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Vorbemerkung

Kann man sich eine Welt ohne Pornographie vorstellen? Ja. Ja? Kann
man sich unsere Welt ohne Pornografie vorstellen? Nein. Nein? Das Phänomen Pornografie ist vage, widersprüchlich, verrucht. Jeder hat eine
Vorstellung von Pornografie. Keiner kann Pornografie definieren. Niemand kennt Pornografie wirklich ganz. Sicher ist nur, dass Pornografie
etwas mit Sexuellem zu tun hat.
Diese Publikation stellt sich diesem nebulösen Zustand. Das geschieht
aus sozial- und sexualwissenschaftlicher Sicht sowie aus Sicht der Jugendforschung. Der Autor nimmt Pornographie ernst, aber nicht so ernst,
dass er angesichts der Quellenlage verzweifelt oder angesichts der aktuellen Pornodebatte mit der medialen Welt zerfällt. Ernst nimmt er vor
allem Jugend und Jugendsexualität – und das, was Jugendliche werden:
Erwachsene.
Der vorliegende Text beruht auf einer Expertise zum Thema. Sie wurde
unterstützt von der Huch Medien GmbH Mainz, wofür ich Tobias
Huch und Dr. Arthur Waldenberger herzlich danke.
Der Text bietet wissenschaftliches Hintergrundmaterial mit dem
Schwerpunkt Rezeption und Wirkung von Pornografie und setzt sich
mit der angenommen schädlichen Wirkung von Pornographie auf
Jugendliche auseinander.
Um einschätzen zu können, ob und inwieweit Pornografie jugendgefährdend ist oder sein könnte, müssen Wirkungskontexte geschildert werden. Über Jugend hinaus und um Jugend und Jugendsexualität zu orten,
ist es erforderlich, Pornografie einerseits und Sexualität anderseits in
ihren gesellschaftlichen Bezügen zu betrachten.
Das Büchlein will das Nachdenken über Pornografie befördern, es will
eine Reflexion der gegenwärtigen Gesetzgebung und deren Auslegung
unterstützen, es möchte dem Jugendschutz wissenschaftliche Ergebnisse
anbieten und es will vor allem zum Verständnis von Jugend und Jugendsexualität heute beitragen.
Kurt Starke (Zeuckritz, den 20. Juli 2010)
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Pornografie: Begriff1

Als Pornografie (griechisch porné = Hure, porneuo = Hurerei treiben,
graphein = schreiben; also eigentlich: über Huren schreiben, Hurerei
beschreiben) werden allgemein schamverletzend-obszön bewertete Darstellungen explizit sexuellen Inhalts bezeichnet. Dies kann sich auf
(geschriebenes oder gesprochenes oder gesungenes) Wort und (bewegtes
oder unbewegtes) Bild beziehen. Im Wahrig 2008 wird Pornografie als
„obszöne Darstellung der Geschlechtsteile od. sexueller Vorgänge in
Wort u. Bild“ erklärt. Im Volksdenken ist Pornografie einerseits etwas
Schmutziges, mit dem ordentliche Leute nichts zu tun haben sollten,
und anderseits eine verruchte anziehende Heimlichkeit. Definitionsversuche gibt es in Fülle (Knoll/Müller 1998: 14-22, 78). Eine allgemein
anerkannte und befriedigende Definition von Pornografie gibt es nicht
und kann es wahrscheinlich auch nicht geben.
Ursachen dafür sind:
(1) Jede Gesellschaft, jede Untergruppe der Gesellschaft und eigentlich
jeder Mensch hat seine eigene (deutliche oder verschwommene, ehrliche oder heuchlerische, kompetente oder inkompetente, tolerante
oder intolerante) Vorstellung darüber, was Pornografie ist. „Denn die
Schamgrenzen verschieben sich zwischen den Lebensaltern, sozialen
Klassen, Gesellschaften und Epochen.“ (Lautmann/Schetsche 1990:
15) Was von der einen Gesellschaft akzeptiert wird, z.B. ein Akt, ist
für die andere schon Pornografie. Was im Gotteshaus aufregen würde, regt im Freudenhaus nebenan an. Was dem einen ganz harmlos
vorkommt, ist für den anderen schon abstoßend.
