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Neues aus Wirtschaft 
und Militär 

Dumm gelaufen. Da wollten "zwei Wissenschaftler von 
deutschen Hochschulen aus den Bereichen Medizin 
und Philosophie", wie sie von ihrem Verlag, dem 
Ferdinand Enke Verlag in Stuttgart, gepriesen 
werden, zwei Insider also, licht ins Dunkel der 
Herkunft des HI-Virus bringen. In ihrem Politthriller 
"Die Impfung" kocht dos Autorenteam 
unter dem Pseudonym "Johann Schulz 
und Juan Sherry" die Verschwörungs
these neu auf, dos Virus sei in den USA 
zur Kriegsführung hergestellt worden 
und dabei aus den Militärlabors 
entwichen. Brisante Frage: "Hoben 
amerikanische Kriegstechnologen 
seinerzeit versucht, mit ollen Mitteln die 
schrecklichen Folgen eines zynischen 
Experiments zu vertuschen?" Doch leider 
- niemand interessiert sich noch dafür. 

Pech gehabt. Oder schlechtes Timing. Denn 
jetzt spricht jeder davon, wie dos Virus wieder, 
nein, nicht aus der Welt geschaffen, eher unter 
die Nochweisgrenze gedrückt werden soll. Daß 
dies mehr ist als leeres Gerede von 
Wundermitteln, dos regelmäßig durch die Medien 
geistert, mag eine Nachricht, wiederum aus den 
USA, illustrieren. 

Dort ist binnen weniger Wochen noch der 
Vancouver-Konferenz ein florierender 

Dienstleistungssektor fast vollständig zusammen-
gebrochen. Betroffen sind etwa siebzig 

Unternehmen, die sich auf den Handel mit 
Lebensversicherungen von unheilbar Kranken 
spezialisiert hotten, deren Lebenserwartung 
noch ärztlichem Dafürhalten höchstens zwei 

Jahre betrug. Sie zahlten dafür 
zwischen fünfzig und siebzig Prozent 
der Todesfallsumme; für viele der 
zumeist aidskranken und sozial nur 

dürftig abgesicherten Kunden die 
einzige Möglichkeit, on Geld zu 
kommen. Diesem bislang profitablen 
Geschäft fehlt nun die Grundlage. Wer 
sollte noch Interesse am Kauf von Policen 
hoben, deren Vorbesitzer einfach nicht 

sterben wollen? Auch die in Deutschland 
operierende und durchaus seriöse 

Gesellschaft life Benefit Resources ist in 
diesen Strudel geraten und mußte ihr gesamtes 
Angebot neu strukturieren. 

Ob dieses Desaster der Spekulationen schon zur 
Hoffnung berechtigt? Dos und andere Fragen 
stellen wir in unserer Rubrik komplex ob 
Seite 12. Auf jeden Fall ober wünschen wir Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest. 

Ihre Redaktion 
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Ladies 
only? 
Fortsthritt zu mehr 
Selbstbestimmung oder 
Rütksthritt zu alleiniger 
Verantwortung - ein Kommentar 
zum Kondom für Frauen 

Es wird viel darüber gesprochen, al s 
"das Ding" für Frauen bezeichnet und 
ist in Deutschland bislang nur in inter

nationalen Apotheken erhältlich: das 
Femidom. Mit dem netten Namen "Reali
ty" wurde es in Vancouver vorgestellt und 
war der Renner. Der Informationsstand in 
der Ausstellungshalle war ständi g belagert, 
frau und man bekam zu Beginn der Konfe
renz drei, zum Ende nur noch ein An
schauung - oder Probeexemplar inklusive 
Beschreibung (in english) und Gleitge l. 

Drei Realities kosten laut nebenstehen
dem taz-Artike l mit Gleitmitte l 10,50 
Mark. AI 0 e in teurer Schutz für Frauen. 
Die Herste ll erftrma hofft auf eine Zulas-
ung in Deutschland im nächsten Jahr. 

Doch schon jetzt sollten wir uns Gedanken 
zum Femidom machen. Sicherlich w ird 
dam it die Möglichkeit für Frauen, sich so
wohl vor einer ungewollten Schwanger
schaft a ls auch vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten - also auch vor Aids - zu 
schützen, ermöglicht. Sicherlich können 
Frauen dann alle ine entscheiden, ob und 
welches Risiko sie bereit sind einzugehen 
und welches nicht. Sicherlich ist es für 

• 

Frauen, die sich in bezug auf Kondombe
nutzung bei Männern nicht durchsetzen 
können oder wollen sowie für Frauen, die 
nicht ständig über Kondome di kutieren 
wollen, eine Möglichkeit, selbst zu han
deln . 

Berichte über primärpräventi ve Arbeit 
mit Frauen zum Beispiel in Afrika bestäti 
gen diese Einschätzung. Denn dort, wo 
Frauen aufgrund kulture ller und traditio
ne ller Gegebenheiten nicht mit Männern 
über die Verwendung von Kondomen dis
kutieren können und sie gleichzeitig ler
nen, daß sie sich selb t vor einer HTV-In
fektion schützen müssen, ist das Femidom 
die einzige sichere Möglichkeit für sie. 
Über e in eigenes Schutzi nstrument zu ver
fügen, stärkt das Selbstbewußt e in und das 
Verantwortungsgefühl für die eigene Ge
sundheit. So kann das Femidom als Mitte l 
zur Emanzipation gesehen werden. Gerade 
in den sogenannten Entwicklung ländern 
hat es deshalb eine sehr große Bedeutung. 

Zur Anwendung des Femidoms kann 
ich selber nicht viel agen, da ich es noch 
nicht ausprobiert habe. Laut Bedienungs
anleitung der Herste llerfirma und aus Be
richten von Frauen, die es getestet haben, 
weiß ich, daß da Ein führen chon einer 
gewissen Fertigkeit bedarf und wahr
scheinlich geübt werden muß, bevor e 
ernst wird . Wenn es dann soweit ist, soU es 
kni stern wie e ine Plastiktüte, was ich mir 
nicht gerade antörnend vorstelle. Vielleicht 
stört e Frauen (und Männer) aber nicht, 
schließlich schützt es j a auch und macht 
das von vielen Männern nicht sehr geliebte 
Kondom überflüssig. 

Was zunächst nach einem Fortschritt 
für Frauen aus ieht, hat aber auch Schat
tenseiten. Nachdem gerade die Frauenbe
wegung jahrelang die Mitverantwortung 
von Männern bei der Verhütung e iner un
gewollten Schwanger chaft gefordert hat, 
bringt das Femidom eine neue Perspek.'ti ve 
in die Diskussion. Denn dadurch besteht 

die Gefahr, daß wiederum den Frauen die 
alleinige Verantwortung zugeschoben 
wird . Männer können sich entziehen, viel
fach wird es darüber auch keine Auseinan
dersetzung geben. Denn Schweigen und 
Handeln fä llt vie len le ichter als Verhan
deln . Ich bin mir im klaren darüber, daß 
der Schutz vor einer ungewo llten Schwan
gerschaft mit dem vor e iner HTV-Infektion 
nicht vergleichbar i t; die Schwangerschaft 
kann - auch wenn sich kaum eine Frau 
leichtfertig dafür entscheiden wird - durch 
e inen Abbruch rückgängig gemacht wer
den. Diese Möglichkeit besteht bei HTV 
bekannt lich nicht. 

In meinen Augen kann das Femidom 
derzeit nur als Prototyp eines Kondoms für 
Frauen bezeichnet werden, dessen Weiter
entwickl ung die An wendungsmodali täten 
verbessern würde. Ich frage mich jedoch, 
ob das politisch gewollt ist, denn mit ei
nem benutzerinnenfreundlichen Femidom 
ginge e ine viel größere Selbstbesti mmung 
der Frauen, di e Sex mit Männern haben, 
e inher. Gleichwohl mü ßte sich auch der 
Preis für da Femidom den fin anziellen 
Möglichkeiten von Frauen anpassen. Blie
be es beim derzeitigen Modell und beim 
aktue llen Preis, würde sich der Slogan 
"mit Frauen ist kein Markt zu machen" be
stätigen. 

Ich möchte das Femidom nicht verteu
fe ln , solange es der e in zig mögliche 
Schutz für Frauen vor e iner HTV-In fektion 
ist, den sie selbst bes timmen. Ich möchte 
zu e iner Diskus ion anregen, aus der vie l
le icht Forderungen entstehen können. Ich 
möchte, daß primärpräventi ve Arbeit für 
Mädchen und Frauen auch weiterhin die 
Stärkung des Selbstbewußtsein beinhal
tet. Ich möchte Männer nicht aus ihrer 
Mi tverantwortung entl assen, wenn es um 
die Gesundheit von Frauen und um eine 
beiderseitig lustvo ll gelebte Sex ualität 
geht. 

Mora Seibert 



Katzenspielzeug für den Christbaum 
Noch nicht völlig ausgereift scheint das Kondom für Frauen in bezug auf Benutzerfreundlichkeit und 
Wirksamkeit zu sein. Ein Selbstversuch 

Für e inen guten Zweck und di e Wissen
chaft betrete ich e ine Apotheke und 

verl ange Frauenkondome. "Es ist fli r 
einen Test in irgendei ner Zeitung" , versi
chere ich ungefragt. Die Leute so llen nicht 
glauben, ich will meine Innereien aus 
gläubigem Feminismus mit einem Poly
urethanbeutel auskleiden. Die Apothekerin 
pli ngt vor Freude im Dreieck und will 

mir gle ich erklären, wie alles funktioniert, 
weil d ie Gebrauchsanwei ung auf engli ch 
ist, aber das ist mir peinlich. 

Stattdessen kaufe ich noch e in paar Ki
lometer Zahnseide, die in dieser Frauen-

Maria Seibert ist nicht, wie in aktuell 15/1996 
gemeldet, Frauenbeauftragte, sondern 
Frauenreferentin der DAH 

kondomapotheke (Pannierstraße, Berlin) 
erstaunlich billi g ist, und dann trage ich 
meine drei "Reality"-Kondome plu 18-
seitiger Gebrauchsanweisung und Gleit
mittelfläschchen flir alles zusammen 10,50 
Mark nach Hause. So teuren Sex hatte ich 
noch nie, obwohl , wenn man die Pille 
nimmt (Kinder) und "Herrenkondome" be
nutzt (unerfreuliche Krankheiten) und 
dann wird man nur a lle drei Wochen ge
bürstelt, dann geht das auch ganz chön 
ins Geld . Also, kaum drei Wochen später 
kommt Hen· S. zu Besuch, und wir testen. 

Das Einflihren ist so ähnlich wie das 
Ein führen einer Katze in ei nen Katzen
tran portbehälter: Hat man das eine Ende 
glücklich verstaut, springt e inem das ande
re Ende wieder entgegen und umgekehrt. 
Schuld ist neben der großzügigen Gleit
mitte ibe chichtung der Außenseite ein 
spezie ller Ring aus Gummi , der lose im 
Inneren der Tüte herumrutscht und Herrn 
S. päter nicht unbeträchtlich drücken 
wird. "Da steht man dann da mit ausgefah
renem Christbaum", beschwert sich Peter, 
der mit seiner Freundin Susi das zweite 
Kondom testete, "und muß warten, bi s das 
Teil e ingebaut ist". Susi agt: "Ich hab' 
dann den Ring hinterher rausgenommen 

] aus dem Beutel und ihn abgewaschen, und 
- dann hab' ich ihn der Katze gegeben, die 
~ spi elt sehr gern dami t." 

Zur Funktionalität selber gibt e nicht 
so viel zu sagen. Zwar wird die sowieso 
eher zweifelhafte Ästhetik des Beischlafs 
dann nicht durch den Anblick wurstartig 

e ingeschweißter Körperte ile getrübt, aber 
e in raschelnder Plasti kfo rtsatz im Schritt 
ist doch auch keine Zierde, nur weil man 
da selber nicht so gut hinsehen kann . Das 
Spermarückhaltevermögen des Beutels ist 
lachhaft, vor allem wenn die Frau oben 
liegt. Aber meine postfeministische Gene
ration darf ja, glaube ich, inzwi chen auch 
wieder unten liegen, wo es vie l bequemer 
ist und die Nase nicht so leicht verstopft, 
wenn man Schnupfen hat. 

Erstaunlicherweise schämt ich der 
Her te ller nicht, auf die Packung zu 
schreiben, daß die Wahrscheinlichkeit, 
trotz Frauenkondom schwanger zu wer
den, bei 26 Prozent liegt. Das sieht auch 
im Vergleich mit den angeführten poli tisch 
korrekten Verhütul1gsmethoden (Zerv ix
kappe, Diaphragma, Schwämmchen ... uh ! 
Schwämmchen!) nicht gut aus. Wer das 
Frauenkondom "Reality" vier Jahre lang 
gewissenhaft benutzt, wird also nicht nur 
um 1456 Mark (zweimal die Woche) oder 
4368 (ö fter) Mark ärmer, sondern auch 
schwanger. Mehr Spaß als mit e inem nor
malen Kondom macht es auch Herrn S. 
nicht. Die ei nzige Zielgruppe, die mir für 
"Reali ty" ein fa llt, ist mein Exfreund H., 
den eine abnorm bewegliche Vorhaut am 
Gebrauch von Kondomen hindert . 

Kathrin Passig 

Der Artikel ist bereits in der tageszeitung erschienen. 
Wir danken der Redaktion für die freundliche Genehmi
gung zum Nachdruck. 
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Der Tag X 
Optimismus auf der 7. Bundes· 
positivenversammlung in Leipzig 
- Grund dazu gaben weniger 
die Versprethungen auf ein 
längeres Leben als die Erfahrung, 
wir leben noth und wissen, 
was wir wollen. 

I ngo Schmitz. Ralf Kuklinski . Jürgen 
Baldiga. Die Erinnerung liegt ble i
schwer im Saal. Melitta Sundström. 

Brigitte Gräbner. Tom Ku ppinger. Die 
Dias, mit denen der Kongreß in Leipzig 
eröffnet wird, sind Bilder vom Leben. Bil
der von Verstorbenen. Die 7. Bundesver
sammlung von Menschen mit HIV und 
Aids in Leipzig beginnt mit Trauer und 
Gedenken. Mehr als tausend schöne Reden 
bringen diese Bilder die ganze Dimension 
des Themas in die Herzen der Teilnehmer. 
Aids tötet. Immer noch. 

Und doch: Etwas schei nt pass iert zu 
sein. Selten wurde auf e inem Positi ven
Treffen so viel über das Leben diskutie rt. 
Ein Workshop über den X- Day - den Tag, 
an dem Conny Kramer nicht mehr starb -
is t brechend voll . Die Erwartungshaltung 
ist groß und auch das Durcheinander: Re
den wir jetzt ernsthaft über die Zeit da
nach? Ist das Utopie oder schon mehr? Vor 
e inem Jahr noch hätte niemand ein solches 
Thema ernsthaft diskutieren wollen, wäre 
eine Diskussion über den X-Day nach Mi
nuten in Zynismus abgeglitten. N icht so in 
Leipzig. 

Es sind nicht nur die Ergebnisse von 
Vancouver, die hier diese spürbare Hoff
nung keimen li eßen, zumal Vancouver bei 
Licht betrachtet zu nicht allzuv iel Hoff
nung Anl aß gibt. Es sind vie lmehr die 
Menschen, die schon lange mit dem Virus 
leben und qua ihrer Ex i tenz Hoffnung ge
ben. Und es ist das sichere Gefühl , daß 
nach mehr als e inem Jahrzehnt aus den un
terschiedlichen Gruppen eine "Aids-Bewe
gung" entstanden ist, deren Profil Vii 
Meurer vom HlV-Referat der DAH mit 
drei Schl agwörtern umreißt: Liebe - Se
xuali tät - Lebensfornlen. 

So wiJ'd die Frage nach dem X-Day 
zum Spiegel des Ist-Zustandes der positi
ven Gemeinde. Was würde ble iben von je
ner Alli anz der Ausgegrenzten, wenn Aids 
zur "normalen" chroni schen Krankheit 
würde? 

Die Antworten in Leipzig blieben spe-
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ku lativ - daß sie von Schwulen, Drogen
gebrauchern, Frauen gemeinsam gesucht 
wurden, beweist zumindest e ines : Diese 
Alli anz ex istiert - mit e iner Selbstver
ständlichkeit, die vor e in paar Jahren nur 
Mutige prognostiziert hätten. 

Konkreter schon die persönlichen Ant
worten auf die mentale Herausforderung 
X- Day. Möchte ich mir jeden Morgen, 30 
Jahre lang, die Frage stellen: "Was fehlt 
mir heute?" Werden wir Positi ve ein e inig 
Volk von ewig pflegeversicherten Krüp
peln? Will ich ein Leben mit Nebenwir
kungen? 

Der Workshop macht deutlich: Die zu
nehmende Behandelbarkeit von Aids ist 
auch eine Waffe der Gesellschaft: 
"Scbluck deinen Cocktail und sei ruhi g! " 
Durch e ine "Medizinierung der Aids-Dis
kuss ion" wird es immer schwerer werden, 
Begriffen wie "Solidarität" oder "Akzep
tanz der Lebenss ti le" die nötige Aufmerk
samkeit zu verschaffen. Der seit Vancou
ver vie l beschworene "Paradigmenwech
sel" - ein durchaus zweischneidiges 
Schwert. 

Tatsächlich traten die weiteren Themen 
hinter dieser so geballt noch nie gespürten 
Veränderung zurück. Oder hatten indirekt 
doch wieder damit zu tun . Ging es zum 
Beispiel vor e in paar Jahren noch darum, 
einen möglichst raschen Ausstieg aus dem 
Berufs leben für HIV-Pos iti ve zu fordern, 
wurde diesmal der (un-)mögliche Ausstieg 
aus der Rente zu einem wichtigen Thema. 
Die Veränderungen in der Biographie von 
Menschen mit HIV und Aids in den letzten 
Jahren las en di e Rufe der Betroffenen 
lauter werden, zum Beispiel HIV-spezifi
sche Formen von Teil zeitarbeit zu ent
wickeln . Angemessene ArbeitsmögJjchkei
ten müssen geschaffen werden, weil sie 
ei n wesentliches Moment von Wohlbefin
den und sozialer Sicherheit bedeuten. 

Der sozialpoliti sche Katalog, den das 
Abschlu ßplenum beschloß, greift jedoch 
we it über diesen e inzelnen Punkt hinaus. 
Neben der steuerfinanzierten Grundsiche-

rung ist vor allem ei ne Forderung ange
sichts aktue ller politi scher Diskuss ionen 
immanent: Die BPV will eine Abschaf
fung der Beitragsbemessungsgrenzen in 
der gesetz lichen Krankenversicherung und 
die ausnahmslose Versicherungspfli cht für 
a lle! Angesichts Seehofer cher Demonta
gepolitk und dem Lavieren der SPD-Op
position ein Ziel weitab von Realpoliti k 
und ein Signal, daß die Berei tschaft, der 
weiteren Demontage des Sozialstaats zu
zusehen, langsam zu Ende geht. Hier wird 
es Aufgabe der Betroffenen sein, Bünd
ni partner auch außerhalb der "Aids-Be
wegung" zu fi nden. 

Spürb,ar am Ende der Geduld waren die 
Teilnehmer in Leipzig mi t der staatlichen 
Drogenpoliti k. Nicht umsonst setzte das 
Abschlußplenum die Forderungen von 
Junkies, Substituierten und Ex-Usern auf 
die Nummer eins ihres Forderungskata
logs. Von fl ächendeckender Substitu tion 
über die Freigabe illegaler Drogen bis zur 
sofortigen Freil assung aller HIV-positiven 
und an Aids erkrankten Gefangenen reicht 
das Spektrum und beweist vor allem eines: 



Der Kampf um e ine humane Drogenpolitik 
ist längst zu e inem Stellungskrieg gewor
den, in dem jeder kle ine Fortschritt müh
sam errungen werden mu ß. Das Leiden 
geht weiter, in und außerhalb der Haftan-
talten. Von Paradigmenwechsel ist in der 

Drogenpolitik be i den Offiz iellen ni cht zu 
spüren. Auch das e ine bittere, wenn auch 
erwartete Erfahrung in Leipzig. 

Überhaupt: Leipzig ! Die erste BPV in 
den neuen Bundes ländern brachte vor al
lem Medienvertreter dazu, sich auf das 
Thema "Aids im 0 ten" zu stürzen. Das 
Pres ebüro im ersten Stock des Novotels 
konnte die ach frage nach sächselnden 
Interviewpartnern kaum stillen. Der dazu
gehörige Themenschwerpunkt der Ver
sammlung blieb jedoch mit vier Work
shops (Durchschnitt der übrigen Schwer
punkte: zehn bi s zwölf) vergle ichsweise 
dünn . Die Fragen nach Ost-Identität und 
medizini scher Ver orgung in den neuen 
Ländern halfen wohl dennoch, weni gstens 
den Blick für e in Problem zu schärfen, das 
in den nächsten Jahren an Bri sanz gewin
nen wird . Die kle ine Gruppe osteuropä-

ischer Teilnehmer machte zudem deutlich, 
daß der Te lle rrand deutscher Aids-Arbeit 
nicht an Oder und e iße und schon gar 
nicht entl ang der ehemaligen Zonengrenze 
verlau fen darf. 

Selten war e ine BPV auch so stark im 
Stadtbild und im Bewußtsein der Einhei
mi schen vertreten wie in Leipzig. Ausstel
lungen in Kirchen, e in Denk-Mal in der 
Innenstadt und Tax ifahrer, di e wußten, 
worum es in den be iden Hotels am Haupt
bahnhof ging. Das - fas t aus chließlich 
freundliche - Interesse war überraschend 
und von westlichen Tagung orten unge
wohnt. Es stand zudem im Gegensatz zum 
- auch das ist bemerkenswert - eher ab
fl auenden Interesse von Medien und Poli 
tik. Der Spaziergang durch die nahe Innen
stadt gehörte für vie le Teilnehmer zum 
Pflichtprogramm, und die Kongreßbuttons 
am Revers waren für einige e in erster 
Schritt hinaus in die Öffentlichkeit. 

Alles in allem: Kontinuität und Hoff
nung waren die Stärken der siebten Bun
desversammlung. Die Selbstorgani sa tion 
der Betroffenen gewinnt an Bedeutung, je 
mehr die Institutiona li ierung der Aids
Hilfen - un vermeidlich? - voranschreitet. 
So ist von Leipzig auch hoffentlich der 
entsche idende Impul s ausgegangen, e in 
Positi ven-Netzwerk endlich in die Realität 
umzu etzen. Von den Aids-Hilfen wird zu
nehmend professione ller Lobbyismus und 
wis enschaftliches Know-how in allen Be
reichen - vor allem aber dem medizini
schen - erwartet, weshalb nicht zuletzt 
eine engere Zusammenarbeit mit HIV
Schwerpunktpraxen immer wieder gefor
dert wurde. Es verwundert allerdings 
schon e in bi ßchen, daß die Bundespositi
venver ammlung be i den Aids-Hil fen an
mahnen muß, be i Ste llenbesetzungen 
Menschen mit HIV und Aids bei g leicher 
Qualifikation zu bevorzugen. Kommentar 
e ines Medi envertreters: "Sehr seltsam, ich 
dachte, das machen die sowieso!" 

Dirk Ludigs 

Ehrung im Krankenhaus 

Berlin. - Werner Hermann, der Gründer 
und Koordi nator der Drogenselbsthi lfe 
JES , wurde in diesem Jahr mit der Ce
lia-Bernecker-Medaille au gezeichnet. 
Mit die er Ehrung werden alljährlich 
Per önlichkeiten gewürdigt, die sich 
für die Rechte von Drogengebrauchern 
einsetzen. Wegen einer Erkrankung 
an Aids konnte Hermann die Medaille 
nicht auf der Bundespo itivenver
sammlung überreicht werden, wie es 
in den Vorjahren üblich war. In einer 
Feier tunde im Berliner Auguste-Vik
tori a-Krankenhaus Ende August hob 
DAH- Vorstandsmitglied Mischa Hüb
ner den Einsatz de Geehrten für eine 
uchtakzeptierende Neuorientierung in 

der Drogenpolitik hervor: ,.Was Wer
ner vor zehn Jahren eingeklagt hat und 
wofür er ausgelacht und geprügelt 
worden ist, das wird heute von Dro
genpo lilikern wie Voscherau ganz 
selbstverständlich gefordert." In der 
Gratulation des niederländischen Insti
tuts für Alkohol und Drogen heißt es: 
"Du hast den Usern Beine gemacht 
und hast ihnen vorgemacht, daß man 
auch als Junkie seine Interessen vertre
ten kann." Kein Satz beschreibt Wer
ner Hermanns Lebenswerk zutreffen
der als die auf der Rückseite der 
Medaille eingravierten Worte: .. Dro
gengebraucher besitzen ebenso wie 
alle anderen Menschen ein Recht auf 
Menschenwürde. Sie brauchen es sich 
nicht erst durch abstinentes und ange
paßtes Verhalten erwerben." 

Aids-Tas,henwörterbu,h in 
dritter Auflage 
Fast vier Jahre nach der zweiten Aufla
ge ist nun eine neue, vollständig über
arbeitete und erweiterte Ausgabe des 
Aids-Taschenwörterbuchs von Stephan 
Dressler und Matthias Wienold im 
Springer-Verlag erschienen. Sie trägt 
zum Beispiel den Tatsachen Rech
nung, daß in der Zwischenzeit eine 
größere Zahl von Medikamenten zur 
Behandlung der HIV-lnfektion zur 
Verfügung steht und daß Unter u
chungsverfahren verbessert und neue 
diagnosti sche Verfahren entwickelt 
wurden, während einzelne Medika
mente und experimentelle Substanzen 
die in sie gesetzten Hoffnungen nicht 
erfüllt haben. Da Buch soll vor allem 
zu einem besseren Verständni s des 
HIV- und Aids-Fachchine isch und zu 
einer ersten Orientierung beitragen. Zu 
beziehen ist es über den Buchhandel : 
Preis: 19,80 Mark. 
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Die Verharmlosung des Sahnespenders 

Ethos und Zeitgeist 
Spekulationen über die Gründe des Deutschen Presserates, 
seinen Kodex zu ändern 

P 
resseral rügt ,Eulenspiegel ' und 
,Coupe' ", war im Sommer in der 
Rhein-Neckar-Zeirung zu lesen. Die 

satiri sche Zeitung Eulenspiegel hatte als 
Titelbild eine Fotocollage gebracht, die 
Kanzler Kohl mit BürgelTechtlerin Bohley 
" in e iner sexue ll betonten Pose" zeigte. 
Dafür gab es ebenso e ine Rüge wie für das 
Sex magazin Coupe, das sich e inen Bericht 
über bruta le Foltermethoden an Military
Pferden quasi aus den Fingern gesogen 
hatte. ur in einem ebensatz der kleinen 
Meldung in der Rhein-Neckar-Zeitung ver
barg sich ei ne Nachricht, di e das Rollback 
in der drogenpoliti schen Auseinanderset
zung illustriert: Der Deutsche Presserat hat 
seinen Kodex geändert; neu aufgenommen 
wurde das Gebot, über Drogen ni cht ver
harmlosend zu berichten. 

Zum Pressekodex gehören zeitl ose 
Grundsätze wie Wahrhafti gke it und Sorg
fa lt in der Berichter tattung, Achtung der 
Intimsphäre des Menschen oder Wahrung 
der Vertraulichkeit; daneben stehen aber 
auch Richtlinien, die den jeweil s aktue llen 
Erfo rderni ssen angepaßt waren und immer 
wieder modifizie rt wurden. So gab es be
reits 1972 e inen Passus, der an die Pres e 
appellierte, "sich in den Dienst der Volks
gesundheit zu ste llen, indem sie auf die 
Gefahren des Drogenmi ßbrauchs für die 
heranwachsende Jugend hinweist". War
um diese Richtlini e I 989 ersatzlos ges tri 
chen wurde, daran kann ich Lutz Till
mann , Geschäftsführer des Presserats, 
nicht mehr genau erinnern, e habe wohl 
keinen Bedarf mehr gegeben. Das e r-
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scbeint e inleuchtend , denn die Hippiekul
tur mit ihren bewußtsein serweiternden 
Drogen war zu di esem Zeitpunkt längst 
Geschichte und von Designerdrogen noch 
nicht die Rede; ke in Beri cht über Hero in
konsum erschi en ohne Warnung vor dem 
Junkie-Elend, und di e Forderung nach Le
gali sie rung von Cannabi wurde von der 
Presse noch als Spinnere i von Außensei
tern abgetan. 

Warum nun eine Neuaufl age dieser 
Richtlinie, fragte die aktuell-Redaktion 
ihre Kollegen vom drogen-report. Dieses 
vom Fachverband Freier Einrichtungen in 
der Suchtarbeit herausgegebene Magazin 
orientiert s ich am Leitbild der drogenfre i
en Gesell schaft und is t der Verharml osung 
von Drogen gew iß un verdächtig. Hier, so 
die Vermutung, wacht man mit Argusau
gen über Presseberichte, die chemisch her
vorgerufenen Rausch und Ekstase zur Er
lebni skultur chönreden. Chefredakteurin 
Evelyn Löscher äußert sich wenig konkret, 
aber politi sch kon·ekt. Gemessen an der 
Bri anz des Themas nehme die Drogenbe
richterstattung nach wir vor ke ine expo
nierte Stellung in den Tageszeitungen ein , 
was sich in der Ressortzuordnung wider
spiegele. Nachl äss ig recherchierte Artike l 
in der Rubrik "Buntes" seien jedoch ke ine 
Seltenheit und illegale D rogen in den Bou
levardbl ättern immer für Sensationen gut. 
Se lbstverständli ch e i es Aufgabe der Re
daktionen, unreali stische und fa lsche Dar
ste llungen über Suchtverl äufe und Wir
kungswei en von Suchtmitte ln zu verhin
dern . 

Auch Lutz Tillmanns, der im letzten 
Jahr insgesamt 400 Beschwerden wegen 
Verletzung des Kodex bearbei ten mu ßte, 
hat im Ge präch mit aktuell keine durch
schlagenden Beispie le für verantwortungs
losen Journalismus im Drogenbereich pa
rat, schickt dafür aber e ine Darstellung der 
vier Beschwerden die e Jahres über Ver
harmlosung von Rauschmitte ln in Zei
tung be richten. Zwei Artike l befaßten sich 
mit Can nabi s; hier gelangte das Spruch
gremium zu der Auffass ung, die Gefahren 
des Konsums hätten durchaus noch stärker 
dargestellt werden können, sah sich zu ei
ner Rüge oder Mi ßbill igung jedoch nicht 
veranlaßt. Der stern wurde fü r eine Repor
tage über den Gebrauch von Amphetami
nen in der Technoszene gerügt; unter an-

] derem wurde von e inem Selbstmord be
- richtet, den e in junger Pole angeblich unter 
.2 
.E dem Einflu ß von Ecstasy begangen hatte, 

indem er sich mit einem Schwert den Leib 
aufschlitzte. Die Rüge bezog sich aller
ding darauf, daß die IIIu trierte den vo ll en 
Namen und die Nationalität des Mannes 
genannt hatte. 

Ledig lich dem Artikel "Techno-Glück 
aus Sahnespendern" der Zeitschri ft 
Mädchen wurde Verharmlo ung und man
gelnde Recherche attestiert. Hier ging es in 
e iner kle inen Meldung um Jugendliche, 
die sich "ganz lega l" an Lachgas berau ch
ten, das be i Sprühsahne al Tre ibmittel 
verwendet wird . Gerügt wurde die wi sen
schaftli eh nicht gesicherte Behauptung, 
das Inha lieren von Lachgas habe ke inerle i 
Nebenwirkungen. 

Mehr war nicht. Also darf über die 
Gründe spekulielt werden, die den vor 
vierzig Jahren ins Leben geru fenen - und 
häufig als An tandsdame ohne Macht be
spötte lten - Pre serat bewogen haben, eine 
neue Richtlinie in seine publi zistischen 
Grundsätze aufzu nehmen, die zwar ke ine 
Gesetzeskraft besitzen, immerhin aber "die 
Beru f ethik der Pre se konkretisieren". 
Daß der Kodex d ie Mas enmeinung und 
die modi schen Strömungen des Zeitgeistes 
bedient, bestreitet Tillmanns. So sei nicht 
zu erwarten, daß eine Modi fiz ierung we
gen der Kindermorde in Belgien erfolge, 
al 0 etwa das Gebot, Pädophilie nicht zu 
verharmlosen, Aufnahme in die Grund ät
ze fände. 

Nachtrag: Eine der 400 Beschwerden 
be im Pre serat wurde von aktuell einge
re icht. Hier gi ng e um die offensichtliche 
Manipul ation e ine in der BZ abgebildeten 
Fotos des HIV-infi zierten Turmspringers 
Greg Louganis (aktuell Nr. LO, 1995). Der 
Sportler hatte eine Kopfverletzung erlitten, 
auf dem Original fo to zog sich e ine kaum 
sichtbare Blutspur über seine Schulter. Die 
Abbildung in der BZ war kräftig nachko
loriert. Den Urheber habe man bedauerli 
cherweise nicht ermitteln können, te ilte 
der Presserat mit, als er die Unterlagen 
zurücksandte. 

Jürgen Neumann 



Keine 
Reise
freiheit 
Auch Menschen , die mit der Ersatz

droge Polamidon substituiert wer
den, haben e in Recht auf Freizügig

keit , sagte sich das in Münster ansässige 
In titut zur Förderung qualitativer Drogen
forschung (LNDRO) und gab im Mai nach 
langwieriger Recherchearbeit den Leitfa
den "Methadontouri sm us" heraus. Auf 
über 200 Seiten werden die Möglichkeiten 
oder vielmehr Schwierigkeiten dargestellt, 
die Methadon-Patienten erwarten, wenn 
sie Auslandsreisen unternehmen möchten. 
Von Ägypten bi s Zypern hat der Autor 
Ralf Gerlach für sämtliche Staaten der 
Erde alle in fo rmat ionen zusammengetra
gen, derer er habhaft werden konnte: Wie 
ist der rechtliche Status des Medikaments, 
ist die Aus- und Einfuhr gestattet, bedarf 
es ärztlicher Rezepte oder amtlicher Be
stätigungen, wo gibt e Behandlungsmög
lichkeiten , welche Genehmigungen sind 
wo ei nzuholen? 

Um all diese Fragen zu klären, wandte 
sich Gerlach sowohl an die Vertretungen 
aller aus ländischen Staaten in Deutsch
land, an die deutschen Botschaften im 
Ausland , an Zollbehörden und Gesund
heitsmini sterien. Dabei kam heraus, daß 
von Reisen in vie le Länder abzuraten ist, 
weil dort Methadon als Droge angesehen 
wird , deren Verwendung selbst zu thera
peutischen Zwecken streng untersagt i l. 

In einer ganze Reihe von Staaten ist die 
rechtliche Lage unklar, über andere waren 
keine oder nur widersprüchliche [nforma
tionen zu e rlangen. 

Auch da Auswärtige Amt zeigte sich 
höchst unkooperati v, al es durch seinen 
Ärztlichen Dienst von der Veröffentli
chung des Leitfadens abriet. Begründung: 
"Aus med izini scher Sicht sind Methadon
Patienten auf dauernde deutsch prachige 
p ychiatrische Betreuung angewie en." 
Darauf bezog ich auch die deutsche Bot-
chaft in Budapest, als es lNDRO gegen

über di e Unterstützung von Reisevorbere i
tungen von Sub tituierten ablehnte. AuF 
e inen Brief, in dem die DAH im Juni diese 
Be chre ibung der Sub titution als falsch 
bezeichnete und darauf verwies, man kön
ne Patienten, nur weil sie auf e in be timm
tes Medikament angewiesen seien, nicht 
das Recht auf Au landsre isen absprechen , 
reagierte der Ärztliche Dienst bislang 
nicht. Eine Sprecherin des Auswärtigen 
Amtes: "Wir hatten anfangs Bedenken, 

daß der Leitfaden nicht genügend auf die 
Gefahren hinwei st, denn in vie len Ländern 
ri skiert langjährige Haftstrafen, wer ge
ringste Mengen Drogen bes itzt, und dazu 
zählt eben auch Methadon. Die Botschaft 
in Ungarn hat es sich a llerdings etwas zu 
le icht gemacht, wenn sie ihre Unterstüt
zung generell verweigert." Der Leitfaden 
ist zu beziehen über [NDRO, Bremer Pl atz 
18-20, 48155 Münster. 

DAHim 
Nelz 

Jürgen Neumann 

http://www.aidshilfe.de oder: 
dah@aidshilfe.de 

E
s ist soweit: die Deutsche Aids-Hilfe 
ist zum Welt-Aids-Tag mit den e r ten 
eigenen Seiten im Internet 

(http://www.aidshilfe.de). Neben Infol111a
ti onen über die DAH steht die Rote Schlei
fe im Mittelpunkt der Homepage, ihre Ver
teilung im virtue ll en Raum wurde gestar
tet. Damit in Zukunft keine Homepage, 
kei n Server mehr ohne das weltweite Sym
bol für Solidarität mit Menschen mit HJV 
und Aids auskommen muß, steht auf der 
Homepage die Rote Schleife als Down
load-G rafik in verschiedenen Ver ionen 
zur Verfügung, natürlich mit e ingebautem 
Hyperlink zur DAH-Homepage. 

Ei ne kleine aber feine Link-Sei te führt 
nicht nur zu deutschsprachigen Aids-Sei
ten im Internet, sondern auch zu anderen 
Angeboten, die für Besucher der DAH
Homepage von Interesse sein könnten. Es 
überw iegen dabei Verweise auf schwule 
Seiten. Relativ schlecht bedient wird zur 
Zeit noch, wer Verweise zu den Themen 
Frauen oder Drogen sucht. Um diese 
Lücken zu schließen, nimmt die Aids-Hil
fe jeden Hinweis auf entsprechende 
Homepages dankbar auf. 

Der Auf- und Ausbau der Präsenz der 
DAH im World Wide Web ist ein Schwer-
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Studienteilnehmer gesucht 

Um individuelle Schicksale und per
sönliche Lebenserfahrungen von 
Men ehen mit HrV geht es in einem 
neuen Forschung projekt der Uni 
München. 1m Mittelpunkt der Studie 
stehen Fragen nach Veränderungen 
im Leben. nach Ängsten, Hoffnun
gen, sich entwickelnden Stärken und 
Schwächen und nach dem Alltag mit 
Partnern, Freunden, der Familie und 
Außenstehenden. Die Antworten sol
len einen Auf chluß über die ozialen 
und psychischen Faktoren geben, die 
möglicherweise für die Krankheits
enwicklung von Bedeutung sind. 

Gesucht werden noch schwule und 
bisexuelle Männer, deren Gesundheit 
sich zwei bis drei Jahre nach der In
fektion verschlechtert hat sowie Teil
nehmer. die ohne Medikamente mehr 
als acht Jahre gesund geblieben sind. 

Interessierte können sich wenden 
an: Joram Ronel , Institut für medizi
nische Psychologie der Uni Mün
chen; Tel.: 089/5996-610 

Adreßbuch in zweiter Auflage 
Das Adreßbuch über Wohnprojekte 
für Menschen mit H[V und Aid in 
Deutschland, in dem die Projekte und 
ihr Angebot kurz vorgestellt und die 
Aufnahmebedingungen genannt wer
den , ist in einer zweiten Auflage er
schienen . Da diese Auflage nicht aus 
öffentlichen Zuwendungen finanziert 
werden konnte, können die Verzeich
nisse nur gegen einen Unkostenbei 
trag von [5 Mark abgegeben werden. 
Interessenten können das Adreßbuch 
schriftlich beim Referat Fortbildung 
der DAH bestellen , bitte 6nen Ver
rechnung scheck und einen frankier
ten A4-Rückumsch[ag beifügen. 

Internationaler Pflege
Kongreß 
Die dritte internationale "Conference 
on Home and Community Care for 
persons living with HJV/Aids" findet 
im nächsten Jahr von 21. bis 24. Mai 
in Amsterdam statt. Der Kongreß ist 
für a lle gedacht, die in der Haus- und 
Gemeindepflege tätig sind ; Konfe
renzsprache ist Englisch. Anme[dun
gen nimmt das Bureau PAOG Am
sterdam, Tafelbergweg 25 , 1105 BC 
Amsterdam, entgegen. Tel. : 0031-
20-5664801. 
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punkt der Pressestelle im kommenden 
Jahr. Dabei soll es nicht nur um die Aus
weitung der Se iten, die Ein führung wirkli
cherinterakti ver Elemente wie zum Bei
spie l Messageboards oder Newsgroups ge
hen, geplant sind auch zwei Fachtagungen 
für regiona le Aids-Hilfen zum Thema In
ternet. Die e ine wird eher Einführungs
und Fortbi ldungscharakter haben, während 
die zweite sich mü den Möglichke iten der 
Online- Kooperation zwischen Dachver
band und Mitg liedsorgani sationen befas
sen soll. Das Internet könnte große Bedeu
tung für die verbandsinterne Kommunika
ti on erlangen, es kann und soll nicht 
bestehende Kommunikati onswege - per
sönliche Begegnungen, Sprechen, Schre i
ben, Lesen, Te le fonie ren, Faxen - erset
zen, wohl aber ergänzen. 

Das Internet ist weder das ultimati ve 
Kommunikationsparadies noch d ie Porno
und Bombenbauanle itungshö lle, nicht die 
zu Bits und Bytes geronnene Demokratie, 
aber auch nicht der jetzt endgültige Unter
gang abendländi scher Traditionen, den 
Kulturpessimisten be i jedem Mausklick 
dräuen sehe n. Es bi etet "nur" neue Mög
Ij chkeiten der Kommunikation und der In
form ation. Was und wie kommuniziert 
wird , welche Informationen zur Verfügung 
stehen, das liegt an uns - Computer an 
sich sind blöd . 

Der Unterschied und damit der Nutzen 
des Inte rnets im Vergleich zu den bisheri
gen Kommunikationsformen liegt zum e i
nen in seinen fantastischen Möglichke iten 
der Aktualität, Inte rakti vitä t und Schne l
ligkeit. Hinzu kommt a ls entscheidender 
Faktor di e Prozeßhafti gke it. Anders als 
zum Beispiel e ine Broschüre, die irgend
wann e infach einmal druckfertig sein muß 
und nach dem Druck nicht mehr geändert 
werden kann, müssen Internet-Se iten nie 
so richti g " fertig" sein . Deshalb sollten In
te rnet-Angebote sich streng an den Mög
lichke iten dieses neuen Mediums orientie
ren und nicht die bi sherigen Angebotsfor
men einfach nur übernehmen. 

Also, begeben wir uns frohen Mutes in 
die bunte und spannende, aber auch er
schreckende und verwirrende Cyber-Welt 
des lnternets. Aber wir müssen uns nicht 
alleine hine inbegeben. Es g ibt schon vie le 
Menschen und Unternehmen, die über Er
fahrung, Know-how und Technik verfügen 
und die bereit sind, dieses mit Aids-Hilfe 
zu te ilen, so wie der Berliner Prov ider 
Contrib.Net (hup ://www.conrrib.com). der 
der DAH den Serverpl atz für die Homepa
ge kostenlos zur Verfügung ste llt. Mehr a ls 
30 Städte sind Contrib.Net bere its ange
schlossen. 

