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EINLEITUNG: WAS IST PORN CHIC? 

Stellen Sie sich ein pornografisches Bild vor. Irgendeines. Woran 
denken Sie? An eine softpornografische Abbildung, wie man 
sie vielleicht im Playboy findet? Wenn das zutrifft, dann gehö-
ren Sie zu der Gruppe von Menschen jenseits der 30, die keine 
einschlägigen Erfahrungen mit Pornografie haben und bei por-
nografischem Material an die 80er denken – an softpornogra-
fische Zeitschriften, Videokassetten und Ähnliches. Das haben 
Forscher festgestellt. Und vermutlich sind Sie eine Frau. Tenden-
ziell kennen Frauen eher nicht die Inhalte, die heute, im Zeitalter 
des Internet, kursieren. Welche Frau surft schon regelmäßig auf 
Pornoseiten? Aber vielleicht kennen Sie auch durchaus aktuel-
leres pornografisches Material, haben jedoch eine gleichgültige 
Einstellung dazu, wie es die meisten Wissenschaftler von ihren 
Studenten berichten. Sie denken: Ist doch nur Sex, die normalste 
Sache der Welt. Menschen hatten schon immer Sex und werden 
immer Sex haben – wo ist das Problem? Warum soll man sich 
also mit dem Thema Pornografie befassen? Welche Relevanz hat 
das für unsere Gesellschaft? Sind Kultur und Pornografie nicht 
sowieso voneinander getrennt? Die Antwort auf die letzte Frage 
lautete einmal »doch«, aber das hat sich inzwischen geändert. 

Bereits Ende der 90er Jahre, als ich in Paderborn studierte, 
fielen mir einige Veränderungen in der Studentenszene auf: Die 
Mädchen trugen tiefer geschnittene Jeans, so dass die zu dem 
Zeitpunkt populär gewordenen String-Tangas und Steißbein-
Tattoos, auch »Arschgeweih« genannt, sichtbar wurden. Unter 
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den Studenten war vor allem elektronische Musik beliebt. Diese 
Musik, in erster Linie House-Musik, ist charakterisiert durch 
»Samples«, deren Ursprünge und Einflüsse – Funk, Soul und 
Disco – auf die Musik der 70er Jahre zurückgingen. Passend zur 
House-Musik tauchten auch in Mode und Styling der Studen-
ten zunehmend Retro-Zitate aus den »Goldenen Siebzigern« auf: 
Glamour-Elemente wie falsche Diamanten, 70er Sonnenbrillen, 
helle Schlaghosen und Print-Shirts mit Retro-Motiven. Doch bei 
diesen Anspielungen auf die Erotik der 70er blieb es nicht. In den 
Clubs und Diskotheken wurden nun Porno-Motto-Partys gefei-
ert. Der Ausdruck »porno« als Wertadjektiv fand Eingang in den 
Jargon: Er konnte, je nach Betonung und Kontext, sowohl eine 
positive (als Synonym für »cool« oder »geil«) als auch eine nega-
tive Bedeutung annehmen, ähnlich wie die Ausdrücke »krass« 
oder »übel«. Heutzutage gehören Begriffe wie »Gangbang« zum 
Alltag Jugendlicher, zweideutig in ihrer Bedeutung und auf jeden 
Fall in hohem Maße geeignet, Eltern und Lehrer im »Erpro-
bungshandeln«, wie der Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt 
das nennt, zu provozieren. 

Die Studenten damals trugen T-Shirts mit dem Aufdruck 
»Porn Star«, gingen in Clubs mit Namen wie »Pornoclub« oder 
»Freudenhaus«, wo DJs auflegten, die sich »Boogy Pimps« oder 
»Pussy Lovers« nannten. Entertainment-Gruppen wie »Porno Al 
Forno« sorgten für die passende Unterhaltung. Die Affinität des 
Phänomens zur House- und Techno-Szene nahm ich zum Anlass, 
eine Doktorarbeit Zum Phänomen des »Porn Chic« in Club flyern 
zu schreiben. Ich ging davon aus, »Porn Chic« – im engeren 
Sinne (der Begriff schien für eine Vielzahl verschiedener Dinge 
zu stehen, die oftmals wenig gemeinsam hatten) – würde sich 
mehr oder weniger auf die House- und Technoszene beschrän-
ken, vielleicht noch auf Werbung und Popmusik. Im Internet 
tauchte der Begriff nur im Rahmen journalistischer Beiträge auf, 
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Literatur dazu gab es nicht. Um zu einer präziseren Definition 
zu gelangen, wühlte ich mich durch sämtliche deutsch- und eng-
lischsprachigen Treffer, die Google auswarf, und analysierte über 
1.000 Clubflyer aus dem Zeitraum von 1995 bis 2005. Ich stellte 
fest, die Veränderungen, die ich Ende der 90er in der Studenten-
szene Paderborns beobachtet hatte, waren nur die zarten Vor-
läufer einer mittlerweile außer Kontrolle geratenen Entwicklung: 
der Pornifizierung der westlichen Kultur. 