(2) Das hängt damit zusammen, dass sich der Sittenkodex wandelt und
folglich schwer bestimmbar oder in einer übergreifenden Definition
1

Obgleich die alte Schreibweise „Pornographie“ zulässig ist, wird im Text durchgängig
„Pornografie“ geschrieben. Zitate aus früherer Zeit werden der neuen Rechtschreibung
angepasst.
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fassbar ist, was jeweils gegen die herrschenden Sitten verstößt und
damit als unsittlich gilt. „Was Pornografie ist bzw. als Pornografie
empfunden wird, unterliegt dem gesellschaftlichen Wertewandel.“
(Amendt 1990: 24)
Begriffe wie unsittlich, schamverletzend und obszön sind selbst
äußerst verschwommen. Ironisch-realistisch gesagt: „Sexuell-obszön
ist, was so bezeichnet wird – nur dies ist gewiss.“ (Lautmann 1990:
13) Gesellschaften – oder Untergruppen oder Personen – legen fest,
was obszön, verwerflich, unanständig ist. Das Sexuelle, das an sich
nicht obszön ist, wird als obszön etikettiert. „Nichts ist pornografisch per se.“ (Stoller 1998: 93) Erst die Betrachtung, Bezeichnung,
Bewertung, Fantasie macht Sexuelles zu Pornografischem. Pornografie ist dann das, was so bezeichnet wird.
Es kann nur schwer bestimmt und nachgeprüft werden, was einen
oder mehrere oder alle Menschen wirklich verletzt oder gefährdet.
Die Einstellung zum Sexuellen und der Stellenwert von Sexualität
sind zwischen den Menschen, Menschengruppen und Völkern und
in den einzelnen Ideologien und Religionen unterschiedlich. Wenn
generell Sexualität unterdrückt wird, dann werden auch Darstellungen sexuellen Inhalts unterdrückt. In einer prüden und obszönen
Gesellschaft hat es erotische Literatur schwer. Ist sexuelle Heuchelei
in einer Gesellschaft allgemein, dann blüht die Pornografie – aber
eben im Verborgenen. Regiert Lustfeindlichkeit, haben freizügige,
anregende Erotika kaum eine Chance. Alex Comfort definiert in seinem berühmten Buch „Joy of Sex“ Pornografie sarkastisch als jede
Art von Sexliteratur, „die jemand verbieten will“ (Comfort 1972:
188). Tatsächlich wird Pornografie häufig von Gesetzestexten her
definiert.
Sexuelles ist einerseits allgegenwärtig, steht andererseits aber immer
in einem besonderen Zusammenhang. Das aufgerichtete männliche
Glied ist in einem Anatomielehrbuch kein Grund für Aufregung, bei
einem Entblößer ein öffentliches Ärgernis, für eine höhere Tochter
erschreckend, am FKK-Strand eine Seltenheit, beim Arbeiten hinderlich, in einer indischen Skulptur Kunst, als afrikanische Fruchtbarkeitsfigur ein Symbol, in einer Tageszeitung eine Peinlichkeit, in
einem Pornoheft Standard und Standarte, in der intimen Situation
erfreulich und für den Geschlechtsverkehr notwendig.
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Zu den Streitpunkten bei der Begriffserklärung von Pornografie gehören:
A. Kunst oder nicht. Alles, was als Kunst gilt, kann nicht Pornografie sein.
Diese ist sauber, wertvoll, anspruchsvoll, legitimiert, erhebend – jene
schmutzig, primitiv, wertlos, verwerflich, verderbend. Das ist in
Deutschland und anderen Ländern das übliche Denken. Das Aktbild
eines großen Meisters ist selbstverständlich nicht pornografisch, auch
wenn es zur Zeit seiner Entstehung als sittenwidrig verdammt wurde,
ein Foto gleichen Inhalts kann dies allerdings schon sein. Mit dem
Künstlerischen ist nur scheinbar ein qualitativ-inhaltlicher Maßstab
gewonnen. Die Unterscheidung bleibt formal und willkürlich oder ist
bloßes Alibi, ganz abgesehen davon, dass zwischen Nicht-Kunst und
Kunst eine Grauzone besteht, dass „die Grenzen zwischen hoher Literatur, erotischer Literatur und Pornografie fließend sind“ (Popp 1990:
20). Kunst kann schlecht, gewaltverherrlichend, obszön sein, eine als
Pornografie eingestufte Koitusdarstellung kann gut, harmlos, edel
sein. Für Oberstaatsanwalt Klaus Walther verbleibt es „eine schwierige Abgrenzung zwischen Kunstfreiheit und Jugendschutz, die durch
die insoweit wenig erhellende Rechtsprechung – Hilfe durch den
Gesetzgeber ist kaum zu erwarten – zu einer intellektuellen Gratwanderung geworden ist.“ (Walther 2003: 8)
B. Amtlich oder nicht. „Pornografie ist ein Begriff des Strafgesetzbuches“
(Knoll/Müller 1998: 25) – einerseits. Anderseits schert sich darum
normalerweise niemand, höchstens wenn er in die Mühlen der Justiz gerät oder mit Jugendschutz zu tun hat. Man könnte sagen, Pornografie ist das, was vom Gesetz so bezeichnet und verfolgt wird, was
sozusagen amtlich ist. Im allgemeinen Gebrauch steht Pornografie
für Vieles, fern aber von rechtlichen Bestimmungen.
C. Monolithisch oder nicht. Die einen sehen Pornografie als eine feste
Einheit, in feministischer Sicht zum Beispiel als monolithisches
patriarchales Instrument, die anderen betonen das Konglomerat, die
Verschiedenartigkeit von Teilen und ihr Zusammenwirken, das
Zusammenfallen von Elementen, „wobei die Tatsache der Koinzidenz vielleicht am wichtigsten ist, dass Pornografie nicht ein Einziges ist, sondern sexuelle Fantasie, Genre, Kultur und Erotik zum
Anschauen, die zusammenwirken.“ (Williams 1995: 338-339)
D. Bedenklich oder nicht. Die einen halten Pornografie (wenigstens für
sich selber) für ganz oder teilweise unbedenklich – und setzen sich
damit dem Vorwurf der Verharmlosung von Pornografie aus. Die
anderen, häufigeren, sind sich sicher, dass Pornografie (für andere,
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weniger für sich selber) grundsätzlich oder doch in großen Teilen
bedenklich ist. Keine Seite vermag das Maß an Unbedenklichkeit
bzw. an Bedenklichkeit zu bestimmen. Die zweite Seite hält das auch
nicht für nötig, weil Pornografie per se bedenklich sei: Das Axiom
der Schädlichkeit, nicht hinterfragt, nicht wissenschaftlich abgeleitet, aber als absolut betrachtet.
E. Primitiv oder nicht. Pornografie mit Primitivität gleichzusetzen,
stimmt sicher in vielen Fällen, aber ein Unterscheidungskriterium
kann es dennoch nicht sein, weil auch hier die Grenzen schwer zu
ziehen sind und auch sehr freie Darstellungen, darunter solche
schlimmen Inhalts (z.B. sexuelle Gewalt), durchaus nicht primitiv
sein müssen. Viele Pornos stoßen ab, weil sie handwerklich schlecht
gemacht sind, aber Professionalität kann keineswegs alles legitimieren.
