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Pornographie ist ein kontroverses, aber auch überschätztes Phänomen. Jedoch muss jede seriöse 
Analyse des Pornographischen davon ausgehen, dass Pornographie als soziale Tatsache existiert. 
Ausgangspunkt kann hingegen nicht die Frage sein, ob es Pornographie geben solle; nur, wenn man 
sich von moralischen Fragen ablöst, wird der Blick frei für eine Analyse der Pornographie und des 
Konsums pornographischer Inszenierungen. Beispielsweise kommt man kaum zu der Frage, wie Ju-
gendliche Pornographie konsumieren, wenn man die Tatsache, dass sie es tun skandalisiert bzw. nicht 
wahrhaben will.

Was ist Pornographie?

Jegliche Definition von Pornographie muss 
sich nicht nur moralischen wie ästhetischen 
(Geschmacks-) Urteilen enthalten, sondern 
darf auch weder anthropologisch fundiert 
oder ahistorisch angelegt sein. Nimmt man 
etwa an, dass es Pornographie schon immer 

gegeben habe oder dass Menschen „von 
Natur aus“ durch visuelle Darstellungen se-
xuell erregbar seien, läuft man Gefahr die 
Spezifika moderner Pornographie zu verken-
nen. So werden im Unterschied zu den Ero-
tika vergangener Zeit, die für einen einge-

schränkten Personenkreis hergestellt wur-
den, moderne pornographische Inszenierun-
gen charakteristischerweise für einen Mas-
senmarkt anonymer Käufer produziert. Die 
Logik der massenmedialen Verbreitung an 
abwesende anonyme Andere differenziert 
Pornographie von anderen sexuellen Darstel-
lungen und Artefakten, beispielsweise von 
selbsterstellen, aber nicht verbreiteten 
Nacktbildern, aber auch von Prostitution (die 
sich an Anwesende) richtet und schließlich 
von anderen sexuellen Abbildungen, etwa im 
Biologiebuch, die nicht auf sexuelle Erre-
gung zielen. Als Pornographie können somit 
massenmedial verbreitete sexuelle Inszenie-
rungen, die auf die sexuelle Erregung abwe-Th
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sender anonymer Anderer abzielen, definiert 
werden.

Ohne die Logik der massenmedialen Verbrei-
tung bliebe die Dynamisierung des pornogra-
phischen Angebots wie der Pornographie 
selbst unverständlich. Von den sexuellen Dar-
stellungen der Antike führt, mit anderen Wor-
ten, kein gerader Weg zur modernen Porno-
graphie. Letztere wird für einen anonymen 

(Massen-) Markt produziert und es ist genau 
jener Markt, der ihre Produktion antreibt und 
strukturiert. Und seit Durchsetzung der 
Druckpresse gilt: Es wird gedruckt, was ge-
kauft wird.

Wie die Massenmedien Pornographie zum sozi-
alen Problem machten

Es ist zugleich die Marktlogik, die dazu führ-
te, dass Pornographie als soziales Problem 
wahrgenommen wurde. Die Etablierung des 
Buchdrucks machte Texte wie Bilder kosten-
günstiger und somit für Bevölkerungsgruppen, 
die nicht zur Elite gehörten, leichter zugäng-
lich. So wurde schon bald sorgenvoll beobach-
tet, dass „unzüchtige“ Bücher Personen zu-
gänglich wurden, die weder „gentlemen“ seien, 
noch mit „unzüchtigen“ Darstellungen umzuge-
hen wüssten. Man, d.h. gentlemen, dachte 
dabei an Frauen, Kinder und vor allem die un-
teren Klassen (vgl. Kendrick 1996) und fürch-
tete um die eigenen Privilegien.

In mancherlei Hinsicht erinnern die damaligen 
an die heutigen Sorgen und ähnlich wie da-
mals befindet sich die heutige Gesellschaft in 
einem Zeitalter medialer Umbrüche, die die 
den Zugang zu Pornographie erleichtern. 
Ende des 19. Jahrhunderts befürchtete man, 
dass die durch das amerikanische Postsys-
tem ermöglichte anonyme Verbreitung von 
Druckschriften dazu führe, dass junge Men-
schen ungewollt unzüchtigen Darstellungen 
ausgesetzt würden (vgl. Kendrick 1996: 
144ff.) – ersetzt man „unzüchtige Schriften“ 
durch Pornographie und „Postsystem“ durch 
Internet, so stechen die Analogien ins Auge 
und „unwanted exposure“ ist auch heute 
wieder ein Schreckgespenst der zeitgenössi-
schen Medienkritik. Die sexuelle Aufladung 
neuer Medientechnologien ist mithin kein 
neues Phänomen: Sexuelle Versprechungen 
und Hoffnungen begleiteten und treiben seit 
der Erfindung des Buchdrucks die Einführung 
neuer Verbreitungsmedien ebenso voran, wie 
sie sexuelle Ängste und Moralpaniken auslö-
sen. 

Dennoch ist die Bedeutung des Internet für 
die Verbreitung von Pornographie nicht zu 
unterschätzen. Ähnlich wie im Falle des Buch-
drucks handelt es sich um Medientechnolo-
gie, die die technischen, finanziellen und so-

zialen Zugangshürden sowohl zu Informatio-
nen als auch zu Pornographie senkt. Mit einer 
solchen Senkung von Hürden des Zugangs 
geht typischerweise auch eine spezifische 
Problematisierung des Pornographischen ein-
her. Immer wenn Schwellen in der Medienent-
wicklung überschritten werden, also neuarti-
ge, in ihren Folgen und Verwendungsmöglich-
keiten noch unverstandene Medientechnolo-
gien auftreten, setzten moralische Diskurse 

über ihre Gefahren ein, die sich mitunter zu 
Moralpaniken steigern. Als deren Ansatzpunkt 
eignen sich insbesondere Sorgen über eine 
Verbreitung von Pornographie und über einen 
unkontrollierten Zugang zu dieser seitens von 
Bevölkerungsgruppen, die mit ihr nicht umzu-
gehen wüssten – typischerweise Kinder und 
Jugendliche, aber auch die Unterschicht. So 
kann am Beispiel des Romans Fifty Shades of 
Grey gut illustriert werden, dass der gesell-
schaftliche Umgang mit Pornographie noch 
immer von klassenkulturellen (Vor-) Urteilen 
durchzogen ist: Nur wenige Menschen sorg-
ten sich um eine sexuelle Verwahrlosung der 
Leserinnen des Romans, während die Sorge 
um Jugendliche, die Pornos anschauen, weit 
verbreitet ist. Offensichtlich nimmt man an, 
dass die Tatsache, dass es sich bei Fifty 
Shades of Grey um einen gedruckten Text 
handelt, als eine hinreichende soziokulturelle 
Hürde wirkt, um Personen, die mit pornogra-
phischen Darstellungen nicht „verantwor-
tungsvoll umgehen“ können (i.e. Jugendliche 
aus der Unterschicht), von der Rezeption 
auszuschließen. 

Pornographie und sexueller Wandel

Richtet man den Blick auf die Inhalte porno-
graphischer Darstellungen, so ist zunächst zu 
betonen, dass Pornographie, obzwar sie sich 
als dokumentarisches Format ausgibt, Sexu-
alität nicht abbildet, sondern gemäß genrety-
pischer Konventionen inszeniert. Gleichwohl 
weist visuelle hardcore-Pornographie gegen-
über anderen medialen Genres die Besonder-
heit auf, dass die gezeigten Handlungen nicht 
lediglich schauspielerisch dargestellt, son-
dern tatsächlich vollzogen wurden. Und so ist 
eine der zentralen Obsessionen des Genres 
der visuelle Beweis, dass die gezeigten sexu-
ellen Interaktionen tatsächlich stattgefunden 
haben; deshalb all die Nahaufnahmen von 
Penetrationen, Ejakulationen usw.

Ein zentrales Charakteristikum der Pornogra-
phie ist zweitens die Darstellung einer am 
Lustprinzip orientierten Sexualität, die in his-
torischer Perspektive die zentrale pornogra-
phische Utopie bildete, heutzutage jedoch die 
normativen Grundstrukturen spätmoderner 
Sexualität widerspiegelt.

Ein utopisches Genre Pornographie ist inso-

fern, als sie sich primär um sexuelle Lust 
dreht und eine sexuelle Ordnung inszeniert, in 
der ein jedes Begehren auf mannigfaltige 
Befriedigungsmöglichkeiten trifft. In der Por-
nographie findet sich aber nicht nur eine se-
xuelle, sondern auch eine gesellschaftliche 
Utopie inszeniert: Imaginiert wird eine Welt 
„jenseits von Stand und Klasse“, in der Lust 
und Begehren soziale, moralische und mitun-
ter auch ästhetische Grenzen überschreiten, 
und Sexuelles nicht durch soziale Normen 
eingeschränkt wird. Zugleich lebt Pornogra-
phie von der inszenierten Grenzüberschrei-
tung.

Insofern jedoch die heutigen westlichen Ge-
sellschaften Sexualität weitgehend freigege-
ben, also ins Belieben der Einzelnen gestellt 
haben, hat sich die pornographische Utopie 
zumindest zum Teil realisiert: Sexualität kann 
jenseits von Stand und Klasse stattfinden und 
orientiert normativ sich an einem Primat se-
xueller Lust (der – nebenbei bemerkt – sexu-
elle Lustlosigkeit als Problem erscheinen 
lässt).

In der Pornographie einer Gesellschaft reflek-
tieren sich drittens sowohl die jeweiligen ge-
sellschaftlichen Grundstrukturen der Sexuali-
tät als auch die sexuellen Phantasien, Phan-
tasmen, Ängste und Obsessionen einer Epo-
che. So spiegeln sich in der zeitgenössischen 
Pornographie neben dem Primat der sexuel-
len Lust vor allem die allgemeine Autonomi-
sierung, Pluralisierung und Ausdifferenzierung 
des Sexuellen. 

Pornographie macht viertens real existieren-
de sexuelle Vielfalt öffentlich sichtbar und 
bildet zugleich ein Reflexionsmedium sexuel-
ler Begehrensformen und ‚sexualmoralischer 
Milieus’. So dienen sowohl Pornographie als 
auch die Debatten um sie der individuellen 
wie kollektiven Verständigung über sexuelles 
Begehren, sexuelle Optionen und sexuelle 
Abweichungen.

Ein wesentlicher Effekt der Entwicklung und 
zunehmenden Sichtbarkeit sexueller Options- 
und Begehrensvielfalt liegt fünftens in der 
Aufladung des Sexuellen mit Kontingenz, also 
mit dem Bewusstsein anderer Möglichkeiten 
(kontingent ist alles, was weder zufällig, noch 
notwendig ist). Eine direkte Folge ist die zu-
nehmende Entnaturalisierung der Heterosexu-
alität, die vor dem Hintergrund der sexuellen 
Pluralisierung nur noch als eine sexuelle Opti-
onen unteren anderen erscheinen lässt, die 
ebenso legitim sind; analoges gilt für sexuelle 
Praktiken. Insofern reflektiert Pornographie 
den sexuellen Wandel ebenso wie sie in vor-
antreibt.

Immer härter? Über pornographische  
Steigerungslogiken

Neben der zunehmenden Sichtbarkeit sexuel-
ler Vielfalt einerseits und amateurpornogra-
phischen (Selbst-) Inszenierungen anderer-
seits wird die Entwicklung des Pornographi-
schen noch durch einen weiteren Faktor dy-
namisiert: der dem Genre inhärenten Steige-
rungslogik. 

