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Hardcore:  
So vermeintlich harmlos wie in dieser 

Szene geht es in Thompsons  
Produktionen nicht immer zu
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er John Thompson vom 
Hörensagen kennt, dem 
ist der Mann nicht  
geheuer. Kein Wunder: 

Thompson behauptet, er könne Frauen 
nur kraft seiner Worte dazu bringen, Dinge 
zu tun, nach deren bloßer Erwähnung viele 
Menschen Brechreiz verspüren. Thompson 
hat diese Fähigkeit über Jahre perfektio-
niert. Er dreht Pornos. Nicht mit Models, 
sondern mit jungen Mädchen, von denen 
manche nur zu ihm kommen, um schöne 
Fotos von sich machen zu lassen. Später 
finden sie sich nackt wieder, angekettet, 
50 Männer mit Ledermasken über ihnen. 
„Thompson dreht die härtesten Filme der 
ganzen Pornobranche“, sagt Philip Siegel, 
Branchenkenner und Autor des Buches 
„Porno in Deutschland“. 

W

  Seine Filme: hart 
und ekelhaft. Sein 

Rezept: Macht
 und Erniedrigung. 

Sein Name: 
John Thompson – 

Deutschlands 
erfolgreichster 

Porno-Produzent
TEXT  P H I L I P P  M AT T H E I S

Manche, die ihn gut kennen, halten 
Thompson für ein Genie: „Das Gefühl ist 
großartig, von so vielen Männern begehrt 
zu werden“, sagt Viktoria. „Nur in Johns 
Filmen bekomme ich das.“ Die 32-Jährige 
spielte in mehreren Filmen die weibliche 
Hauptrolle, sofern man bei seinen Produk-
tionen überhaupt von Rolle sprechen kann. 
Heute arbeitet sie als seine Sekretärin.

Thompson hat in den vergangenen 
20 Jahren 900 Pornos gedreht. Er ist der 
erfolgreichste Pornoproduzent Deutsch-
lands. Er hat zahlreiche Auszeichnun-
gen der Branche wie den Venus-Award 
gewonnen. Nicht nur, aber auch wegen 
Thompson ist der Begriff „German Porn“ 
im Ausland bekannt geworden. Und das, 
obwohl die Branche in der Krise steckt: 
Als 2006 youporn.com online ging, über-

schwemmten Amateurpornos den Markt. 
Die Umsätze der Industrie brachen ein. 
Heute möchte niemand mehr 50 Euro für 
einen Film bezahlen, wenn er Tausende 
Schnipsel im Netz kostenlos findet. „Frü-
her konnte man mit wenig Arbeit sehr 
viel Geld verdienen“, klagt Peter Preissle, 
Geschäftsführer der Schweizer Mascotte 
Film AG, die vor elf Jahren die deutsche 
Pornoproduktion Magma übernommen 
hat. „Heute kann man höchstens noch mit 
sehr viel Arbeit wenig Geld verdienen.“

Thompson in seinem Studio:  
Drei von zehn Frauen, behauptet er, die 
für ein Foto-Shooting kämen, endeten 

in einem seiner Filme – ohne das vorher 
geplant zu haben

DER PORNO!
MEPHISTO



!"$    OKTOBER !"#! $ PLAYBOY 

och Thompsons Geschäft läuft 
hervorragend. Weiterhin ver-
kauft er bis zu 3000 Exemplare 
eines Films – eine gewaltige An-

zahl in dieser Branche. Thompson sagt: „Nur 
zuverlässige Marken können den Markt er-
obern. Meine Filme sind wie McDonald’s – 
es ist ungesund, aber der Kunde weiß genau, 
was er bekommt.“ Illegale Downloader wer-
den von Thompsons Anwälten gnadenlos 
abgemahnt – damit verdient er im Monat 
nochmals 20.000 Euro.

