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Es sollte ein Mittwochabend wie jeder andere werden. Freunde, 
Bier, Bergfest feiern. Irgendwann hatte auch der Schüchternste 
der Runde zu tief ins Glas geguckt und es wurde feuchtfröhlich 
über die intimsten Intermezzi debattiert. One-Night-Stands und 
Verantwortung(-slosigkeit) bildeten mit betrunken sein, alles egal 
und „ich eh nicht“ die Basis. Die Dimensionen der „Intimität“ 
nahmen an diesem Abend noch einen Lauf, dessen Ausmaß ich zu 
dem Zeitpunkt noch nicht erahnen konnte. Vor allem bewirkten 
sie eines: den Lauf ins Gesundheitsamt, den Lauf zu einem „nega-
tiv“, das allerdings ein positives „Negativ“ darstellen sollte.

Das Humane Immundefizienz-Virus, kurz HIV, wurde an diesem 
Mittwochabend plötzlich Gegenstand unserer Nähkästchenplaude-
rei. Die Gespräche waren von grenzenloser Naivität und mangelnder 
Aufklärung geprägt.

37 Millionen Menschen leben mit dem HI-Virus, jährlich sterben da-
ran eine Millionen Menschen und 1,8 Millionen Menschen erkranken 
neu. Die Menge an Stiftungen, Organisationen und Kampagnen im 
Kampf gegen das Virus erscheint schier endlos. Und dennoch wurde 
im Juli auf der 22. Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam ein Bericht 
veröffentlicht, der behauptet, dass das von der UN gesetzte Ziel, das 
Virus als Epidemie bis 2030 aufzuhalten, nicht einzuhalten sei.

Es sind die Arten von Fakten, die einen sowohl aufklären als auch in 
die Irre führen können. Fakten wie der, dass knapp 60 Prozent der 
HIV-infizierten Menschen auf afrikanischem Boden leben, sorgen 
dafür, dass Studierende an Mittwochabenden Dinge sagen wie: „Mir 
passiert sowas eh nicht“. Da könnte man im Umkehrschluss meinen, 
dass Studierende in Stellenbosch, einer Stadt in Südafrika, sich vor 
lauter Sorge zwei Kondome überstülpen, weil doppelt hält ja bekannt-
lich besser. Bei Safer Sex sieht das leider nicht so aus.

Dabei ist das Risiko, sich mit dem HI-Virus anzustecken, im Ver-
gleich zu anderen Virus-Arten nicht so hoch, wie es oft vermutet wird. 
Angenommen, eine HIV-positive Person schneidet sich beim Knob-
lauch-Hacken in den Finger, können HIV-negative Personen auf- und 
weiter atmen. HIV ist nicht aerogen übertragbar. Dazu gehört schon 
ein bisschen mehr. Die Person mit HIV müsste dem Nicht-Infizierten 
mindestens einmal gründlich den blutenden Finger ins Auge reiben 
oder den Anderen mit ihrem Finger penetrieren. Aber mal ganz ehr-
lich, wer will das schon von jemandem, der eben noch Knoblauch ge-
hackt hat. Mitleid geht an dieser Stelle an alle Knoblauchfetischisten.

Ernst zu nehmen ist das Virus trotz-
dem. Ungeschützter Vaginal-, vor al-
lem aber immer noch Analverkehr, 
sind neben dem Teilen von Spritz-
besteck Hauptverursacher der An-
steckung. Oralverkehr ist da schon 
unbedenklicher, solange kein Blut 
in den Mund des Partners gelangt.

Philipp Spiegel ist das passiert. Der 
österreichische Fotograf, Autor und 
Künstler infizierte sich im September 
2013 bei einer Frau in Madrid mit dem 
HI-Virus. Sie selbst war unwissende Trägerin. 
Der 35-Jährige geht nicht nur offen mit der Situation um, sondern 
macht sie sogar zum Sujet seiner künstlerischen und journalistischen 
Arbeit. Sein Name ist dennoch ein Pseudonym. Für unsere Fragen 
stand er uns Rede und Antwort.

Wie beeinflusst das Virus deinen Alltag?

