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Voldemort ist tot, das siebte Schuljahr in 
Hogwarts ist aber noch nicht beendet. 
Womit also seine Freizeit verbringen, 
wenn man sich nicht mehr um den ge-
fährlichsten Zauberer aller Zeiten sorgen 
muss? Ron Weasley hat eine Idee – er 
wird Harry Potter und Draco Malfoy zu-
sammenbringen. Ein paar Zaubertränke 
und Hexereien werden helfen, die un-
terdrückte sexuelle Spannung zwischen 
den beiden zu lösen. Aber da ist ja noch 
Ginny, die enttäuscht sein wird … Wie 
keine andere fiktionale Welt animiert 
J.  K.  Rowlings Harry Potter-Reihe ihre 
Fans dazu, Geschichten weiterzuspinnen, 
sich Nebenstränge auszudenken und ein 
was wäre wenn … auszuprobieren. Die an 
Charakteren reiche Welt bietet den kreati-
ven Lesern der Bücher praktisch unendli-
che Möglichkeiten für neue Episoden und 
Kurzgeschichten. Auch bekannte Reihen 
wie Der Herr der Ringe, Final Fantasy oder 
das Marvel-Universum mit seinen Super-
helden liefern Fans genügend Stoff, um zu 
fantasieren. Das Internet stellt ihnen seit 
langem eine Plattform, um die Erzeugnis-
se zu veröffentlichen, die sonst in Schub-
laden ihr einsames Dasein fristen würden. 

Die uralte Tradition der Fanfiction 
Fanfiction ist aber genauso alt wie das 
Erzählen selbst. Geschichten in Nuancen 
zu verändern oder ihnen Neues hinzu-
zufügen bildete zwangsläufig die Kon-

sequenz der oralen Erzähltradition. Das 
Urheberrecht, eine junge Erfindung, gab 
es damals auch noch nicht. Denkt man 
diesen Gedanken zu Ende, lassen sich 
die großen Erzählungen – die Edda, die 
Bibel, das Nibelungenlied, die Artus-Sa-
ge – ebenfalls als Fanfiction bezeichnen: 
weitergegeben von Erzähler zu Erzähler, 
sind sie das Produkt vieler Köpfe, die ihr 
Material nach Gusto veränderten, bis sie 
von jemandem aufgeschrieben und damit 
in eine endgültige Form gebracht wurden, 
wie etwa die Märchen aus dem Kasseler 
Umland von den Brüdern Grimm.
Lange fristeten die modernen Fanfiktio-
nen ein Schattendasein, doch wie so vieles 
andere holte das Internet sie ans Licht: 
1998 gründete Xing Li in Los Angeles die 
Website FanFiction.net, das heute größte 
Fanfictionarchiv der Welt. Knapp eine 
Million Geschichten sind allein durch die 
Harry Potter- und Twilight-„Fandoms“ 
dort entstanden. Wenn Menschen er-
zählen, sind ihren Geschichten meist 
die gleichen Themen eigen: Liebe, Tod, 
Überwindung. Von Tod und dem Über-
winden des Bösen ist bei Harry Potter, 
Twilight und vielen Animes viel die Rede, 
von (keuscher) Liebe ebenfalls. Andere 
Aspekte der Liebe werden in diesen Serien 
jedoch kaum behandelt, möglicherweise 
ein Grund, warum gerade diese Leerstel-
len die Fantasie der Leser besonders beflü-
geln. Von FanFiction.net war es also nicht 
weit bis zu Adult-Fanfiction.org, wobei 

Hermine, Anal, Oral
Fanfiction füllt längst nicht mehr Nischen. Geschichten um Frodo, 
Harry oder bekannte Manga-Helden weiterzuspinnen ist zum beliebten 
Internet-Hobby geworden. Mit Adult Fanfiction treiben die Fans ihre 
Fantasie in andere Sphären. Aber ist das lesenswert? | von Maik Siegel
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die Websites in keiner Weise miteinander 
verbunden sind.

