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Darauf einen 
Vancouver-

Cocktail 
Neue Töne waren im Juli auf der Welt-Aids-Konferenz in Van(ouver 

zu hören. Dur(h neue und verbesserte Therapien, wozu die kombi

nierte Gabe von antiviralen Substanzen gehört - von findigen Posi

tiven flugs" Van(ouver-Co(ktail" genannt -, werde es in abseh

barer Zeit mögli(h sein, das HI-Virus so weit in die Defensive zu 

drängen, daß der Ausbru(h des Vollbildes von Aids erhebli(h verzö

gert, wenn nicht gar verhindert wird. 

Dazu kommen rasche Forts(hritte 

in der Verhütung und Behandlung 

der verschiedenen opportuni

stis(hen Infektionen. Wenn es 

so läuft, wie es einige der re

nommiertesten Fors(her progno

stizieren, könnte sich "Aids = Tod" 

bald in eine Unglei(hung verwandeln. In nur 

zwanzig Jahren, so würden sich die medizi

nischen Wissenschaften rühmen, habe man 

aus einer verheerenden Seuche eine (hroni-

sehe Erkrankung gemacht, mit der es sich le

ben läßt. 

Ob sich die Hoffnungen auf die antiretroviralen 

Therapien erfüllen werden, bleibt abzuwarten, nur so

viel ist gewiß: Die versprochene Heilung konterkariert 

das Motto der Konferenz One World - One Hope. Die 

"eine Hoffnung" teilt die Infizierten dieser "einen Welt" 

schärfer denn je in arm und reich. Der Börsenerfolg für 

die Aktien der produzierenden Pharmakonzerne verdankt 

sich allein den zu erwartenden Absätzen in den Industrie-

nationen. 

Zynisches Symptom für die reine Profitorientie

rung der industriellen Fors(hung sind die 

Beri(hte über die Immunisierung. Gerade für die sogenannten 

Entwi(klungs- und S(hwellenländer ist die Therapie nicht bezahlbar, 

dennoch bleiben bei der Entwi(klung von Impfstoffen die in Asien 

und Afrika überwiegend verbreiteten Subtypen des HI-Virus 

unberücksichtigt. 

Neue Hoffnung, der Durchbru(h oder gar ein Paradigmenwe(hsel? 

Seit einiger Zeit geistert dieser ebenso diffuse wie modische Begriff 

durch die Aids-Hilfen. Der Diskussion dieser Fragen, ihren Auswir

kungen auf die Situation der HIV-Infizierten und Aidskranken, auf 

die gesells(haftli(he Wahrnehmung von Aids und die Arbeit der 

Aids-Hilfen wird der Schwerpunkt des nächsten 

Heftes gewidmet sein. 

Erste Konsequenzen aus den Fors(hungsergebnissen 

zur antiretroviralen Therapie zog das Robert-Ko(h-

Institut (RKI). Bei Arbeitsunfällen (wenn zum Beispiel 

medizinisches Personal sich an 

kontaminierten Spritzen ver

letzt) empfiehlt es die vorbeu

gende antiretrovirale Behand

lung. Eine entsprechende Post

expositionsprophylaxe bei einer 

mögli(hen sexuellen Übertragung ist in 

der Abwägung der positiven und negativen 

Effekte (etwa die Unbestimmtheit des Risikos gegen 

die Nebenwirkungen der Medikamente) ausdrü(kli(h von 

der Emfehlung ausges(hlossen. Aber wer weiß, viellei(ht 

wird ja doch eines Tages als Sonderservi(e von Reise-

unternehmen den Sextouristen auf ihrem Rü(kflug aus 

eins(hlägigen Ländern der Dritten Welt ein" Van(ouver

Co(ktail" als "Pille dana(h" serviert. 

Ihre aktue/~Redaktion 
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Keine schutzwürdigen Bindungen 

An Leib und Leben war Sandro deI 
Salvador (die amen des Freundes
paares wurden von der Redaktion 

geändert) in einer philippini schen Heimat 
wohl njcht gefahrdet, als er sich vor sieben 
Jahren zum ersten Mal nach Deutschland 
aufmachte. Dennoch hatte er gute Gründe, 
Manila zu verlassen, wo nach dem Sturz 
des diktatorischen Präs identen Marcos 
chaotische Verhältnisse herrschten. Es war 
für den 26jährigen Wirtschaftswi ssen
schaftler beinahe unmöglich, e inen Ar
beit platz zu finden , und an e in offenes 
Leben a ls Schwuler war in der Inselrepu
blik überhaupt nicht zu denken. Eine 
Brieffreundin in Hamburg lud ihn zu
nächst zu sich e in, von dort aus zog er zu 
e iner philippinischen Freundin nach 
Frankfurt, wo er seinen Freund Klaus 
Mahler kennen- und liebenlernte. Seit über 
fünf Jahren leben die beiden nun zusam
men. 

Beide wi sen seit 1990, daß s ie HIV-po
siti v sind . Klaus ist seit zwei Jahren an 
Aids erkrankt, während bei Sandro noch 
keine Krankheitssymptome aufgetreten 
sind . Sein Asylantrag wird abgelehnt, An
fang 1993 muß er die Bundesrepublik ver
lassen. Am Flughafen in Manil a erwartet 
ihn ein bezahlter Laufbursche, der ihn in 
ei nem Hotel einquartiert. Sein Bruder läßt 
sich nicht blicken; er hat Angst, sich zu in-

• 

fizieren. Nicht e inmal sein Geburtshaus 
darf Sandro mehr betreten. Für ihn wird 
die Situation unerträg lich, seine Familie ist 
bis auf den Bruder nach Amerika ausge
wandert, und aus Deutschland kommt die 
Nachricht, daß sich der Gesundheitszu
stand seines Lebenspartners aufgrund ei
ner opportunisti chen Infektion dramati sch 
verschlechtert hat. Nachdem eine Bemü
hungen scheitern , ein Visum für Dänemark 
zu bekommen, rei st er Anfang Mai 1993 
illegal nach Deutschland, wird aber schon 
vier Tage später "zurückgeschoben". 

Drei Monate später versucht er es er
neut, diesmal mit einer gefä lschten Be
scheinigung, die ihn als Angehörigen der 
Nato-Truppen ausweist. Doch auch damü 
hat er njcht vie l mehr Glück. Anfang 1994 
wird er festgenommen; man steckt ihn in 
e ine winzige Zelle ohne Fenster und ohne 
warmes Wasser, später legt man ihn dann 
mit e inem dre ifachen Mörder zusammen . 
Sandros Freund wird von der Verhaftung 
nicht informiert, nur durch e inen g lückli 
chen Zufa ll erfährt er davon, und Sandro 
kann nach Zahlung e iner Kauti on, die bei
de heute noch abstottern, entlassen wer
den. Eine Aufenthaltsgenehmjgung be
kommt er allerdings nicht, von der Au län
derbehörde wird er lediglich "geduldet", 
ein höchst un icherer Status. Die Zeit im 
Gefangnis sitzt Sandro noch heute tief im 

Nacken. "Es war wie in e inem schlechten 
Film", sagt er, "das ist kein Pl atz fü r Men
chen." 

Das Drehbuch diese Films gewährt 
keine Verschnaufpause. Durch seine Er
krankung ist Kl aus zumeist bettlägerig; er 
muß von Sandro gepfl egt werden. Beide 
leben von den I 200 Mark Krankengeld 
für Klaus; alle in die Miete verschlingt 790 
Mark. Der Kampf um ihr Zusammenleben 
zieht sich hin mit ständig neuen Hoffnun
gen und Ungewißheiten, bi s Sandro An
fang des Jahre erneut der Abschiebungs
bescheid zugeste llt wird, in dem es he ißt: 
"Ich vermag keine Gründe zu erkennen, 
die bei der Entscheidung über die Auswei
sung zu Ihren Gunsten zu berücksichtigen 
wären. Sie verfügen weder über schutz
würdige Bindungen zu hier rechtmäßig le
benden Personen, noch sind sonstige Be
lange zu erkennen , die e in schutzwürdiges 
Interesse an einem weiteren Aufenthalt in 
der Bundesrepublik begründen. Auch sind 
keine nachte iligen Folgen einer Auswei
sung für eventuell hier rechtmäßig lebende 
Familienangehörige zu befürchten." 

Das ist soweit korrekt; zwei Männer 
können nach geltendem Recht ke ine Fami
lie bilden, selbst wenn das Bundesverfas
sungsgericht schon 1993 in e inem Be
schluß zur Ehemöglichkeit von g le ichge
schlechtlichen Partnern befand , daß 



einzelne Gesetzesregelungen der Ände
rung bedürfen . Und wenn Sandro sagt, 
"mein Freund ist meine einzige Familie" , 
dann hält Hubert Kleinstäuber, Pressespre
cher der Ausländerbehörde Frankfurt, da
gegen, daß "der bloße Wunsch unter kei
nen Umständen die Gewährung einer Auf
enthaltserlaubnis" rechtfertige, es sei nun 
einmal so, "daß eine Kluft zwischen ge
sellschaft licher Realität und der vorgege
benen Gesetzgebung besteht" . 

Ein Widerspruch gegen die Abschie
bung wird vom Rechtsamt der Stadt und 
dessen Leitendem Magistratsdirektor Feld
foß mit geradezu zwingender Logik be
gründet. Allein der Sachverhalt der illega
len Einreise "rechtfertigt die Beurteilung, 
daß der Antragsteller nicht bereit ist, sich 
an die geltende Rechtsordnung zu halten", 
auch wenn er noch so gute Gründe für sei 
nen Aufenthalt hier habe. Auch könne 
§ 30 Abs. 2 AuslG, nach dem aus dringen
den humanitären Gründen eine Aufent
haltsbefugnis ertei lt werden kann, hier 
nicht zur Anwendung gelangen, weil dazu 
die Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes nötig 
sei . . . 

Im übrigen, so wiederum Pressespre
cher Kleinstäuber, stelle "die Anwesenheit 
nicht-privilegierter Ausländer (aus Nicht
EG-Staaten, Anm. d. Red. ) eine Belastung 
für die Infrastruktur der Bundesrepublik 
dar, weil sie hier nicht arbeiten können". 
Persönlich habe er, sagt Kleinstäuber, 
nichts gegen gleichgeschlechtliche Bezie
hungen, und er fügt hinzu , daß es "schließ
lieh auch nicht einfach in diesem lob" sei; 
viele jüngere Mitarbeiter der Behörde hät
ten Schwierigkeiten, mit solchen Fällen 
umzugehen, vereinzelt käme es gar zu psy
chischen Kri sen. 

So mag sich Sandro damit trösten, daß 
auch Kleinstäuber und seine Kollegen nur 
Menschen mit Problemen sind, wenn er 
aus Angst vor der Vollstreckung der Aus
weisung bei jedem Klingeln an der Tür in 
Panik gerät und zusammenzuckt, sobald er 
ein Auto vor dem Haus hört. "Eigentlich 
bin ich ein geduldiger Mensch", sagt er in 
bestem Hessisch, "aber meine Zeit läuft -
und diese Angst." Michael Bohl, Sozialbe
rater in der Aids-Hilfe Frankfurt, befürch
tet, daß Sandro noch so lange in Deutsch
land gedu ldet wird, wie sein Freund am 
Leben ist, denn der Fall habe eine gewisse 
Publizität erlangt, doch spätestens mit dem 
Tod von Klaus sei mit einer Abschiebung 
zu rechnen . 

Auch das klingt logisch. Der Filipino 
ersetzt eine professionelle Pflegekraft. Er 
kümmert sich um jemanden, der zwar an 
Aids leidet und damit keine Steuern mehr 
zahlt, aber immerhin doch ein Deutscher 
ist. Wenn der tot ist, welches Interesse 
sollte die Bundesrepublik Deutschland 
dann noch an dem Aufenthalt eines Nicht
Privilegiertem haben? 

Jelena Nikolii und Jürgen Neumann 

Psychotherapie bei Aids 

- so lautet der Titel einer umfassenden 
Dokumentation psychotherapeutischer 
Erfahrungen in der Arbeit mit von HTV 
und Aids Betroffenen. Das von der DAH 
herausgegebene Buch vereinigt auf 300 
Seiten Beiträge deutscher, Schweizer, 
niederländischer und amerikanischer Au
toren. Es kann als praxisnahe Einführung 
in verschiedene Methoden ebenso heran
gezogen werden wie zur Schaffung einer 
theoretischen Grundlage für einen Be
rufsalltag, der möglichst viele Faktoren 
berücksichtigt. Das Buch kostet 48 Mark 
und kann nicht über die DAH, sondern 
über den Buchhandel oder direkt über 
den Verlag UUstein Mosby in Wiesbaden 
bezogen werden, der eine Bestell-Hotline 
eingerichtet hat (Tel. und Fax: 0611-
7403336). 

Erfolgreiche 
Aufklärungskampagne 

Boston (dpa). - Wie ein Forscherteam im 
US-Fachblatt New England Journal of 
Medicine berichtet, si nd in Thailand die 
HIV-Neuinfektionen unter jungen Män
nem in fünf l ahren um die Hälfte gesun
ken. Das Team untersuchte in den lahren 
1991, 1993 und 1995 Männer, die zum 
Militär eingezogen wurden, auf mv; 
gleichzeitig wurden die Teilnehmer der 

Studie ausführlich nach ihrem Sexual
leben befragt. 

Offenbar veränderten die jungen Re
kruten ihr Verhalten durch eine· Anfang 
der 90er lahre begonnene Aufklärungs
kampagne der Regierung . 1991 und 1993 
waren zwischen 10,4 und 12,5 Prozent 
von ihnen infiziert, 1995 waren es 6,7 
Prozent. Gleichzeitig sank der Anteil jener 
Rekruten, die im lahr vor ihrem Militär
dienst Kontakt mit Prostituierten hatten, 
zwischen 1991 und 1995 von 57 auf 24 
Prozent. Die Benutzung eines Kondoms 
beim Verkehr mit Prostituierten stieg im 
gleichen Zeitraum von 61 auf 92 Prozent. 

Gegen Heimtests 

Bonn (Tagesspiegel, Ärzte-Zeitung). - Die in 
den USA zulässigen privaten mV-Heim
tests bleiben in Deutschland verboten. Sie 
dürfen weder vom Arzt verschrieben noch 
vom Apotheker abgegeben werden. Der 
Nationale Aids-Beirat, ein Gremium aus 
Ärzten, Wissenschaftlern, Krankenkassen 
und Aids-Beratern, das das Bundesge
sundheitsministerium berät, hatte sich ge
gen die Heimtests ausgesprochen. Zum ei
nen fehle bei diesen Tests die Kontrolle 
über mögliche Panikreaktionen und jegli
cher Beistand bei der psychischen Bewäl
tigung des Ergebnisses. Zum anderen kön
ne der Befund einer mV-Infektion aus
schließlich aufgrund zweier voneinander 
unabhängiger Tests gestellt werden. 

Zeugen für Haftungsprozesse gegen Hersteller von 
Blutarzneimitteln und Krankenhausträger gesucht 

1. Gesucht werden Patientinnen und Patienten, die an läßlich einer Operation oder aus 
anderem Grund von 1983 bis 1985 Blutprodukte des DRK-Blutspendedienstes der 
Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe, vor allen Dingen Pro-Thrombin
Komplex-Konzentrat (PPSB) mit folgenden Chargennummern 

Charge Produktionsdatum Freigabedatum Spendenzahl Spendedatum 

41272 08.02.83 10.03.83 ca. 1775 ca. 12.01. - 26.01.83 
41277 22.02.83 05.04.83 ca. 1768 
41287 21.03.83 01 .06.83 ca. 1779 
41301 03.05.83 30.06.83 ca. 1598 ca. 12.04. - 04.05.83 
41334 15.08.83 20.11 .83 ca. 1655 ca. 08.07. - 05 .08.83 

erhalten haben und bei denen anschließend eine HIV-Infektion festgestellt wurde. 

2. Gesucht werden ehemalige Blutspenderinnen und Blutspender des Blutspendedien
stes der DRK-Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe, die in den lahren 
1983 bis 1985 spendeten und bei denen nachträglich eine mV-Infektion festgestellt 
wurde. Die Angaben sollen in einen Haftungsprozeß eingeführt werden . Auf Wunsch 
wird absolute Diskretion zugesichert. 

Zuschriften an die Redaktion werden ungeöffnet an den zuständigen Rechtsanwalt 
weitergeleitet. 
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Bauchtanz aus der Tabaksteuer 
Gesundheitsförderung soll aus 
dem Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen 
gestrichen werden 

- da ieht ein Beschluß der Fraktionen 
von Union und FDP vom 10. Mai vor. Ge
sundheitsminister Horst Seehofer ver
spricht sich von dieser Maßnahme 1,2 Mi l
liarden Mark Einsparungen. Unter ande
rem so llen Rückenschulungen, Fitneß- und 
Streßbewältigungsangebote oder Ernäh
rungsberatungen nicht mehr unterstützt 
werden. Darin sieht Seehofer lediglich 
Werbegag für einzelne Ka en. Teilweise 
sind von der Kürzung auch die etwa 
50000 Selbsthilfegruppen im Gesund
heitswesen betroffen. Erst 1989 hat der 
Ge etzgeber Gesundheit förderung in Pa
ragraph 20 Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
als Aufgabe der Kas en formu liert. 

Ende Juni forderten 270 Gesundheits
ex perten während des von der "Landesver
einigung für Gesundheit Niedersachsen 
e. v. " veranstalteten Kongresse "Ge und
hei tsförderung zwischen Utopie und Rea
lität" in Celle, die geplanten Änderungen 
zurückzunehmen. Die Streichung der Ge
sundhei t förderung ei "kontraproduktiv 
und ökonomi ch unsinnig", kommentierte 
Friedrich Wilhelm Schwartz, Direktor der 
Abteilung Epidemiologie und Sozialmedi
zin an der Medizini schen Hochschu le 
Hannover, während des Kongre ses das 
Vorhaben der Regierung. Mit dem Wegfall 
des Paragraphen 20 SGB V würden vor
aussichtli ch über 10 000 Arbeitsplätze ver
loren gehen. 
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Seit dem 1. Mai 1996 ist 
Stefan Etgeton Bundesgeschäfts
fü hrer der Deutschen Aids-Hilfe 
in Berlin - ein nicht ganz neues 

Gesicht im Bundesverba nd 
der Aids-Hilfe an einem neu 

geschaffenen Posten. 
Seit Mai 1995 war Etgeton 

a ls Sekretär des Beira ts 
für die DAH tätig, sein neues 

Aufgabenfeld ist die Ver tretung 
der DAH verba ndsintern 

und nach a ußen. 
E tgeton selbst präzisier t, es gehe 

um mehr P räsenz der DAH in 
der Gesundheits- und Sozia lpolitik 

und um bessere Kommunikation 
und Zusammena rbeit innerhalb 

Das Argument des Gesundheitsministe
riums, Ge undhei tsförderung solle derjeni
ge tragen, der ie in Anspruch nehme, sei 
nicht hinzunehmen. Menschen mit gerin
gem Einkommen hätten einen deutlich 
höheren Bedarf an Prävention und kurati
ver Versorgung. Studien zufolge liege ihr 
Erkrankungsri iko bi zu fünfm al höher 
und ihre Lebenserwartung im Schnitt um 
fünf Jahre niedriger als bei Reichen. Der 
Bei trag der Medizin an ei nem höheren Le
bensalter schl age nur mit zwölf bi s 24 Pro
zent zu Buche. "Der weit überwiegende 
Anteil an der Verbes erung der Lebenser
wartung kommt also im weitesten Sinne 
präventiven Fak'toren zu", erklärte Sozial
med iziner Schwartz. AI wichtigste Vor
beugemaßnahmen nannte er Bildung, Hy
giene, Ernähru ng und die Verbesserung so
zio-ökonomischer Faktoren. 

Die gezielte Förderung von Selbsthilfe
gruppen ist nach Meinung von Wolfgang 
Stark vom Selbsthilfezentrum München, 
einer Dachorgani sation in diesem Bereich, 
"eine gewinnbringende In vestiti on'". Eine 
Untersuchung habe im vergangenen Jahr 
belegt, daß die Unterstützung einer Grup
pe mit 100 Mark für ehrenamtliche Arbeit 
den Gegenwert von 580 Mark ergebe. 
Krankenkas en und Arbeitgeber könnten 
je in vestierten 100 Mark bi s zu 1500 Mark 
sparen. weil sich Mitglieder von Selbsthil
feeinrichtungen seltener als Nichtmitglie
der krank meldeten, rechnete Stark vor. 

In einer "Celler Erklärung" forderten 
die Teilnehmer eine Neuorientierung im 
Gesundheitswe en. Der Bundesregierung 
werfen sie vor, ich seit Anfang der 90er 
Jahre nicht mehr um neue Programme zu 
kümmell1. Stattdessen zerstöre sie mit der 
Streichung de 1989 eingeführten Paragra-

phen die noch jungen Strukturen. In sieben 
Jahren hätten sich die Krankenversicherer 
zwar zu einem "wichti gen Akteur" bei der 
Gesundheitsförderung entwickelt; die Zeit 
sei aber zu kurz, um ei n komplett neues 
System aufzubauen. "Vermeintliche Ein
sparpotentiale dürfen Sozialpolitiker ni cht 
dazu verleiten, sinnvolle Strukturen ohne 
eine ausreichende Erprobungszeit wieder 
abzuschaffen", formulierten die Experten. 

Auch die oft als Beispiel Für überflüssi
ge Angebote herangezogene Förderung 
von Bauchtan zgruppen wurde auf dem 
Kongress verteidigt; sie di ene über di e 
Stärkung des Körperbewußt eins der Ge
sundheit von Frauen. Es wurde jedoch ein
geräumt, daß es in der Ge undheit förde
rung "teilweise zu fragwürdigen Angebo
ten" gekommen wäre. Es ei deshalb 
unerläßlich, die Qualität der Leistungen zu 
überprüfen. Allerding ollte " für Gesu nd
heitsförderung keine höhere Schwelle für 
den Wirk amkeitsnachweis gelten al für 
di e Medizin". Damit wendet sich die "Ce 1-
ler Erklärung" gegen Seehofer, der den Pa
ragraphen 20 SGB V ablehnt und gleich
zeitig die wissenschaftlich umstrittenere -
aber ärztlich durchgeführte - Rundumun
tersuchung befürwortet. "Ein System. das 
Rückenschulung ausschließt, Röntgenun
tersuchungen bei Rückenschmerzen je
doch entgegen allen intell1ationalen Richt
linien auch bei unkomplizierten Fällen er
laubt, i t argumentati v nicht glaubwürdig 
und spielt letztlich mit den Versicherungs
beiträgen Lotterie", erregte sich Friedrich 
Wi lhelm Schwartz. 

Die Vor itzende der niedersächsischen 
Landesvereinigung für Gesundheit, Beate 
Blättner, schlug vor. Gesundheitsförderung 
von der Tabaksteuer zu ftnanzieren. Mit 

der BundesgeschäftsteIle und 
des Verba ndes, zwischen regionalen 
Aids-Hilfen und Geschä ftsteIle, 
zwischen den Netzwerken 
(Frauen, JES und Positive) 
und dem Vorstand der DAH. 
Als dringlichste Aufgabe sieht er 
die K lä rung des Verhältnisses 
zwischen Professiona lität 
und Selbsthilfe. 

Stefan Etgeton wurde 1963 geboren. 
Er ist evangelischer Diplom-Theologe. 
Nach dem Studium in Ha mburg 
promovierte er 1993 

] a m Institut für Kulturwissenschaft 
- der H umbold- Universität 
~ zu Berlin. 



weniger al einem Zehntel , die der Fiskus 
darüber e innehme, sei Prävention auf dem 
heuti gen iveau möglich. Es gebe noch 
genügend Spielraum, das bere its bestehen
de Angebot weiter auszubauen. Die Mitar
beiter in der Ge undheit förderung dürften 
nicht dabei stehenbleiben, s ich über See
hofers Pl äne zu ärgern . Sie forderte , ge
mein am mit Vertretern der Bundesregie
rung auf e inem weiteren Kongreß Ziele für 
e ine neue Gesundheitspolitik zu erarbei
ten. 

Zehn Jahre Ottawa-Charta 

"Gesundheitsförderung zielt auf 
e inen Prozeß, allen Menschen 
ei n höheres Maß an Selbstbe
stimmung über ihre Gesundheit 
zu ermöglichen und sie damit 
zur Stärkung ihrer Gesundheit 
zu befähigen." (Charta der ersten 
internationalen Konferenz zur 
Gesundheit fö rderung vom 21. ovember 
1986 in Ottawa). 

Als "bedeutendste Anwendung der 01-
tawa-Charta im letzten Jahrzehnt" be
zeichnete Rolf Rosenbrock, Leiter der For
schungsgruppe "Gesundheitsri siken und 
Prävention politik" am Wi ssenschaftszen
trum Berlin für Sozialfor chung, die Aids
Präventi on. Mit öffentli chen Mitteln wer
de Infrastruktur unter anderem für 
Schwule und Drogengebraucher geför
dert. Im Sinne der Charta sei nicht da
nach gefragt worden, wie Infektions
quellen stillgelegt werden könnten. 
Vielmehr habe man daran gedacht, 
Menschen mit möglichst viel 
Präventi on und wenig Diskriminie
rung auf e in Leben mit dem bis 
auf weiteres unausrottbaren Virus 
einzu te ilen. 

Al s weiteren Erfolg wertet Rosenbrock 
die Akademi ierung der Gesundheitsförde
rung. An acht Uni vers itäten und einigen 

Sparen Sie jetzt - zahlen Sie 
später drauf! 
Alle Kleinigkeiten - könnte man sagen, 
wenn man die in Bonn verhandelten Kür
zungsmaßnahmen einzeln betrachtet. Für 
jede gibt es gute Gründe, aber es gibt im
mer auch welche dagegen. Vor die argu
mentative Auseinandersetzung schiebt sich 
jedoch e in demagogischer Schirm aus 
ideologischen Phrasen: 
- "Kampf dem bl auen Montag" heißt: Im 
Krankheitsfa ll wird der Lohn nur noch 
einge chränkt weitergezahlt, außer für 
chroni sch Kranke. Aber wer gehört dazu? 
Sind Menschen mit gelegentlichen Sym
ptomen, wech eInden Krankheitsbildern, 
die immer mal wieder auftauchen, aber 

auch wieder abklingen, "chronisch Kran
ke"? Ist die HIV-Infekti on e ine "chroni
sehe Krankheit"? 
- "Schluß mit den beitragsfinanzierten 
Imagekampagnen der ,Gesundheitskas
sen '" heißt: Streichung der "Gesundheits
förderung" aus dem Pflichtprogramm der 
gesetz li chen Krankenversicherung. Seeho
fer führt im Bundestag die Krankenkassen 
mit Zitaten aus dem Katalog ihrer Präven
tionsangebote vor. Aber damit springt e ine 
entscheidende Innovation im Ge undheits
wesen der letzten Jahre über die Klippe 
kurzfristiger Kostensenkung. Das unzwei
deutige politische Signal lautet: Umfassen
de Gesundheitsförderung ist Luxus für 
gute Zeiten, Vorrang hat der Nachsorgebe
trieb. 

Fachhochschulen seien entsprechende SUI----I 
diengänge e ingerichtet worden. Gleichzei-........... 
ti g warnt der Forscher aber vor zu viel Op----.... 
tImi smus: Zehn Jahre nach Verabschie-.ca 
dung der Charta ist es seiner Ansicht nachc::;) 
um die Gesundheit förderung in Deutsch----I 
land nicht gerade rosig beste llt. Es kl affe, ..... 
eine Lücke zwischen dem formulierten,--", 
Anspruch und der Rea lität. Rosenbrock 
glaubt, daß die vorhandenen Strukturen 
von Regierung, Verwaltung, Betrieben und 
Kassen ungeeignet sind, die Forderungen 
der Charta nach "ge undheitsfördernden 
Leben welten", "gesundheitsbezogenen 
Gemeinschaft aktionen" und nach e iner 
Neuorientierung der Gesundheitsdienste 
umzusetzen. Die liege nicht am fehlenden 
guten Willen oder mangelndem Sachver-
stand der Mitarbeiter dieser Institutionen. 

Einer der größten Hemmschuhe sei das 
wirtschaftliche Denken, das auch im Ge
sundheitsbereich vorherrsche. "Der Markt 
kennt nicht die positive Diskriminierung 
von Armen und Unterpri vilegierten, die 
als Leirvorstellung von Präventionspo litik 
zu gelten hat", bedauert der Forscher. "Der 
gesundheitsgerechte Arbeitsplatz. die un
terlassene Umweltverschmutzung, die per
sonalintensive Betl·euung kosten zunächst 
e inmal Geld und bringen keinen ökonomi 
schen Gewinn , jedenfalls nicht aus einzeI
wirtschaftlicher Sicht." 

Medizin läßt sich nach Meinung Rosen
brocks einfacher verkaufen als Projekte 
sozialer Prävention. Auch für gesellschaft
lich verur achte oder politisch zu lösende 
Gesundheitsprobleme kö nnten verschiede
ne Waren nachgefragt werden, bei piel -
weise Therapien , Arznei mitte l, Kuren oder 
Gesundheitsnahrung. Ge undheitsförde
rung passe dagegen nicht in das Konzept 
von Angebot und Nachfrage, da die Verän
derung gesell schaftlicher Strukturen nur 
selten mit dem Kauf von Ware oder 
Dienstle isUing zu bewerkstelligen sei. 

Kai Grüber 

- "Entlastung der öffentlichen Haushalte, 
insbesondere der Kommunen" heißt: Kür
zungen bei der Sozialhjlfe. Formal gilt 
noch immer der Vorrang für ambulante 
Versorgung. Seit dem 27. Juni aber nur 
noch, wenn di e ambul ante Hil fe nicht teu
rer ist a ls die stationäre. Die Regierungs
mehrheit hat mit den Stimmen der SPD 
dieser Änderung des Sozialhilferechts zu
gestimmt. "Entho pitali ierung" und die 
freie Wahl , wie und wo man gepflegt wer
den und sterben will , stehen nun unter e i
nem Finanzierungsvorbehalt. 

Diese Gesellschaft ist re ich und erwi rt
schaftet erhebliche Gewinne durch geste i
gerte Produkti vität. Sie le istet sich zu
gleich e inen Staat, der ich weigert, den 
Produktiv itätsumsatz entsprechend abzu-

• 



Ab ins 
Heim 

Nach der 
Novellierung des 

Bundessozialhilfe
gesetzes können 

Schwerpflege
bedürftige schneller 

in die stationäre 
Pflege abgedrängt 

werden. 
Kein Platz für aidskronke Tunten 

Die am 5. Juli beschlossene Verschär
fung des Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG) ist ein schwerwiegender 

Rückschritt für die ambulante Pflege von 
Patienten mit HTV und Aids. Galt bislang 
der Vorrang ambul ante r Pflege vor sta
tionärer Versorgung, ist dies ab I . August 
mit e iner Einschränkung versehen: Die 
Kosten für die ambulante Pflege werden 
nicht mehr übernommen, ,.wenn eine ge
eignete stationäre Hilfe zumutbar und e ine 
ambul ante Hilfe mü unverhältnismäß igen 
Mehrkosten verbunden ist." Bei der Prü
fung der Zumutbarkeit sollen di e persönli -

schöpfen. Statt dessen wird über leere 
Kassen lamentiert, da die im Zuge jener 
Produkti vi tätssteigerung wegrational isier
ten Arbeitnehmer ke ine Steuern mehr zah
len können. Ökonomie und soziale Siche
rung verhalten sich wie kOlTUllunjzierende 
Röhren. Das Gesundheits- und Sozialsy
stem wird dabei zum Verschiebebahnhof 
für Kosten, die der Staat durch seine ver
fehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik 
selbst verursacht hat. Abgesehen von der 
Sozialhilfe basieren ja a lle sozialen Syste
me auf Erwerb und Lei stung. Wenn aber 
am Beschäftigungsprozeß immer weniger 
Menschen beteili gt werden, kollabiert das 
Sy tem. Dieser ökonomisch begründete 
Koll aps wird auf der politischen Arena be
nutzt, um die Struktur des Sozial sys tems 
selbst zu zersetzen. 

In Wahrheit aber knirscht es im GebäLk 
des ökonomi schen Systems: "Wachstum" 
ist längst zum Jobkiller Nummer Eins ge
worden. Die Absurdität des Ideals der 
,.Vollbeschäftigung' liegt auf der Hand, 
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ehen, familiären und örtlichen Umstände 
an gerne sen berück ichtigt werden. Dies 
ist ein Ri chtungswechsel im bundesdeut
schen Sozialrecht , denn erstmals wird un
ter bes timmten Voraussetzungen der sta
tionären Versorgung Vorrang eingeräumt. 

"Es ist zu befürchten, daß die Sozial äm
ter diese unbestimmten Rechtsbegriffe an
ges ichts der angespannten Haushaltslage 
immer enger au legen werden", meint 
Thomas Niermann , Behindertenreferent 
be im Deutschen Paritäti schen Wohlfahrts
verband (DPWV) in Frankfurt am Main . 
Denn was gi lt als zumutbar und was a ls 

·•· .. '··0···· 
nur haben sich weder die Tarifpartner noch 
die sozialen Systeme schon an eine Gesell
schaft angepaßt, in der nicht alle mehr ar
be iten. Es geht daher nicht um die mehr 
oder weniger gerechte Verte ilung staatli 
cher Mitte l, sondern um di e vernünftige, 
sozia l und ökologisch vertretbare Organi
sation der Produktion und Reproduktion -
um e ine gerechte Ökonomie der indi vidu
e ll begrenzten Zeit. Statt dessen werden 
von Seiten der Steuerpolitik gerade die 
großen Vermögen entlastet, um auf der 
Seite der Sozialsysteme zusätzlich die Ar
beitgeber aus ihrer Mitverantwortung für 
das Gesundheitssystem zu entlassen. Dazu 
gehört nicht nur die Kürzung der Lohn
fortzahlung im Krankheitsfall , sondern in
direkt auch di e Erhöhung der Kostenbetei
ligung der Versicherten bei Zahnersatz 
oder Kuren. Jede Rechnung, d ie der e in
zelne aus seiner Tasche begleicht, mindert 
zur Hälfte den Arbeitgeberantei l an der 
Krankenversicherung. Dasselbe gilt für d ie 
Einführung privater Zusatzvereinbarungen 

"geeignete stati onäre Hilfe"? "Ein Alten
pflegeheim wäre für einen Aidskranken 
wohl nicht geeignet" , ste llt Niermann fest. 
Dennoch müsse man damit rechnen, daß 
der Mehrkostenvorbehalt Schwerbehinder
te und pflegebedürftige Aidspatienten tär
ker in die stationäre Versorgung abdrängen 
wird. 

Daß die Kommunen die Botschaft der 
Gesetzesänderung genauso interpretie ren, 
wurde Anfang Ju li noch vor der Verab
schiedung deutlich: Im Berliner Bezirk 
Spandau wies der CDU-Sozialstadtrat die 
Mitarbe iter des Sozia lamtes an, Schwerbe-

in das Angebot der gesetzlichen Kranken
vers icherung - e in weiterer Schritt zur Pri
vatisierung des Gesundheitsriskos. Damit 
wird das Solidarprinzip systemati sch aus
gehöhlt und durch das Gewinn-Verlust
Kalkül ersetzt. Doch ist in der "marktwirt
schaftli chen Ordnung" bekanntlich der 
Letzte der Erste, den die Hunde be ißen. 

Gesundheit aber ist weder Schicksal 
noch Ware, sondern ein Gut der Lebens
qualität, das gese ll schaftli ch ungle ich ver
teilt wird . Der neoliberale Gesundheitsbe
griff reduziert aber das Sozial- und Ge
sundheitswesen wieder auf e inen 
Reparaturbetrieb und verschiebt, wie in 
Sachen Ökologie, die Kosten nur immer 
weiter in die Zukunft hine in. Die beschä
digte Natur, die Armen und Kranken, die
jenigen, die strukture ll arm und krank ge
macht wurden - alle, die sich nicht (mehr) 
wehren können, zahlen jetzt. Die anderen 
zahlen späte r - drauf. 

Stefan Etgeton 



hinderten den Umzug ins Heim nahezule
gen. Erst nach öffentlichen Protesten von 
Behinderten machte er einen Rückzieher. 

DPWV-Mitarbeiter Niermann befürch
tet, daß die Neuregelung bei der Kosten
übernahme wie ein Verschiebebahnhof 
wirkt: In Flächenstaaten sind die örtlichen 
Sozialhilfeträger, also die Kommunen , für 
die ambulante Versorgung zu tändig. Die 
Neuregelung erleichtert ihnen, die Kosten 
für Patienten mit hohem Pflegebedarf auf 
einen anderen Träger abzuwälzen. Denn 
für die stationäre Unterbringung muß der 
überörtliche Sozialhilfeträger, also eine 
gesamte Region , aufkommen. Vor allem in 
Großstädten mit einer hohen Zahl von 
Aidspatienten entstünde ein Anreiz, auf 
diese Weise das Umland an den hohen Ko
sten zu beteiligen. 

Brisant, so Niermann, werde die Neure
gelung des Paragraphen 3 BSHG durch die 
Einführung einer Besitzstandsregelung 
nach § 143 BGB: Wer derzeit ambulant 
versorgt wird, hat darauf auch weiterhin 
Anspruch. Die verschärfte Fassung gilt nur 
für Neuzugänge. 

Andrea Fischer, sozialpolitische Spre
cherin der Bündnisgrünen im Bundestag, 
wertet die Besitzstandsregelung als "Ver
such, den aktiven Teil der Behindertenbe
wegung ruhigzustellen". Nach dem Prinzip 
"Teile und Herrsche" solle dem Protest die 
Spitze genommen werden. Für körperbe
hinderte oder aidskranke Menschen sei es 
eine Frage des Selbstbestimmungsrechtes, 
in den eigenen vier Wänden gepflegt zu 
werden. "Das wirft uns um 30 Jahre 
zurück" , so Fischer. "Die Sozialämter ste
hen unter einem höllischen Druck zu spa
ren . Der Konf1jkt wird jetzt auf die Ebene 
,Individuum gegen das Sozialamt ' verla
gert." Fischer sieht in der "windelweichen 
Formulierung" des Mehrkostenvorbehalts 
aber auch einen Ansatzpunkt, dagegen 
vorzugehen. "Der Paragraph 3 ist so ein
deutig nicht", sagt sie. "lm besten Fall 
bleibt er wirkungslos, weil es keinen ge
eigneten Ort gibt, an denen der Betroffene 
untergebracht werden kann." Es gelte jetzt, 
auf kommunaler Ebene gegen eine restrik
tive Umsetzung der Verschärfung zu strei
ten . "Prozesse vor dem Sozialgericht ko
sten nichts", stellt sie fest. 

Ist ein Prozeß schon für Schwerbehin
derte eine erhebliche Belastung, stellt sich 
bei Aidskranken zudem die Frage, ob sie 
dessen Ausgang noch erleben. Für sie 
dürfte der Verweis auf fehlende geeignete 
stationäre Versorgung am mei sten Erfolg 
versprechen . Ein Krankenhausaufenthalt 
käme allemal teurer als eine ambulante 
Versorgung, in einem Altenpflegeheim 
wäre die spezielle medizinische und pfle
gerische Versorgung nicht gewährleistet, 
und Hospize für die Pflege von Schwer
kranken gibt es nur in wenigen Orten . Die 
raren Plätze sind zudem meist belegt. 

Dennoch erwarten ambulante Aids
Pflegedienste, daß die Neuregelung sich 

erschwerend auf ihre Arbeit auswirkt. 
"Wir haben schon jetzt massive Schwie
rigkeiten, von den Sozialämtern die soge
nannten Restpflegekosten erstattet zu be
kommen", sagt Achim Weber vom Berli
ner Pflegedienst ad hoc . Auf Antrag 
erstatten die Sozialämter die Kosten der 
Pflegeleistung, die weder über die Be
handlungspflege der Krankenkassen abge
deckt werden noch in der Pauschale der 
Pflegeversicherung enthalten sind. Dabei 
stellen die Berliner Aidspflegedienste in 
den letzten anderthalb Jahren eine immer 
restriktivere Handhabung der Kostenüber
nahme fest. Zudem vergehen zwischen 
AntragsteIlung und Bewilligung in der Re
gel bis zu drei Monate. In der Zwi
schenzeit muß der Patient aber angemes
sen gepflegt werden. Das Risiko trägt der 
Pflegedienst. 

Weigert sich das Sozialamt, die Kosten 
zu tragen, geraten die Pflegedienste in die 
roten Zahlen. Die Neuregelung erhöht für 
sie das Risiko, auf den Kosten sitzen zu 
bleiben, denn der Ermessensspielraum der 
Sozialämter wird damit erweitert. Um sich 
abzusichern, droht das Pflegeteam von ad 
hoc jetzt bei der AntragsteIlung gleich mit 
einer Einstweiligen Verfügung durch das 
Verwaltungsgericht auf Kostenübernah
me. "Das beschleunigt die Bearbeitung" , 
stellt Achim Weber fest . Das Verwal
tungsgericht drängt dann das Sozialamt 
per Fax , eine vorläufige Entscheidung zu 
treffen . 

Weber kritisiert, daß die Neuregelung 
einzig und allein der Entlastung des So
zialhilfeetats der Kommunen dient. Aus 
diesem Grund stimmten auch die SPD-re
gierten Länder im Vermittlungsausschuß 
von Bundestag und Bundesrat am 26. Juni 
für den Komprorniß, obwohl die Bundes
tagsfraktion sich gegen die Neuregelung 
ausgesprochen hatte. Die SPD-Bundes
tagsabgeordnete Gudrun Schaich-Walch 
räumte ein, mit der Einführung des Mehr
kosten vorbehalts sei im Vermittlungsaus
schuß ein Zugeständnis gemacht worden, 
für das die SPD im Gegenzug eine Null
runde bei der Sozialhilfe und die Ein
führung eines Abstandsgebotes zwischen 
Sozialhilfe und den unteren Löhnen hätte 
verhindern können. 

"Gesundheitspolitisch hätte ich mir ein 
anderes Ergebnis gewünscht", erklärte 
Schaich-Walch. " Ich befürchte, daß die 
Pflegebedürftigen in eine stärkere Abhän
gigkeit zu ihrem Sachbearbeiter im Sozial
amt geraten." Sie seien diejenigen, die die 
Ermessensentscheidung zu treffen hätten. 
Für die Aids-Hilfen tue "sich hier ein Ar
beitsfeld auf'. Sie müßten sich darum 
bemühen, durch Informationen zur Kom
petenz der Sachbearbeiter beizutragen. Die 
Betroffenenverbände sollten Kriterien nen
nen, was beispielsweise als "geeignete sta
tionäre Hilfe" anzusehen sei. 

Dorothee Winden 

Verschwindende;;: 
Gesichter ~ 

---I 
(.!) 

I m März veröffentlichte die Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) in Köln ihre Broschüre: "Aids 

hat viele Gesichter". In sechzehn Ge
sprächen erzählen Menschen über ihr Le
ben mit dem Virus. Eine gezielte Auswahl 
ermöglichte ein breites Spektrum: Frauen, 
Kinder und Männer aus Ost- und West
deutschland, Infizierte, Kranke und Helfer 
- "authentisches Material", so der Mither
ausgeber Frank Wagner, "um mehr Akzep
tanz zu erreichen" . 

Die hohe Qualität von Bild, Text und 
Gestaltung des fertigen Produkts rechtfer
tigt das Interesse der BZgA, dieses Projekt 
besonders zu fördern. Die Interviews 
schildern auf eindrückliche Weise die Si
tuationen von Positiven und Kranken, von 
professionellen Helfern und Angehörigen. 
Ein alphabetisches Glossar - von der 
Aids-Forschung über Gürtelrose und Miet
recht bi s zu den Übertragungswegen -
rundet die Information ab. 

Verwunderlich ist nur, daß mit keinem 
Wort die Zeit der Entstehung erwähnt 
wird. Man stutzt erst, wenn einem Inter
view unter dem Titel "Ich will eigentlich 
so weiterleben wie bisher" die Anmerkung 
folgt, der Befragte sei im März 1994 ver
storben. eori Tigges empfand es als ent
mündigend, daß das vier Jahre alte Ge
spräch mit ihr abgedruckt wurde, ohne sie 
vorher zu fragen, ob sie inzwischen man
ches anders sieht. 

Fordert nicht der Respekt gegenüber 
den Lebenden, ihnen das Recht zuzugeste
hen, mehrere Jahre alte Aussagen zu revi
dieren oder zumindest zu überprüfen ? Im
merhin haben die bei den Herausgeber 
Frank Wagner und Klaus Behnken ent
schieden , keinerlei Zensur an den Inter
views zuzulassen. Ihrem Alles oder Nichts 
fielen zwei Interviews zum Opfer. 

Uli Meurer, der HIV-Referent der 
DAH, bedauert, daß die Lebenswelt von 
Drogenkonsumierenden nur als abge
schlossene Vergangenheit dargestellt wird 
und wenig vom "wachsenden Selbstbe
wußtsein der Menschen mit HIV und 
Aids" zu spüren sei - sie kommen nur als 
Betroffene zu Wort. Der ebenfalls beklag
te Mangel an Aktualität ist bei einer Pro
duktionszeit von vier Jahren unvermeid
bar. 

Insgesamt stellt sich die Frage, ob der 
hohe Anspruch , beim Leser Wirkung 
durch Authentizität hervorzurufen, sich 
mit einer Art der Darstellung verträgt, die 
auf zeitlose Gültigkeit zielt. 

Ulmann-Matthias Hakert 
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Powern slo" mauern 

Nicht vom D 
ie siebte Bundesversamm lung der 
Menschen mit HIV und Aids (BPV) 
wird in d iesem Jahr vom 29.8. bis 

1. 9. in Leipzig zu Gast sein und somit 

Brot I Ile-Iß zum ersten Mal e ine große Veranstaltung 
zum Thema Aids in den neuen Bundeslän
dern anbieten. Das diesj ährige Motto "po
wern statt mauern" drückt aus, was diese 

In den Zeiten des staatlich 
verordneten Endes der 

Solidargemeinschaft lautet die 
Devise auf dem Treffen der HIV

Infizierten aller Bundesländer: 
powern statt mauern 

m 

BPV bewirken will : die Betroffenen zu 
motivieren, akti v nach außen zu gehen, 
ihre Rechte einzufordern und sich nicht 
abzukapseln, sondern gegen die inneren 
und äußeren Barrieren, die in unserer Ge
se ll schaft immer noch oft Infi zierte von 
Nicht- Infizierten trennen, anzugehen. Ein 
notwendiger Weg, um das Leben mit HIV 
und Aids zu gestalten; e in Leben, das heu
te zwar durch Verbesserungen in der medi-

zinischen Behand lung ver
längert werden kann ; 
g le icllZe itig bedingen diese 
Verbesserungen aber a.uch 
längere un'd schwere 
Krankhe itsverläufe - und 
das in einem po liti schen 
Klima, in dem der Abbau 
von Solidargemeinschaft 
und Sozialle istungen die 
Rettung aus der fi nanziel
len Staatsmi sere bringen 
soll. 

Das Motto stellt e inen 
Bezug zum Veran taltungs
ort he r. Gerade die Stadt 
Le ipzig ist ein Symbol für 
die umwälzenden Verände
rungen in der ehemaligen 
DDR - Menschen haben 
dort durch ihre politi sche 
Kraft mit dafür gesorgt, 
daß Mauern e ingerissen 
wurden. 

Auch in diesem Jahr 
wird es weniger Work
shops und dafür mehr Ze it 
für die e inzelnen Veran
sta ltungen geben, die in 
vier Oberthemen unterteilt 
sind : 

HIV 2000 - Visionen 
vom positiven Leben 

Menschen, die nach dem 
landläufigen Bild von Aids 

~ und der HIV-Infektion To
~ deskandidaten sind und 
~ sich eher auf das zwangs
] läufig nahe Ende vorbere i
~ ten sollten, werden ihre 
~ Visionen entwickeln . Vi
~ sionen von e inem gesell 
~ schaft lichen Miteinander, 
~ das von der Akzeptanz un
~ terschied licher Lebenssti le 

...... _ _ ~ geprägt ist und e in medi zi-

ni sches Untersuchungser
gebni s nicht als etwas 

grundsätzlich Trenne ndes defini ert. Vi sio
nen auch von einem Miteinander, in dem 
Menschenrechte keine Lippenbekenntn isse 
sind und der Zugang zu Informationen und 
Gesundhe itsversorgung nicht abhängig ist 
von der Zugehörigke it zu einer bestimm
ten Gesellschaftsschi cht. Zu diesen Vi sio
nen zählt auch die Auseinandersetzung mit 
den Amtskirchen und ihrer menschenver
achtenden Haltung gegenüber den von 
Aid hauptsächlich betroffenen Gruppen. 
Vi sionen vom gle ichberechtigten Leben 
innerhalb der e igenen Szenen gehören 
ebenso in diesen Themenblock wie die 
Überlegung, künfti g die sich ständi g wei
ter entwickelnden neuen Technologien 
zum Informationstransfer innerhalb der 
Netzwerke zu nutzen. 



Alles Banane? -
Positive im Osten 

Menschen mit HIV und Aids in den fünf 
neuen Ländern si nd häufig in einer noch 
fata leren Situation als Infizierte in der al
ten Bundesrepublik. Gehälter, Soziallei
stungen, medizinische und psychosoziale 
Versorgung sind dem Standard im Westen 
noch nicht angegl ichen. Dazu kommt die 
Sozialisation in einem Staat, der seinen 
Bürgern viele individuelle Entscheidungen 
abgenommen hat und dem System der ge
sundheitlichen Versorgung einen anderen 
Begriff von Gesundheit zugrundelegte. Zu 
diesem Themenbereich werden auch Ver
treter aus osteuropäischen Selbsthilfepro
jekten eingeladen, um gemeinsame Akti
vitäten zu planen und Unterstützungsmög
lichkeiten für die Arbeit in Osteuropa zu 
entwickeln . 

Mach mit, mach's nach, mach's 
besser - Leben mit HIV 

HIV-I nfizierte erfahren zur Zeit einen 
Wertewandel in der Defi nition von Aids. 
Von der Seite. der Forschenden und der 
Ärzte wird zunehmend die Behandelbar
keit der Infektion herausgestellt. Auf der 
anderen Seite steht die eigene gesundheit
liche Situation und die Krankheit und das 
Sterben vieler Freunde und Freundi nnen. 
In diesem Spannungs fe ld gilt es das eigene 
Leben zu orgamsleren. Lebensquantität 

und Lebensqualität stehen sich hier oft ge
genüber. Wie wird ein Leben aussehen, 
das geprägt ist von langen Phasen, in de
nen Medikamente eingenommen werden 
sollen, die zwar das Leben verlängern, 
aber dessen Qualität durch ihre Nebenwir
kungen einschränken können? Was kann 
dieser Staat den mei st relativ jungen HIV
Infizierten an Lebensqualität bieten , wenn 
ooäq uate Arbeitsplätze nicht zur Verfü
gung stehen ? Welche Möglichkeiten bieten 
Selbsthilfeaktivitäten bei der Bewältigung 
der Lebenssituation? 

Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein - Entsolidarisierung und 
Sozialabbau 

"Der schlanke Staat" - un ter diesem Motto 
werden Sparmaßnahmen vor allem bei den 
Bevölkerungsgruppen angesetzt, von de
nen der geringste Widerstand erwartet 
wird. Hier wird das Prinzip des Sozialstaa
tes gekippt, indem Sozialhilfeempfangern 
und Arbeitslosen die böswillige Ausnut
zung dieses Staates vorgeworfen wird. Die 
Frage nach Auswegen aus dieser Lage 
steht im Vordergrund dieses Themenbe
reichs; daneben werden Alternativen zur 
Arbeitsplatzsituation, der langsame Aus
stieg aus dem Berufsleben und der Wie
dereinstieg nach der Rente diskutiert. Wei
tere Schwerpunkte sind die Begriffe Ge
sundheit und Gesundheitsförderung unter 
dem Aspekt, daß Krankheit immer mehr 
als selbstverschuldet angesehen wird und 

die Lei stungen der Krankenkasse sich zu---I 
nehmend daran orientieren. In Workshops ......... 
sollen Standards für die stationäre medizi-.............. 
nische Versorgung und die Beratung i~ 
den Sozialämtern entwickelt werden. ~ 

In sieben Veranstaltungen können sich--l 
die Teilnehmer über rechtliche und medio, .... 
zinische Fragen - zum Beispiel übe~ 

Cannabis als Schmerztherapie, die Einstu-
fung in die Pflegeversicherung oder die fi
nanzie lle Absicherung bei Krankheit - in
formieren. 

Den Anspruch der BPV, ein Forum der 
Menschen zu sein, die mit HIV und Aids 
in Deutschland leben, kann das diesjährige 
Programm sicher noch untermauern. In 
diesem Zusammenhang wird sich das im 
Mai in Berlin gegründete Positi vennetz
werk präsentieren und um Mitglieder wer
ben. 

Mit dieser Form der BPV bietet die 
DAH eine Veranstaltung an, die nicht nur 
für Menschen mit HIV und Aids sehr at
traktiv ist. Da die BPV aber ein Kongreß 
der HIV-positiven Frauen und Männer in 
Deutschland ist und die Plätze wegen der 
eingeschränkten fi nanziellen Möglichkei
ten begrenzt sind, legen wir Wert darauf, 
daß Betroffene und ihre Lebenspartner 
vorrangig teilnehmen können. Das bedeu
tet keine neue Form der Ausgrenzung. 
Dieser Kongreß wäre ebenso wie die vor
hergehenden nicht möglich ohne die Un
terstützung der vielen Frauen und Männer, 
die nicht HlV-positiv sind, die aber unsere 
Anliegen zu den ihren gemacht haben . 

Uli Meurer 

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

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

aktuell soll geschickt werden an: 

I--Straße/ Postfach __________ _ 

Z .... &0 Vier Ausgaben jährlich für 40 Mark 

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

Z sowie für S<hulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Beratungs
stellen, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

Z 
o 
IllCaKontonummer ____________ _ 

-=tGeldinstitut _ ___________ _ 

Vorname _____________ _ 

Pll/ Ort ___________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung an die Deutsche Aids-Hilfe auf das Konto 
0203500500 bei der Deuts<hen Apotheker-und Ärztebank, 
Berlin (Bll 100 906 03), Stichwort aktuell 

Organisation ____________ -{ 

Telefon ---------------1 

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

Bankleitzahl ___________ _ 

Datum _____________ _ Unterschrift ____________ ---' 
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Lebensversicherung 
auch für Kranke 
Die Quelle-Versicherungen bieten neuer
dings eine kapitalbildende Lebensver i
cherung auch für Menschen an. die be
reits gesundheitliche Probleme haben. 
Eine Ge undheit prüfung wi rd nicht ver
langt. Die höchste Versichelungssumme 
liegt bei 60000 Mark. ähere Info rnatio
nen gibt das Quelle-Service-Telefon un
terder ummer Ol80- 3243434. 

HIV-Schutz für Frauen 

Genf (dpa). - Die Vereinten Nationen wer
den e in Verhütungsmittel für Frauen te
sten, das vor einer HIV-Infektion schü t
zen soll. Das Mittel "Advantage 24" ist 
ein Gel, das in die Scheide eingeführt 
wi rd. Es wurde vom US-Untemehmen 
Colu mbia Laboratorie entwickelt. Wie 
das UN-Aids-Programm betont, kann das 
Mi tte l unabhängig vom Einverständn i 
der Männer benutzt werden und ist nicht 
gesundhei tsschädlich. 

Zur privaten Kasse bitten 

Karlsruhe (SI, dpa). - Private Krankenver
sicherer müssen die Behandlung von 
Aids- Patienten unte r Umständen auch 
dann bezahlen, wenn die medizinische 
"Richtigkeit" einer Therapie nicht fes t
steht. Nach einem Grundsatzurtei l des 
IV. Zivi lsenats des Bundesgericht hofs 
(BGH) muß eine Behandlung nur "wahr
scheinlich geeignet" sein, zumindest auf 
die Verlangsamung etner Krankheit hin
zuwirken. 

Im entschiedenen Fall hatte die 
Schwester und Erbin eine inzwischen 
verstorbenen Versicherten geklagt. der 
sich seit April 1990 einer von der Schul
medizi n abgelehnten Autovakzinati
onstherapie unterzogen hatte. Die pri vate 
Krankenka se erstattete zwei Jahre lang 
die Behandlungskosten in Höhe von 
37000 Mark, lehnte danach jedoch wei
tere Leistungen unter Hinweis auf die Er
fo lglosigkeit der Therapie ab. Nach dem 
Tod des Patienten klagte die Schwester 
auf Erstattung von rund 4000 Mark. 

Nach Ansicht des BGH ist bei der Be
urteilung der medizinischen Notwendig
keit e iner Heilbehandlung e in objekti ver 
Maßstab anzu legen. Im allgemeinen muß 
eine Methode geeignet sein . eine Krank
hei t zu heilen. zu lindem oder ihrer Ver
schlechterung entgegenzuwirken. Dieser 
Maßstab greife jedoch nicht bei als un
heilbar geltenden Krankheiten. Hier habe 
jede Behandlung .. zwangsläufig Ver
suchscharakter". (Az IV ZR 133/95) 
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Das Ende der Schimäre 
Im Juni erschien die letzte Ausgabe von magnus. Der Kölner Verleger 
Reiner Jackwerth zog die Konsequenzen aus dem langsamen Unter
gang des einstigen Flaggschiffs der schwulen Presse in Deutschland. 

Sie starb nicht mit e inem Knall , son
dern mit einem leisen Seufzer. El f 
Monate nach der Übernahme aus der 

Konkursmasse de magnus-Verlages ver
setzte der Retter von damal - der Köhler 

eu verleger Reiner Jackwerth - der 
Schwulen zeitschri ft l11aglllls den Gnaden
stoß. Für die Redakti on kam der Schritt 
überraschend, auch wenn gewisse Turbu
lenzen den nahen Untergang angezeigt ha
ben mochten. Sicher auch unter dem Ein
druck rapid sinkender Verkaufszahlen hat
te es zunehmend Spannungen gegeben. 
Und nur kurze Zeit bevor die Einste llung 
von magnus durch den Verl agschef ver
kündet wurde, kam e in der Redaktion 
zum Eklat, als die Veranstalte r der intema
tionalen schwul- lesbi schen Sportfes tspiele 
EuroGames IV in Berlin dem Blatt wegen 
Nichterfü ll ung den Sponsoren vertrag kün
di gten. 

Selbst jene vom Ende der magnus-Re
daktion direkt Betroffenen erkennen, daß 
es ohne Reiner l ackwerth überhaupt kei
nen Neuanfang gegeben hätte. Keiner der 
Redakteure zeigte jedoch Interesse, weiter-

hin beim Jackwerth
Verl ag zu arbeiten, der 
das ko tenlose Berlin
Blatt Siegessäule aus
bauen und prosperieren 
lassen will . Auch die 
Verlagsteile magl1us
shop und magnus-buch 
werden weitergeführt , 
allerdings unter den 
neuen Namen ,J ust for 
us" und l ackwerth-Ver
lag. Beide werden vom 
Sitz des Verl ags 111 

Köln au koordiniert. 
icht e inmal zehn

tausend verkaufte Ex
empl are und fehlende 
Werbeeinnahmen sind 
die wirtscha ftliche Be
gründung für l ack
werths Schritt. Es ist -
le ider - nur die halbe 
Wahrheit. Hinter den 
nackten Zahlen verbirgt 
sich die hand fes te Kri se 
dessen, was vor über 
zehn Jahren unter der 
Fl agge e ines "schwulen 
Journalismus" so hoff
nu ngsfroh begann . 

Ei ner der ersten 
Stunde war Andreas Maydorn . An fang 
1985 muß es gewesen sein. als di e Beweg
ten in den Räumen des chwulen Buchla
dens Prinz Eisenherz an der Bülowstraße 
beisammen saßen, um ein ebenso beweg
tes Blatt für Berlin zu entwickeln. 

Im Juni 1996 itzt Maydorn hinter e i
nem Computerte rminal in den fri schbezo
genen Räumen e iner Redakt ion, die es 
schon gar ni cht mehr gibt, und zieht Bi
lanz. 

"Der Versuch, es allen recht zu machen, 
mußte scheitern", sagt er nicht ohne 
Selbstkritik in der Stimme. AUe - wer ist 
das? Vier Millionen Schwule in Deutsch
land? Wenigstens die fünfhunderttausend, 
die unter den Allerweltsvokabeln jung. 
kritisch, konsumfreudig subsumieren? Wa 
haben sie gemeinsam, daß sie Zielgruppe 
eines wirtschaftli chen Medienuntemeh
mens sein könnten? Die emüchternde Ant
wort: zu wenig. 

Von der grauen Bewegungs- Postille 
zum anspruch voll bunten Li festyle-Maga
zin : bei dieser 180-Grad-Wende hat das 
Blatt seine letzten Leser verloren - die 



aussterbende Spezies der politischen 
Schwulen. Dabei hat magnus einen Trend 
nicht überlebt, den es von Anfang an 
selbst propagierte: Die Aufspli tterung der 
schwulen Welt, die man als Integration be
fürworten oder als Auflösung bekämpfen 
kann. So nebulös der Begriff "schwule 
Kultur" geblieben ist, seit irgendwann ein
mal ein schwuler Kulturschaffender ihn er
funden hat, so schimärenhaft blieb das me
diale Kind dieser Kultur: magnus, der 
Wechselbalg. 

Eine Idee ist gescheitert, und das soll te 
man schade finden. Sie findet sich nun auf 
dem Friedhof so vieler journalisti scher 
Ideen, die aus Bürgerbewegungen meist zu 
einer Zeit geboren wurden, da sie im 
Grunde bereits aufhörten sich zu bewegen. 
Mit auf diesem Friedhof liegen die Ideen 
von der alternativen Tageszeitung, vom 
lesbisch-schwulen Fernsehen, vom Bür
ger-Radio. Was bleibt, ist die durchaus 
schmerzvolle Erfahrung, daß Medien nicht 
anders funktionieren können als die Ge
sellschaft, aus der sie berichten. 

magnus wollte anders sein und hat da
mit viele und vieles inspiriert. Der Boom 
der regionalen Anzeigenblätter ist indirekt 
auch auf das Projekt magnus zurückzu
führen, doch die Macher dieser Gazetten 
halten sich an die Lehre aus dem vorherge
henden Absatz. in einer Szene, die sich 
vorwiegend über ihre Kneipen und ihren 
Geschlechtsverkehr defmiert, überleben 
schwule Blätter eben am besten mit Kon
taktanzeigen, Männertittenbildchen und 
Diskotheken-Werbung. 

Warum aber, fragen sich jene, die der 
sterbenden magnus nachweinen, gedeiht 
das angelsächsische Vorbild Attitude trotz 
alledem so prächtig, während das teutoni
sche Remake dahinsiechte? 

England ist eine konservative Gesell
schaft mit liberalem Management. Schwu
le Themen finden sich weit weniger selbst
verständlich in den nicht-schwulen Me
dien. Gleichzeitig aber existiert ein 
weitgehend liberales Wirtschaftsumfeld 
mit modernem Marketing. Große Firmen 
haben dort weitaus weniger Skrupel, in ei
nem vordergründig sauberen Homo-Maga
zin zu werben. In Deutschland ist es um
gekehrt. Liberale Redaktionen greifen 
selbstverständlich landauf landab schwule 
Themen auf - eine weitgehend konserva
tiv-mittelständisch geprägte Wirtschaft tut 
sich jedoch noch immer sehr schwer, in ei
nem Magazin zu werben, das " schwul" im 
Titel führt. 

Summa summarum genügend Gründe 
für den schnellen Abschied von magnus. 
Das Flaggschiff ist gesunken, die Flotte 
fährt weiter, meilenweit an journalisti scher 
Qualität vorbei. Es lohnt sich zu trauern 
über das, was magnus hätte sein können. 
Einen neuen Stapellauf wird es wohl nicht 
geben. 

Ziggy Stantzsch ist tot 
Hautenge pinkfarbene Satinhose, Bade
latschen, bauchnabelfreies T-Shirt. Auf 
der Mensabrücke Flugblätter vertei
lend, das grienende Gesicht von einer 
lockigen Haarpracht umrahmt, war Zig
gy im Sommer 1987 meine erste Begeg
nung mit einem Mann, der se in Schwul
sein offen nach außen trug. Sein Auf
treten beeindruckte mich, den 
zurückhaltenden Erstsemesterstuden
ten, der noch mitten im Coming-Out
Prozeß steckte, nachhaltig . 

Ziggy war zu dieser Zeit zweifellos 
die Hauptfigur der schwulen Szene 
Marburgs, der seine Energie lieber in 
die Emanzipationsarbeit als ins kunst
geschichtliche Studium steckte. 

Doch Ziggy war nicht immer schon 
der schillernde Paradiesvogel gewesen. 
Als er 1982 zum ersten Mal bei einer 
Fete im Kulturzentrum auftauchte, muß 
er sehr scheu gewesen sein, und bis 
Mitte der achtziger Jahre blieb er wohl 
zurückhaltend, was ihm in der Szene 
den Namen "Tischdame" einbrachte. 

Im Lauf der Jahre begann die Tisch
dame, sich immer mehr für andere ein
zusetzen. Unermüdlich war sie am Or
ganisieren und Mobilisieren . Unverges
sen bleiben die Auftritte mit Federboa 
und Plateauschuhen bei Demostratio
nen und Feten in Marburg und an vie
len anderen Orten der Republik. 

Der wohl größte Erfolg seines rastlo
sen Engagements dürfte die Einrich
tung des Schwulenreferats im AStA 
sein . Um dies politisch durchzusetzen, 
hatte Ziggy die RosaListelSchwule im 
AStA Marburg gründen müssen. Ich 
habe in dieser Zeit gerne mit ihm zusa
mengearbeitet. weil er undogmatisch 
und offen für die Ideen anderer war. 

Just nach dem Wahlerfolg mit der 
SIAM (Schwule im AStA Marburg) 
gab es in der Aids-Hilfe Marburg 
eine hauptamtliche Stelle für 
"Streetwork in den Szenen 
der Hauptbetroffenengrup
pen" zu besetzen. Aufgrund seiner Nä
he zu beiden Hauptbetroffenenszenen 
erschien Ziggy vielen als prädestiniert 
für diesen Job. Der Schwerpunkt seines 
Schaffens verlagerte sich mit den Jah
ren von der Prävention mit schwulen 
Männern hin zur akzeptierenden Dro
genarbeit. So wie er sich früher für die 
Belange der Schwulen eingesetzt hatte, 
kümmerte er sich nun um Junkies, Ex
User und Substituierte. 

Mit seinem Charme und seiner locke
ren Art schaffte er es, viele Menschen 
für die gesellschaftlich noch immer 
sperrigen Themen Drogengebrauch, 
Homosexualität und Aids zu sensibili
sieren. Nachdem wir 1993 Arbeitskolle-
gen wurden, haben wir gelegentlich 

Dirk Ludigs gemeinsame Bildungsveranstaltungen 

durchgeführt, bei denen Ziggy brillier---I 
te. ~ 

Doch sein eigenwilliger Arbeitsstil----
hatte auch seine Schattenseiten, die i m ~~ 
mer häufiger zu Konflikten· führten.C::::> 
Ziggy wirkte oft auf mich wie ein rasen---I 
der Zug, der sich durch nichts und nie
manden aufhalten ließ. Innehalten undc.!) 
selbstkritisches Hinterfragen des eige-
nen Tuns war seine Sache nicht. 

Hatte das rastlose Schaffen vielleicht 
die Funktion, sich nicht mit privaten 
Enttäuschungen konfrontieren zu müs
sen? Ich kann darüber nur spekulieren, 
denn trotz seiner freundlichen, einneh
menden Art blieb er, was Fragen nach 
seinem persönlichen Befinden betraf, 
letztlich immer verschlossen. 

Während er für andere erfolgreich 
verbesserte Lebenschancen erkämpft 
hat, konnte er diese geschaffenen Mög
lichkeiten für die Realisierung eigener 
Lebenswünsche offenbar nicht nutzen . 
Aus der schwulen Welt zog er sich in 
den letzten Jahren immer mehr zurück. 
Resigniert. In den letzten Monaten hat
te ich oft das Gefühl, Ziggy lebe in ei
ner anderen Welt als ich. Obwohl wie 
dieselbe Sprache benutzten, schien eine 
Verständigung kaum mehr möglich . 

Der "Streetworker mit den Badelat
schen" lebt nicht mehr. Sein Tod hinter
läßt bei mir ein Gefühl der Ratlosigkeit. 

Manfred Schmidt 

m 



SEX UND 
TOURISMUS 
Die Verbindung von Reisen und Sex ist einer der Ur
sprungsmythen von Aids. Von Afrika soll das Virus nach 
Nordamerika eingeschleppt worden sein. Ein kanadi
scher Stewart, dessen internationale Promiskuität die 
sexuelle Übertragbarkeit von HIV nachwies, erlangte 
als "Patient Null" Prominenz. Der französische 
Philosoph Michel Foucault soll sich in Badehäusern in 
San Francisco infiziert haben. Wissenschafthchkeit 
beanspruchende Literatur über die Epidemiologie von 
Aids in Thailand nennt als ersten thailändischen Aids
kranken (1985) einen jungen Mann, der sich in Bangkok 
bei einem Liebhaber aus dem Westen ansteckte. Im 
November 1995 machte der HIV-Subtyp-E Schlagzeilen, 
der von Touristen aus Asien nach Europa eingeschleust 
worden sein soll. 
Bei der Feststellung, Aids kommt von außen, geht es 
"r nicht nur um die simple Einschätzung des Fremden 
*'Gefahr oder Bedrohung. Wie die jenem Erklärungs
ziillmmenhang entsprechende gesundheitspalitische 
M ahme zeigt, geht es um die Abwehr und Aus-
s ng. Aus nationalen Interessen gilt in manchen 
ländern Einreiseverbot für HIV-infizierte Menschen. 
Das Ziel bei der Prävention im Tourismusbereich ist 
immer der Schutz der eigenen Bürger. Die Situation der 
bereisten Länder wird hingegen ignoriert oder gerät nur 
in völlig verzerrter Perspektive ins Bild. 

Fotografien von Wilhelm von 
Gloeden und Guglielmo Plüschow 

Wie die Bilder der beiden deutschen Fotografen 
ous der Zeit um 1900 zeigen, gehört es zum se
xuellen Reiz des Exotischen, das Fremde seiner 
Fremdheit zu entkleiden - im wörtlichen Sinn. 
Auf ihren Fotografien sind nicht Mädchen und 
Frauen, Jungen und Männer aus dem Süden Itali
ens zu sehen, vielmehr wurden sie als Darsteller 
malerischer Phantasien in antikisierender Nackt
heit inszeniert. 
Wie die weiblichen Akte belegen, wäre die Er
klärung unzureichend, daß die künstlerische Ab
sicht nur den Tabubruch kaschiert, offensichtlich 
homosexuelle oder pädophile Reize zu bebildern. 
Allerdings entschuldigt die Anpassung an akade
mische Konvention in der Bildgestaltung das Por
nographische der Aktdarstellung; die hier ausge
wählten Illustrationen wurden seinerzeit von der 
Akademie der Künste in Berlin angekauft. Sie 
sollten als Bildvorlagen beim Aktzeichnen die
nen. 
Die Darstellung als klassische Figuren verklärt 
das meist ungelenke nackte Posieren vor der Ka
mera nur unzureichend, die oft komisch-peinliche 
Entstehung dieser Aufnah~en bleibt zu spüren. 
Vergleichbar der brüchigen Romantik von liebes
abenteuern auf Reisen, lassen die Bilder das 
Machtgefälle zwischen Fotografen und Fotogra
fierten durchscheinen. Deren Verhältnis gleicht 
dem zwischen Reisenden und Bereisten, es be
ruht auf einem Einverständnis, das letztlich ge
genseitiges Unverständnis ist und Selbstbetrug 
auf bei den Seiten. 





Bildet Reisen? 
Die Frage, ob man reisen soll, beantwortet jede Epoche anders. Daß 
sie überhaupt, und zwar seit Jahrhunderten, gestellt wird, zeigt an, 
daß das Reisen sich nicht von selbst versteht, sondern der 
Rechtfertigung bedarf. Deshalb wird, ebenfalls seit Jahrhunderten, 
nach dem Nutzen des Reisens gefragt, und die bis heute 
distinguierteste Antwort lautet: Reisen bildet. 
~ 

von Jochen Schütze 

[ill 

B
ildung steht als vornehmster 
Zweck des Reisens bereits am 
Anfang der Neuzeit fest.. Francis 
Bacons kurzer Essay "Uber .das 
Reisen" beginnt mit dem Satz: 

"Das Reisen dient in jüngeren Jahren der 
Erziehung, in reiferen der Erfahrung." 
Auch Rousseau wird am Ende des acht
zehnten Jahrhunderts, zur Hochzeit der 
Bildungsreise, deren Nützlichkeit anerken
nen . Das neunzehnte Jahrhundert, das den 
Tourismus erfindet, endet häuslicher: 
Wirkliches Reiseglück winkt nach Fontane 
nur dem Sommerfrischler, der einen Som
meraufenthalt nimmt anstatt sich dauernd 
fortzubewegen. Diese Diskrepanz zwi
schen erhöhter Mobi lität und Stillstand 
wird bis ans Ende unseres Jahrhunderts 
zunehmen; wir befinden uns in der parado
xen Situation, daß der Touri smus auf dem 
Weg zur weitgrößten Industrie ist, 
während wir über das Privileg des Zuhau
sebleibens nachdenken. Daß Rei sen bildet, 
scheint freilich immer noch Grund genug, 
nicht zu Hause zu bleiben . 

Bestand die außerordentliche Bedeu
tung der Reise am Anfang der Neuzeit dar
in, daß sie trotz kalkulierter Ungewißhei
ten eine interessantere Bildung versprach 
als scholastische Schul weisheiten, die zu
dem zuverlässiger war als die Trugbilder 
des Marktes und des Theaters, so wird sie 
erst recht in der Epoche des bürgerlichen 
Selbstbewußtsei ns zum Bildungsvehikel. 
Das Lesen, klagt Rousseau, hat nicht etwa 
die Unbi ldung beseitigt, sondern "an
maßende Dummköpfe" erzeugt. Daher 
geht man besser auf Reisen, um die frem
de Welt selbst zu buchstabieren. "Über so 
vielen Büchern vergessen wir das Buch 
der Welt", steht in Rousseaus Erziehungs
roman "Emile". Während sich die Lektüre 
mit totem Bücherwissen begnügt, stößt die 
Reise zum Buch der Welt vor. Das Lesen 
enthebt nur der Mühe des Lernens ; wahre 
Bildung findet draußen statt, in der Frische 
der unmittelbaren Erfahrung. 

Rousseaus Emile soll reisen, "um sich 
wahrhaft zu bilden". Er soll die Verfassun
gen anderer Länder kennenlernen und her
ausfinden , wo das Fleckchen Erde liegt, 
auf dem er glücklich werden kann. Das Er
gebnis ernüchtert: Nach zwei Jahren kehrt 
er zurück und will - von seinen Heiratsab
sichten einmal abgesehen - nichts anderes 
als das bleiben, was sein Lehrer aus ihm 
gemacht hat. Da fragt es sich, was denn 
auf Reisen zu erfahren war, das nicht auch 
aus den Büchern zu Hause zu lernen gewe
sen wäre. Erfordert das Buch der Welt 
tatsächlich eine so andere Lektüre als die 
vielen Bücher? 

Aber mit dem medialen Surrogat woll te 
Rousseau sich nicht zufrieden geben, es 
schien ihm undenkbar, daß man den 
Wilden, jenen Gewährsmann seiner Kul
turkritik, aus Büchern aufbaut. Deshalb 
muß er gegen den Exotismus der Reisebe
schreibungen, die in der zweiten Hälfte 



des achtzehnten Jahrhunderts das Publi
kum überfluten, den Wert der unmittelba
ren Reiseerfahrung betonen, obwohl er zu
gleich zugibt, daß sie sich angesichts der 
Vermischung der Völker und Angleichung 
der Kulturen gar nicht mehr differenziert 
machen läßt. Dieser Widerspruch hält 
noch den gegenwärtigen Touri smus am 
Leben. Keine Reise geschieht vorausset
zungslos, keine führt je wieder in eine ter
ra incognita. Alles ist vorgezeichnet, aber 
jeder Touri st ist ein Entdecker. Es gehört 
zum touristischen Selbstverständni s, stets 
dorthin zu reisen, wo der Touri smus noch 
nicht überhand genommen hat. Allerdings 
sucht man sich sogar diese Leerstellen in 
der touristischen Topographie aus Büchern 
oder Fernsehberichten , und das endgültige 
Reiseziel bestimmt das Reisebüro. 

.:-~.:.~.:. 

MAN WÄHLT EIN ZIEL N A CH 

BILDERN UND MACHT SICH 

DORTNEUE BIL D ER 

DE R ERFO LG EINER REI SE 

H Ä NGT V ON DER 

ÜBEREIN STI MMUNG 

DER BILDER A B 

Die touristische Reise hat ihren Medien 
nichts mehr voraus. Sie sind schneller, 
weiter gereist, haben größere Gefahren be
standen, und nicht zuletzt bauen allein sie 
den Wilden, die exotische Fremde auf, um 
deretwillen gereist wird . Die Reise ist in 
eine gigantische Dienstleistungsindustrie 
eingebettet, vor der sie fast verschwindet. 
Für den einzelnen ist sie die Bestätigung 
der gesell schaftlich konstruierten Erwar
tungen, die häufig noch der fotografi schen 
Verwertung zum Opfer fallt. Ein kompak
tes System: Man wählt ein Ziel nach Bil
dern und macht sich dort neue Bilder. Der 
Erfolg einer Reise hängt von der Überein
stimmung der Bilder ab. Gegen alle Über
raschungen hat man sich obendrein versi
chert. Erst recht muß niemand sich selbst 
mehr auf Reisen verändern . Das höchste 
Lob der Fremde lautet: Es ist alles so wie 
zu Hause. Und damit der ehrwürdige ober
ste Reisezweck erhalten bleibt, hat man 
die Studienreise erfunden; sie unterschei
det sich lediglich in der Art der Animation 
von anderen Reisen. 

Für alles touristische Reisen gilt: Eine 
besondere Erfahrung, die hinter die diskur
siven Alltagszwänge oder das mediale 
Gehäuse der Lebenswelt reichen würde, 
stellt die Reise nicht dar; man weiß daher 
nicht, wie oder was sie bildet. Wo sie 
durch andere Medien ungedeckt, sozusa
gen nackt vorkommt, verhält sich die Rei
se selbst als Medium, das die Wahrneh
mung verdünnt und die Empfindung ver
härtet. 

Das Elend bereisen 
Rousseaus Rat, in abgelegene Provinzen 
zu reisen, um dort das unverbildete Leben 
zu entdecken, ist zur fatalen Maxime des 
Tourismus geworden. Mit Vorliebe berei
sen wir Länder, die billiger, ursprüngli
cher, natürlicher, also in der Entwicklung 
hinter uns zurückgebbeben sind. Solche 
Länder bereisen wir selbstverständlich zu 
unseren Konditionen. Wir leben auf den 
Inseln des Tourismus unserem Standard 
gemäß, jeder Luxus wird fü r Touristen in 
die entferntesten und ärmsten Winkel der 
Welt geschafft - was nicht nur beschä
mend ist, sondern auch beweist, daß die 
vielerorts allzu große Not linderbar ist. 
Aber bei gleichem Lebensstandard würden 
die Reiseprovinzen beträchtlich an Reiz 
verlieren. Um Angkor zu besuchen, stär
ken wir uns an auserlesenen Hotelbuffets, 
während die Khmerkinder nackt und ver
schmutzt auf der Straße betteln. Wenn wir 
den alten Inkapfad nach Machu Picchu 
wandern wollen, tragen die Nachkommen 
jener Hochkultur fün f Tage lang unser 
Gepäck. Wer sich rundum bilden will , muß 
freibch noch mehr aushalten. 

Unsere kambodschanische Bildungsrei
se führt uns nicht nur nach Angkor, son
dern auch in die jüngs.te Vergangenheit. Im 
Foltergefängni s der Khmer Rouge betrach
ten wir nachdenklich eine in den Boden 
eingetrocknete Blutlache, auf den Killing 
Fields gehen wir über Knochenreste und 
einzelne Zähne, die der letzte Regen aus 
der Erde gewaschen hat. Hierher fährt nie
mand auf Sommerfrische; solche Gegen
den mutet man sich ausschließlich aus Ge
schäfts- oder Bildungsgründen zu . 
Während aber die ersteren verständlich 
sind, ist zu fragen, ob man die letzteren 
noch rechtfertigen kann. Was um alles in 
der Welt lernen wir denn auf solchen Rei
sen? 

DER H ASS GILT NICHT ETWA 

DEN KORRUPTEN 

V E RH Ä LTN I SS EN , DI E DAS 

ELEND V ERURSACHEN , 

SONDERN DER TATSACH E, 

DASS ES SICH NICHT 

V ERBIRGT 

Wir lernen vor allem eins: lebenserhalten
de Gleichgültigkeit. Spätestens seit Tho
mas Hobbes ' "Leviathan" kennen wir das 
Recht auf Selbsterhaltung als oberstes so
ziales Prinzip; hier tritt es auf einfachste 
Weise in Kraft. In der Ausnahmesituation 
des Touristen entsteht nicht nur keine Ver
antwortung - davon hat er sich ja um den 
Preis des Wegfahrens freigekauft -, son-

~ 
dern eine geradezu militante Abwehr des,-
Elends, das man nicht denken kann . Sie ............. 
nimmt verschiedene Formen an. Wer vielL.LJ 
reist, hat sich daran gewöhnt, daß sein ---1 
Weg zu den Tempeln durch Slums führt. 
Er ist dankbar für Sauberkeit und Polizei- f"'l.... 
schutz in seinem Hotel. -;: 

Weniger hartgesottene Globetrotter rea- ===--
gieren mit einer Mischung aus Mitleid und( ) 
Haß, wobei der Unterschied nur graduell 
ist. Der Haß gilt nicht etwa den korrupten'-./' 
Verhältnissen, die das Elend verursachen,--
sondern der Tatsache, daß es sich nicht 
verbirgt. Gemeinsam ist allen Touristen, 
daß das Verreistsein selbst als Medium, 
mi t der ganzen Kraft eines Wahrneh
mungsfilters funktioniert. Zwar sieht man, 
und man schaut sogar hin , aber das Raster 
bleibt impressioni sti sch, die Eindrücke ge
langen kaum bis an den Verstandesrand. 
Schlimmer als die Ignoranz ist das gren
zenlose Interesse der Reisenden; was sie 
gesehen haben, ist von da an wirkungslos. 
Die Immunität der Touristen ist so be
schaffen, daß sie alles ertragen. Was sie je-
doch nicht ertragen, wissen sie für ge
wöhnlich besser. Fast automati sch beset-
zen Bildungsreisende das schockierende 
Bild der Fremde mit Heilungsvorschlägen. 

Auch das hat Rousseau schon gewußt: 
"Wenn Neugierige auf eigene Kosten in ir
gendein Land reisen, so reisen sie nicht, 
um die Menschen zu studieren, sondern 
um sie zu belehren." Dieses Verhalten re
sultiert aus der strukturellen Asymmetrie, 
der schiefen Ebene, auf der man reist: stets 
in Regionen, deren Unterentwicklung uns 
unseren Fortschritt bestätigt. Umgekehrt 
proportional hierzu versagt aber unser 
emotionales Vermögen, je näher wir dem 
Elend kommen. Wo es greifbar wird, be
greifen wir es am wenigsten. Es nützt also 
nichts, daß wir in Elendsgebiete reisen; 
dort dichten wir uns nur gegen das Uner
trägliche ab. Günther Anders diagnosti
zierte vor vierzig Jahren: "Einen Toten be
weinen wir, zehn können wir uns gerade 
noch vorstellen, aber ermorden können wir 
zehntausend. " 

Angesichts unserer gattungsmäßigen 
kogniti ven und emotionalen Beschränkt
heit ist noch einmal eindringlich zu fragen, 
ob wir auf Reisen etwas lernen, das wir 
nicht genau so gut oder besser zu Hause 
lernten. Da unser Rezeptionsvermögen 
langsam und vorzugsweise indirekt arbei
tet, ist der Gewinn einer unmittelbaren 
Konfrontation mit den Dingen gering. A ls 
etwa der Philosoph Martin Heidegger 
1936 zum ersten Mal nach Rom reist, 
schreibt er seinem Kollegen Karl Jaspers 
von seiner Verwirrung darüber, daß die 
Eindrücke nicht erwartungsgemäß auf ihn 
wirken; erst in der Erinnerung kämen sie 
herauf. Wenn uns zu große Nähe auch auf 
Distanz hält, so produziert doch der 
Schock der Unmittelkbarkeit eine andere, 
zunächst rein negati ve Erfahrung: die der 
Fremdheit. 



Das Fremde am Fremden 

Fremd am Fremden ist vor allem eins: daß 
es fremd ist und bleibt. Das Fremde ist 
fremd, weil und solange es fremd ist. Nur 
was auch fremd bleibt, ist wirklich fremd. 
Deshalb sind alle Versuche, das Fremde zu 
beherrschen, zum Scheitern verurteilt. Es 
ist dasjenige, an das man nicht heranreicht, 
das sich sowohl der Verurteilung als auch 
dem Begehren entzieht. Man kann es nicht 
ablehnen, ohne zugleich neue Fremdheit 
zu erzeugen, und man kann es nicht haben , 
ohne es zu zerstören. Es ist weder Subjekt 
noch Objekt. Das Fremde ist ein Skandal , 
weil wir mit ihm nicht fertigwerden. 

Im Laufe der Geschichte ist auf ver
schiedene Weisen versucht worden, das 
Fremde aus- oder einzugrenzen; gegen
wärtig erleben wir beide Extreme, die 
neualte Xenophobie und im Gegenzug 
dazu euphorische Plädoyers für das Frem
de. Diese gespaltene Stimmung in der Ge
sellschaft spiegelt sich in der Kulturtheorie 
wider: Seit langem tobt hier der Streit zwi
schen einer universalistischen und einer 
relativistischen Position. Die erste Position 
behauptet, daß es allgemein, das heißt über 
die Grenzen des kulturellen Eigensinns 
hinaus, verpflichtende Normen gibt, die 
gewissermaßen naturrechtlieh gelten . 
Dazu gehören Demokratie und Menschen
rechte. Wenn die Vernunft eine der Gat
tung Mensch angeborene Eigenschaft ist, 
kann sie nicht beliebig außer Kraft gesetzt 
werden, dann ist sie überall gültig und be
stimmt auch die Moral. Die zweite Positi
on betont das Recht einer jeden Kultur auf 
eigene Normgebung und verwirft einen 
allgemein gültigen Maßstab. Aus morali
schen Bedenken will sie den Geltungsbe
reich der einen Vernunft nicht über die ei
gene Kultur ausdehnen. 

Während die erste Position in der Tradi
tion des Christentums eine Moral universal 
durchsetzen möchte, argumentiert die 
zweite in der Praxis viel moralischer, in
dem sie sich zum Anwalt auch weniger 
starker Traditionen macht. Beide Positio
nen sind einander jedoch näher als es den 
Anschein hat. Sie sind zwei verwandte 
Formen der Reduktion des Fremden. Be
vor sie überhaupt zur Alternative werden, 
ist dem Fremden schon der Stachel gezo
gen. 

MU LTI KU LTU RALI SMUS 
UND ETHNIZISMU S 

HABEN ALS GEMEINSAME 
VORAUSSETZUNG, 
DASS DAS FREMDE 

IN DER TAT AUS DER WELT 
VERSCHWINDET 

In der Scheidung zwischen Relati vismus 
und Universalismus löst sich das Fremde 
entweder im Nebeneinander der Sitten auf, 
so daß einem nichts auf der Welt mehr 
fremd ist, oder es verschwindet als Bar
barei aus dem Horizont der einen Ver
nunft. In den aktuellen Begriffen heißt das: 
Entweder feiert man das Fremde als Multi
kulturaIismus oder man verwirft es als 
Ethnizismus. Beide Positionen , die heute 
so willkürlich behauptet werden, als könn
ten wir uns noch zwischen ihnen entschei
den, haben als gemeinsame Voraussetzung, 
daß das Fremde in der Tat aus der Welt 
verschwindet. 

Unser akutes Problem ist nicht die 
Fremdheit, sondern ihr Mangel. Unser 
Überdruß entsteht nicht, weil wir das 
Fremde nicht verstehen, sondern weil es 
kein zu verstehendes Fremdes mehr gibt. 
Was wir durch Verstehen oder Verständnis 
bezwingen können , haben wir uns im Ver
lauf einer langen, mörderischen Kolonial
geschichte einverleibt, und was übrig 
bleibt, verstehen wir nicht. 

Rousseau beschreibt auch in diesem 
Punkt den Anfang einer Entwicklung, 
wenn er beklagt, daß Völkerwanderungen, 
Handel und Reisen die Unterschiede zwi
schen den Völkern und Rassen verwischt 
und durcheinander gebracht haben . Zwar 
gibt es jetzt mehr gesellschaftliche Bin
dungen, aber um den Prei s, daß erkennba
re Differenzen und Eigenarten verfallen. 
Die Europäer, sagt Rousseau, "sind nur 
mehr verschieden entartete Skythen". Die
ses Schicksal widerfahrt ihnen unweiger
lich mit der Ablösung bäurischer Kulturen 
durch die eine internationale Industriekul
tur. Sie bringt die objektive Universalisie
rung der Sitten und Normen mit sich, zu 
der der christliche Universalismus ledig
lich den nötigen Überbau darstellt. Und 
mit der Vereinheitlichung wächst die eth
nische Kritik, die trotzig auf dem Wert 
kultureller Vielfalt besteht, auch wenn sie 
es mit lauter Simulationen zu tun hat. Aber 
schon Goethe beschrieb ja die Altstadtfe
ste seiner Kindheit als "das Altertum 
gleichsam hervorzaubernde Zeremonien", 
als Feste eben, die sich die Simulation zu
nutze machen. 

Reisen gehören zu den symbolischen 
Veranstaltungen, die der Simulation ver
gangener Kulturen einen höheren Grad an 
Authentizität verleihen. Die Feme des 
Raums und die Feme der Zeit unterstützen 
einander. Echte Bildungsreisende sind, wie 
Rousseau, nicht an den Städten interes
siert, sondern lieben bäurische Verrichtun
gen und handwerkliche Fertigkeiten, wie 
sie ihnen in Museumsdörfern präsentiert 
werden. Was sie vor allem schätzen, ist die 
grenzenlose Variationsbreite der Heirats
und Begräbnisriten unter den Völkern ; 
eine Hochzeit mitzuerleben übertrifft den 
höchsten Kunstgenuß, und mit einem Be
gräbnis hat man den Schlußstein einer 
Kultur erwischt. 

Echte Bildungsreisende sind zunächst 
leidenschaftliche Relati visten, für sie sorgt 
der Tourismus für immer neue kleine Un
terschiede unter den Eingeborenen. Mit 
zunehmender Erfahrung neigen sie jedoch 
dazu, in allem letztlich das Gleiche zu se
hen ; die kleinen Unterschiede wiederholen 
sich und sehen einander immer ähnlicher. 
Gelernt hat man am Ende, daß es zu Hause 
am besten ist. Der Erfolg der Reise mißt 
sich an der Verminderung des Fremden, an 
seiner Unterwerfung unter heimische Ka
tegorien . 

.:-~.:.~~.:. 

FREMD IST NICHT, WAS 
EXOTI SC H ODER VON 

ANDERER HAUTFARBE IST, 
SONDERN WAS VERKRÜPPELT 

ODER GEFOLTERT WURDE, 
NICHT DI ETATSACH E, DA SS 

CHI N ES E N K EIN E N KÄ SE 
MÖGEN, SON DERN DAS S SIE 
MILLIONENFACH HUNGERN 

Wenn es das Fremde auch nicht mehr im 
Sinne einer terra incognita gibt, die zu ent
decken wäre, so doch als Andersheit, mit 
der man umgehen muß. Ich meine nicht 
den 'Anderen, den Mitbruder, der immer 
schon eingemeindet und funktionalisiert 
ist, ich meine nicht den Anderen, dessen 
Fremdheit getilgt wurde, sondern das An
derssein des Fremden, die freiwillig oder 
gezwungenermaßen anerkannte Fremdheit. 
Auf dieses Territorium führt weder die un
glückliche kulturtheoretische Alternative 
noch irgendeine Bildungsreise. Auf die
sem Territorium ist alles möglich ; Feind
schaft, Freundschaft oder reine Gleichgül
tigkeit. 

Das wirklich Fremde ist ein Grenzbe
reich unserer Erfahrung, den wir nicht be
herrschen. Es entzieht sich unserer Hege
monie, auch der gut gemeinten. Fremd ist 
zum Beispiel beileibe nicht, was exotisch 
oder von anderer Hautfarbe ist, sondern 
was verkrüppelt oder gefoltert wurde, 
nicht die Tatsache, daß Chinesen keinen 
Käse mögen, sondern daß sie millionen
fach hungern . Fremd ist Auschwitz: auf 
nichts zu reduzieren, nicht ausdenk bar, 
von unkompensierter Gewalt. Auschwitz 
kann man nicht einmal widerlegen, wie 
der französische Philosoph Castoriadis 
einmal geschrieben hat. Entweder be
kämpft man dieses Fremde, oder man muß 
für immer mit den Folgen seiner Fremd
heit leben. 

Unsere Kultur beweist sich erst, wo uns 
etwas wirklich fremd wird. Das Fremde 
muß nicht unbedingt von außen kommen, 
es kann auch im Inneren einer Kultur ent
stehen. Damit ist gesagt, daß man sich ihm 
nicht gut verschließen kann; es hat keinen 



Sinn , das Fremde fernhal
ten zu wollen, man wird 
es nicht los. Das bedeutet 
aber auch, daß wir keine 
ei.ngeborene Sicherheit im 
Umgang mit dem Frem
den haben, weshalb es uns 
ja fremd ist. Das Fremde 
am Fremden be teht darin, 
daß wir nicht wissen, was 
uns erwartet. Furchtsame 
Reaktionen darauf schla
gen ich in den vielen Va
rianten des Rass ismus nie
der. Die Bildungsreise 
versucht dagegen, die Ge
walt des Fremden zu neu
trali sieren, indem sie es in 
ihren Erwartungshorizont 
hineinzieht. Lrgendwie 
scheint in unseren Gesell
schaften a lles darauf abzu
zielen, das Fremde zu ver
leugnen. Trotz un erer 
ausufernden Reisetätigkeit 
haben wir jedenfa ll s nicht 
gelernt, mit dem Fremden 
umzugehen. Sonst wäre es nicht möglich, 
daß Touri sten nach jahrelanger Welu'ei
seerfahrung noch immer Rassisten sind . 
Oder werden sie es sogar erst mit zuneh
mender Welt-Anschauung? 

Vom Sinn der Mobilität 
Daß der Pauschal tourismus, zu dem Fonta
nes Sommerfri sche wurde, uns nichts be i
bringt, wird niemand verwundern, denn er 
so ll vor allem Erholungswert haben. Fre i
lich ist auch der fraglich anges ichts der 
vielen Anforderungen an Touri sten, von 
der Reproduktion der Arbeitskraft bis zum 
Bräunung zwang. Daß wir jedoch auf Bil
dungsre isen ni chts lernen außer uns vor 
der Fremdheit zu schützen , untergräbt a lle 
Hoffnungen auf e ine g leichsam spie leri 
sche Völ.kerverständigung. Angesichts der 
Unangemessenheit des Reisens und der 
Fremde muß aber der hyperkineti ehe Zu
stand unserer Gesellschaften noch eine an
dere Bedeutung als die fortschreitender 
Bildung oder geste igerter Produkti vität be
sitzen. 

Heute heißt in Bewegung sein unter 
Aufsicht sein . Grenzen haben ausgedient. 
Effektiver als durch Reiseverbote kontrol
liert man die Menschen , indem man sie 
auf Reisen schickt. Man diszipl iniert sie 
wirksamer, indem man sie in dauernder 
Bewegung hält, vom Jogging über das 
Trecking bis zur Flucht und Veru·eibung. 
Dank der hochentwickelten Kommunikati 
onstechnologie sind sie überall erre ichbar. 
Erstaunlich erscheint, daß niemand die 
Abwesenheit sucht, sondern jeder neue 
Anschluß wi llkommen geheißen wird. 
Aber Mobili tät ist e in Sys tem, das sich 
elbst kontro lliert, und die Kontrolle reicht 

bis in die Verweigerung der Verweigerung. 

.' 

-" 

Um das Ausmaß der Pervertierung der 
Mobilität zu erahnen, muß man noch e in
mal nach Kambodscha schauen. Als die 
Khmer Rouge 1975 die Macht übernah
men, bestand ihre erste politi sche Hand
lung in der totalen Evakuierung der Städte. 
Die Hauptstadt Phnom Penh wurde binnen 
achtundvierzi g Stunden von zwei Millio
nen Menschen geleert. Man hat sie nicht 
etwa in den Städten eingesperrt, damit sie 
njcht fliehen können , sondern eine 
be ispie llose Massenflucht inszeniert. Die 
gesamte Bevöl.kerung wurde aufs Land ge
trieben, um zu bäuri schen Tugenden 
zurückzufinden . 

Weitere Veru'eibungen fo lgten. Sobald 
die Menschen in e iner neuen Region 
seßhaft geworden waren, mußten sie sie 
wieder verlassen. Pol Pot hat auf diese 
Weise nicht nur - wie Paul Virilio anmerkt 
- das Territorium deregulie rt und außer 
Kraft gesetzt, sondern jegliche Politik ver
unmöglicht. Nirgendwo sollte sich Wider
stand orgarusieren können, es gab weder 
Zeit noch Raum zur Zellenbildung. Pol 
Pots Diktatur bes tand darin , das Volk in 
permanenter Bewegung zu halten. Wer 
nicht mobili sierbar war, wurde umge
bracht. 
Es handelt sich bei diesem System genau 
so wenig wie beim Nationalsozialismus 
um e inen Anachronismus, e inen Rückfall 
in die Ste inzeit , sondern um e ine - ob
gle ich extreme - Möglichkeit der Jetztzeit. 
Trotz aller Wunschphilosophien sind wir 
bi s jetzt nicht in der Lage gewesen, sie zu 
verhindern . Wenn man auf Reisen etwas 
lernt, dann die gehöri ge Desillusionierung 
über das humanum. In diesem Fall: Es gibt 
e inen tiefgründigen Zusammenhang zwi
schen Mobilität und Bildungsfeindschaft, 
der allen Pädagogiken Hohn spricht. Die 

Bevölkerung aufs Land zu treiben, die 
Städte zu zerstören und die Intellektue llen 
zu ermorden, das war für Pol Pot eine 
Strategie. Denn - so drückte es ein Khmer 
Rouge- Kader aus: "Menschen können ver
ändert werden, aber Städte nicht." Was Pol 
Pot fürchtete, waren die Resistenz und die 
Besonnenheit der tabilitas loci. 
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WENN SICH A LLENTH A LBEN 
HERAUSSTE LLT, DASS DIE 

ENTFE SS ELTE MOBI LITÄTS
KRA FT DER GES ELL SCHAFT 
MEHR UNSINN A LS SINN 

PRODUZI ERT, IST ES AN 
DER ZEIT, SICH AUF DIE 
TU GEN DEN DER SES S

HAFT IG KE IT ZU B ESI NN EN 

An diesem Punkt kann man weiterdenken. 
Wenn sich a llenthalben herausste llt, daß 
die entfesse lte Mobilitätskraft der Ge
sellschaft mehr Unsinn a l Sinn produ
ziert, ist es an der Zeit, sich auf die Tugen
den der Seßhaftigkeit zu besinnen. In 
diesem Fall hätten die bisher Zuspätge
kommenen, die Unterentw ickelten weil 
Unbeweglichen, die Nichtre isenden, die 
den Freiraum der Klausur zu nützen ver
stehen, einen unermeßlichen Vorte il. Aber 
auch das ist wahrschein lich nur e in Gedan
kenexperiment. ~ 

Dr. Jochen Schütze ist freier Autor und Philosoph, Erfah
rungen zum Thema ergaben sich auch aus seiner Tötig
keit als Reiseleiter. Er veröffentlichte unter anderem 
"Geföhrliche Geographie", Passagen Verlag, Wien 1995 



Bilder der 
Verheißung 
Der erotisthe Traum von 
exotisthen Fernen ist keine 
Erfindung des organisierten 
Tourismus. Nur haben früher 
Forsthungsreisende, Kaufleute, 
Kolonisatoren, Künstler oder 
Weltenbummler über ihre 
Erfahrungen oft gesthwiegen. 

