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die Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz

die Antwort auf alle Fragen ?

Ausgabe 42 - März 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

zwischen demWelt-Aids-Tag am 1. Dezember und dem Beginn der CSD-
Saison liegt das Frühjahr, das uns Aidshilfen immer mal wieder etwas Zeit zum

„Verschnaufen“ gibt. In diesem Jahr möchten wir diese Zeit nutzen, noch einmal
unser Präventionskonzept zu reflektieren. Aufhänger hierfür ist eine Frage, die Ende letz-

ten Jahres im Landesverband aufkam: Wie kann gelingende(re) HIV-Prävention jenseits der
Zielgruppe „Jugendliche“ aussehen?

Zugegeben: Die Frage ist nicht ganz neu und kommt alle Jahre wieder einmal hoch. Das ändert aber
nichts daran, dass sie nicht absolut berechtigt ist. Wer nämlich einen Blick auf den Veranstaltungska-
lender der Aidshilfen wirft, könnte den Eindruck gewinnen, dass HIV für Menschen ab 25 Jahren wohl
keine Rolle mehr spielen dürfte. Doch in Wahrheit ist natürlich das genaue Gegenteil der Fall!

Wie müsste also HIV-Prävention für Erwachsene aussehen? Und wie sieht sie bereits heute in den
rheinland-pfälzischen Aidshilfen so aus? Bei der Beantwortung dieser Fragen möchten wir Sie in die-
sem Newsletter mitnehmen. Und bei genauerem Hinschauen werden wir sehen: Ganz so schlecht
sind wir in der „Erwachsenenprävention“ dann doch gar nicht aufgestellt, wie es vielleicht auf den
ersten Blick scheint.

Natürlich findet jenseits solch grundsätzlicher Überlegungen auch weiterhin viel konkrete
Arbeit vor Ort statt. Was in den nächsten Monaten ansteht und welche Termine der letz-
ten Wochen einen Rückblick verdienen, ist ebenfalls Thema dieses Newsletters.

Und auch unsere Leseratte darf mit ihren Literaturtipps nicht fehlen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer/IhrNewsletter-Team
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Die alten Hasen unter uns erinnern sich noch gut an die Zeiten,
in denen die Arbeit direkt mit Menschen mit HIV noch das
„Hauptgeschäft“ der Aidshilfen war und wir an Infoständen mit
der Botschaft, dass sich HIV nicht durchs Küssen übertragen lässt, auf staunende
Gesichter und locker sitzende Geldbeutel stießen.

Infoveranstaltungen in Schulklassen waren damals noch eher schmückendes Bei-
werk. Heute ist es für uns kaum noch vorstellbar, dass das Land Rheinland-Pfalz
damals ein eigenes Modellprojekt (in Trier) finanzierte, um die Expertise der
Aidshilfe-Mitarbeiter_innen auch den Schüler_innen im Biologie-, Ethik- oder
Religionsunterricht zur Verfügung zu stellen.

Gottseidank haben sich die Zeiten, in denen die Aidshilfen ledig-
lich ein „besseres Sterben“ organisieren konnten, grundlegend
geändert. Dank der guten Behandelbarkeit von HIV brauchen heute die meisten
Menschen mit HIV die Expertise der Aidshilfen nicht mehr, um ein gutes Leben
führen zu können. Die Nichtübertragbarkeit von HIV unter erfolgreicher Therapie
hat auch die Safer Sex-Beratung für Menschen mit HIV heute weitgehend obsolet
gemacht. Ein – zumindest in den größeren Städten – gut ausgebautes Netz an HIV-
Schwerpunktpraxen ließ schließlich auch die Suche nach Ärzt_innen für die HIV-
Therapie bzw. mittlerweile auch die PrEP zunehmend unkompliziert werden.

Mit PrEP, Schutz durch Therapie, HIV-Selbsttests und vielen weiteren „Neuerun-
gen“ der letzten zehn bis fünfzehn Jahre hätten wir heute wirklich spannende The-
men für einen Infostand... nur leider interessiert dies kaum noch die Passant_innen,
die auf dem Weg von Geschäft zu Geschäft mit großem Geschick allen Infostän-
den und damit auch vermeintlich unbequemen Themen auszuweichen verstehen.

Langeweile ist in den Aidshilfen seither aber nicht eingekehrt.
Ganz im Gegenteil! Denn die zunehmende Normalisierung von

HIV hat im Umkehr-
schluss auch bewirkt, dass etwa im Schul-
unterricht heute selbstverständlicher über
Sexualität und sexuell übertragbare Infekti-
onen gesprochen wird. Liebend gerne grei-
fen die Schulen dabei auf die Expertise der
Aidshilfen zurück... und wir haben eben-
falls liebend gerne die sich bietende Gele-

Präven�on früher …

… und heute

in der Schule

HIV/STI—Prävention: (K)ein Thema für Erwachsene?
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genheit genutzt uns mit der sexuellen Bildungsarbeit in Schulen ein wichtiges neu-
es Standbein aufzubauen. Mittlerweile ist der Veranstaltungskalender der Aidshil-
fen pickepacke voll und in zig rheinland-pfälzischen Schulen sind unsere Mitarbei-

ter_innen gefühlt schon Teil des Inventars.

Ganz ohne Frage: Die Aufklärung der heranwachsen-
den Generationen ist wichtig und auch heute noch geis-
tern viele übersteigerte Aids-Ängste umher, deren Ab-
bau und Relativierung es Menschen mit HIV einfacher
macht unbehelligt und möglichst frei von Diskriminie-
rung ihr Leben zu leben. Durch die Ausweitung unseres
Themenspektrums auf STI haben wir mit Chlamydien
und HPV auch zwei „Themen-Stars“, die insbesondere
für junge Menschen äußerst wichtig sind und über die
Jugendliche auch heute noch oft erschreckend wenig
Wissen haben.

Doch konzeptionell ist die Fokussierung der (HIV-)Prä-
ventionsarbeit auf junge Menschen nicht ganz unpro-
blematisch, denn junge, vorwiegend heterosexuelle
und cis-idente Jugendliche sind keine Gruppe mit hoher
HIV-Prävalenz und werden es wohl auch niemals wer-
den. Auch laufen Jugendliche nicht seit vielen Jahren
mit einer unerkannten HIV-Infektion herum, die es
schnellstmöglich zu diagnostizieren und zu behandeln

gilt.

Daher taucht alle Jahre wieder bei uns im Landesverband die Frage auf, wie – ne-
ben der Jugendprävention – auch eine erfolgreiche(re) Prävention für Erwachsene
gestaltet werden könnte. Denn wie schon gesagt: Der gute alte Infostand hat im
Jahr 2023 als Informationsmedium wohl weitestgehend ausgedient.

Wie könnte also HIV-Prävention für Erwachsene aussehen? Welche Ziele müsste
sie verfolgen und welcher Methodik kann sie sich bedienen, um „catchy“ zu sein?
Und was davon macht Aidshilfe bereits heute? Versuchen wir im Folgenden ein-
mal eine Analyse des gegenwärtigen IST-Zustandes.

Benutzt
Kondome.
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Konzeptionell ist es erst einmal wichtig zwischen zielgruppen-
spezifischer und allgemeiner Präventionsarbeit zu unterschei-
den. Erstere ist die Präventionsarbeit für die besonders von HIV
betroffenen Gruppen, letztere spiegelt das berühmt-berüchtigte
„Gießkannen-Prinzip“ wider, das im Ruf eher geringer Effektivität steht.

Relevante Zielgruppen für die Präventionsarbeit der Aidshilfen sind zum einen die
fünf „key populations“. Auf sie und ihre Sexualpartner_innen entfallen laut UNAI-
DS weltweit 70 % aller HIV-Neuinfektionen. Zieht man die Region Subsahara-Afri-
ka ab, sind es sogar geschätzte 94 %! Zum anderen sind Menschen, die aus Hoch-
prävalenzregionen nach Deutschland gekommen sind oder etwa auf der Flucht
HIV-Risikosituationen ausgesetzt waren, eine besonders relevante Zielgruppe der
HIV-Präventionsarbeit.

Doch zunächst zu den key populations:

Intravenös Drogen konsumierende Menschen (IVD)

Laut UNAIDS-Schätzung haben IVD ein 35-fach höheres HIV-In-
fektionsrisiko als Menschen, die nicht intravenös Drogen konsumieren. Auch in
Deutschland nimmt die Zahl der HIV-Neuinfektionen bei IVD seit ein paar Jahren
wieder zu, wie die jährlichen Veröffentlichungen der HIV-Zahlen durch das Ro-
bert-Koch-Institut belegen.

Eine erfolgreichere HIV-Prävention für diese Zielgruppe würde erst einmal die bes-
sere Erreichbarkeit von IVD durch Aidshilfe voraussetzen. Doch aufsuchende Ar-
beit/Streetwork kostet viel Geld und ist aus dem Budget der Aidshilfen nicht so
einfach finanzierbar.

Doch selbst wenn die rheinland-pfälzischen Aidshilfen in engerem Kontakt zu IVD
stehen würden, stellt sich die Frage, was wir jenseits von kostenfreien Kondomen
dieser Zielgruppe überhaupt anbieten könnten. Denn Fixerstuben, in denen Men-
schen ohne Angst vor Strafverfolgung in ruhiger Atmosphäre Drogen injizieren
könnten, oder Spritzentauschprojekte, die IVD steriles Konsumgerät zur Verfügung
stellen, gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Für Drugchecking, also die Überprüfung,
ob einer illegal erworbenen Droge toxische Beimischungen zum Strecken beige-
fügt worden sind, fehlen die rechtlichen Voraussetzungen. Nicht einmal zur Aus-
gabe des Notfall-Medikaments Naloxon, das in Form eines Nasensprays einer Ver-
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giftung durch Überdosierung einer Droge entgegenwirkt, haben wir Aidshilfen die
personellen und finanziellen Ressourcen oder auch nur die erforderliche Rechtssi-
cherheit.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass im Bereich der HIV-Prävention für intrave-
nös Drogen konsumierende Menschen noch sehr viel Luft nach oben ist, obwohl
hier ein hoher Präventionsbedarf bestünde. Doch die nicht zu leugnenden struktu-
rellen Hürden verhindern, dass wir Aidshilfen diesen Widerspruch aus eigener
Kraft auflösen können. Anders gesagt: HIV-Prävention für IVD muss auch politisch
und gesellschaftlich gewollt sein!

Weibliche Sexarbeiterinnen

Weltweit betrachtet haben weibliche Sexarbeiterinnen, also cis-
und trans*-Frauen in der Prostitution, ein 30-fach höheres HIV-Infektionsrisiko als
Frauen, die nicht in der Sexarbeit tätig sind. Hierzulande rühmen wir uns, dass
Sexarbeiter_innen nicht zu den HIV-Hauptbetroffenengruppen gehören, da sie le-
gal arbeiten können. Dadurch verfügen sie – zumindest in der Theorie – über aus-
reichend Selbstbestimmungsmöglichkeiten, Kund_innen mit dem Wunsch nach
kondomlosen Sex eine Abfuhr zu erteilen.

Doch der Gegenwind, den Sexarbeiter_innen verspüren, wird seit einigen Jahren
immer rauer: Schon das Prostituiertenschutzgesetz von 2017, das sie zu regelmä-
ßigen Gesundheitsberatungen sowie einer regelmäßig zu erneuernden behördli-
chen Anmeldung verpflichtet, drängte einen Teil der Sexarbeiter_innen in die Ille-
galität. Dadurch hatten sich die betroffenen Frauen* zwar Arbeit und den unlieb-
samen Gang zur Behörde gespart, doch inwieweit sich diese Frauen „hinter ver-
schlossener Tür“ den Spielraum an Selbstbestimmtheit ihrer Arbeit (und damit
auch die Entscheidung über Kondomgebrauch) erhalten konnten, ist schwer ab-
schätzbar.

Die strafbewährte „Kondompflicht“1 für männliche Kunden, die das Prostituierten-
schutzgesetz ebenfalls beinhaltet, trägt hingegen nicht zu einem zusätzlichen
Schutz der Sexarbeiter_innen vor HIV bei: Im legalen Setting konnten sich die Sex-
arbeiter_innen auch schon vor dem Gesetz gut selbst vor HIV schützen, was die
niedrigen Infektionszahlen belegen. Wo Prostitution illegal betrieben wird, fragt
hingegen wohl auch niemand nach der Kondompflicht. Und wie deren Einhaltung
überhaupt kontrolliert werden könnte, ist auch sechs Jahre nach Einführung des
ProstSchG nicht geklärt. Kondompflicht per Gesetz ist vielleicht eine schöne Idee,
aber in der Praxis leider realitätsfern!

weibliche
Sexarbeiterinnen

1 ProstSchG §32 Abs.1. Eine
Zuwiderhandlung kann
nach §33 Abs.1 Satz 3 und
Abs.3 mit einer Geldbuße
bis zu 50.000 € bestraft
werden
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Mit der Schließung der Bordelle in der Corona-Pandemie hat sich Sexarbeit
schließlich immer mehr in Richtung Wohnungsprostitution verlagert. Ob diese
Form der Sexarbeit aber immer im legalen Rahmen stattfindet, daran mag man
Zweifel haben. Im Dunkeln ist bekanntlich gut munkeln, und das gilt auch für Zu-
hälter_innen und Menschenhändler_innen.

