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Britney Spears und Paris Hilton, Vorbilder für Millionen von Mädchen, entblößen ihre

rasierten Geschlechtsteile vor den Kameras der Paparazzi, Pornostars wie Jenna Jameson

erlangen Pop-Star-Status. Die pornografischen Songtexte, SM-inspirierten Bühnenoutfits

und Striptease-ähnlichen Choreographien von Lady Gaga und Rihanna lassen Madonna

geradezu brav aussehen. Studenten feiern Porno-Partys, und Babies tragen Strampler mit

„Porn Star“-Aufdruck. Es ist nicht zu übersehen: Porno ist chic.

Ausgehend von einer Erforschung von Clubflyern im Rahmen meiner Dissertation, gehe ich

mit dem Sachbuch dem Porn Chic auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nach und werfe auch

einen Blick in die angloamerikanische Kultur. Ich veranschauliche die Pornofizierung

anhand zahlreicher Beispiele und beleuchte soziale und kulturelle Implikationen, insbeson-

dere in Bezug auf Kinder und Jugendliche. 
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Hintergrund

Bis vor wenigen Jahren war Pornografie von dem Rest der Gesellschaft abgeschottet. Dies ist
nicht länger der Fall: Medien und Konsum treiben die Pornifizierung voran. Im Zuge dessen
lösen sich die Grenzen zwischen Pornografie und Kultur auf, und pornografische Elemente
sickern in den kulturellen Mainstream. Dieses Phänomen, „Porn Chic“, ist allgegenwärtig
und wird in bildender Kunst, Pop-Kultur und Werbung zum Thema gemacht.

Vor allem Kinder und Jugendliche werden ständig und überall mit Sex und Porno konfron-
tiert. Mit dem Mobiltelefon ist der Zugriff auf Internet-Pornografie – im wahrsten Sinne des
Wortes – kinderleicht. Zunehmend verschicken sie auch selbstproduzierte pornografische
Bilder und Videoclips, „Sexting“ genannt. Die moderne Pornografie ist von Gewalt und
Demütigung gegen Frauen gekennzeichnet. Anonymität und Zugänglichkeit des Internets
haben nicht nur zu einem Anstieg an Amateur-Pornografie geführt, sondern auch zu immer
extremeren Inhalten. Diese erreichen aufgrund der leichten Zugänglichkeit ein immer jün-
geres Publikum. 

Kinder und Jugendliche sehen sich einer nie dagewesenen Porno-Schwemme ausgesetzt. Die
Folgen dieser Entwicklungen betreffen in erster Linie Mädchen: Geringes Selbstbewusst-
sein, Essstörungen, verringerte akademische Leistungsfähigkeit und eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, sexuelle Gewalt zu erfahren, sind die Konsequenzen.

Schon Anfang der Nuller befasste ich mich mit dieser Thematik im Rahmen meiner
Dissertation. Diese widmete sich einem bestimmten Bereich der Pornifizierung, nämlich
dem „Porn Chic“ in Clubflyern. Ausgehend von der Dissertation gehe ich mit dem
Sachbuchprojekt der Pornifizierung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nach und werfe auch
einen Blick in die angloamerikanische Kultur. Ich veranschauliche das Phänomen anhand
zahlreicher Beispiele und beleuchte soziale und kulturelle Implikationen des Eindringens der
Pornografie in den Alltag, insbesondere in Bezug auf Kinder und Jugendliche. In
Deutschland gibt es nur eine Handvoll Monografien zu dem Thema. Es handelt sich dabei
um religiös-moralisch motivierte Publikationen oder um journalistische Texte. Bei der ein-
zig wissenschaftlichen Publikation handelt es sich um einen Sammelband, welcher sich an
ein Fachpublikum richtet. Insofern ist ein populäres Sachbuch, welches jedoch auf einem
wissenschaftlichen Fundament ruht, sich jedoch an ein weites Publikum richtet, im deutsch-
sprachigen Raum eine absolute Neuheit.