Die westliche Kultur der Gegenwart ist durch und durch sexua-
lisiert. Zwei Phänomene dominieren und treten oft in Kombina-
tion auf: die Omnipräsenz nackter Körper und das Ablegen inti-
mer Geständnisse in der Öffentlichkeit. Es hat eine neue Welle 
der sexuellen Revolution stattgefunden, eine »Demokratisierung 
der Lust«, wie der Medienwissenschaftler Brian McNair es nennt. 
Mittlerweile gibt es für diese Entwicklungen eine Vielzahl von 
Bezeichnungen: »porning« bzw. »pornification«, »pornogra-
phication« und »everyday porn« etwa. Im deutschen Sprach-
raum ist die Rede vom »Porno-Pop«. 

Der Begriff »Porn Chic« ist nicht neu. Zum ersten Mal taucht 
»Porno Chic« 1973 in einem Artikel in der New York Times auf. 
Damit wurde die plötzliche Verbreitung und Popularität porno-
grafischer Filme in den amerikanischen Kinos beschrieben. Deep 
Throat (1972), Behind the Green Door (1972), The Devil in Miss 
Jones (1973), später The Opening of Misty Beethoven (1976) und 
Debbie Does Dallas (1978) – es gibt wohl kaum jemanden, der 
nicht zumindest einen dieser Porno-Klassiker kennt. 1973 hatte 
auch das oberste amerikanische Gericht den Begriff Obszönität 
neu definiert und mit der Frage nach dem künstlerischen Wert 
verknüpft. Damit eröffneten sich neue Möglichkeiten. 

Die zweite Welle der Pornifizierung begann in den 90ern 
und hält bis heute an. Vorher existierte Pornografie in der Regel 
vom Rest der Gesellschaft abgeschottet, war vor den Augen der 
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Öffentlichkeit verborgen. Sie war zwar zugänglich und durch-
aus auch gefragt, aber sie wurde nicht aufgezwungen. Dies ist 
nicht länger der Fall: Seit Anfang der 90er trieben die Medien 
die Sexualisierung der Kultur voran. Infolgedessen lösten sich 
die Grenzen zwischen Pornografie und Kultur auf, und por-
nografische Elemente sickerten in den kulturellen Mainstream 
ein. Heute ist Porn Chic allgegenwärtig und wird in Kultur und 
Pop-Kultur zum Thema gemacht. Die Songtexte, Bühnenoutfits 
und Dance Moves von Sängerinnen wie Lady Gaga und Rihanna 
sind durch und durch sexualisiert. Der ehemalige Disney-Star 
Miley Cyrus gab bei seiner Performance anlässlich der 2009 Teen 
Choice Awards Elemente aus dem Stangentanz zum Besten und 
ritt 2013 in dem Video Wrecking Ball nackt auf einer Abrissbirne. 
Popstars wie Britney Spears und Promis wie Paris Hilton, beide 
Vorbilder für Millionen von Mädchen, entblößen ihre rasierten 
Geschlechtsteile vor den Augen der Paparazzi. Sängerinnen för-
dern den Verkauf ihrer Singles mit Sex-Videos, die im strategisch 
günstigsten Moment an die Öffentlichkeit gelangen. Ähnliches 
tun auch andere Stars und Sternchen – Pamela Anderson, Katie 
Price, Kim Kardashian, um nur einige der bekannteren Fälle 
zu nennen. Sänger wie Dappy, Mitglied der britischen Band 
N-Dubz, twittern Bilder ihrer Geschlechtsteile. Pornodarstel-
lerinnen wie Michaela Schaffrath treten in seriösen Talkshows 
neben Schauspielern und Politikern auf und sorgen auf Promi-
Partys für Stimmung. In einigen Fällen, etwa im Fall von Jenna 
Jameson, erlangen sie Pop-Star-Status. 