Thompson sitzt in seinem Studio in der 
Knesebeckstraße in Berlin. Schwarzes Sei-
denhemd, Manschettenknöpfe, kahl rasier-
ter Schädel. Mit seinen leicht spitz zulaufen-
den Ohren sieht er aus wie eine Mischung 
aus Kojak und Mephisto. Er sagt, er sei 61 
Jahre alt, doch auf Wikipedia wird 1945 
als Geburtsjahr genannt. Vor ihm liegt ein 
Porsche-Autoschlüssel, hinter ihm befindet 
sich eine Bühne mit Kamera-Equipment. 
Dessous hängen über einer Stuhllehne. Er 
drückt eine Taste am Telefon, berlinert „Een 
Kaffee“ ins Mikrofon. Seine Sekretärin Vik-
toria, eine großbusige Schönheit, erscheint 
und stellt das Getränk auf den Tisch. „Die 
ist dauerläufig“, sagt Thompson, als sie das 
Zimmer verlassen hat. 

Thompson spricht aus, was andere nur 
denken, aber er tut es charismatisch, er 
spricht schnell, bestimmt, ist witzig. Letz-
tens habe er in einem Café gesessen, als ein 
Mädchen mit zwei Tassen an ihm vorbei- 
ging. „Entschuldigung“, sagte er. „Die eine 
Tasse ist nicht zufällig für mich?“ Das Mäd-
chen verneinte. Er gab ihr seine Karte: „Sie 
sind so schön, ich muss irgendetwas mit 
Ihnen machen – Bilder, Fotos, Filme, egal, 
was.“ Eine Woche später rief sie an. 

Neider und Menschen mit verklemmter 
Sexualität, meint Thompson, gönnten ihm 
den Porsche, die Freiheit und die Frauen 
nicht. „Ich habe meine eigene Moral. Mo-
ralisch ist alles, solange ich niemandem see-
lischen oder körperlichen Schmerz zufüge. 
Dieses ,Man tut das nicht‘ ist doch aus dem 
letzten Jahrhundert. Die Mädchen machen 
das freiwillig, die stehen darauf. Viele ma-
chen zwei, drei oder mehr Filme.“ 

Thompson hat das auch der Staatsanwäl-
tin gesagt. „Ich habe versucht, ihr klarzuma-
chen, dass meine Filme Kunst sind! Mir ist 
immer noch unverständlich, dass der Staat 
bestimmt, was Kunst zu sein hat!“ 

Die Staatsanwältin aber sah dort, wo 
Thompson ästhetischen Sex sieht, etwas 

anderes, nämlich Frauen verachtende 
Gewaltfantasien. Sie forderte eine Bewäh-
rungsstrafe. Thompson wird noch immer 
wütend, wenn er darüber spricht: „Bewäh-
rung! Da habe ich jesagt: Wissen Sie, wel-
che Strafe Hans Kurras 1969 gekriegt hat, 
weil er den Studenten Benno Ohnesorg 
erschossen hatte? Ein Jahr auf Bewährung!“ 
Ein Münchner Gericht verurteilte Thomp-
son im Februar 2010 wegen Verbreitung 
von Gewaltpornografie zu einer Geldstra-
fe von rund 70.000 Euro. Im selben Jahr 
verließ  Thompson Bayern, zog nach Ber-
lin und nannte seine Firma um: Aus John 
Thompson Productions wurde die Berlin 
Media Art. Der Inhalt ist derselbe.

uch „John Thompson“ ist ein 
Etikett. Mit bürgerlichem 
Namen heißt der Mann, der 
behauptet, er könne fast jede 

Frau dazu bringen, sich in den Mund uri-
nieren zu lassen, Raymond Louis Bacha-
rach. Er ist das Kind eines französischen 
Kriegsgefangenen und einer deutschen 
Jüdin. Nach mehreren Jahren in Israel zog 
er mit seiner Schwester und Mutter zurück 
nach Berlin und studierte Musik. Es ist die 

