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tw Anfang November 1996 

tagte in Birmingham der 

3. Kongreß zur Medika

mentösen Behandlung von 

HIV-lnfektionen. Selbst die 

große Anzahl international 

renommierter Wissenschaft

ler auf dem Podium brachte 

der Veransta ltung kaum öf-

Berichlspflichl über 
Kugelschreiber und 

Rindfleisch 

~ Die Logik der Werbung 

will , daß das Produkt inele

vant ist. Es zählt einzig die 

positive Identifikation des 

Konsumenten mit dem Mar

kennamen. So war der Kon

greß nur ein Luxusschnäpp

chenmarkt. eben den mehr 

oder weniger schönen Erin-

fentliche Intere se. Nach Vancouver gab es schli cht keine eu- nerungen an die Tage in Birmingham und einem Haufen Papier 

igkeiten zu berichten. Im übri gen schien man an Presse nur be

dingt interessiert. Auf der weni g besuchten Pressekonferenz 

konnten noch nicht einmal Auskünfte über die Te ilnehmerzahl 

oder da Veranstaltung budget gegeben werden. 

~ Über die tatsächlichen Ausgaben der Founding Fathers, 

wörtlich Gründung väter, und Sponsoren hätte man ohnehin 

nichts erfahren. Denn di e Firmen Hoffmann-La Roche, Glaxo 

Wellcome, Abbott Laboratories oder Merck, Sharp & Dohme 

bezahlten nicht nur für Organi sation und Redner, sondern neben 

anderen Anbietern auf dem Pharmamarkt für die Behandlung 

von HJV auch noch Anreise und Aufenthalt der etwa 1700 De

legierten aus über SO Ländern - eine Informati on vom Anmel

deschalter. 

tw Über den Sinn der Veranstaltung kam man erst recht bei 

der Befragung e inzelner Anwesender, überwiegend Ärzte, ins 

Rätseln . Die e inen waren des Eng li schen, der Kongressprache, 

nicht mächti g und konnten in di eser Sprache al so auch keine 

Auskun ft über den Zweck ihrer Anreise geben. Die anderen 

antworteten übere instimmend, daß sie hi er ni chts erfahren hät

ten, wa sie nicht vorher schon wußten. In allen mög lichen 

Sprachen konnten di e Befragten jedoch Kritiken zum abendli

chen Galadinner ihres jewei ligen Gastgebers liefern : "Hoff

mann-La Roche hat sich ni cht lumpen lassen." "Die Alternati

ven beim Hauptgericht von Bristol-Myers Squipp waren nicht 

grandi os, aber was soll man von eng li scher Küche schon er-

warten." 

oder ebenso geduldi gen CD-Roms bleiben jedem die hübschen 

Kugelschreiber mit Firmenaufdruck, Imitate nobelster Marken 

aus as iati scher Billigproduktion. Aber sie funkti onieren. 

tw Selbst wenn einige Delegierte aus 0 teuropa, den arabi-

ehen Ländern und A ien kamen - auch die aufwendi gste Wer

beveranstaltung von Pharmafirmen wird eine Erweiterung über 

den Markt in den Industrienationen hinaus kaum ermöglichen. 

Die anti viralen Medikamente sind im Verhältni s etwa zum Hun

gerl ohn der Arbe iter, di e jene Kugelschreiber produzieren, zu 

teuer. Die Forschung und Produktion auf dem Gebiet der Vi 

rostatika scheint auch 0 einträg lich genug. Vi elleicht wird ja 

mit einem weitern Vorstoß in die Behandlung von Prionen spe

kuliert. Dieser virusähnlichen Gattung gehört der Erreger der 

dem Rinderwahn ähnelnden Creutzfeldt-Jakob-Krankheit an. Zu 

jedem Mittagessen im Kongreßzentrum gab es Rindfl eisc h. 

~ Nach sechs Wochen kam an die aktuell-Redaktion ein 

Schre iben der mit der Kongreßorganisation betrauten Firma; 

man bat um ein Belegexemplar mit der Veröffentlichung über 

den Kongreß. Irgendeine der Pharmafirmen hatte auch die Reise 

eines Redaktionsmitglieds fin anziert. Und di e Kongreßorgani sa

ti onsfirma mu ß natürlich die Erfo lge ihrer sicher nicht billigen 

Leistungen dokumentieren. 

tw Unsere Schuldigke it haben wir hiermit getan. Es bleibt, Ih

nen ein gutes neues Jahr zu wünschen 

• Ihre Redaktioll 

• 
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Das Marzipankartoffel
Syndrom 
Der Welt-Aids-Tag macht es 
möglich: Konsumieren für eine 
bessere Welt 

E
s ist wie mit Weihnachten. Jedes Jahr 
scheint das Fest und der Rummel dar
um noch früher zu beginnen. Jetzt lie

gen schon Ende Oktober die ersten Marzi
pankartoffeln im Supermarkt, und zwi
schen Adventskalendern und Aachener 
Printen grinsen die Lebkuchen vom Son
dertisch . Auch der Welt-Aids-Tag findet 
längst nicht mehr am l. Dezember statt. 
Der selbst gesetzte Druck der Medien, 
noch schneller, also früher mit der Ge
schichte zum Thema aufzuwarten, läßt be
rei ts Mitte November die Moderatoren in 
den Magazinen ei nen Red Ribbon ans Re
vers heften. Von "Liebe Sünde" auf Pr07 
bis zur " Kulturzeit" auf 3sat: das Schleif
ehen strahlt, und die Kamera vergißt nie
mals die beiläufige Großaufnahme des po
litisch korrekten Accessoires. 

Die Tagesthemen berichten über das 
Aids-Hospiz "Maria Frieden" in Unterhar
mersbach im Schwarzwald. Ausschließlich 
"Schwule und Fixer" seien hier unterge
bracht. Da horcht man auf. Die Tages the-

• 

men reden nicht mehr geziert von "Ho
mosexuellen", sondern ohne zu Stottern 
von Schwulen. Wenigstens ist es nach 23 
Uhr, da sind die Kinder hoffentlich im Bett 
oder nebenan bei RTL. Und Fixer also. 
Waren da alle Bemühungen der Deutschen 
Aids-Hilfe, aus Junkies Drogengebraucher 
werden zu lassen, doch vergebens? 

Berlin am Kurfürstendamm. Selbst in 
den Seitenstraßen der großen Einkaufs
meilen wimmelt es von Passanten mit der 
roten Schleife am Mantelkragen, als sei's 
eine Pfl icht, sie zu tragen. In spätestens 
zwei Tagen ist das rote Stoffetzelehen wie
der alls dem Alltagsbild verschwunden 
und taucht ledig lich da wieder auf, wo es 
auch im vergangenen Jahr versteckt blieb: 
im kle inen Ghetto der Aids-Aktivi ten und 
Schwulen bewegten. Das offen getragene 
Symbol hält nicht mehr als ei nen Tag. Wie 
lange hält das Bewußtsein jener für die 
vie lfältigen Folgen von HIV, die nur an 
diesem Tag mit der Krankheit konfrontiert 
werden? 

Aids-Charity, das haben auch die Deut
schen inzwischen begriffen und zu organi
sieren gelernt. Aids-Charity ist eine wun
derbare Gelegenheit, sich selbst zu fe iern . 
Nicht die kleine Aktion ist ent cheidend, 
sondern, wie es sich in diesen postmoder-
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nen, schnellebigen 
Zeiten gehört: Das 
Event. [n Berlin 
etwa überbieten 
sich 'die einzelnen 
Veranstalter und 
Organisatoren, lie
fern sich beinahe 
schon e inem Kon
kurrenzkrieg unter
e inander. "B.B.Be
nefiz", "Culture fo r 
Aids", die staatli
chen Bühnen. So 
viele Events, aber 
auch soviel Publi 
kum? Im Januar, 
wenn alles über
standen sei, da 
wolle man sich mal 
zusammensetzen 
und vie lleicht fürs 
kommende Jahr die 
Termine koordinie-
ren, sagt Peter 
Schneider von 
"Culture for Aids" 
einsichtig. 

In der Berliner 
Staatsoper gibt es "Tanz für Aids" . Kultur
banausen erwarten tatsächlich daß Prima
ballerinen irgendwie Viren und Antikörper 
mit Spitzentanz symbolisieren. Zwar ha
ben wir keine Li z Taylor, dafür immerhin 
Alice & Ellen Kessle r. Sie übernehmen die 
Moderation für diesen Marathon Berliner 
Tanz- und Ballettkompanien und seien 
besser gewesen als im VOIjahr Brigitte 
Mira und Brigitte Grothum, berichtet ei n 
Bekannter überzeugend . Nicht so viel Be
troffenheit und dafür mehr Stimmung und 
Unterhaltung im Saal. Doch, es sei sehr, 
sehr schön gewesen, und eigentlich gar 
nicht teuer. 

Je größer das jeweilige Ereignis i t, de
sto mehr entsteht der Eindruck, daß das 
Sammeln und Benefizen zum Selbstzweck 
tendiert, während die Betroffenen - die In
fizierten , die ErIu-ankten, Verstorbene und 
ihre Freunde und Angehöli gen - mehr und 
mehr in den Hintergrund treten. Im Zei
chen der political correcten roten Schleife 
erscheint da plötzlich Solidarität nur noch 
als Heuchelei. Termingerecht, weil sie im 
Kalender steht. Und am nächsten morgen 
ist a lles vorbei ... Das Symbol ist die mes
sage und di e Nachricht. Aids an sich tritt 
völlig in den Hintergrund. Da dalf dann 
die Bunte,auch ganz gelas en und ohne mit 
der Wimpern zu zucken die ed len Festi
vi täten zusammenfassen mit "Aid . Da 
Zauberwort für erstklass ige Galas". Und 
auf dem dazugehörigen Foto präsentieren 
sich "Charmante Woh ltäterinnen: Rita 
Süssmüth , Karen Armstrong und Friede 
Springer". 

Warum ei nfach nur Spenden, wenn man 
mit sozialem Engagement zugleich wohl
tät ig und geschäftstüchtig sein kann ? In 



Berlin starteten von einander unabhängig 
zwei Gruppen von (schwulen) Geschäfts
leuten den Versuch, den Umsatz anzukur
beln, etwas fürs Image zu tun - und für die 
Sammelbüchse. Der Zusammenschluß 
schwuler Wirte kreierte ein Scheckheft 
"Check it out", mit dem das Szenepubli
kum möglichst viele Kneipen und Etablis
sements kennen lernen sollte. Lesbische, 
schwule und ihnen freundlich gesonnene 
Einzelhändler, Apotheken, Friseure, Re
staurants entwickelten zusammen "Die 
gute Karte", auf der Kunden ihren Einkauf 
in den entsprechenden Geschäften mit 
Stempel bestätigen lassen und mit vieren 
davon an einer Verlosung teilnehmen 
konnten. Die Geschäftsleute versprachen 
sich erhöhten Umsatz und der Deutschen 
Aids-Stiftung nach Abschluß des Weih
nachtsgeschäftes und dieser Aktion eine 
Spende aus den Mehreinnahmen , deren 
Summe jedes einzelne der beteiligten Ge
schäfte nach eigenem Ermessen bestimmt. 
"Der Mensch hat, - in seiner bloßen Ei
genschaft als Konsument - die Gelegen
heit, mit einem Minimum an Zeit- und Or
ganisationsaufwand Gutes zu tun und sich 
gut zu fühlen", heißt es im Konzept dieser 
Aktion "Berlin macht mobil für Aids
Kranke". Kürzergefaßt liest sich ihre mes
sage auf der Stempel-Sammelkarte: "Kon
sumieren für eine bessere Welt". Der gute 
Zweck heiligt die Mittel. Manchem wurde 
da mulmig bei dieser Verquickung von Ei
gen-PR, Kommerz und letztlich nicht ganz 
durchschaubarer Wohltätigkeit im Namen 
der Aidskranken. Ob dieses leichte Miß
trauen bei soviel konzentriertem Engage
ment mit Nebenwirkungen immer ange
bracht ist, sei dahingestellt. 

Daß die Beweggründe für Benefizaktio
nen gleich welcher Art nicht immer nur 
uneigennützig sind, scheint jedoch nahe
liegend . Auch Napoleon Seyfarth, die 
selbsternannte "Jeanne d' Arc der Aids
Kranken" raunt in einem polemischen Ar-
tikel von "selbstwohltätigen Organisato
ren", die mit der Abendkasse sich ins Aus
land absetzten, von Veranstaltern, die bei 
der Kassenabrechung sich gerne zu eige
nen Gunsten verrechnen und anderen Fäl
len des "Sozial-Helfer-Mißbrauchs". Die 
konkreten Detai ls und Fakten bleibt er im 
Text schu ldig. Auf direkte Nachfrage ver
weist er unter anderem auf einen gerichts
notorisch gewordenen Benefizabend im 
Berliner "Theater des Westens" im Jahr 
1992, veranstaltet von den Freunden der 
Berliner Aidshilfe. "Mir geht es nicht dar
um, Leute vorzuführen oder einen Skandal 
anzuzetteln", erklärt Seyfarth. Aus diesem 
Grunde hatte er auch einem FOCUS-Re
porter, der eine gute Geschichte erhoffte , 
eine Absage erteilt. "Dieser Artikel soU 
vielmehr ein Warnschuß für all jene sein, 
die sich nur zu gut wiedererkennen und 
sich bislang nur allzu sicher fühlten . Durch 
ihr Aufgeregtheit führen sie sich letztlich 
nur selbst vor." Viele wüßten über Unge-

reimtheiten und Selbstbedienungsprakti
ken Bescheid ("Selbsthilfe im wahrsten 
Sinne des Wortes"), aber keiner traue sich, 
es öffentlich zu machen. Napoleon Sey
farths Vorschlag: Die Abrechnungen von 
Benefizaktionen, gleich welcher Art, soll
ten von unabhängigen Kassenprüfern kon
trolliert werden. Sch limme Zeiten, wo dies 
notwendig wird ... 

Über 250 Einzelveranstaltungen und -
akt ionen im Rahmen des Welt-Aids-Tages 
von Halle bis Kassel, von Hamburg bis 
Köln. "Kaiser's Gute Backstube" in Frei
burg bietet gebackenene Solidaritätsschlei
fen zugunsten der Aids-Hilfe, und die 
Aids-Hilfe Heidelberg kümmert sich dar
um, daß in allen Bars und Discos das 
"Queen"-Lied "The Show Must Go On" 
gespielt wird. Ein "Aids-Quiz mit Preis
verlosung" in der Stadtbücherei Ahaus und 
eine Stadtrallye für die Schüler und Schü
lerinnen Bielefelds. Manches erscheint ku
rios, vielleicht sogar suspekt. Wer sich 
durch die seitenlangen Ankündigungen der 
verschiedenen Aktionen bundesweit 
durchkämpft, sieht am Ende nur noch eine 
überdimensionale Sammelbüchse und das 
ganze Land als eine einzige Benefizparty. 

Viel zu selten entdeckt man inmitten all 
der Veranstaltungen Abende des Geden
kens, Trauermärsche, Gottesdienste. Ver
anstaltungen, die dem Schmerz, vielleicht 
auch der Wut, einen Raum ermöglichen, 
die vielleicht auch als stille Demonstratio
nen der Hinterbliebenen, der Trauernden 
eine andere Form der Empörung und Er
schütterung jenseits der solidarischen 
Schleife zulassen. 

"Das Gedenken ist eine persönliche Sa
che", wird eine Passantin im Berliner Ta
gesspiegel zitiert , "das kann man nicht von 
oben verordnen ." 

Punkt Mitternacht ändert RTL seine 
Senderkennung auf dem Bildschirm. Die 
bunten Buchstaben sind für die nächsten 
24 Stunden mit einer roten Schleife deko
riert. Solidaritätsbekundung, deren Timing 
auf die Sekunde genau abgestimmt ist 
(und garantiert nicht länger als 24 Stunden 
anhält). SAT I braucht dafür ein paar 
Stunden länger, dann prangt auch am bun
ten SAT-Bällchen ei n Schleifchen, wie 
auch bei MTY. 

RTL, wenige Tage zuvor noch mit trä
nenrührigem Programm die Spendendose 
für K.inder in Not schüttelnd, widmet dem 
Tag das komplette Abendprogramm. Mit 
"Philadelphia" hat man eine Fernseherst
ausstrahlung, die auch die Quote nicht ver
missen läßt - trotz Aids. Tom Hanks & 
Co. lieferte dem KöLner Sender erwar
tungsgemäß eine gleichbleibend hohe Zu
schauerbeteiligung. An der Gesamtsende
zeit gemessen engagiert sich RTL am mei
sten, aber vie lleicht auch am verlogensten. 
Heute Aids, morgen Welthungerhilfe -
Hauptsache, die Quote stimmt. Und späte
stens als dann in der Talksendung "Im 
Kreuzfeuer" der Berliner CDU-Politiker 

Well-Aids-Tag 
auf Gran (anaria 

Playa dei Ingles. - Wenn in Mitteleu
ropa der Winter Einzug hält, flüchten 
viele Briten, Niederländer, Dänen, 
Deutsche und Franzosen in wärmere 
Gefilde. Für Schwule ist der Badeort 
Playa dei Ingles auf den Kanarischen 
Inseln ein beliebtes Reiseziel. "Und 
das ist mit anzuschulden, das Aids 
auf die Insel kam", so der Chef von 
Amigos Contra el SIDA, der Aids
Hilfe Gran Canarias mit Sitz in Mas
paJomas. Gegenwärtig gebe es auf 
den südlichsten Inseln Europas etwa 
2000 HlY-Infizierte und 603 Aids
kranke, zumeist Schwule. 492 Men
schen seien bisher an Aids verstor
ben, immer mehr Gelder würden be
nötigt, um die notwendige Ausgaben 
für Präventionsarbeit und die Betreu
ung der Betroffenen zu bestreiten, 
bilanziert der Aids-Hilfe-Leiter. Vier 
Personen sind hauptamtlich in der 
Organisation tätig und werden von 
vielen ehrenamtlich mitarbeitenden 
Frauen und Männern unterstützt. 

Für den Welt-Aids-Tag 1996 
konnten einige Besitzer der vielen 
schwulen Bars, die sich im Jumbo
Center in Playa dei Ingles konzen
trieren, gewonnen werden, in ihren 
Einrichtungen Shows, Tombolas und 
andere Aktivitäten zur Unterstüt
zung der Aids-Hilfe durchzuführen; 
so etwa das Hummel-Hummel, Das 
Nachtkaffee, das Dicke Ei, das XL 
und die Nestor Bar. Auch Striptea
se-Tänzer und Travestiestars spen
deten ihre Gagen, insgesamt kamen 
umgerechnet etwa 7000 Mark zu
sammen. 

Der Chef des Hummel-HummeL 
und des XL, Wolfgang Bickmann, 
der sich ehrenamtlich in der kanari
schen Aids-Hilfe engagiert, möchte 
zum Welt-Aids-Tag 1997 auf der ge
rade rekonstruierten Freilichtbühne 
des Jumbo-Centers ein riesiges 
Showprogramm zugunsten der Aids
Hilfe veranstalten, bei dem auch 
Künstler aus Deutschland mitwirken 
sollen. 

So ergeht 3Q dieser Stelle der 
Aufruf an Sänger, Tänzer, Akroba
ten, Schau,spieler und Stripper, ihren 
Terminkalender zu konsultieren und, 
sollte der 30. November 1997 noch 
frei sein, Playa dei Ingles einzupla
nen. Und je mehr Zuschauer kom
men, desto mehr Einnahmen gibt es, 
die in Hilfe umgesetzt werden kön
nen. 

Kontakt: DAH, Wolfgang Kol
ditz, 030 - 69 00 87 43 
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und Rechtsaußen Lummer freimütig wie
der Zwangsmaßnahmen wie die An wen
dung des Seuchengesetze auf Aids und 
die Quarantäne für HIV-Positive fordert, 
ist alles Solidari tätsgetue den Bach hinun
ter, und man weiß wieder, welchen Sender 
man da auf dem Bildschirm hat. 

Bei den Öffentli ch-Rechtlichen über
nimmt die Programmpflicht das ZDF und 
begnügt sich mit zwei Spielfilmen. Mehr 
ist nicht. Vie lleicht ist das sogar ehrlicher. 

"Aids: Wer liebt. kann daran te rben!" 
überschreibt das Boulevardbl att BZ "Da 
Wort zum Montag" von Fernsehpfarrer 
Jürgen Fliege. Erstaunlich, wie andere es 
immer wieder schaffen, die größten Pro
bleme der Welt auf einen so kle inen Nen
ner zu kriegen. 

Die schwule Presse müht sich redlich, 
ihrer Chroni stenpflicht nachzukommen. 
Viel eues fällt auch ihnen nicht ein , 
Übergreifendes, gar Vis ionäres leider nur 
zu selten. Der Ankündigungsjournali smus 
herrscht vor. KJeine Lichtblicke: Ln der 
Rosa Zone, der lesbi sch-schwulen Zeitung 
für Nordrhein-Westfalen, s ind Uli Meurers 
Refl ex ionen zu m Umgang rnit Aids in der 
Sprache nachzulesen. Im Berliner Sze
neblatt Siegessäule setzt sich die Autorin 
Karen-Susan Fessel in ihrem Beitrag "Das 
Schweigen der Lesben" in die Nesseln und 
kriti siert den zurückhaltenden Umgang der 
Lesben mü den erkrankten Schwul en. So
lidarität findet nur zum Chri stopher-Street
Day tan , doch zum Beispiel in den diver
sen Aidsprojekten vermißt Karen-Susan 
Fessel die lesbisch-schwule Solidarge
meinschaft fas t völlig. "Statt sich - wie es 
in den USA geschieht - enger mit den 
schwulen Brüdern zusammenzuschließen, 
widmet sich die deut che Lesbenszene 
hingegen einer nahezu hysteri schen Be
schäftigung mit der e igenen potentie llen 
Gefährdung. ( ... ) Tri fft die Tatsache, von 
Aids we itreichend ver chont worden zu 
sein, womöglich einen empfindlichen 
Nerv in der lesbischen Befindli chkeit -
den Ärger darüber, wieder nicht wahrge
nommen zu werden? Erneut kein Gegen
stand der medi zini schen Forschung zu 
sein? Ausgebootet zu ein?" 

Wieder geschafft. Die Zeitungen voll 
mit Aid -Geschichten. Redakteure rauften 
ich heimlich di e Haare, auf der Suche 

nach einem Aspekt, der noch nicht abge
lu tscht ist und doch noch einen Leser in
teressieren könnte. Wer sich die volle 
Welt-Aids-Tag Dröhnung gibt, und da 
genügt bereits ein etwas breiterer Blick in 
die Medienlandschaft und in die Termin
kalender der Szene- und Stadtmagazine, 
kann spätesten am 3. Dezember keine ro
ten Schleifchen mehr ehen. Dann wird 
Kassen turz gemacht. Die Pflicht wieder 
erledi gt. Bis zum nächsten Jahr. Welt
Aids-Tag ist doch irgendwie wie Marzi
pankartoffeln . Man hat sie nach dem Fest 
e in fach über. 

Axel Schock 
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Wenn der 
Staat 

zum Dealer wird 
Dos zukünftige BundesdrogenamI? 

Ein Kölner Ökonom hat die 
deutsche Drogenpolitik 
volkswirts(haftli(h kühl 
analysiert und plädiert für eine 
kontrollierte Heroinabgabe 

Die deutsche Drogenpolitik ist ge
scheitert. Die Zahl der Drogentoten 
hat sich von 1974 bis 1994 verzwölf

facht, sie stieg von 139 auf 1624 pro Jahr. 
Die Zahl der amtlich registrierten Rausch
gi ftvergehen hat im seI ben Zeitraum um 
da Vierfache zugenommen. 1994 regi
strierte das Bundeskriminalamt 132 389 
Deli kte. Beim Heroin , der am intensivsten 
verfolgten Droge, lassen sich weitere Bele
ge für das drogenpoliti che Ver agen anfü
gen. Die Zahl der Süchtigen i t mit 
100000 bi s 120000 trotz intensiver Verfol
gung konstant geblieben. Und nur etwa 
fünf Prozent des vagabundierenden Hero-

ins wird beschlagnahmt - der Stoff ble ibt 
verfügbar. 

Gleichzeitig verursacht die Heroin-Pro
hibition horrende Kosten. 'Au f 1,2 Milli ar
den Mark werden die j ährli chen Ausgaben 
( 1992) für die Bekämpfung des illegalen 
Marktes geschätzt. Die Bekämpfung der 
Beschaffungskriminalität der Junkies 
chlägt noch einmal mit 1,9 Milliarden 

Mark zu Buche. Auf 3,2 Milli arden Mark 
wird der Wert der erbeuteten Diebesware 
geschätzt. Macht zusammen 6,3 Milliar
den Mark. Addiert man noch die 6,7 Milli
arden Mark Therapiekosten dazu , bleiben 
unter dem Strich Ausgaben von 13 Milli ar
den Mark, das sind 130000 Mark für je
den Süchtigen - ein atte Managergehalt. 

Ein großer Teil dieses Geldes könnte 
mit e iner anderen Drogenpolitik eingespart 
und sinnvoller ausgegeben werden. Wenn 
der Staat elbst zum Heroinhändler wird, 
den Stoff in Eigenregie herstellt und ihn 
dann kontrolliert an die Süchtigen abgibt, 
würden volkswirtschaftli che Milli arden-



Verluste vermieden. Die Heroinmafia wäre 
von heute auf morgen zerschlagen, wei l 
ihrer Kundschaft beraubt. Zugleich wü rde 
die Zahl der Drogentoten dramatisch fal
len, wei l der verteilte Stoff chemisch rein 
und damit gut zu dosieren wäre. Technisch 
ist das ebenfa ll s kein Problem: Bis zum 
Opiumabkommen von 19 12 hat der "Bay
er"-Konzern im Jahr rund ei ne Tonne des 
damaligen Arzneimittels Heroin produ
ziert. 

Der Kölner Volkswirt Olaf Gersemann 
hat dieses provokante wie verblüffende 
Szenario bis in die Details durchdacht. Er 
ist "hundertprozentig sicher", daß dieser 
neue Weg der Drogenpolitik früher oder 
später beschritten werden muß. Der gegen
wärtige "Akt der kollektiven Selbstschädi
gung" der Volkswirtschaft durch die auf
wendige Verfolgungspolitik alter Couleur 
sei - gerade in Zeiten extrem knapper Kas
sen - nicht mehr länger aufrecht zu erhal
ten. Diese Einsicht, sagt Gersemann, teile 
er inzwischen auch mit mehreren Polizei
präsidenten, die längst von der Aussichts
losigkeit ihres Tuns überzeugt sind. 

Gersemanns Szenario ist zunächst ein 
etwas hölzerner Text. Keine Frage: Hier 
schreibt ein Ökonom in der Sprache der 
Ökonomen. Doch je länger man das liest, 
desto zersetzender wird diese Sprache. 
Unbeeindruckt vom moralischen Überbau 
setzt der Wissenschaftler das ökonomische 
Seziermesser an, operiert mit harten Ko
sten-Nutzen-Kalkülen. Gersemann räumt 
bei einem hochdramati eh besetzten The
ma alle Emotionen radikal beiseite. Unsere 
gespeicherten Bilder vom schummrigem 
Kerzenlicht und der Heroinspritze in der 
Armbeuge, von Bahnhofsklo und Straßen
strich verschwinden für einen Moment und 
machen einer gänzli ch unaufgeregten Ana
lyse Platz, in der es keine Denkhemmun
gen gibt. Nüchtern werden die Fakten ser
viert: 
- Der verfolgte Heroin-Schwarzmarkt pro
duziert zwangsläufig immer neue Süchti
ge, wei l viele Junkies wegen der hohen 
Preise gezwungen sind, durch Dealen 
ihren Eigenkonsum zu finanzieren. 
- Es gibt keine Drogentote, sondern nur 
Prohibitionstote. Heroin selbst ist ein 
Stoff, der weder die Organe schädigt, noch 
krebserregend, noch erbgutschädigend ist. 
Die Süchtigen sterben nicht am Heroin, 
sondern an den zerstörerischen Begleitum
ständen ihrer Sucht. 
- Mehr Verfolgung verursacht höhere Prei
se. Höhere Preise verursachen mehr Be
schaffungskriminalität und mehr Elend. 
- Eine härtere Verfolgung kostet den Staat 
aber vor allem mehr Geld bei katastropha
lem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Weil der 
Polizeiapparat nicht beliebig vergrößerbar 
ist, fehlen die Ressourcen bei der Bekämp
fung anderer Verbrechen. 
- Die heroinfreie Gesellschaft ist nur um 
den Preis eines totalitären Regimes mög
lich. 

Wie könnte nun eine andere, effizientere 
Drogenpolitik aussehen? Gersemann stellt 
verschiedene Optionen vor: vollständige 
Legalisierung, Teillegalisierung, kontrol
lierte Abgabe mit "take home system" (die 
Junkies holen den Stoff an den staatlichen 
Distributionsstellen und nehmen ihn mit 
nach Hause) oder mit überwachtem Kon
sum an der Abgabestation . Ganz Volks
wirtschaftler, stehen dabei immer die Ent
wicklung des Heroin-Marktes und die Ko
sten für die Gemeinschaft im Mittelpunkt. 

Eine vollständige Legalisierung von 
Heroin lehnt Gersemann wegen des Kin
der- und Jugendschutzes ab. Sie würde ei
nen Anstieg der Konsumentenzahl auslö
sen und hätte damit keine gesellschaftliche 
Akzeptanz. Gleichwohl erscheint sie ihm 
ökonomisch interessant. 

Als beste Alternative erscheint dem 
Kölner Wissenschaftler sein Modell der 
kontrollierten Heroin-Abgabe. Utopisch ist 
dieses Modell längst nicht mehr. Die 
Schweiz experimentiert seit zwei Jahren 
mit einem Modellprojekt, bei dem das 
Heroin an die Fixer verteilt wird. Die Ko
sten liegen trotz einer aufwendigen psy
chosozialen Betreuung und eines sündhaft 
teuren wissenschaftlichen Begleitpro
gramms bei 27375 Mark für jeden Süchti
gem. Von solchen Pro-Kopf-Ausgaben 
können die Verfolgungspolitiker hierzulan
de nur träumen. 

Gersemann macht klar, daß die Heroin
abgabe nicht zu restriktiv ausfallen darf, 
sonst entstehe erneut ein Schwarzmarkt 
und "es ändert sich nichts am Status Quo". 
Die Ausgabe des Stoffs müsse so freizügig 
sein , daß das illegale Verteilungsnetz der 
Drogenbosse tatsächlich zerschlagen wer
de. Neukonsumenten sollten die Droge 
erst nach eingehender Beratung mit Be
denkzeit und gegen Bezahlung bekommen, 
Süchtige erhalten den Stoff gratis . Um ei
nen Herointourismus zu verhindern, wi ll 
Gersemann die Abgabe auf Personen be
grenzen, die seit längerer Zeit in Deutsch
land wohnen. 

Auch um ganz pragmatische Fragen 
drückt sich der Autor nicht herum. So 
schlägt er ein Magnetkartensystem vor, da
mit die individuelle Abgabemenge über
schaubar bleibt. Die Abgabe erfolge de
zentral in Arzpraxen, Apotheken und Räu
men der Drogenhilfe. 

Gersemanns Buch ist ein weiterer Beleg 
für die langsam aufbrechenden Fronten in 
der deutschen Drogenpolitik. Auch die er
sten Reaktionen darauf zeigen, daß hier 
vieles in Bewegung ist. Ausgerechnet das 
"Handelsblatt", konservatives Zentralor
gan der deutschen Wirtschaft, hat das 
Buch als erstes besprochen und - freund
lich gelobt. 

Manfred Kriener 

Olaf Gersemann: Kontrollierte Heroinabgabe. Optionen 
einer künftigen Drogenpolitik; S + W Steuer· und Wirt
schaftsverlag Hamburg 1996, 140 S., 38 Mark 

Ekstase = Tod? 

Berhn. - Der Drogen-Selbsthilfeverein ~ 
Eve & Rave, die DAH und die Aids-Hilfe· c:::) 
Nordrhein-Westfalen haben eine neue --J 
Broschüre zum sichereren Gebrauch von ,. P'I\ 
Partydrogen vorgestellt. Die Neuauflage '--' 
des erweiterten und komplett überarbei-
teten Informationsheftes war notwendig 
geworden, weil die Erstauflage von 1994 
schon lange vergriffen sei, so die Vertre-
ter der Organisationen auf einer gemein-
samen Pressekonferenz im Dezember in 
Berlin. Für über 52000 Exemplare der 
neuen Broschüre lägen bereits Bestellun-
gen vor, dies zeige, daß der Bedarf an ei-
ner "tabu freien, sachgerechten und rea
litätsorientierten" Aufklärung über den 
Umgang mit Ecstasy, Kokain, Speed, 
LSD und psychedelischen Pilzen unge
brochen sei. 

Eve & Rave stellte außerdem eigene 
Recherchen zu angeblichen Todesfällen 
in Zusammenhang mit Ecstasy-Konsum 
vor. In einer Auflistung des Bundeskri
minalamtes (BKA) ist für 1995 von 18 
Menschen die Rede, darunter elf Fälle 
von Selbstmord. 

Eve & Rave kam zu dem Ergebnis, 
daß in vier Fällen der Tod durch Suizid 
überhaupt nicht mit Ecstasy in Verbin
dung zu bringen gewesen sei. In zwei 
Suizidfällen waren die Personen ledig
lich als Drogenkonsumenten bekannt, ein 
weiterer Verstorbener trug Ecstasy in der 
Hosentasche. In allen drei Fällen konnten 
keine Drogen im Blut oder Urin nachge
wiesen werden. Drei Personen hätten 
ihren Tod durch eine bewußte Überdosie
rung verschiedener Drogen herbeige
führt. 

Auch wurde bezweifelt, daß fünf 
Menschen durch Überdosierung von Ec
stasy (ohne Selbstrnordabsicht) ums Le
ben gekommen seien, wie es im BKA
Bericht behauptet wird. In einem Fall 
hätte das toxikologische Gutachten erge
ben, daß der Verstorbene lediglich Can
nabis-Konsument gewesen sei, ein Zu
sammenhang mit Ecstasy könne völlig 
ausgeschlossen werden. In zwei weiteren 
Fällen lagen Obduktionsberichte noch 
nicht vor. Eine Person hatte große Men
gen Ecstasy, Alkohol und Kokain konsu
miert und ein heißes Wannenbad genom
men; der Tod sei vermutlich durch Kreis
laufüberlastung eingetreten. Im fünften 
Fall sei eine krankhafte Herzleistungs
schwäche festgestellt worden, die ver
mutlich im Zusammenwirken mit der 
Droge und körperlicher Anstrengung 
durch Tanzen den Tod verursacht habe. 

Eve & Rave forderte eine sachgerech
te Aufklärung über die Risiken des Dro
genkonsums. Es sei der Glaubwürdigkeit 
nicht dienlich, aus Gründen der Ab
schreckung Gefahren zu konstruieren. 

• 



Auffallend an der Auswahlliteraris(her 

Verarbeitungen von Körpererfahrung, die 

in diesem komplex als Zitate erscheinen, 

ist zumindest eines: Die Mehrzahl der Auto
Jeder Film Peter Greenaways bes(hreibtrinnen und Autoren nimmt zum Anlaß, 

eine Obsession. In seinem jüngsten Fil daß der Körper fremd wird. Phantastische 

"Bettlektüre" sind die Gegenstände diese Werwandlung, Ges(hle(htswe(hsel, Krank

Obsession Körper und Sprache. In der heit oder Alter werden behandelt, um kör

Schrift treffen Körper und Sprache perli(her EmpfindunI den Wert der Be

aufeinander. An der Schrift scheiden sie (hreibung zu geben. Die Auswahl folgte 

sinnliches Begehren nach Lebendige i(ht der Absi(ht. dem Thema HIV und Aids 
und die Faszination für künstleris(h 

Perfektion 

~MftiI~sler Gts(hi(hte muß der Geliebte ei 

-..lnpr jiPanischen Schriftkünstlerin sterben 

'-" _nr .. s~inen Körper mit ihrer Di(htun 

um durch deli attraktiven Boten ei 

nen Verlele,- zu ködern. E der 

lidle Tod des Vermittle!), der als Lieb 

beide befri~i&te entfesselt die 

der Schreiberin und die Besessenheit ih 

ersten Vfl'lelers. Die der 

ehe ab~o&ene und zum Buch verarbei ' 

Haut trennt die spra(hliche Darsff1lung d 

Lust und die s' nliehe Erfahrung. Ist 

u entsprechen. 

ibt es neben den Texten über eine ent

remdete Wahrnehmung des Körpers also 

ur die Stereotypen pornografischer S(hrif-

und die unsinnliche Sprache der 

über Körperli(hkeit? 

ein Tick von Greenaway jL-__ ...t.:~iiII.I_t.II.._ ....... __ __ 
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Wenn Barhocker 
anfangen weh zu tun 

_~ehn Helferzellen, zweitausend weiße Blutkörperthen, sieben Kaposis, 
die siebte Lungenentzündung, aber die Zigaretten s(hme(ken wieder. 

Der Tod wohnt im Spiegel. Ein Protokoll • von Jürgen Baldiga t 

im Vollbild . 

eh bin jetzt fast acht Jahre 
dabei. 
HTV und Aids haben mein 
Leben verändert. 
Seit zweie inhalb Jahren 

Zehn HeLferzellen und zweitausend 
weiße Blutkörperchen sind noch übrigge
blieben. icht gerade vie l, e in Ze ichen 
meines Zerfalls, me iner An fa lligkeit, me i
ner Morbidität. 

"Auf zellul ärer Ebene fortgeschrittenes 
Erkrankungsstadium. In dieser Phase 
spricht die erhöhte prozentua le Zahl der 
akti vierten T-Zellen eher für eine kaum 
noch vorhandene Reagibilität des Immun
systems." 

Ach, was waren das doch für Zeiten, 
nur positiv zu sein. Die Blutwerte waren 
noch alle in Ordnung, vo ller Hoffnung, es 
irgendwie doch noch zu schaffen, dem Tod 
einfach in die Fresse zu rotzen. Das Ver
drängen funktionierte noch. Es ist so ein
fach, wenn der Körper se ine Funktion 
noch erfüllt. Männer kennenzulernen war 
auch ni cht das Problem. Doch heute sieht 
das chon etwas anders aus. Dünn gewor
den: trotz Freßanfällen und Meridene be
komme ich e infach nichts mehr auf die 
Rippen. 

