 
Hierzu brauchen wir Öffentlichkeit. Die Pres
se wird deshalb, mit einigen Einschränkun
gen bei sehr sensiblen Veranstaltungen, gern 
gesehener Gast auf der BPV sein. Die The
menbereiche der diesjährigen Veranstaltun
gen - "Aids kennt keine Grenzen", .Netzwer
ke" und .Lebensqualitäten" signalisieren be
reits, daß die Analyse gesellschaftlicher Rea
litäten und die dabei nötige Arbeit an Verän
derungen mit den daraus resultierenden For
derungen in diesem Jahr Vorrang haben, vor 
Themen, die mehr die Binnenansicht betref
fen . Sozialabbau, Pflegeversicherung , Ent
wicklung neuer Arbeitsplatzmodelle, Verände
run gen im System der Gesundhe its
versorgung, der Aufbau bundesweiter Netz
werke, sind nur einige der Themen, die weit 
über den Aids-Bereich hinausgehen. 
Dialog ist gefragt - der Dialog zwischen den 
unterschiedlichen Hauptbetroffnengruppen, 
Dialog mit Politikern und Verbänden, um ge
meinsam zu Forderungen, vielleicht sogar zu 
Lösungen zu kommen. 
Die Struktur der Veranstaltung gibt einen ro
ten Faden vor, jeder Tag steht unter einem 
eigenen Motto. Etwa 60 Workshops zu unter
schiedlichen Themen werden angeboten, die 
Ergebnisse in Plenen diskutiert, zu denen auch 
die Bildmedien Zutritt haben. 
Zur Zeit wird ein Rahmenprogramm entwik
kelt, das an verschiedenen Veranstaltungs
orten in der Stadt Köln , auch die Bürger/in
nen der Stadt einbindet. 
Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, z.B. die
se Zeitung, wollen wir die BPV weit über den 
Rahmen der AIDS-Hilfe hinaus bewerben. 
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Die Deutsche AIDS-Hilfe als Veranstalterin der 
BPV und ihre regionalen Mitgliedsorganisa
tionen sind weltweit die einzigen Organisatio
nen, die professionelle Serviceangebote und 
Ort der Selbsthilfe für alle von Aids betroffe
nen Gruppen bieten. Das spiegelt die Zusam
mensetzung der Teilnehmer/innen der BPV 
wieder, das zeigt sich auch bei der Vor
bereitungsgruppe. 
.Die Kölner Modelle", der Name reflektiert den 
modell haften Versuch eine neue Form von 
BPV zu installieren, gründeten sich zur Vor
bereitung der diesjährigen Veranstaltung. Sie 
werden sich als feste Vorbereitungsgruppe für 
künftige BPVs etablieren, jeweils unter Ein
beziehung von regionalen Mitarbeiter/innen 
aus den jeweiligen Veranstaltungsorten. 
Die Bundespositivenversammlung als das 
Parlament der Selbstverwaltung aller in 
Deutschland von HIV Betroffenen, erhält so 
ein Kontinuum. Die Vorbereitungsgruppe hat 
durch ihr breites Spektrum an Mitarbeiterlin
nen und assoziierten Gruppen, über die Ar
beit an den BPVs die Chance, ein Bindeglied 
zwischen den unterschiedlichen Gruppen zu 
werden und unter dem Dach der D.A.H par
teiische Betroffenenvertretung zu leisten. Ko
ordination und Informationsfluß durch Vernet
zung ermöglicht eine breitere Koordination der 
Arbeit, hilft das Stadt-Land-Gefälle zu ver
schieben und erleichtert die Zusammenarbeit 
mit Bündnispartner/innen. 
Eingebunden sind hier vor allem die bereits 
existierenden Netzwerke und Positiv e.V., die 
mit ihren bundesweiten Positiventreffen in der 
Nähe von Göttingen (im August findet bereits 
das 50. statt) diese Entwicklung wesentlich 
gefördert haben. 
Wir hoffen daß von dieser BPV neue Impulse 
ausgehen werden, daß wir sachlich und emo
tional , auf jeden Fall aber kreativ miteinander 
arbeiten und streiten und daß wir es schaf
fen , Aids ein selbstverständlicheres Gesicht 
in unserer Gesellschaft zu geben. 
In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolg
reiche , bunte und solidarische Bundes
positivenversammlung. 

Uli Meurer 



10 . Jahre AIDS-Hilfe Köln e,. V • 

6. Bundespositivenversammlung 

Anlaß für ein gemeinsames . Fest 
in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk 

Samstag, 16. Sept. '95, ab 19 Uhr 

auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd 
in der Original-Kulisse der 'Lindenstraße' 

Infos unter 0221 / 20 20 30, Aids-Hilfe Köln e.V. 

Wellcome 
Mit dieser Seite unterstützt Wellcome die 6.BPV 

- 5 -



Die Bedeutungsmuster der Krankheit AIDS und ihre Folgen 

Krankheit und Ästhetik 

In der postmodernen Gesellschaft des aus
gehenden 20. Jahrhunderts wird der Wert ei
nes Menschen an Kriterien wie Produktivität, 
Schönheit, Gesundheit, körperlicher Integri
tät und ähnlichem gemessen. Heilende Beru
fe verkommen zusehends zu Reparaturbetrie
ben, die dem Zwecke dienen, diese Werte zu 
erhalten, wieder herzustellen oder überhaupt 
erst herzustellen (beispielsweise in der Schön
heitschirurgie). Der Fakt, im Arbeitsleben zu 
stehen und Erfolg zu haben, ist entscheidend 
für den sozialen Status eines Menschen. 

Krankheit und Lebensprojektion 

In der gesamtgesellschaftlichen Lebens
projektion von Familie, Arbeit, Produktivität, 
Wohlstand und Glück hat Krankheit keinen 
Platz. Sie ist etwas Fremdes, Unheimliches, 
verunmöglicht die Umsetzung der Lebens
projektion und muß daher als Bedrohung er
lebt werden. 
Dennoch existiert eine Definition von Gesund
heit, wie sie die WHO in ihrer "Ottawa-Char
taO festgeschrieben hat, nämlich das vollstän
dige körperliche , geistige, seelische und so
ziale Wohlbefinden. Eine zutieftst fatale und 
widersinnige Definition, jeder Mensch wäre 
mindestens dreimal pro Stunde krank, kaum 
jemand wird sich jedoch so fühlen. 
Deutlich wird an dieser Definition jedoch die 
Differenz zwischen Krankheit als einer defini
torischen - objektiven - Kategorie und dem 

Kranksein als einem emotionalen - subjektiven 
- Seinszustand - eine gerade im Zusammen
hang mitAIDS ausgesprochen wesentliche Dif
ferenz. 
Für jede Krankheit - ja selbst für Krankheit als 
solche - benötigt die Gesellschaft ein 
Bedeutungsmuster. Da Krankheit nicht in die 
Lebensprojektion hineinpaßt, muß eine Erklä
rung für ihre Existenz gefunden, muß ihr eine 
Bedeutung beigemessen werden , die die 
Lebensprojektion nicht infrage stellt. 

Erklärungsmuster für Krankheit 

Im 19. Jahrhundert erklärte man sich die Ent
stehung von Krankheiten mit Miasmen. Be
stimmte Krankheiten wie Cholera, führte man 
auf eine verpestete oder faulige Luft zurück. In 
diesen Miasmen erkannte man für gewöhnlich 
(zunächst am üblen Geruch) sich zersetzende 
organische Materie; dann führte man sie auf 
den Unrat der Städte zurück, auf Abfall , Ver
wesung, die Nähe von Friedhöfen. Erst durch 
das Aufspüren der Mikroorganismen durch 
Koch und Pasteur wurde diese Miasmatheorie 
abgelöst. 

Krankheit und Mythos 

Krankheit ist immer mystifiziert, moralisch be
urteilt und bewertet worden , um sie besser 
handhabbar zu machen und um die Bedrohung 
der Lebensprojektion relativieren zu können. In 
den Mythos und die moralische Beurteilung und 
Bewertung von Krankheit fließen immer auch 
ästhetische Urteile ein. 

DfR SCHWUlf DACHVfRBAND 
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So wird Krebs - immer noch - als eine Krank
heit betrachtet, zu der vor allem die seelisch 
Angeschlagenen neigen, diejenigen, die alles 
in sich hineinfressen und alles unterdrücken, 
vor allem Aggressionen und sexuelle Gefühle. 
Die Lungentuberkulose galt bis zu Beginn un
seres Jahrhunderts als Krankheit der Über
sensiblen, der Hochbegabten und sich vor Lei
denschaft Verzehrenden. Syphillis wurde 1495, 
ein Jahr nach Ausbruch der Epidemie, in ei
nem Edikt von Kaiser Maximilian zur Strafe Got
tes für die Sünden der Menschen erklärt. Um 
die Jahrhundertwende erfuhr die Syphillis eine 
Bedeutungswand-Iung, als man eine Verbin
dung zwischen Syphillis und erhöhter (fieber
hafter) Geistestätigkeit konstruierte - analog der 
Verbindung von Lungentuberkulose und erhöh
ter Gefühlstätigkeit. Man gelangte zu der Über
zeugung, daß die durch Neuro-Syphillis verur
sachte Hirnschädigung sich befruchtend auf 
das Denken und Kunstschaffen auswirkte. 
Das Todbringende allein reicht nicht aus, um 
Entsetzen zu erzeugen . Die furchtbarsten 
Krankheiten sind jene, die nicht nur als tödlich , 
sondern im wahrsten Sinne als 
entmenschlichend und entästhetisierend wahr
genommen werden. Die Cholera, die im 19. 
Jahrhundert in Westeuropa weniger Todesop
fer als die Pest forderte, war dennoch gefürch
teter - wegen der Plötzlichkeit ihres Auftretens 
und der Würdelosigkeit ihrer Symptome: Hef
tiger Durchfall und Erbrechen nahmen schon 
zu Lebzeiten des Patienten den Zerfall des 
Leichnams vorweg. 
Die Beeinträchtigung der körperlichen Schön
heit bzw. der körperliche Verfall sind also we
sentlich an der Mystifizierung und 
Mythologisierung von Krankheiten beteiligt. Je 
deutlicher der Verfall , je größer die körperliche 

Beeinträchtigung, desto beschämender und 
erniedrigender wird die Krankheit bewertet 
und beurteilt. 
Deshalb werden - unabhängig von der rea
len Bedrohung und/oder des realen Krank
heitsverlaufes - nicht beschämende oder er
niedrigende Krankheiten mit sanftem und 
leichtem Tod assoziiert und entmensch
lichende Krankheiten mit qualvollem und 
schwerem Tod. 

AIDS -
Die Pest des 20. Jahrhunderts 

Soweit zum Anteil der Ästhetik an der Beur
teilung und Bewertung von Krankheit. Die 
Übertragbarkeit und die Übertragungswege 
der Krankheit spielen neben der Ästhetik eine 
weitere, wesentlich Rolle. 
Allein die oben dargestellten Zusammenhän
ge würde nicht ausreichen, die Bedeutungs
muster der Krankheit AIDS zu erklären. We
sentlich mitbeteiligt an der Wahrnehmung 
von AID~ als Pest des 20. Jahrhunderts ist 
die sexuelle Übertragbarkeit. AIDS ist emo
tional aufgrund der Assoziationen mit Blut 
und Geschlecht dermaßen stark besetzt daß 
es Krebs banalisiert, von den ersten 'Plät
zen der Hitlisten des Leidens und der Be
drohungen durch Krankheiten verdrängt hat. 
Andere Krankheiten wirken - im Vergleich zu 
AIDS - eher harmlos. 



