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Geschlechtsteile festhalten oder loslassen: In Berlin endet das erste Pornfilmfestival
Holger Dewitz

Soviel Sex wie diesen Oktober bekommt der Berliner sonst das ganze Jahr nicht zu sehen. Weniger auf der
durchaus informativen Sex-Messe »Venus« – dort stehen selbst während des Hertha-Spiels vor jedem nackten
Starlet 150 Kindl-Neuköllner, blockieren pampig die Fluchtwege und recken sich zackig gegenseitig ihre
Digitalkameras vors Gesicht, weil sie hoffen, irgend etwas anderes aufzunehmen als ihresgleichen. Es wäre
sinnvoller, die Zeit auf der »Venus« mit Stöbern zu verbringen. Die Neuheiten »Beppy-Tampons« für Sex während
der Periode oder der Prostatastimulator von Aneros wären das Interesse wert. Außerdem sind die Darsteller an
den Messeständen schlecht ausgeleuchtet. Geschlechtsteile lassen sich auch angenehmer festhalten. Beweis ist
das von Jürgen Brüning fast zeitgleich im Kantkino, dem Arsenal, der Brotfabrik und im Xenon organisierte erste
Berliner »Pornfilmfestival«.

Wörtlich nehmen
Festival ist wörtlich zu nehmen. Es ist mehr als Film und es ist länger als erwartet. Wo sich andere Veranstalter
mit bloßem Filmvorführen begnügen, bietet das Pornfilmfestival vom Start weg einen Monat Partys, Lektionen,
Porno-Mitmachwettbewerbe und mit »Cum2Cut« gleich noch ein großartiges Indie-Kurzfilm-Festival. Alles mit
dem Anspruch, Berlin mit Pornographie zu überziehen wie mit Blütenstaub – was vom DDR-B-Filmkollektiv als
Erregung öffentlichen Ärgernisses unterm Fernsehturm liebevoll umgesetzt wurde.

Geplant war das pornographische Überangebot so nicht, einiges ist kurz vor Beginn oder mittendrin spontan
dazugekommen. Der Übersichtlichkeit des Festivals ist das nicht gut bekommen, und die Internetseite konnte
bestenfalls als Ergänzung zum Programm verstanden werden. Und auch das Wort »Porno« in »Pornfilmfestival«
ist irreführend. Porno ist hier nicht »Venus«, tendenziell liebreizend und massentauglich. Porno ist hier Pan:
dreckig, häßlich, orgiastisch und möglichst wild durcheinander. Ins Programm kommt, was anders ist:
Queer-Filme aller Art, Lesben-SM wie »The Elegant Spanking« von Maria Beatty, Toilettensex (»Gefangen im
Analkerker« von Horst Braun), ambitionierte Zwangsjacken-Erotik aus Berlin (»Psycho 13«) und von Eon Mckai
produzierter Alternative Porn wie »Skater Girl Fever« und der Psychobilly-Catfightfilm »The Rebelle Rousers«.

Spezialthemen, die kein Videothekar ins Pornoregal stellen würde, finden in Berlin den Weg auf die Leinwand:
Etwa gespielter Vampirismus (»Awang Ng Qc«, ein Film des im Programm völlig zu Unrecht mit Lars von Trier,
Jörg Buttgereit, Takashi Miike und Che Guevara verglichenen Khavn de la Cruz) oder einhundert Minuten lang
echtes Verzehren von lebend zum Shake pürierten oder leicht angebratenen Küchenschaben (»Gokiburi wo ku
onna«). Der dabei zu sehende finale Geschlechtsakt zwischen Mann, Frau und Hunderten von Schaben ruft im
nur anfangs übervollen Kant-Schachtelkino von Ekel bis hysterisches Gelächter alle denkbaren
Verlegenheitsreaktionen hervor. Die sexuelle Stimulation bleibt deutlich aus. Aber darum geht es ja auch nicht.
Ein Wochenende lang die 20 kommerziell erfolgreichsten Mainstream-Pornos des Jahres 2006 im Kino zu zeigen,
würde in den Stadtzeitschriften höchstens ärgerliches Schulterzucken provozieren. Sex kann ja auch eine
sinnliche Selbsterfahrung sein – ohne Gott, Funsport und Drogen.

