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Editorial

Mit diesem Schwerpunktthema fassen wir nach „Prostitution“ ein weiteres
„heißes Eisen“ an: Pornografie – von Millionen verabscheut, von Millionen
regelmäßig genutzt. Wir wollen Hintergrundinformationen zu diesem Thema
liefern und haben WissenschaftlerInnen gebeten, auf damit zusammen
hängende Fragen einzugehen. Wichtig ist uns die Frage, wie sich der Konsum
von Pornografie auf sexuelle Beziehungen von Frauen, Männern und Jugendlichen auswirkt, die bei pro familia Unterstützung suchen.
Besonders aufmerksam und sensibel muss dabei die Situation der Minderjährigen betrachtet werden. Wie stark und wie schädlich die „Pornografisierung“
des Alltags von Jugendlichen tatsächlich ist, darüber gibt es bisher nur wenige
wissenschaftliche Untersuchungen. Sexualpädagogische Projekte der pro
familia wollen mit besonderen Angeboten für Jugendliche, Eltern und Multi
plikatorInnen vor allem eines: über Pornografie und Jugendschutz informieren
und aufklären. pro familia tritt für die Umsetzung der sexuellen und repro
duktiven Gesundheit und Rechte und ihre Weiterentwicklung ein. Was genau
bedeutet das aber in Bezug auf Pornografie? Die Diskussion ist eröffnet.

Aus aktuellem Anlass

E

inige Jahre war es still um die Debatte des § 218 der seit 1871 immer noch im Strafgesetzbuch steht und
eines der Schlusslichter im Europäischen Recht ist. „Weg mit dem § 218“
ist aus dem Vokabular der Frauenbewegungen verschwunden. Man hatte sich
mit der Drei-Monatsfrist mit Pflichtberatung arrangiert. Johannes Singhammer, Familienpolitiker der CSU, hat die
emotional aufgeladene Diskussion nun
neu eröffnet, indem er gemeinsam mit
Volker Kauder einige Wochen vor Weihnachten 2008 einen Gesetzentwurf zu
Spätabtreibungen vorlegte, den er damit begründete, eine ins Stocken geratene Debatte wieder in Gang bringen zu
wollen.
Im vergangenen Jahr gab es 229
Spätabtreibungen. Als Spätabtreibung
gelten Schwangerschaftsabbrüche ab
der 23. Woche. Der Arzt darf die medizinische Indikation zur Abtreibung
nur stellen, „um Lebensgefahr oder
die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder
seelischen Gesundheitszustandes der
schwangeren Frau abzuwenden.“
Singhammer fordert eine gesetzlich
vorgeschrieben Frist von drei Tagen

zwischen Diagnose und Entscheidung
und eine Verpflichtung des behandelnden Arztes, die Schwangere nach einer
Pränataldiagnostik auf psychosoziale Beratungsangebote hinzuweisen.
Tut er das nicht, muss er 10.000 Euro
Strafgeld bezahlen. Besonders problematisch ist die geforderte präzise statistische Erfassung der einzelnen „Fälle“.
Datenschutz ist da kaum zu gewährleisten. Bei der ersten Lesung am 18. Dezember 2008 berief sich Singhammer
auf „Ärzte und Kirchen“, die Handlungsschritte forderten.
Der Bundesverband der Frauenärzte
hat sich gegen den Antrag zur Änderung
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
ausgesprochen. Die vorgeschlagenen
Änderungen werden keinen Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer
Indikation verhindern. Langjährige Erfahrungen in der Schwangerenberatung zeigen, dass sich keine Frau die
Entscheidung leicht macht. Betroffene
Frauen brauchen keine politischen
Übergriffe in ihr Privatleben und keine von Bußgeld bedrohten ÄrztInnen,
die nun auch im späten Stadium einer
Schwangerschaft nach staatlicher Vorschrift beraten müssen. Sie brauchen

qualifizierte und freiwillige Beratung,
damit sie selbst entscheiden können.
Vor allem brauchen Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen mehr
Hilfe und gesellschaftliche Akzeptanz.
Eine Mutter sollte nicht Angst davor haben müssen, von ihrer Nachbarin dafür
verachtet zu werden, weil sie ein behindertes Kind ausgetragen hat, das dem
Staat möglicherweise Kosten verursacht. Schwangere sollten auch darüber
aufgeklärt werden, dass sie das Recht
haben, zu einer pränatalen Diagnostik
„Nein“ zu sagen.
Bevor das Thema „Spätabbruch“ in
die zweite Lesung geht, befassen sich
die Bundestagsausschüsse Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie
Gesundheit und Recht mit den verschiedenen Vorschlägen der Abgeordneten. pro familia hat gemeinsam mit elf
weiteren Verbänden einen offenen Brief
an die Mitglieder dieser Ausschüsse
gesandt, in dem sich die unterzeichnenden Verbände gegen jede Verschärfung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes aussprechen.

(Bundesvorsitzende)
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Volkmar Sigusch

Von der politischen Pornografie
zur Kopulation von Klischees
oder: über die fehlende Entwicklung einer Liebeskunst
Pornografie verändert die Menschen. Jugendliche küssen sich nicht, Kinder gucken Pornos – nachzulesen in einem
Artikel im Stern unter dem Titel „Sexuelle Verwahrlosung – Voll Porno!“1. Lehrer, SexualpädagogInnen, Erziehungs
wissenschaftlerInnen und SozialarbeiterInnen in Jugendämtern beobachten Umwälzungen in der Sexualität, deren
Motor die Pornografie ist und werden – so heißt es – täglich mit Formen sexueller Verwahrlosung konfrontiert. „Wie
viele Menschen häufig Pornos gucken und wie das ihre Sexualität und Persönlichkeit verändert, das erforscht hier
zulande leider niemand“, sagt Volkmar Sigusch, der in seinem Beitrag für das pro familia magazin vor allem die
Geistlosigkeit der Massenware Pornografie beklagt.

V

or einigen Jahrhunderten war die
Pornografie politisch. Spätestens
seit Pietro Aretinos Werken „Sonetti
lussuriosi“ (1527) und „Ragionamen‑
ti“ (1534 und 1536) wurden in ob‑
szönen Abhandlungen die sozialen
Verhältnisse kritisiert. Diese Sexogra‑
fie unterminierte das Ansehen der
Herrschenden, indem sie deren mora‑
lische Verkommenheit im Detail be‑
schrieb. In ihr traten Kleriker als Per‑
verse auf und Höflinge als Huren.
Ihre Obszönität war antifeudal und
antiklerikal, entsprang dem Geist des
Humanismus.
Im Italien der Renaissance oder
im vorrevolutionären Frankreich gab
es auch eine philosophische Porno‑
grafie. Die größten Denker der Zeit
schrieben obszöne Werke, beispiels‑
weise Diderot, und Revolutionäre
waren nicht selten auch Pornografen,
beispielsweise Mirabeau.
Damals: Schreiben über Huren
Zum ersten Mal aufgetaucht ist das
Wort Pornografie in Restif de la Bre‑
tonnes Abhandlung „Le porno‑
graphe“ aus dem Jahr 1769, in der es
im wortwörtlichen Sinn verwandt
4

wird: Schreiben über Huren. Eti‑
enne‑Gabriel Peignot benutzte 1806
in seinem „Dictionnaire“ wahrschein‑
lich das Wort Pornografie als erster im
heutigen Sinn: sexuell obszöne Dar‑
stellung. Das Oxford English Dictio‑
nary erwähnt das Wort pornography
1857 zum ersten Mal.
Die Heldin des ebenso geist‑
reichen wie obszönen Werkes „Thé‑
rèse philosophe“ aus dem Jahr 1748
konnte sich nicht entscheiden, ob es
ihr mehr Lust bereitete, sexuelle
Abenteuer zu erzählen oder Philoso‑
phin zu sein.
Heute:
Kultur ohne Liebeskunst
Heutzutage dagegen ist die Massen‑
ware Pornografie geistlos zerstreut.
An ihr kann abgelesen werden, wie
dummdreist und bar jeder subver‑
siven Kraft die gängigen Artikel der
Sexindustrie daher kommen, wie an‑
tiquiert der Dienst ist, den die Sexin‑
dustrie am sexuellen Elend versieht.
Sie ist eine der Quittungen, die wir
dafür erhalten haben, dass es unserer
Kultur nicht gelang, eine Liebeskunst,
eine Ars erotica, zu entwickeln.

Die Pornografie, die sich erfolg‑
reich verkaufen lässt, ist im Kern eine
Orgie männlicher Gemeinplätze. In
ihr kopulieren vor allem Klischees:
Die Männer sind große Schwänze,
die immer stehen; die Frauen sind tie‑
fe Schlünde, die gestopft werden wol‑
len; der Sex ist erfolgreich abge‑
wickelt, sobald die Schwänze ihre La‑
dung in ein weibliches Gesicht
gespritzt haben.
Doch die Pornografie, die wir
haben, ist nicht unnatürlicher als die
gierig erlahmende, eifernde, kurzmü‑
tige, bittere und zwanghaft das Ihre
suchende Art und Weise, wie wir ge‑
halten sind, einen anderen Menschen
zu lieben. Nur diese Optik erlaubt
uns eine kritische Sicht des gegen‑
wärtigen Liebes- und Geschlechts
lebens, bewahrt uns vor flottem Zy‑
nismus gegenüber massenhaftem Er‑
leben, vor schneller Abscheu und
Resignation.
Macht- und
Ohnmachtsphantasien
Weil das Sexuelle mit Angst legiert ist,
wird uns die Frage, ob Pornografie ge‑
fährlich sei, trotz aller Liberalisie‑

rungen immer wieder beschäftigen.
Subjektiv sind „harte“ Sexualia so ge‑
fährlich, weil sie Macht- und Ohn‑
machtsfantasien evozieren, weil sie
daran erinnern, dass Destruktion und
Aggression wesentliche Bestandteile
unserer Sexualität sind, weil der ge‑
heimste und tiefste Wunsch, der sich
an das erregende Material heftet, das
loswerden will, was einschnürt und
kontrolliert: Gewissen, Scham, Ich.
Von der politischen
Pornografie zum Dienst am
sexuellen Elend
Die Angst vor Überschreitungen ist
so verbreitet, weil Vernichtung real
auf dem Plan unserer Zivilisation
steht und das destruktive Bedürfnis
nicht nur subjektiv vorzustellen ist,
sondern heteronom produziert durch
gesellschaftliche Mechanismen. Viel‑
leicht liegt hier ein philosophischer
Grund für die Tatsache verborgen,
dass die heutige Sexografie nicht mehr
wie ihre Vorläufer Politik und Philo‑
sophie sein kann.
1 http://www.stern.de/politik/deutschland/:
Sexuelle-Verwahrlosung-Voll-Porno!/581936.html

Prof. Dr. med. Volkmar Sigusch, Jahrgang 1940,
leitete von 1973 bis 2006 das Frankfurter Institut für
Sexualwissenschaft und behandelt heute in der Praxis
klinik Vitalicum am Frankfurter Opernplatz
http://www.vitalicum.com/
Zuletzt veröffentlichte er die erste „Geschichte der
Sexualwissenschaft“ (Campus Verlag 2008).
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Was ist Pornografie?
◆ Pornografie ist die direkte Darstellung
der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen, wobei die Geschlechtsorgane in ihrer sexuellen Aktivität bewusst
betont werden. Darstellungsformen der
Pornografie sind hauptsächlich pornografische Schriften, Bilder und Pornofilme.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pornografie
◆ In der Rechtsprechung wird die so genannte einfache Pornografie als grobe
Darstellung des Sexuellen in drastischer
Direktheit definiert, die in einer den Sexualtrieb aufstachelnden oder die Geschlechtlichkeit in den Schmutz ziehenden
oder lächerlich machenden Weise den
Menschen zum bloßen (auswechselbaren)
Objekt geschlechtlicher Begierde oder
Betätigung jedweder Art degradiert. Zu
berücksichtigen sind dabei auch die vom
Bundesgerichtshof (BGH) entwickelten
Kriterien der aufdringlich vergröbernden,
anreißerischen, verzerrenden, unrealistischen Darstellung, die ohne Sinnzusammenhang mit anderen Lebensäußerungen
bleibt oder gedankliche Inhalte zum bloßen Vorwand für provozierende Sexualität
nimmt (BGHSt 23, 40, 44).
◆ Der Begriff der so genannten harten
Pornografie ist in §§ 184 a und b Strafgesetzbuch (StGB) bestimmt: zur harten
Pornografie
werden
pornografische
Schriften gezählt, die Gewalttätigkeiten,
sexuelle Handlungen von Menschen mit
Tieren oder den sexuellen Missbrauch von
Kindern zum Gegenstand haben.
◆ Wissenschaftliche Werke gelten von
vorneherein als nicht pornografisch. Dagegen ist eine Trennung von Pornografie
und Kunst nicht möglich, so dass nach
den Umständen des Einzelfalls auch ein
Kunstwerk als pornografisch eingestuft

6

werden kann. Für die Bewertung, ob es
sich um eine pornografische Darstellung
handelt, sind nicht die subjektiven Zielvorstellungen und Tendenzen des Verfassers
maßgeblich. Vielmehr kommt es allein auf
den objektiven Gehalt und die Art der Darstellung an. Eventuell sind beigefügte Erläuterungen und Andeutungen zu berücksichtigen, keinesfalls jedoch die Ziele und
Vorstellungen des Herstellers.
Freiwillige Selbstkontrolle MultimediaDienstanbieter
www.fsm.de/de/Was_ist_Pornografie
◆ Hardcore- bzw. Pornoproduktionen
sind heute ein medienübergreifendes Kulturphänomen mit sprunghaft steigender
Verbreitung. Eine Fallstudie zum heutigen
Hardcore bzw. Porno ergab mit mindestens 20 Hauptkategorien und zahlreichen
Untergruppierungen eine Vielfalt an dominanten Motiven. Gängige Vorurteile zum
Pornokonsum - Beispiele: nur relativ wenige Menschen würden überhaupt Pornos
konsumieren; Pornos würden einzig von
Männern, insbesondere älteren Männern,
konsumiert; Pornos seien auf die unteren
sozialen Schichten beschränkt; Frauen
würden durch Pornos nicht stimuliert und
sie grundsätzlich ablehnen, sind nach modernen Erkenntnissen ausnahmslos falsch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pornografie
◆ Studien über Pornografie: „Über die
Wirkung von Pornografie gibt es keine
wissenschaftlich einhellige Auffassung. In
der Praxis besteht aber weitgehend Einigkeit darüber, dass Kinder und Jugendliche
vor schädlichen Einflüssen, wozu die Pornografie gezählt wird, zu bewahren sind“
so Dr. Anita Heiliger, Deutsches Jugend
institut (siehe Seite 27).
◆ Nach einer Studie aus Dänemark
(G. M. Hald: Gender differences in pornography consumption among young
heterosexual danish adults. Arch.Sex.

Behav, 2006) konsumieren Frauen Pornografie meistens zusammen mit ihren
Geschlechtspartnern,
die
meisten
Männer tun es entweder alleine oder
zusammen mit ihren Freunden. Große
geschlechtsspezifische Unterschiede
gibt es auch hinsichtlich der bevorzugten pornografischen Darstellungen.
Männer stehen demnach eher auf
Hardcore- Pornografie und weniger auf
Softpornos. So gaben 74,6 Prozent der
Männer vaginalen Geschlechtsverkehr
als bevorzugtes Motiv an, gefolgt von
Analverkehr (32,7 Prozent) und Oralsex
(28,5 Prozent). Bei den Frauen bevorzugten 79 Prozent ebenfalls die Darstellung von Vaginalverkehr. SoftcorePornografie nannten 35,6 Prozent als
bevorzugtes Thema, gefolgt von Gruppensex (30,3 Prozent).
◆ Das Geschäft mit der Pornografie
im Netz: 372 Millionen Websites besitzen pornografische Inhalte, das entspricht etwa zwölf Prozent aller Seiten
im Internet. Täglich kommen 266 neue
Seiten hinzu. Mehr als 700 Millionen
Treffer erzielt Google.de mit dem Begriff
„Sex“, immerhin 183 Millionen mit „Porno“. In jeder Sekunde werden 89 USDollar für Internet-Pornografie ausgegeben. 28 Prozent der Betrachter solcher
Inhalte sind Frauen. 89 Prozent dieser
pornografischen Inhalte in Netz stammen aus den USA. Dort macht die Pornoindustrie jährlich einen Umsatz von
13 Milliarden Dollar, weltweit sind es cirka 20 Milliarden US-Dollar.
Grundsätzlich
besuchen
etwa
25 Prozent aller Internet-Nutzer pornografische Websites mehr als einmal in
ihrem Leben. Nur vier Prozent dieser
Porno-Seiten stammen übrigens aus
Deutschland.
Quelle: www.netzwelt.de
und redaktionelle Recherche

Pascal Eitler

Pornografie ist langweilig!
Ansichten aus historischer Perspektive
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung um Pornografie kreist noch immer um deren pausenlos beschworene Macht,
Menschen und insbesondere Männer zu verführen, zu erregen und in diesem Zusammenhang ein hierarchisches
Geschlechterverhältnis zu propagieren. Pornografie mache Frauen, so nicht allein die vehemente Kritik innerhalb der
Frauenbewegung, zu Prostituierten, zu scheinbar willigen Opfern männlicher Herrschaftsansprüche. Ein Beitrag zur
Produktivität der Pornografie und zum Verhältnis von Lust und Pornografie.

