
Pornographie mal ganz anders
CHEEX VERÖFFENTLICHT MIT MUSE KUNSTWERK 

UND EROTIKFILM IN EINEM

CHEEX veröffentlicht am 19. Mai seinen ersten exklusiv produzierten Film Muse von Autorin, Produzentin 
und Regisseurin Sylvia Borges in Kooperation mit Art Direktorin Charlotte Kuhrt. Zwei Jahre nach 
Launch der Plattform getcheex.com, realisiert das Team von CHEEX den Film seiner Träume und stellt 
die Schönheit nackter Körper wortwörtlich auf ein Podest. 

In dem CHEEX Film Muse stehen weibliche, sexuelle Selbstbestimmung und künstlerische Ästhetik im 
Vordergrund. Die drei Hauptdarstellerinnen Bunny, Romy Alizée und Puck Ellington kommen mit unterschied-
lichen Geschichten, Gedanken und Körpern zusammen. Neben der emanzipierten, weiblichen Lust, wird vor 
allem der nackte Körper als Kunst und Sinnbild der Selbstbestimmung zelebriert. Dabei leben alle drei Frauen 
ihre Fantasien, Wünsche und Vorlieben frei aus.

Hauptschauplatz des Films ist ein Aktzeichenkurs inklusive professioneller Zeichner*innen, die im Film 
die Kursteilnehmer*innen darstellen. Mia (Puck), eine junge Frau die zum ersten Mal einen Aktzeichenkurs 
besucht, ist fasziniert von dem Selbstbewusstsein des Models (Bunny). Die Lehrerin des Kurses (Romy) und 
das Model nehmen mit ihrer erotischen Energie den Raum ein. Vor den Augen aller anderen Kursteilnehmer*in-
nen entsteht ein sinnliches Spiel zu dritt.

https://www.instagram.com/bunny_bbw/?hl=en
https://www.instagram.com/romixalizee/?hl=en
https://www.instagram.com/trader_joe_owns_my_pu5sy/?hl=en


Bunny BBW – BBW steht für ,Big Beautiful Women’ – lebt in London und ist seit 2015 als Sexarbeiterin und 
Pornodarstellerin tätig. Puck Ellington startete neben ihrer Arbeit als Tattoo Künstlerin 2017 als facetten-
reiche Sexkünstlerin und -performerin (auf der Bühne sowie auf dem Bildschirm), Filmemacherin und Autorin. 
Sie selbst bezeichnet sich als „professionellen erotischen Engel”. Romy Alizée ist eine griechisch-französische, 
in Paris arbeitende und lebende Künstlerin, Fotografin und Sexarbeiterin. Ihre Begegnungen mit Menschen 
aus der alternativen Porno- und Lesbenwelt inspirierten sie dazu, selbst in Pornofilmen aufzutreten. 

„Die drei Darstellerinnen hatten eine wundervolle Energie zusammen. 
Sie haben klar formuliert, was ihnen gefallen würde, wo ihre Grenzen 
verlaufen, was sie brauchen und haben es geschafft ihre Figuren 
während der Sexszene weiterzuführen. Für uns ist es wichtig, dass 
der Dreh nicht nur zu einem besonders schönen Ergebnis führt, 
sondern auch zu einem besonders schönen Erlebnis.”

Lou Oz, Producerin und Intimacy Koordinatorin

Der Filmdreh fand im QVEST Hotel in Köln statt – ein ehemaliges Kloster, dessen neogotisches Gebäude noch 
immer sakral anmutet. Der perfekte Ort, um Pornografie in einen neuen Kontext zu bringen. 

Muse Darstellerinnen: Bunny, Romy Alizée und Puck Ellington



CHEEX ist glücklich und stolz die preisgekrönte Filmemacherin Sylvia Borges für Muse als Autorin, Produzentin 
und Regisseurin gewinnen zu können. Seit ihrem Abschluss an der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln, 
wo Sylvia Drehbuch und Regie studierte, arbeitet sie international als freie Regisseurin, Autorin, Drehbuchbe-
raterin und als Produzentin für freie Projekte. Schon lange begleitete Sylvia der Wunsch, einen Spielfilm über 
die Pornoszene und unseren gesellschaftlichen Umgang mit Pornos zu drehen. Aus der Erkenntnis, manches 
erst selbst erfahren zu müssen, um darüber schreiben zu können, dreht sie 2020 ihren ersten pornografischen 
Film. 

„Pornos zeigen Sex, doch die Botschaften gehen weit über Sex 
hinaus. In diesem Film geht es uns nicht nur um die körperliche Liebe 
zwischen Frauen, sondern auch um die Liebe zur körperlichen Vielfalt 
der Frauen und die Liebe zur Kunst. Ich fand es wundervoll zu sehen, 
wie die Künstler*innen die Energie der drei Frauen aufgenommen 
haben und den Sex-Akt in einen künstlerischen Akt verwandelt 
haben. Gerade durch die künstlerische Betrachtung wird deutlich, 
dass es um die natürlichste und schönste Sache der Welt geht.”

