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Beziehungsweise 

S
O mancher wird sich 
fragen: Muß die AIDS
Hilfe jetzt auch noch 

schwule Paare ins Visier nehmen? 
Was soll bei Safer Sex innerhalb 
von festen Partnerschaften anders 
sein als außerhalb? Überhaupt, 
Beziehungen sind doch der 
sichere HIV-Hafen. Man kennt 
sich gut, man liebt sich, man 
vertraut sich. Da kann doch gar 
nichts schief gehen. 

T
atsächlich aber kommen 
seit einigen Jahren von 
Australien bis Amerika 

wissenschaftliche Studien überein
stimmend zum dem Ergeqnis, daß 
sich ein guter Teil der HIV
Neuinfektionen bei schwulen und 
bisexuellen Männern in festen 
Partnerschaften ereignet. Grund 
also für die Deutsche AIDS-Hilfe, 
es den Kollegen in Australien, 
Belgien oder England gleich zu 
tun und sich an das komplexe 
Thema ranzuwagen. Die Kampa
gnen und Broschüren aus ande
ren Ländern haben gezeigt, daß 
es verdammt schwierig ist, . 
Ratschläge oder gar Empfehlun
gen zu geben, wie Vertrauen und 
ehrliches Miteinander-sprechen 
gerade über Sexualität herzustel
len ist. An Ratschlägen mangelt es 

Partnerschaften 
nicht: Redet miteinander! Trefft 
klare Abmachungen über Euren 
Sex! Laßt Euch testen, und wenn 
Ihr beide negativ seid, könnt Ihr 
das Kondom weglassen! 

B
loß: Jede Beziehung ist 
anders. Jede Beziehung 
ist einzigartig. Die eine 

ist offen, die andere ist geschlos
sen. Manche sind schon über 
viele Jahre zusammen, andere 
schwelgen gerade im 
Honeymoon. Die einen sind 
beide negativ getestet, bei 
anderen wiederum ist der eine 
Partner HIV-positiv und der 
andere nicht, also ein -in 
unserem Jargon -discordantes 
Paar. Oder aber beide sind 
ungetestet. 

A
uf Ratschläge also 
wollen wir hier verzich
en. Vielmehr soll 

"Paarweise" das Problem anrei
ßen und bewußt machen. Schwu
le Paare erzählen in Interviews 
über ihre Beziehungen, darüber, 
wie sie es mit Safer Sex innerhalb 
und außerhalb der Beziehung 
halten und daß oftmals schon der 
starke Wunsch da ist, auf das 
lästige Kondom beim Sex mit dem 

geliebten Mann zu verzichten. 
Einige der Interviewten wollten 
anonym blEliben. Auch ich hatte 
zunächst Bedenken, meine 
privaten Dinge öffentlich zu 
machen. Aber dann sagte ich mir, 
als Vorstand der DAH kann ich 
nicht nur von anderen erwarten, 
daß sie frank und frei über ihre 
Beziehung öffentlich sprechen. 
Die Autoren der anderen Artikel 
berichten darüber, welche Gründe, 
Wünsche und Sehnsüchte für 
ungeschützten Analverkehr eine 
Rolle spielen. "Es gilt", so einer 
der Experten, "heutzutage in der 
AIDS-Aufklcirung die Mechanis
men unserEIS sexuellen Verhaltens 
deutlich zu machen." Diese 
Beilage soll einen Beitrag dazu 
leisten. Ob es uns gelungen ist, 
entscheidet Ihr, die schwulen 
Leser. Füllt bitte den Fragebogen 
am Ende dieser Beilage aus und 
schickt oder faxt ihn uns zu. 

t~~ j GuidoVael 
/vorstand Deutsche AIDS-Hilfe 

Negotiated Safety 
Von Michael Lenz 

N 
egotiated Safety" 
bedeutet direkt über-

__ setzt "Verhandelte 
Sicherheit". Gemeint ist damit, 
daß schwule Paare gemeinsam 
Verabredungen darüber treffen, 
wie sie sich sowohl miteinander 
als auch mit anderen (sofern die 
Beziehung "offen" ist) sexuell 
verhalten, um das Risiko einer 
HIV-Infektion zu vermeiden. 
Geprägt haben diese Strategie 
als erste die Australier und dabei 
exakt definiert, was das Konzept 
der "Negotiated Safety" beinhal
ten muß. Die Australier verste
hen darunter schwule Paare, die 
nach einem zweimaligen Test 
HIV-negativ sind und zwischen 
den beiden Tests absolut keinen 
infektionsrelevanten Sex hatten. 
Solche Paare können innerhalb 

Verhandelte Sichen"eit 
der Partnerschaft ungeschützten 
Ana!verkehr praktizieren, 
müssen aber 

a) übereinkommen, außerhalb 
der Partnerschaft nur mit 
Kondom zu ficken. Sollte das 
aus irgendeinem Grund nicht 
geschehen oder das Kondom 
reißen/abrutschen, dann 

b) unverzüglich den Partner 
informieren und dann 

c) wieder die Test-Prozedur 
ablaufen lassen. Bis zum 
Ergebnis ist natürlich wieder 
das Kondom in der Bezie
hung angesagt. 

Die AIDS-Hilfe Sydney hat unter 
dem Slogan "Talk. Test. Test. 
Trust." eine entsprechende 

Kampagne in der schwulen 
~70no noc:t~rlot _ ... '"',.~ ~,",,,?u .. ,,,,,,,,,,,. 

Präventionsexperten und AIDS
Hilfen in Europa, USA und 
Neuseeland kritisieren das 
australische Konzept als 
"realitätsfremd". In der Zeitschrift 
"F**·*Sheet" der Gruppe "Gay 
Men fighting AIDS" aus London 
werden die wesentlichen Beden
ken aufgelistet. Sollte Negotiated 
Safety idealtypisch funktionieren, 
setze das folgendes voraus: 

-Akkurate Safer-Sex-Informa
tionen 

-Genaue Kenntnis des HIV
Status beider 

-Absolutes Einhalten der 
vereinbarten Regeln 

-Das Vereinbarte muß von 
b~iden ~,nzvveid8u!ig verstan-
den worden sein 

-Absout bedingungslose 
Ehrlichk,eit. 

D
a dies nicht der schwu
len Realität entspricht, 
stellt sich die Frage, 

wie sicher l'Iegotiated Safety 
wirklich ist und wie sehr verhan
delt die "Verhandelte Sicherheit" 
tatsächlich ist. Was verstehen 
die Beteiligten unter Verhan
deln? Eine lockere Absprache 
zwischen TLlr und Angel? Ein 
langes Gespräch? Dauernde 
Thematisierung? Negotiated 
Safety im australischen Sinne 
kann schnell zu "Negotiated 
Danger" werden. _ 
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Liebe verlangt 
Von Martin Dannec/fer 

Für sexuelle Kontakte 
außerhalb von festen 
Beziehungen ist die 

Sache eindeutig. Wer HIV
negativ ist oder sich dafür hält 
und mit einem unbekannten 
Partner ungeschützten Analver
kehr hat, geht ein hohes Risiko 
ein , sofern er sich nicht davon 
überzeugt - und wer könnte das 
schon? - daß der andere 
ebenfalls nicht infizie l1 ist. 
Innerhalb von Bezieh ungen wird 
das mit dem ungeschützten 
Analverkehr zusammenhängen
de HIV-Risiko jedoch sehr viel 
komplizierter, und ZW3r sowohl 
für die Präventionsfolschung, als 
auch für die Risikowahrnehmung 
der Liebenden selbst 

K lar ist nur soviel: 
Ungeschützle anal
genitale Kon takte 

kommen innerhalb 'von festen 
Freundschaften häufiger vor als 
bei flüchtigen sexuell ,~n Kontak
ten, und sie kommen dort - was 
ausschlaggebend ist - auch in 
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sehr viel höherer Frequenz vor. 
Anders und deutlicher ausge
drückt: Der Anteil der homosexu
ellen Männer, die beim Bumsen 
mit ihrem Freunq nie ein Kon
dom benutzen, ist sehr viel 
höher als bei anal-genitalen 
Kontakten in der freien Wild
bahn . Das ist zwar noch nicht· 
gleichbedeutend mit einer 
entsprechend höheren 
Risikoexposition innerhalb von 
festen Freundschaften. Denn 
man kann zum Beispiel den 
Freund nach dem Serostatus 
fragen. Danach kann man zwar 
auch den unbekannten Partner 
fragen . Aber würden wir seiner 
Antwort trauen? Wahrscheinlich 
nicht. Weil wir jedoch geneigt 
sind, denen, die wir lieben, zu 
vertrauen, räumen wir deren 
Antwort auf die entsprechende 
Frage auch einen vergleiQhsw~.i 

se höheren Wahrheitsgehalt eIn. 
Zudem wird die Sache mit dem 
Risiko - vor allem in erst kurz 
dauernden Beziehungen - oft 
nicht sprachlich, sondern 
metasprachlich ausgehandelt. 
Der eine, der Analverkehr 
ohne Kondom möchte, macht 
entsprechende Versuche und 
vertraut darauf, daß der 
andere, wäre er infiziert, ihm 
das spätestens bei dem in 
Szene gesetzten Wunsch 
sagen würde. Warum aber 
sollte dieser gerade jetzt 
davon sprechen, wenn er sich 
schon vorher nicht sicher war, 
ob die gerade begonnene 
Beziehung seiner HIV-Infektion 
standhält? 

E ine andere in der 
Präventionsforschung 
immer wieder 

thematisierte mögliche 
Risikominimierung 
innerhalb von 
Beziehungen besteht 
darin , daß beide 
gemeinsam zum Test 
gehen und, sofern 
sie beide mit einem 
negativen Test
ergebnis nach Hause 
kommen, vereinba
ren, sich strikt 
monogam zu verhal-

Martin Dannecker 
(r.) mit seinem 
Freund Wolfgang 
Wettstein (I.). ~ 

Vertrauen 
ten oder sich ein "Risiko
management" nach dem Muster 
"außerhalb nur safe und leibfern 
und innerhalb kondomlos und 
leibnah" vornehmen. Ob diese 
Vereinbarungen tatsächlich 
eingehalten werden, läßt sich 
letztendlich jedoch nicht kontrol
lieren, es sei denn, man unter
wirft sich einem gegenseitigen 
Geständniszwang. Weil sich 
dieser mit Liebe aber nicht 
vereinbaren läßt, baut man 
nolens volens darauf, wonach 
die Liebe verlangt: Vertrauen . 

Das alles bedeutet freilich 
nicht, daß die innerhalb 
von festen Freundschaf-

ten angewandten Präventions
strategien das Infektionsrisiko 
nicht minimieren würden. Durch 
keine der in Beziehungen 
angewandten Präventions
strategien wird der ungeschützte 
Analverkehr mit dem Freund 
jedoch zu einer sicheren Bank. 

Weil das so ist, gehen gerade in 
Beziehungen nicht wenige ein 
kalkulierbar erscheinendes 
Risiko ein. Sie tun das auch , weil 
ein Paar neben dem Interesse, 
eine HIV-Infektion zu vermeiden, 
immer auch das Interesse hat, 
die Paarbeziehung aufrechtzuer
halten. Beide Interessen, und 
darauf verweisen jene empiri
schen Befunde, die eine ver
gleichsweise höhere 
Risikoexposition bei Paaren 
aufzeigen, kollidieren aber nicht 
selten miteinander. 