D

Szene aus einem Thompson-Film: 
„Vielleicht müssen sich Männer 

daran gewöhnen, dass manche Frauen 
Fantasien haben, mit denen sie 

nicht rechnen“

Künstler oder Gesetzesbrecher? 
2010 wurde Thompson wegen Verbrei-

tung von Gewaltpornografie zu 
einer Geldstrafe verurteilt. Er selbst 

kämpft dafür, dass seine Filme als Kunst 
begriffen werden    

A
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Zeit um 1968. Der Mief der Nachkriegs-
jahre hängt über einem Land, in dem Ho-
mosexualität noch unter Strafe steht. Wäh-
rend in Vietnam Bomben fallen, brennen 
in Westberlin BHs. Thompson skandiert 
auf Demonstrationen: „Nie wieder Faschis-
mus!“ und fotografiert Mädchen oben oh-
ne. Die Bilder verkauft er in Hamburg für 
40 D-Mark das Stück.  

Nach dem Studium gründet er ein 
Tonstudio, produziert Musik für TV und 
Radio. „Damals war das noch einfacher mit 
den Mädchen. Wenn eine Schlagersänge-
rin werden wollte, habe ich nach den Auf-
nahmen gesagt: ,Wollen wir mal ficken?‘  
Die hat jesagt: ,Heute nicht, aber morgen 
könnte ich.‘“ Später, Anfang der Achtziger, 
mietet er eine Villa in der Nähe Münchens. 
Er lernt Beate Uhse kennen und dreht kurz 
darauf seinen ersten Film. „Der Konsul“ 
hat so gut wie keine Handlung: Ein Mann 
fährt zu einer Villa am See. Mädchen er-
warten ihn bereits. Sie haben Sex, alle 
miteinander. Und am nächsten Tag wie-
der, aber auf einem Boot. Bacharach filmt 
selbst, betreut die Darsteller, kümmert sich 
ums Catering, schwitzt, flucht. Doch „Der 
Konsul“ ist an einem Wochenende gedreht 
und bringt ihm 50.000 Mark ein. 

Thompson ist intelligent und denkt  
effizient. Er glaubt, auf die Essenz des 
Pornos gestoßen zu sein: „Bei Sex geht es 
auch um Macht und Erniedrigung“, sagt 
er. „Selbst die größte Emanze möchte im 
Bett dominiert werden. Und wie zeigt man 
Erniedrigung am besten im Film? Durch 
Sperma und Urin im Gesicht!“

1996 wird aus Raymond Bacharach, 
dem Komponisten, John Thompson, der 
Pornoproduzent. Sein Label GGG, Ger-
man Goo Girls, verkauft sich gut. Wenig 
später erscheint die erste Folge der Reihe 
„Sexbox“. Darin lassen sich Frauen von 
Dutzenden Männern penetrieren, ins 
Gesicht ejakulieren und urinieren, bis sie 
würgen und winseln. Am Ende des Films 
sehen sie aus, als wären sie in eine Klär- 
anlage gefallen. „Gesichtsbesamung – das 
habe ich erfunden. Heute machen das alle, 
aber 1996 war ich der Erste in Deutsch-
land.“ 

In anderen Filmen werden Vergewalti-
gungen simuliert: Männer in einem verlies-
artigen Studio mit Messern in der Hand 
bedrohen eine Frau, um sie zum Sex zu 
zwingen. Wenn Thompson dreht, mietet 
er Hallen an, in denen in fünf Räumen pa-

rallel gevögelt wird. Er kontrolliert, kom-
mandiert, beschimpft Männer, die nicht 
ejakulieren können, wenn er es befiehlt.

Die Mädchen aus Thompsons Filmen 
sehen jung und unschuldig aus. Sie sind 
selten älter als 25, fast nie über 30. Sie 
könnten seine Töchter und Enkelinnen 
sein. Thompson hat seit 13 Jahren eine 
feste Partnerin und einen Sohn aus einer 
anderen Beziehung. Die Mädchen  kämen 
zu ihm, um Grenzen auszuloten, sagt er. 
Manche würden sich an ihrem Freund oder 
Vater rächen wollen, was ihrer Meinung 
nach am besten mit einem Pornofilm zu 
bewerkstelligen sei. Ist es verantwortungs-
los, erwachsenen Frauen die Möglichkeit 
zu geben, das zu tun, was sie wollen? 

