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Vorwort

Das Jahr 2003 nimmt die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. zum Anlass, auf zwei Dekaden
AIDS und AIDS-Hilfe zurückzublicken. 22 Jahre nach den ersten, damals noch rät-
sei haften und nichtdiagnostizierbarenAIDS-Fällen und zwanzig Jäh re nach der
Entdeckung des H 1-Virus hat das Thema H l V/AIDS in der Öffentlich keit und i n den
Medien schon lange nicht mehr den Stellenwert wie zu jenen Zeiten. alsepide-
miologische Katastrophen-Szenarien die öffentliche Meinung beherrschten. Das
hatseine guten Seiten, denn ohne Panikmache kann sachlich informiert und auf-

geklärt werden. Der medizinische Fortschritt bei der Behandlung der HIV-lnfek-
tion und die(zumTeil dadurch hervorgerufene) verbreiteteGleichgültigkeitge-
genüber dem Thema, die nur selten unddannauch n u r kurzzeitig durchbrochen
werden kann-etwa durch die Aktivitäten rund u m den Welt-AIDS-Tag oder die
Berichterstattung zu großen AIDS-Konferenzen -machen die HIV/AIDS-Präven-
tion in vielerlei Hinsicht aber auch schwieriger. Dazu einige Beispiele:

Immer wieder begegnet man der Ansicht, die Behandlungsmöglichkeiten
machten Schutzverhalten im Grunde überflüssig. Und verglichen mitderAIDS-
Katastrophe in vielen Regionen der Dritten Welt, insbesondere in afrikanischen
Ländern südlich der Sahara, sei die HIV-lnfektion hierzulande ohnehin ein zu

vernachlässigendes Problem. Alles bestens, kein Grund zur Sorge? Die bisherigen
Erfolge der H IV-Prävention und derantiretroviralen Therapie lassen leicht ver-



gessen. dassmandieHIV-lnfektionauch bei uns keinesfalls "unter Kontrolle" hat.
In Deutschland (wie in anderen westlichen Industrieländern auch) steigtdie Rate
derHIV-Neuinfektionen mittlerweile wieder a n, und auch hier gibt es Menschen,
die keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung und zu den HIV-Therapien haben,
z. B. Migrant(inn)en "ohne Papiere".

In den Hintergrund rücken dabei zugleich die negativen Seiten derTherapie
selbst und die Situation jener, welche die Anti-HIV-Medikamente nehmen: Da
AIDSdoch behandelbarsei, brauchten HIV-Positiveauch kein Aufhebens um ihre

Krankheit zu machen. Die Angst davor, dass die Therapie viel leicht nicht greift, die
im Falle ihres tatsächlichen Versagens nötige Umstellung auf andere Medika-
mente, die zum Teil schweren Nebenwirkungen - all das bleibt meistens ausge-
blendet. Das giltebensofürdieirrationaleAngstvorAnsteckung.die in der Bevöl-
kerung nach wie vor verbreitet ist.

"Selbstverständliches" Wissen um die Inhalte dereinst heftig geführten De-
batte zur Existenz von HIV oder zur Frage, ob das Virus tatsächlich die Ursache
von AI DS sei, ist im Laufe der Ja h re verloren gegangen, was sich unter anderem an
der i n letzter Zeit wieder verstärkt vorgebrachten "AI DS-Kritik" zeigt, deren pro-
minenteste Vertreter der US-amerikanische Molekularbiologe Peter Duesberg

und dersüdafrikanische Präsident M beki sind. Zwar könnte man ihre Sichtweisen

einfach ignorieren, inzwischen aber wächst eine neue Generation von HIV-Be-
troffenen und -Bedrohten heran, welche die Auseinandersetzung mit den AIDS-
Kritiker(inne)n nicht kennen. Und so manchen erscheinen die Argumente der
AIDS-Kritiker attraktiv - denn wenn HIV nicht existiert oder harmlos ist, sind

schützende Verhaltensweisen überflüssig, und man kann sich die Einnahme an-
tiretrovira ler Medikamente sparen.

Das Wissen um die Geschichte eines Themas, um Konflikte, die schon einmal

a usgetragen wurden, u m Zusammen hänge u ndArgumentationsmuster ist wich-
tig und muss immer wieder aufgefrischt werden. Solches Wissen gilt es daher
auch jenen zu vermitteln, die sich erstmals mit HIVundAIDS beschäftigen, den
"nachwachsenden Generationen", wenn man so will. Auch innerhalb derAIDS-

Hilfe kann aufein "historisches Bewusstsein" nichtverzichtet werden: Es sorgt
für Kontinuität und ermöglicht es, Gegenwärtiges als etwas Gewachsenes und
weiterhin Wachsendes zu begreifen. Sich immerwiederdie "Dynamik desAIDS-
Geschehens" bewusst zu machen, ist unabdingbarfürdie "Neulinge", aberauch
für die "Veteranen" in derAIDS-Hilfe-Arbeit, gilt es doch auch zu verhindern, dass
an Gewohntem und Althergebrachtem ("Das haben wir immer so gemacht!")
festgehalten wird, statt fürVeränderung bereitzu sein. AIDS ist"im Fluss", und das
erfordert stetige Anpassung an neue Herausforderungen.

Unser in zwei Teilbänden erscheinender Band "AIDS im Wandel der Zeiten"

befasstsich mitder"AIDS-Geschichte" und entfaltet ein breites Spektrum von



Themen rund um das Leben mit der HIV-lnfektion in verschiedenen Abschnitten

der"AIDS-Ära". Zu Wort kommen Menschen mit HIV/AIDS wie auch Akteurinnen

und Akteure aus dem ArbeitsfeldAIDS-viele davon beides in einer Person-, die

aus fachlicher oder ganz persönlicher Sicht Vergangenes, Gegenwärtiges wie
auch Zukünftiges beleuchten.

Der erste Teil band schlägt zunächst einen großen Bogen von den Anfängen der
AIDS-Ära bis in die heutige Zeit. Im Kapitel "Fakten Bilder Analysen" beleuchteter
die verschiedenen Phasen derAIDS-Politik, zeigt auf, weshalb AIDS zu einen Mo-
dellfall moderner Gesundheitspolitik werden konnte, und benenntdie Chancen
wie auch Gefahren der so genannten NormalisierungvonAIDS. E r setzt sich mit
der Inszenierung des "Mythos AI DS" in der Berichterstattung des SPIEGELausein-
a nder u nd geht der Frage nach, welche Auswirkungen diese Mythen auf die AI DS-
Hilfe hatten. Ein Überblick über die Geschichte der HIV-Therapie und eine Analyse

der zentralen Argumente der AIDS-Kritik beschließen das erste Kapitel. Unter
der Überschrift "Leben und Sterben" berichten Menschen über ihre persönli-

chen Erfahrungen und Wahrnehmungen in der Begleitung von Sterbenden, im
AIDS-politischen Engagement oder in der Auseinandersetzung mit dem "posi-
tiven" Selbstbild. Welche Traditionen in AIDS-Hilfen gepflegt werden, welche
neuen Herausforderungen sich vor Ort stellen und wie man auf sie reagiert, da-
rüberschließlich berichtet das dritte und letzte Kapitel namens "Bewahren und
Erneuern".

Der zweite Teilband wird gesellschaftliche Entwicklungen skizzieren, die schon
vor dem Auftreten von AIDS einsetzten und diedasAIDS-Geschehen begleiteten,

und geht auch auf den jeweils herrschenden Zeitgeist ei n, wobei die Themen Se-
xualitätund Drogen im Mittelpunkt stehen. Von hier aus wird es zu m einen um
verschiedene Präventionsfeldergehen-z. B. Prävention und Gesundheitsförde-
rung bei schwulen Männern oder Drogengebraucher(inne) n, pflegerischeVersor-
gungvonMenschenmitHIV/AIDS-unddarum, wiesiesichinFolgeder"Normali-
sierung und Medikalisierung" von AIDS verändert haben. Zum anderen sollen
"h istorisch gewachsene" Spannungsfelder in derAIDS-(Selbst-)H i Ife-Arbeit unter
die Lupe genommen werden, z. B. dasGeschlechterverhältnis, das Verhältnis zwi-
sehen Selbsthilfe-Organisation und Selbsthilfe oderdie Frage nach dem Wie und
Wieviel in punktojnterkulturelle Öffnung"

M it der Publikation wollenwirAIDS wieder stärker ins Bewusstsein der Offent-

lichkeit rücken, der allerorts zu beobachtenden Bagatellisierung ("Es gibt doch
jetzt Medikamente!") der Krankheit entgegenwirken und AI DS wieder ein Gesicht,
viele Gesichter geben-ei n Anliegen vor ai lern mitBlickaufalldiejenigen. diemit-
ten im AIDS-Geschehen stehen: HIV-Positive und von der Infektion bedrohte

Menschen wie auch An- und Zugehörige, die das Leben mit dem Virus miterleben
und mitgestalten. Die Publikation will nicht zuletzt den im AIDS-Bereich tätigen
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Menschen einen Einblick ermöglichen in die vielfältigen mit HIV/AIDS verbun-
denen Themen und ihnen Hintergrundwissen an die Hand geben, das sie in ihrer
Arbeit unterstützt und sie für notwendige Anpassungen ihrer Konzepte und Ar-
beitsweisen sensibilisiert.

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
Berlin, im September 2003



^lllil^
Aids - uomAusnahmestatus

zur Normalität1

RolfRosenbrock und Doris Schaeffer

In Westeuropa-und mit einigen Unterschieden in allen reichen westlichen Län-
dem-ist aus der drohenden Aids-Katastrophe ein für PublicHealth2 und medizi-

nische Versorgung kontrollierbares Problem geworden. Die Rede ist deshalb vom
"Ende des Ausnahmestatus" und von "Normalisierung". Die Normalisierung von

Aids birgt Risiken und Chancen, nicht nurfür den Umgang mit der Krankheit, son-
dem auchfürModernisierungin derGesundheitspolitik(Prävention und Kran-
kenversorgung) und für die Ausbildung und Sta rkungzivilgesellschaftlicherKräf-
te. Zum Verständnis dieses Prozesses ist es hilfreich, den gesellschaftlichen und

politischen UmgangmitAidsin vier Phasen einzuteilen:

l Eine ausführliche Fassung dieses Aufsatzes mit Quellenangaben findet sich in: Rosenbrock, R. /Schaeffer,
D. (Hrsg. '): Die Normalisierung uon Aids. Politik - Präuention - Krankenuersorgung. Ergebnisse sozjaluiis-
senschaftlicherAids-Forschung, 23. und letzter Band. Berlin: ed'ition sigma 2002. Auf Wunsch des Autoren
und der Autorin iuird"Aids" in dieser Schreibujeise wiedergegeben.

2 Pub/ic Health = fengü Gesundheit der Beuölterung sotuie auf ihre Verbesserung gerichtete Bemühungen
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i. Phase (etwa 1981 bis 1986):
Entstehung desAusnahmestatus

Aus einer Zusammenschau von Länderstudien zur Politikentwicklung vom Be-
ginn der Epidemie hin zum "Ausnahmestatus" lassen sich sieben miteinander

verwobene Gründe ausmachen, die sowohl den Umfang als auch die Richtung
dermitdemAusnahmestatusverbundenen Innovationen erklären helfen:

i. Die allgemeine Verfügbarkeit wirksamerAntibiotikaseitden4oerJahrennähr-
te den Glauben, das Zeitalter der Infektionskrankheiten sei in industrialisier-
ten und reichen Ländern zu Ende. Das Auftreten von HIV und Aids erschütterte

ein sehr weit verbreitetes, nicht mehr hinterfragtesSicherheitsgefühl.
2. Rasch wurde deutlich, dass die Medizin gegenüber HIV machtlos war und dies

auch für längere Zeit bleiben würde. Dertiefe Glaube an die "Machbarkeit" von

Gesundheit dank Medizin erlitt dadurch einen schweren Schlag.
3. DieUbertragungswegevon HIV-v. a. ungeschützterAnalverkehrsowiege-

memsame Benutzung kontaminierterSpritzbestecke beim intravenösen Dro-

gengebrauch - und die fortdauernde Ansteckungsfähigkeit während der lan-
gen Latenzzeit3 aktivierten in der Bevölkerung symbolisch aufgeladene
Bedeutungsfelder mit vielen Tabus und archaischen Ängsten.

4. Die Entscheidungen derGesundheitspolitikmussten in einerPhasegetroffen
werden, in der kau m Erkenntnisse zu m Ausmaß der Bedroh u ng sowie zur Si-
cherheit und Akzeptanz von Schutzstrategien vorlagen. Zunächst schien es,
als sei (neben der Drogen gebrauchenden) die gesamte sexuell aktive Bevöl-
kerung ernsthaft gefährdet, was die Bereitschaft erhöhte, auch ungewohnte
Wege zu gehen.

5. Die Wirksamkeit der Konzepte von "Old Public Health" (vorallem Zwangsun-
tersuchungen, strenge Verhaltensauflagen, rigide Eingriffe in Bürgerrechte,
Quarantäne und Therapiezwang) wurde schon lange in Frage gestellt.

6. Die Entscheidung gegen "Old Public Health"fiel umso leichter, als im Gegen-
satzzu vergangenen Epidemien zumindest Ansätze alternativer Strategien
mit konkreten Handlungsmöglichkeiten verfügbar waren: Mobilisierung der
"Communities'lEinbeziehung der Zielgruppen in die Planung und Umsetzung
von Prävention, Versorgung und sozialer Unterstützung, personale und auf
Massenmedien gestützte Kommunikation, positive Verhaltensanreize in der
sozialen Umwelt sowie Befähigung ("enabling") und Stärkung ("empower-
ment") als Zielgrößen und Voraussetzungen eines individuell wie gesellschaft-
lich verantwortlichen Risikomanagements.

7. Die Wahl dieser Strategien lag politisch auch deshalb nahe, weil man die
schwule Communityeinbeziehen konnte, die bereits nach den ersten Berich-

ten über die angebliche "Schwulenkrankheit" damit begonnen hatte, in den

3 Latenzzeit = Symptom freie Phase zwischen Ansteckung und dem Auftreten erster Krankheitszeichen



eigenen Reihen aufzuklären und aufVerhaltensänderungen hinzuwirken. Sie
vermochte zugleich Aids-Aktivisten und verschiedene soziale Bewegungen
zur Bildung einer"Allianz gegen Aids" zu mobilisieren.

2. Phase (etwa 1986 bis 1991): uom Ausnahmestatus
zum Modell fall moderner Cesundheitspolitik

Jenseits aller nationalen Unterschiede kann der als "Ausnahmestatus" oder "ex-
ceptionalism" bekannt gewordene Umgang mitAids in Gesellschaft, Politik und
Krankenversorgunginfünf Komplexe unterteilt werden:
i. Politikformulierungsprozess: Die Grundfragen der Aids-Strategie wurden öf-

fentlich. mitunter sehr kontrovers verhandelt und zum Teil zwischen Nichtre-
gierungsorganisationen (NGO), Regierungen und den beteiligten Gesund-
heitsberufen ausgehandelt.

2. Akteure im Prozess derPolitikformulierung und -Umsetzung: Im Falle von Aids
kam es- verglichen mit anderen Gesundheitsrisiken-zu erheblichen Abwei-
chungen, was den Kreis der beteiligten Akteure wie auch die Verteilung von
Macht und Verantwortung zwischen den Akteuren anbelangt. Das entstande-
nePolitik-Modell beruhte aus Sichtdes Staates weitgehend auf der Delegation
von Aufgaben an oft nichtstaatliche Akteure und auf deren möglichst selbst-
regulierter Koordination.

3. Po/)ti/?formu;ierung und-Umsetzung in der Primärpräuention4: l n Anknüpfung a n
eine aus Betroffenengruppen heraus entwickelte Prävention und Gesundheits-
förderung sowie unter Bezugnahme aufdie Ottawa-Charta derWeltgesund-
heitsorganisation (WHO 1986) wurde ein neues Präventionskonzept entwi-
ekelt. Seine Umsetzung bei einer überwiegend sexuell übertragenen Krankheit
bildet den Übergang von der "despotischen", direkten Überwachung Einzelner
zu Jnfrastrukturellen", indirekten Kontrollmechanismen, in anderen Worten:

von derjndividuellenSuchstrategie" zur "gesellschaftlichen Lernstrategie".

4. Politikformulierung und -Umsetzung in derKrankenuersorgung: Das professio-
nelle System der Krankenversorgung reagierte anfangs mitAbwehraufAids-
Patient(inn)en, vorallem ausfolgenden Gründen: Die Krankheitwarnichtoder
kaum zu therapieren; Ansteckungsängste waren weit verbreitet, obgleich die
Versorgung der Patient(inn)en mit nur geringen, bei Einhaltung der üblichen
Hygieneregeln vermeidbaren Infektionsrisiken verbunden ist; die Patient(in-
n)en stammten aus gesellschaftlichen Randgruppen, deren Lebens- und Ver-
haltensweisen oft auf Ablehnung stießen und - besonders bei Drogengebrau-
cher(inne)n-mitden Routinen in der Krankenversorgung kollidierten. Hinzu
kam der Bedarfnach humaner und solidarischer Begleitung von Aids-Kranken
in Phasen schwerer Krankheit und beim Sterben, der die Aufmerksamkeit und

4 Primärpräuention = Verbeugung uon Krankheit, hier: Verhinderung einer Ansteckung mit HIV

T
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Energie derAids-Bewegung bereits früh auch auf die Gestaltung der Kranken-
Versorgung richtete. Mit zunächst starker Unterstützung der beteiligten Ge-
sundheitsberufe wurden strukturelle Veränderungen der Krankenversorgung
durchgesetzt, die angesichts der tödlichen Krankheit vorrangig auf Lebens-
qualität setzten und Patientenorientierung zur Leitmaxime erhoben.
Testpolitik und Risikoujahrnehmung: Zwecke, Umfang und Bedingungen der
Verwendung des HIV-Antikörpertests bildeten ein zentrales, in manchen Län-

dem das zentrale Konfliktfeld bei derAushandlungderAids-Politik. Dies führte
neben den politischen auch zu wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die
weit überdenAids-Bereich hinaus weite Teile derSekundärprävention5 in Fra-
gestellten.
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3. Phase (etwa 1991 bis 1996):
Triebkräfte derNormalisierung

Die Triebkräfte für die Normalisierung waren sowohl unspezifischer als auch
Aids-spezifischerArt:

Unspezi fische Triebkräfte

» Gesellschaften zeigen ein bemerkenswert großes Potenzial, sich über kurz
oder lang mit neuen Risiken zu arrangieren und sie in diesem Sinn zu normali-
sieren. Dazu ist es nicht notwendig, dass sich das zunächst als "außerordent-
lich" wahrgenommene Risiko verringert oder verändert hat.

» Zugleich schieben sich andere Themen in den Vordergrund und überlagern
das bisherals außerordentlich empfundene Problem (aktuell z. B. SARS).

» Auf die Normalisierung von Aids als gesundheitspolitisches Problem nahm der
in nahezu allen Industrienationen erneut einsetzende und verschärfte Druck
zur Kostendämpfung im Gesundheitsbereich entscheidenden Einfluss. Weit

greifende Umstrukturierungen derVersorgungssysteme wurden eingeleitet.
Die mit der "Globalisierung" begründeten Sparzwänge brachten einen Auf-
schwung neoliberaler Konzepte auch in derGesundheitspolitik mit sich, was
generell dazu führt, dass die Sensibilität gegenüber sozial bedingter Unge-
rechtigkeitnachlässt.

» Normalisierung zieht Motivationseinbrüche und -krisen nach sich. Mit dem
Nachlassen der öffentlichen Aufmerksamkeit entfällt der soziale "Lohn", wo-

mit eine der zentralen Regenerationsquellen für die Aufrechterhaltung des
Engagements versiegt.

» Ein Ausnahmestatus erfordert immer außergewöhnliche Lösungen und in-
novatives Handeln. Beim Übergang zur Normalisierung hingegen sind An-
schluss- und Integrationsfähigkeit gefordert. Aufgrund dieses Anforderungs-

, Sekundärpräuention = Früherkennung von Krankheit zur Voruerlegung des Therapiebeginns



wandels verlassen viele Akteure der ersten Stunde das Feld oder drängen in
andere Felder bzw. Positionen. Nachströmende Akteure folgen anderen Prio-

ritäten und sind wenigersensibel gegenüberden Leitvorstellungen und den
Errungenschaften derAnfangszeit.

» Risikobewältigungwird in westlichen Industriegesellschaften oftdurch sozia-
le Bewegungen angestoßen. So hatte auch Aids in nahezu allen europäischen
Ländern zu einem Erstarken derSelbsthilfe geführt. In vielen Ländern waren

Nichtregierungsorganisationen (NGO) die ersten und entscheidenden Akteu-
re, um eine angemessene Aids-Politik und Versorgung der Erkrankten anzu-
mahnen, einzuklagen und zu verwirklichen. Der Wandel von informeller zu
formeller Hilfe-von Selbsthilfe-zu Wohlfahrtseinrichtungen-verändert den
Charakter derNGO:Sie"normalisieren"sich und werden zum integralen Be-
standteil des Wohlfahrtsstaates, dessen Funktionsweise auch sie nunmehr

unterliegen. Damit ist in der Regel eine Entpolitisierung verbunden.

Aids-spezi fische Triebkräfte

» Zumindest in den westeuropäischen Ländern sind die ursprünglich entwor-
fenen Schreckensszenarien zurAusbreitung der Epidemie nicht Wirklichkeit

geworden.
» Fußte der "Ausnahmestatus" entscheidend darauf, dass die Medizin der bis

dahin unbekannten Krankheit nichts entgegenzusetzen hatte, begannen sich

a b Anfang der 9oer Jahre medizi n ische Erfolge abzuzeichnen, wodurch die Me-
dizin wieder zurentscheidenden Instanz der Krankheitsbewältigung wurde.

» Mit dem Zuwachs an Behandlungsmöglichkeiten verändert sich Aids hin zu
einer chronischen Krankheit, die alle Merkmale dieses Krankheitstyps auf-

weist(z. B. langerVerlauf. Wechselhaftigkeit). Damit verbindet sich die Hoff-
nung, die großen Aids-politischen Konflikte rationalisieren und zur Routine
medizinisch-technischerAntworten zurückkehren zu können.

» Gab es in Zeiten des "Ausnahmestatus" von Aids eine hohe, lange Zeit gleich

bleibende Handlungs-und Ausgabenbereitschaft, so wird diese bei den Akteu-
ren in Regierung, Sozialpolitik und Gesundheitssystem nunmehrgeringer. In
vielen Ländern enden staatliche Förderprogramme, andere werden nach und

nach abgebaut; parallel dazu beginnt die Integration von Aids in die Regel-
finanzierung, infolge der Kostendämpfung freilich meist auf reduzierter Basis.

» Viele der Pioniere engagierten sich im Aids-Bereich, weil die Krankheit fürsie
eine konkrete Bedrohung darstellte. Die ständige Konfrontation mit körper-

lichem und geistigem Verfall, mit Sterben und Tod führte bei vielen zu Uber-
lastung und Überforderung. Besonders in den NGO, aber auch in vielen auf
Aids spezialisierten Versorgungseinrichtungen war derAlltag davon geprägt,
dass viele ihrerMitarbeiter/innen und Mitstreiter/innen starben.

E
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4. P/?ase (etwa ab 1996): NormalisSerung/Normalität -
Zwischenergebnisse und Perspektiuen

Krankenuersorgung - Normalisierung zwischen Innouation und erneuter
Medikalisierung

In den Phasen des"Ausnahmestatus" hatten die Innovatoren die Macht inne: Nach

den ersten Aids-Diagnosen wurde die Medizin - neben den Bedrohten und Betrof-

fenen sowie der "Aids-Allianz"-die treibende Kraft bei der Gestaltung einer patien-
tenonentierten Versorgung. Sie zeigte dabei Innovationspotenziale und Belas-
tungsfähigkeiten, die man ihr lange Zeit abgesprochen hatte. In dem Maße, wie die
therapeutischen Möglichkeiten wuchsen und sich ihre Handlungsspielräume er-
weiterten, begann die bishererreichte Patientenorientierungwiederabzubröckeln.

HIV-Präuention -zwischen Verallgemeinerung, Ermüdung und Rückschritt

In der Geschichte von Public Health ist die HIV-Prävention (Primärprävention)
wahrscheinlich der bisher erfolgreichste Anwendungsfall einer auf große Teile
der Bevölkerung zielenden Beeinflussung des Verhaltens. Die Verhaltensände-
mngen sind sowohl in den hauptsächlich betroffenen Gruppen als auch in derAII-
gemeinbevölkerung hoch und nachhaltig und bei konsequenter Weiterentwick-
lung wahrscheinlich auch noch steigerungsfähig. Einer Verallgemeinerung dieses
Erfolges für die Prävention anderer Gesundheitsrisiken steht neben dem Mangel
an politischem Willen unter anderem die Tatsache entgegen, dass nicht geklärt
ist, welche Faktoren in welchem Umfang diesen Erfolg bewirkt haben: Wares der
kombinierte Einsatz bevölkerungsweiter Streubotschaften, zielgruppenspezifi-
scher und von den betroffenen Gruppen organisierter Kampagnen sowie persön-
licher Beratung? War es die Qualität der Botschaften und ihrer Übermittlung?
Wa r es das sol ida rische gesellschaftliche Klima, das öffentlich vermitteltes Ler-

nen auch in Scham- und Tabubereichen ermöglichte? War es die Erweiterung der
Gesundheitserziehungum Elemente der Beeinflussung der Lebenslage? Wa r es
der soziale Zusammenhalt in den betroffenen Gruppen, vor allem der Schwulen?
OderwaresderProblemdruckdurch die persönliche Konfrontation mitHIV-lnfi-
zierten und Aids-Kranken im persönlichen Umfeld?

Beim Übergang in die NormalitätderCommunity-und zielgruppenbezoge-
nen (HIV-) Prävention stellen sich einige bislang nicht befriedigend beantwortete
Fragen: Welche Lobby braucht der auf freiwilligem Engagement beruhende Teil
des Systems der Gesundheitssicherung, um auch in Zeiten schärferer Vertei-
lungskämpfe in der Sozialpolitik öffentliche Unterstützung zu erhalten? Durch
welche materiellen und immateriellen Anreize sind motivierte freiwillige
Helfer/innen zu gewinnen, zu qualifizieren und zu halten? Wie kann derTendenz

von Selbsthilfe-Organisationen entgegengewirkt werden, sich auf relativ leicht



zu erreichende Teile derZielgruppen zu konzentrieren und schwerzu erreichende
eher zu vernachlässigen?

Angesichts mancher im Rahmen der Normalisierung wieder aufflammender
Diskussionen vor allem zur Rolle des HIV-Tests, zu Reihentests bis hin zu Zwangs-

tests ist festzuhalten, dass die politische Entscheidung für das Präventionsmodell

des "gesellschaftlichen Lernens" sowohl aus Gründen der Effizienz als auch des
Schutzes der Bürgerrechte getroffen wurde. Bislang hat diese Debatte in keinem
europäischen Land Formen angenommen, welche die bisherige Präventionspoli-
tikbeschädigen.EinBlickaufdieEntwicklunginderKrankenversorgungzeigtaber,
dassselbstwohl begründete und praktikable Innovationen im Zuge der"Medikali-
sierung von Aids" verwässert oder gar zurückgenommen werden können. Diese
Gefahr kann auch der Primärprävention drohen, vor allem in einer Phase, in der sie
auch konzeptionell weiterentwickelt werden müsste: Angesichts der Therapie-
erfolge kann das mit einer HIV-lnfektion verbundene Risiko als geringer einge-
schätzt und damit ein Motiv für präventives Verhalten geschwächt werden.

Aids und Drogen - der"Ausnahmestatus" wird zur Normalität

Im Umgang mit Rauschdrogen stehen sich seit den /oerjahren zwei konträre
Politikansätze gegenüber: Repression und Abstinenz versus Risiko- und Scha-
densminderung. Instrumente des ersten Ansatzes sind lllegalisierung sowie Dro-
genfreiheit als Voraussetzung jeglicher Hilfe und Therapie. Der zweite Ansatz ar-
beitetmitSpritzenumtauschprogrammen, aufsuchender Arbeit ("Streetwork")
und Methadonprogrammen.

Als vor Mitte der Soerjahre deutlich wurde, dass HIV auch durch gemeinsam
benutzte Spritz bestecke übertragen wird, begannen sich die politischen Arenen
vonAidsund Drogen zu ü berlappen. Die Aids-Politik rückte ind ieser Phase gerade
von der repressiven "Old Public Health" ab und verpflichtete sich zunehmend der

gesellschaftlichen Lemstrategie. Es liegt auf der Hand, dass dieses Modell nur mit
dem Ansatz der Schadensminderung kompatibel ist, nicht aber mit Repression
und der Forderung nach Drogenabstinenz. Daher kam es zu Bündnissen des
der Lernstrategie verpflichteten Teils derAids-Arena mit Schadensminderungs-
Koalitionen derdrogenpolitischen Arena. Die Zusammensetzung dieser Bündnis-
sewarzwarvonLandzuLandsehrunterschiedlich. ihreStärkereichteaberinsge-

samtaus, um entscheidende politische Impulse zu setzen.

.T
E

15

Folgerungen

Das Auftreten von Aids hat in allen europäischen Ländern zu wichtigen und tief

greifenden Innovationen in Prävention, Krankenversorgung. Gesundheitspolitik
und Bürgerrechtsfragen geführt. Bevölkerungsweite Aids-Katastrophen sind so-
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wohl ingesundheitlicheralsauch bürgerrechtlicher Hinsicht ausgeblieben. Die
Gründe dafür liegen einerseits darin, dass die anfänglich überschätzten Risiken
mit der Zu nähme medizinischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse rea-

listischerbeurteiltwurden, andererseits in den präventionspolitischen und bür-
gerrechtlichen ErfolgenderAids-AllianzinZeitendes"Ausnahmestatus". Ihristes

zu verdanken, dass die europäischen Länderdie mit Aids verbundenen zivilisa-
torischen und gesundheitspolitischen Herausforderungen im Wesentlichen be-
standen haben. Nationale Unterschiede erklären sich aus derjeweiligen Stärke
derAllianz im Verhältnis zu r Beharrungskraft vor allem konservativer Institutio-

nen. Die in diesem Spannungsfeld jeweils erreichte Institutionalisierung und Ver-
rechtlichung wird die Richtung und das Ausmaß der weiteren Normalisierung
wesentlich bestimmen. In diesem noch nicht abgeschlossenen Prozess deuten
sich dabei drei Grundtypen (und viele Mischformen)von Normal isierung an:
» Normalisierung als Ceneralisierung: Teils werden in Zeiten des "Ausnahmesta-

tus" entwickelte Regelungen verallgemeinert. In der Krankenversorgungwur-
den z. B. mit dem unter sehrschwierigen Bedingungen praktizierten Grund-
satz "ambulant vor stationär", mit der Entwicklung gemeindenaher und
spezialisierter Behandlungs- und Pflegeeinrichtungen sowie mit patienten-
freundlichen Organisationsentwicklungen Innovationen geschaffen, die auf
die Versorgung anderer Patientengruppen "ansteckend" wirken dürften. Ein
weiteres Beispiel hierfür(wenn auch eherProgramm denn Praxis) istderSie-
geszuggesundheitsfördernderAnsätze, die sich nicht bloß auf Appelle zur Ver-
haltensänderung beschränken, sondern auch die Gesundheit und Gesund-
heitsverhalten beeinflussenden Lebensverhältnisse einbeziehen; hier hat der

"Ausnahmestatus" bereichernd und erweiternd auf eine andere Strömung
eingewirkt. In der Drogenpolitik schließlich gab der vom "Ausnahmestatus"
ausgehende l mpu Is den Ausschlag für die Entwicklung pragmatischerAnsätze
derRisikominderungundSchadensbegrenzung.

» Normalisierung als Stabilisierung: In anderen Bereichen wird der besondere
Umgang mit Aids institutionalisiert. Dies zeigt sich z. B. an den verbliebenen
spezialisierten Einrichtungen in der Krankenversorgung, an der Institutiona-
lisierung der zielgruppenspezifischen HIV-Primärprävention und auch an
Änderungen in denAufgaben und Strukturen derstaatlichen Public-Health-
Institutionen.

» Normalisierung als Regression: Bestimmte Programme und Institutionen, die
der "Ausnahmestatus" hervorgebracht hat, werden wieder zurückgefahren. In
vielen Ländern wurden und werden die besonderen Organisationseinheiten in
Regierungen und PublicHealth-lnstitutionen aufgelöst oder wieder in die allge-
meinen Strukturen integriert. Angesichts des dauerhaft zu bearbeitenden Pro-
blems ist dies meist realistisch (und kann durch den Erfahrungstransfer sogar



Anstöße füreine "Normalisierung als Generalisierung" liefern). Gesundheitspo-
litisch gefährlich istdagegendie Reduktion derfürdie HIV-Primärprävention
aufgewendeten Finanzmittel, wie dies z. B. in Deutschland geschieht. Darunter
leidet vorallem die Entwicklung strukturell gestützter Kommunikations- und
Lernstrategien für Menschen aus den U nterschichten, wo die Zahl der H IV-Neu-
infektionen überproportional zunimmt. Eine Rückentwicklung zur Politik der
"Old Public Health" ist in Europa, anders als in den USA, vorläufig unwahr-
scheinlich, muss aber als latente Gefahr ernst genommen werden.

Der Zuwachs an Therapiemöglichkeiten gefährdet in der Krankenversor-
gung die bisher erreichte Patientenorientierung. DerAbbau und zu m Teil fast
abrupte Abbruch von sozialwissenschaftlichen und Public-Health-For-
schungsprogrammen zur Prävention und Krankenversorgung in etlichen Län-
dem verschlechtert die Voraussetzungen für die Stabilisierung des Erreichten
und erst rechtfürdessen Übertragung auf andere Gesundheitsfelder.

Für die Entwicklung der Gesundheitspolitik in den reichen Ländern Europas
lassen sich aus derAnalyse des "Aids-Ausnahmestatus" vier vorläufige Schluss-

folgerungen ziehen:
l. Der"Aids-Ausnahmestatus" bestätigt die Erfahrung, dass Gesundheitfürsich

allein ein zwar moralisch starkes, aberfür politisches Handeln eher schwaches
Motiv bildet. Aufmerksamkeit, Ausgabenbereitschaft und Reformkraft der
Gesundheitspolitik richten sich in der Regel nicht nach epidemiologisch be-
stimmten Prioritäten. Insbesondere tiefergreifende Reformen bedürfen in der
Regel der Verbindung des Themas Gesundheit mit wichtigen Anliegen aus an-
deren Politikfeldern-und entsprechenderAkteure. Im Falle von Aidswardies
die Verbindung des Themas Gesundheit mit dem der Bürgerrechte. Ist diese
Voraussetzung gegeben, werden auch gesundheitspolitische "Entwicklungs-
Sprünge" möglich. Beispiel Primärprävention: Die gesellschaftliche Lernstra-
tegie war ursprünglich zur Prävention chronischer Krankheiten, vor allem
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entwickelt worden, konnte sich dort aber kaum
etablieren. Den Durch bruch erzielte d ieserAnsatz erst bei Aids.

2. Die Chancen solcher Entwicklungssprünge hängen zum einen von der Schub-
kraft ihrer Lobbygruppen ab, zum ändern von der konzeptionellen Stärke des
zu überwindenden Ansatzes und der Stärke der Lobby, die ihn vertritt. Bei Aids
hat sich gezeigt, dass das Fehlen wirksamer Medikamente die "Definitions-
macht" der Medizin zumindest teilweise und für bestimmte Zeit schwächen

kann, wodurch Alternativen sichtbar und erprobbarwerden. In derKranken-
Versorgung z. B. hat dies zu einer stärkeren Orientierung auf die Bedürfnisse
der Patient(inn)en geführt, möglich geworden vor allem durch die vermehrte
Ü hernähme von Versorgungsaufgaben durch Pfleger/innen. Sozialpädagog-
(inn)en, Psycholog(inn)en usw. sowie ehrenamtliche Helfer/innen.
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3. Innovationen im gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit können eine er-
hebliche Ausstrahlungskraft auf andere Politikbereiche haben, wie sich z. B. in
der Drogenpolitik gezeigt hat.

4. Die eu ropäischen La nder si nd, jedes für sich, d ieAids-Krise vor Ort angegangen
und haben sie i m Großen und Ganzen bewältigt. Für eine "zweite Welle" von
InnovationenzurSicherung des in Zeiten des "Ausnahmestatus" Erreichten in
derPrävention und Kranken Versorgung fehlen weniger die Konzepte als viel-
mehrdie Kräfte. Angesichts derglobalenAids-Krise haben die europäischen
Länder (mit einigen Ausnahmen wie den Niederlanden) bislang a l lerd i ngsver-
sagt-wiediegesamtereicheWelt.Mehrals8o%allerHIV-lnfektionenentfal-
len auf die armen Länder, und dort leben etwa 80% der an Aids erkrankten

Menschen, aber nur rund 10% der weltweit gegen Aids aufgewendeten Mittel
werden dort eingesetzt. Das ist weder human, noch zeugt es von einem auf
G loba l isierung und Nach haltigkeit zielenden Handeln. Für diese Weltregionen
hat es bisher keinen "Ausna h mestatus"1:ü r Aids gegeben.

l8
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AIDS als moderner Mythos 19

Peter Wießner

"Einen Menschen in den Fängen derKrankheitAIDSzu sehen, das ist,
o/s ob man einen uerstohlenen Blick durch ein geheimes Fenster ujerfe,

in die alles zermalmenden, feurigen Eingeujeide eines Vernichtungs-
appamts, in die gigantische Kriegsmaschinerie der Natur. " 1

(46/1985, S. 261)

Während meiner Recherche zum "Mythos AIDS", die ich anhand der zwischen
1982 und 1987 veröffentlichten Berichte des Magazins DER SPIEGEL durchgeführt
habe, stieß ich aufdie oben zitierten Zeilen. Diese spielten eine Schlüsselrolle in

der öffentlichen Auseinandersetzung m it AI DS geradezu Beginn der"AIDS-Ara"
u nd bei der l nszenieru ng des Mythos AI DS. Auch andere Medien haben Bilder und
Mythen produziert wie der SPIEGEL-allerdings nicht i n solcher Dichte und Konti-
nuität. DieAIDS-Berichterstattungwurde in den erstenjahren maßgeblich durch
das Hamburger Magazin geprägt-die Zahl der hierzu erschienenen Artikel und
Titelgeschichten belegt dies eindrücklich. Zwischen 1983 und 1997 war AIDS

l Zitate des SPIEGEL Luerden in diesem Beitrag kursiu ujiedergegeben. Die Quellenangabe beschränkt sich
bei SPIECEL-Ztaten auf Ausgabennummer, Jahr und Se'itenzahl, z. B. 46/i98s, S. 26l.
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zwanzigmal Titelgeschichte des SPIEGEL- kaum ein anderes Thema dürfte in die-
sem Zeitraum so häufig an erster Stelle platziert worden sein. Heute, im Jahr
2003, geht der AI DS-Diskurs ins dritte Jahrzehnt.

Die ersten Fälle dererworbenen Immunschwäche wurden 1981 beschrieben.

Im SPIEGEL hat die neue Krankheit i n derAusgabevomsi. Mai 1982 a Is Thema Pre-
miere. Dort wird von den ersten, in den USA beobachteten Fällen berichtet.

"Schreck uon drüben", lautet die Überschrift dieses Artikels (22/1982, S. 187). Die
Krankheit wird als "geheimnisuoll" und "nicht selten tödlich" beschrieben. Sie
"sucht Amerikas Homosexuelle heim". Bereits im ersten Abschnitt des Artikels fin-

den sich zwei Motive, die in den folgenden Jahren im Zusammenhang mitAIDS
immer wieder auftauchen: "Urteil" und "Strafe": Die "Diagnose ist fast wie ein
Todesurteil. Ob es uollstreckt Lvird .... lässtsich nicht uorhersagen" (ebd.).

Als Ursache der Immunschwäche wird ein genusssüchtiger Lebensstil ange-
nommen, bei dem Drogen eine Rolle spielen: Haschisch, Marihuana und "orgas-
mussteigemde nitrithaltige Drogen", womit Poppers gemeint ist, eine Substanz,
die, so die Autoren, "aus einem Orgasmus einen Super-Orgosmus" mache. "l/ie;;eic/)t
ist das die Lustseuche des 20. Jahrhunderts, nur nicht so harmlos", wird gemutmaßt.
Und da Lust nicht ungestraft bleiben kann, findet sich auch der bemerkenswerte
Satz eines Berliner Bakteriologen namens Fehrenbach:"Fürdf'e Homosexuellen
hat der Herr immer eine Peitsche bereit. " Der f\rt'\ke} seh ließt mit ei nern Zitat ei nes

"Berliner Professors"2 zu der Stimmung in der schwulen Com m u nity:"/'/MJanchen
Freunden sitzt der Schreck schon in allen Cliedern, in allen... "(a. a.o., S. 189).

Auch andere, nicht nurderSpiECEL, konstruierten Bilderdieser Art, schürten

Angst und Sensationslust und instrumentalisierten die Krankheit. Angesichts

der "drohenden Apokalypse" wurden repressive Maßnahmen diskutiert -
Schließung von Schwulensaunen, Sexverbot, Absonderung, die Anwendung des
gesamten seuchenrechtlichen Instrumentariums. AIDS, so schien es damals,
würde die G rund lagen unserer demokratischen Gesellschaft erschüttern. Man
befürchtete das Heraufziehen des Uberwachungsstaates, und einige sahen in
AI DS gar den Versuch, missliebige Minderheiten zu dezimieren. In diesem gesell-
schaftlichen Klima stießen Präventionsbemühungen in den Betroffenengrup-
pen mitunter auf Abwehr, weil man sie m it der "geistig-mora l ischen" Wende in

Zusammenhang brachte, die Bundeskanzler Kohl damals ausgerufen hatte. Die
(faktische wie auch fantasierte) Bedrohung durch AIDS brachte allerdings auch
die öffentliche Diskussion über(Homo-)Sexualität,Sexualpraktiken sowie Dro-
gengebrauch in Gang, Themen also, über die bisher n ur im Verborgenen gespro-

chen wurde.

2 Der SPIEGEL pflegt sich hinter nicht näher identsfizierbaren Que!!en zu uerstecken. Mai iusrd "ein" Pro-
fessor zitiert, mal sind es "die" Heterosexuellen, welche sich, sozusagen als Volkes Stimme, zu Wort
melden.
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Mythen fußen auf Erzählungen, denen eine besondere Bedeutung beigemessen
wird. Der Kern solcher Erzählungen wird im Laufe der Zeit immer wieder variiert,
verändert und erweitert. Mythen sollen stabilisieren, was wir für die Wirklichkeit
halten (sollen). Jede Gesellschaft und beinahe jede Organisation hat deshalb
ihren Ursprungsmythos, der Orientierung gibt in Raum und Zeit. Wir wissen
da nn, wie a l les angefangen hat und-fa l Is wir konservativ denken-wie ai lesblei-
ben muss. Der Mythos ist ein Machtinstrument: Je stärker er ist, desto besser kann
er von den Machthabern genutztwerden. Die Revitalisierungvon Mythen vermag
Gesellschaften in höchstem Maße zu mobilisieren. Wir kennen das von den my-

thenträchtigen Inszenierungen der Nazis. Jüngere Beispiele sind die "ethnischen
Säuberungen" im Kosovo und die Funktionalisierung des Amselfeld-Mythos3.
Wenn wir über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union diskutieren, er-
hält die Tatsache, dass die Türken dereinst vor Wien standen, mobilisierende,

"mythische" Bedeutung. Dass Mythen auch in derGesundheitspolitikOrientie-
rung geben, dafür ist AI DS ein treffendes Beispiel.

Der aus dem Griechischen stammende Begriff "Mythos" steht für "Wort",
"Rede" oder "Erzähl u ng". l m 9. Buch der 11 ias von Homer, einem der ältesten über-
lieferten Texte dergriech ischen Literatur, bedeutet "Mythos" eine Autorität anzei-
gende Rede, die in voller Länge und unter Berücksichtigungjeglichen Details in
der Öffentlichkeit gehalten wird (vgl. Nesselrath 1999, S. 3). Eine andere, ge-
gensätzliche Bedeutung findet sich im 13. Buch der Odyssee, nämlich die einer
eindeutig erfundenen, lügenhaften Rede: Um seine Identität zu verbergen, tischt
der gerade nach Ithaka zurückgekehrte Odysseus seiner göttlichen Beschützerin
Athena. dieeralssolche nicht erkennt, einen erfundenen Lebenslaufauf(ebd.).

Die Doppeldeutigkeit des Begriffs hat sich bis in unsere Tage erhalten: Er bedeutet
einerseits "ungenaue Erzählung", einem Märchen vergleichbar, andererseits
"Geschichte mit symbolischer Bedeutung" (Burke 1993, S. 295). Mythische Ge-
schichten bergen somit Bedeutungen, die entdeckt, erinnert und interpretiert
werden können und deren "Wahrheit" es zu verstehen gilt.

Die Textstelle aus der Odyssee verweist zugleich auf ein Weiteres: Geschich-
ten, die wir uns erzählen, dienen dazu, die individuelle wie auch die kollektive

Identität aufrechtzuerhalten. Was wir uns erzählen, prägt uns, die Geschichten
werden zu "unserer" Geschichte - und wir zu dem, an was wir uns erinnern (vgl.

Assmann 1998, 5. 37). Dieser(Erinnerungs-)Prozesswird deshalb in Religion und
Gesellschaft gerne kontrolliert und organisiert. Dabei ist es unwesentlich, ob un-

3 Der Krieg um das Kosouo hat seine Wurzeln aufdemAmselfeld, dem Kern des Kosouo Serben undAlbaner
erheben gleichzeitig Anspruch auf dieses Gebiet, auf dem die Serben 1389 eine verheerende Niederlage
gegen dos osmanische Heer hinnehmen mussten. Vermutlich reicht der tiefliegende Hass derSerben ge-
gen die Kosouo-Albanerbiszu diesem Zeitpunkt zurück.



sere Geschichten frei erfunden oder wa hr sind: "Jeder Mensch erfindet sich früher
oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält... oder eine ganze Reihe von
Geschichten", schreibt Max Frisch in seinem großartigen Roman "Mein Name sei
Gantenbein".

Mythen filtern unsere Wahrnehmung und reduzieren auf diese Weise die
Komplexität eines Ereignisses oderSachverhalts: Sie spitzen etwas zu und schaf-
fen so Situationen und Wirklichkeiten, die nach einfachen Antworten verlangen.
Mythische Denkfiguren sind deshalb oft dichotom oder"zweigeteilt": Sie kennen
keine Nuancen mehr, sondern nur noch Gegensätze wie gut/böse, Freund/Feind,
gesund/krank, teuflisch/göttlich usw. Der Mythos von David und Goliath (vgl.
Münkler 1991, S. 25) ist eines von vielen Beispielen für dieses "Zuspitzen aufsWe-
sentliche".

Bei bedrohlichen Ereignissen, beispielsweise dem Auftreten einer lebensge-
fährlichen Krankheit, ist es die Aufgabe mythischer Geschichten, die aus den Fu-
gen geratene Welt wieder zurechtzurücken, letzte und endgültige Sicherheiten
zu vermitteln, Orientierung zu verleihen und dadurch "Sin n" zu stiften.

Krankheit als Metapher und Stigma

Ein Merkmal traditionsgebundener Gesellschaften ist laut Eliade, dass sie den
Raum in "bewohnte" und "unbewohnte" Gebiete einteilen: Die bewohnte Welt,

"unsere Welt" also, stellt den "Kosmos" dar, die unbewohnte Welt hingegen ist
"nicht mehr ein Kosmos, sondern eine Art . andere Welt', ein fremder, chaotischer

Raum, in dem Gespenster, Dämonen und , Fremde'... hausen" (Eliade 1998, S. 30).
Das Begriffspaar"Kosmos"und "Chaos" findet sich auch in derWeltentrennung
wieder, die SpiEGEL-AutorSvesko mit dem Bild des "verstohlenen Blickes" durch

das "geheime Fenster" (siehe oben S. 19) entwirft.
Nach Eliade droht jeder Angriff von außen den "Kosmos" in "Chaos"zu ver-

wandel n. Da "unsere Welt" dem Werk der Götter nachgebildet ist, werden a ngrei-
fende Feinde den Widersachern derGöttergleichgesetzt, und diesen ist Einhalt
zu gebieten: "l m abend la nd ischen M ittelalterwurden d ie Stadtmauern rituel l ge-
weiht als Abwehr gegen Dämonen, Krankheit und Tod. Übrigens bereitet es dem
symbolischen Denken keine Schwierigkeit, den menschlichen Feind mitdem Dä-
mon und dem Tod gleichzusetzen" (Eliade 1998, S. 46). Die "mythisch" geprägten
SpiECEL-Artikel belegen, dass die traditionelle Weltauffassung im Verhalten des
modernen Menschen fortdauert, "mag ersieh auch dieser Erbschaft nicht immer
bewusst sein" (Eliade 1998, S. 46). Die zahlreichen Bilder und Metaphern, mit
denen AIDS auch heute noch assoziiert wird, ist auf diese "Erbschaft" zurück-

zuführen: Dadurch erklärt sich der "heil ige" Schauder und die religiös anmutende
Sprache, mit denen der SPIEGEL aus der jenseitigen Welt berichtet.



Auch beim Blick in die bedrohlicheGegenwelt der Krankheiten ist das, was ge-
sehen wird. anders als das, was tatsächlich zu sehen ist. Hier wird etwas zur

Schau gestellt, abgewertet, werden Ängste aktiviert und auf diese Weise Diskri-
minierung und Ausgrenzung gezeitigt Der "verstohlene Blick" durch das "gehei-
me Fenster" ist folglich von Interessen getragen, die mit derjeweiligen Krankheit
an sich nichts zu tun haben. Indem das subjektiv Wahrgenommene objektiviert
wird, erhält die Krankheit Bedeutung und wird zur Metapher. Dieser "Blick" hat
seine Entsprechung im höchst ambivalenten Umgangmitden Kranken im Mit-
telalter: "Wahrscheinlich war es eine sehralte Sitte des Mittelalters, die Irren zur

Schau zu stellen. In einigen der Narrentürme in Deutschland sind Gitterfenster
eingebaut worden, die den Außenstehenden erlaubten, die darin angeketteten
Irren zu beobachten. Sie boten auf diese Weise ein Schauspiel an den Toren der

Stadt. [... ] Man lässt die Wärter die Irren ausstellen, wie der Dompteur auf dem
Jahrmarkt von SaintGermain die Affen zeigt. Einige Wärter waren bekanntfür ihr
Geschick, die Irren Tänze und Akrobatik vorführen zu lassen, während sie mehr-

mals mit der Peitsche knallten. Die einzige Milderung, die es darin am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts gab, wardie. dassdie Irren selbstdie Irren ausstellen
durften, so als ob es in derVerantwortung des Wahnsinns liege, seine eigene Na-

tur zu bezeugen. [... ] Bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ... blieben Irre
Monstren-etymologisch heißt das: Lebewesen oder Sachen, die des Zeigens wert
sind"(Foucaulti995, S. l38f. ).