Das Dilemma, in dem sich 
die HIV-Prävention 
innerhalb von Beziehul!-

gen befindet, begegnet einem in 
analoger Weise in der 
Präventionsforschung wieder. 
Auch diese vertraut eher darauf, 
daß die ungeschützten anal
genitalen Kontakte in den 
Beziehungen nach den goldenen 
Regeln der Prävention ablaufen , 
als die Einhaltung dieser Regeln 
wirklich zu überprüfen. Das 

zeigt, daß wir uns von der 
Liebe gerne täuschen 

lassen, und zwar 
sowohl wenn 

wir uns in 
ihr 
bewegen 
als auch 
wenn 
wir 
über 
sie 
schrei-

ben. -
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4 Gespräch 

Michael 

D
ie beiden 34jährigen 
Berliner sind ein unge 
wöhnliches Pärchen: 

Während Andre zur Zeit ohne 
Arbeit ist und eine Umschulung 
macht, bezieht sein Freund 
Michael bereits Rente. Hinzu 
kommt ein besonderes 
Spannungselement in ihrer 
Beziehung: Michael ist HIV-positiv 
und Andre negativ. Trotzdem 
haben sie sich dazu entschlossen, 
beim Sex Kondome wegzulassen. 
Woher diese Entscheidung kam, 
erzählten sie in einem Gespräch 
mit Michael Lenz. 

Wie lange kennt Ihr Euch? 

Michael: Wir haben uns im Juni 
1996 im "Anderen Ufer" kennen
gelernt. Nach einer Weile Blick
kontakt habe ich mich überwun
den und ihn angesprochen. 

Andre: Wir haben noch was zu
sammen getrunken bevor wir zu 
Michael nach Hause und gleich in 
die Kiste sind. Sexuell hat das gut 
harmonisiert und dann hat es so 
riChtig schön gefunkt. 

Wie war der Sex außer geil? 
Safe? 

Michael: Wenn ich mit jemandem 
Sex habe, den ich nicht kenne, 
dann nur mit Gummi. 

Andre: Heute nehmen wir keinen 
Gummi mehr. Wenn ich aber mit 
anderen Sex habe, dann weiterhin 
nur safe. 

Michael: Wir gehen das Risiko 
bewußt ein, obwohl ich positiv bin 

& Andre: 
~~Sex mit anderen at 
etwas Aufregendes'll 

und Andre nicht. Wenn beide das 
wissen und es trotzdem ohne 
Gummi machen, dann ist es für 
meinen Begriff in Ordnung. 

Andre: Das kam so nach und 
nach, da waren wir drei Monate 
zusammen. Bis dahin hat Michael 
das Kondom immer von sich aus 
genommen und ich wollte nichts 
sagen. Ich denke, wenn man sich 
kennt, kann man in einem gewis
sen Maße die Gefahr auch ein
schränken. 

Michael: Genau, das war seine 
Entscheidung. Aber ich spritze 
nicht in ihm ab. 

Koitus interruptus ist aber 
nicht die perfekte Schutz
strategie __ . 

Michael: Richtig. Aber es stimmt 
einfach nicht, daß durch den 
Gummi kein Gefühlsverlust ent
steht. Ohne Kondom ist es we
sentlich intensiver. 

Andre: Ich gehe ein-bis zweimal 
im Jahr zum Test und bin noch 
immer negativ. Wenn doch mal 
was passiert, dann ist das meine 
eigene Schuld. 

Michael: Ich habe den ersten Test 
1984 machen lassen und der war 
positiv. Aber ich glaube, ich habe 
mich schon 1982 angesteckt. 
Damals war noch keine Rede von 
Safer Sex. Ich habe aber auch viel 

Glück gehabt, denn ich hatte noch 
nie opportunistische Infektionen 
und bin bis vor kurzem auch ohne 
Medikamente ausgekommen. 
Jetzt bin ich in einer Vierer
kombinationstherapie. 

Andre, bist Du durch die 
Erfolge der Kombinations
therapien mit Safer Sex 
lascher geworden? 

Andre: Der Gedanke, daß eine 
Infektionen nicht mehr so das 
Drama ist wie noch vor ein paar 
Jahren, der ist schon da. Und 
Michael ist ja für mich ein Beispiel, 
daß man nicht unbedingt daran 
sterben muß. 

Hast Du ihm gleich gesagt, 
daß Du positiv bist? 

Michael: Das sage ich am Anfang 
nie, weil ich damit sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht habe. Der 
andere soll einen als Mensch ken
nenlernen und nicht als lebenden 
Virus. Aber man muß darüber 
reden, wenn man jemanden bes
ser kennengelernt hat. Wenn er 
dann sagt, das war's, dann ist da 
auch nicht viel dahinter. 

Andre: Ich haJe es aber geahnt, 
denn in seiner Wohnung lagen ab 
und zu Broschüren und Bücher 
über AIDS. Nach gut zwei Mona
ten habe ich ihn dann direkt ge
fragt ob er HIV-positiv ist. 

Michael: ... da 
blieb mir dann 
wohl keine 
andere Wahl. 

Wie hättest 
Du reagiert, 
wenn Mi
chaeles 
direkt im 
"Ufer" 
gesagt 
hätte? 

Andre: Ich 
wäre trotzdem 
mitgegangen. 

Michael: Ja, 
er ist da sehr 
unkompliziert. 
Aber das weiß 
man ja vorher 
nicht. 

Ihr führt keine geschlosse
ne BeziehlLlng? 

Andre: Richtig, eigentlich eine 
offene. Ich v elleicht offener. Sex 
mit anderen hat was Aufregendes, 
ist so mit Herzrasen und mit 
soetwas Verbotenem verbunden. 

Geht Ihr g<etrennt los oder 
sucht Ihr ~(usammen? 

Andre: Beides. 

Michael: Ich habe am liebsten 
Dreier, aus denen mehr wird, als 
nur das Sexuelle: zum Beispiel 
mal gemeinsam ins Kino gehen 
oder einen Kurzurlaub machen. 
Leider findet man nicht so viele, 
die darauf stl3hen. Einfach nur 
pure Geilheit, das reicht bei mir 
nicht aus. Be:i Andre ist das ein 
bißchen anders. 

Was sind I:ure Jagdreviere? 

Andre: Den meisten Erfolg hatten 
wir im "Schwuz". Da sind die Leute 
gut drauf und es gibt keine 
DunkelräumEl. Das macht viel aus. 

Michael: Ich stehe auch nicht auf 
Darkrooms. Ich möchte schon 
sehen, was ich da habe. Vielen ist 
das anscheinend völlig egal. Kei
ner bemüht sich mehr, andere 
Leute überhaupt mal kennenzuler
nen. 

Wohnt Ihr :Eusammen? 

Andre: Ich würde niemals mit 
jemandem zusammenziehen. Das 
wäre mir zu eng. 

Michael: Das ständige Aufeinan
derglucken habe ich schon in frü
heren Beziehungen ein paarmal 
mitgemacht. Das wäre jetzt nichts 
mehr für mich. 

Hattest Du vor Michael 
Beziehung1en? 

Andre: Ja, eine längere. Vier Jah
re. Das funktionierte überhaupt 
nicht, weil de' sehr eifersüchtig 
war. Und vorher war ich vier Jahre 
mit einem Mädel zusammen. Mein 
Coming-out hatte ich erst mit 26. 

Bei Micha Diegt das Coming
out schon länger zurück? 

Michael: Ja, da war ich erst 14. 
Das ist das andere Extrem. _ 
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• einer 

Von Michael Lenz 

V olksweisheiten haben 
immer auf alles eine 
Antwort. Paßt ein Paar 

scheinbar nicht zusammen, heißt 
es: Gegensätze ziehen sich an . 
Hat man so gar keine Erklärung 
für das Zusammensein zweier 
Menschen, hilft man sich 
schulterzuckend mit der lapida
ren Feststellung "WCI die Liebe 
hinfällt..." aus dem E rklärungs
notstand. Eine klare Antwort auf 
die Frage , wieso sie seit fast 
neun Jahren ein Paar sind, 
haben Reiner und H'3inz selber 
nicht parat. "Das hat sich so 
ergeben", sagt der eine und der 
andere nickt dazu. 

R einer und Heinz sind auf 
den ersten Ellick gegen
sätzliche Charaktere . 

Reiner, 57, ist über zehn Jahre 
. älter als sein Freund. Heinz ist 

ruhig, spricht langsam, bedächtig 
und überlegt, während der 
Rheinländer Reiner das Herz auf 
der Zunge trägt, munter drauflos 
redet und frisch erzählt , wie er 
sich zum Beispiel von seinem 
Freund unterscheidet: "Er ist so 
mehr der Aussitzer, ich bin der 
Temperamentvollere." Alles klar? 
Nein, denn wenn Heinz etwas 
sagt, dann ist das ebenso 
präzise: "Es war von meiner 
Seite aus am Anfan~1 nicht Liebe 
auf den ersten Blick." Am 
Anfang, das war 1990. Heinz' 
Leben war durch sein Coming
out völlig aus den Fugen gera
ten. Nach zehn Jahn3n Ehe ließ 
er sich von seiner Frau scheiden 
und kündigte seinen Job in der 
Baubranche, weil die halbe 
Verwandtschaft der Ex-Gattin in 
dem Unternehmen arbeitete. 

Durch ein Inserat fand 
Heinz eine neue Stelle 
und zog aus der Eifel 

nach Köln, wo er kaum eine 
Menschenseele kannte. Das 
wußte auch ein Freund in 
München, der Reiner kannte und 
diesen anrief, um ihn zu bitten , 
sich etwas um Heinz. zu küm
mern. Der Industriekaufmann 
lebte damals nicht nur schon seit 
über 20 Jahren in Köln und 
kannte Hinz und Kunz, sondern 
hatte auch ein spätes Coming
out. Mit 39 entdeckte Reiner sein 
Schwulsein, und auch er ließ 

& Heinz: 
"Menschen sind 
. nicht monogam~~ 

sich nach neunjähriger Ehe 
scheiden . Gesprächsstoff hatten 
die beiden also mehr als genug, 
bis sie sich ineinander verliebten 
und Reiners siebenjährige 
Beziehung zu seinem damaligen 
Freund darüber in die Brüche 
ging. Nach nur drei Monaten 
zogen die beiden Frisch
verliebten zusammen, obwohl 
Heinz zur Sicherheit und als 
Hintertürchen noch gut ein Jahr 
lang für seine eigene Wohnung 
die Miete zahlte und gelegentlich 
zum Blumengießen hinging . 

S icherheit und Bestandig
keit sind für belde 
ein wichtiges 

wir beide das ganz angenehm, 
weil es auch Abwechslung in die 
Beziehung bringt. Menschen sind 
nicht monogam. Sex ist was 
Schönes und man muß sich nicht 
absolut zurücknehmen und sagen, 
nur der eine und sonst keiner 
mehr." Die flotten Dreier der 
beiden Kölner laufen immer safe 
ab, auch wenn sie einige der 
Hausfreunde schon lange kennen 
und diese negativ sind. "Ich wäre 
mir da nie hundertprozentig 
sicher", betont Heinz und fügt 
hinzu : "Safer Sex wird vorher klar 
mit dem Dritten abgemacht. " 

Element im Leben . Drei p:!~-----"--
lange Beziehungen gab es 
in Reiners Leben . Beim 
"Kölner Stadtanzeiger" hat 
er bis zu seinem Vor-
ruhestand 32 Jahre lang in 
der Anzeigenabteilung 
gearbeitet. Auf Nummer 
Sicher gehen beide auch 
beim Sex und haben sich 
gleich zu Beginn der 
Beziehung auf HIV testen 
lassen. "Wir haben einfach 
gesagt, wir machen das, 
dann haben wir beide eine 
Sicherheit. Man kennt sich 
ja noch nicht so gut. Nur 
weil einer nett aussieht und 
man sich in ihn verliebt hat, 
heißt das nicht, daß man 
auf Safer Sex verzichten 
ka nrt' , erinnert sich Reiner. 
Ihre beiden Ergebnisse 
waren negativ und seitdem 
bleibt das Kondom beim 
Sex miteinander weg. 

