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Geschlechtsausdruck teilen, nicht als homogene Gruppe 
kategorisieren kann. Durch das Gesetz werden die kanadi-
schen Bürger gezwungen, solche Pronomen zu verwenden, 
die so genannte nicht-binäre Menschen – also Menschen, die 
sich selbst weder als Mann oder Frau wahrnehmen – fest-
gelegt haben. Wenn man die erwünschten Pronomen nicht 
verwendet, drohen einem hohe Strafen. Ich habe Bedenken 
gegen das Gesetz geäußert, weil ich dadurch meine Rede-
freiheit bedroht sehe und weil es meiner Meinung nach sehr 
gefährlich ist, solche Dinge gesetzlich vorzuschreiben. Mir 
erschloss sich nicht ganz, weshalb meine Äußerungen so viel 
Aufsehen erregt haben. Es lag wohl daran, dass ich mir ganz 
entschieden nicht den Mund verbieten lassen wollte. Mir ist 
mein Recht, frei reden zu können, sehr wichtig. Ich wollte es 
nicht beschränken lassen, ganz gleich, was passiert.

Daneben finde ich es problematisch, dass wir jetzt nur eine 
einzelne Sichtweise auf menschliche Identität im Gesetz ste-
hen haben – insbesondere, was sexuelle Identität anbelangt. 
Die ,Bill C-16‘ legt fest, dass das biologische Geschlecht, die 
Geschlechtsidentität, der Geschlechtsausdruck und die sexu-
elle Orientierung unabhängig voneinander variieren. Das tun 
sie aber nicht. Der Gesetzgeber diktiert damit, dass sexuelle 
Unterschiede ausschließlich das Ergebnis unterschiedlicher 
Sozialisierung oder individueller Entscheidungen sind. Biolo-
gische Faktoren spielen keine Rolle. Solch eine Sichtweise 
gesetzlich zu verankern, ist höchst bedenklich. Ich denke, 
dieses Gesetz wurde nur deshalb verabschiedet, weil jene 
Ideologen, die an so etwas glauben, die intellektuelle Ausein-
andersetzung längst verloren haben.

Verschiedene Betrachtungen zum Buch finden Sie auch 
unter: https://de.wikipedia.org/wiki/12_Rules_for_Life

1   Anti-Bias-Trainings befassen sich anhand von praktischen Beispielen mit den Themen 
Gender und Diversity.

Jordan B Peterson: “offering something other than ironic, 
hipsterish nihilism with a side order of avocado toast”. 
Porträtfoto veröffentlicht in The Irish Times vom 17. 2. 2018 

ht
tp

s:
//w

w
w

.ir
is

ht
im

es
.c

om
/o

pi
ni

on
/p

ro
fe

ss
or

-p
ro

vi
de

s-
an

tid
ot

e-
to

-n
ih

ili
sm

-a
nd

-id
en

tit
y-

po
lit

ic
s-

1.
33

94
82

3
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Die zweite Haut
von Brigitte Pixner

Grenze Mann – Frau. 
Keine Emanzipation 
hebt sie auf.
Aber wer eine Prise Kunst schnupft, diesen Vorstellungs-Tobak, 
dieses Einbildungs-Rauschgift, der schlüpft recht mühelos 
in Hosenrollen 
oder in Krinolinen, 
der ist Fanny Elßler, 
Daffinger, Mozart 
oder Maria Theresia, 
aber auch ein gläserner Schuh, ein Kostüm, eine Kulisse, 
ein Kammerton, 
körperlos tritt er ein 
in die zweite Haut, 
zwängt sich in ein Notenblatt 
oder in den Pinsel vor einer Leinwand,der tritt singend 
aus einem Block weißen Marmors – für eine Weile.
Die zweite Haut brennt. 
Der Vorhang verkohlt. 
Keine Kostüme mehr.
Am Boden nur leere Masken.
Schauspieler zünden müde 
eine Zigarette an, 
gehen auf einen Drink.
Der Autor schlendert
mit einem Brief, der nach Hamburg soll,zur Hauptpost.
Der Abend hängt sich 
bei einem verliebten Pärchen ein – und lächelt.

aus Brigitte Pixner: Die Zeit hängt am Haken.  Verlag freier Autoren, Fulda 1994.


