
Das pornographische Lustprinzip geht über den sofortigen Lustgewinn kaum 
hinaus, er ist auf das Ejakulat, auf den Orgasmus fixiert, und hier endet der kurze 
Augenblick, keinen Augenblick länger verweilt der Genuß an dieser Stelle, eine 
Steigerung ist nicht möglich, der imaginäre Raum der Selbstverwirklichung wird 
damit nicht geöffnet, da nach dem Höhepunkt der ausgelebten Phantasie ein 
zweiter Lustanlauf Gefahr läuft, in ein Vakuum von Lustlosigkeit fällt, dort, wo die 
Lust ein Stück anderes Leben benötigt, bevor sie vom neuen auf Phantasiejagd geht, 
in der rein das Körperliche, die Körperoberfläche, die Körperöffnungen die sowohl 
homosexuelle als auch heterosexuelle auffindet, in der die ungehemmte Phantasie 
eine unbewusste Regie führt. 
Infantile Lustgewinnung 
Fixierung 
Zärtlichkeit allenfalls als leere Geste, es geht eben nur um den Orgasmus 
Nur Oberfläche allumfassend gefragt 
Wesensfragen werden ausgeklammert 
Zu jeder Geilheit jederzeit bereit 
Der Körper als Objekt missbraucht 
Reklame Prototyp: Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst 
Wiederholungszwang vereint im Konsumenten, klebend und umklammernd in 
Fixierungen 
Ritualisierter Akt der Phantasie 
Utopischer Entwurf der Erfüllbarkeit 
Kindliche Lustwünsche und ihre sofortige Erfüllung 
Kultur der Sinnlichkeit und des Überflusses im engen Rahmen 
Sexlust als Schein der Befreiung Phantom des Ersatzes 
Frustrierte Arbeitswelt, der Spannungsgeber für wuchernde Wünsche, die in der 
Kluft zwischen Phantasie und Praxis eine pornographische Sucht fördern, der 
prädestinierte Raum für illusionäre Überbrückung, Überdehnung 
Die Darstellung in Wort und Bild ist selten in eine Geschichte verankert, es würde 
die Figur überfordern. Kompensiert wird das mit dem Stilmittel der Häufung, der 
ständigen Geilheit dieser und jener Figur, auf der Oberfläche wimmelt es von 
Figuren, die nur die Lust in ausgeklügelten Varianten darstellen, sonst weiter 
passiert nichts auf dieser Oberfläche, bis auf die Vertuschung eines merkwürdigen 
Stillstandes, den von Sexualität, von Eros, von unverwechselbarer Beziehung. Die 
Menschen streben einer vom Typ und Wesen her einer ungefragten Verschmelzung 
entgegen. 
Unter der Perspektive des Werdens verharren die Figuren eher in einem Stillstand, 
eine Erfahrung wird nie glaubhaft entwickelt. 


