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rentext und Ökotest Konjunktur, auch
Fernsehprogramm zeigt sich: Produktsie dienen desgleichen der Unterhaltels geht es weiter und mit einem weite-

Wie wird Prostitution im feministischen
Diskurs verhandelt? Welche Interpretationen des sozialen Phänomens Prostitution Der Bordelltester. Wie Rach, der Restauwerden in diesem Diskurs gegeben? Der
Artikel gibt Einblicke in die Ergebnisse einer Diskursanalyse zu diesen Forschungsfragen. Methodisch wird mit dem DiskursDeutungsangebote von Michael SchwabTrapp sowie mit dem Rahmenkonzept von
Jürgen Gerhards et al. gearbeitet. Fokus Autos und Speisen – ohne einen kritides Artikels sind insbesondere die diskursi- schen Unterton. Schließlich ist Prostituven Verhandlungen zur Beziehung von tion seit 2002 in Deutschland legaler BeProstitution und der patriarchalen Ordden 1960er Jahren. Dabei zeigen sich Deutungsangebote zur Frage, ob Prostitution
diese Ordnung aufbrechen kann oder sie

gie interessante Frage. Denn kollektives
Freiwilligkeit und Zwang. Es wird deutlich, Sprechen, im Sinne von diskursivem
wie vielschichtig und heterogen die Deu- Verhandeln, ist nicht nur Abbild sozialer
tungen im betrachteten Diskurs sind. Der Wirklichkeit, es ist auch ein Prozess, in
Beitrag schließt mit Überlegungen zu der dem eben diese Wirklichkeit gedeutet
xionen zu individueller und kollektiver
Verantwortung.
Sozialität. Nun sind Darstellungen ei-
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nes Fernsehsenders nur ein Teil dieses
kollektiven Sprechens, ein Strang des
ger Stelle interessiert ein anderer: Ein
Diskurs, der das soziale Phänomen Proterverhältnis verhandelt und von dem
eine kritische Perspektive zu erwarten
Diskurs der verhandelt? Und welche Interpretationen des sozialen Phänomens
werden in diesem Diskurs gegeben?
-

chanismen, die bestimmen, was sagbar
ist – im doppelten Sinne von möglich
und erlaubt –, was gesagt werden muss,
sich innerhalb des Diskurses in welcher
Form legitimerweise äußern kann. Darüber hinaus zeigen Foucaults theoreti-

ren man sich zu bemächtigen sucht“

-

tischen Instrumentariums ist das Rahhards et al. (2008) vorgestellt wird. Dis-

in unterschiedlichen Interpretationsschemata – Rahmen – verhandeln. DieDiskursives Verhandeln wird in An- se Rahmen werden induktiv aus dem
schlicht als Abbild sozialer Wirklichkeit
verstanden.
Diskurse
als wiederum verschiedene Deutungsan„Gruppe[n] von Aussagen“ (Foucault
und haben als solche Rückwirkungen
cault verdeutlicht die Regulierung von
Diskursen durch sowohl in ihnen als

-
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innen im Diskurs um die Institutionalisierung von Deutungsangeboten

-

Rahmen, Deutungsangebot – lässt sich

mulieren, „die patriarchalen GeAussagen sowohl inhaltlich strukturie- schen beschädigen, und die unterdrü- ckerischen und ausbeuterischen gesellBevor ich zur Darstellung einiger Erich ansprechen, dass es „den Feminis- Feminismus ist eine enge Verbindung
mus“ nicht gibt, sondern vielmehr im
Plural von Feminismen zu sprechen ist schen Auseinandersetzungen und sozialer Bewegung.
Heterogenität zeigt sich beispielsweise
bei den Träger_innengruppen, wie auch
der Ideengeschichte, den Perspektiven

als auch Texte aus der Prostituiertenbe-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 88