McNair bezeichnet mit dem Phänomen »Porno Chic« eine 
Entwicklung, durch die Pornografie als ein akzeptierter, teil-
weise sogar idealisierter Bestandteil unserer Kultur in das all-
tägliche Leben eindringt. Anzügliche Bilder, selbst unmittelbare 
und absichtliche Entlehnungen aus der Pornografie werden in 
zunehmendem Maße vom Mainstream übernommen. Als Folge 
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davon ist Pornografie nicht mehr gleichbedeutend mit Schmutz 
und Schund und kann deshalb in aller Öffentlichkeit diskutiert 
werden. Als weitere Folge wird es zunehmend schwierig, die 
»Schmuddelwelt« vom Mainstream abzugrenzen. 

Die Pornifizierung der Kultur kann die verschiedensten For-
men annehmen: Das können pornografische Kulissen und Hin-
tergründe in Fernsehsendungen und Filmen sein, etwa die Dar-
stellung von Stangentanz und Striptease bzw. Striplokalen. Auch 
die Glorifizierung von Pornoproduzenten und  (ehemaligen) 
-darstellern gehört dazu, etwa wenn sie als Fernsehmoderatoren 
oder in den Medien als Promis auftreten. Das kann auch die posi-
tive Darstellung von Prostitution und Pornografie in fiktionalen, 
nicht-pornografischen Fernsehsendungen sein, etwa im Rahmen 
eines Krimis. Häufig ist zudem eine Erotisierung von nicht-hete-
rosexuellen Lebensweisen, etwa der Schwulen und Lesben, zu 
beobachten, z. B. bei Sex and the City. Innerhalb bestimmter Pro-
grammgattungen wird in gehäuftem Maße pornifiziert, etwa bei 
Doku-Sendungen (z. B. über Hugh Heffner und seinen Playboy-
Lifestyle), Reality TV (etwa die Thematisierung des Pornogra-
fiekonsums von Jack und Ozzy in The Osbornes) und Comedy-
Sendungen. 

Die Pornifizierung kann sich auch in der Mode äußern, in 
Form von Kleidungsstücken, die sonst nur in der Porno-Szene 
getragen werden, wie Netzstrümpfen oder Korsetts, oder auch 
in einem Mangel an Kleidung, meist bei jungen Frauen. Sexua-
lisierte und erotische Körperbewegungen (in nicht-pornogra-
fischen Kontexten) sind ebenfalls eine Manifestation. In der 
Sprache zeigt sich die Entwicklung in Form von pornografischen 
Wörtern, Ausdrücken und Redewendungen. Das können z. B. 
Wörter sein, die eine Verbindung zur Pornografie herstellen, 
etwa die Wahl des Namens Pimp my Ride für eine Fernsehsen-
dung, in der heruntergekommene Autos aufgemotzt werden. In 
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Pop-Songs werden Stimmen und Laute pornifiziert: Geräusche 
sexueller Erregung wie Seufzen und Stöhnen sind im Pop gang 
und gäbe. Wer das nicht glaubt, der nehme ein beliebiges Album 
von Britney Spears und überzeuge sich (»It’s Britney, bitch!«). 

