
Notiz zur Sexuellen Ausbeutung

Das Frappierende an einer Betrachtung sexueller Gewaltformen ist, dass die Kategorie „Sexuelle 
Ausbeutung“ keineswegs auf alle Formen der Pornografie ausgedehnt ist. Vielmehr wird in diesem 
spezifischen Feld der sexuellen Produktion klar unterschieden zwischen sanktionierten und nicht 
sanktionierten Bereichen von (I) Produktion und deren (II) Distribution bis hin zur (III) 
Konsumtion. Überformt wird diese Unterteilung von der juristischen Kodifikation. Der einschlägige 
Paragraf 184 des Strafgesetzbuchs (StGB) reglementiert hierbei zunächst die „Verbreitung 
pornographischer Schriften“:

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)
1.
einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht,
2.
an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen 
eingesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3.
im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in 
gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überläßt,
3a.
im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des 
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren 
nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen 
anbietet oder überläßt,
4.
im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,
5.
öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von 
ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des 
Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,
6.
an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,
7.
in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder 
überwiegend für diese Vorführung verlangt wird,
8.
herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus 
ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder
9.
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter 
Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich 
zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte 
handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder 
Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, 
wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt.

Aus dieser Enumeration folgt zunächst nichts weiter, als dass hier phänomenologische Tatbestände 
expliziert werden, deren Feststellung erst zur Anzeige und später Anklage gebracht werden müssen, 



um im Nachhinein (ex post) zu einer Sanktion des Tuns zu gelangen. Man sieht allerdings, dass die 
Verwendung des Begriffs „Pornografie“ selbst höchst voraussetzungsvoll ist und stillschweigend als 
bekannt unterstellt ist. Gerade diese Unterstellung ist jedoch höchst relativ, denn es ist bekannt, dass 
Sexualität ebenso wie andere Begrifflichkeiten kultureller Praxis von Zeitumständen und 
Wahrnehmungsweisen einer je spezischen Kultur variieren. Dem wird die einfach Soll-Geltung der 
Norm gegenüberstellt, welche sich als solche einer unhinterfragbaren intersubjektiv geteilten 
Auffassung von Tabu und Freizügigkeit ansschließt und im Wege der Rück- und Drittwirkung auf 
die Gesellschaftsmitglieder zurückwirkt. 

Nun soll dieser kurze abstrakte Exkurs keine Wertung darstellen. Es muss jedoch festgehalten 
werden, dass die Rechtsprechung für sich den Begriff der Pornografie nur als negative Abgrenzung 
gegenüber einer Norm und gesellschaftlichen Moralvorstellung ausbilden kann. Mit anderen Worten 
hängt die vorherrschende Rechtssystematik mit dem sozialen Selbstverständnis einer Gesellschaft 
untrennbar zusammen; es muss also in einem zweiten Wege nach den Grundlagen und 
Organisationsprinzipien, näher: nach der Ideografie einer Gesellschaft gefragt werden, will man die 
unterstellten Prämissen offenlegen. Klar ist zunächst, dass die Kodifikation ein Spiegelbild, 
Reaktion und Prävention eines übergeordneten Begriffsfeldes ist, in das verschiedene Codes und 
Symbole gleichsam eines Reservoirs subsumiert und zugeordnet sind. Dieses Begriffsfeld lässt sich 
als „Sexualität“ bezeichnen. Unter Rückgriff auf die geschichtlichen Grundlagen muss sodann eine 
zeitliche Einschränkung vorgenommen werden: die bürgerliche Gesellschaft prägt einen eigenen 
Regelkanon aus, demnach ist die zentral gesetzte Sexualität genuin „bürgerliche Sexualität“. Dieses 
Begriffspaar wäre von seinen voluntaristisch-agitatorischen Konnotationen zu bereinigen, da er im 
Zuge der 68er-Studentenbewegung (und dort unter Rekurs auf die Sexualtheorie Wilhelm Reichs) 
einer breiten Inkriminierung ausgesetzt wurde. „Bürgerliche Sexualität“ wurde als anachronistische 
Form der zwischenmenschlichen Beziehungen abgelehnt. Aber das muss gesondert entfaltet 
werden, kehren wir vorerst zur Betrachtung der Pornografie zurück. Orientiert man sich an den 
oben eingeführten drei Ebenen, so lässt sich in der Dichotomie von sanktionierter und nicht 
sanktionierten Pornografie folgender vorläufiger Überblick fertigen:

Sanktionierte Pornografie (auch: „Harte Pornografie“):

Gewaltpornografie (§ 184a StGB)
Tierpornografie (ebd.)
Kinderpornografie (§ 184b StGB)

Nicht sanktionierte Pornografie:

demnach alle Bereiche, die nicht in die zuvor genannten hineinreichen und damit ein weites Feld 
pornografischer Interaktionsformen. 

