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1 Einleitung

Du hast mich bis auf’s Blut erniedrigt und ich bin noch nie geraderen Kreuzes und so selbstbewußt

durchs Leben gegangen. Du hast mich gefesselt und ich war frei. Du hast mich über meinen Abgrund

getrieben und mich unten wieder aufgefangen. (…) Danke.1 

Erniedrigung  und  Selbstbewusstsein,  Fesseln  und  Freiheit,  Grenzüberschreitung  und

Geborgenheit, Gewalt und Liebe -  Die Identität der masochistisch-devoten Frau scheint von

Gegensätzen durchwebt zu sein. Die inneren Konflikte, die diese auslösen können, werden

durch  gesellschaftliche  Konnotationen  von  sexualisierter  Gewalt  einerseits  und  diversen

angebotenen weiblichen Rollenbildern andererseits noch potenziert. 

So werde ich mich im Rahmen dieser Arbeit mit der Frage befassen: welchen Möglichkeiten

der Subjektpositionierung werden der sich als masochistisch und/oder devot verstehende Frau

diskursiv  angeboten,  welchen  gesellschaftlichen  Fremdzuschreibungen  sieht  sie  sich

gegenüber  und  welche  Möglichkeiten  der  Abgrenzung  zu  den  angebotenen  Identitäten

bestehen?  Ich  stelle  dabei  die  These  auf,  dass  im  Rahmen  einer  subkulturellen

Auseinandersetzung mit der SM Thematik die Möglichkeit besteht und auch genutzt wird,

gesellschaftlich  angebotene  Subjektpositionierungen  nutzbar  zu  machen  und  dass  dabei

subversive,  positiv  besetzte  Identitätsschablonen2 entworfen werden, derer  sich Frauen im

Diskurs bedienen können. Diese zunehmende Beteiligung subkultureller Akteur_innen führt

dann  dazu,  so  die  These,  dass  eine  zunehmende  Vermischung  der  subkulturellen  und

gesellschaftlichen Diskursinhalte stattfindet, welche über einen längeren Zeitraum gesehen zu

einer deutlichen Veränderung des Diskurses beiträgt.

Strukturell gliedert sich die vorliegende Arbeit in zwei Teile. Im ersten Abschnitt werde ich

den  theoretischen  Rahmen  des  Kommunikativen  Konstruktivismus3 vorstellen,  innerhalb

1Bina (Mai 1989): Anhang S. 7

2Reiner Keller spricht von Identitätsschablonen, die im Diskurs erzeugt  werden um dann von Menschen im
Subjektivierungsprozess  genutzt  werden  zu  können.  Vgl.  Keller,  Reiner  (2005):  Wissenssoziologische
Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms, 3. Auflage (2011). Aus der Reihe: Interdisziplinäre
Diskursforschung. Keller; Landwehr; Liebert; Nonhoff (Hrsg.), Wiesbaden: VS Verlag, Springer Fachmedien: S.
211

3Vgl. Keller,  Reiner;  Knoblauch,  Hubert;  Reichertz,  Jo (Hrsg)  (2013):  Kommunikativer  Konstruktivismus.
Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen Ansatz. Aus der Reihe: Wissen,
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dessen sich die verwendeten Methoden bewegen, die zur Analyse notwendig sind. In Kapitel

2.1 wird demnach die Wissenssoziologische Diskursanalyse nach Reiner Keller erläutert, mit

Hilfe derer das subkulturelle Magazin Schlagzeilen bezüglich der Selbsterzählungen von sich

als masochistisch/devot verstehenden Frauen untersucht wird. Hier wird zudem der Korpus

der zu untersuchenden Artikel eingegrenzt.

Im Kapitel  2.2  wird  das  Untersuchungsmaterial  Schlagzeilen vorgestellt,  und mithilfe  der

Theorien des Kommunikationswissenschaftlers Andreas Hepp untersucht, wie sie innerhalb

des diskursiven Raumes als Medium einzuordnen sind. Im Rahmen der deutschen SM Szene4

bietet  sich  seit  den  1990er  Jahren  eine  zum  Teil  öffentliche  Plattform,  die  die

Auseinandersetzung mit der eigenen, gesellschaftlich als sexuell deviant gesehenen Identität

ermöglicht. Das subkulturelle SM Magazin  Schlagzeilen, welches seit 1989 erscheint, stellt

einen solchen diskursiven Ort der  Auseinandersetzung dar,  und wird aufgrund dessen das

Hauptuntersuchungsmaterial dieser Arbeit bilden. 

Daraufhin  wird  im  Kapitel  2.3,  in  Anlehnung  an  Saša  Bosančić,  das

kommunikationskonstruktivistische  Verständnis  von  diskursiv  erzeugten  Subjektpositionen

erklärt,  anhand  dessen  Individuen  durch  Subjektivierungsprozesse  die  Möglichkeit  haben,

sich identitär zu verorten. 

Im zweiten Teil  der  Arbeit  wird auf  Basis der  vorgestellten Methodik die  Diskursanalyse

durchgeführt. Diese Analyse hat den Anspruch, zwei Ebenen der Subjektkonstruktion in den

Blick  zu  nehmen.  Zunächst  wird  erarbeitet,  welche  dominanten  Subjektpositionen  im

breiteren gesellschaftlichen Diskurs jeweils angeboten werden, um dann anhand der Artikel

aus  den  Schlagzeilen analysieren  und interpretativ  aufzeigen zu können,  wie  diese  in  der

subjektiven Selbstverortung der Autorinnen aufgenommen, verwandelt  und/oder verworfen

werden. Der Übersichtlichkeit halber werden sechs dominante Spannungsbereiche innerhalb

des Diskurses um die weiblich-masochistische Identität ausgewählt, die in den Kapiteln 3.1

bis 3.6 erläutert werden. 

Um sich dem Selbstverständnis der deutschen SM Szene zu nähern, wird sich der Folgende

Text  maßgeblich  an  subkulturell  spezifischen  Begriffen  orientieren,  da  diese  in  den

Kommunikation und Gesellschaft. Schriften zur Wissenssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien

4Im Rahmen dieser Arbeit soll die SM Szene als sexuelle Subkultur verstanden werden. Siehe u. A. Spengler,
Andreas  (1979):  Sadomasochisten  und  ihre  Subkulturen,  Mit  einer  Einleitung  von  Eberhard  Schorsch .
Frankfurt/Main, New York: Campus Verlag: S. 18f und S. 34
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Diskursauszügen der SZ vorkommen und eine Nähe zum untersuchten Feld herstellen, die

von  der  herkömmlichen  ‚objektiven‘  wissenschaftlichen  Betrachtung  nicht  gewährleistet

wird.5 Subkulturell wird eine klare Abgrenzung von den Begriffen aus der Sexualforschung6

vorgenommen: „Ein Sadist ist einer, dem es Spaß  macht,  jemand anderen zu quälen; ein

Sadomasochist dagegen jemand, dem es Lust bereitet, jemanden zu quälen von dem er weiß,

daß  er  das  genießt.“7 Ebenso  wird  subkulturell  zwischen  devot  und  masochistisch

unterschieden.  Der  Begriff  devot  beschreibt  hiernach  die  psychische  Bereitschaft  zur

Unterwerfung,  während  Masochismus  die  körperliche  und  psychische  Fähigkeit  meint,

Schmerz als erotisches Stimulanz zu erleben. Diese Formen träten u. a. vermischt auf, seien

aber grundsätzlich zu unterscheiden.8 Dass in zahlreichen Studien und Texten über SM der

Begriff Masochismus sowohl devote als auch masochistische Eigenschaften beschreibt, macht

es unumgänglich auch im vorliegenden Text eine gewisse Überschneidung der Begriffe in

Kauf  zu  nehmen.  Aufgrund  des  Schwerpunktes  der  Fragestellung  nach  dem

Spannungsverhältnis  zwischen  Emanzipation  und  Unterwerfung,  welches  sich  für  Frauen

ergeben kann, soll der Fokus verstärkt auf devoten Vorlieben liegen- wenn dies nicht anders

gekennzeichnet ist, schließt der Begriff Masochismus diese in der vorliegenden Arbeit mit

ein. 

2 Kommunikativer Konstruktivismus

Die  vorliegende  Arbeit  bewegt  sich  im  theoretischen  Rahmen  des  Kommunikativen

Konstruktivismus wie er in dem Band Kommunikativer Konstruktivismus9 von Reiner Keller,

Hubert Knoblauch und Jo Reichertz vorgestellt wird. Der kommunikative Konstruktivismus

geht davon aus, dass durch Kommunikation die soziale Wirklichkeit konstruiert wird. Dem

Begriff  der  Kommunikation  kommt  so  eine  zentrale  Rolle  zu.  Nicht  nur  dient  sie  der

Übermittlung von beispielsweise Informationen, sondern vor allem der Vermittlung sozialer

Identitäten  und  Ordnungen:  „Kommunikation  ist  somit  die  Basis  gesellschaftlicher

5Vgl.  Wetzstein,  Thomas  A.;  Steinmetz,  Linda;  Reis,  Christa;  Eckert,  Roland (1993):  Sadomasochismus.
Szenen und Rituale. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (1995): S. 32

6Diese Abgrenzung auch in der vorliegenden Arbeit zu verwenden ist aufgrund der Nähe von Sexualforschung
und Sexualpathologisierung wichtig

7Mattias, „WIR gegen den Rest der Welt“ In: SZ Vol. 9 (Juni 1991) : S. 20

8Vgl. Matthias (Dezember 1993): Anhang S. 12f

9Keller et al (2013)

7Elise Missall
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Wirklichkeit“,10 und wird „als die empirisch beobachtbare Seite des Sozialen“11 betrachtet.

Dazu gehört,  „die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit  als  eine spezifische Form der

kommunikativen  Konstruktion  mit  zu  berücksichtigen“,12 weswegen  die  vorliegende

Fragestellung  mithilfe  der  Methodik  der  Wissenssoziologischen  Diskursanalyse  bearbeitet

werden wird. Mit dieser werden die Selbstpositionierungen masochistischer Frauen analysiert,

und untersucht,  ob die Wissensproduktion durch eine zunehmende,  diskursive Beteiligung

von SM Szene-internen Akteur_innen den gesamtgesellschaftlichen Diskurs über SM in den

Jahren 1989 – 2015  mit gestaltet und den Diskurs verändert. 

Innerhalb des Kommunikativen Konstruktivismus gibt es verschiedene theoretische Ansätze,

die in Hinblick auf die zu bearbeitende Fragestellung von Bedeutung sind. Daher werden in

den folgenden Kapiteln neben der Wissenssoziologischen Diskursanalyse auch medien- und

identitätstheoretische Sichtweisen dargestellt.

2.1 Wissensoziologische Diskursanalyse

Die  Wissenssoziologische  Diskursanalyse  (WDA),  eingebettet  aber  unabhängig  von  dem

theoretischen Rahmen des Kommunikativen Konstruktivismus, markiert ihre Stellung durch

„dezidierte  Einbindung  der  Diskursperspektive  in  das  sozialkonstruktivistische   und

interpretative Paradigma, die explizite Verbindung zu Foucault-Perspektiven, Erhebungs- und

Analysestrategien  der  qualitativen  Sozialforschung  sowie  die  Betonung  der

Wissensanalytischen Fragestellung.“13 Sie versucht,  eine Brücke zu schlagen zwischen der

„Konzentration auf die Wissensbestände und Deutungsleistungen individueller Akteure des

Alltags“14 hin zu einer „Analyse von diskursiven Prozessen der Erzeugung, Zirkulation und

Manifestation kollektiver Wissensvorräte“15.

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit eignet sich die WDA vor allem aufgrund der

von Reiner Keller und Inga Truschkat herausgearbeiteten vier Kernpunkte, durch die sie sich

von anderen Programmatiken der Diskursforschung unterscheidet: Zunächst die Betonung der

10Ebd.: S. 13

11Ebd.: S. 11

12Keller (2005), Zit. n. Keller et al. (2013): S. 12

13Keller,  Reiner;  Truschkat,  Inga  (Hrsg)  (2013):  Methodologie  und  Praxis  der  Wissenssoziologischen
Diskursanalyse.  Band  1:  Interdisziplinäre  Perspektiven.  Aus  der  Reihe  Theorie  und  Praxis  der
Diskursforschung, R. Keller (Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag, Springer Fachmedien: S. 15

14Keller (2005): S. 185

15Keller (2005): S. 185
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Idee  der  diskursiven  Konstruktion  von  Wirklichkeit,  die  mit  der  zentralen  Stellung  des

Wissensbegriffs  einhergeht.16 Die  Realität  einer  weiblich-masochistischen

Subjektpositionierung kann so vor allem dort, empirisch nachvollziehbar, gefunden werden,

wo  sie  diskursiv  umkämpft  und  erkämpft  wird,  also  in  der  direkten,  diskursiven

Auseinandersetzung  mit  der  gesellschaftlichen  Wissensverbreitung  und  Produktion.  Der

zweite  Kernpunkt  hebt  die  Rolle  von  Akteur_innen  und  deren  Handlungsträgerschaft17

hervor,  und  richtet  den  Blick  auf  Strukturierungsprozesse  in  der  „Produktion  und

Veränderung  von  konkreten,  aus  Aussagepraxen  und  weiteren  dispositiven  Elementen

bestehenden  Diskursen“.18 Hier  bietet  sich  ein  theoretischer  Rahmen,  in  dem  das  zu

untersuchende  Magazin  Schlagzeilen (SZ)  nach  zwei  Gesichtspunkten  analysiert  werden

kann: zum einen als diskursiver Raum, in dem die Autor_innen der Texte und Leserbriefe als

Akteur_innen eine Fläche finden können, aktiv an der diskursiven Produktion von Wissen

über eine mögliche Subjektpositionierung des weiblichen Masochismus teilzuhaben: also das

Bereitstellen von Sprecherpositionen.19 Zum anderen kann dem Magazin selbst als  sozialem

Akteur20 auch  eine  eigene  Handlungsträgerschaft  innerhalb  des  Strukturierungsprozesses

zugesprochen  werden.  Diese  äußert  sich  vor  allem  im  Selektionsprozess  der  zu

veröffentlichenden Beiträge,21 dem klaren Zuschnitt auf die Leserschaft der SM Subkultur in

Abgrenzung  zur  Mehrheitsgesellschaft  und  dem  Anspruch  und  Selbstverständnis  der

Schlagzeilen, mehr zu sein als bloße „Einhandliteratur“.22 Diese Handlungsträgerschaft findet

ihre  Grenzen  in  Foucaults  Verständnis  der  Ausschließungssysteme  des  Diskurses:23 die

Redaktion der SZ muss demnach, mehr oder weniger frei, ihre Handlungsträgerschaft sowohl

16Vgl. Keller/Truschkat (2013): S. 13

17Ebd.

18Ebd.

19Vgl. Keller/Truschkat (2013): S. 33

20Keller/Truschkat (2013): S. 33

21Vgl. Matthias, online: siehe Anhang S. 31

22Matthias, online: siehe Anhang S. 31

23Vgl.  Foucault, Michel (1974):  Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am College de France – 2.
Dezember 1970. Ungekürzte Ausgabe. Aus der Reihe: Lepenies, Wolf; Ritter, Henning (Hrsg.): Anthropologie.
Frankfurt/Main: Ullstein Verlag (1982): S. 14
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einem (subkulturellen) Konsens des ‚guten Geschmacks‘,24 der angenehmen Lesbarkeit,25 als

auch der Strafjustiz unterordnen, wenn es z. B. um das Verbot der Gewaltpornographie geht.26

Der dritte Kernpunkt den Keller/Truschkat hervorheben, ist die Interpretationsarbeit, die bei

der  Analyse  geleistet  werden muss,  die  „aller  Diskursforschung zugrunde liegt  und einer

Reflexion  und  Lehre  der  Auslegung,  also  einer  sozialwissenschaftlichen  Hermeneutik

bedarf“.27 Diese  Interpretationsarbeit  wird  in  der  vorliegenden  Arbeit  insbesondere  dort

deutlich, wenn es um das Erkennen gesellschaftlicher Wissensinhalte in den Meinungen der

SZ  Autor_innen  geht:  dass  sich  gesellschaftliche  Wissensordnungen  in  den  Texten

wiederfinden, kann analysiert werden, wie diese Verflechtung und Rezeption verschiedener

Konstruktionen im Einzelnen stattfindet bleibt jedoch reine Interpretation.

Schlussendlich  orientiert  sich  die  WDA am Kritikverständnis  Michel  Foucaults,  d.h.  dem

Anspruch,  „Gesellschaften  die  Art  und  Weise  der  Herstellung  ihres  gewordenen

Wirklichkeitsverständnisses  zu  ‚spiegeln’  und  dadurch  Spielräume  für  ein  erweitertes

‚Handlungsrepertoire‘ (…) zu öffnen.“28

Im  Anschluss  an  Foucault  werden  in  der  WDA  Diskurse  als  kommunikative  Praktiken

verstanden, die „systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen.“29 Damit zielte

er vor allem auf eine Untersuchung der Transformationen historischer Wissensformationen

ab, die als Effekt diskursiver Praktiken über die Zeit analysiert werden sollen.30 

Die vorliegende Studie beschränkt sich auf heterosexuelle Dynamiken, in denen der Mann

dominant und die Frau devot und/oder masochistisch ist. Es geht ausschließlich um (sexuelle)

Dynamiken,  die  konsensuell31 und ohne  finanzielle  Beweggründe entstehen.  Zudem muss

unterschieden  werden,  in  welchem Umfang SM von den Autorinnen  ausgelebt  wird.  Der

Fokus soll auf masochistisch-devoten Frauen liegen, die SM als einen Teilaspekt ihres Lebens

24Vgl. Matthias, online: siehe Anhang S. 31

25Vgl. Ebd.

26Vgl. Matthias, online: Siehe Anhang S. 31f

27Keller/Truschkat (2013): S. 14

28Ebd.

