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Avant-propos
Cette fois-ci nous abordons un sujet inaccoutume, un peu
provocateur peut-etre, mais un sujet qui pose maints problemes a la
societe moderne. Le terme Etat liberal ne renvoie pas ici exclusivement, ni en premier lieu, au liberalisme economique, mais a la
democratie liberale. Celle-ci ne conteste pas rautorite necessaire de
l'Etat, mais ne la juge pas absolue. En outre, tout en respectant les
exigences de la justice, elle accorde aux citoyens le plus d'autonomie et de liberte possible. Enfin, elle se montre tolerante et large
d'idees pour favoriser repanouissement des personnes humaines
dotees d'un esprit d'initiative inseparable de la pleine responsabilite. Un tel Etat s'oppose a tout regime qui subordonne l'individu a
ses propres finalites.
Mais cet Etat liberal se voit confronts actuellement avec une
vague de pornographic de plus en plus dense, voire provocatrice et
meme humiliante, surtout pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on
appelle pornographic? Il s'agit, nous disent les dictionnaires, de
representations ou de descriptions de situations dites obscenes destiflees a provoquer des excitations sexuelles. D'autre part, est juge
obscene ce qui choque ou blesse la pudeur, et cela justement par
revocation de scenes sexuelles. Souvent on designe, a tort ou a
raison, cette obscenite par d'autres termes, tels que cochon, lascif,
libidineux, licencieux, lubrique et meme pervers. De telles evocations pornographiques peuvent se produire dans l'art, la litterature,
le theatre, le cinema, les medias, dans des reunions organisees, mais
elles ne sont pas non plus etrangeres a telles paroles du commun
des citoyens.
Comment l'Etat liberal
donc reagir face a ce phenomene
qui choque la pudeur ou l'honneur de tant de personnes individuelles et meme de larges groupes?
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II faut avouer qu'il est parfois difficile d'identifier le caractere
pornographique de telles productions. D'ailleurs, les opinions different largement a cet egard. N'a-t-on pas qualifie d'obscene l'art du
nu de la Renaissance? Va-t-on juger pornographique le Cantique des
cantiques, le Kama-sfitra, les chants d'amour de Che-King ou telles
oeuvres litteraires d'un marquis de Sade, voire celles d'un Jean
Genet, d'un Georges Bataille ou d'un Gilles Deleuze?
Mais admettons que le caractere obscene de telles productions
choquant la pudeur ou l'honneur de larges parties de la population
se laisse nettement identifier, comment l'Etat liberal doit-il reagir?
Doit-il tolerer, peut-titre sous silence, tout ce que tels individus, le
cas echeant tels groupes de citoyens libres, produisent et propagent?
Beaucoup l'affirment. Ou bien l'Etat doit-il gouverner selon la loi
morale, proteger ses citoyens contre tels dangers et telles humiliations, faire respecter la dignite de la femme et preserver les jeunes
d'influences nocives pouvant meme favoriser des comportements
criminels? ou se trouve la bonne voie?
Voila donc le sujet que nous presentera notre nouveau membre
agrege Norbert CAMPAGNA. Professeur de philosophic au Lycee
de garcons d'Esch-sur-Alzette, it participe activement aux seminaires
de philosophic organises dans le cadre du Centre Universitaire et it
prepare, a l'Universite de Treves, une these de doctorat intitulee:
vPhilosophie als Therapie. Jules Prussen and Ludwig Wittgenstein».
D'autre part, Norbert Campagna demeure un ecologiste convaincu,
bien sensible aux graves problemes et dangers que suscite le progres
technique au service d'un esprit mercantile insatiable et depourvu
de toute responsabilite. Pour ces raisons, it s'est engage dans la lutte
politique, sans oublier toutefois les exigences de la culture philosophique ni celles de l'education des jeunes.
Edmond WAGNER
president de la section
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Einleitung
Die Forderung nach einem gesetzlichen Verbot oder zumindest
nach einer gesetzlichen Einschrankung der Produktion, des Vertriebs und des Konsums von Pornographie wird heute sowohl von
radikal-konservativen, wie auch von ultra-feministischen Kreisen
erhoben, wiewohl die Argumente, mit denen jede dieser Gruppen
ihren Standpunkt verteidigt, sehr unterschiedlicher Natur sind.
Ihnen gegenilber stehen die Liberalen — vornehmlich millscher
Pragung —, die ein gesetzliches Verbot der Pornographie als unvereinbar mit den Prinzipien eines liberalen Staates sehen. Sie werfen
den Konservativen und den Feministinnen vor, die Gesetzgebung
„moralisieren" zu wollen, das heiBt, die allgemeinverbindlichen
Gesetze auf nicht allgemeinverbindliche moralische Werte oder
Ideale zuriickfiihren zu wollen. Die Liberalen lehnen den „moralischen Legalismus" entschieden ab, und treten filr die moralische
Neutralitat des Rechtssystems ein.
In diesem Beitrag soil die Frage diskutiert werden, ob ein liberaler Staat ein Recht hat, Pornographie gesetzlich zu verbieten oder
einzuschranken. Oder anders formuliert: Ist ein Pornographieverbot mit den Prinzipien eines liberalen Staates vereinbar? Angenommen dies sei der Fall, dann stellt sich die Frage, ob ein liberaler
Staat auch die Pflicht hat, Pornographie zu verbieten. Angenommen es sei nicht der Fall, daB ein liberaler Staat ein Recht hat,
Pornographie zu verbieten, dann stellt sich die Frage, ob Pornographie gesetzlich verboten werden soll. So11 sie gesetzlich verboten
werden, dann stellt sich die Frage, ob dieses Sollen die, zumindest
partielle, Infragestellung des liberalen Staates rechtfertigt. Nicht alle
diese Fragen konnen im Rahmen des vorliegenden Beitrags besprochen werden. Wir werden vor allem zu zeigen versuchen, daB ein
liberaler Staat eine gesetzliche Regulierung der Pornographie
vornehmen kann.
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Im folgenden soil zunachst der Versuch unternommen werden,
Pornographie zu definieren. Es wird sich schnell zeigen, daB schon
hier die ersten groBen Probleme entstehen (1). Daraufhin sollen
die Argumente der Konservativen fiir ein gesetzliches Verbot der
Pornographie dargestellt werden (2). Die Argumente der Feministinnen werden in einem dritten Teil vorgestellt (3). Daran anschlieBend werden die liberalen Argumente gegen ein gesetzliches Verbot
der Pornographie diskutiert (4). In einem funften Teil sollen
verschiedene Einschrankungshinsichten und -formen besprochen
werden (5). Im abschlieBenden Teil wird dann versucht, eine —
tentative — Losung far das Problem der Pornographie im liberalen
Staate zu geben (6).
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1. Pornographie
Das Wort „Pornographie" setzt sich zusammen aus dem griechischen Substantiv „porne" und dem Verb „graphein". „Pome"
bezeichnete im alten Griechenland eine Prostituierte, genauer
noch, eine Prostituierte untersten Ranges, im Gegensatz zu den
Tempelprostituierten, die einen hoheren gesellschaftlichen Rang
einnahmen. „Graphein" bedeutet soviel wie „schreiben", bzw. allgemeiner, „darstellen". Pornographie ist demnach, etymologisch, die
Darstellung von Huren. Als der franzosische Schriftsteller Restif de
la Bretonne 1769 das Wort „pornographe" in die franzosische
Sprache einffihrte, wollte er damit einen Autor bezeichnen, der
fiber Prostitution schreibt. 1842 wird diese ursprfingliche Bedeutung allerdings erweitert, und das Wort bezeichnet nunmehr einen
Autor obszoner Schriften.
Die Pornographic bestand aber schon lange vorher, wie es die
Aufsatze in dem von Lynn Hunt herausgegebenen Band The Invention of Pornography belegen. Die Definition der Pornographie ist
heute fast ebenso umstritten wie die Antwort auf die Frage, ob
Pornographie gesetzlich verboten werden soil. Sollte eines Tages ein
Anti-Pornographiegesetz vom Parlament angenommen werden,
dann mfiBte dieses Gesetz zunachst semen Gegenstand definitorisch
bestimmen, und dies so genau und konsensfahig wie moglich, um
eine Anarchie bei der Rechtssprechung zu vermeiden. Hier ist
Heidemarie Renk zuzustimmen, wenn sie schreibt:
„Ohne eine generalisierte Offentliche Meinung dazu, wann im
Falle sexuell, bzw. erotisch inspirierter Darstellungen der
Rubikon zur Pornographie fiberschritten ist, ist eine generalisierte Sanktionsnorm nicht zu halten."
(Renk 1988, S. 72)
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Im folgenden sollen einige Definitionsansatze diskutiert werden, wobei sich zeigen wird, daB es eine „generalisierte offentliche
Meinung", wie sie Renk erwahnt, noch nicht gibt.
Ein erster Ansatz versucht, Pornographie rein inhaltlich zu definieren. Bei einer solchen inhaltlichen Definition kommt es einzig
und allein darauf an, was dargestellt wird. Rein inhaltliche Definitionen der Pornographic erwahnen in der Regel zwei Elemente: Sex
und Gewalt. Pornographie ware dann gleichbedeutend mit der
Darstellung von sexueller Gewalt, wobei der Begriff der Gewalt
mehr oder weniger weit gefaBt werden kann. In konservativen
Kreisen wird oft das Element der Sexualitat als hinreichendes Identifikationskriterium zuriickbehalten, so daB dann kein Unterschied
mehr zwischen einem bloB erotischen und einem pornographischen Film gemacht wird. BefCtrworter einer solchen breiten Definition wollen Sexualitat uberhaupt aus der offentlichen Sphare
verbannen. Manchmal wird allerdings ein Unterschied hinsichtlich
des sexuellen Verhaltens gemacht, und das Etikett „pornographisch" wird nur fiir solche Produkte reserviert, in denen ein
abnormes, bzw. „unnatiirliches" sexuelles Verhalten gezeigt wird —
wobei die Bestimmung des Abnormen alles andere denn eindeutig
ist. Fiir einen Juristen ist eine — vorgegebene — rein inhaltliche
Definition am leichtesten verwendbar.
Eine rein inhaltliche Definition kann allerdings durch Referenz
auf formale Darstellungselemente erganzt werden. Es kommt dann
nicht mehr nur darauf an, was dargestellt wird, sondern auch, wie
dieser Inhalt dargestellt wird. Dazu Sigrid Schade, die den Versuch
macht, formale Darstellungselemente der Pornographie zu identifizieren:
„(Der voyeuristische Blkk) wird in der Pornographic deutlich
selbst mitausgestellt, wahrend er in der bildenden Kunst unbewuBte Voraussetzung ist und meist verschleiert wird."
(Schade 1989, S. 11)
Eine derart erganzte Definition der Pornographie wird besonders alle diejenigen ansprechen, die darauf bedacht sind, bestimmte
Kunstwerke vor einem moglichen Pornographieverbot zu schiitzen.
Legt man einem Anti-Pornographiegesetz eine durch Referenzen
auf formale Darstellungselemente erganzte Definition der Porno8

graphic zugrunde, dann 15.uft man allerdings leicht die Gefahr, dem
Richter die Aufgabe aufzubiirden, zwischen Kunst and Massenware
zu unterscheiden.
Ein anderer Definitionsansatz versucht, Pornographic quantitativ zu definieren. Besteht ein Werk aus mehr als x % Darstellung
von Sexualitat, dann handelt es sich urn ein pornographisches
Produkt. Dazu ist zu sagen, daB es nicht einfach sein wird, sich auf
einen bestimmten Prozentsatz festzulegen. Beginnt Pornographic
bei 25 %, bei 50 %, bei 75 %? Und wie bestimmt man, ob dieser
Prozentsatz jeweils erreicht ist oder nicht? Darstellung von Sexualitat ist nicht gleich Darstellung von Sexualitat.
Pornographic kann des weiteren auch hinsichtlich eines
bestimmten Zweckes oder einer bestimmten Absicht definiert
werden. So etwa bei Jan Narveson:
„Pornography is the depiction, by visual, literary, or aural
means, of subject-matter intended to be sexually stimulating,
when that depiction is for the purpose of such stimulation.
Pornography is a sort of depictional aphrodysiac."
(Narveson 1993, S. 226)
Ein ahnlicher Ansatz, aber modo negativo formuliert, findet
sich auch bei Frederick Schauer: „What defines pornography is its
lack of intended intellectual appeal" (Schauer 1982, S. 183). Hier
kommt es also nicht primar auf den Inhalt an, sondern darauf, daB
dieser Inhalt dargestellt wird, urn jemanden — bzw. ein groBes
Publikum — sexuell zu stimulieren. Dabei bleibt allerdings die
Frage offen, ob man den verfolgten Zweck nicht genauer qualifizieren sollte. Ein Zweck kann namlich ein alleiniger Zweck, ein
Hauptzweck, oder aber ein Nebenzweck sein. Narveson laBt die
Frage offen, ob auch noch dann von Pornographic gesprochen
werden kann, wenn die sexuelle Stimulierung nur ein Nebenzweck
ist.
Nancy Huston bringt in ihrem kruden Definitionsversuch den
kommerziellen Aspekt der Pornographic zum Ausdruck. Ihre
Bestimmung in Mosalque de la Pornographie lautet: „Die Pornographic
ist der Handel mit dem Fick" (zitiert in: Rick 1989, S. 51). Demgem5B
ware die kommerziellen Zwecken dienende Darstellungen sexueller
Szenen Pornographic.
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Insofern diese Definitionen die Absichten der Pornohersteller
in den Mittelpunkt riickt, wird sie nur schwer far juristische Zwecke
brauchbar sein. Wie soil ein Richter etwa darither befinden, ob
tatsachlich eM „lack of intended intellectual appeal" vorliegt? Oder
wie soil eM Richter dariiber befinden, ob der Zweck wirklich sexuelle Stimulierung war? Des weiteren, wenn X weiB, daB viele Manner
durch den Anblick von weiblicher Unterwasche sexuell stimuliert
werden — unabhangig davon, ob jemand diese Unterwasche tragt
oder nicht —, und er macht eine Ausstellung von weiblicher Unterwasche, nur urn die Manner sexuell zu stimulieren, dann warden
wir doch zogern, von Pornographie zu sprechen. Narveson maBte
aber von Pornographie sprechen.