Das Gitterfenster des mittelalterlichen Nan-enturms hat die gleiche Funktion

wie das "geheime Fenster", durch das die SpiEGEL-Autoren blicken, um von der
"anderen" Welt zu künden. Schwule Sexualitätwird so zu etwas Monströsem, das
gezeigtwerden kann, um sich darüber moralisch zu erheben. Die Peitsche, die der
Herr für die Schwulen bereit hält (vgl. 22/1982, S. 187), befindet sich fest in den
Händen des SpiEGEL-die KrankheitAIDSwird so zum Stigma:"Es hat ein Stigma,
das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten'

(Goffman 1996, S. 13). Und diejenigen, die stigmatisieren, vergewissern sich durch
dieses Tun ihrer selbst: "Uns und diejenigen, die von den jeweils in Frage stehen-
den Erwartungen nicht negativ abweichen, werde ich die Normalen nennen'
(a. a. o., S. 13).

Die so geschaffene Trennlinie ist dazu geeignet, Feindbilder zu stützen, und
kann politisch instrumentalisiertwerden. In derGeschichte istdies nichts Neues,
wie das Beispiel der Syphilis zeigt: Die Ende des 15. Jahrhunderts um sich greifen-
de l nfektionskrankheit wurde schnell als "Lustseuche" der "anderen" diagnosti-
ziert. Man nannte sie "Franzosenkrankheit", "italienische" oder auch "spanische
Krankheit": "Ihrsittenloses und wollüstiges Leben hatte dazu geführt, dass Ita-

liener, Franzosen sowie Spanier sich vorallem durch eines auszeichneten: Uber-
träger einer zumeist tödlich endenden Lustseuche zu sein. Mehr noch als zivilisa-
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torische Rückständigkeit ist Seuchenübertragung durch Sexualverkehrgeeignet,
Feindbilder zu schaffen, aus denen verstärkteAggressionsbereitschaft gegen den
als Feind gekennzeichneten resultiert" (Münkleri994, S. 28).

Krankheiten und ihre "Wahrheit"

Mit Krankheiten gehen Geschichten und Deutungsmustereinher, die in wechsel-
seitiger Beziehung zur Funktion von Mythen stehen. So legen z. B. Ärztinnen und
Arzte bei der Anamnese großen Wert auf das Gespräch mit den Patient(inn)en,
um die Krankheitsgeschichte zu rekonstruieren; die "Wahrheit" der Krankheit soll

enthüllt, Symptome sollen gedeutet werden. Vergleichbares geschieht in der Psy-
chotherapie: Das Wesen des/der Kranken ergründet sich im wechselseitigem
Gespräch zwischen Klient/in und Therapeut/in.

Manchmal wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Krankheit und dem

Charakter des Erkrankten. Dieser wird durch die Krankheit erniedrigt: "Freud war
, sehr schön, wenn ersprach', erinnert sich Wilhelm Reich., Dann traf es ihn gerade
dort, am Mund'" (Sontag 1993, S. 49). In dieser Lesart bringen Krankheiten die
Wahrheit der Person zum Vorschein: "Krankheit ist, was durch den Körper spricht,
eine Sprache, die das Geistige dramatisieren kann: eine Form des Selbstaus-
drucks" (a. a.o., S. 53). Krankheiten und ihre "Träger/innen" werden dadurch zum
Gegenstand von Spekulationen. Einst als Strafe Gottes interpretiert, gilt Krank-
heit heute-vor allem in derAlternativmedizin-als etwas, wofür das Individuum

selbst verantwortlich ist. Dieser auf den ersten Blick emanzipatorische Ansatz

lädtjedoch durch die Hintertürzu moralinsauren Schuldzuweisungen ein (vgl.
Cowardi995). Wenn Patient(inn)en mit Thromboseermahnt werden, doch end-
lich "durchlässiger" zu werden, oder Krebskranke lernen sollen, "sich emotional
besser auszudrücken", verweist dies auf ein metaphorisches Verständnis von
Krankheit, das den Fantasien der Therapeut(inn)en Ausdruck verleiht. Den Pa-
tient(inn)en aberwird auf diese Weise eine Last aufgebürdet.

Ein kurzer Blick auf die für Krebs und Tuberkulose verwendeten Metaphern
zeigt den Reichtum an Bildern, mit denen man diese Krankheiten belegt (hat),
und zugleich die jeweilige Verwendbarkeit dieser Bilder: Tuberkulose und Krebs

galten als "auszehrende" Krankheiten, Die Tuberkulose jedoch, so glaubte man,
führe zu euphorischen Zuständen, steigere den Appetit und verstärke das sexuel-
le Verlangen: "Teil der Diät der Patienten im ,Zauberberg' ist ein zweites Früh-
stück, das mit Cenuss verzehrt wird" (Sontag 1993, S. 16). Sontag beschreibt, wie
dieTuberkulosein der Literatur des 19. Jahrhunderts zu einer erbaulichen, vor-
nehmen Krankheit stilisiert wird, welche die an ihr Sterbenden verschönert und

sie seelenvoller erscheinen lässt. Krebskranke dagegen können nicht "zu Höhe-
rem" gelangen, gelten als von Furcht und Qual gedemütigte Wesen. Krebs unter-



drückt die Gefühle der Kranken und entsexualisiert sie und manifestiert sich zu-

dem in peinlichen und schmutzigen Körperregionen. Krebs isteine Krankheit der
Verlierer und Ausdruck des Scheiterns. Während für Snobs und andere gesell-

schaftliche Aufsteigerdie Tuberkulose darauf verwies, "dass man vornehm, zart
und sensibel war" (a. a.O., S. 33), galt Krebs als "eine Krankheit, die mit Glanz zu

umgeben niemandem gelungen ist" (a. a.o., S. 42). Die Ironie des Zauberbergs liegt
denn auch darin, "dass Hans Castorp, der schwerfällige Bürger, Tuberkulose, die

Künstlerkrankheit bekommt" (ebd. ).

DER SPIEGEL undseineAIDS-Storys

Wie eingangs erwähnt, hat der SPIEGEL ab 1982 kontinuierlich zu AIDS berichtet.
Das Thema wurde dabei meist in eine "Story" verpackt und so den Leser(inne)nje-
des Mal als etwas "Neues" präsentiert. Eine der Grund regeln der Medien lautet
nämlich, dass bereits Berichtetes nicht noch einmal erscheinen kann (vgl. Frings

2000, S. 239). Aber können derart aufbereitete Geschichten überhaupt noch als
Nachrichten bezeichnet werden? Enzensberger verneint dies: Grundlegend für
eine Nachricht sei die Angabe von Quelle, Ort und Urheber der Nachricht. Die
meisten dervon mirgesichteten SpiEGEL-Artikel sind nicht namentlich gekenn-
zeichnet: "l m SPI EC EL fehlen sie, weil sie mit dem Prinzip der Story nicht vereinbar

sind: Story und Nachricht schließen einander aus. Während die Nachricht im
Allgemeinen für Unterhaltungszwecke ungeeignet und kein Genuss-, sondern
einOrientierungsmittel ist, stellt die Story ganz andere Bedingungen: Sie muss
Anfang und Ende haben, sie bedarf ei ner Handlung und vor a l lern eines Heiden'
(Enzensbergeri997, S. 24).
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DER SPIEGEL und sein "Jargon"

Enzensbergersprichtvon der"besonderen Masche", mitdersich derSpiEGELder
Leserschaft sprachlich annähert: "Es wäre falsch, von einem SpiEGEL-Stil zu
sprechen. Stil ist immer selektiv; er ist nicht anwendbar auf beliebig Verschiede-
nes. Er ist an den gebunden, der ihn schreibt. Hingegen ist die SpiECEL-Sprache
anonym, das Produkt eines Kollektivs. Sie maskiert den, der sie schreibt, ebenso
wie das, was beschrieben wird. Es handelt sich um eine Sprache von schlechter

Universalität: Sie hält sich für kompetent in jedem Falle. Vom Urchristentum bis
zum Rockand Roll, von derPoesiebiszumKartellgesetz, vom Rauschgiftkrawall
biszurminoischen Kunst wird alles über einen Leisten geschlagen. Derallge-

genwärtigejargon überzieht a lies, worüber er spricht, also alles und jedes, mit
einem groben Netz: die Welt wird zum Häftling der Masche" (Enzensberger
1997, S. 20).
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Ein Kennzeichen dieser Masche ist die etwas angestrengte "Koketterie mit
der eigenen Gewitztheit" (a. a.O., S. 23). Der SPIEGEL liebt es, Schlagzeilen im Dia-
lekt abzudrucken oder Witze einzuflechten. "W;c7ge^t's, iüiaste/?t's, /7amS'/'l/DS?"
lautet die Überschrifteines Artikels zu der Meldung, dass Bundesi n nen minister
Zimmermann den Bundesgrenzschutz angewiesen hat, "AIDS-infizierte Aus-
/ander" nicht einreisen zu lassen (21/1987, 5. 19). Dort erfahren wir auch, warum
Beamte gegen AIDS gefeit sind: "Weil s'n Hintern eh net hochbekommen"(e'od. ).
Vielleicht benutzt man den Dialekt, um mitzuteilen, dass einem das Berichtete

als konservativ oder bedenklich erscheint. Witze zu zitieren, ist angesichts der
Brisanz des Themas aber schlichtweg geschmacklos und dient ausschließlich
der Unterhaltung: "Der verzweifelte Witz eines Alleinunterhalters ist ihm

anzuhören, derumjeden Preissein Publikum beiderStange halten muss"(En-
zensbergeri997, S. 23).

Nachrichten werden mit verdeckten Botschaften und Anspielungen versetzt,
die man so oder auch anders auslegen kann. Die "besondere Masche" des SPIEGEL
macht aus der eigentlichen Nachricht einen "Informationsbrei", bei dem die
Nachricht von ihrer Auslegung nicht mehr zu trennen ist. Mit anderen Worten:
Sachverhalt, KommentarundVorurteilsindeinunddasselbe. Weraber"nichtbe-

reit ist, Stellung zu beziehen (und eben dies ist dem SpiEGEL-Schreiber verwehrt),
der schränkt seine Kritik von vorneherein auf Taktik ein" (a. a.o., S. 29).

"Das Blatt hat keine Position"

Bei der Lektüre der SpiECEL-Artikel habe ich mich immer wieder gefragt: Was
wollte das Blatt damit erreichen? Wie steht es um seine Verantwortung? Wann
hätte das Magazin einen Rückzieher gemacht-viel leicht da n n, wen n das leicht-
fertig Herbeigeredete Wirklichkeitgeworden wäre? Festzustellen bleibt: "Alle bis-
herigen Versuche, dem SPIEGEL irgendwelche Überzeugungen zuzuschreiben,
sind gescheitert. Das Blatt hat keine Position. Die Stellung, die es von Fall zu Fall
zu beziehen scheint, richtet sich eher nach den Erfordernissen der Story, aus der
sie zu erraten ist: als deren Pointe. Sie wird, oft wenige Wochen später, durch eine
andere Geschichte dementiert, weil diese einen anderen ,Aufhänger' verlangt"
(Enzensberger 1997, S. 29). Im Vordergrund der Berichterstattung stehen Angst-
mache und das Spiel mit Vorurteilen gegenüber Randgruppen. Da liegt die Ver-
mutung nahe, dass der SPIEGEL Sympathie für repressive Maßnahmen hegt:
"Staatliche Eingriffe werden abernurseltendirektgefordertund in ihrem Fürund
Wider entfaltet, sondern meistens nur unterschwellig nahe gelegt" (HübnengSy,
S. 223). Der SPIEGEL verstehe es immer wieder, "dem Leser das Gefühl derVorur-

teilsfreiheit" zu suggerieren, dies allerdings nur, "um so ungestörter Vorurteile
lancieren zu können" (ebd. ).



Deutlich früher als andere Magazine hat der SPIEGEL die Brisanz und Medien-
Wirksamkeit des Themas AIDS erkannt. Für die Jahrgänge 1982-1987 erzielte das
Stichwort "AIDS" im SpiEGEL-Archiv 239 Treffer - das entspricht im genannten
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Zum Vergleich die zwischen 1983 und 1988 im Wochenmagazin DIE ZEIT erschie-
nenen Beiträge zu AIDS:

70

So -|

50 -|

40 -|

30 -|

20 -l

Verteilung derAIDS-Artikel im Wochenmagazin DIE ZEIT 1982-1999

Anzahl der
Artikel o



250
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Die Grafiken zeigen, dass DIE ZEIT dem Thema AIDS insgesamt deutlich weni-
ger Aufmerksamkeit geschenkt hat als der SPIEGEL, die Verteilung der Artikel war
in beiden Magazinen jedoch ähnlich. Frings wertete verschiedene deutsche Zeit-
Schriften aus und kam zu folgendem Ergebnis: "Allein der SPIEGEL berichtete zwi-
sehen 1982 und 1990 in 202Artikeln [überAIDS], der, STERN' brachte es auf72Arti-
kel, die .Bunte' berichtete 96-mal, die ,Quick' widmete sich in 67 Texten dem
Thema AIDS" (Frings 2000, S. 240).

Frings stellt fest, dass es dem SPIEGEL in Sachen AIDS gelungen sei, die Mei-
nungsführerschaft zu erlangen: "Insbesondere die Artikel zu einer möglichen
Meldepflicht lösten im ganzen Land heftige Diskussionen aus. Ganz gleich, ob
man füroder gegen eine Meldepflicht war, am SPIEGEL kam keiner vorbei. Nicht

selten wa r zu beobachten, dass d Je Politik sich gezwungen sa h, auf den SPIEGEL
zu reagieren und nicht umgekehrt" (a. a. o., S. 24of. ).

Die SpiEGEL-Berichterstattung zu AI DS erreichte im Jahr 1987 mit 133 Eintra-
gungen, darunter vier Titelgeschichten, ihren Höhepunkt (siehe Grafik S. 27). Auf
dem Cover der ersten Titelgeschichte war die damalige Bundesgesundheitsmi-
nisterin Rita Süßmuth abgebildet, verpackt in ein Ganzkörperkondom.

Der zweite Aufmacher mit dem Titel "Die Lust ist da, aber ich uerkneif's mir"
leitete eine Serie zur "Ceschlechtsliebe in den Zeiten uon AIDS" ein (11/19873,
S. 22off. ), undderdrittemitdemTitel"ßqyemsSc/ior/'macherGouaiei/er-ffnerge-
gen AIDS" zeigt in Großaufnahme das Gesicht des damaligen Staatssekretärs im
Bayerischen Innenministerium (22/1987). Gauweiler, rebellisch dreinblickend, mit
weiß-blau kariertem Mundschutz, wie ihn Ärzte bei Operationen tragen: Man
kann ihn auch als Maulkorb interpretieren, weil Gauweilereinen operativen Ein-
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griff, sprich: seuchenrechtliche Maßnahmen für nötig hielt, die der Süßmuth-
Linie entgegenstanden.

In der Ausgabe 30/1987 bringt der SPIEGEL die vierte Titelstory zu AI DS. Dieses
Mal geht es um AIDS-kranke Kinder: "Wenn er fröhlich singt, kommen mir die Trä-
nen", lautet derTitel (30/1987, S. 48ff.). Ebenfalls 1987 präsentiert das Magazin die
Serie "HIV-Positiue schildern ihr Schicksal-Warum ausgerechnet ich?" (34/1987 bis

37/1987). Es verwundert nicht, dass 1987 auch das Jahr war, in dem die Gesell-
schaftfür deutsche Sprache "AIDS" zum Wortdes Jahres erhoben hat.4

1987 war dann aber auch ein gewisser "Sättigungsgrad" erreicht. Schon für das
folgendeJahrergibtdieTrefferauswahldesSpiEGEL-ArchivsnurnochsoEintra-
gungen. Seither taucht AI DS auch im SPIEGEL nur noch sporadisch auf-mit einer
Ausnahme: 1992 kam es, wohl unter dem Eindruck des "Blut-Skandals", zu 54 Ein-

tragungen. 1999 fanden sich unterdemStichwortAIDS nur noch acht Eintragun-
gen. Heute ist AIDS für den SPIEGEL als Thema "erledigt" und kaum mehr eine
Schlagzeile wert.

t
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Der"uerstohlene Blick"

Das Bild des "verstohlenen Blickes" sagt mehr über den SPIEGEL aus, als ihm ange-
nehm sein dürfte: Es steht für die Maskierung, die Enzensberger als wesentliches
Merkmal des Magazins analysiert hat. Das "Land der Krankheit" wird dadurch

4 Wörter des Jahres" waren (Auswahl) 1382 Wende, Ellenbogengesellschaft, neue deutsche Welle 1983
heißer Herbst, Volksaushorchung, Waldsterben, 1984 Umweltauto, Neidsteuer, 1985 Clykol, SDI, Eureka
und 1986 Tschernobyl. Hauarie, Super-GAU (ugl. Sprachdienst 1988, S. l).
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zur chaotischen Gegenwelt, und dessen Bewohner/innen - die Träger der Krank-
heit-mutieren zu Wesen fremdartiger Weiten, wen n nicht gar zu Kriminellen,
wie wir weiter unten sehen werden. Entmenschlicht wie sie sind, lassen sich

Strafen fantasieren, an die zu denken man sich sonst nicht erlauben würde: Wie

muss man die Wesen dieser fremden Welt behandeln, wenn sie ihrVerhalten

nicht ändern wollen? Ist es geboten, sie wegzusperren? Sollten sie tätowiertwer-
den? Kann man ihnen den Sex verbieten, und wie ließe sich das kontrollieren?

Welche bürgerlichen Rechte sind ihnen abzuerkennen? DerSpiECELhat solche

und ähnliche Fragen im mer wieder la nciert und deren Beantwortung a Is d ring-
lich dargestellt.

Über den Blick durch das "geheime Fenster" auf die Krankheit eröffnet sich
eine Projektionsfläche, die sich für Zuschreibungen jeglicher Art eignet. Die Pro-
jektionen haben mit der KrankheitAIDS und den von ihr betroffenen Menschen

nichtszutun. AusdenVersatzstücken dessen, was in der fremden Welt gesehen
oder besser: imaginiert worden ist, schafft der SPIEGEL sein eigenes Bild von AI DS.
Der "verstohlene Blick" ist der Blick des Voyeurs, der unerkannt bleiben möchte.
"Geheime Fenster" ermöglichen es den Joumalist(inn)en, sich zu verbergen und
der Verantwortung zu entziehen. Sie gestatten es, sich überdas Beobachtete zu
erheben und das Subjekt auf diese Weise zum Objekt zu degradieren. Aus der
"sicheren" Ecke heraus kann das (kranke, schwule, fixende, sich prostituierende)
Objekt nach Belieben denunziert oder auch geschlagen werden. Das "geheime
Fenster" ist ein Ausdruck der Feigheit, erlaubt keine gleich berechtigte Begegnung
zwischen Betrachter und Betrachtetem. Die so geschaffene Distanz ermöglicht es
dem Magazin, beunruhigende Bilder und Szenarien allerArt zu entwerfen. AIDS

wurde dadurch zu einer Metapher für vieles, was dem Menschen Unbehagen be-
reitet (vgl. Rühmann 1985, S. 14).

Sexualwissenschaftler und Aktivisten der Schwulenszene waren über das Ge-

schaft mit der Angst der SpiEGEL-Redaktion mehr als enttäuscht. Einige wehrten
sich öffentlich, wie z. B. Prof. Martin Dannecker in einem offenen Brief an Rudolf

Augstein: "Bitte sorgen Sie in Ihrem Haus für das Absetzen der menschenfeindli-

chen Berichte" (Gremliza 1987, S. 237). Oder auch Prof. Volkmar Siegusch: "Die
bürgerliche Presse ist weder hysterisch noch paranoid. Sie ist nicht krank, sie
macht krank. Gefühllos kalkuliert sie ihre Geschäfte mit der Angst vor einer
Jodesseuche', die sie eigens dazu fabriziert, mal zynisch, mal sentimental, wie es
gerade kommt. Hauptsache, die Kasse stimmt. Auch für den, der sich nichts vor-
macht, ist das Versagen jener Presse, die zwischendurch auch einmal liberal war,
sind die Panikmache, das Ausgrenzen verfolgter Minderheiten, das Anstacheln
des ohnehin dumpf grollenden . gesunden Volksempfindens' erschütternd"
(a. a.O., S. 235).
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DerAIDS-Mythos-. sein Kern und das Rankiverk

Jeder Mythos hat eine Kemerzählung. Das, wie ich es nenne, "kleine Credo"5 des
SpiECELin punktoAIDS habe ich auseinem der frühen Artikel des Magazins ent-
nommen. Die betreffenden Worte finden sich in immerwieder neuen Formulie-

rungen in vielen Artikeln der ersten Jahrgänge und können daher als Variationen
der Kernerzählung verstanden werden: "Die/Cran^eit ist so gefürchtet tüie einst
die Syphilis und bösartiger noch als der Krebs. Alle sechs Monate uerdoppelt sich die
Zahl der Infizierten, meist männliche Homosexuelle, die Opfer sterben qualuoll: Bis-
lang ist noch keiner, der an der Abujehrschaiäche , AIDS' leidet, geheilt worden'
(19/1984, S. 212). Das "kleine Credo" hat lange Jahre all das geprägt, was wir über
AIDS zu wissen glaubten.

"Patient zero" und andere Ursprungsmythen

In den ersten Monaten nach ihrer"Entdeckung" hatte die Krankheit keinen Na-
men. Ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen konnte man nichteinordnen.
Der SPIEGEL bezeichnete die neue Krankheit in seinem ersten Bericht als"geheim-

nisuoll, nicht selten tödlich" (22/1982, S. 187). Relativ bald aber brachte man das Im-
munschwächesyndrom mit dem Lebensstil homosexueller Männer in Verbin-
düng und belegte es mit dem Kurzwort "GRID", was für "Gay-related Immune
DeficiencySyndrome" stand: Man beschrieb die Krankheit "durch die Charakteri-
sierung ihrerTräger" (Rühmann 1985, S. 26). Der SPIEGEL bezeichnete sie damals
a\s"}<, aposi-ip\üem'\e": "In dem angesehenen, New England Journal ofMedidne'et-
wa uerdächtigte em Medizinprofessor das unter Homosexuellen weit uerbreitete
Hasch-Rauchen: Marihuana uermindere eriviesenermaßen die körpereigene Ab-

ujehrkraft. Dass die Seuche irgendetiuas mit dergeschujächten ImmunabLuehrder
Betroffenen zu tun haben muss, vermuten auch andere Gelehrte" (22/1982, S. 188).
DerVolksmund. soderSpiECELin einem weiteren Artikel, habefürAIDS bereits

einen neuen Ausdruck gefunden, und diesen übersetzt das Magazin gleich ins
Deutsche: ,"Cay Plague', die Schiuulenpest" (28/1983, S. 147).

Blumenberg stellte treffend fest, alles Weltvertrauen fange mit dem Namen
an, zu dem sich Geschichten erzählen lassen (vgl. Blumenberg 1996, S. 41). Ur-

sprungsmythen erfüllen die gleiche Funktion: Sie bezeichnen die Stunde Null,
den Anfang, und ermöglichen dadurch Orientierung in Raum und Zeit. Im Ur-
spmngsmythos zu AIDS findet sich die Vorstellung des "Patient zero", des allerer-
stenAIDS-Patienten. vondemdie Krankheit ausgegangen sei. DerSpiECEL-Autor

S Credo=Claubensbekenntnis:als"kleine5Credo"iuirdinderalttestamentlichenWissenschaftderfolgen-
de Abschnitt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 26 bezeichnet: "s l... ] Mein Vater ujar ein Aramäer, dem Um-
kommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und Liiar dort ein Fremdling mit wenig Leuten und iuurde
dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. 6 Aber die Ägypter behandelten uns schlecht undbedrück-
ten uns und legten uns einen harten Dienst au f. 7 Da schrieen wir zu dem HERRN, dem Gottunserer Väter.
Und der HERR erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not 8 und führte uns aus
Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und
Wunder, g und brachte uns an diese Statte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt.
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Hans Halter beschreibt diesen Menschen näher (47/1987, S. 240ff.) und täuscht
dabei den Leser(inne)n vor, ihn persönlich gekannt zu haben. Die Quelle der E r-
Zahlung verschweigt er allerdings.6 Der "AIDS-Verbreiter" heißt "Caetan Dugas".
Der Artikel zeigt das Foto des Mannes, unterlegt mit dem Zitat: "Ich werde Sex n'ie-
mo/s aufgeben". "Der große Blonde" ist, wie Halter weiß, auch dreieinhalb Jahre
nach seinem Tod bei den Stewardessen derAirCanada unvergessen: "Er trug die
Hemden eng, die Haare lockig. Sein Charme hatjede Creuj betört. " Ms "Jet-Setteraus
Beruf und Neigung" habe er hundertfach die Welt umrundet. "Seide kaufte er in
Hongkong, das dunkle Tuch bei Harrod's in London. Cern machte er in derKaribikSta-

tion, in San Francisco und Paris. Wenn die fröhliche, sujingende , gay communityein
Fest steigen ließ, war der Franko-Kanadier mit dem sanften Quebec-Akzent dabei."
Halter weiter: "Irgendwo, uermutlich in Paris, hat ersieh mit dem Virus infiziert,
schon Mitte der siebziger Jahre" (a. a.o., S. 240). Warum ersieh gerade in Paris in-
fiziert haben soll, erfahren wir nicht. Paris, die Stadt der Liebe, wird zur Stadt
des Todes: Wir kennen solche Motive aus Schmierenkomödien und Groschen-

romanen. Hübner charakterisiert diese Art der Präsentation von Nachrichten als

"Manipulationsdramaturgie"(vgl. Hübnen9S7, S. 224).
Haltererzählt, "demmo/3f'/enyunggese//en"seifasteinjahrzehntgeblieben, den

"Todeskeim" weiterzugeben. Gestorben sei er mit 32 Jahren am 30. März 1984 an
Bord ewes^ugzeuges. "Neben ihm saß sein allerletzter Liebhaber, ein junger Dress-
man aus Vancouaer. Caetan Dugas hat uielen Menschen den Tod gebracht. " Die mo-
Me "Nummer Null", fä'nnHa\terfort, "hatte Jahr fürjahr rund 250 Intimpartner. Von
den ersten 248 US-amehkanischen Homosexuellen, dieAIDSzum Opfer fielen, haben
sich nachiveislich 40 bei Dugas oder einem seiner Sexualpartner angesteckt.... Bis zu
seinem Tod hoch über den Wolken blieb der Todgeiveihte ein attraktiuer Mann,
begehrt als erster Preis. ,lch werde Sex niemals aufgeben', hat Ceatan Dugas seinen
Ärzten erklärt, . denn irgendjemand hat schließlich auch mich angesteckt'" (47/1987,
S. 240).

Ein anderer, weit verbreiteter Ursprungsmythos führt direkt in die Laboratorien
des US-amerikanischen Geheimdienstes: Nach den Vorstellungen des Ostberliner
"Biologen Jakob Segal, 75, emeritierter Ordinahus der Humboldt Uniuersität" (46,
1986, S. 272) ist die CIAfürdie Erschaffung des Virus verantwortlich zu machen:,,, ;^
weiß, dass Mitte der siebziger Jahre in Fort Derrik, wo sich das Hauptquartier des Me-
dizinischen Forschungskommandos der US. Army befindet, Menschenexperimente
an Strafgefangenen uorgenommen worden sind' - Experimente auch mit einem
künstlich hergestellten Virus, der sich später als AIDS-Erreger entpuppt habe. [...] Auch
die soLujetischen Zeitungen ,Trud' und .Litemturnaja gaseta' hatten ihren Lesern
schon uor einiger Zeit mitgeteilt, dass ,AIDS aus den Ceheimlabors für biologische
Kampfstoffe des Pentagon und der CIA stamme" (a. a.o., S. 275).

6 Die Geschichte des "patient zero", die SPIKEL-Autor Halter in seinem Artikel "aufiuärmt", ist dem Buch
"And the Band Played on" von Randy Shilts entnommen (Shilts 1587).



Ähnliche Vorstellungen habeesauch unteramerikanischen Homosexuellen
gegeben, wie es in dem Artikel weiter heißt, denn: "Noch derspefeto^u/ärenSc/itüu-
lenbefreiung hätten die Ultrarechten in Gottes eigenem Land eine lebensbedrohliche
Veriveichlichung der Nation befürchtet, die nur durch den Tod derSchtuulen abge-
iüendettüerdenfeönne. "Aber auch der KG B wird verdächtigt: "Der ameritonische

Millionär und Möchtegern-Präsident Lyndon LaRouche, nebenbei Anführer einer re-
pressiuen . AIDS-lnitiatiue', ist hingegen sicher, dass der soiujetische Geheimdienst
KCB die tödlichen Viren im Rahmen seiner verdeckten biologischen Kriegsführung

entujickeltunduerbreitethat"(ebd. ).

Andere verorten den Ursprung des Virus in Afrika: "Die Afritoneremp^nden die
Behauptung der europäischen Wissenschaftler, AIDS habe sich uon Afrika aus über
die Welt ausgebreitet, als Diskriminierung, genauer, als .Beleidigung der ganzen
schwärzen Rasse', wie Ken'ias Staatschef Daniel arap Moi sagte" (48/1986, S. 142).
Dies hindere afrikanische Staaten jedoch nicht daran, sich auch gegenseitig der

Einschleppung des Virus zu verdächtigen: "Die 7ansanierte/ioupten, dfe Seuche sei
uon Ceschäftsfrauen, die Waren mit Zärtlich keiten zu bezahlen pflegten, aus Süd-
uganda in die Gegend um Bukoba am Viktoria-See eingeschleppt worden. Die Ugan-
der machen umgekehrt tansanische Soldaten uerantivortlich, die An fang 1979 nach
Uganda einmarschierten" {a. a.o., i42f. ).

Auch Haiti und die USA verdächtigten sich gegenseitig. Quelle des Übels war
hier die durch reiche US-amerikanische Homosexuelte geförderte Prostitution
auf Haiti: "Ehe Fidel Castroigsg Kuba in seine Obhut nahm, waren Hauanna und die
kubanischen Badeorte der Himmel derHomosexuellen, derSchiiiulenpuffder USA

geujesen. Haiti, brau und kommunistenfrei, nahm die uertriebenen Sextoiiristen
bereitivillig auf. [...] Gegen Dollars verkauften junge Haitianer ihr Lächeln, ihre Haut,
ihre sanfte Geduld. Die reichen Männer aus Übersee genossen ihre erotischen Siege
über die heruntergekommene, aber liebensiuürdige Gesellschaft, weil sie so billig
tuoren; -15 Dollar und ein buntes Hemd. Port-au-Princegab sich her als Landeplatz der
Schiuulen-Jumbos" (37/1987, S. i75f. ).

Unter den ersten AIDS-Fällen in den USA waren auffallend viele Haitianer,

weshalb man sie anfangszu den Hauptbetroffenengruppen zählte. Haiti gelte für
die USAals"ßruttosten des Virus", erklärtderSpiECEL,da den Amerikanern die Idee

gefallen habe, dass AI DS von den "Feinden des gesunden Sex" eingeschleppt wor-
den sei. "Das Übel musste einem Land entstammen, dem man iuegen seiner unter-

iuürfigen Bereitschaft, sich ausbeuten zu lassen, nie getraut hatte. Die gesellschaft-
liche Topografie Haitis tuar dafür einfach ideal" [a.a.O., S. 176).

Das Bild des "Schwulen-Jumbo" als Verbreiterdes Virus hatte es den SPIECEL-AU-
toren offensichtlich angetan. Im Februar desselben Jahres wurde es schon einmal
bemüht, damals allerdings mit Brasilien im Visier: "Wie die Krankheit nach Brasilien
kam, lässtsich leicht uermuten. Jedes Jahr zur Karneualszeit meldet die Presse den An-
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flug uon Jumbos uollerGays', uor allem aus den USA" (9/19873, S. 174). Die Metapher
des "Schwulen-Jumbo" findet seine Entsprechung in der Vermutung des SPIEGEL,
das Virus könnte bis zurjahrtausendwende fliegen gelernt haben (47/1987, S. 253).

Die in diesen Ursprungsmythen enthaltenen Ressentiments sind offensicht-
lich: Der genusssüchtige. verantwortungsloseHomosexuelle bringt das Virusun-
ter die Leute. Und wenn es einmal nicht von den Schwulen oder Prostituierten

kommt, dann eben aus feindlich gesinnten, meist weit entfernten Weltregionen.
Der "verstohlene Blick" durch das "geheime Fenster" spiegelt sich auch in den Ur-
sprungsmythen wider: Die Bedrohung durch AIDS kommt immer von außen, aus
derchaotischen Gegenwelt.

"HIVmuss nur noch fliegen lernen"

Im Frühjahr 1984 wurde das Rätselraten über die Ursache von AIDS durch die

Entdeckung des Virus vorläufig beendet. Noch lange aber wälzt der SPIEGEL die
Möglichkeit weiterer, bisher unbekannter und vielleicht noch bedrohlicherer

Ubertragungswegehin und her. Jede Meldung hierzu, und sei sie noch so dünn,
findet Ei nlass in das Magazin. In einem Artikel ü ber die Ausbreitung von AI DS auf
dem schwarzen Kontinentwirdein MünchnerArzt zitiert, der vierjahre langals
"ßuschdo/?tor"in Uganda gearbeitet habe und glaube, üassJsetse-Fliegen nicht
nur die Schlaftrankheit, sondern auch AIDS übertragen - uielleicht nur bei jedem
hundertsten Stich, aber dann umso sicherer" ̂(48/1986, S. 144).

Bereits ein Jahr vorher lancierte das Magazin eine ähnliche Nachricht, damals
allerdings noch durch Gegenargumente entkräftet: "AIDS-Viren, hieß es aus dem
Pariser Pasteur-lnstitut, blieben noch tagelang in freier Luft aktiu. . Panikmache',
urteilen deutsche Virologen, die Studie sei,Mist'" (45/1985, S. 256). Das Magazin zi-
tiert in demselben Artikel aus der Hamburger Morgenpost: "Um Gottes Willen!
Dann besteht Ansteckungsgefahr in SchLuimmbädern, Saunen, Stranden, Turnhallen
und wer ujeiß ivo noch" (ebd. ). Die Ängste, die dieses Thema aktiviert, werden in
dem Artikel anhand von lebensnahen Beispielen genussvoll ausgebreitet. Man
liest von Taxifahrern, denen es plötzlich vordem Wechselgeld schaudert, weil an
ihm Viren haften könnten, oder von Hotelpersonal, das sich überlegt, ob das Be-
steck der Gäste künftig in die Reinigung müsse. Zitiert wird aber auch Meinrad
Koch vom Bundesgesundheitsamt, der betont, "dassderge/ürc/)tetefrregerau/Ser-
halb des Körpers uon .außerordentlich labilem Charakter'sei" (a. a.o., S. 259).

Davon unbeirrt spekuliert SpiEGEL-Autor Hans Halter: "Zuryohrtousendtüende
ujirdjedujede Untergangsstimmung Konjunktur haben, diese ganz besonders. Sie
hat im AIDS-Virus ihr Substrat. HIVmuss nur noch fliegen lernen. Noch wird das To-
desuirus uor allem durch Blut und Körperflüssigkeiten übertragen. So muss es nicht
bleiben. HIV dreht ein großes Rad" (47/1987, S. 253) - und der SPIEGEL dreht kräftig
m it. Diese Schreckensvision erhärtet Halter durch seine eigene Theorie: "/n/Vli/tio-
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nen Menschen uj'ird [das Virus] tagtäglich billiardenfach reproduziert. Dabei ujan-
deltsich permanent seine Gestalt und, will es das Unglück, auch seine Eigenschaften.
Retrouiren fliegen schon durch die Luft. Noch töten sie nur Pferde" (ebd.).

"Hände weg uon Negern und Amis!"

Als man über die Übertragungswege Bescheid wusste, wurde es möglich, Infek-
tionsketten nachzuspüren. Dass dies durchaus spannend sein kann, dafür liefert
der SPIEGEL etliche Belege. Er kriminalisiert die Virusträger und macht so aus
einem medizinischen Beitrag einen Polizeibericht (23/1983, S. i44ff.). 7 Aufgrund
der langen Zeit, die zwischen derAnsteckung mit HIV und dem Auftreten von
Symptomen vergehen kann, sind Versuche, die "Infektionsquelle" ausfindig zu
machen, vergeblich-umso mehr wird fantasiert. Der vermeintlich dingfestge-
machte Überträger des Virus wird zum Feindbild. Spuren solcher Feindbilderfin-
den sich auch und gerade in Charakterisierungen der Betroffenengruppen.

Die über diese Geschichten transportierten Botschaften geben Einblick in die
Vorbehalte und Ängste der Berichterstatter. Schon der erste AI DS-Artikel des SPIE-
GEL mit dem Titel "Schreck von drüben" lässt den Verdacht eines latenten Anti-

amerikanismus aufkommen, vergleichbar den Fantastereien Jakob Segals (siehe
oben S. 32). Solche Botschaften bringen Vorbehalte auf den Punkt und schaffen
Bedeutungen, die Haltungen prägen können-etwa nach dem rassistischen Mus-
ter "Hände weg uon Negern und Amis!" ^(23/19833, S. is6)8.

"Herr, wenn du kommst zu richten, verdamme mich nicht"
Über Sterben und Tod zu schreiben, erlaubt dem Magazin, nach den letzten Din-

gen zu fragen. Da bei schlägt es einen fü r SPI EG E L-Begriffe erstaun l ich weihevol-
len Ton an. Die Autor(inn)en werden beinahe ehrfürchtig, scheinen vordem, was
sie anrufen und beschwören, sogar selbst zu erschrecken, wie ein Artikel über die
"Gnade, Trost und Ablenkung" suchenden Homosexuellen (29/1984, S. 131) nahe
legt. Vielleicht sind folgende Zeilen aber auch Ausdruck des Bedürfnisses nach
religiöser Rückbindung und Strafe: "Wenn erst Kinder an AIDS sterben werden,
Fhschoperierte, Unfallopfer, Krankenhauspatienten ohne jedes Stigma also, spätes-
tens dann uuird der Gedanke nicht mehr tragen, der jetzt noch für Ruhe sorgt. Es ist
christliches Cedankengut, Leiden, Schmerz und Tod seien die gerechte Strafe für ein
liederliches Leben, das angemessene Opfer für all das, was der Kranke mit der Welt
und mit sich selbst angestellt hat. Kurzum: Wen AID5 heimsucht, der habe es uer-
dient. Die alttestamentarische Vorstellung uon der Krankheit als Strafe Gottes ist so
faszinierend, dass ihr auch einige Opfer erliegen. Schon wird unter Homos diskutiert,
ob AID5 nicht doch ein Zeichen des göttlichen Zorns sei, Lueil durch die schiuulen Le-

7 Bereits im zweiten Artikel zu AIDS beschreiben die Hobby-Kriminologen des SPIEGEL die Arbeit uon Epide-
miotogenousAtlanta "nach ArteinesKrimis-jmmereinen Schritt hinterden Kel ler her"Y23/iSS3, S. i57.).

S Dieses Zitat legt der Autor einem Ledermann in Toms Bar (Berlin) in den Mund. Es dient ihm als Beleg für
die Ansteckungsängste der Schwülen.
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bensumstände die natürliche Ordnung ins Wanken geraten ist. Das Stichivort heißt
Sittenuerfall, genauer: .Promiskuität'. Dort, ujo der schnelle Wechsel uon Mann zu

Mann seine Heimstatthat, im Klo, steht an der Wand schon die Bitte um Barmherzig-
keit:, Domine, cum uenehs iudicare, noli me condemnare- Herr, wenn du kommst zu

richten, uerdamme mich nicht" [ebd.).

In diesen Geschichten finden sich verblüffende Parallelen zum Vampir-My-
thos, wo Blut, Lust und Sex die Übertragung des Vampirismus ermöglichen, wo
Lebende in Scheintote verwandelt werden, die wiederum andere Lebende durch

Sexkontakte infizieren-ein Topos, den der SPIEGEL immer wieder verwendet, et-
wa dann, wenn er H IV-lnfizierte als "Tote auf Ur/auü" (39/1985, S. 85) oderals"A/DS-
Vampire" (15/1987, S. 123) tituliert. Ebenso aktiviert derVampir-Mythos religiöse
Handlungen, die Schutzcharakter haben: "Reduziert man diese Elemente des
Vampirglaubens auf ihre Grundstrukturen, dann könnte in diesem Glauben die

Erinnerungen eine Infektionskrankheit bewahrt werden, die durch einen Blut-

kontakt mitdem Erkrankten übertragen wird" (Lenzen 1993, S. 89).

"Wie die Pest"

Die im "kleinen Credo" (siehe S. 31) formulieren "Grundwahrheiten"derSpiEGEL-

Berichterstattung bauen AIDS zu einer Bedrohung apokalyptischen Ausmaßes auf.
Auf die Behauptung, dassalle mit HIV Infizieren qualvoll sterben, erwidert Sie-
gusch:"Menschenfeindlich und widerdieguten Sitten der Medizin gerichtet sind
die falschen Prämissen, dass HIV-lnfektion und AIDS eine Sache seien, dass es kei-

nerlei Aussicht auf Genesung gebe" (Siegusch 1988, S. 12). So unterscheidet das
Blattauch nichtzwischen HIV-lnfizierten undAIDS-Kranken: Fürd'\e"AIDS-lnfizier-
ten", kommt, wie derAutorweißjede Hilfe zu spät, sind sie doch nichts anderes als
"Töte auf Ur/aufc" (39/1985, S. 85). Konsequenterweise ist auch immer wieder vom

"AIDS-Test" die Rede, wenn es um den HIV-Antikörpertestgeht DasAlles-über-
einen-Kamm-Scheren erlaubt es dem Blatt, HIV ungehemmt als "Todesuirus" oder
als "Bote des jüngsten Gerichts" (44/1985, S. 201) zu bezeichnen.
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Um die Leser/innen das Gruseln zu lehren, macht man AIDS zu einem "Syno-

nym für Tod und Teufel" (39/1985, S. 82), zu r "Horrorseuche" (38/1985, S. 271) oder zur
"Jahrhundertseuche" (10/1987, S. 28). Man mystifiziert die Krankheit und gibt sich
dabei auch schon mal witzig, so etwa, wenn man die vier Lettern für "Ab In Den

Sarg" (DER SPIEGEL 39/i98sa, S. loi) stehen lässt. 9 Die HIV-lnfektion("AIDS") wird
wiederholt mit den großen Seuchen des Mittelalters gleichgesetzt-auch wenn
dieAutor(inn)en mit Sicherheit wissen, dass H IV anders übertragen wird als Pest-
oder Cholera-Erreger und die Zeitspanne zwischen der Ansteckung mit H IV und
dem Ausbruch von AI DS ungleich länger ist als bei den genannten Seuchen10. In
dem Artikel "1/Vie die Pest" (28/1983, S. i46ff. ) erfahren wir von Polizisten und Ge-

fängnisaufsehem, die ausAngstvorAnsteckung Schutzanzüge und Spezialhand-
schuhe trügen, und davon, dass die Behandlung von AIDS-Kranken mit derjenigen
von Aussätzigen, Pestkranken oder Lepra kranken vergleichbar sei (a. a.o., S. 146).

Die Bedrohung wird in Bildergefasst, die angesichts der Fallzahlen in der Bun-
desrepublik Deutschland11 als paranoid bezeichnet werden müssen: "Die eigent-

liche Sorge heißt AIDS. Als dunkler Schatten zieht sie herauf, eine heimtückische und
grausame Krankheit. Die Pest, der,schwärze Tod', ließjeden zweiten überleben. Von
Pocken oder Cholera, Tuberkulose und Syphilis sind in den alten Zeiten die Kranken
uon ganz allein genesen. Wer heutzutage einen Herzinfarkterleidet oder an Krebs er-
krankt, dermuss nicht sterben. Nur AI DS lässt niemandem eine Chance: Bei ujem die

Krankheit ausbucht, der ist des Todes... Eine Früherkennung ist nicht möglich, der
Verlauf schmerzhaft, das Ende uoller Quälen. An AI DS sterben junge und schöne Men-
sehen, ein jeder uor seiner Zeit" (29/1984, S. i30f. ).

In der ersten Ausgabe der mehrteiligenSpiEGEL-Serie "Die großen Seuc/ien. /1/DS,
Syphilis, Pest, Cholera, Poeten" im Jahr 1985 findet sich eine Erläuterung des Titelbil-
des, das den Tod als Sensenmann zeigt. Die Serie wird hier auf wenige Zeilen kompri-
miert: "Der Tod spielt auf. Erbittet seine Opfer um einen letzten Tanz. Auf dem Holz-
schnitt uon Alfred Rethel (1816 bis 1859), den die Bildredaktion für das Titelbild
ueruuendete, sind es die Pestkranken, die der Knochenmann heimführt in sein Reich. Der

Seuche erlagen 1348/49 rund 20 Millionen Europäer, jeder dritte. Mancher ging abends
gesund zu Bett und starb uor Tagesanbruch. [...] Das neueste Kapitel heißt,AIDS'. Diese
heimtückische Seuche lässt ihren Opfern uiel Zeit zum Sterben. Allein in der Bundesre-
publik sind mindestens 100.000 Menschen jetzt schon infiziert. [...] Die Infizierten, sagen
dieÄrzte, seien Tote auf Urlaub" (39/1985, S. 3).

g Dies stamme, so der SPIEGEL, uon Hamburgs prominentester Prostituierten Domenica (39/19850, S. 101).
10 Bei der Pest betrug die Zeitspanne zwischen Ansteckung und Erkrankung "häufig bloß Stunden, bei der

Syphilis zujei bis drei Wochen, bei derCholera meist nur einen Tag"(Bleibtreu-Ehrenberg 1989, S. 98)
n Bis zum 31. 12. 1986 waren hierzulande ca. 400 Menschen an AIDS gestorben, im gleichen Zeitraum dage-

gen 6.000 Menschen an Tuberkulose (ugl. Rosenbrock 1987, S. 151 Anm. 2). Laut Siegusch uierde so getan,
ofs sei AIDS"das Problem Nr. l der Medizin", wahrend in der Bundesrepublik "pro Jahr Hunderttausende
an Herzuersagen, Karzinomen, den Ausaiirkungen uon Alkohol, Nikotin und anderen Drogen" sterben
(Sieguschi988, S. i3l.
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Indem AIDS in die großen Seuchen eingereiht wird, wird ihr ein Fundament
verliehen: Das Gegenwärtige wird ins Licht der Geschichte gestellt, um es als
sinnvoll, gottgewollt, notwendig und unabänderlich erscheinen zu lassen (vgl.
Assman 1997, S. 79). Auf diese Weise wird AIDS im Bewusstsein der Menschen ver-

ankert. AIDS in den Reigen Geschichte gewordener Krankheiten einzureihen hat
eine ähnliche Funktion wie das Verweisen aufAhnenlisten, mit denen Herr-

schaftsverhältnisse legitimiert werden: Je länger die Liste, desto plausibler er-
scheint die Herrschaft. Der SPIEGEL bedient sich dieses Tricks und lässtAIDSdie

(Schreckens-)Herrschaft antreten.

Aus der Welt der Hochrechnungen

Epidemiolog(inn)en stellten anfangs fest, dass sich die Zahl derAIDS-Fälleinner-
halb bestimmter Zeiträume verdoppele. Daraus wurde geschlossen, dass dies
auch für die Zahl derNeuinfektionen gelte. Gesicherte Daten hierzu gab es aller-
dings nicht. Hochrechnungen in Millionenhöhe waren an der Tagesordnung,
was zu der Dramatisierung und Mystifizierung von AIDS beigetragen hat (vgl.
Sieguschi988, S. i5). Hiereinesvonvielen Beispielen aus der Welt der computer-
simulierten Rea\itäten: "Denn auf jeden AIDS-Toten kommen rund hundert AID5-
Infizierte - und deren Zahl verdoppelt sich auch alle zujölf Monate, uon derzeit (ge-
schätzten) 65.000 odenoo. ooo auf 130.000 oder gar 200.000 Bundesdeutsche Ende
dieses Jahres. Das sind, wenn keine Heilmittel gefunden werden, dieAIDS-Toten der
neunziger Jahre" (10/19870, S. 44). Da diese Zahlen, so der SPIEGEL, die Dunkelzif-
fern n'ichtbe'inha\teten, "muss die Zahl der Toten und der Infizierten noch erheblich
großer sein "(ebd. ).



Eine besondere Methode der Hochrechnung ist die kumulative Zahlung, die

mitAIDS eingeführt wurde. Hiergehen auch an AIDS Verstorbene in unterschied-
liche Berechnungen ein, so etwa in die Zahl derAIDS-Kranken. "Die Krankheitszif-
fern haben offenbar nicht ausgereicht, man musste alles von Anfang an bis jetzt
immerwiederzusammenzählen, um auf größere Zahlen zu kommen" (Siegusch
1988, S. 13). DerAutor verdeutlicht dies am Beispiel derVerkehrstoten: Wäre ihre
Zahl seit Beginn der statistischen Erfassung (1950) kumulativ gezählt worden,
hätte sie bis 1988 bei 500. 000 gelegen (ebd. ). Clement zum spekulativen Umgang
mit den Zahlen zu AIDS: "Die Magie der exponentiell ansteigenden Kurve verbün-
det sich mitderAngstlustanderunfassbaren Krankheit. Die Zahlen ängstigen -
und die Angst fordert neue Zahlen: Über eine zu nehmende Zäh l will man Neuig-
keiten hören. Manchen genügt das aber nicht. Da ein paarhundertTodkranke in
der BRD offenbar nicht reichen für eine Sensation, macht man ein paarTausend

daraus-und rechnet hoch" (Clement 1987, S. 2io).

Die Angst wurde durch entsprechende Illustrationen geschürt. Ein besonders
eindrückliches Beispiel ist die Zeichnung "Spitze des Eisbergs", die uns an den Un-
tergangderTitanic erinnert und von der bedrohlich nahen Katastrophe kündet, die
wir nicht zu erkennen vermögen. Dass Handlungsbedarfbesteht, belegt die Uber-
schrift des Artikels, der die Zeichnung enthält: "A/DS;Wr müssen die Löcherstopfen'
(38/1985, S. i9ff. ).

"Spitze des Eisbergs"
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"Offensichtlich gibt es eine Vergleichswut, die alle Maßstäbe uerliert"

Der SPIEGEL vergleicht den AIDS-Schrecken gerne mit früheren Katastrophen. Die
Vergleiche erscheinen meistvölligausder Luft gegriffen oder gar absurd. So wird
in einem Artikel über die Situation in Japan der"Homo--4fetiu;st/<'en Tögo" mit den
Worten zitiert: "AIDS in Japan ivird schlimmer als Hiroschima sein" (11/1987, S. 179).
Die Zahl derAIDS-Kranken betrug damals gerade mal 29, wie der SPIEGEL an ande-
rer Stelle in demselben Artikel schreibt. Ein anderes Mal vergleicht er die Zahl der

bis 1991 zu erwartenden AIDS-Toten in Amerika mit derjenigen der im Korea- und
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Vietnamkrieg gefallenen US-Soldaten (16/1987, S. 226). In einem weiteren Beitrag
lässt das Blatt den Bremer Weser-Kurier fragen, ob es in Bayern künftig "ein AIDS-
KZ" geben werde, falls sich die Politik Gauweilers durchsetzt. DieserArtikel han-

deltvom"üq)/erisc/)en Kreuzzug gegen die TodesseucheAIDS" (22/1987, S. 21), womit
gleich zwei im kollektiven Gedächtnis fest verankerte Geschehnisse mit AI DS in
Verbindung gebracht werden.