F ür beide war es 
keineswegs der 
erste HIV

Antikörper(AK)-Test und sie 
lassen sich alle paar Jahre 
wieder testen. "Wir haben 
eine geschlossene Bezie
hung, aber ab und zu 
passiert schon mal was mit 
einem Dritten", grinst Reiner 
und fügt hinzu: "Wir gehen 
zwar nicht gezielt auf die 
Rolle und suchen, aber 
wenn es sich ergibt, finden 

T rotz Ruhestand ist Reiner 
aktiv als Vorstand von 
SCHWIPS und arbeitet 

ehrenamtlich im schwulen 
Infoladen "Checkpoint" in Köln. 
So ganz ohne Betätigung und 
Verantwortung wollte er auch im 
Rentnerleben nicht sein. 
"Termine gibt es genug, leider 
sind viele abends. Das 
belastet natürlich auch die 
Beziehung . Andererseits 
wäre es für uns beide nicht gut, 
wenn ich nur noch zu Hause 
wäre." Dem stimmt Heinz von 
Herzen zu. • 
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(Safer) Sex: 
-Simples Set und

r 

Von Michael Lenz 

F
icken ist gesund, macht 
die Eier dick und rund", 
reimt der Volksmund. Und 

komplexes Bündel 
man könnte hinzufügen: "Bei 
Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker." Denn daß mit Ficken 
gesundheitliche Risiken wie die 
Übertragung von Hepatitis, 
Syphilis oder HIV einhergehen 
können, weiß ein jeder. Safer 
Sex, auch das ist sattsam 
bekannt, kann diese Risiken 
minimieren oder gar weitgehend 
ausschalten. Warum also folgen 
schwule Männer nicht einfach 
den Aufklärungsbotschaften der 
AIDS-Hilfen, den eigenen 
Erfahrungen mit Krankheit und 
Tod im Freundeskreis und ficken 
mit dem Liebsten oder der geilen 
Sau im Darkroom nicht aus
schließlich mit Kondom? Diese 
Frage haben sich auch die 
Wissenschaftler von Sigma 
Resarch der Universität Ports
mouth gestellt, die die 
Präventionsarbeit der britischen 
AIDS-Organisationen seit vielen 
Jahren wissenschaftlich begleiten. 

Schwule in festen Partnerschaf
ten sehen Analverkehr als 
etwas, was ihre Beziehung 
besonders macht", berichtet 
Sigma. Ein weiterer 
Grund für viele 
schwule 
Männer -ob 
in einer 
festen 
Beziehung 
oder Single -
ist die 
schiere 
körperli-
che Lust, 
die der 
Analver
kehr 
bereitet. 
Für 
andere 
wiederum ist 
die Penetration 
ein Symbol für 
Männlichkeit, 
Macht und 
Überlegenheits
gefühl. 

S
chwule, 
so 
Sigma, 

verfügen über 
ein ausrei
chendes 
Wissen 

höchst komplexen Bündel von 
Emotionen, körperlichem 
Vergnügen, identitätsstiftenden 
Elementen, Liebe, Selbstwert
gefühlen, Macht, Leidenschaft 
und, und, und. "Sex", so Sigma, 
"ist nach der Sprache die 
komplexeste und kommuni
kativste Form zwischenmenschli-

cher 
Beziehun

gen." 

F
ür zwei Drittel der Schwu
len ist Analverkehr 
entweder die zentrale 

Praktik in ihrem Sexleben oder 
steht als wesentliches Element 
neben anderen, wie zum Beispiel 
in S/M-Beziehungen, in denen 
am Ende einer langen Tortur
Session der Sklave vom Meister 
ordentlich abgefickt wird. Für ein 
Drittel der Schwulen hingegen 
spielt Analverkehr keine RolIE3 
oder ist gar negativ besetzt. 

über HIV, 
das aber 

• "Nach der Sprache ist Sex die komplexeste 
Form zwischenmenschlicher Beziehung." 

nicht 
automatisch in kontinuierliches 

"Schwule verfügen über ein 
ausreichendes Wissen über HIV, 

das aber nicht automatisch in 
kontinuierliches Safer-Sex
Verhalten umgesetzt wird.M 

A
bhängig von Zeit, Ort 
und beteiligten Partnern 
kommen dem Analver

kehr zwischen Schwulen unter
schiedliche Bedeutungen zu. Bei 
festen Partnerschaften ist der 
Analverkehr oft der höchste 
Beweis für Liebe, Nähe, Vertrau
en und Zuneigung. "Viele 

Safer-Sex-Verhalten umgesetzt 
wird. Was also ist bei Sex so 
kompliziert, das den Gebrauch 
des Kondoms nicht in jedem Fall 
zum Standard beim Liebesspiel 
werden läßt? Sex ist zunächst 
ein relativ simples Set von 
Verhaltensweisen. Dieses ist 
jedoch verbunden mit einem 

K
einer dieser Gründe -
für Analsex im allgemei
nen und für unge

schützen im besonderen -tritt 
isoliert auf, sondern meist als 
Kombinationen, in denen das 
eine oder andere Motiv stärker 
hervortritt. Es ist nicht so, daß 
das schlichte Überziehen eines 
Gummis ein rein technischer, 
leicht zu erlernender Vorgang 
ist. Die hauchdünne Latex
schicht gibt eben nicht nur 
kleinen, bösen Erregern keine 
Chance, sondern legt sich auch 
wie eine Klarsichtfolie über 
emotionale und psychische 
Wünsche und Bedürfnisse. 

S
chwule Männer in festen 
Beziehung müssen 
ermutigt werden, sorgfäl-

tig darüber nachzudenken, wie 
der gewünschte Verzicht auf 
Kondome realisiert werden 
kann bei gleichzeitiger Minimie
rung des Risikos einer HIV
Übertragunq, lautet eine der 
Sigma-Empfehlungen für die 
AIDS-Aufklärung. Dazu solle 
außerdem die Vermittlung von 
Informatiomm über den HIV
Test als einer Grundlage für die 
Entscheidung für oder gegen 
Kondome irnerhalb einer 
Beziehung lJehören. Einbezo
gen in die Aufklärung müssen 
besonders auch langfristige 
Partnerschaften, in denen einer 
positiv und der andere negativ 
ist. "Discordante Paare können 
über lange Zeit ungeschützten 
Analverkehr miteinander 
haben, ohne daß sich der 
Negative infiziert", sagen die 
Wissenschafter. Gerade 
deshalb solle in der Aufklärung 
betont werden, daß im Laufe 
der Infektion die Virusbelastung 
des Positiven und damit auch 
die Ansteck Jngsgefahr für den 
negativen Partner steigt. _ 

Weni17er -
Mens,chen 
neua'nAIDS 
erkrankt 
Die Zahl d8r AIDS-Neu
erkrankun!Jen in Deutsch
land nimmt nach Angaben 
des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) Berlin weiter ab. 
Wurden 1994 noch 1.900 
Neuerkrankungen gemeldet, 
waren es im vergangenen 
Jahr etwa 0300. Ebenso sei 
die Zahl der AIDS-Todesfälle 
zurückgegangen. Starben 
1994 noch über 2.100 
Menschen an HIV-oder 
AIDS-bedingten Krankhei
ten, sind es 1998 nur noch 
etwa 600 gewesen. Keinen 
Anhaltspunkt gebe es für 
einen Rüc~;gang bei den 
HIV-Neuinfektionen, hieß es 
weiter. Nach wie vor stecken 
Sich nach RKI-Schätzung 
2.000 Menschen pro Jahr 
neu an. 
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Gespräch 7 

Christian 

W enn aus einer langjäh
rigen Freundschaft 
eine feste Beziehung 

wird, gehen beide Partner immer 
das Risiko ein, bei einem 
möglichen Scheitern der Bezie
hung neben dem Pal1ner auch 
einen guten Freund zu verlieren . 
Wie die bei den 28jährigen 
Münchner Christian (Student) 
und Michael (Angestellter) damit 
umgehen, erzählten sie Michael 
Lenz im Gespräch. 

Wie habt Ihr Euch kennen
gelernt? 

Michael: Wir kannten uns schon 
länger durch unsere ehrenamtli
che Arbeit im "Sub" und waren 
einfach so befreundE!!. 

Christian: Die BeziE,hung kam 
erst später. Mein damaliger 
Freund hatte mich verlassen und 
war dann mit Michaels Ex zu
sammengekommen. Das war 
schon eine bizarre Situation . Auf 
meiner Geburtstagsparty habe 
ich dann erste Andeutungen 
Christian gegenüber gemacht. 
Nachdem mein letzter Freund 
mich so belogen uncl betrogen 
hatte, war für mich war kiar: Ent
weder Michael oder gar keine 
Beziehung mehr. Aber ich mußte 
ihn richtig überreden , mit mir 
eine Beziehung anzufangen. 

Michael: Mir war es wichtiger, mit 
Christian die Freundschaft zu 
erhalten, als ein paar Monate eine 
Beziehung zu haben und dann 
vielleicht alles kaputt zu machen. 

Christian: Mir ging es zwei Wo
chen lang ziemlich schlecht, weil 
Michael nicht wol lte . Dann haben 
wir uns getroffen, um darüber zu 
reden . Wir sind über einen alten 
Friedhof spaziert und es wurde 
immer später. Wir saßen auf 
einer Bank und haben rum
geknutscht und dann ging es halt 
zu Sache. 

Hast Du es bereut? 

Michael: (lacht) Nein, wir sind 
jetzt seit drei JahreFl zusammen. 

Wie würdet Ihr Eure Bezie
hung beschreiben? 

Michael: Vertrauen und Gebor
genheit. 

Christian: Für mich ist die Be
ziehung weniger romantisch als 

& Michael: 
~~Liebe ist gar 

nicht so kitschig~~ 
die davor. Aber gleichzeitig ist es 
die größte Liebe, die ich jemals 
hatte. Das Verhältnis ist sehr eng 
zwischen uns. Es ist schon mehr 
so eine Freundschaft. Für mich 
war es ein schwieriger Prozeß 
zu entdecken, daß Liebe gar 
nicht so kitschig ist, wie ich mir 
das gedacht habe. Das war auch 
ein Problem zwischen uns. Ich 
wollte immer hören: "Ich liebe 
dich". Michael läßt das aber nur 
schwer aus sich rauskitzeln. 

Michael: (lacht) Ich bin nicht der 
verbale Typ. 

Christian: Aber das, was ich bei 
Michael wirklich spüre und erle
be, ist viel intensiver als Worte 
und Sprüche. 

Wohnt Ihr zusammen? 

Michael: Nein, und ich will das 
auch nicht. Selbst bei Leuten , 
die einfach als gute Freunde 
zusammengezogen sind, geht 
das oft nicht gut. 

Chrlst ian: ich finoe das etwas 
abartig. Michael möchte nicht 
alleine wohnen und lebt in 
einer WG. Aber mit seinem 
Freund zusammenziehen will 
er nicht. Mir ist auch klar, daß 
es ein gewagter Schritt wäre, 
weil das auch ein Stück mehr 
Abhäng igkeit bedeutet. Aber 
wenn man so lange zusammen 
ist wie wir - und wir kennen uns 
ja schon länger als diese drei 
Jahre - dann kann man sich 
das schon mal überlegen. 