Wa hat sich geändert in meinem Le-
ben? 

Sieben Kaposis zieren meinen Körper. 
Zum Glück noch nicht das Ges icht. 
Das mit den Kapos is ist so e in Ding für 

sich. 
Was da alles dranhängt. 
Aids wird sichtbar. 
Aids wird gre ifbar. 
Wenn ich mit e inem Mann chl afe, was 

immer seltener vorkommt, sind diese 
Scheißteile immer präsent. 

Die Vorboten des Todes. 
Ich schaffe es nicht, den Kopf auszu

scha lten. 
Aid hat mir e in Tattoo auf meine Haut 

gezeichnet. Es hängt zu vie l an diesen 
Flecken. 

Ich kenne Positive , die mir erzählt ha
ben , daß sie niemals mit e inem Kaposi
kranken schlafen würden. Was sind das 
doch für Ze iten, wo selbst Betroffene sich 
untereinander ausgrenzen. 

m 

Ich g laube, es gibt wenige, die das Ge
fühl kennen, zwei von Kaposis zerfressene 
Hoden zu kraulen. Als das losging mit 
me inen Kaposis, verliebte ich mich gerade 
in e inen Kaposikranken. Typi sch für mich, 
lernte e ine Menge. Empfa nd ke inen Ekel, 
sie anzufassen, abzulecken. Wie sollte ich 
auch. 

Eke l vor sich selbst zu haben, ist wohl 
das Schreckli ch te, was pa sieren kann . 

Es g ibt immer Phasen be i Aids, die e i
nen in ein tie fes schwarzes Loch stürzen 
lassen. 

Kaposis sind so ein Faktor. 
Ich weiß noch, wie ich meinen Hautarzt 

nervte, weil ich wi sen wo llte, was das für 
dunkle Flecken ind, obwo hl es mir kl ar 
war. Eins ließ ich mir rausschne iden. Es 
herrschte e ine fürchterliche Stimmung in 
die em Raum , da allen Leuten kl ar war, 
was es heißt, Kapo i zu haben. Ein paar 
tiefe sichere Schnitte, und ein kle iner 
Fle ischklumpen von mir hing an einer Pin
zette. Der Doktor wollte es weiterreichen 
zur Krankenschwester, die e in Röhrchen 
bereithielt, und schwupps, da verlor er es 
aus der Pinzette . Da lag nun mein er tes 
Kaposi am Boden. Ich fi ng an zu lachen. 
Eine Woche später konnte ich mir das 
Ergebnis abho len. Tj a, es war das Kaposi
Sarkom. !eh sah, wie e dem Arzt schwer
fi e l. Sein Gesicht sah irgend wie verzwei
fe lt aus, als er es mir mitte ilte. Er versuch
te, das Ganze herunte rzuspie len, mir e in 
weni g Mut mit auf den Weg zu geben. Ich 
bedankte mich, schütte lte ihm die Hand , 
verließ wie vakuumverpackt d ie Praxi . 
Ich g ing in einen kle inen Park, der gegen
über der Arztprax is lag. Dort setzte ich 
mich an einen Baum, und mir liefen die 
Tränen wie e in Sturzbach. Dieses eklige 
Gefühl von Einsamkeit legte sich über 
meinen Körper, schwarz und lähmend . 

Ich habe schon eine Menge Kapos i
kranke gesehen und kennengelern t. Ich 
weiß, was es he ißt, wie es aussehen kann . 
Die Möglichke it , zum völlig entstellten 
Monster zu werden, ist auf e inmal da. Und 
das mir! Ich , der e igentli ch immer diesem 
schwulen Idealbild entsprach: jung, sport
lich, schön, großer Schwanz undsoweiter. 

So llte ich als Monster enden? Zuge
quollen, mit zerfressener Nase, übersät mit 

immer größer werdenen dunklen Flecken! 
Die Leute werden sich wegsetzen. Kinder 
werden mit Fingern auf mich zeigen. Der 
Ke llner wird Schwierigkeiten bekommen, 
meine Be te ilung entgegenzunehmen. ' Das 
Schminkset auf Krankenschein . 

Vorbe i mit Saunabe uchen. Vorbe i das 
unbefangene Flirten. 

Aids fängt an, e in Gesicht zu bekom
men. 

A ids zeigt mir die Per pekti ven meiner 
Zukun ft, die wirklich nicht aufbauend 
ind. 

Aids nimmt mir die Hoffnung. 
Aid macht mich e insam. 

Ich werde zum Außenseiter der Außen
seiter. 

Aber was kann ich dagegensetzen? 
To leranz einfordern . Mi ch ni cht ver

stecken. {\ Is lebendes Beispie l durch die 
Sub ziehen? Soweit me ine Kräfte es zul as-
en. Der Barhocker neben mir wird wohl 

meist frei bleiben. Was kann ich anderes 
tun , als es anzunehmen, mir kompetente 
Ärzte suchen, mich selbst informieren. In
formati on ist Macht ! Um ni cht ganz elen 
Göttern in Weiß ausgelie fert zu sein, mir 
selbst The rapiemöglichke iten aussuchen. 

Jeder hat sein persönliche Aids. Es 
verläuft be i jedem anders. Irgend wie hab 



ich noch Glück, vertrage die meisten Pil
len ganz gut, schaffe es bi s jetzt immer, 
meinen Ar ch aus dem Bett zu heben. 
Habe ab und zu auch noch Sex. Meist auf 
Klappen, im Darkroom. Das reicht mir im 
Moment. 

Was ich immer als tota l wichtig emp
funden habe, ist das Sich-ÖFfentJi ch-Ma
chen mit Aid . Ich kann doch nur Akzep
tanz erwarten, wenn ich mich mitte ile. 
Meine Ängste, Sehnsüchte und Bedürfni s
se. Ich tue es, wann immer ich die Mög
lichkeit dazu habe. Und wenn ich eine Bi
lanz ziehe, so habe ich doch eine Menge 
guter Erfahrungen gemacht, die ich nicht 
für möglich gehalten hätte . Wie zum Bei
spiel die Wurstverkäuferin be i Reiche!l, 
die mich am Abend vorher ,, ' Todeskandi
dat im ZDF gesehen hat. Wie sie mir noch 
zwei Scheiben Salami extra drauflegt, 
nachdem sie abgewogen hat. "Es en Sie 
mal, junger Mann, daß die Backen wieder 
dicker werden." Naja, zwei Scheiben Sala
mi werden da auch nicht weiterhelfen. 
Nur, s ie kann nicht anders damit umgehen. 
Es kam von Herzen und machte mir Mut. 
Oder hier in diesem deutschen Neuköllner 
Haus, vierter Stock, Ofenheizung, wo kei
ne Ausländer wohnen. Wo einige Mieter 
genau wissen, wann ich komme und gehe 
und wer gerade zu Besuch da ist. Dieses 
Haus mi t abgeschlossener Hau tür ab 20 
Uhr und dem abgeschlossenen Hinterhof, 
wo sich nur zwei Mülltonnen befinden. Ja, 
ausgerechnet die e Leute, mit nach unten 
verzogenen Mundwinkeln , legen mir Äp
fe l und Birnen vor die Tür, kneifen mir in 
die Backen und sprechen mir Mut zu. 

Was sind das für Zeiten, wo e ine sech
zigjährige Oma mir anbietet, die Ein
kaufstüten nach oben zu tragen, hätte dies 
nicht für möglich gehalten. 

Natürlich habe ich auch schlechte Er
fahrungen machen mü sen. In der schwu
len Sauna spricht mich 0 ein Typ an , den 
ich noch nicht mal mit Namen kannte, und 
fragt, was ich hier zu suchen habe. "Das 
ist ja wohl der unpassendste Ort für dich." 
Ich, die Virusschleuder! E macht mich 
wütend, wenn gerade Schwule mir meine -* 
Sexualität verbieten wollen. E macht mir ~ 
angst, daß gerade Schwule es sind, die von ~ 
mir verlangen, daß ich mich beschränken ~ 
so ll , die mir zeigen, daß mein Arschloch 
die Fallgrube des Todes ist. Die mein 
Sperma zur todbringenden Flüss igke it de
gradieren. Daß ich der todbringende Viru 
sein soll ! 

Aber genau deshalb sehe ich es als ganz 
wichtig an, darüber zu reden, sich mitzu
te ilen, den Anschein der Normalität zu ge
ben. Fühle mich so einsam und verlassen 
dabei auf weiter Flur. 

Schaut euch doch an, wie sie vere insa
men, sich zurückziehen und auf Rezept 
versuchen, ihre Ängste mit Valoroll zu er
tränken. Ich kenne ein schwules Pärchen, 
das seit zweieinhalb Jahren zusammen ist, 
wo der e ine positi v ist und der andere es 

immer noch nicht weiß. 
Was sind das für Zeiten. 
Ich bin in der Wohnung von e inem 

Schwerkranken gewesen. Die Wohnung 
glich eher einem Tre ibhaus für Schimmel
pilze. Halb aufgefre sene Döner und Pi z
zas, die chon aufgehört hatten zu stinken. 
Halbleergefressene Konserven, wo grüne 
Pilze herauswucherten. KaFfeetassen, die 
man mit Gewalt vom Tisch lösen mu ßte. 
Berge von Müll und dreckigem GeschilT. 
Bettwäsche, der man nicht mehr ansah, 
daß sie mal weiß war. Und seine Mutter 
lebte zwei Stockwerke tie fer. Es ist nicht 
zu glauben. 

Was ind das für Zeiten. 
Ich frage mich, was veranlaßt die Men

schen, 0 zu leben. Sind es die Ängste, es 
sich e inzugestehen, daß es nicht mehr 
geht, daß man hjlfebedürftig geworden ist. 

Daß ich meine Selbständigkeit verliere. 
Abhängig sein von der Wohltätigkeit 

andere r Menschen. Dem Mitleid und den 
guten Feen ausgeliefert sein. 

Und dies ist nicht nur die Spitze von e i
nem rie igen Ei berg vo ller Elend, Not, 
Tod und Kot. 

Habe meine siebte Lungenentzündung 
so langsam in den Gri ff bekommen. Das 
Fieber ist runter, die Zigaretten schmecken 

wieder, rauche ogar ab und zu mal einen>< 
Joint, was wirklich sein Gutes tut: Ic~ _ ~ 
atme tiefer, was wichtig ist. (Die Amis ma-I..I..I 
chen sogar Versuche damit, wie ich letz"""'" 
tens hörte.) Auch vom Kopf her geht esc.... 
mir besser. Bin irgendwie be i mir. Und ab~ 
und zu kommt so e in Lächeln von tief un-':::::: 
ten. Ist auf jeden Fall besser als Antide-<::) 
pressiva . Mein prüfender Blick in de~ 

Spiegel, der penibe l alle Veränderungen an 
mir registrielt. 

Zum Glück ist Sex nicht das Wichtigste 
für mich. Ein Tanold-Vollbad verschafft 
mir im Moment e ine größere Befri edjgung 
als 0 e in dicker Schwanz. 

Ja, wa habe ich gelernt durch Aids? 
Sieben Pillen g le ichzeitig zu schlucken, 
und letztendlich die Einsicht, daß der Zer
fa ll doch nk bt mehr zu stoppen ist. Mein 
Arschloch ist mürbe geworden, reißt schon 
be im Scheißen e in . Scheißen ist e ine Qual 
geworden, an Analverkehr ist nicht mehr 
zu denken. 

Zweimal am Tag ein wohltuendes Sitz
bad. ach jedem Schiß muß der Arsch 
desi nfiziert werden, mit Wattebausch und 
Alkohol. Vorsichtig die äußeren Ri sse ab
tupfen. Es brennt hölli sch, wenn die Ri se 
frisch s ind , e lbst Blähungen tun weh. 
Mein von Herpes geplagtes Arschloch, 
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was ist aus dir geworden? Das Letzte, was 
drin war, war der Schlauch von der Darm
spiegelung. Aber nur so konnte ich mjr per 
Bi ldschirm den Darm mal von innen anse
hen, was für rnich als sehender Mensch 
eine freudige Angelegenheit war. 

Ja, ja, mein geschundener Körper. Ich 
sehe, wie meine Muskeln verschwinden. 
Der Arsch wird immer schlaffer, der Bi 
zeps verschwindet, die Rippen kann man 
sehen , die Beine werden dünner. Kaum 
noch der von Kraft strotzende Körper, der 
er mal war. Dieser nicht mehr aufzuhalten
de Verfa ll , der weh tut beim Betrachten. 

'''li' 
Denn er war es selbst, der, (liesen 
I<örper mit athletis(hen' Üb·~ngen 
pflegte und ihm die GestaHr den 

Ausdrud(, die :;,''il 

Handlungsbereits(haft 'gaikderen 
Wirlwng nach innen nicht~ltgering .. , . ...., 

ist, als daß man sie miti dem , 
Einfluß eines ewig lächfinden lo(Jer 
eines e":ig ernsten Gesichtes a~!(jle 

GemütsstImmung vergleIChen': ( 
könnte; und merkwürdigerweise Ilai. 

die Mehrzahl der Menschen ",JJ:\i 
entweder einen verwahrlosten, yoni:~ 
Zufällen geformten und entstellten 

I<örper, der zu ihrem Geist und "ti 
Wesen in fast keinen Beziehungen 
zu stehen scheint, oder einen 'von 

der Masl(e des Sports beded(ten,die 
ihm das Aussehen der Stunden gibt, ' 

wo er sich auf Urlaub von sich 
sflbst bdindet. " 

I ,:. 

R.:;::~~~!~~~~ 
Der Schöne le idet mehr. 
Diese blasse Haut, oft gerötet von Me

dikamenten, gepl agt von Ekzemen, Pil zbe
fall , kle inen Wunden, die oft wochenlang 
entzündet sind. 

Es wird der Tag kommen, wo Bar
hocker anfangen weh zu tun, weil ich auf 
meinen Knochen sitze. 

Geplagt von Fieber, Durchfä llen, Lu ft
not, noch mehr Pillen, noch mehr Ärzten, 
noch mehr Untersuchungen, noch mehr 
mehr ... 

Das Draußen wird immer feindlicher. 
Selbst Blumenerde und Taubenscheiße 
sind zu Gefahren des Alltags geworden. 

Tja, es ist, wie es ist. 
Der Tod wohnt im Spiegel. 
Meine Zukunft ist auf längere Sicht ge

strichen worden und endet im Ofen. 
Kein Weg fü hrt daran vorbei. Es gibt 

ke inen Fluchtweg. 
Ewig von der Vergangenheit zu zehren, 

frustriert auf Dauer. 
Was ble ibt, ist nur das Jetzt! • 
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Der sexuelle Körper, 
ein Kunstprodukt 

Der Körper ist widerspenstig, er entzieht sich der Kontrolle. 
Er widesetzt sich dem Versuch, ihn durch Manipulation zu beherrschen. 
Hat Aids die Körperwahrnehmung der Schwulen verändert? 
Bruchstücke einer Antwort 

• 
von Jürgen Neumann 

hri stina war e ine kräfti ge, 
e lbstbewußte, junge 

Frau . Sie hatte zwei kle i
ne Kjnder und konnte ihre 
Arbeit als Computerpro

gramrruererin auch zu Hause erledi gen. 
Sie spielte Hockey und ritt gern, sie liebte 
da Ballett und romanti sche Dichtung. Ihr 
Leben war so erfüllt, so voller Akti vität, 
daß sie kaum jemals einen Tag krank war. 

Nach hefti gen, anfallsartigen Leib
schmerzen diagnosti zierten die Ärzte Gal
lenste ine und rieten ihr, sich die Gallenbla
se entfernen zu lassen. Ein paar Tage vor 
der Operati on gab man ihr im Kranken
haus e in Antibiotikum, um einer bakterie l
len Infekti on vorzubeugen, eine re ine Rou
tinemaßnahme vor einem Eingriff, der an 
die Ärzte keine größeren Anforderungen 
stellen würde. 

Am Tag vor der Operation hatte Christi
na e ine Traum von merkwürdiger Inten
sität, der sie so beunruhigte, daß der Kran
kenhauspsychiater hinzugezogen wurde. 
In diesem Traum konnte sie sich kaum auf 
den Beinen halten und sich nur sehr un si
cher bewegen. Sie hatte kein Gefühl mehr 
in den Händen und konnte den Boden un
ter den Füßen nicht mehr wahrnehmen. 

Dieser Traum wurde binnen weni ger 
Stunden zur Wirklichkeit. Die Frau verlor 
die Kontro lle über ihren Körper, sie konnte 
ihn nicht mehr spüren. Die Ärzte standen 
vor einem Rät el , wie es der New Yorker 
Neuropsychologe Oliver Sacks in einem 
Buch "Der Mann, der se ine Frau mit ei
nem Hut verwechselte" beschreibt. Chri
stina war die Eigenwahrnehmung ihres 
Körpers abhanden gekommen. 

Untersuchungen ergaben, daß der für 
sensorische Wahrnehmungen zuständi ge 
Bereich ihres Hirns zwar normal arbeitete, 
allerdings keine Informationen mehr zu 
ihm durchdrangen, die er verarbeiten 



konnte; verursacht wurde dies durch e ine 
seltene euritis, e ine Entzündung der 
Rückenmarks- und Himnerven. 

Berührungs- und Temperatursinn, 
Schmerzempfinden und Motorik, die ge
samte Wahmehmung von Außenreizen 
war durch diese Entzündung in Mitle iden-
chaft gezogen und beeinträchtigt. Schwe

rer wog jedoch der vo llständige Verlust je
nes Sinnes, mü dem sie sich selb t wahr
nehmen konnte. 

Für Christina war ihr Körper nur noch 
vorhanden, wenn s ie ihn sah. Nur mühsam 
1emte sie, sich wieder zu bewegen, dies 

." •• "',,J}I"i" 
~ ',~ 

... da lag sie. l<atarina :Sp.rengel. 
fünfundzwanzig Jah4re :~Ih, in ilirem 

Na(hthemd. in ihremiBeu. liatte 
drei Tage hintereinand~~;sdilafen. 

und ihr I<örper w!e~d~r 
männli(hen Merkmale aufr Sie sali 
es wie im Film. S(hon ! ein~1 wat 

/. 

ihr ein Film wirldi(her als "die 
Wirkli(hkeit erschienen. Sidlatte 
ihren Körper sitzen gelassen;{~d 
sich den leuten auf der lei~w~~iI 

" .. e; 
zur Verfügung gestellt. Dieser Effekt! .,. 

trat auf. als der deutsche Text ' lti· 
kunstlos einem ausländis(hell Filril ., 
eingesprochen wurde. Aber sie saß 
nicht im I<ino ... Verflu(hte Untat. 

das ziehtn Rattens(hwanz nach si(h: 1 

son Ding!". sagte sie ~it ti~fe;:I.~~ 
Frauenstimme. einer heHefi H 

Männerstimm~. Si~~,g. e~f[g!J~ht. 
das N~(hthemd a~_s1?J~!~~!a'rl)e 
erHh,en dunklera..1s ge)Nöhnh(li. 

. sonst war al!~st'g~)Jg~Li~i~g·er·a"t·t'n, 
obwohls ihr uin ,Jäs Holz vorm Haus 

~"/'. <ß"1~_iii~iii 
leid war. Wie ei;'-e S(lilange, iJie si(1i ..•. ,~. 

·g~häutet hat •... 