Aufschlussreich im Hinblick auf das Selbstverständnis des SPIEGEL ist, dass er

den Anspruch erhebt, nur er dürfe drastische Vergleiche ziehen. Tu n dies jene, die
er diskriminiert, werden sie lächerlich gemacht: "Bezogen auf df'efe/einerenSou-
bermännerin der Bundesrepublik, in Berlin, fühlen sich schujule Protagonisten allen
Ernstes bereits so unter Druck, dass sie an den Nationalsozialismus erinnern. Offen-
sichtlich gibtes eine VergleichsiLiut, die alle Maßstäbe uerliert" (5/1985, S. 180).

Dem Magazin selbst erscheint kaum ein Vergleich zu abgeschmackt, um sich
seiner nicht zu bedienen. AIDS wird zu "Pershing-Raketen"unü zu "Tschemobyl"
(11/1987, S. 244), zum "Cenozid ganzer Nationen", zum "Holocaust", zur"Apokalypse"
(47/1987, S. 249). AIDS ist "Killer-Kmnkheit" (23/1983, S. 163), "modernes Menetekel",
"archaische Geißel", "Heimsuchung Gottes", "dunkle Schicksalsmacht" und "Weltun-
glück uon unabsehbarer Dimension" (a. a.o., S. 117). Und für Betroffene ist AI DS "zu
einem indiuiduellen Super-CAU geujorden, zum größten anzunehmenden Unglück,
das den einzelnen treffen kann - schlimmer als ein sauberer Verkehrsunfall mit
anschließender Querschnittslähmung, schlimmer auch als Krebs, der junge Men-
sehen meist verschont" (11/19873, S. 242).

Wenn diese Bilder nicht ausreichen, bedient man sich jener, die bei Naturka-
tastrophen Verwendung finden: "Drei Wochen lang tobte in Krückau-Stadt der
AIDS-Sturm" (12/1987, S. 8l), als dort die erste Spezialklinik fürAIDS-Kranke einge-
richtet werden sollte. "Eine tödliche Welle rollt an", heißt es in einem Artikel zu der

in den "ß/utsumpf'verstrickten Pharma-lndustrie (12/1987^ S. 133). Naturkräfte
werden auch deshalb entfesselt, weil Homosexualität etwas Naturwidriges ist-
wasdieSpiECEL-Autor(inn)en vielleicht selbst glauben, aber nicht selber sagen
wollen, weshalb sie sich hinter Zitaten verstecken, deren Quelle sie nicht nennen:
"0<e Natur/össt ni'cftt mit s/c/7 sparen'; zitiert SPI EG E L-AutorBittorf, den n auch vie-
le Heterosexuelle hätten beobachtet, wie das Immunschwächevirus die Opfer in
"sortomoüedecfeteSfee/ette" verwandelt hat. Was viele Heteros sagen, denken die
meisten Übrigen, nämlich:"^D7ie/\/aturräc^ts;c/i"(ii/i987a, S. 241).

Eine Katastrophe solch unvorstellbaren Ausmaßes hat freilich auch eine

entsprechende finanzielle Seite. Durch die "rapide steigende Zahl ihrer Opfer"
werde die Seuche zur "Kosten-Zeitbombe" (23/1987, S. 69). So rechnet der SPIEGEL
den Krankenkassen bis 1992 eine Belastung in Höhe von 64 Milliarden DM vor
-die Hälfte des damaligen Gesamtbudgets der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Während die Bonner Politiker versucht seien, "dos Problem unter Ver-



schluss zu halten", macht der SPIEGEL seiner Leserschaft weis, der"A/DS-7od uon

Hunderttausenden oder gar Millionen junger Beitragszahler"werüe sich "auf die
ohnehin angespannte Kassenlage der deutschen Rentenuersicherer" auswirken
(a. a.o., S. 63).

Die Leser/innen erfahren auch, was es die Gemeinschaft kostet, wenn ein ca.

30-Jähriger stirbt: "Weil das DurchschnittsalterderSeuchenopferbei Mitte 30 liegt,
gehen der Gemeinschaft noch mal gut 1,5 Millionen Mark verloren, die der Mann im
Laufe seines Eriuerbslebens zum Bruttosozialprodukt beigesteuert hätte. Allein die
300 AIDS-lnfizierten des letzten Wochenendes12 waren, uersicherungsmathema-
tisch betrachtet, die 200 Millionen Mark wert" (43/1985, S. 205). "Der frühzeitige
Tod", so Schmidt, wird hier "zum ökonomischen Vergehen an der Gesellschaft,
zum Wirtschaftsverbrechen" (Schmidt 1987, S. 26).

Und die Professoren Helm und Stille, deren Fachgebieteigentlich die Infektio-
logie ist, meinen gar, dass durch AIDS auf längere Sicht der Immobilienmarktkol-
labieren werde (vgl. SpiEGELi8/i987, S. 254).

"Einige haben sich inzwischen bedankt"

Die niedrigen Infektionszahlen in der Bundesrepublik taten der Beschwörung
des Untergangs keinen Abbruch: "Noch gibt es kein Licht am Ende des Tunnels.
Kann sein. dass die meisten uon uns es niemals mehrerblicken ujerden. HIVistfüral-

/e bösen Überraschungen gut. Sogar für das Ende der Menschheit", schreibt
SPI EG EL-Autor Halter, der sich ganz im Einklang mit den religiösen Apokalypti-
kern zu befinden sc'ne'wt: ."Mit einem tödlichen Virus reinigt sich die geschundene
Erde uon den Menschen', ist im, Neuen Zeitalter'zu lesen. ,Man muss nicht uon einer

Strafe Gottes sprechen', mahnt Kurienkardinal Joseph Ratzinger., Es ist die Natur, die
sich wehrt'". Wie Halterweiß.wird all dies zurück in prähistorische Zeiten führen:

"Wenn derAIDS-Erregerivie ein Schnupfen- oderGrippeuirus ohne Hautkontakt uon
Mensch zu Mensch gelangen könnte, uuäre es mit uns allen über kurz oder lang uor-
bei. Nur auf ganz fernen Inseln oder in den Weiten Sibiriens könnten ein paareinsa-
me Menschen überleben. Die Steinzeit käme zurück. Warst case? Mutter Erde iuürde

sich freuen" (47/1987, S. 253).
In diesem Untergangsgetöse kommt dem SPIEGEL die Rolle des zur Umkehr

rufenden Propheten zu. Weil sich Bonn taub stellt (vgl. SPIECEL49/1986, S. 244),
liegt es an ihm, die richtungsweisenden Fragen zu stellen und angemessene
Maßnahmen einzufordern. So in einem Artikel zu den ersten AIDS-Fällen in
westdeutschen Schulen, wo es heißt, die Kultusministerwüssten nicht so recht,

ob sie diese verschweigen oder die Vimsträger isolieren sollten. Das Magazin
bedauert, dass die Zahl der infizierten Schüler nicht bekannt sei: "fs gibt weder

eine obligatorische Reihenuntersuchung noch eine Meldepflicht nach dem Bundes-
seuchengesetz. . Bei uns', beklagt Bremens Franke, . aiird AIDS noch immer ujie

12 Diese "Hochrechnung"des Magazins ist völlig absurd.
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Schnupfen behandelt'". Den Ministem und Bürokraten wirft der SPIEGEL vor, sie

hätten kein Konzept, "ihre Hauptsorge gilt, so scheint es, der Vertuschung der Fälle
undderVerniedlichungderGefahr"(3S/iq8s3, S. 271). In dieserSituation bedarf es

des Weitblicks und der prophetischen Gabe des SPIEGEL, die er sich selbst be-
scheinigt: "Dr. med. Hans Halter schrieb, wo die Krankheit sich hierzulande ihre
ersten Opfer holen würde: unter den Homosexuellen in West-Berlin. So kam es"

(7/1987, S. 3). Erstilisiertsichzum Retter, wenn nicht gar-eingedenk der apo-
kalyptischen Dimension von AIDS - zum Erlöser der Menschheit, wofür ihm

auch Dank gebührt, wie er der Leserschaft implizit nahe legt: "Mancher, derda-
mo/s schon für sich Konsequenzen zog, entging der tödlichen Infektion. Einige ha-
ben sich inzLuischen dafür bedankt. Sie leben, anderen graut uor dem Morgen"
(39/1985, S. 3).

AIDS-Front

Mit Mythen wird Politik gemacht, soll Handeln forciert werden. An den Fragen
und Forderungen, die derSpiEGELstellt, wird deutlich, dasserum die mobilisie-
rende Kraft des Mythos AIDS weiß. Um Land und Leute wachzurütteln. stilisiert er

die Frage nach der angemessen Anti-AIDS-Strategiezu einer Frage um Leben und
Tod. Der "Kampf gegen AIDS" wird deshalb mit Kriegsbildern in Szene gesetzt.
Man teilt ein in Heiden und Anti-Helden, Freund und Feind, Opfer und Täter und
treibt einen Keil in das Gemeinwesen. Weiter oben stehen sich, kämpfendenTita-
nen gleich, Rita Süßmuth und PeterGauweilergegenüber.

In zahlreichen Artikeln greiftderSpiECELtief in das Arsenal der Kriegsmetapho-
rik. Man redet von der "AI DS-Front" (5/1985, S. 183), und "vordem Hintergrund stetig
steigender Erkrankungs- und Todesziffern" werfen die Seuchenexperten der Bun-
desländer"einen Blickin die Waffenkammer" des Bundesseuchengesetzes und des
Gesetzes zur Bekämpfung derGeschlechtskrankheiten (47/1984, S. 255).

SpiECEL-Autorin Ariane Barth analysiert in einem Artikel, was auf die tatsäch-

lich odervermeintlich infizierten Menschen projiziert wird. Allerdings bedientsie
sich dabei selbst eifrig solcher Projektionen, wen n sie, schein bar arglos, zu dem
Ergebnis kommt, üass"AIDSein Wahnsinnsschlachtfeld" (15/1987, S. 123) darstelle:
"Durch AIDS ist der Tod in den öffentlichen Diskurs gelangt. In den Medien de-
monstrieren infizierte Menschen, wie sie mit derZeitbombe der Viren leben" (a. a.o.,

S. 120). Das Bild der Zeitbombe verwendet der SPIEGEL mehrmals. So trägt ein Ar-
tikel über die Verbreitung von AIDS den Titel "AIDS: Die Bombe ist gelegt", das aus
folgendem Zitat zur Bedeutung eines HIV-positiven Testergebnisses stammt:
."Das kann heißen', erläutert Professor Günter Landbeck,,der Mensch ist infiziert, die
AIDS-Bombe ist gelegt'" (45/1984, S. iOQ). "Anti-AIDS-Stimmung", so heißt es in ei-
nern anderen Beitrag, herrsche auch in Griechenland. Nachdem dergriechische
Gesundheitsminister"^/DSo/se;ne,ticfeendeÄtomöom&e'" bezeichnet habe, "üoy-



kottierten die Griechen mögliche Infektionsquellen, zum Beispiel Zahnarztpraxen
(8/19873, S. 147).

Bomben erinnern an Terrorismus und Krieg. Der"A/DS-7error", so der Pfarrer]. B.
Aristide in einem Artikel zur Situation in Haiti, "ist die aberujitzigste Form des Khe-

ges gegen uns: sexuelle Kolonisation" (37/1987, S. 177). Kriege fordern Opfer. Macht
man HIV-Positive zu tickenden Bomben, liegt es nahe, ihrZerstörungswerk mit
den Schäden anderer Kriege zu vergleichen:"A/DS ist ein Ung/ücfeuon riesigen/tus-

maßen, dunkel zeichnen sich die Konturen ab. Man kann sie schon sehen, doch die
meisten Menschen schauen lieber iveg. Selbst iuenn alles gut geht... wird die Seuche
mehr Opfer fordern als die beiden Weltkriege zusammengenommen. Im ersten Welt-
krieg kamen 10 Millionen Menschen ums Leben, im zweiten rund 55 Millionen. AIDS
Lüird schlimmer werden. Der lautlose Krieg hat schon begonnen" (26/19873, S. lySf.).
Bisweilen illustriert der SPIEGEL diesen Krieg. So findet sich in der Ausgabe 7/1987
eine Karikatur mit dem Titel "Weltuntergangs-Olympiade".

"Weltuntergangs-

Olympiade"

^"^ . "'?'.-'; ~yl''-y^3ks::. * '
1''-%<L''-~'-?. '*'--"T%^ 0
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Es wundert nicht, dass auch das Wirken derÄrzteschaft in den Kontext des

Krieges gestel It wird. Der in ei ner New Yorker Kl ini k tätige Arzt Svesko zu sei nerAr-
beit mitAIDS-Patienten:"Es wäre gerade so, als würde man in einem Feldlazarett
arbeiten und nicht tuahrnehmen, dass Krieg ist" (46/1985, S. 258). Ärzte und Wissen-

schaftler beteiligen sich am AIDS-Krieg. Wo die Bomben Leben zerstören, ist es
ihre Aufgabe, Leben zu retten. Ihre Arbeit dient der Gemeinschaft und wird mit
Lorbeeren gekrönt. Über Montagnier, einen der Entdeckervon HIV, schreibt das
Magazin: "Der gutgela u nte Wissenschaftler ist Endstation Sehnsucht fü r Tausende
seiner Kollegen, sein Name bekannter als der des französischen Außenministers. Er
könnte pausenlos um den Erdball jetten, uon Symposion zu Kongress, und/oderganz-
tags Interuieujs geben. Dieses .kleine, infame Ding', das AIDS-Virus, hat sein Leben
umgekrempelt" (26/19873, S. 178).
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Die überaus engagierten AIDS-Selbsthilfegruppen derersten Stunde indes ka-
men als Heiden nicht in Frage. Vielmehrwird ihnen Geringschätzung und Spott
zuteil: "Dort Luirken sanfte, gutujillige, aber oft etwas uitalschwache Männer, die
früher meist mit Büchern zu tun hatten. Wie sollen die als Bolltuerk ei ner a nbranden-
den Seuche die/Cro/tne/ifnen?" Natürlich weiß der SPIEGEL auch hier, was Not tut:

"Esfehltan tatkräftigen Helfern aus der. Hetero-Szene'" (43/1985, S. 205). Schwule
und Infizierte eignen sich höchstens für Rührstücke, Kriminalstorys oderOpfer-
geschichten. An der Front, die der SPIEGEL entwirft, stehen zupackende Heiden
und passive AI DS-Opfer sich gegenüber. Letztere werden-je nachdem, wie es die
Pointe verlangt-mal schwächlich, mal kriminell oder infantil dargestellt: "Wie
Kinder sitzen sie einen Moment lang da und sind wie Kinder erschrocken" (5/1985,
S. 180), so Autor Noa k über die Reaktion schwuler Man ner während einer Diskus-
sionsveranstaltu ng zu den Auswirkungen von AI DS.

Schauspieler Rock Hudsonwareines der prominenten AIDS-Opfer. überdes-
sen Sterben derSpiECELausführlich benchtete. "Rock Hudson, 1925 bis 1985, der

heilige Sebastian uon AIDS: Nie ujar er heroischer als in seiner letzten großen Rolle",
heißt es im Nachruf des Blattes, indem sich der ungeheuerliche Satz findet: "fi'n
ehrlicher Kerl, der seit fast 40 Jahren der Welt den ehrlichen Kerl uorspielte. Nur: er
ujar homosexuell" (41/1985, S. 294). Wie man sieht: wer homosexuell ist, kann von
Hausausauchnichtehrlichsein...

Entmenschlichen, umAusgrenzung zu legitimieren

So wie die Schwulen generell wertet der SPIEGEL auch die H IV-infiziertenSchwu-

len ab, desgleichen alle anderen Betroffenen, sofern es sich nicht um "unschuldige
Opfer" handelt. Als "tictendeAtomüomüen" (8/19873, S. 147) sind sie entmensch-
licht, bedrohliche, heimtückische Materie. Andere zu entmenschlichen, um auf

diese Weise ih re Ausgrenzung zu legitimieren, hat eine la ngeTradition. Bleibtreu-
Ehrenberg bezeichnet dies als "Pseudospeziation" und meint damit die Fähigkeit
des Menschen, "die feindliche Gruppe mit einer anderen Art zu identifizieren"

(Bleibtreu-Ehrenbergi989, S. 58). Manfängtan, "dieAngehörigenderFremdgrup-
petei Is verba l, tei Is aber auch ganz handgreiflich zu entmenschlichen, nämlich
mittels künstlicherStigmata", man definiert die Gegner "als Wesen, gegenüber
denen das normale ethische Tötungsgebot nicht gilt" (a. a. o., S. 59). Bleibtreu-
Ehrenberg verdeutlicht das künstliche Zufügen eines Stigmas durch folgendes
Beispiel: "Das u ngl ückliche Opfer wird vor sei ner Hinrichtung durch Lynchjustiz
zuerst mitTeer und dann mit Federn bedeckt, die auf dem Teer haften bleiben und

dem Opfer das Aussehen ei nes dicken Federknäuels geben, das sich nicht mehr
richtig fortbewegen kann, sondern blindlings taumelnd zur Richtstätte gestoßen
wird: Sowohl Körper- als auch Bewegungsschema werden durch dieses un-
menschliche Verfahren zerstört" (ebd.).



Die Fronten, d ie der SPI EG EL durch sei neKriegsberichterstattung eröffnet, sind
wesentlicher Bestandteil des modernen Mythos AIDS geworden. Aber auf wel-
eher Seite kämpft das Magazin eigentlich? Diese Frage lässt sich nur schwer be-
antworten, da sich der SPIEGEL nicht selbst positioniert, sondern andere dies an
seiner statt tun lässt(vgl. Frings 2000, S. 249). Nahegestanden hat der SPIEGEL
sicherlich den Positionen Peter Gauweilers. Tatsächlich hatdas Magazin bereits
1984311 das herbeigeredet, was der CSU-Politiker drei Jäh re später, in abgemil-
derter Form, mit dem bayerischen Maßnahmenkatalog1 3 durchsetzen sollte:

"Gefragt Luären Strategien, die der lautlosen Verbreitung des tödlichen Virus sofort
uiele Riegel uorschöben" (43/1985, S. 198). Oder: "Doch nicht nur bei der Zahl der
Kranken und Toten liegt München uorn, sondern auch bei den Versuchen, die Seuche
einzudämmen" (4/1986, S. 68).

"Vom" liegt München, weil es seuchenpolizeiliche Instrumente anwendet:
MeldepflichtfürHIV-Positive, UntersuchungspflichtfürAnsteckungsverdächtige
und Virusausscheider, die Möglichkeit des Erteilens von Auflagen hinsichtlich Be-
ruf, Wohnung und Sexualverhalten sowie die Möglichkeitvon Strafe bei Nichtbe-
folgung derAuflagen. In letzterem Falle können, so der Rechtsphilosoph Gallwas,
die "Grundrechte der körperlichen Unuersehrtheit, der Freiheit der Person, der Frei-
zügigkeit, der Versammlungsfreiheit und der Unuerletzlichkeit der Wohnung" auf-
gehoben werden (7/1986, S. 61).

Auch aus dem Lob auf die seuchenrechtlichen Maßnahmen der DDR kann

geschlossen werden, wo sich der SPIEGEL verortet hat: "In derostdeutschen Repu-
blik hält man sich - uöllig zu Recht - uiel auf die Erfolge beim Kampf gegen
ansteckende Krankheiten zugute" (37/1986, S. 147). Die als erfolgreich erachteten
Methoden sind die namentliche Meldepflichtfüralle Verdachts-, Erkrankungs-

und AIDS-Todesfälle, lückenlose Reihenuntersuchungen, Patrouillen an den
Treffpunkten der Schwulenszene in Zivil, das Aus-dem-Verkehr-Ziehen von Stri-
ehern mittels Test, eingehender Belehrung und Einschüchterung durch den
Staatssicherheitsdienst: "In den Homotreffpunkten - dem . Burgfrieden', der

. Schoppenstube', dem .Opern-Cafe, der Disco im Cafe Prenzlauer-Berg - warnte der
Staatssicherheitsdienst jeden uerdächtigen Gast dauor, sich uon Westbesuchern
mitAIDS anstecken zu lassen. Quarantäne bis zum Lebensende sei den Infizierten
sicher" (a. a.O., S. 148).

13 Die bayerische Staatsregierung sah in ihrem "Maßnahmenkatalog" vom 25. Februar 1987 unter anderem
vor, "Ansteckungsuerdächtige'zur Durchführung des HIV-Antikörpertests uorzuladen und ggf. polizei-
lich uorführen zu lassen, Tätigkeitsuerbote für männliche und weibliche HIV-positiue Prostituierte zu er-
fassen. Infizierte und Kranke dazu zu verpflichten, Intimpartner/innen undArzte/Arztinnen über die In-
fektion aufzuklären, Einrichtungen, "die eine Weiteruerbreitung des Virus begünstigen" (also z. B.
Schtuulensaunen), mitAuflagen zu versehen oder zu schließen, und die Einstellungsuntersuchungen für
den öffentlichen Dienst aufHIVzu eru/eitern.
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Kontrahenten und Führer figuren

DerSpiEGELbauteGauweilerund Süßmuth als Kontrahenten auf und ließ beide

buchstäblich aufeinander los (vgl. Frings 2000, S. 249). In derAusgabe 7/1987 wird
die Titelgeschichte von der VertreterinderAufklärungsstrategie bestimmt, in Heft
22 desselben Jahres vom Verfechter seuchenrechtlicher Maßnahmen. Gauweiler
darf auf Süßmuth antworten (8/1987, S. i24ff.), Süßmuth eine Ausgabe späterauf
Gauweiler (9/19870, S. 18), und Gauweiler erhält Gelegenheit, Süßmuths Buch
"Wege aus derAngst" auseinanderzu nehmen (21/19873, 5. 67). Zum Inszenieren
eines Krieges braucht man Kontrahenten, Führerfiguren, Unter- und Überlegene
- und ein entsprechendes Vokabular: "/Mit fast Furcht erregender Unerüitt/ic/7teit
hat sich CauLueilerdieAusrottung der mörderischen Krankheit a u fs Panier geschrie-
ben-zum Entsetzen aller Parteien außer der CSU" (10/1987, S. 28) und, wie man an-
fügen möchte, des SPIEGEL.

Bei ai ler u nve rhohlenen Sympathie für Gauweiler kann es sich der SPIEGEL aber
nicht verkneifen, ihn lächerlich zu machen. So etwa, als er Gauwei ler eine Titelge-
schichte widmet, in welcher er den bayerischen Hardliner, der mit Mutter und ei-
ner Schwester zusammen lebt, als Zwangsneurotikerportraitiert: "So mussi/imyor
Staatsempfängen Mutter Hildegard die schwärze Fliege zum Smok'ing zurechtzup-
fen. [...JAuch dieAkkuratesse in der Kleidung, diepenible Kombination uon Farben und
Mustern uerrät die harte Zucht und Schule uon drei dominierenden Frauen"

(22/19873, 5. 23). Dies erscheint als ein bemühter Versuch des SPIEGEL, Distanz zu
Gauweilerzu demonstrieren, denn auch in diesem Artikel bezieht er letztlich kei-

ne Stellung-damit man ihn nicht irgendwann zu r Rechenschaft ziehen kann. Die
Mehrheit der bundesdeutschen Öffentlichkeit reagierte nämlich empört, als Bay-
ern i m Mai 1987 den AI DS-Maßna h menkatalog verabschiedete. Auch hier enttarnt
sich der SPIEGEL durch den "verstohlenen Blick" durch das "geheime Fenster"
selbst: Sichtbar wird Pseudokritik, Feigheit, Maskerade. Um im kriegerischen
Sprachgebrauch des SPIEGEL zu bleiben: Er kämpft nicht, er lässt kämpfen.

Der geile Blick durchs Cuckloch der Peep-Show

Weil das HIV-Virus (auch) auf sexuellem Wege übertragen wird, war es im Rah-
men der Präventionsarbeit geboten, die unterschiedlichen Sexpraktiken öffent-
lichzuthematisieren-bishereinTabu.MandiskutierteüberAnalsex.Vaginalsex
und Oralsex. fachsimpelte über S/M, Faustfickund Masturbation und klopfte jede
Praktik auf das mit ihr verbundene Infektionsrisiko hin ab. Selbstverständlich hat

der SPIEGEL auch und gerade in Sachen Sex und AI DS an uorderster Front mitge-
mischt und das Thema überaus üppig und mit zahl reichen Geschichten in Szene
gesetzt.

Bereits in seinem allerersten Artikel zu der neuen Krankheit war es für ihn aus-

gemacht, dass AI DSeine"(-ustseuc/ie" ist (22/1982, S. 189), und bald darauf identifi-
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zierte er die Promiskuität als den "Motor der Seuche" (33/1985, S. 144). Wenn es im
SPIEGEL um dieses Thema geht, liegt das Hauptaugenmerk auf den Schwulen:
Promisku ität u ndHomosexuatität sind für ihn ei n und dasselbe. Das Blatt portrai-
tiert sie ausschließlich als trieb- und lustorientiert und - natürlich - als verant-

wortungslos.
So erfährt die staunende Leserschaft von allerlei Exzessen der Schwulen: "Kei-

nen kennt er, der .nicht reinsteckt, LUO man iuas reinstecken kann'. [...] Aber dann
spricht ersieh doch dagegen aus, die so genannten Darkrooms zu schließen, jene im
Szeneslangfickkeller' geheißenen Massenuerkehrsplätze, in denen sich im Schütze
derFinstemisjedermitjedem auf jede nur erdenkliche Weise uergnügen kann. [...]Aus
Gründen derChancengleichheitim Wettbewerb hat Tom's Bar ihren Fickkellerujieder
aufgemacht. [...], Es ist alles aus Amerika gekommen', sagt Thomas, .der harte Sex uon
Faustficken bis tuer weiß wohin und die ganze Seuche natürlich'" (34/1985, S. 157).
"Haben sich die Männer geeinigt, treiben sie's im Freien auf der Bank, ujährenü ande-
re sich darum uersammeln, um zuzusehen. Wenn die Darsteller fertig sind, zerstreut

sich das Publikum, und das ganze Spiel fängt Luieder uon uorne an" (46/1985, S. 261).
"Einsame Homosexuelle Lueichen aufTelefon-Sex aus, oder sie finden sich zujack-off-

Sessions zusammen.. .50 oder mehr Männer masturbieren dabei im herein. " (44/1985,
S. 209). "Ein Regie-Kollege lässt sich au feinem Pooltisch in Neu) York ficken, Kopf an
Kopf mit einem anderen, den er dadurch kennen lernt" (48/1984, S. 229).

Das letzte Zitat stammt aus den im SPIEGEL abgedruckten Thesen Rosa von
Praunheims-FilmemacherundSchwulenaktivist. Der SPIEGEL sah in Praunheim

offensichtlich einen "guten Schwulen". In seinen Thesen spricht er über den ver-
borgenen Sinn derKrankheitAIDS und mahnt bei den Schwulen-offensichtlich
ganz nach den Bedürfnissen des SPIEGEL- längst überfällige Verhaltensänderun-
gen an. 14

In den oben zitierten Beispielen kommt der"verstohlene Blick" durch das "ge-
heime Fenster" dem geilen Blick durch das Guckloch einer Peep-Show gleich und

befriedigt die sexuellen Bedürfnisse sowohl der Autor(inn)en als auch der
Leser/innen. Schwule Männerwerden hiervollendszum Objekt und ausschließ-
lich auf ihrsexuelles Verhalten reduziert, von Liebe und Beziehungen wird kaum
berichtet. Erst wenn sie krank sind oder im Sterbebett liegen, stattet man sie mit
Gefühlen aus, und diese sind dann in der Regel traurig (vgl. HübnengSy, S. 227).

l n einem der einfühlsa m daherkommenden Protokolle der SPI EG EL-Serie zum

Schicksal HIV-PositiversagtdennauchderHIV-infizierte"Hannes",dass ihm, seit
er krank ist, "dicLustauf Sex ... soiüiesouergangen" ist. Und die Szene, in der er sich
vorher aufgehalten habe, sei "die Hö//escft/ec/ith;n" gewesen. Die Zwangsmaß-
nahmen Gauweilers in Bayern bewertet Hannes daher positiv: "Das hat schon

14 Martin Dannecker bezeichnete Praunheims Vorgehen in einem offenen Brief ("Rosa wird euangelisch")
ofs Ausdruck des alten Selbsthasses Homosexueller (ugl. Dannecker 1992, S. 157). Schmidt bewertet den
AufrufPraunheims als Identifikation mit dem Aggressor (ugl. Schmidt 1987, S. 37).
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einiges gebracht, was der Cauujeiler so in die Wege geleitet hat. Mir wäre auch
recht, Luenn jeder den Test machen lassen ivürde. Damit jeder endlich uue'iß, tuoran er
ist" (36/1987, S. 82), meint Hannes-oder, wie zu vermuten ist, der SPI EG E L. 15 Bei

auffällig vielen Interviewten heißt es, sie hätten kaum noch Freude am Sex. Hier
hat wohl der SPIEGEL dramaturgisch Hand angelegt, um so etwas wie späte Reue

in Szene zu setzen. Andererseits fa llt auf, dass in den SPI EG E L-Artikeln, die nichts

Gefühliges enthalten, HIV-lnfizierte quasi bis zur Totenbahre als sexuell aktiv
-und deshalb gefährlich-dargestellt werden.

Champagner trinken im "Whirlpool"

Für den SPIEGEL gilt als sicher, dass die Schwulen das übliche Maß an Sex über-
schreiten: "Vom Mehruerkehr, dem Vielgeliebten, LUJII keiner Abschied nehmen. " Des-
halb treffe das "heimtückische Leiden" besonders diejenigen, "die über körperliche
Attraktiuität, Gesundheit und Potenz in besonders reichem Maß verfügen und
großzügig damit umgingen: aufder. Liegeujiese' in derMännersauna, im türkisch-
römischen Bad, im Whirlpool, im .Ruheraum' der Bar-überall dort, ujo jeder jeden
lieben darf, gratis, nur der Lust anheim gegeben" (23/198-33, S. 156). Das Motiv des
Champagner-Trinkens im Whirlpool taucht öfter auf, wenn vom Sexleben der
Schwulen die Rede ist-offensichtlich ein Symbol für die Genusssucht des reichen,
dekadenten Homosexuellen. Eines ähnlichen Klischees bedient sich SPIEGEL-

Reporter Hans-Joachim Noack, wenn ereinem Schwulen, dergerade ein positives
Teste rgebnis erhalten hat, die Wort in den Mund legt:,,.. .jetzt steigste ins Taxi, tust
dirujas Gutes, fährst Austern essen ins KaDeWe" (5/1985, S. 178). Das Nobelkaufhaus
eignet sich auch für Schi uss-lnszenierungen: Der sterbende, "üfs zum Sfee/ettaüge-
magerte" unü"Seidenschal"t. ragenüe "Arzt Dr. Udo S. " wird von einer Freundin ins
KaDeWe gebracht, um Lebewohl zu sagen: "Dort hat es ihm immer so gutgefo/ten"
(45/1984, S. 100).

Aus diesen Zeilen trieft der Neid des (heterosexuellen) Mannes, der sich auch

recht gern i m Whirlpool vergnügen möchte, l n ei nern anderen Artikel heißt es, die
dreißigtausend Männer starke Berliner Schwulenszene werde von der Bevöl-
kerung toleriert: "Denn Homos sind höflich und haben Geld". Außerdem weiß der
Autor, dass sie von der Polizei gänzlich verschont werden, "Luohl aus den gleichen
Gründen" (23/19833, S. 156). Hier schwingt unverkennbar die Drohung mit. dass
sich das schnell ändern kann, und man fragt sich, wer hier-noch-Toleranz und
Schonung erfährt: Abartige oder Kriminelle, die man in der Nazizeit verfolgt hat?
Soll derStaateingreifen und dem schwulen Treiben ein Ende machen? Zu ergrün-
den, was derAutor damit sagen will, bleibt den Leser(i n ne)n überlassen-ein wei-

15 Die Serie "Warum ausgerechnet ich? HIV-Positive schildern ihr Schicksal" gründet auf Tonbandauf-
Zeichnungen, in den einzelnen Beiträgen uuerden die Aussagen der Gesprächspartner als Ftießtextprä-
sentiert. die Fragen derSPIECEL-lnteruieujersind nicht enthalten. Ob "Hannes" und die anderen Inter-
uieiuten frei erzählen konnten oder durch geschickte Fragen gegängelt wurden, erfahren die
Leser/innen nicht.
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teres Beispiel der "besonderen Masche" des SPIEGEL. Einige Zeilen später, wo es
heißt, der Senat erwäge "das Verbot der promisfeenSounereiCT" (ebd.) durchzuset-
zen, lässt das Blatt die Katze vollends aus dem Sack: Aus "Saunen" werden "Sau-

nereien", aus Menschen Säue. Säue werden geschlachtet. So einfach ist das. 16
"Natürlich verwahrt sich der SPIEGEL ausdrücklich gegen jede Schwulenhetze
und warnt vor ihr (um auf dem so gereinigten Terrain ihr dann ungehemmt ver-
fallen zu können)" (Hübner 1987, S. 226).

Was die Promiskuität schwuler Männer angeht, suhlt sich das Blatt in astrono-
mischen Zahlen: "Während es der deutsche Heterosexuelle durchschnittlich im

ganzen Leben nur auf drei bis uierSexualpartner bringt, schaffen uiele Homosexuelle
leicht das Hundertfache. Die meisten bislang an AID5 Erkrankten gehören zu dieser
Gruppe der.Promiskuitiuen'. Tausend Intimpartner-tausend aerschiedene - inner-
halb uon drei Jahren gelten den amerikanischen AI DS-Arzten keineswegs als Spitzen-
leistung. Unter den Patienten sind Männer, die im gleichen Zeitraum dreitausend
Partner hatten" (23/1983, S. 157). Solche "Spitzenleistungen" sind schlichtweg un-
möglich: 3000 Intimpartner verteilt auf drei Jahre ergibt 2,738 Geschlechtspartner
pro Tag-Feiertage, Besuche bei Muttern und bester Freundi n, Krankheitszeiten
usw. nicht eingerechnet. Bezieht man bei der Berechnung auch noch etwa acht
Stunden Schlaf und ebenso viel Arbeitzeit mit ein, ergeben sich erstaunliche Fre-

quenzen. Sei's drum, mag sich derSpiEGELsagen, und präsentiert Vergleiche mit
derTierwelt: ", /n den letzten Jahren ujird bei uns doch rumgeuögelt wie bei den Kar-
nickeln'. berichtet ein homosexueller Student uon den Verhältnissen in Deutschlands

großen Städten. Überall haben sich Bars, Badehäuser und Saunen aufgetan, in denen
man ohne uielPalauer sofort hautnah zur Sache kommt" (3. a.O., S. iS7f-)-

Hübner nennt diese Art Berichterstattung "Manipulationsdramaturgie" (vgl.
Hübneri987, S. 224). DerSpiECELprojizieredienichteingestandenenTriebwün-
sehe des heterosexuellen Mannes in die Homosexuellen, um, so vermutet Hübner,

dessen Trauer zu beschwichtigen. DerTod derHomosexuellen entlastedie Nor-
malen vom Druck ihrer Fantasie: "Dann ujäreAIDS eine Chiffre für die Vergeblich-

keit dieser Wünsche, eine Hilfe beim Verzicht auf sie; und die Schujulen iuären als
Vorläufer, die diese Wünsche sich erfüllt haben, aber dafür bestraft werden müssen,
tolerierbar" (a. a.o., S. 229).

Der oben gezogene Vergleich des Analverkehrs mit dem Rammeln der Kar-
nickel hat übrigens eine lange Tradition, gegründet auf eine Sorge, die - neben
denAutor(inn)endesSpiECEL-vorallemdieMoraltheologendesMittelaltersum-
trieb und letztendlich zur Festlegung von Verhaltensnormen führte. Flandrinda-
zu: "Die eheliche Vereinigung musste zudem in derso genannten, natürlichen'

i6 Dass Menschen, die unbekümmert ihrer Lust frönen, als Schiveine bezeichnet iuerden, hat eine lange
Tradition, möglicheraieise auf Homers Odyssee zurückgehend: Odysseus Gefährten werden von Kfrke
in Schuieineuerwandelt. Lueil sie der Verführungskunst der Zauberin nicht standzuhalten vermochten.
..Jedenfalls hat späterhin alle Ziuilisation mit Vorliebe diejenigen Schuje'ine genannt. deren Trieb auf
andere Lustsichbesinnt. alsdieuon der Gesellschaft für ihre Zwecke sanktionierte" (Horkheimer/Ador-
no 1996, S. 78).
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Stellung erfolgen: die Frau auf dem Rücken liegend, der Mann über ihr. Andere
Stellungen galten als schändlich und .widernatürlich'. Die mit den Beiworten
retro oder morecanino gekennzeichneten Stellungen erschienen wider die Natur,
weil für die PaarungderTiere typisch. [...] Es braucht nicht betont zu werden, dass
die Sodomie streng verboten war und mit den schwersten Strafen belegt wurde,
und zwar Sodomie zwischen Ehegatten als auch zwischen Personen desselben
Geschlechts. Sie war die Sünde wider die Natur par excellence" (Flandrin 1992,

S. l53f. ).

"Kein Standesamt mehr und kein Trauschein"

Gesellschaftlich festgelegte Verhaltensnormen begrenzen die Freiheit. EineText-
stelle aus einem Artikel Hans Halters bringt die Frustration und den ganzen Neid
des heterosexuellen Mannes auf die (vermeintliche) Freiheit der Schwulen auf
den Punkt: "Vielleicht versteht man besser, ivarum uiele Homos das promiske Trei-

ben nicht lassen (können), wenn man sich, nurmalgedankeniiieise, uergleichbare
sexuelle Freiheiten für die Heterosexuellen uorstellt: Kein Standesamt mehr und kein
Trauschein, aber Whirlpools und Champagner und im Ruheraum die schönen Mäd-
chen zur freien Ausivahl. Ein Flirt in dunkler Nacht und schon uerweht" (29/1984,
S. 134). Der heterosexuelle Man n erkennt-oder besser gesagt: meint zu erkennen,
da es sich hierja um eine Projektion handelt-dass die eigenen (sexuellen) Wün-
sehe, die für ihn a n die Institution Ehe oder zu mindest a n eine feste Partnerschaft

gebunden sind, keine Erfüllung finden. FürAries besteht das Problem des Ehe-
Ideals darin, dass sie "den Ehegatten zur Pflicht macht, einander wie Verliebte zu
lieben -oder wenigstens so zu tun" (Aries 1992, S. 173). "Die Sexualisierung der Lie-
be . kaserniert' die Lust in der Ehe, zumal, wenn keine soziale Doppelmoral Befrie-

digung anderen Orts zulässt. Die Kopulation wird zum Gegenstand von Ehe-
pflichten und staatlichen Sanktionen"(Bredow/Noetzel 1990, S. 19). Die Ehe kann
ihr Versprechen - Dannecker spricht von der "Erwartungstrias" Liebe, Sexualität
und Dauer (vgl. Danneckeri992, S. i5)-nichteinhalten: DieVerunsicherungund
die Enttäuschung, die diese Erkenntnis auslöst, schlägt in Feindschaftund inVer-
nichtungsfantasien gegenüber jenen um, die sich unverschämt herausnehmen,
was man selberso gerne hätte.

Diepromiske Lust darf nicht ungestraft davon kommen-so lautet die knappe
Botschaft des von den SPIEC E L-Autoren geschaffenen Mythos AI DS: "Da schlagen
Phobien durch, da kommt die alte anerzogene Verquickung uon Sex und Strafe ujie-
der hoch" (11/19873, S. 242), zitiertdas Magazin genüsslich einen Psychologen der
M ünchener AI DS-Beratung. "Der SPIEGEL seh reibt da mit übrigens nurdieTopoi
einer bestimmten konservativen Kulturkritik fort, die immerschon die großen
Probleme dergesellschaftlichen Strukturen als solche des Lebensstilsverstan-
den hat, als Konsequenzen von Maßlosigkeit.Anspruchsdenken und Liberalität,



um damit den Subjekten die Verantwortung für die Feh ler des Systems aufzu-
halsen und die Bereitschaft für restriktive Maßnahmen zu schaffen" (Hübner

1987, S. 231).
Kaum jemand brachte die eigene konservative Kulturkritik treffender auf den

Punkt als der damalige bayerische Kultusminister Zehetmair. Er interpretierte
"die Immunschujäche als .Symptom einer maroden Gesellschaft'. [... ] Er lokalisierte
Homosexualität im .Randbereich der Entartung' und empfahl: , Das Umfeld der ethi-
sehen Werte muss tuieder entdeckt iverden, um diese Entartung auszudünnen'. [... ] Es

dürfte nicht länger um Verständnis für die homosexuelle Szene gehen, so Zehetmair,
man müsse uielmehr, klarmachen, dass dies contra deum... also naturLuidhg und im

Grunde in krankhaftes Verhalten hineingeht'" (17/1987, S. 56). Natürlich bot dem
SPIEGEL diese unvorsichtige Äußerung Gelegenheit, Häme über Zehetmair zu
schütten.

Täter und schuldige Opfer

DerSpiECEL stellt die einzelnen Betroffenengruppenklischeeartig dar und teilt sie
in Täter und Opfer ein, letztere in schuldige und unschuldige Opfer. Als Täter ste-
hen an erster Stelle die promisken Schwulen, gefolgt von Strichern, weiblichen
Prostituierten und Drogengebraucher(inne)n. Unschuldige Opfern sind vorallem
Heterosexuelle, Bluterund K'müer. ."Die Bluter', sagt ein Chefarzt,, sind doch uöllig

unschuldig an ihrem Schicksal. Und es sind so uiele Kinder dabei... '" (45/1984, S. 111).
Vor allem wenn es um infizierte Kinder geht, versteht es das Blatt, rührende Ge-
schichten zu erzählen (siehe S. 54 ff.). Schuld an der HIV-Übertragung ist in vielen
Beiträgen dieserArtmeistjemand, der den sexuell aktiven "Täter"-Gruppenan-
gehört.

AI DS ist für den SPIEGEL immer auch eine Frage der Moral. Die Angst, dass das
Virus aus den Ghettos der Rand- bzw. "Risikogruppen" ausbrechen könnte, wurde
von dem Magazin bewusstgeschürt. In der SpiECEL-Ausgabe 7/1987 findet sich fol-
gende, vom The Charlotte Observer übernommene Karikatur, welche diese Angst
auf den Punkt bringt. Die Botschaft dieser Karikatur ist eindeutig: Die genuss-
süchtigen Schwulen bringen den Tod in die Welt der arglosen Heterosexuellen.

US-Karikatur:

"Aber- ich dachte

du wärst schwul!"
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l n einem anderen Artikel heißt es: "Am schlimmsten: AIDS ist, auch wenn bislang
56% der Erkrankten aus der Gruppe der Homo- und Bisexuellen kamen, keine

Schtuulenseuche mehr" (9/1987^ S. 182). Wenn dies das Schlimmste war, dann
dürfte das Sterben der Schwulen wohl nicht ganz so seh l im m gewesen sei n. Als
offensichtlich wurde, dass sich AIDS nicht auf so genannte Risikogruppen be-
schränkt, wurde es schwieriger mit dem Täter-Opfer-Schema. Bereits 1984 findet
sich in einem Artikel Hans Halters der richtungsweisende Satz: "Noch ;stA/DS eine
Krankheit des Ghettos und seiner Minderheiten. Aber Mikroben scheren sich nicht

um a'/emensch/iche/Vlora/" (29/1984, S. i3i). Die Verknüpfung der Virusübertragung
mit Moral findet sich in beinahe jedem SPI EG E L-Artikel. Und von der Moral der Vi-
renträgerwird es a us der Sicht des SPIEGEL abhängen, ob ihnen gesellschaftliche
Achtung oder Achtung zuteil wird, sprich: ob ihnen die bürgerlichen Rechte erhal-
ten bleiben oderob man sie ihnen nimmt.

Schiuule Männer

Der SPIEGEL stellt Schwule in der Regel als unverbesserlich und verantwortungs-
los dar und versteckt sich dabei oft hinterden Aussagen irgendwelcherAutoritä-
ter\. "Arzte" z. B. beobachten "uor allem bei den promisken Homosexuellen häufig
auch Zynismus: . Ich habe AIDS uon der Gesellschaft gekriegt und der gebe ich's
zurück" (45/1984, S. iii). Wie aber ist ein "Sex-Abenteuer", bei dem eine tödliche
Krankheit bewusst übertragen wurde, einzuordnen? In einem Bericht über
Bayerns "ersten Haftbefehl gegen einen AIDS-Täter" kämen Körperverletzung mit
Todesfolge, fahrlässigeTötungundin"ina;;er/?rassestenFä//en"sogarMordin Be-
tracht(9/i9S7, S. 20).

Der SPIEGEL muss davon überzeugt gewesen sein, dass die Präventions-
bemühungen unterden Schwulen keinen Erfolg haben würden; dies legtvoral-
lern sei n Umgang mit dem Thema Promiskuitätnahe. SeineAutor(inn)en haben
Schwule stets als Opfer ihres Sexualtriebes dargestellt, von dem sie erst durch
ihren Tod erlöst würden. Ein im SPIEGEL abgedruckterArtikel des Psychoanalyti-
kers Lutz Gero Leky bestätigtdiese Vermutung: "A/)n/ich einer Sucht ist das an-
steckungsgefährliche sexuelle Verhalten ein medizinisch-sozialpsychologisches
Phänomen, das gerade durch seine dauernde Bekämpfung uerstärkt wird. [... ] Mo-
ralischen Appellen, auf gefährliche Sexualpraktiken zu uerzichten, werden [die
Schwülen] zwar zustimmen, aber im Sinne eines frommen Wunsches, den sie nicht

auf sich beziehen" (2/1986, S. i62f.). Diese Behauptung steht im krassen Wider-
Spruch zu den erfolgten Verhaltensänderungen bei schwulen Männern. Seine
Kenntnisse bezieht der Psychoanalytiker aus der Verfolgung Homosexueller im
Dritten Reich: "Spätestens seit dem Dritten Reich uu'issen wir, dass selbst die extre-

me Verpönung uon Homosexualität und die Angst, im KZzu enden, ihre Subkulturen
nicht zum Verschujinden bringt. Im Gegenteil: Führt äußerer Druck zu Selbstunsi-



cherheit, kann er die innere Notiuendigkeit erneuter sexueller Erlebnisse sogar er-

/tö/ien"(a. a. O., S. i63).

Fixer, Knackis, Wanderdirnen und Desperados

Auf ähnliche Weise werden Drogengebraucher/innen, Prostituierte und Häftlin-

ge gezeichnet. Beispielhaft dafür steht die SpiEGEL-Geschichte über den HIV-po-
sitiven Gefangenen Weißbach, "anstaltsintern .der Beißer'" genannt (3/1986, S.
58). Weißbach, so das Magazin, soll geschrieen haben. dass er, weil erja nur noch
drei bis vierjahre leben werde, vorher noch einen Justizbeamten "krallen und
beißen" werde. Das ist schon die ganze Geschichte zur Person Weißbach, unter-
legt mit drei Fotografien. Eine davon zeigt Weißbach im Gefängnishof, die zwei-
te ist ein Phantombild eines anderen "AIDS-Cangsters", die dritte zeigt ein Paar
Schutzhandschuhe. In dem Artikel geht es auch um anstaltsinterne Fragen, so
z. B., ob ein HIV-positiver Häftling Aussicht aufGnadenerlass habe. Die große
Sorge derjustizpolitikerdabei ist, dass "infizierte Kriminelle uor allem aus dem
Drogenmilieu draußen andere anstecken könnten - ujomöglich gar uorsätzlich'
(ebd. ). Vermutlich ist dies auch die einzige Sorge des SPIEGEL, weil mananson-
sten ziemlich flapsig mit der Situation Gefangener umgeht. Diese werden als
"Knackis" bezeichnet und die von Häftlingen produzierte Zeitschrift als "Knast-
Postille", in üer"Nörgeleien über schlechtes Essen und miese Behandlung" a\\er-
dings AI DS den Rang abgelaufen hätten. Denkt man an das Engagement, das lin-
ke Intellektuelleeinstden Menschen in Haft entgegengebracht haben, empört

dieHaltungdesSpiECEL.
Bei Prostituierten ist es um das Einfühlungsvermögen des SPIEGEL nicht viel

besser bestellt. Er übernimmt kritiklos Begriffe von Boulevardblättern wie etwa
"Mörderbienen" (48/1986, S. 143) oder stellt sie als unverbesserlich hin, so z. B. das
Frankfurter"Ca//g;r/Gc?üf", das sich mitAusstiegswünschen trägt: "Mit einem, fe/e<-
nen Woll-Laden in Frankfurt' würde Callgirl Cabi gerne solide ujerden - sagt sie je-
denfalls" (9/1986, S. 103). Dieser kleine Nachsatz ist eindeutig diskriminierend,
sagt er doch aus, dass man Ca bi-weil sie halt eine Prostituierte ist-nicht trauen
könne. Auch andere Frauen werden mit ihren Ausstiegsplänen präsentiert-in
derfür den SPIEGEL so typischen Mischung aus Information, Wertung und Unter-
haltung:"Und Christine möchte, lieber als Tippse ins Büro'als ujeiterin der.Sex-Alm'
anschaffen:, Dieser AI DS-Schrecken. l hör auf, es lohnt nimmer'" (ebd.). U no über Be-
schaffungsprostituierte, die nicht einfach so aussteigen können, erfährt man
von Hans Halter: "Die Hälfte der deutschen Fixer ist mittlenueile AIDS-positiu.
Der unkontrollierten ßeschaffungsprostitution' ujidmen sich allein in West-Berlin
notgedrungen mindestens 1600 Frauen. [...] Wie uiele Freier ujeräen diese Mäd-
chen 1987 mitAIDS infizieren? Dreitausend? Zehntausend? Oder noch uiel mehr?'
(47/1987, S. 250).
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Offensichtlich sind fürdenSpiECEL-Autornurdie anschaffenden Frauen eine

Gefahrenquelle, eine Sichtweise, gegen die sich die Profis unter ihnen vehement
zu r Wehr setzten. Aus dem Magazin jedenfal Is erfahrenwi r, dass dem Virus durch
die heterosexuelle Prostitution "bald die Welt der brauen Bürger" (45/1984, S. 114)
offen stehe - dies besonders, seit die ersten "t/Vanderdirnen"gesichtet wurden, die
sich ausAngstvorden restriktiven Maßnahmen in Bayern in Berlin und Frankfurt
niedergelassen haben (10/19873, S. 31).

Strichjungen gerieten ebenso ins Visier des SpiECEL-Autoren Halter. Er spitzte

zu und kriminalisierte, z. B. den HIV-positiven Strichjungen "Detlef", verpackte
dies abergeschickt, sodass man die enthaltene Diskriminierung erst beim zwei-
ten Lesen erkennt: "Er steht am Bahnhof, LLieil er kein Zuhause hat: er nimmt Geld für
den ungeschützten Analuerkehr, weil er ohne Lehrstelle ist, aber schließlich uon
irgendetivas leben muss; er ist Hetero und bringt pro Jahr ein Dutzend Homos um,
uorsichtig gerechnet. [...] Würden ujirdem sterbenskranken Jungen eine Kalasch-
n'ikouj mit 30 Schuss in den Arm legen? Würden ujir ihm sagen: . Detlef, du hast jetzt
die Lizenz zu töten. Bitte sieh zu, dass du nur jüngere Männer triffst'"? (47/1987,

S. 250).
Und auch die so genannten AIDS-Desperados, ein reines Fantasieprodukt17,

sind mehr als ei n mal Thema des SPIEGEL gewesen: "Dass er nach einer zunächst
unentdecktenAIDS-lnfektion seine Kunden anstecken könnte, dieser Gedanke berei-
tet ihm keine Skrupel. .Wenn ich sterben muss', erklärt er ungerührt, .können uon mir
aus auch die anderen draufgehen, das wäre mr egal'" (42/1985, S. 141).