Die Trierer Aidshilfe ist die Trägerin von ara, der Trierer Fachberatungsstelle für
Sexarbeiter_innen. Mit freiwilliger Beratung, aufsuchender Arbeit, aber auch kon-
kreter Hilfe für Sexarbeiter_innen mit Ausstiegswunsch leisten die beiden Mitarbei-
terinnen wichtige Arbeit zur Unterstützung der Sexarbeiter_innen... zumindest ein-
mal der legalen. Aber auch in Koblenz und Ludwigshafen, wo die Fachberatungs-
stellen in Trägerschaft der pro familia liegen, wird gute Arbeit geleistet und der
Aspekt des HIV-Schutzes ebenfalls nicht vergessen. Doch die Zahl der Sexarbeiter_
innen, mit denen die Fachberatungsstellen noch in Kontakt stehen, nimmt tenden-
ziell eher ab, was ein Indiz dafür ist, dass sich Sexarbeit in die Wohnungsprostitu-
tion verlagert und die Frauen dort mit Hilfsangeboten schlichtweg nicht erreicht
werden können.

Männer, die Sex mit Männern haben

Weltweit gesehen haben Männer, die Sex mit Männern haben
(MSM), ein 28-fach höheres HIV-Infektionsrisiko als Männer, die keinen Sex mit
Männern haben. In Deutschland sind MSM schon seit Beginn der HIV-Epidemie
die Hauptbetroffenengruppe schlechthin.

Doch bei MSM sind die HIV-Neuinfektionszahlen rückläufig. Gründe
hierfür sind unter anderem die bessere Erreichbarkeit von MSM mit HIV
/ STI-Testangeboten sowie durch die PrEP, die Präexpositionsprophyla-
xe mittels vorbeugend eingenommener antiretroviraler Medikamente.

In der Präventionsarbeit für MSM sind die rheinland-pfälzischen Aids-
hilfen vergleichsweise gut aufgestellt. Neben diversen niedrigschwelli-
gen und zum Teil auch szenenahen Testangeboten findet aufsuchende
Arbeit in der queeren Szene statt, werden Infoveranstaltungen etwa zur
PrEP und anderen relevanten Themen organisiert und Kooperationen
mit der bundesweiten „Ich weiss was ich tu“-Kampagne der Deutschen
Aidshilfe gepflegt.

Einschränkend muss aber auch konstatiert werden, dass viele der etablierten Infor-
mationsangebote während der Corona-Pandemie eingeschlafen sind und wir vie-
lerorts alle Hände voll damit zu tun haben, diese Angebote wieder zu beleben.

Männer, die Sex mit
Männern haben

Sexuell übertragbare
Infektion?

Lassdich testen.

Eine Aktion der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), gefördert durch die
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Trans*-Frauen

Laut UNAIDS-Schätzung haben trans*-Frauen ein 14-fach erhöh-
tes HIV-Infektionsrisiko gegenüber cis-Frauen, also den weiblichen Personen, de-
nen bereits bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde.

Dass Aidshilfen zunehmend vor der Herausforderung stehen, ihre Präventions-,
Beratungs- und Testarbeit stärker trans*-affirmativ auszurichten, also geschlechtli-
che Vielfalt zu berücksichtigen, haben wir bereits in unserem letzten Newsletter
ausgeführt. Doch auch hier ist sicher noch „Luft nach oben“, wie uns etwa spezi-
elle Aktionstage mit Test- und Beratungsangeboten nur für trans*-Menschen in an-
deren Bundesländern vor Augen führen können.

Menschen in Ha�

Die fünfte „key population“ stellen Menschen in Haft dar, auch wenn UNAIDS
keine Aussage macht, um wie viel deren HIV-Infektionsrisiko gegenüber der Allge-
meinbevölkerung erhöht ist.

Menschen in Haft können sich noch schwerer in der Sexualität oder beim intrave-
nösen Drogengebrauch vor einer Ansteckung mit HIV schützen als Menschen, die
nicht inhaftiert leben. Hinzu kommt die Unmöglichkeit sich steril tätowieren oder
piercen zu lassen.

HIV-Präventionsarbeit in Gefängnissen ist schwierig, zumal auch die Teilnahme an
einem entsprechenden Termin beinahe schon einem Outing als vermeintlich
„schwul“ oder Drogen gebrauchend gleichkäme.

Ein erster Schritt zur HIV-Prävention in Haft ist die Schulung von Mitarbeitenden
in Justizvollzugs- (JVAs) und Jugendstrafanstalten (JSAs). Die Aidshilfe Trier hat
2020 erste Mitarbeiter_innen-Schulungen angeboten (und auch eine durchge-
führt), doch dann kam mit Corona erst einmal wieder alles zum Erliegen. Seit 2023
ist die Aidshilfe Trier aber in der Ausbildung der Anwärter_innen an der Justizvoll-
zugsschule (JVS) Rheinland-Pfalz eingebunden (siehe hierzu auch den einschlägi-
gen Artikel der Aidshilfe Trier in dieser Ausgabe des Newsletters). Immerhin ein
erster Schritt!

Menschen in Ha�

Trans*-Frauen
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Jenseits der key populations sind Menschen aus Hochprävalenz-
ländern eine wichtige Gruppe für die HIV-Präventionsarbeit. Er-
gänzen ließen sich auch noch Menschen, die auf der Flucht einem HIV-Infektions-
risiko ausgesetzt waren (etwa aufgrund von erfahrener sexualisierter Gewalt).

Präventionsveranstaltungen für diese Zielgruppe sind schwierig, zum einen auf-
grund der Sprachbarrieren, zum anderen aber auch aufgrund der starken Tabuisie-
rung von HIV und angrenzenden Themen in vielen Kulturkreisen und nicht zuletzt
auch aufgrund von Traumatisierungen wie etwa durch die bereits angesprochene
sexualisierte Gewalt.

Informationen zu HIV müssten daher eingebunden sein in „allgemeinere“ Info-
abende etwa zur Gesundheitsversorgung in Deutschland. Erste Ideen hierzu gibt es
bereits. Doch entsprechende Veranstaltungskonzepte lassen sich nicht mal eben
so aus dem Hut zaubern. Nichtsdestotrotz vielleicht eine spannende Projektidee
für die Zukunft?!

Bleibt – last but not least – als weitere Zielgruppe der Präventions-
arbeit noch die erwachsene Allgemeinbevölkerung. Die ist, ver-
ständlicherweise, aber doch zunehmend pandemie-müde und möchte sich nicht
noch mit der vermeintlichen „Epidemie der anderen“ auseinandersetzen... denn
die wenigsten heterosexuellen, cisidenten Menschen, die keine Drogen intravenös
konsumieren, nicht in der Sexarbeit tätig oder inhaftiert sind und auch keine Flucht
hinter sich haben, glauben wohl daran, dass ausgerechnet sie sich mit HIV infizie-
ren könnten!

Sicher gibt es auch die rühmlichen Ausnahmen: Menschen, die sich an einen Info-
stand informieren, etwa vom Koblenzer Gummi-Express mit Kondomen und Infor-
mationen „beschenken“ oder aber im Rahmen von Testaktionen auf HIV testen
lassen. Für sie haben die Aidshilfen bereits etablierte Angebote. Auch (junge) Eltern
sind vielleicht gegenüber den Informationsangeboten der Aidshilfen aufgeschlos-
sener, da Themen wie Sexualaufklärung, HPV-Impfung usw. sie auch mehr oder
weniger selbst betreffen.

Darüber hinaus ließe sich die Allgemeinbevölkerung vielleicht am ehesten noch
indirekt erreichen, etwa durch die Sensibilisierung möglicher Multiplikator_innen
wie Ärzt_innen, Lehrer_innen etc. Hier passiert zum Teil schon vieles in den ein-
zelnen Regionen, aber sicherlich wäre auch hier immer noch etwas mehr wün-
schenswert.

erwachsene
Allgemeinbevölkerung

Menschen aus
Hochprävalenzländern
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Ganz so schlecht bestellt, wie man vielleicht vor dem Hintergrund
der vielen Schuleinsätze zunächst denken könnte, ist es um die HIV-
Prävention für Erwachsene in Rheinland-Pfalz also doch nicht. Bei einzelnen Ziel-
gruppen wären mehr (und neu zu konzipierende) Präventionsangebote sicherlich
sinnvoll. Das würde aber die Erschließung zusätzlicher personeller, finanzieller
und inhaltlicher Ressourcen erfordern.

Will man die breite Masse erreichen, bräuchte es einer eigenen (social) media-Stra-
tegie... das kann aber keine regionale Aidshilfe einfach mal so leisten.

FAZIT
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Ein weiteres Präventionsplakat neben die Socken von
LIEBESLEBEN zu hängen, wäre aber sicherlich keine
effektive Lösung. Und so gilt wohl bis auf Weiteres
der berühmte Satz:

„Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen
Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“

(Berthold Brecht)*

Doch sich bei allem „durch die Schulen Tingeln“ im-
mer wieder einmal die Frage nach den erwachsenen
Zielgruppen zu stellen, sollte für uns Aidshilfen
schlicht und ergreifend unerlässlich sein.

*Der gute Mensch von Sezuan (1943)



Foto von Imani Bahati auf Unsplash
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European Testing Week November 2022

Wie in den Jahren zuvor nahmen wir auch 2022 an der Europäischen Testwoche im Herbst
(21.11. bis 28.11.) teil. Die seit 2013 existierende Europäische Testwoche ist eine
Kampagne der Initiative “HIV in Europe”. Sie findet europaweit halbjährlich im
Frühjahr und Herbst statt. Ziel ist es, den Zugang zu Testangeboten zu verbessern
und das Bewusstsein für die Vorteile früher Tests auf HIV und andere Infektionen
zu fördern. Durch Werbung auf verschiedenen Kanälen und flexiblere Testzeiten ka-

men auch in diesem Herbst eine Vielzahl Interessierter zur Testung. Daher planen wir,
auch im nächsten Jahr an den ETWs im Frühling und Herbst teilzunehmen.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Wie bereits in der Vergangenheit nahmen wir auch in diesem
Jahr am 25.11. am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frau-
en teil. Im Vorfeld wurde durch das Netzwerk eine Demo ge-
gen die Menschenrechtsverletzungen im Iran geplant.

Zunächst wurde am Altenhof vor der Handwerkskammer die
Flagge gehisst und anschließend zog die Demo durch die Innenstadt zum
Weihnachtsmarkt auf den Schillerplatz, wo durch diverse Redner:innen (an-
onyme iranische Aktivist:innen, Bürgermeisterin Beate Kimmel, Anna Raab
von der Frauenzuflucht Kaiserslautern e.V., Claudia Kettering von der Evange-
lischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, die Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Katharina Disch und die Polizei Kaiserslautern) ein deutliches Zei-
chen gegen Gewalt an Frauen gesetzt und zu Solidarität mit den im Iran und
auf der ganzen Welt unterdrückten Menschen aufgerufen wurde.

Am Abend fand darüber hinaus ein Vortrag zu digitaler Gewalt gegen Mädchen und Frauen in
der Kammgarn in Kaiserslautern statt.

Besuch der Bürgermeisterin Beate Kimmel

Anlässlich des Welt-AIDS-Tags sowie unseres 35-jährigen Bestehens besuch-
te uns am 01.12. die Bürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern, Beate Kimmel.
Frau Kimmel wurde sogleich die rote Schleife überreicht. Sie zeigte großes
Interesse an unserer Arbeit und es ergab sich ein produktiver Austausch zu
unseren Arbeitsfeldern.
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Des Weiteren hingen die DRK-Verbände Kaiserslautern,
Kusel und Rockenhausen WAT-Schleifen-Plakate in ihren
Zentralen und Einsatzwagen aus, wodurch auf den Welt-
AIDS-Tag am 01.12. aufmerksam gemacht wurde.