Wie ist es mit Sex in der 
Beziehung? 

Christian: Nur Safer Sex, da 
wir beide ungetestet sind . Es 
ist schon passiert, daß es 
unsafe war, aber das waren 
Unfälle . Manchmal meine ich, 
wir könnten doch eigentlich 
auch ohne Kondom, wei l wir 
uns doch gut genug kennen. 
Ich bin aber froh , daß Michael 
da vernünftiger ist als ich . 

Ist die Beziehung offen? 

Michael: Ja, eigentl ich schon 
recht lange. 

Christian: So nach einem drei
viertel Jahr. Ich wü rde nicht 
gleich am Anfang sagen, wir 
machen eine offene Beziehung. 
Das fände ich komisch . Jetzt 
gehen wir gelegentlich zusam
men in die Sauna oder fahren 
zum Snax-Club nach Berlin . Da 
geht dann jeder von uns seine 
eigenen Wege und später trifft 
man sich wieder. Für mich war 
es früher nicht vorstellbar, Sex 
und Liebe so zu trennen . Jetzt 
kann ich es, weil ich meinem 
Freund vertraue und weil ich 
weiß , daß er mein Freund blei
ben wird . 

Michael: Ab und zu geht aber 
jeder von uns auch alleine los , 
zum Beispiel zum cruisen in den 
Park. Das funktioniert aber nur, 
wenn man vollkommen ehrlich 

zueinander ist und Vertrauen 
haben kann . 

Christian: Das muß aber ausge
glichen sein. Wenn wir nur noch 
getrennt ausgehen würden , nur 
noch mit anderen Männern Sex 
haben würden , dann würde ich 
mich schon fragen, wo das Ge
meinsame noch ist. Das muß so 
eine Balance sein. 

Erzählt Ihr Euch von euren 
Abenteuern? 

Christian: Ich finde , ich muß 
das nicht jedesmal erzählen, weil 
diese Abenteuer nicht so wichtig 
sind. Aber Michael besteht dar
auf. 

Michael: Ich will nicht wissen , ob 
Christian was erlebt hat. Ich will 
eher wissen, wie es war. (beide 
lachen) -
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Zwischen Trieb· 
undVernu 

Von. Rüdiger Reitmeier 

D
as Hauptaugenmerk der 
AIDS-Prävention war 
lange Zeit auf das 

Individuum gerichtet. Zu sehr hat 
man sich dabei auf die Entschei
dung des einzelnen Geschlechts
partners konzentriert. Man sah ihn 
als die verantwortliche Einheit, die 
von der AIDS-Verhütung zu 
überzeugen war. Aber es sind 
meistens beide Partner, die sich 
zum Beispiel für ungeschützten 
Analverkehr -bewußt oder 
unbewußt -entschließen. Zusam
men beziehen sie Positionen im 
Rollenspiel um das Risiko im Sex. 

Mechanismen der 
Sexualität verdeutlichen 

D
ie Entscheidung für safe 
oder unsafe Praktiken 
gerade innerhalb einer 

Beziehung ist eine Wanderung 
auf dünnem Eis", weiß Michael 
Tappe~ Der Berater bei der 
Münchner AIDS-Hilfe fügt 
hinzu: "Obwohl die Fakten klar 
sind, wird die Frage nach dem 
Risiko immer differenzierter. 
'Wie hoch ist das Risiko, 
wenn ich ohne Gummi ficke 
aber nicht im Partner 
abspritze?' oder 'Was ist 
heutzutage eigentlich noch 
schlimm daran, wenn ich 
positiv werde?' Diese 
Abwägungen muß man 
als AIDS-Hilfe akzep
tieren können." 

G
erade bei Paaren fallen 
immer wieder ähnliche 
Strategien und Denk

muster auf, wenn es darum geht, 
das lästige Kondom wegzulas
sen. Paare führen die Intimität 
und hohe Emotionalität ins Feld, 
die man genießt, wenn man 
ohne das schützende Kondom 
fickt oder beim Blasen das 
Sperma des anderen genußvoli 
schluckt. Langfristige Erwägun
gen über HIV-Infektionen und 
andere Gesundheitsrisiken als 
rationale Gründe für Safer Sex 
spielen im Rausch der Gefühle 
keine Rolle. Darüber hinaus 
identifiziert man sich allzu leicht 

mit seinem 
Partner 

nach 

dem Prinzip Hoffnung. Ohne sich 
lange mit ihm zu unterhalten 
steht fest: 'Er ist bestimmt 
negativ, sonst würde er ein 
Kondom nehmen', oder umge
kehrt, 'Er ist wie ich positiv, sonst 
würde er nicht einfach seinen 
Arsch hinhalten'. 

E
in starkes Motiv für 
unsafen Sex ist auch 
aufkeimendes Mißtrauen, 

wenn einer der Partner vorschlägt, 
ein Gummi zu benutzen. Beim 
Beginn einer Liebespassion 
könnte es ein Hinweis sein, daß 
der Partner nicht bereit ist, 
monogam zu leben, beim langfri-. 
stigen Partner weckt man schla
fende Hunde, doch hin und wieder 
fremd zu gehen. Bei sich gerade 
entwickelnden Beziehungen ist 
der kondomlose Analverkehr oft 
ein wesentliches Element für die 
gewünschte Nähe und Leiden
schaft. In längerfristigen Beziehun
gen hingegen ist immer häufiger 
das Phänomen zu beobachten, 
daß der HIV-negative Partner den 
bewußten Wunsch äußern, von 
seinem positiven Partner infiziert 
zu werden. Die als ungleich
gewichtig empfundene Beziehung 
soll wieder auf ein gleiches Level 
gebracht werden, der negative 
Partner möchte seinem Freund in 
Freud und Leid ähnlich sein. Aber 

auch für Sex außerhalb der 
Beziehung entwickeln Paare 
Strategien, die es ermögli
chen sollen, unsafen Sex 
weiterhin innerhalb der 
Partnerschaft zu praktizie
ren. So treffen zum 
Beispiel so manche die 
Vereinbarung, außerhalb 
der Beziehung eben nur 
safen Sex zu betreiben. 
Der Gebrauch des 
Kondoms außerhalb 
der Beziehung fällt 
meist leichter. Der 
One-Night-Stand wird 
als Lustobjekt 
gesehen und romanti-

~ Michael Tappe 
ist Berater bei 
der Münchner 
AIDS-Hilfe. 

sche Emotionswallungen spielen 
eher keine Rolle. Bloß, auch der 
safe Sex mit Gelegenheits
partnern kann zum unsafen Fick 
werden, wenn das Präservativ 
abrutscht oder reißt. 

E
s sind die Mechanismen 
der Sexualität, die 
verständlich gemacht 

werden müssen, um eine mentale 
Stabilität zu erzeugen, die eine 
Entscheidung für safen Sex nicht 
untergräbt", so Michael Tappe. 
Wer seine inoividuellen Strategien 
durchschaut hat, mit denen er sich 
für unsafen Sex entscheidet, kann 
diese leichter ändern hin zu einem 
bewußteren Umgang mit den 
Gesundheitsr siken beim Sex. So 
hat der schwule Infoladen "Sub 
eV" in München gemeinsam mit 
der Münchner AIDS-Hilfe neue 
Aufklärungsformen entwickelt, die 
dazu ermutigen sollen, offen über 
Wünsche und Ängste in der 
Partnerschaft zu reden und eine 
bewußte Han(jhabung der 
eigenen Risikotoleranz zu entwik
kein. "Einen Beitrag dazu leistet 
die AktionsgrL ppe 'Sittenstrolche', 
die bei ihren ,A,uftritten in der 
Szene mit witzigen, pointierten 
und provokanten Aktionen den 
Schwulen die eigenen Verhaltens
rituale vor AUgen führen", sagt 
Tappe. _ 

Dänisc,her Ex
Minister heiratet 
seinen Freund 
Der frühere dänische Gesund
heitsminister Torben Lund hat in 
Kopenhagen seinen 31jährigen 
Freund Claus Lautrup geheira
tet. Der Soziclogiestudent und 
der 49jährige Politiker leben seit 
1990 zusammen. Torben Lund 
war sozialdemokratischer 
Spitzen kandidat bei Europa
Wahl. Die beiden waren das 
erste homosexuelle Paar, das 
die dänische Königin 
Margaretha zu ihrer Neujahrs
Party eingeladen hat. Vor dem 
Kopenhagener Rathaus gaben 
sich die Frischverheirateten 
gleich mehrere Küsse. 

8 Report _______________ _ 
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Gespräch 9 

Hans 
& Carsten: 

Von Michael Lenz 

S ex. Deftiger Sex, zu 
zweit, zu dritt oder in 
großen Gruppen, ist die 

Lieblingsbeschäftigung von Hans 
und Carsten . Sex war es auch , 
der die beiden Männer vor gut 
sieben Jahren zusammenbrach
te. Aus einer geilen Nummer im 
Englischen Garten i1 München 
entwickelte sich ein Fick
verhältnis . Über ein halbes Jahr 
lang trafen sich die lJeiden S/M
Fans einmal in der Woche zu 
ausgiebigem Sex. Meistens am 

~,zwei Hallodris 
und eine Scheidungll 

in eine Schräglage geraten , 
hätten wir das eingeschränkt. ", 
erzählen sie. Aber es gab ein 
paar Regeln . In die gemeinsame 
Wohnung durfte nur jemand 
mitgenommen werden, wenn 
beide das wollten oder der 
andere verreist war. Blieb 
jemand über Nacht bei einem 
anderen Mann, sollte er zum 

wWenn w:;r ZU Sex-Parties einge
laden h~,ben~ wurden zuvor die 
SpielretJ,eln erläutert und eine 
der Reg.~/n war Safer Sex. Wer 
das nic.ht einhielt~ flog raus.~ 

Sonntag nachmitta~l . Allmählich 
wurde aus der geilen Lust 
aufeinander mehr. Es entwickel 
te sich eine Beziehung , die 
sechseinhalb Jahre dauern 

Frühstück wieder zu Hause sein . 
Safer Sex war für beide selbst
verständlich , auch beim Sex 
miteinander. Carstens letztes 
Testergebnis war negativ. Hans 
ist ungetestet. 

S afer Sex lautete auch 
eine der 

darauf. Das waren wir unseren 
Mitspielern schuldig ." 

K risen gab es in der 
Beziehung viele. Krisen , 
die viele Gründe hatten , 

nie aber mit Sex und anderen 
Männer zu tun hatten . "Mit der 
offenen Beziehung sind wir all 
die Jahre gut gefahren. Gele
gentlicher Neid oder Eifersuchts
situationen waren nicht ausge
schlossen , aber im Prinzip hat es 
sich bewährt", sagt Hans. Es 
waren die grundverschiedenen 
Lebenseinstellungen , die für 
Hans und Carsten das Zusam
mensein zu einem harten Stück 
Arbeit werden ließen. Für Hans, 
45 , müssen alle Dinge des 
Lebens klar geordnet und 
strukturiert sein . Das gibt ihm 
Sicherheit und Halt. Carsten 
hingegen kann auch mal Fünfe 
gerade sein lassen. Unvorherge
sehene Hindernisse, ob in 
seinem Job als freiberuflicher 
Florist und Dekorateur, ob in der 
Beziehung, oder im ordinären 
Alltag - wenn im Lieblings-

restaurant kein Platz mehr frei 
oder ein Konzert ausverkauft ist 
- werden einfach hingenommen, 
umgangen, irgendwie ausge
trickst. Hans kann solche 
Hindernisse als persönlichen 
Affront ansehen. In vielen 
Gesprächen, auch einmal mit 
Unterstützung einer Paar
Beratungen, haben die beiden 
um ihr Beziehung gekämpft, sich 
angenähert , kennengelernt, 
versucht, die Gemeinsamkeiten 
zu stärken und das Trennende 
zu verringern oder wenigstens 
zu akzeptieren. 