"Wenn er fröhlich singt, kommen mir die Tränen"

Die "Unschuld igen Opfergruppen" zeichnet der SPIEGEL auch nicht seh r viel d iffe-
renzierter als die "schuldigen", wohl aber mitjeder Menge Empathie, wobei sich
die Betroffenheitslyrikin ungeahnte Höhen schwingt, wie dies hieram Beispiel
von Berichten über die Situation H IV-infizierter Kinder gezeigt werden soll.

Am 20. Julii987bringtderSpiEGELeineersteTitelgeschichtedazu. Da bei fa llt
auf, dass bereits in der Hausmitteilung des Magazins eine Spendenkontonum-
mer mit folgendem Hinweisangegebenwird:"l/Vermf'tH/l/-fn^zferten/<'fndemzu
tun hat, insbesondere AIDS-Waisen, stößt immer wieder auf dramatische finan-
zielte Notlagen. " Zugleich schlägt die Redakteurin einen für den SPIEGEL ganz
neuen Ton in punkto Risikoabwägung an, indem sie mitteilt, "dass sie alsAuto-
fahrerin oder Flugpassagierin ein uiel größeres Risiko eingehe, als ujenn sie ein
AIDS-krankes Kind in den Arm nehme" (30/1987, S. 3). Als Erstes wird also an die
HilfsbereitschaftderBürger/innen appelliert und E ntwarnung gegeben -dies

V SPfECFL-/lutorin/'lrioneßort/)tesc/ireifct die "Phantasmagorienüberdie Existenz von HIV-Despera-
dos" als "Projektion von sexuellen Feindseligkeiten" ^15/1987, S. 114^. (. lest man i/iren/lrtitef, hat
man den Eindruck, als habe ihre journalistische Tätigkeit nichts mit derSPIEGEL-Berichterstattung zu
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steht in scharfem Kontrast dazu, wie der SPIEGEL mit den so genannten Täter-

gruppen umgeht. Die Situation HIV-betroffener Kinder und deren Familien wird
als großes Gefühlskino inszeniert:"An der Mutter zogen die Bilder vorbei, ujie oft
sie spielerisch an dem Fläschchen uon Markus getrunken hatte. [... ] . Manchmal,
wenn er so dasteht und fröhlich ein Lied singt, dann', so die Mutter, . kommen mir
schon die Tränen, aber an guten Tagen reißt er uns mit seiner lustigen Laune ein-
fach mit. '[... ] Anna, 3, kann nicht sprechen, kann nicht laufen, .ein schlaffes Häs-
chen', uj'ie ihre Pflegemutter sagt: .Aber an ihrem hellujachen, schönen Cesicht-
chen kann ich sehr wohl sehen, ob es ihr gut geht. '[... ] Melanie, 3, eroberte sich mit
ihrem Charme die Krankenschujestern, sie hätten das Mädchen zu gerne behalten.

[... ] Das Mädchen ist inzLuischen eindreiuiertel Jahre alt, ohne sonderlich krank zu
sein. Käme es uns an der Hand seiner Eltern entgegengetrappelt, ivir würden die

drei für eine ganz normale Familie halten. [... ] Die beiden Männer haben das Mu-
ckelchen endlos gestreichelt und immer uuiederauf ihren Füßen ivippen lassen, und
inzwischen ist es ein zutrauliches Kind mit einer hoffnungsuollen Prognose: sein

Immunsystem scheint sehr stabil zu sein, der Test schlug in negatiu um" (30/1987,
S. 66).

Oft ist bei den Kindern von Hoffnung die Rede-die den "Täter(inne)n" nir-

gendwo zugestanden wird. Natürlich kommt das Magazin auch hier nicht ohne
Feindbilder aus: Bei "Melanie" ist es die "Rabenmutter", die ihr Kind verlassen

hat: "Seine drogenabhängige Mutter war, kaum dass sie sich uon der Geburt erholt
hatte, spurlos uerschLuunden"(a. a.O., S. 64). Im Vergleich zu den sich aufzehren-
den Pflege-Eltern bringt man den Bedürfnissen und Gefühlen HIV-positiver
Schwangerer weitaus weniger Sympathie entgegen: "Gerade Frauen, für die der
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Gedanke an den eigenen Tod näher gerückt war, klammerten sich oft an das wer-
dende Leben in ihrem Leib. ,Was bleibt mir denn sonst noch als dieses Kind', sagte ei-
ne, und eine andere:, Ich bin jetzt egoistisch, ich ujill mein Kind'" (a. a.o., S. 53). Wenn
das Magazin auf die "Schuldigen" zu sprechen kommt, fällt es sofort wieder in
die gewohnten Da rstellungsmuster zu rück: "Für df'e Junge Frau lüor... i/ire/ic/ite
Welt zusammengestürzt, als sie erfuhr, dass ihr Kind krank, ihr Mann bisexuell und
sie selbst infiziert ujar. Sie konnte innerlich nicht verzeihen, dass ihr Partner die

Perspektiue der- Familie durch eine homosexuelle Laune zerstört hatte" (a. a. o.,
S. 64).

56

Paradoxe Botschaften

Der Meinungsmacher SPIEGEL hat AI DS als eine Gefahr inszeniert, die-ganz im
Sinne der Mythentheorie - nach "erzählender Weltdeutung" verlangt (Jamme
1999, 5. 30). Die Bedeutungen, welche die Autor(inn)en des Magazins in ihre Ge-
schichten legten, haben viel zu der HysteriejenerTage beigetragen. Allein schon,
dass AI DS zu m "Wort des Jahres" 1987 gekürt wurde, belegt ei ndrückl ich, wie prä-
sentdie Krankheit damals in den Köpfen derMenschen war. Durch die vielen Be-
deutung gebenden Geschichten, die in ihrerAbfolge den Akten einer bühnenrei-
fen Inszenierung glichen, gelang es den Autor(inn)en, paradoxe Botschaften zu
streuen, durch welche die Bedrohung maximiert und zugleich minimiertwurde.
Was istdarunterzu verstehen? EineAntwortdarauf erhalten wir durch das Bild

des "verstohlenen Blickes" durch das "geheime Fenster":
Der vom SPIEGEL geschaffene Mythos AIDS trennt die Welt insgeheim in zwei

Weiten. Auf diese Weise kann er paradoxe Botschaften aussenden, deren Wider-
sprüchlichkeit sich in der Dichotomie aufhebt. Diese Zweiteilung der Welt ist in
beinahe allen SpiECEL-Geschichten nachweisbar. Ich werde diese Weiten im Fol-
genden Welt l-die Welt der Gesunden-und Welt II-die Welt der Kranken -
nennen und aufzuzeigen versuchen, was der SPIEGEL mit den Botschaften seines
Mythos bezwecken wollte.

Welt l: Gesundheit und Leben

Welt l zugehörig ist die Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik (ein-
schließlich derSpiECEL-Redakteurinnen und -Redakteure). Obwohl es noch viele
andere bedrohliche Krankheiten gibt, wird AIDS zum Gesundheitsproblem Nr. l
hochstilisiert. Weil dabei alle anderen Krankheiten ausgeblendet werden, sind
Sterben und Tod nur eine Angelegenheit der HIV-lnfizierten. Wer dieses Gesund-
heitsproblem nicht hat, darfsich folglich aufdersicheren Seite wähnen.

Ausgeschlossen ausderWeltderGesunden sind Schwule, Fixerund Prosti-

tuierte. Wer sich indes diesseits des "geheimen Fensters" befindet, darf sich in



seiner - wie auch immer gearteten - normgerechten Lebensweise bestätigt
fühlen. Als das Thema AIDS Konjunktur hatte, galten Drogengebrauch, Homo-
sexualität und Prostitution noch als weitaus verwerflicher, als dies heute der

Fall ist, und der SPI EG EL wusste auf dieser Klaviatureffektvoll zu klimpern. Der

(möglichst grausam gezeichnete) Tod an AIDS, sofern er Schwule, Junkies, Hu-
ren und Stricher betraf, musste den Rechtschaffenen dann nur als konsequent

und gerecht erscheinen. DerTod als zufälliges Lebensereignis, das alle irgend-
wann einmal ereilt, und Krankheit als "Nachtseite des Lebens" oder "lästige

Staatsbürgerschaft" (Sontag 1993, S. 5) sind in dieser Welt ausgeblendet- und
zum Skandal geworden. Zu der Welt jenseits des "geheimen Fensters" hat der
SPIEGEL eine "konkurrierende Wirklichkeit" (vgl. Berger/Luckmann 1997, S. 21).
geschaffen, in der Krankheit und Tod nicht vorkommen. Auch davon handelt der
Mythos AI DS.

ÜberdasSexuallebenderinWeltl Lebenden erfahren wir im SPIEGEL relativ

wenig-zu sehr starren die SpiECEL-Autor(inn)en durchs "geheime Fenster in die
Weltder"Promiskuitiven". "Maßhalten!", lautet die impliziteBotschaftdesSpiEGEL-

Mythos, in anderen Worten: "Wer Lust und Rausch meidet, lebt länger." Da aber
kaum jemand andauernd Abstinenz üben kann, bleibt ein gewisses Restrisiko, das
die SpiECEL-Autor(inn)en wiederholt auszurechnen versuchen. Die Frage, wie ein
maß- und verantwortungsvolles Sexualleben auszusehen habe, wird dabei stets
vordem Hintergrund des Treibens der"Promiskuitiven" gestellt.

Die Belohnung, die der Mythos AI DS den in Welt l Lebenden verspricht, ist Si-
cherheit und Abwesenheit von Krankheit, ein langes Leben in einerfesten Part-
nerschaft. vielleichtauch im Hafen der Ehe. Weil so etwas kaum erreichbar ist (die

Scheidungsraten belegen dies), verspricht der Mythos AI DS zugleich, die Norm-
brecher mit einem qualvollen Tod zu bestrafen: Er wird hier zu Rache an denen,
die nicht Verzicht üben wollten.

Welt II: Krankheit und Tod

In Welt II sind die HIV-lnfiziertenverortet. dieToten auf Urlaub, denen ein qualvol-

les Ende bestimmt ist. Ein Entrinnen gibt es nicht, folglich auch keine Hoffnung
auf eine Besserung des Gesundheitszustands. Ein Leben mit der HIV-lnfektion ist,
so der Mythos, nicht möglich.

Die Wirklichkeit der mit HIV und AI DS lebenden Menschen reduziert sich auf

Sex und-damit verquickt-auf Siechtum, Schmerz, Sterben und Tod. Obwohl in
den grellsten Farben ausgemalt, erscheint das promiske Verhalten derGezeich-
neten schablonenhaft und mechanisch, beinahe wie ein pathologischer Defekt.

Gefühle, Liebe und Zuneigung- all das gibt es in dieser Welt scheinbar nicht. Die
Botschaft lautet: "Wer promisk und verantwortungslos lebt, wird elend an AIDS
sterben." All das zeichnet der SPIEGEL in Grauen erregenden Farben.
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Getrennte Weiten

Zwischen Welt l und Welt II gibt es keine verbindenden Elemente. Die "Promis-

kuitiven" wissen nichts von der Erfahrungswelt der diesseits des "geheimen
Fensters" Lebenden. Sie frönen einzig und allein dem Sex. Überdiese schuldigen
Opfer hat der SPIEGEL keine einfühlsamen Berichte geliefert, sofern sie sich nicht
reuig zeigten. Auch hiergreift die paradoxe Botschaft des MythosAIDS: Die Krimi-
nalisierung dieser Sterbenden stabilisiert die Welt der Gesunden, sie dürfen sich
sicherfühlen aufderTagseitedes Lebens. Bei den aufderNachtseite Befindlichen

indes kann der Mythos die Identität erschüttern, sodass es ihnen kaum mehrge-
lingt, ihr Leben als ein zusammenhängendes Ganzes wahrzunehmen. Dies jedoch
istdie eigentliche Funktion von Mythen.

Diemaßvoll in Welt l Lebenden wiederum können nicht am eigenen Leibe er-
fahren, wie ein von moralischen Zwängen befreites Sexualleben ist. Der Zwang
legt sich als Grundmuster sowohl über Beziehungen als auch über Institutionen,
die Sicherheit gewährleisten müssen, wie etwa die Ehe. Dies mit der Konsequenz,
dass Liebes- und Beziehungsideale nicht hinterfragt werden, wodurch tust- und
rauschhafte Erlebniswelten verschlossen bleiben.

58 Konseruatiue Kulturkritik

Die SpiEGEL-Berichte zum Thema AIDS haben stets alle Attribute, die aus einer

Nachricht eine Story machen: MonströserSex und grässlicherTod verkaufen sich
gut. Das Magazin wollte selbstverständlich nicht aufklären. Vielmehr sollte der

geschaffene Mythos AI DS die Auflage des Magazins steigern helfen. Dieparado-
xen Botschaften dieses Mythos (siehe Welt l und Welt II, S. s6ff.) richten sich daher
an die Mehrheit der Bundesbürger/innen. Der SPIEGEL nutzt dabei die Vorurteile

und Klischees, die er in der Bevölkerung vorfindet, und liefert ihnen neue Nahrung
in rauen Mengen: Minderheiten Zugehörige, vornehmlich schwule Männer, wer-
den zu ohnmächtigen, todgeweihten Wesen zweifelhaften, wenn nicht gar krimi-
nellen Charakters stilisiert. Ohnehin Erniedrigte noch mehr erniedrigen - ein
durch und durch opportunistisches Gebaren.

Der SPIEGEL übt auf diese Weise konservative Kulturkritik: erzählende Weltdeu-

tung, um bestehende (Herrschafts-)Verhältnisse zu legitimieren und zu wahren.
Er hält der Gesellschaft-nomenestomen-den Spiegel vor, dieser reflektiert die
gute odergesunde Welt in positiven Farben und zeigt ihr zugleich, dass sie be-
droht ist. Weil sie jedoch um diese Bedrohung weiß, wird sie hoffentlich entspre-
chend handeln u nd da mit verschont bleiben. Welt 11 hingegen, die Welt derTodge-
weihten, muss untergehen. Der MythosAIDS des SPIEGEL ist, wie man sieht, nichts
anderes als eine Neuauflage des Kampfes zwischen Gut und Böse. Dieser hat eine

lange Tradition, die immer wiederAussonderung und Vernichtung gezeitigt hat.



Es ist alles ganz anders gekommen...

Mit Mythen wird Politik gemacht. Im Falle von AIDS:Gesundheitspolitik. Auch die
Linie, die letztendlich durchgesetzt werden konnte, ist mit diesem Mythos ver-
bunden: Zum einen hat erwesentlich dazu beigetragen, dass die Krankheit so
schnell als eine Bedrohung wahrgenommen und entsprechender Handlungsbe-
darferkannt wurde. Zum anderen hat er irrationalen Ängsten Vorschub geleistet,
die sich auf individueller und kollektiver wie auch auf gesundheitspolitischer
Ebene auswirkten. Mit anderen Worten: Der Mythos AIDS belastet(e) das Leben
der Menschen mit HIV und AIDS.forcierteaberauch die Finanzierung und Umset-
zunglebensrettender und gesundheitsförderlicher Maßnahmen.

Dass der Mythos HIV-lnfizierte als "die Anderen" erscheinen ließ, hatanfangs
den sachlichen Umgang mit der Krankheit behindert. Dahergalt es erst einmal,
die von Medien wie dem SPIEGEL geschürten Vorurteile und Ängste abzubauen,
umeinervernunftgeleitetenCesundheitspolitikzum Durchbruch zu verhelfen.
Die Polarisierung mittels Horrorszenarien und das implizitoderauch explizit ge-
forderte Durchgreifen des Staates hätten durchaus zu Panikreaktionen führen
und einer Politik der rigorosenAusgrenzungHIV-infizierter Menschen Tür und Tor
öffnen können. Die in den 6oer und /oerjahren erreichte sexuelle Liberalisierung
wäre dann zurückgefahren worden. Promisk lebende Menschen unterstaatlicher
Überwachung, monatlich zur Blutuntersuchung vorgeladen, für HIV-Positive ein
spezieller, stets mitzuführenderAusweis odereine Tätowierung an "relevanter"
Körperstelle, Unterbringung in Lagern - solcherlei wurde diskutiert und hätte
durchaus Wirklichkeit werden können.

Es ist alles ganz anders gekommen: Menschen mit HIV und AIDS sind heute
Sympathie-Träger. DerWelt-AIDS-Tag hat bereits Tradition-kaum ein Opernhaus,
das auf sich hält, kommt an derjährlichen AIDS-Gala vorbei, und ranghohe Politi-
ker/innen lassen es sich nicht nehmen, zu solchen Anlässen ein Grußwortzu ent-
richten. Die rote Schleife als Symbol der Solidarität mit den Betroffenen kennt
man mittlerweile weltweit- und man trägt sie auch gern. All das erstaunt. Viel-
leicht ist durch den Mythos AIDS der Bogen überspannt und eine gegenläufige
Entwicklung in Gang gesetzt worden-weil zu viele Werte einer offenen, liberalen
Gesellschaft auf dem Spiel standen. Jedenfalls haben sich Menschen ganz ver-
schiedener gesellschaftlicher Gruppierungen mit den Betroffenen solidarisiert.
Dass nicht die repressive Linie das Rennen machte, ist aber alles andere als ein
Zufall. Die Standards, die bis heute in derAIDS-Politik gelten - Information und
Aufklärung, nondirektive Beratung, freiwillige und anonyme HIV-Testung usw.-
und die uns als selbstverständlich erscheinen, mussten im Gegenzugzu derdiffa-
mierenden und polarisierenden Berichterstattung von Medien des Typs SPIEGEL
erkämpft werden.
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Cesundheitspolitik im Schatten des Mythos
Rita Süßmuth sowie ihre Berater/innen und Mitstreiter/innen setzten aufAuf-

klärung. Anliegen der damaligen Gesundheitsministerin war die Schaffung des
Bewusstseins dafür, dass AIDS ein Problem aller Menschen ist. Damit trug sie
dazu bei, dass die Zweiteilung der Welt in gut/gesund und böse/krank durchbro-
chen werden konnte. Sie hat rechtzeitig erkannt, dass eine repressive AIDS-Poli-
tikweit reichende gesellschaftspolitischeAuswirkungen haben würde: "[E]s geht
darum, alle in gleicher Weise vorAIDS zu schützen, alle zu einem verantwortli-

chen Verhalten aufzufordern, und zwar zum eigenen Schutz ebenso wie zum
Schutz der Mitmenschen. Hier liegt meines Erachtens ein Prüfstein für unsere
Demokratie. Denn es stellt sich die Frage, wie viel Eigenverantwortlichkeitund
Mündigkeit wir den Bürgern zutrauen. Wie viel Toleranz, Humanität, Solidarität

sind abrufbar?" (Süßmuth 1987, S. 25). Süßmuth hat ein positives Menschenbild:
Menschen sind lernfähig, ihrVerhalten ist veränderbar und beeinflussbar. Be-
troffene müssen daher nicht dämonisiert und entmenschlicht werden, und ihre
Privatsphäre darf man nicht verletzen. Wo Süßmuth auf Vertrauen und Einsicht

in die Notwendigkeit setzt, greift Gauweiler zum Mittel derAngst und zu Straf-
androhungen, um Verhaltensänderungen durchzusetzen.

gQ Der SPIEGEL hat in seiner AIDS-Berichterstattung bewusst das Mittel der
Angstmache eingesetzt. Mit Angst zu arbeiten hat eine lange Tradition. Damit
kann die Leserschaft gebunden und Geld gemacht werden. Erzieherische, theo-
logische, politische und vor allem Präventionskonzepte lassen sich darin unter-
scheiden, ob sie aufAngst oder auf Vertrauen setzen. Ob der Einsatz von Angst
ein adäquates Mittel ist, um Menschen von ihren Gewohnheiten abzubringen,
sei dahingestellt; die Wissenschaftjedenfalls hatdaraufnoch keine schlüssige
Antwort gefunden. Angesichts dessen, dass abschreckend wirkende Beispiele -
z. B. Raucherbeine oder Verkehrstote-die Menschen weder vom Rauchen noch

vom Rasen abhalten, mag dies bezweifelt werden: "Weltweit stehen sich indie-

ser Frage in Wissenschaft und Politik zwei Lagergegenüber: die einen meinen
das wirksamste (oder gar das einzige) Motiv für die Unterlassung liebgeworde-
ner, aber gefährlicher Praktiken sei die Angst. Die Angst vor Strafe, die Angst vor
Liebesverlust, die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod. Es ficht die Vertreter
dieser Linie nicht an, dass ihr Rezept zumindest in Gesundheitsfragen weder
plausibel ist noch sich jemals empirisch bewährt hat" (Rosen brock 1987, S. 27).

Süßmuth hatte erkannt, dass die Angst vorAIDS das Bedürfnis nach Kontrolle
und Sicherheit förderte und stellte die Wirksamkeit von Zwangsmaßnahmen
(insbesondere HIV-Test und namentliche Meldepflicht) in Frage: "Und so nehmen
Menschen an: Wer überwacht, wer gemeldet und kontrolliert ist, kann für die

Allgemeinheit, für die Menschen nicht zur Gefahr werden. Diese Logik trifft aber
nur bedingt zu, denn größere Sicherheit würde nur dann bestehen, wenn die
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Überwachung aller potenziellen AIDS-Virus-Träger lückenlos erfolgen könnte.
Das aber ist nicht möglich" (Süßmuth 1987, S. 12). Die ehemalige Gesundheitsmi-
nisterin lehnte Maßnahmen der"01d Public Health"18-vorallem Reihentests

und Zwangsuntersuchungen.Verhaltensauflagen, Eingriffe in Bürgerrechte-ab
und akzeptierte damit auch die Grenzen des staatlichen Einflusses. Dass der
Staat nicht zu handeln hat, wo das eigenverantwortliche Handeln der Bürger/in-
nen gefragt ist, dass eine von Ressentiments getragene Gesundheitspolitik mit
massiverAusgrenzung und Stigmatisierung der Betroffenen einhergehen wür-
de: in diesem Bewusstsein hat sie repressiven Bestrebungen entgegengearbei-
tet, finanzielle Unterstützung für Information und Aufklärung bereitgestellt und
zur Schaffung von Strukturen für die Durchsetzung einer "New Public Health
beigetragen.

Gesundheitspolitik im Schatten des Mythos fand unter enormem Zeitdruck
statt. Konzepte und Strategien mussten entwickelt werden zu einerZeit, wo man
kaum etwas überdielnfektionswege, die Infektionsraten und über das Sexualver-
halten gerade der Betroffenengmppen wusste. Wer bei der Gestaltung der Politik
Kooperationspartner sein sollte, war völlig unklar: In Frage kamen z. B. dieArztin-
nen und Ärzte, lnfektiolog(inn)en, die staatlichen Sicherheitssysteme (z. B. Polizei
und Bundesgrenzschutz), dieGesundheitsämter. Offen war ebenso, ob Menschen
aus den Hauptbetroffenengruppen mit einbezogen werden sollten. Eine solche
Zusammenarbeit musste, sofern man sie überhaupt erwog, gegen allerlei Vorbe-

halte durchgesetzt werden. Zu klären galt nicht zuletzt, wie man die Betroffenen-
gruppen erreicht und wie man sie ansprechen muss, damit die Botschaften auch
ankommen.

Überlegtes Handeln brauchtZeit. diederSpiECELaberniemandem einräum-
te. Immer wieder hat er den Bonner Politiker(inne)n Untätigkeit vorgeworfen
und nachdenkliche Stimmen pauschal abgeurteilt. Selbstdie erste, im Dezem-
ber 1985 an alle bundesdeutschen Haushalte verteilte Aufklärungsbroschüre
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BMJFG/BZgA i98s)19 torpe-
diert der SPIEGEL, indem er sich auf Gauweiler beruft: ,"Z;em/;chrat/os'zeigt sich
Cauujeiler über die .Bonner Broschüren-Politik' in Sachen AIDS: .Mit bloßem Ce-

sundbeten und gutem Zureden wie bei der Raucher-Entujöhnung geben wir uns
doch der Lächerlichkeit preis'" (4/1986, S. yo). Mit der Broschüre sollte deutlich ge-
macht werden, dass man sich vor einer Ansteckung mit HIV leicht schützen

kann-ein Anliegen, das letztendlich eine Entmystifizierung der Krankheit be-
deutete.

i8 Public Health = (engl. ) Gesundheit derBeuölkerung sowie auf ihre Verbesserung gerichtete Bemühungen
ig Die Verteilung der 'Broschüre "AIDS. Was sie überAIDS aiissen sollten" war ein in der Geschichte der Ce-

sundheitspoi'itik Deutschlands einmaliger Vorgang und uerujeist auf den Stellenivert, derAIDS in der
öffentlichen Wahrnehmung beigemessen wurde.



Solidarität der Uneinsichtigen,
Allianz derSchmuddelkinder

62

DieVertreter/innen derBetroffenengruppen haben es verstanden, die Stigmati-
sierungen infolge des AIDS-Mythos aufzugreifen und in ein positives kollektives
Selbstbild umzuwandeln. Sie haben beispielsweise die Zuschreibung der"Unein-
sichtigkeit" HIV-Positiver in das Motto "Solidarität der Uneinsichtigen" um-
gemünzt, das Trotz, Widerstand, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zum
Ausdruck bringen sollte. Und manche HIV-Positive bezeichneten sich selbst als
"Desperados", ein Begriff, mit dem politische Hardliner und etliche Medien ver-

suchten, H IV-Positive zu kriminalisieren. Karl-Ceorg Cruse auf dem von der Deut-
sehen AIDS-Hilfe im Juli 1988 ausgerufenen Aktionstag "Solidarität der Unein-
sichtigen": "Ich bin ein Unbelehrbarer. Niemand kann mich lehren, dass Schwule
nicht schwul sein dürfen, dass Lesben nicht lesbisch sein dürfen, dass Prostitu-
ierte ehrlos sind, dass Fixerinnen und Fixer nicht leben wollen. Und ich will nicht

lernen, dass bitterste Not derAsylsuchenden uns nichtverpflichtet, ihnen vorbe-
haltlos zu helfen. Ich bin uneinsichtig. Ich will nicht einsehen, dass die von mir
mitgestaltete Gesellschaft nicht fähig ist, ihre Angst vor Menschen mit HIV und
Menschen mitAIDSzu überwinden. Ich bin ein Desperado, ein Verzweifelter. Ich
verzweifle an allen, die ganze Menschengruppen als Unbelehrbare, Uneinsich-
tigeund Desperados verurteilen, statt offen, sorgend und stützend auf ihre Mit-
menschen zuzugehen" (DAH 1993, S. 104).

Ebenso gelang es, das randständige Image, das die Krankheit AIDS umgab, ins
Positive zu wenden, indem die AIDS-Hilfe Schwule, Fixer/innen und Huren zur

"AI lia nz der Schmuddelkinder" erklärte. Was diskriminierend gemeint war, wurde
in den Rang einer Tugend erhoben. Der Mythos hat damit nicht nur in der Gesell-
schaft anders gewirkt als befürchtet (siehe S. sgf.), sondern auch in den stigmati-
sierten Gruppen selbst. Erwirkte hierstabilisierend und solidarisierend und trug
dazu bei, dass sich die AIDS-Selbsthilfe so schnell und erfolgreich organisieren
konnte. Die aus dem Mythos AIDS im Sinne eines Gegenentwurfs entwickelten
Bilderund die auf ihnen aufbauenden Präventionsansätze haben die AIDS-Hilfe-

ArbeitüberlangeZeitgeprägt.lnzwischensinddieseBilderjedochindieJahrege-
kommen.

Uberdievon ihr selbst gepflegten Mythen hatdieAIDS-Hilfe in den letzten
Jahren immer wieder diskutiert, beispielsweise in ei nern von derDAH 1997 orga-
nislerten Round-Table-Gespräch. Dort wurde bemerkt, dass in der AIDS-Hilfe

auch Mythen erzeugt wurden, die vornehmlich aufderSelbstwahrnehmung ih-
rer Protagonist(inn)en beruhten. Beispielsweise den Mythos der "Allianz der
Schmuddelkinder". Er führte zu einer Tabuisierung des "kleinen Glücks" nicht
promisk, sondern in einer Partnerschaft lebenderSchwuler. Ebenso wenig passte



die..Allerweltsfrau" ins Bild-ein Sachverhalt, der so manche Hetera in derAIDS-
Hilfe .. wild"20 werden ließ: ."Wir sind für alle Menschen mit H IV und AI DSzustän-

dig, in Wahrheit aber ein ganz großer Schmuddelklub, und darauf sind wir auch
stolz!'ist ein Mythos derAIDS-Hilfe Bewegung. [... ] Die infizierte Haus-und Ehe-
frau mit ihren kleinen Kindern wurde zwargelitten, aber eigentlich wollte man
sie in derAIDS-Hilfe nicht haben, im Prinzip hat sie gestört" (DAH 1998, S. 16/18).

Abschied uom Mythos

Durch immer bessere Therapiemöglichkeiten wird der Mythos AI DS zusehends
entmystifiziert-eigentlich etwas Erfreuliches, bedeutetdie Behandelbarkeitder
HIV-lnfektion doch zweifellos auch Entlastung. Dieser Prozess erzeugt allerdings

neue Unsicherheiten und birgt Risiken, deren Bewältigung kontrovers diskutiert
wird. Er erfordert Anpassungsleistungen, die all jene, die dem Mythos AI DSver-
haftet sind, nicht wahrnehmen können oder wollen. Es scheint, als hätten sich
mancheAkteurinnen und Akteure im Feld Prävention und Gesundheitsförderung

wie auch etliche HIV-Positive trefflich mit dem Mythos AIDS arrangiert: Sie haben
sich seinerBilderbedient, um sie in ihrSelbstbild zu integrieren, und haben sodas

Virus zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Ich erinnere an Napoleon Seyfart, den Au-
tordes Buches "Schweine müssen nackt sein": Er möblierte sein Wohnzimmer

mit einem rosa Sarg, der auch als Sektbehälter diente - was für gewisse Zeit
höchst medienwirksam war. Napoleon hatte aus seinem Leben mitAIDS ein "Ge-

samtkunstwerk" gemacht, wardabeiaberauch an die Botschaften des Mythos
gebunden. Und istvielleichtdaran zerbrochen.

Auch dieAIDS-Hilfe-Mythen wie z. B. die "Allianz derSchmuddelkinder" und
die "Solidaritätder Uneinsichtigen" vermögen seit dem Niedergang des Mythos
AIDS nicht mehr so recht zu überzeugen und zu wirken. So ist in denAIDS-Hilfen
zu beobachten, dass das Interesse an "Gemeinschaft stiftenden" Angeboten wie

etwa Positivengruppen in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Die integne-
rende Kraft der Mythen ist geschwächt, weil der Leidensd ruck, der früher zusam-
menschmiedete, nachgelassen hat. Durch das Brüchigwerden der mythischen
Koalition zwischen AIDS und Tod ist das Leben für Menschen mit HIV/AIDS wieder

komplexer, offener geworden. H IV-Positive haben wieder eine Zukunft, jetzt gilt
es, die "gewonnenen Jahre" mit Leben zu füllen. Viele überlegen z. B., wieder ins
Erwerbsleben zurückzukehren, das abgebrochene Studium zu Ende zu bringen,
in die Rentenversicherung einzuzahlen, eine neue Partnerschaft zu wagen. Viele
Entscheidungen stehen an. Angesichts einer Krankheit mit Ungewisser Prognose
fallen sie gewiss nicht leicht.
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20 Damit heterosexuell infizierte Frauen zur "Schmuddelallianz" passten, tuurde das Bild uon den "aiilden
Frauen" kreiert, mit dem sich uiele Frauen jedoch gar nicht identifizieren konnten (siehe Kolossa 1998).
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Trauer ob des verblassenden Mythos

Gewiss, derAbschied vom Mythos AIDS ist zweifellos auch schmerzlich. Wenn
heute von "Normalisierung" die Rede ist, schwingt oft so etwas wie Trauer mit.
Man beklagt die geschrumpfte Solidarität unter den Positiven, das Nachlassen

der Emotionalität zwischen Helfe r(inne)n und Klient(inn)en, die Medikalisierung
und die Professionalisierung von AI DS-Hilfe, die schwindende Aufmerksamkeit i n
den Medien, die nachlassende Bereitschaft, sich in Sachen AIDS mittels Geld-

spenden oderTatkraftzu engagieren. Man betrauert, dass es ein Ende hat mit der
Aura des Besonderen, dieAIDS umgab.

Dass AI DSbehandel bar geworden ist (was man jahrelang herbeigesehnt hatte),
bereitet ungeahnte Probleme-welch eine Ironie. Bis vor kurzem fühlte sich die
AIDS-Hilfe dem "kollektiven TraumaAIDS" noch so sehr verpflichtet, dass man
sich Sätze wie "Die HIV-lnfektion ist behandelbar" kaum auszusprechen, ge-
schweige denn niederzuschreiben traute. Und heute schiebt man diesem Satz

stets etliche Sätze hinterher, um bloß nicht zu viel Hoffnung aufkommen zu las-
sen: das schwierige Therapieregime, der Überdruss am tagtäglichen Tabletten-
schlucken, die massiven Nebenwirkungen, die noch nicht bekannten Langzeit-
nebenwirkungen, die drohende Resistenzentwicklung ... All das ist zweifellos
sehrbelastend und muss selbstverständlich auch erwähntwerden. Auffälltaber,

mit welch missionarischem Eifer die Schattenseiten der Kombinationstherapien
herausgestellt werden, sodass i hr Benefit, den sie ja zweifellos haben, manch mal
darin unterzugehen droht. Das verweist auf die Schwierigkeit, sich auf die (gar
nicht mehrso) neueSituation einzustellen und von etwasAbschied zu nehmen,
was einem selbst einen Sonderstatus verliehen hat-sei esalsAIDS-Hilfe-Mitar-

beiter/in odereben als Mensch mit HIV: "Jetzt aber berichten ... langjährig Infi-
zierte davon, dass ihr Leben nach dem Gewahrwerden der neuen Therapiemög-
lichkeiten sehr viel spannungsloser, ja geradezu banal geworden sei. Ihnen
gelingt es durch die Hoffnungen, die auch sie auf neue Therapien setzten, seh r
viel schwerer, sich selbst als existenziell Besondere zu verorten, und sie werden

von ihrer Umwelt, die die Bedeutungsverschiebung von AIDS ebenfalls nachvoll-
zogen hat, auch nicht mehr ohne weiteres als existenziell Besondere akzeptiert.
Ihnen wird also, mit anderen Worten, keine Ausnahmesituation mehrzugestan-
den"(Dannecker2000, S. IX).

Gesundheitspolitisches Rollback?

Auf gesundheitspolitischer Ebene birgt die "Normalisierung" durchaus Gefahren:
» Der Verlust des Sonderstatus bedeutet, dass die HIV-lnfektion in die Regelan-

geböte des Gesundheitssystems integriert wird und damit wie alle anderen
Krankheiten den institutionellen Sparzwängen und Steuerungsinstrumenten
unterliegt (vgl. Rosenbrock/Schaeffer in diesem Band). Deutliche Einsparun-



gen hat es bereits in der HIV-Testberatung und bei gesundheitsförderndenAn-
geboten gegeben.

» Zu befürchten ist, dass die auf Information und Aufklärung setzende Primär-

prävention den hohen Stellenwert einbüßt, der ihr bisher beigemessen wurde.
Eine "Re-Medikalisierung des Politikfeldes" (Rosenbrock 1999, S. 24) könnte
dazu führen, dass Prima rprävention künftig primär als Intervention beim Indi-
viduum mittels HIV-Test verstanden wird. Seit es antiretrovirale Medikamente

gibt, hört man immer wieder Stimmen, die für Reihentests bei gefährdeten
Gruppen plädieren, ebenso fürZwangstests und dasAufspüren von Infektions-
quellen... Und erneut wird behauptet, der HIV-Test habe verhaltenssteuemde
Wirkung. In diesem Sinne wird die "New Public Health" als "Verrat an den
ehernen Prinzipien der PublicHealth insgesamt verstanden" (ebd.).

» Die am Modellfall AIDS erprobten Ansätze eines gemeinwesenorientierten Ge-

sundheitssystems stehen heute zur Disposition. Dabei stünde es jetzt an, sie
auf andere Bereiche desGesundheitswesens auszudehnen (vgl. ebd.).

Ob es in Sachen AIDS zu einem gesundheitspolitischen Rollback kommt oder
nicht, wird auch davon abhängen, inwieweit Verantwortungsträger/innen in der
AIDS-Hilfe in der Lage sind, die für den Umgang mit einer immer normaler wer-
denden Krankheit nötigen Anpassungsleistungen zu erbringen. Zum einen lässt
sich heute in vielen Bereichen ein gerüttelt Maß an Orientierungslosigkeit beob-
achten, andererseits gibt es zahlreiche Bemühungen, Antworten auf folgende
zentralen Fragen zu finden:
» Mit welchen "Worten und Taten" kann die AIDS-Hilfe öffentliche und poli-

tische Aufmerksamkeit erreichen und ihr Fortbestehen sichern, ohne auf den

alten MythosAIDS zurückzugreifen?
» Welche neuen Bildervon Gesundheit braucht man in der Präventionsarbeit in

Zeiten, in denen die Angst vor dem schnellen Tod als Triebfeder für präventives
Verhalten deutlich geringer geworden odergar weggefallen ist?

» Wie kann die Solidarität mit den Betroffenen und die Solidarität der Betroffe-

nen untereinander aktiviert und gefördert werden? Wie lässt sich die Positi-
ven-Selbsthilfe beleben, wojede/r eine individuelle Prognose, seine/ihre ganz
eigene HIV-lnfektion hat?

Was an die Stelle deralten (AIDS-Hilfe-)Mythen treten könnte, istjedenfalls noch
nicht geklärt. Die "Allianz der Schmuddelkinder" jedenfalls taugt heute nicht
mehr, wo es z. B. immer mehr HIV-positive Migrant(inn)en aus Kulturkreisen gibt,

die das schwule oderjunkie-lmage derAIDS-Hilfe eher abschreckt denn anzieht.
Gleichwohl ist eine Allianz heute dringend nötig, was etliche AIDS-Hilfen auch

beherzigen, indem sie sich redlich bemühen, auch HIV-positiven Migrant(inn)en
einen Platz unter ihrem Dach zu bereiten. Die Zusammenarbeit mit Behinderten-

verbänden oder mit Organisationen im Bereich chronisch kranker Menschen will
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jedoch nicht so recht in Gang kommen. Auch und gerade das aber würde an die
AIDS-Hilfe-Tradition des Engagements für marginalisierte Gruppen anknüpfen.
Und gemeinsame Anliegen und Probleme gibt es gewisszuhauf.

Der U mstand. dass der Niedergang des Mythos AI DS mit dem Niedergang des
Sozialstaats zusammenfällt, trifft die AIDS-Hilfe hart, ist sie doch weitgehend auf
öffentliche Zuwendungen angewiesen. Und da dieöffentlicheAufmerksamkeit

sich anderen Themen zugewandt hat, hat auch die Spendenbereitschaft deutlich
nachgelassen. All das passiert in Zeiten, in denen zusehends mehr Betreuung und
Pflege erforderlich wird, denn chronisch kranke Menschen leben einfach länger
und brauchen zeit-und personalintensiveVersorgungsangebote. Politik und Öf-
fentl ichkeit davon zu überzeugen, dass die AI DS-H i Ife auch heute noch gebraucht
wird: das ist kein einfaches Geschäft. Wenn nicht mehr offensichtlich ist, worin

sich die HIV-lnfektion von anderen chronischen Krankheiten unterscheidet, ist

viel Uberzeugungsarbeit notwendig, um sich auf dem "Gesundheitsmarkt" be-
hauptenzu können. So mussten beispielsweise einige AI DS-Spezialpflegevereine
bereits geschlossen werden, andere haben ihren Fortbestand gesichert, indem sie
bestimmte Angebote auf andere Patientengruppen ausgeweitet oder sich in sta-
tionäre Hospizeinrichtungen umgewandelt haben.

Seit einigerZeit ist außerdem zu beobachten, dass die Zahl der HIV-Neuinfek-
tionen bei schwulen Männern steigt. Da man noch keine Erkenntnisse dazu hat,
wie eine "richtige" Primärprävention heute aussehen muss, ist die Versuchung
groß, dem alten Mythos AIDS das Wort zu reden. Siechtum und Todesgefahr an
die Wand zu malen, verstößt zwar gegen eine der zentralen Regeln der AI DS-Hil-
fe-Arbeit, man diskutiert aber solche Ansätze durchaus und hat sie mancherorts

auch schon a ngewandt-allerdings, u mdie erlahmte Spenden bereitschaftwie-
deranzuregen. AufderDAH-Fachtagung"Bildersturm"im März 1998 in Frankfurt
wurde z. B. die Frage gestellt, ob Image- und Fundraisingkampagnen nicht etwas
Eigenständiges seien und daher auch mit anderen Botschaften bestückt werden

dürften als Präventionskampagnen. Zweierlei Botschaften aussenden, um die
Kasse aufzubessern, inhaltliche Standards über Bord werfen, um dem Bedeu-

tungsverlust entgegenzuarbeiten-kann das gut gehen? Martin Danneckersagt
dazu: "Der in manchen AI DS-Hilfen zu beobachtende Versuch, auf den drohenden

Verlust ihrer Bedeutung mit einer Betonung der aggressiven Anteile von AIDS zu
reagieren, ist ei n Zeichen der Krise, in diedieAIDS-Hilfen nach der Normal isie-

rung von AIDS geraten sind, aber kein angemessenes Mittel zu deren Bewäl-
tigung. [Die Kampagnen] beschwören das alte AI DS und sie bedienen sich dazu
einer Rhetorik der Angst, wie wir sie aus der von den AIDS-Hilfe vordem einhellig
bekämpften repressiven AIDS-Politik kennen. Wenn die AIDS-Hilfen die Bedeu-
tungsverschiebungvonAIDS nicht nachvollziehen und stattdessen an einer Vor-
Stellung von AIDS festhalten, die spätestens durch die neuen Therapien obsolet



geworden ist, werden sie aus ihrer gegenwärtigen Krise nicht herausfinden, son-
dem an ihr scheitern" (FAH 1998, S. 30).

AIDS-H'ilfe am Scheideweg

Welchen Weg wird die AIDS-Hilfe als Ganzes wohl einschlagen? Wer die Ent-
mystifizieru ng von AI DS a Is Bedrohung erlebt, wird wohl versucht sein, den alten
Mythos und die aus ihm abgeleiteten (AIDS-Hilfe-)Mythen zu sichern oderzu re-
aktivieren, wird weiterhin den alten Zeiten nachtrauern, alsAIDS noch Schlag-
zeilen machte, und die Schrecknisse der Krankheit herausstreichen, aufdass sie

wieder ihre einstige Bedeutung erlange. Und in der Primärprävention griffen die
Strategen wacker zu Angst machenden Botschaften, damitja kein Zweifel an der
Allgegenwartder"TodesdrohungAIDS" aufkomme. Ein solcher Weg würde die
Errungenschaften der New PublicHealth allerdings gefährden-und dem vom
SpiECELgeschaffenen Mythos einen späten Triumph gönnen.

Dassdies kein gangbarer Weg ist, dürfte den meisten in derAIDS-Hilfe sehr
wohl bewusstsein. Undsomanche/rin und um AIDS-Hilfe erlebt die Entmystifi-

zierungvonAIDSsehrwohlals Befreiung und Entlastung. als Eröffnung von Zu-
kunftsperspektiven, was sich auch in den heutigen AI DS-Hilfe-Angeboten für HIV-
Positive widerspiegelt. Dort geht es in erster Linie um das Erweitern persönlicher
Ressourcen, um das deutlich längere Leben mit der HIV-lnfektion mit möglichst
viel Lebensqualität"aufdie Reihe" zu bekommen. Zugleich hat das Thema Ge-
sundheit breiteren Raum gewonnen. Die HIV-lnfektion steht zwar nach wie vor
im Zentrum derAIDS-Hilfe-Arbeit, aberzunehmend werden auch andere Infek-

tionskrankheiten mit vergleichbaren Übertragungswegen-Hepatitiden und se-
xuell übertragbare Krankheiten (STD)-in den Blickgenommen.

In der Tat: Der Abschied vom Mythos vermag den Weg zu neuen Bildern zu
eröffnen, mit denen für Gesundheit geworben werden kann. Er kann zu neuen Al-
lianzen und Aufgabenfeldern führen und es ermöglichen, strukturelle Prävention
und Gesundheitsförderung mit neuem Leben zu erfüllen. Vom alten Mythos AIDS
kann die AIDS-Hilfe als Ganzes daher (hoffentlich) getrostAbschied nehmen.
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Eine neue Krankheit

Am 5. Juni 1981 begann die offizielle Medizingeschichte eines neuartigen Virus.
Der Morbidity and Mortality Weekly Report, eine Zeitschrift der US-amerikani-
sehen Gesundheitsbehörde Centers forDiseaseContro/(CDC), berichtet überfünf
Fälle von Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PcP) bei bis dahin gesunden jungen
Männern aus Los Angeles. Diese besondere Form der Lungenentzündung wurde
bis dahin nur bei Patient(inn)en mit einem angeborenen oder durch Medika-
mente verursachten Immunmangel beobachtet. Die fünf Männer wurden als
.

Homosexuelle" beschrieben, zwei waren, als der Bericht verfasst wurde, bereits
a n der Lungenentzünd u ng verstorben.

VonCRIDzuAIDS

Die Autoren vertraten die Ansicht, die Fallgeschichten dieser Männer wiesen auf
eine "Fehlfunktion des zellulären Immunsystems" und eine "auf sexuellem Wege



erworbene Erkrankung" hin. DerArtikel führte zu weiteren Fallberichten aus New

York City, San Francisco und anderen Städten. Etwa zurgleichen Zeit stieg bei der
/nuestigatfon Drug Unit der CDC die Zahl der Pentamidin-Bestellungen stark an.
Diese Abteilung war zu jenem Zeitpunkt der einzige Vertreiber des Medikaments,
das zur Behandlung der nun gehäuft auftretenden PcP nötig war. Im Juni 1981
wurde in den CDC ein Wissenschaftlerteam gebildet, das die Risikofaktoren iden-
tifizieren und eine Falldefinition für eine nationale Überwachung entwickeln
sollte. Im November 1981 wurden fast 200 Fälle dieser neuen Krankheit gemeldet,
darunter auch eine Drogen gebrauchende Frau sowie ein Kind einer Drogenge-
braucherin. Bis zu diesem Zeitpunkt war in den Zeitungen von "gay cancer"
("Schwulenkrebs"), "gaypneumonia"("Schwulen-Lungenentzündung"), "gaypla-
gue" ("Schwulenpest") oderGRID (Gay Related Immuno Deficiency = "aufschwu-
len Lebensstil bezogener Immundefekt") die Rede. Im Herbst 1982 einigte man
sich auf den Begriff AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome = erworbener
Immundefekt), den die Krankheit bis heute trägt.
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Der Erreger wird gefunden

Innerhalb von 18 Monaten führten die Wissenschaftler/innen derCDC epidemio-
logische Studien durch und berichteten im MorbidityandMortality Weekly Report
über alle identifizierten Risikofa klärendes erworbenen Immundefekt-Syndroms.
Im März 1983 veröffentlichten die CDC auf der Grundlage der Studienergebnisse
Empfehlungen zurVerhinderung einer Übertragung der Krankheit durch Sexual-
kontakte, intravenösen Drogengebrauch und berufsbedingte Verletzungen1,
noch bevorderen Ursache gefunden war.

Ende 1983 gelang es einerArbeitsgruppe um LucMontagnier in Frankreich und
etwas später dem US-Amerikaner Robert Gallo - beides Virologen -, ein lym-
photropes Retrovirus-»2 zu isolieren, das zunächst LW/HTLV-111-» und dann HIV

(Human Immunodeficiency Virus = menschliches l mmundefekt-Virus) genannt
wurde. Dieser der Familie der Lentiviren-» zugeordnete Erreger wurde im Jahr
1985 mit HIV-i bezeichnet, nachdem man eine deutlich unterscheidbare west-
afrikanische Variante isoliert hatte, die man nun HIV-2 nannte.

Vorbeugende Behandlung derPcP

Zu Beginn der HIV-Epidemie war die häufigste Erkrankung die Pneumocystis-
cannii-Pneumonie(PcP): Sie verursachte über 6o%derTodesfälle. In einerStudie

von M. Fischl aus dem Jahre 1988 zeigte sich, dass durch die vorbeugende Be-
handlung(Prophylaxe) mit Antibiotika diese lebensbedrohendeLungenentzün-

l z S. Nadelstichuerletzungen bei der medizinischen und pflegerischen Versorgung
2 Die mit-» gekennzeichneten Begriffe ujerden im Ciossaram Ende des Beitrags erklärt.



düng verhindert werden kann. Als Antibiotika wurden in den ersten Jahren Fansi-
dar® oder Pentamidin, später Trimethropim/Sulfamethoxazol (Cotrim forte®)
eingesetzt. Mit der breiten Einführung dieser Prophylaxe gelang es, die Zahl der
durch PcP verursachten Todesfälle zu senken.

Monotherap'ien gegen HIV- erste Substanzklasse NRTI

1986 wurde in vitro (im Reagenzglas) die Hemmung der HIV-Vermehrung durch
Zidovudin (AZT, Retrovir®) nachgewiesen. Diese Substanz, ein so genannter nu-
kleosidaler Reverse-Transkriptase-lnhibitor(NRTI)-», war in den Goerjahren für
die Behandlung von Tumorerkrankungenentwickeltworden, kam mit dieser Indi-
kation-» aber nicht zur Zulassung. 1987 veröffentlichte M. Fischl eine erste place-
bokontrollierte Doppelblind-Studie-» (BW 02) zu 1500 mg Retrovir® pro Tag.
Während der 24 Wochen verstarben ein Patient der Retrovir®-Gruppe und 19
Patienten der Placebo-Gruppe. Aufgrund dieser und weiterer Studien (ACTG 002,
ACTG oi6, ACTG 019) wurde AZT im März 1987 von der US-amerikanischen Food
and Drug Administration (FDA) zugelassen und vom National Institute ofHealth
(NIH)zurFrühtherapiebei Patient(inn)en mit weniger als 500 Helferzellen emp-
fohlen. Die Dosierung mit 1500 mg täglich führte allerdings zu zahlreichen und
schweren Nebenwirkungen, weshalb in den folgenden Jahren mehrere Studien
mit geringerer Dosis durchgeführtwurden, die gleich gute Resultate erzielten. Ob
AZT, allein eingesetzt, das Leben zu verlängern vermag, ließ sich nie schlüssig be-
weisen. Die in Europa durchgeführte Concorde-Studie, die größte und längste
Studie zum Einsatz von AZT, zeigte aber die Grenzen der Monotherapie auf: Bei
hoher Dosierung von 1000 mg täglich hat man zwischen jenen Patienten, die
früh, und jenen, die spät mit AZT behandelt wurden, keine Unterschiede im Hin-
blick auf die Überlebenszeit und das Fortschreiten der Krankheit beobachtet.