Porn Chic kann sich auch formal manifestieren, nämlich in 
Gestalt eines pseudo-pornografischen Erscheinungsbildes: In 
Großbritannien findet man vor allem in der Fernsehwerbung 
den sogenannten »Food Porn«. Damit wird die »erregende« 
Darstellung von Speisen beschrieben: dampfendes Fleisch, 
tropfende Soßen, schmelzende Butter. Das Wasser läuft einem 
förmlich im Mund zusammen. Marks & Spencer, eine britische 
Supermarktkette für den »gehobeneren« Geschmack, ist für 
ihre »Food Porn«-Werbespots im TV bekannt. Englands größ-
ter Anbieter für Tiefkühlkost, Birdseye, geht in seinem Wer-
bespot mit dem Motto »Pink Revelation« noch einen Schritt 
weiter. Der im Spot dargestellte Dialog verweist direkt auf die 
Pornografie: Zwei »männliche« Fischstäbchen treffen auf ein 
»weibliches«, welches »nichts drunter« hat, »rosa« unter seinem 
Backteig ist. Es ist eine direkte Anspielung auf die gegenwär-
tige kulturelle Vorliebe für haarlose Genitalien. Der Ursprung 
hierfür liegt ebenfalls in der Pornografie. 2009 kam ein neuer 
pseudo-pornografischer Trend auf: »Geek Porn« – Unboxing. 
Auch daran ist nichts außer der Darstellungsweise Pornogra-
fie: Es gibt keine Nacktheit, keinen Sex, noch nicht einmal 
Frauen – nur Männer, die im Format von 3-minütigen Videos 
ihre neuesten »Gadgets«, also technischen Spielereien, vor lau-
fender Kamera auspacken. Eine dritte Manifestationsebene des 
Porn Chic bezieht sich auf die Funktion. Ein Beispiel hierfür 
ist der »Infoporn«. Die Bezeichnung »Infoporn« charakterisiert 
Information, die keinen anderen Sinn hat, als die Aufmerksam-
keit des Publikums zu halten – Information um der Informa-
tion willen. Ein ähnlicher Begriff ist der der »Sozialpornogra-
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fie«, oftmals im Zusammenhang mit Reality TV gebraucht  – 
Gewalt, Demütigung und Verzweiflung für die Quote. Auch 
Mel Gibsons Die Passion Christi (2004) wird als metaphorische 
Pornografie bezeichnet. Wie echte Pornografie ruft der Film 
beim Publikum starke emotionale bzw. körperliche Reaktionen 
hervor. Der Film zeigt (homo)erotisierte Gewalt und wird auf-
grund der detaillierten Darstellung des langsamen und qualvol-
len Todes Christi von manchen Kommentatoren gar als »Snuff 
Film« bzw. »Torture Porn« bezeichnet. 

Die Beziehung zwischen Pornografie und Medien ist eine sym-
biotische: Indem die Medien über Pornografie berichten, färbt 
ein Hauch des Verruchten und des Dirty Glamour auf sie ab. Die 
Medien wiederum bestätigen die Pornografie in ihrer Rechtmä-
ßigkeit, indem sie diese zu einem Thema von Belang machen. 
Die Darstellung von Pornografie ist dabei zumeist positiv, mal 
mehr, mal weniger offensichtlich. Eine negative Darstellung ist 
eher unüblich. Dadurch wird die Pornografie normalisiert. Als 
Folge hat Pornografie in der westlichen Gesellschaft – zumin-
dest sofern sie heterosexuell ausgerichtet ist und weder Tiere 
noch Kinder noch extreme Fetisch-Handlungen darstellt – einen 
Zustand geradezu moralischer Neutralität erreicht. 

Der deutlichste Nachweis für die symbiotische Beziehung 
zwischen Pornografie und Medien ist der Aufstieg einiger Por-
nodarsteller zu Prominenten. Ron Jeremy etwa, übergewichtiger 
altgedienter Held der amerikanischen Pornoindustrie, ist regel-
mäßig in Gastauftritten in Film und Fernsehen zu sehen. Auch 
die finnische Pornodarstellerin Rakel Liekki weist eine unge-
wöhnlich flexible, medienübergreifende, wenngleich regional 
weitaus begrenztere Karriere auf, die sich über Hardcore-Porno-
filme, Talkshow-Auftritte und Performance-Kunst erstreckt. Der 
erfolgreichste Cross-over ist jedoch Jenna Jameson, von deren 
Karriere noch die Rede sein wird. 
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Vor allem Jugendliche werden ständig mit sexuellen Anspie-
lungen und pornografischen Bildern konfrontiert. Mit dem 
Mobiltelefon steht ihnen, neben PC oder Laptop, eine weitere 
unkomplizierte Zugriffsmöglichkeit auf Internet-Pornografie 
zur Verfügung. Eine recht junge Entwicklung ist das Tauschen 
selbstproduzierter pornografischer Bilder und Videoclips. Dies 
wird als »Sexting« bezeichnet. Häufig kombinieren die Heran-
wachsenden auch Spaß-SMS mit sexuellen Motiven oder porno-
grafischen Bildern. 

