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Vorwort

Es ist für mich eine besondere Freude und Ehre, ein Begleitwort zu diesem Buch
schreiben zu dürfen. Noemi Steuer ist genauso fasziniert wie ich von einem
Phänomen, auf das wir unabhängig voneinander in unseren Feldforschungen
gestossen sind, und das wir Resilienz nennen. Unserer Meinung nach eröﬀnet
dieses Konzept, zusammen mit den komplementären Konzepten von Vulnerabilität und Risiko, neue Perspektiven für die Medical Anthropology, aber auch
generell für die Sozial- und Kulturanthropologie.
Unser Ausgangspunkt ist die Perspektive, die Arthur Kleinman (1980) für
die Medical Anthropology formulierte. Er stellte die Erfahrung von Krankheit
(illness experience) in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Unter Krankheitserfahrung verstand er den Prozess vom Beachten, Beurteilen und Benennen von Symptomen, dem dadurch ausgelösten sozialen Handeln bis hin zur
Heilung. Anders als Kleinman richten wir unser Augenmerk jedoch weniger
auf die Krankheitserfahrung als auf die Erfahrung von Vulnerabilität und Resilienz.
Für Frau Steuer wurde Resilienz ein Thema, als sie mit Menschen in Mali
sprach, die ihre Vulnerabilität durch den HI-Virus am eigenen Leib erlebt hatten und dann in ein Programm für antiretrovirale Therapie aufgenommen wurden. Nach ihrer Aufnahme in das Programm rückte für diese Menschen ihr
fühl- und sichtbarer Krankheitszustand sowie das Risiko, in absehbarer Zeit zu
sterben, in den Hintergrund. Was sie nun beschäftigte, war die Angst vor dem
sozialen Risiko, das in ihrer Gesellschaft mit dem Bekanntwerden der Diagnose
einhergeht, nämlich dem Verlust des guten Namens und der Ehre. Der Verlust
dieser beiden Aspekte der sozialen Anerkennung stellte für sie eine derart grosse Gefährdung dar, dass sie alles daran setzten, die Diagnose geheim zu halten
bzw. keine genauen Angaben darüber verlauten zu lassen.
Für eine ethnologische Analyse ist es hilfreich, Vulnerabilität und Resilienz
als relationale Konzepte zu verstehen, die auf ein Risiko, verwundet zu werden
bzw. die Möglichkeit, ein Risiko vermeiden oder überwinden zu können, verweisen (zeitliche Dimension) und deren Bedeutung in speziﬁschen Kontexten unter-
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sucht werden muss (normative Deﬁnition). Im Zentrum dieses neuen Ansatzes
stehen die Perspektive von Akteuren und deren Zugang zu materiellen und nicht
materiellen Ressourcen, aber auch deren reaktive und pro-aktive Fähigkeiten.
Ein wichtiger Beitrag von Frau Steuer ist die konzeptuelle Verankerung von
Vulnerabilität und Resilienz im Praxis-Ansatz von Pierre Bourdieu und im dramaturgischen Ansatz von Erving Goﬀman. Die Kombination dieser beiden Ansätze ergab sich nicht aus abstrakt-theoretischen Überlegungen, sondern aus
dem Prozess eines fortschreitenden Erkenntnisgewinns bei der Analyse empirischer Daten. Wie Frau Steuer sorgfältig herausarbeitet, erlebten ihre Gesprächspartnerinnen Vulnerabilität als reale oder imaginierte Konstellationen, in denen
das Geheimnis der Diagnose durch Hinweise gelüftet wird (z.B. weil man plötzlich gesund aussieht oder durch den unvorsichtigen Umgang mit den verräterischen Medikamenten), man sich selbst verbal verrät (z.B. durch spontanes
Ausplaudern, unvorsichtige Äusserungen oder öﬀentliche Bekenntnisse) oder
von anderen verraten wird (etwa von der eifersüchtigen Mitfrau oder einem enttäuschten Geliebten). Die soziale Folge der Entlarvung als HIV positiv wäre, den
guten Namen zu verlieren und im schlimmsten Fall aus der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden bzw. einen sozialen Tod zu erleiden. Vulnerabilität hat somit
vor allem mit der Herstellung sozialer Anerkennung zu tun. Man kann selber
etwas beitragen, indem man an der Erhaltung des guten Namens arbeitet, den
die Gemeinschaft wie einen Ausweis oder einen Kredit verleiht.