Das gefährliche Verhalten, das zu einer HIV
Infektion führen kann, gilt nicht mehr nur als 
Schwäche. Es ist Ausschweifung, Krimina
lität, Abhängigkeit von illegalen Drogen und 
Formen der Sexualität, die als abartig geI
ten. Die sexuelle Übertragung dieser Krank
heit - von der die meisten glauben, die sei 
eine Suppe, die sich jeder selber einbrocke -
wird härter beurteilt, als andere Arten der 
Übertragung. Nicht mehr riskantes Verhal
ten ist die Ursache für AIDS, sondern die 
Perversion der Homosexualität wird als Ur
sache betrachtet. 
Hier hat sich ein gesellschaftlicher 
Bedeutungswandel der Homosexualität, ja 
der Sexualität überhaupt vollzogen: Homo
sexualität ist nicht mehr nur pervers, sie 
macht krank; Sexualität hat ihre "Unschuld" 
und Freizügigkeit verloren. Der Sexualpartner 
muß mit einer tödlichen Berohung assozi
iert, der Geschlechtsakt als tod bringend ge
dacht werden , vor dem!der man sich mit 
Kondomen schützen muß - um den Preis des 
eigenen Lebens. Ein Wandel , der an den 
Psychen und dem Selbstbewußtsein (nicht 
nur) der Schwulen nicht folgenlos vorbeige-
gangen ~t . • 

AIDS-Metaphern und Politik 

AIDS eignet sich darüber hinaus hervorra
gend zur Reaktivierung autoritärer Ideologi
en. Nachdem andere sexuell übertragbare 
Krankheiten aufgrund des pharmakologi
schen Fortschrittes der letzten 50 Jahre je
des Bedrohungspotential verloren haben, 
hocheffektive Empfängnisverhütung entwik
kelt wurde und in der Zeit, die wir heute "Die 
68er" nennen , eine dramatische Ent
tabuisierung der Sexualität und Säkularisie
rung der Gesellschaft eingetreten ist, bietet 
eine bislang unbehandelbare, sexuell über
tragbare Krankheit mit meist tödlichem Aus-

gang die denkbar besten Vorausetzungen für 
autoritäre säkulare und klerikale Scharfma
cher, ihre Interessen durchzusetzen. Beide 
Seiten arbeiten seit Jahrtausenden mit den 
Mitteln der Verstärkung von Furcht, Angst vor 
Strafe, schlechtem Gewissen und Angst vor 
einer unmittelbar drohenden Überwältigung 
durch Fremdes, Andersartiges. 
Zur klerikalen Seite muß nichts weiter gesagt 
werden, hier liegt die Motivation deutlich auf 
der Hand und überrascht keineswegs - im 
Gegenteil , man hat die Reaktionen erwartet. 
Die Motivation der säkularen Seite ist jedoch 
komplexer, schwerer zu durchschauen und 
von größerer Perfidität. Vordergründig wird mit 
der politischen Instrumentalisierung von AIDS 
die gesellschaftliche Homophobie einerseits 
aktualisert und andererseits Tabus wie Rausch 
und Hedonismus aufrechterhalten. Die Ab
spaltung von Tendenzen , die die 
gesellschatfliche Lebensprojektion gefährden 
könnten, werden verstärkt und neu vereinbart. 
Andererseits bietet sich AIDS hervorragend 
an, neokonservative Tendenzen zu verstärken. 
Als Beispiel hierzu seien die Einreiseverbote, 
Zwangstestungen von Imigranten , Flücht
lingen oder auch Arbeitsuchenden auf HIV und 
Abschiebungen in die Heimatländer bei posi
tivem Testergebnis genannt. Nicht nur pro
minente Verfechter von Begriffen wie "natio
nale Selbstachtung" und "nationale Identität" 
- wie Le Pen in Frankreich, Gauweiler und 
Schönhuber in Deutschland, Schirynowsky in 
der GUS - betreiben fremdenfeindliche Pro-

paganda, indem sie Einwanderer als Träger 
der "Seuche AIDS" verunglimpfen. 
Die afrikanischen Länder haben sich in der 
Vergangenheit berechtigter Weise immer wie
der deutlich gegen die rassistischen Implika
tionen der Debatte um den vermeintlich afri
kanischen Ursprung des HI-Virus gewandt. 

AIDS - Eine Krankheit? 

AIDS ist nicht eine Krankheit. Es ist eine defi
nitorische Kategorie, die über 40 verschiede
ne Erkrankungen beinhaltet. Wer bestimmte 
Kriterien erfüllt, ist per definitionem AIDS
krank. Wer einmal in diese Kategorie gesteckt 
wird , kann aus ihr - ebenfalls per definitionem 
- nicht wieder heraus. Einmal AIDS-krank, im
mer AIDS-krank - unabhängig des individuel
len Krankheitsverlaufes und des subjektiven 
Krankheits- oder Gesundheitsbefindens. So
mit muß AIDS zwangsläufig mit Tod assozi
iert werden und läßt eine Romantisierung oder 
Sentimentalisierung nicht mehr zu. 
Die seit langem vorherrschende Tendenz, die 
AIDS-Definition permanent 'zu erweitern, der 
Versuch, den Begriff AIDS durch HIV-Erkran
kung abzulösen und die einzigartige Art und 
Weise bei AIDS "Opfer" nur kumulativ zu zäh
len, verstärken einerseits diese Assoziation. 
Andererseits werden asymptomatische HIV
Infizierte tendenziell immer weiter in diese 
Definition eingegrenzt, was zur Folge hat, daß 
Infizierte zusehends als Kranke gelten. Ge
stärkt wird diese Tendenz durch die vorherr
schende Überzeugung, daß alle, die das Vi
rus in sich tragen, behandlungsbedürftig sind 
und eines Tages auch die Krankheit bekom
men werden. HIV-positive Menschen werden 
zu Menschen mit AIDS, die eben kein AIDS 
haben - noch nicht. 
Diese Erweiterung der Definition legt eine 
Verschiebung des Schwerpunktes von der 
Überwachung der Krankheit auf die Überwa
chung der Ansteckung nahe, etwas, was die 
ehemalige DDR unter dem Titel "Infektions
quellenforschung" bis 1989 mit ausgespro
chen fragwürdigen Methoden praktiziert hat 
und derzeit Bayern mit seiner Initiative zur Auf
nahme der HIV-Infektion in den Katalog des 
Bundesseuchengesetzes ebenfalls betreibt -
oder zumindest betreiben möchte. 

AIDS - Der totale Krieg 

Nach Ablösung der Miasmatheorie und Ent
deckung der Mikroorganismen als Verursa
cher von Krankheiten entwickelte sich eine 
Metaphorik bei der Beschreibung von (Krank
heits-) Vorgängen im Körper, die der Sprache 
des Krieges entlehnt ist. Diese anfänglich 
äußerst grobe Metaphorik wurde nach Vir
chows Erkenntnissen der Zellpathologie dif
ferenzierter. Erst als nicht mehr die Krankheit 
der Eindringling war, sondern ein konkreter 
Mikroorganismus, der die Krankheit verur-

sacht, begann einerseits der Triumph der 
modernen Medizin, andererseits gewann die 
Kriegsmetaphorik an Prägnanz und be
herrscht seit dem alle Aspekte der Beschrei
bung medizinischer Vorgänge. Man muß sich 
nur eine gängige Beschreibung der Funktio
nen des Immunsystems und der Art und Wei
se, wie es mit eindringenden Organismen fer
tig wird , durchlesen, um nachvollziehen zu 
können, wovon die Rede ist. 

Diese Metaphorik ist bei AIDS besonders aus
geprägt. Sie ist auf der Mikroebene (den Vor
gängen im einzelnen Erkrankten), als auch auf 
der Makroebene (wie die Krankheit AIDS die 
Volksgesundheit gefährdet) vorzufinden. Bei
spielhaft sei hier nur der Titel des ersten 
Maßnahmenplans der Bundesregierung ge
gen AIDS genannt: "Maßnahmen der Bundes
regierung zur Bekämpfung der Immun
schwächekrankheit AIDS". Zu dem Krieg! 
Kampf gegen Drogen, Armut und anderem hat 
sich der Kampf gegen eine Krankheit gesellt. 
Diese Metapher hat mit dafür gesorgt, daß 
eine besonders gefürchtete Krankheit als et
was ebenso Fremdes und Anderes gesehen 
wird , wie der Feind in einem modernen Krieg . 
Der Schritt von der Dämonisierung der Krank
heit zur Dämonisierung der Erkrankten und 
zur Schuldzuweisung an die Erkrankten wur
de vollzogen, gleichgültig, ob der Erkrankte 
als Opfer gedacht wurde. (Wo Opfer gesagt 
oder gedacht wird gibt es auch Unschuld und 
damit auch Täter und Schuld. Diese Begriffe 
bedingen sich gegenseitig und können nicht 
unabhängig voneinander verwendet werden.) 

AIDS und die AIDS-Hilfe 

Seit einiger Zeit wird aus AIDS-H ilfe-Zusam
menhängen die Diskussion um die Schreib
weise von AIDS lanciert. "AIDS" in dieser Form 
verstärke die Bedrohung, man bevorzuge die 
Schreibweise "Aids", um deutlich hervorzuhe
ben, daß es neben dem medizinischen Teil 
auch noch den psycho-sozialen Teil, den Teil 
der Selbsthilfe und Selbstorganisation gebe. 
Der sei alles andere als berohlich und benöti
ge eine andere Schreibweise. Medizinisches 
AIDS solle fürderhin "Aids" geschrieben wer
den. Und überhaupt, eigentlich sollte man den 
Begriff vollständig abschaffen und AIDS doch 
besser "HIV-Erkrankung" nennen. 
Eine Entmystifizierung von AIDS tut bitter Not, 
eine Banalisierung oder gar Romantisierung 
und Sentimentalisierung ist jedoch vollkom
men fehl am Platz und nützt niemandem. 
Wenn man sich jedoch die Entwicklung der 
Krebsgesellschaften in Deutschland vor Au
gen führt, ist festzustellen , daß diese Um
deutung viel Zeit in Anspruch nimmt - vor al
lem, da AIDS viel dramatischer als Krebs im
mer mit Schuld gedacht wird. 

Bernd Vielhaber 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 
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Varnhorststraße 17 . 45127 Essen 

Telefon (0201) 23 60 96· Fax (0201) 200235 

Beratung: Mo, Di, Mi, Fr 9-12 Uhr 

Mo 16-20 Uhr, Di 19-22 Uhr 
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Anfragen eines Alt-Bewegten Windungen und Brüchen. Das reduziert die 
Weitsicht doch arg, und das finde ich scha
de. 