29Foucault  (1988):  Zit.  n.  Bosančić,  Saša (2013):  Subjektivierungsweisen als diskursive und kommunikative
Konstruktion. In: Keller et. Al (2013): Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten
zu  einem  neuen  wissenssoziologischen  Ansatz. Aus  der  Reihe:  Wissen,  Kommunikation  und  Gesellschaft.
Schriften zur Wissenssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien:: S. 185

30Vgl. Keller et. al (2013): S. 73
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und/oder eine sexuelle Spielart verstehen. Frauen, die sich in 24/7 Beziehungen befinden, sich

also  Vollzeit  und  real  als  Submissive  oder  Sklavin  verstehen,  kommen  ebenso  zu  Wort,

können aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehend untersucht werden da sich hier ein

weitaus komplexeres Feld auftut, welches einer eigenen Analyse bedürfte. In der Natur des

Untersuchungsmaterials  liegt  ebenso die  Eingrenzung  auf  Aussagen von Frauen,  die  sich

bereits bewusst und aktiv zur SM-Szene zählen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit  können nur Aussagen über die Subjektpositionierung

masochistisch-devoter Frauen im deutschen Sprachraum gemacht werden. Dies bedeutet, dass

sowohl die Recherche wissenschaftlicher Literatur über die SM Subkultur bzw. Szene sich auf

Studien des ausgelebten Sadomasochismus in Deutschland beschränken wird, als auch dass

das  Hauptmedium  der  Untersuchung  ausschließlich  aus  Beiträgen  deutschsprachiger

Autor_innen  besteht.  Dass  im  Rahmen  der  Analyse  konkurrierender  Diskurse  und

vorgeschlagener  Identitätsschablonen  auch  und  vor  allem  internationale  Diskursbeiträge

auftauchen ist unumgänglich und sogar wichtig, da der Diskurs im 20. Und 21. Jahrhundert

kaum noch nationale Grenzen kennt.32 Es soll  darum untersucht werden, wie die globalen

Diskursuniversen  um  den  weiblichen  Masochismus  von  deutschen  Frauen  rezipiert  und

verarbeitet werden, um dann mittels des Mediums der Schlagzeilen erneut und abgewandelt in

den Diskurs der deutschen SM Szene einzugehen. Der Korpus des zu bearbeitenden Materials

wird im folgenden Kapitel eingegrenzt und erläutert.

2.2 Medien im Diskurs – Untersuchungsgegenstand Schlagzeilen

Als  Hauptuntersuchungsgegenstand  soll  im  Folgenden  das  subkulturelle  Magazin

Schlagzeilen vorgestellt, und in Bezug auf ihre Stellung als Medium innerhalb des diskursiven

Raumes eingeordnet werden. 

Der  Kommunikationswissenschaftler  Andreas  Hepp  untersucht  im  Rahmen  des

Kommunikativen  Konstruktivismus,  welchen  Stellenwert  Medien  in  der  kommunikativen

Konstruktion von Wirklichkeit einnehmen.33 Hepp bezieht sich auf einen Medienbegriff, der

technische Kommunikationsmedien beschreibt, also solche „die wir dazu verwenden unsere

31Zum Szene-internen Spannungsbereich zwischen Theorie und Praxis der Konsensualität siehe  Elb, Norbert
(2006):  SM-Sexualität.  Selbstorganisation  einer  sexuellen  Subkultur,  Aus  der  Reihe:  Dannecker,  Martin;
Schmidt,  Gunther;  Sigusch,  Volkmar  (Hrsg):  Beiträge zur  Sexualforschung,  Band 88.  Gießen:  Psychosozial
Verlag: S. 133

32Vgl.  Knoblauch,  Hubert  (2013):  Grundbegriffe  und  Aufgaben des  kommunikativen  Konstruktivismus.  In:
Keller et. Al (2013): Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen
wissenssoziologischen  Ansatz. Aus  der  Reihe:  Wissen,  Kommunikation  und  Gesellschaft.  Schriften  zur
Wissenssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien: S. 42
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Kommunikationsmöglichkeiten über das ‚hier‘ und ‚jetzt‘  zu erweitern“34 und der insofern

auch auf die Schlagzeilen angewandt werden kann. 

Die SZ eignen sich zur Analyse vorhandener Selbstpositionierungen masochistischer Frauen,

da es, zunächst aus dem Selbstverständnis als „Zentralorgan des SM Sündikats Hamburg“35

heraus, später unter dem Slogan „SM aus der Szene für die Szene“,36 eine Plattform darstellt,

innerhalb derer sich Menschen, die sich der SM Szene zugehörig fühlen, verbalisieren und

austauschen können. Das Magazin erscheint seit 1989, wobei die Aufmachung seit Beginn

„über dem Durchschnitt von entsprechenden Szeneblättern“37 lag und sich mit der Zeit „auf

ein  professionelles  Niveau  gesteigert“38 hat.  Die  SZ vereinen  in  jeder  Ausgabe fiktionale

Texte  und  Fotos  als  auch  Sicherheitstipps,  Diskussionen  um  Probleme  psychischer  und

sozialer  Art  sowie  vieles,  was  „die  Binnenkommunikation  einer  Szene  ausmacht“39 wie

beispielsweise Veranstaltungshinweise.

Medien wie die SZ können Hepp zufolge als  Prägkräfte40 im Prozess der Kommunikation

verstanden werden,41 wobei er vorschlägt sich vor allem mit der „Rolle der Medien bei der

sich wandelnden (sozialen) Interaktion“42 auseinanderzusetzen, da der medienkommunikative

Wandel mit dem Prozess des soziokulturellen Wandels in einer komplexen Wechselbeziehung

stehe.43 Dieser Wandel vollzieht sich, schon bei Luckmann und Berger,44 zum einen in der

33Vgl. Hepp, Andreas (2013): Die kommunikativen Figurationen mediatisierter Welten: Zur Mediatisierung der
kommunikativen  Konstruktion von  Wirklichkeit.  In:  Keller  et.  Al  (2013): Kommunikativer  Konstruktivismus.
Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen Ansatz. Aus der Reihe: Wissen,
Kommunikation und Gesellschaft. Schriften zur Wissenssoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien: S. 97 –
120

34Hepp (2013): S. 98

35SZ Vol. 1 – 24, 1989 bis Juli 1995

36Ab Vol. 25, 1995

37Gratzke,  Michael  (2000):  Liebesschmerz  und  Textlust.  Figuren  der  Liebe  und des  Masochismus  in  der
Literatur, Diss. Würzburg: Königshausen und Neumann: S. 23

38Ebd.

39Ebd.

40Hepp (2013): S. 97

41Vgl. Hepp (2013): S. 97

42Hepp (2013): S. 103

43Vgl. Hepp (2013): S. 102

44Berger, Peter;  Luckman, Thomas (1966):  Social Construction of Reality.  New York: Free Press (deutsch.
Frankfurt/Main: Fischer (1970)
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‚objektiven‘  Perspektive  von  Kultur  und  Gesellschaft  und  zum  anderen  auch  in  der

‚subjektiven‘  Perspektive  einzelner  Personen.45 Indem in  der  vorliegenden  Diskursanalyse

sowohl wissenschaftliche Diskursbeiträge zum Thema masochistischer Identitäten als auch

subjektive Meinungsbeiträge in Form von Veröffentlichungen in den SZ analysiert werden,

kann  so  ein  soziokultureller  Wandel  im Verständnis  von  devoter  Identität  nachvollzogen

werden.

Der Begriff der Prägkräfte, die Medien in der kommunikativen Konstruktion von Wirklichkeit

entfalten,  vereint für Hepp sowohl den Prozess der  Institutionalisierung wie auch den der

Verdinglichung.46 Unter  Institutionalisierung  ist  nach  Hepp  „nicht  einfach  nur  die

Habitualisierung  von  sozialem  Handeln  zu  verstehen,  sondern  darüber  hinausgehend  die

reziproke Typisierung von habitualisierten Handlungen durch Typen von Handelnden.“47 In

Bezug  auf  die  Schlagzeilen kann  anhand  dessen  festgestellt  werden,  dass  das  Magazin,

beispielsweise in den Schwerpunkttexten, eine habitualisierte SM Lebens- und Liebesweise

institutionalisiert, die trotz aller Toleranz und Offenheit auf dem internationalen Kodex safe,

sane,  consensual48 beruht.  Zudem  bietet  das  Magazin  in  Form  von  Beiträgen  aus  der

Leserschaft sowie literarischer Geschichten eine Typisierung der verschiedenen Rollen und

der  dazugehörigen  Handlungsrepertoires  wie  beispielsweise  S,  M oder  Switch an  (wobei

andere  Bezeichnungen  wie  Top/Bottom,  Sub/Dom,  Sklav_in/Herr_in  usw.  jeweils

Unterklassifizierungen darstellen können, die wiederum leicht abweichende Handlungsmuster

bereitstellen).49

Hepp bemerkt weiter, „dass Medien auch eine Verdinglichung von kommunikativem Handeln

sind, die selbst wiederum einen Einfluss im menschlichen Handeln entfaltet.“50 Leserbeiträge

in  den  Schlagzeilen sind  somit  als  verdinglichte  Kommunikation  zu  verstehen,  deren

Positionen sowohl im Spannungsverhältnis der schon vorhandenen Diskurse entstanden sind,

als auch in Form neuer Beiträge in den Diskurs eingehen und somit zu einem soziokulturellen

45Vgl. Hepp (2013): S. 104

46Vgl. Hepp (2013): S. 104

47Hepp (2013): S. 104

48Vgl. Glossar, siehe Anhang S. 3

49Vgl. Glossar, siehe Anhang S. 2 - 4

50Hepp (2013): S. 105
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Wandel beitragen: „Keine Kommunikation fängt bei null an – jede greift Vergangenes auf,

führt es fort, modifiziert es oder wandelt es um“.51

Um die Wechselbeziehung zwischen medienkommunikativem und soziokulturellem Wandel

operationalisierbar zu machen, soll im Folgenden knapp die Reichweite der  mediatisierten

Welt52 und damit  das  Einflussgebiet  der  Schlagzeilen in  Bezug auf  ihre translokale  sowie

interkontextuelle  Erstreckung  hinweg  skaliert  werden.53 Das  Magazin  Schlagzeilen wurde

ursprünglich aus der Hamburger SM Szene geboren, wird jedoch zum aktuellen Zeitpunkt im

gesamten  deutschen  Sprachraum vertrieben54 und findet  so translokal  Eingang in  die  SM

Szene.  Die  erste  Ausgabe  der  SZ  erschien  im  Jahr  1989  mit  einer  Auflage  von  154

Exemplaren, welche sich 1999 bis zu einer Auflage von 7.900 Exemplaren gesteigert hatte.

Aktuell  ist  die  Auflagenzahl  auf  2.280 Exemplare  gesunken,  welches  auf  eine  vermehrte

Nutzung anderer Medien, wie beispielsweise das Internet, zurückgeführt werden kann.55 Dass

die  SZ trotz  ihrer  subkulturellen  Ausrichtung  nicht  einzig  im Kontext  der  SM Subkultur

rezipiert wird,  liegt unter anderem an dem massenmedialen Interesse an SM, welches durch

Auftritte von Personen um die SZ zu einem  „breiteren Verständnis von ‚partnerschaftlichem

Sadomasochismus‘“56 führte.

Zudem zeigt  sich  ihr  Wirken  auch in  der  wissenschaftlichen  Auseinandersetzung  mit  der

Thematik:  die SZ wird unter anderem schon in der Trierer Studie erwähnt,57 und Michael

Gratzke  widmet  sich  2000  in  seiner  Dissertation  verschiedenen  Aspekten  der  SZ.58 Das

subkulturell produzierte Wissen fließt damit auch in den wissenschaftlichen Diskurs ein.

Andreas Hepp argumentiert, dass eine Erforschung dieser Mediatisierung sowohl diachron als

auch  synchron erfolgen  kann.59 In  der  vorliegenden  Untersuchung  werden  beide  Ansätze

51Reichertz,  Jo  (2013):  Grundzüge  des  Kommunikativen  Konstruktivismus.  In:  Keller  et.  Al  (2013):
Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen
Ansatz. Aus der Reihe: Wissen, Kommunikation und Gesellschaft. Schriften zur Wissenssoziologie. Wiesbaden:
Springer Fachmedien: S. 56

52Hepp (2013): S. 114

53Vgl. Hepp (2013): S. 114

54V. A. Deutschland, Österreich, Schweiz. Auskunft der Redaktion, Stand 15.04.2015

55Auskunft der Redaktion, Stand 15.04.2015

56Gratzke (2000): S. 23

57Vgl. Wetzstein et. Al (1993): S. 49

58Vgl. Gratzke (2000): u. a. S. 23 – 25 und S. 314 - 316

59Vgl. Hepp (2013): S. 114
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verfolgt,  da es  sich  zunächst  um die  synchrone Analyse  der  mediatisierten  Welt  des  SM

sowohl  in  wissenschaftlichen,  gesellschaftlichen  als  auch  subkulturellen  Diskursbeiträgen

handelt. Diese werden in zwei synchronen Stichproben analysiert: Zunächst von 1979 – 1996,

sowie von 2000 – 2015. Diachron handelt es sich um einen Vergleich dieser Diskursbeiträge

über die Zeit hinweg, nämlich von 1989 – 2015.

Möchte  man,  wie  in  dieser  Arbeit,  die  Wirkung  von  Medien  auf  einzelne  Individuen

untersuchen, so ist zu berücksichtigen, dass von einem kontextfreien ‚Einfluss‘ der Medien

auf die Rezipienten nicht ausgegangen werden kann. Vielmehr wird die Wirkung der Medien

„durch  die  Kommunikative  Schaffung  von  Medienaneignung  und  Mediennutzung“60 der

Empfänger_innen bestimmt,  welche im nächsten Kapitel  eingehender  untersucht wird. Bei

den Autorinnen der analysierten Diskursbeiträge kann davon ausgegangen werden, dass diese

Frauen bereits einen weiten Weg der Selbsterkundung hinter sich haben, um sich mittels der

SZ überhaupt mitzuteilen. Spengler bemerkt  zu dieser Schwierigkeit: „Ob eine Teilnahme an

einer subkulturellen Gruppe erst einen selbtbewußten und offenen Umgang mit der Deviation

ermöglicht  oder ob dieses  Selbstbewußtsein erst  die  Teilnahme an der  Subkultur  möglich

werden läßt, bleibt offen.“61 Dennoch muss hier aufgezeigt werden, dass genau  Medien wie

die  Schlagzeilen  den  Diskurs  weiter  formen  und  so  verschiedene  Identitätsschablonen  an

Frauen bereitstellen, die diesen Weg in Zukunft gehen möchten.62  Ebenso muss angemerkt

werden, dass sich die deutsche SM Szene keinesfalls als eine Einheit darstellt, weswegen die

SZ auch nicht als ihr alleiniges Sprachrohr gewertet werden kann. So gibt es „Unterschiede in

der Zugänglichkeit der Gruppen und in der Konzeption von SM“.63 Trotzdem eignen sich die

SZ  aufgrund  ihrer  Zugänglichkeit  und  der  direkten  Nähe  zur  Szene  hier  als

Untersuchungsgegenstand. Die Gruppe um das SM Sündikat Hamburg wird zudem als die

„aktivste heterosexuelle SM-Organisation der frühen neunziger Jahre“64 beschrieben, und ist

somit ein einflussreicher Handlungsträger im subkulturellen Diskurs.

60Keller et al, (2013): S. 15

61Spengler (1979): S. 36

62Vgl.  Katharina,  Leserbrief,  (Dezember  1993):  Anhang  S.12,  in  dem  sie  schreibt,  wie  sehr  ihr  die
Auseinandersetzung  mit  den  Gedanken  anderer  geholfen  hat  sich  mit  ihren  masochistischen  Bedürfnissen
auseinander zu setzen

63Gratzke (2000): S. 23

64Passig, Kathrin;  Strübel, Ira (2000/2009):  Die Wahl der Qual. Handbuch für Sadomasochisten, und solche,
die es werden wollen, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt: S. 103f
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Die Beiträge der  Schlagzeilen bieten also  Subjektpositionen,  die sich die  sozialen Akteure

sowohl als Sprecher_innen als auch Addressat_innen durch konkrete Subjektivierungsweisen

aneignen können.65 Wie diese Subjektivierungsweisen verstanden werden können, wird im

Folgenden Kapitel näher beleuchtet.

2.3 Identitätskonstruktion des Subjekts im und durch den Diskurs

Nach Jo Reichertz ist der Wille, mit der uns eigenen Identität wertgeschätzt zu werden für das

Leben der Menschen konstitutiv und fundamental.66 Die Kommunikation,  so Reichertz,  ist

hier zentral:  „Kommunikation sagt also nicht nur,  dass wir wer sind, sondern  was wir für

andere  und  was  wir  für  uns  selbst  sind.“67  Die  Subjektivierungen,  die  zu  einer  solchen

Selbstverortung  führen,  versteht  Saša  Bosančić  als  „diskursive  Erzeugung  von  Subjekt-

Modellen  und  Positionierungsvorgaben,  die  in  der  WDA  unter  dem  Begriff  der

Subjektpositionen subsumiert werden.“68 

Bezüglich  der  Frage  nach  dem  Zusammenhang  zwischen  diskursiv  erzeugten

Subjektpositionen und der tatsächlichen Subjektivierungsweise der Individuen kommt in der

WDA, dem Begriff der Identität eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die „Selbst-Formierung

der  Subjekte  in  Abhängigkeit  von  diskursiv  konstituierten   Subjektpositionen  geht“.69 So

spricht Reiner Keller von Identitätsschablonen70 die in Diskursen erzeugt werden, und derer

sich Menschen im Subjektivierungsprozess bedienen können.

Bezogen  auf  die  vorliegende  Analyse  bedeutet  dies,  zu  fragen,  wie  die  vorhandenen

(gesellschaftlichen und wissenschaftlichen) Diskursinhalte über weiblichen Masochismus von

Frauen genutzt werden, um eine eigene Positionierung vornehmen zu können. In der WDA

wird zwischen den diskursiv vorgestellten Subjektpositionen und der tatsächlichen Deutungs-

und  Handlungspraktik  der  Akteur_innen  unterschieden,  da  diese  wiederum  komplexen

Erfahrungen  und  Situationen  des  Alltags  ausgesetzt  sind:71 „Zwischen  die  diskursive

65Vgl. Keller/Truschkat (2013): S. 33

66Vgl. Reichertz (2013): S. 55

67Ebd.