Buchautor Philip Siegel hält Thompson 
für einen egomanen Einzelgänger, der auf 
seinen Drehs hart mit den Männern um-
springt, nicht aber mit den Frauen. „Ich 
habe bei meinen Recherchen bewusst 
nach Frauen gesucht, die zu Pornodrehs 
gezwungen wurden“, sagt er. „Ich konnte 

keine finden. Im Gegenteil – alle Darstel-
lerinnen waren auffallend humorvoll und 
selbstbewusst. Vielleicht müssen sich Män-
ner einfach daran gewöhnen, dass man-
che Frauen Fantasien haben, mit denen 
sie nicht rechnen.“

on Montag bis Freitag um 
16 Uhr findet bei Thompson 
ein Casting statt. Es kommen 
Mädchen, die sich auf Anzei-

gen melden. Sie wollen Model werden, 
manche sind naiv, andere neugierig, einige 
wollen etwas erleben, an das sie sich ihr Le-
ben lang erinnern werden. Die Fotos sind 
der Anfang, der Porno das Ende. Drei von 
zehn, sagt Thompson landen dort – ohne 
das vorher geplant zu haben.

 „Die Mädchen manipulieren sich 
selbst“, sagt er. „Beim Foto-Shooting kriegt 
sie 25 Euro. Letztens ruft mich eine an und 
sagt: ,Ich brauche dringend 3000 Euro, 
kannst du mir helfen?‘ Ich sach: ,Na klar. 
Du kannst am Samstag einen Porno drehen 
und kriegst 1000 Euro. Schau dir meine 
Internet-Seite an, und überleg es dir.‘ Da-
nach wollte sie mitmachen.“ Gerade vor 
der Urlaubssaison würden sich besonders 
viele melden. Eine Frau zu verführen und 
sie dazu bringen, vor der Kamera Sex zu ha-
ben, funktioniere nach demselben Prinzip: 
„Die Frau muss Hunger nach einem Kom-
pliment bekommen. Sie muss das Gefühl 
kriegen, durch diese sexuelle Handlung in 
deiner Wertschätzung zu steigen. Sie wird 
so Opfer ihres eigenen Gefallspiels.“

Dann zeigt Thompson ein unveröffent-
lichtes Video, das wie viele seiner Filme 
beginnt. Ein hübsches dunkelhaariges 
Mädchen sitzt schüchtern auf einem Stuhl. 
Sie trägt ein knappes schwarzes Kleid. Er 
will wissen, wie alt sie ist, sie antwortet, 19. 
Thompson fragt mit sanfter Stimme, ob sie 
einen Freund hat, das Mädchen nickt. Er 
fragt, ob sie masturbiert, sie verneint. Er 
fragt: „Du hast nur Sex mit deinem Freund?“  
Sie nickt. Thompson bittet sie, sich rück-
lings auf den Stuhl zu knien. Er sagt: „Dreh 
deinen Kopf nach links, lächle.“ Er bittet 
sie, ihr Kleid auszuziehen. Sie zögert, tut 
es. Sie ist nackt. Sie soll die Beine spreizen.

Thompson bricht ab. „Ich wollte mit 
ihr nicht drehen, obwohl ich sie ziemlich 
sicher dazu gebracht hätte.“ Er habe erfah-
ren, dass sie die Tochter eines befreundeten 
Künstlers sei. So ein Film, sagt Thompson, 
hätte ihr Leben zerstört.     A

Stolzer „Erfinder“: 
Thompson präsentiert ein Dutzend 

Männer bei der sogenannten 
Gesichtsbesamung. Irgendwo im 

Hintergrund liegt eine Frau

„Bei Sex geht es 
auch um Macht und 
Erniedrigung. Selbst 
die größte Emanze 

möchte im Bett 
dominiert werden“  

V



I




