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Zugleich fragt man sich, wie viel dissi-
dentische Selbstinszenierung den ro-
ten Faden im Buch mitbestimmt hat. 
'Ŏĩ� �ƿƷŻƢŎű� ƷŉĩůþƷŎƪŎĩƢƷ� ĢŎĩ� ܵÉĚĩƢŉƆ-
hung zwischenmenschlicher Beziehun-
łĩűܴ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�'ŎƪƪŎĢĩűƷĩű܌�ĢĩűűŻěŉ�ĚŦĩŎ-
ben mit Blick auf diese Beziehungen viele 
Glättungen aus der Retrospektive un-
kommentiert. So wird Gewalt unter den 
£ŻŦŎƷŉĎǼƷŦŎűłĩű� ƷþĚƿŎƪŎĩƢƷ� ƿűĢ� ĢŎĩ� �Ě-
grenzung zum »Kriminellen« bleibt ein 
ƿűĩƢƪěŉǅƷƷĩƢŦŎěŉĩƪ�rþűƷƢþܒ� £ƿƷǬ� ƢĩǴ Ŧĩţ-
tiert kritisch über diese Narrative als Teil 
ĢĩƢ�¼ƢþƿůþĚĩǜĎŦƷŎłƿűłܒ�'Ŏĩ��ƿƷŻƢŎű�Ƣĩ-
produziert sie aber auch, weil diese Er-
zählstränge in ihrer Untersuchung den 
Rahmen für dissidentisches Handeln 
ǛŻƢłĩĚĩűܒ�'Ŏĩƪ�ĚŦĩŎĚƷ� ĩŎű�ƿűþƿǴ ŦƆƪŦŎěŉĩƪ�
'ŎŦĩůůþ܌�Ģþƪ�Ģĩű�àĩƢƷ�Ģĩƪ��ƿěŉĩƪ� ŁǅƢ�
ĢŎĩ�/ƢŁŻƢƪěŉƿűł�ĢĩƢ�ƪŻǜŠĩƷŎƪěŉĩű�'ŎƪƪŎ-
denz jedoch nicht schmälert.

Immo Rebitschek (Jena)

Friedrichshain und Kreuzberg 
im geteilten Berlin

NþűűŻ� NŻěŉůƿƷŉܒ� fŎĩǬłĩƪěŉŎěŉƷĩܘ� FƢŎĩĢ-
ƢŎěŉƪŉþŎű�ƿűĢ�fƢĩƿǬĚĩƢł�Ŏů�łĩƷĩŎŦƷĩű��ĩƢŦŎű�
-�GƆƷƷŎűܒܪڛږݗܘĢ��ܝGĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĢĩƢ�GĩłĩűǜþƢƷܩ
łĩű� �ܪàþŦŦƪƷĩŎűܩ �ܒڜږڕڗ �ڗڞژ ®ĩŎƷĩűܒ� �ڗڗ �ĚĚܒܘ�
ݠݘڕڞܒڞڗ

/Ŏűĩ� GƢŻƶƪƷþĢƷ� ŎƪƷ� ţĩŎű� łĩƪěŉŦŻƪƪĩ-
nes Ganzes, sondern besteht aus vielen 
Stadtteilen und anderen Unterräumen, 
ĢŎĩ�ŉĎƿȀł�ĩŎłĩűĩ�GĩƪěŉŎěŉƷĩű�ŉþĚĩű�ƿűĢ�
ǛŻƢ�þŦŦĩů�ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩ�tþƢƢþƷŎǛĩ�ǅĚĩƢ�ƪŎěŉ�
ƪĩŦĚƪƷ�ƟǴ Ŧĩłĩűܒ�'Ŏĩƪ�łŎŦƷ�þŦŦĩůþŦ�ŁǅƢ��ĩƢ-
ŦŎű܌� ǜŻ� ĢĩƢ� ܵfŎĩǬܴ� ĩŎűĩ� ĩŎłĩűĩ� hĩĚĩűƪ-
welt für manche Bewohnerinnen und 
Bewohner bedeuten kann. Hanno Hoch-
muth hat mit »Kiezgeschichte« den Ver-
such unternommen, mit Friedrichshain 
und Kreuzberg zwei Nachbarstadteile 
auf der Ost- und Westseite des geteilten 