. -!." jSarah Kirs(h. 
Blitz aus lieiterm Himmel 

.~ 

;,;; 
ö ! >." .IDO,!. 

~~~--------------------~ ~ 

ging nur über e ine bewußte Steuerung mit 
den Augen. Sie be chrieb ich als aus
gehöhlt, al s MaJi onette . Mit großer Wil
lenskraft und therapeuti scher Hilfe gelang 
es ihr, ihren Körper wieder so weit zu be
herrschen, daß ie ein halbwegs angepaß
tes Leben führen konnte - wenngle ich ein 
geisterhaftes, körperloses, das zu beschrei
ben ihr schwerfie l: "Es ist, als sei me in 
Körper sich se lbst gegenüber blind und 
taub . . . " 

Dieser Fall macht frö te In . Jemand, der 
über alle Sinne verfügt, vermag sich kaum 
auszumalen, wie es ist, e inen dieser Sinne 

zu verlieren, blind zu sein oder taub. Doch 
zumindest gibt e eine Ahnung von einem 
solchen Verlust, wenn man in einem dunk
len Zimmer den Lichtschalter nicht findet 
oder Straßenlärm die Worte des anderen 
übertönt und nur noch die Mundbewegun
gen zu sehen ind. Die Vorste llung aller
dings, die Wahrnehmung des eigenen Kör
per zu verljeren, ist ungeheuerlich, sie 
funkti oruert nicht, entzieht sich der Be
schreibung. 

Der Körper ist sinnlich. Er nimmt kon
kret wahr, er spürt. Er ist faßbar, man kann 
ihn an fassen. Und e r ist dennoch schwer 

be chre iben. Wir können uns le ichter dar
über verständigen, was wir sehen oder 
hören als darüber, was wir körperlich 
fühlen; die Beschreibung körperlicher 
"Sensationen" bleibt e ine Umschreibung, 
die um 0 vager wird, je genaue r sie analy
siert. Es ist, als entzöge sich der Körper 
die em Vorhaben. 

Wir haben ihn nicht ganz unter Kontrol
le, den Körper, er wider etzt sich, be inahe 
anarchi sti sch, subversiv, als wollte er uns 
dafür trafen, ihn nur als zweitrangig zu 
betrachten, als hin fa llige Behau ung der 
Seele , als sterbliche Hülle, Von der nichts 
ble ibt. 

Hat e ine Dekade mit Aids die ko lle ktiv~ 

Körperwahmehmung von Schwulen verän-~ 
dert? Das ist e ine Frage nach Sex ualität. In~ 
Deutschland geriet die Krankhe it ins......l 
Blickfe ld, als die sogenannte sexue lle Re-o.... 
volution der Nachkriegszeit - die von~ 

Schwulen vorangetrieben wurde, weil ge-""::::::: 
rade sie davon profitierten - ihren Höhe-<::) 
punkt erre icht, vie lleicht chon hinte r ich:::.::::: 
hatte . Diese Befre iung hatte ihre materielle 
Bas is in den medi zini schen Errungen
schaften der sechziger und siebziger Jahre, 
die endlich einen Schutz vor den uner
wün schten Folgen der Sex ualität ermög-

lichten, vor Krankheit und Schwanger
schaft. Doch der Prozeß der individue llen 
Umsetzung der sexue llen Revoluti on mu
tet im der Rückblende eher wie e ine müh
seli ge Schul stunde an. 

Das Lehrpensum mußte hart erarbei tet 
werden: Wie führe ich das Vorspie l, den 
e igentlichen Akt, da Nachspie l richtig 
aus, wie bringe ich me inen Partner zu m 
Orga mus? In Aufklärungsfilmen te ilten 
Ärzte den Körper in erogene Zonen e in 
und vermittelten deren korrekte Stimulati
on. Ein noch linkj sches aber begieriges 
Publikum brannte darauf. seine Tabus 10 -
zu werden. 

m 



Heute dagegen scheint alle mög li ch. 
In den kostenlosen schwulen Szeneblätt
chen, de ren Kontaktanzeigente il immer 
dicker wird , suchen Männer unverblümt 
Partner, die ihre Vorliebe für die abgefah
rensten körperliche Erfahrungen tei len, 
die Lust an Schlägen und Schmerzen, an 
Schweißfüßen oder Piß pie len. Es gehört 
sich, daß man Sex hat, mög lichst vie l 
und mög li chst gut , was dabei getrieben 
wird, ist ziemli ch egal; bedauerlich wohl 
mög li ch, wenn die bevorzu gte Prak tik 
mit den Anforderu ngen des Partners 
ni cht übereinstimmt, morali ch aber un
bedenkli ch. 

Sex wird g le ichzeitig verfe inert und so 
zum Be tandte il de guten Leben , wie der 
Gaumenkitzel, die Fernreise oder der 
Fernseher. Sex ist ein Fre izeitvergnügen 
mit Erlebnisqualität, von Tabus kaum noch 
beschattet. 

Doch das ist brüchig. Eine Epi sode vom 
Welt-Aids-Tag: In e iner RTL-Sendung hält 
Moderator Mertes die Ausgabe des aktuell 
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in die Kamera, dessen Titelbild nackte, ge
sunde, körperlich intakte Knaben zeigt. Er 
erregt sich darüber, nicht aber über die 
Rückseite des Heftes, auf dem ein junger 
aid kranker Mann mit ausgeprägten Kapo
si-Malen abgebildet ist, e in Foto, daß auf 
Schwule ungle ich schockierender wirkt. 

Mertes' Empörung mag verständlich 
sein , er gehört e iner Parte i an, der körperli
che Freizügigkeit schon immer obsolet 
war. Doch was ist davon zu ha lten, wenn, 
wie vor und nach dieser Sendung gesche
hen, Schwu le ihm beipflichten? 

Der Reiz am Expeliment, am körperli
chen Selbstversuch ist größer denn je. Die 
Bedrohung, die von Aids ausgeht, war 
nicht imstande, das Verlangen nach Befrei
ung und Selbstve rwirkJichung im Körper 
zu brechen. Sie fügte einem abgesicherten 
und von Gefahren bereinigten Lebensstil 
höchstens noch den wohldosierten thrill 
des letzten Abenteuers hinzu. Ist Aids 
handlebar geworden? 

Ganz so glatt läuft es wohl doch nicht. 
Al s Reaktion auf Aids haben Schwule sich 
a ls wenig risikobereit erwiesen. Doch 
wenn die Rate der Neuinfektionen relativ 
niedrig bleibt, liegt das nur zum Te il dar
an, daß das von den Aids-H il fen propa
gierte Hand lungsmu ster des safer Sex an
genommen wurde. 

Vie le Schwule, die nicht in festen Be
ziehungen leben, haben zunächst einmal 
die Zahl ihrer Sexualpartner drast isch e in
ge chränkt und vermeiden von vornhere in 
Praktiken , die ri skant sein könnten, wie 
das Bumsen oder Blasen. Die jüngste 
Befragung zu Aids und Sexualität, die -
Michael Bochow unter Schwulen durch
führte, zeigt, daß dies immer noch die gän
gige Verhaltensweise -im Umgang mü der 
Infektion gefahr ist. 

Wohin mit dem Verlangen nach körper
licher Befriedigung, der Neugier auf fühl
bare Reize, wenn der Körper durch die 
Berührung mit e inem anderen so ausge
setzt ist, so ver letzbar wi rd ? Die Hürden 
werden höher gelegt. 

Der eigene Körper wird geformt, ge
staltet, Exerzitien unterzogen, die zum Ziel 
haben, ihn zu beherrschen und zu wapp
nen, denn sein uferloser Drang nach orgia
sti scher Entgrenzung und zügelloser Lust 
kann töd liche Gefahren bergen. 

So haftet der Vehemenz, mit der 
Schwule die Optimierung ihres Körpers 
versuchen, etwas Ma nj sches an. Bodybuil
ding fü r die Muskeln ; Sonnenstudio für 
den Teint; Vakuumpumpen, Peni sstretcher 
und kosmetische Operationen zu Verlänge
rung des Schwanzes; Tattoos, Piercing, 
Brandzeichen und Schmucknarben als 
Schmuck und zur Kenntlichmachung der 
Individualität. 

Der manipulierte Körper ist e in artifizi
e lles Produkt, und die Sicherheit, die er 
uggeriert, gerät allzu leicht zur Täu

schung . • 

Obsession: 
Verfall 
Über Epiphanien in Dunkelraum 
und S-Bahn 

• 
von Hans Peter Hauschild 

" Wird das Leid groß und können wir nichl 
anders, als ihm ins Auge blicken, dann se
hen wi/; daß es für das Leiden nur dann 
eine Hilfe gäbe, wenn sie in ihm selbsl enl
stünde. " (Romano Guardini) 

eit ich an Aids erkrankt 
bin , rücken die ehedem 
" letzten Dinge" meines 
Glaubens in den Vorder
grund. Die Armgemach

ten müssen nun ihren politi schen Platz mit 
dem materie llen Verfall teilen, wenn Gott 
im Credo konkret wird : " ... er hat Fleisch 
angenommen durch den Heil igen Geist aus 
der Jungfrau Maria und ist Mensch gewor
den .. . " Ohne mich auf die Art e ines Zu
sammenhanges dabei festzulegen , fo rmte 
sich in meinen gesunden Jahren mit dem 
HTV bereits eine Faszination an dem, was 
"hinten herauskommt"; an Körpern, deren 
Marktkonturen verschwimmen, an Prakti 
ken , deren Alchimie Scheiße in sinnliches 
Gold zu wandeln sucht. Der e igene Verfa ll 
und seine Lüste mit anderen Verfa llenden 
sind so in wachsendem Maße mein Thema 
geworden. Obsession, Glaube und Politik 
gre ifen daher im fol genden untrennbar in
einander. Ob es wohl möglich ist, jenseits 
landläufiger Vorurte ile der Kirche ver-
chiedene Blicke auf die Körper und ihre 

Lüste zuzutrauen? 
Bevor Sankt Franziskus he i ligmäßig 

lebte, geschah ihm eine Umwertung, di e 
seinem weitere)l Gang die landläufig be
kannte Richtung gab. Es war lange bevor 
ihm halb Umbrien folgte, noch vor seinem 
Bruch mit der wohlhabenden Familie Ber
nardone, deren Erbe er hatte werden sol
len. Traditionelle Unterschiede der Stände
gesellschaft der ade li gen "Majores" und 
der abhängigen " Minores" waren gerade 
durch die neue Hierarchie des Kaufmanns
geschickes re lat iviert worden. Leistung 
und Erfo lg begannen hier zur merkantilen 
Ideologie Europas zu werden. Solch wohl
habendes patrizisches Bürgertum formte in 



den oberitalienischen Städten des 12. Jahr
hunderts e inen Vorgeschmack jener "Gut
bürgerlichkeit", die aufklärend e ine Mo
derne voranschob, der wir gerade zu ent
kommen cheinen . Der Geschmack der 
Körper aneinander ist ihr Thema. 

Francesco Bernadone schmeckten die 
Mädchen und der Wein . Die große Dauer
party "Jugend" unter den Kindern der öko
nomisch Beteili gten soll sein Lebensinhalt 
gewesen sein, a ls er einem Aussätzigen 
begegnet, der ihn pontan vom Pferd ste i
gen läßt. Er folgt e inem Impul s, gibt ihm 
ein Geldstück und küßt seine Hand . Der 
Abgrund , den er unrefl ektiert übersprang, 

war sehr viel tiefer als der zwischen arm 
und reich. Es war der zwischen Grab und 
Lebenslust, zwischen bereits Beerdi gten 
und der Communi ty. 

Man vo llzog den gesell schaftlichen Ab
scrued e ines Leprösen seinerzeit als Beer
digungsritual ohne Begräbnis. Dabei wur
de zwar auch von den Sünden des gesam
ten Lebens absolviert, andererseits jedoch 
die totale Aussonderung in Kraft gesetzt. 
Der Priester g lich bei dieser Handlung 
Charon, jenem Fährmann über den Styx in 
den Hades, dessen Eltern in den he lleni
schen Mythen "Dunkel" und "Nacht" 
heißen . Der Styx des Mittelalters, da die 

Lepra nicht heilbar war, ist jenes allen dro
hende Stück Lebensfluß , da vor dem leib
lichen Tod kommen kann : der soziale Tod, 
wenn njemand dem Ekel vor dir wider te
hen kann . Die Pries ter setzten die primär
präventive Ekelschranke in Kraft. Wie 
Schließer in e inem imaginären Knast folg
ten sie dem gesell schaftlichen Konsens, 
der den Ausschluß damals wie heute er
zwingt. Immer schlüssig, mit "guten Grün
den", in deren Logik sich "Ansteckung" 
und "Verbrechen" als Auswirkungen der 
fremden Einwirkung durchdringen. 

Das ge ell schaftliche Innen braucht den 
Ausschlu ß wie das Eigene die Fremden. 

Fratzen eines paradiesischen Ganzen bil
den die Communities a ller Zeiten, weil sie 
für wohltuend erklären, was doch blutig 
zerschneidet und der Gruppennorm immer 
neu die Opfer des Ausschlusse darbringt. 
Antidisla"iminierungspolitik und Auslän
derhetze haben hier ihren gemeinsamen 
Götzentempel. Drum nahmen jene Priester 
des Ekel chranken-Vollzugs, anders als 
der Reisebegleiter Charon , keinen Obulus 
für ihre Mühe. Fährmänner wollten ie 
nicht ein, deren Steuerkunst eine glücken
de Überfahrt hätte ermöglichen können. 
Sie verbannten stattdessen . die stinkend 
Unheilbaren auf ein Boot, das nun für e ine 

lange Einsamkeit allein zu trudeln hatte,~ 

ohne durch raschen Tod des Leibes ode~ 
durch liebende Zuwendung vom gesell -L.I..I 
schaftlichen Totsein befreit zu werden. .......I 

Im Fall des spontan barmherzigen Frari-~ 
cesco tut der Kranke, was bei Todesstraf~ 

verboten ist: er küßt dem jungen Gebe~ 
beide Wangen. Die sinnlich drohende In-<::) 
fektion als materie lle Ge talt ex istenziel-::::.:::: 
len Abstieg affiziert (infi ziert) das ge
pflegte Patrizierantlitz. Der Don Bernardo-
ne in spe empfangt aus diesen Küssen e ine 
system widrige Obsession: "Was mir vor-
her widerlich und bitter erschienen war, 
wurde in Süßigkeit für Seele und Leib ver-

wandelt" zitieren ihn e ine Biographen. 
Francesco empfand sinnli ch, was christli 
che Erlösung ausmacht: 

"Christus Je us war Gott gleich, hie lt 
aber nicht daran fes t ... , sondern entäußer
te sich und wurde wie e in Sklave ... bis 
zum Tod am Kreuze." (Phil 2,6 ff) Als 
Kern der Nachfolge schildert Paulus im 
Ansch luß an dieses "Entäußerung lied": 
"Was mir früher ei n Gewinn war, das habe 
ich um Christi Willen als Verlust erkannt." 
(Phil 3,7) "Denn das Niedrige in der Welt 
und das Verachtete hat Gott erwählt: das, 
was nichts ist, um das, was etwas ist, zu 
vernichten." (1 Kor 1,28) Dem Gela"euzig-
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ten folgen bedeutet also die Umwertung 
des konventionellen Geschmacks: seli g ihr 
Armen, ihr Trauernden, ihr Verfolgten, ihr 
Verfallenden I 

Warum? Weil Gott selbst e in Armer, 
Trauernder, Verfolgter und Verfallender 
wurde. Und den Glaubenden ist Gott ein 
Fest, das ganz offensichtlich noch aus
steht. Je fl e ischlicher der Anspruch, desto 
offensichtlicher das Ausstehen von Erfül
lung und Glück. Können von der materiel
len Schwere abrückende Heilszustände 
noch leidlich phantas iert werden, wird die. 
Festlegung auf eine biologisch wie poli
tisch opferlose Welt in der chri stlichen Zu
spitzung jüdischer Opferkritik zum an
stößigen Jenseits aller "Aufstiegs" ideen, 
seien sie intelektuell , spirituali sierend oder 
politisch: "Die Juden fordern Zeichen: die 
Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen 
verkünden Christus als den Gekreuzigten: 
für Juden ein empörendes Ärgernis, für 
Heiden ei ne Torhei t, für die Berufenen 
aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit." ( I Kor 1,22-
24). Gottes Entäußerung in unser 
Menschsein scheidet folglich nicht Brave 
von Unangenehmen. Im Gegenteil , sie 
setzt ganz unten an, umfängt vom gesell
schaftlichen Bodensatz der Verlierer aller 
Zeiten her alle und vollbringt im Hinge
richtetwerden die Erlösung von den 
Zwangsläufigkeiten, wIe die Christen 
glauben. 

Jesus war daher nicht bloß "solidarisch" 
mit Verlierern und Verbrechern, wie wir 
freundliche Zeitgenossen das manchmal 
sind. Für die geltende Rechtslage war er -
tatsächlich und nicht zum Schein! - ei n 
Verbrecher. Dasselbe gilt für die vielen 
Frauen und Männer, deren Überzeugungen 
das gesell schaftliche System ihrer Tage of
fensichtlich nur als Nachruf akzeptieren 
konnte. Die politischen Theologien der 
Moderne wären ohne Märtyrer wie Oskar 
Arnulfo Romero in EI Salvador oder Diet
rich Bonhoeffer und Bernhard Lichtenberg 
in Berlin undenkbar. Sie standen körper
lich ein für die Umwertung des Systemge
schmacks an den Körpern von bitter zu 
süß. Wie Ignatius von Antiochien , der, 
zum Tode verurteilt, um das Jahr 107 her
um formulierte : "Laßt mich meinen Gott 
im Leiden nachahmen!" 

Diese Sicht der Welt ist doppelt ver
rückt. Sie rechnet mit dem Unmöglichsten, 
nämlich mit der Abschaffung beider Tode: 
Tod als sozialer Ausschluß und als fleisch
licher Verfall. Auch wenn es für Anders
denkende nach Masochismus aussieht, die 
christliche Entscheidung für das Fest ohne 
alle Grenzen führt zu Opfern, manchmal 
bis ins Martyrium. 

Nicht wei l Leiden so schön wäre, son
dern weil es glaubend abzuschaffen ist. 
Nicht weil "bitter" ein guter Geschmack 
wäre, sondern weil in der bitteren Hingabe 
an die Verbitterten, die Verstoßenen und 
Verfallenden das Mysterium von Kreuz 
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und Auferstehung geschieht: "Kostet (Lu
ther sagt ,schmecket' ) und seht , wie gütig 
der HelT ist" (Ps 34,9), wie süß und köst
lich das Festmahl der Umwertung aller 
Werte mundet. Weil Ostern stets bei den 
Verlorensten, den Huren und Zöllnern der 
jeweiligen Epoche anHingt, kommen Chri
sten mit den jeweils herrschenden Syste
men in Konflikt. 

Zurück zu Francesco, den sein Vater so 
nannte, weil es ihm um den Erfolg seines 
Sohnes auf der Höhe der Zeit ging: "Fran
zöschen"; Geld und Kultur verwiesen in 
die Provence. Man dichtete proven"alisch 
und suchte proven"ali schen Luxus. Das 

Körperideal wurde zur gepfl egten Jugend
lichkeit, befrei t von den Ausdünstungen 
des Stoffwechsels, voller glattgeschmink
ter Falten, trainiert auf einen glücklichen 
Blick. Ewige Werte werden er-blickt (im 
Sinne von er-baut, konstruiert), wo der 
schöne Schein von Jugendlichkeit und 
Kraft die übergeordnete Einsicht verdeckt, 
daß alles, auch die Angebetete, zu verge
hen hat. 

Viele Motive des Körpergeschmacks, 
der die Disziplin unseres persönlichen 
Fleisches hervorbringt, werden vermutlich 
in den aufstrebenden Kommunen jener 
Zeit bereits kultiviert worden sein. Die in-

tellektuelle Elite des Duecento erarbeitete 
sich Aristoteles, dessen Ästhetik öen 
Künstler zur Verschönerung der Natur ver
pflichtete. Die ehedem all enfall s von ageLi
gen Fräulein genutzte Kosmetiktruhe öff
nete sich im aufstrebenden Patriziat nun 
breiteren Bevölkerungsschichten, wie zeit
genössische Fresken belegen. Man dachte 
adelskri tisch und strebte ei ne breite Parti
zipation an. Der platonische Sinn "vor" 
den Dingen, jenseits ihrer Diesseitigkeit, 
wich einer "wiederentdeckten" Sinnlich
keit, entzündet an der dinglichen Konkreti
on. 

"Le dolci rime d' amor", die süßen Lie
besverse Dantes wie a ller Minnedichter, 
traktieren zuinnerst den ersten Satz der ari
stoteli schen Metaphysik, daß alle Men
schen von Natur aus zur Wahrheit streben. 
Zwar hat sich die sinnliche Liebe zur An
gebeteten in all diesen Texten an deren 
moralischer Härte und Sittsamkeit im Sin
ne von UnelTeichbarkeit zu läutern. Aber 
Erregung wird nach Jahrhunderten literari
scher Verbannung als solche wieder posi
tiv thematisiert. Das Wahre, Schöne und 
Gute wird in den sinnlichen Empfindun
gen für die Begehrten und als deren kör
perliche Erschei nungen faßbar. 

Die Relativ ierung der Sozialstruktur 
und die Konkreti sierung der Körperideale 
bilden das Material Francescos, in das die 
Umwertungsobsession "fahrt" . So viel 
"demokratischer" oberitalienische Gesell
schaften seiner Zeit wurden, im Vergleich 
zu ei n paar Jahrzehnten früher geradezu 
revolutionär, so stark spitzte sich das Kon
trollmuster der tendenziell Chancenglei
chen gegeneinander zu. Über Ein- und 
Ausschluß bestimmt jeder Blick der ei n
zelnen auf alle anderen. Was gut riecht, 
was schön klingt, was wohlgestaltet aus
sieht, legen die Blicke gegeneinander fest. 
Die so sich ausformenden Ideale des Auf
stiegs brauchen das Verachtete, Häßliche, 
Stinkende und stellen es her, legen Verlie
rer fest auf die Schattenseiten des Lebens, 
die zu fli ehen abendländi sche Kultur seit 
dieser Frührenaissance bi s jetzt nicht müde 
wird. 

Selbst in der Bibel findet sich diese 
Sicht in e inem Text, der nach dem babylo
ni schen Exil um 550 vor Chri stus ent
stand : "Freu dich, junger Mann , in deiner 
Jugend ... geh auf den Wegen, die dein 
Herz dir sagt, zu dem, was deine Augen 
vor sich sehen . . . Halte deinen Sinn von 
Ärger frei , und schütze deinen Leib vor 
Krankhei ~; denn die Jugend und das dun
kle Haar sind Windhauch ... ehe die Tage 
der Krankheit kommen und die Jahre dich 
erreichen, von denen du sagen wirst: ich 
mag sie nicht! ... j a ehe die si lberne 
Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht, 
der Krug an der Quelle zerschmettert wird, 
das Rad zerbrochen in die Grube fällt , der 
Staub auf die Erde zurückfällt als das, was 
er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, 
der ihn gegeben hat: Windhauch, Wind-



hauch , sagte Kohelet, das alles ist Wind
hauch ." (Koh 11 ,9- 12, 1,6-8) 

Des Francesco Wandlung zum Franzis
kus begann mit einer neuen "Obsession", 
die ihrem Namen de wegen besondere 
Ehre macht, weil das Ein fahren der Beses
senheit vom Betroffenen bewußt erlebt 
wurde. Sie bildet di e Umkehrung des 
"Windhauchprinzips" (früher hieß das: 
"alles ist eitel") und erwählt das Fleisch in 
seiner pezifi schsten Eigenschaft, dem 
zwangsläufigen Verfall. Nachdem er einer 
spontanen Regung folgend die Ekelkon
venti on gebrochen hatte, wurde " in Süßig
keit für Seele und Leib verwandelt", was 
ihn bi s dahin anwiderte. Da neue Objekt 
der Begierde hatte keinen prallen Busen, 
keinen knackigen Po und kein verführeri 
sches Lächeln wie eine übli chen Affaren. 
Er begehrte ein Wesen mit unversorgten 
Wunden, das von Eiter tTOff und aus a llen 
Körperöffnungen tank. Keine Tanzkapelle 
spielte auf, und Wein ist nicht gereicht 
worden. Aber Francesco hing der Himmel 
voller Geigen. 

Was bei ob e siver Erregung immer ge
schieht, erfüllte ihn in diesen Augen
blicken: Am Gegenüber entzündet führt 
sie zur Identifikati on, zu ei ner Art .,ich bin 
außer mir selbst auch noch du". So findet 
im sinnli chen Taumel quasi ein "Hereinho
len" des Anderen statt, gelegentlich .mal 
als Subjekt, immer aber als Objekt, als ma
terielle Stück Fleisch, de sen Zustand 
mich erzittern läßt. Die Grenzen des Ichs, 
als Haut immer schon von innen nach 
außen durchläss ig, werden nun in beide 
Richtungen durchläss ig. Eine Vermi 
schung beginnt, die der Hl. Paul vom 
Kreuz (1694- 1775) beschreibt. ,Die Liebe 
ist eine einigende Kraft, sie macht sich die 
Qualen des Geliebten zu eigen. Dieses 
Feuer dringt bis ins Mark, es verwandelt 
den Liebenden in den Geliebten." 

Diese Einverleibung läßt die bittere 
Zweiheit, das "Diesseits" von Du und Ich 
zum verschmolzenen "Jenseits" einer lu t
vollen Süße werden. Hier fragt niemand 
nach Höhepunkten, denn wer sich ent
äußert, gibt und empfangt ohne "Soll " ~ 
oder "Haben". Der "vollendete Orgasmu " ~ 
nach Masters/Johnson ist solchen orgiasti - <ii 
sehen Begegnungen fremd, selbst wenn er J! 
meßbar wäre. Auch die u. a. zeit- , v. a. aber 
sparende "Entsaftungsideologie" diverser 
Homozirkel fehlt. 

Solch wechselseitig schenkende Durch
dringung besingt die Weihnachtsliturgie: 
,,0 admirabile commercium" was heute 
verdeutscht wird : "Welch wunderbarer 
Tausch! " Denn "Kommerz" meint inzwi-
ehen andere , als die Väter des ersten 

Ökumenischen Konzils von Ni kaia 325 im 
Sinn hatten. Damals nahm das Weih
nachtsfest Gestalt an, aus dessen Liturgie 
der Vers stammt. Es formte den Sonnen
kult und besonders die Saturnalien derart 
um, daß es auf der Konkretion eine "mun
dus inversus" bestand . Die "verkehrte 

Welt" des "Goldenen Saturn-Zeitalters" 
vor Krieg und Geschlechterkampf sollte 
gelten, nicht bloß scheinen. 

Die Herren sollten die Sklaven nicht 
karnevalesk, sondern real und für immer 
bedienen. Der Tausch sollte frei und ge
recht werden, ohne bei der Promiskuität 
der sieben wilden Tage bi s zur Winterson
nenwende stehen zu bleiben, auf die der 
konventionelle Trott fo lgt. Der Abt Procl us 
von Konstantinopel (bis 446) sagt es präzi
se: "Er ist mir so ähnlich geworden um 
meinetwillen; er ist geworden, was er nicht 
war, und bewahrte dennoch, was er war." 
Dies meint keine "ausreichende Identitäts-

grundlage" im Habermas'schen Sinne, die 
für ein Zugehen auf andere und anderes 
angeblich Bedingung sei. Diese Chimäre 
avancierte leider auch als "Selbsthilfe" , 
politische Theorie (z)ersetzend, zum Tanz 
um das goldene Selbst. 

So hält sich hartnäckig der Mythos vom 
(zum Beispiel schwulen) Identitätsgrund 
aller HIV-Prävention und seinem bewußt
losen Gegenüber, dem Desperado im 
Schrank. "Identität" als das Eigentliche, 
die sich öffnet, falls sie vie lleicht mag; Zu
neigung dagegen als etwas beliebig Hinzu
kommendes führt "Entäußerung" ad absur
dum. Denn Herausdrehung aus ich elbst 

ist die "Identität" Gottes. Sein "Er-selb t->< 
Bleiben" ist e in "Ganz-aus-sich-Heraus-. • • 
gehen". Sein Wesen i t fas t genau da Ge-...... 
genüber zu unserer Angst, uns "zu sehr"......1 
liebend zu verlieren. . c.... 

Gottlob nur "fast" . Denn unser Huma-~ 
num stützt sich zwar in a llen Einzelnen au~ 
Identität, und wer nicht "Ich" zu fühlen<::) 
lernt, überlebt die frühen Kindertage nicht.:::.== 
Als Möglichkeit ob essiver Umwertung 
"gibt" e die chri stliche Lust dennoch, wo 
die identi che Schraube de Subjekts spon-
tanen Geschmack an ihrer Gegenrichtung 
findet, durch Haut-Grenzen hindurch, über 
Hürden der Mehrwertkonventionen hin-

weg und vermittels der eben 0 spontan wie 
wunder am wohlschmeckenden Ekel
schranken in die begehrend-begehrten An
deren hinein . Das "Fa t" bedeutet aber 
auch, daß das mit der Entäußerung nicht 
einfach "funktioniert" . Denn wir finden 
uns selbst mitten in Notwendigkeiten un
serer Egozentrik vor. Deren Erlö ung in 
die "Wendigkeit" aus der ot des ein a
men Ego bildet Vorgeschmäcker in Rich
tung eines alle umfassenden Festes, eines 
wahren Ganzen, oder, wem es besser 0 

schmeckt, einer ozeanischen Ruhe. 
icht was die Entäußernden al (mehr 

oder weniger "sexuelle") Verrichtungen 



tun , ist das Süße dieser Vorspei se zum 
himmli schen Hochzeitsmahl , sondern daß 
die beteiligten Persönlichke iten ihr Einge
drehtsein in sich selbst nicht nach innen 
weiterdrehen und ven-ückte Schraubungen 
wagen. "Süß" ist, zumindest auch, was wir 
Spätmoderne mit Blick auf körperprodu
zierte Drogen "Endorphinausschüttung" 
nennen. im Unterschied zu deren Süße 
beim "Sex", dessen Obsessionen ihr geni
tales Lied von der Landnahme der herr
schenden Normen im Fleisch unserer Per
sönlichkeit singen, wird die Abweichung 
von koitalen Steckspielen hier jedoch nicht 
als Triumph der " Perversion" gefeiert. Pe
netrationen könnten sogar entäußernd 
stattfi nden, auch 
wenn ich das für 
recht unwahrschein
Li ch halte. 

Der Triumph der 
gebrochenen Norm 
ist auch nicht Ba
tailles pseudodiony
sische "Überschrei
tung" , die das 
Zurückmüssen der 
Einzelnen 111 den 
großen Strom de 
Seins im "pet it 
mort" des Orgas
mus "offenbart" . 
Vielmehr schwärmt 
der Umwertungs
prozeß des Bitteren, 
gepackt vom e inem 
sinnlichen Verlan
gen namens "Süße 
für Seele und Leib" , 
für den offensichtli
chen verfallenden 
Anderen. Dieses 
"Gepacktwerden" 
ist nur als pass iv er
fahrene Verwand
lung möglich . Sie 
findet im Andocken 
des sinnlich Herein
drückenden, zum 
Beispiel per unkon
ventionellem Ge
ruch, quasi "vor" 
der Konvention statt 
und übersteigt sie 
g le ichzeitig. Dieses 
"Vor" ist weder 
zeitlich als früh
kindliche Erinne
rung, noch mora
lisch als Vorrangig
keit oder gar als 
heroische Verbie
gung zu Praktiken 
gemeint, die man 
soU aber nicht will. 

Der Referenz-
punkt dieser Lust 
ist die Ekelschranke 
des sich auflösen-
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den Körpers. Was (nicht wer!) einmal e in 
phallisch zentrierter, muskulöser Mann 
war, bettelt mit zerfa llenden Organen um 
Einlaß in die Sinne. Noch vor dem Auge 
nimmt die Nase die Katastrophe war: 
" Manche riechen nach Tod" sagte mir ein 
Mann mit vielen adidskranken Freunden. 
" Herr, er riecht schon" (Jh 11 ,39) warnt 
die Schwester des toten Lazarus, bevor Je
sus seinen seit vier Tagen toten Freund 
"ent-west". Jesus verlangt nach diesem 
Mann. Als er das Grab gezeigt bekommt, 
"da weinte Jesus. Die Juden sagten: ,Seht, 
wie lieb er ihn hatte!' " (Jh I 1,35-36) Weil 
sei ne Heilkunst bekannt ist, steigert die Er
wartung e ines Wunders seine Zuneigung 

zu Lazarus. "Da 
wurde Jesus wie
derum innerli ch er
regt und er ging 
zum Grab. " (Jh 
11 ,38) 

Das Auge sieht 
lauter Warnsignale, 
sich aber nun end
lich abzuwenden, 
den Blick vor dem 
Elend zu ver-
schließen. Die 
Hand spürt (früh) 
gealterte Haut, Ge
schwüre, näßende 
Partien, Verklebtes, 
Verbundenes, Ver
klumptes. Der 
Mund fühlt die pe l
zige Zunge, zäher 
Schleim gleitet im 
Kuß hinüber und 
schmeckt nach 
Scheiße. Bewegun
gen sind linkisch, 
unharmon isch. Der 
normierte Körper 
re ibt sich an einem 
kaum mehr struktu
rierten Gegenüber; 
die konditionierten 
Reize funktionieren 
nicht. Nicht weil 
Pawlows Glocke 
klingelt, trieft der 
Speichel , sondern 
wei l die Ökonomie 
des Verfa ll s kein 
Halten kennt. In 
dieser begehrenden 
Entäußerung des 
Gott-Menschen zu 
dem Objekt, dem 
Leichnam seines 
Freundes, geschieht 
die Erweckung. 
" Da kam der Ver
storbene heraus; 
seine Füße und 
Hände waren mit 
Binden umwickelt, 
und sei n Gesicht 

war mit e inem Schweißtuch verhüllt . Jesus 
sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und 
laßt ihn weggehen!" (Jh 11 ,44) So schwie
rig es ist, die Historie dieser Gesch[chte 
exegeti sch zu bestimmen, so' gewiß ist, daß 
sie nicht "symboli sch" oder "metapho
risch" gemeint sein kann . 

Im Dunkelraum sieht das konditionierte 
Auge, was es möchte und erschrickt beim 
gemeinsamen Bier danach vie lle icht: Bei 
mir ist wohl eine Schraube locker? Viel
le icht fä llt sie bei solch obsessivem Tre i
ben auch ganz raus aus der Konstrukti on, 
und die Maschine ist nicht mehr funktions
fähig, die Leistung bleibt aus und mit ihr 
der Erfo lg. Zumindest der, von den Mitbe
werbern des Abends ob des Jagdglücks be
neidet zu werden. Eine Entäußerungs
Hierarchie möglicher Obsessionen ließe 
sich herste llen, wäre das Interesse dieses 
Textes sex ualpathologisch. Die Logik der 
Entäußerung hat jedoch kein so lches Inter
esse. Es geht ihr um die verl angenden, die 
angewiesenen Anderen. 

Das Verlangen nach e inem glückvollen 
"Jetzt" und nicht Batailles Orgasmus of
fenbart die Einsicht der Sinne ins Verge
henmüssen. Seine " Kultivierung" auf Ob
jekte, denen der trügerische Schein ewiger 
Jugend oder ewig-fitter Virilität anhaftet, 
kann e in paar Jahre lang zwar täuschen, 
täuscht jedoch auch über die größere 
Wahrheit des betroffenen Stückes Materie 
hinweg. Um so schmerzlicher geraten Pro
zesse der Übersetzung persönlicher Obses
sionen in Lebensstrecken des Alters oder 
der Krankheit, je "apollinischer" in den 
Jahren der Kraft begehrt wurde. Die 
packenden Fähigkeiten, andere im Begeh
ren tat-sächlich und nicht als idealisierte 
Subjekte mei nen zu können , überwältigen 
im Ansatz die gewaltigen Konventionen 
der Aufstiegsideologien und gewinnen Ge
schmack am biographischen Bodensatz 
des Scheiterns. 

Das österlich Wunderbare der Obsessi
on Verfall "schaute" ich vor kurzem in der 
S-Bahn. Die Begegnung geriet zur Epipha
nie, zum Aufleuchten des göttlichen Ge
heimnisses im Fleisch und zur Blamage 
meiner Konventionalität. Erschöpft bestei
ge ich einen der letzten Züge nach Hause, 
da pestet mich Verwesungsgeruch in ei
nem überfüllten Abteil. Die meisten schie
len angewidert auf einen verwahrlosten 
Alten , der lallend und sabbernd vor sich 
hin stinkt wie ein Misthaufen. Ich bemühe 
mich, meine Erinnerungen an gar nicht so 
fe rne Stupden mit äußerst Verwandtem im 
Sling über meinem Bett zu ak ti vieren. Bei 
geschlossenem Auge beginnt auch ein 
schwacher Endorphinkitzel. Dann schaue 
ich wieder hin und stelle mir den tatsäch
lich, nicht für ein paar geile Stunden, ver
sauten Körper vor, den Arsch voller Feig
warzen und unversorgter Geschwüre. Die 
Vorstellung, mit diesem Elenden zu tun, 
was mir so lieb geworden ist, macht mich 
schaudern. Die Endorphine verstummen. 



Kein Begehren, kein Entäußern , kein 
Ostern labt die verfallende Materie dieser 
zwanzigminütigen Fahrt, seine nicht und 
meine nicht. Um so wunderbarer und poli 
tisch wie biologi ch skandalö er, wenn da 
Bittere tat-sächlich zur Süße für Seele und 
Leib würde. 

Wie kann Fleischwerdung Gottes hin
sichtlich der Lüste gedacht werden, Gott, 
dessen Wort al heiliger Text so zahlreiche 
Sexualverbote ausspricht? Ich meine, Er 
hat in diesem Prozeß dazugelernt. Das vor
dem leidensunfähi ge Wort soll schließlich 
ein leidensfähiger Mensch geworden sein 
und hat "mit lautem Schreien und unter 
Tränen Gebete und Bitten vor den ge
bracht, der ihn vor dem Tode retten konn
te . .. obwohl er der Sohn war, hat er durch 
Leiden den Gehorsam gelern t." (Hebr 5,7-
8) Dieser "Gehorsam" gilt dem Verl angen 
Gottes, sich in die Materi e Mensch zu 
"entäußern". Der vordem zwar bereits in 
sich ganz und gar Liebende, als Dreiheit in 
vollkommener Einheit, wird leiden! 
schafts/fähig, ein sinnlich Liebender. 

Christliche Erlösung erscheint so als die 
Lust Gottes am Abstieg in die Materi alität 
des tödlichen VerfalJ s, die zugleich als 
"Aufs tieg" zur himmlischen Hochzeit 
Gottes mit seiner Matelie geglaubt wird, 
als Kreuz und Ostermorgen. Der neuzeitli
che Skandal daran ist nicht die Psyche 
oder der Intellekt dieses Gott-Menschen, 
sondern seine jeder Subjektivierung voran
gehende Objekthaftigkeit, denn "das Wort 
wurde Flei sch". (Jh 1, l4) Genau was 
G.w.F. Hegel in seiner Religionsphilo 0 -

phie am Katholizismus beklagte, ist die 
Pointe desselben: "Gott elb t als ein 
Ding", auch wenn das den Jüngerinnen 
Eugen Drewermanns aI mittelalterlicher 
Zopf gilt. In der ausgehenden Moderne, da 
das Subjekt seine Aufs tiege so jämmerlich 
beendet, kann neu über den Weg des 
Glücks ins Objekt nachgedacht werden, 
ohne sofort den Verdacht zu erregen, den 
rückgratlosen Massenmenschen zu propa
gieren. 

Solche "Entäußerung" au einer ge
glückten Identität ist emanzipatorischen ~ 
Zeitgenossinnen allerdings keine wegs ~ 
selb tverständlich. Noch weniger, daß es <i; 
dabei um eine qu asi "postsex uelle" Obses- ~ 
sion "Velfa ll" gehen könnte. Nicht nekro
phil , wie viele in Nietzsches Gefolge Chri
stentum interpretiert haben. Auch Florence 
Nightingale ist hierfür kein Modell , denn 
ihre Hingabe an Verfallende perfektionier-
te in erster Linie die briti sche Kriegsma
schinerie. Masochistische Unterwerfung 
kommt der göttlichen Lust am "Boden
satz" ebensowenig nahe, auch wenn so 
Genanntes gelegentlich ein Zerrbild des 
Gehorsams Chri sti sein mag. Ich glaube 
stande sen, daß die platonische Unverein
barkeit von "Fleisch" und "Geist" in der 
Leidenschaftsfähi gkeit Gotte aufgehoben 
ist. 

Also: " Ganz" im Gegenteil. . 

Grenzgang mit und 
ohne Selbstauflöser 
Körperlichkeit wird immer mehr eine Frage der Wahrnehmung; 
Piercing, Bungee-Jumping oder S&M-Praktiken ermöglichen 
Grenzgänge, bei denen das Selbst sich begegnen kann. Wer sich jedoch 

jenseits von Selbstbestätigung auf Abenteuer einlassen will, wird 
vorgebene Ziele und den Wunsch nach einer bestimmten Erfahrung 
hinter sich lassen müssen. 

• 
von Corinna Gekeler 

m ber Körper und Sexualität 
entstehen ständig neue 
Images, die wichti ge Teile 
von Lifestyle und damit 
auch von Identität ind . 

Dieser zunächst einmal kreative Prozeß 