Meine Forschung ist oftmals interdisziplinär, was vielleicht an meiner Tätigkeit als
Künstlerin liegt, vermutlich auch an meiner bikulturellen Erziehung. Ich bin sowohl als
Künstlerin als auch als Forscherin tätig, und obwohl ich zunächst versucht hatte, die beiden
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Bereiche voneinander getrennt zu halten, beeinflussen sie sich unvermeidlich gegenseitig,
nicht zuletzt weil es thematisch Überschneidungen gibt und von Seiten der Forschung
immer wieder Nachfragen hinsichtlich meiner Kunst kamen... In Bezug auf meine
Forschung lege ich mich ungern auf eine Vorgehensweise fest, sondern verknüpfe gerne eine
Reihe von Ansätzen und Methoden. Ich bin der Meinung, dass eine Vielzahl von
Perspektiven immer besser ist, als sich rigide einem Ansatz oder einer bestimmten
Denkschule zu verpflichten. Laut Paul Feyerabend waren es in der Vergangenheit gerade
unorthodoxe Forschungsmethoden, die die Wissenschaft vorangebracht haben – „anything
goes“. Diese Haltung verfolge ich bei dem Buchprojekt: 

Die methodologische Basis und Forschungsgrundlage, ist die der Grounded Theory, die
Forschungshaltung der Ethnographie, d. h. ich betrachte das mir vorliegende Material bzw.
das zu untersuchende Phänomen mit einem „ethnographischen Blick“. Es liegt in der inter-
disziplinären Natur des Themas Pornifizierung, dass die beteiligten Disziplinen zahlreich
und mannigfaltig sind:

Kunstwissenschaften:Der Schwerpunkt liegt in hier auf kunstpädagogischen Aspekten, dabei
vor allem auf den Ansätzen der Visuellen Kommunikation (Semiotik, Hermeneutik) sowie
auf der Medienwissenschaft (Medientheorie, Medienwirkungsforschung).

Psychologie:Hier sind es vor allem die Bereiche Sozialpsychologie und Psychoanalyse sowie
Erkenntnisse aus der Werbepsychologie, welche von Relevanz sind. Verbindungen zur
Psychologie kommen unter anderem durch die Themenbereiche Werbung und Sexualität
zustande, treten jedoch vor allem bei der Thematisierung der Wirkungsforschung zur
Pornografie hervor.

Soziologie:Als wohl deutlichster Schwerpunkt des Buches hat sich die Soziologie herauskris-
tallisiert. Aus diesem Bereich werden zahlreiche Ansätze, insbesondere zur theoretischen
Verortung mit der Pornifizierung in Verbindung stehende soziokulturelle Phänomene hin-
zugezogen. Auch der Soziologie zuzuordnen, obwohl an sich interdisziplinär und ebensogut
anderen Disziplinen zuschreibbar, sind die Gender Studies.

In dem Bereich der Kulturanthropologie bzw. der empirischen Kulturwissenschaft sind die
Ansätze der Popular Culture, Youth Culture, Sozialisationsforschung, Pornografieforschung
und der Ethnographie zu nennen. 

Problematisch ist eine derartige Menge an Ansätzen meines Erachtens nicht. Da sind höch-
stens die inhaltlichen Widersprüche zu nennen, die durch die unterschiedlichen
Standpunkte auftreten, gerade bei einem so moralisch aufgeladenen Thema wie der
Pornografie. Hier gibt es, je nach Disziplin, aber teilweise auch innerhalb einer Disziplin,
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absolut konträre Meinung, etwa was das Wirkungspotential der Pornografie angeht. Da es
sich bei der Publikation um ein Sachbuch handelt, war es relativ einfach Stellung zu bezie-
hen, ähnlich wie man es in einerm Fachbuch getan hätte. Oftmals wurden die oppositionel-
len Positionen relativ unkommentiert vorgestellt, was dazu führt, das eine gewisse wissen-
schaftliche Nüchternheit in dem Buch evident ist. Dennoch war die persönliche Meinung
der Autorin, wie es für ein populäres Sachbuch der Fall ist, erwünscht, mehr noch als es in
einer Fachpublikation der Fall gewesen wäre.

