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Viele schauen Pornos, auch wenn sie in einer Beziehung sind –  
vor allem Männer. Das kann zu Schwierigkeiten führen.  
Wie können Paare einen Umgang damit finden, der für beide stimmt ? 

Text Veronica Bonilla Gurzeler   Illustrationen Adrian Hablützel

Nackte 
Tatsachen

«Wer Pornos schaut,  
hat Interesse an Sex.  

Das ist grundsätzlich gut.»

A uch wenn 
wir wenig darüber sprechen und es vielen 
nicht bewusst ist: Die Pornografie hat 
sich in den vergangenen rund 25 Jahren 
übers Internet ohne viel Aufheben in 
 unseren Alltag geschlichen und darin 
 einen festen Platz eingenommen. Ob auf 
dem Sofa, im Büro oder doch lieber im 
privaten Kämmerlein, dank dem Smart-
phone sind die heissen Szenen jederzeit 
und überall verfügbar. Nicht einmal die 
Hürde der Peinlichkeit gibt es noch, die 
früher beim Filmausleihen genommen 
werden musste. 

Damit klar ist, was wir meinen, wenn wir 
von Pornografie reden: Sie ist die «sprach-
liche, bildliche Darstellung sexueller Akte 
unter einseitiger Betonung des genitalen 
Bereichs und unter Ausklammerung der 
psychischen und partnerschaftlichen As-
pekte der Sexualität» – so die Definition 
des Dudens. Es geht also nicht um eroti-
sche Wandkunst aus der Steinzeit oder um 
fast schon keusch anmutende Sexheftli im 
Stil des Playboys. Sondern um Inhalte, wie 
sie auf Internetseiten wie Youporn, Porn-
hub oder Erotikgeek abrufbar sind, wo 
keine sexuelle Vorliebe, kein Fetisch zu 

abgefahren ist, um nicht in einer Rubrik 
bedient zu werden.  

«Wenn jemand Pornos konsumiert, 
 bedeutet das primär, dass er oder sie in-
teressiert ist an Sexualität. Grundsätzlich 
ist das gut», sagt Notburga Fischer, Paar- 
und Sexualtherapeutin in Bern sowie Au-
torin des 2018 erschienenen Buchs «Reife-
stufen der sexuellen Liebe – wie Herkunft 
prägt und intime Beziehungen (dennoch) 
gelingen». 

Eine positive Ausgangslage also. Na-
türlich sind wir froh, dass Lust, dass 
 sexuelles Begehren, Sinnlichkeit und Ero-



REPORTAGE | Zusatz

21

tik in unserer aufgeklärten Gesellschaft 
nicht mehr pauschal in die Sündenecke 
gestellt werden. Wir könnten also cool 
und verständnisvoll reagieren, wenn sich 
der Partner oder die Partnerin hin und 
wieder am Bildschirm ein paar Minuten 
durch die filmgewordenen Pornofanta-
sien fremder Menschen klickt und dazu 
masturbiert. Könnten wir, es gelingt uns 
aber nur selten. 

Unterschiedlicher Konsum
Ursina Brun del Re (40) ist Paartherapeutin 
und Sexologin in Zürich. In ihrem Bera-
tungsalltag trifft sie täglich auf Menschen, 
die Schwierigkeiten im Umgang mit Por-
nografie in der Beziehung haben. «Weil ich 
wenig brauchbare Forschung darüber fand, 
entschied ich mich, selber zu forschen und 
die Grundlage für meine therapeutische 
Praxis zu erarbeiten», sagt Brun del Re. Für 
ihre Doktorarbeit an der Uni Zürich über 
den Einfluss des Pornografiekonsums auf 
die Paarsexualität befragte sie 1091 Per-
sonen. Dabei ist herausgekommen, dass  
93 Prozent der Männer und 57 Prozent der 
Frauen in den vergangenen 12 Monaten 
Pornografie geschaut haben – also fast alle 
Männer und mehr als die Hälfte der Frauen. 
40 Prozent der Befragten gaben an, mehr-
mals täglich (3 Prozent), drei- bis siebenmal 
pro Woche (14 Prozent) oder ein- bis zwei-
mal pro Woche (23 Prozent) zu schauen. 
Die restlichen 60 Prozent taten es weniger 
als wöchentlich. «Auffällig ist, dass Frauen 
viel häufiger einen moderateren Konsum 
haben als Männer», sagt Brun del Re. «Wei-
tere Unterschiede sind, dass Porno für 
Männer eine relativ schnelle Sache ist, oft 
nur ein fünfminütiger Stimulus. Frauen 
hingegen haben einen höheren Qualitäts-
anspruch an die Filme; harte Sachen und 
Gewalt interessieren sie viel weniger, Hand-
lung und Romantik sind wichtiger.» 