Durch die Kooperation mit dem AStA der TU Kaiserslau-
tern konnte am 01.12. zum ersten Mal eine Informations-
veranstaltung auf dem Campus stattfinden. Unsere Infoma-
terialien und Giveaways waren schnell vergriffen und für

Nachschub musste gesorgt werden. Die Aktion wurde sehr gut angenom-
men und die Veranstaltung wird auch 2023 in die nächste Runde gehen.

Bedanken möchten wir uns auch bei den
vielen ehrenamtlichen Helfer:innen vom Ju-
gendparlament und den lauterjungs- und
mädels e.V. (inzwischen umbenannt in lau-
terregenbogen e.V.) für die ganztägige Unterstützung.

Dank auch an die Sozialdezernentin Frau Pfeiffer für den Besuch an
unserem Infostand und Herrn Helmes von der Ehrenamtsagentur zum
Kinobesuch.

Zum Abschluss wurde im Uni-
on-Studio für Filmkunst der
Film „Dallas Buyers Club“ ge-
zeigt. Die Veranstaltung wur-
den gefördert von LZG, BZgA,
DAS und DAH. Vielen Dank.

Unser Hauptveranstaltungstag fand
am Samstag (03.12.) statt. Von 10 –
16 Uhr bezogen wir unseren Info-
stand vor der Sparkasse in der Kai-
serslauterer Innenstadt. Parallel
dazu waren kleine Teams (2 Perso-
nen), die Infomaterialien verteilten
und Spenden einsammelten, in der
Innenstadt unterwegs. Wir kamen
mit vielen interessierten Menschen
ins Gespräch, beantworteten Fra-
gen rund ums Thema HIV, verteil-
ten eine Vielzahl an Infomaterialien
sowie Give-Aways und freuten uns
über die Spenden einiger Passant:
innen.

Aktionen am und um den Welt-AIDS-Tag 2022

Im Zuge der zum Welt-AIDS-Tag 2022 hinführenden Gemein-
schaftskampagne „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“ der Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der Deutschen AIDS-Stiftung
(DAS) und der Deutschen Aidshilfe (DAH) waren wir am 22.11. und am 23.11.
in der Stadtmitte von Kaiserslautern mit unserem Bauchladen und Taschen unter-
wegs und verteilten Infomaterialien und Flyer an interessierten Passant:innen.

Vom 28.11. bis 18.12. hingen in 20 Linienbussen der Stadtwerke Kai-
serslautern die Plakate der Gemeinschaftskampagne aus, wodurch

ein Großteil der Einwohner:innen auf die zentralen Aspekte der Kampa-
gne aufmerksam gemacht werden konnte.
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Präventionsveranstaltungen

Vom 07. bis zum 11.11.2022 nahmen wir an der Schulpräventionswoche der LZG teil. Wir führ-
ten Infoveranstaltungen zu HIV/AIDS, weiteren sexuell übertragbaren Infektionen sowie Verhü-
tungsmethoden in der IGS Weilerbach, der BBS Pirmasens, der Realschule Plus Lauterecken
Wolfstein, der Förderschule Kusel, der IGS Rockenhausen, der IGS Contwig und Realschule Plus
Ramstein durch.

Besuch von

AWO Connect Streetwork Kaiserslautern
in der AIDS-Hilfe

Am 14.11. waren Jeanette und David vom neu gestarteten
„AWO Connect“ (Streetwork) in der AIDS-Hilfe zu Gast. In
einem netten Gespräch stellten wir uns gegenseitig unsere Ar-
beitsbereiche vor, erarbeiteten gemeinsame Schnittstellen
und versorgten uns gegenseitig mit Infomaterialien und Give-
Aways.

Mitgliederversammlung der DAH

Im November 2022 durfte die AH KL an der jährlichen Jahreshauptversammlung des Dachver-
bandes in Schwäbisch Gmünd zu Gast sein.

Allgemeine Themen wie Wahlen, Umstrukturierungen innerhalb der Arbeitsfelder der DAH,
Personalwechsel, Verabschiedung eines langjährigen Mitarbeiters (mit Redebeiträgen und der
Ernennung zum Ehrenmitglied), waren nur einige der Inhalte der Versammlung.

Auch wurde ein kleiner Ausblick zur Planung des diesjährigen Jubiläums der DAH gegeben.

Neujahrsempfang der Stadt Kaiserslautern

Auf Einladung des noch amtierenden Oberbürgermeisters Dr. Klaus Wei-
chel war die AH beim Neujahrsempfang der Stadt Kaiserslautern vertreten.

So konnten, nachdem der Empfang 2021 und 2022 ausgefallen war, alte
Kontakte wieder vertieft und auch neue Kontakte geknüpft werden.



15

„Resilienz und Empowerment für mehr Lebensqualität –
Positiv leben!“

Workshop
mitAnnettePiecha

Am 12.12.2022 veranstal-
tete Annette Piecha den
zweiten Teil ihrer Work-
shopreihe „Resilienz und
Empowerment für mehr
Lebensqualität – Positiv
leben!“ im Seminarraum
der AIDS-Hilfe. Zahlrei-
che Klient:innen und

Freund:innen bzw. Angehörige erschienen zu diesem letzten Workshop im Jahr 2022. In weih-
nachtlicher, geselliger Atmosphäre entwickelte sich eine produktive Diskussionsrunde, in der
kein:e Teilnehmer:in zu kurz kam. Annette hatte wie immer ein offenes Ohr und hilfreiche Rat-
schläge für alle Teilnehmenden parat. Als Verpflegung wurden Pizza und Weihnachtsgebäck be-
reitgestellt. Für das Jahr 2023 sind bereits weitere Workshops mit Annette in Planung.

Geplante Termine

CSD Bad Kreuznach

Europäische Testwoche (ETW) Frühling

IDAHOBITA

Jugendschutztage Ramstein
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Den Start machte ein telefonisches Radio-Inter-
view, das im Rahmen des WAT vom Radiosender

„Das Ding“ in der Morning-Show lief und das am 30.11.22 vor-
ab telefonisch aufgezeichnet wurde. Diese öffentlichkeitswirk-
samen Berichte erreichen in kurzer Zeit viele Menschen und
können so einfach, niederschwellig und ohne großen Aufwand
einen Teil zur Aufklärung und Entstigmatisierung der Infektion
beitragen.

Nachdem in den letzten zwei Jahren der Welt-Aids-Tag auch bei uns immer nur Corona-
konform und mit wenigen Programmpunkten stattfinden konnte, freuten wir uns im letz-
ten Jahr auf mehr Programm und mehr Besucher. Einen kleinen Einblick auf das, was
wir angeboten haben, um auf die Erkrankung und die Lebensperspektiven mit HIV
aufmerksam zu machen, möchten wir Ihnen hier geben.

Rückblick auf den Welt-Aids-Tag 2022

Der Veranstaltungsreigen begann am 30. November mit ei-
nem Workshop. Vier Frauen waren zu diesem SHE-Abend,
der sich explizit an HIV-positive Frauen wendet, bei uns zu
Gast. Unter dem Titel „Besinnlicher Jahresrückblick - gemein-
sam statt einsam. Was war, was ist & was wird werden?“

schaute Frau Annette Piecha zusammen mit den
Frauen auf das Jahr 2022 mit all seinen schönen
und auch negativen Seiten zurück. Laut Frau
Piecha kam durch verschiedene Übungen, die die
Frauen auch daheim anwenden können, für jede
ein persönlicher Rückblick zustande und erste
Ausblicke auf das neue Jahr wurden gewagt. Von
Seiten der Einrichtung steuerten wir einen lecke-

ren Salat für den Abend bei und die Frauen durften sich über eine kleine Aufmerksamkeit von uns freu-
en. Die Teilnehmerinnen bestätigten im Nachgang, dass der Termin ein wunderschöner Abschluss für
das Jahr und „Futter für die Seele“ der Teilnehmerinnen war.
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Der eigentliche Welt-Aids-Tag am 1. Dezember ist bei
uns immer für verschiedene präventive Maßnahmen re-
serviert. So nahmen wir auch im letzten Jahr wieder bei
den Landauer Adventstürchen teil. Das Angebot der
Landauer Jugendförderung soll in der Zeit bis Weih-
nachten Raum und Zeit für Menschlichkeit bieten. Insti-
tutionen, Vereine und co. konnten sich einen Termin
blocken und an ihrem jeweiligen Tag eine Aktion anbie-
ten. Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr öffnete sich am 1.
Dezember bei uns die Tür und hielt einiges Spannendes
für die Jugendlichen parat. An verschiedenen Plätzen in
unserem Kontaktcafé bestand die Möglichkeit, die rich-
tige Kondomanwendung zu üben, bei einem Memory
mehr über sexuelle Vielfalt zu erfahren und dank der
Nasenbärchen auch ihr Wissen über HIV auffrischen.
Als Belohnung warteten verschiedene Süßigkeiten auf

die Jugendlichen und auch das Memory & die Nasenbären gab es im Miniaturformat für da-
heim zum Mitnehmen.

Am Vormittag des WAT fand in Kooperation
mit dem Gesundheitsamt Neustadt in der
Neustädter Innenstadt ein Infostand am Krie-
gerdenkmal statt. So ergab sich die Möglich-
keit, öffentlichkeitswirksam auf diesen wich-
tigen Tag aufmerksam zu machen. Erstaunli-
cherweise waren besonders ältere Menschen
sehr offen für das Thema, blieben stehen und
fragten nach. Es bestand natürlich auch die
Möglichkeit, sich mit Infomaterialien einzu-
decken, die wir mit dem ein oder anderen
Give-Away in Tüten gepackt hatten. Ein Dank an dieser Stelle an das Team des Gesundheits-
amtes, das viele Brezeln sponserte, die wir am Infostand verteilen konnten. Schön war, dass
Herr Jordan als 1. Kreisbeigeordneter des Landkreises Bad Dürkheim am Stand vorbeischaute
und sich für unsere Arbeit interessierte und bedankte! Am Nachmittag besteht dann die Mög-
lichkeit, sich durch uns im Gesundheitsamt beraten zu lassen und Tests auf HIV und andere
STIs in Anspruch zu nehmen.
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Am 4. Dezember konnte erfreulicherweise dann endlich auch wieder
ein Welt-Aids-Tag-Café in unserem Kontakt-Café Regenbogen stattfin-
den. Vorab bestand ab 17 Uhr für zwei Stunden die Chance, sich in un-
seren Räumlichkeiten selbst auf HIV zu testen. Leider kam an diesem
Sonntag niemand zu uns, aber insgesamt freuen wir uns, dass das Ange-

bot des assistierten Selbsttests auf HIV gut wahrgenommen wird. Im Café gab es dann bei le-
ckerem Essen tolle Begegnungen und Gespräche, die sich thematisch nicht nur um HIV & Aids
drehten, sondern auch viel Austausch über das alltägliche Leben ermöglichten. 18 Gästen ka-
men an dem Abend zu uns und wir feierten die Menschen mit HIV und auch ein bisschen uns.

Ähnlich wie im Gesundheitsamt Neu-
stadt sind wir auch im Gesundheitsamt
Germersheim einmal im Monat vor Ort
und unterstützen dort mit einer Außen-
sprechstunde und der Testberatung das
örtliche Team. Am Nikolaustag, dem
6.12. waren wir wieder dort und durf-
ten 4 Testberatungen durchfüh-
ren…und an Nikolaus gab es natürlich
einen Schoko-Nikolaus zu Kondomen,
anderen Give-aways und Flyern für die
zu Beratenen dazu.

Rückblickend bleibt uns nur, uns
bei unseren Kooperationspart-
nern, Referentinnen, Helfern, Gäs-
ten und interessierten Menschen
von ganzem Herzen zu bedanken,
die diese Tage rund um den WAT
so abwechslungsreich und erfolg-
reich machen. Ohne diese helfen-
den Hände & interessierten Ohren
wäre das alles nicht möglich -
DANKE!

