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gibt es heute 
noch tabu-sex?

Zuerst wird gebrochen, aufgelöst, relativiert. Dann wieder kategorisiert 

und identifiziert. Zum Schluss der gähnende Schritt in die Asexualität. Eine 

reise durch die europäische filmlandschaft der letzten jahre

Kaum zu glauben, dass es einmal Zeiten gab, in denen Sex in Filmen ein 

Tabu war. In denen Nacktheit, Erotik und der Geschlechtsakt zensiert oder 

nur angedeutet oder versteckt wurden. Heute – wir leben in einer durch

sexualisierten Welt mit größter Offenheit – ist das Thema Sex aus einem 

Film, der auch nur minimal Wert auf die Zuschauerquote legt, nicht mehr 

wegzudenken. Sex sells, wie bekannt und längst begriffen. Wilder und 

 leidenschaftlicher Sex, Sex außerhalb der Ehe oder gar Sex mit sich selbst, 

all das ruft längst ein Gähnen hervor.

Was aber neu ist, ist der Tatendrang, mit dem in den letzten zwei, drei 

Jahren gerade der europäische Film das Brechen auch noch der letzten 

Tabus vorantreibt. Feminismus, Homosexualität und Individualität – all 

das sind Diskurse, die den Film nachhaltig verändern werden. So zum 

Beispiel 2013 Lars von Triers Nymphomaniac ( eine sexsüchtige Frau, die 

mit den Männern spielt – denen geht es aber um Liebe! ), das französische 

Liebesdrama Blau ist eine warme Farbe ( viel langer, detaillierter Lesben

sex! ), und natürlich, aus diesem Jahr, 50 Shades of Grey ( eine gewaltsüch

tige Frau in einer freiwilligen SMBeziehung! ).

Auch wenn jene drei Filme auf den ersten Blick wenig miteinander zu 



70marie-Luise goLDmann 71essay

tun haben, verbindet sie doch das eine: Eine weibliche Protagonistin, die 

sich hinsichtlich ihrer Sexualität unkonventionell gibt und die mit dem 

Tabubruch der Frau Raum für Eigenes abseits der altbekannten Rollenkli

schees bietet. Sex still sells – aber nicht mehr durch behagliche Klischees 

und verlockende Erotik, sondern mit unangenehmen Provokationen und 

angespornt von politischsoziologischen Diskursen.

Die europäische Fahrt, in der ein Tabu nach dem anderen wegbricht, 

hört jedoch mit Feminismus und Homosexualität nicht auf, sondern 

geht im Eilzug weiter. Ulrich Seidl sei nur nebenbei erwähnt, der schon 

1996 Sex mit Tieren auf die Leinwand brachte ( Tierische Liebe ) und dann 

vor zwei Jahren mit seiner ParadiesTrilogie die provokanten und bisher 

 unberührten Themen SexTourismus in Kenia – ProstitutionsSex alter, 

weißer Frauen mit jungen, schwarzen Männern ( Liebe ) –, katholischer 

Sex mit einer Marienfigur ( Glaube ) und Sex eines jungen, übergewich

tigen Mädchens mit ihrem bedeutend älteren Arzt ( Hoffnung ) auf die 

Leinwand brachte. Was kann da noch kommen, muss man sich fragen, 

was, nachdem sexsüchtige, gewaltsüchtige und für Sex bezahlende Frauen 

gezeigt wurden, was nach dem Sex mit gleichgeschlechtlichen Partnern?

Die naheliegende Antwortet lautet: Der BehindertenSex erobert die 

Kinos. Wird in der französischen HitKomödie Ziemlich beste Freunde 

aus dem Jahr 2011 der sexuelle Kontakt eines Querschnittsgelähmten 

mit seiner Freundin noch über liebevolle Ohrmassagen nur als hoff

nungsvoller Ausblick am Ende des Films angedeutet, widmet sich nun 

die kürzlich erschienene DeutschlandProduktion Dora oder die sexuellen 

Neurosen unserer Eltern einem neuen und tatsächlich in solch einer Direkt

heit bisher unangetasteten Tabu – Sex mit einer geistig Behinderten. Und 

tatsächlich, auch wenn wir denken, schon alles gesehen zu haben – dieser 

Film löst besonderes Unbehagen und eine gewisse Abwehr aus. Zu groß, zu 

nah und zu wenig zum Spaßen ist jenes Tabu noch, als dass wir uns seine 

Verfilmung als »neuen mutigen SexFilm« einfach so reinziehen könnten. 