Durchführung

Die einzelnen Schritte erfolgten plangemäß und ohne Verzögerungen: Im Frühjahr 2012
fand die Literatursuche und -recherche statt. Ich hatte zwar über einen Aspekt der
Pornifizierung promoviert (über den „Porn Chic“ in Clubflyern), musste mich in der
Thematik jedoch auf den neuesten Stand bringen, denn die Literaturrecherche im Rahmen
der Dissertation lag schon einige Jahre zurück (gab es zu Beginn meiner Dissertation keine
wissenschaftlichen Publikationen zur Pornifizierung, war inzwischen, zumindest im anglo-
amerikanischen und skandinavischen Raum, einiges passiert!). Hierzu bestellte ich mir den
Großteil der Titel (englischsprachig) auf meiner Leseliste kostengünstig bei Amazon (die
Universitätsbibliotheken führten selten diese meist sehr aktuellen Titel). Lesen und
Exerpieren fanden parallel statt. So konnte ich die Arbeit abwechslungsreich gestalten und
sehr zeiteffektiv arbeiten. Nach dem Erstellen der Rohfassung, die schneller vonstatten ging
als geplant, habe ich im Mai mit der Grobkorrektur angefangen. Es folgte im August die
inhaltliche, sprachliche und formale Überarbeitung des Textes. Immer wieder stieß ich auf
neue Quellen, die ich einarbeitete – das Thema schien mehr in das öffentliche Bewusstsein
gerückt zu sein, wie auch die wiederkehrenden Mediendebatten zeigten. Die Endkorrek-
turen des Textes wurden im Januar 2013 vorgenommen. Somit war das Projekt ein halbes
Jahr früher abgeschlossen, als in dem großzügig angelegten Zeitplan vorgesehen war, was
aber ganz gut war, da die Andrea von Braun Stiftung das Projekt mit der Hälfte der gefor-
derten Fördersumme unterstützt hat, und sich auf die Schnelle kein weiterer Förderer für die
andere Hälfte finden ließ. 

Nun zu dem eigentlich schwierigen Teil der ganzen Unternehmung: die Veröffentlichung.
Ich hatte bereits zu Beginn des Buchprojektes die Zusage eines kleinen Fachverlages. Doch
ich wollte im Idealfall einen großen Publikumsverlag finden – denn das bedeutet eine grö-
ßere Leserschaft, und somit die Möglichkeit, einen weiten Leserkreis auf die Pornifizierung
der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Da es als unbekannte Erstautorin ungemein
schwierig ist, einen Publikumsverlag für sich zu gewinnen, entschied ich mich dazu, eine
Literaturagentur einzuschalten. Im September 2012 habe ich mich dann aktiv nach einer
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Agentur umgesehen und zunächst ein halbes Dutzend ausgewählter Literaturagenturen
angeschrieben. Nachdem ich von nahezu allen die Rückmeldung bekam, dass ihnen das
Buch zwar sehr gut gefalle, man aber Bedenken habe, dass es noch „zu wissenschaftlich“ sei,
habe ich in Absprache mit der Andrea von Braun Stiftung den Text noch einmal hinsicht-
lich eines populären Schreibstils überarbeitet. Beim Bearbeiten des Textes wurde stets darauf
geachtet, dass an dem wissenschaftlichen Grundgerüst nichts geändert wurde, wenngleich
der Text sprachlich vereinfacht und mit gelegentlichen Anekdoten zum Zwecke der
Lesbarkeit ausgeschmückt wurde. So stieß ich dann auf das Interesse der Literaturagenturen
AVA International und Schlück. Ava International begrüßte das erneute Einreichen einer
Leseprobe nach einer weiteren Überarbeitung hinsichtlich eines polemischen Duktus, wäh-
rend Schlück ähnlich bekundete, eine Vermittlung in Erwägung zu ziehen, wenn ich denn
bereit wäre, den Text noch einmal hinsichtlich eines populären Schreibstils zu überarbeiten.
Das tat ich dann auch. Die Literaturagentur Schlück legte die Leseprobe der Cheflektorin
des dtv vor, welche umgehend das ganze Manuskript anforderte und mir wenige Tage später
über die Literaturagentur ein Angebot unterbreitete. Insofern war neben der Förderung
durch die Andrea von Braun Stiftung, die Mobilisierung einer Literaturagentur der zweite
maßgebliche Erfolgsfaktor dieses Projektes.

Kritik

Das Projekt lief größtenteils reibungslos. Ich wünschte jedoch, ich hätte es früher geschafft,
mich von der wissenschaftlichen Vorgehensweise zu lösen, denn so habe ich mir unnötige
Arbeit gemacht, weil ich im Nachhinein viel Textmaterial straffen und vereinfachen musste.
Ein dreimonatiger Arbeitsaufenthalt am Zukunftsinstitut in Kelkheim im Herbst 2012, hat
mir jedoch sehr dabei geholfen, mich in die journalistische Denk- und Schreibweise hinein-
zuversetzen.
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