C arsten hat sich vor 
einigen Monaten von 
Hans getrennt. "Wir 

haben uns auseinandergelebt", 
sagt Carsten. Sein Neuer heißt 
Uwe. Beiden wollen sich testen 
lassen, um unbehindert von 
Kondomen miteinander Sex 
haben und sich nahe sein zu 
können . Und wenn einer positiv, 
der andere aber negativ ist? 
"Dann", grinst Carsten , "ficken wir 
eben weiterhin mit Kondom. -

soll te. Sex spielte in der Partner
schaft der beiden Münchner eine 
zentrale Rolle . Sex miteinander, 
Sex mit anderen Männern . Mal 
gingen sie gemeinsam auf die 
Pirsch auf der Suche nach einem 
Dreier. Mal cruiste der eine 
alleine durch den Park oder der 
andere suchte sein Vergnügen 
bei Underwear- odm Schaum
parties. Ob Ledertreffen in 
Hamburg, S/M-Parti2s in Antwer
pen oder im Snax-Club in Berlin -
die beiden "Hallodris" (Hans) 
waren mittendrin . Lnd auf 
Einladungslisten zu privaten 
Orgien in Hamburg, Paris oder 
Nürnberg standen die bei den 
weit oben. Aus so manchem 
One-Night-Stand wurde ein 
länger andauerend2s Sex
Verhältnis . 

wesentlichen 
"Spielregeln" auf .. ----------------------------, 

Die Beziehung war von 
Anfang an offen. "Wir 
wollten jemanden, bei 

dem wir das Gefühl haben, da 
gehören wir hin , das ist mein 
Kerl, zu dem stehe ich . Aber es 
war immer klar, daß wir auch 
Sex und Spaß mit anderen 
Männern haben woll ten. Die 
Beziehung wäre von Anfang an 

den privaten Orgien, 
zu denen die beiden 
Münchner al le paar 
Monate ein luden 
und dafür ihre 
Schwabinger 
Wohnung in eine 
Lasterhöhle verwan
delten. "Wer das 
nicht einhielt , flog 
raus. Von einem 
haben wir mal nach 
einer Party erfahren , 
daß er unsafe 
gefickt hat. Der 
wurde sofort von der 
Einladungsliste 
gestrichen", erzählt 
Carsten . Hans 
ergänzt: "Wir 
konnten zwar unsere 
Augen nicht überall 
haben, weil wir 
natürlich bei unse
ren Parties vol l 
mitmachten. Aber 
wir achteten schon 
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Sex ohne Gummi: 
Wünsche 

Von Ulmann-Matthias Hakert 

I
n einer Leipziger Sauna 
lernte Hannes aus Berlin 
einen Mann kennen, der 

ohne Gummi gefickt werden 
wollte. Er lehnte ab, wurde 
jedoch neugierig und bekam als 
Erklärung: "Du siehst doch nicht 
wie so ein Party-und 
Drogenheini aus!" Diese Ge
schichte verbreitete Hannes 
unter dem Titel "So sind die 
Provinzler". Ein Freund von ihm, 
zufällig selbst aus der sächsi
schen Provinz, konterte mit einer 
ähnlichen Anekdote: Seine 
Saunabekanntschaft -ein 
waschechter Hauptstädter -
verlor wegen Drogenkonsums 
das Stehvermögen. Weil e$ 
trotzdem nett war, kam man ins 
Gespräch. Als nun der Freund 
von Hannes erzählte, er arbeite 
für die AIDS-Hilfe, kam spontan 
auf Berlinerisch: "Du bist auch 
positiv! Da können wir ja beim 
nächsten Mal ohne ... " 

und Projektionen 

A
IDS hat längst das Alter 
der Volljährigkeit 
überschritten und fast 

jeder Schwule kennt genau die 
einfachen Regeln von Safer Sex. 
Trotzdem kommt es zu unsafem 
Verhalten, was unter anderem 
darauf zurückzuführen ist, daß 
mancher im Umgang mit Safer 
Sex falsch kalkuliert oder sich 

lieber auf Mutmaßungen verläßt. 
Dies sind nicht immer so simple 
Vermutungen wie: "Wer nicht 
nach Szene aussieht, ist negativ" 
und "Wer professionell mit AIDS 
zu tun hat, muß positiv sein". 
Christopher KnolI, Berater bei 
der Münchner AIDS-Hilfe, 
schließt aus seiner Praxis, daß 
solche individuellen Präventions
strategien zumeist auf einem 
grundsätzlichen Zweifel am 
Schutz durch Safer Sex beruhen. 
Beispielhaft sind die Berichte 
jener, die eine extreme Angst vor 
AIDS haben. Diese Angst mag 
auf einem starken Wunsch nach 
ungeschütztem Verkehr beruhen, 
der unbewußt bleibt. 

E
xplizit bestimmt dieser 
Wunsch die Präventions
strategien einer Reihe 

von positiv Getesteten, die im 
Rahmen einer Umfrage der 
Deutschen AIDS-Hilfe zum 
Besuch von Sexparties ange
sprochen wurden. Sexparties 
übrigens, die auch von Män
nern in festen Beziehungen -
oft zusammen mit dem Freund 
-besucht werden. Die Mehrheit 
der Befragten lehnte es ab, mit 
Gummi zu ficken. Gerade bei 

... Saunabesuche animieren manchen zum Ficken ohne Gummi. 

einer Sexparty könne man 
davon ausgehen, daß die 
Partner informiert genug seien: 
"Wer nicht darauf besteht, weiß 
warum!" Knoll nennt diese 
Einstellung: "Ich bin o.k.! Du 
bist o.k.!". Positive wie Negati
ve gingen in der Regel davon 
aus, daß der jeweilige Partner 
den gleichen Serostatus haben 
müsse. Der Gebrauch von 
Kondomen als wirklicher 
Schutz wird folglich oft durch 
Wunschdenken ersetzt wie: "Er 
sieht so jung aus, kommt vom 
Land, ist unerfahren, immer nur 
aktiv ... " oder "Ich probier' es 
doch nur einmal, bin vermutlich 
eh' schon positiv" oder "Der ist 
bestimmt auch positiv". Statt 
vorab mit ein paar Worten oder 
Signalen den eigenen HIV
Status deutlich zu machen, wird 
nach dem Prinzip Hoffnung 
verfahren. 

W
enn gar der Partner 
nicht nur dem sexuel
len Ideal entspricht, 

sondern der Wunsch nach Liebe 
und damit nach Nähe und 
Intimität im Spiel ist, wird es eher 
noch komplizierter. Anonymer 
Sex beruht meist zwangsläufig 

auf nonverbaler 
Kommunikation, 
aber auch in 
Beziehungen ist 
das Sprechen 
über Sexualität 
und Wünsche oft 
nicht sonderlich 
ausgeprägt. Man 
macht eben und 
ist mit seinen 
Gedanken allein. 
Zudem beein
trächtigen Wün
sche und Projek
tionen den 
Realitätssinn. 
Sicher kann in 
einer Partner
schaft der ge
meinsame Test 
Voraussetzung für 
ungeschützten 
Verkehr sein -nie 
aber Mutmaßun
gen oder Unüber
legtheit. Aller
dings ist Knoll 
gegenüber der 

von manchen Präventions
experten propagierten Möglich
keit, durch einen HIV-Test 
zielloser SpElkulation abzuhelfen, 
skeptisch. 

U 
nerläßliche Vorausset
zung in Partnerschaften 
bleibt das gegenseitige 

Vertrauen: Abmachungen müssen 
eingehalten werden, die Test
ergebnisse können verschieden 
ausfallen. Knoll rät in der Praxis 
vor allem dann zum Antikörper
test, wenn dElr Betreffende seine 
Ängste nicht erträgt oder eine 
Infektion mÖ~llich ist. Daß ein 
negatives Er~lebnis die 
Präventionsstrategien nachhaltig 
verändern könnten, etwa weil der 
Betreffende testärkt wird, Safer 
Sex als Schutz zu begreifen, 
bezweifelt er. Und was jene 
Vermutungen betrifft, die oft mitten 
in Aktion oder kurz nachher das 
Gewissen beruhigen: Da hilft es 
häufig schon, in Ruhe gründlich 
nachzudenken. Schließlich 
gehören immt3r mindestens zwei 
zum Risiko, und wer weiß schon 
so genau, welcher Film gerade 
beim anderer abgeht? _ 

Traum,männer 
Der Traummann der deut
schen Frau ist ehrlich, 
absolut treu, kinderlieb und 
packt im Haushalt mit an. 
Das ergab eine repräsentati
ve UmfragE} der Zeitschrift 
"Für Sie". Erst nach den 
familiären und häuslichen 
Werten rangieren Aussehen 
und Sex. Ein Drittel der 
befragten Frauen träumt von 
einem Mann, der Männlich
keit und Stärke ausstrahlt. 
Ähnlich viele legen beim 
Partner Wert auf eine 
gepflegte Erscheinung und 
auf Fitneß. Aber nur jede 
vierte Frau (26 Prozent) 
träumt von einem sensiblen 
Liebhaber, der auf ihre 
Wünsche eingeht. 

Ob diese Zahlen und 
Prioritäten auch für schwule 
Beziehungen aufrecht zu 
erhalten sind, kann gut 
bezweifelt werden: 
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Von Ulmann-Matthias Hakert 
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Guido & Willi: 
~~Mein Freund 

K aum jemandl ist vor dem 
heimtückischen AIDS
Virus wirklich sicher. 

Auch Mitarbeiter der Deutschen 
AIDS-Hilfe (DAH) nicht. Daß Safer 
Sex nicht Nullrisiko b'3deutet, 
erlebt der 52jährige DAH-Vorstand 
Guido Vael seit andel1halb Jahren 
am eigenen Leib. Sein Test war 
positiv. Wie er damit umgeht, 
erzählte er im Gespräch mit 
Michael Lenz. 

ist der ruhende Po/~~ 

Wie hast Du Deinen Freund 
Willi kennengelel'nt? 

Das war im Oktober '1977 auf der 
berühmten Max Zwo Klappe an 
der Isar. 14 Tage später habe ich 
Willi zufällig auf der Klappe am 

Würdest Du sagen, Eure 
Beziehung ist für Euch 
heute so selbstverständ
lich, daß Ihr daran nicht · 
mehl" arbeiten müßt? 

Ja. Es haben sich einfach viele 
Selbstverständlichkeiten zwischen 
uns entwickelt, über die wir nie 
groß geredet haben. Zum Beispiel 
fahren wir immer zusammen in 
Urlaub. Zusammen auszugehen 
heißt auch, zusammen wieder 
nach Hause zu gehen. Das haben 
wir nie verabredet, das ist einfach 

wDas pDsitive Testergebnis 
ist für Il"ich ein Stück Verrat 

an n.,einer Bezieh'!ng. M 

Sendlinger Tor getroffen. Seitdem 
sind wir zusammen und sechs 
Monate später sind wir zusam
mengezogen. Ich wal' damals in 
einer sehr schwierigen Phase. Ich 
war lange Zeit verheimtet und 
habe mich wegen einem Mann 
scheiden lassen und bin zu ihm 
nach München gezo~l en. Diese 
Beziehung endete nach sechs 
Monaten in einem totalen Chaos. 
Ich kam auch nicht klar mit dem 
Wechsel von der bürnerlichen Ehe 
in die für mich doch exotische 
schwule Welt. Der Willi war da
mals für mich eine ungeheuer 
wichtige Stütze. Schv/Ulsein war 
für ihn ganz selbstverständlich. 
Das hat sich bis heute nicht geän
dert. Willi ist für mich der ruhende 
Pol in meinem Leben. 