Beinahe unerträglich ist es, zuzusehen, wie Dora, dieses naive, unschul

dige Mädchen mit DownSyndrom von ihrem Lover, einem  typischen 

Arschloch, einfach nur gevögelt wird, ohne dass er, als sie – Vorsicht, 

zweites Tabu! – auch noch schwanger von ihm wird, Verantwortung für 

sie übernimmt. Stattdessen rät er ihr zum Alkoholkonsum, lässt sexuelle 

Übergriffe seines Kumpels auf das wehrlose Mädchen zu und dieses am 

Ende im Hochzeitskleid am Flughafen sitzen. Die offensichtlichen Fragen 

lauten: Darf man so mit Menschen mit geistiger Behinderung umgehen 

– und wenn nicht, wenn also jene Behandlung bei ihnen weniger erlaubt 

sein soll als bei NichtBehinderten, nimmt man ihnen dann nicht ihren 

Status als vollwertige und autonome Gesellschaftsmitglieder? Dürfen 

Menschen mit Downsyndrom schwanger werden? Wie weit geht ihre 

Selbstbestimmung? Und zuletzt, wie ein Artikel in der ZEIT: Darf man 

einen Film, der solche Fragen stellt, zeigen, oder stigmatisiert man die 

Behinderten damit erst recht und entpuppt ihre Sexualität als Perversität?

Das wirklich Spannende und Unbehagen Auslösende ist aber doch 

vielmehr: Warum stellen wir uns überhaupt diese ganzen Fragen? Ist 

nicht alles, was Dora angetan wird, vielen gewöhnlichen Mädchen auch 

schon einmal passiert? Kennen wir ähnliche Situationen nicht alle? Dies 

berücksichtigend, könnte man den Film nicht nur als Durchbruch zu 

mehr Toleranz, Offenheit und Reflexion gegenüber dem Themenkom

plex Sex, Schwangerschaft und Downsyndrom deuten, sondern auch als 

metaphorischen Wink in Richtung Feminismus. Denn der Akzent ist bei 

Dora anders gesetzt als bei Ziemlich beste Freunde. Es geht nicht um den 

Umgang mit einem Körper, der keinen gewöhnlichen Geschlechtsverkehr 

( mehr ) haben kann, sondern um den Umgang mit einem Körper, der das 

alles kann, will und der in einem Geist steckt, von dem man nicht weiß, 

wie viel Selbstbestimmung ihm zuzutrauen ist.

Das Thema des körperlosen Geschlechtsaktes radikalisiert sich zum 

Beispiel in Her, zwei Jahre nach Ziemlich beste Freunde in den Kinos 

angelaufen: Eine Liebesbeziehung mit einer App, die nur mithilfe ihrer 

Stimme und der dadurch vermittelten Erotik, Empathie und Intelligenz 

verführt, wird als Erlösungsweg in narzisstischer Selbstbespiegelung 

angeboten. Als Gesellschaftsphänomen und kritik interpretiert, verweist 

der Film auf die Rolle der Liebe in einer durchtechnisierten Welt, in der 

das Körperliche immer mehr verschwindet.

Ist das so? Wird das Äußere, der Körper, immer unwichtiger? Auch 

wenn es immer unbedeutender erscheint, einen bestimmten Körper zu 

haben – ich muss nicht mehr Frau sein, um mit einem Mann zu schlafen, 

ich muss nicht mehr »normal« sein, ich muss nicht einmal mehr Mensch 

sein –, so erscheint es doch immer wichtiger, mit Bestimmtheit einen Kör

per oder wenigstens eine Identität, eine Definition über das eigene Selbst 

zu besitzen. Es ist von ungeheurer Bedeutung zu wissen, ob man L, G, B, 

T oder Q ist, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender oder Queer. Statt ein

fach aufgehoben und aufgelöst werden die Kategorien in gefühlte tausend 

Unterraster eingeteilt, so dass für jeden noch so individuellen Geschmack 

Platz ist und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Der eine Zwang wird auf

gehoben, indem man einen neuen entstehen lässt. Es ist nun egal, was ich 

bin, aber es nicht egal, niemand zu sein. Was wächst, ist die Wichtig keit, 

sich selbst einer Kategorie zuzuordnen und diese mit Bestimmtheit und 

Offenheit zu vertreten.

Der aktuelle Film, der die wahnsinnige Erleichterung und Erlösung, 

die eine solche Grenzaufhebung mit sich bringt, und zugleich auch die 

komplexen Schwierigkeiten und Überforderungen, die mit jener Grenz

verschiebung einhergehen, am Konkretesten sichtbar macht, ist die Anfang 

dieses Jahres in den deutschen Kinos angelaufene französische Ménage à 
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trois Eine neue Freundin. Hier stellt sich nicht nur die Frage: Kann ich, darf 

ich, soll ich, will ich mich auf eine Beziehung mit einem Mann einlassen, 

der jetzt eine Frau ist? Zusätzlich wird das Problem der Identitätsfrage auf 

die Spitze getrieben, wenn Protagonisten und Zuschauer an Fragen und 

Grenzen stoßen, wie: Was, wenn ich, als Frau, mich in eine Transgender

Frau verliebe – Tabu 1 – und diese TransgenderFrau vor einem Jahr noch 

der Ehemann meiner besten, jetzt verstorbenen Freundin war – Tabu 2? 