Mariana Valverde wiirde aufgrund ihrer „kontextsensitiven"
Pornographiedefinition in einem solchen Fall auch sicherlich von
Pornographie sprechen. Ihr zufolge kommt es nicht so sehr darauf
an, was gezeigt wird, sondern wichtiger ist der allgemeine gesellschaftliche Kontext, in dem eM bestimmter Inhalt produziert,
gezeigt oder konsumiert wird. In einer frauenfeindlichen Gesellschaft wird jede Darstellung von Frauen als Objekte oder „erwachsene Kinder" zu einer pornographischen Darstellung, welche die
Beherrschung von Frauen durch Manner erotisiert (Valverde 1994,
Ss. 152-83, passim).
Auch Mc Kinnon geht einen ahnlichen Schritt, wenn sie die
Pornographie von ihrer Wirkung her definiert. Pornographie ist ein
Mittel, das nicht nur die Unterdrackung der Frau sagt oder zeigt,
sondern die sich dadurch auszeichnet, daB sie ihre Botschaft auch
Wirklichkeit lassen wird. Fur Mc Kinnon kommt es nicht so sehr
darauf an, was gesagt wird, sondern darauf, was getan wird (Mc
Kinnon 1994, Ss. 9-50).
Feministinnen tendieren im allgemeinen dazu, eine geschlechtsbezogene Definition der Pornographie zu geben, welche
die etymologische Wurzeln des Wortes wieder aufgreift. Ms Pornographie gilt dann, „die schriftliche und bildliche Darstellung der
Frauen als wertlose Huren" (Greng Fraen 1991, S. 4). Pornographic
wird hier unter Ruckgriff auf eine ethische Kategorie definiert,
namlich die Kategorie der Wiirde der Frau. Pornographie wird mit
einer Verletzung der Wfirde der Frau gleichgesetzt, wobei das
Element der Sexualitat gewohnlich mit zurfickbehalten wird.
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Die luxemburgischen Greng Fraen haben versucht, diese Definition als Basis far eM Anti-Pornographiegesetz zu gebrauchen.
Artikel 1 des vorgeschlagenen Gesetzestextes definiert Pornographie folgendermaBen:
„Par pornographie au sens de la presente loi, it faut entendre la
representation degradante, en images ou en mots, des femmes
ou des fines en tant qu'objets sexuels et dans laquelle ces
femmes ou flues
sont violees, que ce soit par voie vaginale, anale ou orale,
sont penetrees par des objets ou des animaux dans le vagin
ou dans l'anus,
sont ligotees, battues, blessees, mutilees, depecees ou brutalisees d'une fawn ou d'une autre,
prennent plaisir a leur soumission, leur humiliation ou leur
douleur."
Pornographie ist, wie es im Kommentar zum ersten Artikel
heiBt, „un instrument de la domination et de l'humiliation des
femmes". Es ist sicherlich der Fall, daB Frauen in den meisten Fallen
„Opfer" der Pornographie sind. Das rechtfertigt aber noch nicht,
daB man die Pornographie geschlechtsspezifisch definiert — auch
wenn die Etymologie des Wortes es uns nahelegt. Wenn iiberhaupt,
dann ist Pornographie nicht nur eine abwertende Darstellung der
Frau, sondern eine abwertende Darstellung des Menschen als
solchen in seiner sexuellen Dimension. Wer als Mann Lust dabei
empfindet, wenn er andere Frauen sexuell foltert oder demiltigt,
bzw. wer als Mann Lust dabei empfindet, wenn er zuschaut, wenn
Frauen sexuell gefoltert und gedernutigt werden, stellt auch seine
eigene Menschenwiirde in Frage. Dementsprechend milBte die
eben zitierte Definition die Referenz auf Frauen oder Madchen
durch eine Referenz auf Menschen aberhaupt erweitern. Es ist
bekannt, daB auch im vereinten Europa Jungen zu pornographischen Zwecken verwendet werden.
EM wichtiger Punkt in der Pornographie-Definition der grimen
Frauen ist Punkt 4. Damit Pornographie vorliegt, miissen die Opfer
Lust dabei empfinden, von anderen entwardigt und gewaltsam
behandelt zu werden, bzw. Lust simulieren — eine Unterscheidung,
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die das Gesetzesprojekt nicht macht. Dieser Punkt erlaubt es,
bestimmte Filme, in denen z. B. Szenen, wie sie in Punkt 3 erwahnt
werden, gezeigt werden, urn die Bestialitat eines Terrorregimes
anzuklagen, vom Pornographieverbot zu befreien. In diesem Zusammenhang sei allerdings die Frage gestellt, ob ein Film, der vehement
die Pornographie angreift, dazu aber auf Inszenierungen zuriickgreift, wie sie in Pornofilmen zu sehen sind, unter das Pomographieverbot fallt oder nicht? Im EMMA Sonderband 5 befinden sich
z. B. Bilder aus Pornozeitschriften. Pornographie wird hier sozusagen „zitiert". Inwiefern sind solche „Zitate" zulassig? Im Gegensatz
zum Gesetzesentwurf der luxemburgischen Greng Fraen, hat der
Gesetzesentwurf der deutschen Pornogegner und -gegnerinnen
diesen Fall im Paragraphen 2 vorgesehen:
„Die Verbreitung, Sammlung oder Offentlichmachung von
Pornographie im Sinne der Absatze 1 bis 4 ist nur dann
zulassig, wenn sie eindeutig wissenschaftlichen oder eindeutig
gesellschaftskritischen Zwecken dient. Die Herstellung von
Pornographie ist aber auch in diesem Falle unzulassig." (zitiert
in EMMA SB 5, S. 42)
Der deutsche Gesetzgeber hat sich im § 184 des Strafgesetzbuches auf folgende, geschlechtsneutrale Definition der Pornographie
festgelegt:
„Als pornographisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie
unter Ausldammerung aller sonstigen menschlichen Beziige sexuelle Vorgange in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund
rackt and ihre Gesamttendenz ausschlieBlich oder uberwiegend auf
das histerne Interesse an sexuellen Dingen abzielt ."
(zitiert in: Zimmermann 1989, S. 102)
Der Duden (Ausgabe 1980) enthalt eine sehr ahnliche Definition der Pornographie. Dort wird sie namlich definiert als:
„sprachliche u./od. bildliche Darstellung sexueller Akte unter
einseitiger Betonung des genitalen Bereiches u. unter Ausklammerung der psychischen u. partnerschaftlichen Aspekte der
Sexualitat."
Die Definition des deutschen Gesetzgebers ist aus zwei
Griinden interessant. Zunachst einmal wird die Pornographie nicht
einfach mit einer Darstellung sexueller Vorgange identifiziert. Nur
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wenn die Darstellung „grob aufdringlich" ist, handelt es sich urn
Pornographie. Ein und derselbe Film kann demnach pornographisch und nicht pornographisch sein. Wenn nur diejenigen Leute
ihn sehen konnen, die ihn sehen wollen, ist er nicht „grob aufdringlich", und demnach nicht pornographisch. Wenn ihn aber auch
Leute sehen (konnen), die ihn nicht sehen wollen, dann wird er
diesen Leuten „grob aufgedrungen", und ist dann pornographisch.
Zweck dieser Definition ist der Schutz der Privatsphare der Burger
vor einer grob aufdringlichen Darstellung sexueller Vorgange.
Allerdings konnte das „grob aufdringlich" im Prinzip auch anders
interpretiert werden. Es konnte namlich auch so gedeutet werden,
daB ein pornographisches Werk dann vorliegt, wenn die Kamera —
im Falle von Filmen — „grob aufdringlich" in eine Sphare getreten
ist, die zum Privatleben gehort.
Interessant ist die Definition aber auch, weil sie implizit zwei
Arten von Sexualitat voneinander unterscheidet, eine Sexualitat, die
durch menschliche Bezilge, wie Liebe und Respekt bereichert wird,
und eine Sexualitat, die alle menschlichen Bezilge ausklammert.
Letztere Art von Sexualitat ist fur die Pornographic charakteristisch.
In diesem Zusammenhang stellt sich selbstverstandlich das Problem,
wie ein Richter feststellen soll, ob tatsachlich alle sonstigen menschlichen Beziige ausgeklammert sind.
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat 1957 ein
dreigliedriges Identifikationskriterium fur Obszonitat entwickelt,
das auch fur die Pornographiediskussion relevant sein kann, bzw.
sogar ist. Wie namlich Susan Easton bemerkt, identifiziert der
Supreme Court seit 1971 Pornographie und Obszonitat (Easton
1994, S. XIV). Gemal3 diesem Kriterium ist ein Werk genau dann
obszon, wenn,
„(a) the dominant theme of the material taken as a whole
appeals to a prurient interest in sex;
the material is patently offensive because it affronts
contemporary community standards relating to the
description or representation of sexual matters; and
the material is utterly without redeeming social value."
(zitiert in Dworkin 1994, S. 256)
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Auch in dieser Definition bildet die Darstellung von Sexualitat
die Basis. Das erste Element bringt Obszonitat mit einem liisternen
Interesse an Sexualitat•in Verbindung. Dieses Element stimmt mit
Narvesons Definition der Pornographie ilberein. Es setzt implizit
voraus, daB es auch noch andere Interessen an Sexualitat, bzw. an
Darstellungen von Sexualitat geben kann, wie z. B. ein asthetisches
Interesse.
Das zweite Element beruft sich auf die bestehende offentliche
Meinung. Dieses Element entspricht dem, was oben beziiglich der
rein inhaltlichen Definition der Pornographie gesagt wurde: Pornographie ist Darstellung von sexuellem Verhalten, das grob abnorm
ist, und deshalb von der Gemeinschaft verurteilt wird, zumindest
dann, wenn es offentlich gezeigt wird.
Das dritte Element bringt schlieBlich eine sozialutilitaristische
Komponente ins Spiel. Es kann nicht mit den durch formale
Darstellungselemente erganzten inhaltlichen Definitionen gleichgestellt werden, da es ganz klar die „social value" erwahnt, eine Kategorie, die breiter ist als der asthetische Wert, auf den die eben
erwahnten Definitionen abzielen. Catharine Mc Kinnon behauptet
zynisch, daB im Prinzip alles mit einem bestimmten sozialen Wert
versehen werden kann, unter anderem auch eine Erektion (Mc
Kinnon 1994, S. 90).
Wie aus dieser Diskussion ersichtlich geworden sein wird, ist es
nicht leicht, Pornographie zu definieren, und Autorinnen wie
Mariana Valverde haben den Versuch in Frage gestellt, Pornographie juristisch zu definieren (Valverde 1994, S. 179). Solche Definitionen sind in vielen Fallen vage, und es besteht auBerdem die
Gefahr, daB sie von konservativen Regierungen oder Richtergremien so ausgelegt werden, daB auf sie im Kampf gegen jede Darstellung von Sexualitat zurfickgegriffen werden kann.
Fest steht, daB, genauso wie es ein interessengeleitetes
Erkennen gibt, es auch ein interessengeleitetes Definieren gibt. Der
Inhalt der Pornographiedefinition wird u. a. davon abhangen, wen
oder was man vor Pornographie schiitzen will, bzw. wozu man sich
uberhaupt die Mahe gibt, eine solche Definition aufzustellen. Ein
Jurist will eine klar formulierte, operationalisierbare Definition der
Pornographie, urn die juristischen Interpretationskontroversen auf
ein Minimum zu reduzieren. Ein Kiinstler wird sich eine Definition
14

wanschen, welche Kunstwerke nicht mit am Fliel3band produzierten
Porno-Filmen in einen Korb wirft. Eine Feministin sucht nach einer
Definition, welche der Wfirde der Frau den groBtmoglichen Schutz
bietet, und fiberdies als Kampfmittel gegen die gesellschaftliche
Unterordnung der Frauen eingesetzt werden kann. EM Konservativer sucht nach einer Definition, welche sich auf die seiner Ansicht
nach zentralen moralischen Werte bezieht, und damit diese Werte
auch institutionell — in der Gesetzgebung — verankert. Andere
Interessengruppen werden ihre jeweiligen Definitionen der Pornographie durch die sie verbindenden Interessen bestimmen lassen.
Festzuhalten ware, daB Pornographie immer mit Bezug zur
Sexualitat definiert werden sollte. Darstellung von Sexualitat ist aber
noch keine Pornographie. Als zweites wichtiges Element sollte die
Verdinglichung zurfickbehalten werden. Damit eine Darstellung
von Sexualitat als pornographisch bezeichnet werden kann, miissen
Menschen als Sexualobjekte dargestellt werden. Damit ist unwiderruflich eine moralische Kategorie in unsere Definition von Pornographie hineingeraten. Die Aussage „X wird als Sexualobjekt behandelt" ist namlich eine moralische Aussage, und keine wertneutrale
Feststellung. Feministinnen sind demnach im Unrecht, wenn sie
immer wieder behaupten, ihre Definitionen der Pornographie seien
rein politische Definitionen, und hatten mit Moral nichts zu tun.
Auch wenn ihr Projekt eM politisches Projekt ist, so ist ihre Sprache
eine moralische Sprache.
Ob neben diesen beiden Definitionselementen noch weitere
Elemente notig sind, um ein Werk als pornographisch zu
bezeichnen, soll hier offen bleiben.
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2. Konservative Argumente
fiir ein gesetzliches Verbot
Insofern konservative Argumente sich nicht nur auf eine moralische Verurteilung der Pornographie beschranken, sondern ein
gesetzliches Verbot der Pornographic erzwingen wollen, kommt
eine Diskussion der konservativen Argumente fur eM gesetzliches
Verbot der Pornographie nicht daran vorbei, die politischen Prasuppositionen des konservativen Standpunktes aufzudecken.
Die politische Theorie des Konservatismus, die auf Aristoteles,
aber dann besonders auch auf Hegel zuriickblickt, ordnet den individuellen Willen unter den Willen des die gemeinschaftlichen Werte
— die konkrete Sittlichkeit, urn mit Hegel zu reden — reprasentierenden Staates. Hierin besteht einer der wesentlichen Unterschiede
zwischen politischem Konservatismus und politischem Liberalismus,
wie Scruton richtig hervorgehoben hat:
„One major difference between conservatism and liberalism
consists ( . . . ) in the fact that, for the conservative, the value of
individual liberty is not absolute, but stands subject to another
and higher value, the authority of established government."
