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Jugend, Sex
und Pornos
Schon Kinder konsumieren heute Sexfilme.
Was tun?
Seite 28

Überall
Porno
Bereits Zehnjährige können heute problemlos auf Pornographie zugreifen.
Wie gehen Jugendliche damit um? Wie sollen Eltern und Lehrer reagieren?
Text: Nicole Krättli und Peter Johannes Meier; Fotos: Judith Stadler, André Uster

«Mein Samenerguss sieht
nicht aus wie bei den
Männern in den Pornos.
Bin ich normal?» Mike, 12

«Warum stöhnen
Frauen in Pornos
schon vor dem
Orgasmus?» Kerstin, 16

«Ist es schlimm, wenn
«Darf ich mit 12
ich oft Pornos schaue? schon Pornos
Wird meine Sexphantasie schauen?»
anders?» Marco, 16
Gerry, 12

Die Fragen stammen von www.lilli.ch, einem anonymen Online-Beratungsangebot für Jugendliche zu Sexualität, sexueller Gewalt, Körperthemen und Verhütung. Alle Namen sind Phantasienamen. Die Fragen wurden nachträglich editiert.

P

enisse, gespreizte Schenkel, rie
sige Brüste: Sie waren über die
ganze Wandtafel verteilt. In kra
keliger Schrift stand «Claudia
will Sex», dazu eine Telefonnum
mer. Der Lehrer sass an seinem Pult und
schwieg. Die Schüler der fünften Primarklas
se flüsterten erst, dann kicherten sie. Als sie
zu quietschen begannen, erhob sich der
Lehrer. Schliesslich war er es gewesen, der
die Tafel frühmorgens vollgekritzelt hatte.
Es war ein ungewöhnlicher Einstieg in
Sexualkunde: Sprüche und Zeichnungen,
die die Schüler von öffentlichen Toiletten
kannten. Jetzt sollten sie darüber reden.
Über Sex, Lust und wie Männer und Frauen
damit umgehen. Nach eine kurzen Verle
genheitspause sprudelte es aus den Elfjäh
rigen heraus. Sie verzichteten sogar auf ihre
sonst herbeigesehnte Pause. In der Nach
barklasse passierte nichts dergleichen.
Dort existierte Sexualkunde nicht – oder sie
erschöpfte sich in Funktionsbeschreibun
gen von Eileitern und Samensträngen.
Die ungewöhnliche Aufklärungsstunde
fand 1977 in einer Zürcher Landgemeinde
statt. Das Internet war bestenfalls ein Hirn
gespinst, Videorekorder ein Luxusgut, und
nach Mitternacht sendete das Fernsehen
Testbilder. 33 Jahre später surfen bereits
Zehnjährige Pornoseiten im Internet ab,
Schüler prahlen mit Sexfilmen auf ihren
Handys. Es sind keine Zufallsfunde: Das
Softwareunternehmen Symantec hat 2009
in Suchmaschinen eingetippte Begriffe

analysiert. «Sex» rangierte bei den Acht- bis
Zwölfjährigen auf Platz vier. Und auch
«Porno» schaffte es bei Kindern bis sieben
Jahre auf den vierten Platz. Die Resultate
sind zwar nur schwer überprüfbar, da Fir
men wie Google ihre Suchranglisten mitt
lerweile von Sexbegriffen säubern. Klar
aber ist: Jugendliche und Kinder, die nach
Pornos suchen, finden sie auch. Mit Aus
nahme von illegaler Pornographie ist heute
praktisch alles ohne wirksamen Jugend
schutz erhältlich – gratis. Ein simpler Klick
auf «Ja, ich bin 18 Jahre alt» reicht für einen
fast unbeschränkten Zugriff aus.