68Bosančić (2013): S. 187

69Vgl. Bosančić (2013): S. 189

70Vgl. Keller (2005): S. 211

71Keller/Truschkat (2013): S. 33
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Anrufung  und  ihren  subjektivierenden  Effekt  schiebt  sich  der  operierende  Eigensinn

menschlicher Deutungs- und Handlungspraxis“72

Judith  Butler,  ausgehend  von  ihrer  Subjektkonzeption  die  vor  allem  die  kommunikative

Performativität  ins  Zentrum  stellt,  hebt  die  Möglichkeit  des  „Sprechens  als  Akt  des

Widerstands“73 hervor. Wenn also die Artikel in den SZ als  verdinglichte Kommunikation74

verstanden  werden,  so  kann  in  Verbindung  mit  Foucaults  Diskursverständnis  davon

ausgegangen werden, dass das Sprechen der Autor_innen über ihre Selbstverortung auch als

Widerstand gegen die gängigen, diskursiven Subjektpositionierungen masochistischer Frauen

gewertet  werden  kann,  der  dann  das  Schaffen  einer  positiv  besetzten,  masochistischen

Identität  möglich  macht  und  als  solche  auch  als  modifizierte  Identitätsschablone  in  den

Diskurs  wieder  eingeht.  Ebenso  können  die  diskursiv  angebotenen,  gesellschaftlichen

Subjektpositionen jedoch auch von masochistischen Frauen angenommen werden. Die von

Foucault  aufgestellte  These,  die  Ausgrenzung  des  ‚abnormalen‘  bringe  die  ‚perversen‘

Sexualitäten erst hervor, scheint hier empirisch greifbar zu werden, und lässt die historischen,

gesellschaftlichen Diskurse um die ‚Perversion‘ Sadomasochismus als, im Sinne Foucaults,

produktive Kräfte erscheinen.75

Im Vollzug identitärer  Positionierung ist  neben somatischen,  habituellen  und performativ-

praktischen Modi die Selbsterzählung einer der wesentlichen Aspekte.76 In der vorliegenden

Analyse wird aufgrund des vorhandenen Datenmaterials  das Augenmerk verstärkt  auf den

Modus der Selbsterzählung gelegt, da Frauen  sich in den zu untersuchenden Artikeln mit der

Entwicklung  ihrer  Neigung  und  dem  resultierenden  Selbstverständnis  als

‚masochistische/devote Frau‘ auseinandersetzen.

In Anlehnung an Erving Goffmans Gedanken zur erzählerischen Selbstdarstellung kann in der

vorliegenden Analyse jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Identität und Erzählung

gleichzusetzen sind. Techniken der Informationskontrolle und eine vielfältige (unbewusste)

Manipulation der Selbst-Darstellung sind hiernach Resultate der Tendenz des Schutzes des

72Ebd.

73Butler ( 1998): Zit. n. Bosančić (2013): S. 187

74Vgl. Hepp (2013): S. 104

75Vgl Foucault, Michel (1987): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp:
S. 50f

76Vgl. Bosančić (2013): S. 193
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‚heiligen  Selbst‘  in  der  interaktiven  Einbringung  von  Identitäten.77 Sowohl  in  der

Selbstdarstellung  als  auch  in  der  darauf  folgenden,  subjektiven  Aneignung  dieser

Subjektpositionierungen  können  jedoch,  mit  Rücksicht  auf  diesen  Spielraum,  identitäre

Positionierungen als kommunikative Konstruktionen untersucht werden.78 

3 Analyse  der  konkurrierenden Diskurse  um das Thema der  weiblich-

masochistischen Subjektpositionierung

In Anlehnung an Bosančićs Vorgehensweise werden im Folgenden zunächst die jeweiligen

Subjektpositionen  herausgearbeitet,  die  in  den  konkurrierenden  Diskursen  der  kulturellen

Deutungsmuster von SM dominant sind. Vor dem Hintergrund dieser hegemonialen Diskurse

wird dann untersucht,  inwieweit  Frauen der SM-Subkultur diese Subjektpositionen in ihre

identitäre Positionierung einbauen oder sich von ihnen abgrenzen.79 Diese so geschaffenen

Identitätsschablonen können dann, als erneut in die diskursive Verhandlung um die weiblich

masochistisch/devote Identität eingehende Diskursbeiträge, verstanden werden. 

Auf die frühe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sadomasochismus, wie sie von

Sexologen wie beispielsweise  Krafft-Ebing80 sowie von der  Psychoanalyse  nach Sigmund

Freud  betrieben  wurde,  soll  an  dieser  Stelle  nicht  näher  eingegangen  werden.  Ihre

Grundeinstellung, die sadomasochistische Neigung als Perversion sei in erster Linie zu heilen,

wird von der  Autorin  dieser  Arbeit  nicht  geteilt,  weswegen auch ihre  Ergebnisse  für  ein

Verstehen  der  gesunden,81 weiblich-masochistischen  Identität  nicht  hilfreich  sind.

Nichtsdestotrotz  werden  genau  diese  Arbeiten  später  untersucht  werden  müssen,  um

analysieren  zu  können  welchen  Diskursen  die  sich  devot-masochistisch  bekennende  Frau

später  ausgesetzt  ist,  wenn  sie  versucht  sich  als  Subjekt  innerhalb  der  Gesellschaft  zu

positionieren.  Um  eine  wissenschaftliche  Fundierung  über  die  Deutsche  SM  Szene  zu

gewährleisten,  sollen  darum  Studien  herangezogen  werden,  die  auch  im

77Vgl. Goffman (1973) Zit. n. Bosančić (2013): S. 194

78Vgl. Bosančić (2013): S. 194

79Vgl. Bosančić (2013): S. 195

80Krafft-Ebing/Moll (1924):  Psychopathia  Sexualis:  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  konträren
Sexualempfindung; eine medizinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen. Stuttgart: Enke

81Unter einer gesunden masochistisch/devoten Identität soll verstanden werden, dass die Frau aufgrund ihrer
Sexualität keine Probleme hat und deren Fantasien und/oder Inszenierungen sie nicht negativ belasten.
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Untersuchungszeitraum des Diskurses, also von 1989 – 2015, aktuell sind und waren, und die

einen  soziologischen  Ansatz  des  Verstehens  einem  des  Pathologisierens  und/oder

Kriminalisierens  vorziehen.  Es muss  an dieser  Stelle  kritisch angemerkt  werden,  dass  die

vorliegende Arbeit  vor der  Schwierigkeit  steht,  sich auf die vorhandene wissenschaftliche

Literatur zur deutschen SM-Szene stützen zu müssen ohne aus den Augen zu verlieren, dass

diese ebenso Teil  des zu untersuchenden Diskurses ist.  Die von Reichertz  vorgeschlagene

Unterscheidung zwischen Wissen erster Ordnung, welche Menschen im Alltag produzieren

(und beispielsweise auch durch das Medium  Schlagzeilen verbreiten),  und Wissen zweiter

Ordnung, also der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Alltagswissen,82 kann

hier hilfreich genutzt werden. Allerdings sind die Diskurse so eng miteinander verflochten,

dass es in der folgenden Analyse sinnvoll ist, diese nicht künstlich zu trennen. Aus diesem

Grunde  wird,  sowohl  bei  der  Auswahl  der  Texte  als  auch  deren  Verortung  im  Diskurs,

durchweg interpretativ vorgegangen, was sich auch mit der Auffassung des kommunikativen

Konstruktivismus  deckt,  dass  auch der  wissenschaftliche  Blick Teil  der  Konstruktion  von

Wissen ist, und als solcher nie einfach nur Betrachter von außen sein kann.83

3.1 Das Problem der Gewalt

Der zentrale Punkt in der diskursiven Verortung sadomasochistischer Identitäten scheint die

Interpretation  des Verhältnisses zur Gewalt  zu sein.  Dementsprechend wird im Folgenden

zunächst die Verortung der SM- Szene innerhalb des Gewaltdiskurses84 untersucht, um dann

darauf aufbauend die unterschiedlichen, diskursiv vorgestellten Subjektpositionen analysieren

zu können. 

Eine  gesellschaftlich  sehr  präsente  Diskursposition  bezüglich  SM  ist  die  mangelnde

qualitative Unterscheidung zwischen sexueller Gewalt und SM,85 welche als Hauptursache der

diskursiv umkämpften, unterschiedlichen Subjektpositionen um den weiblichen Masochismus

gewertet  werden  kann.  Das  subkulturelle  Verständnis  von  Gewalt  wird  gesellschaftlich

oftmals  nicht  wahrgenommen:  „in  Verhaltensbereichen,  in  denen  gesellschaftliche

Konventionen  oder  Regeln  nur  eingeschränkte  Bedeutung  haben,  entsteht  keineswegs  ein

Norm-Vakuum“86 in  welchem  beispielsweise  sexualisierte  Gewalt  fruchtbaren  Nährboden

82Vgl. Reichertz (2013): S. 63

83Vgl. Ebd.

84Zum Gewaltdiskurs in Bezug auf SM siehe auch Wetzstein et. Al (1995): S. 15- 17 und S. 173 - 190

85Vgl. Gratzke (2000): S.219

86Wetzstein et al (1995): S. 177
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finden würde. Vielmehr, so in der SM-Szene beispielsweise, „etablieren sich an die jeweilige

Wirklichkeit angepasste Regelsysteme, die unter anderem auch der Gewalt eine spezifische

Bedeutung zuweisen“:87 

Wenngleich sadomasochistische Praktiken vordergründig das Zufügen bzw. Erleiden
von Gewalt bedeuten, bleiben sie letztendlich doch Elemente eines fiktionalen Spiels.
In ihm ist der einzelne Extremreizen ausgesetzt, die er freiwillig erleben will und von
denen  er  weiß,  daß  er  sie  jederzeit  beenden  kann.  (…)  Durch  ein  umfassendes
Regelsystem und das letztendliche Bewußtsein des  ‚so tun als  ob‘ bietet  das  SM-
Arrangement virtuelle Erlebnisse.88

Diese  Regelsysteme  sind  international  um  das  Credo  safe,  sane,  consensual  (SSC)

versammelt.89 Die subkulturelle  Abgrenzung zu real  herrschenden Machtverhältnissen  und

tatsächlicher  Gewalt  taucht  immer  wieder  in  den  analysierten  Diskursbeiträgen  der

Schlagzeilen auf. Dass das Spiel mit Macht, Herrschaft und Gewalt nicht unabhängig von der

Realität stattfinden kann, bedeutet dementsprechend nicht, sich mit dieser zu identifizieren:

„lebt SM nicht immer von der ganz realen Unterdrückung, dem ganz realen Horror? So etwas

nachzuspielen  bedeutet  doch  nicht  automatisch,  die  herrschenden  Verhältnisse  gut  zu

heißen.“90 Ganz im Gegenteil zeigt sich in den Aussagen der Sprecherinnen, dass die Sorge

besteht, in der Öffentlichkeit als Gewaltopfer wahrgenommen zu werden: „Allerdings nervt es

mich  dabei  auch,  möglichen  Fehlinterpretationen  ausgesetzt  zu  sein.  (…)  wenn  ich  mit

Veilchen im Gesicht in der U-Bahn fahre fürchte ich, als Frau eingeschätzt zu werden, die von

ihrem Ehemann (mit Bierflasche und Unterhemd) wegen eines angebranntes Essens auf die

Fresse bekommen hat.“91 Der Verweis auf den Mann mit Bierflasche und Unterhemd ist ein

gängiges  Bild  im  Diskurs  um  traditionelle  Rollenbilder,  und  weckt  die  Vorstellung  des

weiblichen Pendants  der  Hausfrau,  die  von ihrem Ehemann unterdrückt  und  misshandelt

wird.  Die  klare  Abgrenzung  der  eigenen  Identität  zur  diskursiven  Subjektposition  der

‚misshandelten  Hausfrau‘  wird  hier  auch  mittels  der  Begründung  der  Gewaltanwendung

vollzogen:  statt  des  angebrannten  Essens  ist  eine  beidseitige  Lust  an  der  konsensuellen

87Ebd.

88Ebd.: S. 178

89Vgl. Elb (2006): S. 133, wobei die Konsensualität hierbei im Zentrum stehe, und das „Säulenheiligtum, das
die ganze SM-Subkultur tragen soll“ darstelle.

90Jan (September 1994): Anhang S. 14

91Birgit (September 1993): Anhang S. 10
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Gewalt als Motiv erkenntlich, welches die Beziehung der Sprecherin von einem traditionellen

Machtgefälle  zwischen  den  Geschlechtern  unterscheidet.  Hier  zeigt  sich,  dass  ein

möglicherweise subversives Potenzial der Herausforderung92 öffentlicher Annahmen über die

scheinbare Identität  einer Person (noch) nicht genutzt werden kann und wird. Die Gründe

hierfür bedürften allerdings einer eigenen, eingehenden Untersuchung.

Ebenso verhält es sich bei Janine: „Ich will keine Ausreden für blaue Flecken erfinden, will

nicht,  dass mein Freund evtl.  verdächtigt  wird,  mir  gegenüber gewalttätig  zu sein“.93 Das

Verstecken blauer Flecken macht deutlich,  dass körperliche Gewalt  stattgefunden hat, dies

aber nicht dazu führt, dass der Partner als gewalttätig empfunden wird. Dies kann ebenfalls

als Resultat der obig aufgeführten Abgrenzung zwischen realer und fiktiver Gewalt im SM

Diskurs  gewertet  werden. Wiederholt  wird  diese  Unterscheidung  nicht  nur  mit

Konsensualität, sondern auch mit Liebe begründet: „Ich verachte Sklaverei in dieser (realen)

Form. (…) Aber es gibt da diesen einen Unterschied: Liebe. Mein Herr führt mich in Liebe.

Er formt mich und er fördert und fordert mich, Aber alles, was er tut, geschieht zu meinem

Besten.“ 94 

Michael Gratzke bemerkt im Diskurs über sadomasochistische Identitäten ebenfalls, dass die

weiblich-masochistische Subjektpositionierung grundlegendere Probleme aufwirft als dies im

männlichen  Masochismus  deutlich  wird,95 welches  an  eben  dieser  Nähe  zu  tatsächlichen

gesellschaftlichen Missständen liegen kann. So stellt er bei weiblich-masochistischer Literatur

eine  „irritierende  Nähe  von  masochistischer  Hingabe  und  realer  Vergewaltigung“96 fest,

welche auch von Frauen bezüglich ihrer Fantasien bemerkt werden: „denke an gewalttätigste

Vergewaltigungen, Gewehrläufe in Vulven – erschrecke, denn da fallen mir die Berichte vom

Krieg in Jugoslawien ein.“97 Dieses „erschrecken“, welches von Ayshe erwähnt wird, kommt

jedoch nicht aus einem Unbehagen über ihre Fantasien,  sondern wird als „Unbehagen am

gesellschaftlichen Kontext“98 beschrieben.

92Als Paradebeispiel dieses Potenzials gilt die Bewegung der Lipstick Lesbians, die mittels ihres Auftretens als
heterosexuelle  Frauen  in  Erscheinung treten  und somit  die  öffentlichen  Annahmen  subversiv  unterwandern
können (Vgl. Hawkes, Gail (1996): S. 142 f.) - diese Möglichkeit für die SM Liebesweise nutzbar zu machen
bedürfte  eines  breiteren  öffentlichen  Verständnisses  von  SM  um  eine  (symbolische)  Kommunikation  zu
ermöglichen

93Janine (März 2013): Anhang S. 26

94Nici (September 2011): Anhang S. 23

95Vgl. Gratzke (2000): S. 219

96Ebd.: S. 248

97Ayshe (Februar/März 1996): Anhang S. 19

98Ebd.
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Michael  Gratzke  formuliert  diese  zentrale  These  wenn  er  schreibt,  dass  „das  Risiko  des

Masochismus  von Frauen  (als  eine  sexuelle  Praktik)  (sei),  daß  er  als  Entschuldigung  für

Gewalt gegen Frauen verstanden werden“99 könne. Es lassen sich in den Diskursbeiträgen zu

dieser Thematik zwei dominante Tendenzen feststellen: zum einen starke Schuldgefühle über

die sexuelle Lust an einer Gewalt, die Teil der gesellschaftlichen Realität ist, zum anderen

aber  auch  ein  hohes  Verantwortungsgefühl  im Umgang  mit  den  eigenen  masochistischen

Bedürfnissen gegenüber einer Gesellschaft,  die dazu neigt,  sich Fremdzuschreibungen von

masochistisch-devoten  Frauen  zu  bedienen  um  geschlechtsspezifische  Gewalt  zu

rechtfertigen.

Zunächst  wird deutlich,  dass  von den Sprecherinnen  der  SZ der  Großteil  bis  auf  wenige

Ausnahmen100 ihre masochistischen Bedürfnisse klar in SSC Kontexten ausleben wollen, und

keinesfalls den Wunsch nach real unkonsensueller Gewalt haben. So schreibt Mooney 2010:

„ich verabscheue Vergewaltigungen in der Realität, ich glaube es gibt nichts Schlimmeres für

eine Frau, als missbraucht zu werden.“101 Und auch Susanne, schon 1996: „Keinesfalls wollte

ich das so erleben, aber dennoch macht es mich geil, es mir vorzustellen.“102 Sie fährt fort,

von ihren „moralischen Skrupeln in Bezug auf phantasierte oder im Spiel ausgelebte sexuelle

Gewalt“103 und „Beklemmungen“104 zu berichten,  da „diese Gewalt  eine  real  existente  für

viele Frauen und Mädchen ist, die daran sicher kein Vergnügen haben“.105 Das verweisen auf

Opfer sexueller Gewalt als „ohne Lustgefühl (und vor allem unfreiwillig!)“106 hebt erneut die

Abgrenzung  zu  Susannes  eigener  Subjektpositionierung  in  der  freiwillig  gewählten  SM-

Szenerie hervor.

