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Vorwort

BLICKPUNKT AIDS zeigt die Vielschichtig-

BLICKPUNKT AIDS möchte das Leben mit

Bei der Zusammenstellung der Beiträge

keit und die Veränderungen im Leben und

HIV in all seinen Facetten wieder sichtba-

wurde weder nach inhaltlicher Ausgewo-

Umgang mit HIV und Aids. Das Buch mit

rer machen und damit dem Desinteresse

genheit oder Vollständigkeit gesucht, noch

Magazincharakter enthält Interviews,

und dem oft fehlenden Austausch etwas

irgendeine politische Korrektheit ange-

Essays, Statements, Fotos, künstlerische

entgegensetzen. Es geht dabei um Fragen

strebt.

Beiträge und Gedichte von HIV-Negativen,

der Prävention und der Verantwortung,

Ungetesteten, HIV-Positiven und An- und

wir sprechen über Lust und Liebe wie

Dem Einsatz der vielen Beteiligten ist es

Zugehörigen. Professionelle Autoren und

über Leistungsfähigkeit, Krankheit und

zu verdanken, dass BLICKPUNKT AIDS

Menschen, die zum ersten Mal Texte

Tod und untersuchen, welche Rolle Aids

trotz des relativ kleinen Budgets möglich

veröffentlichen, Interviewpartner und

in den verschiedenen Generationen spielt.

wurde.

Künstler geben Einblicke in ihre Erfahrun-

Dass auch gesellschaftliche Ausgrenzung

gen, Probleme, Wünsche und ihr Engage-

immer noch ein Thema ist, zeigt sich darin,

ment. Ihre Offenheit und auch ihr Mut

dass es einigen Autoren nur möglich ist,

machen Blickpunkt zu einem ehrlichen

unter Pseudonym zu veröffentlichen.

Zeitzeugen.
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Corinna Gekeler 1961

Dirk Hetzel 1969

gebr.silvestri

Amsterdam (seit 1981) und Berlin. Diplom-

Diplompädagoge, DAH-Referent für Men-

Adrian (1963) und Stefan (1960) Silvestri,

Politologe mit PR-Ausbildung, freiberuf-

schen mit HIV/Aids. 1987 ehrenamtlicher

Brüder. Gebürtige Schweizer. Seit 1993

licher Redakteur, Berater und Trainer.

Einstieg in den Aidsbereich, seit 1992

gemeinsames Studio „gebr.silvestri“

Studien, Publikationen und Vorträge zu

hauptamtlich für die Deutsche AIDS-Hilfe

für graﬁsche Gestaltung in Amsterdam.

Aids, Schwulenbewegung und geschlecht-

tätig. 1997 positives Testergebnis. 2001

Gestaltung von Logos, Corporate Identi-

lichen und sexuellen Identitäten.

bis 2003 Vorstandsmitglied des European

ties, Büchern und Katalogen. Seit Jahren

Networks of people living with HIV/AIDS

im Schwulen- und Aidsbereich tätig, unter

Das Thema Aids hat mich von Anfang an

(ENP+). Mitherausgeber und Autor zahl-

anderem für „Homologie“ (Niederlande),

gereizt, persönlich und beruﬂich. Das Virus

reicher Fachpublikationen.

„Lust for Life“ (SAD-Schorerstichting,

verdeutlicht die Grenzen in den Köpfen,

Amsterdam), „ak“ (Schweizer Schwulen-

wenn es um Moral, sexuelle Identitäten,

Die Idee von Corinna Gekeler zu BLICK-

magazin) und Präventions-Kampagnen.

um Drogen und den Umgang mit Krank-

PUNKT AIDS, die sich aus der gemeinsa-

Für die DAH entstanden „Die Qual der

heit und Tod geht.

men Arbeit an der Plakatserie „Leben mit

Wahl“ (Plakatserie), „Rausch und Risiko“

Ich war bei ACT UP! Amsterdam aktiv, um

HIV/Aids heute“ entwickelte, löste Faszi-

(Broschüre), „Leben mit HIV/Aids heute“

Verantwortliche für die Aidskrise zur Rede

nation und Besorgnis gleichermaßen aus.

(Plakatserie) etc.

zu stellen, und um den Skandal, die Wut,

Faszination, weil der Versuch einer Mo-

die Trauer und die politischen Forderun-

mentaufnahme der Vielschichtigkeit, die

Wir befassen uns auch beruﬂich mit Aids,

gen sichtbar zu machen.

HIV/Aids heute ausmacht, dokumentiert

weil wir selbst und viele unserer Freunde

Meine frühere PR-Arbeit für die SAD-

in den Geschichten, die Menschen mit

inﬁziert sind. So war BLICKPUNKT AIDS

Schorerstichting (Amsterdam) und Bei-

HIV/Aids verbinden, einen enormen Reiz

eine sehr willkommene Herausforderung,

träge in „magnus“ und „DAH aktuell“

auf mich ausübte. Besorgnis, da ein sol-

um uns gemeinsam mit den Herausge-

setzen sich in einer inzwischen zehnjähri-

ches Projekt immer nur bruchstückhaft

bern neu auf das Thema einzulassen und

gen Arbeit für Aidshilfe und somit auch

und unvollendet gelingen kann. In der

so eine aktuelle Momentaufnahme zu

mit Dirk Hetzel fort.

eineinhalbjährigen Entstehung dieses

erstellen. Als Teil der Bildredaktion hatten

Buches konnten wir uns mehr und mehr

wir die Möglichkeit, mehrere Werke von

Das Arbeiten an BLICKPUNKT AIDS war

seinem Titel annähern: BLICKPUNKT AIDS

Künstlern einzubringen, die wir schon län-

faszinierend, weil ich Beiträge entstehen

steht für den Moment, die Auswahl und

ger schätzen und die uns sehr inspirieren.

sehen konnte, die für mich bislang nur

die individuelle Betrachtungsweise. Das

Spannend war vor allem der Umgang

gehörte Geschichten mit all ihren Wider-

Buch setzt mitnichten einen Schluss-

mit den Arbeiten positiver Künstler, die

sprüchen zum Inhalt haben. In der Zusam-

punkt, sondern liefert alte, erweiterte und

uns mit unserer eigenen Infektion neu

menarbeit mit den gebr.silvestri wurde

neue Ansatzpunkte, um weiterführende

konfrontierten. Für ihr Vertrauen möchten

mir die Bildkraft von Aids wieder sehr

Projekte anzuregen.

wir ihnen herzlich danken.

dirk.hetzel@dah.aidshilfe.de

www.gebr.silvestri.nl

deutlich.
corinna.gekeler@gmx.de
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engagieren
Um HIV/Aids zu begegnen, braucht es den Mut und Einsatz vieler unterschiedlicher Personen und Gruppen. Nur die Vielfalt persönlicher und
kollektiver Perspektiven und Interessen führt zu einem Engagement
in allen Bereichen.
Aids-Aktivisten aus vier Kontinenten, junge Positive, das Dr.-SommerTeam von BRAVO, ein Jugendgruppenleiter und ein junger Bundestagsabgeordneter sowie Künstler und Autoren zeigen, wie HIV/Aids als ein
nach wie vor wichtiges Thema eingebracht werden kann.
Sie berichten über Möglichkeiten, HIV/Aids in ihrem persönlichen Umfeld,
in ihrem Engagement, in ihrer Arbeit und zum Beispiel in Filmen zu
thematisieren.
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Anja Müller 1971

Andreas Fischer (P) 1960

Erwin Olaf 1959

Tanne de Goei 1957

Janek Scholz 1987

Fabian Straßenburg 1978

Die Schwerpunkte der

Der Bonner Naturwissen-

Die Kunst des Amster-

Lebt in Amsterdam als

Besucht die zwölfte Klasse

Der Jurist lebt in Bremen

freiberuﬂichen Ostberliner

schaftler hat die gesell-

damer Filmemachers und

Berater politischer Gremi-

des Sonneberger Gymna-

und arbeitet seit 1998

Fotograﬁn sind Portrait

schaftlichen Fortschritte

Fotografen ist u.a. im

en und Organisationen

siums (Südthüringen).

beim Bundesverband des

und Erotik. Ihre Arbeiten

der letzten 20 Jahre im

Frankfurter Kunstverein,

(u.a. Niederländisches

HIV/Aids liegt ihm mit

Jugendnetzwerk Lambda,

sind in mehreren Foto-

Umgang mit Homosexuali-

Fotomuseum Antwerpen,

Entwicklungsministerium).

steigendem Alter und

dem schwul-lesbischen

büchern publiziert.

tät und die bitteren ersten

Groninger Museum und

Sein Schwerpunkt ist der

wachsender Reife zuneh-

Jugendverband in Deutsch-

Sie veröffentlichte fünf

Aidsjahre bis in die hoff-

in Sydney und Bologna

Zugang zu HIV-Prävention

mend am Herzen. Seit

land. Dort ist er auch für

Bildbände bei konkurs-

nungsvolle Gegenwart

zu sehen. Er fotograﬁert

und -Behandlung außer-

2001 schreibt er Artikel,

die Teamer-Ausbildung

buch, u.a: „...aller Liebe

hautnah miterlebt. Erst

auch gerne für Kampagnen

halb westlicher Länder.

u.a. im Internetmagazin

zuständig und leitet

Anfang“. www.anja-

als Beobachter, heute als

großer Marken.

für Jugendliche SeiDu.

Jugendbegegnungs-

mueller-fotograﬁe.de

Betroffener.

www.erwinolaf.com

www.seidu.de

maßnahmen an.
www.lambda-online.de

Mia Aegerter

Dr. Eveline von Arx 1975

Sebastian Müller 1977
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Jens Spahn 1980

Paul Schulz 1973

Die Musikerin/Schauspiele-

Leiterin des Dr.-Sommer-

Der Hotelfachmann und

(nicht schlucken)

Der westfälische Bank-

Der Autor und Barkeeper

rin und BRAVO-Moderato-

Teams von BRAVO-Print

inzwischen Abiturient

Die Amsterdamer Künstler-

kaufmann ist seit 2002

lebt mit Mann in Berlin -

rin kommt aus der Schweiz

(seit Sommer 2003), deren

erfuhr 1999 von seiner

gruppe entwickelte u.a. für

CDU-Abgeordneter im

Prenzlauer Berg. Wenn

und lebt seit vier Jahren

Beratung sich an 11- bis

HIV-Infektion. Er lebt mit

die DAH und die Schweizer

Deutschen Bundestag.

er nicht ins Kino geht oder

in Berlin.

18-Jährige richtet.

seinem Bruder in Essen

Zeitschrift ‚ak‘ diverse

Er ist u.a. Mitglied im

vor der Glotze hängt, wippt

zusammen und ist bei

Motive (‚Die Qual der

Ausschuss für Gesundheit

er vor Konzertbühnen fröh-

20+pos und der LAG

Wahl‘, ‚ich bin bereit‘ u.a.).

und soziale Sicherung und

lich mit dem Fuß, versucht

Posithiv NRW aktiv.

Leser der ‚MAX‘ vom

ehrenamtlich im Stadtrat

seine Katzen und Mitmen-

Januar 1996 sollten selbst

der Stadt Ahaus tätig.

schen zu verstehen oder

Michael (o.F.) 1974

ankreuzen, wen sie für

Im Kreis Borken ist er

liest ein gutes Buch.

Der Jungpositive studiert

positiv, negativ oder

Vorsitzender der Jungen

im Rheinland und ist seit

ungetestet halten.

Union und des Bundes der

2000 bei 20+pos in Essen

Deutschen Katholischen

aktiv.

Jugend (BdKJ).
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Reden Reden
über über
HIV. HIV?
Andreas Fischer

erzählen, wenn es Freunde sind, den Nachbarn, erzählt es
euren Arbeitskollegen und auch da, wo ihr einkauft! Wenn

Als Harvey Milk im November 1977 zum ersten offen schwulen

sie begreifen, dass wir wirklich ihre Kinder sind und überall,

Stadtrat von San Francisco gewählt wurde, war das ein Meilen-

dann werden alle Lügen, jeder Spott ein für allemal beseitigt

stein für die Homosexuellenbewegung. Schwulsein bedeutete

sein. Wenn Ihr das schafft, dann werdet Ihr euch so viel

damals noch, einen Großteil seiner Energie darauf zu verwen-

besser fühlen!“

den, seine sexuelle Orientierung zu verbergen, um Anfeindun-

Harvey Milk konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass nur

gen zu vermeiden. Milk war eine charismatische Persönlichkeit

wenige Jahre später die Aidskatastrophe über uns hereinbre-

und wurde zum Hoffnungsträger der Homosexuellen nicht nur

chen sollte, die ganz andere Herausforderungen stellen sollte

in den USA. Als Stadtrat kämpfte er für die Rechte Homosex-

als den Mut zum Coming-out. Er hat das alles nicht mehr mit-

ueller und anderer Minderheiten in San Francisco. Einer seiner

bekommen, denn nach nur elfmonatiger Amtszeit wurde er von

größten Erfolge war sein politischer Kampf gegen die so genann-

dem neiderfüllten, homophoben Stadtrat Dan White in der City

te Vorlage 6 der Republikaner, die es ermöglichen sollte, gegen

Hall erschossen. Die Aufforderung zum Coming-out wurde so

homosexuelle Lehrer ein Berufsverbot auszusprechen.

zu Harvey Milks Vermächtnis.

Die Vorlage wurde, trotz aller Anfeindungen und Bedrohungen
seitens der Konservativen, von der Bevölkerung mit überra-

Aids war radikaler als alle Appelle von Harvey Milk und zerrte

schend großer Mehrheit abgelehnt. Erstmals war es einem

todkranke Homosexuelle, ohne sie zu fragen, in das Blickfeld der

Schwulen, der den Mut zum Coming-out hatte, gelungen, auch

Öffentlichkeit: “Der hat Aids, dann ist er ja wohl auch schwul!”

konservative Menschen zu überzeugen. Nachdem der Wahl-

Ein prominentes Opfer war Rock Hudson, Hollywood-Schönling,

ausgang feststand, wandte sich Harvey Milk an seine Wähler:

Frauenheld in unzähligen Rollen. Sein aidsbedingter körperlicher

“Den vielen, die uns unterstützt haben, sind wir etwas schul-

Verfall machte seine Homosexualität ungefragt und schonungs-

dig. Wir sind ihnen schuldig, unsere Aufklärungskampagne

los öffentlich. Ein Nebeneffekt der Aidstragödie war aber auch,

fortzusetzen. Schluss mit den ganzen Märchen, ein für alle-

dass Homosexualität endlich zu einer in der Öffentlichkeit wahr-

mal. Wir müssen weiter offen unsere Meinung sagen, und,

genommenen und in breiten Kreisen akzeptierten Lebensform

was am wichtigsten ist: Jeder Homosexuelle muss sich zu

wurde. HIV-Positive, Aidskranke und Aids-Aktivisten traten in

erkennen geben! So schwer es auch ist, ihr müsst es der

Talkshows auf; Aufklärungsarbeit, Safer-Sex-Kampagnen und

Familie sagen, den Verwandten, müsst es euren Freunden

dauernde Berührung mit den Themen der Homosexuellen haben

engagieren
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zu Freiheiten beigetragen, die jungen Homosexuellen heute

Albert (alle Namen sind ﬁktiv) war intelligent, beruﬂich erfolg-

schon fast selbstverständlich erscheinen. Was damals noch als

reich, voller Lebensfreude und Energie. Er wirkte perfekt. Ich

Utopie angesehen wurde, ist heute Realität: Wir haben offen

erzählte ihm, dass ich HIV-positiv bin, dadurch viel lernen musste

schwule Bürgermeister und Parteivorsitzende, die mit ihrem

und jetzt dank der Therapie wieder weitestgehend so leben kann

Partner in der Öffentlichkeit auftreten können, ohne dadurch

wie vor der Infektion. In dem Moment brach es aus ihm heraus:

Nachteile zu haben. Harvey Milk hätte an dieser gesellschaftli-

ein ungeschützter sexueller Kontakt, seit Monaten die Angst vor

chen Entwicklung seine Freude gehabt.

der Infektion, die Scham vor den Eltern, die doch gerade erst
akzeptiert hatten, dass er schwul ist, die Sorge um die beruﬂiche

Wie aber ist es um die gesellschaftliche Situation der Positiven

Zukunft. Er hatte kein Testergebnis, keine Gewissheit, keine

im Jahr 2005 bestellt, nach nunmehr 20 Jahre andauernder Aids-

Krankheitssymptome. Und mit wem hatte er bis dahin über

krise, nach beträchtlichen Fortschritten in Wissenschaft und

seine aufgestauten Ängste gesprochen? Mit niemandem.

Medizin und angesichts der Veränderungen in der gesellschaft-

Ich wünsche mir mehr Mut zum Dialog, damit diese lähmende

lichen Wahrnehmung homosexueller Lebenswelten?

Angst vor HIV, die ich von mir selbst aus der Zeit vor meiner

Ein kurzer Blick in das Jahr 1984. Damals wurde aus Angst vor

Infektion kenne und jetzt nicht mehr habe, langsam verschwin-

Ansteckung überlegt, an Aids Verstorbene in Zinksärgen zu be-

det. Reden über HIV sollte Menschen wie Albert helfen, HIV

erdigen. Eltern beleidigten ihre verstorbenen Söhne mit Nachru-

so wahrzunehmen, wie es sich meines Erachtens heute dar-

fen, die so sehr die Todesursache zu kaschieren versuchten, dass

stellt: Vorsicht und Safer Sex sind weiterhin notwendig, aber die

diese jedem klar wurde. Man holte sich heimlich, einsam und

Panik der ersten Jahre nach der Entdeckung von HIV ist nicht

voller Panik sein Testergebnis mit dem Gedanken an den letzten,

mehr angebracht. Wie schwer das Reden jedoch fällt, lässt sich

womöglich sogar lediglich vermeintlichen Fehltritt und der in

daran ermessen, dass sich Albert nach unserem Gespräch wie-

Stein gemeißelten Gewissheit „Gleich Jubel oder Todesurteil“.

der völlig zurückgezogen hat, wohl um das Thema in Zukunft

20 Jahre später proﬁtieren in unseren Breitengraden viele von

wieder zu verdrängen.

der antiretroviralen Therapie (HAART). Viele, wenn auch nicht
alle Betroffene kommen mit dem Medikamentencocktail so gut

Bernhard wollte einfach nur Sex. Als ich über meine Infektion

zurecht, dass sie eine klare Zukunftsperspektive haben und Aids

sprach, ging jedoch nichts mehr. Einerseits habe ich mich natür-

für sie eine mögliche Todesursache unter anderem ist. Die Kombi-

lich über die entgangene „Gelegenheit“geärgert, vor allem, weil

therapie hat trotz ihrer Nebenwirkungen und vieler ungelöster

es vor einem One Night Stand absolut nicht notwendig ist, über

Fragen in medizinischer Hinsicht die Lebenssituation vieler

seine HIV-Infektion zu reden, solange ich mich an die Safer-Sex-

Positiver entscheidend verbessert.

Regeln halte. Andererseits hat sich das Reden dann doch gelohnt, denn mittlerweile ruft er mich zuweilen mit Fragen zu HIV

Alles ist gut? Die HIV-Infektion nur noch ein überschaubares

und Aids an.

medizinisches Problem? Eine Krankheit, über die wir also reden
können, so wie ein Snowboarder über gerissene Kreuzbänder?

Chris hat mich erst mal tröstend in seine Arme genommen. Von

Davon sind wir weit entfernt! HIV und Aids kommen in Gesprä-

den Therapien wusste er nicht viel. Auch wenn er heute noch ab

chen unter Homosexuellen kaum vor und existieren eigentlich

und zu besorgt nachfragt, wie es mir geht, merkt er doch nach

nur noch im Kreis der Aktivisten. Gut geschützt durch eine

und nach, dass ich dank HAART ziemlich problemlos mit meiner

funktionierende Kombitherapie bemühen sich die meisten

Infektion leben kann. Vielleicht steigt sein Mut, den aus Panik

Positiven heute im Wesentlichen darum, als Positive un-

vermiedenen und doch so wichtigen HIV-Test zu machen,

sichtbar zu sein. Nach dem Drama der letzten 20 Jahre ist es

wenn er sieht, wie man heute mit den Medikamenten nicht

verständlich, dass wir das Thema aus unserem Alltag heraushal-

nur überleben, sondern leben kann.

ten und leben wollen, ohne ständig an Viruslast und Immunwerte zu denken. Das ist auch bei anderen Krankheiten so. Mittler-

Mit Frank konnte ich mir eine Beziehung vorstellen. Also war es

weile scheint aber aus diesem berechtigten Wunsch eine starke

mir besonders wichtig, sehr bald über meine Infektion zu reden,

und für uns alle eher nachteilige Verdrängung geworden zu sein.

um nicht in die unangenehme Situation zu geraten, erst lange

Die folgenden Erfahrungen aus den letzten Monaten zeigen,

Zeit nach dem Kennenlernen zugeben zu müssen, dass ich nicht

wie unterschiedlich die Reaktionen auf das Thema HIV sind und

genügend Vertrauen und Mut zur Offenheit hatte. Ich weiß nicht

wie schwer es vielen fällt, mit HIV rational umzugehen und offen

mehr, ob ich noch überrascht war, als er mir daraufhin sagte, er

über die Infektion zu reden.

sei auch positiv. Überrascht war ich auf jeden Fall darüber, dass
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er bis dahin mit niemandem über seine mehrjährige Infektion

Anfänglich habe ich sehr genau überlegt, mit wem ich darüber

gesprochen hatte. Diese Haltung fand ich ziemlich einsam. Vor

reden mag, aber mit der Zeit wurde ich immer freier und offener.

meinem Coming-out als Homosexueller war das auch nicht an-

Mit jedem Gespräch (sie waren alle gut), stieg der Mut zum

ders. Damals dachte ich über viele Jahre, ich wäre der einzige

Reden und mein Umgang mit der Infektion wurde unbelasteter.

Homosexuelle auf dieser Welt. Und wenn ich mich recht ent-

Zum Wissen, dass HAART hilft, kam immer mehr auch das Ge-

sinne, war das die einsamste Zeit meines Lebens.

fühl, dass mich HIV nicht stärker bedroht als andere Lebensrisiken. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, zumal ich in

Mit Ingo gibt es ein besonderes Versteckspiel: Ich weiß, dass

der Anfangsphase meiner Infektion panischer und irrationaler

er seit langem positiv ist und HAART einnimmt. Ich möchte

reagiert hatte als alle mir bekannten Betroffenen.

ihn nicht mit meinem Wissen erschrecken und deshalb nicht
persönlich darauf ansprechen. Also nehme ich, sozusagen als

Der Mut, über seine Infektion zu reden, darf aber nicht mit einer

diskretes Angebot, meine Tabletten ganz offen und unüber-

Mutprobe verwechselt werden, indem man sich keine Gedanken

sehbar vor ihm ein. Bis heute tut er so, als wenn er es nicht

über die damit verbundenen Risiken macht. Ich habe daher nur

sehen würde. Ich lasse ihn jetzt in Ruhe, obwohl ich weiß,

ganz selten darauf verzichtet, vorab über die Folgen und mögli-

dass er unter der Infektion seelisch leidet.

chen Gefahren meines Redens nachzudenken. Für mich wäre
es derzeit eine Mutprobe, meinen Arbeitskollegen von meiner

Nach zwei Jahrzehnten, in denen HIV ein viel diskutiertes Thema

Infektion zu erzählen, obwohl wir uns hervorragend verstehen.

war, hat HAART verstärkt dazu geführt, dass wieder geschwie-

Letztlich weiß ich trotz des guten zwischenmenschlichen Ver-

gen wird und die Inﬁzierten sich zurückziehen. In den letzten

hältnisses nicht, was in deren Köpfen vor sich geht. Der Preis,

Jahren ist niemand auf mich zugekommen, um von sich aus zu

in der Arbeit täglich mit Angst oder Ausgrenzung konfrontiert

erzählen, er sei positiv. Die Angst im Umgang mit diesem Thema

zu werden, ist mir zu hoch.

ist unverändert groß. Dass jedoch sehr oft ein gutes Gespräch

Ähnlich verhält es sich im Sportverein. Ich weiß, dass ich andere

zustande kommt und gegenseitiges Vertrauen entsteht, sobald

nicht gefährde, wenn ich mit ihnen Sport treibe. Und da ich nicht

ich von mir und meiner Infektion erzähle, zeigt mir, dass es einen

die geringste Lust habe, beim Sport mit der Angst eines Mit-

unverändert großen, aber verdrängten Wunsch gibt, darüber zu

spielers konfrontiert zu werden, sich beim Körperkontakt oder

reden.

einer Verletzung anstecken zu können, halte ich auch dort lieber
meinen Mund.

Über seine Infektion zu reden bedeutet aber noch wesentlich
mehr, als das Verständnis und die Akzeptanz für Positive zu

Neben der Möglichkeit, über HIV zu sprechen, lasse ich mir

verbessern und die Wahrnehmung des Themas durch Positive

auch die Freiheit, über meine Infektion zu schweigen. Was

wie Negative zu ändern. Reden über HIV ist vor allem wichtig

nichts an meinem Wunsch ändert, HIV immer mehr als Teil

für das eigene Seelenleben. Unsere Seele passt ständig auf,

meines Lebens wahrzunehmen, den ich vor niemandem ver-

was wir tun und was wir lassen. Sie merkt ganz genau, wenn

stecken muss. Insgesamt glaube ich, dass sich ein Harvey Milk

wir zu einem Thema schweigen, das uns emotional wichtig ist

– 20 Jahre nach seinem Aufruf zum Coming-out aller Homo-

und uns viel beschäftigt. Sie kann dann nur zu dem Schluss

sexuellen – auch an Positive gewandt hätte, um ihnen Mut zu

kommen, dass es dabei um etwas Schlimmes gehen muss,

machen, miteinander und mit Negativen zu reden und das

und wird – meist unbemerkt – traurig oder sogar depressiv.

Coming-out als Positive zu wagen. Er hätte nicht gesagt, dass

Diese Traurigkeit sieht man im Gesicht vieler Positiver.

das einfach ist, aber er hätte wahrscheinlich gesagt “Wenn ihr

Ich glaube, dass es Parallelen zwischen dem angsterfüllten

das schafft, dann werdet Ihr euch so viel besser fühlen!”

schwulen Coming-out vor 20 Jahren und dem ebenso angsterfüllten heutigen Coming-out als Inﬁzierter gibt. Nicht über
sich zu reden war damals kraftraubend und ist es heute noch.
Es nimmt uns die Chance auf gesellschaftliche Integration und
mehr persönliches Glück. Mehr Mut zum Reden und damit ein
schrittweises „HIV-Coming-out“ ist gut für alle: die Unwissenden, die Ängstlichen, die Ausgegrenzten, ob nun HIV-negativ
oder HIV-positiv. Und es tut vor allem, wie ich selbst erfahren
habe, der eigenen Seele gut.
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Aktivisten am Rande der Internationalen Aidskonferenz in Bangkok 2004
Zackie Achmat (2. von links), Sunil Pant (3. von links)

Aids ist nicht
nur eine
Epidemie
Tanne de Goei

(und Lisette van Hooijdonk: Natasha)
interviewten und fotograﬁerten Aktivisten
am Rande internationaler Aidskonferenzen
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Aids-Aktivisten aus vier Kontinenten erzählen über ihr politisches
Engagement und ihren persönlichen Einsatz. Sie berichten von
ihren Erfahrungen als Junkies, Frauen, Homosexuelle, Moslems
und Christen verschiedener Altersgruppen. Viele Missstände sind
vergleichbar, aber die Auswirkungen sehr verschieden.
So ähnlich sich Formen der Diskriminierung und Stigmatisierung
auch sein mögen, so vielseitig ist der Kampf für die Rechte Positiver
und der Weg zu Informationen, Prävention und Behandlung.

Infektion zusammenhängt und viele
schmeißen ihre Frauen raus. Deshalb
erzählen viele Frauen ihren Ehemännern
nicht, dass sie positiv sind. Glücklicherweise verändert sich dies durch die Arbeit
der Aidshilfe, aber leider nur sehr langsam.
Weil Frauen ihre Rechte und Interessen
mittlerweile besser vertreten, verschwinden Stigma und Verleugnung Stück für
Stück; zum Beispiel das Vorurteil, dass
positive Frauen Prostituierte sind, während
in Wirklichkeit die meisten Frauen durch
ihre Ehemänner inﬁziert werden. Es ist

Dorothy Onyango
Nairobi, Kenia

darum sehr wichtig, dass HIV und Aids ein
menschliches Antlitz bekommen, dass wir
zeigen, was es wirklich bedeutet, positiv

Paisan Suwannawong
Bangkok, Thailand

zu sein.
Dorothy Onyango ist 47 Jahre alt und weiß

Ein Problem, das es vor allem in Westke-

Der 39-Jährige ist Vorsitzender des Thai-

seit 1987, dass sie positiv ist. Die allein-

nia gibt, ist die „Weitergabe“einer Witwe

ländischen Junkie-Netzwerks und der Thai

erziehende Mutter von drei erwachsenen

an den Bruder des Ehemannes. Früher war

AIDS Treatment Action Group.

Kindern ist bei WOFAK (Women Fighting

das sehr wichtig, denn diese Tradition ge-

„Ich wuchs in einem der größten Slums

Aids in Kenia) aktiv.

währleistete, dass Familien zusammenblei-

Bangkoks auf. Dort sah ich viele Men-

„Frauen werden in Kenia doppelt diskrimi-

ben konnten und die Versorgung der Kin-

schen, die Drogen nahmen, aber ich hatte

niert und es ist nicht üblich, dass man ih-

der sichergestellt blieb. Sex spielte dabei

nie gedacht, dass ich einmal selbst User

nen zuhört. Sie versorgen trotzdem weiter

keine Rolle. Gegenwärtig gehört Sex sehr

werden würde. Als ich das erste Mal Mari-

ihre Ehemänner, Kinder und die Gemein-

wohl dazu, was zur Folge hat, dass HIV

huana rauchte, war das eine Herausforde-

schaft, in der sie leben. Meistens streiten

vom einem zum nächsten weitergereicht

rung, denn in allen Aufklärungskampagnen

die Ehemänner alles ab, was mit ihrer HIV-

wird.“

hieß es, dass Drogen schlecht und gefähr-
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lich sind. Ich fand das falsch und rauchte

wiesen sei; anfänglich 50.000 Menschen

retrovirale Medikamente zu bekommen.

weiter Gras. Dann ﬁng ich an, Heroin zu

in diesem Jahr. Ich glaube, dass unsere

Manchmal bekomme ich Medizin für drei

rauchen, und bevor ich es merkte, war ich

Träume Wirklichkeit werden, wenn wir

Monate und dann wieder ein halbes Jahr

süchtig.

sie zusammen träumen.“

gar nichts.

Ich wurde mindestens zwanzigmal durch

Ich hatte nur noch 169 CD4-Zellen und

die Polizei festgenommen und war zwei-

mein Arzt fand, ich müsse mit der Be-

mal im Gefängnis. Die Bedingungen dort
waren schrecklich, wir mussten täglich

Frika
Djakarta, Indonesien

länger als 15 Stunden in unseren Zellen

handlung beginnen. Er wohnt in Thailand,
von wo ich die Medikamente bekomme.
Ich muss sie zum Teil selbst bezahlen.

bleiben. Für mich gibt es nichts Schlimme-

Frika ist 22 Jahre alt und weiß, dass

Seit ich in Indonesien wieder Arbeit habe,

res, als meine Rechte und meine Freiheit

sie sich 1999 mit HIV inﬁziert hat.

kann ich diese Kosten bestreiten.

zu verlieren. Es überrascht mich darum

„Damals wohnte ich noch bei meinen

Manchmal fühle ich mich sehr einsam in

auch nicht, dass Menschen im Gefängnis

Eltern und wurde von meiner Familie dis-

meinem Streit um einen Zugang zu billi-

Drogen konsumieren und ﬁxen, selbst

kriminiert. Ich war anderthalb Jahre we-

geren Medikamenten hier zu Hause. Viele

wenn sie das nicht gewohnt sind. Ich

gen meiner Drogenabhängigkeit in der

meiner Freunde werden behandelt, aber

glaube, ich habe mich im Gefängnis mit

Rehabilitation. Sehr wahrscheinlich habe

sie wollen darüber nicht in der Öffentlich-

HIV inﬁziert, weil ich dort fast jeden Tag

ich mich durch Spritzentausch inﬁziert.

keit sprechen. Sie haben Angst, keine

einen Schuss setzte. Vor 13 Jahren habe

Im Rehabilitationszentrum habe ich mich

Behandlung mehr zu bekommen, weil es

ich damit schließlich aufgehört.

verliebt, aber mir wurde nicht erlaubt, ei-

nur ein einziges Krankenhaus in ganz In-

Heutzutage hat sich nicht viel verändert.

nen HIV-negativen Freund zu haben. Wir

donesien gibt, wo die HIV-Medikamente

Fixer werden immer noch als schlecht

zu bekommen sind. Ich spreche öffentlich

und moralisch schwach angesehen. Wir

über HIV. Meine Familie war besorgt, dass

leben in einem Klima der Stigmatisierung

das Geschäft meines Vaters darunter lei-

und Diskriminierung, auch in der Gesund-

den würde, aber das ist nicht passiert.“

heitsfürsorge. Die Polizei belästigt uns
und die Sozialarbeit ist nicht effektiv. Es

Natasha Maillard

ist immer noch illegal, drogenabhängig zu
sein, auch wenn die Regierung sagt, dass

Trinidad

Junkies heute als Patienten und nicht als
Verbrecher behandelt werden. Sie werden

Natasha Maillard ist 32 Jahre alt und

immer noch festgenommen und haben

seit sieben Jahren HIV-positiv.

die Wahl zwischen einem Rehabilitations-

“Ich komme aus einer muslimischen

zentrum in Händen des Militärs oder dem

Familie. Das bedeutet, dass ich streng

Gefängnis.

erzogen wurde. Mit 16 Jahren habe ich

Die schmerzhafteste Erfahrung während

haben uns darüber endlos unterhalten, er

beschlossen, von zu Hause wegzugehen.

meiner dreizehnjährigen HIV-Infektion

weiß von meiner Infektion und akzeptiert

Ich wurde Adventistin, was meine Ret-

war, gleichzeitig arm und positiv zu sein.

sie. Ich bin immer noch mit dem Jungen

tung war. Vor sieben Jahren erfuhr ich,

Immer wieder sah ich Freunde vor mei-

zusammen. Als seine Eltern herausfanden,

dass ich positiv bin, was ich ein Jahr

nen Augen an schrecklichen opportunisti-

dass ich positiv bin, wollten sie mich erst

lang vor mir selbst verleugnet habe.

schen Infektionen sterben. Schlichtweg

nicht akzeptieren. Aber jetzt heißen sie

Eines Tages wurde ich sehr krank, ich

weil sie arm waren und sich keine Kombi-

mich willkommen, worüber ich sehr glück-

hatte nur noch drei CD4-Zellen. Doch

nationstherapie leisten konnten.

lich bin.

ich wurde wieder gesund. Bizarr genug:

Vor fünf Jahren sagten mir Ärzte, Pﬂeger

Letzten Februar haben wir geheiratet.

Mir hatte das Ganze sehr gut getan.

und meine Freunde, dass eine HIV-Be-

Traditionsgemäß bezahlt die Familie des

Ich habe einen dreizehnjährigen Sohn,

handlung ein unmöglicher Traum wäre.

Bräutigams das ganze Fest, aber sie woll-

den ich allein erziehe. Er sorgt jeden Tag

Vor kurzem kündigte die thailändische

ten nur die Hälfte bezahlen. Darum haben

dafür, dass ich meine anitretroviralen Me-

Regierung an, dass jeder eine Kombina-

wir noch kein Fest gegeben.

dikamente einnehme und er unterstützt

tionstherapie erhalte, der darauf ange-

In Indonesien ist es sehr schwierig, anti-

mich enorm. Im Moment arbeite ich als

engagieren
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Näherin, aber oft habe ich noch nebenbei

tionsrates des ukrainischen Netzwerk

Er wurde an die chirurgische Abteilung

verschiedene kleine Jobs, um genug Geld

HIV-positiver Menschen.

überwiesen, aber dort konnten sie ihm

zu verdienen. Ich würde gerne eine Aus-

„Jetzt, wo Polen der EU beigetreten ist,

nicht helfen. Schließlich starb er. Als

bildung als Sozialarbeiterin machen, damit

ist die Ukraine ein Nachbarland der Ge-

ofﬁzielle Todesursache wurde Lungen-

ich Menschen betreuen kann. Vor allem

meinschaft geworden. Schätzungen spre-

entzündung angegeben. In einigen Städ-

für meine heutige ehrenamtliche Tätigkeit

chen von 500.000 Positiven, das wäre ein

ten bestehen diese staatlichen Aidshilfen

wäre das sehr hilfreich.

Viertel der Menschen, die in der gesam-

nur auf dem Papier.“

2001 war die alle zwei Jahre stattﬁnden-

ten EU inﬁziert sind.

de Konferenz von GNP+ (Global Network

Aber wahrscheinlich wissen nur ungefähr

of People with HIV/Aids) auf Trinidad zu

70.000 Menschen von ihrer Infektion und

Zackie Achmat

Gast. Damals beschloss ich, Aids-Aktivis-

Tausende sind bereits an Aids gestorben.

Kapstadt, Süd-Afrika

tin zu werden. Jetzt bin ich die karibische

Mehr als die Hälfte aller Positiven hat kei-

Kontaktperson der Frauenorganisation

nen Kontakt zu Ärzten, Sozialarbeitern

Zackie Achmat, 41 Jahre alt und offen

ICW (International Community of Women

oder Aidshilfen. 65 bis 70 Prozent der

schwul, wurde 2004 wegen seines Ein-

living with HIV/AIDS). Ich bin auch Mit-

Positiven sind intravenöse Drogengebrau-

satzes für die südafrikanische Treatment

glied der CRN+, der karibischen Sektion

cher, aber auch die Übertragung durch

Action Campaign (TAC) für den Friedens-

von GNP+.

sexuelle Kontakte nimmt zu. Viele Positi-

nobelpreis vorgeschlagen.

Es gibt mir Kraft und Genugtuung, mich

ve verheimlichen ihre Infektion und leben

„Bei TAC sind heute 7.000 Aids-Aktivisten

auf diese Weise für HIV-Positive einzu-

meist in totaler Isolation. Aber selbst

aktiv. Nicht nur HIV-Positive, sondern

setzen.

wenn sie probieren würden, adäquat be-

auch Vertreter aus Medizin und Wissen-

Auf Trinidad werden keine Viruslast-Tests

handelt zu werden, bekämen sie nichts.

schaft, denn sie sehen, wie Menschen

gemacht, darum lasse ich mein Blutwerte

Im Staatskrankenhaus werden 46 Men-

an Aids sterben müssen. Wir erreichen

auf Barbados untersuchen. Durch meine

schen behandelt, insgesamt gibt es in der

nur einen kleinen Teil der Leute, die wir

ehrenamtliche Tätigkeit ist der Zugang

Ukraine keine hundert Menschen, die

eigentlich erreichen müssten.

zur Behandlung für mich etwas einfacher

HIV-Medikamente erhalten – obwohl min-

Jeden Tag sterben in Südafrika mehr als

geworden, weshalb ich die Kombinations-

destens 45.000 Menschen dringend auf

tausend Menschen an den Folgen von

therapie nehmen kann.”

Behandlung angewiesen wären. Das

Aids, währenddessen die Regierung bloß

größte Problem ist, dass die Menschen

trödelt und zaudert. Sie widmet den Pro-

keine gleichen Rechte haben, insbeson-

blemen in Burundi mehr Zeit als der Aids-

dere Fixer sind stark benachteiligt.

krise. Unser Ziel ist nicht, die Regierung

Viele Menschen sterben, ohne dass sie

zu bekämpfen, sondern dafür zu sorgen,

wissen, dass sie positiv sind.

dass Menschen Zugang zu Medikamen-

Volodymyr Zhovtyak ist 31 Jahre alt und

Ein Beispiel: Ein todkranker Mann ging

ten kriegen. Dafür müssen wir die Regie-

verheiratet. Er ist Obmann des Koordina-

zur staatlichen Aidshilfe und bat um Hilfe.

rung anprangern.

Volodymyr Zhovtyak
Kiew, Ukraine
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Menschen sterben einsam zu Hause. Wir

In einigen Ländern ist männliche Homosexualität verboten, Schwule werden dis-

wollen diese menschlichen Dramen zu

kriminiert und verfolgt. Dort ﬁndet Sexualität zwischen Männern meist im Verbor-

einer politischen Krise der Regierung ma-

genen statt. Information über Safer Sex gibt es oft nicht, genauso wenig wie gute

chen. Wenn hier jährlich 370.000 Men-

Kondome und Gleitmittel. Das Risiko, sich mit HIV zu inﬁzieren, ist darum sehr

schen wegen Nahrungsknappheit sterben

groß. Offen HIV-positiv zu sein, ist meist unmöglich und positive Schwule haben

würden, würde die Regierung sofort rea-

oft keinen Zugang zu Informationen, Gesundheitseinrichtungen und sonstiger Un-

gieren…

terstützung. In drei Portraits werden Aktivisten vorgestellt, die für eine Verbesse-

Ich beendete 1998 aus Protest gegen die

rung der Situation von Schwulen und HIV-Positiven in Ländern kämpfen, in denen

Verhältnisse meine HIV-Therapie. Damals

es sehr schwierig ist, offen schwul zu leben.

gab es kaum jemanden, der behandelt
wurde. Durch die starken Preissenkungen
für die Medikamente sind heute in Süd-

Othman Mellouk
Marrakesh, Marokko

afrika zwar ungefähr 30.000 Menschen in

Blickpunkt Aids

schwule Identität gibt, ﬁngen wir bei den
Strichern mit unserer Arbeit an. Die Grenze zwischen Prostitution und Homosexu-

Behandlung, aber Hunderttausende ha-

Der 32-jährige Zahnarzt ist Vorsitzender

alität ist hier sehr verschwommen. Ho-

ben hierzu keinen Zugang. Heute weiß

der lokalen Abteilung der Association de

mosexualität ist nicht nur gesetzlich ver-

jeder von diesen Missständen und man

Lutte Contre le Sida (ALCS). ALCS ist die

boten, sondern auch durch Religion und

kann offen darüber reden. Eine Untersu-

einzige Organisation, die Schwule unter-

Gesellschaft geächtet. Viele lösen dieses

chung der Nelson Mandela Society ver-

stützt und mit Information versorgt. Diese

Problem, indem sie denken, sie wären

deutlicht, dass 95 Prozent aller Einwohner

Arbeit ist sehr schwierig, da Homosexua-

nicht homosexuell, weil sie Geld für den

ﬁnden, dass die Regierung Medikamente

lität in Marokko verboten ist.