F. Liebeskunst oder nicht. Die einen meinen, Pornografie bereichere die
erotische Schatzkammer der Menschheit und sei insbesondere sexualtechnisch formidabel. Die anderen sehen in der heutigen Pornografie einen sexkulturellen Niedergang. Sigusch findet, dass heutzutage „die Massenware Pornografie geistlos zerstreut“ ist: „An ihr kann
abgelesen werden, wie dummdreist und bar jeder subversiven Kraft
die gängigen Artikel der Sexindustrie daher kommen, wie antiquiert
der Dienst ist, den die Sexindustrie am sexuellen Elend versieht. Sie
ist eine der Quittungen, die wir dafür erhalten haben, dass unserer
Kultur nicht gelang, eine Liebeskunst, eine Ars erotica, zu entwickeln.“ ( Sigusch 2009: 4)
G. Emanzipatorisch oder nicht. Die Tabubrüche der sexuellen Revolution legten nahe, Pornografie als sexuelle Befreiung zu betrachten,
deren Freizügigkeit zu feiern und den Fall gesellschaftlicher Schranken hineinzudeuten. Gegenstimmen führen an, dass mit der Verbreitung von Pornografie neue Drücke entstehen, indem innerhalb der
Pornografie „eine vermeintlich befriedigende Sexualität zum Zentralmoment der Subjektkonstitution, zum Eichmaß eines geglückten
Selbst erhoben“ wurde und „nunmehr nicht nur Männer, sondern
auch Frauen an ihre Lust gekettet“ wurden (Eitler 2009: 8). Vor
allem seien die Frauenbilder in der Pornografie alles andere als emanzipatorisch. Sie zementierten vielmehr alte Rollenklischees. Sigusch
meint sogar, die Pornografie, die sich erfolgreich verkaufen lässt, sei
„im Kern eine Orgie männlicher Gemeinplätze“. „In ihr kopulieren
vor allem Klischees.“ (Sigusch 2009: 4)
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H. Gewalt oder nicht. Für viele ist das Hauptkriterium für Pornografie
Gewalt, und indem Pornografie abgelehnt wird, soll gegen Gewalt
angegangen werden. Doch kommt zum einen Gewalt in vielen
Bereichen vor, und sie ist als Gewalt und nicht als Sexuelles zu
bekämpfen, und zum anderen sind viele so genannte Pornos durchaus nicht oder nur verdeckt gewalttätig oder gewaltverherrlichend
(siehe Abschnitt 3.3.).
I. Katharsis oder nicht. Durchaus verbreitet ist die Auffassung, mittels
Pornografie könnten seelische Konflikte abgebaut und innere Spannungen und ungute Gefühle kathartisch abreagiert werden. Es werde gewissermaßen Dampf abgelassen, alles raus gelassen, und es
könnten mittels Pornografie sogar Straftaten vermieden werden: Lieber beim Anschauen einer Vergewaltigung masturbieren als selbst
eine begehen. In diesem Sinne könne Pornografie sogar eine therapeutische Funktion annehmen. Solche Auffassungen sind umstritten. Psychologen verweisen darauf, „dass Therapien, die eine Person
zum Ausdruck oder Ausagieren aggressiver Gefühle ermutigen,
damit sie eine Katharsis erlebt, eine entgegen gesetzte Wirkung
haben können“ (Zimbardo/Gerrig 1999: 340). Heribert Ostendorf
meint sogar, die Katharsis-These habe durch die Pornografieforschung „den Todesstoß erhalten“ (Ostendorf 2002: 81).
J. Verletzend oder nicht. Wesentlich ist für viele, dass Pornografie die
Würde des Menschen, insbesondere der Frau, verletzt und generell
inhuman ist. Damit wird ebenfalls ein qualitativ-wertendes Kriterium angelegt, das aufgrund seiner moralischen Aufladung auf subjektive Auslegungen angewiesen ist – auf ein Gefühl der Verletzung,
statt eines nachweislich eingetretenen Schadens. Sobald moralische
Wertungen in eine Definition eingehen, verliert sie ihren feststellenden, gegenstandsbeschreibenden Charakter und ihre sachliche
Brauchbarkeit.
K. Ware oder nicht. Für die einen kann nur das als Pornografie bewertet
werden, was zu kommerziellen Zwecken hergestellt und vertrieben
wird, für den anderen alles. Die Kommerzialisierung des Sexuellen
findet immer wieder Gegner, aber sie ist eine marktwirtschaftliche
Tatsache. „Die Vorführung von Sex ist zur Industrie und zum
Geschäft geworden. [...] Infolgedessen wandelte sich getreu dem
Profitgesetz auch die Pornografie und wird zur Erwerbsquelle und
zum Kommerz.“ (Hans/Lapouge 1990: 10) Umstritten ist nur,
inwieweit dieser Zweck in eine Definition gehört. Denn es macht
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einen gewaltigen Unterschied auch für die Pornografie selber und
vor allem ihre Rezeption, ob es sich um ein privates Produkt ohne
finanziellen Hintergrund oder um eine Ware zwecks Verkaufs handelt.