- dern zugeordnet werden können: Aufstitution in ihr Zentrum stellen. Weite- brechen oder Verfestigung des Patriarchats und Freiwilligkeit und Zwang.
der Autorin oder des Autors als Feminist_in. Es wird nur der Diskurs der Zunächst wird das erste Feld genauer
- tungsangebote: Zwei stellen heraus,
tischen Diskurses zu Prostitution ergab, dass Prostitution die patriarchale Ordbesondere in drei Rahmen verhandeln. brechen könne.
In einem Rahmen wird besprochen, inwieweit Prostitution als Beruf gelten
kann oder sollte. Ein weiterer verhandelt zu Gesetzgebungen. Da an dieser
Im ersten Deutungsangebot wird Prosdargestellt werden können, konzent- gesehen, materielle Unabhängigkeit erRahmen gegeben werden: Prostitution in
ihrer Beziehung zur patriarchalen Ord- wird als in ihrer Arbeit selbstbestimmt
nung. Innerhalb dieses Rahmens zeigen
sich Deutungsangebote, die zwei Fel- über die Interaktion mit dem Freier. In
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dieser Weise äußert auch Carla Corso:
lieren die perpetuierende Wirkung der
sich der männlichen Rolle an, beispiels- Institution Prostitution. So wird die
weise indem sie Sexualität und Liebe Kontrolle der Interaktion mit dem Freier
abhängig konstruiert. Die Sexarbeiterin könne, so diese Perspektive, durch Freier verwiesen. Eine sich prostituie- rende Frau äußert beispielsweise: „Wer
kann und respektvoll behandelt wird,
hänge jedoch – so eine besonders exaltierte Spielart dieses Deutungsangebots
die sich prostituierende Frau als Frau
zum Objekt gemacht wird und in ihrer
Ausbeutung trage sie selbst die Verant- Autonomie – ökonomisch wie auch die
schränkt ist. Da die sich prostituierende
Das zweite Deutungsangebot betrachtet im Unterschied dazu die makrosoziale Ebene und bezeichnet die Gruppe
der prostituierten Frauen als „die
Avantgarde der Frauenbewegung“ (Ko- sind in dieser Interpretation hochrelemitee der Prostituierten von Paris zitiert
liert, dass in und mit der Prostitution die
sie repräsentierten nicht nur weibliche
sichten in das Geschlechterverhältnis, u.a. Baldwin 2006, Giesen/Schumann
sie institutionalisierten auch ein neues
klärt und belehrt werden, beispielswei- Im vierten Deutungsangebot wird darse über die weibliche Sexualität, und darüber trage die Prostitution zur sexuel- reits ihren Ursprung im Patriarchat hat.
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der Sklaverei und ist aus dem politi- Abgaben an Zuhälter werden als GePartner konstruiert. (Vgl. u.a. Corso
zweite Deutungsangebot stellt ganz im
Prostitution entsteht in und durch patriarchale Strukturen (vgl. u.a. Günter

-

Institution Prostitution inhärent ist,
dass sie es nicht vermag patriarchale
wird gesehen, dass durch sie der Blick
lisiert wird. Prostitution ist in dieser Linie Kommerzialisierung sexueller Gewalt gegen Frauen und sexuelle Versklavung (vgl. insb. Dworkin 2004).

ter sexueller Praktiken. Dabei sind soGewaltausübung durch Zuhälter und
Freier hoch relevant. Eine junge Frau beschreibt die Reaktion ihres Zuhälters,
als sie aus der Prostitution aussteigen
mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch er mir

Verhandlungen zu Freiwilligkeit und und dann gab es nur noch Faustschläge
Zwang bilden das zweite Feld im Rahmen Patriarchat. Hier lassen sich ideal- gel, die meinen Körper ziemlich übel zuDas erste Deutungsangebot nimmt eine
klare Betonung der Freiwilligkeit vor,
tion als auch der angebotenen Prakti- Neben diesem direkten Zwang wird
ken. Dies stützend wird argumentiert, auch der indirekte Zwang im hier anaprostituierte Frauen arbeiteten entweder ganz ohne Zuhälter oder aber sie
suchten sich diesen selbstbestimmt und
also die Eingebundenheit der Individu-
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chen Zusammenhänge argumentativ