~ 

von Axel Sthotk 

E
in kle ine Schwarz-Weiß-Foto 
zweier nackter, muskul öser Rin
ger, abgedruckt in e iner Ausgabe 
des stern von 1949, hatte in ihr die 
Lu t geweckt. "Eine ungewöhnli

che Aufnahme. Der Körper des Schwarzen 
wirkte wie e ine Skulptur von Rodin oder 
Michelangelo. Unter dem Foto stand nur: 
,Die Nuba von Kordofan ' . ( ... ) Diese mir 
unbekannten Nuba nahmen mich so in Be
sitz, daß sie mich zu Handlungen veran
laßten, die ich sonst nicht getan hätte. " Die 
Fotografin und Filmregisseurin Leni Rie
fenstahl machte sich auf die Reise in den 
südlichen Sudan, um nach diesen Männern 
zu suchen. Acht Monate lebt sie auf ihrer 
ersten Expedition dorthin a ls einzige 
Weiße bei den Stämmen der Nuba. Die 
"großen, kräfti gen athleti schen Körper" 
haben es ihr angetan. Schwämend erklärt 
sie, die Nubakunst g ipfle im "Körper als 
dem Ausdruck der vollkommenen Schön
heit". 

Riefen stahl wird ganz und gar in die 
Stammesgemeinschaft aufgenommen. Das 
schließt konsequenterweise auch die 
wechselseitigen eroti schen Interessen mit 
ein. Ihre Filmaufnahmen und Fotografi en 
spiegeln diese Faszination wider: Immer 
wieder hält sie die hochgewachsenen , ath
letischen, kraft - und potenzstTotzenden 
Körper im Bild fest, die mit nicht weniger 
sexue ller Faszination geladen sind als 
Jahrzehnte später Robert Mapplethorpes 
Aktaufnahmen schwarzer Männer. 

1920 hatte ein anderer ein ähnliches fo
tografi sches Urerlebni s. Der Maler Walter 
Spies, Lebensgefahrte des Filmregisseurs 
Friedrich W. Murnau, bekam Gregor 
Krauses Bildband "Bali" in die Hand, ein 

Buch, das seinerzeit für recht vie l Furore 
sorgte. Krause zeigte die Einwohner dieser 
pazifischen Insel als Menschen e ines fer
nen, unberührten Paradieses. Völlig enthu
siasmiert versteigt sich de r Arzt und Hob
by-Ethnologe Krause in einen verqueren 
männlichen Sinnes- Rausch, schwärmt von 
balinesischen Frauen, bei denen "der stets 
kräfti ge große Brustmuskel sich als die 
gün tigste Unterlage für die form vollende
ten Brüste darbietet" und deren "Leiber 
e ine unglaubli che Phanta ie des Aus
drucks; vo ll pflanzlicher Anmut, tie rhafter 
Bewegtheit und erotischer Gespanntheit" 
besitzen. "Diesen Leib pflegen, baden, sal
ben sie wie im Gottesdienst. Dieser Leib 
träg t sie durch die Hitze der Arbeit, durch 
die Gelösthe it der Ruhe zum Sprung der 
Liebe, zur geschlechtlichen Entl adung." 

Krauses Fotografi en, entstanden 19 12 
und 19 13, waren e ine ethnologische Sen
sation, die aJle rdings auch als Pin-Ups ihre 
Funktion erfüllten. Die "wilde Frau" - ein 
einziges sexue lles Versprechen und e in Pa
radies für jeden Besucher der westlichen 
Welt. Hier treffen Asien und der Pazifik 
aufeinander, prahlt die Natur mit ihrer 
Fruchtbarkeit und die Kultur mit ihrer 
Vie lfalt, sie lockt und betört mit un verhüll 
ter Erotik. So erging es auch dem Schrift
ste ller Hi ckman Powell. Da "wirkliche 
Bali" begegnete ihm in Gesta lt "eines e in
zelnen weiblichen Körpers, der sich uns 
entgegenschwang", schreibt er in "The 
Las t Paradise" ( 193 1). Die eroti sche Ver
he ißung der Insel offenbarte sich in dem 
AugenbLick, "als e in Schal nachläss ig von 
einer Schulter glitt und die bronzenen 
Schalen jungfräulicher Brüste spitze, le
bendige Schatten warfen." Diese Frauenfi 
gur wurde ihm zu e iner Metapher für e ine 
Insel, "Teil e ines weit sich dahinstrecken
den Wunderl andes, verkörperter Träume 
e ines pastoralen Dichters." 

Der Süden Bali s war "eine fruchtbare, 
schwangere Frau, und in ihren Augen 
glühte der Nachglanz gefa llener Reiche". 
Das also ist das Image Bali s: ein Künstler
volk in Harmonie mit der Natur, e ine vi
brierende wollüstige Atmosphäre. Exotik 
pur. Das Klischee und die Träume wurden 
schließlich von Hollywood kopiert und 
multipliziert. Die Li ste ist lang, von "Der 
Weg nach Bali" (mit Bing Crosby und Bob 
Hope) bis zum Soft-Porno-Streifen " Ema
nuelle U" mit Sylvia Kri ste l ist die Insel 
Kuli sse der Sinnlichkeit. 

.:-~.:.~-:. 
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Walter Spies wurde a lle rdings weniger von 
den barbusigen Frauen in Gregor Krauses 
Bildband auf die Insel gelockt, sondern 
vie lmehr von den ziemlich nackten, 
schl anken männlichen Leibern , die sich in 
g le icher Zahl darin fanden. Bali , das ver
sprach auch die völlige Abwesenheit einer 
restrikti ven Sex ualmora l. "Anything goes" 
hieß das Versprechen dieser Bilder. Unge
zwungen, ohne Scham und voller atür
lichkeit, so schien es, geht in diesem Para
di es der Alltag weitgehend hüllenl os von
statten. Al s Spies 1923 auf Bali ankam, 
gab es ledig lich e inige Abenteurer und 
Weltenbummler. Der Tourismus setzte erst 
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mit e iner regelmäßi gen Schiffsverbindung 
durch die holländi schen Kolonialherren 
e in - und mit ihnen kamen all jene, die 
sich - wie Spies - das sex uelle Paradies 
erhofften (und häufig auch fanden). 

Homosexualität zum Beispie l war 
nichts moralisch Verdammenswertes, son
dern e infach ein Ze itvertre ib junger, un
verhe irateter Männe r. Das war im Ver
gle ich zu den Verhältni ssen im heimischen 
Europa schon mal ein ziemlich großer Vor
te il und brachte di e Erfüllung sex ue ller 
Phantas ien ein ganzes Stück näher. Andere 
wurden enttäuscht, Charlie Chaplin zum 
Beispie l, e iner von vielen Prominenten, 
die auf Bali Exotik und Erotik suchten. 
Als er auf die Insel kam, ex istierte bereits 
in New York ein Nachtclub namens "The 
Sins of Bali ", der den Mythos des Südsee
Sündenbabels weite rverbre itete und ent
sprechende Erwartungen schürte. Sovie l 
nac kte Brüste und willige Mädchen gab es 
für ihn dann doch nicht, nur kre ischende 
Kinder, die ihn umringten und um Auto
gramme baten. Da hatte er sich etwas 
mehr versprochen. 

Auch Nordafrika war (und ist) ein sol
cher Ort der Verheißung. Hier, wußte man 
bere its um die Jahrhundertwende, war Sex 
zwischen Männern ebenfall s nichts 
grundsätzlich Verwerfliches und außerdem 
le icht zu haben. Vo r allem Algerien und 
Marokko - und dort besonders Tanger -
wurden zum Mekka homo- und bi sexue ller 
wie auch päderastischer Männer. Hier ex i
stierten die westlichen sexue llen Klassifi
zierungen nicht. Hie r gab es di e sex ue lle 
Fre ihe it - und vor a llem auch Erfüllung. 
Ob die Autoren der Beat Generati on wie 
Allen Ginsberg und William S. Burroughs 



oder Paul Bow les, loe Orton, Ronald Fir
banks und Sir Alfred Douglas, Alfred Che
ster, Robin Maugham, Jean Genet oder 
Oscar Wilde: die Li ste alle in der promi
nenten Autoren ist be inahe endlos. 

Nordafrika war ein Stück kolonialisier
te Dritte Welt. Der westliche Weiße mußte 
nicht sonderlich vermögend sein , um sich 
seinen sex ue llen Spaß finanziell leisten zu 
können. Di e Kl assenunterschiede waren 
eindeutig und regelten das sex ue lle Aben
teuer recht problemlos. 

Andre Gide zum Beispie l findet 1893 in 
ordafrika, durch Vermittlung und Unter

stützung Oscar Wildes, zu seinem ersten 
sexue llen Erlebni s mit einem Mann, ge
nauer ge agt mit einem arabischen Jungen 
namen AIi , und verliert im algerischen 
Sand se ine Unschuld. " Kaum waren wir 
auf dem abschüss igen Sand im Innern (de r 
Düne) angekommen, a l Ali Schal und 
Mantel fa llenließ, sich elbst hinwar f und 
mich, auf dem Rücken ausgestreckt, mit 
gekreuzten Armen lachend ansah. " Für 
Gide ist es ein einschneidendes Erlebnis. 
Hier erlebt er endlich, was ihm in Frank
reich unerre ichbar scheint. Er wird, wie 
vie le andere, immer wieder da besondere 
sex ue lle Erlebnis Ln Nordafrika suchen. 

Das Fremde gilt e sinnlich zu erfahren; 
es birgt zusätzliche Faszination. Der frem
de Sexualpartner durchbricht die Monoto
nie des Gewöhnlichen, die in de r Heimat 
erfahren wird . Zugleich öffnet diese Exo-

DI E FASZI NATION HÄLT, 

SOLANG E SI E N EU , FREMD, 

EXOTI SC H IST 

tik Spielräume und Mög lichkeiten, die in 
der he imischen Umgebung niemals oder 
nur äußerst schwer zu erreichen wären. 
Hier gelten nicht die g le ichen Spielregeln 
und Riten, mora li schen Vorstellungen und 
sittlichen Grenzen. Die Faszination hält, 
solange sie neu, fremd , exoti sch ist. Nur 
da behält s ie ihre Funktion. Wer jedoch die 
Ikone des Fremden , seine eroti sche Erobe
rung mit in den Alltag hinübernehmen und 
damit retten will , erleidet meist Schiff
bruch. Di ese Erfahrung mußte zum Bei
spie l der als Landschaftsarchitekt und Ex
zentriker berühmte Hermann Fürst Pück
ler-M uskau machen. 

Auf einer Abenteuerreise 1837 durch 
Ägypten hat der preußische Fürst sich auf 
den Sklavenmärkten umgesehen. Einen 
ganzen Harem kaufte er sich dort zusam
men - billi g für sein Geld, obwohl er zu
hause notori sch an Geldnot litt. Weil ihm 
eine lange Nilre ise auf Dauer etwas zu 
monoton wurde, kaufte er sich kurzerhand 
etwas Zeitvertreib in Form e ines 13jähri
gen Mädchens, das ihm - selbstverständ
lich nackt - auf dem Markt angeboten war. 

Aijame war ihr Name, später ließ sie wis
sen, ihr wahrer Name sei Machbuba, und 
sie sei ei ne äthiopische Prinzessin . Was 
dabei abenteuerliche Erfi ndung und was 
Wahrheit war, wurde nie ganz geklärt. 

Für Pückler-Muskau war sie zumindest 
eine folgenreiche Erwerbung. Seiner 
ganzen europäi sch-kulti vierten Erziehung 
zum Trotz: Pück ler-Muskau genießt die 
Rolle des polygamen Haremsherren, der 
nun ein besonders interessantes Exemplar 
für seine Vergnügungen gefunden hat. 
" Den Charakter dieses orig ine llen Mäd
chens zu studieren, an der die Zivilisation 
noch nichts hatte verderben noch verbes
sern können, war im Verfolg der Reise 
e ine unerschöpfliche Quelle von Vergnü
gungen für mich. ( . . . ) Woher in des Him
mels Namen haben die e Mädchen , die 
barfuß gehen und nie Handschuhe tragen , 
diese zarten, gleich e inem Bildhauenno
deli geformten Hände und Füße; sie, denen 
nie ein Schnürleib nahe kam, den schön
sten und festesten Busen; solche Pe rlen
zähne ohne Bürste noch Zahnpulver." 

Indes, das Verhältni s der beiden verän-

dert sich. Aijame wird für Pückler-M uskau 
natürlich seine Geliebte, aber auch Wahl
(oder besser Kauf-)Tochter, kumpelhafter 
Kamerad, Reise- und Spielgefahrtin . Der 
Spaß hat bald ein Ende, als es auf die 
Heimreise zugeht. Wie nämlich diese 
schwarze Frau zurück in Deutschl and dem 
prüden König Friedrich Wilhelm H1 . er
klären, geschweige denn der Gatt in Lucie? 
Der Harem wird aufgelöst, die Sklavinnen 
verschenkt und verkauft bis auf die kleine 
Prinzessin Machbuba. Mit ihr kehrt Pück
ler-Muskau via Budapes t nach Europa 
zurück. Im Hotel in Budapest trifft er auf 
niemand anderen a ls se ine Ehefrau Lucie. 
Als Ausgleich für se in e igene Rei esou
venier überreicht er ihr e rst einmal als Mit
bringsel Jo ladour, e inen zwergenwüchsi
gen Mohren ; der scheint sie über des Für
sten Erwerbung etwas hinwegzutrösten. 
Machbuba, bestaunt, begafft, so ll in ei nem 
Internat europäi sche Sprachen und Sitten 
anerzogen bekommen, doch das Experi
ment mißlingt. Sie erkrankt recht bald 
schwer und stirbt. Vorbei der Traum von 
ein wenig Exotik im tristen Preußen. 
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Eine ähnliche Reise durch Afrika und 
Ägypten unternahm zwölf Jahre später 
Gustave Flaubert im Auftrage der franzö
sischen Regierung. Der 24jähri ge Schrift
ste ller ist zu a llem entschlossen und geht 
aufs Ganze. Wie vor und nach ihm die 
Kollegen Lawrence Dun·e l, Norman Mai
le r oder Gerard de Nerval, erlebt auch 
Flaubert Ägypten als e in ei nziges sex uel
les Abenteuer, be i dem homo- und hetero
sex uelle Praktiken sich nicht entgegenste
hen, sondern fließend ineinander überge
hen. In der Ferne traut man sich auch 

Dinge, die man zuhause nicht e inmal zu 
denken wagt: "Da wir auf einer Studien
re ise sind und ei nen Auftrag der Regie
rung haben, betrachten wir es a ls unsere 
Pflicht, diese Form der Ejakulation auszu
probieren . Es gab noch keine Gelegenheit 
dazu , aber wir suchen danach." 

Fl aubert hatte gehört, daß ägyptische 
Männer gle ichgeschlechtlichen Sex zum 
Zeitvertreib ganz gewöhnlich finden und 
ist begierig, sich als Versuchsobjekt dem 
"sodomistischen" Selbstversuch auszuset
zen. In e inem Badehaus schließ lich ver
liert er bei einem pockennarbi gen jungen 
Burschen mit e inem Turban auf dem Kopf 
seine anale Unschuld. Dies mag zwar für 
ihn die außergewöhnlichste Erfahrung die
ser Reise gewesen sein, es ist aber längst 
nicht die einzige. Vielmehr, so scheint es, 
erledi gt er Orgasmen im Akkord und sam
melt Frauen wie andere Souvenirs. Was 
Leni Riefenstahl die nubischen Männer, 
sind Flaubert die afrikani schen Frauen . 
Seinem daheimgebliebenen Freund Loui s 
Bouilhet schre ibt er: "Wir sind nun in ei-

ner Gegend, wo die Frauen nackt herum
laufen .. . leh habe mit nubi chen Mädchen 
geschlafen, deren Halsketten aus goldenen 
Pi astern bis zu ihren Schenkeln herupter
hängen." 

In Esna machte er die Bekanntschaft e i
ner Tänzerin und Prostituierten namens 
Ruschiuk-Hanem, "eine großgewachsene 
und herrliche Kreatur, weißer als e ine Ara
berin" , die ihm einige Zeit zu Diensten ist. 
Es hie lt ihn jedoch nicht davon ab, zwi
schendurch in Kena " mit e inem handfesten 
Weibsbild ins Bett zu gehen, die mich sehr 
mochte und mir zu verstehen gab, daß ich 
betörende Augen hätte" . Und kurz darauf 
"mit e inem anderen fetten Schwein , auf 
dem ich sehr viel Spaß hatte" . Ein Freund 
schleppt der Reisegesellschaft e ine ganze 
Schar Frauen ins Haus, und Flaubert be
richtet sto lz: "Bumste drei Frauen, und es 
kam mir viermal, dreimal vor dem Mittag
essen und einmal nach dem Dessert." 

Ein Tripper hinderte Flaubert nicht dar
an, sich für den Rest der Reise ähnlich 
ausgiebi g sexue llen Freuden hinzugeben. 
In seinem "offiziellen" Reisetagebuch ver
schweigt Flaubert erwartungsgemäß seine 
Eskapaden. Es ist ähnlich bere inigt und 
frei von sex ue ll -exoti schen Eroberungs
fe ldzügen wie die 1828 publizierte " Italie-
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ni sche Reise" des Geheimrat von Goethe. 
Seine Korrespondenz mit Herzog Karl Au
gust von Sachsen-Weimar spri cht nach 
Meinung des Biographen K.R. Eissler von 
Goethes " Entjungferung" in Rom. Darüber 
zu schreiben, das g in g a llenfall s in den pri
vaten Notizen, den Briefen und Tage
büchern. Und zu erobern ist stets das willi
ge, fremdländi sche Weib: ein Mysterium, 
Verlockung und unersättliche Begierde. 

"Was kann ei n ganz nackt auf dem Bett 
li egendes Kanakenmädchen in dieser ei n 
weni g gewagten Lage machen? Auf die 
Liebe warten! Das entspricht wohl ihrem 
Wesen" , wagt der Maler Paul Gauguin zu 
vermuten. ln Tahiti , fe rnab seiner französ i
schen Heimat, fand e r sein Paradies. Hier 
gab es das Wort Scham ledig lich als e inen 
eng li schen Neologi smus, und der hatte 
letztlich auch nur sehr wenig mit Sexua
lität zu tun . " Es wäre müßig und ei n weni g 
lächerlich, von Unmoral in einem Umfeld 
zu sprechen C ... ), wo die Jungfräulichke it 
ein mü ei nem griechi schen Wort benannter 
Mythos ist, sex ue lle Treue e in Unsinn , 



selbstlose Liebe e ine ungeheuere Unwahr
scheinlichkeit und die Frau e in besonderes 
Tier", ste llt der Arzt, Dichter, Reisende 
und Ethnologe Victor Segalen fes t, der 
1902 nach Tahüi gereist kam, um Paul 
Gauguin zu besuchen. 

Wenn es um die Beschreibung der exo
ti schen Körper geht, zumal der weiblichen, 
verfeillt auch Segalen in s poeti sche 
Schwärmen und erinnert dabei sehr an 
Gregor Krauses Lobpreisungen der baline
sischen Frau. "Den Maori-Mann kann man 
nicht vergessen, wenn man ihn gesehen 
hat, noch kann man aufhören, die Frau zu 
lieben, wenn man sie einmal liebt", 
schreibt Segalen. "Paul Gauguin konnte 
dort unten lieben und besser als jedes We
sen nUt zwei großen runden Augen diese 
bernste infarbenen und nackten Lebewesen 
sehen, die man nUt keiner anderen Men
schenrasse vergleichen darf ( .. . ). Sie müs
sen für sich allein gut betrachtet werden: 
schöne Athleten mit wohlgeformten Mus
keln, harmoni sch in dynamischer Ruhe, 
mi t eher geschmeidigen als nervösen Zü
gen, e in Gesicht mit wohlgesetzter Nase, 
( .. . ), die Lippen blau vom Blut und voll 
Fle isch; eine Körperhaltung, der keine 
Last Furcht e inflößt und die beim Einher
gehen tanzt vor Freude, ihr Gewicht ganz 
zu tragen." 

Segalens Begeisterung hält noch einige 
Buchseiten lang an, und er vergißt dabei 
keinen Körperte il au drücklich zu würdi 
gen. Dies alles ist zuhause nicht zu krie
gen. In der Fremde lockt fü r den heterose
xuellen Mann das Andere, das Neuartige, 
das von Zivili ation und sozialen Normen 
unberührte (und also sexuell un verstellte) 
Weib . 

In der Fremde können a ll jene sex uellen 
Phantasien ausgelebt werden, die in der 
Heimat verwerflich oder gar nicht erlebbar 
wären. Dort träumt der heterosex uelle 
Mann (und manchmal auch die heterose
xuelle Frau) von Promiskuität, sex ueller 
Freizügigkei t, Massenorgien und einem ar
chaischem Urtrieb, der ganz scham- und 
fo lgenlos befriedigt werden kann . Der Ho
mosex uelle andererseits fi ndet überhaupt 
erst jenseits der e igenen Landesgrenze die 
Erfüllung seines sinnlichen Begehrens. 

Zu Hause droht die Bestrafung, der Ver
lust der Freiheit, der Ehre und des Anse
hens. Und vielerorts bieten sich nicht e in
mal die Mögli chkeiten, überhaupt in die 
Gefahr zu kommen. So bleiben ihnen nur 
die Reisen in die - meist südlichen - Län
der der Befriedigung. Den Kunstwissen
schaftler Johann Heinr ich Winckelmann 
zog es zu den jungen Römern, der Indu
strie lle Alfred Krupp vergnügte sich mit 
seinen Jungs auf Capri, und Wilhelm von 
Gloeden fand sein Arkadien auf Taormina. 
Dort fotografi erte er junge Italiener in fre i
zügigen, kl ass izisti schen Posen, die, als
dann in die Heimat geschickt, neue Be
gierden weckten, zu neuen Bildern der 
Verheißung wurden. ~ 
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Ein Kapitel über die zweifelhaften 
Segnungen des Tourismus 

~ 

von Tomas Niederberghaus 

W 
as würde Kjnd-Köni g 
Tutanchamun heute 
machen? Wahrschein
lich würde er sich 
durch den chaotischen 

Verkehr, den ohrenbetäubenden Lärm und 
den Smog in Kairos Innenstadt zum Ägyp
tischen Museum durchschlagen. Dort wür
de er sich durch die Truppen kurzbehoster 
Touristen mit ihren Hawaii-Hemden und 
Gummilatschen drängeln. Er würde versu
chen, in dem ungeordneten Ablageplatz 
für Antiquitäten eine Orientierung zu be
kommen und sich dann sein schönes drei
te iliges Klappbett schnappen. Er würde fi x 
die Stadt verlassen - und aus dem Land 
fliehen. Denn Ägypten, da würde sich 
Tutanchamun denken, ist nicht mehr das 
Land, das es war. Die "Hochzeit" ist vor
bei. Aus Ägypten kam nicht nur die Erfin
dung des Kalenders, die Gliederung des 
Tages in 24 Stunden. Ägypten kannte die 
Bildsprache, hatte zur Erfindung der 
Schrif t angeregt und Frühformen mönchi
scher Klostergemeinschaften entwickelt. 

Heute ist Ägypten das Land der Ge
gensätze, fak tisch ohne Mitte. In Kairo 
beispielsweise leben glückselige Gestüts
besitzer, die Araberpfe rde für umgerechnet 
bis zu neun Millionen Dollar verkaufen, 
nur ein paar Kilometer entfernt von den 
Unglückseligen, die in Mamelukengräbern 
hausen und sich Nahrung auf giganti schen 
Müllhalden suchen. Kairos Problem: zu 
viele Menschen auf zu wenig Raum. Die 
Hauptstadt zählt Schätzungen zu fo lge bi s 
zu 15 Millionen Einwohner - mit einer In
fras truktur für zwei Millionen. Insgesamt 
leben 60 Millionen Menschen in Ägypten 
auf und an einem schmalen Streifen an den 
Ufern des Nils - fruchtbares Land, das 
etwa der Fläche Baden-Württembergs ent
spricht. Der Rest ist Wüste. In Folge der 
hohen Geburtenrate wächst die Bevölke
rungszahl in je neun Monaten um eine 
weitere Million. 

"Das Land und seine Bewohner brau
chen den Touri smus", sagt mit ziemlicher 
Regelmäßigkeit Ägyptens TourismusnUni
ster Mamduh EI-Beltagui . Er sagt das im
mer dann, wenn sich islamische Funda-

o 
mentalisten durch Terroranschläge ins Be-~ 

wußtsein der öffentljchen Meinung 
zurückgebombt haben. Denn nach einem 
Anschlag ble iben die Besucher aus. Und 
der Tourismus zählt zu den tragenden Säu-
len der Wirtschaft. Die Ägypter sehen ihn 
als Wunderwaffe - wenngleich der Frem
denverkehr am Nil nicht neu ist: Schon 
Herodot (um 490 vor Chr istus) berichtet 
von Hunderttausenden von Besuchern, die 
zu den Festen nach Bubastis ins Nildelta 
und zum Opet-Fest nach Luxor reisten. 
Ägypten bietet auch aufgrund dieser Tra-
düon ein gutes Beispiel für kontroverse 
Meinungen zum Segen des Touri smus. 

Neben Tourismusmini ster EI-Beltagui 
gibt es auch Menschen, die sich über die 
Wochen freuen, in denen das Geschäft mit 
den Fremden brachliegt. Zum Beipiel die 
Archäologen. Die Kunstschätze, sagen sie, 
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haben Napoleon und so manche feindliche 
Armee überlebt, doch den Attacken des 
Massentouri smus halten sie kaum stand . 
Bis zu 6000 Fremde treibt es tägljch in die 
Altertümer. Ihre schwi tzenden Leiber las
sen die Luftfeuchtigkeit auf 95 Prozent an
steigen. Ihre Fußtritte wirbeln Staub auf. 
Die Folge: Der Gl anz der Fresken und Re
liefs verblaßt, Farbe verschwindet, Putz 
bröckelt ab. 

Wie Karies an den Zähnen nagt der 
Touri smus am kulture llen Erbe. Tutancha
mun stirbt seinen zweiten Tod. " Die Denk
mäler sind nicht für Massentouri smus ge
schaffen. Einen Vorwurf würde ich dem 
Einzelnen jedoch nur bedingt machen", er
klärte unl ängst Rainer Stadel mann, Leiter 
des archäologischen instituts in Kairo. 
Vielmehr sei die Touri smusindustrie ver
antwortlich. "Die müßten die Restauratio
nen mit dem vielen Geld, das sie einneh
men, unterstützen. Doch die machen 
nichts." 

Dem Touristen darf nichts verborgen 
bleiben, er muß alles sehen. Nicht nur die 
Cheopspyramide, in deren Herz er nach ei
nem zehnminütigen Gang gelangt ist, um 
dann beim Blick auf den leeren Sarkophag 
zu grantein : "Wie, das ist alles?" Auch der 
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letzte Wüstenwinkel muß es sein . Gerade 
in den Oasen jedoch prallen Welten auf
einander. 

Am Fortschritt nimmt di e ländl iche Be
völkerung nur wenig teil. Die Menschen 
kämpfen um ihre Identität, ihre Lebens
weise, di e auf Traditionen beruht. In der 
Oase Charga herrscht be ispie lsweise statt 

des Geldsystems immer noch Tauschhan
de l. Und wenn einer Frau der Mann stirbt, 
g ilt sie vierzig Tage lang a ls Menschen
fresserin . In dieser Zeit muß sie in völliger 
Askese e ine Baracke bewohnen. Erst nach 
Ablauf dieser Fri st wird sie wieder in die 
Gemeinschaft aufgenommen. 

Touristen sind die wichtigs ten Bot
schafter der westlichen Welt. Radio und 
Fernseher gibt es in den kle ineren Oasen 
kaum. Wenn dort ein deutsches Liebes
paar, obendre in sie im Bikjni und er in 
Shorts - im innigen Kuß verharrt, wundert 
es nicht, daß der Unmut unter den Oasen
bewohnern wächst. In den Familien führen 
so lche Gepflogenheiten nicht selten zu Är
ger: Junge Männer werten die e inheimi
sche Frau im Vergleich zur "fre izügigen 

Touristin" ab; die Ägypte
ri n wiederum muß sich 
permanent der "westlichen 
Konkurrentin" erwehren. 
Identitätsverlust geht e in
her mit Minderwertigke its
gefühl en und Konflikten. 

Zudem hat sich im Ok
zident noch nicht herumge
sprochen, daß Fotografi e
ren im Orient anderes be
wertet wird. Mos lems 
mögen kein Abbild von 
sich, die Religion verbietet 
es ihnen. Ein Tabu , das von 
den "schießwütigen" Tou
ri sten mit ihren Kameras 
ni cht nur in Oasen dauernd 
verletzt wird . Das traditio
ne lle Leben der Bewohner 
ist bedroht durch den 
Strom von Touri sten, der 
sich in ihren Lebensraum 
ergießt. 

Touri stengruppen, die 
Oasen wie etwa Bacharia, 
be uchen, bringen zumeist 
den e igenen Koch mü. Ge
schlafen wird in Zelten, in 
ausreichendem Abstand zu 
den Einheimischen. Keine 
Spur von Völkerverständi
gung, da jeder engere Kon
takt ohnehin durch Sprach
probleme und Zeitmangel 
erschwert i t. WohI vertrau
te Klischees und stereotype 
Verhaltensweisen ble iben: 
Hier ist ke in Platz zum Ab
bau von Vorurte ilen. 

Touri sten betrachten ihr 
fremdes Gegenüber oft als 
e in harmloses Kjnd . Im 
Gegenzug neigen vie le 
Ägyper dazu, sich unter
würfig zu zeigen. Se lb t
schutz und die Angst vor 
gegenseitIger Bedrohung 
sind Gründe dafür. Insbe
sondere in den Basaren 
ieht man menschliche In

teraktionen in Form kindi scher Annähe
rungen. Beide Parteien sind furchtbar nett 
zu ein ander, und der "Chef" klopft seinem 
"A li " mit e inem stets netten Grinsen auf 
die Schulter. Kein Touri st würde dies in 
seinem Heimatland mit e inem Verkäufer 
tun, der Ägypter im übrigen auch nicht. 

Doch noch nicht genug der Irritati onen. 
Der freundliche Umgangston im Basar 
weicht nicht selten e iner getrübten Stim
mung. Mit der Art der Ägypter zu fe il 
schen, die zu den traditionellen Formen 
des Umgangs gehört, wissen die Touristen 
nicht umzugehen. Und wenn ie di e Gren
zen des Möglichen überschreiten, schl ägt 
die Herzlichkeit der Einheimischen in Un
verfrorenheit um. Zuhause wird dann von 
den " lästigen Händlern" gesprochen. 
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Auch die liebenswerten Kinder mit ihren 
Blicken der Sympathie sind für Touristen 
zu lästigen Kletten geworden; bonbon wer
fende Touri sten haben sie dazu erzogen. 
Gesell schaftliche Gefü ge brechen dadurch 
zusammen. Vi ele Kids nehmen durchs 
Betteln mehr e in als etwa ihre Lehrer, de
ren Durchschnittslohn etwa 60 Mark mo
natlich beträgt - so fern sie überhaupt die 
Schule besuchen und nicht dem einträg li 
cheren Geschäft mit den Touri sten nachge
hen. 

Durch die Ten oraktionen der Funda
mentalisten sind die Touri smuseinkünfte 
vom einst zweiten auf den mittlerweile 
vierten Platz der Hauptdeviseneinnahmen 
abgesunken. Und letztendlich fli eßen von 
100 in Ägypten eingenommenen Geldein
heiten 77 wieder zurück in Ausland. Der 
vermeintlich hohe Deviseneinzuflu ß wird 
durch Kosten für In vestiti onsgüter, die 
nicht in Ägypten produziert werden, auf
gebraucht - beispie lsweise für sanitäre 
Einrichtungen, Baumateri alien, Klimaan
lagen und Kraftfahrzeuge. Der Importan
te il solcher Güter ist in Ägypten sehr hoch, 
um den Bedarf internationaler Hotelketten 
zu decken, die ihren Gästen e inen Komfort 
nach weltweit geltenden Standards bieten. 
Und auch der kulinari sche Anspruch der 
Touri sten läßt viele Dev isen wieder ab
fli eßen: Wer will schon auf holländi schen 
Käse, deut ches Bier und französi chen 
Wein verzichten. 

Zudem darf nicht übersehen werden, 
daß bereits in den Industrieländern e in 
Großte il der touri sti schen Ausgaben absor
biert wird . Nach Angaben eines der größ
ten Ägypten-Reiseveranstalters fli eßen 
nach Abzug von Flugkosten und Reise
büroprov ision nur zwischen 30 und 50 
Prozent des Reisepreises in das Land der 
Pharaonen. Eine Untersuchung der Welt
Touri smusorganisati on WTO zu Kosten 
und Nutzen des Tourismus in verschiede
nen Ländern der Dritten Welt, zu denen 
auch Ägypten oder Birma, das heutige 
Myanmar, gehörten, ergab: In knapp 50 
Prozent a ller Fälle lag die Devisenbilanz 
entweder bei Null oder gar im negati ven 
Bereich. 

In Ägypten entspricht der Touri smus 
angesichts der erwähnten Aspekte dem tra
diti onellen Abhängigkeitsmuster der Kolo
nialzeit: Die Nachfrage kommt überwie
gend aus den re ichen IndustTienationen. 

Die großen Gewinne am billigen Angebot 
von Dienstleistungen, Sehenswürdi gkeiten 
und folklori sti scher Kuli se gehen an aus
ländische Unternehmen und a llenfa lls 
noch an e ine verschwindend kle ine Menge 
ägypti scher Ln ves toren im Hotelgewerbe 
und Touri stentransport. 

Immerhin , so heißt es, schafft Touri s
mus Arbeitsplätze. Alle in in Lu xor bezie
hen 85 Prozent der Ein wohner ihr schma
les Ein kommen aus dem Fremdenverkehr. 
In Assuan sind es 40 Prozent. Das ist nicht 
überall so. Ein Beispiel s ind die Grabtem
pel von Abu Simbel. Das Bild kennt jeder 
Ägyptenreisende: In weitem Bogen 
schwenkt die Egypt Air-Maschine über die 
Tempelanlagen zum Anflug auf den Wü
stenflugplatz. Horden westlicher Touri sten 
werden anschließend von Bussen zu den 
Tempeln Ramses a und der Nefertari ver
frachtet. Einige Stunden später fli egt dann 
das wartende Flugzeug die Kurzbesucher 
so schnell wieder aus wie es sie e ingeflo
gen hat. Zu Spitzenzeiten landen in Abu 
Simbel täglich fünf solcher " Kultur"-Ma
schinen. Einen ökonomischen Nutzen 
bringt es dem Ort kaum. Für diese Art des 
Tourismus braucht man allenfalls Kamel
treiber fürs Gruppenfoto. 

Statt des Geldsegens für die breite Be
völkerung bedeutet der Tourismus auch 
Verschwendung so e lementarer und wert
volle r Güter wie Wasser. [n Ägypten ist es 
unter Androhung von Geldstrafen verbo
ten, Trinkwasser für die Bewä serung von 
Gärten oder das Waschen von Autos zu 
verwenden. Während zeitweise sogar dar
über nachgedacht wird, den Reisanbau der 
Bauern wegen der hohen Wassernutzung 
einzuschränken, verbrauchen Touristen in 
Edelhotels jedoch rund 300 Liter Wasser 
pro Tag und Per on. 

Nach dem Friedensabkommen mit Isra
el erhielt Ägypten seit 1982 stückweise die 
Sinai-Halbinsel zurück. Fix wurden Pläne 
erste ll t, dort bis zum Jahr 2000 etwa zwei 
Millionen Menschen anzu siedeln. Doch 
bisher ist nichts in diese Richtung gesche
hen. Die zum Teil von den Israels über
nommenen Wasseraufbereitungsanlagen 
und bi sherige Investitionen dienen fast 
ausschließli ch der Föderung des Touris
mus - Badeurlaub an der Küste des Roten 
Meers. Schnelles Geld wird mit den exklu
siven Hotels und Bungalowanl agen ge
macht, die wie e ine Fatamorgana in der 
Wüste das prächtige Meer säumen. Das 
gesamte Personal rekrutiert sich au "Wan
derarbeitern", die kaserniert bei den Hotels 
leben, fern ihrer Familien im dicht besie
delten Niltal. 

An der Südküste Ägyptens gibt es ähn
liche Projekte. Ein Großunternehmer hat 
sich bereits die Orte Ras Banas und Marsa 
Alam nebst Exklusivrechten für die vorge
lagerten Riffe gesichert - ausschließlich 
für den Tourismus. Der Mann , heißt es, hat 
gute Kontakte zu Ministerpräs ident Muba
rak. "Inch' AJJah" , sagen die Ägypter. ~ 
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Gut gekühlte Kondome 
... sind in heißen Ländern ebenso wichtig wie korrektes Benehmen. 
Über die neue Präventions kampagne der BZgA berichtet 

~ 

Klaus·Peter Klingelschmitt 

A
uch im Ausland gilt: Sie 
sind nicht fahrtüchtig, wenn 
Sie Alkohol ge.trunken oder 
starke Medikamente oder 
Drogen genommen haben." 

Dieser wertvolle Hinweis ist sicher ei n 
herber Schlag für alle, die bisher dachten, 
daß Alkohol nach Überschreiten der Lan
desgrenze nicht mehr betrunken macht. 
Entnommen ist er der neuen Broschüre 
"ReiseLust", mit der die Bundeszentrale 
für gesundheitli che Aufklärung (BZgA) 
rechtzeitig zum Beginn der Hauptreisezeit 
in e iner großangelegten Kampagne die 
breite Öffentlichkeit bescherte. Trunken
hei t, heißt es in den "Tips für unbeschwer
tes Reisen" unmi ßverständlich, gilt in vie
len Ländern als "ausgesprochen schlechtes 
Benehmen". 

Schließlich kriegt die Aufklärungszen
trale dann doch noch die Kurve zum ei
gentlichen Thema "Gesundheitsschutz auf 
Reisen" . Denn gerade Alkohol und Dro
gen bauten zwar Hemmungen ab, führten 
aber auch zu einem Verlust an Selbstkon
trolle: "In solchen Situationen denken vie
le Menschen nicht mehr daran , sich beim 
Sex vor Ansteckungen mit sexuell über
tragbaren Krankheiten oder vor ungewoll
ten Schwangerschaften zu schützen." Oh
nehin verhielten sich Menschen auf Reisen 
meist "Iibertärer, mutiger und risikoberei
ter" als im Alltags leben, konstatiert der 
Psychologe und Gesundheitswissenschaft
ler Dieter Kleiber von der FU-Berlin. Auf 
einer Pressekonferenz, zu der die BZgA 
zum Auftakt der Kampagne auf dem 
Frankfurter Flughafen geladen hatte, wies 
Kleiber darauf hin, daß das Reisen in alle 
Welt die "Hauptursache für die Verbrei
tung von Aids" sei - und deshalb die 
Präventionsarbeit auf dem Reisesektor von 
"außerordentlicher Bedeutung" . 

Das Kondom spiele ri sch "ins Spiel 
bringen" lautete daher der pädagogische 
Auftrag der BZgA an die Adresse der Pro
duzenten eines neuen Verhütungs-Spots 
für den Urlaub und an die Kölner Schau
spi eltruppe "Karambolage", die die Mes
sage "Safer Sex ist supergeil" beim Reise
volk rüberbringen sollte. Auf dem Rhein
Main-Flughafen empfing " Kapitän Latex" 
seine Fluggäste mit laszivem Hü ftschwung 
und dem Hinweis darauf, daß "bei steigen
dem Druck" nicht nur Sauerstoffmasken, 

sondern auch bunte Kondome von der 
Decke seines imaginären Klippers fa llen 
würden. Dazu waberte e in riesiges, oran
gefarbenes (Apfelsinengeschmack), pelzi
ges Kondom durch die Abtlughalle B, dem 
vor allem die Kinder hinterher liefen. Und 
die Crew von "Latex" vertei lte an staunen
de Flugreisende aus aller Herren und Frau
en Länder Brustbeutel mit "Pari sern" aller 
Formen und Farben - und die "Reise
Lust"- Broschüre der BZgA. Albern? Ja. 
Der Sache di enlich? Nur bedingt. Denn 
zum Medienknaller geriet der Aktionstag 
llicbt, und mit der Performance wurden 
vie lleicht zwei Promille der Geschäfts
und Ferienreisenden auf Rhein-Main er
re icht. Der große Rest hastete, kofferbe
packt und desinteressiert , an " Karambola
ge" und an Promotor lngolf Lück vorbei -
vielleicht völlig kondom los. 

Vie lleicht aber auch nicht. Immerhin 
wurden 1995 in Deutschland rund 188 
Millionen Kondome verkauft. "Ein Rekord 
- Tendenz ste igend", verkündete BZgA
Direktorin Elisabeth Pott . Doch gut - im 
internationalen Vergleich - ist der BZgA 
noch ni cht gut genug. Denn noch immer, 
so Pott, würden sich erst rund zwei Drittel 
der Bevölkerung in Deutschland mit Kon
domen vor sexuell übertragbaren Krank
heiten schützen. Zufrieden ist Pott ledig
li ch mit der " Kondombenutzungsrate" von 
Singles und jungen Menschen auf Partner
suche. Doch gerade bei den~n , die als so
genannte Sextouristen ein hohes An
steckungsrisiko eingingen, verzichte rund 
die Hälfte auf den Gumnlischutz. Wie Die
ter Kleiber berichtet, haben Sextouristen in 
ihrem Urlaub durchschnittlich mit sechs 
bi s neun verschiedenen Partnerinnen Ge
schlechtsverkehr, in der Regel in Ländern , 
in denen die Aidsrate dramatisch angestie
gen ist. Man müsse davon ausgehen, daß 
heute jede vierte Prostituierte in Thailand 
infiziert ist; in bestimmten Ländern vor al
lem im südlichen Afrika seien noch höhere 
Zahlen zu konstatieren. Sextouristen wür
den deshalb bi s zu zehn Prozent der regi
strieren HIV-Neuinfi zierungen verur a
ehen. Dabei seien Frauen "im Kommen". 
Kleiber hatte als Autor der Studie "Aids, 
Sex, Touri smus" in Kenia 8 1 Touristinnen 
nach ihrem Sexualverhalten befragt. 3 1 
Frauen gaben an, sex uelle Kontakte zu 
Einheimischen gehabt zu haben. Nur e ine 

ei nzige von ihnen hatte dabei Kondome 
benutzt. 

Doch weil die Sextouri sten und -touri
stinnen unter den Re isenden nur schwer 
herauszufiltern seien und sich auch die 
Fluggesell schaften "wenig kooperations
bereit" (Pott) zeigten, wi.ll die BZgA mit 
ihrer aktue llen Kampagne a lle Reisenden 
ansprechen. "S ie brauchen auf ein ,A ben
teuer ' im Url aub nicht zu verzichten", 
heißt es in der "ReiseLust"-Broschüre. 
"Sie so llten sich nur vorher über mög liche 
Gefahren im klaren sein und sich schützen. 
C ... ) Das Kondom ist zur Zeit das einzige 
Mittel, das einen ausreichenden Schutz 
bietet. Wenn Sie es ri chti g benutzen ... 
wenn Sie es benutzen! " 

Und damit der Kondomkauf im Urlaub 
nicht zum Problem wird, verlegt die BZgA 
noch e ine zweite Broschüre mit kleinem 
Sprachführer. Das Kondom heißt etwa im 
arabischen Spachraulll "Kabbud" und in 
Kolumbien "Sombrero" . Ohnehin, so die 
BZgA, sei es sinnvoller, sich Kondome 
von zu Hause mitzubringen: deutsche 
Wertarbeit. Und wo lagert man gerade in 
heißen Ländern seine Kondome? Natü rli ch 
im Kühl schrank, verrät lngo Lück, dessen 
Geliebte dort gleich "zehn, zwanzig bunte 
Kondome" auf zwei Schampustl aschen 
geklebt hatte. "Pari ser" e iskalt? Ob es da 
nicht Probleme bei der "Abwick lung" 
gibt? Selbstversuch - oder Lück fragen. ~ 



Wenn der Südmann lockt 
..• wird die Nordfrau zur roman
tisch-verbrämten Lust-Täterin 

~ 

von Edith Kresta 

M 
onika, Journalistin, 
hatte e in Liebelei in 
Indien: "Jung, nett, 
naiv", schildert sie 
ihn . "Er hatte anson

ten nie etwas mit Touri stinnen zu tun ." 
Anita, Krankenschwester, war verliebt im 
Senegal: "Wahnsinnig lieber Typ. Schöner 
Körper. Echt aufregend." Elisabeth, Lehre
rin , läßt ihren türkischen Freund, Kellner 
im Hotel, gerade nachkommen: "Wir wol
len heiraten." Frauen, die man so kennt. 
Urlaub affären, die ich gegen die Be
zeichnung Prostituti on verwahren. Reist 
eine Frau alle in, so kann es sein , daß sie es 
nicht lange bleibt. Ob Süd- oder NOI·deuro
pa, unter Fichten oder Palmen - Eros lau
ert überall. Es ist allerdings kein Geheim
ni s, daß vor allem in Diskotheken und 
Bars südlicher Urlaubshochburgen die An-

mache zwischen Frau und Mann glänzend 
und zumindest halbprofessionell funkti o
niert. Ob Türkei, Kenia, Senegal, Tunesi
en, Jamaika oder Lateinamerika - der Süd
mann lockt. Er kann nicht nur wunderbar 
mit den Augen vögeln, er verspricht Wär
me aus der Ferne. Aber ist das Prostituti 
on? Gleichzusetzen mit den Bumsbombern 
nach Bangkok? 

Die wenigen Studien zum Thema Sex
touri smus sind sich einig: Auch Frauen 
frönen dem Sextourismus. Gemäß der em
pirischen Studie "Aids und Sextouri smus" 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) sind Sextouristen "alle Reisenden, 
die in den Zie lländern (der Dritten Welt) 
materiell belohnte sexuelle Kontakte mit 
einheimischen Partnern haben" - sexuelle 
Kontakte, bei denen sich das südliche Ob
jekt der Begierde aus ökonomi schen Grün
den pro tituiert . Vom Papagall o der sechzi
ger Jahre über den keni anischen Beach 
Boy zum tunesischen Strand-Adonis - die 
männlichen Gespielen kamen und kom
men in der Mehrzah l aus unteren Schich
ten, wie beispielsweise auch die weibli 
chen Prostituierten in Thailand . Allerdings 
funkti oniert die Begegnung mit der männ-
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lichen Nutte anders; gle iches gilt für di e 
materielle Belohnung. 
Der Bereich Urlaub und Sexualität in 
bezug auf Frauen ist weitgehend eine 
Leerstelle sozia l- und sex ual wissen
schaftlicher Forschung. Es gibt nur we
nige Untersuchungen über Moti ve und 
Verhalten der Frauen, noch weni ger 
über die der sich anbietenden Männer. 
Der tunesische Fi lm "Beznes" (vom 
engli schen Wort Business) setzt sich kri
tisch mit der Prostitutions-Karriere ei nes 
jungen Tunesiers auseinander. Er zeigt 
die Entwurzelung, die Zerrüttung des 
Werte kodex, die der planmäßige Kon
takt mit den Touristinnen bringt. Und er 
zeigt auch die Fazinati on des wes tlichen 
Lebensstil s inklusive seiner sex uellen 
Freiheiten. Trotz Verstoß gegen das kul
turelle Wertgefü ge bleibt die männliche 
Nutte zu Ha use der Patri arch, der seine 
Schwester hinter Gardinen verbannen 
darf. Er gilt darüberhi naus als potent, al s 
ganzer Mann. Männli che Prostituti on ist 
in der patriarchalen tunesischen Gesell 
schaft kein soziales Stigma, wenn auch 
nicht gern gesehen. Undenkbar für die 

tunesische Frau. Und di eses Grundmuster 
ist sicherlich auf afrikanische, südeuropäi
sche oder lateinamerikani sche Gesell 
schaften übertragbar. Der Mann darf poly
gam vögeln , selbst wenn er sich dafür be
zahlen läßt. Noch der bezahlte Sex scheint 
mit männ lichen Idea len konform und dem 
Lustgewinn dienlich zu sein . 

Und die Balz entspricht diesem männli 
chen, patriarchalen Selbstverständn is. Der 
"Süd mann" - ob Afrikaner, Latino oder 
Türke - umschwirrt die "Nord frau" , gibt 
ihr das Gefüh l "strah lender Weiblichkeit" 
und sich selbst das Statussymbol sexueller 
Freizügigkeit , mate rie ller Vorzüge und 
vie lle icht die Hoffnung auf ein besseres 
Leben im reicheren Land. Die Frau spielt 
bei diesem Spiel mit uralter Rollenvertei
lung mit. "Frauen", so die BMG-Studie 
von Dieter Kleiber, Renate Soell ner und 
Martin Wilke, "fühl en ich viel häufiger 
als Männer einem romanti schen Liebes
ideal verpfl ichtet. Verliebtsein , Liebe und 
e ine romantische Verklärung der sex uellen 
Interaktion liefern oftmal s erst die Basis 
für ,legitime' sexuelle Kontakte und die
nen al s Rechtferti gung für die Herste ll ung 
sex ueller Intimität. " 



Selten bezahlt die Frau ihren Liebhaber 
am Urlaubsort in barer Münze. Sie macht 
Geschenke, lädt ei n, nimmt ihn für eine 
paar Tage mit auf die Rei e oder finanziert 
ihm den Flug in den saturierten Norden . 
Die Bezahlung der Urlaubsliebe, auch 
wenn sie erwartet wird , ist nicht wie be i 
der weib lichen Prostituierten klar geregelt. 
Sie spielt sich verschämt in traditonellen 
Rollenmustern ab, sie kommt oft als Lie
besdienst daher. Die Frau freit, indem sie 
sich freien läßt. Sie wählt unter e inem 
Überangebot an Männern aus. Und sie be
zahlt, indem sie hil ft, unterstützt, Mitle id 
hat. 

