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gLory hazeL
INTERvIEW nIna WIndIsch

InterVIeW Für das jungsheFt
MIt sandra LIchtenstern Von
gLory hazeL
alte Pornos neu aufbereiten,
klingt nach Porno 2.0, was genau steckt
hinter „glory hazel“?
glory hazel steht für kreative auseinandersetzungen mit dem ästhetisch vernachlässigten darstellungsfeld der Pornografie.
zeitgenössische Produktionen sind mehrheitlich total einfallslos und stereotyp,
einfach nur dumpfe künstlichkeit. Mit
„glory hazel“ begaben wir uns auf die suche
nach sexuellen Bildern die uns persönlich
gefallen, und wurden im «golden age of Porn»
fündig – in den 70ern und frühen 80er
jahre. Mit diesem ausgangsmaterial kreieren
wir seit 3 jahren pornografische stimmungscollagen, welche im zusammenspiel mit
zeitgenössischer Musik und kreativem
gestöhne zu einem „neuen ganzen“ werden.
diese erscheinen dann unter dem namen
“Pornographical remix“, ende januar haben
wir davon Vol. 4-6 fertig gestellt.
Woher bekommt Ihr die Pornos?
Was sind eure auswahlkriterien?
Bereits während meinem designstudium
beschäftigte ich mich mit der Ästhetik der
Pornografie. damals lernte ich im zuge
einer theoretischen arbeit den Pornoproduzenten Peter Preissle kennen. als ich
zusammen mit sabine „glory hazel“ gründete
fand er unsere Idee super, seither stellt
er uns sein Filmarchiv zur Verfügung. Für
unsere Filme verwenden wir ausschliess-

Lust den „konventionellen Porno-gucker“ zu
definieren. Porno ist so subjektiv, deshalb
sind wir selber für uns die einzig relevante
zielgruppe.

lich hochwertige Produktionen aus
den 70er und 80ern, also aufwändig
produzierte Filme mit eigenwilligen
dekors, charmanten darstellerInnen,
tollem styling, mit professioneller
Lichtgebung & kameraführung. Wichtigstes kriterium jedoch ist, dass
der sex positiv dargestellt wird;
als etwas schönes, gemeinsames, lustvolles. Wir wollen keine lochfixierten turnübungen mit abgelöschten
darstellern.

Meinst du mit Interaktion sex?
ja, in unseren Filmen ist sehr viel sex
zu sehen, finde ich. auf auf die Quantität
sollte es ja nicht ankommen.
sextoys, gruppensex, klapse auf
den Po und an den haaren ziehen, das alles
passiert auch in euren Filmen, warum wirkt es
harmloser als in den heutigen Pornofilmen?

Warum werden eure remixe
neu bestöhnt und wer macht das?
zwar gefällt uns die Bildästhetik
dieser Filme sehr, die tonspur jedoch
ist eine eher plumpe angelegenheit.
omnipräsentes, unsynchrones gestöhne
ohne ende, meist viel zu hysterisch.
Wir mögen es lieber reduzierter,natürlicher. Für unseren neuling «Pornographical remix Vol.4-6» habe Freunde,
schauspieler und Musiker aus unserem
umfeld alle szenen neu bestöhnt –
das hat sehr viel spass gemacht.
auch speziell komponierte
Musik wird über die Filme gelegt, wer
macht das und welche stimmung wollt
Ihr erzeugen?
Musik und sounddesign wurden von emil
teiger komponiert und produziert.
emil steht glory hazel sehr nahe, er
ist seit Beginn dabei. Wir arbeiten

bei der komposition sehr eng zusammen
und versuchen dann gemeinsam herauszufinden,
welcher rhythmus, welches klangbild die
jeweilige szene unterstützt – sie noch
sinnlicher, lustvoller und auch eigenständiger werden lässt. emil zaubert dann
mit Flöten, trommeln und allen möglichen
Instrumenten herum, bis wir alle drei
überzeugt sind. es ist uns wichtig eine
enstpannte und trotzdem aufgeladene
stimmung zu kreieren. Was wir gar nicht
wollen ist distanzierte Boom-Boom-coolness.
die Musik ist für unsere Filme essenziel, eigentlich genau so wichtig wie
das Bild selbst.
glaubst du, Ihr könnt auch
konventionelle Porno-gucker von euren Filmen
überzeugen? Findet genug Interaktion statt?
keine ahnung, ich habe auch nicht besonders