Es ist offensichtlich, dass aus der Fantasie der Sprecherinnen also nicht auf eine erwünschte

Realität  geschlossen  werden  kann.107 Ebenso  deutlich  wird,  dass  die  Sorge,  die  eigene

99Graztke (2000): S. 218

100Eine Ausnahme bildet Yvonne, die es liebt wenn man ihre „Bedürfnisse mit Füßen tritt“ und daher bewusst
unkonsensuelle Kontexte sucht. Vgl. Yvonne (September 1993): Anhang S. 9f

101Moony (September 2010): Anhang S. 21

102Susanne (Februar/März 1996): Anhang S. 19

103Ebd.

104Ebd.

105Ebd.

106Ebd.

107Vgl. dazu auch Clu Maria (September 2011): Anhang S. 23
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masochistische  Identität  werde  benutzt,  um Gewalt  an  Frauen zu  rechtfertigen,  zu  einem

hohen gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein führt:  „es ist  die Gewißheit,  daß alle

paar  Minuten  ein  Mädchen,  eine  Frau  vergewaltigt,  eine  andere  umgebracht  wird.  Von

Männern. Solange solche Tatsachen bestehen, bleibt in der Tat die Frage nach Ethik aktuell

und akut“.108 So fragt Claudia 1993 „kann ich es verantworten meine Bedürfnisse öffentlich zu

bekennen?“109 und führt weiter aus: „Millionen von Dumpfbacken, die das, was wir mühsam

und mit  größter  Sorgfalt  über  die  Lust  am Schmerz  und den Mut  zur  Demut  verbreiten

vielleicht  in  den  falschen  Hals  kriegen  und  weiterhin  ihre  Frauen  verkloppen  und

unterdrücken – nur jetzt mit gutem Gewissen!“.110 Diese Schwierigkeit im Umgang mit den

eigenen Bedürfnissen gegenüber der breiteren Gesellschaft spricht auch Nicola 1995 an: „Es

ist  schwer genug,  den Stinos  – nicht  im Sinne von Nicht-SMlern,  sondern im Sinne von

gedanklicher Enge – klarzumachen, daß Maso Frauen nicht den realen Wunsch haben, von

Typen mit Ledermasken überfallen zu werden“,111 und 2011 fragt sich Nayeli: „Bin ich jetzt

durch meine Veranlagung bereits zur Mitschuldigen an einer Reihe von sexuell motivierten

Gewalttaten  (…)  geworden  (…)?“112 Daraus  schließt  Ayshe:  „Frei  unsere  Phantasien

produzieren  und  anderen  preisgeben  können  wir  wirklich  unbeschwert  nur  in  einer

Gesellschaft, die offen und frei ist, in einer nichtpatriarchalen also.“113

Es scheint sich über die Zeit von 1989 bis 2014 nichts an diesem Verantwortungsbewusstsein

bezüglich der eigenen Subjektpositionierung geändert zu haben. 1993 schreibt Claudia, „daß

wir  Masochistinnen  nicht  gedankenlos  unsere  Interessen  verfolgen.  Hier  und  da  gibt  es

sicherlich Frauen, die es sich nicht leicht machen mit ihren ‚Leidenschaften‘“,114 und 2014

fragt sich Sklavin Lisaa ebenso: „Mache ich mich mit meinem devoten Leben schuldig? (…)

und ich denke, ich bin da nicht die einzige submissive Person, die sich dazu schon Gedanken

gemacht  hat.“115 Dennoch  wird  im  SZ  Diskurs  bemerkt,  dass  im  fortschreitenden  21.

Jahrhundert  auch  gesellschaftlich  immer  mehr  anerkannt  wird,  dass  „Das  Argument

108Ayshe (Februar/März 1996): Anhang S. 19

109Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11

110Ebd.

111Nicola (Juli 1995): Anhang S. 16

112Nayeli (März 2011): Anhang S. 21f

113Ayshe  (Februar/März 1996): Anhang S. 19

114Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11

115Sklavin Lisa (Mai 2014): Anhang S. 29
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tatsächlicher Vergewaltiger und anderer Frauenfeinde (‚Die wollen es ja nicht anders‘) (…)

mit der Wirklichkeit nichts zu tun (hat), sondern (…) Ausdruck ihres Frauenhasses und ihrer

gestörten Psyche“116 sei.

Die Nähe von inszenierter  Gewalt  und tatsächlichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen

wird  in  den Selbsterzählungen  oft  dahingehend  gemildert,  dass  der  SM Rahmen  ein  viel

bewussterer und reflektierenderer  Umgang mit  Gewalt  und Macht sei.  So schreibt Regina

1989:

Wohin  man  sieht,  entdeckt  man  ohne  größere  Schwierigkeiten  Unterdrückung,
Bestrafung,  Gewaltanwendung,  Erniedrigung,  Selbstaufgabe  etc.  Alles,  was
unsereinem  während  einer  S/M  Inszenierung  einfällt  und  was  zum  Wohle  aller
Beteiligten auch praktiziert wird, ist Repertoire des allgemeinen Verhaltens. (…) Ich
bin  es  leid,  zuzugucken,  wie  jemand  seine  sadistischen  oder  devoten  Neigungen
auslebt, ohne dabei mitzukriegen, daß es sich um s e i n e Neigungen handelt.  117

Dies  bemerkt  auch  Sklavin  Lisaa  im  Jahr  2014,  wenn  sie  schreibt:  „Doch  irgendwie

beschleicht mich immer wieder der seltsame Gedanke, dass das Leben, das ich leben darf, oft

viel aufrichtiger und ehrlicher ist als das der Normalos.“118

Zusammenfassend  wird  deutlich,  dass  die  Sprecherinnen  sich  im  Rahmen  ihrer

Subjektpositionierung  deutlich  von  diskursiv  angebotenen  Subjektpositionen  von  Opfern

sexueller  Gewalt  abgrenzen.  Die  eigene,  identitäre  Verortung im Gewaltdiskurs  geschieht

ebenfalls  in  Abgrenzung zu  realen  Machtverhältnissen,  und beschränkt  sich  auf  den SSC

Kontext  im  Rahmen  der  SM-Szene.  Aus  der  Perspektive  des  Kommunikativen

Konstruktivismus kann gesagt  werden,  dass hier  eine Realität  konstruiert  wird die  abseits

gesellschaftlicher  Verhältnisse  eine  Umdeutung  von  Macht-  und  Hierarchiegefällen

ermöglicht.

116Clu Maria (September 2011): Anhang S. 23

117Regina (Mai 1989): Anhang S. 5

118Sklavin Lisaa  (Dezember 2014): Anhang S. 30
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3.2 Die Unsichtbarkeit der weiblichen Sexualität

In diversen, positiv eingestellten Büchern über weiblichen Masochismus119 findet sich „eine

Rhetorik des Tabubruchs“,120 wenn es um das Thema devianter weiblicher Sexualität geht.

Insbesondere  während der Gründungsjahre der  Schlagzeilen scheint die Unsichtbarkeit der

weiblichen Sexualität im gesamtgesellschaftlichen Diskurs eine große Rolle zu spielen: „Es

ist ein typisch weibliches Problem, daß Frauen immer ihre Sexualität zurückhalten. Niemand

darf etwas davon sehen. (…)  Weibliche Sexualität an sich ist ein Tabu, wenn sie aus dem

Rahmen  herausfällt,  in  dem sie  von  der  Gesellschaft  geduldet  ist.  (…)  Wenn  eine  Frau

autonom Ihre Sexualität lebt, bricht sie das Tabu.“121 Diese dominanten Diskursströmungen

schlagen sich auch und vor allem in der weiblichen Beteiligung an der SM-Szene nieder,

welches wiederum wissenschaftliche Studien über SM aus dieser Zeit beeinflusste.

Nach Andreas Spengler existierten zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Arbeit keine

gesicherten  Studien  und  Theorien  über  „sadomasochistisches  Verhalten  von  Frauen“.122

Stattdessen  stützt  er  sich  auf  Theoretiker_innen,  die  betonen  der  ‚echte‘  weibliche

Masochismus sei „eine seltene Ausnahme“,123 masochistische Handlungen von Frauen fänden

vielmehr aus professionell-finanziellen Gründen oder als ‚Liebesopfer‘ an einen sadistischen

Geliebten  statt.124 Daraus  schließt  Spengler:  „Wir  setzen  im  Folgenden  als  ‚bewährte

Annahme‘ voraus, daß manifest sadomasochistisches Verhalten bei Frauen sehr viel seltener

vorkommt  als  bei  Männern“,125 und  reiht  sich  infolgedessen  mit  seiner  Studie  in  den

traditionellen  Fokus auf  den  männlichen  Sadomasochismus  mit  ein.  Hannelore  Theis,  die

1990  eine  Studie  über  Masochismus  und  Weiblichkeit126 veröffentlicht,  „betreibt  einen

enormen  Aufwand,  um  zu  zeigen,  dass  Frauen  (…)  keinen  sexuellen  Masochismus

betrieben.“127 Dass  zu  Zeiten  von  Spenglers  Studie  die  deutsche  SM-Szene  noch

119So z.B. bei Geißler, Sina-Aline (1990): Lust an der Unterwerfung. Frauen bekennen sich zum Masochismus,
Rastatt:  Moewig,  Marcus, Maria  (1982):  Die  furchtbare  Wahrheit.  Frauen  und  Masochismus,  Hamburg:
Rowohlt, und Friday, Nancy (1973): Die sexuellen Phantasien der Frauen. Bern/München: Scherz Verlag

120Gratzke (2000): S. 311

121Beinstein, Krista: (Oktober 1992): Anhang S. 8f

122Spengler (1979): S. 20

123Ebd.

124Vgl. Ebd.

125Ebd.: S. 21

126Theis, Hannelore (1991): Masochismus und Weiblichkeit. Frankfurt/Main: Lang

127Gratzke (2000): S. 218
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weitestgehend  unorganisiert  und  dementsprechend  unsichtbar  war,128 erklärt  anteilig  das

scheinbare Fehlen weiblicher Teilnahme an sadomasochistischen Praktiken im subkulturellen

Bereich. Theis Argumentation sei nach Gratzke jedoch schlicht „empirisch falsch“,129 welches

sich auch mit der vorliegenden Analyse der Schlagzeilen deckt, in denen bereits 1989 Frauen

aktiv mitwirkten. 

Die lange Unsichtbarkeit weiblicher Teilnahme an der deutschen SM-Szene kann durchaus

auf  das  gesellschaftliche  Tabu  gegenüber  weiblicher  Sexualität  zurückgeführt  werden,

aufgrund  dessen  nach  Gert  Hekma  viele  Frauen  gar  nicht  dazu  kämen,  ihre

sadomasochistischen  Veranlagungen  auszuleben,  da  sie  sich  ihrer  gar  nicht  erst  bewusst

werden könnten.130 Diese Einschätzung wird auch 1989 von Regina geteilt, wenn sie auf die

Frage der Redaktion der SZ nach den Gründen fehlender weiblicher Beteiligung antwortet,

dass  Frauen  „durchweg  schon  als  kleine  Mädchen  gelernt  (hätten),  daß  Frauen  ihr

Lebensglück  nicht  von sich  selbst  und ihrer  Initiative  abhängig  machen“131 sondern  vom

„Wohlwollen  der  Umgebung“132 abhängig  seien.  Warum gerade  SM von  Frauen  weniger

ausgelebt werde, führt Regina darauf zurück, dass normkonformes Verhalten Sicherheit gebe:

„Auf  die  Verwirklichung  eigener  Träume  zu  verzichten,  um  einem  Rollenklischee

einigermaßen gerecht zu werden, bedeutet sich mit den Idealen der Mehrheit einig fühlen“  ,133

und dementsprechend würden abweichende Fantasien gar nicht erst  zugelassen, da sie auf

Ablehnung  aus  der  Umgebung  treffen  würden.134 2012  schreibt  Nora  Schwarz:

„Unterwürfigkeit,  Gehorsam  und  Passivität  sind  weiblich  anerzogene  Essenz  –  nicht

unbedingt durch Prügel und Strafe, aber durch Bilder, Ideen, und soziale Regeln, die sogar

kleine Mädchen beherrschen“.135 Die angesprochene Unterwürfigkeit findet sich auch in der

weiblich-masochistischen  Identität  wieder,  allerdings  bewusst  und  durchaus  nicht

durchgängig. Interessant ist hier, dass die Sprecherinnen der SZ sich identitär klar von Frauen

abgrenzen, die „nie die Chance hatten, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, weil ihre

128Norbert Elb schätzt den Beginn der deutschen SM Bewegung auf ca. 1990. Vgl. Elb (2006): S. 91

129Gratzke (2000): S. 218

130Vgl. Hekma, Gert (2011): A Cultural History of Sexuality in the Modern World. Oxford: Berg Verlag: S. 99

131Regina (Mai 1989): Anhang S. 5f

132Ebd.

133Ebd.

134Vgl. Ebd.

135Nora Schwarz (Juli 2012): Anhang S. 24f
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puritanische Erziehung sie daran hinderte“,136 oder die „so ein komisches Gefühl im Magen

haben, wenn sie gerade mal wieder programmgemäß beschlafen wurden.“137 Die angeeignete,

weiblich-masochistische  Identität  ist  demnach  nur  möglich,  wenn  die  eigene  Sexualität

sowohl wahr- als auch angenommen wird: „Viele von ihnen gestehen es sich nicht mal mehr

selbst  ein,  daß  sie  eigentlich  keine  Lust  hatten:  Das  Nein-Sagen ist  zu  früh  abgeschaltet

worden.“138 Diese Erziehung zum unselbstständigen Umgang mit der eigenen Sexualität  ist

eine zusätzliche Behinderung, einen gesunden Umgang mit masochistischen Bedürfnissen zu

finden.  Die  Selbstformierung  der  sprechenden  (masochistischen)  Frauen  findet  auch  in

Abhängigkeit dieser diskursiv vorgestellten Subjektposition der ‚unsexuellen Frau‘ insofern

statt, als dass diese zunächst reflektiert und bewusst negiert werden muss, um den Schritt zur

Annahme der eigenen Sexualität gehen zu können.

Spezifisch an der SM Dynamik ist die Auffassung, dass der devote Partner im Grunde jener

ist,  der eine fordernde Haltung einnimmt.139 Die von Regina und Nora Schwarz erwähnte

Erziehung der Frau zu passiver Aufgabe jeglicher Initiative steht so jeder aktiven Einnahme

einer masochistisch-devoten Identität im Weg, sowohl bei der eigenen identitären Verortung

als auch im Kontakt mit möglichen Partnern, die plötzlich mit einer autonomen weiblichen

Sexualität konfrontiert werden: „Ich scheiterte an seiner Angst. Seiner Angst vor der Frau.

Mit dem geilen Weib wollte er nichts zu tun haben. Wieder nicht.“140 

Zudem bemerken  Wetzstein  et  al.,  dass  Frauen  ihre  Sexualität  eher  privat  inszenieren,141

woraus man aber nicht schließen könne, sie interessierten sich weniger für SM als Männer. So

schreibt  beispielsweise  Januaria  1991  warum  sie  sich  nicht  öffentlich  zum SM  bekennt:

„Solchen Folgen der Stigmatisierung möchte ich mich nicht aussetzen. Ich möchte nicht den

unterschwelligen  Kampf,  den  ich  mit  anderen  um  die  richtige  Interpretation  meines

Verhaltens und um meine wahren Eigenschaften führen müßte.“142 Die Stigmatisierung, die

sie anspricht, kann auf Reginas Beitrag bezogen werden wenn es darum geht welchen Folgen

136Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11

137Claudia (September 1993): Anhang S. 10f

138Ebd.

139Vgl.  u. a. Spengler  (1979): S. 44 und  Schricker,  Regine U. (2011):  Ohnmachtsrausch und Liebeswahn.
Weiblicher Masochismus in Literatur und Film des 20. Und 21. Jahrhunderts , Würzburg: Königshausen und
Neumann: S. 13

140Sigrid (Oktober 1992): Anhang S. 9

141Vgl. Wetzstein et al (1995): S. 36

142Januaria, (Juni 1991): Anhang S. 8
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Frauen ausgesetzt sind, wenn sie aus der ihnen zugedachten Subjektposition heraustreten. So

schreiben  viele  Frauen,  hier  2010,  auch  von  der  anfänglichen  Angst,  sich  jemandem

anzuvertrauen:  „Darüber mit jemandem zu reden hätte ich mich niemals getraut“.143 Diese

Schwierigkeiten des Umgangs mit masochistischen Bedürfnissen schlagen sich, wie Regina

schon anmerkte, aufgrund des gesellschaftlichen Tabus vermehrt in Schuldgefühlen144 nieder,

wie Sigrid 1992 beschreibt: „Liebes- und Prügelphantasien strikt getrennt. Letztere nur beim

Onanieren.  Rasend viel Geilheit.  Unerträgliche Schuldgefühle deswegen. Je mehr Geilheit,

desto  mehr  Schuldgefühle.  Schuldgefühle  für  alle  Arten  von  Lust.  Am  meisten  für  die

masochistische.“145 

Der Anteil der mitwirkenden Frauen in der SM-Szene erhöht sich jedoch nach Ergebnissen

der Trierer Studie schon 1995 kontinuierlich,146 und hat nach Passig und Strübel 2009 eine

Quote von ca. 30 - 40 Prozent erreicht,147 welches durchaus an einem soziokulturellen Wandel

hin zu mehr Akzeptanz gegenüber der Diersität weiblicher Sexualität liegen könnte. Dies wird

auch in den Diskursbeiträgen der neueren Ausgaben der SZ deutlich,  wenn Sprecherinnen

sich als masochistische Frauen im gesamtgesellschaftlichen Diskurs verorten:

Heute weiß ich, dass ich nicht anders bin als andere auch. Jeder hat ein Recht auf
seine eigene Sexualität, solange die niemanden schadet (sic!) und es im gegenseitigen
Einverständnis passiert. Es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste. Ich würde
heute sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich genau so normal bin wie andere auch.
Ich werde geschlagen, weil es mir und meinem Partner Lust bereitet und eben weil wir
uns lieben.148

Dennoch bleibt das öffentliche Sprechen über die SM-Vorlieben schwierig, denn auch wenn

Iris 2013 ihre masochistischen Vorlieben als in ihren „Augen normal“149 beschreibt, so erzählt

sie  auch  von  der  „Erfahrung,  schief  angesehen  zu  werden“,150 auch  wenn  in  solchen

143Moony  (September 2010): Anhang S. 21

144Zu den Ursachen von Schuldgefühlen bezüglich sexueller Fantasien auch Friday (1973): S. 281 - 292

145Sigrid  (Oktober 1992): Anhang S. 9

146Vgl. Wetzstein et al (1995): S. 36

147Vgl. Passig/Strübel (2009): S. 94

148Geli aus Thüringen  (Juli 2012): Anhang S. 24

149Iris (März 2013): Anhang S. 26

150Ebd.
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Gesprächsrunden durchaus über ‚normalen‘  Sex gerne gesprochen werde.  Das Gefühl,  sie

müsse sich rechtfertigen, wenn Freunde ihren Masochismus als ‚pervers‘ beschreiben, hielte

sie davon ab sich außerhalb der Szene darüber zu unterhalten. 151

3.3 Der natürliche Masochismus der Frau

Die  frühe  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  mit  dem Sadomasochismus  brachte  zwei

dominante Diskursströmungen um die weiblich-masochistische Identität hervor: Die Arbeiten

früher  Sexologen  wie  Richard  von  Krafft-Ebing152 und  die  Psychoanalyse  nach  Sigmund

Freud153 prägen bis heute den gesamtgesellschaftlichen Diskurs und die Konnotationen des

Begriffs Masochismus  mit.  Die im Folgenden dargestellten Subjektpositionen finden sich,

wie gezeigt werden wird, auch in den Diskursbeiträgen der SZ, bieten jedoch gleichzeitig eine

Kontrastfolie,  anhand  derer  die  Frauen  sich  identitär  von  der  psychoanalytischen  und

sexualpathologischen Sicht abgrenzen.

