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Von Stormy Daniels bis zu SESTA / FOSTA, 2018 war ein Wendepunkt für 
Pornos. Aber trotz all der Aufmerksamkeit - und in einigen Fällen 
wirkungsvollen Angriffen - die Verbraucher fangen gerade an, die Auswirkungen 
zu spüren. 
 
Was kommt 2019 im Porno-Business? Wir haben uns die Daten eines Jahres, 
vom Traffic bis zu den Suchbegriffen, angesehen, um herauszufinden, welche 
Porno-Trends im kommenden Jahr wachsen (und schrumpfen). 

 



2  

 

 

Die größten Trends 2019: 

• Frauen werden voraussichtlich einen Anteil von 30% der Nutzer weltweit 
erreichen 

• Die Zensur verursacht bereits erhebliche Rückgänge 

• Millennials fördern die Rückkehr des Bezahl-Pornos 

• Barcelona wird die Hauptstadt der Porno-Industrie 

• Studios und Marken schwächeln wegen zunehmender Vielfalt 
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2019: Frauen sind der Wachstumsmarkt im Porno-Business 
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Letztes Jahr haben wir vorhergesagt, dass Porno für Frauen einer der 
großen Trends des Jahres 2018 sein wird - und das war eindeutig so! In 
den USA stieg die Zahl der weiblichen Besucher auf xHamster.com um 
41% und weltweit um 12,3%. Unsere Kategorie „Porn for Women“ stieg um 
fast 284% und ist jetzt die zweitbeliebteste Kategorie in den USA. 

 
 
Weltweit machen die weiblichen User einen Anteil von 28,05% der Nutzer 
aus - wir rechnen mit einem Anstieg auf über 30% im Jahr 2019. 
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In einigen Ländern sind Frauen schon sehr viel näher dran den gleichen 

Prozentsatz wie die männlichen User auszumachen. In der 

Dominikanischen Republik sind mittlerweile 53% aller Nutzer Frauen! 
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Wohingegen in anderen Ländern — häufig Länder mit eingeschränktem 

Internetzugang oder wo der Zugang für Frauen stark beschränkt ist— der 

Prozentsatz viel geringer ist. (Nordkorea hat 0% weibliche Nutzer.) 
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Als wir 2018 unseren Porn for Women-Fonds starteten, wussten 

wir eines: Auch Frauen stehen auf harten Sex genauso wie Männer. 

Aber ab dann haben sich die Suchanfragen deutlich unterschieden.  
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2019: Die Auswirkungen der Zensur 

Nach zwanzig Jahren der Expansion wird die Freiheit im Internet 

langsam eingeschränkt — und wir erwarten, dass die Nutzer diese 

Auswirkungen 2019 wirklich spüren werden. 

Im vergangenen Jahr gab es in China, Saudi-Arabien, den Philippinen 

und Indonesien massive Einbrüche, als die Länder VPNs schlossen, 

ISPs übernahmen und das Melden von Pornoschauen an Behörden 

belohnten. 
 

 

Aber nicht nur in entfernten Ländern kommt es dazu. Von FOSTA/SESTA 

in den USA über den neuen “Digital Economy Act” in Großbritannien bis 

hin zum Shutdown von Plattformen wie Patreon und Tumblr, 

Konsumenten müssen mit weniger und schwieriger zugänglichen 

Möglichkeiten rechnen. Zum Beispiel: 
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Großbritannien 

Bis Ostern 2019 wird der Digital Economy Act des Vereinigten 

Königreichs eine strenge Altersüberprüfung einführen, um Kinder unter 

18 Jahren fernzuhalten. Paradoxerweise haben wir oft gesehen, dass 

Anti-Porno-Maßnahmen tatsächlich das Interesse an harten Szenen 

steigern und die Diskussionen über den kommenden DEA führte dazu, 

dass Briten letztes Jahr +5.83% mehr Porno konsumierten. 

 
USA 

Die Unterzeichnung Präsident Trumps der sogenannten FOSTA/SESTA, 

einer Gesetzesvorlage zur Bekämpfung des Menschenhandels, im April 

hatte einige direkte Auswirkungen — die Schließung ganzer 

Communitys auf Craigslist und Reddit — aber wir erwarten, dass sich 

der Trend verschärfen wird, da Anti-Porno-Aktivisten Adult-Performer 

und -Produzenten angreifen. Aber das ganze Drama— und Stormy 

Daniels — haben uns geil gemacht. Letztes Jahr wuchs der Traffic in 

den USA um +12.94%! 
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China 

Nach Jahren der scharfen Zensur begann China Ende 2018 VPNs zu 

verbieten und versprach Bürgern eine Belohnung in Höhe von bis zu 

80.000 US-Dollar für die Meldung “illegalen Contents,” wie 

beispielsweise Pornos, an die Behörden. Und die Erotik-Seiten haben 

gelitten — der Traffic aus China fiel um fast -81%. 

 
Starbucks 

Starbucks schloss sich Subway und McDonalds an und gab bekannt, 

dass sie ab 2019 über ihr WLAN den Zugang zu Adult-Websites 

blockieren würden. Wir erwarten, dass sich noch mehr Unternehmen, 

von Restaurants bis Hotels, dem Druck beugen werden. 