Für Anregungen, Vorschläge, Wünsche 
und Ideen für die künftige Online-Präsenz 
der DAH sind wir mehr als dankbar - per 
Te le fon, Fax oder auch - natürlich - per 
E-Maj l an: dah @a idshilfe .de 

Mi(hael Lenz 
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Quadratur des Kreises 
Wie ein Umbau des Sozialstaates aussehen könnte, 
in dem auch Kranke und Schwache ein menschenwürdiges Leben 
führen können 

Der Sozialstaat steht o ffenbar auf der 
Abschußli ste der Regierungspo litik . 
Ke in Tag ohne die Ankündigung 

neuer Kürzungen. Zunehmend fa llen die 
Schamgrenzen, Sozialpo litik verkommt 
auf seiten der Bundesregierung zur mög
li chst plausiblen Begründung von Kürzun
gen, ein ges talteri scher Wille ist nicht 
mehr erkennbar. Was die Oppositi on je
doch nachdenklich machen muß, ist, daß 
sie seit Jahren gegen die Kürzungspo litik 
auftritt, schließlich aber doch immer die 
Wahlen verliert. Was ist da pass iert? War
um kann eine entso lidarisierende Po litik 
noch mehrheits fähi g sein? 

Paradoxerweise gibt es einen rationalen 
Kern der a llgemeinen Verdrossenheit am 
Sozial staat, der genau das Ergebni s de r 
fa lschen Po litik der Bundesregierung ist. 
Zum e inen ist es seit Jahren nicht gelun
gen, die Erwerbslosigke it zu bekämpfe n. 
Das hat zu e inem immer größeren Trans
ferbedarf und damit zu wachsenden Ko
sten des Sozia lstaats geführt - das he ißt, 
der Sozial taat wurde teurer, di e Be iträge 
und Steuern stiegen. Zugle ich aber wagte 
die Bundesregierung ke ine Umverte ilung 
von oben nach unten, sondern betrieb das 
Gegente il und kürzte Le i tungen. Aus der 
Perspekti ve der Mehrhe it der Menschen 
bedeutet das, sie zahlen immer mehr für 
den Sozial staat und erhalten zug leich im
mer schlechtere Le istungen. Die Verärge
rung über diesen Umstand aber macht 
dann auch empfäng lich für Sozial neid , für 
e ine Anti -Sozia lstaats-Stimmung und für 
radikale Tabul arasa- Lösungen. 

Diese Entwicklung stellt die po liti che 
Herausforderung für e ine alternati ve Po li 
tik dar, die den Sozialstaat für die Zukun ft 
sichern will. Denn sie muß die Kri se der 
Zustimmung zum Soz ialstaa t überwinden. 
Sie mu ß die Menschen davon übe rzeugen, 
daß der Sozialstaat e ine un verz ichtbare 
Voraussetzung für das Zusammenleben ist 
und daß es sich lohnt, dafür Beiträge zu 
le isten - sowohl materie ller al s auch im
materie ller Art. 

Die Zustimmung läßt sich nur mit e iner 
vie lfältigen Strategie zurückgewinnen, die 
den veränderten Lebensmustern und Er
werbsverläufen Rechnung trägt und Ange
bote macht für e ine Einmischung in die e i
genen Angelegenhe iten und in di e Fragen 
des Gemeinwesens. 

Das Sozialversicherungssyste ill ' ist re
fo rm bedürfti g, denn es hat Erwerbsverläu
fe zur Voraussetzung, die immer weniger 
Menschen auch rea lisieren können. Die 
Unterbrechung von Erwerbstätigkeit durch 
Arbe itslo igke it , für Ze iten der Weiterqua
lifizierung ebenso wie für Zeiten der Kin
dere rziehung und Pllege ist als Normalfa ll 
und nicht als Au snahme zu behandeln . 
Dies bedeutet e ine Verstärkung von Um
verteilungselementen in der Sozial versi
cherung. Keine le ichte Aufgabe anges ichts 
der Tat ache, daß der demographische 
Wandel d ie Systeme vor große Herausfor
derungen ste llt. Es bedeutet nahezu eine 
Quadratur des Kre ises, diese Unwerte ilung 
finanzie ll auch dann noch zu ermög lichen, 
wenn in zwanzig, dreißi g Jahren vie l mehr 
Menschen a ls heute auf die Le istungen an
gewiesen sind - sowohl in der Renten- al s 
auch in Kranken- und Pflegeversicherung. 

In sbesondere in der Rentenversicherung 
wird das vermutli ch bedeuten, daß die Lei
stungen in Zukunft stärker ni velliert wer
den, also das bi slang geltende Prinzip 
"hohe Beiträge, hohe Le istung" nicht mehr 
in vo llem Umfang gelten wird . Dennoch 
gibt es - gerade auch unter dem Ges ichts
punkt, Zustimmung zurückgewinnen zu 
wollen - keine Alternati ve zu entsprechen
den Reformen. Denn ohne e ine Reform , 
di e die Zukun ft gesta ltet, werden immer 
weniger junge Leute bere it sein , sich noch 
an der Finanzierung der Systeme heute zu 
bete ili gen. 

Die sozia len Sicherungssysteme mü -
sen ko llekti ve Systeme ble iben. Gerade 
weil Lebensläufe indi vidualisierter, weil 
Erwerbsverl äufe unsicherer werden, er
fährt sozialstaatliche, also gemeinschaftli 
che Sicherung e inen neuen Bedeutungszu
wachs. Das Ri siko beginnt nicht erst, 
wenn der Versicherungsfa ll (Kranklle it, 
Alter, Pflege, Arbeitslosigke it) e ingetreten 
ist, sonde rn solidarische Sicherungssyste
me mü s en auch e in treten für das Ri siko. 
nicht zur Beitragszahlung fähig zu sein . 
Das ist der wichtig te Unterschied zu Pri
vatversicherungen, in denen e ine vorüber
gehende Zahlungsunfähigkeit unmitte lbar 
zum Leistungsausschlu ß führt . 

Mehr noch a ls die Um verteilungsele
mente in den Sozialversicherungen wäre 
die Einführung einer bedarfsorientielten 
Grundsicherung e ine Provokation für ei-



nen Sozialstaat, der das Leistungs-Gegen
le istungs-Verhältnis zum Leitprinzip seiner 
Sozialpolitik gemacht hat. Grundsicherung 
bedeutet, daß auch ohne Vorle istung Be
dürftige e inen Rechtsan pruch auf Unter
stützung haben. Es geht um e inen Ab
schied von der Sozialhilfe in der Tradition 
der Armenpolizei und entmündigenden 
Fürsorglichkeit, stattdes en um Selbstbe
stimmung und Selbstverantwortung. 
Bündnis 90/Die Grünen di skutieren gerade 
ein Konzept für die genaue Gestaltung ei
ner solch weitreichenden Reform und sind 

sehr interessiert am Dialog mit anderen 
über die es Vorhaben. 

Gerade weil allenthalben die Gelder 
knapp und die großen sozialen Sicherungs
systeme in Frage geste llt werden, gerät die 
lebendige Seite des Sozialstaats oft aus 
dem Blick. Dabei braucht der Sozial staat 
Menschen, die sich für e inander e insetzen, 
sowohl profess ione ll als auch in bürger
schaftlichem Engagement. Viele sind in 
un e rem Land für andere tätig, aber sie 
fühlen ich zunehmend alle ingelassen. 
Nicht nur daß die Bed ingungen für profes
sione lle soziale Arbeit unter dem Spardik
tat immer schwerer werden. Auch die in 
vergangenen Jahren entwickelten Formen 
von Selbsthilfe und ehrenamtlichen Enga
gement sind immer in Gefahr. Dabei 
braucht Eigeniniti ative und tätige Solida
rität nicht annähernd so viel finanzielle 
Unterstützung wie die großen Sicherungs
systeme. Umso un verständlicher ist es, daß 
gerade auch in diesen Bereichen gespart 
wird. Damit verspielen Vertreter der Bun
desregierung die Legitimation, noch Men
schen in bürgerschaftlichem Engagement 
aufzufordern. Für a lle anderen aber solte 
es e in Ansporn sein , angemes ene Bedin
gungen für die "verborgenen Seite des So
zialstaats" e inzufordern . Denn die Gesell-

schaft braucht Menschen, die in eigener 
Sache und fü r andere aktiv sind. Insbeson
dere die Selbsthil fe war ein wichtiger 
Schritt für die Befre iung aus der Überfür
sorg lichkeit des Sozialstaats. Men chen 
haben ihre Angelegenheiten in die Hand 
genommen und oftmals gezeigt, daß sie 
selbst die be ten Experten in eigener Sa
che sind . Dieses wertvo lle Gut für die bür
gerrechtliche Gestaltung unserer Gesell
schaft darf nicht durch ständige Entmündi
gung und Überforderung gefährdet 
werden . 

Die Reformauf
gaben für den So
zia lstaat sind ge
waltig, es ist auch 
nicht absehbar, daß 
der Transferbedarf 
in großem Umfang 
zurückgeht. Das 
verl angt ungemein 
vie l: Verteilungs
politische Gerech
tigkeit muß wie
derhergeste llt, Fi
nanzmittel müssen 
wieder mobili siert 
werden. Da aber 
zugleich die Ver
schuldungskrise 
ein Ausmaß er
reicht hat, das mit 
Umschichtungen 
allein nicht mehr 

1l bewältigt werden 
~ kann, werden nicht 
~ mehr alle Leistun-

gen unberührt blei
ben können. Dafür muß es e ine Verständi 
gung über die zentralen Aufgaben der So
zia lpolitik geben, damit die Versorgung 
gewährleistet ist für diejenigen, die der So
lidarität bedürfen. Zur Begrenzung der 
Ausgaben sollte aber in Zukunft die Frage 
nach dem Bedarf stärker berücksichtigt 
werden: Warum müssen Wohlhabende 
Kindergeld bekommen, warum ist steuerli 
che Unterstützung für Menschen mit Be
hinderungen umso höher, je mehr e igenes 
Ei nkommen sie haben, müßte das nicht ge
nau umgekehrt sein? Diese und andere 
Fragen sollten in einer Reformstrategie für 
den Sozialstaat diskutiert werden - das ist 
eine Alternative zur hemmungslosen Spar
politik zu La ten der schwächsten Gesell
schaftsm itgl ieder. 

Der Sozial staat ist zweife lsohne in Ge
fahr, durch die Politik der Bundesregie
rung vollkommen entstellt zu werden. Die 
Oppo iti on aber sollte sich nicht mit der 
Verteidigung des Status quo begnügen, 
sondern durch Reformen die Zukunft der 
sozialen Sicherung gestalten. Verteidigung 
braucht Vorwärtsbewegung! 

Andrea Fischer 

Die Autorin ist Mitglied des Bundestages für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Ambulante Aids-Pflege vor 
dem Zusammenbruch 

- ein Aufruf zum Unmut 

Die Deutsche Aids-Hilfe befürchtet 
das Ende der häuslichen Kranken
pflege für Menschen mit Aids, wenn 
die dritte Stufe der Gesundheitsre
form realisiert werden sollte. Der 
Gesetzesentwurf von Bundesge
sundheitsmini sters Horst Seehofer 
(CSU) sieht vor, bisherige gesetzli
che Regellei stungen der ambulanten 
Versorgung - wie häusliche Kran
kenpflege, ambulante Rehabilitation 
und Heilmittel - zu Kann-Leistun
gen der Kassen herabzustufen . "Mit 
einem minimalen Spareffekt wird 
ein maximaler Schaden erreich!" , 
erklärt Pflegereferent Achim Weber. 
Maximal zwei Prozent der Kassen
ausgaben entfielen auf den Bereich 
der häuslichen Krankenpflege. 

Die häusliche Pflege und Versor
gung von schwerstpflegebedürftigen 
Menschen mit Aids wird bundes
weit fast ausschl ießlich durch ge
meinnützige Aids-Spezialpflege
dienste sichergestellt, die sich in der 
Arbeitsgemeinschaft Ambulante 
Versorgung (AGAV) in der DAH 
zusammengeschlossen haben . 70 
Prozent aller Pflegelei stungen der 
AGAV-Dienste werden im Rahmen 
der häuslichen Krankenpflege (§37 
SGB V) erbracht. Falle diese Ab
rechnungs möglichkeit weg, seien 
die AGAV-Dienste zur sofortigen 
Schließung gezwungen, so Weber. 
Pflegebedürftige Aidskranke, die 
bisher adäquat zuhause versorgt 
werden konnten, müßten dann ihre 
gewohnte und selbstbestimmte Um
gebung verlassen und sich in Kran
kenhäuser einweisen lassen. Die 
teurere Unterbringung im Kranken
haus wird weiterhin als Regelle i
stung gezahlt. 

Um Einfluß auf diese dramati
sche Entwicklung zu nehmen. wäre 
es wichtig, daß viele Menschen mit 
HIV und Aids bis zum 10. Januar 
1997 ihren Unmut formulieren und 
an die Gesundheitspolitischen Spre
cher der Fraktionen des Bundesta
ges schreiben . (Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion:Wolfgang Zöl
ler; SPD: Klaus Kirschner; Bündnis 
90/Die Grünen : Monika Knoche; 
FDP: Jürgen W. Möllemann; POS: 
Dr. Ruth Fuchs. Postanschrift für 
alle: Bundeshaus 53 113 Bonn) 
Formbriefe sind bei den regionalen 
Aids-Hilfen und der DAH erhält
lich. 
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ILLUSTRATIONEN: SEX SERIES UND 

Paradigmenwechsel war der Arbeitstitel dieses Hefts. 

ANTS SERIES VON DAVID WOJNAROWICZ 

Ein Wort, das sich so gut verkauft wie die Kleidungs-
38jÄHRIG VERSTARB DAVID WOjNAROVICZ 1992 IN 

größe XXl. Aber nicht jeder. der die vielleicht 
NEW YORK. VERMUTLICH WIRD ER NIE DIE POPULA' 

Bequemlichkeit versprechenden Übergrößen trägt, ist 
RITÄT SEINES LANDSMANNES UND ZEITGENOSSEN 

Raver. Und das Wort Paradigmenwechsel stellte sich 
KEITH HARING ERREICHEN, DESSEN STRICHFIGUREN SO 

nur als bequemes Mittel heraus. die Widersprüchlich
VERTRAUT WIE DIE ZEICHEN IM STRASSENVERKEHR 

keiten des sich permanent verändernden Bildes von 
WIRKEN. ABER WÄHREND DIE BILDER HARINGS NUR 

Aids großzügig zu übergehen. 
EINEN UNBESTIMMTE GESAMTIDEE HINTERLASSEN, 

Seit der Entdeckung des "Schwulenkrebs" Anfang 
SIND EINZELNE DER FOTOGRAFIEN VON WOjNARWICZ 

der achtziger Jahre hat sich manches verändert. Eine 
EINDRÜCKLICH WIE TRAUMBILDER. 

grundlegender Wandel in der Gesundheitspolitik: 
ALS MALER, FOTOGRAF, PERFORMER, AUTOR UND 

intensive basisbezogene Aufklärungsarbeit, größere 
AKTIVIST WURDE WOjNAROVICZ BEKANNT. SEINE 

Beteiligung der Betroffenen. breites Engagement der 
STÄRKE ALS AIDS·AKTIVIST BERUHT AUF SEINER 

Sozialwissenschaften und integrative therapeutische 
AGGRESSIVEN EMPFINDLICHKEIT GEGEN EINE HOMO· 

Ansätze - aber die Vorherrschaft der Schulmedizin 
PHOBE GESELLSCHAFT. SEINE KRAFT ALS KRITIKER 

blieb unangetastet 
FALSCHER VERHÄLTNISSE BEZOG ER DARAUS, SIE ALS 

Das gilt jetzt erst recht, und dennoch ist seit 
NATURKATASTROPHE zu VERSTEHEN . DIE AUF 

Vancouver hierzulande alles in Bewegung geraten. 
NATÜRLICHKEIT SICH BERUFENDEN GESELLSCHAFT· 

von den Lebensperspektiven jedes und jeder einzeI
LICHEN NORMEN GALTEN IHM ALS SELBSTZER· 

nen Infizierten, über den gesellschaftlichen und 
STÖRERISCHE NATUR. 

politischen Umgang mit der Krankheit, bis hin zu den 
1 IN DEN NEGATIVDRUCKEN DER SEX SERIES SETZTE ER 

~ künftigen Aufgaben der Aids-Hilfen. 
~ MINIATUREN SEINES SCHWULEN LEBENS IN DIE 
~ 

~ Global betrachtet bleibt jedoch alles beim alten. Aus 
~ APOKALYPTISCH WIRKENDEN BILDER DER "GROSSEN" 

~ südlichen Tiefen sollte HIV aufgetaucht sein. Im soge-
~ WIRKLICHKEIT. NICHT ZULETZT DAS LEBEN MIT DEM 

~ nannten Süden nimmt die Katastrophe ungehindert 
C VIRUS BESCHREIBEN DIE BILDER VON EINER INVASION -
~ ihren Lauf - kein Paradigmenwechsel in Sicht 
! IN DER ANTS SERIES (AMEISENSERIE). 



><Das 
! , :Kommando 
~Delete 
~ Wird das Virus uns weiterhin 
"""'geriatrische Unappetitlichkeiten 
............ ~#.....-.. ersparen? Ein Zwischenruf mit ._#_., 

einem Bein in der Gay (ommunity, 
dem anderen im Grab 

• 
von Detlev Meyer 

~ 
ie werden uns totschl a
gen! Wenn da so weiter
geht mit dem medizini
schen Fortschritt, werden 
unsere Freunde uns dem 

lang und laut verkündeten Ende zuführen, 
da - so las sich der zw ischen Kranken 
und Gesunden geschlossene Vertrag - ein 
vorzeiti ges zu sein hat. 
Wer im Vollbild lebt, lebt wie die Made im 
Speck: materie lle und emotionale Groß
mütigkeit werden ihm spendiert von den 
Nichtbetroffenen, die damit ihr schlechtes 
Gewissen beruhigen wollen, das sie sich 
tapfer einreden und im Grunde ihres Her
zens natürlich nicht haben. Warum auch? 
Als wir in prahlerischer Gesundheit stan
den, haben wir uns schließli ch auch nur 
marginal mit den Bresthaften auseinander
gesetzt. Die Chance, ihnen zu begegnen, 
war in den Saunen und Sportstudios halt 
sehr gering. 
Dann und wann hatte e iner die er Motor
radprinzen seinen Auftritt, einarmig strah
lend in der Aura des Haudegens und Des
perados. Arm verloren auf der Route 66, 
e ine prestigeträchtige Unfa ll variante, di e 
uns neugierig machte. Wir kannten das 
von antiken Statuen: e in ramponierter Tor
so hat seinen ganz speziellen Reiz. 
Niemand werfe uns also vor, wir hätten die 
Behinderten ausgegrenzt. Ansonsten gab 
es - damals - ke ine Illaladen Männer! Der 
Krankenstand im schwulen Kosmos lag 
bei Null - zu unserem und unserer Arbeit
geber Vergnügen. 
Wer beim Tanz um den go ldenen Körper 
n.icht mithalten konnte, stahl sich fre iwi lli g 
davon. Bevor die prächti gen Leittiere 
seiner Schwächen gewahr wurden, hatte 
er sich verkrochen in seiner beischlaf
gerecht ausgestatteten Anderthalbzi mmer-

m 

wohnung, die ehedem ein szenebekannter 
Magnet für rolli ge Männer war. Aus dem 
Auge, aus dem Sinn; es schien ihn nie ge
geben zu haben. 
Und dann : Aids! Frühes Siechtum, früher 
Tod. Rollstuhlfahrer rn.it 40, Krückengän
ger mit 31 , Rentner mit 27. Mehr Kapo
si fl ecken als Knutschflecken; dünnere 
Beinehen als e in Knabe, kLlrzatmiger als 
die verfettete Großmutter. Und dann wur
de tatsächlich gestorben: Wir trugen den 
Krückengänger zu Grabe - und knobelten 
um das hinte rlassene Fahrzeug. Denn nun 
waren auch unsere Beine dünn und der 
Atem knapp. Nu n waren wir erkrankt und 
würden morgen krepieren! 
Wie lange lähmte uns e igentlich diese Er
ken ntnis, wie lange dauerte die Zertrüm
merung der Szene in erstarrte Monoli then? 
Oder krempelten wir sofort die Ärmel 
hoch, um Gemeinsinn und Solidarität zu 
begründen? Ging 's g le ich los mit den offi
zie llen Hil fsa ngeboten, mit dem "Essen 
auf Rädern" für Twens, die gestern noch 
ausschließlich von Luft und Liebe lebten? 
Hingebungsvoll hatten wi r un den Arsch 
geleckt, nun lernten wir, ihn be i Freunden 
und Fremden ver chämt abzuwischen. Ein 
merkwürdiger Glanz fie l auf die Kranken; 
ihr Leiden promovierte sie, während die 
verschonten Positi ven ihren privilegierten 
Status verloren. Das latente Unglück, der 
schlummernde Tod büßte an Reiz e in , als 
die ersten veritablen Beerdigungen zele
briert wurden. 
Man wo llte schon mehr geboten bekom
men a ls e in bißchen Prophylaxe, nicht die 
Vorbeugung machte nunmehr Eindruck, 
ne in, es mußte richtig behandelt werden. 
Wir mußten tatsächlich Objekte e iner Me
di zin werden, die ich noch immer kurati v 
nennt, aber alles andere verspricht als Hei
lung. Die Rechenkünstler betraten die 
Bühne und bezauberten mit ihren gruseli
gen Statistiken. Helferzellen und Lebens
erwartung chreckten als " Duo Mortale", 
die PcP wurde die kleine Schwester von 
Bruder Hein , und der dumme August hatte 
Toxoplasmose. EigentLich hatte das amü
sierte Publikum erwartet, die Horrorshow 
würde e ine bekömmliche Länge nicht 
überschre iten und die infi zierten Artisten 
brav hinter dem blutroten Vorhang ver
schwinden. Man wußte so weni g über das 
Virus, deshalb trauten ihm die Phobiker im 
Parkett eine Sprungkraft zu, die behend 
den Orchestergraben zu überwi nden ver
mag. Heute wissen wir, daß das Virus in 
der Tat springen kann wie ein Böckle in 
und sich e inen Dreck schert um die Veran
lagung. Und es begannen alle, mit dem 
Tod zu leben. 
Wir waren nie töricht genug, die Endlich
keit unserer Ex istenz zu leugnen, obwohl 
wir uns kaum vorzuste llen wagten, e ines 
Tages nicht mehr schön und stark zu sein. 
Derart erfo lgreich waren wir - damals - in 
Bett und Bed ürfni sanstalt , daß wir Attrak
ti vität verwechselten mit Unverwundbar-

keit, mit Immunität vor den ernste ren 
Krankheiten, zu denen wi r - ehrlich gesagt 
- auch das Alter und Altern zählten, in je
nen ewigen Augenblicken vor e inem ent-
zückten Spiegel im Bad. " 
Das Virus war töd lich, aber es versprach 
die Bewahrung vor der Vergre isung, das 
Ersparen geriatrischer UnappetiLlichkeiten. 
Alte Männer, die ins Bett machen, sind ek
lig; e in vo llgeschissener Dreißigjähriger 
ist tragisch. Zu jung, gre inen die Freunde, 
viel zu jung! Und sie sahen, wie wir, ihrer 
Clique Zierde, ihnen unter der Nase weg
geraubt wurden von e iner raffgierigen 
Seuche. 
Auch wir, die Positi ven und Kranken, er
kannten mit schreckensweiten Augen, daß 
über uns das Damoklesschwert hing, be
re its tie f genug, um jeden Morgen einen 
strengen Scheite l zu ziehen. Balde, balde 
würde es uns niederstrecken - un ere Tage 
waren an e iner Hand gezählt ! 
Die Freunde waren beklemmend lieb und 
furchtbar großzügig, üppig fie len ihre Ge
burtstags- und Weihnachtsgeschenke aus. 
CoOte que coOte, was man heute für uns 
ausgab, würde man in der Zukunft e in pa
ren. Bei einem Todgewei hten schaut man 
nicht auf d ie Mark, der liegt e inem ja nicht 
ew ig auf der Tasche. 
Warmherzigke it, Güte, Verständni s, Für
sorge, Compassion wurde be chen , und 
wir begannen, de r Seuche e in paar schöne 
Seiten abzugewinnen. Wo wir auftauchten, 
wurde es fe ierlich, und jedem Kaffeklatsch 
wuch e ine ex istenzielle Bedeutungs fül le 
zu . Wir wünschten ke inen "Guten Tag", 
wir grü ßten mit e inem mahnenden "Me
mento mori! " 
Es etablierte sich e in Aids-Adel, der auf 
dem krummen Rücken des dritten Standes 
seine Launen ausleben konnte, seine 
Mucken und Macken. Dankbar waren d ie 
Mitmenschen für jedes Lebenszeichen, 
und sei es ein total zickiges. Brutptlegeri
schen Aufwand gewähren Eltern nur de -
ha lb, weil ihre nervtötenden Kinder aus 
dieser Phase herauswachsen, weil die Hin 
gabe an sie ein Ende hat. Für eine begrenz
te Zeit ist man des grenzenlosen Beistands 
schon fahig, aber die Uhr läuft ! 
Langsamer scheint sie neuerdings zu lau
fen, le iser zu ticken. Unser Tod scheint 
sich zu verspäten. 
Aufgehalten wird er von Epi vir und Zerit 
und Cri xivan, von erfo lgversprechenden 
Zweier- und Dre ierkombinat ionen. och 
immer lauert er hinter der nächsten Ecke, 
aber der Weg dorthin ist länger geworden, 
und das Einlegen von Verschn aufpausen 
wird mittlerweile gestattet. Nein, morgen 
noch nicht ! Morgen werden wir noch nicht 
ste rben! Bevor wir ins Gras be ißen, wird 
noch vie l Immunglobulin durch die In fusi
onsschl äuche fli eßen. 
Bei AOK und BaI"mer herrscht Panik : Die 
kostenintensiven Aids-Mitg lieder ble iben 
offensichtlich den Date ien erhalten. Das 
Kommando EraselDelete darf wohl so 



schnell nicht gegeben werden. Zum Ent
setzen de r Solidargemeinschaft der Versi
cherten ste llen wir uns darauf e in , die gei
zig zugemessene Lebenserwartung keck 
zu pro long ieren. Schaut her, ru fe n wir 
frech, wir sind keine Strohfeuer, sondern 
Dauerbrenner! CoOte que coOte ! 
Wir werden uns umbringen müssen! Wenn 
das so weitergeht mit dem medi zinischen 
Fortschritt, werden wir uns fre iwilli g dem 
versprochenen Ende zuführen müssen. 
Pacta sunt servanda! Uns war nur ein en
ger Kreditrahmen zugebill igt worden, e in 
Darlehen mit ku rzer Laufze it , und nun ha
ben wir die Stirn zu überziehen! 
Die Freunde und Finanzex perten fragen 
sich, ob wir ie nicht getäuscht haben, ob 
wir nicht mit gezinkten Karten spie lten. 
Der Sensenmann wurde auf den Ti sch ge
knall t, aber im Ärmel hatten wir e in weni
ger fina les Blatt . Da gab es die Karte de 
chroni sch Kranken, der sich e iner fe isten 
Zählebigke it erfreut. 
Sie werden uns totschl agen, ode r wir müs
sen un s umbringen, weil das Drama nicht 
mehr sofort, nicht mehr heute höchst dra
matisch endet, weil die Tragödie nicht so
fort, nicht schon im ersten Bild des ersten 

Aktes tragisch letal ist. Das Spie l wird zu 
seinem Schluß finden, aber es ist noch 
nicht aus! 
Wie leben wir und die anderen mit der 
Vorste llung e ines etwas längeren Lebens, 
mit der Wahrsche inlichke it des Hinauszö
gerns? Mehr Zeit als prophezeit und er
hofft - re icht dafür e igentlich unsere 
Kraft? In der Gewißhe it des nahen Tode 
lebend hatten wir unsere Lebensgier zu 
zähmen und neue Freundschaften zu knüp
fen - mit dem Ste rben, dem unausweichli 
chen Sterben. 
Pl ötz lich bedrängt es uns nicht mehr, übt 
sich in Geduld , gönnt uns e in paar Jahre 
mehr. Reicht dafür e igentlich die Kraft? 
I t uns d ie nicht abverlangt worden für die 
Tapferkeit, mit der wir jeden e inzelnen 
Tag durchleben, für die Würde, mit de r wir 
unser Sterben gestalten sollten? Wir haben 
uns ganz chön vie l zugemutet! Ver
schwenderi sch sind wir mi t unseren Res
sourcen umgegangen, haben geprass t, weil 
wir meinten, auf Langzeitin ves titionen 
verzichten zu können. Der Notgroschen 
wurde veljube lt, weil das letzte Hemd be
kanntlich ke ine Tasche hat. 
Es sche int noch nicht Zeit zu sein für das 

fin ale Outfit. Etwas länger als erwartet 
we rden wir leben, also spie len wir doch 
wieder mit dem Gedanken, einen neuen 
Wintermante l zu kaufen und Schuh werk . 
das ein paar Jahre hä lt. Pl ötz lich i t es 
nicht mehr hybrid, Url aubspläne zu 
schmieden für da übernächste Jahr oder 
die Wohnung zu renov ieren. 
Wir müssen wieder so tun, als lebten wir 
e in normales Leben, das normal organi
sie rt sein will. Der med izini sche Fort
schritt hat die Endzeitstimmung verdor
ben, und wir müssen un wiede r mit an
triebsschwachen Beamten streiten, die in 
Behörden für die Be lange der Lebenden 
tätig sind . 
Immer noch kann uns morgen schon der 
Tod ere ilen, aber wir dürfen uns darauf 
nicht länger ve rlassen. Wir und die Freun
de, di e Familie, die Ko llegen haben nun 
auf anderen Wegen zueinanderzufi nden. 
Unsere Krank he its- und Sterbebeg le iter 
sehen sich plötzlich konfrontie rt mit Men
schen, di e e in überdimensionales Steh
und Durchhaltevermögen haben, die Ge
wicht zulegen und bei Spaziergängen nicht 
mehr jede Parkbank ansteuern . Die Le
benszeichen sind nicht mehr exotisch oder 

m 



mitle idelTegend , sie sind ziemlich ge
wöhnlich, von langweiliger Vertrauthe it. 
Scheele Blicke treffen uns, und wir kom
men uns vor wie Hochstapler, denen man 
auf die Schliche gekommen ist. Es erfor
dert schon vie l Gutmüti gke it und Ver
ständnis, un s nicht als Vertragsbrüchi ge 
anzu ehen. Hoffen wir nur, niemanden 
enttäuscht zu haben! 
Wir können wieder - um einen Tite l von 
Mario Wirz zu zitie ren - die Biographie 
e ines lebendigen Tages in Angriff nehmen. 
So schnell wollen wir die be rühmten letz
ten Worte au der MalTatzengruft nicht for
mulieren. 
Mit nicht unbegründeter Hoffnung sagen 
wir das, lassen wir Wirz sagen: H... ich 
sterbe nicht. Als vitales ervenbünde l lau
fe ich durch die Gegend und überfordere 
alle. Ich gehöre nicht mehr so ganz dazu , 
aber ich verschwinde auch nicht von der 
Bildfl äche. Ich überschre ite alle Zumut
barkeitsgrenzen. So lang und so weit re icht 
keine Anteilnahme, niemand hat so vie l 
Trost übrig . . . Ich überstrapaziere auch die 
Zuneigung der Hilfsbereiten." 
Die ehen sich neuerdings ihre edlen 
Tuns verlustig. Durch uns haben sie Plus
punkt um Plu punkt ge ammelt für ihre 
Seligsprechung, und nun lösen wir uns au 
ihren Umarmungen, um for chen Schrittes 
durch den Tiergarten zu cruisen. Wir sind 
wieder ge il auf Kerle. Die beste Freundin 
bleibt die beste Freundin , aber jede Nacht 
braucht ie nun wirklich nicht mehr be i 
uns auf dem Sofa zu schl afen. Zwischen 

den Blutabnahmen und in fusionen gibt es 
wieder Tage, an denen man es mi t jedem 
treiben könnte. 
Die Samariter sind richtig sauer, und das 
To lerieren unserer Zickigkeit ist im 
Schwinden begriffen. Seit sie uns nicht 
mehr zum Klo tragen müssen, empfinden 
sie uns oft als unerträglich. Ich bekomme 
ein richtig schlechtes Gewissen. wenn ich 
aus eigener Kraft Freunde besuche, die im 
vierten Stock wohnen. Ihre Begrüßung 
fällt schnippi sch aus: "Sche int ja wieder 
zu gehen! H Ja, denke ich laut. dieser Vor
wurf ist nicht unberechtigt. Und auch das 
denken wir: Ach, wie war es ehedem mit 
dem frühen Tod bequem! Hier e inige Bei
spi ele: Das Problem der Altersversorgung 
ste llte sich nicht; es drohte nicht die Ab
schiebehaft im Seniorenheim, und die 
Mühe mitte l- oder langfris tiger Lebenspla
nung mußte nicht aufgebürdet werden . 
Wir lebten ängs tlich , manchmal verzwei
felt , aber wir lebten mit dem Urteilsspruch 
auch recht kommod. Die Zukunft schreck
te nicht, wir hatten ke ine! Fixiert auf di e 
Krankhe it führten wir e in Leben, das ande
re Sorgen nicht mehr kannte. Wir brauch
ten un vor dem Unbekannten nicht zu 
fürchten, un er Unheil war Gegenwart und 
trug einen Namen . So e infach war das! 
Eine unsere r leichtesten Übungen war der 
Spagat: ein Bein in der Gay Community, 
das ande re im Grab. Eine erstaunliche 
Standfestigkeit bewiesen wir, und nun 
sieht es so aus, als dürften wir in dieser 
SpreizsteIlung noch ei n ganzes Weilchen 

verhalTen. Das 
zweite, das im Le
ben stehende Be in 
sche int nicht e i.nzu
knicken und nach
zurutschen. Es sta
bi lisiert sich! Wir 
haben immer noch 
den Tod unter den 
Sohlen , aber wir 
spüren auch das 
Kribbe ln de Le
ben. Wir leugnen 
nicht, in e inem ra
benschwarzen Tun
nel zu hausen, nur 
ind wi r neuerdings 

genei gt, an e inem 
Ende etwas Uner
wartetes zu vermu
ten: Licht ! Wir blin 
zeln in den Hoff
nungsschimmer, 
re iben verwundert 
die Augen und e
hen uns plötzlich in 
ei nem ganz anderen 
Licht. Wieder o'ef
fen un scheele 
Blicke, weil es ni cht 
auszuschl ießen ist, 
daß aus Todgeweih-
ten chroni sch Kran

ke werden, die 0 un spektakulär und öde 
sind wie Insulinabhängige oder Dialyse
Pat ienten. Wenn die Längerlebigkeit e in
hergeht mit Langeweile, auch gut ! Immer 
noch besser als ein aufregendes Sterben. 
Nein, die achrufe dürfen in de r Schubla
de bleiben: un fehlt zwar der Atem für 
Freudensprünge, für einen Zwischenruf 
wird 's aber re ichen: • 

Gemach, gemach! 

(Ein Zwischenruf) 

Ich bin noch 
ich konn's sogar beweisen: 
Seht mich nur an, 
ich bin noch ziemlich fit! 

Und ich bin jung 
und werde nie vergreisen; 
Das Altern, Freunde, 
mache ich nicht mit! 

Ich bin noch da, 
ich darf sogar verreisen, 
und meinen Koffer 
trag ich ganz allein! 

Ich bin noch da, 
ihr müßt mich noch nicht preisen. 
Ich bin noch da, 
nun seht' s doch endlich ein! 



Ein Schritt 
nach vorn 
Neue antiretrovirale Therapien 
versprechen Verbesserung, 
aber noch keine Heilung. 
Sie stellen hohe Anforderungen 
an Patienten wie Ärzte. 

• 
Mit dem Medizinreferenten der 
DAH, Dr. Hans Josef Linkens, 
sprach die Redaktion aktuell. 

aktuell: Seit dem letzten lnte rna tiona len 
Aids-Kongreß ist viel d ie Rede vom so
gena nnten Paradigmen wechsel. Worin 
liegen die neuen Hoffnungen? 
Ha ns-J osef Linkens: Was in Vancouver 
Aufmersamkeit erregte, war die kombi 
ni erte Wirkung antiretrovira ler Medika
mente. Um zu kombinieren, verfügen wir 
zur Zeit über neun Substanzen aus den dre i 
verschiedenen Substanzkla sen: Rever e
Transkriptase- Inhibi toren, icht-nukleo
sidale Reverse-Transkri ptase-Inhi bi toren 
und Protease- Hemmer. Weitere Substan
zen aus diesen Kl a sen, aber auch aus neu
en Klassen sind in der Erfo rschung, zu m 
Beispie l di e Integrase- Inhib itoren. 

Sämtliche der vorges te llten Substanzen 
behindern die Vermehrung des HIV, wobei 
jede der unterschiedlichen Kl assen über 
andere Mechani men wirkt. Verschiedene 
Kombinationen - und nicht nur ei ne e in zi
ge Kombination, wie der vie l gebrauchte 
Begri ff " Vancouver-Cocktail " nahelegt -
e rwiesen sich als sehr wirksam. wie etwa 
d ie Kombination von zwe i Reverse-Trans
kriptase- Inhibi to ren plu e inem Protease
Hemmer. 

Diese Medika mente können die Vi rus
vermehrung aber nicht hundertprozen
tig verhindern? 
Verschiedene Kombinati onen sind wohl in 
der Lage, vor a llem bei nicht allzu lang in
fi zierten und nicht vorbehandelten Patien
ten di e Viru svermehrung über den bi sher 
beobachteten Zeitraum hinweg vollständi g 
zu hemmen. Vollständig heißt, daß die Vi
ru las t unter die achweisgrenze der Test
velfahren sinkt. Die liegt in den gängigen 
Tests be i etwa 500 Viruskopien pro Mi lli 
liter Blut. Eine Be timmung bis auf 25 Vi
ruskopien ist be i den in der Forschung an
gewandten Tests möglich. och nicht ab-

sehbar ist, wie lange der Effekt anhält. Wir 
überblicken in den verschiedenen Wirk
samkeitssllldien er t e in gutes Jahr. 

Der amerikanische Viro loge Dav id Ho 
is t der Frage nachgegangen, ob e ine anti re
trovira le Therapie die Virusvermehrung 
derart verhindern kann, daß HIV schließ
lich ausgelöscht wird . Theoretisch müßte 
das der Fall sein, wenn alle mit HIV infi
zierten Zellen über den natürlichen Auf
und Abbauprozeß des Körper e liminiert 
sind . Wir wi ssen, daß die Leukozyten, die 
am stärksten das Virus produzieren, e ine 
Halbwertzeit von etwa zwei Tagen haben. 
Das he ißt, nach zwei Tagen ist die Hälfte 
der Ze llen abgebaut und wieder neu gebi l
det, nach weiteren zwei Tagen ist die Hälf
te der Hälfte, also ein Vi ertel der Zellen 
übrig undsoweiter. Es g ibt aber auch 
Zellen mit we ent lich höherer Lebenszeit, 
die das Virus beherbergen, zum Beispiel 
die Makrophagen. Ho hat herau gefunden, 
daß di e Halbwertzeit dieser Zellen im Be
re ich von dre i Wochen liegt. 

ach den Berechnungen von Ho ergibt 
sich aus der Lebenszeit des Virus und der 
Halbwertzeit der verschiedenen Ze ll arten, 
daß das Virus theoreti sch nach etwa dre i 
Jahren ausgelö cht sein könnte. Dieser op
timi stischen Annahme steht die pess imisti
sche entgegen, daß noch andere Arten von 
Ze ll en befa llen sind . die e ine deutlich län
gere Halbwertze it haben oder gar so lange 
leben wie de r Mensch. Von e iner Heilung 
kann jedenfa ll im Moment ni cht d ie Rede 
sein . 

Du hast eben das Stich wort Viruslast 
gena nnt. Ha t sie sich denn a ls ein wich
tiger Pa ra meter durchgesetzt? 
Ja. Das war einer der Durchbrüche in Van
couver. So e ine Konferenz zeigt ja nicht 
immer nur große, neue Entdeckungen, 
sondern dient auch der Konsensfindun g. 
Hier gab es e ine klare Übere instimmung 
bei a llen Bete iligten, daß d ie Virusmen
genbestimmung e in sehr gutes und wichti 
ges Instrument ist, um die Entwicklung der 
HIV-In fek tion zu beurte ilen und e ine anti 
retrovira le Therapie überwachen zu kön
nen. Einige Studien haben nämlich deut-

Substanzklasse Substanzname 

lich gezeigt, daß ein Mensch mit hoher Vi->< 
ruslast unabhängig von der Helfe rzell zah l. • • 
wahrscheinl ich schneller an Aids e rkran-....... 
ken wird als e in Mensch mit niedriger Vi ---I 
ru la t. . c.. 
Wurde a uch ein Konsens gefunden, ab~ 
welcher Virusmenge ein Pa tient mit ei-<=:) 
ner a ntiretrovira len T hera pie beginne~ 
sollte? ~ 
Die Viruslast ist ein zweife llos wichtiger 
Meßparameter, aber wir dürfen ie nicht 
verabsolutie ren. Eine entsche idende Rolle 
be i dieser Frage spie lt auch die CD4-Zell-
zahl und natürlich der klini sche Zu tand 
de oder de r Betreffenden. Wenn Sympto-
me auftreten - nicht nur aid defi ni erende 
Erkrankungen, sondern zum Beispie l Ge
wichtsverlust oder acht chweiß - sollte 
man unabhängig von der Viruslast und der 
CD4-Ze ll zahl mi t einer Therapie begin-
nen. 

Bei symptom freien Patienten gab es ei
nen gewi ssen Konsens für die fo lgende 
Po ition: Wer mehr al 500 Helfe rze llen 
hat, o ille eine Therapie beginnen, wenn 
seine Virus last be i über 30 000 Kopien pro 
Milli liter Blut liegt; da gleiche g ilt für je
manden, dessen Helferze llzahl sich zwi
schen 350 und 500 bewegt und der mehr 
als 10 000 Viruskopien aufweist. Bei we
ni ger als 350 Helferze llen sollte unabhän
gig von der Viruslast eine antiretrovirale 
Therapie begonnen werden. Dies sind 
natü rl ich nur ungefähre Leitlin ien. die vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Lebenssi
tuation abgewogen werden müssen. Auch 
er che int es mir wichtig, darauf hinzuwei-
en, daß diese Pos ition sich verändern 

kann und vie ll eicht schon ba ld im Licht 
neuer Erkenntni sse verändert werden muß. 

Wie steht es mit dem Slogan " Hit ha rd 
a nd early" ? 
" Hit hard and early" ist die Idee e iner 
frühen Therapie der HIV- Infektion, für die 
e ine Reihe von Überlegungen und Befun
den pricht. So kommt e im Verl auf der 
Infekti on auch ohne Einsatz von Med ika
menten zu Mutationen des Virus, die für 
d ie Resistenz von HIV gegen e inzelne 

Abkürzung Hanclelsname 

Reverse
Tronskriplose-Hemmer 
Nukleosidonologon 

Azidolhymidin/Zidovudin 
Dideoxyinosin/Didonosin 
Dideoxyexlidin/Zolcitobin 
Didehydro-Dideoxyhymidin 
Dideoxy-3' -Thioeytidin/Lomivudin 

AlT 
ddl 
ddC 
D4T 
3TC 

Retrovir 
Videx 
Hivid 
Zerit 
Epivir 

Nicht-Nukleosidole
Reverse-Tronskriplose
Hemmer 

Proteose-Hemmer 

Neviropin 

Soquinovir 
Rilonovir 
Indinovir 

NVP 

SQV 
RTV 
IDV 

Viromune 

Invirose 
Norvir 
Crixivon 

m 



Substanzen verantwortlich sein können. 
Darüberhinaus nimmt im Verlauf der HJV
Infekti on das Immunsystem und lymphati
sche Gewebe Schaden, den es frühzeitig 
zu begrenzen gi lt. Trotzdem ist unk lar, was 
das denn prakti sch, also in bezug auf die 
Frage des Therapiebeginns , konkret he ißt. 
Es fehlen Studien, die den langfri stigen 
Nutzen e iner Frühtherapie etwa be i Men
schen mit mehr a ls 500 Helferzellen zei
gen. Ob a lso jede HIV-Infektion - auch 
mit nur geringer nachweisbarer Viruslast 
von zum Beispie l 2000 Viruskopien pro 
Milliliter - behandelt werden soll , oder ob 
wir dadurch zu schne ll wichtige Medika
mente verbrauchen, die uns später fehlen , 
ist bi sher ungeklärt. 