Wie würdest Du heute Eure 
Beziehung beschreiben? 

Die stürmische Liebe wie am An
fang ist das sicher nicht mehr. Ich 
bezeichne meine Beziehung jetzt 
als meine Heimat, als Ort des 
Sichwohlfühlens, des 
Sichkümmerns, des Vertrauens. 

Wie habt Ihr es g,eschafft, 
über 21 .Jahre Eure Bezie
hung zu halten? 

Es liegt mit Sicherheit daran , daß 
wir beide es einfach rniteinander 
aushalten wollten. Ich kann mich 
nicht erinnern , daß es in den 21 
Jahren einen Streit gogeben hat, 
bei dem ein Ende der Beziehung 
gedroht hätte. 

so, Wir sind beide keine Men
schen, die viel über sich reden. 
Wir nehmen uns und unsere Intef
essen und Bedürfnisse gegen
seitig stillschweigend wahr und 
wir nehmen uns gegenseitig 
ernst. Auch unsere Promiskui-
tät. Unsere Beziehung war nie 
eine geschlossene. Klar war 
aber, daß Sex mit anderen im
mer safe sein sollte. Die Bezie
hung hat Priorität. Ich kann also 
nicht nach meiner Lust und 
Promiskuität leben, so geil das 
sein mag. Und es gibt zwischen 
uns die klare Vereinbarung, daß 
die gemeinsame Wohnung für 
One-Night-Stands tabu ist. 

Habt Ihr noch Sex mitein
ander? 

Ja, aber wenig . 

Habt Ihr Euch mal testen 
lassen? 

Willi nie. Ich habe mich 1993 
wegen einer Gürtelrose testen· 
lassen und damals war das 
Ergebnis negativ. Anfang 1998 
hatte ich Wasser in der Lunge 
und in den Beinen und es be
stand der Verdacht auf PCP, 
also habe ich mich wieder te
sten lassen und da fiel das Er
gebnis positiv aus. 

Wie kann das einem DAH
Vorstand passieren? 

Ich kriege schon das 
Getuschele mit, daß der 
Präventionspapst der DAH so 
blöd ist und sich infiziert hat. 

Das ist ein Problem, daß ich zu 
bewältigen habe, Aber klar ist 
auch, daß Safer Sex nicht Null
risiko bedeutet. Für mich ist es 
aber auch ein Stück Verrat an 
meiner Beziehung. Willi sieht das 
nicht so und rational weiß ich 
auch, daß das kein Verrat ist. Aber 
emotional empfinde ich es anders. 

Hat das positive Test
ergebnis Dich verändert? 

Vieles, was ich früher als DAH
Vorstand vertreten haben, halte 
ich jetzt für weitgehend überflüs
sig. Zum Beispiel, daß die ,armen 
Positiven' dauernd betütelt werden 
müssen. Ich fühle mich auch nicht 
aus der Szene ausgegrenzt. Mein 
Gesundheitszustand ist nicht der 
schlechteste, meinen Job habe ich 
auch noch. Und durch die 
Kombinationstherapien ist ja auch 
eine gewisse Normalisierung ein
getreten. Es ist also alles keine 
Dramatik. 

Hast Du weiterhin Sex in 
Darkrooms? 

Ich bin sehr zurückhaltend gewor
den. Im Moment habe ich da we
nig Spaß dran. 

Könntest Du Dir vorstellen, 
einen potentiellen Sex
partner über Deinen Status 
aufzuklären? 

Wer fragt, kriegt eine ehrlich Ant
wort, Wo keine Fragen gestellt 
werden, bedarf es auch keiner 
Anworten. Das ist im Moment 
mein Standpunkt. 

Hast du für Menschen, die 
gerade eine Beziehung 
anfangen, einen Rat? 

Ja, Eine Unabhängigkeit scheint 
mir ganz wesentlich zu sein: die 
wirtschaftliche. Und jeder sollte 
sich Freiräume erhalten, damit die 
Beziehung nicht zu einer totalen 
Symbiose wird. • 
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Pillen-Cocktail: 
Von Ulmann-Matthias Hakert 

S
eit den 80er Jahren 
wurden zahlreiche 
Umfragen unter Schwu

len zu ihrer Sexualität und zur 
HIV-Prävention durchgeführt. Sie 
bestätigen den Erfolg der 
Präventionskampagnen: über
wiegend wird Safer Sex 
praktiziert. Zumindest in 
der westlichen Welt 
belegen die 
stagnieren
den oder 
sogar 
rück-
läufi-
gen 

Zahlen 
von Neuinfektionen. 

Seit der Welt-AIDS-Konferenz 
1996 in Vancouver geht die 
Angst um, eine zum Teil 
äußerst irreführende Medien
berichterstattung über die 
vermeintlichen Wunder 
antiviraler Therapie könnte das 
erfolgreich durchgesetzte 
Präventionsverhalten untermi
nieren. Wie eine auf der Welt
AIDS-Konferenz in Genf 1998 
vorgestellte Umfrage bei 
Schwulen in Frankreich und der 
Schweiz zeigte, ist tatsächlich 
ein großer Teil von Befragten 
dieser Ansicht. Über ein Drittel 
der Schwulen vermutet, daß die 
Gay Community der Prävention 
weniger Aufmerksamkeit 
schenkt. Trotzdem weiß die 
große Mehrheit -96 Prozent 
Schweizer und 97 Prozent 
Franzosen -besser Bescheid: 
die Behandlung der HIV
Infektion hat nur eine lebens
verlängernde Wirkung, eine 
Heilung bringt die 

Kombis~PEP 

und Safer Sex 
Kombinationstherapie nicht. 
Folglich sehen sich auch nur 
wenige -fünf Prozent Schwei-

zer und acht Prozent Franzo
sen -durch die neuen Therapi
en ermutigt, auf den Schutz 
durch Safer Sex zu verzichten. 

D
ie Behauptung der 
Mehrheit der Befragten, 
sich weiterhin präventiv 

zu verhalten, widerspricht der 
von denselben Personen 
vertretenen Meinung, die 
Schwulen würden im allgemei
nen nachlässiger mit Prävention 
umgehen. Dieser Widerspruch 
läßt sich mit der Beschreibung 
des Soziologen Michael Bochow 
erklären, wie sich das Verhältnis 
zu AIDS seit den 80er Jahren 
veränderte. Bochow schließt aus 
seinen seit 1987 unter Schwulen 
mehrfach durchgeführten 
Befragungen, daß der Schock, 
den AIDS zunächst auslöste, 
längst durch die Erfolge der 
Kombinationstherapie nachge
lassen hat. Die statistischen 
Belege für steigende Partnern
zahlen oder häufigeren Analver-

kehr zeigen, daß sich die Panik 
schon zu Beginn der 90er 
verflüchtigte. Die "in der Szene" 

beobachtete Veränderung 
führt zu dem Irrtum, 

ein entspannterer 
Umgang mit 
Sexualität bedeute 
zugleich Nachläs-

sig
keit 

bei 
der 

Prävention. Zum 
Teil mag die Unterstel-

lung, ihr werde weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt, aber 
auch eine Projektion sein. 
Aufgrund eigener Probleme mit 
Safer Sex wird das Verhalten der 
anderen als Gefahr gesehen. 

D
urchweg zeigten die 
Antworten der Schwei
zer und Franzosen 

kaum Unterschiede infolge 
nationaler Zugehörigkeit. Es fiel 
jedoch auf, daß gegenüber nur 8 
Prozent in der Schweiz 29 
Prozent der in Frankreich 
lebenden Schwulen glaubten, 
durch eine sogenannte 
postexpositionelle Prophylaxe 
(PEP) sei nach ungeschütztem 
Analverkehr mit einem HIV
Positiven eine HIV-Infektion zu 
vermeiden. Die Herausgeber der 
Studie führen diese extreme 
Abweichung darauf zurück, daß 
die vorbeugende Behandlung mit 
antiviralen Medikamenten nach 
einem Infektionsrisiko im Som
mer 1997 Schlagzeilen in der 
französischen Presse machte. 
Offensichtlich gingen im Medien-

rummel um die PEP die wichtig
sten Informationen unter. Wie 
den Empfehlungen des Berliner 
Robert-Koch-Instituts zu PEP zu 
entnehmen, müßte möglichst 
innerhalb von zwei Stunden, 
allerspätestens in weniger als 72 
Stunden nach einem Risiko
kontakt eine mehrwöchige 
antivirale Chemotherapie 
begonnen werden. Abgesehen 

von schweren Nebenwirkun
gen, eventuellen Spät
folgen und den Zweifeln, 
ob eine Prophylaxe 
wiederholbar ist, gibt es 
nac weislich Fälle, in 
denen PEP trotz 
optimaler Bedingungen 
erfolqlos war. 

T
rotz eier vielen noch 
unge östen Probleme 
bieten die 

Medikamentencocktails neue 
Lebensperspektiven und Hoff
nungen sowohl für den Einzel
nen als auch für Partnerschaf
ten. Einen Freibrief für unge
schützten Analverkehr zwischen 
Partnern mit unterschiedlichem 
HIV-Status oder zwischen 
solchen, die nicht getestet sind, 
stellen die Kombitherapien und 
PEP jedoch nicht dar. -

Hepatitis 
In Deutschland infizieren 
jährlich zirka 50.000 Men
schen mit Hepatitis A und 
ebensoviele mit Hepatitis B. 
Rund 15 Prozent aller 
Neuinfektionen betreffen 
Schwule. Hepatitis A kann 
auch durch sexuelle Kontakte 
übertragen werden, B wird 
jedoch hauptsächlich sexuell 
übertragen. Bei Hepatitis C ist 
die sexuelle Übertragbarkeit 
noch nicht eindeutig geklärt, 
ist aber zu vermuten. Bis zu 
zehn Proze1t der Hepatitis-B
und sogar 50 bis 70 Prozent 
der Hepatitis-C-Infektionen 
gehn in chronische Verläufe 
über. Gegen Hepatitis A und 
B kann man sich impfen 
lassen. Gegen C gibt es noch 
keinen Impfstoff. Safer Sex ist 
dagegen der beste Schutz. 
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Sven 
.& Werner: 

"Rosa Wolken 
Von Michael Lenz 

Wer hat es nicht schon 
einmal erlebt, verliebt 
zu sein? Man schwebt 

auf rosa Wolken, diE! alltäglichen 
Probleme und SorgEin haben 
keine Bedeutung mEihr, man 
denkt nur noch an ihn, den 
Einen. Ganze Heerscharen von 
Schmetterlingen flattern im 
Bauch und schon bE!im ersten 
Klingeln des Telefons weiß man: 
das ist Er! So erging es Sven, 

und reiner Wein~~ 
noch genau an Werners Reakti
on erinnern : "Er war schockiert. 
Sein letzter Freund war an AIDS 
gestorben und er wollte sich 
eigentlich nicht wieder in eine 
solche Situation bringen ." Für 
Sven war es wichtig , Werner 
sofort reinen Wein einzuschen
ken . Auch Svens letzter Freund 

"Safer Sex war für mich immer 
selbs'tverständlich. Aber 
irgen.,:/wann hat wohl das 
Restrisiko zugeschlagen. 11 

als er Werner kennenlernte. 
Zumindest hätte es so werden 
können. 