Mit Bezug auf das Konzept »symbolisches Kapital« von Bourdieu gelingt es
Frau Steuer, dieses Verständnis des »guten Namens« in der Mandé-Gesellschaft
von Mali aufzuschlüsseln. Der gute Name ist bei den Mandé eng mit der sozialen und kulturellen Ordnung verbunden. Dabei spielt vor allem die Deﬁnition
von Ehre eine wichtige Rolle, die wiederum mit Vorstellungen einer guten Lebensführung in Bezug auf Sexualität verknüpft ist. Die Anderen, die einem am
nächsten stehen, haben den besten Einblick in die Lebensführung, und dies
verleiht ihnen besondere Macht: Sie können den Namen einer Person schützen
oder beschädigen.
In ihrer Analyse von Resilienz stiess Frau Steuer auf das vor Ort artikulierte
Konzept »soziale Gesundheit«. Im Gegensatz zum Namen, der in erster Linie
die gesellschaftliche Perspektive reﬂektiert, bezieht sich soziale Gesundheit
auf die Bemühungen der einzelnen Akteure und auf ihre Gestaltung der persönlichen Identität. Auch wenn in Gesprächen vor allem Befürchtungen, den
Namen zu verlieren, formuliert wurden (Vulnerabilität), so richteten sich die
konkreten Bemühungen vor allem auf das sozial gesund bleiben oder wieder
gesund werden (Resilienz). Soziale Gesundheit umfasse drei Dimensionen, die
in ihrer Gesamtheit die unterschiedlichen Aktionsfelder sozialer Resilienz wiedergeben: eine kommunikative, distributive und performative Dimension, die
sich analytisch trennen lassen, jedoch in den Praktiken der Akteure miteinander verbunden sind.

V ORWORT

Mit diesen abschliessenden Überlegungen erweitert Frau Steuer auf der
Basis klar herausgearbeiteter Erkenntnisse die Konzeptualisierung von sozialer
Resilienz und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Medical Anthropology. Zudem gelingt es ihr, Diskussionen zu Risiko, Vulnerabilität und
Resilienz mit zentralen Konzepten der Sozial- und Kulturanthropologie zu verbinden und dadurch allgemeinere Reﬂektionen zum symbolischen Kapital und
zur Gestaltung von Identität anzuregen. Ihr gratuliere Frau Steuer zu dieser
gelungenen Forschungsarbeit!
Prof. Dr. Brigit Obrist,
Ethnologisches Seminar der Universität Basel

L ITER ATUR
Kleinman, Arthur (1980) Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry.
Berkeley: University of California Press.
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Prolog: Mariams Geheimnis

Im Laufe jeder Forschung gibt es eine Person, zu der eine grössere Nähe entsteht als zu anderen, ohne dass zu erklären wäre, worauf diese Vertrautheit beruht – »où le courant passe bien«, wie man in Mali sagt. Diese Person war für
mich Mariam.1 Was uns verband, war das Geheimnis um ihre Krankheit – ein
Geheimnis, das sie sonst mit niemandem teilen konnte. Selbst eine nähere Bekanntschaft mit mir, einer Forschenden im AIDS-Bereich, könnte Verdacht erregen. Aus diesem Grunde verhielten wir uns im Beisein anderer stets so, als
wären wir nur ﬂüchtig bekannt. Alle unsere Treﬀen haben heimlich stattgefunden, waren von lang durchdachten Vorkehrungen abgeschirmt. Bereits die erste
Begegnung hatte diesen merkwürdig konspirativen Charakter, der auch jeder
unseren nachfolgenden Verabredungen eigen war.
Mariam ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet als Praktikantin im
Labor von CESAC (Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseil pour les
personnes vivant avec le VIH/SIDA), einer auf HIV/AIDS spezialisierten Klinik.