Sylvia Borges, Autorin, Produzentin und Regisseurin

„Ich spreche tagtäglich über Diskriminierung und mein Leben mit 
einen dick_fetten Körper. Deswegen ist es mir so wichtig für mehr 
Sichtbarkeit mehrgewichtiger Körper zu sorgen. Gerade das Thema 
Lust und Sexualität ist noch ein viel zu großes Tabu, aus diesem 
Grund freut es mich riesig diesen Film von Beginn an kreativ betreuen 
zu dürfen. Unser Film Muse soll inspirieren und befreien, denn wir alle 
verdienen es unsere Lust zu zelebrieren.”

Charlotte Kuhrt, Art Direktorin

Charlotte Kuhrt, die bei Muse ihr Porno-Debüt als Art Direktorin gibt, ist primär als Content Creator, Model, 
Podcasterin und Körper-Aktivistin bekannt. Auf ihrem Instagram Kanal @charlottekuhrt begeistert sie täglich 
knapp 180.000 Follower*innen mit ihren Inhalten rund um Aktivismus, Mode, Sport und Selbstakzeptanz. 
Charlotte klärt über die Privilegien schlanker Menschen und die legitime Verwendung der Worte „dick” und 
„fett” auf. In ihrem Podcast „Fette Gedanken”, in dem vorrangig über Themen Rund um Selbstliebe gesprochen 
wird, durfte in Episode 14 auch CHEEX Mitgründerin Denise Kratzenberg zu Gast sein. Aus diesem ersten 
Treffen entwickelte sich die Zusammenarbeit ganz natürlich.

https://www.instagram.com/charlottekuhrt/
https://open.spotify.com/episode/4f01jOrhXH0sTf0AUy9apf?si=Y7vMPmpxSvuvsLby4YKB6A


CHEEX ist eine Community, die für einen neuen, 
selbstverständlichen Umgang mit Sexualität 
steht. Neben dem kostenlosen Magazin und Pod-
cast, bietet CHEEX Abonnent*innen unbegrenzten 
Zugang zu erotischen Filmen, sexy Audio-Ge-
schichten und regelmäßigen online Workshops. 
CHEEX ist überzeugt, dass eine erfüllte Sexuali-
tät ein essentieller Bestandteil eines glücklichen 
Lebens ist und möchte dazu beitragen, dass sich 
alle Menschen sexuell befreit und erfüllt fühlen.  
  

CHEEX bezieht dabei eine klare Haltung und 
bietet ausschließlich fair produzierte, pornografi-
sche Inhalte an. Der unbegrenzte Zugang zu allen 
Inhalten kostet 14,90 Euro monatlich (im Monats-
abo), 9,90 Euro monatlich (im Jahresabo) und ist 
jederzeit flexibel kündbar.

Hier mehr über CHEEX erfahren.

„Für uns ist Muse als erstes CHEEX Original einerseits ein 
Meilenstein und das Ergebnis von alldem, was wir bisher lernen 
durften und andererseits erst der Anfang einer spannenden Reise. 
Der Film steht für mich sinnbildlich für ein neues Genre, das 
klassischen Film, Pornografie, Kunst und Performance miteinander 
vereint. Er ist Teil der Vision eines sicheren, digitalen Ortes, wo alle 
Menschen jeglicher sexueller Orientierung und Identität erotische 
und aufklärende Inhalte finden.”

Denise Kratzenberg, Co-Gründerin CHEEX

ÜBER CHEEX

Ein wichtiges und doch bewusst subtil vermitteltes Thema des Films ist Körpergefühl und -akzeptanz. Die 
Absicht des Films Muse ist es, bisherige Sehgewohnheiten aufzubrechen, Zuschauer*innen von unrealisti-
schen, erdrückenden und diskriminierenden Schönheitsidealen zu befreien und unterschiedliche Körperformen 
in all ihrer Lust und Schönheit zu zeigen. Ohne den Film einer besonderen Kategorie zuzuordnen, soll er ein 
Exempel dafür statuieren, wie unterschiedliche Körper ganz selbstverständlich in Pornografie repräsentiert 
werden. Bisher leiden besonders mehrgewichtige Menschen unter Diskriminierung und Fetischisierung in 
Pornofilmen, sowohl im Ablauf des Filmplots als auch der Beschreibung und Kategorisierung der jeweiligen 
Titel. Der Film soll Menschen inspirieren, sich von patriarchalischer Selbst-Objektifizierung zu befreien und 
sich auf ihre Lust zu konzentrieren und diese einzufordern. 

Ein neues Bild von Sexualität schaffen – das ist sowohl der Anspruch des Films als auch das Credo von 
CHEEX. Wichtige Aspekte der Philosophie des Unternehmens spiegeln sich in der Produktion von Muse wider: 
Selbstverständlichkeit im Umgang mit Intimität und fair produzierter Content, bei dem Einvernehmlichkeit 
und Transparenz im Vordergrund stehen. 

Das komplette Media Kit gibt es hier.

GETCHEEX.COM

https://getcheex.com/de/about-us/
https://getcheex.com/de/muse-presse/
https://getcheex.com/de/muse-presse/
https://twitter.com/getcheex
https://www.tiktok.com/@getcheex?lang=en
https://www.instagram.com/getcheex/
https://getcheex.com/de/
https://www.facebook.com/getcheex
https://linktr.ee/cheextalks
https://www.youtube.com/channel/UCHtj4W8yC8LzOpEPddbj7ZQ