Daß a lle in der Studie befragten Frauen 
ledig lich mit e inem einheimischen Partner 
sex uelle Kontakte hatten, steht in e indeuti 
gem Gegensatz zum Verhalten männ licher 
Sextouristen. Innerhalb von 24 Tagen hat
ten die Männer durchschnittlich fünf Part
nerinnen. Die Lust der Frauen braucht 
Nähe, Vertrauen . Und in einer solcherart 
intimen Beziehung stört schon das Kon
dom , i t quas i e in Vertrauensbruch . "Safer 
Sex", so die Studie, "wurde nur von e iner 
e inzigen befragten Frau praktiziert. Doch 
nicht e inmal sie hat das Kondom immer 
verwendet. Das augenscheinlich gesunde
oder unbedarfte - Aussehen des Partners 
wurde als potentiel le Schutzmöglichkeit, 
besser ge agt, a ls ,Schutzillusion ' gese
hen." Die Frau hält die f1lu sion der " Ur
laubsliebe" aufrecht. Vom pro fessione llen 
Liebhaber will sie nichts wissen. Deshalb 
nehmen viele in der Studie befragte Frau
en zwar die Prostitution der Männer wahr, 
ihre eigene Urlaub Liebe ordnen sie aber 
nur selten in di ese Kategorie e in . Eine fa
ta le Konsequenz für den e igenen Schutz. 

DER 
UN DU RCH SC HAU BARE 

STRAH LT 
ÜBERLEGENHEIT AUS, 

WI E BRÜC H IG ER AUC H 
IN SEINEM INNEREN 

BESCHAFFEN 
SEIN MAG 

Die Urlaubss ituati on beflü gelt das roman
tische Liebesgefühl. Der Autor Uwe 
Wandrey hat Frauen, die in den Armen des 
"undurchschaubaren Süd manns" lagen, 
befragt, "Was Frauen in den Süden zieht". 
Ein Fazit: "Der Undurchschaubare strahlt 
Überlegenheit aus, wie brüchig er auch in 
seinem lnnern beschaffen sein mag . .. und 
die soziale Regression zum einfachen 
Mann führt der Frau vor, mit wie vielen 
Verlusten ihre privilegierte Stellung in der 
modernen Welt bezahlt wird. " Hier darf 
sie sich fallen lassen und sinnlich entfa l-

ten. Der erotische Kick, die wilde Begier
de in einer Überfü lle von Natur und männ
licher Ursprünglichkeit. "Da", so weiß 
Wandrey, "schmelzen die frauen bewegte
sten Frauen dahin". Denn die Url auberin
nen, die sich in Ländern des Südens oder 
der Dritten Welt auf eroti sche Abenteuer 
e inlassen, "haben oft studiert und kommen 
aus der Mitte l- oder Oberschicht", schre ibt 
die Ethnologin Malta Aparicio. Es sind die 
Frauen, die allein , zu zweit oder zu dritt 
reisen. Das Herz der in den Süden re isen
den Neckermann-Touri stin aus Bie lefe ld 
läßt s ich allenfa ll von der Stupsnase des 
Hausdieners in der Urlaubsanlage an
rühren. Sie reist in Begle itung ihrer besse
ren Hälfte. 

Bei den männ lichen Sextouristen ist der 
Geschlechtsverkehr auf dem Reiseplan 
vorprogrammiert, bei den meisten Frauen 
nicht - mag er auch als reger Wunsch e i
nes sinnlichen Traumurl aube mitschwin
gen. Nur selten wird er bei Frauen pl an
mäßig anvisiert. Bei den Beach Boys von 
Kenia oder den Strand-Adoni ssen von 
Sousse schon. Sie sind Einzelunternehmen 
in Sachen Sex; ihr Kapita l ist der e igene 
Körper und ihr Charme. Beides setzen sie 
spie leri sch ei n. Ihr Bordell ist der ganze 
Strand. Die Ethnologin Aparicio weiß, daß 
vielen dieser Strandjünglinge sämtliche 
Register der Verführung zur Verfügung 
tehen: "Sie treten auf mit vie l Einfüh

lungsvennögen, abgestimmt auf den sozia
len Status und die Persönlichkeit der Tou
ristin ." Doch diese schlichten Anbieter ha
ben wenig gemein mit durchorganisierter 
Prostitutionsindustrie, geschweige denn, 
daß sie sich selbst a ls Prostituierte sehen. 
Von eindeutigen Etablissements für Frau
en, im Pauschal angebot inbegriffen, hat 
man bislang weder auf Jamaika, in Kenia 
oder Tunesien gehört. Solche Bumsschup
pen für Frauen stünden den weiblichen 
Freierbedürfnissen konträr entgegen: Ihre 
funktionale Eindeutigkeit zerstört die Lust 
der Vorlust und alle Liebes- lIIusion von 
vornhere in . 

Die sogenannten weibUchen Sextouri 
sten bewegen sich in einer Grauzone von 
Anmache und Anziehung, von materie llem 
Nutzen , sex ue ller Ausbeutung und manch
mal vielleicht auch Liebe ... Ist die Frau 
also letztend.lich doch Opfer patri archaler 
Se lbsthen'lichkei t: hereingelegt und ausge
beutet von polygamen, männlichen Strand
schönheiten? Mitnichten. Sie ist auch ro
manti sch verbrämte Lust-Täterin, die sich 
holt, wa sie braucht und wie sie es 
braucht. ~ 

Literatur: Aids, Sex, Tourismus - Ergebnisse einer Be
fragung deutscher Urlauber und Sextouristen. Band 33, 
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Deutlicher 
auffordern 
Prostitutionstouristen 
begünstigen die weltweite 
Verbreitung von Aids. 
Deshalb darf ihr verantwortungs· 
loses Verhalten nicht mit dem 
Hinweis auf das Recht auf den 
eigenen Lebensstil abgetan 
werden, meint 

~ 

Andrea Rothe 

Z
wei Thesen zu Beginn : Er
stens: Das Phänomen Prostitu
tionstouri smus wird von Män
nern verursacht; ihr Verhalten 
ist sex istisch und rassistisch, 

da es auf einem ei nseitigen Ausbeutung -
verhältni s zw ischen Industrie- und Ent
wicklungsländern und zwischen Frauen 
und Männern beruht . 

Zweitens: Prostitutionstouristen tragen 
we entlich zur Ausbreitung von HIV und 
Aids be i; selbst nach niedri gen Schätzun
gen verursachen sie acht bis zehn Prozent 
aller jährlichen Neuansteckungen mit H1V 
in Deutschland . Nicht mitgerechnet sind 
hier d ie Folgeinfi zie rungen von Frauen 
und Kindern der Urlaubs- und der Hei mat
länder. 

Die fo lgenden Aussagen über Prostitu
tionstouri sten basieren zum einen auf den 
Ergebnissen einer Studie, die 1995 von e i
ner Forschungsgruppe des Berliner Psy
chologieprofessors Dieter Kleiber heraus
gegeben wurde, und zum anderen auf qua
litat iven, empiri sche n Forschungen, in 
denen es wesentlich um die Moti ve der be
treffenden Männer geht. Diese wurden im 
Rahmen meiner Dissertation unter ande
rem während e ines ha lbjährigen Aufent
halts in Thailand durchgeführt. 

Prostitutionstouri sten kommen im we
sentlichen aus den Tndustrienationen, a lso 
aus Westeuropa, Kanada, den USA und Ja
pan. Allein aus Deutschl and jetten jährlich 
an die 300 000 Männer in die einschlägi
gen Länder des Prostitutionstouri smus wie 
Bras ilien, Kenia, die Phi ll ipinen, die Do
minikani sche Republik und zunehmend 
auch Länder aus de m ehemaligen Ost
bl ock. Das Lieblings land der deut chen 
Freier ist jedoch nach wie vor Thailand. 



Aus allen Altersgruppen 
und Berufszweigen 

Prostitutionstouristen rekrutieren sich aus 
allen Altersgruppen. Die jüngs ten sind um 
die 20, die ältesten um die 70 Jahre alt. 
Das Durchschnittsalter beträgt jedoch 3S 
bi s 37 Jahre, wiT haben es hje r a lso mit 
vergleichsweise jungen Männe rn zu tun . 
Hinsichtlich des Bildungsni veaus entspre
chen sie weitgehend dem Durchschnitt der 
bundesdeutschen Männer: 10 Prozent ha
ben Hochschulbildung, 20 bi s 2S Prozent 
Realschul ab chluß, zirka 60 Prozent den 
qua lifi zierten Hauptschulabschluß, weni
ger als 10 Prozent haben die Hauptschule 
ohne Abschluß absolviert. Dementspre
chend kommen die Männer aus a llen Be
rufszweigen und aus allen Einkom mens
schichten, wobei die unteren Einkom
mensgruppen auffa llend unterrepräsentiert 
sind, wohl weil Fernrei sen e ine gewis e fi 
nanzie lle Potenz voraussetzen. 

In den qualitativen empiri schen For
schungen geht es im wesentlichen um d ie 
Fragen: Wer sind die Pro titu tionstouri 
sten ? Welche ursprüng liche Motivation ha
ben diese M änner, also welche Art der Be
ziehung streben sie zu den Prostituierten 
der Z ie lländer an? Wie sind ihre tatsächli
chen Erfahrungen vor Ort? Inwiefern un
tersche iden sich Prostitutionstouristen in 
ihren Einste llungen und Verhaltensweisen 
von anderen Männern ihrer He imat länder? 

Prosti tutionstouristen qualitativ zu er
fassen ist aufgrund der Heterogenität der 
Gruppe schwie rig. Die meisten bishe rigen 
Frageansätze brachten keine spezi fi schen 
Erkenntni sse. Mehr Erfo lg verspricht d ie 
Herangehensweise über die Moti vat ion der 
Prostitution stouristen. Entgegen der Er
wartu ng, sie alle suchten in den Z ie ll än
dern nur den kurzen sex uellen Kontakt zu 
den e inhe imischen Prostituierten, zeigte 
sich, daß die Männer durchaus unter
schied liche Beziehungsformen anstreben, 
die in ihrer Bandbre ite denen entsprechen. 
die Männer auch zu den Frauen ihrer He i
matländer suchen. Unterschied lich ist le
diglich die prozentuale Verteilung. 

Wie nicht anders zu e rwarten, sucht die 
größte Gruppe der Pro tituti onstouri sten 
nach dem kurzen sex uellen Kontak t. Män
ner, die sich längerfri tig e ine Prostituierte 
kaufen , ste llen die zweitgrößte Gruppe. 
Die drittgrößte Gruppe west licher Freier 
ucht nach ei ner Lebenspartnerin unter den 

thai ländischen Prostituierten. Eine vierte 
Gruppe hofft, in Thailand die "besondere 
Frau" zu finden , die aufgrund ihrer um fas
senden Andersheit ei ne hei le Welt im zwi
schengeschlechtlichen Bere ich zu verspre
chen sche int. Und schließ lich gibt es e ine 
kleine Gruppe von Männern , die ursprüng
lich tatsächlich nicht vorhaben, sich pro ti 
tu tionstouri sti sch zu verba lten, es dann 
aber doch tun. 

f 

Die Vorstellung vom 
unkomplzierten Sex 

Prostitutionstouri sten haben in erster Linie 
die Vorstellung, mit ei ner thailändischen 
Prost ituierten könnte man(n) unkompli
zie rten Sex haben. Sehr wichtig ist ihnen 
neben dem verhä ltnismäßig niedrigen 
Pre is auch die Bequemlichke it und die 
Möglichkeit, völlig passiv bleiben und 
sich ausschließlich auf den eigenen Kon
sum konzentrieren zu können. Darüber 
hinaus empfanden es vie le Männer als an
genehm, durch die Fremdheit der Frauen 
e ine Distanz wahren zu können, die die 
Zurückweisung jeglicher Verantwortung 
für das e igene Hande ln erle ichte rt. 

Aufgrund des umfassenden und un
umkehrbaren Abhängigkeitsverhältni sses 
können sich die Männer der un widerspro
chenen Anerkennung ihrer Machtste llung 
durch die thailändischen Prostituierten si-

cher sein . Ihre Erwartungen verweisen 
letztlich auf starke Komroll verlustängste; 
sie versuchen , in den Z iell ändern ihrer 
Reise e in Maß an Macht und Kontrolle zu 
bekommen oder wiederzuerl angen, das sie 
in ihren Heimatländern nicht oder nicht 
mehr haben. Diese Macht bezieht sich so
wohl auf ihr Mann-Se in wie auch auf ihre 
Zugehörigkeit zu e inem re ichen, westli 
chen Industrie land . 

Wie steht es mi t den rea len Erfahrungen 
der Männer? Das zentra le Ergebnis dieser 
Gegenüberstellung ist, daß fas t keiner mit 
den sich aus dieser Macht ergebenden 
Möglichke iten wirkJiche Befriedigung fi n
det. Der Wunsch nach der wie auch immer 
gearteten perfekten Beziehung geht nicht 
in Erfüllung, und auch der Sex mit thailän
di schen Prostituierten hält nur quantitativ 
alle Rekorde. Gefüh lsmäßig wird der se
xue lle Kontakt von den meisten Männern 
als langweilig, unschön oder sogar ab
stoßend empfunden. Diese Di skrepanz 
zwischen Mythos und Realität wäre ei n 



guter Ansatzpunkt für Aufklärungskampa
gnen und fü r HIV-präventi ve Maßnahmen. 

Die Diskrepanz zwischen Mythos 
und Realität 
Vergleicht man Einstellungen und Verhal
tensweisen von Prostitutionstouri sten mit 
denen anderer westlicher beziehungsweise 
deutscher Männer hinsichtlich der The
mengebiete "Prostitution", "Männerbi lder 
von Männern", "Frauenbi lder von Män
nern" , "Sexualität von Männern" und 
"Umgang mit dem Touristenstatus", so 
lassen sich keine strukturellen Unterschie
de fests tellen. Prostitutionstouri sten vertre
ten wie andere Männer auch immer noch 
die Meinung, Prostitution sei eine für 
Männer "notwend ige" gesellschaftliche In
stitution, weil Männer an "Samenstau" lit
ten und daher e ine regelmäßige "Entlee
rung" brauchten . Dazu reiche es aber nicht 
zu onanieren, sondern der männliche Or-

gasmus müsse mit und in einer Frau statt
finden , auch wenn diese Frau völlig fremd 
und gekauft ist. Erst dann würde sich ein 
Mann als "richtiger" Mann fühlen. Wenn 
Männer ni cht zu Prostituierten gehen 
könnten , würden noch mehr Männer noch 
mehr Frauen vergewaltigen. 

Geht es um Vorstellungen von Männ
lichkeit und dem eigenen Mann-Sein, ist 
eine positi ve Tendenz festzustellen: Män
ner lehnen heute, weitgehend unabhängig 
von Alter und sozialer Schicht, die Vor
stellungen vom harten, zwanghaft erfolg
reichen Mann, der immer alles unter Kon
trolle hat und keine Gefühle zeigen darf, 
überwiegend ab, jedoch - und das ist das 
S ignifikante - nur auf theoretischer Ebene. 
Im tatsächlichen Leben, vor allem gegen
über anderen Männern, traut sich nach wie 
vor nur e ine sehr kleine Minderheit, Ge
fühle wie Traurigkeit, Scham oder Verun
sicherung zuzugeben. Ein ähn lich auffal
lender Widerspruch zeichnet sich beim 
Frauenbild von Prostitutionstouristen und 

anderen Männern ab: Als ideale Frau und 
Partnerin wird eine sehr selbständige, in
telligente und charakterlieb starke Frau be
schrieben. In ihrem realen Leben ist . es 
aber gerade die Selbständigkeit der Frau
en, mit der die meisten Männer Probleme 
haben und durch die s ie sich zum Teil ex
trem verunsichert fühlen. 

Ins Auge sticht auch die Unterschei
dung, di e Männer zwi schen Sex und Se
xuali tät machen. Offensicht lich werden sie 
so erzogen, daß sie Sexualität auf zwei 
völlig getrennten Ebenen verstehen und 
fühlen können. Sexualität stel len die mei
sten Männer als einen Akt der Gegensei
tigkeit dar, der aus Liebe mit e iner festen 
Partnerin praktiziert wird. Sex dagegen 
wird als eine Art Selbstläufer beschrieben , 
bei dem die Frau als Gegenüber nur e ine 
marginale Rolle spie lt. Sie dient dann als 
Mitte l zum Zweck: Der Mann beweist sich 
durch den Geschlechtsakt die eigene 
Männ lichkeit. 

Die Gefahr wird bagatellisiert 

Menschen verhalten sich im Urlaub allge
mein weit promisku itiver als im Hei mat
land ; dies gilt für Prostitutionstouri sten in 
zugespitzter Form. Es zeigt sich, daß nur 
jeder zweite konsequent Kondome ver
wendet. Auf direkte Nachfrage sind sich 
eigentlich alle westlichen Männer des Ri
sikos bewußt. Sie wissen, daß die Gefahr 
einer Infektion in Thailand und speziell 
bei den thailändiscben Prostituierten 
größer ist als im Heimatland und daß Kon
dome die e inzige Möglichkeit sind, sich 
beim Sex vor einer Ansteckung schützen. 
Die Palette der Begründungen, mit denen 
sie auf die Benutzung von Kondomen in 
ihnen als riskant bekannten Situationen 
verzichten, ist weit gefachert, die sich dar
aus ergebenden Verhaltenswei sen könnten 
auch als verschiedene Formen des "Ri si
komanagements" bezeichnet werden. 

Manche Männer versuchen, das tatsäch
liche Ausmaß der Gefahr zu bagatellisie
ren . So wird behauptet, auf dieser Insel 
oder an diesem Ort sei es ja noch nicht so 
schlimm wie woanders. Andere rechtferti
gen ihr unsafe Verhalten mit einem vor
geblichen Unwissen über die Lebensbe
dingungen der Frauen, die in Thailand mit 
Touristen arbeiten - aufgrund der strengen 
Moralvorstellungen in Thailand ist jedoch 
davon auszugehen, daß alle Frauen Prosti
tuierte sind, die sich mit Ausländern auf 
eine sexuelle Beziehung einlassen. Häufig 
wird das unsafe Verhalten mit Alkohol
konsum entschuldigt, denn der damit ein
hergehende Kontro ll verl ust gi lt in unserer 
Gesellschaft nach wie vor als Kavaliersde
likt. Darüber hinaus gibt es die "Unbelehr
baren", die jegliche persönliche Gefahr be
streiten: "Mein Glaube daran, daß ich kein 
Aids bekommen kann, ist mein bester 
Schutz." Wieder andere begründen ihr un-



safes Verhalten mit der Behauptung, über 
den Beruf der Frau ni chts gewußt zu ha
ben: "Ich habe erst hinterher erfahren, daß 
s ie Prostituierte ist." Recht häufi g wird die 
Weigerung, Kondome zu benutzen, auch 
mit "Liebe" oder "wahrer Zuneigung" be
gründet: In einer richtigen Beziehung mü 
emotionaler Einbindung nimmt manen) 
keine Kondome. Um ihr zu zeigen, daß er 
sie wahrhaft liebt, verläßt er sich darauf, 
daß sie getestet ist, obwohl er weiß, daß 
sie in der Prost ituti on arbeitet. 

Ein Problem der Männer der 
westlichen Industrieländer 

Nicht unüblich ist die Begründung des un
safen Verhaltens mit Fatalismus - das 
ganze Leben ist ein Spiel mit dem Tod, 
und die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren, 
ist einfach ein weiterer Risikofaktor. Auch 
neigen viele dazu, die Krankheit zu baga
tellisieren. Und schließlich ist es unter den 
Prostitutionstouri sten nicht unüblich , ihr 
unsafes Verhalten mit vordergründigen 
Schutzmaßnahmen zu rechtfertigen. So 
verl angen viele Männer e inen HIV-Test 
von der Prostituierten, bevor sie das erste 
Mal Geschlechtsverkehr mit ihr haben . 
Fällt der Test negativ aus, so reicht ihnen 
das, um ihre Angst zu verdrängen, obwohl 
sie wissen, daß er frühesten drei Monate 
nach einer Ansteckung sichere Ergebnisse 
liefert. 

Durch den Prostitlltionstourismus 
kommt es zu Folgeinfizierungen von Frau
en und Kindern , die wegen gesellschaftli
cher und indi vidueller Abhängigkeiten 
häufi g nicht selbstbestimmt mit mögli
cherweise infizierten Männer umgehen 
können. Insofern so llten hier - jenseits al
ler Forderungen nach e inem "Recht auf in
dividuelles Ri sikomanagement" die 
Bemühungen in der Prävention hin zu e i
ner deutlichen Aufforderung der Vermei
dung des Risikos gehen. 

Prostitutionstouri smus kann nicht mit 
dem Hinweis "Jeder hat ein Recht auf sei
nen eigenen Lebensstil" abgetan werden, 
da es sich hier um eindeutige und unum
kehrbare Ausbeutungsverhältnisse handelt. 
Es muß sich die Einsicht durchsetzen, daß 
der Prostituti onstoUli smus kein Problem 
der Entwicklungsländer ist, sondern e ines 
der westlichen Industrieländer, genauer 
gesagt, e ines der Männer der lndust:rie län
der. Um eine wirkliche und tiefgreifende 
Veränderung - und damit e in Ende dieser 
Form der Ausbeutung - zu erreichen, muß 
sich das Bewußtsein und das Handeln der 
Nachfrageseite, also das der westlichen 
Männer im all gemei nen und das jedes e in
zelnen Mannes wandeln. Dabei sollte im 
Auge behalten werden, daß Widerstand 
gegen sex i ti sches und rassisti sches Ver
halten kein Kampf gegen Männer ist, son
dern e iner mü ihnen und für sie. ~ 

Obwohl sie leben, 
sterben sie innerlich 
In Indien hat Kinderprostitution 
nichts mit Sextourismus zu tun -
diese Form der modernen 
Sklaverei basiert auf 
patriarchoien gesellschaftlichen 
Strukturen 

~ 

von Ludmilla Tüting 

I
nder jüngsten Vergangenheit wurde 
eine Reihe von Sextouristen in Sri 
Lanka, Kambodscha, Thailand und 
auf den Philippinen nach dem 
Mißbrauch von Kindern festgenom

men . Im thailändischen Badeort Pattaya 
schnappte für e inen Kinderzuhälter aus 
dem brandenburgischen Eberswalde die 
Falle zu. Seit Jahren prangern Menschen
rechtsorgani sationen das Verhalten auslän
discher Besucher durch Aktionen, Kampa
gnen, Publikationen und Konferenzen als 
verabscheuenswert an. 

Dabei entstand ganz allgemein der Ein
druck, die Übeltäter seien nur unter den 
"Wei ßen" zu finden. Tatsächli ch aber 
kommen die mei sten Kinderschänder aus 
den betroffenen Ländern selbst. Wie An
fang des Jahres auf der "Konsultation Kin
derprostitlltion" in der indischen Haupt
stadt Neu Delhi deutlich wurde, ist das 
Bild im Westen verzerrt. Veranstaltet wur
de diese Tagung vom örtlichen CV JM und 
von End Child Prostitution in Asian Tou
rism (ECPAT) mit Sitz in Bangkok, die 
diese moderne Form der Sklaverei ausrot
ten wollen. Unterstützung gab das indische 
Büro von UNICEF, dem Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen. 

"Aus falsch verstandener Solidarität in 
Europa und aus Scham oder der Angst vor 
Gesichtsverlust in unseren Ländern kon
zentrieren sich die Anklagen auf Sextouri
sten", so indische Sozialarbeiter, "es kann 
jedoch überhaupt nicht im Sinne der Opfer 
sein, unsere Doppelmoral weiterhin auf
rechtzuhalten." Sie berge sogar eine große 
Gefahr. Sobald nämlich irgendwo in e inem 
"neuen Gebiet" e in Vorfall bekannt und 
publi zistisch ausgeschlachtet werde, er
hielte er e inen "Pl atz auf der Landkarte der 
Sextouristen" . Wenn dann potentielle Tä
ter angereist kämen, könnten Einzelfälle 
schnell ei ne Lawine auslösen. Sri Lanka 
sei ein solches Beispie l. 

Daß Kinderprostituti on mit Touri smus 
weni g, sondern zunächst einmal mit ge
sell schaftlichen Strukturen zu tun hat, 
wurde in Delhi offen ausgesprochen. Zwar 
sei aus dem südindischen Goa ein Anglo
Inder bekannt, der in sei nem "Waisen
haus" kleine Jungen vor Ort und per Fotos 
weltweit offeriert habe, aber ansonsten sei 
Kinderprostituti on und Prostitution über
haupt eine "ureigene indische Angelegen
heit". "Lediglich" nach Bombay würde es 
Freier aus den reichen Golfstaaten ver
schl agen, die dort Frauen und kleiJle Jun
gen suchten. Andere würden in bestimm
ten Regionen junge Mädchen als Ehefrau
en kaufen, direkt von den in großer Armut 
lebenden Eltern. 

Wieviele ProstinIierte es in Indien mit 
rund 900 Millionen Einwohnern tatsäch
lich gibt, kann nur erraten werden. Die 
Schätzungen von Unicef und den hier täti
gen nichtstaatlichen Organisationen 
(NGO) bewegen sich zwischen 1,5 und 2,8 
Millionen. 300000 bi s 400 000 davon sol
len nicht ä lter als J 6 Jahre sein . Viele be
ginnen ihr Sklavendasein im Alter von 
acht bis zehn Jahren. Erhebungen und Stu
dien sind Mangelware. Zwar werde seit e i
nigen Jahren geforscht, aber völlig unko
ordiniert. "Wissenschaftler werden von 
Sexarbeiterinnen am meisten gehaßt", be
kannte Professor K. K. Mukheljee, Sozial
pädagoge der Univers ität von Delhi , ,,80 
Prozent sind unfreiwillig im Geschäft. Was 
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WAS SEXARBE ITERINNEN 
BRAUCH EN , I ST ECHTE HILFE 

UND KEINE GÖNNERHAFTEN 
WORTE 

sie brauchen , ist echte Hilfe, keine gönner
haften Worte." Weder der Staat noch die 
NGOs zeigten wirkliches Interesse an die
sen stigmatisierten Mädchen und Frauen. 

Lediglich e inige Anwältinnen seien 
"wach geworden", klagte Gerry Pinto von 
Unicef: " NGOs haben auf dem Papier 
großartige Rehabilitationsprogramme ent
worfen, sind aber letztendlich nur an Gel
dern für sich selber interess iert. Die mei
sten verstehen die Probleme erst gar 
nicht. " Es sei immer das gleiche: "Es gibt 
in paar ausgezeichnete kleine Projekte auf 
Grassroot-Ebene. Aber die werden nicht 
zur Kenntni s genommen, weil dort nie-



mand Eng li sch spricht und man sich nicht 
so gut verkaufen kann. " Geld für Auf
klärungs- und Vorbeugeprogramme sei 
kaum aufzutre iben, weil damit nur schwer 
Erfo lgsberi chte für die Geberl änder ge
schrieben werden könnten. 

"An wen so llen sich die Mädchen und 
Frauen wenden?", fragte die engagierte 
Anwältin Naina Kapur "Die Po li zei steckt 
häufig mit den Zuhälte rn und Madams 
(Pu ffm ütter) unter e iner Decke und sahnt 
kräftig ab. Viele Sexarbe iterinnen betrach
ten di e Po li zei als ihren Hauptfe ind . Sie 
kennen zu vie le Fälle, in denen getlüchtete 
Mädchen e ingesperrt und vergewaltigt 
wurden." Wie eng und brutal die Zusam
menarbe it von Tätern und Po li zei sein 
kann , berichtete der Journali st Madan 
Modi aus Udaipur in Rajasthan. Nachdem 
er übe r den sex ue llen Mjßbrauch von Kin
dersklaven in e inem Jain-Tempel berichtet 
hatte, wurde ihm J987 von e ine r Sch läger
truppe e in Ohr abgeschnitten und seine 
Redaktion samt Druckere i abgefackelt. 
Obwohl die Täter bekannt sind , wurde bi s 
heute ke ine Anklage erhoben. 

Das ande re große Problem seien die 
Freier. Zum einen wegen der von Männern 
dominierten Gesell schaft, in der Töchter 
noch immer "eine Last sind", zum ande
ren, weil es kein Gesetz gegen sex ue llen 
Mi ßbrauch gebe. "S ie verlangen nach im
mer jüngeren Kindern" , berichteten über-

DI E MÄNN ER VER LANGEN 
NACH IMMER JÜNGEREN 

KINDERN , DENN SIE 
GLAUBEN, DASS SIE 

DAS JUNG HÄLT 

e instimmend die Sozialarbe ite rinnen, 
"denn vie le Männer glaube)1 , daß sie das 
jung hält. Am mei sten begehrt sind un
berührte Mädchen. Die Männer sind davon 
überzeugt, durch e ine Entjungferung 
Krankheiten heilen zu können. " 

Wider land der Kinder werde durch Ge
wa lt, Psychote rror, Drogen und Vergewal
tigungen gebrochen. Ron O ' Grady, 
ECPAT-Koordi antor, zitierte die französi
sche Juri stin Renee Bridet: "Obwohl sie 
leben, sterben sie innerlich. ' "Die Borde lle 
bestehen oft ledig lich aus unhygieni schen 
Verschlägen, d ie durch Vorhänge vonein
ander getrennt ind . In Bombay vege tieren 
vie le Frauen und Mädchen in Käfi gen, den 
berüchtigen Cages" , erkl ärte Gauri Prad
han , Le iter des Straßenkinderprojektes 
"Chi ld Workers in Nepal (CWIN)" aus 
Kathmandu . 

Die Teilnehmer erfuhren, daß in Bom
bay besonders vie le Kindersklaven aus 
Nepal stammen, d ie wegen ihrer hellen 

Hautfa rbe begehrt sind . 100 000 bi s 200 
000 der Sexarbeiterinnen in Indien kom
men aus epal, ähnlich vie le aus Bangla
desh. Die meisten von ihneq wurden ent
führt und verkauft, zum Te il von der e ige
nen Familie oder angelockt durch falsche 
Versprechungen (Heirat, Arbeitsplatz). 
Das Kopfgeld beträgt derzeit umgerechnet 
zwischen 300 und 850 Mark. Kranke oder 
HIV-positi ve Opfer - etwa die Hälfte der 
Prostituie rten ist HlV-infi ziert - würden 
später mine llo auf die Straße ge etzt und 
mit Hilfe de r Polizei nach epal depor
tiert . (Das Schicksa l der Mädchen und 
Frauen aus Bangladesh ist nicht dokumen
tie rt. ) Daß der " Flei chhande l" (tlesh tra
de) so gut tl orie ren kann, liegt an der offe
nen Grenze zwi schen Nepal und Indien 
und der offensichtlichen Protektion durch 
Po litiker, eintlußre iche Geschäftsleute und 
die Poli zei. Geschnappt und verurtei lt wer
den Men chenhändler nur selten. 

Einige wenige der Frauen machen sogar 
ihr finanzielles Glück. Aber das ist fast 
wie sechs Richtige im Lotto. Andere wer
den selbst Bordellbes itzerin oder Sklaven
händlerin . Sind die Tabus in einer konser
vati ven Gese llschaft erst e inmal gebro
chen, ist das Selbstwertgefühl zer tört, 
zählt nur noch e ins: Der volle Magen ist 
wichtiger als die Moral , e rklärten die Sozi
alarbe iterinnen. 

Übereinstimmend verlangten die rund 
fünfzig Teilnehmer lind Te ilnehmerinnen, 
die Bezeichnung " Kinderprostituie rte" 
nicht mehr zu verwenden: "Prostituti on" 
erwecke den Eindruck, sie geschehe au 
freien Stücken. Es sei jedoch erwiesen, 
daß kein Kind se inen Körper auF eigenen 
Wunsch verkaufe. 

Wie das steigende Problem der jungen 
Sexsklavinnen in den Griff zu bekommen 
ist, blieb auch am Ende der Tagung schle i
erhaft. "Dazu müßte sich erstmal die Ge
sell schaft ändern" , war die einhe llige Mei
nung. Freili ch e ine Illusion. Hilfre ich 
könnten jedoch unter anderem eine verbes-
erte Aufklärung ein, viele kleine Initi ati

ven, verbesserte Bed ingungen in den Bor
dellen, neue Gesetze und vor allem ihre 
Umsetzung, Unterstützung von seiten des 
Staates und ein effiz ientes Netzwerk. Ein 
kle iner Anfang scheint gemacht. Zum Ab
schluß der Tagung wurde "ECPAT Indien" 
a l 29. Ländergruppe gegründet. Vie lle icht 
gelingt es ECPAT trotz der schieren Größe 
und Vielfalt des Landes, künftig etwas zu 
bewegen. ECPAT wird auch mit Entwick
lungshil Fe-Geldern der deutschen Kirchen 
unterstützt. ~ 

ludmilla Tüting ist verantwortliche Redakteurin von 
"TourismWatch", dem Informationsdienst für DriHe 
Welt-Tourismus. Herausgeber ist das Zentrum für ent
wicklungsbezogene Bildung der Evongelischen Kirche in 
Deutschlond. TourismWotch beobochtet Entwicklungen 
im Tourismus in den ländern des Südens, um Fehlent
wicklungen sowie positive Ansätze sichtbor zu mochen. 
Frau Tüting lebt in Berlin und Kothmondu, Nepol. 



Gay in 
Thailand 
Taus(hges(häft: Ein Thailänder 
verkauft seinen Körper an einen 
Mann aus dem Westen und erhält 
dafür eine s(hwule Identität. 

~ 

von Ulmann-Matthias Hakert 

u 
nweit der Sukhumvit Road 
im Zentrum von Bangok be
treiben Duk und aan ihren 
Friseurladen. Mit e inem wei
teren Schwulen und einer 

Lesbe teilen sie sich die Arbeit an sieben 
Tagen der Woche, von morgens um zehn 
Uhr bi s abends um neun. Ihr Laden ist be
kannt in der Schwu lenszene Bangkoks. 
Ein Großteil ihrer Kunden ind schwule 
Farangs - weiße Aus lände r aus Amerika, 
Europa und Australien. 

Anfang der Achtziger begann sich in 
der Hauptstadt Tha ilands eine schwu le 
Subkulnlr zu etablieren, die inzw ischen 
mit denen anderer Großstädte der westli
chen Welt verg le ichbar ist. Nur unter west
lichem Einfluß enstanden , ist sie e in Stück 
importierter Ku ltur. Schwule nennen sich 
"gay"; ein thai länd isches Wort für das im 
Westen geläufi ge Selbstbi ld von Homo e
xue ll en g ibt es nicht. Niemals ist Sex zwi
schen Männern in Thai land Gegenstand 
ge etz licher Verfolgung oder p ychi aLri
sche r Behandlung gewesen. Die e inzige 
traditionelle Geschlechterrolle, die öffent
lich ichtbar mit Liebe zwischen den Per
sonen des g le ichen Geschlechts verbunden 
wurde, ist die des Kathoey. 

Nach europäischen Vorstell ungen wür
de der Kathoey eher als transsex uell be
schrieben werden. Ein Junge, der gern mit 
Puppen spie lt, sich als Mädchen kle idet 
oder sonstwie weiblich erscheint, wird von 
den Eltern als Mädchen großgezogen. Der 
Partner e ines Kathoey ist nach thailändi
schem Verständnis e in heterosex ue ller 
Mann . Der Zwang jener Freiheit, neben 
der weiblichen und der männli chen Rolle 
die des Kathoey zu wählen, scheint so 
groß, daß man ihnen überall begegnet, in 
e iner Gruppe von Schulkindern ebenso 
wie als Verkäuferin im Supermarkt oder 
im Blumenladen. Beeinträchtigt ist de r ge
sell schaft liche Status der Kathoeys da
durch, daß ihnen die eminent wichtige 
Mutterrolle versagt ist. 

icht als Folge von Diskriminierung 
entstand die " chwule" Subkultur, zu der 
Duk und seine Ko llegen gehören, ondern 
im Kontakt mit Schwulen aus dem We-
ten. Inzwischen beginnt sich auch ei ne 

Szene zu entwickeln, in der thailändi sche 
Schwu le - nach west lichem Zuschnitt -
sich mit Thailändern treffen, aber dafür in
teres ieren sich die drei Herren vom 
Friseursalon weniger. Wenn sie ausgehen, 
dann mit Vorliebe in ei nschl ägige Bars 
und Diskotheken, in denen sie die Be
kanntschaft von Farangs mache n. Die dort 
sich anbahnenden Beziehungen si nd fast 
ausnahmslos und un vermeidli ch durch e in 
ökonomisches Gefälle geprägt. 

Ln der Te lephone- Bar, wo für Duk und 
seine Freunde oft der Abend beginnt, ver
kehren neben Touri sten zahlreiche Immi
granten - Männer aus allen Erdteilen, die 
s ich in Bangkok aus geschäft lichen oder 
privaten Gründen niedergelassen haben. 
Nicht nur die Url auber sind für Duk, der 
im Monat etwa 600 Mark zum Leben hat, 
phantastisch re ich. Die meisten der in 
Thailand lebenden Ausländer arbe iten für 
e in Vielfaches der e inhe imischen Löhne 
be i au ländischen Firmen. Selbst wenn ge
genüber den Farangs ke in direktes finanzi
e lles Interesse besteht, wirkt deren relati
ver Re ichtum doch mächti g als Sozialpre
sti ge. 

Wenn Duk sagt, " ich kriege nur dann 
Lust, wenn der Arsch, den ich vor mir 
sehe, weiß ist", dann deutet da zudem auf 
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ICH KR I EGE NUR DANN LUST, 
WENN DER ARSCH, DEN ICH 

VOR M IR SEHE, W EI SS IST 

e inen rassisti schen Aspekt in der Bezie
hung zu Farangs. Diese machen ihrerseit 
aus ihrem sexue llen Rass i mu kaum e i
nen Hehl. Ein Bekannter Duks, der als Ge
schäftsführer in der iederla sung ei ner 
amerikani ehen Fluggesellschaft beschäf
tigt i t, hat angeblich jede acht e inen an
deren Thaiboy. Hauptsache er ist schlank, 
klei n und zart, bartlos, hat schwarzes Haar 
und dunkle Augen - und nur wenige der 
thai ländischen Gäste in der Te lephone-Bar 
sehen nicht so aus. Allerd ings g ibt es auch 
dauerhaftere Beziehungen. Naan geht seit 
zwei M onaten mit seinem Lover, der Kor
re pondent e iner neuseeländi schen Zeitung 
ist. 

Be i der obligatori ehen Runde Coca
Co la auf Eis mit einem Schuß Mekong
Whisky erzählt Duk, daß auch er seit Jah
ren e in festes Verhältni s hat - Manfred. 
Wie sein Kollege Naan stammt Duk aus 
e iner sehr e infachen Fami lie und ist bei 
den Großeltern auf dem Land aufgewach
sen. Seine Schul bi ldung und vor allem sei
ne guten Kenntni sse in Englisch und 
Deutsch verdankt er dem kostenlosen Un-

m 
ten·icht an einem buddhistischen Klo ter. 
Von seinem vierzehnten bis zu seinem 
sechsundzwanzigsten Lebensj ahr lebte er -1 
unter dem Gelübde a ls Mönch, "bis ich es -1 
nicht mehr aushie lt ; ich merkte, daß ich 
e in Verlangen nach Männern hatte." Er 
kam zunächst in der Tourismusbranche un
ter, wo e r vor acht Jahren den über 
fünfzigjährigen Manfred au E en ken
nenlernte . 

Manfred hat Duk das Geld ge liehen, 
mit dem er sich an dem Friseurladen betei
ligte und e in zweistöckes Haus kaufte, in 
e iner gepflegten Wohnanlage, e ine halbe 
bis zwei Autostunden - je nach Verkehr, 
der in Bangkok fast ständig am Rande des 
Zusammenbruchs ist - von seinem Ge
schäft entfernt. Dort lebt er mit e iner Nich
te und zwe i Neffen. Für e inen der Söhne 
seiner Schwester zahlt Duk Ausbildung 
und Unterhalt, um sich nach thailändischer 
Familientradition im Alter auf dessen Un
terstützung verlassen zu können. Über 
Duks Schwulsein und die Wohltätigkeit 
des Farangs wurde nie mals offen geredet. 
Dennoch regelte die Familie für ihn , der 
nie Frau und Kinder haben wird, das Pro
blem der Altersversorgung durch die Ad
option dieses Neffen. 

Mittle rweile ist Duk fünfunddreißig . 
Schlank, zier lich und knapp 1,70 Meter 
groß, wirkt er auf den e rsten Blick jünger. 
Nur da in der Stirn ich lichtende Haar 
zeigt, daß Duk ke in Jugendlicher mehr ist. 
Über die finanzielle Abhängigke it von 
Manfred schwe igt e r. Sein Freund und 
Gönner hält sich jedes Jahr für zweimal 
zwei Monate in Thailand auf. Einen Te il 
seiner Ferien verbringt der Besucher aus 
Essen in dem als Sextouristenhochburg be
kannten Pattaya, etwa 140 Kilometer süd
lich von Bangkok . Ansonsten lebt er mit 
Duk und dessen Familie in dem Haus, das 
er auf Duks Namen gekauft hat. 

" Für Duk ist der Traum von so machem 
schwulen Thai in Erfüllung gegangen", 
kommentiert Jan W. de Lind van Wijn
gaarden den Bericht über Duk." icht alle 
haben so lches Glück. " Dennoch, sagt e r, 
könne er zahlreiche ähnliche Geschichten 
erzählen. Van Wijngaarden leitet in der 
thailändi schen Provinzhaupstadt Ch iang 
Mai , dem be liebtesten Urlaubszie l im Nor
den des Landes, e in Aids-Präventionspro
jekt für Männer, die Sex mit Männern ha
ben. Grundlage seiner Arbeit ist eine Stu
die zur "Soziogeographie des männ lichen 
homosex uellen Verlangens", die er 1994 
an der Universität von Den Haag vorlegte. 
Anhand von 5 1 Interviews elforschte er 
die räumliche Organisation des "schwu
len" Lebens in Chiang Mai , um Aufschlüs
se über HIV-Infekti ons ri sken und mögli
che Ansätze für di e Prävention zu erhalten . 

Homosexuelle in Chiang Mai 
Die Liste der klar definierten Orte, an de
nen sich potentielle Sex partner treffen, i t 
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kurz: Käuflicher Sex wird in etwa zehn so
genannten Gay-Bars, dre i Borde llen und 
vor allem an zwei öffentlichen Plätzen, an 
den Toren der Altstadt Chiang Mais, ange
boten. Im Gegensatz zu den Etabli sse
ments i t der Straßen strich nicht organi 
siert. Männer, d ie Sex ohne kommerzielle 
Interes en suchen, frequentieren bevorzugt 
e inen hinl änglich bekannten Park. Es gibt 
ke ine a ls "schwul" ausgewiesenen Bars 
oder Di skotheken ohne Animierboys. Al
lerdings ex istieren e inige Lokale für das 
bre ite Publikum, die auch bei Homosexu
e llen be liebt sind . 

Manche der lnterviewpassagen liefern 
biographische Details, die an Duk erin
nern . Allerdings ist van Wijngarden nie 

FÜR DU K IST DE R TRAUM 
VON SO MAC H EM SC HWU LE N 

TH A I IN E RFÜ LLUN G 
GEGA NGE N 

auf Gesprächspartner getroffen, die sich 
wie Duk ausschließlich von Farangs ange
zogen fühl en. Immerhin erwähnt e in Mann 
namens Thep, der sich am Tha-Thai-Tor 
prostituiert, daß er die stattliche und at
trakti ve Erscheinung der Farangs mag. Vor 
a llem schätzt er jedoch, daß die Ausländer 
die Preise nicht kennen und meist ohne zu 
fe il schen, tatt 200 auch 500 Baht - etwa 
30 statt 12 Mark - bezahlen. Au ßerdem in
sistieren sie im Gegensatz zu vie len 
thailändischen Kunden seltener auf Anal
verkehr. 

Dies ist auch für die in den Bars arbei
tenden jungen Männer wichtig. Sie sind 
ebenso wie die befragten Straßenstricher 
zwischen 17 und 30 Jahren alt. Anders als 
jene versteht sich die Mehrheit der soge
nannten Bar-Boys jedoch als gay. Sowohl 
ihre "homosex uelle" Lebensperspekti ve 
a ls auch ihre enge Gemeinschaft mag zur 
Verbreitung der "Prinzen-Geschichten" 
unter ihnen be itragen. Immer geht es darin 
um die finanzie llen Vorte ile, die sie - auch 
für ihre Familienangehöri gen - von wohl 
habenden Fre iern beziehen. Immer dient 

das angesammelte Vermögen letztlich dem 
Zie l, nicht mehr auf Prostitution angewie
sen zu sein . 

In den Berichten, die van Wij ngaarden 
wiedergibt, sind die re ichen Fre ier sämt
lich Ausländer aus Europa und Nordameri 
ka, aber auch aus Japan und Singapur. Der 
Ante il an Farangs ist unter der Kliente l 
von Bar- Boys am höchsten, da die Bar 
sowohl in den internationalen Reisefüh
rern für Schwule aufgeli stet sind al s auch 
in den engli schsprachigen Stadtmagazinen 
werben. Die zahlre ichen Animierlokale 
Chiang Mais für Hetero ex ue lle inserieren 
nicht in diesen Magazinen. Im Gegensatz 
zu den Gay- Bars liegen vie le der "norma
len" Bars zentral und in der ähe der Ho
te ls, so van Wijngaarden. Darüber hinaus 
sei das Gros der Fre ier dort thailändi sche 
Männer, während die Bars für Schwule 
überwiegend auf Kundschaft aus dem 
Ausland angew iesen sind. 

Nicht nur die hohen Preise für die 
Drin ks (in klusive der Unterhaltung durch 
Travestie- und Stripshows) und für Sex 
mit den Boys schließe n thailändi sches Pu
blikum wei tgehend aus. Bernd , e in Berli 
ner, der mit seinem tha il ändi schen Liebha
ber und dessen Familie eine Gay- Bar be
tre ibt, erzähl t, daß er seine weni gen 
thail ändi schen Gäste meist persönlich 

DER AB ENTE UERLU STI GE 
URLAUB ER GEW INNT DE N 
EIND RUC K, DIE IM PRE IS 

INB EGR IFFE N E ZUW EN DUNG 
SEI W ENIG ER 

GESC HÄFTSMÄSS IG 

kennt. "Die ind Stammk unden und nicht 
anders als Schwule e twa in Berlin ." Das 
Geschäft mit dem Sex auf der Straße oder 
in den Borde llen sei mehr für die, die sich 
nicht als Schwule verstehen. An onsten 
wüßten einheimische Schwule auch, wo 
sie kostenlos Sex beko mmen. 

Die Borde lle bezeichnet van Wijngaar
den nach der Übersetzung des thail ändi 
schen Begriffs "baan" schlicht a ls " Häu
ser" . Zum Zeitpunkt seiner Um frage die
nen zwei der drei sogenannten Häuser in 
Chiang Mai auschließ lich der Vermittlung. 
Die Prostituierten werden dort te lefonisch 
abgerufen oder gehen mit dem Fre ier, der 
sie dort auSgewählt hat, in e in Hote l. Diese 
Häuser ex istieren meist nur vorüberge
hend ; Prostitution ist nach thail ändi schem 
Ge etz untersagt. Auch Bernd mu ß seine 
"Steuern", wie er es nennt, allmonatlich 
direkt an die Po li zei abführen. Offizie ll 
kann sein Lokal jedoch durch das Angebot 
an Essen und Drinks als Restaurant-Bar 
bestehen . Die Geschäftsbas is der anderen 
Häuser ist illegal, da dort ausschließlich 
Sex zu haben ist. 



Der Mindestpreis für die sexuellen Lei
stungen eines Bar-Boys beträgt 500 Baht, 
umgerechnet etwa 30 Mark, in einem Haus 
etwa die Hälfte. Wie van Wijngaarden je
doch fes tstellte, haben die Prostituierten 
der Häuser in der Regel trotz niedrigerer 
Preise ein höheres Einkommen. Sie bedie
nen mehrere Kunden pro Tag. Zur Pflicht 
des Bar-Boys gehört dagen die abendfül
lende und umsatzfördernde Animation 
zum Konsum in der Bar. Der abenteuerlu
stige Urlauber gewinnt den Eindruck, die 
im Preis inbegri ffene Zuwendung sei we
niger geschäftsmäßig. Umgekehrt lehnen 
die in den Häusern arbeitenden Stricher 
gerade aus diesem Grund den Barbetrieb 
ab. Sie betrachten sich im allgemeinen 
nicht als gay und wollen keinen näheren 
Umgang mit Schwulen . 

Die Äußerungen der Sexarbeiter in den 
Häusern lassen ihre Situation eher kon
f1iktträchtig erscheinen als die ihrer Kolle
gen in Bars. Entscheidend dafür ist das 
thailändi sche Verständnis von sexueller 
Identität: Ein Mann defini ert sich in seiner 
männlichen Geschlechterrolle nicht über 
das Geschlecht des Partners, sondern über 
sein Rollenverhalten. Männlich ist er, in
dem er die Offensive ergreift und domi
niert. Beim Geschlechtsakt penetriert er 
genital oder anal oder er läßt sich bei der 
Fellatio genital befriedigen. Wie van Wj in
gaarden darlegt, kann die gleichge
schlechtliche Partnerwahl - unter dem 
Vorbehalt eines ausschließlich akti ven 
Parts - sogar durch ein Verständnis als 
Ausdruck hyper-männlicher, besonders 
potenter Sexualität kompensiert werden. 

In zweien der Häuser sind Jungen und 
Männer jedoch gezwungen, auch den pas
siven Part zu übernehmen. Einige berich
ten, daß sie anfangs von den Zuhältern auf 
ihre "Eignung" getestet wurden. Das 
Selbstbild, ein männlicher Heterosexueller 
zu sein, wird durch den Zwang, sich ficken 
zu lassen, empfindlich verletzt. 

Das Durchschnittsalter der Sexarbeiter 
in den Häusern ist sehr niedrig. Die zehn 
betreffenden Interviewpartner van Wijn
gaardens waren zwischen 14 und 2 1 Jah
ren alt. Anand, der in Baan Jay Mae arbei
tet, dem Haus, das ausschließlich "aktive" 
Sexpartner bietet, ist 16 Jahre alt. Er er
zählt, daß er bereits seit zwei Jahren in 
"seinem" Haus ist. "Ich hatte Schulkame
raden, die arbeiteten in Jay Mae und führ
ten mich in das Geschäft ein ." In einer Bar 
könnte er nicht arbeiten, denn dort droht 
die Gefahr, von der Polizei aufgegriffen zu 
werden. Er spricht weder ausreichend 
Englisch, um mit Farangs zu verkehren, 
noch möchte er mit den "gays" aus den 
Bars zu tun haben und dadurch vielleicht 
seinen angestammten heterosexuellen 
Freundeskreis verlieren. 