Qualitätswellen
Das pornographische Erzählen ist stetigen Veränderungen unterworfen. Seit 1915 etwa lassen sich laut Georg
Seeßlen Qualitätswellen ausmachen, die Kosten der Aufnahme- und Abspieltechnik bestimmen den Aufwand:
teure Kameratechnik und sicherer Mittelrückfluß erlauben bessere Beleuchter, Darsteller und Kulissen. Der
heutige Feature-Film reicht zurück bis in die Siebziger, als Linda Lovelace am Set die Prügel ihres Zuhälters
überschminkt werden mußten. Seitdem hat sich viel getan. In geordneten Verhältnissen lebende Kalifornier
stellen ihre Villen für Porno-Drehs zur Verfügung, »Porno-Star« ist zum mega-outen T-Shirt verkommen, und
während die Stars der Branche ordentlich verdienen, ist das Fußvolk immerhin ordentlich krankenversichert. Im
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Zeitalter von Digitalkamera, YouTube und File-Sharing stoßen die hollywoodesken Produktionen der großen
Pornostudios verstärkt an die Grenzen der Finanzierbarkeit. Zudem hat sich der Geschmack des Publikums
gewandelt. Der Trend im Porno geht deutlich vom Feature-Film mit Handlung zum Gonzo-Film. Gonzo-Porn
verzichtet auf smarte Manager mit Hackfressen und auf reiche, gelangweilte Ehefrauen, die es mit dem
Poolreiniger treiben. Gonzo-Sex ist direkt und manchmal brutal. Kunst setzt laut Adorno und Horkheimer
Einverständnis voraus. Das ist bei Gonzo-Filmen in alle Richtungen gegeben. Es wird gespuckt und geohrfeigt,
und Deepthroat wie Rimjob haben ihren festen Platz. Aber im Unterschied zum Feature-Film brauchen die
Protagonisten keinen dürftigen Aufhänger, um ihr Begehren zu rechtfertigen, sondern ziehen ihre echte oder
scheinbare Lust aus Praktiken, die als gegenseitiges Geschenk begriffen werden sollen, nicht als Zumutung oder
Verpflichtung über den Akt hinaus. Im Gonzo-Film wird Rough-Sex selbst zum Fetisch. Hier geht es nicht mehr
um die Yacht-Orgien der Schönen und Reichen, die sich jene Sünden erlauben dürfen, die dem normal
arbeitenden Pornokonsumenten verschlossen bleiben. Es geht um irgendwie eher interessant aussehende
Studienabbrecher, die sich trauen, »Ja« zu sagen, weil sie auch »Nein« sagen könnten.

Artsy Cybersexfilme sind dagegen schon wieder überholt. Der Eröffnungs- und der Schlußfilm des Festivals steht
in den meisten Videotheken längst im Regal. Allerdings werden die vom Cover geweckten Erwartungen an den
technisch reichlich überholten »I.K.U.« von Shu Lea Cheang ebensowenig erfüllt wie die politischen
Versprechungen von »The Glamorous Life of Sachiko Hanai« von Mitsuru Meike. Halbnackt mit einem Kopfschuß
auf der Flucht vor George W. Bushs Mittelfinger unverdauten Philosophiequatsch zu brabbeln, reicht weder für
eine gute Persiflage noch einen guten Porno.

Risikogesellschaft
Mut zum Risiko läßt sich den Machern des Festivals nicht absprechen. Nicht nur finanziell, schließlich war der
große Saal kaum je gefüllt. Nur ein halbes Dutzend Zuschauer trauten sich in den potentiell größten Aufreger
des Festivals: »Allah ist groß« von Louis Dupont. Der Film läßt zum Gebetsruf eines Muezzins eine nackte Frau
langsam verschwinden, während gleichzeitig drei nackte Männer sorglos am Strand tollen. Der technisch
anspruchsvolle Kurzfilm sollte einen persönlichen Alptraum Duponts visualisieren und in der Tradition des
ermordeten Regisseurs Theo van Gogh die Unterdrückung der Frau im Islam thematisieren. Was zumindest in
Berlin fehlschlug. Porno ist keine Oper. Es wurde kein Polizeischutz angeordnet. Lediglich eine
Nachrichtenagentur wollte telefonisch erfragen, ob Brüning »Araber-Pornos« zeigen würde. Was allerdings der
Fall war, aber nur in einem anderen Zusammenhang. In einem Workshop taten franko-arabische heterosexuelle
Darsteller kund, wie sie sich am Set an Hetero-Pornos aufgeilen müßten, um ihre Erektion in Schwulen-Pornos
halten zu können. Das war der Nachrichtenagentur dann wohl wieder zu komplex. Die anschließende
Publikumsdiskussion drehte sich hauptsächlich um die Frage, warum der Film nicht die Unterdrückung der Frau
im katholischen Italien zeigte. Was den Regisseur angenehm sprachlos zurückließ.

Skandale sind anders. Porno ist anders. Anders gemachte Pornos sind vielleicht Kunst, aber nicht mehr
unbedingt Pornographie. Kunst ist ja auch eine kreative Verlegenheitslösung. Wer nicht stark, tapfer, reich oder
mächtig ist, kann immer noch ein Gedicht schreiben, ein Bild malen, Musik machen. Es gäbe wenige Rockbands,
wenn das nicht der Fall wäre. Kunst in diesem Sinne kreist eben darum, Sexualität zu ermöglichen. Kunst ist
Mittel, Porno der Zweck. Dieser Widerspruch läßt sich im heterosexuellen Porno nicht auflösen. Wir schauen
trotzdem hin.

30.10. Retrospektive Maria Beatty im Arsenal, Potsdamer Str. 2; 31.10. Finissage mit Live Act, DJ Oral
Khan & Sexy Bunnies, in der Galerie Tristesse.deluxe, Karl-Marx-Allee 137
www.pornfilmfestivalberlin.de
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