Der  weibliche  Masochismus  wird  und  wurde  in  der  psychoanalytischen  Tradition  als

natürliches weibliches Attribut angesehen.154 Ulrike Popp erklärt näher, dass während „der

Masochismus des Mannes etwas darstellte, was Erklärungsbedarf mit sich brachte, wurde der

Masochismus der Frau zu etwas, was Weiblichkeit näher erklärte.“155 Der Masochismus der

Frau sei  also im psychoanalytischen  Diskurs  notwendig für  die  normale  Entwicklung der

Weiblichkeit.156 Da  dieser  als  notwendig  weiblich  erachtet  wurde  und  nicht  als  sexuelle

Deviation galt, wurde weiblicher Masochismus in der Sexualpathologie wenig untersucht.

Margret Knappe stellt in ihrem bereits 1979 erschienenen Beitrag über eheliche Gewalt fest,

dass dieser „Mythos der masochistischen Frau“157 der Gewalt in der Ehe gesellschaftlich eine

scheinbare  Berechtigung  gebe.  Hiermit  verneint  sie  keinesfalls  die  Möglichkeit  einer

151Vgl. Iris  (März 2013): Anhang S. 26

152V.a.  durch  die  Prägung  der  Begriffe  Sadismus  und  Masochismus  in  Psychopathia  Sexualis Vgl.  u.a.
Schricker (2011): S. 11

153Vor allem Arbeiten psychoanalytischer Tradition von Helene Deutsch, Marie Bonaparte und Jeanne Lampl-
de Groot vgl. Gratzke (2000): S. 63

154Vgl. Hekma (2011): S. 93

155Popp (1992) Zit. n. Gratzke (2000): S. 218

156Vgl. Gratzke (2000): S. 63

157Knappe, Margret (1979): Gewalt in der Ehe: Der Mythos vom Masochismus der Frau, In: Albrecht-Dèsirat,
Karin; Pacharzina, Klaus (Hrsg): Sexualität und Gewalt. Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Sexualforschung
herausgegeben von Rolf Gindorf, Helmut Kentler und Klaus Pacharzina. Bensheim: Päd. Extra Buchverlag: S.
41 – 61
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weiblich-masochistischen Identität,  vielmehr besteht sie auf eine klare Trennung zwischen

konsensueller, sadomasochistischer Dynamik und alltäglicher, ehelicher Gewalt: 

Angesichts  der  Lage  der  Frau  in  unserer  Gesellschaft  ist  es  zynisch,  Frauen  das
Bedürfnis zu unterstellen, sich dem Ehemann ganz auszuliefern. Solange Frauen keine
realen  Alternativen  offenstehen  (z.B.  gute  Berufsaussichten,  wirtschaftliche
Unabhängigkeit,  Erziehung zur Selbstständigkeit  und Selbstbewußstein) können sie
sich nicht  freiwillig zum Erleiden von Mißhandlungen entscheiden – erst dann aber
kann man von ‚masochistischem Verhalten‘ sprechen.158 

Auch  hier  wird  schon eine  klare  Verbindung zwischen weiblicher  Emanzipation  und der

daraus  erst  resultierenden  Möglichkeit  einer  freien  Entscheidung  zu  einer  bestimmten

Sexualität hervorgehoben, auf die im Weiteren noch eingegangen wird.

Der Unterschied zwischen dem Selbstverständnis einer masochistischen Frau gegenüber der

Fremdzuschreibung  eines  natürlichen  Masochismus  des  weiblichen  Geschlechts  macht,

sowohl für Michael Gratzke159 als auch für Margret Knappe, den entscheidenden Unterschied

zwischen konsensuellem SM und sexualisierter Gewalt aus: „Es stellt sich somit heraus, daß

der Mythos vom Masochismus der Frau nicht zur Erklärung von Frauenmißhandlung beiträgt,

sondern nur zur Entlastung der mißhandelnden Männer benutzt wird.“160

Diese im Diskurs fortschreitende Aufhebung des Konzepts des naturalisierten Masochismus

der Frau könnte auch als eine zunehmende Gleichberechtigung der Geschlechter verstanden

werden.  Interessanterweise bedeutet dies, dass die sich als masochistisch verstehende Frau

nun  einer  Reihe  anderer  Fremdzuschreibungen  gegenüber  sieht,  die  zuvor  bevorzugt  auf

masochistische  Männer  (die  sich  entgegengesetzt  ihrer  sozialen  Realität  verhalten)161

angewandt wurden. Mit dem aufkommenden Frauenbild des ‚Superweib(s)‘  in den 1990er

Jahren162 ist die passive, devote, masochistische Rolle der ‚neuen Frau‘ fast ebenso diametral

158Knappe (1979): S. 42f

159Vgl. Gratzke (2000): S. 248

160Knappe (1979): S. 43

161Vgl. Nicola (Juli 1995): Anhang S. 16f

162Bussiek, Dagmar (2010):  Wir sind immer noch sprachlos. Frauen in Ost- und Westdeutschland nach der
„Wende“, In: Faulstich, Werner (Hrsg.) (2010): Die Kultur der 90er Jahre. Aus der Reihe: Kulturgeschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. S. 43 – 62: S. 59
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gegenüber  gesetzt,  wie  sie  beim  Mann  schon  jeher  als  ‚Perversion‘  den  gesellschaftlich

zugeschriebenen Eigenschaften des männlichen Geschlechts entgegen standen.

Die  Identitätsschablone  der  ‚natürlich-masochistischen  Frau‘  wurde  in  den  Artikeln  der

Schlagzeilen auf interessante Weise von den Specher_innen aufgenommen. Die Analyse des

Untersuchungsmaterials  hat  gezeigt,  dass  die  Frage  der  Natürlichkeit  der  masochistischen

Empfindungen durchaus aufgegriffen wird: „Sind Frauen aufgrund ihres Geschlechts  dazu

prädestiniert, masochistisch zu sein?“.163

Eine extreme Wiederaneignung der Natürlichkeit zeigt sich in Aussagen sowohl von 1995

(„Heute habe ich akzeptiert, daß ich zum Dienen geboren bin.“)164 als auch 2010 („und ich bin

dazu  geboren,  dem  Mann  zu  dienen  und  zu  gehorchen,  der  mich  auf  meinem  Weg

begleitet.“).165 Es finden sich jedoch schon in diesen beiden Zitaten Einschränkungen zu der

vorgegebenen Identität  der Psychoanalyse,  die deutlich machen dass es sich hier nicht um

eine einfache Übernahme dieser Identitätsschablone handelt. Zum einen wird im ersten Zitat

von  Bikkya  der  Prozesscharakter  der  Akzeptanz  deutlich,  welcher  zeigt,  dass  sie  sich

keinesfalls  unreflektiert  in  dieser  Rolle  befindet,  sondern  sich  klar  von  den  eigentlichen,

gesellschaftlichen Erwartungen distanzieren musste. Dieser Lernprozess wird auch bei Gisela

deutlich:  „und ich lerne,  zu erkennen, Schritt  für Schritt,  daß Dienen und sich Hingeben-

Wollen und die Lust an Unterwerfung, Züchtigung, Demütigung nichts Widernatürliches für

mich als Frau sind.“ 166

Vor  allem in  den  Kontaktanzeigen,  aber  auch  in  den  Artikeln  der  Schlagzeilen  kommen

Worte wie naturdevot gehäuft vor, wie eine Geli aus Thüringen betont: „Ich bin naturdevot,

mit masochistischen Zügen - stelle meine Neigung nicht in Frage und muss mich dafür auch

nicht verstellen.“ 167 Teilweise wird dies auch auf kulturelle Traditionen zurückgeführt, wenn

devote Handlungen als „uralte, in uns eingeprägte Verhaltensmuster“ 168 beschrieben werden. 

Häufiger  noch als  diese  extreme Aneignung ist  jedoch die  Integration  der  masochistisch-

devoten  Identitätsmerkmale  in  die  komplexe  Identität  der  Frauen.  So  spricht  Sina-Aline

163Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11

164Bikkya (Dezember 1995): Anhang S. 17f

165Moony (September 2010): Anhang S. 21

166Gisela (Mai 1998): Anhang S. 6

167Geli aus Thüringen (September 2011): Anhang S. 22f

168Gisela (Mai 1998): Anhang S. 6

31Elise Missall



IDENTITÄRE SELBSTVERORTUNG MASOCHISTISCH/DEVOTER FRAUEN IM
SPANNUNGSFELD VON EMANZIPATION UND UNTERWERFUNG

Geißler in ihrem 1990 veröffentlichten Buch Lust an der Unterwerfung – Frauen bekennen

sich zum Masochismus169  vom Masochismus als Veranlagung und Bedürfnis.170 Diese Idee

findet  sich  auch  im  untersuchten  Diskursmaterial,  wenn  vom  Masochismus  als

„Wesenszug“,171 „Neigung“ 172 oder „meine Veranlagung“ 173 gesprochen wird. Frau Geißler,

selbst Empfängerin des Diskurses um die weiblich-masochistische Identität, kann hier auch

als Sprecherin gewertet werden, wobei über das Ausmaß des Einflusses ihres Buches nicht

mit  Sicherheit  bestimmt  werden  kann.  Sicher  ist,  dass  ihre  Bücher  durchaus  von  vielen

Leserinnen der SZ rezipiert wurden, da auch in den Artikeln auf sie verwiesen wird. 174

Das Bestehen der Autorinnen auf die Natürlichkeit  ihrer masochistischen Anteile kann als

eine  Reaktion  auf  gesellschaftliche  Ablehnung  gedeutet  werden:  „Diese  Neigung ist  kein

Spiel  bei  mir,  sondern  fester  Bestandteil  meiner  Persönlichkeit“.175 Dazu  gehört,

gesellschaftlich zu ihnen zu stehen: „will mich nicht verleugnen!“176 

Die masochistisch-devoten Eigenschaften werden so in die weibliche Identität integriert, dass

jegliches Absprechen dieser mit Körperverletzung gleichgesetzt wird: „Aber genausowenig,

wie ich mir eine Hand abhacke, weil mir ihre Form nicht gefällt, kann ich diesen Teil von mir

auslöschen, denn wenn er weg wäre, fehlte etwas von mir.“177 Hier wird erneut deutlich, dass

die  identitäre  Aneignung  des  ‚veranlagten‘  Masochismus  oft  nur  einen  Teil  des

Selbstverständnisses  der  Autorinnen  ausmacht.  Dieser  ist  aber  auch  mit  anderen

Eigenschaften vereinbar: „Mein kritischer Verstand, meine Ratio, mein unabhängiges Denken

sind nur ein Teil von mir, wenn auch ein wichtiger Teil. Aber auch meine Sexualität gehört zu

mir,  macht  aus,  was  und  wer  ich  bin.“178 Größtenteils  wird  die  Naturalisierung  des

Masochismus  also  von  den  Autorinnen  für  ihre  eigenen  Zwecke  nutzbar  gemacht  --  in

unterschiedlichem  Ausmaß.  Masochismus  wird  dementsprechend  meist  nicht  als  typisch

weibliches  Attribut  angesehen,  aber  den  jeweils  subjektiv  angeeigneten  Identitäten  als

169Geißler (1990)

170Vgl. Gratzke (2000): S. 311

171Yvonne  (September 1993): Anhang S. 9f

172Gesa Z (Dezember 1995): Anhang S. 17, Geli aus Thüringen (September 2011): Anhang S. 22f

173Nayeli (März 2011): Anhang S. 21f

174Vgl. u. A. Pantha Rei (Januar 1991): Anhang S. 24f

175Gesa Z  (Dezember 1995): Anhang S. 17

176Janine (März 2013): Anhang S. 26

177Yvonne (September 1993): Anhang S. 9f

178Nicole H. (Juli 2013): Anhang S. 27f
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natürlich zugerechnet, teilweise auch als unabhängig von der Weiblichkeit: „Die Sub in mir

(…) die Frau in mir“ 179 

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  eine  ‚re-naturalisierung‘  des  weiblichen

Masochismus  im  Diskurs  zwar  anzutreffen  ist,  dieser  aber  nicht  als  Übernahme  der

psychoanalytischen  Subjektpositionierung  der  ‚natürlich-masochistischen  Frau‘  gewertet

werden kann. Es handelt sich also nicht um eine re-postulierung des Masochismus als typisch

weibliches  Attribut,  sondern  wird  von  den  Sprecherinnen  als  subjektiv  eigenes

Wesensmerkmal benannt. Diese Naturalisierung dient unter anderem dazu, die Gültigkeit der

Identität über jeden Angriff zu erheben: „jegliche Kritik wirkt als Angriff – da ist es dann

nicht leicht,  z.B. die Sehnsucht danach, vom Partner mies  behandelt  zu werden, in dieses

Selbstbild zu integrieren. Also ergreift man trotzig die Flucht nach vorne: Ich bin halt so und

das ist gut  so!“180 

Diese Reaktion auf die psychoanalytische Fremdzuschreibung eines biologisch notwendigen

Masochismus ist jedoch nur ein Spezifikum der Debatte um den Masochismus von Frauen.181

Im folgenden Kapitel soll der entgegengesetzte Reflex auf diese Tradition dargestellt werden,

um daraufhin untersuchen zu können, wie Autorinnen der SZ auf die totale Negierung der

Möglichkeit einer weiblich-masochistischen Lust reagieren.

3.4 Die Verneinung der Möglichkeit einer weiblichen masochistischen Lust

Der feministische Diskurs der 1970er und 1980er Jahre stellt eine Subjektpositionierung der

masochistischen  Frau  zur  Verfügung,  die  im  starken  Kontrast  zum  psychoanalytisch

konstatierten, notwendigen Masochismus der Frau steht.182 Regine Schricker führt aus, dass

„Der Antagonismus von sadistischen Männern als Siegern und masochistischen Frauen als

Besiegten sowie von machtbesetzter männlicher und ohnmachtbesetzter weiblicher Lust“ 183 in

den  Diskursbeiträgen  um  den  Feminismus  und  insbesondere  der  PorNo  Bewegung  die

dominanten  Interpretationsansätze  waren.  Dies  kulminiert  in  einer  totalen  Verneinung der

Möglichkeit  einer  freiwilligen  masochistischen  Lust  der  Frau.  Vielmehr  sei  weiblicher

Masochismus „eine patriarchale, kulturell bedingte Erscheinung“,184  in der die Frau immer

179Die Hexxe (März 2010): Anhang S. 20

180Clu (Juli 2013): Anhang S. 28

181Vgl. Gratzke (2000): S. 218

182Vgl. Ebd.  u. Schricker (2011): S. 12f

183Schricker (2011): S. 12f

184Ebd.: S. 12
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Opfer  sei.  Etwas  gemildert  geben  beispielsweise  Karen  Horney  (1933)  und  Simone  de

Beauvoir  zu  bedenken,  dass  weiblicher  Masochismus  nicht  als  „psychische  Folge

anatomischer Geschlechtsunterschiede“185 gewertet werden kann, und werfen die Frage auf,

ob  es  nicht  vielmehr  „gesellschaftliche  Faktoren  wie  ökonomische  und  emotionale

Abhängigkeit  vom  Mann  sowie  eingeschränkte  Möglichkeiten  der  Selbstentfaltung  und

Sexualität  (seien),  die  die  Frau  in  eine  masochistische  Rolle  drängten.“186 Hier  ist  eine

Verbindung zu Margret Knappes Argumentation187 ersichtlich, denn wieder überlagert hier die

Fremdzuschreibung der masochistischen Frau (als in einer masochistischen Rolle gefangen)

die  Möglichkeit  einer  Selbstzuschreibung  und  so  der  freien  Wahl  zum  Ausleben

masochistischer Bedürfnisse. Die bereits ausführlich behandelte, qualitative Unterscheidung

zwischen  sexualisierter  Gewalt  und  SM  wird  in  diesem  Diskursuniversum  also  nicht

vorgenommen, welches sich in der deutschen feministischen Debatte radikal niederschlägt.