Sex verlangen.

zur Verfügung stellen muss.

Diese Männer versorgen wir nachts mit

Diese Entwicklungen und mein sehr

Informationen, Kondomen und Gleitmit-

schlechter Gesundheitszustand haben

tel. In unserer Geschäftsstelle haben wir

meine Position verändert. Ich habe mir

eine Poliklinik für Geschlechtskrankheiten

selbst geschworen, dass ich mich nicht

eingerichtet, in der wir Gesprächsgrup-

durch die immer noch recht unsinnige

pen anbieten und einmal im Monat ein

Regierungspolitik umbringen lasse. Dar-

Fest organisieren. Aber Präventionsarbeit

um habe ich mit der politischen Aktion,

ist sehr schwierig, da das Verteilen von

keine Medizin einzunehmen, aufgehört.“

Kondomen gegen den Islam ist und beweist, dass man sich prostituiert, genauso wie Gleitmittel ein Beweis für Homosexualität ist. Für die Polizei kann ein Kondom ein Beweis sein, dass man ein Sexarbeiter ist. Deshalb werfen die Männer
„Schon seit 1994 bin ich aktiv in der

die Kondome sofort weg, sobald sie ei-

ALCS, damals war ich noch Student. In

nen Polizisten sehen.

Marrakesh machen wir HIV-Prävention

Man kann hier zwar seit 1998 die Kombi-

und setzen uns für den Zugang zur Kombi-

therapie erhalten, aber es gibt keine offen

therapie ein. Wir verteidigen die Interes-

HIV-Positiven. Es herrscht ein Klima der

sen und Rechte Positiver, ihrer Angehöri-

Stigmatisierung und Diskriminierung. Po-

gen sowie von Randgruppen, wie zum

sitiv zu sein heißt, etwas getan zu haben,

Beispiel von Männern, die Sex mit Män-

das man nicht hätte tun dürfen. Es gibt

nern haben und von Sexarbeitern. Auf-

kein Gesetz, dass die Diskriminierung

grund des Verbots von Homosexualität ist

Positiver verbietet. In unserer Organisati-

eine Kooperation mit der Regierung oder

on gibt es ein paar offen Positive, aber

das ofﬁzielle Beantragen von Subventio-

das ist alles. Eine Frau war einmal inkog-

nen unmöglich. Da es keine schwule

nito im Fernsehen, das hat viel Staub auf-

Community oder so etwas wie eine

gewirbelt.“
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Sunil Bapu Pant

Aidspolitik eingeladen, obwohl wir die ein-

zu negieren und ihnen Unterstützung an-

zigen sind, die Prävention und Menschen-

zubieten. Aber in Uganda ist es tabu, über

Kathmandu, Nepal
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rechtspolitik für Schwule und Lesben ma-

Sexualität zu sprechen und Gespräche

Der 32-Jährige ist seit drei Jahren Direktor

chen. Viele Männer, die Sex mit Männern

über Homosexualität sind erst recht kom-

der Blue Diamond Society, des einzigen

haben, sind positiv, aber es gibt keinerlei

pliziert. Angesichts arrangierter Ehen und

schwul-lesbischen Vereins in Nepal. Letz-

Behandlung und Unterstützung. Nur 25

des auf Frauen lastenden Drucks, Kinder

tes Jahr waren viele Homosexuelle und

Menschen erhalten eine Kombitherapie,

bekommen zu müssen, haben es lesbi-

Transgenders in Nepal Opfer von anti-

während mindestens 5.000 Menschen

sche Frauen besonders schwer. Frauen

homosexueller Gewalt.

behandelt werden müssten.

haben weniger Zugang zu Schulbildung

„Es gibt kein Gesetz in Nepal, das Homo-

In Nepal leben viele Männer ein Doppel-

und sind meistens von ihren Männern

sexualität verbietet, aber die Gewalt ge-

leben: Sie haben Sex mit Männern und

ﬁnanziell abhängig. Am schwersten haben

gen Homos und Transgenders hat im letz-

sind mit einer Frau verheiratet. Niemand

es Transsexuelle und Transgenders, ganz

ten Jahr schreckliche Formen angenom-

traut sich, über HIV, Prävention und Über-

einfach weil sie äußerlich auffallen. Die

men. Einige wurden schwer verletzt. Die

tragungswege zu sprechen. Aber durch

Gewalt gegen sie ist erschreckend. Weil

Gewalt hat großen Einﬂuss auf unsere

unsere Präventionsprogramme zu Sexuali-

sie Geld zum Überleben brauchen, arbei-

Arbeit. Unser Streetcorner-Angebot und

tät zwischen Männern ist das Tabu ein

ten sie in der Prostitution, was ein größe-

unser Präventionsprogramm für schwule

wenig kleiner geworden.“

res Risiko einer HIV-Infektion mit sich

Männer geraten ins Stocken. Unsere Mitarbeiter wurden beim Austeilen von Informationsmaterial und Kondomen zusam-

bringt.

Ronald Lwabaayi
Majid Batambuze

Nach vielen Jahren der Lobbyarbeit und
des Kampfes wurde dieses Jahr in Süd-

Uganda
Die beiden sind Ende zwanzig und aktive
Mitglieder der All-African Rights Initiative.
“In Uganda gibt es keine Information über
HIV, Aids oder Homosexualität für Männer, die Sex mit Männern haben. Schwule
und Lesben werden vollständig negiert.
Es ist verboten, schwulen Sex zu haben
oder öffentlich gutzuheißen. Man kann
dafür lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Bis jetzt wurde noch niemand zu
lebenslanger Haft verurteilt, aber viele
mengeschlagen. 39 Mitglieder der Blue

wurden erniedrigt, geächtet, verfolgt und

afrika die All-African Rights Intitiative

Diamond Society wurden durch die Polizei

gefoltert. In Uganda gibt es viele reine

(AARI) errichtet. AARI setzt sich dafür

festgenommen. Menschen scheuen Tref-

Männergemeinschaften: Schulen, Univer-

ein, dass Schwule und Lesben in ganz

fen, tauchen unter und leben in Angst.

sitäten, Gefängnisse, Priesterseminare

Afrika gleiche Rechte bekommen.

Einer von uns ist beinahe ermordet wor-

und die Armee, aber auch die Arbeiter auf

Dazu gehört das Recht auf Gesundheit,

den. Diese Situation ist schrecklich.

den Plantagen oder Obdachlose, die sich

Ausbildung, Respekt und Sicherheit.

Als offen schwuler Mann wurde ich auch

auf der Straße zusammenschließen. Weil

Eine unserer größten Sorgen ist HIV

belästigt und bedroht. Aber wir müssen

diese Männer meistens nicht bei ihren

und Aids, weil dies inzwischen in ganz

unsere Arbeit fortsetzen und für unsere

Familien leben, haben sie untereinander

Afrika endemisch ist. Wir brauchen Infor-

Rechte kämpfen. Wir lassen uns nicht so

Sex. Wenn sie sich mit HIV inﬁzieren,

mation über Safer Sex sowie Unterstüt-

schnell einschüchtern.

stecken sie auch ihre Frauen an – und

zung und Versorgung für die Inﬁzierten.“

Blue Diamond wird durch die Regierung

über kurz oder lang auch ihre Kinder.

systematisch ignoriert. Wir werden nicht

Die einzige Art, HIV und Aids zu bekämp-

auf Tagungen über Menschenrechte oder

fen ist, Sex unter Männern nicht länger

Aus dem Niederländischen
von Tobias Dörﬂer
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Janek Scholz – Der Aidsfan

Blickpunkt Aids

Der Aidsfan
Janek Scholz

Als ich das Gespräch der beiden etwa 14-jährigen Mädchen hörte, wurden meine Augen größer und meine Kinnlade ﬁel nach

„Ich würde mir doch nicht die
Zigarette mit einem Fremden
teilen – davon kann man doch
Aids bekommen!“
„Echt?“
„Na klar – wenn du es schon von
Fliegen bekommst, dann doch erst
recht von Zigaretten!“

unten. In der siebten Klasse wird an Thüringer Gymnasien in
Biologie das Thema HIV/Aids behandelt. Demnach sollten solche Irrtümer in diesem Alter eigentlich nicht mehr auftreten.
Aber die Mädchen waren fest davon überzeugt, Recht zu haben.
Im Schulunterricht hörte auch ich in der siebten Klasse zum
ersten Mal von Aids und war so betroffen, dass ich begann,
mich genauer darüber zu informieren. Ich hielt einen Schülervortrag und versuchte, das Thema mit meinen geringen biologischen Kenntnissen so darzustellen, wie ich es verstanden hatte.
Ich sammelte Artikel aus Lexika und Heftchen von engagierten
Organisationen. Etwa ein Jahr lang erweiterte ich meine Sammlung Tag für Tag und mehrte mein Wissen über HIV, da ich alles
las, was ich dazu entdeckte. Danach ebbte mein Eifer wieder ab
und die Textsammlung verschwand in der Schublade.
In der neunten Klasse wurde das Thema wieder aufgegriffen und
ich meldete mich erneut zu einem Vortrag. Mit größerer Medienunterstützung, umfangreicherem Wissen und noch mehr Material startete ich einen zweiten Aufklärungsversuch. Mein Interesse war neu entfacht. Bei einem Praktikum in einer IT-Agentur
lernte ich, wie man Internetseiten programmiert und nutzte dieses Wissen, um eine Seite über alles, was mit HIV und Aids zu
tun hat, zu erstellen. Seit Ende 2002 bin ich außerdem Fördermitglied der DAH.

engagieren
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Über einen längeren Zeitraum merkte ich, dass etwas mit mir

den Effekt haben. Solche Aktionen sollten überdacht werden,

nicht so war, wie es sein sollte. Ich interessierte mich nicht

da sie in meinen Augen und in denen vieler Jugendlicher eher

für Mädchen, sondern für Kochrezepte und Mode. Irgendwann

humorvoll wirken, als dass sie zum Nachdenken anregen. Das

wusste ich, dass ich schwul bin und startete erste Gehversuche

Thema ist noch immer äußerst brisant und junge Menschen

in dieser neuen Welt. Meine Eltern nahmen es gut auf, wäre

müssen von allen Seiten ehrlich herangeführt werden. Ich frage

da nicht das heikle Thema HIV gewesen. Doch weil ich mich

mich, ob ein Kondom, welches vorbeirast, um einen „Quickie“

bereits so lange und ausführlich damit befasste, wussten sie

darzustellen, dieser Aufgabe gerecht wird.

bald, dass ihre Sorgen unbegründet waren, obwohl sie auch
heute noch immer etwas unsicher damit umgehen. Jedenfalls

Durch die Arbeit bei SeiDu wurde ich um einen Artikel in „Lauf-

stieß ich in meiner Selbstﬁndung auf www.sweet-dreamer.de,

feuer“, dem Magazin der Jugendfeuerwehr, gebeten. Hierfür

die bald mit dem neuen Projekt www.seidu.de, einem Online-

führte ich ein Interview mit einem HIV-Positiven. Um eine ge-

magazin für Jugendliche, fusionierte. Da ich gerne schreibe und

eignete Person zu ﬁnden, knüpfte ich zahlreiche Kontakte, wo-

mir bei SeiDu die Möglichkeit geboten wurde, dies öffentlich

bei ich durchweg positive Erfahrungen machte und einen Inter-

zu tun, bewarb ich mich als Redakteur. Nun bin ich seit einem

viewpartner fand. Obwohl der Text von der Redaktion stark ge-

guten Jahr Teil der Redaktion und mit ganzem Herzblut dabei.

kürzt wurde, war er begeistert, dass seine Aussage nicht verlo-

HIV und Aids als Thema ist mir dabei sehr wichtig. Einige mei-

ren ging. Wir haben noch immer Kontakt und schreiben uns viel

ner Artikel ergänzen die Seite und ich bin froh, mein Bestreben

über unsere Sorgen. Ich habe gelernt, dass viele Positive ohne

nach Aufklärung auf diese Weise einem größeren Publikum

weiteres über ihre Infektion sprechen können. Ich war anfangs

zugänglich zu machen.

sehr unsicher, was ich ansprechen kann. Doch oftmals kam
mein Gesprächspartner auf Themen, die mir zu heikel erschie-

Seit 2003 beschäftige ich mich noch intensiver mit dem Thema

nen. Sicher ist es mit jedem Menschen anders, doch ist es bes-

und verfasste eine siebenseitige Schrift, die ich in geringer Auf-

ser, Kontakte zu Betroffenen herzustellen und ihren Umgang mit

lage in meiner Schule auslegte. Da sie bald vergriffen war, muss-

dem Thema kennen zu lernen, als alles Wissen aus Büchern zu

te ich nachdrucken. Zum Welt-Aids-Tag startete ich eine Plakat-

nehmen.

aktion und verteilte Zettel in der ganzen Schule. Kurz nachdem
ein Vortrag über „das Aidsproblem in Afrika“ viele unserer Schü-

Meine Erfahrungen zeigen, dass man aktiv werden kann und

ler anzog, fragte mich meine Biologielehrerin, ob ich Interesse

sollte, wenn man merkt, dass in der eigenen Region die Auf-

hätte, über HIV zu sprechen. Sie hatte meine Schrift gelesen

klärung am Boden liegt. Lesen und reden ist eine Sache, Plakate

und festgestellt, dass ich über gute Kenntnisse verfügte.

erstellen, auf Menschen zugehen und die Praxis kennen lernen,

Die Mitschüler reagierten eher ablehnend: „Schon wieder

eine andere. Junge Leute sollten mehr gegen Unwissenheit und

Aids?“ oder: „Der Aidsfan wird wieder aktiv“. Ich ließ mich

eingeschränktes Denken tun. Es reicht schon, Flugblätter zu

nicht abschrecken, sondern hielt einen Vortrag mit Folien,

verteilen oder Plakate aufzuhängen; ein paar Menschen erreicht

Video und Praxisbezügen.

man immer. Und umso mehr Menschen sich gegen Intoleranz

Einen Therapieplan mit festen Zeiten und Pillenmengen stellte

und Abwehr gegen HIV einsetzen, umso besser wird die Ein-

ich der Klasse ebenso vor, wie die Nebenwirkungen dieser The-

stellung zum geschützten Geschlechtsverkehr und der Umgang

rapie. Der ganze Vortrag lief ohne Stichpunktzettel ab, sodass

mit anderen Menschen. Menschen, die mit einem schrecklichen

ich frei und anschaulich über den biologischen, aber auch über

Virus belastet sind. Wenn HIV-Negative vernünftig handeln, kön-

den gesellschaftlich-menschlichen Hintergrund von HIV und

nen sie eine Last der HIV-Positiven mindern: Die unbegründete

Aids reden konnte. Die Reaktionen nach dem Vortrag überwäl-

Ablehnung der Gesellschaft gegenüber HIV und Aids.

tigten mich. Alle Kursteilnehmer kamen nach der Stunde zu mir
und sagten, dass der Vortrag gut und aufklärend gewesen sei.
Sie hätten eine völlig neue Sicht der Dinge erlangt. Selbst Schüler, mit denen ich nichts zu tun habe, kamen mit Lob auf mich zu.
Auch auf einen Artikel bei SeiDu kamen ähnliche Reaktionen:
„Der Text hat mir die Augen geöffnet!“ Was will man mehr?
Ich habe festgestellt, dass viele Jugendliche sich für das Thema
interessieren und es nicht einfach abgetan wird. Kampagnen
wie „mach’s mit“ ﬁnde ich dagegen einen eher wenig aufklären-
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Fabian Straßenburg – Sensibilität statt Rollenspiel

Sensibilität
statt
Rollenspiel
Fabian Straßenburg

„Die Seele baumeln lassen an einem See?
Endlos shoppen in einer Mode-Hauptstadt?
Zusammen feierliche Mahlzeiten zubereiten?
Kultur pur entdecken?
Romantische Stunden bei Nacht an Deck eines Schiffes?
Eine ganze Woche lang Pride erleben?
Am besten alles gleichzeitig?“
So beginnt der Text, mit dem das Jugendnetzwerk Lambda
für eine seiner vielen Jugendbegegnungen wirbt.

Blickpunkt Aids
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Die Zielgruppe sind junge Schwule und

jungen Schwulen ein Grund für Sorgen. 2

ohne Scheu, die eingenommene Position

Lesben von 14 bis 26. Das weckt und

Die Ursache ist, hört man sich einmal

des Gegenübers in Frage zu stellen und

schürt Erwartungen: Freizeit, Sonne,

bei den Jugendlichen auf Lambda-

am eigenen Panzer zu kratzen.

Spaß, Entspannung – eben Urlaub. Und

Veranstaltungen um, nicht schwer zu

Dazu gehört im Zweifel der Mut, sich

zwar in einer Gruppe Gleichaltriger, vor

erkennen: Die Wissensdecke ist dünn.

an einer Stelle zu exponieren, an der es

denen man sein Schwul- oder Lesbisch-

„Gefühlter“ Aufklärungsstand und der

einem selbst vielleicht unangenehm ist.

sein nicht verstecken muss.

vielfach geäußerte Eindruck der Prä-

Nicht jeder kann von Anfang an mit Selbst-

ventionsübersättigung stehen großen

sicherheit über Fragen der Sexualität mit

Hunderte von Jugendlichen nehmen Jahr

Wissenslücken im Detail gegenüber,

Leuten reden, die er erst seit wenigen

für Jahr an Lambda-Veranstaltungen im

gepaart mit einer zunehmenden Sorg-

Tagen, ja Stunden kennt.

In- und Ausland teil. Klar, dass da auch so

losigkeit – jedenfalls im entscheidenden

mancher Jugendliche mitfährt, der auf

Moment. Grund zur Beunruhigung, nicht

Vor einiger Zeit schrieb mir ein enger,

der Suche nach der ersehnten Liebe oder

nur für die Jugendlichen selbst.

knapp über zwanzig Jahre alter Freund:

einfach einer Romanze ist. Spätestens
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„Ich habe erfahren, dass ich HIV-positiv

dann stellt sich mir und den ehrenamtli-

Doch wie können die schwul-lesbischen

bin. Das ist so schrecklich und ich be-

chen Teamern der Lambda-Freizeiten,

Teamer die Abwehrhaltung und das Über-

gegne dieser Wahrheit mit Kompensation

alles junge Frauen und Männer im Alter

sättigungsgefühl – „nicht schon wieder

und völliger Leere. Brauche jetzt für mich

zwischen 20 und 30 Jahren, die Frage:

das Thema!“ – überwinden und das offen-

Zeit. Wenn ich Kraft habe, melde ich mich

Muss ich, kann ich, will ich als Teamer

bar vorhandene Wissensdeﬁzit bekämp-

wieder.“ Zweitausend HIV-Neuinfektionen

jetzt und hier Aufklärungsarbeit über

fen, das in Teilen auch „nur“ ein Deﬁzit an

im Jahr sind eine Statistik, ein inﬁzierter

HIV leisten?

konsequentem Handeln ist? Die Antwort

Freund ist eine Tragödie. 3 Vielleicht ge-

liegt bei dem, was Jugendleiter ohnehin

lingt es besser, Bewusstsein zu schaf-

Der Kontakt zu Aufklärungsmedien zum

lernen müssen, nämlich den Spagat zwi-

fen und Veränderungen zu erreichen,

Thema ist bei Jugendlichen am höchsten

schen den eigenen Ansprüchen und den

wenn die Gefährdung nicht abstrakt

unter allen Altersgruppen in Deutschland.

Erwartungen und Wünschen der Jugend-

bleibt.

Neun von zehn der 16- bis 20-Jährigen

lichen hinzukriegen.

geben an, in der Schule das Thema be-

Aids ist nur ein Thema unter vielen,

Am Wichtigsten scheint, das Ausmaß der

handelt zu haben. Davon sagen sieben,

die danach verlangen, in geschickter

Verantwortung klarzumachen, das alle

sie hätten viel oder sehr viel darüber er-

Weise im Rahmen der allgemeinen

tragen – für sich und andere.

fahren und fühlten sich insgesamt gut

Arbeit berücksichtigt zu werden.

Es geht um mehr als die Vermittlung

informiert.

Die Basis besteht aus einer fundierten

eines Themas, es geht um Wertebil-

Bei schwulen und lesbischen Jugend-

Vorbereitung der Teamer. Denn wer

dung, auf die ich als Teamer Einﬂuss

lichen dürfte diese Quote noch höher

selbst unsicher ist, kann keine Unsicher-

nehmen kann. Es geht darum, den

liegen, sind sie doch als spezielle Ziel-

heit bei anderen beseitigen.

Boden zu bereiten, auf dem die Saat der

1

gruppe einem regelrechten Präventions-

im Überﬂuss zur Verfügung stehenden

bombardement ausgesetzt. Vor diesem

Also keine dozierende Einweisung am

Informationsangebote aufgehen kann.

Hintergrund macht es stutzig, dass

Beginn der Freizeit, kein Themenabend

Einen Boden, der nicht vom ersten Wind

„Sorgen wegen Aids“ nach den Themen

zu Aids als Pﬂichtveranstaltung und kein

davon geweht wird.

„Partnerschaftsprobleme / Liebeskum-

sozialpädagogisches Rollenspiel, das den

mer“ und „Einsamkeit“ für schwule

Jugendlichen zwanghaft und aufgesetzt

Jugendliche an dritter Stelle der sie am

vorkommen muss. Stattdessen werden

meisten beschäftigenden Probleme steht.

Sensibilität für Situationen und Aufmerk-

Aids ist für immerhin 40 Prozent der

samkeit im Gespräch geboten. Und zwar

AIDS im öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik Deutschland 2002. Herausgegeben von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Köln 2003.

2

1

Biechele, Ulrich: Schwule Jugendliche. Ergebnisse
zur Lebenssituation, sozialen und sexuellen Identität.
Dokumentation. Herausgegeben vom Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales.
Hannover 2001.

Hier natürlich ganz anders gemeint als das zynische
Ursprungszitat von Josef Stalin: “Ein Toter ist eine
Tragödie, eine Million Tote sind eine Statistik.“
3
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Mia Aegerter – Hauptsache locker
Mia Aegeter

Hauptsache
locker
Mia Aegerter
Moderatorin von BRAVO.TV und Musikerin
Interview: Corinna Gekeler

Blickpunkt Aids
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Welche Rolle
spielt das Thema in
Ihrer Arbeit als
Moderatorin von
BRAVO-TV und als
Musikerin?
Als Musikerin wurde ich mit dem
Thema Aids bisher noch nicht konfrontiert. Ich kenne keine HIV-Inﬁzierten, also hat es mich auch nicht beim
Songwriting inspiriert. Ich habe kein
persönliches Erlebnis im Bezug auf die
Krankheit. Allerdings habe ich geweint,
als ich den Film Philadelphia gesehen

Brauchen
Jugendliche
mehr Aufklärung
und Vorbilder?

habe! Aber bei BRAVO.TV setzte ich
mich mit Problemen und Interessen

Wie schätzen
Sie den Umgang der
Jugendlichen mit
HIV-Prävention und
mit Positiven ein?

von Teenagern auseinander,
und da ist Sexualität
und Verhütung ein
zentrales Thema.

Es kann nie genug Aufklärung geben!
Es ist eh schon schwierig genug, ein
Teenager zu sein, da ist es doch sehr
befreiend, ein offenes Ohr zu ﬁnden,
wenn man Probleme hat. Es ist wichtig, dass Eltern sich öffnen und den
Jugendlichen nicht das Gefühl geben,
dass Sex ein Tabuthema ist. Ich nehme

Ich halte die heutige Jugend in unserem

meine Vorbildfunktion ebenfalls wahr.

Land für sehr aufgeklärt. Wenn ich mir

Wenn Mia von BRAVO.TV oder Mia als

nur die BRAVO ansehe – als ich 15 war,

Musikerin offen über diese Themen

waren noch keine komplett nackten

spricht, ist es kein Tabu mehr, sondern

Jungs und Mädels abgebildet.

ganz natürlich.

Der Umgang mit Sexualität ist noch
lockerer und offener geworden. Die
meisten Jugendlichen wissen schon
sehr früh, was sie wollen, und schämen
sich nicht, Fragen zu stellen. Wenn sie
sich mit Fragen zum Beispiel zu Aids an
die BRAVO oder an BRAVO.TV wenden,
werden diese von einem kompetenten
Team beantwortet. So werden sie auf
ungezwungene, lockere Art aufgeklärt
und sind nicht auf die Hilfe ihrer Eltern
angewiesen. Ich meine, gibt es was
Schlimmeres als die Vorstellung, sich
mit seinen eigenen Eltern über Sex und
Verhütung unterhalten zu müssen!?
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Eveline von Arx – Prävention ist ein ständiges Begleitthema

Blickpunkt Aids

Bravo Heft 5, Januar 2004

Prävention
ist ein
ständiges
Begleitthema
Dr. Eveline van Arx - Leiterin des Dr.-Sommer-Teams von BRAVO-Print

HIV und Aids sind in der täglichen Arbeit des Dr.-Sommer-Teams
sehr wichtige Themen. Sie gehören ganz selbstverständlich
zum Bereich Aufklärung. Nicht nur im Heft, sondern auch
auf bravo.de, wo wir im Help-Modul ausführliche Informationen
zu HIV und Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
bereitstellen, ähnlich einem Lexikon. Da können die Jugendlichen
in aller Ruhe nachlesen, was sie brennend interessiert.

engagieren
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Die meisten Fragen zu HIV und Aids
erhalten wir zu den so genannten
weichen Risiken, zum Beispiel, ob man
sich beim Oralsex inﬁzieren kann.

Als wenn das eine zwingende Konsequenz wäre, egal, ob einer der beiden
inﬁziert ist. Das Nichtbenutzen des
Kondoms steht dann total im Mittelpunkt, nicht die realen Ansteckungsrisiken.
Ganz wichtig ist uns, bei den Jugend-

Die bekannten und eindeutigen Risiken

Aids stand in meiner Jugend zwar noch

lichen ein Bewusstsein dafür zu schaf-

beim ungeschützten Genitalverkehr

am Rand, aber das änderte sich schnell.

fen, dass Aids jeden treffen kann und

kennen die meisten. Ab und zu erhalten

Ich bin 29 und gehöre zur ersten Gene-

Prävention jeden angeht. Es ist keine

wir auch Fragen zu anderen möglichen

ration, die mit Aids konfrontiert war.

Krankheit nur bestimmter Leute und

Risiken oder ob und wie man einen

Als Freddy Mercury starb, war ich in

Gruppen. Es ist wichtig zu wissen,

HIV-Test machen soll. Unsere Beratung

der Pubertät. Das Thema wurde noch

dass jeder etwas tun kann, um sich

bleibt aber immer im Bereich der Prä-

stark mit homosexueller Liebe in Ver-

nicht zu inﬁzieren. Man ist der Gefahr

vention. Mit HIV-inﬁzierten Jugend-

bindung gebracht und war dadurch

einer Ansteckung nicht wehrlos aus-

lichen haben wir fast nie zu tun.

für die meisten weit weg.

geliefert, und die Mittel, um sich selbst

Aber dennoch hatte Aids eine hohe

und andere zu schützen, sind nicht

Fragen der Jugendlichen zu HIV und
Aids ﬂießen in regelmäßigen Abständen auch in die „Sprechstunde“-Seite
ein. Aber: HIV ist ein ständiges Begleitthema in unseren Antworten auf die
Fragen der Jugendlichen. Überall da,
wo es um Verhütung geht, speziell

Ich bin 29 und gehöre zur ersten
Generation, die mit Aids
konfrontiert war.

beim Thema Kondome. Da verweisen
wir immer auf die doppelte Schutzfunktion, also vor ungewollter Schwanger-

Präsenz in den Medien und der Gesell-

kompliziert. Das gilt unabhängig von

schaft und sexuell übertragbaren Krank-

schaft. Die Berichte zu HIV und Aids

Statistiken, nach denen es für junge

heiten und somit auch auf HIV. Safer

hatten beinahe Sensationscharakter.

Heterosexuelle nicht gerade wahr-

Sex ist dabei ein wichtiges Thema.

HIV und Aids haben heute an Brisanz

scheinlich ist, sich mit HIV zu inﬁzieren.

Immer auch dann, wenn ‚das erste Mal‘

verloren. Der Umgang ist nüchterner

Aber was sagt das Wort ‚gering‘ - doch

Thema ist, empfehlen wir das Kondom

geworden, nicht mehr so spektakulär.

nicht, dass ich mich nicht schützen

als Verhütungsmittel, eben weil es die-

Ob die Jugendlichen dadurch heutzu-

muss!

se Doppelfunktion erfüllt.

tage angstfreier sind, weiß ich nicht.

Natürlich interessieren sich Statistiken

Ich glaube, dass für die jetzige junge

nicht für Einzelfälle, aber das ist kein

Das ist ein guter Weg, das Thema

Generation Risiken wie ungewollte

Grund, sich auf der sicheren Seite zu

Schutz vor HIV-Infektionen immer wie-

Schwangerschaft und HIV zum Thema

fühlen. Gering heißt eben nicht ‚gleich

der einzuﬂechten, es also so oft wie

Sexualität gehören. Was nicht heißt,

null‘. Deshalb beraten wir homo- und

möglich in einen Kontext zu stellen.

dass sie aufgeklärter sind. Hauptsache

heterosexuelle Jugendliche völlig

So bleibt der HIV-Schutz durch das

ist natürlich, dass es nicht aus den

gleich. Es ist doch besser, die Leute

Kondom eben kein Thema im luftleeren

Köpfen ist.

sind von Anfang an über Risiken und

Raum, sondern taucht auf der Liste des

Was uns Beratern immer wieder auf-

Möglichkeiten informiert und wissen,

Wissenswerten immer wieder auf –

fällt, ist eine Art magisches Denken.

wie sie handeln können.

hoffentlich auch im Kopf der jungen

Damit meine ich, dass die jungen Leute

Leute. Solch ein Bezugsrahmen ist für

manchmal glauben, ‚ich habe kein Kon-

die Jugendlichen verständlicher.

dom benutzt, jetzt habe ich Aids’.
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20+pos – Sich auf ein komplettes Leben mit HIV einstellen
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Sich auf ein
komplettes
Leben mit HIV
einstellen
Junge Positive

Jahr müssen wir ohne positives Feed-

Peter Manches siehst du intensiver

back leben. Man ist auf sich alleine ge-

und achtest ganz anders auf bestimmte

stellt und muss sich selber immer wieder

Dinge. Aber als Mensch habe ich mich

Mut machen. Ich glaube, genau darin liegt

nicht verändert. Man wird ja nicht plötz-

auch der Sinn und Zweck dieser Gruppe:

lich zum Arschloch oder so. Ich weiß

Wir treffen uns einmal im Monat, um

nicht, ob es einen stark verändert, wenn

Welche Themen und persönlichen

Gleicher unter Gleichen zu sein. Hier

man zum Beispiel sehr hilfebedürftig

Erfahrungen beschäftigen euch?

werden gesellschaftliche Themen an-

wird, pﬂegerisch oder sozial. Auch kör-

gesprochen, oder man ist einfach mit

perlich ändert sich was, am deutlichsten,

sich und unter sich.

wenn jemand aufgrund der Medikamente

von 20+pos
Interview: Corinna Gekeler

Michael Wir unterhalten uns viel darüber, was es in unserer Gesellschaft

durch Lipodystrophie gezeichnet wird.

heißt, ein junger positiver Mensch zu

Peter Ich will unter Leuten sein,

Oder sozial gesehen, wenn man diskrimi-

sein. Das ist zweischneidig, denn man

die wissen, was HIV bedeuten kann.

niert wird.

muss erst mal mit sich und seiner In-

Wenn ich in meinem Freundeskreis

fektion klarkommen, gesundheitlich,

von meiner Infektion erzähle, sagen

Michael Solche Veränderungen kön-

sozial, beruﬂich und auch damit, wie

einige „Du hast dich dadurch ja nicht

nen für einen selbst von Vorteil sein.

es Freundschaft, Beziehung und Sex-

verändert“.

Ich zum Beispiel war vorher immer so
wischi-waschi. Durch HIV bekam ich

ualität berührt. Und parallel dazu muss
man sich mit der gesellschaftlichen

Michael Was natürlich nicht ganz stimmt,

diesen Fokus. Ich musste für Dinge

Bedeutung von HIV auseinandersetzen.

denn ich ﬁnde schon, dass man sich durch

einstehen, um meine Rechte kämpfen.

Wichtig ist uns auch, wie wir gesehen

eine HIV-Infektion verändert, gerade da-

Das hat mich verändert. Alles andere

werden. Wir erhalten zwar Reaktionen

durch, dass man von ihr weiß. Man hat

ist mir zu lapidar. Ich will, dass meine

auf Artikel über 20+pos zum Welt-Aids-

zumindest einen Fokus und man hinter-

Freunde daran teilhaben, dass ich mich

Tag, aber die anderen 51 Wochen im

fragt vieles ganz anders.

verändere, auch um zu sehen, welche

engagieren
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Unterstützung ich brauche. Ich bin nicht

Ich will unter Leuten

es mit Homosexualität zu tun, wenn ihr

sein, die wissen, was

Alten haben ein antiquiertes Denken…

HIV bedeuten kann.

Sebastian Stimmt schon, dass Gleich-

zum Aktivisten geworden, obwohl es
auch Leute geben muss, die eine Lanze
brechen. Ich glaube, in unserer Gruppe
möchten wir schon als normal gesehen
werden, obwohl wir ja nicht normal sind.
Wer möchte schon normal sein? Bist du
normal?
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zusammen rudert? Okay, nicht nur die

altrige zwar auch spießig sein können,
aber sie kommen besser damit klar. Sie

Michael Ich musste es Andreas, meinem

sind ja quasi damit aufgewachsen, dass

ersten Freund, damals einfach sagen. Es

es Aids gibt. In der Regel sind sie doch

Sebastian Weiß ich nicht. Gut, für den

fühlte sich nicht wie eine Beichte an, aber

schon etwas ﬂexibler und aufgeklärter.

Betriebsarzt ist es normal, negativ zu sein.

wie ein „Schatz, es gibt etwas, das muss
ich dir noch sagen“. Ich rechnete damit,

Michael Wenn ich es Fremden im Zug

Peter In manchen Berufen ist HIV heut-

dass er mich so sehen würde, als würde

erzähle, könnte es deren heile Welt be-

zutage kein Kündigungsgrund mehr.

ich bald sterben. Er hat sich inzwischen

schädigen. Meinen Helferzellen ginge

das Leben genommen. Und jetzt, fast

es danach zwar nicht besser, aber mir

Michael Aber schau dir an, was andere

drei Jahre danach, bin ich derjenige, der

selber, meinem Selbstbewusstsein, viel-

in unserer Gruppe für Probleme haben!

auf seinem Grab die Blumen gießen wird.

leicht schon. In solchen Situationen hat

Es geht immer um den Produktionspro-

Das hat schon eine gewisse Ironie.

man nicht viel zu verlieren, das können

zess. Es heißt doch schnell, Positive er-

stärkende Übungen für „echte“ Auseinan-

bringen bestimmte Leistungsmerkmale

Peter Ich erzählte meinem ebenfalls

dersetzungen sein. Zum Beispiel ge-

nicht.

positiven Ex-Freund von meiner Kombi-

genüber dem Betriebsarzt, der nur die

therapie. Er machte mir ziemlich morali-

Reglementierungen sieht oder dem

Sebastian In meiner Schule wissen es

sche und eifersüchtige Vorwürfe darüber,

Krankenkassenvertreter, der nur den Ver-

wenig Leute. Ich fühle mich aber nicht

wann und wo ich mich inﬁziert hätte.

lust eines guten Beitragszahlers sieht.

ausgegrenzt. Es gab mal Gerüchte, ich

Man ist nicht mehr der gern gesehene

solle mich beim Direktor, der von meiner

Michael Wenn man alleine auf der

Infektion weiß, melden, um zu klären, wie

Welt wäre, hätte die Infektion eine

mit mir umzugehen ist, falls mir mal was

völlig andere Qualität, als wenn man

Seht Ihr die Diskriminierung eng mit

passieren sollte. Aber ich ﬁnde, beim

auch von anderen damit gesehen

Homosexualität verknüpft?

Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein lernt

wird. HIV wird ganz anders eingeordnet

man genug, wie man sich schützen muss.

als andere Krankheiten. Mit HIV ist man

Peter Ich erlebe das so. Man muss zwei-

irgendwie das Schwein, man hat es sich

mal durch.

Michael Bei mir an der Uni weiß es

Kunde, sondern wird Kostenverursacher.

geholt.

keiner. Ich studiere da halt nur, das ist

Michael Dieses Für-etwas-einstehen-

hier so. Auch bei Bekanntschaften über-

Sebastian Das ist ja schon im Kanuclub

lege ich, wem ich was sage. Und mein

so. Da dürfte ich noch nicht mal sagen,

Bedürfnis, es in die Welt hinauszuplärren,

dass ich schwul bin. Wenn ich da noch

Peter Wir passen weder als Schwule

ist jetzt mittlerweile auch vorbei. Ich

sagen würde, dass ich positiv bin, wür-

noch als Positive ins Raster und die an-

komme immer mehr dahinter, dass man

den sie mir direkt die Tür vor der Nase

deren müssen schauen, wie sie damit

durch das Erzählen auch in die Pﬂicht

zuhauen.

umgehen. Auf meiner Arbeit haben ein-

gerät, den anderen aufzufangen, mit
Fachinformationen und Beistand.

müssen ist dem Coming-out sehr ähnlich.

ige Leute gesagt, „na ja schwul, das sind
Michael Aber das ist auch eine Sache

die, die Aids kriegen. Weil die sich ja eh

der Darstellung und des Auftretens, also

durch sämtliche Betten poppen“. Da

ob ich zu mir stehe…

musste ich ganz schön an mich halten.

ruft die bei meinem Bruder an und fragt,

Peter Ohne dir zu nahe treten zu wollen,

Michael Wir Schwule werden von

ob ich überhaupt noch lebe. Als könnte

Sebastian, aber deine Kanufreunde haben

unseren Heterofreunden auch eher

ich von jetzt auf gleich daran sterben!

ein total beschränktes Denken. Was hat

an Safer Sex „erinnert“.

Sebastian Wenn ich mich eine Zeitlang
bei meiner besten Freundin nicht melde,
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Peter Sorglosigkeit können sich in den

Das fehlte den Leuten damals ja völlig,

Talkshows nur die Heteros leisten, ganz

von der Diagnostik bis zur Betreuung.

selbstverständlich.

Die ganzen Pionierkämpfe, das Thema
anzugehen, Infrastrukturen aufzubauen –

Blickpunkt Aids

Die Diskussionen zur
Schuldfrage sind
nie fertig.

Michael Der promiske Heteromann gilt

da kann ich mich heute ins gemachte

doch als geiler Hengst – und der Schwule

Nest setzen. Es gibt die Aidshilfe, auch

als Sau, die selber Schuld hat, wenn sie

wenn dieser Name heute unangenehm

sich inﬁziert.

ist, denn nur weil ich HIV habe, brauche

die Hand zu nehmen. Der generelle Unter-

ich ja noch keine Hilfe. Aber damals ging

schied zu den Älteren ist, dass wir uns

es wirklich um Hilfe.

noch nichts aufbauen konnten. Auch

Hat man euch den Vorwurf gemacht,
dass Ihr euch inﬁziert habt, obwohl

wenn der Test oder die Krankheit einen

Ihr es ‚besser hättet wissen können‘,

Der entscheidende Wandel ist doch, dass

komplett umhaut, haben Ältere einen Teil

weil Ihr ja quasi mit Kondomen auf-

es für uns durch das veränderte Krank-

ihres Lebens ja schon gehabt. Wir müssen

gewachsen seid?

heitsbild Aufgabe ist, mit HIV zu leben

uns auf ein komplettes Leben mit HIV

und nicht mehr das Sterben von Freun-

einstellen.

Sebastian Das wird uns so schon vorge-

den erleben zu müssen. Wir haben ganz

worfen. Sogar auf dem Eröffnungsplenum

andere Perspektiven und Lebenspläne,

Michael Das kann man nicht generalis-

der Bundespositivenversammlung 2002.

unser Horizont ist wieder offener.

ieren, denn auch wer schon zehn Jahre

Ich wurde aus dem Publikum gefragt, wie

offen schwul gelebt hat, muss nach einer

ich mich heute noch inﬁzieren könne. Das

Peter Ich kann mir das Drama in Län-

Infektion neu schauen, wer und was ihm

ist mir vorher schon passiert, aber nur

dern ohne Zugang zu Medikamenten,

bleibt.

von Älteren.

genauso wie die Dramatik der Anfangsjahre hier, nur ansatzweise vorstellen.

Michael Kannst du dir vorstellen, was

Peter Für Jüngere ist es vielleicht einfacher, sich nicht hängen zu lassen. Ich

passiert wäre, wenn du dem gesagt hät-

Michael Von Älteren ist man oft Vor-

möchte lieber jede Minute genießen

test „Ich war geil und wollte ohne Gummi

würfen ausgesetzt und wird als junges

und meine Ziele erreichen. Auch wenn

ﬁcken“?

Küken gesehen. Man muss um seine

mir die Infektion Grenzen setzen wird.