Auch auf Sozialen Netzwerken wie Facebook und Bebo bemer-
ken Medienforscher eine stark sexualisierte Selbstdarstellung: 
Mädchen präsentieren sich mit Schmollmund und in sexy Posen, 
ähnlich denen der Pornodarstellerinnen. Es ist auffällig, wie oft 
das Wort »Porno« auftaucht und wie viele Mädchen sich »Pussy« 
nennen. Der Journalist Johannes Gernert sprach mit den Jugend-
lichen über ihre Motive: »Pink-Porno-Barbie« – den Namen hat 
ihr ein Freund gegeben – sieht das als Kompliment, »WEIIL 
PORNO IIST AUCH EINE BEZEIICHNUNG FÜR ANZIEHEN-
DES AUSSEHEN UND Soo«.

Die Pornifizierung beherrscht unseren Alltag. Man kann ihr 
nicht entkommen, auch Kinder und Jugendliche nicht, vor allem 
Kinder und Jugendliche nicht. Mehr als je zuvor sind sie der Por-
nografie ausgesetzt. Die dänische Erziehungswissenschaftlerin 
Anette Sørensen spricht sogar von der »Generation P«. Die Ziel-
gruppe für sexuelle Inhalte in den Medien wird zudem immer 
jünger. Die genauen Folgen dieser Entwicklung für Kinder und 
Jugendliche sind unbekannt, doch für Sexualberater kristallisie-
ren sich insbesondere zwei Bereiche als problematisch heraus: die 
Auswirkungen von gewalthaltiger Pornografie und Missbrauch 
in Beziehungen. Pornografie hat ein riesiges Wirkungspoten-
tial, nicht nur für Jugendliche. Bernd Siggelkow, Begründer des 
christlichen Jugendwerks Die Arche und mit Wolfgang Büscher 
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Autor des Buches Deutschlands sexuelle Tragödie, stellt fest: »Nie-
mand kann so tun, als würde ihn diese Entwicklung nicht tan-
gieren. Das Sexualverhalten ist nicht nur Ausdruck persönlicher 
Neigung, sondern auch ein Spiegel der Gesellschaft.« Das gilt vor 
allem für jene, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben, aber nicht nur. 

Pornografie ist zudem eine globale wirtschaftliche Macht. 
Sie ist größer und weitreichender als alle anderen Industrien. 
Bei nahezu allen technologischen Neuerungen – Druck, Foto-
grafie, Film, Video und Internet – war die Pornografie eine, 
wenn nicht sogar die treibende Kraft. Umgekehrt hat jedes 
neue Medium das Wesen der Pornografie verändert, etwa im 
Hinblick darauf, wie der Konsument angesprochen wird: Die 
Kommunikation wurde direkter, die Darstellung auch – von 
der Zeitschrift über Video zum HD-Film. Pornografie wirft 
wichtige Fragen auf über das Verhältnis von Form, Inhalt und 
Ideologie: Wie funktioniert sie, welche Art von Bildern verbrei-
tet sie, welche Storys werden erzählt, welche Einstellungen ver-
mittelt, welche Formen von Sexualität stellt sie dar und welche 
schließt sie aus? Pornografiekonsum wirft nicht zuletzt Fragen 
auf über Wesen und Wirkungsweise der Fantasie. Diese Fragen 
geben Aufschluss über das Verhältnis von Männern und Frauen 
zueinander und wie unsere Gesellschaft über Geschlecht und 
Sexualität denkt. 

Die Debatten in den Medien um das Thema Pornografie sind 
oftmals einseitig bzw. vereinfachend und basieren auf Fehlin-
formationen. Sozial- und Kulturwissenschaftler können den 
öffentlichen Diskursen durch theoretische, historische und kri-
tische Perspektive mehr Tiefe verleihen. In der feministischen 
Forschung und Lehre ist Pornografie schon lange ein zentrales 
Anliegen, doch auch hier ist die Diskussion von Polemik und 
einseitiger Argumentation gekennzeichnet. Pornografie darf 
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nicht totgeschwiegen werden, es darf nicht darüber hinwegge-
gangen werden, sie sollte vielmehr offen diskutiert, erforscht und 
sogar unterrichtet werden.