Die Idee " Hit hard and earl y" hat sich 
insofern durchgesetzt, als e ine antiretrovi
rale Therapie sicherlich ni cht e rst empfoh
len wird , wenn das Immunsystem bere its 
e rhebli ch geschädigt ist. Was das konkret 
in Zahlen he ißt, darüber haben wir ja 
schon gesprochen. 

Ein Argument gegen den frühen Thera
piebeginn war immer die Angst vor der 
Entwicklung von Resistenzen. 
In der Tat entwickeln sich gegen a lle uns 
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derzeit zur Verfügung stehenden Medika
mente über kurz oder lang Resis tenzen; 
bei Nevirapin, e iner außerordentlich wirk
samen Substanz, und bei 3TC zu m Be i
spie l dauert es nur zwei Wochen - wenn 
sie als Monotherapie verabreicht werden. 
Das ist der entscheidende Punk t. E ine Sub
stanz a lle in reduziert die Virusvermehrung 
ni cht ausreichend und kann nicht verhin
dern, daß in größerer Menge Mutationen 
auftreten. Durch die Anwesenheit eines 
Medikaments kommt es zur Selektion, es 
vermehren sich gerade die Viren mit gerin
gen Veränderungen. Noch die durch das 
Medikament reduzierte Menge an Virus
umsatz genügt also, um Mutationen zu er
zeugen, durch die es zu einer Res istenz ge
gen das verabre ichte Medikament kommt. 

Kombiniert man jedoch zwei oder meh
rere Substan zen, kann man die Viruslast 
we iter absenken und damit dem Virus die 
Möglichkeit nehmen, sich an die neue Si
tuation anzupassen. Außerdem wird es für 
das Virus bei der Kombination von Medi
kamenten schwieri ger, Resistenzen zu ent
wickeln , da es g le ichzeiti g gegen mehrere 
Substanzen unempfindlich werden muß. 
Die Hoffnung ist, durch Kombinationen 
antiretrovira ler Medikamente die Res i-

stenzentwicklung dramati sch, das heißt 
über e inen Zeitraum von mehreren Jahren, 
hinauszuzögern. 

Wäre es für einen HIV-Infizierten mit 
relativ guten klinischen Werten sinnvoll 
zu warten, bis die einzelnen Substanzen 
besser erforscht sind und eine breitere 
Palette an Kombinationen zur Verfü
gung steht? 
Die Resistenzentwickl ung ist auch e in sta
tistisches Problem, das he ißt: Je mehr Vi
rus umgesetzt wird, desto wahrsche inli 
cher ist es, daß sich Resistenzen ent
wickeln . Bei der Nichtbehandlung e iner 
In fekt ion reproduziert sich das Virus mit 
hohem Umsatz und kann nach statistischer 
Manier Resis tenzen erzeugen, bevor das 
Medikament überhaupt gegeben wird . 
Darüberhinaus schäd igt der hohe Virusum
satz j a auch das Immunsystem und Gewe
be wie die Lymphknoten. Das sind die 
oben aufgeführten Argumente für e inen 
frühen Therapiebeginn . Dem steht entge
gen, daß besonders der schlechte Einsatz 
von Medikamenten - zum Beispiel ei ne zu 
niedrige Dosierung - mit e iner Resistenz
entwicklung gegen die Medikamente e in
hergehen kann. Und damit werden die 



weiteren Behandlungsmöglichkeiten e in
ge chränkt. lnsgesamt fehlen a lso noch 
Zahlen über den bestmöglichen Einsatz 
der Medikamente. Vie le Substanzen und 
Kombinationen sind aber gut erfo rscht. 
Nur wegen e iner absu'akten "besseren Er
forschung der Medikamente" den Thera
piebeginn zu verzögern , wäre töricht. Für 
den einzelnen muß die Frage doch wohl 
lauten: Kann ich in meiner momentanen 
Situation und nach dem derzeitigen Wi s
sensstand von e iner Behandlung profi tie
ren oder nicht? Wie ist das Verhältnis der 
Vorte ile zu den Nachte ilen und den mögli
chen Gefahren? 

Haben AZT-vorbehandelte Patienten, 
die jetzt eine Kombinationstherapie er
wägen, in bezug auf Resistenzbildung 
Nachteile gegenüber unbehandelten Pa
tienten? 
Unbehandelte, "na ive" Patienten - wie das 
he ißt - profitieren sicher am besten von ei
ner Therapie. Dennoch ist für verschiede
ne Kombinati onen auch die Wirksamkeit 
be i nicht-naiven, "elfahrenen" Patienten 
be legt. Eine längere Monotherapie mit 
AZT führt in jedem Fall zu Resistenzen. 
Die er Effekt variiert jedoch mit der Zahl 
der Helfe rzellen und der Viru slast. Dem
nach hängt de r Erfo lg einer anschließen
den Kombi-Therapie auch von diesen Pa
rametern ab. Die noch vie l zu geringen Er
fahrungen lassen ke ine allgemeinen 
Schlüsse zu. In der Prax is entscheidet heu
te die meß- und ichtbare Verbesserung, ob 
die Zugabe weiterer anti retoviraIer Medi
kamente ausreicht. Unbedingt wird beim 
Mi ßerfo lg mit e iner Kombination der 
Wechsel zu einer völlig neuen Kombinati 
on empfohlen und keinesfalls der Aus
tausch einzelner Komponenten. Das be
deutet aufgrund des be chränkten Reper
to ires an Medikamenten sicher einen 

achte il für vorbehandelte Patienten. 

Kann man sagen, daß einzelne Medika
mente wirkungsvoller als andere sind? 
Sicher läßt sich zu m Beispie l sagen, daß 
AZT im Vergle ich mit anderen antiretrovi
ralen Medikamenten weniger fähi g ist, die 
Viruslast zu reduzieren. Da es aber im Ge
gensatz zu den anderen Sub tanzen in aus
re ichender Konzentrati on über die Blut
~irn-Schranke in die Gehirnflüss igkeit ge
langt und so die euin fektion von 
Gehirn ze llen verhindert, i t es wie D4T, 
das dieselbe Fähigkeit bes itzt, ein Stan
dardmedikament be i der antiretrovira len 
Kombination. 

Grundsätzli ch macht es jedoch weniger 
Sinn , zu sagen, das e ine Medikament ist 
besser als das andere. Die entscheidende 
Frage ble ibt: Was kann ich am sinn voll sten 
wann und wie kombinie ren? Wenn man 
sich die derzeitige Forschungssiruati on an
sieht , gewinnt man allerd ings den Ein
druck, daß nur um Marktante ile gekämpft 
wird. Es geht vor allem um die Redukti on 

der Viruslast und zu wenig um die Frage, 
welcher Zeitraum der richtige ist, um e in 
Medikament in e iner bestimmten Kombi
nation e inzusetzen. Neben der Verträglich
ke it und Wirkung einer einzelnen Substanz 
ist d ies aber wichtig zu wi en. 

Wenn ich den Nutzen e iner Substanz 
beurteilen will , muß ich also mehre re Fra
gen ste llen: Wie sieht es aus mit Neben
wirkungen, welche Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten g ibt es, wie sieht 
die Bioverfügbarkeit aus. kann die Blut
Hirn-Schranke überwunden werden, wie 
schnell kommt es zu Resistenzentwicklun
gen, g ibt es Kreuzresistenzen mit anderen 
anti viralen Substanzen, welche ind die 
Einnahmerhythmen? 

Könntest du kurz auf diese einzelnen 
Punkte eingehen? 
Es wäre zu komplex, diese Punkte für alle 
Med ikamente zu erklären. Ich halte es für 
sinnvoller, dazu auf Publikationen wie 
Medlnfo oder Aktiv gegen das Virus zu 
verweisen (s iehe Ka ten). Ich will die ein
zelnen Probleme aber ganz knapp am Bei
spie l der noch re lati v neuen Substanzen 
au der Klasse der Protease- Hemmer er
klären. 

Insgesamt gi lt: Wir haben noch nicht 
sehr viel Erfahrung mit den neuen Sub
stanzen. Indinavir zum Beispi el ist wohl 
ein recht gut verträg liches Medikament. Es 
wird aber durch die Niere ausgeschieden, 
und dort kann es zu einem Auskrista llisie
ren der Substanz kommen, wodurch kleine 
Nierenste ine entstehen, die unglaublich 
schmerzhaft sein können. Man kann dieses 
Problem wohl reduzieren, indem man eine 
größere Menge Flüssigkeit trinkt . Einzelne 
Leute beschre iben Sensibilitätsstörungen, 
vor allem um den Mund herum. Allerdings 
kann man nicht immer feststellen, ob e ine 
Störung des Wohlbefindens auf ein Medi
kament oder auf die Krankheit zurückzu
führen ist. 

Ein anderes Problem haben wir be i dem 
recht potenten Protease- Hemmer Ritona
vir, der von sehr vie len Leuten als extrem 
schlecht verträg lich beschrieben wird. Ne
benwirkungen wie Durchfa ll und Übelke it 
lassen sich sicherlich reduzieren, wenn 
man das Mittel in langsam ste igender Do
sis g ibt. Manchmal geben sich die Neben
wirkungen nach e ini gen Wochen. Deshalb 
ist es so wichti g, e ine Therapie zu überwa
chen. Nach entsprechender Zeit sieht man, 
ob es weiterhin Nebenwirkungen gibt, ob 
sie sich verändert haben und ob die Medi
kamente überhaupt wirken. Zusammen mit 
dem Arzt kann man dann entscheiden, ob 
es sinn voll ist, diese Kombination weiter 
zu nehmen. 

ZusätzLich hemmt Ritonav ir aber be
stimmte Leberenzyme; dadurch werden 
andere Substanzen, zum Beispie l Prophy
laxen oder Antipil zmitte l, die Patienten 
mit deutlich verschlechterten Immunwer
ten vermutlich auch nehmen, in ihrem Ab-

HAST DU HOFFNUNG? >< 
LU 

Mit dieser Frage und einem dazu- ......I 
gehörigen knappen Fragebog!?n wollte . ~ 
aktuell die Stimmung unter den Teil-~ 
nehmern der 7· Bundespositivenver- .c::; 
sammlung in Leipzig erkunden. 
Von den rund 400 Teilnehmern haben c:::> 
79 den Bogen ausgefüllt. Von diesen :::.:::: 
waren 22 weiblichen und 57 männli-
chen Geschlechts. Der jüngste Befragte 
war 26, der älteste 62 Jahre alt. 
Sechs Frauen und 18 Männer - fast ein 
Drittel der Befragten - setzen ihre Hoff
nungen in neue Behandlungsmetho
den. Elf von ihnen wenden sie bereits 
an. 31 Teilnehmer gaben an, noch nicht 
sicher zu sein, ob die neuen Kombina
tionstherapien nun den Durchbruch bei 
ihrer Behandlung bringen. Dennoch un
terziehen sich 21 von ihnen einer sol
chen Therapie. 
Ist die Information über die medizini
schen Möglichkeiten unzureichend, 
oder ist der einzelne mit dem Abwägen 
von Nutzen und Schaden der chemi
schen Keule überfordert? 
Auf der BPV wurden zwar die Folgen 
therapeutischer Neuerungen für den 
Einzelnen und die Selbsthilfe disku
tiert, medizinische Information wurde 
jedoch nicht geboten. Entsprechend 
nutzte auch nur ein Befragter den 
Raum für einen ausführlichen Kommen
tar zum Für und Wider die Forschungs
ergebnisse. In den meisten Fällen er
klärte der Kommentar die Unsicherheit 
eher als eine existentielle: Wie mit den 
Lebensjahren umgehen, die einem 
plötzlich zugeschlagen werden? 
Oder gründet sich die Unsicherheit auf 
Zweifel an den Versprechungen der Me
dizin? Nicht zufällig sind jene, die mit 
einem klaren Nein antworteten, durch
schnittlich bereits seit über neun Jahren 
positiv getestet - schon lang dabei, 
wie es so heißt. Nur drei von diesen 13 
unterziehen sich dennoch einer antivi
ralen Therapie. Drei weitere lehnen sie 
grundsätzlich wegen der zu erwarten
den Nebenwirkungen und beeinträch
tigten Lebensqualität ab. 
Im Ergebnis wird deutlich, daß unter 
den Positiven eher Unsicherheit als 
große Euphorie herrscht. Verstärkte 
Aufklärung über das medizinisch Mög
liche scheint angebracht, wenn selbst
bewußte Positive auch in der Lage sein 
sollen, sich souverän für oder gegen 
eine antiretrovirale Therapie zu ent
scheiden. 

Ja. Für mich würde sich durch 
einen Durchbruch in der 
Behandlung von Aids nichts 
ändern, da ich 50 lebe, als 

- wäre ich nicht HIV-infiziert. 
Mario, 33 Jahre alt, 
1990 positiv getestet. 

11 



bau verlang amt. Wegen dieser Wechsel
wirkung können bestimmte Medikamente 
nicht g leichzeitig genommen werden. An
dererseits wird gerade untersucht, ob die
ser Nachte il auch von Vorteil e in kann : 
Saquinavir, ein anderer, sehr gut verträgli
cher Protease-Hemmer, hat e ine sehr 
schlechte Bioverfügbarkeit. Das heißt, die 
Substanz kommt nicht in ausre ichender 
Konzentration da an, wo sie wirken soll , 
näm lich im Bl ut und in den Ze ll en. Mögli 
cherweise könnte die Konzentration durch 
die Kombination mit Ritonavir erhöht wer
den. 

Die Bedeutung der Blut-Hi rn-Schranke 
hatte ich schon erwähnt, ebenso die Re i
stenzen. Kreuzres istenzen treten be i ver
schiedenen Substanzen auf. Gemeint ist, 
daß d ie Res istenz gegen e in Medikament 
auch andere Substanzen bi s hi n zu einer 
ganzen Substanzklasse unwirksam machen 
kann . 

Beispie lhaft für das Problem mit dem 
Einnahmerhythmus ist Indinavir, das als 
re lati v potenter und gut verträg licher Pro
tease-Hemmer gilt und inzwischen sehr 
häufig verordnet wird. Man muß es regel
mäßig etwa alle acht Stunden e innehmen, 
und zwar nicht zusammen mit Mahlzeiten, 
sondern möglichst e ine Stu nde vor dem 
Essen oder zwei Stunden danach. Andere 
Substanzen so Ll te man wiederum mit dem 
Essen e innehmen. Folglich e rfordert e ine 
Kombination mehrerer Medikamente e i
nen genauen Tagesplan und enorme Di zi
pi in ; man kann a lso nicht aus dem Ki no 
kommen und sagen, so, jetzt gehen wir 
noch chön Pommes und Broiler essen. 
Man muß da schon e in Leben drauf e in
ste llen. 

Eine Kombitherapie scheint hohe An
forderungen an den Patienten und an 
den betreuenden Arzt zu stellen. 
Ganz sicher. Eine Untersuchung ergab, 
daß HJV-Patienten in der Behand lung ver
sierter Ärzte deutlich länger leben. Man 
könnte sagen, e in guter Behand ler bringt 
im Prinzip so viel wie e ine antiretrovirale 
Therapie. Er kennt seine i) Patienten und 
die klin ischen Daten, weiß, was er ver
trägt, erkennt früh Alarmsignale und wird 
rechtzeitig andere Spezia listen hinzuzie
hen. Eine schlechte Therapie, a lso e ine 
falsche Dosierung oder fal che Kombinati 
on, ist vermu tlich noch schlechter als ke i
ne Therapie. 

Zu den Aufgaben eines Arztes, aber 
auch von Aids-Hil fen und anderen Bera
tungsste llen wird es demnach gehören, ei
nem Betroffenen klarzumachen, worauf er 
ich mit einer antiretroviralen Therapie 

e inl äßt. Entscheidende Punkte wie die le
bensverlängernde Wirkung oder e ine Ver
besserung des Befi ndens sprechen für die
se Therapieform, aber in e ine Vancouver
Euphorie zu verfallen und in bre item 
Maße für antiretrovirale Therapien zu wer
ben, wäre vö llig falsch. Wenn man s ie 

m 

Ja. Es tun sich neue Perspektiven 
für mich persönlich auf, und die 
Aids-Hilfen wären gerade wichtig, 
weil an diesen neuen Perspek-

- tiven gearbeitet werden muß. 
Ich muß wieder lernen, über 
den Tag hinaus zu denken. 
Jetzt lebe ich nur für den 
Moment, da jeder Tag der 
letzte sein könnte. 
Uwe, 32 Jahre alt, 
1990 positiv getestet. 

macht, sollte man sie richtig machen oder 
ganz sein lassen. Das heißt, s ich an die 
Einnahmerhythmen zu halten, was sehr 
be lastend sein kann . Notwendig ist auch 
e ine regelmäßige ärztliche Kontrolle. Völ
liger Unsinn wäre e ine FOItsetzung der 
Therapie, wenn die Viru last nicht sinkt. 

Wir haben die Teilnehmer der Bundes
positivenversammlung zu den Ergebnis
sen von Vancouver befragt. Viele be
fürchten die neuen Substanzen könnten 
sich als wirkungslos herausstellen. 
Ich habe nicht die Sorge, daß sich diese 
Substanzen in Kürze alle a ls wirkungslos 
erweisen. Ihre Wirkung ist in Stud ien ent
sprechend belegt. Sicherlich kann es wie
der Rückschläge geben. Klar ist aber, daß 
die antiretroviralen Substanzen e inen 
Schritt nach vorne bedeuten und daß wir 
weitere sehr interessante in Aussicht ha
ben. Wir können hoffen, daß Resistenzent
wickl ungen über einen sehr langen Zeit
raum verhi ndert werden können - wenn 
wir lernen, d ie Substanzen richti g und ge
zie lt e inzusetzen und mit ihren Nachte ilen 
zu leben. Fakt ist auch, daß dieser Schritt 
nach vorne noch nicht au re icht. Wir brau
chen mehr gut verträgliche Substanzen, 
Substanzen aus ganz anderen Kategorien, 
und ganz andere, zum Bei pie l immunge
stützte Ansätze, um Personen, deren Im
munsystem bereits geschädi gt ist, behan
deln zu können. Und wir brauchen mehr 
Wissen darüber, wie und wann welche 
Substanz am besten kombiniert und einge
setzt werden soll. 

Könnte es noch nicht absehbare Spätfo l
gen der Einnahme von antiretroviralen 
Medikamenten geben? 
Ja, das ist möglich. Auch darauf gilt es das 
Augenmerk zu richten. 

Siehst du den viel beschworenen Para
digmenwechsel aufgrund der Erfolge 
antiviraler Therapie? 
Nicht erst durch d ie Erfo lge der Kom
bi therapien, sondern schon durch die Mög
lichkeiten bei de r Prophylaxe und der Be
hand lung opportun istischer In fektionen hat 
sich die Krankheit Aids in den letzten lah-

ren deutlich verändert. Und wenngleich 
die derzeitigen Handlungsmöglichkeiten 
immer noch ke ine Heilung bedeuten, so ist 
ihr utzen doch real. Indi vidue ll kann eine 
Behand lung den Durchbruch bringen und 
damit auch die persönliche Perspekti ve 
sich grundlegend verändern . 

Trotzdem sehe ich jene allgemeine und 
fundamenta le Veränderung der Perspekti ve 
nicht. Aids ist immer noch e ine tödlich 
verlaufende Erkrankung. Es g ilt immer 
noch, ich durch safer Sex oder safer Use 
vor e ine r HIV-In fektion zu schützen und 
Menschen, die infiziert sind, zu he lfen, ge
sund zu bleiben oder zu werden. Es wird 
zwar immer komplizierter, die Kran kheit 
zu behandeln - für Ärzte wie für Patienten 
- und auch zu vermitteln, warum jemand 
sich vor e iner HIV-In fekton schützen soll. 
Aber das beste, was wir tun können, ist 
nach wie vor beides zu tun. Ist das nun e in 
Paradigmenwechsel? • 

Zum Nachlesen 
Detaillierte Infarmationen über den neuesten 
Wissensstand zu Wirkungen und Nebenwirkun· 
gen der unterschiedlichen Substanzen, über 
Kombitherapien und die diagnastischen Instru· 
mente bieten falgende Broschüren: 
* Aktiv gegen das Virus (herausgegeben von 
der Berliner Aids-Hilfe); vermittelt auf 60 Sei· 
ten in leicht verstöndlicher Form Grundwissen 
über den Verlauf einer HIV-Infektion und stellt 
ausführlich die Möglichkeiten und Probleme der 
einzelnen Substanzen und Kombinationsthera· 
pien dar. Zu beziehen über die Berliner Aids
Hilfe, Meinekestr. 12, 10719 Berlin; die Zusen· 
dung erfalgt gegen drei Mark Partagebühren in 
Briefmarken 
* Medlnfo (herausgegeben von der Aids-Hilfe 
Köln); leicht verstöndlich geschriebener, über
sichtlicher Überblick, zu beziehen über die loka
len Aids·Hilfen oder das Medizin-Referat der 
DAH 
* Proiekt Information (herausgegeben van 
der gleichnamigen Münchner Betroffenenorga· 
nisatian); verbreitet monatlich neue Informatio· 
nen über unterschiedliche Therapien; setzt Vor· 
wissen voraus. Zu beziehen über Projektlnfor· 
mation e. V., Buttermelcherstr. 15, 80469 
München oder über die lokalen Aids·Hilfen 
* Therapien bei Aids (herausgegeben vom 
Medizin·Referat der DAH), Loseblattsammlung, 
die vierteljöhrlich aktualisiert wird; die Ausgabe 
111/1996 gibt eine grundlegende Einführung 
und informiert ausführlich über antiretravirale 
Substanzen und Kombinationstherapien. Zu be· 
ziehen über das Medizin-Referat der DAH. 



Ein Glas 
Wasser 
Für die meisten Menschen mit 
HIV und Aids sind immer neue 
und noch kostspieligere 
Medikamente nicht bezahlbar. 
Trotzdem löst Geld allein nicht 
das weltweite Problem Aids . 

• 
von Ulmann-Matthias Hakert 

onathan Mann, der ehe
malige Direktor des Aids
Sonderprogramms bei der 
WHO, sprach 1992 anl äß
lich der 8. lnternati onalen 

Aids-Konferenz von ei ner "nicht mehr 
aufzu haltenden Bewegung" mit dem "Ziel 
der globalen Ge undheits refrom". Seine 
visionäre Rede, die zugleich sehr konkret 
die praktischen Notwendigkeiten benann
te, der Pandemie Aids entgegenzutreten, 
war dem Motto der Konferenz verpflich
tet: "Eine Welt vereint gegen Aids". 

Vier l ahre später sind trotz euphori sch 
begrüßter Fortschritte in der medizini
schen Forschung zu HIV die gesundheits
politi schen Forderungen die gle ichen 
geblieben. Aids ist kein zu isolierendes 
medizinisches Problem, sondern e ine Her
ausforderung, "die grundlegenden sozialen 
Bed ingungen, in denen Aids gedeiht" ins 
Visier zu nehmen. Wobei, wie Mann schon 
damals ausführte, für jedes Individuum, je
des Gemeinwesen und jedes Land die 
Berücksichtigung ökonomischer, kulturel
ler und politischer Zusammenhänge eben
so notwendig i t wie die Achtung der 
Menschenrechte und menschlicher Würde. 

Ganz anders äußerte ich Bundespräsi
dent Roman Herzog erst kürzl ich zur glo
balen Bedeutung der Men chenrechte. Er 
nahm Stellung dazu , in welchem Maße 
ihre Unverletz lichkeit durch die westli
chen Demokratien gegenüber Diktaturen 
wie China oder iran verteidigt werden 
müßte (ZEIT 37/96). Herzog schrieb von 
e inem un verzichtbaren Kern der Men
schenrechte, jene auf Leben und Unver
sehrtheit, denen gegenüber das Recht auf 
fre ie Meinu ngsäußerung und Pres e für die 
Armen dieser Welt eine geringere Bedeu
tung habe. Diese Negation der Zusammen
hänge dürfte symptomati sch für die Sicht 
der Reichen die er Welt sei n und sehr vie l 

weiter verbreitet a ls die von Mann vertre
tene Position. 

Fakt ist, daß Armut im Gegensatz zu 
Reichtum schlicht kein Recht auf eine 
Stimme hat, weshalb auch die von Mann 
be chworene Bewegung global betrachtet 
noch fast ebenso weit von ihrem Ziel ent
fe rnt ist wie vor vier l ahren. Mit Ausnah
me der Fachleute, die den von Mann 1992 
vorgetragenen Katalog von Forderungen 
nach e iner "globalen Gesundheit reform" 
weiter ausfeilen, scheint zumal die westli
che Öffentlichkeit kaum die Pandemie 
Aids als eine entsprechende Herausforde
rung zu begreifen. 

Das in den Medien verbreitete Bild von 
Scharen HIV-verseuchter, vor allem in 
Asien beheimateter Prostituierter, die 
durch das verwerfliche Treiben der Sex
touri ten Aufmerksamkeit erheischen, 
gle icht a llenfall s den Nachrichten über die 
von Quallenschwärmen bedrohten Ur
laubsstrände. Aids scheint alles andere als 
e in politi sches Problem zu sein . Mal geht 
e um die Freier aus dem Westen, die das 
Virus angeblich in den ärmeren Ländern 
des Ostens verbreiten, mal um die un
schu ldigen Frauen in der europäi schen 
Heimat a ls Opfer heimtücki scher Viren 
as iati scher Abstammung. Die Schreckens
berichte aus der plötzlich in so bedrohliche 
Nähe gerückten Ferne geben eine schein
bar paradoxe Auskunft über die Bewe
gungsrichtung des Virus - von West nach 
Ost oder umgekehrt. Offensichtl ich ist nur, 
daß die erschröcklichen 1lJ ustrationen zu 
den Leiden der Menschen in der Ferne, 
schwerkranke Väter, gefallene Mütter und 
tote Kinder, allenfa lls als Garn itur interes
sieren. Wirkliche Neugier erregen aus
schließlich die unförmigen Lüstlinge mit 
dem dicken westlichen Geld - das schmut
zige Geheimnis des Herrn aus der Nach
barschaft. 

Auch im Absch lußbericht einer Veran
staltung im Rahmen der 11 . Internationa
len Aids-Konferenz 1996 in Vancouver 
scheint sich das Problem der Pandemie 
Aids in e inem Wirbel atemberaubender 
Zah len zu verflüchti gen. Bemerkenswert 
ist immerhin , daß den Verfassern aus inter
nationalen Organi sati onen wie AIDSCA P 
(A ids Control und Prevenlion Project) und 
UNAIDS (ein Programm der Vereinten 
Nationen) da Stichwort Pro titutionstou
ri smus im Zusammenhang mit der Verbrei
tung des Virus in den "Anbieter"-Ländern 
noch nicht einmal erwähnenswert scheint. 
Das e inzige, was Aids in der dritten Welt 
dem Zeitungs leser der ersten Welt näher 
bringt - der Sextourismus - wird in der 
Darste ll ung zum "Stand und den Trends 
der weltweiten HIV/Aids Pandemie" nicht 
einmal erwähnt. 

Vielleicht wäre hier im Detail Kritik an 
zuviel Diplomatie in internationalen Gre
mien angebracht. Trotzdem kann die Fest
stellung bestehen, daß die globale Per
spekti ve auf eine Vielzahl von Aids-Epide
mien, die sich in unterschied lichen Stadien 
befinden und eine je e igene Dynamik auf
weisen, sich niemals mit der persönlicher 
Betroffenheit oder e iner auf nationale Be
lange verengten Sicht deckt. In den Län
dern der ersten Welt bleibt der Blick auf 
die Not anderer Länder obendrei n be
schränkt, weil das Interesse der breiten 
Gesellschaft an Aids nur von einschlägi
gen lnstitutionen wach gehalten wird. Und 
diese Institutionen werden überwiegend 
von jenen getragen, die es schon schwer 
genug damit haben, ihr Problem - das von 
lunkie , Schwulen und e in paar Frauen -
als e ines der Gesamtgesell schaft zu ver
kaufen. Das eher geringe Engagement der 
Aids-Hi lfen für die Betroffenen in der drit
ten Welt ist le icht zu ver tehen, aber des
halb nicht weniger fragwürdig. 

m 



Nein. Ich glaube nicht, daß es in 
absehbarer Zeit möglich ist, 
Berührungsängste abzubauen. 
Da müßte die Presse anders 

- motiviert werden. 
Wenn Aids behandelbar wird, 
werden die Menschen, die jetzt 
infiziert und krank sind und sich 
mit dem alltäglichen Ärger rum
schlagen müssen (Sozialhilfe, 
Rente und ähnliches), obendrein 
noch an den Nebenwirkungen der 
Medikamente zu leiden haben. 
Frau, ]2 Jahre alt, 
1987 positiv getestet. 

Eine Zahl von 20, 4 Millionen mit HIV 
und Aids lebenden Erwachsenen und Kin
dern in Entwicklungsländern bleibt auch 
dann noch abstrakt, wenn es heißt, in den 
Industrienationen steht ihr eine Zah l von 
1,4 Millionen gegenüber. Bis Juli 1996 
waren seit dem Auftreten von Aids allein 
in der Region südlich der Sahara sechs 
Millionen Menschen an Aids erkrankt, in 
Latein Amerika und der Karibik 0,4 Mil
lionen, in Nordamerika, Europa und dem 
Südpazifik 0,75 Millionen und in Süd- und 
Südostasien, dem "Nachzügler" der Pan
demie, 0,33 Millionen. 

"Eine Welt, eine Hoffnung" war der Ti
tel der Konferenz in Vancouver, die nicht 
nur diese Zahlen zur globalen Entwicklung 
von HIV und Aids präsentierte, sondern 
auch die Hoffnungen durch neue Erfolge 
in der antiretroviralen Therapie. Noch der 
Einfältigste erkannte, daß die gepriesenen 
medizinischen Errungenschaften nicht die 
"eine Hoffnung" sein könnten. Auf den 
Punkt brachte es der mehrfach zitierte 
Ausspruch: "Selbst wenn das Heilmittel 
für Aids ein Glas sauberes Wasser wäre, 
hätten die meisten Menschen auf dieser 
Welt keine Möglichkeit, in den Genuß die
ser Behandlung zu kommen ." 

Das Bild vom Glas sauberen Wassers 
ist so eindrückJich wie der preziöse Name 
Vancouver-Cocktail , der an angemessene 
Kleidung erinnert - Smoking und Cock
tailkJeid. Wiederum in Zahlen drückte Pe
ter Piot bei seiner Rede in Vancouver als 
Direktor des Aids-Programms der WHO 
diese Unverhältni smäßigkeit aus: Nur drei 
Prozent der weltweiten Ausgaben für 
HIV/Aids entfallen auf die Entwicklungs
länder, in denen 94 Prozent der Infizierten 
und Erkrankten leben . Beide Darstellungs
formen reduzieren das Bild der Aids-Krise 
jedoch auf die Idee von Reichtum hier und 
Armut dort . 

Tatsächlich durchzieht die Grenze zwi
schen Arm und Reich, so wie es Jonathan 
Mann schon 1992 darstellte, eine Welt. 
Zwar zeigt sich 1996 zum Beispiel in der 
Präventionspolitik ein deutliches Nord-

Süd-Gefalle. Die Epidemie unter den zum 
weißen Mittelstand gehörenden Schwulen 
in Nordamerika oder im Nordwesten Euro
pas scheint unter Kontrolle gebracht, 
während in Afrika und insbesondere in 
Asien weiterhin eine explosionsartige Ver
breitung von HlV zu erkennen ist. Gleich
zeitig ist jedoch heute wie vor vier Jahren 
ein unverhältni mäßiger Anstieg der Neu
infektionen unter den Armen und sozial 
unterprivilegierten Farbigen auch in Nord
amerika zu verzeichnen. 

Bestätigt wird die fatale Konsequenz 
der Kluft zwischen Arm und Reich auch 
durch den Median der Lebenserwartung 
vom Eintritt ins Vollbild bis zum Tod, der 
zum Beispie l für Thailand bei sieben Mo
naten liegt. In Deutschland ist er mit vier
zehn Monaten doppelt so hoch. Dennoch 
bedeutet die Herkunft aus einem Entwick
lungs- oder Schwellenland nicht immer, 
daß einem der Zugang zu medizinischer 
Versorgung verstellt ist. Zwei Fälle, die 
der Arzt Raphael Balthes in dem Schwei
zer Fachblatt Aids Infothek beschreibt, zei
gen, daß gerade die Möglichkeit, sich eine 
anti virale Therapie zu le isten, erst Armut 
zu erzeugen droht. 

Die beiden Männer, von denen Balthes 
spricht, sind nur vage durch ihre hohe so
ziale Stellung und eben die Herkunft aus 
afrikanischen Entwicklungsländern be
schrieben. Die dargestellten Auswirkungen 
ihrer Behandlung mit teueren Medikamen
ten auf die ökonomische Situation der Fa
milienverbände sind katastrophaJ. Doch 
die "extended family" ist in Afrika nicht 
anders als in Asien traditionell verpflich
tet, das fehlende Versicherungssystem zu 
ersetzen. Den notwendigen Aufwendun
gen fallen die Mittel für Ausbildung ande
rer Familienmitglieder zum Opfer, Kapi
talanlagen und Ersparni sse, was letztlich 
für den gesamten Familienverband das 
Abgleiten in soziales Elend bedeuten 
kann. Zugleich sind dies jedoch nur extre
me Beispiele für die wirtschaftlichen Fol
gen, die die Verbreitung von HIV dort hat, 
wo die Infizierten überwiegend junge 
Frauen und Männer im heirats- und fort
pflanzungsfahigen Alter sind. 

Abgesehen von den fami liären und 
volkswirtschaftlichen Problemen, für die 
Versorgung der Kranken aufzukommen, in 
einer ohnehin prekären finanziellen Situa
tion, ist diese sogenannte Risikogruppe 
identisch mit den Trägern des wirtschaftli
chen Versorgungssystems. Das rührende 
Bild von den Aids-Waisen ist nur e in Em
blem für die viel komplexeren Abhängig
keitsverhältni sse, die überwiegend die Si
tuation in Entwicklungsländern bestim
men. Nicht nur Kinder, sondern auch Alte, 
andere Kranke und sonstige erwerbsun
fah ige Mitglieder eines Familienverbandes 
sind in ihrer Existenz bedroht. Und mit der 
Betroffenheit der Produktivkräfte ist die 
Volkswirtschaft insgesamt gefährdet. 

Armut ist jedoch nur ein Faktor. Die 

Notwendigkeit, auf die Armut aufmerksam 
zu machen, wäre der erste Widerspruch zu 
Roman Herzogs Feststell ung, freie Presse 
und Meinungsäußerung sei ein zu vernach
lässigendes Menschenrechr. Chancen für 
Veränderungen gibt es nur, indem die Miß
stände - auch über die Landesgrenzen hin
aus - öffentlich gemacht werden . Die Ent
wicklung der einzelnen Epidemien in ver
schiedenen Ländern macht jedoch 
deutlich, daß die Verfügbarkeit fin anzieller 
Minel allein nicht die Lösung ist. Erst im 
Zusammenhang mit einer angemessenen 
Inforrnationspolitik und mit politi schen, 
sozialen und kulturellen Initiativen lassen 
sich Verbesserungen erreichen . 

Nicht Geldmangel, sondern ungleiche 
Rechte für Frauen sind für die weltweit 
überproportional anste igende Zahl infizier
ter Frauen verantwortlich . Vertuschung 
und gefalschte Daten in einer Reihe asiati
scher und islamischer Länder sind direkte 
Auswirkungen einer repressiven Politik 
und insbesondere der In formationspolitik. 
Landflucht und extreme Migrationsbewe
gung in den Regionen der Subsahara, die 
eine explosive Verbreitung des HI-Virus 
verursachen, sind durch kriegerische Aus-

Ja. Die Aids-Hilfen könnten sich 
der beruflichen Rehabilitation von 
Positiven widmen. Psychosoziale 
Beratung wäre weiterhin nötig, 

- Prävention wohl nicht mehr. 
Karin, 38 Jahre alt, 
1989 positiv getestet. 

einandersetzungen, Umweltzerstörung und 
Naturkatastrophen begründet. Die für die 
mei sten Industrienationen geltende starke 
Gefährdung von Gefängni sinsassen ist al
lein durch eine falsche Drogenpolitik zu 
erklären. Was nützen alle Ausgaben für die 
Aufkl ärung über Präventionsmaßnahmen 
angesichts der kontraproduktiven Haltung 
verantwortlicher Politiker zu Spritzen ver
gabe und Legalisierung von Drogen? 

Der erwähnte Abschlußbericht zur glo
balen Situation verzeichnet auch eine Rei
he von Erfolgen aus allen Teilen der Welt, 
vornehmlich in der Präventionspolitik. De
ren integrativer Ansatz in der Verbindung 
von Aufk lärungs- und Kulturarbeit, sozia
ler und wirtschaftlicher Hilfe zeigt, daß 
Armut zwar als ein Risikofaktor gelten 
kann , der Pandemie Aids aber unter 
Berücksichtigung viel komplexerer Zu
sammenhänge begegnet werden muß. Die 
Hoffnung auf eine kostenträchtige antivi
rale Therapie würde zum Fluch , wenn sie 
Aids prakti sch und ideologisch auf ein fi
nanzielles Problem reduziert - und damit 
eine Argumentation wie die eines Roman 
Herzog unterstützt, der die "soziale Markt
wirtschaft" zum Mittel der Erlösung der 
Welt in die demokratische Freiheit - und 
Gesundheit - erklärt. • 



Mit Sicherheit tot 
... wöre Momo, wenn sie sich 
nicht infiziert hötte. Auf ein 
langes Leben will sie aber trotz 
verbesserter 
Behandlungsmöglichkeiten noch 
nicht hoffen. 

• 
von Annette Fink 

fi!iI 
oma glaubt nicht , daß sie 
an Aids sterben wird . Mit 
der Hoffnung auf neue 
Medi.kamente und ein 
Heilmittel hat das aller

dings nicht viel zu tun. "Der Tod ist fü r 
mich e in fach noch weit weg", sagt sie, 
"wahrschei nlich wird es dann eher die Le
ber oder Drogen sein, vielle icht auch ein 
Flugzeugabsturz, oder ich werde vom 

Auto überfahren." Auf den Fragebogen, 
mit dem die aktuell-Redaktion auf der 
letzten Bundespositi venversammlung neue 
Lebensperspektiven nach Vancouver er
kunden wollte, hatte sie geschrieben: "Es 
wäre toll , wenn 's Realität wird, habe aber 
Angst, schon jetzt daran zu glauben und 
Schritte in die Richtung, wie zu m Beispiel 
billigere Wohnung, jahrelange Ausbildung 
oder so zu leiten. So kann ich auch nicht 
zu sehr enttäuscht werden. Außerdem 
glaube ich, daß der Tag X noch weit ent
fernt, außerhal b meiner Lebenszeit liegt." 

Ma ma weiß gut, was enttäuschte Hoff
nung ist. Vor zehn Jahren kam sie ins 
Krankenhaus, nachdem sie versucht hatte, 
sich mit Heroin und 40 Schlaf tabletten das 
Leben zu nehmen. Die Ärzte amputierten 
ihr linkes Bein, das nicht mehr durchblutet 
war, und veranlaßten einen HrV-Test, der 
positi v ausfie l. Der damals l 8jährigen war 
das Ergebni s völlig egal; sie lebte schon 
einige Jahre auf der Straße, war drogenab
hängig, und sterben wollte sie j a sowieso . 
Sie hatte schon mehrmals versucht, sich 

umzubringen. Bei ei nem Klinikaufenthalt 
zwei Jahre später wurde ihr Blut erneut auf 
HTV untersucht. Das Ergebni s war negativ. 
Ma ma wollte es nicht glauben, doch der 
Arzt versicherte ihr, daß es keinen Zweife l 
gebe. 

Von da an war ihr das Leben etwas 
wert. Sie schaffte es, clean zu werden, 
wollte sämtliche Schulabschlüsse nachho
len und studieren. Ihr Traumberuf war 
Psychologin oder Therapeutin im Drogen
bereich; sie hätte gerne mit Jugendlichen 
gearbeitet, die anfangen, mit Drogen zu 
experimentieren. Sie genoß es, "ganz nor
mal" krank zu sein, bei Fieberschüben 
nicht gleich an Aids zu denken und sich 
verwöhnen zu lassen. Al s sie doch wieder 
ins Krankenhaus mußte, sagte eine Schwe
ster mehr im Vorbeigehen: "Daß Sie HJV
positi v sind, wissen Sie ja." 

Ma ma hat sich von dem Schlag erholt. 
Nach einem Rückfall wird sie jetzt seit 
fün f Jahren substituiert. Sie baute das Ber
liner Drogenprojekt Fi xpunkt mit auf und 
ist vie l gereist, am liebsten nach Ägypten, 
wo sie auch längere Zeit blieb. Heute sagt 
sie, ähnlich wie die frühere Hure Marita P., 
die ihre Erfahrungen in dem Buch "Aids 
hat mir das Leben gerettet" veröffentlich
te: "Wenn ich nicht positi v wäre, wäre ich 
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jetzt mit Sicherheit tot." Auch richtige 
Freundschaften habe sie erst geschlossen, 
seitdem sie infiziert ist. 

Im Frühjahr riet der Arzt in Momos 
Schwerpunktpraxis zu einer antiretrovira
len Therapie, weil ihre Virusbelastung -
sie lag bei 393 000 - extrem hoch war. Sie 
nahm eine Zweierkombination aus AZT 
(Retrovir) und 3TC (Epi vir), von der sie so 
starke Kopfschmerzen bekam, daß sie sie 
nach zwei Monaten wieder absetzte. Da
durch kam ihre Schuppenflechte wieder 
zum Vorschein, und kleine Stellen an 
ihrem Körper entzündeten sich leichter, 
ansonsten spürte sie - bi s auf die nachlas
senden Kopfschmerzen - weder e ine Ver
änderung zum Guten noch zum Schlech
ten . Auf Drängen des Arztes probiert sie 
es nun seit fünf Monaten mit einer Kombi
nation aus D4T (Zerit) und 3TC, mit der 
sie keinerle i Probleme hat. Und siehe da: 
Bei der letzten Untersuchung war die Vi
urslast auf 1838 gesunken; die Zahl der 
Helferzellen , die im Januar noch unter 200 
lag, war auf 349 gestiegen. Diese Zah len 
geben Momo zwar einigen Auftrieb; den
noch bleibt sie nüchtern und denkt, daß 
sie nicht zu den Langzei tüberlebenden ge
hören wird. Es macht ihr nichts aus, die 
Medikamente morgens und abends einzu
nehmen; einen Dreiercocktail würde sie 
heute, aus der Sicht ihres jetzigen Befin
dens, wegen der komplizierten Einnahme, 
nach der sich der gesamte Tagesablauf 
richten muß, jedoch ablehnen. "Aber wer 
weiß, wenn es mir sehr schlecht ginge, 
würde ich sie vielleicht doch nehmen . Man 
ändert ja seine Ansichten ." Im Moment 
zweifelt sie aber, ob es eine Errungen
schaft wäre, zehn opportunistische Infek
tionen zu überleben . 