Position innerhalb der Aidsbewegung

Dadurch sehe ich auch manche Sachen

Sebastian Der hätte darauf nicht ein-

kämpfen. Wir wollen nicht als Kaffee-

intensiver.

gehen können, weil er es wahrscheinlich

kränzchen gesehen werden. Wir kom-

auch manches Mal so gemacht hat und

men immer wieder in den konkurrieren-

Michael Vielleicht bin ich zu abgebrüht,

nicht dazu stehen kann. Es ist doch oft

den Vergleich mit den Aktionen damals.

aber ich sehe deshalb nicht mehr Gänse-

so, dass die, die einem Vorwürfe ma-

Wir müssen unser Engagement immer

blümchen auf der Wiese als vorher.

chen, Probleme mit ihrer eigenen Infek-

wieder betonen, wobei wir in einem für

tion haben. Es ist nun mal leichter, über

uns verträglichen Maße in die Öffentlich-

Peter Ich gehe durch meine Infektion

andere den Stab zu brechen als über sich

keit gehen. Wir müssen uns eben auch

mit anderen Augen durch die Welt.

selbst.

um Ausbildung und Arbeit kümmern

Vielleicht ist der Unterschied, ob man

und unser Leben planen.

sich jung oder mit vierzig inﬁziert, der,

Michael Die so genannten Langzeit-

dass man sich als Jungpositiver noch

inﬁzierten aus den ersten Aidsjahren

Sebastian Von älteren Inﬁzierten werde

Ziele setzen kann, zumindest als lebens-

waren damals auch ganz jung. Da kann

ich häuﬁg bewundert und dafür beneidet,

bejahender Mensch. Aber man kann

ich heute ganz anders, viel optimistischer

dass ich mich dazu aufraffe, eine neue

sich auch gehen lassen. Egal, ob man

in die Zukunft blicken, natürlich auch

Ausbildung anzufangen und meinen Weg

sich was aufgebaut hat. Es ist etwas

durch die Kombitherapie. Ich kann mir

gehe. Obwohl diese Leute meist auf

anderes, mit 40 noch mal neu anzu-

sogar sagen, dass es Schlimmeres gibt

etwas zurückgreifen könnten, was sie

fangen…

als Aids. Genau dieser Aspekt, auch

erlernt und aufgebaut haben, ziehen sie

wenn er eine Illusion sein mag, bringt

sich oft durch die Infektion zurück und

Sebastian Ich sehe mein Alter eher

mich ziemlich gut durch meinen Alltag.

sind frustriert, anstatt ihr Leben neu in

als Chance, mir klare Ziele zu setzen.

engagieren
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Michael Ich bin froh, denn so kann ich

drängt wird, stimmt schon, denn wir sind

einbringen könnten. Dabei geht es um

es von vorneherein in meine Lebens-

potenzielle Verursacher. Insofern taucht

ähnliche Lebenssituationen, also bei-

ziele einbauen, und zwar in einer

die Schuldfrage auch für uns heute

spielsweise um Bafög statt um Renten-

identitätsstiftenden Zeit. Andererseits

immer wieder neu auf.

ansprüche.

gibt es natürlich den Beigeschmack des

Aber meine Verantwortung geht nur bis

Körperlichen, dass ich viele Jahre mehr

zum Ende meines Körpers und hört dort

Sebastian Oder darum, wie es mit

mit der Infektion und den Nebenwirkun-

auf, denke ich. Allerdings kann es auch

Arbeitslosenansprüchen nach dem

gen der Medikamente leben muss. Für

Situationen geben, in denen ich auch

Zivildienst aussieht.

meine Persönlichkeitsentwicklung war

Verantwortung für den anderen über-

es gut, diesen Fokus zu haben. Ob ich

nehmen muss. Ich will aber nicht, dass

Peter Wir brauchen ganz spezielle In-

deshalb intensiver lebe, weiß ich nicht,

Positiven die alleinige Verantwortung

formationen und vielleicht auch Unter-

ich habe keinen Vergleich. Ich genieße

zugeschoben wird.

stützung, sicherlich im Sozialrecht.

es, so wie es ist und halte mir nicht

Man muss immer wieder neu schauen,

immer vor Augen, wie viele Jahre ich

was Negative denn an Verantwortung

Michael Auch Persönliches mit einem

noch habe. Ich habe ja auch ein ganz

einbringen: Einige wollen inﬁziert wer-

Gleichaltrigen zu besprechen, bringt mich

anderes Umfeld als jemand, der in jungen

den, und der nächste will, dass ich die

weiter. Das ist konkreter und entspricht

Jahren schon seinen ganzen Freundes-

gesamte Verantwortung übernehme,

meinem Sicherheitsbedürfnis mehr. Das

kreis unter die Erde gebaggert hat. Davon

oder er will am besten nur noch keim-

stärkt das Wir-Gefühl, man ist nicht

bin ich Gott sei Dank verschont geblieben.

freie Sexpartner. Die Diskussionen zur

alleine in seiner Situation.

Schuldfrage sind nie fertig. „Es gehören
Sebastian Die Infektion hat mich eher

ja immer zwei dazu“ ist ein Satz, der gilt!

gestärkt und ich ﬁnde es gut, diesen

Hier ist die Diskussion schon früh zu

Aspekt immer in Pläne einbeziehen zu

einem ehrlichen Punkt gekommen.

können. Das haut mit fünfzig schon
anders rein.

Was möchtet Ihr mit 20+pos
erreichen?

Michael Mein HIV ist so wenig greifbar,
trotz der Medikamente und aller Blut-

Sebastian Wir sind diejenigen, die zei-

werte-Checks. Mein Bild von mir als

gen können, dass HIV und Aids immer

Positiver wird viel durch die Umgebung

noch aktuell sind. Und dass man sich

geprägt, durch Begrenzungen von außen,

auch als junger Mensch inﬁzieren kann.

zum Beispiel durch Ältere. Man wird in

Es ist bestimmt ein wichtiger Beitrag,

der Szene und auch auf der Beziehungs-

wenn wir so wahrgenommen werden.

ebene als krank eingestuft. Auch wenn
ich selbst kein Krankheitsgefühl habe,

Michael Unsere Arbeit soll das Bild von

trotz der letalen Diagnose, die dahinter-

Aids ergänzen, dafür stelle ich mein Ge-

steckt.

sicht zur Verfügung. Ich möchte dieses
bedrohende Krankheitsbild relativieren

Peter Ich fühle mich auch nicht krank.

und zeigen, dass das Spektrum der Be-

20+pos versteht sich als undogmati-

Auch nicht wegen der Nebenwirkungen.

troffenen ganz weit gefächert ist und

sches Netzwerk junger HIV-positiver

HIV nicht nur ältere Schwule betrifft.

Menschen, dem Gruppen verschiedener

Sebastian Manchmal fehlt einem des-

Das soll nicht den Blick vom Sterben

Strukturen angehören. Ausgangspunkt

halb der Grund, die Pillen zu nehmen.

ablenken, aber den Blick auch auf uns

der Gruppen ist, dass junge Positive

Junge richten.

ihre Situation oft anders erleben, als

Michael Gut, wir sind schon die Bedro-

Positive, die über 30 und älter sind.

hung. Wir sind die, die möglicherweise

Peter Es wäre gut, wenn wir jungen

Zurzeit gibt es 20+pos-Gruppen in

andere inﬁzieren. Es ﬂiegt nun mal nicht

Positiven mehr als Subgruppe wahrge-

Essen, Köln, Berlin und München.

durch die Luft. Das Bild, das uns aufge-

nommen werden würden und uns besser

www.twentypluspos.de
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Jung + positiv
Wir Jungpositiven stehen anders im Leben als Ältere

Sebastian Müller von 20+pos

ja keine jungen Positiven kannte. Klar wusste ich, dass es so

Interview: Corinna Gekeler

was gibt, aber irgendwie habe ich das ziemlich verdrängt. Dass
ich schwul bin, erzählte ich meinem Bruder erst, als ich nach

Mein Start ins Erwachsenenleben war stark durch HIV geprägt.

dem Tod meines Vaters wieder zu ihm zog.

Wie viele andere junge Inﬁzierte erhielt ich mein positives Testergebnis in einer Situation, in der man sich gerade ein eigenstän-

War deine Sexualität von Anfang an durch HIV geprägt?

diges Leben aufbaut, Liebe und Sexualität entdeckt und eine

Sicherlich. Oder eben streckenweise auch nicht, mit den be-

Ausbildung oder ein Studium anfängt. Bei mir kam HIV mit 23

kannten Konsequenzen. Ich ﬁnde es zwar schade, die „alten

„dazwischen“, als ich gerade meinen ersten Mietvertrag unter-

Zeiten“ vor Aids nicht gekannt zu haben. Obwohl ich ja auch

schrieben hatte, weil ich zu Hause ausziehen wollte, also weg

im positiven Sinne sorglos gelebt habe, so als ob es die HIV-

von meinem Vater und meinem vier Jahre älteren Bruder. Sie

Problematik nicht oder kaum gibt. Damit HIV dich oder deinen

wussten nicht, dass ich schwul bin, denn es gab einen ziemli-

Sex betrifft, musst du dir ja erst deinen Sexpartner als Posi-

chen Abstand zwischen uns. Ich hatte mich nur als Positiver

tiven vorstellen können. Ich kannte aber eben keinen und habe

geoutet. Die Situation war sehr ungünstig, denn mein Vater

mir keine Gedanken darüber gemacht, dass das Virus weder

war schwer krank und starb zwei Monate später.

nach Alter noch Vorlieben fragt. Mein Verhalten beruhte also

Ich zog aus, obwohl mein Bruder nicht mit meinem kranken

nicht auf der Entscheidung, Sex mit Gleichaltrigen wäre auch

Vater alleine sein wollte. Diese Situation stand zunächst im

ohne Kondom okay. Ich hatte generell keinen Safer Sex, auch

Vordergrund, auch für mich.

nicht mit Älteren.

Dass irgendwas nicht in Ordnung war, wussten mein Vater und
mein Bruder durch meine vielen medizinischen Behandlungen.

Heute hindert mich HIV nicht an der Vorstellung, verliebt zu sein,

Ich hatte ein schlechtes Blutbild und war als Kind schon sehr

da spielen eher andere Dinge eine Rolle. Ich habe es mit Part-

anfällig für alle möglichen Krankheiten, weil ich als Frühgeburt

nerschaften versucht und die Erfahrung gemacht, dass es wahr-

mit Medizin ohne Ende hochgepäppelt wurde. Ich musste nach

scheinlich leichter für mich ist, wenn der andere auch positiv ist.

der Bundeswehrzeit wieder mal zum Arzt, der einen Leukämie-

Weil dann mehr Verständnis da ist und man offener und ehrli-

test machte. Der ﬁel glücklicherweise negativ aus.

cher sein kann.

Ein Jahr später wurde mir ein HIV-Test vorgeschlagen. Ich willig-

Ein Ex-Freund arbeitete im Medizinbereich und fand alles „gar

te ein und dachte „Na ja, das habe ich sowieso nicht“, weil ich

kein Problem“. Aber ich merkte, dass er sich zurückzog. Er brach

engagieren
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Foto von Klaus-Peter Hackbarth

Jetzt vertrage ich sie morgens nicht mehr. Das hängt auch von
meiner psychischen Situation ab, denn wenn es mir besser geht,
wird mir nicht schlecht davon und ich habe keine stechenden
Magenschmerzen. Wenn ich weiß, wie ich damit umgehen
muss, richte ich mich eben danach.
Derzeit habe ich meine besten medizinischen Werte und die
Viruslast liegt sogar unter der Nachweisgrenze. Mein Abitur kann
ich gut schaffen und ich möchte natürlich gerne studieren. Ich
möchte mit meinem Leben nicht warten, bis eine Bombe auf
mich niederfällt. An Aids zu sterben ist für mich so real, wie vom
Blitz erschlagen zu werden.
Aber insgesamt sind meine Pläne und Aktivitäten schon eingeschränkt. Seit einem Jahr versuche ich, regelmäßig Sport zu machen und bekomme langsam wieder etwas Fitness zurück. Da
kann man selber so manches tun.
Ist deine Geschichte typisch für die Jungpositiven, die eine
eigene Gruppe, 20+pos, gegründet haben?
Ja, denn wir stehen einfach anders im Leben als die meisten
Älteren. Uns wird immer wieder vorgeworfen, dass wir jungen
Positiven uns von den Alten abgrenzen, und zwar ganz allgeden Kontakt sehr merkwürdig ab und ich weiß bis heute nicht

mein, aber auch von den Einzelpersonen, die ein Interesse am

ganz sicher, warum. An diesem Punkt bin ich misstrauisch.

Austausch mit Jüngeren haben. Aber ich bezweiﬂe, dass es zwi-

Auch in der Sexualität stelle ich es mir einfacher vor, wenn beide

schen jüngeren und älteren Positiven gemeinsame Nenner gibt,

das gleiche Verständnis haben. Ich merke bei One-Night-Stands,

außer, wenn es um Krankheit und Therapien geht, da sitzen wir

dass ich die Verantwortung komplett übernehme. Aber wenn der

schon in einem Boot. Aber nicht im Sozialen, also wenn es um

andere das gleiche Verantwortungsbewusstsein hat, könnte man

das geht, was das Leben ausmacht. Ich verstehe das Interesse

sich eher fallen lassen. Auch wenn es Negative gibt, die voll

an inhaltlichem Austausch, frage mich aber, ob das sinnvoll ist.

verantwortlich handeln können, nimmt das die Angst und

Wer heute länger inﬁziert ist, erfuhr ja unter ganz anderen Vor-

das Risiko nicht ganz raus.

aussetzungen von seiner Infektion, zum Beispiel konnten die
sich im Berufsleben schon etwas aufbauen. Das ist eine andere

Beeinﬂusst die Infektion deine Zukunftspläne?

Ausgangssituation als unsere, denn wir wohnen ja teilweise

In meiner Arbeit als Hotelfachmann habe ich immer deutlicher

noch zu Hause und sind vielleicht noch nicht mal als schwul

gemerkt, dass ich Konﬂikte mit mir selber hatte. Zum Beispiel,

geoutet. Da geht man schon anders an die Gestaltung des posi-

wenn Kunden Sonntagmorgens mit Kleinigkeiten anﬁngen und

tiven Lebens heran. Obwohl man sich das Thema vielleicht gründ-

ich nur noch denke konnte “Seid doch froh, dass Ihr euer Leben

licher anschauen und gemeinsam etwas unternehmen sollte.

noch habt“. Ich arbeitete durchschnittlich 15 Stunden und lebte
nur noch für das Hotel. Ich wollte etwas Geregeltes und ent-

Natürlich könnte ich aus den Erfahrungen der Älteren lernen, die

schied mich, das Abitur nachzumachen. Das ist jetzt bald fertig,

sind schon wertvoll. Ich bin mit einigen positiven Schwulen so

nach dreieinhalb Jahren.

Mitte vierzig ganz normal befreundet. Die bringen mir Verständnis entgegen, was mein positives Selbstbewusstsein gestärkt

Wir Jungen haben auch mit der Infektion und den Nebenwirk-

hat. Aber wenn es um Studienentscheidungen geht, haben wir

ungen der Pillen zu kämpfen. Weil meine Werte schlecht waren,

uns nichts zu sagen.

habe ich bereits einige Wochen nach dem Test mit der Kombitherapie angefangen, die mich aber kaum einschränkt, obwohl

Ich habe Vorbehalte gegenüber dem Interesse an Kontakt

ich oft müde und erschöpft bin und die Pillen manchmal nicht

Älterer. Ich frage mich, ob die älteren Positiven sich wirklich mit

vertrage. Meine Bedingung war, dass ich sie zu den Mahlzeiten

uns Jüngeren über ihre Erfahrungen und das Leben mit HIV aus-

einnehmen kann, denn sonst geht das im Hotelbetrieb nicht.

tauschen wollen oder ob das nicht hormonell bedingt ist… Na ja,
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weil es halt von Schwulen kommt. Die wollen nun mal immer

ändern, denn selbst, wenn ich denjenigen verprügeln würde,

was Junges, Frisches haben. Ich habe auch schon als Recht-

wäre ich nicht wieder negativ. Vielleicht kann ich das deshalb

fertigung für Unsafen Sex von einem Älteren gehört: „Ich habe

sagen, weil ich nicht weiß, wer es war – worüber ich, so gese-

nur Jüngere, die sind ja noch gesund“. Was soll man dazu

hen, auch ein bisschen froh bin.

sagen?
Vielleicht ist das mit dem sexuellen Interesse nur eine böse

Musstest du dir schon mal die Frage „Wie konnte das

Unterstellung. Aber ich glaube sogar, dass sie die gemeinsame

passieren?“anhören?

Betroffenheit als Ausgangspunkt sehen, ein junges positives

Von Gleichaltrigen kam die Frage noch nie! Die erschrecken sich,

Schmuckstück zu ﬁnden. Das sind Vermutungen und Vorbe-

weil sie es nicht von mir gedacht hätten. Und dass das über-

halte, ich weiß. Aber keine unüberbrückbaren.

haupt möglich ist. Ob sie deshalb selbst mehr Kondome benutzen, bezweiﬂe ich jedoch.

Kannst du dir vorstellen, wie es vor zehn oder zwanzig

Auch die schon lange Inﬁzierten machen uns diesen Vorwurf

Jahren war, positiv zu werden?

nicht. Eigentlich kommt er nur von denen, die so um die fünf

Gewisse Sachen hat man durch die Medien mitbekommen…

Jahre länger als ich inﬁziert sind und die mit ihrer eigenen Infek-

Ich kenne Erzählungen, wie es vor der Kombitherapie war. Ich

tion noch zu kämpfen haben, was sie auf mich abwälzen.

würde mir aber nicht anmaßen, wirklich etwas davon zu wissen.
In den Schwulenmagazinen stand sicherlich was drin, aber das

Meinen Mitschülern gegenüber war ich bis vor einigen Monaten

hat mich früher alles nicht erreicht. Man muss die Geschichten

weder offen schwul noch positiv. Durch eine Radioreportage

von früher respektieren und akzeptieren, dass die damaligen Zei-

über mich zum Welt-Aids-Tag hat sich das schnell geändert. Als

ten die Leute sehr stark beeinﬂusst haben. Das merke ich an

ich im Hotel kündigte, wollte meine Cheﬁn, dass ich zumindest

den Freunden, von denen ich mir die Geschichten schon anhöre,

als Aushilfe bleibe. Das mache ich bis heute gerne. Als ich ihr

aber in Maßen. So viel Spielraum muss sein. Wenn meine Oma

von meinem HIV erzählte, zeigte sie viel Verständnis und wollte,

aus dem Krieg erzählte, war das auch wichtig und richtig, sie hat

dass ich es den Kollegen sage. Ich wollte das damals nicht, aber

es ja nun mal erlebt und es hat sie geprägt! Dafür habe ich Ver-

als sie mich nach der Radiosendung anrief, kam ich schon in Ver-

ständnis.

legenheit. Ich fand es okay, dass sie es den Mitarbeitern erzähl-

Aber mir hört der größte Teil der Älteren auch nicht wirklich of-

te, nachdem sie angesprochen wurde. Ich wurde zum Glück

fen zu oder setzt sich persönlich mit meiner Situation auseinan-

weiterhin einfach als netter Kollege gesehen, der gebraucht

der. Weil sie damit nichts anfangen können. Die haben zwar In-

wird, und nicht als Positiver.

teresse, aber ich muss den meisten vorwerfen, dass sie in ihrer

In der Schule wissen es zwei Leute, denen gegenüber es mir

eigenen Welt bleiben. Auch irgendwie verständlich, schließlich

mal bei etwas viel Wein rausgerutscht war. Ich bat sie, es nicht

waren sie in meinem Alter noch nicht mit HIV konfrontiert. Einer

weiterzuerzählen. Sie kamen nicht wirklich darauf zurück, sind

sagte mal, es sei blöd, dass wir nicht auch eine Jugend mit frei-

aber schon interessiert, wie es mir geht.

er Sexualität und allem erleben können.
Der Schuldirektor reagierte gelassen, als ich es ihm sagte,
Findest du, die Älteren haben gegenüber den Jüngeren

weil ich Sonderurlaub für den Aidskongress brauchte. Der

mehr Verantwortung beim Sex?

Stufenleiterin sagte ich es in einer dämlichen Situation: Ich ver-

Ich sage mal, für meine Infektion bin ich verantwortlich. Ander-

brachte fast einen ganzen Tag mit Apotheken- und Arztbesuch

seits wäre ich froh gewesen – und hätte auch anders gehandelt

und da ich nicht lügen wollte, erzählte ich ihr von den Medika-

– wenn ich wirklich gesagt bekommen hätte, dass es nicht nur

menten und wofür ich sie so dringend benötigte. Sie fragte am

Ältere betrifft. Wenn man einfach mal klarer formuliert hätte

nächsten Tag nach, was sehr okay war. Vor zwei Wochen hielt

“Es kann auch dich treffen“. Das wäre schon Sache der Älte-

ich ein Referat über HIV und Aids und sie frage mich, ob ich es

ren gewesen. Man kann nicht erwarten, dass so was von

den anderen miteilen wolle, was ich aber nicht tat.

Teenagern kommt!
Richtig quer gekommen ist mir mal in der Kneipe einer, der es
Mir liegt es nicht, zu sagen „Du hättest mich informieren müs-

aber auch darauf angelegt hatte. Der Kerl baggerte mich an, und

sen“. Vielleicht bin ich ja an jemanden geraten, der es von sich

um ihn loszuwerden, erzählte ich von meiner Infektion. Er fand

selbst nicht wusste. Ich habe mich schon gefragt, wie es wäre,

das natürlich „überhaupt kein Problem“, aber der Kopf rauchte

wenn ich wüsste, wer mich inﬁziert hat. Aber das würde nichts

ihm ganz schön und er verzog sich.

engagieren
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Wofür engagierst du dich?

besuchen, den Auseinandersetzungen mit Tod und Sterben

Zu 20+pos stieß ich im Sommer 2000 durch einen Aufruf in der

berichten. Das sehen die Leute nicht, das muss man ihnen

Selbsthilfezeitung „Position“. Damals war die Gruppe ganz neu.

erzählen. Ich persönlich kann keinen verurteilen, der trotzdem

Der Kontakt zu positiven Gleichaltrigen hat mein Selbstbe-

leichtsinnig ist, aber ich kann Einblicke verschaffen. Ich möchte

wusstsein stark geprägt und mich aus der Isolation geholt.

durch die Mediengeschichten der letzten Zeit aber nicht zum

Mit zwei aus der Gruppe bin ich so gut befreundet, dass mir das

Vorzeigepositiven werden. Bei Anfragen ist zwar klar, dass ich

eigentlich reichen würde. Ich engagiere mich aber weiter, weil

die Freiheit habe, mich zu zeigen, aber ich spreche das immer

ich weiß, wie wichtig die Gruppe für mich damals war. Deshalb

mit meinem Bruder ab. Mein Foto sollte nicht unbedingt auf

möchte ich sie für andere erhalten.

der Titelseite sein, so viel Rücksicht nehme ich gerne auf ihn.

Inzwischen machen sich Unterschiede bemerkbar. Wenn heute

Die nimmt er ja auch auf mich, wenn er es Freunden erzählt.

neue Leute hinzukommen, merkt man, dass sie ein Anspruchs-

Manche gehen schon anders mit mir um, alleine schon, wie sie

denken haben. Die wollen eher unterhalten werden oder kom-

fragen, wie es mir geht. Aber das ist auch meine Hellhörigkeit.

men zur Partnersuche, und wenn dann nichts dabei ist, gehen
sie wieder. Wir wollten damals nur die Möglichkeit zum Treffen

Neulich war ein großes Foto von mir in der “Exit“, einem kos-

und Austauschen.

tenlosen Schwulenmagazin in Nordrhein-Westfalen, abgebildet.

Also in der Regel sind die Neuen nicht ganz frisch inﬁziert und

Ich wurde von jemandem angesprochen, der meine Offenheit

haben schon mit anderen darüber geredet. Wie sie den ersten

ganz toll fand, sich so was aber nicht trauen würde. Ich fragte

Austausch hinkriegen, der uns damals so wichtig war, weiß ich

ihn, wie man für Akzeptanz und Toleranz werben soll, wenn

nicht. Jedenfalls suchen sie das nicht in der Gruppe.

man nicht bereit ist, dafür etwas zu tun. Außerdem war ein
positives Coming-out früher noch was ganz anderes, da macht

Wir mussten vor kurzem einen fast gleichaltrigen Freund aus

man heute doch andere Erfahrungen. Das Klima ist weniger

unserer Gruppe beerdigen, der Aids und Krebs hatte. Zum

panisch und man muss sich nicht mehr verstecken. Was es

„Glück“ konnten wir uns auf sein Sterben vorbereiten und die

andererseits aber auch schwieriger macht, auf sich aufmerk-

Aidshilfe bot uns Unterstützung. Aber die Gruppe hat schon

sam zu machen. Vielleicht müssen wir deshalb wieder provo-

einen Knacks abbekommen. Die ihn kannten sind enger zusam-

kativer und offener werden, sonst ﬁnden wir kein Gehör.

mengerückt, aber einige Neue waren Außenstehende. Für
mich hat Aids und Sterben immer zusammengehört, für andere

Wenn man mir sagt, ich wäre durch mein Engagement zu sehr

in meinem Alter, auch für Positive, ist Sterben sehr weit weg.

eingespannt, antworte ich, dass ich auf diese Weise meinen
Interessen folge. Ich setze mich dadurch mit mir und mit der

Bei JuPo, einem Kölner Präventionsprojekt, habe ich an einem

HIV-Infektion auseinander. Das tut mir gut.

Spot mitgewirkt. Mich hat hauptsächlich das Entstehen eines

Ich hätte gerne, dass jeder schaut, wo er sich engagieren und

Films gereizt, denn ich wollte mich mehr mit Prävention be-

einbringen kann. Ich bin nicht das Maß der Dinge, es reicht ja

schäftigen. Ich habe nicht das Recht, jemandem zu sagen, er

schon, wenn man sich einmal im Monat eine Stunde mit etwas

solle Kondome nehmen. Ich wollte wissen, ob ich mir diesen

auseinandersetzt. Ich glaube, dass man dadurch etwas gegen

Konﬂikt selbst einrede und ich fand heraus, dass ich diesen

die gesellschaftliche Kälte erreichen könnte.

Zwiespalt nicht haben muss und dass ich natürlich andere aufmerksam machen kann.
Ich möchte für Akzeptanz und Toleranz eintreten. Deshalb bin
ich im Forum der LAG (Landes Arbeitsgemeinschaft) „Positiv
handeln“ in der AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen aktiv, wo man
mich so schätzt, dass ich einstimmig zum Sprecher gewählt
wurde.
Da ich keine Eltern mehr habe, kann ich etwas freier agieren.
Ich spüre eine gewisse Verantwortung, in die Öffentlichkeit
zu gehen und zu sagen „Es gibt junge positive Menschen“.
Ich möchte von den Problemen mit den Pillen, den Arzt-
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Welche
Debatten
müssen heute
geführt
werden?
Jens Spahn
Interview: Corinna Gekeler

Der 24-jährige
CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn
über Ansätze in der
Präventionsarbeit
und Drogenpolitik

Der Grüne Volker Beck war seinerzeit

Aber es wäre wünschenswert, wenn

der erste offen schwule Bundestags-

sich HIV-positive Abgeordnete, so es

abgeordnete. Glauben Sie, dass heute

sie gäbe, nicht verstecken müssten?

von einem ersten HIV-positiven Parla-

Natürlich hoffe ich, dass das nicht

mentarier eine ähnliche Signalwirkung

nötig ist.

ausginge?
Es ist unser Ziel, die Anzahl der Betroffe-

Politiker, hier besonders die Politikerin-

nen zu minimieren. Am liebsten wäre mir,

nen, die über ihre Krebserkrankungen

wir kämen gar nicht erst in die Situation,

nicht schwiegen, haben ja eine Menge

überhaupt über das Thema zu sprechen.

ausgelöst…

Von daher ist es ja schon etwas anderes

Für mich ist klar, dass wenn einer der Kol-

als die Schwulenbewegung.

legen erkrankt oder inﬁziert wäre, hätte

Außerdem wünsche ich niemandem,

ich keine Probleme im Umgang damit.

dass er Aids hat oder positiv ist. So

Ich hoffe, viele meiner Kollegen auch

wichtig es ist, HIV sichtbarer machen:

nicht. Aber das Parlament besteht auch

Sollten wir uns deshalb wünschen,

nur aus einem Querschnitt der Bevölke-

dass sich ein Abgeordneter inﬁziert?

rung. Und genauso, wie es da Vorurteile

engagieren
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kussionen in den Gremien, etwa nach

Spritzen in Gefängnissen geht?

Reisen oder wenn es um Anträge zur

Das zieht sich durch die Diskussion in

Entwicklungshilfe geht oder zu Osteuropa.

den einzelnen Bundesländern. Richtig

Aber sonst ﬁnden eben genauso wenig

ist, in der Situation zu helfen, meinetwe-

Diskussionen wie in der Gesellschaft

gen auch durch Spritzenaustausch. Aber

statt, obwohl die Infektionszahlen ja

dabei kann es nicht bleiben, das heißt bei

zeigen, dass dies vielleicht mal wieder

jedem Austauschen muss man das Be-

nötig wäre.

mühen haben, aus der Sucht herauszuführen. Mir reicht dieser Ansatz nicht,

Damals wurde über Ausgrenzung und

es nur beim Austausch zu belassen.

Akzeptanz debattiert.
Die Linie ist klar: natürlich Akzeptanz

Ich würde viel lieber darüber reden, wie

und Integration und vor allem Auf-

es mit der HIV-Aufklärung in der Gesell-

klärung! Wie bei vielen anderen Integra-

schaft im Moment bestellt ist. Ich habe

tionsfragen ist Aufklärung eine Dauerauf-

den Eindruck, dass das Thema an der ei-

gabe, um möglichst viele Menschen zu

nen oder anderen Stelle so sehr einen

erreichen. Ich habe vor kurzem die Aids-

Spaßcharakter zu gewinnen droht, dass

hilfe in meinem Heimatort besucht und

das Ziel, das wir erreichen wollen, nicht

gesehen, wie wichtig Informationen und

mehr in wirklicher Nähe ist. Dieser Ein-

Aufklärung sind, gerade auch für Angehö-

druck macht sich auch an der Kampagne

rige und ihre Ängste. Aber es wird natür-

der Bundeszentrale für gesundheitliche

oder besser: Nichtwissen gibt, so wird es

lich immer gewisse Bevölkerungskreise

Aufklärung (BZgA) für die Allgemeinbe-

die Probleme wahrscheinlich hier auch

geben, die wir nicht erreichen. Dagegen

völkerung fest.

geben. Ich komme aus einem ländlichen

müssen wir kämpfen.

Es ist zwar nicht unbedingt ein Indikator,

Gebiet. Da ist es immer wieder ernüch-

wenn die Hepatitis-Infektionen steigen,

ternd zu sehen, wie wenig Wissen es zum

Wie steht Ihre Partei zu akzeptierender

es deutet aber darauf hin, dass sich das

Beispiel über die Infektionswege gibt.

Drogenarbeit und zur Kriminalisierung

Sexualverhalten geändert hat. Es gibt

von Konsum und Konsumenten?

ja nun in gewissen Szenen, etwa in der

Sehen Sie in Ihrer Fraktion Entwicklungen

Es ist ein Unterschied, wie man mit der

Schwulenszene, viel stärker die Tendenz,

im Umgang mit dem Thema – von Rita

Aids-Frage und wie mit der Drogen-Frage

ungeschützten Sexualverkehr zu haben.

Süßmuths Engagement für Toleranz bis

umgeht. Mir ist akzeptanzorientierte Dro-

Was es da für Partys oder sonstige An-

hin zur heutigen Zeit?

genpolitik wichtig. Aber immer mit dem

gebote gibt; mir scheint, wir müssen

Na ja, das ist jetzt lange her. Man muss

Ziel im Hinterkopf, dass wir die Leute aus

noch mal ganz neu ran, was Aufklärung

es so sehen: Ich bin 1980 geboren und

der Sucht herausführen. Man darf ihre

betrifft. Auch, weil die Leute in meinem

war, als die Debatte mit Frau Süßmuth

Situation nicht akzeptieren, sie nur best-

Alter die Debatten von damals nicht

anﬁng, keine zehn Jahre alt.

möglich versorgen und sagen: „der kann

mitgemacht haben. Ich weiß nicht, ob

Ich bin also in einer anderen gesellschaft-

da bleiben“. Ich möchte eine Drogenpo-

die Gefahr ausreichend in den Köpfen

lichen Situation groß geworden. Meine

litik, die Menschen aus der Sucht und

der Menschen ist. Oder ob nur wahr-

Erfahrung ist im Moment eher, dass die

der Verelendung herausführt. Diesen

genommen wird, was gewisse Anzei-

Auseinandersetzung mit dem Thema

Ansatz kann ich nicht überall erken-

gen und Stellungnahmen der Pharma-

sachlicher als früher und sehr fundiert

nen. Vielfach, auch durch die Ausstat-

industrie erzählen. Die haben in der Be-

ist, insbesondere bei uns im Gesund-

tung der Fixerstuben, landen wir dabei,

handlung natürlich große Schritte getan,

heitsausschuss. Ich betreue ja auch das

uns eher in der Situation einzurichten,

aber HIV ist noch nicht heilbar und es

Thema Drogenpolitik. Auch da gab es

anstatt sie zum Positiven zu wenden.

gibt keinen Impfstoff.

damals große Debatten, die heute nir-

Ich glaube, das ist in weiten Teilen der

gends mehr stattﬁnden. Auch hier ist

Was heißt das konkret für die Präven-

Bevölkerung nicht mehr deutlich. Nicht

die Politik immer ein Spiegelbild der Ge-

tionsmaßnahmen im HIV-Bereich,

nur bei Homosexuellen, denn der Anteil

sellschaft. Ich kenne nur fachliche Dis-

wenn es zum Beispiel um saubere

der Heterosexuellen an den Neuinfek-
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tionen is ja auch gestiegen. Das zeigt

draufgesattelt, und wenn dann das Kind

Das braucht es nicht nur in großen Städ-

insgesamt schon eine große Nachlässig-

in den Brunnen gefallen ist kurzum: der

ten. Hier bin ich gegen Kürzungen, denn

keit.

Zusammenhang zur Prävention lässt sich

wir müssen auch schauen, dass wir die

so schlecht nachweisen. Das gilt insbe-

Betroffenen kriegen, bevor sie in die in-

Finden Sie die BZgA-Plakate, also zum

sondere im Gesundheitsbereich.

nere Emigration gehen.

Beispiel die ‚Gummibärchen‘, zu verharm-

Es läuft natürlich nicht alles gut im

Das gilt insbesondere für die Arbeit in

losend?

Präventionsbereich. Man könnte viel-

der Fläche, die Krankheit gibt es ja nicht

Zumindest sollte man es nicht nur auf

leicht noch mal schauen, ob alles im rich-

nur in der Großstadt. Eine Aidshilfe ist

die humorvolle Art ansprechen. Mein

tigen Maß stattﬁndet, auch was Personal-

natürlich ein wichtiger Ansprechpartner,

subjektiver Eindruck ist, dass das nicht

stellen angeht. Aber grundsätzlich muss

wenn Sie als Betroffener auf der Arbeit

sehr hilft. So kommen Leute nicht zum

der Hauptansatz bei Prävention liegen.

und in der Familie nicht darüber reden

Nachdenken, die Plakate sind ja eher

Auch wir hätten es in der Regierungsrolle

können.

Sympathie heischend. Es gibt ja schon

bei der Finanzlage schwer. Die Debatte

seit Jahren auch bei Tabak und anderen

muss mittel- und langfristig, also über

Eine Frage zu Ihrer persönlichen Motiva-

Drogen großen Streit, ob man mit Ab-

Haushaltsperioden hinweg, geführt

tion: Gibt es aufgrund Ihres jungen Alters

schreckung arbeiten soll. Das eine tun,

werden.

einen speziellen Anknüpfungspunkt, sich

also den Ernst der Sache benennen, und

Blickpunkt Aids

mit Aids zu beschäftigen?

das andere nicht lassen, ist vielleicht der

Heißt das, dass Sie bei der HIV-Präven-

Das Thema betrifft nicht originär den

beste Weg.

tion nicht kürzen wollten?

Schwerpunkt Generationengerechtigkeit.

Ein Problem ist natürlich, dass der ganze

Zumindest nicht in dem Maße … Oder

Ich bin auch der Jüngste in unserer Ar-

Präventionsbereich schwer zu evaluieren

andersrum: Wir haben ja schon gestri-

beitsgruppe zu Gesundheit, was natürlich

ist. Die ﬁnanziellen Mittel der BzgA sind

chen. Ich würde sagen, das jetzige Niveau

insofern eine Generationenfrage ist, als

dramatisch zurückgegangen. Wir werden

müssen wir zumindest halten. Aber wenn

dass es eine Einstellungsfrage ist. Mein

uns in der nächsten Zeit schon genau an-

wir im Drogenbereich schauen: Wir ge-

Interesse kommt daher, dass ich neue

schauen müssen, wie die Entwicklungen

ben für ein Modellprojekt Heroinabgabe,

Debatten führen möchte und weil ich

sind und wie die Zahlen der Neuinfektio-

in dem nur ein relativ kleiner Teil der Be-

auch Drogenpolitik mache. Ich habe zu

nen bei weniger Präventionsmaßnahmen

troffenen sitzt, fast mehr Geld aus als

keiner der Prävalenzgruppen Berührungs-

aussehen.

für alle Präventionsmaßnahmen im gan-

ängste, das ist vielleicht auch noch mal

Unzweifelhaft hat die BZgA-Arbeit viel

zen Land zusammen. Da frage ich mich

ein ganz wichtiger Punkt. Mein großes

Erfolg gebracht, aber wenn sich heraus-

schon, ob präventive und kurative Maß-

Interesse gilt den Migranten, die in

stellen sollte, dass trotz weniger Mitteln

nahmen in einem sinnvollen Verhältnis

Deutschland am drittstärksten betrof-

die Zahl der Neuinfektionen nicht unbe-

stehen.

fene Gruppe. Und Osteuropa! Afrika ist

dingt steigt…

weiter weg. Aber in den östlichen NachDas berührt also Primär- und Sekundär-

barländern passiert ja im Moment eine

Wenn die gesellschaftliche Aufmerksam-

prävention, die Frage nach der Verbesse-

ganze Menge, im negativen Sinne. Und

keit abnimmt, sollte man dann nicht da-

rung oder Verschlechterung des Zustands

das betrifft dann halt auch uns, denn

von absehen, gerade bei erfolgreichen

der Betroffenen.

wenn die Grenzen immer weiter geöffnet

Maßnahmen zu sparen?

Ich bin schon jemand, der an dieser Stelle

werden, muss man schon schauen, wie

Das ist ein generelles Dilemma, das ich

sehr auf Primärprävention setzt. Die Rela-

wir dort vernünftige Strukturen aufbauen

aus der katholischen Jugendverbands-

tion muss doch stimmen.

und Unterstützung leisten können. Polen

arbeit kenne. Die hat präventiven Charak-

zum Beispiel ist ein erzkatholisches Land,

ter, da sie vielen jungen Menschen Halt

Das hieße aber auch Kürzungen bei

das werden noch schwierige Debatten

gibt. Sie wirkt dadurch auch persönlich-

den Angeboten der Aidshilfen für

werden.

keitsbildend und verhindert vielleicht an-

Betroffene.

dere ‚Karrieren‘. Den präventiven Effekt

Die Aidshilfen vor Ort decken im Grunde

Worin liegt da für Sie das Spannungsfeld,

können Sie aber nicht messen. In Zeiten

ja das ganze Spektrum ab: von Schulpro-

wenn Sie den polnischen Katholizismus

wie diesen fängt man an, da zu kürzen.

jekten bis hin zur Betreuung von Betroffe-

mit dem Katholizismus beispielsweise in

Es wird immer mehr Problembewältigung

nen und ihren Familien…

der Katholischen Jugendgemeinde Ihres

engagieren

Jens Spahn – Welche Debatten müssen heute geführt werden?

Heimatortes vergleichen? Wo setzen Sie

gewaltigen. Da bin ich sprachlos. Von

lich-abendländischen und damit auch

beim Thema Aids gegenüber Ihren polni-

daher ist es sehr wichtig, über Entwick-

aufklärerischen Tradition. Die sind nicht

schen Kollegen an?

lungshilfe auch Aufklärung zu erzwingen,

im Mittelalter stehen geblieben.

Die Kondom-Frage ist ja ein ganz alter

sie also an gewisse Bedingungen zu

Mein Eindruck bleibt, dass wir zumindest

Streitpunkt. Aber auch das ist eine Gene-

knüpfen.

die Debatte über die Aufklärung für mei-

rationenfrage. Es gibt auch junge Polen,
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ne Generation noch mal neu führen müs-

die anders damit umgehen als ihre Groß-

Osteuropa betrifft nicht im eigentlichen

sen. Insbesondere vor dem Hintergrund

eltern. Das ist für mich keine Glaubens-,

Sinne Entwicklungshilfe. Der Transfer

dessen, was man sich im Internet an-

sondern eine Erziehungsfrage.

von Know-how und Unterstützung dort-

schauen kann, etwa zu Barebacking und

Sie sehen ja auch, was im südlichen

hin ist in unserem ureigensten Interesse.

anderem.

Afrika passiert, wenn Religion in dieses

Wir tun das ja nicht nur aus christlicher

Das sind übrigens Veranstaltungen,

Thema reinspielt, bis hin zum Irrglauben:

Nächstenliebe heraus, sondern weil die

bei denen man die Frage nach der

„der Dämon hat mich befallen, ich muss

Grenzen offen sind. Sie sehen doch, was

Eigenverantwortung noch mal stellen

jetzt mit einer Jungfrau schlafen, damit er

da stattﬁndet, was an der Grenze los ist.

muss. Denn man kann nicht im Nach-

mich wieder verlässt“ und all die anderen

Von daher ist es Eigeninteresse, jenseits

hinein, wenn man inﬁziert ist, nach

ungeheuerlichen Dinge, die sich da ab-

ethischer Gesichtspunkte, dafür zu sor-

der Gesellschaft schreien. Es ist natür-

spielen. Die Verknüpfung von Sexualität,

gen, dass wir das in den Griff bekommen.

lich eine schwierige Frage, inwieweit die

Religion und Infektion hat sich schon im-

Gesellschaft dafür gerade stehen muss,

mer geeignet, Schreckensbilder aufzu-

Homosexuellenemanzipation proﬁtierte

bauen.

in westlichen Ländern von der Aidsbewe-

wenn ich etwas bewusst tue.

gung. Was muss in Polen passieren, da-

Das ist eine zunächst theoretische De-

Herr Lehmann wird sich in diesen Fragen

mit man Zielgruppen mit Aufklärung über-

batte, die wachrütteln soll. Auch in der

auch dem Vatikan anschließen…

haupt erreicht?

Drogendebatte. Wir können meinetwe-

Vatikantreue ist auch eine alte Debatte.

