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Lust-Kunst,
Kunst-Lust
Ein paar nicht nur tierisch ernst
gemeinte Anmerkungen zur
juristischen Schnittstelle zwischen
Pornografie und Kunst.
Ein Kunstmagazin fragte einmal seine Leserinnen und Leser, was
sie unter Kunst verstehen. 1808 Personen haben geantwortet und
Sie dürfen einmal raten, wie viele Begriffe von Kunst eingingen. Exakt
deren 1808! Bei Pornografie wäre das Ergebnis wohl ähnlich, ausser
dass sich hier alle einig sind: Pornografie muss etwas mit Sex zu
tun haben. Um diesen unüberwindbaren Schwierigkeiten, nämlich
die beiden Begriffe eindeutig bestimmen zu wollen, zum Vornherein aus dem Weg zu gehen, halte ich mich der Einfachheit halber
an das Gewissen der deutschen Sprache: den Duden. Nach diesem
ist Kunst «schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt». Pornografie wird wie folgt definiert:
«sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger
Betonung des genitalen Bereichs und unter Ausklammerung
der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität».
Und wenn wir schon dabei sind, konsultieren wir doch auch gleich
noch das Gesetz, genauer das Strafgesetzbuch,
wo es sinngemäss heisst, Pornografie öffentlich
zu zeigen sei strafbar, ausser sie habe
einen schutzwürdigen kulturellen Wert.
Lustiger- und bezeichnenderweise
vermeidet das Gesetz aber
tunlichst zu sagen, was
es unter Pornografie
oder was es unter einem

Einblick

Te x t
Her b er t P for t mü l ler

schutzwürdigen, kulturellen Wert verstanden haben will, damit
man nicht bestraft wird. Alles klar? Lassen Sie uns eine Annäherung
mit einem drastischen Beispiel versuchen.

Jeff Koons als Pornograf?

Born through porn, mit Hilfe von Pornografie also, erblickte Jeff
Koons, heute einer der angesagtesten zeitgenössischen Künstler, das
Licht der Kunstwelt. 1990 war das, an der Biennale in Venedig, als
er zusammen mit seiner damaligen Frau Ilona Staller, besser bekannt
als Cicciolina, einem gefeierten Porno-Star (und sie war gleichzeitig Parlamentsabgeordnete!), in eindeutig mehrdeutigen Stellungen
posierte. Made in Heaven heisst die Serie, die sogar noch heute den
einen oder den anderen Besucher zu schockieren vermag. Die Frage,
die wir uns hier stellen, lautet also: Ist das Pornografie, ist das
Kunst bzw. hat es besagten «schutzwürdigen kulturellen Wert», den
Pornografie zur straffreien Kunst macht?

Ein kurzer Rückblick auf die
(Kunst-)Geschichte

Duden hilft: Danach ist es eindeutig Kunst, nämlich «ein schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien» (im Fall von
Made in Heaven u.a. Murano-Glas). Ebenso eindeutig ist es Pornografie mit der offensichtlich «einseitigen Betonung des genitalen
Bereichs». Jetzt gilt es, den schutzwürdigen kulturellen Wert zu
finden, damit Koons nicht ins Gefängnis muss, denn auf nicht künstlerische Pornografie stehen hohe Strafen. Wie gesagt, das Gesetz hilft
nicht weiter. Dazu kommt, dass – Duden hin oder her – die Grenzen
fliessend sind, diejenigen zwischen «weicher» Erotik und «harter»
Pornografie gleichermassen wie die, was (noch) als Kunst gilt. Das hat
nicht zuletzt mit dem Lauf der Zeit zu tun: Was einmal Pornografie
war, ist heute Kult. Das geht etwa von Gustave Courbets L’Origine du
Monde, Edouard Manets Olympia, Egon Schieles Liegender weiblicher
Akt mit gespreizten Beinen, Constantin Brancusis Princesse X bis
zu Tracey Emins Bett, das zerwühlte Laken mit gebrauchter Unterwäsche und Resten von Körperflüssigkeiten zeigt. Ein eindrückliches
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Beispiel dafür, wie sich die Auffassung von Kunst und Pornografie
gewandelt hat, ist auch der Film Deep Throat, der seinerzeit (1972)
Politik und Kirche gleichermassen gegen sich aufgebrachte, heute
aber zu den Klassikern seines Genres gehört. Und wer erinnert sich
jetzt noch daran, dass das Buch und die Verfilmung der Geschichte
der O allenthalben und allerorten verboten waren? Bei der Premiere
in Deutschland (1975) hatten Feministinnen Stinkbomben geworfen und auf Kinosessel gepinkelt.