Sven war als ehrenamtli
cher AIDS-Aufklärer der 
Münchner AIDS-Hilfe 

eines Abends im letzten Sommer 
auf Tour durch die Szene der 
bayerischen Metropole . Kondo
me verteilen , Gespräche mit 
Leuten , die mehr übl3r AIDS , 
Kombinationstherapien oder 
Safer Sex wissen wollten ; als er 
dem 28jährigen Werner begeg
nete. Ein kurzer Blick, ein paar 
Worte, mehr war nic')t. Bevor er 
weiter mußte, in die nächste 
Kneipe, drückte Sven dem 
Traummann noch schnell seine 
Karte in die Hand, allerdings 
ohne Telefonnummer. "Er hat 
sich die Nummer über die 
Auskunft geholt und prompt am 
nächsten Tag angerufen", 
erinnert sich der 34jährige 
glücklich. Die erste Verabredung 
solhe eine Woche später stattfin
den. Doch bevor es dazu kam 
knallten erst Sven und dann . 
Werner jäh von der rosa Wolke 
auf den harten Boden der 
Realität: Sven , der sich gerade 
hatte testen lassen , nolte sein 
Ergebnis ab: Positiv! Vom Traum 
zum Alptraum? 

Werner war der erste, 
dem ich es gesagt 
habe. Ich habe ihn 

noch am gleichen Tag angeru
fen", erzählt er. Sven kann sich 

starb an AIDS. "Unsere Bezie
hung war sehr spannungsreich 
und er wollte für den Rest seiner 
Zeit seine Freiheit genießen und 
keine Konflikte mehr. Deshalb 
haben wir uns getrennt. Das war, 
bevor es die Kombinations
therapien gab. Vielleicht hätten 
wir unsere Konflikte austragen 
können, wenn er für sich eine 
andere Lebensperspektive 
gesehen hätte." 

W ann und wo sich 
Sven infiziert hat, 
weiß er nicht. Sein 

letzter AIDS-Test liegt über zehn 
Jahre zurück und Safer Sex war 
immer selbstverständlich . 
"Irgendwann hat wohl das 
Restrisiko zugeschlagen." Ein 
Kind von Traurigkeit war der 
Münchner nie. Den ersten Mann 
hat er schon mit 13 auf einer 
Münchner Klappe kennenge
lernt. "Ich wußte aus einem 
Vorabdruck des Buches 'Die 
Kinder vom Bahnhof Zoo', daß 
an diesen Orten was stattfindet, 
was nicht so ganz dem Üblichen 
entspricht", grinst der Politologe. 
Klappen sollten ihre magische 
Anziehungskraft für Sven 
behalten, bis Gauweiler kam 
und Schluß mit lustig war. "Das 
habe ich als persönliche 
Beleidigung meiner Biographie 
empfunden", sagt er bitter. 

~
ber zurück zu Werner. 
"Nach dem Schock hat 
Werner sofort gesagt, 

daß wir es miteinander versu
chen sollten." Ein Rolle spielte 
dabei , daß sich durch die 
Kombinationstherapien die 
Lebensperspektiven für Positive 
dramatisch verbessert haben. 
Seit fast einem Jahr sind Sven 
und Werner jetzt zusammen, 
aber ein bißchen Skepsis oder 
vielleicht Vorsicht ist Sven 
anzumerken, wenn er beiläufig 
erwähnt, man könne nicht 
wissen, ob es Werner irgend
wann nicht doch zuviel werde . 
"Und ich muß aufmerksam 
beobachten, ob er nicht eines 
Tages nur aus Mitleid mit mir 
zusammen bleibt. Es muß in 
jedem Fall seine freie Entschei
dung bleiben ." 

Die übliche Romantik 
blieb beim ersten 
Rendezvous außen vor. 

Kein Kerzenschein, kein Liebes
geflüster, keine wildes Überein
anderherfallen . Statt dessen 
ernste Gespräche über Svens 

Testergebnis, über ihren unter
schiedlichen Serostatus, denn 
Werner ist negativ. Zum Sex kam 
es erst eine Woche später. "Wir 
können uns nur an den Wochen
enden sehen, weil Werner nicht 
in München wohnt." Das erste 
Mal entbehrte auch nicht einer 
gewissen Tragik: "Es passierte 
prompt, daß sein Kondom riß", 
erinnert sich Sven und erzählt 
weiter: "Trotz des Eifers des 
Gefechts war eine gewisse 
Sensibilität da und wir haben die 
Panne rechtzeitig bemerkt." 

Für Sven war das eine 
wichtige Erfahrung: ,,wir 
gehen auch heute noch 

sehr sensibel miteinander um 
und wenn wir merken, daß etwas 
schief läuft oder einer von uns 
sich nicht wohl fühlt, können wir 
den Sex auch unterbrechen, ohne 
daß etwas kaputt geht." Kaputt 
ging beim ersten Mal nicht nur 
Werners Kondom, sondern auch 
Svens Couch. • 

____________________________ Gespmch 13 

Sven 
.& Werner: 

"Rosa Wolken 
Von Michael Lenz 

Wer hat es nicht schon 
einmal erlebt, verliebt 
zu sein? Man schwebt 

auf rosa Wolken, diE! alltäglichen 
Probleme und SorgEin haben 
keine Bedeutung mEihr, man 
denkt nur noch an ihn, den 
Einen. Ganze Heerscharen von 
Schmetterlingen flattern im 
Bauch und schon bE!im ersten 
Klingeln des Telefons weiß man: 
das ist Er! So erging es Sven, 

und reiner Wein~~ 
noch genau an Werners Reakti
on erinnern : "Er war schockiert. 
Sein letzter Freund war an AIDS 
gestorben und er wollte sich 
eigentlich nicht wieder in eine 
solche Situation bringen ." Für 
Sven war es wichtig , Werner 
sofort reinen Wein einzuschen
ken . Auch Svens letzter Freund 

"Safer Sex war für mich immer 
selbs'tverständlich. Aber 
irgen.,:/wann hat wohl das 
Restrisiko zugeschlagen. 11 

als er Werner kennenlernte. 
Zumindest hätte es so werden 
können. 

Sven war als ehrenamtli
cher AIDS-Aufklärer der 
Münchner AIDS-Hilfe 

eines Abends im letzten Sommer 
auf Tour durch die Szene der 
bayerischen Metropole . Kondo
me verteilen , Gespräche mit 
Leuten , die mehr übl3r AIDS , 
Kombinationstherapien oder 
Safer Sex wissen wollten ; als er 
dem 28jährigen Werner begeg
nete. Ein kurzer Blick, ein paar 
Worte, mehr war nic')t. Bevor er 
weiter mußte, in die nächste 
Kneipe, drückte Sven dem 
Traummann noch schnell seine 
Karte in die Hand, allerdings 
ohne Telefonnummer. "Er hat 
sich die Nummer über die 
Auskunft geholt und prompt am 
nächsten Tag angerufen", 
erinnert sich der 34jährige 
glücklich. Die erste Verabredung 
solhe eine Woche später stattfin
den. Doch bevor es dazu kam 
knallten erst Sven und dann . 
Werner jäh von der rosa Wolke 
auf den harten Boden der 
Realität: Sven , der sich gerade 
hatte testen lassen , nolte sein 
Ergebnis ab: Positiv! Vom Traum 
zum Alptraum? 

Werner war der erste, 
dem ich es gesagt 
habe. Ich habe ihn 

noch am gleichen Tag angeru
fen", erzählt er. Sven kann sich 

starb an AIDS. "Unsere Bezie
hung war sehr spannungsreich 
und er wollte für den Rest seiner 
Zeit seine Freiheit genießen und 
keine Konflikte mehr. Deshalb 
haben wir uns getrennt. Das war, 
bevor es die Kombinations
therapien gab. Vielleicht hätten 
wir unsere Konflikte austragen 
können, wenn er für sich eine 
andere Lebensperspektive 
gesehen hätte." 

W ann und wo sich 
Sven infiziert hat, 
weiß er nicht. Sein 

letzter AIDS-Test liegt über zehn 
Jahre zurück und Safer Sex war 
immer selbstverständlich . 
"Irgendwann hat wohl das 
Restrisiko zugeschlagen." Ein 
Kind von Traurigkeit war der 
Münchner nie. Den ersten Mann 
hat er schon mit 13 auf einer 
Münchner Klappe kennenge
lernt. "Ich wußte aus einem 
Vorabdruck des Buches 'Die 
Kinder vom Bahnhof Zoo', daß 
an diesen Orten was stattfindet, 
was nicht so ganz dem Üblichen 
entspricht", grinst der Politologe. 
Klappen sollten ihre magische 
Anziehungskraft für Sven 
behalten, bis Gauweiler kam 
und Schluß mit lustig war. "Das 
habe ich als persönliche 
Beleidigung meiner Biographie 
empfunden", sagt er bitter. 

~
ber zurück zu Werner. 
"Nach dem Schock hat 
Werner sofort gesagt, 

daß wir es miteinander versu
chen sollten." Ein Rolle spielte 
dabei , daß sich durch die 
Kombinationstherapien die 
Lebensperspektiven für Positive 
dramatisch verbessert haben. 
Seit fast einem Jahr sind Sven 
und Werner jetzt zusammen, 
aber ein bißchen Skepsis oder 
vielleicht Vorsicht ist Sven 
anzumerken, wenn er beiläufig 
erwähnt, man könne nicht 
wissen, ob es Werner irgend
wann nicht doch zuviel werde . 
"Und ich muß aufmerksam 
beobachten, ob er nicht eines 
Tages nur aus Mitleid mit mir 
zusammen bleibt. Es muß in 
jedem Fall seine freie Entschei
dung bleiben ." 

Die übliche Romantik 
blieb beim ersten 
Rendezvous außen vor. 

Kein Kerzenschein, kein Liebes
geflüster, keine wildes Überein
anderherfallen . Statt dessen 
ernste Gespräche über Svens 

Testergebnis, über ihren unter
schiedlichen Serostatus, denn 
Werner ist negativ. Zum Sex kam 
es erst eine Woche später. "Wir 
können uns nur an den Wochen
enden sehen, weil Werner nicht 
in München wohnt." Das erste 
Mal entbehrte auch nicht einer 
gewissen Tragik: "Es passierte 
prompt, daß sein Kondom riß", 
erinnert sich Sven und erzählt 
weiter: "Trotz des Eifers des 
Gefechts war eine gewisse 
Sensibilität da und wir haben die 
Panne rechtzeitig bemerkt." 

Für Sven war das eine 
wichtige Erfahrung: ,,wir 
gehen auch heute noch 

sehr sensibel miteinander um 
und wenn wir merken, daß etwas 
schief läuft oder einer von uns 
sich nicht wohl fühlt, können wir 
den Sex auch unterbrechen, ohne 
daß etwas kaputt geht." Kaputt 
ging beim ersten Mal nicht nur 
Werners Kondom, sondern auch 
Svens Couch. • 



14 Gespmch. __________________________ __ 

Uwe 

O
ffen geführte Beziehun
gen bieten einen 
zusätzlichen sexuellen 

Kick, meistens bergen sie aber 
auch besondere emotionale 
Risiken für beide Partner. Ohne 
Vertrauen und Ehrlichkeit geht's 
nicht. Der 25jährige Kölner 
Student Uwe schilderte seine 
Erfahrungen im Gespräch mit 
Michael Lenz. 

Seit wann bist Du befreun
det? 

Wir haben uns 1996 auf einer 
Silvesterparty kennengelernt und 
erstaunlicherweise wurde aus 
dem Silvesterflirt eine längere 
Beziehung. 