Die marktorientierte Produktion von Pornogra-
phie lässt pornographische Produkte in Kon-
kurrenz zu anderen pornographischen Insze-
nierung treten, gegen die sie sich – mehr 
oder minder innovativ – behaupten und ab-
grenzen müssen. Dies führt sowohl zu Versu-
chen, eine Differenz zum bisher Üblichen 
herzustellen als auch zu Versuchen der wech-
selseitigen Überbietung bis hin zu maximalen 
Ausschöpfung sexueller wie inszenatorischer 
Möglichkeiten. Neue „thrills“, neue Sexual-
praktiken, eine Steigerung der Zahl der an 
sexuellen Handlungen beteiligten Personen, 
die Einbeziehung neuer Personengruppen 

Die Logik  
der Verfügbarkeit

Ausgangspunkt einer fundierten 
Analyse des Pornographischen 
kann nicht die moralische Frage 
sein, ob es Pornographie geben 
solle. Sie existiert und ist ein 
massenmediales Phänomen. Zu-
gleich löst Pornographie quer 
durch alle Denkschulen heftigen 
Widerspruch und auf konservati-
ver Seite sexuelle Ängste und 
Moralpaniken aus. Nicht wenige 
Wissenschaftler_innen sehen in 
der Pornographie heute durch-
aus Potential zur gesellschaftli-
chen Entwicklung, indem diese 
den sexuellen Wandel reflektiert 
– wie ein Spiegel, der uns die 
faktische Kraft der Begierden, 
mithin sämtliche Devianzen vom 
sexuellen Kanon vor Augen hält 
– und ihn zugleich vorantreibt. 
Beispielsweise durch die zuneh-
mende Entthronung der Hetero-
sexualität, die vor dem Hinter-
grund der als legitim wahrge-
nommenen sexuellen Vielfalt nur 
noch als eine sexuelle Optionen 
unteren anderen erscheint. 
Auch dies rüttelt an einem alten 
Haus mit tiefen Fundamenten 
und löst eine diffuse Panik aus. 
Ein direkter Einfluss der Porno-
graphie auf die zeitgenössische 
sexuelle Praxis ist jedoch um-
stritten und schwer belegbar. 
Was hingegen belegbar scheint, 
ist ein direkter Einfluss von man-
gelndem Wissen über Sexualität 
auf die sexuelle Praxis. Vermit-
telt Pornografie aber sexuelles 
Wissen? Oder werden nur Ste-
reotype produziert, die als Por-
nonormativität wiederum Ein-
fluss auf das sexuelle Verhalten 
der nächsten Generation aus-
üben? Die vorliegende Ausgabe 
der Kulturelemente hat ver-
sucht, sich diesen Fragen nicht 
nur deskriptiv, sondern auch 
philosophisch, literarisch und 
künstlerisch zu nähern. Gerade 
letzterem Bereich widmet Kultu-
relemente 132 relativ viel 
Raum, da Pornographie immer 
ästhetisch ist und nicht ohne Zu-
schauerinnen und Zuschauer 
auskommt. Genieren Sie sich 
nicht und schauen Sie, was 
Kunstschaffende, Forscher- und 
Autor_innen zur Pornographie 
zu sagen haben.

Haimo Perkmann / 
Hannes Egger
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(Amateure, alternativer Körperformen etc.), 
aber auch neue Kameraperspektiven und In-
szenierungsweisen sind Möglichkeiten, Diffe-
renzen zu markieren, die zugleich neue Stan-
dards setzen, zu denen sich künftige Produk-
tionen positionieren müssen.

Die marktwirtschaftlich angeheizte Steige-
rungslogik der Pornographie resultiert zwar 
in einer pornographischen Präferenz für sexu-
elle Spektakel. Allerdings lässt daraus nicht 
folgern, dass Pornographie grundsätzlich 
„immer härter“ werde. Zum einen entwickelt 
sich die angesprochene Steigerungslogik in 
verschiedene Richtungen (s.o.), zum anderen 
aber führen neue pornographische Formen 
nicht zu einem Verschwinden älterer: Wenn-
gleich extreme hardcore-Pornographie sicht-
barer wird, so wird weiterhin ‚klassische’ 
hard- wie softcore-Pornographie konsumiert 
und produziert. Zudem ist zu beachten, dass 
weder vom Vorhandensein noch einer Zunah-
me bestimmter Pornographien umstandslos 
auf Nutzer und Nutzungspraktiken geschlos-
sen werden kann.

Was machen Menschen mit Pornographie?

Nicht unproblematisch ist, dass meist lediglich 
gefragt wird, was Pornographie mit Menschen 
macht und nicht, was Menschen mit Pornogra-
phie machen, sodass vergleichsweise wenig 
erforscht ist, wie Pornographie konsumiert 
wird. Allerdings konnte gezeigt werden, dass 
der Pornokonsum männlicher Jugendlicher 
stark von sozialen Settings abhängt und recht 
unterschiedliche Funktionen erfüllt (vgl. 
Matthiesen/Schmitt 2013: 171ff.): Während 
zum Zwecke der Selbstbefriedigung heterose-
xuelle Paarpornographie genutzt wird, wird 

gemeinsam mit Freunden eher extreme Porno-
graphie thematisiert und angesehen. In diesem 
Setting geht es jedoch nicht um sexuelle Erre-
gung, sondern um Angeben und Übertrumpfen 
– die Kenntnis und das Ansehen extremer 
Pornographie dient hier dem Statusgewinn in 
der peer-group, nicht der sexuellen Erregung. 
Der Konsum von Pornographie kann also sehr 
unterschiedliche Funktionen haben, sodass 
von pornographischen Inszenierungen nicht 
auf realweltliche sexuelle Verhältnisse ge-
schlossen werden kann.

Ein direkter Einfluss der Pornographie auf die 
zeitgenössische sexuelle Praxis ist ebenso 
umstritten wie schwer belegbar. Recht offen-
sichtlich ist jedoch, dass die öffentlichkeits-
wirksam verbreiteten Horrormeldungen über 
eine durch „Pornographisierung“ ausgelöste 
„sexuellen Verwahrlosung“ insbesondere Ju-
gendlicher jeglicher seriösen Grundlage ent-
behren. Ganz im Gegenteil legt eine Reihe von 
Indizien das Gegenteil nahe: So lässt sich 
gegenüber früheren Zeiten eine zunehmende 
Pazifizierung und Intimisierung der Sexualität 
Jugendlicher beobachten, die mit einen sehr 
guten Verhütungsverhalten und einem bemer-
kenswerten Konservatismus in sexuellen Fra-

gen einhergeht – bereits „Fremdküssen“ wird 
als problematische Untreue angesehen. Au-
ßerdem ist die weit verbreitete Mär, dass Ju-
gendliche immer früher Geschlechtsverkehr 
haben, unzutreffend: Die Anteile deutscher 
Jugendlicher im Alter von 15-17 Jahren, die 
koituserfahren sind, haben sich in den letzten 
fünfzehn Jahren nicht gravierend verändert, 
während sich im gleichen Zeitraum die Zahl 
der 14-jährigen Mädchen mit Koituserfahrung 
etwa halbierte und die Zahl der koituserfahre-
nen 14-jährigen Jungen gar um zwei Drittel 
sank (Bode/Heßling 2015: 155). Trotz der 
angeblichen „Pornographisierung“ der Sexu-
alität Jugendlicher kann also von einem „im-
mer früher“ oder einer sexuellen Verwahrlo-
sung keine Rede sein.

So darf man als Fazit wohl festhalten, dass 
Pornographie einerseits zu einem Phänomen 
der allgemeinen Populärkultur geworden ist, 
andererseits in ihren Auswirkungen auf das 
Sexualverhalten der meisten Menschen aber 
ebenso allgemein überschätzt wird. Man tut 
also gut daran, den massenmedialen Diskurs 
über Pornographie und ihre Auswirkungen 
nicht für bare Münze zu nehmen, sondern 
sich an nüchterne Tatsachen zu halten.

Seit den 1980er Jahren hat sich viel getan im Feld Pornografie und in der wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung damit. Dieser Text versucht eine roten Faden durch Theorie und Praxis zu spannen 
sowie die prägnantesten Momente der genretypischen Medieninszenierung zusammenzufassen. Der 
Fokus liegt dabei auf zeitgenössischen Mainstream-Hardcore-Pornofilmen.

Entgegen der Meinung, dass alle Pornos im 
Prinzip gleich sind, ist das Genre unglaublich 
divers geworden, für (fast) jeden Geschmack 
ist etwas zu finden. Die deutlichsten Unter-
schiede innerhalb der zeitgenössischen Hard-
core-Pornografie und ihren diversen Subgen-
res bestehen auf der narrativen Ebene, im 
Anspruch gegenüber Realismus bzw. Authen-
tizität und in den Produktionsweisen (Chic, 
Trash, Reality, Amateur, etc.) sowie darin, 
welche sexuellen Praktiken gezeigt und wie 
diese dargestellt werden. 

Neben der Entwicklung des Genres hat sich 
in den letzten 30 Jahren auch eine breite und 
ausdifferenzierte wissenschaftliche Beschäf-
tigung in Form der Porno-Studies herausge-
bildet. Trotzdem scheint es schwierig, eine 
einfache Definition für Pornografie festzuhal-
ten. In gewissem Sinn ist eine solche Definiti-
on eine Glaubensfrage, weil sie in engem 
Zusammenhang mit widerstreitenden Moral- 
und Wertvorstellungen, Identitätspolitiken 
bzw. sexualpolitischen Standpunkten und 
Normen des jeweiligen historischen, sozialen 
und kulturellen Bezugsrahmens steht. 1) 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen wer-
den, dass Pornografie ein dynamischer Be-
griff ist, der selten wertfrei definiert wird, da 

mit Debatten um Pornografie immer auch 
Diskurse über sexuelle Begegnungen und 
deren Zulässigkeit einhergehen. 

LUST-WISSEN:  
Die optische Organisation der Lüste

Ausgangspunkt für eine feministische filmwis-
senschaftliche Betrachtung bilden die Arbei-
ten von Linda Williams und Gertrud Koch, die 
in den späten 1980er Jahren ähnlich differen-
zierte Herangehensweisen zum pornografi-
schen Film entwickelt haben. Im Anschluss an 
Michel Foucaults Arbeit „Der Wille zum Wis-
sen“ wird Pornografie als ein Diskurs vom 
Wissen von der Lust verstanden. Als eine 
der scientiae sexualis, die von einem wissen-
schaftlichen Willen geprägt sind, Sex und 
Sexualität kennen, verstehen und erklären zu 
wollen. Dabei ist Pornografie geprägt von ei-
nem Geständnisdrang, der einen sichtbaren 
Beweis der (weiblichen) Lust erzeugen und 
maximale Sichtbarkeit realisieren will. 

Motor dieses Lust-Wissens, das auch vom 
pornografischen Film hervorgebracht werden 
soll, ist laut Koch und Williams die Schaulust. 
Eine Art von Schaulust, die nicht ursprünglich 
vorgängig war, sondern sich erst im Prozess 

einer kulturhistorischen Prägung – der zuneh-
menden Rationalisierung und Spezialisierung 
der Gesellschaft durch die Industrialisierung 
– herausgebildet hat. Im Zuge von gesell-
schaftlichen Modernisierungsschüben im spä-
ten 19. Jahrhundert kam es auch zu einer 
neuen Organisationsform der Sinne. Es wur-
den neue optische Apparate entwickelt, der 
Gesichtssinn passte sich diesen Strategien 
an, die Wahrnehmungspraxis veränderte sich. 
Das alte Modell des Sehens wurde erweitert 
durch Techniken des Betrachtens, die „auf 
neuartige Weise körperlich“ wirken und bei 
denen die sinnliche Erfahrung als unmittelba-
rer wahrgenommen wird. 2) Diese 
Veränderung führte auf der Ebene der Trieb-
organisation zu einem Ausweiten der Schau-
lust und einer Skopisierung des Begehrens, 
so lässt sich auch die sprunghafte Entwick-
lung von visueller Pornografie im viktoriani-
schen Zeitalter erklären.