1987 begannen erste Studien mit Didanosin (ddl, Videx®), einem neuen NRTI,
den man im Oktober 1991 in den USA für Patient(inn)en zuließ, bei denen AZT
nicht gewirkt hatte oder die AZT nicht vertrugen. 1989 wurden die ersten Ergeb-
nissederCPCRA-02-Studieübereinen weiteren NRTI-Zalcitabine(ddC, Hivid®)-
veröffentlicht, die im Juni 1992 zu einer Zulassung durch die FDA führte, auch hier
als Monotherapie bei "AZT-Versagen" oderAZT-Unverträglichkeit.

Im März 1989 begannen erste Phase-i-Studien mit dem NRTI Stavudin (d4T,
Zerit®).Diebei mehr als 10.000 Patient(inn)en in unterschiedlichen klinischen
Studien gesammelten Erfahrungen führten im Juni 1994 zur Zulassung des Medi-
kaments in den USA. Im November 1995 ließ die FDA auch die Substanz Lamivu-

din (3TC, Epivir®) zur Behandlung der HIV-lnfektion zu. Als Einzelsubstanz erwies
sich Epivir®alswenigerwirksam, in Kombination mit anderen NRTI jedoch als
sehrwirksam. Außerdem hat Epivir® relativ geringe Nebenwirkungen.
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HIV-Medikamente in Ziueifachkombination

Erste Studien, bei denen man zwei NRTI in Kombination einsetzte, begannen
1993. So wurden z. B. in einer Studie (ACTG 152) Retrovir® und Videx® in einer an-
deren (ACTG 155) Retrovir® und Hivid® zusammen eingesetzt. Die Ergebnisse
zeigten, dass die Kombinationstherapien deutlich wirksamerwaren als die Mo-

notherapien, sowohl im Hinblick auf die Laborwerte (z. B. Zahl der CD4-Zellen) als
auch die Uberlebenszeit. Die in den Vereinigten Staaten durchgeführte Studie AC-
TG 175 schloss 1067 unbehandelte und 1400 vorbehandelte Patient(inn)en ein. In
vierStudienarmen wurden die Kombinationen Retrovir®/Hivid® und Retrovir®/

Videx® sowie Videx® oder Retrovir® als Monotherapie eingesetzt. In den beiden
Gruppen, in denen mit der Kombinationstherapie behandelt wurde, kam es zu
signifikant weniger Todesfällen oder AIDS-Erkrankungen. l n Europa wurde 1995
in der Delta-Studie die Retrovir®-Monotherapie mit den Kombinationen Retro-

vir®/Hivid® und Retrovir®/Videx® verglichen. Auch hierzeigte sich eine deutliche
Überlegenheit der Kombinationstherapien.
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Messung der V'iruslast

Ein weiterer großer Fortschritt war die Einführung der Viruslast-Messung im Jahr
1994. Mit dieser Methode, bei der die Zahl der Vimskopien pro Milliliter Blut ge-
messen wird, kann die Wirksamkeit einerTherapie sehrgenau festgestellt wer-
den. Die zuerst nur in Studien eingesetzte Methode erwies sich bald auch in der
täglichen Praxis fürjede/nPatientin/Patienten als nützlich.

HIV-Med'ikamente in Dreifachkombination
- neue Substanzklasse: Pl

Anfang 1995 wurde erstmals über eine neue Klasse von HIV-Medikamenten be-

richtetdie Protease-lnhibitoren (Pl)-». Drei Firmen hatten fastzeitgleich entspre-
chende Medikamente entwickelt: Hoffman-La Röche Ro 31-8959 (lnvirase®),Merck
Sharp & Dohme MK 639 (Crixivan®) und AbbottABT 538 (Norvir®). Wie schon bei
den NRTI zeigte sich auch bei diesen Substanzen in Monotherapieein rascherWir-
kungsverlust aufgrund von Resistenzbildung-», weshalb man sie den inzwischen
etablierten Zweifachkombinationen hinzufügte. Mit diesen Dreifachkombinatio-
nen gelang es, die Viruslast in einem bisher nicht gekannten Maße zu unter-
drücken; teilweise kam es zu einerSenkung um mehr als 99%. MitderDreifach-
kombination wurde auch bei allen beteiligten Medikamenten eine deutliche
Verzögerung der Resistenzbildung beobachtet. Saquinavir (Invirase®) wurde im
Dezemben995 von der FDA als erster Protease-lnhibitor zugelassen. Im März 1996



folgten lndinavir(Crixivan®) und Ritonavir(Norvir®), ein Jahr später noch Nelfina-
vir(Viracept®). Die Protease-lnhibitoren sind einerseits hoch wirksam, anderer-
seits haben siestarke Nebenwirkungen.vorallem Durchfälle und Erbrechen.

AufderWelt-AIDS-Konferenzi996inVancouver(Kanada)wurdendieersten, sehr
erfolgreichen Studien zu dieser neuen Substanzklasse präsentiert. In den Studien
ABT M94-247, NV-14256 und ACTG 320 zeigte sich beim Einsatz von Dreifachkombi-
nationen. die einen Protease-lnhibitor enthielten, eine deutlich verringerte Sterb-
lichkeit. Eine Senkung derViruslast um mehr als 99% über Zeiträume von 56 und
mehr Wochen ließen sich mit diesen Kombinationen sowohl bei Patient(inn)en mit

Symptomen als auch bei solchen ohne Symptome erreichen. In Vancouverwurden
außerdem mathematische Modelle vorgestellt, wonach es möglich sei, H IV ganz

aus dem Körperzuentfernen.Als Zeitspanne füreine solche Virus-Eradikationga-
ben Perelson und Ho ca. drei bis fünfjahre an, eine Heilung der HIV-lnfektion schien
greifbar nahe. Mit Einführung der Dreifachkombinationen sank auch in Deutsch-
land die Zahl deropportunistischenlnfektionen und der HIV-bedingtenTodesfälle.

Neue Substanzklasse: NNRTI

Im Juni 1996 kam es zurZulassung einer dritten Wirkstoffklasse, der so genannten
Nicht-Nukleosidalen Reverse-Transkriptase-lnhibitoren (NNRTI)-». ErsterVertre-
terdieser neuen Klasse war Nevirapin(Viramune®), im April i997folgteDelavirdin
(Rescriptor®). Diese Medikamente wirken nur gegen HIV-i und führen schnell zu
Resistenzbildung.

s.
x
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LJpodystrophie-Syndrom

Im Jahr 1997 häuften sich die Meldungen überStoffwechsel- und Körperverände-
rungen bei Patient(inn)en unter HIV-Therapie: Verlust von Unterhaut-Fettgewebe
an den Extremitäten und im Gesicht (vor allem Wangen), Zunahme des Bauch- und
Brustumfangs und Bildung von Nackenhöckern. Im Blut fanden sich erhöhte Fett-,
Cholesterin-und Blutzucker-Werte. Im Frühjahri998 bezeichnete man diese Verän-
demngen als"Lipodystrophie-Syndrom"; ihre Ursachen sind bis heute nicht geklärt.

Kombmationspräparate. Einmal-pro-Tag-Medikamente
und "Boosting"

Im September 1997 wurde das erste Kombinationspräparat auf den Markt ge-
bracht: Combivir® bestehend aus Retrovir® und Epivir® Dies war ein ersterSchritt
zur Verringerung der Tablettenzahl - ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die
"Compliance" auch "Adhärenz" oder "Therapietreue" genannt. Ein nächster
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Schritt in diese Richtung ergab sich aus dem Prinzip des "Boosting": Man kombi-
niertProtease-lnhibitoren mit einer geringen Dosis des Pl Norvir® umdieWirk-
Spiegel der Medikamente im Blut zu erhöhen und so deren Wirkung zu verstärken.
Auf diese Weise lassen sich zugleich dieTablettenzahl und die Einnahmehäufig-
keit verringern.

Im September 1998 wurde Efavirenz(Sustiva®) als das erste, nur einmal pro
Tag einzunehmende Medikament zugelassen. In Studien hatte sich gezeigt, dass
dieser NNRTI ähnlich gut wirkt wie die Protease-lnhibitoren. Weitere NNRTI sind
in der Entwicklung.

Als sechster NRTI wurde im Februari999Abacavir(ABC, Ziagen®) verfügbar. In
Studien(CNA 3003) hatte man das Medikament in Kombination m itCombivir®ge-
testet. Nurwenig später, als der Herstellerdieser Substanzen das PräparatTrizivir®
auf den Markt brachte, wurde"Triple-NUC"zu einem SchlagwortderHIV-Therapie,
womitdie ausschließlich aus NRTI bestehende Dreierkombination gemeintwar. In
derTrizivir®-Tablette befinden sich drei wirksame Substanzen gegen HIV, und
zwar die NRTIAZT. 3TC und ABC-ein weiterer Schritt zu einer Vereinfachung der
Medikamenteneinnahme. In der Studie CNA 3014 hatte sich das Medikament so-
gar als wirksamer erwiesen als Dreifachkombinationen, die einen Pl enthielten.

Im April 1999 ließ die FDA mit Amprenavir(Agenerase®) einen weiteren Pro-
tease-lnhibitorzu, und mit der Substanz Lopi na vi r-zusammen mit Ritonavir
(Norvir®) in einer Kapsel - kam der erste "geboostete" Protease-lnhibitor unter
dem HandelsnamenKaletra® auf den Markt. Als erster Protease-lnhibitor. der nur

noch einmal täglich eingenommen werden muss, ist 2003 in den USAAtazanavir

(Reyataz®) zugelassen worden. Weitere Pl sind in der Entwicklung.
Im Februar 2002 wurde in Deutschland Tenofovir (TDF, Viread®) zugelassen.

Bei Viread® einem nukleotidanalogen Reverse-Transkriptase-lnhibitor(NtRTI)->,
reicht aufgrund der langen Halbwertszeit-» eine Tablette pro Tag aus. Bishertra-
ten bei der Einnahme von Viread® wenig Nebenwirkungen auf, die Erfahrung
lehrt jedoch, dass Medikamente in punkto Nebenwirkungen erst nach mehreren
Jahren Einnahmepraxis abschließend beurteilt werden können. In der laufenden

Studie 903 wird der Einsatz von Viread® bei Patient(inn)en geprüft, die bisher
noch keine HIV-Medikamentegenommen haben.

Neue Substanzklasse: Entry-lnhibitoren

Im Mai 2003 wurde Enfuvirtide (T 20, Fuzeon®) als erstes Medikament einer neu-
en Klasse, der Entry-lnhibitoren-», in Deutschland zugelassen Dieses Medika-
ment, ein so genannter Fusionsinhibitor-», ist bisher nur als Lösung erhältlich
und muss jeden Tag zweimal unterdie Haut gespritzt werden. ÜberNebenwir-
kungen ist derzeit noch wen ig bekannt.



Glossar

Entry-lnhibitoren: Sie blockieren den Eintritt
(engl, "entry") von HIV in die menschliche Zelle.

Fusionsinhibitoren: Diese Untergruppe der
Entry-lnhibitoren verhindern, dass Hl V nach dem
Andocken an eine Zielzelle mit dieser verschmilzt

(fusioniert).

Halbwertszeit: Zeitraum, in dem ein Medika-

mentim Körper um 50% abgebaut wird. Nach
fünfHalbwertszeiten istein Medikament fast

vollständigabgebaut.

Indikation: aus der ärztlichen Diagnose sich

ergebenderCrund. ein bestimmtes Medikament
oder Heilverfahren anzuwenden

LAV/HTLV-lll:LAVistdieAbkürzungfürLymph-
adenopathie-assoziiertes Virus, das der Virologe
Luc Montagnier 1983 beschrieb. HTLVstehtfür
(engl. ) human T-cell leukemia virus oder human
T-Cell lymphotropicvirusund bezeichnet
Retroviren, die vor allem Organe des Lymphsys-
tems befallen und bösartige Tumoren auslösen
können. HTLV-lverursachtz. B. bestimmte

Leukämieformen, HTLV-11 Haarzell-Leukämie.

HTLV-lllist. wieLAV.die historische Bezeichnung
für Hl V-l.

Lentiviren: Sieverursachen Infektionskrankhei-

ten mit Inkubationszeiten (= Zeitzwischen
Angsteckung undAusbruch der Krankheit) bis zu
vielen Jahren und verlangsamtem (lenti= [lat]
langsam) Krankheitsverlauf.

Nicht-NukleosidaleReverse-Transkriptase-

Inhibitoren(NNRTI): Substanzen mit künstli-
chen chemischen Verbindungen, die das

viruseigene Enzym "Reverse Transkriptase" (siehe
unter NRTI) direkt blockieren, indem sie seinen
Wirkort besetzen.

NukleosidanalogeReverse-Transkriptase-
Inhibitoren (N RTI): Substanzen mit künstlichen
chemischen Verbindungen, die Nukleosiden
ähneln. Nukleoside sind die Bausteine von

Nukleotiden. aus denen wiederum die Nukle-

insäuren DNAund RNA aufgebaut sind. Die in den
NRTI enthaltenen Substanzen schleusen sich als

fa Ische Bausteine in die menschliche Zelle ein

und unterdrücken die Virusvermehrungwie folgt:
Sie werden durch das viruseigeneEnzym

.
Reverse Transkriptase"(RT) in den Erbinformati-

onsstrang eingebaut, wodurch dieser unterbro-
chen wird. Damit liegt eine "unnütze" H IV-
Erbinformationvor.

NukleotidanalogeReverse-Transkriptase-
Inhibitoren(NtRTI): Substanzen mit künstli-
chen, chemischen Verbindungen, die Nukleotiden
-den Bausteinen der Nukleinsäuren DNAund

RNA-ähneln, deren Aufbau aber hemmen und so

die Vermehrung von Körperzellen oder Viren
hemmen. Sie wirken somit ähnlich wie die NRTI.

Placebokontrollierte Doppelblind-Studie: Bei
solchen Studien wissen wederÄrzte/Ärztinnen

noch Patient(inn)en, wer das wirkungslose
Scheinmedikament(Placebo)undwerdas
richtige Medikamenterhält.

Protease-lnhibitoren (Pl): Medikamente dieser
Substanzgruppe hemmen das Enzym Protease,
dasdieVirusvorstufenzu HIVumwandelt. Damit

wird die Produktion neuerViren in den menschli-

chen Zellen vermindert.

Resistenzbildung: die sich entwickelnde
Widerstandsfähigkeit(Resistenz)von Krankheits-
erregern gegen Medikamente (z. B. von Bakterien
gegen Antibiotika oder von HIV gegen antiretro-
virale Substanzen). Wird ein Krankheitserreger

gegen ein Medikament unempfindlich (resistent),
verliert dieses seine Wirkung.

Retroviren: Bei dieserVirusgruppe liegtdas
Erbmaterial in Form der einsträngigen Ribonuk-
leinsäure(RNA)vor.

^

3:

79



8o



"Nicht HIVuerursachtAIDS"
-Argumente derAIDS-Kritik

KarlLemmen

8l

Etwa drei Jahre nach der Entdeckung des AIDS-auslösenden Virus HIV (1983/84)
traten Gruppen ins LichtderÖffentlichkeit. dieeinen Zusammenhang zwischen
HIVundAIDS leugneten oder gar die Existenz von H IV in Frage stellten. Diewis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit den Thesen dieser so genannten AIDS-
Kritiker/innen - man bezeichnet sie auch als "AIDS-Leugner" oder"AIDS-Dissi-
denten"-fand bereits Ende der achtziger/Anfang der neu nziger Jahre statt, mit
dem Ergebnis, dass die vorgebrachten Einwände und Argumente wissenschaft-
lich haltlos sind. Was die AIDS-Kritiker/innen aber beileibe nicht davon abhält,

sich immerwiederzu Wortzu melden.

Dass AI DS andere Ursachen habe als HIV, wurde erstmals 1987 verkündet, und

zwar von Peter Duesberg, Professor fü r Molekularbiologie an der Universität von
Kalifornien/Berkeley, der heute als derführende Vertreter der "AI DS-Kritik"ange-
sehen wird. IhreAnhänger/innen "bekehren" zu wollen, wäre ein müßiges Un-
terfangen, geht es hierbei doch vor allem um Weltbilder und Glaubensfragen.
Genau genommen hat sich ja auch die AI DS-Hilfe ei ner bestimmten "Deutung'



derHIV-lnfektion verschrieben, und zwar derjenigen, die von der überwiegen-
den Mehrheit der Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen getragen wird.
Diese Sicht der Dinge stützt sich auf umfassende wissenschaftliche Beweise und
wird durch neue Erkenntnisse stand ig weiterentwickelt. Manches von dem, was
wir heute über die HIV-lnfektionwissen.wird sich möglicherweise schon inwe-
nigen Jahren a Is fa Isch oder überholt herausstellen. So gesehen ist der aktuelle
Wissensstand immer auch "der aktuelle Stand des Irrtums". Viele unsererheuti-

gen Annahmen zur HIV-lnfektion sind ja gerade deshalb angreifbar, weil
tatsächlich noch nicht alles geklärt ist und sich fast täglich neue Fragen stellen.
Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Belege und unsere nunmehr 20-
jährigen Erfahrungen im AI DS-Geschehen sprechen allerdings mehr als deutlich
dafür, dass HIVderAuslöservonAIDSistund die KombinationstherapiendasVi-
rus zumindest über lange Zeit in Schach zu halten vermögen.
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Kernsätze derAIDS-Kritik

Man brauchte ein ganzes Buch, um alle Argumente derAIDS-Kritier/innen Wort
für Wort auseinander zu nehmen. Man kann sie jedoch leicht auf folgende
Kemsätze reduzieren:

» HIVseinichtdieUrsachevonAIDS.

» HIVsei nichtansteckend.

» AIDS werde durch persönliches Verhalten (z. B. bestimmte sexuelle Praktiken)
verursacht.

» Bei der Entstehung von AI DS spiele vor allem Drogenmissbrauch eine wichtige
Rolle.

» AIDS werde erst durch die Einnahme antiretroviraler Medikamente verur-

sacht.

Wermitdermedizinisch-biologischenSeitederHIV-lnfektion nur wenig vertraut
ist, dem mögen die Kernsätze derAIDS-Kritik durchaus stimmig und attraktiv er-

scheinen, denn sie können von derAngst befreien, HIV hilflos ausgeliefert zu sein,
und sie machen glauben, man könne durch eine "richtige Lebensweise" gesund
bleiben. Die aus weltanschaulichen, religiösen und politischen Überzeugungen
gespeisten Argumente derAIDS-Kritiker/innen nähren und bestätigen zugleich
die Ansicht, dassgelebte Homosexualitätwie auch Drogen brauch von Übel seien,
auf schützende Verhaltensweisen verzichtet werden könne und die Schulmedi-

zin ohnehin nur schade. "Wozu Safer Sex, wenn HIV gar nicht AIDS verursacht",
könnte sich manche/r fragen. Oder: "Wozu antiretrovirale Medikamente einneh-
men, die nichts nützen oder mich überhaupt erst krank machen?" Gefährliche
Sichtweisen also, vor allem wenn man bedenkt, dass viele jüngere HIV-Positive

nichts ü ber d ie einst u mdie AI DS-Kritik geführten Debatten wissen.
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Im Folgenden sollen Behauptungen undArgumentationsweisen unterdie Lu-
pe genommen werden, mit denen die AIDS-Kritiker/innen den wissenschaftli-
chen Konsenszu HIV/AIDS immerwiederin Frage stellen. Grundlage derfolgen-
den Ausführungen sind im Wesentlichen zwei Beiträge von Martin Delaneyl und

Siegfried Schwärze2 zu diesem Thema.

Behauptungen und Fakten
(nach Martin Delaney)

» Die Zahl der Wissenschaftler/innen, die nicht HIV als die Ursache uon AIDS an-
sehen, nimmt immer mehr zu.

Tatsächlich gibt es aber nur eine Handvoll Wissenschaftler/innen, die diese
Sichtweise vertreten. Nurwenigevon ihnen sind Mediziner/innen, von diesen
wiederum ist nur ei n Bruchteil mit der Behandlung von Menschen mit H IV/
AIDSbefasst. und keine/r aus dieser Gruppe-einschließlich Peter Duesberg-

war jemals selbst in der AI DS-Forschung tätig. Die große Mehrheit der AI DS-
Expert(inn)en weltweit aus den Bereichen Virologie, Immunologie, Infektiolo-
gie, Epidemiologie und medizinische Behandlung vertreten die Überzeugung,
dassAIDSdurch HIVverursachtwird.

DassAIDS durch HIV ausgelöst wird, wird durch die Erfolge der antiretrovi-
ralen Therapien erhärtet. Obgleich die derzeit verfügbaren Medikamente
nach heutigem Kenntnisstand nur für begrenzte Zeit wirksam sind und ob-
gleich sie starke Nebenwirkungen haben, ist festzustellen, dass die Zahl der
durch AIDS verursachten Todesfälle drastisch gesunken ist. Zugleich ist bei
Menschen mit HIVunterderTherapie die Lebenserwartung deutlich gestie-

gen, und ihre Lebensqualität hatsich wesentlich verbessert.

» AIDS ist nichts weiter als eine Anhäufung altbekannter Krankheiten, die man
nurmiteinem neuen Namen uersehen hat.

Zwar stimmtes. dass unter dem Begriff AIDS eine Reihe von Krankheiten gefasst
werden, die man schon lange kennt-die Bezeichnung "Synd rom" steht ja auch
füreinKrankheitsbild, das sich aus dem Zusammentreffen verschiedenerSymp-

tome ergibt. AI DS entsteht jedoch infolge einer erworbenen Immunschwäche,
diemanindieserFormerstmalsimJahngSibeobachtete. alsimmermehrjun-
ge homosexuelle Männeran einer Lungenentzündung erkrankten, die bisher
nur bei Menschen mit geschwächtem Abwehrsystemaufgetreten wa r. Die Ver-
mutung, derAuslöser müsse ein Virus sein, bestätigte sich schließlich 1983/84,

l Delaney, M. : HIV. AIDS andthe Distortion ofScience. Zu finden auf den Internet-Seiten des Robert Koch-lns-
tituts unter ujujw. rki. de

2 Schwärze, S:. Getretener Quark ujird breit, nicht stark: Was man uon den AIDS-Skeptikern iuirklich lernen
liann. ln:Projekt\nformat\on, g(6), Nouember/Dezember20oi, S. ig-2i

3 Die Behauptungen der AI DS-Kritiker/innen sind kursi u gesetzt und durch das Zeichen »gekennzeichnet.
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a Is es Wissenschaftlern i n den USA und in Frankreich gelang, das Virus zu iso-
lieren. HIV schädigt das Immunsystem und zerstört es schließlich. In der Folge
kommteszu"opportunistischen Infektionen" mit ansonsten meist harmlosen
Erregern, die jetzt "die günstige Gelegen heit nutzen", um sich ungehindert zu
vermehren und schwere Erkrankungen auszulösen.

» fs gibt keinen wissenschaftlichen Nachiveis dafür, dass HIV die Ursache für
AIDS ist.

Als das französische Forscherteam um Luc Montagnier 1983 das bisher unbe-
kannte Virus aus den Lymphknoten eines Patienten mit Symptomen von AIDS
isoliert hatte, lagen noch nicht genügend Daten vor, um beweisen zu können,
dass dieses Virus tatsächlich die Ursache von AIDS war. 1984 jedoch legte der
US-amenkanische Virologe Robert Gallo umfangreiche Unterlagen aus Routi-
ne-Untersuchungen vor, aus denen hervorging. dass das Virus n ur bei solchen
Menschen gefunden wurde, die verschiedene AIDS-assoziierte Symptome
aufwiesen. Diese Ergebnisse ließen den Schlusszu. dass HIVdie Ursache von
AIDS sein muss. Gallo und sein Team entwickelten daraufhin einen Bluttest

zum Nachweisvon HIV-Antikörpern.

Mittlerweile können die US-amerikanischen National Institutes ofHealth

auf u ngefä h r 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen verweisen, i n denen
der ursächliche Zusammenhang zwischen HIVundAIDS beschrieben ist. Au-
ßerdem wurde in mehreren großen Studien nachgewiesen, dass opportunisti-
sehe Infektionen und dramatische Verluste von Immunzellen (T-Helferzellen,

auch "CD4-Zellen" genannt) in der Regel nur bei Patient(inn)en mit positivem
H l V-Antikörpertest-Ergebn is auftreten.

» Der HIV-Antikörpertest funktioniert nicht.

DieAIDS-Kritiker/innen beziehen sich dabei Inder Regel auf Daten aus älteren
Quellen, als das Testverfahren noch erhebliche Mängel aufwies. Obgleich sie
längst behoben sind, gilt: Selbst ei n hoch entwickelter Test birgt immer geringe
Fehlerquellen. Deshalb wenden die Testlabore üblicherweise ein mehrstufiges
Testverfahren an, um zuverlässige Befunde sicherzustellen. In der Regel kommt
zunächstderELISA4-Testzum Einsatz. Dieser hoch empfind liche Suchtest kann
jedoch, obwohl sehrgenau, falsch positive5 Ergebnisse erbringen (bei weniger
a Is 1% derTests). Deshalb wird jeder positive Befund durch einen noch genaue-
ren Bestätigungstest, z. B. den Western Blot, überprüft. Erbringt auch dieser
kein klares Ergebnis, was allerdings nur selten vorkommt, m uss das ganzeTest-
verfahren wiederholtwerden.

4 E USA = (engl.) Enzyme-Linked Immuno SorbentAssay
5 Diese Test können manchmal reagieren, obwohl keine Infektion besteht. Dann kommt es zu einem

falsch positiuen Ergebnis aufgrund "geringer Spezifität".



Ähnliche Einwände wie gegen den HIV-Antikörpertest hat man gegen die
Messung derViruslast6 und CD4-Zellzahlen7 erhoben: Diese Befunde würden
nichts über den Verlauf der H IV-lnfektion aussagen. Kary Mullis z. B., der für

seine frühen Arbeiten zur Entwicklung eines Tests zum Direktnachweis von
HIV (PCR8-Test) den Nobelpreis erhielt, behauptet heute, dieses Verfahren sei
n ie fü r die Messung der Viruslast gedacht gewesen. Sein Einwand widerspricht
jedoch nicht den Ergebnissen der MACS9, einer der größten AI DS-Studien, an
der mehrere tausend HIV-Positive über Zeiträume von drei bis zehn Jahren

teilnahmen. Die Studie ergab, dass zwischen Viruslast und CD4-Zellzahlen
einerseits und dem Verlauf der HIV-Erkrankung andererseits ein eindeutiger
Zusammenhang besteht und diese Messdaten Auskunft überdas Fortschrei-

tenderlnfektiongeben.

» Keine Infektion verursacht noch Jahre nach der Ansteckung oder nach derAnti-
körperentiuicklung eine Erkrankung. Das Vorhandensein uon Antikörpern be-

deutet immer, dass eine Infektion überwunden ist.

Diese Behauptung lässt sich sehr leicht widerlegen. Tatsache ist nämlich, dass
außer HIV noch viele andere Krankheitserregerden Organismus dazu bringen
können, über Jahre Antikörper zu produzieren, ohne dass es zu sieht- oder
spürbaren Symptomen kommt, und noch Jahre nach derAnsteckung eine Er-
krankung auszulösen vermögen, so z. B. Hepatitis-, Herpes- oderCytomegalie-
Viren.

» Drogen und HIV- Medikamente uerursachen AIDS

Da auch schwule Männer Drogen konsumieren, war Drogengebrauch einer
der ersten Faktoren, von denen man annahm, sie kön nten AI DS verursachen.

Kanadische, europäische und US-amerikanische Studien, in denen Drogen ge-
brauchende Schwule mit Schwulen verglichen wurden, die keine Drogen neh-
men, sonst aber ahn liche Verhaltensweisen haben, belegten jedoch, dass der

Drogenkonsu m allein n icht zu AI DS führt, dass er aber sehr wohl das Risiko ei-
ner HIV-Übertragung erhöht. Der einzige Unterschied zwischen denanAIDS
und den nicht an AIDS erkrankten Männern bestand darin, dass bei Ersteren

HIV-Antikörpervorhanden waren.
Da viele Menschen, die an AIDS verstorben sind, antiretrovirale Medika-

menteeinnahmen, haben AIDS-Kritiker/innen wiederholt behauptet, erst die
Therapie verursache die Krankheit. Sie scheinen dabei zu übersehen, dass
Menschen schon lange vor der Verfügbarkeit dieser Therapien an AIDSgestor-
ben sind. Richtig ist allerdings, dass die gegen H IV gerichteten Medikamente

6 Gemessen wird die Zahl der Viruskopien pro Milliliter Blut
7 Gemessen liiird die Zahl der CD4-Zellen pro Mikroliter Blut
S PCR = (engl. ) Polymerase Chain Reaction, zu Deutsch "Polymerasekettenreaktion'
g MAC5 = (engt.) MulticenterAIDS CohortStudy
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-wie alle anderen Medikamente auch-Nebenwirkungen haben, die im Ein-
zelfall sogarzum Tod führen können. Und Mitte derSoerJahre, als die antire-
trovirale Therapie noch in den Kinderschuhe steckte, hat man AIDS-Patient-
(inn)en wahrscheinlich mit - aus heutiger Sicht - zu hohen Dosierungen
behandelt. Aktuelle Daten aus klinischen Studien zeigen dagegen deutlich,
dass d ieTherapie-trotz möglicher Nebenwirkungen-weitaus mehr nutzt a Is
schadet, wenn die Medikamente nach Vorschrift eingenommen werden und
eine auf den Einzelnen zugeschnittene Therapie zum individuell richtigen
Zeitpunkt begonnen wird.

» Keine Behandlung - und trotzdem gesund

Oft werden diejenigen HIV-Positiven.die keine HIV-Therapie machen und den-
noch nichterkranken, alsBeweisdafürangeführt,dassHIVharmlossei.Selbst-
verstand! ich können l nfizierte auch ohne H IV-Therapie über mehrere Jahre ge-
su nd bleiben, l m Durchschnitt entwickelt sich bei etwa 50% der Infizierten, die

Zugang zu gesundheitlicherVersorgung und gesunder Ernährung haben, in-
nerhalbvon etwa 10 Jahren AIDS, bei der anderen Hälfte, den sogenannten
Langzeit-Uberlebenden, hingegen erst nach 10 Jahren. Bei einem geringen
Prozentsatz tritt AIDS bereits zwei bis drei Jahre nach der Ansteckung auf,
während einige Menschen 15 Jahre oder länger mit der HIV-lnfektion leben,
ohne AI DS zu bekom men-auch ohne Therapie. 20 Ja h re nach der Ansteckung
ist der Prozentsatz jener, denen es ohne Behandlung gut geht, aber nur noch
verschwindend gering. Auch viele andere Krankheiten wie Krebs, Herzleiden
oder Multiple Sklerose entwickeln sich -je nach Mensch und Lebensbedin-
gungen-in unterschiedlich langen Zeiträumen.

» Doss heute weniger Menschen an AIDS sterben, liegt nicht an der antiretroui-
ralen Therapie, denn die Zahl der Todesfälle hat bereits seit 1993 abgenommen,
a/so noch beuordie neuen Therapien uerfügbarujaren.

Bei genauerer Prüfung dieses Arguments tritt zutage, dass die AIDS-
Kritiker/innen die Rate der Neuinfektionen oderderanAIDS Erkrankten mit

der Zahl der an den Folgen von AIDS Verstorbenen verwechseln. So geht aus
Berichten der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Di-
seaseControl)hen/or, dass die Zahl der an AIDS Verstorbenen indenVereinig-
ten Staaten bis zum Jahr 1996 kontinuierlich anstieg und erst dann deutlich
abzunehmen begann. 1996 fanden erstmals Kombinationstherapien breitere
Anwendung, bei denen drei HIV Medikamente zusammen eingesetzt wurden.

Die Berichte des Robert Koch-lnstituts (www.rki.de) zeigen, dass seither auch
in Deutschland die Zahl derAIDS-Erkrankungen und -Todesfälle kontinuierlich
gesunken ist.
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Die ArgumentationstueJse derAIDS-Kritiker/innen
(nach Siegfried Schwärze)

Wer mitAnhänger(inne)n derAIDS-Kritik "in den Ring steigt", tut gut daran, sich
vorher i hreArgumentationsweise näher anzuschauen, mit der sie u n vorbereitete
Gesprächspartner/innen schnell schachmatt setzen können. Dabei ist nicht im-
mer ganz klar, ob sie Menschen bewusst manipulieren wollen oder selbst nicht
merken, dass ihre Argumente nicht stimmig sind. Im Folgenden soll daher ver-
sucht werden, die Mechanismen der (Selbst-) Täuschung an einigen Beispielen

aufzuzeigen.

Korrelation und Kausalzusammenhang

Beide werden immer wieder gerne miteinander verwechselt. Der zeitliche Zu -
sammenhang zwischen zwei Ereignissen (Kon-elation) wird dann zu einem Ursa-
che-Wirkungs-Verhältnis (Kausalzusammenhang) erklärt. Ein schönes Beispiel:
Während der geburtenstarken Jahrgänge stieg auch die Zahl der Störche in
Deutschland an. Es besteht also ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Zahl
derStörche und der Zahl derCeburten. Darausabereinen ursächlichen Zusam-

menhang-"der Storch bringt die kleinen Kinder"-ableiten zu wollen, istnatür-
lich unzulässig und führt in die Irre.

So ga b es-vor der Zeit antiretroviralenTherapien-tatsächlich ei nenZusam-
menhang zwischen dem Gebrauch des sexuell anregenden Mittels "Poppers'
(Amylnitrit10) und der Entwicklung des AI DS-Vollbildes. Daher stellten auch eta-
blierte Wissenschaftler/innen schnell die These auf, "Poppers" sei die Ursache für
AIDS. Genauere Untersuchungen haben dann aberergeben, dass zwischen dem
Poppers-Gebrauch und dem AIDS-Vollbild lediglich eine Korrelation bestand: Se-
xuell besonders aktive Schwule nahmen überdurchschnittlich oft "Poppers" und

erkrankten überdurchschnittlich häufig an AIDS.

Unzulässige Umkehrschlüsse

"Alle Rosen sind Pflanzen, also sind alle Pflanzen auch Rosen. " Solche Umkehr-

Schlüsse verwenden die AIDS-Kritiker/innen gerne. Ein Beispiel: "Würden alle AI DS-
Patient(inn)en wegen HIV erkrankt sein, müssten alle HIV-Positiven auch AIDS
bekommen. Da viele aber nicht krank werden, kann HIV nicht die Ursache von

AIDS sein. HIVistdahernurein harmloses Virus."Tatsächlich gibt es viele HIV-lnfi-

zierte, die (auch ohne HIV-Therapie) lange Jahre gesund bleiben (siehe S. 86). Mög-
licherweise tragen dazu schützende Faktoren bei, wie etwa Mutationen in den
Genen, die für die Entwicklung von Ko-Rezeptoren11 verantwortlich sind-diese

IG Amylnitritiuar früher ein Standardmedikament für die Behandlung uonHerzattacken(Anginapectoris).
u Ko-Rezeptor. besondere Struktur an Zellen für die Bindung, Erkennung oder Aufnahme bestimmter Sub-

stanzen, die zusätzlich zu einem Rezeptoruorhanden ist.
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braucht HIV, um in menschliche Zellen eindringen und sie infizieren zu können.
Hierfür gibt es bereits wissenschaftliche Belege.

Verwechseln uon Ursache und Wirkung

"Langzeit-Uberlebende haben nie oder nur kurze Zeit HIV-Medikamenten ge-
nommen", argumentieren die AIDS-Kritiker/innen. Die Tatsache, dass jemand
nicht behandelt wurde, wird dabei zur Ursache erklärt, das lange Überleben zur
Wirkung. Die Schlussfolgerung lautet: "Die meisten HIV-Positiven nehmen Medi-
kamente, also ist nicht HIV die Ursache von AIDS, sondern es sind die Medikamen-

te. " Was natürlich unsinnig ist, erst anders herum ergibt sich ein Sinn: Wenn ein
Mensch mit H l V, aus welchen Gründen auch immer, über viele Ja h re stabile Blut-
werte hat (niedrige Viruslast, hohe CD4-Zellza hl), wird kau m ei n Arzt zu einer an-
tiretroviralen Therapie raten.

Verschweigen neuerer Erkenntnisse

"Hämophile", argumentieren die AIDS-Kritiker/innen, "sterben nicht an den Folgen
einer HIV-lnfektion, sondern an den vielen Fremdeiweißen in den verabreichten

Blutplasma-Konzentraten". Wenn dem so wäre, müsste sich zwischen derAnzahl
der verabreichten Präparate und der Entwicklung von AIDS ein Zusammenhang
finden lassen - es gibt aber keinen. Seit man Blutspender/innen auf H IV unter-
sucht und durch bestimmte Herstellungsverfahren und durch Tests weitgehend
sicherste! It, dass Blutprodukte kein H IV enthalten, ist kein Hämophilermehrmit

H l V infiziert worden und an AI DS erkrankt (es sei den n, es gab andere Risikositua-
tionen, z. B. ungeschützten Sex mit HIV-Positiven oder intravenösen Drogenge-
brauch miteinerkontaminierten Spritze).

Halbiuahrheiten

"AIDS in Afrika ist nicht durch H IV verursacht, sondern durch Unteremährung,
schlechte hygienische Bedingungen und eine völlig unzureichende medizinische
Versorgu ng", sagen die AI DS-Kritiker/innen. Zwar stimmt es, dass die Entwicklung
von AIDS durch die angeführten Faktoren gefördert wird, weil sie zu einer zusätz-
lichen Belastung des Immunsystems beitragen-nicht zu Unrecht wird AI DS als
"Krankheit derArmen" bezeichnet. Allerdings ist die Zahl der an AIDS Erkrankten
besonders stark in jenen Regionen gestiegen, wo sich die Verhältnisse gebessert
haben. So wurde z. B. bei Massenimpfungen ungewollt HIV verbreitet, weil man
keine sterilen Spritzen verwendet oder gebrauchte nicht desinfiziert hat, bevor sie
bei der nächsten Person eingesetztwurden. Und derwirtschaftlicheAufschwung in
einigen Regionen und die damit verbundene Arbeitsmigration hat zur vermehrten
Nachfrage nach käuflichem Sex geführt, weil die Männeroft monatelang von ihren
Familien getrennt sind und sie zugleich Geld haben, um zu Prostituierten zu gehen.



Rückgriff auf veraltete Postulate

Oft wird behauptet, HIV könne nicht die Ursache von AIDS sein, da das Virus die
i884 aufgestellten "Henle-Koch-Postulate"12 nicht erfülle:
"i. optischer Nachweis: Der Erreger muss mikroskopisch regelmäßig nachweis-

barsein.

2. kultureller Nachweis: Der Erregermuss sich vom Kranken auf ein Nährmedium
übertragen und unter Beibehaltung der charakteristischen Eigenschaften
überGenerationen hinweg fortzüchten lassen.

3. Pathogenitätsnachweis: Die so fortgezüchteten Erreger müssen bei einem
Versuchstier eine typische Krankheit erzeugen, die der natürlich vorkommen-
den gleicht. Im Organismus desVersuchstiers müssen die betreffenden Erre-
gerwiederum mikroskopisch und kulturell nachweisbarsein. 13

An derjahreszahl sieht man schon, dass Robert Koch von Viren noch gar nichts
wissen konnte: Sie wurden erst viel späterentdeckt. Deshalb gelten seine Postula-
te streng genommen nur für Bakterien (und auch hier nicht für alle, da sich einige
nicht in Kulturen züchten lassen). Was den optischen Nachweis angeht, so istdie-
ser erbracht, auch wenn HIV-da als Virus viel zu klein-nicht in einem gewöhnli-
chen Lichtmikroskop abgebildet werden kann. Sehr wohl aber gibt es massenhaft
Aufnahmen von HIV, die man mit Rasterelektronenmikroskopen gemacht hat.

Hiergegen wenden die AIDS-Kritiker/innen wiederum ein, zu sehen seien keine
Viren, sondern nurZellbruchstücke. Merkwürdig nur. dass diese allegleich ausse-
hen, dieselben Eiweiße und dasselbe Erbmaterial enthalten...

Kurz zum zweiten Postulat: Seltsamerweise ist noch niemand auf die Idee ge-

kommen zu behaupten, HepatitisC werde nicht durch das Hepatitis-C-Virusver-
ursacht. nurweilesbishemochnichtgelungenist. esin Kulturzu züchten. Das
dritte Postulat lässt sich zwar nicht im Wortsinn erfüllen, weil HIVein humanes
Virus ist, das zu Versuchszwecken auf Menschen zu übertragen sich verbietet. Be-

legt ist indes, dass sich Laborangestellte bei Arbeitsunfällen mit HIV aus Zellkul-
turen infiziert haben und schließlich auch an AIDS erkrankt sind, sofern sie nicht

antiretroviral behandelt wurden.
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Jede Epidemie hat ihre Leugner

Die AI DS-Kritiker/innen beziehen sich fast nie auf das in schon fa st zahllosen wis-

senschaftlichen Studien gesammelte Datenmaterial, das hinreichend belegt,
dass H IV die Ursache von AIDS ist. Statt dessen bringen sie Argumente ins Spiel,
die auf den ersten Blick vernünftig erscheinen, bei genauerem Hinschauen sich

12 Die Henle-Koch-Postulate wurden nach ihren Urhebern. demAnatom Friedrich G. Henle (1809-1885) und
dem Bakteriologen Robert Koch (1843-1910), benannt.

13 Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch. 259. Aufl. Berlin: de Cruyter2002, S. 673



jedoch als unlogisch entpuppen und in der Gesamtschau einfach nichtzusam-

menpassen. Jede Epidemie in der Geschichte hatte ihre"Leugner", und es ist auch
völlig in Ordnung, unpopuläre oder ungewöhnliche Ansichten zu vertreten. Und
oft ist es sogar sinnvoll, konventionelle Weisheiten herauszufordern. Man sollte

aber auch ein Gefühl dafür haben, an welchem Punkt es geboten ist, Fakten anzu-
erkennen, nämlich dann, wenn das Beharren auf ei ner eigenwilligen Sicht der
Dinge fürandere gefährlich wird. Das heißt im Falle derAIDS-Kritik: wenn dies die
Bemühungen der HIV/AIDS-Prävention behindert und dazu führt, dass die Mittel

für die Finanzierung von Programmen zur Unterstützung und Versorgung von
HIV-Positiven und AI DS-Kranken noch spärlicherfließen als sie dies ohnehin tun -

katastrophal vor allem mit Blick auf die Situation in den Entwicklungsländern.
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Leben undgter^e

Sterben an AIDS

RainerJarchoiM

Es ist für mich unmöglich, einen objektiven Bericht darüber zu geben, wie sich das
Sterben von Menschen mitAIDS im Laufe der letzten zwanzigjahre geändert hat.

Deutlich ist nur, dass es sich geändert hat. Und deutlich ist auch, dass ich mich in
diesen Zeiten gewandelt habe, der ich von AIDS und damit auch vom Sterben an
AIDS geprägt wurde. Ich will aber versuchen, anhand einzelner Stationen mitzu-
teilen, wie ich den Wandel wahrgenommen und miterlebthabe.

DerAnfang

Der erste Mensch, von dem ich wusste, dass er infiziert war, hieß Gerd: Er hatte in

einer Kölner Stadtzeitunginseriert, weil er als HTLV-lll-Positiver Kontakte suchte
-und wir hatten ihn eingeladen, in die Gruppe für Positive zu kommen, die wir zu
dritt als Mitglieder der "Deutschen AIDS-Hilfe Köln" wöchentlich anboten, zu der
aber noch keiner gekommen war.

Daswarim Novemberi984.
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Über vier Monate trafen wir uns dann wöchentlich mit ihm und erlebten zum

ersten Mal hautnah, wie derAlltageines Infizierten aussah. Erst durch die Infekti-

on hatten seine Eltern erfahren, dass er schwul ist-und sich entsetzt abgewandt.
Sein Freund wagte aus Angst vor Ansteckung nicht mehr, ihn zu berühren, nicht
einmal, ihn zu streicheln. Wir spürten seine Enttäuschung und seine Sehnsucht
nach Berührung-oft machten wir nichts anderes, als uns um ihn herum zu set-

zen und ihn am ganzen Körper zu streicheln, damit es ihm gut gehe. Er hatte
Angst, zur Arbeit zu gehen: Er schaffte es körperlich kaum noch, den Anforderun-
gen dort gerecht zu werden, und wusste nicht, was er antworten sollte, wenn

man ihn fragte, warum er so oft zum Arzt gehe. Gerd traute sich nicht, noch ir-
gendjemandem von sich zu erzählen.

Im März 1985 kamen weitere Mitglieder in die Gruppe-und als Gerd imSpät-
sommer starb, waren wiracht oder neun.

Wir haben als Gruppe miterlebt, wie Gerd schwächer wurde und aufhörte zu
arbeiten. Und die Mitglieder der Gruppe wurden zu seinen Freunden -der Freund

war abgetaucht. Wenn Gerd krankheitsbedingt nicht zu den Gruppenabenden
kommen konnte, war die Stimmung gedrückt: Alle wussten, dass er bald sterben
würde und dass das, was Gerd jetzt erlebte, alle irgendwann erleben würden. Zu
seiner Beerdigung ging keiner von uns; sie fand im Kreise der Familie außerhalb
Kölns statt, und wir waren n ichteingeladen.

Die Gruppe wuchs; fastjeden Montag kamen neue Leute, die von sich erzählen
wollten und natürlich auch sollten. Das war ja einer der Gründe, warum man in

eine solche Gruppe ging: Man wollte erzählen und sich austauschen. Aberdieje-
nigen, die Gerd gekannt hatten, wollten sich damit auseinandersetzen, dass ein

Mitglied der Gruppe, der zu einem Freund geworden war, gestorben war. Siewoll-
ten die gemeinsamen Zeiten und Erlebnisse austauschen - und wer Gerd nicht
gekannt hatte, passte da nicht hinein. So führte derTod von Gerd dazu, dass es in

Köln zwei Gruppen für Positive gab: eine fürjene, die Gerd gekannt hatten und die
sich fortan privat trafen, und eine für Neue.

Gerds Tod führte dazu, dass die Bedrohung ganz nah kam. DassAIDS wirklich
eine Krankheit zum Tode war, dass die Lebenserwartung nach der Vollbild-Er-
krankung nur noch etwa zehn Monate betrug-das wussten wir bisher nur aus
der Literatur. Aber jetzt erlebten wir es zum ersten Mal mit Haut und HaarAIDS

ist eine Krankheit zum Tode. Und wir spürten, wie wenig Zeit blieb. Nicht nur für
einzelne Mitglieder aus der Gruppe, sondern auch für unsere Arbeit.

DaswarimHerbstigSs.



AIDS als Mysterium

In der Folgezeit erlebten wir immerwieder, dass Menschen aus unserem Umfeld
erkrankten und starben, aber ehrlicherweisemuss ich sagen, dass es meistso war,

dass Menschen wegblieben, vermisst wurden. Und dann hieß es irgendwann: Der
ist tot. Einfach so-verschwunden, fast heimlich, obwohl doch fastjeder Bescheid

wusste.

Es dauerte noch einige Zeit, bis ich selbstjemanden in seinem Sterben beglei-
tete, jemanden, der seine Erkrankung und seine Situation nicht verschwieg, der
auch aktiv in die AIDS-Arbeit eingestiegen war und den viele während seiner
Krankenhausaufenthalte und dann auch während seines letzten Aufenthaltes

dort besuchten. Ihn haben wirdann auch gemeinsam beerdigt- nach seinen Vor-

Stellungen, mit der Musik, die er liebte, mit den Menschen, die sein persönliches
Umfeld darstellten, und das hieß (auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin) ohne
seine Familie. Von da an erlebte ich das öfter.

AIDS war inzwischen auch in Deutschland ein öffentliches Thema. Und es war

immerwieder dasselbe: Wenn man jemanden kannte, der an AIDS gestorben war,
dann kam es ganz nah. Dann weinte man zusammen. Dann war man bereit, sich
zu engagieren. Dann war man "eingeweiht" in das Mysterium AIDS.

Das veränderte auch die Szene: Männer, die nie Interesse aneinander gezeigt

hatten, grüßten sich, sprachen übergemeinsame Bekannte, über Krankheit, Tod
und Beerdigung. Die Anonymität wurdedurchbrochen. Aus den USA kannten wir
die "quilts", jene Tücher, die von Hinterbliebenen zur Erinnerung an den Toten
bestickt, benäht, gestaltet wurden, und wir sahen die riesigen Flächen der zu-
sammengenähten quilts vordem Capitol in Washington. Da traf es sich gut, dass
gerade eine kleine Gruppe aus San Francisco durch Deutschland tourte, um in
Wochenendwokshops in die Herstellung eines quilts einzuweisen. Wir luden sie
auch nach Köln ein, aber zu dem Workshop kam kaum jemand-die quilts sind
einige derwenigen Bewältigungsstrategien aus den USA, die sich bei uns nicht
durchgesetzt haben. Als aberTomFechti992 zusammen mit der Deutschen AI DS-
Stiftung mit den "Namen-und-Steine"-lnstallationen begann, stieß diese Form
der Bewältigungaufein großes Echo. Ich habe mirdas so zu erklären versucht,
dass im germanischen Bereich der Stein als Symbol der Erinnerung an die Toten
eineTradition hat, an die anzuknüpfen Sinn macht. Dagegen gehören die bunten
Tücher mit aufgenähtem Strass und mit Fotos, Teddys und sonstigen, sehr per-
sönlichen Erinnerungsstücken eben eher in die Vereinigten Staaten, der dortigen
Tradition entsprechend.

Q
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Als AI DS- Pastor in Hamburg

94

Als ich 1994 meine erste Sprechstunde als Pastorfür Menschen mit HIV und AIDS
in Ham bu rg abhielt, kam ei n Man n, Anfang dreißig, und fragte mich, ob er mit m ir
seine Beerdigung vorbereiten könne. Ersei in den letztenjahren oftaufBeerdi-
gungen von Menschen gewesen, die an AIDS gestorben waren, und er wollte
nicht, dass bei ihm auch so gelogen und verschwiegen würde-und dassdiejeni-
gen, die jetzt seinen Lebensmittelpunkt bildeten, von seinen Eltern nicht einge-
laden oderan den Rand gedrängt würden. Erwollte, dassAIDS beim Namen ge-
nannt und dass sein Schwulsein angesprochen wird.

Ich a hnte da mals n icht. dass der Schwerpunkt meiner Arbeit darin liegenwür-
de, Menschen mitAIDS bis zu ihrem Tod zu begleiten und sie dann zu beerdigen.
Und dass diese Menschen vor allem zu mir kamen, da mit ich mit ihnen ihreTrau-

erfeier vorbereitete. Ich ahnte nicht, dass ich Jahr für Jahr über sechzig Menschen
beerdigen würde, die ich alle persönlich gekannt hatte. Und so habe ich gesehen,
wie sie sich auf ihren Tod vorbereiteten und starben, habe ihre Freundinnen und

Freunde kennen gelernt und auch die Familien-wen n es sie den n gab. Vordem
Sterbenwares für viele eine Beruhigung, alles erledigt, an alles gedacht zu haben:
Erd-oder Feuerbestattung, den Ort des Abschieds, die Einladungen dazu, die Mu-
sik und die Texte, die gelesen werden sollten.