Pro Tag nehme ich eine Tablette. Die Therapie ermöglicht es mir, 
dass die Viren in meinem Körper unter der Nachweisgrenze liegen 
und ich so quasi kein Ansteckrisiko habe. Alle drei Monate lasse 
ich mich von meinem Virologen untersuchen. Irgendwann wur-
den dann mal erhöhte Cholesterinwerte festgestellt. Tja, dann habe 
ich ein bisschen mehr darauf geachtet und dann waren die auch 
wieder in Ordnung. Ich lebe vermutlich ein gesünderes Leben als 
andere Leute in meinem Alter, die nicht HIV-positiv sind.

Wie beurteilst du hierzulande den gesellschaftlichen Umgang mit 
dem Thema HIV?

Ich glaube in Deutschland sind die Menschen schon aufgeklärter 
als hier in Österreich. Hier ist es recht konservativ. Letztendlich ist 
HIV in liberalen Städten, wo zum Beispiel Homosexualität offener 
ausgelebt wird, immer ein größeres Thema und wird nicht so sehr 
tabuisiert. Es herrscht eine stärkere Toleranz gegenüber dem Vi-
rus, weil ja auch mehr Wissen darüber verbreitet wird. Trotzdem 
ist das Virus teilweise noch genauso stigmatisiert wie in den 80er 
Jahren.

„Finde mal eine HIV-positive Frau. 
Die verstecken sich quasi alle.“

Ich will da
mal was 

aufklären



Findest du, die Gesellschaft ist ausreichend über HIV und Ge-
schlechtskrankheiten aufgeklärt? Insbesondere die jungen Erwachse-
nen?

Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich schon älter bin. Aber in 
meiner Generation ist es schlimm. Wenn auch natürlich besser als 
noch in den 80ern und 90ern. Viele sind trotzdem gar nicht aufge-
klärt beziehungsweise interessieren sich dafür auch einfach nicht. 
Heterosexuelle Männer wollen auf das Thema eigentlich gar nicht 
angesprochen werden, weil sie meinen, dass es sie nicht wirklich 
betrifft, was ja absolut nicht stimmt. Im vergangenen Jahr waren 50 
Prozent der Neudiagnosen in Österreich heterosexuell. Völlig aus 
der Diskussion sind dabei auch Frauen. Finde mal eine HIV-posi-
tive Frau! Die verstecken sich quasi alle.

Wie ist das mit Kampagnen und Werbung? Machen die genügend 
aufmerksam auf HIV?

Das war auch Thema der AIDS-Konferenz in Amsterdam. Also 
quasi: „Wie verpacken wir diese alte Botschaft neu?“. Da steht man 
schon vor einer Herausforderung. Es gab zum Beispiel kaum Be-
richte über die Konferenz. Die ZEIT hat darüber berichtet. Sonst 
fast keiner. 

Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, Wissen zu vermitteln und 
über HIV aufzuklären. Weil, wenn das Wissen und die Aufklärung 
kommen, gehen die Stigmatisierung und Tabuisierung. Ich habe 
mir eben genau das zur Aufgabe gemacht, weil die Fragen immer 
wieder bei null angefangen haben. Bei den Basics. Auch bei den 
Journalisten. Man wartet darauf, dass ein Update kommt.

„Der Unterschied ist, bei anderen 
Krankheiten kann man anderen 

Menschen einfach davon erzählen.“

Was war denn der schlimmste Moment seit deiner Diagnose?

Definitiv die Diagnose selbst. Danach folgten monatelang erstmal 
Depressionen. Der Unterschied ist, bei anderen Krankheiten kann 
man den Menschen einfach davon erzählen. Man ist dann doch 
wieder der „degenerierte Perverse“, der ja irgendwas falsch ge-
macht haben muss.

Und hat die Infizierung denn auch etwas Positives in dir bewirkt?