Über die Kunden in den Häusern er
langte der niederländische Wissenschaftler 
nur indirekt Informationen. Da die Häuser 
weder werben noch von außen kenntlich 
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sind, beschränk t sich der Kundenkreis zu
meist auf durch frühere Kunden eingeführ
te Freier, in der Mehrzahl Einheimische -
thailändi sche Männer und Kathoeys. Nur 
etwa fünf bi s zehn Prozent der Freier sind 
in Chiang Mai ansässige Farangs ; unge
fähr ebensov iel thail ändische Frauen neh
men diese sexuellen Dienstleistungen in 
Anspruch. Der Stricher Ood erzählt, daß 
es sich vor allem um Witwen oder "mia 
noi" handelt, wörtlich übersetzt "niedere 
Frau" in der Bedeutung von Nebenfrau. 
Nachdem erst vor einem halben Jahrhun
dert die Polygamie abgeschafft wurde, ist 
es noch heute für entsprechend wohlha
bende Männer üblich, ei ne und mehrere 
Nebenfrauen in getrennten Haushalten zu 
haben. 

Van Wijngaarden fand heraus, daß das 
Verhalten bei den Männern , die ihre Part
ner im Park suchen, hinsichtlich safer Sex 
besonders riskant ist. Keiner der befragten 
"Spaziergänger" lebt offen schwul. Sie 
sind überwiegend schlecht informiert und 
scheinen vom Vorurteil gelenkt zu sein, 
daß nur Frauen, Prosti tuierte oder Drogen
abbhängige sich mit HIV infiz ieren. Ähn
lich riskant ist das Verhalten der sich an 
den öffentlichen Plätzen anbietenden Män
ner. "Ihre gravierenden ex istenziellen Pro
bleme lassen eine Auseinandersetzung mit 
Aids kaum zu", so van Wjingarden. Zahl
reiche Stricher am Tha-Thai Tor seien ob-

Jan W. de Und van Wijngoordens FeldfOßChung zur 
.Soziogeographie des männlKhen homosexuellen Ver
langens", die er von Mai bis Oktober 1994 durchführ
te, bildete die Ausgongsbosis für das Pöventions-Pro
jekt Chooi Chuoi Chaai (Mönner helfen Männern) in 
Chiang Mai. Es arbeitet seit Mitte 1995. Die ratigkeit 
der beiden hauptamtlich Beschäftigten und vier freiwil
ligen Mitarbeiter gleicht der von Aids-HiKen in Deutsch
land oder sonstigen Industrienationen, beschränkt sich 
allerdings allein auf die Zielgruppe von Männern, die 
Sex mit Männern haben. Ein grundlegender Unter
schied zur Arbeit in westlichen Ländern ist die Absenz 
einer schwulen Subkuhur. Ein vergleKhbores Milieu -
ein kommunikativer Zusammenhang und eine Infra
struktur - existiert nur auf der Basis von Prostitution. 
Chooi Chuoi Chooi wird finanziert von dem thoilän
älSCh-oustratl5Chen EntwickIungshiKeprojekt Northern 
Aids Prevention and (are (NAPAC). Zukünftig ist in Zu
sammenarbeit mit Hoteliers eine verstärkte Primär
prävention für auslänälSChe Freier geplant. 
Wie der Projektleiter von NAPAC erklärt, ist ein vor
dringliches epidemiologisches Problem jedoc:h die 
Prävention für thailöndische Mönner. Die Zweckbe
stimmung ausländischer Unterstützung, nämlich der 
Schutz ihrer Bürger, könne nicht bindend für eine 
praktisch sinnvolle Verwendung der Gelder sein. 

~ 
dachlos oder verdienten sich ihr Geld zur 
Drogenbeschaffung. Am besten in formiert 
erwiesen sich die Männer in den Bars und 
Häusern , die trotz der IIIegalit::it ihrer Ar
bei t von Beamten der Gesundheitsbehörde 
aufges ucht und unterrichtet werden - spe
zie ll die jüngeren Stricher in den Häusern, 
die nach der Schule dort arbeiten und 
abends bei ihren Fami lien ein müssen, 
würden jedoch nicht erreicht. 

l an de Lind van Wijngaardens Untersu
chung bietet keine Zahlen über die tatsäch
liche Verbreitung des Hl-Virus unter ho
mosexuell aktiven Männern . Die regie
rungsamtliche Stati stik gibt eine relativ 
niedrige Zahl von Übertragungen durch 
homosexuelle Kontakte an: nur ein Pro-
zent der Gesamtzahl all er Infizierten. Den 
Erkenntniswert dieser Zahlen hält der Haa-
ger Forscher jedoch für grundsätzlich pro
blemati sch, da die an westlichen Standards 
orientierten Erhebungen entscheidenden 
kulturellen Differenzen nicht gerecht wür-
den. 

Der thailändi sche Umgang mit Sexua
lität scheint keiner der in der westlichen 
Kultur vertrauten Schranken zu unterlie
gen. Dem steht jedoch eine extreme Ein
schränkung der Rede über alles entgegen, 
was Sex betri fft. Ein Mann, der einen 
Freund oder Freunde zum üblichen Besuch 
von Prostituierten einlädt, sagt: "Laß uns 
spazieren gehen". Selbst offiziell wird das 
gesetzliche Verbot von Prostitution durch 
Umschreibung umgangen. Das Geschäft 
mit heimischer und touristischer Nachfra
ge blüht; staatliche Gesundheitskontro llen 
und Präventionsarbeit sind möglich, weil 
eine Prostituierte einfac h nicht als solche 
bezeichnet wird. Ganz besonders sind die 
stati sti schen Angaben zu homosexuellem 
Verkehr zu bezweifeln. Daß ein Befragter 
seinen sexuellen Kontakt zu einem Mann 
als homosexuell bezeichnet, setzt nach van 
Wijngaardens Einschätzung eine lnitimität 
der Gesprächssituation voraus, die kaum 
über einen Fragebogen oder die routi
nemäßige Befragung beim HlV-Test er
reicht wird. 

Schweigen ist auch die Antwort von 
Duk über die finanzielle Grundlage der 
Beziehung zu seinem Freund Manfred aus 
Essen. Die vorsichtige Frage, ob er diesen 
ältlichen und korpulenten Herrn, dessen 
Fotografie auf dem Regal in seinem Zim
mer steht, denn auch attraktiv fi ndet, be
antwortet Duk mit einem undurchdringli
chen Lächeln : "Er war auch einmal jung 
und schön." Duks Verhältnis zu Manfred 
bleibt unklar. Offen redet er nur - zumin
dest beim Gespräch in Engli sch oder 
Deutsch - über sich als Schwulen. Und 
wirklich scheint er einem "gewöhnl ichen 
Homosexuellen" vergleichbar: Er gibt sich 
nicht als Kathoey, noch geht es ihm dar
um, aktiv oder pass iv befriedigt zu wer
den, sondern um einen männlichen Part
ner: Duks Idealmann ist groß, hellhäutig 
und eher kräfti g gebaut. Im 
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Keiner ist hier auf Urlaub 
Sextourismus wäre das falsche Wort für das, was sich an der deutsch
polnischen Grenze abspielt. Doch ebenso wie in Thailand oder Brasilien 
basiert auch hier das Geschäft mit der käuflichen Liebe auf der Armut 
der Frauen. Ein Reisebericht von @jj Jürgen Neumann 

M
itten in Frankfurt, un
weit des Rathauses aus 
dem 15. Jahrhundert, 
steht weithin sichtbar 
der Oderturm, e in mit 

west licher Fassade versehenes Bauwerk 
aus soziali sti schen Zeiten, Sitz der Märki 
schen Oderzeitung. Vom oberen Stock 
müßte der dunkle, schnellfließende Strom 
mit seinen Deichen und weiten Auen gut 
zu sehen sein und auch das polnische 
SIubice, die ehemali ge östliche Vorstadt. 
Doch der Fahrstuhl setzt sich nicht in Be
wegung, er fi ept nur protestierend. Der 
herbeie i lende Pförtner sagt, da käme man 
schon lange nicht mehr hoch, seitdem es 
die DDR nicht mehr gibt... 

Die pure Reiselust ist es wohl nicht, 
was Fremde in diese Stadt verschlägt. Ob
wohl sie durchaus über touri sti sche Reize 
verfügt, ist die alte Kaufmannsstadt nicht 
wirklich schön. Frankfurt an der Oder hat 
e ine Menge gemein mit ihrer westl ichen 
Namensschwester. Einen zweifelhaften 
Ruf und eine Menge zw ielichtiger Gesta l
ten. Es geht um handfeste Dinge wie Geld, 
Drogen und Waffen, aber auch um so flir
rende Begriffe wie Sex, Macht und Kor
ruption. Und beide Städte sind Anlauf
punkt für Menschen aus den ver chieden
sten Ländern , die illega l hier sind und 
zumei st bitter arm. 

Das Geburtshaus Heinrich von Kle ists 
ist zu besichtigen, e inige der a lten Han
deisspeicher und Fischerhäuser wurden 
liebevoll restauriert. Der Dom, dessen ge
waltiges Schiff im Krieg zerstört wurde, 
bekommt endlich wieder ein neues Dach. 
Und doch gibt es kein urbanes Zentrum, 
nur ein paar Meter von der Univers ität 
Viadrina entfe rnt, die um gute deutsch
polnische Nachbarschaft bemüht ist, be
ginnen Reihenhäuser in tri ster Vorstadtar
chitektur aus den sechziger und siebziger 
Jahren, gammeln Häuserzeilen aus der 
Jahrhundertwende. 

Wer in Frankfurt an de r Oder lebt, be
kommt täg lich vorgeführt, wie trennend 
e ine Grenze sein kann . Richtig durchläss ig 
war die "Grenze der Freundschaft", wie es 
im DDR-Terminus hieß, nie, doch erst seit 
dem Fall der Mauer wi rd sie systemati sch 
zur hochgesicherten Reichtumsgrenze 
nach Osten ausgebaut. 

Und wie überall , wo arm auf reich trifft, 
blüht die Prostiruti on. Das begann vor fünf 

Jahren im tschechi schen Grenzgebiet zu 
Deutschl and . Die Bilder der Frauen, die 
dort mit Zelten an den Fernstraßen standen 
und nachts kle ine Holzfeuer entzündeten, 
damit sie von den LKW-Fahrern gesehen 
werden, die nach tagelangem Warten am 
Zoll Abwechs lung brauchten, gingen 
durch die Medien. Da geht es be iderseits 
der Oder di skreter zu . Doch auch hier gibt 
es an käuflichem Sex kei nen Mangel. Das 
Gewerbe wirft vie l Profit ab, kaum e in 
polni sches Dorf in Grenznähe, das nicht 
über eine Agentur verfügt, wie sich die 
kle inen Borde lle nennen , in denen zwi
schen vier und sechs Frauen auf Kund
schaft warten. 

Diese Etabli ssements werben für ihre 
Dienste über inserate in Regionalzeirun
gen und durch Handzette l. Tankwarte, 
Kellner, Imbi ßbrater und Wechselsruben
angestellte bessern ihren Lohn durch Ver
mittlung dienstbarer Frauen auf, Tax ifah
rer bekommen einen Obulus, wenn sie den 
Agenturen einen Klienten, so der passende 
polnische Begriff für Freier, zuführen. 
Längst schaffen hier mehr Frauen aus der 
Ukraine, aus Russland, Bulgarien, Rumä
nien und aus den Ländern des Baltikums 
und des Balkans an als Polinnen und Deut
sche. Alle hundert Meter eine Frau. Hüben 
und drüben der 150 Kilometer langen 
Grenze zwi schen Brandenburg und Polen 
verdienen etwa I 500 Frauen ihr Geld 
durch den Verkauf ihres Körpers, oder ge
nauer: sie bekommen es nicht - e ver
schwindet in den Taschen der Männer. 

Strich in Berlin oder in anderen Groß
städten, sagt Uta Ludwig, sei mit dem , was 
hier ablaufe, schwer vergle ichbar. Huren
projekte wie Hydra, die sich an selbstbe
wußte Frauen wenden , deren e igene Ent
scheidung es ist, Geld für Sex zu nehmen, 
wären hier völli g undenkbar. Frauen, die 
auf e igene Rechnung tätig werden, gäbe es 
nur sehr verei nzelt, sie würden wohl auch 
ba ld Schwierigkeiten mit den Zuhältern 
bekommen, so die Leiterin des Frankfurter 
Frauenvereins "Bella Donna". Die Bedin
gungen, unter denen die Frauen hi er leben 
und arbeiten, könne man durchaus als mo
derne Form der Sklavenbaltung bezeich
nen. 

Be lla Donna ist e ins von sechs Projekt
teams entlang der Grenze zu Polen und der 
Tschechischen Republik, die in den Strich
und Drogenszene'n von Wolgast in Meck-

lenburg-Vorpommern bi s Oelsnitz in Sach
sen "Aids-Prävention im grenzüberschre i
tenden Raum" betreiben. Dieses Modell
programm startete Anfang 1994, ins Leben 
gerufen und finanziert von der Kommiss i
on der Europäischen Gemeinschaft, der 
Weltgesundheitsorganisation sowie den 
Gesundheitsmini sterien des Bundes und 
der bete ili gten Bundesländer. Die wissen
schaftliche Begle itung hat das Sozial
pädagogische lnstirut Berlin übernommen. 

Über Aids und andere sex ue ll übertrag
bare Krankheiten seien d ie Prostituierten 
ziemJich lückenhaft informiert, so Uta 
Ludwig, von den Frauen aus den öst lichen 
Ländern seien die Ru ssinnen noch am be
sten aufgeklärt, während das Wissen der 
Rumäninnen gegen Null tendiere. Vie le 
Frauen würden als Schutz vor Ge
schlechtskrankheiten prophylaktisch von 
den Zuhältern beschafftes Penic illin neh
men, was zur Folge hat, daß Infektionen 
verschleppt und unbemerkt an Freier wei
tergegeben werden können. Als das Pro
jektteam im Zittauer Raum an der tsche
chischen Grenze einen Bus e insetzte, in 
dem die Frauen ich vor Ort kostenlos und 
anonym tes ten la sen konnten, ste llte sich 
heraus, daß e in Dritte l von ihnen an e iner 
sex ue ll übertragbaren Krankheit litt. 

Das ist kaum verwunderlich. Alle Frau
en, mit denen Uta Ludwig zu Beginn ihrer 
Arbe it sprach, sagten zwar, sie würden 
Kondome verwenden, wenn es irgend gin
ge, doch die waren häufi g minderwerti g 
oder für Praktiken wie Analverkehr nicht 
geeignet. Und daß Kondome nur taugen, 
wenn sie nicht mit fettlös lichem Gle itmit
te l benutzt werden, w,u· so gut wie unbe
kannt. Zudem zahlen vie le Freier für unge
schützten Sex mehr. 

In den größeren Städten Polens können 
sich die eigenen Staatsbürgerinnen zwar 
kostenlos , aber nicht anonym gesundheit
lich untersuchen lassen, für Frauen aus an
deren Ländern gibt es die e Möglichkeit 
nicht. Einige Frauen fuhren zu Beratungs
stellen bi s nach Berlin - wenn d ie Zuhälter 
es erlaubten. Auf Initiative von Be ll a Don
na bietet das Gesundheitsamt in Frankfurt 
nun j eder Frau diesen Service, g le ich wo
her sie kommt - wenn sie über die Grenze 
darf. Dann braucht sie ihren Namen nicht 
zu nennen und kann die 25 Mark sparen, 
die die Konsultation bei einem pri va ten 
Arzt in Polen kostet. Vi e l Geld . 

Verglichen mit typi schen Sex tourismus
Ländern wie Thai land oder Brasilien mag 
hier das materielle Elend der Frauen weni 
ger krass sein . Es ka chiert sich aber auch 
weniger. Von Sextouri smus kann bei der-
e its der Oder ke iner sprechen. Da ist nie

mand auf Urlaub, und jedem ist kl ar, daß 
es um ein Geschäft geht , eines zwischen 
arm und reich . 

Etwa 50 Mark zah len die Klienten für 
d ie etwa e instündige Behandlung mit den 
gängi gen Techniken: Handenrspannung, 
oral, vagi nal, anal; auf dem Straßenstrich 



etwas weniger. Die Pre ise beiderseits der 
Oder nähern sich immer mehr an. Dazu 
kommen Aufschläge für Ex tras, Stunden
hotels, Übernachtung. Den Frauen bleibt 
davon oft nichts. In diesem straff organi
sierten Geschäft kommt auf jede Frau ein 
Mann , den sie unte rhalten muß - neben ih
re r Familie im Heimatl and, rechnet Uta 
Ludwig vor. 

Und alle diese Männer wollen gut le
ben , haben e ine Leidenschaft für große 
Autos, Alkohol, Kokain und goldene Ket
ten: Betrei ber der Agenturen und andere 
Zuhälter. Paßfalscher, Wach- und Tresen
personal, Schieber und Schleuser, die für 
den meist illegalen Grenzverkehr sorgen, 
und Werber, die in den Dörfe rn von Est
land bi s zur griechischen Grenze Ausschau 
nach geeigneten Frauen um di e Zwanzig 
halten. Solchen , die gut gewachsen sind , 
sich schminken und Diskos besuchen. die 
mehr vom Leben haben wollen . 

Oft wissen sie nicht, was sie in 
Deutschland erwartet, wo sie bi s zum Ab
lauf des Drei-Monat -Visums hingeschickt 
werden, schon be i der Ankunft verschuldet 
für e ine mod ische Ausstattung und hOITen
de Zimmennieten. Spätestens nach der er
sten Ab chiebung kassieren die Zuhälter 
die Pässe, sie "verwahren" die Einkünfte 
für "später", damit das Geld nicht von der 
Po li zei beschl agnahmt wird , und zahlen 
nur e in klei nes Taschengeld . Dafür müssen 
vie le Frauen ohne einen freien Tag arbe i
ten . Weigern sie sich und verweigern sie 
sich ihrem Zuhälter ex ue ll , der auf ihren 
Körper ein Recht hat, dann weiß er, wie er 
zuschlagen muß, damit keine störenden 
Wunden und blauen Flecken entstehen -
mit e iner Decke dazwischen. 

Wo sich Kriminalität bre itmacht, folgt 
Korruption. Im Mai wurde der Frankfurter 
Kriminalhauptkomillissar Siegfried Sch. 
fe tgenommen, der einen Zuhälterboß mit 
Informationen über bevorstehende Razzien 
versorgte. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Ganoven der unterschiedlichsten Na
tionen ist weiter gediehen a ls das vie lbe
schworene gute Auskommen zwischen Po
len und Deutschen. Man mag sich nicht , 
ist sich bestenfa ll fremd, hat nur Kontak
te, wenn es ums Geld geht. Die Deutschen 
fürchten , daß die Polen ihnen die ohnehin 
raren Arbeitsplätze wegnehmen. In Frank
furter Geschäften werden keine Zlotys ak
zepti ert, Hinweisschilder auf polnisch 
ucht man vergebens, kaum e iner spricht 

die Sprache der östlichen Nachbarn . Hin
ter der Frankfurter Stadtbrücke beginnt 
eine andere Welt. In Slubice reiht sich ei n 
Kiosk mit billigen Zigaretten und Schnaps 
an das andere, verkauft wird bi abend 
um zehn . Friseure, Kosmetike rinnen, Su
permärkte, Nightbars und Boutiquen war
ten auf Kunden. ÜberalJ stehen Grüppchen 
von Männern in knallbunten Jogginganzü
gen oder ausgebeulten grauen Plastehosen, 
rauchen und warten. In der Lobby des Ho
te ls Polonia sitzt, wer es schon geschafft 

haI. Man trägt Seiden blousons und präsen
tiert seine Rolex und das unvermeidliche 
Handy. Ehemalige russische und polnische 
Militärangehörige und muskelbepackte 
Ex-VolksarmeesportJer geben den Ton an. 

Hier ist a Ll es möglich, rund um die Uhr. 
Wer illegal über die Grenze will , beschafft 
sich hier die Papiere oder findet jemanden, 
der ihn nachts mit dem Boot übersetz\. Ge
stohlene Autos werden in Slubice in Re
kordzeit umgespritzt und ebenso wie Waf
fen oder in Polen billig hergestellte Am
phetamine auf den Weg gebracht, nach 
Osten oder Westen. 

Was immer Vta Ludwig und ihre meist 
ehrenamtlichen Mitarbe iteri nnen von die
sen Männern halten mögen, sie wissen, 
daß sie nicht nur auf das Vertrauen der 
Frauen angewiesen si nd, sondern auch auf 
das der Männer, wenn ihre Präventionsar
beit mehr le isten soll als das Verte ilen von 
Kondomen . 

Etwa ein Jahr lang hat es gedauert, bis 
sich so lche Vertrauensverhältni sse gebildet 
hatten. Das war nur möglich, weil es einen 

gemeinsamen Ansatzpunkt gibt: Auch die 
Zuhälter haben kein Interesse daran, daß 
die Frauen , die für sie arbe iten, an Aids er
kranken. Anfangs haben die Zuhälter über
haupt nicht verstanden, was Bella Donna 
will: ein Verein, der keine staat liche - und 
damit keine reglementierende - Instituti on 
ist, weder Polizei noch Justiz zuarbe itet 
und dennoch über gute Kontakte dorthjn 
verfügt. Schließlich haben sie geglaubt, 
die Frauen von Bella Donna seien selbst 
ehemal ige Huren. 

Das brachte einige der russ ischen 
Zuhälter auf einen abenteuerlichen Gedan
ken. Weil die Clubs und Agenturen ständig 
von Razzien bedroht sind, auf die dann zu
meist die Schließung erfolgt, sind die Be
treiber immer auf der Suche nach Leuten 
mit ei ner weißen We te, die unauffälli g ein 
neues Etablissement le iten können. Was 
lag also näher, als Uta Ludwig die Leitung 
e ines neuen Clubs anzubieten? Ein paar 
Mal hat sie sich mit den Russen unter kon
spirati ven Bed ingungen getroffen und ih
nen erklärt, was die Aufgaben des Vere ins 



sind, daß sie e in solches Angebot niemals 
annehmen werde, weil es mit ihrer Arbei t 
und auch mit ihren Überzeugungen un ver
e inbar sei. Die Männer hörten ihr gedu ldi g 
zu - um ihr dann noch einmal die Vorzüge 
ihres Vorschlags zu erläutern . Die e An
werberversuche wurden so mass iv, daß 
Uta Lud wig um den Fortbestand des Ver
eins fürchtete und auch um ihre eigene Si
cherheit, so daß sie für das letzte Treffen 
Po li zeischutz beantragte. Mittle rwei le ist 
d iese Geschichte ausgestanden. 

Auch die Prostituierten reagierten 
an fänglich mißtrauisch auf die Annähe
rungsversuche der Be ll a-Donna-Frauen, 
argwöhnten, daß sie staa tlicherseits ausge
horcht werden sollen, damit sie abgescho
ben werden können. Auch das hat sich 
geändert. Wenn Uta Ludwi g sich heute 
Frauen vorste llt, die gerade erst eingetrof
fen sind, dann zücken die schon die Visi
tenkarte von Bella Donna, die sie von er
fahreneLl Kolleginnen zugesteckt bekom
men haben mit dem Hin weis, daß sie sich 
dort Hilfe und ganz praktische Ratschläge 
holen können: wie sie dem Freier unbe
merkt e in Kondom überstreifen oder sich 
vor Schmerzen schützen können , wenn 
dessen Glied zu groß ist. 

In dem Haus von Bell a Donna auf der 
Lennestraße können die Frauen, denen die 
Bedrängnis zu groß wird, fü r einen Kaffee 
oder auch fü r ei nige Nächte Zuflucht fin
den. Die Mitarbeiterinnen versuchen dann, 
Kontakt zu den Zuhältern aufzu nehmen 
und ihnen ins Gewissen zu reden. Ausste i
gerinnen gibt es hier jedoch selten. Wo 
soll ten sie auch hin, ohne Papiere und ohne 
Geld ? Flüchten sie in ihre Heimat oder 
werden dorthin abgeschoben, könnten sie 
dort dem Netz der Mafia kaum entgehen. 
Uta Ludwig begleitet die Frauen bei 
Behördengängen und zu Gesundheitsunter
suchungen. Und es kommt auch vor, daß 
sie heimlich Widerstand anzettelt, e inen 
kleinen Streik etwa, wenn die Zuhälter den 
Frauen kei ne Freizeit zugestehen wollen. 

Das Modellprogramm "A ids-Präventi
on im grenzüberschre itenden Raum" war 
auf eine Dauer von drei Jahren angelegt. 
In dieser Zeit hat Bella Donna nur von ei
ne r e inzigen Frau erfahren, deren HlV-Test 
positi v ausfie l. Ihr konnte der Verein nicht 
mehr he lfen. sie verschwand von heute auf 
morgen. Diese epidemiologisch günstige 
Situation muß nicht so bleiben. Das Pro
jektteam hangelt sich, um Finanzierung 
ringend, von Jahr zu Jahr. Obwohl Regi ne 
Hildebrandt, zuständige Gesundheitsmini
sterin in Brandenburg, dem Projekt höch
ste Priorität e inräumt, ist es angesichts der 
deso laten Finanzlage des Landes noch 
nicht e inmal gesichert, daß genügend Gel
der bi s zum Jahresende fließen werden. 
Soll te Bella Donna abgewickelt werden , 
wäre die Chance, sozialarbe iterisch auf ei
nen möglichen An tieg der Infekti onszah
len zu reagieren, auf unabsehbare Zeit ver
tan. m 

Auf Priscillas Spuren 
Die Reisebran,he hat die 
S,hwulen für si,h entde,kt. Do,h 
wer billigen Sex in Thailand 
kaufen will, wird enttöus,ht: 
"Bumsbomber" sind tabu. 
~ 

von Sonja Be,kmann 

m Schaufenster hängen die üblichen 
Sommer-Sonne-S trand-Palmen -Pla
kate, und auch innen findet sich kein 
Plüsch, ke in Tüll , keine Putten. Ein-I zig e ine Ecke hinten im kühl e inge

richteten Raum fLrmiert unter " mantours". 
ln einem Berline r Reisebüro im Prenzlauer 
Berg werden neben gewöhnlichen Reisen 
auch solche fü r Schwule angeboten. 

Spezielle Angebote an homosexue lle 
Kunden erobern die Märkte, da kann die 
Reisebranche nicht nachsteheLl: "Es ist sta
tistisch erwiesen, daß Schwule über e in 
überdurchschnittliches Einkommen verfü
gen und öfter verre isen a ls andere", sagt 
Bernhard de Paz, Geschäftsführer des Köl
ner Reiseveranstalters " Holigays". 

Seit vier Jahren ist das Unternehmen 
am Markt und bietet in rund 40 Reise
büros, darunter mantours in Berlin, Städte
trips, Badeurl aube, Sprachreisen und 
Kreuzfahrten an; damit hat es im letzten 
Jahr bei rund 4500 verkauften Reisen 
sechs Millionen Mark Umsatz gemacht. 
"Schwule haben eigene Url aubsan
sprüche", erläutert de Paz. Schon bei der 
Buchung bestünden immer mehr lesbische 
und schwule Reisende auf e inem schwul
lesbischen oder gay-freundlichen Hotel. 
Holi gays ist Mitglied der lnternational 
Gay (and Lesbian) Travel Association und 
bietet seinen Kunden spezielle Informatio
nen über die Szene des jeweiligen Ur
laubsortes: Adressen von Bars. Gay-Strän
den und -Saunen, Termine von Homo
Sportfesten, Konzerten oder der Parade 
zum Christopher-Street-Day - Auskünfte 
also, die konventionelle Reisebüros wohl 
in den seltensten Fällen liefern können. 

Besonders groß ist die Auswahl bei 
Reisen in d ie USA, dem be liebtesten Ziel 
homosex ueller Reisender. Danach folgen 
klassische Strandurl aube auf Gran Cana
ria, Mykonos, Ibiza, in Brighton oder 
Zandvoort, aber auch Reisen wie " Auf Pri
scillas Spuren: Sydney Gay and Lesbi an 
Mardi Gras mit Austra lien-Rundreise". 
Seit diesem Jahr sind Mexiko, die hawaiia
ni sche Insel Maui , Marbell a, die Algarve, 

Kopenhagen und eine Gay-Kreuzfahrt im 
öst lichen Mittelmeer neu im Programm. 

Die favori sierten Urlaubsziele von Les
ben und Schwulen unterscheiden sich 
kaum; a llerd ings werden nur fünf Prozent 
der Holigays-Reisen von Lesben gebucht. 
Wenig wundersam, denn Frauenreisen, 
etwa von Veranstaltern wie " Frauen unter
wegs", haben e ine wesent lich längere Tra
di tion, ohne daß sie deshalb schon unter 
dem Rubrum "Iesbisch" stehen. ,,Zwei 
Frauen sehen nicht unbedingt lesbisch aus, 
zwei Männer werden eher a ls schwul er
kannt", beschreibt de Paz das Phänomen, 
daß Lesben eher unauffällig bleiben. 

Der Ante il von Paaren und Singles ist 
ziemlich ausgeg lichen. Auch heterosexuel
le Kunden buchen bei Holigays, aber so 
gut wie nie alle in , sondern meistens als 
Begle itung chwuler Freunde. Kein Pro
blem, verspricht de Paz, "Heteros werden 
bei einer Kreuzfahrt nicht über Bord ge
worfen." 

Ein empfindLiches Thema ist der kom
merzie lle Sextourismus. So spricht de Paz ' 
nicht von Homosex uellen, sondern von 
Schwulen und Lesben, "da taucht das Wort 
,sexuell ' nicht auf. " Um sich deutlich vom 
Bumsbomber-Tourismus zu di stanzieren, 
hat Holigays Thailand nicht im Programm. 

Auch der Berliner Reisevermiltler 
" mantours" bietet Thailand nicht an: " Die
se Kunden sind zum großen Te il Pädera
sten , die will ich nicht haben", grenzt sich 
Geschäftsführer Mike Hauke ab. mantours 
richtet sich ausschließlich an schwu le Rei
sende, verfo lgt aber ein anderes Konzept 
als Holigays: Die Berliner arbeiten inner
halb Europas eng mit Neckermann-Rei sen 
zusammen und kooperieren mit dem auf 
USA-Reisen speziali sierten Unternehmen 
Ca-Fern touristik . Dadurch kann mantours 
die Preisvorte ile der g roßen Partner an die 
Kunden weitergeben. "Schwule aus 
Deutschland buchen da, wo es billig ist, 
anstalt gezie lt bei Schwulen zu buchen, 
um e inen Markt zu entwickeln", macht 
Hauke e inen Unterschied zu den USA 
deutlich, wo schwule Reiseunternehmen 
schon etabliert sind . In der ersten Hälfte 
dieses Jahres hat die mantours-Ecke ein 
Dritte l des Reisebüro-Umsatzes eingefah
ren; im letzten Jahr waren es noch 16,6 
Prozent. Die Hotel und Reisen, die man
tours anbietet, werden entweder von Mit
arbeitern des Reisebüro elb t vor Ort 
ausgewähl t oder von schwulen Reisenden 
empfohlen. 

Schwule haben andere Url aubsgewohn
hei ten als das Gros der Heteros : Die Zahl 
der Single-Reisenden ist größer; deshalb, 
klagt Hauke, könnten in manchen Orten 
ni cht genügend Einzelzimmer angeboten 



werden. Dazu kommt eine Vorliebe für die 
Nebensaison, da Schwule eher selten Kin
der versorgen und nicht auf die Schu lferi
en angew iesen ind. ihre am häufigsten 
gewählten Reisen gehen dahin , wo bereits 
e ine schwule Szene gewachsen ist: Neben 
den USA - und dort vor a llem San Fran
c isco - sind das Sitge be i Barcelona, 
Gran Canaria und die Homohochburg My
konos, die e inst die erste FKK- Insel Grie
chenlands war. 

Auch das Erleben am Urlaubsort unter
scheidet sich von der konventionellen 
Mutter-Vater-Kinder-Reise. icht be
schaulich , ruhi g und kinderfreund lich soll 
es se in , wichtig ist eher, daß das Nachtle
ben zu Fuß zu e rreichen ist. Für Hauke 
eine logische Sache: "Während eine Fami
lie gewöhnlich höchstens Bekanntschaft 
mit einer anderen Fami lie schließt, sind 
Schwule wesentlich kontaktfreudiger und 
to leranter, wei l wir d iese Toleranz auch 
von anderen fordern. " ~ 

Urlaub 
vom Virus 

Wenn Infizierte reisen, suchen sie 
Erholung und nicht den Geschmack 

von Freiheit und Abenteuer 

~ 

von Irmgard Heisler 

D
as ist der schönste Pl atz auf 
Erden , so wohl gefühlt habe 
ich mich noch nirgendwo." 
Klaus, der zwanzig Jahre als 
Barkeeper auf First-Class

Schiffen und in Fünf-Sterne-Hotels in den 
USA, Asien und Südafrika gearbeitet hat, 
gerät ins Schwärmen, wenn er an Can Bufi 
denkt, wo er im Mai zwei Wochen ver
bracht hat. Für den 50jährigen, der seit 
zwei Jahren aidskrank ist, die erste Ur
laubsreise seit langem. Noch zwei Tage 
vor seiner Reise lag er wegen ei ner be id
seitigen Lungenentzü ndung im Kranken
haus, hatte mit dem Leben schon abge
schlossen und in Gedanken Abschiedsbrie
fe geschrieben. "Bevor ich sterbe, möchte 
ich nochmal in Urlaub fahren", hatte er 
seinem Arzt gesagt. Der nahm den 
Wunsch ern st und stellte über den Ham
burger Aidspastor Rainer Jarchow den 
Kontakt zu dem Förderverein "big spen
der' her, der die Reise schne ll und unbüro
kJ'atisch organisierte. Klaus sehnte sich 
nach Ruhe und Erholung. "Sex und das al-

les interessiert mich nicht mehr; an e inen 
Urlaubsflirt habe ich gar nicht gedacbt, ich 
wollte nur in eine Umgebung kommen , in 
der ich angenommen werde wie ich bin 
und in der ich mich entspannen kann. " 

Can Bufi wurde vor drei Jahren von Su
san Ell iott, der Frau des auf Ibiza an Aids 
verstorbenen eng li schen Schaupielers 
Denholm Elliott ("Indi ana Jones"/"Zim
mer mit Aussicht") gegründet. Die Wohn
anlage liegt am Rande des kleinen DOIfes 
Santa Eulalia, etwa e ine Viertelstunde von 
Ibi za Stadt entfernt. Pa lmen ragen in den 
Himmel, Efeu wuchert über die weiß
getünchten Mauern, die die Anlage umge
ben. Ein Swimmingpool , an dem auch die 
Mahlzeiten serviert werden, und e in klei
ner Teich mit Was er childkJ'öten runden 
die Urlaubsoase ab. 

Can Bufi möchte Feriendomizil für je
dermann sein, jedoch bevorzugt HIV-Infi
zierte und Kranke beherbergen, die in der 
familiären Atmosphäre Urlaub vom " Aids
alltag" machen können. Service, Verwal
tung und Hausmeisterarbeiten te ilen sich 

momentan drei Festangestellte und drei 
"volontarios" aus Ibi za, England, den 
Staaten und der Schweiz. Sie a lle haben 
davor mit Aidskranken gearbeitet, sei es 
als Krankenpfleger oder a ls Betreuer von 
HlV-Gruppen; einer von ihnen ist selbst 
infi zie rt. Für Notfälle steht Can Bufi in 
Kontakt mit den Ärzten im Hospital von 
Ibiza Stadt und arbei tet zudem mit e inem 
Arzt zusammen , der rund um die Uhr er
re ichbar ist. 

Fünf der fünfzehn Zimmer sind für Be
troffene reserviert, die sich keinen Urlaub 
le isten können und deren Aufenthalt - zir
ka 700 Mark für zwei Wochen Vollpen ion 
- von Sponsoren finanziert wird . Wenn 
Can Bufi genügend Geld erwi rtschaftet 
und gesammelt hat, sollen sozial schwache 
In fizierte nicht mehr bezahlen mü ssen. 

Den Aufenthalt von KJ aus hat big spen
der bezahlt. Der Hamburger Fördervereill 
sammelt sei t 1992 Geld für Aidsprojekte 
und hat von Anfang an auch Url aubsre isen 
gesponsert . Von den 90000 Mark, die big 
spender im Juni beim Lauf " Um die Alstel' 



gegen Aids" eingenommen hat, ste llt der 
Vere in in diesem Jahr 30000 Mark für 
Rei en nach Can Bufi zur Verfügung. Die 
Flüge übernimmt die Condor-Tochter Fi 
scher-Reisen, die in den letzten zwei Jah
ren bere its 30 Pauschalre i en für H1V-lnfi
zie rte gespendet hat. 

Auch die beiden Sti ftungen "positi v le
ben" und "Nationale Aidsstiftung" bezu
schussen Erholungsre isen für Positi ve. 
Fast e in Dritte l aller bewilligten Anträge 
entfä llt auf Urlaubsre isen, d ie sozial Be
dürftige e inmal im Jahr erhalten können. 
Ausgenommen sind allerdings Überseere i
sen; zudem soll der Reisepreis höchsten 
doppelt so hoch sein wie der Zu schuß (in 
der Regel etwa 700 Mark). 

Zwar werden überwiegend Anträge für 
Einzelre isen geste llt, doch auch Gruppen 
können eine Finanzspritze bekommen. So 
unterstützte "positi v leben" e ine Reise der 
Anonymen Aidsberatung Augsburg nach 
Italien. Insgesamt 30 Leute - darunter e in 
Sozia larbeiter - verbrachten ihren Urlaub 
in lmperi a; ein Te il der J 8 HIV-Infi zie rten 
reiste mit einer Begle itperson. 

Vor a llem für den Sozialarbeiter war es 

keine leichte Au fgabe, alle Wünsche zu 
befri edigen. Die e inen woll ten mit de r 
Bahn, d ie anderen mit PKWs reisen. Die 
Junkies wollten in Bungalows, die Schwu
len in Hote ls wohnen. 

Streit, Trönen und 
Krankenhausaufenthalte 

Vor der Abfahrt galt es, die Methadonver
gabe für die Junkies zu regeln . Über das 
Augsburger Gesundheitsamt wurde der Er
satzstoff beim Gesundheitsamt in lmperia 
bestellt; die "Polagruppe" mußte dann täg
lich im Krankenhaus von Imperia antreten 
und ihn abholen. 

Im Urlaub gab es Stre it, wer welchen 
Bungalow bewohnen darf. Thomas und 
Andrea (Namen geändert), die ihren 
großen Hund mitgebracht hatten, be
schwerten sich, daß sie nur e inen "Zweier
Bungalow" bekommen hatten, während 
zwei andere ohne Hund e in Haus für vier 
beanspruchten und nicht zum Tauschen 
bere it waren. Karin bricht in Tränen aus, 
weil sie fes tges te llt hat, daß sie schwanger 

ist, Uli versucht permanent in Deutschland 
anzuru fe n, um seine e ifer üchtige Freun
din zu beruhigen. Wieder andere müssen 
dringend den Sozialarbe iter prechen, um 
zu fragen, ob man die Gurke mit Schale 
essen kann . Hans bekam während des Auf
enthalts e ine Gürte lrose und mu ßte ins 
Krankenhaus nach San Remo gebracht 
werden. 

Doch auch in der Hote lgruppe scheint 
einiges drunter und drüber gegangen zu 
sein : Michael konnte sein Zimmer nicht 
finden und übernachtete nackt in der Ho
telha lle. 

ln der Stadt gab die gesamte Gruppe e in 
Bild fü r sich ab, e ine r tappte roboterhaft 
im ständi gen Tablettenrausch herum , man
che mu ßten gestützt und geschoben wer
den, fetz ige Sonnenbrillen waren Pflicht. 

Chaos auch bei de r Rückfahrt: Bemd 
bekommt Krampfa nfä lle, verdreht die Au
gen, le idet unter Atemnot und Schweiß
ausbrüchen. Die anderen halten es nicht 
mehr mit ihm in e inem Abteil aus. Seinet
wegen wird der Zug in Genua länger ange
halten, er wird ins Krankenhaus gebracht , 
wo er mit Valium behandelt wird. 

Im nachhinein sind sich alle eini g: Sie 
haben sich gut erholt, es geht ihnen we
sentlich besser, Schwierigkeiten gab es 
keine. Ein Teilnehmer verwies stolz auf 
seine Th rombozytenzahlen, die im Lauf 
des Url aubs erhebli ch gestiegen waren. 

Helga Geiger, di e in München e in 
Wohnprojekt für Aidskranke leitet, verre ist 
seit 1990 mit jeweil s 20 Aidskranken, von 
denen etwa die Hälfte schwerstkrank und 
zum Te il auf Rollstühle angew iesen ist. 
Für die Reisekosten - in der Regel rund 
40000 Mark - sammelt sie Spenden. Im 
letzten Jahr übernahm "positi v leben" e in 
Dritte l. 

Ein Hausbesitzer verbietet, die 
"Dre(kss(hwulenJl aufzunehmen 

Geiger bucht gezielt abgetrennte Wohnan
lagen, in denen die Kranken unter sich 
sind . Sie befürchtet, daß sie in Hotels oder 
Appartements als solche erkannt und dis
kriminiert werden könnten. Wie berechtigt 
ihre Sorge ist, zeigte sich. a l sie vor dre i 
Jahren zusammen mit Kranken ein Ra
dio interview gab. 1m Lauf der Sendung er
zählte einer von ihnen, wie sehr er sich auf 
die bevorstehende Rei e auf d ie kanari 
sehen Inseln freue. Zufä llig hörte das der 
deutsche Hausbes itzer - und zog seine 
Konsequenzen. Er rief seinen Verwalter 
auf der In sel an und verbot ihm, die Grup
pe aufzunehmen; eher fackele er sein Haus 
selber ab, als daß "die Drecksschwulen" es 
betreten dürften. 

Ganz zu fällig hat die Gruppe "akthi v 
plus" aus Baden-Württemberg e in Ur
laubsdomizil für HTV- lnfi zierte entdeckt. 
Als sie im Sommer 1995 ihren Urlaub 
planten, stießen sie auf e ine Anzeige in der 



tageszeitung, in der ein Haus auf Mallorca 
für G ruppen angeboten wurde. Eigentümer 
Peter Kaltenbach, der auf der Anmeldung 
"akthi v plus" la , dachte, es kommt ein 
Wandervere in . Der Wandervere in entpupp
te sich schnell als Pos iti vengruppe, was für 
Peter und seine Ko llegin Angeli na ke in 
Problem war. Die 18 fühlten ich in dem 
ehemaligen Kloster so aufgehoben, daß sie 
auf die die Idee kamen, man könne das 
Haus doch direkt HIV-Positi ven anbieten, 
da sie hier mit Sicherheit wi ll kommen 
wären. 

Als Peter von der Idee hörte, zögerte er 
zunächst; e r hatte Hemmungen, mit den 
Kranken Geld zu machen. Doch Leute aus 
der Gruppe von akthi v plus, die er in 
Deutschland besuchte, zerstreuten seine 
Bedenken . Da das a lte Kloster mitten in 
e inem Dorf liegt, hätten Peter und Angeli
na nicht dafür garantieren können , daß es 
in der konservati ven Umgebung ke ine 
Schwierigkeiten gibt. Deshalb mieteten sie 
die Vill a Aurora, die im Südwesten der In
sel auf e inem bewaldeten Hang mitten in 
e inem parkähn lichen Garten liegt. Die Ter
rasse bietet e inen Blick über die Küste von 
Paquera. 

Pioniere im neu geschaffenen Url aubs
domi zil waren im Mai Michael Bas tian, 
Sozialpädagoge in der Aidshilfe Augs
burg, lUld neun schwule Männer. Sie sahen 
sich allerding mit erheblichen Start
schwierigkeiten konfrontiert : Die Duschen 
waren zeitweil ig eiskalt, das Essen, das 
aus dem Restaurant ge liefert wu rde, fast 
abgekü hlt. Außerdem fühl te sich die Grup
pe von dem spanischen Betreuerpärchen, 
das sich stritt und prügelte, gestört. Micha
el meint a llerdings, daß seine Männer et
was überempfind lich reagierten und chon 
be im Frühstück anfingen zu nörgeln. In
zwischen hat er mit Peter Kaltenbach gere
det, der die Mißstände abste llen will , be
vor die nächste Gruppe ankommt. 

Wie die Bilderbuchtunten 

Abseits der Meckere i kam aber auch Ur
laubsst immung auf. Albern und ausgelas
sen fegten sie durch d ie Straßen, kicherten, 
gackerten und h e ischten in den Cafes her
um, zogen die Blicke der anderen Gäste 
auf sich - zu dieser Zeit fast aus chließlich 
Rentner. Michael hatte damü seine 
Schwierigkeiten: "Ich habe mich richtig 
geschämt, mit de r Gruppe ins Cafe zu ge
hen. Die haben sich wie die Bi lderbuch
tunten benommen. Zu allem Überfluß ha
ben sie sich dann auch noch Fächer ge
kauft und wedelten damit herum, wir ind 
überall aufgefa llen. " 

Obwohl be im Vorgespräch kl argestell t 
wurde, daß jeder machen kann , was er 
möchte und kein Gruppenzwang ausgeübt 
werden soll , blieben alle zusammen und 
haben nichts alleine unternommen. Über
raschenderweise hatten sich auch infi zierte 

Schwu le gemeldet, die noch nie in der 
Aidshil fe waren - aus Angst, gesehen und 
erkannt zu werden. Entsprechend groß war 
der Drang zu reden und sich auszutau
schen, die Gespräche auf der Terrasse dau
erten bi s nachts um vier. 

Die Stungarter Aids-Hilfe macht sich 
mit dre i bi s vier Gruppen im Jahr im ver
e inseigenen "Aids- Bus" auf nach Bur
gund. Weit entfernt von jedem Rummel 
und abseits von jeder Schwulenbar ver
bringen die Infi zierten und Kranken ihren 
Urlaub in zwei nebeneinander liegenden 
kleinen Häuschen, d ie ihnen e in ehrenamt
licher Mitarbe iter zur Verfügung geste ll t 
hat. Die Häuser liegen zwischen Chalon 
und Autan mitten im Wald, das nächste 
Dorf ist fünf Kil ometer, die nächste Stadt 
30 Ki lometer entfe rnt. Alte, verfallene 
Sch lösser laden zu Streifzügen in die Um
gebung ein . Tagsüber arbeiten die meisten 
im Garten oder entspannen sich beim Ma
Ien und Lesen. Die Abende verbringt man 
mit Kochen und be im Wein . 

Wie Annin Bader, Psychotherapeut in 
der Stuttgarter Aids-Hi lfe, weiß, bringen 
die Tage in Burgund meist mehr als wo
chenlange Therapien und Beratungsge
spräche. Oft empfiehlt er die Häuser sei
nen Klienten, die noch arbe iten und sich 
einfach mal erholen müssen. 

Vie le beri chten ihm von dem Gefühl , 
hier zuhause zu sein , zur Ruhe zu kom
men, Abstand von der Hektik des " Betrof
fenenall tags" zu gewinnen und dort zu 
sich selbst zu kommen. Wie sehr die Stutt
garte r inzwischen an ihren Häuschen hän
gen, zeigt die Einrichtung, die fas t aus-

RE I SET I PS FÜ R 
SU BSTITUI ERTE 

Für Substituierte, die ihren 
Urlaub in Spanien verbringen 
wollen, hat das Drogenreferat 
der DAH eine neue Broschüre 
herausgegeben. Sie informiert 
über die Bedingungen der 
Methadonvergabe in den ein
zelnen Regionen (zum Beispiel 
frühzeitige persönliche Kon
taktaufnahme, Vorlage eines 
Personalausweises oder Reise
passes, Vorlage einer ärztli
chen Bescheinigung über den 
gegenwärtigen Gesundheitszu
stand, die verordnete Metha
dondosierung und die Aufent
haltszeit) und führt die Verga
~estellen mit Kontaktpersonen, 
Offnungszeiten sowie Telefon
und Faxnummern auf. 

Die Reisetips für Substituierte 
können beim Drogenreferat der 
DAH, Tel. 030-69 00 87 46, 
bestellt werden. 

~ 
schl ießlich aus Möbeln und Bi ldern be-
steht, d ie ehemalige Urlauber gestiftet ha
ben. Ein Raum a llerdings ist orientalisch 
e ingerichtet - zum Hasch rauchen. 

Abseits der Aids-Organi satio'nen haben 
sich aber auch Pri vatme nschen Gedanken 
darüber gemacht, wie sie Infi zierte in den 
Genuß von Urlaubsre isen kommen lassen 
können. Zum Beispie l Achim Melzer auf 
Sylt. in seiner Pension, der "Villa ord
friesland " können HIV-Positi ve für 100 
Mark pro Woche in der Vor- und Nachsai
son gemeinsam mit einer Begleitperson 
e in Appartement mieten, das sonst bis zu 
245 Mark pro Tag kostet. Sein Angebot 
wendet sich an sozial schwache Posi ti ve: 
"Natürlich will ich nicht , daß hier e iner 
mit dem Porsche vorfährt und dann nur 
hundert Mark d ie Woche bezahl t." 

Der Berliner Hote lie r Wi ll i Heida ch 
wollte ebenfa ll s etwas tun . Vor e inem Jahr 
kam er auf die Idee. infizierten in e inem 
Hote l in der Nähe des Kudamms Zimmer 
zum halben Pre is anzubi eten. Da er Zwei
fe l hatte, ob sein Angebot nicht als pietät
los ausgelegt werden könnte, fragte er be i 
der DAH nach, wo man ihn ermunterte, 
seine Idee umzusetzen. Insgesamt nahmen 
inzwischen etwa 40 Leute e in Angebot 
an. Einzige Voraussetzung ist, daß die An
meldung über e ine Aids- Hil fe erfo lgt. 

Unterstützung bekam er von e iner Sei
te, von der er es nicht erwartet hätte. Ein 
"stinknormaler Heterosex ue ller" las in der 
Siegessäule von seinem Projekt und ver
brachte aus Solidarität e inige Tage im 
" Hote l Heidasch" - zum normalen Pre is. 
~ 
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Zu Gast in Potsdam 
Die Potsdamer Aids-Hilfe wartet nicht auf Godot, sondern auf Betroffene, die Betreuung brauchen. 

In der Zwischenzeit wehrt sie den Anfängen und probt den Ernstfall. 