Auch da wird sich in den Ost-Ländern

gen sagen, jeder darf so viel Ectasy ein-

Obgleich das Schöne für uns Katholiken

vieles ändern. Sie sehen das ja heute

schmeißen wie er will. Aber wenn des-

ist, dass wir immer noch beichten kön-

schon im Warschauer Nachtleben, wo

halb der Notarztwagen kommen muss,

nen. Das macht vieles leichter im Leben!

sich die junge Generation immer mehr

Krankenhausaufenthalt und vielleicht

Das alles ist für mich eher eine gesell-

durchsetzt. Natürlich kommt man in

noch Reha-Maßnahmen folgen, dann

schaftliche als eine religiöse Frage:

einem Land mit konservativen Strukturen

kann nicht auf einmal die Gesellschaft

Wie weit muss ich als katholischer

schwieriger voran. Ob Aids und Schwu-

dafür zahlen müssen! Das passt nicht

Politiker den Glauben und die Vorstel-

lenbewegung dort auch so zusammen-

zusammen mit der Einstellung: Ich bin

lungen der katholischen Kirche um-

gehören werden, weiß ich nicht.

für meinen Drogenkonsum eigenverant-

setzen? Das geht nicht eins zu eins. Ich

wortlich. Wenn jeder selber weiß, was er

habe auch eine Verantwortung gegenüber

Aids könnte andersrum auch zur Ver-

tut, dann muss er das auch selber tragen.

gesellschaftlichen Realitäten. Und ich

teuﬂung von Homosexualität dienen…

Da er das aber nicht kann, schreiben wir

halte mich für einen relativ selbstständi-

Das funktioniert ja auch bei uns hier

Schutzregeln vor, eben weil auch bewuss-

gen, vernünftig denkenden Menschen,

in manchen Bevölkerungskreisen noch!

te Entscheidungen unbewusste und fol-

der an mancher Stelle zu anderen Schlüs-

Aber durch Aufklärung und Erleben im

genreiche Konsequenzen haben können.

sen kommt als die ofﬁzielle Vatikanlehre.

persönlichen Umfeld nimmt das zum

Eine schwierige Debatte, die aber zu

Glück stark ab. Was natürlich nur funk-

führen ist.

Sie würden Ihren polnischen Kollegen

tionieren kann, wenn sich die Menschen

also zur Kondom-Werbung raten?

auch trauen, dazu zu stehen, sei es zur

Ja! Und überhaupt dazu, das Thema

HIV-Infektion oder zu ihren Neigungen.

öffentlich anzusprechen, also zu Aufklä-

Das hängt alles miteinander zusammen.

rung generell. Aber das ist im südlichen

Ich habe aber keine Sorge, dass die

Afrika ein noch größeres Problem. Ich

Diskriminierung in Osteuropa extreme

habe sogar davon gehört, dass selbst

Formen annimmt. Das sind alles demo-

manche Lehrer ihre Schülerinnen ver-

kratisch verfasste Staaten in der christ-
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Tunten, Tränen,
tobende Engel
HIV im Film - ein Überblick

Paul Schulz

Aids ist verﬁlmbar. Mit großen Stars oder kleinem Budget, mit
singenden Kondomen oder melancholisch, ganz ohne Küsse oder
supersexy. Seit 20 Jahren arbeiten Filmemacher daran, HIV auf
Zelluloid zu bannen. Die Sichtweisen sind dabei so unterschiedlich
wie die künstlerischen Ansätze, vom Hollywoodspektakel bis zum
Independentﬁlm. Aids ist ein großes Filmthema, das man auf vielfältige Art und Weise angehen kann. Nachdem Hollywood und die großen
Filmnationen das Virus dargestellt haben, gilt es nun, Filmemacher
zu ﬁnden, die aktuelle Geschichten aus den Krisengebieten Indien,
Südostasien, Afrika und den ehemaligen Sowjetrepubliken erzählen.
Es folgt eine subjektive Auswahl der Titel, die im Westen die Geschichte von „Aids im Film“ schrieben.
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„Zero Patience“

Früher Frost

nur wegen der großartigen schauspiele-

ersten Filme, die schwules Leben und

(An Early Frost)

rischen Leistungen.

schwulen Sex als normal und ohne viel

USA 1985. Regie: John Erman.
Mit Aidan Quinn, Gena Rowlands u.a.

Wo und wann zu sehen?
Im Fernsehen selten und dann eher um

Aufhebens darstellten.
Wo und wann zu sehen?

Den ersten Film über Aids, den es in den

sieben Uhr morgens oder drei Uhr nachts.

Immer mal wieder in den Programmkinos

USA zu sehen gab, strahlte der Fernseh-

Die Originalversion ist in großen Online-

der großen Städte oder zum Welt-Aids-

sender NBC schon 1985 mit großem

Videotheken und zum Beispiel bei ama-

Tag irgendwo im deutschen Fernsehen.

Erfolg aus (1987 im ZDF).

zon.co.uk auf Video erhältlich.

Auch im Fachhandel erhältlich, allerdings

Alle Beteiligten riskierten viel, weil sie
sich und ihre Karrieren mit diesem Werk

nur auf VHS.
Longtime Companion

mitten in den Weg einer gerade anlaufen-

USA 1990. Regie: Norman René.

The Living End –

den gesellschaftlichen Debatte stellten,

Mit Dermot Mulroney, Bruce Davison,

an irresponsible movie

die von Moral und Angst geprägt war

Mary-Louise Parker u.a.

USA 1992. Regie: Gregg Araki.

und sich sachlichen Argumenten eher

Der erste Kinoﬁlm über Aids. Er erzählt

verschloss.

die Geschichte einer Clique schwuler und

„The Living End“ war der erste Film nicht

Mit Mike Dytri, Graig Gilmore u.a.

Aidan Quinn spielt in einer seiner ersten

heterosexueller Freunde in New York über

nur über, sondern auch für Positive und

großen Rollen einen erfolgreichen Anwalt,

den Zeitraum von fast zehn Jahren. Die

ist vielleicht gerade deswegen einer der

der sich vor seinen Eltern outet, als er

Handlung beginnt an dem Tag, an dem

umstrittensten Streifen der Kinogeschich-

erfährt, dass er positiv ist. Gena Row-

die „New York Times“ zum ersten Mal

te. Dass der Film George Bush (sr.), da-

lands gibt das umsorgende verständnis-

über den so genannten „Schwulenkrebs“

mals immerhin Präsident der USA, gewid-

volle Muttertier und Ben Gazarra den von

berichte und geht bis 1990. „L.C.“ war

met ist und der Untertitel „ein verantwor-

seinem schwulen Sohn angeekelten,

ein Erfolg bei Kritikern und Publikum, wur-

tungsloser Film“ lautet, verrät schon viel.

furchtsamen Vater. Die beiden markieren

de für mehrere Oscars nominiert und war

Regisseur und Autor Gregg Araki erzählt

die Pole des damaligen Meinungsspekt-

Startschuss für die Karrieren von Dermot

mit einfachsten ﬁlmischen Mitteln, die

rums. „Früher Frost“ ist als Film auch

Mulroney und Mary-Louise Parker.

manchmal an Dogma erinnern, eine leiden-

20 Jahre nach der Erstausstrahlung er-

Nur 15 Jahre danach fast unvorstellbar:

schaftliche Liebesgeschichte zwischen

staunlich gut anzusehen und das nicht

„Longtime Companion“ war einer der

zwei inﬁzierten Männern, die ihre letzten
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Tage auf Erden mit viel (unsafem) Sex,

…und das Leben geht weiter

Forscher verlieben sich in erotische Geis-

spaßigen Dialogen und Widerstand gegen

(And the Band played On)

ter, Kondome dienen als Schwimmringe

die Staatsgewalt verbringen.

USA 1993. Regie: Roger Spottis-

beim Wasserballett, Penisse singen ein

Das Grundmotiv ist die Wut über die

woode. Mit Matthew Modine, Steve

Loblied auf den schwulen Sex und Viren

grosse Ignoranz der Gesellschaft gegen-

Martin, Richard Gere, Angelica

tanzen. Dass der Film musikalisch hoch-

über HIV, die sich „Pulp-Fiction“-artig

Houston, Lily Tomlin, Phil Collins u.a.

klassisch und abwechslungsreich ist und

Bahn bricht. Nichts an „The Living End“

Die starbesetzte Geschichtsstunde unter

trotzdem nie seinen anspruchsvollen

ist politisch korrekt, weswegen ihn viele

den Aidsﬁlmen. Basierend auf dem schon

roten Faden verliert, macht ihn nicht nur

Kritiker gehasst haben (den Autoren inbe-

1987 erschienen gleichnamigen Buch von

zu einem akustischen Hochgenuss, son-

griffen). Einige halten Arakis Geniestreich

Randy Shilts, erzählt der eigentlich für das

dern auch zu einem kleinen feinen Lehr-

allerdings für den wichtigsten schwulen

Fernsehen konzipierte zweieinhalbstündi-

stück über den großen Mythos rund um

Film der 90er-Jahre.

ge Film die Geschichte der ersten Jahre

Patient Null (Patient Zero).

von Aids aus der Perspektive des jungen

Der Titel (Null Geduld) referiert spielerisch

Der Film fand keinen Verleiher und kam

Wo und wann zu sehen?

Virologen Don Francis (Matthew Modine),

an Patient Zero, indem aus Patient „Pati-

nie in deutsche Kinos, ist aber in den meis-

vom ersten Ausbruch der Krankheit, über

ence“ (Geduld) wird. Als wäre Foucault

ten großen Videotheken, öffentlichen Uni-

Patient Zero (der erste Aidspatient wurde

Gast in der Muppet-Show. Ganz große

Bibliotheken oder auch im Internet als

„Patient Zero“ bezeichnet; Zero = Null)

Kunst.

Originalfassung erhältlich.

bis zur gleichzeitigen Entdeckung des

Wo und wann zu sehen?

HI-Virus durch französische und amerika-

Video und Soundtrack sind bei den

Wilde Nächte

nische Forscherteams. Außerdem erfährt

größeren Medienhändlern im Internet

(Les Nuits Fauves)

man viel über das Gesundheitssystem

erhältlich.

Frankreich 1992. Regie und Buch:

der USA und die verheerende Gesund-

Cyril Collard.

heitspolitik der amerikanischen Regie-

Mit Cyrill Collard, Romane Bohringer,

rung. Neben einer klaren politischen

Carlos López u.a.

Schuldzuweisung zeigt der Film auch

Blue
GB 1993. Regie und Buch: Derek
Jarman. Mit Derek Jarman

Dieser weitgehend autobiograﬁsche Film

erstmalig Heterosexuelle als Betroffene

Derek Jarman („Wittgenstein“, „Edward

erhitzte 1992 die Gemüter. Ein 30-jähriger

und Erkrankte.

II“) starb 1994 an Aids und vollendete

positiver bisexueller Filmemacher (Collard)

Der Film sollte in die schulischen Lehr-

„Blue“, als er schon erblindet war. Er

verliebt sich in eine Frau (Bohringer),

pläne aufgenommen werden, weil er viele

war nie jemand, der vor künstlerischen

ohne von seinem männlichen Geliebten

schwierige Fragen genau, aber mit leich-

Herausforderungen zurückschreckte.

(López) lassen zu können und schläft ab-

ter Hand beantwortet und dabei noch

In „Blue“ jedoch nur seine Stimme und

wechselnd mit beiden.

einer der besseren Wissenschaftskrimis

eine durchgängig nur blaue Kinoleinwand

Wie immer, wenn es in französischen

der letzten 20 Jahre ist.

als die einzigen Akteure einzusetzen,

Filmen um Sex oder Liebe geht, erschei-

Wo und wann zu sehen?

dürfte als eines der interessantesten

nen die Figuren in der deutschen Syn-

Zum Welt-Aids-Tag im Fernsehen. Im Ver-

Experimente in die Filmgeschichte ein-

chronfassung leicht hysterisch und über-

leih und Verkauf in jeder größeren Video-

gehen.

spannt, was man „Wilde Nächte“ aber

thek.

Auf ihr Gehör zurückgeworfen, müssen

auch insgesamt vorwerfen könnte.
Trotzdem war er der erste Film, der den

sich die Zuschauer ganz auf das konzentZero Patience

rieren, was Jarman über sich und die

Wunsch von Negativen, sich auch zu

Kanada 1993. Regie: John Greyson.

Krankheit zu sagen hat.

inﬁzieren, um ihrem Partner näher zu

Mit John Robinson, Normand

Das Ergebnis ist von seltener Eindring-

sein, offen thematisierte und somit ein

Fauteux u.a.

lichkeit und Intimität. Eine Meditation

lange bestehendes Tabu niederriss.
Wo und wann zu sehen?

Ein Politﬁlm zum Mitsingen, „Moulin

über das Leben und den Tod und den

Rouge“ in HIV-positiv. John Greyson, der

Raum dazwischen.

Dann und wann spät nachts in den

vielleicht beste schwule Filmemacher der

dritten Programmen. Die französische

90er-Jahre, hat in seinem Aids-Musical

„Blue“ ist in Videotheken, Bibliotheken

Wo und wann zu sehen?

Originalfassung ist bei amazon.fr auf

jedes Klischee über HIV aufs Korn genom-

und im Fachhandel als VHS, Buch oder

VHS erhältlich.

men und fröhlich niedergestreckt.

CD erhältlich.
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Aiden Quinn und Gena Rowlands
in „Früher Frost“

eines Films über eine letztendlich doch
tödliche Krankheit. Auch beim dritten
oder vierten Mal Anschauen sollte man
sich nicht der eigenen Tränen schämen,
wenn am Ende ein Schuh auf dem Wasser zum großen Toleranzsymbol wird.
Wo und wann zu sehen?
Der Film ist zu kaufen, zu leihen und
sogar ab und an im Fernsehen zu sehen.
Kaffee, Milch und Zucker
(Boys On the Side)
USA 1995. Regie: Herbert Ross.
Mit Whoopi Goldberg, Mary Louise
Parker, Drew Barrymore u.a.
Drei sehr unterschiedliche Frauen, unter
ihnen Whoopi Goldberg als lesbische
Rockerin, werden während einer wilden
Reise durch die USA beste Freundinnen
und eine Art Familie. Als eine von ihnen
schwer erkrankt, wird die Gemeinschaft
Philadelphia

Es gibt viele bessere Filme über Aids,

auf eine schwere Probe gestellt.

USA 1993. Regie: Jonathan Demme.

aber dieser hat das Thema erstmals im

Mary-Louise Parker („Longtime Compan-

Mit Tom Hanks, Denzel Washington,

Kino-Mainstream präsentiert.

ion“) spielt die an Aids sterbende Makle-

Antonio Banderas u.a.

Wo und wann zu sehen?

rin Robin mit viel Emphase, aber dem

Der große Hit, ﬁnanziell gesehen. Obwohl

„Philadelphia“ kann in so gut wie jeder

richtigen Schuss Spießertum, um die Figur

er mehrfach mit Preisen überhäuft wurde,

Videothek ausgeliehen und in Doppel-

eben nicht zum kranken Freak zu machen,

ist „Philadelphia“ kein guter Film im her-

Deluxe-Edition auf DVD erworben

von dem sich das Publikum distanzieren

kömmlichen Sinne. Von der Besetzung

werden.

könnte. Vielleicht war das feministische

über die Regie und insbesondere beim

Rührstück, gerade weil es den Einzug von

Drehbuch ging Hollywood hier auf Num-

Mississippi

Aids in den amerikanischen Alltag thema-

mer sicher. Oscargewinner Tom Hanks

Fluß der Hoffnung (The Cure)

tisierte, ein großer Publikumserfolg. Sen-

spielt den Anwalt Beckett, der aus seiner

USA 1994. Regie: Peter Horton.

sible Frauenpower vom Feinsten, aber

Kanzlei gefeuert wird, weil er angeblich

Mit Brad Renfro, Joseph Mazello,

nicht ohne Taschentücher anzuschauen.

die Akten zu einem wichtigen Fall fast

Annabella Sciora u.a.

Wo und wann zu sehen?

verloren hat. Die wahren Gründe sind

Kein Kinderﬁlm, sondern ein Film über

Im Moment ist der Film in Deutschland

seine Homosexualität und seine HIV-

Kinder. Erik und Dexter sind elf Jahre alt

nicht zu kaufen, aber in Videotheken und

Infektion.

und beste Freunde. Dexter hat Aids. Als

Bibliotheken auszuleihen.

„Philadelphia“ wird zum großen Gerichts-

die beiden Jungs aus der Zeitung von

drama, in dem Beckett zwar seine

einem obskuren Wunderheiler erfahren,

Wir zusammen allein mit Dir

Liaisons im Gerichtssaal präsentieren,

begeben sie sich entlang dem Mississippi

(TV-Film)

aber die Liebe seines Lebens (Antonio

auf die Reise zu ihm.

Banderas) nie küssen darf. Ein merk-

Das Huckleberry-Finn- und Tom-Sawyer-

würdiges, aber typisches Statement

Motiv wird hier eingesetzt, um viel

Der Berliner Kindergärtner Wolf ist frisch

für einen Film, der fast zwanghaft für

Schweres leicht zugänglich zu machen.

verknallt in André, den klassischen schwu-

Toleranz eintritt, dabei aber nie seine

Der Film und die beiden jungen Darsteller

len Frisör. Was eine große Hauptstadt-

heterosexuelle Zielgruppe aus den

bieten bestes amerikanisches Buddy-

romanze werden könnte, wird gestört, als

Augen verliert.

Movie, gekreuzt mit dem großen Drama

der kleine Julien nicht vom Kindergarten

Deutschland 1995. Mit Thomas
Kretschmann, Dirk Martens u.a.
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Jeffrey Wright als Belize Arriaga (links)
Justin Kirk als Prior Walter
Ben Shenkman als Louis Ironson
in „Angels in Amerika“

abgeholt wird und Wolf ihn einfach mit

Routineuntersuchung, dass sie positiv

Der Film basiert auf der wahren Geschich-

nach Hause nimmt. Juliens Mutter ist

ist und ihr Leben gerät aus der Bahn.

te eines der ersten Supermodels:

eine an Aids erkrankte Drogenabhängige

Die erfolgreiche Schiffbauingenieurin und

Gia Carangi. Jolie spielt die lesbische,

aus der Mittelschicht, die ihr Kind nicht

alleinerziehende Mutter fällt vom Karriere-

heroinabhängige Expunkerin, die Cindy

mehr versorgen möchte. Als dann auch

sprungbrett direkt ins Nichts. Ihre größte

Crawfords großes beruﬂiches Vorbild

noch Wolfs Mutter auftaucht, ist das

Sorge gilt ihrer kleinen Tochter Taddi, die

gewesen sein soll, mit all ihrem Herzblut

Chaos perfekt.

sich ihre Ersatzeltern aber schon ausge-

und unglaublicher Präsenz.

Der Film ist weder eine einfache Komö-

sucht hat: Veras schwule Nachbarn. Die

Als Gia 1986 an Aids stirbt, ist sie auf der

die noch ein reines Drama, sondern ist all

beiden streiten sich zwar schon mal im

untersten Stufe eines langen Abstiegs

das gleichzeitig: so lustig, traurig, roman-

Fummel im Hausﬂur, sind aber sonst

angekommen. Längst nicht so reißerisch,

tisch, unausgegoren und unfertig wie das

eines der realistischsten Homo-Paare,

wie die Story vermuten lässt, vielmehr

Leben selbst. Es lohnt sich, den heutigen

das die deutsche Fernsehlandschaft

als ein starkes Porträt einer außerge-

Hollywoodstar Kretschmann (u.a. „Der

je hervorgebracht hat.

wöhnlichen Frau. Diesen Film vergisst

Pianist“) in einer absolut glaubwürdigen

Das gute Skript und die Darsteller sind auf

man nicht so leicht.

schwulen Rolle zu sehen; auch die Berli-

einer Höhe, der Film ist anrührend, ohne

ner Szene wird treffend porträtiert.

rührselig zu sein und war mit einer inﬁzier-

Ab und an auf VOX. Die Originalfassung

ten Frau ein Novum im deutschen Film.

ist im Internet oder Fachhandel erhältlich.

Wo und wann zu sehen?
Als Wiederholung spät nachts im ZDF.

Wo und wann zu sehen?

Wo und wann zu sehen?
Felix

Ansonsten ist der erhältliche Aids- und

„Woanders…“ wird öfter in den dritten

Berlinﬁlm „Zurück auf Los“ ein mehr

Programmen wiederholt; seltener sein

Frankreich 2000. Regie: Jaques

als würdiger Ersatz.

ebenfalls sehr gutes Pendant „Warum

Martineau und Olivier Ducastel.

ausgerechnet Zoe?“.
Woanders scheint nachts die Sonne
(TV-Film)

Mit Sami Bouajila, Patachou u.a.
„Felix“ war der große Gewinner beim

Gia – Preis der Schönheit

TEDDY 2000, dem schwullesbische Film-

Deutschland 1997. Mit Julia Jäger,

USA 1998. Regie: Michael Cristofer.

preis der Berlinale – und das zu Recht!

Henry Arnold, Sebastian Koch u.a.

Mit Mercedes Ruehl, Angelina Jolie

Der in Frankreich lebende Nordafrikaner

u.a.

Felix, positiv und gerade arbeitslos

Vera Wagenknecht erfährt bei einer
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Al Pacino als Roy Cohn (links)
Emma Thompson als Engel
in „Angels in Amerika“

geworden, ist ein Kind der Sonne. Statt

wie ein Schritt ins pralle Leben. Charlie

Mike Nichols versammelt die besten

Trübsal zu blasen, begibt er sich auf die

und Anna haben ihrem positiven Freund

US-Filmschauspieler, um den vielleicht

Suche nach seinem Vater, den er noch nie

Gavin versprochen, ihn würdevoll sterben

großartigsten Fernsehﬁlm aller Zeiten

gesehen hat, aber in Marseille zu ﬁnden

zu lassen. Als er nach einer Überdosis

zu produzieren. „Angels in America“

hofft. Weil er der Hauptcharakter in einem

Morphium aber immer noch lebt, erstickt

basiert auf Tony Kushners gleichnamigen

sehr französischen Roadmovie ist, reist

Charlie ihn mit einer Plastiktüte. Aber

Theaterstück, das Anfang der 90er-Jahre

Felix nicht per Flugzeug, sondern per Zug,

hätte Gavin so sterben wollen? Diese

weltweit für Skandale und volle Häuser

Anhalter und Eselskarren. Dabei trifft er

Frage stellt sich immer lauter, während

sorgte.

seine Schwester, seine Großmutter und

Anna und Charlie mit Gavins Familie

Die Geschichte um Engelerscheinungen,

seinen sexy Cousin. Schwulsein und die

zusammentreffen und versuchen, ihrer

Aids, Religion, Politik und Sex im Amerika

Kombitherapie sind einfach Bestandteile

eigenen Freundschaft eine neue Basis

der Neuzeit ist ein intellektuelles Minen-

des Lebens von Felix, die der Film zwar

zu geben.

feld, und was auf der Bühne schon kom-

zeigt, aber nicht problematisiert. Am Ende

Brilliante Schauspieler, ein großartiges

plex war, wird durch die ﬁlmischen Mittel

ist dem Publikum genauso leicht ums

Drehbuch und wunderbare Bilder machen

in neue geistige Spielräume eingeführt.

Herz wie Felix selbst. Wunderbar.

„Walking On Water“ zu einem der Höhe-

„Angels in America“ macht es einem

punkte des australischen Kinos im neuen

nicht einfach – aber wer sich traut, kann

Jahrtausend.

sich durch drei Stunden großen Genuss

Wo und wann zu sehen?
„Felix“ ist immer mal wieder in Programmkinos zu sehen, aber auch in Videotheken
oder im Fachhandel seinen Preis wert.

Wo und wann zu sehen?
Der Film ist im Handel erhältlich, in Videotheken auszuleihen und läuft ab und zu

Walking On Water

in Programmkinos großer Städte.

Australien 2001. Regie: Tony Ayres.
Mit Vince Colosimo, Maria
Theodorakis, Nathaniel Dean u.a.

den Kopf neu auf die Schultern setzen
lassen.
Wo und wann zu sehen?
Sicher wird dieses Meisterwerk irgendwann mal durch einen deutschen Sender

Angels In America
USA 2004. Regie: Mike Nichols

„Walking On Water“ ist ein Film über

Mit Meryl Streep, Al Pacino,

Trauer und wie man mit ihr zurechtkommt.

Mary-Louise Parker, Emma

Er beginnt mit einem Tod und ist doch

Thompson, Jeffrey Wright u.a.

gezeigt werden. Die Originalfassung ist
auf DVD erhältlich.
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HIV und Aids erregten von Anfang an die Gemüter. Insbesondere als sexuell
übertragbare Krankheit erregt das Thema nach wie vor Aufmerksamkeit.
Das Virus prägt die Sexualität vieler auf ganz unterschiedliche Weise.
Und lässt durchaus Raum für sexuelle Erregung.
Unter anderem belichten ein positiver Pornodarsteller, ein Organisator von
Safer-Sex-Partys, ein Mitarbeiter eines Präventionsteams und lesbische
Frauen sowie ein mit Hepatitis Ko-Inﬁzierter und die negative Partnerin
eines positiven Mannes das alte Spannungsfeld zwischen Vernunft, Schutz,
Verdrängung einerseits und der Lust, der Geilheit und dem Wunsch, sich
zu verlieren, anderseits.
Die Autoren und Künstler geben Einblicke in ihre Auseinandersetzungen mit
Verantwortung, Grauzonen und Grenzen. Ihre Selbstportraits, Blumenfotos
und Songtexte befassen sich mit Lust, Körperlichkeit und Vergänglichkeit.

erregen

Autoren und Künstler
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Rolf de Witt 1963

Christian (P) 1965

Oskar Machulke (P)

Hermann Jansen 1959

Peter Scheer (P) 1972

Gerrit-Jan Wielinga 1971

Der ostfriesische Diplom-

Lebt seit 14 Jahren in einer

Lebt als freier Autor und

Der Wahl-Berliner ist seit

Der Hamburger Reisever-

Spielte in Wilde Ferien

pädagoge ist seit 2003

festen, mittlerweile sexuell

Fahrradkurier in Berlin.

1989 positiv getestet. Der

anstalter ist viel in fernen

(Prickvideo) und Bonking

Vor-Ort-Mitarbeiter bei

offenen Beziehung. Seit

Krankenpﬂeger ist auf-

Ländern unterwegs und

Berlin Bastards (Cazzo) mit.

manCheck, dem Berliner

8 Jahren arbeiten die bei-

grund seiner Ko-Infektionen

geht gerne mit Freunden

In letzter Zeit arbeitet er in

Gesundheitsteam für Män-

den erfolgreich im eigenen

mit Hepatitis B und C be-

‚auf die Piste‘. Sein positi-

der Amsterdamer Jeansbar

ner mit schwulem Sex.

Unternehmen zusammen.

rentet. Er ist bei Positiv e.V.

ves Testergebnis hat er seit

‚Spijker‘ und an seiner

Ab 1987 arbeitete er in der

2002 wurden beide positiv

aktiv.

1997.

Karriere als Autor.

Göttinger AIDS-Hilfe. Er ist

getestet, was sie eher als

seit 1999 positiv getestet.

Aufgabe als eine Bedro-

www.mancheck-berlin.de

hung sehen.

Jürgen Neumann 1956

Patrick Blurton 1978

Matthias Herrmann 1963

Yvonne Delsemmé 1971

Verena Vondenhoff 1975

Jasper Wiedeman 1963

Der freie Journalist, Lektor

Studierte Politikwissen-

Der Münchner Künstler lebt

Seit Juli 2004 freiberuﬂiche

Die Diplompädagogin lebt

Der Fotograf/bildende

und Fundraiser lebt in

schaft und Psychologie in

in Wien und Riparbella.

Sozialarbeiterin in Aachen.

seit 2001 in Berlin und

Künstler arbeitet, gärtnert

Berlin, wo er bis 1997 die

Bremen, Barcelona und

1986-88 war er Mitglied des

Davor arbeitete sie vier

engagiert sich seit acht

und wohnt mit seinem

Redaktion von „aktuell –

jetzt in Berlin. Nebenbei

Balletts der Wiener Staats-

Jahre im Gelsenkirchener

Jahren ehrenamtlich in der

Hund in Amsterdam.

Magazin der Deutschen

jobbt er als Barkeeper und

oper. Seit 1993 wurden

Jugendzentrum für Lesben

Aufklärungsarbeit für Les-

AIDS-Hilfe“ leitete.

Model und engagiert sich

seine Arbeiten in ganz

und Schwule als Youth-

ben, Schwule, Bisexuelle

ehrenamtlich beim Jugend-

Europa und Nord-Amerika

Workerin und führte HIV-

und Transgenders; u.a. als

netzwerk Lambda. Zur

ausgestellt und vielfach

Prävention in Gelsenkirche-

Vorstandsmitglied des

Chatgemeinde gehört er

publiziert. Er ist seit 1999

ner Schulen und Jugend-

Jugendnetzwerks Lambda

seit Anfang 2003.

Präsident der Wiener

einrichtungen durch.

e.V.

Secession.
www.herrmann-studio.com

Vera Springveer
Der Amsterdamer Sänger

´Sushi – Gaydar-Song‘

Charles Lucker kreierte 1994

schrieb er für kurze Präven-

Vera Springveer, die u.a.

tions-Performances im

eine Show in einem Beerdi-

Amsterdamer Nachtleben.

gungsunternehmen über

www.veraspringveer.com

Sterben an Aids machte.
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Blickpunkt Aids

sich beim sex
rundum
wohlfühlen
Interview: Corinna Gekeler

Wie sieht Präventionsarbeit in Zeiten rosaroter Pharmawerbung und
Barebacking aus? Über Entwicklungen, Probleme und Lichtblicke berichtet
Rolf de Witt, der als Streetworker bei manCheck, dem Berliner Präventionsteam für Männer mit schwulem Sex, arbeitet.
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gut schützen kann. Das gilt insbesondere
bei Geschlechtskrankheiten, zu denen wir
auch informieren. Und manchmal wollen
sie es auch nicht so genau wissen. Denn
wenn wir genauer nachfragen, sind sich
die Leute schon bewusst darüber, dass
sie nur ungefähr Bescheid wissen.
Viele denken, alles sei nicht mehr so
schlimm. Hierzu hat auch die Werbung
der Pharmakonzerne beigetragen, deren
Marketing-Informationen von einigen
schwulen Medien unkritisch und unkommentiert abgedruckt werden. Man hat
nach zwanzig Jahren Aids natürlich auch
keine Lust mehr auf das Thema, da lässt
sich mit den Verheißungen der Pharmaindustrie die Realität ausblenden. Sicherlich sind auch einige müde geworden,
das ganze Leben lang Kondome benut-

Was hat sich in der Präventionsarbeit
für Männer, die Sex mit Männern haben,
in den letzten Jahren verändert?
Früher war die Bereitschaft, Informationen aufzunehmen ganz anders. Wenn
Präventionsteams auf Veranstaltungen
auftauchten, waren sie willkommen, weil
Informationsbedarf bestand. Wir wurden
sofort befragt und waren akzeptiert, da
wir die Informationen hatten, die man
haben wollte, weil Angst und Unsicherheit herrschte.
Seit HIV von vielen nicht mehr so als Bedrohung empfunden wird, hat dieses Interesse nachgelassen. Heute werden wir
manchmal eher als Spaßverderber gesehen, wir stören. Obwohl wir früher genauso als störend empfunden hätte werden
können: Man ging auf eine Party und redete über HIV und Geschlechtskrankheiten. Aber es wurde völlig anders aufgenommen, ja: begrüßt.
Oder haben die Leute heute alle Informationen?
Längst nicht alle wissen ausreichend Bescheid darüber, wie man sich und andere

überwiegend positiv. Es hängt aber auch
von der Zielgruppe ab, ob man sich wegdreht, wenn wir auf jemanden zugehen.
Zum Beispiel auf dem lesbisch-schwulen
Straßenfest werden die Leute so mit
Informationen bombardiert, dass wir
uns schon was Besonderes einfallen
lassen müssen, um sie überhaupt
noch zu erreichen. Wenn du denen
den siebten Flyer oder das achte GiveAway in die Hand drückst, sind die
natürlich genervt, egal, von wem es
kommt.
An anderen Orten ist der Gesprächsbedarf so groß, dass man schnell in ein
Beratungsgespräch gerät. Hier dürfen
wir allerdings nur erste Informationen
geben und müssen weiterverweisen.

Je weniger zwischenmenschliche Verbindlichkeit
gefragt ist, umso schwieriger ist es, über Gesundheit und Krankheit zu reden.
zen zu müssen. Außerdem ist das Thema
Aids auch schon zwanzig Jahre alt, da
ist es, verglichen mit dem sauren Regen,
eher ein Wunder, dass es überhaupt
noch in den Medien vorkommt.
Welche Unterschiede ergeben sich hieraus für eure konkrete Arbeit?
Es fängt beim Organisieren an, so kann
es heute passieren, dass Partyveranstalter sagen: „Na ja, wenn‘s denn schon
sein muss, dann macht aber bitte nicht
so was Ernstes. Verstört mir bloß meine
Gäste nicht und macht die Stimmung
nicht kaputt.“ Das ist zwar verständlich,
aber solche Töne haben wir früher nicht
gehört. Die Kunst ist, so wenig wie möglich Widerstand zu erregen, obwohl dieser wächst. Bei den Aktionen vor Ort sind
die Reaktionen unterschiedlich, aber

In welchen Szenen unsere Arbeit am
meisten geschätzt wird, ist pauschal
schwer zu sagen, das ist immer sehr
verschieden. Die jungen Leute, über
deren Verhältnis zu Safer Sex immer
viel gemutmaßt wird, sind oft ein sehr
interessiertes Publikum. In der chiceren
Szene kommen wir schlechter an, weil
wir nicht so durchgestylt und cool sind,
was dort ja sehr wichtig ist. Aber wir
können uns Hochglanzniveau ﬁnanziell
schlicht nicht leisten. Außerdem wird
unser Thema dort als uncool und unchic
erfahren. Insbesondere wenn gerade
alles superangesagt und supercool ist,
die Party, der DJ und die Gäste gleich
mit. Je weniger zwischenmenschliche
Verbindlichkeit gefragt ist, umso schwieriger ist es, über Gesundheit und Krankheit
zu reden.
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Aber es gibt nicht wenige Läden, in denen Safer Sex wohl noch die Norm ist.
Es ist von Sauna zu Sauna und von Club
zu Club unterschiedlich.

Viele benutzen den Begriff Bareback, weil
sie auf der Suche nach ganz „schmutzigem“ und „hartem“ Sex sind. Das drückt
sich zum Beispiel in der Sprache auf einschlägigen Kontaktseiten im Internet aus.
Das ist richtige Kraftmeierei, nach dem
Motto: „Blümchensex war gestern, heute
geben wir es uns roh“. Ich denke schon,
es geht um den Wunsch nach noch einem
schnelleren und noch härteren Kick, sich
noch mehr fallen zu lassen, noch weiter
zu gehen. Das hat sich verschärft. Man
will immer noch einen Schritt weiter gehen, bis hin zum Kick, den der Gedanke,
sich inﬁzieren zu können, manchen zu
geben scheint. Das zeigt doch eine gewisse Leere, die noch nicht mal durch
immer mehr Sexpartner gefüllt werden
kann. Auch nicht in Kombination mit Dro-

Ein wichtiges Element unserer Arbeit ist
die Präventionsvereinbarung, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDSHilfe entstanden ist. Hier verpﬂichten sich
Wirte, Partyveranstalter, Betreiber von
Saunen und Pornokinos freiwillig, Qualitätsstandards einzuhalten. Dazu gehört,
dass sie Kondome und Gleitmittel kostenlos bereitstellen, ihr Personal schulen und
Informationsmaterialien auslegen. Wir
versorgen sie mit den Informationen und
schulen das Personal. Hier kommen allerdings auch Schräglagen vor, zum Beispiel
wenn man die Präventionsvereinbarung
unterschrieben hat und gleichzeitig via
Internet zur Bareback-Party einlädt.
Dann kriegt die Präventionsvereinbarung
eine Alibifunktion.
Hat es Sinn, auf einer Bareback-Party
ein Plakat mit guten Gründen für Kondome zu sehen und aktuelle Informationen
zum Beispiel zu Gefahren von Hepatitis C
zu erhalten?
Wer sich gegen Kondome entscheidet,
sollte im Idealfall wissen, auf was er
sich einlässt. Aber wer weiß schon zum
Beispiel alles über Syphilis und wie er
sich davor schützen kann? Denn Lust
zu erkranken, haben doch wohl die
wenigsten.
Ich würde den Fokus nicht auf Bareback
und die so genannte Bareback-Szene
richten. Im ursprünglichen Sinn war Bareback eine bewusste Entscheidung für ungeschützten Sex unter Positiven. Wobei
heute ja das Wissen um Superinfektionen
und die bedeutendere Rolle von zum Beispiel Syphilis und Hepatitis C dazu kommt.
Inzwischen ist der Begriff Bareback völlig
verwässert, denn es wird alles, was ungeschützt stattﬁndet, in den gleichen
Topf geschmissen.

Blickpunkt Aids

So passen Risiken in die Lebenswirklichkeit nicht weniger Schwuler. Und
bei anderen passt die Sehnsucht nach
kondomlosem Sex in romantische Bilder,
also nicht unbedingt in die von roher
Männlichkeit.
Klar, für die einen ist Grenzüberschreitung
Programm, für die anderen wird das selbe
Verhalten als „da haben wir uns jetzt aber
mal ganz schön gehen lassen“ und somit
als Ausnahme gesehen.
Wie oft hören wir Geschichten darüber,
dass man Safer Sex im normalen Sexleben nur durchhält, weil man diesbezüglich ab und zu mal über die Stränge
schlägt und dazu in die Großstadt fährt.
Ein anderer Klassiker ist, dass es einem
beschissen ging, man sich betrunken
und dann unsafen Sex hatte und sich

Unser Ziel ist es natürlich, alle so zu informieren,
dass sie sich so verhalten können, dass Neuinfektionen vermieden werden. Und zwar möglichst so,
dass sie sich beim Sex wohlfühlen. Rundum. Das
heißt nicht nur währenddessen, sondern eben
auch hinterher, was ja sehr wichtig ist.
gen. Da könnte man jetzt viel rumpsychologisieren. Es hat oft damit zu tun, besonders männlich und hart sein zu wollen.
Was ja bekanntlich oft mit Unvernunft einhergeht. Bei „komm, stell dich nicht so an“
und „wir Kerle brauchen doch heute kein
Gummi mehr“ geht es klar um eine Form
van Männlichkeit, die bewiesen werden
will; nach dem Motto: „Ein echter Kerl
nimmt voll das Risiko und ist keine Memme. Was soll das Gelaber über Schutz
und Gesundheit?“ Als ob es ein Deﬁzit in
der Männlichkeit gebe, das man mit allem
Möglichen versucht aufzufüllen.

überlegt, wie man das jetzt seinem
Freund sagt, mit dem man immer ohne
Gummi Sex hat. Das ist so aktuell wie vor
zwanzig Jahren. So jemand würde sich
nie Barebacker nennen, aber er würde
vielleicht trotzdem mit dem Finger auf
„die Barebacker“ zeigen – das sind die
Schmuddelkinder und doch nicht er.
Unabhängig vom Risiko, dem er sich ausgesetzt hat – und vielleicht auch seinen
Freund.
Unser Ziel ist es natürlich, alle so zu informieren, dass sie sich so verhalten können, dass Neuinfektionen vermieden
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werden. Und zwar möglichst so, dass
sie sich beim Sex wohlfühlen. Rundum.
Das heißt nicht nur währenddessen, sondern eben auch hinterher, was ja sehr
wichtig ist.