Die PorNo Initiative, gestartet 1987 von Alice Schwarzer, treibt die Verneinung der weiblich-

masochistischen Lust auf die Spitze, wenn sie propagiert: „Die Frau ist immer Opfer, ob sie

sich dessen bewußt ist oder nicht“.188 

In  der  SM-Szene  ist,  wie  bereits  erwähnt,  das  Credo  safe  sane  consensual (SSC)

maßgeblich.189 Nach  SSC gelebt,  unterscheidet  sie  sich  nach  Gert  Hekma  von  sexuellen

Straftaten  wie  beispielsweise  der  Pädophilie.190 Kinder  sind  aufgrund  ihres  noch  nicht

vollendeten  Reifeprozesses  nicht  konsensfähig,  sind  also  immer  Opfer.  Wenn  Alice

Schwarzer  die  masochistische  Frau  also  kategorisch  als  Opfer  betitelt,  so  sieht  sie  die

erwachsene  Frau  gleich  einem  Kind  als  nicht  konsensfähig  an.  Dies  deckt  sich  mit  der

Auffassung vieler Autorinnen der Frauenbewegung, der Frau fehle aufgrund der äußerlich

patriarchalen  Unterdrückung  „die  Kenntnis  des  eigenen  Willens“,191 weswegen

masochistische  Fantasien  nicht  glorifiziert  werden  sollten-  die  masochistische  Frau  sei

letztendlich nur das, was die Gesellschaft ihr vorschreibe zu sein.192

185Schricker (2011): S. 12

186Ebd., dazu auch Gratzke (2000): S. 64f

187Vgl. Knappe (1979): S. 42f

188PorNo, zit. n. SZ Vol 1 (1989): S. 15

189Vgl. Elb (2006): S. 133f

190Vgl. Hekma (2011): S. 101f

191Wetzstein et. Al (1995): S. 196

192Vgl. Ebd.
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Nicht  nur  wird  die  sich  als  masochistisch  bekennende  Frau  als  unselbstständiges  Opfer

gewertet, sie begeht im feministischen Diskursuniversum auch Verrat: „Die Propagierung des

weiblichen Masochismus durch Männer ist ein Angriff, durch Frauen ist es Kollaboration mit

dem Feind“193 

Um  analysieren  zu  können,  wie  dieser  feministische  Ansatz  im  SM-internen  Diskurs

aufgegriffen wird, ist es aufgrund der zeitlichen Spezifität sinnvoll, die Diskursbeiträge der

SZ diachron zu untersuchen.

Die Aussagen der PorNo Kampagne werden aufgrund der damaligen Aktualität verstärkt in

den  ersten  Ausgaben  der  SZ  aufgegriffen.  So  ist  in  der  ersten  Ausgabe  von  1989  ein

ironischer Artikel zu finden, der sich mit der PorNo Aussage „Erotik ist nur da möglich, wo

zwei  sich  gleichberechtigt  gegenüberstehen“194 auseinandersetzt.  Die  Aussagen  von  Alice

Schwarzer sind so radikal, dass eine humoristische Auseinandersetzung mit ihnen über das

Medium der SZ ihre Überzogenheit  der Lächerlichkeit  preis geben können, und damit die

Subjektpositionen  des  ‚Opfers‘  oder  der  ‚Verräterin‘  als  irrelevant  für  die  sich  als

masochistisch  verstehende  Frau  darstellen.  Identitätspolitisch  könnte  dies  so  interpretiert

werden, dass eine Aufwertung der eigenen identitären Positionierung versucht wird, indem

der Stellenwert der feministischen Aussagen durch Satire abgewertet wird. Dennoch ist in der

Analyse  offensichtlich,  dass  der  Großteil  der  Aussagen der  Autorinnen im Kern auf  eine

Erotik abzielen die zwischen gleichgestellten Partner_innen stattfindet195 -- nur wehren sie

sich gegen eine Überstülpung feministischer Doktrine. Dies wird auch bei Claudia deutlich,

wenn  sie  schreibt  „Jawohl,  auch  ich  glaube,  daß  die  Unterdrückung  der  Frau  in  dieser

Gesellschaft  schlechtestenfalls  nur subtiler  geworden ist  --  mit  Sicherheit  aber noch lange

nicht vorbei“,196 weswegen sie durchaus manchmal ein schlechtes Gewissen habe. Dennoch

grenzt  sie  sich  in  ihrer  subjektiven  Selbstverortung  aufgrund  ihres  „Haß  auf

Berufsfeministinnen“197 klar von der  angebotenen Subjektposition des radikal Feminismus

193Emma, Heft 2, 1991 zit. n. Janine (Mai 2013): Anhang S. 26f

194Schwarzer, Alice. Zit. n. SZ Vol. 1 (1989):  S. 2

195Vgl. u.a. Geli (Januar 91): Anhang S. 7, Sigrid (September 1993): Anhang S. 9, Annette (Dezember 1993):
Anhang S. 12

196Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11f

197Ebd.
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ab: „Aber ich werde mich auch nicht durch Verleugnung meiner verbotenen Lust nicht an die

Frauenbewegung verkaufen! (sic!) “ 198

Dieses spöttische, oft feindliche Verhältnis zum feministischen Diskurs kann  jedoch eher von

Frauen gepflegt werden, die gut in der SM-Szene integriert sind, denn, wie eine Januaria 1991

schreibt: „die Leute, die man in der Szene trifft, bestätigen die eigenen Identitätsmerkmale.

Sie  liefern  die  positive  Einschätzung,  die  einem  die  Gesellschaft  verweigert.“199 Wie  im

Folgenden  gezeigt  wird,  kreisen  die  Selbstpositionierungen  beständig  um  die  in  den

Diskursen enthaltenen Widersprüche zwischen Emanzipation einerseits und der Lust an der

Unterwerfung andererseits: 

Aber hat die Masochistin sich nicht frei entschieden, ihrem Herrn zu dienen? Könnte
sie nicht jederzeit gehen? Theoretisch sicher. Doch wie sieht es in der Praxis aus? (…)
Gleichzeitig begehren wir auf, sind ständig dabei, uns zu befreien, zu emanzipieren.
Auch diese gegenläufige Struktur des Seins macht sich überall bemerkbar, ist mehr
oder weniger in jedem präsent. 200

So spricht eine Ancilla 1989 von einer „Widerwilligkeit“ 201 die sie oft verspüre und fragt sich:

„Ist es nur, weil ich seine Härte spüren will oder hat die Zivilisation doch ihre fortschrittlichen

Spuren  hinterlassen?“,202 um  daraufhin  die  Widersprüchlichkeit  ihrer  Positionierung

aufzuzeigen: „eine ‚Im Leben emanzipierte Frau‘ die sich mit schmerzenden Kniegelenken

bestrafen  läßt.  Eine  ‚emanzipierte‘  Frau,   die  nicht  anfängt  zu  essen  bevor  ihr  Herr

angefangen hat. Eine ‚emanzipierte Frau‘ – Herr, darf ich?“.203 Trotz der Integration dieses

Widerspruchs in  ihre Selbsterzählung fährt  sie  fort:  „Die Vorstellung von der  niedlichen,

schwachen, vom Mann zurechtgewiesenen Frau macht mich heiß. Ich bin kein Kind. (…) Bin

besessen von der Idee, dir zu gehören, von dir geführt zu werden. Bin geschmeichelt, dir zu

gehören, stolz, von dir genommen zu sein“204 Der Verweis Ancillas, sie sei kein Kind, kann

198Ebd.

199Januaria (Juni 1991): Anhang S. 8

200Pantha Rei (Januar 1991): Anhang S. 7f

201Ancilla (1989): Anhang S. 5

202Ebd.

203Ebd.

204Ancilla (1989): Anhang S. 5
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als eine klare Abgrenzung zur feministischen Subjektpositionierung der masochistischen Frau

als nicht-konsensfähiges Opfer interpretiert werden. 

Auch  Claudia  bemerkt  den  Einfluss  der  diskursiv  konstituierten  Ansprüche  an  die  Frau,

achtsam  zu  sein: „Auch,  wenn  es  Schranken  und  Wächter  in  meinem  Kopf  gibt  –  Ich

behaupte:  ‚nichts  zu  verzollen.‘  Denn  es  geht  doch  um mein  Leben,  meine  Lust,  meine

Zufriedenheit“. 205 

Trotz  der  zu  beobachtenden  Aneignung  einer  weiblich-masochistischen  Identität  in

Abgrenzung  zur  feministisch  angebotenen  Identitätsschablone  zeigt  sich,  dass  auch  im

Rahmen der SZ die Grenzen der Toleranz um diese subjektive Aneignung stark diskursiv

umkämpft werden. So schreibt Claudia 1994 in einem Leserbrief, der auf eine Kontaktanzeige

reagiert:

 Da sucht einer also nicht nur eine Putzsklavin, sondern gleich eine Putz-Hure (…)
Auch wenn, oder gerade weil sie eine perverse Steigerung dessen ist, was sich die
meisten Männer im geheimen erträumen, sich aber selten, und das mit gutem Grund,
trauen, offen und direkt auszusprechen: Ein Wesen, das die tradierte Rolle der Frau als
Dreck-Wegmacherin brav, ja sogar mehr als das, nämlich auch noch devot, und das
auch  noch  gerne,  erfüllt,  das  der  Befriedigung  der  männlichen  sexuellen  und
Machtgelüste  voll  und  ganz  zur  Verfügung  steht.  (…)  Anzeigen  wie  diese  (…)
machen mich wütend, hassig und traurig. Sie sind Frauenverachtend und ich empfinde
sie als Beleidigung.206

Hier wird auf das im radikalfeministischen Diskurs propagierte ‚Feindbild‘ Mann sowie auf

die  feministische  Subjektpositionierung  der  masochistischen  Frau  als  Resultat  der

patriarchalen  Gesellschaft  zurückgegriffen.  Diese  Aussage  einer  sich  selbst  als  devot-

masochistisch bekennenden Frau macht deutlich, dass auch subkulturell die Tendenz besteht,

gesellschaftlich dominante Subjektpositionierungen anderen Frauen als Fremdzuschreibungen

aufzuerlegen. In einem Antwortbrief der Redaktion wird sie darauf hingewiesen: „Mit deinem

Brief fällst Du nicht nur über den Schreiber der inkriminierten Anzeige her, Du diskriminierst

auch  Frauen,  die  sich  genau  das  wünschen,  was  Dich  anätzt.“207 Ebenso  wird  nochmals

deutlich  gemacht,  wie  verletzend  die  feministische  Sicht  auf  die  weiblich-masochistische

205Claudia  (Dezember 1993): Anhang S. 11

206Claudia (September 1994): Anhang S. 13

207Jan (September 1994): Anhang S. 14
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Identität sein kann: „Dein Brief läßt Frauen wie Bikkya als bloße patriarchalische Projektion,

allenfalls  als  etwas  dümmliches  Opfer  erscheinen.  Du  tust  ihr  weh.  Und  Ignoranz  und

Ungerechtigkeit kann selbst Bikkya nicht genießen.“ 208 Der Verweis auf die Ungenießbarkeit

von  Ignoranz  und  Ungerechtigkeit  macht  erneut  die  klare  Trennung  zwischen  bewusst

gewählter, lustvoller Erniedrigung und realer Unterdrückung bzw. Diskriminierung deutlich,

die im SM allgegenwärtig anzutreffen ist.

Auffallend  ist  die  Selbst-Erzählung  von  Bina,  die  sich  selbst  als  vorherige  „Radikal-

Emanze“209  beschreibt, die mit „weiten, alles verhüllenden Kleidern (…) als erste auf die

Barrikaden (stieg),  wenn es  um Frauen ging“.210 Sie  benennt  die  vom Radikalfeminismus

diskursiv konstituierten Ansprüche an die Subjektposition einer emanzipierten Frau, die sich

einem dominanten Mann gegenübersieht: „Eigentlich sollte ich böse auf dich sein. Eigentlich

hätte ich dir gleich am Anfang einen Tritt geben sollen. (…) Du hast mir Dinge erzählt, für

die  ich  dir  eine  hätte  runterhauen  müssen.“211 Dennoch löst  sie  sich  von der  dominanten

Subjektposition der ‚Emanze‘  und eignet sich eine masochistisch-devote Identität  an: „Du

hast dafür gesorgt dass ich mich rasiere und halbnackt durch die Straßen gehe. (…) Du hast

mir Wege aufgezeigt, die ich noch nicht kannte. Ich konnte wählen, ob ich diese Wege gehen

wollte oder nicht. (…) Danke.“212 

Bei der Analyse der SZ-Ausgaben ab 2010 fällt auf, dass die Dringlichkeit der Abgrenzung

vom feministischen Diskurs etwas nachlässt. So wird über die Frauenbewegung meist in der

Vergangenheitsform gesprochen, zum Beispiel bezüglich der Tatsache, dass „es Frauen gab

die sich aufgrund solcher Fantasien ausgesprochen mies und ‚unfeministisch‘ fühlten“,213  dies

aber  durch  einen  gesellschaftlichen  Wandel  nicht  mehr  so  aktuell  ist:  „Heute  ist  die

Erkenntnislage in dieser Frage weitgehend entspannt.“ 214

Rückblickend erzählt  Clu Maria über den Einfluss, den der feministische Diskurs auf ihre

identitäre Positionierung ausübte:

208Ebd.

209Bina (Mai 1989): Anhang S. 7

210Ebd.

211Ebd.

212Ebd.

213Clu Maria (September 2011): Anhang S. 23

214Ebd.
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Handeln und Denken sollen eins sein – auch zum Preis des Verzichts. Das ist auch der
Grund, warum ich mich in jungen Jahren (70ger, 80ger) nicht im Traum daran dachte,
meine Fantasien real auszuleben. Es war für mich undenkbar, mich einem Mann ‚zu
unterwerfen‘, denn meine Beziehungen waren damals immer auch Machtkämpfe (…).
Hinzu kam der durch die Frauenbewegung drastisch kämpferische Zeitgeist, der das
‚Feindbild Mann‘ pflegte. (…) Damals war für mich klar: Frau unterwirft sich doch
nicht dem Feind!215

Die  scheinbare  Unvereinbarkeit  feministischer  und  masochistischer  Teil-identitäten  wird

durch das Wort des ‚Verzichts‘  deutlich,  welches eine notwendige Entscheidung zwischen

zwei  diskursiv  angebotenen  Subjektpositionierungen  andeutet.  Die  Propagierung  des

‚Feindbildes  Mann‘  der  Frauenbewegung  führte  zudem dazu,  dass  die  Möglichkeit  einer

konsensuellen  SM-Begegnung  zwischen  gleichgestellten  Partnern  von vornherein  verneint

wird-  die  Fantasien,  die  Clu  Maria  damals  schon  hegt,  werden  so  den  dominanteren

Diskursströmungen des Feminismus untergeordnet.

Eva  schreibt  2010  über  die  Auswirkungen  der  Frauenbewegung:  „Das  Einzige,  was  sich

meiner Meinung nach durch diese Bewegung geändert hat, ist, dass ich mich für die Dinge,

die  ich  möchte,  nicht  mehr  vor  Männern  rechtfertigen  muss  sondern  vor  Frauen.“216 Die

Unterdrückung  weiblicher  Sexualität  wird,  wie  oben  angedeutet,  also  vom feministischen

Diskurs fortgesetzt,  anstatt  sie aufzuheben,  weswegen Eva sich als  außerhalb des radikal-

feministischen Diskurses positioniert: „(ich) sehe die Sache mit der Emanzipation aus einem

völlig anderen Blickwinkel und erdreiste mich, Euch nicht dankbar zu sein. (…) Es hat zu

allen Zeiten Frauen gegeben, die einfach gemacht haben, was ihnen gefiel“.217 Dennoch zählt

sie sich mit dem Wort ‚wir‘ daraufhin wieder zu dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs, wenn

sie  sarkastisch  vorschlägt:  „Wollen  wir  nicht  so  emanzipiert  sein  und  allen  ihre  Freiheit

lassen, so zu sein wie sie eben sind?“218 Sie besetzt das Wort der Emanzipation so mit der

Freiheit des Individuums, sich selbst ungehindert als Subjekt in der Welt verorten zu können.

Dies wird auch 2013 deutlich, wenn gefragt wird:

215Clu Maria (November 2012): Anhang S. 25f

216Eva (April 2010): Anhang S. 20

217Ebd.

218Ebd.
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Warum wird immer wieder – gerade von Feministinnen – gefordert, Frauen sollten
sich emanzipieren und nach ihrem eigenen Willen handeln, wenn es dann doch wieder
falsch ist? Warum darf meine sexuelle Selbstbestimmung nicht so weit gehen, dass
ich für mich entscheide, Schmerzen und Erniedrigung zu genießen?219 

Offensichtlich ist, dass in den Diskursbeiträgen der SZ nach 2010 die Anzahl der Frauen, die

sich identitär sowohl dem Masochismus als auch dem Feminismus zuordnen, stark ansteigt.

Dass sich die jeweiligen Frauen jedoch weiterhin in einem gewissen Konflikt sehen, zeigt sich

an Janines Aussage von 2013: „Häufig wird BDSM nur mit Gewalt und weniger mit Liebe

assoziiert. Natürlich könnte ich mir jetzt auch sagen, sollen die doch denken, was sie wollen,

aber irgendwie macht mich das auch traurig, denn ich verstehe mich selbst als Feministin und

bewege  mich  häufig  in  feministischen  Kreisen.“220 Der  Gegensatz  zwischen  der

feministischen Forderung nach sexueller Selbstbestimmung der Frau und der Verneinung der

Existenz  weiblich-masochistischer  Bedürfnisse  wird  von  Janine  als  „Doppelmoral“221

empfunden, die sie „nicht nachvollziehen kann“.222 

Auch  Christiane  ist  dem feministischen  Diskurs  um Alice  Schwarzer  nicht  grundsätzlich

abgeneigt, grenzt sich aber bezüglich der Thematik SM klar ab: „Bei allem Respekt vor dem,

was Alice Schwarzer erreicht hat, bin ich auch der Meinung, dass sie mit ihren Ansichten zum

Thema Sadomasochismus,  daneben liegt.“223 Der  Unterschied zwischen realer  Gewalt  und

konsensuellem SM wird hier erneut angeführt: „Feminismus und BDSM sind grundsätzlich

miteinander  vereinbar.  Vorausgesetzt,  das Machtgefälle,  welches im BDSM erwünscht ist,

wird  nicht  als  natürliche  Gegebenheit  betrachtet,  sondern  immer  wieder  reflektiert  und

gegebenenfalls neu verhandelt.“224 

Wie  sich  in  der  diachronen  Analyse  der  Diskursbeiträge  gezeigt  hat,  zeichnet  sich  ein

struktureller gesellschaftlicher Wandel um das Thema des Feminismus und der Emanzipation

ab.  Radikal-feministische  Ansichten  zu  dem  Thema  SM  werden  von  den  jüngeren

Sprecherinnen  abgelehnt,  ohne  sich  jedoch  ganz  von  dem  feministischen  Diskurs

219Janine (Mai 2013): Anhang S. 26f

220Janine 129 (Mai 2013): Anhang S. 26f

221Ebd.