Als ich an meinem zweiten Arbeitstag beim Labor vorbeigehe, winkt mich Mariam zu sich herein. Obwohl niemand in der Nähe ist, ﬂüstert sie und lotst mich
hinter den grossen Kühlschrank. Sie habe gehört, wie der Arzt mich gestern der
Belegschaft vorstellte und müsse mich unbedingt sprechen – doch niemand
dürfe davon erfahren. Etwas irritiert über ihre Anspannung und auch aus der
Befürchtung, in komplizierte, interne Geschichten verwickelt zu werden, zögere ich zuerst, verspreche dann aber, mich zu melden.
Unsere erste Verabredung ﬁndet bei mir zuhause statt, kurz nach Anbruch
der Dunkelheit. Bevor Mariam eintriﬀt, piepst sie mich per Mobiltelefon an,
damit ich das Garagentor öﬀne und sie möglichst schnell und unbeobachtet
mit ihrem Moped einfahren kann. Erst im Haus, ausserhalb der Sichtweite des
Wächters, legt sie ihre Pudelmütze und die überdimensionierte Sonnenbrille
ab. Sie will sich nicht mit mir auf die Veranda setzen, sondern ﬁndet es besser,
wenn wir uns in ein Zimmer zurückziehen und die Fenster verschliessen. So
kann nichts von unserem Gespräch nach aussen dringen. Nachdem alle Vor1 | Alle angeführten Namen sind im Sinne der Diskretion anonymisiert.

16

K RANKHEIT UND E HRE — Ü BER HIV UND SOZIALE A NERKENNUNG IN M ALI

kehrungen getroﬀen sind, erklärt sie, dass sie mir nun ein Geheimnis oﬀenbaren werde, das nur sie und zwei Ärzte kennen: ihre Seropositivität. Die Diagnose habe sie erst vor einem halben Jahr erhalten, geahnt hätte sie sie aber schon
viel länger. Und da die Weissen für ihre Verschwiegenheit bekannt seien, habe
sie sich entschieden, mit mir zu sprechen. Kaum dass ich ihr Sinn und Zweck
der Forschung erläutern und das Mikrophon installieren kann, beginnt sie, ungewöhnlich schnell, fast atemlos zu erzählen:
L’histoire de ma maladie remonte, il y a quatre ans. Quand j’étais étudiante à l’école des
infirmières, je faisais mes stages à l’hôpital pendant les vacances. Je faisais même les
gardes, car ils avaient confiance en moi. Les matins, on fait la visite des patients et on
descend avant de monter pour les traitements. Il y avait le traitement d’une jeune fille
de 29 ans. Quelque temps après on m’a appelé pour enlever la perfusion. Je suis montée, l’aiguille en main, une personne m’a appelé et dans la précipitation, je me suis fait
piquer. Au moment où je me suis fait piquer, j’avais une sensation comme si une personne me piquait avec une aiguille dans le cœur et soudain j’ai eu une trouille. J’ai informé
l’infirmière. Elle me dit: ›Par l’aiguille de qui?‹ Je lui ai dit: ›Par l’aiguille de cette fille‹.
Elle m’a demandé d’aller mettre de l’alcool en bas. J’ai tenu mon doigt dans la bouche
pour sucer le sang. J’ai craché toute la journée car je connaissais la sérologie de la fille.
Je me suis posé la question sur ma sérologie à chaque instant, mais je n’ai rien dit à
personne de ma famille. Une année, je suis restée comme ça. L’année suivante, je suis
tombée malade pour trois semaines, en me disant que j’ai le palu. En même temps
j’avais peur d’être positive. Après on m’a envoyé à Sikasso pour les stages ruraux de 45
jours. Mes copines sortaient avec les garçons, mais moi, je me suis réservée, malgré
l’insistance des garçons qui me lançaient des fleurs. Je suis restée seule dans le doute
et en ne sachant pas avec qui partager ce qui me ronge au fond du cœur. Souvent, j’ai
eu la diarrhée. Je me suis traité, ça passe. Je maigrissais. Donc je me suis mis en tête
que je suis positive, mais que je ne ferais pas le test.
Un jour, je suis tombée malade avec des migraines violentes accompagnées de fièvres.