(Scruton 1980, S. 19)
Fur den Liberalen gibt sich jeder Einzelne selbst die Ziele vor,
die sein Leben erfiillen sollen, und die demnach, fur ihn, das „gute
Leben" darstellen. Firr den Konservativen ist es die Gemeinschaft,
welche dem Einzelnen die Inhalte des „guten Lebens" vorgibt, und
sie auch notfalls mit den Mitteln des Gesetzes — also mit staatlicher
Sanktionsandrohung — praktisch durchsetzen darf. In der konservativen politischen Theorie sind Moral und Gesetz eng ineinander
verflochten, und der Konservative wehrt sich vehement gegen den
Gedanken eines moralisch neutralen Staates.
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Der Vertreter eines konservativen Standpunktes kann auf vier
Argumentationsstrategien zurfickgreifen, urn sein Eintreten ffir ein
gesetzliches Verbot der Pornographic zu verteidigen. Auch wenn
diese vier Strategien an dieser Stelle, aus analytischen Grfinden,
separat dargestellt werden, so sollte doch darauf hingewiesen
werden, daB sie eng miteinander zusammenhangen. Alle vier gehen
davon aus, daB der Staat nicht unparteiisch bezfiglich moralischer
Fragen zu sein braucht. Bei der ersten Argumentationsstrategie wird
der Schutz der moralischen Gebote oder aber auch der grundlegenden moralischen Geffihle und Intuitionen der gesellschaftlichen
Mehrheit in den Vordergrund gestellt; bei der zweiten ist es die
Wfirde des Menschen; bei der dritten die Forderung des individuellen Glficks, und bei der vierten ist es der Schutz der gesellschaftlichen Stabilitat. Diese vier Strategien sollen im folgenden kurz beleuchtet werden.
Der Konservative kann darauf hinweisen, daB Pornographic
gegen bestimmte autoritative moralische Gebote, bzw. deren autorisierte Interpretation verstat. Diese Gebote oder diese Interpretation stellen Pornographic als eM intrinsisches moralisches Ubel dar.
Aufgrund dieser Gebote ist die Produktion, der Vertrieb oder der
Konsum von Pornographic an sich schlecht, und deshalb unmoralisch. Insofern der Konservative im Staat auch einen Garanten der
Moral sieht, fallt es ihm nicht schwer, eM gesetzliches Verbot der
Pornographic zu rechtfertigen.
Will der Konservative sich nicht auf einen explizit artikulierten
moralischen Kodex berufen, so kann er sich auf die moralischen
Geffihle und Intuitionen der „moralischen Mehrheit" stfitzen. Wenn
sich tatsachlich eine „moralische Mehrheit" findet, die von der
Pornographic angeekelt ist, bzw. die mit Emporung auf die bloBc
Existenz von Pornographic reagiert, dann kann der Konservative
semen Ruf nach einem gesetzlichen Verbot der Pornographic als
demokratisch legitimiert bezeichnen. Ffir den Konservativen ist eine
„moralische Mehrheit" durchaus berechtigt, ihre moralischen
Ansichten gegenfiber denjenigen einer Minderheit durchzusetzen.
Hier braucht der Konservative nicht zu beweisen, Pornographic sei
an sich moralisch verwerflich, sondern es genfigt ihm zu zeigen, daB
Pornographic von einer groBen Mehrheit der Bevalkerung tatsachlich verworfen wird. Er mull allerdings beweisen, daB eine „mora17

lische Mehrheit" ein Recht hat, einer „moralischen Minderheit" ihre
moralischen Ansichten durch Androhung gesetzlicher Sanktionen
aufzuzwingen.
Der Grundtenor dieses ersten Argumentes lautet: Pornographic verletzt! Man sollte sich aber bewuBt sein, daB Pornographic
sehr unterschiedliche „Instanzen" verletzen kann. Man muB sich
dabei auch immer die Frage stellen, ob nur der direkte Kontakt mit
pornographischem Material verletzt, oder ob auch schon der
Gedanke, daB solches Material irgendwo vorgefuhrt wird, einen
verletzenden EinfluB hat. Des weiteren ist auch zwischen Verletzung
und Beleidigung zu unterscheiden. Bei der Verletzung, so Valverde,
wird ein Gefithl der Bedrohung oder der Gefahrdung vermittelt,
was bei der bloBen Beleidigung nicht der Fall ist (Valverde 1994,
S. 158). Mc Kinnon, ihrerseits, weist auf den diesem Unterschied
naheliegenden Unterschied zwischen Diffamierung und Diskriminierung hin. Bei der Diffamierung wird nur etwas gesagt, bei der
Diskriminierung wird auch noch etwas getan. Und insofern Pornographie eine „Handlung gegen Frauen" ist, Mit sie unter die Kategorie der Diskriminierung (Mc Kinnon 1994, S. 15).
Untersucht man, was Pornographic verletzen kann, so staBt
man zunachst, sozusagen auf der untersten Stufe, auf bloBe subjektive „Gefahle". Selbst ein hartnackiger Befiirworter einer totalen
Liberalisierung der Pornographic wird durch die Darstellung
bestimmter sexueller Praktiken angeekelt sein konnen. Hier
bewegen wir uns auf der Ebene der spontanen unreflektierten
Gefilhle, wobei die Frage offen bleiben soll, ob diese gefuhlsmaBigen Reaktionen naturlich gegeben, oder ein Produkt der Erziehung sind. Fest steht auf jeden Fall, daB ein bloBes EkelgefOhl noch
nicht genfigt, urn ein gesetzliches Verbot zu begrimden.
Pornographic kann aber auch moralische, religiose oder
andere allgemeine Auffassungen verletzen. Dabei ist zu fragen, ob
diese Auffassungen nur von einer gesellschaftlichen Minderheit
vertreten werden, oder ob sic Ausdruck eines breiten gesellschaftlichen Konsenses sind. In bestimmten Fallen erlauben wir, daB die
Auffassungen von Minderheiten durch den offentlichen Ausdruck
der Auffassungen einer Mehrheit verletzt werden.
Pornographic kann aber auch das Selbstbild verletzen, das eine
bestimmte Person von sich, qua Mitglied einer bestimmten Kate18

gorie von Wesen hat. Dieses Element wird besonders von Feministinnen ins Feld geffihrt, die darauf hinweisen, daB Pornographie
die Frauen in ihrer Wfirde verletzt. Die grimen Frauen sprechen
hier sogar von einem „Angriff auf das Selbstbild der Frau" (Greng
Fraen 1991, S. 5). Die Reaktion ist hier keine Reaktion des Ekels,
sondern eine Reaktion der Emporung. In diesem Zusammenhang
halt Tramitz fest:
„Pornographic ist immer emporend: nicht etwa deshalb, weil
sie den biirgerlichen Normen ins Gesicht schlagt, sondern weil
sie Betrachter, die sich fur kultiviert halten, auf etwas verweist,
was sie nicht wahrhaben wollen. (
) Insofern ist Pornographic beleidigend und verletzt die personliche Wfirde: weil es
anspruchsvolle Betrachter mit sich selbst entzweit."
(Lischke/Tramitz 1995, S. 221)
Pornographic kann schlieBlich auch Rechte, bzw. als Rechte
proklamierte Interessen oder Forderungen verletzen. So laBt sich
z. B. ein Recht auf Respekt der moralischen oder religiosen Auffassungen konstruieren, oder ein Recht auf Respekt des eigenen
Selbstbildes. Mit diesem Rekurs auf Grundrechte soil der liberale
Verteidiger der Pornographie sozusagen auf seinem eigenen
Terrain geschlagen werden.
Bei der zweiten Argumentationsstrategie operiert der Konservative mit einem notorisch umstrittenen Begriff, narnlich mit dem
Begriff der Wiirde. Sowohl bei der Produktion, wie auch beim
Konsum von Pornographic, so wird behauptet, wird auf eine Art
und Weise gehandelt, die dem Menschen, qua sozialem Wesen,
unwfirdig ist. Scruton hat diese Kritik im Rahmen seiner Diskussion
der „freien Sexualitat" folgendermaBen auf den Begriff gebracht:
„It is surely difficult to contemplate with ease the free marketing of sex as spectacle, and the consequent transference of
erotic passion from personal commitment to abstract desire. To
borrow a Marxist concept: this fetishism of the sexual commodity is also a source of sexual alienation. It places a barrier
between man and his fulfilment, turning the meaning of the
sexual act into a caricature of itself: not the consummation of
moral choice, but the gratification of a fleeting appetite. This
kind of fetishism is the enemy of the human spirit: it is the
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hallucination of freedom, meted out by the vacillation of the
sexual market. It marks the obsession of man with his animal
nature, and the theft of his social essence."
(Scruton 1980, S. 76)
Indem der Mensch sich der Pornographie hingibt — aktiv als
entfremdet er sich von seiner
Produzent, passiv als Konsument
eigentlichen menschlichen — und das heiBt hier sozialen — Natur,
und wird somit dem Menschsein in ihm selbst ungerecht. Pornographic wird insofern zum Verrat am eigentlichen Menschsein. Insofern ffir den Konservativen der Staat auch daffir verantwortlich ist,
daB ein bestimmtes Menschenbild aufrechterhalten bleibt, muB er
sich gegen Pornographie zur Wehr setzen, da diese ein Menschenbild vehikuliert, das dem „wahren" Menschenbild diametral entgegengesetzt ist. Bei diesem Argument wird ganz deutlich von einer
perfektionistischen Ethik ausgegangen.
Die dritte Argumentationsstrategie des Konservativen tragt
deutlich paternalistische Zfige. Im Gegensatz zur zweiten Argumentationsstrategie, welche vom Abstraktum Mensch ausgeht, setzt sie
bei den konkreten Individuen und bei deren privatem Gluck an.
Diese Argumentationsstrategie setzt einerseits voraus, daB der Staat
ein Recht, wenn nicht sogar eine Pflicht hat, seine Burger glficklich
zu machen. Andererseits setzt sie voraus, daB jemand, der Pornographic konsumiert, sich zwar, nach eigenen Aussagen, als glficklich
wahnen kann, eigentlich aber am nwahren Gluck" vorbeilauft. Und
sie zieht daraus die Konsequenz, daB der Staat das Recht und die
Pflicht hat, Pornographic gesetzlich zu verbieten. Wurde bei der
ersten Argumentationsstrategie ein Rfickgriff auf das demokratische
Prinzip gesucht, so wird hier versucht, ein gesetzliches Verbot der
Pornographic durch den Rfickgriff auf die wohlverstandenen, aber
nicht unmittelbar von jedem auch eingesehenen Interessen des
Einzelnen zu rechtfertigen.
Die vierte Argumentationsstrategie ist sozialutilitaristischer
Pragung. Sie geht davon aus, daB der Staat der Garant der gesellschaftlichen Stabilita und Integrita ist. Diese garantiert er, indem
er bestimmte gesellschaftliche Institutionen — in einem weiten Sinn
verstanden — schfitzt. Die Pornographic, wird dann behauptet,
bedroht diese Institutionen. Sie tut dies entweder, indem sie diese
Institutionen direkt angreift — Darstellung sexueller Promiskuitat
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als Angriff auf die Institution Familie —, oder indem sie zu einer
Verrohung der Sitten fahrt. Insofern muB der Staat gegen sie aktiv
werden.
Der amerikanische Jurist Louis B. Schwartz hat ein weiteres
Argument fur ein gesetzliches Verbot von Pornographic entwickelt,
das zwar oberflachlich nicht nach einem konservativen Argument
aussieht, das aber nur vor einer konservativen Hintergrundideologie
verstandlich wird. Schwartz schreibt in seinem Aufsatz „Moral
Offenses and the Model Penal Code":
Just as merchants may be prohibited from selling their wares
by appeal to the public weakness for gambling, so they may be
restrained from purveying books, movies, or other commercial
exhibition by exploiting the well-nigh universal weakness for a
look behind the curtain of modesty."
(zitiert in: Feinberg 1990, S. 188)
Schwartz setzt hier implizit voraus, daB es moralisch schlecht ist,
einen „look behind the curtain of modesty" zu werden. Wiirde er
namlich diesen „look" in die Kategorie der moralisch indifferenten
Handlungen einordnen, dann milBte man auch den Verkauf von
Speiseeis, Schwarzwalder Kirschtorte oder Himbeersaft verbieten,
da die Verkaufer dieser Produkte auch auf eine „well-nigh universal
weakness" spekulieren. Diese Schwache, namlich die Sucht nach
SfiBigkeiten ist moralisch indifferent, and deshalb denkt auch
niemand daran, den Verkauf von SuBigkeiten zu verbieten.
Allerdings wirft die Aussage von Schwartz ein Problem auf, das
in den Gegenstandsbereich einer Werbungsethik fallt: Darf pornographisches, oder auch nur „frauenobjektivierendes" Material in
einer Werbung fill- ein nicht-pornographisches Produkt verwendet
werden? Wird hier nicht der Konsument manipuliert? Mehrere
Autoren haben auf dieses Problem aufmerksam gemacht, wie z. B.
Guha, der festhalt, daB es heute fast „so gut wie kein Produkt (gibt),
fur das nicht mit dem weiblichen Korper als sexuellem Stimulanz
Reklame gemacht wiirde" (Guha 1988, S. 110). Valverde, ihrerseits,
findet sogar, daB Frauen sogar mehr durch ihren „Gebrauch" in der
Werbung als in Gewaltpornos gefahrdet sind (Valverde 1994,
S. 167). So interessant diese Fragen auch sind, konnen wir ihnen an
dieser Stelle nicht nachgehen.
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Den Konservativen geht es in erster Linie darum, die Gesellschaft vor der Pornographie zu schiitzen. Pornographic widerspricht bestimmten fundamentalen Werten und moralischen
Normen, sic zeigt Offentlich, was die Moral und die guten Sitten
verbieten, und unterhalt somit langsam aber sicher die moralischen
Fundamente unserer Gesellschaft. Dem Staat obliegt es, die moralischen Werte und Normen durchzusetzen, und er ist deshalb in
seinem Recht, wenn er Pornographic verbietet. Fur den Konservativen ist der liberale Staat kein Wert an sich, sondern hochstens ein
Instrument, das zur Wahrung der sozialen Stabilitat und der moralischen Grundordnung dient. Wenn ein Pornographieverbot nicht
mit den Prinzipien des liberalen Staates in Einklang zu bringen ist,
dann muB der liberale Staat aus konservativer Sicht eben durch eine
andere Staatsform ersetzt werden. Die Gefahr ist allerdings groB,
daB in einem nicht-liberalen Staat jede Darstellung von Sexualitat
verboten werden konnte.