222Ebd.

223Christiane (Juli 2013): Anhang S. 27

224Ebd.
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abzuwenden, wie es noch in den ersten Ausgaben der SZ zu beobachten ist. Die noch in den

90er  Jahren  empfundene  Notwendigkeit  einer  Entscheidung  zwischen  feministischer  und

masochistischer Selbstverortung wandelt sich in Richtung neuer Möglichkeiten für Frauen,

sich bei ihren individuellen Subjektivierungsweisen an beiden Identitätschablonen bedienen

zu können.

3.5 Weiblich-Masochistische/Devote Identität als gelungene Emanzipation

Wie bereits an anderer Stelle bemerkt, ist die Verteilung des Machtgefälles zwischen aktiv

und passiv „nur äußerlich so, daß der Masochist der passive Teil ist, hintergründig liegt in der

Haltung des Masochisten etwas Forderndes“.225 Dieser Ansicht ist auch Schricker, wenn sie

versucht  eine  Möglichkeit  der  Lesart  des  weiblichen  Masochismus  zu  eröffnen,  der  eine

Alternative  zum restriktiven  feministischen Diskurs  anbietet,  indem sie  aufzeigt,  dass  das

Modell  des  männlichen  Masochismus  der  „die  Fäden  in  der  Hand  hat“226 auch  auf  den

weiblichen Masochismus angewandt werden kann.227 Auch in den Schlagzeilen wird diese

Ansicht vertreten: „Letztendlich liegt im SM-Spiel jedoch die wahre Macht in den gefesselten

Händen  des  devoten  Parts“.228 In  Abgrenzung  zu  den  gängigen,  diskursiv  angebotenen

Subjektpositionen von masochistisch-devoten Personen (hier Frauen) als unselbstständige und

schwache Persönlichkeiten (in der SZ als Klischees benannt denen ein „fataler Irrglaube“229

zugrunde liege)  verstehen sich,  wie  gezeigt  werden wird,  masochistische  Frauen ganz im

Gegenteil  als  äußerst  stark  und  selbstständig,  welches  auch  erklären  könnte  warum

Feminismus und Masochismus sich im Diskurs nicht mehr als unvereinbar darstellen. Dies

beginnt  bei  der  Partner_innenwahl,  in  der  die  masochistisch-devote  Frau  als  der

unterschwellig  aktive  Teil  verstanden  wird:230 „Sklavenmarkt:  Die  Ware  sucht  sich  den

Käufer selbst.“231  

Der  Großteil  der  Beobachtungen  der  Sprecher_innen  zeigt  deutlich,  dass  die  weiblich-

masochistische  Subjektpositionierung  solche  Attribute  wie  Stärke,  Selbstständigkeit  und

Emanzipation mit einschließt. So schreibt Claudia 1993: „Für die meisten meiner Bekannten

225Spengler (1979): S. 44

226Schricker (2011): S. 13

227Vgl. Ebd.

228Nora Schwarz (Juli 2012): Anhang S. 24f

229Spätzle (September 2014): Anhang S. 29f

230Siehe u. A. auch bei Harald (September 1994): Anhang S. 13 und Andrea S. (Mai 1995): Anhang S. 16

231Geli (Januar 1991): Anhang S. 7
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aus  der  Szene  scheint  es  keinen  Widerspruch  zu  geben  zwischen  ‚Emanzipation‘  und

‚sexueller  Unterwerfung‘“,232 vielmehr  seien  ihre  devoten  Bekannten  alle  „aktive,

selbstbewußte  und  durchaus  als  emanzipiert  zu  bezeichnende  Frauen,  die  endlich  gelernt

haben, zu ihrer Lust an der Unterwerfung zu stehen.“ 233 Der Aufgriff der Phrase ‚Lust an der

Unterwerfung‘, der öfter vorkommt, zeigt eine breite Rezeption des Buches von Geißler mit

gleichem Namen,234 welches eben diese Identitätsschablone weit verbreitete. Auch 2014 wird

festgestellt:  „Von  den  devoten  Personen,  die  mir  persönlich  bekannt  sind,  ist  die

überwiegende Mehrheit alles andere als unselbstständig. Selbst im sexuellen Bereich.“235 Und

Janine besteht in ihrer Selbsterzählung darauf: „Ich kann doch im alltäglichen Leben genau so

(vielleicht sogar mehr) selbstbewusst und eigenständig sein wie jede andere Frau auch! (…)

die Frau, die sich einem Mann in dieser Weise hingibt, ist meist sehr stark und selbstbewusst

– das Gegenteil einer unterdrückten und hilflosen Person.“236

Vor allem Frauen, die die masochistisch-devote Identität eben nur als Teil ihrer Persönlichkeit

wahrnehmen, scheinen zwischen verschiedenen Lebensbereichen zu unterscheiden,237 wobei

oft  „die passive Neigung ein wohltuendes Pendant zu beruflicher Stärke und Dominanz“238

darstelle. Andrea S. bemerkt 1995 dass sie „im Alltag eine sehr willensstarke, selbstbewußte

Frau“239 sei, in der Sexualität wolle sie dann ihre „devot-masochistischen Anteile ausleben“,240

und Bettina schreibt 1995: „Jeder, der mich zu lange und zu häufig im Alltagsleben erlebte,

hatte irgendwann Schwierigkeiten, mich in einer devoten Rolle zu sehen, weil diese Rolle

meinem üblichen Habitus diametral  entgegengesetzt  ist.“241 Die Selbsterzählung von Anna,

einer  Anwältin,  zeigt  die  klare  Trennung  zweier  Identitäten  die  in  unterschiedlichen

Lebensbereichen angesiedelt werden: „ich schaffe den Spagat zwischen dominant im Job und

meiner  submissiven Neigung zuhause.  Wenn ich den Autoschlüssel  aus  dem Zündschloss

232Claudia (Dezember 1993): Anhang S. 11

233Ebd.

234Vgl. Geißler (1995): Lust an der Unterwerfung

235Spätzle (September 2014): Anhang S. 29f

236Janine (Mai 2013): Anhang S. 26

237Vgl. u. a. Spätzle (September 2014): Anhang S. 29f sowie Patrizia (Januar 2012): Anhang S. 24

238Nora Schwarz (Juli 2012): Anhang S. 24f

239Andrea S. (Mai 1995): Anhang S. 16

240Ebd.

241Bettina (März 1995): Anhang S. 14
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drehe, vollzieht sich der Wechsel“.242 Dass diese identitäre Spaltung auch Schwierigkeiten mit

sich bringt, wird deutlich wenn sie fortfährt: „Manchmal möchte ich aus dem Gerichtssaal

weglaufen, um mich in die Arme meines Herrn zu flüchten. Manchmal möchte ich von zu

Hause flüchten, um meinen Worten anderswo Autorität zu verleihen.“243

Es fällt jedoch auf, dass nicht alle Frauen diese Stärke als Teil ihrer natürlichen Persönlichkeit

begreifen.  Geli  aus  Thüringen  betont,  dass  sie  trotz  ihrer  natürlich  devoten  Veranlagung

beruflich  selbstständig  sei,  und  daher  „Alltagsdominanz“244 erst  lernen  musste.  Dies

veranschaulicht,  dass  die  identitäre  Aneignung  sowohl  der  masochistischen  als  auch  der

selbstständigen  Identität  zu  unterschiedlich  starken  Teilen  stattfindet,  und  dass  auch  die

Subjektposition der starken, eigenständigen Frau teilweise als von der Umwelt aufgedrückt

empfunden wird: „Will  ich diesem Menschen rechtlos gehören? Aber das wäre in unserer

Welt  auch gar  nicht  möglich.  Ich  muß mein  eigenes  Leben behalten.  Und immer  wieder

werden  Sachzwänge  unseren  Traum von  der  Verschmelzung  zweier  perfekter  Gegenpole

zerstören.“245

Interessanterweise  wird,  gerade  in  den späteren  Ausgaben  der  SZ,  trotz  der  anfänglichen

Ablehnung  der  Frauenbewegung  diese  mit  als  Motor  bezeichnet,  die  eine  emanzipierte,

weiblich-masochistische Identität ermöglicht. Das Moment der Wahl nimmt hier eine zentrale

Stellung ein  (So 1995:  „Vor zweihundert  Jahren wäre mein  Schicksal  als  Frau schon im

Mutterleib besiegelt gewesen – heute habe ich immerhin eine Wahl“246 als auch 2013: „ohne

die Möglichkeit, meine eigenen freien Entscheidungen zu treffen, könnte ich mich auch nicht

freiwillig  einem  Mann  unterwerfen.“247)  und  wird  als  der  zentrale  Unterschied  zwischen

Emanzipation und Unterdrückung gewertet:  „‘Es ist doch etwas ganz anderes, ob eine Frau

sich freiwillig für die Unfreiheit entscheidet oder ob sie von außen dazu gezwungen wird! Das

erste ist  eine moderne Errungenschaft,  auf die wir stolz sein sollten!‘“.248 Diese ‚moderne

Errungenschaft‘, die zunehmende Selbstbestimmtheit der Frau, wird häufig als Resultat der

Frauenbewegung empfunden: „Daher lautet das Fazit für mich: Dank der Emanzipation der

242Anna (Juni 2011): Anhang S. 22

243Ebd.

244Geli aus Thüringen (September 2011): Anhang S. 22

245Ancilla (1989): Anhang S. 5

246Bettina (März 1995): Anhang S. 14

247Janine (Mai 2013): Anhang S. 26

248Nayeli Irkalla (Oktober 2012): Anhang S. 25
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Frauen,  habe  ich  als  Frau  heute  die  Möglichkeit,  mich  freiwillig  einem  Mann  zu

unterwerfen.“249 

Die  gängige  Vorstellung,  der  Masochismus  brauche  ein  souveränes  ‚Ich‘,250 ist  diskursiv

jedoch auch immer auch mit dem Risiko verknüpft, dieses durch Selbstaufgabe zu verlieren.

So ist der Subjektposition der weiblich-masochistischen Identität subkulturell immer auch die

Mahnung  verhaftet,  die  eigene  Selbstständigkeit  zu  bewahren:  „Dabei  darf  jedoch  nicht

übersehen werden, dass devote Personen durchaus ein gewisses Risiko haben, unselbstständig

zu werden.“251 So schreibt  Geli  aus  Thüringen,  dass  sie,  trotz  der  Selbstbeschreibung  als

„sehr starke Frau, mit viel Stolz und Selbstkontrolle, die ihr Leben im Griff“252 hatte,  in die

Hörigkeit geriet, ohne es zu merken, und Silentdreamy erzählt ebenfalls, dass sie zweimal in

die  Situation  war,  unbewusst  in  die  Abhängigkeit  zu  gleiten.253 Schon  1993  wird  also

diskursiv die Frage aufgeworfen, wie die masochistische Identität, die wie oben beschrieben

eben auch  Selbstständigkeit  und Unabhängigkeit  mit  einschließt,  auf  lange  Sicht  erhalten

bleiben kann: „es wäre sicherlich wert darüber nachzudenken, ob und wie es möglich ist, eine

Sadomaso-Beziehung  zu  leben,  ohne  in  die  Abhängigkeit  und  Selbstaufgabe  =  Sucht

abzugleiten. Wobei ich meine, daß dieses Potenzial vor allem auf der M-Seite zu suchen ist,

zu der ich mich übrigens auch zähle.“254 

Die  subkulturell  angebotene  Subjektposition  einer  weiblich-masochistischen  Identität  in

Verbindung mit Stärke, Selbstständigkeit und Emanzipation macht deutlich, wie die äußeren,

teilweise negativen Diskurse um den weiblichen Masochismus als produktive Kräfte im Sinne

Foucaults auf die Formierung der subkulturellen Identitätsschablone einwirken können. Die

Sprecherinnen  haben  so,  durch  Annahme  und  Abgrenzung  von  vorhandenen,  diskursiven

Vorgaben die Möglichkeit, an der umkämpften Subjektpositionierung teilzuhaben.

249Janine (Mai 2013): Anhang S. 26

250Vgl. Gratzke (2000): S. 10

251Spätzle (September 2014): Anhang S. 29f

252Geli aus Thüringen (November 2010): Anhang S. 21

253Vgl. Silentdreamy (März 2010): Anhang S. 20

254Annette (September 1993): Anhang S. 9
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3.6 Die Auflösung des Dilemmas der Freiheit und der Unterwerfung

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass die subkulturell angebotene Identitätsschablone der

masochistischen Frau letztendlich Macht und Freiheit verspricht. Die Geschichte der O255 von

Pauline Rèage gilt als einflussreichste literarische Erzählung für masochistische Frauen.256 Die

Interpretation  der  Hauptfigur  ‚O‘  ist  sowohl  wissenschaftlich257 als  auch  subkulturell258

dahingehend,  dass  die  masochistisch/devote  O  die  „eigentliche  starke  Gestalt  der

Geschichte“259 sei. Die in diesem Diskurs angebotenen Identitätsmerkmale können so für das

weiblich-masochistische  Selbstverständnis  als  höchst  relevant  angesehen  werden.  Geißler

fasst zusammen: „In der Tat unterwirft sich die O, aber sie tut es stets nur aus der Freiheit

heraus,  erst  wenn sie  eine  Situation  vorfindet  beziehungsweise  geschaffen  hat,  die  ihrem

Willen entspricht“.260  Dieser Akt der gewählten Unterwerfung ist so der Schritt zu wahrer

Freiheit: „erst in dem Augenblick, da sie ihre Identität verliert, findet sie eine wahrhaft eigene

Identität.“261 Diese  Vorstellung  findet  sich  auch im untersuchten  Diskursmaterial.  Bikkya,

beispielsweise, beschreibt sich als eine „Nicht-Identität“, 262 und fährt fort: „Als Nichts muß

ich nicht scheinen, als Nichts kann ich sein. (…) Als Nichts kann ich entscheiden, wo ich

mich eingliedern, wo ich einfließen, wo ich Teil eines Ganzen sein will.“  263  Die Ablehnung

diskursiv dominanter Subjektpositionen ermöglicht, durch die zuvor behandelte Möglichkeit

einer Wahl, eine deutliche Machtaneignung über die eigene Identität, auch wenn dies bedeutet

die Macht über diese Identität abzugeben: „Ja, ich lasse mich noch einmal neu erziehen. Aber

diesmal habe ich mir meinen Daddy ausgesucht. Diesmal kenne ich das Erziehungsziel und

die Erziehungsmethoden.  Diesmal kann ich meinen Werdensprozeß mitverfolgen.  Diesmal

habe ich mir meine Welt und mein Wertesystem gewählt.“264 Die Verwendung des Wortes

255Rèage, Pauline (1954):  Geschichte der O. Rückkehr nach Roissy. Übertragen aus dem Französischen von
Simon Saint Honoré; Margaret Carroux. Deutsch: 1975. München, Berlin: Herbig

256Vgl. u. a. Geißler (1990): S. 137

257Vgl. Wyatt, Frederick (1988): Der Triumph des Masochismus, oder das Alpha in der Geschichte der O. In:
Cremerius  et  al.  (Hrsg)  (1988):  Freiburger  Literaturgespräche,  Band  7:  Masochismus  in  der  Literatur.
Würzburg: Königshausen und Neumann: S. 74 – 79: S. 75

258Vgl. Karola (März 1995): Anhang S. 15

259Geißler (1990): S. 140f

260Ebd.

261Ebd.

262Bikkya (Dezember 1995): Anhang S. 17f

263Ebd.

264Ebd.
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‚diesmal‘ verweist auf eine zuvorige Ohnmacht gegenüber gesellschaftlicher Prägung, derer

sich  Bikkya  mittels  einer  Aneignung  der  masochistisch-devoten  Identität  zu  entziehen

versucht. Dieses Loslösen von gesellschaftlichen Identitätszuschreibungen setzt auch Geli mit

Freiheit gleich: „Neugewonnene Freiheit. Abgeworfen die Bande der Erziehung, die Fesseln

der Konvention, die Ketten der Moral.“ 265 Dies deckt sich mit dem subkulturellen Verständnis

sexueller Befreiung, anderweitig in den SZ heißt es: „Sich sexuell zu befreien, heißt sich von

Dogmen zu befreien, seien sie religiöser, sozialer oder politischer Natur. Erlaubt ist, was mir

guttut, meinem Gegenüber nicht schadet und umgekehrt.“266

Birgit beschreibt 1996 ihre Unterwerfung als Weg, sich ihrer eigenen Sexualität wieder zu

ermächtigen: „Ich will mich hingeben, ohne ausgenutzt zu werden. Nur wenn ich wehrlos bin,

kann ich dieses Vertrauen,  das so verletzt  wurde,  neu aufbauen. (…) Jeder Akt sexueller

Unterwerfung ist auch ein Akt des Triumphes über meine Vergangenheit!“.267 Und auch Nora

schreibt,  2012,  über  das  ermächtigende  an  der  Unterwerfung: „Und  vielleicht  (liegt)  für

Frauen gerade darin die tiefe Befreiung. Von einem dominanten Mann etwas zu fordern, was

über  Jahrtausende  selbstverständlich  war.  Und  die  Macht  zu  besitzen,  es  in  Lust

umzuwandeln.“268 In Verbindung mit Unterwerfung wird oft die Eigenschaft  Mut genannt,

welche  der  masochistischen  Identität  zugerechnet  wird  und  als  prerequisit  zur  sexuellen

Befreiung gewertet wird: „Demut und der Mut, sich auszuliefern sind eine Stärke und sind für

viele befreiend“269

Der  Grundtenor  der  meisten  Diskursbeiträge  verknüpft  die  Freiheit  und  Macht  einer

masochistisch-devoten Identität mit der Möglichkeit, sich den Partner bewusst auszusuchen.