Öffentlich oder privat. Für die einen kann nur das als Pornografie
bewertet und verfolgt werden, was öffentlich ist, was massenmedial
vertrieben wird, was zugänglich ist. Für die anderen ist der private
Raum in Bezug auch auf Pornografie unantastbar. Jedes private Foto
am Nacktbadestrand, jeder Liebesbrief mit freien sexuellen Beschreibungen, jedes selbstgefertigte Handyfoto beim Liebesspiel könne
sonst als pornografisch bewertet und verfolgt werden.
Geheim oder nicht geheim. Für die einen ist Pornografie grundsätzlich
geheim zu halten und geheim zu nutzen, für die anderen nicht. Das
ist die eine Dimension. Die andere ist „das sexuelle Geheimnis“
(Schetsche 2010: 14), eine Sexualität, um die jeder weiß oder die
jeder erahnt, die aber im Verborgenen blüht oder ins Verborgene
gehört, um eine Ordnung zu konstituieren. Pornografie nun sei
„eine gewollte Verletzung des sexuellen Geheimnisses“, ein Bruch
der Regeln im Umgang mit Sexuellem, „ein Bruch der sozialen
Norm des Verbots sprachlicher, fotografischer oder eben auch filmischer Repräsentation des Sexuellen“ (Schetsche 2010: 16). Pornografie existiere durch dieses Geheimnis. Eine Pornografie ohne dieses
Geheimnis gäbe es folglich nicht, sie wäre dann ein Widerspruch in
sich selbst.
Bedeckt oder unbedeckt. Allgemein wird Pornografie mit Nacktheit
und vor allem mit unbedeckter Scham assoziiert. Andererseits kann
etwas pornografisch sein, was keinerlei Genitales zeigt, was mit
Bekleiden oder Entkleiden zusammenhängt und der auf Entblößtheit fixierten Pornografiedefinition entgleitet, so wie auch unter der
Kleidung sich abhebende Genitalien einen sexuellen Kontext gewinnen können.
Genital oder sexuell. In vielen Begriffsbestimmungen von Pornografie
findet sich das Genitale und zwar das sichtbare. Damit wäre jedes
Aktfoto (sofern es nicht als Kunst eingestuft wird) und generell jede
Darstellung nackter Körper pornografisch. Da das nicht haltbar ist,
werden Formulierungen wie „in aufreizender Haltung“, „laszives
Handeln“, „Posieren“ in die Begriffsbestimmung hinein genommen.
Das „Posing“ wird damit strafrechtlich relevant gemacht. Eindeutig
bestimmbar ist es nicht.
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P. Wertfrei oder wertend. Ein Baum ist ein Baum, seine Definition enthält keine moralischen Urteile, keine sittlichen Bewertungen. Bei
Pornografie ist das anders. Nichts ist von sich aus pornografisch. Erst
durch eine Wertung kommt es zu einer Pornografiewerdung. „Ob
eine Darstellung pornografisch ist, erfordert stets ein Werturteil. Wie
auch immer der normative Begriff des Pornografischen, der einer alle
Fälle zweifelsfrei umfassenden Definition kaum zugänglich sein
dürfte, umschrieben werden mag, so bleiben doch immer Bewertungsunsicherheiten.“ (Walther 2003: 5). Jede Definition ist eine
logische Gleichung. Das Definierende (Definiens) entspricht dem zu
Definierenden (Definiendum), beide sind in jedem Zusammenhang
wechselseitig ersetzbar. Im Falle von Pornografie ist – sofern der
Begriff eine Wertung enthält – diese Gleichung außer Kraft gesetzt.
„Offensichtlich gelingt es nicht, das Pornografische frei von subjektivem und moralischem Dafürhalten zu bestimmen.“ (Lautmann
1992: 181).