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3. Feministische Argumente
fiir ein gesetzliches Verbot
Den Feministinnen wird oft von den Liberalen vorgeworfen, in
Sachen Pornographic eine gemeinsame Front mit den Konservativen — den groBten Gegnern der Feministinnen in der Abtreibungsdiskussion — zu bilden. Gegen diesen Vorwurf, der den feministischen Kampf gegen Pornographie in Verruf bringen soil, indem
er ihn mit einer bestimmten politisch-sozialen Orientierung in
Verbindung bringt, setzen sich die Feministinnen zur Wehr, indem
sie darauf hinweisen, daB die Argumente, mit denen sie ein gesetzliches Verbot der Pornographie zu erwirken versuchen, sich grundlegend von den Argumenten der Konservativen unterscheiden. Letzteren wird von feministischer Seite vorgeworfen, rein moralisierend
zu sein, und fiir die, wie es heiBt, „wahren" Opfer der Pornographic,
also die Frauen, blind zu sein. In der konservativen Pornographiekritik identifizieren die Feministinnen sehr oft dieselben patriarchalistischen Strukturen, die sie auch in der Pornographic am Werk
sehen. Dazu kommt, daB die Feministinnen meistens nicht, wie es
viele Konservative tun, fur ein Verbot der offentlichen Darstellung
jeglicher Sexualiat eintreten. Wie es Ulrike Zimmermann schreibt:
„Die Zementierung sexistischer Rollenklischees, und nicht die
Thematisierung von Sexualitat, sollte der Ansatzpunkt fur eine feministische Sexfilmkritik sein" (Zimmermann 1989, S. 107). Im
folgenden sollen einige der zentralen feministischen Kritiken an
der Pornographic dargestellt werden.
In einem Essener Vortrag hat Peter Niesen die feministische
Kritik an der Pornographic in vier Punkten artikuliert. Der erste
Punkt bezieht sich auf die Herstellung von Pornographic. Die drei
anderen Punkte erwahnen negative Konsequenzen, die Pornographic fur Frauen insgesamt haben kann. Obwohl ich mich hier an
23

Niesens Artikulation der feministischen Kritik orientiere, fibernehme ich nur sein Schema, das ich mit einer eigenen Darstellung
der einzelnen Ebenen der Kritik ausfilllen werde, und das ich such
durch zwei weitere Argumente erganzen werde.
Feministinnen setzen ihre Kritik an der Pornographie gleich
bei deren Produktion an. Bei der Produktion von Porno-Filmen
oder Porno-Fotos werden Frauen oft ausgebeutet, miBhandelt und
erniedrigt. Sie werden zu Szenen gezwungen, bei welchen ihre
physische und psychische Integritat aufs Spiel gesetzt werden. Auch
wenn manche Frauen fiir Film- oder Fotoaufnahmen bezahlt
werden, so sind die Lohne erstens nicht den widerlichen Arbeitsverhaltnissen angemessen, und zweitens ist die Warde der Frau, die
erniedrigt wird, durch keinen Lohn aufkaufbar. Im EMMA Sonderband 5 klaren Interviews mit Pornodarstellerinnen fiber die alltagliche Arbeitsverhaltnisse dieser Frauen auf.
In einem Atemzug mit dieser ersten Kritik wird darauf hingewiesen, daB die Pornoindustrie ein blithender Wirtschaftszweig ist.
In den Vereinigten Staaten lag z. B. Ende der 80er Jahre der jahrliche Umsatz bei 7 Milliarden Dollars. In Deutschland sollen zur
selben Zeit monatlich rund 500 000 Porno-Videos ausgeliehen
worden sein, eine Zahl, die in der Zwischenzeit wohl kaum rucklaufig sein dirrfte. In dem harten Konkurrenzkampf zwischen den
einzelnen Pornoherstellern gibt es keinen Platz far Gefiihle.
Moglichst „hard" und moglichst billig, so lautet in etwa die Devise
der Pornoproduzenten. Der FrauenkOrper ist in diesem Geschaft
nur nosh ein Objekt, das zu Gewinnzwecken ausgebeutet wird. Urn
dieser Ausbeutung ein Ende zu setzen, fordern Feministinnen ein
Pornographieverbot.
EM zweites von Feministinnen angefiihrtes Argument lautet,
daB Pornographic zwangslaufig zu einer grOBeren Gewaltbereitschaft gegenither Frauen fiihrt. Bestimmte Sexualforscher bekraftigen diese Aussage, so z. B. der deutsche Sexualforscher Kentler,
der schon 1970 meinte:
„Die Botschaft, daB Schmerz und Erniedrigung SpaB machen
konnen, baut Hemmungen gegenither Vergewaltigern ab."
(zitiert in EMMA, S. 13)
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Feministinnen konnen sich noch auf eine ganze Reihe anderer
Studien berufen, urn diese Aussagen zu bekraftigen. So wurde z. B.
in Schweden festgestellt, daB nach der Liberalisierung der Pornographie im Jahre 1971, die Zahl der Vergewaltigungen gestiegen ist.
Ulrike GraBel macht auch auf eine Studie von Baron und StrauB
aufmerksam, in der nachgewiesen wurde, daB die Vergewaltigungsrate mit der Grofie der Konsumentenschaft pornographischer
Produkte steigt (GraBel 1988, S. 56). In einer 1983 in Minneapolis
veranstalteten offentlichen Anhorung wurde im Detail versucht
nachzuweisen, daB der Pornographiekonsum zu erhohter Gewaltbereitschaft flihrt (siehe Pornography and sexual violence).
Auch wenn Feministinnen diese Forschungsergebnisse sehr oft
als Dogmen hinnehmen, so muB doch darauf hingewiesen werden,
daB sie nicht unumstritten sind. Valverde gibt ausdriicklich zu, daB
es keinen Beweis von direkter Verbindung zwischen Pornokonsum
und Vergewaltigung gibt (Valverde 1994, S. 152). Guha weist darauf
hin, daB in Hessen, nach der Lockerung des Paragraphen 184 StGB,
die Zahl der sexuellen Gewalttatigkeiten ruckgangig war (Guha
1988, S. 108). Lautmann auBert eine methodologische Kritik an den
Experimenten, mit denen man nachzuweisen versucht hat, daB
Pornokonsum aggressivitatsfordernd ist (Lautmann 1988, S. 91).
Interessant zu bemerken ist aber, daB schon bei Prozessen der
Pornokonsum als mildernder Umstand angefuhrt wurde. Es wurde
argumentiert, daB Pornokonsum zu einer sozialethischen Desorientierung fahrt, die den Handelnden seiner vollen Freiheitsfahigkeit
zum Teil beraubt (Zimmermann 1988, S. 100).
Es muB hier auch darauf hingewiesen werden, daB Gewalt
gegen Frauen multifaktoriell bedingt ist, und daB sich viele Manner
Pornofilme anschauen, ohne gleich zu Vergewaltigern zu werden.
Es soil hier keineswegs bestritten werden, daB bestimmte Manner zu
Vergewaltigern geworden sind, nachdem sie sich Pornofilme angesehen haben. Es soil nur darauf hingewiesen werden, daB der
Pornokonsum nur ein Faktor unter vielen war.
Ein drittes Argument der Feministinnen hebt hervor, daB
Pornographic einen einschiichternden EinfluB auf Frauen hat. In
pornographischen Produktionen werden Frauen meistens als
Menschen zweiter oder dritter Klasse dargestellt, und dieses Wentlich vermittelte Bild der Frau wirkt sich auch auf die Psyche der
einzelnen Frauen aus, indem diese ein gestortes Verhaltnis zu ihrem
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Selbstwertgefiihl haben. Frauen, die sich standig als Objekte dargestellt sehen, verlieren an Selbstvertrauen. Hier ist folgende Aussage
von Karin Rick von Bedeutung: „Die ZerstOrung des weiblichen
Korpers also, des Korpergefiihls, des Ich-Gefahls, ist Ende und Ziel
der klassischen pornographischen Erzahlung" (Rick 1989, S. 71).
Indem das Ich-Gefahl der Frauen zerstort wird, wird auch ihr Selbstvertrauen zerstOrt.
Ein viertes von Niesen aufgezahltes Argument verweist darauf,
daB Pornographie eine authentische Artikulation der Frauen
verhindert. Indem die Manner Pornofilme konsumieren — und laut
EMMA sollen es 82 % aller Manner zwischen 18 und 65 sein, wovon
deren 79 % sich das ganze Geschehen mit Lust ansehen —, verinnerlichen sie ein falsches Bild der weiblichen Sexualitat, und versuchen dann die Frauen, mit denen sie in erotischer Beziehung
stehen, zu einem diesem Bild gemaBen Verhalten zu zwingen. Die
Manner gehen nicht auf die Sexualitat ihrer Partnerinnen ein,
sondern wollen diese nach einem vorgeformten Modell gestalten.
ZusammengefaBt: Pornographie verhindert ein authentisches
Ausleben der weiblichen Sexualitat. Valverde weist etwa darauf hin,
daB die Pornographie die passive und aktive weibliche Erotik miBgestaltet (Valverde 1994, S. 175). Und Easton fragt, ob die Pornographie die Frauen nicht daran hindert, die Wahrheit iiber ihre Sexualitat zu entdecken (Easton 1994, S. 56).
Den vier von Niesen angefuhrten Argumenten soll hier noch
ein ffinftes Argument hinzugeffigt werden. Es wurde nicht von
Niesen berficksichtigt, weil dieser der Kategorie der Wiirde gegenOber, gelinde gesagt, sehr skeptisch gesinnt ist, was nebenbei
bemerkt, auch fur Ruth Eiselsberg der Fall ist. Laut Eiselsberg laBt
sich der Rechtsanspruch der Frau auf Wiirde auch auf eine „wertkonservative" Art und Weise auslegen (Eiselsberg 1988, S. 139).
Trotzdem dieser Bedenken spielt die Wfirde der Frau eine wichtige
Rolle in der feministischen Argumentation. Es muB auch deshalb
ernstgenommen werden, weil es einen Gedanken mit ins Spiel
bringt, der in feministischen Kreisen immer after und immer lauter
artikuliert wird, namlich der Gedanke kollektiver, frauenspezifischer Rechte.
Gilles Lipovetsky, der die Argumentation der Feministinnen als
postpuritanisch bezeichnet hat, identifiziert trotzdem in dieser
Argumentation Forderungen, die er als „manifestement moralistes"
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bezeichnet. Und er weist dann auf einen normativen, bzw. axiologischen Konflikt hin, der dabei ist, unsere gesamte Gesellschaft zu
zerspalten, und auch in der Pornographic zum Ausdruck kommt.
„Dans la societe postmoraliste, l'imperatif categorique universel
a cede le pas au dissensus des principes normatifs: a present, les
valeurs au feminin s'opposent aux valeurs ,phallocratiques', ce
qui est indigne aux yeux des zelatrices du feminisme radical, est
artistique, erotique ou sans consequence pour d'autres. Referentiels feminins contre referentiels ,machistes', droits specifiques des femmes contre liberte d'expression, la culture
contemporaine expulse la moralite de la sphere sexuelle mais
la reintroduit par le biais de la protestation feministe, elle
legitime la liberte d'expression pornographique mais fait
monter de nouvelles exigences de censure au nom meme de la
liberte ( . . . )."
(Lipovetsky 1992, Ss. 80-1)
Bezuglich der Pornographic behaupten Frauen, daB (a) Pornographic die spezifische Wfirde der Frau verletzt, und (b) daB Pornographic die Wiirde der Frau als solcher verletzt. Es ist wichtig, diese
beiden Behauptungen analytisch voneinander zu trennen, auch
wenn sic in konkreten Argumentationskontexten meistens eng
miteinander verbunden sind.
(a) impliziert, daB jede Frau eine Wiirde hat, die von ihrer spezifischen Menschenwurde unterschieden ist. Sie geht also weiter
als die — an sich triviale — Behauptung, daB man die
Menschenwarde der Frauen auf andere Arten und Weisen als
die Menschenwiirde der Manner verletzen kann. Sie splittert
vielmehr den einheitlichen Begriff der Menschenwiirde auf.
Damit zerstort man aber den gemeinsamen Grund, auf dem
man mit Mannern fiber Pornographic sprechen konnte. Anstatt
zu zeigen, daB Pornographic nur die Wiirde der Frau verletzt,
ware es wichtiger zu zeigen, daB Pornographic die den
Mannern und Frauen gemeinsame Menschenwiirde verletzt.
Was eigentlich oder wesentlich an der Pornographic verwerflich ist, ist nicht, daB Frauen dort als Menschen zweiter oder
dritter Klasse dargestellt werden, sondern daB dort zwischen
Menschen verschiedener Klassen unterschieden wird. DaB
Frauen aus kontingenten — sozialen und historischen —
Griinden diejenigen Menschen sind, die als menschliche
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Wesen zweiter oder dritter Klasse dargestellt werden, rechtfertigt zwar den erhohten Einsatz der Frauen ffir ein Verbot
solcher Darstellungen, rechtfertigt aber nicht, daB dieser
Kampf nur als Kampf far spezifische Rechte der Frauen
gekampft wird. Wiirden Frauen, wie es Verena Krieger von den
deutschen Grunen vorschlagt, eine alternative Pornographie
produzieren, dann kiinnte auch diese alternative Pornographie
als Anschlag auf die menschliche Wiirde angesehen werden.
(b) impliziert, daB man nicht nur die Wurde dieser oder jener Frau
verletzen kann, sondern die Wiirde der Frau schlechthin. Im
Rechte-Diskurs formuliert: Man kann ein Recht der Frauen
verletzen, ohne die Rechte konkreter Frauen zu verletzen. Wer
in einer Zeichnung eine Frau als bloBes Sexualobjekt darstellt,
die auBerdem noch Lust an ihrem Objekt-Sein empfindet, hat
zwar kein konkretes Recht einer konkreten Frau verletzt, wohl
aber das Recht der Frau(en), nicht als Sexualobjekt dargestellt
zu werden. Hier sind es also nicht einzelne Individuen, die ein
Recht ffir sich, qua Individuen, beanspruchen, sondern eine
Kategorie qua Kategorie. Natiirlich sind es immer konkrete
Individuen, die in ihrem eigenen Namen, oder im Namen der
Frau schlechthin dieses Recht einklagen.