Berlin der Nachkriegszeit zu analysie-
ren. Als »zeitweilig getrennte Zwillinge« 
seien die Stadtteile eine »Art historische 
ßĩƢƪƿěŉƪþűŻƢĢűƿűłܴܒ�'ĩƢ�ßĩƢłŦĩŎěŉ� ĢĩƢ�
beiden früheren Arbeiterstadtteile, die 
/űĢĩ�Ģĩƪݑܒژڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ĩŎűĩű�ƢþƪþűƷĩű�
�þƿĚŻŻů�ĩƢŦĩĚƷĩű�ƿűĢ�űþěŉڔړژڐ��ůŎƷ�Ŏů-
mensen Zerstörungen ähnliche bauliche 
und soziale Ausgangsbedingungen hat-
ten, erfolgt daher, um »Gemeinsamkei-
Ʒĩű܌� ÃűƷĩƢƪěŉŎĩĢĩ� ƿűĢ� ßĩƢǴ ŦĩěŉƷƿűłĩűܴ�
zu erkennen.

In der fundierten Einleitung betont 
NŻěŉůƿƷŉ܌� Ģþƪƪ� ĩƢ� űŎěŉƷ� Ģĩű� rǢƷŉŻƪ�
der beiden Stadtteile als alternative Zen-
ƷƢĩű�ĚĩĢŎĩűĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�
Entwicklungen und Problemlagen auf-
ǬĩŎłĩű�ůƆěŉƷĩܒ� 'ĩƢ� ÃűƷĩƢƪƿěŉƿűłƪǬĩŎƷ-
Ƣþƿů� ŦŎĩłƷ� ǛŻƢƢþűłŎł�ǬǜŎƪěŉĩű� ��ƿűĢڐڕژڐ
-ƿěŉ�ȀűĢĩű�ƪŎěŉ�þƿěŉ�ŦĎű���þĚĩƢ�Ŏů܌ژڗژڐ
łĩƢĩ� ¦ǅěţłƢŎǲŁĩ� ŎűƪĚĩƪŻűĢĩƢĩ� ǬƿƢ� �þƿܮ�
und Sozialgeschichte, die meist auf sys-
tematischen Erhebungen früherer Zeiten 
Łƿƶĩűܒ�'ĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�ܵfŎĩǬܴ�ǜƿƢĢĩ܌�ƪŻ�ĢŎĩ�
ǅĚĩƢǬĩƿłĩűĢĩ��űþŦǢƪĩ܌�ĩƢƪƷ�Ŏű�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�
dþŉƢĩ� ƢĩþţƷŎǛŎĩƢƷ� ƿűĢ� þŦƪ� ܵŉŎƪƷŻƢŎƪŎĩƢĩű-
der Ausdruck einer neuen Urbanität« 
verwendet. Anhand von Fallbeispielen 
geht Hochmuth auf das Spannungsfeld 
ǛŻű��ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ�ƿűĢ�£ƢŎǛþƷŉĩŎƷ�ĩŎű�ƿűĢ�
łƢĩŎǼƷ� ĢþĚĩŎ� þƿŁ� Ģĩű� ®ŻǬŎŻŦŻłĩű� Nþűƪ�
£þƿŦ� �þŉƢĢƷ� ǬƿƢǅěţ܌� ĢĩƢ� �ڐڕژڐ Ŏű� ƪĩŎűĩů�
�ƿěŉ� ܵ'Ŏĩ�ůŻĢĩƢűĩ� GƢŻƶƪƷþĢƷܴ� �ǲŁĩűƷ-
lichkeit als städtisches Phänomen analy-
ƪŎĩƢƷĩ܌�Ģþƪ�Ŏű�ĢĩƢ�ĢƆƢǴ ŦŎěŉĩű�®ŻǬŎþŦƪƷƢƿţ-
ƷƿƢ� űŻěŉ� ţþƿů� ĩŎűĩ� ¦ŻŦŦĩ� ƪƟŎĩŦƷĩܒ� 'Ŏĩƪ�
bedingte auch die Zunahme von Privat-
ŉĩŎƷ܌�ĢŎĩ�Ŏű�Ģĩű�®ƷĎĢƷĩű�Ģĩƪݑܒڏڑ�dþŉƢŉƿű-
derts erheblich expandierte.

Nach einem konzisen Überblick zur 
Entwicklung der beiden Stadtteile bis 
�ڐڕژڐ ƿűƷĩƢƪƿěŉƷ� ĩƢ� ŁǅƢ� ĢŎĩ� ðĩŎƷ� Ģþűþěŉ�
in den drei Hauptkapiteln die Bereiche 
Wohnen, Kirchen und Vergnügen.