DER PROZESS DER PORNIFIZIERUNG 

Die 80er und 90er: Die Pornografie breitet sich aus 

Nicht zum ersten Mal wird über eine zu lockere Sexualmoral 
geklagt. Schon in den 50er Jahren glaubte der Sexualwissen-
schaftler Alfred Kinsey eine Pornifzierung der Amerikanischen 
Gesellschaft zu beobachten: »Für den gebildeten Teil der männ-
lichen Bevölkerung gibt es beispielsweise Personen des anderen 
Geschlechts, Frauen, die Kleidung tragen, die sexuelle Situatio-
nen betonen und suggerieren, die beständige Darstellung dieser 
Dinge in Zeitschriften, Laufbildaufnahmen, auf Reklametafeln, 
in der dekorativen Kunst, in der Handlung von gedruckter Pro-
saliteratur und Bühnendramen, mit besonderer Hervorhebung 
von Radio-Darbietungen, überall in der Werbung, in den meis-
ten Gedichten und Liedern und subtiler und noch effektiver in 
all jenen Formen und Zeremonien, welche als Aufmerksamkei-
ten zwischen den Geschlechtern hingenommen werden, sowie 
in den sozialen Traditionen, die mit der Hochzeit in Verbindung 
gebracht werden. Es herrscht in der Konsequenz bei den meisten 
Männern eine konstante Erregung und sexuelle Aktivität, insbe-
sondere bei jüngeren Männern, welche von jeglichen Ereignis-
sen konditioniert werden, oder durch die Erlebnisse, welche ihre 
Gefährten mit ihnen teilen.« 

Der Kulturwissenschaftler Eduard Fuchs geht da in seiner 
 Illustrierten Sittengeschichte noch viel weiter zurück. Wie dort 
nachzulesen ist, wurden in den deutschen Fastnachtsgeschichten 
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des 14. und 15. Jahrhunderts – auch von Frauen – »derbe Scho-
ten« zum Besten gegeben. Vom ausgehenden Mittelalter bis in die 
Renaissance hinein gab es eine »ungeheuerliche Hosenlatzmode« 
des Mannes, bei der das Geschlechtsteil mittels Schamkapsel 
betont wurde, und bei den Frauen war der Ausschnitt teilweise 
so tief, dass die ganze Brust zu sehen war. Eine Unterhaltung im 
17. Jahrhundert bestand, so Fuchs, aus einer »Kette mehr oder 
weniger versteckter Pornografie«. Während des Direktoriums 
und Konsulates durfte sich die Frau nackt zeigen und porträtie-
ren lassen – sogar bei sexuellen Aktivitäten. Und auch in schein-
bar prüden Zeiten finden sich unerwartet freizügige Gewohn-
heiten: Im späten 19. Jahrhundert wurden in den USA beispiels-
weise Vibratoren für ihre Effektivität gelobt und beworben. Das 
»vielseitige« Haushaltsgerät galt geradezu als Allzweckwaffe: Es 
konnte nicht nur die Gesundheit verbessern, für Entspannung 
sorgen und die Hysterie lindern, sondern sogar Möbel polieren! 
In den 60ern des 20. Jahrhunderts dann trat der Minirock seinen 
Siegeszug an – und mit ihm die sog. »freie Liebe«. (Ganz so frei, 
wie es vielleicht klingt, war dies alles freilich nicht, denn es gab 
durchaus eine Moralvorstellung, die derlei Praktiken nicht klas-
senübergreifend goutierte.)

 Im Gegensatz zu Kinsey setzen die meisten Forscher die 
Anfänge des Porn Chic in den 80ern an. In dieser Zeit war 
zum ersten Mal von einer »Pornifizierung der Öffentlichkeit« 
die Rede, vermehrt tauchten pornografische Bestandteile in 
der Werbung auf. Alice Schwarzer beklagte die »Pornifizierung 
des Alltags« und die US-amerikanische Radikalfeministin und 
Soziologin Andrea Dworkin bemerkte: »Wir haben es mit einer 
durchdringenden Pornifizierung der gesamten Sexualität und 
des ganzen Alltags zu tun.« Maßgeblicher Faktor im Entstehen 
dieser zweiten Welle waren die technologischen Entwicklungen.

In den 70ern und frühen 80ern streifte der zur Kultfigur avan-
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cierte »Ugly George Urban« durch die Straßen von New York. Er 
war auf der Suche nach jungen Frauen, die sich überreden ließen, 
mit ihm in eine dunkle Gasse zu verschwinden und sich vor sei-
ner Kamera ihrer Kleidung zu entledigen. Damit nahm er das 
Phänomen Girls Gone Wild vorweg: Bei dieser äußerst erfolgrei-
chen Video-Serie aus den späten 90ern werden junge, attraktive 
und zumeist betrunkene Frauen von einer männlichen Kamera-
Crew (und auch dem oftmals anwesenden Publikum) überredet 
bzw. genötigt, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich 
selbst und an anderen Frauen vorzunehmen.