[...] Une semaine après j’ai fait une crise amnésique. On m’a transporté à l’hôpital où
j’étais inconsciente pendant 3 jours. [...] Ma mère a crié au nom de Dieu pour que sa
seule fille ne meure pas. Ils m’ont fait la perfusion et le prélèvement. Un jour Bintou
(la présidente de l’association des personnes vivant avec le VIH, N.S.) est venue pour
s’entretenir avec moi dans une chambre à côté. Aujourd’hui je ne me souviens plus de
la conversation, mais Bintou m’a dit que j’ai dit que si je suis positive, c’est le destin.
C’est treize jours plus tard qu’on m’a libéré de l’hôpital. Bintou m’a demandé de venir
au CESAC, mais j’étais réticente compte tenu de ma position de notable de la ville. Si
je fréquentais le CESAC, je serais ciblée par la population. Ils vont me stigmatiser sans
chercher à comprendre comment j’ai eu la maladie, si c’est par la voix sexuelle ou non.
Je n’avais pas peur de ma sérologie, mais de ce que les gens vont traiter du sujet. C’est
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devenu comme une dépression. Souvent je reste auprès de ma mère durant trois heures
sans la parler. Elle est partie dire à ma grande–mère que je suis folle. Mais ce n’était pas
ça, je n’ai pas réagi car je pensais à ce que les gens vont dire derrière moi. (24.7.2004)

Mariam hat sich dennoch entschieden, CESAC aufzusuchen. Dort erhält sie
antiretrovirale Therapien verschrieben – eine Kombination verschiedener Medikamente, die der Vermehrung von HI-Viren entgegenwirkt und das Immunsystem des Körpers soweit stärkt, dass die mit AIDS verbundenen Krankheiten
nicht mehr ausbrechen. Mariam hätte sich zu diesem Zeitpunkt die Therapie
niemals leisten können; doch weil sie sich bereit erklärt, im Labor des Zentrums
als Praktikantin zu arbeiten, erhält sie die Mittel zu einem Vorzugspreis. Seitdem ist Mariam, abgesehen von einigen Erkältungen, nie mehr krank gewesen.
In den fünf Jahren unserer Bekanntschaft teilt sie ihre Diagnose nur mit
einer einzigen Person: ihrem jüngeren Bruder. Das Geheimnis der Seropositivität, erklärt Mariam, ist eine bombe sociale – einmal explodiert, entwickelt es
eine ungeheure Zerstörungskraft. Zwar ist die Krankheit mit den neuen Therapien kontrollierbar, doch die Worte der anderen, die kursierenden Gerüchte gefährden die soziale Existenz. Mariams guter Name steht auf dem Spiel und sie
unternimmt in den nächsten Jahren alles, um ihn zu schützen. Von den Wegen,
die HIV-positive Personen beschreiten, um ihr Geheimnis zu schützen und ihre
Ehre zu wahren, handelt dieses Buch.
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1. Einführung: Neue Hoffnungen — neue Fragen
Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls:
Who steals my purse steals trash; ’tis something, nothing;
’Twas mine, ’tis his, and has been slave to thousands:
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him
And makes me poor indeed.
(Iago in »Othello« von Shakespeare)

AIDS wird zu Recht als a long wave event (Barnett 2007) bezeichnet – als ein
Ereignis, das sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht als auch, wie ich hier zeigen
werde, bei den Betroﬀenen selbst und ihren Angehörigen zu langfristigen und
oft unabsehbaren Konsequenzen führt. Seit der Entdeckung des Virus vor fast
dreissig Jahren hat sich die Krankheit in rasendem Tempo zu einer weltweiten
Pandemie entwickelt. Sie ist durch verschiedene Stadien gekennzeichnet. Lange
Zeit bedeutete eine HIV/AIDS Diagnose nicht nur Tod, sondern aussergewöhnlich leidvolles und grausames Sterben; schreckenserregende Bilder von kranken
Menschen, ausgezehrt und bis auf das Skelett abgemagert, verdeutlichten das
Schicksal, das Inﬁzierten unweigerlich bevorstand. Eine entscheidende Wende
trat ein, als 1996 auf der Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver eine neue Therapie mit antiretroviralen Medikamenten vorgestellt wurde: Aus der bisher tödlichen Krankheit sollte nun eine chronische werden. Doch die hohen Marktpreise
der Präparate – bis zu 12.000 Dollar pro Person und Jahr (UNAIDS 2004a:
103) – verhinderten, dass sie dort eingesetzt werden konnten, wo am meisten
Menschen unter der Krankheit litten – in Afrika.