Auch wenn diese juristische Konstruktion den Weg fur
Verbandsklagen offnet, so scheint sic mir doch sowohl metaphysisch, wie auch politisch and juristisch suspekt zu sein. Die politische
Geschichte lehrt uns, daB Abstraktionen sehr leicht blind fur die
konkreten Menschen machen konnen, auch wenn die Absichten,
mit denen man diese Abstraktionen ursprimglich einffihrte, gut
gemeint waren.
In einem Aufsatz erwahnt Eva Feder Kittay noch ein sechstes
Argument gegen Pornographic. Obwohl dieses Argument nicht
spezifisch feministisch ist, so soll es doch in diesem Kontext dargestellt werden. Pornographic, so Kittay, schadet der „moralische (n)
Grundstruktur der Gesellschaft als Ganzes" (ebd. S. 224). Pornographic ist wesentlich die Darstellung von ungerechten Beziehungen
zwischen den Geschlechtern, wobei der Inhalt dieser Darstellungen
zumindest implizit bejaht wird, indem die Unterworfenen — die
Frauen — ihre Unterwerfung als lustvoll erleben. Durch diese implizite Bejahung werden einerseits die Unterwerfer — die Manner —
in ihrer Rolle als Unterwerfer bestatigt, was zu ihrer „Brutalisierung"
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und zum „Zusammenbruch unserer moralischen Vorstellungskraft"
(ebd.) fiihrt, und andererseits wird die Schaffung einer gerechten
Gesellschaft als Punkt von der Tagesordnung genommen. Denn die
Schaffung einer gerechten Gesellschaft wiirde die Unterworfenen
urn einige lustvolle Erlebnisse bringen.
Dieses Argument unterscheidet sich vom konservativen Argument, das sich auch auf die Gefahr beruft, die von der Pornographic
fin. die Grundlagen der Gesellschaft ausgeht. Dem Konservativen
geht es — in der Habermasschen Terminologie — urn die ethischen
Grundlagen der Gesellschaft, wohingegen es den Feministinnen urn
die moralischen Grundlagen geht. Die Konservativen wollen die
Gesellschaft „remoralisieren", die Feministinnen wollen die Gesellschaft gerechter gestalten. Susan Easton hat dieses Ziel mit aller
gewunschten Klarheit ausgesprochen: „The aim of the prohibition
of pornography is a more equal and just social order" (Easton 1994,
S. 154).
Die feministischen Argumente zielen auf einen Schutz der
Frauen hin. Insofern sic davon ausgehen, daB Pornographic die
physische oder psychische Integritat der Frauen gefahrden kann,
kOnnen sic prinzipiell, im Rahmen der Prinzipien des liberalen
Staates, ein Pornographieverbot erzwingen. Allerdings muB noch
der unumstrittene Nachweis daffir gebracht werden, daB Pornographic tatsachlich zu mehr Gewalt gegeniiber Frauen fuhrt. In der
Praxis &idle sich wohl herausstellen, daB Manner, die gegeniiber
Frauen sexuell gewalttatig werden, sich nicht nur Pornofilme
ansehen, sondern auch relativ viel Alkohol konsumieren. Es cliirfte
unumstritten sein, daB mehr Frauen am Alkoholkonsum der
Manner leiden, als deren am Pornokonsum der Manner leiden.
MilBte unter diesen Umstanden nicht auch ein Verbot des Alkoholkonsums erwirkt werden? Die Frage sei hier nur gestellt, wobei ich
mir durchaus bewuBt bin, daB man das Problem differenzierter
angehen muB, als ich dies hier getan habe.
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4. Liberale Argumente
gegen ein gesetzliches Verbot
Urn moglichen MiBverstandnissen vorzubeugen, sei schon
gleich an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB die im folgenden
referierten Argumente nicht unbedingt liberale Argumente in dem
Sinne sind, daB sie nahtlos aus einer liberalen Theorie abgeleitet
werden konnen. Es handelt sich vielmehr urn Argumente, die von
Liberalen vorgebracht werden, wenn sie sich gegen ein gesetzliches
Verbot der Pornographie einsetzen.
Liberale sind der Auffassung, daB der Staat eine absolute moralische Neutralitat bewahren sollte, womit u. a. gemeint ist, daB der
Staat seinen BUrgern nicht vorschreiben dart, wie sie gliicklich
werden sollen. Seine eigentliche Aufgabe besteht darin, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, der es moglichst vielen Menschen
erlaubt, auf die von ihnen gewahlte Fasson glficklich zu werden.
Den Eingriffen des Staates in die Lebensspharen der Burger sind
ganz klare Grenzen gezogen. Sie finden ihren Ausdruck in den
verfassungsmal3ig verankerten Grundrechten. Diese Grundrechte
sind, wie Ronald Dworkin es plastisch formuliert hat, Trilmpfe, die
nur durch andere Grundrechte ithertrumpft werden konnen, and
nicht durch sozialutilitaristische Uberlegungen oder durch moralistische Gesichtspunkte.
Im Falle der Pornographic werden von liberaler Seite
bestimmte Grundrechte ins Feld gefuhrt, urn ein Verbot abzuwehren, wobei gleichzeitig gezeigt wird, daB diesen Grundrechten
keine gleichrangigen Grundrechte entgegenstehen, die sie neutralisieren konnten, bzw. daB die Inanspruchnahme dieser Grundrechte
nicht zu den Konsequenzen ffihrt, die oft beffirchtet werden, oder,
schlieBlich, daB selbst wenn diese Konsequenzen eintreten sollten,
der am Wert der Grundrechtsverletzung gemessene Preis, der durch
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ein Verbot bezahlt werden wiirde, derart hoch ist, daB er nicht
gerechtfertigt werden kann. An vorderster Stelle der vom Liberalen
in Anspruch genommenen Grundrechte stehen das Grundrecht auf
freie MeinungsauBerung, das eng mit ihm zusammenhangende
Grundrecht auf kiinstlerische Ausdrucksfreiheit, sowie das Grundrecht auf freies Experimentieren neuer Lebensweisen.
Besonders in den Vereinigten Staaten wird ein groBer Wert auf
die Wahrung des Rechts auf freie MeinungsauBerung gelegt, das
durch das First Amendment garantiert wird. Frederick Schauer hat
sich in seinem Buch Free Speech: A philosophical enquiry eingehend mit
der Frge nach dem Zusammenhang zwischen freier MeinungsauBerung und Pornographie beschaftigt. Seine These ist unzweideutig:
Der groBte Teil der pornographischen Produktion fallt nicht unter
das Prinzip der freien MeinungsauBerung, weil namlich keine
Kommunikation, und demnach auch keine MeinungsauBerung
vorliegt. Schauer:
„(T)he prototypical pornographic item shares more of the
characteristics of sexual activity than of communication."
(Schauer 1982, S. 181)
Wenn man, wie Schauer, Pornographie durch ihren „lack of
intended intellectual appeal" definiert, dann drangt sich diese
These quasi auf. Und Schauer sagt ubrigens selbst, daB ein Film, der
nicht nur bestimmte sexuelle Praktiken zeigt, sondern auch dafar
eintritt, nicht mehr als „pornographisch" bezeichnet werden kann.
Wenn also in einem Film in allen Details gezeigt wird, wie eine Frau
von 20 Mannem brutal vergewaltigt wird und dabei ihre Lust
ausdruckt, und wenn in diesem selben Film jeder der 20 Manner
sagt „So soil man's mit Frauen machen, so mogen sie's!", dann
haben wir es nicht mehr mit einem pornographischen Film zu tun,
da er eine Meinung zum Ausdruck bringt, und demnach auch einen
bestimmten „intellectual appeal" hat. Wie Mc Kinnon, konnte man
natiirlich versuchen, den Begriff der Kommunikation oder der
Botschaft weiter zu fassen, als dies normalerweise der Fall ist. So sagt
sie etwa, daB Pornographie eine Botschaft ist, die direkt an den
Penis adressiert ist (Mc Kinnon 1994, S. 23).
Auch wenn Schauers Definition der Pornographie zum Teil
kontraintuitive Konsequenzen hat, so deutet sie doch eine wichtige
Frage an: Darf in einem liberalen Staat jede Meinung zum Ausdruck
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kommen? Wenn man, wie die meisten Feministinnen es tun, in
pornographischen Produktionen den Ausdruck einer sexistischen
Ideologie — also durchaus etwas mit „intellectual appeal", das zum
Gegenstand eines Arguments werden kann — sieht, dann prazisiert
sich die Frage: Darf man in einem liberalen Staat die Meinung zum
Ausdruck bringen, daB Frauen lediglich Sexualobjekte sind, und
daB sie Lust dabei empfinden, wenn man sie als Sexualobjekte
behandelt?
Beziiglich dieser Meinung lassen sich eine Reihe von Fragen
stellen: Ist diese Meinung richtig oder falsch? Ist diese Meinung
verletzend? Ffihrt der offentliche Ausdruck dieser Meinung zu einer
verletzenden Verhaltensweise derjenigen, die ihr ausgesetzt werden,
und sie mehr oder weniger zueigen machen?
Die Tatsache, daB eine Meinung falsch ist, gibt noch keinen
Grund, ihren Ausdruck zu verbieten. John Stuart Mill, den man als
den Vater des modernen Liberalismus bezeichnen kann, hat mit
allem Nachdruck darauf hingewiesen, und in seinem On Liberty hat
er fur ein Offenhalten der Diskussionssphare fur jede Meinung
pladiert:
„If all mankind minus one were of one opinion, and only one
person were of the contrary opinion, mankind would be no
more justified in silencing that one person, than he, if he had
the power, would be justified in silencing mankind."
(Mill 1980, S. 79)
Wer ernsthaft nach der Wahrheit sucht, muB bereit sein, jeder
Meinung das Recht zuzugestehen, sich zu auBern. Probleme
entstehen natiirlich dann, wenn die Meinungen nicht nur falsch
sind, sondern wenn sie auch verletzend sind, oder zu Handlungen
fahren konnen, die verletzend sein konnen. Dabei spielt es ubrigens
keine Rolle, ob die Meinung richtig oder falsch ist. Selbst wenn es
— rein kontrafaktisch gesprochen, wie ich betonen mochte —
richtig sein sollte, daB Frauen lediglich Sexualobjekte sind, dann
stellte sich trotzdem die Frage, ob diese Meinung, wegen ihres
verletzenden Charakters, geauBert werden dude.
EM konsequenter Liberaler wird nicht nur behaupten, daB
sowohl wahre wie auch falsche Meinungen zum Ausdruck kommen
durfen, sondern er wird auch behaupten, daB verletzende
Meinungen, und Meinungen, die zu verletzenden Konsequenzen
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fiihren konnen, ein Recht haben, ausgedruckt zu werden — bildlich
gesprochen, da es eigentlich die Individuen sind, welche allein
Rechte besitzen. Was den verletzenden Charakter der Meinung
betrifft, so wird der Liberale darauf hinweisen, daB sich fast immer
irgendjemand durch irgendeine Meinung verletzt falen kann.
Waren die Feministinnen etwa bereit, ihr Recht, Offentlich fur die
Abtreibung eintreten zu diirfen, dadurch in Frage stellen zu lassen,
daB Abtreibungsgegner sich durch diese MeinungsauBerung verletzt
fuhlen? Sollte jede Kritik an der Religion fortan verboten werden,
weil sich religiose Menschen dadurch verletzt fiihlen? Fur den Liberalen ist die Alternative klar: Entweder man verbietet den Ausdruck
jeder verletzenden Meinung, oder man verbietet den Ausdruck
keiner verletzenden Meinung. Sucht der Staat eine Zwischenposition einzunehmen, wobei er den Ausdruck bestimmter verletzender
Meinungen erlaubt, und den Ausdruck anderer verletzender
Meinungen verbietet, dann verlaBt er den neutralen Ort, an den ihn
der klassische Liberalismus verweist.
Kittay meint in diesem Zusammenhang:
„Damit eine Behauptung verleumderisch ist, muB sie eine
Tatsachenaussage sein, deren Falschheit bewiesen werden
kann. Der verleumderische Inhalt eines GroBteils der Pornographie kann nur schwerlich einer solchen Widerlegung unterzogen werden, besonders angesichts der Tatsache, daB so viel
davon (a) in weiten Kreisen fur wahr gehalten wird und (b)
auch als etwas betrachtet wird, das eine Frau nicht so ohne
weiteres eingestehen wird."
(Kittay 1989, S. 231)
Doch wie ist es, wenn der Ausdruck der Meinung nicht nur eine
moralische Verletzung nach sich zieht, sondern wenn der Ausdruck
der Meinung einige Menschen zu einem Verhalten fuhrt, das physische Gefahren fiir Frauen haben kann? Hier wird der Liberale
darauf hinweisen, daB bislang kein eindeutiger Kausalzusammenhang zwischen Pornographic und sexueller Gewalt an Frauen nachgewiesen wurde. Es gibt einigelle wo, und es gibt vielelle wo
nicht. Somit kann man auf jeden Fall nicht der Pornographic allein
die Schuld zuweisen. Doch der Liberale wird weiter fragen: Sind die
Kosten eines Verbots nicht holier als der Nutzen, den man sich von
ihm erwartet? Selbst wenn nachgewiesen werden sollte, daB jeder
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Millionste Pornokonsument wegen seines Pornokonsums zum
Vergewaltiger wird, geniigt dies schon, urn eine personliche Freiheit
abzuschaffen und den Pornokonsum zu verbieten? Dem Liberalen
kommt es darauf an nachzuweisen, daB hier abgewogen werden
muB. Er streitet den Frauen keineswegs ein Recht auf korperliche
Integritat ab. Aber dieses Recht ist ein Grundrecht unter vielen, und
muB mit dem Recht auf freie MeinungsauBerung abgewogen
werden.