 
Tumblr 

Der Shutdown von Tumblr war seit über einem Jahrzehnt der größte 

Schock für Pornofans. Nachdem Tumblr im November aus Apple’s App 

Store entfernt wurde, verbot Tumblr jeglichen Adult-Content der “reale 

menschliche Genitalien oder Brustwarzen” oder Sexualakte zeigte. 

Bislang sind Twitter und Reddit noch frei, aber leider erwarten wir, dass 

der Zustrom von Pornos eine ähnliche Gegenreaktion hervorrufen wird. 

Inzwischen hat sich die Suche nach ‘Tumblr’ auf xHamster mit +208% 

mehr als vervierfacht im Vergleich zum letzten Monat (Dezember 

2018). 

 
India 

Am 27. Oktober wies die indische Regierung ein Verbot von 827 

Pornoseiten an. Trotzdem ist der Traffic vom Subkontinent um +44.35% 

für 2018 gestiegen — der größte Zuwachs eines großen Landes in 

diesem Jahr. (Es ist keine Überraschung, dass die Suche nach "VPN India" 

im Oktober stark angestiegen ist und seit den Suchtrenddaten von 

Google höher ist.) 
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Nepal 

Nepal verbot dieses Jahr alle digitalen Pornos. Aber wie in Indien 

haben die Benutzer schnell Wege gefunden, um das Verbot zu 

umgehen. Die wirkliche Gefahr? Länder wie Nepal und Indien 

übernehmen die aggressiveren Techniken Chinas und Saudi-Arabiens. 
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2019: Barcelona entwickelt sich zur neuesten Porno-Hauptstadt 
 
 

Vergessen Sie Los Angeles und Las Vegas. Dank der niedrigen 

Lebenshaltungskosten und einer relativ geringen Anzahl öffentlicher 

Nacktheitsgesetze hat sich Barcelona schnell zur europäischen 

Hauptstadt des Pornos entwickelt. Immer mehr Filme werden in der 

Stadt gedreht. 

 
Vermutlich ist auch noch nicht bekannt wie viele Filme hier gedreht werden — 
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Strände in der Stadt sind auch doppelt so viele wie in bekannteren 

Orten wie L.A. oder Miami. 

 
Interessanterweise zeichnet die Stadt einige der innovativsten 

Produzenten für Erwachsenen-Produktionen aus — von der 

feministischen Ikone Erika Lust bis zu VR-Pionier BaDoink — ganz zu 

schweigen vom umstrittenen Lumidoll-Sexpuppen-Bordell. 

Und Barcelonas Bürgermeister Ada Colau unterstützt sogar die 
Sexarbeiter/innen des Landes in ihrem Kampf für die Gründung einer 
Gewerkschaft. 

 
Das rapide Wachstum kann in Zukunft zu Problemen führen. Aber 2019 

erwarten wir, dass noch mehr Produzenten offen von Barcelona aus 

arbeiten werden. 
 
 

2019: Millennials zeigen Muskeln – und Geld 
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Dank zunehmender staatlicher Zensur und der Schließung freier 

Plattformen wie Tumblr nehmen Konsumenten Pornos wieder ernst 

– und zahlen dafür. 

 
Die zwei vorantreibenden Faktoren? Der Rückgang freier, sozialer 

Netzwerke und der gleichzeitige Aufstieg von Performer-gesteuerten 

Produktionen wie Cams, Clips und Fan-Abonnementseiten, 

einschließlich monetisierter Snapchat. 

Früher waren die Verbraucher mit jedem Inhalt zufrieden, solange er 

frei war - Aber Exklusivität und Gemeinschaft sind als treibende 

Faktoren gestiegen. 

 
Bei xHamster haben wir im letzten Jahr einen Anstieg der 

Registrierungen um fast 200% im letzten Jahr verzeichnet. Mehr User 

haben Inhalte hochgeladen und kommentiert als je zuvor. Und das haben 

wir den Millennials zu verdanken. 

 
Millennials trieben die freie Porno-Revolution an, zum Teil weil sie 

während einer Rezession volljährig wurden. Heute sind die ältesten 

Millennials 40 Jahre alt. Sie schämen sich weniger als alle anderen 

Generationen der Pornografie und sind offen dafür, dafür zu bezahlen. 

 
Bis Ende 2019 wird eine Generation - Millennials - mehr als 60% aller 

Pornobesucher ausmachen, wobei sich radikale Verschiebungen ergeben 

werden, was sie sehen und wie sie es bekommen.
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Wir sehen auch, dass sich Millennials von Marken weg- und hin zu Amateur-
Inhalten bewegen. In unseren Top-100-Suchbegriffen sind nur drei 
Studiomarken zu finden, von denen zwei einen rapiden Rückgang verzeichnen. 

 
2019: Der “Money Shot” 

Wir erwarten, dass Pornofans im Jahr 2019 mehr Frauen, mehr 

Einkommen und eine größere Vielfalt an Inhalten sehen. Das sind alles 

gute Nachrichten - vorausgesetzt, Sie können überhaupt auf Pornos 

zugreifen. Es wird mehr Zensur geben und weniger Plattformen. Seien 

Sie gespannt, was das neue Jahr bringen wird, und denken Sie daran, Ihr 

Recht zu verteidigen, es zu sehen! 
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