Der Medienpsychologe Dolf Zillmann von der Universität Alabama
(USA) meint, das wertbasierte Definitionen von Pornografie sehr
variabel und daher unbrauchbar seien. „Daher erscheint es sinnvoll,
die erwähnten Kriterien auszuschließen und sexuelle Darstellung nur
mit beschreibenden Kategorien zu definieren“. Er schlägt als sachliche Definition vor: „Pornografie wird definiert als Darstellungen
sexuellen Verhaltens jeglicher Art, das von jeder denkbaren Zusammensetzung handelnder Akteure ausgeführt wird.“ (Zillmann 2004:
568) Während in gängige Definitionen „vielfach moralische Erwägungen sowie Spekulationen über ihrer Wirkung“ eingeflossen seien,
würden, so der Psychologe Volker Faust von der Universität Ulm, in
der Zillmannschen Definition „die angestrebten und eintretenden
Reaktionen auf die Darstellung nicht festgelegt werden“ (Faust:
2010: 5).
Q. Sexuell erregend oder nicht. Häufig wird als Zweck und Ziel von Pornografie die sexuelle Erregung in die Definition hinein genommen,
oder eine „Verabsolutierung sexuellen Lustgewinns“ als Kriterium
für verfolgbare Pornografie genommen (Weigand 2009: 2) Doch
das ist zwiespältig. Zum einen mag zwar Pornografie anregen wollen,
aber dies durchaus nicht können; der eine kommt vielleicht in Stimmung, der andere gerade nicht. Zum anderen ist es schwierig bis
unmöglich, die stimulierende Absicht oder die erregende Wirkung
empirisch hinreichend zu prüfen. Zum dritten werden die Menschen
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durch vieles sinnlich und sexuell angeregt, ohne dass jemand auf den
Gedanken kommt, von Pornografie zu sprechen. Zum vierten ist
sexuelle Anregung an und für sich nicht verwerflich, und viele gute
Erotika verdienen nicht Verbannung, sondern Anerkennung dafür,
dass sie erotisieren. Das ist eine ihrer angenehmen Funktionen.
Zwei aktuelle Beispiele für das Hineindefinieren von Wertung und Erregungszweck sind die folgenden Begriffsbestimmungen von Pornografie:
(1) „Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter
Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge
in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt
und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt.“ (BGH St
23,44; 37,55; s. auch Bundesprüfstelle 2010)
(2) „Unter Pornografie ist eine Darstellung zu verstehen, die unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob
aufdringlicher Weise in den Vordergrund rückt und die in ihrer Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt ist, sowie die im Einklang mit allgemeinen Wertevorstellungen gezogene Grenzen eindeutig überschreitet.“ (Weigand 2009: 2)

Soweit zu einzelnen Streitpunkten und Unwägbarkeiten beim Definieren von Pornografie. Sie zeigen, dass Bestimmungsstücke charakteristisch
sind, die nicht nachprüfbar sind und damit keinerlei wissenschaftlichen
Wert haben. Sie lassen jede nur mögliche Auslegung zu.
Andererseits finden sich auch Bemühungen um sinnvolle Bestimmungsstücke von Pornografie. Trotz der Unterschiede in Bestimmung und
Bewertung von Pornografie scheint es doch einige Merkmale zu geben,
die unbedingt oder in vielen Fällen zu Pornografie gehören (siehe
Abschnitt 3).
Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Pornografie a) bestimmte
Interessen von Menschen bedient oder schafft, b) die Befriedigung sexueller Wünsche in der Fantasie erfüllt, die in der Wirklichkeit nicht erfüllbar sind oder gar gefährlich sein könnten, c) durchaus sexuell anregend
sein kann, d) fließende Grenzen zu anderen Darstellungen sexuellen
Inhalts hat, e) ein großes Geschäft ist und Riesenprofite bringt, heute vor
allem – nach dem Boom von Pornovideos – im Internet.
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Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Popp meint: „Die Sexualwissenschaft wird das Phänomen Pornografie nicht angemessen ins Blickfeld
bekommen, wenn sie sich auf die Beschäftigung mit der äußeren
Erscheinung, den pornografischen Produkten, und ihrer möglichen,
wahrscheinlichen oder manifesten Wirkung auf Konsumenten
beschränkt, und den Produktionsbereich, insbesondere in seinen dunkel
bleibenden Ursprüngen, außer acht lässt.“ (Popp 1990:14) Dazu gehören die Motive der Geschäftsleute, aber auch der Autoren und Akteure
von Pornos und schließlich auch derjenigen, die Pornografie bekämpfen
und zugleich von ihrer Anwesenheit leben.