Fakt ist: Porno ist Mainstream gewor-
den. Heute gibt es zwar eine Offenheit 
gegenüber Pornografie, «der Umgang da-
mit ist aber nicht einfach, auch für junge 
Paare nicht. Es löst etwas aus in einem, 
wenn man erfährt, dass der Partner oder 
die Partnerin Pornos schaut», sagt Brun 
del Re. Viele Frauen empfinden es als eine 
Art Untreue und fühlen sich in ihrem 
Selbstwert und in ihrer sexuellen Selbst-
sicherheit auf die Probe gestellt. Sie fra-
gen  sich, ob der Mann sie mit den Porno-
darstellerinnen vergleicht und befürchten, 
bei diesem Wettstreit keine Chance zu 
haben. Das gilt besonders für die Monate 
nach der Geburt des Kindes, wenn sich 
Frauen hormonell bedingt und weil sich 
ihre Körperformen verändert haben, 
 weder besonders lustvoll noch sexy füh-
len. Andere rümpfen die Nase über ge-
schmacklose Pornoästhetik, lehnen die 
Gewaltdarstellungen ab oder kritisieren 
die krasse Objektivierung der Frau. Eine 
Frau, die sich bereit erklärt hatte, mit «wir 
eltern» ein Gespräch über das Thema 
Porno und Beziehung zu führen, sagte in 
letzter Minute ab: «Mich ekelt sein Porno-
konsum so an, ich schaff es gerade nicht. 
Muss versuchen, mit den Kindern in mei-
ner Energie zu bleiben.» 

Die Tatsache zu akzeptieren, dass das 
Gegenüber sich von anderen Personen 
sexuell erregen lässt, mit deren sexueller 
Performance man in der Regel nicht mit-
halten kann oder will, ist nicht einfach. 
Weder für Frauen noch für Männer. 

Verheimlichen schadet
Auch den Männern ist meist nicht ganz 
wohl bei der Sache – so wie Claudio (siehe 
Porträt auf Seite 23). Sie versuchen deshalb, 
ihren Konsum zu verstecken, tun es heim-
lich und fühlen sich schuldig dabei. In 
flagranti ertappt zu werden, gehört zu den 

weniger prickelnden Erlebnissen im Leben 
eines Mannes. 

Für Ursina Brun del Re gibt es nur einen 
Weg raus aus den unguten Gefühlen: Ans 
Licht mit ihnen, über Porno und den ei-
genen Konsum reden, auch – oder gerade 
ganz besonders – in der Beziehung. «Es 
ist extrem hilfreich, wenn man sich dar-
über austauscht», sagt die Paartherapeu-
tin. «Vielen fällt es allerdings immer noch 
schwer, über Sex zu reden, denn der Se-
xualität haftet nach wie vor etwas Tabu-
isiertes an.» Besonders heikel ist das The-
ma Solosexualität, zu der Pornokonsum 

«Vielen fällt es immer noch schwer, über Sex zu reden.»

Es macht etwas 
 mit einem, wenn 

man erfährt,  
dass der Partner 

oder die Partnerin 
Pornos schaut. 
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Was ist Pornosucht ?

