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Der Erotische Roman im 20. und 21 . Johrhundert
lris Gossenbouer

Es knistert. Nicht nur der Einband, der die
Lektüre verheimlichen sott, sondern auch der ln-
hatt. Zwischen den Personen knistert es, kurz be-

vor es knattU wenn es denn dazu kommt. Knistern
ist Erotik, kna[[en ist Porno, könnte man es so for-
mulieren? Jetzt aus ,,Shades of Grey" zu zitieren,
um eine hatbwegs anständige (sic!) Einteitung hin-
zubekommen, läge auf der Hand, aber ich habe

den Schinken nicht daheim (wirktich nicht!) und

die Läden sind geschlossen. Wie auch die Uni-

versitätsbibl.iothek, die sonst meine erste Antauf-
stetl.e ist, wenn es darum geht, einen Artiket für
die hochgeschätzte Cattiope verfassen zu dürfen.
Dieses Mat ist atso a[[es ein wenig anders in dieser
etenden Zeit.

Was sehr wohI im heimischen RegaI steht:
ein bisschen Freud, ein bisschen Foucault, ein

bisschen Hirschfetd aber sie a[[e helfen nicht di-
rekt weiter, wenn es um den erotischen Roman gehen sott. Und das lnternet? Hätt es nicht

a[[es bereit in seinen schillernden Armen?
Wagt man den Schritt GoogLe zu erotischer Literatur zu befragen, gelangt man über-

wiegend auf nichtwissenschafttiche Seiten mit interessanten Angeboten am rechten Spat-

tenrand: Kugeln, Schaukeln, Kerzenwachs! Und dann finden sie sich doch noch, die Listen,

diezumindest ein Zeitbitd zutassen: DieTop 10 dererotischen Romane. Was man gelesen

haben muss, um mitreden zu können. Und schnell fättt auf : hier überwiegen, neben den zu

erwartenden TiteLn (das schon eingangs erwähnte,,Shades of Grey" von E.L. James oder

Charl,otte Roches Skandathit ,,Feuchtgebiete"), die ganz großen Klassiker. Hier reihen sich

neben Giacomo Casanova und Marquis de Sade auch VLadimir Nabokov mit ,,Lolita" oder

Ana'is Nins ,,Das Detta der Venus" und auch das Kamasutra bteibt nicht aus. Weit tässt sich

also das Fel.d der Erotik fassen, schenkt man den Listen Glauben. Und wo ist ein Frank We-

dekind, wo Henry Miil.er, wo Gustave Flaubert? Und wo beginnt die Erotik, wo die obszöne

Schtüpfrigkeit und wo endet vieles in einer empörenden Untermauerung patriarchaler Ge-

seItschaftsnormen?
Wieder ist die Abgrenzung schwierig. Der erotische Roman ats Teitgebiet der ero-

tischen Literatur, die att ist und deren Wurze[n weit zurückreichen in die Anfänge der Schrift,
wirbelte in seinem Fahrtwasser immer auch Begriffe wie Skandal, Geheimnis und Zensur

auf . Unter der Hand weitergereicht und öffenttich abgestraft, war der erotische Roman den

Mora[aposteLn und Verfechtern der Sitten erst mit der Prüderie des 19. Jahrhundertsls)ein
Dorn im Auge, davor stieß man sich weniger an nackten Brüsten oder der unverblümten

Darstellung von Sexualakten ats an Herrschaftskritik und Blasphemie. Obwoht - Zensur-

versuche gab es schon früher, denkt man an Maria Theresias gefÜrchtete Keuschheitskom-

mission zurück und an die Titet, die es auf ihre Verbotslisten schafften. Was atlerdings in

der einen Epoche ats geseltschafts- und sittengefährdende LektÜre dem Moralregime zum

Opfer fiel, muss aber nicht zwangstäufig in einer anderen Zeit der gteichen Ablehnung be-
gegnen - oder umgekehrt.