Daß eine Konferenz in Vancouver Mo
mos Leben rad ikal verändern könnte, ist 
wenig wahrscheinlich . Die auf den Titel
seiten der großen Zeitschriften immer wie
der angekündigte Aussicht auf baldige 
Heilung nimmt sie "oft nicht so ernst" . Sie 
ist skeptisch und will abwarten, welche Er
gebnisse Langzeitstudien bringen werden . 
Der Wunsch nach Kindern regt sich durch 
die mögliche Verlängerung der Lebenszeit 
nicht bei ihr. Momo ist lesbisch, und nicht 
zuletzt deshalb hat dieser Wunsch nie eine 
Rolle gespielt. 

Bis der finale Leberschaden oder der 
Flugzeugabsturz sie ereilt, richtet sie ihre 
Zukunft nicht nach vielleicht noch ferne 
liegenden Forschungserfolgen aus. Sie 
möchte wieder arbeiten, am liebsten im 
Bereich Aids oder Drogen oder mit Behin
derten, und versucht gerade, ein Lesben
und Aids-Netzwerk aufzubauen. Sie würde 
auch gerne e inen Trainerinnenlehrgang be
suchen, um Selbstverteidigungskurse für 
körperlich behinderte Frauen leiten zu 
können . Eines wi ll sie definiti v nicht 
mehr: Aidskranke beim Sterben begleiten. 
"Da wird einem doch jedesmal ein Spiegel 
vorgehalten ." • 
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Ausblick mit 
Langeweile 
Schwule können mit Aids leben, 
die Krankheit ist banal geworden. 
So banal wie die Nachrichten aus 
Vancouver. 

• 
von Jürgen Neumann 

m 
as Berliner Schwulenzen-

I trum, SchwuZ genannt, 
kann auf eine lange Ge
schichte zurückblicken. 
Während in den siebziger 

und frühen achtziger lahren hier 
hauptsächlich um Inhalte und Ziele der 
neuen deutschen Schwulen bewegung ge
stritten wurde, gingen die Auseinanderset
zungen seit etwa 1984 vornehmlich dar
um, wie der ex istenziellen Bedrohung 
durch die Immunschwächekrankheit Aids 
zu begegnen sei. Das SchwuZ wurde zum 
Ort unzähliger Informationsveranstaltun
gen und Bühnenshows zum Thema, und es 
waren Mitglieder des Betreiberkreises, die 
SchwuZ-Tunten, die den ersten deutschen 
Spezialptlegedienst für aidskranke Schwu
le, HIV e.Y., gründeten. Über der Treppe 
hinab zum Kellergewölbe, das jeden 
Samstag zur Disco brechend voll ist, hängt 
überlebensgroß ein Selbstportrait des an 
Aids verstorbenen Photographen lürgen 
Baldiga, e in Schwarzweißphoto; Baldiga 
ist nackt, er schaut ernst und di stanziert 
auf die Gäste, sein enorm großer Schwanz 
ist halb erigiert. Der Weg ins SchwuZ 
führt durch das Cafe Sundström, dessen 
Name an die wenige Monate vor Baldiga 
gestorbene "Soul tunte" Melitta Sundström 
erinnert. Solidarität überall. 

Es ist ein warmer Tag, auf dem breiten 
Bürgersteig vor dem Sundström stehen 
Stühle und Ti sche. Hier in der Sonne sitzt 
ei n ungefahr vierzigjähriger Mann, der in 
der Szene, die hier verkehrt, einen gewis
sen Namen hat. Als altgediente Bewe
gungsschwester, so hätte man es früher ge
nannt, hat er schon an der ersten deutschen 
CSD-Demo 1979 in Bremen teilgenom
men, war Mitglied einer schwulen Thea
tergruppe und hat für schwule Zeitungen 
geschrieben. 

Viele Bekannte dieses Mannes kommen 
vorbei , darunter ehemalige Kollegen, ein 
Fotograf, Herausgeber und Autoren 
schwuler Bücher, Besucher des Schwulen 

Museums, das gerade im Hinterhof des 
Gebäudes eine neue Ausstellung eröffnet 
hat. leder, der ihn sieht, erschrickt 
zunächst, setzt sich dann aber doch zu 
ihm. Die kurzen Gespräche, die sich nun 
ergeben, sind sämtlich auf absurde Weise 
sinnlos. Es geht um alles mögliche, nicht 
einer aber fragt nach der Veränderung im 
Leben des Mannes, die so auffä llig ist, als 
hätte er sich einen grellbunt gefärbten lro
kesenschnitt zugelegt: Er sitzt im Roll
stuhl , weil er wegen einer HIV-bedingten 
Muskelschwäche nicht mehr laufen kann. 

Seit rund zehn Jahren wird schwules 
Leben in Deutschland in all sei nen Facet
ten von Aids geprägt. Der Versuch, den 
kollektiven Umgang der Schwulen - die 
ewige Frage, ob hierzulande so etwas wie 
eine Gay-community überhaupt existiere, 
ist dabei höchst überflüss ig - mit dieser 
Bedrohung zu beschreiben, kommt um das 
Absingen von Lobliedern auf praktizierte 
Solidarität nicht herum. 

Ein dichtes Netz von Aids-Hilfen und 
sonstigen Einrichtungen mit tausenden 
von Mitarbeitern steht beratend und be
treuend bei Schwierigkeiten in so ziemlich 
allen Lebensl agen bereit. Nicht nur in 
Großstädten bieten Positivengruppen Kon
takt zu Menschen mit ähnlichen Interes
sen, sei es das gemeinsame Malen von Bil 
dern, das Streicheln der Fußretlexzonen 
oder das offensive und politi sche Coming
out als Infizierter. Präventionskampagnen , 
die ja von Schwulen selbst entwickelt wur
den, haben dafür gesorgt, daß die Neuin
fektionsrate schwuler Männer in Deutsch
land zu den niedrigsten weltweit gehört, 
und damit die Horrorszenarien, daß besin
nungs- und verantwortungslos herumvö
gelnde Schwule die Krankheit in die "Nor
malbevölkerung" tragen, Lügen gestraft. 
Und es waren Schwule, die eine staatliche 
Aidspolitik der Ausgrenzung und Repres
sion verhindert haben. 

Kurz, wer immer als Schwuler in 
Deutschland Probleme rund um das Virus 
hat , wird auf Unterstützung und Hilfe 
stoßen. (Zwei Einschränkungen: Er muß 
Deutscher oder Ausländer erster Klasse 

Nein. Für mich, als infizierten 
Orogengebraucher und hauptamt
lich in der Aids-Hilfe Tätiger 
würde die Behandelbarkeit von 

- Aids kaum etwas verändern. Für 
micH ging es immer um humanen 
Umgang mit Minderheiten, 
Akzeptanz für andere Lebensstile 
und die Schaffung einer vernünf
tigen Orogenpolitik, im Sinne der 
Konsumenten. Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung. 
Robert, 44 Jahre alt, 
1986 positiv getestet. 



sein, und er darf nicht so ängs tlich und 
versteckt leben, daß er den ersten Schritt 
zu anderen nicht wagt.) Dies ist eine be
wundernswerte Leistung, und sie wird 
nicht im mjndesten dadurch eingeschränkt, 
daß die angebotene Unterstützung oft eher 
gut gemeint als erfolgre ich war und längst 
nicht jedes Problem gelöst werden konnte. 

So weit, so gut - be i niedriger Meßlatte. 
Denn was kann die Reaktion der Schwulen 
auf Aids anderes sein als hilfloser Aktio
ni smus angesichts einer nicht endenden 
Katas trophe? Und es ist schier zum Ver
zweife ln, dies erle iden und mi tle idend er
leben zu müßen: der körperliche Verfall , 
die Schmerzen, die offenen Wunden, die 
Ausscheidungen und der Geruch, dazu 
noch: die inte llektuelle Verflachung, die 
Verwirrung und die schlechte Laune, die 
Kraft, die nur noch reicht, mit dem e ige
nen Körper zu ringen, die Zerfaserung und 
Auflösung des Selbst, die Verwahrlosung. 
Wie schwer ist es, nicht davonzul aufen. 
Und keine Hilfe in Sicht. Und wenn nichts 
hi lft und man dennoch leben will , dann 
heißt es, sich e inzurichten. Ein Blick auf 
die Szene zeigt, daß das geht, der Lebens
wille und die Lust am Vergnügen sind un-

gebrochen. Dazu gehört, der Krankheit ei
nen Platz zuzuweisen, von dem aus sie 
nicht ständi g ihren Schatten werfen kann, 
sie muß beiseite gerückt werden; ein Me
chanismus, der kollekti v ebenso funktio
niert wie in der indi vidue llen Verarbeitung 
der Infektion und der Erkrankung. Wer die 
Bedrohung so aushaltbar und handhabbar 

Weder Ja noch Nein. Die Ergeb
nisse von Vancouver sind ein 
Meilenstein. Die Euphorie über 
die Dreier-Kombination ist ja gut 

- und schön, aber vier bis sechs 
Jahre sollte man schon noch 
warten. Wie wird sich das Virus 
verhalten. Wird seine Wirkung 
nur eingedämmt oder aus
gelöscht. Werden Mutationen die 
Behandlungserfolge zunichte 
machen oder treten noch 
schlimme Nebenwirkungen auf? 
B., männlich, 39 Jahre alt, 
1991 positiv getestet. 

macht, sich also Räume schafft, die von 
der Krankheit nicht besetzt sind, wird auch 
Orte aufsuchen, an denen die Kranken 
nicht ersche inen. 

Kaum ein Schwuler würde Erkrankten 
ernsthaft den Zutritt zur Party untersagen 
wollen, aber wer will sie dort schon sehen, 
die klapperdürren wandelnden Gespenster, 
die ständige Erinnerung an schmerzvolle 
Abschiede oder an bald selbst zu ertragen
des Leid . Da werden die Feste lieber als 
Vergewi sserung der e igenen Kraft gefeiert, 
im sexue llen Rausch und mit Unmengen 
an Drogen in durchtanzten Nächten. Dafür 
muß man schon so fit sein, daß sich solche 
Genüsse fü r Geschwächte verbieten. Die
ser Mechanismus wäre auch e ine der vie
len Deutungen fü r das - schon erstaunlich 
lang - dominierende Körperideal der 
Schwulen. Die vor Aids gedrehten qietsch
bunten Pornos mit ihren pickligen unmani
pulierten Figuren wirken irgendwie 
schmuddeli g heutzutage. Jetzt präsentieren 
sich d ie herangebildeten Muskeln, ihres 
weichzeichnenden Haarflaums beraubt, 
kl ar konturiert, die Haut von der Textur 
Jahrtausende überdauernden griechischen 
Marmors. Körperliche Beschädigung wird 
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gemeistert und mit Tattoos und Piercing 
spielerisch geprobt, mit S/M-Sessions we
nigstens geil erlebt. 

Den Piercingring könnte man als Sym
bol betrachten für die im Selbstversuch er
rungene Unverletzlichkeit, die Rote 
Schleife steht für die Verbundenheit mit 
denen, die unter Aids leiden. Beide Zei
chen sind trügerisch. Die Schleife ist so 
schnell ans Revers geheftet wie die Spen
de dafür über den Ti sch geschoben, wer 
sie trägt, gibt sich damit ja nicht als 
Mensch zu erkennen, der Solidarität im 
Sinne tätiger Hilfe praktiziert. Das Symbol 
wird zum eigenen Ereignis, zur Ersatz
handlung, zum Freikauf für eigenes 
Nichtstun. 

An den Rändern sind die Reaktionen 
auf Aids extrem. Während die e inen flüch
ten, so weit wie möglich, und jeden Kon
takt zu Positiven meiden, noch nie ein 
Krankenhaus von innen gesehen haben, 
gehen die anderen ganz dicht heran und 
beziehen ihre Kicks aus immer neuen Ster
bebegleitungen. Die bre ite Mitte jedoch 
schwankt zwischen Ignorieren-Wollen und 
Nicht-Ausweichen-Können. 

So dümpelt alles vor sich hin . Die 
Schwulenbewegung hat Aids aus ihrem 
Repertoire gänzlich gestrichen und den 
Aids-Hilfen überlassen, dazu sind die 
schließlich da. Das wäre noch verzeihlich, 
wenn die neuen Inhalte wie Ehe oder 
Schwule in der Bundeswehr nicht so gäh
nend langweilig wären und zumindest e ine 
inte llektuelle Auseinandersetzung mit der 
Bedeutung der Krankheit für Schwule 
stattfeinde. Doch ist nicht jedes Wort zu 
Aids schon hundertfach gesagt? Und was 
wird denn auch geboten? Lieblos gestaltet 
sind die Aidsspalten, die die schwule Pres
se sich inzwi schen einzurichten bequemt 
hat, und immer geht es nur um die armseli
gen medizinischen Nachrichten, Benefiz
konzerte, Kürzungen, rote Schleifen. Wer 
soll das lesen? Und die anderen Medien 
bieten kaum Besseres. 

Für das All täg lich-Werden von Aids hat 
sich noch keine neue Sprache gefunden. 
Berichte über Aids sind immer noch voll 
von Pathos über das Besondere und 
Schreckliche, das Banale fa llt unter den 
Ti sch, es ist, als wolle man sein schlechtes 
Gewissen verbergen, trotz allem noch Le
bensglück zu verspüren. Alles schre it nach 
einem Ende. Wenn schon der Traum sich 
nicht erfüllte, morgens aufzuwachen und 
Aids hat es nicht gegeben und die Toten 
sind wieder unter uns, dann konnten wir 
uns wenigstens den Sieg über die Krank
heit ausmalen: "Was für ein Fest wird das 
sein, groß und dionysisch schön" , so ste il
te sich der Frankfurter Sexualwissen
schaftler Martin Dannecker den Tag der 
Beerdigung der Aidshil fe seiner Stadt vor. 
Vancouver zeigt, daß es so nicht sein wird. 
Das Ende von Aids wird genauso banal 
sein wie es die Krankheit heute schon In 

unseren Köpfen ist. • 

Aids als 
Gefahr 
oder Risiko 
Infektiöse Mikrofone und Viren 
auf der Alpen-Klettertour - die 
Aids-Gefahr lauert überall. An der 
Universität Trier wurden Aids
Vorstellungen in Deutschland 
untersucht. 

• von Rüdiger Jacob 

, bis lang unheilbare Krank-m 
ids als e ine tödliche und 

• heit ist zwangsläufig Ge
genstand bestimmter Dis
kurse. In diesen Diskursen 

fi nden sich nicht nur wissenschaftlich fu n
dierte Annahmen und Erkenntnisse über 
die Krankheit, sondern auch alltagstheore
ti sche Vorstellungen über den Zusammen
hang anderer Lebensformen und Abwei
chung, über Schuld und Tod, Sexualität 
und Bedrohung. Idealtypi sch lassen sich 
dabei zwei Typen von Diskursen unter
scheiden, nämlich die Vorstellung von 
Aids als einer Gefahr und die von Aids als 
e inem Ri siko. Kurz ge agt werden Unsi
cherheiten dann als Gefahren interpretiert, 
wenn man selbst keine Möglichkeit sieht, 
diesen zu begegnen oder sich vor nachte i
ligen Folgen zu schützen. Gl aubt man da
gegen, daß man sich selbst vor Schäden 
schützen kann , werden Unsicherheiten als 
Risiken interpretiert. 

Nein. Die Ergebnisse aus 
Vancouver reizen zu 
Spekulationen über die Höhe der 
zu erwartenden Steigerung des 

- Umsätze für die Pharmakonzerne. 
Es ist leicht auszurechnen, 
wie viel Dollar dabei zu machen 
sind, aber es ist immer noch 
offen wie lang ein Leben mit HIV 
und Aids dauert. 
Rita, 30 Jahre alt, 
1989 positiv getestet 

Im ersten Fall scheint Aids als uni ver
sale Bedrohung präsent zu sein, alle kön
nen sich grundsätzlich anstecken. Obwohl 
de facto bislang nur wenige direkt betr:of
fen sind und außerdem nur be·stimmte Ver
haltensweisen erheblich höhere In fektions
ri siken implizieren, werden Ansteckungs
gefahren als a llgegenwärtig e ingeschätzt, 
und zwar sehr oft im Gegensatz zu den 
bislang vorliegenden Kenntni ssen der 
Möglichkeiten e iner Infe ktion, so etwa, 
wenn Mitglieder des Alpenvereins anfra
gen, ob man noch ohne Handschuhe einen 
gesicherten Kletterste ig benutzen könne 
oder Techniker eines Kongreßzentrums 
unsicher sind, ob sie Mikrofone, in die 
auch HlV-infiz ierte-Personen gesprochen 
haben, ohne Handschuhe anfassen können. 

Aids erfüllt mithin alle Voraussetzun
gen, um an die tradierten alltagstheoreti
schen Interpretationsmuster der Seuchen 
aus vormoderner Zeit angeschlossen zu 
werden, gegen die es keine verläßlichen 
Therapien gab, die unterschiedslos Junge 
und Alte, Arme und Reiche treffen konn
ten und auch trafen: Aids erscheint in die
sem Vorste llungskontext als Gefahr. 

Auf der anderen Seite ist Aids aber -
im Unterschied zu den grassierenden Epi
demien früherer Zeiten - bis lang gerade 
keine ubiquitäre Seuche. Die Infektiosität 
von HIV ist, verglichen mit der von ande
ren Krankheiten, eher schwach ausgeprägt. 
Nicht jeder ist in gleicher Weise an
steckungsgefährdet. Eine In fektion mit 
dem Virus ist an spezifische Übertragungs
wege und indi viduell steuerbare Verhal
tensweisen gebunden. Jeder kann im Prin
zip selbst dafür sorgen, e ine Ansteckung 
zu vermeiden: Aids stellt sich dann als Ri
siko dar. 

In der Bevölkerung lassen sich beide 
Syndrome der Einschätzung von Aids und 
daraus resultierende unterschiedliche Ver
haltensdisposi tionen beobachten. Wir ha
ben die klare Tendenz festste llen können, 
daß Aids subjektiv um so eher als Gefahr 
erlebt wird, je älter die betreffenden Perso
nen sind, je niedriger ihr sozialer Status ist 
und je kle iner die Gemeinden sind, in de
nen sie leben. Die objekti ve Infektions
wahrscheinlichkeit ist in diesen Personen
gruppen epidemiologisch gesehen hinge
gen am niedrigsten. 

Diese zunächst paradox anmutende Si
tuation erklärt sich aus der mi t Aids ver
bundenen ex istentie llen Bedrohlichkeit, 
die zu massiven Verunsicherungen füh rt. 
Zu deren Bewältigung greifen gerade älte
re und sozial depri vierte Personen auf ver
traute und analogisierbare Phänomene 
zurück. Es ist recht naheliegend, daß dies 
bei Aids indi viduelle und kollekti ve Erfah
rungen mit anderen (schweren) Krank hei
ten sind. Die anfangs auch in seriösen Me
dien anzutreffenden widersprüchlichen 
Berichte über Aids und die häufig verwen
dete Pest- und Seuchenmetaphorik dürften 
diese Entwicklung noch verstärkt haben, 



da sie die schon bestehende Unsicherheit 
steigerten. 

Die grundlegende Interpretation von 
Aids als einer Gefahr beeinflußt in spezifi
scher Weise den Umgang mit der Krank
heit und insbesondere mit den Kranken. 
Da bestimmte, ohnehin stigmatI sIerte 
Gruppen in den westlichen Industrielän
dern die Erstbetroffenen waren, bietet sich 
Aids für Projektionen und Schuldattribu
ti onen geradezu idealtypisch an. Die 
Virusträger werden al s Fremdgruppe ange
sehen. Die Extension dieser Fremdgruppe 
kann dabei durchaus unterschiedliche Aus
maße annehmen. Als "fremd" können hier 
zunächst die tatsächlichen und zweife lsfrei 
Betroffenen angesehen werden, dann aber 
auch alle Angehörigen sogenannter 
Hauptrisikogruppen, potentiell schl ießlich 
- wegen der vorgestellten Allgegenwart 
von Aids - unterschiedslos alle anderen, 
zumindest aber alle Personen außerhalb 
des persönlichen Umfeldes. Aids-Gefah
ren gehen von den anderen aus und lauern 
prinzipie ll überall. 

Grundvoraussetzung für Ansteckungs
vermeidung ist mithin ein generelles 
Mißtrauen allen Fremden gegenüber, weil 

Ich bin unsicher. Ich würde gern 
wieder arbeiten. Ich würde gern 
eine eigene Familie gründen und 
würde mir damit einen sehr lange 

- schon gehegten und sehnlichsten 
Wunsch erfüllen. 
Frau, 29 Jahre alt, 
1991 positiv getestet. 

alle Fremden in der extremen Perspektive 
potentielle Virusträger sind . Aids als in
fektiöse Krankheit verstärkt das Bewußt
sein einer feindlichen und gefährlichen 
Welt. Die Öffentlichkeit wird zunehmend 
als bedrohlich wahrgenommen, und Rück
zugsstrategien erscheinen dann ebenso an
gebracht wie die Beseitigung der Gefahr 
durch Ausgrenzung und Absonderung der 
tatsächlich oder vermeintlich Gefährli 
chen, der "Hauptrisikogruppen". Paradox 
an dieser Sichtweise ist der Umstand, daß 
Aids die Öffentlichkeit als ansteckungsre
levant und gefahrlich erscheinen läßt und 
man dieser Gefahr durch Rückzug in pri
vate Nischen zu entkommen versucht. 

Wirklich anstecken kann man sich aber 
(fast) nur in der Pri vatheit und Intimität. 

Privatheit bietet damit subjektiv Schutz 
vor Aids, objekti v gibt man diesen Schutz 
aber gerade in der Privatsphäre unter Um
ständen auf. Daß man sich mit der Krank
heit "draußen" bei "Fremden" anstecken 
kann, wird auch dadurch deutlich, daß Si
tuationen und Räume als in fektiös angese
hen werden, die dies nach aller bi sherigen 
wissenschaftlichen Erkenntni s nicht sind 
(die Benutzung von öffentlichen Toiletten, 
von öffentlichen Verkehrsmitteln oder von 
Gaststättengeschirr, der Besuch von 
Sporteinrichtungen oder Großveranstaltun
gen, flüchtige Körperkontakte). Entspre
chend werden Maßnahmen befürwortet, 
die solche Gefahren in der Öffentlichkei t 
wieder beseitigen: Trennung der Aids
Kranken von den Gesunden, Kennzeich
nung und Isolierung der HIV-Infizierten. 

Diese Befunde korrespondieren mit den 
Ergebnissen aus Milieu- und Lebensstilun
tersuchungen. So berichten Glatzer in sei
ner Untersuchung über Unzufriedenheit 
und gesellschaftli che Konflikte wie auch 
Meyer in seinem Aufsatz über das Bedürf
nis nach Sicherheit von ausgeprägt sicher-



Ich bin unsicher. Ich würde noch 
ein Kind bekommen, in den Sü
den ziehen, ein Haus am Meer 
mieten und Trommelworkshops 

- geben. 
Frau, 37 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 

heitsorientierten Typen, die durch die 
Merkmalskombination "älter", "niedrige 
formale Bildung" und "schlechte Ausstat
tung mit materiellen Ressourcen" zu cha
rakteris ieren sind. 

Schulze beschreibt in seiner Studie 
"Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziolo
gie der Gegenwart" ein von ihm so ge
nanntes "Harmoniemilieu", das sich sozi
alstrukturell , aber auch bezogen auf die 
grundlegenden Habitus, mit der Personen
gruppe deckt, bei der in unserer Untersu
chung die höchste Berei tschaft zum 
Mißtrauen gegenüber Fremden, zu Verun
sicherung und Rückzugstendenzen und zu 
Konform ismus zu beobachten war. "Im 
Weltbild des Harmoniemilieus dominiert 
als primäre Perspektive die Dimension der 
Gefahr. Gegeben ist eine potentiell be
drohliche Welt. . .. Von der Wirklichkeit 
ist nichts Gutes zu erwarten, von anderen 
Menschen nicht, von der Zukunft nicht, ... 
Skalen, die diese Bereiche ansprechen, er
reichen im Harmoniemilieu durchgängig 
Höchstwerte: paranoide Tendenzen ... 
Egoismus . . . Fatali smus." Die mit dieser 
Haltung verbundene "Angst vor allem 
Neuen, Unbekannten, Konfl ikthaften" ma
nifestiert sich auch im Umgang mit Krank
heiten und Kranken. Krankhei ten sind 
Phänomene mi t unsicherem Ausgang, ihre 
Konsequenzen und Implikationen sind ne
gati v und unerwünscht. Die Medizin - in 
unserer Gesellschaft offiziell für Krankheit 
zuständig - stellt Regeln zu ihrer Bewälti
gung jensei ts mehr oder weniger konkreter 
therapeuti scher Empfehlungen und Maß
nahmen nicht zur Verfügung. Sie bietet 
keine "Sinnerklärungen" und gerade bei 
langwierigen und unhei lbaren Krankheiten 
zudem meist weder "Tröstliches" noch gar 
"Geborgenheit". 

Ganz im Gegenteil schei nt der hochgra
dig technisierte und rationalisierte Medi
zinbetrieb Unsicherheiten und Ängste 
noch zu verstärken. Krankheiten dürften 

Ja. Durch eine Behandelbarkeit 
von Aids würden die Aids-Hilfen 
in den Augen der nicht Betrof
fenen dieser Gesellschaft an 

- Bedeutung verlieren. In der Folge 
würde ihre Arbeit weniger 
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gefördert werden. 
Birgit, 39 Jahre alt, 
1984 positiv getestet. 

somit zum einen das Bewußtsein einer be
drohlichen Welt verstärken und zum ande
ren auch als Kri stalli sationspunkte für eine 
diffuse allgemeine Angst fungieren. Sub
jektiv bewältigen läßt sich dieses Problem 
zunächst durch kogni tive Vermeidung, in
dem Krankheiten aus dem individuellen 
Wahrnehmungshorizont ausgeblendet wer
den, olange es irgendwie geht, und Kran
ke als Fremde definiert werden, um Identi
fi kationen zu vermeiden. 

Wenn sich Krankhei ten aber doch unab
weisbar aufdrängen, was mit zunehmen
dem Alter kaum zu vermeiden ist, gewin
nen gruppenspezifische tradierte Sinnge
bungen eine besondere Bedeutung. Diese 
beinhalten in Anbetracht der existentiellen 
Verunsicherungen, mit denen Krankheiten 
stets verbunden sind, vielfach religiös ge
prägte Erklärungsmuster - Krankheiten 
werden aufgefaßt als von Gott gesandt, als 
Plage, als Strafe, als Prüfung, als Mahnung 
zur Umkehr, als Chance für neue Erfah
rungen. Gemeinsam ist diesen Erklärungen 
eine fatalisti sche Grundhaltung. Beide 
Strategien - die der kogniti ven Vermei
dung, wie die der re li giös fundierten Sinn
gebung - externali sieren Krankheiten und 
erschweren damit präventi ve Orientierun
gen. 

Der Einschätzung von Aids als Risiko 
entspricht dagegen eher ein bewußter und 
kalkulierter Umgang mit der Bedrohung 
einer HIV-Infektion. Auf der Basis wissen
schaftlich gewonnener krankheitsbezoge
ner Informationen und deren handlungslei
tender Integration in das individuelle Be
wußtsein werden hier (möglicherweise) 
bestimmte ansteckungsrelevante Situatio
nen vermieden. Diese Interpretation der 
Krankheit impli ziert ein situationsbedingt 
vorsichtigeres Verhalten, aber kein gene
relles Mi ßtrauen anderen gegenüber. Risi
kobewußtsein als e in Bewußtsein der eige
nen Verantwortlichkeit für die Folgen be
stimmter Handlungen oder auch 
Unterlassungen führt eher zu Strategien in
dividueller Ri sikosteuerung. 

Das kann bedeuten, daß ein Risiko mi
nimiert werden soll , kann aber auch andere 
Formen des Umgangs impli zieren. So 
etwa, wenn ein Risiko zwar generell er
kannt, für die eigene Person aber als ge
ring eingestuft wird. Eine andere Vari ante 
ist das mehr oder weniger bewußte Einge
hen von Risiken, um andere Ziele zu errei
chen, schließlich kann ein Risi ko als Her
ausforderung, als "Thri ll" explizit gesucht 
werden. Allen Fällen gemeinsam ist aber, 
um es nochmals zu betonen, die Vorstel
lung, daß man selbst auch für nachteilige 
Folgen von Unsicherheiten verantwortlich 
ist. 

Risikoorientierung im Fall von Aids be
zieht sich auf Situationen und Verhaltens
weisen, aber nicht auf Personen. Eine risi
koorientierte Reaktion auf die Bedrohung 
durch HIV heißt, daß unter Umständen be
stimmte eigene Verhaltensweisen als ände-

Ich bin unsicher. Es täte mir leid 
für die Aids-Hilfen. Trotzdem 
wäre eine Situation, in der es ih
rer nicht mehr bedarf. für mich 

- der größte Glücksfall. 
Reiner, 49 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 

rungsbedürftig angesehen werden (wenn 
man ein Risiko fü r sich perzipiert und die
ses minimieren will ). Eine Identi fiz ierung 
und gesonderte Behandlung von Virusträ
gern, wie sie die Interpretation von Aids 
als Gefahr zur Konsequenz hat, wird bei 
der Einschätzung der Krankheit als Ri siko 
aber kaum als erfo rderlich angesehen; 
nicht die Virusträger selbst, sondern nur 
bestimmte Formen des Kontaktes mit die
sen werden als bedrohlich eingeschätzt. 

Dieses "Ri siko-Syndrom" ist über
durchschnittlich häufig in großstädtischen 
Kontex ten, bei Studenten und generell bei 
jüngeren und formal besser gebildeten Per
sonen mit entsprechenden beruflichen Po
sitionen anzutreffen. Auch diese Gruppie
rung fi ndet sich in der Untersuchung von 
Schulze wieder und wird dort unter der 
Bezeichnung "Selbstverwirklichungsmi
lieu" als Antityp zum Harmoniemilieu be
schrieben. 

Unsere Ergebnisse wie auch die Befun
de von Schulze zeigen dam it, daß höherer 
sozialer Status und insbesondere bessere 
Formalbildung, Jugend und urbane Le
bensweise sich in der modernen Gesell
schaft darin ähnlich sind, daß sie alle For
men der besseren Zugänglichkeit zu einer 
knappen Ressource sind, die wir als 
"Handlungs- und Gestaltungskompetenz" 
bezeichnet haben. Diese Variable prägt 
sich natürUch auch indi viduell je anders 
aus, da sie stets Resultat von individuellen 
und damit di fferentie llen Lebenserfahrun
gen und Schick alen ist. 

Die Verteilung von Chancen, Restri k
tionen und Erfahrungsmöglichkeiten kor
reliert aber nach wie vor mit überindi vidu
ellen Daseinsumständen, wobei sich zeigt, 
daß in der Tat "neue" und zugeschriebene 
Formen von sozialer Ungleichheit wie das 
Alter oder residentie lle Segregation an Be
deutung für die Erklärung von Einstellun
gen und Verhaltensweisen (wieder-)gewin
nen. Daneben sind aber eine qualifizierte 
Bildung und Ausbildung und eine entspre
chende berufliche Position nach wie vor 
prägend für die Ausprägung bestimmter 
Mentalitäten und Habitus . • 

Literatur: 
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Jamb, R.; Eirmbter, W. H.; Hahn, A.; Hennes, c.; leHke, 
E: Aids-Vorstellungen in Deutschland: Stabilität und 
Wandel, Berlin 1997 (im Druck) 



Der 
Rentner 
Dreißigjährig, HIV-positiv und mit 
einer ausreichenden Rente 
versorgt - Jens hatte Glück. Aber 
wer möchte mit ihm tauschen? 

• 
von Ulmann-Matthias Hakert 

(!j or zweieinhalb Jahren, als 
Jens (Name von der Re
daktion geändert) sein po
siti ves Testergebnis be
kam, war er gerade 28 ge

worden. Dieses Jahr im Spätsommer 
erhie lt er einen positi ven Bescheid der 
Bundesanstalt für Angestellte (BfA). Nach 
14 Jahren Ausbildung und Arbeit hat er 
Anspruch auf eine Erwerbsunfahigkeits
rente in Höhe von 2200 Mark brutto. Er 
hatte das Glück gehabt, direkt nach dem 
Schul abschluß einen Ausbildungsplatz zu 
finden und im sei ben Betrieb weiter be
schäfti gt zu werden. Nun erhält er zusätz
lich auch noch 800 Mark Betriebsrente. 

Wann Jens sich mit dem HI-Virus infi
zierte , weiß er nicht genau. Vermutlich vor 
etwa fün f Jahren. Noch 1990 war er nega
ti v getestet worden. Die Veranlassung, sich 
erneut testen zu lassen, gab erst 1994 das 
pOSIti ve Testergebnis seines früheren 
Freundes. "Wir sind davon ausgegangen, 
negati v zu sein, und hatten unsafen Sex. 
Die Bedingung war: mit anderen nur safer 
Sex ... " 

Kurz nach dem positi ven Test erlebte 
Jens aus nächster Nähe das Sterben eines 
Freundes. Für einige Wochen hatte er den 
schwer Erkrankten in seine Wohnung auf
genommen. Um sich besser der Pflege 
widmen zu können, ließ er sich im Herbst 
1994 krankschreiben. "Da wurde mir 
plötzlich klar, irgendwann ist es zu spät. 
Im Vollbild einen Rentenantrag zu stellen, 
bringt nichts." Der Freund war gestorben, 
bevor über den Antrag entschieden wurde. 

Nach dem Tod des Freundes beschloß 
Jens, nicht mehr an seine alte ArbeitsteIle 
zurückzukehren. Er entschied ich, auf 
Rente zu gehen. "Sollte ich denn arbeiten, 
bis ich nicht mehr kann ? Jeder andere darf 
doch auch noch zehn, zwanzig oder mehr 
Jahre Rentenalter genießen." Außerdem 
mochte er zwar seinen Beru f, empfand das 
Verhalten seiner Vorgesetzten jedoch als 

"reinsten Psychoterror". "Ich mußte ein
fach etwas ändern." 

Zunächst blieb Jens krankgeschrieben. 
Er rechnete damit, daß die Krankenkasse 
spätestens nach 74 Wochen Krankschrei
bung einen Antrag auf Erwerbsun fahigkeit 
stellen würde. Rehabilitationsmaßnahmen 
scheiden im Fall von HIV au s. Da sein 
körperliches Befinden eher gut war, beruh
te seine Kranksenreibung auf einem psy
chologischen Gutachten. Im ersten Attest 
vom medi zini schen Dienst, das die Kran
kenkasse gefordert hatte, hieß es, Jens le i
de an tiefer Depress ion mit einer Störung 
des Antriebs. 

"Natürlich mu ß man wissen, was man 
wil l. Aber das war auch nicht nur Schau
spielerei." Gezielt äußerte Jens zunächst 
den Wunsch, wieder arbeiten zu gehen, 
wenn es ihm denn möglich wäre. Er ging 
davon aus, daß ihn die Fortzahlung des 
Krankengeldes fi nanziell besser stelle als 
eine Rente. Seine Depression glaubhaft zu 
machen, fiel ihm nicht schwer. "Ich 
brauchte nur an all das zu denken, was ich 
sonst zu denken vermeide, und mir ging es 
beschissen." Die Tränenausbrüche, wenn 
er an den verstorbenen Freund dachte, wa
ren echt. "Die Vorstellung, daß es mir bald 
genauso gehen könnte, zog mich wirklich 
runter." 

Meist fühlt sich Jens ausgeglichen. So 
wie er sich auch fü r die zweite Vorstellung 
beim Vertrauensarzt in Schmerz und Trau
er fa llen ließ, um nun anzugeben, daß er 
sich eine weitere Arbeit nicht vorstellen 
könne, überläßt er sich sonst nicht diesen 
deprimierenden Gefüh len. "Da hab' ich 
ein fach wieder eine ganze Menge Helfer
zellen geopfert." Allein die Hoffnung, 
noch auf längere Zeit ohne Krankheits
sy mptome zu leben, gibt ihm Mut. Aber 
seine "guten Blutwerte" hängen für ihn 
vor allem von einer "guten Psyche" ab. 
Und als eine notwendige Voraussetzung 

für seine gute psychische Verfass ung be->< 
trachtete er es, sich des Zwangs eines aCht-. I • 

sründigen Arbeitstages zu entledigen. ....... 
Nachdem die Krankenkasse im J anua~ 

1996 noch immer kein AntragsverfahrenQ.. 
eingeleitet hatte, kümmerte sich J en s~ 
selbst um den Rentenantrag. Bei der Zu-....::::::::::; 
sammenstell ung der unzähligen Unterl a-<::) 
gen und beim Ausfü llen der Formu lare===:::: 
war ihm der sogenannte Versicherungsäl-
teste der BfA eine große Hilfe. Von der 
Ex istenz dieses freundlichen, alten Herrn 
hatte Jens über die Gewerkschaft erfahren. 
"Irgendwie hatte ich immer ein schlechtes 
Gewissen, obwohl ich mir eigentlich si-
cher bin, daß meine Ansprüche berechtigt 
sind . Dieser alte Mann hat mich aber voll 
unterstützt." 

Als Jens nach einem halben Jahr end
lich seinen Rentenbescheid erhielt, köpfte 
er mit Freunden einige Flaschen Sekt. Vor 
allem die Höhe seiner Rentenbezüge war 

Ja. Eine Umstrukturierung der 
Arbeit in den Aids-Hilfen wäre 
notwendig, ein stärkeres Ein
greifen in die Politik mit erheb-

- lich veränderten Schwerpunkten. 
Mein Leben würde sich durch die 
Behandelbarkeit von Aids wieder 
total verändern. Es gäbe viel
leicht neue Probleme mit den 
Arbeitskollegen. 

Ralf, 42 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 

ein Grund zu feiern . "Eigent lich war ich 
davon ausgegangen, daß mir das Geld 
eben für die Miete reichen wird und ich 
noch einen Nebenjob brauche, um über die 
Runden zu kommen." 

Jens hat keine bestimmten Zukunftspl ä
ne. Er genießt seine Freiheit, den Augen-



blick und sein körperliches Wohlbefin den. 
"Hauptsache ist es, mich von der Angst 
vor dem Virus nicht fe rtig machen zu las
sen, bevor das Virus mich fert ig macht." 
Mit irgendwelchen zeitlichen Perspekti ven 
weiß er nichts anzufangen. Er haßt das Ge
rede von statisti schen Lebenserwartungen 
und den Slogan "Gib Aids keine Chance". 
Jens hat sich eine Situation geschaffen, in 
der er zufrieden ist, und will sich diese 
nicht durch Zweifel zerstören lassen. 
"Auch Positi ve dürfen ein gewisses Maß 
an Verdrängung beanspruchen. Was nicht 
heißt, daß ich nicht jeden Tag an Aids den
ken muß." 

In die neuen anti retroviralen Therapien 
setzt Jens keine großen Erwartungen -
Zeichen einer durch Krankheit belasteten 
Zukun ft. " Ich habe immer Medi kamente 
genommen. Wenn ich krank werden sollte 

Ja. Da ich erst seit kurzer Zeit in
fiziert bin, war ich noch nicht ge
zwungen, meine Lebensper
spektiven grundlegend zu än-

- dem, einmal abgesehen von der 
Erstbewältigung des Wissens, po
sitiv zu sein. Ich glaube momen-
tan auch nicht, daß dies in 
absehbarer Zeit notwendig wird. 
Vielleicht in fünf oder zehn Jah
ren. Dann sieht auch der medizi
nische Stand wieder anders aus. 
Frau, 35 Jahre alt, 
Januar 1996 positiv getestet. 

und es sinnvoll scheint, werde ich diese 
Pillen schlucken." Auf seine Versorgung 
als Rentner will er wegen e in oder zwei 
Jahren, die er dann eventuell als Kranker 
länger lebt, nicht verzichten. Eher schreckt 
ihn die Vorste llung, ihm würde seine Er
werbsunfahigkeit nicht mehr zugestanden. 
Und er ist froh, nicht gewartet zu haben, 
bis es vielleicht schwieriger geworden 
wäre, mit seinem Antrag durchzukommen. 
"Überall wird gespart. Sollte ich etwa war
ten, bis es mir nur noch schlecht geht, um 
mich dann mit 80 Prozent Krankengeld 
zufrieden zu geben?" 

Einige wenige Bekannte hatten Jens ab
geraten, die Arbeit aufzugeben, hatten ge
meint, er würde den Halt verlieren. Seine 
Familie und die meisten anderen ermunter
ten ihn dazu, nur das zu tun, wobei er sich 
gut fü hl t. "Das Verhältnis zum Beru f ist 
von Person zu Person verschieden. Man
cher braucht seine Arbeit, ich lebe besser 
und vie lleicht auch etwas länger ohne." 
Bei den Arbeitskollegen, die er kürzlich 
als fri schgebackener Rentner das erste Mal 
wiedersah , erregte seine erfolgreiche Be
rentung und die Summe seiner Bezüge 
Neid . Auf die Rückfrage, ob jemand mit 
ihm tauschen wollte, war das Schweigen 
nur als Nein zu verstehen . • 
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Der Schrecken 
verliert sich 
Wenn präventives Verhalten bislang die einzige Möglichkeit für 
sexuell aktive Schwule war, dem baldigen Tod zu entgehen, so wird 
safer Sex künftig "nur noch 11 eine gesundheitsfördernde Maßnahme 
sein. Überlegungen zur Primärprävention 

• 
von Rainer Schilling 

m 
ie Rede ist also von der 

I Hoffnung für Menschen 
mit HIV und Aids. Hoff
nung auch für jene, die 
bislang nicht in fiz iert 

sind? Grund zur Hoffnung in dem Sinne, 
daß endlich in absehbarer Zeit dieses 
unsägliche Kondom nicht mehr notwendi g 
ist, besteht mit S icherheit nicht. Weder ist 
ernsthaft ein Heilmitte l in Sicht, noch die 
"Pille danach" . HI V wird durch die neuen 
Therapien nicht weniger in fekt iös; und 
weniger Viren im Blut bedeuten noch lan
ge nicht, daß die Konzentration im Sperma 
nicht fü r eine Infek tion ausreichend wären. 
Also ke ine Entwarnung, kein Grund für 
Schwule, auf safer Sex zu verzichten. 

"Mit der Behandelbarkeit" so Ralf Röt
ten, der neue Leiter der DAH-Geschäfts
ste lle, im Oktober in der Rosa Zone, "wird 
die Zahl der Neuinfektionen sicher rasant 
anste igen. Der Gummi landet in der gelben 
Tonne, wei l Aids einen großen Teil seines 
Schreckens verlieren wird ." Rötten konsta
tiert aber auch, daß ei ne Tendenz zu einem 
unsafem Sexual verhalten bei Schwulen 
bereits jetzt bemerkbar sei. 