Z

wei Deutungsmuster gehen an
dieser Stelle mitunter wild durch‑
einander. Einerseits besteht die Vor‑
stellung, alle Menschen, zumal Män‑
ner, würden untergründig und un
bewusst von sexuellen Trieben und
Begierden geprägt, die als natürlich
und ursprünglich begriffen werden:
Pornografie verführe demnach, weil
Menschen von Natur aus verführbar
seien. Die Darstellung sexueller Prak‑
tiken erwecke unwillkürlich Lust.
Diese Lust erscheint letztlich als ge‑
schichtslos und weitgehend unverän‑
derbar.
Andererseits, so das Deutungsmuster,
das die Frauenbewegung überaus mü‑
hevoll, aber schließlich erfolgreich in
die gesellschaftliche Auseinanderset‑
zung eingeführt hat, habe Pornografie
weniger mit Lust als mit Macht zu
tun – mit der Macht von Männern
über Frauen. Pornografie kreise so ge‑
sehen nicht um die Befreiung, son‑
dern um die Unterdrückung der Lust,
vor allem um die Unterdrückung der
Lust von Frauen. Frauen, so die herr‑
schende Ansicht, erscheinen inner‑
halb der Pornografie lediglich als Ob‑
jekte einer fremden Macht und nicht
als Subjekte der eigenen Lust.
So unterschiedlich in diesem Fall
auch das Verhältnis von Pornografie
und Lust betrachtet wird – beiden
Deutungsmustern gemeinsam ist die

Auffassung, dass Lust und Sexualität
etwas Natürliches und Ursprüng‑
liches und in diesem Sinne das genaue
Gegenteil von Macht darstellen. Im
einen wie im anderen Fall erscheint
Pornografie dabei als etwas Beson‑
deres, als besonderes verführerisch be‑
ziehungsweise als besonders unter‑
drückend.

tät, sie haben auch Sexualität zu ha‑
ben, auf überaus unterschiedliche
und sich verändernde Art und Weise.
Folgt man den Überlegungen
Michel Foucaults, so hat Lust dem‑
nach in jedem Fall etwas mit Macht
zu tun, insofern sie auf einem histo‑
risch spezifischen Wissen beruht,
einem sexuellen Wissen über die ver‑
meintlich richtigen Bewegungen, die
richtigen Stellungen und die richtigen
Beziehungen, über den eigenen Kör‑
per, die eigenen Wünsche und die ei‑
genen Ängste. Das sexuelle Wissen ist
demnach in erster Linie ein Wissen

Michel Foucault:
Lust und Macht
sind keine Gegensätze
Einen anderen Blick auf Pornografie
gewinnt man hingegen, wenn man
Sexualität und Lust als
geschichtlich, also man‑
nigfach wandelbar be‑
greift. Der französische
Historiker Michel Fou‑
cault schlug in diesem
Sinne vor, Lust und
Macht nicht als Gegen‑
sätze zu betrachten,
sondern davon auszu‑
gehen, dass Menschen
darüber belehrt wer‑
den, was Lust bedeutet
und was Lust erweckt –
sie werden dazu er‑
mächtigt, Lust zu erfah‑
ren oder nicht zu erfah‑
ren. Menschen haben
in diesem Zusammen‑
hang nicht nur Sexuali‑ Pornografie, Erotik, Kommerz oder Kunst?
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über sich selbst. Es produ‑
ziert ein sexuelles Selbst,
das seine vermeintliche In‑
dividualität und Homoge‑
nität nicht zuletzt im Ange‑
sicht der eigenen Lust er‑
fährt oder nicht erfährt.
Pornografie lässt sich
vor diesem Hintergrund als eine
ebenso umkämpfte wie einflussreiche
Form sexuellen Wissens verstehen
und historisch befragen. Sie gerät da‑
durch in ihrer Vielfältigkeit und Ver‑
änderbarkeit in den Fokus des Inte‑
resses. Die spezifisch moderne Gestalt
der Pornografie, die in den sechziger
und siebziger Jahren entstand, lässt
sich dabei erheblich erkenntnisförder‑
licher als Aufklärung denn als Verfüh‑
rung verstehen.
Die Darstellung sexueller Prak‑
tiken war nach „1968“ fest einge‑
bunden in ein sich rasant ausweiten‑
des Beratungsangebot, an dem eine
sich neu etablierende Sexualwissen‑
schaft ebenso erfolgreich partizi‑
pierte wie der „Aufklärer der Nati‑
on“, Oswalt Kolle, oder der „Schul‑
mädchen-Report“ von 1970. Auf die
sexualwissenschaftlichen Studien Al‑
fred Kinseys oder William Masters
rekurrierten in den siebziger und
achtziger Jahren nicht nur Orgas‑
musleitfäden und Paartherapeuten,
sondern auch Filme wie der „Schul‑
mädchen-Porno“ von 1976. Geläu‑
fige Unterscheidungen zwischen Por‑
nografie und Erotik, Erotik und
Kommerz, Kommerz und Kunst,
Kunst und Wissenschaft geraten in
diesem Zusammenhang zunehmend
ins Schwimmen.
Auch Pornografie – darauf kommt
es hier an – thematisierte in dieser
Zeit regelmäßig die Frage nach dem
eigenen Körper, den eigenen Ängsten
und den eigenen Wünschen. In
Hardcore-Filmen wurde bis in die
neunziger Jahre hinein sehr häufig
8

ebenso viel diskutiert wie
penetriert. Keineswegs wur‑
den Frauen in diesem Rah‑
men ausschließlich zu blo‑
ßen Objekten männlicher
Unterdrückung. Ganz im
Gegenteil: Nach „1968“
wurden Frauen auch inner‑
halb der Pornografie zunehmend da‑
zu ermächtigt beziehungsweise be‑
lehrt, Lust zu erfahren und ihr sexuel‑
les Selbst zu entdecken – auf sich
fortwährend verändernde Art und
Weise. Sie waren nunmehr geradezu
gezwungen, Lust zu empfinden, wenn
sie als „normal“ und „gesund“ gelten
wollten.
Pornografie
ist keine sexuelle Befreiung
Es ist daher völlig unangemessen,
Pornografie als sexuelle Befreiung zu
beurteilen oder gar zu feiern – nicht
allein, aber auch mit Blick auf den
langjährigen Widerstand innerhalb
der Frauenbewegung. Festzuhalten ist
vielmehr: Das sexuelle Wissen kettete
nunmehr nicht nur Männer, sondern
auch Frauen an ihre Lust. Im An‑
schluss an die Überlegungen Michel
Foucaults lässt sich diese Entwicklung
als eine spezifisch moderne Gestalt
der Subjektkonstitution begreifen
und kritisieren. Auch innerhalb der
Pornografie wurde eine vermeintlich
befriedigende Sexualität zum Zentral‑
moment der Subjektkonstitution,
zum Eichmaß eines geglückten Selbst,
erhoben.
In eben diesem Sinne – aus histo‑
rischer Perspektive – ist Pornografie
langweilig! Zu Unrecht wird sie als
etwas Besonderes dargestellt und
wahrgenommen. Sie zeugt keines‑
wegs von der Natürlichkeit und Ur‑
sprünglichkeit der Lust, sondern re‑
produziert und modifiziert lediglich
das sexuelle Wissen ihrer Zeit, ein
sich stetig wandelndes Wissen über

angeblich erfüllende Sexualität. An‑
statt Pornografie weiterhin gebets‑
mühlenhaft als verführerisch und un‑
willkürlich erregend zu bestaunen
oder gegebenenfalls zu fürchten, er‑
scheint es daher erkenntnisförder‑
licher, sie als aufklärerisch in den
Blick zu nehmen.
Pornografie als
Gebrauchsanweisung für
sexuelle „Normalität“
Pornografie reproduziert nicht nur
sehr häufig ein hierarchisches Ge‑
schlechterverhältnis – sie präsentiert
beziehungsweise produziert sexuelle
„Normalität“, sie setzt Maßstäbe und
erprobt Möglichkeiten. Pornografie
ist nicht einfach verführerisch, son‑
dern führt vor, sie wurde nach „1968“
mehr und mehr zu einer allgegenwär‑
tigen Gebrauchsanweisung zum sexu‑
ellen Einsatz des eigenen Körpers.
Dass Pornografie langweilig ist, heißt
mithin nicht, dass sie bedeutungslos
wäre …

Dr. Pascal Eitler, Jahrgang 1973. Studium der
Geschichtswissenschaft, Soziologie und Philosophie in
Bielefeld und Paris. Zur Zeit wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Berliner Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung im Forschungsbereich „Geschichte
der Gefühle“.
Neueste Veröffentlichung: Eitler, P. (2008).
Die Produktivität der Pornografie: Visualisierung und
Therapeutisierung der Sexualität nach 1968.
In N. Pethes & S. Schicktanz (Eds.), Sexualität als
Experiment: Identität, Lust und Reproduktion
zwischen Science und Fiction (pp. 255–273).
Frankfurt: Campus-Verlag.

Konrad Weller

Wie nutzen Jugendliche Pornografie
und was bewirkt sie?
Befunde – Theorien – Hypothesen
Gibt es in den letzten Jahren eine Pornografisierung der Jugendsexualität, wie nutzen Jugendliche Pornografie? Und
wie könnte sich Pornografiekonsum auf das partnerschaftliche und sexuelle Leben und Erleben der Heranwachsenden
auswirken? Diese und andere Fragen waren Thema des Vortrags von Prof. Dr. Konrad Weller anlässlich der 5. Fach
tagung des Sexualpädagogischen Zentrums Merseburg zum Thema „Am Netz oder im Netz? Jugendsexualität und
neue Medien“ im September 2008. Wir veröffentlichen Auszüge aus seinem Vortrag, zu dem er anmerkt: „Gut wäre,
wenn die Diskussion sich stärker verwissenschaftlichen und versachlichen würde. Jugendmedienschutz in diesem Sinne
wäre: Die Jugend vor der medialen Skandalisierung und Verunglimpfung in Schutz zu nehmen. Keine Beschönigung,
aber auch keine Hysterie“.

I

n den letzten Jahren tauchen die Ju‑
gendlichen als Unaufgeklärte auf
(Spiegel vom 21. September 2002),
die zu früh anfangen und schwanger
werden), dann erschienen die „Abge‑
klärten“ (Stern vom 4. Februar 2004),
die coolen Konsumierer von Sex, die
mit 15 schon alles hinter sich haben
– und schließlich begann vor gut an‑
derthalb Jahren, am 14. Februar
2007, der Stern mit „Voll Porno“
über die Pornografisierung der Ju‑
gend und ihre sexuelle Verwahrlosung
zu berichten. Inzwischen hat der Ber‑
liner Pastor Siggelkow „Deutschlands
sexuelle Tragödie“ ausgerufen (Siggel‑
kow/Büscher 2008).
Bislang war die Wissenschaft zur
seriösen Fundierung und Hinterfra‑
gung, zur Relativierung und gelegent‑
lichen Zurückweisung mediengerecht
zugespitzter und vereinfachter (und
stärker denn je als „bad news“ daher‑
kommender) Berichte aufgefordert.
Dieser Herangehensweise fühle ich
mich verpflichtet. Das Thema „Ju‑
gendsexualität und Pornografie“ ist
wieder einmal dran. Und wir wollen
uns vergewissern, ob etwas dran ist.

Zur Zugänglichkeit und
Verbreitung von Pornografie
Ohne Zweifel: die letzten 10 Jahre ha‑
ben einen historisch beispiellosen
Kommunikations-TechnologieSchub beschert. Man kann feststellen:
Die Verbreitung von Pornografie wie
generell die Sexualisierung der Gesell‑
schaft wurde durch die medientech‑
nologische Entwicklung begünstigt.
Manche sehen es auch andersherum.
Wie herum man die Wechselwirkung
von medientechnologischer Entwick‑
lung und gesellschaftlicher Sexualisie‑
rung auch betrachten mag, eines
scheint sicher: Konsumorientierte
Marktwirtschaft und Sexualisierung
gehören zusammen wie Pech und
Schwefel: Sex sells.
Fest steht: Die technologische Ent‑
wicklung hierzulande führte in den
letzten 10 Jahren zur immer weniger
eingeschränkten und einschränkbaren
Zugänglichkeit und zur massenhaften
Nutzung auch von Pornografie, auch
durch Kinder und Jugendliche.
Die feministische Antwort darauf
lautet: Pornografie ist Gewalt (siehe
Folie 1). Alice Schwarzer formulierte

es erst unlängst so: „Woran erkennen
wir, ob ein Bild oder ein Text porno‑
grafisch ist? An der Menge der Haut,
die zu sehen ist? Nein. Daran, dass es
um Sex geht? Nein. Am Grad der
Erotik? Schon gar nicht, im Gegen‑
teil. Wir erkennen Pornografie an der
Verknüpfung von sexueller Lust mit
der Lust an Erniedrigung und Ge‑
walt …“ (Emma 5/2007) Ich gestehe
eine gewisse Sympathie für den ersten
Teil dieser Definition. Gleichwohl ist
sie unzweckmäßig für die differen‑
zierte Analyse von Pornografienut‑
zung und -wirkung.
Welche Inhalte hat denn
Mainstream-Pornografie
eigentlich?
Gleichwohl ist es unzweckmäßig,
Pornografie und Gewalt gleichzuset‑
zen, denn es gibt nun mal verschie‑
dene Sorten von Pornografie (zumal
im Internet) und was da genutzt wird,
muss differenziert erfasst werden, um
über die Wirkung etwas aussagen zu
können.
Wenn wir uns einerseits vergegen‑
wärtigen, dass mittlerweile fast alle
familia Magazin 01/2009
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Jugendlichen „am Netz“ sind (95
Prozent aller Haushalte in Deutsch‑
land, in denen Jugendliche leben, ha‑
ben Internet-Zugang, 50 Prozent der
Jugendlichen haben ihn ganz indivi‑
duell/JIM 2007; 37) und das Inter‑
net-Einstiegsalter mittlerweile unter
10 Jahren liegt (schließlich lassen sich
auch Grundschullehrerinnen die
Hausaufgaben schon mal per E-Mail
schicken) und wenn wir andererseits
bedenken, dass jede achte Website
pornografisch ist, 10 bis 25 Prozent
aller Suchmaschinenanfragen porno‑
grafischer Natur sind (hier gehen die
Befunde auseinander / Döring 2008)
und 35 Prozent aller Downloads
(www.seekxl.de), dann liegt auf der
Hand, dass Heranwachsende heutzu‑
tage frühzeitig mit pornografischem
Material in Kontakt kommen.
Zur Nutzung von Pornografie
durch Jugendliche
Daten zur Pornografienutzung gibt es
zwar gar nicht so wenige (vgl. die Stu‑
die zum Umgang Jugendlicher mit
sexuellen Inhalten im Internet von
Christine Alstötter-Gleich von 2006,
siehe Folie 2, eine Studie der pro fami‑
lia Rheinland-Pfalz und dem Medien‑
pädagogischen Forschungsverbund
Südwest, gefördert durch das Ministe‑
rium für Bildung, Frauen und Jugend
Rheinland-Pfalz), sie wollen aber be‑
hutsam in Bezug gesetzt und interpre‑
tiert sein.
Ein zur Zeit sehr medienwirk‑
sames Ergebnis zur Pornografienut‑
zung liefert das Kriminologische For‑
schungsinstitut Niedersachsen mit
seiner Schülerbefragung 2005. Da‑
nach sind in der BRD 36 Prozent der
15-jährigen Jungen regelmäßige Por‑
no-Konsumenten, 1998 waren es le‑
diglich 22 Prozent (Monitor 2008).
Das WDR-Fernseh-Magazin Mo‑
nitor griff einige dieser Zahlen in sei‑
ner Sendung am 13. März 2008 auf,
10

was den Sexualwissenschaftler Gunter
Schmidt kürzlich in einem Vortrag zu
folgendem Kommentar veranlasst
hat: „Sonia Mikich vom ARD Maga‑
zin Monitor sagte vor einigen Wo‑
chen mit entsetztem Blick in die Ka‑
mera, dass 36 Prozent der 15-jährigen
Jungen Pornografie im Internet sä‑
hen, und man musste sich diesem
entsetzten Blick erst einmal entzie‑
hen, bis man sich besonnen die Frage
stellen konnte: „Was, so wenige?“
Schließlich handelt es sich doch um
eine Altersgruppe, in der sexuelle
Neugierde überaus adäquat ist, und
um ein Zeitalter, in dem Jugendliche
sich jederzeit mit wenigen Mausklicks
in die freundlicheren oder finsteren
Gefilde von Pornotopia beamen kön‑
nen“ (Schmidt 2008;1). Man könnte
hinzufügen: 15-jährige Jungen sind in
der Regel schon geübte Selbstbefrie‑
diger. Sollten es so viele ohne porno‑
grafische Unterstützung tun?
Deutlich wird auch:
Pornografienutzung erfolgt
geschlechtsspezifisch
Folie 3 zeigt, dass die Nutzung durch
Mädchen drastisch geringer ist. Das
mag auf den ersten Blick erstaunen,
denn immerhin erleben ja hierzulan‑
de über 20 Prozent der 15-jährigen
Mädchen bereits ihren ersten Ge‑
schlechtsverkehr (BZgA 2006; 86),
Feministische PornographieDebatte 1987 und 2007:

Prof. Dr. Konrad Weller

und überhaupt sind Mädchen in un‑
serem Kulturkreis in partnerschaft‑
licher Sexualität den gleichaltrigen
Jungen voraus. Es entspricht jedoch
ganz dem bisherigen Erkenntnis‑
stand, wonach Mädchen bzw. Frauen
die Mainstream-Pornografie weniger
erregend finden und nutzen als Jun‑
gen bzw. Männer. Diese wiederum
sind im Durchschnitt früher und
häufiger als Mädchen masturbations‑
aktiv und es ist anzunehmen, dass sie
unter anderem deshalb Pornografie
intensiver
nutzen.
Gleichwohl:
90 Prozent der 15-jährigen Mädchen
und 40 Prozent der Jungen sagen,
dass sie noch überhaupt keinen Por‑
nofilm-Kontakt hatten. Das stellt –
bei allem historischen Zuwachs – eine
generelle Pornografisierungs-These
doch sehr in Frage.
Vermutete Wirkungen
der Nutzung von
und der Konfrontation
mit Pornografie
Über die Verschiedenartigkeit der
Wirkung gewollten bzw. ungewollten
Pornografiekontakts gibt es keine
eindeutigen Befunde. Zusammen ge‑
fasst zu den medial vereinfachten
(und medienzentrierten) Wirkhypo‑
thesen: Die Pornografie erhält
Modellcharakter für die sexuelle In‑
teraktion – Jungen stumpfen ab, ver‑
rohen, verachten Frauen
und betrachten sie als bloße
Sexualobjekte,
Mädchen
glauben, alles mitmachen zu
müssen bis zum Gang Bang.
Jungen werden zu Tätern,
Mädchen zu Opfern. Ganz
wie es die US-amerikanische
Feministin Susan Brown‑
miller schon vor 20 Jahren
behauptet hat: Pornografie
ist die Theorie, Vergewalti‑
gung die Praxis. In den oben
Folie 1
genannten Wirkhypothesen
3

wird immer davon ausgegangen, dass
alle sexuellen Botschaften, die dem
Individuum zur Kenntnis gelangen,
quasi automatisch erlernt und in se‑
xuelle Scripte eingebaut werden. Ent‑
scheidend ist doch aber: was erregt
mich, macht mich an, was lässt mich
kalt oder langweilt mich, was törnt
mich eher ab, ekelt, ängstigt mich,
macht mich wütend. Diese verschie‑
denen Reaktionen werden auf die ei‑
genaktive Pornografienutzung Ein‑
fluss haben, auf die Frage „was nutze
ich“, „was will ich und was will ich
nicht“, „was lasse ich auf mich wir‑
ken“.

pe. Adoleszente, also etwas Ältere,
nutzen die Pornografie als Lustquelle
und zur Steigerung des Genusses bei
der Masturbation, aber auch, um sich
zu informieren und um auf die erste
sexuelle Begegnung mit einem Part‑
ner oder einer Partnerin gut vorberei‑
tet zu sein, vielleicht in der Hoffnung,
sich dabei nicht gar zu ungeschickt
anzustellen. … Noch später folgt oft
der gemeinsame Konsum mit Partner
oder Partnerin als Ouvertüre zum ge‑
meinsamen Sex, oder als eine Mög‑
lichkeit zum virtuellen Gruppensex
mit dem Paar im „Kasten“ oder zu
sonstigen
neosexuellen
Experi‑
menten.“ (Schmidt 2008; 8) Es gibt
also eine alterstypische und eine ge‑
schlechtsspezifische Nutzung von
Pornografie.

