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das Alice Schwarzer, Autorin des Em

maArtikels und Mitbegründerin der

PorNOBewegung schon seit Jahr

zehnten kämpft. Schwarzer hat sich

darüber hinaus schon vor Inkrafttre

ten des Prosititutionsgesetzes in 2002,

(arbeits und sozialrechtliche Gleich

stellung mit anderen Berufen) bis heu

te gegen die Legalisierung von Prosti

tution ausgesprochen.

Zensur ist auch keine Lösung

Im Grunde ist es eine Frage von Zen

sur: will ich, dass sich ein Staat ein

mischt und verbietet, was mir nicht

passt?

Praktisch gesehen bringt uns eine Por

NOVerbot nicht weiter: Wie durch

setzbar ist ein Verbot angesichts einer

milliardenschweren Industrie im Kapi

talismus? Und selbst wenn: das Inter

net kann sich – glücklicherweise –

noch weitgehend der staatlicher Regu

lierung entziehen. Wie Gesetze in ei

nem gesetzesfreien Raum durchset

zen?

Aber dort, wo ein „Schwarzmarkt“

entsteht, treibt es die Macher_innen in

die Illegalität – mit der Konsequenz,

dass mit staatlicher Repression gegen

Sexarbeiter_innen vorgegangen wird.

In welchem feministischem Sinn ist es,

Sexarbeiter_innen weiterer Diskrimi

nierung und Polizeigewalt auszuset

zen?

Vor allem trifft Zensur zuerst queere

und alternative Produktionen, die we

nig Mittel zur Verfügung haben und

nicht die große Industrie. Warum

dann nicht einfach nur Mainstream

Pornos verbieten? Abgesehen davon,

dass was als erniedrigend empfunden

wird von Person zu Person verschie

den ist, ist es wirklich realistisch, dass

in einer patriarchalen, christlichkon

servativen, kapitalistischen Gesell

schaft die milliardenschwere Industrie

angegriffen wird und nicht die kleinen

queeren Produktionen, die nicht in die

Norm passen und kein Geld einbrin

gen? Spielt eine Verbotsforderung

nicht eher der prüden und konservati

ven Politik zu, gegen die Feminist_in

nen früher angekämpft haben?

Angesichts der widerwärtigen Main

streamPornokultur kann ich verste

hen, wenn mensch angewidert sagt:

ich will keine Bilder sehen, in denen

sich Frauen so zeigen, das trägt nur

zur Pornokultur bei. Sie ist nicht sexu

ell befreiend, sondern normierend,

vermittelt bescheuerte Geschlechter

rollen und Schönheitsideale und glori

fiziert ein Sexualverhalten fernab von

zwischenmenschlicher Interaktion, die

auf ein gemeinsames Einverständnis,

gegenseitigem Respekt und Einfüh

lungsvermögen beruht. Aber Porno

graphie kann anders sein: Feministi

scher QueerPorn will sich dagegen

zur Wehr setzen und seine Zuschau

er_innen dazu ermutigen, sich ihre ei

gene Sexualität wieder anzueignen,

anstatt sie fremdbestimmen zu lassen.

Es wird dargestellt und vorgemacht,

wie (wie revolutionär!) Menschen re

spektvoll miteinander umgehen, ihre

Bedürfnisse und Grenzen kommuni

zieren, SaferSex praktizieren, und

sich selbst, unabhängig vom geltenden

Schönheitsideal akzeptieren. Hier geht

es um Emanzipation von der sexisti

schen Kackscheisse, mit der uns die

Medien berieseln.

Sexarbeit runtermachen?

Tabuisieren? Illegalisieren?

Die Beweggründe von Sexarbeiter_in

nen (auch Männer und Menschen jen

seits binärer Geschlechtseinteilung ar

beiten in der Sexindustrie) lassen sich

nicht verallgemeinern. Natürlich gilt

es genau hinzusehen, wo Zwangspro

stitution stattfindet und bekämpft

werden muss. Aber Mon@s These, alle

Sexarbeiter_innen leiden bis zur Sui

zidgefährdung unter ihrem Beruf, ist

anmaßend und bevormundend. Ich

will die Erfahrungen von Mon@s

Freund_innen nicht absprechen, aber

zu sagen, Sexarbeiter_innen seien ge

nerell und alle Opfer der Industrie,

verkennt die vielen Gründe, warum

sie sich zu ihrem Beruf entschieden

haben – Verhältnismäßig hohes Ein

Unbedingt!
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Rechts: "Ich habe einen Beruf
gewählt, der zu meinen

Bedürfnissen passt". Irische
Posterkampagne für die Stärkung
von Sexarbeiter_innenrechten:

www.turnoffthebluelight.ie