Aufklärung: Die Lehrer sind überfordert
Etwas anderes hat sich in den vergangenen
drei Jahrzehnten kaum verändert: Viele
Lehrerinnen und Lehrer stossen bereits bei
der biologischen Aufklärung und dem Ver
mitteln von Verhütungsmethoden an ihre
Grenzen. Der Sexualkundeunterricht leide
unter einem grossen Defizit, weil Lehrkräf
te das Thema umschiffen, warnte der Zür
cher Lehrerverband im vergangenen Jahr.
Und auch die Jugendlichen selbst sind der
Meinung, dass das Lehrpersonal nicht aus
reichend ausgebildet ist, um sexuelle Auf
klärung zu leisten. Dies ergab eine Befra

Beobachter

direkt

Ungebremste Pornographie: Wer soll die
Jugend aufklären – und wie? Diskutieren Sie
online mit: www.beobachter.ch/direkt

«Ich schaue mir manchmal Pornos
im Internet an, habe danach aber
ein schlechtes Gewissen. Wie kann
ich es mir abgewöhnen?» Chiara, 13

gung von über 1200 Schweizer Jugend
lichen zwischen 15 und 20 Jahren im «Face
of Global Sex Report» 2010 des Kondom
herstellers Durex.
Die Jungsozialisten (Juso) wollen Porno
graphie deshalb zum Pflichtstoff in der
Sexualkunde machen. Sogar Pornofilme
sollen mit Zwölfjährigen angeschaut und
besprochen werden. «Es geht uns um die
Rollenbilder, die über solche Filme vermit
telt werden. Die Jugendlichen entdecken
gerade ihre Sexualität und werden mit un
terwürfigen, willigen Frauen konfrontiert,
über die sich Männer hermachen. So funk
tioniert das aber nicht», sagt Juso-Zentral
sekretärin Tanja Walliser. Zwar stünden vor
allem die Eltern in der Pflicht, ihre Kinder
umfassend aufzuklären. Die Realität sei aber
oft anders. Wenn es bereits den Eltern un
angenehm sei, über Sex und Pornographie
zu sprechen, dann würden sich auch die
Kinder anderswo Hilfe suchen. «Wir wollen
die Aufklärung aber nicht einfach der Por
noindustrie überlassen», so Walliser.

Jugendliche sind gleich unsicher wie früher
«Ich kann nicht behaupten, dass ich einen
Hass auf Frauen habe. Aber da muss man
einfach darüber reden. Ich sag immer, die
Nutten sind raffiniert. Die nehmen die Koh
le an. Die anderen lassen sich so ficken, und
dann verlieben sie sich. Die sind so blöd…»
Assi Toni, ein junger Deutscher, bringt auf
der Internet-Plattform Youtube im Filmclip
«Die Wahrheit» solche Weisheiten unter

«Haben die Männer in
Pornos von Natur aus so
grosse Glieder, oder wurde
da nachgeholfen?» Thomas, 14

«Ich schau mir gern
Schwulen-Pornos an.
Heisst das, dass ich
schwul bin?» Marc, 14

das Volk. Dies soll die grausame Welt sein,
in der sich die viel zitierte «Generation
Porno» zurechtfinden muss. Eine Welt von
Bitches und Pimps, von Gangbangs und
One-Night-Stands. Eine Welt, die nicht
mehr «total cool» ist, sondern «voll porno».
Seit vier Jahren steht das Video im Netz
und wurde knapp sechs Millionen Mal an
geklickt. 8000 Mal kommentiert.
Auch an der 14-jährigen Eliane ist es
nicht vorbeigegangen: «Jeder in meiner
Klasse hat den Film mindestens einmal ge
sehen. Manche können einige Stellen sogar
auswendig», sagt sie. Klar verstehe sie, wor
über Assi Toni spreche. «Bitches sind Tus
sen. Pimps sind die coolen Jungs. One Night
Stand bedeutet, nur eine Nacht mit einem
Buben zu schlafen», referiert sie. Nur von
einem Gangbang habe sie noch nie etwas
gehört. Überhaupt verstehe sie viele Aus
drücke nicht, die ihre Kollegen immer wie
der verwenden, wenn es um Pornos ginge.
Damit steht Eliane nicht alleine da, sagt
Marie-Louise Nussbaum von der Fachstelle
für Sexualpädagogik S&X in Luzern: «‹Por
no› ist ein Begriff, den bereits sehr junge
Mädchen und Jungen benutzen. Befra
gungen zeigen aber, dass die Jugendlichen
beim Thema Sexualität noch immer ähn
lich unsicher sind wie die Generationen
vor ihnen.» Dennoch gehört der Konsum
von pornographischem Material heute ge
nauso zum Erwachsenwerden wie das ers
te Date, der erste Kuss oder das erste Mal.
Nussbaums Lizentiatsarbeit «Aufklärungs