Linda Williams spricht dabei von einer „visuel-
len Obsession“ und besonders bewegte Bild-
medien sind geprägt von einer visuellen Orga-
nisation der Lüste. Seit seinen frühen Tagen 
ist das Kino begleitet von dem Wunsch, „den 
bis dahin unsichtbaren, ,wahrhaftigen‘ Kern 
der Körper und Lüste direkt und unmittelbar 
festzuhalten“ 3) und wiederzugeben. Die opti-
sche Organisation der Welt und der Lüste 
schließt auch ihre Inbesitznahme mit ein. 
Gertrud Koch meint, dass mit dem ‘Willen 
zum Wissen‘ das Auge aktiviert wird und Th
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“Schaulust als Erkenntnisinstrument, Erkennt-
nis als Schaulust” 4) fungiert. Visuelle Porno-
grafie kann als Effekt und Vehikel dieser 
neuen Organisationsform der Sinne gesehen 
werden.

MEDIALE REALITÄTEN:  
Gelebte vs. inszenierte Sexualität

Gerade diese komplexe Verschaltung von 
Wissen, Macht und Lust, die sich im porno-
grafischen Film manifestiert, und dessen 

protzige Selbstdarstellung als Präsentation 
authentischer Lust und Sexualität verleiten 
dazu, dargestellte Sexualität mit gelebter 
Sexualität gleichzusetzen. So gehen etwa die 
(feministischen) Anti-Pornografie-Debatten seit 
den 1970er Jahren davon aus, dass Pornofil-
me zur unmittelbaren Nachahmung auffor-
dern, frauen- bzw. menschenverachtend sind 
und ursächlich mit Gewalt von Männern ge-
genüber Frauen in Verbindung stünden. Hier 
wird ähnlich argumentiert wie beim Kampf 
gegen ‚Schmutz und Schund‘ oder beim Dis-
kurs über den Zusammenhang von Gewalt mit 
audiovisuellen Medien, Computer- und Video-
spielen.

Gegen solche Verführungshypothesen, Nach-
ahmungstheorien und eine Korrelation von 
Pornografie und Gewalt sprechen differenzier-
tere Ansätze, die keinen Kausalzusammen-
hang zwischen Pornografie und gelebter Se-
xualität sehen. Sie bewerten Pornografie als 
mediale Umsetzung sexueller Fantasien und 
imaginierter Skripten und betrachten sie als 
Gegenrealität. Abgesehen davon werden in 
diesen Herangehensweisen die Medienkom-
petenz der Pornokonsumierenden und deren 
breite Streuung hinsichtlich sexueller Orientie-
rung, Gender, Alter etc. berücksichtigt. Den 
Pornouser_innen wird hierbei der Status von 
Subjekten zugebilligt, die zu Reflexion und 
Selbstregulierung in der Lage sind, und ihr 
Pornokonsum wird als soziale (Alltags-)Praxis 
analysiert. Das Augenmerk liegt „hier weniger 
darauf, was Pornographie mit den User(inne)n 

anstellt, als darauf, was User(innen)  jeweils 
mit Pornographie tun“. 5)

Das pornografisch ‚Reale‘ wurde, wie Fiona 
Attwood treffend bemerkt, über die Jahre im-
mer mehr als formelhaft, vorhersehbar und 
‚Fake‘ wahrgenommen. Es entstanden Subge-
nres (wie Gonzo, Reality und Amateur Porno), 
die mehr Rohheit und/oder Alltäglichkeit bzw. 
weniger fantastisches Spektakel versprachen. 
Doch auch diesen Subgenres haften die Per-
formativität, die Zitatförmigkeit und die Wieder-

holung an; so braucht es ein gewisses Level 
an „suspension of disbelief“ durch die Betrach-
ter_innen, sie müssen mitspielen, um einen 
Lustgewinn zu erhalten. 6)

DOING GENDER:  
Pornografie als Bestimmungsort  
von Geschlecht

Neben den oben geschilderten Problemstel-
lungen liefert Pornografie zusätzlich Stoff für 
Kontroversen, weil sie „nah an den Körper 
und an sexuelles Handeln als Bestimmungs-
ort von Geschlecht“ 7) geht. Pornografie stellt 
eine Art Prototyp der sichtbaren Effekte einer 
Geschlechterkonstruktion dar und sollte nach 
Linda Williams als ein Genre der Geschlech-
terfantasie in den Blick genommen werden. 8) 
Innerhalb des Sexualitätsdispositivs „funktio-
niert Pornographie als eine der Schaltstellen 
zur Erzeugung und Verwaltung von sexuellen 
und geschlechtlichen Identitäten“. 9)

Für Judith Butler erweist sich die Idee eines in-
härent geschlechtlichen Körpers, die Vorstel-
lung eines ‚Originals‘ von Geschlecht als Fiktion. 
Dabei realisiert Pornografie nach Butler nicht 
unmittelbar und ungebrochen das, was sie sagt, 
sie bezieht ihren Reiz vielmehr „aus dem perma-
nenten Scheitern ihrer Sprechakte“. 10)

Rezeptionshaltung – Gemischte  
Gefühle und leibliche Resonanzen

Unbestreitbar liegt der Reiz pornografischer 

Filme – als eines der ‚Körpergenres‘ neben 
Horrorfilm und Melodrama – auch darin, Kör-
per, die außer sich sind, exzessive Körper, 
darzustellen und die Körper der Betrachter_
innen zu affizieren. Neuere Ansätze, die die 
Position der Betrachter_innen berücksichti-
gen, brechen zusätzlich mit dem starren 
Konzept des aktiven, kontrollierenden und 
unterwerfenden männlichen Blicks auf das 
weibliche Objekt. Sie bewerten die Dynami-
ken des Sehens, die in eine Pornoschau invol-
viert sind, als Oszillieren zwischen multiplen 

Aspekten. Susanna Paasonen etwa sieht für 
die Betrachter_innen weniger die Möglichkeit 
der Identifikation mit den Figuren als Anreiz 
für Pornokonsum, vielmehr stehen Affekte 
oder ‚leibliche Resonanzen‘ [carnal resonan-
ces] im Zentrum. Diese Momente der Reso-
nanz sind einerseits flüchtige Momente des 
Vergnügens. Andererseits sind diese von 
Pornografie hervorgebrachten affektiven Dy-
namiken immer auch mit Ekel, Erheiterung, 
Schrecken, Neugier, Interesse, Scham oder 
Langeweile verbunden. Nach Paasonen exis-
tieren diese Empfindungen nebeneinander, 
sie unterstützen oder bedingen einander in 
den meisten Fällen.

PORNOTOPIA:  
Mediale Architekturen und  
Körper als Schauplatz

Die Besessenheit des Genres, die Geheimnis-
se der Sexualität und der Lüste lüften zu 
wollen, nennt Linda Williams auch den Drang 
zur maximalen Sichtbarkeit. Diesen Drang 
beschreiben Williams und Koch auch als die 
Lust, die „Wunder einer nie gesehenen Welt“ 
zu entdecken. Dieser Nach Dennis Giles ist 
dieser unsichtbare „andere Ort“ oder ‘Schau-
platz‘ ist im Mainstream-Porno die weibliche 
Lust, das Innere der weiblichen Genitalien, 
das weibliche Interieur. Dies tatsächlich sicht-
bar zu machen meint Gertrud Koch, sei aber 
mit stetem Scheitern verbunden, man muss 
vor den Toren des geheimen Ortes der List 
der Frau haltmachen. Aus dem Mangel her-

Fulvia Monguzzi, Pornarelli
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aus, den Ort der Lust nicht zeigen zu können 
und damit an die Grenzen des Repräsentati-
onssystems zu stoßen, wird versucht, ein vi-
suell befriedigendes Paradies zu produzieren.

Der pornografische Film lebt gleichzeitig von 
seiner visuellen und von seiner genitalen 
Fülle. Denn die maximale Sichtbarkeit im 
Hardcore-Porno wird nicht durch die bloße 
Tatsache erzeugt, dass  ‚private parts‘ und 
sexuelle Handlungen gezeigt werden, son-
dern dadurch, wie sie gezeigt werden, etwa 
durch Körperhaltungen, Nahaufnahmen, Ka-
merawinkel, Beleuchtung, Schnitt. Um diese 
Inszenierungen des medialen Raums und der 
Körper besser fassen zu können, verwende 
ich den Begriff der Pornotopie bzw. des 
Pornotopia, im Sinne eines Ortes, der so-
wohl ein genitales Schlaraffenland als auch 
Befriedigung eines visuellen Begehrens ver-
spricht. Auf einige der pornotopischen Tech-
niken die optimaler Sichtbarkeit und Fülle 
schaffen und Betrachter_innen affizieren 
möchte ich hier eingehen. 

Zum einen werden mit bestimmten Einstel-
lungsgrößen vor allem figurenzentrierte Räu-
me und körpernahe Detailräume gebaut. Für 
Großaufnahme und Detail gilt, dass sie den 
Betrachter_innen oftmals eine voyeuristische 
Position ermöglichen und eine einseitige 
Grenzüberschreitung bedingen, indem die 
Betrachter_innen vermeintlich in die Intim-
sphäre der Figur(en) eindringen, welche die 
Großaufnahme fokussiert. Im pornografi-
schen Film gilt dies vor allem für den Geni-
talbereich und Körperöffnungen, im Hetero-
Mainstream insbesondere für die weibliche 
Intimzone. In vielen Pornos drückt sich das 
in einem Überhang genitaler Meatshots[1] 
aus, bei denen die Kamera außerdem syn-
chron zur pornografischen Aktion den filmi-
schen Raum und den Körper mittels Zoom 
oder Kamerafahrt visuell penetriert. Laut 
Linda Hentschel bilden visuelle Apparate der 
Moderne eine Schnittstelle zwischen Be-
trachter_innen Körper und Raumbild, die ein 
eindringen in die Bilder eine visuelle Raum-
penetration ermöglicht. Diese penetrierende 
Technik des Betrachtens wird im Porno be-
sonders sichtbar, es entsteht eine „metony-
mische Überlagerung von medialem Raum 
und weiblichem Körper“, die „Teil einer akti-
ven Erziehung des Sehens“ im westlichen 
Kulturraum ist. 11)

Hinter dem Drang zur maximalen Sichtbar-
keit steckt aber auch der ‚Wille zum Wissen‘ 
im Sinne Foucaults, der Wunsch, etwas zu 
verstehen – ‚to make sense of something‘, 
wie es im Englischen heißt. Für Vivian Sob-
chack gehen ‚sense‘ und ‚making sense‘ 
(wahrnehmen/empfinden und etwas verste-
hen) gerade bei Bewegtbildmedien Hand in 
Hand. Linda Williams nimmt diesen Gedan-
ken in ihrer jüngeren Beschäftigung mit 
pornografischen Filmen und Videos auf: Bei 
der Rezeption von Pornografie gehe es ja 
immer auch um Spüren, Areale des Begeh-
rens und Berührens, die in Pornos sichtbar 
werden, werde nicht mit einem entkörperlich-
ten Blick wahrgenommen. Es wird eine spe-
zifische Haltung der Betrachter_innen ange-
regt, indem der Porno eine „körperliche 
Dichte des Sehens“ und eine „leibliche Reso-
nanz“ produziert.

Dies führt zu einer spezifischen medialen Ar-
chitektur, die sich besonders in den abgebil-
deten Körpern niederschlägt. Schlüsselele-
mente des Genres sind Meatshots, Money-/
Cumshots[2] und Cream Pies[3]; sie gelten 
als Imperative, die die sexuelle Erregung und 
Klimax nachweisen und dokumentieren sollen. 
Close-ups bringen bestimmte Körperteile in 
die Nahansicht, während sie den Rest des 
Körpers ausblenden. Dadurch werden Körper 
nicht mehr als organisches Ganzes sondern 

eher als eine Ansammlung von Arealen oder 
als ,Landschaften‘ des Fleisches wahrgenom-
men, in denen sich Lüste manifestieren. Der 
Körper selbst wird zum Schauplatz. So brin-
gen Genitalien und Körperöffnungen laut Pat-
ricia MacCormack etwa Gender, Ethnizität 
und das Innere der verbotenen Kammer des 
Selbst zum Ausdruck, Kein Körperteil „fails to 
be invested with meaning, location, function 
and attached social value“. 