Oft wurde ich mit dem Wunsch konfrontiert, anonym beigesetzt zu werden
-weil es doch niemanden gab, von dem erwartet werden könne, dass er oder sie
das Grab für 25 Jahre pflegen würde. Dem stand aber der Wunsch entgegen, dass
der Name bleiben möge und es für Freundinnen und Freunde einen Ort geben
solle, wo sie einen nach dem Tod besuchen könnten. Deshalb habe ich Anfang
1995 zusammen mit Freunden und Freundinnen memento e.V. gegründet. Dieser
Verein hat sich zum Ziel gesetzt, auf dem größten Hamburger Friedhof eine Grab-
Stätte zu erwerben, auf der Menschen mitAIDS beigesetzt werden können, und
diese zu pflegen. Das Grabfeld bot Platz für zehn Särge (und im Grunde beliebig
viele Urnen, da auf jedem Sargplatz acht Urnen beigesetzt werden können). Be-
reits zwei Jahre später waren die Sargplätze besetzt-vierunddreißig Menschen
haben dort ihre letzte Ruhe gefunden. Und memento erwarb ein zweites, größe-
resGrabfeld, auf dem jetzt auch bereits fünfunddreißig Menschen liegen. Deswe-
gen ist das gleich große Nach barfeld inzwischen auch schon gekauft worden.

Viele wollten aufmemento beigesetzt werden mit der Begründung: Dorthin
ich nicht allein, und wann immer einer der dort Liegenden Besuch bekommt,
dann kommt er auch zu mir. Das ist mir immer wieder aufgefallen: dass Men-
sehen ihre Trauerfeier und ihr Begräbnis als etwas planen, das sie selbst erleben
werden-"diese Musik möchte ich hören", "den möchte ich auf meiner Beerdi-

gungnichtsehen."



Mitte der neunzigerjahre wurde ich eingeladen, auf einer Drogenkonferenz
etwas zum Sterben und zum Tod von Drogenabhängigen zu sagen. Ich antworte-

te. dass ich dazu nichts sagen könne, weil ich bisher nur Schwule begleitet und
beerdigt hätte. Ich ging dann doch hin, weil die Veranstalter mir versicherten,
dass sie niemanden zu diesem Thema aus dem Drogenbereich gefunden hätten.

Es wurde dann ein gutes Gespräch, und die Anwesenden waren sich einig, dass
Menschen aus der Drogenszene im Grunde krepieren und dann verscharrt wer-
den. während schwule Männer oft sehr bewusst ihrem Tod entgegengehen und
alles planen möchten -vom Testament und dem Verteilen für sie wertvoller Be-
sitztümer bis zur Beerdigung. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass viele
Schwule immer schon einen gewissen Hang zur Selbstdarstellung haben-und
diesüberihrenTod hinaus.

Trauerkultur

Es entwickelten sich ganz neue Formen für Trauerfeier und Beisetzung-eben
deswegen, weil die Betroffenen selber mitplanten. Schwarz war nicht mehrdie
dominierende Farbe (oft ließen sich angereiste Verwandte aus der"Provinz allein
an ihrer schwarzen Kleidung identifizieren). Formen des Abschieds am offenen
Sarg, mit Kerzen, Blumen und Bildern setzten sich mehr und mehrdurch, auch
bunte Luftballons in den Farben des Regenbogens, die am offenen Grab losgelas-
sen wurden, sodass ihnen die Blicke derAnwesenden minutenlang folgen konn-
ten-oft mit einem Lächeln. Abschied feiern mit Videos und Sekt, mit Menschen,
die sich lachend und weinend in die Arme nahmen-nichts war unmöglich. Und

die Musik: in der Regel von der CD, von KlassiküberSchlager bis zu Punkwaralles
drin. Und alles passte, weil es zu der Person gehörte, von der wir uns verabschie-
deten.

Es war und ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich als Pastor
und damit als Vertreter der evangelischen Kirche von so vielen Menschen mit
AI DS als Trauer-und Sterbebegleiter gewünscht wurde-schließlich ist die Kirche
eine Institution, die wie kaum eine andere gerade homosexuelle Menschen bis
hin zur physischen Vernichtung verfolgt hat. Allein die Tatsache, dass beide gro-
ßen Kirchen sehr lange brauchten, bis sie sich überhaupt Menschen mit HIV und
AIDS zuwandten (weil sie sich dann notgedrungen auch mit dem Thema Homo-
sexualität befassen mussten), zeigt, dass die Vorurteile immer noch weitverbrei-
tet sind und tief sitzen. Es ist daher kein Wunder, dass es zunächst Pastorinnen

und Pastoren waren, die in Krankenhäusern arbeiteten und die Menschen dort

erlebten und begleiteten-wasallerdingsfürvieleAußenstehende den faden Bei-
geschmack hatte: Nur ein (tod-)kranker Schwuler ist ein guter Schwuler. Aber ihr
Engagementführte dazu, dass die Kirchen sich bewegten.
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In Hamburg warenAnfang der neunzigerjahre kurz hintereinanderdrei Pas-
toren an AIDS gestorben, und wie überall sorgte auch hierdie persönliche Betrof-
fenheit dafür, dass sich die Kirchenleitung verpflichtete, Flagge zu zeigen. Und
dass sie dann 1994 mich als schwulen Pastor in die Stelle eines Pastors für Men-

sehen mit HIVundAIDS beriefen, war ein Signal, das von derSzenewahrgenom-
men und akzeptiert wurde. Im Kontakt zeigte es sich dann, dass die Kirche mit
ihren Ritualien. aberauch mit ihrer Botschaft, dass Gott die Liebe ist, von der uns

nichts trennen kann-auch der Tod nicht-eine Hilfe und Stütze sei n kann. Für

mich grenzt es an ein Wunder, wie oft ich gebeten wurde, zu beten und zu segnen.
Und wie sowohl das Gebet als auch der Segen zu Ruhe und Entlastung führte.

Damals reiste ich viel umher und hielt Vortrage über meine Arbeit. Und immer
wieder zeigte sich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer besonders beeindruckt

waren, wen n ich von der Sterbebegleitung erzählte, von Schicksalen, die lebend ig
wurden und viel Empathie hervorriefen. Und von den Abschiedsritualen, die von
soviel Lebendigkeitzeugten.

Es war vor allem das Sterben, das zu hohem Ansehen dererführte, die ehren-

oder hauptamtlich in dieser Arbeit standen, und das die Bedeutung derAIDS-
Arbeit fraglos werden ließ.

Das Hamburg-Leuchtfeuer-Hospiz

1994 begannen in Hamburg die Vorbereitungen fürdas Hamburg-Leuchtfeuer-
Hospiz. Es sollte ein Haus geschaffen werden, in dem Menschen mitAIDS die letz-
te Zeit ihres Lebens in Würde und Selbstbestimmung leben können.

Die Hospiz-Bewegung, aus dem anglo-amerikanischen Raum kommend, hat-
te lange vergeblich versucht, sich auch in Deutschland durchzusetzen. Erst durch
AI DS und auf dem Umweg über die USA hat sie auch bei uns Fuß fassen können.
Und dies war auch geboten, den n in der häuslichen Umgebung zu sterben, wurde
von den meisten zwar gewünscht, aber es war nicht möglich: Die Wohnung war
nicht behindertengerecht, eine Pflege rund um die Uhr immerwenigerleistbar.
Das Sterben im Krankenhaus war klinisch und anonym. Die notwendige Ruhe für
den Kranken und sein Umfeld fehlte, die Pflegekräfte waren in der Regelüberfor-
dert, derTageslauf hatte sich nach den Schichten des Personals zu richten. Und in
einem Krankenhaus, das man vom Konzept her als Gesunder zu verlassen hat,

steht derTod oft für ein Scheitern der ärztlichen Kunst-also ist derTote so schnell

wie möglich aus dem Blickfeld zu entfernen.

Es dauerte dann noch vierjahre, bis das Hamburg-Leuchtfeuer-Hospiz in Ham-
bürg St. Pauli i n un mittelbarer Nähe der Reeperbahn eröffnet werden konnte.

Alles war so geworden, wie wir es uns vorgestellt hatten: Wohnliche Räume
mitbehindertengerechtem Bad, alle Zimmer nach Süden, mitAufenthaltsräu-



men und einem Esszimmer. Das Personal war erfahren in derAIDS-Pflege, und

der Betreuungsschlüssel lag weit über dem in Krankenhäusern üblichen, ehren-
amtliche Betreuer und Betreuerinnen standen bereit- und dann kamen auch die

ersten Menschen mitAIDS, um dortzu leben und zu sterben.

Aberes zeigte sich bald, dass das Hospiz viele Jahre zu spät kam: In den achtzi-
ger und frühen neunzigerjahren gab es viele, für die das Hospizderangemessene
Ort zum Sterben gewesen wäre. Aber 1998, als es eröffnet wurde, gab es bereits
die neuen Medikamente, und schnell zeigte sich, dass weniger gestorben wurde

und dass es weniger Menschen mitAIDS gab, die in das Hospiz wollten und muss-
ten. Da lag es nahe, auch Patientinnen und Patienten mit anderen Krankheiten
willkommen zu heißen (solange sie nichtAIDS-Kranken den Platz wegnahmen),
und im Jahr 2000 gab es zum ersten Mal einige Wochen, in denen kein Mensch
mitAIDS dort wohnte.

Das Hospiz ist für viele Menschen noch immereine immens wichtige Einrich-
tung. aberAIDS ist schon lange nicht mehr das vorherrschende Thema.

Q
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Neue Zeiten

Die antiretroviralenTherapien haben die AI DS-Szene verändert. Ich habe im letz-

ten Jäh r zwölf Menschen mit AI DS beerdigt, von denen die meisten mit ei nern in-
takten Immunsystem gestorben waren - an Krebs, an Herzinfarkt, an Hepatitis.
Und zwar im Krankenhaus oder im Hospiz. Fast immer kam der Tod plötzlich, u n-

vorbereitet, und die Erschütterung war groß - größer als früher, als wir darauf
vorbereitet waren.

Meine Arbeit hat sich von derSterbebegleitung zur Lebensbegleitung gewan-
delt, und ich werde wesentlich wenigerzu Vortragen eingeladen: Die Dramatik,
die Spannung ist fürAußenstehende raus. UnddieVoyeure haben ihr Interesse
verloren: Menschen mit AIDS leben, und wenn sie sterben, ist es nicht anders a Is

bei Menschen mitanderen Krankheiten.

Man hat nicht mehrAIDS, sondern ist HIV-positiv. Die Einbahnstrasse/nfe/?tion
-> Krankheit -> Tod gibt es nicht mehr: Es herrscht Gegenverkehr. HIV-Positive

werden krank und wiedergesund.
Menschen, die in der Vergangen heit immer wieder a n der Schwelle zum Tod

standen, geht es gut, und über ihr Sterben möchten sie nicht nachdenken. Und
während ich das seh reibe, denke ich: Nein, das wird vielen nicht gerecht. Sie den-
ken nach wie vor an ihr Ende, bereiten Patiententestamente und -Verfügungen
vor und treten in den Verein memento ein. Vielleicht bin ich es, der nicht mehr

überdasSterben nachdenken mag.
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Die Junge Wut" ist nicht
nachgewachsen...

Interuieuj mit Rüdiger Anhalt1

99

Rüdiger ist 59 Jahre alt, schiiiul und seit über 18 Jahren HIV-positiu. Er hat den Beruf
des Kaufmanns ausgeübt und ist jetzt Frührentner. Rüdiger war außerdem einer
der Mitbeg runder uon ACT UP Frankfurt. ACT UP steht für "AIDS Coalition to Unleash
Poaier", auf Deutsch in etwa "AIDS-Koalition, um Kraft freizusetzen". Die erste ACT-
UP-Gruppe Luurde 1987 in New York gegründet, als allein in dieser Stadt bereits
tausende schaiule Männer an AIDS gestorben waren.

Rüdiger, wie kam es zur Gründung von ACTUP Frankfurt?

Wir haben uns 1990 gegründet. Es gab damals bereits Vorläufergruppen in Frank-
fürt, zunächst den PositiventreffderAIDS-Hilfe, der sich auch politisch verstand,

dann die "Positive AktionsFront Frankfurt", kurz PAFF.

Im April 1990 hatte ACTUP Berlin eine Protestaktion gestartet mit dem Ziel,
das viel versprechende Medikament ddl2 zur Behandlung der H IV-lnfektionallge-

l Das Gespräch führte Peter Wießner.
2 ddl = Didanosin. Handelsname Videx: ein Medikament aus der Klasse der Reuerse-Transkriptase-Hemmer
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mein verfügbar zu machen.3 Die Aktion richtete sich gegen den amerikanischen
Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb, dessen deutsche Niederlassung in Frank-
fu rt a nsässig war. Wi r haben uns dann mit Andreas Salmen kurzgeschlossen, dem
dama l igen Sprecher von ACT U P Berlin, und noch im selben Ja hr die Frankfurter
ACT-UP-Gruppe gegründet. Andreas Salmen war seinerzeit ein ganz wichtiger
Mann in derAIDS-Bewegung. Leider verstarb er viel zu früh an den Folgen von
AIDS. MitACTUP Berlin haben wir in Deutschland die erste gemeinsame Aktion
gegen die Pharma-lndustrie durchgeführt. In relativ kurzer Zeit bildeten sich
dann in Deutschland igweitereACT-UP-Gruppen.

Ich erinnere mich noch an die ACT-UP-Aktion anlässlich der katholischen

Bischofskonferenz 1991 in Fulda - wohl die spektakulärste eurer gemeinsa-
men Aktionen. Was wolltet ihr damit erreichen?

Wir wollten gegen die schwulen politische Position der katholischen Kirche protes-
tieren. Wir hatten uns damals eine Liste von Äußerungen hoher katholischerWür-

denträgerzurHomosexualität und zu AIDS zusammengestellt. Uli Würdemann,
damals bei ACT UP Köln, hatte dazu wichtige Arbeit geleistet. Wir von ACT UP ha-
ben uns damals gesagt, dass diese menschenverachtenden Äußerungen so nicht
stehen bleiben dürften. Unsere Aktion fand dann während der Bischofskonferenz

im und vor dem Fu Idaer Dom statt. Wir haben damit eine breite Öffentlichkeit er-

reicht, und geholfen hat uns dabei voratlem der damalige Fuldaer Bischof Dyba.
Erhalte sich in seinerZeitung"Bonifatiusbote" in einer, aus meiner Sicht, widerli-
chen Weise über uns und unsere FuldaerAktion geäußert. Uns, diewirdort im
Dom demonstriert hatten, hat er als "dahergelaufene Schwule" bezeichnet und
mit "Nazihorden" gleichgesetzt. Dyba meinte damals, unsere Aktion sei für die
Leute, die im Dom mit uns zu tun hatten - das heißt, die uns geprügelt, getreten
und geschlagen haben-, sehr gefährlich gewesen. Womit er wohl sagen wollte,
wir hätten dabei alle "mitAIDS verseuchen" können. Die Wirklichkeit sah natür-

lich ganz anders aus: Nicht alle, die bei der Aktion mitgemacht hatten, waren
schwul, sondern es waren auch viele tapfere Frauen da bei. Auch waren nicht alle
HIV-positiv. Wirwaren Frauen und Männer, schwul, lesbisch, heterosexuell, getes-
tet und ungetestet, infiziert und nicht infiziert usw. Uns alle einte die Wut über
die Äußerungen der katholischen Kirche und deren Einflussnahme auf Politik und
Gesellschaft.

Durch die Medien bekamen wir dann die Aufmerksam keit, die wir durch die

Aktion erreichen wollten. Wir brauchen die Medien, um unsere Positionen zum

AIDS-Geschehen zu transportieren. Der SPIEGEL berichtete auf vielen Seiten,
ebenso der STERN, und auch TV-Magazine wie "Monitor" oder "Zack" äußerten

3 Erste Studien mit Didanosin hatten 1987 begonnen: im Oktober 1991 wurde es in den USA für
Patient(inn)en zugelassen, bei denen AZT nicht gewirkt hatte oder die AZT nicht uertragen hatten (ugl.
Hartl in diesem Band, S. 73ff.).



sich dazu. Natürlich wurde nicht überall positiv über die Aktion berichtet, wie
man sich denken kann. Man warf uns unteranderem "Verletzung religiöserGe-
fühle" und "Hausfriedensbmch" vor. Hans Peter Hoogen, ebenfalls von ACT UP
Frankfurt, und ich kamen schließlich auf die Idee, Bischof Dyba wegen Volksver-

hetzung zu verklagen. Die Klage reichten wir beim Landgericht Fulda ein. Dass
auch die Staatsanwaltschaft Fulda Ermittlungen gegen Dyba aufnahm, warfür

uns ein großer Erfolg. Dieses Ereignis war sogar der Tagesschau eine Meldung
wert.

Aktion am Dom

anlässlich der

Bischofskonferenz

iggi in P u Ida
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Ihr seid in dieser Sache ziemlich hartnäckig gewesen. Ist es euch dabei wirk-
lich um die Kirche gegangen oder um etwas anderes?

Die katholische Kirche in Deutschland hateinen sehrgroßen Einfluss, auch auf

die Gesetzgebung. Daherwares uns wichtig, uns gegen ihre Positionen zu Wehr
zu setzen. Bischof Dyba wa r da bei nur einer von vielen, der i n AIDS eine Strafe
Gottes für schuldhaftes Verhalten, sprich: für Homosexualität sah. Ein Satz von

Dyba hat mich allerdings besonders verletzt, ich zitiere wörtlich: "Für die von
AIDS Infizierten spielen das Leben und die Zukunft keine Rolle mehr. Sie müssen
nicht n ur sterben, sie können auch für die Zukunft der Menschheit nichts mehr

einbringen. Sie werden praktisch ausgelöscht." Zu einer Verhandlung ist es dann
doch nicht gekommen. Als gegen ihn ermittelt wurde, erkannte er, dass es für ihn
gefährlich werden könnte; erwarja nicht nur Theologe, sondern auch Jurist. Dyba
hat sich dann öffentlich für seine Äußerungen entschuldigt: Da sei ihm offen-
sichtlich die Federausgerutscht, meinte er. Das warderTagesschau noch mal ei-

neMeldungwert.
Wir haben in dieser Sache nicht obsiegt. Aber nicht, weil wir Unrecht hatten,

sondern weil Dyba in seinem Artikel ACT DP verunglimpft hatte-und ACT DP ist
nun mal keinejuristische Person, auch wenn als Klägerein Hans Peter Hoogen
und ei n Rüdiger An ha It vor Gericht standen. Das Ganze hat uns eine Menge Geld
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gekostet, "Lehrgeld" sozusagen. Wir haben daraus gelernt und ACT DP zu einerju-
ristischen Person gemacht, sprich: zu einem eingetragenen Verein.

Aufsehen erregende Aktionen bewirken meist auch etwas bei den Aktivis-
tinnen und Aktivisten selbst. Wie hat sich Fulda auf euch selbst ausgewirkt?

Die Aktion zur FuldaerBischofskonferenz war die erste dieserArt in Europa. In den
USA hatte es bereits ähnliche Aktionen gegeben. Wir waren natürlich sehr nervös
und aufgeregt. U m sie durchführen zu können, mussten wir uns bis vor das Ober-
verwaltungsgerichtdurchklagen. Vor der Aktion wurde unter uns natürlich viel
d iskutiert:Sollenwir's machen oder nicht? Was wird passieren, wen n wir m itTril-
lerpfeifen im Dom protestieren? Im Dom hat man uns dann vor den Augen der
Kardinale und Bischöfe getreten, manche wurden zusammengeschlagen. Die
Gläubigen, die aus dem Dom kamen, beschimpften uns nach dem Rausschmiss

aus dem Dom als "Judenpack" und sagten, dass wir vergast gehören und dass
man mit Maschinengewehren in uns reinhalten sollte. Bei derAufarbeitung die-
ser Aktion hat sich aber gezeigt, dass wir dadurch fest zusammgewachsen sind.
Wir hatten gemeinsam etwas bewältigt und waren dabei erfolgreich. Das hat uns
als Gruppe zusammengeschweißt, was für uns damals sehr wichtig war. Wir be-
zeichneten u ns da ma Is als "G reenpeace der AI DS-Bewegung". Das gemeinsam Er-
lebte hat uns für unsere späteren Aktionen stark gemacht. Wenn man immer ein
wenigam Rande der Legalitätagiert, was wirdamalsja machten, muss man sich
aufeinander verlassen können. Und das ist n ur möglich, wenn die Gruppe intakt
ist. All das hat Fu Ida bewirkt. Es sind dadurch ganz enge Freundschaften entstan-
den. Hans Peter Hoogen ist auch heute noch mein bester Freund.

Ihr ACT-UP-Leute habt aber auch auf etlichen anderen Hochzeiten getanzt...

Oh ja, wobei unsere Arbeit immer politischer Natur wa r. Wir wollten aufdieMiss-
stände in derAIDS-Politik aufmerksam machen. Es ging beispielsweise um den Zu-
gang zu Medikamenten oder u m eine gute, kompetente medizinische Versorgung.
Da ma Is gab es im Gesund heitsbereich nur sehr wenige, die sich mitAIDS a uskann-
ten. Wir haben das Thema "Frauen undAIDS" in dieöffentlichkeitgebracht, und in
Frankfurt ist es uns sogar gelungen, dafür eine Referentin inderAIDS-Hilfefinan-
ziert zu bekommen. Wir haben von der Politik gefordert, dass sie genügend Gelder
fürAIDS-Hilfen und für Krankenhäuser bereitstellen muss. Auch die Drogenpolitik
und die Situation infizierter Häftlinge haben wirzum Thema gemacht. Und natür-
lich haben wir in punkto Forschung einiges unternommen. Forschungsminister
Rüttgers hatte 1996 zur Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver groß getönt, die Bun-
desregierung würde im Ja hr 17 Millionen DMfürdieAIDS-Forschungausgeben. lm
internationalen Vergleich istdas natürlich so gutwie nichts. Die USA gaben damals
schon 1,5 Milliarden Dollar(!)dafür.ACTUP Frankfurt hat mit Briefen an Kanzler



Kohl und Forschungsminister Rüttgers protestiert. Rüttgers Ministerium hat uns
darauf geantwortet, diese 17 Millionen seien angesichts der Todesursachenstatis-
tik eine hohe Summe. Das war a n Zynismus nicht mehr zu überbieten.

Um bei derAIDS-Hilfe Mittelkürzungen zu verhindern, haben wir in Bonn vor
demCesundheitsministeriumAktionen durchgeführt. Auch auf den AIDS-Kon-
ferenzen in Deutschland haben wir gegen Gesundheitsminister Seehofer de-
monstriert. Zum Beispiel haben wir bei einem Internistenkongress in Wiesbaden
eine Podiumsdiskussion gestört, an derSeehoferteilnahm. Nachdem wirdas Po-
dium gestürmt hatten, rollten wir Plakate mit riesigen Seehofer-Konterfeis aus,
darüber der Stempel "schuldig". Seehofer hat daraufhin öffentlich bekundet, die
AIDS-Hilfen seien etwas ganz Wichtiges in Deutschland, und er werde die an-
gekündigten Mittelkürzungen zurücknehmen. Die Aktion hat uns 600 Mark ge-
kostet und viele hunderttausend Mark eingebracht. Die Deutsche AIDS Hilfe, die
eine wesentliche Nutznießerin war, hat das seinerzeit wenig gewürdigt.

Bundespräsident

Richard uon Weizsäcker

im Gespräch mitACTUP-

Mitgliedern auf dem
IX. Internationalen

AIDS-Kongressi993

in Berlin

ACT UP gibt es heute ja nicht mehr in der ursprünglichen Form. Was hat sich
verändert?

Bis 1998 waren wir noch sehr aktiv. Aber im Laufe der Zeit waren uns viele wichti-
ge Leute weggestorben; bis Mitte dergoerjahre gab es ja so gut wie keine wirksa-
men Medikamente gegen HIV. Einigevon uns hatten aberauch neue Perspektiven
entwickelt. Es ist nicht verwunderlich, dass sie etwas müde geworden waren,

nachdem sie fünf, sechs, achtjahre bei ACTUP mitgemacht hatten. Und natürlich
haben sich die mit AIDS verbundenen Probleme verlagert. Ich persönlich zog
mich dann 1999 zurück, nachdem man bei mir auch noch Krebs diagnostiziert
hatte. Dann bekam ich eine Enkeltochter und unlängst auch noch einen Enkel-
söhn, und dasOpa-Sein hatmireinen neuen, aufregenden Lebensinhaltgegeben.

Wir haben dann beschlossen, ACT UP formell weiter bestehen zu lassen. Laut

Vereinsrechtgibt es uns also noch, ACTUPistjedoch nicht mehr aktiv-kann aber
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ACT-UP-Aktion auf dem IX. Internationalen AIDS-Kongress 1993 in Berlin.

bei Bedarf wieder aktiviert werden. Außerdem gestalten wir immer noch die
Trauen/eranstaltungen mit, die zum Welt-AIDS-Tag am i. Dezember in der Frank-
furter Paulskirche stattfinden.

Diese Trauerveranstaltungen in der Paulskirche sind ja weithin bekannt.
Kannst du etwas über ihre Geschichte erzählen?

Angefangen hat alles am Welt-AIDS-Tag 1993. Damals haben wirfürjeden Men-
sehen, der in Frankfurt an AIDS gestorben war, ein Holzkreuz gezimmert. Die
Kreuze haben wir dann in der Parkanlage vor der Alten Oper aufgestellt, dazu
gab's ein Transparent mit den Worten: "Wirtrauern um unsere 600 an AIDSver-
storbenen Freundinnen und Freunde. ACTUP Frankfurt". Das war ein starkes und

aufwühlendes Erlebnis. Vorjedes Kreuz hatten wirein Licht gestellt. Die Erinne-
rung daran schnürt mir noch heute die Kehle zu. Wir schickten dann dem Ober-

bürgermeisterein Fax und baten um Erlaubnis, die Kreuze bis nach Weihnachten

in derAnlage stehen zu lassen. Normalerweise melden wirAktionen nicht an und

fragen auch nicht um Genehmigungen. Wir machen einfach-sonst wa re es ja
nichtACT UP! Der OB hat uns am nächsten Tag sein Okayzurückgefaxt.

Späterstellten wirfest, dass auf viele Kreuze die Namen von Verstorbenen ge-
schrieben worden waren. Vor vielen Kreuzen lag Blumenschmuck, und ständig
wurden Kerzen erneuert. Uns ist dadurch klar geworden, dass die Menschen in
Frankfurt einen zentralen Ort brauchen, um dort zu trauern. Bereits ein Jahrspä-



ter weihten wir dann das AIDS-Memorial "Verletze Liebe" ein. Mit dem Peters-
kirchhofin der Frankfurter Innenstadt, auf dem übrigens Goethes Eltern begra-
ben sind, haben wireinen solchen zentralen Ort gefunden. Der Denkmalschutz

und andere Behörden mussten eingeschaltet werden und ihre Zustimmung ge-
ben. Wir haben einen Wettbewerb zur Gestaltung des Memorialsausgeschrie-
ben. den Tom Fecht mit einem sehr eindrucksvollen Entwurf gewonnen hat. Für

die Einweihung desAIDS-Memorials wünschten wir uns einen besonders würdi-
gen Ort. Die Paulskirche mit ihrer großen Tradition und Bedeutung für die deut-
sehe Geschichte ist ein solcher Ort. Mit viel Mühe gelang es uns, die Paulskirche
zu mieten. Inzwischen ist sie zu einem traditionellen Veranstaltungsort für die

Gedenkfeiern am Welt-AIDS-Tag geworden.
Für uns waren die Veranstaltungen in der Paulskirche immer sehr wichtige,

medienwirksame Ereignisse. Wirwaren in jedem Sender, in derTagesschau usw.,
wir hatten gute Redner und Rednerinnen, und anwesend waren die Creme de la
creme derAIDS-Forschung und derAIDS-Bewegung und ebenso Politprominenz
- Rolf Rosenbrock. Martin Dannecker, Daniel Cohn-Bendit. Gesundheitsministe-

rin Fischer...

105

ACT-UP-Aktion

inderParkanlage
uor der Alten Oper

in Frankfurt am Main
zum Welt-AIDS-Tagi993

Und was bedeutet dieses Engagement zum Thema Verlust und Trauer für
dich selbst?

Dieses Engagement ist für mich sehr wichtig, um meine persönliche Trauer zu
verarbeiten. Um mich herum sterben nach wie vor Menschen an AIDS. Vor zwei

Jahren ist mein engster Freund an AIDS verstorben, und ich erinnere mich an ganz
viele Menschen, die mir nahe standen und heute nicht mehr da sind. Das beglei-
tet mich durch mein Leben. Und außerdem bin ich ja selbst betroffen, was aber

nicht heißt, dass ich mich jeden Tag mitdem Sterben beschäftige. Aber die Trauer
überden Verlust lieber Menschen bleibt. Mein engster Freund beispielsweise be-

gegnetmirtäglich.
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Trauertage, so konstruiert sie auch sein mögen, sind wichtig, denn da waren
doch mal Menschen, die uns etwas bedeutet haben. Deshalb soll es auch Welt-

AIDS-Tage geben. Es muss deutlich werden, dass immer noch an AIDS gestorben
wird. Und dass es noch sehrviele Menschen gibt, die von der Krankheit betroffen
sind. Das Thema AIDS ist heute ziemlich aus den Medien raus. Nur zum Welt-

AIDS-Taggibtesnoch Berichte, so z. B. überdie FeierinderPaulskircheund den

anschließenden Trauermarsch, oder zum Christopher-Street-Day im Sommer.
Wir unterbrechen jedes Jahr das fröhliche Fest auf der Konstablerwache, um un-
serer Verstorbenen zu gedenken. Wir lassen fürjeden in Frankfurt Verstorbenen
-fast tausend zählen wirheute-einen Luftballon in den Himmel steigen. Dann
ist es auf dem großen Platz mucksmäuschenstill.

Wie kam es dann, dass sich aus ACT UP ein Engagement für Projekte in der
"Dritten Welt" entwickelt hat?

In den Veranstaltungen in der Paulskirche machten wir nicht nur Lokales zum
Thema, sondern auch die globale Situation. 1996 fand die Welt-AIDS-Konferenz in
Vancouver unter dem Motto "OneWorld. Onehope" statt. Danach wurde uns erst
so richtig klar, was in der so genannten Dritten Welt passiert und dass wir im Rah-
men unserer Möglichkeiten darauf reagieren müssen. Über Kontakte mit der Ge-
sellschaftfürtechnische Zusammenarbeit, derGTZ, haben wirzum Welt-AIDS-

Tag 1996 drei Betroffene aus anderen Weltregionen - aus Uganda, Thailand und
Guyana-eingeladen, die dann in der überfüllten Paulskirche über die dramati-

sehe Lage in ihren Herkunftsländern berichteten. Nach ihrerAbreise haben sich

Leute von ACTUP, von der GTZ und zwei, drei andere zusammengesetzt, um sich
über praktisches Handeln zur Linderung der Not zu unterhalten. Schnell wurde
dergemeinnützige Verein "One World, One Hope e.v. " gegründet, und einer seiner
beiden Vorsitzenden bin ich.

Anfangs unterstützten wir die Projekte der drei Gäste, die in der Paulskirche

gesprochen hatten. Heute bekommen weitere Projekte finanzielle Hilfe, darun-
terwelche in Thailand, zwei in Uganda, in Ghana, in Süd-Afrika und in Simbabwe.
Das Projekt i n G uya na wurde geschlossen. Andre, ei ner der Red ner in der Pau Is-
kirche, ist verstorben, und daherfehlt uns ein Ansprechpartner in Guyana. Für
unsere Projekte besorgen wir Geld im Rahmen unserer Möglichkeiten, z. B. von
derPharma-lndustrie. Das ist nicht immer einfach. In Uganda entstand mit un-
serer Unterstützung ein Sozialhaus für die Betreuung HIV-infizierter Menschen,
und in Südafrika und Simbabwe unterstützen wir mit nennenswerten Beträgen
Hospize.

Ihr von ACTUPhabtdamals, Anfang der Neunziger, ordentlich gepowert. Aber
wie steht es mit dem Engagement der "nachgewachsenen Generation"?



Ich erinnere mich an vieleACT-UP-Aktionen-also Betschwestem waren wirwirk-

lich nicht! Nun, heute bin ich ja kein junger Mann mehr. Damals, bei der Grün-
düng von ACT UP, hatten wir gehofft, dass die "junge Wut" nachwachsen würde.
Das ist nicht geschehen. WirAlten haben das verkörpert, was man eigentlich jun-
gen Menschen zuspricht: Sie wollen etwas verändern, sie haben Ideale odersoll-
ten zumindest welche haben. Alle anderen ACT-UP-Gruppen sind ganz schnell

eingegangen, waren spätestens 1993 verschwunden. Vielleicht wegen der Medi-
kamente, die nach und nach ve rfügbarwurden. Vielleicht, weil weniger gestorben
wird. Oder weil junge Leute nicht mehr daran erinnert werden oder auch nicht
mehr daran erinnert werden wollen. Sie kennen keine Menschen mehr, die infi-

ziert sind oder an AIDS gestorben sind. Ich finde es auch in Ordnung, dass sie an-
dere Dinge im Kopf haben. Prävention ist sicherimmer noch wichtig, aber kann
man verlangen, dass junge Leute immer den Gedanken an AIDS mit sich hemm-
tragen?

Trotzdem: Aus all dem, was uns wichtig war, ist keine neue "power" erwachsen.
Es fehlt die "junge Wut", dasVerändem-Wollen, das Bedürfnis, Missstände aufzu-
zeigen. Wenn man dann noch die Situation in der so genannten Dritten Welt be-
trachtet und sie mit unserem Leben in der Überflussgesellschaft vergleicht: MUSS

man dann nicht demütig werden? Durch "One World, One Hope e.V" und durch
meine Reisen in andere Länderweiß ich sehrwohl, wie man Z. B. in Thailand als
infizierter Mensch lebt. Wenn ich all das in Betracht ziehe, dann muss ich schon

sagen: Wirjammem hierauf allerhöchstem Niveau. In vielen Ländern haben sie
schlichtweg gar nichts. Da können sich nur Reiche Medikamente leisten. Wenn
man das sieht, muss man zugeben, dass wir-trotz Gesundheitsreform und fi-
nanzieller Not-relativ gut leben. Aber klar: Es könnte immer besser sein.
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Rüdiger, ich danke dir für das Gespräch.
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AIDS - ein Bild bröckelt 109

RolfErdorf

In der Sauna. Vor mirsitzt ein nackterjunger Mann. Mit dem rechten Arm stützt er
sich auf dem Boden ab, der linke ruht lässig auf dem angewinkelten linken Knie. Ein
weißes Handtuch zwischen seinen Beinen verdeckt gerade mal dasAllemötigste. Er

schaut mirdirekt in dieAugen und baggert mich miteinemleichtschiefen, aber ver-
dämmt hübschen Grinsen an:"Kan ikjou uerleiden totueiligeseks?' Es ist nicht der
fremdsprachige Titel des Safer-Sex-Plakats, der mich so anmacht- ich verstehe ihn
zufällig genauso gut, als wäre er in Deutsch (ich habe in meinem Leben mehr"seks
gehabt als Sex, und mein Virus habe ich min983 in Amsterdam eingefangen).

"Kann ich dich zu SaferSex verführen?", fragt derjunge Mann auf dem Plakat
aus Holland. Die Frage wirkt krass angesichts der unzähligen Kaposi-Sarkome,
mit denen sein Körper übersät ist. Aber es ist gar nicht mal das, was mich so
durcheinander bringt, sondern dass der Typ trotzdem verdammt attraktiv, ver-
führerisch und selbstbewusst ist. Und die freche Art, mit der er in die Kamera

strahlt, verrätjedem, dass er das auch weiß.
Ganz anders ein Plakat der Deutschen AIDS-Hilfe aus dem Jahr 2002 mit dem

Titel "Ich sehe auch Veränderungen" und etwas kleiner drunter: "Informationen
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gehören zur Kombitherapie". Das Gesicht eines nicht mehr jungen Mannes schaut
mich nachdenklich an. Eine Großaufnahme, man siehtjede Pore, die Falten auf
derStirn. Undvorallem:ein mageres Gesicht, hohlwangig und mithervortreten-
denAugenbrauenknochen. Ein Gesicht, das mirauch dann jedes Malentgegen-
blickt, wenn ich selbst in einen Spiegel schaue. Ich sehe ein von Lipoatrophie
(Fettverlust) gezeichnetes Gesicht, wie es viele Leute haben, die wie ich schon
über längere Zeit HIV-Medikamente nehmen.

Kaposi, das war seinerzeitdas am deutlichsten sichtbare Zeichen fürAIDS. Schon

bevor es den Begriff H IV gab, kursierten die ersten Gerüchte um diesen seltenen
Hautkrebs, den eigentlich nur Männer hohen Alters bekommen hatten, bis erdann
in San Francisco verstärkt bei noch jungen Männern beobachtet wurde. Und die
waren, wie sich herausstellte, allesamt schwul. Eine Gemeinsamkeit, welche die

Arzte veranlasste, nach einergemeinsamen Ursache fürdas Phänomen zu suchen.
Man fand das "Humane T-Lymphozyten-Virus Typ III" (HTLV-111), später umbenannt
in H IV (Humanes Immunschwäche-Virus). Kaposi stand also in direktem Zusam-
menhang mit der Entdeckung von HIV, hat die bisher unbekannte Krankheit über-
haupt erstsichtbargemacht. Und durch Kaposi wurde zugleich sichtbar, dass man
AIDS hatte. Besonders wer Kaposi-Sarkome im Gesicht bekam, war geoutet oder
besser: gebrand markt. Kaposi, das wa r das Kainsmal, das Stigma -eindeutig und
scharf umrissen. Dank der antiretroviralenTherapie (ART) sind viele dieser "Eindeu-
tigkeiten" der HIV-lnfektion und AIDS-Erkrankung in den Hintergrund getreten.

Häufigstes (und deutlichstes) äußeres Kennzeichen einer ART ist das Lipo-
dystrophie-Syndrom, eine Störung der Fettverteilung im Körper, die einen an den



falschen Stellen dünn (Lipoatrophie) und an den falschen Stellen dickwerden lässt
(Lipohypertrophie). Eingefallene Wangen, ausgemergelteArme und Beine, an de-
nen sich jedes Blutgefäß abzeichnet, ein schlaffer Hintern, dafür ein aufgetriebe-
ner Rumpf, verursacht durch eine Fettansammlung im Bauchinnern: die typische
Altmännerfigur, das "Fass auf Streichhölzern", in jungen Jahren sieht man da
schon aus wie ein rüstigerSiebzigjähriger. Gegebenenfalls kommt auch noch eine
Fettansammlung im oberen Rückenbereich hinzu, der so genannte Stiemacken.
Für Frauen alles i n allem noch schlimmer, weil ziemlich "unweiblich". Lästig ist

das auch, wenn man wie ich an einer Neuropathie im unteren Beinbe reich leidet:
Auch die Füße sind nicht mehr so gut gepolstert, und das Gehen tut zusätzlich
weh.

Lipodystrophie ist als äußeres Merkmal viel wenigereindeutig als Kaposi. Und
die Betroffenen-ein hoher Prozentsatz der Leute unter antiretroviralerTherapie

-scheinen nicht gern darüber zu reden. Ein Tabu? Vielleicht. Für alle sichtbar ein
HIV-lnfizierter sein. wer möchte das schon? Dann versteckt man sich schon lieber

hinter einem "angegriffenen" oder "abgekämpften" Aussehen, obwohl es einem
vielleicht gar nichtso schlecht geht, wie die tiefen Löcher in den Wangen glauben
machen. Nur gut, wenn auch in der Szene nicht alle gleich wissen, was wirklich
dahintersteckt.

Es gibt weitere Unterschiede zwischen Kaposi und Lipodystrophie. Kaposi ist
eine AIDS-definierende, durch HIV verursachte Krankheit, Lipodystrophiedage-

gen ist eine typische Langzeitnebenwirkung antiretroviraler Medikamente. Ka-
posi istdramatisch und sehrsymbolträchtig, Lipodystrophie dagegen erscheint
eher banal - man sieht einfach nur "scheiße" aus. Kaposi identifiziert dich als

AI DS-Kranken. Lipodystrophie raubt dir die Identität.
Ich selbst war, bevor es die Pillen gab, schon im Vollbild und sehr abgemagert

(Wasting-Syndrom), dazu hatte ichjede Menge kleiner Dellwarzen im Gesicht,
die ich mir ständig wegoperieren lassen musste. Mein Äußeres war damals
durch AIDS stärkerverändert als heute durch die Nebenwirkungen der Medika-

mente. Trotzdem hatten mirdieHIV-bedingten Veränderungen nicht meine Kör-

peridentität geraubt. Genau dasabertutdie Lipodystrophie. Wenn ich nackt vor
dem Spiegel stehe, sehe ich nicht mich, sondern ein durch Medikamente verun-
staltetes Wesen. Bin ich zufällig auf irgendwelchen Fotos mit drauf (ich reiße
mich wirklich nicht mehrdrum), dann müssen mir Freunde versichern, dass ich
nur auf Bildern so gespenstisch aussehe, nicht aber in Wirklichkeit, wenn ich
mich bewege.

Diese körperlichen Veränderungen, die mich in meinen Augen zum alten
Mann gemacht haben, vollzogen sich innerhalb von vielleicht drei Monaten.
Nachvollzogen habe ich sie bis heute nicht; ich kann mein Gesicht und meinen
Körpereinfach nicht mehrleiden. HierliegtvielleichtdasTabu: Ich bin nicht mehr
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jung und schön. Hinzu kommt noch etwas: Es ist bekannt, dass Patient(inn)en, die
voreinem medizinischen Eingriff sorgfältig überdessen Risiken und Nebenwir-
kungen aufgeklärt werden, wesentlich besser mit den Folgen umgehen können
als jene, die man nicht entsprechend vorbereitet. Die antiretroviralen Medika-

mentesindaberoftnochsoneu. dasswirvieleihrerNebenwirkungenerstamei-
genen Leib erfahren, ehe wir sie auch in den Beipackzetteln nachlesen können.
Wenigstens das wird sich im Lauf der Zeit ändern. Künftige HIV-Patient(inn)en
wird man hoffentlich immerbesserauchaufdie möglichen Nebenwirkungender
Medikamente vorbereiten können: Informationen gehören zur Kombitherapie.

Womitwirwiederbeiden beiden Plakaten wären. Derjunge Holländerzeigt
die Male sei ner Krankheit und scheint dabei mit sich und sei nern Körper eins zu
sein. Er weiß, wer er ist und woran er ist. Und er weiß, wohin er gehört-nämlich
zu denen, die sich nicht mehr davor fürchten müssen, dass es sie erwischt, weil es

sie schon längst erwischt hat Und dieses Wissen kann einem ungeheure Souverä-
n ität verlei hen-die Souveränität dessen, der nichts mehr zu verlieren hat, der be-

reits von einem Teil seinerAngst befreit ist, denn das, wovorersich vielleicht lange
gefürchtet hat, ist schließlich eingetroffen. VollbildAIDS-in den Zeiten vorder
ART habe ich beobachtet, dass es vielen Leuten nach dessen Ausbruch seelisch

besser ging: Ma n wusste endlich, woran man wa r.
Das Plakat a us dem Ja hr 2002 zeigt einen Menschen, der das viel weniger für

sich weiß. Auch wenn der Fotograf seine Linse noch so scharf eingestellt hat: Die
KrankheitAIDS hat hierzulande viel an Kontur verloren. Das liegt an den Thera-
pien und auch an der globalen "Konkurrenz". Das Dramatische des Themas ist da-
hin und damitderemotionale Wert. zumindestin unseren Breiten. DerSonder-

status ist geschwunden, der Nimbus bröckelt. Ein Stück weit könnte man sogar
von einer Identitätskrise sprechen -bei den betroffenen Einzelnen ebenso wie bei

denAIDS-Hilfen.

So hat beispielsweise die AIDS-Hilfe Hamburg, als 2002 ihre öffentlichen Gel-
dergekürzt wurden, eine Kampagne gestartet-und dabei voll daneben gegriffen.
"Solidarität schmilzt", lautet der Slogan des Kampagnen-Plakats, das eine rote
Schleife in einem schmelzenden Eiswürfel zeigt. Eine rote Schleife, erstarrt in ei-
nern Eiswürfel, derendlich wegtaut? Politisches Tauwetter? Und das hätten wir
ausgerechnet einer Koalition aus CDU, FDP und Schill-Partei zu verdanken? Das
Bild stimmt nicht und ebenso wenig der Spruch: Nicht d ieSol ida rität schmilzt,
sondern die fürAIDS-Hilfe bereitgestellten Gelder schmelzen weg. Die Solidarität,
sie bröckelt. Und das nicht erst seit 2002.

"Ich sehe auch Veränderungen", heißt es sehr richtig auf dem Plakat der DAH
-aber wo sehe ich sie, und wie sehen sie genau aus? Wir sitzen nicht mehr alle i n
einem Boot, d ie Hoch-Zeiten der Gemeinsamkeit und Bedeutsamkeit sind vorbei,

genau wie die Zeiten des kollektiven Sterbens. Zurück bleiben "Einzelfälle", Ein-



zelne, oft Vereinzelte. Auch mir geht es so. Seit Mitte der igSoer Jahre, also fast
seit den Anfängen von AI DS in Deutschland, habe ich mich bemüht, AIDS ein Ge-
sieht zu geben-meines, wenn es um Bilder fürs Fernsehen oderfürPrintmedien
ging. Mittlerweile lasse ich mich nicht mehrgem fotografieren, denn mein Ge-
sicht ist nicht mehr mein Gesicht. Ich habe es verloren-nicht durch AI DS, sondern

durch die Medikamente.

RolfErdorf
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Ehrenamtliches Engagement
früher und heute

115

Carlos Stemmerich für die AIDS-Hilfe Köln e.V.

Das Leben mit HIV und AIDS hat sich für viele Menschen geändert. Auf Grund der
antiretroviralenTherapien schreitet die Krankheit sehr viel langsamer fort, Krank-
heitszeichen bilden sich zurück oder treten erst gar nicht auf, das Immunsystem

stabilisiertsich. Infolgedessen steht nicht mehr das Sterben im Vordergrund, son-
dem das Leben mitderHIV-lnfektion. Viele Positive können heute länger und auch

besser mit der Krankheit leben. Dieses längere Leben hat aber auch neue Proble-
me mit sich gebracht: Die Medikamente haben zum Teil heftige Nebenwirkungen,
es kommt zu körperlichen Beschwerden, die soziale und berufliche Integration
kann persönlich stark fordern, manchmal auch überfordern.

Auch im öffentlichen Bewusstsein hatsich das Bild derKrankheitgewandet. Die

Mitte der Soerjahre vorherrschende Hysterie ist vorbei, die einst als "Massenseu-
ehe" wahrgenommene HIV-lnfektion erscheint immer mehr als eine "normale'
Krankheit. Das birgt zwar einerseits die Gefahr einer Verharmlosung der Infektion,
fördert andererseits aber auch die Aufgeschlossenheit gegenüber Positiven und



ll6

derAIDS-Hilfe als Institution. So kann dieAIDS-Hilfe Köln seit Mitte vergangenen
Jahres festste! len. dass das Interesse an ei ner eh renamtlichen Tätigkeit deutlich
zugenommen hat. Mit dem Krankheitsbild hat sich allerdings auch die Arbeit der
Ehrenamtlichen verändert.

Wer früher ehrenamtlich in derAIDS-Hilfe gearbeitet hat...

... wollte Solidarität zeigen und sich gemeinsam mit anderen gegen gesellschaftli-
ehe Vorurteile und Diskriminierung stellen. Wichtig wardie Unterstützung der von
HIV und AIDS betroffenen Menschen. Es kamen überwiegend schwule Männer,
zum Teil selbst positiv, und Menschen, die persönliche Betroffenheit empfanden
und mit ihrem Engagement ein Zeichen setzen wollten. Dies äußerte sich einer-
seits in praktischer Hilfe und emotionaler Unterstützung im Alltag, andererseits in
politischen Diskussionen, Demonstrationen und einem starken Gemeinschafts-

gefühl. Das Arbeiten für die gemeinsame Sache stand im Vordergrund. In jener
Zeit hatte dieAIDS-Hilfe als Institution einen anderen Charakter: Sie bot"Familie",

Zusammenhalt, ein Forum.

Im Laufe derzeit haben sich dieAIDS-Hilfen zu modernen Dienstleistungsbe-
trieben entwickelt, von denen Professionalität und Kompetenz bei rechtlichen,
medizinischen und sozialen Fragen erwartet werden. Die Gründe dafürsindviel-
schichtig;dazu beigetragen hat sicher das veränderte Krankheitsbild. Aberauch
äußere Zwänge-z. B. Auflagen im Rahmen der öffentlichen Förderung-setzen
einen gut organisierten Vereinsbetrieb voraus. Mit der Professionalität ist das
"Familiäre" derAnfangsjahre in den Hintergrund getreten.

Wer heute ehrenamtlich mitarbeitet...

... tut dies weniger aus eigener Betroffenheit heraus oder aus politischen Beweg-
gründen. Auch Einsamkeit oderAusgleich für Defizite im sozialen oderberufli-
chen Umfeld spielen heute eine eher untergeordnete Rolle. Er oder sie hat sich
grundsätzlich dafür entschieden, ehrenamtlich zu arbeiten -der persönliche Be-
zug zum Thema HIV/AIDS ist dabei zweitrangig. Die meisten Ehrenamtlichen ar-
heiten heuteam liebsten projektbezogenfüreinenüberschaubarenZeitraum.Sie
treten sehrselbstbewusstauf und fragen oft schon vor ihrem Einstieg ins Ehren-
amt nach, was wir als Gegenleistung bieten können, z. B. Supervision oder Fort-
und Weiterbildung.

Viele lnteressent(inn)en gelangen über Freiwilligen-Agenturen zu uns, wovon
es in Köln zurzeit sechs gibt. Sie alle sind Mitglied im "KölnerArbeitskreis Bürger-
schaftliches Engagement" (KABE), in dem dieAIDS-Hilfe Köln beratende Funktion
hat. Unsere AIDS-Hilfe istdaherauch im stadtweit ausgelegten Flyer, im Internet-
Auftritt und bei Veranstaltungen zum Thema Ehrenamtdes KABE mit vertreten.
Sie ist außerdem bei jeder der sechs Agenturen als Einrichtung registriert, die



ehrenamtliche Mitarbeiter/innen einsetzt. Mittlerweile kommen über 50%der

Interessierten entweder über die Werbung des KABE oder durch persönliche Ver-

mittlungderAgenturenzuuns.
Eine immer wichtigere Rolle bei derGewinnung von Ehrenamtlichen spielt

unsere eigene l nternet-Seite. Wer bereits dort auf die AI DS-Hilfe Köln gestoßen
ist, hat sich, ehe er oder sie sich an uns wendet, bereits über die Möglich keiten ei-
nerehrenamtlichen Mitarbeit informiert.

Für die AI DS-Hilfe entscheiden sich Interessierte unter anderem deshalb, weil

sie sich mit einem modernen Thema befasst, weil viele junge Leute hier arbeiten
und weil sich ein breites Betätigungsfeld bietet. Außerdem ist mittlerweile be-
kannt, dass die AI DS-Hilfe Köln eine gute Ausbildung und Begleitung gewährleis-
tet. Das kommt den Vorstellungen derjenigen entgegen, die genau wissen, wie
viel Zeit sie aufwenden wollen und welche Leistungen sie von der Organisation

erwarten, fürdiesietätigwerden.Schon bei den Info-Abenden wird nach Fortbil-
dungsangeboten, Begleitung, Aufwandsentschädigung, Versicherungen und Tä-
tigkeitsbescheinigungen gefragt. Deutlich wird:

Man möchte sich sozial engagieren...