«In Pornos geht die Vorhaut
bei den Männern immer
bis nach unten. Wieso geht
das bei mir nicht?» Antonio, 14

mittel Pornographie?» belegt das. Ein Vier
tel der befragten 285 Mädchen und Jungen
von 11 bis 16 Jahren gab an, durch porno
graphische Inhalte Informationen zur Se
xualität erhalten zu haben. Auch Neugierde
und Spass sind wichtige Faktoren. Knapp
die Hälfte der Befragten schaut einmal pro
Monat oder häufiger Pornos – 14 Prozent
sogar mehrmals pro Woche oder täglich.

Riesenindustrie mit Gratis-Zückerchen
Obwohl Pornos für immer Jüngere zum All
tag gehören, ecken die Jungsozialisten mit
ihrer Forderung nach Pornokunde in der
Schule an. Selbst in der eigenen Mutter
partei, der SP, und vor allem bei Lehrer
vertretern. «Ich glaube nicht, dass die Pri
marschule entwicklungspsychologisch der
richtige Moment ist, um pornographisches
Material innerhalb des Unterrichts zu be
handeln», sagt Beat W. Zemp, Zentralpräsi
dent des Dachverbands Schweizer Lehre
rinnen und Lehrer. Hinzu komme, dass
über Gewaltvideos, Websites mit rassisti
schen Inhalten, Suizidforen oder verharm
losende Magersucht-Blogs ebenfalls gespro
chen werden sollte. «Die Pornographie ist
ein Tabuthema unter vielen. Wir können
uns im Unterricht aber nicht mit all diesen
Inhalten beschäftigen», erklärt Zemp. Auch
Tanja Walliser von den Jusos will nicht ein
fach eine weitere Aufgabe auf die Schule
abwälzen. «Es ist nötig, externe Experten
als neutrale Ansprechpersonen in den Un
terricht einzubeziehen.»

«Wie kann ich meiner
Freundin sagen, dass ich
Szenen aus Pornos mit ihr
nachstellen will?» John, 16

Um an Pornos zu kommen, müssen die
Jugendlichen nicht in eine Subkultur ab
tauchen. Im Gegenteil: Das Angebot kommt
von einer potenten Industrie, deren Umsät
ze über die ganze Verwertungskette (Kino,
TV, DVDs, Internet, Hotlines, Zeitschriften,
Sexspielzeuge) jährlich weltweit dreistellige
Milliardenumsätze generiert – mehr als die
Internet-Riesen Microsoft, Google, Yahoo,
Apple, Ebay und Amazon zusammen.
Ein grosser Teil der Machwerke stammt
aus dem kalifornischen San Fernando Val
ley, wo Filmstudios Pornos am Fliessband
drehen. «Die Welt wurde von dort mit einer
pornographischen Monokultur über
schwemmt», sagt der Zürcher Pornohänd
ler und Filmproduzent Peter Preissle. Das
hat Folgen: Wenn es vor allem blondierte
US-Darstellerinnen mit Silikon in Busen
und operierten Schamlippen sind, die Ju
gendliche in den Filmen sehen, erstaunt es
nicht, dass ein Wunsch nach solchen Ope
rationen geweckt wird. «Es wäre aber zu
einfach, diesen Effekt nur auf die Porno
industrie abzuschieben. Es ist das Zusam
menwirken von Filmen, Zeitschriften und
Idolen aus der Musikindustrie, die solche
Körperwünsche bei Jugendlichen wecken»,
sagt Preissle.
Ein Beschleuniger für die Pornofizierung
des Alltags ist die Gratis-Kultur. Wie bei der
Musik ist es selbstverständlich geworden,
für Inhalte nichts mehr zu bezahlen. «Einer
seits sinkt das Unrechtbewusstein, geschütz
te Werke illegal zu kopieren, anderseits lan