Gegen diejenigen, die sich auf dieses Recht auf freie MeinungsauBerung berufen, wie es vom First Amendment geschiitzt wird,
wendet Susan Easton ein, daB man MeinungsauBerung nicht gleich
MeinungsauBerung setzen darf. Das First Amendment dient in
erster Linie dem Schutz politischer Rede. DaB diese in einem demokratischen Gemeinwesen einen hohen Schutz genieBen soil, steht
auBer Frage. Doch folgt daraus noch nicht, daB jede Rede den gleichen Schutz zu genieBen hat. Insofern Pornographie nichts zur
demokratischen Gestaltung des Gemeinwesens beitragt, wie dies der
Fall fiir die politische Rede ist, halt Easton fest: „Opposition to the
regulation of pornography cannot be justified by an appeal to the
democratic rationale of free speech rights" (Easton 1994, S. 100).
Doch Easton geht noch einen Schritt weiter in ihrer Kritik,
indem sie darauf hinweist, daB die pornographische Rede ihrer
Natur nach eine zensierende Rede ist, da sie die Artikulation der
wirklichen weiblichen Sexualitat nicht zum Ausdruck kommen laBt.
Auch Gisela Breitling vertritt die Auffassung, daB die Pornographie
Zensur ausilbt (Breitling 1989, S. 150). Bei Easton heiBt es:
,,There is no necessary contradiction between hostility to
censorship and demands for regulation of pornography if
( . . . ) the freedom to produce and consume pornography
means the silencing or repression of women as a social group
and if the pornographer's freedom is bound up with the denial
of women's freedom."
(Easton 1994, S. 78)
In diesem Kontext wird der Liberale vielleicht darauf
hinweisen, daB Pornographie nicht nur von Mannern konsumiert
wird, sondern auch von Frauen, und daB nur eine Minderheit von
Frauen sich gegen Pornographic wenden. Easton meint hierzu, daB
34

„the fact that women defend the right to pornography might be
seen as the ultimate success of patriarchal power” (Easton 1994,
S. 83).
In seiner Kritik wird der Liberale auch auf das Recht auf kunstlerische Freiheit zuriickgreifen. Verlangt die Suche nach der Wahrheit, daB wir jeder Meinung den Zugang zur offentlichen Sphare
der Diskussion offenhalten, wie verletzend sie auch sein mag, so
verlangt die Suche nach neuen kanstlerischen Gestaltungsmoglichkeiten, daB wir dem Kunstler auch eine kiinstlerische Freiheit
gewahrleisten. Dabei wird der Liberale jede staatlich sanktionierte
Unterscheidung von Kunst und Nicht-Kunst verwerfen. Wenn
demnach ein Kunstler der Meinung ist, daB er im Sinne der Kunst
handelt, wenn er Bilder malt, auf denen Frauen als Sexualobjekte
dargestellt werden, dann muB man ihn diese Bilder malen lassen,
und man muB ebenfalls dem Publikum die Moglichkeit geben, sich
diese Bilder anzusehen. Helmut Kentler macht diesbeziiglich darauf
aufmerksam, daB das Bundesverwaltungsgericht befunden hat, daB
in alien Fallen der Schutz der Kunst den Vorrang vor dem Jugendschutz hat (Kentler 1988, S. 81). Gisela Breitling, ihrerseits, wirft die
berechtigte Frage auf, ob nicht auch die Kunst, wie die Wissenschaft, eine bestimmte soziale Verpflichtung oder Verantwortung
hat, die von ihr verlangt, nicht alles zu tun, was sie kann (Breitling
1989, S. 152).
Was der Liberale hier farchtet, ist, daB der Staat sich mit einem
Verbot von Pornographic ein Mittel schafft, mit dem man prinzipiell jede Nacktdarstellungen verbieten kann, daB es also kommt
wie in China, wo man „auch den Besitz von Kunstbilchern mit
Aktdarstellungen sowie entsprechende wissenschaftliche und medizinische Werke" verbietet (Duerr 1995, S. 88).
Der Liberale wird des weiteren darauf hinweisen, daB jeder
Mensch ein Recht hat, neue Lebensweisen zu erproben. Pornographie kann dazu beitragen, auf neue Formen der Sexualitat
aufmerksam zu machen. Die Johnson-Kommission, die in den
Jahren 1968 bis 1970 einen Bericht fiber Pornographie fiir den USPrasidenten verfaBte, kam zur SchluBfolgerung, daB Pornographie
Ehepaaren zur Wiederherstellung ihres ladierten Sexuallebens
helfen kann. Ahnlich positiv auBert sich Lautmann: „Obszoner
Konsum richtet die Wahrnehmung auf den eigenen Organismus,
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kann lehren, diesen besser zu durchschauen und einzusetzen"
(Lautmann 1988, S. 96). Easton, ihrerseits, meint, daB Pornographic nur sehr wenig zur sexuellen Vielfalt beitragt (Easton 1994,
S. 46).
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Argumentationsstrategie
des Liberalen ist der Wert der eigenen Wahl. Der Liberale ist der
Auffassung, daB jeder selbst darfiber befinden soil, ob er Pornographie konsumieren will oder nicht. Dabei kann der Liberale
durchaus die Meinung vertreten, alle Pornographic sei Schund,
Pornographiekonsum sei Zeitverschwendung, lieBe die intellektuellen Fahigkeiten des Einzelnen verkommen, filhre die Gesellschaft
in einen moralischen Abgrund, usw. usf. Hatte der Liberale
zwischen einer Gesellschaft zu wahlen, in denen die Individuen
glficklich sind, aber zu ihrem Gluck geffihrt wurden, und einer
Gesellschaft, in der die Individuen unglficklich sind, aber sich selbst
durch ihre Entscheidungen in dieses Unglfick gestfirzt haben, so
wurde er die zweite Gesellschaft als die wertvollere bezeichnen. Der
Wert des eigenen Entscheidens spricht somit gegen ein Verbot
des Pornographiekonsums, der die Entscheidungssituation quasi
abschaffen wfirde.
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5. Einschrankungen der Pornographie
Nach dieser Diskussion der Argumente, die von den verschiedenen Seiten zur Verteidigung ihres jeweiligen Standpunktes vorgebracht werden, sollen jetzt verschiedene Formen und Modalitaten
der Einschrankung der Pornographic diskutiert werden. Zunachst
soil gezeigt werden, in welchen Hinsichten man Pornographic
einschranken kann. Dann soil besprochen werden, mit welchen
Mitteln diese Einschrankungen verwirklicht werden konnen.
Peter Niesen, der, nach eigenen Aussagen, eine radikaldemokratische Position vertritt, hat den Vorschlag gemacht, zwischen
Breite und Dichte der Pornographie zu unterscheiden, und sie zwar
in ihrer Dichte, nicht aber in ihrer Breite zu regulieren. Der inhaltliche Spielraum soil nicht eingeschrankt werden, wohl aber die
raumliche und zeitliche Ausbreitung der Pornographie. Alles darf
gezeigt werden, aber nicht egal wo, und nicht egal wann. Vor allem
soil innovative und originate Pornographie vor illegitimen Einschrankungen geschiitzt werden. In einem Privatgesprach hat
Niesen allerdings auch auf die Wichtigkeit hingewiesen, die Arbeitsverhaltnisse der Pornodarstellerinnen zu verbessern.
Wenn man fiber die Moglichkeit und Notwendigkeit gesetzlicher Einschrankungen der Pornographie diskutiert, so sollte man
sich gleich zu Anfang klarmachen, daB es sich hier um ein auBerst
komplexes Problem handelt. Zunachst ist zu fragen, ob nur die
Pornoproduktion, oder ob auch der Pornokonsum, bzw. der
Zugang zu pornographischen Produktionen eingeschrankt werden
soil. Es ware namlich durchaus denkbar, die Produktion von neuem
pornographischem Material — und darunter fallen auch sogenannte Live-Shows und dergleichen — einzuschranken oder vielleicht sogar ganz zu verbieten, nicht aber den Konsum der schon
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bestehenden Produkte — und diese stehen den Konsumenten in
Masse zur Verfugung. Im folgenden sollen verschiedene Formen
von Einschrankungen diskutiert werden, wobei zwischen Einschrankungen fiir die Produktion und Einschrankungen fur den Zugang
unterschieden wird. Die Produktion kann in vier Hinsichten eingeschrankt werden: hinsichtlich des Inhalts, der Absicht, der Form der
Darstellung und schlieBlich des Mediums der Darstellung. Der
Zugang zur Pornographie kann in drei Hinsichten eingeschrankt
werden: hinsichtlich des Ortes, der Quantitat und des Alters.
Man kann die Pornoproduktion entweder ganz verbieten, oder
man kann sich mit bestimmten Einschrankungen zufriedengeben.
So konnte man z. B. das einschranken, was in pornographischen
Produktionen gezeigt werden darf. Und dies umfaBt dann sowohl
die Teilnehmer an diesen Szenen, wie auch die „Konstellationen",
in denen die Teilnehmer dargestellt werden. Solche inhaltliche
Einschrankungen konnten z. B. die Darstellung von offenkundiger
sexueller Gewalt — ob an Frauen, Kindern, Mannern, Tieren —
verbieten, wie etwa die folgende, die auf einem Video zu sehen ist,
und die in EMMA von einer Ex-Pornodarstellerin nacherzahlt wird:
„Eine Frau war an die Tiir gefesselt, stehend. Sie hatte einen
BH mit Stacheln innen an. Nur die Brustwarzen waren frei.
Daran waren Klammern befestigt, und daran hingen Gewichte.
An den Schamlippen auch. Sie hatte einen Knebel im Mund.
So'n Gummiball, wie so'n Parfiim-Zerstauber. Das Ding wurde
bis zum Geht-nicht-mehr aufgepumpt. Dann haben sie ihren
nackten Bauch mit heiBem Kerzenwachs bespritzt und die Frau
ausgepeitscht. Aber feste. Und erst, als sie Zigarettenkippen an
ihr ausdriickten, fing sie an zu weinen."
(zitiert in: EMMA)
Da das Budget von Pornofilmen so niedrig wie moglich
gehalten werden soil, ist wohl kaum davon auszugehen, daB man
nur so getan hat „als ob". Doch auch wenn die Frau, von der eben
berichtet wurde, nicht wirklich gelitten hat, weil etwa die Stacheln
aus Gummi, die Gewichte aus Pappkarton usw. waren, so stellt sich
trotzdem die Frage, ob solche Szenen — oder auch ekelerregende
Szenen, bei denen — wahre oder falsche — Leichen zum sexuellen
Gegenstand werden — uneingeschrankt produziert werden darfen.
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In diesem Kontext ist ein zweiter moglicher Gegenstand einer
gesetzlichen Einschrankung bei der Produktion relevant. Ich kann
mir durchaus vorstellen, daB die eben dargestellte Szene auch in
einem Film von Costa Gavras zu sehen sein konnte. Allerdings
waren die Absichten von Costa Gavras und den Pornoproduzenten
ganz andere. Costa Gavras wiirde die Szene verwenden, urn die
barbarischen Foltermethoden einer Militardiktatur zu verurteilen,
wohingegen es den Pornoherstellern ganz und gar nicht darum
geht, barbarische Praktiken zu verurteilen, sondern ein sexuell erregendes Produkt auf den Markt zu bringen. Ware es denkbar zu
verlangen, daB bestimmte Inhalte dargestellt werden konnen, wenn
mit der Darstellung eine Absicht aus einer Menge E verfolgt wird,
nicht aber, wenn eine Absicht aus einer Menge F verfolgt wird? Es
ware denkbar, aber es warde den Richtern, welche eine solche
gesetzliche Regelung durchzusetzen hatten, die Rechtsprechung
sehr erschweren, da die Absicht eines Films etwas ist, fiber das
unendlich gestritten werden kann.
Neben Inhalt und Absicht, kann auch die Form der Darstellung
eingeschrankt werden. Hier geht es nicht so sehr darum, was dargestellt wird, oder in welcher Absicht es dargestellt wird, sondern wie
es dargestellt wird, bzw. wie offen es dargestellt wird. In einem Buch
kann der Sexualakt in vier Satzen beschrieben werden, aber auch
auf vier Seiten. In einem Film kann man „alles" zeigen, aber man
kann auch nur „ein wenig" zeigen, und den Rest andeuten.
Ein weiterer Gegenstand moglicher Einschrankungen ist das
Medium der Darstellung. Pornographie kann in Form von LiveShows, Filmen, Fotos, Videospielen, Zeichnungen (von graphischer
Kunst bis zu billigen Zeichentrickheften), geschriebener Sprache
und gesprochener Sprache produziert werden. Die Berficksichtigung dieser Vielfalt der moglichen Medien der Darstellung offnet
einen differenzierenderen Zugang zur Frage der inhaltlichen
Einschrankung. Dabei kommt auch schon der Standpunkt des
Konsumenten mit ins Spiel.
Urn dem ersten feministischen Argument gegen Pornographie
gerecht zu werden, konnte man z. B. daran denken, die Produktion
von Pornographie in den Medien der Live-Shows, des Films und des
Fotos zu verbieten. Gleichzeitig warde man aber die Moglichkeit
offen lassen, das, was nicht mehr „en nature" gezeigt werden kann,
doch noch in anderen Medien darzustellen. Somit warde kein
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Mensch mehr unmittelbar bei der Produktion von Pornographie
leiden milssen. Es gabe also nicht mehr die unmittelbare ,Ausbeutung", die von vielen Feministinnen — zu Recht — angeprangert
wird.
In diesem Kontext spielt es auch eine Rolle, ob man sich an
einem individuell-konkreten oder an einem allgemein-abstrakten
Wiirdeparadigma orientiert. Wer glaubt, daB nur die Wiirde
konkreter Individuen direkt in konkreten Situationen verletzt
werden kann, der wird die Darstellung von Geschlechtsverkehr mit
Leichen in Zeichentrickfilmen nicht beanstanden, da hier keine
konkreten Individuen involviert sind. Es sei denn, er wurde den
Zeichnern vorwerfen, etwas getan zu haben, das mit ihrer menschlichen Wiirde unvertraglich ist. Wer allerdings glaubt, daB es eine
Wiirde des Menschen gibt, die auch dann verletzt werden kann,
wenn kein konkretes Individuum direkt in seiner Wiirde verletzt
wird, der wird argumentieren konnen, daB es keine Rolle spielt, in
welchem Medium der Geschlechtsverkehr mit Leichen dargestellt
wird, da es sich in jedem Fall um eine Verletzung der Wiirde des
Menschen handelt.