prägt unsere Selbstwahrnehmung, der kein 
A pekt von Körperlichkeit entgeht. So er
halten zum Beispiel Körperbehaarung, se
xuelle Phantasien oder bestimmte Gesten 
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Bedeutungen innerhalb der immer verfei
nerten Wahrnehmung und Kategori sie
rung. Bedeutungen, die neben Schönheits
idealen und sozialem Status etwas darüber 
sagen, wo man ich auf der Skala der ge
schlechtlichen und sexuellen Identität be
findet und wie experimentierfreudig, wie 
"aufgeschlossen" oder gar "kinky" man 
durchs Leben geht. Auch Sportlichkeit, 
Freizeitakti vitäten, Leben einstellungen, 
Moral und Gesinnung, Draufgängertum , 
Modebewußtsein, Ausgehgewohnheiten 
und vieles mehr lassen sich nicht nur an 
Kleidung ablesen. Körperlichkeit und ihre 
Inszenierungen formen das Setting, in dem 
wir unseren Lebensstil kultivieren und 
ausdrücken. 

Das Selb t kann sich anhand vorgege
bener oder selbst kreierter Images defini e
ren, piegeln, manifestieren, finden oder 
auch verlieren. Dabei stehen keineswegs 
nur Lust und Befri edigung auf dem Spiel, 
sondern die ex istenzie lle Frage "Wer bin 
ich?" . Es geht darum, welche Image man 
von sich hat, also um die Selb twahrneh
mung, und nicht um das, a ls wa man sich 
empfindet oder das, was man pürt. 

Einst war das KontrolLieren und Beherr-
chen von Begehren und Bedürfnissen 

oberstes Gebot. In der heuti gen Konsum
gesellschaft mit ihrem enormen Warenan
gebot gilt es, alle in schon wegen der vie
len zu treffenden Entscheidungen, sämtli
che Begehren aufzuspüren, auszuleben 
und sich über sie zu defini eren. Nicht die 
Be fri edigung des Begehrens steht dabei im 
Vordergrund, sondern da Suchen und 
Sichbefassen mit ihm. "Ich begehre, also 
bin ich" wurde noch verfe inert zu "was 
oder wen ich begehre, sagt, wer ich bin". 
Das Begehren steht immer mehr für das 
Ureigene des Seins schlechthin, und sein 
Bestehen wurde zur Selbstbestätigung an 
sich (vergl. Si mon). 

Begehren wird in die empfindungsarme 
Sprache der Image , der Selb twahrneh
mung übersetzt. Das hat zur Folge, daß es 
nicht mehr spürbar befriedigt werden kann 
und immer neue Bestätigungen seiner Ex i
stenz erfordert. So wird aus der Erlebnis
skala eine Spirale: schneller, bunter und 
härter. Das Bedürfni nach Sensation (eng
lisch sensation: Empfindung, Gefühl ) for
dert neue Ex treme, das Stichwort lautet 
Grenzerfahrung. Was dem einen das Bun
gee-Jumping, ist dem anderen e in Pier
c ing; Körpererlebni sse in Schmerz- und 
Todesnähe sind für viele nicht nur ein net
ter Kitzel, sondern eine Möglichkeit, zu 
spüren, daß es sie diesseits der Grenzen 
gibt. Eine solche Erfahrung unterbricht die 
Spirale des Sich-Wahrnehmens für e inen 
kurzen Moment, in dem das Selbst sich 
durch Empfinden bestätigt. (A lle rdings ist 
Piercing e in Modetrend geworden, bei 
dem es meist nicht mehr um das Körperer
lebni s des Durchstechens geht und der 
eher einem Image dient. ) 

Man setzt sich einem bestimmten Reiz 
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aus, um eine bestimmte Form der Selbst
bestätigung herbeizuführen. Dabei begibt 
man sich nicht wirklich jen e its der jewei
ligen Grenzen, sondern ahnt und erfahrt 
sie nur (was im Fall von Bungee-Jumping 
ja auch durchaus gesund sein mag) . Dem
nach ist man auch kein wirklicher Grenz
gänger, das heißt jemand, der zwischen 
zwei oder mehr Welten hin und her geht. 

Grenzgänger sind eher die, die S&M 
prakti zieren (was hier nicht als Sadomaso
chi smus im medizinisch-pathologischen 
Sinn zu verstehen ist, ondern als "Sub
mission & Mastery", a lso Unterwerfung 
und Dominanz), denen es auf essentie lle, 

existentielle Erlebni sse ankommt. Ihnen 
geht es um das Begehen des Jenseits; dem 
Freiraum, in dem andere, e igene Gesetze 
die Wirklichkeit bestimmen. Ein solcher 
Raum kann so e ingeri chtet sein , daß er das 
Selbst in der Diesseitsex istenz lediglich 
bestätigt, beispielsweise im klass ischen 
Fall des Chefs, der sich von einer Domina 
erniedrigen läßt; wobei er sich in der je-

weiligen Rolle durchaus verschieden 
wahrnehmen und empfinden mag. Die 
Räume sind deutlich voneinander getrennt, 
die Tür dazwischen wird zugehalten, um 
Vermischungen und Widersprüchliclikei
ten zu vermeiden. 

Man hält sich nicht im Grenzgebiet auf, 
begeht die Grenzen also nicht, sondern 
überspringt sie. Die Sprungkraft entsteht 
meistens aus der sexuellen Energie, die 
Zielsicherheit für die Landung aus der 
Vorgabe des "Drüben" . Der Prozeß des Se
lektierens der Gefühle, Realitäten und 
Wahrnehmungen, die man hinter sich läßt 
beziehungsweise mitnimmt, wird dabei 
auch übersprungen. Die Landung mit dem 
richtigen Gepäck am richtigen Fleck ist 
trotzdem mögli ch, da man sich in klar fes t
gelegte Rollen und Inszeni erungen begibt. 
Vorher getroffe ne Ab prachen über Codes 
und Szenarien sollen verhindern, daß man 
sich verläuft. Auch hier liegt meist nicht 
nur fest, über welche Grenzen man geht, 
sondern auch, welche Kicks man erleben 
will und welche Seiten des Selbst bestätigt 
werden so llen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem im a ll 
gemeinen recht kontro lli erten Konsum von 
Ecstasy: Man erfährt sich anders und be
gegnet sich auf ver chiedene Arten, ist 
aber selten auf der Suche nach Unerwarte
tem oder gar Widersprüchlichem. Auch 
hier findet weitgehend Vorgegebenes statt. 
Es ist e in großer Unter chied, ob e in ge
wünschter selbstbe tätigender Effekt vor
gibt, auf welche AdrenalinlEndorphin-Mi
schung man sich mit welcher Dosis Tech
nik, Chemie oder sexueller In zenierung 
bringt, oder ob Freiräume da Erfahren 
und Ausleben von Widersprüchen und Un
erwartetem ermöglichen sollen. 

Wer verschiedene Gefühl sstimmungen 
und Wahrheiten zu lassen kann, kann sich 
als das fragmentierte Selbst wahrnehmen 
und empfinden, das er letztendlich isl. 
Zum Beispiel sind einige von denen, die 
S&M praktizieren, "Grenzhocker", die den 
Transitraum nicht so schnell wie mög lich 
durchschreiten, sondern (bewußt) Verbin
dungen zwischen den Räumen schaffen. 
Sie halten Widersprüche aus und verban
nen sie nicht in den jeweils anderen Raum, 
indem sie die Zwischentüren - oder gar 
Druckschl eusen - schließen und womög
lich zuhalten müssen. Was übrigens ni cht 
heißt, daß jeder psychi sche Zustand in je
des S&M-Szenario paßt; aber das er
scheint mir eher eine Frage des Stils und 
des Timing als der Unvereinbarkeit der 
Welten. 

Meditation ste llt ebenfalls Verbindun
gen zwischen Innenwelten her. Sie geht 
von e inem Harmonieprinzip aus, das Wi
dersprüche oder Gegensätze neutra lisiert, 
indem es sie in ein großes Ganzes inte
griert. So werden Grenzen überbrückt und 
und Welten als zusammengehörig empfun
den. Man hält sich nicht "hüben und drü
ben" auf, sondern im "großen Ganzen" mit 



all seinen verschiedenen, sich ergänzenden 
Seiten. Da Vi ualisieren e ines Yin- und 
Yang-Zeichens, das Ritual beim Überstrei
fen der "zweiten Haut" in Form von 
GummibekJeidung oder beim Einnehmen 
von Drogen: letztlich sind das nur ver
schiedene Arten, mit Grenzen umzugehen 
und sich auf sie e inzul assen, ob ie sich 
dadurch auflösen oder nicht. 

Wie kann man sich e ine Vorbereitung 
auf Erfahrungen vorstellen, bei denen ein 
spielerischer Umgang mit Gegensätzen 
und ein Einl assen auf unbekannte Ziele im 
Vordergrund stehen, auf Erfahrungen also, 
von denen man nicht weiß, was sie in e i
nem auslösen und welche Grenzen man 
überschreiten wird, was es wo zu ent
decken gibt und wie man wieder zurück
gelangt? Dafür bedarf es der Abenteuer
lust, das heißt eugierde, Lust am Spiel 
und offener Lebendigkeit. 

Die Nonne There ia von Avil a be
schrieb im 16. Jahrhundert den mystischen 
Weg zur Hingabe. Es ist ungewiß, ob die 
gewün chte Begegnung mit Gott stattfin
den wird , ebenso die Art des Ereignisses 
selbst. Um für das unbekannte, ekstati sche 
Erlebnis offen zu sein, übt sie sich in "Ge
las enheit" : kein pass ive Über-Sich-Erge
hen-Lassen, sondern akti ves Loslassen. Sie 
muß Wille, Vernunft und Begehren hinter 
sich lassen. Denn nur wer ich von diesen 
Teilen des Selbst befre it, kann ihrer Mei
nung nach wirkJiche Ekstase erleben und 
sich im Rausch neu begegnen. Und nur 
wer sich traut, etwas mit sich geschehen 
zu lassen, wird Dinge erleben, die er vor
her nicht ahnen konnte. Theres ia be
schreibt, wie der Weg leiden chaftli cher 
Hingabe und Preisgabe des Selbst zu ge
nußvollen Entdeckungen j enseits von 
Vergnügen und Vernunft führt . Sie nimmt 
e iner möglicherweise stattfindenden, unbe
kannten Erfahrung wegen Leiden auf sich 
und gibt aus fre iem Willen ihren fre ien 
Willen au f. 

Theresias Abenteuerlust hat nichts mit 
Grenzgängertum auf der Suche nach 
Selbstbestätigung und Vorgegebenem zu 
tun . Aber wie könnte Vergleichbare heu- ~ 
te, im Rahmen von Körperlichkeit und Se- ~ 
xualität aussehen? E ist schwierig, hierfür <i; 
eine Sprache zu finden, die New-Age- Pl at- ~ 
titüden und heftigen Sex-Talk vermeiden 
und trotzdem Spirituelles und konkrete 
Körpererfahrung beinhalten soll. Ich wer-
de es in dem S&M-Bereich probieren, bei 
dem das Zulassen und Ausspielen von Wi
dersprüchen, schmerz- und lustvo lles Sich
Begegnen, Selbstironie und -kenntni s zur 
Vorbereitung auf Ekstase gehören. Dort 
dient das Feuer der Leidenschaft nicht 
dazu , sich durch Hi tze und Gefahr zu 
spüren; das lustvo lle Spiel mit den Fl am
men wird zur sinnlichen Angelegenheit an 
sich. Dabei spie len verbrannte Finger 
ebenso eine untergeordnete Rolle wie an
dere, sich immer wieder in Auflösung be
findli che Körper- und Egogrenzen. 

I got me under my skin 

Eine Tätowierung verle iht e inem inneren 
Bild Ausdruck. Ein innere Bild verleiht 
dem Tätowieren Ausdruck: Es bohrt sich 
mit der adel e inen Weg unter die Haut. 
Und somit an Licht, denn es wird sicht
bar. Die Suche nach Licht tößt auf den 
Widerstand der Haut gegen die adel. Der 
Moment der Entfesse lung des Bilde trifft 
ich mit dem Brechen des Widerstandes. 

Getroffen. Auf immer. Ein Auf-Immer mit 
einem Danach: Das Bild kann zum Motiv 
werden, das es nicht mehr zu entfesseln 
gilt, da es hypnoti iert wurde. Was außer-

dem bleibt, i t, daß der Au druck beim Be
trachter Eindruck hinterl äßI. 

I got you under my skin 

Die Peitsche verle iht sich und e inem Ta
tendrang Ausdruck, indem sie Eindruck 
au f der Haut verursacht. Hingabe bricht 
Widerstand. Schmerz überschreitet Gren
zen, jenseits von Wille und Vernunft ent
steht Eksta e. Der Gepeinigte läßt los, löst 
sich und befreit sich von sich selbst - und 
begegnet sich im Rausch. "Ja" oder 
" Nein" schreien ist egal, "aktiv" oder "pas-

siv" keine Frage. Erfahrung dezentra li s i er-~ 

ter Lust, durch die Hiebe stets aufs eu~ 
auf einen Punkt gebracht. Stets den Wider~ 
stand aufs Neue spüren, mal aus der Dies----l 
seits-, mal aus der Jenseitsperspektive. . c... 
I goi you under your skin ~ 
Der Peitschende bricht einen Wider tand,~ 

Widerstand zu brechen. Er weiß um die 1n-...... 
tegrität des anderen jenseits des Wider-
stands und um beider Rausch. ur am An-
fang war er der zie lende Arm, die sichere 
Hand, war Peitschen aktives Handeln . Der 
Rhythmus der Peitsche entreißt ihn der 

Kontro lle, sein Selbst verglüht in der Lust 
und begegnet ich in ihr. Sei ne Hingabe 
gilt seinem Selbstverlust - und dem des 
anderen? Er begegnet dem anderen, indem 
er dessen liautwiderstand bricht. Wird er 
ihn zum Teil seines Rausche machen, sich 
an ihm berauschen? Oder ist er, ist seine 
Peitsche ledig lich Auslöser, i t da Bre
chen des Widerstands der e inzige Pun kt 
der Begegnung? • 

Si mon, William: Devianz als Geschichte: Die Zukunft der 
Perversionen. In: Zeitschrift für Sexualforschung. StuH
gart 1995. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ro
bin (ackeH. 
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Virilität, 
Erotik und 
Sozial
hygiene 

Muskulöse Männertorsi mit 
Waschbrettbäuchen auf 
Präventionsplakaten zeigen, daß 
ganz bestimmte Körper als 
erhaltenswert scheinen, Körper, 
die sich im gepanzerten 
Einzelkämpfertum behaupten 
w.ollen und zum Ideal dieser 
Gesellschaft stilisert werden. 
Wer seinen Körper nicht im Griff 
hat, der hat sein Leben nicht im 
Griff. 

• von Gabriele Werner 

m 

Was Aids ist 
Die ersten Artikel, die mit Beginn der 
achtziger Jahre über Aids beri chteten, ha
ben früh ein "Bild" der Krankheit geprägt: 
blau-rote Krebsgeschwüre auf der Haut. 
Diese sichtbaren Anzeichen der Erkran
kung gaben Aids den ersten Namen, di e 
Kapos i-Krankheit, wie sie im ersten Spie
gel-Artikel von Mai 1982 genannt wurde -
und mit dem Namen auch sein äußeres 
Merkmal und e in "Gesicht". In dem Film 
"Philadelphia" von 1993 rief der Anwalt 
des aidskranken Andrew Beckett im Ge
richtssaal aus: "Es handelt sich hier um 
Aids und um Läsionen; dieser ganze Fall 
handelt von Läs ionen. Lassen Sie uns mit 
e igenen Augen ansehen, wovon hier e i
gentlich die Rede ist. " (Hervorhebung 
durch die Autorin) 

Damit ging die Gl eichung Aids = Ka
posi-Läsionen auch in die Oscar-gewür
digte Filmgeschichte ein . Und natürlich ist 
"die Rede" nicht von Aids, sondern von 
Stigmatisierung. Die Krankheit hat früh 
ihr willkürliches visuelles Zeichen bekom
men, mit dem Aids bedeutet werden so ll ; 
die diesem Zeichen, Stigma, zugeordneten 
Vorste llungsbilder reichen j ahrhunderte
weit zu liick und sind verknüpft mit Häß
lichkeit und Unglück, mit Ausgrenzung 
und Kriminali sierung. Diese Vorstellungs
bilder bestimmten die politische Prakti k 
Medizin und die Feindbilder, gegen die die 
Aid -Selb thilfegruppen kämpfen mußten. 

In seinem Buch "The Body and So
ciety" von 1984 ste llte Bryan Turner fol
gende Postul ate auf: Erstens: Krankheit ist 
e ine Sprache; zweitens: der Körper ist eine 
Repräsentation; dlittens: Medizin ist e ine 
politische Praktik. Au f Aids bezogen hieß 
und heißt das, so wie über Aids gespro-

chen wird, so wird die Kran kheit "ge
macht". Es ist e in Unterschied, ob man 
über e ine "Lustseuche" oder eine "Viruser
krankung" redet. Und weiter: Wie über die 
Krankheit gesprochen wird, bestimmt auch 
die politi sche Prax is Medi zin . Die Aids
Hil fe hat mit beidem eine langjährige Er
fahrung. 

Ich benutze Turners Postul ate als Auf
hänger, um über e in sterotypes Bild von 
Aids, um über ganz bestimmte visuelle 
Einsatzmittel der Aids-Hilfen und um über 
Repräsentati onen schwuler Identität in der 
Kunst zu sprechen, und zwar ausschließ
lich unter dem Gesichtspunkt, wie mi t 
Aids eine (bewußte und unbewußte) So
zialhygiene konstruiert und dekonstruiert 
(wenn nicht destruiert) wird. 

Die Gegenmaßnahme 

Im Washington Blade, einer kostenl os ver
teilten lesbi sch-schwulen Wochenzeitung, 
sah ich kürz lich die Werbung der Firma 
Myogeni x für ihr Präparat "Somatogain -
The Natural Choice For Building Lean 
Body Mas ". Abgebildet i t e in samtweich 
beleuchteter, glatter und ziemlich wohl ge
formter nackter Männeroberkörper. [m 
Tex t hei ßt es: "Wenn Du HIV-positi v bi st, 
ist es wahr cheinLich wichti g für Di ch, 
Dein Gewicht zu halten. Deshalb denken 
wir, daß Du an diesem neuen, an der Uni 
versität getesteten Aufbau präparat interes
siert ei n wirst, das Dir helfen kann, an 
Gewicht zuzunehmen - und zugleich e inen 
rankeren und stärkeren Körper auszubil 
den. " Der in dieser Werbung als HlV-posi
tiv assozii erte Körper ist nicht der stigma
ti sierte, sondern der schöne, muskulöse 
Männerkörper. Als solcher steht er in ei
nem Zusammenhang mit di versen Plakaten 
von Act Up und anderen Aids-Organi sa
tionen, die mit e inem eroti ierten Bild von 
Männlichkeit Politik machen. 

Der schöne, gesunde und erotische 
Männerkörper kommt zum Einsatz, wenn 
es um "Risikogruppen", um Prävention, 
safer Sex und um den Gebrauch von Kon
domen geht. Überwiegend , wenn auch 
nicht ausschließlich, ist der mit dem Plakat 
angesprochene der gesunde und der HTV
positi ve Schwule. Gelegentlich tauchen 
diese Männerbilder auch im heterosex uel
len Kontext auf, sie sind dann aber weit 
schamhafter und softer inszeniert. Diese 
Plakate wurden für notwendig erachtet, 
um gegen das di skriminierende Präventi 
onsgebot "Sex verzicht" zu argumenti eren, 
aber auch um der Angst vor Sex aufkl äre
lisch entgegenzuwirken. 

VieLle icht war es das Nebeneinander 
dieser Werbung und der von Bodybuil 
ding-Studios im Washington Blade, das 
mich hat fragen lassen, ob solche Körper
bilder außer ihrer Aufklärungsfunkti on 
noch mehr an Information transportieren. 
Sander Gilman schrieb 1995 in seinem 



Buch " Health and lllness", daß dieser 
männliche " Körper in Gefahr", der in 
Präventionskampagnen e ingesetzt wird, 
verständlicherweise ein eroti sierter, ju
gend licher und schöner Körper sein muß -
das Bild eines gesunden Körpers eben. In 
den tradierten vi uellen Repräsentati onen 
von Gesundheit und Krankheit nämlich 
sind Gesundheit und Schönheit ein ebenso 
intimes Paar wie Krankheit und Häßlich
keit. "Häßliche" Körper la en Ge undheit 
weniger attraktiv erscheinen. Meine Asso
ziationen mit die en Körpern sind andere 
und kommen aus e iner anderen Richtung. 

Leistungskörper im Einsatz gegen 
Aids 
Die Ideali sierung körperlicher Virilität, 
Maskulinität als überindividueller Wert an 
sich, der männliche Leistungskörper a ls 
sichtbares Zeichen für gei ti ge Disziplin -
diese Bilder des Männlichen sind in der 
Werbung präsent. Ihre Funktion i t Erzie
hung: Ein durch Disziplin geformter Kör
per signalisiert e inen fitten, optimal funk
tionierenden Gei t. Seit Jahren erkl ären 
die Medien, von Sportmagazinen bis zu 
Wirt chaftszeitungen, daß in Führungseta
gen Fette keine Chance mehr haben. Wer 
seinen Körper nicht im Griff hat, der hat 
sein Leben nicht im Griff. 

Ich bin ni cht dabei , gerade abzu chwei
fen , sondern beschreibe, mit welcher ande
ren Bedeutung jene Körper versehen sind, 
die auf Plakaten benutzt werden, um vor 
Aids zu warnen. Einer Bedeutung, die die
se Bilder des Männlichen nicht verlieren, 
nur weil sie in e inem anderen Kontext zum 
Einsatz kommen. Im letzten Jahr erschien 
auf dem deutschen Markt das Männerma
gazi n Men 's Heallh. "Die Verantwortung 
uns selbst gegenüber können wir auf Dau
er nicht delegieren. icht andere sind zu
ständi g für unser Glück, unseren Körper, 
unser Wohlbefinden, sondern ganz alle in 
wir selbst", heißt es im Editorial der Juli
Ausgabe zur Erklärung der Titelgeschich
te, die nichts anderes als e ine "Traumfigur 
in 6 Wochen" verspricht. 

Mit solch ei ner "Traumfigur", die 
nichts anderes meint a ls ei nen Körper mit 
wohl definierten Muskeln , argumentierte 
1988 die San Fransisco Aids Foundation. 
" Dress for the occasion" zeigte e inen mus
kulösen nackten Mann, der einen Gummi 
über seinen erig ierten Peni s gezogen hat. 
Oder auch da britische Pl akat "Aid is in 
town ; don ' I pass it on"; hier ist der Wasch
brettbauch umrahmt von e iner auf den 
Hüften hängenden Jeans und e inem Unter
hemd, das bis zu den Achseln hochgezo
gen ist. All die e Körper repräsentie ren 
Leistungskörper im Sinne von Men 's 
Heallh. Der ein zige Tabubruch mit der 
Werbeästhetik ist, daß sie nicht rasiert 
ind. Der von der Männerzei tschrift mitge

lieferte Text aber ist unüberhörbar an diese 
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Körper gebunden - und wenn man ihn 
mithört, dann wi rd Aids zu e iner Frage der 
Se lbstverschuldung und der eigenen Ver
antwortlichkeit. 

Die aufgepumpten Männerkörper auf 
den Plakaten zur Aids-Prävention trans
portieren in ihrer Bedeutung also auch, 
daß sie andernort (wirklich nur dort?) ver
dichtete Zeichen für e inen idealen , das 
he ißt auch gesunden, Volkskörper sind, 
Allegorien der kapitalistischen Leistungs
gese llschaft. Zurückübertragen in Bildpro
duktionen der postmodernen, kapitalisti
schen Gesell chaft meinen die be i pie lhaft 
angeführten Plakate, daß ganz bestimmte 
Körper in Gefahr sind und daß ganz be
st immte Körper erhaltenswert sind . Diese 
ganz bestimmten Körper sind männliche, 
die sich im kaltblütigen und gepanzerten 
Einzelkämpfertum in der Leistungsgesell
schaft behaupten wollen und die zum Ideal 
dieser Gesellschaft sti li sie rt werden. Hier 
wird in Erotik gekleidete Sozialhygiene 
betrieben, die alle ausgrenzt, die nicht die-
em Ideal entsprechen. 

Identität, Identitäten 

"An die Stelle der geschlossenen Identitä
ten des homosex ue ll en HIV-Positi ven setzt 
die Anti-Aids-Bewegung das Wechselspie l 
instabiler und in ständigem Wechsel be
griffener ldentitäten ( ... ) Die ,Tunte ', der 
,Schwule' , die ,Schwuchtel', der ,Homose
xuelle ' sind a llesamt Repräsentati onen, die 
das Stereotyp des Aids-Opfers stören, es 
entmythifizieren und aufbrechen. Inner
halb der Aids-Krise ist e in olches Iden
titär-Werden in dem Maße notwendi g, in 
dem sich das Individuum vor der Fremd
best immung und Repression seines Privat-

leben schützen will. Gleichzeitig kann es 
damit seine Existenz innerhalb einer ozia
len und politischen Realität mit Witz und 
Zorn behaupten." (Larys Frogier in "Texte 
zur Kun t", Februar 1995.) 

Was auf dem Spiel teht, sind die For
men der kollektiven und individuellen 
Selbstkonstruktion, ist das politi ehe Sub
jekt "homosex uelle Gemeinschaft", zu
gunsten e iner Differenzierung und Diver i
fizierung derer, die den Kampf gegen Aids 
gemeinsam führen . Und es zeigt sich, daß 
es durchaus möglich ist, schwu le Hyper
maskulinitäten lustvo ll , ironisch und mit 
e iner Distanz den Vorurte ilen und den ei
genen Inszenierungen gegenüber ins BiJd 
zu etzen. 

Ein Bei pie l ist die insta llation von 
Anthony Aziz "Excavations: Public Rest
room in Urban Enviroment. An Archeolo
gical Survey" (A usgrabungen: Öffentliche 
Bedürfnisanstalten im städtischen Straßen
raum. Eine archäologische Studie). Haupt
gegenstand si nd vorgefundene KJappen
Graffiti , sprich dicke Schwänze und 
Knackärsche. Um die e abfotografierten 
Zeichnungen herum zelebriert Aziz in 
schrift lichen Texten die fiktive Atmosphä
re archäologischer Feldfor chung über 
eine ausge torbene Gesellschaft. Das urba
ne Umfeld und die Architektur, in denen 
sich diese "piktoralen Überbleibsel" einer 
"subkulture llen Spezies" befinden, werden 
genauestens registriert und analysiert: 
" Der Befund legt nahe, daß die architekto
ni sche Struktur und die geographi sche Ört
lichkeit Praktiken förderten , die häufig mit 
ora ler Penetration und gegenseitiger Ma
sturbation verbunden waren ." 

In ke inem der Textteile wird davon ge
sprochen, weshalb es die Produzenten die
ser Graffiti nicht mehr gibt - daß es ie of-

m 



Lovel! / Codognone 

fenbar nicht mehr gibt, erklärt sich einzig 
über den Gebrauch der grammatika lischen 
Vergangenheitsform. Man könnte e in wen
den, daß Aziz' Arbeit hoch inte llektue ll ist 
und darauf setzt, daß der Sub-Tex t, die 
Wissenschaftssprache, verstanden wird. 
Aber gerade diese ermöglicht ein distan
zierendes Zurücktreten, ein Innehalten. 
Zugleich aber bleibt die Bildsprache inner
hal b der Szene, in der sie en tanden ist, 
ohne Bewertung oder Überhöhung, son
dern eben ein sachlicher Befund. Aziz in
szeniert Sex nicht nochmal neu und schafft 
damit auch keine neuen Ldstungs- oder 
Leitbilder. 

Anders ist es bei den fo tografischen 
Selbstin zenierungen des Künstlerpaares 
Lovett/Codagnone. Ihre Körper entspre
chen (mehr oder minder) dem "beefcake"
Image von Bodybuilding-Magazinen. Ihre 
Lederausrüstungen setzten sie nicht nur als 
Zeichen für Hypermaskulinität ein. Leder 
und Fetische sind Bestandte il der fo togra-
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fi sch inszenierten SIM-SzenaJien. Porno
graphie, so Lovett in e inem Interview, ist 
ihre Hauptinspirationsquelle. Und zwar 
deshalb, weil in der Pornographie nicht 
nur die Regeln des sex uell Akzeptie rten 
fes tgelegt werden, sondern auch die idea
len Bilder vom Körper. Auf dieser Basis 
beginnen die Spiele von Lovett/Codagno
ne mit Rollenzuweisungen und Identitäten: 

"Warum li speln schwule Männer? 
Was macht eine schwule Familie aus? 
Was machen schwule Menschen während 
einer Verabredung? 
Haben schwule Menschen Paarbeziehun
gen? 
Wer ist der Ehemann , wer die Ehefrau? 
Wer bringt die Blumen, und wer fährt? 
Sind a lle Frisöre, Kindergärtner, Dekora
teure und Tänzer schwul ? 
Kann man durchs Beten heterosexuell 
werden? 
Haben schwule Männer einen größeren se-

xuellen Appetit als heterosexuelle Män
ner? 
Warum mögen schwule Männer keinen 
Sport? 
Gibt es alte schwule Menschen? 
Gibt es alte schwule Paare? 
Fühlen sich schwule Menschen fü r ihre 
greisen Eltern verantwortlich?" 

Mit diesen Fragen eröffneten Lovett/Coda
gnone im letzten Jahr in Berlin e ine Per
fOl·mance im Rahmen der Ausstellung " fa
mily nati on tribe community SHIFT". 
Auch in ihren Fotografi en werden immer 
wieder Stereotype hinterfragt, auf die 
Schippe genommen und zum Thema ge
macht. Wenn beide sich in ihrer SIM-Le
derunifo rm mit Lovetts Eltern im Einfami 
lienhausgarten fotografieren, zeigt das, daß 
auch der rote Hausanzug der Mutter und 
der Freizeitpullover des Vaters eine typi
sche Mittelkl asseuniform i t. 

Die Eltern werden hier nicht bloßge
ste llt, im Gegenteil , von ihnen ausgehend 
werden Fragen an eine schwule (Paar-)
Identität geste llt: Was ist Vorbild, was Vor
urteil , wo sind die Sehnsüchte, wo das an
dere Lebenskonzept? Wenn sich Lovett 
nackt fo tografi ert, mit Puppen auf dem 
Schoß und monströsen Gewehren über 
sich an der Wand, oder wenn Codagnone 
sich in der - als solche zu erkennenden -
Pose einer von Degas gemalten Tänzerin 
mit rosa Ballettrock ausstellt, dann treffen 
hier soviele Kli chees aufe inander, daß ie 
sich schon wieder gegenseitig aufheben 
und die Frage nach der Identität nur noch 
im Plural zu denken ist. Das Gleiche g il t 
für ihre dezidiert pornografischen SIM-Fo
tos. Auch hier merkt man bei genauem 
Hinsehen, daß die Rollen - aktiv oder pas
siv - keineswegs fi xiert sind, daß ldentitä
ten auch hier wechseln . Eine Hygienisie
rung und Normierung von Sex fi ndet nicht 
statt. 

!eh habe diese beiden künstlerischen 
Beispiele angeführt , weil sie einerseits die 
Stereotype der schwulen Hypermaskuli
nität zum Thema haben, andererseits aber 
genau das tun , was die erwähnten Plakate 
ni cht leisten, nämlich produktiv zersetzend 
mit diesen Bildern umzugehen. Das Ärger
liche ist doch, wenn auf gezielte Diskrimi
nierungen mi t Bildern geantwortet wird, 
die exakt dem kulturellen Kontext entnom
men sind, in dem die Diskriminierungen 
fOl1llUliert wird . Der wohl erste Artikel in 
Deutschland über Aids im Spiegel vom 3 1. 
Mai 1982 wurde von zwei Fotos begleitet. 
Eines zeigt zwei schwule Männer, die im 
New Yorker Central Park ihre trai nierten, 
nackten Oberkörper in die Sonne ha]ten, 
auf der gegenüberliegenden Seite wird für 
"Herkules"-Fahrräder geworben. Unter 
dem Motto "Gleich und gJeich gesellt sich 
gern" demonstriert e in heterosexuelles 
Paar im Tenni skleidung Fitness auf Rä
dern . Wie gesagt, der Körper ist eine Re
präsentat ion . • 



Zeichen auf 
der Haut 
Das Projekt zu einer "Dermatolo· 
gie der Lüste" widmet sich der 
sinnlichen Vielfalt der Häute. Es 
soll eine Sinnlichkeit entworfen 
werden, die nicht auf Sexualität 
und die Polarität der Geschlechter 
konzentriert ist. Eine Vorstudie 

• von Stefan Etgeton 

nnerhalb der herrschen
den Geschlechterordnung 
kann es keine ungehinder
te Entfaltung der Lüste, 
keine voll e eroti sche 

Transparenz der Häute geben. Um diese 
Verhältnisse der Geschlechter ins Rut
schen zu bringen, ind wir, so ehr dies 
uns auch der Verzweiflung in die Arme 
treibt, auf Diskurse angewiesen. Wenn 
aber Frauen und Männer über Sex ualität 
reden, dann meinen sie oft nicht dasselbe: 
hier steht die Vorstellung einer von Ge
fühlen und Verbindlichkeiten relativ leicht 
ablösbaren, eher techni schen Verrichtung 
im Vordergrund, während dort die Erfah
rung, daß das Sex uelle in Geschlechter
kampf, Herrschaftss trukturen und Abhän
gigkeiten eingebunden ist, die Wahrneh
mung prägt. 

Das Verl angen ist weder reiner Spaß 
oder harmloses Vergnügen, noch geht es 
auf in den Strategien der Macht. Lust ist ~ 

nicht identi sch mit der Gewalt, in die sie i 
verwickelt bleibt. Der Dialog zwischen ] 

eine genau Kartographie des Körpers sein. 
Denn Ausgangs- und Ziel punkte sind be
reits eingetragen auf den Häuten, Häut
chen und Membranen 

Augen 
Die Netzhaut als Leinwand der Imaginati
on ist wohl auch ein Sinn der Lust - aber 
sicher nicht der präziseste, vielleicht gar 
der für Täuschungen anfä lligs te, den wir 
besitzen . Das Phantasma setzt sich in den 
Tag- und Nachtträumen al s Bild fes t, das 
abgezogen und auf die Erscheinung des 
anderen Leibes geklebt wird. Das Auge ist 

den Geschlechtern scheitert indes nicht ~ 11 ................. . 
daran , daß unterschiedliche Vorstellungen 
zur Sexualität bestehen, sondern eher an 
der Unfähigkeit, im Reden über die Lust 
und die Lüste diese Unterschiede so zu ar
tikulieren, daß sich von daher auch das ei
gene Erleben relativieren li eße. Wenn die 
Fiktion der einen und gleichen Sexualität 
einmal preisgegeben würde und das Nicht
identische der Lüste auch innerhalb der 
Ge chlechter zur Geltung käme, öffneten 
sich vielleicht neue Einblicke in das, was 
Frauen und Männern dann doch, wenn 
auch nicht a llen in der gleichen Weise, ge
meinsam ist. Das möglichst konkrete Spre
chen über den Leib, seine Sinne und Sinn
lichkeiten so ll dazu einen Beitrag leisten. 

Die Grundlage dieses Sprechens wird 

Die Gestalt der T~b;:;Tinmitten 
formaler Freiheit wären .zu 

studieren: Modellenwie ~~ ilen) 
gleichwie in Gummi gehüllten 

Serienmustern des Sexus dürfte 
dabei einige Wichtigkeii·~~iallen ... 

je weniger. anscheinend. 
unanständig sei. um soschiimme~ 

die Rache an dem. 'der es tr'öti "allem 
" ~r 

noch sein soll. Das hygienische,Iiteal 
ist rigoroser als das der Askes.iI(~ie 
nie das bleiben wollte. was sie 'war . . ,:, 

Theodor W. Adorno .' '~.~ .. 

so recht der Sinn der Sexualität: einer in>< 
den Narzißmus eingedrehten Lust. Wie del

LU antike Mythenheld sich in ein eigenes 
Spiegelbild verguckt, wird im sexuellen......l 
Setting das Gegenüber zur Projektions-Q... 
fl äche des eigenen Ich-Ideals. Ohne mit~ 

der Wimper zu zucken, navigiert der Ge-~ 
sichtssinn durch die Kli schees und tri FFtC) 
eine Wahl al Selektionsin trument des::::.::::: 

Begehrens; der kleinen Schar der Erwähl 
ten steht wie in der Theologie eine massa 
perditionis, die Masse der Verworfenen, 
gegenüber - Schicksal. 

In dem Maße wie das Auge mir den 
Leib des anderen vom Leib hält, ist es zu-

gleich zur Sinnlichkeit unfähig, wo e um 
Nähe, ums Eintauchen, um Verschmelzung 
geht. Wer mit offenen Augen küßt, i t in
di skret oder nicht dabei. Im bewundernden 
Blick auf den begehrten Leib steckt schon 
der Keim jener Verobjektivierung, die ihn 
zum Körper, zur Statue, zum Stein, aber 
niemals zu meinem Objekt werden läßt. 

Ohren 

Der zweite Fernsinn , dessen empfindsame 
Membran den bezeichnenden Namen 
Trommelfell trägt, scheint erotisch unter-

BI 



belichtet. Zwar kennt man die Unterschei
dung zwischen sinnlichen und weniger 
sinnlichen Stimmlagen, das Geschlecht 
wi rd nicht zuletzt mit den Ohren identifi
ziert. Die Stimme eines anderen kann mich 
einhüllen oder auf Abstand halten, mit
reißen oder einschl äfern, in mich eindrin
gen oder an mir abgleiten. Der akusti sche 
Raum aber i t ästhetisch von der Mu ik 
beinahe total besetzt; sie spielt daher bei 
der Kulti vierung sexueller Räume eine ent
scheidende Rolle, wie überhaupt das 
Gehör für das RaumerIeben wichtiger zu 
sein scheint a ls der Gesichtssinn . Was der 
Schall selbst an angenehmen Reizen zu 
bieten hat, findet sich in Natur und Kunst 
gestaltet, wird aber selten direkt erotiscb. 
Das Gehör, sinnlich hochdifferenziert , ist 
sexuell verkümmert. Die wenigen Stimu
lanzien, wie das orgiastische Stöhnen oder 
die geflü sterten Liebkosungen, entfalten 
ihre Wirkung durch die semanti sche Be
setzung der jeweiligen Signale, ihre per se 
sexuelle Bedeutung, nicht aus sich selbst 
heraus. 

Haut 

Die Körperhaut, die im Fühlen durchlässig 
ist, grenzt zugleich den Leib nach außen 
ab. Gehör und Haut bilden zwei mite inan
der kommuni zierende Hüllen der Identität 
und Integrität, die e lastisch, anpassungs
fähig und dehnbar, aber auch leicht ver
letzlich sind. Wahrscheinlich steht das 
Spüren der e igenen Haut als abschließende 
Membran zur Außenwelt, zusammen mit 
dem Vernehmen fremder Stimmen und 
Geräusche, am Anfang der Selbstwahrneh-

Sexuelle Freiheit ist in er~e~'1 
unfreien Gesells(haft so wenig',; 
irgendeine andere zu denken:D~r~ 
Sexus wird als Sex. gleichsam ~ifif~ 
Variante des Sports. entgifte(was~~~ 

daran anders ist. bleibt ein \!~ 
allergischer Punkt. 

Theodor W. Adorno 

mung, ja der Bildung eines Innen und 
Außen überhaupt. 

Die sinnlichen Besetzungen der Haut 
sind unerschöpflich; keine Ste lle, keine 
noch so winzige Region, der nicht je be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet, nicht 
je spezifi sche Empfindlichkeit eingeschrie
ben werden könnte. In der Tex tur der "ero
genen Zonen" verwandelt sich der Leib 
zur pergamentenen Karte lebensgeschicht
licher Einschreibungen. Besetzungen, ero
tische wie pathologische, sind symptoma
ti sch, sind niemals zufällig. Jede 
Berührung ist ein Gri ff ins Unbewußte, 
mehr oder weniger tief. 

Die Sinnlichkeit der Haut ist simultan, 

da Anfassen und Angefaßtwerden sich 
wiederum berühren. Mit den Fingern be
greife, entdecke und erkenne ich den ande
ren Leib - auch dies nicht ohne Täuschun
gen, aber konkreter als mit den Augen. 
Während die Ohren eroti sch unbestimmt 
ble iben, scheint der Tastsinn in unserer 
Kultur sex uell überdeterminiert: keine 
Berührung, der nicht ein Begehren unter
ste llt würde. Darum fä ngt in unseren Brei
ten "Sex ualität" eigentlich dort an, wo 
Häute sich unmittelbar tangieren. Das Ver
langen spielt stets auf der Grenze zur Auf