«Ich schaue mir teilweise
zehn Stunden täglich
Pornos an. Was kann ich
dagegen tun?» Kevin, 16

cieren Anbieter selber immer mehr Gratis
angebote, um Kunden auf sich aufmerksam
zu machen», sagt Peter Preissle, der seine
eigenen Filme auch über zahlungspflich
tige Internetportale verkauft. Die Streifen
werden gleichzeitig tausendfach über an
dere Seiten illegal heruntergeladen. Der
Trick: Appetithäppchen gratis, denn mit
legalen Gratisseiten verdient die Branche
Geld, indem sie Benutzer beim Surfen
ständig auf kostenpflichtige Angebote
umleitet. Dafür bezahlen Firmen, die zum
Beispiel kostenpflichtige Sex-Chats oder
Glücksspiele gegen Geld anbieten. Preissle

achtziger Jahren so, als es das Internet noch
nicht gab.
Überhaupt scheint der Einfluss der all
gegenwärtigen Pornographie auf das reale
Sexleben überraschend klein zu sein. «Sex
spielt für die Qualität einer Beziehung eine
viel geringere Rolle, als einem die über
sexualisierte Gesellschaft glauben machen
will», sagt Beobachter-Lebensberater und
Paartherapeut Koni Rohner. «Wenn etwa
Prominente nach ihren langjährigen Bezie
hungen befragt werden, betonen sie gerne,
dass auch sexuell alles noch bestens laufe.
Oft werden da aber nicht Fakten wiederge

Der Konsum von pornographischem Material
gehört heute genauso zum Erwachsenwerden wie
das erste Date, der erste Kuss oder das erste Mal.
ist selber Vater von drei Teenager-Töchtern:
«Wer Kinder in die Welt stellt, muss sich
halt auch mit deren Fragen und Problemen
auseinandersetzen.» Die Schule müsse er
gänzend etwas zur Aufklärung beitragen,
findet er.
Jugendliche, die immer früher Pornos
konsumieren, haben auch immer früher
realen Sex – dieser Schluss liegt zwar nahe,
ist aber falsch. Gemäss einer breit angeleg
ten Jugendbefragung, zum Beispiel durch
das Jugendmagazin «Bravo», erleben die
meisten ihr «erstes Mal» im Alter zwischen
16 und 17 Jahren. Das war bereits in den

geben, sondern das, was die Befragten für
angemessen oder wünschbar halten.» Für
eine gute Partnerschaft viel entscheidender
sei das Bedürfnis, irgendwo zu Hause zu
sein, das Leben mit jemandem zu teilen.
Dennoch verunsichere der Pornokon
sum auch Erwachsene. «Ich erhalte immer
wieder Briefe von Frauen, die ihre Partner
beim Pornoschauen im Internet ertappt ha
ben», sagt Rohner. Diese wollten meist wis
sen, ob alle Männer so seien. «Wer akzeptie
ren kann, dass sexuelle Gefühle nicht nur
auf den Lebenspartner ausgerichtet sind,
kann einfacher damit leben.» Und viel

«Wie soll ich das Thema Sex in
meiner Schulklasse ansprechen?
Mich würden die Erfahrungen der
anderen interessieren.» Sarah, 15

leicht hat der Pornokonsum auch eine posi
tive Seite: «Möglicherweise gehen Männer,
die sich mit Pornos ja befriedigen, weniger
fremd. Das würde dann auch die Beziehung
weniger belasten. Männer gestehen sich
das jedoch ungern ein. Wichser ist schliess
lich immer noch ein Schimpfwort.»