Reagieren Negative und Positive, aber
auch Ungetestete verschieden auf eure
Arbeit?
Positive geben sich selten zu erkennen,
denn sie verpacken ihre Frage vermutlich
eher in allgemeine Fragen. Es gibt aber
auch die Überverantwortlichen. Neulich
erzählte mir jemand, er gehe, seit er positiv ist, zwar noch in die Sauna, habe dort
aber keinen Sex mehr, weil er nicht mehr
verstehen kann, wie unsafe es dort oft
abgeht. Er hatte Angst, jemanden durch
Küssen anzustecken, obwohl er vom Kopf
her wusste, dass das gar nicht geht. Dem
kann ich in einem Vor-Ort-Gespräch wenig bieten, bis auf Verständnis und den
Hinweis auf Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen.
Von Negativen und Ungetesteten kommen

Grundsätzlich gilt, dass es besser ist,
wenn man vorher weiß, auf was man
sich einlässt. Was aber bei vielen nicht
der Fall ist, da ihnen unsafer Sex mehr
oder weniger „passiert“. Von denen hören
wir dann: „Ah, das mit dem Kondom hat
mal wieder nicht so geklappt“, „war ja
auch zu geil ohne“, „war gerade kein Kondom da“ und was sonst noch so kommt,
bis hin zu „bin nun mal verliebt“ oder
eben „der sah gesund aus“.
Dieser eher alltägliche ungeschützte
Sex ﬁndet überall statt und kennt keine
so genannte Szene. Das läuft quer durch
alle Altersklassen, Beziehungsformen und
Szenen. Aber wenn über unsafen Sex geredet wird, heißt es trotzdem sofort: „Ja
ja, die Barebacker, das sind die Lederleute, die S/M-Leute etc.“ Solche Projektionsﬂächen dienen wohl nur dazu, über
bestimmte Dinge lieber nicht nachdenken
zu müssen und sich irgendwie besser zu
fühlen, weil man nicht zu „diesen“ Szenen
gehört.
Ich möchte allerdings nicht so viel pauschalisieren. Wir wüssten für unsere Arbeit
sehr gerne, was sich in bestimmten Kreisen abspielt oder in bestimmten Lebenssituationen. Wir bräuchten mehr Möglichkeiten, dies zu erforschen. Das gilt auch
für unsere Kampagnen und Aktionen, sowohl vorab als auch evaluierend.
Wir sehen ja alleine schon wegen unserer
begrenzten Möglichkeiten nicht alles,
denn mit unseren zweieinhalb bezahlten
Präventionsarbeitern und einem kleinen
Team ehrenamtlicher Mitarbeiter decken
wir unmöglich das ganze schwule Berlin
und die Männer, die Sex mit Männern haben, ab.
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und dich schützen“, kommt: „Aber die
müssen es mit Kondom machen!“. Das ist
ganz klar die Haltung: „Ich bin doch nicht
positiv, ich habe doch nicht die Verantwortung – die haben‘s doch und müssen
aufpassen!“
Wenn ich höre: „Wer sich heute noch inﬁziert, hat doch selber schuld, man weiß
doch, wie man sich schützen kann“, bin
ich manchmal gemein, indem ich von
richtig geilem Sex schwärme und dann
frage, ob man immer einen klaren Kopf
behält. Dann werden viele unsicher oder
sagen ganz schnell: „Na ja, aber ich
schon!“ Als ob sie nicht wüssten, dass Sex
nun mal oft mehr mit Kontrollverlust und
Fallenlassen als mit Verstand zu tun hat.
Andererseits treffen wir auch auf die von
oben bis unten Aufgeklärten, die selbst-

Ja, aber die Schuldfrage zu stellen ist müßig und
überﬂüssig, denn die ganze Schulddiskussion
bringt in der Prävention gar nichts.
immer noch die ganz alten Geschichten,
bis hin zu „Ich sehe das denen doch an“.
Bei unserer Aktion zu Syphilis in einer
Sauna kam einer auf mich zu und erzählte, er habe was mit einem „ganz Schlimmen“ gehabt, aber er hätte ihn sich genau angeschaut. Ich wiederholte, wie
schwer es ist, eine Infektion zu erkennen.
Woraufhin er von gelben Augen sprach...
Auch nicht gerade selten zu hören kriegen wir: „Die sind doch alle sauber“.
Neben diesen Fehleinschätzungen kommt
es auch häuﬁg zu Anschuldigungen:
„Also, ich kann das gar nicht verstehen,
wenn man sich das im Fernsehen anschaut, mit den ganzen Inﬁzierten...
dass die immer noch rumlaufen und ohne
Gummi vögeln. Ja, das können die doch
nicht machen!“ Wenn ich dann sage:
“Aber du selbst kannst es anders machen

verständlich Verantwortung für sich und
ihre Sexpartner übernehmen, egal ob
positiv oder negativ, das sind Lichtblicke!
Es läuft also immer wieder auf die
Schuldfrage hinaus?
Ja, aber die Schuldfrage zu stellen ist
müßig und überﬂüssig, denn die ganze
Schulddiskussion bringt in der Prävention
gar nichts. Wir müssen – und das muss
jeder, der Sex hat – von der Realität ausgehen. Das heißt, dass ich nicht wissen
kann, ob der andere positiv ist oder andere sexuell übertragbare Krankheiten
hat. Was nutzt mir die Frage nach irgendwelcher Verantwortung, wenn sie mit unrealistischen Erwartungen verbunden ist
und mich längst nicht in allen Fällen
schützen kann? Verantwortung für mich
zu übernehmen, kann ich nicht in erster

58

Rolf de Witt – Sich beim Sex rundum wohlfühlen

Linie von anderen erwarten. Und schon
gar nicht von jemandem, den ich gar
nicht kenne. Egal, ob ich meine, moralisch
im Recht zu sein. Wer sich vor HIV, anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
und Superinfektionen schützen möchte,
dem raten wir, bei anonymen Sexkontakten davon auszugehen, dass er sich
selbst schützen muss.

zen, wird HIV wieder zum Vehikel für Abund Ausgrenzung und Verurteilungen,
genauso wie HIV den anderen Moralpredigern diente, um Schwule insgesamt zu
verteufeln. Das ﬁnde ich schon traurig.
Solche Moralstrukturen hindern nur daran, die Tatsachen zu akzeptieren und die
eigenen Scheinheiligkeiten und Fehlbarkeiten zu sehen. Die schwule Welt wird
trotz ihrer tausend Facetten anhand von
(vermeintlichen) gesundheitlichen Risiken
eingeteilt. Vielleicht, weil man sich dann
in seiner angeblich doch so virenfreien
Nische sicherer fühlt. Wobei doch HIV und
Geschlechtskrankheiten diese Unterschiede nicht interessieren – ganz klassisch: „Ein Virus kennt keine Moral“. Da
waren wir wirklich schon mal weiter und
haben kapiert, dass wir uns alle inﬁzieren

Es besteht immer die Neigung, Schuld zu
suchen und die Verantwortung und Probleme abzuschieben. Was natürlich zu
den stigmatisierenden und oftmals völlig
unzutreffenden Medienberichten passt.
Das ist nicht selten ein Suchen nach Sündenböcken, bis hin zu richtigen Hetzkampagnen. Die Medien kennen oft nur noch
ganz ordentliche Leute, die höchstens

Die schwule Welt wird trotz ihrer tausend Facetten
anhand von (vermeintlichen) gesundheitlichen
Risiken eingeteilt. Vielleicht, weil man sich dann
in seiner angeblich doch so virenfreien Nische
sicherer fühlt.
mal „ein bisschen aus sich raus gehen“,
wie das dann so schön heißt. Sie tragen
zur Stigmatisierung bestimmter Gruppen
bei, ohne deren Verhalten wirklich verstehen zu wollen. So wird alles über einen
Kamm geschoren.
Ich ﬁnde eine Moral unakzeptabel, die
das schwule Leben in Gut und Böse einteilen soll, was durch die noch besseren
Guten dank schwuler Ehe noch befördert
wird. Das frustriert mich besonders deshalb, weil wir Schwule erst seit kurzem die
Freiheit haben, unseren Lebenswandel
weitgehend repressionsfrei zu gestalten.
Aber statt diese Vielfalt und Freiheit nicht
nur auszuleben, sondern auch zu schät-

können. Das hatten die Leute schon mal
mehr verinnerlicht.
Was reizt dich trotz der Schwierigkeiten
und Veränderungen noch an der Arbeit?
Ich liebe meinen Job, weil er so vielseitig
ist und ich mit vielen Methoden arbeiten
und kreativ sein kann. Auch meinen fachlichen Hintergrund als Freizeitpädagoge
kann ich gut einbringen, denn wir müssen
die Leute erst mal amüsieren oder ihnen
ein Erlebnis bieten, bevor wir sie mit ernsteren Themen ansprechen können. Letztlich macht auch das Spannungsfeld, in
dem wir arbeiten, den Job interessant.
Jedenfalls braucht es weiterhin zuverläs-
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sige Informationsquellen wie unser Team
und nicht die hundertste vage InternetWebsite. Wir bleiben auch authentisch
und ehrlich, wenn wir etwas nicht sofort
mit Sicherheit beantworten können.
Beeinﬂusst deine HIV-Infektion die Arbeit?
Als ich 1999 positiv getestet wurde, war
die Reaktion oft: „Was denn, du! ...aber
du bist doch schon so lange bei der AIDSHilfe...!“ Ich antwortete: „Was glaubt ihr,
was wir für einen Zulauf hätten, wenn ein
Engagement in der Aidsarbeit vor einer
Infektion schützen würde“. Es kam natürlich die Frage auf, ob ich für die Präventionsarbeit nicht ein schlechtes Vorbild
wäre. Aber das Kriterium ist ja wohl, ob
man motiviert ist und professionell arbeitet. Ich bin in meiner Arbeit eben kein Beispiel, also weder für Positive noch für Negative oder Ungetestete. Es genügt doch
zu wissen, dass es jeden sexuell aktiven
Schwulen treffen kann und dass das nun
mal menschlich ist. Meine eigene Infektion führt nicht zu einem Sendungsbewusstsein und auch nicht dazu, sie im
Job aufzuarbeiten. Dafür habe ich andere Möglichkeiten.
Was könnte eure Arbeit unterstützen?
In der Prävention spielen Kooperationen
eine ganz wichtige Rolle, zum Beispiel mit
Wirten, Veranstaltern und Organisationen.
Auch im Migranten- und im Jugendbereich, wo es gut wäre, wenn wir dort mehr
Multiplikatoren schulen könnten. Auch
die Berichte in den schwulen Medien sind
wichtig. Ich ﬁnde, manche Redakteure
könnten sich ruhig mehr für die Gesundheit ihrer Leser und somit auch für relevante Informationen verantwortlich fühlen. Ebenso wichtig ist natürlich die entsprechende Finanzierung vom Senat. Und
es wäre wünschenswert, die Szene selbst
würde sich wieder mehr verantwortlich
fühlen und entdecken, dass Mitarbeit in
schwulen Projekten zur Prävention Spaß
macht.
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habEn wir
dEn rubikon
längst übErschrittEn?
Christian chattet mit Armin

hi süßer, na wie geht’s dir/euch
knutschi :)
hallo großer!
naja geht so …
sven und olaf sind da
bin nebenan und sollte etwas lernen
wegen prüfung am dienstag. aber
habe keinen bock.
sven hat eben nach dem frühstück
seine hep-c-tabletten genommen …
nee nicht schön ;-((
shit - das macht schon traurig …
grüß die beiden lieb von mir.
es sind schon merkwürdige zeiten,
die wir da erleben oder?
da haste recht süsser!
manchmal ist es mir zuviel …
aber es hilft nix - da muss man halt
durch! wird alles seinen sinn haben!
wer weiß, wofür das gut ist!

mh - frag mich dennoch, warum wir
uns diesen zusätzlichen gefahren
aussetzen (müssen). es ist ja nicht
so, als wenn wir nicht unseren beitrag
dazu leisten würden?! oder ist das
zu moralisch gedacht?

ja …
aber den rubikon haben wir längst
überschritten! ich denke diese frage
stellt sich für uns leider so in reinkultur
nicht mehr, denn geilen sex deﬁnieren
wir mittlerweile wohl anders.

nee da haste recht, leider! aber wenn
es in der hose juckt … wir reden hier
über den sextrieb … was ist dagegen
stärker?

und du meinst, es gibt keinen “point
of return”? ich bin mir da nicht sicher.
bin da vielleicht naiv, aber glaube
dennoch daran, dass sich verhalten/
einstellung ändern kann. vielleicht
sind wir noch nicht so weit zu erkennen, was da für ein neues elend auf
uns zukommen kann/wird, wenn wir
uns nicht besinnen…

hatte gestern ein langes gespräch
mit einem guten bekannten und exkollegen… ich weiß nicht, ob die frage
nicht eher lautet: wie viel bin ich mir
wert und wie viel ist mir der andere
wert?
solche diskussionen darf man anscheinend heute aber nicht führen,
sonst wird man gleich zum moralapostel abgestempelt. es geht einfach nur
drum, guten sex zu haben und dennoch gesund zu bleiben - oder?

ich hoffe, dass wir einfach noch nicht
soweit sind! die frage ist nur, was noch
kommen muss, bis wir’s begreifen????
muss leider off!! hab dich lieb!!
hab dich/euch auch lieb. seid mir
so wichtig geworden …
dicker knutsch
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blödE altE
säcke!
Was man erleben kann, wenn man eine Safer-Sex-Party über das Internet
organisiert.

Oskar Machulke

Alle paar Monate vergnügen sich zwölf bis fünfzehn Männer auf einer
Safer-Sex-Party in meiner Wohnung. Drei bis vier Männer sind auf fast jeder
Party dabei, die anderen Gäste suche ich über das Internet. In der Regel
geht es um so konventionelle Sachen wie Ficken, Blasen, Wichsen, also
eher nichts für Leute mit ausgeprägten Fetisch- oder S/M-Interessen.
Vor einer Woche war es wieder soweit, diesmal wollten wir das Ganze
mit sechs bis acht Gästen aber etwas kleiner halten und uns auf Männer
zwischen 40 und 50 beschränken: eine Party 40 plus also. Solch eine
Veranstaltung so hinzukriegen, dass alle ihren Spaß haben, ist nicht
ganz einfach. Die Mails mit Einladungen und Antworten, die im Vorfeld
hin- und hergingen, waren so skurril, dass es vielleicht dem einen oder
anderen Freude macht, dies hier dokumentiert zu sehen.
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In meinem Internet-Proﬁl bei gayromeo.
de steht also eine Woche vor der Party
die Ankündigung, auf die jeder andere
Gayromeo-User reagieren kann: “Es ist
wieder soweit: Für unsere kleine private
Fickparty am Samstag suchen wir noch
unkomplizierte und geile Männer zwischen 40 und 50. Wenn du Lust auf
Spaß, gute Stimmung, geilen Sex (kein
Bareback) in einer Gruppe von sechs
bis acht Männern hast und mindestens
Smalltalkfähig und -willens bist (it‘s a
party!), dann gib ein Zeichen!“

Klein, doch alle ohne Kopf. In dem Text,
in dem jeder User etwas über sich und
seine Vorlieben, politische Haltung,
Lieblingsbars, die Gewohnheiten seiner
Haustiere oder was er sonst so für mitteilenswert hält, schreiben kann, steht
bei ihm: „was soll ich groß schreiben,
liest ja eh keiner“. Ein Facepic gibt es
schließlich doch, winzig, in schlechter
Auﬂösung, ein Typ darauf mit Sonnenbrille und Basecap. Auch Friedrich (40),
ebenfalls kopﬂos, will die Pics aller
Gäste. Es könnte ja sein, dass sein
Freund darunter ist. Gerrit (45) schreibt
in einer endlosen Mail, was er gern
alles auf solch einer Party treiben will.
Er kriegt eine Absage. Das hindert ihn
aber nicht, in den nächsten Tagen vier
weitere Angebote zu machen, alle ähnlich formuliert, aber offensichtlich nicht
aus einem vorhandenen Text kopiert,
sondern immer wieder neu geschrieben. Hans (42) bietet in einer netten
Mail sein Kommen an. In seinem Proﬁl
sucht er User zwischen 18 und 40.
Darauf hingewiesen, dass dies eine
Party für Männer ab 40 sei, antwortet
er „Blöde alte Säcke!“. Ingolf (40) fragt,
ob ich vorher Lust auf eine Schnuppernummer habe. Gerne. Es klappt aber
nicht, er sagt eine halbe Stunde vor
dem Treff per SMS ab, eine Freundin
ist zu Besuch.

Anton (43) ist der erste, der kommen
will. Er ist Feuer und Flamme und fragt,
ob er Bert (50), einen guten Freund,
mitbringen kann. Beide sind unkompliziert, haben so was schon öfter mitgemacht, sie kommen dann schließlich
auch. Wunderbar.
Carsten (46) meldet sich. Er gefällt mir
und ich bitte ihn, mich anzurufen, um
alles Weitere am Telefon auszutauschen. Das will er auch, aber erst am
nächsten Tag. Am übernächsten Tag
ist er online und mailt, er sei jetzt erreichbar, ich möge ihn jetzt anrufen.
Ich antworte, dass er sich schon selbst
bequemen müsse; ein kleiner Trick, um
die Spreu vom Weizen zu trennen: Wer
die „Hürde“ mit dem Anruf nicht nimmt,
schafft es auch nicht auf die Party.
Carsten ist das völlig unverständlich,
er ruft nicht gern Mobilnummern an,
der Empfang sei immer so schlecht,
außerdem zu teuer. Schließlich ringt
er sich doch durch, das Gespräch wird
sogar ganz nett. Er will kommen, wenn
er sich nicht noch erkältet, das Wetter
sei ja danach.
Dick (22) empﬁehlt sich als „willige Abﬁckstute, gern auch bare“. Egon (39)
will wissen, wer alles kommt: „schick
mal die pics rüber“. Sein Proﬁl zeigt
dreizehn gestochen scharfe Fotos eines
trainierten Mannes mit und ohne Calvin

Jost (43), sein Username ist bareppffunbln oder so ähnlich und in seinem
Proﬁl steht in der Rubrik „Safer Sex“ ein
Niemals. Er will kommen und seinen
Freund mitbringen. Gefragt, wie er sich
denn auf einer Safer-Sex-Party verhalten würde, bricht er in Beschimpfungen
aus, von denen „du frustrierte Osttucke,
die keinen mehr hochkriegt“, noch vergleichsweise mild ist.
Knut (44), ein attraktiver Mann, ist am
Telefon witzig und nett. Er hat schon
die Adresse notiert, da frage ich, ob er
die Safer-Sex-Regel mitgeschnitten hat.
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„Wieso das denn? Muss doch jeder
selbst wissen, was er tut. Es ist so ungeil, mit Gummi zu ﬁcken.“ Ludwig (40)
dagegen erkundigt sich genau, ob sich
alle Gäste an Safer Sex halten würden,
nur dann wäre er entspannt genug für
solch eine Party. Er sagt zu. Carsten
meldet sich wieder. Er hatte einen Hexenschuss, ist aber schon wieder alles
okay, er kommt bestimmt am Samstag.
Im Laufe der Woche lade ich ungefähr
20 Männer, deren Proﬁl mir gefällt, zur
Party ein. Davon sagen Manfred (40)
und Norbert (44) fest zu. Mehr als die
Hälfte reagiert gar nicht, obwohl die
“Automatische Empfangsbestätigung“
meldet, dass die User die Nachricht
geöffnet haben. Oskar sagt „nee, nich
mein ding“, Paul „schon was vor“ und
Quentin kann es noch kürzer: „nein“.
Ein paar andere machen so was netter,
immerhin. Carsten fragt jetzt täglich
nach dem Stand der Dinge, er freut
sich auf die Party.
Zu acht werden wir also sein. Aber
es kommt anders. Carsten sagt eine
Stunde vorher ab, er ist erkältet und
hat Fieber. Ludwig und Manfred existieren nicht mehr. Auf meine Mail zwei
Tage nach der Party mit der Frage,
warum er denn nicht abgesagt hätte,
antwortet Ludwig nicht, sein Proﬁl ist
deaktiviert. Statt Manfred antwortet
Gayromeo: der User hat mich blockiert.
Wie gesagt, dies ist eine unvollständige
Chronik…
Wir hatten schließlich auch zu fünft
unseren Spaß. Aber das ist eine ganz
andere Geschichte…
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dankE, ich
habE gEnug
antwortete ich spontan auf eine Einladung zu einer Bareback-Party.

Hermann Jansen

Seit Jahren lebe ich mit einer Virenkommune in meinem Körper.
Mit HIV, dem ersten Kommunarden, inﬁzierte ich mich 1989.
Es folgten in unregelmäßigen Abständen, über den Zeitraum
von neun Jahren, Infektionen mit Hepatitis B und C. Vermutlich
habe ich mich auch mit diesen Viruserkrankungen beim Sex
inﬁziert, denn ich lebe als schwuler Mann und spritze keine
Drogen.
Die HIV-Infektion schien mir, der ich zu einer Generation Inﬁzierter gehöre, die man als Langzeitüberlebende bezeichnet,
einem Todesurteil gleichzukommen. Das bedeutet nicht, dass
ich von dem Tag an, an dem ich mein positives Testergebnis
erhielt, nur noch mit meinem vermeintlich nahen Tode beschäftigt war. Medizin und Forschung waren 1989 noch ratlos und
sprachen von einer sehr kurzen „Überlebenszeit“. Sehr bald
erlebte ich das Erkranken und Sterben von Freunden und Bekannten. Es war für mich folgerichtig, dass mich dieses Schicksal in absehbarer Zeit auch treffen würde.
Meine Tage waren gezählt und in dieser Überlebenszeit wollte
ich so viel wie möglich mitnehmen, ich wollte feiern, ﬁcken, Lust
und Leben spüren. Es war selbstverständlich, mit anderen Positiven ungeschützten Sex zu haben. Mich beim Sex ganz und
grenzenlos zu spüren, sei es in der aktiven oder passiven Rolle, war eine Freiheit, die mir die Infektion gab (Safer-Sex-Kampagnen haben mich als bereits Inﬁzierten nicht angesprochen,
noch sprachen sie von mir, solange ich Sex mit anderen positiven Männern hatte). Außerdem traten Mitte der 80er-Jahre
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Moralapostel unterschiedlicher Couleur auf den Plan, die
positiven Menschen jegliches Recht auf Sexualität absprachen.
Dieses Recht galt und gilt es auch heute noch zu verteidigen.
Durch mein Leben mit Ko-Infektionen ist meine persönliche
Haltung zum ungeschützten Sex unter Positiven mittlerweile
differenzierter geworden.
Anfang der 90er-Jahre hatte ich keine Ahnung, dass mein
Verhalten ein Risiko in sich barg, mich mit weiteren Viren zu
inﬁzieren. Ich war durch meine Arbeit als Krankenpﬂeger über
Risiken und Infektionswege von HIV gut informiert. Durch ungeschützten Sex mit anderen Positiven schien es keine besonderen Risiken zu geben. Heute bin ich fast sicher, dass ich Informationen darüber auch nicht ernst genommen hätte. Erst
als ich 1998 erfuhr, dass ich mich mit einer Hepatitis C inﬁziert
hatte, erwachte ich aus dieser Ahnungslosigkeit.
Wenige Monate später begann ich mit der ersten medikamentösen Therapie zur Behandlung dieser Ko-Infektion. Bis zu
diesem Zeitpunkt war ich „nur“ positiv gewesen, musste keine
Tabletten einnehmen und war berufstätig. Das änderte sich
nun schlagartig.
Ich erkrankte sozusagen an den Nebenwirkungen der Therapie und konnte nicht mehr arbeiten. Über ein Jahr zählten nicht
nur Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen zu den Nebenwirkungen, die ich bewältigen musste, auch meine Sexualität
veränderte sich vollkommen. Jegliches Lustempﬁnden verschwand, mein Schwanz war nur noch ein Ablasshahn für
Pisse, nichts weiter. Ein Jahr lang!
Der erste Versuch, die Hepatitis-Virenvermehrung zu stoppen,
scheiterte. Ich hatte zunächst gehofft, wieder in meinen Beruf
einsteigen zu können, doch dazu war ich nach diesem Jahr
physisch und psychisch nicht mehr in der Lage. 1999 wurde ich
berentet. Im Frühjahr 2000 begann ich mit einer Dreierkombination gegen HIV, da sich mein Immunstatus nun zusehends
verschlechterte.
2003 schlugen mir meine Ärzte vor, eine verbesserte Therapie
gegen Hepatitis C zu versuchen. Nachdem ich mich genauer
informiert hatte, erschien mir ein weiteres Jahr Therapie
sinnvoll. Ich fürchtete allerdings die Nebenwirkungen des
Medikamentencocktails, den ich nun einzunehmen hatte.
Um mit der positiven Wirkung dieser Therapie zu beginnen:
Nach den ersten Blutergebnissen war sie ein Erfolg, denn
das HCV ist nicht mehr nachweisbar. Aber es war auch ein
Jahr, in dem ich wieder Wege suchen musste, die Schmerzen,
Depressionen, Angstzustände und den erneuten Lustverlust
zu bewältigen, ein weiteres Jahr mit massiven Nebenwirkungen. Dieses Jahr liegt nun hinter mir. Es hat mich verändert.
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Ich kenne die These, dass es ein Recht auf Unwissenheit gibt.
Ich stehe heute dennoch vor meiner eigenen Ahnungslosigkeit
und Unbefangenheit mit einer gewissen Fassungslosigkeit.
Genauso wenig verstehe ich die Unwissenheit, die ich in der
Szene der positiven Schwulen erlebe.
Weshalb habe ich mich als positiver Mann immer um die Gesundheit meiner negativen Partner gesorgt und war nicht in
der Lage, dies für mich selber zu tun?
Woher kommt die große Gelassenheit der positiven Schwulen,
weiterhin ungeschützt herumzuvögeln – trotz aktueller, fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Super-Infektionen,
Multiresistenzen und Ko-Infektionen?
Wieso machen einige positive Schwule aus dem Vögeln ohne
Kondom eine Identitätsfrage? Gibt es nach der schwulen und
der positiven Identität nun die Bareback-Identität? Mir sind
die Versuche fremd, sich eine Identität durch ein riskantes
Verhalten zu geben.
Ich kann die Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht mehr
ausblenden. Ich bin nicht mehr ahnungslos in meiner endlich
wieder erlebten Sexualität und spiele nicht mehr russisch Roulette mit mir und meinem positiven Sexpartner, ob im Bett oder
im Darkroom.

Es war selbstverständlich, mit
anderen Positiven ungeschützten
Sex zu haben.
Meine Ko-Infektion macht mich zu einer Gefahr für andere
Positive, aber auch ich habe Angst vor weiteren Infektionen,
selbst vor relativ harmlosen wie einer Syphilis.
Ich verzichte gerne auf jene angepriesene Freiheit, kein Kondom gebrauchen zu müssen, und genieße die Freiheit, mich in
meinem Körper wieder gesünder zu erleben.
In der Positivenszene werden Verantwortung und Schuld oft
gleichgesetzt. In meiner Werteskala stehen dagegen Eigenverantwortung und Selbstachtung an oberster Stelle. Und ich
freue mich, dass es andere positive Männer gibt, die dies
ebenso sehen.
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auf der suche
nach glück
Peter Scheer
Ich bin HIV-positiv. Ich habe Sex. Dieses Virus konnte mir dir
Freude daran nicht nehmen; wohl aber ein Stück meiner Gelassenheit und Sorglosigkeit. Mit HIV inﬁziert zu sein, bedeutet für
mich, mich mit meiner Sexualität unter diesem „positiven“ Vorzeichen auseinandersetzen zu müssen. Dieses Müssen entsteht
aus dem Wunsch, mir eine wichtige Quelle meines Lebensglücks,
nämlich meine Sexualität, zu erhalten.
Als ich noch negativ war, hatte HIV keine große Bedeutung in
meinem Leben. Aids hingegen schon; die Krankheit bedrohte
mich mit dem Verlust von Freunden und Bekannten. Doch was
es heißt, mit HIV zu leben, konnte ich damals nicht erfassen.
Rückblickend scheint mir, als hätte ich all meine Ängste auf
diejenigen projiziert, die bereits inﬁziert oder erkrankt waren.
Die Sorge um mich selbst verblasste dagegen. Das war in vielerlei Hinsicht auch angenehm, denn so brauchte ich mich meiner
eigenen Verantwortung als Negativer nicht stellen. Aus heutiger
Warte hätte ich mir schon damals bewusster sein sollen, dass
auch ich mehr Verantwortung für mich hätte übernehmen müssen. Immerhin ging es neben dem Wunsch nach barrierefreiem
Sex auch um mein sorgenfreieres und gelasseneres Leben,
das ich wagemutig riskierte. Heute darf ich mich um mich selbst
sorgen, weil ich selbst inﬁziert bin. Ich bin mir der Ironie – oder
besser gesagt: Hilﬂosigkeit, die in und hinter diesem Perspektivwechsel steckt, sehr wohl bewusst.
Ich bin durch meine Sorglosigkeit und Unachtsamkeit in meinem

eigenen Schutzverhalten gescheitert. Es war kein geplatztes
Kondom, das ich als tragisches oder schicksalhaftes Ereignis
geltend machen kann. Das zu sagen, ist meist verpönt oder fällt
doch vielen schwer. Es ist wesentlich leichter, so scheint es mir
manchmal, sich in der Opferrolle zu begreifen. In diesem Punkt
in meinem Leben versagt zu haben, ist nichts, worauf ich stolz
bin. Es ist jedoch auch nichts, wofür ich mich schäme oder gar
das Büßergewand anlege, damit ich in den Augen anderer angemessen gekleidet wäre.
Ich bedaure jedoch sehr, dass es so gekommen ist. Mein Leben
ohne HIV war leichter als mit. Ich denke, es liegt an meiner Art
der Leichtigkeit des Seins und des Glaubens an das Gute, dass
ich die negativen Folgen meines Handelns vorher nicht abschätzen wollte oder zumindest unterschätzte. Dies stand ja
auch im Widerspruch zu meinem Wagemut, die Grenzen meiner
Freiheit zu erweitern. Für mich galt: “Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt“ und „Wer wagt, kann verlieren, wer nichts wagt, hat
schon verloren.“ Ich wollte über meinen Schatten springen,
mich hinzugeben hieß, mich zu befreien. Das mag vielleicht
töricht klingen, doch für mich verbergen sich dahinter ebenso
wichtige Werte wie Verantwortung zu übernehmen und respektvoll und fürsorglich miteinander umzugehen.
Wagemut wird jedoch nur dann anerkannt, wenn er erfolgreich
ist: „The winner takes it all. The looser’s standing small.“ Und es
ist eben das Fünkchen Glück, das aus Wagemutigen Gewinner
macht – oder eben Verlierer. Auch wenn ich davon überzeugt
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bin, dass ich selbst einen großen Anteil an meinem Glück habe,
so gibt es Momente, da bleibt das Glück unberechenbar. So bin
ich dem Menschen, den ich heute liebe und mit dem ich mein
Leben teile, in einem Glücksmoment begegnet. Diesen Moment
wahrgenommen zu haben, ihn nicht vorüberziehen zu lassen,
ist mein Beitrag zum Glück.

Glück begegnet mir also gleichermaßen schicksalhaft und braucht
meine Achtsamkeit. Das Glück ist unberechenbar, aber in den Momenten,
in denen ich es wahrnehme, kann ich
es ergreifen und gestalten.
Da für mich das Erleben von Glück sehr wichtig ist, muss ich mich
als Positiver fragen, ob es mich in diesem besonderen Moment
der Inﬁzierung verließ oder aber, ob ich unachtsam, weil nicht
gestaltend mit ihm umgegangen bin. War ich nur ein glückloser
Pechvogel? Oder hatte ich beim Schmieden meines Glücks vielleicht zu viele Eisen im Feuer?
Sexualität und Glücksempﬁnden gehören für mich eng zusammen. Um es gleich zu sagen: Ich habe nicht immer Glück beim
Sex empfunden, noch hatte ich immer Glück bei der Auswahl
meiner Sexualpartner. Manchmal glaube ich, ich könnte mir
durch Sex unbegrenzte Glücksmomente schaffen – auch heute
noch. Ich kann nicht sagen, dass dieser eine Moment, in dem
HIV in mein Leben trat, ein glückloser war. Ich weiß es nicht.
Vielleicht habe ich mich in diesem Moment absolut glücklich
gefühlt. Von Dauer war es aber mit Sicherheit nicht.
Deshalb bedeutet es heute in der sexuellen Begegnung für
mich Glück, wenn es mir und meinem Partner gelingt, die Zeit,
das Streben, den Schmerz, die Konkurrenz, das Sich-beweisenMüssen und das Sich-ungenügend-Fühlen unbedeutend werden zu lassen. Wenn wir uns also gegenseitig tragen und entdecken, uns vereinigen, uns fallen lassen und aufgefangen
werden. Der Moment, in dem das Sich-Vergessen vom anderen
mit Respekt und Lust an der wechselseitigen Hingabe als
Geschenk angenommen wird. Wo der eigene Vorteil nur darin
besteht, im anderen die eigene Lust wiederzuentdecken.
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Und wenn das alles nicht gesteuert wird, sondern einfach geschieht. Wenn man sich danach in die Augen sieht und nichts
zu sagen braucht, um gewiss zu sein, dass es schön war. Und
zwar für beide. Wenn das Glücksgefühl also über den Akt hinaus
Bestand hat.
Sicherlich tut meine persönliche Deﬁnition so, als gebe es beim
Sex keine zerstörerischen Gefühle, die auch Glücksgefühle bereiten. Ich denke an die Lust, den anderen zu besitzen, zu erniedrigen, zu vereinnahmen und ihm Schmerzen zuzufügen.
Ihn als Objekt von Begierde, Zorn und Gewalt zu gebrauchen.
Sich selbst preiszugeben und Schmerz- und Schamgrenzen
überschreiten zu wollen. Nüchtern betrachtet handelt es sich
hierbei jedoch um ein sehr zweifelhaftes Glücksempﬁnden, mehr
noch: Es zerstört das Glücksgefühl danach und eine Leere tritt
ein, die sich mit Scham, Reue und Trauer füllt. Von Glück kann
dann höchstens noch die Rede sein, wenn man sich dabei keine
Geschlechtskrankheiten eingefangen hat.
Und natürlich habe ich auch Sex, wo die Glückssuche einfach
darin besteht, meinen Trieb zu befriedigen. Dies ist auch die
Regel, nicht die Ausnahme. Ein entscheidender Moment des
Glücks im Erleben meiner Sexualität liegt also sowohl im Akt
selbst – ganz gleich in welcher Form – als auch im Moment danach. Will ich das Danach nicht zugunsten des Aktes selbst verlieren, muss ich achtsam gegenüber den Glückswerten bleiben,
die mir dies ermöglichen. Wo ich früher also nur den Augenblick
genießen wollte oder konnte, fordert mich heute die Erkenntnis
über das schützenswerte Glück im Moment danach, bewusster
mit mir und meinem Partner umzugehen. Denn nichts verleidet
mir mehr das Glück beim Sex, als wenn ich danach Angst haben
muss, meinen Partner oder mich gefährdet zu haben. So ist
Glück und Sex für mich heute mit geglückter Achtsamkeit verbunden.
Ich weiß, dass klingt nicht besonders sexy. Aber ich entdecke
den Verzicht des reinen Glücksgefühls im Akt zugunsten eines
anderen Wohlbeﬁndens, nämlich durch eine Sexualität, die
das Glücksgefühl nachhaltig wirken lässt. Das gelingt nicht
immer, doch meine Suche nach persönlichen Glücksmomenten,
die ich wahrnehme, ergreife und gestalte, lohnt sich. Geht
es doch um meine Sexualität, um eine wichtige Glücksquelle
meines Lebens.
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Fotos aus ‚Wilde Ferien‘
Cazzo Film, 2001

wie porno
mein leben
verbesserte
Gerrit-Jan Wielinga
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1
●

3
●

Mein erster Porno begann mit einem süßen Franzosen in
Adidas-Turnschuhen. Er schlendert eine Landstraße in Südfrankreich entlang. Ein Motorradpolizist hält ihn an und
fragt nach seinen Papieren. Der Junge zieht einen Ausweis
aus den Shorts und wirft dem Polizisten einen aufreizenden
Blick zu. Der Polizeibeamte setzt seinen Helm ab. Zum Vorschein kommt ein Robert-Redford-Look-a-like.
Der Junge greift sich an den Schritt und eh man sich versieht, lutscht ihm der Polizist in den Büschen neben der
Straße den Schwanz. Auf einem gewaltigen Felsen nehmen
die beiden verschiedene verzwickte Stellungen ein, bevor
sie schließlich zum Höhepunkt kommen. Als beide gekommen sind, geben sie sich zum Abschied die Hand.

Bis zu diesem Zeitpunkt bestand mein Leben aus einer
trostlosen Abfolge kurzlebiger Liebesaffären, was so viel
hieß wie „Beziehung“ und „Trennung“, sobald ich einen noch
geileren Typen aufgetan hatte.
Ziemlich nervig. In den Pornos war alles viel einfacher. Keine
bedrückenden Gespräche, einfach nur ungehemmter, wilder
Sex. Keine langwierigen Rechtfertigungen für die Trennung,
ein bloßer Händedruck beim Gehen.

2
●
Man schrieb das Jahr 1989 und der Film hieß „La Main
au Feu“, ein Werk des Porno-Starregisseurs Jean Daniel
Cadinot. Die Hauptﬁgur des Films ist ein einsam umherziehender Schwindler, der unterwegs mit allen Leuten
ﬁckt, die ihn, nicht ohne Hintergedanken, mitnehmen.
Auf seiner Reise stiehlt unser Vagabund ein Moped und
ein Auto und hat einen Dreier mit zwei Pfadﬁndern, worauf
er von einer ganzen Gruppe seiner „Opfer“ durchgeknallt
und nackt an einen Fels gefesselt wird, wo ihn der Polizist
dann ﬁndet.

4
●
Die Skrupellosigkeit von Chad Douglas, die maskuline
Unschuld von Lee Ryder, die versöhnliche Verspieltheit
von Al Parker oder Jeff Stryker. Mein neues Lebensspektrum
nahm allmählich Gestalt an. Aus dem schüchternen Landjungen verwandelte ich mich in ein Großstadtraubtier,
24/7, und allzeit bereit. Mein Hunger war gewaltig und
so begann ich in einer Jeansbar zu arbeiten und Männer
aufzureißen, egal wo: in Bars, in Parks, auf Bahnhöfen,
in Supermärkten, auf offener Straße. Ich ﬁckte Anwälte,
Touristen, Studenten, Bauarbeiter, Stricher, Schauspieler,
Frisöre, Maler, Stewards, wie es gerade kam. Manchmal
schleppte ich sie zu mir, manchmal begleitete ich sie zu sich
nach Hause oder ins Hotel, manchmal ﬁckten wir einfach in
einer dunklen Nebenstraße. Warum auch nicht? Ich war geil
und brauchte so viel Sex wie möglich.

68

Gerrit-Jan Wielinga – Wie Porno mein Leben verbesserte

5
●
Lee Ryder wurde 1982 entdeckt. „Sie klopften bei mir an und
fragten mich, ob ich ein Superstar werden wolle.“ Er war
bestückt wie ein Pferd und hatte eine völlig unkomplizierte
Einstellung zum Sex. Er spielte in verschiedenen Filmen:
„Huge“, „Huge 2“, „Winner Takes It All/High Voltage“ und
„A Few Good Men“, wodurch er von 1983 bis 84 zum begehrtesten Pornostar wurde. Während der Dreharbeiten zu
„Spokes“ lernte er seinen Freund Ron Phillips kennen und
sie beschlossen, ihren ganzen gemeinsamen Verdienst in
ein Blumengeschäft zu stecken. Einige Jahre später, kaum
einen Monat vor seinem 32. Geburtstag, starb Lee Ryder an
den Folgen von Aids.

Blickpunkt Aids

mir der Bedrohung durch Aids bewusst, bevor ich sexuell
aktiv wurde. Es gab Broschüren, Poster, Fernsehspots, ja
sogar warnende Worte aus dem Freundeskreis und der
Familie. Wahrscheinlich hielt ich mich für unverwundbar.
Selbst in meiner Pornosammlung wimmelt es vor kurzen
Clips und schriftlichen Warnungen, dass es sich bei dem
ungeschützten Sex um bloße Phantasie handle. Von meinen
Helden war nur noch Jeff Stryker am Leben. All die anderen
und mit ihnen vermutlich die meisten der Darsteller waren
längst abgetreten.
8
●

Einundzwanzig und sterbenskrank. HIV-positiv zu sein, stellte
alles in meinem Leben auf den Kopf. Alles, was mir bisher
wichtig erschienen war, hatte seine Bedeutung verloren. Ich
war schockiert, wenn ich andere Leute mit HIV traf. Manche
versuchten, ihrem Martyrium zu entﬂiehen, andere gaben
einfach auf. Aids bedeutete Tod. Manche starben innerhalb
von zwei Monaten, manche innerhalb von zwei Jahren.

In den Neunzigern wurde Porno langweilig. Warum sich
die Mühe machen, eine Geschichte zu erzählen, wenn die
Zuschauer sowieso sofort zur Fickszene vorspulen? Als
die Geschichten kürzer und die Darsteller körperbewusster
wurden, wurde beim Ficken im letzten Augenblick plötzlich
eine Lage Latex dazwischengeschoben und das herausspritzende Sperma wurde nicht mehr offenen Mundes begrüßt. Keine unbeholfene Schauspielerei mehr, kein Text,
nur noch zwei oder mehr körperlich beinahe makellose
Männer, die lupenrein hygienisch miteinander verkehrten.

7
●

9
●

Natürlich versuchte ich herauszukriegen, wie ich mich mit
HIV angesteckt hatte. Vielleicht um irgend jemandem oder
etwas die Schuld geben zu können. Fehlanzeige. Ich war

Männer, die älter sind als ich, hatten viel mehr Spaß als
Männer meiner Generation. Männer, die jünger sind als
ich, haben noch nicht einmal mehr eine Ahnung, wie man

6
●
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auf die Schnelle auf der Straße einen Typen aufreißt; sie
sitzen vor ihren Computern, als kauften sie im Supermarkt ein.
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Barcelona. Er hatte soeben meinen Film gekauft, mit 75
Prozent Rabatt auf den Originalpreis. Pornoruhm, auf den
Punkt gebracht.

10
●
An einem Sonntagmorgen im Mai kam ich in der riesigen
Halle des Flughafens von Mallorca an und wurde vom
Maskenbildner und vom Caterer abgeholt. Wir fuhren zu
einem Landhaus mit Pool am anderen Ende der Insel
und begannen am folgenden Tag zu ﬁlmen. Der Dreh
dauerte eine Woche. Ficken im Haus, Ficken am Pool,
Ficken in den Bergen mit Blick auf eine Bucht, alles wie
im Bilderbuch. Pornoﬁlme drehen macht genau so viel
Spaß, wie man sich vorstellt.
11
●
Allerdings fragte ich mich, welche Rolle HIV bei diesem Dreh
wohl spielen würde. Die gute Nachricht lautete: keine. Es
waren stets reichlich Kondome und Gleitmittel vorhanden
und genug Leute, die die Sicherheit des Geschehens überwachten. In keiner der Unterhaltungen wurde HIV für ein
interessantes Thema gehalten, und ich verließ die Insel,
ohne irgend jemandem meinen Immunstatus offenbart zu
haben.

13
●
Für einen anderen Film musste ich nach Berlin fahren. Es
sollte ein Punk-Sex-Experiment werden. Der gesamte Sex,
den ich während dieses Drehs hatte, erschöpfte sich darin,
jemandem einen zu blasen und jemand anderem meine
Hand in den Arsch zu stecken. Während alle Beteiligten am
Set den heftigsten Sex hatten, führte ich den Regisseur an
einer Leine durch dunkle Kellergewölbe, drückte seinen
Kopf in eine Kloschüssel und befahl ihm, sie auszulecken.
Während dieses Drehs entschied ich, dass es mir reichte.
Ich hängte meine Pornokarriere an den Nagel und kehrte
zur Arbeit in einer Jeansbar zurück.

12
●
Ein Jahr später erschien der Film und ein weiteres Jahr
später erhielt ich einen Anruf von einem Freund aus

Aus dem Englischen von Robin Cackett
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kein problem
Jürgen Neumann

Sie suchen einen Boy für Sex?
Im Internet kein Problem.
Junge Männer aus Osteuropa
gibt es wie Sand am Meer.

Die Fotos zeigen das blühende Leben.
Nenad ist ein hübscher Junge von vielleicht zwanzig Jahren. Ein Latinlover im
Winteroutﬁt, mit schwarzem Haar, das
durch Gel kaum gebändigt wird, und
einem Lachen, das viele weiße Zähne
zeigt. Er tanzt und kaspert herum. Mit
diesen Bildern wirbt Nenad im Internet
um Männer, die seinen „Escort-Service“
buchen: 100 Euro die Stunde, 400 für
eine Nacht im „Haus oder Hotel“. Beim
Kunden also, denn der gebürtige Jugoslawe kann keinen „Empfangs-Service“
bieten. Nachzulesen ist dies – und eine
Menge mehr – in seinem Proﬁl bei einem
Internet-Portal, das Callboys an Freier
vermittelt.
Der Versuch, Kontakte über das Internet
anzubahnen, ist auch für Journalisten
erstaunlich häuﬁg von Erfolg gekrönt.
Noch vor fünf Jahren kam man in Berlin,
wollte man mit einem Stricher sprechen,
kaum an den verschiedenen Betroffenen- und Hilfsorganisationen vorbei.
Das bedeutete, dass man drei Wochen
vorher mit der Suche beginnen musste,
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mindestens. Heute reichen zwei Tage,
und es geht ganz ohne Umweg.