Daraus folgt zunächst, dass der konventionelle sexuelle Verkehr zwischen den unterstellten 
Geschlechtern Mann und Frau als nicht weiter beachtenswert gilt, solang er nicht mit sanktionierten 
Pornografieformen korrespondiert. Alle drei Sanktionen machen keinerlei Einschränkung 
gegenüber sexueller Ausbeutung, welche nicht per se als Missbrauch und Vergewaltigung 
identifiziert und angezeigt werden kann. Gibt es demnach eine Form der „regulären Prostititution“? 
Und ist dem auch eine Form des legitimen Geschlechtsverkehrs in Partnerschaften, Ehen und 
sonstigen zwischenmenschlichen Beziehungen beigegeben? Wiederum muss man sich hier von 
vorschnellen Wertungen distanzieren: Nicht Sexualität soll sanktioniert werden, doch lässt die 
Kodifikation allerhand Spielraum für individuell-subjektive Sexualitätsformen, die offenkundig das 
Recht nicht interessieren. Hier käme sodann das Recht auf Schutz der Menschenwürde, sexuelle 
Selbstbestimmung durchaus in Konflikt mit dem grundgesetzlichen Schutz der Ehe. Der Punkt ist, 
dass Beziehungsformen durchaus ein Art „unsichtbarer“ sexueller Gewaltförmigkeit inkorporieren 
können, die als solche weder juristisch kodifiziert, noch kulturell sanktioniert ist. Man kann soweit 
gehen zu behaupten, dass den Individuen in ihren Beziehungen mitunter selbst nicht einmal bewusst 
ist, welche Gewaltförmigkeit ihr Tun repräsentiert, eine einseitige Ablehnung eines „Partners“ 
jedoch nur unter sozialmoralischen Äußerungen verhandelt wird: Scham, Eifer, Geltungssucht sind 



nur eine Auswahl eines höchst merkwürdigen Regelkanons implizierter Verhaltensformen. Diese 
dürften sich mit Sicherheit nach Klassen- und Schichtzugehörigkeit unterschiedlich stark äußern 
und einer Sanktion der Partner untereinander unterliegen; miunter fehlen einfach die intellektuellen 
Kapazitäten um Angriffe auf das Selbst als solche begrifflich fassen zu können. Der Ausdruck der 
„strukturellen Gewalt“ findet hier eine Artikulationsform unter anderen 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Gewalt). Doch was ist diese „legitime Sexualität“, 
woraus speist sie sich und was hat sie mit Selbsttechnologien und Internalisierungsprozessen zu 
tun? Das wären abzuleitende offene Fragen. Muss nicht eher von einer gewaltvollen Realität 
ausgegangen werden, die sich über die zwischenmenschlichen Beziehungen hinaus auch in den 
sonstigen Interaktionsformen der individuierten Gesellschaftsmitglieder äußert: im Arbeitsprozess, 
in der sonstigen von der Arbeit freien Zeit. Der Entfremdungsbegriff erscheint hier zutreffender, als 
derjenige persönlicher Integrität. Entfremdung durch auszehrende und erniedrigende 
Arbeitstätigkeit, Entfremdung durch Armut, persönliche, partnerschaftliche und gesellschaftliche 
Enge, räumliche Enge, psychische Enge, Beklemmungen und Affekte, latente Ängste, 
Zerstreuungs- bis hin zu Therapiebedarf; kurzum: eine zugrundeliegende Apathie?

Das OLG Düsseldorf hat in einem Urteil aus dem Jahr 1974 Pornografie qua Rechtsprechung 
definiert. Dort gelten als Pornografie, „grobe Darstellungen des Sexuellen, die in einer den 
Sexualtrieb aufstachelnden Weise den Menschen zum bloßen, auswechselbaren Objekt  
geschlechtlicher Begierde degradieren. Diese Darstellungen bleiben ohne Sinnzusammenhang mit  
anderen Lebensäußerungen und nehmen spurenhafte gedankliche Inhalte lediglich zum Vorwand 
für provozierende Sexualität.“1