Es ist auch wichtig darauf hinzuweisen, daB die verschiedenen
Medien der Darstellung sich hinsichtlich der Distanz unterscheiden,
die sie zwischen dem Dargesteliten und dem Konsumenten
schaffen. Bei der Literatur ist die Distanz im Prinzip groBer als beim
Film. In diesem Zusammenhang ware es interessant, folgendes
Experiment durchzufiihren: Eine Gruppe A sieht sich wahrend
einer Woche Pornofilme an. Eine Gruppe B sieht sich wahrend
einer Woche Zeichentrickfilme an, in denen dasselbe gezeigt wird,
wie in den Filmen. Eine Gruppe C liest wahrend einer Woche die
Drehbiicher, die diesen Filmen als Vorlage dienten. Nach einer
Woche befragt man die drei Gruppen, um festzustellen, bei welcher
von ihnen die Gewaltbereitschaft gegeniiber Frauen groBer ist.
Die Pornographie kann, wie vorher gesagt wurde, nicht nur
hinsichtlich der Produktion, sondern auch hinsichtlich des Zugangs
eingeschrankt werden. Und hier gibt es raumliche, quantitative und
altersmaBige Einschrankungsmoglichkeiten.
Man kann Pornographie in bestimmte Orte verbannen, so daB
jeder weiB, wo er riskiert, der Pornographic ausgesetzt zu sein, und
wo dies nicht der Fall ist. Grob gesehen lassen sich die Orte in drei
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Kategorien einteilen: die allgemein-zuganglichen offentlichen Orte,
die konditional-zuganglichen offentlichen Orte und die privaten
Orte. Ein Marktplatz ist ein allgemein-zuganglicher offentlicher Ort.
Ein Kino ist ein konditional-zuganglicher Wentlicher Ort, weil nur
derjenige, der bestimmte Bedingungen erfullt — u. a. eine Eintrittskarte kauft — Zugang zu diesem Ort hat. Die Bedingung muB allerdings nicht unbedingt finanzieller Natur sein, sondern kann auch
eine Altersbedingung sein. Das eigene Wohnzimmer fallt in den
Bereich der privaten Orte. Aufgrund dieser — groben — Dreiteilung, ware es denkbar, Pornographic in allgemein-zuganglichen
offentlichen Orten total zu verbieten, sie in einigen konditionalzuganglichen offentlichen Orten zu erlauben — z. B. Kinos —, in
und sie fur private
anderen aber nicht — z. B. Offentliche Bader
Orte ganzlich freizugeben. Eine solche Einschrankungspolitik ware
am Imperativ orientiert, diejenigen vor Pornographic zu schinzen,
die nicht mit Pornographic konfrontiert werden wollen. Sie wurde
„pornographiefreie Raume" schaffen.
Pornographic kann auch der Quantitat nach eingeschrankt
werden. So kann man z. B. nur eine beschrankte Anzahl von Pornozeitschriften zulassen, bzw. Pornozeitschriften auf eine bestimmte
Auflage beschranken. Oder man kann den Kinos und den Fernsehanstalten eine maximale Pornostundenzahl pro Jahr auferlegen.
Diese Einschrinkung kann mit einer weiteren Einschrankung
gekoppelt sein, narnlich der Einschrankung, Pornos nur zu
bestimmten Zeiten zu zeigen.
SchlieBlich kann der Zugang zur Pornographic hinsichtlich des
Alters eingeschrankt werden, das beramte „Ab 18", das sich heute
aber manchmal schon in ein „Ab 16" verwandelt hat. Solche Alterseinschrankungen dienen in allererster Linie dem Jugendschutz,
und kennzeichnen sich dadurch, daB sie meistens nicht beachtet
werden. In diesem Zusammenhang ist auf eine Gefahr hinzuweisen,
die von Kentler erwahnt wird: „Unter dem Vorwand des Jugendschutzes wird Zensur gegen Erwachsene betrieben" (Kentler 1988,
S. 75).
Nachdem besprochen wurde, in welcher Hinsicht Pornographic eingeschrankt werden kann, soil jetzt kurz gezeigt werden, mit
welchen Mitteln diese Einschrankungen durchgefuhrt werden
konnen. Prinzipiell kann man hier zwischen drei groBen Rechtsmit41

teln unterscheiden: dem Strafrecht, dem Zivilrecht, und dem Steuerrecht.
Bislang wurde vor allem auf das Strafgesetz zuriickgegriffen.
Der Nachteil war, daB man dabei von der Initiative des Staates
abhangig war. Unter anderem aus diesem Grunde, ziehen es viele
Feministinnen vor, das Anti-Pornographie-Gesetz in das Zivilrecht
zu integrieren, so daB jede Frau, die sich durch die Pornographie
verletzt filhlt, auf Schadensersatz klagen kann. Allerdings wurde
dieser zivilrechtliche Weg auch in Frage gestellt, und zwar sowohl
aus pragmatischen, wie auch aus prinzipiellen Grunden (z. B. bei
Renk 1988). Valverde, ihrerseits, stellt den Weg zum Gericht fiberhaupt in Frage: „Statt einem bereits fibereifrigen Polizei- und
Gerichtssystem noch mehr Macht zu verleihen, ware es eine bessere
Politik, die Macht der Frauen zu starken." (Valverde 1994, S. 180)
Neben dem Straf-, und dem Zivilrecht, kann auch das Steuerrecht im Kampf gegen Pornographie eingesetzt werden, wie dies
etwa in Frankreich der Fall ist:
„Les films pornographiques ou d'incitation a la violence ont fait
l'objet, dans la loi de finances pour 1976 du 30 decembre 1975,
d'un traitement special a caractere fiscal particulierement
,muscle`. Its sont inscrits dans une categoric nouvelle, dite
par arrete du ministre de la Culture et font l'objet de prelevements fiscaux tres eleves: TVA de 33,33 % sur les cessions de
droits de ces films et sur les droits d'entree (ces films etant,
ainsi, assimiles a des produits de luxe!), prelevement special de
20 % sur les benefices, multiplication par 1,5 du taux de la taxe
speciale additionnelle au prix des places, pas d'exoneration de
droit du timbre, pas de soutien de l'Etat. Une partie de ce
regime fiscal (TVA et prelevement special) s'applique egalement aux oeuvres pornographiques diffusees sur supports videographiques."
(Madiot 1987, Ss. 151-52)
Bei diesen fiskalrechtlichen MaBnahmen soli sowohl das
Verhalten der Pornohersteller und -vertreiber, wie auch das
Verhalten der Konsumenten reguliert werden. Fiir die Hersteller
und Vertreiber bedeuten diese MaBnahmen namlich einen Angriff
auf die Gewinnmarge, so daB sich filr sie die Frage stellt, ob es sich
noch weiter lohnt, Pornofilme zu produzieren. Wird die Produktion
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und der Vertrieb von pornographischem Material zu teuer, und das
heiBt, lassen sich keine Gewinne mehr dadurch erzielen, dann
werden Produktion und Vertrieb aufhoren — gemaB der Logik der
freien Marktwirtschaft. Doch auch das Verhalten der Konsumenten
wird reguliert. Pornohersteller und -vertreiber konnen, urn doch
noch eine Gewinnmarge zu haben, die Preise fiir den Konsum von
pornographischem Material erhohen. Diese Preiserhohung wird
aber seine Auswirkungen auf das Verhalten des Konsumenten
haben. Dieser muB sich namlich jetzt die Frage stellen, ob der
Zugang zur Pornographie ihm eigentlich so wichtig ist, daB er vielleicht andere Ausgaben streichen wird, um das notige Geld zur
Verfiigung zu haben, das es ihm erlauben wird, die erhohten
Zugangspreise zu begleichen.
In diesem Kontext muB auch die Werbung fiir Pornographie
erwahnt werden. Insofern Werbung ihrem Grundprinzip nach
jeden ansprechen soll, stellt sich beziiglich der Werbung filr Pornographic ein besonderes Problem, zumindest dann wenn wir
annehmen, daB jeder ein Recht hat, nicht durch Pornographie belastigt zu werden. MuB man Werbung fill- Pornographie mit Belastigung durch Pornographie gleichsetzen, selbst dann, wenn in der
Werbung firr Pornographic keine pornographischen Elemente
enthalten sind? Und darf man zulassen, daB Werbung fiir Pornographic auch Kindern zuganglich bleibt? Gelten fur die Werbung far
Pornographie dieselben Einschrankungen wie far Pornographie,
oder sind die Einschrankungen hier lockerer zu gestalten? Die
Fragen sollen hier nur gestellt, aber nicht beantwortet werden.
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6. Der liberale Staat und die Pornographie
Wenn iiber mogliche gesetzliche Einschrankungen der Pornographie im liberalen Staat gesprochen wird, dann muB deutlich
unterschieden werden zwischen einerseits der Herstellung und der
Verbreitung, und andererseits dem Konsum von pornographischem
Material. In folgendem soll untersucht werden, inwiefern ein liberaler Staat beziiglich dieser beiden Aspekte Einschrankungen
einfiihren kann.
Bezfiglich der Herstellung von pornographischem Material
lassen sich bestimmte Einschrankungen am einfachsten formulieren, insbesonders fiber den Weg des Arbeitsrechts. Der liberale
Staat darf per Gesetz verlangen, daB die Arbeitsbedingungen von
Pornodarstellern und -darstellerinnen bestimmte Kriterien erffillen,
und daB diesen Personen angemessene Lohne ausgezahlt werden.
Auf jeden Fall sollte garantiert sein, daB die Darstellerinnen und
Darsteller nicht zu bestimmten Szenen gezwungen werden konnen,
wie dies des ofteren geschieht (cf. hierzu die Aussagen von ExPornostar Linda Lovelace). Aus Griinden des Gesundheitsschutzes
sollte der Gebrauch von Praservativen vorgeschrieben werden.
Der Staat konnte sich daftlr einsetzen, daB sich die Pornodarsteller und -darstellerinnen in einem Dachverband organisieren,
und mit den Pornoherstellern und -herstellerinnen fiber angemessene Arbeitsbedingungen verhandeln. Pornohersteller diirften nur
auf Personen zuruckgreifen, die in diesem Dachverband organisiert
sind. Die Herstellung von pornographischem Material, das den
ausgehandelten Kriterien nicht entsprache, konnte sodann gesetzlich verboten werden.
Der Staat konnte in diesem Zusammenhang ebenfalls
verbieten, daB auf Minderjahrige oder auf geistesgestorte Personen
bei der Herstellung von pornographischem Material zuriickge44

griffen wird. Ein solches Verbot konnte durch den Hinweis gerechtfertigt werden, daB die Arbeit in der Pornoindustrie Kinder und
Jugendliche auf eine nicht zu vertretbare Weise psychisch belastet.
AuBerdem konnen Kinder, Jugendliche und geistesgestorte
Personen ihre freie Zustimmung nicht geben.
Dem wird man natiirlich entgegenhalten, daB eine arbeitsrechtliche Regulierung nur die Produktion im jeweiligen Land betrifft, in
dem das Arbeitsrecht gilt. Pornographisches Material passiert aber
die Grenzen, und man weiB, daB Pornohersteller, wie andere Industrielle auch, zur Produktion auf Drittweltrander ausweichen
werden, wenn ihnen arbeitsrechtliche Einschrankungen im eigenen
Land auferlegt werden. Das wird die Pornodarsteller und -darstellerinnen unter Druck setzen, und es besteht die Gefahr, daB sie, um
ihre Arbeit nicht zu verlieren, auf bestimmte Produktionsbedingungen verzichten werden, deren Einhalten fur sie selbstverstandlich gewesen ware, wenn es keine Konkurrenz von auBen gegeben
hatte.
In einer solchen Situation kann der Staat im Prinzip mit steuerrechtlichen Instrumenten reagieren, und etwa eine Importgebuhr
fiir im Ausland produzierte Pornofilme erheben. In der Praxis wird
dies aber nur schwer durchzusetzen sein, denn es widerspricht den
Prinzipien des freien Warenverkehrs und wird zu einem Protektionismusvorwurf und zu einem moglichen Handelskrieg ffihren. Allerdings hindert den Staat nichts daran, fiir gemeinsame internationale arbeitsrechtliche Kriterien ffir die Herstellung von pornographischem Material einzutreten, auch wenn es leicht utopisch ist zu
glauben, daB es diesbezfiglich zu einer internationalen Harmonisierung — im Interesse der Darstellerinnen und Darsteller — kommen
wird.
Die eben erwahnten arbeitsrechtlichen MaBnahmen betreffen
natUrlich nur einen bestimmten Sektor der Pornoindustrie, namlich
denjenigen, in dem reale Menschen an den sexuellen Tatigkeiten
beteiligt sind — also Life-Shows, Rime und Fotos. Zeichner oder
Schriftsteller sind nicht unmittelbar davon betroffen. AuBerdem ist
die Frage beziiglich des Inhalts kaum noch tangiert, ebensowenig
wie die Frage nach einer Einschrankung des Konsums.
Darf der liberale Staat eine Darstellung von Frauen als Sexualobjekte zulassen, wenn die Frauen, die sich fur die Darstellung
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hergeben, unter optimalen Bedingungen arbeiten, bzw. wenn die
Darstellung im Medium des gezeichneten Bildes oder der Schrift
geschieht, wo also keine bestimmte, reale Frau unmittelbar als Sexualobjekt dargestellt wird?
Wir wollen davon ausgehen, daB sich die Pornodarstellerinnen
in einem Dachverband zusammengeschlossen haben, und daB sie
den Herstellern ihre Bedingungen diktiert haben. Diese Frauen, die
den Pornoherstellern ihre Bedingungen sozusagen aufgezwungen
haben, werden im Pornofilm als willenlose Sexualobjekte dargestellt. Sein und Schein stehen hier im Gegensatz zueinander. Das
Problem liegt darin, daB nur der Schein nach auBen vermittelt wird.
Der Konsument erfahrt nicht, daB das willenlose Sexualobjekt, das
er auf dem Bildschirm oder auf dem Photo sieht, in Wirklichkeit
einen Willen hat, und diesen auch gegen die Interessen der Pornohersteller durchgesetzt hat. Im Falle von Zeichnungen und Bfichern
ist das Problem etwas anders gelagert, da die dargestellten Frauen
hier nicht real sind.