Körperöffnungen wie Mund, Vagina und Anus 
tragen unterschiedliche Konnotationen von 
Reinheit; Handlungen, sie zu penetrieren, 
beinhalten verschiedene Vorstellungen von 
Extremität und Schmutz. Dennoch ergibt sich 
nach Paasonen das Erleben und Wahrnehmen 
von Pornografie nicht bloß aus der Dechiffrie-
rung einer Reihe von signifikanten Handlun-
gen, die im Produktionsprozess der Bilder 
eingeschrieben wurden, es entstehen immer 
Bedeutungsüberschuss und Ambiguität, die 
sich mit Mühe übersetzen lassen. .

Pornonormativität

Generell sind Mainstream-Hardcore-Pornos 
geprägt von Genrekonventionen, die auch als 
Pornonormativität gefasst werden. Dazu ge-
hören: ungebrochen überbordende Potenz 
sowie unendliches Begehren; naturalisierte 
Geschlechtlichkeit; typenhafte Figuren und 
stereotype Rollen; normierte Körpertypen; 
Heteronormativität (in Form einer Abwesen-
heit von männlicher Homosexualität) und Ab-
bildung weiblicher Bisexualität; vorhersehba-
ren Choreografien und Repräsentationskon-
ventionen (Meatshot, Cumshot, sucking befo-
re fucking, Nummernrevue, akrobatische 
Stellungen); detailreiche und indexikalische 
Beweisführung von Lüsten; Ausgrenzung ille-
galer bzw. zu devianter Praktiken; soziale In-
teraktion ohne Verbindlichkeiten und Lust als 
Imperativ jedes Handelns; Markierung von 
Unterschieden (Klasse, Geschlecht, Ethnie, 
Alter etc.) vor allem anhand der Geschlechts-
teile und Fetischisierung dieser; Steigerung 
des Exzesses; Wiederholung und Übersteige-
rung. Viele dieser Konventionen zielen darauf 

ab, dass die Filme sofort als pornografisch 
erkannt werden können.

Es ist kein überraschendes Faktum, dass der 
pornografische Film, vor allem die kommerzi-
alisierte und standardisierte Mainstream-Vari-
ante, als hochgradig geskriptet, ritualistisch 
und formelhaft angesehen wird. Diese – meist 
vorhersehbaren – Konventionen lassen die 
Rezipient_innen das Gesehene sofort identifi-
zieren. In Abwesenheit von Beziehungszwän-
gen, Verbindlichkeiten und Verantwortungen 
sind die Darsteller_innen immer bereit und 
willig zum Sex, es gibt keine materiellen Sor-
gen, keine Krankheiten, kein Versagen der 
Körper, Begehren und Begehrtheit sind uner-
schöpflich, mit einem Wort: pornotopisch.

Fluchtpunkte

Zusammenfassend kann Pornografie allge-
mein als mediengeschichtliches Bezugssys-
tem gesehen werden. Der pornografische 
Film ist ein ausdifferenziertes Genre mit be-
stimmten Konventionen, aber keine stabile 
Kategorie. Pornografien (sowie Porno-Stu-
dies) sind Teil eines Sexualitätsdispositivs, sie 
werden eher als Konzept und als Art des 
Wissens veranschlagt, denn als etwas Wesen-
haftes. Allem voran können pornografische 
Bewegtbild-Medien als kulturelle Phänomene 
in den Blick genommen werden, die „fiktional, 
inszeniert, kulturell codiert und sozial hervor-
gebracht“ 12) sind und deren ephemere Inhal-
te dem ständigen Wandel des historischen 
Bezugsrahmens unterliegen.

  1) vgl. Holzleithner 2000: 11–16
  2) vgl. Williams 1997: 70
  3) Williams 1995: 59
  4) Koch 1997: 123
  5) Hofer 2012: 205
  6) vgl. Paasonen 2011: 170
  7) Wilke 2004: 166
  8) vgl. Williams 2009: 24
  9) Herz 2001: 206
10) Herz 2001: 216
11) Hentschel 2001: 10
12) Wilke 2004: 166

Anmerkungen
[1] Meatshot: Eine Detail- oder Großaufnahme vom Eindringen des Penis oder von oral-genitalem Kontakt.
[2] Cumshot: Die externe phallische Ejakulation, oft auf den Körper der_des Gegenübers, vielfach der 

finale Höhepunkt einer Sex-Nummer.
[3] Creampie: Ähnlich dem Cumshot, die Ejakulation erfolgt aber auf die Vulva oder den Anus.
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I. Der mündige Bürger,  

das politische Tier

Sexualforscher Sven Lewandowski weist in 
seiner Studie 1) Die Pornographie der Gesell-
schaft darauf hin, dass die massenmediale 
Verbreitung pornographischer Bilder seit der 
Entwicklung geeigneter Medien stets auch 
als soziales Problem wahrgenommen wurde. 
Gerade in der Anfangszeit der Filmindustrie 
wurde mit Sorge konstatiert, wie unzüchtige 
Bücher durch die Entwicklung der Medien 
nicht nur Gentlemen, sondern auch Frauen, 
Kindern und vor allem den unteren Klassen 
zugänglich gemacht wurden. Den Frauen, 
die in den filmischen Szenen selbst immer 
Lust haben, wurde im realen Leben vom 
Konsum unzüchtiger Filme dringend abgera-
ten. Während es in heterosexuellen porno-
grafischen Filmen also unter anderem immer 
wieder um die Vergewisserung der Lust der 
Frau geht, wird die Stimulierung derselben 
im realen Leben als problematisch empfun-

den. Ein Diskurs, der sich mannigfach in 
tradierten Mustern zur richtigen Erziehung 
von Mädchen wiederfindet, die ohne strenge 
Erziehung unkeusch würden. Dies ist nur ei-
nes der vielen Paradoxe, die im Zuge der 
Verbreitung von Pornographie zutage treten 
und diskutiert werden (müssten). Daneben 
gibt es immer wieder Fälle von Diskriminie-
rung der unteren Klassen, die mitunter auch 
als rassistisch wahrgenommen wird. So 
verbot die australische Regierung erst 2007 
vorübergehend den Verkauf von Pornoheften 
an Aborigines im Northern Territory, die am 
unteren Ende der sozialen Skala stehen. Die 
Regierung Howard begründete ihr Gesetz 
mit dem Schutz der Kinder. Lewandowski 
beschreibt derlei Sorgen der bürgerlichen 
Eliten als Moralpanik. Mit wachsender Unru-
he würde beobachtet, wie bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen unkontrollierten Zugang zur 
Pornographie erhielten, mit der sie – so der 
Einwand – nicht umgehen könnten. Porno-
Konusment_innen wird von verschiedensten 
Seiten nicht zugebilligt, die Realität vom 
Schauplatz des Pornografischen unterschei-
den zu können. 

Der weltweite Konsum von Pornographie und 
die Annahme mangelnden Urteilsvermögens 
der Konsument_innen führt dazu, dass die 
karnevaleske Maske der Pornografie, hinter 
der das omnipräsente Thematisieren von Sex 
befürchtet wird, immer wieder zum Gegen-
stand politischer und religiöser Auseinander-
setzungen wird. Bereits in der Zwischen-
kriegszeit entfaltet der Psychoanalytiker Wil-
helm Reich die Theorie, dass Sexualität von 
Anfang an in Religion eingebettet wird, zum 
Zwecke der sozialen Kontrolle des Individu-

ums. Doch in einer Zeit der weltweiten Ver-
breitung von Pornographie im Web lässt sich 
der Diskurs über Sexualität nicht mehr von 
Institutionen steuern, sondern führt zu ver-
netzten Diskursen, etwa über Fremd- und 
Selbstbestimmung des Körpers oder seiner 
Befindlichkeiten, die sich wiederum diskursiv 
verselbständigen. 

II. Sex und die Zitadelle:  
für bare Münze 

In ihrer vielbeachteten empirischen Bestands-
aufnahme Sex and the Citadel 2) kommt die 
ägyptische Immunologin und Journalistin She-
reen El-Feki zum Schluss, dass sich die Sexu-
almoral – in der arabischen Welt und vielleicht 
auch global – trotz aller Widerstände wandelt. 
Ob der weltweit steigende Pornokonsum dazu 
beiträgt und einen nennenswerten Einfluss auf 
die Entwicklung der sexuellen Praxis ausübt, 
ist jedoch umstritten oder zumindest schwer 
belegbar.

El-Feki 3) weist unter anderem darauf hin, 
dass der Blick der arabischen Männer und 
Frauen auf die westliche Frau und das Leben 
im Westen in dem Maße verzerrt wird, wie ein 
von Pornographie geprägtes Bild der westli-
chen Frau bewusst als Realität verkauft wird. 
Hier wird die Vergewisserung der weiblichen 
Lust zur Bestätigung eines kulturell veranker-
ten Vor-Urteils über die unstillbare und zu-
gleich stets verlockende weibliche Lust. Die 
Schlussfolgerung mancher Ägypter_innen 
lautet El-Feki zufolge: Seht her, so sind Frau-
en, die nicht beschnitten sind. Lust und 
Frustration liegen auch hier eng beisammen. 
So beschreibt die Jounralistin, wie viel Phan-
tasie in manchen arabischen Realitäten auf-
gebracht wird, um vorehelichen Sex zu ha-
ben, ohne gegen den herrschenden Kanon 
zu verstoßen, etwa durch Praktiken wie 
Anal- und Oralsex, und das alles nur, um sich 
die Jungfräulichkeit zu erhalten. Dabei geht 
es nicht nur um Sex, sondern auch um For-
men, die staatliche und vor allem gesell-
schaftliche und familiäre Repression zu um-
gehen; was El-Feki zufolge gerade für junge 
unverheiratete Frauen in arabischen Ländern 
nicht einfach ist. 

III. Die Spirale der Verfügbarkeit,  
eine Sackgasse

Die ungebrochene Produktion immer neuer 
pornografischer Bilder speist sich nun gerade 
aus dem inhärenten Scheitern am eigenen 
narrativen Anspruch. Im Vermittelten gibt es 
einen unvermittelbaren Rest. Darum ist die-
ses Scheitern der pornografischen Bezeu-
gung immanent. Eine häufig geäußerte An-
sicht besagt, Pornographie würde durch die 
massenmediale Verbreitung und stete Verfüg-
barkeit immer härter: eine Spirale im kapita-

listischen Wettbewerb, getragen vom 
Wunsch, immer weiter vorzudringen, immer 
tiefer einzudringen, zu sehen wie weit es ge-
hen kann. Gerade hier aber offenbart die fil-
mische Zurschaustellung, die Obsession der 
maximalen Sichtbarkeit, ihr notwendiges visu-
ell-narratives Scheitern, sowohl an den Mög-
lichkeiten der Wahrnehmung als auch am 
ephemeren Charakter des Genres an sich. 

Dort, wo Pornografie exzessiv wird, wo starre 
Konzepte sich auflösen und das Innerste nach 
außen gekehrt wird, wird dieses Scheitern an 
der Darstellung des Unvermittelbaren am deut-
lichsten. Das Tiefste ist der Blick von außen, 
und das nicht Darstellbare ex negativo wesent-
lich für den Fortgang der Pornoproduktion und 
ihrer immer wiederkehrenden, formelhaften 
Wiederholung derselben Handlungen. Der he-
terosexuelle pornografische „Schauplatz“ 4) ist 
das weibliche Interieur. Dies sichtbar zu ma-
chen, ist aber nicht möglich, denn „vor den 
Toren des geheimen Ortes der Lust der Frau 
muss auch das bewegte Bild halt machen. 
Aus dem Mangel heraus, den Ort der Lust 
nicht zeigen zu können und damit an die 
Grenzen des Repräsentationssystems zu sto-
ßen, wird versucht, ein visuell befriedigendes 
Paradies zu produzieren – und immer wieder 
zu produzieren.“ 5) 

IV. Die entschleierte Begierde:  
ein Genre sui generis:

Pornographie funktioniert marktwirtschaftlich 
betrachtet nach anderen Kriterien wie die 
meisten Produktionszweige. Ihre Verkaufsprin-
zipien laufen jenen der herkömmlichen Wer-
bung und Anpreisung zuwider: Nackte Tatsa-
chen, Offenlegung geheimer Phantasien, 
ausgeleuchtete Abgründe, Entschleierung: 
Alles ist echt, nichts ist wahr. Welchen Sinn 
hätte eine optische Verschleierung von Phan-
tasien, um deren Darstellung es gerade geht? 