In Mali ist die HIV/AIDS Prävalenzrate der erwachsenen Bevölkerung, verglichen mit anderen Ländern des subsaharischen Afrikas, relativ niedrig – je
nach Quellen und Jahr werden zwischen 1,7 % bis 3 % genannt.1 Dennoch for-

1 | Krankheitsstatistiken sind immer auch ein Politikum und deshalb nie objektiv; sie
repräsentieren Erfolge respektive Misserfolge der Gesundheitspolitik eines Landes und
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mulierte sich recht frühzeitig der politische Wille, den so genannten »Kampf
gegen AIDS« aufzunehmen. Bereits 1987 wurde ein Programme National de
Lutte contre le SIDA implementiert, gefolgt von auf HIV/AIDS spezialisierten
Behandlungsangeboten, diese allerdings nur in der Hauptstadt Bamako. Eine
grundlegend neue Epoche begann 2003 mit der von der Weltgesundheitsorganisation gemeinsam mit UNAIDS lancierten Initiative »3 by 5«. Sie verfolgte das
ambitionierte Ziel, bis zum Jahre 2005 drei Millionen Menschen in den Ländern des Südens mit antiretroviralen Therapien zu behandeln und damit auch
die AIDS-Arbeit in den jeweiligen Staaten zu professionalisieren. Die enormen
Summen, welche in der Folge aus internationalen Kassen wie zum Beispiel des
Global Fund2 nach Mali ﬂossen, zeigten ihre Wirkung auf verschiedenen Ebenen: Nationale Institutionen kontrollierten von diesem Zeitpunkt an sämtliche
Mittel und Aktivitäten im AIDS-Bereich, internationale Entwicklungsorganisationen erweiterten ihre Agenda mit speziﬁsch auf AIDS zugeschnittenen Programmen, in den Medien verstärkten sich Präventionskampagnen und gleichzeitig entstanden laufend neue zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich
dem Kampf gegen AIDS verschrieben. Diese Entwicklungen sorgten dafür, dass
der gesamte AIDS-Bereich in den Augen der malischen Bevölkerung als ein
äusserst lukrativer Markt gilt.
Für die HIV/AIDS Patienten und Patientinnen3 selbst, der eigentlichen
Zielgruppe der ganzen Interventionen, sollte sich auch bald eine grundlegende Veränderung abzeichnen. Bereits ab 2002 waren antiretrovirale Therapien
im Rahmen eines staatlichen Programms erhältlich, doch der Bezug war mit
derart hohen Selbstkosten verbunden, dass sie für die meisten unerschwinglich waren. Seit Sommer 2004 jedoch erhalten alle, die den medizinischen Zugangskriterien entsprechen, die Therapie kostenlos. Ausserdem sind im Zuge
der Dezentralisierung zahlreiche Ausgabe- und Behandlungsstellen neu eröﬀnet worden. Ende 2008 existieren 46 Kliniken und Zentren, in denen an die
22.000 Personen antiretroviral therapiert werden.

dienen oftmals als Argument für weitere internationale Unterstützungsbeiträge (siehe
dazu Nichter 2008: 119f).
2 | The Global Fund wurde 2002 als Finanzierungsinstrument gegründet, um weltweit Mittel zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose zu generieren und zu
verteilen.
3 | Der Umgang mit den geschlechtsspezifischen Benennungen bietet immer Probleme
– entweder wird der Textfluss durch die Aufzählung beider Formen gebremst oder die
Abkürzung »-Innen« trägt eher den Charakter von Zeitungsberichten und Rapporten. In
diesem Buch ist mit der Nennung der weiblichen respektive männlichen Funktionsbezeichnung, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die männliche respektive
weibliche Form mitgemeint.