.Frau Kittelmann war selber Hypochonderin, 
allerdings ständige. Sie konnte es nicht ha
ben, daß ein anderer Mensch kränker wäre, 
als sie selber war. Wurde erzählt, daß dieser 
oder jener krank war, winkte Frau Kittelmann 
nur ab: .Wenn Sie wüßten, wie schlecht ich 
erst beieinander bin." Selbst als der allseits 
beliebte Bürobote Nörpel unerwartet starb, 
nachdem er freundlich wie immer buchstäb
lich am Tag zuvor noch seinen Dienst getan 
und die Akten von Zimmer zu Zimmer ge
schleppt hatte, sagte Frau Kittelmann sofort: 
.Ja auch mir war in der Nacht furchtbar 
elend."" 
Herbert Rosendorfer, Großes Solo fOr Anton 

Kaum stellt sich heraus, daß AIDS so schlimm 
nicht ist, kaum hatte man die Infektion über 
11 Jahre beobachtet und festgestellt, daß die 
Mehrheit der infizierten Menschen noch lebt, 
werden diese zu der zu beforschenden Aus
nahme, zum long-term-survivor erklärt. So als 
lebten wir angesichts der Schrecknisse der 
Krankheit schon ungebührlich lange. Dieses 
in der Wortwahl schon Todessüchtige müs
sen wir knacken .• Survivor! !I" Was haben wir 
denn schon überlebt? Den Zeitpunkt zu dem 
wir hätten sterben sollen? Vorsicht mit dem 
Stolz überlebt zu haben, der Preis kann hoch 
sein. 
.Sie sind nicht AIDs-krank, sie sind nur infi
ziert!" Was soll der Quatsch, hat man Krebs 
erst, wenn mindestens sieben Geschwüre 
nachzuweisen sind? Existieren orthopädische 
Krankheiten erst ab der Hüftgelenksoperation? 
Diese Trennung der Begriffe muß aufgehoben 
werden. Sie nimmt uns nicht die Ängste vor 
der drohenden übermächtigen Krankheit auf
grund einer .bloßen Infektion", sie konzentriert 
aber den Blick auf den Tod, macht AIDS schwe-

rer, gewichtiger, gefährlicher. Sehen wir es 
doch wie es ist, eine schleichende Erkrankung 
mit stürmischen, mit ruhigen , kurzen oder 
langdauernden Verläufen. Sozusagen eine 
ganz hundsgewöhnliche Erkrankung, mit der 
man leben kann - aber halt nicht immer muß. 
Bei vielen Krankheiten ist das so, daß manch 
einer früher dahinscheidet als die meisten. 
Krankheit, was ist schon krank? Was heißt 
das überhaupt? Gesund ist derjenige, der 
nocht nicht hinreichend untersucht worden ist? 
Oder ist der gesund, der kreativ mit sich und 
seiner Umwelt umgeht, wie es neuere Medizin
konzepte sehen? Ist derjenige krank, der die 
Diagnose gestellt bekommen hat? Muß man, 
im Krankenhaus liegen, um krank sein zu dür
fen? Wenn man denn durch die Bilder so ge
zwungen wird auf den Tod hinzuleben, ist dann 
der höchst erreichbare Gipfel, mit dem Mor
phium nach Hause geschickt zu werden, zum 
Sterben? 
.Niemand weiß das Maß meiner Ängste und 
Schrecken richtig zu erfassen, daß kann nur 
ein infizierteter Mensch." Dem Kranken das 
gleiche Recht zugestehen, oder dem nicht
infizierten Mann, der seinen Lebenspartner 
und Liebhaber gepflegt hat, oder dem nicht
infizierten Lederkerl, der plötzlich ohne lang
jährige Freunde da steht, all das birgt ja die 
Gefahr in sich, das eigene Elend relativieren 
zu müssen. Vielleicht wird deshalb an der 
Trennung der Welten so heftig festgehalten . 
.AIDS hat mir den Weg ins Leben erst geöff
net", tragisch wenn es stimmte; daß hieße 
nämlich auch, daß man die bisherige Zeit nicht 
in Übereinstimmung mit sich gelebt hätte. Das 
macht einen Schnitt, als ob die Infektion das 
völlig neue, andersartige, sozusagen von au
ßen kommende Geschehen sei und nicht ein
fach Teil der eigenen Biographie mit all ihren 

Ich habe in meinem Leben heftiger und häufi
ger unter Liebesschmerz und Sehnsüchten 
gelitten - was ich nicht bedaure, sondern als 
Bereicherung empfinde - als unter meinem 
HIV. 

.Die AIDs-Hilfe tut ja eigentlich nichts für uns." 
Welche Anmaßung! Wir haben mit all unse
ren Ängsten und mit hohen persönlichen Prei
sen, die Wege fre igekämpft, indem wir als 
schwule Männer nicht nur für unsere Scenen, 
sondern auch für die Drogengebraucherinnen 
und Drogengebraucher sichtbar und hörbar 
gestritten haben . Wir haben wesentlichen 
Anteil an der Änderung der Drogendiskussion, 
am Sichtbarwerden schwulen und infizierten 
Lebens, an den Wegen zu einem menschli
cheren Medizinbetrieb, an niedrigen Infek
tionsraten. Der positive Mensch an sich ist 
nicht der Mittelpunkt meiner Welt. Mir sind die 
nachrückenden Schwulen, die nichtinfizierten 
Männer und Frauen ebenso wichtig. Sie sind 
in all ihrer Buntheit, zusammen auch mit mei
nen Freunden, um die ich bisweilen Sorge 
habe, das Netz, das mich auffängt. Und ob
wohl ich weiß, daß meine Hoffnungen verge
bens sind, möchte ich nicht, daß das Netz brü
chig wird . 
Die 1. Bundespositivenkonferenz in Frankfurt 
war getragen von dem Willen infiziertes Le
ben sichtbar zu machen, in einer Zeit, in der 
wir die größtmögliche denkbare Gefahrenquel
le zu sein schienen. Fünf Jahre ist das nun 
her. Wir sind sichtbar geworden und auch in 
das AIDs-Geschehen hat sich die Normalität 
eingeschlichen. Die Bilder von AIDS werden 
nicht mehr hinterfragt. Die Bilder sind auch in 
unseren Köpfen und Gefühlen. es scheint an 
der Zeit zu sein, einen Bildersturm anzuzet
teln. 

Bernd Aretz 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 

Stammtisch für Menschen mit HIV 
und Menschen mit AIDS 

mittwochs ab 20 Uhr 

im Club GO-IN, Steeler Str. 83 in Essen 
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Rabenmütter 
Ein Drama in 

218 Akten 

Über Frauen und Aids einen nur einzigen Ar
tikel zu schreiben wird der Bandbreite des 
Themas nicht gerecht. Vielmehr könnten zu 
diesem Thema wieder gesammelte geschicht
liche Werke aus verstaubten Kellem hervor
geholt werden, deren hunderte von Seiten mit 
dem ewigen Kampf der Geschlechter gefüllt 
sind. Tatsächlich werden in den Zeiten von 
Aids wieder Vorstellungen zum Leben erweckt, 
die ans finsterste Mittelalter erinnern. Dieses 
ist um so erstaunlicher, gab es doch auch in 
unserer Geschichtsschreibung ein Kapitel , 
welches liebevoll oder romantisch verklärt mit 
.Die wilden 68-ziger" überschrieben ist und 
deren Errungenschaften einstmals die Aufhe
bung moralisch veralteter Wertmaßstäbe und 
die sexuelle Revolution bedeutet haben. 

Aids machts mögliCh: 

Aids ist nicht irgendeine Infektionskrankheit 
wie Scharlach oder Typhus. Sie ist die einzi
ge, durch einen Virus übertragbare Krankheit, 
die sich weltweit verbreitet und wie wir heute 
annehmen müssen, mit hoher Wahrschein
lichkeit irgendwann tödlich verläuft. Gegen die 
in absehbarer Zeit kein Impfstoff zur Verfü
gung stehen wird . Ihre sexuelle Übertragbar
keit rüttelt an gesellschaftlichen Grundwerten 
- Aids vereint zwei der größten Tabuthemen 
dieser Gesellschaft: Sexualität und Tod. Aids 
berührt damit tief sitzende Urängste, und ge
fährdet die Unendlichkeitsphantasien. 

Um der sogenannten Aids-Krise nicht taten
los gegenüberzustehen setzt staatliche Ge
sundheitsförderung auf (Risiko-)Vermeidung. 
Das Zauberwort heißt Prävention zur Verhin
derung der Hiv-Infektion. Mit viel Geld und Auf
wand wird diese Republ ik mit Kampagnen zur 
Treue oder zumindest zur Kondombenutzung 
- überschüttet. Kein Politiker ist sich heute 
mehr zu fein ein eben solches in die Hand zu 
nehmen, was eine bestimmte Aufgeschlos
senheit vermuten lassen könnte. Trotz des 
Anscheins moderner und aufgeklärter Kam
pagnen , wird die Vermeidung des Virus
erwerbs, häufig mit der Vermeidung bestimm
ter Lebensweisen verknüpft. Handelt es sich 
bei den Lebensweisen um menschliche 
Grundbedürfnisse, wie Sex und die Lust am 
Rausch, werden die Präventionskampagnen 
noch moralträchtiger. 

Die Frage, ob über Aids überkommene Mo
ral- und Wertvorstellungen wieder salonfähig 
gemacht werden sollen, erscheint in diesem 

Zusammenhang naheliegend. Nicht umsonst 
erkennt die Katholische Kirche in Aids die 
• Geißel Gottes" und nimmt dies zum Anlaß 
endlich wieder Keuschheit und Treue zu pro
pagieren. 
Mit der steigenden Zahl Hiv-infizierter Frau
en, sind auch diese zu potentiell Gefährdeten 
und damit zu Adressatinnen von Präventions
kampagnen geworden. 

Die solange aufrecht gehaltene Risiko
gruppentheorie ist spätestens seit den stei
genden Infektionszahlen bei Frauen argumen
tativ ins Aus geraten. Nichts desto trotz wird 
vor dem Hintergrund der zielgruppenspezifi
schen Prävention der Versuch unternommen, 
auch Frauen unter eine Gruppe zu subsumie
ren, was in Anbetracht der vielen verschiede
nen Lebenswelten von Frauen ignorant und 
erfolglos ist. Da werden Frauen in hoch- und 
weniger .Riskierte" eingeteilt, einzig davon 
ausgehend, Frau über den kleinsten gemein
samen Nenner: die Vagina (immer impliziert 
mit Penis in Vagina) zu definieren. 

Frauen sollen ihre erst jüngst erworbene se
xuelle Freiheit (was bis heute noch lang nicht 
für alle gilt) wieder aufgeben und wenn es 
denn schon sein muß, nur mit Gummi vögeln. 
Die Verantwortung in Sachen Verhütung, wei
che bislang fast ausschließlich von Frauen 
übernommen wurde, soll nun im Zeitalter von 
Aids wieder zum zentralen Thema im Sexual
verkehr gemacht werden. Natürlich sollen 
Frauen es zu dem ihren machen und mög
lichst doppelt verhüten: Pille gegen Schwan
gerschaften, Kondome gegen Hiv. 

Wenn im Zusammenhang mit Hiv/Aids von 
Verhütung gesprochen wird , so klingt das zu
nächst einmal so, als ginge es auch um eine 
Enttabusierung der Sexualität. Doch weit ge
fehlt, es geht einzig und allein um Verhüten. 
Die Alternative dazu heißt Treue. Die durch
aus im Kombipack erhältlichen Präventions
botschaften für Frauen, sind völlig phallus
und viruszentriert und haben mit Liebe und 
Lust sehr wenig und mit weiblicher Sexualität 
schon gar nichts zu tun. Der .kleine Unter
schied" zwischen den Geschlechtern gerät 
beizeiten aus dem Blickfeld. Da werden Land
auf Land-ab Frauen dazu aufgefordert, doch 
Kondome zu benutzen, obwohl bis heute nicht 
geklärt werden konnte, wo sie sich diese ei
gentlich hinstecken sollen. 

Patriarchale Strukturen und daraus resultie
rende geschlechterspezifische Verhaltenswei
sen in der Sexualität werden nicht thematisiert, 
z.B. wie Frauen ihre Sexual partner dazu be
wegen können überhaupt ein Kondom zu 
beutzen. Sexualität wird zur Frage der Wahl 
der richtigen Moral und des richtigen Konsum
artikels. Diese läßt gesellschaftliche und hi
storische Bezüge außer acht und vermittelt 
den Eindruck, daß menschliches Verhalten 
eine einfach zu beeinflußende Willens
entscheidung sei, wie die Wahl des . richtigen" 
Waschmittels. 