Die Party habt Ihr dann zu 
zweit privat fortgesetzt? 

Nein. Ich hielt nichts davon sofort 
zusammen ins Bett zu gehen. 
Außerdem war ich auch tierisch 
müde. Aber es war auch kein 
Drängen da von seiner Seite. 

& Michael: 
"Bei uns gab, es viele 

Höhen und TiefenIl 
Wann kam es dann erst
mals zum Äußersten? 

Ich war gleich nach Silvester für 
eine Woche in Weimar. Aber wir 
haben täglich miteinander telefo
niert. Als ich zurückkam, bin ich 
noch spät in der Nacht zu ihm 
gefahren und da kam es dann 
zum "Äußersten". 

War es safe? 

Ja. Beim ersten Mal wurde es 
einfach vorausgesetzt. 

Seid Ihr getestet? 

Nein, wir sind beide ungetestet. 

Habt Ihr mal überlegt, das 
Kondom wegzulassen? 

Ich habe das mal angeregt. Aber 
mein Freund meinte, es könne 
passieren, daß man mal unsafen 
Sex mit jemandem hat. Vielleicht, 

weil das Kondom reißt oder ab
rutscht. Dann müßten wir zwangs
weise das Abenteuer 
thematisieren und in der Bezie
hung wieder auf Kondome umstei
gen. Um dieser Zwangslage erst 
gar nicht zu begegnen, haben wir 
uns gesagt, wir bleiben auch in
nerhalb der Beziehung bei Safer 
Sex. Was für uns beide aber kei
nen Qualitätsverlust bedeutet. 

Führt Ihr eine offene Bezie
hung? 

Es gibt zwar keine Affären von 
längerer Dauer, aber jeder von 

die Art von Humor, aber auch in 
unseren Zickl3reien. Wir können 
uns gegenseitig Freiräume ge
ben und gewähren. Es gibt zum 
Beispiel kaum Überschneidun
gen unserer Freundeskreise. Wir 
sind auch kein Paar, das immer 
nur im Doppelpack auftritt. Im 
Gegenteil, wir sehen uns fast nur 
an den Wochenenden, was wir 
aber nicht als Qualitätsverlust 
ansehen. Das ist halt wie mit allen 
guten Dingen: man soll sie nur in 
Maßen genieOen. Unsere Bezie
hung ist nicht reibungsarm. Es gab 
sehr viele Tälm, aber auch sehr 

~Jeder von uns hat auch 
anonymen Sex im Park oder' 

auch mal in derSauna.
M 

uns hat auch anonymen Sex im 
Park oder auch mal in der Sauna. 
Seltener im Darkroom, weil wir 
das beide nicht so prickelnd fin
den. Das muß aber nicht gebeich
tet werden un.d wir vertrauen uns, 
daß aus Sex-Affären mit anderen 
nicht mehr wird. Über das Thema 
haben wir uns ausführlich ausein
andergesetzt. Nicht zuletzt weil ich 
während der Beziehung zweimal 
auf Abwege gekommen bin. Ein
mal hatte ich eine sexuelle Affäre 
mit einem Typen begonnen, was 
mein Freund zwar wußte, aber es 
hat ihm sehr weh getan und ich 
merkte, daß ich Gefahr lief, ihn zu 
verlieren. Beim zweiten Mal hatte 
ich mich ganz schön verguckt. 
Das war keine leichte Situation, 
denn mir war klar, wie auch immer 
ich mich entscheiden würde, ich 
würde so oder so grandiosen 
Schaden anrichten, weil ich mich 
bei dem anderen auch schon weit 
aus dem Fenster gelehnt hatte. Es 
gibt halt viele Männer mit guten 
Qualitäten. Ich habe mich für mei
nen Freund entschieden, den ich 
liebe und das wollte ich um keinen 
Preis gefährden. Es gibt einen 
unausgesprochenen Grund
konsens zwischen uns. In unseren 
Werten, in unseren Interessen, in 
der Art, wie wir miteinander disku
tieren und Konflikte bewältigen, 

viele Höhen . .tlber wenn man so 
viele Krisen bElwältigt hat, wie wir 
das getan haben, dann ist man 
irgendwann auf einer Ebene, daß 
eine Krise gar nicht mehr so leicht 
ausbrechen kann. Wir haben 
schon viel miteinander geschafft 
und nicht aufgegeben, weil uns 
bei den diese Beziehung soviel 
wert ist. 

Was waren das für Krisen? 

Diverseste Gründe. Nicht im 
Dutzend, aber es ging zum Bei
spiel um die Flollenverteilung in 
der Beziehun!l Ich kam mir so 
vor, als müsse ich immer das 
Ruhekissen und immer derjenige 
sein, der auffängt. Das war 
schon sehr hE!ftig. Wir haben 
lange drüber nachgedacht, ge
sprochen, an uns gearbeitet. Wir 
haben dieses Rollenmuster auf
brechen können und sind jetzt in 
der Lage, uns in einem wechsel
seitigen Geben und Nehmen zu 
unterstützen. 

Habt Ihr, um auf Sex 
zurückzukommen, auch 
schon mal Dreier? 

Ich wäre dafü' durchaus aufge
schlossen, weil ich sehr neugie
rig bin. Aber oer Michael möchte 
nicht. Das ist dann für mich auch 
o.k. so. • 
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~Jeder von uns hat auch 
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auch mal in derSauna.
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irgendwann auf einer Ebene, daß 
eine Krise gar nicht mehr so leicht 
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seitigen Geben und Nehmen zu 
unterstützen. 

Habt Ihr, um auf Sex 
zurückzukommen, auch 
schon mal Dreier? 

Ich wäre dafü' durchaus aufge
schlossen, weil ich sehr neugie
rig bin. Aber oer Michael möchte 
nicht. Das ist dann für mich auch 
o.k. so. • 



Liebe Le~ser 
Diese Beilage von UUEER wird mit Sicherheit nicht das einzige Be
mühen der DAH sein, zum Themenkomplex "Liebe und Partnerschaft 
im Zeitalter von AIDS" beizutragen. Um genau zu wisse, was notwen
dig ist, was Ihr wünscht, brauchen wir Eure Hilfe. Deshalb dieser Fra
gebogen. Er ist selbstverständlich anonym. Manche Fragen werden 
Euch indiskret erscheinen . Dennoch machen sie Sinn für eine ge
naue Zielfindung. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Rainer Schilling 

1.) In welchem Jahr sind Sie geboren? 19 
(Bitte die Jahreszahl einlragen) 

2 .) Sind Sie ... 

o ledig 
o verheiratet 
o geschieden 
o verwitwet 

3.) Welchen Ausbildungsabschluß haben Sie? 

o keinen I noch in der Schule 
o Haupt- oder Volksschulabschluß bzw. Polytechnische Oberschule 

(8.19 . Klasse) 
o Mittlere Reife, Fachschulabschluß bzw. Polytechnische Oberschule 

(10. Klasse) 
o Abitur (Gymna~;ium, Erweiterte Oberschule (10. Klasse) 
o Abschluß einer höheren Fachschule (z.B. Ingenieurschule, Fachhoch

schule) 
o Hochschulabsc:h luß 

4.) Wo leben Sie? 
(Ort ) (Land) 

5.) Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
(Bitte hier eintragen) 

6.) Wie würden Sie sich selbst bezeichnen? (!'litte nur eine Angabe) 

o homosexuell 
o gay 
o schwul 
o bisexuell 
o normal und hatte Sex mit Männern 
o heterosexuell 
o für mich gelten diese Bezeichnungen nicht 

7.) Haben Sie augenblicklich eine feste Beziehung mit einem Mann? 

o Nein , hatte noch nie eine 
o Nein, meine let:~te Beziehung liegt .... ... Monate zurück 
o Nein, meine leW e Beziehung liegt .. .. .. . Jahre zurück 
o Ja, eine Beziehung mit einem Mann - ohne Sex mit anderen Männern 
o Ja, eine Beziehung mit einem Mann - und zugleich Sex mit anderen 

Männern 

8.) Wenn ja, wie lange besteht die Beziehung? 

.. A_ ....... . ..... 
. . ... . !'!!U ! !a. t~ 

...... Jahre 

. 9.) Haben Sie augenblicklich eine feste Beziehung zu einer Frau? 

o Ja, eine Beziehung mit einer Frau - ohne Sex mit Männern 
o Ja, eine Beziehung mit einer Frau - und zugleich Sex mit Männern 

10.) Sind in Ihrem Umkreis ... (Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz) 

HIV-TeHt-positiv an AIDS erkrankt an AIDS gestorben nichts davon 

der feste Freund 0 0 0 0 
enge Freunde 0 0 0 0 
andere Freunde 0 0 0 0 
Bekannte 0 0 0 0 
Sexual partner 0 0 0 0 

11 .) Bei dieser Frage ge ht es darum, ob Sie selbst HIV-positiv oder HIV-negativ 
sind. ( Bitte machen " ie nur ein Kreuz) 

o Test-negativ 
o Test-positv ohne Krankheitszeichen 
o Test-positiv mit Krankheitszeichen 
o an AIDS erkrankt 
o ich weiß es nicht 

Fragebogen 15 
12.) Wie finden Sie diese Beilage? (Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz) 

trifft gar nicht zu trifft eher nicht zu trifft teilweise zu triIIIvolizu 
Die Beilage spricht an. 0 0 0 0 
Die Beilage ist handlich. 0 0 0 0 
Die Texte sind kompliziert. 0 0 0 0 
Die Texte sind ausführlich. 0 0 0 0 
Die Sprache ist zu einfach. 0 0 0 0 
Die Fotos sind angemessen. 0 0 0 0 
Die Fotos machen mich an. 0 0 0 0 

13.) Bitte schreiben Sie kurz auf, was Ihnen an dieser Beilage am Besten gefallen hat. 

14.) Bitte schreiben Sie kurz auf, was Ihnen an dieser Beilage am Wenigsten 
gefallen hat. 

15.) Hätten Sie diese Beilage gerne als Broschüre gehabt? 

o nein 
o ja, in Postkartenformat 
o ja, größer als Postkarte 

16.) Gibt es Themen , Aspekte, die Sie in der Beilage vermissen? 

o nein 
o ja 

Wenn ja,.welche? 

17.) Gibt es Mißverständlichkeiten oder Unverständliches? 

18.) Was hätte ausführlicher dargestellt werden können? 

19.) Erkennen Sie Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen über Partnerscnaften 
in den Beiträgen wieder? 

o nein , überhaupt nicht 
o eher nicht 
o ja, teilweise 
o ja, ganz und gar 

20.) Für wie wichtig halten Sie das Thema "Partnerschaft, HIV und AIDS"? 

sehr wichtig wichtig eher unwichtig unwichtig 

Für sich 
Für andere 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

21 .) Würden Sie gerne öfter in schwulen Zeitschriften das Thema "Partnerschaft, 
HIV und AIDS" behandelt sehen? 

o ja: 

o nein 

o 
o 

mit Interviews von Paaren 
mit Beiträgen von Wissenschaftlern und Beratern 

22.) Finden Sie eine Broschüre zu dem Thema "Partnerschaft, HIV und AIDS" 
sinnvoll? 

n 
I I I ....... ' 

o weniger sinnvoll 
o ja 
o ja, aber es sollte sich nicht auf HIV und AIDS beschränken 

23.) Welche Themen und Aspekte sollten in einer Partnerschaftsbroschüre 
behandelt werden? Welche Tips sollten enthalten sein? 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen zurück an: 

Rainer Schilling 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 

oder per FAX: (030) 69 00 87-42 

~ 
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