lösung der Ich-Identität, als dessen Mani
fes tation die Haut dient. 

Ein Stück sexueller Utopie ist e5. 
nicht man 5elber zu 5ein) "ä'udi ,in 

der Geliebten nicht bloß ~!:' s~lI)et 
zu lieben: Negation de, 

Ichprinzips ... Wer bloßide~tis(h 
ist mit sich. ist ohne GiüZI<; 

Theodor W. Adorno , .• 
\}(;",,:_- ~ 

Platon läßt den Ari stophanes in seinem 
"Gastmahl" erzählen, daß es den Kugel
menschen, sofern sie nach ihrer gewaltsa
men Teilung wieder zueinanderfanden, 
genügte, eng umschlungen zu verharren, 
um sogar das Essen zu versäumen. Wer 
ausdauernd und zärtlich am Bauch oder 
Rücken gestre ichelt wird und sich dem 
hingibt, kann e inen Vorschein der himmli
schen Ruhe verspüren. An so lchen Erfah
rungen hat sich das Bild des ewigen Frie
dens entzündet - daß es niemals aufhören, 
sondern immer so weitergehen möge. 

Die diversen Schleimhäute, deren Sinn
lichkeiten vom Riechen, Lecken und 
Schmecken bis hin zur Ausscheidung rei
chen, machen die Grenzen der Hautiden
tität durchl äss ig und werden für dieses 
Wagni s mit besonderen Lustprämien be
lohnt. 

Nase 

Von den Nahsinnen reicht der Geruch am 
weitesten - es gibt Menschen, die man 
chon von weitem " nicht riechen kann" , 

im übertragenen wie im buchstäblichen 
Sinn. Ähnlich wie beim Sehen scheidet 
das Riechen rigoros und unerbittlich zwi
schen duftender Zuneigung und stinken
dem Ekel; in der Mitte die Masse der ge
ruchl os Erträglichen. 

Nach dem Gesicbts- trifft zumeist der 
Geruchssinn die zweite Auswahl ; dabei 
treten Erinnerungen in die Nase, die den 
Schleimhäuten schmeicheln oder sie ver
letzen. Die lebensgeschichtliche Kodie
rung des Riechens ergibt sich aus der Be
obachtung, daß oftmals erst bei e inem be
stimmten Geruch vergangene Welten aus 
dem Gedächtnis emporsteigen. Auch hier 

sind Besetzungen nicht beliebig, sondern 
folgen einer biographi schen Logik des 
Sinnlichen, die weder vom Himmel fä llt, 
noch einfach außer Kraft zu setzen ist. Un
widerruflich befindet das Urte il der Nase 
über Sympathie oder Ablehnung. Dennoch 
stehen die Sinne nicht außerhalb der Ge
schichte; durch die Häute hindurch scheint 
der Zivili ationsprozeß. 

Wie keinem anderen Sinn ist die Mo
derne dem Geruch zu Leibe gerückt: wo 
immer Arbeit oder Essen ihre Spuren in 
der Nase hinterl assen, werden sofort Maß
nahmen ergriffen, Düfte versprüht, Fen ter 
gelü ftet und Textil ien gewechselt. Die täg
li che Dusche am Morgen dient kaum mehr 
der Reinigung des Körpers als vielmehr 
dem Kampf gegen seine Gerüche. Nir
gends ist die Uniformität weitergetri eben 
worden als hier, so daß kaum noch jemand 
nach sich selber riecht. Der eigene Du ft 
kämpft sich durch Massen von Parfüms 
und Deos - gelegentlich auch mit Erfo lg. 

Mund 

Wenn es so etwas gäbe wie ein "eigentli
ches Organ der Lust" , wenn irgendeines 
den sexuellen Primat für sich in Anspruch 
nehmen könnte, so wäre dies der Mund. 
Die allererste Aneignung der Welt und des 
eigenen Körpers geschieht oral, die sinnli 
che Begegnung mit der vorrangigen Be
zugsperson vo llzieht sich beim nuckeln , 
lutschen, saugen und lecken. Wo immer 
mit Mund und Zunge sex uell agiert wird, 
scbeint der Sprung in die Regression un
mitte lbar zu sein. Die Zunge liest in der 
Textur einer fremden Haut die eigene Kon-

tur heraus, vergräbt sich in den begehrten 
Leib wie in Heilige Schriften. 

Selbste schwimmen speichelflüssig in
e inander - und das kann dauern , immer so 
lange, wie es währt. Es gibt kein Telos, 
kein Res4ltat, ke inen Punk t, wo das Ende 
klar wäre. Den Schluß bildet die allmähli
che Erschöpfung, die wiederum ein j ähes 
Ende finden kann . Der ewige Ku ß zie lt auf 
Verschmelzung: pazifistische Selbstauflö
sung oder aggressive Einverle ibung. Alles 
hat er in sich, nur kein Maß. Er kennt kein 
Ende, kein Ziel und keinen Zweck - er ist 
die eigentliche Antithesis zur sex uellen 
Teleologie, e in Vorgeschmack des engel
gleichen Leben . Wenn dennoch einmal, 



für Augenblicke, e in Moment der Sattheit 
erreicht wäre, gälte e , Hymnen zu singen 
auf die a lle Orgas men überbi etenden Lüste 
des Mundes. 

Anus 

eben dem Mund ist der Anus die Ste lle, 
wo selbst Männer empfäng lich sind bezie
hungsweise e in könnten, wenn nicht sol
che Empfäng lichkeit mit dem Stigma der 
Homo exuali tät gezeichnet wäre. Se it 
Jahrtausenden wird dem gefickten Mann, 
auch dem schwu len, da Attribut der Pas
sivität zugeschrieben - e in Archetyp der 
and rozentrischen Kultur. 

Je fes ter das Geschlechterverhältni s 
darauf gründet, daß die Frau empfängt und 
der Mann penetriert, desto unvorste llbarer 
ist innerhalb des heterosex ue llen Settings 
die Umkehrung - der gefickte Mann ist 
schwul oder gar nicht. Ginge es statt um 
"Sexualität" , die im Ge chlechterka mpf 
verhe izte Lust, um den Eigensinn der Sin
ne, 0 öffneten sich die Ärsche a ller tau
send Geschlechter. Fre ilich hätte, um e inen 
o lchen Zustand zu erre ichen, die Emp

fi ndsamkeit des Mannes einen qualitati ven 
Kult iv ierungssprung erfa hren haben müs
sen. Manchen immerhin schwant etwas 
von der Lust, um die ie sich bringen: in 
der besonderen Empfänglichkeit paaren 
sich genita le Sensationen mit e iner Art 
Ausscheidungsorgas mus. 

Indem der Analverkehr d ie Penetration 
parodiert, droh t unterzugehen, daß die 
Darmschle imhäute auch ohne Orgasmus 
überaus empfi ndungsbegabte und sensible 
Regionen dar te ilen. Die anerzogenen 
Ekelschranken ind indes schne lle r über
wunden a ls die Schwelle der e ingeschrie
benen Geschlechtsidentität. Gerade der 
analen Lust scheint es darum zu gehen, die 
Schranke des Geschlechts zu durchstoßen. 
Während dem Mund der Sex us (noch) egal 
ist, kämpft der Anus (schon) mit der Ka
stra tion - die Lüste des Arsches treffen die 
ohnehin frag ile männli che Geschlechts- ~ 

identität ins Herz. 

neswegs immer das am be ten geeignete 
Verfahren darste llt, scheint hier der Sym
bol wert über den effekti ven Lustgew inn zu 
siegen. 

Die Geschlechterordnung macht der 
Sinnlichkei t von Männern - und zwar he
tero- wie der homosexue ller - g le ichsam 
e inen Strich durch die Rechnung, indem 
sie den Pellis nlit der Bedeutung gewalt 
des Phallus überzieht. Subtiler strukrurierte 
Gemüter zucken vor der Banalität zurück, 
mit der dem "Genitalprimat" - e inem doch 
eher symbolischen, wenn nicht gar theore
tischen Kon trukt - in der sex ue llen Rea
lität krudeste Geltung verschafft wird . 

Phallus ~ ""' ___ ""'lIlIllIIII 

Während die symboli chen und individuel
len Besetzungen der verschiedenen Orga
ne, Häute und Körperzonen deren eroti
schen Reiz hervorrufen, konzentrieren und 
steigern , scheint der Schwanz in seiner 
Sinnlichkeit dadurch eher behindert zu 
werden. Er ist das go ldene Kalb des "Trie
be "; Form, Größe sowie das Ausmaß der 
Erektion werden als Zeichen männlicher 
Potenz überhöht. Das verstellt die Tatsa
che, daß der Peni s, steif oder schlapp, 
zunächst nur eine jener sensiblen Schle im
häute ist, die der e infühlsamen Stimulation 
bedürfen, um ihre Lustpotenti ale fre izuset
zen. Obgle ich dafür die Penetration ke i-

Eine neue ars erotica, e ine Kunst der 
Eroti k, zu der die "Dermatologie der Lü
ste" e inen Beitrag zu le isten hätte, würde 
um den Schwanz weder e inen Kult noch 
gar e inen Bogen machen, sondern ihn aus 
dem Zentrum der symbolischen Aufladung 
rücken, um den vielfä ltigen Sinnlichkeiten 
seiner Schleimhäute Raum zu geben. Die 
von Herbert Marcuse ersehnte "Emanzipa
tion der Partialtriebe" gelänge erst, wenn 
die Genitalitä t e ine unter anderen Knoten
punkten der Lust geworden wäre - nicht 
durch Entsymbolisierung des Schwanzes, 
sondern seine symbolische Umwertung. 
Wahrscheinlich aber setzte di es e ine 

grundlegende Veränderung de Ge chlech->< 
terverhältni sses voraus, das ja die sexuel-
len Symbolwen e wesentlich determiniert. ~ 

Theoretische Nachbemerkung . c... 
Die vo llends befre ite Sex ualität ers trahl~ 
im Zeichen grenzenloser Langeweile. Allee:::> 
ge e il chaftli chen Versprechen, d ie ein s~ 

mit der Emanzipati on des Eros verbunden 
worden waren, sche inen wie Luftbl asen 
zerplatzt zu sein . Den Bürgerkönig "Sex" 
haben die Kinder der sexue llen Revolution 
selbst gestü rzt: vom Femini sm u a ls phal
lozentri scher Popanz entlarvt, hat schließ-

lich die Postmoderne ihn in Grund und 
Boden dekonstruiert . 

Die bürgerlich zivili sierten Lü te stehen 
unter der Prämi sse dessen, was Michel 
Foucaul t das "Sex ualitätsd ispos itiv" ge
nannt hat: e ine Anordnung von Psycho
techniken, Di zplinarmaßnahmen und 
Emanzipationsdi skursen, die die Men
schen dazu gebracht haben, ihre Identität 
sex ue ll zu kodieren. Im Sex ue llen sind da
bei Geheimnisse entfacht worden, denen 
man sich zuvor nur unterm Deckmante l 
de r Heili gkeit zu nähern gewagt hatte. In
dem das moderne Subjekt sich selbst zum 
Rätsel wurde, schürfte es in Tiefen, zu de-

liJ 



nen es vormals keinen Zugang hatte. Das 
kam umgekehrt der Sexualität, ihrer Di ffe
renziertheit zugute: ohne die Anerkennung 
ihrer identitätsti ftenden Funktion hätte es 
die verschiedenen Emanzipationen sex uell 
Abweichender kaum geben können. Ein
mal aus dem Gefängnis des Ichs entwi
chen, ergießt sich jedoch das moderne Ver
langen in die schlechte Unendlichkeit der 
Langeweile. Jenseits narzißti scher Zentrie
rung der Leidenschaft erstreckt sich die 
Öde bloßer "Vorlust" : das dürftige Spiel 
der Partialtriebe - "Blümchensex" . So 
scheint sich an der Sexualität das Schick
sal der Moderne zu vollstrecken. 

Der "Trieb" - das letzte Gefecht der 
Bourgeoisie, um wenigs tens die Männer 
bei der Stange zu halten - verflüchtigt sich 
in die Virtualität von Telefonparties und 
Chatrooms. In der Praxi s wie in der Theo
rie wird das Zentrum des Sexuellen von 
Phantasmen und Traumbildern besetzt Sig
mund Freud hatte den "Trieb" als Reprä
sentanz des Körperlichen im Psychischen 
defi niert, dessen Impul se ökonomisch, 
nämlich in Beträgen von "Arbeitsanforde
rungen" , vor das seelische Forum des Ichs 
traten. Der Sex enthielt e ine schwer be
stimmbare aber permanente Aufforderung 
zum Handeln . Sein "Schicksal" bestand 
darin, in der Beziehung zu Vater und Mut
ter auf den ordnungsgemäßen Ge
schlechtsverkehr abgerichtet zu werden -
die "Urszene", in der das "nornlalerweise" 
geschah, nannte Freud "Ödipuskomplex" . 

Mit Lacan und seinen Schülerinnen 
wurde nun das sogenannte "Spiegel stad i
um", die beim Säugling spontan auftreten
de Fähigkeit , auf sein Spiegelbild als Bild 
eines eigenen Körpers zu reagieren, zur 
neuen Urszene ausstaffi ert. Mit dieser 
plötzlichen Begegnung wird beschrieben, 
daß die vom Spiegel zu rückgeworfene Si
mulation des e igenen Leibes, den ich spü
re , grundlegend ist für die Wahrnehmung 
des eigenen Selbst als Körper und Ge
schlecht - und das kann ich nur sehen. Die 
Refl ex ion des Mediums setzt die des Hirns 
in Gang und bildet in der Imagination mei
nen Leib dem Körperschema auf der Netz
haut nach. Die Phantasie wird zum ent
scheidenden Element der Sexualität; sie ist 
gebunden an das Optische: an Bilder und 
Projektionen. Die Phantasmen können sich 
unmitte lbar kurzschließen mit der Symbo
lik des Phallus, der j a selbst nur e ine ima
gination ist. Der potente männliche Orgas
mus - e in Masturbationsergebnis unter 
gelegentlicher Fremdbeteiligung - hat we
nig mit Energieabfuhr zu tun , sondern ist 
vielmehr der Versuch, den Ansturm be
drohlicher Bilder zu entsorgen und damit 
den psychischen Haushalt für eine Weile 
von Erinnerungen zu entl asten, die das 
Selbst noch mitschleppt, weil es auf ihnen 
gründet. 

Der Trieb wurde derart aus dem Regi
ment der "Natur" entlassen und das Sexu
elle vom Biologischen emanzi piert, um auf 
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psychische und gesellschaftliche Ein
schreibungen hin durchsichtig zu werden. 
Durch all diese Errungenschaften der "se
xuellen Revolution" ste llt sich nun mit ge
steigerter Dringl ichkeit die Frage nach den 
"Partial trieben" und der Rolle des Leibes 
im Feld der Lüste. Wird klar, daß Körper 
und Seele nicht zwei sind, nicht e inmal im 
Sinn einer "psycho-somatischen" Binde
strich-Verei nigung, dann läßt sich ihre Di f
fe renz in vie le Differenzen auffächern, 
zerstreuen und aufheben. Folglich können 
Eigensinn und Besetzungen des Körpers 
als Gestalten dieses einen Leibes auch be
nannt und beschreiben werden, ohne 
zwangsläufig in die alte Mystik der Natur 
zurückzufallen. 

Die Medizin, der j a die kriti sche Se
xualwissenschaft das Sexuelle gern enteig
net hätte, hat doch immerhin diverse kör
perliche Elemente zu unterscheiden ge
lehrt. Diese könnten nun, etwas weniger 
isoliert indes, als Knotenpunkte e iner 
mehrdimensionalen Vernetzung des Sinnli
chen fungieren: Hormone und Nervenzel
len, Kreisläufe und Rhythmen, Wallungen 
und Pulsschläge, Säfte und eben die Häu
te. Der Beobachtung der Säfte und ihrer 
leiblichen Funktion wurde seit der Antike 
ei ne lange medizinische Tradition gewid
met. Mehr noch bieten sich, um den Leib 
zu beschreiben, die Häute als Folien der 
Sionlichkeit an, auf denen die Reize ein
treffen, explodieren und aus denen sie her
vorspringen. Hier ballen sich Nerven und 
Besetzungen, Energien und Bedeutungen 
gleichsam zu Empfi ndungsknoten zusam
men. 

Bei aller Desillusionierung und Entzau
berung des Sexes wirkt die Hoffnung wei
ter, es möge unterm Diktat des Phallus und 
hinter den di skursiven Zurichtungen doch 
noch ein anderes Begehren verborgen lie
gen - ein Exil der Sinnlichkeit. Die Häute 
als sensible Rezeptoren unterl aufen und 
überschreiten die Sexualität insofern, a ls 
der von außen hinzutretende "Reiz" das
selbe Gewicht erhält wie die innere Quel
le, der "Trieb" . Der Eigensinn des Verlan
gens ist nicht an die endogene Dynamik 
der Libido, der Freud e in "Triebschicksal" 
unterlegte, gebunden. "Trieb" und "Reiz" 
sind nicht in den Kategorien Innen und 
Außen zu unterscheiden, sondern in sich 
differenziert und untereinander vermischt. 
Der Leib dezentriert den Trieb, aber auch 
die Phantasie, durch die nuancierten Sinn
Iichkeiten seiner empfindungsbegabten 
Membranen. Die Lust findet nicht allein 
auf den Häuten statt, stets spie len die Be
setzungen eine bedeutende Rolle. So wie 
es nicht beliebig ist, welche Regionen des 
Leibes von Krankheit angegriffen werden, 
so wenig zufällig ist die je individuelle Lo
kalisierung "erogener Zonen". Dennoch 
kommt auch jeder Haut ihr le iblicher Ei
gensinn zu, der sich mit kollektiven und 
individuellen Mustern zu e inem Komplex 
unterscheidbarer Sinnlichkeit verbindet. • 

Spieglein 
an der 
Wand 
Ihr heutiges Spiegelbild muß 
Brigitte nicht fürchten. Ihr 
zukünftiges, das ihr bei der 
Arbeit im Aids·Projekt 
vorgehalten wurde, konnte sie 
nicht mehr ertragen 

• 
von Annette Fink 

ngItte ist e ine attrakti ve 
Frau. Sie ist hochgewach
sen und sehr schlank, die 
Haut in dem schmalen 
Gesicht ist - bi s auf e in 

paar Fältchen um die Augen herum - glatt 
und makellos, und mit ihren Zähnen könn
te sie jede Colgate-Werbung bestre iten. 
Ihren Schwerbehindertenausweis zeigt die 
37jährige Rentnerin inzwischen gelassen 
vor. Sie hat sich selbst an das Dokument 
gewöhnt und meint nicht mehr, vor ande
ren die Unsichtbarkeit ihres Gebrechens 
rechtfertigen zu müssen. Vor zwölf Jahren 
wurde die damalige Drogengebraucherin 
in e iner bayeri schen Klinik ohne ihr Wi s
sen auf HIV-Antikörper getes tet und war 
dort die erste Person, bei der der Test posi
tiv ausfie l. Die Ärzte zogen Gummihand
schuhe an, gaben der Frau noch fünf Jahre 
Lebenszeit und verabreichten ihr ei n Mi t
te l gegen die Schlafkrankheit. 

Einige Zeit nach dem Testergebnis un
terzog sich Brigine einer Drogentherapie, 
die für sie zu "dem Schlüsselerlebnis über
haupt" wurde und ihr " unheimliches 
Selbstbewußtsein" gab. 1987 ging sie nach 
Berlin un<;l lernte Leute kennen, die eben
falls infiz iert waren, schon einiges über 
HIV und Aids wußten und mit denen sie 
reden konnte. Sie mußte sich nicht mehr 
wie e ine Aussätzige vorkommen; es wurde 
wieder normal, andere anzufassen und von 
anderen angefaßt zu werden. 

Männer, sagt sie, waren nie e in Pro
blem. Sich ihres guten Aussehens bewußt, 
hat sie es manchmal denen gezeigt, die 
sich e inbilden, vom Äußeren einer Frau 



auf ihre körperliche Unversehrtheit - oder 
Reinheit - schließen zu können. Der 
Balzakt war dann schon etwas gestört, 
wenn das umworbene Gegenüber verkün
dete: "Ich bin H1V-posit iv. " Fas t acht Jahre 
lang war Brigitte mit einem negativen 
Partner zusammen. Als ehemaliger lunkie 
war er bestens mit dem Thema vertraut 
und dankte es dem Zufall , daß er selbst 
nicht betroffen war. Seitdem sie infiziert 
ist, erlebt Brigitte Sex viel intensiver. Sie 
meint, "das hängt vielleicht damit zusam
men, daß man sich schon fragt, wie lange 
man noch gesund und attraktiv ist". 

Vor fünf Jahren war es mit der Attrakti-

vität erstmal vorbei. Brigitte bekam eine 
Thrombozytopenie, einem Mangel an 
Thrombozyten, der sich auf die Blutgerin
nung auswirkt. "Ich bin schier verblutet, 
wenn ich meine Tage bekommen habe, 
und hatte überall Hämatome. Ich sah aus, 
aJs wäre ich unters Auto gelaufen, und 
habe mich nicht mehr getraut, Röcke anzu
ziehen." Die Ärzte schlugen ihr drei Be
handlungsmöglichkeiten vor: die Gebär
mutter entfernen, die Mil z entfernen oder 
Cortison einnehmen. Sie probierte eine 
vierte Möglichkeit, e in Mittel, das die 
Wechseljahre einleitet. Die vorzeitige Me
nopause behagte der damals 32jährigen 
nicht. Sie wurde dünn, ihr Bindegewebe 

ließ nach, sie fühlte sich überhaupt nicht 
mehr attraktiv und setzte das Medikament 
wieder ab. Den Wiederanstieg der Throm
bozyten und die vö llige Genesung von den 
Symptomen führt sie auf die Therapie mit 
Hirtentäscheltee zurück. 

"In diesem l ahr hat es viel mit mir an
gestellt", sagt Brigitte auf die Frage, wie 
das Viru in ihrem Körper wirkt. Im Früh
jahr brach sie, der Vernunft gehorchend, 
eine Schwangerschaft ab. Sie befürchtete, 
daß bei ihren schlechten Blutwerten die 
Krankheit ausbrechen könnte. Der Eingriff 
war Pfusch und zog zwei weitere Opera
tionen nach sich - "ich war zwei Monate 

nur am Bluten". Dann starben ell1lge 
Freunde. l etzt lebt keiner mehr von denen, 
die sie in ihrer Berliner Anfangszeit ken
nengelernt hatte. Es folgte eine Gürtelrose, 
die - wenn auch für den Betrachter der be
kleideten Frau nicht sichtbar - Narben hin
terlassen hat. Schließlich kamen Depres
sionen. Und dann die Nebenwirkungen der 
antiretroviralen Zweierkombination. Von 
AZT und Epivir schwoll ihr Gesicht an. 
Statt AZT nahm Brigitte dann Zerit ; davon 
bekam sie e inen juckenden Ausschl ag, 
"der mich nicht nur häßlich machte, son
dern einfach unerträglich war". Von Vira
mune statt Epivir wachte sie häufig nachts 
mit Schmerzen auf, "als hätte mir jemand 

die Füße durchbohrt". Nun, mit der Kom->< 
bination Viramune und Videx, wird sie 
von Durchfa llen geplagt. Aber ihre virus_LU 
last ist gesunken. Nachdem sie zu Beginn---l 
der Therapie bei 160 000 lag, 'ist sie jeti tC.. 
nicht mehr nachweisbar. ~ 

Brigitte tut viel, um ihren Körper zu":::::; 
spüren. Montags geht sie zum Shiatsu,C::::> 
dienstags zur Körpertherapie in der Berli -~ 

ner Aids- Hilfe, mittwochs zum Bauchtanz...-s;;;,. 
in den von ihr mitbegründeten Verein Of
fensHIVe und alle zwei Wochen zum Tan-
zen bei einer Trommelsession. 

Ihre Attraktivität ist ihr eigentlich schon 
wichtig, sagt sie und lacht. Es sieht ein 

bißchen so aus, als würde sie sich schä
men, daß eine Frau mit e iner noch nicht 
heilbaren Krankheit die inneren Werte 
nicht viel höher schätzt. "Gut auszusehen 
hat für mich etwas mit Wohlbefinden zu 
tun", erklärt sie. Wenn sie gut aussieht, 
gehört sie zur Welt der Gesunden. Manch
mal mi scht sie sich unter das Volk und holt 
sich die Bestätigung, daß sie auch im Ver
gleich zur vermutlich HIV-negativen Welt 
gut abschneidet. Wenn es ihr mal nicht so 
gut geht, braucht sie Farbe im Gesicht -
ein bißchen Make-up, ein bi ßchen Lippen
sti ft, e in bißchen Wimperntusche. "Aber 
das ist in erster Linie für mich selbst, ich 
mache das auch, wenn ich zu Hause bin ." 
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Sie will nicht , daß man ihr die zeitweiligen 
Auswirkungen der Infektion ansieht. Als 
gelernte Krankenschwester hat sie fast je
den Auswuchs jeder Krankheit schon ge
sehen . Solange sie selbst noch völlig ge
sund war, hat es ihr nichts ausgemacht, 
Kranke anzuschauen und zu pflegen; oft 
genug bekam sie aber mit, daß Angehörige 
oder Freunde die Krankheit nicht ertragen 
konnten. Ihre Arbeit be i e inem Aids-Pro
jekt gab Brig itte schließlich auch auf, weil 
sie nicht mehr in den Spiegel, der ihr stän
dig vorgehalten wurde, sehen wollte. 

Vor dem Tod fürchtet sich Brigitte 
nicht, davor zu leiden, von anderen Men-

schen abhängig zu sei n, ständig am Tropf 
zu hängen, abzumagern und häßlich zu 
werden allerdings schon. Wenn diese Pha
se e inmal kommt, will sie sie nicht selbst 
beenden . Sie g laubt an ihre Wiedergeburt , 
und es wäre schlecht für ihr neues Leben, 
wenn sie aus dem alten geflohen wäre. 
Und überhaupt: "Wenn man a lt wird, muß 
man sich auch mit so vielem abfinden. 
Man muß eben in das, was kommt, hinein
wachsen und damit leben." Ihr jetziges 
Aussehen will sie sich auch im Projekt ei
ner Fotografi e-Studentin bewahren, die für 
ihre Abschlußarbeit HIV-infizierte Frauen 
fotografiert. "Das ist wichtig für mich als 
Erinnerung." • 

Ich bin es leid 
Behinderten wird aus dem Weg gegangen, Infizierte und Kranke 
richten sich auf die Einschränkung ihrer Körperfunktionen ein, und das 
Pflegepersonalleistet eine Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz 
- Beobachtungen 

• 
von Kai Gröber 

r:.1 uf den Abschnitten Abis 
C des Bahnste igs drängen 

! sich Menschen, die Ab
schnitte D bis E dagegen 
sind leer bis auf eine 

handvoll Reisende - unter ihnen ei n Roll
stuhlfahrer. Peter Floerecke von der Bun
desarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin
derte bezeichnet diese Beobachtung, die er 
vor wenigen Wochen gemacht hat, als 
symptomat isch: Was sich in den vergange
nen Jahren im Umgang mit dem kranken 
Körper in der Öffentlichkeit verändert hat, 
vermag Floerecke nicht zu sagen. "Das 
Grundmuster ist nach wie vor die Vermei
dung; man sieht zu, dem Behinderten aus 
dem Weg zu gehen. Das kommt von der 
Unsicherheit, wie man sich ihm gegenüber 
verhalten soll. Zum Teil wirkt immer noch 
die magische Vorstellung, eine Behinde
rung sei ansteckend ." 

Klaus 
Ähnliche Erfahrungen macht Klaus Sem
per*- Nach e inem Schlaganfall vor zwei 
Jahren kann der 43jährige nur auf e inen 
Rolli gestützt gehen, das rechte Bei n zieht 
er nach . Seit ei nem halben Jahr fällt es ihm 
außerdem schwer, verständlich zu spre
chen. Wenn er abends in die schwule Sze
ne geht, meint jeder Bescheid zu wissen: 
Die Vermutungen über seine Krankheit er
strecken sich von "einfacher Lähmung" 
bis " Vollbild Aids" . Es gibt kaum jeman
den, der ihn nicht über seinen Körper defi 
niert. Aber nur vereinzelt hat sich einer 
seiner Bekannten danach erkundigt, woran 
er genau leidet. 

Die oberflächliche Frage, wie es ihm 
gehe, kann Klaus nicht mehr hören. " Ich 
will mich nicht ständig mit mir selbst aus
ei nandersetzen, sondern auch in Ruhe ge
lassen werden" , erklärt er seinen Ärger. 
Mitt lerweile ist er die Szene le id . Nicht, 
weil er sich unattraktiv fühlen würde, wie 
es vielen anderen schwulen Männern geht, 
deren Krankheit sich nicht verbergen läßt. 
Er hat gelernt, sich von dem mächtigen 
Körperku lt nicht mehr beeindrucken zu 
lassen. 

Abgesehen von den Kneipengängen am 
Abend ist es für Klaus kein Problem, sei
ne Wohnung zu verlassen, etwa um Be-

sorgungen zu machen. Dre i Minuten 
benöti gt er von seiner Wohnung in der er
sten Etage bi s vor die Tür. Es geht eben 
langsamer. Wenn er mal Hi lfe braucht , ist 
immer jemand da: " Ich bin in der Stadt 
schon tausendmal umgekippt, und die 
Leute haben mir immer wieder aufgehol
fen ." Von seiner früheren Absicht, sich 
"e ingraben zu lassen", wenn er sich nicht 
mehr richtig bewegen kann, ist er ab
gerückt. Und über die Enttäuschung, daß 
er mit seinem Körper nicht mehr locker 
um pringen kann, tröstet sich Kl aus hin
weg. "Ich muß nicht a lles wissen und 
auch ni cht alles können", sagt er und 
steckt sich dabei e ine Tabacco an. 1m 
übrigen ist er zuvers ichtlich, mit der Zeit 
sei ne Sprache und seine Bewegungsfähig
keit wieder zu erlangen. 

Norbert 
Im Wartezimmer der Immunologischen 
Ambulanz an der Medizinischen Hoch
schu le macht sich Norbert Valde* derweil 
ganz andere Gedanken. Einmal im Monat 
läßt er sich hier durchchecken. Danach 
weiß er, ob und was das HI-Virus mit sei
nem Körper seit der letzten Untersuchung 
gemacht hat. Stark belastbar ist Norbert 
seit acht Jahren nicht mehr, seine Arbeit 
hat er deshalb aufgeben. Mit anderen Posi
tiven aus der Gruppe in der Aids-Hilfe gibt 
es ein stillschweigendes Übereinkommen. 
Ob beim Einkauf oder Umzug, jeder hil ft 
dem anderen, wenn es nötig ist. 

Von opportunistischen Krankheiten 
blieb Norbert bislang weitgehend unbehel
ligt. Trotzdem bedeutet die Infekti on für 
ihn mehr als pünktlich seine Dreierkombi
nation Medikamente e inzunehmen. Er hat 
sein ganzes Leben auf das Virus einge
ste llt. "Ich achte mehr auf meine Er
nährung und sehe zu, daß ich genügend 
schlafe und mir keinen Streß mache", er
klärt er, bevor er in das Arztzimmer geru
fen wird. 

Zwanzig Minuten später, auf dem Weg 
zur Röntgenabtei lung, spricht er weiter: 
"Morgens gucke ich im Spiegel, wie ich 
aussehe. Ich beobachte meinen Körper 
mehr, halte auch nach Hautmalen Aus
schau." innerlich ste llt er sich bere its dar
auf ei n, an Attraktivität zu verlieren. Wenn 



ihm irgendwann ei ne Erkrankung anzuse
hen wäre, würde er sich garantiert nicht 
verstecken, versichert er. Die Möglichkeit, 
sichtbare Zeichen von Krankheit etwa mit 
Schminke zu überdecken , komme für ihn 
nicht in Frage. Dem Röntgen folgt noch 
einmal ein Gang zum Arzt. Nach über drei 
Stunden kann er gehen. Die Ergebnisse 
wird er in ein paar Tagen erfahren. 

Petra und Christian 
Von einem abgeklärten Umgang mit der 
HIV-Infektion ist bei Petra Sauer* nichts 
zu spüren. Blutabnahmen gestalten sich 
für Petra als Gang zum Gericht. " Danach 
ist sie fertig, weil sie sich fragt, ob sich die 
Werte verschlechtert haben. Zur Zeit liegt 
die Viruslast bei 500 und die T-Helferzel
len bei 287. Da kann man nicht meckern", 
macht sich auch ihr Freund Christian Völ
ler" mit den aktuellen Daten Mut. Petra 
leidet darunter, öfter müde zu sein und 
sich einschränken zu müssen, wei l ihr 
Körper nicht mehr mitmacht. Sie hat auch 
Angst davor, krank auszusehen. 

"Sie will für andere attraktiv bleiben", 
erklärt ihr Freund Christian , "will nicht, 
daß man ihr Aids ansieht." Andere sollen 
nicht über ihren langsamen und unaufhalt
samen körperlichen Verfall sprechen. Mit 
weniger gravierenden Krankheiten geht 
Petra gelassener um, meint er. Noch vor 
wenigen Monaten sei sie nach einer Ope
ration ohne Skrupel mit einem entste llen
den Verband auf die Straße zu gegangen. 

Innerlich bereitet er sich bereits heute 
darau f vor, sei ne Freundin zu verlieren. 
"Es ist schade, daß sie sterben wird", sagt 
er, aber es sei für ihn zur Normalität ge
worden, damit zu leben. Er erzählt, wie er 
Petra kennengelernt hat. Das Virus in 
ihrem Körper habe ihn dabei nur kurz ge
stört: "Erst war ich geschockt, daß sie po
sitiv war. Nachdem ich mich informiert 
hatte, hat das aber eher ihre Attraktivität 
für mich gesteigert. " Er kann sich nicht 
vorste llen, daß sie für ihn jemals an Reiz 
verlieren wird. Im Gegenteil , je mehr sie 
seiner Hilfe bedürfe, desto stärker füh le er x 

~ 

sich geistig und körperlich zu ihr hingezo- i 
gen. "Wenn ihr Körper nicht mehr kann, ] 

Holger 
Der Verein SlDA in Hannover bietet am
bulante Pflege für Aidskranke an. Von 
ihrem Stützpunkt in e iner Kellerwohnung 
aus betreuen die Pflegerinnen und Pfleger 
zwölf Patienten. Mitarbeiter Holger Bayer 
erzählt am Besprechungsti sch im Büro von 
seinem Job: "Bereits wenn ich die Woh
nungstür öffne, dringe ich in die Intim
sphäre ein, aber noch massiver ist fü r die 
Patienten, daß es zu engem körperlichen 
Kontakt kommt." Um dem Gefühl eines 
Patienten, der Pflege ausgeliefert zu sein , 
vorzubauen, versuche er als erstes Vertrau
en zu gewinnen. 

halten, Mutter Theresa zu spielen. Das>< 
ginge mir zu weit. Was ich tun kann ist, 
Kontakte zu anderen Menschen zu vermit-LU 
tein ." Bei einigen Patienten kOlllme den---I 
noch Gefühl mit ins Spiel. "Wenn man ei-C-. 
nen persönlichen Kontakt gewonnen hat,~ 

wird es schwierig. Das hängt mir dann"::::::;; 
auch mehr nach", sagt er und dreht dabei<::) 
seine Kaffeetasse um 360 Grad. Distanz zu~ 
wahren, fällt bei der Hauspflege schwere~ 
als etwa auf einer Intensivs tation . 

Annette und Bernhard 
Annette", die als Krankenschwester auf ei
ner Intensivstation arbeitet, weiß wenig 

~rin~~hcin'\ u~cr Du tuecr~rei~ I ._~ _________________________________ •• _ 

jetzt, und soweit es in seiner Macht steht, 
werde er auch zukünftig in allem für sie 
dasein. 

Daß er sich vor Ritas Körper ekeln 
könnte, vor einem Pilz oder einem Ge
schwür, ist für Christian ausgeschlossen, 
dessen ist er sich sicher. Auf jeden Fall be
halte er sie möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden. Von einer Klinik habe Petra 
die Nase gründlich volJ. Vor wenigen Mo
naten habe ihr eine Schwester nur mit 
Gummihandschuhen und mit spitzen Fin
gern die Medikamente gereicht, nachdem 
auf der Station ihre HIV-infektion bekannt 
geworden war. Von ei nem ambulanten Pfle
gedienst erhoffen sich beide ei nen verständ
nisvolleren und kompetenteren Umgang. 

"Meist isolieren sich die Leute von der 
Außenwelt, wenn die Krankheit sichtbar 
wird", so hat Holger beobachtet, "mjr ge
genüber aber zi€<hen sie sich nicht zurück." 
Trotzdem läßt er den Patienten möglichst 
viel intimität. In einem bestimmten Rah
men könne jeder selbst besti mmen, wie oft 
er gewaschen oder rasiert werden will , ob 
er künstlich ernährt werden möchte oder 
nicht. "Ich bin nicht dazu da, jemandem 
mein System aufzudrücken." 

"Der Patient muß aber auch die Gren
zen des Pflegers respektieren." Für Gefüh
le sieht sich Holger nicht zuständig. "Man 
kann von niemandem erwarten, daß er mit 
Emotionen pflegt. Ich würde es nicht aus-

über das Privatleben der Patienten. Aber 
sie kann feststellen, wenn einer der Kran
ken Schmerzen hat, obwohl der sich kei
nen Millimeter weit bewegt und sein Ge
sicht nicht verzieht. Ein Tropf versorgt ihn 
mit Nährstoffen, drei Perfusoren pumpen 
genau dosierte Medikamente über den Ve
nenkatheder in seinen Körper. Dieser 
Mensch ist nicht mehr in der Lage, den 
Schwestern und Pflegern zu ecldären, wie 
er sich fühlt. Daß er Schmerzen haben 
muß, liest Annette von den Blutdruck-, 
Pul s- und Atelllmeßgeräten ab, die in ei
nem Regal über dem Kopfende des Bettes 
untergebracht sind . Die roten Ziffern zei 
gen plötzlich höhere Werte an; e in Zeichen 



dafür, daß sich der Patient nicht wohl 
fühlt. 

"Der da wird nicht mehr lange hier lie
gen", bemerkt der Kollege von Annette 
beiläufig und meint damit, daß auch die 
künstliche Ernährung und die Medikamen
te den Tod nicht länger verhindern können. 
"Gerade bei der Intensivpflege", so erk lärt 
der Pfleger Bernhard*, "sieht man vorran
gig den Körper und wie man ihn wieder 
funktionsfähig machen kann ." Wenn er be
wußtlosen Patienten die Hand streichle 
oder ihnen ein Stück Schokolade in den 
Mund lege, könne er nicht sagen, was von 
ihnen empfunden werde. Je tiefer das 
Koma, desto mehr vermeide er Körperkon
takt. "Um mich abzugrenzen", rechtfertigt 
er sich. Unangenehm wird es Bernard vor 
allem, wenn er e inen Körper nicht mehr 
als Menschen wahrnehmen kann : "Manch
mal, wenn ein Patient hirntot ist und man 
nur darauf wartet, daß die Spenderorgane 
entnommen werden, pflegt man zwölf 
Stunden lang e in Stück Fleisch." 

Annette und Bernard versorgen ihren 
Patienten, danach setzen sie sich wieder 
auf ihren Posten auf der anderen Seite der 
Glaswand und beobachten das Kranken
zimmer. Genüßlich erzählen sie sich die 
Story von einem Zuhälter, der sich hier vor 
den anderen Patienten immer wieder 
selbstbefriedigt hat, weil es keine Mög
lichkeit gab, sich dafür zurückzuziehen. 
Beide wissen, daß manche der Kranken im 
Zimmer nebenan ihre Geschichten mit
hören können. Aber solche Erzählungen 
dienen ihnen als Ventil , solch makaberer 
Humor ermöglicht Distanz und Selbst
schutz. 

Die neun Jahre, die Bernard hier arbei
tet, haben ihn locker und sicher im Um
gang mit der immer wieder extremen Si
tuation gemacht. Er weiß, wie er plötzliche 
Blutungen stillen kann, er bricht nicht in 
Panik aus, wenn er während der Pflege 
versehentlich e ine Versorgungsstrippe ab
reißt. Der Pfleger bedauert, in seiner Aus
bi ldung nur das Technische mitbekommen 
zu haben, aber nichts darüber, wie man auf 
den Patienten e ingehen kann . Alles, was 
über den Pflegestandard hinausgehe, liege 
im Ermessen der jeweiligen Pflegekraft. 
Grundsätzlich findet er das nicht schlecht, 
schließlich benötige jeder individuelle Hil
fe und kein Standardprogramm. Eine Ori
entierung hätte er trotzdem gerne mit auf 
den Weg bekommen. 

Zwar meint er, es sei in den letzten Jah
ren ein Umdenken in der Medizin zu beob
achten, und auch in der Pflege wolle man 
den ganzen Menschen sehen und nicht nur 
die kranken Körperteile, für den Patienten 
ändere sich trotzdem nichts: "Der Pflege
schlüssel zwingt einen dazu , das Kommu
nikative zurückzuschrauben und es beim 
Pu lsmessen und Verbandswechsel zu be
lassen." • 

* Nomen von der Redaktion geändert. 
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Die alten Werte werden 
nebensächlich 
Im Umgang mit M.enschen, die unter ihrem körperlichen Verfall leiden, 