Es ist schwierig bis nahezu unmöglich ohne 
Mithilfe des Mannes, das Kondom an densel
ben zu bringen. Mit der Forderung nach Ver
wendung eines Kondoms setzen Frauen nicht 
nur ein lustvolles Erlebnis sondem oft auch 
ihre Beziehung aufs Spiel. In Kulturen, in de-
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nen es erwünscht ist, daß Frauen möglichst 
viele Kinder bekommen, ist es für eine Frau 
unmöglich auf Safer-Sex-Regeln zu bestehen . 
Sie würden damit ihre soziale Eingebun
denheit bis hin zur Existenzgrundlage verlie
ren. Rückblickend ist festzuhalten , daß es in 
diesem Jahrhundert jedenfalls keine gemein
same Verantwortung der Geschlechter zur 
Verhütung gegeben hat und sich an diesem 
Umstand auch in den Zeiten von Aids so 
schnell nichts verändern wird . Jeder Versuch, 
dieses moralinsauer einzuklagen, geht an den 
Lebensrealitäten der Menschen vorbei und 
wird auch in Zukunft keine einzige Infektion 
verhindern. 

Schuld und Sühne: 

Schuld und Verantwortung scheinen im Zu
sammenhang mit Hiv/Aids zwei zentrale, im
mer wiederkehrende Begriffe zu sein, die mit 
großer Vorliebe auf den Schultem der Frauen 
abgelegt werden. Mehr oder weniger subtil 
wird Frauen nur zu häufig vermittelt, daß sie 
die Initialzündung aller .gesellschaftlicher Mi
sere" sind. Sei es als Mutter des schwulen 
Sohnes, als Mutter deren Kind auf die .schie
fe Bahn" geraten ist, als untreue Ehefrau, als 
auf sich .selbstfixierte Emanze" oder sogar 
als Hiv-infizierte Frau mit Kinderwunsch. Frau
en sind immer noch vorrangig für die Erzie
hung der Kinder zuständig . Entspricht das 
Produkt dieser Erziehung nicht den 
gesellschaftichen Erwartungen, lassen indivi
duelle und gesellschaftliche Schuldzu
schreibungen an die Mutter nicht lange auf 
sich warten. 

Das muß Mann erst mal erleben: 

Nahezu keine Debatte ist in den letzten Jah
ren so moralisch besetzt um Schuld und Ver
antwortung geführt worden, wie die um posi
tive Frauen und Schwangerschaft. Ganze In
stitutionen fühlten sich durch den Satz • Wir 
treffen die Entscheidung" (gemeint waren po
sitive Frauen), in helle Aufregung versetzt. 
Diese Diskussion macht wieder einmal deut
lich, wie verquer herrschende gesellschaftli
che Moral in Bezug auf gleiChberechtigte Po
sitionen von Frauen auch heute noch ist. Auch 
hier läßt sich an der Metapher von Aids Dis
kriminierung bloßlegen. 

Schwierig an der Diskussion ist, daß Frauen, 
die sich jahrelang für die Abschaffung des 
§218 - für das Recht auf Abtreibung - einge
setzt haben, sich in den Zeiten von Aids plötz
lich damit konfrontiert sehen, für das Gegen
teil zu kämpfen - für ein Recht auf Schwan
gerschaft und Kinderwunsch ! Was vorder
gründig zunächst als Widerspruch gewertet 
werden kann, wird von den Statthaltern der 
Macht immer gerne dafür benutzt eine Spal
tung unter Frauen herbeizuführen. DieserVer
suchung zu widerstehen gelingt nur mit der 
Rückbesinnung auf das Grundrecht von Frau
en - auf ihre freie Entscheidung. 

In der Bundesrepublik leben ca. 10.000 Hiv
infizierte Frauen. Knapp 50% davon gehören 
der Altergruppe der 20 - 29 jährigen an. Sie 
befinden sich also in einem Lebensabschnitt, 
in dem sich jede Frau - egal ob Hiv-positiv 
oder negativ - mit dem Thema Schwanger
schaft konfrontiert sieht. Grundsätzlich gilt, 



daß jeder Frau das Recht auf eine eigene Ent
scheidung bezüglich Schwangerschaft ja! 
nein? zusteht. Die Neuregelung des §218 
spricht der Frau dieses Recht ab. Schwan
gerschaftsabbruch ist heute in vielen Ländern 
rechtswidrig - wenn auch nicht strafrechtlich 
verfolgt. Durch den §218 sehen sich viele 
Frauen dazu gezwungen, im Ausland einen 
Abbruch vornehmen zu lassen. Indem sie dies 
ohne vorherige Beratung tun, begehen sie tat
sächlich eine Straftat. Befürworterinnen des 
§218 argumentieren mit dem "Schutz des 
ungeborenen Lebens", daß es zu erhalten 
gelte. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, 
daß die sogenannte medizinische Indikation 
erweitert wurde, d.h. bei eventuell behinder
ten Kindern kann bis zur 22. Schwanger
schaftswoche ein straffreier Abbruch erfolgen. 
Schon hier wird deutlich, daß sich der "Schutz 
des ungeborenen Lebens" nur auf vermutlich 
gesunde Kinder bezieht. Die jüngste Debatte 
über Hiv-positive Frauen und deren Kinder
wunsch hat ihren Schwerpunkt auf der Fra
ge, wie veantwortlich bzw. unverantwortlich 
diese Frauen eigentlich sind . Infizierten 
Schwangeren wird fast immer direktiv zum 
Schwangerschaftsabbruch "geraten·. 

Das offenbart eine fatale Form der Doppel
moral: einerseits wird der "Schutz des unge
boren Lebens· als höchstes, rechtlich zu si
cherndes "Gut" angesehen. Andererseits gilt 
dieser "Schutz" nur für voraussichtlich gesun
des Leben. Hierzu drängt sich die Frage auf, 
ob und warum ein Leben mit Hiv nicht 
schützenswert erscheint. Die Debatte um .Ie
benswertes· Leben erinnert an eine Zeit, in 
der Euthanasie als Maßnahme praktiziert wur
de, um jede Form der Andersartigkeit auszu
löschen. In einem politischen Klima, in der 
rechte Gewalt zunehmend Realität ist und 
nicht-deutsche Mitbürgerinnen immer mehr 
um ihr Leben fürchten müssen, sind diese Ten
denzen äußerst bedenklich. Die Bestrebun
gen, Frauen, für deren Kinder ein Erkran
kungsrisiko besteht (was nicht nur Hiv son
dern auch andere Krankheiten betrifft), von 
einer Schwangerschaft abzuraten, regen zum 
Nachdenken an, da es eine Instanz geben 
muß, die beurteilt, welches Leben lebenswert 
ist und welches nicht. 

Der Kampf um die bloße Entscheidungsfrei
heit als Recht einer jeden Frau für oder ge
gen eine Schwangerschaft, reicht bei weitem 
nicht aus. Erfahrungen zeigen, daß eine Frau, 
die sich über alle Konventionen hinweg für ein 
behindertes Kind entscheidet - Zeit ihres Le
bens, vom Kindergartenplatz bis hin zur so
zialen bzw. finanziellen Absicherung - als 
Rabenmutter gebranntmarkt wird . 

Hiv macht weder blöd noch schlaul 

Dieser Satz drückt eine Banalität aus: die 
Normalität menschlichen Lebens in seiner 
Vielfalt. Aids ist beim näheren Hinsehen nichts 
besonderes. Es gehört in unser Zeitalter und 
zu unserem Alltag . So lange dies im gesell
schaftlichen Bewußtsein nicht verankert ist 
bleibt nur eins - selbstbewußte Rabenfrau zu 
sein!1I 

Gori Tigges 

Zehn Jahre aktiv für Betroffene 

Berliner 
AIDS-Hilfe eY. 

Fragen zu HIV und AIDS? 
Wir sind für Sie da! 

Meinekestraße 12 • 10719 Berlin 
Tel. : 883 30 17 • Fax: 882 51 94 

Telefonische Beratung rund um die Uhr " · 19411 
positive line· Positive beraten Positive· So 15-20 Uhr· 194'11 

Frauen Line· Frauen beraten Frauen • Do 16-20 Uhr· 19411 

" ab 01 .09.1995 - Mo-Do 8-24 Uhr, Fr-So rund um die Uhr 

Spendenkonto: Sozialbank • BLZ 100205 00 • K. -Nr.: 205 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 
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Frühstücksangebot für Menschen mit mv 
und Menschen mit AIDS 

in der Uni-Haut-Klinik Essen 

montags & donnerstags 10-12 Uhr 



11 
• • • 

tür 
einander 

dasein 

ab- und weggeschoben, Deckel drauf 
Sterben in Deutschland 

• • • 
11 

öffentliche Talkshow am 
Freitag, 15. September 1995 

21 Uhr, Einlaß 20.30 Uhr 
im GLORIA, Apostelnstraße 11, Köln 

Talkgäste: 
Teilnehmer/innen der Bundespositivenversammlung 

weitere Gäste 
Moderation: 

Amelie Fried 
Matthias Frings 

mit künstlerischen Beiträgen zur Trauerkultur 

eine Veranstaltung der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in Zusammenarbeit mit der Agentur Helmut Sohnle, Köln 
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Temporäres 
Denk-Mal For.men 

der Erinnerung 

Seit dem Auftauchen von Aids in der westli
chen Gesellschaft suchen wir nach adäqua
ten Ausdrucksformen der Trauer. Jenseits der 
tradierten Allerheiligenmentalität, die in unse
rem Kulturkreis seit Jahrhunderten diktiert von 
den Traditionen des Christentum, von der 
Farbe der Trauer bis zur Deutschen Friedhofs
ordnung dieses Thema besetzt hält, scheint 
es schwierig zu sein , zu neuen Ausdrucksfor
men zu finden. 
Abschieds- und Trauerituale, die ein Ausdruck 
des Verlustes und des Erinnerns an die Ver
storbenen darstellen, bilden einen wesentli
chen Bestandteil der Trauerbeit zur Bewälti
gung des Verlustes. Sie sollten verankert sein 
im kulturellen Kontext der Gruppen und Aus
druck ihrer Sprache, Ästhetik und Rituale sein. 
Die in Deutschland von Aids hauptsächlich be
troffenen Gruppen, schwule und bisexuelle 
Männer und intravenös drogengebrauchende 
Menschen haben in den letzten Jahrzehnten 
eigene Kulturen bis hin zu Sub- oder Gegen
kulturen zum Mainstream entwickelt. 
Zu einer eigenständigen Kultur gehören eige
ne Ausdrucksformen in der Trauerarbeit. 
Das massive Sterben an den Folgen der HIV
Erkrankung in unseren Communities, hat in 
den letzten zehn Jahren einen ungeheuren 
Druck erzeugt, das dauernd empfundene Ge
fühl der Trauer zu bearbeiten. In einer Gesell
schaft , d ie geprägt von Jugend- und 
Schönheitskult Sterben und Tod nicht mehr 
thematisiert, sondern in pietätvolle Nischen 
verbannt und formalisiert, herrscht Sprachlo
sigkeit bei der Konfrontation mit der Vergäng
lichkeit. 
Diese Sprachlosigkeit aufzubrechen, das Er
innern zu gestalten und Formen zu entwik
kein , die dem Leben der Verstorbenen in sei
ner Buntheit und Individualität jenseits von ge
setzten Normen entsprechen, ist seit langem 
Ziel der internationalen Aids-Bewegung. Von 
den nordamerikanischen Flickenteppichen 
(Quilts), die beliebig zusammensetzbar, bunt 
und individuell von Liebhabern, Freunden und 
Angehörigen gestaltet und für den Betrachter 
einen Bezug zu dem Toten herstellen, bis zu 
dem deutschen Analogon, den Gedenkstei
nen von Tom Fecht, haben sich sehr unter
schiedliche alternative Trauerformen entwik
kelt. 