... will sich aber nicht aufopfern, sondern erwartet auch persönliche Vorteile. Viele
Student(inn)en z. B. wollen -oft nach einem Praktikum - Erfahrungen sammeln,
die ihnen im Studium und beim Berufseinstieg nützen können. Allgemein ist der

Anteil gut qualifizierter Berufstätiger unter den Ehrenamtlichen größer gewor-
den. Gesucht werden daher meist anspruchsvolle Tätigkeiten, bei denen eigene

Fähigkeiten eingebracht oder zusätzliche Qualifikationen erworben werden kön-
nen. Ein Beispiel: Anfang 2002 haben wir in derAIDS-Hilfe Köln eine Redaktions-
gruppe für die MED-1 N FO ins Leben gerufen. Diese Zeitschrift informiert in allge-
mein verständlicher Sprache über aktuelle medizinische Entwicklungen und
besondere Krankheitsbilder im Zusammenhang mit HIV/AIDS. Die in der Regel
von Fachärzten verfassten Beiträge wurden bisher von einem einzigen haupt-
amtlichen Mitarbeiter bearbeitet. Die neue Redaktionsgruppe setzt sich aus Lai-
en, Journalisten, Medizinern, Medizinstudenten und Krankenschwestern zusam-
men. Diese Frauen und Männer hatten bereits in der Einführungsveranstaltung
für neue ehrenamtliche Mitarbeiter/innen die Idee eingebracht, an diesem Pro-

jekt mitzuarbeiten. Durch eine Redaktionsgruppe in dieserZusammensetzung Ist
gewährleistet, dass die Beiträge sowohl allgemeinverständlich als auch fachlich
korrekt in der MED-INFO erscheinen.

Anders als früher übernehmen die heutigen Ehrenamtlichen auch nicht mehr
alle Arbeiten, die gerade anfallen. Die meisten arbeiten lieber projektbezogen.
Auch wird das Engagement nicht von vornherein als unbegrenzt betrachtet.
Neue Ehrenamtliche überraschtes daher nicht, wenn die Hauptamtlichen schon
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in den Vorgesprächen ein eventuelles Ende derTätigkeit ansprechen. Ehrenamt-
l iche bleiben d u rchsch nittl ich zwei bis drei Jahre bei der AI DS-Hilfe Köln.

Das l nteresse schwuler Männer a n einer AI DS-H ilfe-Mitarbeit hatte nach den

ersten Ja h ren der "AI DS-Ära" stetig nachgelassen. Viele hatten Freunde oder Pa rt-
ner d u rch AI DS verloren und wollten sich nicht mehr aktiv mit der Kra n kheitaus-

einander setzen. Mittlerweile interessieren sich wieder mehrjunge Schwule für
eine ehrenamtliche Tätigkeit. Auch sie sind weniger aus Solidarität hierzu moti-
viert, sondern eher aus dem Wunsch nach einem sozialen Engagement, und dies
möglichst in ei ner szenenahen Organisation.

Der/die "typische" Ehrenamtliche uon heute...

... steht mitten im Leben, ist berufstätig und hat ein funktionierendes soziales
Umfeld. Diese Frauen und MännersehendieehrenamtlicheTätigkeitalseineEr-
gänzung zu ihrem sonstigen Leben und nicht als Lebensinhalt. Während der
Zeit, in der sie für die AI DS-Hilfe tätig sind, arbeiten sie engagiert und miteige-
nen Ideen mit und identifizieren sich mit dem Thema. Der Ausstieg erfolgt oft
aus beruflichen Gründen oderweil man andere Schwerpunkte im Leben setzten
möchte.
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Anette Lahn für die Berliner Aids-Hilfe e.V.

Früher sei in derAIDS-Hilfe alles anders gewesen, so hört man immer wieder von
jenen, die von Anfang an da bei waren. Damals habe es mehr gelebte Sol ida rität,
mehr politisches und humanitäres Engagement, mehrSpontaneität und Kom-
munikation gegeben. Alle hätten ein gemeinsames Ziel verfolgt, man habe ge-
schützte Räume geschaffen für die Trauer um den Verlust von Freunden und Ge-
liebten, für die Bedrohtheit des eigenen Lebens durch Krankheit, Schmerzen,
Sterben und Tod. Schwule-junge und alte-seien gekommen, hätten handeln,
helfen, demonstrieren, ehrenamtlich etwas tun wollen, irgendetwas, um der

Angst und dem Schrecken etwas entgegenzusetzen.
Tatsächlich haben sich die AIDS-Hilfen und ihrArbeitsalltag verändert. Einst

"Orte der Bewegung" mitdenHauptmerkmalenSelbsthilfe. solidarische Hilfe und
Ehrenamtlichkeit, haben sie sich im Laufe derjahre zu professionellen Dienst-

leistem mit Haupt- und Ehrenamtlichen entwickelt. Seit die HIV-lnfektion be-
handelt werden kann und das Thema AI DS inderöffentlichen Wahrnehmung nur

noch eine Randpositioneinnimmt, stellen sich für die AI DS-Hilfen andere Aufga-
ben - und damit auch für Ehrenamtliche, weshalb sich heute andere Menschen

für ein Ehrenamt interessieren als in den ersten 15 Jahren AIDS-Hilfe.

So ist seit Jahren ist zu beobachten, dass die Zahl schwuler Man ner, die sich für
eine ehrenamtliche Mitarbeit in derAIDS-Hilfe interessieren, abnimmt. Das Glei-

ehe gilt für das Sei bsthilfe-Engagement. Immer mehr junge Man ner wollen ihr
schwules Coming-out möglichst unbelastet von einer Auseinandersetzung mit
HIV und AIDS erleben, sie brauchen und wollen die AIDS-Hilfe nicht mehr zu ihrer

Identitätsfindung. Schwule im mittleren Alter haben zu viele Freunde verloren,
um sich weiterhin als EhrenamtlichemitAIDS befassen zu wollen, und eine Ge-

meinschaft oder Community finden sie heute auch außerhalb der Institution
AIDS-Hilfe. Für Drogen gebrauchende Menschen wiederum sind im letzten Jahr-
zehntviele Einrichtungen entstanden, die sich einem akzeptierenden Ansatz ver-
pflichtet sehen. AIDS-Hilfen sind daher auch für viele Drogengebraucher/innen
nicht mehr zentrale Orte ihres Engagements.

Trotz dieser Veränderungen steht bei den AIDS-Hilfen das ehrenamtliche En-
gagement weiterhin hoch im Kurs. In ihrem Selbstverständnis, aber auch in der
AußenwahmehmunggiltesnachwievoralseinQualitätsmerkmalderAIDS-Hil-
fe-Arbeit. Auf Ehrenamtlichemuss auch gar nicht verzichtet werden, denn heute
haben die AIDS-Hilfen Zulaufvon Interessierten aus allen Alters- und Bevölke-

rungsgruppen. Das bedeutet zugleich, dass auch die Motive für ein ehrenamt-
liches Engagement komplexer geworden sind.
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Werben fürs Ehrenamt

In die BerlinerAids-Hilfe(BAH) kommen jährlich etwa 250 Menschen zu den mo-
natlich veranstalteten Informationsabenden zum Thema "ehrenamtliche Mitar-

beit". Anders a Is früher müssen wir dafür aber auch etwas tu n, sprich: regelmäßig
und gezielt in derOffentlichkeitfürdasEhrenamt werben. Wirschalten zum Bei-
spiel Anzeigen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, verfassen redaktio-
nelle Beiträge zum Thema und nutzen auch das Internet für die Anwerbung von
Interessierten. Eine 1999 durchgeführte Studie zum Ehrenamt in der Berliner
Aids-Hilfe ergab, dass ca. 70% der 184 Frauen und Männer, die 1999 ehrenamtlich
bei uns tätig waren, durch unsere Offentlichkeitsarbeit auf die Möglichkeit einer
ehrenamtlichen Mitarbeit aufmerksam wurden. Nur 15% kamen aus eigenen
Stücken, die Übrigen durch Mundpropaganda. Würde sich die BAH nichtöffent-
lich präsentieren, würden wahrscheinlich n ur sehr wen ige Menschen den Weg zu
uns finden-zu wenig, um die vielen, auf eh renamtlicher Arbeit gründenden An-
geböte für Menschen mit HIV aufrechterhalten zu können.

Die Ehrenamtlichen uon heute

In den letzten Jahren hat sich in den Erstgesprächen mit Interessierten gezeigt,
dass für immer mehr Menschen die Art der ehrenamtlichen Tätigkeit a usschlag-
gebend für eine Mitarbeit ist, erst dann stellt sich die Frage, in welcher Instituti-
on sie sich engagieren wollen. Manchen ist es im Grunde egal, wo sie eh renamt-
lich arbeiten: Sie könnten es sich genauso gut vorstellen, Öffentlichkeitsarbeit
bei Greenpeace, Begleitung in einem Hospiz oderTelefonberatung bei derTele-
fonseelsorgezu machen. Fürviele istdieAIDS-Hilfe ein attraktiver Ort für eine
ehrenamtliche Mitarbeit, man verbindet mit ihr z. B. Menschlichkeit und Soli-

darität, flache Hierarchien, Professionalität und gut integrierte ehrenamtliche
Arbeit.

Unterden ehrenamtlich Interessierten befinden sich

» junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren, die sich für begrenzte Zeit für ein
bestimmtes Projekt engagieren möchten -ohne lange Ausbildung und ohne
zu viele Verbindlichkeiten. Sie wollen intensive Erfahrungen sammeln und
sind bereit, dafüreinen Teil ihrer Freizeit zu investieren. Mit Hilfe dieserju-
gendlichen gelingt es der BAH beispielsweise, für die ja hrlicheSpendenaktion
"Rote Schleifen für Berlin" ca. 600 Menschen zu mobilisieren, die meist der

gleichen Altersgru ppe angehören. Von diesen 6oo, die mit der Spendendose für
die BAH sammeln gehen, entscheiden sich dann etwa zehn fürein kontinuier-
liches ehrenamtliches Engagement.

» Männer und Frauen, die ihnen nahe stehende Menschen verloren haben. In

der Begegnung mit Sterbenden wollen sie nun vieles nachholen oder"besser



machen", z. B. Hilfe und Unterstützung geben, Kranke und Sterbende nicht al-
[einlassen oder das Abschied nehmen bewusster gestalten.

» Menschen mit beruflicherAusbildung (oft im Pflege- oder Sozialbereich), die
auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Arbeit finden. Sie wollen das Erlernte ein-

bringen, ihre Kenntnisse erweitern und das Ehrenamt in derAIDS-Hilfeviel-
leicht auch als "Sprungbrett" in eine bezahlte Stelle nutzen.

» HIV-positive Männer und Frauen, die auf dem ersten und zweiten Arbeits-
markt keine Chance mehr haben. Sie sind in Rente oder beziehen Sozialhilfe

und empfinden aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit innere Leere und Lange-
weile. Durch eine ehrenamtliche Tätigkeit möchten sie ihrem Alltag Sinn und
Stmkturgeben.

» Menschen, die in derAIDS-Hilfe bestimmte Kompetenzen erwerben wollen.
Da ist z. B. derArchitekt, der bemerkt hat, dass es ihm an sozialen und kommu-

nikativen Fähigkeiten mangeltund ihm dadurch-privat und imjob-Nach-
teile entstehen. Erwähltfürsich die Öffentlichkeitsarbeitals Lemfeld und ver-

lässtdieAIDS-Hilfe nach zwei Jahren Ehrenamt. Da istdiePädagogikstudentin
mit Schwerpunkt Sexualpädagogik, die ihre Kenntnisse praktisch anwenden
möchte und schließlich ehrenamtliche "Schoolworkerin" wird. Oderderjunge
Mann, der noch nicht weiß, welchen Beruf erwählen soll, und dem "irgend-
etwas zwischen Sozialarbeit und Informatik" vorschwebt. Als ehrenamtliche

Tätigkeit wählt er den Krankenhausbesuchsdienst, um herauszufinden, ob er
den Belastungen eines sozialen Berufes standhalten könnte. Er bleibt zweiein-
halb Jahre und entscheidet sich für das Studium der Sozialpädagogik.

Die meisten Ehrenamtlichen engagieren sich ausschließlich in dem von ihnen
gewählten Arbeits be reich, nicht aberfür Belange des Vereins. Lediglich 15% der
Ehrenamtlichen in der BAH sind auch Vereinsmitglieder. Den typischen Ehren-

amtlichen der Soerjahre, der alle möglichen Arbeiten übernimmt, sich im Verein
engagiert und außerdem bei fast allen Aktivitäten derAIDS-Hilfeselbstverständ-
lich mitmacht, den gibt es heute nur noch vereinzelt.

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit viel persönlichem Engagement und
großem Verantwortungsbewusstsein geleistet, aber nicht als Lebensaufgabe be-
griffen. Man übt sie nurfüreine bestimmte Zeitaus, bis sich im persönlichen Leben
andere Fragen und Aufgaben stellen. In der BerlinerAids-Hilfe bleiben die Ehren-
amtlichen im Durchschnitt drei Jahre, so ergab die o.g. Studie. Die meisten hören
aus persönlichen Gründen auf, nur etwa 15% verlassen uns, weil sie mitihrerTätig-
keitoderden ehren- und hauptamtlichen Kolleg(inn)en unzufrieden sind.

Ehrenamt- wichtiger denn je

Sich unentgeltlich für andere einzusetzen, ist in Deutschland keine Selbstver-
ständlichkeit-anders als z. B. in den USA. Gerade heute aber, wo die öffentlichen
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Mittel fürsoziale undgesundheitliche Belange immer knapperwerden und zu-
nehmend mehr Menschen keine Arbeit mehr finden, ist unsere Gesellschaft sta r-

ker denn je auf bürgerschaftliches Engagement angewiesen. Zu hoffen ist, dass
das Ehrenamt an Popularität gewinnt, damit es in unseren Biografien ebenso
seinen Platz hat wie andere Quellen der Bildung und Erfahrung auch.
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AIDS-Hilfe Biete feld:
Wandel und Beständigkeit

Peter Struck
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Im Wandel befindet sich dieAIDS-Hilfe Bielefeld e.v. seit ihrerGründung im Jahr

ig84-wie könnte es auch anders sein. DerAIDS-Diskurs, die Lebenslage der Men-
sehen mit HIV/AIDS, das soziale Sicherungssystem und organisationsinterne

Aspekte verändern sich immerwieder und prägen damit auch die Arbeit und das
Profil derAIDS-Hilfe. Was sich in den letzten Jahren in unserer Organisation getan
hat, möchte ich anhand von drei Beispielen veranschaulichen.

NeueZielgruppen erfordern neue Angebote
Die HIV-lnfektion betrifft nicht nurschwule Männer und Drogengebraucher/in-
nen, sondern wirft auch eine ganze Reihe frauenspezifischer Fragen auf. Diese
Tatsache veranlasste eine unserer Mitarbeiterinnen im Jahr 1994, den kommuna-
len Arbeitskreis "Frauen und AIDS" ins Leben zu rufen. Dieser sollte einerseits

dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung der im Bereich AIDS engagierten
Frauen dienen, andererseits galt es zu überprüfen, ob dem Bedarf an gesund-
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heitsfördernden Angeboten für Frauen in den kommunalen Einrichtungen ent-
sprachen wurde. Ein Ergebnis des Arbeitskreises war, dass drogenabhängige
Frauen in der Beschaffungsprostitution ihre Probleme weder in der Drogenbera-
tung noch in derAIDS-Hilfe zur Sprache bringen. So wurde die Idee geboren, ein
Projekt für diese Zielgruppe zu entwickeln, das schließlich 1996 als Modellprojekt
mitüemTite\"Cesundheitsförderungfürdrogenabhängige Frauen, die der Beschaf-
fungsprostitution nachgehen" an den Start ging. Angesiedelt wurde das von der
Kommune Bielefeld finanzierte Projekt bei derAIDS-Hilfe Bielefeld, da die Ge-

sundheitsförderung im Vordergrund stehen sollte und nicht die Drogenabhän-
gigkeit der Frauen. Dieses Projekt hat die AI DS-Hilfe nach innen und nach außen
verändert:

» Eine Zielgruppe, der wir bis dato kaum Aufmerksamkeit geschenkt hatten, ge-
wann enorm an Bedeutung. Die finanzielle Ausstattung des Projekts (Mittel
für eine Vollzeitstelle und für Honorarkräfte, ein Bus für die aufsuchende Ar-

beit) stieß auf große Zustimmung, weckte aber auch Neid und Angst. So wurde
befürchtet, das Projekt könne "klassische", tief im Selbstverständnis der Ein-
richtung verankerte Arbeitsfelderwie etwa die Prävention für schwule Männer
an den Rand drängen.

» Während in allen anderen Arbeitsbereichen Haupt- und Ehrenamtliche sowie
die Selbsthilfe ihren Platz hatten, etablierte sich jetzt ein Projekt auf rein pro-
fessioneller Basis. Die ehrenamtlich und in der Selbsthilfe Engagierten arg-
wohnten daher, der Einfluss der Hauptamtlichen könne in unsererAIDS-Hilfe
wachsen.

» Weil die aufsuchende Arbeit hinzu kam, mussten wir unser Beratungskon-
zept erweitern und den neuen Streetworkerinnen eine projektbezogene Su-
pervision anbieten. In der Prävention war die Vor-Ort-Arbeit etwas Selbstver-

ständliches, im Bereich Beratung dagegen warsiefür uns ein Novum. denn
bis dato hatte hier die Kommstrukturgeherrscht. Die Befürchtung, die Frauen
auf dem Beschaffungsstrich könnten das Angebot als Mittel der Kontrolle
missverstehen und folglich ablehnen, hat sich in der Praxis jedoch schnell
zerstreut.

» Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im Feld Ge-
sundheitsförderungsind ein Grundpfeilerdes Projekts. Ein Kooperationsver-
trag mit der Drogenberatung stellt sicher, dass regelmäßig Erfahrungen aus-
getauscht und frauenspezifische Angebote gemeinsam abgestimmt und
weiterentwickelt werden. Allein schon wegen der Tatsache, dass die Beschaf-
fungsprostitution im Sperrbezirk stattfindet, muss das Projekt eng mitStadt-
Verwaltung und Polizei zusammenarbeiten. Trotz unterschiedlicher Interes-
sen und Organisationskulturen und daraus resultierenden Konflikten ist im
Laufe derzeit ein tragfähiges Miteinander erreicht worden. So wurde z. B. ver-



einbart. dießeschaffungsprostitution unter klar definierten Bedingungen in
einer bestimmten Straße des Sperrbezirkes zu dulden; hiervon profitierten alle
Beteiligten, vor allem die auf der Straße anschaffenden Frauen. Ende 2000
setzte die Bielefelder Staatsanwaltschaft dieser Zusammenarbeitjedoch ein

jähes Ende. Gegen die Führungsspitze der Bielefelder Polizei wurde wegen
unterlassener Strafverfolgung im Bereich illegaler Drogen ermittelt und im
Februar 2001 der Prozess eröffnet. Im März wurde das Verfahren allerdings

bereits gegen Zahlung einer Geldsumme eingestellt. Einer derAnklagepunkte
lautete "Förderung der verbotenen Prostitution" und bezog sich auf die Ab-
sprachen im Rahmen unseres Kooperationsmodells. Der Prozess und der da-
mit verbundene Ausstieg der Polizei aus der Kooperation hatte aber fatale Fol-
gen, die auch heute noch, ein halbes Jahr nach Einstellung des Prozesses,
spürbarsind: Die Frauen in derBeschaffungsprostitution bekommen verstärkt
Platzverweise, Bußgeldbescheide und Strafanzeigen. Ihre Bereitschaft, als
Opfer einer Gewalttat Anzeige zu erstatten, ist dramatisch gesunken. Und für
dieStreetworkerinnen istesschwierigergeworden. die Frauen zu erreichen,
weil diese ständig auf der Flucht vor der Polizei sind.

Trotz aller Irrungen und Wirrungen ist das Frauenprojekt mittlerweile ein fester
Bestandteil unserer AI DS-Hilfe geworden, der ihr zugleich noch mehr Profil ver-
liehen hat. Darüber hinaus stellt das Projekt heute einen Baustein des dezentra-

len Drogenhilfekonzepts der Stadt Bielefeld dar, weshalb man die Projektförde-
rung in die Regelförderung überführt hat.
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Neue Bedarfe ermöglichen neue Projekte

Die Fortschritte in der medizinischen Behandlung der HIV-lnfektion haben die

Lebenslage und das Lebensgefühl vieler Menschen mit H IV/AIDS verändert. Neue
Hand lungsspielräu me eröffnen sich, um ein Leben mit der Krankheit zu gestal-
ten. Angesichts dessen ist in Beratung und Selbsthilfe auch das Thema "Arbeit
und Beschäftigung" in den Vordergrund gerückt. EinigeAIDS-Hilfen haben ent-
sprechende Bedarfserhebungen durchgeführt und dabei folgende Erkenntnisse

gewonnen:

» Die Mehrzahl der Befragten wünscht sich eine ständige oder gelegentliche
Erwerbstätigkeit.

» Die meisten Berufstätigen möchten unbedingt weiterarbeiten.
» Etwa die Hälfte der Nichtberufstätigen hat den Wunsch, wieder eine Arbeit

aufzunehmen.

» Die meisten Befragten erachten esalswichtig. dass ihrwechselnderGesund-
heitszustand am Arbeitsplatz berücksichtigt wird, dass sie nicht diskriminiert
werden und i hrEin kommen sich nicht verringert.



126

» Etwa die Hälfte der Befragten möchte eine Teilzeitbeschäftigung, und viele
fragen nach den Möglichkeiten für eine geschützte Erwerbstätigkeit in einer
Beschäftigungsgesellschaft sowie nach Angeboten zur beruflichen Qualifizie-

rung.

DieAIDS-HilfeBielefeld hat frühzeitig auf diesen Bedarf reagiert und das Projekt
"Zurück in die Zukunft - Qualifizierung und Beschäftigung für Menschen mit HIV
und AIDS" entwickelt, das am 1. 1. 1998 startete und am 31. 12. 2000 endete. Die

Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen haben das Projekt fi-
nanziert, und für die berufliche Qualifizierung konnte die für entsprechende
Maßnahmen zuständige Agentur der Volkshochschule Bielefeld als erfahrene
Kooperationspartnerin gewonnen werden. Mitdiesem Projekt wollten wirein
flexibles Modell für berufliche Qualifizierung und psychosoziale Beratung er-
proben, das gesundheitliche Einschränkungen, unterschiedliche Bildungsvor-
aussetzungen sowie gesellschaftliche Stigmatisierung angemessen berück-
sichtigt.

Nach drei Jahren Laufzeit konnte das Projekt folgende Bilanz ziehen: Insgesamt
haben 16 Menschen mit HIV/AIDS - Migrant(inn)en, ehemalige Drogengebrau-
cher/innen, Substituierte, homo- und heterosexuelle Männer, Frauen (darunter

allein erziehende Mütter) - an der Maßnahme teilgenommen. Zehn Personen

blieben bis zum Ende dabei, sieben von ihnen erreichten den Abschluss"Büro-

fachkraft". Von diesen sieben erwarben wiederum fünfTeilnehmer/innen den Ab-

schluss "Fach kraft fü r Textverarbeitung".
Bewährt haben sich vor a l lern der modula re Aufbau des Projekts und das Lern-

beratungskonzept. AlleTeilnehmer/innen hatten die Möglichkeit, im Rahmen des
Gesamtprogramms eigene Lernziele zu formulieren und zu verwirklichen. Einige
strebten den Abschluss bestimmter Module an (EDV, Büroorganisation, Buch-
fü h rung, Fremdsprachen, l nternetpass), andere den beruflichen Abschluss"Büro-
fachkraft" oder wollten d ieZusatzqualifikation "Fachkraft fü r Textverarbeitung"
erwerben. Auf diese Weise konnten persönliche Interessen, unterschiedliche Bil-

dungsvoraussetzungen und das individuelle Lerntempo der Teilnehmer/innen
angemessen berücksichtigtwerden.

Zur Vorbereitung auf die Prüfungen wurden in Lernberatungsgesprächen mit
den Dozent(inn)en und derSozialarbeiterin die jeweils erforderlichen Lernge-
genstände ausgewählt und die Selbstlemphasen mit entsprechenden Inhalten
gefüllt. Von diesem flexiblen Modell profitierten vor allem Teilnehmer/innen mit
Ausfallzeiten aufgrund von Erkrankung, Phasen verstärkten Drogenkonsums
und massiven persönlichen Problemen. Zugleich sah das Lernberatungskonzept
ein hohes Maß an Mitbestimmung und Selbstverantwortung vor. In einer
wöchentlich stattfindenden Konferenz setzten sich die Teilnehmer/innen inten-

siv mit ihren persönlichen Ressourcen und mit den Rahmenbedingungen des



Projekts auseinander, um auf dieser Grundlage dessen Ausgestaltung mitzube-
stimmen. So wurde z. B. auf die Initiative derTeilnehmer/innen die ursprünglich

i ns Auge gefasste Ausbildung zu r/zu m Reisebürokauffrau/-kaufmann gestoppt
und stattdessen der Berufsabschluss "Fachkraft für Textverarbeitung" ange-

boten.

Innerhalb derAIDS-Hilfe Bielefeld und bei einzelnen HIV-Positiven haben der

Erfolg der Maßnahme und die zahlreichen Medienberichte darüber allerdings
auch zu Irritationen geführt. Einige gaben zu bedenken, in der Öffentlich keit kön-
ne der Eindruck entstehen, alle Menschen mit HIV/AIDS würden von den anti-

retroviralenTherapien gleichermaßen profitieren und nun mehr fit dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. Besonders bei jenen, die aus gesundheitlichen
Gründen einen Ausstieg aus dem Berufsleben planten, wuchs die Sorge, dass sie
künftig wohl mit größeren Schwierigkeiten bei der Bewilligung ihrer Rentenan-
träge rechnen müssten. Andere befürchteten, Krankheit, körperlicher Verfall,
Sterben und Tod würden in derAIDS-Hilfe nicht mehrgenügend Raum und Be-

achtung finden. Diese berechtigten Sorgen haben uns dazu veranlasst, individu-
eile Bedarfe und Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt unsererArbeit zu stellen

und sie durch gezielte (Fach-)Öffentlichkeitsarbeit nach innen und nach außen
transparenterzu machen.

Neue Herausforderungen stellten sich uns auch durch die transnationale
Zusammenarbeit mit einem Beschäftigungs- und Qualifiziemngsprojekt der
MailänderAIDS-Hilfe(Lila Milano) und einem Projekt derAIDS-Hilfe in Clermont-
Ferrand (AIDES Auvergne) zur beruflichen Orientierung. Trotz des Sprachenwirr-
warrs und derjeweils unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme in den ein-
zelnen Ländern entwickelte sich ein intensiver und spannenderAustausch, von
dem die Mitarbeiter/innen und die Teilnehmer/innen gleichermaßen profitierten.
So haben wir uns bei der Weiterentwicklung unseres eigenen Projekts vor allem
vom Selbsthilfecharakter des italienischen und von derNiedrigschwelligkeitdes

französischen Projekts inspirieren lassen.
Gefordert sah sich nicht zuletzt unsere Verwaltung, denn das teilnehmerbezo-

gene Abrechnungs- und Dokumentationssystem erwies sich als ziemlich auf-
wendig und gewöhnungsbedürftig. Die Mitarbeiter/innen entwickelten aber bald
die nötige Routine, um die neueAufgabe bewältigen zu können.

Die gute Resonanz seitens der Teilnehmer/innen spornte uns an, nach Ab-
schluss der Maßnahme ein neues Projekt-ein Call-Centerfür Dienstleistungen -
in Kooperation mit einer örtlichen Beschäftigungsinitiative aufzubauen. Dieses
musste jedoch nach zweijähriger Laufzeit Ende November 2002 beendet werden,
weil dasArbeitsamteine Weiterfinanzierung ausschloss. Neue Schwerpunktset-

zungen in derArbeitsmarktpolitik haben dazu geführt, dass Beschäftigungspro-
jekte auch und gerade für Zielgruppen mit geringen Vermittlungschancen auf
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dem ersten Arbeitsmarkt zu rzeit nicht hoch i m Kurs stehen. Diesem Umstand und

der angespannten Fi na nzlage der Kommune fiel auch unser neuestes Projekt -
eine Tierpension-zum Opfer. Das Projekt sollte HIV-Positiven sowie Drogen Ge-
brauchenden (mit und ohne HIV) flexible Beschäftigungs- und Zuverdienstmög-
lichkeiten bieten und ihnen zugleich die Chance geben, den Beruf des Tierpfle-
gers/derTierpflegerin zu erlernen. Die Möglichkeiten der beruflichen Integration
von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen haben sich durch
das Gesetz zur Bekämpfung derArbeitslosigkeit Schwerbehinderter und durch
das neue Sozialgesetzbuch IX indes deutlich verbessert- zumindest auf dem Pa-
pier. In der Praxis ist von diesem frischen Wind allerdings noch wenig zu spüren.
In d ieserwidersprüch lichen Gemengelage könnte das geplante Bundesmodell-
Programm "Arbeit und Beschäftigung bei Menschen mit HIV und AIDS"der Deut-
sehen AIDS-Hilfe Klarheit schaffen und neue Handlungsperspektiven aufzeigen-
sofern es in Zeiten knapperöffentlicher Kassen bewilligtwird.
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Interkulturelle Öffnung-ein uieites Feld

"Interkulturelle Öffnung" ist für unsere AIDS-Hilfe beileibe kein neues Thema,

denn schon immerstanden ihre Angebote selbstverständlich auch Migrantinnen
und Migranten offen - und wurden bzw. werden von ihnen auch genutzt. Trotz-
dem müssen wirselbstkritisch feststellen, dass der Zugang zu Beratungs- und
Selbsthilfeangeboten für sie ungleich schwieriger ist. Hinzu kommt, dass die In-
halte und Methoden unserer Präventionsarbeit beinahe zwangsläufig von der
hiesigen Kultur geprägt sind und deshalb für Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen nurbedingt taugen.

Vordiesem Hintergrund haben wir2002 gemeinsam miteinem Kollegen und
einer Kollegin aus Kameru n, die bereits seit einigen Jahren in Bielefeld leben, eine
Fortbildung mit dem Titel "AIDS, Kultur und Tabu"für Multiplikator(inn)en aus
Subsahara-Afrika und AIDS-Fachkräfte aus Ostwestfalen-Lippe konzipiert. In
zwei Durchlaufen wurden die Inhalte und Methoden deraus drei Modulen beste-

henden Sem inarreihe erprobt. Die Diskussionen in den Seminaren waren überaus
lebendig und spannend, streckenweise auch sehremotional und kontrovers. Das
Projekt stieß bei beiden Zielgruppen aufsehrgute Resonanz. Und selbstverständ-
lich haben auch wir einiges dabei gelernt, zu m Beispiel:
» Die gemei nsame Planung ei nes Projekts für M igrant(i n n)en mit Menschen aus

dieser Zielgruppe ist bereits ein wesentlicher Teil derinterkulturellen Öffnung,
sprich: des Voneinander-Lernens. Neben der Diskussion über Inhalte und Me-

thoden muss genügend Zeit sein fürdie Klärungvon Missverständnissen auf-
grund von kulturellen Differenzen, Sprachbarrieren und jeweils unterschiedli-
chenArbeitsstilen.



» Mit kulturellen Differenzen kann man nurineinergleichberechtigtenZusam-

menarbeit mit Migrant(inn)en derjeweiligen Zielgruppe produktiv umgehen;
sie müssen in den Projekten zum Thema gemachtwerden.

» Um Migrant(inn)en zurTeilnahme an einem Projekt zu motivieren, braucht
man spezielle Werbestrategien. So wäre es ohne die offensive "Mundpropa-
ganda" der beiden afrikanischen Kollegen schwerlich gelungen, für unsere Se-
minarreiheAfrikaner/innen zu gewinnen.

» DassAfrikaner/innen ein tiefes Misstrauen gegenüber "den Weißen" haben. of-
fenbarte sich in der Diskussion über den Ursprung von HIV. Theorien, die diesen

Ursprung in Afrika verorten, haben viele afrikanische Teilnehmer/innen als ge-
zielte Diffamierung und als weiteres Instrument der Unterdrückung gegeißelt.
Das Thema Homosexualität stieß vor allem bei afrikanischen Männern auf

harscheAblehnung. Bei jenen, die schon längere Zeit in Deutschland leben, war
jedoch mehrToleranz festzustellen. Den deutschen Kolleg(inn)en hingegen fiel
es schwer, sich in die traditionelle afrikanische Medizin und in das von ihr be-
einflusste "afrikanische" Verständnis von Krankheit und Gesundheit hinein-

zudenken. Viele Afrikaner/innen sind sowohl in derVorstellungsweltderwest-

lichen Schulmedizin als auch in jener dertraditionellenHeilkunst verhaftet.
Die in diesem Projekt gesammelten Erfahrungen stimmen uns optimistisch, und
wir sind entschlossen, die zur afrikanischen "Community" geknüpften Kontakte

zu pflegen und auszubauen, z. B. durch ein regelmäßig stattfindendes gemeinsa-
mes Essen mit HIV-positiven Afrikaner(inne)n aus der Region. Die oben skizzierte
u nd i n einer Doku mentation ausführlich dargestellte Sem inarreihe wollen wir im
Herbst 2003 erneut anbieten, und zwar einmal für Frauen und einmal für Männer,
um geschlechtsspezifische Fragen intensiver bearbeiten zu können. Gemeinsam
mitAfrikaner(inne)nausSubsahara möchten wir außerdem ähnliche Aktionen
wie die der nordrhein-westfälischen Kampagne "Herzenslust" entwickeln und
auf den Partys in afrikanischen Communities umsetzen. Geplant ist, solcheAuf-
klärungsaktionen auch zusammen mitjungen Türk(inn)en zu konzipieren, um sie
in Diskos auszuprobieren, die überwiegend von türkischen Jugendlichen besucht
werden. Und in Kooperation mit der Präventionsfachstelle der Bielefelder Dro-
genberatung wollen wir eine FortbildungfürMultiplikator(inn)en aus Russland
und der Ukraine entwickeln. Dabei können wir sicherlich viele der in unserer Fort-

bildungsreihe"AIDS, Kultur und Tabu" gemachten Erfahrungen nutzen.

Wandel und Beständigkeit

Es gilt schon fast als ein Markenzeichen derAIDS-Hilfen, kreativ und flexibel auf
neue Herausforderungen zu reagieren. Parallel dazu braucht man allerdings
Strukturen, die für gewisse Zeiträume Stabilität und Kontinuität gewährleisten,
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um Beliebigkeitund puren Aktionismus zu vermeiden. Vor allem folgende Fakto-
ren haben in unsererArbeitzu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Wan-
del und Beständigkeit beigetragen:
» Unsere Arbeit wird nach wie vor durch bestimmte Ideen und Grundsätzege-

prägt, so etwa die Akzeptanz der Lebensweisen oder die Verschränkung von
Verhaltens-u ndVerhältnisprävention.

» Eine vergleichsweise geringe Fluktuation im Team, im Vorstand und bei den
Ehrenamtlichen sorgt für Erfahrung und Routine im Arbeitsalltag. Beides ist
nötig, um sich neuen Herausforderungen kompetentstellen zu können.

»Die finanzielle Grundsicherung unserer Arbeit durch Zuschüsse der Stadt Bie-
lefeld und des Landes Nordrhein-Westfalen haben-zumindest bisher-ein

Mi ndestmaß an Planungssicherheit gewährt.
» Die Kooperation auf regionaler Ebene mit verschiedenen Einrichtungen und

Gruppen sowie d ie Vernetzung mit AI DS-hlilfen auf Landes-und Bundesebene
nutzen wir, um die eigene Arbeit und u nser Sei bstverständnis kritisch zu re-

flektieren und weiterzuentwicketn, um voneinander zu lernen und Anregun-
gen für neue Projekte zu gewinnen.
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AH Leipzig - eine typische
"Ost-AIDS-Hilfe"
Hans Probst und Simone Stannek
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Das verflixte 13. Jahr hatdieAIDS-Hilfe Leipzig e.v. (AHL) fast hintersich gebracht. Oft
sieht sie sich in die unbehagliche und Kräfte zehrende Rolle eines "Flaggschiffs" der
ostdeutschenAIDS-Hilfen gedrängt, wohl wissend, dass es um ihre Leistungsfähig-
keit ohne die Gemeinschaft der sächsischen AIDS-Hilfen weitaus weniger gut be-
stellt wäre. Dabei unterscheidet sie sich - bei vielen grundsätzlichen Gemeinsam-
keiten - in mancherlei Hinsicht von anderen ostdeutschen AIDS-Hilfen und in

vielerlei Hinsichtvon ihren Schwesterorganisationen in den großen westdeutschen
Kommunen. Das betrifft vorallem Ressourcen und Arbeitsweisen, bisweilen aber

auch inhaltliche Positionen und möglicherweise sogardie Frage nachdem Wohin.
Warum das so ist, versteht nur, wer um das Woher der LeipzigerAIDS-Hilfe weiß.

Ein Blick zurück

Am 30. März 1990 lud derArbeitskreis Homosexualitätder Evangelischen Studen-
tengemeinde LeipzigzurGründungsversammlungderAIDS-Hilfe Leipzig e.v. ei n.
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Der Arbeitskreis, die erste langlebige Schwulen- und Lesbengruppe in der DDR,
hatte sich bereits 1982 zum ersten Mal getroffen, zu einer Zeit also, als für uns
noch lange kein Gorbatschow in Sicht war. Schon einigejahrevorderCründung
derAHL hatte diese Interessengruppe Informationen zurAIDS-Prävention an den
schwulen Mann gebracht.

Durch die im Herbst 1989 errungene Reisefreiheit wurde es erstmals möglich,
die Szenen westdeutscherGroßstädte zu besuchen. Dabei merkten die schwulen

Aktivisten aus Leipzig recht schnei l, dass AI DS-Prävention künftig i n ei nern ganz
anderen Umfang notwendig sein würde. Neuinfektionen in unbekanntem Aus-
maß standen im Osten Deutschlands zu befürchten. Durch den Eisernen Vorhang

wa r die Bevölkerung bisher weitgehend isoliert gewesen, weshalb die epidemio-
logische wie auch d ie gesundheitspolitische Entwicklung vollständig von jener i n
der Bundesrepublik abgekoppelt wa r. Trotz der nun befürchteten Infektionswelle
wurdeAIDSvon deröffentlichkeitund den einzelnen Menschen nicht im Sinne

einer "Ausnahmeerscheinung" erlebt, wie dies Anfang der igSoer Jahre in der
Bundesrepublik der Fall war. Die Krankheit war bestenfalls ein Aspekt unter den
überwältigend vielen neuen Möglichkeiten, aberauch den zahlreichen Risiken
und Gefahren, auf die sich die Menschen in dieser in Auflösung begriffenen Ge-
sellschaft nun einzustellen hatten.

In den letzten Monaten der DDR entstanden unzählige Interessengruppenjn-
itiativen und Vereine mit den verschiedensten parteipolitischen, kulturellen, öko-
logischen, sozialen und anderen Zielen. Und auch die AH L war "ein Kind" dieser
Umbruchphase. Zu ihrem ersten eigenen Domizil wurden zwei winzige Räume
unter dem Dach der "Villa", vormals Sitz der Leipziger FDJ-Stadtleitung, die nun
von ei ner bunt gemischten Gemeinschaft gleichfalls neu gegründeter Vereine und
Initiativen "in Besitz" genommen wurde. Die Zeit der "Runden Tische", a n denen
Fachleute aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen nach akzepta-
blen Kompromisslösungenfüraktuelle Probleme und nach gangbaren Wegen für
die weitere gesellschaftliche Entwicklung gesucht hatten, prägt die AH L bis heute.
In ihrhaben homo-und heterosexuelle Männer und Frauen gleichberechtigtzu-
einander gefunden, verstand sie sich doch von Anfang an als ein Zusammen-
schluss von Menschen, die sich - unabhängig von sozialer Herkunft und Bil-
dungsstand, geistig-religiöseroder politischer Heimat und unabhängig von der
sexuellen Orientierung-gemeinsam gegen AI DS engagieren wollten.

Eigentlich kann erst aus heutiger Sicht, mit dem Abstand von fast 13 Jahren,
die Leistung des ersten AHL-Vorstands so richtig gewürdigt werden. Aus der Fülle
völlig neuer Informationen (oderauch Fehlinformationen) übergesetzliche Re-
gelungen zurVereinsfinanzierung, über Möglichkeiten zur Beschaffung von Aus-
stattungsgegenständen oder zur Beschäftigung von Hauptamtlichen die we-
sentlichen und nützlichen herauszufiltern und dann die strategisch richtigen



Entscheidungen für den Aufbau des Vereins zu treffen: das war ein ziemlich üppi-
ges Pensumfüreinenehrenamtlichen Vorstand. Kurze Zeit darauf konnten die er-
sten beiden Mitarbeiterinnen aufABM-Basis eingestellt werden. Diese Frauen
schufen die Grundlagen für unsere heutige Arbeit, denn es galt, sich aufschnells-
tem Wege mitdem aktuellen Erkenntnisstand zu HIVundAIDS vertraut zu ma-
chen, entsprechende Fach literatu r zu beschaffen und aufzuarbeiten, eigene Ziele
und Arbeitskonzepte zu entwickeln und Kontakte zu potenziellen Kooperations-
Partnern zu knüpfen: in derStadt Leipzig, im neu gebildeten Land Sachsen und
nicht zuletzt zu den Selbsthilfeorganisationen im Westen Deutschlands.

Von vielen der neu gewonnenen Partner kam "Hilfe zur Selbsthilfe" für den
Aufbau derAIDS-Arbeit in Leipzig. Besonders der Dachverband, die Deutsche
AIDS-Hilfe e.V. (DAH), aber auch einige Landesverbände unterstützten in dieser
Anfangsphase mit Informationen, Materialien, Präventionskonzepten. Weiterbil-
dungsmöglichkeitenoderAufbauhilfe"vorOrt" Nicht zuletzt durch die kontinu-
ierliche Förderung derStadt Leipzig und des Freistaates Sachsen konnte sich die
AHLzurgrößtenAIDS-Hilfein der Region entwickeln und den Weg zu einer pro-
fessionellen Serviceeinrichtung einschlagen. Bereits 1994 betrauten das Regie-
rungspräsidium und die Stadt Leipzig die AHL mit Pflichtaufgaben in der Gesund-
heitsfürsorge-vorallem derAIDS-Prävention-und erkannten sie a Is offizielle

AIDS-Beratungsstelle an.
Seit nunmehr zehn Jahren verfügt die AH L über drei hauptamtlicheSozialar-

beiter/innen, viele Ehrenamtliche sowie Zivildienstleistende und Praktikant(in-

n)en, die Information und Rat Suchenden sowie Menschen mit HIV/AIDS und
deren Angehörigen a Is sachkundigePartner/innen u ndHelfer/innen zur Seite ste-
hen. Und seit ebenso vielen Jahren hat unser Verein in der0ssietzkystraßei8 in
Leipzig-Schönefeld ein nahezu ideales Domizil mit mehreren, vielfältig nutzba-
renArbeits-undVeranstaltungsräumen und miteinem idyllischen Garten.
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AHL als Kooperat'ionspartnerin

Eine der Besonderheiten der AI DS-Arbeit vor Ort ist seit je unsere enge Koopera-

tion mit unterschiedlichsten Behörden, Institutionen und Projekten im Sinne ei-

nes Netzwerks-ohne unterschwelliges Konkurrenz-oder Besitzstandsdenken.
So ist es Z. B. ganz selbstverständlich, dass alle Mitarbeiterinnen derAIDS-Bera-
tungsstelle des Gesundheitsamtes sich ehrenamtlich in derAHL engagieren. Das
Netzwerk funktioniert unter anderem deshalb, weil sich jeder klare Ziele gesetzt
hat und darüber im Bilde ist (oft aufgrund persönlicher Kontakte), über welche
Angebote die anderen Partner verfügen.

Zum Thema Kooperation hier ein Beispiel aus dem Bereich "interkulturelle
Öffnungvon Einrichtungen im Gesundheitswesen": Im Frühjahri998 hatdieAHL
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gemeinsam mit dem kommunalen Ausländerbeauftragten alle in der Migran-
tenarbeit tätigen Vereine, Institutionen und "Einzelkämpfer/innen" Leipzigs zu
einem Workshop eingeladen, um das Problemfeld zu analysieren sowie Lösungs-
ansätze und Handlungsmöglichkeiten zu erkunden. Im Sommer des gleichen
Jahres wurde ein landesweiterWorkshop mit Referent(inn)en aus dem gesamten
Bundesgebiet veranstaltet, in dem methodische Ansätze für die interkulturelle
Öffnung vorgestellt und diskutiert wurden, wobei man vor allem in derAIDS-
Arbeit tätige Einrichtungen in den Blick nahm. Ein Ergebnis des Workshops war,
dass in derAhlLeinersterAusbildungskurs"interkulturellesArbeiten"durchge-
führt wurde, a n dem in Lei pzig lebende M igrant(inn)en teilnahmen sowie Vertre-
ter/innen von Vereinen, die sich in der Migrantenarbeit engagieren. Außerdem
hat man es bereits mehrmals Migrant(inn)en ermöglicht, in derAHL ein Prakti-
kum zu absolvieren.

Während in dieser ersten Phase der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Bera-
tungund Betreuung von Asylbewerber(inne)n lag. hatsich in den letztenjahren
als weiteres Aufgabenfeld die Beratung und Betreuung von Arbeitsmigrant(in-
n)en herauskristallisiert. in demwiruns in Zukunftverstärktengagieren werden.
Klar ist jedoch auch: U nserAnspruch, die AH L interkulturel l zu öffnen, wird für uns
gewissauch in den nächsten Jahren eine Herausforderung bleiben. Dasswirda-
bei ei nen guten Seh ritt weitergekommen sind, zeigt sich vor allem daran, dass wir
auf der letzten AH L-Mitgliederversam m lung zwei Migranten als Mitgliederauf-
neh men kon nten. So wie wir den Menschen nichtdeutscher Herkunft den Zugang
zu unseren Angeboten erleichtern wollen, so sollen sie künftig auch als gleich-
berechtigte Mitglieder über die Angelegenheiten des Vereins mitbestimmen
können.

AHL als Kontakt- und Begegnungsstätte

Dasssich dieAHLim Laufederjahreauch zu einem i nformellen Treffpunkt-i n
Neudeutsch"Switchboard"-für Schwule und Lesben entwickeln würde, war ur-

sprünglich eigentlich gar nicht vorgesehen. Diese Funktion ist ihr mehr oder we-
n iger zugewachsen, weil es zu jener Zeit (und teilweise bis heute) in Leipzig keine
dauerhaft und breit akzeptierten nichtkommerziellen Strukturen fürdie schwul-

lesbische Szene gab/gibt. Bei unserem Cafe dagegen, das direkt a n die Räume der
Beratungsstelle anschließt und als Kontakt-und Begegnungsstättegenutztwird,
handelt es sich um ein geplantes Projekt, dessen Konzept sich bewährt hat. So
sind unter unserem Dach mehrere Vereine und (Selbsthilfe-)Gruppen zu Hause,
von denen die AHL einige selbst initiiert, begleitet und unterstützt (hat), so etwa
die schwul-lesbische Gehörlosengruppe "LeipzigerAllerlei", die Selbsthilfegrup-
pen "Transsexualität und Intersexualität" sowie "Schwule Väter", zwei Coming-



out-Gruppen, eine gemischte Positivengruppe und eine für positive Frauen, eine
Angehörigengruppe und einen Lederklub.

Neue Ansätze in der Präuention für schwule Männer

Präventionskampagnen, die nicht personalkommunikativ angelegt sind, greifen
bei uns kaum. Das liegt zum einen an der spezifischen Sozialisation der in der
DDR-Gesellschaft aufgewachsenen Menschen. Zum anderen gab es in der DDR
keine abgeschattete kommerzielle schwule Subkultur, weshalb man sich im Pri-
vatbereichtraf. woderfamiliäre Kontakt und das persönliche Gespräch überdas
Sexuelle hinaus sehr intensiv gepflegt wurden. Auch Klappen, "Cruising-Plätze'
usw. waren früher gesellige, sozial geprägte Orte. Hiervon gibt es aber nur noch
wenige, und heute trifft man sich dort meist"nonverbal" zum anonymen Sex. Vor
allem ältere Schwule sind durch die neuen Anmachrituale verunsichert.

Seit Mitte der neunzigerjahre bemühen sich Haupt- und Ehrenamtliche der
AIDS-Hilfe Leipzig verstärkt um Berücksichtigung der Eigenheiten des Ostens,
dies vor allem in der Präventionsarbeit. Ein Ergebnis dieses Prozesses ist das
1999 vorgelegte "Konzept schwule Prävention", das darauf zielt, neue Ansätze
der Personalkommunikation in derAIDS-Hilfe-Arbeit zu verankern. Ein beson-

ders markantes Beispiel ist das Theaterprojekt HEU ("HomoErotischeUnion"),
das an Szene-Treffs in inszenierten Gesprächen ("verstecktes Theater") und mit
den Mitteln der Boulevard-Komödie Themen wie schwules Coming-out, der

Umgang miteinander in der Szene sowie HIV und AIDS aufgreift. In den Zielgrup-
pen "Jugendliche" u nd"gehörlose Menschen" wiederum ist es uns gelungen, das
Prinzip der Peer-Education zu verankern: zum einen durch eine Schülergruppe
mit Multiplikatorenfunktion, zum anderen durch die Gehörlosengruppe "Leipzi-
gerAllerlei".
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Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit:
gemeinsam geht's besser

In den vergangenen Jahren konnten wir ein Gutteil der Kosten für unsere Bera-
tungsstelle durch kommunale Zuwendungen und Landesfördermittel decken.
Aber angesichts reduzierter öffentlicher Zuwendungen bei gleichzeitig gestiege-
nen Ausgaben nimmtjetzt auch in derAHL der Druck auf den Bereich Fundraising
zu, um sowohl Kernaufgaben als auch zusätzliche Projekte finanziell abzusi-
ehern. Um die Mittelakquise und deren Verwaltung flexibler zu gestalten und
weitere Unterstützer/innenfürdie Offentlichkeits- und Lobbyarbeitzu gewin-

nen, gründeten wir bereits 1997 den FörderkreisAIDS-Hilfe Leipzig e.v, als eigen-
ständigen Verein. Ob er langfristig die effizienteste Rechtsform darstellt und die



136

in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen kann, lässt sich derzeit nur schwer ein-
schätzen.

Wichtig beim Fundraising istjedenfalls, dass man mitAnliegenwirbt, diefür
die Öffentlichkeit nachvollziehbaroder besser: greifbar sind. Das aber ist nicht so
einfach in einer Stadt, in der die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nie-
manden kennt, der HIV-positiv oderAIDS-krank ist, oder nicht einmal ahnt, dass

es in Leipzig solche Menschen gibt. Dass die AH L glaubwürdig und kompetent ist,
kann sie in der Öffentlichkeit durch ihre Betreuungs-oderPräventionsarbeitbe-
weisen. Erfolgreich und effizient waren daherwohl gerade jene unserer Projekte
u ndEvents, die präventive Aspekte beinhalteten. Das Hand icap, wegen relativ ge-
ringer Eigenressourcen stets auf die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und
Institutionen angewiesen zu sein, hat sich dann doch immer wieder als große
methodische Stärke der Leipziger AI DS-Arbeit erwiesen.