15) Vgt.: Gnüg, Hittrud: Der erotische Roman: Von der Renaissance bis zur Gegenwart. Stuttgart: Reclam, 2002 S. 14ff
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Ein Beispiel des letzten Jahrhunderts, stellvertretend für viele andere Exemp[are des
erotischen Romans, die durch ein Kreuzfeuer aus Zensur, Gerichtsverfahren und Lobes-
hymnen pendelten: ein unscheinbares Bändchen, das 1 906 in Wien publiziert wurde: Jose-
fine Mutzenbacher oder die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr setbst erzählt.

Die im Vorwort gtaubhaft gemachte Existenz von Josefine Mutzenbacher ats 1852 in
Herna[s geborene und 1904 verstorbene Autorin der Erzähtung gibt einen retrospektiven
Tatsachenbericht vor. A[[es Lüge, denn es sotl Felix Salten (ja, jener Salten, der die Ro-

manvorlage Bambi für den berühmten Disneyfilm mit Mutter-Trauma lieferte) der Autor
dieser masku[inen Guckloch-Phantasie sein. Endgüttig gektärt konnte dies aber nicht wer-
den, auch wenn sprachl.iche Parallelen BeweismateriaI der Autorenschaft liefern sotten.16)

ln ihrer Erstpubtikation unter Fritz Freund entkam die Mutzenbacher dadurch der Zensur,

dass sie in geringer Stückzahl und auf Subskriptionsbasis ans Publikum gebracht wurde.
Auf Urheberrechte wurde verzichtet und der Text, der ats pornographische Schrift keiner
Prüfung standgehalten hätte, wurde nicht nur zu editorischem Freiwitd sondern auch über
die Landesgrenzen hi naus verbreitet.

Später änderte sich der Btickwinkel auf den Text und nicht nur der Aspekt der Ob-
szönität, sondern vor a[[em die Tatsache, dass Josefine schon ats Kind sexuetter Gewalt
ausgesetzt ist, brachte eine erneute Zensur mit sich: 1982 in die bundesdeutsche Liste der
jugendgefährdenden Schriften aufgenommen, wurde die Erzähtung 1990 auch in nächster
gerichtticher lnstanz aufgrund der kinderpornographischen lnha[te, inzestuösen, demüti-
genden und gewalttätigen Verhättnissen weiterhin aus dem Verkehr gezogen.

2017 schtießtich revidierte die Bundesprüfstelle ihr Urteit und der Vertrieb des Ro-

mans wurde wieder ermögticht.lz Dass die zuvor genannten inhatttichen Knackpunkte zu-
gunsten einer historisch-ästhetischen Betrachtung des Wiener Prostitutionsmitieus um die
Jahrhundertwende ausgeblendet oder durch erklärende Vorwörter abgefedert werden sot-

[en, nimmt dem Text den Skandat, aber nicht die Probtematik.
Der erotische Roman des 20. + 21 . Jahrhunderts war und ist dem Wandel unterwor-

fen. Zensur, Libertinage, (Geschtechter-)Revolution; das altes trägt und bedingt ihn mit.

Jetzt heißt es nur abwarten, was der nächste große Aufreger sein wird, den dann niemand
(ehrtich!) gelesen haben wird.
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16) Ctemens Ruthner: Die Kehrseite der Mutzenbacher. Ein pornografischer Roman aus dem Wien der Jahrhundertwende - und die
Probleme, die wir bis heute mit ihm haben. ln: Wien Mubeum kartsptatz [herausgebendes OrganJ: Sex in Wien. Lust. Kontrolle.
Ungehorsam. Wien: Wien Museum Karlsplatz, 2016 S. 171.

17) Vgt. Magnus Klaue: Josefine Mutzenbacher. Sie ist die Erste nicht. FrankfurleqfJlegaellg 24.4.2019 online: https://www.faz.
nötTaXtuittTka rrierehochsch ule/josefi ne-mutzen bacher-sie- ist-d ie-erste- n icht- l 61 31 504. htm t?printPagedArtic[e = true#pageln
dex-2
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