Pornografie gewinnt also
mit dem Alter an Akzeptanz,
nicht jedoch Gewalt
Der biografisch anwachsenden Ak‑
Zusammenfassend zur
zeptanz und Nutzung von Pornogra‑
Wirkung von Pornografie
fie steht die anhaltende Ablehnung
und Meidung von Gewalt gegenüber
Empirische Befunde zur Wirkung
– eine Ablehnung durch beide Ge‑
von Pornografie gibt es viele, man ge‑
schlechter.
winnt aber trotzdem den Eindruck,
Um zu Antworten auf die Frage
dass sich bislang weder die Sexuologie
nach der Pornografiewirkung zu
noch die Medienwirkungsforschung
kommen, muss man die Nutzung
bzw. -psychologie ausreichend mit
und die Nutzungsmotive differenziert
dieser Frage beschäftigt haben. Es do‑
betrachten. Die Ergebnisse einer
minieren Untersuchungen zur Ge‑
2005 publizierten qualitativen Studie
walt induzierenden Wirkung (wobei,
von Feona Attwood von der Universi‑
wie mehrfach erwähnt, Pornografie
tät Sheffield in England mit dem Titel
auf sexuelle Gewalt reduziert und der
„What do people do with porn?“ fasst
Gewalt subsumiert wird). Es gibt aus
Schmidt wie folgt zusam‑
men: „Jungen in Vorpuber‑
Emotionale Reaktionen Jugendlicher auf
internetpornographische Darstellungen
tät und Pubertät konsumie‑
unterschiedlicher Thematik
ren und kommunizieren
Reaktion
Soft*
Hart**
Pornografie im Kreise ihrer
♀
♂
♀
♂
Peers, um an ihrer männ‑
Positiv: Fühlte mich angemacht, gut
48% 92% 1%
6%
lichen Identität zu basteln,
Neutral: neugierig, habe dazugelernt
Negativ: Ekel, Angst, Scham, Wut
um sich mit ihren „erwach‑
52% 8% 99% 94%
senen“ Kenntnissen zu brü‑
Negativ: 11 - 13 Jahre
96%
35%
14 – 15 Jahre
97%
20%
sten, sozusagen als moderne
16 – 18 Jahre
96%
10%
Form der Mutprobe. Das
steckt hinter dem Austausch
wüstester Bilder auf dem
Folie 2
Handy in dieser Altersgrup‑
*“soft“ = Akte, Striptease, Petting, Koitus; **“Hart“ = Sexuelle Gewalt, bizarre Praktiken
Quelle: Alstötter-Gleich 2006 (n = 1352 11- bis 18jährige)
Prof. Dr. Konrad Weller
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nahe liegenden Gründen des Jugend‑
schutzes viele andere Untersuchungen
an Erwachsenen. Unter anderem gibt
es wie in keinem anderen sozialwis‑
senschaftlichen Feld nicht nur kon‑
träre, sondern unklare und von ihrer
Datenbasis und Methodik her vage
Befunde.
Dass Pornografiekonsum sexuelle
Gewalt befördert, ist nicht erwiesen.
Ältere Untersuchungen der sexuellen
Biographie von Sexualtätern aus den
1970er Jahren zeigen sogar, dass diese
eher unterdurchschnittliche Porno‑
konsumenten waren (zusammenfas‑
send dazu Möller 2000), was damit
zusammenhängt, dass jugendliche
wie erwachsene Sexualtäter häufig
entwicklungsverzögerte, sozial ge‑
hemmte, sich ihrer männlichen Iden‑
tität wenig sichere Persönlichkeiten
sind, die unter eher sexualrepressiven
Verhältnissen aufwuchsen. Weitge‑
hender Konsens verschiedener Studi‑
en ist, dass Pornografie nicht ursäch‑
lich Gewalt induziert, sondern bereits
vorhandene Einstellungen (z. B.
Frauen als Sexualobjekte wahrzuneh‑
men) oder Handlungstendenzen
(aggressive Phantasien) allenfalls ver‑
stärkt (Anita Heiliger resümiert 2006
aktuelle Studien aus Australien, den
USA, Großbritannien, Dänemark,
Kanada und Frankreich und verweist
auch auf ein Forschungsdefizit in
Deutschland).
Die moderne (multidisziplinäre)
Medienwirkungsforschung geht da‑
von aus, dass es keine passive Prägung
durch Medien gibt, sondern dass es
von den Persönlichkeitseigenschaften
des Konsumenten und seinem sozi‑
alen Umfeld (Familie, Schule, peer
group) und natürlich von den Inhal‑
ten der Medienbotschaften abhängt,
wie sie wirken.
Gewöhnung im Sinne von Ab‑
stumpfung, Verrohung, Degenerati‑
on oder suchtartiger Konsumsteige‑
familia Magazin 01/2009
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schlechtern gedacht werden.
Overscription wirkt ambiva‑
lent. Im übrigen müssen ne‑
gative Reaktionen gegenüber
Pornografie sich gar nicht
negativ auf die Sexualent‑
wicklung auswirken, die di‑
stanzierte Reflexion von Ge‑
schlechter- und Sexualkli‑
schees und die Verurteilung
von Gewalt können auch
emanzipatorisch wirken und
Quelle: KFN Schülerbefragung 2005/ n = 14.301 15jährige
Folie 3
selbstbestimmtes Handeln
fördern (wie eingangs er‑
wähnt, wurde die Neucodifizierung
rung mit zunehmend härteren und
des Geschlechterverhältnisses und die
stärkeren Dosen ist nicht die Regel,
Herausbildung einer Verhandlungs‑
wenngleich klinische Studien zu In‑
moral in den 1980ern in einen Zu‑
ternet-, Porno- bzw. Sexsucht dies im
sammenhang mit dem Diskurs zur
Einzelfall als plausibel erscheinen las‑
sexuellen Gewalt gesetzt).
sen (zum Beispiel Roth 2007). Aktu‑
Schließlich sind positive Wir‑
elle katastrophische Publikationen
kungen (also z. B. die Unterstützung
(zum Beispiel Schirrmacher 2008)
bei der erotischen Selbsterkundung
sind noch genauer zu prüfen.
und solitären Lustproduktion und
Die spezielle Wirkung von Porno‑
der Befriedigung sexueller Neugier
grafie wird aufgrund ihres Nutzungs‑
und der sexuellen Selbstfindung) so
verhaltens unter anderem bei Jungen
gut wie nicht untersucht, obwohl
beziehungsweise Männer vermutet.
man sie mit Recht vermuten kann. 1
Eine aktuelle Studie des Kroaten Stul‑
In der Summe der Befunde spricht
hofer, auf die Schmidt 2008 hinweist,
einiges dafür, dass die allgemeine Por‑
bestätigt das. Nur Männer bauen
nografisierung weder zur allgemeinen
nachweislich pornografische Ele‑
Verwahrlosung noch zur allgemeinen
mente in ihre sexuellen Scripte ein,
Hemmung führt, sondern zum allge‑
ohne dass jedoch drastisch Effekte auf
mein gelassenen Umgang mit ihr.
das spätere Sexualleben nachzuweisen
Schmidt schlägt den Begriff der „Ver‑
sind.
alltäglichung“ vor und resümiert:
Nun wirkt aber doch Pornografie,
Wenn „… Jugendliche heute ganz
wie wir aus den Ergebnissen von Al‑
cool explizite Sexszenen im Fernse‑
stötter gesehen haben, nicht nur sti‑
hen, Kino oder auf der DVD sehen
mulierend, lusterzeugend, beispielge‑
(und natürlich im Internet/ K.W.) …
bend, anregend. Insbesondere für
kann man das durchaus als einen Aus‑
harte, extreme, bizarre Pornografie
druck sexueller Zivilisierung begrei‑
trifft das Gegenteil zu.
fen.“ (2008; 7)
Bislang gar nicht untersucht wur‑
de, was aus den Pornografieerfah‑
rungen heraus gerade nicht eingebaut
Literatur:
wird, oder was die Sexualentwicklung
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und neue Medien. Eine Studie zum Umgang
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„Der Forschungsstand zur Pornografie in
Deutschland ist wirklich dünn“
Interview mit Prof. Dr. Jakob Pastötter
Der Verfasser des „Sexreports 2008“, hat für Pro Sieben gemeinsam mit Kollegen im vergangenen Jahr die bisher größ
te Sexstudie Deutschlands betreut. Knapp 56.000 Menschen haben dabei im Internet seinen Fragebogen beantwortet.
Die Studie ergab unter anderem, dass besonders für viele junge Leute Sexclips seit Youporn und Co. zum Alltag gehören.
Viele Menschen fühlten sich von Pornos unter Druck gesetzt und seien überzeugt davon, das dies echte Sexualität sei.
Pornografie sei zudem zu einer Art Leitkultur der Unterschicht geworden, bei der sich Ästhetik, Sprache und Verhalten
zu Rollenvorbildern für diejenigen entwickelt, denen die Vorbilder abhanden gekommen sind.
pro familia magazin: Was finden

Professor Jakob Pastötter, Jahrgang 1965,
Dr. phil., M. A., Diplomate in Educational
Sexology. Sexualwissenschaftler und
Kulturanthropologe. Präsident der DGSS.
Clinical Associate Professor, American
Academy of Clinical Sexologists, Orlando
(Florida, USA). Associate Editor der
‚Continuum Complete International
Encyclopedia of Sexuality‘ beim KinseyInstitut; Book Review Editor für “Sexuality
and Culture”. Mitglied der International
Academy for Sex Research (IASR), des
American Board of Sexology (ABS) und
der American Association of Sexuality
Educators Counselors & Therapists
(AASECT).

Männer an Pornos gut?

Jakob Pastötter: Die Frage wäre
andersherum schneller zu beantwor‑
ten: Was finden Männer an Pornos
nicht gut. ... Leider ist es so, dass Por‑
nografie dem Bedürfnis vieler Män‑
ner nach einem Minimum an emoti‑
onaler Involvierung bei gleichzeitiger
Maximierung von kickhafter Bedürf‑
nisbefriedigung auf eine nach markt‑
wirtschaftlichen Kriterien geradezu
perfekte Art und Weise Rechnung
trägt. Insofern ist es kein Wunder,
dass es ausgerechnet die westliche, an
Kosten-Nutzen-Maximierung orien‑
tierte Moderne war, die den Sieges‑
zug dieses Genres begründete, das ja
seinen ersten Höhepunkt in der Pro‑
duktion von pornographischer „Lite‑
ratur“ im Viktorianischen Zeitalter
erlebte.

Pornografie erfüllt
vielfältige Funktionen
Genauer hingeschaut erkennt man,
das Pornografie entgegen den – zuge‑
gebenermaßen leicht gemachten –
Vorurteilen in der Lage ist, auf Kon‑
sumentenseiten eine geradezu un‑
heimliche Fülle von unterschied‑

lichen Funktionen auszufüllen. Um
hier nur die Wichtigsten zu nennen:
Sexuelle, Identifikations-, Tagtraum-,
psychologische Entlastungs-, Infor‑
mations- und schließlich und endlich
eine Unterhaltungsfunktion.
pro familia magazin: Warum regen
sich Frauen darüber auf?
Jakob Pastötter: Weil Sie das zu‑

nächst einmal noch weniger verste‑
hen können als die Begeisterung für
ein Fußballspiel. Männer scheinen
von Anfang an darauf geeicht zu
sein, ihre Umgebung zu „scannen“,
oder wie das der Filmkritiker Seeß‑
len einmal mit dem militärischen

Ausdruck bezeichnet hat, „aufzuklä‑
ren“. Das ist durchaus ein aggressiver
Vorgang. Der französische Philo‑
soph Michel Foucault hat das ganz
richtig erkannt, aber für Männer
eben auch mit Lust verbunden. Die
meisten Frauen finden das per se
einfach nur öde.
pro familia magazin: Worum geht

es in Pornos – um „Kampfgerammel“
oder eine andere Art der Liebeskunst?

Jakob Pastötter: Weder noch. Por‑

nografie ist ein knallhart kalkuliertes
Konsumgut, das hergestellt wird, um
Bedürfnisse (in erster Linie) von
Männern zu befriedigen: Natürlich
familia Magazin 01/2009

13

Pornografie

pro familia magazin: Sind Pornos

Ihrer Ansicht nach grundsätzlich
frauenverachtend?

Jakob Pastötter: Ein Produkt ist

steht die sexuelle Lust im Vorder‑
grund, aber Pornografie kann sie
beim Konsumenten nur erzeugen,
wenn sie die auf den ersten Blick ba‑
nalen Grundvoraussetzungen erfüllt:
die dargestellte Aktion muss eine
Identifikation ermöglichen und sie
muss einen Sog erzeugen, der stark
genug ist, um die womöglich triste
Umgebung für einige Zeit völlig in
den Hintergrund treten zu lassen.
Dazu baut Pornografie natürlich auf
die bereits vorhandenen sexuellen
Wahrnehmungsmuster der Männer
auf und verstärkt sie. Deshalb kann
man sie auch als das Spiegelbild der in
der Sexualität verorteten positiven
wie negativen Wünsche verstehen.
Dass sie für den unbelasteten Be‑
trachter häufig so schäbig daher‑
kommt, hat ihr schon die psychoana‑
lytische Beschreibung „Rache der
Aphrodite“ eingetragen.
14

pro familia magazin: Haben Män‑
ner, die Pornos sehen, Angst vor
Frauen?

zunächst immer neutral. Pornografie
ist aber eindeutig ein Medienpro‑
dukt, das zu fast Hundertprozent von
Männern für Männer produziert
wird: Nach der Online-Befragung,
die die Deutsche Gesellschaft für So‑
zialwissenschaftliche Sexualforschung
(DGSS) zusammen mit der City
University London im Frühsommer
2008 durchgeführt hat, konsumieren
über 60 Prozent aller Männer in der
Bundesrepublik Pornografie täglich
oder wöchentlich, während das nur
für etwa 10 Prozent der Frauen gilt.
Und während nicht einmal 30 Pro‑
zent der Männer angaben, seltener als
einmal im Monat oder überhaupt
nicht mit diesem Medium zu tun zu
haben, waren das bei den Frauen
mehr als Dreiviertel. Das hat natür‑
lich mit dem ganz eingeschränkten
Fokus der Pornografie auf die audio‑
visuellen Aspekte von Sexualität zu
tun.

Jakob Pastötter: Wir haben vor

Wir stehen am Anfang des

den Emotionen Angst, die uns selbst
unheimlich und unvertraut sind,
während wir die Emotionen suchen,
die uns bekannt sind. Während wir
erstere benötigen um als Menschen
zu reifen, dienen uns letztere zur
Selbstbestätigung. Ich würde also
nicht sagen, dass Pornokonsumenten
Angst vor Frauen haben, aber sie ten‑
dieren dazu, eine Traumwelt zu be‑
vorzugen, in der Frauen (und Män‑
ner!) emotional so gestrickt sind, dass
sie keine Probleme machen. Der Por‑
nokonsument hat jederzeit die Kon‑
trolle über die sexuelle Situation,
während sie in der realen Welt ja ge‑
rade häufig genug die Herausforde‑
rung darstellt.

Verständnisses …
Erst in den letzten Jahren hat das die
Sexualwissenschaft mit Hilfe entspre‑
chender Experimente besser verstan‑
den: Während Männer alleine schon
durch die Präsentierung weiblicher
körperlicher Reize mit physiolo‑
gischer Erregung reagieren, reagieren
Frauen praktisch nur auf die sexuelle
Körpermechanik. Der Hintergrund
ist zumindest evolutionspsycholo‑
gisch betrachtet ein eher düsterer: Es
wird spekuliert, dass es sich bei der
weiblichen Reaktion um eine Art
physiologischen Schutzmechanismus
bei Massenvergewaltigungen handeln

könnte, das heißt, Frauen reagieren
mit körperlicher sexueller Erregung,
was durchaus nicht gleichzusetzen ist
mit Libido oder Lusterfahrung, um
sich gegen die beträchtliche und un‑
ter Umständen sogar tödliche Verlet‑
zungsgefahr bei massiver „trockener“
Penetration zu schützen. Die Quint‑
essenz scheint jedenfalls zu sein: Män‑
ner werden primär erotisch-sexuell
durch Pornografie erregt, Frauen
müssen die physiologischen Erre‑
gungsanzeichen erst für sich neu ero‑
tisch-sexuell interpretieren. Aber wir
stehen da auch als Wissenschaftler
noch ganz am Anfang des Verständ‑
nisses, wie Pornografie vom Einzel‑
nen wahrgenommen und verarbeitet
wird.
Drei Schritte aus der Falle …
pro familia magazin: Er schaut Por‑

nos, sie schaut weg – wie können
Paare über Pornos diskutieren, sie
tolerieren und eventuelle Konflikte
bewältigen?