Laut einer Studie der «Zeitschrift für 
Sexualforschung» stuft jeder dritte Mann 
seinen Pornokonsum als zu hoch ein. 
Fachleute gehen davon aus, dass fünf 
bis zehn Prozent der Männer porno
süchtig sind, also nicht mehr wirklich 
steuern können, wann, wie häufig oder 
in welchem Umfeld sie Pornos schauen.  
Wer Pornos regelmässig dazu benutzt, 
sich zu entspannen, Stress abzubauen, 
Langeweile oder Frust zu überwinden, 
läuft Gefahr, andere Strategien zur 
Wiederherstellung des Wohlbefindens 
zu verlernen. Wie bei anderen Süchten 
auch vernachlässigen Pornosüchtige 
nicht selten ihre Partnerschaft, die Familie, 
den Freundeskreis und sogar die Arbeit.  
«Frauen sind von Pornosucht kaum 
betroffen», sagt Ursina Brun del Re. Die 
Sexologin benutzt das Wort Sucht 
allerdings nicht gern: «Es enthält eine 
starke Wertung und dient oft dazu, den 
Konsum zu dramatisieren.»
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in der Regel gehört. Brun del Re empfiehlt 
ihren Klientinnen und Klienten deshalb, 
gemeinsam einen Porno zu schauen. «Da-
bei kann die Frau dem Partner sagen, was 
die Bilder mit ihr machen, welche Gefüh-
le und Befürchtungen sie auslösen. Er 
kann ihr erklären, wieso er so was schaut 
und vielleicht erfährt sie, dass er gar nicht 
alles machen will, was er am Bildschirm 
sieht, das kann entlasten», sagt die Sexo-
login. Voraussetzung ist eine beiderseitige 
Offenheit, das Gegenüber stehen lassen zu 
können, wie es ist. 

Positive Einstellung hilft
Wer wagt, gewinnt, das zumindest zeigen 
Brun del Res Studienergebnisse. Wenn 
Männer ihren Pornokonsum verheimli-
chen und eine negative Einstellung dazu 
haben, wirkt sich das auch negativ auf die 
Zufriedenheit in der gemeinsamen Sexua-
lität aus. Ebenso ist bei Frauen die sexuelle 
Zufriedenheit grösser, wenn Pornografie 
sein darf. «Mit ihrer Paarsexualität am Zu-
friedensten sind diejenigen Paare, die sich 
über ihre sexuellen Bedürfnisse, Wünsche 
und Grenzen austauschen und hin und wie-
der sogar gemeinsam einen Porno schauen», 

«Du bist so 
sexorientiert»
Viele Jahre hatte Claudio ein 
zwiespältiges Verhältnis zu 
seinem Pornokonsum. Dank 
einer bewussten Auseinander
setzung damit fühlt er heute 
mehr Freiheit.

Claudio ist gross gewachsen, schlank, gut 
aussehend, und mit seinen 40 Jahren ein 
Mann im besten Alter. Wir kennen uns von 
früher; Claudio hat ein paar Jahre in meiner 
Nachbarschaft gewohnt und ohne ihn 
näher gekannt zu haben, strahlte er bereits 
damals aus, was man heute sexpositiv 
nennt – ein Mensch, der Sexualität in all 
ihren Formen als bereichernden Teil des 
Lebens sieht. Als ich für diesen Artikel einen 
Mann suchte, der mir offen und ehrlich 
erzählen würde, welche Rolle Pornografie 
in seinem (Beziehungs)Leben spielt, fiel mir 
spontan Claudio ein. Ich kontaktierte ihn 
und er sagte sofort zu. Wir trafen uns an 
einem sonnigen Morgen an seinem Wohn
ort im Zürcher Oberland. Und weil Claudio 
nicht im Dorfrestaurant über Pornografie 
reden mochte, spazierten wir vom Bahnhof 
in den Wald, setzten uns auf eine Bank und 
Claudio, der in Wirklichkeit einen anderen 
Namen hat, begann zu erzählen: 

Ich bin schon früh mit Pornografie  
in Kontakt gekommen, auch mit 

ihrer schambehafteten Seite. Mit 10 oder 
11 entdeckte ich zu Hause ein paar Sex
heftli und zeigte sie einem Schulkollegen. 
Wir beide fanden die Bilder megageil, 
doch dann erzählte er es entgegen unserer 
Abmachung in der Schule rum und man 
lachte mich aus; das war beschämend. In 
der Oberstufe kamen dann die Porno filme, 
zuerst noch auf DVD. Mit 16 hatte ich einen 
eigenen Computer und tauchte von da an 
in meinem Zimmer stundenlang in die hohe 
Ladung von Erotik, Porno und Geilheit ab. 