sind auch professionelle Helfer oft hilflos. Dann kann es helfen, auf die 
Intuition zu achten. 

• 
von Michael Vogel 

~ 
enn ich an den Beginn 
meiner Arbeit als klini
scher Psychologe im sta
ti onären Krankenhausbe
reich zurückdenke, dann 

fa llen mir die schweren Krankheitsbilder 
e in, d ie durch Aids hervorgerufen werden 
und die ersten Hilfestellungen, die wir da
mals versuchten zu geben. Denn wir fühl
ten uns alle ohnmächtig angesichts eines 
Krankheitsprozesses, der nur se lten ge
stoppt werden konnte. Ich war eingebun
den in ein Team mit Medizinern, Kranken
schwestern und Krankenpflegern. Ein So
zialarbeiter kam sporadisch zu Patienten in 
sozialen Notlagen, bei denen meine Kolle
gin und ich nicht wußten, was wir admini
strativ noch tun konnten. Seelsorgerische 
Begleitung gab es kaum, die nordelbi sche 
Kirche hatte ihr Herz für Aidskranke noch 
nicht entdeckt. Zum Glück hatten wir aber 
e inen Chefarzt, der durch kluge und wirk
same Strukturen e inen deutlichen institu
tionellen Rahmen vorgab. So wurden Fra
gen wie Schweigepflicht und Patienten
rechte immer in den Vordergrund geste llt, 
was uns einen greifbaren Halt gab. 

Die Kran.kheitsbilder, von denen ich 
spreche, umfassen Entste llungen durch 
Kaposi, Erblindung, Lähmungen, starke 
Schwächezustände, Atemnot, Psychosen, 
medikamentenbedingte Allergien. Die we
niger sichtbaren sind: Verlust der Libido, 
Depressionen, Angstzustände, Schmerzen, 
Vereinsamung. In der Regel treffen einige, 
wenn nicht sogar vie le dieser Krankheiten 
und seelischen Notsituationen zusammen. 

Die Frage an mich als Psychologen ist 
(und war), wie ich mit solchen körperli 
chen Veränderungen von Menschen umge
he und welche Hil fsangebote e gibt. Ich 
werde deshalb hier von einigen Beispielen 
aus der klini schen Arbeit berichten, wobei 
ich die Anonymität der Patienten selbst
verständl ich respektiere. Biographische 
Aspekte können nicht berücksichtigt wer
den, so interessant sie auch im Zusammen
hang sein mögen. Damit sind es nur Mo-

mentaufnahmen meiner Arbeit, wobei ich 
in meinem Ver tändnis immer versuche, 
das Ganze und den ganzen Menschen zu 
sehen . Dies schließt seine Geschichte und 
eine Art, in der Welt zu sein, mit e in . 

Ein Blick in den Spiegel 
Vor vielen Jahren hat mich einmal e in Pa
tient, der durch seine Kaposi-Läsionen im 
Gesicht äußerst entste llt war, gebeten, ihm 
einen Spiegel vor sein Gesicht zu halten. 
Er war einer der ersten Patienten, die ich 
begleitet habe. Ich zögerte, weil ich ihm 
seinen Anblick ersparen wollte. Seine Au
gen waren durch Kaposi auf den Lidern 
fast gänzlich zugeschwollen, sein Gesicht 
übersät mit violetten Flecken. Ich war An
fänger in der Arbeit mit Aidskranken und 
einigermaßen überfo rdert. Da er mehrmals 
fragte, brachte ich ihm schließlich den 
Spiegel vom Waschbecken an sein Bett, 
und er schaute sich an. 

Ohne e inen Kommentar gab er mir den 
Spiegel zurück und bedankte sich für mei
ne Hilfe. Am nächsten Tag teilte er seiner 
Familie mit, daß er Aids habe und schwul 
sei. Seine Homosexualität hatte er bis dato 
verheimlicht. Mich hat diese Begebenheit 
nachhaltig beschäftigt, und ich glaube, daß 
wir uns in jeder Lebenssituation unseres 
Körpers bewußt sein müssen, egal wie er 
sich zeigt oder äußert. Der Patient hatte of
fenbar erkannt, daß er wirklich sterben 
wird (körperlich-sichtbar) und wollte nicht 
mit e inem Geheimnis sterben. 

Dieses Beispiel zeigt aber auch, wie er
schrocken, hilfl os und ohnmächtig - be
kannte Gefühle des Helfers in krisenhaften 
Situationen - man auf schwere körperliche 
Veränderungen reagieren kann . Ich hatte 
außerdem das Gefühl , daß ich dem Patien
ten sein Aussehen nicht zumuten könnte. 
Ich fürchtete, er würde sich dann völlig 
zurückziehen und den Kontakt zu mir ab
brechen. Aber das Gegenteil trat e in : Er in
fo rmierte seine Eltern über das tatsächli
che Krankheitsgeschehen und über seine 



sexuelle Identität, was er in den vorange
gangenen Monaten immer vor sich herge
schoben hatte. Es scheint also - auf den 
Körper bezogen - ganz wichtig zu sein, 
um sein Aussehen zu wissen und es nicht 
nur intuitiv zu erfahren. 

Die Macht der Berührung 

Für Patienten spielt es oft eine große Rol
le, wenn sie ohne Schutzmaßnahmen 
(Handschuhe) berührt oder in den Arm ge
nommen werden - in der Betreuung von 
Menschen mit Aids inzwischen hoffentlich 

eine Selbstverständlichkeit. Denn die 
Angst, daß es vie lleicht doch noch andere 
als die uns bekannten In fektionswege über 
Blut und Sekrete gibt, ist unbewußt durch
aus "virulent". So lege ich, wenn es die 
Art der Beziehung erl aubt, meine Hand 
auf die Brust, auf die Stirn , auf den Bauch 
des Patienten oder auf Körperte ile, die 
schmerzen. Der 65 Jahre alte Herr K. bat 
mich sogar bei jedem Besuch um eine sol
che "Behandlungen". Aufgrund eines Her
pes zoster hatte er starke Schmerzen auf 
der Kopfhaut, die durch das Handauflegen 
regelmäßig gelindert werden konnten. 

Ich vermute, daß er seine Berührungs
wünsche und -bedürfnisse nur durch meine 

"alternative" Heilmethode akzeptieren 
konnte, und ich ging gerne darauf ein . Zu
sammen mit einem jungen mir bekannten 
Pastor und dem kleinen Freundeskreis ha
ben wir mit ihm auf seinen Wunsch hin in 
einem angemessenen Rahmen seine letzte 
Weihnachtsfeier verbracht. Ich muß als 
Helfer wissen, daß Berührung durchaus 
den Wunsch nach freundschaftlichen Kon
takt wecken kann und mich dann entschei
den, ob ich diesem Wunsch zustimme oder 
"nur" professionell bleibe. 

Oft haben Patienten Angst, wenn sie al
leine sind. In diesem Fall können Teddy
bären, Amulette, Klangkugeln und ähnli-

ches hilfreich sein. Manchmal werden 
diese "Übergangsobjekte" bereits ins 
Krankenhaus mitgebracht. Der Psychoana
lyti ker D.W Winnicott hat diesen Begri ff 
eingeführt; ein solches Objekt, etwa der 
Zipfel einer Decke, erlaubt dem Kind, den 
Übergang von der Mutter zu anderen Per
sonen in der Welt mit weniger Angst zu er
leben. Stoff tiere können einen angstmin
dernden Effekt bei kranken Menschen ha
ben. Einige gestalrrherapeutische Schulen 
verwenden das Arbeiten an Übergangsob
jekten in ihrer Ausbildung. Ich benutze 
diese Hilfsmittel nur sparsam, da beson
ders Plüschtiere das bereits existierende 
Bedürfni s nach Regression, also nach dem 

Zurückfallen auf kindliche Stufen des Ver->< 
haltens fördern . . 

Trotzdem sind diese Objekte wirksam.U-I 
Ich persönlich habe mich für farbige Stein-...... 
eier oder weiche Jonglierbälle entschieden.Q.. 
Die Steineier stehen für Bestand und~ 

Ewigkeit ("Einmal zu Stein erstarren! Ein--=:::::;; 
mal dauern !", Hermann Hesse), die wei~ 
chen Bälle diene~ zur Massage der Hand~ 

und können für Ubungszwecke eingesetz~ 
werden. Eine ganze Reihe von Patienten 
konnte durch diese Hilfsmittel ihre Panik
attacken, die sie manchmal mitten in der 
Nacht erlitten, in den "Griff' bekommen. 
Besonders berührt hat mich, daß einige 

mir die Bälle oder Stei neier zurückgaben, 
weil die Angst- und Panikattacken ausblie
ben. Aber auch für manchen Angehörigen 
wurden die Bälle oder Steine so wichtig, 
daß er sie später dem Verstorbenen mit in 
den Sarg legte. 

Alte Werte werden nebensächlich 

Wenn die Diagnose "Vollbild Aids" ge
steilt wird, dann erscheinen mir Menschen, 
die jahrelang mit der HlV-Infektion gelebt 
haben, in der heutigen Zeit eher gefaßt und 
vorbereitet. Trotzdem sind Ängste vor 
Schmerzen und körperlichen Veränderun-

m 



gen bei näherem Nachfragen spürbar. Die 
Angst vor dem Verlust von äußerer Schön
heit tritt dabei in den Hintergrund . 

Der Verlust des sex uellen Interesses 
wird ebenfall s berichtet, wobei manchmal 
Erleichterung mitschwingt: Der mächtige 
Trieb (das Sich-Getrieben-Fühlen) ist nicht 
mehr da und lenkt damit nicht mehr in 
dem Ausmaß wie früher das Verhalten. Ei
nige, meist jüngere Patienten sagen aller
dings, daß sie befürchten, aufgrund der 
Erektionsstörung keinen Partner mehr fin
den zu können. Meist sind dies Menschen , 
bei denen Sexualität in der Beziehungsauf
nahme immer eine entscheidende Rolle 
gespielt hat. 

So geht mir e in Patient durch den Sinn, 
der versucht, mitte ls pornographischer Fil
me wieder zu einem Orgasmus zu kom
men. Seine "Trai ningsversuche" sind bis
her mißlungen, aber er ist wild entschlos
sen, seine sexuellen Erlebnisqualitäten 
wieder zurückzuerobern . Jeglicher Aus
druck des Kämpfens scheint mir lebens
verlängernd zu sei n, daher unterstü tze ich 
sein Anliegen. 

Es mag erstaunen, daß von einem ge
wissen Moment an das eigene äußere Er
scheinungsbild bei sonst durchaus körper
bewußten Menschen nicht mehr so wichtig 
ist. Menschen mÜ einer HIV-Infektion 
äußern häufig vehement Angst vor dem 
Verlust ihrer Attraktivität. Ich glaube, daß 
es sich - wie in dem genannten Beispie l 
des Übergangsobjektes - Wll e inen Ent
wickl ungsschritt handelt: An die Stelle der 
alten Fixierung auf Attraktivität und Ju
gendlichkeit treten andere innere und 
äußere Werte wie Lebensqualität oder die 
Verbundenheit und Nähe zu Freunden und 
Partnern. Die alten Werte scheinen ne
bensächlich zu werden, wenn man sich mÜ 
ei ner lebensbedrohlichen Krankheit kon
frontiert sieht. Stattdessen betrauern die 
Kranken den Verlust ihrer Mobilität und 
unternehmen alle Anstrengungen, solche 
Funktionen des bislang verläßlichen auto
nomen Handeins wiederzuerlangen. 

Das heißt aber nicht, daß Pflegekräfte 
oder die Angehörigen nicht genau auf das 
äußere Erscheinungsbild eines Patienten 
achten. Gerade schwule Männer haben 
sich in der Regel um ihr Aussehen geküm
mert, und so ist trotz schwerer Beeinträch
tigungen der Besuch e ines Friseurs fast so 
etwas wie ein Fest: "A good haircut is a 
big ego-booster" ! Ich sehe noch Herrn P. 
im Rollstuhl , der von allen auf seine neue 
Frisur angesprochen wurde und sich darü
ber sichtbar freute. 

Auch bei den Partnern steht das Ausse
hen des Freundes, des Ehemannes, der 
Ehefrau nicht im Zentrum des Interesses . 
llier überwiegen in der Regel Sorge und 
Anteilnahme. Da es sich überwiegend 
auch nicht um frisch verliebte Menschen 
handelt, wird Erotik anders gelebt; Zärt
lichkeit und Kuscheln drücken das Nähe
bedüIfnis aus. 
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Was tun, wenn ic:h nic:ht weiter 
weiß? 

Manchmal kann ich mit Menschen, die mjr 
nahestehen und die mir vie l bedeuten , 
nicht mehr kommunizieren. Herr Q. kam 
zum zweiten Mal in die Klinik, nachdem 
eine PcP erfolgreich behandelt war. Er hat
te Sprachstörungen, die sich zunehmend 
verschlimmerten. Die Diagnose war fatal. 
Ich kannte und schätzte ihn sehr. All mei
ne Arbeitserfahrung nutzte nicht vie l, ich 
war wieder hilflos. Wir vermuteten alle, 
daß Herr Q. noch hören könne, und so las 
ich ihm eine Geschichte von Oscar Wilde 
vor, die nach meiner Einschätzung zu sei
ner Biographie paßte. Hier eine Zusam
menfassung: 

Ein eigen üchtiger Riese vertreibt die 
Kjnder aus seinem Garten, die dort unbe
schwert und glücklich spielen . Danach 
gibt es nur noch Winter in seinem Garten. 
Frühling, Sommer, Herbst wollen nicht 
mehr zu ihm kommen. Jahre später hört 
der Riese liebliche Musik - die Kinder ha
ben ein Loch in der Gartenmauer gefunden 
und die Bäume besetzt, die nun wieder 
blühen . Ein kleiner Junge steht aber an sei
nem schneebedeckten Baum, bitterlich 
wei nend; er kann nicht klettern. Der Riese, 
dessen Herz endlich weich wird, stürmt 
aus seinem Haus, alle Kinder laufen fort , 
es wird wieder Winter. Weil er sehr betrübt 
ist über das, was er getan hat, hilft der Rie
se dem Jungen zärtlich auf den Baum , und 
die Kinder kehren zurück, als sie das se
hen . Der kle ine Freund aber ist ver
schwunden, und der Riese sehnt sich sehr 
nach ihm. Al s er alt und schwach wird, 
findet er seinen Freund eines Tages vor 
dem Baum mit den weißen Blüten wieder. 
Der Riese fragt scheu, wer es sei, und das 
Kind antwortet: "Du ließest mich einst in 
deinem Garten spielen, heute sollst du mit 
mir konunen in meinen Garten, in das Pa
radies." 

Was tun , wenn ich nicht weiter weiß? 
Mit dieser kleinen Geschichte möchte ich 
anregen, in der Begleitung von Sterbenden 
kreativ zu bleiben. Auch für Angehörige 
ist dann die Zeit, auf die Intuition zu ach
ten, das zu tun, was "stimmig" ist. Wir un
terstützen dabei Angehörige in ei ner Art 
von Vorbildfunktion : Wir berühren Aids
kranke ohne Handschuhe, sind durch unse
re langjährigen Erfahrungen weniger hilf
los und können dadurch e inen schmerzhaf
ten Prozeß des Abschiednehmens 
begleiten, ohne noch mehr Angst zu ver
breiten. 

In diesem Zusammenhang heißt Profes
sionalität freundschaftliche Distanz: Gera
de in e iner Situation, in der häufig Angst 
und Besorgnis vorherrschen, bieten "Pro
fis" einen sicheren Rahmen, wenn sie da
bei taktvoll und mit Mitgefühl handeln . 

Wenn ich dabei den distanzierten Begriff 
des "Patienten" benutze, so geschieht dies 
bewußt: So haben wir einmal e inen Psy
chiater in der Klinik behandelt, dem wir 
erst dann richtig helfen konnten, als· wir 
ihn als Patient anschauten und beurteilten 
und nicht mehr als Kollegen. 

Leben oder Sterben? 

Herr L. kam zu uns, seine opportunisti sche 
Infekt ion wurde erfo lgreich behandelt, 
sei n körperlicher Zustand verschlimmerte 
sich trotzdem. Wir wußten nicht weiter, 
und ich fragte ihn recht schnell , ob er le
ben oder sterben wolle. Er konnte sich 
nicht entscheiden, weil er meine Frage 
nicht verstand. Ich schlug ihm vor, den 
Notar und einen Bestattungsunternehmer 
zu holen, um alles für seinen bevorstehen
den Tod zu besprechen. Dies gab ihm of
fenbar fri sche Kraft, denn nach den klären
den Gesprächen mit diesen bei den Perso
nen wollte er noch einmal zu seinem 
Freund in die Berge re isen . 

Als ich ihn bei seinem ersten Gang aus 
dem Bett begleitete, bat ich ihn , daß er 
doch lächeln möge. Er war wirklich 
chwach auf den Beinen, mußte aber la

chen und sagte, daß er doch keine Prima
donna sei. Ich erwiderte, daß ich glaube, 
ein Lächeln könne sich durchaus auf den 
ganzen Körper ausdehnen. Er ging dann 
schließlich gerade und winkend an dem 
Dien tzimmer des Pflegepersonals vorbei, 
was selbstverständlich mjt e inem freudi
gen "Hallo" quittiert wurde. Der körperli 
che Ausdruck "Lächeln" war wirksam für 
den ganzen Körper als aufrechter Gang. L. 
hat mit der Unterstützung ei nes Pflege
dienstes seine Reise angetreten und ist ei n 
Jahr später zu Hause gestorben. 

Ich habe durch die Arbeit mit diesem 
Patienten viel gelernt: Offenbar sind wir in 
jeder Phase unseres Lebens damit konfron
tiert, Verantwortung für unser Dasein zu 
übernehmen, was die Verantwortung für 
eine Krankheit mit e inschließt. Damit ist -
um Mißverständni ssen vorzubeugen - kei
ne Schuldzuweisung gemeint. Aber in 
meinen Gesprächen mit Aidskranken wird 
die Angst vor dem Verlust der eigenen Au
tonomie zentral thematis iert, was die 
Angst, nicht mehr mobil zu sein , mit bein
haltet. Menschen, die auch in solchen Le
benskrisen die Verantwortung für sich und 
ihren Körper übernehmen, entwickeln oft 
große Selbstheilungskräfte. L. war dies ge
lungen: Er überwand die Depression und 
nahm sei n Leben wieder aktiv in die Hand . 
Letztendlich wird damit Autonomie ver
wirklicht. • 

Literatur: 
Lombelet, Heidy: Hinter den Augen liicheln; Körper· 
übungen zum Entsponnen und Wohlfühlen, Reinbek 
1994 



Fit mit Virus 
Ob Positiven sport oder 
sporttreibende Positive - Sport 
wirkt immunstabilisierend, 
verbessert das Körpergefühl, und 
manchem macht er Spaß im 
Verein. 

• 
von Ulmann-Matthias Hakert 

n arvin "Magic" Johnson ist 
hierzul ande nur e in Sport
star aus zweiter Hand . 
Weltbekannt wurde der 
amerikanische B asketbaJ l

star erst durch seine Worte : "Even me". 
Das heißt soviel wie: "Nun hat's selbst 
mich erwischt." Mit ihm geriet e ine Nor
malität von Infi zierten in den Blickwinkel, 
die trotz HlV noch andere Probleme haben 
- Johnson mit den Nachwuchsspielern 
beim Basketball und dem Management 
seiner Besitztümer. 

Als Botschafter für ein Leben mit Aids 
kommt "Magic" nicht nur an, weil er ein 
Frauenheld ist, wie Martina Navrati lova 
kritisch bemerkte: "Mich hätte man eine 
Hure genannt." Er überzeugt als sportlich 
aktiver Mensch. Mit der Behauptung, fü r 
seine Gesundheit persönl ich verantwort
lich zu sein , macht er d ie Enttäuschung 
wieder wett, nicht dem Klischee "vom 
Tode gezeichnet" zu entsprechen. 

Eine dpa -Meldung wie "Ich werde den 
Aids-Virus besiegen" klingt nicht nur 
dumm, sondern wird zum puren Unsinn in 
den jüngsten Berichten von "Magics" Hei
lung. Den Effekt einer Kombitherapie, daß ~ 

das HI-Virus nicht mehr nachzuweisen ist, i 
versteht aber kei n Schrei berling, der Aids "] 

di sch. Seltener macht er Gerätetraining, 
das ödet ihn an. Ob er zum Sport geht, 
wenn er sich besser fühlt, oder ob er sich 
besser fühlt, weil er zum Sport geht, kann 
er nicht sagen. Als Grund für seine sportLi 
chen Anwandlungen verweist er auf sein 
Spiegelbi ld, " lch gehe auf die dreißig zu, 
und mein Körper fängt an schlapp auszu
sehen." Vereinssport lehnt er ab, weil er 
den unausbleiblichen Wette ifer schon in 
der Schule nicht mochte. 

Ganz anders Edmund . Obwohl er sich 
eher für unsportlich hie lt, "typisch 
schwul ", beteiligte er sich in den Anfagen 
bei Posite idon, einer Berliner Positiven-

Schwimmgruppe bei Vorspiel - Schwule,>< 
Sportverein Berlin. Auch der pflegt das. I • 

Image politischer Verfo lgung, nur daß es ....... 
sich hier um Vereinspoliti k, genauer um""" 
die Homo-Phobie von Dach verbände~Q.. 
handelt. Das straffere Trainingsprogramm,~ 

die regelmäßigere Beteiligung der M i tg l i e-~ 
der spornt ihn zu mehr Selbstdisziplin an. c::::> 

Eher schon als Armin will Edmund sei-:::::.::::: 
ne sportliche Betätigung als gesundheits
fördernd sehen. Er hat sogar das Rauchen 
aufgegeben. Beim Schwimmen wird er 
durch e ine deutlich bessere Kondition be-
lohnt. Ästheti sche Zwecke stehen ihm 
fe rn, auch wenn es bei ihm nicht für e ine 

nicht von HIV unterscheiden kann . ~ .. _____________ ... .. 
Sportliche Betätigung garantiert auch 

keine gänzliche Heilung, aber sportthera
peutische Forschung ergab: Sport in 
Maßen für Menschen mit HIV und Aids 
hat deutlich gesundheitsfördernde Wir
kung. Ein ausführli ches Studium der Kran
kenkassen-Zeitu ngen hätte das fas t vermu
ten lassen. Seit Jahren wird dort gepredigt: 
weniger Rauchen, weniger Alkohol und 
mehr Bewegung. Warum soll te für Infi 
zierte nicht gut sein , was für andere gut 
ist? 

Armin lebt seit 1990 mit e inem positi
ven Testergebnis, sy mptomfrei. Er besucht 
unregelmäßig das Sportstudio. Phasenwei
se geht er mehrmals wöchentlich zum Ae
robic, dann wieder ei ne Wei le nur spora-

Schwimmgruppe. Stolz wie ein Kriegsve
teran erzählt er: "Die Anne im Badeanzug, 
die hat's denen aber damals gezeigt." Ge
meint ist Anne Momper, die Gattin des 
früheren Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin . Sie nahm am Schwimmtraining 
te il , um gegen die Aids- Phobie des Perso
nals zu demonstrieren, das kei ne Positi 
ven-Gruppe im Bad haben wollte. Das war 
vor sechs Jahren. 

Edm und fand Gefallen an regelmäßi
gem Wassersport, aber " ich woll te mehr 
als plantschen". Mit dem erfolgreichen 
Nachweis, daß Viren im Chlorwasser 
wirklich nicht infektiös sind, war wohl 
auch der politische Anreiz fo rt. Er ging zur 

schweißnasse Show im Lichtgewitter zu 
Techno reichen sollte. Schwimmen trai
niert ohnehin eher schlanke als runde 
Muskulatur. Die regelmäßige Bewegung 
ist für ihn Ausgleich zum Bürojob. Vor al
lem reizt aber die Gemeinschaft schwuler 
Schwimmer. 

Als "Betroffener" schaltete er sich in 
die Diskussionen e in , ob der Verein e in 
spezie lles Sportangebot für Positive schaf
fen sollte. Er neigte selbst eher zu der 
mehrheitlich vertretenen Ansicht, daß das 
nach "Abschieben" auss ieht. Mit Skepsis 
betrachtet er "Vollzeitpositive": "Die wol
len immer nur unter Ihresgleichen sein ." 
Die Gründung von "Rostfre i" bei Vorspiel 
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vers teht er als e inen sinnvollen Kompro
rni ß: Fitnesstraining für die, die es softer 
wollen - nicht nur fü r Positive. 

Ein Beitrag von Yvette Florjin . und 
Hans Gerhard Weide in der Broschüre 
"Netzwerk Aids" faß t verschiedene For· 
schungsberichte zum Positivensport zu
sammen. Dort heißt es, die Probanden 
zeigten "ein verbessertes Allgemeinbefi n
den, erhöhte Leistungsfähigkeit, ... fühlen 
sich dem Streß besser gewachsen, ent
spannter, gelassener und optimistischer, 
sowie weniger ängstlich." Dies tri fft ver
mutlich auch auf Armin und Edmund zu. 
Uneingeschränkt kann Edmund für sich 
die Aussage des Wissenschaftlichen Insti 
tuts der Ärzte Deutschlands übernehmen: 
Eine "zunehmende körperliche Belastbar
keit (bewirkt) eine Steigerung des Selbst
vertrauens, was als Verbesserung der Le
bensqualität empfunden wurde". Er hat 
nur anzumerken, "Die Lebensqualität ver
bessert sich ganz besonders durch das Zu
sammensein mit Leuten, die man mag." 

Armins wie Edmunds sportliche Tätig
keit widerspricht jedoch gänzlich dem, 
was von Florij n und Weide als "Positiven
sport" beschrieben wird. Ein Sprachpro
blem. In "Netzwerk Aids" ist e ine andere 
Zielgruppe gemeint. Es geht um Sport für 
Positive deren körperliches Empfi nden 
durch die Erkrankung an Aids geprägt ist. 

Im allgemeinen gilt fü r Erkrankte das
selbe wie für andere auch. Entscheidend 
für den Kranken, der sich häufig als Be
handelter körperlich pass iv erlebt, ist je
doch die Erfahrung von Aktivität. Die po
sitive Selbstbestätigung durch sportliche 
Übung droht ins Gegenteil umzuschlagen, 
wenn bei ungewohnter Belastung der kör
perl iche Abbau verstärkt zu spüren ist. 
Wie Florijn undWeide bemerken, muß der 
Trainer nicht nur das Programm genau auf 
den einzelnen abstimmen. Negative Kör
pererfahrungen müssen aufgefangen und 
verarbeitet werden. 

Weiteres ergibt sich aus dem aidsspezi
fischen Krankheitsbild: Phasen re lativen 
Wohlbefi ndens wechseln mit solchen mehr 
oder weniger starken Unwohlseins. Bei zu
meist unregelmäßiger Teilnahme bedalf es 
besonderer Ermunterung, um jemanden in 
der Gruppe zu halten. Andererseits ist 
Druck zu vermeiden, durch den ei n Teil
nehmer überfordert wird . 

Zur wissenschaftlich erwiesenen im
munstabilisiernden Funktion des Sports 
kommt - wie Edmund das erlebt - die so
ziale KOJTIPonente. Gemeinschaft stimu
liert, wenn einem nicht wie Armin das von 
persönlichen Kontakten unbeschwerte 
Schwitzen lieber ist. Dem Argument der 
Desi ntegration durch ein spezielles 
Sportangebot sind zunächst die Bedürfnis-

~ se von Erkrankten entgegenzuhalten. Und 
: selbst Edmund, der sich gegen Positiven
~ sport verwahrt, sucht bei seinen Sportka
] meraden mehr als nur gemei nsame sportli -

... __________________________________ ... .E che Interessen .• 



Zu Gast in Weimar 
Eine Aids-Hilfe im Abschwung Ost - mitten in der Provinz 

W as ist Weimar? Für die amerikani
sche Künstlerin Barbara Bloom 
eine Schachtel mit zwölf Pralinen 

Bitterschokolade. Jeder der in Goldpapier 
gewickelten Schokoladenblöcke läßt e ine 
Prägung erkennen: Embleme für Anna 
Amalia, das Hotel Elefant , Johann Wolf
gang von Goethe, Friedrich Schiller, Franz 
Li szt, Friedrich Nietzsche, Harry Graf 
Kessler, das Bauhaus, Ernst Thälmann und 
andere Personen, Gebäude und Einrichtun
gen, die Weimar als mythi schen Ort für die 
junge Geschichte der deutschen Nation 
erscheinen lassen. 

Sie lehnte es ab, eine Bu
chenwald-Praline anfertigen zu 
lassen. Es wäre ein Hohn auf das 
von den Nazis bei Weimar einge
richtete Konzentrationslager -
"auf dem von Goethe so gelieb
ten Ettersberg". Blooms Pralinen 
sind "ein Geschenk, das gut 
schmeckt" , wie sie sagt. Vielleicht hat sie 
Mitleid - "Weimar ist tiefste Provinz". Der 
Ort, wo das von einer Nation träumende 
deutsche Bürgertum das Zentrum seiner 
Kultur wähnte, hatte zur Zeit von Wieland, 
Herder, Goethe und Schiller gerade mal 
6000 Einwohner. Oder sie ist großzügig -
Weimar ist "das Stück Deutschland, das 
ausnahmsweise jeder lieben kann und das 
ein wenig Eigenliebe möglich macht. " 

Barbara Bloom vergißt über den kultu
rellen Leistungen die politischen und 
menschlichen Katastrophen nicht. Ent
scheidend ist, jede Praline schmeckt gut 
und, was die Schokoladensorte betrifft, 
"zugleich bitter" . "Das perfekte Symbol 
für Weimar als Fiktion ist Nietzsche. Er 
war physisch anwesend, aber er hatte nicht 

den blassesten Schimmer, wo er sich über
haupt befand . Nietzsche war nie in Wei
mar! " Trotzdem wird man 1999, wenn 
sich das immer noch winzige Städtchen -
seit der Goethezeit hat sich die Einwohn
erzahl verzehnfacht - als Kulturhauptstadt 
Europas feiert, bestimmt auch Nietzsches 
gedenken. Der lebte hier die letzten drei 
Jahre bis zu seinem Tod am 25. August 
1900 in völliger geistiger Umnachtung. 

Einem ganz anderen Ereignis sieht man 
für das Jahr 1999, das sich durch umfang
reiche Renovierungsarbeiten an den fast 

vollständig erhalten gebliebenen hi sto
rischen Bauten ankündigt, in der 
Weimarer Aids- Hilfe entgegen. 

1994 wurde Tom Fecht mit sei
nem Projekt "Namen und Steine" 

hierher geholt. Zunächst war die In
stallation unter dem Titel " Kaltes 
Bett" im Kulturzentrum ACC zu se
hen, dann als "Torso" im Natio

naltheater. Erst nach langem Ringen mit 
der Stadtverwaltung bekamen die Pflaster
steine mit den eingravierten Namen von 
Aidstoten einen Platz auf der Schiller
straße. Die ersten wurden zum Weltaidstag 
1994 dort im Straßenpflaster eingefügt. Im 
Jahr vor der Jahrtausendwende soll das 
Projekt "Denkraum" abgeschlossen 
werden. 

Die . Straße, an der unweit auch 
Schillers Wohnhaus, das jetzige Schi 1-
lermuseum steht, soll bis dahin noch 
.einen neuen Belag bekommen. Die Er
haltung des "Denkraums" scheint je
doch gesichert, auch wenn abermals 
der kritische Einwand auftauchte, wer 
aufgrund erhöhter Stolpergefahr 
durch Fechts Steine dafür aufzu-

kommen habe, wenn irgend jemand Scha
den nehmen sollte. Eigentlich sollte doch 
eher Anstoß erregen, daß die schiere Exi
stenz der Aids-Hilfe bi s zum Jahr der Kul.
turhauptstadt ungesichert ist. Daraus fol
gende Schäden sind ungleich wahrschein
licher. 

Al s die Weimarer Aids-Hilfe am I. Au
gust 1991 die jüngst sogar noch um einen 
"Party keller" erweiterten Räume an der 
Erfurter Straße eröffnete, ging ein wahrer 
Geldregen auf sie nieder. Rola Zimmer, 
Mitbegründerin der Aids-Hil fe, früher im 
Vorstand und derzeit Geschäftsführerin, 
hatte eine Zuwendung aus dem Vermögen 

1l der ehemaligen SED beantragt. Aus der 
~ zwangsweisen Verteilung des Parteigutha
~ bens für soziale Zwecke bekam man 

50000 Mark, die in die Ausstat
tung der Räumlichkeiten 

gesteckt wurden. Das Mi
nisterium bewilli gte zu
dem für die fünf Monate 
des Jahres 199 lei nen 
Etat von 170000 Mark. 
Die Aids-Hilfe in Wei-

mar sollte den Raum Ost
Thüringen versorgen. 

Diesen nach Aufschwung Ost klingen
den rosigen Anfangszeiten fol gte e in -
längst symptomatischer - Absturz. Suk
zessive wurde der Etat seit 1994 vom 
Thüringer Gesundheitsministerium auf 
170000 Mark für das Gesamt jahr 1997 
gekürzt. Daß nicht weitere Einschnitte 
durch eine Haushaltssperre erfolgen, wie 
schon mehrfach geschehen, steht zu hof
fen. 1994 lief außerdem das Bundesmo
dellprojekt für Streetwork aus. Das Land 
lehnte eine Übernahme ab. Nur 1995 
konnte das Streetworkprogramm noch 
fortgesetzt werden, je zur Hälfte von den 
Kommunen Jena und Gera getragen. 

Wiederholte Protestaktionen im Mini
sterium in Erfurth hatten keinen durch
schlagenden Erfolg. Nach zeitweiliger 
Wiederaufstockung des Etats wurde 1996 
die Streichung einer der beiden fes ten, 
vollen Stellen bei der Aids-Hilfe fällig. 
Als man daraufhin mit einem "Die-in" das 
Foyer des Ministeriums blockierte, er
schien Mini sterin Irene Ellenberger per
sönlich, aber angesichts der Unzahl mit 
Tüchern abgedeckten Menschen, an deren 
nackten Füßen jeweils ein Kärtchen mit 
der Aufschrift "Opfer der Thüringer Aids
Politik" hing, fi el ihr wenig zu sagen ein. 

Rola zitiert die an sie gerichteten Worte 
Ellenbergers: "Sie wollen doch nur 

Ihre eigene Haut retten! " und hat 
dafür nicht mehr als ein Grinsen 
übrig, "natürlich haben sich die Leu
te dort alle nur für mich auf den Bo
den gelegt". 

Die einzige Wahrheit an der Ver
drehung aus dem Mund der Mini ste
rin ist, daß die bisherige Geschichte 
der Weimarer Aids-Hilfe eng mit der 

Person Rola Zimmers verknüpft 
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ist. Noch zu DDR-Zeiten erhie lt die 
ehemal ige Kinderkrankenschwester 
e ine Ausbi ldung zum " Instrukteur 
für Gesundhe itserziehung". Als sol
che arbeitete sie seit Anfang 1989 
im Kreiskabinett für Gesundheitser
ziehung in Weimar. Prakti sch war 
sie für Ehe- und Sexualberatung so
wie Sucht- und Aidsberatung zu
ständig. Zu jener Zeit waren dre i 
Aidskranke in Thüringen registriert, 
erinnert sie sich. 

Nach der Wende nannte sie, in
zwischen zur Leiterin geworden, 
das " Kre iskabinett" zur "Beratungs
stelle für gesundhe itliche Au f
klärung vom Gesundhe itsamt Wei
mar Land" um. Und eines Tages er
hielt sie in ihrem Büro, das sich 
damals schon räumlich unabhängig 
vom Gesundhe itsamt in den jetzi
gen Räumen der Aids-Hil fe befand, 
e inen Anruf der Amtsärztin , die 
ganz aufgeregt mitgeteilte: "Da 
kommen g leich zwei Männer, die 
ich zu lhnen geschickt habe. Die sa
gen, daß sie be ide homosexue ll 
sind." 

Die beiden "Homosexue llen", 
Edgar Kitter und O laf Leser, hatten Goethe und Schiller in Weimar von hinten 
sich über ELSA, den Erfurter-Les-

ben-Schwul en-Arbe its- auf dem Gebiet der DDR exzessive For-
kreis, kennengelernt. men an. Deutlicher a ls ander wo kontra-
Sie wurden zu Rola ge- stiert in Weimar jedoch die Verschiebung 
schickt, weil sie nach der sprachlichen Zeichen mit der Bestän-
der Ein führung des di gkeit de r materie llen Substanz. Am al ten 

Vere insrechts in der Stadtkern ist die jüngste Geschichte fas t 
DDR eine Aids-Hilfe spurlos vorübergegangen, und jetzt gibt es 
gründen wollten, und nur da und dort neue Farbe oder Putz. 

fanden in ihr e in weiteres Gründungsmit- Als Be ispie l erwähn t Rola eine 
glied . Der Vere in konstituierte sich am 20. Schule, die, nach e inem im KZ er-
Juni 1990. Noch während man nach einer mordeten Anti faschisten benannt, 
Unterkunft suchte, wurde die bevorstehen- kürz lich ihren Namen verlor. 
de Auflösung der Beratungsste lle bekannt Noch ohne neuen Namen an der 
- das Gesundheitsamt sollte westlichen Außenwand, wo der a lte treffsi-
Standards angepaßt werden. Die Amtsärz- cher mit brauner Farbe über-
tin teilte mit, Ro la könne ihre Anstellung malt wurde, he ißt sie be i den 
beim Gesundheitsamt beha lten, doch die Schülern nun "Brauner-Kack-
Beratungsste lle und das übrige Personal Fleck-Schule". Mitunter markiert 
müsse abgewickelt werden - es sei denn , die Umtaufwut jedoch entsche i-
sie fä nde einen privaten Träger. dende strukturelle Veränderungen. 

Durch die bere its erwähnten fin anziel- Die auch mit der Umbenennung zur Aids-
len Segnungen wurde die Trägerschaft der Hilfe einhergehenden Umstrukturierung 
Aids-Hilfe möglich, die sogar e ine teilwe i- zeigt dennoch Spuren der früheren Funkti-
se Übernahme des Personals zusichern on, denn weiterhin werden hier HlV-Anti -
konnte. "Auf diese Weise", erzählt Rola; körpertests gemacht. 
"konnte ich quasi ab dem 1. August 199 \ Alle zwei Wochen nimmt e ine vom Ge-
in neuer Anstellung an meinem alten sundheitsamt bezahl te Ärztin in den Räu-
Schre ibti sch weiter arbei ten" - allerdings men an der Erfurter Straße Blutproben ab. 
stand unten am Haus nun das Schild Um diese Einr ichtung hat es scharfe, in-
"Aids- Hil fe". zwischen fas t vergessene Auseinander-

Umbenennungen könnten e in ei-~ setzungen mit der DAH gegeben. Ro la 
genes Kapite l zur Geschichte Wei-~ verte idigt ihre Position immer noch 

mars abgeben. Das gesamte., damit, daß die Beratungssituation un-
Deutschland des 20. Jahrhunderts ~ gleich besser als im Gesundheitsamt 
war in mehreren Wellen von Na- ,~ sei, wo es keine auf Aidsberatung 
menswechseln betroffen. Die _ spezialisierte Stelle gebe. Außerdem 
Spurentilgung hi storisch-po liti- wären positiv Getestete gegebenen-
scher Umwertung nahm zuletzt falls doch gle ich am richtigen Ort. 
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Befürchtungen, daß dieses An
gebot ke ine Anonymität für den 
Test gewährle iste, weist Ro la 
zurück: "Außer dem Berater,. der 
dieselben Nummern' beim Vorge
spräch und be i der Mitte ilung des 
Ergebni sses bearbeitet, weiß nie
mand etwas." Ob sich jemand da
durch ab chrecken läßt, den Test 
gerade hie r zu machen, wo man 
etwa als Schwuler auch seine Frei
zeit verbringen kann, ist nicht nach
prüfbar. Immerhin 
kommen 
sechs bi s 
Männer und 
Frauen zu jedem 
Testtermin . 

Im Rück
blick erscheint 
Ro la die Übernahme der ehemali 
gen Beratungsstelle durch einen 
privaten Träger zwangsläufig. Dies 
liegt insgesamt in der Linie des 
staatlichen Rückzugs aus sozialen 
Belangen, der nicht nur als Bedro-

1: hung der Wohl fahrt, sondern auch 
~ als Abbau von Bevormundung zu 

sehen ist. Rola lehnt für sich per
sönlich die Vorste llung ab, in den 
öffentlichen Dienst zurückzukeh

ren. Allerdings hat die fin anzie lle Grundla
ge, auf der der Umbau der sozialen Ein
richtungen in private erfo lgte, in den neuen 
Bunde ländern bedrohliche Konsequen
zen. 

Am Beispie l der Aids-Hil fe erklärt Rola 
die prekäre Situation. Sie hat die e inzig 
verbliebene, vom Mi nisterium fi nanzierte 

fes te Ste lle mi t Vo llzeitbeschäft igung 
inne. Außerdem gibt es nur e ine vom 
Jugendamt Weimar finanzierte halbe 

Ste lle für Jugendarbeit. Dre i weitere 
Arbe itskräfte werden über den Para

graphen 249 h des Arbeitsförde
rungsgesetzes (AFG) fi nanziert, 

e ine spezie ll für die neuen Bun
desländer geltende Bestim mung 

zur Schaffung von Arbeitspl ätzen. 90 
Prozent werden vom Land sowie dem 
Arbeitsamt und zehn Prozent vom Ar