Der Erfolg von 50 Shades of Grey

Dass auch diese Art der Fanfiction gern 
gelesen wird, bewies vor allem die 50 Sha-
des of Grey-Reihe. Autorin E. L. James 
hatte auf einer Fanfiction-Website die 
Twilight-Saga um Edward und Bella unter 
dem Titel The Master of the Universe wei-
tererzählt. Im Gegensatz zu der von puri-
tanischer Moral geprägten Twilight-Reihe 
ergingen sich die Protagonisten, immer 
noch mit Namen Bella und Edward, in 
sexuellen Machtspielchen. Die Leser der 
Fanfiction zeigten sich begeistert, James 
schrieb weiter, änderte die Namen ihrer 
Protagonisten und veröffentlichte ihre 
Internet-Fiction als Roman. Der Ausgang 
ist bekannt: Selten hat sich ein Buch welt-
weit so rasant und erfolgreich verkauft 
wie James’ BDSM-Schmonzette. Nicht 
nur dieser Erfolg verleitet also dazu, sich 
AdultFanfiction.org genauer anzusehen. 
Es ist auch die Neugier auf eine bekannte 
Welt, die plötzlich im anderen Licht er-
scheint. Wir kennen Legolas und Aragorn 
als Tolkiens kämpfende Helden – wie 
liest sich es aber, wenn die beiden ein 
Verhältnis miteinander anfangen? Wenn 
Hermine mit Draco Malfoy dreckigen 
Sex hat und Onkel Vernon es mit Har-
ry treibt? Wenn also die Fantasie mit den 
Lesern, die die Seite wechseln, durchgeht? 
Um es deutlich zu sagen: die meisten 
Geschichten sind grauenhaft erzählt. Un-
terirdische Dialoge sind die Regel („‚Was 
machst du denn da? Trinkst du etwa noch 
vor dem Unterricht mit Snape? Harry, 
sag mal, bist du verrückt geworden? Wie 
kannst du nur so etwas Dummes tun? Du 

weißt doch, dass Snape dich auf dem Kie-
ker hat!‘, flüsterte Ron entsetzt. […] ‚Jaja, 
nun sei doch nicht so, Ron! Ich brauch-
te doch diesen Muntermacher‘, flüsterte 
Harry.“), geschmückt werden Beschrei-
bungen generell mit einem so überreichen 
Strauß an Adjektiven und Adverbien, dass 
es Raymond Carver gruseln würde („gold-
blonde Flut“ für Haare, „schnaubte eine 
schnarrende Stimme“), und die Beschrei-
bungen der erotischen Szenen erinnern 
an die der Groschenromane aus Bahn-
hofsbuchhandlungen („‚Lass uns schwim-
men gehen …‘, schlug Aragorn leise vor, 
der deutlich den starken Herzschlag des 
Blonden spürte. ‚Schwimmen … jetzt?‘, 
fragte Legolas und war kurz davor, sich 
einen Narr zu schimpfen, weil er sich in 
Gedanken etwas ganz anderes ausgemalt 
hatte.“).  Die Aufmachung von Adult-
Fanfiction.org ist simpel, aber funkti-
onal: jede Fantasy-Welt bekommt ihre 
eigene Unterseite zugeteilt, Geschichten 
werden eingestuft („Adult“, „Adult+“, 
„Adult++“), mit Tags versehen (Fingering, 
BDSM, Oral etc.) und von den Nutzern 
bewertet. Wer gern auf Englisch liest, wird 
eine deutlich größere Auswahl vorfinden. 
Und wer Geduld mitbringt, kann sich an 
oft über viele Kapitel sich erstreckenden 
Geschichten erfreuen. 
     

