
Großer Auftritt der „Herzenslust Heroes“ bei Kölner CSD-Parade 2014

Köln, 2. Juli 2014 - „Protect the Universe of Sex“ ist das Motto der 150-köpfigen Gruppe von 
Herzenslust. Die Ehren- und Hauptamtlichen, die für die vielfältige Prävention mit Schwu-
len und anderen Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), in NRW stehen, ziehen als 
Magenta-farbige Superhelden durch die Stadt. Als solche verteidigen sie die Vielfalt der 
schwulen Community und kämpfen gegen die Prüderie selbsternannter Sittenwächter.

„Von der Darkroombar und dem schwulen Schwitztempel bis zum Cruisingpark. Ob Sex-to-
go, die leidenschaftliche Affäre oder der spontane Quicky. Es gilt, den Kosmos des Flirtens 
und Fummelns im Universe of Sex zu schützen“, heißt es in der Broschüre, die zusammen 
mit Tausenden Cruisingpacks und Vitaminbomben zum Kräftesammeln am Rand des Para-
dewegs „an den Mann“ gebracht werden. In den Textheften stehen viele Informationen zum 
Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, zum HIV-Test und zu Hand-
lungsstrategien, wenn was daneben gegangen ist. „Genießt euren Sex und bleibt gesund 
dabei!“, das ist die Botschaft der Herzenslust-Heroes die den Stimmen, die nach Verboten 
rufen und dem lustvollen Treiben ein Ende bereiten wollen, mutig entgegentreten. Wissen 
heißt die Wunderwaffe, mit der jeder zum Helden werden kann. Wer seine Risiken kennt, 
kann sich entsprechend wappnen!

Nach den Auftritten als „Saftschubsen“ der United Love Air, „Sex Mechanics“ und „Cruising 
Sailors“ in den zurückliegenden Jahren zeigt Herzenslust wieder Flagge, informiert und wirbt 
für verantwortungsbewusstes Handeln beim Sex unter Männern. Diese Gruppe, die aus der 
CSD-Parade durch Köln nicht mehr wegzudenken ist, wird am kommenden Sonntag wieder 
Aufsehen erregen.

Herzenslust NRW steht seit vielen Jahren wie ein Fels in der Brandung innerhalb der ziel-
gruppenspezifischen Prävention der Aidshilfe NRW. Die regionalen Herzenslustgruppen en-
gagieren sich in der personalkommunikativen Vor-Ort-Arbeit, um die differenzierten und 
vielfältigen Präventionsbotschaften zu kommunizieren.

Weitere Informationen finden Sie unter herzenslust.de
und facebook.com/herzenslustheroes.
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