Mit Präventionen ging es auch am 02. und 08. Dezember weiter. Während am 02. Dezember
die Auszubildenden des Diakonissen-Krankenhauses in Speyer umfänglich zu den Themen
HIV/STIs und queer-sensible Pflege geschult wurden und viele Fragen hatten, welchen Einfluss
die Erkrankung auf ihren Arbeitsalltag haben könnte und was es zu beachten gilt, war am
08.12. die Prävention für Jugendliche der Matzenberg-Schule aus Pirmasens rund um das The-
ma sexuell übertragbare Infektionen und HIV ein erstes „Rantasten“ an das Thema.
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Auch in diesem Jahr möchten wir gern an die Tradition der letzten Jahre anknüpfen und ver-
schiedene Workshops für HIV-positive Menschen und ihre Angehörigen anbieten. Den Anfang
macht in diesem Jahr ein Workshop zum Thema:

Aktuelle Behandlungsoptionen bei HIV
Therapien optimieren, Therapieumstellung und Nebenwirkungsmanagement

im Zuge des Älter Werdens mit HIV

Gemeinsam mit den Teilnehmer*innen möchten Herr Schwarze und Frau Piecha als Referen-
ten besprechen, wie HIV-positive Menschen mittels neuartiger Therapieansätze & Thera-
pieumstellungen gut mit eventuell auftretenden Problemen des Älter Werdens umgehen und
diese managen können. Herr Schwarze wird hierzu auch aktuelle Informationen des „CROI“-
Kongresses, der amerikanischen Retrovirus-Konferenz, in seinen Workshop einfließen lassen
und damit wichtige Informationsarbeit leisten. Frau Piecha wird den Abend moderieren und
den Austausch untereinander begleiten, so dass entsprechend Raum für Fragen und das Mit-
einander bleibt. Um ein bisschen Gemütlichkeit in den Abend zu bringen, wird natürlich auch
für einen kleinen Imbiss und Getränke gesorgt sein. Weitere Informationen zur Veranstaltung
werden zeitnah auf der Homepage abrufbar sein.
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Präventionstage

HIV und Sexuell übertragbare Infektionen

Realschule plus Christian Erbach (Gau-Algesheim)

Nach den Osterferien wird die Aids-Hilfe
Mainz am 16. / 17. April zwei Präventionsta-
ge in der Realschule plus Christian Erbach in
Gau-Algesheim veranstalten.

Im Vorfeld wurde die Beratungsstelle angefragt, ob sie
sich so eine Aktion in der Schule vorstellen könne. Der Präventionist der Aids-Hilfe Mainz
sagte sofort zu.

An den Präventionstagen werden die 9. Klassen der Schule teilnehmen.

Gesundheitswoche „Wege zum Wohlbefinden“

Berufsbildende Schule III in Mainz

Auch in diesem Jahr nimmt die Aids-Hilfe
Mainz an der Gesundheitswoche der Berufs-
bildenden Schule III in Mainz teil. Im Vorfeld der Ver-
anstaltung hatte sich die Beratungsstelle mit dem The-
ma: Damit Sex Spaß macht – Wissenswertes zu HIV

und anderen sexuell übertragbaren Infektionen für die Aktionswoche im Januar 2023 bewor-
ben. Die Aids-Hilfe Mainz wird wieder Präventionsveranstaltungen anbieten.

Was ist der Unterschied zwischen HIV und Aids?
Welche sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) gibt es?
Wie können HIV und andere STI´s übertragen werden?
Welchen Schutz gibt es vor ihnen?
Was gibt es Neues zum Thema Safer Sex?
Wie sieht das Leben eines Betroffenen aus?
Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten aus?

Die Veranstaltungen beinhalten folgende Themenschwerpunkte:
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NaWi-Woche

Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim

Im Mai führt das Sebastian Münster Gymnasium in
Ingelheim seine alljährlich stattfindende Natur-
wissenschaftliche Woche (NaWi) durch. Die Aids-
Hilfe Mainz wird in diesem Zeitraum mit Präventi-
onsveranstaltungen zum Thema HIV und sexuell
übertragbare Infektionen in den Klassen (ab Jahr-
gangsstufe 9) vertreten sein und an einem Info-
stand in der Aula zum Thema Fragen beantworten.

Das Ziel und der Zweck der angebotenen Workshops ist es, den Jugendlichen und heranwach-
senden Menschen ein fundiertes Wissen zum Thema HIV, Aids und anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen zu vermitteln, damit sie sich vor einer Infektion mit diesen schützen können.

Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz haben, kön-
nen Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter Thomas Becker wenden.

Er ist zu erreichen unter
06131-222275 oder

tbecker@aidshilfemainz.de

Präventions-und Informationsstand

49. OPEN OHR Festival 2023

Endlich ist es wieder so weit. Das Mainzer OPEN-
Ohr findet in diesem Jahr wieder wie gewohnt statt
und das zum 49.Mal. Das Festivalthema wird Psychi-
sche Gesundheit sein und
der Festival - Titel wird in
diesem Jahr „Irr:relevant“

lauten.

Die Aids-Hilfe Mainz wird wieder auf dem Festival anzutreffen
sein. Mit einem Informations- und Präventionsstand ausgestattet,
werden die Mitarbeiter der Beratungsstelle Informationen zu HIV
und sexuell übertragbaren Krankheiten verteilen.
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IT’S a jungle out there

Psychotherapie
Wie - Wozu - Mit wem?

DONNERSTAG

2023

VORTRAG&DISKUSSION

REFERENTEN

Dr.med. SteffenHeger
Facharzt fürPsychosomatischeMedizinundPsychotherapie,Köln

AnnettePiecha
HIV-HepatitisContact /KompetenznetzHIV/Aidse.V.

BEGINNUM 19:00 Uhr
HINTEREBLEICHE29
55116MAINZ

LÄDT EIN
MAI

mit freundlicher Unterstützung durch:

www.aidshilfemainz.defacebook.com/aidshilfemainz
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BEGINNUM 19:00 Uhr
HINTEREBLEICHE29
55116MAINZ

DIENSTAG

30. MAI
2023

VORTRAG&DISKUSSION

REFERENTEN

SiegfriedSchwarze
Projektinformatione.V., Berlin

AnnettePiecha
HIV-HepatitisContact /KompetenznetzHIV/Aidse.V.

LÄDT EIN
MAI

mit freundlicher Unterstützung durch:

www.aidshilfemainz.defacebook.com/aidshilfemainz
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Vorschau
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Weitere STI-Checks sind am

• Montag 12. Juni, 16:00 – 19:30 Uhr im SCHMIT-Z

• Montag 18. September, 16:00 – 19:30 Uhr im SCHMIT-Z

• Montag 4. Dezember, 16:00 – 19:30 Uhr im Gesundheitsamt

Keine Zeit an
diesem Tag?

• HIV & Syphilis (Schnelltests)

• Hepatitis B & C

• Chlamydien & Gonokokken (Vaginal- und/oder Rek-
talabstrich in Selbstabnahme)

Komm ins Gesundheitsamt
und lass dich heute anonym und kostenfrei testen



Am 24. Januar fand online der Vortrag „Geschlechterbewusst sprechen“ statt, den das Trierer
Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt“ organisiert hatte.

Ob ich Menschen als gleichwertig akzeptiere oder nicht, ob ich die Unterschiedlichkeit von Le-
bens- und Partnerschaftsentwürfen mitdenke oder ignoriere und ob ich Menschen in ihrer sexu-
ellen Bildung unterstützen oder sie darin behindern möchte, signalisiere ich nach außen gerade
auch durch meine Sprache:

Schließt meine Sprache Menschengruppen systematisch ein oder aus?

• Definiere ich mit meiner Sprache Heterosexualität (sexuelle und/oder romantische Anzie-
hung durch Personen des anderen Geschlechts) und Cis-Identität (Identifikation mit dem Ge-
schlecht, das bei der Geburt zugewiesen wurde) zum einzigen Normalfall oder als je eines
von verschiedenen Beispielen für Normalität?

Vortrag „Geschlechterbewusst sprechen“

Rückblick

„Vielfalt statt Einfalt“, das sind die drei Trierer Organisationen
Aidshilfe, pro familia und SCHLAU. Sie alle sind in der sexual-
bzw. demokratiepädagogischen Arbeit tätig und werden daher
immer wieder mit sexualitätsbezogener Abwertung, Ausgren-
zung und Diskriminierung konfrontiert.

Als vor ein paar Jahren die rechtspopulistischen politischen und
gesellschaftlichen Kräfte erstarkten, wurde auch plötzlich ver-
mehrt die sexualpädagogische Arbeit als solches in Frage gestellt
und mit ihr die sexuellen und reproduktiven Rechte, also die auf
den Aspekt des Sexuellen heruntergebrochenen Menschenrech-
te wie das Recht auf (sexuelle) Bildung oder die Annahme der
Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von ihrer sexuellen
oder geschlechtlichen Identität.

Die Gründung des Trierer Aktionsbündnisses „Vielfalt statt Ein-
falt“ ist als eine Reaktion auf diese Entwicklungen zu verstehen:
Wir machten uns zum Ziel, weiterhin unvoreingenommen und
offen über Sexualität zu informieren und interessierten Men-
schen (und gerade auch Fachpublikum) wissenschaftliche Fak-
ten als Argumentationshilfe gegen rechtspopulistische Aussagen
an die Hand zu geben.



• Erlaubt es meine Sprache, dass sich Menschen auch jenseits der Pole „weiblich“ und „männ-
lich“ verorten dürfen, oder erkläre ich deren Empfinden zu „Gender-Gaga“ und damit ver-
nachlässigbar?

Mit diesen und weiteren Fragen wollten wir uns in einem Vortrag
beschäftigen und haben uns sehr gefreut, mit der Sprachwissen-
schaftlerin Anne Rosar von der Akademie der Wissenschaften und
Literatur an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die hierfür
passende Referentin gefunden zu haben. Mit etwa 20 eifrig mitdis-
kutierenden Teilnehmer_innen war die Resonanz auf diesen online-
Vortrag auch rundum erfreulich.

Frau Rosar räumte gleich zu Beginn ihrer Ausführungen mit dem klassischen „Totschlagargu-
ment“ gegen die geschlechtergerechte Sprache auf: Der Behauptung, dass etwa „Gendern“ kein
„echtes Deutsch“ sei bzw. die deutsche Sprache verschandele, hielt sie entgegen, dass es „das
Deutsche“ als Sprache überhaupt nicht gebe.

Zum einen ist das Deutsche – wie auch jede andere lebendige Sprache – geographischen Varia-
tionen unterworfen, d.h. es gibt etwa Dialekte und Regionalsprachen, die dennoch alle deutsche
Sprache sind.

Zum anderen gibt es zeitliche und soziale Variationen, d.h. ältere Menschen sprechen und
schreiben anders als jüngere (man denke nur an die Rechtschreibreform, die viele von uns „Al-
ten“ auch nach fast 30 Jahren noch immer nicht verinnerlicht haben), aber auch etwa Herkunft
und Geschlecht haben Einfluss auf die Art, wie wir sprechen und schreiben.

Zum dritten verwendet auch ein und dieselbe Person unterschiedliche Sprache je nach kommu-
nikativem Kontext (z.B. wissenschaftlicher Vortrag vs. Messenger-Nachricht).

Auf alle diesen Ebenen findet zudem über die Zeit hinweg ein steter Sprachwandel statt, d.h. es
ändern sich Bedeutungen und/oder Konnotationen von Begriffen, die in einer Gesellschaft kur-
sierenden Textsorten wandeln sich (textueller Wandel) und auch in den verschiedenen Kommu-
nikationssituationen kommt es zu Wandel, etwa in Hinblick auf die Frage, welche Begriffe als
höflich oder als unhöflich, als modern oder als antiquiert verstanden werden.

Sprache hat einen Hang immer „ökonomischer“ zu werden, sich also etwa aus Zeitgründen oder
aus Bequemlichkeit zu reduzieren. Auch gesellschaftliche, technologische oder andere Innovati-
onen und ebenso der Kontakt mit der Sprache anderer Menschen (etwa durch Migration oder mit
der aktuellen Populärkultur) verändern unsere Sprache.



Bevor Anne Rosar eine ihrer zentralen Aussagen ausführte, wonach die Formung der Gesellschaft
durch Sprache und die Formung der Sprache durch Gesellschaft in einem wechselseitigen Ver-
hältnis stehen, führte sie zunächst in die Begriffe Sexus (biologisches Geschlecht), Gender (Iden-
tität und Ausdruck von Geschlecht) und Genus (grammatikalische Kategorie) ein und verwies
darauf, dass erstere und letztere Kategorie in unserem Sprachverstehen eng miteinander ver-
knüpft sind. Es folgte ein allgemeiner Einblick in die Themen ihres Forschungsfeldes, der Gender-
linguistik, in der die geschlechtergerechte Sprache nur einen kleinen Teil ausmacht, auch wenn
die öffentliche Wahrnehmung sie meist nur aufs „Gendern“ reduziert.

Die enge Verknüpfung von Sexus und Genus lässt sich wissenschaftlich erforschen, indem unter-
sucht wird, inwieweit Menschen bei der Verwendung des generischen Maskulinums (also der
rein männlichen Form, die angeblich andere Geschlechter „mit meine“) nur Männer oder eben
auch andere Geschlechter assoziieren.