Seit der ersten Bundespositivenversammlung 
in Frankfurt ist es ein wichtiger Bestandteil 
dieser Veranstaltungen geworden, uns ge
meinsam an die zu erinnern, die an den Fol
gen der HIV-Erkrankung gestorben sind. 
Im letzten Jahr wurden in Stuttgart Gedenk
steine mit Namen von Verstorbenen an einer 
zentralen Stelle in der Stuttgarter Innenstadt 
verankert, in Köln wollen wir dieses Jahr ein 
temporäres Denk-Mal gestalten. 
Temporär, d.h. zeitlich begrenzt für eine Wo
che, soll ein Ort der Erinnerung, des Nach
denkens und der Trauer, unter Mitwirkung der 
Bürger/innen der Stadt Köln und der Teilneh
mer/innen der Bundespositivenversammlung 
gestaltet werden. Angesiedelt in der Innen-

stadt, möglichst in der Nähe des Domes, ei
nem sehr lebendigen Ort, wollen wir ein Holz
gerüst aufbauen, das vielen Menschen die 
Möglichkeit gibt einen eigenen Beitrag hinzu
zufügen. Blumen, Botschaften, Briefe, kleine 
Plastikbeutel mit Erinnerungsstücken - Gren
zen setzt hier nur die Phantasie - können an 
dem Gerüst angebracht werden und schlagen 
so für einen kurzen Moment eine Brücke zwi
schen dem pulsierenden Leben der Großstadt 
mit all seinen Menschen und Verstorbenen, 
um die wir trauern und an die wir uns erin
nern wollen . Das wesentliche Moment ist die 
ständige Veränderung an dem Denk-Mal. Din
ge werden hinzugefügt, es wächst, Dinge 
werden entfernt. Es ist nicht statisch, sondern 
kann von zufällig Vorbeigehenden und von 
Menschen, die es bewußt nutzen, mitgestal-

"Das Geheimnis des Lebens und das Geheim
nis des Todes sind verschlossen in zwei Scha
tullen , von denen jede den Schlüssel zum 
Öffnen der anderen enthält." 
Mahatma Gandhi 

Endlich leben, positiv leben, den Schlüssel fin
den zu beiden Schatullen, das sind Metaphern, 
zweideutige Eindeutigkeit. Im Klartext gespro
chen: In diesem Beitrag zur 6. Bundesver
sammh.1ng der Menschen mit HIV und AIDS 
geht es um Sterben! Jetzt können Sie umblät
tern oder mutig, wie die Veranstalter, sich die
sem Thema stellen. 
Sterben ist das Persönlichste und zugleich das 
Fremdeste des Lebens. Sterben gehört heute 
zu einem der letzten Tabuthemen.Um uns 
gegenseitig zu schonen reden wir nicht dar
über. Sterben ist ja noch weit weg, tritt ein , 
wenn wir alt sind und da ist es ja noch hin, ~o 
denken viele. Einige Menschen werden vor
schnell und schicksalhaft konfrontiert, mit gro
ßen Hoffnungen, doch wieder gesund zu wer
den, im Vertrauen auf Stahl, Strahl und Che
mie. 
Menschen mit HIV und AIDS wissen genauer 
um ihre absehbare Endlichkeit, haben diese 
medizinische Hoffnung auf Gesundung nicht. 
Für sie hat die Medizin heute noch keinen Hoff
nungsschimmer, allenfalls Schonfrist, ist da
mit alles schon gesagt? 
Krisen haben zwei Gesichter: Die Gefahr, die 
Angst, die Panik und das Chaos oder - nach 
dem Übersprung - Wachstum, neues ande
res Leben. ... Im Verhalten drückt sich dies 

tet und immer wieder verändert werden. Es 
erhält ein Eigenleben durch die Reaktionen 
des Umfeldes; auch möglicher Vandalismus, 
bei dem Thema -Aids leider Alltag , kann eine 
der Reaktionen sein. 
Für Samstag, den 16.9. wird an dem Denk
Mal eine Veranstaltung mit den Teilnehmer/ 
innen der BPV und den Kölner/innen stattfin
den. Mit Musik und Texten, Blumen, Farben 
und Aktionen werden wir einen Rahmen schaf
fen , um für einen Moment die Sprachlosig
keit aufzubrechen und das Erinnern sinnlich 
erfahrbar zu machen. 
Denk-Mal unter der Mitwirkung vieler, ein Bau
stein in dem Versuch neue Trauerformen zu 
finden . 

Uli Meurer 

Endlich leben 

dann so aus: Jetzt und gerade erst recht das 
Leben genießen. Lust und Sex als Leiden
schaft, eine Leidenschaft, die Leidenschaft? 
Denkbar wäre auch ein Nachdenken, ein be
wußtes Gestalten des endlichen Lebens im 
Sinne von: .Nicht dem Leben Jahre, sondern 
den Jahren Leben geben" und: .heute ist der
erste Tag vom Rest meines Lebens". Solches 
Leben ist aufgabenvoll und ausgefüllt: sich mit 
der eigenen Situation auseinandersetzen, die 
Krankheit begreifen und in Sachkompetenz 
mit ihr umgehen, d.h. sich nicht vorschnell 
aufzugeben, sondern das Immunsystem psy
chisch und physisch stärken, die Vergangen
heit aufarbeiten und sich 'mit ihr versöhnen, 
Möglichkeiten des schmerzfreien Sterbens Zu
hause oder in einem Hospiz kennen, AIDS mit 
roten Schle ifen öffentlich machen und 
Beratungsarbeit leisten, Freundinnen beglei
ten, Abschied nehmen, Trauer~rbei t im Ak
kord , eigene Aufräumarbeit, ein letztes Ken
nenlernen (Liste rechtzeitig erstellen), Endlich
keit zulassen, Abschiednehmen, da$ Finale 
gestalten, ... _ 
Über den individuellen Tod hinaus hätte dann 
das Sterben an dieser Krankheit gar noch ei
nen Sinn: Sterben nicht dann und dort, vom 
Krankenhaus in die Kühlbox, - Sterben, be
gleitet von einfühlsamen Menschen, sichtba
res Beispiel und Zeichen von Solidarität von 
Menschen mit HIV und AIDS, die damit eine 
neue Sterbekultur kreieren - Dienst an der 
Menschheit! 

Werner Burgheim 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 

Kreativangebot für Menschen mit HIV 

und Menschen mit AIDS 

in der Uni-Haut-Klinik Essen 

mittwochs 17-20 Uhr 
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AIDS ist nicht gleich Aids Aids statt AIDS? 

AIDS ist die englische Abkürzung für das er.
worbene Immunmangelsyndrom, die medizi
nische Definition eines Krankheitsbildes nach 
vorheriger Infektion mit dem HI-Virus (Syn
drom steht für ein Krankheitsbild , das sich aus 
vielen verschiedenen Einzelerkrankungen zu
sammensetzen kann); es ist eine rein medizi
nische Definition. 
AIDS steht für die scheinbare Bedrohung des 
Fortbestandes der Menschheit im ausgehen
den 20. Jahrhundert, eine apokalyptische Vi
sion, die von Hardlinern seuchenrechtlicher 
Maßnahmen und Befürwortern von Stigmati
sierung und Ausgrenzung der Menschen, die 
mit dem Virus leben, benutzt wird. 
AIDS in der Massierung der vier großen Buch
staben, steht für eine über zehn Jahre dau
ernde Angstkampagne konservativer Kräfte, 
die darüber eine Restauration ihrer Wert
modelle erreichen wollen . 
AIDS steht für eine weltweite Verletzung der 
Menschenrechte, für Kasernierung, Reisever
bote, strafrechtliche Verfolgung, Ausgrenzung, 
Diskriminierung, Schuld zuweisung und Zwei
klassengesellschaft. 

AIDS steht für HIV = AIDS = TOD 

Im zweiten Jahrzehnt von AIDS gilt es, unse
re bisherige Terminologie zu hinterfragen. Die 
medizinische Definition , die AIDS als den letz
ten Abschnitt der HIV-Erkrankung definiert, ist 
als solche obsolet. Durch die medizinisch-the
rapeutische Entwicklung der letzten Jahre ist 
dieses Endstadium des Krankheitsverlaufes 
antiquiert. Menschen, die heute an einer AIDS
definierenden Erkrankung erkranken, befinden 
sich nach Derfinition im Vollbi ld AIDS, einer 
Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Fakt ist 
aber, daß Menschen, die von diesen Krank
heiten geheilt wurden, jahrelang ohne AIDS
typische Symptome leben können. Ich halte 
hier die Bezeichnung HIV-Erkrankung für den 
Gesamtkomplex der Infektion, nicht für einen 
Euphemismus, sondern sehe sie als Chance 
zu einer gerechteren Definition zu gelangen, 
die den Lebensrealitäten der Menschen mit 

Autorenverzeichnis 

Bernd Aret z, Marburg 
Rechtsanwalt und Notar 
autonome Tunte 

We rner Burgh e i m, Mainz 
Professor für Sozialpädagogik 
Aids-Hilfe Mainz eV 
Vorstand der Internationalen Gesellschaft für 
Sterbebegleitung und Lebensbeistand (IGSL) 

Lance Garthwai te , Köln 
Schauspieler 
Mitarbeiter der Aids-Hilfe NRW 
Mitglied der 'Kölner Modelle' 

Werner Herrmann, Berlin 
J.E.S.-Koordinator der D.A.H. 

HIV entspricht und die fatalistische Verknüp
fung der Kette HIV=AIDS=TOD durchbricht. 
Der Begriff HIV-Erkrankung steht gegen die 
fatalistische Haltung, daß das Leben nach 
der AIDS-Diagnose vorbei ist. 
Die Chancen, die HIV-Erkrankung durch neue 
Behandlungsschemata behandelbarer zu 
machen, stehen zur Zeit gar nicht schlecht. 

Aids als Substantiv und nicht als Abkürzung 
steht hier für alle nicht medizinischen Berei
che, die das Leben der Menschen mit HIV 
prägen; und das sind die meisten. 
Durch die Schreibweise Aids anstelle von 
AIDS wird das Leben mit A ids, von der 
überdominaten medizinischen Definition 
AIDS abgegrenzt. 
Aids steht gegen Patientisierung und Klienti
sierung. Es steht für die Emanzipation der 
Betroffenen (ebenso wie das abwertende 
Wort Schwul in den Siebzigern emanzipato
risch benutzt wurde), es steht für die Solida
rität der Helferlinnen , Behandlerlinnen , 
Freund/innen, Angehörigen und Gesellschaft; 
es steht für die engagierte Arbeit der Aids
Hilfen. 
Dies ist kein Kuschelkurs, nicht Ausdruck für 
den Wunsch nach Anpassung. 
An den Folgen der HIV-Erkrankung werden 
auch 1995 weltweit Tausende von Menschen 
sterben. Das Gefälle von industrialisierten zu 
nichtindustrialisierten Staaten spricht hier 
ganz besonders für sich. Trotzdem hat Aids 
1995 einiges von seinem Schrecken verlo
ren ; das Leben mit dem Virus ist .normaler" 
geworden. Durch die Wegnahme des Schrek
kens durch AIDS hin zu einer Definition von 
Aids, wird hoffentlich im gesellschaftlichen 
Bewußtsein auch die Bedrohung durch Men
schen mit Aids verändert. 
Wir werden auf der BPV einen Workshop zu 
diesem Thema anbieten, ich wünsche mir 
viele Teilnehmer/innen und kontroverse Dis
kussionen. 

