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Deutschland ist Pornoweltmeister. Niemand 
schaut mehr Sexfilme als wir. Ist das schlimm? 
Auf dem größten Sexologen-Kongress der 
Welt, der heute in Antalya endet, haben wir die 
Experten gefragt: Was halten Sie von 
Pornografie? Die Antwort lesen Sie auch in 
ihren Gesichtern.

Wussten Sie, dass Deutschland 
Weltmeister ist im Kirschkern-
Weitspucken? Auch wenn es darum geht, 
Rechnungen pünktlich zu zahlen und 
Blumen zu verschenken, sind wir Spitze. 
Und noch einen Titel hat Deutschland 
errungen: Wir sind Weltmeister im 
Pornogucken!

Sollten Sie sich jetzt angesprochen fühlen, 
sind Sie nicht allein: Bei 12,5 Prozent aller 
Webseiten, die in Deutschland aufgerufen 
werden, geht es immer nur um das eine, in 
allen denkbaren und unvorstellbaren 
Varianten.

Deutschland erregt sich wie keine andere 
Nation auf der Welt. Spanien liegt mit 9,6 
Prozent Pornoaufrufen auf Platz zwei, gefolgt 
von Großbritannien (8,5 Prozent) und den USA 
(8,3 Prozent).
 
Bei den Amerikanern ist die Sexfilmsucht 
zu verstehen, ist doch in einigen US-
Staaten jedes Experiment verboten, das 
über die Missionarsstellung hinausgeht.
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In Spanien gilt „Sex am Strand“ als Straftat, in England darf es ein Paar nicht unter dem 
Auto treiben. Sie haben richtig gelesen: unter dem Auto!

Bei uns ist fast alles erlaubt. Und dabei geht es nicht nur um die gerade in der Politik 
diskutierte Grenze zwischen erlaubter Pornografie und verbotener Kinderpornografie. 
Deshalb gilt der für jeden jederzeit erreichbare Kick per Klick auch als Gefahr.

Was macht Pornografie mit der Liebe, mit jungen Menschen, mit einsamen 
Menschen? Macht Porno die Liebe kaputt, tötet jedes Gefühl?

Wie Alice Schwarzer diese Frage beantwortet, ist bekannt. BamS hat Experten 
getroffen, die noch bis heute in der türkischen Mittelmeerstadt Antalya zum 
weltgrößten Sexologen-Kongress zusammengekommen sind.

Wie beim Sex, so gibt 
es auch bei den 
Theorien zur deutschen 
Pornosucht Vorlieben. 
Rayka Kumru (24), 
eine Sexologie-
Studentin aus Perth, 
glaubt: „Die Deutschen 
arbeiten zu viel und 
gucken Pornos, um 
Stress abzubauen.“ 
Der türkische 
Sexualmediziner Akif 
Poroy (60) hält nichts 
von der Stressabbau-

Theorie, er sieht in Deutschland „einen Mangel an kirchlicher Autorität“. Deshalb habe 
sich die Pornografie so ausbreiten können.

Ist Pornografie also Teufelswerk und wir Deutschen sind verdammt? Kurz gesagt Ja, 
sagt der iranische Sexualpsychiater Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki (35), denn: 
„Pornografie hat auch immer etwas mit den moralischen Vorstellungen einer 
Gesellschaft zu tun. Da scheinen es die Deutschen nicht so genau zu nehmen.“

Margita Sunstedt (45), Sexualwissenschaftlerin aus dem finnischen Vase, 
bewundert die Deutschen für ihre Offenheit und Unverkrampftheit beim Thema 
Pornografie. „Ihr seid aufgeschlossen, ihr schämt euch nicht. Und wenn euch 
Pornos guttun, dann solltet ihr weiter gucken.“

Vorher schauen wir aber noch in die diversen Sexstudien, von denen es in 
unserem Land mittlerweile mehr gibt als Stellungen im Kamasutra. Dort steht 
zusammengefasst: 65 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Liebesleben.



Die meisten vermissen Leidenschaft, Spontanität und Abwechslung. Wem das zu dröge 
klingt, für den sagt es Jakob Pastötter (48), Sexualforscher und Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS), klarer: 
„Wir Deutschen sind oversexed and underfucked!“ Konkret: Körperlich seien wir durch 
Medien, Werbung oder Musikvideos aufgegeilt. Doch diese Lust komme im Bett nicht 
an. „Da herrscht oft Langeweile.“

Also Pornos gucken und ins eigene Sexleben übertragen? Auf keinen Fall, warnt 
die ägyptische Psychologin Heba Kotb (46): „Jede Sekunde eines Pornofilms 
nimmt dir etwas Glück aus deiner Beziehung, dein eigener Partner wird dir 
fremd.“

Da kann Pedro Freitas (56), Professor für Sexualforschung aus Lissabon, nur heftig mit 
dem Kopf schütteln: „Ich empfehle vielen meiner Paare, zusammen Pornos zu gucken.“ 
Auch wenn in diesen Filmen die Männer unglaublicherweise immer können und die 
Frauen immer wollen, so regten sie doch Fantasien an, über die Paare dann reden 
könnten.

Kann man also durch Pornos lernen, wie es geht? „Nein“, sagt Jakob Pastötter, der seit 
30 Jahren Pornografie erforscht. Mit der Erkenntnis: Wer Pornos guckt, will 
masturbieren. Daran habe sich bis heute nichts geändert.