Die Fremdscham der Anspruchsvollen

Wer sich also ein Mindestmaß an literari-
scher Qualität von diesen Geschichten er-
hofft, wird mit Fremdscham bestraft wer-
den. Der Stil der Geschichten, handeln sie 
nun von Analabenteuern in Animewelten 
oder blicken den Elben bei ihren Orgien 
über die Schulter, unterscheidet sich da-
bei nur in Nuancen. Das Anna-Karenina-
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Prinzip (alle glücklichen Familien ähneln 
sich, jede unglückliche ist auf ihre Art 
unglücklich) scheint sich bei der Literatur 
also umzukehren: schlecht geschriebene 
Literatur ähnelt sich im Stil, während sich 
die gute vor allem in dieser Frage unter-
scheidet.
Aber ist schlecht geschriebene Literatur 
zwangsweise schlechte Literatur? Die An-

zahl der Nutzer und der Kurzgeschichten 
auf den Fanfiction-Websites spricht da-
gegen. Wer mehr von Nebencharakteren 
bekannter Welten lesen will, eventuelle 
erotische Fantasien von anderen ausfor-
muliert sehen oder ganz einfach nur gern 
erotische Geschichten über seine fiktiona-
len Helden schreiben möchte, ist auf die-
sen Seiten richtig aufgehoben. ❦  
      
  

Lesen ist sexy
Warum Literatur und Sex weit auseinanderliegen und manchmal doch 
zu sammenfinden | von Clemens Kübler

Stellen Sie sich Wellenreiten vor. Eine 
Frau – oder ein Mann – paddelt allein 
auf einem Brett auf den Ozean hinaus. 
In einem einzigen richtigen Zeitpunkt 
steigt die Leichtbekleidete auf das Brett, 
um mit der Wucht der Welle zu surfen, 
die Naturgewalt zu beherrschen. Wenn es 
klappt, steht sie obenauf und gleitet, sie 
hat es mithilfe ihrer Körperkraft geschafft. 
Ein nackter Körper bezwingt das unbere-
chenbare Element. Das ist ziemlich sexy. 
Nun zu meinen Hobbys: Ich sitze auf 
meinem  – zugegeben sehr schönen – 
Holzstuhl, den bekleideten Oberkörper 
nach vorn gebeugt und starre auf einen 
Stoß gebundenes, bedrucktes Papier. Da-
bei schweige ich und bewege lediglich 
meine Finger ein wenig, wenn ich blät-
tere. Ich lese. Die Natur beherrsche ich 
insofern, als dass sie mir herzlich egal sein 
kann – was für ein Luxus. Bei Bedarf öff-
ne ich eben das Fenster. Nach einiger Zeit 
intensivsten Lesens tun mir die Augen 
weh und auch der Rücken. Mein Bauch-

umfang wächst mit jedem Jahr. Ja, Lesen 
ist ziemlich unsexy.
Surfen, Turnen oder Tanzen strahlen gro-
ße Anziehungskraft aus, wir können vom 
sportlichen Körper leicht auf den kör-
perlichen Liebesakt schließen. Das Lesen 
hingegen ist eher die graue Maus unter 
allen Aktivitäten. Und doch steckt poten-
ziell in keiner Tätigkeit so viel Sex wie im 
Lesen. Das weiß jede, die einmal Venus im 
Pelz oder Fifty Shades of Grey gelesen hat. 
Wie kann das also zusammenpassen?
Um sich diesem Gegensatz anzunähern, 
sollten wir zunächst beides genauer be-
trachten. Das Lesen ist der Schlüssel zur 
Literatur. Wer liest, entschlüsselt Zeichen 
und gewinnt aus diesen Informationen. 
Wer schreibt, verwandelt Information in 
Buchstaben und konserviert diese damit. 
In ihrer körperlichen Dimension sind 
Lesen und Schreiben einander ähnliche 
Tätigkeiten. Man benutzt die Hände, die 
Augen und selbstverständlich das Gehirn. 
Zumeist sitzt man, ist still und konzent-