Immer mit dabei die Angst, von meiner 
Mutter erwischt zu werden. Beim Vater 
wäre es wohl weniger peinlich gewesen, 
doch er lebte da schon nicht mehr mit uns.
Zur gleichen Zeit begann ich mich eben
falls für Tantra und die spirituelle Seite  
der Sexualität zu interessieren, las Bücher 
über Yoga und Meditation. Und obwohl 
ich den Tantrahimmel viel schöner fand, 
konnte ich mich dem starken Sog der Porno 
hölle nicht entziehen. Ich wurde süchtig 
nach Porno. Und schämte mich dafür. Sex 
mit einer Frau schien mir unerreichbar.  
Wie so vielen männlichen Jugendlichen 
machten mir Frauen Angst, vor allem 
gleichalt rige. Ich fühlte mich unreif, wusste 
nicht, wie auf sie zugehen. Dass es mit 18 
schliesslich klappte, lag daran, dass man 
mich mit einer Nachbarin verkuppelt hatte. 
Sie war 10 Jahre älter und fast ebenso 
unerfahren wie ich. Richtig einlassen auf 
die Beziehung konnte ich mich nicht, aber 
es war gut, jemanden zu haben. Zwei 
Jahre waren wir zusammen. Dass ich 
Pornos schaute, habe ich ihr nie gesagt. 
Anfang 20 verliebte ich mich auf einer 
Indienreise in eine Taiwanesin, die eben
falls 10 Jahre älter war. Mit ihr begann 
ich, SlowSex zu praktizieren: Wir lernten, 
unsere Körper in einer meditativen Haltung 
bewusst und liebevoll miteinander kommu
nizieren zu lassen, ohne Orgasmus als 
Ziel. Das hat meine Sexualität fundamental 
verändert und hat mir geholfen, mich und 
meine sexuelle Kraft anzunehmen. 
Mein Interesse an Sexualität ist bis heute 
gross, das haben auch alle meine Freun
dinnen gemerkt. «Claudio, du bist so sex 
orientiert», sagten sie; bei einigen ist das 
gut angekommen, manchmal war  
es aber auch zu viel. Ich habe gemerkt, 
dass es ok ist, in solchen Momenten  
auf Pornos auszuweichen. So habe ich 
nicht gerade Frieden mit meinem Porno
konsum geschlossen, das schlechte Ge
wissen hat jedoch abgenommen. 
Mit 32 lernte ich die Mutter meiner Tochter 
kennen. Von ihr wusste ich, dass sie auch 
Pornos schaut. Das fand ich am Anfang 
komisch, weil ich mein Bild der anständi
gen, «reinen Frau» hinterfragen musste. Es 

sagt Brun del Re. Es geht also darum, dem 
Sex, der genitalen Erregung, all diesen 
«juicy feelings» mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Nicht zuletzt auch, um den 
Schattenseiten, die Porno zweifellos hat, 
entgegenzuwirken. 

Da ist zum Beispiel das Risiko der Ab-
stumpfung. «Viele Männer merken, dass 
sie immer stärkere Reize, immer härtere 
oder extremere Bilder brauchen, um noch 
zum Orgasmus zu kommen», sagt Brun del 
Re. Dabei wird ausgeblendet, dass es echte 
Menschen sind, die bei oftmals zutiefst ent-
würdigenden Praktiken gefilmt werden, 
unter Arbeitsbedingungen, die meist zu 
wünschen übrig lassen Sein hässlichstes 
Gesicht zeigt Porno in der Sparte Kin-
derpornografie. Seit der Coronakrise hat 
der Konsum dieser illegalen Bilder drama-
tisch zugenommen, wie die «NZZ am Sonn-
tag» im November 2020 berichtete. 

Gefahr der Entfremdung
Die Gefahr besteht gerade bei Männern, 
dass sie immer tiefer in die Pornowelt ab-
tauchen und das Gefühl für den eigenen 
Körper und die Realität verlieren. Dadurch 
kann es bei langjährigem Konsum zu Er-
ektionsproblemen oder vorzeitigem Samen-
erguss kommen. «Der Mann kriegt die 
 Bilder, die er seit seiner Jugend sieht, nicht 
mehr aus dem Kopf und auch die Frau wird 
beeinflusst», sagt Sexualtherapeutin Not-
burga Fischer. «Porno zeigt, wie man es 
macht, wie man sich bewegen, stöhnen und 
aussehen muss – vermeintlich! Das schafft 
Druck und führt zur Entfremdung von 
 einem selbst.»