Vor allem viele Berufsbezeichnungen wie Pilot oder Fußballer, Chef oder Boss sind stark männ-
lich genderisiert, während bei traditionell von Frauen ausgeübten Berufen wie „Florist“ oder „Er-
zieher“ mit dem generischen Maskulinum tatsächlich verstärkt auch Frauen assoziiert werden.

Neben stark genderisierten Lexemen (also bedeutungshaltigen Spracheinheiten) gibt es auch
schwächer genderisierte wie „Einwohner“ oder „Nachbar“. Auch hiermit werden Frauen seltener
als Männer assoziiert, aber immerhin noch öfter als bei den stark genderisierten Lexemen.

Es sei auch noch erwähnt, dass unsere Sprache zahlreiche Geschlechterasymmetrien aufweist,
d.h. die weibliche Form ist gegenüber einer neutralen Form abwertend („Putzfrau“ versus „Reini-
gungskraft“). Gerade im sexualisierten Kontext sind für Frauen verwendete Begriffe oft negativ,
ihre männlichen Pendants hingegen positiv konnotiert (z.B. „Luder“ versus „Playboy“, „Schlam-
pe“ versus „Frauenheld“).

Der Verwendung des generischen oder (vermeintlich) geschlechtsübergreifenden Maskulinums
kann die genderbewusste oder gendersensible Sprache entgegengesetzt werden. Gemeint ist eine
Sprache, die alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer Geschlechtsidentität fair
und gleich behandelt und miteinschließt.

Das medial aufgeheizte „Gendern“ ist dabei nur eine mögliche Form genderbewusster Sprache
und meint meist die Verwendung des Gendersterns („Lehrer*innen“) oder des Gender-Gaps
(„Lehrer_innen“), der in der gesprochenen Sprache durch eine Sprechpause signalisiert wird.



Das generische Maskulinum verwischt nur allzu oft den Unterschied zwischen Sexus und Genus,
so dass gendersensible Sprache auch eine Präzisierung des Sprachgebrauchs bedeutet – zumin-
dest in unserer heutigen Zeit.

In den Zeiten, in denen das generische Maskulinum alleinige sprachliche Ausdrucksform war,
musste man meist noch nicht zwischen verschiedenen Geschlechtszugehörigkeiten unterschei-
den, denn „Ärzte“, „Lehrer“ oder „Wähler“ waren immer männlich (in Hinblick auf den Sexus),
da Frauen das Studieren oder Wählen schlichtweg verboten oder zumindest im Regelfall nicht
möglich war. In der heutigen Zeit muss jedoch bei Verwendung des generischen Maskulinums
im Einzelfall aus dem Kontext erschlossen werden, ob nur Männer oder eben doch auch andere
Geschlechter mit gemeint sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass in Texten ein angeblich „generisch“ gemeintes Maskulinum ger-
ne auch einmal in der Lesart kippt, etwa wenn der vermeintlich geschlechtsübergreifend be-
zeichnete „Professor“ im nächsten Satz als „liebevoller Vater“ tituliert wird.

Das generische Maskulinum macht alle anderen Geschlechter sprachlich unsichtbar. Dies ist ein
Beispiel für die bereits zitierte Aussage, wonach Sprache auch unsere Gesellschaft formt. Denn
wenn etwa in Stellenanzeigen männliche Bezeichnungen verwendet werden und lediglich den
Zusatz „m/w/d“ bekommen, dann fühlen sich Nicht-Männer empirisch nachweisbar weniger
häufig angesprochen und bewerben sich folglich auch weniger – gerade in Zeiten von Fachkräf-
temangel ein gesellschaftlich relevantes Problem!

In experimentellen Studien lässt sich – wie schon gesagt – untersuchen, welche spontanen men-
talen Repräsentationen in unseren Köpfen bei der Verwendung des generischen Maskulinums
versus der geschlechtersensiblen Sprache entstehen. Das Ergebnis: Das generische Maskulinum
(und in etwas geringerem Umfang auch neutrale Begriffe wie „Kinder“ oder „Angestellte“) wer-
den am häufigsten männlich gelesen. Bei Verwendung des Schrägstriches (z.B. „Vegetarier/in-
nen“) ist die mentale Repräsentation von Sexus ausgewogen. Begriffe mit Binnen-I (z.B. „Vegeta-
rierInnen“) werden häufiger weiblich „verstanden“. Das eigentliche „Gendern“ mit Genderstern
oder Gender-Gap wurde in den zitierten Studien aber noch nicht untersucht.

Übrigens: Ein weiteres Ergebnis dieser Studien war, dass die Lesbarkeit von Texten durch ge-
schlechtergerechte Formen nicht beeinträchtigt wird. Im Übrigen sei auch darauf hingewiesen,
dass es mittlerweile sogar die ersten Texte in Leichter Sprache gibt, die gendergerecht formuliert
sind.

Geschlechtersensible Sprache wirkt: Durch konsequente Nennung von maskulinen wie femini-
nen Formen verringert sich der Grad an rein männlichen mentalen Repräsentationen hin zu einer



ausgewogeneren Vergeschlechtlichung. Doch ein zweigeschlechtlicher Bias, der nichtbinäre
Menschen ausschließt, bleibt auch bei der Beidnennung. Neuere Studien, die Geschlechtsasso-
ziationen und Lesbarkeit bei nichtbinären Personenbezeichnungen untersuchen, laufen aktuell.

Anschließend thematisierte Anne Rosar, wie geschlechtergerechte Sprache funktioniert und wel-
che Fallstricke es beim „Gendern“ gibt (etwa bei ohnehin geschlechtsneutralen Begriffen wie
„Mitglied“ oder bei der Verwendung von Pronomen). Ihr Rat bei feststehenden zusammengesetz-
ten Begriffen: umschreiben (z.B. „Gehweg“ statt „Bürgersteig“, weil „Bürger*innensteig“ den
Wortsinn verfälscht).

Zusammenfassend stellte Anne Rosar noch einmal klar, dass Sprachwandel kein „Sprachverfall“
ist, sondern mitunter auch Präzisierung und Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten.

Der Vortrag schloss mit einem Plädoyer für mehr Toleranz: Nicht jeder weggelassene Gender-
stern ist ein Zeichen für geschlechtsbezogene Diskriminierung, und die Verwendung ge-
schlechtssensibler Sprache ist nicht gleich Belehrung für alle Menschen, die sie eben nicht ver-
wenden.

Polarisierung tut der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit nicht gut! Mehr Gelassenheit hinge-
gen schon!

HIV, Hepatitis und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) sind nicht nur ein Thema für den
Schulunterricht, sondern haben für viele Berufsgruppen auch im Arbeitsalltag eine große Rele-
vanz. Wenn sich Pflegepersonal etwa an einer benutzten Nadel verletzt oder Polizeibeamt_in-
nen bei einer Festnahme gebissen werden, schwingt bei vielen Menschen die Angst vor einer
Infektion mit.

Ein zentrales Anliegen der Aidshilfe Trier ist es, durch aktuelle Informationen Wissensdefiziten
(und damit einhergehenden übersteigerten Infektionsängsten) entgegenzutreten. Dies gilt ganz
besonders für die verschiedenen Berufsgruppen, die mit HIV, Hepatitis und STI konfrontiert sind.

Seit Anfang diesen Jahres bestehet eine Kooperation mit der Justizvollzugsschule (JVS) Rheinland-
Pfalz, die alle Anwärter_innen für den Vollzugsdienst in den rheinland-pfälzischen Justizvoll-
zugsanstalten (JVAs) ausbildet. Der Grund, warum sich ausgerechnet die Trierer Aidshilfe dieser
„neuen“ Zielgruppe annimmt, ist einfach: Die JVS hat ihren Sitz in Wittlich und damit in unserem
Einzugsgebiet.

JVS-Workshops

„HIV & Hepatitis“ sowie „Sexualität und Haft“



Die Zusammenarbeit mit der JVS entstand durch einen
HIV/Hepatitis-Workshop, den die Aidshilfe Trier 2020
in der JVA Wittlich für die Bediensteten abhielt und der
auf sehr große Resonanz gestoßen ist. Eine der Teilneh-
mer_innen war auch in den Ausbildungsgängen der JVS
eingebunden und stellt so den Kontakt her. Corona-ge-
schuldet dauerte die Umsetzung der geplanten Zusam-
menarbeit noch ein paar Jahre, doch im Januar und Fe-
bruar 2023 konnten entsprechende Schulungseinheiten
für die ersten beiden Abschlusslehrgänge angeboten
werden.

Bislang waren die Workshops auf drei Unterrichtsstunden ausgelegt. Doch nach Durchführung
der Einheit in mittlerweile vier Klassen ist uns schnell klargeworden, dass dies zu wenig Zeit ist,
ein so komplexes Thema umfassend zu bearbeiten und alle Fragen der Teilnehmer_innen zu
beantworten.

Ab dem nächsten Abschlusslehrgang, der im Oktober 2023 starten wird, wird die Einheit auf fünf
Unterrichtsstunden erweitert. Denn die vielen Fragen, die sich rund um die Themen HIV, Leben
mit HIV und HIV & Haft ergaben, ließen das zweite (und vom Infektionsrisiko her eigentlich re-
levantere) Thema Hepatitis ein wenig „hinten runter fallen“. Das soll sich nun ändern!

Doch zuvor starten wir im aktuellen Ausbildungsgang, der ja schon am HIV/Hepatitis-Workshop
teilgenommen hat, einen weiteren Versuchsballon. Aidshilfe hat mehr Expertise, als „nur“ über
HIV und STI zu referieren. Und da der Informationsbedarf in den JVS-Klassen groß ist, wird im
März in den beiden Klassen eine zusätzli-
che dreistündige Einheit zum Thema „Se-
xualität und Haft“ angeboten.

Neben einen Blick auf die Auswirkungen
(empfundener) sexueller Deprivation auf
Menschen in Haft beschäftigen wir uns
mit der Bedeutung, die Sexualität neben
ihrer Lustkomponente auf bestehende
partnerschaftliche Beziehungen, die eige-
ne Identität, auf Resilienz und auch auf
die Familienplanung hat. Hierzu gehört
auch eine Auseinandersetzung mit den

https://www.news.de/



verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten und den Herausforderungen, die sexu-
elle und geschlechtliche Vielfalt für JVAs mit sich bringt.

Ebenso wichtig: Sexuelle Identität und das ausgelebtes sexuelle Verhalten sind nicht immer de-
ckungsgleich – manchmal aber eben schon! Mitunter führt ein „Knastschwuler“, wie es im JVA-
Jargon heißt, eine im Gefängnis eingegangene homosexuelle Beziehung auch nach Haftentlas-
sung weiter, aber vielleicht ohne sich selbst deswegen als „schwul“ oder „bisexuell“ zu definie-
ren.

Wir schauen uns an, welche rechtlichen Vorgaben es in Hinblick auf die Gestaltung des Lebens
in Haft gibt und wie diese gesetzlichen Normen auf den Bereich der Sexualität übertragen wer-
den können.

Und natürlich wenden wir uns den verschiedenen Formen zu, wie Sexualität in Haft gelebt wird:
von der erotischen Brieffreundschaft über Masturbation bis zu homoerotischen Handlungen und
der Möglichkeit von Langzeitbesuchen durch (Ehe-)Partner_innen, von der konsensualen sexuel-
len Handlung über den Graubereich der Sexualkontakte mit Prostitutionscharakter bis hin zu se-
xualisierter Gewalt oder den – juristisch immer als nichtkonsensual bewerteten – Fällen von Se-
xualkontakten zwischen Inhaftierten und Gefängnispersonal.

Ein zentrales Element soll der Austausch in der Gruppe sein, welche Erfahrungen die Anwärter_
innen in den verschiedenen rheinland-pfälzischen JVAs hinsichtlich des Umgangs mit Sexualität
in Haft gemacht haben, und wie sie die verschiedenen Ansätze persönlich bewerten.

Ein spannendes Themenfeld, das sich uns da eröffnet! Wir freuen uns das neue Workshop-Kon-
zept und hoffen, dass es auf die entsprechende Resonanz stoßen wird!





Liebe Leser:innen vom Newsletter! Liebe Leser_innen vom Newsletter!

Liebe Leser*innen vom Newsletter!

Nur nochmals zum Einprägen:
Wenn wir von Personen sprechen,
wollen wir diese in der Sprache zu-
nächst einmal alle (das bedeutet:
alle) gleich behandeln und mitein-
beziehen, egal, ob es sich dabei um
Frauen, Männer oder nicht-binäre
Personen handelt (also solche, die
sich weder als Frauen oder Männer
„lesen“). Wenn wir das so machen,
verwenden wir eine gendergerech-
te, gendersensible oder gende-
rinklusive Sprache.