Wiederum wird mit einem Begriff operiert, der als vorausgesetzt gilt: der Sexualtrieb (abgeleitet aus 
der Trieblehre Freuds) gilt dabei als Relikt eines affektiven Bewusstseins, dass außer Kontrolle 
geraten kann. Aus Vergewaltigungsprozessen ist der Begriff des „Triebttäters“ bekannt: eine Person, 
die nicht Herr ihrer Sinne war und durchaus mildernde Umstände erfahren kann, die in der 
bürgerlichen Gesellschaft durch gesonderte Träger des Strafvollzugs betreut werden. Erneut eine 
voraussetzungsvolle Kategorie, da der Trieb untrennbar ist von einer Scheidung zwischen 
„gesundem“ und „kranken“ Sexualverhalten; hierin liegt zugleich der ideengeschichtliche 
Gründungsakt der Sexualpathologie des 19. Jahrhunderts. Die Setzung des Gegensatzpaars in 
Anführungszeichen soll weniger auf die Trivialität der Begriffe verweisen, sondern wiederum auf 
ihre Relativität. Der Sexualität als solcher ist man bis dato noch keinen Schritt näher gekommen, 
stattdessen muss aus der empirischen Realität der bürgerlichen Gesellschaft folgender Einwand 
gemacht werden: Dass Sexualität bis zu einem gewissen Grad kein Thema einer Diskussion ist. Sie 
gehört in jenen Bereich, der andere, eher politische Trennung etabliert: dem des „Privaten“ oder 
auch des „Intimen“. Diesen Begriffen wird dann stets „Öffentlichkeit“ gegenübergestellt. Doch es 
ist gerade diese Trennung welche in einem Höchstmaß historisch relativierbar ist und die 
zweifelsfrei politische Konnotationen aufweist. Für Michel Foucault ist die Etablierung des 
„Triebs“ daher mehr als nur ein nosologischer Akt logischer Klassifikation, quasi ein Fortschritt in 
der Lehre der Krankheitsursachen; es handele sich vielmehr um die Einführung eines bestimmten 
Diskurses und mit diesem einhergehend um eine Konstruktion von Abnormalität/Pathologie:

Zur selben Zeit [19. Jahrhundert] war die Rechtspsychiatrie bezüglich einiger Fälle […] 
dabei zu entdecken, daß die monströsen, das heißt grundlosen Taten gewisser 
Krimineller in Wirklichkeit nicht einfach durch eine Lücke hervorgerufen wurden, wie 
sie der fehlende Grund anzeigt, sondern durch eine gewisse morbide Dynamik der 
Triebe entdeckt wurden. Wenn ich Entdeckung sage, dann ist das nicht die richtige 
Bezeichnung, denn ich interessiere mich nicht für die Entdeckung, sondern für die 
Bedingung der Möglichkeit des Auftauchens, der Konstruktion und des regelmäßigen 
Gebrauchs eines Konzepts innerhalb einer Diskursformation. Entscheidend ist die 
Verzahnung, von der aus der Begriff des Triebs erscheinen und sich bilden kann; denn 
der Trieb wird natürlich der große Vektor des Problems der Anomalie oder sogar der 
Operator sein, dank dessen die kriminelle Monstrosität und der einfach pathologische 
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Wahnsinn ihr Koordinierungsprinzip finden werden. Auf der Grundlage des Triebs wird 
die gesamte Psychiatrie des 19. Jahrhunderts alle Störungen, alle Unregelmäßigkeiten 
des Verhaltens, die nicht direkt aus dem Wahnsinn selber resultieren, in die Gewässer 
der Geisteskrankheit und der entsprechenden Medizin einmünden lassen. Vom Begriff 
des Triebs aus wird sich rund um das einstmalige Problem des Wahnsinns die gesamte 
Problematik des Anormalen, des Anormalen auf der Ebene der elementarsten und 
alltäglichsten Verhaltensweisen, organisieren. Dieser Übergang zum winzig Kleinen, 
dies große Gleiten, welches bewirkt, daß das Monster, das große 
Menschenfressermonster des beginnenden 19. Jahrhunderts, schließlich in die Form all 
dieser kleinen perversen Monster gestanzt wird, die sich seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts ununterbrochen vermehrten, dieser Übergang vom großen Monster zum 
kleinen Perversen konnte sich nur dank des Begriffs des Triebs und dank der 
Anwendung und Funktionalisierung des Triebs im Wissen, aber auch im Funktionieren 
der psychiatrischen Macht vollziehen.

[Michel Foucault (2003): Die Anormalen, Vorlesungen am Collège de France 1974-
1975, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 173f.]