Beim sex kann doch alles gut sein – wenn
man es respektvoll, sozusagen mit Liebe tut.
Wenn es etwas gemeinsames ist, und kein
Machtkampf. alles geht – solange die ausstrahlung positiv ist. Wir sind diesbezüglich wirklich streng bei der auswahl der
szenen. dieses streng sein ist ganz einfach, man muss lediglich seinem Bauchgefühl
folgen.
Ihr beschreibt eure Filme als
positiven Porno, warum wird in Pornos so
selten gelacht und am ende nicht geheiratet?
das Fragen wir uns auch. Irgendwie ist dem
Pornobusiness in den letzten zwei jahrzehnten die Fröhlichkeit abhanden gekommen.
es scheint überwiegend unpersönliches
körper-Penetrieren gefragt zu sein. das ganze
sieht nach arbeit aus, nicht nach spass,
>
finde ich.
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Wie sind die reaktionen aus
eurem umfeld, gab es negative kritik? gibt
es situationen, in denen es euch unangenehm
ist zu erzählen dass Ihr Pornos macht?
die reaktionen sind sehr positiv. Viele
finden unsere art mit diesem thema umzugehen, humorvoll und darum befreiend. Ich
glaube wir ermöglichen ihnen, sich zur
abwechslung mal ganz locker und legitim
über Pornografie zu unterhalten.
könnt Ihr euch mit dem Begriff
Porno vollends identifizieren & spielt eure
heimat, die schweiz, eine rolle bei eurer
arbeit,z.B. kultureller Background?
der Begriff Porno ist klar sehr vorbelastet
und überwiegend negativ konnotiert. es ist
uns bewusst dass er bei vielen eher eklige,
sexistische Bilder hervorruft. aber wissenschaftlich betrachtet ist „Pornografie“ nun

mal die Bezeichnung für die darstellung sexueller Fantasien. und das
wiederum ist doch was wirklich schönes
und menschliches. Für uns war schnell
klar, dass wir keinen ängstlichen
Bogen um diesen Begriff machen wollen.
die schweiz spielt insofern eine
rolle das wir hier sehr frei und
emanzipiert aufwachsen konnten. und
das ist ja elementar, bei dem was
wir tun. es ermöglicht uns, es so
zu tun wie es uns passt.
1
deine kollegin sabine
Fischer ist derzeit im Mutterschutz,
wie glaubst du sieht eine gute
aufklärung aus, ob durch die eltern
oder in der schule?
ui ui ui. Was für eine Frage! Ich
finde es wichtig dass kinder sexualität als etwas natürliches und schönes
mit auf den Weg bekommen. kinder beginnen ja ganz automatisch sich damit
auseinanderzusetzen, sie sind von
natur aus daran interessiert. dies auf
später verschieben zu wollen, oder
gar zu unterdrücken und zu tabuisieren finde ich sehr doof. aber da ich
selbst noch sehr weit von dieser
situation entfernt bin beende ich
meinen pädagogischen diskurs jetzt
lieber.
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Wie vermeidet Ihr es in eine
schublade gesteckt zu werden?
Wir gehen sehr sorgfältig mit dem thema
um. Wir versuchen uns den klischees und
Fettnäpfchen der Pornografie bewusst zu
sein und differenziert mit Ihnen umzugehen.
charlotte roche erwähnt eure
Filme in ihrem Buch „schoßgebete“, habt Ihr
sie mal kennengelernt?
nein, leider noch nicht. Wir würden uns
gerne mal persönlich für diese unbezahlbare
Werbung bedanken!
Ist es nicht so, dass euch eine
pornographische Ästhetik anspricht, die
schon unsere eltern mochten? Ist das nicht
ein bisschen komisch und glaubst du, dass
es irgendwann eine eigene neue Bildsprache
geben wird? könntet Ihr euch vorstellen
ganz regulär Pornos zu drehen anstatt sie
zu remixen?
Ich finde das gar nicht komisch. Wir sind
doch keine teenager die partout alles
komisch und doof finden was unsere eltern
mögen. es ist einfach geschmacksache,
eine stilfrage. eine neue pornografische
Bildästhetik gibt es ja bereits, nur
entspricht sie uns persönlich ganz und
gar nicht.
Ist bei euch sonst auch
vieles retro? also klamotten, Möbel, Männer
mit schnurrbart?
ja, absolut. Wir haben beide ein grosses
Faible für Flohmärkte und Brockenhäuser. am
schönsten finden wir aber in allen angelegenheiten die richtige Mischung aus alt und neu.

glaubst du, dass beharrte
Muschis wieder in Mode kommen?
Vielleicht wird sich erstmal die goldene
Mitte durchsetzen. Ich hoffe schon, dass
wir wieder etwas entspannter mit haaren
umzugehen lernen. Ist doch hübsch, so ein
geheimnisvolles, weibliches dreieck.
Ihr habt sicher einen recht
gestalterischen Blick auf eure Filme,
findet Ihr sie selbst noch erregend?
gleich nach der Fertigstellung: nein! Mit
wiedergewonnenem abstand: ja!
gibt es andere Pornos, die Ihr
empfehlen könnt?
Ich mag die älteren Filme von andrew Blake,
zum Beispiel „house of dreams“. die Filme
von erika Lust sind auch gut gemacht, mir
persönlich aber zu neu. haha!
Wie stellt Ihr euch die zukunft
von „glory hazel“ vor?
Im Moment habe ich zwei ziemlich konträre
Vorstellungen. entweder: Wir müssen damit
aufhören weil wir es uns nicht mehr leisten
können gratis zu arbeiten. oder: Wir werden
ökonomisch clever und lassen Beate uhse
blass aussehen.
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