Süchtig wie ein Alkoholiker
Obwohl die meisten Konsumenten ihren
virtuellen Pornokonsum im Griff haben,
rechnen die Experten in der Schweiz mit
Tausenden von Süchtigen. Während Dro
gen- und Alkoholsucht längst als Krankheit
anerkannt wurden, ist die Internetsucht,
zu der auch die Onlinesex-Sucht zählt, erst
kürzlich als solche identifiziert worden.
Deutsche Forscher haben herausgefunden,
dass bei all diesen Süchten dieselben Hirn
regionen aktiviert werden. Aus neurolo
gischer Sicht sind eine Internet- und eine
Alkoholsucht dasselbe.
«Auch hier wird nach immer stärkeren
Reizen gesucht – bis in den illegalen Be
reich», erklärt Martin Boess, Geschäftsleiter
der Schweizerischen Kriminalprävention
(SKP). Illegal sind in der Schweiz der Be
sitz, die Weiterverbreitung und die Produk
tion von Kinderpornographie, Pornos mit
Gewalthandlungen, Sex zwischen Mensch
und Tier sowie pornographische Hand
lungen mit menschlichen Ausscheidungen.
Die Brutalität habe aber auch bei legalem
Material stark zugenommen, deshalb sei
eine Abstumpfung der Konsumenten

«Ich habe Angst, dass meine Eltern
«Ist Pornos
mich beim Porno-Schauen erwischen schauen
und meine sexuelle Seite sehen.
normal?»
Was soll ich tun?» Tino, 16
Sascha, 14

durchaus wahrscheinlich. «Trotz allem
gleitet niemand einfach so in die Illegalität
ab», ist sich Boess sicher. «In den meisten
Fällen ist es die Sucht, die einen dazu treibt,
sich illegales Material zu beschaffen» (siehe
«Kinderporno-Sucht», Seite 34).

«Jugendschutz ist absolut unzureichend»
Diskriminierende sexuelle Darstellungen,
Blogs, in denen sich essgestörte Junge zum
Abmagern animieren, Suizidforen, in de
nen sie Tipps zum Selbstmord erhalten:
Junge sind beim Surfen konfrontiert mit
menschlichen Abgründen. Es sind aber ge
rade die scheinbar harmlosen Kinder- und
Teenie-Chats, die für Kinder zur Gefahr
werden. Denn solche Foren sind auch ein
Tummelfeld für pädosexuelle Erwachsene.
Zwar sind für die allermeisten sexuellen
Übergriffe auf Kinder nicht etwa Fremde
verantwortlich, sondern Verwandte und Be
kannte, die im Alltag oft ein völlig normales
Leben führen. Wenn es aber zu Übergriffen
durch pädophil veranlagte Täter kommt,
wird der Kontakt sehr oft über das Internet
aufgebaut. Auch in der Schweiz kommen
die meisten Übergriffe durch Fremde übers
Internet zustande, so SKP-Geschäftsleiter
Martin Boess. Solche Chat-Foren werden
zwar auch von der Polizei observiert. We
gen der immensen Anzahl der Diskussio
nen ist eine lückenlose Überwachung aber
illusorisch.
Doch nicht nur der direkte Kontakt mit
Kindern ist in der Online-Welt ein grosses

«Warum kriegen Pornostars
keine Geschlechtskrankheiten,
obwohl sie immer ohne
Gummi Sex haben?» Daniel, 16

Problem. Auch die Kinderpornographie
bereitet Kriminologe Boess immer mehr
Sorgen – ein Geschäft, für das weltweit Mil
liarden von Franken ausgegeben werden.
Allein in der Schweiz wurden im Jahr 2009
rund 1000 Anzeigen wegen illegaler Porno
graphie gemacht; in den meisten Fällen
handelte es sich um Kinderpornographie.
«Die Schweiz verfügt über eine sehr gu
te rechtliche Grundlage in Bezug auf ille
gale Pornographie», erklärt der Geschäfts
leiter der Schweizerischen Kriminalpräven
tion. Anbieter müssten die IP-Adressen von
Benutzern registrieren, während eines hal
ben Jahres aufbewahren und das Protokoll
bei eröffnetem Strafverfahren der Polizei
aushändigen. «Der Jugendschutz ist aller
dings absolut unzureichend», findet Boess.