Doch wenn der Trieb derart diskursiv beladen ist, wie kann dann noch von einer legitimen Form der 
Sexualität ausgegangen werden? Hier scheint mir eher, dass das gesellschaftlich vorherrschende 
Bewusstsein von Sexualität in doppelter Hinsicht verzerrt ist. Inwiefern? Zieht man den 
historischen Vergleich heran und konstatiert in der Folge die kulturelle Relativität von „Sexualität“ 
als solcher, so lässt sich hieraus ein zeitspezifisches Regelsystem über diese Sexualität 
rekonstruieren. In dieses Regelsystem gehen u.U. tradierte Mythen und Sagen und Vorstellungen 
ebenso ein, wie neuzeitliche Wissensformen von denen wissenschaftliches Wissen (aus 
Humanmedizin, Anatomie und Psychologie) nur eine besondere Form ist, welche wiederum sich 
aufgrund methodenbasiertem und überprüfendem Verfahren sich von Mythen, Alltagsverstand und 
Ideologie abzugrenzen sucht. Im Wissenschaftsystem wird demgemäß eine moderne Form der 
Wissensproduktion regelrecht institutionalisiert und organisiert. Daraus folgt jedoch nicht, dass die 
jeweilige Bildung von Prämissen frei wäre von Vorurteilen kultureller Art. Hier können politische 
Interessen ebenso zählen wie ein tieferliegender Ethnozentrismus, der das „Eigene“, Identitäre 
gegenüber einem „Fremden“, z.B. einer unbekannten Kultur abwertet („Primitivität“ oder 
Archaismus). Dies ist auch der Auftakt für rassistische Denkmuster und Handlungen. Führt man die 
Analyse hypothetisch weiter, so kann behauptet werden, dass die gegenwärtige (westliche) Kultur 
der bürgerlichen Gesellschaften einen durchaus rassistischen und kulturell unhinterfragten Begriff 
von Sexualität inkorporiert und als Norm postuliert: stillschweigend bzw. in Form der negativen 
Abgrenzung gegenüber einem „gesunden“ Sexualtverhalten. Genau diese Annahmen scheinen 
jedoch höchst fragwürdig, wie vergleichende Untersuchungen zu Verschwandschafts-, Familien- 
und Sexualitätsformen anderer Kulturen einerseits, wie auch innergesellschaftliche Untersuchungen 
zu Reproduktion des Sozialen in der bürgerlichen Welt andererseits bezeugen. Der Protest der 68er-
Bewegung mag dabei nur das Epiphänomen einer Art „Unbehagen der Kultur“ sein, welche sich 
unsicher geworden ist über die zwischenmenschlichen Beziehungen, die zunächst durch 
Sozialisationsinstanzen, Beziehungsmuster und unhinterfragte „Logiken“ gesellschaftlicher 
Organisation und Arbeitsteilung (Stichwort: Reproduktion der Arbeitskraft) instand gehalten 
werden. Es scheint mir indes untragbar, dass lediglich sexuelle Ausbeutung sanktioniert ist, wenn 
diese doch grundlegend auf einer gewollten Form sexueller Arbeitsteilung basiert, ja vielmehr in 
Pornografie und Prostitution nur ihr kulturell-distinktiv abgewertetes Komplement findet. Diesem 
Verständnis folgt dann die fachwissenschaftliche Betrachtungsweise, welche sich nur für biologisch 
und psychologisch nachvollziehbare Abweichungen interessiert, darauf jedoch aus 
gesellschaftstheoretischer Sicht nicht weiter fokussiert, im Gegenteil wissenschaftliche 
Untersuchungen von Sexualitäten immer noch stark tabuisiert und abwertet.2 

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen ignorieren dies schlechterdings, wenn sie das Biologische 
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als gesetzt gelten lassen. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten ist ausgehend von der internationalen 
Frauenbewegung (auch Gay/Lesbian/ Queer Movement) ein Umdenken zu erkennen, dass sich den 
vermeintlichen ahistorischen Kategorien von Mann und Frau widmet (u.a. Gender Studies).

Genau diese Frage möchte ich demnächst eingehender untersuchen bitte daher um Nachsicht, wenn 
einige getroffene Formulierungen noch unklar oder auch widersprüchlich scheinen oder sind. Die 
Überlegungen haben erst begonnen, siehe dazu auch meine Einträge:

Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere: 
http://korrekturen.blogsport.de/2010/06/28/die-machtverhaeltnisse-durchziehen-das-koerperinnere/
Weltflucht als Alternative?: http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/10/weltflucht-als-alternative/
Intersektionalität als Analyseraster: http://korrekturen.blogsport.de/2010/04/18/intersektionalitaet-
als-analyseraster/
Unterwäsche als symbolische Form: http://korrekturen.blogsport.de/2009/08/08/unterwaesche-als-
symbolische-form/
Zur Gewalt: http://korrekturen.blogsport.de/2009/01/18/zur-gewalt/
Zur Gewalt II: http://korrekturen.blogsport.de/2009/01/26/zur-gewalt-ii/
Weitergehende Anmerkungen zur sexualisierten Gewalt: 
http://korrekturen.blogsport.de/2009/03/08/weitergehende-anmerkungen-zur-sexuellen-gewalt/
Zum Sexualitätsdispositiv in pornografischer Inszenierung: 
http://korrekturen.blogsport.de/2009/03/22/zum-sexualitaetsdispositiv/
Ein theoretisches Framework zur sexualisierten Gewalt: 
http://korrekturen.blogsport.de/2009/03/29/ein-theoretisches-framework-der-sexualisierten-gewalt/
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