1. E INFÜHRUNG : N EUE H OFFNUNGEN — NEUE F RAGEN

Natürlich verbanden sich mit der kostenlosen Vergabe auch grosse Hoﬀnungen, zuallererst von Seiten der Betroﬀenen. Doch auch wissenschaftliche
Beiträge prognostizierten, dass mit den neuen Behandlungsmethoden nicht
nur die körperlichen Symptome weitgehend kontrollierbar werden, sondern
sich auch die sozialen Probleme im Zusammenhang mit Stigmatisierung wesentlich vermindern, wenn nicht sogar verﬂüchtigen würden (u.a. Desclaux
2003; Castro und Farmer 2005; Aidsalliance 2007). Tatsächlich gingen bei den
meisten Personen, mit denen ich sprechen konnte, die Krankheitssymptome
zurück und die mit AIDS assoziierten Merkmale verschwanden, so dass sie in
den Augen ihres Umfelds als geheilt wahrgenommen werden. Die Rolle des
passiven und unterstützungsabhängigen Opfers liegt hinter ihnen und Zukunft
präsentiert sich wieder als oﬀener, selbst zu gestaltender Raum – mit anderen
Worten: Sie konnten ihr alltägliches Leben wieder aufnehmen und Normalität,
wenn auch in vieler Hinsicht nur eine scheinbare, kehrte in ihr Dasein zurück.
Für den Grossteil der malischen Bevölkerung hingegen bleibt die Krankheit
aufgrund ihrer sexuellen Übertragbarkeit weiterhin mit dem Makel der Schande behaftet. Zu oft wurde in den ersten Präventionskampagnen der Zusammenhang zwischen AIDS und Prostitution respektive Ehebruch betont (siehe Le
Palec und Pagezy 2003: 95f; Attaher 2005: 33; Maiga et al. 2007: 6f). Insofern
leben HIV-inﬁzierte Personen mit einem schwerwiegenden und, wie Mariam
meint, mit einem äusserst »explosiven« Geheimnis und fürchten sich gleichzeitig immer auch vor seiner Entdeckung.
Kranksein bedeutet nicht nur, an körperlichen Symptomen zu leiden und
mit entsprechenden Medikamenten behandelt zu werden, sondern es beeinträchtigt auch, und dies wird im Falle von HIV/AIDS besonders deutlich, die
soziale Gesundheit der jeweiligen Person, oft sogar auch diejenige ihrer Angehörigen. In Anbetracht der vielversprechenden Hoﬀnungen, die sich mit den
neuen therapeutischen Möglichkeiten verbinden, hat mich vor allem interessiert, wie sich diese Therapien auf das soziale Leben der betroﬀenen Personen
auswirken – inwieweit bedeutet die medizinische Lösung wirklich auch eine
soziale Lösung, wie dies in der Fachliteratur vorausgesagt wird? Im Laufe von
sechs Forschungsaufenthalten (von Ende 2003 bis Anfang 2008) in Bamako
und einer mittelgrossen Stadt des Landes4 habe ich mit 27 HIV-positiven Personen kontinuierlich über ihre Erfahrungen sprechen können. Im Verlauf der
verschiedenen Begegnungen und mit meiner wachsenden Einsicht in die komplexen Lebenssituationen hat sich die sehr oﬀen gehaltene Fragestellung weiter
diﬀerenziert, indem sie zwei unterschiedliche, doch miteinander eng verwobene Aspekte von Krankheitserfahrungen zu beleuchten sucht. Zum einen wollte
4 | Um eine Identifikation der an der Forschung beteiligten Personen zu vermeiden,
habe ich mich nach längeren Überlegungen dazu entschieden, den Name dieser Stadt
nicht zu nennen (siehe dazu Kapitel 3.4).
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ich wissen, mit welchen neuen, bislang unbekannten Risiken sich HIV-positive
Personen in ihrem Alltag konfrontiert sehen, obwohl die für Isolation und Ausgrenzung verantwortlichen Symptome verschwunden sind. Und weiter, und
hier liegt der eigentliche Fokus meiner Arbeit: Wie bewältigen sie diese Risiken
und kritischen Situationen, ohne dass ihr soziales Ansehen dabei zu Schaden
kommt?