So wird Pornographie auch zu einem politi-
schen und kulturellen Gradmesser. Welche 
Triebwerke sind hier am Werk? Wenn intellek-
tuelle Größen wie der Autor und Filmtheore-
tiker Alexander Kluge Pornographie vehe-
ment ablehnen, mit der Begründung, dass 
diese nichts hinterfrage und gesellschaftli-
che Hierarchien nur reproduziere und sogar 
verstärke, so ziehen sie nicht in Betracht, 
dass genau dies einer ihrer interessantesten 
Aspekte ist. Eine politisch glattgebügelte 
Pornographie wäre für die User, aber auch 
als Grundlagenmaterial für Sozialstudien 
über die multiplen Formen der Begierde und 
die verschiedenen Stufen von Unbehagen in 
unserer Gesellschaft gänzlich ungeeignet. 
So aber wird Pornografie zu einem fruchtba-
ren Terrain zur Erforschung verschiedenster 
Konzeptionen und Abgründe menschlichen 
Zusammenlebens.

Haimo Perkmann Pornonormativität und der  
Sog der Verfügbarkeit
Das Phänomen der Pornografie im Web  
aus vier verschiedenen Perspektiven

1) vgl. Lewandowski,S. (2012). Die Pornographie der Gesellschaft. Beobachtungen eines populärkulturellen 
Phänomens. Bielefeld: transcript

2) Shereen El-Feki: Sex and the Citadel, über Sexualität und das Sprechen über Sexualität in arabischen 
Ländern.

3) Interview mit Barbara Bleisch in: „Sternstunde Philosophie“, SRF 2016
4) vgl. Rosa Danner, Wo geht’s hier nach Pornotopia, in: Medienimpulse 2/2016
5) ibid.
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G E N I E R E N



Jason Garlandy, ohne Titel



G E N I E R E N
Die gesellschaftliche Empfindung von Scham verändert sich stetig in einer Welt des Pa-
radigmenwechsels zwischen Öffentlichem und Privaten und ist jüngst vermehrt ins Zen-
trum kulturwissenschaftlicher Diskussion getreten. Unter welchem Blick was und wann 
versteckt oder gezeigt werden kann bzw. darf wird von vielseitigen kulturellen und sozio-
logischen Phänomenen bestimmt. Sicher ist, dass die paradiesischen Zustände der Scham-
losigkeit vorbei sind und die Prüderie heute keineswegs überwunden ist. In der Ausstel-
lung G E N I E R E N soll es nicht drum gehen, die Ikonografie der Scham aufzurollen, 
vielmehr interessieren sich die Künstlerinnen und Künstler dafür, Symptome der Scham in 
der Produktion und Rezeption von Kunst in den Medien aufzuzeigen.

Die Ausstellung reichte von bildnerischen, erzählerischen Positionen bis hin zu Installati-
onen. Im Mittelpunkt stand die Frage: wie kann die Scham herausgefordert werden? Durch 
performative Inszenierungen sollten die Betrachterin und der Betrachter an ihre bzw. seine 
eigene Grenzen geführt werden. Wir alle haben unser eigenes Wertesystem, in dem Tabus 
verortet sind, die erst durch die Konfrontation und Überschreitung spürbar werden. Ebenso 
ist es mit der Scham selbst. Sie konstituiert sich im Blicken und Erblickt-werden und benöti-
gt deshalb den Rezipienten. Um die vielseitigen Strukturen von Beschämung zu analysieren, 
benötigen wir somit höchst provokante künstlerische Strategien. Die Ausstellung der jungen 
Künstlerinnen und Künstler im Kunstverein GRAZ in Regensburg (08. - 30.04.2016) bot 
dieses Gegenüber, einen Rahmen, in dem eine Begegnung mit der eigenen Scham stattfinden 
konnte.
Jason Garlandy, Mara Ebenhöh, Monique Haber, Sara Schwienbacher, Dominik Raith und 
Markus Gebhardt näherten sich mit den Medien Malerei, Fotografie, Installation und Perfor-
mance dieser zunächst unangenehmen aber dennoch reizvollen Thematik.



Nr. 132 - 2017

Jason Garlandy, Erzeugnisse



Kulturelemente: Du hast dich zusammen mit 
fünf anderen Künstlerinnen und Künstler mit 
der Ausstellung „Genieren“ der Scham ver-
schrieben. Worum geht es in der Ausstellung? 

Sara Schwienbacher: Der ursprüngliche Titel 
der Ausstellung war „Schäm dich.“ Begonnen 
hat alles damit, dass sich die die Künstler 
Markus Gebhardt und Monique Haber frag-
ten, wie zeitgenössisch mit der Thematik 
„Sexualität“ umgegangen werden kann. Als-
dann machten sie sich auf die Suche nach 
künstlerischen Positionen, die sich bereits 

aus ihrer Praxis heraus mit dem Körper und 
der Sexualität beschäftigen. Aus den von ih-
nen kontaktierten Künstlerinnen und Künst-
lern hat sich dann eine Art Ausstellungsteam 
geformt. Inhaltlich beschäftigte sich diese 
erste Ausstellung, im Gegensatz zur Schau 
in der Kunsthalle West Eurocenter Lana vor-
dergründig mit dem Thema Sexualität und 
Selbstbild, hingegen soll jetzt zusätzlich der 
Blick auf die Scham im Bezug auf Religion, 
Rassismus, also auf politische Themen ge-
richtet werden. Aber immer im Hinblick auf 
sexuelle Fragestellungen. 

Die Ausstellung fand im Kunstverein GRAZ in 
Regensburg statt. Einige der Arbeiten haben 
wir mitgebracht, andere Werke wurden vor Ort 
geschaffen. Sehr Überrascht waren wir vom 
großen Anklang der Ausstellung und des The-
mas. Dadurch entstand die Idee, inhaltlich 
weiterzuarbeiten, zu sehen wie sich auch un-
sere Konzeptionen von „Scham“ verändern 
und wo bei jedem Einzelnen die Scham gerade 
sitzt … wohin die einzelnen Künstlerinnen und 
Künstler gerade schauen wollen und worauf 
sie den Fokus legen. Für uns war klar, dass 
das Thema „Scham“ nicht mit einer Ausstel-
lung abgetan werden kann, da sie sich je nach 
Lebensphase und eine durch Erlebtes beding-
te Gefühlslage verändert. Insofern ist das 
Thema immer anders und neu.

KE: Was ist für dich Scham?

S.S.: Aktuell verbinde ich Scham intensiv mit 
Krankheit und Trauer. Beide Themenkomplexe 
sind in unserer Gesellschaft wie viele Andere 
auch, schambesetzt. Ich nehme wahr, dass 
Scham mit Unsicherheit zu tun hat, sie ent-
steht in jenem Moment, wo keine klare Position 
gefunden wird. Unsere Gesellschaft schreibt 
keine eindeutige Haltung zu Krankheit und 
Trauer vor und das ruft Unsicherheit und damit 
oft auch Scham hervor, die erst überwunden 

werden kann, wenn eine eigene Position gefun-
den wird. Scham entsteht immer, wenn etwas 
kippt. Meine eigene performative Arbeit bei 
der Eröffnung von „Genieren“ beschäftigt sich 
genau damit. Ich trat als „Schönheitsgöttin“ 
auf. Im Vorfeld nahm ich Körpergeräusche, wie 
rülpsen, furzen, kotzen usw. auf. In der Perfor-
mance ging ich auf das Publikum zu und 
spielte einzelnen Personen im engen Blickkon-
takt die Geräusche über ein ans Ohr gehalte-
nes Aufnahmegerät vor, womit ich eine Diskre-
panz zwischen meinem spektakulär schön in-
szenierten Erscheinen und den zu hörenden 

Geräuschen hervorrief. Der Moment des Er-
tapptseins bei einer falschen Annahme, der 
Augenblick, in welchem die Person irrt, da sie 
etwas ganz anderes erwartet, ruft Scham 
hervor. Scham wird meist versucht zu verste-
cken und zu schützen. Meine Intention war es, 
die Menschen zum Schämen zu bringen und 
ich sah aus kurzer Distanz in das Gesicht der 
Person, die sich schämt. 

KE: Du bist als Performance-Künstlerin tätig, 
die immer wieder ihren nackten Körper zeigt. 
Genierst du dich dabei?

S.S.: Das Publikum nimmt meine Performan-
ces vorwiegend als mutig wahr, als couragiert 
wird dabei vor allem die Tatsache anerkannt, 
dass ich nackt auftrete. Mir selbst geht es 
aber keineswegs darum, mich nackt zu zei-
gen. Für mich handelt es sich um eine künstle-
rische Konsequenz, meine Arbeit funktioniert 
nur, wenn ich unbekleidet auftrete. Der Körper 
ist mein Material und insofern ist die Arbeit für 
mich nicht anders denkbar und im Grunde 
empfinde ich mich auch nicht als nackt, da ich 
ja bemalt bin. Als intimen Moment empfinde 
ich den Moment der Verwandlung. Während 
dem Anmalen will ich auch nicht fotografiert 
oder beobachtet werden. Bemalt bin ich eine 
Kunstfigur, die oft auch als „Objekt“ wahrge-
nommen und auch so behandelt wird.

Was ich häufig erlebe ist ein Fremdschämen, 
vor allem von Frauen, die sich für mich schä-
men. Manchmal werden diese Personen auch 
wütend und schauen „laut“, d.h. bewusst und 
demonstrativ weg. Andere hingegen schauen 
erst weg, sobald ich zu ihnen hinsehe.

KE: Schämst du dich manchmal für dein Publi-
kum?

S.S.: Ja, das geschieht. Ich versuche zwar 
erwartungsfrei in eine Performance zu gehen, 

jedoch kann ich es nicht leugnen, imaginierte 
Bilder zur jeweiligen Aktion zu haben. Das ist 
vor allem der Wunsch von Interaktionen mit 
dem Betrachter. Deshalb sind die schwierigen 
Situationen für mich vor allem die, in denen 
nichts geschieht, d.h. dass z.B. niemand auf 
mich zugeht und das Publikum mein Setting 
(Angebot) ablehnt oder ignoriert. Ich denke, 
das passiert, weil sich wenige Menschen in 
diese Mittelpunktsituation drängen lassen wol-
len. Ebenso gibt es immer wieder auch Men-
schen, die sich provokativ verhalten, um mich 
aus der Rolle zu bringen, die mich nicht als 
„lebendige Skulptur“ wahrnehmen sondern das 
Setting zu stören versuchen. Das finde ich ig-
norant. In solchen Momenten kann auch 
Scham bei mir auftreten. 

KE: Ich empfinde deinen Körper als deine 
„materia prima“, als dein Arbeitsmaterial, ähn-
lich wie bei vielen feministischen Perfomerin-
nen in den 1960er Jahren. Deine Arbeiten ha-
ben aber nichts angreifendes, nichts aggressi-
ves. Sie kommen eher lustig daher. Deine 
Botschaften sind unterschwellig, erst in ein 
einem zweiten Moment wird offensichtlich, was 
du gerade an dir und mit dem Publikum 
machst. Verstehst du deine Arbeit als poli-
tisch?