Anfang der 80er erlebten erotische oder erotisch angehauchte 
Filme verschiedenster Genres (Horror, Abenteuer, Thriller usw.) 
eine Hochblüte: Freitag der 13. (1980), Die Blaue Lagune (1980), 
Wenn der Postmann zweimal klingelt (1981), 9 1/2 Wochen (1986), 
Dirty Dancing (1987), Fatal Attraction (1987), Gefährliche Lieb-
schaften (1988), Wilde Orchidee (1989), Emmanuelle 4, 5 und 6 
sowie die meisten Streifen mit Bo Derek. 

Doch das Aufscheinen pornografischer Elemente blieb nicht 
auf das Medium Film beschränkt. Auch in der Kunst gibt es 
ein frühes Beispiel von Porn Chic: Jeff Koons’ Werkserie Made 
in Heaven (1992). Made in Heaven besteht aus Fotografien und 
Skulpturen, die Koons und seine damalige Ehefrau, die Por-
nodarstellerin Ilona Staller, beim Sex zeigen. Obwohl der über-
wiegende Teil des Werkes zu anstößig war, um in etablierten 
Kulturträgern ausgestellt werden zu können, nahm es den Porn 
Chic der 90er vorweg, indem es die unkultivierte und anrüchige 
Porno-Sexualität in eine »anspruchsvollere« Kunstform verwan-
delte, die wesentlich gefälliger für das Auge war.

Aus der Anonymität zu treten wurde Trend. Andrea Dworkin 
merkte 1987 an, dass sich Popstars wie »professionelle Huren« 
ausstaffierten und die Werbung durchaus mithalte. Kommenta-
toren wie McNair schreiben es insbesondere weiblichen Idolen 
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wie Madonna, Sharon Stone und Demi Moore zu, dass sie die 
Pornifizierung in Gang brachten. Im Bereich der Populärkultur 
hat zweifelsohne Madonna am meisten dazu beigetragen: Ihr 
Album Erotica und ihr Buch SEX (beide 1992) schlugen in der 
Kulturszene ein wie eine Bombe. Alle nur möglichen vom »Nor-
malen« abweichenden sexuellen Handlungen werden dort the-
matisiert – von Sodomie bis SM. 

Das Erscheinen von SEX kennzeichnet für McNair einen 
Wendepunkt. Danach kristallisierten sich zwei grobe Richtun-
gen von Porn-Chic-Texten heraus: Zum einen solche, die mit 
ihren ästhetischen und erzählerischen Konventionen kokettie-
ren. Zum anderen die vielfältigen akademischen Diskurse zahl-
reicher Fachrichtungen. Madonna ermutigte Künstler aller Art, 
die negativen Assoziationen, die die Pornografie hervorrief, von 
sich zu weisen und stattdessen das Pornografische als eine Inspi-
rationsquelle zu nutzen. 

Parallel zu dieser Entwicklung verbreitete die Unterhaltungs-
industrie Bilder aggressiver Männlichkeit in Form von Filmfigu-
ren wie Rocky, Rambo und Terminator. Dies deuten Feministin-
nen als eine Reaktion auf die zunehmende Gleichberechtigung 
und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen in den 80er Jahren. 
Ein weiterer großer Schritt in Richtung Pornifizierung der Kultur 
stellte das Aufkommen der Videospiele dar. Hier ging schon früh 
der Trend zur sexualisierten Gewalt: Bei Custer’s Revenge, einem 
Spiel für Atari 2600, muss der Spieler als General George Arm-
strong Custer eine Indianerfrau vergewaltigen. Andere Spiele 
dieser Art sind Bachelor Party, Beat ‘Em and Eat ‘Em oder auch 
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. 

Nach Einführung des Privatfernsehens in den 80ern wurden 
in Deutschland Softpornos sowie Stripshows gesendet, etwas 
später kamen Serien zur Sexualität, z. B. Liebe Sünde (1993 bis 
2000). Der Camcorder schließlich verhalf der Amateurporno-