Mit dieser Fragestellung verbindet sich eine veränderte Perspektive auf
Krankheitserfahrungen, die bislang zumeist unter dem Aspekt des sozialen
Leidens (social suﬀering, Kleinman 1999) analysiert wurden und sich im Kontext von HIV/AIDS auf die Untersuchung der Stigmaproblematik beschränkten (u.a. Green und Sobo 2000; Loenzien 2002; Ouattara et al. 2004). Um ein
umfassenderes und vor allem auch ein dynamisches Verständnis der sich stets
verändernden Erfahrungen zu gewinnen, beleuchte ich nicht nur problematische Konstellationen, sondern richte die Aufmerksamkeit in erster Linie darauf,
wie die jeweiligen Personen die in ihrem sozialen Leben auftretenden Risikosituationen im Zusammenhang mit ihrer Infektion meistern und sich neue,
auf die Zukunft gerichtete Optionen erschliessen. Geeignet um diese Perspektive analytisch zu erfassen, ist das im Kontext von HIV/AIDS noch unbekannte
Konzept »soziale Resilienz« (Obrist et al. 2010). Es zeichnet sich durch einen
explizit konstruktivistischen Zugang aus, ist auf das Erleben der Akteure und
ihre Handlungen fokussiert und setzt letztere in Bezug zu den strukturellem
Bedingungen, wie zum Beispiel den gesellschaftlichen Diskursen über AIDS
und Moral, aber auch zu den zahlreichen Interventionen im AIDS-Bereich.
Die zentrale Erkenntnis meiner Forschung bezieht sich auf ein lokales
Phänomen der Anerkennung, das zwar in allen alltäglichen Interaktionen von
entscheidender Bedeutung ist, doch unter »normalen« Bedingungen als selbstverständlich gilt und deshalb selten explizit benannt wird: Der gute Name (tògò
nyuman). »Le nom vient de la bouche des autres« wurde mir öfters erklärt. Zugleich ist der Mund der anderen auch der Ort, von dem Gefährdung ausgeht:
»On craint la bouche des autres«. Insofern verweisen die Erzählungen HIV-positiver Personen einerseits auf die Risiken, denen ihr Name in vielfacher Hinsicht ausgesetzt ist, beschreiben andererseits aber auch ihre praktischen und
reﬂexiven Bemühungen, ihren Namen zu schützen, neu zu deﬁnieren oder
ihn wiederzugewinnen. In diesem Sinne fungiert die Infektion, wie auch aus
mehreren anderen ethnologischen Arbeiten deutlich wird, als »révélateur du
social« (Desclaux 2003: 4). Denn erst unter Bedingungen der Unsicherheit und
Bedrohung wird erkennbar, welche zentrale Bedeutung dem Streben nach Anerkennung als einem entscheidenden Aspekt sozialen Handelns zukommt.
Der gute Name ist, wie bereits Iago bei Shakespeare feststellt, ein immaterielles Gut, dessen Verlust sich bei weitem gravierender auswirken kann als
ﬁnanzieller Schaden. Er ist nicht nur ein Zeichen des inneren Reichtums einer
Person, sondern stellt auch – wie meine Gesprächspartner in Mali betonten –
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die Grundlage sozialen Reichtums dar. Als ein von der Gesellschaft verliehener
Ausweis garantiert er das Recht auf Respekt und gewährt damit die für das alltägliche Leben und Überleben wichtige Handlungsfähigkeit. Mit ihm verbinden
sich Fragen der Zugehörigkeit, der Vertrauenswürdigkeit, aber in erster Linie
auch solche der persönlichen Identität. Innere Qualitäten mögen zwar die Basis
eines guten Namens bilden, doch viel entscheidender ist, wie die Beurteilungen
anderer ausfallen. Es sind ihre Worte, welche den Wert eines Namens begründen. Mit dieser Aussenorientierung zählt der Name zu jenen afrikanischen Ehrbegriﬀen, die im Laufe ihrer Geschichte zwar viel von ihrem ursprünglichen
Charakter eingebüsst haben, doch in ihrem Kern weder durch Islamisierung
noch Kolonialisierung »gezähmt« werden konnten, sondern sich bis heute,
wenngleich auch in fragmentarischer Form, erhalten haben (Iliﬀe 2005). Zudem ist der Name, gerade weil er sich vornehmlich über die Einschätzungen
anderer Leute deﬁniert, äusserst angreifbar. Sein Verlust – oder wie es in Mali
heisst: einen verdorbenen Namen (tògò tyien) zu haben – ist gleichbedeutend
mit Isolation und Ausgrenzung, mit sozialem Tod. HIV-positive Personen sind
in vielerlei Hinsicht, sei es durch eigene Mitteilungen oder unbeabsichtigte
Hinweise, mit dem Risiko konfrontiert, dass ihr Geheimnis verraten und damit
ihr Name beschädigt wird.