Wenn zwei Tabus aufeinanderprallen, heben sie sich dann gegenseitig 

auf? An dieser unheimlich cleveren Konstellation lässt sich die enorme 

Wichtigkeit des Bewusstseins über die eigene Identität festmachen. Nur 

weil David, der Ehemann von Lauras verstorbener bester Freundin Claire, 

mittlerweile Virginia heißt, lässt sich überhaupt erst erwägen, Laura nicht 

für die Liebesbeziehung mit Virginia zu verurteilen, sondern beiden ihr 

Glück zu gönnen. Und wenn die Spitze der Zweifel, Gewissensbisse und 

vertrackten Absurditäten jetzt noch nicht erreicht ist: Was, wenn David 

nicht zu irgendeiner Frau wird, sondern das Trauma des Todes seiner Ehe

frau Claire damit verarbeitet, in ihren Körper zu schlüpfen, ihr Parfüm, 

ihre Frisur, ihre Kleidung zu tragen? Damit das gemeinsame Baby nicht 

nur einen Vater, sondern auch seine Mutter wieder hat? In ruhiger, subtil

komischer und wunderschönmelancholischer Originalität wirft Eine 

neue Freundin die Fragen nach der Grenze von Toleranz und Normalität, 

von Krankheit und Verrücktheit auf.

Auffallend ist, dass, mit Ausnahme der amerikanischen Produktion 

Her und des zumindest halbamerikanischen Publikumserfolgs 50 Shades 

of Grey, alle erwähnten Filme, welche Grenzen ausloten, Tabus durchbre

chen und den Sex mit dem Anderen in den Fokus rücken, europäischen 

Ursprungs sind, angeführt von Frankreich und Deutschland. Welche Tabus 

bricht der europäische Film als Nächstes? Vielleicht avanciert ja bald der 

Fetisch, zum Beispiel die erotische Anziehung von Füßen, zum beliebten 

Filmsujet ( Ulrich Seidl und auch Finsterworld, 2013, setzen hier an ).

Der Korrektheit wegen noch einmal zum Schluss: Was ist mit Tabus, 

die ( noch ) nicht nur in den Bereich des Ungewohnten, sondern sogar in 

den der Unmoral oder Illegalität fallen?

Darf man es KrampKarrenbauer gleichtun und Homosexualität, 

Inzucht und Polyamory in einem Satz erwähnen? Moment ... was ist noch 

einmal an Inzucht verwerflich? Und an Polyamory? Womöglich könnten 

genau das die nächsten Tabus sein, die vom Film in Angriff genommen 

werden, damit Geschwister, die sich lieben, und Menschen, die im gegen

seitigen Einverständnis in Beziehungen mit mehreren Partnern leben, 

jene Konzepte mit genau solch einer Selbstverständlichkeit ausleben 

können wie heute Homosexuelle das der Homosexualität in Berlin. Und 

damit sich Politiker, die beides vergleichen, nicht schämen müssen. Darf 

man Nymphomanie, Sadomasochismus, Prostitution, Homosexualität 

und BehindertenSex in einem Satz erwähnen? Ja, wenn es unter dem 

richtigen Kriterium geschieht: Dem der Auflösung von früheren Sex

Tabus – mag die Praxis, für die dadurch Akzeptanz geschaffen wird, nun 

mehr oder weniger dem vorherrschenden Wertekanon entsprechen und 

mögen die von mir angeführten Filme sich nun mehr oder weniger kri

tisch gegenüber dem Gezeigten positionieren.

Eine völlig andere Zukunftsperspektive als das SexTabuBruch

Schema weisen dagegen die sogenannten GenerationYFilme der letzten 

Jahre auf. Gelangweilt und überfordert von der allgegenwärtigen Sexu

alisierung und der zunehmenden Identitätskonstruktion über Sexualität, 

haben deren Protagonisten einfach schlichtweg gar keinen Sex mehr. 

Asexualität und Sexüberdruss sind die besonderen Themen, die zum 

Beispiel in Oh Boy! und Frances Ha ( beide 2012 ) berührt werden. Ihre Pro

tagonisten laufen verwirrt und ziellos durch die Großstadt, durch Berlin 

und New York, und reagieren mit der gleichen Mischung aus Verwirrung, 

Ekel und der Frage nach dem Sinn auf die sie zufällig konfrontierenden 

Sexangebote. Sex, was soll das?, scheinen sie mit einer in Falten gezogen 

Stirn zu fragen.

Victoria, der gerade in Deutschland hochgelobte GenerationY 

BerlinFilm, weiß eine noch radikalere Antwort: In ihm stellt sich die Frage 

nach dem Sex überhaupt nicht mehr, nicht mal am Rande wird dessen 

Sinnlosigkeit und Langeweile angedeutet, wie in Oh Boy! oder Frances Ha, 

sondern einfach komplett ignoriert. Stattdessen rauben die Jugendlichen 

einfach mal eine Bank aus. Zurück zum klaren FreundFeindSchema, 

zum materiellen, konkret fassbaren Problem, in dem Identität nichts mit 

Sexualität zu tun hat, sondern mit Geld, Mut, und Anerkennung in der 

Gruppe. Entweder ist Victoria komplett an der heutigen Zeit und ihren 

Diskursen vorbeigeschlittert oder es ist eine provokante Ansage und ein 

bewusstes Gegenmodell zum Erfolgsrezept SextabuBruch.
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