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Selbstverständlich teilt der Horror mehr als nur seinen klassischerweise männlichen 

Durchschnittskonsumenten mit dem Porno, aber dafür gibt es erstaunlich wenig 

direkte Überschneidungen zwischen den beiden Genres. Sexualität ist im Horror 

allgegenwärtig, allerdings in sublimierter oder - im positiven Sinne - pervertierter 

Form. Mag sein, dass man sich einfach nur früh an einem Genre ‚festschaut’. Mag 

sein, dass in Zeiten der Suche nach einer eigenen Lust alles sexualisiert erscheint, 

aber eine professionell-explizite Darstellung eher befremdet.  Der Horrorfilm 

ermöglicht im Gegensatz zum meist praktisch ausgerichteten Porn individuelleren 

Zugang und vielfältigere Gefühle – eine emotionale Achterbahn, Schrecken, Angst, 

Lust, Ästhetik und seltsame Schönheit; er trifft das Unterbewusste, man reagiert auf 

steuerbaren wie auch nicht kontrollierbaren Ebenen. Er bietet Überraschungseffekte, 

die man im Porno nicht hat, seine Handlung ändert sich schneller, und sein 

Rhythmus gehorcht weniger den Gesetzen des (männlichen) Orgasmusverlaufs.  

 

Inzwischen ist es eine Binsenweisheit, dass Angst und Lust messbar identische 

Körperreaktionen, und bis zu einem gewissen Grad auch ~empfindungen, 

hervorbringen, auch wenn sich einige Schlüsse daraus von selbst verbieten sollten.  

Dafür, dass Sexualität und Tod eigentlich vollkommen konträr zu verorten wären, gibt 

es immer wieder die Suche nach Überschneidungen. La petite morte, Orgasmus als 

‚kleinen Tod’ zu bezeichnen ist durchaus mehr als nur eine hübsche Metapher, denn 

das fast transzendente Aussetzen des Bewusstseins, die reduziert radikal 

zugespitzte Körpererfahrung eines intensiven Orgasmus ist durchaus mit Erleben 

des Sterbeprozesses zu vergleichen. Ebenfalls ähnlich ist beiden, dass in der 

Realität Empfindungen und innerkörperliche Vorgänge wesentlich dramatischer 

ablaufen, als es von außen betrachtet erscheint – und damit setzt im fiktionalen 

Rahmen eine Ästhetisierung ein, die zu beinahe deckungsgleichen Schemata gerät. 

Isoliert betrachtet, zeigt der Porno wie auch der Horrorfilm – meist weibliche - Körper, 

die sich schwer atmend, stöhnend und schreiend verschwitzt aufbäumen, ihre 

Pupillen geweitet und die Finger in irgend etwas verkrallt...             

 