be itgeber bezahlt. Diese Bestimmung gilt 
bi s 3 1. Dezember 1997, damit enden auch 
diese Ste llen. Danach wiJ'd es nach An
sicht Rolas für die privaten Träger sozialer 
Dienste, die in den östlichen Ländern 
überwiegend von sogenannten AFG-249-
Ste llen abhängen, schlecht aussehen. Nur 
Einrichtungen wie etwa Pflegedienste, d ie 
über Kranken- oder Pflegeversicherung 
abzurechnende Le istungen anbieten, wer
den bestehen können. Noch hatte die Aids
Hil fe in Weimar zumindest das Glück , für 
das Büro in Wei mar und d ie seit 1993 in 
Jena arbeitende Zweigstelle, die nur Bera
tung anbietet, jeweil s zwei ABM-Ste llen 
zu bekommen. Diese sind jedoch auf e in 
Jahr beschränkt. 

Ein spezie lleres Problem bei der Beset-



zung der ABM-Stellen ist, daß 
sich bisher trotz intensiver 
Be mühungen noch kein schwu
ler Bewerber gemeldet hat. 
Durch den Wegfall der S telle, 
die Sil vio Spatz a ls Streetworker 
ausfüllte, ist das für die Prov inz 
so wichtige Angebot der Aids- Hil
fe für Schwule stark beeinträchigt. Nur 
durch das große Engagement von Ehren
amtlern und die Zuarbeit des seit Juni 
1996 eingestellten Lutz DobschaJl , der ei
gentlich für Drogen und Knast zuständig 
ist, wird S il vio notdürftig vertreten. 

Wie Lutz erklärt, gibt es durchaus nach
vollziehbare Gründe, daß Schwule von 
hie r weggehen. Umso schwerer ist es, ei
nen Mann mit entsprechenden Quali fi ka
tionen nach Weimar zu locken; obendre in 
mit der Aussicht, nach e inem Jahr wieder 
ohne Arbeit zu sein . Lutz ist a llerdings e in 
Beispiel dafür, daß die Lebe nsbedingun
gen in der Provinz noch nicht alle Schwu
len in die Flucht geschl agen haben. "S ich 
zu verabschieden", sagt er, " ist der e in
fac hste Weg." 

Vor fünf Jahren kam er erstmals mit der 
Aids- Hilfe sei nes Heimatorts in Berüh
rung. Lutz war damals siebzehn . Ln 
der Erfurter Straße fand er freund
scha ftli chen Anschlu ß. Nicht an
ders als überall in ländlichen Ge
genden war und ist die Aids-Hilfe 
eine w ichtige Anlaufs te Ile für Schwule. 
E in schwules Lokal gibt es in Weimar 
nicht. Nachde m er seine Ausbildung 
im dritten Jahr abgebroche n hatte, 
arbeitete Lutz im Knast und in einer 
geschlossenen psychiatri schen An
stalt in Brandenburg. Als eine 
Ste lle für Drogen- und Knast
arbe it ausgeschrieben wurde, lockte ihn 
das zurück in die Heimat. Die Erfahrungen 
mit "der Ungerechtigkeit im Knast" und 
mit der "unlogischen Drogenpo litik" sah 
er a ls Herausforderung , seine Ansichten 
dazu in die Prax is umzusetzen. 

Dem unbefriedigenden Zustand, daß 

Weimar außer e iner zweiwöchent
lich samstags stattfi ndenen Disco, 
die der nach einem in Buchenwald 
umgekommenen Schwulen be
nannte lesbisch-schule Verein 
Fe lix-Halle ausrichtet, ke ine öffen
lichen Treffs für Lesben und 

Schwule zu bieten hat, wurde seit 
ku rzem Abhilfe ge chaffen. Tm wöchentli 
chen Wechsel mit der Veranstaltung von 
Fe li x-Halle organi siert L.S.D . (Lesben
Schwulen-Dancetloor) im Keller der Aids
Hilfe ei ne House-Party. Im Anschluß an 
"Feli x-Halle" gibt es jede zwei te Woche in 
den Kellerräumen ein Chili -out, von Mit
ternacht bis in den Morgen. Montags bie
ten die "Kellerasseln", wie sich das zu
ständige Ehrenamtler-Team nenn t, eine 
Coming-out-Gruppe an, dienstags ein 
Frauen-Cafe und mittwochs und 
donnerstags offene Abende. 

Die Arbeit, die Lutz seit eine m 
halbe n Jahr leistet, sprengt die 
enge Defi nition seines Aufga
bengebietes. Das Projekt L.S.D. 
ist auch Jugendarbeit, nicht nur 
fü r Lesben oder Schwule. An den 
Le itlinien des Berliner Vereins 

Eve & Rave orientiert geht es jedoch zu
g leich um Aufklärung über Partydro

gen. Man ist gewarnt durch das Vor
gehen der Berliner Poli zei. Gegen 

Eve & Rave wurde wegen des 
Angebots, die Zusammenset

zung von Ecstasy- Pillen 
analys ieren zu la sen, wegen ille

gale m Drogenbesitz gefahndet. Nach 
Gesprächen mit der Weimarer Po lizei 

darf man hier jedoch auf eine koope-
rati vere Haltung hoffen. Mit Spritz
drogengebrauch ist Lutz - wie dies 

durchweg für die neuen Bundeslän
der zu beobachte n ist - kaum konfrontiert. 
Selbst bei seiner Arbei t im Knast be
schränkt sich die Primärprävention auf 
Vergabe von Kondome n. 

Über sein e igentliches Betätigungsfeld 
hinaus gehen auch seine Beiträge a ls Au-

tor in der Dezemberausgabe der Le ipziger--J 
Zeitung Queer, das "Fach blatt für Subkul----"" 
tur" im Raum Sachsen, Sachsen-Anha l~ 
und Thüringen. Das geme insam mit der~ 
Erfurter A ids-Hil fe herausgebene In forma:C) 
tionsblatt Sub-Typ hatte man, nachdem Sil---J 
vios Ste lle ausgelaufe n war, einstellen 
müssen. 

Z usätzlich hat Lutz auch schon d ie Be
tre uung eines Positiven übernommen. 
" Das ergibt sich hier oft so, wenn einer aus 
der Aids-Hilfe einen besonders guten 
Draht zu der betreffenden Person hat." Re
gul är wird die Betreuung jedoch von ei
nem Zivildienstleitenden besorgt, der im 
mobilen Einsatz für das gesamte Gebiet 
Ost-Thüringen zuständig ist. Im übrigen 
wird wöchentlich e in Brunch für Positive 

angeboten, das inzwischen mit durch
schnitthch etwa zehn Besuchern 
guten Zuspruch fi ndet. Daß es 
keine Eigenin itiative Positiver 
gibt, begreift man als temporäres 
Manko. Positive, die sich ak tiv be-
teiligt hatten, sind heute körper
lich nicht mehr dazu in der Lage 

und die anderen seien eben noch 
nicht auf de m Niveau "selbstbewußt 

positiv" . 
Nach den Mi tarbei tern Rola und Lutz 

wird de m Gast der Aids-Hilfe in Weimar 
zu letzt noch der ehrenamtlich für ein 
"praktisches Jahr" tätige Tho mas vorge
stellt. Er wartet seit seine m Abitur im Juni 
1996 auf den Beginn seines Zivildienstes 
oder, falls er ausgemustert wird, ei ner 
Ausbildung. Derzeit kümmert er sich um 
die Jugendgruppe und geht mit in die 
Schule n, wenn neben Aids auch über Ho
mosexuali tät aufgeklärt wird - als Vorzei
geschwuler, wie er selbst sagt. Daß d ie , die 
ihm dann gegenüber sitzen, kaum jünger 
sind als er mi t seine n 18 Jahren, bringt er
fahrungsgemäß eher Vor- als Nachtei le. 

In Anbetracht der Entscheidungen des 
thüring ischen Gesundheitsmini steriums 
gegen e ine sinnvolle Gesundhe itspo litik 
sieht die fi nanzie lle 
Zuk un ft für die Wei
marer Aids-Hil fe 
schlecht aus. Die 
dümmste und 
rücksichtsloseste 
Berechnung von 
Zahlen, der mensch-
liches Wohlbefi nden 
gleichgültig ist, würde ergeben, daß d ie 
Behandlungskosten einer handvoll Aids
kranker den Etat der Aids-Hilfe decken. 
Im Hinblick auf das Engagement der j u
gendliche n Nachwuchskräfte ist es jedoch 
schwer vorstellbar, daß die Aids- Hil fe 
nicht am 20. Juni 1999 ihr zehntes 'Jahr 
zählen wird - einen Monat vor dem hun
derste n Todestag Nietzsches. Den wird die 
S tadt ganz bestimmt feiern , obwohl Nietz-
sehe e igentlich nie in Weimar war. 

Ulmann-Matthias Hakert 
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Alf, 18. Augusl 1993, Berlin. Aus: David Armslrong, Non Goldin: A Double life, Zürich 1994 

Bilder von 
Toten 
Kunst & Aids 

Die Fotografie als eine Form, sich 
den Tod anzueignen -
zeitgenössische Fotografen 
zeigen, wie er in einer 
Gemeinschaft erlebt wird, auf das 
eigene Sterben verweist und das 
Gegenbild zum skandalösen Tod 
ist. 

A If bei meiner Abschiedsparty, New 
York City 1991 ", "Alf im Kranken
haus, Berl in 199 1" und "Alf, 18. 

August 1993, BerLin" - drei Porträts eines 
Mannes, der zur großen "Familie" der 
Künstlerin Nan Goldin gehört. Jedes ihrer 
Fotoporträts läßt sich auch als Teil ihres 
Projekts verstehen, ein end loses "Fotoal
bum" zu schaffen, das das Leben "ihrer 
Fami lie" dokumentiert. 

Die kurze Sequenz Porträts von Alf in 
dem Fotoband "A Double Li fe" (Ein dop
peltes Leben) dokumentiert - extrem ver-
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kürzt - Leben, Krankheit und Tod des 
Freundes. Zumindest läßt die dritte Foto
grafi e den Tod des Abgebildeten vermu
ten. Ein ige Indizien fü r die dem Bild vor
ausgegangenen Handlungen sprechen 
deutlich dafür: e ine um den Kopf gelegte 
Binde hält den Mund geschlossen, e in 
Tuch, das die Leiche völlig bedeckte, wur
de zurückgeschlagen, um den Kopf zu zei
gen, und auf den Körper hat jemand eine 
gelbe Rose gelegt. Merkwürdig an der 
Aufnahme vom 18. August 1993 ist, daß 
dennoch Zweifel ble iben, ob es sich wirk
lich um einen Toten handelt. Die entspann
ten Züge e ines Gesichts, das keine Spur 
von Krankheit , Kampf oder Auszehrung 
zeigt, könnten auch die eines ruhig Schla
fenden sein . 

Der Fotoband "Sleeping Beauty" ver
sammelt eine Auswahl von Porträts Toter, 
die in Ameri ka zwischen 1840 und 1930 
entstanden. Wie das Vorwort von Stanley 
B. Burns erklärt, sind es Exemplare einer 
längst aufgegebenen Tradition, in der man 
sich mit den posthum entstandenen Bi l
dern von Angehörigen umgab. Bei e inigen 
dieser Aufn ahmen fa llt es noch schwerer 
als auf dem Bi ld von Alf, zu entscheiden, 
ob die abgebi ldeten Personen tot sind oder 
schlafen. Manchmal ist es den Fotografen 
durch entsprechende Inszenierungen sogar 
gelungen, die Toten als lebendige und wa
che Personen erscheinen zu lassen. Diese 
Absicht verkehrt sich in e inen skurri l wir
kenden Widerspruch, wo Körpern in der 
Totenstarre Posen aufgezwungen wurden, 
die das Leben nicht vortäuschen können. 
In anderen Bi ldern drängt sich einfach 
durch e inen starren und leeren Blick, e in
gefallene Haut oder e ine erschlaffte Kör-

perhaltung der Ein
druck der Leblosig
keit auf. 

Diese unter-
schiedlichen Weisen, 
in denen die Por
trätierten als eindeu
tig oder uneindeutig 
Tote erscheinen, be
legen weniger das 
Versagen der Foto
grafie, den Tod einer 
Person sichtbar zu 
machen. Im Gegen
teil , die offensicht
lich vor langer Zeit 
entstandenen Bi lder 
provozieren e inen 
Schrecken: Sie be
fri edigten die Trauer 
längst selbst schon 
Verstorbener. Der 
spontane Zweife l, ob 

~ der eine oder die an
~ dere der Abgebi lde
:l1l ten wirklich tot ist, 
~ führt eher zu der Fra-

ge, welche vorgefaß
te Meinung vom An

bl ick e ines Leichnams besteht. 
In einer "Chronologie zum Tod in Ame

rika" heißt es in "Sleeping Beauty" lapi
dar: ,, 1950. Um die Mitte des Jahrhunderts 
hat sich e in grundlegender gesellschaftli
cher Wandel im Verhältni s zum Tod voll
zogen. In Folge der medizini schen Fort
schritte betri fft der Tod nicht länger die 
Menschen im Zenit ihres Lebens. Eine 
Person etwa, die in ihren frühen Zwanzi
gern heiratet, wird kaum vor dem Ablauf 
von 25 Jahren mit dem natürlichen Tod ei
nes ihrer Nächsten (Gatten, Kinder oder 
Eltern) konfront iert. Mit Ausnahme von 
Krieg, Un fa ll oder Verbrechen wird der 
Tod vor dem Alter zu einem ungewöhnli
chen Ereignis." 

Zumindest für einen Tei l der Bevölke
rung in Ameri ka wie in Europa tri fft d ies 
spätestens seit Beginn der 80er Jahre nicht 
mehr zu. Mit Aids sind Sterben und Tod 
als e ine ko llektive Erfahrung in das Be
wußtsein der Schwulen und ihres Umkrei
ses getreten - überwiegend Menschen " im 
Zeni t ihres Lebens". Die Selbstverständ
lichkeit, mit der Nan Goldin das Bild e ines 
Toten in ihr "Famil ienalbum" aufnimmt, 
entspricht jener kollektiven Erfahrung, die 
sie insbesondere mi t Junkies und Schwu
len teilt. 

Mit ihrer Rede von "Fami lie" - zum 
Beispie l zeigte sie e ine ihrer Dia-Shows 
unter dem Tite l "Fami ly of Nan" - signali
siert Goldin , daß sie bestimmten Erfahr un
gen entsprechen möchte. Ihre Idee von Fa
mi lie, die auf Freundschaft begründet ist, 
bezieht sich nicht zufällig auf ein Konzept 
schwuler Lebenswirklichkeit, das die 
"natürliche" Familie in Frage ste llt. Offen 
ste llt Goldin gemeinsame Drogenerfahrun-



gen als bedeutend für manche ihrer Bezie
hungen dar. 

Die besondere Qualität der Fotografi en 
Goldins liegt in der Veröffentlichung von 
Abbildungen, die ihre Authentizität aus 
der Verborgenheit des Privaten beziehen. 
Ihre Bilder beanspruchen Aufmerksam
keit, weil sie zu zeigen behaupten, was 
ohne sie nicht zu ehen wäre. Im Feuille
ton werden sie als Dokumentation über ge
sellschaftliche Randgruppen und Subkul
tur gepriesen. Entgegen dem Anspruch auf 
öffentliche Geltung besteht Goldin gleich
zeitig auf der privaten Bedeutung der Bil
der für sie selbst. Andernfalls würden ihre 
dokumentarischen Arbeiten nur voyeuri
stisch sein, eine Bloßstellung ihrer Freun
de und ihrer selbst. 

Was für die Porträts der Personen aus 
Nans "Familie" allgemein gilt, trifft auch 
für das Bild des toten Freundes Alf und 
andere veröffentlichte Bilder von Toten zu , 
die sie immer in bezug zur Geschichte von 
Aids stellt. Neben ihre persönliche Trauer, 
die das Bild in eine Reihe mit jenen in 
"Sleeping Beauty" veröffentlichten stellt, 
tritt von vornherein die Absicht, dieses 
Bild als ein öffentliches zu sehen. (Im 
übrigen war die frühere posthume Fotogra
fie nie zur Veröffentlichung gedacht; sie 
kam aus dem Gebrauch als durch druck
technische Erfindungen Fotobände und Il
lustrierte aufkamen.) 

Genauer betrachtet kann für Goldin 
nicht schon bei der Entstehung des Bildes 
von einer Absicht gesprochen werden. 
Richtiger wäre es, von der Gewohnheit zu 
sprechen, die Bilder ihrer "Familie" zu 
veröffentlichen. Absichten gibt es erst, 
wenn sie entscheidet, welche Abzüge aus 

der Masse von belichtetem Filmmaterial 
als autorisierte öffentlich gemacht werden 
und wenn sie im Begleittex t schreibt, wie 
die "Familie" von Aids betroffen ist. Im 
Vergleich mit den Bildern anderer Foto
grafen wird die Absicht noch deutlicher: 
auch bei Aron Neubert mit seinen Buch 
"Wärme, die nur Feuer uns geben kann" 
oder David Wojnarowicz mit seinem Por
trät des verstorbenen Geliebten, Peter Hu
jar, geht es nicht nur um individuelle Trau
er, sondern auch um die veröffentlichte 
Abbildung eines an Aids Verstorbenen. 

Philippe Aries behauptet in seiner "Ge
schichte des Todes", über fast zwei Jahr
tausende hätte der Tod ein Bürgerrecht ge
habt. Der "gezähmte Tod", wie er ihn 
nennt, war ein mehr oder minder zivilisier
tes Mitglied der menschlichen Gesell
schaft. Die Gefühle, mit denen die Men
schen dem Tod und Sterben begegneten, 
waren in bestimmte und verläßliche For
men des Umgangs eingebunden. 

In der Gegenwart hat die Vorstellung 
vom Tod keinen Platz mehr im Alltag der 
Lebenden. Der Tod ist "wild" geworden. 
Erste Anzeichen seiner Verwilderung gab 
es bereits Ende des 18. Jahrhunderts. Der 
üppig wuchernde Trauerkult monumenta
ler Friedhofsanl agen wie etwa der Pere 
Lachaise in Paris sind für Aries nur ein 
Merkmal der Krise. Der Tod wird zum 
"Tod des Anderen" . Der kultivierte 
Schmerz über die "physische Trennung" 
von den Nächsten und Geliebten verbannt 
den Gedanken an das "Sterben als sol
ches", von dem Ich immer selbst betroffen 
wäre. 

In der Gegenwart ist die Ausbürgerung 
des Todes perfektioniert . Der idealtypi sche 

Aus: Sieeping Beauty - Memorial Photography in America. Ahadena, 1994 

Ort des Todes ist die Einsamkeit des Kran-~ 
kenhauses. Nur Geheilte oder Genesende 
werden entlassen, Tote verschwinden dort::::l 
einfach. Es gibt nur mehr zwei Alternati.-t ... _: 
ven, sich zum Tod zu verhalten: Wie Aries:.......l 
schreibt, wird das Sterben entweder ge-::::l 
leugnet, was sein naturgemäßes Auftreten~ 

zum Skandal macht, oder es wird - von--
Psychologen und Soziologen - als Aufga-
be möglichst angenehmer Gestaltung be
trachtet und zum bedeutungslosen Über-
gang vom Leben zum Tod erklärt . 

Daß Philippe Aries eine eventuell 
neuartige Erfahrung des Todes in Zeiten 
von Aids seit Beginn der 80er Jahre nicht 
berücksichtigte, ergibt sich aus dem Zeit
punkt der Veröffentlichung, 1978, von 
selbst. Unverständlich bleibt in dem Mate
rialband "Bilder zur Geschichte des To
des" jedoch, daß Aries behauptet, der Tod 
sei heute gänzlich aus unserem "Gesichts
kre is" verdrängt. Auch in den 70ern gab es 
schon die Bilder des sinnlosen und er
schreckenden Sterbens der Opfer von Un
fä llen, Verbrechen und Kriegen. Und ge
nau diese "Inszenierungen" des Todes als 
Skandal scheinen doch die beste Illustra
tion des "wilden" Todes zu sein . 

Gegen die Klage von Aries über den 
Materialmangel an zeitgenössischen Bil
dern vom Tod möchte man einwenden, 
daß die medi ale Verbreitung des "wilden" 
Todes so überwältigend ist, daß es schon 
der nüchternen Zahlen von Stati stiken be
darf, um zu sehen: die Mehrzahl der Pau
schalreisenden kommt nicht durch ein 
Flugzeugunglück um, die meisten Kinder 
werden erwachsen und nicht zum Opfer 
im Straßenverkehr oder von Kinderschän
dern . Die überwiegende Menge von 
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Ohne TIlel, 1989. Aus: Brush Fires In The Sociallandscape. New York, 1994 

schwulen Männern in fiz iert sich auch 
nicht mi t HIV, um möglicherweise an den 
Folgen von Aids zu sterben. 

Die Behauptung von Aries, "die Gesell 
schaft hat den Tod ausgebürgert, ausge
nommen den Tod großer Staatsmänner", 
liefert e in anschauliches Beispiel dafür, 
wie Pressefotos von Toten unwillkürlich 
aufgefaßt werden. Es sei dahingestellt, ob 
der ehemalige Ministerpräs ident Schles
wig-Holsteins, Uwe Barschei, ein "großer" 
Staatsmann war, ein Bild des "wilden" To
des wollte man von ihm nicht sehen. Des
halb erregte das berühmte "Badewannen
foto" solche Empörung und Au fmerksam
keit, die es zum allgemein verständlichen 
Bildzitat machten. In derselben Illustrier
ten wird doppelseitig ein Foto abgebildet, 
das zerfetzte Leichen in blutdurchtränktem 
Morast und Pfützen zeigt. Der Bürgerkrieg 
in Ruanda ist auch noch nicht vergessen, 
dieses Foto von den Opfern dagegen 
schon, weil es als Alltagskost der Bericht
erstattung hingenommen wurde. 

Sehr viel plausibler als Aries ' Behaup
tung, der Tod sei unsichtbar geworden, er
scheint ein Argument in Roland Barthes ' 
Buch über die Fotografie, "Die helle Kam
mer". Er schreibt dort, irgendwo in der 
Gesellschaft müsse der Tod zu finden sein, 
"wenn nicht mehr (oder in geringerem 
Maße) in der re ligiösen Sphäre, dann an
derswo". "Die Fotografie", so heißt es 
weiter, "könnte als Erscheinung, die mit 
dem Schwinden der Riten einher geht, 
vielleicht mit dem Vordringen eines asym
bol ischen Todes in unserer GeselJ schaft 
korrespondieren, eines Todes außerhalb 
von Religion und Ritual, e iner Art von 
plötzlichem Eintauchen in den buchstäbli
chen Tod: das Paradigma wird auf ein sim
ples Auslösen beschränkt, jenes, das die 
Ausgangspose vom fertigen Abzug 
trennt. " 

Aries ' "wilder Tod" und Barthes ' 
"asymboli scher Tod" sind als Synonyme 
zu verstehen. Die Idee vom "gezähmten" -
also noch nicht "wilden" - Tod bei Aries 
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ist verbunden mit der Vorstellung ei ner 
Ordnung in früheren Gesellschaften, die 
über allgemeinverbindliche Zeichen wie 
Trauerrituale, Kleidervorschri ften oder 
eben die re ligiösen Symbole verfügte. Die 
radikale Konsequenz aus Barthes ' Argu
ment ist, daß ausnahmslos jede Fotografie 
ein Ort des Todes ist. Am Beispiel des 
Porträts eines Mannes am Tag seiner Hin
richtung erklärt er, daß die Abgeschlossen
heit des fotografi erten Moments immer auf 
die endgültige ,.Katastrophe" verweist. 

In der Deutung, die Aries vorgibt, wä
ren die Porträts von Aidstoten ein Rückfall 

271 Dezember 1993 - 4. 12. 1993. Aus: Wörme, die 
nur Feuer uns geben kann. Köln, 1995 

ins 19. Jahrhundert. Sie wären nur der di 
rekte Anschluß an die Bilder aus 
"Sleeping Beauty". In ihnen würde die 
Trauer um den Tod der Freunde kultiviert, 
der schmerzhafte Verlust bezeichnet. Ein 
Kommentar Nan Goldins in dem Foto
bändchen mit ihren Bildern der Freundin 
Cookie Mueller scheint das zu bestätigen: 
" lch glaubte immer, ich würde eine Person 
niemals verlieren, wenn ich sie nur oft ge
nug fotografi ere. Als ich diese Serie von 
Bildern Cookies aus den 13 Jahren, in de
nen ich sie kannte, zusammenstellte, ging 
es darum, sie mir zu bewahren. Tatsächlich 
sehe ich nun, wieviel ich verloren habe." 
Eigentlich bestätigt Goldins Erfahrung nur 
Barthes ' Behauptung, daß jedes Bild auf 
den Verlust der Abgebildeten verweist. 

Die letzten vier Abbildungen in dem 
Buch über Cookie, die 1989 an den Folgen 
von Aids verstarb, zeigen, daß nicht Gol
dins Trauer, sondern sie selbst auf den Fo
tos ist. Zeichenhaft für den Verlust ist auf 
dem letzten Bild das leere Sofa in "Coo
kies und Vittorios Wohnzimmer, New 
York City, Weihnachten 1989" zu sehen. 
Auf einem Bild vom September 1989 sitzt 
Cookie auf demselben Sofa mit ihrem 
Sohn Max . Dazwischen stehen nur zwei 
Bilder: "Oktober 1989, Cookie unter dem 
Röntgenschirm" und ,, 15. November 1989, 
Cookie in ihrem Sarg". Paradoxerweise 
vermittelt das Bild vom Sarg den Eindruck 
einer schlafenden Frau , die aufgebahrt 
wurde, während das Porträt unter der me
di zini schen Apparatur viel näher am Tod 
erscheint. In der fas t ganz schwarzen Bild
fl äche bleibt nur in einem kleinen hellen 
Ausschnitt e in Gesicht mit geschlossenen 
Augen zu sehen, über dem kreuzähnliche 
Schattenstreifen liegen. Die Dunkelheit 
droht auch noch das Gesicht zu verschlin
gen, das nur unwirklich beleuchtet wirkt. 

c Maßgeblich für die einzelnen Bilder ist 
~ der Bezug zwi schen der Fotografin und ih
.2 rer Freundin ; entsprechend dem Grundsatz 

Goldins "Meine Fotos entstehen aus Be
ziehungen, nicht aus Beobachtung." Wo 



zwischen die Fotografierende und die Ab
gebildete die " Beobachtung" der medizini
schen Apparatur getreten ist, rückt der Tod 
ein. Am Sarg macht es die körperliche und 
emotionale Nähe der Fotografin unmög
lich, sich der Beleuchtung durch e inen 
Blitz zu bedienen. Deshalb verschwimmen 
die Konturen in orangem Dämmerlicht zu 
dem Bild einer vielleicht nur schl afenden 
Person. Im übri gen mußte auch Für das 
Porträt des verstorbenen Alf das durchs 
Fenster einfa llende Tageslicht genügen. 

Das letzte Bild des leeren Sofas ist in 
ei nem größeren Ausschnitt aufgenommen 
als das Doppelporträt mit Cookie auf dem
selben Sofa vom September. Nicht nur die 
darüber an der Wand hängenden Porträtfo
tos von Cookie werden sichtbar, sondern 
in den Gläsern über den Fotos reflektiert 
sich nun der Blitz und das Licht der Foto
lampe, die die Fotografin benutzte. Indem 
Goldin im zweiten Bild des Sofas, das die 
Abwesenheit der Toten zeigt, die Fotogra
fien von Cookie ins Bild rückt und mit den 
Lichtrefl exen die Apparatur ihrer eigenen 
Arbeit, bringt sie sich selbst ins Bild. Die 
Abwesenheit Cookies verweist auf ihre e i
gene. 

Nicht anders als das letzte Bild von Alf 
oder das von "Cookie im Sarg" weist in 
dem erwähnten Buch Aron Neuberts 
nichts das letzte Porträt von Jürgen Baldi
ga, ,,27, Dezember 1993 , 4. 12. 1993", als 
Bild eines Toten aus. Bei Neuberts Foto
grafie wie bei den be iden Fotografien Gol
dins macht die Bildzeile, exakte - Für Ster
bedaten übliche - Angaben zu Tag, Monat 
und Jahr, den Schlaf zu e inem definitiven. 
Ähnlich wie beim Farbbild von Cookie 
fä llt in dem Schwarzweißbild von Baldiga 
das wenig kontrastreiche Licht auf. Der 
Fotograf scheute - anders a ls etwa 'e in or
dentlicher Fotojournalist - den Gebrauch 
von starken Lichtque llen. 

Goldins Bilder geben durch das AITan
gement ausreichend bildimmanente Hin
weise auf den Tod der Porträtierten: bei 
Alf die Indizien für die Aufbahrung im 

Krankenhausbett und 
bei Cookie der geöffne
te Sarg. In Neuberts 
Fotografie überrascht 
hingegen der Aus-
schnitt . Von 27 Bildern 
hat e inzig auf dem letz
ten der Körper fast ke i
nen Umraum mehr. Die 
liegende Person Baldi
gas g le icht e iner te
henden Rel ieffigur. Die 
Posi tion des Fotografen 
ist kaum mehr nach-

.~ voll ziehbar - nur die 
1 Grav itation spricht da
~ gegen, daß er über dem 
~ Toten schwebt. So be
~ gegnet der Tod hier in 

der formalen Abstrak
ti on. 

Unlebendig an dem Bild des toten BaJ
diga wirkt weder der Ausdruck des Ge
sichts noch die Geste der Hände. Lebl os 
ist viel mehr das annähernd monochrome 
Grau - als sei ei ne Versteinerung im 
Gange - und das Zurückweichen des Foto
grafen, der auf alle Mittel verzichtet. die 
die 26 vorausgehenden Porträts als Dialog 
zwischen ihm und dem Abgelichteten er
schei nen ließen. Als be iderseitiges Ver
stummen ist dieses letzte Bild die Auflö
sung und nicht die Einlösung des Vertrags, 
auf dem die entstandene Serie beruhte. Ei
gentlich sollte das letzte Bild, das Jürgen 
Baldiga bei Aron Neubelt in Auftrag gege
ben hatte, die Verbrennung seines einge
sargten Leichnams im Krematorium zei
gen. 

Der unbetite lte Triptychon von Dav id 
Wojnarowicz, der den Leichnam des Foto
grafen Peter Hujar ze igt, entfernt sich am 
weitesten von den Vorl äufe rn in der Tradi
tion posthumer Fotoporträts. Er über
springt das Bild persönlicher Erinnerung 
im Rückgriff auf e ine noch ältere Traditi
on: die Darste llung des toten Körpers 
Christi. Sowohl die Gliederung in drei 
Bildtafeln als auch die Fragmentierung 
schließt an religiös-symbolische Malerei 
an . Dieser Ei ndruck wird noch verstärkt 
durch die Ähnlichkeit des bärtigen Ge
s ichts mit der geläufigen Chri stusdarstel
lung und der Konzentrat ion auf Hand und 
Füße. Sie lassen geradezu die Wundmale 
vermissen. Die Fingerhaltung entspricht 
der Geste des segnenden Christus, und das 
Bild der Füße zitiert e ine Bildtradition des 
Leichnams Christi. 

Ist es die Versammlung dieser Bildzita
te, die den Tod glaubhafter macht als in 
den vorher beschriebenen Porträts? Ein 
Vergleich mit den Bildern in "Sleeping 
Beauty" läßt vermuten, daß auch hier der 
Ausdruck von Erschöpfung und die deutli 
chen Spuren von Auszehrung dazu beitra
gen, den e inen als eher tot denn schlafend 
zu sehen. Das Nachthemd aus Krankhaus
eigentum und die vertraute Bettausstattung 

holen diesen Christus zurück in die Ge-c::= 
genwart. 

Nach dem Urteil von Aries würden::::l 
sämtliche dieser Bilder den Schrecken de~"""-: 
einsamen Todes illustrieren. Konzeptione ll:......l 
widerspricht dieser Idee die Absicht bei::::l 
der Veröffent lichung, den Tod dieser Indi-~ 
viduen als exemplari sch für die Erfahrung--
einer Gemeinschaft zu zeigen. Dem Studi-
um der Bilder ist zu entnehmen, wie sich 
die Fotografen jeweils investieren , um we-
der voyeuristi sch noch distanziert zu er
scheinen. Der Einsamkeit widerspricht in 
den Porträts von Nan Goldin und Aren 
Neubert die Intimität. Sie umfaßt Fotogra-
fen und Fotografierte. 

Wichtiger als Trauer oder persönliche 
Erinnerung ist die Würdi gung der Verstor
benen. Überdeut lich kommt dies im re li 
giösen Bildzitat bei David Wojnarowicz 
zum Ausdruck. Die abst rakten Opfer der 
epidemi schen Krankheit Aids erhalten ei n 
menschliches Aussehen. Wenn Aries von 
"Ausbürgerung" des Todes spricht, klin
gen Schande und Verbrechen mit, die die 
archaischen Gesell schaften verbannten. 
Die Achtung, die von den Porträts Toter 
ausgedrückt wird, richtet sich gegen die 
med iale Verbreitung der Bilder des 
"wilden" Todes als Skandal. 

Im Sinne von Roland Barthes sind diese 
Porträts ebenso wie jede Fotografie Bilder 
für das "plötzliche Eintauchen in den 
buchstäblichen Tod" . Soweit sich die Foto
grafen mit dem Finger am Auslöser in ihre 
Bilder mit einschließen, ergeben sie sich 
selbst diesem Tod - psychologisierend 
würde man sagen, in dem Maße, in dem 
sie sich mit den Abgebildeten identifi zie
ren und sich nicht als Trauernde von ihnen 
distanzieren. 

Ulmann-Matthias Hakert 

Die lelzle 
Diagnose 
Harold Brodkey: Die Geschichte meines Todes; 
aus dem Amerikanischen von Angela Praesent; 
Rowohlt Verlag, Reinbek 1996; 190 Seiten, 
34 Mark 

D ies also ist e in Buch, das , wie man 
sagt, im Angesicht des Todes ge
schrieben wurde. Man kann die Re-

dewendung ruhi g wörtlich nehmen. Denn 
Harold Brodkey, der diese Chronik seiner 
letzten Lebenszeit verfaßte, behandelt den 
Tod wie e ine umri ssene, fi xierbare Größe 
mit Launen und Eigenschaften, Stärken 
und schwachen Momenten - " Der Tod ist 
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ein Langweiler" - und mit physi
scher Präsenz. " Der Tod stre icht 
ni cht mehr auf leisen Sohlen und 
mit sanfter Stimme ganz nah vorbei. 
Er steht im Flur." 

Harold Brodkey starb im Januar 
dieses Jahres . Sehr früh , sehr deut
lich, sehr direkt setzte er mit e inem 
Artikel im New Yarke/; adressiert 
" Ta my readers ", die Öffentlichkeit 
über seine Lage in Kenntnis. "Ich 
habe Aids. Ich bin erstaunt dar
über", begann der Artikel und be
ginnt dieses Buch in sieben Kapi
teln , das Brodkey im Zeitraum von 
zweie inhalb Jahren verfaßte. Die 
letzte Niederschrift ist vom Herbst 
1995 und nur zwölf Seiten lang. 
Mim kann vermuten oder zumindest 
spekulieren, daß der Autor den Text 
abschloß, bevor er die Schwelle zu 
e inem Stadium überschritt , in dem 
sich der Verfall von Geist und Kör
per auf die ästhetische Organisati
onskraft ausdehnt. Brodkey hat eine 
formal offene und prozessurale, in 
den Gedanken, Motiven und Meta-
phern aber hochorgani sierte Arbeit Horold Brodkey 
hinterlassen - bis zur letzten Zeile. 
Diese nimmt das Wort "erstaunt" aus der 
ersten Zeile wieder auf: " Doch auf dem 
geschmeidigen Wasser, unter dem Him
mel, unverankert, reise ich nun dahin und 
höre mich lachen , zuerst vor Nervosität 
und dann vor echtem Staunen. Ich bin da
von umgeben." 

Natürlich war der Artikel im New Yar
ker Sensation und Skandal. Und da sich 
die Literaturwelt - zumaJ die amerikani
sche - daran gewöhnt hatte, vie les vom 
Habitus Harold Brodkeys, der best immt 
e in paar Allüren besaß, als Allüre zu inter
pretieren, war sie auch geneigt, die robu
ste, über Aids und Bisexualität Auskunft 
gebende Selbstanzeige a ls Koketterie mit 
den Spielregeln der entwaffnenden Ehr
lichkeit aufzufassen. Darauf kommt es 
aber gar nicht an. Wichtiger und erst von 
heute aus ganz zu überblicken ist, daß 
Brodkey mit seiner Mitteilungspolitik e i
nen klugen, effizienten Schachzug machte 
auf dem enger werdenden Spielfeld seiner 
Zeit. Zum einen hielt er sich die Lebens
luft re in von den Giften möglicher Gerüch
te. Zum anderen aber hie lt er das entste
hende Buch bis in die dunkl en Ecken des 
Subtextes hinein re in von Mitteilungs
scham oder -druck, von Lamento oder 
letzten Abrechnungen, kurzum von außen
lite rari schen Anwandlungen a ller Art. 

Als Barry, der behandelnde Arzt - den 
der Leser wie ei ne Erzählfigur oder Fami
lienmitg lied nur per Vornamen kennenlernt 
- , seinem Patienten mitte ilt, daß er Aids 
und nicht mehr vie le, aber ein paar durch
aus lebenswerte Jahre vor sich habe, wun
dert er sich über Harold Brodkeys Reakti
on: e in wenig angestrengt äußerlich ge
faßt , ei n wenig übertrieben ironisch und 
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vielle icht nur gewollt souverän. Wahr
scheinlich, sagt Barry, schirmten ihn die 
Medikamente vor der Wucht der Depress i
onsweIlen ab. Wahrscheinlich, schreibt 
Brodkey, bewahre ihn auch die absolute 
Anwesenheit e ins Menschen, seiner Frau 
Ellen, vor dem Sturz in die Bodenlosig
keit. Denn Ellen Schwamm ist neben, bes
ser: um ihn wie ei n Schutzengel. 

Der Sterbenskranke geht seelisch und 
geistig nicht zu Boden und ist auch keinen 
Moment in Versuchung, sich in kämpferi
schem Überlebenswillen aufzubäumen. 
Brodkey ist entschlossen, die Krankhei t 
Aids, über deren "sexue lles Stigma", über 
deren spezielle und kränkelnde physische 
Entstellung er sich keine Illusionen macht, 
mit seinem Trotz und seiner Würde zu 
konfrontieren. Das betrifft , da der Mensch 
und der Schriftste ller zu e iner Figur ver
schmolzen zu sein schei nen, auch das 
Buch, in dem der kranke Körper auffa llend 
metaphorisch behandelt wird , das heißt, 
weder natura li sti sch abphotographiert 
noch propagandistisch vorgeführt. Brod
key behält e ine Art ästheti schen Wider
stand gegen die Krankheit, e inen inte lektu
e llen Abstand, der es ihm ermöglicht, eine 
diagnostische Langzeituntersuchung dieser 
Gestalt namens Tod zu unternehmen, die 
sich bei ihm angemeldet und im Wartezim
mer seines Lebens Pl atz genommen hat. 
Das Ergebnis liegt nun po tum vor, in der 
Form eines autobiographisch protokollie
renden Essays. Er besitzt Glanz und 
Schrecken und - unerwarteterweise auch 
Trost. 

Bei der Untersuchung seines Todesfal
les ähnelt Brodkey im Tonfall und im Ge
stus durchaus seinem e igenen Arzt Barry. 

Beide ne igen zu einer gleichmäßi
gen Sachlichkeit, bisweilen sogar 
zum ironischen Euphemismus. An
sonsten sind sie zwe i ebenbürtige 
Dickschäde l. Arzt und Autor wis
sen, daß nicht das Übermaß an Zu
wendung beziehungsweise Darstel
lung, sondern der lakonische Mini
mal ismus der richtige Rahmen de 
Tragödie ist. Für die "schlimmsten 
Momente", für die buchstäb lich 
wortlose Verzweiflung hat Brodkey 
wenige kurze, grausam schneidende 
Sätze. Einer dieser Momente 
kommt, als der vierj ährige Enkel im 
Sommer 1993 in Brodkeys Land
haus zu Besuch ist. Nach e iner Stun
de schon geht dem kranken Großva
ter die Kraft für den Dre ikäsehoch 
aus, und er schreibt schmuck- und 
hoffnungslos: " Ich bin nicht imstan
de, geistig für ihn präsent zu sein , 
werde es nie mehr sei n können. Dar-

~ auf folgten vierundzwanzig schlim
~ me Stunden." 
Jl In solchen Stunden und Momen
~ ten zeigt sich der Tod als der gna-

denlos mähende und mordende Sen
senmann ; in anderen als gnäd iger 

Erlöser. Er sei, schre ibt Brodkey dann halb 
mild, halb bitter, immerhin 62 Jahre a lt 
(i m Jahr 1993), er sei vom Leben und vom 
Schreiben, von der ständigen Verteidigung 
des Geschriebenen, vom Kranksein selbst 
so erschöpft, "daß mich der Gedanke an 
den Tod erle ichterte '. 

Brodkey verfügt in seinem Verhältni s 
zum Tod über Kompetenz und Erfahrung. 
Als er achtzehn Jahre alt war, hatte er zwei 
Väter und zwei Mütter, sei ne bio logischen 
und seine Adoptiveltern, verloren. Er hatte 
Sterbende begleitet, an Sterbelagern geses
sen und schon sehr früh, da sich durch e ine 
Medikamentenallergie schwere Krankhei
ten be i ihm immer dramatisch zugespitzt 
hätten, eine Ahnung vom Sterben gehabt. 
Er habe von kle in auf totes Getier beachtet 
und studiert und die Anweseneheit des To