Eindrucksvolle Belege fü r e in veränder
tes, aber auch risikoreicheres Sexualver
halten liefert Michael Bochow in seiner 
jüngsten Befragung. In der Zeitschrift fü r 
Sexualforschung von September 1996 
führt er dazu aus: 

"Obwohl die Präventionsbotschaften 
der Aids-Hilfe in den 80er Jahren aus
drücklich nicht die Empfehlung enthielten, 
die Zahl der Sexualpartner zu reduzieren, 
kam es unter schwulen Männern zu einer 
massiven Reduktion der Partnerzahlen. 
Ebenso kam es zu einer dramati schen Ab
nahme der Frequenz anal-genita ler Prakti
ken, was ebenfa lls nicht unbedingt der Sa
fe r-Sex-Botschaft der Aids-Hilfen ent
sprach. Seit Anfa ng der 90er Jahre läßt 
sich, nicht nur in Deutschland, wieder eine 
Zunahme der Zahl der Sexual partner von 
schwulen Männern beobachten. [ ... ] Die 
Studie liefert einige Hin weise darauf, daß 

homosex uelle Männer in ihren Bewälti 
gungss trategien gegenüber Aids einen 
Wechsel voll zogen haben, und zwar von 
e inem Vermeidungsverhalten zu ei nem 
strateg i chen Verhalten. Während die Ver
meidungstendenzen in der zweiten Hälfte 
der 80er Jahre dazu fü hrten, daß bestimm
te - als besonders ri sikoreich eingeschätzte 
- Sexualprakt iken wie Anal- oder Oralver
kehr aufgegeben wurden, zie lt das strategi
sche Verhalten der 90er Jahre eher auf eine 
ka lkulierte Ri sikominderung. Diese Strate
gie der kalkulierten Ri sikominderung kann 
auch scheitern, und sie scheint öfter zu 
schei tern bei Männern mit höheren Part
nerzahlen." 

Damit hätte sich mi tt lerweile das DAH
Konzept der Risikominimierung mehr als 
das der Risikoeliminierung als handlungs
lei tend erwiesen; e in Konzept, das dem 
Verhütungsdilemma Rechnung trug, näm
li ch " in der Situation abzuwägen zwischen 
Gesundheit und den Sex ualtrieben, zwi
schen der bewußten Steuerung des Ge
schlechtsaktes und dem mi t der Sexualität 
verknüpften Selbstbild, zwischen dem Ri
siko der Ansteckung und dem der Einsam
keit", wie es Michael Poll ack in "Homose
xuelle im Zeichen von Aids" fo rmulierte. 
Oder wie Bochow im oben zi tierten Bei
trag schrei bt: "Das strukturelle Problem 
jedweder Primärprävention im Hinblick 
auf HIV und Aids und jedes individuellen 

Nein. Die Aids-Hilfen würden ihr 
Konzept dahingehend ändern, 
daß die Stellen erhalten bleiben 
können. Egal wie. Allerdings wird 

- die Pharmaindustrie es noch eine 
Weile zu " verhindern " wissen, 
daß Aids ganz heilbar ist, da 
wohl zur Zeit die beste Kohle mit 
HIV zu haben ist. 
Mann, 42 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 



Ri sikomanagements liegt im Widerspruch 
zwischen Intimität, dem Bedürfni s nach 
Sexualität und Liebe und der Distanz, die 
e in erfolgreiches Risikomanagement allzu 
häufig verlangt." 

Man gestatte mir hier eine kleine Be
merkung: Wenn es richtig ist, daß Mana
gement eine Kosten-Nutzen-Rechnung in 
sich birgt, so würde ich e ine Entscheidung 
gegen safer Sex, ein Ri sikomangement 
also, das zu einer Infektion geführt hat, 
nicht als eljolglos einordnen wollen, wie 
es Bochow mit dem Terminus "erfo lgrei
ches Risikomangement" nahelegt. Der 
Nutzen allerdings liegt nicht auf der Ebene 
des Sanitären, sondern auf der des Psy
chosexuellen - auch wenn es den Präventi
onsarbeiter traurig stimmen mag, nicht aus 
All machtsphantasien, sondern in der Vor
auss icht künftigen Leidens. 

Wenn Gesunderhal tung nicht mehr im
mer und überall oberstes Prinzip des sexu
ellen Handeins ist, so scheint doch zum in
dest te ilweise die früher beklagte "Diktatur 
des safer Sex" abzubröckeln. 

Zu fragen ist, warum sich e in trieb-rea
li sti sches Handeln erst ab 1990 Bahn ge
brochen hat, wenn noch in der zweiten 
Hälfte der 80er Jahre das Vermeidungsver
halten dominant war, ei n Verhalten, das 
einsetzte, als man damit rechnete, daß 
höchstens 20 bis 30 Prozent der Infizierten 
an Aids sterben würde; ein Verhalten, wei
ches nicht nur das bekannt Riskante, son
dern auch das von der DAH als unriskant 
Propagierte vermied. 

Das Verhalten der S(hwulen hat 
sich verändert, weil Aids einen 
großen Teil des Schreckens schon 
verloren hat - und noch weiter 
verlieren wird 

Der nächstliegende Grund ist wohl der 
Zeitfaktor. Man könne nicht sein Leben 
lang safer Sex praktizieren, so Ralf Rötten 
in der Rosa Zone. Bochow kann dies mit 
Zahlen erhärten: "An den in Frankreich 
seit 1985 und in Deutschland seit 1987 er
hobenen Daten läßt sich ablesen, daß die 
HIV-Infektionen bei homosexuellen Män
nern mit dem Alter unverändert zuneh
men. Dies bedeutet, daß es lediglich e ine 
Frage der Länge der sexuellen Biographie 
ist, bis sich e in relati v hoher Anteil von 
schwulen Männern infiziert hat." 

Aber ist dies tatsächlich die einzige Er
klärung für die Verhaltensänderung? Kann 
dadurch beispielsweise die Zunahme der 
Partnerzahlen pl ausibel gemacht werden? 
Woh l kaum. Vor allem kann der Zeitfaktor 
kaum für die Verhaltensänderu ng jener be
stimmend sein, deren sexuelle Biographie 
nur kurz ist. Gleichwohl zeugt "das Nicht
Durchhalten-Kön nen" von der Stärke der 
psychosexuellen Bedürfn isse, die der 

Primärprävention entgegenstehen. 
Das Verhalten der Schwulen hat sich 

verändert, wei l HIV und Aids einen 
großen Teil des Schreckens schon verloren 
haben und noch weiter verlieren werden -
so lautet meine erste These. Immer mehr 
Menschen leben immer länger mit Aids. 
Fast jeder Schwule kennt jemand, der 
schon lange infiziert und noch symptom
frei ist. Die Symptome werden besser be
handelbar. Die Hoffnung, daß bis zum 
Zeitpunkt einer Erstmani fes tat ion e in Heil
mitte l gefunden wird, wird immer größer, 
je länger die Endemie andauert. Das hei ßt, 
die Gleichung HIV = baldiger Tod ist vie l
fach aus den Köpfen verschwunden, was 
jetzt schon aus der Beratung von Men
schen mit einem fri schen positiven Tester
gebnis berichtet wird . 

Safer Sex, ohnehin wegen der psycho
sexuellen Dynamik ein oft scheiterndes 
Unterfangen, wird natürlich noch schwie
riger, wenn durch den Verzicht - den safer 
Sex für viele Schwule ja immer noch dar
ste llt - lediglich e in chronisches Leiden 
verhindert wird, das sich vie lle icht erst in 
zehn bis zwanzig Jahren einste ll t. 

Was kann die Aids-Hi lfe tun, um unter 
diesen Umständen nach wie vor ein ge
sundheitsförderndes Verhalten zu implan
tieren? Daß Angstmachen sich verbietet, 
auch wenn es langfristigen Erfolg hätte, 
steht für mich außer Zweife l. Allerdings 
ist ein Paradigmenwechsel überfä llig. 
Denn eigentlich ist der Erfo lg unserer 
Präventionsarbeit nämlich doch mehr ei
nem Todesschrec ken geschuldet - und 
nicht so sehr dem Wunsch nach körperli
cher Unversehrtheit und e inem von Krank
heit nicht beeinträchtigten Leben. Primär
präventi on bedeutet schon lange nicht 
mehr die Verhinderung von baldigem elen
den Tod, sondern die Verhinderung von 

vermeidbarem Leiden. Unter anderem des
wegen wird die DAH nächstes Jahr e ine 
Risiko-Management-Broschüre für schwu
le Männer erste llen, in der alle sex uell 
übertragbaren Krankheiten abgehandelt 
werden. 

Wichti g ist e ine umfassende, schnelle 
Aufkl ärung über die Therapien bei HIV 
und Aids. Vorschnelle Hoffnun gen können 
dadurch verhindert werden. Sie helfen we
der den Positiven noch den Nichinfizier
ten. Selbst wenn Aids e ine chronische 
Krankheit werden soll te, so ble ibt es eine 
Krankheit, die das Leben verkürzt und sei
ne Qualität mindert. 

S(hwule haben ihr Verhalten 
geändert, weil die Vorstellung, 
alt zu sein, glei(hen oder 
größeren Schrecken verursacht 
als die Vorstellung, krank zu 
werden 

Solange kein Heilmittel in Sicht ist, gilt es 
auch, die Statistik der "Überlebenszeiten" 
sensibel zu interpretieren und darauf hin
zuweisen, daß es im Einzelfall eine schnel
lere Progression der Krankheit geben 
kann, als es die Durchschnittswerte aussa
gen. Solange es keinen Impfs toff gibt oder 
die "Pille danach", olange verliert das 
Kondom nicht seine Berechtigung, es sei 
denn , neue Therapien reduzierten gleich
zeitig die Infektiösität des Virus im Sper
ma gravierend . 

Die nach wie vor fata len Folgen unsa
fen Verhaltens den schwulen Männern 
deutlich vor Augen zu führen, ist wichtig. 



Die Verhältnisse, unter denen vie le 
Schwule leben, mögen sich jedoch als be
deutsamer für ihr Handeln erweisen. WeI
cher j unge Schwule wird sich großartige 
Gedanken um seine gesundheitliche Zu
kunft machen, wenn er keine Berufsper
spekti ve hat? Wer betreibt Gesundheits
vorsorge, wen n er keinen Lebensplan hat, 
sondern sich vom Hier und Heute lenken 
läßt? 

Verhältn isse, die eine Entscheidung ge
gen die eigene Gesundhei t provozieren -
aus Fatali smus oder mangelnden 
Zuku nftschance n heraus - , müssen verän
dert werden. Daß darin eine gesamtgesell 
schaftliche Aufgabe liegt, die nur sehr be
grenzt durch sozialpädagogische Interven
tionen der Streetworker gelöst werden 
kann, dürfte klar sein. Aber strukture lle 
Prävention, wie sie die DAH versteht, ist 
nie nur Aufgabe von Aids-Hilfe. Die Frei
heit, sich aus Lust und Liebe gegen das 
Kondom entscheiden zu können, sollte al
lerdings durch keine wie auch immer gear
tete strukture lle Präventi on beschränkt 
werden, egal ob beim Sexathleten oder 
be im Monogami sten . 

Daß sich heute prakti zierter safer Sex 
erst in e inigen Jahren, vie lleicht Jahrzehn
ten, "auszahlt", le itet über zu meiner zwei-

EI 

Nein. Es mag ein Dutzend 
Vancouver-Cocktails geben, 
mit der Ungewißheit über 
deren Erfolg werden der oder 

- die Positive doch nach wie vor 
so leben wie die ganzen Jahre 
zuvor. Es wird weiter gestorben, 
und wir werden weiterhin mit 
statistischen Lebenserwartungen 
terrorisiert. Im schlimmsten Fall 
gelangen die Ärzte und Aids
Hilfen zu dem Konsens, daß es 
nicht mehr legitim ist, sich den 
Cocktails zu entziehen. Es wird 
entpolitisiert und völlig medika
lisiert. Das reale Sterben wird 
immer mehr tabuisiert und 
individualisiert. Am Ende steht 
der Vorwurf unzureichender 
Compliance - der Patient ist 
schuld, weil er sich nicht den 
Regeln der Therapie fügt. 
Thomas, 32 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 

ten These: Schwule haben ihr Verhalten 
geändert, weil die Vorste llung, alt zu sein , 
g le ichen oder größeren Schrecken verur
sac ht als die Vorste llung, krank zu werden. 
Viele der nicht mehr jungen und der älte
ren Schwulen sind zu früheren Verhaltens
weisen zurückgekehrt. Das Risiko einer 
Infektion wird von ihnen billigend in Kauf 
genommen, da sie davon ausgehen , ihre 
sex uelle Attraktivität verloren zu haben 
und sozial isoliert zu sei n, wenn die ersten 
Symptome sich zeigen. Warum sollte man 
gesund alt werden wollen, wenn das Alter 
so negativ besetzt ist? Auch wenn dies nur 
unbewußt das Handeln leiten sollte: Die 
Phantas ie des Marktwertverlustes und der 
Ausgrenzung resultiert bei den Nutzern 
der Subkultur, die immer noch jugend
dominiert ist, fast zwangsläufig aus eige
nen ausgrenzenden Einstellungen und Ver
ha ltensweisen. 

Je mehr das Selbstwertgefühl mit Ju
gendlichkeit oder der Anzahl sex ueller 
Kontakte zusammenhängt, desto weniger 
ro ig muß die Zukunft erscheinen. Dies 
mag auch e in Motiv für unsafen Sex be i 
jenen Hochpromisken sein , die Michael 
Bochow in seiner jüngsten Studie be
schreibt; wohlgemerkt immer unter der 
Prämi sse, daß die Angst vor Aids sich ni-



velliert hat, sich dem Horror vor dem Alter 
angeglichen hat oder gar geringer gewor
den ist. 

Den Paradigmen wechsel, der notwen
dig ist, um gesundheitsbewußteres Verhal
ten zu implantieren, möchte die Deutsche 
Aids- Hi lfe mit dem Konzept der "schwu
len Familie" bewerkste ll igen. Die Akzep
tanz älterer und alter Schwuler, wie auch 
die Akzeptanz des e igenen Älterwerdens 
oder Altseins, sind integrale Zie le des 
Konzeptes. 

Es gilt, Menschen zu Wort kommen zu 
lassen, in Reportagen und Büchern, die 
zeigen, daß auch be i nachl assender sexuel
ler Attrakti vität erfülltes, vie lfa higes, 
schwules Leben möglich ist. Der Ausbau 
der Szenen von nur sex ue llen Räumen hin 
zu sozialen Treffpunkten ist g le ichfalls un
abdingbar, um das Ziel zu erre ichen. So 
paradox es klingt: Die Verbesserung der 
Lebensqualität für ältere Schwule, so wie 
es der Schwulenverband in Deutschland 
im Augenblick mit Beratungseinrichtun
gen und Wohn modellen versucht, ist wich-

Ja. Die Einstellung der Gesell
schaft würde sicher positiver 
werden und das Sexleben würde 
wieder freier. Und die Aids-Hilfen 

- müßten ihr Arbeitsgebiet neu 
organisieren. Ich bin Hauptamtler 
bei einer Aids-Hilfe. Was wird 
aus mir? 
Heiko, 34 Jahre alt, 
1984 positiv getestet. 

tiger Te il der notwendigen strukturellen 
Prävention für jüngere Schwu le. Daß die 
älteren Schwu len heute schon davon profi
tieren können, ist natürlich erfreulich und 
begrüßenswert, hat aber ke ine präventions
perspektivische Notwendigkeit. 

Strukture lle Prävention, also die Ge
samtheit präventi ver Interventionen auf 
der Verhaltens- und Verhältn isebene, kann 
nur äußerst begrenzt von Aids-Hilfe gelei
stet werden. Je weniger HIV a ls tödliche 
Bedrohung angesehen wird, desto mehr ist 
die DAH auf Bündnispartner angewiesen. 
Allerd ings muß die DAH Motor ble iben, 
Impulsgeber und [nteressenvertretung der 
Menschen mit HIV und Aids. 

Eines jedoch soll ten die Aids-Hi lfen 
nicht aus dem Blick verlieren: Da es auf 
der individue llen Ebene mehr und mehr 
um sehr differenzierte Interventionen geht, 
etwa um die Entwicklung persönlicher Le
bensperspektiven und Werthaltungen, be
darf es e iner immensen Verstärkung der 
personalen Kommunikation wie Beratung 
oder Streetwork. Printmedien können nur 
genere lle Handlungsanleitungen geben, 
hi lfreich zwar, aber nicht ausreichend . • 

Rainer Schilling iSI seil 1989 leiler des Schwulenrefera
les in der DAH-GeschÖflsslelle. 

Kein Ende in Sicht >< 
u.J 
--I 
c... 

Die Aids-Hilfen werden ihre Lobby- und Bündnispolitik nachhaltig =e: 
verstärken müssen; der Selbsthilfebereich im Sinne einer hauptamtlich <::) 
unterstützten Interessensvertretung wird immer bedeutsamer. Die ::::=::::: 
Auflösung der Aids-Hilfen werden wir so bald nicht feiern können, 
meint DAH-Vorstandsmitglied 

• 
Guido Vael 

m 
ei den Fünf- und Zehn-

• Jahresfe iern der Aids-Hil-
• fen wurde immer wieder 

betont , daß wir ke inen 
Grund zum Feiern haben. 

Unser Zie l ist e schließlich, uns überflüs
sig zu machen, uns aufzu lösen. Ist dieses 
Zie l nun in erre ichbare Nähe gerückt 
durch die positi ven, fas t euphorischen Be
richte von dem internationalen Aids- Kon
greß in Vancouver und durch die wieder
holten Hinweise, Aids werde eine chroni 
sche, behandelbare und somü "normale" 
Erkrankung? Ich kann daran noch nicht 
g lauben. 

Die Kombinationstherapie bringt zwei
fe ls frei e inen Riesenfortschritt für die Be
handelbarkeit der Immu nschwäche. Zwar 
gibt es widersprüchliche Ansichten vor al
lem zwischen den amerikanischen und eu
ropäischen Ärzten und Forschern (Virus 
ausrotten versus Virus im Zaum halten), 
die manchmal als Glaubenssache ersche i
nen. Auch ist wegen der kurzen Beobach
tungszeit noch zu wenig über die Lang
zeitfolgen wie Resistenzbildung oder Fol
geschäden bekannt. Dennoch: es g ibt e ine 
berechti gte Hoffnung. Aids wird zuneh
mend chronisch, verl iert mehr und mehr 
von seinem Schrecken und wird "normal" . 

Wenn die Bedrohung nicht mehr als 
e ine solche wahrgenommen wird, kann 
dies durchaus zu einer Zunahme der Neu
infektionen führen. Die Bedeutung für die 
Präventionsarbe it wird an anderer Stelle in 
diesem Heft behandelt . Ich sehe aber auch 
starke Auswirkungen auf die Ge e ll
schafts-, Sozial- und Gesundheitspolitik. 
Dazu nur ein paar Gedanken: 

Erstens: Die Normalisierung durch die 
zunehmende Chronifizierung von Aids 
kann dazu führen, daß der Krankheitsbe
gri ff wieder eingeengt wird, dergesta lt, 
daß die sozia len, psychischen, kulturellen 
Faktoren an Bedeutung verlieren. Denn : 
Krankheit reduziert auf eine körperliche 
Mangelerscheinung kann letztendlich auch 
in d iesem Falle medikamentös bekämpft 
werden. Dies würde nicht ohne Einfluß auf 
die Drogen- und Schwulenpolitik bleiben. 

Vie les von dem, was wir heute über Aids 
mittransportieren können, geht unter: Le
benssti lakzeptanz, Schadensbegrenzung 
(Substitution, Entkriminalisierung), Anti 
diskriminierung (rechtliche Gleichste l
lung). 

Zweitens: Durch die medikamentöse 
Behand lung verbessert sich der Gesund
heitszustand vie ler Menschen mit HIV. 
Eine neue Lebensperspekti ve zu ent
wickeln ist für vie le sehr schwer, wie die 
Diskussionen bei der 7. Bu ndespositi ven
versammlung in Leipzig gezeigt haben. 
Sie werden wieder le istungsfähig(er) und 
könnten somit aus der Rente entlassen 
werden. Abgesehen davon, daß sie auf
grund der längeren arbe itsfreien Zeit den 
Anschl uß an den erlernten Beruf verloren 

Ich bin unsicher. 1985 war meine 
Lebenserwartung sehr gering. 
Mein Arzt gab mir vier Jahre, als 
ich ihn fragte. Im Blick auf die 

- Entwicklung der letzten Jahre be
reitet mir meine Zukunft Angst. 
Ich hatte mit einem kurzen Leben 
gerechnet und muß nun wieder 
umdenken. Ich muß mich mit 
dem Gedanken beschäftigen, alt 
zu werden. Das ist eine Heraus
forderung. 
Axel, 35 Jahre alt, 
1985 positiv getestet. 

haben und somit der Wiedereinstieg in da 
Beru fs leben eh schon schwer genug ist, 
beinhaltet dies bei dem anhaltenden Ar
beitsplatzmangel in der Regel den Weg in 
die Arbeitslosigkeit. Dies ist g leichbedeu
tend mit erneuten Einkommensverlusten. 
Die daraus entstehenden sozialen Proble
me sind unübersehbar. 

Drittens: Für die Menschen, die sich 
heute infizieren, stell t sich die Perspekt i
vendebatte nicht mehr so scharf. Aber die 
Kosten für den Medikamentencocktail 
sind sehr hoch und werden steigen, falls 

m 



die Zahl der Neuinfektionen aufgrund der 
geringeren Bedrohung tatsächlich zuneh
men sollte. Bei dem derzeitigen Abbau un
seres Sozialsystems, mit einer Tendenz zur 
Abschaffung des Solidaritätsprinzips, be
steht nachhaltig die Gefahr, daß einige 
(viele?) sich dies nicht mehr leisten kön
nen. Was wir im internationalen Vergleich 
bereits vorfinden (Dritte Welt), bekommen 
wir dann auch im eigenen Land . 

Viertens: In unserer Gesell schaft wird 
der Mensch nur noch als Kostenfaktor be
trachtet. Die Menschenwürde und Lebens
qualität werden ebenfa ll s nur in Abhängig
keit von den Kosten defini ert. Für e ine 
"normale", mit Medikamenten behandel
bare Erkrankung, die weniger lebensbe
drohend ist, bedarf es, gemäß diesem 
Menschenbild, keines weitgefächerten Un
terstützungssystems mehr. Die Präventi
onsarbeit, die psychosoziale Beratung, die 
Spezial pflege und die Selbsthilfe können 
demnach e ingespart werden. Daß dabei ei
nige hundert Arbeitsplätze im sozialen Be
reich verloren gehen, ist für die Arbeitslo
senstatistik unerheblich. 

Diese nur angerissenen Gedanken zei
gen, daß wir noch weit von der Selbstauf
lösung entfernt sind . Allerdings mag es 

Ich bin unsicher. Mit einer 
erfolgreichen Aids-Behandlung 
wäre sicher für Heteros ebenso 
wie für Homos das Thema safer 

- Sex passe. Die Gewinner wären 
allein die Pharmafirmen. 
Roland, 39 Jahre alt, 
1994 positiv getestet. 

mitte lfri stig zu einer Verschiebung der Ar
beitsschwerpunkte kommen. Ich halte es 
durchaus für möglich, daß die Verlagerung 
der letzten Jahre von Primär- über Sekun
där zur Tertiärprävention eine Umkehrung 
zurück zur Sekundär- und Primärpräventi
on erfahrt. 

Aufgrund der zu erwartenden gesell
schafts-, sozial- und gesundheitspoliti
schen Auswirkungen werden die Aids-Hil
fen ihre Lobby- und Bündnispolitik nach
haltig verstärken müssen. Hierbei wird für 
mich der Selbsthilfebereich im Sinne e iner 
hauptamtlich unterstützten Interessensver
tretung immer wichtiger. Denn: Eine 
glaubwürdige Interessensvertretung setzt 
die Einbindung der Menschen, um die es 
geht, voraus. Weil es sich hierbei um ei nen 
arbeitsintensiven Prozeß handelt, ist die 
hauptamtliche Unterstützung unverzicht
bar, wobei die Gewichtung zugunsten der 
Selbstvertretung (weniger Fremdvertre
tung) liegt. Nur so wird die Aids-Hil fe 
nicht nur Teil , sondern Motor einer sozia
len Bewegung. Wegen ihrer Geschichte, 
ihrer Leistungen und ihrer Erfahrungen 
liegt meines Erachtens hier ihre (zukün fti
ge) Hauptaufgabe . • 
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Von Vancouver-Typen 
und anderen 
Die neuen antiretroviralen 
Therapien versprechen ein 
längeres Leben - auf Kosten der 
Gesundheit? 

• 
von TIlmann Hassenstein 

~ 
ensch mit HIV, auf wei
cher Seite stehst du? Bist 
du e iner von jenen, die 
trotz bester Gesundheit 
zur Freude der pharma

zeutischen Industrie mannigfach nach 
strengem Plan und mit dem Risiko nicht 
unerheblicher Nebenwirkungen sündhaft 
teure High-Tech-Pillen schlucken: ein 
Vancouver-Typ sozusagen? 

Oder bevorzugst du das tabletten lose 
Dasein und möchtest solange wie möglich 
ohne die seelenlose Schulmedizin auskom
men, unbeschwert von täglich einzuneh
menden Giften, die auf den Magen schl a
gen und auf andere Organe auch? Ein vie l
le icht etwas kürzeres Leben, dafür aber 
von höherer Qualität? Gehörst du zu die
sen? 

Die neuen Entwicklungen auf dem Ge
biet der anti retroviralen Therapie spalten 
die Menschen mit HIV nicht nur in solche, 
die gut versichert oder wohlhabend sind 
und sich deshalb die modernen Kombinati
onstherapien le isten können und solche, 
die mangels Zugang zu den Segnungen der 
schulmedizini schen Forschung weiter den 
schicksalhaften Verlauf ihrer Infektion ab
zuwarten haben. Sie teilen auch in die Be
fürworter der medikamentösen Frühbe
handlung und jene, die hinter den vielen 
Pillen in erster Linie nicht akzeptable Ne
benwirkungen und die Begehrlichkeiten 
der Medizinindustrie sehen. 

Während die Ärzteschaft die erweiter
ten Behandlungsmöglichkei ten e inhellig 
begrüßt, wird unter den betroffenen Pati
enten kontrovers debattiert. Die Diskussi
on geht über die Frage nach Nutzen und 
Kosten e iner medizinischen Option hinaus. 
Sie trägt ideologische Züge und treibt gro
teske Blüten. Manchmal hört es sich an, 
als würden die Nebenwirkungen der Medi 
kamente regelrecht beschworen. 

Neu ist das Phänomen nicht. Schon als 
es vor Jahren um die Frage gi ng, ob die 
Monotherapie mit AZT erst beim Auftre
ten von Krankheitssymptomen oder schon 
frühzeitig prophylaktisch zu beginnen sei, 

entzü ndeten sich daran die Gemüter. Jetzt 
geht es im Prinzip um das gleiche, die Ent
scheidung ist jedoch gravierender gewor
den. Die Kosten der Behandlung sind sehr 
vie l höher, d ie Lebensqualität wird stärker 
eingeschränkt, die zu gewinnende Spanne 
Leben hingegen könnte deutlich erhöht 
sei n. 

Solange niemand überzeugend die Hei
lung versprechen kann , wird uns diese 
Diskussion weiter begle iten. Sie ist ' an
strengend, aber fruchtbar und zeugt von 
der e inzigartigen Kultur, die Menschen mit 
HIV und Aids im Umgang mit ihrer chro
nischen Erkrankung und den therapeuti
schen Möglichkeiten entwickelt haben. Je
doch bi rgt sie in sich die Gefahr, Patienten 
zu verunsichern und ihnen die Zuversicht 
zu nehmen, welche die Aussicht auf eine 
effektive Therapie geben könnte. Der Er
fo lg und Verträglichkeit e iner Behandlung 
sind nur zum Teil durch die Methode oder 
den Wirkstoff selbst bedingt. Einen we
sentlichen Ante il hat die Überzeugung, hat 
der Gl aube daran, das Mitte l werde helfe n. 

Was ist der Stand der Dinge? Die Medi
zin befi ndet sich irgendwo zw ischen dem 
früheren therapeutischen Nihili smus und 
dem Sieg über das Virus. Man spricht ger
ne davon, daß die HIV-Infektion bezie
hungsweise Aids jetzt e ine behandelbare 
Krankheit sei wie andere auch. Der häufig 
bemühte Vergleich mit chroni schen Leiden 
wie Di abetes mellitus und Bluthochdruck, 
mit denen man unter Dauertherapie e ine 
nur gering reduzierte Lebenserwartung 
hat, hinkt allerdings bezüglich der derzeit 
noch sehr unterschiedlichen Prognosen 
und der Belastungen, die infolge der Be
handlung in Kauf genommen werden müs
sen. 

Bei der Aids-Prophylaxe mitte ls antire
troviraler Kombinationen wird die Ein
schränkung der LebensquaIität mehr als 
bei anderen Dauerbehandlungen nicht 
durch die zugrundeliegende Erkrankung, 
sondern durch die Therapie selbst verur
sacht. Zudem ist die Frage, wie lange die 
Wirksamkeit der Medikamente anhält, 
noch weitgehend ungeklärt. Das erschwert 
die Identifi kat ion mit den heilversprechen
den Stoffen, schürt Angst und Zweifel. Die 
Entscheidung für oder gegen die Behand
lung kann ex istentielle Bedeutung erlan
gen. 

Die Therapie abzulehnen, könnte der 
Fehler des Lebens schlechthin sein. Sich 
dafür zu entscheiden, bedeutet tägliches 
Schlucken zahlreicher Tabletten und somit 
ständi ge Auseinandersetzung mit tödlicher 



Bedrohung, Abhängigkeit und Verlust von 
Selbstbestimmtheit. Den Tagesablauf, die 
Nahrungsaufnahme dauerhaft an der Ein
nahme von Medikamenten auszurichten, 
ist für e inen schwer erkrankten Menschen 
viel eher akzeptabel als für jemanden, der 
subjektiv gesund ist, der ohne Medikation 
die Möglichkeit hätte, die HIV-Infekti on 
aus dem täglichen Bewußtsein zu verban
nen. Und muß nicht derjenige, der sich aus 
nachvollziehbaren Gründen entschließt, 
ohne medikamentöse Hi lfestell ung dem 
Virus zu trotzen, die Mitte l verdammen, 
schon um sich selbst zu schützen vor der 
möglichen späteren Erkenntnis, eine Chan
ce vertan zu haben? 

Ideologie hin oder her - Tatsache ist, 
daß d ie Aids-Forschung in den letzten 
zwei Jahren gewaltige Fortschritte ge
macht hat. Man weiß heute besser, wie 
HIV sich im in fiz ierten Organi smus ver
hält. Man kann messen, wievie le Viren im 
Blut vorhanden sind und so Aussagen zu 
Prognose und Therapie machen. Und man 
hat mit den Proteaseinhibitoren und ande
ren neuen Medikamenten jetzt die Mög
lichkeit, die Virusvermehrung sehr vie l 
effekti ver als bisher zu unterdrücken. 

Ich bin mir unsicher, aber es wird 
höchste Zeit, daß die Aids-Hilfen 
sich von der Fixierung auf Tod 
und Sterben wegbewegen. 

- Solange nicht hundertprozentig 
erwiesen ist, daß eine HIV-Infek-
tion mit hundertprozentiger 
Wahrscheinlichkeit zum Tode 
führt, ist die in der Vergangen
heit vertretene Kopplung von 
Aids mit Tod für die Betroffenen 
katastrophal. Nur mit Einschrän
kung macht diese Politik Sinn in 
der Prävention. Letztendlich ist 
es aber ein Armutszeugnis, mit 
solchen emotionalen Techniken 
das Ziel, Neuinfektionen zu ver
meiden, erreichen zu wollen. 
Die Folge der Panikmache ist 
Verdrängung, die wiederum zu 
Ansteckung führt. 
Mann, 31 Jahre alt, 
1991 positiv getestet. 

Es gibt deutliche Hinweise darauf, daß 
di e Weichen fü r den weiteren Infe ktions
verlauf schon früh geste llt werden. Ist die 
Virusmenge im Blut kurz nach der Infekti 
on mit HIV hoch, so ist e in schne lleres 
Fortschreiten in Richtu ng Aids zu erwar
ten. Je mehr Vi ren gebi ldet werden, desto 
aggressivere Varianten entstehen, desto 
größer ist die Gefahr, daß Medikamente 
durch Resistenzbi ldung ihre Wirksamkeit 
einbüßen. All dies führt, im Gegensatz zu 
den Zeiten der AZT-Monotherapie d iesmal 
wissenschaft lich un termauert , zu der An
sicht, die HTV-Infektion sei schon früh , 
lange vor dem Auftreten erster Krankheits
symptome, zu behandeln. Hit HIV hard 
and early nennen das pragmatisch die 
Amerikaner; Ganz unverhohlen wurde in 
Vancouver schon d ie Heilung in Aussicht 
geste ll t, man müsse nur früh und heftig ge
nug therapieren. 

Die HIV-Infektion II1lt llert einen 
fli eßenden Übergang von gesund zu krank, 
von he ll zu dunkel, von gut zu schlecht. 
Was aber ist das gute, das richtige Leben? 
Wie gesund kann jemand sein, dessen Le
bensqualität durch Nebenwirkungen einge
schränkt ist? Wie krank ist ein gesunder 
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Tablettenschlucker? Ist ein von Krank
heitssymptomen unbehelligter HIV-Infi
zierter ein gesunder oder ein kranker 
Mensch? Gesundheit und Krankheit schei
nen nicht sich gegenseitig ausschließende 
Kategorien, sondern verschiedene Aspekte 
der indi viduellen Realität zu sein . 

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) definiert, Gesundheit sei ein mehr
dimensionales Konstrukt, das neben kör
perlichen auch psychische und soziale 
Aspekte bei nhalte. Gesundheit sei der Zu
stand vollkommenen sozialen, psychi
schen und physischen Wohlbefindens. Sol
cher Anspruch ist zwar idealistisch, gibt 
aber die relevanten Dimensionen vor. Den-

Ich bin unsicher. Es werden zu 
große Hoffnungen in die seit 
Vancouver bekannten Therapien 
gesetzt. Die Therapie beginnt 

- doch praktisch erst zu dem Zeit
punkt, wenn das Immunsystem 
kurz vor dem Knock-out steht. 
Rudolf, 32 Jahre alt, 
positiv getestet im Mai 1996. 

noch fordert diese Definition die Entschei
dung, ob jemand gesund oder krank ist, 
und wird so der Situation des einzelnen 
nicht gerecht. 

Hil freicher ist ein Modell des israeli
schen Streßforschers Aaron Antonovsky, 
welches besagt, daß der Mensch sich zu 
jedem Zeitpunkt irgendwo zwischen den 
beiden Polen Gesundheit und Krankheit 
befindet. Demnach ist auch ein schwer
kranker Mensch noch in einem gewissen 
Maße gesund, ebenso wie es absolute Ge
sundheit kaum geben kann. Antonovsky 
identi fi zierte bestimmte Schutzfaktoren, 
die Menschen auf diesem Kontinuum in 
Richtung Gesundheit tendieren lassen. 
Entscheidend ist, neben körperlicher Lei
stungsfähigkeit, einem unterstützenden so
zialen Umfeld und dem Wissen um Ge
sundheitsfragen, das Vertrauen auf eigene 
Ressourcen und darauf, daß es sich lohnt, 
den Herausforderungen des Lebens entge
genzutreten. Wer einen Sinn darin sieht, 
gesund zu sein, dem wird dies eher gelin
gen. 

Die rasanten Fortschritte der naturwis
senschaftli ch ausgerichteten Medizin ha
ben es in den letzten Jahrzehnten möglich 
gemacht, Leben auch angesichts schwer
ster Krankheit zu verlängern. Doch um 
welchen Preis? Zögerlich nur setzte sich 
die Erkenntni s durch, daß nicht allein 
quantitative Faktoren Maß für den Erfolg 
und die Sinnhaftigkeit einer Therapie sein 
können. Vielmehr muß die individuelle 
Qualität des Lebens bei der Beurteilung ei
nes Patienten und bei Diagnostik und The
rapie berücksichtigt werden. 

Doch gerade die Medizinwissenschaft 
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tut sich schwer damit, die Lebensqualität 
in ihr Bewertungssystem einzubeziehen. 
Im Gegensatz zu den Sozialwissenschaften 
wird sie al s Kriterium der medizinischen 
Forschung erst seit Beginn der achtziger 
Jahre akzeptiert. Und es verwundert nicht, 
daß die Erfassung so subjekti ver Faktoren 
wie Befindlichkeit oder Zufriedenheit ei
ner auf das Meßbare fi xierten Disziplin 
große Probleme bereitet. 

Das einzige Instrument zur Beurteilung 
der Lebensqualität, das vor allem in der 
Onkologie etabliert ist und auch im Rah
men der Aids-Forschung Anwendung fin
det, ist der schon 1948 entwickelte Kar
nofsky-Performance-Index . Dieses Verfah
ren beschränkt sich darauf, die aktuelle 
Fähigkeit, ein normales, unabhängiges Le
ben zu führen, auf einer zehn stufigen Ska
la einzuordnen. Vorgenommen wird die 
Einstufung durch eine außenstehende Per
son, auch hier bleiben also subjekti ve Fak
toren unberücksichtigt. Andere Verfahren 
sind Gegenstand der Forschung und wer
den nicht routinemäßig eingesetzt. 

Das im Ansatz überzeugende Konzept, 
qualitati ve Faktoren in die Medizinwissen
schaft einzubeziehen, krankt eben daran, 
daß die indi viduelle Lebenswirklichkeit 
des einzelnen nicht standardisierbar ist. 
Zwei unterschiedliche Personen in objek
tiv vergleichbarer Lage werden ihre Situa
tion immer unterschiedlich wahrnehmen . 
Das subjektive Empfinden läßt sich nicht 
aus objekti ven Kriterien ableiten. So 
kommt es zu scheinbar paradoxen Studien
ergebnissen. Bei einem Vergleich von Un
fallopfern mit vollständiger Querschnitt
lähmung und Lottogewinnern unterschied 
sich das subjektive Erleben von Glück 
schon ein Jahr nach dem jeweiligen Ereig
ni s nicht zwi schen den beiden Gruppen. In 
einer anderen Studie waren körperlich 
kranke Menschen deutlich zufriedener mit 
ihrer Partnerschaft und ihrer Sex ualität im 
Vergleich zu einer Gruppe von Gesunden. 

1st nun ein glücklicher Kranker gesün
der oder kränker als e in gesunder Trauri
ger? Kann es Vorteile mit sich bringen, 
krank zu werden? Die Erkenntni s ist ba
nal: Krankheit erlaubt auch dem unabhän
gigsten Mann und der pflichtbewußtesten 
Frau, Verantwortung abzugeben, Schwä
che zulassen und Zuwendung annehmen 
zu können. Im Bett liegen und mit Tee, 
Butterkeks und Zeitschriften versorgt zu 
werden, kann ein bedeutender Zuwachs an 
Lebensqualität sein . Besonders für den, 
der sonst nicht in solchen Genuß kommt 
oder gar seit früher Kindheit Defi zite an 
bedingungsloser Liebe mit sich herum
schleppt. Solch sekundärer Krankheitsge
winn ist heil sam, kann aber auch zur Falle 
werden. Wer krank werden muß, um liebe
volle Zuwendung zu erhalten oder anneh
men zu können, läuft Gefahr, sich auf dem 
Kontinuum zwischen Gesundheit und 
Krankheit zu verirren. 

Darüber hinaus bietet Krankheit die Ge-

legenheit, das eigene Leben zu reflektieren 
und die Priori täten neu zu ordnen. Gerade 
chronisch kranke Menschen berichten häu
fi g von dramati schen Verschiebungen in 
der Bewertung der einzelnen' Lebensberei
che. Oft findet e ine Hinwendung zu bisher 
vernachläss igten persönlichen Bedürfnis
sen statt, die einen starken Zuwachs an 
Zufriedenheit und somit Lebensqualität 
mit sich bringen kann. 

Qualitative Faktoren des Lebens sind 
eng mit denen der naturwissenschaftli chen 
Medizin verzahnt, und diese beeinflussen 
sich gegenseitig. Es erscheint sinnvoll , die 
Lebensquali tät in der medizinischen For
schung zu berücksichtigen. Allerdings 

Ja. Meine persönlichen Lebens
perspektiven würden sich nicht 
nachteilig verändern. Ich sehne 
mich vielmehr nach dem Tag X, 

- an dem Aids zur behandelbaren 
Krankheit wird. Es gibt viele 
Gründe, überleben zu wollen. 
Kat ja, 28 Jahre alt, 
1994 positiv getestet. 

wird sie immer eine Domäne der Arzt-Pa
tient-Beziehung und vor allem des einzel
nen Patienten bleiben. Man kann nur selbst 
die Vor- und Nachteile einer medizini
schen Maßnahme gegeneinander abwägen. 
Hierbei sollte der behandelnde Arzt Hife
stellung leisten. Allerdings kann er gerade 
dann, wenn gravierende Einbußen an Le
bensqualität den Vorteilen einer bestimm
ten Maßnahme entgegenstehen, wie etwa 
bei der antiretrov iralen Frühtherapie, nur 
bedingt e in guter Ratgeber sein . 

Denn alle fachliche Kompetenz und 
Empathiefähigkeit ändert auch bei dem 
verantwortungsvollsten Mediziner nichts 
daran, daß er agieren will. Es ist gut zu 
verstehen, daß die HIV-Behandler nach 
langen Jahren der Depression in Aufbruch
stimmung sind, daß sie die sich vervielfa
chenden therapeuti schen Optionen nutzen 
und Erfolge sehen wollen. Nichts tun zu 
können ist besonders für den Arzt, der 
nicht gelernt hat, seinen Patienten auf der 
persönlichen Ebene zu begegnen und die 
Ressourcen des einfühlsamen Gesprächs 
zu nutzen, schwierig. 

Es kommt darauf an, unabhängig und 
informiert darüber zu entscheiden, ob man 
die antiretroviralen Pillen schlucken will 
oder nicht. Wie immer der einzelne dabei 
Vor- und Nachteile der Therapie bewertet, 
die wirksamen neuen Medikamente sind 
geeignet, die Utopie von einem langen und 
glücklichen Leben mit HIV konkreter zu 
machen. Mehr denn je gibt es Anlaß zur 
Hoffnung. Und mit Zuversicht lassen sich 
die Unbilden des Lebens, und so auch me
dikamentöse Nebenwirkungen , leichter be
wältigen . • 



IIk. W .11. Vermerk 
In den Zeiten medizinischer Erfolge muß die Aids-Forschung in 
Deutschland neue Schwerpunkte setzen. Doch wer forscht, braucht 
Geld - und muß auf politische oder wirtschaftliche Interessen 
Rücksicht nehmen. Ein Bericht 

• 
von Stephan Dressler 

r:.1 
iFo, "Aids-Forschung" -

! so hieß die einzige 
a deutschsprachige Aids-

Fachzeitschrift, die von 
einem kommerziellen 

Verlag publiziert wurde. Nach fast zehn 
Jahren hat die AiFo, zu deren Herausge
bern unter anderem Gauweiler und zu de
ren Beirat neben ernstzunehmenden For
schern auch Duesberg gehörte, im Früh-

jahr 1996 ihr Erscheinen eingestellt. Be
reits 1994 war das vom Bundeswissen
schaftsrninisterium geförderte und von 
Anbeginn mit einem "k.w."-Vermerk 
(kann wegfallen) versehene Forschungs
programm zu Aids ausgelaufen. Im Rah
men dieses Programms wurden in sieben 
Jahren fast 140 Millionen Mark ausgege
ben. Der Schwerpunkt lag auf der medizi
ni sch-naturwissenschaftli chen Forschung: 

Etwa 75 Prozent des Geldes gingen an me
dizinische und virologische Projekte. 

Sei t der Welt-Aids-Konferenz in Van
couver verbreiten die Medien die Mel
dung, eine Heilung sei möglich. Wenn also 
das Aids-Problem jetzt doch gelöst ist und 
wenn sowieso keine Zeitschrift mehr ex i
stiert, in der deutschsprachige Forscher 
ihre Ergebnisse in der Nationalsprache 
veröffentlichen könnten, wozu brauchen 
wir dann überhaupt noch eine Aids-For
schung? 