Jakob Pastötter: Um es ganz klar zu
sagen: Verheimlichen ist die
schlechteste aller denkbaren Lö‑
sungen, sowohl wenn es um Porno‑
konsum geht als auch, wenn es um
die Empfindungen des ablehnenden
Partners geht. Das Verheimlichen
kann nicht gut gehen, weil es bedeu‑
tet, einen großen Teil des eigenen se‑
xuellen Erlebens demjenigen vorzu‑
enthalten, der ja zumindest auch des‑
wegen zum Partner wurde, weil man
hoffte, seine Sexualität gemeinsam
befriedigender und erfüllender gestal‑
ten zu können. Natürlich ist eine Art
Modus Vivendi im Stil des berüch‑
tigten „Don’t ask, don’t tell!“ möglich,
nur ist damit jede Möglichkeit des ge‑
meinsamen Sich-Weiterentwickelns
von vorne herein ausgeschaltet. Zu‑
dem zeigt sich gerade in der paarthe‑

rapeutischen Praxis, dass es weniger
ein „Fehltritt“ ist, der eine Partner‑
schaft an den Rand des Kollaps führt,
als vielmehr der stark empfundene
Vertrauensverlust beziehungsweise
das Sich-nicht-anvertrauen-können.
Ein erster Schritt, um aus dieser
wechselseitigen Falle zu kommen, ist
das Zugeständnis an den Partner, dass
er das Recht hat, völlig anders zu
empfinden als man selbst. Zu oft su‑
chen Männer in ihren Partnerinnen
einen besten Kumpel, Frauen in
Männern eine beste Freundin. Das
kann so nicht klappen.
In einem zweiten Schritt müsste
ein Waffenstillstand geschlossen wer‑
den, der die gegenseitigen sehr groß‑
en und sehr realen Empfindlichkeiten
berücksichtigt: Er akzeptiert für sich
und vor sich, dass Pornografie ein
Medium ist, das mit der Wirklichkeit

von Sexualität so viel zu tun hat wie
die „Schwarzwaldklinik“ mit einer
deutschen Intensivstation, sie geht
nicht davon aus, dass Pornografie eine
Infragestellung ihrer Sexualität, ge‑
schweige denn ein Ehebruch oder per
se „frauenverachtend“ ist.
In einem dritten Schritt kann
dann Annäherung versucht werden:
Wenn zwei „Realitäten“ aufeinander‑
prallen, ist Vermittlung kaum mög‑
lich, aber zum Glück handelt es sich
bei Pornografie um ein reines Phanta‑
sieprodukt. Reale Menschen sollten
die Fähigkeit haben, die von ihr aus‑
gelösten, angenehmen wie unange‑
nehmen, Gefühle nicht für die Wirk‑
lichkeit ihres Partners zu halten und
sich und ihrer individuellen wie ge‑
meinsamen Sexualität eine Chance
zugeben.
Das Gespräch führte Gundel Köbke.

Untenrum gesund!
„Untenrum gesund!“ ist eine neue Informationsbroschüre des pro familia-Landes
verbands Nordrhein-Westfalen zur
urogenitalen Gesundheitsvorsorge von
Jungen und Männern.
Sie enthält eine Beschreibung der
körperlichen Entwicklung von Jungen,
medizinische Grundlagen zu Penis,
Vorhaut, Hoden und Prostata sowie
wichtige Informationen zu Samenerguss
und Sexuell übertragbaren Krankheiten.
Weiterhin gibt es Medienhinweise,
einen Überblick über Sexuell übertragbare Krankheiten und Empfehlungen
zur Präventionsarbeit. Denn neben
Männern und Eltern sollen mit der
Broschüre auch pädagogisch Tätige,
die mit Jungen arbeiten, angesprochen werden.
Die Broschüre ist ab sofort über
den Landesverband NordrheinWestfalen für 4,50 € (innerhalb
der BRD) inkl. Mwst., Porto und
Versand zu beziehen. E-Mail:
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
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Kathrin Gebhardt

„Pornorap hat einen ziemlich miesen Ruf“
Pornorapprojekt an der Hochschule Merseburg
Die Diskussion um Bestseller-Pornoraps als Teil der Hip-Hop Musik, die im Radio gespielt werden, gerade weil sie auf
dem Index stehen, schlug im vergangen Jahr hohe Wellen. Eltern, Pädagogen und Journalisten in Presse, Funk und
Fernsehen diskutierten in diesem Zusammenhang über den Sittenverfall der heutigen Jugend. Studentinnen und
Studenten der Hochschule Merseburg nahmen die Medienberichte zum Anlass, sich in einem Projekt mit den Rappern
und ihren sexistischen Texten zu beschäftigen.

R

apper „King Orgasmus One“ ali‑
as Manuel Romeike diskutierte
in der Sendung „Menschen bei
Maischberger“ im April 2007 zum
Thema „Früher, härter, unroman‑
tischer – Sex ohne Liebe?“. Bei „Poly‑
lux“ ging es um „Pornorap statt erster
Liebe“ und die Rapper B-Tight, King
Orgasmus One und Frauenarzt spra‑
chen darüber, wie die Texte der
Pornorapper auf Kinder und Jugend‑
liche wirken.
Johannes Gernert schrieb in sei‑
nem Artikel „Verbales Mutterficken“
in der taz.de: „Pornorap hat einen
ziemlich miesen Ruf. Jugendliche
laden sich Pornos aus dem Internet
herunter, tauschen sie über Handys
aus und hören auf den selben Handys
Musik von Rappern wie Sido, Bushi‑
do, Frauenarzt und Orgi (…)“.
Sidos berühmtester Hit
ist der Arschfickersong
Nika Kramer, in der HipHop-Kultur
aktiv, schrieb in der ZEIT: „Mäd‑
chen, die auf Porno-Rapper wie King
Orgasmus One stehen, wollen damit
zeigen, dass sie besonders hart oder
cool sind. Natürlich sind dessen Texte
schlimm, aber man sollte Jugendliche
auch nicht unterschätzen. Ich habe
auch Heavy Metal gehört, um meine
Mutter zu schocken. Diese 13-Jäh‑
16

rigen finden es eben cool, Porno-Rap
zu hören, weil ihre Mütter sich darü‑
ber aufregen. Mit 20 ist das sicher
wieder vorbei und mit 40 sind sie
wahrscheinlich Feministinnen und
kämpfen dagegen. Es ist nur schade,
dass die Emanzipation in jeder Gene‑
ration wieder von vorn anfangen
muss“.
Bushido füllt große Hallen mit
dem Stück „Gang Bang“
SexualwissenschaftlerInnen, Pädago‑
gInnen und PolitikerInnen befürch‑
ten, dass zu viel Pornografie die Ju‑
gend verdirbt und dass die jungen
Leute sich kaum noch küssen würden,
sondern sich nur noch an der Gefühls‑
kälte und Brutalität von Pornoclips
und Pornorap orientierten. Bald, so
die kolportierte Angst, sprechen sie
nicht vom ersten Kuss, dafür aber vom
ersten „Blowjob“.
Tarek, der Rapper der Gruppe
K.I.Z. meint, es sei Aufgabe der El‑
tern, ihren Kindern eine liebevolle
Beziehung zum anderen Geschlecht
zu vermitteln. Er sagt, „er habe Liebe
erfahren und könnte deshalb Liebe
geben“. Für ihn geht es beim Rap
ums Battlen (Anm. d. Red.: BattleRap ist eine Form des Rap, bei der
das „Dissen“ als Abkürzung für dis‑
kreditieren – bedeutet, jemanden

schlecht zu machen) um Gegnerver‑
nichtung. Dabei sind manche ihrer
Texte sehr ironisch und andere wiede‑
rum furchtbar brutal: „Tour zu Ende,
ich bring dir dein Mädel zurück, Fot‑
ze ausgeleiert, Arsch zerfleddert,
Schädel gefickt“. Tarek beschreibt die
Texte selbst als „Neandertalerden‑
ken“, „dumm und lächerlich, aber so
ist das eben im Battle-Rap“, „man
trifft den Mann, indem man seiner
Frau schadet“ (ebenda).
Wir haben uns gefragt, was nun
Mädchen und Jungen veranlasst,
Texte von Sido‘s „Arschficksong“ oder
„Fick mich und halt dein Maul“ von
King Orgasmus One zu hören und
mitzusingen? Ist es Provokation oder
eine Möglichkeit, sich gegenüber Er‑
wachsenen abzugrenzen? Gibt es Un‑
terschiede zwischen den Geschlech‑
tern? Was veranlasst speziell Mäd‑
chen, diese frauenfeindlichen Texte
zu hören? Hat „Pornorap“ Einfluss
auf das Sexual- und Partnerschaftsle‑
ben Jugendlicher?
In unserem Projekt wollten wir
mit Mädchen und Jungen über
„Pornorapper“ und ihre Musik spre‑
chen, wollten erfahren, was ihnen da‑
ran gefällt und welche Wünsche und
Vorstellungen sie zu ihrer eigenen
Partnerschaft und Sexualität haben.
Das Projekt wurde an Förderschu‑
len in Sachsen-Anhalt mit Jugend‑

lichen zwischen 12 und 16
Jahren in der Klassenstufe
7, 8 und 9 durchgeführt.
Insgesamt haben 135
Schülerinnen und Schüler
teilgenommen.
Frauenarzt brüllt
Vergewaltigungsfantasien ins Mikro
Im Laufe des Projekts er‑
fuhren wir, dass diese
Musiker soziale Vorbilder
für die Jugendlichen sind,
da sie trotz der oftmals
schwierigen sozialen Hin‑
tergründe bekannt wur‑
den, viel Geld verdienen
und über Statussymbole
verfügen, die für die mei‑
sten Jugendlichen nicht
unmittelbar greifbar sind.
In geschlechtshomo‑ Pornorap-Projekt Hochschule Merseburg
genen Gruppen wurde
mit den Mädchen und Jungen auch
war die Arbeitsatmosphäre sehr offen
über Partnerwünsche gesprochen. So‑
und respektvoll. Die Jugendlichen
wohl für Mädchen als auch für Jun‑
brachten sich intensiv mit ein und
gen ist ein zärtlicher Partner, mit dem
trotz der „Härte“ des Themas kam es
sie reden können, sehr wichtig. Hin‑
nicht zu verbalen Entgleisungen.
zu kommt bei den Jungs der Wunsch
Durch die Arbeit in teils geschlechts‑
nach einer Freundin, die gut im Bett
homogenen Gruppen war es den
ist, was bei den Mädchen umgekehrt
Mädchen und Jungen möglich, für
eher weniger zur Sprache kam.
sich prägnante Fragen stellen.
Zum Abschluss der jeweiligen Ver‑
Innerhalb der Altergruppen gab es
anstaltungen sollten die Jugendlichen
große Unterschiede in der geistigen
einen eigenen Rapsong kreieren. Da
und körperlichen Entwicklung, was
wir die Vorgabe gemacht haben, dass
sich dann auch am Interesse der Pro‑
die Texte keinen gewaltverherrli‑
jektinhalte und der aktiven Teilnah‑
chenden Inhalt haben sollten, konn‑
me widerspiegelte. Dies erforderte
ten die Jugendlichen sich mehr mit
von uns einiges an Improvisation.
ihren eigenen Wünschen und Gefüh‑
Fazit:
len auseinandersetzen. Entstanden
sind gefühlvolle, partnerschaftsbezo‑
Nicht alle hören Pornrap
gene Texte, die Liebe, Treue, Trennung
und auch Ängste zum Inhalt hatten.
Die Jugendlichen, die es tun, nannten
Was nehmen wir als Gestalter des
sehr unterschiedliche Gründe:
Projektes mit? In fast allen Gruppen
❚ weil ihnen die Melodie gefällt

❚ weil die sozialkritischen Texte sie

ansprechen

❚ weil sie sich mit den Texten

identifizieren
❚ weil sie die Hoffnung haben, trotz
ihrer Herkunft etwas zu erreichen,
viel Geld zu verdienen
❚ weil die Anderen es hören und sie
dazu gehören wollen
❚ weil die Rapper für sie Vorbilder
sind (Geld und eine Villa – und das
alles ohne Schulabschluss!),
❚ weil sie provozieren wollen und
sich von den Erwachsenen abgren‑
zen wollen
❚ weil die Rapper so offen über Sex
sprechen/singen.
Einige Mädchen finden die Selbst‑
darstellung der Rapper cool und die
optische Darstellung der Frauen in
den Musikclips oder auf Postern sehr
sexy. Sie identifizieren sich hingegen
nicht mit den Frauen in den Texten
familia Magazin 01/2009
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der Musiker. Die meisten Jugend‑
lichen haben eine romantische
Vorstellung von Partnerschaft und
Liebe, in der Zärtlichkeit, aber
auch eine offene und vielseitige
Sexualität einen hohen Stellenwert
haben.
Treue ist bei beiden Geschlech‑
tern sehr wichtig. Bei unserer Fra‑
ge, für wen Liebe und Sexualität
zusammengehören, gab es verein‑
zelte Mädchen, die dies für sich
trennten. Für die Jungs waren die‑
se Aussagen zum Teil irritierend,
da sie einen anderen Standpunkt
vertraten und mit der offenen
Haltung der Mädchen nicht ge‑
rechnet hatten. Wir möchten ab‑
schließend betonen, dass die Ju‑
gendlichen sehr offen miteinander
über Sexualität, Wünsche und
Ängste kommuniziert haben. Dies
war eine Bereicherung für unser
Projekt.

Kathrin Gebhardt, Diplom-Sozialpädagogin; seit
2003 als Projektkoordinatorin für sexualpädago
gische Projektarbeit am Sexualpädagogischen
Zentrum Merseburg e.V. der Hochschule
Merseburg tätig; seit 2006 bis voraussichtlich
2009 Masterstudentin des Masterstudienganges
„Sexualpädagogik und Familienplanung“.
Innerhalb dieses Studiums wurde das „Pornorap
projekt“ konzipiert und durchgeführt.

18

Aus dem Film von Maria Beatty: Post apocalyptic cowgirls, 60 Min., 2008

Manuela Kay

Pornofilme für Frauen
Unappetitlicher Sex oder die letzte Hürde vor der sexuellen Revolution?
Filmemacherinnen wie Candida Royalle, die „Ikone des Frauenpornofilms aus den USA“ –, Petra Joy („Female
Fantasies“) oder Erika Lust, die „Sex-Regisseurin mit Zukunft“ sind in der Frauenpornofilmszene bekannt. Sie ma
chen Pornofilme aus weiblicher Sicht, die sich von Pornos für Männer häufig darin unterscheiden, dass der Film nicht
nur eine Aneinanderreihung von Sexszenen zeigt, sondern eine Story, eine Geschichte hat. Im folgenden Diskussions
beitrag wird die These aufgestellt, dass Frauenpornos durchaus zur sexuellen Befreiung beitragen können.

W

ird Pornografie nur von ver‑
klemmten Männern konsu‑
miert, die kein eigenes Sexualleben
haben? Stellt Pornografie die Unter‑
drückung der Frau dar und bestätigt
gängige Machtverhältnisse der Ge‑
schlechter, indem Frauen als Objekte
und Männer als die agierenden Sub‑
jekte gezeigt werden? Und: Verführt
Pornografie Jugendliche zu Gewalt
und sorgt dafür, dass aus jungen Men‑
schen morallose Sexmonster werden?
Oder kann Pornografie auch ge‑
nau das Gegenteil bewirken? Kann sie
zu sexueller Befreiung, zu Sexualerzie‑
hung und Emanzipation der Frau bei‑
tragen? Ja, einige Pornografie kann
dies sehr wohl. Vor allem in den letz‑
ten Jahren gibt es immer mehr von
Frauen produzierte Pornofilme, die
genau dies tun. Denn die Darstellung
von Sexualität wie sie nun mal expli‑
zit im Porno erfolgt, ist nicht per se
nur schmutzig und unterdrückerisch,
sondern oftmals vielmehr bahn- und
tabubrechend. Vor allem wenn es um
marginalisierte Sexualität geht, wie
beispielsweise die von homosexuellen
Männern und Frauen.
Selbstverständlich ist der Porno‑
film eine Unterform des Filmschaf‑
fens, der oft mit wenigen Mitteln und
ohne künstlerische Herangehensweise
zum einzigen Zweck der kommerzi‑
ellen Verwertung hergestellt wird.

Doch wie bei allen Kunstformen,
Filmarten und Ausdrucksweisen gibt
es gute und schlechte, mehr oder we‑
niger einfallslose und welche, die gän‑
gige Klischees bestätigen oder sie aber
brechen und neue Sichtweisen erst er‑
lauben.
„Heute möchten aber viele
Frauen andere Darstellungen,
die weniger heteronormativ
und stereotyp sind, sehen“
Ingrid Ryberg, Doktorandin und Do‑
zentin der Universität Stockholm,
forscht über lesbische Pornografie
und sagt: „In unserer ,westlich-sexua‑
lisierten’ Kultur ist Sexualität noch
immer mit Scham behaftet. Porno be‑
stätigt, wie viele andere kulturelle
Produkte, oftmals nur die Normen
und formt die Vorstellungen von Ge‑
schlechterrollen und Sexualität. Vieles
in der Mainstream-Pornoindustrie re‑
präsentiert lediglich eine verkürzte
Sicht darauf, was weibliche (und
männliche) Sexualität ist und sein
kann. Heute möchten aber viele
Frauen andere Darstellungen, die we‑
niger heteronormativ und stereotyp
sind, sehen. Ein übliches Klischee ist
beispielsweise, dass Männer die agie‑
renden, dominanten Sex-Aggressoren
sind und Frauen eigentlich gar keine

Lust auf Sex haben, sondern lediglich
dem Mann zu Willen sind. Das spie‑
gelt die allgemeine gesellschaftliche
Ansicht wieder, dass Frauen im Grun‑
de ja überhaupt keine sexuellen We‑
sen sind. Und wenn schon, dann ha‑
ben sie eine harmlose, durchaus auch
als langweilig zu bezeichnende verzär‑
telte und verschwiemelte Sexualität“.
Oder wie es die US-Filmwissen‑
schaftsprofessorin Linda Williams in
ihrem Standardwerk über Pornografie
„Hard core“ (1989) ausdrückt: „Fe‑
ministinnen der Anti-PornografieKampagne haben diese Unterschei‑
dung zwischen hart und „soft“ in
jüngster Zeit dazu benutzt, die Sexua‑
lität der Männer mit dem Etikett
„pornografisch“ und die der Frauen
mit dem Etikett „erotisch“ zu verse‑
hen.“ Alles was man noch als „ero‑
tisch“ bezeichnen kann ist gut – und
unterliegt ja schließlich auch anderen
gesetzlichen Bestimmungen als Por‑
nografie – und alles was „pornogra‑
fisch“ ist, gilt als schmutzig, schlecht
und männlich. Wobei man sich fragt,
warum gerade so viele heterosexuelle
Frauen männliche Sexualität immer
wieder als schmutzig und schlecht be‑
zeichnen? Sind sie es nicht, die Sex
mit Männern haben und dies auch
gut finden sollten? Ist hier nicht eher
eine generelle Sexfeindlichkeit im
Spiel? Und zudem eine pseudofemi‑
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nistische Einteilung der Welt in
weiblich=gut und männlich=schlecht?
„Ist es Pornografie? Ist es
Kunst? Ist es Erotik? Ich frage:
Warum kümmert uns dieser
Unterschied überhaupt?“
Menschen ihre Sexualität abzu‑
sprechen oder diese zu verharmlosen,
ist ein uraltes Mittel der Unterdrü‑
ckung. Die meisten Religionen der
Welt arbeiten seit Anbeginn erfolg‑
reich mit diesem Konzept. Dass aus‑
gerechnet Frauen sich selbst das Recht
auf eine ausgelebte und eine wie auch
immer geartete Sexualität versagen
und sich mit „Erotik“ statt expliziten
Sex zufrieden geben wollen, ist bitter.
Es zeugt von internalisierter Frauen‑
feindlichkeit und dem fehlenden
Selbstbewusstsein eines gleichwer‑
tigen sexuellen Wesens neben dem
Mann.
Audacia Ray, Filmemacherin und
Sexaktivistin aus New York, die sich
für sexuelle Selbstbestimmung und
guten Sex für Frauen einsetzt, stellt in
ihren Artikeln und Vorträgen zu
Recht immer wieder die Frage: „Ist es
Pornografie? Ist es Kunst? Ist es Ero‑
tik? Ich frage: Warum kümmert uns
dieser Unterschied überhaupt?“ Und
sie hat Recht. Denn letztlich ist doch
nur die Frage entscheidend, ob die
Betrachtung eines Pornos inspiriert,
Spaß macht, anregt und ein gutes Ge‑
fühl zur eigenen Sexualität erzeugt.
Doch gerade Frauen müssen beim
Anschauen von Pornos immer noch
eine beträchtlich hohe Schamgrenze
überwinden. Nicht zuletzt weil im‑
mer wieder suggeriert wird, man be‑
fände sich im Grunde auf verbote‑
nem, weil männlichem Terrain.
Ein besonders gutes Beispiel für
die Verharmlosung und damit gewis‑
sermaßen der Negierung weiblicher
20