Notburga Fischer wünscht sich, dass 
weibliche und männliche Sexualität bes-
ser verstanden wird, damit sich Männer 
und Frauen wieder wirklich begegnen 
können. «Als Junge und später in der Be-

ziehung fühlt sich der Mann von der Frau 
mit seiner nach aussen drängenden Sexu-
alität oft nicht willkommen, nicht voll-
ständig angenommen.» Genau das aber 
signalisiere die Pornodarstellerin dem 
Mann, wenn sie «nimm mich, fick mich» 
stöhne. Auf der anderen Seite hätten vie-
le Frauen nicht auf natürliche Weise ge-
lernt, dass es sicher ist, sich sexuell einem 
Mann zu öffnen. «Um den eigenen Körper 
zu erforschen und um herauszufinden, 
was einem gefällt in der Sexualität, ist  
es nie zu spät», sagt Fischer, die mit  
ihrem Mann Robert Fischer Seminare 
und Trainings auf der Basis der Sexual- 
Grounding-Therapie gibt, die eine we-
sentliche Ergänzung zu gängigen Paar-
therapien darstellt. 

Damit die Paarsexualität durch den 
Pornokonsum nicht leidet, ist es also 
wichtig, die Pornowelt und das Reich der 
Fantasien hin und wieder zu verlassen 
und das «Abenteuer Realität» zu ent-
decken, wie Fischer sagt: «Wir können 
uns immer wieder aufs Neue fragen: Wer 
ist das überhaupt, mit dem ich zusammen 
bin? Wie ist es wirklich, ihr oder ihm zu 
begegnen, mit allem, was er oder sie ist?» 
Wirken Kopf, Herz und Körper zusam-
men, sind wir ganzheitlich, das gilt auch 
in der  Sexualität. «Dann können im Be-
wusstsein Räume aufgehen, wo wir eine 
spirituelle Dimension berühren», sagt 
Notburga Fischer. Wer weiss, vielleicht ist 
eine solche Erfahrung berauschender als 
jeder Porno. 

  wireltern 11/2021 wireltern 11/2021   

BEZIEHUNG | Pornografie

war aber auch befreiend, darüber zu 
reden und sich nicht mehr verstecken zu 
müssen. Allerdings hatte ich schon seit 
einiger Zeit gemerkt, dass mir der Porno
konsum nicht wirklich guttat. Die Kombi 
«PornomasturbierenEjakulation» raubte 
mir, je älter ich wurde, desto mehr Energie. 
Auch die Gewalt in den Pornos setzte mir 
zu; oft wirkt es wie Vergewal tigung, was 
da mit den Frauen gemacht wird. Ich 
begann deshalb, andere Filme zu suchen 
im Netz – Softpornos, alte Sexfilme, 
Tantrasachen, wo mehr Gefühl dabei ist 
und manchmal sogar eine Story. Gleich
zeitig konnte ich mich mit meiner Partnerin 
von meiner Fixierung auf sanften, feinen 
Sex befreien und das Kraftvolle, das 
Archaische bekam in meinem Sexleben 
seinen Platz. Immer wieder mal machte ich 
nun mehrere Monate lang PornoPause, 
um mir zu beweisen, dass ich nicht ab
hängig bin. Dabei merkte ich, dass ich 
mich wohler fühle ohne Pornos, dass ich 
ohne die fertigen Bilder meine eigenen 
Fantasien entstehen lassen kann. Das fühlt 
sich schöner an und nährt mich mehr. 
Wir waren vier Jahre zusammen, als   un 
sere Tochter auf die Welt kam. Während 
der Schwangerschaft erlebten wir noch
mals viel Innigkeit, doch als das Kind da 
war, wurde es für uns als Paar zusehends 
schwierig. Wir öffneten unsere Beziehung 
und trennten uns schliesslich, sind aber 
immer noch gut befreundet. Diesen 
 Sommer waren wir gemeinsam an einem 
TantraFestival; an solchen Orten merke 
ich, wie befreiend es ist, über alles, was 
mit Sexualität zu tun hat, sprechen zu 
können und Ungewohntes in einem 
 sicheren Rahmen auszuprobieren. Einfach 
ist das allerdings nicht. Starke Gefühle 
können auftreten, wenn man sich ver
letzlich und offen zeigt in der Sexualität. 
Das ist schwierig, aber oft auch sehr 
schön. Durch Erfahrungen mit Fesseln 
beispielsweise erlebte ich einen völlig 
neuen Zugang zu Hingabe. Und spüre, 
dass ich Pornos immer weniger 
brauche, je erfüllter und vielfältiger 
ich meine Sexualität leben kann.
Text Veronica Bonilla Gurzeler

Es geht darum, diesen «juicy feelings» 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 