Um es gleich vorweg in aller Deutlich
keit zu sagen: Wir brauchen auch weiter
hin eine Aids-Forschung, aber eine, die 
andere Schwerpunkte setzt und versucht, 
der neuen Situation gerecht zu werden. 

Aids-Forschung in Deutschland - das 
bedeutete in den letzten Jahren eine zuneh
mende Internationalisierung insbesondere 
im medizini schen, aber auch im psychoso
zialen Bereich. Kliniken und Schwer
punktpraxen wurden zunehmend in eu
ropäische und interkontinentale klini sche 
Studien eingebunden, während gleichzei
tig auf dem psychosozialen Sektor eine 
Vernetzung mit anderen europäischen Län-
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dern stattfand, die insbesondere durch die 
Europäische Union gefördert wurde. Auf 
medizinischem Sektor lag dabei e in deutli 
cher Schwerpunkt in der Erprobung ein
zelner neuer Medikamente, während sich 
die psychosoziale Forschung weitgehend 
auf Fragen der Prävention konzentrierte. 

Therapie und Gewinn 

Die Zeiten, in denen die Zulassung eines 
neuen Anti-HIV-Medikaments unmittelbar 
zu einem beachtlichen Kurssprung von 
Pharma-Aktien an der Wall-Street führte, 
sind wohl vorbei. Zwar dürften sich die 
Zul assung und erfolgreiche Ein führung 
eines Medikaments oder die Etablierung 
einer strategischen Partnerschaft noch im
mer in Kursstabilisierungen und konsoli
dierten Wertnotierungen ausdrücken, ange
sichts der komplexen Börsianer-Psycholo
gie wird man da aber wohl kaum eine 
lineare Beziehung herste llen können. 

Wichtiger ist für viele Firmen, die ihr 
Forschungsengagement zumindest teil wei
se steuerlich vorteilhaft geltend machen 
können, dann doch wohl der ideelle Wert 
einer derartigen Forschung: Es sieht in Fir
menbroschüren immer gut aus, wenn das 
Unternehmen auf sein "Engagement" in 
einem so schwierigen Sektor wie Aids mit 
gewissen Erfolgen verweisen kann . 

Wer die Entwicklung der HIV/Aids
Therapie beobachtet, bemerkt, daß es nur 
wenige Therapieansätze gibt, die nicht von 
den zehn weltweit größten Pharmafirmen 
entwickelt wurden. Kleinere Firmen sind 
kaum in der Lage, die immensen Kosten 
für die Entwicklung von HIV-Medi kamen
ten zu bezahlen. Umgekehrt signalisiert 
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die heutige Konstellation aber auch: Wir 
werden bei der Entwicklung weiterer The
rapieansätze auf die großen Pharmafirmen 
angewiesen sein , die ihrerseits allerdings 
auf die Kooperation mi t Pat ienten- und In
teressensvertretern angewiesen sind . 

Schwerpunkt antiretrovirale 
Medikamente 

Auf dem medizinisch-therapeutischen 
Sektor müssen jetzt die verschiedenen Me
dikamente in den unterschiedlichsten 
Kombinationen erforscht werden, um 
möglichst rasch die optimalen Kombina
tionen für verschiedene Patientengruppen 
zu ermitteln . Welche Mittel soll ten bei Pa
tienten angewendet werden, die jetzt erst
mals antiretroviral behandelt werden? 
Welche Kombinationen sind optimal bei 
Patienten, die vorher mit ein, zwei oder 
drei verschiedenen Substanzen behandelt 
wurden und bei denen - zum Beispiel auf
grund einer Resistenzentwicklung des HI
Virus - ein Wirkungsverlust von Medika
menten zu beobachten ist? 

Die Antwort auf diese Fragen könnte in 
sogenannten "Strategiestudien" liegen, in 
denen verschiedene Kombinationen im 
Vergleich getestet werden. Wer aber wird 
diese Strategiestudien fi nanzieren? Wird 
die pharmazeuti sche Industrie die drin
gend notwendigen Gelder zur Verfügung 
ste llen und wenn ja, für welche Studien? 
Werden hier wirklich die optimalen Kom
binationen für die Patienten ermittelt, oder 
werden Firmeninteressen zu einer Verzer
rung führen etwa in dem Sinn, daß nur die 
Kombinationstherapien erprobt werden, an 

denen der Hersteller ein wohl ver
standenes Eigeninteresse hat? 

In dieser Situation wird man sich 
wieder einmal schmerzlich der Tat
sache bewußt, daß es weder in der 
Bundesrepublik Deutschland noch 
innerhalb der Europäischen Union 
eine Behörde, ein Amt oder eine 
staatliche Stelle gibt, deren Aufgabe 
die Entwicklung und Erforschung 
neuer Therapieverfahren ist. Anders 
als beispielsweise in den USA, wo 
sich die National Institutes fo r 
Health (NIH; Nationale Gesund
heitsbehörde) unter anderem mit der 
Erforschung von Therapien für bis
lang unheilbare Erkrankungen befas
sen, hat in Europa wie auch in den 
meisten übrigen Industriestaaten die 
pharmazeutische Industrie diese 
Aufgabe übernommen (Stichwort 
"Verantwortung" in einschlägigen 
Hochglanzbroschüren der einzelnen 
Firmen). Mit der Abschaffung der 
Aids-Forschungsförderung des Bun
deswissenschaftsministeriums ist 
das einzige - wenn auch vergleichs-
weise schwache - Instrument zur 

Steuerung und Koordination von For
schungsinteressen entfallen. Die Erfor
schung von Kombinationen aber erfordert 
Kooperation und Koordination. Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Kooperationen zwi
schen unterschiedlichen pharmazeutischen 
Firmen in erforderlichem Maß zustande
kommen. 

Impfstoffentwicklung 

Der Entwicklung einer Schutzimpfung ge
gen HIV war in Vancouver viel Zeit ge
widmet worden. Ziel der Impfs toffent
wicklung müsse das "world vaccine" sein , 
so Saladin Osmanov von UNAIDS, dem 
UN-Programm gegen Aids. Mit dieser 
gri ffigen Bezeichnung ist ein Impfs toff ge
meint, der in allen Teilen der Welt einge
setzt werden kann. Ein World vaccine soll 
te nicht nur sicher vor einer HIV-Infektion 
mit den bei uns häufigen Subtypen, son
dern auch vor einer Ansteckung mit den in 
der westlichen Welt selteneren Subtypen 
(wie zum Beispiel HIV-O) schützen. Der
zeit ist kei n Impfs toff in Sicht, der diesem 
Anspruch genügt. Entwickelt werden mo
mentan vor allem Impfs toffe gegen HIV- I, 
und es wäre eine positi ve Überraschung, 
wenn diese Impfs toffe gegen alle Subty
pen von HIV- I wirksam sind. 

Frühtherapie 

Die Therapie der HIV-Infektion begann 
bi slang in einem relati v späten Stadium, 
nämlich dann, wenn die CD4-Helfe rzellen 
erheblich abgefallen oder bereits Aids-de
fi nierende Erkrankungen aufgetreten wa-



ren. Momentan gibt es jedoch Bestrebun
gen, eine möglichst frühe Therapie so 
rasch wie möglich nach der Infektion zu 
testen. In kleinen Studien wurden einige 
wenige Patienten mit einer Mehrfachkom
bination von antiretroviralen Medikamen
ten behandelt. So hat beispiel sweise Mar
tin Markowitz vom Aaron Diamond Aids 
Research Center in New York auf der Van
couver-Konferenz das (theoretisch von 
David Ho untermauerte) Konzept einer 
Frühtherapie anhand einiger Patienten bei
spiele vorgestellt. Wirklich überzeugende 
Daten gibt es hier nicht, dennoch kann 
man mit Sicherheit davon ausgehen, daß 
dieser Ansatz weiter verfolgt wird, nicht 
zuletzt, weil er auch für die pharmazeuti
sche Industrie von Interesse ist: Je früher 
die Pillen genommen werden, desto mehr 
werden genommen. 

Immuntherapie 

Behandlungsansätze, die auf eine Stärkung 
des körpereigenen Immunsystems zielen, 
haben es schwer. Nicht nur aufgrund der 
Euphorie über den Vancouver-Cocktail 
("Nimm drei"), sondern auch deshalb, weil 
das Immunsystem ein Organ ist, das vor 
15 Jahren noch fast unbekannt war und 
dessen Erforschung sehr schwierig ist, gibt 
es fast keine soliden immuntherapeuti
schen Ansätze. 

Ian B. Duncan, Senior Virologist bei 
der Pharmafirma Hoffmann-La Roche und 
als Virologe selbst an der Entwicklung vi
rushemmender Medikamente (wie zum 
Beispiel Roches Proteasehemmer Saquina
vir) beteiligt, äußerte in einem Gespräch 
sein Bedauern über die Einseitigkeit der 
bisherigen Aids-Therapieforschung. In der 
Immuntherapie sieht er einen wichtigen 
zweiten Ansatzpunkt der Behandlung, der 
allerdings bislang deutlich unterentwickelt 
ist. Das HI-Virus, so Duncan, sei nicht al
les - schließlich werde das Immunsystem 
zunehmend zerstört, und es ist die Zer
störung des Immunsystems, die in Sym
ptomen und Erkrankungen resultiert. 

Nur langsam erzielen pharmazeutische 
Firmen und sogenannte "Biotiques" (klei
ne, hochspezialisierte Labors, die sich mü 
der Isolierung und Synthese von Immun
stoffen befassen) Fortschritte auf dem Ge
biet der Aids-Therapie. In ganz Deutsch
land gibt es kaum mehr als eine Handvoll 
klinischer Abteilungen, die sich schwer
punktmäßig mit der Immunologie befas
sen. Auf dem Gebiet der Immuntherapie 
ist eine gezielte und verstärkte Förderung 
vordringlich, um das Potential der immun
stärkenden Behandlungsformen zu nutzen. 

Psychosoziale Forschung 

Zahlreiche Innovationen, die im Kontext 
von Aids erreicht wurden, sind heute ge-

fährdet. Darauf hat schon 1995 Rolf Ro
senbrock in seinem Nachwort zu dem 
Buch "Strategien gegen Aids" von David 
Kirp und Ronald Bayer hingewiesen . 
Schuld daran ist mittlerweile nicht mehr 
nur ein akuter Geldmangel, sondern auch 
die weitverbreitete Fehlwahrnehmung, daß 
es nun eine medizinische Lösung für "das 
Aids-Problem" gäbe. 

Während die Medizin in jüngster Zeit 
beachtliche Erfolge vorzuweisen hat, 
scheint die psychosoziale Forschung zu 
stagnieren. Prävention, Versorgung, Be
treuung - all dies wurde Ende der 80er, 
Anfang der 90er Jahre erforscht. Seitdem 
hat sich, wie der Münchner Internjst Hans 
Jäger kürzlich konstatierte, wenig ergeben, 
was die aktuelle Patienten versorgung be
einflussen würde. 

Dieser Befund ist sicher zutreffend, 
man sollte ihn aber nicht stehenlassen, 
ohne Gründe für diese Stagnation zu be
nennen: Es sind eine fehlende Forschungs
förderung einerseits und das Fehlen inno
vativer Ansätze andererseits. Nachdem das 
Bundeswissenschaftsministerium dje psy
chosoziale Forschungsförderung einge
stellt hat, gibt es praktisch keine zentrale 
AnlaufsteIle mehr für neue psychosoziale 
Projekte. Andererseits begnügen sich So
zialwissenschaftler in Deutschland damit, 
Forschungsprojekte aus anderen Ländern 
einfach zu kopieren (wie dies etwa bei ei
nem mit EU-Geldern geförderten Projekt 
zur Erforschung der Häufigkeit von HIV 
in deutschen Gefängnissen der Fall ist) . 

Wünschenswert wäre es, wenn die psy
chosoziale Forschung auf die neue medizi
nische Situation jetzt reagierte. Mit der 
Verfügbarkeit der neuen Medikamente 
stellen sich neue Probleme: Werden die 
Patienten die Medikamente dauerhaft ein
nehmen? Wie kann man die Motivation 
zur Einnahme und die sogenannte Compli
an ce des Patienten verbessern? Wie kann 
man die Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient (nicht nur, aber auch auf dem 
HIV-Sektor) intensivieren? Wie geht man 
mit der Enttäuschung von Menschen um, 
die voller Optimjsmus über mehrere Jahre 
Medikamente eingenommen haben, dann 
aber doch erkranken? 

Abhängigkeiten in der Forschung 

Wie in kaum einem anderen Land wird in 
Deutschland an der traditionellen Fehlein
schätzung festgehalten, die Forschung sei 
frei , ja unabhängig. Sie ist es nicht, und 
wer das nicht erkennt, läuft Gefahr, den 
gesamten Forschungs- und Wissenschafts
betrieb falsch einzuschätzen. 

Wer forscht, braucht Geld. Dieses Geld 
kommt in der Regel von einem Geldgeber 
und heißt dann in neutralem Newspeak 
Drittmittel. Es gibt prinzipiell zwei Mög
lichkeiten der sogenannten Drittmjttel-Ein
werbung: Entweder gelingt es dem For-

scher, den Geldgeber vom Sinn seines Vor->< 
habens zu überzeugen, oder aber der Geld-. I • 

geber tritt an den Forscher heran und er------
teilt jhm einen Auftrag. Dabei lassen sich......l 
die Geldgeber gerne von sogeminnten Ex~Q.. 
perten beraten: Es wird - meistens gleich~ 
von einem ganzen Gremium - begutachtet,.c::::: 
verworfen oder bewilligt. c:::> 

So gefällte Entscheidungen haben kei-~ 

nen anderen Zweck, als dem außenstehen-ooiiiIiiIi. 
den Betrachter eine Objektivität und Neu-
tralität vorzugaukeln, die de facto nicht 
existiert. Wer forscht, verfolgt immer auch 
eigene Interessen (ein Stichwort dabei : 
Karriere; ein anderes: Geld; um nur die 
beiden häufigsten zu nennen) . 

Während die psychosoziale Forschung 
heute vor allem auf die wenigen staat
lichen oder kommunalen Aufträge ange
wiesen ist, die es gelegentlich noch zu er
gattern gilt, muß sich die medizinische 
Forschung weitgehend auf die pharma
zeutische Industrie verlassen. Daraus re
sultiert eine Abhängigkeit von polüischen 
Entscheidungsträgern einerseits oder von 
wirtschaftlich domjnierten Interessen an
dererseits. 

Es liegt auf der Hand, daß jeder For
schungsansatz so in die Gefahr einer 
Schieflage kommt, die dann auf Kongres
sen, pseudowissenschaftlichen Symposien 
oder in endlosen Projektberichten gerade
gebogen wird. Ein notwendiges Korrektiv 
fehlt und ist derzeit auch nicht in Sicht. Er
gebnjsse sind, wie man auf Englisch sagt, 
biased, und die Realität wird in ihnen nur 
verzerrt wiedergegeben. Nicht selten sieht 
die Wirklichkeit ganz anders aus: Als Mar
tin Delaney vom Project Inform in San 
Francisco den New Yorker Arzt Charles 
Hicks fragte, ob er den Unterschied zwi
schen seiner "wissenschaftlichen" Darstel
lung von Ergebnissen zu dem neuen Pro
teasehemmer Ritonavir und der Lebens
wirklichkeit von Patienten erklären könne, 
die dieses Medikament einnehmen, erntete 
Delaney spontanen Beifall des Auditori
ums. 

Zu befürchten ist, daß die Schere zwi
schen Wissenschaft und Wirklichkeit in 
Zeiten leerer Kassen immer weiter ausein
andergehen wird. Daß Abhängigkeiten be
stehen , ist nichts Neues. Es wäre utopi sch 
zu glauben, daß derartige Abhängigkeiten 
durch Einrichtung einer staatlichen Stelle 
kontrolliert oder gar besei tigt werden 
könnten - ganz das Gegenteil wäre der 
Fall: Es gäbe neue Abhängigkeiten. Sinn
voller ersche~nt mir ein offener Umgang 
mit derartigen Abhängigkeiten , der sich 
zum Beispiel darin ausdrücken sollte, daß 
Geldgeber exakt definieren , warum sie 
dieses oder jenes Projekt fördern und dar
in, daß Forscher die Finanzierung ihres 
Projekts bei jeder Veröffentlichung und je
dem Vortrag ehrlich benennen. Unehrlich
keit im Umgang mit zweifellos bestehen
den Abhängigkeiten kann nur zu verhäng
nisvollen Mißverständnissen führen . • 

EI 



Untitled 1989 

Das Verschwinden 

Kunst & Aids 

Unspektakulär und dennoch 
verschwenderisch, offen für 
verschiedene Deutungen und nicht 
zu vereinnahmen - das Werk des 
amerikanischen Künstlers Felix 
Gonzalez-Torres 

A Sculptor of Love and Loss", so lau
tet die Überschri ft zum Nachru f auf 
Fe lix Gonzalez-Torres in der New 

York Times am Dienstag, den 11 . Januar 
1996. Im Standard maß von drei Vierte l
spalten ist nachzulesen, daß der "Bildhau
er von Liebe und Verlust" 38jährig an den 
Folgen von Aids verstarb . 

Die be igefügte Fotogra fi e erinnert an 
e in Fahndungsfoto. Ein unscharfes, eher 
be il äufig entstandenes Porträt, vie lle icht 
der Ausschnitt aus einem größeren Bild. 

11 

Fast vermißt man neben den Angaben über 
das Alter und die Herkunft aus Kuba e ine 
genauere Personenbeschreibung. Als Ab
bild e ines Fremden tendiert diese Fotogra
fie zur völligen Unkenntlichkeit. Beson
ders treffend illustriert sie nur, daß die 
abgebildete Person es nicht mochte, fo to
grafi ert zu werden. 

Die extreme Scheu vor dem Fotoappa
rat erscheint zunächst befremdlich bei je
mandem, der seine künstleri sche Ausbil
dung an renommierten Fotografenschulen 
wie dem New Yorker Pratt Institut und 
dem International Cente r for Photography 
erhielt. Tatsächlich beschreibt das Span
nungsverhältnis zwischen einer tiefs itzen
den Abneigung gegen die Fotografi e und 
der unausgesetzten Beschäfti gung mit die
sem Medium wesentliche Züge des Wer
kes von Gonzalez-Torres. 

So wenig er seine körperliche Erschei
nung fotografi sch fi xiert wi ssen wollte, so 
sehr wehrte er sich gegen Kategorien, die 
die Bedeutung seiner Arbeit festlegen. Be
zeichnungen wie "schwu le Kunst" oder 
"Aidskunst" lehnte er ab. Aber die vielfäl
tigen Interpretationen der Autorin Nancy 
Spector im Katalog zur Werkschau von 

Gonzalez-Torres 1995 im New Yorker 
Guggenheim-Museum sind unter fo togra
fi schen Aspekten ebenso plausibe l wie in 
den lebensgeschichtlichen Verweisen. 

Die Bezeichnung " Bildhauer von Liebe 
und Verlust" zielt auf das Thema Liebe in 
den Zeiten von Aids - für Gonzalez-Torres 
die Liebe zu Männern , der Tod von Freun
den, der seines Liebhabers Ross Laycock 
und sein eigener. Ebenso auschließlich 
konzentrierte sich Frank Wagner be i sei
nen Ausführungen zur Arbeit von Gonza
lez-Torres in dem Text " Die Rückkehr 
zum Sentimenta len" (aktuell 11/95) auf 
Aids. Ein grober Überblick über das hin
terl assene Werk vermittelt sofort den Ein
druck, daß sich d ie Arbeit weder jenen 
Deutungen noch sonst einer Deutung 
le icht erschließt. 

Die kle infonnatigen, schwarzen Lein
wände werden al s date-pieces (Datums
Stücke) bezeichnet. Sichworte am unteren 
Rand der sonst leeren Fläche lassen sich 
nur über die Zuordnung von Jahreszahlen 
als Aneinanderreihung historischer Fakten 
erschließen. Ähnli che Datums-Stücke, auf 
Papier gedruckt, sind in Stapeln (s tacks) 
aufgeschichtet, die wie minimalisti sche 
Skulpturen im Raum stehen. In anderen 
stacks sind mit Fotografi en bedruckte Pla
kate oder e infach he llblaue oder schwarz 
umrandete rote Papierbögen aufgestapelt. 
Gl änzend verpackte Bonbons, mal nur in 
einer Farbe, mal gemischt oder durchsich
tig, di e Färbung zur Geltung bringend, 



präsentieren die Aufschüttungen 
von Süßigkeiten (candy spills). 
Einfache Kabelstränge, an denen 
leuchtende nackte Glühbirnen zu 
Lichterketten aufgereiht sind. Ein Paar 
identischer Uhren, ähnlich den vertrauten 
Normalzeit-Uhren, ein Paar kreisrunder 
Spiegel, ein Paar übermannshoher recht
eckiger Spiegel, hellblaue Gazevorhänge, 
glitzernde Perl schnurvorhänge und Foto
grafien , zum Beispiel eine geöffnete Hand 
oder ein leeres Bett zeigend, die an Plakat
wänden im Stadtraum präsentiert wurden. 

Das allgemeine Charakteristikum dieser 
Objekte und Insta ll ationen sind unspekta
kuläre Materialien, die durch minimale 
Reize wirken wie das Blau eines Papierbo
gens, das Glänzen von Bonbonpapier, das 
Leuchten einer Kette von Glühbirnen oder 
die Bewegung eines transparenten Vor
hangs vor dem geöffneten Fenster. Sämtli 
che Objekte tragen als technisch herge
stellte und reproduzierbare Gegenstände 
das Merkmal des Anonymen. Die Dinge, 
die Gonzalez-Torres zu den Bedeutungs
trägern seiner Arbeit machte, scheinen ihre 
Bedeutung geradezu unter dem Reiz des 
Alltäg lichen wie unter dem unaufdringli
chen Glanz einer glatten Oberfläche zu 
verbergen. 

Die Autli stung der Abbildungen im 
Ausstellungskatalog des Guggenheim-Mu
seums vermittelt noch bei der Namensge
bung den Eindruck von Zurückhaltung: 98 
Abbildungen von 97 Arbeiten "Ohne Ti 
te l" und einmal der Titel "Double Fear". 
Das relati v frühe Werk "Doppelte Angst" 
ist zugleich sehr pl akati v. Die kreisrund 
ausgeschnittenen, unscharfe n Fotos von 
aus der Vogelperspekti ve aufgenommenen 
Menschenrnassen erinnern an mikroskopi
sche Vergrößerungen von Blutplasma. Al s 
doppelte Angst benannte Gonzalez-Torres 
die Masse. Wiev iele müssen sterben? Wei
chen Anfeindungen durch die Majorität 
sind die durch H]V betroffenen Minder
heiten ausgesetzt? 

Aber auch die in Klammern beigefüg
ten Erklärungen zu den Arbeiten "Ohne 
Titel" lassen bedeutungsträchtige Bezüge 
herstellen. Das candy spill "Ohne Titel 
(Porträt von Ross in L. A.)" ist entschlüs
sei bar über den Namen des an Aids ver
storbenen Liebhabers, Ross Laycock. Sein 
Körpergewicht legt die ideale Menge der 
in buntes Papier gewickelten Bonbons 
fes t. 

Der Preis für ein Kunstwerk orientiert 
sich - abgesehen von Faktoren wie dem 
Fetischwert - immer auch an der Quan
tität. Die Hand des berühmteren Malers ist 
teurer. Für die mit Reproduktionen hantie
rende Kunstwissenschaft gehören angege
bene Bildmaße zum Ausweis gründlicher 
Betrachtung. Bei Gonzalez-Torres wird die 
Angabe des Formats zum Teil 

der Skulptur. Das weChseln-e 
de Format orientiert sich an ~ . . 
e inem Ideal maß. Von den . - . ~ 

, 

gegen die Wand 
aufgehäuften oder 

am Boden ausge-
breiteten Bonbon-

mengen darf sich der 
Ausstellungsbesucher eben

so frei bedienen wie von den immer glei
chen Blättern der Stapel (stacks). Das Ab
tragen dieser Skulpturen gehört eben 0 

dazu wie die Möglichkeit, durch Nach
druck oder Nachschub die Idealhöhe der 
Stapel oder das Idealgewicht der Auf
schüttungen wiederherzustellen. 

Die in Klammern beigefügte besondere 
Bedeutung der candy spills als Porträts 
legte Gonzalez-Torres dar, als er das Prin
zip seiner Stapel erklärte. Es sei ein Lern
prozeß gewesen, sich mit der Angst vor 
dem Verschwinden vertraut zu machen. 
Während der Ausstellung in einer Galerie 
beobachtete er die Besucher, die hereinka
men, sich einfach an seinen Arbeiten be
dienten und wieder gingen. ]n seinem 
Schrecken darüber erkannte er den tagtäg
lichen Schrecken vor der fortschreitenden 
Krankheit seines Freundes wieder. 

Tatsächlich funktionieren die ei nzelnen 
Blätter der Stapel wie überdimensionierte 
Flugblätter, die verschiedenste "Botschaf
ten" transportieren, poeti sche und ästheti
sche ebenso wie medien kritische und poli
tische. Mit den Aufschüttungen von 
Süßigkeiten wurde das Prinzip des Ver
schwindens zum wesentlichen Thema. Der 
materielle Schaden 
beim Abtragen der 
Papierstapel wurde im 
übrigen durch den 
Verkauf der Drucksie
be für die gestapelten 
Plakate an potente 
Kunstsammler ausge
glichen. 

In bezug auf das 
erwähnte Paar der 
Uhren "Ohne Titel 
(perfect Lovers)" er
klärte Gonzalez-Tor
res die Zurückhaltung 
der spezifischen Deu-

als Automaten und monotoner Gegensatze::::: 
zu lebendig wechselnder Empfindung. 

Traditionell erscheint die Uhr in der:::::l 
Malerei als Hinweis auf Vergäng li chkeit.~ 
Das Attribut des Sensenmannes steht i~ 
Widerspruch zum Zeichen der Unendlich-:::::l 
keit. Gerade die persönlichste Deutung,~ 

daß die Liebe des Paares Ross Laycock--
und Felix Gonzalez-Torres Dauer über den 
Tod der beiden beansprucht, findet sich in 
einer Erklärung des Künstlers wieder, die 
ebenso offensichlich wie erstaunlich ist: Er 
verweist auf die völlige Gleichartigkeit der 
Uhren. 

"Zwei Uhren nebeneinander sind eine 
größere Herausforderung an die herrschen
de Macht als ein Bild von zwei Typen, die 
sich gegenseitig den Schwanz lutschen, 
denn so biete ich keinen Angriffspunkt für 
ihren Kampf, Bedeutung auszulöschen. Es 
wird den Kongreßmitgliedern äußerst 
schwer gemacht, ihren Wählern zu er
klären , daß Geld für die Förderung homo
sexueller Kunst ausgegeben wird, wenn 
sie nichts als zwei Stecker, zwei Spiegel 
oder zwei Glühbirnen nebeneinander vor
zuzeigen haben." 

Gonzalez-Torres' Vergleich des Uhren
paares mit dem pornographischen Bild ist 
verblüffend. Zusammen mit der Künstler
gruppe Group Material und al s Act-Up
Akti vist schuf er explizit gesellschaftskri 
tische und politische Arbeiten. Bei seinen 
unabhängigen, persönlichen Arbeiten 

tung als subversiv. Untitled !Perfect lovers), 1991 
Offensichtlich stellen 
die bei den Seite an Seite hängenden Uhren 
mit auf Gleichtakt gebrachten Stunden-, 
Minuten- und Sekundenzeigern als ab
strakte Form eine liegende Acht dar: so
wohl das mathemati sche Zeichen für Un
endlichkeit als auch das genealogische 
Zeichen für Ehe. 

Das Uhrenpaar ist als Bild für "Perfekte 
Liebhaber" widersprüchlich. Die mechani
sche Präzision gleichl aufender Uhrwerke 
könnte als Ideal auf die Trauer über eine 
unerreichbare Perfektion oder aber auf 
kurze, glückliche Mo
mente völligen Gleich
kl angs verweisen. Als 
negati ves Bild er
schrecken die Uhren 

~."'" 
~ 

möchte man hingegen unterstellen, seine 
Zurückhaltung ziele auf Unkenntlichkeit. 
Er scheint der von ihm angesprochenen 
politischen Zensur künstleri scher Inhalte 
in eine beliebige Deutung auszuweichen. 

Im Blick auf den Fotografen, der nicht 
fotografiert werden wollte, läßt sich aller
dings sagen, daß der Absicht, Deutungen 
offen zu halten, eine massive Abneigung 
gegen Vereinnahmung und die StilIsteI
lung von Bedeutung entspricht. Zu er
klären wäre die Abneigung damit, daß eine 
Stillstellung oder Festsetzung von Bedeu
tung jede Bedeutung auslöscht. Es gibt 
keine Bedeutung ohne einen Prozeß der 

. Deutung, ohne den beteiligten und 
.. verstehenden Betrachter. 

m 
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Deutlich wird diese Vorstellung in den 
erwähnten Datums-Stücken, die die Ge
schichtsdaten wie eine Bildunterschrift 
bieten. Entschlüsselung und Bebilderung 
sind den Betrachtern überlassen. Die Frag
mentierung der in Stichworten genannten 
Ereignisse und die Willkür der chronologi
schen Abfolge fordern dazu auf, ein eige
nes Geschichtsbild zu entwerfen. 

Die auf Werbeflächen plakatierten Fo
tografien einer geöffneten Hand und eines 
verlassenen Bettes preisen kein Produkt 
an, eher geben sie ein unlösbares Rätsel 
auf. Obwohl die Hand als anbietende oder 
einladende Geste zu lesen ist, bleibt offen, 
wozu sie einlädt, was sie bietet. Das Bett 
mit den eingedrückten Kissen , die anzei
gen, daß zwei Personen dort gelegen ha
ben müssen, mag als Versprechen oder 
Entzug von Intimität mitten im Straßen
verkehr stehen. Offen für die Projektion 
des Betrachters bleibt, ob die Intimität eine 
befriedigende oder die entfremdeten Ne
beneinanders ist. 

Insbesondere das Beispiel der Sexua
lität verdeutlicht, daß es gute Gründe gibt, 
sich vorgegebenen Definitionen zu entzie
hen. Selbstverständlich scheint es, sich ge
gen einen Begriff von Homosexualität zu 
wehren, der das Verlangen nach einer Per
son des gleichen Geschlechts als krankhaft 
oder gesetzwidrig definiert. Die von Gon
zalez-Torres genannten Bilder: Uhren, 
Stecker, Spiegel oder Glühbirnen behaup
ten jedoch nichts, sondern verweigern 
grundsätzlich die Einbeziehung in einen 
psychologischen oder politischen Diskurs. 

Gonzalez-Torres überbietet die politi
sche Forderung nach sexueller Gleichstel
lung oder Freiheit mit der Feststellung, 
daß Politik nicht das Recht hat, sexuelles 
Verlangen zu kontrolJ.ieren. Die unbeque
me Konsequenz ist, daß umgekehrt aus Se
xualität auch kein politisches Recht abzu
leiten ist. Dem Vorwurf, seine Kunst sei 
deshalb apolitisch, wäre entgegenzuhalten, 
daß sie das Paradox aushält, die "politi
sche" Forderung nach körperlicher Selbst
bestimmung als Verweigerung gegen den 
Zugriff der Politik auf den Körper zu be
haupten. 

In radikaler Form liefern sich die candy 
spills dem ein- oder begreifenden Betrach
ter aus. Er mag sich darauf beschränken, 
die Süßigkeiten zu genießen oder als An
denken aus der Ausstellung mitzunehmen. 
Tatsächlich dokumentieren die Aufschüt
tungen als Porträts Verstorbener die Trauer 
des Künstlers um Personen, zu denen der 
Ausstell ungsbesucher keinerlei Bezug hat 
- außer, daß er mit dem Bonbon einen Teil 
des Porträts in seinen Mund nimmt. Die an 
die animistischen Vorstellungen der Eu
charistiefeiern der Christen erinnernde 
Metapher ist so stark, daß die Freiheit, sie 
zu ignorieren, als Minimum eines Zuge
ständnisses an den Betrachter erscheint. 

Ulmann-Malthias Hakert 

DJ Joson Jinx 

Stolz im 
strengen 
Rhythmus 
zappeln 
Schon seit Jahren gehört es zum guten 

Ton in der Techno- und House-Szene, 
auf Benefiz-Raves tanzend Solidarität 

für Menschen mit HIV und Aids zum Aus
druck zu bringen. Nicht zuletzt durch die 
vielen Schwulen, die sich lieber auf 
House-Partys als in den herkömmlichen 
schwulen .Discos vergnügen, entwickelte 
sich auch unter Night-Clubbern ein Be
wußtsein für die Bedrohung durch Aids. 
Wie schon im letzten Jahr mit der CD "Nu 
NRG" erschien zum diesjährigen Welt
Aids-Tag wieder eine House-Compilation, 
aus deren Erlös ein Teil an die Deutsche 
Aids-Hilfe fließt. 

Strictly Rhythm, eines der erfolgreich
sten House-Labels, hat auf der CD "Strict
ly Pride" viele Star-DJ's wie George 
Morel, Jason Jinx, DJ Pierre und DJ Sneak 
versammelt, die bislang unveröffentlichte 
House-Perlen vorste llen. Diese Compila
tion wurde zum Welt-Aids-Tag auf Tanz
parties in Berlin, Hamburg und Köln mit 
mehreren Tausend Gästen präsentiert. Ne
ben lokalen DJ 's drehten auf diesen 
Events auch internationale Szenestars wie 
Boris Dlugosch und George Acosta an den 
Plattentellern, als Life-Act wurde "Planet 
Soul" aus den USA präsentiert. Die Ein
nahmen aus diesen Veranstaltungen gehen 
an Aids-Projekte in den jeweiligen Städ
ten. 

Die Compilation "Srictly Pride" wurde 
veröffentlicht auf Motor Music, einer Po
lyGram-Tochter, und ist für zirka 32 Mark 
im Fachhandel und den Musikabteilungen 
der großen Kaufhäuser erhältlich. 

Jürgen Neumann 



Der sichere Kahn der Ehe 
John Berger: Auf dem Weg zur Hochzeit. Ro
man. 216 Seiten, 36 Mark; (arl Hanser Verlag 
München 1996 

N inon wird heiraten . Gino will ihr 
Mann werden; in e inem Ort an der 
Mündung des Po in die Adria, in 

dem seine verwitwete Tante lebt. Die EI
tern der Braut machen sich auf den Weg, 
der Vater, e in Ei senbahner, aus e inem klei
nen Ort in den französischen Alpen, kurz 
hinter der italienischen Grenze. Er fährt 
auf seinem Motorrad. Aus Brati slava 
kommt Ninons Mutter, eine Wi ssenschaft
lerin , in e inem Reisebus. Sie hatte in den 
Hoffnungen des Prager Frühlings vor sieb
zehn Jahren Mann und Kind verlassen. 

Gino ist stolz auf seine Ninon. So stolz, 
wie ein Händler nur sein kann, der mit 
Hemden und allerle i Stoffartikeln auf den 
Märkten der Städte in der Poebene seine 
guten Geschäfte macht. Die Braut ist jung 
und schön und makellos. Aber sie hat eine 
Krankheit, und die verläuft so, "daß man 
langsam vom Leben verstoßen wird". Sie 
hat das HI -Virus in einer glücklichen 
Nacht am Strand von einem entflohenen 
Häftling empfangen. Der Schock saß tief. 
Aber es gibt e ine Freundin, der sie alles er
zählen kann , und sie hat Vertrauen zu 
ihren Eltern und zu Gino, der ie liebt. Sie 
steht mi t ihrer Infektion nicht allein . 

Die Wochen nach dem Befund waren 
schwer. Ninon macht sich Vorwürfe. Wür
de sie über sich gefragt: Wer geht da? Sie 
würde sagen, die Pest. In der Klinik, in der 
sie untersucht wird, zischt ihr ein Medizin
student "Puttana !" hinterher. 

Auf unterschiedliche Wei se leiden alle, 
die auf dem Weg zur Hochzeit sind . Hätten 
sie Ninon schützen können? Aber es war 
nichts mehr rückgängig zu machen. Auch 
die Hochzeit wird nichts mehr ändern, 
aber sie wird für Ninon Schutz sein. Die 
Ehe mit Gino wird für sie wie ein Barchi 
no sein, jene spezielle Kahn-Konstruktion, 
die auf dem Po benutzt wird, um beim Ru
dern in die Richtung zu sehen, in die das 
Boot fährt. 

Sicherheit ist notwendig für ein Leben, 
dem das Virus die unsichere, weil unvor
hersehbare Zukunft geraubt hat. Alles 
scheint klar zu . Die Krankheit wird Schritt 
für Schritt Besitz ergrei fen von Ninon. 
Niemand, nicht Gino, nicht die Familie, 
nicht die Freunde, nicht die Ärzte, werden 
dies verhindern. Aber sie können die 
Krankheit in das Leben einordnen. 

John Berger, vor siebzig Jahren in Lon
don geboren, lebt heute mit seiner Fami lie 
in den französischen Alpen in der Nähe 
von Genf. Er hat mehrere Romane, Essays 
zur Kunstkritik und Fi lmdrehbücher ver
faßt. Trotz offener Kritik und Unangepaßt-

heit an das britische Establishment erhielt 
er für seinen Roman "G" den höchstdotier
ten englischen Literaturpreis. Die Prosa 
des nun vorgelegten, erfreulich knappen 
Romans von John Berger ist ruh ig, klar 
und doch bi ldstark. Der Verzicht auf Ef
fe kthascherei nutzt dem Thema. 

Und so breiten sich Landschaft und 
Dorf in der Phantas ie des Lesers aus. Wir 
hören das Rumoren, das bei Ereignissen 
entsteht, an denen das ganze Dorf teil 
nimmt. Wir sehen den Hochzeitsgästen 
beim Essen zu. Wir lauschen den Ge
sprächen der Freunde, die Gino wünschen, 
daß seine Vorhersage, Ninons zweites Le
ben würde mit ihrer Hochzeit beginnen, in 
Erfü llung geht. 

"Ich drehe mich, und ich drehe mich, 
und ich sehe es im Spiegel. Es wird di r 
den Atem rauben, mein Hochzeitskleid !" 
Und sie tanzt sicher in ihre Zukunft, die 
viele für beendet halten. Sie tanzt wild, 
lasziv, zu letzt barfuß und allein für Gino. 
Die Leute beginnen schon zu reden. Sie 
sagen, nach einer Hochzeit beginne etwas 
Neues. Wenn je nach einer Hochzeit etwas 
Neues begann, dann nach dieser. 

Berger läßt diesen Roman von ei nem 
blinden Seher erzählen. Der verkauft 
Gläubigen sogenannte Tamas, Amulette 
aus Metall , die ihre Gebete um Genesung 
unterstützen sollen. Aber ein Blechteil 
wird nicht helfen, denn die Krankheit ist 
"überall" in Ninon. Seine Visionen, erzählt 
und niedergeschrieben, werden das Tama 
aus Blech verstärken. 

Hoffnun g und Zukunft ist übera ll , wo 
Vertrauen , Verständni s und Gemeinschaft 
herrschen. Solidarität als Basis des Überle
bens in einer schwierigen Welt ist Teil der 
Botschaft. In diesen Roman muß man hin
einhören. Und wenn man die le isen Töne 
des Lebens aufgespürt hat, sieht man vor 
sich die Bilder e ines Films. S icher, John 
Berger hat auch e inen Film geschrieben. 

Peter Zechel 

Die Einkünfte des Autors und die Erfolgsbeteiligung des 
Übersetzers gehen an die DAH. 

Günstlinge 
des Glücks 
Wolf Dieter Wiest: Außer mir. Geschichte einer 
Mönnerliebe. 249 Seiten, 36 Mark; Eichborn 
Verlag, Frankfurt am Main 1996 

E
iner hat mich gefragt, warum schreibst 
du , was willst du damit erreichen? 
,Der Freundschaft ihren hei ligen Na

men zurückgeben' , war die spontane Ant
wort." Wolf Dieter Wiests Buch ist der 
Versuch, für sich die Zuneigung zu dem an 
den Folgen von Aids Verstorbenem zu be
kräftigen. Zugleich gilt es, sich zu versi
chern, daß es die richtige Entscheidung 
war, das Leid und die Schmerzen mitzutra
gen und auszuhalten. 

1973 erfährt das Leben des promov ier
ten Mediziners den ersten entscheidenden 
Bruch. Der erfolgreiche Arzt an verschie
denen psychi atrischen Uni versitätskl iniken 
kann seine Lebenslüge nicht länger auf
recht erhalten: Er schafft sein Coming-out, 
verläßt nach 13jähriger Ehe die Frau und 
die vier gemeinsamen Kinder. Er bricht die 
wi ssenschaft liche Karriere ab und beginnt 
auch beruflich e in neu es Leben - er eröff
net eine e igene psychiatri sche Prax is. Die 
Schwulenszene in München bietet ihm 
neue Strukturen und Freundeskreise, die 
die fami liären Bindungen ersetzen. Der 
Kreis der Freunde, Liebhaber und Sex part
ner ist groß: Immer wieder sind es e igen
willige Menschen, die anderen als verquer 

§ oder schwierig erscheinen, mit denen sich 
~ Wiest jedoch umso intensiver auseinander
~ setzen mag. Er findet schließlich seinen 
11 Mann fürs Leben: Axel. Einer, der immer 
~ wieder scheitert und sich als Lebenskünst-

John Berger ler doch durch die Welt zu schl agen weiß, 
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ein Taugenichts und Prinz. "Zusammenge
nommen waren wir Günstlinge des 
Glücks, selbst als das Elend anfing, ließ 
sich daran nichts ändern", schreibt Wiest. 

"Axel benutzte Sex, um Anerkennung 
zu erhalten, das war mir klar. Immer dann , 
wenn er sich im Leben al s ,Niete' füh lte, 
lief er in die Sauna und kompensierte seine 
Niederlagen dadurch, daß ihn zwei oder 
drei oder vier begehrten. Die Befriedigung 
lag im Vollzug des sex uellen Aktes, der 
die Lebensangst beseitigen sollte. Danach 
war die Angst noch größer, immer mit An
steckung und Schuldgefühlen vermischt." 
14 Jahre leben sie als Paar zusammen, fünf 
davon war der Freund krank. Auch im ge
mei nsamen Freundeskreis wird die Zahl 
der Infizierten, Erkrankten und Verstorbe
nen immer größer. 

Die Beziehung ist nicht immer einfach, 
die Charaktere zu unterschiedlich. In die- c 

sen Momenten schimmert durch den Er- ~ 

zähler autobiografischer Erinnerungen im- .~ 
mer auch der Analytiker und Psychologe ~ 
hindurch. In die Auseinandersetzung mit ~ 
der eigenen sex uelJen Identität oder mit 
den vielfä ltigen Erfahrungen der Lebens
gefährten oder anderer Freunde im Um
gang mit Aids bringt Wiest immer auch 
den psychi atri schen Diskurs um Homose
xualität mit hinein . 

Nicht immer findet er die nötige Di
stanz, nicht immer die nötige Ordnung und 
Struktur, um den unglaublichen Erfah
rungshintergrund eines bildungs-, bezie
hungs- und menschenreichen Lebens li
terarisch zu bändigen. Wiest erliegt, wie 
viele Autoren selbstbekennender Texte aus 
dem Umfeld von Aids, dem Willen zum 
direkten Ausdruck, zur Fixierung des Er
lebten und Erfahren. Die Schrift wird zum 
Moment der Überlieferung von Liebe zum 
Verstorbenen, zur Glaubhaftmachung des 
Erlittenen. Weil er soviel mi tzu teilen hat, 
vertiert er dabei manchmal den überforder
ten Leser aus dem Auge. 