Sexualität sind les‑
bische Pornos. Also
solche, die von Les‑
ben für Lesben ge‑
macht sind, nicht die
pseudolesbischen
Szene in Heteropor‑
nos, die mit tatsäch‑
lich gelebter les‑
bischer Sexualität le‑
diglich an einigen
anatomischen Stellen
übereinstimmen. Bei
Lesbenpornos kommt
natürlich die Defini‑
tion der frauenver‑
achtenden Männer‑
domäne stark ins
Wanken. Natürlich
könnte man anführen, dass hier Les‑
ben nur die patriarchale, frauenunter‑
drückerische Weise von Pornografie
imitieren. Doch wer schon mal die
gute, gelöste Stimmung eines les‑
bischen Publikums bei der Auffüh‑
rung lesbischer Pornos im Kino, zum
Beispiel bei schwullesbischen Filmfe‑
stivals, miterlebt hat, wird eines Bes‑
seren belehrt. Hier wird sexuelle Be‑

freiung geprobt. Wenn nicht gar se‑
xuelle Revolution gemacht.
Filmemacherinnen wie Emilie
Jouvet aus Paris, Maria Beatty oder
Shine Louise Houston aus den USA
tragen mit ihren Filmen zu einem
neuen lesbischen Selbstbewusstsein
bei. Lesbische Frauen erfahren kaum
eine Widerspiegelung ihres Lebens in
der Öffentlichkeit, in Medien oder in

Filmen. Geschweige denn
eine Repräsentation ihrer
Sexualität. Und wird die Li‑
bido und Sexualität von
Frauen allgemein verharm‑
lost, so gilt die lesbische ge‑
meinhin als gar nicht exi‑
stent. Natürlich waren es
nicht zuletzt viele schlechte
Pornos und solche Filme
des so genannten SoftcoreBereichs – also das was all‑
gemein als „Erotik“ be‑
zeichnet wird – die dazu
beitrugen, lesbischen Sex
geradezu ins Lächerliche zu
ziehen.
In den klischeebilden‑
den Werken der Filmge‑
schichte wie „Bilitis“ oder
„Zärtliche Cousinen“ und
dergleichen, wurden Les‑
ben zu einer harmlosen, le‑
diglich kuschelnden Unter‑
art des sexuell handelnden Menschen
degradiert. So ist es für ein lesbisches
Publikum ein überaus befreiendes
Aha-Erlebnis, ihre Sexualität in expli‑
ziter, lustvoller und ernstzuneh‑
mender Weise repräsentiert zu sehen.
„Pornografie ist ganz
sicher kein Muss, um guten
Sex zu haben. Doch sie kann
dazu a
 nregen oder einfach
unterhaltend sein“

Seite 20 oben: Aus dem Film: „Airport“
(D), 35 Min., 1994, Regie: Manuela Kay,
Silke Dunkhorst; Seite 20 Mitte: Szene
aus „One Night Stand“ von Emilie Jouvet;
Seite 21 oben: DVD-Cover Lesbenporno
„One Night Stand“ (F), Regie: Emile Jou
vet, 80 Min., 2000; Seite 21 Mitte links:
Szene aus „Sex Mannequin“ von Maria
Beatty

Darüber hinaus ist es wichtig für
Frauen in eine – vermeintlich –
männliche Domäne einzudringen. Es
kann ja wohl nicht sein, dass Sexuali‑
tät und ihre Darstellung ein männ‑
liches Privileg sind. Übrigens haben
einige Frauen mit ihrer Etablierung in
der Sex- und Pornoindustrie schon
früher bereits das Gegenteil bewiesen.
Denken wir an Beate Uhse, Dolly
Buster oder Theresa Orlowski, die al‑

lesamt erfolgreiche Geschäftsfrauen
in der Erotikbranche sind oder waren.
Nicht einmal schlechte Pornografie
ist allein Männersache, warum sollte
sie auch?
Heute sind es Filmemacherinnen
wie Candida Royalle (Haus der zärt‑
lichen Träume), Petra Joy oder Erika
Lust, die Pornofilme aus weiblicher
Sicht machen und die weibliche Libi‑
do in den Vordergrund rücken. Auch
das muss nicht allen Frauen gefallen
oder unbedingt für den guten Ge‑
schmack stehen. Doch diese Arbeiten
verändern nachhaltig die Wahrneh‑
mung von Sexualität – weiblicher
und männlicher.
Pornografie ist ganz sicher kein
Muss, um guten Sex zu haben. Doch
sie kann dazu anregen oder einfach
unterhaltend sein. Und letztendlich
ist für Männer für Frauen nur eine
Botschaft des Pornos wichtig: Sex
macht einfach Spaß, also schämt euch
nicht dafür.

Manuela Kay, Jahrgang 1964, lebt als Journalistin in
Berlin. Sie ist Chefredakteurin von L-MAG, einem
Magazin für Lesben sowie Freie Journalistin und
Autorin mit Schwerpunkt „queer“ Kultur, Film und
Sexualität. Sie ist ehemalige Chef-Redakteurin des
Berliner schwullesbischen Stadtmagazins „SIEGES
SÄULE“ und Programmkuratorin des Pornofilm
festivals Berlin. Manuela Kay ist Co-Regisseurin und
Produzentin des ersten Pornos für Lesben von Lesben
in Deutschland „Airport“ (D-1994). Sie hält Vorträge
über Pornografie aus weiblich/lesbischer Sicht.
Bücher: „Schöner Kommen. Das Lesben-Sexbuch“,
Herausgeberin (Querverlag 2000); „Diese Liebe nehm
ich mir“ Ratgeber für Lesben, (Rowohlt);
„Out im Kino“ schwullesbisches Filmlexikon,
Co-Autorin, (Querverlag 2003).
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Antonius Geers

„Voll Porno …“
Was bedeutet das für die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen?
Pornografie hat es zu (fast) allen Zeiten gegeben. Ist aber die heute viel zitierte Pornowelle, der Pornokonsum immer
jüngerer Jugendlicher, sind die neuen digitalen Verbreitungswege über das Internet oder das Handy eine neue Dimen
sion oder nur das postmoderne Phänomen eines uralten Menschheitsthemas? Was bewirkt die Bilderflut bei den
Konsumenten, wie reagieren sie? Und was ist dabei die Aufgabe der Sexualpädagogik. Der folgende Artikel geht diesen
Fragen nach.

B

eim Thema Sexualität fallen viele
Begriffe, welche die Jungen, mit
denen ich arbeite, aus vielen mehr
oder weniger seriösen Quellen gehört
haben. Es gibt eine Menge Falschund Halbwissen, nicht nur über die
weiblichen Geschlechtsorgane. An‑
ders ausgedrückt: Einige denken beim
Begriff „Frauenarzt“ eher an den SexRapper als an die medizinische Fach‑
richtung, sprechen von Gang-Bang
und kuriosesten Sexualpraktiken und
wundern sich zum Beispiel, dass das
Jungfernhäutchen eine oder mehrere
Öffnungen hat und keine geschlos‑
sene Membran ist.
Mein sexualpädagogischer
Alltag
Kurz nachdem ich mich entschieden
hatte, etwas zum Thema Pornografie
zu schreiben, traf ich im Rahmen
meiner sexualpädagogischen Arbeit
auf die sechste Klasse eines Gymnasi‑
ums. Die 12 Jungen im Alter von
12 bis 14 Jahren waren eigentlich
„altersentsprechend“ im Verhalten:
äußerst lebhaft, in der Grauzone zwi‑
schen kindlicher Verspieltheit und
Mitteilungsbedürfnis und dem Be‑
streben, „cool“ und jugendlich zu wir‑
ken und beim Thema Sexualität mit‑
reden zu können.
Als die Jungen unter sich waren,
kam das Thema Pornokonsum bald
22

zur Sprache. Wenn Schüler von schier
unglaublich anmutenden Phäno‑
menen aus dem Land sexueller Mög‑
lichkeiten berichten oder auch nach
deren Wahrheitsgehalt fragen, erkun‑
dige ich mich zunächst: Wo habt Ihr
das gesehen? Meist werden bereitwil‑
lig die Quellen preisgegeben, von der
nächtlichen DSL-Strip-Show über
Galileo im Fernsehen bis zu „You
Porn“ im Internet, um nur einige zu
nennen.
Ich sehe mich also häufig ganz un‑
abhängig vom Schultyp einer Welle
von Fragen, Kommentaren, Geläch‑
ter, Interesse und Neugier ausgesetzt
und das ist gut so. Denn es ist viel er‑
reicht, wenn es gelingt, eine Ge‑
sprächsatmosphäre herzustellen und
Vertrauen aufzubauen. Behaup‑
tungen und Fragen gibt es viele, die
Irritationen und Verunsicherungen
sind groß. Ähnlich groß erscheint mir
oft auch der Gruppendruck, das Be‑
dürfnis, mitreden zu können, sogar
zu müssen.
Wer guckt Pornos –
ist das die falsche Frage?
Zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich
manchmal den Fehler begangen, in
der Gruppe offen zu fragen, wer denn
Pornos guckt oder schon mal welche
gesehen hat und warum. Manchmal
entstand der Eindruck, dass es Jungen

Pornos auf dem Handy?

ohne diese Erfahrung fast unange‑
nehm war, sich vor den anderen zu
outen. Die persönliche Frage nach
dem Pornokonsum und den Gründen
dafür ist also zu nah und berührt die
Grenze zur Intimität. Inzwischen stel‑
le ich die Frage unverfänglicher: „Was
glaubt Ihr, warum gucken Männer
und Jungs Pornos?“ Am häufigsten
werden genannt: Neugier, Langewei‑
le, zum Aufgeilen, weil’s lustig ist, weil
man Stellungen lernen kann, weil
ältere Jungs aus der Peer-Group, ältere

Geschwister so etwas sehen. Selten bis
gar nicht wird der erwähnte Grup‑
pendruck, das Gefühl, dabei zu sein
genannt – allenfalls verklausuliert in
der Aussage: „Das macht doch jeder,
das ist doch normal“.
Nur wenige Jungen scheinen zu
glauben, durch Pornos könne man
etwas über Sexualität zu lernen. Die
Frage bleibt, inwiefern die Erwar‑
tungen in Bezug auf das Gelingen
der eigenen Sexualität beeinflusst
werden. Wenn sich die Verunsiche‑
rung zum Beispiel auf die Größe
oder Beschaffenheit des eigenen Pe‑
nis oder Körpers bezieht, so fällt der
Realitätsabgleich im täglichen Leben
oder beim gemeinsamen Duschen
nach dem Schulsport noch relativ
leicht.
Schwieriger wird es bei der part‑
nerschaftlichen Sexualität, die ja bei
vielen noch ein unbekanntes Terrain
ist, ein mehr oder minder großes Ge‑
heimnis mit allen Ängsten und Vor‑
freuden. Welche Maßstäbe werden
hier medial nicht nur durch Pornos,
sondern durch die vermeintlich „nor‑
malen“ Darstellungen von Sexualität
in den Medien – gesetzt, und welche
Ängste lösen sie aus? Lautet die erste
Frage also eher „was kann ich falsch
machen?“ anstatt, „wie kann ich
Sexualität lustvoll erleben?“.
Partnerschaftliche
Sexualität lernen
Was kann Sexualpädagogik tun? Se‑
xualpädagogische Jungenarbeit muss
zunächst ein offenes Ohr für die Fra‑
gen, die Neugier und die dahinter ste‑
henden Sorgen und Ärgste der Jun‑
gen haben. Sie darf und muss beim
Thema Pornografie relativieren, Nor‑
malität herstellen und mit Realitäten
konfrontieren, die erleichtern kön‑
nen. Die Frage von Jungen könnte
also auch lauten: „Was darf ich falsch
machen?“, da partnerschaftliche Se‑

xualität gelernt werden darf. Das
kann Ängste und Druck lindern.
Und: sexualpädagogische Jungen‑
arbeit darf das Thema Pornografie
nicht zu groß werden lassen, ihm kei‑
ne Bedeutung beimessen, die es viel‑
leicht gar nicht hat. Dazu kann es
sinnvoll sein, – ohne jegliche Bezug‑

nahme auf das „pornographische
Wissen“ der Jungen – zu Beginn einer
sexualpädagogischen Einheit Aufklä‑
rung im klassischen Sinne zu betrei‑
ben und Informationen über die
männlichen – auch inneren – und
weiblichen Geschlechtsorgane, Penis‑
größe etc. zu vermitteln.

Fragen von Jugendlichen an sextra.de
Sind Pornofilme für Jugendliche verboten?
Hallo, ich bin ein Junge mit 14 und weiß nicht ob ich Pornovideos anschauen darf. Bei
meinem Vater habe ich im Nachtschrank ein paar gefunden. Darf ich die sehen?
Sprechen über sexuelle Wünsche und Praktiken?
Hallo, ist es eigentlich wichtig, dass man in einer guten Partnerschaft auch über alle
seine sexuellen Phantasien und Wünsche mit dem anderen sprechen kann?
Und darf ich vom anderen verlangen, dass wir das meiste auch miteinander ausprobieren? Wenn man sich liebt, müsste doch alles möglich sein, oder?
Orgasmusschwierigkeiten
Hallo, meine Freundin und ich sind nun schon eine ganze Weile zusammen, aber sie
hat noch nie einen Orgasmus bei unserem gemeinsamen Sex erlebt. Kann ich irgendwas tun oder anders machen, damit sie auch einmal kommt? Ich habe mal gehört,
dass es einen vaginalen und einen klitoralen Orgasmus gibt. Kann das damit zusammenhängen? Und was hat denn der G-Punkt damit zu tun?
Keine Lust auf Sex
Hallo, meine Freundin und ich sind seit fast 2 Jahren zusammen und haben seit
8 Monaten fast keinen Sex mehr (ca. 2 mal im Monat) und auch lange nicht so wilden
Sex wie die ganze Zeit vorher. Dass der Sex in einer Beziehung weniger wird ist mir
klar, aber es muss ja nicht so wenig sein! Ich weiß bald nicht mehr, was ich machen
soll. Bitte helft mir!!
Fremdgegangen und verliebt – was nun?
Hallo, ich bin seit über 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Aber vor 5 Wochen
habe ich einen Mann kennen gelernt, in den ich mich Hals über Kopf verliebt habe. Ich
habe meinem Freund erzählt, dass ich diesen Mann geküsst habe, dass ich mit diesem Mann auch schon Sex hatte, weiß er allerdings nicht. Mein Freund war sehr beleidigt wegen dem Kuss, aber er verzeiht mir, da er mich liebt. Nun weiß ich nicht
mehr, was ich machen soll und für welchen Mann ich mich entscheiden soll. Einerseits
will ich meine schöne und lange Beziehung nicht aufgeben, aber andererseits bin ich
eben richtig verliebt in den Anderen.
Selbstbefriedigung trotz Partnerschaft?
Hallo, mein Problem ist Folgendes: Ich leide sehr darunter, dass mein Freund sich
selbst befriedigt. Eigentlich haben wir doch eine gute Beziehung. Schlafen auch oft
genug miteinander. Und trotzdem bekomme ich immer wieder mit, dass er nebenher
auch noch onaniert. Ich halte das fast nicht aus und wir haben uns schon oft deswegen gestritten. Überhaupt nicht ertragen kann ich, dass er sich dann womöglich alle
möglichen Sexszenen, auch mit andern Frauen, dabei vorstellt. Ich finde, er verletzt
mich, wenn er das tut. Wie kann ich ihm das verständlich machen? Er kann es überhaupt nicht verstehen und beteuert, dass er mich sehr liebt und ich ihn einfach in
Ruhe lassen soll.
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Erst Wissen –
dann fragen
Diese Erfahrung machte ich mit einer
neunten Hauptschulklasse, bei der
ich aufgrund ihrer Sprache vermute‑
te, dass die Jungen sich schon inten‑
siv mit sexualisierter Darstellung in
den Medien beschäftigt hatten. Ich
wollte keine Ventilfunktion überneh‑
men, also versuchte ich es zunächst
mit der Vermittlung von Wissen,
fragte ihre Kenntnisse ab und ging
auf ihre Fragen ein. Auf diese Weise
hatte ich agiert, nicht re-agiert und
die Atmosphäre war anders, entspan‑
nter: nicht die Bilder in den Köpfen
der Jungen bestimmten das Gesche‑
hen, sondern die Kommunikation
über Mythen und Realitäten. Die
Faktenvermittlung war das sichere
Terrain, um die Gefühlswelt der Jun‑
gen zu erreichen.
Hilfreich sind auf jeden Fall Hu‑
mor und Gelassenheit anstelle von
Aufgeregtheit und Kulturpessimis‑
mus. Das gelingt nicht immer ange‑
sichts der teilweise für mich Ekel erre‑
genden Szenarien. Solange die Jungen
aber spüren, dass ich mich für sie in‑
teressiere und sie nicht verurteile für
Dinge, die sie tun, gibt es eine gute
Basis für die Zusammenarbeit. Das
schließt nicht aus, dass ich Stellung
beziehen darf – als Sexualpädagoge
und als sexuelles Wesen.
Medien kritisch
hinterfragen lernen
Letztlich gehört dazu dann auch der
Hinweis auf die rechtliche Situation
nach § 184 StGB. Dieser stellt die
Herstellung, den Besitz und die Ver‑
breitung harter Pornografie (Darstel‑
lungen von: sexuellen Handlungen in
Verbindung mit Gewalt; sexuellem
Missbrauch an Kindern; sexueller
Handlungen von Menschen an Tie‑
ren) unter Strafe und verbietet für Ju‑
gendlichen unter 18 Jahren einfache
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Pornografie (Darstellung von Sexuali‑
tät ohne sonstige menschliche Bezü‑
ge, die ausschließlich oder überwie‑
gend auf die sexuelle Erregung beim
Betrachter abzielen und sexuelle Vor‑
gänge in grob aufdringlicher, über‑
steigerter und reißerischer Weise dar‑
stellen).
Für mich stellt sich die Frage, wel‑
chen Bildern man in Zeiten, da vir‑
tuell alles täuschend echt auf Lein‑
wand und Bildschirm produziert
werden kann, glauben darf. Ich ar‑
beite mit den Ressourcen der Jungen,
zum Beispiel mit ihrer ComputerKompetenz, die meine deutlich über‑
steigt, und vertraue in ihre Urteils‑
kraft, was die Möglichkeiten der
Bildmanipulation angeht. So gehört
zur Sexualpädagogik auch, den kri‑
tischen Umgang mit häufig manipu‑
lierten Medienprodukten zu thema‑
tisieren und Manipulationen als sol‑
che zu entlarven.
Das bedeutet, dass die Jungen
auch mich hinterfragen dürfen und
dass ich offen zugebe, bestimmte
Dinge einfach nicht zu wissen. Ich ge‑
be also von mir preis, dass ich zwar
viel, aber nicht alles in der Sexualpä‑
dagogik weiß und wenig über Porno‑
grafie, aber genug, um das Thema
bearbeiten zu können.
Offene Fragen
des Sexualpädagogen
Einige Fragen bleiben für mich offen.
So zum Beispiel, was wirklich an der
pornografischen Darstellung des Se‑
xuellen reizt, mit wie viel und mit
welcher Pornografie ich mich als Se‑
xualpädagoge
auseinandersetzen
muss, um mitreden zu können. Ich
frage mich auch, welche Rolle die El‑
tern spielen und mit wem Jungen
ernsthaft über ihre Erfahrungen mit
dem Pornokonsum reden. Auch die
Sprache verändert sich im sexuellen
Wertesystem langfristig: etwas als