Bis heute unterscheidet die deut-
sche Sprache drei Genera: männ-
lich,weiblich und sächlich (der Löf-
fel, die Gabel und das Messer). Au-
ßer bei Lesewesen ist die Zuord-
nung eher zufällig (was hätte der
Löffel Männliches oder die Gabel
Weibliches anzubieten?). Aber
wichtig: Von jeher war das „Arsch-
loch“ sächlich-neutral, egal ob es zu

einem weiblichen oder männlichen
Hintern gehörte. Deshalb kann
man eine Gruppe von solchen
Menschen mit „die Arschlöcher“
bezeichnen, ohne dass Frauen oder
Nicht-Binäre sich ausgeschlossen
fühlen müssen (da es sich hierbei
um eine sogenanntes „generisches
Maskulinum“ handelt, also die ge-
schlechtsneutrale Verwendung
männlicher Substantive und Pro-
nomen, mögen sich die hartgesot-
tenen Frauen ruhig ausgeschlossen
fühlen, ohne dass sie dadurch ver-
hinderten, „mitgedacht“ zu wer-
den).

Wie dann gesprochen, geschrieben
und nach dem Willen der Autorin-
nen auch gedacht werden sollte,
wurde in Deutschland erstmals
1980 von vier Sprachwissenschaft-
lerinnen zusammengestellt.
Gleichzeitig waren diese vier auch

WARNUNG

Wer sich sprachlogischen, sprachwissenschaftlichen, psychologischen, so-
ziologischen und anthropologischen Argumenten gerne verschließt, sollte
hier nicht weiterlesen. Ein solcher Mensch ist nicht zu überzeugen, und wir
lassen ihn ambesten dort, wo er stehengeblieben ist, in der Hoffnung, ermö-
ge keinen weiteren Schaden anrichten.

Gendern? Haben wir keine anderen Probleme mehr?
(Frank Kürsten, Mainz)

Liebx Leserx vom Newsletter!

Liebe Lesenden vom Newsletter!

Diverse Ampelpersonen: Zu sehen bereits in Hamburg,
Frankfurt/Main und Köln

aus: www.ampelmann.de/interna�onal
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UM WAS GEHT’S EIGENTLICH?

These 1 Die deutsche Sprache ist eine vom Patriarchat geprägte Männersprache.

These 2 Das „generische Maskulinum“ ist sexistisch, die Frauen bleiben „unsichtbar“

These 3 Zuhörer und Leser denken beim „generischen Maskulinum“ meist nur an Männer

These 4 Frauen müssen in der Sprache sichtbar gemacht werden, damit sie auch in der gesellschaftli-
chenWirklichkeit anerkannt werden

These 5 Geschlechtergerechte Sprache macht Frauen sichtbar und neutralisiert Personenbezeichnun-
gen

These 6 Die Benutzung gendergerechter Sprache ist verpflichtend und ergibt sich aus demGrundgesetz
und den Gleichstellungsgesetzen.

Eine kritische Auseinandersetzung

mit dem Vortrag „Geschlechterbe-

wusst sprechen“ in Trier



Gründerinnen der „Feministischen Linguis-
tik“. Es ging um die Vermeidung des „sexisti-

schen Sprachgebrauchs“. Eine Kritik
am „Gendern“ ist also auch immer
eine Kritik am Feminismus. Sowie
„Gendern“ auch immer Frauenpoli-
tik ist.

Also bei uns gab (und gibt) es Fol-
gendes: „der Arzt“ und „die Ärztin“,
je nachdem, ob es sich um einen
Mann oder eine Frau handelt. Für
eine Gruppe wird dann das soge-
nannte „generische Maskulinum“
verwendet. Es heißt „die Ärzte“ (die
korrekte Mehrzahl der weiblichen
Formwäre „Ärztinnen“), selbstwenn
sich unter 100 von ihnen nur ein
Mann und 99 Frauen befindet. Dies
wird als diskriminierend empfun-
den. Die Frauen fühlen sich nicht
angesprochen, sondern nur „mitge-

dacht“ (selbst wenn es sich beim Sprechen-
den um eine blinde Person handelte). Um al-
len gerecht zu werden, sollte man fürderhin
von „Ärztinnen und Ärzten“ sprechen. Je-

denfalls bis ins Jahr 2018, als
nämlich die Geschlechtska-
tegorie „divers“ rechtlich
anerkannt wurde. Eine Per-
son, die das Medizinstudi-
um hinter sich gebracht
hatte, aber sich weder als

Mann noch als Frau „las“, fiel wieder durch
das Schema. Neue Regelungen mussten her.

Mir würde zurecht nicht geglaubt, falls ich
bei „die Ärzte“ die transidente Urologin oder
intergeschlechtliche Allgemeinmediziner_
innen mit Vulva und Mikropenis nicht im
Sinne hätte. Denn: Warum sollte ich auch?
Wenn ich von „Ärzten“ rede, beziehe ich
mich dabei auf eine Berufsbezeichnung
(nämlich eine für einen Menschen, der Medi-
zin studiert hat und evtl. für meine Krank-
heitssymptome zuständig ist). In dem Aus-
druck „Ärzte“ ist es schlicht und ergreifend
egal, ob es sich dabei um Männer, Frauen
oder Menschen mit einem Mikropenis han-
delt. Für mich sind Menschen, die mich we-
gen einer echten oder eingebildeten Krank-
heit behandeln wollen ebendies, Menschen,
die mich behandeln wollen. Bisher hat es
mich nicht interessiert, ob diese Person

transident ist oder
über einen Mikro-
penis verfügt, weil es für die Behand-
lung eben nicht relevant ist. Für alle Men-
schen, die Medizin studieren ist, dasWissen,
das sie sich aneignenmüssen, das selbe. (Ob-
wohl ich mir vorstellen kann, dass vielleicht
weibliche Personen sich als Gynäkologinnen
besser in ihre Patientinnen einfühlen kön-
nen). Ich gehe davon aus, dass wir Menschen
eher in „Prototypen“ denken. „Das Auto“, „das
Tier“, „der Arzt“ sind grobe Kategorien, die je
nach unseren Erfahrungen in dieser Welt
mit speziellen Attributen versehen werden.
So wie eine Auto ein „Mercedes“, ein „Opel“
oder ein „VW“ sein kann, ist einArzt ein „Kar-
diologe“, ein „Urologe“ oder ein „Gynäkologe“
und eben auch ein „Mann“ oder eine „Frau“.
Nicht an „Transidente“ oder den „Mikrope-
nis“ gedacht zu haben, entspringt dann eher
der Erfahrung, die unser Denken geprägt hat
als einem (unbewussten, igitt) Wunsch, eine
Gruppe von Menschen auszuschließen oder
gar diskriminieren zu wollen. Ich gehe nicht
zu meinem „Hausarzt“ und stelle dann jedes-
mal voller Entsetzen oder Überraschung
fest, dass es ja eigentlich eine „Ärztin“ ist,wo-
bei ich dann stillschweigend (ohne es mir
richtig bewusst zu machen) mitdenke, dass
die ja wohl weniger kompetent ist als ihr
männlicher Kollege.

Und nun überlegt mal ordentlich: Beein-
flusst das Sprechen das Denken? Oder ist es
eher umgekehrt? Denkenwir nichtmehr, be-
vor wir was sagen? Haha! Vergesse ich das
„Gendern“, unterstellt „man“ mir: „Da haste
wohl nicht richtig gedacht, bevor du den
Mund aufgemacht hast!“ Viele glauben, das
Denken findet durch (inneres, also nicht hör-
bares) Sprechen statt. Es fühlt sich halt im-
mer so an als würden wir zu uns selbst spre-
chen, wenn wir denken. Aus diesem Grund
wird vermutet,wennwir für etwas keinWort
haben, könnten wir auch nicht darüber den-
ken. Und wenn wir für etwas ein falsches
Wort haben, könnten wir nicht anders als
falsch darüber denken. Sollte das die Quint-

Frank

Meine Sätze erläutern
dadurch, dass sie der,

welcher mich versteht,
am Ende als unsinnig

erkennt, wenn er durch
sie – auf ihnen – über sie

hinausgestiegen ist.

Wovon man nicht
sprechen kann, darüber
muss man schweigen.

Wittgenstein

Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.

Wittgenstein

Vor einigen Wochen unterhielt ich mich mit
einem Journalistenkollegen und sagte: „Ich,

als Schriftsteller …“ Der Journalist
unterbrach mich - „SchriftstellerIN“. Da fiel es
mir wieder ein. Ich bin ja kein Schriftsteller,

ich bin ja eine Frau.…
Nele Pollatschek, Der Tagesspiegel, 30.08.2020

Es ist kaum begreiflich, wie eine dermaßen
groteske Ansicht derart weite Verbreitung finden
konnte, da einem doch so viele Gegenbeweise in
die Augen stechen, wo immer man hinblickt.

Guy Deutscher, Im Spiegel der Sprache (dtv, 2014), S. 168



essenz der „Sapir-Whorf-Hypothese“ sein, ich fände
sie abgrundtief falsch (falls ein tiefer Abgrund über-
haupt falsch sein kann,wenn tatsächlichwas dran sein
sollte und mein Sprechen mein Denken bestimmt,
müsste ichmich jetzt bei allenAbgründen entschuldi-
gen). Allerdings ist die Hypothese weder von Whorf
noch von Sapir, noch ist sie ganz falsch. Es gibt nur
ganz wenige Bereiche in unserem Leben, für die ein-
deutig experimentell (d.h. nicht-sprachlich) nachge-
wiesen wurde, dass die Sprache einen Einfluss auf das
Denken hat. Nachdem der Mythos von den fast 400
Wörtern für Schnee bei den Eskimo-Sprachen aufge-
deckt worden war, ist es für lange Zeit sehr ruhig um
die Hypothese gewesen. Erst spät wurde die For-
schung wieder aufgenommen, und zwar für den Be-
reich der Farbbezeichnungen. Hier stellte man fest,
dass es genau umgekehrt ist: Die Bezeichnungen für
bestimmte Farben werden durch unseren Wahrneh-
mungsapparat vorgegeben. Lediglich im Bereich der
Orientierung im Raum konnte ein Einfluss von Spra-
che auf das Denken nachgewiesen werden.

Zur Ehrenrettung der Hypothese: Sie war nie so
streng deterministisch gemeint. Sapir und Whorf ha-
ben selbst Untersuchungen bei Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen angestellt. Die Hopi aus
Nordamerika haben nur ein einziges Wort für alles
was fliegt, und in Eskimo-Sprachen gäbe es eine sehr
große Anzahl unterschiedlicher Wörter für Schnee
(was nicht stimmt!). Die beiden Forscher haben aber
nie die nach ihnen benannte Hypothese aus ihren For-
schungsergebnissen abgeleitet. Dies geschah erst ei-
nige Jahre nach ihrem Tod in den fünfziger Jahren. Es
war dabei nie ganz klar, ob es sich tatsächlich um eine
wissenschaftliche Hypothese handelte (also eine vor-
läufige Aussage, die erst noch durch Experimente be-
stätigt werden müsse) oder bereits um ein linguisti-
schesAxiom, das keinerweiteren Überprüfung bedür-
fe. Bei der Überprüfung bestand und besteht immer
noch das Problem, wie ein solcher Beweis eigentlich
erbracht werden könne. Denn überzeugende Aussa-
gen über das Denken und wie dieses durch Sprache
beeinflusst werde, ist schwer zu erbringen,wenn dazu
die nicht-sprachlichen Instrumente fehlen, die dazu
nötig wären.

Wie hört sich das Folgende an: Als Menschen verfü-
gen wir über ein ganzes Arsenal von Sinnesorganen.
Wir können fühlen (tasten, berühren, streicheln etc.),
wir können sehen, wir hören und schmecken und rie-
chen. Bis auf das Riechen werden alle unsere Sinnes-
eindrücke über eine zentrale Hirnstruktur gefiltert
und dann zurWeiterverarbeitung weiter geleitet (die-
se Struktur ist der Thalamus). Erst danach ist der In-

halt unserer „Tore zur Welt“ bewusstseinsfähig. Wie
mir scheint, gibt es außer der Sprache nochweit mehr
Dinge, die in der Lage sind, unser Denken zu beein-
flussen als die Sprache. Aber wie könnte das auch an-
ders sein: Auch Gehörlose, Stumme und Blinde (muss
ich die jetzt auch „gendern“?) sind in der Lage über
sich, andere und die Welt nachzudenken, ohne durch
Sprache beeinflusst worden zu sein.

