
Grußwort zur 22. Hocketse der 
AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. 
 
 
 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher der 
Hocketse der AIDS-Hilfe, 
 
am 1. Dezember 1981 wurde AIDS als eigenständige Krankheit anerkannt. 1983 prägte 
die Zeitschrift SPIEGEL den Begriff der „Schwulenpest“. 1985 wurde die AIDS-Hilfe Stutt-
gart e.V. gegründet. Seit 1988 wird jährlich am 01.12. der Welt-AIDS-Tag begangen. 
1991 starb mit Queen-Sänger Freddie Mercury ein Weltstar und bekannte sich erst einen 
Tag vor seinem Tod zur AIDS-Erkrankung. 1992 fand die erste Benefiz-Hocketse für die 
AIDS-Hilfe statt. 2011 lebten in Deutschland etwa 73.000 Menschen mit einer HIV-
Infektion. 
 
Dies sind nur einige, wenige Aspekte aus der über 30-jährigen Geschichte rund um das 
Acquired Immune Deficiency Syndrome, kurz AIDS. Aber sind wir ehrlich: eigentlich wür-
den wir uns wünschen, wir hätten es mit einer „Illusion“, einem schrecklichen Traum zu 
tun. Weit gefehlt! AIDS ist keine Illusion. AIDS ist Realität. 
 
Daher hat sich die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. für ihre diesjährige, mittlerweile 22. Hocket-
se ein wahrlich passendes Motto gegeben: „Illusionsfrei“. Zahlreiche Illusionen prägen in 
unserer Gesellschaft auch heute den Umgang mit AIDS. Sie haben somit direkte Auswir-
kungen auf das Verhalten gegenüber Menschen, die mit dieser Krankheit leben – als Be-
troffene, als Angehörige, als Freunde, als Helfende, als Arbeitgeber. 
 
Nicht nur mit der Hocketse, sondern in ihrer tagtäglichen Arbeit leistet die AIDS-Hilfe 
unschätzbare Arbeit, um auf diese Illusionen vehement hinzuweisen. Denn es kann nicht 
oft genug gesagt werden: Ja, AIDS hat sich in Deutschland von einer offensichtlich tödli-
chen Krankheit zu einer chronischen Erkrankung entwickelt. Unheilbar ist AIDS aber wei-
terhin! Auch wenn sich die Lebensqualität wesentlich verbessert hat, so schafft AIDS 
dennoch einen riesigen Berg an Problemen. Stigmatisierung und Diskriminierung, Aus-
grenzung oder Kriminalisierung sind längst nicht überwunden: in der Familie, im Freun-
deskreis oder etwa in der Berufswelt. 
 
Geben wir uns also keinen falschen Illusionen hin: Aufklärungsarbeit und Prävention sind 
gerade in Zeiten nachlassender Achtsamkeit dringend notwendig. Die Solidarität eines 
jeden Einzelnen gegenüber erkrankten Menschen gilt es weiterhin tagtäglich und in allen 
Situationen einzufordern. Und natürlich ist die finanzielle Ausstattung von Forschung, 
Wissenschaft, Betreuung sowie Aufklärungsarbeit ein absolut wichtiger Baustein im 
Kampf gegen die Krankheit und für ein möglichst „illusionsfreies“ Leben mit AIDS. 
 
Stellvertretend für das ehrenamtliche Organisationsteam des Christopher Street Day 
(CSD) sowie die Mitglieder der IG CSD Stuttgart e.V. wünschen wir allen Besucherinnen 
und Besuchern der 22. Hocketse der AIDS Hilfe Stuttgart „illusionsfreie“, interessante 
und bewegende Tage. 
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AIDS-Hilfe gilt unser aufrichtiger Dank für die 
wichtige Arbeit rund um die Belange der betroffenen Menschen. Auch das ideelle und 
finanzielle Engagement der AIDS-Hilfe zum CSD Festival über die vergangenen Jahre 
hinweg, wissen wir sehr zu schätzen. Danke dafür! 
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