„geil“ zu bezeichnen gilt heutzutage
als normal, das Wort Fotze gilt zwar
noch als Schimpfwort, wird aber teil‑
weise durchaus auch von Mädchen
benutzt.
Ändert sich die Bedeutung von
Geschlechtsverkehr und gibt es eine
Tendenz zu mechanisierter Sexualität,
zum gesellschaftlichen Arrangement
der Entkoppelung von Sex und Ge‑
fühl? Und nicht zuletzt: Welche Rolle
spielt der Konsum von Gangsta- und
Porno-Rap deren Produzenten salon‑
fähig werden und in den Bestsellerli‑
sten auf der Frankfurter Buchmesse
zu finden sind.
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Brigitte Blümel

Die Affäre mit dem Internet
oder: wie Bilder im Kopf die Realität in der Sexualität beeinflussen
Seit einigen Jahren hat sich die klassische Dreiecks-Konstellation auch in der Paarberatung bei der pro familia um
eine Variante erweitert: statt der außerehelichen Beziehung mit der Geliebten greift der Partner oder die Partnerin
innerehelich zur Mouse und nutzt das Internet zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Eine Paarberaterin beschreibt
die Fragen, die sie im Umgang mit dieser Problematik beschäftigen.

A

ktiv sind – bisher – eher die Män‑
ner, die Frauen „begnügen“ sich
mit Chats. Daher beziehe ich mich
im folgenden auf diese Konstellation.
Die Auswirkung auf die Partnerin ist
in der Regel ähnlich, nur ist sie in ih‑
ren Gefühlen noch etwas verwirrter:
ist es berechtigt, eifersüchtig zu sein?
Es handelt sich doch „nur“ um Bilder
und nicht um reale Personen.
Geht von dem Kontakt wirklich
eine Gefährdung für die Beziehung
aus? Was läuft schief in der Partner‑
schaft, dass er „das“ nötig hat.
Für die Beratung ergibt sich ein
ähnliches Dilemma: Es finden – in
der Regel – keine Kontakte vis-a-vis
statt, meist werden nur Ausschnitte
der Bilder gezeigt – Genitalien, Brü‑
ste, sexuelle Praktiken. Es bleibt bei
virtuellen Begegnungen, das Ansehen
der Bilder dient der Entspannung,
meist wird der PC nur in Abwesenheit
des Partners oder der Partnerin einge‑
schaltet. Folglich geht der Gemein‑
samkeit nichts verloren. Oder doch?
Als Beraterin bin ich letztendlich
ebenso unsicher im Umgang mit die‑
sem Problem wie die betroffenen
Partnerinnen.
Erstes Beispiel:
das junge Paar
Das kinderlose Paar lebt seit mehre‑
ren Jahren zusammen, sie verstehen
sich gut, jedoch hat die sexuelle Span‑

nung deutlich nachgelassen. Von
einem Paartherapeuten wurde ihnen
zur Trennung geraten, nun machen
sie einen weiteren Anlauf. Wir be‑
sprechen die individuelle sexuelle
Entwicklung sowie den Verlauf der
bisherigen Paarbeziehung. Auf die
Frage nach gegenwärtigen sexuellen
Wünschen beschreibt der Mann sei‑
nen ausgefüllten Arbeitstag und dass
er abends auch noch häufig am PC
arbeite. Auf Nachfrage erfahre ich,
dass er dabei auch mal auf den Porno‑
seiten landet. Seine Partnerin weiß
davon, aber erst in der Konfrontation
mit dieser Tatsache wurde ihr be‑
wusst, dass ihre nachlassende sexuelle
Aktivität mit ihrer Unsicherheit in
Bezug auf dieses Verhalten zu tun hat.
Wie in jeder langjährigen Bezie‑
hung hatten sich „sexualfeindliche“
Gewohnheiten in den Vordergrund
geschoben: Die gemeinsame Woh‑
nung musste sauber gehalten werden,
es musste für eine Weiterbildung ge‑
lernt, Besuche bei den jeweiligen El‑
tern wahrgenommen und Freund‑
schaften gepflegt werden. Als aufge‑
schlossenes Paar war es für beide
selbstverständlich, auch alleine unter‑
wegs zu sein. An einem der Abende
war er mehr oder weniger zufällig
beim Surfen im Internet auf eine Por‑
noseite gestoßen. In der darauf fol‑
genden Zeit geschah dies öfter, später
regelmäßig, wenn er allein war. Sie

bekam es mit, stellte ihn zur Rede. Da
er nicht leugnete, fühlte sie sich zu
Toleranz aufgerufen, beließ es bei die‑
ser Auseinandersetzung. Erst in der
Paarberatung werden die „unguten“
Gefühle wieder wahrnehmbar.
Nur in der Fantasie können wir
tun und lassen, was wir wollen
Auch wenn ich immer entscheide, das
Ansehen pornografischer Bilder im
Internet in seiner Auswirkung auf die
Beziehung zu problematisieren, bin
ich innerlich mit zwiespältigen Fra‑
gen konfrontiert:
Die Phantasie ist der einzige Ort,
an dem wir tun und lassen können,
was wir wollen. Die Neurobiologie
beschreibt auf der plastischen Ebene,
was Wahrnehmungs- und Verhaltens‑
forscher mithilfe von Beobachtungen
beschrieben haben: wir sind zu einem
– umstrittenen – Teil das Produkt un‑
serer sozialen Umgebung, das heißt
ändert sich oder ändern wir den In‑
put, verändert sich das Verhalten, die
Kommunikation, die Einstellung.
Die Automatisierung
des Verhaltens stoppen
Versuchspersonen, die über sechs
Wochen täglich eine Stunde Sex-Vi‑
deofilme gesehen hatten, waren mit
ihren realen Sexualpartnern deutlich
unzufriedener als eine Kontrollgrup‑
pe. Betrachter von Bildern, die sexu‑
familia Magazin 01/2009
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Pornografie

elle Gewalt an Frauen zeigen, neigen
anschließend zur Toleranz gegenüber
realer sexueller Gewalt gegenüber
Frauen.
Die Neurobiologie weist anhand
der Messung von Gehirnströmen
nach, wie zum Beispiel die häufige
Benutzung von Joy-sticks bei Jugend‑
lichen aus anfangs noch dünnen und
verschlungenen Nervenwegen Auto‑
bahnen im Gehirn entstehen lässt.
Diese Aktivierung bedingt eine Um‑
stellung des Zellstoffwechsels und
verhindert komplexe und differen‑
zierte Verschaltungen. Im Verhalten
zeigen sich Unruhe und unspezifische
Erregungsmuster.
Erwachsene sind insgesamt ausge‑
reifter und damit stabiler, wir sollten
aber nicht vergessen, dass eine Reihe
der heute Erwachsenen bereits seit
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ihrer Kindheit entscheidend durch
die Medien in ihrem Charakter ge‑
formt wurden. Vor allem bei bereits
in der Kindheit bestehender Bin‑
dungsunsicherheit führt häufiger
Medienkonsum zu einer „Vereisung
des Sozialcharakters“ (WinterhoffSpurk) mit den entsprechenden Fol‑
gen für die Stabilität und dem Ge‑
fühl, „Erfüllung“ in einer Beziehung
zu finden.
Bei dem eingangs erwähnten Paar
konnte die bereits beginnende „Auto‑
matisierung“ des Verhaltens („Immer
wenn ich allein bin, klicke ich im PC
auf die Pornoseiten“) gestoppt wer‑
den. Als erfolgreich erwiesen sich
Kontrollen durch die Partnerin, zeit‑
weise enges partnerbezogenes Verhal‑
ten wie Anrufe, gemeinsame Unter‑
nehmungen, die Stärkung der „Streit‑

?

Ist das Ansehen pornographischer Bilder im Internet eine
logische Folge der allgemeinen Sexualisierung in der
Gesellschaft und ein Bagatellproblem?

?

Ist es Ausdruck einer Kommunikationsstörung und eher als
solche zu behandeln?

?

Ist es Ausdruck der Suche nach immer stärkeren „Kicks“? Ist die
innere Abwehr und sexuelle Verweigerung der Frauen ein typisch
weiblicher Rückzug und auf der Verhaltensebene zu behandeln –
welches Verhalten wird wodurch ausgelöst oder verändert?

?

Ist das Verhalten Ausdruck von Hilflosigkeit angesichts eines
überall ausgeworfenen Netzes sexueller Verlockungen für den
Mann, einhergehend mit der Verniedlichung – und damit
Herabsetzung – von Frauen?

?

In welcher Form beeinflussen die – einseitig – aufgenommenen
äußeren Bilder die Gestaltung der Beziehung und die Kommunikation untereinander? In welchem Fall stellt es eine Gefahr dar,
in welchem Fall ist eine Bereicherung? Und: Woran erkenne ich
als Beraterin, das aus dem Beziehungsproblem ein Sucht
problem geworden ist und damit andere Beratungstechniken
erforderlich sind?

bereitschaft“ sowie die Wiederbele‑
bung des gegenseitigen Begehrens.
Da beide Partner eine ausrei‑
chende Kommunikationsbereitschaft,
aber auch -fähigkeit mitbrachten,
reichte es aus, „alte“ Muster neu zu
beleben, zu erweitern und als dauer‑
haftes Element in der Partnerschaft zu
installieren.
Zweites Beispiel:
Das Paar im mittleren Alter
In dieser Paarbeziehung erlebte ich es
anders. Beide waren im mittleren Al‑
ter, er hatte jedoch bisher bei seinen
Eltern gelebt, sie hatte sich aus einer
langjährigen Beziehung mit mehreren
Kindern gelöst. Anlass der Beratung
war ein Ungleichgewicht in der Bezie‑
hung: sie kümmerte sich um Kinder
und Haushalt, ging arbeiten. Das
wurde ihr nach einer Erkrankung zu
viel. Erst dann bemerkte sie, dass ihm
sowohl die Übersicht im Haushalt
fehlte, als auch dass sie mit ihm diese
Probleme nicht zufrieden stellend be‑
sprechen und lösen konnte. Er hatte
sich in der „Junggesellenzeit“ ange‑
wöhnt, in seiner Freizeit im Internet
zu chatten und auch Pornobilder he‑
runter zu laden. Sie stand diesem Ver‑
halten zunächst hilflos und verwirrt
gegenüber. Als sie zufällig mitbekam
wie eloquent er sich im Internet mit‑
teilen konnte, aber auch wie offenher‑
zig er unter anderem seine sexuellen
Bedürfnisse mitteilte, drohte sie mit
Trennung und gab den Anstoß zu ei‑
ner Paarberatung.
Zunächst hatten sich beide in ih‑
ren Rollen – sie die Fürsorgliche, er,
der sich dankbar versorgen lassende –
eingerichtet und wohl gefühlt. Durch
ihre Erkrankung wurden diese Rollen
in Frage gestellt. Soweit alles wie so
oft in der Paarberatung. Vor allem
ihm mangelte es an alltagstauglichen,
partnerschaftlichen Fertigkeiten zum
Miteinander und zur Auseinanderset‑

zung, das heißt, es fiel ihm schwer,
einen Transfer von der Paarberatung
in den Alltag zu leisten. Gleichzeitig
wurde deutlich, dass er durch das In‑
ternet angeregte sexuelle Wünsche
ohne Abstriche in der Partnerschaft
verwirklichen wollte und die Wün‑
sche seiner Partnerin – soweit sie sei‑
nen entgegenstanden – ohne Wider‑
hall blieben.
Die verfestigte
Bilderreihe im Kopf
Neben den üblichen Problemen von
differierenden Biografien, Ungleich‑
gewichten, unterschiedlichen Erwar‑
tungen, Erfahrungen, etc. gewann ich
hier den Eindruck, dass die einmal
aufgebaute eigene Welt sich sozusa‑
gen im Gehirn bereits als Bilderreihe
verfestigt hatte. Ein Verlassen dieses
„sicheren Ortes“ , dieser „neuronalen
Autobahn“ wie es die Neurobiologie
formuliert, in Richtung eines Austa‑
rierens oder einer „komplexeren“ Ver‑
schaltung“ war innerhalb der Paarbe‑
ratung nicht möglich.
Vielleicht fehlt uns aber auch
noch das richtige „Handwerkszeug“,
um die schillernden Einflüsse der Me‑
dien und speziell des Internets auf die
Dynamik einer Paarbeziehung in ih‑
ren Farbnuancen für den Einzelnen
sichtbar zu machen.

Brigitte Blümel, ist Diplom-Psychologin
und Paarberaterin bei pro familia Peine.

Literatur, Veranstaltungen und Projekte
Ausstellung: The Porn Identity. Expeditionen in die Dunkelzone
Pornografie findet sich im Alltag, im Pop und in der Kunst. Die Ausstellung
„The Porn Identity“ konfrontiert den Wildwuchs der Pornografie mit Laufbildern, Skulpturen und Installationen, die das sexuelle Begehren reflektieren. Der Transfer der schamlosen Bilder in den kunstinstitutionellen Raum
durchbricht nicht nur den pornotypischen Zusammenhang von marktorientierter Veröffentlichung und reprivatisiertem Konsum, sondern stellt
auch die Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Kunst
und der visuellen Kultur der Stimulation.
Die Ausstellung ist ab 18 Jahren! Kunsthalle Wien, 13. Februar bis 1. Juni 2009.
Internet, Pornographie und Jugendschutz
Was können Eltern tun, wenn sie merken,
dass ihre Kinder beim Surfen auf heiklen Internetseiten landen? Welche Seiten sind
überhaupt für wen erlaubt, und ist Filter-Software tatsächlich effektiv? Wie erziehe ich zu
einem eigenverantwortlichen Umgang mit
dem Medium Internet?
Zahlreiche pro familia-Beratungstellen bieten
Informationsabende und Beratung für Eltern,
Pädagogen und für die Jugendliche selbst
zum Thema „Sicherer Umgang mit dem Internet“. Aktuelle Termine gibt es auf der pro familia-Homepage unter www.profamilia.de.
Fachstelle SexnSurf
Die Fachstelle SexnSurf des pro familia-Landesverbands Hessen bietet pädagogischen
Fachkräften, Eltern und Interessierten, Unterstützung in der Begleitung von Kindern und
Jugendlichen. Sie veranstaltet Workshops, in
denen Kinder und Jugendliche Medienkompetenz erwerben können. www.sexnsurf.de.
Pornografie und neue Medien.
Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit
sexuellen Inhalten im Internet. In welchem
Umfang konsumieren Kinder und Jugendliche
zwischen 11 und 18 Jahren sexuelle bzw.
pornografische Inhalte im Internet? Um welche Inhalte handelt es sich? Welche Gefühle
löst das Gesehene bei den befragten Kindern
und Jugendlichen aus? Wie gelangen sie an
Seiten mit sexuellen oder pornografischen Inhalten? Mit wem tauschen sie sich über das
Gesehene aus? Eine Studie des pro familiaLandesverbandes Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Fachbereich Psychologie der
Universität Landau von 2006.
www.profamilia.de/shop/download/248.pdf
Internationale Studien zur Auswirkung
von Pornografie auf Jugendliche
Während in der Bundesrepublik hauptsächlich in den 80er Jahren Studien durchgeführt
wurden und es kaum neuere gibt, die sich

speziell mit der Frage der Auswirkungen von
Pornografie auf Jugendliche beschäftigen,
sieht es auf internationaler Ebene ganz anders aus. Dr. Anita Heiliger vom Deutschen
Jugendinstitut München stellt in ihrem Aufsatz: „Zur Pornographisierung des Internets
und ihre Wirkungen auf Jugendliche“ eine
Reihe von aktuellen Studien z. B. aus Australien, Dänemark, Kanada und Frankreich vor.
Ihre Schlussfolgerung: „In zahlreichen Ländern der Welt wird die Pornografisierung des
Alltags heftig diskutiert und in ihren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche problematisiert. Kinder haben Zugang zu jeder
Form von Pornografie, wenn sie sie suchen.
Während Pornografie für Erwachsene weitgehend freigegeben ist, bestehen nach wie vor
starke Beunruhigungen, dass Kinder von der
Konfrontation mit ihr geschädigt werden
könnten.
Doch ergeben die meisten der aktuellen Studien, dass Kinder und Jugendliche in nicht
unerheblichem Maße Beeinträchtigungen
und Stresssymptome bei ungewünschter
Konfrontation mit Pornografie erleben, auch
wenn die Mehrzahl der befragten Kinder und
Jugendlichen erst einmal nicht von negativen
Effekten berichtet. Daraus jedoch zu schließen, dass es solche nicht gäbe, ist sicherlich
unzulässig, denn die entscheidenden Fragestellungen (…) betreffen ja ihr Geschlechtsrollenbild, ihr Geschlechterverhältnis, ihre Sexualität und eventuell später abweichendes
Verhalten. Dass Jugendliche durch – zumal
häufigen – Konsum von Pornografie, in der
sie mit zum Teil sehr abstoßenden Bildern
und Darstellungen von Frauen und Sexualität
konfrontiert werden, auch in der Entwicklung
ihrer Sexualität, der Ausgestaltung ihrer Geschlechtsrolle und ihrem späteren Verhalten
beeinflusst werden, kann kaum bezweifelt
werden.“
in: Jugend-Medien-Schutz-Report 5/2005, S.
2–5, gekürzte Fassung unter www.profamilia.
de, Download Fachpublikationen
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Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte / Aus den Landesteilen

Familienplanungs-Rundbrief 4 / 2008

Transgender – Transsexualität – Intersexualität

M

it den sexuellen Rechten von
Menschen, die nicht das Schema
weiblich/männlich passen, befasst sich
die Ausgabe 4 des FamilienplanungsRundbriefs. Helga Seyler beschreibt in
ihrem ausführlichen Beitrag das weite
Spektrum von sehr unterschiedlichen
Menschen und Lebenssituationen, die
alle eines gemeinsam haben: Sie verstoßen gegen die traditionelle Ordnung
der Zweigeschlechtlichkeit und erfahren deshalb in der Gesellschaft Ablehnung und Diskriminierung.
In ihrem Beitrag geht die Autorin
auf die rechtlichen Probleme und Probleme der medizinischen Behandlung/
Versorgung der Intersexuellen, Transsexuellen und Transgender ein, beschreibt aber
auch, mit welchem
Schwierigkeiten sie sich m Alltag konfrontiert sehen. Weiterhin verweist sie
auf aktuelle Forschungen und gibt Hinweise auf weiterführende Literatur.