Umstritten ist, ob Pornografie durchweg negativ ist. Einige halten dagegen, dass Pornografie Lust bringt, dass sie die Fantasie anregen kann, dass
sie ähnlich der Prostitution eine Ventilfunktion hat und anderes (siehe
Abschnitt 2). Andere sammeln das Negative und bewerten dieses (und
nur dieses) als Pornografie, alles andere lassen sie gelten, z.B. gute Erotika. Die Dritten sind nur gegen bestimmte Auswüchse und Übertreibungen.
Rückblick. Der Streit um Pornografie entbrennt immer wieder und hat
in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Ländern auch unter
den Sexualwissenschaftlern zu erheblichen Kontroversen geführt. Ende
der 1970er Jahre begannen die amerikanischen Feministinnen Andrea
Dworkin und Catherin A. MacKinnon eine Kampagne gegen Pornografie (Dworkin 1979). Mit der PorNO-Kampagne der Frauenzeitschrift
EMMA rückte Pornografie in die öffentliche Diskussion der Bundesrepublik Deutschland. Die Anti-Kampagnen, der wissenschaftliche Diskurs und die Sorge vieler Menschen über die Ausbreitung von Pornografie sind auf jeden Fall ein Hinweis für die menschliche und gesellschaftliche Bedeutung des Themas. Dabei geht es meist weniger um Pornografie selbst, als um das Bild, das man von ihr hat und um verschiedene
Sachverhalte wie Gewalt, Ekel, Trivialisierung, Tabu, Menschenbild, vor
allem aber um Sexualität und Geschlechterverhältnisse (siehe Abschnitt
3.2). Wenn auch Funktion und Wirkung von Pornografie umstritten
und wenig erforscht sind, so ist doch klar, dass Pornografie den Zustand
und die Lebensweise einer Gesellschaft widerspiegelt. Analyse von Pornografie ist Analyse von Gesellschaft. Die jeweilige Pornografie ist eine
Funktion der jeweiligen Gesellschaft.
„Wild gemischte Gefühle also ruft die Konfrontation mit Pornografie
hervor. Das ist kein Wunder. Pornografie wird massenhaft produziert
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und konsumiert, also muss sie auch massenhaft etwas ansprechen. Pornografische Stücke sind gesellschaftliche und psychologische Dokumente, die etwas über die sexuellen Verhältnisse in dieser Gesellschaft und in
uns selbst aussagen. Pornografie ist nicht konstruiert wie die sexuelle
Wirklichkeit. Das ist das letzte, was sie abbilden will: sexuelle Realität,
das, was sich tatsächliche abspielt. Kein Mensch würde das kaufen. Vielmehr ist sie konstruiert wie sexuelle Fantasien und Tagträume, so
unwirklich, so größenwahnsinnig, so märchenhaft, so unlogisch und
auch so stereotyp.“ (Schmidt 1988: 143-144.)

Der Hamburger Sexualwissenschaftler hebt damit das Wechselverhältnis
von soziologischer und psychologischer Dimension in der Pornografie
hervor.