✱

Wie steht es mit der lesbischen Frau, die bei ihrer Gy-
näkologin sitzt (oder eben auch nicht)?

Wer einen neuen Sprachgebrauch erzwingen will, tut
sich natürlich nicht schwer, Situationen zu konstruie-
ren, wie sie jeden Tag zu Tausenden vorkommen (Vor-
sicht: Ironie), diese dann als Tatsachen hinzustellen
und anschließend dran zu glauben. (Man ist fast schon
versucht: Die Sapir-Whorf-Hypothese wird für diese
Menschen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezei-
ung, zumindest glauben sie, dass sie dadurch bewei-
sen, dass die Sprache das Denken beeinflusst, und
dass sie dabei die einzigen sind, denen das bisher auf-
gefallen ist). Wenn die Gynäkologin ihre Patientin da-
nach fragt, ob sie denn keinen Partner habe, macht sie
genau das Richtige in dieser Situation. Der Gebrauch
des „generischen Maskulinums“ impliziert, dass es
sich dabei um männliche oder weibliche Partner han-
deln könnte. Was soll sie denn machen: Nach gar
nichts fragen? Es einfach so hinnehmen, dass die Pati-
entin die Pille nicht will. Oder erst über die Pille spre-
chen, wenn die Patientin es anspricht.Wenn die Pati-
entin allerdings befürchtet diskriminiert zu werden,
wenn sie vor ihrerÄrztin enthüllt, dass sie lesbisch sei,
hilft auch die beste ge-
genderte Sprache
nicht. Das Gefühl, dis-
kriminiert zu werden,
hat dann eher andere Ursachen, als ein unsensibler
Sprachgebrauch. Der politische Kampf gegen die Dis-
krimierung von Minderheiten sollte nicht in der haus-
ärztlichen Praxis stattfinden.

Tatsächlich steht es aber um die Gesundheit von Les-
ben im Vergleich zu Heterofrauen schlecht. Eine Stu-
die aus Schweden zeigt auf, dass lesbische und bise-
xuelle Frauen am stärksten von Diskriminierung, Ge-
walt bzw. Gewaltandrohungen betroffen sind. Wieso
diese Frauen (in einer Altersgruppe bis 45) auch einen
schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand haben
als heterosexuelle Frauen, ist allerdings nicht so ein-
fach zu beantworten. Der Verweis auf Diskriminie-
rungserfahrungen in der Arztpraxis (?) reicht hier
nicht aus. Oft spielt auch ein unzureichendes Wissen
eine Rolle. In einem Interview aus dem Jahr 2020 zi-

„Zu wie viel Ärztinnen
gehst du?“ - „Zu keinen,
die sind alle Männer!“



tiert eine Gynäkologin der Charité in Berlin eine Pati-
entin folgendermaßen: „Ich muss nicht zum Frauen-
arzt gehen, weil ich nur Geschlechtsverkehr mit Frau-
en habe. Da brauche ich keine Pille.“ Das ist fehlendes
Wissen und nicht die Angst, sie müsse sich als Lesbe
outen, falls man ihr das Verhütungsmittel aufdrängen
wolle. Die Ärztin aus Berlin sieht einen deutlichen
Nachholbedarf bei der Informationsvermittlung über
Gesundheitsbelange von lesbischen und bisexuellen
Frauen. Ebenso explizitere Hinweise über Risiken und
Schutzmöglichkeiten beim Sex. Also: Mehr und ge-
zieltere Prävention. (Übrigens kennt man das auch
von der PrEP für schwule Männer: „ich nehm die PrEP,
da brauch ich kein Gummi mehr! Auch hier steht das
fehlendeWissen der eigenen Gesundheitsfürsorge im
Weg).

Aber nun zurück zum Eingemachten: Mir fehlt nun
schlicht und ergreifend der Hinweis, wie es gelingen
sollte Schwule und Lesben zum Besuch in der Praxis
zu bewegen, um nach Vorsorgeuntersuchungen zu
fragen, wenn wir alle mehr und konsequent „gen-
dern“? Das Problem liegt meiner Meinung nach in der
nicht immer ganz sauber gezogenen Linie zwischen
Einstellung und Verhalten. Ein Problem, das sich
durch die gesamte sozialwissenschaftliche Forschung
zieht, bis heute nicht gelöst wurde und sichwohl auch
nie wirklich lösen lassen wird. Was wir sagen, passt
nicht immer zu unserem Verhalten, und manchmal
auch nicht zu dem, was wir denken. Je nachdem, was
wirwollen oder vorwemwir stehen, könnenwir lügen,
dass sich die Balken biegen. Ich kann dir ins Gesicht
gendern und es trotzdem nicht so meinen (oder es
nicht ganz so ernst nehmen). Wichtig ist, wie sich
mein Gegenüber zu mir verhält und nicht unbedingt,
was er/sie wie zu mir sagt. Allerdings bin ich mir sehr
sicher, dass sich die Praxen der Gynäkologinnen nicht
plötzlich drastisch füllen werden, weil sie begonnen
haben, eine gendersensible Sprache zu verwenden.
Möglicherweise leben wir auch in einer Zeit, die un-
glaublich sensibel gegenüber realen und vor allem ver-
meintlichen, vermuteten Diskriminierungen gewor-
den ist. Dies betrifft besonders die Wahl der Worte.
„Du schwule Sau“ ist eindeutig. Im generischen Mas-
kulinum stecken geblieben zu sein, nicht unbedingt
ein Beweis einer Diskriminierung. Ich leugne nicht,
dass es Diskriminierung von Minderheiten gibt. Ich
bezweifle jedoch, dass sich daran etwas ändert, wenn
wir unseren Sprachgebrauch ändern. Schlimmsten-
falls könnte ich mir sogar das Gegenteil vorstellen: Als
Einzelne haben die wenigsten Menschen auf dieser
Erde wirklich etwas gegen Minderheiten. Die meisten
haben den lieben langen Tag so viele andere Proble-
me, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mal

schnell jemanden diskrimi-
nieren zu wollen. Erst wenn
sie mit der Nase auf Minderheiten gestoßen wer-
den (oder die Minderheiten dies bei entsprechenden
Anlässen selbst tun, z.B. beim CSD), geraten diese in
den Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Und dann ist alles
möglich. Die bewusste „Provokation“ kann auf der ei-
nen Seite genauso zum Nachdenken anregen („Ah so
ist das also, ab heute werde ich beim Sprechen und
Schreiben gendern.“), wie auf der anderen Aggressio-
nen auslösen, besonders wenn Gruppen Gleichge-
sinnter provoziert werden.

Undman kann sagen,wasmanwill, gendern behindert
den Sprachfluss. Man merkt schon beim Sprechen,
dass etwas nicht stimmt (im grammatikalischen Sin-
ne) und kommt ins Stocken. Und meist ist es auch gar
nicht so wichtig. Denn ich weiß ja, dass mein Hausarzt
eine Frau ist. Wenn ich etwas achtlos sage „Ich gehe
heute morgen zum Arzt“, bin ich zum einen mit Si-
cherheit nicht im mindesten überrascht, wenn ich im
Untersuchungszimmer feststelle, dass es sich hier um
eine Frau handelt, noch beabsichtige ich mit meinem
Satz festzustellen, dass es keine weiblichen Ärzte
(oder: weibliche Ärztinnen, ist das ein weißer Schim-
mel?) gebe. Undmal ganz schnell dadurchmeinerÄrz-
tin die Kompetenz abzusprechen, käme mir wohl als
allerletztes in den Sinn (wieso hätte ich denn einen
Termin mit ihr vereinbart?). In der Regel weiß ich, mit
wem ich es zu tun habe. Und dann lege ich eherWert
darauf, wie jemand die Arbeit erledigt, oder wie be-
friedigend das Zusammensein für mich ist.

Ich glaube auch nicht an die sprachliche und morali-
sche Überlegenheit einer Person, die konsequent gen-
dert. Schlimmstenfalls, oder ich behaupte fast regel-
haft, wird mein Gegenüber gar nicht wahrnehmen,
wenn ich so spreche (mit Ausnahme vielleicht der
Mitarbeitenden in einer der etwa 160 Fakultäten an
deutschen Hochschulen, die sich für viel Geld tagein
und tagaus um nichts ande-
res kümmern). Oder die
über 1900 Frauen, die in den
kommunalen Verwaltungs-
behörden dafür Sorge tra-
gen, dass politisch korrekt
gegendert wird. Allein in
Berlin kostet die Umstel-
lung von „Studentenwerk“ in
„Studierendenwerk“ Hun-
derttausende von Euros, die
wohl für die Verbesserung der Studienbedingungen
besser investiert worden wären. Uns geht es inzwi-
schen so gut, dass wir uns um keine anderen Proble-

Frank

aus: www.bz-berlin.de vom 23. Januar 2016



me mehr kümmern müssen. Gen-
dern und Gender Mainstreaming
ist nichts anderes als institutiona-
lisierter Feminismus: Davon pro-
fitieren ausschließlich Frauen und
sonst niemand. Herr Onuegbu aus
Kiel hat es 2020 in der Sendung
„Hart aber fair“ auf den Punkt ge-
bracht: „Ich finde es ganz
schlimm, wenn andere Menschen
versuchen, mir zu sagen, wann
meine Gefühle verletzt sind. Ich
bin alt genug und habe auch den
Verstand zu wissen, wann jemand
mich verletzt …“ (Die ganze Sen-
dung gibt es auf YouTube unter:
h� ps://www.youtube.com/watch?

v=bGFaac3ErN0). Wer sich die ein-
schlägigen Diskussionsrunden, In-
terviews und Leitfäden, die zu
gendersensibler Sprache inzwi-
schen für viel Geld verfasst wur-
den, anschaut, kann sich dem Ein-
druck nicht erwehren, dass hier
moralisiert wird ohne Ende (und ohne Rücksicht).
Und wo sich vielleicht vor zwanzig Jahren niemand
groß aufgeregt hätte, macht es das Internet heute
verdammt einfach, „Shitstorms“ zu entfachen und
durch „Cancel Culture“ Andersdenker an den Rand zu
drängen. Es scheint so zu sein, als könne man die eine
Form (imaginierter) Diskriminierung nur durch eine
andere Form derDiskrimierung ersetzen. Hierwird es
politisch und menschlich verletzend. Denn wer nicht
gendert, steht mit einem Bein längst in der rechtsra-
dikalen Ecke.

Insgesamt erschließen sich mir die Motive nicht, mit
denen eine Minderheit in Deutschland versucht, einer
Mehrheit (die dies nachweislich nicht unbedingt be-
fürwortet) eine Veränderung ihrer Sprachgewohnhei-
ten aufzudrängen. Ja, Sprache und Sprachen verän-
dern sichmit der Zeit.Aber sie verändern sich sozusa-
gen „evolutionär“ und nicht „revolutionär“. Ein Beispiel
dafür wäre die schleichende Ersetzung des besitzan-
zeigenden Genitivs durch den Dativ. „Das Auto mei-
nes Nachbarn“ wird zu „Das Auto von meinem Nach-
barn“. Die Bedeutung ist gleich geblieben, die Gram-
matik hat sich geändert, ohne dass man dafür einer
gesellschaftlichen Diskussion bedurft hätte. Ganz
langsam geht der Genitiv in den Dativ über, jeder kann
es machen, wie es genehm ist. Irgendwann brauchen
wir dann den Genitiv nicht mehr, die Evolution hat
„gesiegt“ und im Fernsehen und in den Medien

brauchte sich dafür keiner die
Köpfe einschlagen und Geld hat es
auch keines gekostet.

Die Gender-Debatte ist leider in-
zwischen zu einem (quasi-religiö-
sen) Jihad geworden und mögli-
cherweise noch so ein Beispiel da-
für, wie wir im „postmodernen“
Sumpf versinken und unsere Ge-
sellschaft dermaßen gespalten
wird, dass wir bald mehr Psycho-
therapeuten brauchen, die uns
dabei helfen, damit fertig zu wer-
den, alle paar Minuten die richtige
Position im Zusammenleben mit
anderen einnehmen zu müssen.

1991 wurde Homosexualität aus
dem ICD (der Klassifikation aller
Krankheiten) entfernt. Abermillio-
nen mussten von einem Tag auf
den anderen damit klarkommen
auf einmal nicht mehr unter einer
psychischen Störung zu leiden.

Für einige eine erneute Traumatisierung. Gleiches ge-
schieht nun durch das Gendern: Der Hälfte aller Men-
schen wurde in den letzten 1,5 Millionen Jahren die
Gegenwart und aus heutiger Sicht somit ihre Vergan-
genheit vorenthalten da man(n) sie beim Sprechen nie
mitgedacht hat.

