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Lemor Ich teile Mon@as scharfe Kritik

am MainstreamPornoMüll, der sexis

tischen, männerorientierten Scheiße,

 die Männern beibringt, dass sie

männlich sind, wenn sie Frauen ins

Bett kriegen, beherrschen und ernied

rigen können,

 Frauen sagt, dass es ihre Aufgabe als

Frau ist, von Männern gewollt zu wer

den und zu tun, was Männern gefällt

 und allen, die nicht in ein binäres

männlich/weiblich Schema passen

(wollen) vermittelt, dass sie nicht

„richtig“ sind.

Was mich dagegen an Mon@s Artikel

stört, ist:

 der Satz: „Wir als Feministinnen...“,

weil er vereinnahmend ist. Hier wird

eine ganze Bewegung von Feminist_in

nen geleugnet und vertuscht, die sich

Pornographie mit queerfeministischen

Werten und einer sexpositiven Einstel

lung wieder angeeignet hat. Oder aber

es wird behauptet: das sind keine Fe

minist_innen.

 die Behauptung, die Differenzierung

zwischen Mainstream und Queerfemi

nistischemPorn im StraßenausZu

ckerArtikel würde Widerstand gegen

den sexistischen Mainstream aushe

beln: Die Macher_innen von queerfe

ministischen Pornos setzen sich wahr

scheinlich weitaus tiefer mit einer

feministischen Kritik an der Pornoin

dustrie auseinander als Mon@ oder

ich es tun und verstehen ihre Arbeit

selbst als Protestform. Ihre Arbeit ent

steht dabei nicht im losgelösten Raum,

sondern wächst aus einer jahrzehnte

langen intellektuellen Auseinanderset

zung mit feministischen Diskursen. Sie

wird immer wieder reflektiert, in der

politischen Kontroverse zur Diskussion

gestellt und überarbeitet.

 der Irakkriegvergleich: Ich halte ihn

für unpassend und unangebracht. In

politischer Argumentation wird oft ein

Vergleich zwischen verschiedenen Un

terdrückungsformen herausgestellt,

wo er eigentlich nicht nötig ist. Es

wird versucht aufzuzeigen, wie

schrecklich das eigene Anliegen ist, in

dem es mit einem anderen furchtba

ren Ereignis oder Verhältnis verglichen

wird. Oder es werden Hierarchien auf

gebaut, welche Unterdrückung denn

nun schlimmer ist. Der Vergleich belei

digt Überlebende und bringt uns in

der Debatte nicht weiter – die vielen

unterschiedlichen Erfahrungen von

Pornodarsteller_innen lassen sich

nicht mit den vielen unterschiedlichen

Erfahrungen der Menschen im Irak

vergleichen (sicher würden auch viele

Iraker_innen diesem Vergleich wider

sprechen).

 die Verwendung des Begriffs „Hure“,

weil er beleidigend ist. Leider ist es

auch unter vielen Feminist_innen

noch üblich, auf Sexarbeiter_innen

herab zuschauen. Komischerweise,

denn: wo mensch meinen könnte, Fe

minist_innen zählten zu den progres

siveren in der Gesellschaft, wird auf

eine Rhetorik zurückgegriffen, die

auch aus konservativen Kreisen stam

men könnte – im englischsprachigen

Raum wird das „Slutshaming“ ge

nannt. Aber: wenn sich Feminist_in

nen um Frauen im Sexgewerbe Sor

gen machen, hilft es wenig, diese auch

noch zu erniedrigen – daran findet

sich nichts progressives oder radika

les. Und es werden die Falschen damit

angegriffen. Einer patriarchalen Ge

sellschaft schadet Slutshaming jeden

falls nicht.

 die indirekten Verbots und Zensur

forderungen. In dem von Mon@ emp

fohlenen EmmaArtikel „Pornos sind

geil“ wird genau das als Lösung gegen

die sexistische Pornoindustrie vorge

schlagen: ein AntiPorno Gesetz, für

Kreative und subversive Pornos wider der
sexistischen Scheiße?

„I`m sick of bein told what to do with my body“ - Sexarbeiter_innen
demonstrieren gegen Diskiminierung

Für die Rechte von Sexarbeiter_innen?
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