Wohnen bietet sich für das aufge-
faltete Spannungsfeld an, gilt die Woh-
nung doch als »Keimzelle der Privatheit« 
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Ŏů� ݑܒڏڑ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷܒ� 'Ŏĩƪ� łŎŦƷ� űŎěŉƷ� űƿƢ�
ŁǅƢ� ĢŎĩ� ĚǅƢłĩƢŦŎěŉĩ� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ� Ŏűƪłĩ-
ƪþůƷ܌�ƪŻűĢĩƢű�þƿěŉ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�
ĢĩƢ�''¦ܒ�'Ŏĩ�àŻŉűƿűł�ĚŻƷ�rƆłŦŎěŉţĩŎ-
ten für individuelle Entfaltung. Zugleich 
versteht Hochmuth Privatheit auch als 
»soziale Praxis«, da Beschwerden über 
Versorgungsprobleme auch politische 
Interventionen bedeuten konnten. Am 
�ĩŎƪƟŎĩŦ�ĢĩƢ�®ŻƢþƿĩƢ�®ƷƢþƶĩ�Ŏů�ƆƪƷŦŎěŉĩű�
fƢĩƿǬĚĩƢł�ƿűĢ�ĢĩƢ�FƢƿěŉƷƪƷƢþƶĩܘ®ƷƢþƶĩ�
der Pariser Kommune in Friedrichshain 
wird die Bau- und Sozialgeschichte der 
beiden Stadtteile entfaltet. Zum einen 
werden verschiedene Formen der Sanie-
rungen untersucht. Im Westen orientier-
te sich die Stadtplanung auf die »behut-
ƪþůĩ�®ƷþĢƷĩƢűĩƿĩƢƿűłܴ܌�Ŏű�ĢĩƢ�''¦�þƿŁ�
die »komplexe Rekonstruktion«. In bei-
Ģĩű� FĎŦŦĩű� łŎűł� ĩƪ� ƪĩŎƷ� Ģĩű� �ĩƢڏږژڐ dþŉ-
ren darum, Altbaubestände zu sanieren 
und Neubauten in das vorhandene Stadt-
bild zu integrieren. Zum anderen befasst 
sich Hochmuth mit dem Spannungs-
ŁĩŦĢ� ǛŻű� �ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ� ƿűĢ� £ƢŎǛþƷŉĩŎƷ�
Ŏů�NŎűĚŦŎěţ�þƿŁ�hĩĚĩűƪŁŻƢůĩűܒ�®Ż�ǜŎƢĢ�
ĢĩƿƷŦŎěŉ܌� Ģþƪƪ� ĢŎĩ� fŻůůƿűĩݑ S� Ŏű�  ŉþƢ-
ŦŻƷƷĩűĚƿƢł� Ģþƪ� ƟƢŎǛþƷĩ� hĩĚĩű� ƆǲŁĩűƷ-
lich ausstellte, während die »Kommune 
�ƪƷݑ Sܴ� Ŏű� FƢŎĩĢƢŎěŉƪŉþŎű� łĩƢþĢĩ� ĢþƢþƿŁ�
ĚĩĢþěŉƷ� ǜþƢ܌� ŎŉƢ� ƿűţŻűǛĩűƷŎŻűĩŦŦĩƪ� hĩ-
Ěĩű�űŎěŉƷ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉ�Ǭƿ�ůþěŉĩűܒ�'Ŏĩƪ�łþŦƷ�
auch für das »Schwarzwohnen« in Fried-
ƢŎěŉƪŉþŎű�ƿűĢ�ĢĩƢ�''¦�ŎűƪłĩƪþůƷ܌�łĩƢþ-
de im Vergleich zur Kreuzberger Haus-
besetzerszene.