Was die Homosexuellen (wie gendert man das eigent-
lich?) betrifft, hat es Brigit Kelle in ihrem Buch „Gend-
ergaga“ (2020) auf den Punkt gebracht: „Offenbar ist
Homosexualität bereits der-
art in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen, dass
man die gesellschaftliche
Ausgrenzung extra organi-
sieren muss, um den eige-
nen Opfer-Status noch ein-
mal in Erinnerung zu rufen.“
(S. 131) Sollte nicht gleiches
auch für die Menschen gel-
ten, die sich von Sprache
diskriminiert fühlen?

Schon 1949 hielt uns George
Orwell mit seinem Roman
„1984“ einen Spiegel vors
Gesicht. „Neusprech“ sollte
durch Veränderung der
Sprache die Ausdrucksmög-
lichkeiten einschränken und
das freie Denken abschaffen.

Andrew E. Onuegbu vor seinem Restaurant in
Kiel. Er weigert sich konsequent den Namen
seines Lokals zu ändern.
Quelle: www.shz.de - vom 03. August 2015

„Neusprech“ - das ist die Sprache des (fiktiven) totalitären Staates
Ozeanien in demRoman 1984 vonGeorgeOrwell (erschienen bereits 1949),
mit der die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit eingeschränkt und damit
gleichzeitig die Freiheit des Denkens an die Leine genommen wurde.



Revolutionen finden immer von oben statt: Eine mehr
oder minder kleinen Gruppe hält der Mehrheit den
Spiegel vor ihre „selbstgewählte Unwissenheit“ und
fordert sie zur Stellungnahme und zum Handeln auf.
Das machen sich auf der einen Seite politische Extre-
me zunutze, auf der anderen Seite werden diejenigen,
die nicht mitmachen wollen, recht schnell in die rech-
te politische Ecke gepackt.Aber auch ich brauche nie-
manden, der mir vorschreibt, wie ich meine Sprache
zu verwenden habe undmir Diskriminierung undVer-
unglimpfung von Minderheiten unterstellen, ohne
mich zu fragen, ob dies meiner tatsächlichen Einstel-
lung entspricht. Als Achtzehnjähriger habe ich mich
der Bundeswehr nicht entzogen und musste mir seit-
dem gefallen lassen, mich als „potenziellen Mörder“
verunglimpfen zu lassen (obschon sogar damals mehr

Menschen bei Autounfällen
ums Leben kamen als durch
deutsche Soldaten), heute werde ich pauschal in
die Diskriminierungs-Ecke gestellt, wenn ich nicht
konsequent meine „Mutter“-Sprache verhunze. Aber
glaubt mir, liebe Leute, wenn ich einen Impfgegner
oder sonstigen Aluhut beleidigen will: Ich stelle mich
vor diese Person, und es wird ihr nicht entgehen
(selbst wenn es Frauen und * gibt, die solche Hüte tra-
gen)! Demokratie ist zunächst derWille der Mehrheit.
Wo man der Mehrheit nicht trauen kann, gibt es ein
Grundgesetz, das diejenigen in Schutz nimmt, denen
es auf Grund ihrer Stellung in der Gesellschaft nicht
gelingt, sich zu schützen. Wenn eine Minderheit der
Mehrheit ihrenWillen aufzwingt, nennt man das …. (na
wie?).

Was passiert, wenn Psychologinnen linguistische Forschung betreiben?

Psychologie ist eine „Wissenschaft“ für sich, obgleich jeder glaubt ein Psychologe zu
sein (aufgepaßt Leute: Zwei generische Maskulina in einem Satz, potzblitz!). Linguistik ist wieder
etwas anderes, und glaubt es oder nicht, viel komplizierter als Sprechen, Schreiben und Lesen
zusammen. Die Linguistik versucht herauszufinden, wie eine Sprache funktioniert. Hier geht es um
die Bedeutung von Wörtern (Semantik), den Satz und die Beziehung der Wörter zueinander (die Syntax) und um
vieles mehr, unter anderem auch, wie sich eine Sprache entwickelt hat. Ja, auch unsere deutsche Sprache hat sich
entwickelt. Im Deutschen weisen wir Wörtern eine „Art“ oder eine „Klasse“ zu. Fachsprachlich heißt das „Genus“,
auf der Straße sagen wir „der, die und das“. Schaut man sich die Wörter genauer an, merkt man schnell, dass der
Genus den Wörtern ziemlich zufällig zugewiesen wurde (von wem auch immer, das wäre dann eine Aufgabe der
Paläolinguistik). Wir sagen derMond, der Franzose la lune, der Engländer themoon. Personen werden im
Deutschen eindeutiger markiert: Hier stimmen sprachliches „Genus“ mit biologischem „Sexus“ weitestgehend
überein. Trotzdem darf man sprachliche Kategorien nicht mit biologischen verwechseln oder gar gleichsetzen. Hier
geht es um die Unterscheidung zwischen konkreten Individuen und der allgemeinen Kennzeichnung einer Gruppe
von Personen, bei der das Geschlecht keine Rolle spielt. Nur im letzteren Falle spricht man von einem generischen
Maskulinum. Und nun kommt das Wichtige: Um ein generisches Maskulinum korrekt erkennen zu können, darf es
auf gar keinen Fall aus seinem Kontext entfernt werden. Will ich aus einem Verb (z.B. backen) ein Hauptwort
(Substantiv) machen, muss ich ein -er an die Grundform des Verbes anhängen und bekomme „bäck-er“. Erst durch
eine sogenannte „Movierung“, d.h. durch das Anhängen eines -in, komme ich zur „Bäckerin“. Anders geht es nicht
(„Bäckin“ kommt in unserer Sprache nicht vor). Das generische Maskulinum sieht nur auf den ersten Blick männlich
aus, ist aber die einzige Möglichkeit, sich grammatisch korrekt auf eine Gruppe von Personen zu beziehen, da es in
seiner Funktion geschlechtsneutral ist, und immer dann verwendet wird, wenn wir von einer Gruppe von Menschen
sprechen, wobei das Geschlecht der Personen egal ist. Aus dem Kontext des Gesprochenen (oder Geschriebenen)
geht stets hervor, ob es sich um eine unspezifische Gruppe handelt (dann wird ein generisches Maskulinum
verwendet) oder es um konkrete Personen handelt. Ein Pickel am Arsch sollte sich am besten mal ein Arzt
angucken (also kein bestimmter, sondern nur jemand der (ups!) Medizin studiert hat). Aber: Auf den Pickel an
meinem Arsch lass ich heute noch meinen Arzt / meine Ärztin schauen (hier ist eine konkrete Person gemeint und
deshalb wird die entsprechende Form gewählt).
Das generische Maskulinum nun durch ein generisches Femininum zu ersetzen ist bisher nur ganz Wenigen
eingefallen. Die Universität Leipzig verwendet seit geraumer Zeit nur noch dieses für ihr Personal. Es gibt dort also
nur noch „Professorinnen“. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Kam hier noch keiner auf die Idee, in Leipzig gäbe es
nur noch weibliche Lehrende?
Mit anderen Worten: Das generische Maskulinum ist die inklusivste Form, die das Deutsche im Moment zu bieten
hat. Studien, die etwas anderes belegen wollen, schaffen dies nur, in dem sie einzelne Wörter aus ihrem
Zusammenhang herauslösen. Aber eine solche Sprache macht (gendern hin oder her) gar keinen Sinn mehr. Fast
alle diese Studien sind methodisch schwach und überhaupt kein bisschen repräsentativ für unsere Bevölkerung.
Und außerdem: Wer das generische Maskulinum als sexistisch verdammt, kann an seiner statt doch, ohne sich
dem gleichen Vorwurf auszusetzen, kein generisches Femininum einführen wollen, oder?

Eine
Geisel*in
wurde

freigelassen.

Frank



ZUSAMMENFASSUNG

Warum ich ein überzeugter „Gender-Atheist“ bin …

Argument 1 Es ist unwissenschaftlich, die „unsichtbare Frau“ ist ein feministischer Mythos

Argument 2
Es ist unwissenschaftlich und nutzlos, es gibt keine Belege dafür, dass Veränderungen der Sprache zu ge-
sellschaftlichen Veränderungen führen. Wer „gendert“ will sich lediglich politisch und ideologisch korrekt
positionieren.

Argument 3 Es ist grundgesetzwidrig: der MENSCH als Rechtssubjekt geht verloren, Merkmale wie „Geschlecht“ oder
„sexuelle Orientierung“ gehören nicht zum Kern des Menschseins

Argument 4 Es ist sexistisch, Geschlechterdifferenzen werden hervorgehoben und zementiert

Argument 5 Es ist undemokratisch, da es nicht demWillen der Bevölkerung entspricht.

Argument 6 Es ist dysfunktional, eine Form dermisslungenen Kommunikation, da die Sprachemit irrelevanten Informa-
tionen überfrachtet wird.

Argument 7 Es ist nicht „Sprachwandel“, sondern ein künstlich, politisch motivierter Eingriff, eine aufgezwungene poli-
tische Maßnahme

Argument 8 Gendern ist bevormundend und autoritär

Argument 9 Konsequentes Gendern ist unmöglich

Argument 10 Das „generischeMaskulinum“ sollte endlich in seiner sprachlichen Bedeutung korrekt erfasst werden. Es ist
tief in unserer Sprache verwurzelt und deshalb unverzichtbar. - „Genus ≠ Sexus“

Argument 11 Die Benutzung des „generischen Femininums“ ist nicht möglich, da es so etwas in unserer Sprache nicht
gibt.

Argument 12 Der Gender-* führt dazu, dass diemännliche Formmeist unterschlagenwird. Er ist außerdem auch kein Be-
standteil der deutschen Rechtschreibung.

Argument 13
Gendern widerspricht der Sprachökonomie, erhöht den Zeitaufwand beim Schreiben und Sprechen, führt
zu sprachästhetischen Defiziten (Bürodeutsch), erschwert die Verständlichkeit, und stellt für Migranten ein
Sprachhindernis dar

Argument 14 Gendern ist anachronistisch: unsere Gesellschaft hat sich längst von selbst geändert und kann nicht mehr
als Patriarchat bezeichnet werden.

Argument 15 Es spaltet die Gesellschaft noch mehr als sie sowieso schon gespalten ist.

Von Giovanni Domenico Tiepolo - Ursprung unbekannt,
Gemeinfrei, h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=173986

Aenaeis, 2, 42

„Ich fürchte die
Danaer, auch wenn
sie Geschenke
bringen.“

Wie hat die Natur das
nur hinbekommen?

h�ps://www.business-punk.com/2018/06/flat-
earthers-memes/

Mirwird Angst und Bange dabei, was noch alles auf uns zukommen wird.
Aber so lange, bleibe ich ein ein(ge/ver)schworener Gender-Atheist.
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London, 1894. Nachdem er ein Leben lang mit
seinen Wünschen zurecht gekommen ist, trifft
John, der mit Catherine verheiratet ist, Frank.
Inzwischen hat sich Henrys Frau Edith in An-
gelica verliebt.

Eine gemeinsame Vision für die Zukunft bringt
John und Henry zusammen, um ein revolutio-
näres Buch zu schreiben, das sich über Kon-
ventionen und Gesetze hinwegsetzt.

Ihr gewagtes Buch droht John und Henry und
alle um sie herum in Gefahr zu bringen. Wie
weit sollten sie gehen, um persönliche Freihei-
ten zu gewinnen? Und welchen Preis sind sie
bereit, für eine neue Lebensweise zu zahlen?

The New Life basiert auf dem Leben von John
Addington Symonds und Havelock Ellis, die
zusammen „Sexual Inversion“ geschrieben ha-
ben, ein revolutionäres Buch, das Vorurteile
gegenüber männlicher Homosexualität in Fra-
ge stellte.

Kent Haruf (1943-2014) hat eine
Serie über die Menschen in einer
kleinen (fiktiven) amerikanischen
Stadt Holt in Colorado geschrieben.

„Unsere Seelen bei Nacht“ wurde
2017 mit Robert Redford und Jane
Fonda verfilmt.

Holt, eine Kleinstadt in Colorado.
Eines Tages klingelt Addie, eine
Witwe von 70 Jahren, bei ihrem
Nachbarn Louis. Sie macht ihm
einen ungewöhnlichen Vor-
schlag: ob er nicht ab und zu bei
ihr übernachten möchte. Louis
lässt sich darauf ein. Und so lie-
gen sie Nacht für Nacht nebenein-
ander und erzählen sich ihre Le-
ben. Doch ihre Beziehung sorgt
für Aufsehen in dem Städtchen.
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