Nenad ist hier geblieben oder doch
wenigstens nach kurzer Zeit wieder
nach Deutschland zurückgekehrt, was
trotz einiger Nachfragen nicht ganz klar
wird. So farbig und ausführlich Nenad
auch sonst von seinen Erlebnissen berichten kann, bei allem, was seinen
jetzigen Aufenthaltsstatus berührt, ist
er wortkarg. Jedenfalls wird klar, dass
Nenad sich seit seinem 15. Lebensjahr
alleine durchschlägt, ein wenig gehalten vielleicht von der nie öffentlich auftretenden, beinahe unsichtbaren, aber
nach innen gut funktionierenden serbischen Gemeinde.

Beim persönlichen Treffen wird deutlich:
Der Fotograf versteht sein Metier.
Nenads Haut scheint nicht ganz so rosig
wie auf den Bildern, auch der Eindruck
überschäumender Lebensfreude will
sich zunächst nicht so recht einstellen.
Nenad kam mit seiner Mutter und seinen
zwei jüngeren Schwestern zu Beginn
der Neunzigerjahre nach Berlin, als sie
aus der Krajina ﬂiehen mussten, einem
mehrheitlich von Serben bewohnten
Gebiet in Kroatien. Er war zwölf, als der
Krieg zwischen Serben, Kroaten und
Bosniern im zerfallenden Jugoslawien
begann. Bewaffnete Gruppen zogen
durch den Ort, eine nach der anderen,
kaum auszumachen, ob es reguläre
Soldaten oder marodierende Banden
waren. Eines Nachts brannte das Haus
des serbischen Bürgermeisters, keiner
aus der Familie konnte sich retten. In
derselben Nacht verschwand Nenads
Vater, ein Kroate, auf Nimmerwiedersehen; seine serbische Mutter hat ihn seitdem mit keinem Wort mehr erwähnt.
Die Flucht führte über abenteuerliche
Umwege nach Belgrad, wo sie ein halbes Jahr zu zehnt in einer 2-ZimmerWohnung hausten. Endlich in Berlin
war Nenad glücklich. Hier gab es Ruhe
und eine Wohnung, in der er auch mal
alleine sein konnte. Er lernte Deutsch
in einem halben Jahr, fand Freunde,
eroberte die Stadt – und war dabei
immer auf der Suche nach neuen Geldquellen. So gut ihm die neue Heimat
auch geﬁel, umsonst gab es nichts.
Seine Mutter aber wurde depressiv,
packte schließlich wieder die Koffer
und ging, lange bevor es Beihilfen
für Rückkehrwillige gab, mit den
Schwestern zurück nach Belgrad.

Alle Deutschen haben ihn immer für einen
Türken gehalten. Das war ihm früher
meist ganz recht, denn die Serben,
sagt Nenad, waren lange richtig verhasst. Jetzt, nach dem 11. September,
ist es nicht mehr so schlimm mit dem
Feindbild vom Balkan, immerhin sind
Serben keine Muslime und waren schon
lange nicht mehr in den Nachrichten.
Er ﬁndet die Deutschen echt unkompliziert. Wenn was Schlimmes passiert,
regen sich alle auf, aber nachtragend
sind sie nicht. „Die Serben dagegen“,
sagt Nenad, „schleppen ihren Groll
schon fünfhundert Jahre mit sich rum.“
Auf den Strich geht Nenad, seitdem er
in Deutschland ist. Für ihn ist nicht viel
dabei. Einige Freunde und auch zwei
Cousins haben sich so über Wasser
gehalten. Manchmal ﬁndet er andere
Jobs, aber nur selten einen so lukrativen.
Er hat keinen Schulabschluss, keine
Ausbildung und auch kaum Referenzen
für ‚seriöse‘ Tätigkeiten. „Skrupel gegenüber dem Job, der über Jahre den
Lebensunterhalt sichert, sind kaum
angebracht“, so Nenads eigenes Fazit.
Die HIV-Infektion, von der er seit knapp
zwei Jahren weiß, wird von ihm ebenfalls
auf ein handhabbare Größe gestutzt.
Und die medizinischen Fakten geben
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ihm Recht: Das Virus ist dank der Medikamente nicht mehr nachweisbar, ihm geht
es gut, keine Beschwerden, keine Nebenwirkungen, „kein Problem.“ Auch hier
bleibt offen, wo und mit welcher sozialen
Absicherung er behandelt wird, sicher
scheint zumindest, dass er medizinisch
gut versorgt ist.
Auf die Frage, mit wem er denn über
seine Infektion reden könnte, reagiert
er mit kugelrunden Augen. Worüber
reden, wenn alles halb so schlimm
ist? Warum überhaupt reden? Ja, ach,
na klar, sicher, jemanden zum Reden
braucht man. Schnell wird einer erfunden (wie Nenad zum Schluss des Gespräches zugibt), ein serbischer Freund
noch aus Kindertagen, mit dem man
durch dick und dünn gegangen ist…
Eine Freundin mal wieder, die es mit
ihm aushält, das wär‘s… Nein, schwul
ist er nicht. Aber er „kann immer“, egal,
ob mit einer Frau oder einem Mann.
„Glaubst du nicht? Willst du wissen?
100 Euro“. Dass er eine Tochter von drei
Jahren hat, die er regelmäßig sieht,
erwähnt Nenad erst beim Verabschieden
im U-Bahnhof.
Natürlich macht er Safer Sex, keine Frage, er hat immer Gummis und Gleitzeug
dabei. Er ﬁscht beides aus seiner Jackentasche. Und wenn er eine Freundin
hätte, dann würde er auch wieder dafür
sorgen, „dass das richtig klappt…“ Dass
was richtig klappt? Das mit dem Safer
Sex? „Ach Quatsch, hast du falsch verstanden. Ist doch ganz klar: nie ohne
Gummi! Versprochen, hoch und heilig!“

72

Patrick Blurton – Sexdates übers Internet

Blickpunkt Aids

sexdates
übers internet
Patrick Blurton

Für die meisten Schwulen scheint es zurzeit eine Selbstverständlichkeit
zu sein, sich mindestens bei einem Chatportal wie Gayromeo, Gaychat
oder Sixpackparty anzumelden und darüber mehr oder weniger regelmäßig
Kontakte zu suchen. Während manche übers Internet ein paar Gleichgesinnte
in der Umgebung kennen lernen wollen, suchen vor allem Großstädter
spontan oder doch zumindest kurzfristig vor allem Sexpartner.
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Fast jedes Chatforum musste sich in den
letzten Monaten damit auseinandersetzen, dass unter den Usern eine Diskussion über den Umgang mit Kondomen
entbrannte. Auslöser waren mehr und
mehr User, die in ihren Proﬁlen zu ihren
sexuellen Vorlieben und Selbstbeschreibungen angaben, dass sie entweder
gar nicht oder nicht zwingend Kondome
bei Sexdates oder Sexpartys benutzen.

Wer dies unverantwortlich und naiv ﬁndet
und sich als „intolerant“ gegenüber dem
Kondomverzicht verhält, muss sich, wie
ein User, der in seiner Headline Barebackern Unverantwortlichkeit vorwarf,
als „geltungssüchtiger Kondom-Nazi“
und „armer Mensch“ beschimpfen lassen.
Dies kommt bei barebackcity.de nicht
vor, da sich dieses Portal ausschließlich
an die Kondom-Verweigerer richtet.

Während noch ein paar Jahre vorher
kaum jemand öffentlich erklärt hätte,
dass er auf Kondome verzichtet und
lieber „nackt reitet“, wie Barebacking
(Bareback heißt ja eigentlich „reiten
ohne Sattel“…) übersetzt heißt, sind
Internet-User, die dies über sich aussagen, keine Seltenheit mehr.

Die weitaus meisten User geben in ihren
Proﬁlen an, dass sie „immer“ Safer Sex
ausüben würden. Ist dann vielleicht doch
alles nicht so schlimm und Barebacking
nur ein viel beachteter Trend, den kaum
jemand wirklich praktiziert? Sowohl statistische Erhebungen als auch meine persönliche Erfahrung sagen, dass der
Anteil der konsequenten Kondomnutzer
zurückgeht. Durch die Aufklärungskampagnen der letzten Jahrzehnte scheint

Barebacking praktizieren längst nicht
mehr nur Positive, sondern auch Ungetestete und Negative, für die das Weglassen des Kondoms eine Mischung aus
Bequemlichkeit, Unwissenheit und Spaß
am Tabubruch ist. Auffallend ist auch,
dass immer jüngere Schwule in ihren
Proﬁlen angeben, dass sie es „nur blank“
machen oder ihnen Safer Sex „egal“ ist.
Für Aufregung sorgen da eigentlich nur
noch Usernamen wie „bareﬁcker22“, der
HIV-negativ ist und andere „neg boys
die bock und spass am bare ﬁcken
haben“, sucht.
Nicht in allen Chatportalen wird soviel
Offenheit geduldet. Sixpackparty verstand sich schon immer als etwas exklusiverer Klub und der Webmaster duldet
keine Proﬁle, die Barebacking propagieren. Gayromeo versteht sich dagegen
als eher offenes Portal und versucht
es mit einem Mittelweg, bei dem Toleranz
gegenüber Barebackern mit einem
Infoangebot über Folgen und Risiken
einhergeht. Im Serviceteil stehen Erfahrungsberichte von Inﬁzierten, die
der Unwissenheit von jungen Usern
abhelfen sollen.
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Positiven, die im Internet Gleichgesinnte
zum ungeschützten Sex ﬁnden wollen.
Das setzt aber Kommunikation über
den HIV-Status voraus, was im ‚wahren
Leben‘ vielleicht etwas unangenehm
ist. Trotzdem kann man die Angaben
der User in Zweifel ziehen, denn wenn
schon bei den Angaben zu Penisgröße
und Alter ungehemmt geschwindelt
wird, warum sollte man den Angaben
zum Safer-Sex-Verhalten mehr Glauben
schenken? Leider wiegen sich viele
negative User in der Sicherheit, dass
ein Positiver sich auch als solcher outen
würde. Die Angst und auch die Erfahrung, bei einer derartigen Ansage abgewiesen zu werden, führt jedoch dazu,
dass dies häuﬁg nicht passiert. Gleichzeitig habe ich erlebt, dass einige
Positive nicht davor zurückschrecken,
ungeschützten Verkehr mit Negativen
zu haben, indem sie die Verantwortung

Auffallend ist auch, dass immer jüngere Schwule
in ihren Proﬁlen angeben, dass sie es „nur blank“
machen oder ihnen Safer Sex „egal“ ist.
zwar das Wissen über die Risiken gestiegen zu sein, aber gleichzeitig wurde Sex
ohne Kondom zu einem Tabu, wodurch
viele, die zeitweilig oder immer auf Kondome verzichten, dies nicht zugeben
(konnten). In den Aufnahmebedingungen
für einen der vielen Bareback-Clubs auf
Gayromeo steht sogar ausdrücklich, dass
es auch okay ist, wenn Mitglieder öffentlich vorgeben, Safer Sex zu praktizieren,
um sich nicht außerhalb des Clubs outen
zu müssen.
„Treffe mich NUR mit POZ Typen. Stehe
gar nicht auf Spiele mit NEGativen“
schreibt einer, der mit offenen Karten
spielt. Er gehört zur Gruppe der offen

dem Gegenüber geben, das schon
wissen müsse, worauf es sich einlässt.
Mein Fazit: Um einer HIV-Infektion vorzubeugen, ist es auch bei Sexdates
übers Internet notwendig, nicht allzu
gutgläubig zu sein und stattdessen
konsequent Kondome zu benutzen.
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Corinna Gekeler

Corinna Gekeler – Diskordanz

HIV-Status
nicht übereinstimmend
Interesse
Sex ohne HIV-Übertragung
Motivation
grundsätzlich verschieden
Verantwortung
gleich

Blickpunkt Aids
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Ich lebe in einer so genannten diskordanten Partnerschaft, das
heißt mein Partner ist positiv und ich bin negativ. Da ich negativ
bleiben und mein Partner niemanden inﬁzieren möchte, ist Safer
Sex für uns beide selbstverständlich. Inklusive der dazugehörenden Verantwortung, die jeder für sich selbst und den anderen hat.
Auch wenn ich meinem Partner zugestehe, sich aufgrund seiner
Auseinandersetzungen mit seiner Infektion verantwortlicher zu
fühlen: Meine Eigenverantwortung ist mir zu wichtig, als dass
sie dadurch kleiner werden könnte. Ich möchte mir die Selbstverständlichkeit, mit der ich meine Verantwortung für Safer Sex
nehme, nicht nehmen lassen. Außerdem entspräche es nicht
meinem Gerechtigkeitsempﬁnden, ihm mehr Verantwortung aufzubürden als ich bereit sein könnte einzubringen. Einzubringen
in eine Partnerschaft, in der Verantwortung für den anderen
auch Schutz des Selbst ist. Ich möchte mich von ihm geschützt
fühlen und ihn auch schützen, nämlich davor, dass etwas passiert, was er nicht möchte.
Wenn auch nicht von Freunden und Bekannten, aber aus dem
weiteren Umfeld wäre sicherlich auch ich Vorwürfen ausgesetzt,
wenn ich mich inﬁzieren würde; von „aber du wusstest doch,
dass…“ bis hin zu „selber schuld“. Ich gehe jedoch davon aus,
dass die Vorwürfe an meinen Partner moralischer, schärfer und
noch selbstgefälliger wären.
Zu den Erwartungen an Positive bezüglich ihrer Verantwortung
für Safer Sex habe ich Fragen und Anmerkungen, zu denen ich
mir mehr Stimmen von Negativen wünschen würde.
Die Solidarität, die in den Anfangsjahren von Aids bitter nötig
war, hat viele Unterschiede verdeckt. Die Parole lautete „Wir
sitzen alle im gleichen Boot, sind alle betroffen.“ Bis heute vermeidet sogar die HIV-Prävention jede Verstärkung unterschiedlicher Motivationen zu Safer Sex - aus Angst vor einer einseitigen Zuschreibung von Verantwortung. Als ob die Motivation
zu Safer Sex, also ob man seinen Partner oder sich selbst
schützt oder sich gar schützen lässt, dieselbe sei. Wäre es
nicht ehrlicher, effektiver und vor allem fairer, Unterschiede
zu benennen, um so die jeweilige Motivation und (Eigen-)
Verantwortung zu bestärken?
Die Scheu, trotz gleichem Interesse (keine Übertragung) unterschiedliche Motivationen zu benennen, ließ eine Grauzone
entstehen, in der sich vermeintlich überwundene, von außen
auferlegte Erwartungen, Ansprüche und Schuldzuweisungen
erneut einnisten können, so sie denn je weg waren.
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So manifestieren sich einseitige Erwartungen an Positive und
gerät das Wichtigste, nämlich die Eigenverantwortlichkeit Positiver und Negativer, in den Hintergrund.
„Positive haben mehr Verantwortung“ hieße im Umkehrschluss,
dass Negative, wenn sie einen positiven Partner haben, weniger
für Safer Sex verantwortlich sind. Was bedeuten würde, dass sie
sich einen Teil ihrer Verantwortung nehmen lassen würden.
Bedeutet dies, dass Negative sich lieber von ihren positiven
Partnern schützen lassen als sich selbst zu schützen? Mit
welchem Recht?
Was folgt daraus, wenn etwas schief geht? Dass der positive
Partner sich mehr verantworten muss? Weshalb und wofür?
Wem gegenüber, außer natürlich sich selbst? Gegenüber all
denen, die ihm die größere Verantwortung zugeschoben
haben? Soll auch ich ihn etwa mehr zur Verantwortung ziehen
als mich selbst?
Bei allen Unterschieden in der Motivation, ob zugeschobene
Verantwortung oder von Positiven selbst auferlegte: Es geht
dabei immer auch um die Moral, das Gewissen und die Eigenverantwortung der negativen Partner.
Ich beobachte, dass die Grauzone dazu führt, dass viele Negative sich aus political correctness oder falsch verstandener Höflichkeit verkneifen, „ich möchte deinen Virus nicht“ zu denken
oder auszusprechen. Was sie aber nicht daran hindert, Positiven immer größere Teile der Verantwortung unter dem Tisch zuzuschieben. Und oben drauf liegt ein Deckchen, auf dem höchstens noch ‚Gemeinsame Verantwortung‘ gestickt steht.
Diskordanz steht somit bedauerlicherweise nicht mehr nur für
„Partner mit unterschiedlichem HIV-Status“, sondern erhält mehr
und mehr auch seine lexikalische Bedeutung: Missklang, Unstimmigkeit, Richtungsverschiedenheit.
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Matthias Herrmann
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Mich interessiert die Grenze zwischen Geheimnis und Tabu und die Trennung
von privat und öffentlich. Die Angst und Wut über meine eigene HIV-Infektion
inﬁzierten meine Bildwelt, die sich schon vor der Infektion mit der Bedeutung
von Aids für unser Bild von Männlichkeit beschäftigte.
(Schwule) Geschlechtlichkeit als Performance, das Auﬂaden von vermeintlich
männlich besetzten Bildern mit queerer Identität und der Versuch, durch
Symbole wie den Phallus Macht zu produzieren, sind Themen, die mich
interessieren. Auch dadurch untersuche ich die Frage, was es heißt, heute
als positiver Schwuler zu leben und zu arbeiten.

Matthias Herrmann
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Matthias Herrmann – Ohne Titel
2003
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Matthias Herrmann – Tu in questa tomba
2000, Courtesy Galerie Steinek, Wien
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Matthias Herrmann – Ohne Titel
1996, Courtesy Galerie Steinek, Wien
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Matthias Herrmann – Ohne Titel
1995, Courtesy Galerie Steinek, Wien
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Matthias Herrmann – Ohne Titel
1995, Courtesy Galerie Steinek, Wien
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Yvonne Delsemmé – Was hat sie, was ich nicht hab?
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was hat siE,
was ich
nicht hab?
Yvonne Delsemmé

Was wissen junge Lesben
und Schwule eigentlich wirklich
voneinander? Gehen Schwule
nur zum Schwitzen in die Sauna?
Und schmecken Lecktücher so
seltsam, wie ihr Name klingt?

„Was hat sie, was ich nicht hab…?“ lautete der Titel einer
Veranstaltung der YouthWork-Stelle in Gelsenkirchen.
Wir machen sexualpädagogische Aidsprävention für
Jugendliche, meist in Schulen und Jugendeinrichtungen.
Natürlich sind lesbische und schwule Jugendliche Teil
unserer Zielgruppe, aber nicht immer kommen so viele
von ihnen an einem Ort zusammen wie im Jugendzentrum
für junge Lesben und Schwule „The Point“ in Gelsenkirchen.
Das hat die Jugendkulturtage 2003 zu einer wirklich
tollen Veranstaltung gemacht!
Immer öfter und selbstverständlicher arbeiten und feiern
Lesben und Schwule miteinander, gerade die jüngeren. Sie
planen und diskutieren, treiben Sport miteinander und setzen
sich – politisch und privat – für die jeweils anderen ein. Nicht
selten geraten Lesben und Schwule in die Situation, heterosexuellen Mitmenschen Homosexualität erklären zu müssen,
über DIE Schwulen und DIE Lesben aufzuklären und Vorurteile über das jeweils andere Geschlecht zu entkräften.
Dabei stellt sich eine Frage, dringend sogar: Was wissen
Lesben und Schwule eigentlich vom anderen Geschlecht?
Genau! Vom Geschlecht, also von dem, was sich unterhalb
der Gürtellinie beﬁndet. Wie leben und erleben Lesben und
Schwule Sexualität? Ganz konkret eben: Wollen Schwule
wirklich immer nur „das Eine“? Und was ist mit Lesben?
Über hundert junge Lesben und Schwule waren während
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Yvonne Delsemmé – Was hat sie, was ich nicht hab?

der Jugendkulturtage drei Tage lang an einem Ort. Und die,
die nicht klettern, nicht tanzen und auch nicht ins Museum
gehen wollten, kamen zum Workshop. Wie schon gesagt, es
ging um Vorurteile… und darum, endlich mal nachfragen zu
können, quasi bei Experten.
Wir haben mit dem wohl Objektivsten begonnen, dem Körper,
genauer: den Genitalien.
Die Situation war simpel: zehn Schwule, fünf Lesben, fünf
Töpfchen Knetmasse und die Bitte, das jeweils andere
Geschlechtsteil darzustellen – geknetet.
Gut, vielleicht war es nicht ganz fair, aber es hat eine Menge
Spaß gemacht. Der war auch nötig, um das Entsetzen zu
verbergen. Trotz manchem Zögern bei der Anordnung der
Hoden waren die Frauen doch weitaus entspannter mit ihrer
Aufgabe. Es gab auch nur wenig Kritik von Seiten der Männer.
Ja, bei den Männern sah das etwas anders aus. Das Ergebnis war, na ja, katastrophal („Wie, für Pipi gibts nen eigenen
Ausgang?“). Einer hatte ein echtes Kunstwerk geschaffen.
Bei anderen konnte man erkennen, dass sie keine Ahnung
hatten, worum es ging. Manche wussten nichts. Gar nichts.
Um es gleich zu sagen: Auch in der HIV-Prävention mit heterosexuellen Jugendlichen wissen Jungs und Mädchen oft so
wenig voneinander, nicht nur von den Gefühlen und Wünschen, auch vom Körper des anderen Geschlechts… oft auch
vom eigenen Körper.
Es gibt natürlich keinen Grund, weshalb Lesben und Schwule
sich mit dem Geschlecht und dem Geschlechtsleben der jeweils anderen auskennen sollten. Woher auch? Aber es gibt
Gründe, weshalb es gut ist, neugierig aufeinander zu sein.
Denn voneinander zu wissen, macht Verstehen möglich. Und
Spaß macht es auch.
Zurück zum Workshop: Nach diesem aufrüttelnden Erlebnis
der Unwissenheit wurden Fragen gesammelt, die der Schwulen
auf blauen, die der Lesben auf rosa Karten – natürlich.
Der richtige Zeitpunkt, alle Wissenslücken aufzufüllen und
in entspannter Atmosphäre Fragen zu stellen. Die Fragen
waren wild und bunt, klischeehaft, naiv, offen und interessiert… und sie wurden zahlreich gestellt: Machen alle schwulen Männer auch Analverkehr? Wie wichtig ist „die Größe“?
Benutzen Lesben Dildos? Und haben Lesben auch Analverkehr? Wie schmeckt Sperma? Und wie empﬁndlich ist die
Prostata? Masturbieren Lesben? Was ist eine Klappe und wart
ihr schon mal da? Wie oft haben Lesben Sex und wie lange?
Es war nicht schwer, das Thema Safer Sex in diesem Workshop einﬂießen zu lassen, was nicht selbstverständlich ist.
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Lesben werden nicht gerade überhäuft von Präventionsbotschaften und sind oftmals sogar irritiert, wenn auch sie
sich plötzlich mit Kondomen beschäftigen sollen, die über
Toys gerollt werden können oder aufgeschnitten gar als
Lecktuch funktionieren. Das Bewusstsein von Lesben über
die Gefahren von HIV und anderer sexuell übertragbarer
Krankheiten und über die Schutzmöglichkeiten ist praktisch
nicht vorhanden. Schwule hingegen werden mit diesem
Thema so oft konfrontiert, dass sie manchmal ein wenig
genervt sind von allem Präventiven.
Wohl allen hat dieser Nachmittag echten Spaß gemacht, was
nicht die schlechteste Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit letztlich ernsten Inhalten ist.
Auch das Zusammenarbeiten und das Aufeinandertreffen
von Lesben und Schwulen, als Experten und Fragende zugleich, hat diese offene und unbefangene Atmosphäre entstehen lassen. Und weil eigentlich alle wussten, je naiver
und unwissender die Fragen sind, um so offener wird das
Gespräch.

Nicht selten geraten Lesben
und Schwule in die Situation,
heterosexuellen Mitmenschen
Homosexualität erklären zu müssen,
über DIE Schwulen und DIE Lesben
aufzuklären und Vorurteile über
das jeweils andere Geschlecht
zu entkräften.
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Verena Vondenhoff – Die gute Lesbe
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die gute lesbe
Safer Sex - eine ganz besondere Leidenschaft

Verena Vondenhoff

Zugegeben, ich habe leidenschaftlich gerne Sex mit Frauen, vor allem
gerne leidenschaftlich. Aber manchmal klappt es dann doch nicht so
mit der Leidenschaft, wie ich es gerne hätte, zum Beispiel wenn ich
leidenschaftlich versuche, Safer Sex zu haben.
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Verena Vondenhoff – Die gute Lesbe

Als gute Lesbe bin ich aufgeklärt. Zu
Hause, möglichst über dem Bett, hängen
eine ausgerissene Seite aus einer Lesbenzeitung oder wahlweise die hochkopierte Variante aus einschlägiger
Lesben-Literatur. Darauf ist zu sehen,
wie frau Kondome oder Haushaltshandschuhe zum Safer-Sex-Utensil umfunktionieren kann. Hängt die meist schlecht
gezeichnete Variante dieser Bastelanleitung in der Küche, dient sie gerne als
Einstieg in amüsante Gespräche beim
Essen über safen oder dann doch vielleicht lieber unsafen weil praktikableren
Sex. Der Übergang zum Gemüse und der
Frischhaltefolie ist dann auch schnell
geschafft, da die gute Lesbe nicht nur
offen für Neues ist, sondern vor allem
auch preisbewusst, und sie zeigt sich
gerne alternativ.

andere Sex-Spielzeug basteln: Kugeln
zum Einführen, Origami zum Dekorieren
oder vielleicht abstrakte Kunst als Ausdruck der Erregung.
Bevorzugt die gute Lesbe dann doch
das über Zwischenhändlerinnen oder
befreundete Zahnärztinnen leicht zu
beschaffende Dental Dam, schafft sie

Bin ich nun eine fortschrittliche Lesbe,
liegen in meiner Nachttischschublade
nicht nur wenigstens ein Dutzend Kondome und Haushaltshandschuhe, sondern auch gleich noch eine Schere parat,
die ich im Notfall zücken kann, um adrett
eine kleine Bastelpause zwischen Vorspiel und Akt einschieben zu können.
Handwerken macht ja bekanntlich auch
attraktiv.
Bin ich eher die alternative Lesbe, greife
ich zur Frischhaltefolie und schaffe es
auch im erregten Zustand, ein passendes
Stück Folie knitter- und klebefaltenfrei
von der Rolle zu reißen und zielsicher
zu platzieren. Die Vorteile liegen quasi
auf der Hand: preiswert und ökonomisch
zugleich und dann auch noch sichtdurchlässig für gezielte Stimulation.
Mit ein bisschen Gleitgel versehen, bleibt
die Frischhaltefolie gut an den Schenkeln
des erregten Gegenübers haften, und
frau hat die Hände für andere schöne
Dinge frei. Beispielsweise lässt sich aus
der dann vielleicht doch mal verknitterten
und verklebten Folie noch das eine oder
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Der Fingerling, oder: die Fingerling, bin
ich fast versucht zu sagen. Leicht in der
Handhabung, angenehm zu tragen, klein
vom Format und vor allem diskret. Kein
Mensch weiß, was frau damit anfangen
will, wenn sie es in der Drogerie, Apotheke oder sonst wo ersteht. Es soll ja tatsächlich auch Frauen gegeben haben,

Bin ich eher die alternative Lesbe, greife ich zur
Frischhaltefolie und schaffe es auch im erregten
Zustand, ein passendes Stück Folie knitter- und
klebefaltenfrei von der Rolle zu reißen und zielsicher zu platzieren.
gleichzeitig noch die Grundlage zum
intimen Gespräch über besondere
Geschmacksvorlieben: klassisch mit
Vanille- oder Waldbeerenaroma oder
neumodisch mit Latexgeschmack und
Intimgeruch.
Als experimentierfreudige Lesbe bin
ich sowieso fast allen Sexualpraktiken
gegenüber aufgeschlossen und verschmähe auch nicht das eine oder
andere Abenteuer in Gummi und Latex.
Dann hat frau es einfach: Gummihöschen
an und los geht‘s. Da wird zum Sex nicht
mehr die andere lustvoll entkleidet, da
zieht frau sich zum Sex an! Ein kleiner
Tipp am Rande: Auch hier hilft ein Spritzer Gleitgel und frau bleibt nicht mehr
aneinander kleben oder verursacht gar
unangenehme Quietschgeräusche, die
aufmerksame Nachbarinnen zu besorgten Nachfragen nach dem werten Beﬁnden anregen könnten.
Dann gibt es da noch etwas für die Einzigartigen unter den Lesben, die ganz
besonderen, die Individualistinnen:

die es wirklich nicht wussten, sich nicht
getrauten zu fragen und sich dann auch
noch gewundert haben, warum es an der
Zungenwurzel so zwickt, na ja.
Aber die gute Lesbe an sich hat ja entweder sowieso keinen Sex oder falls
doch, dann immer nur mit der Freundin.
Und wenn‘s mal nicht die eigene Freundin ist, kennt frau die Frau ja meist sehr
gut oder kann sich zumindest hundertprozentig drauf verlassen, dass die Lesben alle auch wirklich nur Sex mit anderen Frauen haben, die nur Sex mit anderen Frauen haben, die wiederum auch
nur Sex mit anderen Frauen haben…
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Jasper Wiedeman – Ohne Titel
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Vera Springveer – Sushi - The Gaydar Song
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Do you like sushi ?
You’re tall
Deﬁned
Well hung
An open mind!
No attitude
You’re into scat
You do a lot!
And love your cat!
Looking for some steamy action?
Depending on the chemistry?
Good looks are part of the attraction
And you like sushi?
29
Says your proﬁle
You’re serious
and versatile
Your ass
Is always rinsed!
You like to fuck … me?
till your meat is minced
Do you always practice safe-sex?
You’re into rubber/pvc?
Jodie Foster’s your favourite actress?
And your town is NYC?
Do you like sushi?
Piccollectors don’t reply
Wanna get sucked by muscled sluts
Your favourite food is French and Thai
You like to wank on bubble butts
An always horny, sloppy hole
Do u like ﬁsh, meat and chicken
Elbowdeep with breathcontrol
fuckie, fuckie, bumsen, ﬁcken
Am I straight-acting or gay?
Are you a well trained public toilet
Into heavy duty assplay
Can I use you like a doormat?
Do you like sushi?
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erfassen
HIV/Aids kann einen erfassen. Aber wie lässt sich das Virus, die Krankheit
erfassen – intellektuell, emotional, sprachlich und bildlich? Sich einzulassen,
sich einlassen zu müssen, führt zu Konfrontationen, die Offenheit und Klarheit mit sich bringen. Zu klären, wo man steht, kann selbstbestimmt und
handlungsfähig machen, mit allen Widersprüchlichkeiten.
Die Tochter einer an Aids Verstorbenen, eine von Geburt an Inﬁzierte und
ihre Angehörigen, der Sportler und die Verliebte sowie der Dichter, die Fotografen und Maler geben Einblicke in ihren Umgang mit der Infektion. Hierzu
gehören die Nebenwirkungen der Medikamente und die Belastungen für
das freundschaftliche und familiäre Umfeld ebenso wie ein selbstbestimmtes Leben.

erfassen

Autoren und Künstler
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Lisa Schulz 1983

Stefanie 1984-2004

Helen von Arx 1946

Brigitta (o.F.) 1945

Mario Wirz 1956

Mike Mathes 1962

Lebt seit 2004 in Berlin

Die junge Züricherin lebte
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freundet.
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Seine Erzählungen und

Plus, ACT UP!, red ribbon,

Kanton Zürich.

Gedichte erschienen im

„Aufklärung mit Kunst“

Aufbau Taschenbuchverlag.

für Jugendliche und durch
Ausstellungen und Aktionen.

Thomas Kuta 1973

Christoph Burtscher

Paul Stein (P) 1960

Rinaldo Hopf 1955

Bas Meerman 1970

Rudolf Steinberger 1960

Der Gründer des bundes-

Der österreichische Foto-

Der Biologe lebt als frei-

Der Maler und Fotograf aus

Der Niederländer wohnt
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weiten Netzwerks junger

graf lebt seit 1993 in Berlin.

beruﬂicher Übersetzer

Freiburg lebt in Berlin,

und arbeitet als Bildender

in Amsterdam und spricht

HIV-Positiver, 20+pos, ist

Seine Arbeiten ‚Es kann

in München. Wegen des
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fünf Sprachen. Die multi-
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buch.
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beginnen.

www.rinaldohopf.com
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an ein Leben mit HIV.

Anthony Sgard 1971

Gerda Gebker 1953

Der Franzose arbeitet als

Die Frankfurterin (M.) zog

Modell- und Dekorations-

1985 nach Amsterdam,

bauer in Amsterdam.

wo sie mit ihrer Frau Anna
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zusammen lebt und malt.
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Wir würden
ein gutes
Team
abgeben
Lisa Schulz

Heute vor genau acht Jahren ist meine Mutter gestorben. Ich war traurig, wütend,
verzweifelt. Das Schlimmste war, so oft an sie denken zu müssen, jeden Tag, wirklich
ständig. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht und ich war davon überzeugt, dass
das nie vorbei gehen würde. Der Gedanke, sie nun immer wieder vor meinem inneren
Auge zu sehen, war furchtbar. Wider Erwarten hat das ständige An-sie-Denken
doch mit der Zeit nachgelassen.

erfassen

Lisa Schulz – Wir würden ein gutes Team abgeben
Lisa mit ihrem Freund Flo, 2004 (links oben)
Kirsten Schulz mit 34, zwei Jahre vor ihrem Tod, 1994 (links unten)
Lisa mit 11 und ihre Mutter Kirsten, 1995 (rechts oben und Mitte)
Lisa mit 4 und ihre Mutter, 1987 (rechts unten)

93

94

Lisa Schulz – Wir würden ein gutes Team abgeben

Natürlich habe ich das nicht bewusst gemerkt, aber manchmal
ﬁel es mir auf. „Hey, du hast schon lange nicht mehr an Mami gedacht“, sagte ich mir. Ich schimpfte mit mir, hatte ein schlechtes
Gewissen und fand es böse und kaltherzig, in Gedanken nicht
mehr so oft bei ihr zu sein.
Das hat sich mittlerweile gelegt. Ich denke nur noch sehr selten
an meine Mutter. Wenn ich das so direkt sage, plagen mich zwar
wieder Gewissensbisse, doch ich weiß, dass sie unbegründet sind.
Ich sollte mein eigenes Leben leben und nicht meiner Mutter hinterher trauern, auch wenn der Verlust noch immer weh tut. Ich
muss nicht mehr weinen, wenn ich ihr Gesicht vor Augen habe.
Es gibt große Momente, wie etwa erst kürzlich auf meiner Abiturfeier, in denen ich sie gerne bei mir hätte, und ich weiß, dass sie
stolz auf mich wäre. Aber sie ist nicht mehr da und ich komme damit zurecht.
Meine Mutter ist mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen und hatte
in dieser Zeit einen Freund, von dem sie sich, wie sich später herausstellte, höchstwahrscheinlich mit HIV inﬁzierte. Er war derjenige, der sie mit Heroin konfrontiert hat.
Dass sie HIV-positiv war, erfuhr sie allerdings erst 1989. Damals
war sie 28 und ich sechs Jahre alt. Wir lebten seit zwei Jahren ohne
meinen Vater, meine Eltern hatten sich getrennt, als ich vier war.
Nach dem positiven Testergebnis ist meine Mutter rückfällig geworden; sie ﬁng erst wieder mit dem Kiffen an und zwei Jahre
später, als ihr damaliger Freund tödlich verunglückte, spritzte
sie wieder regelmäßig Heroin. Damit ging für mich eine Horrorzeit los.
Ich musste ihre Sucht hautnah miterleben. Wenn sie sich im Badezimmer eingeschlossen hatte, wusste ich schon, was mich erwartet:
Durch die geschlossene Tür rief sie mir zu, dass ich mich vor den
Fernseher setzen soll. Wenn ich dann lange Zeit später nach ihr
gerufen habe, ohne Antwort zu erhalten, habe ich durchs Schlüsselloch geschaut und sah meine Mutter am Boden liegen, neben
ihr die Spritze, der Teelöffel, der Zitronensaft. Fast täglich musste
ich das erleben. Oft bin ich im Badezimmer auf alte Spritzen gestoßen, bei deren Anblick ich mich nicht selten übergeben musste. Wenn meine Mutter im Vollrausch war, konnte sie kaum stehen und kaum sprechen und rollte mit den Augen. Ich hatte oft
schreckliche Angst um sie. Manchmal habe ich verzweifelt bei
meiner Omi angerufen, um ihr einfach nur zu sagen, dass ich
Angst habe. Aber ich wollte nicht, dass sie herkommt, denn der
Ärger war vorprogrammiert.
Diese Jahre waren furchtbar. Vor allem, weil meine Mutter mich
regelmäßig verprügelte. Ich ließ dennoch nichts auf sie kommen
und versuchte, sie zu beschützen und ihr zu helfen. Ich fühlte mich
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verantwortlich für sie, liebte sie über alles, ja vergötterte sie sogar
ein bisschen. Durch ihre Sucht war sie ein anderer Mensch geworden und war nicht mehr die Mami, die ich kannte. Ich hasste ihre
Sucht, die ich mir als einen Menschen vorstellte, der sich zwischen
uns drängte. Noch heute habe ich Träume, die mir dieses Gefühl
deutlich machen.
Ich habe meine Mutter immer bewundert und mir ständig gesagt,
dass es nicht falsch von ihr ist, mich zu verprügeln, die böse Sucht
ist schuld, Mami kann nichts dafür. Sigmund Freud hätte genau
erklären können, warum ich so gedacht habe – ein ganz normaler
Abwehrmechanismus. Doch wäre mir damals klar gewesen, wie
sehr ich unter dieser Situation gelitten habe, hätte ich eher meinen Mund aufgemacht und vor meiner Omi und meinem Vater
nicht immer alles verharmlost und schöngeredet. Dann wäre ich
eher aus diesem grauenhaften Zuhause weggekommen und würde
bestimmte Verhaltensmuster nicht immer noch mit mir herumschleppen. Grauenhaftes Zuhause – das kann ich heute sagen.
Damals fand ich es trotz allem schön und es war toll, für meine
Mutter zu sorgen. Ich sah sie als meine kleine, kranke Tochter,

Ich war mit meinen zwölf Jahren zu jung,
um zu kapieren, was passierte. Mir ging
es erstaunlich gut. Viel zu gut.
die ich behüten, beschützen und unterstützen musste. Ich sah ihre
Sucht als Krankheit, an der sie keine eigene Schuld trug.
Dass sie positiv ist, wusste ich damals zwar auch, aber das spielte
für mich keine Rolle. Meine Omi und auch meine Mutter selbst
haben mir oft erklärt, sie leide an einer tödlichen Krankheit. HIV,
das waren für mich drei Buchstaben, unter denen ich mir nichts
vorstellen konnte. „Das ist bestimmt nur sowas wie eine MagenDarm-Grippe“, dachte ich. Meine Mutter eine tödliche Krankheit?
Kann doch gar nicht sein, meine Mami ist bis auf ihre blöde Drogensucht genauso gesund wie jeder andere auch. Sie hat zwar oft
Husten, aber daran stirbt man doch nicht. Sie sagte immer zu mir,
sie habe zwar diese schlimme Krankheit, aber wenn man stark
genug sei und wirklich leben wolle, dann würde man das auch
schaffen.
Ich fand es immer toll, dass sie das oft sagte, obwohl es für mich
der absolute Quatsch war, da sie in meinen Augen quietschﬁdel
war. Die Erwachsenen spinnen doch alle, tat ich das Ganze als
übertriebene Sorgen ab.
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Im Alter von zehn Jahren wurde ich dann von zu Hause weggeholt.
Genau kann ich mich daran kaum noch erinnern, nur dass mein
Vater mich nicht zu sich nehmen konnte, weil er sein Gigolodasein
nicht für seine Tochter aufgeben wollte, werde ich bestimmt nicht
vergessen. So lebte ich ein Jahr lang bei meiner Omi, wo es mir
sehr gut geﬁel. Plötzlich führte ich das Leben eines ganz normalen
Kindes, so kam es mir zumindest vor. Ich weiß nicht mehr, ob ich
meine Mutter oder das Zusammenleben mit ihr vermisst habe.
Aber dass es mir bei meiner Omi richtig gut ging und ich glücklich
war, habe ich genau in Erinnerung.
Ziemlich genau ein Jahr später also zog ich zu meinem Vater, der
immer mein Gott war. Er hatte mich wie eine kleine Prinzessin
behandelt und ich war froh, nun mit ihm zusammenwohnen zu
dürfen. Er hatte jedoch plötzlich eine neue Freundin mit einer
Tochter, bei der wir recht schnell eingezogen sind. Diese Hexe
war stets eifersüchtig und machte meine Mutter und mich nieder,
auf unterstem Niveau. Sätze wie: „Na, bei so einer Mutter konnte
ja nichts besseres herauskommen“ gehörten zum Alltag. Als ich
zwölf war, begann es meiner Mutter schlecht zu gehen, was ich
an ihren plötzlichen Wutausbrüchen merkte. Sie hatte sich nicht
mehr unter Kontrolle und explodierte schon vor Zorn, wenn ihr
nur mal etwas runtergefallen war. Einmal sagte sie zu mir: „Ich
weiß nicht, was im Moment mit mir los ist, die Ärzte im Krankenhaus wissen es auch nicht. Ich gehe bald mal in ein anderes Krankenhaus, irgendjemand muss mir doch weiterhelfen können“.
Ich machte mir darüber nicht viele Gedanken. Dass meine Mutter
an einer tödlichen Krankheit leidet, habe ich nicht wahrhaben
wollen. Ein paar Wochen später war ich bei meiner Tante in England zu Besuch. Als ich meine Mutter anrief, war sie völlig verwirrt. Sie redete nur dummes Zeug, verwechselte alles, versprach
sich ständig und brachte mich mit ihrem merkwürdigen Verhalten
eher zum Lachen, statt mich zu alarmieren. Ich dachte mir wirklich nichts dabei und vermutete, sie hätte gerade wieder etwas
gespritzt.
Als ich zwei Wochen später wieder zu Hause war, lag meine Mutter
bereits im Sterben. Es ging ihr wirklich schlecht. Ich habe sie ein
paar Mal gemeinsam mit meiner Omi im Krankenhaus besucht.
Für mich war es nicht meine Mami, die dort lag. Im Bett lag eine
furchtbar aussehende Frau, die von Besuch zu Besuch mehr außer
Gefecht gesetzt war. Sie konnte nicht mehr richtig sprechen, sich
kaum noch bewegen, kaum noch sehen. Ich dachte, alles würde
wieder gut werden. Selbst als ich vor dem Bett stand, in dem sie
lag, bereits tot, dachte ich, es würde schon wieder werden. Ich begriff es nicht. Wollte es nicht begreifen.
Ich war mit meinen zwölf Jahren zu jung, um zu kapieren, was
passierte. Mir ging es erstaunlich gut. Viel zu gut. Ich konnte noch
lachen und ging auch nach ein paar Tagen wieder in die Schule.
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Meine Mutter war nicht mehr da, aber für mich war es, als wäre
sie verreist. Ich erinnere mich an eine Szene auf dem Friedhof,
in der ich in Gedanken mit ihr gesprochen habe. Immer, wenn
ich eine Frage formuliert hatte, krähte ein Vogel im Baum neben
ihrem Grab. Ich erschrak so, dass ich einen entsetzlichen Heulkrampf bekam. Ich schrie den ganzen Friedhof zusammen und
meine Omi und Tante hatten es schwer, mich zu beruhigen. Das
war das einzige Mal, dass ich wirklich heftig um meine Mutter
geweint habe. Wenn ich Abends im Bett lag, schimpfte ich viel
auf Gott. Ich fragte ihn, warum er so ein Arschloch ist und ausgerechnet mir meine Mutter wegnehmen musste. Ob sie oder
ich irgendetwas Schlimmes getan hätten, wollte ich wissen. Ich
war wütend, richtig sauer.
Auch wenn mir in der Zeit nach dem Tod viele Menschen zur Seite
standen, habe ich eher für mich alleine getrauert. Ich konnte jedem die Geschichte erzählen, ohne auch nur mit der Wimper zu
zucken. Wenn ich danach alleine war, weinte ich. Aber immer erst
dann. Ich weiß nicht, ob ich abgebrüht bin oder ob ich den Tod
meiner Mutter noch immer verdränge, aber heute, nach acht Jah-

Dass meine Mutter an einer tödlichen
Krankheit leidet, habe ich nicht
wahrhaben wollen.
ren ohne sie, kann ich sagen, dass ich recht gut mit ihrem Tod
klarkomme. Es ist okay. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre,
wenn sie jetzt plötzlich von ihrer langen Reise zurückkäme. Ich
glaube, wir würden ein gutes Team abgeben.
Ich mache kein Geheimnis um die ganze Geschichte. Jeder, der
mich darauf anspricht, bekommt ausführlich Antwort. Und wenn
tatsächlich jemand mit Spott, Ablehnung oder gar Ekel reagiert,
weiß ich wenigstens, was ich von ihm zu halten habe. Dieses ganze
Schicksal hat auch seine positiven Aspekte: Durch das negative
Beispiel meiner Mutter kann ich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass ich niemals mit harten Drogen in Kontakt treten
werde. Und ich freue mich, wenn jemand Interesse an den Geschehnissen zeigt – so kann ich zumindest ein kleines Stück Aufklärung leisten, sowohl über Drogen als auch über HIV.