Ironischerweise hat es in meinem Leben sehr viel Positives be-
wirkt. Ich habe immer alles verteufelt und war unzufrieden. Dann 
musste es eben so passieren, dass ich nun Demut und Dankbarkeit 
verspüre. Mit der Diagnose kam auch eine Bewusstseinserweite-
rung. Zum Beispiel gibt es in Ungarn noch die Medikation aus den 
90ern. Da weiß man plötzlich, wie privilegiert man ist, dass man 
hier so gut versorgt ist und es gute Medikamente gegen das Virus 
gibt. Die Diagnose hat mich in allem eines Besseren belehrt. Da 
finde ich es auch wichtig, diesen Aspekt mit anderen Menschen 
zu teilen beziehungsweise ihnen dies mitzuteilen. So habe ich zum 
Beispiel für die Neon dieses Jahr einen Artikel geschrieben: „Wie 
HIV mein Sexleben verbessert hat“.

„Um über HIV aufzuklären, muss mehr 
über Sex gesprochen werden“

Was würdest du abschließend jemandem, der sich jetzt gerade eben
mit dem Virus infiziert hat, auf den Weg geben?

Das ist so eine Frage, die kann man nur schwer beantworten. Ich 
würde sagen, Geduld ist wichtig und dass man keine Angst haben 
muss. Mit der Medizin heutzutage ist das alles kein Problem. Das 
klingt jetzt auch irgendwie alles so nach „jetzt malen wir mal unse-
re Gefühle auf “. Deshalb: Das wichtigste ist Aufklärung und sich 
zu informieren. Je mehr man darüber weiß, desto weniger Angst 
hat man dann auch. Um über 
HIV aufzuklären, muss auch ein-
fach mehr über Sex gesprochen 
werden. Wenn man viel darüber 
spricht, kommt man automatisch 
auf solche Themen, weil dann ja 
alles nicht mehr als Tabu angese-
hen wird.

Mehr über Sex zu reden scheint auch 
mir nach dem Interview mit Philipp 
wichtiger denn je. Im Vergleich zu 
anderen Krankheiten wird die Diskussion über das Virus nach wie 
vor von Stigmatisierung, Vorurteilen sowie Intoleranz - genauso 
wie mangelnder Aufklärung und problematischem Desinteresse ge-
prägt. Plakate auf Litfaßsäulen und an Bushaltestellen mögen beim 
Marketing beliebt sein, weil sie so unterbewusst die Gedanken der 
Konsumenten beeinflussen. Kampagnen wie „Mach’s mit Kondom“ 
bräuchten da leider ein bisschen mehr als unterbewusstes Einschlei-
chen. Jeder weiß es zwar, aber es hält sich irgendwie keiner daran. 
Man sieht es besonders an dem Zuwachs der Neudiagnosen. „Kannst 
du mir den Unterschied zwischen HIV und AIDS nennen?“, würde 
da als Kampagnen-Slogan vielleicht schon mehr bewirken. Denn das 
konnte von uns an dem einen Mittwochabend auch keiner erklären.

Da stand ich also im Gesundheitsamt, machte im Rahmen der Re-
cherche einen Schnelltest und redete mit der Ärztin über die Naivi-
tät von Mittelschicht-Studierenden, denen eine Geschlechtskrankheit 
so abwegig vorkommt wie Alexander Gauland eine Koalition mit der 
CDU. Die Ärztin schien geschockt, beinahe verstört über meine Er-
zählungen, drückte mir beim Verlassen des Gesundheitsamts mehr 
HIV-Aufklärungsbroschüren in die Hände als ein WWF-Promoter 
am Siegener ZOB in einer Woche hätte verteilen können.

Vielleicht sind es aber auch gar keine Kampagnen oder HIV-Aufklä-
rungsbroschüren, die wir brauchen, sondern eben mehr simplen Sex-
Talk und mehr Gespräche zwischen den Laken. Denn auch an jenem 
Mittwochabend war es genau das, was mich zum Nachdenken ange-
regt hatte. Und irgendwann kam es wieder so: Freunde, Bier, Bergfest 
feiern. Und zwischen all diesen intimen Intermezzi, Sexgeschichten 
und Vorlieben tat ich nun, wozu es mich drängte, stellte mein Bier zur 
Seite und sagte „Ich will da mal was aufklären“.

Laura hat das HI-Virus mal ganz genau 
unter die Lupe genommen und es sich seit 
ihrer Recherche zur Aufgabe gemacht mehr 
über das Virus aufzuklären.
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