Verantwortung nicht einfach abschieben
Obwohl im Netz kein pädagogischer Schon
raum besteht und von Eltern gesetzte Gren
zen problemlos überschritten werden kön
nen, zeigt sich Sexualpädagogin Nussbaum
zuversichtlich: «Jugendliche können relativ
gut abstrahieren und wissen in den meis
ten Fällen intuitiv, was ‹normal› ist und was
nicht.» Dennoch dürfe man die Heran
wachsenden nicht sich selber überlassen
und die Verantwortung einfach auf sie ab
schieben. Das findet auch Lehrerpräsident
Zemp: «Es ist wichtig, dass Eltern das Surf
verhalten ihrer Kinder kontrollieren und
heikle Themen ansprechen.» Dass die Ju
gendlichen selber an einer Auseinander

«Falls meine Eltern mich
fragen, wieso ich Pornos
auf dem Laptop habe –
was soll ich sagen?» Lukas, 15

setzung interessiert sind, zeigt die Studie
von Marie-Louise Nussbaum, wonach por
nographische Inhalte bei 40 Prozent der
Jugendlichen Fragen aufwerfen, auf die sie
Antworten suchen.
Doch die Diskrepanz zwischen dem,
was Jugendliche beschäftigt, und dem, was
Schule und Eltern anbieten, ist zu gross.
Viele Junge wollen etwa wissen, ob Anal
verkehr, wie er in jedem zweiten Pornofilm
gezeigt wird, etwas Selbstverständliches ist.
Andere wollen erfahren, wie man sich im
Intimbereich am besten rasiert. Die we
nigsten Eltern und Lehrer gehen auf solche
Fragen ein – und das, obwohl die Jugend
lichen ein umfangreicheres Wissen wün
schen, wie der Durex-Report 2010 ergab.
«Es ist deshalb entscheidend, zu begreifen,
was Jugendliche beschäftigt, um auf die
wichtigen Themen eingehen zu können»,
so Marie-Louise Nussbaum.
Auf gewisse Fragen werden die Jugend
lichen aus Scham wohl immer bei Kollegen
oder eben im Internet nach Antworten su
chen. Umso wichtiger ist es – darin sind
sich Experten einig –, dass sich Jugendliche
Kompetenzen im Umgang mit neuen Me
dien aneignen. Nicht nur technisch, son
dern auch bei der Beurteilung der Qualität
von Informationen. Wer dafür zuständig
sein soll – Eltern oder Schule –, wird ein
endloses Thema bleiben. Den Jugendlichen
bringt diese Diskussion wenig.
n



Mehr zum Thema: Bitte umblättern

«Mein Glied ist nur 15 cm
lang. In den Pornos sind sie
immer länger. Wird meiner
auch noch grösser?» Pascal, 14
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In ihrer Lizentiatsarbeit «Aufklärungsmittel Pornographie?» untersuchte die Sexualpädagogin
den Pornographiekonsum der 11 bis 16 Jahre alten Mädchen und Jungen in der Schweiz. 285 Jugendliche wurden befragt.
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«Eine derart starke Kraft – man hat keine Chance»
Er weiss, dass es nicht richtig ist,
und fühlt sich dennoch nicht ganz
schuldig. Die Geschichte eines
Mannes, der der illegalen Pornographie verfallen ist. Text: Nicole Krättli

E

s war ein Tag im Juni vor zwei Jahren,
der das Leben von Andreas Walder*
für immer veränderte. Die Polizei
beschlagnahmte bei einer Hausdurchsu
chung weit über 100 000 illegale pornogra
phische Bilder und Filme. Die meisten zei
gen Jugendliche, Kinder, Kleinkinder und
Säuglinge. Nach 64 Tagen wurde Walder
aus der Untersuchungshaft entlassen. Er
war geständig. Juristisch ist der Fall bis
heute hängig. Seine Frau und seine zwei
Kinder hat er seither nicht mehr gesehen.