96

Stefanie – Malen geht nicht immer

Blickpunkt Aids

Malen geht
nicht immer
Stefanie im Gespräch mit Corinna Gekeler

Im Februar 2004 besuchte ich die 19jährige Stefanie, um über ihre Malerei zu reden.
Und über ihre HIV-Infektion, die sie seit Geburt hatte und wegen der sie oft krank
war. Zusammen mit ihrer Pﬂegemutter Brigitta und der mit den beiden befreundeten
Leiterin von Espoir, Helen von Arx (siehe Interview auf Seite 100-102), fuhr ich in
eine Züricher Kinderklinik, in der Stefanie immer wieder war.
Da es ihr gerade recht schlecht ging, mussten wir lange warten. Aber trotz Fieber
und starker Schmerzmittel wollte sie das für sie anstrengende Gespräch führen.
Stefanie ist im November 2004 gestorben.
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Stefanie (r.) mit Freundin, Sommer 2004
Stefanie

Ich möchte gerne über deine Malerei und Skulpturen reden.
Zum Beispiel über die große poppige Parkbank, mit der du
einen Preis gewonnen hast. Ich habe sie auf der Titelseite eines
Pﬂegejournals gesehen.
Ich mache auch größere Projekte, aber eher Malerei. Ich arbeite
mit verschiedenen Techniken, aber meist male ich mit Acryl.
Malst du Tag und Nacht – hast du jetzt hier zum Beispiel auch
Stifte oder Skizzenblock?
Nein, jetzt sowieso nicht. Nicht, wenn es mir nicht gut geht. Aber
sonst schon oft, zu Hause in meinem Atelier. Ich nehme auch Malstunden. Ich sehe es mehr als ein Hobby und möchte es als solches
lassen. Ich hatte auch eine Ausstellung, denn etwas verkaufen ist
natürlich schon gut. Ich habe mit vier Jahren angefangen, male
also immer schon. Zunächst für mich, aber die Bilder gefallen den
Leuten und dann kann ich sie auch zeigen. Ich male, wenn es mir
gut geht und auch mal, wenn nicht, das ist unterschiedlich. Ich
habe so Phasen, da male ich den ganzen Tag und bin sehr kreativ. Und es gibt Tage, an denen ich gar nichts malen kann.
Helen Es ist unglaublich, mit welcher Energie sie Stunden und
Tage hintereinander malt. Unerschöpﬂich. Das ist sehr speziell.
Kannst du an Deinen Bildern sehen, wie es dir beim Malen
ging? Sind sie unterschiedlich?
Es ist eher so, dass ich zu ungeduldig bin und aufhören muss,
wenn es mir nicht gut geht.

Was machst du sonst?
Ich fange bald eine Ausbildung als Betagtenbetreuerin an. Das
ist schon das Wichtigste im Moment. Ich arbeite dort jetzt schon,
aber nur zu fünfzig Prozent. So bleibt Zeit zum Malen. Aber ich
muss mich ja auch immer viel ausruhen.
Die Malerei soll Hobby bleiben, sonst macht es keine Freude
mehr, das will ich nicht.
Ich reite ja auch noch, das ist auch ein Hobby. Auf einem eigenen
Pferd, einem Islandpferd, und ich habe ein Andalusierfohlen.
Ich nehme an, dass dich deine Krankheit in deinen Plänen und
Perspektiven einschränkt?
Wenn ich meine Pläne nicht umsetzen kann, ist das manchmal
schon schwierig. Ich probiere es halt immer. Ich will ja auch
eigentlich nächste Woche in die Skiferien – und liege wieder im
Krankenhaus. Das sieht nicht gut aus, das geht so nicht. Das
enttäuscht mich, das ist nicht einfach so normal.
Bist du, weil du oft nicht dabei sein kannst, in einer Außenseiterposition?
Nein. Bei meiner Arbeit im Altersheim ist das überhaupt nicht so.
Dort bin ich immer willkommen, das ist sehr schön. Im Altenheim
gibt es alle Altersgruppen, ältere, gleichaltrige und auch jüngere.
Die kommen mich auch besuchen, das ist gut. Das Personal weiß,
was ich habe und hat damit überhaupt kein Problem. Das ist total
gut. Ich wollte, dass sie es wissen und habe es erzählt. Den Bewohnern aber nicht, aber die müssen das ja auch nicht wissen.
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wird viel getan. Aber man kann machen, was man will! Ich weiß
auch nicht, ob es bessere Methoden gibt.

Früher in der Schule habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Ich hatte das Gefühl, dass es anders angekommen ist, als ich es
gerne gehabt hätte. Denen war es nicht so wichtig, da wurde nie
etwas gesagt, es hat sie nicht interessiert. Also in der Schule konnte ich damals sowieso mit niemandem darüber reden. Aber das ist
ja vorbei.
Kennst du Gleichaltrige in ähnlicher Situation, zum Beispiel
hier aus dem Krankenhaus, in dem du ja schon oft warst?
Nein, aber von Wochenendtreffen der Gruppe „Aids und Kind“,
an denen ich manchmal teilnehme. Dort machen wir Ausﬂüge
und reden schon über vieles . Ich bin eine von den Ältesten und
habe immer das Gefühl, die Jüngeren sind gesünder als ich,
denen geht es um einiges besser. Vielleicht täusche ich mich…
Aber am liebsten bin ich schon mit den Kollegen zusammen.
Hast du Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche, was sich
in Hinsicht auf Aids ändern sollte? Wofür würdest du dich
engagieren?
Ich ﬁnde, die Aidsarbeit nützt gar nichts. Man macht ja schon
alles! Werbung und Filme und Diskussionen, aber das bringt
nichts, weil keiner hinschaut. Das wird doch erst Thema, wenn
die Leute selber betroffen sind. Aber vorher ist es egal. Die Plakate
hängen zwar überall, aber keiner liest sie. Auch in den Schulen

Helen Ich denke, dass du mit deiner Ausstellung etwas erreicht
hast, wie offen du dort von dir erzählt hast. Das ist zwar nicht so
sichtbar, aber die Leute haben zugehört.
Ja schon. Aber das ist mehr, wie sie mit Inﬁzierten umgehen. Aber
nicht, dass sie sich dadurch mehr schützen. Das glaube ich nicht.
Welche Art der Unterstützung würdest du dir mehr wünschen:
mehr Freizeitangebote, bessere Medikamente, andere Ärzte
oder was sonst?
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben. Wenn es mir
gut geht. Jetzt natürlich gerade nicht. Aber sonst schon. Ich habe
mich halt auch daran gewöhnt.
Aber es gibt auch Sachen, an die ich mich nicht gewöhnen kann.
Also, ich ﬁnde es nicht so lustig, dass ich immer Schmerzen habe!
Das ist das Doofste, das ﬁnde ich gar nicht gut.
Brigitta Du fragst dich ja auch, “Was habe ich getan?“, wenn
du leiden musst. Und “Womit habe ich das verdient?“, denn
du denkst, dass es eine Strafe ist.
Ja. Denn ich habe immer Schmerzen. Ich bekomme immer
irgendetwas. Das ist eine Qual.
Ich habe das Gefühl, ich muss alles durchleiden. Ich habe
schon so viel durchgemacht. Also so viel! Ich frage mich, ob es
denn alles sein muss, was es überhaupt gibt. Ich ﬁnde es schon
ungerecht, dass ich immer Schmerzen habe! Schmerzen ist das
Schlimmste auf der Welt. Wenn es keine Schmerzen gäbe, wäre
alles viel besser.
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2002 und 2003, Bilder von Stefanie

Beschäftigt es dich, dass du von Geburt an nicht die gleichen
Chancen hattest wie andere Kinder?
Nein, ich bin wirklich zufrieden mit mir. Die Krankheit gehört
so zu meinem Leben, sie ist ein Teil von mir geworden. Das will
ich nicht anders, denn ich kann es mir ja gar nicht vorstellen,
ohne diese Krankheit zu leben. Damit bin ich ja auch zufrieden,
wenn ich keine Schmerzen habe. Und ich nicht dauernd krank bin.
Brigitta Bist du nie wütend auf deine Eltern?
Nein, wieso?
Was ist anders geworden, seit du nicht mehr Kind, sondern eine
inzwischen neunzehnjährige Frau bist?
Als Kind habe ich mir nicht so Sorgen gemacht. In der Pubertät
hatte ich ganz schwere Krisen. Also, da bin ich wirklich runtergesunken. Da ist alles über mich gekommen, was ich hatte, …,
keinen Freund… Aber jetzt ist auch wieder gut, ich hatte eine Zeit,
in der es richtig schwer war.
Hast du das Gefühl, du bist keine Frau wie andere – was auch
immer das sein mag?
Ja!
Und einfach einen Freund haben, dann ist schon alles anders.
Aber das ist doch nicht unmöglich?
Nein, das sage ich auch nicht! Hätte schon gerne mal einen. Aber
es gab Zeiten, da war das wichtiger. Jetzt ist es lockerer. Und ich
habe mich eher auf den Beruf konzentriert. Es kommt, wenn es
kommt. Ich kann auch so ein gutes Leben für mich aufbauen.

Was hat sich durch das Älterwerden sonst noch geändert?
Einiges, denn da kommen schon andere Themen auf. Also, man
überlegt sich dann ja, was strafbar ist, beim Geschlechtsverkehr
beispielsweise. Weil man solche Sachen ja sagen muss. Beim Arzt
muss man es ja auch sagen.
Oder auch, wie es ist, wenn man ein Kind haben möchte. Das ist
auch alles rechtlich ein Thema; oder man darf manche Sachen
nicht machen. Das ist kompliziert. Andere Frauen können sich
das nicht vorstellen, für die ist alles ganz normal.
Ich kann ja kein Kind kriegen, da mir mit sechs Jahren die Eierstöcke wegen Tumoren entfernt werden mussten. Aber ich darf
auch keins adoptieren, wegen der Krankheit, der geringeren
Lebenserwartung.
Was ist dir wichtig an deinem Umgang mit der Krankheit?
Ich habe einfach so einen Lebenswillen. Das ist das Einzige.
Also, ich kann machen was ich will, ich werde nicht sterben.
Ich kann das gar nicht, auch wenn ich will. Das ist das Einzige
bei mir. Der Lebenswille ist viel größer als ich. Es ist immer
schon das gewesen, der war immer schon da…
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Helen von Arx, Sommer 2004

Voller Einsatz
für Lebensqualität hier
und jetzt
Helen von Arx und Brigitta im Interview mit Corinna Gekeler

Helen, was hat dich vor 15 Jahren veranlasst, Espoir zu gründen? Wie wurde damals in der Schweiz mit Kindern umgegangen, die von Aids betroffenen waren?
Ich kam nicht direkt aus dem Aidsbereich. Nach dem Tod meines
Vaters machte ich ehrenamtliche Sterbebegleitungen im Spital.
Das war ein wichtiger Schlüssel zu meiner weiteren Arbeit. Brigitta
war Auslöser für das Projekt, das mit Stefanie anﬁng und später zu
Espoir wurde. Es gab keine Pﬂegeeltern für Kinder mit HIV oder
Aids und für Kinder, deren Eltern an Aids gestorben waren. Ich
sprach meinen damaligen Vorgesetzten, den Leiter des Zentrums
für Kinder und Jugendliche mit (teil-)ambulanten und stationären
sozialpädagogischen Angeboten, an. Die Idee, für HIV-inﬁzierte
Eltern und Kinder ein Angebot zu machen, konnten wir nicht
durchsetzen, da zu viel Unsicherheit und Angst herrschte. Ich
wurde aber Leiterin eines Mutter-Kind-Projektes, das Mütter in
Krisensituationen entlastete und ergänzende Unterstützung anbot.
Dort tauchte immer wieder die Aidsproblematik auf, der von verschiedenen Beteiligten mit viel Angst begegnet wurde. Konkret
wurde ich in dieser Aufbauphase mit Stefanie konfrontiert, die
von Geburt an mit HIV inﬁziert war. Ich durfte sie aus juristischen
und praktischen Gründen nicht aufnehmen. Davon war ich sehr
betroffen und es entstand der Wunsch, Stefanie bei mir zu Hause
in Pﬂege zu nehmen.
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Weil sich einige Pﬂegefamilien bereit erklärten, ein aidskrankes
Kind zu betreuen, wurde ich statt Pﬂegemutter Projektleiterin von
Espoir. Die Idee wurde vom Zentrumsleiter gut aufgenommen und
später bei der Stadt Zürich als dreijähriges Projekt namens Espoir
bewilligt. Wir begleiteten und unterstützten die speziell dafür vorbereiteten Pﬂegefamilien sehr intensiv und professionell. Weil
das Modell nach Sparmaßnahmen ab 1991 nicht weitergeführt
werden konnte, gründete ich 1992 den privaten Verein Espoir,
denn wir wurden ja weiter dringend gebraucht.
Brigitta Ich war Vormund von Stefanie, die damals drei Jahre
alt war und kein soziales Netz mehr hatte, das sie auffangen
konnte. Ich wollte, dass sie in dem Heim aufgenommen wurde.
Helen Man war damals noch über die Übertragungswege verunsichert, vom gemeinsamen Fondue-Essen über die Tränen bis
zu den Handschuhen, all solche Sachen. Obwohl es Mitte der
Achtziger war. Ich selbst habe zwei Kinder und wollte auch klare
Auskünfte, wie es wäre, wenn ich ein inﬁziertes Kind aufnehmen
würde. Ich hatte selbst nie Berührungsängste, wollte mich aber
aufgrund dieser Verantwortung absichern. Ich habe mich informiert, soweit es möglich war. Das hat aber meinen Umgang mit
dem Thema nicht dominiert.
Brigitta Ich hatte fast gar keine Angst und konnte ziemlich unkompliziert damit umgehen. Es gab einmal eine Situation, die mir
sehr eingefahren ist. Stefanie weinte nachts und ich ging im Dunkeln zu ihr. Sie hatte Nasenbluten, in das ich voll hineinlangte.
Da muss ich schon sagen, dass ich Angst kriegte.
Als ich nach einiger Zeit im Kindergarten erzählte, dass Stefanie
HIV-positiv ist, reagierten einige Kindergärtner sehr hysterisch – „entweder ich oder das Kind“ – und ich musste in einen
anderen Kindergarten wechseln. In der Schule entstand das
Dilemma, dass sie sehr viel fehlte und ich fragte mich, ob man es
deshalb nicht doch erzählen sollte. Das war nicht einfach, denn sie
wusste es ja selbst nicht. Ich beantwortete immer alle ihre Fragen.
Dazu muss man wissen, dass sie im Alter von sechs die Krebs-Diagnose bekam; also eine Diagnose, die von der Außenwelt akzeptiert wurde. So wusste sie aber nicht die volle Wahrheit.
Mein Umfeld ging auch nicht nur gut damit um, ich habe darüber
eine Beziehung verloren. Aus Angst und weil ich für Stefanie viel
Zeit brauchte; ich war ja auch noch berufstätig.
Helen Es war toll, wie du das alles gemanagt hast, neben dem
Beruf. Du warst ja nicht nur am Krankenbett und zu Hause voll
im Einsatz, sondern hast auch sehr viel Freizeit mit Stefanie verbracht. Sie wurde richtig verwöhnt, weil man ja nie wusste, wie
lange sie noch leben würde. Das ist bei allen kranken Kindern ein
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Thema: Alles dreht sich um sie, die ganze Familie möchte Wünsche erfüllen. Alles soll in kurzer Zeit erlebt werden und jeder
Geburtstag ist etwas Besonderes.
Brigitta Als Stefanie sechs war, musste sie wegen Krebs an ihrem
Auge eine schwere Operation durchmachen und konnte ein halbes
Jahr nicht in die Schule. Ich schaute mir die Lehrerin zuerst an
und tastete mich langsam vor. Es gab schon Verunsicherungen. In
der Tagesbetreuung war man aufgeschlossen und ich bekam positive Reaktionen. Aber noch wichtiger als das Lernen war, dass sie
in der Schule sozial getragen wurde, was gut funktionierte. Ich
wollte sie aber nach der 6. Klasse nicht in eine Sonderschule geben. Sie hatte durch das viele Fehlen zwar Deﬁzite und natürlich
auch eigene Interessen entwickelt, aber war normal begabt. Auf
der Suche nach einer Privatschule erlebte ich wegen HIV viele Absagen. Nicht die Lehrer, aber die Direktoren hatten Angst davor,
dass die Eltern, also ihre Kunden, damit nicht umgehen könnten.
Da war ich sehr verzweifelt. Es fand sich dann in Zürich eine gute
Lösung, wo Stefanie Versäumtes nachholen konnte und es kein
Problem war, dass sie insgesamt einfach etwas mehr Zeit brauchte.
Inzwischen wurde ein Dokumentarﬁlm über Stefanie gedreht und
die Sache ist recht bekannt.
Helen Der Film sollte zeigen, dass es auf die Lebensqualität im
Moment ankommt. Davon haben alle Zuschauer etwas, nicht nur
Mitleid für das „arme kranke Mädchen“. Abschied und Loslassen
sind wichtige Teile des Lebens. Das wollte ich immer vermitteln
und eine tiefere Akzeptanz dafür erreichen, dass Lebensqualität
im Hier und Jetzt geschieht. Ich wünschte mir, Stefanie bekäme
in ihrem begrenzten Leben in erster Linie Zuwendung als
Mensch und nicht nur als unheilbar Kranke.
Mit Espoir möchte ich aufklären und auf Situationen zugehen, vor
denen andere wegschauen. Verantwortliche und Professionelle
sollen für die Problematik sensibilisiert werden und die Notwendigkeit erkennen, die Lücken zu füllen. „Experten“ wollten zum
Beispiel die an Aids erkrankten Kinder erst in einer extra WG isolieren. Uns ist inzwischen schon einiges gelungen, indem wir andere Lösungen aufzeigen und anbieten. Alleine schon, dass wir
Pﬂegeeltern gefunden haben, die mit der speziellen Unterstützung
und Begleitung bereit waren, diese Kinder aufzunehmen, hat viele
Institutionen beeindruckt. Wir haben Medien, Politiker, Ärzte
und Fachinstitutionen angeschrieben und selbst immer wieder
Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
Brigitta Für Stefanie habe ich für die Invalidenversicherung gekämpft. Wir haben erreicht, dass Aids als Geburtsgebrechen auf
der Invalidenliste aufgenommen wurde. Sie war nun einmal eines
der ersten Kinder mit HIV.
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Bei den Behörden, wie sonst in der Gesellschaft auch, haben die
Kinder schon einen Mitleidsbonus, nach dem Motto „die können
ja schließlich nichts dafür“. Aber die Eltern werden verurteilt.
Espoir versteht sich als Anwalt der Kinder. Was bedeutet dies
im Umgang mit Eltern und Angehörigen?
Helen Espoir betreut vorwiegend inﬁzierte Eltern, die zusätzlich
massive Drogenprobleme haben. Gerade hier fehlt das soziale
Umfeld, das wir zu ergänzen und wenn nötig zu ersetzen versuchen. Damals erlebte ich, wie inﬁzierte Eltern oft mit großen Vorurteilen zu kämpfen hatten, weil sie „ein zum Tode geweihtes
Kind“ in die Welt gesetzt haben. Damals war man überzeugt davon,
dass inﬁzierte Eltern HIV immer auf ihr Kind übertragen. In den
eigentlich zuständigen Kliniken raufte man sich die Haare, weil
man nicht wusste, wie groß das Problem werden würde. Ende der
Achtzigerjahre gab es keine Angebote oder Heime für inﬁzierte
Kinder. Auf familiäre Ressourcen konnte man nicht zurückgreifen, da fast alle Drogengebraucher isoliert leben und den Kontakt
zu den Angehörigen abgebrochen haben.
Brigitta Stefanies Großeltern sind gestorben, es gibt praktisch
keine Angehörigen. Ganz wichtiger Bezugspunkt war, dass Stefanie als kleines Mädchen immer an das Grab ihrer Mutter in Italien
ging, das sie pﬂegte. Dort wollte sie später auch begraben werden.
Ein Kontakt zum Vater war leider bis heute nicht möglich.
Helen Ein Kontakt oder gar soziales Netz braucht ja auch Zuverlässigkeit und ein Mindestmaß an Beziehungsfähigkeit. Vor
diesem Hintergrund arbeitet Espoir inzwischen nicht mehr nur
für von Aids betroffene Kinder, sondern hat sich immer weiter auf
Kinder mehrfach belasteter Eltern spezialisiert. Denn wenn medizinische, psychiatrische und Suchtprobleme zusammenkommen,
kommen die Kinder meist zu kurz. Hauptsächlich alleinstehende
Mütter können oft nicht die nötige Kontinuität bieten. Wir betreuen sie und die Kinder durch spezielle, beratende Familienbegleitung in ihrem Zuhause, indem wir im sozialen Umfeld ergänzende Unterstützung suchen und einfädeln. Wenn die Ressourcen
trotzdem nicht ausreichen, gibt es die Möglichkeit, das Kind in
einer Espoir-Familie unterzubringen. Hier wird besonders darauf
geachtet, dass eine sorgfältige Ablösung von den Eltern und eine
sanfte Eingewöhnung in die Pﬂegefamilie möglich wird. Bindungen sollen aufrecht erhalten bleiben und sorgfältig gepﬂegt werden. Leibliche Eltern und Kinder werden in diesem schmerzenden Prozess intensiv betreut.
Wir arbeiten unter anderem mit Aids- und Drogenstellen zusammen. Die Mitarbeiter der Methadon- oder Heroinvergabestellen
sollen Mitverantwortung übernehmen und das Wohl von Kindern
im Auge behalten, deren Eltern Drogen konsumieren.

Blickpunkt Aids

Auch Kliniken, die Psychotiker nach einem Schub mit Medikamenten nach Hause schicken, sollten sich mehr für die dort lebenden Kinder interessieren. Es ist doch ein generelles Problem,
dass viele Kinder in Situationen leben, in denen sie ständig neu
traumatisiert werden.
Espoir ist ganz klar Anwalt und Sprachrohr der Kinder, notfalls
auch gegen die Wünsche und Interessen der Eltern. Wenn ein
Kind aufgrund fehlender Ressourcen gefährdet ist, machen wir
zuständige Behörden auf die Missstände aufmerksam und fordern
kinderschützende Maßnahmen. Das führt für Mitarbeiter der
Aidsberatung, Drogenhilfe und in den psychiatrischen Auffangzentren natürlich zu Loyalitätsproblemen, denn sie stehen unter
Schweigepﬂicht und sind für die Erwachsenen zuständig. Wir initiierten ein kantonales Projekt, das Mittel und Wege aufzeigt,
trotzdem handeln zu können. Einige erkennen die Notwendigkeit
und handeln entsprechend.
Wir engagieren uns in diversen Arbeitsgruppen, um einen Beitrag
zur Prävention leisten zu können. Espoir hält alle Erfahrungen,
Erkenntnisse und Vorgehensweisen in einem Handbuch fest und
berät auf Wunsch interessierte Fachleute und Institutionen.
Prägend für Espoir war, dass neben aller Professionalität die
persönliche Betroffenheit eine wichtige Rolle spielte. So wurden
Lösungen immer sehr spontan und unbürokratisch gesucht. Zum
Beispiel, wenn alle anderen Institutionen am Wochenende und
an Feiertagen geschlossen sind und oft gerade dann Handlungsbedarf besteht, ist die Sache doch klar. Das war lange als unprofessionell verschrieen, als wären wir eine Sekte, vielleicht auch wegen
der Privatisierung und dem Namen. Heute wird gerade diese Bereitschaft von den Auftraggebern sehr geschätzt. Wir haben für
Notsituationen einen speziellen Fond gegründet, um ohne ﬁnanzielle Unterstützung handlungsfähig zu bleiben und jederzeit für
Kinder in Not da zu sein.
Der frühere Medienhype erzeugte Mitgefühl und Spendenbereitschaft. Heute ist Aids nicht mehr interessant genug, wodurch die
Spendebereitschaft sogar für die Kinder enorm abgenommen hat.

www.vereinespoir.ch
Das Logo zeichnete Stefanie
im Alter von fünf Jahren.

ESPOIR unterstützt seit 1989
Kinder aus überwiegend durch
HIV, Drogenprobleme und soziale Probleme mehrfach belasteten Familien. Aufgrund fehlender oder nicht tragfähiger
familiärer Bindungen werden
derzeit 200 Familien und Kinder betreut. Das Angebot umfasst Wochenend-, Not-, Teiloder Dauerplatzierung.
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Eduarda
Die Situation einer jungen afrikanischen Migrantin mit HIV

Interview: Tanne de Goei
Eduarda lebt in einer deutschen Kleinstadt.
Sie kommt aus einem Land im südlichen
Afrika, in dem immer noch Krieg herrschte, als sie es 2000 verließ.
„Ich war 15, als ich nach Deutschland kam
und Asyl beantragte. Nach den ersten paar
Monaten hier war ich dauernd krank. Ich
hatte Fieber und konnte nicht stehen. Ich
dachte erst, dass ich Malaria hatte, denn
die hatte ich schon öfters.
Der Doktor hatte seine Zweifel und schlug
schließlich vor, einen HIV-Test zu machen.
Ich war überzeugt davon, negativ zu sein.
Aber dann war ich doch positiv. Ich musste
sehr weinen, weil ich glaubte, sterben zu
müssen. Ich dachte, dass es gegen HIV
keine Medizin gäbe, aber der Arzt erzählte
mir von der Kombinationstherapie, die ich
seither bekomme.
Inzwischen habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung, gehe zur Schule, um Deutsch
zu lernen und wohne in einem Studentenwohnheim. Später möchte ich gerne eine
Lehre als Kellnerin machen. Ich habe den

Eindruck, dass HIV heutzutage normal ist.
Es ist nur so, dass es zwar jeder bekommen
kann, aber niemand es will.
Ich kenne ein positives Mädchen in meinem Wohnheim. Mit ihr rede ich manchmal über meine Infektion, aber mit sonst
kaum jemandem. Ich gehe nur zu den
Kontrolluntersuchungen ins Krankenhaus
und um die Medikamente zu erhalten.
Ich bekomme nicht viel Sozialhilfe, kann
aber davon kaufen, was ich will. Mit anderen Afrikanern hier habe ich viel Kontakt.
Ich gehe auf Feste, koche Essen und singe
mit ihnen, aber sie wissen nicht, dass ich
inﬁziert bin.
Mein großer Traum ist, meine Mutter und
meine Brüder zu suchen. Bis zu meinem
sechsten Lebensjahr wohnte ich in einer
Gegend, in der Krieg herrschte. Nachdem
eine Bombe auf unser Haus gefallen war,
sah ich meinen Vater schwer verwundet auf
dem Boden liegen. Ich wurde gerettet, aber
meine Mutter und Brüder habe ich seither
nie wieder gesehen. In der Schule sprechen
wir niemals über meine Infektion. Ich will
nicht über HIV sprechen, weil ich Angst
habe, weinen zu müssen. Manchmal glaube

ich nicht, dass ich positiv bin. Aber wenn
ich ins Krankenhaus gehe schon. Ich weiß,
dass ich krank werden kann, wenn ich meine Tabletten nicht einnehme und freue
mich, wenn meine CD4-Zellen immer wieder ein bisschen steigen.“
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aus: Sieben Leben hat die Woche
Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin 2003
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags

Mario Wirz
Kopftheater
Für Sabine Arp

Vorhang auf für die Angst,
rüstige alte Dame,
sie kennt ihr Stichwort,
ohne Maske betritt sie meine Bühne,
ohne Kostüm,
nur Sterbensworte kommen über ihre Lippen,
langer, langer Monolog.
Die Hoffnung,
abgetakelte Greisin,
hat zuviel Rouge aufgelegt.
Sie unterbricht,
erﬁndet Sätze,
die in diesem Stück nicht vorkommen.
Singt Liebeslieder
mit welkem Mund
und ballt die Faust,
rührend und etwas lächerlich,
die Alte,
immer noch eine Debütantin,
die Angst und die Hoffnung
achten nicht auf das Kind,
das stumm an seinen Fingern die Tage zählt.
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Wer will schon
seine Haut
zu Markte
tragen?
Mike Mathes

Für die Ärzte bin ich doch nur ein willkommenes Versuchsobjekt. Es gilt Arzneimittel zu testen und Verhaltensmuster
zu prüfen. Doch worüber beschwere ich
mich? Denn ohne Studien gäbe es keinen
Fortschritt in der Therapie.

Ich verstehe, dass viele Ärzte unter Zugzwang stehen und deshalb
das eine oder andere hastig vorantreiben: Tabletten gegen das
Virus, Tabletten gegen die Schmerzen, Tabletten gegen Nebenwirkungen. Wehe, ich will meinen Schmerzen auf den Grund gehen. Gut, wenn Prognose und Therapievorschlag auf der Hand
liegen. Ich trete in den Hintergrund, werde zuerst Patient, dann
– vielleicht – Mensch. Ich fühle mich zurückgesetzt und verhalte
mich meinem Naturell und meiner augenblicklichen Disposition
entsprechend. Ich meide die Arztpraxis, verdränge die Konfrontation oder schlucke die bittere Pille und hoffe, dass es mir danach
besser geht. Ich informiere mich und gehe auf die Krankheit zu.
Zum Beispiel, indem ich künstlerische Kampagnen gestalte, mich
als Inﬁzierter in der Öffentlichkeit positioniere und das eine oder
andere Hilfsangebot akzeptiere.
Der Kampf gegen HIV gleicht dem Kampf Don Quichottes gegen
Windmühlen. Ich möchte so nicht enden. Ich suche nach Möglichkeiten, Aids zu besiegen, vielleicht nach der Nadel im Heuhaufen. Andere raten mir, öfter zum Arzt zu gehen, denn etliche
Untersuchungen könnten mir Klarheit über den augenblicklichen
Gesundheitszustand verschaffen. Doch was nutzt eine Klarheit, die
beim nächsten Arzttermin schon wieder getrübt ist?!
Alle wissen, wie wichtig es für Immunsystem und Gesundheit ist,
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im seelischen Gleichgewicht zu stehen. Alle wissen, dass es
notwendig ist, sich seinen Problemen zu stellen. Doch ich stoße
häuﬁg an meine Grenzen und stelle mir vor, dass ich, trotz aller
Fortentwicklungen und Hightech jämmerlich an Aids sterben
werde. Wie also kann ich dieser eigentümlichen Situation angemessen begegnen?
Mein Immunsystem hängt am Haken meiner Emotionen. Also
versuche ich, im Austausch mit anderen und durch innerer Einkehr, meine Gefühle besser kennen zu lernen. Was fühle ich, der
ich trotz Medikamenteneinnahme an Aids sterben werde? Wenn
ich mir bewusst mache, dass die Kombitherapie mir einerseits
nutzt, andererseits jedoch mein Immunsystem in Aufruhr versetzt
und die Organe heftig drangsaliert? Was fühle ich, wenn Ärzte und
Institute euphorisch für die neue Therapie werben und sie alle
Fünfe gerade sein lassen, sobald die Studie nicht greift?
Ich weiß um die Gefühle von Wut und Isolation. Ausgeliefert der
Ohnmacht gegenüber Mitmenschen und Medikamenten oder gar
der Gerätemedizin; und ausgeliefert der eigenen Ohnmacht angesichts der Frustration, wieder mal einer Chimäre aufgesessen zu
sein und allein zurückzubleiben. Den Scherbenhaufen enttäuschter Erwartungen kehrt kein Arzt auf. Er ist einerseits kompetenter Ansprechpartner, andererseits schlichtweg überfordert.
Auch er hat Probleme, mit seinem Versagen umzugehen und
ﬂüchtet sich in den Blick auf die Uhr. Im alltäglichen Umgang
hilft manchmal nur das gute Gespräch oder der Austausch mit
anderen Betroffenen.
Doch mit wem spreche ich über schlimme Erfahrungen im
Zusammenhang mit HIV und Aids? Wenige kommen dafür in
Frage. Ich habe mich schon lange nicht mehr fallen lassen. Ich
erzähle allen gerade so viel, wie ich glaube, dass sie ertragen.
Und versuche so, mich Stück für Stück zu entlasten.
Im privaten und beruﬂichen Alltag jongliere ich Bälle unterschiedlicher Größe. Geht es mir relativ gut, muss ich eigentlich
nur überlegen, ob ich die Medikamente vor Freunden, in der
Kneipe, vor Schülern einnehme oder lieber verschämt im Klo.
Geht es mir schlecht, kann es passieren, dass ich vor Schmerzen
kaum gerade stehen kann, während ich ein Kunstseminar leite.
Doch was soll ich tun? Soll ich absagen, rausstürmen, meine
Schmerzen herausschreien? Egal, was ich tue: Mein Auftraggeber
würde mich, falls er meine Arbeit schätzt, nach dem ersten
Schwächebeweis vielleicht noch mal engagieren, Seminarteilnehmer sich noch mal anmelden, Bekannte mich noch nicht
in die Schublade des bedauernswerten Inﬁzierten stecken, den
es jetzt wohl bald mehr oder weniger zu betrauern gilt. Doch
was ist, wenn sich die Vorfälle häufen?
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Niemand könnte es sich leisten oder es aushalten, sich mit mir
länger als nötig – um den Anschein von Anteilnahme zu wahren –
zu befassen.
Aber gehen meine Überlegungen nicht alle in die falsche Richtung? Habe ich nicht selbst Schuld an meiner Misere? Immerhin
wusste ich vor mehr als 20 Jahren, also in der Zeit, in der ich mich
mit dem damals noch HTLV3 genannten Virus inﬁziert habe, dass
Mann sich durch homosexuellen Geschlechtsverkehr inﬁzieren
kann. Gerade voller heißer Erwartung in Frankfurt a.M. angekommen, konnte und wollte ich nicht, wie meine gesamte Pubertät hindurch, schon wieder dem libidinösen Notstand und der damit einhergehenden Depression ausgesetzt sein. Also tat ich, was viele
Jugendliche und Erwachsene heute noch oder wieder tun: Den
Kopf in den Sand stecken. Hier sehe ich das Dilemma: einerseits
erotische Fantasien auszuleben und andererseits vernünftig zu
sein. Denn eigentlich ist es pervers, Gefühl und Hingabe im Sex
dem Überlegen und Abwägen nachzustellen.
Es hat mich nie interessiert, wer mich inﬁziert hat. Immerhin
hätte ich mich auch selbst schützen müssen. Für manches nach
meinem positiven Testergebnis bin ich dankbar. Wichtig war und
ist das Engagement in der Aidshilfe, das auch wertvoll für meine
menschliche und künstlerische Entwicklung ist. Hier treffe ich
interessante Menschen (wie den 2003 verstorbenen Hans Peter
Hauschild), die mir halfen, das Trauma der Infektion zu überstehen. Projekte wie Radio Plus oder die Zeitung Virulent haben
mich weitergebracht. Sicherlich wäre ich ohne HIV und Aids mit
meinem Studium am Städel (Kunsthochschule in Frankfurt/Main)
behutsamer umgegangen. Erste Ausstellungserfolge hätte ich
anders eingeordnet, Anfragen von Galerien hätte ich vielleicht
angenommen. Mit HIV jedenfalls musste und muss ich mich
immer wieder auf die sonderbarsten Situationen einstellen.
Mir fehlt das sexuelle Abenteuer. In den Jahren der Vorsicht
und der kleinen und großen Tragödien habe ich mich immer
mehr von einem erfüllten Sexualleben entfernt. Oft vermisse
ich es nicht einmal, denn die Kunst füllt mich aus. Und das eine
oder andere Abenteuer wirkt in Form lebhafter Fantasien noch
intensiv nach. Doch manchmal wird mir schlagartig bewusst,
wie sehr ich beim Flirt in einer Bar aufgeblüht bin oder wie stark
sich der Körper beim Sex mit Energie auﬂädt - und wie sehr ich
trauere. Manchmal tröste ich mich damit, dass ich diese ungelebte
Energie in meinen Gemälden sublimiere.
Wer will denn auch eine Haut zu Markte tragen, die durch HerpesNarben entstellt ist? Soll ich Gefahr laufen, im Moment der Annäherung zum Rückzug blasen zu müssen, weil sich die Nebenwirkungen meiner Medikamente melden? Soll ich es mir antun,
in das enttäuschte Gesicht des scharf gewordenen Gegenübers zu
blicken, nachdem ich ihm die Hiobsbotschaft meiner Infektion
mitgeteilt habe?
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1993, Pastell auf Karton
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Mike Mathes – Am Strand
1999, Öl auf Leinwand
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Nebenwirkun
Sicherheit un
Bundeskanzle
Thomas Kuta

Die strategischen Verhandlungen über UMTS-Lizenzen waren
erfolgreich abgeschlossen und das breite Grinsen unseres Finanzministers und so manch anderer Bundesminister erschien durchaus berechtigt: Knapp 100 Milliarden Euro erhielten sie für eine
Mobilfunktechnologie, die in einigen Jahren ausgebaut werden
sollte. Da bei solch ergiebigen Geschäften immer auch der Bundeskanzler, wenn auch nur repräsentativ, erwünscht ist, gab es
einen kleinen Empfang im Bundesﬁnanzministerium, bei dem
der Finanzminister feierlich das Geld in einem Koffer Herrn
Schröder übergeben sollte. Ich, einer der vielen Bodyguards unseres Kanzlers, war von nun an sehr beschäftigt, Schwierigkeiten oder gar Übergriffe während dieser Veranstaltung zu verhindern.
Am heutigen Tag der Übergabe ist tatsächlich ein Raubüberfall
auf unseren Kanzler aus den Reihen seiner engsten Leute geplant.
Die Hinweise des BKAs sind zahlreich, jedoch ohne konkrete Angaben zur Tat selbst und von wem sie ausgeführt werden soll. Einige Gäste sind bereits im Saal, darunter auch Herr Eichel mit dem
grasgrünen Geldkoffer. Die Atmosphäre ist entspannt, da nur wenige der Beteiligten über einen geplanten Zwischenfall aufgeklärt
sind. Nur der Kanzler und seine Gattin fehlen noch.
Meine Aufgabe ist es, den Gang vor dem Saal zu checken und Auffälligkeiten weiterzuleiten. Über Funk bekomme ich nicht nur
mitgeteilt, dass Herr Schröder und Frau Schröder-Köpf das Haus
betreten und sich auf dem Weg in die vierte Etage des Ministeriums beﬁnden, sondern auch, dass in den nächsten Minuten oder

Sekunden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein
Attentat geschehen wird. Die Hinweise meines Kollegen sind
sehr diffus, wodurch jede Person um Gerhard Schröder verdächtig ist. Ich schaue den zitronengelb tapezierten Gang entlang,
der zur Aufzugtür führt und warte auf die Ankunft des Paares samt
weiterem Sicherheitspersonal. Das Mikro in meinem Ohr gibt viele Geräusche und Gespräche wieder, in denen die Unsicherheit
unverkennbar ist. Viele Namen fallen. Ich stehe allein auf meiner
Position, die Tür des Saals im Rücken und den leeren Gang im
Auge. Ich bin angespannt, äußerlich aber ruhig.
Die rote Tür des Fahrstuhls öffnet sich, der Kanzler und seine Gattin treten heraus. Beide schauen in meine Richtung und gehen die
ersten Schritte in dem langen Gang. Ihr Verhalten ist nicht anders
als sonst. Es wurden bereits so häuﬁg Anschläge vermutet, dass
der Kanzler sie mittlerweile mit einer gewissen Gelassenheit
nimmt und sie einfach als sein Berufsrisiko betrachtet. Die Geräusche durch das Mikro in meinem Ohr werden immer leiser,
plötzlich wird es ganz ruhig, doch das ist keine normale und
entspannte Ruhe. Ich schaue auf das Kanzlerehepaar und beobachte, wie Frau Schröder-Köpf ihre kleine himmelblaue Handtasche öffnet, ohne sie dabei vom Armgelenk zu streifen. Ihren anderen Arm bewegt sie in Richtung der Öffnung.
Ich höre im rechten Ohr eine aufgeregte Stimme, die es nicht fassen kann: „Oh mein Gott, es ist seine Frau, es ist Doris, … seine
Frau Doris! Sie will das Geld!“ Im gleichen Moment hält sie auch
schon eine schwarze Kleinkaliberwaffe in der rechten Hand. Ihr
Mann, der vor ihr herläuft, registriert erst überhaupt nicht, was
hinter ihm passiert, die anderen Bodyguards stehen weiterhin vor
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der Aufzugtür hinter dem Paar. Als der Kanzler dann doch durch
das unruhige Verhalten seiner Ehefrau aufmerksam wird, blickt er
zu ihr herüber, sieht die auf ihn gerichtete Waffe, erschrickt, reißt
die Augen weit auf und wird kreidebleich. Doris Schröder-Köpf
steht ihrem Gatten mit gespreizten Beinen gegenüber, richtet mit
ausgestreckten Armen die Pistole auf ihn und kneift ihre Augen zu
Schlitzen zusammen, wodurch sie plötzlich wie ihre eigene Karikatur in einem Anke-Engelke-Sketch aussieht. Dilettantisch und
unsicher fuchtelt sie mit der Waffe herum und bringt keinen Ton
raus, während Gerhard Schröder stocksteif an der Wand neben ihr
lehnt und alles völlig ungläubig und schockiert beobachtet. Nur
wenige Schritte trennen mich von dem Paar. Ich muss handeln.
Ich mache einen Hechtsprung, überwältige Doris, reiße sie und
mich zu Boden und nehme ihr die Waffe aus der Hand. Ihre blond
gesträhnte Mähne, sonst so tadellos frisiert, ist nun völlig ruiniert.
Der Rock ihres hellblau-weiß karierten Kostüms, farblich passend
zur Handtasche, zieht sich weit hoch und das Jackett platzt auf, so
dass ich ihren enorm großen Busen wahrnehmen muss.
Der unverletzte Gerhard Schröder, von den anderen Guards bereits in Sicherheit gebracht, verfolgt aus der Entfernung, wie ich
seine Gemahlin einer Leibesvisitation unterziehe. Doris macht
keine Anstalten, sich zu wehren. Sie legt die Hände hinter ihren
Kopf, sodass ich sie ohne Probleme nach weiteren Waffen durchsuchen kann. Alles ist in Ordnung, doch wieder scheint mir ihr
Brustumfang exorbitant. Ich hatte sie bereits häuﬁg aus der
Nähe gesehen, das war mir aber nie aufgefallen. Beim Abtasten
stoße ich auf härtere Gegenstände in ihrem BH. Sie schaut mich
belanglos an, errötet ein wenig und blickt immer wieder eingeschnappt auf den Geldkoffer, während ich anfange, den Ursachen

ihrer ungeheuerlichen Oberweite auf den Grund zu gehen. Ich
öffne nur die obersten Knöpfe ihrer ﬂiederfarbenen Bluse und
mit einem Mal quillt mir entgegen, was Größe und Umfang ausmacht. Dabei handelt es sich um nichts, was man üblicherweise in
dieser Situation erwarten würde, nein, soweit kann ich das Kommende bereits erahnen. Aber das, was ich nun entdecke, sprengt
doch meine Vorstellungskraft: Döschen, Schächtelchen, Lippenstifte, Make-up, Wimperntusche, Puderdosen und Pinsel schießen aus beiden Körbchen ihres zartrosafarbigen BHs. Alle Produkte sind in zigfacher Ausführung, in sämtlichen Farben und von
fast allen Firmen vorhanden. Im Saal herrscht fassungslose Stille, die Augen und Münder aller Anwesenden sind geöffnet, bis
aufs Atmen und das Surren der Klimaanlage konzentriert sich
alles auf uns beide, während ich Gegenstand für Gegenstand
langsam nebeneinander auf einen Tisch lege.
Insgesamt sind es mindestens zwei Tragetaschen voller Schminkund Puderdöschen. Die Vielfalt der Farben bildet einen starken
Kontrast zum klinischen Weiß des Tisches. Der Tisch wird voller
und voller und der ursprünglich so große Busen der Attentäterin
Doris Schröder-Köpf immer kleiner.
Der Wecker schellt wie jeden Morgen um neun, auch heute am
Sonntag. Er erinnert mich daran, meine Pillen einzunehmen,
die neben dem Bett liegen. Ich greife nach dem Wasserglas und
schlucke sie hinunter. Danach drehe ich mich um und weiß, dass
ich diesen Tag mit einem übermüdeten Lächeln beginnen und
mir denken werde, wie erheiternd Nebenwirkungen, vielleicht
auch in Wechselwirkung mit zwei Gläsern Rotwein vom Vorabend,
doch sein können.
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Auszeit
Kann man sich daran gewöhnen, dass die sportliche und beruﬂiche Leistungsfähigkeit
durch einen schnellen Verlauf der HIV-Infektion und die Nebenwirkungen der
Medikamente eingeschränkt wird?

