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Was ist 
denn 
eigentlich
...

Pornografie?

Juristisch nicht eindeutig geregelt,
Darstellungen, die "unter Ausklammerung 
sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle 
Handlungen [...] in den Vordergrund rückt" 
BHG St 23,40

→ dient der sexuellen Erregung



Was ist 
denn 
eigentlich
...

Feminismus?

"Feminismus ist eine geistige Einstellung, die die gle-
ichen Rechte und Chancen für alle [...] Geschlechter 
fordert. Gleichzeitig ist Feminismus eine politische 
Bewegung, die eine gesellschaftliche Veränderung 
anstrebt um genau jene Rechte und Chancen für alle 
[...] Geschlechter zu verwirklichen."

Korbik, Julia (2014): Stand up! Feminismus für 
Anfänger und Fortgeschrittene. Berlin.



Klingt doch 
erst mal gar 
nicht so 
schlecht 
zusammen! 

Quelle: 
http://pornhubdeutsch.net/kategorien/



WTF?!  

Adressaten: Heterosexuelle Männer, visuelle Sprache 
ermöglicht Identifikation



Wie haben 
sich 
Feminist*inn
en dazu 
verhalten?

„Feminist Sex Wars“

„Pornography incarnates males supremacy. It is the 
DNA of male dominance. Every rule of sexual abuse, 
every nuance of sexual sadism, every highway and 
byway of sexual exploitation is encoded in it.“ 
Andrea Dworkin: Pornography – Men possessing 
Women. 1979.

„Pornographie ist Kriegspropaganda gegen Frauen.“ 
Alice Schwarzer: PorNo – Täter und Opfer. 1994.



Wie haben 
sich 
Feminist*inn
en dazu 
verhalten?

„Feminist Sex Wars“

“The answer to bad porn isn’t no porn – it’s to 
try and make better porn” 
Annie Sprinkle (zugeschrieben)

Somois – Gründung 1978 in San Francisco

PorYes – Feminist Porn Awards Europe (seit 
2009)



Was das 
Ganze denn 
jetzt 
miteinander 
zu tun?

„That self-connection shared is a measure of 
the joy which I know myself to be capable of 
feeling, a reminder of my capacity for feeling. 
And that deep and irreplaceable knowledge of 
my capacity of joy comes to demand from all 
my life that it be lived in the knowledge that 
such satisfaction is possible, and does not have 
to be called marriage, nor god, nor an afterlife.

This is the reason why the erotic is so feared, 
and so often relegated to the bedroom alone, 
when it is recognized at all. For once we begin 
to feel deeply all the aspects of our lives, we 
begin to demand from ourselves and from our 
life-pursuits that they feel in accordance with 
that joy which we know ourselves to be capable 
of.      
Audrey Lorde: The Uses of the Erotic – The 
Erotic as Power. 1978



Wer macht 
denn 
sowas?!

„Feminist Porn“

Gala Vanting Petra Joy 

Jennifer Lyon Bell Bright Desire

Tristan Taormino Lady Cheeky

Froliceme Annie Sprinkle

Buck Angel Courtney Trouble

Madison Young Goodyn Green

Nina Hartley Jiz Lee

Lustery FourChambers

HotMoviesForHer Pink&White 
Productions



Wer macht 
denn 
sowas?!

For The Girls 

Quelle: http://www.forthegirls.com/tour/

http://www.forthegirls.com/tour/


Wer macht 
denn 
sowas?!

Crash Pad Series

Quelle: https://crashpadseries.com/queer-porn/

https://crashpadseries.com/queer-porn/


Welche The-
men der 
Pornographie 
haben femi-
nistische Rel-
evanz?

● Zahlen zu Frauen/Geschlecht in der 
Industrie 

● Der Einfluss der Tube-Seiten auf die 
Produktion 

● Fokus auf Konsument*innen oder 
Produzent*innen?

● Bildungsauftrag – ja oder nein? Wem 
überlassen? 

● Neue Narrative, Nischen, Körperbilder, 
Gender, sexuelle Orientierungen

● Kinder- und Jugendschutz – Gesetzgebung / 
„Best Practice“ 



Was macht 
den Porno 
denn nun 
feministisch?

● Die Praktiken? 

● Die Beteiligten? 

● Die Produktionsbedingungen? 

● Konsens vor der Kamera? 

● Story? 

● Erzählperspektive? 



Neueste
Konzepte

Ethical Porn

● Faire Produktionsbedingungen

● Sicherheit für Performer*innen

● Verspricht “authentische” Erotik

● appeliert ans Gewissen der 
Konsument*innen (#payforyourporn)

→ “Ja, aber...”: Besser ist nicht gut! 

Ordnet radikalfeministische Ansätze 
neoliberalen Marktstrukturen unter



Geht’s am Ende um die 
Terminologie?

Mit Schwarzer Pornographie als frauenfeindlich 
definieren und ein anderes Wort verwenden? 
Oder sich den Begriff aneignen?



Neugierig geworden? 

Online noch ganz viel mehr auf:

www.meow.wtf

www.finn-peaks.com 

or fb / insta (manchmal…)   

http://www.meow.wtf/
http://www.finn-peaks.com/
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