rŎƷ� FƢþłĩű� ǛŻű� �ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ� ƿűĢ�
Privatheit setzten sich auch die Kirchen 
in Ost und West auseinander, vor allem 
im Angesicht der zunehmenden Säkula-
risierung. So engagierten sich im Wes-
ten lokale Kirchengemeinden seit den 
-ĩƢ�dþŉƢĩű�ŁǅƢ�®þűŎĩƢƿűłĩű�ŎŉƢĩƢ�Gĩڏږژڐ
ĚĎƿĢĩ� ƿűĢ� ƆǲŁűĩƷĩű� ƪŎěŉ� þƿěŉ� ŁǅƢ� ǜĩ-
niger religiös geprägte Personen. In 
Friedrichshain, wo insbesondere die Blu-
ĩƪůĩƪƪĩű�þĚژږژڐ��ĩŎűĩ��ǲŁűƿűł�Ǭƿ�űŎěŉƷ-

religiösen Kreisen markierten, war dem-
entsprechend Ähnliches zu beobachten. 
Gemeinsam war in Ost und West auch, 
Ģþƪƪ�ƪŻŦěŉĩ��ǲŁűƿűłĩű�ŉĎƿȀł�þű�ĩŎűǬĩŦ-
nen engagierten Pfarrern lagen. Wäh-
ƢĩűĢ� þĚĩƢ� Ŏű� ĢĩƢ� ''¦� ĢŎĩ� fŎƢěŉĩű� ĩŎűĩ�
ܵ/ƢƪþƷǬƆǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷܴ� ĩƢůƆłŦŎěŉƷĩű܌� ŻǼƷ�
geschützt durch die Berichterstattung 
im Westen, adressierten die Gemeinden 
in Kreuzberg eher eine kritische »Kiez-
ƆǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷܴ�ƿűĢ�ƢŎěŉƷĩƷĩű�ŎŉƢĩ��ţƷŎǛŎ-
täten auf das lokale Umfeld.

'þƪ�ßĩƢłűǅłĩű�þŦƪ�ĢĩƢ�ĢƢŎƷƷĩ��ƪƟĩţƷ�
des Buches wird sowohl an den prägen-
den Kneipenkulturen in beiden Stadt-
ƷĩŎŦĩű� ĩűƷŁþŦƷĩƷ� þŦƪ� þƿěŉ� þű� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű�
Festen. Während der Versuch den »Stra-
lauer Fischzug« wiederzubeleben schei-
ƷĩƢƷĩ� �ĢŎĩܣ ®/'�ǜŻŦŦƷĩ� ĢþůŎƷ�NĩŎůþƷǛĩƢ-
bundenheit mit Ideologie verbinden), 
entwickelte sich das Pressefest des Neu-
ĩű� 'ĩƿƷƪěŉŦþűĢƪ� Ŏů� ßŻŦţƪƟþƢţ� FƢŎĩĢ-
ƢŎěŉƪŉþŎű� þĚ� Ģĩű� �ĩƢڏڕژڐ dþŉƢĩű� Ǭƿů�
Volksfest. Im Westen sind es eher die al-
ƷĩƢűþƷŎǛĩű� ®ƷƢþƶĩűŁĩƪƷĩ܌� ĢŎĩ� NŻěŉůƿƷŉ�
darstellt, wie auch die Neuausrichtung 
von Kneipen zu Orten der »Berliner Bo-
heme«.

Am Schluss folgt ein Ausblick auf die 
dþŉƢǬĩŉűƷĩ� űþěŉ� �ܒڏژژڐ 'Ŏĩ� NþƿƪĚĩƪĩƷ-
Ǭƿűłĩű�ƿűĢ�¦Ďƿůƿűłĩű�ƿů�ĢŎĩ�rþŎűǬĩƢ�
®ƷƢþƶĩ� Ŏű�FƢŎĩĢƢŎěŉƪŉþŎű�ƪŎűĢ�ŁǅƢ�NŻěŉ-
ůƿƷŉ� ܵƢþĢŎţþŦĩ��ƿǴŉŻŦƟƢŻǬĩƪƪĩܴܒ�'ƿƢěŉ�
'ĩŎűĢƿƪƷƢŎþŦŎƪŎĩƢƿűłƪƟƢŻǬĩƪƪĩ�Ŏű�ĚĩŎĢĩű�
Stadtteilen stieg die Erwerbslosigkeit, 
ebenso blieb das durchschnittliche Ein-
ţŻůůĩű� łĩƢŎűłܒ� 'ĩƢ� �ƪƷĩű� �ĩƢŦŎűƪ� ĚŎŦ-
ĢĩƷĩ� ǜŎĩ� ƿů� �ڏڏژڐ Ģþƪ� ܵ�Ƣůĩűŉþƿƪ� ĢĩƢ�
Stadt«, womit sich »historisch gewach-
sene sozialräumliche Ordnungsmuster« 
fortsetzten.