S.S.: Eigentlich nicht, da meine Arbeit immer 
persönlich ist. Sehr wohl kann sie politisch in-
terpretiert werden, da sie zu vielen aktuellen 
Themen Bezug nimmt. Ich selbst lege den 
Fokus aber nicht auf Politisches. Mein Körper 
ist mein Material, das ist richtig, aber ich be-
nutze meinen Körper nicht für ein Thema, 
sondern ich bin das Thema und der Inhalt 
bleibt für den Betrachter interpretierbar.

KE: Für das Kulturmagazin „Nuij“ hast du den 
Aufruf gestartet, dass Menschen dir Objekte 
und Handlungsanweisungen für „rosa me“ 
senden. Diese hast du anschließend ausge-

führt und fotografiert. Die Abbildung wurden an 
die „Auftraggeberinnen und Auftraggeber“ zu-
rückgesendet. Wie war das für dich? Hast du 
dich nicht ausgesetzt gefühlt? 

S.S.: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, ich 
habe mich inspiriert gefühlt. Ich fand es span-
nend, welche Bilder Betrachterinnen und Be-
trachter in meine Arbeit hineininterpretieren. 
Keine der Handlungsanweisungen war grenz-
überschreitend. Natürlich gebe ich meine Bilder 
und damit auch mich frei, das ist vielleicht der 
heikelste Moment, da ich ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr kontrollieren kann, was mit meinen 
Bildern geschieht. Aber das davor will ich in 
Beziehung mit dem Betrachter gestalten. Th

em
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Hannes Egger „Bemalt bin ich eine Kunstfigur“
Interview mit der Performance-Künstlerin Sara Schwienbacher 

Fulvia Monguzzi, Pornarelli

Fulvia Monguzzi, Pornarelli

Schäm Dich
Unter dem Titel Schäm 
Dich stellen am 12. Mai 
und 13. Mai 2017 die 
Künstlerinnen und 
Künstler Maria Wende, 
Markus Gebhardt, Jason 
Jarlandy, Sara 
Schwienbacher, Jonas 
Büßecker, Monique 
Haber, Sebastian Kraner, 
Mara Ebenhöh, Christian 
Martinelli, Johannes 
Inderst und Ornela 
Cekrezi in der Kunsthalle 
WEST – Eurocenter Lana 
in Lana aus. Die 
Eröffnung findet am 
Freitag, 12. Mai um 
19.30 Uhr statt. Am 
Samstag ist die 
Ausstellung von 17 bis 
20 Uhr zugänglich.
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Wer mit offenen Sinnen durch die Welt läuft, kann ganzjährig sich paarende Wesen beobachten: Men-
schen, Tiere, Pflanzen. Und wer das unendlich reichhaltige Buch der Flora und Fauna des Planeten 
Erde in die Hand nimmt, um darin zu blättern, kann Liebesgeschichten entdecken, bei denen Energi-
en und Kräfte am Werk sind, die jene dominanten binären und heteronormativen sexuellen Narrative, 
die uns im Zaum zu halten versuchen, mit links im Abseits zu versenken vermögen.

Unter der glatten Oberfläche der Main-
stream-Kultur brodeln stetig die alternativen 
Narrative, die queeren Stories, die Stories 
der nicht-normativen Lebens- und Begeh-
rensformen. Im Garten der Ecosexuals wer-
den sexuelle Gefühle sogar quer durch die 
Bank der Arten möglich. Mensch liebt einen 
Baum (Dendrophilie), Pflanzen lieben Tiere 
(Zoophilie), Pilze leben wiederum in symbio-
tischer Lebensgemeinschaft mit Wurzeln 
(Mykorrhiza). Das wirkt dann wie ein weiter-
gedachter bzw. dekonstruierter Pantheis-
mus: alles ist beseelt, und wo Seele ist, ist 
auch Liebe – und Sex. Doch zuerst ein Blick 
in das fabelhafte Liebesleben der Pflanzen 
und Tiere.

Sex in Grüppchen,  
Bisexualität und Polygamie

Tiere machen Liebe, klar. Zu Zwecken der 
Fortpflanzung, aber längst nicht nur. Im Fol-
genden ein paar Beispiele: der Amazonas-
delfin betreibt mit drei bis fünf Artgenossen 
Gruppensex. Gewöhnlich sind nur Männchen 
dabei, manchmal auch Weibchen – wobei 
diese Form von Vergnügen nicht-reprodukti-
ve Ziele hat. Im Übrigen ist er die einzig be-
kannte Tierart, die auf eine Penetration des 
Atemloches des Gegenübers mit ebenso 
nicht-reproduktivem Ziel steht. Bonobo-Affen 
sind vollkommen bisexuell, Löwen, Bisons 
und viele andere Tierarten vergnügen sich 
gerne gleichgeschlechtlich. Hunde und Hün-
dinnen treiben es ja gerne mit Menschenbei-
nen. Monogamie ist als mögliches Lebens-
modell unter Säugetieren recht wenig ver-
breitet, hingegen sind 90% der Vögel zumin-
dest in Phasen sozial monogam, d.h. sie 
kümmern sich als Paar um die Nachkom-
men, können aber anderweitige sexuelle 
Kontakte haben. Von den lieben Marienkä-
fern wird hingegen berichtet, dass sie recht 
promiskuitiv jeden zweiten Tag ihren Ge-
schlechtspartner wechseln. 

Matriarchat, befruchtende  
Strategien und Rollentausch

Der wundersame, in Afrika ansässige Nackt-
mull lebt so wie manche Insekten in matriar-
chal organisierten Kolonien unter einer Köni-
gin, die sich einen Harem an Sexpartnern in 
ihrem Staat hält und alle drei Monate zwi-
schen 10 und 27 Nachkommen gebärt. 
Dass für die Fortpflanzung nicht immer ein 
andersgeschlechtlicher Partner benötigt 
wird, beweisen jene Arten, bei denen die 
Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen, 
also asexuell, durch Parthogenese entstehen 
können. Wiederum andere Spezies sind 
gleichzeitig mit männlichen und weiblichen 
Geschlechtsorganen ausgestattet, und bei 
getrenntgeschlechtlichen Gewächsen wie 

z.B. den meisten Nadelgehölzen finden sich 
sowohl männliche als auch weibliche Blüten 
auf demselben Baum.

Eine neue Bewegung

Die Welt wimmelt also von Wesen, die in keine 
Schubladen passen. Aus diesem Spirit ist 
auch die Ecosex-Bewegung entstanden. Zum 
ersten Mal in den frühen 2000ern auf Dating-
Portalen als Kategorie aufgetaucht, um das 
Interesse einer Person für Umweltschutz zu 
manifestieren, haben die amerikanischen Per-
formancekünstlerinnen Elizabeth Stephens & 
Annie Sprinkle den Begriff verbreitet. 

Sie definieren „ecosexual – ökosexuell“ auf 
verschiedenen Levels: eine Person, die Natur 
romantisch, sinnlich und sexy findet. Eine 
neue sexuelle Identität. Eine Person, die die 
Erde als ihre/n LiebhaberIn imaginiert. Eine 
Strategie von Umweltschutz-AktivistInnen. 
Eine neue Bewegung. 1) Eco-Sex verbindet 
zwei (und mehrere) Agendas zu einer Bewe-
gung: einerseits die Forderung nach Umwelt-
schutz und einem bewussten, nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen und anderseits die 
körperbefreienden und die Sexualität als mul-
tispektral auffassenden queeren Theorien. 

Das lesbische Paar feiert regelmäßig perfor-
mative Eco-Sex-Hochzeiten. Ihre themati-
schen Inszenierungen mit Publikumsbeteili-
gung sind begleitet von körperbetonten Ritu-
alen, bei denen sie nicht nur sich gegenseitig 
das Ja-Wort geben, sondern auch der Erde, 
dem Wasser oder dem Mond.

Der überholte Narrativ einer immer nachsich-
tigen und bereitwillig gebenden „Mutter Erde“ 
wird umgeschrieben zur Erde als „Lover“, 
was ein Umdenken in ökologischer Hinsicht 
bewirken will. Im Sinne von: You don’t kill what 
turns you on. Daher ist die Forderung der 
Künstlerinnen nach einer „Sexecology“, eines 
neuen Forschungsgebietes, das die Schnitt-
punkte zwischen Sexualität und Ökologie er-
kundet, naheliegend. 

Sexy Natur

Erdhügel als Brüste und Penisse, Saatgut als 
orgiastisches Beiwerk, Masturbation unter 
dem Wasserfall und Twerking an Steinwän-
den, so präsentiert sich die ökosexuelle Re-
volution. Für diejenigen, die keine Idee haben, 
wie Liebe machen mit der Erde gehen soll, 
empfehlen Stephens und Sprinkle u.a.: „Mas-
siere die Erde mit deinen Füßen. Bete ihre 
Ansichten öfters an. Lass erotische Energie 
zwischen dir und ihr zirkulieren. Riech sie. 
Schmeck sie. Berühre sie überall. Umarme 
und streichle ihre Bäume. Mach dirty talk mit 
ihren Pflanzen.“ 2)

The Age of Plants

Das 2015 im Umfeld der Kulturfabrik Kamp-
nagel in Hamburg erschienene Magazin 
PLANT_AGE vereint die Ästhetik eines Ju-
gendmagazins mit den neuesten eco-sexuel-

len Diskursen: die vor Ort gewachsene Praxis 
des Avantgardening, Dendrophilie, Botanical 
Voguing (Voguen im Blumentopf), Pollen-Amo-
rie, Efeu-Bondage usw. klingen nicht nur gut, 
sondern regen ein kritisch-kreatives Denken 
und Handeln nicht ohne politische Sprengkraft 
an: Warum werden manche Pflanzen als ille-
gal deklariert? Können Pflanzen denken? Kann 
ich mich in einen Baum verlieben? Wie kann 
ich mich in eine Pflanze hineinfühlen?

Die Anfänge

...der heutigen ecosexuellen Bewegung 
könnten auf die ökofeministische Bewegung 
der 1970er Jahre zurückgeführt werden. 
Diese sieht eine strukturelle Ähnlichkeit zwi-
schen der Unterdrückung der Frauen durch 
das Patriarchat sowie der Ausbeutung der 
Natur mit der Folge der Umweltzerstörung. 
Frauen hätten einen besonderen Zugang zur 
Natur aufgrund ihrer Fähigkeit des Gebä-
rens. Diese essenzialistische Behauptung 
kann und muss heute getrost hinterfragt 
werden, aber trotzdem haben die Ökofemi-
nistinnen den Weg geebnet für nicht nur die 
ökosexuelle Bewegung, sondern z.B. auch 
für die Critical Plant Studies. 2013 erschien 
in deren Umfeld Plant Thinking: A philosophy 
of Vegetal Life von Michael Marder, ein phi-
losophisches Buch, das neue Perspektiven 
zu Pflanzen und unserem Verhältnis zu ihnen 
aufzeigt. 

Porno was?

Die in Berlin ansässigen SexaktivistInnen von 
FFF (Fuck for Forest) haben ihre eigene Inter-
pretation von Ecosex gefunden. In der „Eco-
logical Pornography“ dient die Natur als Lo-
cation für die Produktion von Pornos mit dem 
Ziel, Gelder für Umweltprojekte (u.a. Ankauf 
von Grund, um Abholzung von Wäldern zu 
verhindern) aufzustellen. Das Konzept scheint 
aufzugehen: das Kollektiv hat seit 2004 be-
reits einige Summen für Projekte in Mexiko, 
Südamerika und Osteuropa gespendet.

Jetzt im Frühling, da das allseitige Summen, 
Hervortreiben und Aufknospen wieder be-
ginnt, zahlt es sich aus, die Gärten und die 
landwirtschaftliche Tätigkeit mal von ihrer 
erotischen Perspektive zu sehen. Ob als Lo-
cation für dirty Homevideos oder Swingerclub 
für Mikroorganismen, als Nährboden für aller-
lei unter der Ladentheke Getauschtes oder 
als Ort für neue Liebe(n) – let it grow! Vergiss 
nicht: alles kann Garten sein.