Fest steht, daB eine Frau, die sich personlich in einem dargestellten Sexualobjekt wiedererkennt — dieselben Gesichtszfige,
usw. —, ein Recht hat, ein Verbot dieser Darstellung zu erzwingen.
Ein solches Verbot konnte problemlos unter den Schutz der Privatsphare subsumiert werden. Dies gilt besonders fur Zeichnungen
oder Bucher, da bei Life-Shows, Filmen oder Photos sowieso immer
reale Personen beteiligt sind. Auch wenn eine Pornodarstellerin in
einem Pornofilm einer Frau X wie ein Tropfen Wasser gleicht, kann
diese Frau m. E. kein Verbot des Filmes erzwingen, es sei denn, die
Pornodarstellerin stelle Frau X dar.
Problematischer ist es, wenn nicht die Ehre oder Wfirde einer
bestimmten Person betroffen ist, sondern die Ehre oder Wfirde
einer bestimmten Kategorie. Wenn jemand mich als einen ekel- und
rfipelhaften Kerl darstellt, dann kann ich ihn wegen Ehrverletzung
anzeigen. Doch wie ist es, wenn jemand Filme dreht, deren Hauptdarsteller immer ekel- und rfipelhafte Philosophielehrer sind, so
daB der Eindruck aufkommen kann, daB alle Philosophielehrer —
und damit auch ich — ekel- und rfipelhafte Kerle sind? Wir wollen
voraussetzen, daB zu keinem Augenblick in den Filmen eine Allgemeinaussage fiber die Philosophielehrer formuliert wird. Es werden
nur, wie der Regisseur sagen wfirde, „Einzelschicksale" dargestellt.
Und, wfirde er hinzuffigen, das Ganze ist ja nur Fiktion, nicht wirk46

lich. Wiirde der Regisseur in einem Interview sagen: „Alle Philosophielehrer sind ekel- und riipelhafte Kerle", dann konnte ich ihn
anzeigen, da hier wieder eine direkte Ehrverletzung vorliegt, bzw.
eine solche durch Syllogismus konstruiert werden kann. Doch der
Regisseur ist nicht so tolpatschig, und er begnirgt sich damit,
einzelne Philosophielehrer in semen Filmen als ekel- und 11430hafte Kerle darzustellen.
Ich gehe davon aus, daB diese Darstellung mich stort, daB ich
nicht mit ihr einverstanden bin. Ich stelle auch fest, wie die
Menschen urn mich, die die Filme gesehen haben, immer mehr
Distanz zu mir nehmen. Meine Freundin, welche auch die Filme
gesehen hat, hat nicht mehr dasselbe Verh5ltnis zu mir wie vorher.
Und auch mein Schuldirektor ist mir gegenfiber nicht mehr so ganz
liebenswert wie bisher. Und fur meine Kollegen gilt, mutatis
mutandis, dasselbe. Es werden zwar keine Ordnungswidrigkeiten
oder gar Straftaten gegen uns veriibt, aber wir sind trotzdem Opfer
einer stillen gesellschaftlichen Diskriminierung geworden. Des
weiteren leiden wir daran, daB ein falsches Bild der Philosophielehrer vermittelt wird. Angesichts dieser Situation stellt sich fiir uns
die Frage, ob wir den Verbot der oben erwahnten Filme verlangen
sollen.
Feministinnen werden vielleicht nicht mit dem Vergleich
einverstanden sein, den ich gerade eben gemacht habe. Einerseits
werden sie darauf hinweisen, daB Philosophielehrer eine verschwindend kleine Minderheit der Bevolkerung ausmachen, wahrend
Frauen die Mehrzahl der BevOlkerung bilden. Andererseits werden
sie darauf aufmerksam machen, daB die Situation der Frauen in der
Gesellschaft viel schlimmer ist als die oben beschriebene Lage der
Philosophielehrer.
Was den ersten Punkt betrifft, so muB darauf hingewiesen
werden, daB bei dem hier behandelten Problem die Zahlen keine
Rolle spielen. Wenn zigtausend Frauen eM Recht haben, den
Respekt ihrer Wiirde als Frauen einzuklagen, dann muB eM entsprechendes Recht auch zwei Dutzend Philosophielehrern eingeraumt
werden. Worauf ich hier hinaus will, ist folgendes: Das feministische
Wiirdeargument flihrt auf die sog. abschilssige Bahn. Dreht ein
bestimmter Regisseur einen Film, in dem eM padophiler Priester
dargestellt wird, dann werden die Priester sich in ihrer Ehre und
Wiirde verletzt fahlen. Und der Respekt der Warde der Muslime
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wiirde den Verbot von Rushdies „Satanischen Versen" rechtfertigen
— wiewohl nicht die von Ayatollah Khomeini ausgesprochene
Fatwa. Irgendwie wird man immer eine bestimmte Gruppe in der
Gesellschaft finden, die sich durch einen bestimmten Film, einen
bestimmten Roman, usw. in ihrer eigenen Wfirde verletzt fait. Und
wer wiirde sich anmaBen, von oben herab zu entscheiden, wann
wirklich eine Verletzung vorliegt, bzw. wann eine wertlose oder
anruchige — und damit keinen Schutz verdienende — „Wiirde" —
etwa die Wiirde eines Nationalsozialisten qua Nationalsozialisten? —
verletzt wird?
Die Feministinnen kOnnen in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinweisen, daB es ihnen nicht nur darum geht, daB
ihre Wiirde verletzt wird, sondern daB diese Verletzung der Wiirde
bei der Darstellung zu Ordnungswidrigkeiten, wenn nicht sogar zu
Straftaten gegenfiber Frauen in der Wirklichkeit flihrt. Wenn
Frauen in pornographischem Material so dargestellt werden, als
hatten sie keine eigene Wiirde, dann wird dieses Bild der Frau von
den pornokonsumierenden Mannern verinnerlicht, und diese
Manner behandeln dann die Frauen dementsprechend.
Wenn dies tatsachlich der Fall sein sollte — was ich nicht
bestreiten mochte —, dann ware einerseits eine Verbesserung des
Strafrechts und seiner Applikation — ich denke hier auch an eine
effiziente Gesetzgebung gegen die sexuelle Belastigung von Frauen
—, und andererseits eine Verbesserung der realen Bedingungen
der realen Frauen in der realen Gesellschaft sicherlich effizienter als
ein Pornographieverbot. Des weiteren wiirde dies erlauben, in den
Grenzen der liberalen Rechtsordnung zu bleiben. Mich wiirde interessieren zu wissen, ob Feministinnen auch dann noch eM Verbot
von Pornographic verlangen wiirden, wenn den realen Frauen ein
zivil- und strafrechtliches Instrumentarium zur Verffigung stiinde,
mit dem sie sich in der realen Gesellschaft gegen die reale Mannergewalt real wehren kannten. Geht es den Feministinnen darum, den
Respekt der Warde — oder genauer noch: den Respekt bestimmter
(durchaus legitimer) Wiirdegeffihle — der Frau einzuklagen, oder
geht es ihnen darum, reale Frauen gegen reale Gefahren zu
schiltzen? Eine Feministin wird antworten: Beides. Meine Antwort
lautet: Das zweite ist im Rahmen der liberalen Rechtsordnung
machbar, das erste fart zu groBen Schwierigkeiten, die nicht nur
praktischer, sondern auch und vor allem prinzipieller Natur sind.
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Ein liberaler Staat kann nur dann in die Freiheiten seiner Burger
eingreifen, wenn eine Person in ihrer eigenen Wurde, als diese
Person — und also nicht als Mitglied dieser oder jener Kategorie
verletzt ist.
Daraus folgt, daB ich mich gegen ein Verbot von Pornographie
ausspreche — immer vorausgesetzt, die Arbeitsbedingungen der
Darstellerinnen und Darsteller entsprechen den von ihnen ausgehandelten Kriterien. Daraus folgt aber nicht, daB ich auch gegen
Einschrankungen bezuglich des Vertriebs und des Konsums von
pornographischem Material bin. Auch wenn der Respekt des
WUrdegefUhls kein Pornographieverbot rechtfertigt, so kann er
doch Einschrankungen bezilglich der offentlichen Zur-Schau-Stellung von pornographischem Material begrunden. Wenn wir
namlich davon ausgehen, daB Frauen, die in der Offentlichkeit mit
pornographischem Material konfrontiert werden, und die dieser
Konfrontation nicht aus dem Wege gehen konnen, sich in ihrer
Wiirde verletzt fuhlen, und dementsprechend psychische Schaden
erleiden, dann laBt sich eine Einschrankung der offentlichen ZurSchau-Stellung von pornographischem Material durchsetzen. Dem
Interesse der Frauen, sich nicht durch eine Konfrontation mit
pornographischem Material in ihrer Wiirde verletzt zu fiihlen, sieht
kein gleichwertiges Interesse der Pornokonsumenten betreffend die
offentliche Zur-Schau-Stellung von pornographischem Material
entgegen. Ein Pornokonsument wird sich nicht in seiner Wiirde
verletztfuhlen konnen, wenn er seine Pornoszenen nicht in der
freien Offentlichkeit sieht. Daraus folgt, daB der liberale Staat die
offentliche Zur-Schau-Stellung von pornographischem Material
einschranken darf. Fur Pornokinos wiirde dies z. B. bedeuten, daB
sie keine Bilder von nackten Frauen mehr drauBen, als Werbung fur
die Filme, zeigen diirfen. Fur Zeitschriftenhandler warde es
bedeuten, daB sie Pornozeitschriften nicht mehr in den Regalen,
neben „Spiegel", Computerzeitschriften, usw. ausstellen durfen. In
BUchergeschaften mate u. U. ein besonderer Raum fill- den
Verkauf von pornographischen Bilchern eingerichtet werden.
Es ist davon auszugehen, daB sich die Pornoindustrie gegen
solche MaBnahmen wenden wird, da eine Einschrankung der
offentlichen Zur-Schau-Stellung von pornographischem Material zu
relativ starken finanziellen EinbuBen fiihren kOnnte. Diese
Einschrankung kommt namlich einem Werbeverbot sehr nahe. Hier
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haben wir es somit nicht mehr mit einem Konflikt zwischen dem
Interesse der Frauen und dem Interesse der Konsumenten zu tun,
sondern urn einen Konflikt zwischen dem moralischen Interesse der
Frauen und den wirtschaftlichen Interessen der Pornohersteller.
Hier wird es zu einer Giiterabwagung kommen miissen, wobei ich
dafiir pladiere, dem moralischen Interesse der Frauen das groBere
Gewicht zu geben.
Eine weitere Frage, die sich stellt, betrifft den Zugang von
Kindern oder Jugendlichen zu pornographischem Material. Soil
man Jugendlichen unter 18 den Zugang zu pornographischem
Material kategorisch verbieten, oder sollte man einen mit
Einschrankungen versehenen Zugang erlauben? Z. B. konnte man
Jugendlichen den Zugang zu pornographischem Material erlauben,
wenn sie von ihren Eltern begleitet sind, oder wenn dieser Zugang
im Kontext des schulischen Unterrichts geschieht. Was diesen
letzten Punkt betrifft, so ist zu bemerken, daB die kritische Auseinandersetzung mit der Pornographie zu einem integralen Bestandteil
des schulischen Unterrichts werden sollte. Eine solche padagogische MaBnahme scheint mir viel effizienter als ein Verbot. Diese
Auseinandersetzung konnte in den Sprachfachern, in der Burgerkunde und im Ethikunterricht stattfinden. Sie setzt allerdings
voraus, daB Jugendlichen der Zugang zu pornographischem Material nicht kategorisch verboten wird. Auch Mc Kinnons Bedenken
sind ernst zu nehmen:
„Viele glauben, daB in Umgebungen, die zu kritischer Distanz
ermutigen, das Zeigen von Pornographie Frauen nicht so sehr
schadet, wahrend es die Zuschauer fur den Schaden, der
Frauen zugeffigt wird, sensibilisiert. Meine Erfahrung wie auch
die verffigbare Information lassen mich zu dem SchluB
kommen, daB es naiv ist zu glauben, daB irgend etwas, was
andere Worte tun, so machtvoll ist wie das, was Pornographie
selbst tut."
(Mc Kinnon 1994, S. 107)
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Schlul3bemerkung
In diesem Beitrag sollte gezeigt werden, daB eine liberale
Rechtsordnung Pornographie zwar nicht verbieten kann, daB sie
aber Einschrankungen beziiglich der Herstellung, des Vertriebs und
des Konsums von Pornographic formulieren kann. Damit ist dem
Wunsch der Feministinnen nach einem Verbot natiirlich nicht
entsprochen worden. Aber trotz allem Respekt, den ich far die legitimen Ansprilche der Frauen habe, kann ich nicht zulassen, daB
ihretwegen die liberale Rechtsordnung in einem wesentlichen
Punkt in Frage gestellt wird.
Auch wenn eine liberale Rechtsordnung Pornographie nicht
verbieten darf, so verstoBt Pornographie trotzdem gegen die
menschliche Wiirde, also gegen einen moralischen Wert, der sich
nur schwer in die Rechtsordnung iibersetzen laBt. Wichtig ist,
diesen moralischen Wert zu behaupten. Kinder miissen so erzogen
werden, daB sie kein Bedilrfnis nach Pornographie empfinden, und
daB sie das ganze Spiel durchschauen. Hier stimme ich Eva Feder
Kittay bei, wenn sie schreibt:
„Es ist jedoch ebenfalls klar, daB rechtliche Mittel allein die Flut
aller oder nur jener Pornographie, die wir als thanatisch
auffassen, nicht stoppen konnen und daB andere Mittel, wie
Erziehung und Selbsterfahrung, nicht nur ratsam und vorzuziehen, sondern auch notwendig sind."
(Kittay 1989, S. 232)
Wie Matthias Kettner — auf einem Kolloquium — auch richtig
bemerkte, verlangt eine Auseinandersetzung mit der Pornographie
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Sexualitat. Eine solche
Auseinandersetzung scheint aber in unserer Gesellschaft unerwiinscht zu sein. Dazu, abschlieBend, Guha, fur den Pornokonsumenten eigentlich Kranke sind:
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„Nicht das Bedurfnis nach Pornographie ist das Problem,
sondern das Phanomen des sexuellen Mangels bzw. Defizits
and dessen Ursachen.”
(Guha 1988, S. 102)
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