Uli Meurer 

Immer häufiger finden wir die Schreibweise 
Aids und immer häufiger wird die AIDS-H ilfe 
dazu aufgefordert, ebenfalls die Kleinschrei
bung zu verwenden. Dahinter steckt wohl so 
was wie eine Normalitätssehnsucht. 
Ich kann mich mit dieser Kleinschreibung nicht 
anfreunden. 
AIDS und die damit verbundenen sozialen 
Probleme verschwinden nicht nur mehr und 
mehr aus dem öffentlichen Bewußtsein, es 
heißt auch, AIDS ist eigentlich doch nichts be
sonderes. Ich befürchte, daß durch die Klein
schreibung dieser Verdrängung Vorschub ge
leistet wird. 
Vieles, was wir in unserem Sozial- und Ge
sundheitswesen zu bemängeln haben trifft 
nicht nur auf HIV und AIDS zu. Das ist un
stri ttig richtig. Dennoch, bei allen Gemeinsam
keiten mit anderen chronischen oder lebens
bedrohlichen Erkrankungen gibt es Besonder
heiten. Ich denke dabei in erster Linie an die 
demographischen Unterschiede: Bevölke
rungsgruppen, Alterstruktur, soziales Umfeld. 
Ich will nicht, daß diese Besonderheiten ins 
Hintertreffen geraten, ich will nicht, daß z.B. 
die notwendigen .Sonderangebote" als über
flüssig angesehen werden. Erst recht möchte 
ich vermeiden, daß der Spruch .AIDS geht 
alle an" dazu führt, daß Gesellschaftliches und 
Epidemiologisches einfach verwischt werden. 
Wenn die Besonderheiten von HIV und AIDS 
nicht mehr zum Ausdruck kommen, könnte 
dies auch zur Folge haben, daß unser Arbeits
ansatz der strukturellen Prävention auf dem 
Altar der Normalität geopfert wurde. 
AIDS-Hilfen müssen dies im Auge gehalten. 
Es kann nicht angehen, daß die Menschen, 
die aus Mangel an lebensstilspezifischen An
geboten seit jeher durch die Maschen des 
sogannten so lidarischen Netzes ru tschen 
(Drogengebraucherinnen und schwule Män
ner) , erneut auf der Strecke bleiben. Aufgrund 
der innerverbandlichen Diskussion bezüglich 
Arbeits inhalten sehe ich diese Gefahr auch 
innerhalb der AIDS-Hilfen. Ich befürchte, daß 
die Änderung der Schreibweise AIDS zu Aids 
diesen Prozeß beschleunigt. Für mich sind die 
Großbuchstaben auch Programm und Inhalt. 

Guido Vael 

Rüdiger H. Kr i egel, Dortmund 
Aids-Hilfe Dortmund eV. 
Mitglied der 'Kölner Modelle' 

Uli Meurer, Berlin 
Deutsche AIDS-Hilfe eV 
Referatsleiter: Referat Menschen mit Hiv und Aids 

Mi chael Lenz , Berlin 
Deutsche AIDS-Hilfe eV 
Pressesprecher 

cor i Ti gges , Wuppertal 
Vorstand Aids-Hilfe NRW 

Gui do Vael , München 
Vorstand der D.A.H. 

Bernd Vielhaber, Berlin 
Organisationsberater 
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Verhaltens
regeln 

für Medien 

Die Bundespositivenversammlung 
ist eine sensible Veranstaltung. 
Nicht alle Teilnehmer und 
Teinehmerinnen können oder wol
len sich aus beruflichen und/oder 
privaten Gründen eine Medien
öffentlichkeit erlauben. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe als Ver
anstalter und die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen der BPV wollen 
Öffentlichkeit. 
Sie - die Journalisten - wollen über 
das Ereignis berichten. 
Um beiden Interessen möglichst 
konfliktfrei entsprechen zu können, 
sollten folgende Punkte ernst ge
nommen werden: 
1. Anmeldung im Pressereferat der 
Deutschen AIDS-Hilfe bzw. wäh
rend der BPV im Pressebüro ist er
forderlich : 

Deutsche AIDS-Hilfe 
Pressereferat 
Michael Lenz 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel. : 030/69008735 
Fax: 030 / 69 30 590 

2. Während der BPV ist der Pres
se-Sticker deutlich sichtbar zu tra
gen. 
3. Film- und Fotoaufnahmen nur 
in Absprache mit dem Pressespre
cher. 
4. Film- und Fotoaufnahmen wäh
rend der Plenarveranstaltungen 
sind grundsätzlich möglich. Auf
nahmen im Plenum möglichst so, 
daß einzelne Gesichter nicht deut
lich zu erkennen sind. Die Podien 
sind mit Personen besetzt, die kei
ne nachteiligen Folgen durch 
Medienöffentl ichkeit befürchten 
müssen. 
5. Interviewpartnerinnen werden 
ausschließlich durch die Presse
stelle vermittelt. 
6. Gespräche und Interviews nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Gesprächspartnerinnen. Deren 
Wünschen (z. B. keine Namens
nennung, nur Vorname, usw.) ist 
unbedingt zu entsprechen. 
7. Sollten potentielle Interview
partnerinnen nicht für ein Ge
spräch zur Verfügung stehen wol
len , sollte bei den b_etreffenden 
Personen nicht we iter insistiert 
werden. 
8. Keine Gespräche mit und Auf
nahmen von Kindern. 
9. Vor Teilnahme an den Work
shops ist ein Briefi ng durch die 
Pressestelle notwendig. 

Michael Lenz 

Menschen, 
Medien, keine 

Sensationen 

AIDS ist weitgehend aus den Schlagzeilen ver
schwunden. Vorbei sind die Zeiten, als Heer
scharen von Reportern sich auf den Weg 
machten und in den Bars der Schwulen, auf 
dem Straßenstrich und in den Bordellen film
ten, Zuschauer und Leser mit grausigen Bil
dern aus der Drogenszene schockten und ent
zückte Medien-Konsumenten in die geheim
nisvolle Welt des Immunsystems, der Viren 
und der Labors der Wissenschaftler einführ
ten . Die Medienkampagnen der achtziger Jah
re haben das Bewußtsein der Politiker für 
AIDS geweckt. Sie haben aber auch Angst 
erzeugt, Hysterie verursacht und Vorurteile 
gegen Schwule, Drogengebraucher/innen und 
Menschen mit HIV und AIDS verstärkt. 
Heute kommt AIDS in den Medien hauptsäch
lich dann vor, wenn mal wieder einte Promi
nente/r an der Immunschwächekrankheit ge
storben ist, der Welt-AIDS-Tag stattfindet, der 
Blut-Pharma-Skandal die Republik erschüttert 
oder die AIDS-Hilfen mal wieder - zu Recht -
die Sicherung ihrer finanziellen Mittel einkla
gen. Dabei besteht durchaus ein Zusammen
hang mit dem rückläufigen Interesse der Me
dien an dem Thema AIDS und dem kaum 
noch erkennbaren politischen Willen der Bun
des- und Landesregierungen, eine aktive 
AIDS-Poltik zu betreiben und dem steigenden 
Bedarf an Aufklärung, Beratung, Betreuung 
und Pflege Rechnung zu tragen. 
AIDS ist mehr als eine Krankheit, die erforscht 
und mit der Politik gemacht wird . AIDS ist 
mehr als der "Skandal", die "Sensation" oder 
auch "AIDS-Hilfe". AIDS hat ein Gesicht! Das 
Gesicht der 12 808 AIDS-Fälle in Deutsch
land, das Gesicht der 67 893 positiven Män
ner und Frauen. Zu selten kommen die Män
ner und Frauen mit ihren Geschichten und 
ihren Biographien in den Medien vor. Die in
dividuellen Strategien und Möglichkeiten mit 
der Infektion oder der Erkrankung aktiv und 
selbstbestimmt zu leben , können Beispiel 
sein , Mut machen und Vorurteile abbauen , 
würden sie in den Medien öfter sichtbar wer
den. 
Die Bundespositivenversammlungen (BPV) 
machen die Vielfalt des Lebens mit AIDS deut
lich sichtbar. Liebe, Freude, Spaß, ernsthaf
tes Arbeiten, politische Diskussionen und For
derungen sind eng verbunden mit Trauer, Wut, 
Verlust und Angst. Die Bundespositiven-

versammlungen waren immer offen für die 
Medien und die Männer und Frauen mit HIV 
und AIDS waren bereit, sich den Mikrofonen 
und den Kameras z~ stellen. Und - von BPV 
zu BPV fanden immer mehr Teilnehmer/innen 
den Mt/t, mit ihrem Namen, ihrem Gesicht den 
Schritt in die Medienöffentlichkfi it zu wagen. 
Sie wollen mit ihren Geschichten, ihren indi
viduellen Schicksalen, ihren politischen For
derungen in die Öffentlichkeit, obwohl viele 
gleichzeitig Angst vor Medien haben, sich 
verheitzt und ausgenutzt fühlen. Oft blieb nach 
einem Interview der Eindruck, daß es nicht 
um den Menschen gegangen ist, sondern um 
den "Positiven an sich", das Virus auf zwei 
Beinen. 
Eine qualitative Veränderung des Medien
interesses war erfreulicherweise auf der 5. 
BPV vergangenes Jahr in Stuttgart zu sehen. 
Gefragt war nicht mehr so sehr "der Positive 
an sich", die Journalisten formulierten im 
Gegenteil konkrete Themenwünsche, wie zum 
Beispiel positive Frauen und Kinderwunsch; 
sie verlangten nach Gesprächspartnern oder
partnerinnen, die bereit waren, über ihre per
sönlichen Erfahrungen und Lebensumstände 
zu erzählen. 
Ich erhoffe und wünsche mir und den Teilneh
merlinne/n der 6 . Bundespositiven
versammlung in Köln sehr, daß die Stuttgar
ter Medien-Erfahrungen keine schwäbische 
Spezialität waren, sondern ihre Fortsetzung 
in der rheinischen Metropole finden. 
Die 6. BPV wird in diesem Jahr in Köln den 
Versuch wagen, sich noch stärker den Medi
en zu öffnen. Erstmalig werden nicht nur die 
Plenumsveranstaltungen medienöffentlich 
sein, sondern auch ein großer Teil der Work
shops. Diese Öffnung verlarigt aber auch ein 
hohes Maß an Sensibilität von allen Seiten -
von der Pressestelle der BPV, den Teilneh
mem und Teilnehmerinnen und besonders von 
den Journalisten - wenn es darum geht, allen 
Interessen gerecht zu werden. Wir wollen Öf
fentlichkeit und die Journalisten wollen und 
brauchen knackige O-Töne und gute Bilder. 
Es wird nicht immer einfach sein, die Interes
sen unter einen Hut zu bringen, denn die BPV 
ist eine sensible Veranstaltung. Nicht alle der 
teilnehmenden Männer und Frauen können 
sich eine Medienöffentlichkeit leisten, sei es 
aus beruflichen Gründen, sei es mit Rücksicht 
auf ihre private oder familiäre Situation. 
In diesem Sinne wünsche ich uns und den 
Journalisten eine spannende, lebendige und 
streitbare 6. Bundespositivenversammlung 
und eine Berichterstattung, die zeigt, daß es 
um Menschen und um ein Leben mit AIDS 
geht. 

Michael Lenz 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 
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PINK FLAMINGO - der Sonntagstreff 
für Freunde und Freundinnen der AIDS-Hilfe 

Varnhorststraße 17 in Essen 

jeden 1. & 3. Sonntag im Monat 15-19 Uhr 
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Aids-Hilfe 
Dortmund e.V. 