Th
em
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Kara Oke I love you so eco!

Queere Eco-Sex-Strategien zur Inspiration im Frühjahr

1) https://theecosexuals.ucsc.edu/ecosex/
2) http://sexecology.org/research-writing/ecosex-manifesto/

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über das zahlreiche Interesse an unserer Kulturzeitschrift 
und möchten Sie auf diesem Wege an das  

Kulturelemente-Jahresabonnement 2017 erinnern.

Vielen Dank im Voraus! Die Redaktion

Jahresabonnement Inland (Italien) € 22 / Ausland € 29

Südtiroler Sparkasse
IBAN: IT30 F060 4511 6010 0000 1521 300

Fulvia Monguzzi, Pornarelli
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Diesmal aber sah ich den Engel so: Er war nicht groß, sondern klein, doch sehr schön. … Er hatte 
einen langen goldenen Pfeil, an dessen Spitze ein Feuer loderte und mit dem er mir öfters das Herz 
bis zu den Eingeweiden durchbohrte. Es schmerzte aber nicht körperlich, sondern geistig, obwohl 
auch der Körper daran teilnahm. Es war eine derart feine Liebkosung der Seele durch Gott, dass ich 
Ihn bitte, sie den kosten zu lassen, der da meint, ich lüge.  Theresa von Avila

Die barocke Kunst hat sich mit besonderem 
Nachdruck auf die mystische Eingebung – die 
zur Kommunikation mit Christus führt – einge-
lassen, indem sie visuelle Formen einer außer-
sinnlichen Beziehung geschaffen hat, die eini-
ges an Heiligem, aber auch sehr viel an Profa-
nem inne hat. Die Darstellungen der Ekstase 
legen in die Ikonographie des Heiligen einen 
sinnlichen Aspekt, der zweideutig interpretiert 
werden kann, dies vor allem bezüglich der 
sogenannten Transverbation. Der Begriff ist 
lateinischen Ursprungs (transverberare, durch-
bohren) und bezeichnet die „Liebeswunde“ 
oder auch den „Überfall des Seraphim“, bei 
welchem die Epidermis mit einem scharfen 
Gegenstand – Pfeil, Spieß, Lanze – von Gott 
oder einer himmlischen Kreatur – häufig ein 
Engel – durchstoßen wird. Die Transverbation 
als ausbrennende Gnade hinterlässt im Heili-
gen eine dauerhafte entzückende Lieblichkeit: 
Die „von der Gottes Liebe entzündete“ Seele 
ist „innerlich von einem Seraphim ergriffen“, 
welcher sie verbrennt und sie „bis ganz in ihren 
Grund mit einem Feuerspeer durchbohrt“. 

In der Geschichte der christlichen Kultur fehlt 
es nicht an Zeugnissen einer religiösen Tradi-
tion, die in den Konventen und hinter ihren 
Toren mystische Ekstase mit brennender 
(sogar exzessiver) Leidenschaft hervorrufen. 
Genannt seien z.B. die Heilige Katharina von 
Genua, Madame Guyon, die Heilige Angela 
von Foligno, die Heilige Rosa von Lima, Jo-
hanna von Orléans, die Heilige Klara oder die 
Heilige Teresa d'Avila. Letztere schenkte uns 
mehrfache – von den Interpreten als „Heilige 
Erotik“ bezeichnete – Textbeispiele, die ein 
weit über die reine Anbetung hinaus gehen-
des Gefühl beschreiben. Tatsächlich kann der 
oben zitierte Teil ihrer Autobiographie als 
Beschreibung einer Erregung, die zumindest 
der gewählten Begrifflichkeit nach stark an 
jene des Orgasmus erinnert – versehen mit 
viel unverdecktem Gestöhne und Eindringen 
– verstanden werden. Diesen Orgasmus of-

fenbart uns meisterhaft Bernini mit seiner 
Skulptur „Ekstase der Heiligen Teresa“ (1647 
– 1652). Ein junger Cherubin hebt das Kleid 
der unter ihm liegenden Heiligen hoch. Ihr 
Ausdruck, mit nach hinten geworfenen Kopf, 
halb geschlossenen Lippen und zusammen-
gekniffenen Augen gibt reine Lust wieder. 
Dieser Körper aus Marmor zeigt ein vibrieren-
des Verlangen, in ihm findet sich eine ekstati-
sche Lust, die zumindest für heutige Gedan-
ken schwer zu verstehen ist, schließlich baut 
das zeitgenössische Denken auf eine, die 
Spähren des Glaubens und des Sexuellen 
trennende, Psychoanalyse auf, welche ver-
sucht, die beiden Bereich nicht gegenseitig 
zu instrumentalisieren. 

Es ist also kein Zufall, wenn ein dem Porno 
und Mystizismus gewidmeter Abend seinen 
Anfang bei der Heiligen Teresa und ihren 
Schriften nimmt. Ein Moderator führte das 
Publikum, in Form eines Cabarets, in die 
Vorstellungswelt des Doppelbegriffs Sexuali-
tät–Religion ein, indem er die Eindringlichkei-
ten besagter Schriften nutzt – mit einem Re-
pertoire von Nonnen, Pfarrern, Gläubigen und 
Ungläubigen, Sakristeien und Altären. Die 
Beschreibung des Heiligen schien geraderzu 
berufen zu sein, um von einer Pädagogik der 
Bestrafung zu befreien und gleichzeitig aller-
lei perverser Erotik, jenseits der klerikalen 
Doktrin, Raum zu geben. Die dargebotenen 
Visionen bewegten sich sogar Jenseits der 
wildesten Lustphantasien De Sades. 

Kurz bevor die Aufführung begann, wurde aus 
dem Publikum eine Frage gestellt: „Ist Gott 
heute männlich oder weiblich?“ Beantwortet 
wurde die Frage sozusagen direkt von Gott 
aus einer Miniloge hinter den Zuschauern. Die 
Stimme, die sprach, war jene von Andrès 
Aguirre, dem Verantwortlichen dieses 
Abends, der nach dem Filmischen Abend dem 
Publikum noch Zeit für eine Diskussion bot. 
Ort der Veranstaltung war das Teatro Garaba-

to oder Piccolo Piccolo ein „Miniort, groß wie 
eine Spieluhr“, ein Rahmengeschäft in der 
nördlichen Peripherie von Turin, das zuneh-
mend zu einem Treffpunkt und Experimentier-
raum wird. 

Aguirre und der Künstler Roque Fucci, sind 
die Begründer des mit 27 Sitzplätzen ausge-
statteten Minitheaters. An diesem Abend 
reichten die Sitzplätze des intimen Ortes der 
Experimentierfreude keineswegs für alle An-
wesenden aus. 

Das Theater ist zugleich die Location des 
Cinepornoforum, ein Format, bei welchem 
das Sprechen wichtiger ist als das Tun. Das 
Cinepornoforum findet einmal monatlich statt, 
gezeigt werden unterschiedliche pornographi-
sche Filme. Vertont werden die Filme live vom 
Dramaturgen, Regisseur und Musiker Luca 
Atzori. Der Abend des 28. Januar 2017 wid-
mete sich den Stimmen einiger Heiliger. An-
schließend wurde „satanische“ Pornographie 
gezeigt: stumme schwarz-weiß Filme aus den 
1920er Jahren, in denen freundlicher Sex von 
Traditions wegen knechtisch schien. 

Zu sehen waren, von den Noten eines Leier-
kastens, der das mechanische Gestöhne des 
modernen Drehbuchs begleitete, zwei Klassi-
ker des jungen 20. Jahrhunderts: Messe 
Noire aus dem Jahr 1928 und Mr. Abbott Bitt 
at Convent von 1925. Beide inszenierten die 
Hypokrisie der Heiligkeit, welche das Paradig-
ma der Hölle als Trick nutzte (und noch immer 
nutzt), um Zugänge zu Visionen mit höchst 
erotischem Inhalt darzustellen. Die Transver-
bation der Heiligen Teresa war nur der Anfang 
eines Abends, der orgiastische schwarze 
Messen, zoophile kleine Nonnen und Sadoma-
so-Priester aufbot. 

In der Diskussion, die auf die Vorführung folg-
te, schien die Scheinheiligkeit das verbindende 
Element zu sein: Noch bevor die Pornographie 
ein Geschäft wurde, zeigte die Darstellung des 
Heiligen offensichtlich – und keineswegs unter-
schwellig –, dass der angestammte Trieb der 
menschlichen Sexualität Wünsche und nicht 
Sünden formt, die weder damals noch heute 
einer Absolution bedürfen.

Roberta Pagani Das Cinepornoforum im  
Teatro Garabato oder  
Piccolo Piccolo in Turin
Porno und Mystizismus

Fulvia Monguzzi, Pornarelli
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George Batailles „Obszönes Werk“ ist schwer 
zu ertragen. In dem Band mit fünf Erzählun-
gen, 1972 erstmals auf Deutsch im Rowohlt 
Verlag erschienen, wird nicht nur der sexuelle 
Akt in all seinen Möglichkeiten explizit geschil-
dert, hier paart sich Sexualität mit Gewalt, 
Sadismus, Schrecken und Tod. Kink hoch zehn 
auf 250 Seiten. Die Erzählungen, von Bataille 
entweder unter dem Pseudonym „Lord Auch“ 
herausgegeben oder postum in den 1960er-
Jahren erschienen, sprengen inhaltlich alle 
Grenzen. Fetische und Lustmorde, Körperteile 
und Körperöffnungen werden in bildhafter 
Sprache beschrieben. Bizarre surrealistische 
Metaphern und religiöse Symbolik prägen die 
Texte. Die im Band enthaltene „Die Geschichte 
des Auges“ gilt, gemeinsam mit Justine von 
Marquis des Sade und Die Geschichte der O 
von Anne Desclos, als einer der wichtigsten 
Schriften im pornografischen Literaturkanon. 

Das Unsagbare ans Licht gezerrt

Bei seinen Zeitgenossen war George Bataille 
jedoch eher ein exzentrischer Außenseiter. 
André Breton nannte Batailles Werk eine 
„Exkrementen-Philosophie“, Sartre sah in 
Bataille einen Mystiker, keinen Denker. Eine 
Renaissance erlebten Batailles Schriften erst 
mit Derrida, der seine eigenen frühen Arbei-
ten als „angewandte Lektüre“ von Bataille 
bezeichnete. Und auch Foucault nahm Anlei-
hen am surrealistischen Poète maudit. Er 
teilte mit Bataille das Interesse am Hetero-
genen und Ausgeschlossenen, den kulturel-
len Praktiken der Gesellschaft, die im Dun-
keln liegen: Wahnsinn, Sexualität, Krankheit, 
Tod. Die gewalttätige Kraft des Begehrens 
unterläuft die bürgerliche Ordnung, die 
christlich geprägte Kultur, die homogenen 
Normen der Gesellschaft und muss folglich 
abgelehnt und verurteilt werden. Die „Ver-
botszone“ Sexualität erschließt sich nur aus 
der Überschreitung einer Grenze, und diese 
Überschreitung wird von Angst begleitet, aus 
der sich die Lust speist. Diese Angstlust 
liegt jenseits der rationalen Existenz und 
geht mit Entgrenzung, Auflösung des Selbst 
und damit auch mit Todeserfahrung einher. 
Das Verlangen und der Schrecken, Sexuali-

tät und Tod, sind bei Bataille miteinander 
verbunden, ja dasselbe. 