Paul Stein
Mein Interesse am Sport entstand eher zufällig. Mitschüler fragten mich, ob ich nicht in der Klassenmannschaft Basketball spielen wollte, was ich mir selbst nie zugetraut hätte. Nur wenig später
spielte ich mit der ersten Herrenmannschaft in der Oberliga. Erst
an der Schwelle zur Regionalliga gelangte ich an meine Leistungsgrenze. Es kamen nach und nach Schwimmen, Skilanglauf, Joggen
und Rennrad fahren hinzu, später auch ein wenig Krafttraining im
Fitnessstudio. In der verbleibenden Zeit kümmerte ich mich um
schulischen Erfolg, Uni-Diplom und beruﬂiche Karriere. Sport
und Beruf waren immer die wichtigsten Säulen in meinem Leben.
Bei beiden war mein Ehrgeiz und Wille herausgefordert, durch
maximalen Einsatz die gesteckten Ziele zu erreichen.
Im Jahr 1999 standen Beruf und Karriere im Mittelpunkt. Ich
war 39 Jahre alt und Sport war für mich zu einer schönen Nebensache geworden. Ich merkte damals nicht, dass ich durch die
immer höher gesteckten beruﬂichen Ziele immer stärker körperlich und seelisch ausbrannte. Ich verlor immer mehr den Kontakt
zu mir und meinem Leben und als Ausgleich ging ich zunehmend
mehr Risiken beim Sex ein. Ich redete mir ein, HIV könne mir
nichts anhaben. Ich redete mir ein, bereits 39 zu sein und im Beruf wie Sport schon alles erreicht zu haben, so dass eine Infektion,
in dem „hohen“ Alter auch nicht mehr so schlimm sein würde.
Außerdem gab es da doch irgendwelche neuen Medikamente, für
den Fall der Fälle.

Das positive Testergebnis im Jahr 2000 entlarvte all das als Selbstbetrug. Ich brach seelisch völlig zusammen, vor allem wegen meiner nicht zu bewältigenden Angst vor Krankheit und Tod. Hatte ich
früher auf die neuen Medikamente vertraut, ﬁel mir jetzt zu den
antiretroviralen Wirkstoffen (HAART) nur noch ein, dass sie lebenslang mit einem strikten Einnahmeplan geschluckt werden
müssen, viele Nebenwirkungen haben und dass es nicht einmal
garantiert ist, dass sie ein Leben lang wirken. Und es gab diese
bitteren Gedanken und Selbstvorwürfe, dass ich alles, wofür ich
gelernt und studiert hatte sowie meine sportliche Fitness in einem
alkoholisierten, unvorsichtigen Moment mutwillig zerstört hatte.
Ich hatte die Angst, nie mehr richtig in meinem Beruf arbeiten zu
können und wegen der Infektion auf Sport verzichten zu müssen.
Als ich langsam wieder zu mir kam, suchte ich nach Vorbildern für
meine weitere Karriere und für sportliche Betätigung – trotz HIV.
Beispiele für die Auswirkung der Infektion auf das Berufsleben
gab es genügend. Freunde, die mit HAART wieder eine Perspektive sahen, entschieden sich, ihre Verrentung rückgängig zu machen
und ins Berufsleben zurückzukehren. Sie signalisierten mir aber
auch, dass ich mich mehr schonen müsse als früher, weil HIV trotz
der Medikamente eine gefährliche Infektionskrankheit bleibt und
unheilbar ist. Das war ziemlich entmutigend, weil ich mir ein
Leben mit angezogener Handbremse nicht vorstellen wollte.
Viel motivierender war die Rede eines schwarzen südafrikanischen Richters, der auf dem 13. Internationalen Welt-Aids-Kongress in Durban darauf hinwies, dass er dank HAART weiterhin
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imstande sei, seinen Beruf als Richter auszuüben. Das imponierte
mir und war der gesuchte Ansporn, obwohl die Verunsicherung
über meine eigene Zukunft blieb.
Vorbilder für Sport und HIV fand ich damals keine. Ich erinnerte
mich zwar an den Turmspringer Greg Louganis und den Basketballproﬁ Magic Johnson, die beide trotz ihrer Infektion Olympiasieger wurden. Aber bei genauerer Betrachtung hatte das Leben
von Spitzensportlern mit HIV nichts mit meinem Leben zu tun.
Letztlich muss man alle wichtigen Erfahrungen selbst machen und
sein Leben mit HIV neu gestalten, angefangen von der Primärinfektion bis zum Leben mit den Tabletten.
Von der Primärinfektion bis zu den ersten Krankheitssymptomen
verging nur eine sehr kurze Zeit: neun Monate. Die Primärinfektion war extrem heftig. Im Büro verlor ich das Gleichgewichtsgefühl und konnte nicht mehr auf mein Fahrrad steigen, um heimzufahren. Nur Stunden später setzte Fieber um 40 Grad ein, das
sechs Tage andauerte. Als das Fieber vorbei war, vergingen viele
Wochen, bis ich mich wieder einigermaßen ﬁt fühlte. In dieser
Zeit war ich ständig müde, hatte Depressionen und war nicht in
der Lage, Sport zu treiben. Die Müdigkeit war auch viel zu groß,
um sinnvolle Büroarbeit leisten zu können. In dieser Zeit kam
mein gesamtes Leben zum Erliegen.
Die folgende Ruhephase, in der sich das Immunsystem gegen die
Infektion wehrt, war nur sehr kurz. Ich ging zwar wieder ins Fitnessstudio und zum Schwimmen und joggte ein wenig. Aber noch
Monate nach dem schweren Fieber merkte ich, dass etwas nicht
stimmte; so wenig Lust hatte ich auf Sport, so viel Mühe kostete
mich auch mein übliches Arbeitsprogramm. Heute weiß ich, dass
meine Körperkraft eigentlich nie mehr vollständig zurückgekehrt
ist. Ich war ständig schläfrig und konnte mit dem Fahrrad kaum
kleine Steigungen bewältigen, die mir früher nicht einmal aufgefallen waren. Das waren die ersten Vorboten der bis dahin
unerkannten Infektion.
Der positive Test brachte weitere Ergebnisse: Eine Viruslast von
70.000 Viren/ml hatte die Zahl der T-Helferzellen bereits auf
200/ml gedrückt. Sowohl körperliche Schwäche als auch lähmende Angst waren die Ursache, dass Sport und Beruf unmöglich
waren. Früher konnte ich aus Waldläufen Kraft, Mut und Kampfgeist für andere Anforderungen schöpfen. Ich lief dann einfach
los und sprach zu mir, dass ich alles andere auch schaffen würde,
wenn ich nur diesen Lauf durchhalten würde. Daran erinnerte ich
mich, und wollte meinen Kampfgeist gegen HIV durch einen Lauf
wecken. Nach wenigen hundert Metern gab ich entmutigt und erschöpft auf. Damit war der Tiefpunkt fast erreicht. Es folgten Pilz-
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befall im Mund, Durchfall, Blutungen, die kaum noch gerinnen
wollten und Gewichtsverlust als Ergebnis von 120.000 Viren/ml
und nur noch 100 Helferzellen/ml. Kein Joggen, kein Schwimmen, kein Fitness, kein Büro. Nichts ging mehr. Meine Kraft
reichte gerade noch zum Aufstehen und spazieren gehen. Die
Kombitherapie war schon zehn Monate nach der Infektion unausweichlich geworden.
HAART hatte die befürchteten Nebenwirkungen: schwere Depressionen, Durchfall, Herzrasen und Kopfschmerzen trotz körperlicher Ruhe. Auch in dieser Phase wollte und konnte ich weder Arbeiten noch Sport treiben. Die Gewöhnung an HAART forderte
mich völlig. Aber die Nebenwirkungen verschwanden nach und
nach. Heute sind die Viren im Blut nicht mehr nachweisbar und
mein Immunsystem hat sich normalisiert, soweit das an Labordaten ablesbar ist. Ich arbeite wieder, mache jeden Sport, der mir
gefällt, und fühle mich gesund. Aber was hier in zwei Zeilen passt,
war ein Prozess von vielen Monaten.
Bei einem Sportangebot für Menschen mit HIV und Aids mitzumachen, war einer der wichtigsten Schritte zurück in mein
normales Leben. Zugegebenermaßen kostete es mich einige
Überwindung, mich erstmals als Positiver zu zeigen, obwohl ich
auch gespannt darauf war, andere Positive kennen zu lernen. Und
ich war irgendwie traurig bei dem Gedanken, nicht wie früher zum
Leistungssport zu gehen. Der Positivensport wurde sofort zu einem
festen Termin in meinem Kalender. Das Training war anstrengend, aber an die besondere Situation angepasst. Einige waren
sehr ﬁt und sportlich, ganz anders als ich mir das vorgestellt hatte,
andere wirkten körperlich recht geschwächt. Da kamen optimistische Menschen mit eher pessimistischen zusammen, eine Vielfalt
die mir sehr half, mich selbst als Betroffenen besser einzuschätzen. Jeder machte im Rahmen seiner Möglichkeiten mit und
strengte sich an, so gut er konnte, aber das Gemeinschaftserlebnis
und der Spaß standen im Vordergrund. Endlich wieder lachen
können – und das im Kreis von Positiven! – war neu für mich. HIV
verlor etwas von seiner Schwere und Bedrohlichkeit und es ergaben sich Gespräche über Krankheitsgeschichten, Medikamente,
Nebenwirkungen. Ich erfuhr, wie andere mit ihrer Infektion umgehen.
In diesem Kreis lernte ich, lockerer über meine Infektion zu sprechen und zu denken und mich mehr zu akzeptieren. Es hat einfach
gut getan, diese zwei Stunden unter sich zu sein.
Ich nehme es als Zeichen meiner seelischen und körperlichen
Gesundung, dass ich doch bald wieder daran dachte, dass Sport
auch mit Leistung zu tun hat. Es erschien mir zunächst wagemutig,
darüber nachzudenken, ob ich nicht sogar wieder Basketball spielen könnte. Ich schloss mich einer Freizeitmannschaft an, ohne
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über meine Infektion zu sprechen, und ließ den Positivensport
fast ganz hinter mir. Bedenken, nicht mithalten zu können und
meiner Gesundheit zu schaden, erwiesen sich als unbegründet.
Nach kurzer Mitgliedschaft in der Mannschaft nahm ich an einem
Turnier für Freizeitmannschaften teil. Den Basketball in der Hand
und den Blick auf die anderen Sportler gerichtet, verbrachte ich
einen stillen Moment abseits vom Geschehen damit, die Bilder
der letzten beiden Jahre an mir vorüberziehen zu lassen: die vielen Wartezimmer, die Ärzte, die meine Patientenmappe zogen und
mit ernster Miene Blutwerte verkündeten, die Schwäche, die Zeit
voller Angst. Das lag jetzt lange zurück. Statt Viren zählte ich wieder meine Punkte im Spiel. Selten hat mir der Sport so viel gegeben wie in diesem Augenblick.
Aber es war keine gute Idee, die Medikamente kurz vor dem
Spiel auf leeren Magen zu nehmen. Während des gesamten
Spiels hatte ich heftige Magenschmerzen. Es war also doch nicht
mehr ganz so wie früher, aber trotzdem gut. Seither nehme ich
die Medikamente erst nach dem Spiel oder Training. Für viele
Probleme gibt es einfache Lösungen. Bei einem anderen Turnier
hatte ich mich dann doch überfordert. In der Nacht nach dem
Turnier wachte ich auf und hatte keine richtige Kontrolle mehr
über Arme und Beine, fühlte mich übel und hatte Angst. Der herbeigerufene Notarzt vermutete einen Schlaganfall, konnte dann
aber doch nichts feststellen. Meine Gedanken kreisten deprimiert
um die Frage, ob ich mir nicht vielleicht doch etwas vormache,
wenn ich versuche, Sport zu treiben wie früher, als ob es HIV und
HAART in meinem Körper nicht geben würde. Seitdem bin ich
etwas vorsichtiger und vermeide extreme Erschöpfungszustände.
Ein gleichaltriger HIV-negativer Freund brachte es auf einen
anderen Punkt, als er sagte, einen ganzen Tag Basketball spielen
würde er auch ohne HIV und Tabletten nicht mehr durchstehen.
Damit hatte er natürlich Recht und brachte mich zum Lachen.
Sorgen bereitete mir auch die Frage, ob ich beim Basketball andere dem Risiko einer Ansteckung aussetze. Greg Louganis, der eingangs erwähnte Turmspringer, war bei den olympischen Spielen
mit dem Kopf gegen das Brett geschlagen und hatte sich eine klaffende Kopfwunde geholt, die von einem Arzt genäht wurde, ohne
dass ihn Louganis über seine Infektion informiert hatte. Obwohl
der behandelnde Arzt Jahre später, als Louganis seine Infektion
öffentlich machte, negativ getestet wurde, löste dieses Ereignis
eine heftige Diskussion um die Ansteckungsgefahr mit HIV beim
Sport aus. Ich entschloss mich, mit einigen Mitspielern und
Spielern gegnerischer Mannschaften, denen ich vertraute, über
meine Infektion zu sprechen. Angst hatte danach keiner vor mir.
Bei einem Spiel verletzte ich mich tatsächlich leicht an der Hand.
Ich verließ sofort das Spielfeld und versorgte mich selbst mit
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einem Pﬂaster. Den Sanitätern sagte ich, dass sie mich nicht anfassen sollten. Für den unwahrscheinlichen Fall einer schweren
Verletzung waren Mitspieler informiert, die Helfer zu deren
Schutz hätten aufklären können.
Sport ist gesund und wirkt sich möglicherweise auch positiv auf
den Verlauf der Infektion oder die Nebenwirkungen der HAART
aus. Aber das hat mich nie sonderlich beschäftigt. Sport hat einen
positiven Effekt auf Herz und Kreislauf und bietet Schutz vor einem durch die Medikamente begünstigten Herzinfarkt. Mag auch
sein, dass durch Sport die Gefahr sinkt, zuckerkrank zu werden
oder die bei HAART vorkommende Fettumverteilung zu erleiden.
Und vielleicht wirkt sich Sport auch positiv auf das Immunsystem
aus. Schön, wenn das alles zutrifft. Aber verbissen zum Sport zu
gehen, um damit etwas gegen HIV zu bewirken, dazu habe ich
keine Lust. Zweimal am Tag zur Tablettenbox greifen, die Medikamente einkaufen, regelmäßig Blutuntersuchungen durchführen
lassen: das alles reicht mir als HIV-Programm. Da will ich nicht
auch noch beim Sport ständig daran denken, dass das gegen HIV
helfen könnte. Sport ist Spaß an der Bewegung, am erfolgreichen
Korbwurf. Beim Schwimmen kann man abschalten und das strömende Wasser auf der Haut spüren. Beim Lauftraining spüre ich,
wie meine Beine ihren eigenen Rhythmus ﬁnden und mich vorantreiben. Beim Skilanglauf kann man die stille Landschaft genießen. Das war vor HIV so und ist jetzt auch nicht anders. Nein, ich
will meinen Sport nicht zu sehr in einen Zusammenhang mit HIV
stellen.
Mittlerweile bin ich mit ganzer Kraft in meinen Beruf zurückgekehrt. Abgesehen davon, dass ich mich recht oft müde fühle, was
ich an den Medikamenten verﬂuche, merke ich eigentlich keinen
Unterschied zu der Zeit vor der Infektion. Ich habe mehrstündige
Prüfungen geschrieben, bei denen ich nur kurz von dem vor mir
liegenden Papier aufschaute, um meine Medikamente „einzuwerfen“.
Aber wie alle anderen mache ich mir meine Gedanken, ob das Leben mit den Medikamenten immer so bleiben kann. Im Moment
bin ich davon überzeugt, dass das so sein wird. Heute nehme ich
zweimal pro Tag meine Tabletten ein. Das dauert eine Minute,
bleiben also 1439 Minuten des Tages für andere Dinge übrig.
„Time out“ hieß es vor vier Jahren. Die Auszeit dauerte etwa anderthalb Jahre. Danach konnte ich mein Spiel bei einem Spielstand von 1 zu 1439 zu meinen Gunsten fortsetzen.
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Bas Meerman
Bengel - halb Mensch, halb Engel

Wenn man positiv ist, ﬂattert man sozusagen dauernd zwischen Leben und Tod.
Man ist halb Mensch, halb Engel. Das
Wissen um die Begrenztheit des Lebens
macht, dass man die wesentlichen Dinge
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seiner Existenz besser betrachtet. Eine
wesentliche Sache ist meine Arbeit. Sie
ist meine Lust und mein Leben, meine
Leidenschaft und mein tägliches Brot.
Die Banalität des Alltags: morgens aufstehen, mich anziehen, den Kaffe trinken,
dabei eine oder mehrere Tagebuchzeichnungen malen, zum Mittagessen gehen,
und dann ab ins Atelier und an die Arbeit,
an den Leinwänden malen, die ich gestern
unvollendet zurückgelassen habe. So lange,
bis sie gut genug sind, um das Tageslicht
der nächsten Ausstellung zu ertragen. Ich
habe einfach keine Zeit zu verlieren; Ich

male alles, das mir aus dem Pinsel ﬂießt.
Es gibt Künstler, die sich berufen fühlen,
die Aids-Epidemie zu kommentieren oder
sich dem eigenen Leben mit HIV auf künstlerische Weise anzunähern. Das ist nicht
mein Ding. Dazu bin ich zu wenig ein
politischer Künstler und zuviel Bengel.
Ich möchte schöne ästhetische Bilder
erschaffen, mit schönen ausgeglichenen
Kompositionen, in schönen bunten Farben. Das habe ich immer gemacht und das
werde ich auch immer tun. Bengel - halb
Mensch, halb Engel, malt alles, was ihm
aus dem Pinsel ﬂießt.
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Foto von Anthony: Ruud van der Peijl

Maskuline
Energie
Anthony Sgard erzählt seinem früheren Therapeuten, Rudolf
Steinberger, wie er lernte, sein Leben in die Hand zu nehmen.
1992 studierte ich an einer Pariser Kunst-Akademie. Als Jahresarbeit wollte ich mit einer Ausstellung damaliger Plakate über die
Aidsjahre erzählen. Die Aidszeit hatte für mich mit den schwarzen
Jahren begonnen, die von Angst und Ungewissheit regiert wurden.
Danach kam das Wort Schwulenpest auf, es folgte die Bewusstwerdung, der Kampf gegen Tabus begann und die Präventionskampagnen liefen an. Wir sahen das erste Foto eines Kranken, der stirbt.
Ich wollte Aids als Leere darstellen, als bedrohliche Leere. Die
damaligen Plakate waren – offen gesagt – Scheiße! Weil sie hübsch
und bunt waren – United Colors of Préservatives – und dadurch
die Drohung verschwiegen, die von Aids ausging. In einem Skizzenbuch bewahre ich bis heute die Zeichnungen zu meinem Ausstellungsplan und die glänzenden Magazin-Seiten mit den alten
Aidskampagnen. Ein Bild hat mich damals besonders getroffen:
auf azurblauem Hintergrund eine Hand, auf der „prendre sa vie en
main“ (nimm dein Leben in die Hand) steht. Zu der Zeit war ich
einundzwanzig und seit zwei Jahren positiv.
Davor hatte ich neben dem Studium in einer Schwulenbar gearbeitet und war viel ausgegangen. Ein Typ, den ich aus der Kneipenszene kannte, war für mich das absolute Sexsymbol. Wir waren
eine ganze Weile umeinander herumgeschlichen. Ich wusste, dass
er viele Verhältnisse hatte, als wir uns eines Tages schließlich kennen lernten. Wir nahmen XTC und tanzten und feierten so unge-

fähr in allen Kneipen von Paris. Schließlich gingen wir in meine
Wohnung, die in einem anrüchigen Viertel am Autobahnring Périphérique lag. Ich war nicht mehr sehr klar im Kopf, außerdem
kam ich später dahinter, dass in einer XTC-Kapsel LSD gewesen
war. Wenn du einmal drauf bist, solltest du dich gegen den Trip
nicht mehr wehren, sonst wird es ein Horrortrip! Der Typ bat
mich, eine Analdusche zu nehmen. Danach hat er mich geﬁckt.
Und zwar tief. Und hart. Der hat sich richtig in mir festgefressen.
Ich glaube, das hat Stunden gedauert, bis zum Morgengrauen. Ich
hatte den Begriff für Zeit verloren, jedenfalls hat er mich ein paar
Mal aufgefordert, die Analdusche zu wiederholen. Es war der intimste Kontakt, den ich bis dahin hatte. Es gab kein Tabu und keine Grenze. Der Typ war sehr visuell und nahm die ganze Szene in
die Hand, baute in meinem Schlafzimmer einen großen Spiegel
auf und wollte, dass ich sehe, wie sein Kolben in mich eindringt.
Ich war total passiv. Ich hatte zwar Angst, aber die kam auch vom
Unbekannten und mischte sich mit Aufregung. Ich war neunzehn
Jahre und hatte die Ewigkeit vor mir, ich war unverletzlich und der
Begriff des Todes sagte mir nichts. Ich kannte das Leben nicht und
brauchte jemanden, der mich führte und beschützte. Ich wusste
von Aids, aber ohne Bewusstsein – und ich ging Risiken ein.
Neunzehn ist das ideale Alter für wilde Eskapaden.
Eine üble Szene, an die ich mich erinnere, als ob sie gestern passiert sei. Leere. Unsere Seelen hatten keinen Kontakt miteinander. Wie ich mich beim Aufwachen fühlte, brauche ich nicht zu
beschreiben. Eine Woche später erkrankte ich an einer MagenDarm-Infektion und während der folgenden Monate begann ich
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zu spüren, dass etwas in meinem Körper geschah. Zwei Monate
nach jener Nacht fragte ich mich, ob ich vielleicht positiv sei und
dachte: “Hübsch, dann brauche ich mein Leben nicht in die Hand
zu nehmen”. Ich sah Aids als etwas, auf dem man sich ausruhen
kann. Nach fünf Monaten ließ ich mich testen und war positiv.
Den Typen habe ich niemals wieder gesehen, aber ein Jahr nach
jener Nacht hörte ich über Freunde, dass er positiv ist. Ich hatte
bis zum Test keine anderen Risikokontakte und bin überzeugt,
dass er mich inﬁziert hat, und zwar mit Absicht. Der Typ war ausgebildeter Arzt und hat mir genaue Anweisungen für die Analdusche gegeben, um mich richtig aufnahmefähig zu machen. Das
war Täuschung und Verrat, nach dem Muster der dämonischen
Konversionsspiele, die in der Szene umgehen. Ich bin da zum
ersten Mal einem menschlichen Aspekt begegnet, den ich teuflisch nenne und empﬁnde Abscheu über das Verhalten dieses Typs.
Beim Erzählen der Geschichte jener Nacht fühle ich mich genauso
wie damals: eingehüllt in einen Umschlag von Negativität. Aber
ich hatte auch Glück, denn ich lag nicht kurz vorm Krepieren im

Ich war neunzehn Jahre und hatte die
Ewigkeit vor mir, ich war unverletzlich
und der Begriff des Todes sagte mir
nichts.
Krankenhaus und bin nicht tot wie mancher meiner Freunde.
Ich bin da und kann erzählen. Eigentlich war es eine gute Lebenslektion. Sie hat mich daran erinnert, dass ich lebe, was ich beinahe vergessen hatte, so wie eben viele Leute vergessen zu leben.
Und ich spüre den Strom des Lebens jetzt stärker. Genau wie
damals befreie ich mich jetzt beim Erzählen mit dem Gedanken,
mein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, aus der Passivität.
Eigentlich verstand ich die Lektion erst acht Jahre später. Zuerst
nahm ich mein Leben nämlich überhaupt nicht in die Hand. Ich
zog zu meinem besten Freund Lionel und wir lebten acht Jahre
in einer Liebesbeziehung ohne Sex. Wir waren unzertrennlich,
machten alles zusammen und ich lebte ganz durch ihn. Das ging
soweit, dass ich immer weniger redete und er stattdessen für mich
sprach. Er entschied für mich. Ich wurde zum Objekt, zur Leere.
Mein eigenes Leben fand in meinem Inneren statt, in der Phantasie, im Kopf. Dort hatte ich ein Leben mit Hoffnungen und Lüsten,
aber was ich mit Lionel lebte, war etwas gänzlich anderes. Zum
Schluss hatte ich keinerlei sexuellen Kontake mehr. Ich überlebte
mehr als dass ich lebte, und verlor Schritt für Schritt den Kontakt
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zu mir selbst. Bis ich spürte, dass der nächste Schritt der Tod sein
würde. Ich war eigentlich schon gar kein Mensch mehr. Lionel
und ich wohnten in einem einsamen Haus auf einem Hügel über
der Côte d’Azur. Ich war hässlich, vernachlässigte mein Äußeres
und kannte nicht den leisesten Gedanken an die Zukunft. Mein
einziger Gedanke war Lionel. So glaubte ich Geborgenheit und
Wärme zu ﬁnden. Wenn er nicht da war, konnte ich kaum atmen.
Ich spürte den ganzen Tag in meinem Körper die Medikamente,
die ich aus dem Provinzkrankenhaus holte, das umgeben war von
einer Dunstglocke aus Tabus und ohne jegliche Erfahrung mit
Aidspatienten. Jeden Morgen nach dem Aufstehen hielt ich
meinen Kopf über die Kloschüssel und kotzte. Vom Kranksein
hatte ich die kindliche Auffassung, dass man sich schont, in der
Nähe des Bettes bleibt und Gesellschaft mit anderen aus Angst
vor Ansteckung meidet.
Ganz langsam und ganz leise begann ich zu ahnen, dass meine
Passivität etwas mit meiner Kindheit zu tun haben musste und
durch Aids nur verstärkt wurde. Ich hatte eine geborgene Kindheit
gehabt, aber was fehlte, war der Kontakt zu meinem Vater. Er war
eigentlich nie da gewesen, hatte nicht Modell gestanden. Ich hatte
nicht mit ihm gekämpft, gearbeitet oder etwas mit ihm unternommen. Mir fehlte maskuline Energie. Mein einziges Modell war die
Erziehung meiner Mutter, und die hatte sich vollständig aufgeopfert. Ihren Beruf als Zeichenlehrerin hatte sie aufgegeben, ihre
Liebe zu Frauen unterdrückt und ihren Traum verworfen, einmal
Opernsängerin zu werden.
Später, während meiner Psychotherapie, besuchte ich meine
Eltern einmal mit der Absicht, Zeit mit meinem Vater zu verbringen und mit ihm zu reden. Dazu ist es an jenem Wochenende nicht
gekommen, denn meine Mutter machte eine bühnenreife Eifersuchtsszene. Aber seitdem sind meine Eltern wie ausgewechselt.
Meine Mutter hat ihr Leben in die Hand genommen und hat es
ohne Hilfe meines Vaters bis in die Endrunde des populären Fernsehquiz „Questions pour un champion“ geschafft. Und mein Vater
hat angefangen zu reden, man kann ihn gar nicht mehr aufhalten.
Er hat mir seine Liebe gezeigt und seine schwache Seite anvertraut. Er ist zufrieden mit seiner Karriere, aber es dauert ihn, dass
er nie für uns da war. Ich sehe die beiden jetzt auch mehr als
eigene Personen denn als Eltern. Die Annäherung kam von beiden
Seiten. Seitdem ich Kontakt zu meinem Vater gesucht habe, habe
ich meine maskuline Energie gefunden und mein Leben in die
Hand genommen.
Der Beginn des Aufschwungs kam mit einem Arbeitsangebot aus
Brüssel, wo ich Assisstent-Dekorateur werden sollte für die Aufnahmen zu einer Fernsehserie. Das hat mir das Leben gerettet.
Außerdem war es meine erste Arbeit als Dekorations-Designer,
die Erfüllung meines Jugendtraums, nämlich etwas fürs Fernse-
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Anzeige aus: Elle, 1993
‚nimm dein Leben in die Hand‘

„Soll ich in Zukunft dein Antidepressivum sein?“. Er sagte „Ja“
und wir verbrachten eine zärtliche Nacht miteinander. Als ich
Lionel am nächsten Tag anrief, verteidigte der seinen Besitzstand
wie ein Macho seine Ehefrau und sagte: „Wenn ich da gewesen
wäre, wäre das nicht passiert“. Da wusste ich, dass wir uns trennen
mussten, damit ich endlich zu leben anfangen konnte.
Rob und ich waren wie zwei ängstliche Jungen, die nur gemeinsam
stark sind. Wir waren uns ähnlich in unserer Angst und haben uns
viel geholfen. Er hat mich vor dem Tod gerettet, und ich habe das
Gleiche für ihn getan. Aber ich war noch immer im System des
Ausruhens auf einem anderen gefangen und fühlte mich schlecht
in meiner Haut. Rob durchschaute mein Problem schnell und
stieß mich an. Er weigerte sich, mein Leben in seine Hand zu
nehmen. Dadurch war ich gezwungen, selbstständig zu werden.
Und zwar zu unserer beider Wohl. Das hat er früher verstanden
als ich.
Drogen hatte ich schon versucht, Migration auch, aber Selbstmord
kommt in meiner Gedankenwelt nicht vor, vielleicht bin ich dazu
zu passiv.

Ganz langsam und ganz leise begann ich
zu ahnen, dass meine Passivität etwas mit
meiner Kindheit zu tun haben musste
und durch Aids nur verstärkt wurde.
hen zu machen. In Brüssel war ich auf mich selbst gestellt und
musste mich und meine Angelegenheiten in die Hand nehmen.
Ich lernte haufenweise neue Leute kennen und der direkte Kontakt, ohne den Umweg über Lionel, gab mir Hoffnung. Ich spürte,
dass es mich noch gab. Als ich den zweiten Auftrag bekam, beschlossen Lionel und ich, nach Amsterdam zu ziehen. Ich ﬁng an,
mich von ihm freizuschwimmen und zwischen uns entstand Abstand. Je unabhängiger ich wurde, desto mehr bekamen wir Streit,
denn er war gegen alles, was ich selbstständig unternahm.
Ich arbeitete in einem Atelier für spezielle Filmeffekte, wo Lionel
mich jeden Tag anrief und mir Schuldgefühle machte.
Während Lionel kurz darauf nach Paris fuhr, war ich zu einem
rauschenden Tuntenball eingeladen. Da begegnete ich Rob, einem
Holländer von zwei Meter zehn und fünfundneunzig Kilo. Wir
küssten uns und ich war augenblicklich verliebt. Er auch. Uns ging
es in dieser Zeit beiden dreckig. Rob schluckte Antidepressiva,
und mit allem Alkohol des Abends hatte der Riese schließlich
einen Blackout und ﬁel mir bewusstlos in die Arme. Ich brachte
ihn an die frische Luft, setzte ihn auf den Bürgersteig und fragte:

Rob hatte Erfahrung mit Psychotherapie, und ich vertraute ihm.
Die Therapie war der Auslöser zur Selbstständigkeit. Ich lernte,
mich selbst zu spüren und zu analysieren. Rob hatte außer mir
andere Geliebte, und ich musste zugeben, dass mir das Schmerzen
bereitete. Als nächster Schritt kam die Konfrontation mit meinen
Eltern – und schließlich die Trennung von Rob. Ich suchte mir auf
dem angespannten Amsterdammer Wohnungsmarkt eine Bleibe
und merkte, dass Aktivität und Erfolg mir mehr Zuversicht bescherten als das Abwarten im Schatten eines Partners. Die leise
Ahnung wurde zur festen Erkenntnis, dass nicht Aids, sondern
meine Persönlichkeit die Basis meiner Passivität gewesen war.
Meine Therapie liegt zwei Jahre zurück. Gerade wollte ich mein
Archiv aufräumen und das alte Skizzenbuch wegwerfen, als mein
ehemaliger Therapeut mir vorschlug, mit einem Interview an
diesem Buch mitzuarbeiten. Dass ich Zeugnis ablegen kann, beweist, dass ich lebe. Mein Beitrag ist wie ein Baustein im Gebäude
meines Lebens, das ich jetzt selbst auf die Füße gestellt habe.“
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Leben ist ein
Abenteuer
der Liebe
Gerda Gebker

Meine Augen haben im Kampf mit dem HI-Virus einiges abbekommen. Dem zum Trotz habe ich mich seit einigen Jahren der
Malerei verschrieben. Tageslicht bedeutet mir deshalb sehr viel
und dunkle Wintertage wie heute bekommen mir schlecht. Aber
ich bin ein Glückskind. Ich weiß, wo ich hingehöre, habe ein Zuhause und eine Liebe, die mich in solchen Zeiten tröstet. Das war
vor einigen Jahren noch ganz anders. Es gab für mich eine lange
Zeit, in der ich mehr überlebte als lebte. Damals war ein Leben
mit der Qualität, die ich mir wünschte, nicht mehr denkbar.
Oh, es war anfangs keineswegs langweilig, HIV zu haben. Ich traf
viele andere, die im gleichen Boot saßen. Ich war nicht alleine mit
dem Bewusstsein, in Kürze das Zeitliche segnen zu müssen. Also
rückten wir näher zusammen und waren aktiv. Wir trafen uns in
HIV-Cafés, führten Gesprächsgruppen, besuchten Veranstaltungen, nahmen teil an Workshops, feierten Partys. Auch Beerdigungen von Freunden und Bekannten waren regelmäßiger Anlass zu
Begegnungen. Man kannte sich schließlich und keiner wusste,
wer als nächster abtreten würde. Bei Krankenhausaufenthalten
teilte ich immer wieder ein Zimmer mit Leidensgenossinnen –
überall sah ich bekannte Gesichter auf der Station.
Man sollte meinen, dass mich nach alledem die Ära der Medikamenten-Cocktails aufatmen ließ und mir die Hoffnung auf
neue Lebensperspektiven gab. Ich war dem Tod von der Schippe
gesprungen, wenn auch nicht ohne einige bleibende Schäden.
Mein Körper proﬁtierte nach einigem Protest von den neuen
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Gerda Gebker – Mädchen

Pillen, aber Geist und Seele machten bei all den ach so positiven
Entwicklungen nicht mit. Ich wurde einsam. Man starb nicht mehr!
Überlebende und Neulinge in HIV-Land hatten genug mit sich
selbst zu tun, um die neue Situation zu meistern. Ich sah mich vor
einem Scherbenhaufen und kehrte ihn lange Zeit von einer Ecke
in die andere. Ich war völlig überfordert, wusste mit der neu geschenkten Zeit nichts anzufangen.
Ironie des Schicksals, denn Zeit war mir schon immer ein wichtiges Thema. Nach meiner Vorstellung musste ich ständig mein
Bestes geben, sie zum Freund zu haben. Zwei Dinge musste ich
auf alle Fälle vermeiden: Ich wollte weder ihr Sklave sein, noch
vor Langeweile in ihr umkommen. Als ich glaubte, bald sterben
zu müssen, befand ich mich auf Kriegsfuß mit der Zeit. Als sie mir
ein Friedensangebot machte, fand ich das zynisch. Es folgten Jahre, in denen ich mich mit ihr im Kalten Krieg befand. Meine Ausdauer und Überlebensfähigkeit kotzten mich an. Ich beherrschte
die Kunst, meine Depressivität zu tarnen. Mein Kühlschrank war
immer gefüllt, mein Körper gepﬂegt und in schöne Schalen geworfen. Auch Reisen waren ein gutes Ablenkungsmanöver.
Seltener waren meine Versuche, mit Sex Nähe zu erlangen. Beides
führte dazu, dass ich noch einsamer wurde. Alte Freunde hielten
mir die Treue, aber meine vorsichtigen Bemühungen, Grenzen zu
verlegen, scheiterten kläglich. Ich bekam chronischen Lebensentzug. Nichts und niemand forderte mich heraus. Mein Überleben drohte mich zu ersticken. Ich konnte nicht glauben, irgendwann zu sterben mit dem Gefühl, nicht gelebt zu haben. Es war da
noch ein Fünkchen Hoffnung in mir. Dieses wurde eines schönen
Tages wieder zur Flamme. Ich begegnete Anna. Anna war Liebe auf
den zweiten Blick. Sie ist die erste Frau in meinem Liebesleben;
die Prinzessin auf dem weißen Pferd. Sie holte mich zurück in ein
Leben von ungeahnter Qualität. Wir teilen Haus, Hof und Bett,
Sorgen, Familie, Freunde, Chaos und Abenteuer, Herz und Seele.
Jetzt kann ich alte und neue Wunden lecken, ohne mein Paradies
verlassen zu müssen. Hier werde ich gesehen und gehört, mit
meinen Fähigkeiten und Schwächen geliebt und – was mir sehr
viel bedeutet – ich kann mich in der Liebe grenzenlos ausleben.
Mein HIV ist immer da, aber es frisst mich nicht mehr auf.
Inzwischen bin ich 50 Jahre alt, in der Menopause, geh- und
sehbehindert und schlucke allerlei Pillen. Trotz alledem: Den
Reichtum, den ich jetzt erworben habe, kann mir keiner mehr
nehmen. Ich bin auf Entdeckungsreise; Leben ist ein Abenteuer
der Liebe. Der Krieg mit der Zeit ist beendet, sie schaut mir nun
freundlich über die Schulter. Insgeheim hoffe ich, dass auch
sie dem Charme unserer Liebe erliegt und uns noch ein paar
gemeinsame Jährchen schenkt. Wo wir doch ein so schönes
Paar sind, Anna und ich.
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