1995 initiierte die AHL das Gemeinschaftsprojekt"ZUsammenKUN FT Chicago
- Leipzig", an dem sich gemeinnützige Vereine, Institutionen, Kunstschaffende
und Lehrer/innen beider Städte beteiligten, um über die Lebensqualität in der
Großstadt, das Miteinander von Alt und Jung oder über den Umgang mit Minder-
heiten in den Zeiten von AIDS zu diskutieren. Das Herzstück des vierwöchigen

Projekts (22.6. bis 27.7. 1995) bestand in einerAusstellung künstlerischerArbeiten
verschiedener Genres; um diese herum gruppierten dieAkteurinnen und Akteure
der AIDS-Hilfe Leipzig, der Kreativitätsschulen Sachsen e.V. und des Amerika-
Hauses Leipzig Seminare, Angebote zur Multiplikatorenausbildung für junge
Leute sowie Vortrage zum Lebensalltag in Chicago, zu pädagogischen Konzepten,

zurKreativitätsförderungundzu HIV/AIDS-Präventionsprogrammen. Ein Teil des
Erlöses aus dem Verkauf der Kunstobjekte wurde für Menschen mitHIV/AIDS in
Leipzig gespendet. Über die Auseinandersetzung mit persönlichen und gesell-
schaftlichen Fragen und Befindlichkeiten gelang es, den zumeistjugendlichen
Besucher(inne)n neue Horizonte zu eröffnen, und die beteiligten Pädagog(inn)en
und Künstler/innen erarbeiteten sich mittels ihrer solidarischen Beiträge einen
eigenen Zugang zu m Thema AIDS.

Vergleichbares können wir über die Veranstaltungsreihe "Kunst gegen AIDS"
berichten, die ebenfalls vom Miteinander der AI DS-H i Ife mit ganz unterschied! i-
chen Partnern undvorallem Künstler(inne)n aus der Region lebt. Ursprünglich

wa r diese Reihe nuraufKunstausstellungen mit anschließender Versteigerung
dergespendeten Arbeiten zugunsten derAIDS-Hilfe angelegt. Mittlerweile wer-
den unterdiesem Motto auch Benefizkonzerte und andere Benefiz-Eventsveran-

staltet. Ein besonderer Gewinn für das Image unsererAIDS-Hilfe erwuchs aus der
im Jahr 2000 aufgelegten CD "Kunst gegen AIDS-Neue Musik für Blockflöten-
quartett" des Ensembles M. A. R. S. attack. Dabei handelt es sich um einem Mit-

schnitt des Mitteldeutschen Rundfunks (mdr) von einem Benefizkonzert, das die



Hochschule für Musik Leipzig im November 1999 für den Förderkreis Leipzig e.V.
im GohliserSchlösschen zu Leipzig veranstaltet hatte.

Tradition geworden ist inzwischen dasökumenische Friedensgebetzum Welt-
AIDS-Tag in der Leipziger Nikolaikirche, die 1989 alsAusgangspunkt der Montags-
demonstrationen ins Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit gelangte.
Getragen und gestaltet wird das Friedensgebetvon Mitgliedern und Freund-
(inn)enunsererAIDS-Hilfe, der Leipziger ökumenischen Arbeitsgruppe Homose-
xualität und Kirche (HUK) und dem evangelischen Missionswerk zu Leipzig.1 In
dieserFormistdasFriedensgebetwohlnurinLeipzigdenkbar.

Eigene Traditionen und Bezüge zum Thema AIDS zu entwickeln und zu pfle-
gen, die der Mentalität der Leipziger entsprechen, ist ein wesentlicherAspektfür
eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, denn bei aller "Weltoffenheit" verfügen
die Menschen dieser Region überein gehöriges Maß an kritischer Distanz und
Zurückhaltung gegenüber allen "Importen", die nicht in der hiesigen Kultur wur-
zeln. Gleiche Erfahrungen machten wir bei den Trauerkultur-Projekten, die der
Förderkreis und die AHL initiiert haben. So ist es uns trotz erheblicher Bemühun-

gen nicht gelungen, in Leipzig den aus den Vereinigten Staaten stammenden
AI DS-Quilt zu etablieren. Sehr gut angenommen wurden dagegen die drei Kasta-
nienbäume, die man im Stadtteilpark Plagwitz im Rahmen eines Leipziger Pro-
jekts zur EXPO 2000 fürdie in der Region an AIDS Verstorbenen gepflanzt hat.

Den Mitgliedern, Besucher(inne)n und Gästen derAHL besonders ans Herz ge-
wachsen istdas "Tempora re Denkmal" im Garten unsererAIDS-Hilfe. Das erstmals
zur Bundespositivenversammlung 1996 vorder LeipzigerNikolaikircheaufgestell-
teKunstobjekt wird jedes Frühjahr neu gestaltet: Weitere Tafeln mit den Namen
von Verstorbenen werden angebracht, und frische Blumen, AI DS-Schleifen, Briefe,
Gedichte oder andere, mitunter sehr persönliche Andenken schmücken und ver-
ändern dieses Objekt. Ein Besuch des Denkmals steht am Beginn einer jeden
Präventionsstunde, die wir mehrmals wöchentlich für Schulklassen aus der Regi-
on anbieten. Das Denkmal wird außerdem in alle traditionellen Frühlings-, Som-
mer- und Herbstfeste der Stadt einbezogen: Unaufdringlich, aber eindrucksvoll
befindet es sich unter den feiernden Gästen, also mitten im Leben. Und es hat

ebenso seinen Platz in jeder Ausstellungseröffnung im Rahmen des Projekts
"Kunst als Mittel derAIDS-Prävention". Dieses in den Räumen unsererAIDS-Hilfe
angesiedelte Projekt präsentiert Werke verschiedenster Genres, die alle einen Be-
zug zu AIDS-relevanten Themen aufweisen. Das Projekt ist ein wichtiger Faktor
unserer Öffentlichkeitsarbeit (zu jeder Vernissage mit Begleitprogramm kommen
viele Gäste), und wir binden es ein in unsere Präventionsveranstaltungen vor al-
lern mitjugendlichen.
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l Mit dabei iliar in den ersten Jahren auch der heute nicht mehr bestehende Arbeitskreis Homosexua-
lität der Euangelischen Studentengemeinde Leipzig.
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Das "Temporäre Denkmal"

o/s symbolischer Mittelpunkt

der Trauerarbeit

"Temporäres Denkmal"

anlässlich derBundes-

positiuenuersammlung
(BPV) 1996 uor der
Leipziger Nikolaikirche



Quo ua dis?

Wer sich die Frage nach dem "Wohin?" der LeipzigerAIDS-Hilfe stellt, wird zwi-
sehen der "professionellen Serviceeinrichtung" und der "bürgerbewegten
Selbsthilfeorganisation" unterscheiden müssen. Die Serviceeinrichtung hat
sich längst zu einem regionalen Informations- und Bildungszentrum fürAuf-
klärung in Sachen Gesundheit und Sexualität gemausert. Ihre Zukunft wird
nicht zuletzt davon abhängen, welchen Stellenwert Land und Kommune diesen
Pflichtaufgaben künftig beimessen. Dass diese Aufgaben durch freie Träger
flexibler und effizienter erfüllt werden können als durch Behörden, muss die
AHL-und mit ihr alle anderen örtlichen AIDS-Hilfen-unter Hinweis auf ihre
Leistungen deutlich machen, und zwar durch eine weitaus stärker akzentuierte
und intensiver betriebene Lobbyarbeit als in den vergangenen Jahren. Aber an-
ders als in etlichen alten Bundesländern gibt es im Osten Deutschlands keine
eigenständigen Landesverbände z. B. in Form eines eingetragenen Vereins, weil
sie nicht finanzierbar sind. Damit fehlt es an einer politischen und fachlichen
Interessenvertretung auf Landesebene, weshalb regionale AIDS-Hilfen oft als
Einzelkämpfergegen die zum Teil existenzgefährdenden Einsparplänevorge-
hen müssen. Hilfreich wäre derAufbau eines tragfähigen Netzwerks der regio-

nalenAIDS-Hilfen und eine abgestimmte professionelle LobbyarbeitaufLan-
desebene. In diesem Sinne entwickeln wir die Landesarbeitsgemeinschaftder
AIDS-Hilfe in Sachsen (LAGAS) weiter. Im Herbst 2003 werden wir die Rahmen-
bedingungen für verstärkte Kooperationen diskutieren, um gegebenenfalls
2004 mit den Vorbereitungen zur Schaffung alternativer Landesstrukturen be-
ginnen zu können.

Zugleich muss die AIDS-Hilfe im Osten Deutschlands dem Druck der "Gegen-
reformation" standhalten, das heißt dem Trend, die letzten bürgerbewegten Er-

rungenschaften unterdemVorwand des Sparzwangs zu liquidieren. Einedieser
Errungenschaften ist der Selbsthilfegedanke, sprich: die Fähigkeit, aus einer
persönlichen oder kollektiven Notlage heraus Kompetenzen zur Bewältigung
eben dieser Notlage zu entwickeln. Seit die HIV-lnfektion dank antiretroviraler
Therapien immer mehr den Charakter einer chronischen Krankheit annimmt,
hat sich auch die AI DS-Hilfe gewandelt, einstmals ein genuinesSelbsthilfepro-
jekt der von AIDS-Bedrohten und Betroffenen. Das heißt aber nicht, dass die
Selbsthilfe-ldee als solche nunmehrausgedient hätte. Denn der Debatte um die
so genannte Normalisierung von AIDS wohnt ein beträchtliches Potenzial der
Innovation in derGesundheits- und Sozialpolitik inne. DieAIDS-Hilfen könnten
dieses Potenzial stärken, würden sie sich bewusst dafür entscheiden, ein Dach
für gesellschaftlich benachteiligte oderausgegrenzte Gruppen zu sein und Hil-
fe zurSelbsthilfe zu geben. Eine andere politische Kraft als die "bürgerbewegte
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Selbsthilfe", die mit demokratischem Elan die Verkrustungen aus Anspruchs-
denken, satter Bequemlichkeit, lieb gewonnenen Privilegien und bürokrati-
scher Selbstgefälligkeit aufbrechen könnte, scheint nicht in Sicht. Sie könnte

viele Anstöße dazu geben, dass die erneut erstarrte Gesellschaft in Bewegung
kommt.
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»Von derAIDS-Hilfe zu kommen,
das war damals etwas ganz Besonderes
Interuieiu mitSonja Lohmann1

141

Sonja Loh mann ist Diplompädagogin und seit 1986 als hauptamtliche Mitarbeiterin
derAIDS-Hilfe Hamburg e.v. für die Arbeit mit HIV-positiuen Menschen in Haft zu-
ständig.

Als du 1986 mit der Knastarbeit angefangen hast: wie war damals die Situa-

tion in den Gefängnissen?

Damals herrschten vor allem Panik und Unwissenheit, und HIV-positivGeteste-

te wurden in aller Regel diskriminiert, natürlich auch in den Haftanstalten. Der
H IV-Antikörpertest für Häftlinge war gerade eingeführt worden, und wer positiv
getestet wurde, den sperrte man in eine Einzelzelle, ohne dasserwusste. was der
Befund bedeutete, gebeutelt von der Angst vor Sterben und Tod. Die Ubertra-
gungswege waren nicht hinreichend bekannt, eigentlich war nichts bekannt.
DamalsgingesinersterLiniedarum.Basiswissenzusammelnundzuverbreiten.

l Dos Gespräch führte Peter Wießneram 10. Oktober 2002.
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Warum hat man die Häftlinge denn getestet?

Ich denke, um einen Uberblickzu haben und um den Bediensteten und Mitgefan-
genen so etwas wie "Sicherheit" zu signalisieren. Wozu sonst sollte der Test schon
gut sein in einer Zeit, als es noch nichts gab außer der Verzweiflung jener, die HIV-
positivwaren?

Wie waren die ersten Kontakte zwischen derAIDS-Hilfe und dem Justizvoll-
zug? Gab es euch gegenüber Vorbehalte?

In Hamburg war das erstaunlicherweise recht einfach. Haftrichter und enga-
gierte Sozialpädagogen aus der Untersuchungshaftanstalt hatten sich an uns
gewandt. Durch die Einführung des Tests sah sich die U-Haftanstalt nämlich
plötzlich mit etlichen HIV-positiven Gefangenen konfrontiert. Nach relativ zügi-
gen Verhandlungen mit derAnstaltsleitung bekamen wirdie Erlaubnis, die Anstalt
zu betreten, mussten uns vorher aber noch vom Verfassungsschutz überprüfen
lassen.

In manchen Bundesländern ist das heute noch so...

In Hamburg nicht mehr.

Was konntet ihrden HIV-positiven Gefangenen damals anbieten?

FürdieseLeutewaresdasAllerwichtigste.dasssich überhaupt jemand zu ihnen
setzte und mit ihnen sprach. Für Häftlinge in U-Haft haben wir gleich zu Beginn
eine Gruppe angeboten. Dass diese Gruppe unbewacht stattfinden konnte, war
ein ziemliches Novum. Wir hatten keinerlei Auflagen außerden üblichen, das
heißt, keine Kassiber2 schmuggeln, keine Gegenstände überbringen usw. In ei-
ner der ersten Gruppensitzungen hat ei n Gefangener, a Is wir ihm die Hand ge-
geben hatten, fürchterlich zu weinen begonnen. Als wir ihn nach dem Grund
fragten, antwortete er, er sei schon seit ewigen Zeiten nicht mehr ohne Hand-
schuhe angefasst worden. Damals trugen viele Bedienstete bei Kontakten mit
HIV-positiven Häftlingen Gummihandschuhe, wie man sie im Haushalt trägt.
Wurde ein solcher Häftling z. B. zu einem Gerichtstermin gebracht, dann trugen
die Bediensteten diese schön auffälligen Gummihandschuhe. Das war schon
heftig.

Was habt ihr gemacht, damit sich die Situation ändert?

Wi r von der AI DS-H i Ife, aber auch andere Träger haben für Gefängnisbedienstete
Informationsveranstaltungen durchgeführt. Unser Beitrag zur Entspannung
bestand vor allem darin, dasswirin derAnstalt anwesend waren, mit den Be-

diensteten sprachen oder von ihnen angesprochen werden konnten. Von der

2 Kassiber (hebr. -jidd. ) = heimliche oder unerlaubte schriftliche Mitteilung von Häftlingen an Mitgefan-
gene oderAußenstehende



AIDS-Hilfezu kommen, das wa r damals etwas ganz Besonderes. Das wurdehoch-
gepuscht, als würden wir uns weiß Gott wie aufopfern. Wir wurden z. B. gefragt,
ob wir denn keine Angst vorAnsteckung hätten-was uns dann Gelegenheit bot,
über die Übertragungswege zu sprechen. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Panik
abgeflaut oder weg war. Aber es gibt immer noch Diskrimi n ierung, Vorurteile und
irrationale Ängste. Erst heute haben mir HIV-positiveHäftlinge erzählt, sie hätten
ihre Arbeit auf der Kammer verloren, in einem Bereich also, wo es nur um die

Wäsche geht. Obwohl die zuständige Ärztin keinerlei Bedenken hatte, dass HIV-
Positive dort arbeiten, sträubte sich der zuständige Mitarbeiter dagegen.

Welchen Stellenwert hat die Gefängnisarbeit in deiner AIDS-Hilfe? Hat man
dort schon mal daran gedacht, diesen Bereich abzuschaffen?
Nein, bisher nicht, aberviele Jahre galt dieser Bereich als eine Art Satellit oder
Anhang derAIDS-Hilfe. Ich wardie Frau, die mit ein paar Ehrenamtlichen"Knast-
arbeit" machte. Meine Arbeitsbedingungen waren anders als die der übrigen
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter. Ich war dauernd außer Haus und turnte "hinter Gittern'

herum. Die meisten Leute konnten sich kaum vorstellen, was dort passierte. Ich

habe natürlich versucht, ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, aber ich glau-

be nicht, dass es mirgelungen ist.

Wenn du die i/Jahre Gefängnisarbeit Revue passieren läßt: istsie im Lauf der
Jahre leichter oder schwieriger geworden?

Ich kann nicht sagen, dass die Arbeit leichter geworden ist. Wenn ich sehe, wie
Menschen sterben, dann kann ich damit heute sichergeübter umgehen. Manche
Klienten kenne ich seit 1986, das ist eine sehr lange Zeit. Wenn die irgendwann
krank werden, vielleicht sogar sterben, wird das nicht so einfach sein. Aber das
Selbstmanagement gelingt besser, wenn man über ein gewisses Maß an Routine
verfügt. Auch in der Wissensvermittlung bin ich routinierter geworden. Heute
fällt es mir auch viel leichter, medizinische Fragen zu beantworten, was einen

großen Teil derArbeit ausmacht. In derAIDS-Hilfe gibt es so etwas wie eineArbeits-
teilung zwischen den Sozialpädagogen. derÄrztin und den Psychologen. ImGe-
fängnis ist das anders, denn dort kann ich nicht an die Kollegin oder die Kollegen
weiterverweisen. Also muss ich vieles selbst erledigen.

Die Klienten sind allerdings schwieriger geworden. Früher haben etwa 70%
meiner Klienten Herein gespritzt. Heute sind etliche Leute darunter, die Crack
rauchen. Viele von ihnen sind schlichtweg nicht erreichbar, selbst wenn sie vor
einem sitzen, kommt man nicht an sie ran. Das ist manchmal sehr frustrierend.
Obwohl ich da sicherlich nicht verwöhnt bin, denn früherwaren meine Klienten

auch nichtgerade einfach.
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Und wie klappt die Kooperation mitdenÄrztinnen und Ärzten? Hat sich da
auch etwas verändert?

Es hat etliche Jahre gedauert, bis die Kooperation einigermaßen funktionierte.
Seit es die Kombitherapie gibt, läuft es im Gefängnis allerdings ähnlich wie
draußen: Die Ärzteschaft hat wieder die Oberhand, zieht sich aufs medizinische

Feld zurück, istdortziemlichselbstsicherund brauchteinen nicht mehr. Ich habe

den Eindruck, dass es in den Haftanstalten n ur noch seh r wenige Arzte gibt, die an

Gesprächen mit uns interessiert sind. Heute passiert es auch seltener, dass sie

Klienten an uns vermitteln, was sie früher oft machten, beispielsweise bei der

M ittei lung des Testergebnisses. Immer wieder hören wir, dass nach ei nern positi-
ven Befund prompt die Kombitherapie angeboten wird. Der Immunstatus ist
wunderbar, die Viruslast niedrig, und trotzdem-zack!-die Pillen rein.

Seit 2002 gibt es in Hamburgs Knästen keine Spritzenvergabe mehr. Wirkt
sich das auch auf deine Arbeit aus?

Bisher eigentlich nicht. Was bereits jetzt spürbar ist und sich in Zukunft noch viel
stärker auswirken wird, ist das gesamte "neue Drogenkonzepf'des Hamburger
Senats. Dieses sieht unter anderem die Einstellung der Langzeitsubstitution bei
allen inhaftierten Drogenabhängigen vor, die nicht HIV-positiv sind. So etwas
wird die Situation in den Haftanstalten mit Sicherheit verschlechtern. Es wird

mehr Stress geben, mehrZankund Streit um den Stoff. Und ich glaube auch nicht,
dassesdurchein Mehr an Kontrolle wen iger Drogen in den Knästen geben wird.
Das hatten wir alles schon mal. Aber die müssen alles wieder neu erfinden.

Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst: was glaubst du, wird die Knastar-
beiterinnen und -arbeiterauch noch in zehn odensjahren beschäftigen?

Auf jeden Fall die Haftbedingungen, die Frage, ob man das, was im Gefängnis
passiert, tatsächlich "Resozialisierung" nennen kann. Damit wird auch die Pers-
pektivlosigkeit der Gefangenen ein Thema bleiben. Was nicht heißt, dass ich die
Position vertrete, Menschen dürften prinzipiell nicht in Haft genommen wer-
den. So war ich früher mal drauf. Ich bin auch n icht der Ansicht, dass jemand,

nu r wei l er H l V-infiziert ist, nicht eingesperrt werden dürfe. H IV ist ja schließlich
kein Freibrief. Man ist nicht automatisch "lieb", bloß weil man in einer Haftan-

stalt sitzt und eine HIV-lnfektion hat. Trotzdem - diese Perspektivlosigkeit und
die Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit, die Haftzeitim Sinne einer Resozia l i-
sierung zu nutzen, finde ich niederschmetternd. Ich glaube außerdem nicht,
dassdie medizinische Versorgung künftig besser sei n wird. Mandenkeanden
Sparzwang, der sich ja heute schon bemerkbar macht. Und natürlich werden
auch die Drogen nach wie vor ein Thema sein, vor allem so gefährliche wie
Crack.



Wie definierst du deine Rolle als "Knastarbeiterin"? Was ist dir wichtig an

deinerArbeit?

Ich glaube, das Wichtigste ist, eineArt Bindeglied zwischen draußen und drinnen
zu sein. Als Externe ermöglichen wir es den Gefangenen, persönliche Anliegen zu
äußern oder sich auszusprechen. Ich bi n ja keinAbteilungsleiter. derBeurteilun-
gen schreiben muss. Ich kann da ziemlich unbelastet rangehen und zu den Häft-
lingen einen Kontakt herstellen, bei dem es keine Hierarchie gibt. Unsere Haupt-
aufgäbe besteht darin, den Klienten zu helfen, mit HIV leben zu lernen. Zu
verstehen, was die Infektion bedeutet - viele wissen das auch heute nicht.

Manchmal denke ich, dass der Informationsstand zurückgegangen ist, dass wir
wieder im Jahr 1986 sind. Besonders bei Leuten, die viele Drogen nehmen, im
Elend leben und auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter angekommen sind:
Die wissen vieles nicht, und da ist es schon sehr gut, dass es uns gibt. UnserAufga-
benbereich ist allerdings ziemlich genau umrissen, auch wenn die Häftlinge uns
oft als allgemeine Gefangenenhilfe wahrnehmen. Wir stellen dann ziemlich
schnell klar. dasswirwegen H IV da sind. Trotzdem machen wir oft die Erfahrung,
dasswirdurch unser Gesprächsangebot auch überdasThema HIVhinaus hilf-
reich waren.

Du arbeitestzusammen mitEhrenamtlichen...

Nicht mehr. Die ersten fünf Jahre hatte ich vier, fünfehrenamtliche Mitarbeiter.
Zwei davon waren die ganzen Jahre dabei, die anderen haben gewechselt. Nach
und nach sind dann alle abgesprungen. Wahrscheinlich deshalb, weil man für
diese Arbeit tagsüber Zeit haben muss. Irgendwann wollten wirdann neue Eh-
renamtliche finden. Ich musste aberfeststellen, dass ich mich nicht um damals

13 Anstalten und zugleich um Ehrenamtliche kümmern konnte. Diese Mitarbei-
ter brauchen inhaltlichen Input, Ansprache und Austauschmöglichkeiten. Ich

hatte mich dann dagegen entschieden. Es war aber ohnehin nicht so, dass sich
die an ehrenamtlicher Knastarbeit Interessierten die Klinke in die Hand gegeben
hätten.

Was von deinen lyjahren Knastarbeit bleibt als positive Erinnerung?

Das sind die Eindrücke, die einzelne Menschen hinterlassen haben. Klienten, die

ein unglaubliches Vertrauen entwickelt haben. Oder eine gute Sterbebegleitung.
Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, dass der Klient durch den Kontakt zu

uns ein bisschen Ruhe gefunden hat. Dassjemand zu uns gesagt hat: "Mensch,
ich habe durch euch gelernt, mein Leben anzufassen. " Wenn wirauch außerhalb
unseres Aufgabenbereichs etwas bewegt haben, zum Beispiel jemanden zu einer
Drogentherapie motivieren konnten. Das sind auch heute noch Momente, wo ich
m i r sage, dass es sich lohnt. Die Gefängnisarbeit ist seit 1986 der sta bi IsteArbeits-
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bereich in der HamburgerAIDS-Hilfe. Die war immer, die lief immer, das war nie
ein Problem. Als AIDS-Hilfe-Mitarbeiterin hatte ich nie Schwierigkeiten in den

Vollzugsanstalten. Wir sind nicht schikaniert und nicht gepiesackt worden, durch
Leibesvisitationodersowas-das würde ich mirauch nicht gefallen lassen. Wir

haben es geschafft, uns als ernst zu nehmende und vertrauenswürdige Einrich-
tung im Justizvollzugssystem zu etablieren. Das ist schon enorm.

Wer sind in den Haftanstalten eure wichtigsten Kooperationspartner?

Das sind immer Einzelpersonen, mal ein Psychologe oder eine Sozialpädagogin,
mal ein Stationsbediensteter. Das ist ganz unterschiedlich. Sonst läuft alles offizi-
eil überdas Strafvollzugsamt. Aberzu diesem hatten wir in den letzten Jahren gar
nicht mehr so viel Kontakt, weil die Arbeit einfach läuft. Die letzten großen Aus-

einandersetzungen gab es damals um die Installation derSpritzenautomaten.
Als man sie dann abgebaut hat, wurden wirja nicht mehr gefragt. Ich weiß natür-
lich nicht, wie es weitergehen wird. Zurzeitjedenfalls sehe ich wenig optimistisch
in die Zukunft.

Gab es schon mal Situationen, wo du deine Arbeit aufgeben wolltest?

Ich bin einmal sehrmassiv von einem Klienten bedroht worden. Damals habe ich

mich gefragt: MUSS ich diese Arbeit, bei der ich Angst u m mein Leben habenmuss,
denn wirklich machen? Die Sache wurde für mich schließlich sehr prekär. Ich ha-
be dann mein Autokennzeichen und meine Telefonnummersperren lassen, damit

keinerAuskunft über mich bekommen konnte. Das war furchtbar. Danach haben

wir uns entschlossen, dass die Gruppenarbeit im Untersuchungsgefängnis nicht
mehr von einer Person gemacht werden soll. Nachdem die Ehrenamtlichenaus-
gestiegen waren, hatte ich die Gruppe jahrelang alleine geleitet. Damals war die
Gmppeauch noch sehrvoll, manchmal 15, 20 Kerle-und ich alleine. Irgendwann
dachte ich, dass das nicht sein muss, zumal der Raum für die Gruppe vier Stock-

werke von den nächsten Bediensteten entfernt lag. Zwar bin ich nicht besonders
ängstlich, aber das gebrannte Kind scheut das Feuer. Und da wir nie vorher wis-
sen, wer in die Gruppe kommt, sind wir dann auf die etwas sicherere Nummer

gegangen. Einzelbesuche mache ich weiterhin alleine.
Aber auch sonst habe ich schon öfter mal überlegt, den ganzen Kram hinzu-

schmeißen. Aber das hatte dann eher mit den Strukturen im Verein zu tun. Was

aber nichts Besonderes in derAIDS-Hilfe ist, wo die Leute zu Selbstausbeutung

u nd Om n ipotenzansprüchen neigen. Und dann immer diese Unklarheiten wegen
dieses Rollengewusels: Manchmal istein Klientgleichzeitigauch noch Vorstand,
Ehrenamtler und was weiß ich sonst noch alles. Das sind soAIDS-Hilfe-typische
Strukturen, die manchmal nicht erquicklich sind. Aber ich bin ja auch älter und

ruhigergeworden.



Kannst du nach Dienstschluss abschalten, oder verfolgt dich die Arbeit bis
nach Hause?

Natürlich brauche ich Strategien, um mirdie Arbeit in meinem Privatleben ein
bisschenvom Halse zu halten. Nach der Arbeit gehe ich oft zum Sport, undda-
nach ist mein Kopfwiederfrei. Ich beschäftige mich auch gerne mit ganz anderen
Sachen, zum Beispiel lerne ich Sprachen. Und ich habe einen Garten, in dem ich
gerne herumwusle. Das hilft, vor allem, wenn es Klienten sehr schlecht geht. Zum
Ausgleich muss ich dann raus in die Natur und dort ordentlich herumfuhrwerken,
einen Bau m fällen oder etwas pflanzen und mich da ran freuen, dass es wieder

neues Leben gibt.
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Alles bleibt anders! 149

Michael Tappe

"Alles bleibt anders!"-dieses Motto der 10. Bundespositivenversammlung(BPV)
imSpätsommer2002in Bielefeld beschreibt das Leben mit H IV und denArbeits-

alltag der AIDS-Hilfe eigentlich sehr treffend. Die Münchner AIDS-Hilfe e.v.
(M üAhl) bi ickt a Is älteste regionale AI DS-Hilfe auf nunmehrfast 20 Jahre ständiger
Veränderung zurück. Ich selbst bin seit 1986 dabei: Damals schloss ich mich nach

Erhalt meines positiven Testergebnisses einer Positivengruppe bei der MüAH an.
Im Laufe der Ja h re ha be ich die AI DS-Hilfe aus verschiedensten Blickwinkeln ken-
nen gelernt: als Rat Suchender, als Mitglied einer Selbsthilfegruppe, als ehren-
amtlicher Mitarbeiter, als hauptamtlicher Berater, als Gast im Cafe Regenbogen
und heute als Leiter der Beratungsstelle der MüAH.

DieAIDS-Hilfe in Deutschland hat sich zeit ihres Bestehens mit der Dynamik
von AIDS entwickelt. Der bayerische Maßnahmenkatalog und die Einführung der
Kombinationstherapie seien hier als Beispiele genannt. Die AIDS-Hilfe hat immer
schnell und vor allem flexibel und phantasievoll auf neuen Bedarf reagiert und
neue Angebote geschaffen wie z. B. Pflegedienste. Wohnprojekteoderinjüngerer
ZeitArbeitsprojekte. Sie hat natürlich nicht nur reagiert, sondern selbst Entwick-



lungen angestoßen und -ihrem Konzept "stru kturelle Prävention" entsprechend
-sowohl das individuelle Verhalten als auch die gesellschaftlichen Verhältnisse
beeinflusst, so etwa durch ihre beispielhafte Primärprävention in den Hauptbe-
troffenengruppen oder die emanzipatorischeSelbsthilfearbeit. Unsere Arbeits-
ansätze wurden für viele andere Bereiche zum Modell.

Die MüAH ist sicherlich ein gutes Beispiel fürdie AI DS-Hilfe allgemein. Wie alle
anderen AIDS-Hilfen haben wir in den letzten 20 Jahren vieles erlebt, erlitten, er-
arbeitet und erneuert. Bei aller Innovationsfreude und Professionalisierung ha-
ben wirdie Selbsthilfe und die ehrenamtlicheArbeit-die Wurzeln derAIDS-Hilfe

- nicht "zu den Akten" gelegt, sondern pflegen und fördern sie weiterhin, was wir
auch im neuen Leitbild der MüAH festgeschrieben haben. Die wechselhafte Ge-
schichte der MüAH möchte ich am Beispiel unseres "Cafe Regenbogen" darstel-
len. Ich hätte hierfür auch unseren ambulanten Dienst wählen können, aus dem

inzwischen ein Hospiz, ein Wohnprojekt und ein Casemanagement-Dienst ge-
worden ist-auch dies ein Beispiel für die Innovationsfreude und den Innova-

tionszwang, die uns antreiben. Das Cafe ist mir aber vertrauter.
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Von Positiuengruppen zum "Virusstüberl"

Bald nach der Gründung der MüAH im Januar 1984 bildeten sich die ersten
schwulen Positivengruppen, die sich, um anonym zu bleiben, in Privaträumen
trafen. Es handelte sich um geschlossene Gruppen, die sich einmal pro Woche
intensiv mit der Lebenssituation ihrer Mitglieder beschäftigten. Im Frühjahr
1986 kam bei vielen derWunsch auf, den bisherigen Rahmen zu lockern und sich
in den Räumen derAIDS-Hilfe zu treffen. Der "offene Abend für Positive" war ge-

boren.

Die ersten Jahre waren turbulent: Der Münchner Kreisverwaltungsreferent
und spätere bayrische Staatsminister Peter Gauwei ler entwickelte seine eigene
Linie im Kampf gegen AIDS: Schließung aller "Seuchenherde" wie z. B. schwuler
Sau nen. zwangsweiseTestung aller Ausscheidungs-oder Ansteckungsverdächti-
gen und vieles mehr. HIV-Positive mussten befürchten, alsAnsteckungsverdäch-
tige isoliert und sogar interniert zu werden, wenn die Pläne Gauweilers und ande-
rer"Hardliner" verwirklicht würden. Doch nicht nur von politischer Seite drohte

Gefahr. Auch in den eigenen Reihen, sprich: in der Schwulenszene gab es Vorbe-
halte gegenüber HIV-Positiven: Die Teilnehmer des "offenen Abends" gingen nach
den Treffen gerne noch auf ein Bierchen in ein schwules Lokal. Natürlich blieb das
der übrigen Kundschaft nicht lange verborgen. Das "Virusstüberl", wie das Lokal
bald genannt wurde, musste fa st schließen, nachdem die anderen Gäste ausblie-
ben. Der Wirt zeigte Solidarität und stellte sich demonstrativ hinter seine positi-
ven Gäste. Nach und nach stellten sich die anderen wiederein.



In München bewegt's sich

In London trafen sich 1987 die ersten "AIDS-Aktivisten" zu einem europäischen Er-

fahrungsaustausch und beschlossen, sich nunmehr regelmäßig zu treffen. Um
ein Zeichen gegen die bayerische AIDS-Politik zu setzen (vgl. den Beitrag von
Wießnerindiesem Band, S. 19 ff.), sollte die nächste Zusammenkunft in München
sei n. Ei n ige Unerschrockene des "offenen Abends für Positive" machten sich a n die

Vorbereitung.
Im Mai 1988 tagte dann fünf Tage lang das 2. Europäische Positiventreffen in

Bayerns Landeshauptstadt-nicht wie geplant mit so Teilnehmer(inne)n, sondern
mit 250! Alle konnten privat untergebracht werden, sogar die Pfadfinder boten
Schlafplätze an. "Mut gehört dazu", lautete das Motto des Treffens, bei dem Be-
troffene unter Ausschluss der Öffentlichkeit miteinander diskutierten und Erfah-

rungen austauschten, aber auch öffentlichkeitswirksame politische Aktionen
durchführten. Und die Vertreter/innen der Positiven aus unterschiedlichen Län-

dem hatten den Mut, bei der ersten großen Kundgebung auf dem Marien platz vor
ca. 3000 Menschen aufs Podium zu steigen und in ihrer Sprache der Welt zu ver-
künden: "Wir sind mutig, wir bleiben mutig und wir werden anderen Mut ma-
chen!"

Das für damalige Verhältnisse riesige Treffen war ein Befreiungsschlag-nicht
nur für die Positiven in München. Neue Gruppen gründeten sich, es gab immer
mehr la ndesweite, bundesweite, europaweite und später sogar weltweite Treffen.
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Das erste und zweite Cafe Regenbogen

Einer der wichtigsten Organisatoren des Münchner Treffens, Ernst Häussinger,
rief dann 1988 das Cafe Regenbogen ins Leben, dessen Domizil die Räume von
Rosa Freizeit e.V. waren. Im Cafe traf sich nun die "Positivengruppe München", die
sich zur Vorbereitung des europäischen Treffens aus dem "offenen Abend" gebil-
det hatte. Ernst Häussinger wurde für sieben Jahre zentrale Figur, Gesicht und
Herz des Cafes. Alles, was dort passierte, war reinste Selbsthilfe: Jeder Gast wurde
eingespannt, musste abwaschen, Thekendienst machen, sich um die neuen Gäs-
te kümmern, Essen kochen, einkaufen... Die MüAH alsTrägerin des Projekts u nter-
stützte das Cafe finanziell, nahm aber sonst keinerlei Einfluss. Die Adresse des

Cafes wurde lange Zeit nicht öffentlich bekanntgegeben. Interessierte erfuhren
sie entweder von anderen Betroffenen oder überdie MüAH.

1988 zog die MÜAH in größere Räume, die sie für ihre mittlerweile recht zahl-
reichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen dringend benötigte. In die
alte Unterkunft zog 1991 das Cafe Regenbogen, das eine längere Odyssee hinter
sich hatte, nachdem die Räume von Rosa Freizeit e.V. nicht mehrverfügbarwaren.
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Das Cafe richteten dessen Nutzerinnen und Nutzer selbst her. In eigenen, groß-

zügigen Räumen, mitten in derSchwulenszene gelegen, erfreute es sich zuneh-
mender Beliebtheit. Immer mehr Gäste kamen - und benahmen sich auch so:

stellten Ansprüche, ließen ihre benutzten Gläser einfach stehen, wenn sie gingen,
erwarteten "Service". Bis dahin gab es im Cafe keine festen Preise: Man spendete
fürs Verzehrte, was man geben konnte, mal mehr, mal weniger-und manchmal

auch gar nichts, wenn man knapp bei Kasse war.
Nach und nach veränderte das Cafe seinen Charakter, wurde immer mehrein

öffentliches "Cafe für Menschen mit HIV/AIDS, ihre Angehörigen und Freunde". Die
ersten N ichtinfizierten sprangen ein, wen n Hilfe gebraucht wurde, und arbeiteten
bald fest als Ehrenamtliche mit. Regeln mussten eingeführt werden, damit sich
weiterhin alle wohl fühlen konnten. Dann kamen Preise für Getränke und Speisen,
um der"Schnorrer" Herr zu werden. Der Beliebtheit des Cafes tat all das keinen Ab-

bruch. Fürvielewaresimmemochihr"Wohnzimmer", ihreWahl-Familieundder

erste Ort, wo man sich als Positive/routen und Selbstbewusstsein tanken konnte,

um auch "draußen" offen positiv leben zu können. Längst wa r die Adresse überall
offiziell bekanntgemacht, längst lud man auch Nichtbetroffene zu Ausstellungen,
Lesungen und vielen anderen Veranstaltungen ein. Das Cafe beteiligte sich mit
eigenem Kuchenstand an schwulen Straßenfesten und wurde zum Motorfürdas
"Going Public" und die Integration der Positiven in die Schwulenszene.

"Krise der Selbsthilfe"

Viele der ersten Aktivisten erkrankten und starben. Die Trauerwand imCafewur-

de immer voller. Neue Aktivist(inn)en wuchsen nach, erkrankten und starben.
Nicht nur AI DS lichtete ihre Reihen, auch ihr eigener Erfolg trug dazu bei: Wem
das Cafe zu einem selbstverständlichen, offenen Leben mit HIV verhelfen hatte,

für den verlor es damit auch an Bedeutung. Immer mehr zogen sich aus der akti-
ven Selbsthilfearbeit zurück. Bald waren die Ehrenamtlichen die tragende Säule

des Cafes, ohne sie gäbe es diese Einrichtung heute nicht mehr. Der Preis für diese
Rettung: die Gäste wurden zu Klient(inn)en, die Unterhaltungen zwischen Betrof-
fenen wichen Beratungsgesprächen.

Nach 1996 bekam die "Krise der Selbsthilfe" durch die "Medikalisierung von
AIDS" einen neuen Akzent. Endlich gab es eine wirksame Behandlung, sogar die
"Erad i kation", die vollständige Entfernung des Virus a us dem Körper wurde emst-
haft diskutiert. "Zurück ins Leben", "Normalisierung", "den Jahren Leben geben"
waren die neuen Schtagworte. Die letzten in der MüAH verbliebenen Selbsthilfe-
gruppen lösten sich auf, die landesweiten Positiventreffen wurden -wie auch in
einigen anderen Bundesländern - mangels Teilnehmer(inne)n eingestellt, das
Cafe Regenbogen verzeichnete einen dramatischen Gästeschwund.



Das dritte Cafe Regenbogen

Trotz "Normalisierung" und des ausgerufenen Endes der Selbsthilfe stürzte sich
die MüAH 1998 indasfinanzielle Risiko, ein neues, größeres, teure resCafe Regen-
bogen einzurichten. Die MüAH war mittlerweile samt Beratungsstelle, ambulan-
tem Dienst, betreutem Wohnen und Geschäftsstelle in ein eigenes Haus gezogen
- nur das Cafe fehlte noch. Als das Restaurant im Erdgeschoss unseres "AIDS-
Hauses" aufgegeben wurde, war klar: Das wird unser Cafe Regenbogen, auch
wenn es uns finanziell extrem belasten würde.

Aus dem gemeinsamen Mittagessen einigerweniger Patient(inn)en des am-
bulanten Dienstes war inzwischen ein kleines, aber sehr beliebtes Projekt ge-
worden. Zum "Essen in Gesellschaft" trafen sich zweimal wöchentlich bis zu 20
Personen - Patient(inn)en des Pflegedienstes und Klient(inn)en der Beratungs-
stelle - in einem Gruppenraum im 3. Stock unseres Hauses. Die Nachfrage war
größer, aberder Raum bot einfach nicht mehr Platz. Auch dieses Projekt sollte ins
neue Cafe Regenbogen umziehen und dortweiterwachsen können. Fürviel Geld
ließen wir das ehemalige Restaurant für unsere Zwecke herrichten. Tagsüber bot
das Cafe zweimal pro Woche einen Mittagstisch für Betroffene, und dreimal
wöchentlich war es auch abends geöffnet, von Ehrenamtlichen betrieben und
unterstützt durch einen bezahlten Mitarbeiter, der die Einkäufe und dieAbrech-
nung erledigte. Die Größe des Cafes und seine Öffnungszeiten erforderten neue
Strukturen und Regeln, die hohen Kosten eine stärkere Nutzung.

Zum Cafeein Beschäftigungsprojekt

Tagsüber platzte das Cafe bald aus allen Nähten, war schnell an fünfTagen geöff-
net und verzeichnete pro Tag durchschnittlich 80 Gäste beim Mittagessen: Ge-
boten wurde leckeres, gesundes und zudem preiswertes Essen in angenehmer
Gesellschaft. Viele Gäste kamen täglich, blieben nach dem Essen zum Kartenspie-
len oder Kaffeetrinken. Tagsüberwurden die ersten "Ausflüge in Gesellschaft", Le-
sungen und Konzerte veranstaltet.

8o Gäste lassen sich natürlich nicht "so nebenbei" fünfmal pro Woche be-
kochen. Was lag näher, als ein Beschäftigungsprojektfür Menschen mit HIV ins
Leben zu rufen? "Zurück ins Leben" bedeutete für viele ja auch, wieder arbeiten
zu wollen. Konzepte wurden geschrieben, Haushaltspläne entworfen, Anträge
gestellt, während im Cafe fleißig gekocht und gegessen wurde. Inzwischen (Juli
2003) arbeiten im Cafe 25 Menschen aufgeforderten Arbeitsplätzen (zweiterAr-
beitsmarkt), angeleitet und betreutdurch zwei Sozialpädagogen und zwei Köche.
Sie werden hier fit gemacht für den ersten Arbeitsmarkt und größtenteils erfolg-
reich ins Berufsleben integriert. Als zweites Standbein neben dem Cafe bauen wir
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gerade das Regenbogen-Catering auf- in der Hoffnung auf eine üppige Einnah-
mequelle.

Um die Räumlichkeiten des Cafes besserzu nutzen, hatte es nach dem Umzug
auch an mehreren Abenden geöffnet, allerdings mit bescheidenem Erfolg. Das al-
te Konzept des "geschützten Raumes" war nur noch fürwenige Betroffene attrak-
tiv-das Cafe blieb fast leer. Neue Konzepte wurden ausprobiert, mit wechseln-
dem Erfolg. Wir veranstalteten Partys, aberdie manchmal recht wenigen Gäste
verloren sich in dem großen Cafe, und die laute Musik ließ keine Unterhaltung zu.
Die Gäste verwirrte es, am selben Ortje nach Tageszeit und Wochentag völlig ver-
schiedene Angebote und Preise vorzufinden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-

nen wurden zunehmend unzufriedener und machten ihrem Ärger Luft. Für die ei-
nen war die Gewinnorientierung und die Professionalisierungfürdas Ausbleiben
derGäste verantwortlich. Die anderen beklagten, man klebe am althergebrachten
Betroffenencafe fest; sie wollten neue Zielgruppen erschließen und ordentlich
Geld für die AI DS-Hilfe-Arbeiteinnehmen. Die einen störten die strengen Regeln
und Hygienevorschriften, den anderen wares zu chaotisch.

Neue Pläne

Jetzt stricken wir wiederan einem neuen Konzept fürdasCafe. Alles soll unter ei-
nen Hut, das heißt, wirwollen die Trennung zwischen Tag und Abend undzwi-
sehen den verschiedenen Abendgruppen aufheben. Die Menschen mit HIV sollen
sich in ihrem Cafe Regenbogen zu Hause fühlen, die Haupt- und Ehrenamtlichen
und die an Beschäftigungsmaßnahmen Teilnehmenden sollen mit ihrer Arbeit

zufrieden sein, und fürdie MüAH sollen die Kosten im Rahmen bleiben. Dergüns-
tigste Fall wäre, wenn die Einnahmen die Ausgaben überträfen. Was diesmal da-
bei herauskommt, wissen wir selbst noch nicht. Aber auch, wenn wieder mal alles
anders kommt: Es wird bestimmtgut.
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Berliner Aids-Hilfe e.v. und ist seitl995DAH-
Referentfür Fortbildung und Qualitätsentwick-
lung.

SonjaLohmann
Diplom-Pädagogin, ist seit 1986 Mitarbeitenn
derAIDS-Hilfe Hamburg (Projekt Struensee

Centrum) und tätig in den Bereichen Beratung,
Begleitung und Gruppenarbeit für Menschen
mitHIV/AidsinHaft.

Hans Probst

Jahrgang 1952, Krankenpfleger und Sozialar-
beiter. Erwarvon 1975-1994 in verschiedenen
stationären psychiatrischen Bereichen als
Sozialarbeitertätig und ist seit 1994 leitender
SozialarbeiterderAIDS-HilfeLeipzige.V.

Dr. RolfRosenbrock

Jahrgang 1945, ist ProfessorfürGesundheits-
Politik an derTechnischen Universität Berlin
und LeiterderAG Public Health im Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB). Seine Arbeits-
Schwerpunkte sind u.a. Politik und Ökonomie
der Prävention und Krankenversorgung sowie
sozial bedingte Ungleichheitvon Gesundheits-
Chancen.

Dr. Doris SchaefFer

Jahrgang 1953, ist Professorin an der Fakultät
fürCesundheitswissenschaften und Leiterin
des Instituts für Pflegewissenschaften an der
Universität Bielefeld. Ihre Arbeitsschwerpunkte
sind u.a. Gesundheits-und Versorgungsfor-
schung sowie Professionalisierungsprobleme
imGesundheitswesen.

SimoneStannek

Jahrgang 1964, ist Diplomhistoriker, seit 1992
wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertre-
tenderGeschäftsführer von PRO LEIPZIG e.v.
und seit 1997 ehrenamtlich in derAIDS-Hilfe
Leipzig e.v. tätig.

Carlos Stemmerich

Jahrgang 56, ist Diplom-Pädagoge und Psycho-
therapeut. Eristseiti994inderAIDS-HilfeKöln
alsEhrenamtskoordinatortätig.
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PeterStruck

Jahrgang 1958, ist Diplom-Pädagoge und seit
i986beiderAIDS-HilfeBielefelde. V. inunter-

schiedlichen Arbeitsbereichten tätig, zurzeit
als Geschäftsführer.

Michael Tappe
Sozialpädagoge. seitelf Jahren bei der Münchner
AIDS-Hilfee. V. tätig

Peter Wießner

Jahrgang 1961, Ausbildung als Koch, Diakon und
Sozialpädagoge(FH), Diplom in Politik/Soziolo-
gie. Er ist seit mehreren Jahren freiberuflich im

AIDS-Bereich tätig und seit Sept. 2001 Mitarbeiter
derMünchnerAIDS-Hilfee.V. mitdenSchwer-

punkten Fortbildung und Prävention sowie
Beratung und Betreuung HIV-positiverCefan-
gener.
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AIDS-FORUM DAH,
Band 44

AIDS Selbst Hilfe

Nouember2002

Bestellnummer: 030044
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Leben mit HIV und Sterben an AIDS sind in Deutschland seit nunmehr 20 Jahren
gesellschaftliche Wirklichkeit. Bei der individuellen und kollektiven Bewältigung
des .,TraumasAIDS"hatwie bei kaum einer anderen Krankheit die Selbsthilfe eine
zentrale Rolle gespielt Von HIV bedrohte und betroffene Menschen waren es, die
sich in der HIV-Prävention engagierten, damit die Zahl der Neuinfektionen mög-
lichst gering blieb, die sich gegen soziale Ausgrenzung von Infizierten und Kran-
ken wehrten und sich füreinen selbstbestimmten Umgang mit der HIV-lnfektion
stark machten.

Um die Bedeutung und die Erfolge der Selbsthilfe geht es in diesem Band,
aber auch um die Grenzen des "Engagements in eigener Sache" und um die Not-
wendigkeit, stets nach vorne zu schauen, um Zeitgemäßes anbieten zu können.
Heute, angesichts des Wandels der HIV-lnfektion hin zu einer behandelbaren
Krankheit, stehen Selbsthilfe und AIDS-Hilfe vor neuen Herausforderungen, auf
die es die "richtigen" Antworten zu finden gilt.

Bisher Geleistetes wertschätzen, aktuellen Bedarf sichtbar machen, neue

Wege derSelbsthilfeförderung aufzeigen: dies miteinander zu verbinden, ist den
Autor(inn)en dieses Bandes gelungen -wobei auch manch kritisches Wort an die
AIDS-Hilfe und Selbsthilfe gerichtet wird. Fürdas zentrale Problem derAIDS-Hil-
fe, wie sie Professionalisierung und Selbsthilfeförderung miteinander in Einklang
bringen kann, bieten die Autor(inn)en verschiedene Lösungsmöglichkeiten an,
die einer weiteren Diskussion wert sind.
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AIDS-FORUM DAH,
Band 45

Prostitution, Präuention und

Cesundheitsförderung
Teil r. Männer

Februar2003

Bestellnummer: 030045

Unser in zwei Teilbänden erscheinender Band "Prostitution, Prävention und Ge-

sundheitsförderung" soll das weite Feld der Prostitution in Deutschland und an-
deren Ländern erkunden; wirwollen

» Einblick geben in das "Phänomen Prostitution" und den gesellschaftlichen
Umgangdamit;

» die rechtliche und soziale Situation anschaffender Frauen und Männer be-

leuchten;

» epidemiologische Daten und Fakten zum Komplex "Prostitution, H IV/AIDS und
andere sexuell übertragbare Krankheiten" liefern;

» verschiedene Erscheinungsformen und Orte der Prostitution beleuchten und
die Risiken aufzeigen, die sich für Prostituierte und Nutzer/innenvon Prostitu-
tion ergeben und

» Ansätze für Prävention und Gesundheitsförderung anhand von deutschen
und internationalen Projekten sowie Europäischen Netzwerken vorstellen.

Wir wenden uns mit dieser Veröffentlichung an Mitarbeiter/innen von AI DS-Hil-
fen und anderen Einrichtungen, die Prostitutionsarbeit machen (wollen), sowie
an alle, die Verantwortung für die in diesem Bereich herrschenden Verhältnisse

tragen. Sie soll für die globale Dimension des Themas sensibilisieren, Anregungen
geben für die (Weiter-)Entwicklungvon Projekten für Prostituierte und Stricher,
die Vernetzung und Kooperation der im Bereich Prostitution Tätigen fördern und
zu vermehrtem Engagement in diesem Feld motivieren.