«Ich wollte kein Bild verpassen»
«Eigentlich verabscheue ich Gewalt, ich
bin auch kein Gewalttäter. Und doch war
da dieses Jucken. Ich konnte es nicht las
sen, musste nach neuem Material suchen,
wollte kein Bild verpassen», erzählt der 45Jährige. Angefangen hatte es vor 12 Jahren
mit Softporno-Fotos von David Hamilton,
die vorwiegend junge, nackte Mädchen
zeigen. Was Walder spürte, als er diese Bil
der sah, fällt ihm heute schwer, in Worte zu
fassen: «Mir war aber vom ersten Klick an
klar, dass mich die Bilder auf eine Weise
ansprachen, die nicht richtig war.» Er habe
immer wieder versucht aufzuhören. «Doch
man hat keine Chance. Es ist eine derart
starke Kraft, die einen zieht», erklärt er.
*Namen geändert

Damals war er arbeitslos, verbrachte
viel Zeit vor dem Computer und fing an,
nach immer expliziteren Darstellungen
zu suchen. «Unappetitliches», so nennt er
Kinderpornographie, sei auf dem offenen
Web kaum erhältlich. So stieg er tiefer in
die Illegalität ab, um an das zu kommen,
was ihm gefiel. Nie genügte ihm, was er
bereits hatte. Stets suchte er nach mehr.
Über Jahre hat Walder zwei Welten, zwei
Persönlichkeiten kreiert: eine reale, eine
virtuelle. Geahnt, so glaubt er, hat niemand
etwas. Für ihre Beziehungsprobleme gab
sich seine Frau selbst die Schuld. Und auch
dafür, dass ihr Mann beim gemeinsamen
Essen immer schneller verschwand. «Am
Tisch war plötzlich wieder dieses Jucken.
Ich konnte nicht mehr warten. Ich musste
nach Material suchen», erzählt Walder.
Die Hemmschwelle wurde immer klei
ner. Aus Teenagern wurden Kinder, aus
Kindern Kleinkinder und aus Kleinkindern
Säuglinge. «Generell kann man sagen, dass
alle mit dieser Neigung noch ein bisschen
mehr und noch ein bisschen heftigeres
Material wollen», fügt er distanzierend hin
zu. Grenzen kannte er keine. Zwar habe
ihn die Kombination Gewalt und Kinder je
nach Darstellung angewidert, nie jedoch
vom Download abgehalten.

Die eigenen Kinder nackt fotografiert
Auch die Geburt seiner zwei Kinder Tho
mas* und Noemi* (heute 6 und 7) änderte
nichts. «Ich glaube, ich war ein guter Va
ter», sagt er heute. Doch eines Tages, als
Walder kein neues Material fand, fielen alle

Hemmungen. Im Rausch der Sucht machte
er fast 100 Nacktbilder von seinen eigenen
Kindern. Rund ein Drittel davon waren ex
plizite Abbildungen von deren Genitalien.
Zu einem uneingeschränkten Schuldein
geständnis kann er sich nicht durchringen:
«Ich habe da im Prinzip alle Grenzen ein
bisschen überschritten.»
«Ich musste mich mit schwierigen Ge
fühlen auseinandersetzen. Mein Leben war
kompliziert, und ich war völlig allein», so
Walder. Natürlich müsse es Strafen geben.
Natürlich dürfe niemand ungeschoren da
vonkommen. Und natürlich: Hätte er wäh
len können, hätte er sich eine solche Vor
liebe nicht ausgesucht. Sich Hilfe zu holen
war für ihn allerdings nie eine Option.
«Jemandem davon zu erzählen wäre gleich
bedeutend mit einer Einwilligung, ins Ge
fängnis zu gehen.» Es macht deshalb kei
nen Sinn, an die Vernunft und das Verant
wortungsbewusstsein der Täter zu appellie
ren: «Zu stark sind die Gefühle, die Triebe,
die Sucht.»
Zehn Jahre hatte er Bilder gesammelt,
ohne Schutz durch eine verfälschte IPAdresse oder Ähnliches. Mit der Zeit ent
wickelte er ein Gespür für «saubere» ille
gale Seiten und jene im Graubereich. Der
Unterschied sei kaum zu erklären. Manch
mal seien es einzelne Wörter gewesen, die
ihn vermuten liessen, dass die Seite unter
Beobachtung der Polizei stehen könnte.
Dennoch klickte Walder vor zwei Jahren
eine Seite zu viel an. Schon als sie sich ge
laden hatte, dachte er: «Oh, das ist nicht
ganz optimal.»

