
Grußwort zur Eröffnung der Fotoausstellung „Stille Heldinnen“ am 19.9. 2008 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Rieser! 
Sehr geehrter Herr Bremen 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Fotoausstellung „Stille Heldinnen“ trägt den richtigen Titel. Das Wort „Heldinnen“ 
macht deutlich, dass es Mut braucht, eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe 
anzupacken, eine Aufgabe, an der man auch verzweifeln könnte. 
 
HIV und AIDS hat in Afrika erschreckende Dimensionen angenommen. Dort hat sich 
vollzogen, was Anfang und Mitte der 80er Jahre auch Schreckensszenario in Deutschland 
war. Noch bevor der Staat mit eigenen Maßnahmen auf die sich entwickelnde Krise 
reagierte – und eher im politischen und ideologischen Streit über die angemessene 
Strategie feststeckte – machten sich auch hier in Deutschland Menschen an die Arbeit, der 
damals wirklich monströsen Bedrohung AIDS die Stirn zu bieten, aufzuklären, zu 
informieren, unbegründete Ängste aufzulösen, für Safer Sex und Safer Use zu werben, 
Tabuthemen anzusprechen, unbequem zu sein – und vor allem aber: HIV-Positiven ganz 
praktisch im Alltag zu helfen. Sich den Ausgegrenzten und Todgeweihten zuzuwenden  
um - ganz einfach gesagt: Nächstenliebe zu leben. 
 
Nächstenliebe leben, das Naheliegende einfach tun, anpacken, wo es nötig ist und 
unserer Welt und Gesellschaft ein menschliches Gesicht geben, das wird heute mit dem 
doch sehr entseelten Begriff „bürgerschaftliches Engagement“ betitelt. Ich vermute, die 
„Stillen Heldinnen“ Afrikas würden sich verwundert die Augen reiben und uns verständnis-
los anschauen, wenn sie uns von „bürgerschaftlichem Engagement“ reden hören. 
 
AIDS macht Angst – in Afrika wohl viel mehr als auch heute noch in Deutschland. Angst 
vor Ansteckung, vor Krankheit, vor dem Tod. Wer mit HIV-Positiven und AIDS-Kranken 
arbeitet, wo auch immer auf dieser Welt, erlebt viele Vorbehalte, als ob man selber 
ansteckend und todbringend wäre. 
 
Als AIDS-Hilfe Wuppertal stehen wir seit 1999 in Kontakt mit einem Kinder-AIDS-Hospiz, 
dem MOHAU-Zentrum in Pretoria/Südafrika. Auch hier waren es von Nächstenliebe 
motivierte Menschen, darunter auch Ärztinnen und Ärzte, die sahen, dass Kinder Hilfe 
brauchten, die anpackten und eine Einrichtung aufbauten, ohne staatliche Mittel, rein mit 
Spenden. Angesichts der immensen Sterbezahlen eine Sisyphos-Arbeit.  
 
In Deutschland ist die HIV-Infektion eine heute behandelbare chronische Erkrankung 
geworden. Rechtzeitig erkannt und durch die Wirkung der modernen HIV-Medikamente  
können Menschen mit HIV gesundheitlich stabilisiert werden und wieder sehr alt werden. 
In Afrika stehen diese Medikamente immer noch nicht, oder nur sehr eingeschränkt zur 
Verfügung. Dort geht das Sterben weiter. Über diese Ungerechtigkeit kann man 
verzweifeln. In Südafrika dauerte es bis zum April 2004, bis die lebenserhaltenden HIV-
Medikamente in die breite Anwendung kamen. Seitdem hat sich dort die Lage etwas 
verbessert.  
 
„Access for all !!“ – Zugang zu Medikamenten weltweit für alle, die sie brauchen – ist eine 
Forderung, die auch die AIDS-Hilfe Wuppertal stellt. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden 



geben, dass nur HIV-Positiven in Deutschland und anderen finanzstarken Staaten das 
ganze Spektrum der HIV-Medikamente zur Verfügung steht.  
 
Die Großmütter Afrikas sichern das tägliche Überleben ihrer Enkel, weil die Eltern an AIDS 
gestorben sind. Für diese Großmütter ist es selbstverständlich, ihre Enkel nicht alleine zu 
lassen. Aber was nicht übersehen werden darf: auch sie als Grossmütter sind in ihrer 
Situation zu oft alleine. Auch sie selber brauchen praktische Hilfe und Unterstützung. 
Helden und Heldinnen sind oft einsam. Es ist gut, den Blick auch ihnen zuzuwenden.  
 
Dies leistet die Ausstellung „Stille Heldinnen“, der ich viele Besucher und Besucherinnen 
wünsche. Die Bilder sprechen zu Ihnen, sprechen auch Sie mit den Menschen, die Sie 
sehen.  
 
Ich wünsche Ihnen dafür viel besinnliche Aufmerksamkeit und vor allem die Freiheit der 
„afrikanische Zeit“, wo eine Stunde mal 30, und viel eher aber auch mal 90 Minuten hat. 
 
 
 
 
Michael Jähme 
Dipl.-Soz.-Päd. 
AIDS-Hilfe Wuppertal 
 
 
 
 
 
 
 