Der 116er Bus steuert auf die Glie
nicker Brücke zu, die Bel-Lin mit 
Potsdam verbindet und auf der in 

früheren Zeiten die bei den Systeme ihre 
Spione austauschten. Es wimmelt von 
Männern in grauen Uniformen ; vie lle icht 
die Bundeswehr auf e inem Betriebsauflug 
zu den berüchtigten Orten des Kalten 
Krieges. Natürlich sagt e ine ältere Frau im 
Bus, Empörung in der Stimme: " Das ist ja 
wie früher! " 

Potsdam, das ist für die meisten Touri
sten e in Synonym für Sanssouci und den 
alten Fritz, der hier wunschgemäß neben 
seinen geliebten Hunden die letzte Ruhe 
gefunden hat. Zu Lebzeiten widmete er 
ich, wenn er nicht gerade Krieg führte, 

gerne der Muse und zog di e Gesell schaft 
von Männern - " namhaften Geistes
größen" - der seiner Gemah lin Eli sabeth 
Christi ne vor, die er kurzerhand nach Ber
lin verbannen ließ. Wie ich Friedrich d ie 
Zeit mit sei nen Gästen vertrieb, ist in den 
Reiseführern nicht näher erl äutert; sei n 
Bruder Heinrich allerdings wird a ls "me-

m 

lancho li sch-verträumter Prinz" beschrie
ben, der " lieber mit schönen jungen Män
nern a ls mit vergrübelten Philosophen" 
pl auderte. 

Lebten die be ide n Königskinder in der 
heuti gen Zeit und wären ihre Kontakte zu 
Männern nicht auf platoni sches Pl audern 
beschränkt , hätten s ie vie lle icht Anlaß, das 
Haus Nummer 49 in der Berliner Straße 
aufzusuchen. Das Gebäude ist trutzig und 
grau; quer über der Fensterfront im er ten 
Stock prangten e inmal die Lettern " Fre ie 
Deutsche Jugend". Vor der Wende hatte 
die FDJ-Bezirksleitung hier ihren Sitz; 
heute ist das " Haus der Jugend" eher e ine 
Vill a Kunte rbunt, die unter anderem das 
Homosex ue lle Integrationsprojekt. die 
Jungen Liberalen, die Jungen Linken, die 
Esperanto-Jugend, die AG Junge Genos
sInnen, die Falken, die "BBAG e.Y. Dis
kothek ,after burner '" und die Aids- Hil fe 
beherbergt. 

Zwischen Potsdam und Berlin liegen 30 
Kilometer, eine halbe Stunde im Auto. [n 
Berlin vermeldet das Register des Aids-



Zentrums im Robert-Koch-Institut (mit 
mög lichen Mehrfach-Meldungen) II 200 
HTY-Infizierte und 1068 Aidskranke, die 
von der Telefonberatung über Positi ven
eafes bi s hin zum ambul anten Schwerst
pfleged ienst e in bre it gefächertes Netz von 
Hilfsangeboten in Anspruch nehmen kön
nen . In ganz Brandenburg weist die Stati
stik 96 H[V-Infi zierte und II Aids-Fälle 
aus; auf die Landeshauptstad t kommen of
fi ziell 30 von HIV und Aids Betroffene. 
Hat denn eine Potsdamer Aids-Hilfe im 
Schatten der hauptstädti schen HlV-Infra
struktur e ine Ex istenzberechtigung? 

" Klar", sagt die Sozialarbeiterin Sabine 
Kaschubow ki , "di e Berliner würden 
schon mal nicht hierher kommen und an 
den Schulen Präventionsveranstaltungen 
halten." Allerdi ngs leidet di e Potsdamer 
wie die meisten ostdeutschen Aids-Hilfen 
an einem Symptom, das eigentlich erfreu
lich klingt: Es mangelt ihr an betroffenen 
Klienten. Obwohl es die j a otfensichtlich 
gibt, tauchen sie nach Sabines bi sheriger 
Erfahrung erst dann auf, wenn sie bereits 
e rkrankt sind und ei ne konkrete Hilfe le i
stung brauchen; danach bricht der Kontakt 
wieder ab. Alle Versuche, e ine Positi ven
gruppe aufzubauen, sind bi s jetzt geschei
tert. Evi Langer, die zweite der bei den 
hauptamtlichen Kräfte, di e als erste An
laufste Ile am Telefon und als Buchhalterin 
fun giert, schätzt, daß das mit der Ost-So
ziali sati on zusammenhängt: "Da läßt man 
sich eher vom Freundeskrei s auffangen." 

Natürlich weiß man nicht, wieviele die 
Anonymität und das Gefühl , e iner unter 
vie len zu sein , im nahen Berlin vorziehen. 
Es läßt sich nur manchmal erraten, wenn 
wieder jemand am Te lefon fragt , wo er den 
Test machen lassen kann - "aber nicht in 
Potsdam!" Obwohl die Stadt mit ihren 
135000 Einwohnern nicht gerade kle in ist, 
vor allem im Sommer von Touristen aus 
aller Welt überquillt und e ine durchaus 
fortschrittliche Landesverfassung (Nie
mand darf wegen . . . seiner sex uellen [den
tität . .. bevorzugt oder benachteiligt wer
den) hervorgebracht hat, hat s ie vie le pro
vin zie lle Züge. Es gibt keine schwulen 
Kneipen, und wer über die Schwelle des 
Hauses der Jugend tritt, muß wohl fürch
ten, vom zufallig vorbeikommenden Nach
barn als homosex ueller Virusträger ge
brandmarkt zu werden. Der intravenöse 
Drogengebrauch, sagt Sabine, "hatte im 
Osten nicht so ' ne Relevanz" und spielt als 
Übertragungsweg kaum eine Roll e. 

Bis e soweit ist, daß die Infi zierten 
Brandenburgs professionelle Hilfe in An
spruch nehmen wollen, probt man in der 
einzigen Aids- Hilfe im Land (neben der 
Gefangenen-Hilfe "Humanitas" in der 
Stadt Brandenburg) den Ernstfa ll. Selbst
bewußt erkl ärt Sabine: "Wi r haben siche
ren Boden, wenn die Betreuung auf uns 
zukommt." Der Verein bietet Schulungen 
für med izinisches Personal an; in e inem 
Rundschreiben an die ni edergelassenen 

Ärzte bereitete er die Mediziner auf den 
künftigen Behandlungsbedarf vor und 
fragte, wer dazu bereit sei. Bis jetzt haben 
sich elf Ärzte gefunden, die keine Vorbe
halte gegen Aids-Patienten haben. Das war 
nicht immer so. Eine Zahnärztin erk lärte 
mal auf e inem Treffen, ihr sei "schon ko
misch", wenn e in offensichtlich Schwuler 
in ihre Praxis kommt. 

Und man wehrt den Anfängen. Im 
Durchschnitt läß t sich pro Woche eine 
Schülergruppe oder auch mal die Azubi s 
der Eisenbahnergewerk chaft in dem über
re ichlich mü Stuck verzierten, rosagetäfel
ten Saal oben im Haus der Jugend über 
Aids aufklären. An vielen Wochenenden 
fragen die Veranstalter von Stadtte il festen 
und Märkten, ob der Verein e inen In
fostand aufbauen kann. Als großen Erfolg 
wertet Sabine die Rote-Schleifen-Aktion 
am letzten Welt-Aids-Tag, die nicht nur 
über 2000 Mark, sondern auch viel Auf
merksamkeit ei nbrachte. Im nächsten Jahr 
wo llen die Potsdamer e ine Aufklärungs
tour durch den Landkreis starten ; dann soll 
an jeweils einem Tag in der Woche an ei
nem zentralem Pl atz in immer anderen Or
ten die Botschaft von der Krankheitsver
hütung an den Mann und die Frau gebracht 
werden. Eventuell soll auch der "Love 
Tour"-Bus, ein sex ualpädagogisches Pro
jekt der BZgA, nach Potsdam geholt wer
den. 

Neben Präventi ons veranstaltungen, den 
Beratungszeiten und den 14tägigen Team
sitzungen mit den Ehrenamtlern mu ß in 
diesem Jahr auch noch Zeit zum Feiern 
sein. Die Potsdamer Aids-Hilfe hat fünf
jähriges Jubil äum; wie viele Aids- Hilfen 
in den neuen Ländern ist auch sie e inmal 
aus einer Schwulengruppe im kirchlichen 
Umfeld hervorgegangen. 1.990 fa nd im 
Homosex uellen [ntegrat ionsprojekt (H[P) 
e ine Aids- Hil fe-G ruppe zusammen; im 
April 199 1 gründete sie ihren eigenen Ver
e in , und Ende 1992 bezog sie die Räume 
in der Berliner Straße - zwei kleine Büros 
und den Saal , den andere Vereine im Haus 
mitbenutzen dürfen. Miete mu ß die Aids
Hilfe nicht zahlen; allerdings ist die Zu
kunft des Hauses, auf das ein AJteigentü
mer Ansprüche erhoben hat, noch unge
wiß. 

Im September 1994 trat die gelernte [n
dustriekauffrau Evi (59) nach sieben Mo
naten Arbeitslos igkeit ihre Stelle a ls "Lei
terin e ines Kontaktbüros" an, im fo lgen
den Mai kam Sabine (34) mit einer 
weiteren vollen Stel le dazu . Sie arbeitete 
früher als Kinderkrankenschwester und in 
der Mütterberatung und dann drei Jahre 
lang im Bunde modellprojekt "Mobiles 
Aids-Team", dessen Hauptaufgabe es war, 
Präventionsarbeit aufzubauen und Berater 
in Gesundheitsämtern zu schulen. 

Seit November leistet Hilke Schalinski 
(27) ihr Praktikum im Anerkennungsjahr 
a ls Sozialpädagogin. Sie hat die Aids-Hil
fe mitbegründet, sich dann aber mehr um 

Auszeichnung für Aids-Hospiz 
PforzheimjGengenbach (dpajlsw). - Das 
Hospiz "Haus Maria Frieden" unter der 
Trägerschaft der Franziskanerinnen 
vom Göttlichen Herzen Jesu im südba
dischen Oberharmersbach erhält den 
diesjährigen ,.Posithiv-Preis·' der Aids
Hilfe Baden-Württemberg. Mit der zum 
dritten Mal vergebenen Auszeichnung 
werden die behagliche und wohnliche 
Atmosphäre sowie der liebevolle und 
persönliche Umgang des Personal s mit 
den Aidskranken gewürdigt. Der Preis 
soU am 30. November in Stuttgart als 
landesweite Auftaktveranstaltung zum 
Welt-Aids-Tag übergeben werden . 

Dealender Rentner 
treibt unsofen Sex 

SchaHhausen (dpajlsw). - Gegen einen 
75jährigen Rentner aus Schaffhausen 
wird wegen des Ver toßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz und wegen der 
Verbreitung menschlicher Krankheiten 
ermittelt. Der Mann hatte mit Heroin 
gehandelt und sich mit dem Erlös Lie
besdienste erkauft. Nach Polizeianga
ben schlief er dabei mit HIV-infizierten 
Frauen, ohne sich - und damit seine 
weiteren Partnerinnen - vor einer In
fektion zu schützen. 

Mehr Sprizen in den Knast 

HamburgjBerlin (dpajlnojbb). - Dro
gensüchtige Häftlinge im Gefangnis 
Vierlande können jetzt im Rahmen e i
nes wi ssenschaftlich begleiteten Pilot
projektes gebrauchte Spritzen gegen 
neue eintauschen. Die Spritzenausgabe 
in der offenen Vollzugsanstalt mü ma
ximal 420 Gefangenen soll über sechs 
Automaten erfolgen. Dabei gilt das 
Prinzip "alt gegen ne u'" . Handel und 
Besitz von Drogen bleiben weiterhin 
veboten. 

Auch in der Berliner JVA Plötzen see 
sollen noch in diesem Jahr Spritzenau
tomaten aufgestellt werden . Berlin wäre 
damit das erste Bundesland, das im ge
schlossenen Männervollzug Spritzen 
abgibt. Das Berliner Modellprojekt ist 
Teil der Koalitionsvereinbarung zwi
schen. SPD und CDU. lustizsenatorin 
Pesche1-Gutzeit (SPD) reagiert damit 
auf die alannierende Entwicklung, daß 
sich immer mehr Junkies im Knast mit 
HIV oder Hepatitis infi zieren . Biswei
len benutzen bis zu 15 und mehr [n as
sen dieselbe Spritze. 
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Methadon aus dem Automaten 

Frankfurt/Main (dpa/lhe). - In einem 
bundesweit e inmaligen Projekt können 
in Frankfurt Schwerstdrogenabhängige, 
die mit RN oder Hepatitis infiziert 
sind, den Ersatzstoff Methadon aus 
dem Automaten erhalten . Dadurch sol
len die Kosten des Methadonpro
gramms mit rund 1000 Abhängigen re
duziert werden. Wie das städtische Ge
sundheitsamt errechnet hat, läßt sich 
der Preis pro Dosis von zehn auf 
zunächst sechs Mark senken . 

Süchtige erhielten bislang ihre Ra
tionen aus Fläschchen, die von Apothe
ken an die sieben Ausgabestellen gelie
fert wurden. Mit Hilfe des Dosierappa
rates kann ein Arzt direkt in der 
Einrichtung die jeweils auf den Bedarf 
des Süchtigen abgestimmte Menge ab
füllen . Ein Computer erfaßt, wer wann 
welche Dosis bekommen hat. Die Ko
sten für die neuentwickelten Geräte 
wollen die Drogenhelfer und die AOK 
über die Einsparungen bei der Metha
don-Vergabe finanzieren. Vorbilder für 
das Frankfurter Projekt gibt es in der 
Schweiz, den Niederlanden und in den 
USA. 

Neue Broschüre 
für schwule Männer 

Hamburg. - Der schwule Infoladen Hein 
& Fiete hat zusammen mit der Aids
Hilfe Hamburg e ine neue Safer-Sex
Broschüre mit dem Titel "Sicherer Sex 
für schwule Männer" herausgegeben . 
Die Aids-Hi lfe Wien stellte dafür die 
Rechte und die Druckvorlagen kosten
los zur Verfügung; der Druck wurde 
von der Behörde für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales und von Big Spender fi
nanziell unterstützt. 

m 

Michael Rochow und Sabine Kaschubowski 

den Aufbau des Bisexuellen Netzwerks 
gekümmert. Jetzt arbeitet sie in der Bera
tung mit und betreut das Treffen "Bi und 
onstwie ... ", den "offenen Abend nicht 

nur für Bisex uelle", zu dem die Aids- Hil fe 
an jedem ersten und dritten Donnerstag im 
Monat lädt. 

Michael Rochow (25) kam über HIP 
zur Aids-Hil fe. Der angehende Mathema
tik- und Physiklehrer ist "dann doch ir
gendwann Mitg li ed geworden", hat "den 
Geschäftsführer gemacht" und ist schließ
lich im drei köpfigen Vorstand gelandet. 
Seit Sommer '94 sitzt e r außerdem als Ver
treter Brandenburgs im Beirat der DAH . 
Der Ein fachheit halber nennt er sich "ge
schäftsfiihrender Vorstand" . Als solcher 
ste llt er seine Dienste unentge ltlich zur 
Verfügung. Er verbringt "eher mehr al 
zehn Stunden pro Woche" in der Aid -Hil
fe - vor allem während der Telefonbera
tungszeiten, wenn männliche Anru fe r ein 
Gespräch von Mann zu Mann wünschen. 

Auftakt der Feierlichkeiten zum fünften 
Geburtstag war im Mai die Eröffnung der 
Wanderausste llung "positHlV", die das 
Dresdner Hygiene-Museum konzipiert hat. 
Die Resonanz war gut, sagt Michael; über 
800 Besucher - meist Schülergruppen -
ließen sich durch die Schau führen. Da
nach sollte es e igentlich mit der Ballettauf
führung "Dancing Queen", e iner Homma
ge an Freddie Mercury, weitergehen, doch 
dafür war schließlich das Geld zu knapp, 
und e in Sponsor ließ sich nicht finden. 
Auch die geplante Film woche zum Welt
Aids-Tag ist noch nicht abgesichert. 

Überhaupt ist die Finanzlage der Aids
Hil fe im völli g bankrotten Potsdam nicht 
gerade rosig. Die erste Mitte lzuweisung 
für dieses Jahr kam erst im Ju li, gerade als 
man kurz davor war, die Geschäftss te lle 
im August zu schließen. Wenn alte Schul
den bezahlt sind, bleibt nicht mehr viel 
übrig, und es ist ungewiß, wann die näch-

ste Rate kommt. 
So wird auch aus dem Vorhaben, ande

ren Gruppen in anderen brandenburgi
schen Städten bei der Gründung einer 
Aids- Hil fe zu helfen, vermutlich nichts. 
Das Gesundheits- und Sozial ministerium 
unter der Ägide der lautstarken Regine 
Hildebrandl , die die Arbeit der Potsdamer 
immer wieder unterstützt, hat signali siert, 
daß es kaum ein neues Projekt fö rdern 
kann. 

Also wird Sabine, Evi, Hilke und Mich
ael die Arbeit nicht so schnell ausgehen. 
Sie hoffen, daß zu den jetzt 15 Ehrenaml
lern , die vor a llem in der Beratung mitar
beiten und an den In fo-S tänden unentbehr
lich sind, weitere kommen. Und daß sie es 
schaffen, die Betroffenen hervorzu locken 
und ihnen ein Selbsthil fe- Forum zu bieten. 
Das Angebot ist da - ni cht nur fü r Königs
ki nder. 

Annelte Fink 

Aus einer 
Hand 
Betriebskrankenkasse benennt 
Ansprechpartner für Menschen 
mit HIV 

Als bundesweit erste Krankenkasse 
gibt es bei der durch Fusion zu Jah
resbeginn gegründeten Betriebslu'an

kenkasse " eun plus" in Hannover e inen 
Ansprechpanner für die spezie llen Belan
ge der Versicherten, die HIV-in fiziert oder 



an Aids erkrankt sind . Damit soll e ine 
kompetente Beratung zu Fragen aus dem 
Bereich Kranken- und Pflegeversicherung 
ermöglicht werden. 

Häufig haben Aidskranke neben der 
physischen und psychischen Auseinander
setzung mit der Krankheit selbst weder 
Kraft noch Lust, sich beispie lsweise damit 
zu befassen, wann die Krankenkasse zu ei
nem Rentenantrag auffordern darf und 
wann nicht. In diesem Fall gibt es ganz 
enge gesetzliche Regelungen, denn ohne 
ärzt liches Gutachten etwa durch den Medi
zini schen Dien t der Krankenversiche
rung, der über das Vorliegen der med izini
schen Vorau setzungen von Erwerbs- oder 
Berufsun f<i higkeit entscheidet, darf die je
weili ge Krankenkasse hier nicht tätig wer
den. 

Auch wenn bestimmte Leistungen wie 
etwa die Kosten für alternati ve Heilmetho
den abgelehnt werden, gibt es Informati
onsbedarf: Die Kasse hat dem Vers icherten 
in ihrer Ablehnung auf jeden Fall e ine Be
gründung anzugeben. Es besteht jederzeit 
die Möglichkeit des Widerspruchs, ohne 
dabei gleich Rechtsanwälte oder Gerichte 
anrufen zu müssen. Die getroffene Ent
scheidung kann nochmal zwischen Ko
stenträger und Versicherten unter Berück
sichtigung aller rechtlichen und medi zini 
schen Aspekte diskutiert werden; in jedem 
Fall hat die Kasse ihre getroffene Ent
scheidung zu überprüfen und muß, wenn 
dem Widerspruch nicht ent proehen wird, 
einen rechtsmittelfähigen Bescheid erlas-
en. Damit steht die Möglichkeit der Kl age 

vor dem zuständigen Sozialgericht offen. 
Laut Au kunft der BKK Neun plus 

berät der für HIV zuständige Ansprech
partner Udo Halwe auch über die Renten
versicherung und bei der Beantragung von 
Schwerbehindertenausweisen oder infor
miert über weitergehende Leistungen, die 
von anderen öffentlichen Stellen gewährt 
werden können. Ziel sei es, Informationen 
aus einer Hand zu bekommen, ohne die 
Betroffenen von einer Auskunfts- und Be
ratungsstelle zur nächsten zu schicken. Mit 
dieser Neuerung soll jedoch keinesfall s 
e ine Konkun'enz zu den Aids-Hilfen oder 
Gesundheitsämtern geschaffen werden. 
Weiterhin wird eine enge partnerschaft li
che Zusammenarbeit mit Ärzten. Pflege
diensten und Krankenhäusern angestrebt. 

Bei der vieldiskutierten Virusmengen
bestimmung, die bi slang nicht im "Ein
heitlichen Bewertungsmaßstab für Ärzte" 
(EBM) und somit dem Leistungskatalog 
der Krankenkassen enthalten ist, wird di e 
BKK durch einen Initiativantrag die 
Bemühungen der Deutschen Arbeitsge
meinschaft niedergelassener Ärzte in der 
Versorgung HIV-Infizierter (DAGNÄ) un
terstützen, diese Leistung in den EBM auf
zunehmen. 

Kontakt: Udo Halwe, BKK Neun plus, Tel: 0511 -
98840-38, Fox: -99 

Neue 
Broschüre 
Seit Februar ist in Berlin das 

Faltblatt "HIV / Aids und 
Kinderwunsch" erhältlich 

Der neue Flyer wird herausgegeben 
vom Berliner Arbeitskreis "Frauen 
und Aids". Von der ersten Auflage 

von 10000 Stück werden aus Kostengrün
den größere Mengen bi sher ausschließlich 
in Berlin abgegeben. Eine bundesweite 
Verbreitung wäre wünschenswert und wird 
vom Arbeitskreis angestrebt. 

Diese Broschüre ist die Reaktion des 
Arbeitskreises auf das Faltblatt ,,(bald) 
schwanger", das im Frühjahr des vergan
genen Jahres vom Aids-Zentrum des 
Robert-Koch-Instituts in Berlin herausge
geben wurde. Dessen Entstehung hatte ei
nen langen Vorlauf: Aus Beratungsge
sprächen mit Frauen in den Aids-Einrich
tungen ist bekannt, daß in den meisten 
Fällen der mV-Test "automatisch" mitge
macht wird, in der Annahme, di e Frauen 
seien dann beruhigt und hätten das Beste 
für das Kind getan. 

Obwohl immer wieder gesagt wi.rd, daß 
die Testung schwangerer Frauen nicht als 
Routine- oder Reihenuntersuchung vorge-

nommen werden darf, ieht die Praxis 
ganz anders aus: Da der HIV-Test im Lei
stungspaket der Schwangerenvorsorge ent
halten ist, wird er Frauen angeboten, ohne 
die einschneidene Bedeutung eines positi
ven Testergebnisses hervorzuheben. Oft 
wird eine solche Möglichkeit nur in einem 
Nebensatz erwähnt, da man die Schwange
re nicht beunruhigen möchte und weiß, 
daß die Schwangerschaft psychologisch 
gesehen eine sehr ungünstige Situation für 
die Durchfüh.rung des Tests darstellt. Um 
so größer ist der Schock, wenn tatsächlich 
eine Infektion festgestellt wird. Den Gynä
kologen ist oft nicht bewußt, was sie den 
Frauen, die ein positives Testergebnis zu 
erwarten haben , durch solche Routinetests 
antun. In den meisten Fällen gehen sie da
von aus, daß nichts festzustellen sein wird. 
Dennoch wird getestet: ohne umfassende 
Aufklärung und Beratung und, was viel-

leicht noch fataler ist, ohne bei ei nem po-....... 
siti ven Ergebnis sinnvolle Informationen ........... 
weitergeben zu können. --..... 

Insbesondere in der FrühschwangeF-::::':::: 
schaft werden viele Frauen mit der Ent-C::::> 
scheidung konfrontiert, einen HJV-Test---l 
durchführen zu lassen. Viele Schwangere 
machen sich Sorgen, ob in der Vergangen-
heit vie lleicht e in Infektion risiko für sie 
bestanden hat. Wird tatsächlich eine Infek-
tion festgestellt, entsteht für die betroffene 
Frau eine schwielige Kontl.iktlage. Sie 
muß sich mit der eigenen Infektion ausein
andersetzen und entscheiden, ob sie die 
Schwanger chaft fortsetzen will. Die Zahl 
der Frauen, die ihr positives Testergebni 
während der Schwangerschaft bekommen 
hat, nimmt zu. 

Vor diesem Hintergrund stand die Not
wendigkeit einer umfassenden Informati 
onsbroschüre außer Zweifel. Von Mitar
beiterinnen des Arbeitskrei ses und des 
Bundes-Modellprogramms wurden Ent
wÜlfe für eine Broschüre wie für ein aus
formuliertes Begleitschreiben an die 
Gynäkologen erarbeitet, in dem auf die 
Wichtigkeit einer umfassenden Beratung 
vor dem Test hingewiesen wird. Die Na
tionale Aids-Stiftung wurde gebeten, die 
Kosten für Druck und Ve rsand zu überneh
men. 

1m Februar 1995, fast zwei Jahre nach 
der ersten Idee und der Vorarbeit , gab das 
Aids-Zentrum das Infoblatt ,,(bald) 
chwanger" heraus, das aber mit der oben 

genannten Fassung kaum noch Überein
st immungen hatte (s iehe aktuell N,: /0, 
/ 995). Wesentliche Punkte, spezie ll der 
Tenor, waren verändert worden. Unseres 

Erachtens nach kam hier die sachliche 
Aufklärung zu kurz, e wurden unter
schwellig moralische Botschaften trans
portiert, der chwierigen Thematik wurde 
dieses Infoblatt nicht mehr gerecht. Diese 
Kritik führte dazu, daß der Arbeitskrei s 
"Frauen und Aids" dem Robert-Koch-In
stitut vorschlug, Änderungen gemeinsam 
zu überarbeiten. Dabei stellte sich heraus, 
daß es problematisch war. Formulierungen 
zu finden , die von allen akzeptiert wurden. 
Der Arbeitskreis beschloß darautbin, in 
Eigenregie eine neue Broschüre zu erstel
len: "HlV/Aids und Kinderwunsch". Diese 
Broschüre soll dazu beitragen, Fragen zu 
beantworten und Ängste abzubauen , die 
Frauen betreffen, die eine Schwanger
schaft planen oder bereits schwanger sind. 

Erika Parsa, 
Berliner Arbeitskreis "Frauen und Aids" 



Ingo Schmitz ist tot 

I ngo Joachim Schmitz, geboren am 6. 
November 1964, Kaufmannsgehilfe, 
Verwaltungsangestellter, verheiratet, 

gestorben am 22. Mai 1996 mit 31 Jah
ren an Aids . Nüchterne Daten . Sie be
schreiben völlig unzureichend eine 
schillernde Persönlichkeit. Ingo war Köl
ner, er war katholisch, schwul und posi
tiv. 

Unsere gemeinsame Geschichte be
gann 1989 in der Aids-Hilfe Köln . Ich 
war Positiven-Referent, und Ingo kam 
kurz nach seinem positiven Testergeb
nis. Von Anfang an war er nicht Klient, 
sondern engagiert für sich und andere 
Positive. Seine Kontaktfreudigkeit und 
seine Lebensfreude waren ansteckend, 
und so hat er vielen den Einstieg ins Re
genbogen-Cafe und in die Positiven
Selbsthilfe erleichtert. Über die gemein
same Arbeit haben wir uns angefreun
det - zwei verwandte Seelen, beide 
Kölner, beide karnevalsbegeistert. Es 
gab nichts Schöneres, als mit ihm zu
sammen im Clownskostüm durch die 
Straßen zu ziehen, jeder einen kleinen 
Koffer in der Hand, eng hintereinander 
gehend und laut zu singen "Ri-ra-run
kel, en Hühnerfott is dunkel" . Dazu 
gehörte auch, daß er nach Aschermitt
woch mindestens 14 Tage lang so heiser 
war, daß er nicht sprechen konnte. Ty
pisch für Ingo - alles tat er bis zum letz
ten Einsatz. 

Allen, die er kannte, hat er viel ab
verlangt - seinen Eltern, seinen Freun
den, seinen Kollegen. Er war von An
fang an offen positiv und offen schwul. 
Er hat sich selbst als den Vorzeige-Posi
tiven der Aids-Hilfe Köln bezeichnet. 
Und auch innerhalb der Aids-Hilfe, so
wohl in Köln wie auch in Bonn, hat er 
sich selbst immer wieder vorgezeigt. Er 
war der, um den es ging. Er stand im 
Mittelpunkt. Und da stand er stellver
tretend für alle anderen Positiven . Er 
kämpfte für seine Interessen und für 
seine Rechte und wies damit auch auf 
die anderen Betroffenen hin . Er war ein 
permanenter Mahner, manchmal sogar 
Nörgler. Er ging keinem Streit aus dem 
Weg, wo es für ihn um die Sache ging . 
Und er hat gelitten unter den Sozial
Profis, die seine Anliegen nicht verstan
den haben und ihn nicht ausreichend 
vehement unterstützten. Doch bei aller 
Streitlust zeichnete ihn vor allem seine 
Fähigkeit zur Versöhnung aus. 

Das Ausmaß seines Einsatzes wird 
deutlich, wenn ich nur einige der Stei
len nenne, wo er sich engagiert hat: 
Vorstand in der Aids-Hilfe Köln, act-up, 
Positiv e.V., Beirat in der DAH für Nord
rhein-Westfalen, Mitinitiator des ersten 
Kölner Positiven-Plenums; schon stark 

durch seine Krankheit behindert, orga
nisierte er im letzten Jahr die BPV in 
Köln mit. 

In den letzten Jahren seines Lebens 
hat Ingo auch privat noch viel Schönes 
erlebt. Da war die Ehe mit Birgit. Ein 
schwuler Mann und eine lesbische Frau, 
die aus tiefer Zuneigung und aus ge
meinsamen Interessen heraus mit ei
nem wundervollen Fest eine echte Le
bensgemeinschaft eingegangen sind. 
Als verheirateter schwuler Mann hat 
Ingo dann in Oliver die große Liebe sei
nes Lebens gefunden. Und sie lebten 
meistens glücklich in zwei Beziehungen 
zu dritt. Auch hierin hat sich Ingo an 
keinerlei Konvention gehalten, sondern 
das umgesetzt, was für ihn gut war - er 
hat zugleich provoziert und sich selbst 
hingestellt als Beispiel für die Akzep
tanz von Lebensstilen. 

Besonders wertvoll war für Ingo die 
Beziehung zu seinen Eltern. Ingo hat 
sich immer bemüht, Margret und Gün
ter teilhaben zu lassen an seinem Le
ben, mit allen Brüchen, mit allen Ge
schmacklosigkeiten, mit allem Schönen . 
Er hat ihnen viel zugemutet, er war 
aber auch sehr geduldig . Umgekehrt 
war es genauso. Beide Eltern haben sich 
immer wieder neu bemüht, Ingos Le
bensweise zu verstehen, besser noch, zu 
akzeptieren . Und völlig egal, ob sie ihn 
verstanden oder nicht, sie waren immer 

für ihn da. Alle drei haben miteinander 
unendlich viel gelernt, gelitten und er
lebt. 

Ingo ist viel schneller gestorben als 
er selbst und alle seine Freunde das er
wartet haben. Aber auch im Sterben ist 
es ihm gelungen, seine Vorstellungen 
umzusetzen . Die Menschen, die er bei 
sich haben wollte, waren da. Er hat mit 
uns über seine Wünsche für den 
Auferstehungsgottesdienst und die Ab
schiedsfeier geredet. Er hat mit seinen 
Eltern zusammen ein letztes Gebet ge
sprochen. Er ist friedlich und in Frieden 
gestorben. "Nehmt die Lesung des Ta
ges, die paßt immer", hat er gesagt. An 
seinem Todestag hat der Krankenhaus
seelsorger für ihn die Verse aus dem 14. 
Kapitel des Johannes-Evangeliums gele
sen: "Euer Herz lasse sich nicht verwir
ren . Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters gibt es vie
le Wohnungen." Die Vielfalt des Lebens 
und die Freude am Leben, die Ingo 
selbst lebte und für die er sich immer 
eingesetzt hat, er wird sie bei dem Gott 
findeh, an dem er immer aus tiefem 
Herzen geglaubt hat. 

Mein bester Freund ist tot. Und mir 
bleibt nur noch zu sagen, womit wir 
beiden Kölner uns immer voneinander 
verabschiedet haben : "Tschüs, liebe 
Jung! " 

Stephan Fromm 



Einen richtigen Nachruf habe ich ei
gentlich noch nie geschrieben. 
Nicht daß ich keine Leute gekannt 

habe, die bereits gestorben sind und 
deren Tod mir was ausgemacht hat. 
Aber Ingo .. . Es ist so gut wie unmög
lich, mit Worten auszudrücken, was das 
Besondere daran für mich ist und wei
chen Einschnitt sein Tod auch für mein 
eigenes Leben bedeutet hat. Wahr
scheinlich war und ist es immer noch 
für mich nicht vorstellbar, daß Aids 
eben auch eine andere Realität ist als 
die der vielen, für mich mittlerweile all 
tägliche Diskussionen und Auseinander
setzungen rund um diese vier Buchsta
ben . Aids findet eben häufig nur im 
Kopf statt. Vielleicht ein Versuch, über 
das Wesentliche nicht zu reden? 

Zu meiner eigenen Verkopftheit im 
Umgang mit diesem Thema paßt, daß 
das Sterben meiner Freunde vor mir in 
meinem Lebenskonzept nicht vorgese
hen war. Selbstverständlich bin ich da
von ausgegangen, daß meine Freunde 
an meinem Grab stehen, um mich wei
nen und mir den Schmerz des Verlustes 
ersparen . Egozentrisch? 

Ich weiß noch, daß ich an dem Mor
gen, an dem mir mitgeteilt worden ist, 
daß Ingo am Vorabend verstorben ist, 
sofort das Radio angemacht habe und 
stündlich bei den Nachrichten darauf 
gewartet habe, daß die Meldung von 
Ingos Tod durchgesagt wird . Es wurde 
vieles gemeldet, aber das nicht. Ich 
dachte, das sei ein Zeichen dafür, daß 
es gar nicht stimmt. Aber ich glaube, es 
war und ist ein Zeichen für etwas ganz 
anderes. 

Vielleicht ist der Tod immer nur so 
spektakulär, wie er für einen selbst ist. 
Dieser Nachruf ist mein Versuch, Ingos 
Tod ein wenig spektakulärer zu ma
chen. Lange habe ich überlegt, ob ich 
damit beginnen sollte, wann, wie und 
wo ich Ingo kennengelernt habe. Dabei 
ist mir aufgefallen, daß ich das gar 
nicht mehr so genau rekonstruieren 
kann . Und ich glaube, genau das ent
spricht Ingo und sagt was über ihn aus. 
Ingo hat man nicht einfach irgendwann 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ken
nengelernt - er war einfach da, und 
früher oder später, führte sowieso kein 
Weg an ihm vorbei . Seine Körperfülle 
war im besten Sinne Programm. König
lich führte er sein Regiment in der Aids
Debatte. Spitzfindig, klug und oftmals 
mit einer Portion (Selbst-)Ironie brachte 
er die Dinge auf den Punkt. Seine Kritik 
habe auch ich häufig als vernichtend 
empfunden, aber letztendlich niemals 
als destruktiv. Seine Stärke war seine 
bedingungslose Ehrlichkeit. 

Es fällt mir schwer, alle (positiven) Ei
genschaften von Ingo an dieser Stelle 
runterzuschreiben . Das hat dann ir
gendwann etwas von einem Führungs-

zeugnis für ein Bewerbungsverfahren. 
Besser kann ich meine Beziehung zu 

ihm und die Trauer über diesen Verlust 
anhand von Alltagsbeispielen aus
drücken. In Erinnerung bleiben mir die 
vielen, vielen Autofahrten zu den abge
legensten Städten in diesem Lande 
(Krögis bei Meißen, hä?!) . Seine Vorlie
be für Cola, Koffer und meinen rasan
ten Fahrstil. Ingo habe ich über einen 
langen Zeitraum hinweg, durch unsere 
gemeinsamen Tätigkeiten in diversen 
Gremien des Aids-Kontextes, öfters ge
sehen als meine jeweiligen Beziehungs
partner. Er war mein ständiger Beglei
ter, mit dem ich im wahrsten Sinne des 
Wortes Tisch und Bett geteilt habe. 
Symbolisch für diese Beziehung war das 
sogenannte Beweisfoto der Polizei , mit 

dem sie mir 30 zu schnell gefahrene ...... 
Stundenkilometer nachweisen wollten ............ 
und Ingos Kopf durch sie taktvoll--"'" 
schwarz übermalt werden mußte, denn===::: 
es könnte ja se in .. (Ich bin verheiratet.) C) 

Unvergeßlich bleibt vor allem unsere ...... 
Konferenzzeit in Acapulco, wo uns Ingo 
mit seiner kölschen Frohnatur aus
schließlich lachend über diese doch 
ziemlich nasse Angelegenheit gebracht 
hat. Sein Erkennungsspruch war immer: 
"Was habt ihr denn, ist doch alles muy 
autentico hier!" Und das war er auch, 
muyautentico! 

In diesem Sinne, Ingo: In Dein Ver
mächtnis lege ich meine letzte Kraft. 
Tschüs! 

Für Ingo 

Wir haben in Ingo einen charmanten, liebenswerten und 
auseinandersetzungsbereiten Freund und Mitstreiter verloren . 

Our Queen Mum is gone! 

Cori 

Im Rahmen der Bundesweiten Positiventreffen im Waidschlößchen haben wir 
jahrelang zusammen das Forum, eine offene politische Arbeitsgruppe, gestaltet. 

In Erinnerung an unsere denkwürdigen gemeinsamen Leseabende während der 
Treffen möchte ich Ingo danken, indem ich jetzt ihm "vorlese" : 

In deinem Namen 

Du wohnst dort, woher keine Briefe kommen. 
Weit, weiter als die weiteste Bedeutung menschlicher Worte, 

die die Entfernung benennen. 
So weit, daß nur immer und nimmer deine Entfernung 

in der Besinnung zu kürzen vermögen. 

Du bist so weit, daß deine Briefe an mich keine Post entgegennimmt. 
So weit, daß der uns trennende Raum verlorengeht, 

erschöpft von der eigenen Größe. 

Du bist so weit, daß das Lächeln, das du mir schickst, 
bei mir nur noch als Träne ankommt. 

Du wohnst dort, wo niemand außer dir hinkommt: 
in meiner Träne. 

Du bist mir so nah, daß du näher bist als die Nacht dem Tag 
und das Licht dem Schatten. 

So nah, daß du die Worte, die ich für dich wähle, kennst, 
bevor ich sie denke. 

Blumen, an denen ich vorbeigehe, blühen deinen Blick. 
Der Blick entfloh meinen Augen, der Tastsinn verließ meine Hände. 

Wie umgeht man den eigenen Schritt? 
Wie errät man den Weg? 

Mit welchen Zeichen bespricht man die drohenden Himmelsrichtungen? 

In deinem Namen. 

Birgit Seifert für Positive. V. 

(Fragmente aus " Metaphysik und Magma" von Z. Bienkowski, 1913) 

EI 



Etwas unter anderem 
Kunst & Aids 

Ein Fotoband, der anders ist: Zarte Sachen von Ines De Nil - und ihre 
Gedanken über die Betrachter. 

Ein Fotoband ist nicht so klar defini ert 
w ie ein Roman, e in Gedichtband oder 
eine Dokumentation, und trotzdem 

stört der Foto band von Ines De Nil , "Zarte 
Sachen", gängige Muster. Ein Fotobuch 
mag das Werk eines Fotografen im 
Überblick vorstellen oder e in bes timmtes 

11 

Thema abhande ln . Ein etwaiger Tex t wird 
in seiner Gewichtung üblicherweise den 
Bi ldern nachgestellt sein , ob er nun vorne
weg oder hinten im Buch abgedruckt ist. 
Selbst wenn im aufgeschlagenen Buch e in 
Text dem Bild gegenüber geste llt wird, 
w ill die Erwartung nicht gestört sein, daß 

das Bild für sic h betrachtet werden 
kann . 

Die Gesta ltung der Se iten macht das 
jedoch unmöglich. Die Betracht~rin 

und der Betrachter, di e sich dem Lesen 
verweigern wollten, fi nden immer die 
zwei Spalten Text (deutsch und in eng
lischer Übersetzung), die wie Fransen 
am unteren Rand der Schwarzweiß
Aufnahmen haften. In den meisten Bil
dern dominie ren weder Weiß noch 
Schwarz, sondern Abstu fungen von 
Grau. Und die Grau chatti erung der 
Typen, in denen die Texte gesetzt sind. 
läßt sie mit den Fotos verschmelzen. 
Schwarz auf Weiß würde sich der Text 
vie lle icht in de utli cherem Kontrast 
vom fotografi schen Bild absetzen. 

Es ist ein a lltägliches Geschä Ft, da 
plötzlich so irritie rt. Jede Tageszeitung. 
jedes Magazin bietet Bilder, an denen 
wir be i der Lektüre hängen ble iben. 
Und selbstverständlich erwarten wir 
vom Tex t die Aufkl ärung über das 
Bild . So alltäg lich sind abe r die Bilder 
der Ines De Nil nicht. Die Aktfo togra
fi en und Porträtaufnahmen heben sich 
deutlich von der vertrauten Menge der 
Tag für Tag produzierten und betrach
teten Bilder ab. Di e Mehrzahl ihrer 
Bilder zeigt, was bei der Betrachtung 
befangen macht. Opulente Massen von 
Fett und Fle isch junger und alter Frau
enkörper, die Liebkosung einer mit Pu
ste ln übersäten Haut, blinde Augen, die 
Zerstörung durch Kaposi oder e in 
durch unzähli ge selbst beigebrachte 
Schnittwunden entstellter Oberarm . 

Haben ihre Bilder etwas mit HIV 
und Aids zu tun ? "E geht auch um 
Aids. Ni cht nur. Aids ist etwas unter 
anderem - in dem Buch und über
haupt", sagt fnes De Nil. Für sie seien 
es Bilder von Menschen, die ihr Inter-

~ esse weckten. " Diese Menschen ste lle 
i ich vor, we il ihre Erfahrungen und ihre 
~ Haltung sie zu eindrucksvollen Persön
.E lichke iten machen." 

Sehr früh entstanden die zwei Bi lder 
des an Aids verstorbenen Ikarus: Das 
e ine Bild zeigt ihn in nachdenklicher 
Selbstbetrachtung, ei n arziß ohne 
Spiegel. Se in nackter, fast knabenhaf- . 
te l' Körper ist auF der Brust und am 
Arm mit Kaposi-Malen überzogen. 
Auf dem zweiten Bild begegnet sein 
e indringli cher Blick. Er trägt e ines sei
ner T-Shirts, die er jeweils mit den ak
tuellen Zahlen seiner Blutwerte be
druckte. So wurde er übe r e in Plakat 
der Deut chen Aids-Hilfe bekannt. 
" Ich war fasz inie rt davon, wie er sein 

Schicksal lebte. Er hatte wunde rbare 
Ideen." Aber Aids oder HlV sind nur e ine 
mög liche Lebenserfahrung, an der die von 
De Nil porträtierten M enschen sich bewei
sen. 

Die in den Bilde rn aufbewahrte Inti 
mität macht die Intensität im gemeinsamen 



Prozeß ihrer Herstellung, von der Oe il 
spricht , g laubhaft. Und dieselbe Nähe zur 
fotografierten Per on ist es, die die Zur
schaustellung von Menschen in ihrer Ei
genart und ihrem Anderssein ke ine Bloß
stellung sein läßt. Besonders e indrück lich 
zeigt das Bild e iner Schlafenden mit den 
großen faltigen und schlaffen Brüsten und 
Fettwülsten am Bauch , daß es ihre Verletz
lichkeit ist, mit de r sich die Porträtierte der 
plakati ven Normabweichung entzieht. 

Offen präsentiert und ungeschütz t er
füllt fast keine und keiner der Dargeste ll 
ten die Normen der Schönheit: jugendlich 
und g latt, make llos und intakt, idea l männ
lich oder weiblich zu sein . Die Fotografin 
berichtet von aggressiven und heftig ab
wehrenden Reakti onen auf ihre Arbeiten. 
" Muß denn immer nur das Häßli che ge
zeigt werden", bekam sie zu hören. Selbst 
e inige der Dargestellten brauchten längere 
Zeit, bis sie ihr e igenes Bild akzeptierten. 
Und dennoch sagt solch eine ablehnende 
Haltung eher etwas über die Betrachter 
aus. Ihre Reaktionen scheinen unangemes
sen: Ines Oe Nils Bilder kokettieren nicht. 
Ihre Fotografien spie len nicht mit Scham
oder Ekelgrenzen. Die Fotos markieren 
solche Grenzen nicht , um ie ve rletzen zu 
können. Vielmehr scheint es in diesen Bil
dern überhaupt keine Grenzen zu geben, 
die überschritten werden könnten. Es gibt 
nur viele Übergänge und Schattierungen -
die Normalität der Verschiedenheit. 

Im Blick auf jene Selb tverständlich
keit, mit der jede Person den Unterschied 
zu anderen verkörpert , läßt sich immerhin 
e ine Funktion der zu den Bildern geliefer
ten Texte erkennen. Im fotografischen Ab
bild ist zunächst das re in Pos iti ve abgebil
det: die Präsenz. in der jeder Körper sei
nen Raum in der Welt beansprucht. In den 
persönlichen Aussagen zum Bild wird je
weils verstärkt das egativ- Bild, die Er
fahrung im Gegenüber - zur Umgebung, 
den Mitmenschen - zum Ausdruck ge
bracht. Deutlich wird, daß anders zu sein 
vielfach mit Verletzungen verbunden ist. 
Daß es notwendig sein kann, sich abzu
grenzen und zu rechtfertigen. Da heißt es, 
" Das VelTücktwirken ist wichti g als 
Selbstschutz im Alltag", "Dies ist kein 
Kampf, sondern Vertrauen und Spiel" oder 
" ... er meinte nur zu mir, die hat j a wohl 
eine Meise" . 

Die Tex te gehören zur Entstehung der 
Bilder. Manchmal, so erklärt die Fotogra
fin, seien d ie Aussagen Grundlage der Bil
der gewesen; zum Beispie l die pornogra
phischen Phantasien, die die Bilder e iner 
Frau im Dirndl begle iten. Die Fotos sind 
zu dem Tex t der Porträtierten inszeniert 
worden. Oder es wird aus Gesprächen z i
tiert, die sich während des Fotografierens 
ergaben . Aber auch aus langen Interviews, 
die sich an die Arbeit mit der Kamera an
schlossen, oder aus Reaktionen auf da 
fertige Bild wurden Äußerungen der Por
trätierten ausgewählt. Abgedruckt sind nur 

Tex te, die die Abgebi ldeten autorisiert ha
ben. 

Für fn es Oe Nil gehört das, was ihre 
Mode lle zu sagen haben, so eng zu ihren 
Abbildern wie die Rede in Sprechblasen 
von Comicfiguren. Sie muß selbst lachen, 
wenn sie ihre Arbeit mit der des Comic
zeichners Ralph König vergleicht. Ernst
haft bewundert sie an Königs Darste llung 
der Schwulenwelt. daß sie auf der Grund
lage sehr exakter Beobachtung entsteht. 
Auch in der ihr e igenen Art künstlerischer 
Dokumentation ist die e indring liche Beob
achtung entscheidend . Auf den Einwand, 
die Texte könnten doch auch am Ende ste
hen. meint sie fo lgerichtig, "das wäre wie 
e in Comic ohne Sprechblasen, wo erst die 
Zeichnungen kommen und hinten dann der 
Tex t". 

Als e in weiteres Argument dafür, wie 
Bild und Text zusammen gehören, erwähnt 
Ines Oe Nil den berühmten "Schuß" des 
Fotografen Robert Capa, "Der Tod eines 
spani schen Soldaten" von 1936. Auch die
ses Foto bedürfe der Hintergru ndinforma
tion. "Ohne das Wi ssen, wann, wie und wo 
geschossen wurde" , so meint sie, "wäre 
das Bild doch nur e ine leere ästhet ische 
Chiffre". Sicher könnte man den vom 
Schuß getroffenen und nach hinten stür
zenden Mann, dem das e igene Gewehr aus 
der Hand gle itet, allgemein als er
schreckendes Bild des Todes im kriegeri
schen Kampf verstehen. Es ist als Sinnbild 
für die Unsinnigkeit des Krieges be rühmt, 
für den hoffun gslosen Kampf um Freiheit 
gegen die faschistische Übermacht, die 
schon den Zweiten Weltkrieg vorbereitete. 
"Ohne das Wissen. daß jener Unbekannte 
e inen vergeblichen Tod im spanischen 
Bürgerkrieg gegen den Faschismus starb, 
hätte das Bild seine Bedeutung nicht er
langt." 

Ob die Bilder in Lnes Oe ils Fotobuch 
in jedem Fall durch die Tex te bere ichert 

werden, ist dennoch zu bezweifeln. Sie~ 

selbst benennt als ihre Ideale die Male~ 
Otto Dix und Peter Paul Rubens. Bei Dix:::::::) 
fasziniert sie die unvore inge.nommene....-..: 
Neugier und Schonungs los igkeit, be i Ru-:........I 
bens die maßlose Lust an Fleischmassen:::::::) 
und jene all gegenwärti ge Sinn lichkeit ~ 
selbst in religiöser Malerei. Ln der Darste l -~ 
lung von Sinnlichkeit, Körperlichkeit und 
genau beobachteter Haltung sind die Ar-
beiten Oe Ni ls den Vorbildern Di x und Ru-
bens treu. Nicht immer können die Texte 
über den Bericht von gelebten Erfahrun-
gen und durch die Geschichten der Perso-
nen Zusätzliches vermitte ln . Einige der 
Bilder werden in ihrer Bedeutung sogar 
e inge chränk t. 

Vielleicht haben die Reaktionen, die die 
Fotografin auf ihre Bilder erfuhr, sie die 
Wirkung mancher ihrer Bilder unterschät
zen lassen. Oder wollte sie der Berei t
schaft des Betrachters, sich auf sie einzu
lassen und sie zu entziffern, nicht a llzu 
vie l zutrauen? Vielleicht ist die Skepsis 
von lnes Oe il berechtigt. Sie meint, erst 
die Autorität und Seriosität ei nes gebunde
nen Buches mache für ei ni ge die Bilder 
zugänglich. Manche e ien sogar durch die 
ÖffenLlichkeit als Betrachter in der Aus
ste llung überfo rdert ; für sie ist die Inti
mität im Umgang mit ei nem Buch notwen
dige Voraussetzung, den Blick auf die Bil 
der zu wagen. 

Was auch immer für fre mde Betrachter 
gelten mag, in jedem Fall sind die Bilder 
durch die Texte an die Dargeste llten 
zurückgegeben: Mit ihren persönlichen 
Statements behaupten sie sich als die er
sten Betrachter ihrer Bilde r. 