"Außer mir" ist der weit ausholende 
Versuch, sich selbst über den Tod des Le
bensgeHihrten und vieler Freunde zu trö
sten und die traumatischen Erfahrungen 
von Sterben und Verlust zu bewältigen. 
Daß Wolf Dieter Wiest dabei zwar offen 
und rücksichtslos, aber nicht zu aufdring
lich und ex hibitioni sti sch wird, erscheint 
mir als eine Qualität seines Buches, das in 
einer Passage gipfelt, die vielleicht das 
Credo und die Summe der Erfahrungen 
des Autors wiedergibt: "Gegenüber seinem 
Schicksal oder seinem Karma ist man 
letztlich auch einigermaßen frei, denn man 
kann jederzeit aus einer guten oder bösen 
Moti vation heraus handeln oder sprechen. 
Für alle Menschen entscheidend ist, was 
sie aus ihrem Leben machen, ob sie es an
nehmen können oder nicht. Wer das Glück 
hatte, Aidskranke zu pflegen, weiß, wie sie 
ihr Schicksal getragen und angenommen 
haben." 

Axel Schock 
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Bilderbuchtunten auf 
Wochenendtrip 
Deutsche Bühnen entdecken die Homosexuellen: 
Terrence McNallys Komödie "Liebe! Stärke! Mitgefühllll 

füllt das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg 

Lange Zeit war Schwulen auf der Thea
terbühne lediglich die Rolle des einsa
men Verlierers oder der Fummeltrine 

vorbehalten. Das, so scheint es, ändert sich 
dramatisch. Immer mehr junge schwule, 
vor allem anglo-amerikanische Autoren 
fi nden den Weg in unsere Theater. Tony 
Kushners "Engel in Amerika" gehört be
rei ts heute zu den wichtigsten Dramen des 
US-Theaters in diesem Jahrhundert. Mit 
einem ähn lichen Überraschungserfolg 
eröffnete das Hamburger Schauspielhaus 
die neue Saison. Terrence McNaIlys 
"Love! Valour! Compassion! " sorgte am 
Broadway monatelang für ei n ausverkauf
tes Haus und wurde 1995 gleich mit dem 
Tony Award für das beste Theaterstück 
ausgezeichnet. Was "Liebe! Stärke! Mitge
fühl!" und "Engel in Amerika" auch ver
bindet, ist die Selbstverständlichkeit, mit 
der inzwischen der Umgang mit Aids in 
die Darstellung schwulen Lebens einfließt. 
Die Zeiten, in denen sich (anglo-amerika
nische) Dramen - wenn überhaupt - mit 
Aids nur als der Krankheit, und zwar im 

meist sehr aufklärerisch-melodramatischen 
Ton, beschäftigten, scheinen wei tgehend 
vorbei. 

Neue Wege in Sachen Aids auf der 
Bühne geht zum Beispiel auch Nicky Si 1-
ver mit seinen kruden Farcen "Pterodacy
lus" und "Die Hackordnung", die in dieser 
Spielzeit gleich in mehreren deutschen 
Theatern (unter anderem in München, Bre
men, Göttingen) zu sehen sind, oder Chri
stoph Klimke, dessen "Blutsbrüder" (über 
das Verhältni s eines aidskranken Medizi
ners zu seinem behandelnden Arzt) in der 
Schauspiel-Halle Bonn-Beuel im April ur
aufgeführt werden wird. 

In der Fi lmfassung berei ts im deutschen 
Kino getestet ist Paul Rudnicks Stück über 
schwulen Sex in den Zeiten von Aids, 
"Jeffrey". Auf der Bühne läuft diese Co
medy im Kölner West-End-Theater seit 
Ende Oktober. Auch Terrence McNallys 
"Liebe! Stärke! Mitgefühl !" wird es dem
nächst auf der Leinwand geben. McNally 
gehört zu den guten amerikanischen 
Schreibhandwerkern. Als offen schwuler 



Dramatiker hat er immer wieder erfolg
reich schwule Themen für die Bühne ver
arbeitet. So stammen beispielsweise die 
Musicals "The Ritz" (nach seiner eigenen 
Dramenvorlage) und "Kiss of the Spider
wo man" aus seiner Feder, außerdem 
"Johnny in the Claire of the Moon" und 
"Lips together, Teeth Apart" , die beide 
von deutschen Bühnen noch nicht entdeckt 
sind. 

In "Liebe! Stärke! Mitgefühl! " läßt er 
eine Gruppe schwuler Männer innerhalb 
von zwei Jahren dreimal zum Wochenend
urlaub in einem abgelegenen Landhaus am 
See zusammenkommen. Acht Männer, die 
zunächst nur einem Bilderbuch schwuler 
Stereotypen entsprungen zu sein scheinen: 
ein Tänzer, ein Kostümdesigner, ein Cho
reograph, ein leidenschaftlicher Musical
fan, ein misanthropi scher Komponist . . . 

Buzz zum Beispiel. Fast schon manisch 
hat er alles nur erdenkliche Wissen über 
das nordamerikanische Musical in seinem 
Kopf abgespeichert, um es in jedem 
unnötigen Moment abzurufen - sehr zum 
Leidwesen seiner Freunde. Alle Welt 
wünscht er sich homosexuell , unerläß lich 
outet er jede nur denkbare Persönlichkeit 
des öffentlichen Lebens. Hinter der quirli 
gen Fassade aber steckt ein einsamer 
Mann mit Angst um sein Leben. Buzz ist 
HIV-positiv. Als Freiwilliger hilft er in ei
ner Aids-Klinik jenen, denen es schon 
schlechter geht, in der Hoffnung, daß ihm 
später andere helfen werden. Und im 
Traum ist er es, der ein Mittel gegen die 
Krankheit findet, ist er es, der der Welt das 
Lachen und die Liebe rettet. Auch James 
ist positi v. Alle lieben ihn, den sanften, 

verständigen Mann, ganz im Gegensatz zu 
seinem Zwi llingsbruder John, einem ge
scheiterten Musicalkomponisten, dessen 
opus magnum, "The Life of Houdini", 
wohl unentdeckt bleiben wird. 

Auf ganz andere Weise scheitert Grego
ry, der Gastgeber der i1lustren Schar, ein 
Mann Anfang Vierzig. Sein Leben gilt 
dem Tanz - und seiner großen Liebe Bob
by, einem Blinden. Gregory fühlt sich nur 
sicher, wenn er arbeitet, in Bobbys Armen 
liegt oder an seinem Tagebuch schreibt. 
Dies alles wird er verlieren: Das Tagebuch 
bleibt nicht geheim, die Arbeit an seiner 
neuen Choreographie stockt; er wird sie 
nicht mehr selbst tanzen. Und Bobby ver
liert er an den jungen Tänzer Ramon, ei
nen eher schlicht gestrickten, leichtlebigen 
Puertoricaner ... 

Alle diese Figuren glauben in ihrer Ei
fe rsucht, Lebens- und Liebessehnsucht 
und Verletzlichkeit - manchmal - an sich, 
manchmal an das Glück zu zweit. Terrence 
McNall y erzählt seine Geschichten mit 
leichtem Humor, gekoppelt mit 
schnellzüngigem, zynischem Schwulen
witz. Ramon etwa, der mit einem Calvin 
Klein-Model eine romantische eroti sche 
Stunde in einem Fischerboot verbracht ha
ben will , erntet nur bösen Spott: "Das 
klingt aber sehr nach Dido und Aeneas. 
Ich rufe gleich Barbara Cartland an." Ra
mon kontert entsprechend zickig: "Leckt 
mich, alle miteinander ... Aber nächstes 
Mal, wenn ihr die Werbung seht oder euch 
in euren Betten rumwälzt, weil ihr an ihn 
denkt, dann vergeßt nicht : Einer hat ihn 
gekriegt, und ihr wart es nicht. Ich weiß, 
wie euch das im Arsch brennen muß." In 

diesem speziellen Humor sieht Regisseur~ 

Gustav-Peter Wöhler auch die besondere 
Qualität des Stücks. "Zunächst ist es ein-::::::» 
fach eine großartige Komödie, ei n weni~ 
wie Gorkis ,Sommergäste'. Ein bißchen:......J 
böse und zynisch, wie wir Schwulen eben::::::» 
so sind. Leider", so fügt er gleich ein-____ 
schränkend hinzu, "sind wir zur Zeit ein--
wenig in Mode; es gibt ja kaum noch ei-
nen Film, in dem nicht ein Schwuler auf-
taucht. Vor einem Jahr hätte das Schau
spielhaus diese Produktion sicherLich nicht 
gemacht." Die Leitung des Hamburger 
Schauspielhauses wollte das Stück ur
sprünglich im intimen Malersaal des Thea-
ters über die Bühne gehen lassen, nun muß 
es das große Haus füll en. Das gelingt der 
Inszenierung problemlos; das Publikum ist 
weitgehend recht begeistert. 

"Liebe ! Stärke! Mitgefühl " zeigt einen 
Ausschnitt schwuler Realität mit all den 
zwichenmenschlichen Schwierigkeiten 
und Freuden, den Träumen vom Glück im 
Leben - und einem Alltag, zu dem auch 
eine tödliche Krankheit namens Aids 
gehört. Ein Panorama schwulen Lebensge
fühl s der 90er Jahre, eher melancholi sch 
mit einem Touch Tschechov denn Party
Highlife, aber voll menschlicher Wärme 
und Witz. 

Axel S(ho(k 

Die deutschsprachige Erstaufführung am Schauspielhaus 
Hamburg in der gelungenen Übersetzung von Frank 
Heibert inszenierte Gustav·Peter Wöhler; Kostüme 
Marie-Theres eromer, Bühnenbild Siegfried E. Meyer. Es 
spielen Wolf Aniol, Tonio Arango, Jean·Pierre (ornu, 
Thomas Mehlhorn, Roland Renner, Michael Weber, 
Michael WiNenborn. 

Bitte diesen Coupon senden an: ____________________________________ --, 
Deuts(he Aids-Hilfe, 
- Abonnement - , 
Dieffenbo(hstr. 33, 
10967 Berlin 

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

aktuell soll geschickt werden on: 

z ..... 
& 0 Vier Ausgaben jöhrlich für 40 Mark 

..... 0 bis ouf Widerruf kostenlos (für HIV-Infizierte und Hältlinge 

Z sowie für Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Beratungs· 
stellen, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

Z o 
= Kontonummer ____________ _ 

c:::cGeldinstitut ____________ _ 

Vorname _____________ _ 

PLZ! Ort __________ _ 

Den Gesomtbetrog für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o durch Überweisung on die Deutsche Aids·Hilfe auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker· und Ärztebank, 
Berlin (BLZ 10090603), Stichwort aktuell 

Organisation ___ _________ --1 

Telefon --------------l 

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

Bankleitzahl ___________ _ 

Datum _ ____________ _ Unterschrilt ____________ ---' 
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Zu Gast in 
Prenzlauer 
Berg 
Sieben Jahre nach dem Fall der 
Mauer behauptet sich ein kleines 
Aids·Projekt in Ostberlin. Das 
Team sieht sich als 
"soziokulturelle Mischszene" und 
ist offen für Mitarbeiter aus Ost 
und West. 

•• 
U ber die Volksbühne in Berlin-Mitte, 

die gerne "Panzerkreuzer" genannt 
wird, ist schon viel geschrieben wor

den. Bald jederman weiß, daß bei den In
szenierungen des Hausherrn Frank Castorf 
häufig Kartoffelsalat die tragende Requi si
tenro lle spie lt, während das "Enfant ter
rib le" der Regisseurszene, Chri stof Schlin
gensief, in allerle i Körperflüssigkeiten 
suhlt oder sein Publikum bittet, die Hosen 
herunterzulassen. Und kein Vertreter der 
schreibenden Zunft vergißt, die blaue Ne
onleuchtschrift zu erwähnen, die oben auf 
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dem Theaterbau prangt und selbstbewußt 
verkündet, wo man sich hier befindet: im 
Osten. 

Über das Flair im angrenzenden Bezirk 
Prenzlauer Berg ist vie lle icht noch mehr 
geschrieben worden. Hier bröckeln die 
Fassaden morbide vor sich hin, und hier 
tobt die Luxus-Sanierungswut westlicher 
Investoren, die die Mieten nach oben trei
ben. Noch leben hier die Künstler und alle , 
die sich dafür halten. Das kreati ve Flui
dum liegt quasi greifbar in der Luft. Hier, 
am Koll witzplatz und um den Wasserturm 
herum, sind die Kneipen und Cafes so 
ganz anders und die Gäste doch irgendwie 
wie in München oder Düsseldorf. 

In der Greifenhagener Straße, nur e in 
paar Minuten vom Epizentrum des tosen
den Lebens entfernt, hängt e ine Regenbo
genfahne im Fenster eines Ladens, der 
früher wohl mal eine Bäckerei oder Flei
scherei war. Wer sich mit den heutigen Be
treibern unterhält, könnte denken, daß die 
drei neonblauen Buchstaben "Ost" hier 
auch gut passen würden. 

Es ist nicht so, daß im Prenzelberger 
Aids Projekt, kurz PAP, Marx, Engels oder 
Lenin auf Pl akaten für die Benutzung von 
Kondomen werben würden; auch tragen 
die Mitarbeiter weder Anzüge aus Dede
ron noch Wisent-Jeans. In den engen 
Büroräumen erinnert eigentlich gar nichts 
an den Osten. Eher weckt das Selbstbe
wußtsein, mit dem das PAP-Team seine 
Existenz behauptet, den Gedanken an die 
blauen Buchstaben. 

Das Team besteht aus drei hauptamtli
chen Mitarbeitern in Vollzeitstellen, von 
denen eine vom Arbeitsamt fin anziert 
wird, einer Verwaltungskraft, die zehn 

Stunden arbeitet, einer Praktikantin und 
derzeit 34 ehrenamtlichen Mitarbeitern . 
Thomas Sioda, Soziologe und Sozialarbei
ter, hat das PAP mitaufgebaut und anfangs 
ehrenamtlich in der Telefonberatung gear
beitet. Jetzt bekleidet der 34jährige die 
Stelle "Projekt- und Beratungskoordinati 
on" und ist unter anderem für die Öffent
lichkeitsarbeit zuständig. Er gibt einen 
Überblick über Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft des Projekts. 

Die PAP-Wurzeln liegen in der Aids
Hil fe der DDR. Al s absehbar war, daß die
se als Referat Ost (das inzwischen auch 
aufgelöst ist) in die Deutsche Aids-Hilfe 
eingegliedert wird, gründeten An fa ng 
199 1 etwa zehn Mitarbeiter den Verein je
derMann , der ursprünglich eine Anl auf
steIle für homo- und bisexuelle Männer 
sein sollte. Weil es in Ostberlin aber nach 
der Abwicklung des DDR-Verbandes nur 
den Verein pluspunkt gab, der aus ei ner 
Positivengruppe in der Charite hervorge
gangen war und dessen Schwerpunkt auf 

a; Angeboten für Infiz ierte lag, entschloß je-
~ § derMann sich, ein Projekt e igens für 
.E Primärprävention aufzubauen, das dann 

den Namen PAP erhielt . Bei dieser 
Arbeitsteilung ist es geblieben. Seit Juli 
199 1 werden beide Einrichtungen öffent
lich gefördert. 

15 Mitgliedsorganisationen hat der Lan
des verband Berliner Aids-Selbsthil fegrup
pen (LaBAS). Dazu gehören Projekte für 
Schwule, Lesben, Stricher, Huren, Junkies, 
türkische Mitbürger, von Aids betroffene 
Fami lien oder für Schwerstpflegebedürft i
ge - es ist für jeden etwas da. In der hoch
verschuldeten Hauptstadt müssen sich die
se Einrichtungen e inen immer kleiner wer
denden Fördermittel-Kuchen teilen. Für 
manchen mag es deshalb sinn voll erschei
nen, e inzelne Projekte zusammenzulegen. 
So kam aus dem Kooperationsgremium 
des LaBAS, in dem neben Vertretern des 
Senats und von LaBAS-Seite auch vier ex
terne neutrale Experten sitzen, die Emp
fehlung, der PAP-Trägerverein jederMann 
solle mit dem ebenfa ll s auf Primärpräven
tion ausgerichteten Westberli ner schwulen 
Infoladen Mann-o-Meter eine Fusion e in
gehen. PAP hielt nichts von der Idee eines 
jederMann-o-Meter. Thomas Sioda: "ln 
Westberlin gibt es 13 Aids-Projekte. Ich 
denke nicht, daß dann zwei, die aus
schließlich für die hiesigen Zielgruppen 
arbeiten, zu viel sind." Sieben Jahre nach 
dem Fall der Mauer seien die beiden Stadt
und Staatshälften eben noch nicht so zu
sammengewachsen, wie man sich das vor
gestellt hat. Und in puncto Erfahrungen im 
Umgang mit HlV-Infizierten hätten die 
Ostler auch heute noch einiges nachzuho
len. Thomas glaubt nicht, daß im Westen 
eine Krankenpflegeschülerin vor einein
halb Jahren noch den Vorschlag geäußert 
hätte, man sollte ein fach alle Positi ven und 
Aidskranken auf eine einsame Insel 
packen. Andererseits seien die Bürger im 



Ostteil inzwischen auch "ein Stück" 
selbstbewußter geworden und wollten ei
gene Angebote. Der Prenzelberger Kiez 
sei ein sehr guter Ausgangspunkt für 
Präventionsarbeit - anders als die DDR
Aids-Hil fe , die in einem Stasi-Bau unter
gebracht war. Die Fusion mit Mann-o-Me
ter scheint fürs erste vom Tisch; über eine 
Kooperation, sagt das Team geschlossen, 
ließe sich aber reden. 

Mit der puren Ost-Identität der PAP
Mannschaft ist es allerdings nicht sehr 
weit her. Man sieht sich auch eher als "so
ziokulturelle Mischszene" , die für jeden 
offen ist. Ein Drittel der hauptamtlichen -
also einer, nämlich Frank Mahler - und 
rund die Hälfte der ehrenamtlichen Mitar
beiter kommt aus dem Westen. "Die mei
sten Westler finden den Osten spannender 
als den Westen", meint Thomas, "und die 
Ostler sind die selbstbewußtere Fraktion. 
Aber wir sind schon ein Team. Es gibt hier 
weniger Konfli kte als gesamtgesellschaft
lich ." 

Ost-West-Konflikte hat Ute Rebi schke 
während ihres Sozialarbeiter-Praktikums 
bei PAP noch nicht erlebt, nur das im 
Osten übliche "ständige Händeschütteln" 
war für sie ungewohnt, "aber das zählt 
nicht" . Sie und Andrea Krimke, die nach 
ihrem Anerkennungsjahr weiter ehrenamt
lich arbeitet, sind der lebende Beweis 
dafür, daß sich Frauen von dem Schild an 
der Tür, auf dem PAP als ein Projekt von 
jederMann aufgeführt ist, nicht ab
schrecken lassen. "Ganz im Gegenteil", 
sagt Thomas. "Wir sind die frauenfreund
lichste Aids-Hilfe in der Bundesrepublik." 
Und relativiert gleich darauf: "Oder zu
mindest in Berlin ." Der Frauenanteil unter 
den Ehrenamtlern liege bei einem Viertel 
bis einem Dritte l. "Das sind nicht unbe
dingt Schwulenmuttis; sie kommen eher 
aus persönlicher Betroffenheit oder aus be
ruflicher Bezogenheit, zum Beispiel eine 
Krankenschwester von der Aidsstation ." 

Ohne die Ehrenamtler, die in Neuein
steigerseminaren der DAH und im Grund
kurs "Beratung" auf ihre Arbeit vorbereitet 
werden und sie in Einzelgesprächen, bei 
halbj ährlichen vertiefenden Workshops 
und bei einem jähr lichen Refl ektionswo
chenende im Grünen überdenken können, 
ginge hier nichts. Die Arbeit, die die Eh
renamtler leisten, ist streng strukturiert: Es 
gibt eine Vor-Ort-, eine Berater- , eine Ju
gend- und eine Öffentlichkeitsarbeitsgrup
pe. 

Fünf Stunden Telefonberatung bietet 
PAP täg lich von montags bis freitags an. 
Pro Tag melden sich im Schnitt fünf Anru
fer, deren häufigste Frage die nach dem In
fektionsrisiko beim Oralverkehr ist. An 
zweiter Stelle stehen Fragen zum HIV
Test: Wer bietet ihn an, ist er anonym, was 
mache ich, wenn ich positiv bin? Bereits 
Infizierte, die vielleicht gerade ihr Tester
gebnis bekommen haben und streng ge
nommen nicht mehr unter Primärpräventi-

on fallen, werden nicht an der PAP-Tür ab
gewiesen. Bevor es aber zu Kompetenz
überschreitungen kommt, werden sie zum 
Beispiel zu pluspunkt ein paar Straßen 
weiter vermittelt. 

Mehrere Male pro Woche geht die Ju
gendgruppe zur "school work" in Schulen 
von der sechsten Klasse an aufwärts und in 
Jugendeinrichtungen. Gerade in den unte
ren Klassen sind die Kids, wie Ute erlebt 
hat, neugierig und fragen, was eine Domi
na macht oder ob die Pille eine HIV-Infek
tion verhütet; die Mädchen kichern, wenn 
sie ihrem Klassenkameraden ei n Kondom 
über den Finger ziehen . Die Botschaft vom 
geschützten Sex gibt es in drei Zeitvari an
ten : in zwei Stunden an normalen Schulta
gen, in vier Stunden an Projekttagen und 
an mehreren Tagen, wenn die Schulen Pro
jektwochen veranstalten. 

Den Kontakt zu Presse, Funk und Fern
sehen halten die fünf Öffentlichkeitsarbei
ter, die außerdem die monatlichen PAP
News herausgeben. Die Medien rennen 
PAP nicht gerade die Türen ein, doch gele
gentlich sind sie durchaus interessiert. Der 
offene Kanal hat schon eine halbe Stunde 
exklusiv über das Projekt berichtet, und 
kürzlich war Bravo-TV zum Drehtermin 
da. 

Ob die Schatten, die nächtens durch die 
Büsche rund um den Märchenbrunnen im 
Volkspark Friedrichshain huschen, dem 
Reich der Kobolde oder gar der Feen zu
zuordnen sind, darf bezweifelt werden. 
Unzweifelhaft steht aber an den späten 
Freitagabenden von Ende April bis Ende 
Oktober - jedenfa ll s, wenn es nicht gerade 
aus Kübeln regnet - eher am Rande des 
Geschehens ein Tapezierti sch, der mal we
niger, mal mehr Leute anlockt. Geboten 
werden lockere Gespräche, Kaffee, Kon
dome und Gleitmittel - "Infotainment", 
wie Frank Mahler es nennt. 

Der 28jährige Sozialarbeiter leitet zu
sammen mit dem schwulenbewegten Ur
gestein Peter Schlehahn, einem ausgebil
deten Koch, der sich schon jahrzehntelang 
in der DDR für homosexuelle Interessen 
eingesetzt hat, die Vor-Ort-Gruppe an. 

Während Thomas eher sachlich und ruhig ...... 
berichtet hat, läßt Frank in Gestik und Mi-.......... 
mik die Begeisterung für seine Arbei~ 
spüren. Die Parkaktionen sollen erre i chen,~ 
daß man mit den vorbeikommenden Crui-C::::> 
sern - besonders mit jenen, die zu Hause ...... 
Frau und Kind haben und sich nicht als 
schwul verstehen - in Kontakt kommt und 
Rat sowie die üblichen Schutzmittel anbie-
tet. 

Nun sind schwule und bisexuelle Män
ner in Ostberlin nicht allein auf dunkle 
Treffpunkte in Parkecken angewiesen. Sie 
treffen sich in Techno-Clubs, Saunen, 
Bars, Klappen, auf Safer-Sex-Parties, in 
eindeutig schwulen Kneipen und in den 
Kneipen rund um Wasserturm und Koll
witzplatz, die zwar ein überwiegend he
terosexuelles Publikum, aber zum Teil 
schwule Betreiber oder Servicekräfte ha
ben. Mit den meisten der rund 25 schwu
len Kneipiers haben Frank und Rudi mit 
ihrer Gruppe gute Kontakte aufgebaut. Sie 
legen W obroschüren aus und ste llen ein 
Bonbonglas mit Kondomen auf den Tre
sen, die mit der PAP-Adresse bedruckt 
sind . Im Valentino in der Rochstraße hält 
Frank jeden Montag ab 20.30 Uhr seine 
"ausgelagerte Beratungssprechstunde" ab. 
Weniger kooperativ sind dagegen die Be
treiber schwuler Saunen. Sie wollen mit 
Aids nicht in Verbindung gebracht werden 
und waren auch nicht an Franks Idee inter
essiert, das Thema unterhaltsam, zum Bei
spiel in Verbindung mit einer Bademoden
schau, an den Mann zu bringen. 

Die Frustrationsmomente, die sich bei 
Frank manchmal einste llen, weil er kein 
direktes Ergebnis seiner Arbeit sieht, wer
den durch den Einsatz auf Safer-Sex- Par
ties im Pick up oder im Sonntagsc1ub auf
gewogen. "Es ist toll zu wissen, daß ne
benan Sex läuft, während ich Kondome 
verteile. Das ist schon ein Ergebnis." 

Den Welt-Aids-Tag wird PAP mit einer 
Party im all seits bekannten Franz-Club be
gehen. Zur Feier haben sich die Geschwi
ster Pfister, DJ Dörte und der Chor Män
nerminne angesagt. Bald nach diesem Er
eigni s beginnt ein neues Jahr, das auf 

jeden Fall eines bringt: Haus
haltskürzungen. LaB AS-Ge
schäftsführer Dieter Teige geht 
davon aus, daß der Landesver
band gegenüber den tatsächli
chen diesjährigen Zuwendun
gen in Höhe von rund 6, I Mil
lionen Mark im nächsten Jahr 
mindestens eine Million ein
sparen muß. Unkl ar ist noch, 
wie die Kürzungen an die ein
zelnen Mitgliedsorgani sationen 
weitergegeben werden. Im PAP 
ist in diesem Jahr schon eine 
Stelle weggefallen. Das kleine 
Bollwerk im Osten unternimmt 
alle Anstrengungen, um weite
re Kürzungen zu verhindern . 

Rudi Schlehohn, Ute Rebiscke, Thomos Siodo, Miguel Dähne-Muriono Annefte Fink 



An den 
Tropf 
Nach Meinung der Leiterin der BZgA, 

Elisabeth Pott, darf die AufkJärungs
arbeit trotz medizinischer Fortschrit

te in der Behandlung einer HIV-Infektion 
nicht nachlassen. Die Bundesbehörde kön
ne für die Aids-Prävention im kommenden 
Jahr 18 Millionen Mark ausgeben. Davon 
gi ngen 7,5 Millionen an die DAH. Das er
kl ärte Pott auf einem Symposium vor über 
200 norddeutschen Ärzten mit HIV
Schwerpunktpraxen Anfang September in 
Soltau (Niedersachsen). Sie schrieb den 
Medizinern eine wichtige Rolle bei der 
Aids-Beratung zu . Nach den Massenmedi
en seien sie mjt einem Anteil von zwölf 
Prozent wichtigste Informationsquelle für 
Bürger, die einen HIV-Antikörpertest in 
Erwägung ziehen. "Gerade nach Vancou
ver müssen wir uns noch kritischer mit 
dem Test auseinandersetzen", forderte sie. 

Benefiz-CD für Lighthouse 

Der Philharmonische Chor Berlin, einer 
der rennomiertesten und traditionsreich
sten Oratorienchöre Deutschlands, hat 
zusammen mit seinem Leiter Uwe Gro
nostay eine Benefiz-CD für Lighthouse 
Berlin aufgenommen. Der Erlös der CD, 
auf der Choral vorspiele und Choräle von 
Johann Sebastian Bach zu hören sind, 
geht zu hundert Prozent an den Berliner 
Verein, der ein Hospiz für Menschen mit 
Aids in der letzten Lebensphase aufbau
en will. 

Die CD kostet 25 Mark plus fünf 
Mark Porto und Verpackung. Sie kann 
unter den folgenden Anschriften bestellt 
werden: Thomas Schröder, Friesenstraße 
14, 10965 Berlin oder Prinz Eisenherz 
Buchladen GmbH, Bleibtreustr. 52, 
10623 Berlin; der Bestellung sollte ein 
Zahlungs beleg über 30 Mark auf das 
Konto 316 Il 03 bei der Bank für Sozial
wirtschaft (BLZ .100 205 00) beigefügt 
werden. 

Dienstrechtliche Konsequenzen 
Berlin (focus). - Weil er als Amtsperson 
bei einer "Regenbogenhochzeit" dem 
Ringtausch von acht schwulen und lesbi
schen Paaren beigewohnt hat, droben 
dem Kreuzberger Bezirksbürgermeister 
Franz Schulz (Bündnis 90/Die Grünen) 
dienstrechtliche Konsequenzen von der 
Berliner Staatskanzlei. Warum er den 
nach eigener Einschätzung zehn Prozent 
Kreuzberger Schwulen und Lesben unbe-

Es müsse " in allen Einzelheiten" geprüft 
werden, ob es aufgrund der weiterent
wickelten Therapie zu einer neuen Test
empfehlung kommen solle. 
, Heribert Knechten von der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärz
te in der Versorgung HIV-Infizierter (DA
GNÄ) forderte während des Symposiums 
Ärztekammern und Krankenkassen auf, 
die Virusbestimmung in die Regelleistung 
der Kassen aufzunehmen. Die Untersu
chungsmethode sei wissenschaftlich abge
sichert und für eine gezielte Therapie un
abdingbar. Bislang sei die Bestimmung 
bundesweit nur auf Antrag möglich . "Es 
geht nicht an, daß derart wichtige Ent
scheidungen von Sachbearbeitern getrof
fen werden", kommentierte Knechten die 
Situation. 

Als positiv bewertete Elmar Straube, 
Vorstand der Niedersächsischen AGNÄ, 
die ärzt liche Versorgung von HIV-Patien
ten in Niedersachsen. Es gebe mittlerweile 
in jeder Stadt mit mehr als 50 000 Ein
wohnern einen HlV-Arzt. Die NieAGNÄ 
unterstütze etwa 1400 Mediziner und bilde 
sie fort. Außerdem betreibe die Organisati
on erfolgreich Lobbyarbeit bei den Kran-

dingt zur Ehe verhelfen will, bleibt unklar, 
denn in seiner Ansprache zitierte Schulz 
den ambivalenten Spruch: "Heirate, und 
du wirst es bereuen. Heirate nicht, und du 
wirs es auch bereuen." 

Modellproiekt verlängert 
Dresden (Ärzte-Zeitung). - Das vor drei Jah
ren gestartete Streetworker-Modellprojekt 
zur Aids-Prävention in den Grenzgebieten 
Sachsen, Polen und Tschechien soll in 
Dippoldiswalde, Oelsnitz und Zittau zwei 
Jahre lang weitergeführt werden . 

Als erfolgreich bezeichnete Sachsens 
Gesundheitsminister Hans Geisler (CDU) 
die Arbeit der Streetworker an der tsche
chischen Grenze. Es sei gelungen, Wis
sensdefizite abzubauen und das Gesund
heitsbewußtsein von Prostituierten zu stär
ken. Auch eine weitere Ausbreitung von 
HlV-Infektionen konnte Geisler zufolge 
verhindert werden. Jedoch zeige die große 
Zahl von Kleinkindern in den Waisenhäu
sern in Teplice und anderen Ortschaften 
im tschecbischen Grenzgebiet, daß noch 
viel zu oft ungeschützter Geschlechtsver
kehr stattfinde. Nach wie vor seien ge
sundheitliche Probleme, die durch Unter
leibserkältungen, Abtreibungen und Ge
burten auftreten, an der Tagesordnung. 

"Krankheiten, Geschlechtskrankheiten, 
Gewalterfahrungen und Wohnungsnot sind 
die häufigsten Probleme, mit denen wir 
konfrontiert werden", sagt Thomas Ranft, 
ein im Aids-Projekt der Diakonie Zittau 
tätiger Sozialarbeiter. Unter anderem ver
mitteln die Streetworker den Prostituierten 

kenkassen und Kassenärztlichen Vereini
gungen. Die Betreuung und Pflege funk
tioniere aber "eher schl echt als recht". 
Deshalb organ isiere der Aids-Pflegeverein 
SIDA aus Hannover für das' gesamte Bun
desland Fortbildungen. Für die Zukunft 
seien weitere Anstrengungen nötig, da Pa
tienten durch die lebensverlängernden 
Therapien auch länger gepflegt werden 
müßten. Entschieden warnte Straube Ge
sundheitspolitiker, Aids nach der Konfe
renz in Vancouer zu verharmlosen und 
Gelder für Prävention und Versorgung von 
Patienten zu streichen. Der Landkreis 
Hannover habe bereits erwogen, sich aus 
der gemeinsamen Aids-Beratungsstelle mit 
der Landeshauptstadt zurückzuziehen. 
Außerdem habe der Kreis in Gesprächen 
angekündi gt, ab 1997 die jährliche Finanz
spritze von derzeit 50 000 Mark für SIDA 
und eine zweite hannöversche Aids-Orga
nisation zu streichen. "Wir können unsere 
Patienten dann nur noch an den Tropf hän
gen und medizinisch versorgen", so Strau
be. Wenn der Krei s seine Haltung nicht än
dere, müsse der Verein sein betreutes 
Wohnen im kommenden Jahr einstellen. 

Kai Grüber 

bei Bedarf Ärzte, arbeiten mit dem Ge
sundheitsamt in Zittau zusammen, das 
kostenlose Untersuchungen anbietet, und 
kooperieren mit Hygieneämtern auf 
tschechischer Seite. 

Schlechte Haftbedingungen 
Celle (dpa). - Wegen Gefangenenmeute
rei, Geiselnahme und Menschenraub 
wurden im November die Celler Geisel
nehmer Peter Wegener und Günther 
Finneisen zu sechs und sieben Jahren 
Haft verurteilt. Das Duo hatte im Mai 
vergangenen Jahres im Celler Gefangni s 
einen Justizbeamten überwältigt und ei
nen Porsche als Fluchtfahrzeug sowie 
200000 Mark erzwungen. Ein Spezial
einsatzkommando der Polizei konnte die 
Geiselnahme unblutig beenden. 

Nach ihrem Geständnis hatten sich die 
beiden HlV-infizierten Angeklagten zu 
Beginn des Prozesses massiv über ihre 
Haftbedingungen beschwert. Finneisen 
beklagte, er habe nach einer Kiefernope
ration keine Schmerzmittel erhalten und 
noch immer keinen Ansprechpartner we
gen seiner Aidserkrankung bekommen. 
Seinem Komplizen Wegener bescheinig
te der Psychiater, die Geiselnahme sei 
ein resigniertes letztes Aufbäumen gegen 
das nicht absehbare Ende der Haftzeit 
gewesen. Mit der zuvor absichtlich her
beigeführten HlV-Infektion habe er die 
Haft todsicher beenden wollen. 

Nach ihrer Verurteilung werden die 
beiden Männer bis weit über die Jahrtau
sendwende im Gefängnis sitzen. 
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einmal abfahren. Das Plüschäffchen ist im
mer dabei. Es ist ihm ein ständiger Beglei
ter, der all seine Ängste ganz unmittelbar 
körperlich aushalten muß. An ihn kl am-. 
mert er sich fes t; die Hände verkrampfen 
sich im Fell , während er mi t den Ärzten 
darüber di skutiert, wiev iel Corti son er 
nehmen sollte. 

Ach, was waren das noch für Zeiten, als 
wir dunk les Essen auf weißen Tellern und 
helles auf schwarzen anrichteten, damit 
Jörg es ohne Hilfe auf dem Geschirr fand. 
Ich machte mich über Hilfsmittel fachkun
dig, fand heraus, daß es Nähmaschinen für 
Blinde gibt. Der Katalog der Hörbücherei 
wurde gewälzt. Freunde schickten Hör
spiele und Hörkassetten. Mit zunehmender 
Erblindung wurde es schwieriger. Unsere 
Wohngemeinschaft stell te sich um. Nun 
wurde aus Schüsseln gegessen. Der trauri 
ge Blick, wenn wieder einmal die leere 
Gabel im Mund landete, machte diese An
passung nötig. Jörg war mächtig stolz, die 
Uhrzeit selbst festste llen zu können. Die 
sprechende Armbanduhr aus Korea war 
ein Hit. 

~ Der Magen streikte, die Suppenphase 
.. . . ~ war angesagt. Die von Besuchern ange

' .2 schleppten Berge von Süßigkeiten lande-

Chronik eines 
angekündigten Todes 

Nach einem wechselvollen Jahr geht, umgeben von der liebevollen 
Gemeinschaft in der Frankfurter Uniklinik, ein Leben zu Ende. 

Bernd Aretz erzählt vom Sterben seines Lebensgefährten JÖrg. 

1. August 1996 
Der Geburtstag war ein rauschendes Fest. 
Die Mitarbeiterinnen der Augenklinik 
weckten Jörg mit einem Ständchen. Freun
de, die Freundinnen, der Papa, der Bruder, 
al le waren sie da. Die Apothekerin schick
te jemanden vorbei, das Büro war vertre
ten. Der Küchentisch bog sich fast so, als 
hätten Elfriede, Heidi und Leo gemein
schaftlich vorgesorgt. Jörg hielt Hof, plau
derte und verschwendete freigiebig seine 
Energien an all die lieben Menschen an 
seinem Krankenbett. Derweil saß der Rest 
der Bagage in der Küche und ließ es sich 
gut ergehen. 

Wie schnell sich doch die Vorstellungen 
vom Glück verändern . Es ist gerade mal 
sechs Monate her, da konnte Jörg noch le
sen, hörte Musik und ließ sich von einem 
Fernsehteam interviewen: "Die Liebe ist 
stärker als der Tod." Wie traurig, wie 
schön das war, und wie paradiesisch die 

Lebensräume im Rückblick waren. Seit-
dem haben wir den Absturz im freien Fall. 

Vielleicht doch nicht ganz so. Körper
lich schon, seelisch auch immer wieder. 
Aber es gibt Momente des Aufatmens. Der 
häusliche Pflegedienst versucht liebevoll , 
ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. 
Da war der erste Ausflug mit dem Roll
stuhl. Uns kam eine Familie mit Kinder
wagen entgegen. Wir schwätzten noch dar
über, wer denn nun politisch korrekt aus
weichen müsse. Nachdem ich Jörg 
erzählte, uns sei das Feld geräumt worden, 
wir seien vorbei, riß er die Arme hoch und 
rief laut: "Gewonnen". 

Bei der Fahrt über den nahegelegenen 
alten Ockershäuser Friedhof soll ich nach 
rechts abbiegen, da lockt ein neuer Duft 
von fri sch erblühten Blumen oder Sträu
chern. In dieser Gegend möchte er ein 
Plätzchen. An die Lahn müssen wir, all die 
bekannten Wege mit dem Rollstuhl noch 

ten in meinem Bauch. Die Lieblingsplatten 
wurden aufgelegt, der befreundete Notar 
beurkundete die Wünsche zur Bestattung. 
Freunde machten sich in der Küche breit. 
Wie weiland das Rotkäppchen brachte 
Willi im Korb den Lauch, die Möhren, alle 
Zutaten zur Suppe und den Rotwein mit. 
Jörg möchte unversehrt unter die Erde. Ein 
lauschiges Plätzchen soll es sein. Schwe
ster Helga, die Klini kseelsorgerin, soll ihn 
dabei begleiten. Bei diesen Gesprächen 
fließen die Tränen reichlich. 

Depressive Phasen schieben sich da
zwischen. Der Weg ins Bad ist nicht mehr 
allein zu schaffen. Freund Thilo über
nimmt die Bartpflege. Die Urin fl asche 
wird gebraucht. Jörg sucht den Knopf zum 
Abschalten. In manchen Phasen ist er nicht 
mehr erreichbar. Und wie schon häufiger 
ist ein Ortswechsel angesagt. Nach ein 
paar Wochen oder Monaten in der Klinik 
erscheint die Wohnung als Paradies, nach 
ein paar Wochen zuhause die Kl inik. 

1 S. August 1996 
Jörg möchte zum Sterben in die Uniklinik 
nach Frankfurt. Dr. Knupp, der Stations
arzt, hat gezaubert, wir haben ein Bett, 
zunächst in einem Dreier-Zimmer. Die 
Liegendaufnahme haben wir im Hand
streich geschafft. Der Wunsch nach einem 
Rollstuhl wurde mit dem üblichen "Bitte 
warten Sie" beantwortet. Der sterbens
kranke Jörg wartet in der Hitze auf dem 
Parkplatz. Die Minuten zerrinnen, wach
sen sich zu einer Ewigkeit aus. Ich erinne
re mich an einen Samstag, an dem ich auf 
einem unwirtlichen Flur zehn Stunden zu
gebracht habe. Die Tür geht auf, ich stür
me den Laden. Wenn die Furien erst ein-



mal losgelassen sind, sind sie kaum zu 
bremsen. Für andere kann ich das. Ich er
reiche, daß zwischendurch der Röntgen
schein ausgestellt wird. Auf ein Exemplar 
aus dem Automobilmuseum des Trans
portdienstes der Klinik verzichten wir. Ich 
schiebe Jörg Lieber mit dem Rollstuhl über 
das Gelände. Wir erzielen einen neuen Re
kord für die Gay Olympics im Überwin
den der Frankfurter Liegendaufnahme. 
Jörg ist nach einer halben Stunde in sei
nem Bett. 

A lle nehmen Anteil. Zu seiner Rechten 
liegt Stephane, ein junger französischer 
Mann, schön, lieb, charmant und besorgt, 
auch um Klaus, den tauben Nachbarn zur 
Linken, dem man aufgrund seiner Sehbe
hinderung alles in Großbuchstaben auf-

Michael Gebier ist tot 

Michael Gebier starb am 13. September 
1996 im Kreis seiner Freunde an den Fol
gen von Aids. Er wurde gerade 33 Jahre 
alt. Michael arbeitete seit 1994 in der Fi
nanzbuchhaltung der DAH-Bundesge
schäftsstelle. Er war mein Kollege, aber 
was mehr wiegt: Er war mein Freund. 

Michael verbrachte seine Kindheit bei 
Pflegeeltern in Hagen, bevor seine Mut
ter ihn nach Hamburg holte. Dort hatte 
er sein Coming-out. Ein Jahr zu früh -
wie er immer wieder bedauerte. Da es 
noch keine Informationen über HIV gab, 
konnte er sich nicht schützen. Mit 
knapp zwanzig war er HIV-positiv. Ein 
unweigerliches Todesurteil mit schnell
stem Vollzug, so schien es. Er brach sei
ne Zelte in Hamburg ab und zog Hals 
über Kopf nach Berlin. Hier machte er 
sein Fachabitur und begann das Studi
um der Betriebswirtschaft - trotz des 
niederschmetternden Testergebnisses. 

Michael lebte in seinem geliebten 
Kreuzberg und in der Lederszene, wenn 

m 

schreiben muß, der ständig auf den Balkon 
gefahren werden will, um zu rauchen und 
sein Weizenbier zu trinken. Welten prallen 
aufeinander. Klaus verdrückt drei Stücke 
Kuchen und hat immer noch Hunger, Jörg 
stellt vorübergehend die Nahrungsaufnah
me ein. Die Pilze im Rachen behindern 
schon sehr. 

20. August 1996 
Stephane fe iert seinen Geburtstag. Sein 
Freund Günter richtet das Patientencafe 
her. Eine dreistöckige Geburtstagstorte, 
Girlanden, Ströme von Sekt. Um halb 
zwei Uhr morgens wanke ich nach einem 
berauschenden Fest nach Hause. 