Die Entgrenzung als erotisches  
und literarisches Prinzip

Dieses Ausgegrenzte sichtbar zu machen und 
das Subjekt von jeglicher gesellschaftlichen 
Norm zu befreien ist gewissermaßen das lite-
rarische Prinzip, das Bataille in seinen Erzäh-
lungen umsetzte. Der Versuch ist ihm gelun-
gen. So radikal hat Taumel und Tanz, Traum 
und Tabu, Trieb und Tod kein Autor des 20. 
Jahrhunderts vor ihm ausgelotet, weder in 
inhaltlicher, noch in formaler Hinsicht. Die 
Texte verstören. Sehr. Und stellen in ihrer 
Obszönität selbst für den am Triebdunkel 
interessierten und an Pornografie gewöhnten 
Leser des 21. Jahrhundert eine Herausfor-
derung dar. Batailles gibt in einer Vorbemer-
kung zur Geschichte „Madame Edwarda“ 
selbst eine Lektüreanweisung ab: „Hast Du 
Angst vor allem, so ließ dieses Buch. Aber 
zuerst hör zu, was ich dir sage: wenn du 
lachst, so nur, weil du Angst hast. Ein Buch, 
meinst du, ist ein lebloses Ding. Das ist 
möglich. Aber was, wenn du – das gibt es 

doch – nicht lesen kannst? Wirst du dich 
fürchten...? Bist du allein? Frierst du? Weißt 
du, bis zu welchem Grade „du selbst“ der 
Mensch bist? Dumm? Und nackt?“
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Christine Kofler Die Lust an der Überschreitung: 
George Batailles „Obszönes Werk“ 

Fulvia Monguzzi: Pornarelli
Roberta Pagani

Stellen wir uns vor: Wir sind in einem Hotelzimmer, schalten das Licht aus und gehen 
schlafen. Im benachbarten Zimmer ist jemand wach, etwas zu wach. Wir versuchen nicht 
hinzuhören, wir tun so, als ob wir nichts hören würden. Wir schaffen es aber nicht wegzu-
hören. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf die Geräusche, die wir genau kennen. Es 
hat nichts mit Vulgarität oder mit Voyeurismus zu tun. Wir nehmen Teil an einer Intimität, 
die sich hinter der Zimmerwand abspielt. Auch den Abgebrühtesten geht der Gedanke durch 
den Kopf, wer nebenan ist und was dort gerade passiert. Vorstellungen – nichts weiter.

Angenommen es ist wahr, dass die Pornografie im allgemeinen der Untergang der häusli-
chen Erotik ist, so ist es auch wahr, dass die Pornos von Fulvia Monguzzi das genaue 
Gegenteil sind. Sie schafft erotische Bilder, die keineswegs vulgär sind. Die Zeichnungen 
der Serie Pornarelli (Filzstifte – penerelli – auf Papier) sind farbliche Orgasmen eines Home-
Made-Kamasutra – familiär, ein wenig akrobatisch, unbeholfen, und vor allem vergnüglich.

Fulvia Monguzzi, Pornarelli

Fulvia Monguzzi, Pornarelli
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Kulturelemente: Ihr seid fünf Regisseurinnen, 
zwischen 25 und 70 Jahre alt und arbeitet 
zusammen, um einen Film, bestehend aus 
zehn pornoerotischen Kurzfilmen zu drehen. 
Wie habt ihr euch kennengelernt?

Monica Stambrini: Zu Beginn waren wir zehn, 
jetzt sind wir fünf, … morgen vielleicht zwan-
zig. Wir haben uns kennengelernt, da wir uns 
gesucht haben. Angefangen mit dem Projekt 
haben Tiziana Lo Porto und ich, etwas später 
haben wir andere Filmemacherinnen gefragt, 
ob sie mitmachen möchten, andere hingegen 
haben sich bei uns gemeldet, um sich uns 
anzuschließen.

KE: Wie viele der Filme sind bereits gedreht 
und wovon erzählen sie?

M.S.: Drei Kurzfilme haben wir abgedreht, 
zwei davon, Insight von Lidia Ravviso und 
Slavina, sowie mein Film Queen Kong, sind 

abgeschlossen. Ein dritter, Monogamia von 
Regina Orioli ist gerade in der Postprodukti-
on. Wovon sie erzählen ist schwierig zu sa-
gen, da alle drei sehr unterschiedliche Rich-
tungen einschlagen, was den Inhalt und die 
Thematik, aber auch die stilistische und for-
male Ausrichtung angeht. Le Ragazze del 
Porno sind ein sehr freier Zusammenschluss 
bzw. Rahmen, dessen einzige Konditionierung 
es ist, dass Sexualität dargestellt wird.

KE: Wieso interessierst du dich für Pornogra-
phie?

M.S.: Mich persönlich hat die Darstellung von 
Sexualität immer schon in all ihren Formen 
interessiert. An der Pornographie interessiert 
mich, dass sie so weit verbreitet aber den-
noch tabuisiert ist.

KE: Wieso dreht ihr Pornofilme?

M.S.: Wir wollen das Tabu aufheben. Das Ins-
Bild-bringen von Sexualität ist ein kreativer und 
befreiender Gestus, der meiner Meinung nach 
– in Zeiten wie diesen – sehr notwendig ist.

KE: Wer schaut Pornofilme? Einsame Männer?

M.S.: Alle schauen Pornofilme: Männer, Frau-
en, Trans, Queer, Alte, Junge, Paare, Singles, 
Jugendliche, Menschen mit und ohne Ein-
schränkungen.

KE: In einem Interview habt ihr gesagt, dass 

die Sexualität der italienischen Frauen nicht 
ausgedrückt wird. Kannst du mir erklären, 
was ihr damit meint und inwiefern ist es wich-
tig ist, die Sexualität auszudrücken?

M.S.: Es meint, dass die italienischen Frauen 
im Allgemeinen Probleme haben ihre eigenen 
Wünsche auszusprechen. Auch die im künstle-
risch-kulturellen Ambiente tätigen Frauen. Sie 
schämen sich. Als begehrendes Subjekt wird 
die Frau zwar vom Markt akzeptiert, kulturell 
unterliegt sie aber immer noch starker Kritik.

KE: Wie sind eure Pornofilme? Was sind die 
Unterschiede zwischen euren Filmen und je-
nen von Männern oder anderen Personen?

M.S.: Prinzipiell sind unsere Filme künstleri-
scher, sie haben keine exklusiv masturbatori-
sche Absicht. Queen Kong z.B. ist narrativ, 
pure Fantasy, manche sagen auch Horrorfilm 
dazu. Unsere Filme kommunizieren auf meh-

reren Ebenen, auch wenn sie explizit die Se-
xualität als Sprache nutzen.

KE: Inwiefern ist es für euch wichtig, dass 
Menschen bei der Betrachtung eurer Filme 
Lust empfinden?

M.S.: Ich denke, das ist für alle Filmschaffen-
den wichtig. Diese Lust soll jedoch nicht 
ausschließlich sexuell sein. Wir hoffen, dass 
auch andere Sinne erregt werden.

KE: In anderen europäischen Ländern ist die 
Situation des weiblichen Pornofilms anders 
als in Italien. Warum?

M.S.: In anderen Ländern scheint es mehr 
Förderungen und Subventionen zu geben. 
Das Thema wird wohl weniger tabuisiert. 
Staat und Investoren stellen mehr Mittel zur 
Verfügung, ohne sich dabei schämen oder 
damit rechen zu müssen, dafür kritisiert zu 
werden.

KE: Von Körper zu sprechen ist ein Tabu?

M.S.: Es hängt von den Körpern ab. Es gibt 
einige Körper, genauso wie Körperteile, die 
viel mehr tabuisiert sind als andere. Unsere 
Körper sind alle irgendwie zerstückelt.

KE: Eure Intergenerationalität ist sehr span-
nend. Nehmt ihr altersspezifische Differenzen 
in Bezug auf das Thema Sexualität wahr? Wer 
empfindet mehr Lust?

M.S.: Ich nehme altersmäßige Differenzen 
wahr. Die Jungen sind von ihrer Struktur her 
offener, sie haben auch weniger Beziehungen, 
durch die sie gebunden sind. Wer mehr Lust 
empfindet, weiß ich hingegen nicht. Theore-
tisch müssten in der Sexualität, genauso wie 
in anderen Bereichen, diejenigen mehr Lust 
erleben, die mehr Praxis und Erfahrung haben. 
Ich denke, das ist aber sehr individuell.

KE: Gibt es einen Markt für eure Film? Wie fi-
nanziert ihr euch?

M.S.: Bisher haben wir uns „von unten“, über 
Crowfunding, finanziert. Und auch die Künst-
ler, die an der Umsetzung beteiligt waren, 
haben uns sehr geholfen. Ich persönlich bin 
überzeugt, dass es einen Markt gibt, und 
zwar nicht nur jenen des Porno. Ich glaube 
wir sind am Beginn einer Entwicklung. Ich 
hoffe, dass, sobald das strafrechtliche Verbot 
des Unter-18 fällt, die ausgesprochen sexuel-
le Ausdrucksweise – auch im Kino – nicht 
mehr so ausfällig eingestuft wird wie heute.

KE: Was sind die Reaktionen des Publikums?

M.S.: Die Zuschauer unterhalten sich sehr gut 
und fühlen sich befreit. Ich spreche vor allem 
von Queen Kong. Und ich glaube, dass das 
öffentliche Schauen dieses Films seinen Teil 
dazu beiträgt.

KE: Viele Menschen schauen Pornos im Ver-
borgenen, online zu Hause, im Büro usw. Ihr 
versucht, die Filme öffentlich zu zeigen, auf 
Festivals und im Kino. Inwiefern ist euch diese 
offene und unverborgene Art und Weise des 
Vorführens wichtig?

M.S.: Genau das ist für uns wichtig. Wir wol-
len den Gemeinplatz, dass Sexualität ver-
steckt werden und dass man sich dafür 
schämen muss, umdrehen. Heute wird uns 
Sexualität andauernd vors Gesicht gesetzt, 
durch die Werbung, das Fernsehen, überall, 
dennoch müssten wir uns schämen. Sollen 
wir alle schizophren werden?

KE: Was ist für dich Sexualität?

M.S.: Es ist noch immer ein großes Mysterium.
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Hannes Egger Queen Kong

Ein Gespräch mit Monica Stambrini, ihres Zeichens  
Filmemacherin und Gründerin von Le ragazze del Porno

Fulvia Monguzzi, Pornarelli
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Tagliatelle mit Ragù, hausgemachte Nudel mit 
Bolognese–Sauce, frische Tortellini, regionale 
gefüllte Teigwaren, Wurstwaren und lokale 
Produkte, regionale Schinken- und Käsesor-
ten, Gourmet-Hamburger, glutenfrei, Sauer-
teig, selbstgebrautes Bier, Sekt,... „regional“, 
„echt“ usw. 

Alles dreht sich ums Essen, zu viel Essern! 
überall Essen! ist es wirklich authentisch?

Bologna City of Food ist ein touristisches 

Label. Bologna, genannt die Dicke (Bologna 
La Grassa) ist in der Tat übergewichtig gewor-
den – und zugleich magersüchtig durch zuviel 
Fast Food, eine spektakuläres Fressen, eine 
CITY OF FOOD PORN.

Das Künstlerkollektiv Panem Et Circensis un-
tersucht am speziellen Fall von Bologna an-
hand partizipativer Praktiken die Beziehungen 
rund um die Nahrung – und geht dabei nicht 
zimperlich vor. Bologna wird zur Stadt des 
Food Porn erklärt, zum Disneyland des Es-

sens, eine Mischung aus Disneyworld und Sin 
City, eine Marketingverirrung, die wenig oder 
nichts mit der Geschichte und Tradition der 
Stadt zu tun hat. 

Zusätzlich zur Neonschrift sind Aufkleber Teil 
des Projekts. Mit diesen können food porn Orte 
in Bologna markiert werden. Sie sollen dann 
fotografiert und in den Sozialen Netzwerken 
mit dem Hashtag  #bolognacityoffoodporn 
geteilt werden, sodass sich eine neue seman-
tische Cloud über die Stadt legt. 
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