Ulmann-Matthias Hakert 

Ines Oe Nil: Zarte Sachen - Tender Mallers. Fotobond; 
72 Seiten, 49,80 Mark; Krug & Schadenberg, Berlin 
1996 
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Zusammen und doch 
nicht gemeinsam 
Ein Dokumentarfilm über eine Gleichung, die nicht mehr stimmt 

Der Tite l Aids l' Tod ist These und 
Programm: Filme zum Thema Aids 
hande lten zumeist von Sterben und 

Tod, sagt C I aus Constantin-Rüttinger im 
Anschluß an die Uraufführung seines Fil 
mes im Panorama der diesjährigen Berli 
nale . Er hingegen wo lle zeigen, wie HIV
Infi zierte und Aidskranke leben, denn die 
lange Zeit zwischen Infektion und Au -
bruch de r Krankheit löse die anfängliche 
Gle ichung aus Aids und Tod auf. 

Die beiden Regisseure haben nach um
fa ngre icher Recherche sieben Menschen 
aus unter chiedlichen sozialen Schichten 
interviewt, von denen e inige seit mehr als 
zehn Jahren von ihrer H1V-ln fektion wis
sen. Die Kamera zeigt Momente aus dem 
Alltags leben, besucht die Protagoni sten zu 
Hause und beobachtet sie be i der Arbeit. 

Auch Familienangehörige kommen zu 
Wort. Die Elte rn von Gudrun , einer Kunst
studentin aus Schwäbi sch-Ha ll , waren zu
erst tief chockie rt, a ls sie von der An
steckung elf uhren. Danach, sagt die Mut
ter, war klar: Sie ist und ble ibt unsere 
Tochter. Jetzt erst recht ! Aber den Mann , 
von dem da Viru komme, hätte sie am 
liebsten umgebracht. 

40 Jahre a lt we rden will Gunnar aus 
Köln, oder vie lle icht auch 80 , es gehe ihm 
j a gut. Jetzt i t er Anfang 20 und berichtet 
un verblümt von seine r Sex ualität und wie 
sie sich verändert hat, seit er von seiner In-

EI 

fekti on weiß. Aids ist für ihn ein Szenario 
wie aus e inem der Hon-orfilme, die er sich 
gern und o ft ansieht. 

CI aus, einer der beiden Regisseure, läßt 
sich be i der Aufkl ärungsarbe it in e iner 
Di sco film en, befragt die Jugendlichen, 
was sie über Aids wissen und ob sie sich 
beim Sex schützen. Die Antworten sind di 
rekt und ehrlich: Von Aids wüßten ie 
schon etwas, Gummis aber seien läs ti g und 
werden von fas t allen abgelehnt. .,Und 
wenn es dich erwischt?" " Dann habe ich 
eben Pech gehabt!" 

Durch Kondome fühlt sich auch An
dreas, Dozent an der Frankfurter Uni , so 
sehr beeinträchtigt, daß er auf Analverkehr 
verzichtet, seitdem er infiziert ist - immer
hin schon über zehn Jahre. Er hat aber oh
nehin auch früher schon zwi schen Sex und 
Liebe unte rschieden, und Beziehungen, 
die ihm wichtig sind, hat er weiterhin . 

Ronald fo lgt die Kamera bi s in den OP, 
wo er am offenen Herzen operiert wird . 
Der heterosex ue lle Familienvater hatte 
schon 1974 ungeklärte Lymphknoten
schwellungen , zehn Jahre später bekam er 
sein positi ves Teste rgebnis . Wenn er das 
Sozialamt in Halle aufsucht, wischt eine 
Angeste llte hinterher die Türklinke ab. 
Kondome wird man im e lterlichen Schl af
zimmer, wo die Kamera dem Sonntags
frühstück der Familie be iwohnt, nicht fin 
den. Rona ld und seine Frau vögeln we iter-

hin ohne Schutz. Noch sei sie negati v, aber 
wenn schon: Sie te ilten ohnehin die 
Krankheit, al so werde sie auch mit ihrer 
Infektion fe rtig, wenn es so kommen soll 
te. Und es kommt so: Nach de r Film vor
führun g erklärt di e F rau, daß sie seit kur
zem e inen positi ven Testbefund habe. Sie 
wo lle we iter kämpfen, leben! Und die 
Herz-Operation habe Ronald gut überstan
den. 

Die dichte Atmosphäre dieser 
Interviews läßt sich kaum wiedergeben. 
Hier klingt der Inhalt de Ge agten beiläu
fig. im Film hingegen ist er von be
drückender Authentizität. Dabei gab es 
durchaus auch heite re Momente, und es 
wurde im Publikum e inige Male he rzli ch 
gelacht, zum Beispie l wenn die Protagoni
sten selbstdarste lleri sch und komi sch für 
die Kamera agierten. 

Und doch ble ibt Di stanz: Von seiten des 
Zuschauers wie auch zw ischen den Mit
wirkenden. Die ein zelnen Interviewszenen 
werden filmi sch zusammengehalten durch 
vie lfach dazwi schen geschnittene Szenen 
einer gemein amen Schiffs fahrt auf der 
Ostsee, zu der die Filmemacher am Schluß 
de r Dreharbeiten e inge laden hatten. Die 
Stimmung auf dieser Bootsfahrt bleibt 
merkwürdig fl ach. Während des Publi
kumsgesprächs erl äutert Andreas: " Da wa
ren wir nun alle zusammen und hatten 
doch außer HIV und Aids nichts gemein
sam. Und das ist eben nicht genug." 

Die Qualität des Films liegt darin , daß 
die Unterschiedli chke it der Interviewpart
ner und ihrer jeweiligen Lebenssituation 
deutlich wird , daß Widersprüche unaufge
lös t nebene inander stehen ble iben. Die Re
gisseure erklären nicht, lie fern keine Re
zepte und wo llen auch ke in allgemeingül 
ti ges Konzept für den Umgang mit A ids 
verbre iten: Sie zeigen Schl ag lichter aus 
dem Leben mit Aids, te il weise stili siert in 
der Selbstdarste llung ihrer Protagoni sten, 
ohne den Anspruch eines objekti ven 
Blicks. Dadurch treten unbeantwortete 



Fragen um so deutl icher hervor: Eine die
ser Fragen ist die nach de r eigenen Verant
wortung für die Infektion. die sich jeder 
der Interviewten ste ll t. C laus selbst be rich
tet von der Situation. in der er sich vermut
lich in fiz ierte: Wie er dringend ohne ratio
nale Kontrolle von seinem damaligen 
Freund gevögelt werden wo ll te. in den 
aufge fi steten Arsch. ohne Gummi . um ihn 
wirklich zu spüre n. Und er fragt sich heu
te, ob er das auch gewollt hätte, wenn er 
damal s schon von der infektion seines 
Freundes gewußt hätte . Er hat darauf ke ine 
Antwort. Für Andreas ist schon diese Fra
geste llung nutzlo : Er hat sich bereits An
fang der achtziger Jahre angesteckt, als 
noch niemand von Aids wu ßte. Er betrach
tet die Infektion als e ine schick al hafte, 
von außen in sein Leben e inwirkende Ver
änderung. Rona ld und seine Frau schließ
lich treffen bewußt die Entsche idung. das 
In fekti onsrisiko einzugehen, indem sie auf 
sa fer Sex verzichten. 

Ohne zu morali sie ren versucht jeder 
e inzelne, eine Haltung zu seinem eigenen 
biogra fi chen Anteil an der HIV- Infektion 
zu find en. Nicht von außen wird die 
"Schuld frage" herangetragen, sondern je
der fragt sich auf seine Wei e. worin die 
e igene Verantwortung liegt und wie er 
heute damit umgeht. Ob er dazu stehen 
kann, wie und warum er sich infiziert hat. 
Di ese Frage kann sich al überflüssig her
ausste llen wie be i Andreas. Dennoch 
scheint flir e ini ge der sieben Dargeste ll ten 
e ine Chance zu überleben. die Kraft für 
das Leben mit H1V und Aids darin zu lie
gen, den Widerwill en gegen diese Fra
ges te llung zu überwinden und nach der 
persönlichen Antwort zu suche n. Wie auch 
immer sie ausfall t. 

Bernhard Hoestermann 

Aids *- Tod ; Deutschland 1995; 100 Minuten; Regie: 
Clous Constantin-Rüttinger und Thees Klahn; Verleih: 
Edition Salzgeber 

Gute Laune 
Die Filmkomödie "Jeffrey" bietet 
mit Witz und Leichtigkeit ein 
Lehrstück zum Leben mit Aids -
nicht nur für Schwule 

C
harmant, brilliant . rasant - eine Aids
Komödie ohne Kitsch und Klischee", 
so wirbt das Kinoplakat für Chri sto

pher Ashleys Film "Jeffrey". im Berliner 
Schwulenmagazin Siegessäule pre ist man 
den "durch und durch schwulen Humor" . 
und das Stadtmagazin 030 beschwert sich, 
"so ble ibt die schwule Nouvelle Vague
Comedy auf ihre exue lle Klientel fi xiert 
und kann einer Hete nur da gekünste lte 

Läche ln des Au ßenstehenden entlocken". 
Aber wenigstens sei der Film als e in Mei
lenste in auf dem Weg zu e ine r schwulen 
Ästhetik zu begrü ßen. Mit derartigen Ab
grenzungen wird journali sti scher Giftmüll 
produziert. Weder der Humor noch d ie fil
mischen Mitte l sind typi sch schwul . sie 
sind einfach innovati v und frech e inge
setzt. Einer verständnislo läche lnden 
" Hete" wäre nur die Wi edergeburt al s Hy
pertunte zu wünschen. Für ein halbes Jahr
hundert vor heterosex ue lle Knutschpro
duktionen geschnallt , entwickelt sie vie l
leicht e in Gespür für Qualität. 

Die Thematik, näm lich der Umgang mit 
dem Virus, die Beziehung zu Menschen, 
die den Tod vor Augen haben, und das 
Ausweichen vor dem Gliick aus Angst vor 
dem drohenden Schmerz durch Verlust, 
geht immerhin alle an, auch wenn es sich 
noch nicht übera ll herumgesprochen hat. 
Wem das zu wenig sein so ll te, betrachte 

das Dargeste llte a ls Möglichke it von Ge-~ 

meinschaftsleben in einer Mega-City . 
.. Jeffrey" ist e in Gute- Laune- Film, das:::) 

wird mit den ersten Takten der lVIusik kl a~ 
und an der Art, wie Jeffrey uns von der:......l 
Le inwand herunter anquatscht. M an mag:::) 
ihn mögen oder nicht - oder gar sc hleimig,~ 

dumm , fe ig oder gesichts lo finden - das~ 

amerikani sche Kinoprodukt bringt rüber, 
was uns hier im schlec ht gelaunten und 
we hle idigen Deutschland so fehlt: gute 
Stimmung, die auch Schmerz und Sorge 
trotzt. 

Jeffrey liebt Sex , und er preist Gott (l) 
dafü r, daß dieser Spaß so e infach zu haben 
ist - zumindest für Schw ule in Großstäd
ten. An diesem Klischee der Sonderste l
lung läßt der Film mit einem Se itenhieb 
auf fru strierte dickliche oder in Europa le
bende Frauen, die ke ine Dates kriegen, 
keinen Zweife l. Im Prolog zeigt der Film, 
wie Je ffrey die unschuldige Freude am Sex 
ve rdorben wird - nicht durch seine Furcht 
vor Aids zunäch t, sonde rn durch das hy-

steri sche Gehabe seiner Fickpanner. Er be
schließt deshalb, auf Sex zu verzichten. 
ste igt um auf schweißtreibende Körperar
beit im Bodybuildingstlldi o, wo er prompt 
Steve begegnet - dem supergeilen Typen 
überhaupt. 

Steve macht Je ffrey auF rührendste Wei
se den Hof. Se in Charme hätte sicher Er
fo lg, wäre Steve nicht HTV-positi v und so 
aufrecht, es g le ich zu sagen. Je ffrey kne ift 
und flüchtet be inahe zurück in die Provinz. 
Nur ungeheure vereinte Anstrengungen 
von Mutter Teresa, e inem PfalTer, e inem 
Engel und dem Ex- Raum schiffkapitän Pa
trick Stewart vermögen. ihn auf den rech
ten Weg zu ho len und die Wende zum 
Happy- End einzul eiten. 

Die Love-Story wird mit bü rgerlicher 
Ehebrühe aufgegossen und. angereichert 
mit vie l Schmalz, zum bunten Schwulen
topf gekocht auf der Spaßtl amme amerika
nischer WASP-Kultur - weiß, angelsäch-

m 



sisch und protes tanti sch. Alles re in, alles 
propper, keine anstößige Zigarette, ke in 
übermäßiger Alkoholgenuß : ur so wird 
e ine abstruse Welt erkl ärlich, in der die 
Lust auf Sex a ls letzte Basti on verteidi gt 
werden muß, weil sie bereits in höchster 
Gefahr ist, ebenfalls zur lästerl ichen Sucht 
erklärt zu werden. Warum sonst wäre es 
nötig, die Selb tbekenntni sse als "sexual 
compulsives" vor e inem Clu b Gleichge-
innter zu veräppeln? 

Die unaufhörliche Bissigke it des Films 
sollte übri gens nicht über deren Selekti
vität hinwegtäuschen. Durchaus nicht a lle 
kriegen ihr Fett ab, gerade nicht die 
WASPs zum Beispie l, die das Pärchentum 
als e inzig zufr iedenstellende Regulierung 
des Triebhaushalts verherrli chen. Man 
mag als Fortschritt werten , daß die schwu
le Ehe diesmal nicht als icherer Hafen vor 
dem Virus dargeste llt wird, aber sie als die 
Patentlösung für lustbesessene Schwule 
anzubie ten, wirkt doch etwas a ltbacken 
und naiv. 

Immerh in setzt der F il m der protes tanti
chen Prüderie die katholische Lust am 

Leben entgegen. Die Hei lsbringer und 
Ausgeburten der Medienku ltur a ls Vertre
ter letztlich menschenfe indlicher Psycho
hygiene werden lächerli ch gemacht und in 
ihrem Zynismus bloßgestellt . Dagegen 
zeichnet die Karikatur eines exbesessenen 
Priesters auch e ine positi ve Utopie chri stli
cher Seelsorge, vor de r Jeffrey zunächst 
nur flüchten kann. Am Ende verhelfen 
aber gerade die Anregungen des Kirchen
mannes zur Selbstüberwindung und zum 
entscheidenden Schritt ins Leben. 

Solch freche Wendungen machen den 
Fi lm zum Vergnügen. Gängige Vorurteile 
werden in ihr Gegenteil verkehrt, wenn die 
echte Hi lfe durch einen geilen und haar
sträubend ehrlichen Pfarrer kommt oder 
wenn der Schmuck der Red-Ribbon-Trä
ger der Lächerlichkeit preisgegeben wird: 
e in Schleifchen für die Kranken, e ins für 
die Verstorbenen, e ins fü r an Brustkrebs 
Erkrankte, "und die Diamantbrosche ist 
von meinem ersten Ehemann . .. " Zugleich 
wird damit das "wohltätige" Engagement 
der Prominenz unte r den Dar te llern auf 
den Arm genommen, die Realität im Film 

mit der Realität eines Benefiz-Films ge
mischt. 

1n der Figur der ew-Age-Priesterin 
ble ibt immer Sigourney Weaver zu erken
nen - im Kampf gegen d ie Aliens. Der 
tuntige Inneneinrichter und Freund von 
Jeffrey, Sterling, läßt niemals Patrick Ste
warts Bekanntheit a ls Star-Trek-Comman-
der Picard verge en. Und der amerikani
sche Star der Broadway-Produktion von 
Cats, Bryan Batt, spie lt sich selbst. Zu 
recht bemerkte der Drehbuchautor Paul 
Rudnick, s ich in ausgefa llenen Rollen zu 
profilieren li ege im Trend. Längst sei etwa 
durch die Darste llung eines Schwulen ke in 
Karriereeinbruch mehr zu erwarten, son
dern vie lmehr e ine Oscar-Nominierung. 

In der Hauptsache demonstriert "Jeff
rey" aber, daß nichts so schl imm ist wie 
die Angst davor - kein Wagnis ist so 
schlimm wie das Kneifen davo r. Die Mög
lichkeit e ines Rückzugs aus Gemein
schafts- und Liebesleben wird wunderbar 
ad absurdum geführt. Scheitern muß die 
konsequente Anwendung der westlichen 
Logik des indi vidualistischen Egoismus 
auf das obersten Ziel des Pursuit of Hap
piness - die Jagd nach dem Glück in ihrer 
zeitgemäß oberflächlichen Version . 

Die Lovestory von Jeffrey und Steve 
zeigt, daß wir zumindest über den Sex auf 
andere angewiesen sind ; daß das Leben, 
das nur in Einsamkei t absolut icher und 
beherrsch bar ist, keinen Spaß macht; daß 
gerade dem konsequenten Egoisten, dem 
es erstens ums Überleben und zweitens um 
den Spaß geht, keine andere Wahl ble ibt , 
als ich auf die Unwägbarkeiten der Ab
hängigkeit von anderen e inzulassen. Herr
lich - wenn auch auf das Schrillste be
schränkt - gerät dabei die Darstellung der 
Gay Community in ihrer tabu losen Le
benslust. Wo sonst feiern durch verschie
denste Bed ürfni sse und Wünsche definier
te Gruppen in derartiger Eintrach t? Alle 
s ind mit auf der Party, auch der ungeliebte 
und ungebete Gast Aids. 

Sogar das letzte Argument der Selbst
isolierung, niemandem den Schmerz e iner 
Trennung zumuten zu wollen, wird ent
machtet. Die scheinbare Rücksichtnahme 
ist doch nur Selbstschutz. Schade nur, daß 
diese Logik nicht zu Ende gedacht wurde. 
So endet der Film mit Fragezeichen statt 
mit Punkt: Am Ende kriegen sie sich - l ef
frey und Steve. Das Unsinni ge an dem 
Verzicht auf Liebe, um ihr Ende zu ver
meiden, wäre doch vie l einfacher zu zei
gen gewesen: Es gibt immer e in Ende, sei 
es durch Trennung oder durch Tod . Und 
be ides ist ständig möglich. Schade doch, 
daß leffrey nicht nach seiner Bekehrung 
noch ein tödlicher Ziegelstei n auf den 

~ Kopf fällt. 

EI 

~ Michael Groneberg 
~ 

TI: 
= i Jeffrey - USA 1995; 95 Minuten; Regie: Christopher As-
': hley; Darsteller: Steven Weber, Patrick Stewart, Bryan 
.2 Bott, Sigourney Weaver und andere. 

Pralles 
Plädoyer 
Gossenkind - ein Film von Peter 
Kern. 

Auf der Berlinale wurde 1992 ein 
Film gezeigt, dessen Sujet nur weni
ge Liebhaber fand. Peter Kerns 

"Gossen kind" kam nicht in die großen Ki 
nos. Vier l ahre später versucht ein Verlag, 
dem Film und seine m Thema per Video 
bre itere Bekanntheit zu verschaffen. Die 
Verhältnisse sind zerrüttet, die des 14jähri
gen Axel genauso wie di e von Karlheinz, 
dem 40jähri gen Famil ienvater. Der e ine 
landet auf der Flucht vor der trinkenden 
Mutter und ihrem gewalttätigen Freund 
auf dem Knabenstr ich des Düsseldorfe r 
Hauptbahnhofs. Der andere hat sich von 
Ehefrau und gemeinsamem Sohn wegge
lebt und steht außerdem auf Knaben. 

Axel und Karlheinz finden für kurze 
Zeit zueinander. Auf der Suche nach Ge
borgenheit fühlt sich Axel von den "besse
ren" Verhältni ssen bei Karlhe inz angezo
gen. Karlheinz läßt sich mit ihm ein . Doch 
das Auge der Sitte fa llt auf ihn und läßt 
sein Doppe lleben als angepaßtem Famili
envater und Liebhaber von Knaben auf
fli egen. Er setzt alles auf e ine Karte und 
will mit Alex zusammensein . Den aber 
z ieht es wieder zu seiner Freundin an den 
Hauptbahnhof. Nur ist die gerade dabei, zu 
seinem besten Freund überzu laufe n. 

Peter Kern erzählt in dramaturgisch ge
schickten Schleifen e ine Geschichte von 
prallem unphotogenem Leben, in der er 
den Blick auf d ie Zu-kurz-Gekommenen 
lenkt. Er bildet ab, was gemeinhin ver
drängt wird . Da lamentiert die Mutter mit 
e iner Volldröhnung A lk im Kopf über das 
Leben ihres Sohnes, der bei dieser Gele
genhei t von ihrem Freund vergewaltigt · 
wird . Einmal Arsch - immer Arsch, 
scheint die Devise_ Aber auch in den 
spießbürgerlichen besseren Verhältni ssen 
schenkt man sich nichts. Die Frau will 
weg vom Mann und beste llt sich den Lieb
haber zur Schwester aufs Land . Dort findet 
der Knecht pädophiles Gefallen am Sohn. 
Man kennt die Geschichte. 

Kern erspart dem Zuschauer wenig. 
Nutten , Trinker, Stricher, lunkies, Freier, 
Spießbürger, Bullen , alle paradieren in gut 
gebauten Szenen am Zu chauer vorbei. Sie 
sprechen zwar miteinander, aber - neu
deutsch ausgedrückt - sie kommunizieren 
nicht. So werden unterdrückte Wünsche 
zur schiefen Ebene, auf der die Ex istenzen 



abrutschen in eine Hilfslosigkeit, aus der 
sie sich nicht mehr befreien können. Die 
Gesell schaft hat ihre Tabus, aber die Ta
buisierten tragen sie mit. 

Der Fi lm ist ein Plädoyer für die, denen 
die Gesell schaft Einpassungsmöglichkei
ten verweigert: PädophiLie ist kein Thema 
der Feuilletons. Manchmal kann sich der 
Betrachter des Eindrucks nicht erwehren, 
daß Kern im Gossenkind zu viele Proble
me aufzeigen will. Aber die hervorragen
den Schauspieler halfen, e in stimmiges 
Kaleidoskop von Milieus zu entwickeln , 
a llen voran Win fried Glatzeder (Karl 
heinz) und Max Kellermann (Axel). Um
geben von e iner großen Zahl gestandener 
Theaterdarste ller spie len sie identifizierbar 
ihre Rollen. Nicht verschwiegen werden 
soll aber, daß der Film rein technisch keine 
Meister le istung ist; auch ist der musikali
sche Holzhammer überflüss ig, mit dem 
der Autor, Produzent, Regisseur und Ne
ben darsteller in e iner Person Stimmungs
wechsel untermalt. Er hätte sich auf seine 
Bilder verlassen sollen. 

Gossenkind wirkt über lange Strecken 
wie ein Spielfilm mit dokumentari schem 
Charakter. Er ist sehenswert, weil er Ver
ständn is schaffen möchte. Voyeuri sti che 
Neugier blei bt unbefri ed igt. 

Peter Zeche I 

Töle mich 
Dennis (ooper: Ran. Roman; aus dem Amerika
nischen von frank Heibert. 198 Seiten, 32 
Mark; Passagen Verlag, Wien 1996. Amerika
nische Originalausgabe: (loser. Grove Weiden
feld 1989, DM 19,80. 

Tu mir weh, töte mich, bettelt der 
PUIlk., ich kann nichts fühl en. Der 
18jährige John geht darauf ein, und 

auch er fühlt nichts, als er den Punk 
mißhandelt, ist unbete iligt, bis er plötzlich 
und g leichsam erstaunt sein Hemd voll kot
zen mu ß. Dennis Cooper beschäfti gt sich 
mit der Lust an Gewalt, er fragt, was Liebe 
mit Zerstörung zu tun hat. Seine Figuren 
sind auf sich bezogen , sie versuchen mit 
Besessenhei t, die eigenen Grenzen zu er
kunden , um sie zu überschreiten. Dieses 
Unterfangen muß schei tern, wenn die 
Grenzen zw ischen innen und außen nicht 
wahrnehmbar sind, wenn sie zerfransen 
und verfli eßen - oder wenn das Ich herme
tisch abgeriegelt ist gegen äußere Einflüs
se, keine Maßstäbe besitzt, um sie zu beur
te ilen. 

Und doch ist es nicht das Pathologi
sche, das Cooper interessiert. Dem Ich-Er
zähler in seinem Buch "Sprung" (s iehe Be-

Dennis Cooper 
Ran 

Passagen Verlag 

Der Tod ist schön? 

Er ist zu schön, 

um ihn zu erklären. 

sprechung aktuell N I: 9, Februar / 995) 
haftet nichts Monströses an, auch wenn er 
die ungeheuerliche Obsession entwickelt, 
die von ihm begehrten Jungen zu zer
stückeln, um e inen Blick in ihr Inneres zu 
werfen. Beängstigend ist eher, wie frag il 
die zivilisatorische Konvention auf e inmal 
anmutet, die uns davon abhält, unsere 
Feinde zu zerfleischen und die, die wir be
gehren, aufzu fressen. Für unsere Ver
störung anges ichts der Meldung, in Jugos
lawien hätten Soldaten das Blut ihrer getö
teten Fei nde getrunken, ist es unerheblich, 
ob dergleichen tatsäch lich stattgefunden 
hat. Dem Grauen vor der archaischen Lust, 
die solche Mythen zuweilen in uns auslö
sen, können wir nur entgehen, indem wir 
sie al s fremd deklarieren , a ls den anderen 
- hier den Serben - e igen. 

In dem Roman " Ran" läßt Cooper sechs 
Jugendliche, alle um die achtzehn , durch 
Los Angeles sto lpern, auf der Suche ... ja 
wonach? Sie wissen es selbst nicht, g le ich 
ob sie in ihrem eigenen Inneren stochern 
oder versuchen, in andere einzudringen , 
immer bl eibt ihnen di e Skepsis, ni cht mehr 
zu finden a ls Eingeweide, Dreck und Blut. 
Sie alle sind schwu~ aber das ist nicht das 
Thema - Cooper sagte in e inem Interview. 
Schwulsein sei für ihn nie problemati sch 
gewesen -, alle haben Lust an Gewalt, 
sind gelangweilt und zerrissen, können 
sich nicht entscheiden, kreisen a llein um 
sich selbst. Sie bewegen sich se ltsam 
tranceartig durch eine Welt, die sie nicht 

verstehen, mit der sich nichts verbindet~ 

abgeschottet von ihren Eltern , von dei 
Schule und selbst von ihren Freunden. ::::::» 

George kommt kaum noch runter vonJ---: 
seinem LSD-Trip. Er ist dünn 'und blaß,:.....I 
hat aufgeworfe nen Lippen, lange. Haare::::::» 
und e illem kIemen Arsc h; 111 allen BLichern~ 
Coopers sehen die Jungen g le ich aus, di~ 

zu Projektionsflächen für die Begierden 
der anderen werden. Jeder ist scharf auf 
George, will ihn haben, aber kei ner weiß 
wozu. " Habe ich eine andere Wahl ? Die-
sen Knaben George, mein Parallel-Ich 
oder was? Wenn ich ihn das nächste Mal 
in der Schule treffe, werde ich zu ihm hin-
gehen und ver uchen, daß wir Freunde 
werden. Ich weiß, ich mache mir was vor. 
Kl ar, er ist e in neuer Spiegel, in dem ich 
meine Wirkung überprüfen wi ll. Vielleicht 
spricht unsere le ichte Ähnlichkeit schon 
für sich. Aber ich bin sicher, wenn ich zu 
nah rangehe, die Entdecker-Nummer ab-
ziehe, dann finde ich das g le iche a lte 
Zeug. Blut, Knochen, Gedärme, nicht vie l 
mehr. Ich könnte für den Rest meiner Tage 
in diesem Matsch herumstochern , ohne 
daß irgendwas herauskoillmt ... " 

Cooper trifft verblüffend präzise den 
postpubertären Weltschmerz der Jugendli 
chen, wenn er in Ich-Perspektive ihre Ta
gebuchaufze ichnungen. Nachtgedanken 
und Wunschträume wiedergi bt. John i t 

berechnend, er malt, von se inem Talent 
nicht überzeugt, seine Bilder ent tehen zu
fällig: mit ihnen will er nichts ausdrücken , 
sondern Eindruck machen , wie er selbst la
konisch feststellt, gnadenl os zu sich. Da
vid ist ei n Popstar ohne Stimme, der von 
Teenies verehrt wird , voller Selbstzweife l, 
hoc hgepuscht von einer Plattenfirma. 

Das ist er zumindest in seinen Phantasi
en. Wenn die anderen von ihm reden , ist er 
der verückte Junge, der s ich nur e inbildet, 
Popstar zu sein . Hirngespinste, Drogenhal
luzinationen? Wie schon in "Sprung" setzt 
Cooper seine Stilmittel v irtuos e in , um im 
Vagen zu lassen, was tatsächlich ge
schieht; kunstvoll bricht er das larmoyan
te, schläfrige Geplappern der Jugendlichen 
mi t nüchtern kühlen Beschreibungen der 
Grausamkeiten , die sie sich zufügen. Völ
lig in sich gefangen setzen die Jungen ei ne 
Welt zusammen , in der ni chts mehr 
stimmt. Sex bleibt bedeutungslos, wird 
zer treut nebenher erledigt, Gefüh le wer
den nur durch Schmerzen noch ausgelöst. 
Schön ist e in Gesicbt, das aussieht, als e i 
es aus Pl as tik. und mit dem Computer ent
worfen , ein Körper, der so blaß und g latt 
ist, als sei er retouchiert. 

Nachdem er mit dem vollkommen pas
siven George geschl afen hat, füh lt John et
was .. ,das vie lle icht Liebe war, aber allzu 
handhabbar schien, vo ll kaltem Interesse 
irgenwie. Es war eher so, daß er begriff, 
wie sich Liebe möglicherweise anfühl en 
könnte. Die Empfindung selber war bei 
weitem nicht so verwirrend , wie die Liebe 
angeblich sein soll te. Eigentlich war das 

EI 



Gefühl gar nicht so ande rs, al wenn er ge
rade e in Portrait beendet hatte , nur das Ge
orges Haut traumhaft anzu fassen wa r. Das 
war das Komischste, wie warm und ver
traut George ihm vorkam, und g le ichzeitig 
zu wissen, daß der Junge nichts anderes 
war als Haut, um irgendwelches grotesk 
aussehende Zeugs gewickelt. " 

Von dieser Ebene jugendlicher Iden
titätssuche gleitet Co oper in die Inspektion 
bi zarrer Le idenschaften, wenn George 
sich, verzweifelt etwas greifend, das er 
fühlen kann, auf e inen M ann e in läßt, der 
ihn während eines sex ue llen Rituals ver-
tümmelt und als Höhepunkt töten will . 

Verstörend an Denni s Coopers meisterli 
chen Prosa ist, daß er zeigt, wie le icht die 
dünne Haut reißen kann , die uns vor den 
dunklen Abgründen schützt. 

Jürgen Neumann 

Wichsvorlage, politisch korrekt 
Mi(hael SoUorz: Orakel. Roman. 190 Seiten, 
29,80 DM; Querverlag, Berlin 1996 

Heute nacht werden Wünsche wahr, 
k.leine. hei mliche Wünsche, und 
vie lleicht können sich sogar unver

schämte, maßlose Begierden e rfüllen, 
wenn wir es nur zulassen: ' Robert , der in
te llektue lle Penner vom Berli ner Bah nhof 
Friedrichstraße, legt seine Tarotkarten, um 
zu sehen, was dieser Tag bringen wird. Es 
ist der 8. Mai 1995, der Tag. an dem in 
ganz Deutschland abends um sechs a lle 
G locken läuten; e ine Handvo ll Menschen 
wird an diesem Tag und in der Nacht 
schicksalhaft mite inander verbunden. 

Der Re igen beginnt mit David (deut
scher Jude), der von Te l Aviv nach Berlin 
gekommen ist. um nun nach dem Fall der 
Mauer di e Entschädigung seines Alte igen
tums zu regeln. Er trifft auf den Stricher 
Ferenc (U ngar); der Sex mit ihm bringt di e 
Erinnerung zurück an ei ne Nacht mit sei
nem Geliebten Ajar in der Kle iderkammer 
des KZs, das er überlebte, Ajar jedoch 
nicht. Dav id zahlt Ferenc sovie l Geld, daß 
er beschließt, seinen ungeliebten Job auf
zugeben und nach Budapest zurückzukeh
ren. Kurz bevor sein Zug fä hrt, läßt er sich 
am Bahnhof Zoo noch einmal " kaufen", 
um dann - aus Rache quasi - die Ro lle 
umzudrehen und seinem Freier Peter (os t
deutsch) einen Zehnmarkschein zuzu
stecken. Peter kommt gerade von einem 
Fickurlaub auf Gran Canaria zurück und 
wird sich in dieser Nacht von sei nem 
Freund Paul (westdeutsch) trennen. Vorher 
jedoch fä ll t Ferenc noch in die Hände sei
nes ne idischen affenarmigen Kollegen 
(dummdeutsch), der ihn mit e inem 
Schlagring ni edergestreckt und des Geldes 
beraubt. .. 
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Uff. Das hat Großstadttempo, ist ver
schärft ex i tenziali sti sch, irgendwie sartre
haft. wenn auch in der Diktion passagen
weise döblinmäßig oder doch bemüht dar
um : " Die Stadt e rklärt dem Müll den 
Krieg. Vier Wochen sind eine lange Zeit. 
Der Bahnhof gerie rt sich blitzblank , ein 
Hohn aus Chrom und Glas, Läden und 
Licht, denn schon bricht der Mü ll durch 
fri sche Fugen. Die Stadt hat den Krieg 
längst verl oren. Weil sie selbst der Krieg 
ist, auf Müll gebaut , sie gebiert ihn unent
wegt selbst - und obendre in die Unifor
men. d ie saubermachen, wenn sich der 
Menschenmü ll tothaut und das Brü llen für 
kurze Zeit verstummt; und kaum ver
schwindet die Fuhre mit Blaulicht, liegt an 
derselben Stelle schon wieder e in Hau
fen." 

Warum ist der Penner edel und der Jude 
güti g, warum sind die Deutschen schwie
ri g, und warum hat der junge Mörder Marc 
ei nen perfekt-muskulösen Körper und e i
nen feigen grausamen Mund? Warum die
ser Marc eine kleine runde Narbe auf der 
Stirn hat, sei hier verraten - damit auch 
dem schlichtesten Leser das Konzept, die 
Konstruktion des Buches klar wird : die 
Nacht mit ihren gehe imni svollen, mit Be
deutung aufgeladenen Begegnungen. Peter 
wird , al s Schlußpunkt der Beziehung, von 
sei nem Freund Paul mit der Faust gefickt , 
und dabe i durchlebt er, teils durch die in
ten ive körperliche Erfahrung, te il s im 
Poppersrausch. noch e inmal e ine eroti che 
Situation mit dem von ihm in der Schu le 
angehimmelten Marc aus der 8b. Auf eben 
diesen Marc trifft Paul wenige Stunden 
nachdem er Peter verlassen hat (und 
schl äft natürlich mit ihm ). Und weil Sol
lorz es auf diesen 190 Seiten im Groß
druck - trotz seines fl otten Tempos - nicht 

schaffen kann, die acht Hauptpersonen aus 
sich heraus kenntlich und erkennbar zu 
machen, muß er Marc mit e iner Narbe auf 
der Stirn ausstatten; es könnte sonst unter
gehen, daß er mit dem Schulfreund Peters 
identi sch ist. Marc übrigens i t auch der 
lang vermißte Sohn der Freundin des Pen
ners; so schließt sich der Re igen ... 

Wenn das Buch, das wir lesen, uns 
nicht wie mit einem Schlag auf den Kopf 
weckt, fragt Franz Kafka, warum lesen wir 
es dann? Diesen Schlag wollte Sollorz er
zw ingen und hat gründlich daneben ge
langt. Das ist schade, aber nicht tragisch. 
Der Autor hat genügend Texte vorgelegt, 
die seine Stärken zeigen, und auch in die
sem Buch, in den Nebenlinien, sind sie 
sichtbar. Sollorz kann kraftvoll, zw ischen 
Pathos und Schnoddrigkeit chang ierend, 
erzählen. Manche Randbegeben he iten ge
raten ihm zu schönen Miniawren. etwa 
wenn er das seit Jahrzehnten g leiche Spiel 
zw ischen e inem Blut pender und der 
Schwester beschreibt: ",Sie werden mir ja 
so blaß um die Nase. Alles in Ordnung?' 
,Ach, Schwester ', seufzte der Mann. ,Ich 
g laube, ich muß sterben.' ,Aber ni cht hier 
drin ', warnte die Schwester resolut. ,Ma
chen Sie mir keene Scherereien! ' ,Zu spät, 
Schwester. ich fühle es schon.' ,Na schön', 
sagte die Schwester .. Denn aber züg ig. Um 
zwei hab ich Feierabend. ' " 

Auch e ini ge sex ue lle Schi lderungen 
si nd dem Autor gelungen, möglicherweise 
o llte er ich - und dies ist überhaupt nicht 

hämisch gemeint - a ls erotischer oder por
nographi scher Schriftsteller versuchen. 
Doch g le ich welches Sujet er wählt: Po liti
cal correctness führt mit Sicherheit ins 
Leere . 

Jürgen Neumann 



Ein Abend mit einem Medium 
Jomanda ist ein in den 
Niederlanden weithin bekanntes 
Medium, das Heilung von 
Krankheiten verspricht. Ihre 
Fähigkeiten wurden sogar zum 
Gegenstand der Forschung. 
Impressionen eines "HealingsJJ 

von Marleen Swenne 

J omanda ste llt sich al s ein Medium vor, 
das in der Lage ist, Kontakte zur über
natürlichen, zur göttlichen Welt herzu

ste llen. Mit dieser Gabe kann sie Kranke 
he ilen und Menschen, denen es nicht gut 
geht. wieder neue Energ ien geben. Waren 
ihre Healings anfangs kle ine Zusam
menkünfte, so sind sie mittlerweile zu 
wahren Massenveranstaltungen angewach
sen, die in e iner in der niederl ändi schen 
Kle instadt Tie l angemieteten Halle abge
halten werde n. Jomanda ist äußerst um
stritten. Einer großen Zahl tJ·eue r Anhän
ger, die von verblüffenden He ilerfo lgen re
den, stehen hefti ge Gegner gegenüber, die 

Jomanda der Scharlatanerie bezichti gen. 
Se it Mai letzten Jahres bietet das Medium 
auch spezielle Healings für Menschen mit 
HIV und Aids an . 

Tausende Stühle 
In Tie l angekommen lotsen uns Schilder 
mit dem Konterfe i Jomandas sicher ans 
Ziel. Vor dem Eingang steht e ine Gruppe 
Kamera leute. Ein bre ite r Gang, he lle Wän
de mit blauen Mustern, hier drinnen ist es 
kalt. Die Haupthalle, in der sonntags die 
Massenhealings stattfinden, ist jetzt men
schenleer und kaum erleuchtet. Tausende 
blauer Plastikstühle stehen im Saal. In der 
Ferne erkennen wir das Podium, auf dem 
Jomanda sonst ihre Künste zur Schau 
ste llt. 

Perfekte Public-Relation 
Der Extraabend für Aidskranke wird in der 
vie l kle ineren Kantine abgehalten. Wieder 
e in bre iter Gang - a lles hier erinnert sehr 
an die Aufenthaltsräume auf de r Fähre von 
Hoek van Holl and nach Harwich; hier ist 
die Kasse . Zehn Gulden kostet der Ei ntritt, 
e in P lastiksäckchen wird uns in die Hand 
gedrückt. Es enthält e ine Broschüre mit 
dem Titel: "Wie und warum - Informatio
nen", e in kle ines Kärtchen, das Jomanda 

mit ihren Energien "bestJ·ahlt" hat, und 
eine g latte Münze aus Aluminium, die 
nach Au sku nft de Informationsblatte 
"plötzlich ihre Farbe verändern oder auf 
der e ine Gravur ersche inen kann" . 

Die Broschüre ist als "Wegweiser im 
Land der Jomanda" gedacht. Es wird be
schrieben, was die Veränderungen an der 
Münze über den persönlichen Gesund
heitszustand sagen, welche Bedeutung die 
Ze ichen darauf haben und was während e i
nes Healings pass ieren kann . Ein weiteres 
Informati onsblatt geht ehe r auf prakti sche 
Aspekte e in : wie man Kontakt zu Jomanda 
bekommt, wann Healings abgehalten wer
den, we lche Radiosendungen und Artikel 
in der nächsten Ze it zu hö ren und zu lesen 
sind . Die Public Relation läßt nichts zu 
wünschen übrig. 

Eine andere Stimmung 
Ich bin aus Neugier hier und nicht , we il 
ich gehe ilt we rden will. Das sche int auch 
auf einige andere der ungefähr zweihun
dert Besucher zuzutre ffen, und das beein
flußt natürlich die Stimmung im Saa l. Bei 
den gewöhn lichen a ll wöchentlich stattfin
denden Healings, zu denen regelmäßig un
gefahr sechstausend Besucher die große 
Halle füll en, herrscht e ine vollkommen an-

m 



Die eine kommt 

Seit Juli hat die DAH eine neue Frauen
beauftragte: Mara Seibert. Bevor sie 
nach Berlin kam, leitete die 33jährige 
Diplom-Pädagogin zunächst ein Jugend
zentrum in Aachen und dann 20 Monate 
lang das Projekt Frauen und Aids in 
Niedersachsen . Auch in ihrer neuen 
Stelle will sie sich mit allen Mitteln für 
eine Verbesserung der Lebenssituation 
von Frauen mit RN und Aids einsetzen . 

Der andere geht 
Nach 15 Jahren hatte unser Geschäfts
führer Michael Maaß genug von Berlin 
und baute für sich und seine Familie ein 
Nest auf dem Land. Michael war vor 
zehn Jahren zur DAH gekommen, die 
damaJs gerade fünf Mitarbeiter hatte, 
und machte dann eine Tellerwäscher
Karriere: Eingestellt als Mitarbeiter im 
Telefondienst und Versand, stieg er ein 
Jahr später zum Sachbearbeiter der 
Geschäftsführung auf; 1992 wurde er 
schließlich selbst Verwaltungsleiter und 
Geschäftsführer. Die Geschäfte wird er 
nun auch in seiner neuen Wirkungsstät
te, dem autonomen Jugendwerk in Ram
burg, führen . Wir wünschen ihm viel 
Glück und Erfolg. 

Genormter Kautschuk 
Das Deutsche Institut für Normung ver
meldet eine Neuerscheinung: die DLN 
EN 600 über "Kondome aus Naturkau
tschukJatex für Männer" . Sie informiert 
über die Europäi sche Norm, die Kondo
me zum Beispiel in bezug auf Aus
führung, Maße. Berstvolumen, Reißkraft 
und Dichtheit erfüllen müssen. Das 
Schriftstück kann über die Beuth Verlag 
GmbH in Berlin bezogen werden . 

Eine halbe Million Gummis 
Eine Umfrage der DAH-Vertriebsgesell
schaft .,DEAHA" unter den regionaJen 
Aids-Hilfen über deren Kondomumsatz 
im Jahr 1995 ergab folgendes Bild: Von 
104 angeschriebenen Organisationen 
antworteten 63. Diese hatten zusammen 
im vergangenen Jahr rund eine halbe 
Million Kondome eingekauft (die An
zah l der verkauften Exemplare wurde 
nicht erfragt). Spitzellfeiter war die 
Aids-Hi lfe Göttingen mit 37000 bestell
ten Kondomen ; es folgen Saarbrücken 
und Zwickau mit jeweils 30000. Die 
meisten Aids-Hilfen orderten die Gum
miware direkt beim Hersteller, also auch 
bei DEHA, die die deutsche Lizenz für 
die Marke Hot Rubber besitzt. 
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dere Atmosphäre. 
Ein Mann , der auch 
ab und zu e inem der 
üblichen Healings 
beiwohnt, sagte am 
Ende des Abends: 
"Heute habe ich Illich 
wirklich deutlich als 
Mensch mit HlV ge
fühlt - das war kein 
gutes Gefühl. leh geh 
doch lieber zu Jo
mandas normalen 
Veranstaltungen. Da
bei fühle ich Illich 
gut. Und die Stim
mung im Saal ist 
dann auch nicht so 
kalt. Da habe ich 
eher den Eindruck, 
daß es hil ft. " 

Klischees 
Jomanda war früh er 
Sängerin und Tänze
rin , das ist noch im
mer deutlich zu se
hen, ei n attrakti ve 
Frau mit langen Haa
ren und e iner san ften 
Stimme. Mit be
herrschten, wohlpl a
zierten Schritten be
wegt sie sich in 
hochhackigen bl auen ~ 

Pump über die Büh- j 
ne, ihre blaue Robe ~ 
rauscht um sie her- j 
um. Au f dem Podium ~ 
sind vier Betten auf- ~ 
gestellt. Jomanda er- ~ 
klärt, daß es heute 
abend hauptsächlich um die Reinigung des 
Blutes g inge. Von Beginn an konfrontiert 
sie das Publikum im Saa l mit allerle i Kli
schees und Banalitäten: "Es ist absurd, daß 
Aids noch immer e in Tabu ist" oder "es 
gibt mehr Dinge zwischen Himmel und 
Erde ... " . 

Jeder Mensch ist selbst verantwortlich 
für seine Krankheit , die Hilfe des Über
natürlichen, des Allerhöchsten ist für jeden 
da - wenn er sich dafür öffnet, denn : "Jede 
Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder 
Kranke kann geheilt werden. " Mit solchen 
Allgemeinplätzen liegt Jomanda immer 
richtig. Und ist es e in Trost, wenn sie sagt, 
"manchmal ist es e in Segen, bei e iner 
Krankheit ,hinüberzugehen ' "? 

Bloedzuiveringen 
Wir werden aufgefordert, e inander die 
Hände zu re ichen und gemeinsam das 
Eröffnun gslied zu singen: "We are all to
gether now I to get the power of the light" . 
Jomanda singt vor, was sehr angenehm 
klingt. Ihre Kontakte zur göttlichen Welt 
haben ihr unterdessen ein paar Menschen 
gezeigt, die e ine Handauflegung brauchen. 

Vier andere Besucher lädt sie e in, auf den 
bereitgeste llten Betten Pl atz zu nehmen. 
Hinten im Saal ist e in Mädchen in Trance 
gefa llen, wir o llen s ie nicht stören, sie auf 
keinen Fall berühren, e rmahnt uns Joman
da, die zwi schen ihren Handauflegungen 
im Saa l und den Menschen, die auf den 
Betten liegen, hin- und herwandert. 

Sie spricht mehrere Male über die Säu
berung des Blutes. Bei e inigen Auserkore
nen wird das heute abend sta ttfinden. Ln 
der Broschüre steht darüber: "Die Säube
rung de Blutes (A ids, Pfe iffer, Hautkrebs 
etc.) geht mit einem enormen Gefühl der 
Hitze durch den ganzen Körper. Es scheint 
beinahe, a ls ob das Blut koche. Auch im 
Kopf kann sich diese Hitze bemerkbar ma
chen. Aids ist e ine Krankheit , die durch 
di e göttliche Welt geheilt werden kann ." 

In Trance 
Auch wenn die Atmosphäre heute nüchter
ner ist, nicht so spirituell aufge laden wie 
auf den Massenhea lings, gibt es doch ein 
paar Men chen, bei denen deutlich icht
bar ist, daß etwas mit ihnen pass iert. Ein 
Mädchen cheint in seinem Stuhl in e inen 



tiefen Schlaf gefa llen zu sein . Ein junger 
Mann ist stehend in Trance geraten. Er 
wackelt bedrohlich auf seinen Beinen hin 
und her, doch e r fä llt nicht um. Dicht be i 
ihm steht e in Freund, die anderen Men
schen aus seiner Gruppe sitzen ruhig am 
Ti sch. Nachdem er wieder aufgewacht ist, 
fragt ihn Jomanda, was er gefühlt habe. 
" Einen Druck auf den Augen und e ine 
g lühende Hitze. " Er sagt, er kenne das Ge
fühl , er habe das bei früheren Healings 
auch schon erlebt. Jomanda nickt. Eine 
Frau e rzählt von ihrem Sohn , der nach ei
nem Healing zwei Wochen bettlägerig war 
und sich andauernd erbrechen mußte. Das 
sei richtig 0 , meint Jomanda. dadurch 
habe er sich Raum geschaffen für pos iti ve 
Energien. 

Wahrnehmungen 
Jomanda "sieht" um e inem jungen Mann, 
der auf dem Podium in einem der Betten 
liegt, ei ne Art großen "Apparat" mit run
den Bögen. Der Mann erzählt uns später: 
"Als ich dort lag, habe ich e infach meine 
eigene, heilende Meditationsübung ge
macht. Ich ste llte mir vor, daß ich Kre ise 
von Licht um mich her bewegen. Jomanda 
,sah ' das in e iner etwas anderen Form. 
Man mag es Telepathie nennen oder über
sinnliches Ereignis, für mich war es ein 
Beweis für meine eigene spirituelle, hei
lende Kraft. Darum hat es mir gut getan . 
Jomanda hat mir in meiner spiritue llen 
Entwicklung beiges tanden . Für mich be
deutet das wieder e in Stückchen Gesund
heit und Lebensqualität." 

Neue Revue 
Die Gegner Jomandas, frühere Mitarbeiter 
und ehemalige Besucher der Healings, de
ren Hoffnungen sich nicht erfüllt haben, 
zeichnen das Bild einer publikumsgei len, 
nach Geld und Macht gierenden Frau , die 
über Leichen geht, um ihre Ziele zu e rrei
chen. In der Zeitschrift Nieuwe Revu zei
gen sie s ich bitter enttäuscht von Jomanda 
und ihren he ilenden Kräften; ob hier auch 
Ranküne und Neid e ine Rolle spie len, ist 
nicht immer deutlich abzuschätzen. Diesen 
Stimmen zufolge kann Jomanda durchaus 
mit Imelda Marcos konkurrieren, wenn es 
um die Anzahl ihrer Schuhe geht, auch 
kaufe sie ständig neue Kleider und habe 
für nichts anderes Interesse als den Sitz ih
rer Haare. Der Unterton: e ine gesche iterte 
Tänzerin. Die Hauptfrage: Was geschieht 
mit all dem Geld? Der unvermeidliche 
Schluß: Es geht alles für Luxus drauf. Auf 
mich persönlich wirkt Jomanda mehr wie 
e ine Frau, die eine gut vorbere itete Rolle 
spie lt als wie e ine die es sich zum Ziel ge
macht hat, anderen zu he lfen. 