Klosterstraße 14 
44135 Dortmund 

0231 I 52 76 37 

J.E.S. 
Junkies, 

Ehemalige, 
Substituierte 

JES ist eine Selbsthilfeorganisation in Form 
eines Netzwerks von ehemals und aktuell 
drogengebrauchenden Menschen, unter des
sen Dach ca. 40 örtliche Selbsthilfegruppen 
und Initiativen zusammengeschlossen sind. 
JES ist damit ein Novum in Deutschland und 
in Europa, hervorgegangen aus den Work
shops der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) für 
Drogengebraucher/innen. Die Arbeit der re
gionalen JES-Gruppen, Junkiebünde, Verei
ne oder Initiativen, wird im Drogenreferat der 
DAH koordiniert und ist ein wichtiger Baustein 
der Gesundheitsförderung im Bereich des 
Drogengebrauchs und der Problematisierung 
der Defizite. In der JES-Koordination wird die 
Kompetenz der Betroffenen gebündelt und in 
konkrete Forderungen umgesetzt. 
Beharrlichkeit gegenüber der staatlichen Dro
gen- und Gesundheitpolitik haben bereits zu 
bedeutenden Verbesserungen geführt, bei der 
HIV-Prävention, bei der Ausweitung der Me
thadon-Programme und bei der Schaffung 
menschenwürdiger EXistenzbedingunggen für 
DrogenkonsumenUinnen. 
Durch eigene Fortbildungsveranstaltungen, 
bundesweite Veröffentlichungen und in Koope-

ration mit ÄrzUinnen und Apotheker/innen hat 
JES 1991/92 in einigen Regionen Deutsch
lands die Ersatzmittelbehandlung mit Codein 
durchgesetzt. Si~ stellt für viele Heroinab
hängige - gerade für jene, die keinen Zugang 
zur Methadonbehandlung haben oder haben 
wollen - eine legale und anonyme Ausweich
möglichkeit dar. 
In etlichen Städten bilden Codeinsubstituierte 
Männer und Frauen - neben den 
Methadonsubstituierten - den Grundstock für 
die Selbsthilfegruppen im bundesweiten JES
Netzwerk. 
Im Rahmen der Bundespositiven
versammlung (BPV) 1995 in Köln wird sich 
das bundesweite Netzwerk JES mit einem 
INFO-Stand präsentieren und mit einer eigen
willigen Fotoausstellung über die Aktivitäten 
aus verschiedenen Selbsthilfegruppen berich
ten. 
Der CELlA-BERNECKER-WELLE-Preis, erst
mals verliehen von JES auf der BPV 1994 in 
Stuttgart an Prof.Dr. Friedrich Bschor, wird 
auch im Rahmen der BPV '95 verliehen wer
den. 
JES bezieht politisch Position: Wir Drogen
gebraucherlinnen haben wie alle Menschen 
ein Recht auf menschenwürdige gesundheit
liche und soziale Lebensbedingungen. 
Wir brauchen dieses Recht nicht erst durch 
Abstinenz zu erwerben. Wir wollen erreichen, 
daß wir nicht mehr kriminalisiert werden und 
unser Recht auf Selbstbestimmung und 
Selbstorganisation in der Gesellschaft aner
kannt wird . 

JES-Sprecherrat 

Mitgliederversammlung der D.A.H., 8./9.4.95 in Essen 

Resolution: 
für 

Spritzen in den 
alle, die sie 

Knast, 
brauchen 

Die Mitgliederversammlung der Deutschen 
AIDS-Hilfe begrüßt die vom Hamburger Justiz
senator angekündigte Einführung einer 
Spritzenvergabe für drogenabhängige Gefan
gene. Das ist ein Schritt in die richtige Rich
tung. 

1991 hat die Mitgliederversammlung der 
D.A.H. das Grundlagenpapier zur Arbeit im 
Strafvollzug verabschiedet. Darin heißt es: 
• Die Arbeit mit Menschen in Haft ist ein es
sentieller Teil der AIDS-Hilfe-Arbeit. · 

Strafgefangene gehören nach wie vor zu den 
hoch riskierten Gruppen. Sie müssen unter den 
Bedingungen des Strafvollzugs mit dem Risi
ko leben, sich mit HIV zu infizieren. Eines der 
wesentlichen Infektionsrisiken ist der intrave
nöse Drogenkonsum, der auch vor den Mau
ern des Strafvollzugs nicht Halt macht. Sich 
dem Problem des Drogenkonsums im Straf
vollzug zu stellen, bedeutet, diese Tatsache 
zu akzeptieren und mit geeigneten Maßnah
men darauf zu reagieren . Hierbei müssen 
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gängige Denk- und Verhaltensweisen im 
Umgang mit dem Drogenkonsum im Strafvoll
zug in Frage gestellt werden. 
Der ehemalige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker hat in seiner Eröffnungsrede zum 
IX. Internationalen AIDS-Kongreß 1993 in 
Berlin die Situation von Gefangenen als Bei
spiel dafür angesprochen , daß wir nicht 
..... durch starre ideale Grundsätze unent
schuldbar viele Menschenleben gefährden .. ." 
dürfen. Dem ist nichts hinzuzufügen . 

Eine Möglichkeit, das Infektionsrisiko im Straf
vollzug zu verringern , ist die Vergabe von ste
rilen Spritzbestecken. Seit Jahren bemüht sich 
deshalb. die D.A.H., gemeinsam mit anderen 
Betroffenenorganisationen und politischen 
Gruppierungen , eine Vergabe von sterilen 
Spritzbestecken im Deutschen Strafvollzug zu 
erreichen. Trotz der Empfehlungen der AIDS
Enquete-Kommission des Deutschen Bundes
tages, diese Maßnahme im Strafvollzug zu
zulassen, ist in dieser Sache bis zum heuti
gen Tage nichts geschehen. 



Im Gegenteil: Die Zahl der HIV-Infektionen 
nimmt im Strafvollzug weiterhin zu. Bedrohli
che Ausmaße haben dort auch die Hepatitis
Neuinfektionen angenommen. Deshalb ist 
eine Spritzenvergabe dringend erforderlich. 
Diese Maßnahme hat sich außerhalb des 
Strafvollzugs bereits als eine sinnvolle HIV
Prophylaxe erwiesen. 
Wir fordern deshalb, endlich die Vergabe von 
sterilen Spritzbestecken in allen bundesdeut
schen Strafvollzugsanstalten zuzulassen. Auf 
der Suche nach Wegen zur praktischen Um
setzung sind die AIDS-Hilfen bereit mitzuwir
ken. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.v. plant 1995 eine Fach
tagung zur AIDS-Prophylaxe im Strafvollzug. ~n ihrem 
Rahmen sollen Fachleute der Justiz, des Gesundheits
wesens und Gefangenen-Hilfsorganisationen ihre 
Standpunkte abklären. 

Die Substitution geht beinahe jeden positiv 
getesteten injizierenden Drogengebraucher 
an. 
Ist es noch nötig, den Zeitungsleser über das 
Warum und Wie und das Überhaupt zu infor
mieren , nachdem die Substitutions
behandlung von einer ausführlichen öffentli
chen Diskussion begleitet wird, seit Ende der 
80ger Jahre in der BRD unter dem Eindruck 
von Aids mit ihr begonnen wurde? Man hat 
begonnen, auch die medizinische Verschrei
bung von Heroin als Substitution zu bezeich
nen, da in der Praxis dieser Vergabe des Ori
ginal-Suchtstoffes in einigen westeuropäi
schen Ländern stabile gesundheitliche Nut
zen und Teilhabe am gesellschaftlichen Le
ben sichtbar wird . Quälend vollzieht sich in 
der BRD die Durchsetzung dieses 
Behandlungsweges. 
Die Entwicklung der alternativen Drogen
behandlung mit Methadon, Polamidon und 
Codeinen (Dihydrocodein, DHC) geht rapide 
und droht in den Augen der potentiellen Pati
enten und für die Patienten in Behandlung 

Celia-Bernecker-Welle-Preis 1995 

Die Selbsthilfeoranisation JES der Junkies, 
Ehemaligen und Substituierten beabsichtigt 
auf der BPV 1995 in Köln den im Vo~ahr ge
schaffenen Celia Bernecker-Welle-Preis an die 
Stiftung ,Positiv leben eV" zu vergeben. 
Die Kölner Stiftung soll geehrt werden für die 
nicht mehr zu zählenden Anlässe, in denen 
sie Einzelnen oder gemeinsam um Unterstüt
zung bittenden Hilfe gewähren. Durch HIV und 
die fortschreitende Erkrankung in Not oder 
Verlegenheit geratene Drogengebraucher -
und selbstverständlich allen anderen Betrof
fenen nicht weniger - haben die Kölner aus 
diesen Notlagen geholfen; und haben darüber 
hinaus durch ihren Beistand der Krankheit 

AIDS (ein letztes Mal?) nicht selten Freude 
abgetrotzt. 
Zwei Videoproduktionen und eine Reihe von 
weiteren wichtigen Vorhaben des Selbsthilfe
netzwerkes JES wären ohne die Beihilfe von 
,Positiv leben" kaum fertig geworden. 
Der Celia-Bernecker-Welle-Preis und seine 
Verleihung auf der Bundespositivenversamm
lung erinnern an die vor zwei Jahren an AIDS 
verstorbene Celia Bernecker-Welle, ihren Mut, 
ihre Tatkraft und ihren Tod. Celia Bernecker
Welle war In itiatorin der Bundespositiven
versammlung , arbeitete im Vorstand der 
Münchner AIDS-Hilfe und war eine engagier
te Sprecherin für das JES-Netzwerk. 

. . . ja da muß man doch Nein sagen! 

entwertet zu werden. Es gibt bereits Kreise 
und Städte, die vergeblich freie Plätze in ih
ren Substitutionsprogrammen anbieten. 
Obwohl die Mehrzahl der positiven Substitu
ierten mit Methadon und Polamidon behan
delt wird , sind doch überall Substituierte von 
der grundlegenden Veränderung der 
Codeinsubstituition betroffen. Ihr Leben wird 
durch das erzwungene OUTING als 
betäubungsmittelabhängig (nach den Ände
rungen des Betäubungsmittelgesetzes, die 
dem Bundestag zur Befürwortung durch den 
Bundesrat jetzt vorliegen) sich völlig umstel
len niüssen (z.B. Ausbildungsverhältn isse, 
Schule, Arbeitsveträge, der Führerschein, das 
Sorgerecht usw.). Dauert die Codein
behandlung unter diesen Umständen aus me
dizinischen Gründen an, unterscheidet sie sich 
nicht mehr durch größere Freiräume von der 
Methadonsubstitution. 
Von diesen Veränderungen sind eine unbe
kannte, aber hoch geschätzte (etwa 10.000 -
30.000) Zahl von Patienten, Partnerschaften 
und Familien betroffen. Diese Veränderungen 

sind schwer nachteilig . Sie beeinträchtigen 
Integration und die gewonnene (wiedergewon
nene) Position in der Gesellschaft, bei Kolle
gen , in der Nachbarschaft. Durch die 
Behandlungsstandards werden die Instrumen
te in die Hände der Ärzte, der psychosozialen 
Betreuung und wer immer gesundheits
amtliches Interesse zeigt gegeben. 

Wo sind die Aids-kranken und HIV geteste
ten Substituierten betroffen? 
Sie sind überall betroffen. Sie sind vom allge
meinen Belagerungsklima, von Mißtrauen 
betroffen. Sie müssen die Folgen tragen, die 
Kontrolle hinnehmen. Es dauert länger für In
fizierte und Kranke, bevor mit dem Abbruch 
der Behandlung ernst gemacht wird. 
Ein Skandal in der deutschen Drogenpolitik 
ist die Verweigerung der Subst itutions
behandlung mit Methadon und Polamidon für 
HIV positiv getestete Heroinabhängige durch 
die NUB-Richtlinien, obwohl die lebensverlän
gernden Resultate allgemein bekannt sind. 