-

- Im vierten Deutungsangebot wird die
sen, dass Frauen auch heute in einem Dichotomisierung von Zwang versus
Freiwilligkeit als solche abgelehnt.
- Denn zum einen ist sie unterkomplex,
um das soziale Phänomen Prostitution
- zu verstehen (vgl. Sauer 2006). Zum angen bestimmtes Selbstbild sind Aspekte, deren kann bei Prostitution als Verletdie unter anderen herangezogen werunterschieden werden – so wie nicht
zwischen stark limitierten Alternativen, die darüber hinaus von der/dem
Akteur_in möglicherweise alle nicht als werden kann. Die Gegenüberstellung
positiv bewertet werden (können), als verschleiert zudem das Leid und die
Ausbeutung in der Prostitution, indivi- dualisiert Prostitution und macht es so
scheidung erscheinen mag, ist vielmehr prostituierten Frauen nahezu unmöglich, zu zeigen, dass sie direkt oder indirekt gezwungen wurden bzw. werden.
Bei einer solchen Unterscheidung wird
vor allem als Problem gesehen, dass sich die prostituierte Frau als „die andere
ausdrücken kann, dass Frauen sich an walt, Unterdrückung, Leid in Ordnung
Institutionen angleichen, die sie unterdrücken, sondern vielmehr in ihrem
Auch schreibt die strikte Unterschei- dung von Zwang und Freiwilligkeit Unprostituierter Frauen wird beleuchtet, schützt Privilegierte davor, Handlundass vielmehr der Ausstieg aus als der
-
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sam, dass die Blickrichtung eine andere
en in die Prostitution über die Dichotomie von Freiwilligkeit versus Zwang zu terviews mit prostituierten Frauen. Basis der Relevanz ist nicht nur die ‚OrgaInterviews ist vor allem wichtig, um
Stimmen von Frauen hörbar zu machen –
Diskursregel der Feminismen im Allgemeinen. In dieser Linie sind auch die
Die oben angesprochene Heterogenität
gen bringen zu wollen oder der Frauention: Er ist ein Feld heterogener DeutunProstitution und divergenter politischer
- len Sprecher_innen genutzt werden. Für
- Für andere schadet die Verschleierung
lisierung von Deutungsangeboten oder und Negierung der Gewalt den davon
auch um den Ausschluss von Sprecher_
innen gerungen wird. Grundlegend das Victim-blaming.
wird mit unterschiedlichen BezeichAuch Sprecher_innen mit negativ kon- Kritiker_innen der Institution Prostitukursive Strategie ist, Äußerungen in ihanderen Diskursbeiträgen gegebenen rer Bedeutung zu mindern, indem diese
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in ihrer Reichweite beschränkt werden, das sich Baldwins Formulierung „Split
- at the root“ (2006) entlehnt). Denn es
genutzte Argument ‚Es gibt auch Frau- tisch?“.
Generalisierung, beispielsweise wenn

Ebene nach scheinbarer Freiheit zu suchen, auch wenn dies ein Angleichen an
die bestehende Geschlechterhierarchie
Frauen nur graduell unterscheiden, bedeutet?
Ist dies dann noch als Emanzipation zu
sehen?

such as a distinction between being a
political prisoner who is tortured and
- Wird damit nicht perpetuiert, was eigentlich Gegenstand der Kritik ist?
Ist individuelle Emanzipation überhaupt ohne den Umbruch des gesamtgeker 2004). Nicht zuletzt werden auch nisses möglich?
Charakterisierungen von Prostituiertenorganisationen eingesetzt. Sabine Diese Fragen stellen sich umso mehr, beGrenz merkt zum Beispiel an, dass „nie- trachtet man aktuelle Entwicklungen.
Seit der Legalisierung 2002 können sich
Sex-Arbeiterinnen die Hurenbewegung Freier bei ihren Forderungen und ihrem
genüber das Argument zu Nutze maBerlin kann ein Bordell jetzt ganz legiDie Heterogenität des Diskurses liegt,
über die oben genannten Punkte zur He- che Geschlechterverhältnis auswirkt,
terogenität des Feminismus hinaus, an
der Wurzel des Feminismus (ein Bild, mething has to change and what has to
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