Pornografie, was auch immer darunter zu verstehen ist, ist seit mindestens 200 Jahren verbreitet. Immer gab es geschäftstüchtige Produzenten,
geschickte Vertreiber und interessierte Abnehmer von Pornografie. Keinerlei Verbot konnte die Herstellung und Verbreitung von Pornografie
ganz ausrotten, höchstens behindern und dazu beitragen, dass immer
neue Kanäle gefunden wurden oder immer primitivere Darstellungen
heimlich umliefen. Die Verbotsentscheidungen waren ohnehin – auch
bei bestem Willen – schwierig, eben wegen der unklaren Definition. Oft
wurden hervorragende oder völlig harmlose Darstellungen erotischen
Inhalts verfolgt. Ein klassisches Beispiel sind die Memoiren des Freudenmädchens Fanny Hill von John Cleland, die von Anfang an auf dem Verbotsindex standen und erst in unserer Zeit freigesprochen wurden, ohne
dass der aufgeschlossene Leser irgendwelche Verbotsgründe finden könnte (Starke 1987). Nicht selten wurden unter dem Vorwand der Pornografie politische und andere Werke geächtet und deren Verfasser verfolgt. In
vielen Bibliotheken sind Darstellungen, die als Pornografie eingestuft
sind, der Allgemeinheit nicht zugänglich, sie werden wie Staatsgeheimnisse unter Verschluss gehalten und allenfalls Wissenschaftlern oder
anderen Experten zu Spezialarbeiten, nicht etwa zum Vergnügen, auf
Sonderbescheinigungen kurzzeitig zur Einsicht überlassen. In manchen
Ländern werden private Postsendungen mit Druckerzeugnissen konfisziert, die der entsprechende Beamte als Pornografie bewertet, z.B. grundsätzlich alle (auch wissenschaftliche) Schriften über Homosexualität.
Entsprechend streng sind auch die Grenzkontrollen. Auf der Jagd nach
Pornografie werden Grundrechte des Menschen verletzt, z.B. das Postgeheimnis, der Schutz der Privatsphäre, die Pressefreiheit, vor allem das
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Recht auf sexuelle Selbstbestimmtheit. Subjektivität, Willkür, unsinniger
Aufwand, Verfolgung Andersdenkender und Andersfühlender, Diskriminierung sexueller Minderheiten waren immer die Folge des bedingungslosen, allgemeinen Verbots von Pornografie, das im Übrigen niemals die
vorgegebenen Funktionen (wie Kampf gegen Sittenverfall, Jugendschutz,
Gleichstellung der Frau) erfüllen konnte, sondern nur neue Probleme
schaffte (Heimlichkeit, illegale Geschäftemacherei, Gewissenskonflikte ).
Daher lehnen nicht nur Experten, sondern viele Menschen ein Verbot
der Pornografie und die damit verbundene Bevormundung ab. Keineswegs werden damit zugleich Primitivität, Gewalt, Entwürdigung der
Frau und andere Erscheinungen, die auch in Pornografie vorkommen,
befürwortet, sondern es werden lediglich fremde (staatliche) Einmischung und Willkür zu ungunsten der eigenen Entscheidung abgelehnt
und Produkte gewollt, die erotisch bereichernd sind.
Kategorien. Um den verschiedenen Arten und Schattierungen von Pornografie gerecht zu werden und eine größere strafrechtliche und kinderund jugendschützerische Sicherheit zu gewinnen, sind verschiedene
Bezeichnungen entstanden, wie Kinderpornografie, Jugendpornografie,
Tierpornografie, Gewaltpornografie. An Bedeutung gewinnt die Unterscheidung von einfacher und qualifizierter Pornografie. Ersteres ist die
harmlosere, eher zu tolerierende Variante von Pornografie. Seit langem
üblich ist die Klassifizierung „weiche“ und „harte“ Pornografie (Selg
1986: 27). Sie hat insofern rechtliche Bedeutung gewonnen, als das, was
als harte Pornografie eingestuft wird, besonders verfolgt wird (AltstötterGleich 2006: 45; Nussbaum 2009: 11 für die Schweiz). Landläufig ist
die Unterscheidung zwischen Softpornos und Hardcorepornos. In den
weichsten Softpornos, meist auf Videos, Filmen, Fotos gebannt, agieren
schöne Personen in anmutigen Haltungen in stilvoller Umgebung. Auf
vordergründig Rohes wird weitgehend verzichtet. Der Sex erscheint in
hellem Lichte und zeigt sich von seiner glatten, sauberen, vielleicht auch
sterilen Seite. Im Gegensatz dazu kennt der harte Porno (Hardcore) keinerlei Rücksichten, Grenzen und Tabus – alles ist erlaubt. Die Grenzen
zwischen den genannten Kategorien sind fließend und werden eher nach
dem subjektiven Geschmack als nach wissenschaftlichen Kriterien gezogen.