Außerdem wird in dieser Ausgabe
eine aktuelle Übersichtsarbeit zu den
psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen vorgestellt. Eine Arbeitsgruppe der Amerikanischen Gesell-schaft für Psychologie (American
Psychological Association task force on
mental health and abortion) hat alle in
englischer Sprache verfügbaren Studien seit 1989, die sich mit Faktoren der
psychischen Gesundheit im Kontext
von Schwangerschaftsabbrüchen befassen, ausgewertet. Sie kam dabei zu
dem Schluss: Frauen, die eine Abtreibung hatten, leiden nicht häufiger unter
psychischen Problemen als Frauen, die
eine ungeplante Schwangerschaft ausgetragen haben und auch nicht häufiger
als Frauen insgesamt!
Ebenfall
im
FamilienplanungsRundbrief 4/2008 zu finden: Ein Tagungsbericht vom 8. Kongress der „Internationalen Vereinigung von Fachkräf-

ten und Verbänden zu Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption“
(FIAPAC), der am 24.und 25. Oktober
2008 in Berlin unter dem Titel „Reproduktive Gesundheit und Verantwortung“ stattgefunden hat. 600 TeilnehmerInnen aus 44 Ländern diskutierten
Themen wie zum Beispiel die Einstellung einer Gesellschaft zum Schwangerschaftsabbruch, unsichere Schwangerschaftsabbrüche in Entwicklungsländern, Zugang zum Schwangerschaftsabbruch in westlichen Ländern
und Zugang zur „Pille danach“.

Der Familienplanungs-Rundbrief kann auf der pro familiaHomepage www.profamilia.de
unter Angebot – Publikationen
– Familienplanungs-Rundbrief
heruntergeladen werden.

Bilderbuch „Ich geh doch nicht mit jedem mit!“

P

rävention für die Kleinsten: Mit diesem Bilderbuch versucht die Autorin
Dagmar Geisler zu vermitteln, dass Kinder grundsätzlich mit niemandem mitgehen sollen, mit dem sie nicht verabredet
sind, unabhängig davon, ob sie ihn kennen oder nicht. In der Geschichte geht
es um die kleine Lu, die darauf wartet,
dass ihr Bruder sie abholt. Unterschiedliche Leute, die sie mehr oder auch weniger gut kennt, bieten ihr an, sie nach
Hause zu bringen. Doch Lu schüttelt
jedes Mal den Kopf. Sie hat versprochen, nur mit ihrem Bruder mitzuge-
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hen und wartet, bis er kommt. Das Buch ist
für Kinder ab 3 Jahren gedacht.
Dagmar Geisler hat schon das 2002 erschienene pro familia-Buch „Mein Körper gehört mir“ illustriert. 2003 erschein ihr erstes
eigenes Buch: „Das bin ich – von Kopf bis
Fuß. Selbstvertrauen und Aufklärung für Kinder ab 7“.
Dagmar Geisler,
Ich geh doch nicht mit jedem mit!,
Loewe-Verlag, Blindlach 2009,
32 Seiten, ISBN 978-3-7855-6239-0,
9,90 Euro

Brandenburg

Landespräventionspreis für
Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt

A

m 19. Dezember 2008 wurde im
Rahmen einer feierlichen Stunde
in Potsdam der Landespräventions‑
preis 2007 an pro familia Branden‑
burg durch Herrn Innenminister
Schönbohm und Herrn Bildungsmi‑
nister Rupprecht verliehen.
Den Landespräventionspreis er‑
hielt pro familia für das Präventions‑
projekt gegen sexuelle Gewalt „Ziggy
zeigt Zähne“, das vom AK Sexualpä‑
dagogik des Landesverbandes Bran‑
denburg entwickelt wurde. Das
Grundschulprojekt beinhaltet Wei‑
terbildungsveranstaltungen für die
Lehrkräfte, einen Elternabend und ei‑
nen Projekttag für die Kinder (3.und
4. Klassen) und kann dank der Förde‑
rung einer Stelle für die Projektkoor‑
dination durch den Landespräventi‑
onsrat in ganz Brandenburg angebo‑
ten werden (siehe Artikel im pro fa‑
milia magazin 1/2008). Wie gut das
Projekt angenommen wird und wie
hoch der Bedarf ist, zeigt sich daran,
dass es für das Jahr 2009 schon so gut
wie ausgebucht ist.
Voller Stolz und noch druckfrisch
konnten wir bei der Preisverleihung

Ziggy weiß Bescheid – Broschüre des pro
familia-Landesverbands Brandenburg

zudem die neu erschie‑
nene Kinderbroschüre
„Ziggy weiß Bescheid“
an die Anwesenden
verteilen, die die Kin‑
der ab Januar 2009 als
Erinnerungsgeschenk
und zur Nachberei‑
tung des Präventions‑
projektes erhalten.
Irene Böhm, Projekt
koordinatorin von „Ziggy zeigt
Zähne“, pro familia-Landes
verband Brandenburg

Von links nach rechts zu sehen: Innenminister Schönbohm,
Irene Böhm, Projektkoordinatorin, Präventionsprojekt
„Ziggy zeigt Zähne“, Christian Neumann, Geschäftsführer,
pro familia-Landesverband Brandenburg, Bettina Ludwig,
Vorstand pro familia-Landesverband Brandenburg

Hessen

Ausstellung „Erotische Bilder
von Menschen mit körperlicher Behinderung“

D

ie pro familia-Beratungsstelle in
Wiesbaden arbeitet schon seit
vielen Jahren mit Schulen, Wohnein‑
richtungen und anderen Instituti‑
onen für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen zusammen. Sexual‑
pädagogische Gruppen mussten viele
Jahre lang in den Räumen der Ein‑
richtungen stattfinden, weil die Bera‑
tungsstelle im dritten Stock eines al‑
ten Jugendstil-Hauses in der Wiesba‑
dener Innenstadt ist und somit für
diese Zielgruppe schlecht bis gar nicht
erreichbar war.
Im Rahmen einer Renovierung
mit teilweisem Umbau wurde vom
Hausverwalter endlich ein Aufzug
eingebaut und seit Anfang 2007 ist
nun ein barrierefreier Zugang mög‑
lich. Menschen, die auf einen Roll‑

stuhl angewiesen sind, können uns
und unsere Angebote nun erreichen.
Dies wollten wir in der Öffentlich‑
keit bekannt machen und haben uns
zu einem Projekt entschlossen. Das
Thema „Sexualität und körperliche
Behinderung“ ist stellenweise bei
Menschen noch immer tabuisiert,
wir suchten deshalb ein Medium,
das ästhetisch und wertschätzend
den Menschen dieses Thema näher
bringen und auch Diskussionen an‑
stoßen konnte. Fündig geworden
sind wir bei einem Kölner Foto‑
grafen, der zu diesem Thema gear‑
beitet hat.
Der Fotograf R. Diart zeigt mit
den sensibel aufgenommenen Fotos,
dass für Männer und Frauen mit kör‑
perlichen Einschränkungen Sinnlich‑
familia Magazin 01/2009
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Aus den Landesverbänden

keit und Erotik keine
Fremdworte
sein
müssen. Ursprüng‑
lich waren die zwölf
Fotos (Format 47 cm
mal 65 cm), für einen
Kalender geplant. Sie
können einzeln oder
als Ganzes beim Fo‑
tograf käuflich erwor‑
ben werden (www.
reiner-diart.de).
Bei der Ausstel‑
lungseröffnung ent‑
stand eine lebhafte
Diskussion zwischen
dem Fotografen, Be‑
suchern und Leiter
von Behindertenein‑
richtungen. Es wurde
deutlich, wie notwen‑
dig es ist mit diesem
Thema an die Öffent‑
lichkeit zu gehen und
dass ein solch krea‑
tiver Zugang sehr ge‑
eignet sein kann.
Da in den Räu‑
men, in der wir die
Ausstellung präsen‑
tiert haben, mehr‑
mals in der Woche
Gruppenveranstal‑
tungen stattfinden,
konnten die Bilder
nur an diesem einen
Tag hängen. Weil die
Resonanz aber so po‑
sitiv war und einige
Interessierte zu dem
Termin nicht kom‑
men konnten, haben
wir uns entschlossen,
die Ausstellung ein
weiteres Mal – voraussichtlich im
Sommer 2009 – zu zeigen.
Hildegard Pfau, Beraterin, Heidrun Metzler,
Sexualpädagogin bei profamilia Wiesbaden
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Nordrhein-Westfalen

Jugendberatung parterre

M

it der Anmietung eines Laden‑
lokals im Parterre der Bera‑
tungsstelle startet pro familia Duis‑
burg ein Projekt außerhalb der insti‑
tutionalisierten Beratung, das den
Bedürfnissen der Jugendlichen entge‑
genkommt:
pro familia parterre ist konzipiert
als niedrigschwelliges Informationsund Beratungsangebot für Jugendli‑
che und Erwachsene. Ohne Termin‑
vergabe, quasi im Vorbeigehen, sollen
sie hier auf ihre (Nach-)Fragen eine
Antwort bekommen, z. B. bei Proble‑
men mit dem Kondom, bei Fragen
zur Pille und Pille danach, zur Ge‑
schlechterrolle, zur sexuellen Orientie‑
rung, zu Geschlechtskrankheiten, zu

Krisen mit Partnern/Eltern, bei (unge‑
wollter) Schwangerschaft etc. Möglich
wird damit sowohl die einfache Wei‑
tergabe von Informationen als auch
bei Bedarf die Anbahnung von länger‑
fristigen Beratungsgesprächen oder
die Weitervermittlung an andere Insti‑
tutionen.
Durch die „Niedrigschwelligkeit“
und die „Komm“-Struktur, die da‑
durch gebotene Anonymität und die
„Bistro“Atmosphäre des parterre-La‑
dens können Jugendliche erreicht wer‑
den, die sich ansonsten nicht „trauen“,
eine „offizielle“ Beratung in Anspruch
zu nehmen.


Gina Bieberich, Diplom-Sozialpädagogin,
pro familia Duisburg

Das Team der pro familia Beratungsstelle parterre in Duisburg

Baden-Württemberg

Sex, Drugs, Rock ‚n‘ Roll: pro familia
sorgt auf einem Musikfestival für Aufklärung

E

in 18-köpfiges pro familia-Team
reist zu einem der größten Süd‑
deutschen Musikfestivals, dem „South‑
side.“ Doch statt zu faulenzen und die
Sonne zu ge nießen sorgen die „Sexed‑
ucators“ für Aufklärung und mischen
Kondome unter‘s Festivalvolk.
Klar, dass bei solchen Großereig‑
nissen nicht nur die Foo Fighters, die
Beatsteaks oder Radiohead für Glücks‑
gefühle sorgen, sondern auch die zwi‑
schenmenschliche Gefühlswelt Ach‑
terbahn fährt. Damit neun Monate
nach dem Festival keine Katerstim‑
mung auftritt und Geschlechtskrank‑
heiten dort bleiben wo sie sind, ist pro
familia seit vier Jahren auf dem South‑
side präsent, um Fragen bezüglich Se‑
xualität und Krankheiten zu beant‑
worten, über Verhütung aufzuklären
und Verhütungsmittel zu verteilen.
Um diese ehrgeizigen Ziele umzu‑
setzen haben die Verantwortlichen
ein vielschichtiges Konzept entwi‑
ckelt: Nach dem Vorbild des Compu‑
terspiels „Catch the Sperm“ werden
am pro familia-Stand Geschlechts‑
krankheiten und Spermien in Plüsch‑
tierform in ein überdimensionales
Kondom befördert – oder auch nicht.
Wer daneben wirft, ist entweder mit
HIV, Syphilis, Tripper, Hepatitis oder
Chlamydien infiziert und muss damit
klar kommen, von einem „Virus“Stempelabdruck gebrandmarkt zu
sein. Fragen à la „Wie krieg ich den
Tripper jetzt wieder weg?“, bleiben da
natürlich nicht lange aus und werden
von den Sexualpädagogen kurz und
prägnant beantwortet.
Für Hochkonjunktur am pro fa‑
milia-Stand sorgen auch das pro fami‑
lia-Banner mit dem Schriftzug „Sex‑

Aussagen wie: „Weiß ich schon alles.
Kenn mich super aus.“ Doch die
„Sexeducators“ geben sich damit
nicht zufrieden. Wer vorgibt alles zu
wissen, muss das in der Praxis unter
Beweis stellen. pro familia-Mitarbei‑
terin Kathrin Hettler packt in einem
solchen Fall gerne mal den Holzpenis
aus und lässt sich von den Männern
zeigen, wie sattelfest ihr Wissen über
Kondome ist – oder auch nicht. Ihr
Devise lautet: „So lange rummachen,
bis Fragen auftauchen.“ Und sie tau‑

education“ genau so wie der bewusst
provokant gewählte T-Shirt-Schrift‑
zug „Sexeducator“. Wer keine Lust
hat mit Geschlechtskrankheiten um
sich zu werfen, der beweist, dass er
weiß, wie man ein Kondom vom
Kauf bis zur Entsorgung richtig be‑
nutzt oder beantwortet
am Glücksrad Fragen
rund um das Thema Se‑
xualität.
Über die Jahre hat
man es geschafft, den In‑
teressierten „eine ganz‑
heitliche Betreuung zu
bieten“ und damit er‑
reicht, dass pro familia
„nahe an den Leuten
dran ist.“ Es gebe bereits
ein gewisses Stammkli‑
entel, welches jedes Jahr
auf die gemeinnützige
Organisation zurückgrei‑
fe und zum Southside
schon gar keine Kon‑ Das pro familia-Glücksrad in Action
dome mehr mitnehme,
chen auf: Pille danach, Pille für den
weil sie wüssten, dass pro familia vor
Mann, Chlamydien. Alles Themen,
Ort ist, stellt Diplompädagogin Kri‑
über die meist nur oberflächliches
stina Staufer vor Augen.
Wissen existiert.
Dennoch ziehen sich die sechs pro
Rund 75 Arbeitsstunden auf Basar
familia-Mitarbeiter und zwölf ehren‑
und Campingplatz hat das 18-köp‑
amtliche Helfer während der Groß‑
fige pro familia-Team in diesem Jahr
veranstaltung nicht in ihren heime‑
abgeleistet. Passend ist die Kombina‑
ligen Stand zurück, sondern tragen
tion aus Musik und Sexualberatung
ihr Wissen nach draußen – auch auf
allemal, denn bereits Shakespeare for‑
den Campingplatz. Tagsüber sind im‑
derte: „Wenn Musik die Nahrung der
mer zwei Mitarbeiter des pro familiaLiebe ist, so spielt fort.“ Damit die
Teams zwischen den Zelten unter‑
Liebe und der Sex dann aber funktio‑
wegs um auch diejenigen Jugend‑
niert, hilft weder Shakespeare weiter
lichen zu erreichen, die nicht freiwil‑
noch die Beatsteaks, sondern pro fa‑
lig am Stand vorbei schauen.
milia.
Typischer Gesprächsbeginn sei‑
Manuela Rettich,
tens der männlichen Musikfans sind

pro familia-Landesverband Baden-Württemberg
familia Magazin 01/2009
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Baden-Württemberg

30 Jahre pro familia Singen –
Fachtag „Lieb(e)haben – Sexualität und
geistige Behinderung“

von links nach rechts: Birgit Kipfer, Landesvorsitzende pro familia Baden Württemberg,
Dr. Frank Herrath, Eröffnungsvortrag, Kerstin Prinz, Kirsten Kirschnick, Friederike
Harter, Mathias Graf, Team der pro familia Singen