Zu der Ausgangsfrage nach dem Ver-
ŉĎŦƷűŎƪ� ǛŻű� �ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ� ƿűĢ� £ƢŎǛþƷ-
heit hält Hochmuth im Fazit fest, dass es 
keine »Verfallsgeschichte« sei, sondern 
der Gegensatz vielmehr an »Trennschär-
Łĩܴ� ǛĩƢŦŻƢĩű� ŉþĚĩܒ�'Ŏĩƪ� ƪĩŎ� þŦŦĩƢĢŎűłƪ� Ŏű�
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àĩƪƷĚĩƢŦŎű� ƿűĢ� ĢĩƢ� ''¦� ƿűƷĩƢ� þűĢĩ-
ren politischen Bedingungen verlaufen, 
ǜĩŎŦ� ĢŎĩ� fƢĩƿǬĚĩƢłĩƢ� ܵGĩłĩűƆǲŁĩűƷŦŎěŉ-
keit« zeitweilig die kulturelle Hegemonie 
ĩƢƢƿűłĩű� ŉĎƷƷĩܒ� fƢĩƿǬĚĩƢł� ƪĩŎ� ĩŎű� ܵhþ-
ĚŻƢþƷŻƢŎƿů� ĢĩƢ� hŎĚĩƢþŦŎƪŎĩƢƿűłܴ� łĩǜĩ-
sen, was zumindest in Ansätzen auch in 
FƢŎĩĢƢŎěŉƪŉþŎű�Ǭƿ�ĚĩŻĚþěŉƷĩű�ƪĩŎܒ�'Ƣĩŉܮ�
und Angelpunkt der Problemlagen bei-
der Stadtteile war die Wohnfrage, an der 
ƪŎěŉ� hĩĚĩűƪƪƷŎŦĩǡƟĩƢŎůĩűƷĩ� ƿűĢ� hĩƢű-
prozesse der Verwaltung zeigen lassen.

'þƪ� �ƿěŉ� ĚŎĩƷĩƷ� ĩŎűĩ� ßŎĩŦǬþŉŦ� ǛŻű�
anregenden Hinweisen und Einzelhei-
Ʒĩűܫݑ� ƪŻ� ŦĎƪƪƷ� ƪŎěŉ� ĢĩƢ� ŦĩłĩűĢĎƢĩ�'/Fܮ�
FŎŦů�ܵ'Ŏĩ�hĩłĩűĢĩ� ǛŻű�£þƿŦ�ƿűĢ�£þƿŦþܴ�
þƿěŉ�þŦƪ�rĩƷþƟŉĩƢ�ŁǅƢ�àŻŉűţŻűǴ ŦŎţƷĩ�Ŏű�
Friedrichshain verstehen. Zudem ope-
riert Hochmuth auf einer breiten Kennt-
nis der zeitgeschichtlichen Forschung 
und verwendet ein breites Repertoire an 
Quellen, die von Studien des Kaiserreichs 
über Zeitungen bis hin zu Interviews mit 
ehemaligen Akteuren reichen. Beson-
ders hervorzuheben sind seine vielfäl-
tigen Hinweise auf lokale historische Er-
ǬĎŉŦƿűłĩűܒ�'þƪƪ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�ܵ fŎĩǬܴ�Ŏű�Ģĩű�
-ĩƢ�dþŉƢĩű�Ŏű�ĢĩƢ�þŦƷĩƢűþƷŎǛĩű�fƢĩƿǬڏږژڐ
berger Szene neu angeeignet wird und 
Ģþűű�Ŏű�Ģĩűڏڗژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�űþěŉ��ƪƷĚĩƢ-
lin schwappt, bis selbst Erich Honecker 
ihn positiv besetzt verwendet, gehört 
zu einem wichtigen Aspekt von Stadtge-
schichte. Solch historisierenden Zugehö-
rigkeitserzählungen zu überschaubaren 
Sozialräumen verdeutlichen das Verhält-
űŎƪ�ǛŻű��ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ�ƿűĢ�£ƢŎǛþƷŉĩŎƷ܌�Ģþƪ�
für die Stadtgeschichte insgesamt weiter-
gedacht werden sollte. Ebenso überzeu-
gend ist die hier präsentierte »asymme-
ƷƢŎƪěŉ� ǛĩƢǴ ŦŻěŉƷĩűĩ� £þƢþŦŦĩŦłĩƪěŉŎěŉƷĩܴ�
�fŻűƢþĢܣ dþƢþƿƪěŉ܌ܤ� ǜĩŎŦ� GĩůĩŎűƪþůţĩŎ-
ten und Unterschiede zweier so nahelie-
gender Bezirke nachvollziehbar werden. 
Aber es gibt auch einen Wermutstropfen. 
Am Ende des Fazits weist Hochmuth da-
rauf hin, dass Kreuzberg durch die alter-

