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HIV+ICH
Erik Tenberken und seine Erfahrungen mit dem Virus

Das neue ReiseFieber
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einem kurzzeitigen AufentSchwieriger ist die Situation, wenn während
halt von unter drei Monaten eine Offenlegung des
der Reise die für die Therapie notwendigen MedikaHIV-Status, darunter auch Ägypten (gilt nicht für
mente aus- oder verlorengehen oder man erkrankt
kurzen touristischen Aufenthalt), Singapur und Taiund seine HIV-Infektion aufgrund restriktiver
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FAKT: 66 von weltweit 192 Ländern haben besondere Einreisebestimmungen für Menschen mit HIV und Aids
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AUF DER
COUCH
Unser Psychotherapeut über:
Fernweh
„Birds do it, bees do it, even educated gays do it“: Fliegen, oder ganz
allgemein Reisen. Nicht zuletzt
der Berliner Regiermeister, der –
obwohl schwerlich religiös – gern
den Flieger nach Rom nimmt, um
Bischof Woelkis Beförderung zum
Kardinal beizuwohnen. Ein kleiner
Tapetenwechsel tut eben gut! Ob
Wetter, Wohnung oder Wunschjob,
irgendwann wird alles Routine,
und schon ruft die Ferne! Dass
Schwule diesen Ruf besonders laut
hören, haben die Reiseveranstalter
schon lange entdeckt, aber warum
ist das so? Reisen ist der Traum
von Freiheit. Es hat Menschen
schon immer dahin gezogen, wo
sie vorher noch nicht waren. Es ist
die „Verbreitung des Selbst“, der
Wunsch, Hindernisse zu überwinden und woanders Spuren
zu hinterlassen. Während für die
mehrheitliche Hete die Bindung
an Heim und Herd eine Herausforderung darstellt, ist der Schwule
eher spontan: Die Verantwortung
für andere ist vergleichbar gering,
das Wagnis, die Ferne zu suchen,
umso verlockender. Und in jeder
Reise steckt das Versprechen,
etwas „Neues“ zu erleben, was im
Umkehrschluss bedeutet, dass das
„Bekannte“ seinen Reiz verloren
hat. Manchmal ist eine Reise dann
nur der Versuch, einem seelischen
Bedürfnis nach Neuorientierung zu
entkommen. Ist der Erholungseffekt nach der Rückkehr kurz, könnte
also eine „Reise in Gedanken“ oder
auch ein „seelischer Frühjahrsputz“
angeraten sein. In jedem Fall lohnt
es sich aber, der Seele Zeit zum
Hinterherkommen zu lassen. Ein
altes Indianersprichwort sagt: „Ich
bin schon hier, aber meine Seele
noch nicht“. Soll heißen: Jetlag trifft
nicht nur den Körper, auch die
Seele braucht Zeit, neue Eindrücke
zu verarbeiten. Versuche, das
Ungewohnte und Ungedachte
nicht verstehen zu wollen, sondern
einfach auf sich wirken zu lassen.
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