Jörg wird in ein Einzelzimmer verlegt. 
Es geht ihm nicht gut. Ein Spezial bett wird 

er auch mit dem üblichen Lederfetischis
mus und den Manierismen wenig anfan
gen konnte. Nebenbei engagierte er 
sich in der Berliner Positivenszene. Ob
wohl er das haupt- und ehrenamtliche 
Funktionärstum als notwendig erachte
te, gingen ihm die damit verbundenen 
Intrigen und langatmigen basisdemo
kratischen Grundsatzdiskussionen um 
Lumpis Wurstzipfel ziemlich auf den 
Senkel. Auch später war sein Verhältnis 
zur Aids-Hilfe gespalten: Einerseits sah 
er sie als notwendige Verwalterin des 
Elends, andererseits kritisierte er die bis
weilen kaltherzige Professionalisierung 
mit ihrem Betroffenheitsanspruch und 
der gleichzeitigen Verdrängung der 

ö Krankheit. Für Menschen wie ihn sah er 
.~ keinen Platz in der Aids-Hilfe. Polemisch 
~ ausgedrückt: HIV-positiv, ja bitte, das si-

chert uns die Existenz, aber krank und 
noch dazu pflegebedürftig - lieber 
nicht! 

Michael zog sich aus der institutiona
lisierten Positiven-Bewegung zurück 
und widmete sich dem Studium, dem 
notwendigen Gelderwerb und den klei
nen Freuden des Lebens. "Sein HIV" war 
Bestandteil seiner Identität, mit dem er 
offen umging. Allerdings brachte diese 
Offenheit ihm Verletzungen und Ableh
nung von Männern ein, die er für nega
tiv hielt. Verwundert registrierte er 
dann, daß der eine oder andere dieser 
Männer ebenfalls in den HIV-Schwer
punkt-Praxen ein- und ausging. Michael 
glaubte an eine gelebte Solidarität -
wenn nicht unter schwulen, so zumin
dest unter positiven Männern. Er lebte 
diese Solidarität auch. Für mich ist mit 
der Erinnerung an Michael die an eine 
treue, liebevolle Freundschaft verbun
den. Trotz seines positiven Serostatus 
betreute und begleitete er Freunde in 
ihrer Krankheit oder auf dem letzten 
Weg. Er praktizierte Selbsthilfe in ihrem 
originären Sinn - per endlosen Telefo
naten oder im nächtlichen Fachdisput in 
der Lederkneipe. 

herbeigeschafft; er liegt jetzt auf Luftkam
mern . Beeindruckend, wie liebevoll 
Schwestern und Pfleger j eden einzelnen 
Knochen umlegen, sortieren, wenn er wie
der einmal auf die Seite gedreht werden 
muß, um nicht wund zu liegen. Mir wird 
ein Bett angeboten, um Jörg begleiten zu 
können. Derweil laufen die Vorbereitun
gen für das Sommerfest der Station auf 
Hochtouren. El friede backt tagelang Ku
chen, Salate werden zubereitet, das Haus 
für die rund 250 Gäste umdekoriert . Zau
berei, Lesung, Travestie, die Männerliebe. 

Das schwule Bläserquintett, die schwu
le Gemeinschaft veranstaltet ein schönes 
Fest für die Kranken und ihr Umfeld. Frau 
M inisterin Nimsch kommt mit ei nem 
Scheck für die neue Spülmaschine. Es 

Nach außen war Michael Typ "Party
giri", gutaussehend und gutgelaunt, le
benslustig, offen und freundlich . Sein 
Lachen überzeugte durch seine Aufrich
tigkeit. Sein oftmals zynischer und über
drehter Umgang mit "seinem Virus" 
und dem daraus resultierenden Tod ver
schleierte die Sensibilität und auch die 
Angst, die dahintersteckte. Er wollte 
nicht frühzeitig abtreten. Das merkte 
man, als die Krankheit urplötzlich ihr 
Gesicht zeigte. Michael hatte sich als 
Langzeitüberlebender bezeichnet. Er 
ging davon aus, daß sein Immunsystem 
voll intakt war. Die erste PcP verschlepp
te er, weil er sie nicht wahrhaben woll
te. Umso tiefer war der Schock, als er er
fuhr, daß er nur noch fünf Helferzellen 
hatte. Schnell erholte er sich wieder -
zumindest physisch und optisch. Bald 
hatte er wieder zugenommen, und der 
Bizeps schwellte wie gewohnt. Aber 
nun war er ein Mann im Aids-Vollbild . 
Wenn ich manchmal von ihm als positi
ven Mann sprach, korregierte er mich 
sehr bestimmt: "Schnuckel, ich habe 
Aids." 

Bald nach der PcP fing er an, in der 
DAH zu arbeiten. Er fühlte sich in sei
nem Team sehr wohl. Gleichzeitig be
schloß er, nun "trotzdem" das BWL-Stu
dium zu Ende zu bringen. Die Krankheit 
ließ ihm keine Chance. PcP, TBC, Kaposi
Sarkome, Mykobakterien, CMV - sie 
zeigte ihre reichlichen Facetten. Das 
Krankenhaus wurde zur zweiten Hei
mat. Die Euphorie der Aids-Konferenz 
in Vancouver verfolgte er mit gemisch
ten Gefühlen. Zum einen mißtraute er 
den angeblichen Erfolgen, zum anderen 
wußte er, daß sie für ihn zu spät kamen. 
Er war zu früh krank geworden und 
hatte keine Ressourcen mehr. Trotzdem 
war da ein Funke Hoffnung. Er starb 
nicht unerwartet, aber doch überra
schend - für ihn und für seine Freunde. 
Michael war ein tapferer Kerl. Und ein 
großartiger Freund und Mensch. 

Peter Sluhlmüller 



wird gefeiert und gelacht. Es ist warm. 
Man gedenkt der bei den Toten der letzten 
Woche. Liebe Stammgäste des Hauses 
sind gestorben. Der nächste wird Klaus 
sein. Liebevoll von seinem Freund um
sorgt, von den Schwestern und Pflegern, 
von Stephane in Würde begleitet, stirbt er. 
Morgens um sieben Uhr lagen sein Freund 
Steve und ich uns noch wegen unserer 
Männer auf dem Stationsflur weinend in 
den Armen. Nachmittags schenkte er mir 
Klaus' letzte Flasche Weizenbier mit dem 
dazugehörigen Glas. Stephane trägt Klaus' 
Jogginganzug auf. 

2S. August 1996 
Der Stationsarzt bittet mich zum Ge
spräch. Die Ärzte sind sich uneins, ob Dia
gnostik und Behandlung noch sinnvoll 
sind. Wir entscheiden uns gegen Untersu
chungen und fü r eine palliat ive Behand
lung. Es soll nichts verkürzt und nichts 
verlängert werden. Es wird austariert, wel
che Dosis Morphium die Schmerzen 
nimmt, ohne Jörg in einen Dämmerzu
stand zu versetzen. 

Visite. Frau Helm schmiert Jörg ein 
Brötchen, fü ttert ihn, hält Händchen. 
Freunde kommen und gehen. Selbst Frau 
Mama hat sich trotz ihres kaputten 
Rückens auf den Weg gemacht, um von 
Jörg Abschied zu nehmen. 

Gerhard und Willi , die Jörg schon vor 
Jahren versprochen hatten, ihn zu beglei
ten, sind präsent. Marco, Francisco und 
Wolfgang, die in den letzten drei Wochen 
Nachtdienst hatten, schauten immer wie
der rein, besorgt, daß es ihm so gut gehen 
möge wie möglich. Jeder Handgri ff wird 
erläutert, jede Qual mit Streicheleinheiten 
aufgefangen. Die Freude, wenn Jörg völlig 
verplaudert ist, drei oder vier Worte sagt, 
ist unübersehbar. Nach dem Besuch der 
Mama gab es zwei Tage Strohfeuer. Jörg 
bewegte sich, griff Schwester Beate an den 
Po. Ich hoffe, er verwechselte nur die Bett
seiten und will nicht auf seine alten Tage 
noch das Lager wechseln . 

S. September 1996 
Ja, lang ist 's her. Heute schmerzt jede Be
wegung. Schade, daß Jörg am Leben auf 
dem Flur nicht teilnehmen kann . Luisa, die 
Italienerin, kocht. Teli , der Grieche, steuert 
den Wein bei. Günter und Stephane sind 
mit von der Partie, Abdul , der Marokka
ner, schaut mi ßtrauisch darauf, daß sein 
Freund Teli nicht mehr als ein Glas Wein 
zum Essen trinkt. Selbstgebastelte "Rauch
waren" zirkulieren auf dem Balkon. Seit 
dem Sommerfest gibt es dort Sonnenschir
me und mehr Liegestühle. Die Tafel wird 
jeden Abend fes tlich gedeckt. Wozu sich 
doch Stecklaken verwenden lassen. Jörg 
liegt sich wund . Der Roll s-Royce der 
Krankenpflegebetten wird herbeigeschafft , 
ein badewannenähnliches Teil , in dem Jörg 
auf wirbelndem Sand ähnlich wie in einem 
Wasserbett liegt. Die rechte Hand wird 

mittels des Äffchens, die linke mit meinem 
Liebling Käpt' n Blaubär hochgelagert. 

Ich spreche mit JÖrg. Fehlen noch 
Freunde? Nein, es ist gut, Schmerzen hat 
er nicht, er liebt mich, er möchte sterben. 
Na ja, seine Mama hat den Papa, sein Bru
der seine Schwägerin, und die Freunde ha
ben sich untereinander. Seine Oma wartet 
auf einer Wolke auf ihn . Schwester Helga 
segnet ihn . Nach einem Jahr der ständigen 
Abstürze haben wir endlich Ruhe, eine 
Perspektive. Im geschützten Rahmen der 
Station 68 leiste ich mir den längst fälligen 
Zusammenbruch. Auch ich werde stationär 1l 
aufgenommen. Zum ersten Mal kann ich ~ 

12 
die Angemessenheit des Begri ffs " lebens- .E 

müde" verstehen. 
Tröstlich, wie sie alle um meine Seele 

bemüht sind. Schön, die Sorge zu spüren, 
befreiend, erschöpft sein zu dürfen. Die 
Ärzte bieten mir ein zweites Bett an, eine 
rührende Geste, damit ich auf der Station 
etwas Abstand erhalten kann . Das hat 
mich sehr gefreut, ist aber nicht vonnöten. 
Ich fi nde die augenblickliche Situation we
ni ger belastend als den Weg dorthin . Ich 
bin gern mit Jörg zusammen, und die klei
nen Fluchten ermöglichen mi r die Freunde 
und Jörgs Bruder, in deren zarten Händen 
ich Jörg bestens aufgehoben weiß. Nachts 
einmal zu helfen, das Hemd und die Un
terwäsche zu wechseln , ist nun wirklich 
kein Problem. Den Ausgleich bieten auch 
die Mitpatienten. 

Jörg schnauft neben mir im Bett. Mit 
dem Freihusten funktioniert es leider nicht 
mehr ganz so, wie es sollte. Seit gestern 
steht auch gelegentliches Absaugen auf 
dem Programm. 

Barbara hat ihren Kleiderschrank für 
Luisa, die direkt von der Straße auf die 
Station kam, entrümpelt. ·Luisa lebt hier 
auf. Seit ein paar Tagen gibt es endlich 
auch Espresso. 

Nein , das Leben hier ist nicht nur elend. 
Gerade habe ich eine Pause gemacht, ließ 
den leise röchelnden Jörg, das Äffchen 
und Käpt' n Blaubär hinter mir und stieg 
mit einem geschichtsträchtigen Kästchen 
und einem Buch durch das Fenster auf den 
Balkon. Das Pappschächtelchen bekam ich 
zu meinem 40. Geburtstag von Jörg, mei
ner damaligen Ärztin Vta und von Barbara 
und Ralf, ganz wichtigen Freunden, die 
auch in dieser Lebensphase ständig bei 
Jörg präsent si nd. Unter dem weißen 
Deckel ist ein rosa Zwischendeckel mit 
Griffmulde, darunter eine Klars ichtfo lie 
über einem rosa Schrägschnittpassepar
tout. In der Vertiefung lag ein Stück 
schwarzer Afghane, sozusagen ein ge
rahmtes Kunstwerk, das im Zerbröseln an 
die Vergänglichkeit alles Irdischen erin
nert, aber gleichzeitig eine bemerkenswer
te Erneuerungskrraft besitzt. Manchmal 
sieht es fast wieder aus wie neu. 

Also, ich lag rauchend vor unserem 
Zimmerfenster, Luisa, heute blendend zu
recht gemacht, hatte mir eben noch eine 

Im Mutterschiff an gedockt 
. . . ist Achim Weber. Der gelernte 
Krankenpflegehelfer und Diplom-Psy
chologe hat 1988 den Berliner Aids
Spezialpflegedienst HIV e.Y. mitaufge
baut und war bis 1994 Referent für An
gehörigenarbeit; in den folgenden zwei 
Jahren leitete er den Pflegedienst ad 
hoc. Seit Oktober ist der 32jährige der 
neue Leiter des DAH-Pflege-Referates. 
Sein Vorgänger Michael Evers hat die 
wissenschaftliche Begleitforschung des 
Bundesmodellprojekts "Menschen mit 
Aids pflegen" am Wissenschaftszen
trum Berlin übernommen. 

Erektionsbekleidung auf 
Postkarten 
"Time for love" ist der Titel eines Post
karten buchs, in dem der italienische 
Fotograf Fabio Stella 30 Stilleben mit 
Kondomen in ungewöhnlicher Umge
bung zusammengestellt hat: mal als 
"Erektionsbekleidung" auf der Wäsche
leine, mal als Besteck zum Nudelge
richt oder als Nase in einem Gemüse
Gesicht. 

"Time for love" will nicht nur dem 
"mechanischen Mittel zur Empfangnis
verhütung", wie das Kondom im Lexi
kon erklärt wird, den gewohnten Ernst 
nehmen; es will auch dazu anregen, 
sich die Zeit zu nehmen, über safer Sex 
nachzudenken. 

Herausgegeben wurde das Buch 
vom Artcolor Verlag in Hamm in Zu
sammenarbeit mit Pro Familia und der 
Deutschen Aids-Hilfe. Auf der Rück
seite jeder der 30 Postkarten ist die 
Spendenkontonummer der DAH abge
druckt. Der Rückumschlag des Buches, 
der das DAH-Anzeigenmotiv "Ret
tungsring" zeigt, wurde vom Artcolor 
Verlag als Spende zur Verfügung ge
stellt. 

Der Band kostet im Buchhandel 9,95 
Mark; passend zum Thema ist jedem 
Buch ein Kondom mit Gebrauchsan
weisung beigelegt. 

m 



Rose geschenkt - und las " Durststrecken" 
von Adam Mars Jones, das mir ein schwu
ler Buchhändler zum Tro t in der augen
bl icklichen Situati on ge chenkt hatte. Da 
fand ich eine schöne Passage: "M onoga
mie ist ein Lebens til , keine Verhalten -
weise. Es bedeutet nicht notwendigerwei
se, daß man ich gut benimmt. Es bedeutet 
nur daß man früher oder später darauf an
gewiesen ist, daß der Partner einem ver
zeiht." Diese Stelle wollte ich sofort Teli 
vorlesen, da erschien Tina mit einem 
großen Problem. Kein Schnitt lauch lind 
kein Knoblauch. Wie zum Himmel sollte 
sie so ein Kräuterdressing für den Salat 
her teilen? M ama mia, da fä llt ein übler 
Verdacht auf Luisa, denn gestern waren 
die Zutaten noch da, und wie mag wohl 
Lui sa den gesu'igen Salat für unsere all 
abendliche Tafelrunde gewürzt haben? 

Für heute steuert Teli zwei Flaschen 
Wein bei, die Schokoladen vorräte der 
ganzen Stati on cheinen aufgefressen zu 
sein . Ich könnte vielleicht zum E presso -
Lui sa ist unentwegt zugange - "Rauchwa
ren" anbieten. 

ein, es ist kein Elend. 
Während ich dies schreibe, muß ich lei

der Klaus-Peter rufen, um Jörg den 
Schleim aus dem Rachen zu saugen. Jörg 

Werner Borsbach ist tot 

Ehe ich mich an die Beschreibung der 
Person Werner Borsbach wage, will ich 
ein paar kurze Worte über die Trauer
feier verlieren. Vorweg gesagt: Sie war 
sehr schön . Die Familie und eine 
langjährige Freundin hatten sie nach 
Werners Wünschen und passenden eige
nen Ideen vorbereitet. Mein Angebot, 
den Part Aids-Hilfe zu übernehmen, 
wurde dankend angenommen, was 
auch nicht immer selbstverständlich ist. 
Werner wurde von seinem Bruder, der 

reißt die Augen weit auf; das Er chrecken 
und das Leiden sind schon herzzerreißend. 
Aber er macht von sich aus den Mund auf, 
bleibt, auch wenn er nicht mehr sprechen 
kann, handelndes Subjekt. Dazu zu ehen, 
wie der Pfleger Jörg ganz sanft streichelt, 
beruhigend spri cht, erklärt, ist schön. Jörg 
hat einen schweren Weg. Diese Geschichte 
werde ich j etzt, da Jörg wieder zur Ruhe 
gekommen i t, Teli vorlesen lind getröstet 
sein, j edenfalls für den M oment. 

Nachtrag: Günter und Stephane waren 
heute etwas unausgeschlafen. Günter hatte 
nämlich seine Klamotten anbehalten, um 
den schönen Schein zu erwecken, nur zu
fällig auf Stephanes Bett eingeschlafen zu 
se in. Das behindert schon die achtruhe, 
aber vielleicht hat die Inszenierung de 
Verbotenen j a auch ihre ganz eigenen 
scheuen Reize. 

Jörg schläft, ich habe mich mit den 
Tücken des PCs rumgeplagt, um für Luisa 
einen Bewerbungsbrief für eine Wohnge
mein chaft zu chreiben. Nun tippt Dr. 
Knupp einen woh lwollenden Kommentar, 
für den er sicher sein Gewissen nicht ver
biegen muß. 

11. September 1996 
Die letzte Nacht war schwierig. Jörg hatte 

Freundin und zwei Vertretern der Aids
Hilfe ehrenvoll und angemessen gewür
digt. Schön war auch die Geste von 
Reinhard Heikamp, dem DAH-Ehrenmit
glied Werner als Dank für seinen Einsatz 
die rote Schleife mitzugeben, obwohl er 
ja nicht an Aids gestorben ist. Beim 
anschließenden Beisammensein zeigten 
sich Werners Eltern im höchsten Maße 
interessiert. Sie, nicht mehr ganz junge 
katholische Rheinländer, hatten Wer
ners Lebensweg vollkommen akzeptiert, 
ohne daß sie ihre Schwierigkeiten ver
leugnet haben oder je verleugnen muß
ten. Und Akzeptanz für diesen Lebens
weg hieß ja nicht nur, Werners Schwul
sein anzunehmen, sondern auch seine 

J rege Beschäftigung im Kommunisti
':s. schen Bund (den er wegen Querelen um 
~ die Schwulenpolitik verließ) . 

Werner hatte schon eine ganze Weile 
mit diesem Gehirntumor zu kämpfen, 
nicht nur mit der Operation und den 
Folgebehandlungen; für Werner war 
diese Erkrankung auch deshalb existenz
bedrohend, weil er als freier Journalist 
und Übersetzer in den Krankheitspha
sen nicht über ein geregeltes Einkom
men verfügte. So stand er ständig unter 
dem enormen Druck, die Krankheit zu 
überwinden, um wieder arbeiten zu 
können. Ich kann mich nicht daran erin
nern, daß er in der ganzen Zeit mal aus
gespannt oder gar sich einen Urlaub 
gegönnt hat. 

ernsthafte Atemprobleme. Er war unruhig. 
Ich hatte mir vom Nachtdienst eine starke 
Kanne Kaffe brauen lassen, um wach zu 
bleiben. Um vier Uhr kam Jörg endlic!l zur 
Ruhe. Am näch ten Morgeri fand ich beim 
Aufwachen eine fri sche Kanne " richtigen" 
Kaffee neben meinem Bett vor, die mir der 
Nachtdienst mit einem freundlichen Gruß 
dort hingestellt hatte. Ich trödelte zwei 
Stunden herum, schnitt mir die Fingernä
gel, stutzte den Bart, wechselte die Bett
wäsche und habe dann, die Hand ganz 
leicht im Nachbarbett auf Jörg liegend, 
erst einmal meine Schlafdefi zite nachge
holt, um für den nächsten Abend fi t zu 
sein. Ich werde noch einmal kurz vom Au
genarzt geweckt, der sich besorgt Jörg 
sich auflösende Netzhaut anschaut. Dies 
könnte Schmerzen bereiten. 

Nachdem ich ausgeschlafen war, er
zählte ich Jörg ein bi ßchen, sang ihm, wie 
so oft in den letzten Tagen, leise Kinder
lieder vor. Ich habe die Schönheit von 
M atthias Claudius' Gedicht " Der Mond ist 
auFgegangen'" für mich wiederentdeckt. 
Zwischendurch fließen die Tränen, wäh
rend ich Jörg erzähle, er solle sich nichts 
daraus machen, dies sei nur ganz natürlich, 
er könne sich ruhig auf die Reise machen. 
Thilo, der Busenfreund, und Bruno kom-

Anfang dieses Jahres unterzog er sich 
einer Chemotherapie, und es hatte den 
Anschein, daß mindestens das "Ding" 
nicht weiter wachsen würde. Und die 
Hoffnung keimte, daß die bis dahin 
aufgetretenen Lähmungserscheinungen 
auch wieder zurückgehen würden. 

Es ist nicht so gekommen. Abschiede 
sind unterschiedlich schwer, mein Ab
schied von Werner war von den vielen 
ein leichter. Nicht nur weil ich es ge
schafft habe, ihn drei Wochen vor sei
nem Tod nochmal zu besuchen . Werners 
Gehen hatte auch etwas Richtiges. Ein 
Mensch, der so sehr auf die Augen, die 
Hände und den Intellekt angewiesen ist 
und der wegen der fortgeschrittenen 
Krankheit die beiden ersteren nicht 
mehr richtig gebrauchen konnte, mußte 
nicht noch den Rest verlieren. 

Seit 1988 war Werner Beirat für Ham
burg; insofern gehörte er mit Reinhold 
Henß, der inzwischen wieder das Saar
land vertritt, und meiner Wenigkeit zu 
den Alten in diesem Geschäft. Er war bis 
1994 kontinuierlich dabei, und da er 
keinen Stellvertreter finden konnte, wa
ren wir ohne ihn aufgeschmissen. Im 
letzten Jahr war er wegen seiner Krank
heit leider häufig verhindert. 

Der größte Beitrag, den Werner für 
den Beirat geleistet hat, ist seine konti
nuierliche Mitarbeit an der Ausformulie
rung der Rolle dieses Gremiums. Ver
schiedene Kommissionen bemühten sich 



men, um sich von Jörg zu verabschieden. 
Ich nutze die Zeit, um für zwei Stunden an 
dem Leben auf den Fluren der Station teil
zunehmen. 

Während Iris, die Nachtschwester, und 
ich am Bett stehen, Händchen halten und 
Jörg streicheln , stellt er sein Atmen ein . Es 
war eher beiläufig. Jörgs Hand mit der 
Rechten haltend, dreht Iris mit der Linken 
die Infusionen ab, ich stelle das Bett aus. 
Iris fragt mjch, warum ich das tue, Jörg 
liege jetzt doch so hart. Ich erkläre ihr, ich 
könne nicht ertragen, wie er vom vibrie
renden Bett durchgeschüttelt werde. Jörg 
und ich verbringen noch einige Zeit mit
einander, ich rufe die Familie und die 
wichtigen Freunde an, mache einen letzten 
Gang durch die Krankenzimmer, um die in 
den letzten Wochen gewonnenen Freunde 
zu informieren. Es gibt noch eine traurige 
Versammlung auf dem Flur, zu der ich die 
letzte Flasche Sekt zur Verfügung stelle. In 
dieser Nacht wird Günter wieder bei Ste
phane bleiben, diesmal nicht in aller 
Heimlichkeit. Ich werde bei Barbara und 
Ralf übernachten. 

16. September 1996 
Die Vorbereitungen für das Abschiedsfest 
sind getroffen. Das Bestattungsmöbel - es 

um eine klare Definition. Das Ergebnis 
sei mit einem Zitat aus dem Abschlußpa
pier beschrieben: "Generell sind wir 
dafür, daß der Beirat sein Gewicht nicht 
so sehr aus formalen Beschlußrechten 
als aus der Autorität seiner inhaltlich 
politischen Diskussionen bezieht." 

Schlußpunkt dieser konzeptionellen 
Arbeit war eine Satzungsänderung, die 
auf der Mitgliederversammlung in Wei
mar angenommen wurde. Fortan wurde 
diese von Werner immer als "Weimarer 
Verfassung" zitiert. Eine Konsequenz 
der "Weimarer Verfassung" war auch 
die Einrichtung des Beiratssekretariats. 
Werner wurde nicht müde, diese Errun
genschaften immer wieder zu verteidi
gen, sei es gegenüber neuen Beiräten, 
die über die Funktion dieses Gremiums 
aufgeklärt werden mußten, gegenüber 
Landesgeschäftsführern, die die Aufga
ben von Beirat und Ländertreffen inein
anderrühren wollten oder gegenüber 
anderen, die es nicht satt wurden, mal 
wieder die Abschaffung des Beirates 
und dafür die Einrichtung von Fach
beiräten zu fordern. 

Werner war ein brillianter politischer 
Denker. Was er einmal als wahr erkannt 
hatte, galt ihm als strenger Maßstab ei
genen Handeins. So streng er mit sich 
selbst war, so war er es auch mit ande
ren. Ich mochte seine Entschiedenheit 
und Präzision, die nichts Laues kannte, 
hätte ihm manchmal aber etwas mehr 

Köpf' n Blaubör 

ist unglaubl ich, wie häßlich Särge sein 
können - wird abgerüstet, die scheußli
chen Griffe werden durch ein fac he Holz
stangen an den Seiten des Sarges ersetzt. 
Die Plastikblumen aus der Trauerhalle 
kommen weg und dafür Sonnenblumen 

Bereitschaft für Nachsicht mit sich und 
anderen gewünscht. 

Ein wunderbares Beispiel von Wer
ners Redlichkeit war folgende Er
klärung, die er anläßlich einer Beiratssit
zung im April 1991 abgab: "Ich schreibe 
zur Zeit medizinische Artikel und Texte 
für die Firma Wellcome (über Herpes 
und das Mittel Zovirax). Wenn im Beirat 
über Einstellungen zur Testempfehlung 
entschieden werden sollte, werde ich 
mich der Stimme enthalten, um den Bei
rat nicht in Konflikte zu bringen." 

Werner hatte ein besonders feines 
Gespür für falsche Töne, und das nicht 
nur in der Musik. So war ihm echte Har
monie wichtig; auf eine Scheinharmo
nie, bei der ein falscher Akkord störte, 
ließ er sich nicht ein. 

Er war er ein sehr guter Vermittler 
und hatte die wunderbare Art, doch im
mer noch was Gutes im Murks finden zu 
wollen. Auch dafür ein kleines Beispiel : 
In Auswertung des Workshops zu den 
Perspektiven der DAH kann von einer 
Beiratssitzung folgendes zitiert werden: 

Oliver: "Leider hatte ich bei dem 
Workshop mein Fremdwörterlexikon 
nicht dabei." 

Guido: "Da war ich in einer Arbeits
gruppe mit vielleicht 20 Leuten und be
merkte plötzlich, daß ich der einzige Eh
renamtler bin." 

Susanne: "Ich empfand das als nicht 
besonders produktiv." 

her. Die Einladungen für das Abschieds-u...t 
fest sind ausgesprochen, die Wohnung ist ..... 
umdekoriert. Thilo und ich möchten JÖrg.-.-.
auf dem Fest noch einmal sinnlich erfahr-~ 

bar haben. Auf einer Kleiderstange hängen~ 
die von ihm geschneiderten Anzüge, Hem-
den und Fummel, eine Ecke zeigt Jörg alse::::> 
Tunte. Die Sammlung der alten Spiel zeug-~ 

autos, der Automobilzeit chriften undc:::: 
Bücher ist ausgepackt. Sein Lieblings-
hemd, das er aus der Sofadecke seinerC::::> 
Oma genäht hatte, ist ebenso wie eil-: 
Schächtelchen mit Nähzeug, Autos und:.....l 
ein paar Büchern zusammen mit dem.-.-.
Plüschäffchen beim Bestattungsunterneh---""" 
mer abgeliefert. ~ 

Ich bin froh , daß Jörg noch übleres Leiden 
erspart blieb. Ich bin dankbar, daß all die 

., auf der Station 68 tätigen Menschen: die 
~ Schwestern und Pfleger, die Ärztinnen und .s 
.E Ärzte, Elfriede, Heidi und Leo, der Bruder 

Burkhard und die Freunde es Jörg ermög
lichten, in Geborgenheit und Würde zu 
sterben. Ohne all diese Unterstü tzung wäre 
es Jörg kaum möglich gewesen, diesen 
Prozeß in Würde zu erleben. 

Für Jörg Bastian 
1.8. 1961 - 11.9. 1996 

Werner: "Vielleicht findet man im 
Protokoll doch noch ein paar Perlen." 

Wenn allerdings irgendetwas seiner 
Meinung nach nicht korrekt ablief, wur
de er auch regelmäßig richtig ärgerlich 
und verbohrt. Ein einziges Mal sind wir 
in der langen Zeit, in der wir uns kann
ten, bei einem solchen Anlaß richtig zu
sammengerasselt und vor versammelter 
Beiratsmannschaft etwas laut gewor
den. Verschreckten Neubeiräten sagte 
Werner dann später, daß das bei einem 
alten Ehepaar ja schon mal vorkommen 
würde. So ganz abwegig war das mit 
dem "alten" ja nicht: Werner konnte 
wunderbar mit seinem Alter kokettieren 
und den Beiratskollegen, die ja eher 
eine Generation jünger waren als er, Be
gebenheiten von früher erzählen. 

Gott sei dank war Werner im Eigent
lichen aber nie beleidigt, so daß er für 
sich auch immer den Weg zum Kompro
miß fand. 

Man könnte Werner noch mit dem 
Satz zitieren: "Wenn Positive sich privat 
zum Spaghetti-Essen treffen wollen, 
dann ist es eben politische Aufgabe der 
Aids-Hilfen, dies zu ermöglichen." Er 
nahm es allerdings selber lieber mit der 
eher teureren Variante von italieni
schem Essen auf; schade, daß seine be
rufliche Tätigkeit dies nicht immer zu
ließ. 

Susanne Teimmann 



Ralf RüHen 

Neuer Leiter 

Seit dem Abschied von Michael Maaß 
zum I. Oktober 1996 ist Ralf Rötten 
neuer Leiter der GeschäftsteIle der 
Deutschen Aids-Hilfe. Während Stefan 
Etgeton als Bundesgeschäftsführer zu
ständig ist für verbandspolitische Fra
gen, ist Rötten in seiner Funktion ver
antwortlich für alles Handeln der Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen in der 
Berliner Dieffenbachstraße. Dort ist er 
kein Unbekannter; im März 1993 wur
de er in den Vorstand der DAH gewählt 
und hatte dieses Amt für zwei Jahre 
inne. 

Ralf Rötten, geboren 1964, studierte 
bei Dieter Runze in Mönchengladbach 
Sozialpädagogik und erlangte 1988 sein 
Diplom. Danach war er siebeneinhalb 
Jahre lang als Geschäftsführer der 
Aids-Hilfe Essen tätig, wo er bis 1992 
in Personalunion zuständige Fachkraft 
für Prävention bei schwulen Männem 
war. "Nachdem ich in dieser Arbeit ver
sagte, wurde ich folgerichtig HIV-Refe
rent", so Rötten über diese Arbeit. 

Als Schwerpunkt seiner Tätigkeit in 
Berlin sieht er es an, die Bedürfnisse 
der örtlichen Aids-Hilfen stärker zu 
berücksichtigen. Würden die Produkte 
der Geschäftsstelle sich noch mehr an 
den Bedürfnissen der Arbeit vor Ort 
orientieren, könne das in so mancher 
Aids-Hilfe noch immer vorherrschende 
Image des Berliner Mutterhauses als 
abgehobenem think tank, in dem quasi 
Überberater und -betreuer säßen, end
lich abgebaut werden, so Rötten. 

m 

Leserbriefe 
Nachahmung eitler Schreiberlinge 

aktuell Nr. 1511996: Das Ende der 
Schimäre 

Mit einigem Erstaunen habe ich den Bei
trag "Das Ende der Schimäre" über die 
Einstellung des Magazins magnus aus der 
Feder des von mir durchaus geschätzten 
Kollegen Dirk Ludigs gelesen - und ich 
muß diesem Beitrag in einigen Punkten 
widersprechen. Also so, wie Dirk Ludigs 
es darstell t, war es nicht! Ich glaube, daß 
ich mir ein Urteil erlauben darf: Ich habe 
vom Herbst 1992 bis zur Einstellung des 
alten magnus als freier Mitarbeiter und 
1993/94 als Redakteur im magnus-Verlag 
gearbeitet. Meine Mitarbeit am schwulen 
Berliner Stadtmagazin Siegessäule, das 
unter tatkräftiger Mithilfe des ehemal igen 
magnus-Geschäftsführers und jetzigen Sie
gessäule-Büroleiters Bernd Offe rmann ge
rade zu einem belanglosen Anzeigenblatt 
verkommt, habe ich im August 1996 ein
gestellt. 

Wenn Dirk Ludigs die Entwicklung der 
Zeitschrift magnus als "von der grauen 
Bewegungs-Postille zum anspruchsvoll 
bunten Lifes tyle-Magazin" beschreibt, 
dann kommen mir Zweife l, ob er jemals 
ein magnus-Heft in der Hand gehalten hat, 
denn magnus war weder das eine noch das 
andere. Mit dieser Ausdrucksweise ahmt 
Dirk Ludigs jene eitlen Spiegel- und Stern
Schreiberlinge nach, die schwierige Sach
verhal te lieber mit einem als "witzig" 
empfundenen Schlagwort bezeichnen, an
statt sie dem Leser zu erklären - denn das 
würde Autor und Leser ja die Mühe des 
Mit- und Nachdenkens zumuten. Ich weiß 
nicht, warum Dirk Ludigs zu solchen Be
helfen greift, aber er greift damit daneben. 

magnus hat immer versucht, schwule 
Bewegung und schwule Kultur - was im
mer das auch war oder ist - so gut und 
umfassend wie möglich darzuste llen. Eine 
"graue Bewegungs-Postille" war das alte 
magnus dabei aber nicht; es war manch
mal vielleicht allzu kopflastig, manchmal 
vielleicht eher künstlerisch denn sinnen
froh und manchmal vielleicht allzu groß
städtisch, aber es war niemals grau. Und 
das neue magnus war allenfa lls in den er
sten Ausgaben unter dem Chefredakteur 
Gunnar Döbberthin anspruchsvoll ; unter 
dem neuen Chefredakteur Sascha Suden 
war es nur noch bunt. 

Und damit komme ich zum Hauptpunk t 
meiner Kriti k: Dirk Ludigs erwähnt in sei
nem Beitrag mit keinem Wort, daß magnus 

stets durch die eigenwillige Geschäfts
führung und die undurchschaubare Kader
politik der jeweiligen Vertragsleitung in 
Schwierigkeiten geraten ist. Der alte !nag
nus-Verlag hat unter der Geschäftsführung 
von Bernd Offe rmann allerlei kostenträch
tige und verlustreiche Auswüchse wie das 
szene magnus, den magnus shop, die mag
nus line und die mag/ws GayGames Hot
line getrieben. An dieser geradezu meta
stasenhaften, vom magnus-Beirat kaum 
gebremsten und von den Mitarbeitern 
höchst mißtraui sch beobachteten Ausbrei
tung, die von Bernd Offe rmann unter der 
vollmundigen Selbsteinschätzung "Wir 
sind ein schwuler Medienkonzern" voran
getrieben wurde, ist magnus schließlich 
zugrunde gegangen. Das hätte Dirk Ludigs 
wirklich ohne große Mühe herausfi nden 
können. 

Der neue Herausgeber von magnus, 
Reiner l ackwerth - der mir gegenüber in 
einem Gespräch erklärt hat, daß er magnus 
vor allem deswegen gekauft hätte, weil er 
sich als junger Redakteur ständig über die 
Verleger geärgert hätte und jetzt endlich 
selbst Verleger sein wollte - hat überhaupt 
keinen Bezug zur Schwulenbewegung. 
Deshalb wußte er auch nie so recht, was er 
mit dem von der Schwulenbewegung ge
gründeten Magazin eigentlich anfangen 
sollte. Und weil neue Herren sich immer 
neue Diener mitbringen, wurde - ganz wie 
im mißlungenen Großversuch DDR-BRD 
- der bisherige Chefredakteur Gunnar 
Döbberthin über Nacht vom neuen, extra 
aus dem Westen importierten Chefredak
teur Sascha Suden abgelöst. Der sollte nun 
zwischen dem neuen Herausgeber, der ver
kaufte Auflagen sehen wollte, und den Re
dakteurinnen und Redakteuren, die das 
Heft nach dem ursprünglichen Ansatz der 
Schwulen bewegung gestalten wollten, ver
mitteln . Aber dazu hätte es eines einfühl
samen, klugen, gebildeten, politisch und 
kulturell interessierten und im Umgang 
mit Menschen erfahrenen Mannes bedurft 
- aber a1l das ist Sascha Suden nicht. So 
orientierten sich die neuen Leiter in ihrer 
Hilflosigkeit an den neuen Medien ihrer 
Hei matstadt Köln : magnus geriet immer 
mehr zum gedruckten schwulen Privatsen
der - aufdringlich, vordergründig und 
peinlich. Und wenn Dirk Ludigs schreibt: 
"Der Kölner Verleger Reiner Jackwerth 
zog die Konsequenzen aus dem langsamen 
Untergang des einstigen Flaggschiffs der 
schwulen Presse" , dann hätte er auch 
schre iben müssen, daß dieser Untergang 
vom Verleger selbst grob fahrl äss ig herbei
geführt worden ist - und für diese Er
kenntnis braucht man keinen besonderen 
Scharfblick. 

Stattdessen bezeichnet Dirk Ludigs 
magnus als "Schimäre", also als Trugbild 
und als Wahnvorstellung, gar als "Wech
selbalg" . Das empfinde ich als ungerecht, 
denn magnus hat mit seinem Versuch, ei
nen schwer einschätzbaren und überaus 



anspruchsvollen Leserkreis mit höchst un
terschiedlichen Wünschen zu informieren. 
zu unterhalten und zu bi lden, im deutschen 
Sprachraum e ine beeindruckende Pionier
arbeit geleistet. Aus dem Scheitern dieses 
Versuchs den Schluß zu ziehen , daß die 
politi sch interessierten Schwulen e ine aus
sterbende Spezies wären - wie Dirk Lu
digs es tut - halte ich für falsch. Was hat 
e in politisch interessierter Schwuler denn 
in den letzten magnus-Ausgaben an Le
senswertem gefunden? Das "Flaggschiff 
der schwulen Presse", wie Dirk Ludigs so 
bildhaft schre ibt, ist doch schon längst un
ter e ine r ganz anderen Farbe zu ganz ande
ren Ufern gesegelt. .. 

Walrer Weihrauch, Berlin 

Ernsthaft irritierend 

aktuell Nr. 14/1996: Begegnungen der 
dritten Art 

Heute, das ist Anfang Juli , bekomme ich 
freundlicherweise von mei ner Galerie aus 
Berlin e in Exemplar ihrer Zeitung zuge
schickt. Die Arbeit "Engelordnungen" 
wird hier wiedere inmal in einer Form be
schrieben, wie ich es immer versuche zu 
vermeiden. Zumindest am Telefon hatte 
die Schreiberin den Eindruck erweckt, sie 

rBitt:-schi;;k;; ~ 
1 Sie m ir: $1 
1 D dieMedleullolezurSemalaalklinmgderBlcA-

Name und AnodIrlft: 1,-----------, 

1 ~I ======:; 
1 ,--I - ----------' 

BZgA, 5 1101 Köln 

sei an etwas anderem inte ressiert a ls nur 
an ihrer eigenen Sicht und Wahrneh
mungsweise. Di e Arbe it Engelord nungen 
ist nicht in der mir bekannten Form, Kunst 
zu machen, entstanden, deshalb muß ich 
auch für e ine andere Form der Bearbeitung 
kämpfen oder mich zumindest um e inen 
Versuch der Richti gste llung bemühen. 

Die Arbeit Engelordnungen ist eine spi
rituelle, keine bewußt oder unbewußt ka l
kulierte Kunsrform. Diese Arbeit ist orga
nisch gewachsen und entstanden. 

Im Namen des Mutlersohnes frage ich 
mich, wie hier mit Sprache umgegangen 
wird. So ist Petra Welzel di e zweite 
" Dame", die unerschrocken aus dem Mut
tersohn das Muttersöhnchen bastelt , es 
nicht für nötig hä lt, ernst zu nehmen, was 
gemeint ist: nämli ch die uralte Tragödie 
des Muttersohnes, die nichts gemei n hat 
mit der Verhöhnung des verweichlichten. 
unselbständig g.::machten "Muttersöhn
chens" (wozu auch e ini ges zu sagen wäre). 
Die Arbeit mit dem Tod und was es he ißen 
kann . mit dem Tod umzugehen, ist meine 
Aufgabe, so lange ich denken kann . Somit 
gehe ich bere its ei nen langen Weg, durch 
schwärzeste, farbigste und mächti ge For
mulierungen aus Menschenhand. Was ich 
wahrnehmen durfte, und ich betone hi er 
durfte, entzieht sich erst einmal dem Ge
lernten, und dann wird klar, daß die 
Menschheit das schon immer wußte. 

Es geht hier um die Ex istenz geistige!'L.LJ 
Energien , die in der Lage sind, sich wahr-.....I 
ZlInehmen , die e ine im körperlichen Seins-.-.-r' 
zustand, d ie andere im geistigen Energ ie-~ 

zustand. Ich habe erlebt, daß dieses Zu-r-
sammenspie l möglich ist. Nicht einee:::::: 
Vis ion, sondern erweiterte Wahrnehmung,C::::> 
e ine Fäh igkeit, die un s a llen gegeben ist. ~ 

Es geht hier ni cht um eine pri vate Vor-~ 
liebe von C. N. zu F. M. Es geht nicht um 
Künstlerin und Rockmusiker. Das würdec::::> 
niemand vermuten, wenn das Gesicht des....-.: 
Mannes nicht bekannt wäre. Das wieder-:........I 
um macht die Arbei t, das sichtbar zu ma-.-.-r' 
chen. worum es geht , so schwierig wie---"" 
noch nie: und deshalb finde ich es erns t-v-, 
haft irritierend, eine dieser klassisch aka
demischen, vermeintliche Peinlichkeit in 
Ironie verpackende Kunstkritik vorzufin-
den. Wen bitte so ll das interessieren, wer 
Ihre Zeitung mit dem Titel " Unkonventio-
nelle Medizin" ZlIr Hand nimmt. Ich lebe 
seit langem mit dem Virus HIV in nächster 
Nähe und weiß. welche verschiedensten 
Hilfen vonnöten sind. 

Nur zum Ende noch d ie Bemerkung: 
Diese von der Schreiberin als miese, fiese, 
jämmerli che Ekelgesta lten beschriebene 
Figuren liebe ich, finde sie in jeder Form -
auch der schreck lichsten - schön, und lebe 
mit ihnen seit mehreren Jahren in engster 
Nähe! 

Christa NäheI; Köln 
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