
27

wenn sie wirklich das erste Mal mit

wem in der Kiste landen – weil dann

nämlich genau so eine Veranstaltung

abgezogen werden muss wie auf dem

Bildschirm. Gleichzeitig, siehe oben,

ist Sex eben was Schönes. Und es

kann nett sein, anderen Leuten, und

sei es nur im Film, beim Sex zuzu

schauen und vielleicht auch inspirie

rend. Die Debatte darum, ob Porno

konsum denn nun mit einer

nichtsexistischen, feministischen Ein

stellung vereinbar ist oder nicht, ist

dabei keine neue. In der feministi

schen Bewegung der 1970er Jahre

stellten Frauen Pornografie als einen

wichtigen Einflussfaktor für sexisti

sche Einstellungen in der Gesellschaft

heraus. So wurde etwa behauptet,

dass die Hemmschwelle für Gewalt

gegen Frauen durch Pornokonsum sin

ken würde. „Pornografie ist die Theo

rie – Vergewaltigung die Praxis“ war

ein Slogan der Zeit. 1987 startete Ali

ce Schwarzer, die heute für die BILD

schreibt, die vor kurzem wieder neu

aufgelegte „PorNo“Kampagne, die ein

Gesetz gegen Pornografie fordert. Die

These, dass Pornos direkt Gewalt ver

ursachen und aus vorher harmlosen

Männern Vergewaltiger machen, ist

zwar mittlerweile widerlegt (in Län

dern, in denen es zu einer Lockerung

der Gesetzeslage kommt, war oft so

gar ein Rückgang der Vergewaltigun

gen zu beobachten, hierbei spielt al

lerdings auch die Liberalisierung der

Sexualität eine Rolle), aber am sexisti

schen Inhalt von MainstreamPornos

hat sich seitdem wenig geändert.

Too sexy for this party

In den USA gründete sich als Antwort

auf diese Bewegungen in den frühen

1980er Jahren eine feministische Be

wegung, die sich selbst „sexpositiv“

nennt. Zwar kritisierten auch diese Fe

ministinnen die sexistischen Bilder in

der MainstreamHeteroPornografie,

wollten aber dem Stereotyp von Femi

nistinnen als prüde und sexfeindlich

etwas entgegensetzen. Statt als passi

ve Objekte männlichen Begehrens

ging es ihnen darum, weibliche Lust

und aktive Beteiligung an Sexualität

zu demonstrieren. Sie fanden, dass die

pauschale Kritik an Pornografie die se

xuelle Selbstbestimmung von Frauen

verleugnet. Auch fanden sie, dass der

Fokus auf Pornos von vielen anderen

Orten ablenkt, an denen Sexismus me

dial vorkommt. Zum Beispiel in der

klassischen Rollenverteilung in Vor

abendserien. Sie sahen in Pornos auch

eine Chance, denn im Gegensatz zur

Alltagsrealität können in pornografi

schen Szenarien bewusst Machtver

hältnisse inszeniert, überzeichnet und

verkehrt werden. Nachdem man sich

über die Rollenbilder Gedanken ge

macht hat, kann man damit spielen

und sie umkehren. Damit kann man

dann starre und oft unsichtbare Zu

sammenhänge sichtbar und flexibel

machen. Kritisiert wurde von der sex

positiven Bewegung auch, dass PorNo

Feministinnen mit der Forderung nach

einem Verbot von Pornografie konser

vativen Positionen zuarbeiten würden.

Verschärfte Zensur traf in erster Linie

tatsächlich immer erst lesbische und

schwule Buchläden oder die BDSM

Community und erschwerte beispiels

weise Sexualaufklärung. Außerdem

ging diese strikte AntiPornoPosition

oft auch mit einer bemitleidenden und

verachtenden Position gegenüber Por

nodarstellerinnen und Sexarbeiterin
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