Das Geheimnis bewahren hingegen heisst ein Doppelleben führen, heisst
abwägen, mit wem man sich einlässt, heisst auf subtile Anspielungen reagieren, bevor sie sich zu Gerüchten ausweiten und führt schliesslich dazu, dass
das soziale Leben an Selbstverständlichkeit verliert: Beziehungen zu anderen
werden hinterfragt, auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und jemandem vertrauen
zu können wird plötzlich zu einer sozial existentiellen Frage. Auch reichen in
den meisten Fällen einzelne, isoliert gehaltene Bemühungen nicht aus, den guten Namen zu schützen, sondern es werden ganz unterschiedliche Aktivitäten,
die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, miteinander kombiniert wie
zum Beispiel Informationsmanagement, Selbstdarstellungen und ﬁnanzielle
Investitionen.
Das primäre Anliegen meiner Arbeit ist es, diﬀerenzierte Einblicke in die
verschiedenartigen Erfahrungswelten von Menschen zu vermitteln, die im Kontext von HIV und antiretroviralen Therapien um ihren guten Namen kämpfen.
Ausgehend von ihrer Perspektive und den oft unkonventionellen Wegen, die sie
im Laufe unserer Bekanntschaft beschritten haben, möchte ich auf diese in der
wissenschaftlichen Literatur noch nicht thematisierten Aspekte eingehen und
zugleich die Geschichte von Menschen mit HIV/AIDS in Afrika weiterschreiben, gerade auch weil sie durch die neuen medizinischen Erfolge nicht mehr so
im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit liegt.
Der Aufbau des vorliegenden Buches gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil
befasst sich mit den methodischen, thematischen und theoretischen Grundlagen der Forschung und diskutiert in diesem Sinne das Instrumentarium, mit
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dem ich die Daten erhoben und analysiert habe. Im zweiten Teil werden die
räumlichen wie sozialen Rahmenbedingungen vorgestellt, welche die Risikoempﬁndungen und die Strategien HIV-positiver Personen hinsichtlich ihrer
sozialen Anerkennung in entscheidendem Masse prägen, das heisst die Stadt
Bamako, das Feld von AIDS, aber auch die gesellschaftlichen Wahrnehmungen der Krankheit. Die Darstellung der empirischen Erkenntnisse anhand von
Fallbeispielen erfolgt in den Teilen drei und vier. Sie zeichnen sich durch eine
explizite Akteursperspektive aus, wobei der dritte Teil sich vorrangig auf die
unterschiedlichen Risikosituationen im Zusammenhang mit dem Verrat des
HIV-Geheimnisses konzentriert. Einen zentralen Part in diesen Darstellungen
sozialer Vulnerabilität nehmen die Kriterien eines guten Namens sowie die verschiedenen Stadien seiner Beschädigung ein. Soziale Resilienz, das heisst die
Wege, wie HIV-positive Personen diese Risiken des Namensverlustes bewältigen, wie sie ihren guten Namen schützen oder den Respekt wiederherstellen, ist
Thema des vierten und letzten Teils der Arbeit. Er zeigt in erster Linie die Dynamik der einzelnen Praktiken, macht gleichzeitig aber auch darauf aufmerksam,
dass Lösungen immer nur als vorläuﬁg zu betrachten sind, obwohl die Akteure
all ihre pragmatischen, reﬂexiven und imaginativen Fähigkeiten einsetzen, um
die sich stets verändernden Herausforderungen zu meistern. Abschliessend
werde ich das lokale Konzept »soziale Gesundheit« in seinen verschiedenen
Dimensionen vorstellen. Es beinhaltet unterschiedliche Aktionsfelder sozialer
Resilienz und verweist zugleich auf die für den Aufbau von Anerkennung wichtige Bedeutung von Flexibilität und Ambivalenz.