M

it dem überregionalen Fachtag
„Lieb(e)haben – Sexualität und
geistige Behinderung“ feierte die pro
familia Singen am 22. November
2008 ihr 30-jähriges Jubiläum. Die
Arbeit begann 1978 mit 100 Bera‑
tungen im Jahr. Im letzten Jahr wur‑
den mit ca. drei 3 Personalstellen 651
Personen an 761 Terminen beraten
und 88 sexualpädagogische Veranstal‑
tungen mit insgesamt 2348 Teilneh‑
merInnen durchgeführt. Zudem fan‑
den 1028 Beratungen per E-Mail,
Mediation, juristische Erstgespräche
und drei Geburtsvorbereitungskurse
für jugendliche Schwangere statt.
Zum Jubiläum gab es statt eines
Festaktes eine Fachtagung zum The‑
ma Sexualität und geistige Behinde‑
rung, die im süddeutschen Raum und
bis hinein in die Schweiz eine große
Resonanz hervorrief. Schon im Sep‑
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tember waren alle Plätze ausgebucht
und über 100 Anmeldungen konnten
nicht mehr berücksichtigt werden.
Die 240 TeilnehmerInnen waren
größtenteils MitarbeiterInnen aus
Einrichtungen für Menschen mit gei‑
stiger Behinderung, und einige Eltern.
Nach den Grußworten der pro
familia-Landesvorsitzenden
Birgit
Kipfer und des Schirmherrn Ober‑
bürgermeister Oliver Ehret, hielt Dr.
Frank Herrath vom Institut für Sexu‑
alpädagogik Dortmund den Eröff‑
nungsvortrag „Was behindert Sexua‑
lität“. Es gehe bei diesem Thema, so
Dr. Herrath, um Menschenrechte,
nicht um Behindertenrechte und er
formulierte für den Umgang mit
Menschen mit Behinderung und de‑
ren Sexualität vier Wünsche: „Versu‑
chen wir die Neigung zur Kategorisie‑
rung und Normierung von Behinde‑

rung und Sexualität zu bändigen“;
„Versuchen wir die sekundären Be‑
hinderungen – Überbehütung, Be‑
quemlichkeit und Machtmissbrauch
– abzubauen“; „Lassen Sie uns ein
Mehr an Sexualitätsfreundlichkeit
versuchen“ und „Haben Sie mehr
Mut zur Zumutung von Selbstbe‑
stimmung“.
In zwölf Foren konnten sich die
TeilnehmerInnen anschließend mit
Themen wie Sexualassistenz, Ängste
der Eltern, Begleitete Elternschaft,
Reproduktive Gesundheit, Sexuelle
Gewalt, Sexualpädagogik und Kon‑
zeptentwicklung auseinandersetzen
und die Partnervermittlung „Her‑
zenssache.net“ kennenlernen. Zum
Abschluss der Tagung zeigten Mit‑
glieder der Theatergruppe des Sin‑
gener Freizeittreffs „Be-Treff“ der Le‑
benshilfe und des Betreuten Wohnens
der Caritas selbstentwickelte Thea‑
terszenen zum Thema „Liebe Ha‑
ben“. Hier wurde nochmals eindrück‑
lich vorgespielt, was pro familia-Ge‑
schäftsführerin Kirsten Kirschnick
schon in ihren Begrüßungsworten zi‑
tierte hatte: „Man liebt einen Men‑
schen nicht wegen seiner Stärken“.
„Die pro familia Singen wollte mit
diesem Fachtag einen Beitrag leisten,
das Thema Sexualität und geistige Be‑
hinderung weiter zu enttabuisieren,
weiter zu entwickeln und die Mög‑
lichkeit zum Austausch zu bieten“, so
Diplompädagogin Kerstin Prinz, die
sich federführend für diesen Fachtag
engagierte hatte. Es habe sich wie
auch erwartet gezeigt, dass viele Fach‑
kräfte und Einrichtungen großes In‑
teresse am Thema haben. Aufgrund
der großen Nachfrage wird nun eine
Dokumentation des Fachtags erstellt,
die bei pro familia in Singen bestellt
werden kann unter: www.profamilia.
de oder www.profa.de/singen.
Kerstin Prinz,
Diplom-Pädagogin, pro familia Singen

Schleswig-Holstein

Reiner Johannsen: Seit 25 Jahren
mit Mut und Kreativität im Einsatz

M

it einer 25-Stunden-Stelle
im Jahre 1984 fing alles
an. Simone Hartig, Leiterin der
pro familia-Beratungsstelle in
Flensburg, erinnert sich noch
genau, wie sie in einer Kneipe
Reiner Johannsen kennen lernte
und ihm erzählte, dass pro fami‑
lia für die Jugendarbeit einen
Mann suche. Er zeigte Interesse
und konnte sich auch gut vor‑
stellen, in Flensburg, in der Nä‑
he seines Heimatdorfes, zu woh‑
nen. So wurde der junge Dipl.Psychologe als onorarkraft ein‑
gestellt, und ein halbes Jahr
später war es möglich, eine
ABM-Stelle zu bekommen.
Zunächst leistete Reiner Jo‑
hannsen mit viel Engagement
sämtliche Basisarbeit: Schulklas‑
senveranstaltungen, § 218-Be‑
ratung, Anträge für die Stiftung Rainer Johannsen, Geschäftsführer des pro familia„Mutter und Kind“, Geburts‑ Landesverbands Schleswig-Holstein
vorbereitungskurse. Dabei war
es ihm wichtig, dass sich auch Väter
den sein. Nicht verwunderlich, denn
angesprochen fühlten. Die Kurse
seine Eltern führten einen Super‑
führte er mit einer Hebamme durch
markt. Immer mehr interessierte er
– ein Novum zu dieser Zeit. Und die‑
sich für die finanzielle Seite der pro
se Hebamme wurde später seine Frau.
familia. Er unterstützte Uwe Lendt,
Mit ihr hat er drei Kinder.
der sich damals als geschäftsführender
Zunehmend wurde deutlich, wie
Vorstand ehrenamtlich um die Finan‑
wichtig männliche Berater sind, und
zen kümmerte.
so machte Reiner Johannsen eine
1989 übernahm Reiner Johannsen
Ausbildung bei der Deutschen Ar‑
stundenweise und ab 1990 hauptamt‑
beitsgemeinschaft für Jugend- und
lich die Geschäftsführung. Mit wenig
Eheberatung e.V. (DAJEB), die bis
Geld, aber viel Engagement ging es
heute fast alle MitarbeiterInnen ab‑
langsam bergauf. Seitdem kümmert
solvieren. Bald merkte er, dass die
er sich mit Nachdruck um Möglich‑
Schulklassenarbeit nicht unbedingt
keiten der Finanzierung und Realisie‑
„seine Sache“ war, aber mit Zahlen
rung neuer Projekte. Von Anfang an
jonglieren und organisieren, das
war ihm wichtig, die Stellen der Mit‑
schien ihm in die Wiege gelegt wor‑
arbeiterInnen zu sichern. Es gelang

ihm, für die damals hauptsächlich als
Honorarkräfte arbeitenden Kolle‑
gInnen nach und nach feste Teilzeit‑
stellen einzurichten. Und er scheute
keine Anstrengung, damit neue Ideen
umgesetzt und Projekte angeschoben
werden konnten. Genannt sei hier das
Zahngold-Projekt „Kinder zeigen
Zähne“ und die neue Aktion „Pfand‑
tastisch helfen!“. Auch die Imagekam‑
pagne mit dem Slogan „Mit uns kön‑
nen Sie reden“, verknüpft mit einem
Fundraising-Konzept, zeigt nach viel
Arbeit erste Früchte.
Mut, Innovation, Kreativität und
Fürsorge für seine MitarbeiterInnen
zeichnen die Arbeit Reiner Johann‑
sens aus. Die Sandwichposition zwi‑
schen Vorstand und MitarbeiterInnen
ist sicherlich manchmal nicht ganz
einfach. Doch es ist ihm gelungen,
auf beiden Seiten integrierend zu wir‑
ken und diese auch zu verbinden. Seit
20 Jahren führt er in enger Zusam‑
menarbeit mit MitarbeiterInnen und
Vorstand sehr kompetent, umsichtig
und weitsichtig die Geschäfte des
Landesverbands. Er hat das Beratung‑
sangebot flächendeckend ausgebaut,
neue Projekte initiiert, die Sexualpä‑
dagogik erweitert und die Qualitätssi‑
cherung vorangebracht. Waren es
1991 noch 9 Beratungsstellen mit
35 MitarbeiterInnen, gehören heute
16 Einrichtungen mit 84 Mitarbeite‑
rInnen zum Landesverband.
Mit Reiner Johannsen ist pro
familia zu einer Institution in Schles‑
wig-Holstein geworden, die durch
ihre Fachlichkeit und Kompetenz
hohes Ansehen in Politik, bei Klien‑
tInnen, SchülerInnen und Multi
plikatorInnen genießt. Herzlichen
Glückwunsch! Möge der Landesver‑
band mit Reiner Johannsen als
Geschäftsführer weiterhin so innova‑
tiv sein.
Christa Wanzeck-Sielert,
Vorsitzende von pro familia Schleswig-Holstein
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Niedersachsen

40 Jahre Beratungsstelle Cuxhaven

Foto: v.l.n.r. Dr. Gerda Krüger, Klaus-Peter Schüssler und Ira Großmann-Berger freuen
sich über das Jubiläum

G

esellschaftlich hat pro familia ei‑
ne ganze Menge erreicht“, freut
sich die ehemalige Ärztin und ehe‑
malige pro familia Stellenleiterin
Dr. Gerda Krüger. Viele Beteiligte
und Förderer trafen sich am 23. Ja‑
nuar 2009 zu einer fröhlichen Feier
zum 40-jährigen Bestehen der Bera‑
tungsstelle Cuxhaven; so unter ande‑
rem Landrat Kai-Uwe Bielefeld,
Oberbürgermeister Arno Stabbert
und Klaus-Dieter Fortmeyer vom Pa‑
ritätischen. Klaus-Peter Schüssler,
Geschäftsführer des pro familia Lan‑
desverbandes Niedersachsen, lobte
das Engagement der Mitarbeite‑
rinnen und Mitarbeiter. 1969 wurde
die Beratungsstelle eröffnet. Schon
immer war sie, nicht nur durch ihren
Sitz im selben Haus, eng mit dem Pa‑
ritätischen verbunden. Damals wa‑
ren es Gerda Krüger und Elfriede
Milz, damalige Leiterin des Paritä‑
tischen, die die Beratungsstelle auf‑
bauten. Zum Ende der 60er Jahre,
die Zeit der aufkommenden Anti-
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Baby-Pille, der Zeit Oswald Kolles
und der beginnenden sexuellen Auf‑
klärung, hatte man noch mit vielen
Ressentiments zu kämpfen, gerade in
einer mittelgroßen Stadt wie Cuxha‑
ven. In dieser Zeit entstanden zahl‑
reiche Beratungsstellen bundesweit,
Cuxhaven war die einundzwanzigste.
„So etwas braucht man hier nicht“,
hieß es jedoch zunächst und vor
allem die alteingesessenen Ärzte wa‑
ren skeptisch, erinnert sich Gerda
Krüger. Viele Mädchen fuhren da‑
mals noch verschämt ins nahe Ham‑
burg, um heimlich die Pille zu kau‑
fen. Dass sexuelle Beratung sehr wohl
gebraucht wurde, zeigten die 600700 Gespräche, die später in der Be‑
ratungsstelle durchschnittlich im
Jahr geführt wurden. Die Reform des
Paragraphen 218 und die spätere Be‑
nennung als behördlich anerkannte
Beratungsstelle in den 70ern waren
maßgebend für die Entwicklung von
pro familia in der Stadt. 1995 über‑
nahm Ira Großmann-Berger die Lei‑

tung und führte die kleine Bera‑
tungsstelle Cuxhaven zusammen mit
einer Kollegin weiter. Sie übernahm
alle Beratungen, organisierte und
trug die Verantwortung. „Es war
nicht immer einfach, aber es hat sich
gelohnt“, sagt die Cuxhavener Stel‑
lenleiterin. Auch finanziell ist die Ar‑
beit inzwischen durch das Land Nie‑
dersachsen relativ abgesichert. Die
Beratungsstelle wuchs, im Jahr 2006
kam die Außenstelle Bad Bederkesa
hinzu, mittlerweile besteht das Team
in Cuxhaven aus zwei BeraterInnen,
einem Erstkontakt und einer Heb‑
amme. Wurde früher eher medizi‑
nisch beraten, steht heute die psychosoziale Beratung im Vordergrund. Ira
Großmann-Berger wünscht sich
noch mehr Projekte, vor allem für
junge Schwangere.
Nicola Volckmann,
pro familia Landesverband Niedersachsen e.V.

Schleswig-Holstein

Frauke Lüers wird 80

W

ir gratulieren unserem Ehren‑
mitglied des Landesvorstands
der pro familia Schleswig-Holstein,
Frauke Lüers, zu
ihrem 80. Ge‑
burtstag. 30 Jah‑
re lang hat sie
sich hauptberuf‑
lich und ehren‑
amtlich mit viel
Engagement für
pro familia einge‑
setzt. Wir wün‑
schen ihr Gesundheit und hoffen,
dass sie weiterhin so manche unserer
Vorstandssitzungen mit ihren Diskus‑
sionsbeiträgen und Ideen bereichern
kann.
Christa Wanzeck-Sielert,
Vorsitzende von pro familia Schleswig-Holstein

Termine
Bonn-Bad-Godesberg –
16. und 17. März 2009
„Kooperation bei Frühen Hilfen im Spannungsfeld zwischen Informationsbedarf
und Datenschutz. Rechtlicher Rahmen,
Fachliche Anforderungen, Vertrauensschutz“. Fachtagung des Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und
des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen.
Weitere Informationen:
www.fruehehilfen.de
Solingen – 19. bis 20. März 2009
„Fachforum sexualitätsbezogene Behindertenhilfe“ Diskussionsplattform des
Instituts für Sexualpädagogik, um rechtliche Grundlagen zu klären, Initiativen zu
vernetzen und sich zu Problemen und
Chancen sexualitätsbezogener Behindertenhilfe auszutauschen.
Weitere Informationen:
www.isp-dortmund.de
Marburg – 28. März 2009
„Weibliche Sexualität. Ein Seminar für
Frauen mit Behinderung“. Eine Kooperationsveranstaltung des Hessischen Koordinationsbüros für behinderte Frauen und
pro familia Marburg.
Weitere Informationen:
marburg@profamilia.de
Karlsruhe – 9. bis 10. Mai 2009
„Sexualität und Migration“. Mitgliederversammlung und Fachtagung des pro familia-Bundesverbands in Kooperation mit
dem pro familia-Landesverband BadenWürttemberg.
Weitere Informationen:
verein@profamilia.de
Münster, 15. bis 17. Mai 2009
„Sexuelle Kulturen – Konfusionen – Konflikte – (De)Konstruktionen“. 5. Klinische
Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Sexualforschung (DGfS).
Weitere Informationen: www.dgfs.info

Für unsere Koblenzer Beratungsstelle suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Berater/in
(abgeschl. Studium als Diplom-Sozialarbeiter/in, Diplom-Sozialpädagoge/-in)
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Beratung von Prostituierten sowie im geringen
Umfang auch Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.
Wir erwarten:
• Erfahrungen im Fallmanagement
(Schulden, Sucht, berufliche Integration etc.)
• beraterische Zusatzqualifikation(en)
• gute Fremdsprachenkenntnisse
• selbständiges Arbeiten und eine gute Organisationsfähigkeit
• Teamfähigkeit
• Führerschein
Wir bieten:
• Bezahlung entsprechend TVL
• Alterszusatzversorgung
• Supervision/Fortbildung
• Mitarbeit in einem kompetenten und teamorientierten Umfeld
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis 31. März 2009
z. H. Herrn Klein an folgende Adresse: pro familia Koblenz e. V.
Schenkendorfstraße 24, 56068 Koblenz
Anzeige

Frankfurter Sexualtherapeutische Fortbildung:

„Sexuelle Störungen und ihre Behandlung“
Leitung: Dr. Sophinette Becker, Prof. Dr. Martin Dannecker, Dr. Herbert Gschwind
Im Oktober 2009 beginnt in Frankfurt am Main erneut eine zweijährige Fortbildung
nach dem Curriculum II der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung.
Informationen über die Teilnahmevoraussetzungen, das vorläufige Programm
und die Kosten sind im Internet abrufbar.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Sekretariat
der Sexualmedizinischen Ambulanz, Frau Ahl, unter der Telefonnummer 069 6301-7613.
Sexualmedizinische Ambulanz • Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Heinrich-Hoffmann-Straße 10 • 60528 Frankfurt am Main • Telefon 069 6301-7613
http://www.kgu.de/zpg/sexualwissenschaft
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Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

„Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein.
Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name; darum lieben dich die
Jungfrauen.“
aus: Hohes Lied – Das Lied der Lieder, entstanden zur Zeit Salomons
„Die Kupplerin und die Hure, meine liebe Amme, sind nicht nur Schwestern, sondern sogar Zwillings
schwestern. Frau Wollust ist ihre Mutter, und Herr Puff ist ihr Vater – so steht‘s in den Chroniken.
Aber ich bin der Meinung, die Kupplerin ist eine Tochter der Hurerei oder noch besser: die Hurerei ist aus
dem Bauch der Kuppelei hervorgegangen.“

aus: Die Gespräche des göttlichen Pietro Aretino, Pietro Aretino, 1492 bis 1556, italienischer Dichter
„Sie küßten sich und legten sich zusammen nieder und schenkten sich gegenseitig alle Freuden und Wonnen
ihrer jungen Leiber und Seelen. Die Geschichte sagt nicht, wie oft sie die Nachtigall schlagen ließen; weil
aber ihre Lust groß und die Nacht kurz war, so verging ihnen diese so schnell, daß sich ihnen unbemerkt
der Tag bereits näherte, als sie kaum Zeit gehabt hatten, ein wenig einzuschlummern; und teils die warme
Jahreszeit, teils ihre zärtlichen Liebkosungen hatten sie so erhitzt, daß sie ohne alle Bedeckung lagen.
Catarina hatte mit der Rechten den Hals ihres Geliebten fest umschlungen und mit der Linken hielt sie
das Ding, das Frauen, besonders vor Männern, zu nennen sich schämen.“

aus: Decamerone, Giovanni Boccaccio, 1313 bis1375, italienischer Schriftsteller
„Kennen Sie mich noch nicht, ja, ich bin grausam – weil Sie denn schon an dem Worte so viel Vergnügen
finden – und habe ich nicht recht, es zu sein? Der Mann ist der Begehrende, das Weib das Begehrte, dies ist
des Weibes ganzer, aber entscheidender Vorteil, die Natur hat ihm den Mann durch seine Leidenschaft
preisgegeben, und das Weib, das aus ihm nicht seinen Untertan, seinen Sklaven, ja sein Spielzeug zu
machen und ihn zuletzt lachend zu verraten versteht, ist nicht klug.“

aus: Venus im Pelz, Leopold von Sacher-Masoch 1836 bis 1895, österreichischer Schriftsteller
Das Frühjahr kommt.
Das Spiel der Geschlechter erneuert sich
Die Liebenden finden sich zusammen.
Schon die sacht umfassende Hand des Geliebten
Macht die Brust des Mädchens erschauern.
Ihr flüchtiger Blick verführt ihn.

Auszug aus dem Gedicht: Das Frühjahr kommt; Bertolt Brecht, 1898 bis 1956, deutscher Dichter und Schriftsteller
„Der Nasenbär der holt sich munter, einen nach dem andern runter.“
Robert Gernhardt, 1940 bis 2006, deutscher Dichter und Schriftsteller