des im Leben akzeptiert - ohne Furcht. 
Di eser "Widerstand gegen die Todes
furcht" ist der Rückhalt des Buches und 
seiner bewundernswerten Ruhe. 

Harold Brodkey gehört zu jenen Agno
stikern , die "das Schweigen Gottes" stark 
genug spüren , um sich e ine rat los machen
de transzendente Leerste lle zu bewahren 
und nach e iner Ersatzinstanz zu sehnen. Es 
sei, schre ibt Brodkey, nicht "Todes liebe", 
die ihm die Furcht nehme, aber doch e ine 
Art verschobener "Gottesliebe" . Das 
macht das Sterben nicht leichter. Aber es 
macht es Brodkey vie lle icht einfacher, ich 
dem Anges icht des Todes zuzuwenden. 

Er kennt den Tod mit der Zeit. Er kennt 
die wechselnden Rhythmen des Sterbens, 
"es verlangsamt und beschleunigt sich"; 
die Rekonvaleszenz und Gewichtszunah
men im Sommer 1993 erl auben die zähe 
Arbeit am Venedig-Roman "Profane 



Freundschaft", e ine Europareise im Früh
jahr 1994. Der Tod kann rücksichts- und 
respektvoll sein gegenüber den Anstren
gungen der Medizin . "Ich nehme 300 mg 
AZT und 300 mg 3TC täglich, und meine 
T-Zellen sind wieder auf über hundert an
gestiegen. Dies mag trügerisch sein, aber 
ich bin dankbar", schreibt Brodkey im 
Herbst 1995. Der Tod kann plötzlich die 
Geduld verlieren. "Ich bin am Ende der Li
ste von Medi kamenten angelangt" , beginnt 
die anschließende Eintragung. 

Harold Brodkey kennt den Tod tatsäch
lich von allen Seiten. Und auch das kann 
man wörtlich nehmen. Denn zumal bei der 
Lektüre des ersten langen, zwischen Ge
genwarts- und Vergangenheitsform wech
selnden Tex tte ils stellt sich der - unbe
weisbare - Eindruck e in, der Autor sähe 
seinem Tod einerseits entgegen, anderer
seits seltsamerweise aber auch auf ihn 
zurück. Als hie lte der sterbende Harold 
Brodkey Zwiesprache mit dem verstorbe
nen Harold Brodkey und nähme passagen
weise dessen Fernperspektive weit zurück
liegender Erinnerung ein . Nicht daß Brod
key irgendwie ans Unsterbliche glaubte 
(wiewohl er fasz iniert ist von der Vorste l
lung, wie prächtig sich se ine Schriften 
nach seinem Tod entwickeln , wie sie end
lich in die weltliterari sche Anerkennung 
hineinwachsen und seine poetischen Theo
rien einmal Kinder und Kindeskinder ha
ben werden). Aber in der Textbewegung 
zwischen Prospektion und Retrospektion 
liegt etwas Tröstliches, vie lleicht , weil sie 
neben der fakti schen Aussichts losigkeit 
e ine zie llose Aussicht e inräumt. 

An einem der Höhepun kte des Buches 
erlebt und beschreibt Brodkey, wie Horror 
und Rausch der Selbstauflösung ineinan
derfa llen. Nach geraumer Zeit, die er im 
Frühjahr 1994 im Krankenhaus verbracht 
hat, abgeschirmt von der Umwelt, drängt 
es ihn vehement nach Hause. Barry warnt. 
Der Patient setzt sich durch. Die Tax ifahrt 
durch New York zur Wohnung ist e in ein
ziger schockhafter Angriff der Stadt auf 
den Kranken - eine Artillerie aus Lälm 
und Licht. Die Fahrt ist für Brodkey, der 
erst jetzt das wahre Ausmaß der Lädierung 
spürt, kaum bei Bewußtsein zu bewältigen. 
Er ist wie gelähmt. Er ist der Passagier e i
ner Zeitmaschine, der unversehens mitten 
in das 20. Jahrhundert gekippt wird, mitten 
in den Krieg der Zeichen und Impulse. An 
einer solchen Szene wird noch einmal 
deutlich, daß der Standardvorwurf, Brod
keys Bücher bestünden aus nichts als sei
nem Ego, danebengeht. Denn dieses Ego 
ist in der Lage, seine Sinne zu e iner Pano
ramaleinwand aufzu pannnen, auf die sich 
die Welt, hier als Ausschnitt der New Yor
ker Straßen welt, projiziert. 

Die Nachte ile des Todes liegen auf der 
Hand. Aber er hat, zumal im Fall des an
gekündigten Sterbens, auch Vorteile. Er 
steht , das ist wohl das Wichtigste, der 
Vollendung des Uterarischen Werks nicht 

im Weg. Das Buch selbst ist der Beweis 
dafür. Harold Brodkey erkannte und ergri ff 
die Chance, sein Schreibleben wie zum 
Endpunkt einer schönen Parabel hin aus
klingen zu lassen. "Die Geschichte meines 
Todes" ist ja keineswegs nur Krankenge
schichte. Noch einmal und mit betörender 
Leichtigkeit und Eleganz, wie sie soge
nannte Alterswerke im besten Fall besit
zen, bedient Brodkey die Tastatu r seiner 
lebenslangen Schreibthemen: das Familiä
re, das Sexuelle, das Traumati sche. Und es 
gibt zwei, für die moderne Philosophie 
neuralgische Themen, an denen Brodkey 
in seinem hermetischen Laboratorium ex
perimentierte, bei denen sich der Tod gera
dezu als günstiger Mitarbeiter anbietet: die 
Zeit und die Identität. Brodkey arbeitete 
am Nachweis ihrer Inkonsistenz. Er dehnte 
die Darstellungsdauer e ines Sexualaktes 
auf 160 Prosaseiten, und er dehnte, zer
bröckelte, pulverisierte die Grenzen der 
Identität so lange, bi s Unklarheit darüber 
entstand, wer was oder wer wer ist. Brod
keys Erzählfiguren ergaben weniger ge
ordnete Konste ll ationen denn verklebte 
und verschmierte Laokoon-Gruppen. 
Schon deshalb, und nicht nur aus autobio
graphi scher Besessenheit, interessierten 
ihn die Magnetfelder der Familie und des 
Sex us so sehr. 

Die Leidenschaft zwischen Onni und 
Nino, den Protagonisten des Romans "Pro
fane Leidenschaft", verschweißt sie zum 
anagrammati schen Doppelgeschöpf. Und 
das geheime Lustzentrum der Erzählung 
"Eine nahezu klass ische Story" ist der Mo
ment, in dem der heranwachsende Buddy 
ali as Harold es nach mehreren Anläufen 
endlich wagt, sich sinnlich, le ibhafti g und 
detailliert vorzuste llen, er wäre seine tod
kranke Adoptivmutter und besäße e inen 
weiblichen Körper. Dem großen Ex peri
ment gehen kleinere Versuche der Iden
titätskostümierung oder Identitätsverschie
bung voraus. Einmal hüpft der Junge in e i
nem Nachthemd der Mutter herum. Oder 
er phantas iert sich in weibliche Körpertei
le. Ganz am Anfang aber steht das Glück 
der Identitätslosigkeit. Es verbindet sich 
mit e inem Vorgefühl des Todes. Der fast 
erwachsene Junge erinnert sich, als kleiner 
Junge einmal auf e ine waagerechte Tür im 
Freien ges toßen zu sein, die aus dem Ra
sen hinuntelführte in die Gru ft e ines Vor
ratskellers. Draußen waren Tag und Hi tze, 
dort unten war es dunkel, kühl , feucht und 
wohltuend anonym; "die Haut, der e igene 
Name lösten sich auf; man wurde in etwas 
Offenes verwandelt, in etwas, das nur aus 
Horchen und Fühlen bestand ; die Stille, 
die Feuchtigkeit, das Alleinsein , die Wän
de aus Erde, aus feuchtem, weiß gekalk
tem Gips, saugten e inen auf, weichten ei
nen auf; man brauchte nicht zu antworten, 
wenn jemand nach e inem rief." 

Aber das war Kinderspie l. Im Ernstfall 
sind Todesphantas ien und Todesgefühle 
komplexer. Harold Brodkey registriert die 

Etappen des Abschieds von der Identität~ 

mit wechselnder, zunehmend verdunkelte~ 
Stimmung. Am Anfang herrscht noch eine::::l 
Art Übermut - endlich keine ~eschichte!1 ,~ 
keine Meinungen, keine Namen mehr,~ 
Fluktuation statt Festlegung, endlich:) 
Schweigen. Gegen Ende wirft die Schwer-~ 

mut ihre Schatten auf die Sätze. Die-iiiiiiii
sprachliche Nuancierung ist eine der un
aufdringlichen, für Brodkey erstaunlich 
schlichten Virtuositäten dieses Buches. 
Auf den letzten, "Herbst 1995" überschrie-
benen Seiten heißt es trauernd und doch 
auch e inverstanden: " Nun gehört man ganz 
und gar der Natur, der Zeit: e in Spie l. Was 
demnächst passieren wird, ist nicht grau-
sam, sondern nur e ine Art und Weise, ent-
larvt zu werden." 

Der Tod macht human, aber keineswegs 
menschen nah oder gar leutselig; im Ge
genteil. Er vergrößert den Abstand zur 
Welt und - ein weiterer Vorte il - bestätigt 
und befestigt so den Status des Künstlers. 
Mal schaut Brodkey mit e ingestandener 
Verachtung von weit oben auf das Getue 
der Menschen hinunter. Mal schaut er wie 
durchs Fernrohr auf die paar gesell schaftli 
chen Ereignisse, an denen er noch te il 
nimmt. ein Abendessen in Venedig, auf ei
ner Terasse in der untergehenden Sonne 
mit dem deutschen Verleger, der deutschen 
Übersetzerin und Hamburger Literaturkri 
tikern ; Harold Brodkey zu Ehren, ist für 
diesen eine schöne, leicht zu durchschau
ende, in Wahrheit nur le icht ärgerliche 
Seltsamkei t. 

Nicht nur die Welt rückt fe rner, auch 
das eigene, vergangene Leben. Noch ein
mal spie lt er sie durch, di e Rollen und 
Identitäten e iner familiären Dreipersonen
stücke, der eroti schen oder geschwisterli 
chen Zweipersonenstücke; Sohn zweier 
Mütter, zweier Väter. Objekt von 
Mißbrauchsversuchen seines Adopti vva
ters. Geliebter zweier Männer, mit denen 
er eine Weile zusammenlebte und die ihn. 
der abgeschirmt schrieb, e in wenig e lter
Li ch beschützten. Vater einer Tochter. 
Großvater. Und nun als kranker Mann wie
der Kind e ines Paares, das aus dem Arzt 
Barry und aus Ellen Schwamm besteht. 
Die chamäleonhaften familialen Struktu
ren sind, wie bei fas t allen Romanen und 
Erzählungen Brodkeys, das narrative Ge
wölbe über diesem Buch. 

Aber "Die Geschichte meines Todes" 
ist noch etwas anderes: die wohl schönste 
und größte Liebesgeschichte, die Brodkey 
je verfaß t h.at. Sie handelt von Philemon 
und Baucis in New York, zwei Flitter
wöchnern, in deren Wohnungs flur der Tod 
steht. Vie lleicht hat Harold Brodkey dieses 
letzte Buch ganz e in fach deshalb geschrie
ben. "Für Ellen, mein Licht" . 

Ursula März 

Dieser Artikel ist bereits in der Zeit Nr. 50/1996 er
schienen. Wir danken der Redaktion und der Autorin für 
die freundliche Genehmigung zum Nachdruck. 

m 



.... ' · .... :Dem Sinnlosen Sinn abgewinnen 
~Die Bedrohung durch Aids bleibt 

I~estehen, sie wird nur anders 
wahrgenommen. Ein Gespräch mit 

"."'I"'artin Dannecker 

C)a.tu'", Um Dann".", ;m F'ühjah', 

:E0Ch vor dem WeIt-Aids-Kongreß in 
Yancouver, haben Sie in einem Text, der 

uch in diesem Magazin veröffentlicht 
war (aktuell Nr. 14, "Nein sagen zu 
Aids"), einen grundlegenden UnterIIIIIIIt........ chied der Lebensperspektiven von Infi-

'IIIII_ ..... A. ierten und Nichtinfizierten benannt. 
Während für Nichtinfizierte der Tod 

1 •••• 1Z1war gewiß, sein Zeitpunkt aber unbe
I'timmt sei, falle für Infizierte die Ge

••••• l wißheit und die Bestimmtheit ihres To-

~
es tendenziell zusammen. Gilt diese 

Differenz - von der Sie sagten, wer sie 
icht begriffen habe, habe auch von 

Ir ~~m besonderen Dasein Infizierter und 
~ ~ranker nichts verstanden - angesichts 

der in Yancouver vorgestellten neuen 
Behandlungsmöglichkeiten noch im
mer? 

Martin Dannecker: Nun ja, ich hatte 
mich in diesem Artikel auf einen Gedan
ken von Alexander Garcia Düttmann bezo
gen, den ich allerdings mit einer Ein
schränkung versehen wollte. Die Situation 
von HIV-Infizierten zeichnete sich bisher 
dadurch aus, daß sie ein Bewußtsein dafür 
entwickeln mußten, nur noch kurze Zeit zu 

Dos Original von Esprit 

leben. Sie mußten die ungeheuerliche lnte
grationsleistung vollbringen, dem Gedan
ken standzuhalten, an einer unheilbaren 
Krankheit zu leiden , die zum baldigen Tod 
führen würde. Dies gelang ja einer Viel
zahl von Menschen erstaunlich gut. Daran 
hatten die Aids-Hilfen, die Aids in der Ge
sellschaft wie in der Politik als eine relativ 
normale Krankheit implantierten, einen 
großen Anteil. Auf diese von mir als Affir
mation des frühen Todes bezeichnete Lei
stung habe ich im Hinblick auf die Aus
wirkungen der neuen Behandlungsmög
lichkeiten für Infizierte und Kranke 
aufmerksam machen wollen. Tatsächlich 
hat es gerade bei denjenigen, die schon 
lange von ihrer Infektion wußten und ihr 
Leben sozusagen von dieser her neu orga
nisiert haben, auch schon in der Vergan
genheit Irritationen ausgelöst, daß die Be
stimmtheit ihres Todes immer wieder nach 
hinten verschoben wurde. 

Und ausgerechnet die Hoffnungen, die 
durch Vancouver geweckt worden sind, 
haben die schon seit längerer Zeit Infizier
ten in einen merkwürdigen Schwebezu
stand versetzt. Nicht wenige von ihnen 
sind bereits in einem Stadium, möglicher
weise sogar beeinträchtigt durch die Vor
behandlung mit Monotherapien, welches 
eine nachhaltige Besserung ihres Gesund
heitszustandes durch die neuen Kombinati 
onstherapien fragwürdi g macht. Und selbst 
diejenigen, die nun relativ früh behandelt 
werden, können sich über den dauerhaften 
Erfo lg dieser Behandlung nicht sicher 
sein . Der Tod ist durch diese Behandlungs
möglichkeiten für HlV-Infizierte zwar un-

\N a s vvürd es tdu tun ? 

bestimmter geworden. Aber keiner von ih
nen ist durch sie in eine Situation zurück
versetzt, in der der Tod zwar gewiß, sein 
Zeitpunkt aber aber völlig unbestimmt ist. 

In Leipzig auf der Bundespositivenver
sammlung schien mir die Reaktion auf 
die neuen Behandlungsmöglichkeiten 
eher kühl und von Skepsis geprägt ... 

Zunächst einmal, bevor wir diese Skepsis 
mit allen möglichen interpretationen ver
sehen: Das ist ganz einfach auch ein sehr 
realistischer Blick. Gerade die meisten 
derjenigen, die solche Treffen besuchen, 
sind ja durchaus erfahrene Patienten, die 
schon so manche Behandlung hinter sich 
haben, an die sie ihre Hoffnungen ge
knüpft hatten, um dann doch immer wie
der enttäuscht zu werden. Nach solchen 
Erfahrungen schützt man sich vor einer er
neuten depressiven Reaktion, indem man 
die aufkeimenden Hoffnun gen nicht allzu 
groß werden läßt. 

Es kann aber auch sein - und hier betre
ten wir das Reich der Interpretationen - , 
daß für viele der in Leipzig Versammelten 
das zutrifft, was ich mit der gut gelunge
nen integration der bisherigen Bedeutung 
von Aids meine. Um von sich sagen zu 
können, "ich bin positiv" oder " ich bin 
aidskrank", muß man ein ganzes Bündel 
von positiven Bedeutungen, von Phantasi
en und veränderten Lebensentwürfen um 
die HlV-In fektion herumgruppieren. Man 
muß, so paradox das auch klingt, ihr Sinn 
abgewinnen. Das Mißtrauen gegen die 
Rede vom jetzt erreichten Durchbruch in 

steckt den 
mens c hen das 

herz in den 

kopf 
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der Behandlung wäre unter dieser Voraus
setzung auch als Abwehr der Irritati on zu 
verstehen, sich das Leben wieder gänzlich 
neu einrichten zu müssen, sich als jemand 
mit e iner HlV-lnfektion zu denken, bar al
ler Bedeutung, die man ihr verliehen hat. 

Kann denn die psychische Anpassung 
an diese existenzielle Bedrohung über
haupt wieder rückgängig gemacht wer
den? 

Sicherlich nicht schl agartig. Um der sinn
losen HIV-Infektion Sinn abzugewinnen, 
mußte man einen unendLich anstrengenden 
und langandauernden Prozeß durchlaufen. 
Nach diesem Prozeß ist, um es waghalsig 
zu formulieren, die HlV-ldentität e ini ger
maßen gefestigt. Deshalb wäre es naiv, an
zunehmen, e in äußerer Parameter wie bei
spielsweise ein neues Medikament würde 
ausreichen, um das vorher Abgelaufene in 
Wohlgefallen aufzulösen. Das fa llt nicht 
einfach ab. Es wird also auf jeden Fall eine 
geraume Zeit brauchen, diesen Prozeß 
wieder umzukehren und sich auf ein Le
ben ohne Aids e inzustellen. 

Wie ist es denn überhaupt möglich, das 
Positiv-Sein gleichsam positiv zu bewer
ten? Das ist doch ein Widerspruch in 
sich selbst. 

Ja, das ist eine Paradoxie, an deren Kon
struktion die Aids-Hil fen , ich erwähnte es 
bereits, ganz wesentlich bete iligt waren. 
Sie haben sich dabei, wahrscheinlich gar 
nicht bewußt, an den christlichen Religio
nen orientiert , die ja auch mit solchen Pa
radoxien arbeiten: Für das ganz Furchtbare 
wird die große Tröstung versprochen. Es 
ging einfach darum, die Menschen, die 
wegen ihres positiven Testergebnisses 111 

- jl{414IB 
" Ich bin 

wählerisch geworden. 
Wenn ich niemanden 

kennenlerne, ist das 
kein Drama. 

Das Showgehabe 
der Szene 

finde ich eher komisch. 

Freunde und Spaß 
habe ich im 

schwulen Sportverein. " 
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panische Angst verfielen, vor noch größe
rem Schaden zu bewahren, und das hieß 
sehr konkret auch, sie davor zu bewahren, 
sich das Leben zu nehmen. Die Aids- Hil
fen haben sozusagen auf säkulari sierte Art 
und Weise dem an sich Sinnlosen Sinn ab
gerungen. Dazu gehört unabdingbar - und 
ich weiß, daß vie le das nicht gerne hören 
werden - , daß jemand, der über seine HIV
Infektion kommuniziert, sich immer auch 
als e in "existenziell Besonderer" kommu
niziert. Denn schließlich bes tand der Kern 
der Aussage "leh bin infiziert" darin , daß 
man sagte, "Ich bin derjenige, der bald 
sterben wird" . Diese durch die Kommuni
kation der Infektion immer mitkommuni
zierte Zeitbegrenzung hat jeder Beziehung 
einen spezifischen, einen besonderen Ge
ha lt verliehen. Die neuen Behandlungs
möglichkeiten banalisieren Aids gewisser
maßen. Das ist - ko llektiv gesehen -
durchaus wünschenswert, aber individuell , 
für jemanden, der durch die vorhergehende 
Bedeutung dieser Krankheit in eine beson
dere Situation katapultiert wurde, kann das 
dt:lrchaus ganz anders sein. 

Demnach hätten wir unter den lange 
Positiven eine Generation von doppelten 
Verlierern, die entgegen aller Prognosen 
immer wieder ihr vermeintliches Todes
datum überlebt haben, sich jetzt aber 
fragen, ob die neuen Therapien für sie 
nicht doch zu spät kommen oder nur ei
nen neuerlichen Aufschub der Galgen
frist um einige Jahre bewirken. 

Wir befinden uns in einer Phase der rapi
den Entdramatisierung von Aids. Aber im
mer noch wird gestorben und gelitten. Wir 
antizipieren allerdings, daß dies durch die 
medizini schen Fortschritte bald ein Ende 
finden könnte. Aber das Trauma Aids 

wirkt weiter fort. Die Infizierten sind nochU-J 
weit davon entfernt, wieder in der Norma-~ 

lität anzulangen. Nur müssen sie sich..-.-t" 
nolens volens mit ihr beschäfti~en . S cho!1~ 
wird überlegt, wie man symptomJos Infi -r-
zierten, die sich bere its in Rente begeben~ 
haben, den Wiedere instieg ins Berufs l ebe~ 
ermöglichen könnte. Dazu gehört freili ch~ 

vie l mehr als gee ignete Arbeitsplätze. WiellllllC:: 
soll jemand, der lange Zeit ständig mit sei-
nem Tod beschäftigt war, unter den Bed in-<::) 
gungen, die der Arbeitsmarkt zur Verfü-...-..: 
gung stellt, wieder arbeitsfahig werden?:........ 
Seinem alten Beruf wird er jedenfall s nur..-.-t" 
unter sehr günstigen Voraussetzungen Sinn ~ 
abgewinnen können. V'\ 
Tilmann Hassenstein hat in seinem Text 
für die letzte Ausgabe von aktuell die 
vertrackte Frage formuliert, ob ein 
glücklicher Kranker kränker oder ge
sünder sei als ein trauriger Gesunder. 
Ist es denkbar, daß es für einige Infizier
te mehr Lebensqualität birgt, die An
passung an die neue Situation gar nicht 
erst zu versuchen und unter der alten 
Drohung zu verharren? 

Nein, das geht wohl nicht. Das wäre irreal. 
Man kann sich nicht in einem alten Bild 
der Krankheit einrichten, wenn dieses Bild 
durch objektive Parameter umkonstruiert 
wird und die Bedeutung, die Aids für uns 
hat, damit neu geschrieben wird . Wir se
hen j a jetzt schon, daß die individuelle und 
kollektive Aufmerksamkeit für Aids ab
nimmt, ebenso wie die Bereitschaft zur 
Hilfe und das Respektieren von "Merk
würdi gkeiten" der Kranken. Das wird den 
psychischen Gewinn chmälern, und auch 
das regressive Sich-Fa llen lassen in die Er
krank ung wird erschwert. Je berechtigter 
die Hoffnun gen auf e ine Behandlung von 

"Ficken, haha! 

Ich bin echt rallich. 
Wenn ich nicht sofort was 
vor's Rohr bekomme, 

hänge ich mich auf. 

Mit Freunden Qlmpern 
ist das Größte~ 

Freundinnen und Spaß 
habe ich auch 

bei Pißspielen!" 

Die Parodie von Du & Dein S(hwuZ 

EI 
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Aids werden, desto notwendiger wird für 
die Infizierten, von dem auf ihrer In fektio n 
errichteten Sinn und von der Person Ab
schied zu nehmen, die sich darüber defi
niert hat, daß sie inf iziert ist. Das wird 
aber gerade dieser Gruppe nicht le ichtfa l
len. Leichter wird es jenen gelingen - ich 
will das mal ganz plump ausdrücken -, die 
nicht in den Fängen der Aids-Hilfe waren. 
Ich meine damit die Oszillierenden, also 
jene, die ihre In fektio n zwar nicht verleug
net haben, sie aber auch nicht ins Zentrum 
ihres Lebens rückten. Die Aids-Hilfen 
werden sich a lso überlegen müssen, wie 
sie jetzt unter umgekehrtem Vorzeichen er
neut paradox intervenieren. Das ist sicher-

lich keine leichte Aufgabe, weil sie eine 
Antwort auf die Frage einschließt, waS an 
dem banalen Leben so verführerisch wäre, 
daß es gleichsam in Konkurrenz zu ,dem 
existentiell besonderen treten könnte. Je
denfalls werden die neuen Behandlungs
möglichkeiten uns vor Probleme stellen , 
deren Ausmaß noch kaum absehbar ist. Ich 
möchte als Beispiel auf die Prävention ei n
gehen. Ich frage mich näm lich, wie Infi
zierte, die' sich einer Kombitherapie unter
ziehen, reagieren werden, wenn das Ziel 
der Therapie, näm lich das Virus unter die 
Nachweisgrenze zu drängen , erreicht ist? 
Ein nicht mehr nachweisbares Virus könn
te durchaus so erlebt werden, als wäre es 

aus dem Körper verschwunden. 
Das wiederum könnte enorme 
Auswirkungen auf die Bereit
schaft zu safer Sex haben, und 
das umso mehr, je länger dieser 
Zustand dauert. 

Es war ja auch bi sher kein 
Kinderspiel für symptomlos lnfi
zierte, sich ständig präventiv zu 
verhalten und sich immer neu zu 
vergegenwartlgen, Überträger 
e iner schweren Erkrankung zu 
sein . Ob das noch so gelingt, 
wenn das Virus sich nach dem 
Maß der Laborwerte verzogen 
hat, und zudem das, was es aus
zulösen imstande ist, als nicht 
mehr so gravierend betrachtet 

Zweimal Werbung für 
Gummiwaren, unten dos Original 
der BZgA, links die Fälschung. 
Der Kieler Reifenhändler zog 
seine Werbeanzeige zurück, 
als die Kölner Gummipromoter 
mit einer gerichtlichen Anzeige 
drohten. 

Profil zeigen, Leute! 

GIB~ 
K EIN E 
CHANCE 

.. 

mach's mit. 



werden muß, möchte ich bezweife ln . Noch 
mehr gilt im Blick auf Nichtinfizierte, daß 
die Erfolge der Präventi on doch immer 
auch von den sichtbar fatalen Folgen ihres 
Nichteinhaltens abhingen. 

Noch weiß niemand, wie lange die The
rapie dauern wird und welche Schwie
rigkeiten oder Mißerfolge zu erwarten 
sind. Gibt es genügend Motivation für 
eine solche Behandlung mit ungewissem 
Ausgang, zumal ja der Einnahmemodus 
auch eher abschreckend wirkt? 

Ich denke schon. Denn selbst wenn wir 
alle nur denkbaren Einschränkungen und 
Hindernisse erörtern - es gibt keine Alter
native. Noch ist Aids assoziati v mit dem 
Tod verknüpft. Außerdem haben die Ärzte 
mit der Be timmung der Viruslast e ine 
klare Kontrollmöglichkeit der Wirksam
keit ihrer Intervention. Sollte diese Bela
stung steigen, würde sofort die Furcht wie
derkehren, daß die Krank heit außer Kon
tro lle gerät. Das ist fraglos di sziplinierend, 
so daß ich glaube, daß die Compli ance re
lativ hoch sein wird . Außerdem wird die 
Vorste llung motivieren, mit e iner gle ich
wohl nebenwirkungsreichen Therapie die 
Zeit zu überbrücken, bi s etwas Besseres 
entwickelt sein wird, nämlich e ine wirkli
che Behandlung - die Heilung von Aids. 

Es wäre recht dürftig, wenn das die ein
zige Hoffnung ist, zu der Vancouver An
laß gibt. 

Das habe ich so auch nicht gemeint. Es 
zeichnet sich auch die Chance ab, daß 
Schwule aus dem gnadenlosen Aids-Refe-

renzsystem wieder herauskommen. In der 
vergangenen Dekade haben sie sich immer 
wieder auf Aids beziehen müssen und sind 
ständig darauf bezogen worden. Zur Zeit 
befi nden wir uns zwar noch nicht jenseits 
des Referenzsystems, denn die Crux der 
neuen Therapien ist es, das Virus nur in 
Schach zu halten, nicht aber zu besiegen, 
so daß eine ganz konkrete Bedrohung 
ble ibt. Der Unterschied ist freilich der, daß 
sich zu den Rettungsphantas ien allmählich 
auch Rettungsrealität gesellt. 

Wie sind wir darauf eingerichtet, daß 
Aids auf unabsehbare Zeit einer der be
stimmenden Faktoren im Leben der 
Schwulen bleiben wird? 

Diese Offenheit, diese Verletzlichkeit , die
se Emphase, die uns zu Beginn des Auftre
tens von Aids viel Antrieb gegeben haben, 
die können wir auf Dauer nicht aufrechter
halten. Metaphorisch gesagt: Wenn uns so
viel Wunden geschl agen wurden und wir 
immer noch leben, dann sind einige dieser 
Wunden vernarbt. Diese Vernarbungen 
machen aber e ine dickere Haut. Die Haut 
könnte durch die realen und phantas ierten 
Erwartungen, die sich auf die neuen The
rapien richten, noch dicker werden. Ich 
habe das vor kurzen am eigenen Leib er
fahren, a ls e in vorher ungetesteter Freund 
mit der Diagnose Vollbild vom Arzt wie
derkam. Ich konnte mi t dem Rekurs auf 
neue Therapien abschirmen - eine Ver
drängung, angenehm entl astend, aber auch 
gefährlich. Gefährlich könnten solche Pro
zesse auch für die Aids-Hilfen werden. 
Diese müssen sich darauf einstellen, daß 
ein Stück ihrer bisherigen Bedeutung ver-

lorengeht, und zwar in dem Maße, wie di t!L.L.,l 
Medizin ihre Zuständigkeit zurückerobern~ 

wird . Schon jetzt werden mancherorts die.-.-.t" 
Ergebnisse von Vancouver zum Anlaß ge-~ 
nommen, die Mitte l der Aids-Hil fen zu 
kürzen. Es wird, wenn auch noch verhal -~ 
ten, von der Notwendi gkeit von Massen-<::) 
tests geredet. Beides ist natürlich vor
schnell und blödsinnig. Es zeigt j edOCh ,~ 
daß die alten Argumente der Aids-Hil fe 
unter veränderten Bedingungen nicht mehr<::) 
verschlagen werden. ......-: 

Aids ist ja auch als Vehikel benutzt wor-:::::;! 
den, und das sehr erfolgreich, um die--"'&" 
Emanzipationsbestrebungen der Schwu-V'" 
len voranzutreiben. Ist zu befürchten, 
daß dies wieder zurückgedreht werden 
kann, wenn Aids auch gesamtgesell
schaftlich einen Teil seiner Bedrohung 
verliert? 

Abgesehen davon, daß es dabei wohl eher 
um Integration als um Emanzipati on ging, 
glaube ich es nicht. Die Schwulen haben 
als Gruppe gezeigt, daß man mit ihnen 
rechnen kann , daß sie ihre Schwierigkeiten 
in die e igene Hand nehmen können und in 
e iner brisanten Situati on gangbare Wege -
nicht nur für sich selbst, sondern für die 
Gesamtgesell schaft - aufzuzeigen in der 
Lage sind . Symbolisch sind die Schwulen 
gegenwärtig nicht mehr dieselben wie vor 
Aids. Hinter diese neue symboli sche Re
präsentanz werden die Schwulen so 
schnell ni cht zurückfall en. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Dos Interview führte Jürgen Neumann 
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Leserbrief 

TIef berührt 
aktuell Nr. 16/1996: Günstlinge des 
Glücks 

Offenbar hat der Autor der Bespre
chung das Buch von Wolf Dieter Wiest 
"Außer mir" nicht mit der nötigen Auf
merksamkeit gelesen oder schlicht 
nichts verstanden. Wolf Dieter Wiest 
erliegt keineswegs dem Willen zum di
rekten Ausdruck, zur Fixierung des Er
lebten und Erfahrenen. 

Er verliert auch weder den Leser aus 
den Augen, noch überfordert er diesen 
mit dem, was er zu sagen hat. Und das 
ist eine ganze Menge mehr. als der Ver
fasser der Buchbesprechung glauben 
machen will. 

Überfordert ist allenfalls der, der 
sich nicht auf das Buch einläßt. 

Nebenbei herunterlesen läßt es sich 
nicht. 

Einfühlsam und authenti sch be
schreibt Wiest einen Teil seiner Lebens
geschichte, sein spätes Bekennen zum 
schwulen Leben, die Beziehung zu sei
ner großen Liebe Axel, das Sterben des 
Freundes. 

Dabei beläßt er es nicht bei schlich
ten Schilderungen des Erlebten, son
dern analysiert und zieht Schlußfolge
rungen. 

Der Leser spürt sehr schnell , daß es 
nicht um zwei fremde Schicksale gebt, 
sondern aucb immer um ihn selbst. Der 
Psychotherapeut Wiest ist stets präsent. 
Seine Botschaften sind vielfältig, ohne 
dogmatisch zu sein. Unaufdringlich 
stimmt er nachdenklich, traurig, hoff
nungsvoll , bewegt den Leser. 

Seele und Verstand werden gleicher
maßen berührt; Verständnis für sich und 
andere geweckt. 

Der Mut, zu sich zu stehen, der 
Glaube an tiefe, wahre Liebe und 
Freundschaft, die Lebenslügen, die ein 
jeder aufbaut, das unausweichliche 
Sterben sind Wiests Themen. 

Die Verbindung zwischen den hu
morvollen und den tragischen Momen
ten im Leben sind gelungen und lassen 
das Buch trotz der vielfältigen Themen 
zu einer gut lesbaren Lektüre werden. 

Dabei erscheinen kein Wort und kein 
Satz zufällig; sie sind beherrscht von 
einer inneren Ordnung und Struktur, 
wie das Erlebte auch. 

Mich bat die Lektüre des Buches tief 
berührt ebenso wie die Lesung in der 
Prinz-Eisenherz-Buchhandlung, die im 
Programm Multi-Kulti in Berlin über
tragen wurde. Und ich bin überzeugt 
davon, daß viele Leser meine Ansicht 
teilen. 

Anette Wagner, Berlin 

EI 

Beredte Hände 
Wenn der Hörsinn fehlt, bereitet nicht nur die Verständigung mit Hören
den Probleme. Gehörlose brauchen eine eigene Art der HIV-Prävention. 

G unter Puttrich-Reignard lacht gerne, 
geht mit offenen Armen auf andere 
zu, mag es, in andere Rollen zu 

schlüpfen und die Menschen zu unterhal
ten. Er scheint geradezu geboren für seine 
Arbeit als Barkeeper in der Berliner Sze
nekneipe " Kumpelnest 3000". Dort kann 
man ihm zusehen, wie er seine Gäste mal 
als Mann , mal im Tuntenfummel bedient 
und gestenreich mit ihnen kommuni ziert. 

Gespräch wäre nicht das richtige Wort 
für die Art Kommunikation, die Gunter 
betreibt. Der 36jährige ist gehörlos gebo
ren; was er mitteilen will , drückt er in ei
ner überaus lebendigen Mimik und Gestik 
aus, wie sie auch kleine Kinder verstehen: 
wenn die Zunge aus dem Hals hängt und 
die Hand über die Stirn streicht, bedeutet 
das "Schweiß" oder "Schwi tzen". Weit 
aufge rissene Augen und eine zu den kJ ap
pernden Zähnen geführte Hand wird jeder 
als Angst erkennen. Mit anderen Gehörlo
sen unterhält er sich in der Gebärdenspra
che. Dann werden in unglaublich schneller 
Reihenfolge Fäuste geballt , Hände oder 
einzelne Finger überkreuzt oder ineinan
dergeschl agen, zu Stirn, Wange, Mund, 
Nase oder Brust geführt, mal einer, mal 
mehrere Finger in verschiedene Richtun
gen abgespreizt. 

Vor elf Jahren hat Gunter die "Gemein
schaft der verkehrten Gehörla en Berlin 
' 85 e. Y." mitgegründet - verkehrt steht da
bei fü r schwul und lesbi sch. Der Verein ist 
einer von 14 schwul-lesbischen Gehörlo
sen-Gruppen in Deutschland, die zusam
men etwa 600 Mitglieder haben. Schon 
früh erkannte Gunter, daß die über die 
gängigen Medien verbreiteten Informatio
nen über HIV und Aids gehörl ose Men
schen nur schlecht erreichen . Wer mit al
len Sinnen ausgestattet ist und sich wenig 
Gedanken über die Folgen eines fehlenden 
Sinnes macht, mag nun ein werfen: "Wie
so? Die können ja wohl lesen! " 

Doch das ist, wie Gunter mit den Hän
den erklärt und ein Gebärdesprachendol
metscher übersetzt, nicht so einfach. In der 
Gehörlosenschule werde hauptsächlich 
Wert darauf gelegt, daß die Kinder norma
les Sprechen lernen und sich nicht der 
"Affensprache" bedienen; zum Teil wür
den ihnen dazu sogar die Hände gebunden. 
Das Verständni s für den Inhalt von Texten, 
die nicht sehr ein fach geschrieben ind, 
bleibt dabei auf der Strecke. Dazu kommt, 
daß das Radio als In formationsquelle aus
fällt und das Fern sehen - bei zwei Sendun
gen in Gebärdensprache pro Monat - nur 
sehr bedingt nutzbar ist. Deshalb bietet 



Gunter seit 1988 be i den verkehrten 
Gehörl osen Veransta ltungen über HIV und 
Aids an. Immer wieder beklagte er, daß es 
kein verständliches Materi al gab, in dem 
die Teilnehmer zuhause nachl esen konn
ten. 

Dieser Mißstand ist je tzt behoben. Zu
sa mme n mit der Fotografi n Barbara 
Stauss, die wie sie sagt, "Gunters Lebens-

.' • t' •• " .......... . " ~ .... ...... ,~ . . ' .' . " .. 
L.. _______ .~ .... W'J~.'; ••••• : •• :.;. ": 

weg dokumentari sch begle iter ' und schon 
dessen ges ti sche Übe rsetzung von Ge
dichten oder Tex ten über die Hormone 
des Mannes fotografierte , hat Gunter e ine 
spezie ll e Gehörlosen-Broschüre ko nzi 
piert, die von der DAH he rau sgegeben 
wurde. 

Das Prinzip erinnert entfernt an eine Fi 
be l für Leseanfänger: Viele Bilder erläu
tern den knappen Text. In einer Sprache, 
die auch für einen Grundschüler verständ
lich wäre, w ird erkl ärt, was HIV ist, wo 
"vie l HIV" und wo "weni g HIV drin " ist, 
wie man Ansteckungen verme idet, Kondo
me be nutzt und was man am bes te n ma
che n kann. wenn der Antikörpertest positi v 
ausfä llt. Auf einer schmalen Le iste am je
weils rechten Seitenrand werden die wich
tigs te n Informationen in Gebärdensprache 
übersetzt. In der Broschüre konnte GUlller 
sei ne Lust am Ro llenspiel und sein Inter
esse an der adäq uaten Aufklärung gehörlo
ser schwuler Männer sow ie an der Stär
kung ihres Selbstbewußtseins ideal vere i
nigen. Nacheinander treten auf: e ine gre ll 
geschminkte Krankenschwester, ein biede
rer Krawattenträger, e ine Chefsekretärin , 
e ine Di va aus den Fünfzigern. Dennoch 
kam Barbara Stauss mit e inem Fotomodell 
aus. 

Bleibt das Problem der Kommunikation 
zw ische n Gehörlosen und Hörende n. 
Gehörlose Schwule, die den kurzen Sex 
auf der Klappe oder in der Sauna suchen. 
können sich darüber proble ml os auch mit 
Hörenden verständigen. die der Gebärden
sprache nicht mächtig sind. Schwieriger 
wird die Anbahnung erster mehr oder we
niger zarter Bande zum Be ispiel in der 

Kne ipe. Da hilft der Schriftverkehr. Wenn 
Barkeeper GUlller beim Aufräumen im 
Kumpe lnest, wo auch Gehörlose verkeh
ren, vie le Zettel findet , weiß e r, daß wieder 
einige Kontakte geknüpft worden sind . 

Hörende, die diese Art der Kommunika
tion auf Dauer unangemessen und mühseli g 
finden , können ja auch die Fremdsprache 
der Gebärden lernen. Gunter bietet entspre
chende Kurse an. Daß schwule Männer. de
nen gern eine übersteigerte Wertschätzung 
des makellosen Äußeren nachgesagt wird, 
die Behinderung Gehörlosigkeit als Makel 
empfinden Lind einen gehörlosen Partner 
ab lehnen würden, kann Gunter nicht be
stätigen - zumindest dann nicht , wenn die
ser ansonsten nett anzuschauen ist. Zur 
Verdelillichung klappen GUlller mit den 
Augendeckeln. zieht mit dem Finger eine 
Augenbraue nach, tätschelt sich die Wan
gen und spitzt die Lippen. 

Wenn sich dann e iner mit und e iner 
ohne Gehör gefunden haben und der kör
perlichen Liebe frönen wollen. muß sic h. 
wer gern im Dunke ln munke lt , auf illumi 
nierte n Sex umstellen: Gehörlose wollen 
die Geilheit des Partners. dessen Stöhnen 
oder Schreien sie ja nich t hören können. 
zumindest sehen. 

Annetle Fink 
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