űþƷŎǛĩű� ®ƿĚţƿŦƷƿƢĩű� ƿűĢ� ĢŎĩ�rŎłƢþƷŎŻű�
stärker mit der Welt verbunden gewesen 
ƪĩŎ�þŦƪ�FƢŎĩĢƢŎěŉƪŉþŎűܒ�'Ŏĩƪ�ǛĩƢǜĩŎƪƷ�þƿŁ�
eine deutliche Schwachstelle der Analy-
ƪĩ܋�rŎłƢþƷŎŻű�þŦƪ�ƪƷþĢƷƷĩŎŦƟƢĎłĩűĢĩƪ�/Ŧĩ-
ment bleibt in allen drei Untersuchungs-
feldern Wohnen, Kirchen und Vergnügen 
nahezu unbeleuchtet, obwohl in Kreuz-
ĚĩƢł� Ŏů�dþŉƢڏژژڐ�� ŎůůĩƢŉŎű�łƿƷږڒ��£ƢŻ-
zent der Wohnbevölkerung keinen deut-
ƪěŉĩű�£þƪƪ�ŉþƷƷĩűܒ�'Ŏĩƪ�ŎƪƷ�ĚĩĢþƿĩƢŦŎěŉ�Ŏű�
einem profunden und anregenden Buch, 
das Stadtgeschichte über ihre Stadtteile 
hinaus schreibt.

fűƿĢ��űĢƢĩƪĩűܩ�NþůĚƿƢłܪ

Aidspolitik

NĩűűŎűł� ¼ǅůůĩƢƪܒ� �S'®ܘ� �ƿƷŻƟƪŎĩ� ĩŎűĩƢ�
Bedrohung im geteilten Deutschland, Göt-
ƷŎűłĩűܩ�àþŦŦƪƷĩŎűݠݘڕڞܒڞژ�ܒܘ®�ڙڜژ�ܒڜږڕڗ�ܪ

ܵ®ěŉŦƿěţĩű� NSßܮSűȀǬŎĩƢƷĩ� ƢĩłĩŦůĎƶŎł�
ŎŉƢĩ� rĩĢŎţþůĩűƷĩ܌� ƪŎűĢ� ƪŎĩ� űŎěŉƷ� ůĩŉƢ�
ansteckend, auch nicht beim Sex ohne 
Kondom.« Was Der Spiegel�ĢþůŎƷ�Ŏů�rþŎ�
�ژڐڏڑ ǛĩƢůĩŦĢĩƷĩ܌� ǜþƢ� ůĩŉƢ� þŦƪ� űƿƢ� Ģþƪ�
Ergebnis einer umfassenden europawei-
ten Studie, die belegte, dass die heuti-
ge retrovirale Kombinationstherapie die 
Anzahl der HI-Viren bei Bluttests unter 
ĢŎĩ� tþěŉǜĩŎƪłƢĩűǬĩ� ƪĩűţĩű� ţþűűܒ� 'Ŏĩ�
/ƢţĩűűƷűŎƪ܌� Ģþƪƪ� ƪŻŦěŉĩ� rĩĢŎţþůĩűƷĩ�
die Weitergabe des Erregers verhindern, 
verändert das �ěơƿŎƢĩĢ� Sůůƿűĩ�'ĩȁěŎĩű-
cy Syndrome�łƢƿűĢŦĩłĩűĢ܋��S'®�ƪƷĩŉƷ�þű�
der Schwelle dazu, seinen Status als In-
ŁĩţƷŎŻűƪţƢþűţŉĩŎƷ�Ǭƿ�ǛĩƢŦŎĩƢĩűܒ�'Ŏĩ��ƿƪ-
breitung der Krankheit zu verhindern, 
könnte nicht mehr eine Frage des Wis-
sens um und der Anwendung von ®þŁĩƢܴ
Sex-Praktiken sein, sondern ein Problem 
ĢĩƢ�ȃĩƢþƟŎĩܮ ŻůƟŦŎþűěĩܫݑ�ĢŎĩ�þŦŦłĩůĩŎ-
ne Verfügbarkeit der entsprechenden 
Präparate vorausgesetzt. Nicht nur mit 