Kein Betrug 
In Sante, ei ner monatlichen esotherischen 
Zeitschrift ,,für Körper und Geist", kom
men zwei Psychi ater zu dem Schluß, Jo
manda könne gut mit Menschen umgehen 

und ihnen das Gefüh l von Freiheit und 
Ruhe geben, sie verstehe sich auf hypnoti -
che Suggestionen. Beide sind der Über

zeugung, daß Jomanda aufrichtig und ehr
lich ist, genauer: daß sie selber an ihre 
Fähigkeiten g laubt. Wenn sie sagt, daß sie 
etwas "sieht", dann sehe sie auch wirklich 
etwas. Hier sei ke in Betrug im Spiel , "sie 
gibt Menschen wieder neue Kraft, ohne 
falsche Hoffnungen zu wecken" . 

Letzte Worte 
Nachdem jeder im Saal seine persönliche 
Handauflegung bekommen hat, dürfen wir 
unseren rechten Zeigefinger an e inem klei
nen Springbrunnen besprengen lassen. Das 
Wasser ist durch Jomanda "bestrahlt" und 
hat deshalb Heilkräfte. Die Zeit ist re if für 
e in letztes Wort von Jomanda. Uns wird 
versichert, daß heute abend auf jeden Fa ll 
"etwas" mit uns geschehen ist. Wir fühlen 
es vie lleicht noch nicht, und mancher wird 
vielleicht nie das Gefühl haben, daß sich 
etwas be i ihm verändert hat, aber dennoch 
ist es so. Die Nachsorge ist quas i e inge
baut - und : "Auch wenn jemand früher 
stirbt, ist das gut. Es bedeutet, daß man mit 
seiner Situation Frieden geschlossen hat." 

An diesem Abend wurde Jomanda auch 
gefragt, was sie von Euthanasie hä lt. Ihre 
Antwort: weder das eine noch das andere, 
oder anders gesagt: von allem ei n bißchen. 
Auf diese Weise manövriert sie sich durch 
alle Engpässe der eigenen Verantwortlich
keit. Es liegt ja nicht an ihr oder an der 
"Göttlichen Welt", von der sie ständig 
spricht, wenn einer sich nach e inem Hea
ling nicht besser fühlt , schließlich teile 
diese göttliche Welt ihr nicht alle Antwor
ten mit. Dies sagt sie fo lgerichtig auch auf 
die Frage, ob sie nicht AZT oder andere 
Med ikamente bestrahlen kann, um deren 
Nebenwirkungen zu reduzieren. In ihrem 
Büchle in he ißt es zu AZT übri gens, es ver
brenne die Eingeweide. 

Fomhung 
Die Universität von Utrecht startete im 
letzten Jahr ei n Forschungsprojekt über Jo
mandas Heilungen. In diese Studie sind 
auch Menschen mit HrV e inbezogen. Es 
wi rd jedoch noch Jahre dauern, bis ver
trauenswürdige und überprüfbare Resulta
te vorliegen. Sicher ist vorerst nur, daß 
eine große Zahl von Menschen sich nach 
einem Besuch bei ihr besser fühlt. Fraglich 
ist, ob die auf Jomandas heilenden Kräf
ten oder auf Autosuggestion beruht. Und 
natürlich gibt es auch Menschen, die von 
alldem unberührt sind , die e inmal e in 
Healing besucht haben und danach nie 
wieder. Also bleibt Jomanda vorläufig wa 
s ie war - e in Medium mit Fragezeichen, 
wohl aber kein Guru im Besitz höherer 
Weisheiten . 

Dieser Artikel ous HIV-nieuws, der Zeitschrift der Aids
Hilfsorgonisotion HfV.Vereiniging Nederland, wurde re
doktionell überorbeitet. 

Abschied vom Ehrenamt? 
- ist der Titel einer Fachtagung der 
DAH, die vom I. bi s 3. November in 
Berlin stattfindet. Die Provokation der 
Frage soll zum Nachdenken darüber 
anregen. ob der Begriff "Ehrenamtlich
keit" dem Selbstverständnis von Aids
Hilfe-Arbeit und ihrer Mitarbeiter ge
recht wird. 

Das rasche Wachstum vieler Aids
Hilfe-Organisationen, notwendige 
Strukturanpassungen und der innere 
und äußere Professionalisierungsdruck 
werfen die Frage nach dem zukünfti
gen Stellenwert ehrenamtlichen Enga
gements auf. In vielen Arbeitsberei
chen haben Ehrenamtier hauptamtli
chen Mitarbeitern das Feld überlassen. 
Die immer komplexer werdende Arbeit 
und Organisation sind nur noch von 
wenigen Ehrenamtlern zu überblicken ; 
Entfremdungsgefühle stellen sich ein. 
Zugleich wächst eine neue Generation 
heran, die auf dem Hintergrund einer 
persönlich geprägten Motivation ein 
zeitlich und inhaltlich begrenztes En
gagement anbieten, sich aber alleine 
mit der "Ehre" als Entlohnung für 
ihren Einsatz nicht zufrieden geben. 

Die Entfemung vom ursprünglichen 
Solidaritäts- und Selbsthilfegedanken 
wird von den Hauptbetroffenengruppen 
inzwischen kritisch beobachtet. Viele 
engagierte Menschen rund um Aids
HiJfe leisten solidarische Hilfe, ohne 
daß ie dies als "Ehrenamt" verstanden 
wissen wollen. Wer se lbst infiziert ist 
und sich unbezahlt engagiert, tut dies 
in der Regel nicht, um sich "Ehre" zu 
verdienen. 

Die Fachtagung soll dazu beitragen, 
das Selbstverständnis unbezahlter oder 
freiwilliger Arbeit in Aids-Hi lfen neu 
zu überdenken . Der Abschied vom Be
griff Ehrenamt beziehungsweise seine 
Neubestimmung könnte zu einer Kurs
korrektur in der Arbeit mit freiwilligen 
Mitarbeitem führen. Eine Herausforde
rung. der sich nicht nur Aids-Hilfen , 
sondern alle Organisationen zu stellen 
haben , die auf freiwillige und unbe
zahlte Mitarbeit nicht verzichten kön
nen. 

Eingeladen zu dieser Tagung sind 
alle, die ich in und um Aids-Hilfe en
gagieren: Freiwillige, Angestellte, Vor
stände, Theoretiker und Praktiker. Un
terschiedliche Perspektiven, Unzufrie
denheit mit bisherigen Arbeitsansätzen 
und utopische Vi ionen für die Arbeit 
mit Freiwilligen sind die Ressourcen, 
die in die zukünftige Gesta-'tung der 
Arbeit einfließen sollen. Information 
und Anmeldung beim Referat Fortbil
dung und Psychosziales, Telefon 030/ 
690087 - 15 oder-49). 
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Tom Kuppinger ist tot 

Am 25. Juni 1996 
starb Tom Kuppin-
ger in Berlin - zwei 

Monate vor seinem 37. 
Geburtstag. Ein kurzes 
Leben, ein langes Leben . 
Denn er hat in ihm mehr 
untergebracht als die 
meisten Menschen in we
sentlich mehr Jahren. 
Dies hatte vielleicht auch 
mit seiner HIV-Infektion 
zu tun. Wer weiß. Er sei, 
so hat mir Tom oft er
zählt, früher doch reich
lich oberflächlich gewe
sen . Am liebsten hätte er 
Bademeister werden wol
len. Der typische Sonny
boy, der den Sommer und 
überhaupt das Leben 
liebte, ein Jünger des ex
zessiven Körperkults und 
jedweder Art von Verg
nügung. Unpolitisch. Sag
te er. 

Er erfuhr von seiner In
fektion, als er Mitte 20 
war. Er habe noch vier 
Monate, maximal ein hal
bes Jahr, sagte man ihm 
damals. Die Lebenslust ist 
ihm dennoch geblieben. 
Aber nun gewann auch 
das Raum, was er viel
leicht unter dem, was er 
oberflächlich nannte, ein 
wenig versteckt gehalten 
hatte. Man bezeichnet 
das gemeinhin mit dem etwas hölzer
nen Wort Ernsthaftigkeit. Und Tom 
wußte den Ernst und die Freude am Le
ben miteinander zu vereinen. Die eine 
Seite hatte unter der anderen nicht zu 
leiden. In einem Leben mit wenig Zeit 
hat es auch keinen Sinn, innere Kämpfe 
zu ausführen . 

Tom wurden noch über zehn Jahre 
geschenkt. Seine eigene Perspektive 
legte er bis vor nicht allzu langer Zeit 
immer auf zwei Jahre fest . Er ging -
eine Art Gelübde - bis vor einem Jahr 
jeden Tag schwimmen und soff und 
fickte weiter. Nach kaum ein paar Stun
den Schlaf saß er, mittlerweile längst 
ein leidenschaftlicher Journalist gewor
den, in der Redaktion und schrieb das, 
was man so klassisch-kitschig (aber Tom 
hatte keine Angst davor, klassisch
kitschig zu sein) "einfühlsame" Repor
tagen und "flammende" Kommentare 
nennt. Zu sozialen Themen, zu Fragen 
der politischen Kultur und - nun ja, Mo
ral in einem ganz unideologischen und 
immer wieder neu zu erfindenden Sin
ne und zum Miteinander all der ver
schiedenen Gruppen, Schichten, Klas-
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sen, Szenen in unserer gemeinsamen 
kleinen oder großen Welt. "Meine Pre
digten" nannte er seine Texte. Immer 
hart an den Menschen und ihren kon
kreten und legitimen Bedürfnissen . Nie
mals korrumpiert von der Verlockung, 
im Dunstkreis der städtischen Macht 
mitmischen zu dürfen, wie sie so vielen 
Berliner Lokaljournalisten die Stimme 
abgewürgt hat. All diejenigen, die noch 
offene Sinne hatten für diese selten ge
wordene Haltung, fanden in Tom des
halb ein journalistisches Vorbild . Das 
waren sogar ziemlich viele, was dann 
doch hoffen läßt, daß auch in Zukunft 
nicht für alle Eitelkeit und Wichtigtue
rei die entscheidenden journalistischen 
Kriterien sind. 

Tom selbst mußte nichts werden. 
Nicht Ressortleiter, nicht Chefredakteur, 
nicht Lieblingsfeind oder Lieblingshof
berichterstatter des Regierenden Bür
germeisters oder der Sozialsenatorin 
oder der Autonomen Szene oder der 
Schwulenbewegung . Tom mußte unter
scheiden zwischen dem für sein Leben 
Wichtigen und Unwichtigen, zwischen 
dem, was den Einsatz lohnt und dem, 

was nur eitler Schein
kampf ist. Und er mußte 
den Sonnenuntergang 
auf den kanarischen In-
seln und deri Nachmittag 
im Prinzenbad genießen. 
Dies war seine Aufgabe 
und nicht die, irgendwie, 
irgendwo Karriere zu ma
chen. So zeigte er denen, 
die ihn kannten, eine 
Möglichkeit zu leben, w ie 
sie in der für viele so 
stromlinienförmig einge
richteten Gegenwart fast 
schon abhanden gekom
men zu sein schien . Es 
gibt ein Leben vor dem 
Tod - und es gibt ein Le
ben jenseits der Karriere . 
Vom Tod bedroht, wußte 
Tom mehr über das Leben 
als die meisten, er erfuhr 
am eigenen angreifbaren 
Leib, daß es keine Abso
lutheiten gibt - und dar
um eigentlich auch kei 
nen Grund zu verzwei
feln . Daß das Leben 
vielmehr ein merkwürdi
ger Prozeß ist, der die 
Menschen hierhin führt 
und dorthin und jeder 
darum stets neu erkun
den muß, welche 
zunächst noch so verbor-

Ji genen Möglichkeiten, 
~ Überraschungen und Ge
~ schenke einem noch in 
~ den aussichtslosesten Mo-

menten bleiben . Man 
kann auch in größter Bedrohung sehr 
gut und gelassen leben - jenseits 
falscher Euphorie und jenseits dümmli
cher Verdrängung . Oder man kann auf 
dieselbe Art und Weise zusehen, wie je
mand stirbt, den man liebt. Wahrheit 
erleben . Das bleibt von Tom. 

So würde Aids die Welt dann plötz
lich positiv revolutionieren, wenn die 
Krankheit vielen dieses ganz andere 
Verhältnis zum Leben (und zum Ster
ben) und zur Gegenwart brächte. Das 
dachte ich jedenfalls manchmal. 

Gabriele Riedle 

Ein paar Tastenschläge, und der bit
tere Satz leuchtet mir auf dem Bild
schirm entgegen . Ich lösche ihn 

wieder, schäme mich . Ich schreibe ihn 
erneut, rauche zwei Zigaretten, überle
ge, lasse ihn schließlich so stehen : 
,Wenn die DAH von Bonn gekürzt wird, 
dann ist mir das egal, ich würde dage
gen nicht auf die Straße gehen.' Trau
rig ." Mit diesen Sätzen begann Tom 
Kuppinger vor gut zwei Jahren seinen 
Beitrag für das aktuell-Leserforum 



"Welchen Weg soll die Deutsche Aids
Hilfe gehen? " (aktuell Nr. 6, Mai 1994) . 
"Planstellendenken und Soziologen
deutsch, spießige Referate-Bürokratie 
und peinlicher Jung-Akademikerdün
kel" hätten sich in der Organisation 
breitgemacht, analysierte Kuppinger, in 
ihr blieben Begriffe wie " Ehrenamt, Ba
sisdemokratie, Sol idaritätsarbeit, Be
troffenenbeteiligung, Ganzheitlichkeit, 
Protest, Aidskultur, Wärme, Sponta
neität" verteufelte Fremdwörter. Das ist 
Fundamentalkritik, von Kuppinger hier 
in hochmoralischem Ton vorgetragen. 
Die rhetorische Zuspitzung verweist auf 
ein pädagogisches Anliegen; er wußte, 
daß Aids-Hilfe als Selbstorganisation 
der Positiven und Aidskranken auf das 
Engagement jedes einzelnen angewie
sen ist. Und er wußte auch, daß nie
mand allein durch die Infektion zum 
"besseren", solidarischen Menschen 
wird - insgesamt bildeten die einzel
nen, höchst unterschiedlichen Frauen 
und Männer in den Aids-Hilfen doch 
nur "einen ziemlich bürgerlichen Hau
fen", wie Kuppinger feststellte, gar 
nicht böse oder resigniert, denn er be
zog diese Definition auch auf sich 
selbst. Trotz seiner vehementen Kritik 
hatte er keine Berührungsängste, er en
gagierte sich auf vielfältige Weise auch 
in der Aids-Hilfe, sei es, daß er sich aktiv 
am Bundespositiventreffen beteiligte, 
eine Broschüre für das Berliner Cafe Po
sithiv verfaßte oder Beiträge für aktuell 
schrieb. 
Wie diffizil es ist, in einer Bewegung, 
zu deren zentralen Themen Sterben 
und Tod gehören, seine Meinung offen 
zu sagen, erfuhr Kuppinger am eigenen 
Leib . In einem Artikel machte er kriti
sche Anmerkungen zu einer Act Up-Ak
tion, auf der Plakate mit der Aufschrift 
"Schuldig!" unter dem Konterfei Horst 
Seehofers gezeigt wurden . Dieser Text 
wurde von der Aids-Aktionsgruppe als 
empfindlicher Angriff bewertet und -
weil veröffentlicht im Magazin der DAH 
- als quasi offizielle Stellungnahme der 
Dachorganisation betrachtet. Kuppin
ger nahm es als bittere Ironie, daß er, 
der immer wieder Solidarität mit Be
troffenen einforderte, nun selbst der 
unsolidarischen Kritik bezichtigt wurde. 
Doch ohne ihn nachträglich vereinnah
men zu wollen - diese Grenze hat er 
nicht überschritten . Wenn er die Rück
besinnung der DAH auf ihre Wurzeln 
als Selbsthilfe anmahnte, war das für 
den Dachverband allemal fruchtbarer 
als die laue Unterstützung etwa der 
Schwulenbewegung oder das tatenlose 
Wohlwollen so manchen Politikers. Der 
Tod von Tom Kuppinger ist schmerzlich 
für die Aids-Hilfe, und die Redaktion 
trauert um einen Freund . 

Für die Redaktion: Jürgen Neumann 

Traumprinz 
• mit 

Hautkrebs 
In zwei Amsterdamer Saunen für 
Schwule wirbt ein Plakat für 
safer Sex, auf dem die Kaposi
Male des Models deutlich zu 
sehen sind. 

Kann ich dich zu safer Sex ver
führen?" fragt Martin, der Pin-up
Boy auf dem Plakat, an dem kaum 

ein Schwuler ungerührt vorbeigehen kann . 
Der Journalist Tom Kuppinger sprach in 
Amsterdam mit Leo Schenk, dem Leiter 
des Sauna-Projekts der Lesben- und 
Schwulenberatung SAD-Schorerstichting, 
deren provozierendes Poster er zum Auf
hänger für einen Art ikel mit grundsätzli 
chen Überlegungen zu neuen Präventions
strategien nehmen wollte. Aids durch
kreuzte dieses Vorhaben in zweifacher 
Hinsicht. Kuppinger konnte Martin , das 
Modell , nicht mehr treffen - er war bereits 
zwei Monate zuvor gestorben. Auch der 
ursprünglich geplante Text war nicht mehr 
zu rea li sieren ; Kuppinger starb selbst kurz 
nach seiner Rückkehr. Wir drucken hier 
sein Interview mit Leo Schenk ab. 

Tom Kuppinger: Was ist das Sauna
Projekt? 
Leo Schenk: Wir begannen 1992, Poster 
in den Saunen aufzuhängen. Dann gingen 
wir - insgesamt sieben EhrenamtleI' -
selbst hin , um die Besucher zu befragen, 
ob sie überhaupt verstanden, um was es 
uns ging. Bei einem Projekt an Cruising
plätzen im Park hatten wir einfach nur 
Leute auf safer Sex angesprochen. Ei n 
Drittel der Männer dort verweigerte das 
Gespräch. Ln der Sauna dagegen wollte 
fast jeder Angesprochene auch eine Mei
nung abgeben. 

Wie wurden eure Mitarbeiter vorberei
tet? 
Sie wurden nicht übermäßig geschult. Sie 
mußten nicht alles über Aids wissen, ja sie 
sollten gar nicht all es wissen. Wir fanden, 
jeder weiß ausreichend, warum und wie 
man sa fer Sex prakti ziert. Außerdem gilt: 
Je mehr man EhrenamtIer in formiert, 
umso mehr wollen sie auch Informationen 

loswerden - und dann ensteht gerade keinel...L..l 
lockere, o ffene Gesprächssituation aur:::::i 
gleicher Ebene. Dadurch wird der Ehren-_____ 
amtler zu sehr zu einer AutOIität. Wir=----
drehten das ganze also um . Der Sauna- Be-~ 
sucher wird als Experte befragt: "Wir ha-Q:::: 
ben dieses Poster hier gemacht. Du bi stC:) 
jetzt der Experte. Sag uns deine Meinung,~ 

ist es nun gut oder schlec ht?" c::::; 
Unsere Mitarbeiter sind Saunabesucher 

wie alle anderen, sie tragen auch nur eine:::> 
Handtuch. Da die Gespräche sie auch.......-: 
emotional stark beanspruchen können,~ 

sage ich ihnen immer, gut , nach drei Be-_____ 
fragungen legt ihr euer Arbeitsmaterial zur .......... 
Seite und geht erst mal selbst ins Dampf-~ 
bad oder habt Sex oder was auch immer. 

Wie reagierten die angesprochenen 
Männer? 
Alle waren begieri g, die Fragebögen zu 
beantworten. Nicht nur die Angesproche
nen fü llten den Bogen aus, nein, es kamen 
noch andere hinzu, fragten nach, was wir 
tun und wollten auch ihre Meinung abge
ben. Dabei entscheidet der einzelne Sauna
Besucher, wie lange das Gespräch dauert . 
Er kann nur ganz kurz mi t ja oder nein ant
worten - oder aber auch ausführlich. Wir 
erreichen dies durch eine Mischung von 
Fragen mit vorgebenen Antworten und of
fenen Fragen. Bei den offenen kann der 
Saunabesucher entscheiden, wieviel In for
mationen er über sich selbst abgeben 
möchte. Es sind Fragen dabei wie: 
" Kannst du dir vor teilen, un afen Sex zu 
haben?" Er kann dazu ganz schnell sagen, 
"Oh nein, nie." Der interviewer kann dann 
fragen, "Ach, wirklich nie? Also ich selbst 
habe manchmal schon solche Situationen, 
wenn ich getrunken oder Drogen genom
men habe . .. " Das könnte dann zu einem 
weiteren Gespräch fü hren. 

Ich befürchte, in Deutschland würden 
Gäste in Saunen oder Bars auf ein Bild 
wie das von Martin als Akt mit Kaposi
Sarkom sehr aggressiv reagieren, wür
den sagen, ihr versaut uns die Stim
mung. Und sicherlich würden auch 
Sauna-Betreiber das Plakat als ge
schäftsschädigend begreifen. 
Das Verhältnis hier in Amsterdam ist sehr 
kooperati v. Unsere Jungs haben freien 
Ei ntritt, sie bekommen Drinks. Wir haben 
auch sehr harmlos angefangen, mit einem 
bunten Comic-Plakat. Es zeigt einen Jun
gen, der einen Prinzen auf einem weißen 
Pferd trifft. Der Traumprinz möchte mit 
ihm ohne Kondom ficken, weil ja Prinzen 
keine Kondome nehmen. Darüber steht: 
"Traust du dich, nein zu agenT Uns ging 
es dabei um die ganz Jungen, die oft ein
geschüchtert sind, wenn große Liebe im 
Spiel ist oder wenn sie es mit Älteren zu 
tun haben. 

Wie wurde darauf reagiert? 
Es hat sich gezeigt, daß es gar ni cht so-
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vie le Youngsters in der Sa una gi bt -
oder zumindest ni cht an der Bar, wo un
sere Arbeit ausschli eßli ch stattfindet. 
Wir trafen dort vor a lle m auf Ältere . Die 
Leute fanden es lusti g und inte ressant -
aber s ie sagten häufi g, daß so lch e in Pl a
kat nach zehn Jahren Aufkläru ngsa rbeit 
zu harmlos e i. Ihrer Me inun g nach so ll
te n die bei den ohne Kondom ficken ge
hen - und der e ine ex plodi ert dabei! Wir 
wollten di e Leute mit un seren Pl aka ten 
natürli ch ni cht ängstigen und er
schrecken, zumal ja a ll gemein g ilt , daß 
e rschreckende Bilder nur ei ne kurzfristi
ge Wirkun g haben, und wir hatten in 
Amsterdam nie mit hä rte ren Botschaften 
gearbe ite t. Aber dann hörten wir von e i
ne r sehr aggressiven Kampagne in Aus
tralien zum Thema Alkohol im Straßen
verkehr, und die funktion ie rte. In den 
Niederlanden hatten wir e ine so lche har
te Kampagne zum Thema Feuerwerk , 
mit abgeri ssenen Händen, Finge rn , ze r
störten Augen und so. Und da ha lf 
tatsäc hli ch, die Zahl der Feuerwerksver
le tzungen zu verrin gern . 

Übrigens waren es die Leute in der Sau
na, die uns vorgeschl agen haben. doch e in 
Poster mit e inem Mann mit Kaposi zu ma
chen. Wir sagten darauf, daß dieses Pl akat 
woh l zu schockierend wäre, wi r wollten 
auch e inen Menschen mit dieser Krankheit 
nicht dazu benutzen, um andere zu provo
zie ren. 

Wie entstand dann das Plakat? 
Martin war sechs Jahre lang ehrenamtlich 
bei uns engagiert - auch in der Sauna. Als 
er Kaposi bekam, sagte er, " ich möchte et
was für das Projekt tun , ich weiß, daß die 
Leute etwas Provokante wollen. Was hal
tet ihr davon, wenn ihr mich fotografiert?" 
!eh verstand, für ihn ist das die Chance, et
was Besonderes zu hinterlassen. Aller
dings ist dies kein landesweites Poster ge
worden. Wir benutzen es gezielt nur im 
kle inen abgegrenzten Rahmen der Sauna. 
Zuvor gab es Diskussionen in der Gruppe. 
Dabei kristallisierten sich zwei Aspekte 
heraus: Das Plakat sollte mit den Kaposi 
dennoch e in Pin-up sein , etwas Verführeri
sches haben. Alle meinten, Martin habe so 
e in süßes Geschicht, der kann gar nicht 
fu rchterregend auf Leute wirken. So ent-
tand der Tex t "Can I seduce you to have 

safer sex". 
Das hat eine doppelte Bedeutung. Es ist 

mahnende Botschaft für safer-Sex und -
vor allem aus Martins Sicht - Manifestati
on eines Lebens mit Aids: Bin ich noch at
traktiv für euch? Frage dich, wenn du 
mein Gesicht siehst, an dem nichts anders 
ist: Bin ich wirk lich zu erschreckend für 
dich? 

Wie fand Martin das fertige Plakat? 
Er mochte es sehr. Er hat es auch nie be
reut. Natürlich war er zuvor auch nervös 
und ängstlich. Wir haben immer wieder 

mit ihm durchge
sprochen , ob er es 
wirklich machen 
wi ll , welche Kon
sequenzen es ha
ben kann . Aber er 
hatte das für sich 
sehr klar durch
dacht. 

Wie wurde das 
Plakat aufge
nommen? 
Viele Leute haben 
sehr wütend rea
giert. !eh selbst 
sprach mit einem 
älteren Mann , der 
mir sagte, er hätte 
genug Freunde, 
die so aussehen, 
deshalb wolle er 
das nicht in der 
Sauna sehen. Vie-

;; le Leute sagen ja, 
~ wenn sie mit je
~ mandem Sex ha
~ ben, gehen sIe 
~ einfach grund-
~ sätzlich davon 
~ aus, daß e r positiv 
~ ist oder sein 
~ könnte. Wir fan
~ den hier nun her
~ aus, daß es schon 

e inen Unterschied ausmacht , wenn sie 
dann tatsächlich wissen, daß der andere 
positiv ist. Unsere Befragungen ergaben, 
daß vie le auch auf den ersten Blick er
schrocken waren , dann aber sagten, daß es 
gut sei, daß auch e in solches Bild von 
Menschen mit Aids in der Sauna hängt. 
Martin selbst wollte so weit gehen, sich als 
Befrager neben e in Pl akat setzen. Dies 
machte aber der Sauna-Betreiber nicht mit. 
Manche waren irritie rt, wei l Martin so zu
frieden mit sich aussieht. Sie konnten nicht 
begreifen, wie e in Mensch mit Kaposi 0 

g lücklich aussehen kann . Das macht das 
Bild auch so provozierend: der Unter
schied zw ischen Gesicht und Körper. 

Was uns wirklich überraschte war, daß 
das Bild für vie le Betrachter die erste 
wirkl iche Begegnung mit einem Menschen 
mit Aids war. Man so llte doch meinen, daß 
nach so vie len Jahren mit der Krankhei t 
und in einer offenen chwulen Szene ei
gentlich jeder mindestens e inen Kranken 
kennen müßte. Vie le aber guckten ganz 
genau hin, wollten e ndlich sehen, wie Ka
posi überhaupt aus ieht , sahen sich beson
ders genau das Bein an, konnten sich das 
zuvor gar nicht so vorste llen, daß ein 
ganzes Bein so bedeckt sein könnte. 

Wie verbreitet ist safer Sex jetzt? 
Safer Sex ist mittlerweile die orm. Ge
nau das hat auch negati ve Aspekte. Wenn 
jemand unsafen Sex hat und es seinen 
Freunden erzählt, sind sie empört, machen 
ihm Vorwürfe, sage n ihm, wie dumm er 
ist, warnen ihn . Daraus fo lgt, daß gerade 
Leute, di e Probleme mit safer Sex haben, 
lieber schweigen - wei l sie ja von e iner 
Norm abweichen. 

Wir versuchen, di e Menschen wieder zu 
öffnen. Als ich vor sechs Jahren meinen 
Job anfing, bekam ich auf Fragen immer 
die gese ll schaftlich erwünschte korrekte 
Aussage zu hören: Safer Sex muß sein! Je
der schien jedoch unsafen Sex um sich 
herum wahrzunehmen - aber keiner prak
ti ziert ihn. Offensichtlich stimmte da etwas 
nicht. Also stellen wir heute die Frage an
ders: Kannst du dir vorste llen, daß du in 
e iner bestimmten Situation ungeschützten 
Sex haben könntest? Niemand muß darauf 
antworten, daß er ungeschützten Sex hat. 
Darauf antworten aber nun vie le Leute: 
"Ja, natürlich, wenn ich zum Beispie l be
trunken bin oder sehr verliebt oder auf 
Drogen oder deprimjert oder wütend ... " 

!eh bin ziemlich sicher, daß e in 
Mensch, der ungeschützten Sex prakti
ziert, das heute auch als ein Problem be
greift. Leute, die große Probleme mit sa fer 
Sex haben, wollen sich öffnen, vie lleicht 
mit einem Freund darüber reden, warum 
etwas schief läuft. Sie müssen ihren Teu
fel kreis durchbrechen . Das ist mittlerwei
le e iner der bes ten Ansätze, Prävention zu 
machen. Aid ist auch vie len heute nicht 
mehr so nah. Für die ganz Jungen ist Aids 
das Problem e iner anderen Generation. 



Identifizieren oder amüsieren? 
Zu Pfingsten 

fand in 
Berlin das 
,,4. Inter

national 
Symposium 

of Bisexuality 
(IBIS)" statt. 

Unter dem Motto "Vielfa lt Bisexueller 
Lebensweisen - The Many Faces of 
Bisexuality" trafen sich über 350 Bi

sexuelle. Forscher, Journalisten, Psycholo
gen und andere "Feldarbeiter" beschäftig
ten sich mit bisexuellen Lebensformen, 
den Spannungen zwischen Homo- und 
Bisex uellen, sex ualwissenschaftlicher und 
soziologischer Forschung, der Vernetzung 
der Bi-Bewegung, Selbstfi ndung, Kul tur 
und Medien . 

Die Veranstaltungen zu Aids waren nur 
schwach besucht, so konnten die anwesen
den Ex perten immerhin sehr zie lgerichtet 
ihre Projekte darstellen. Kath An'owsmith 
vom briti schen "Bisexuals' Action on Se
xual Health Peer Education Project" be
richtete von Safer-Sex-Schulungen für bi
sexuelle Gruppen aus dem ganzen Land, 
die dieses Wi ssen wieder an ihre "commu
nity" weite rgeben sollten. Die Erfahrung 
der Briten zeigt, daß unter organi sie rten 
Bisex uellen zwar e ine recht gute Kenntni s 
über Aids vorhanden ist, man sich jedoch 
persönlich als eher nicht betroffen einstuft 
und reale Ri siken verdrängt. Fakten zu 
Sinn und Notwendigkeit bi-spezifischer 
Aufklärungsarbeit gibt es jedoch nicht, ob
wohl e ine offizielle Gesundheitsstudie, ge
nannt Sigma, ebenfalls letztes Jahr durch
geführt wurde. Über Anzeigen in der all
gemeinen Presse meldeten sich immerhin 
67 000 Männer, die Sex mit Männern ha
ben, von denen 750 interviewt wurden. 
Nur 43 Prozent von ihnen bezeichneten 
sich als bisexuell. 

Die Studie macht eines sichtbar: Die 
Männer leben, arbeiten und lieben auf ver
schiedenste Art und Weise. Kath : "Es las
sen sich keinerle i Charakteristika fes tste l
len, anhand derer man diese Gruppe, die 
keine ist, erreichen könnte." Mehr Daten 
wird es zwar bald geben, da die Statistiken 

ab diesem Jahr die Zahlen für Bisex uelle 
getrennt aufführen werden - wo jedoch die 
57 Prozent im Falle e iner HIV-Infektion 
auftauchen werden , die sich nicht als bi se
xuell identifi zieren, ble ibt fraglich. 

Ein solches Datensplitting ist auch 
nötig, um den realen Bedarf an spezifi
scher Präventionsarbeit zum Beispiel bei 
lesbisch-schwulen Organi sationen anmel
den zu können. Oftmals mu ß ein solcher 
Bedarf regelrecht e ingekl agt werden, da 
ie zwar Geld für "Bi-Arbeit" erhalten, 

sich selbst jedoch ei ne größere (fi nanzie l
le) Priorität einräumen. Bei der niederl än
di schen schwul/lesbi schen SAD-Schorer
stichting kümmert man sich zwar um ver
heiratete KJappenbesucher, unternimmt 
darüberhinaus jedoch erst etwas, wenn 
Bisexuelle selbst Initi ati ve ergreife n. Man 
vertraut auf deren Wissen, safer Sex im 
geeigneten Ton über geeignete Kanäle zu 
vermitte ln, unterstützt sie dabei (bislang) 
jedoch nur mit minimalen Mitte ln . 

In Deutschland ist Präventionsarbeit 
säuberli ch aufgete ilt: Wer sich irgendwie 
als zu e iner Lebensform gehörig fühlt , fa llt 
unter die Arbeit des DAH-Referates für 
homo- und bi sex uelle Männer und Stricher 
(Motto: selbstbewußt schwul , selbstbe
wußt positi v) - wer dies nicht tut, soll sich 
durch die große Breitenwirksamkeit der 
Kampagnen der BZgA, in denen Männer 
vorkommen, die mit Männern Sex haben, 
angesprochen fühl en. Dr. Dr. Müller von 
der BZgA benennt seine Mög lichkeiten 
und Strategien: "Formulierung der Bot
schaften, so daß sie von jedem auf sich be
zogen werden können, ohne eine sex uelle 
Orientierung zu monopoli sieren, sowie 
Öffnung der opti schen Darstellungen, um 
wie selbstverständlich Menschen unter
schiedlicher Lebensstile nebeneinander zu 
zeigen ... " Rainer Schilling von der DAH 

drückt seine Zuständigkeit so aus: 
stärken Lebensweisen und sprechen Män-c:::> 
ner aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu e iner~ 
Gruppe an . Auch Grenzgänger können a l s~ 

soziale Rolle positiv defi niert werden" , 
wie es in dem Faltbl att "Bisex ualität istC::) 
eine Möglichkeit" geschah. Es entstand in....-..: 
Zusammenarbeit mit de m Bisex uellen-;......J 
Netzwerk, zu dessen Gründung die DAH ........ 
fin anziell beigetragen hatte. -........ 

Sowohl Rainer Schilling als auch di e~ 
Mitarbeiter der auf [BIS präsenten Projek-
te sind sich darüber im klaren, daß ihre Ar-
beit " Iedi glich die Spitze, nämlich die or
gani sierten und höchstens die sich identifi
zierenden Bisexuellen erreicht" . ,.Mit 
Affinität zur Z ielgruppe" und dem nötigen 
innovati ven Ansatz hat man sich in 
Deutschl and trotz signalisiertem Hand
lungsbedarf bi slang dem Thema " icht
Identifizierte" kaum genähert . Zugegeben, 
die Materie ist komplex und für Schwule 
mit kl ass ischem Coming-out und stolzer 
Identität lästig und ärgerlich - aber e ine 
nicht gering gefährdete Gruppe Männer, 
die mann-männlichen Sex hat, aufgrund 
mangelnder Identität nur minimal zu "be
dienen", sollte doch hin und wieder in der 
Schwulen- und in der Aids-Bewegung di s-
kutiert werden - wie auch in der Bi-Bewe-
gung. 

Auf [B IS berichteten zwei bisex uelle 
Initiati ven von Aufklärung arbeit für eben 
jene vernachläss igten Gruppe: In San 
Francisco verte ilt ei ne "black, Asian, Ca
ribbean, Latin american group" Kondome 
an verheiratete Männer mit homosex uellen 
Kontakten; auf der Verpackung ist der Slo
gan "A real man protects hi s fami ly" (e in 
richtiger Mann beschützt seine Familie) zu 
lesen. Eine australi sche Gruppe brachte 
den "Swinger Guide" heraus, e in Faltblatt 
für jedermann, mit Fotos aus Pornofilm en, 
in denen Bisexualität nicht selten sehr ex
pli zit "behandelt" wird . 

Hier ergeben sich immer wieder Zwei
fe l: Wie will man Bisex uelle darstellen, 
ohne nur Trios abzubi lden und ohne die 
auf Dauer nicht sehr spannenden Gruppen
fotos mit recht unterschiedlichen Leuten, 
die außerdem Polygamie ausstrahlen 
könnten? Eine erfri schende Ausnahme war 
eine Broschüre für Jugendliche der Safer 
Sex Sluts (SaEer-Sex-Schlampen) aus San 
Francisco: e in japani ch anmutender Co
mic mit der Hauptperson "Aqua", die qua 
Ge chlecht weder noch i t und ich mit 
ihm oder mit ihr sexuell betätigt . Vielleicht 
gehört die Zukun ft auch in Deutschland 
der Jugend, die sich doch in Technokreisen 
immer weniger e indeutig identifiziert, der
weil sie sich umso vielseitiger amüsiert. 

Corinna Gekeler 

ID 



Ulri,h Doms ist tot 

Das erste Mal traf ich Ulrich 
im Sommer 1988 bei einem 
Bundesweiten Positiventref
fen hier im Waidschlößchen 
- ein ernsthafter, attraktiver 
junger Mann mit wunder
schönen Augen. 

Ulrich war zu Besuch in 
Deutschland. Er arbeitete 
im Entwicklungsdienst in 
der Dominikanischen Repu
blik und hatte dort Maximo 
kennen und lieben gelernt
eine heftige und schicksal 
hafte Begegnung . HIV hat
ten beide damals ausge
blendet, wenige Monate 
später erkrankte Maximo 
sehr plötzlich mit der Dia
gnose Aids und starb kurze 
Zeit später. Ulrich blieb als 
verzweifelter und infizierter 
Liebhaber zurück. 

Im Herbst 1988 zog Ulrich 
wieder zurück nach 
Deutschland in die Nähe 
von Göttingen aufs Land . 
Dem Schock über das Erleb
te folgte eine Phase der 
Neuorientierung, in der wir 
beide gute Freunde wur
den. Auf unseren zahllosen 
Spaziergängen - unser Lieb
lingsort wurde die Wiese 
am Fuße der Gleichen, zwei 
Berge ganz in der Nähe des 
Waidschlößchens - und in vielen Ge
sprächen lernten wir uns kennen und 
schätzen; selten waren Nähe und Di
stanz für mich so deutlich spürbar wie 
in unseren Begegnungen . Bei aller Zu
neigung und Freundschaft erlebte ich 
das, was einige, die Ulrich kannten, 
vielleicht als Arroganz oder Unnahbar
keit mißdeuteten : eine vornehme, aber 
deutliche Zurückhaltung vor einer - im 
wesentlichen - körperlichen Nähe. Daß 
Männer wie Frauen immer wieder sei
nem jungenhaften Charme erlagen, 
störte ihn meistens mehr, als daß es für 
ihn eine innere Genugtuung oder Be
stätigung gewesen wäre. Er wollte es 
oft gar nicht wahrnehmen . Auch hier 
mußte ich lernen . 

Es brauchte einige Überredung, bis 
Ulrich sich 1989 dazu entschloß, bei Po
sitiv e.V. und den Bundesweiten Positi
ventreffen im Waidschlößchen mitzuar
beiten . Ulrich verstand sich damals ganz 
als Klient, der in dieser Rolle auch die 
Beratung der Göttinger Aids-Hilfe in 
Anspruch nahm. Wenig später wich die
se Haltung dem Verlangen, sein Leben 
auch mit der Infektion selbst zu gestal
ten. In den folgenden Jahren engagier
te Ulrich sich nicht nur in der Göttinger 

Aids-Hilfe im Vorstand, sondern wurde 
auch hauptamtlicher Mitarbeiter, wobei 
er sich vor allem der Belange der Men
schen mit HIV und Aids annahm. Er lei
tete darüber hinaus zahlreiche bundes
weite Positiventreffen im Wald
schlößchen und wurde - auch wegen 
seiner außergewöhn lich vielfältigen 
Sprach- und Länderkenntnisse und dem 
Einfühlungsvermögen für an<lere Kultu
ren - für Positiv e.V. und die DAH zum 
offiziellen Vertreter für internationale 
Belange. Er arbeitete hier mit viel Aner
kennung in verschiedenen internatio
nalen Selbsthilfegremien, immer wieder 
bestrebt zu integrieren und über die 
verschiedenen Konflikte nicht das ei
gentliche Ziel aus den Augen zu verlie
ren : die gesellschaftliche Verbesserung 
der Situation und die Integration von 
Menschen mit HIV und Aids. Immer 
wieder beklagte er sich über die "Mon
ster-Egos" der Funktionäre im Aids-Be
reich, mit politischem Taktieren und 
Streiten wollte er sich nicht weiter be
schäftigen . 

Ein für uns beide eher unverbindli
ches Gespräch an einem warmen Som
merabend 1991 in einem Göttinger 
Cafe über die Möglichkeit eines eu-

~ 

ropäischen Treffens von 
Selbsthilfegruppen führte 
zu der Idee, im Rahmen der 
Arbeit von Positiv e.V. ein 
Delegiertentreffen im Wald
schlößchen zu organisieren . 
Die Veranstaltungsvorberei
tung und Durchführung 
wurde ein persönlicher Er
folg für Ulrich. 

Diese Veranstaltung 
konnte nach monatelanger 
- vor allem von ihm geleiste
ter - intensiver Vorarbeit 
realisiert werden. Vertreter 
von vierzig europäischen 
Selbsthilfegruppen nahmen 
im Juni 1992 an dieser von 
Ulrich geleiteten Veranstal 
tung teil. "Das war und ist 
,seine Veranstaltung'" 
schrieb Hans Hengelein, zu 
dieser Zeit HIV-Referent der 
DAH, in aktuell. 

Vor eineinhalb Jahren zog 
sich Ulrich aus der Göttinger 
Aids-Hilfe und der Arbe it in 
Positiv e.V. zurück - wie so 
oft bei ihm bei Entscheidun
gen - nicht ohne innere 
Kämpfe und Zweifel, an de
nen er auch seine Umge
bung teilhaben ließ. 

In den vergangenen Jah
ren war für ihn die Ausein-

'i5. andersetzung mit seinen 
~ spirituellen Bedürfnissen 

gewachsen. Er wurde 
Schüler in einem Zentrum für Zen-Me
ditation in der Nähe von Braunschweig. 
Hier verbrachte er häufig mehrere 
Tage, was ihn immer wieder psychisch 
und physisch stärkte, trotz der immer 
offensichtlicheren Schwächung durch 
die Erkrankung. 

Seit dem Sommer des letzten Jahres 
wurde Ulrich von seinem Lebenspartner 
Dirk und einigen engen Freunden 
durch die Stadien seiner schweren Er
krankung begleitet. Es war für uns eine 
bewegende Zeit. Er starb zu Hause am 
Morgen des 29. April. Viele Freunde 
und Angehörige verabschiedeten sich 
von Ulrich bei der Trauerfeier, die auf 
seinen Wunsch im Waidschlößchen 
stattfand. 

Ulrich hat zahlreiche Menschen be
wegt und beeindruckt. 

Viele Orte um das Waidschlößchen 
sind für mich heute geprägt von Erinne
rungen an unsere gemeinsamen Spa
ziergänge. Auch hier wird mir immer 
wieder deutlich, wie unwiderruflich 
und unbegreiflich dieser Abschied für 
immer ist - nicht nur von Ulrich . 

Wolfgang Vorhagen, 
WaidschlöSchen und Positiv e.V. 



Leserbriefe 

Änderungswüns(he 

Liebe Redakteurinnen des Magazins, 

Euer Bemühen, dos Magazin der DAH ansprechend und 
anspruchsvoll zu gestalten, ist immer wieder beein
druckend. Honneurs! 

laßt uns ober auch eine Kritik - und damit verbun
den die Bille um Veränderung - zum Ausdruck bringen. 
Es fällt uns immer wieder auf, daß auch solche Beiträge, 
die ganz in der Verantwortung der Redaktion liegen, 
sich der gängigen, explizit androzentrischen Sprache 
bedienen. 

Für olle Veröffentlichungen in aktuell wünschten wir, 
daß eine Organisation, die sich des Kampfes gegen Dis
kriminierung und Ausgrenzung einer bestimmten Men
schengruppe verpflichtet weiß, eben diese gesellschaftli
chen Praxen nicht selbst pflegt. Der Verzicht beispiels
weise auf dos ) " (Betreuerlnnenl, wo deutlich 
erkennbar Frauen und Männer gemeint sind, und die 
Rede von Homosexuellen, wo Schwule und/ oder lesben 
gemeint sind, müßte nicht sein. 

Uns ist bewußt, daß eine Sprache, die Frauenlesben 
berücksichtigt, ) m eigenen Haus" leichter umgesetzt 
werden kann als bei ,,Fremd beiträgen". Trotzdem fra
gen wir, ob nicht auch für solche Publikationen zumin
dest der Versuch unternommen werden könnte, die Au
torlnnen zu motivieren, vielleicht sogar zu verpflichten. 
Dies wird nicht immer gelingen, vielleicht aber doch im
mer öfter. 

Wohnpflegeproiekt Freiburg 

Keine Gewißheit in 
Unbestimmtheit 

aktuell Nr. 14/1996: "Nein sagen zu Aids" 

In der letzten aktuell-Ausgabe ist Martin-Danneckers 
Festbeitrag zum zehnjährigen Bestehen der Frankfurter 
Aids-Hilfe abgedruckt. Dem stand bei der Veranstaltung 
mein Beitrag zu Jortschrilten in der Medizin" kontrast
reich gegenüber (zusammen mit nicht weniger lobens
werten Beiträgen, die hier nichts zur Sache tun). Marlin 
nimmt in seinem Beitrag bezug auf Herve Guibert, Ste
fon Majer und entwickelt in eigener Analyse eine HIV
positive Perspektive vom Tod. Als treuer leser von Mer
tins Veröffentlichungen und ebensolcher Verehrer seines 
Scharfsinns möchte ich meine eigenen Betrachtungen 
dorlegen. Die Form des leserbreifes möge er mir als Er
regung der Öffentlichkeit verzeihen. 

Meiner eigenen Betrachtung liegen zahlreiche Ge
spräche, ober auch eine Reihe qualitativer Interviews 
mit US-amerikanischen Treatment-Aktivisten im Rah
men eines Forschungsprojektes zu Grunde. 

Ich stimme zu, die Bestimmheit des Todes eines 
Menschen mit HIV wird mit jedem Todesfall im sozialen 
Umfeld zunächst gewisser. Sie gewinnt ober durch dos 
subjektive "Überleben" eine Relation in der Auseinan
dersetzung mit der Phantasie der Unsterblichkeit. Dos 
Studium von Gesprächen mit sogenannten langzeit
überlebenden gemahnt an Heilsgewißheit. Auch die 
landläufige Haltung HIV-Positiver gegenüber HIV-nega
tiven Therapie-Aktivisten läßt aus meiner Sicht eine läs
sig-gelassene Grundstimmung erkennen. Deran muß 
nichts falsch sein, denn tatsächlich steht den Hoffnungen 
in der Medizin nichts annähernd Adäquates on Angebot 
zur Verfügung. Dennoch bin ich nach Jahren der Arbeit 
bereit, die frühzeitig beginnende Auseinandersetzung 
mit dem medizinisch-pharmazeutischen Komplex zu 
propagieren. 

Auffällig erscheint mir, daß Versuche der Abgren
zung, Ausgrenzung und dos Aussetzen der Bestimmtheit 

des Todes weder die Unbestimmtheit zurückbringena.u 
noch eine Gewißheit in Unbestimmtheit generieren.---I 
Theoretisch läßt sich daraus ableiten, daß Bestimmtheit ........... 
und Gewißheit somit nicht Zustände eines einzigen Pro-~ 
zesses sind. Gewißheit ist somit ein Parameter sozialen ~ 
Umgangs mit dem Tod und Bestimmtheit die subjektiv...,.., 
erlebbore Nähe des eigenen Todes. Ein dynamisches Mo-c:::> 
deli wird also in Gewißheit und Bestimmtheit Merkmals
ausprägungen zweier unterschiedlich georteter thanato-~ 
gnostischer Konzepte sehen, nichts als Ausprägungen 
auf einer ordialen Bestimmtheit-Gewißheit-Skala. c:::> 

Anhänger der gängigen "HIV macht kein Aids"J--: 
Theorie weisen immer wieder auf dos Mißlingen eines:........ 
lebens mit Aids hin ("die Programmierung auf den ........... 
Tod"). So frage ich mich denn auch nicht nur noch dia-........... 
gnostischen und klassifizierenden Sichtweisen des Todes,~ 
sondern auch, welche Möglichkeiten eines therapeuti-
schen Ansatzes es geben kann (Ist denn die ,'program-
mierung auf den Tod" nicht eine pothologische Ausprä-
gung der Bestimmtheit?). Ich stelle mir ein Krankheits-
bild vor, dos den Einsatz von Interventionen erfordert, 
die Gewißheit, Ungewißheit, Bestimmtheit und Unbe
stimmtheit stärken und ein dynamisches Geschehen ent-
stehen lassen, was sicherlich den Rahmen einer indivi-
duellen oder Arzt-Patient-Beziehung sprengt. Ein sol-
ches Wissen könnte es auch HIV-negativen Menschen 
erlauben, den existenziellen Ängsten HIV-positiver Men-
schen zu begegnen, ohne stets die Bewußtheit des Te
stergebnisses zu erleben. Ich will nicht versuchen, hier-
mit eine Verniedlichung des Problems (die Amis nennen 
dos )he HIV drift") das Wort zu reden. Vielmehr wird 
dos Mitgehen durch den Tod nicht automatisch zur Zu
schreibung oder Annahme eines automatisch tödlichen 
Verloufs. 

Mertin muß für seinen Beitrag gedankt werden. Im 
Rahmen keiner der anderen Feiern, on denen ich teil
holte, wurde so deutlich und klug ouf den Tod einge
gangen. Martin begrüßte ihn als Gast - auch bei unse
ren Feiern! 

Mit solidarischen Grüßen 
Mat/hias Wienold, Hannover 

Den Letzten beißen die Kondome. 

mT-SHIRT 24,90DM 
(M) Arl.Nr. 8631 == (L) MNr. 8632 
/XL) MNr. 8633 

CAP 
19,99 DM 

ArtNr. 8630 

. " 

SWEAT-SHIRT 59,90 DM 
(M) Arl.Nr. 8638 ,---,_ .... 
(L) MNr. 8639 
(XL) Arl.Nr. 8644 

BELT BAG 
19,90 DM 
M.Nr. 8640 

SCHERZKONDOM DES 
GRAUENS MIT ZÄHNEN 
9,90 DM 
Arl.Nr. 8611 

KONDOME DES GRAUE~;' 
GRAUENHAFTY 

GLiTSCHIG~ KONDO 
10 STUCK 8,80 f ;;...r 

AttNr.86fr 