Werner Herrmann 

AIDS-Hilfe Essen e. V. 

zusätzliche Beratung für Menschen mit mv und AIDS 

zu medizinischen, sozialrechtlichen und persönlichen Fragen 
montags 16-20 Uhr in der Varnhorststraße 17 in Essen 

donnerstags 10-14 Uhr in der Uni-Raut-Klinik Essen 
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Paten gesucht! 
Das 

Patenschaftsmodell 

Wie in jedem Jahr stellte sich auch 1995 die 
Frage: .Wie können wir es schaffen, daß sich 
die BPV finanziert?" Eine Veranstaltung in ei
nem solchen Rahmen, mit ca. 400 Teilneh
mern, kostet eine Menge Geld. Dieses Geld 
wird benötigt für die Unterkunft, eine gesun
de, ausgewogene und abwechlungsreiche 
Ernährung, psychosozialen und ärztlichen 
Dienst vor Ort, Kinderbetreuung, Gebärden
dolmetscher sowie Fahrtkosten während der 
BPV und Beförderungsmöglichkeiten für geh
behinderte Teilnehmer/innen. Alles wichtige 
und unabdingbare Einrichtungen, die es si
cherzustellen gilt, um der Veranstaltung einen 
angemessenen Rahmen zu geben. Da der 
Kongreß jedoch nur zur Hälfte aus Bundes
mitteln finanziert wird, mußten wir nach an
deren Möglichkeiten suchen, den fehlenden 
Betrag aufzubringen. So wurde im Dezember 
1994 auf einem Seminar im Waidschlößchen 
in Göttingen mit dem Thema .Social Sponso
ring" die Idee entwickelt, ein Paten schafts
modell ins Leben zu rufen. Begleitet wurde 
das Projekt auch über das Seminar hinaus 
bis heute von Irmgard Nolte von der Bera-

tungsgesellschaft Neues Handeln in Köln . 
Dieses Modell ist dreigeteilt und richtet sich 
an folgende Gruppen: 
1. Die Oberbürgermeister der Städte 
2. Künstler und Prominente 
3. Engagierte Einzelpersonen 
Jede Patenschaft in der Höhe von DM 300. 
Dies ist der Betrag, der für jede/n Teilnehmer/ 
in, abzüglich der bereitgestellten Bundesmit
tel , benötigt wird , um an der Veranstaltung 
teilzunehmen. 
Schon nach einer relativ kurzen Anlaufphase 
von einem Monat, können wir erste Erfolge 
verbuchen. Dennoch sind wir auf weitere Pa
ten angewiesen. Deshalb richten wir auch 
heute die Bitte an Sie/Dich, eine Patenschaft 
zu übernehmen. Ihr/Dein Beitrag für eine sol
che Patenschaft ist als Spende steuerlich beim 
Finanzamt absetzbar. Vergessen Sie deshalb 
bitte nicht, Namen und Adresse anzugeben, 
damit wir dann umgehend eine Spenden
bestätigung ausstellen können. Als Dank la
den wir alle Paten zum großen Abschlußfest 
am 16. September 1995 nach Köln ein. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei den Men
schen, die bereits eine Patenschaft übernom
men haben, ganz herzlich bedanken. Wir hof
fen auf weitere tatkräftige Unterstützung. 

Lance Garthwaite 

Konto 7777 bei der Berliner Sparkasse, 
BLZ 100 500 00 
Stichwort: 'BPV-Patenschaften' 

Die 6. Bundespositivenversammlung 
in Köln und ihre Vorbereitung 

Im Vergleich zu früheren Bundesversamm
lungen der Menschen mit Hiv und Aids (BPV) 
wurde diesmal schon früh, vor knapp zwei 
Jahren während der 4. BPV in München, ent
schieden, die 6. BPV 1995 in Köln stattfin
den zu lassen. Das vom Hiv-Referat der DAH 
initiierte erste Vorbereitungstreffen fand im 
Frühjahr '94 in Köln statt. Eine relativ über
schaubare Gruppe traf sich während des 
Sommers zu dem Thema: wie kann eine sol
che Bundesversammlung sinnvoll und effek
tiv unter Einbindung möglichst vieler Hiv-infi
zierter und an Aids erkrankter Menschen vor
bereitet werden? 
Die Entscheidung: Zu einem Treffen im Herbst 
'94 wurden Vertreterlinnen der im Aids-Selbst
hilfe-Bereich arbeitender Gruppen, Verbände 

SOLID 
bl'aucbt 

und Netzwerke eingeladen, ergänzt durch in
teressierte Einzelpersonen. Am 12. November 
'94 traf sich dann ein sehr gemischter Kreis 
von Personen in den Räumen der Aids-Hilfe 
Köln e.v. und konstituierte sich als die 'Kölner 
Modelle ', Vorbereitungsgruppe der 
Bundesposi-tivenversammlung. Die Gruppe 
besteht aus dem zuständigen Mitarbeiter der 
DAH dem Hiv-Referenten, dem Pressespre
cher der DAH, aus O.g. Initiatoren und EinzeI
personen aus der gesamten BRD, insgesamt 
15 Personen. Man verabredete, sich monat
lich zu treffen, u.a. während der bundeswei
ten Poitiventreffen im Waidschlößchen. Da
durch wurde einerseits eine breite Streuung 
des Vorbereitungsstandes sichergestellt, an
dererseits aber auch für Rückmeldungen und 
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Anregungen aus vielen Bereichen der Aids
Arbeit gesorgt. 
Äußere Rahmenbedingungen waren aufgrund 
der guten Vorarbeit schnell geklärt , das 
Jugendgästehaus wurde von der D.A.H. an
gemietet (zwar nur die Zimmer, doch die Ta
gungsräume bekamen wir auch noch), die 
Aids-Hilfe Köln als Veranstalter des Abschluß
festes angefragt. 
Februar und März. brauchten wir, um das zeit
liche Gerüst und den Ablauf der Veranstaltung 
festzulegen. Grundlegende Neuerungen: Er
öffnungsplenum kurz und knapp in 45 Minu
ten am ersten Nachmittag. Für jeden Tag ein 
Oberthema, WorkShops und sonstige Veran
staltungen entsprechend zugeordnet. Ein ar
beitsfähiges Abschlußplenum wird schon am 
Samstag vor dem Fest stattfinden Oede/r hat
te so seine/ihre Schwierigkeiten sonntags früh 
genug aus den Betten zu kommen). Die BPV 
wird eine für die schreibende Presse (fast) 
durchgängig zugängliche Veranstaltung , zu 
allen Plenarveranstaltungen sind auch Kame
ras zugelassen. 

wir brauchen Öffentlichkeit! 
Wir wollen in Dialog treten mit anderen 
Gesundheitsorganisationen und gesellschaft
lich relevanten Gruppen. Wir laden Politiker/ 
innen nicht ein , um Vorträge zu halten, son
dern um mit uns zu diskutieren. 
Die immer 'mal wieder leicht abfällig als 
'Kuschelprogramm' bezeichneten Workshops 
zu Themen wie Entspannung, Massage, usw. 
halten wir für sinnvoll, aber nicht gleichzeitig 
zu thematisch orientierten Workshops und 
Arbeitsplena. Es wurde eine Zeitstruktur zu
sammengestellt, in der den jeweiligen Wün
schen und Anliegen Rechnung getragen wur
de. 
Im April '95 dann begann eine neue Phase der 
Vorbereitung. Bundesweit wurde über 165.000 
kostenlos verteilte Postkarten dazu aufgeru
fen , uns Wünsche, Anregungen, Themenvor
schläge, usw. zuzusenden (dem Sponsor sei 
Dank). Die Rückmeldung war von der Anzahl 
mäßig (ca.45), doch vom Inhalt sehr interes
sant und aufschlußreich. Im Mai und Juni fan
den zwei große zweitägige Treffen statt, um 
aus den Zuschriften und unseren eigenen Ide
en ein inhaltliches Programm zu erstellen, 
außerdem die erste große Pressekonferenz mit 
Schirmherr usw. , um die Veranstaltung von 
nun an in den Medien präsent zu halten. 
Das geplante Rahmenprogramm wie Ausstel
lungen, Filmfest, Lesung(en), Talkshow und 
Abschlußfest wird immer konkreter, vieles ist 
noch zu klären und abzusprechen. 

Ende Juni: abschließende Redaktionssitzung 
für diese Zeitung in Berlin, die Zeit drängt. 
Haben alle ihre Artikel rechtzeitig geschickt? 
Gibt es genügend Meinungsvielfalt? Wie brin
gen wir die inhaltlichen Schwerpunkte der BPV 
'rüber? Sind genügend Anzeigenaufträge ein
gegangen? Reicht das Geld für die Druckko
sten? Auf wen müssen wir noch Rücksicht 
nehmen? Wen hätten wir noch ansprechen 
müssen? 

Im September zur BPV folgt der zweite Teil 
der 'Vorbereitungsgeschichte' - wie's weiter
ging und welche Schlußfolgerungen daraus 
gezogen werden können. 

Rüdiger H. Kriegel 



Die BPV und 
ihre Modalitäten 

Die Anmeldung zur BPV, zur 6. Bundesver

sammlung der Menschen mit Hiv und Aids 

vom 14. bis 17. September 1995 in Köln, er-' 

folgt ausschließlich über die Deutsche AIDS

Hilfe e.V. in Berlin. 

Dazu müßt ihr euch ein entsprechendes An

meldefonnular besoraen. die oihl'O- ;- - ,,

AIDS-Hilfen, Clurallen Positiventreffen, bei der 

DAH. in Berlin (Te\. : 030/69008736) und für 

die Kölner natürlich bei den 'Kölner Modellen' 

in Köln (Te\. : 0221/2020348). 
Dieses Formular schickt bitte vollständig aus

gefüllt rechtzeitig nach Berlin , es gibt nur 365 

Plätze, der Anmeldeschluß ist der 1. Septem

ber '95. 

Auch in diesem Jahr gibt's eine Eigenbe

teiligung an den Kosten des Kongresses zwi

schen DM 30 und DM 90, gestaffelt nach Be

rufs- bzw. Einkommensgruppen. Der Eingang 

der Anmeldung und des Geldes bei der DAH. 

in Berlin entscheidet über die Teilnahme. 

Die Reisekosten nach Köln müssen selbst 

übernommen werden. Diejenigen von euch, 

die die Kosten nicht selbst tragen können, 

wenden sich bitte an die örtliche AIDS-Hilfe. 

Die Unterbringung erfolgt im Jugend

gästehaus (JGH) in Köln-Riehl, überwiegend 

in 3- und 4-Bett-Zimmern. Das JGH liegt di

rekt am Rhein in einem kleinen Park. Alle 

Veranstaltungen mit Ausnahme des Rahmen

programms finden im JGH statt. 

Bitte denkt bei eurer Anmeldung daran, daß 

die Bundespositivenversammlung eine rela

tiv öffentliche Veranstaltung ist, es werden 

zahlreiche Fernsehteams und Journalisten 

anwesend sein. 

Und .. " .. 

unbedingt das Anmeldeformular komplett 

ausfüllen, damit wir medizinische Versorgung 

einschließlich Substitution, Betreuung, Kinder

betreuung und auch die Workshops entspre

chend planen können. 

Hier noch einmal die komplette Adresse: 

Deutsche Aids-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel: 030/69 00 87 - 36 
Fax: 030 / 69 00 87 - 42 

Danksagung 

Bei der bisherigen Vorbereitung und auch 

beim Erstellen dieser Zeitung sind wir von vie

len Seiten unterstützt worden. Bei allen, die 

a~ der ~orbereitung , Planung, Ausgestaltung, 

Fln~~zlerung und Durchführun ..2.er,~~'lI 
posltlvenIl8J:AA-"" " ' 
WI uns an meser Stelle herzlich bedanken: 

Bisher haben uns folgende Unternehmen un

terstützt: 'The Body Shop ', Fa . Braun , 

Melsungen, Baldus Marketing GmbH und die 

Agentur Helmut Sohnle. 

Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den 

vielen bekannten und weniger bekannten Per

sonen, die schon ein oder mehrere Paten

schaften übernommen haben (Stand Ende 

Juni: DM 12.000). 

Wir danken der Aids-Hilfe Köln e.v. für die 

vielen kleinen Hilfen bei der organisatorischen 

Vorbereitung in Köln und der Berliner Aids

Hilfe e.v. für die Unterstützung mit Hard- und 

Software bei dieser Zeitung. 

Wir freuen uns über die Übernahme der 

Schirmherrschaft durch Regierungspräsident 

Dr. Franz-Josef Antwerpes und Bettina 

Böttinger. 
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