Vornherein als in diesem Sinne aufgeschlossen erachtet. Ganz
wichtig will mir in dieser verzwickten Situation denn auch in erster
Linie scheinen, dass man sich im Zweifel für die Kunst entscheidet:
in dubio pro arte!

Die Leiden (und Freuden)
des Juristen

Es erstaunt nur auf den ersten Blick: Schon wegen der sich im Laufe
der Zeit wandelnden Auffassungen ist eine strikte, vorhersehbare
Grenzziehung zwischen erlaubter und verbotener Pornografie nicht
möglich und die Grenze wurde auch immer wieder auf die eine
oder die andere Seite verschoben. In prüden Zeiten, so etwa in den
50er- und 60er-Jahren, galt schon die blosse Andeutung einer
nackten Hildegard Knef im Film Die Sünderin (!) als pornografisch
und der Film wurde zeitweise verboten. Und heute spaziert eine
Milo Moiré gleichermassen splitterfasernackt wie unbehelligt durch
Basel und begehrt – wenn auch erfolglos – Zugang zu den heiligen
Kunst-Hallen der Art Basel. Das war vorletztes und letztes Jahr,
sie wird es sicher auch dieses Jahr wieder versuchen und, wer weiss …
Immerhin sind sich heute die Gerichte und die Gelehrten darin
einig, dass es für Straffreiheit genügen muss, wenn eine an sich pornografische Darstellung in ein Werk, sei dies ein Film, ein Schauspiel,
ein Bild etc. eingebettet ist, dem insgesamt ein kultureller, sprich
künstlerischer Wert beigemessen werden darf. Verboten ist, was bloss
der sexuellen Aufreizung dient. Denn davor hat nicht nur die Kirche
Angst, die etwa ein Konzert von Madonna wegen «Obszönität»
verbieten lassen wollte. Dem Juristen dagegen hüpft das Herz, weil es
sich über all diese wunderbaren Gummibegriffe geradezu generationenübergreifend streiten lässt. Nicht viel weiter hilft auch, dass die
Beurteilung aus der Sicht eines künstlerisch aufgeschlossenen Betrachters erfolgen soll, zumal ohne Ausnahme jeder Richter sich zum

Fazit

Also: Ist Made in Heaven nun verbotene Pornografie oder erlaubte
Kunst? Ich meine, wen wundert’s noch, dass wir hier geradezu ein
Paradebeispiel für das Schlagwort «in dubio pro arte» vor uns haben.
Koons beschäftigt sich mit dem Verlust der Unschuld im Paradies,
mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft, mit unserem Verhältnis zur Natur und weiterem. Seine explizit sexuelle Darstellung
ist dabei eingebettet in einen künstlerischen Diskurs, der schon lange
begonnen hat und noch lange andauern wird. Und aufreizend ist
so etwas nicht? Auch wenn es Leute geben mag, die bereits eine öffentlich zur Schau gestellte (weibliche) Brustwarze als pornografisch
anschauen, wird das Augenmass des künstlerisch aufgeschlossenen
Betrachters/Richters wohl die künstlerische und nicht die sexuelle
Brisanz stärker gewichten.
D er Autor i s t A nw a lt i n Zü r ic h u nd b e f a s s t sic h a l s o s olc her
s c hwer ge w ic ht i g m it a l len B er ü h r u ngs pu n k t en z w i s c hen Ku n s t
u nd R e c ht i m we it e s t e n Si n n , w w w. mpl aw.c h
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