
28

Spektrums, dem Spielen mit Ge

schlechterstereotypen und unkonven

tionellen Formen von Sexualität, bei

der Orgasmen nicht das einzige Ziel

sind. Vertreten werden diese und ähn

liche Richtlinien zum Beispiel beim

ersten europäischen feministischen

Pornofilmfestival, dem PorYesAward,

der seit 2009 in Berlin verliehen wird.

Let‘s talk about sex, baby!

Also alles easy? Wir schauen einfach

alternative Pornos? Sicherlich keine

schlechte Idee, mit dem, was einen

selbst anmacht, herumzuexperimen

tieren und zu gucken, ob da nicht

noch anderes möglich ist als das, was

uns immer als „normaler“ Sex ver

kauft wurde. Davon hat man ja auch

selber was. Warum soll beim Hetensex

immer der Typ die Frau penetrieren,

wenn es doch auch Umschnalldildos

gibt? Warum muss überhaupt immer

irgendwas penetriert werden? Warum

immer eigentlich diese Fixierung auf

den Orgasmus – so toll so was auch

ist, das kann auch anstrengend sein

und sich wie Sport anfühlen. Und dass

alles immer so funktioniert wie im

Porno, ohne Pannen, Peinlichkeiten,

Lustverlieren, Klopausen, Müdewer

den, Menstruationsblutflecken, Ru

malbern, Dursthaben, eingeschlafene

Körperteile und Krämpfe, das ist unse

rer Erfahrung nach auch nicht so. Au

ßerdem, so super Sex auch ist: Manch

mal hat man vielleicht auch keine Lust

darauf oder die Nase voll. Es gibt

nicht nur Leute, die sich selbst grund

sätzlich als „asexuell“ definieren, son

dern auch die Tatsache, dass Sexuali

tät eben nicht immer lockerflocker

fluffigeinfach ist. Erfahrungen von se

xualisierter Gewalt wirken sich häufig

darauf aus, wie man Sexualität leben

kann. Ob es zum Beispiel „Trigger“ ge

ben kann, das heißt plötzlich gefühlte

Erinnerungen an die frühere sexuelle

Gewalt, ausgelöst durch eine be

stimmte Geste, ein Wort, eine Hand

lung. Oder ein generelles Unwohlsein

durch zu viel Sexualisierung. Um der

artiges möglichst zu vermeiden,

spricht man sich am besten vorher ab

und folgt dem SSCPrinzip (Safe, Sa

ne, Consensual), also Safer Sex, gut

durchdacht und beruhend auf dem

Einverständnis aller Teilnehmenden.

Klar ist: Das geht nicht ohne Kommu

nikation! In der Konsequenz heißt das

für uns aber zum Beispiel auch die

Notwendigkeit einer klaren Markie

rung von Medien und Räumen. Sei es,

dass der Klappentext bei Pornos klar

machen sollte, welche Praktiken ge

zeigt werden und ob es z.B. gewalttä

tige Szenen gibt; sei es, dass der Flyer

der alternativen Party darauf hinweist,

dass Pornos gezeigt werden oder ein

Darkroom eingerichtet ist usw. Wir

wollen uns nicht schlecht fühlen, weil

wir Pornos gut finden. Aber wir wol

len auf dem Schirm haben, was für

Bilder man dabei eigentlich reprodu

ziert und was für eine Sexualität da

mit auch immer wieder als die „ei

gentliche“ und „richtige“ bestätigt

wird. Wenn man Pornos gut findet,

dann lohnt es sich vielleicht mal, mit

alternativen Filmen zu experimentie

ren. Und wir wollen keinen Druck auf

bauen, dass Leute nur dann hip, cool

und sexy sind, wenn sie mindestens

einen Porno auf ihrer Festplatte ha

ben. Schließlich wollen wir dafür sen

sibel sein, dass Sexualität zwar vor al

lem was Tolles ist, aber in einer

strukturell sexistischen Gesellschaft

eben auch mit Gewalt verbunden ist.

Und es deswegen zwingend notwen

dig ist, ganz unpornolike mit Sexual

partner_innen viel zu kommunizieren

über die Sachen, die einen anmachen.

Und jetzt mit oder ohne Sex: Habt viel

Spaß!
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nen einher, die sich aber selber gar

nicht immer als Opfer sahen, sondern

viel mehr klarstellen wollten, dass ihr

ScheißJob eben nur einer unter vie

len ist und sie eher bessere Arbeitsbe

dingungen und gewerkschaftliche Or

ganisierung brauchen als Mitleid.

She‘s got the look

Der sexpositive Feminismus hat es

seitdem auch nach Europa geschafft

und hat Auswirkungen auf die alterna

tive Pornoszene. So gibt es mittlerwei

le immer mehr Produktionsfirmen und

Pornomacher_innen, die Pornos mit

einem feministischen oder emanzipa

torischen Anspruch drehen. Die Ver

treterinnen entwickelten dabei ver

schiedene Kriterien für feministische

Pornografie. Es wurde auf menschen

und frauenverachtenden Kram ver

zichtet, das Verwenden von Kondo

men oder Dental Dams wurde ins

Spiel eingebaut, generell nur Safer

Sex ausgeübt und es wurde versucht,

die ach so üblichen Vorstellungen von

Sexualität zu überschreiten. Und

warum sollten die Darsteller_innen

nicht auch mal miteinander lachen

oder sich in den Arm nehmen? Die

Produktion des Pornos sollte gerade

durch die Beteiligung von Frauen ge

prägt sein, wie auch weibliche Lust in

den Fokus gerückt werden sollte. Und

wenn Gewalt dargestellt wird, dann

nur, wenn die Absprachen, die daraus

ein eindeutig markiertes Spiel mach

ten, ebenfalls gezeigt werden. Eine

Vielfältigkeit bei den Darsteller_innen

in Bezug auf Alter, Geschlecht, Her

kunft, Körpertypen und sexuelle Ori

entierung wird begrüßt. Auch im Be

zug auf die gezeigten Praktiken gibt es

Orientierungspunkte: Sex soll nicht

immer als geradliniges Hinarbeiten

auf die Ejakulation des Mannes darge

stellt werden, keine penetrationsfixier

te Leistungsschau sein. Vielmehr geht

es um eine Erweiterung des sexuellen

grünes blatt << Frühjahr 2012