So schreibt Annette: „Ich will mich nicht irgendwo anbinden und auspeitschen lassen – ohne

die Gewißheit, geliebt und begehrt zu werden, so wie ich bin. Dann kann ich mich nicht gehen

lassen – will nicht!“270 Daniela schreibt über eine gute SM-Begegnung dass „eine Interaktion

zwischen  den  daran  beteiligten  Partnern“271 stattfinden  müsse.  Sie  fährt  fort:  „daß  mein

Partner während der Session mit mir kommuniziert, es nicht nur genießt, mich zu schlagen

265Geli (Januar 91): Anhang S. 7

266Jan (September 1994): Anhang S. 14

267Birgit (Februar/März 1996): Anhang S. 18

268Nora Schwarz (Juli 2012): Anhang S. 24f

269Ebd.

270Annette (Dezember 1993): Anhang S. 12

271Daniela (Mai 1995): Anhang S. 15
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und erniedrigen (…) sondern daß er auch Freude daran hat, mich geil zu machen und nicht

nur meine Unterwerfung sondern auch meine Lust genießt.“272 Das Fordernde in Danielas

Haltung lässt sich ebenso wieder auf eine Akzeptanz der eigenen Lust rückbeziehen, welches

der Annahme einer masochistischen Identität vorausgeht.

Wie  auch  in  Kapitel  3.1  bereits  festgestellt  wird  Liebe,  zumindest  aber  reale

Gleichberechtigung und Akzeptanz als der Grundstein für die Möglichkeit einer befreienden

und ermächtigenden SM Partner- oder Freundschaft verstanden:

Die Freiheit, die ich suchte, fand ich nicht auf den Knien rutschend vor dem Mann,
der sich die Putzfrau, das Dienstmädchen und die Hure ersparte. Ich bekam sie nicht
durch die  Schläge jener,  die  nur  peitschenschwingend ihre  Größe finden und ihre
gelehrigen Sklavinnen abrichten wie dressierte Hündchen. Die Freiheit, die ich meine,
bekam ich von denen, die mir an Ihrer Seite einen gleichberechtigten Platz einräumen,
mich anerkennen in meinem Stolz und meiner Würde.273

Die ‚erfolgreiche‘ Identitätsaneignung der masochistisch/devoten Frau wird subkulturell also

vor allen Dingen mit  einer  Selbstverwirklichung gleichgesetzt,  die  in  Verbindung mit  der

Einbindung  in  eine  akzeptierende  Umgebung  und  einer  gleichberechtigten  Partner-  oder

Freundschaft  eine persönliche Freiheit  verspricht,  die außerhalb gesellschaftlicher  Normen

und Rollenzuschreibungen stattfinden kann.

4 Fazit

In der vorangegangenen Arbeit wurde mittels einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse die

identitäre Selbstverortung masochistischer Frauen in der deutschen SM Subkultur anhand des

Szenemagazins Schlagzeilen untersucht. Unter der Annahme, dass soziale Wirklichkeit durch

Kommunikation konstruiert wird, wurde nachgezeichnet, wie die Identitäten masochistischer

Frauen gesellschaftlich und subkulturell diskursiv umkämpft und dadurch konstruiert werden.

Hierfür  wurden  zunächst  jeweils  sechs  gesellschaftlich  dominante,  hegemoniale

Subjektpositionsvorgaben  erarbeitet.  In  einem  nächsten  Schritt  wurde  dann  interpretativ

aufgezeigt,  wie  sich  masochistische  Frauen  in  ihren  Selbsterzählungen  identitär  selbst

272Ebd.

273Geli (Januar 91): Anhang S. 7
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verorten,  und  mittels  Hinzunahme  oder  Abgrenzung  von  gesellschaftlich  angebotenen

Identitätsschablonen eine eigene Identitätskonstruktion vollziehen.

Es wurde gezeigt, dass die qualitative Bewertung von Gewalt sowohl im gesellschaftlichen

Diskurs als auch im Selbstverständnis masochistischer Frauen zentral ist. Durch die ethische

Abgrenzung  der  Autorinnen  von  realen  Hierarchieverhältnissen  und  Gewaltanwendungen

kommt eine qualitative Umwertung von Gewalt im SM-Kontext zustande, die stark mit Liebe,

Vertrauen und sexueller Lust konnotiert wird. Die daraus resultierende, identitäre Abgrenzung

von Opfern (sexueller) Gewalt ermöglicht so eine Subjektpositionierung, die reale Ohnmacht

ausschließen  soll.  Die  angesprochene  irritierende  Nähe  dieser  verschiedenen

Gewaltverständnisse  führt  zu  einer  vermehrten  diskursiven  Auseinandersetzung  mit  der

Thematik,  um  etwaige  Schuldgefühle  zu  überwinden  und  die  Identitätsschablone  der

masochistischen Frau mit gesellschaftlichem Verantwortungsgefühl zu behaften. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen weiblichen Sexualität  ist,  wie gezeigt wurde, vor

allem in der subkulturellen Thematisierung des weiblichen Masochismus um die 1990er Jahre

von  Bedeutung.  Die  gesellschaftlich  dominante  Verortung  der  weiblichen  Sexualität  als

nonexistent führt zu einer Tabuisierung vor allem devianter weiblicher Sexualitäten, welches

sich  wiederum  auf  die  Möglichkeit  auswirkt,  eine  weiblich-masochistische

Identitätskonstruktion  zu  vollziehen.  Prerequisit  zu  der  eigenen  Konstruktion  einer

masochistischen  Identität  wird  die  Notwendigkeit  einer  Auseinandersetzung  mit,  und

Akzeptanz  der,  eigenen  Sexualität  postuliert,  um  bewusst  eine  SM-Dynamik  fordern  zu

können. Hierbei scheint ein ‚Outing‘ außerhalb der SM-Szene für viele Frauen die Grenze zu

sein, mit der eigenen masochistischen Identität nicht in Konflikt zu geraten.

Die  vor  allem psychoanalytisch  verbreitete  Subjektposition  der  ‚natürlich-masochistischen

Frau‘  ist  gesellschaftlich  stark  umkämpft  und  wird  als  problematisch  erachtet.  Die

Implikationen,  die  diese  Subjektpositionierung  insbesondere  für  die  Frage  nach  der

Legitimation  von  (nonkonsueller)  Gewalt  mit  sich  bringt,  macht  den  Ursprung

masochistischer  Bedürfnisse  im  Kontext  der  Legitimierung  dieser  bedeutend.  In  den

Selbsterzählungen  wird  eine  Naturalisierung  des  Masochismus  vorgenommen,  der  als

Teilidentität  in  die  komplexen  Subjektivierungsweisen  der  Frauen  aufgenommen  wird.

Allerdings konnte eine Distanzierung zu der Annahme festgestellt werden, dass Masochismus

und Weiblichkeit  notwendig verknüpft seien. Durch die Repostulierung eines als  natürlich

verstandenen Masochismus als subjektiv eigenes Wesensmerkmal wird versucht, die eigene

48Elise Missall



IDENTITÄRE SELBSTVERORTUNG MASOCHISTISCH/DEVOTER FRAUEN IM
SPANNUNGSFELD VON EMANZIPATION UND UNTERWERFUNG

Identitätskonstruktion  vor  Angriffen  zu  schützen,  die  auf  eine  Resozialisierung  bzw.

‚Heilung‘ abzielen.

Die  vom  Radikalfeminismus  angebotene  Subjektposition  der  masochistischen  Frau  als

patriarchale  Projektion  ohne  Kenntnis  des  eigenen  Willens  wird  in  den  untersuchten

Diskursbeiträgen  scharf  abgelehnt.  Dennoch wird  deutlich,  dass  die  Identitätskonstruktion

masochistischer Frauen immer auch eine Auseinandersetzung mit den realen Machtgefällen

der  Geschlechter  beinhaltet.  Die  totale  Verneinung  der  Möglichkeit  einer  weiblich-

masochistischen Lust seitens des Radikalfeminismus führt jedoch dazu, dass insbesondere in

den  frühen  Jahren  der  SZ  eine  identitäre  Verortung  ein  entweder/oder  zwischen  die

Identitätsteile Masochistin und Feministin hervorruft.

Die Autorinnen stellen mittels ihrer Selbsterzählungen subkulturelle Identitätsschablonen zur

Verfügung,  die  eine  masochistische  Identität  so  konstruieren,  dass  emanzipatorische

Eigenschaften  wie  persönliche  Stärke  und  Selbstständigkeit  in  ihr  integriert  sind.  Die

Abgrenzung zu den vorangegangenen Fremdzuschreibungen schafft eine Subjektposition die

als  frei  agierendes  Subjekt  erscheint,  und  die  durch  die  freie  Wahl  sowohl  für  den

Masochismus als auch für den Kontext des Auslebens eine nur scheinbare Ohnmacht bewusst

erleben. Diese Identitätsschablone umfasst das Konzept der Selbstverwirklichung, indem eine

Anerkennung  der  eigenen  Sexualität  vorausgesetzt  wird,  sowie  Mut,  sich  entgegen

gesellschaftlich verbreiteten Rollenbildern den eigenen ‚dunklen‘ Bedürfnissen zu stellen.

Die subkulturelle Konnotation von Masochismus und Freiheit zeigt das Bedürfnis, fern von

gesellschaftlichen Normen eine Identität annehmen zu können, die trotz bzw. aufgrund dieser

auf Akzeptanz trifft.

Aus  den  Analyseergebnissen  ergeben  sich  einige  Implikationen  bezüglich  eines

soziokulturellen Wandels hinsichtlich der gesellschaftlich-diskursiven Subjektpositionierung

masochistischer Frauen, welches sich auch auf die identitäre Selbstverortung dieser auswirkt.

Es fällt  auf, dass negative Fremdzuschreibungen den Autorinnen eine Kontrastfolie geben,

anhand derer sie sich abgrenzen und neu im Diskurs positionieren können. Interessant ist hier,

dass  sich  gerade  in  den  aktuelleren  Ausgaben  der  SZ  nicht  mehr  so  dringlich  mit  der

Thematik auseinandergesetzt  wird. So lässt sich insbesondere in den Diskursuniversen des

Radikalfeminismus  und  der  Psychoanalyse  aufzeigen,  dass  ihnen  zunehmend  weniger

mehrheitsgesellschaftliche  Bedeutung  zuteilwird,  und  sich  dementsprechend  auch  die

diskursive  Auseinandersetzung  mit  ihnen  in  den  SZ  wandelt.  Durch  den  beschriebenen
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soziokulturellen Wandel lässt der gesellschaftliche Druck nach, die Legitimation der eigenen

Identität  ist,  auch  aufgrund  der  fortschreitenden  Entwicklung  der  Szene  und  den

Möglichkeiten des Internets, weit gesicherter.    

Zudem  fällt  auf,  dass  eine  zunehmend  breitere  Beteiligung  von  Akteur_innen  an  der

Schablone weiblich-masochistischer/devoter Identitätskonstruktion, von der Vogelperspektive

der  Wissenschaft,  deren  Methoden die  der  ‚objektiven‘  Beobachtung waren,  hin  zu einer

subkulturellen Auseinandersetzung mit der Thematik,  beobachtet werden kann. Dies kann,

wie  gezeigt  wurde,  mithilfe  der  zeitdiagnostisch  von  Hubert  Knoblauch  festgestellten

„zunehmende(n) Diskursivierung, eine(r) Verflüssigung des Wissens und Handelns“274 erklärt

werden, welches dann reziprok die Diskurse beeinflusst. Besonders deutlich wird dies an der

zunehmend selbstbestimmenden, öffentlichen Auseinandersetzung von SM partizipierenden

Personen  mit  der  eigenen  SM  Identität  sowohl  an  den  Schlagzeilen als  Plattform  für

diskursives  Schaffen von Realität  und bereitstellen  von Identitätsschablonen,  als  auch der

zunehmend Szene-internen Wissenschaftler wie Norbert Elb und Kathrin Passig.

Ein  gesellschaftlich  tieferes  Verständnis  der  subkulturellen  Regeln  des  SM,  besonders

bezüglich der Interpretation von Gewalt, kann Missverständnisse in der Fremdzuschreibung

weiblich-masochistischer  Identitäten  beheben  und  so  zu  einem  soziokulturellen  Wandel

beitragen.

Letztendlich  ist  es  wichtig  zu  betonen,  dass  sowohl  die  dargestellten,  gesellschaftlich

angebotenen Subjektpositionen als auch die Subjektivierungsweisen masochistischer Frauen

in dieser Arbeit eine exemplarische Auswahl darstellen, und keinesfalls der Komplexität der

Identitätskonstruktion  gerecht  werden  können.  Insbesondere  die  dominante  Thematik  der

Verbindung von masochistischen Bedürfnissen mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit und

einem  subkulturell  verbreiteten  Selbsttherapie  Gedanken  in  SM-Dynamiken  wäre  meines

Erachtens einer eingehenden Analyse wert, insbesondere in Verbindung mit einer Betrachtung

psychoanalytischer Diskurseinflüsse und dem Aufkommen des Selbsthilfediskurses wie von

Eva Illouz beschrieben.275 

Das  Verhältnis  der  Existenz  devianter  Sexualitäten  und  dem  Diskurs  darüber  im  Sinne

Foucaults lässt sich noch viel weiter ausbauen als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war.

274Knoblauch (2013) S. 42

275Illouz, Eva: Gefuhle in Zeiten des Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2004, Frankfurt/M 2007.
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Interessant  wäre  die  Frage,  wie  das  sogenannte  gesellschaftliche  Tabu  Antrieb  zur

Formierung devianter Identitäten sein könnte.

Ein  weiterer  interessanter  Forschungsansatz  könnte  sein,  die  identitäre  Selbst-  und

Fremdverortung  innerhalb  der  SM-Szene näher  zu beleuchten.  Gesellschaftliche  Konzepte

wie  Sexismus  greifen  hier  nur  bedingt,  da  die  Hierarchieverhältnisse  in  Abgrenzung  zur

Mehrheitsgesellschaft weniger geschlechtsgebunden sind. Matthias T. J. Grimme schlägt vor,

den Begriff Rollismus zu verwenden, um rollenbedingte Diskriminierung in der SM-Szene zu

beschreiben.276 Eine Untersuchung subkulturell existierender Machtgefälle in Abgrenzung zu

bewusster SM-Dynamik könnte als Ansatzpunkt dienen.

Die Eingrenzung der Analyse auf masochistische cis Frauen in heterosexuellen Dynamiken

wurde hier aus Platzgründen vorgenommen, ist aber aufgrund der Pluralität der SM-Szene nur

ein  kleiner  Ausschnitt.  Alternative  Beziehungskonzepte  wie  Polygamie  und  Polyamorie

kommen  subkulturell  häufig  vor,  ebenso  wie  homosexuelle  Begegnungen  auch  in  der

heterosexuellen  BDSM-Szene  nicht  selten  sind.  Ebenso  konnte  nicht  untersucht  werden,

inwiefern  weiblich-masochistische  Subjektpositionen  von  Trans*  Personen  angenommen

werden- eine eigene Untersuchung all dieser Facetten wäre sicherlich lohnenswert.

276Online: Matthias Kolumne: „Sexismus in der SM-Szene?“  4. Februar 2013
 http://www.schlagzeilen.com/de/die%20monatliche%20smkolumne/217.htm
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Glossar 

SM – ist (im Sinne dieser Arbeit) ein asynchrones sexuelles Verhalten, das durch Hierarchie,

Gewalt, Fetische hergestellt wird.

BDSM  – (hauptsächlich  im angloamerikanischen  Bereich  gebrauchte)  Abkürzung für  die

Begriffe: Bondage, Discipline, Dominance, Submission und SM

Dominance  and  Submission  (D/S) –  (insbesondere  im  angloamerianischen  Raum)

Bezeichnung für SM mit meist einer besonderen Betonung von Hierarchie Verhältnissen

Kinky – (wörtlich: verrückt, abartig; im angloamerikanischen Raum gebrauchter) Begriff, mit

dem auch die SM – und Fetisch – Szene einbezogen werden kann, aber meist in wesentlich

weiten Sinne gebraucht wird, als Oberbegriff für sehr verschiedene sexuelle Orientierungen,

die vom Mainstream Diskurs abweichen.

SM- Begegnung- Gegenüber der Szene-Terminologie, die Begriffe wie ‚Session‘ oder ‚Spiel‘

verwendet,  gebrauche  ich  das  Konzept  der  SM-Begegnung.  SM-Begegnung  versucht  die

Gesamtheit  des  interpersonalen  Handelns  und  der  interpersonalen  Kommunikation  zu

betonen;  dieser  Begriff  kann  auch  die  konfrontativen,  brüchigen,  mißverständlichen,

gegnerhaften Elemente einer solchen Begegnung beschreiben.

Aktiv – Bezeichnung für die obere, dominante, sadistische, S-Rolle in einer SM- Begegnung;

etwas irreführend, da auch Passive (siehe dort) ein aktiver Weise sexuell agieren können.
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Passiv –  Bezeichnung  für  die  untere,  devote,  masochistische  M-Rolle  in  einer  SM-

Begegnung;  etwas  irreführend,  da  ‚Passive‘  auch  aktiv  auf  die  SM-Interaktion  einwirken

können

Bondage – Fesseln bzw. gefesselt werden

M/M-Rolle –  Bezeichnung  für  die  devote,  masochistische  Rolle,  innerhalb  einer  SM-

Begegnung, im Szene Jargon auch ‚Sub‘ oder ‚bottom‘ genannt (…)

S/S-Rolle –  Bezeichnung  für  die  dominierende,  sadistische  Rolle  innerhalb  einer  SM-

Begegnung, im Szene Jargon auch ‚top‘ (oder ‚Dom‘ Anm. E.M.)  genannt

Code-Wort –  Im Angloamerikanischen  auch  safeword.  Unter  den  Beteiligten  einer  SM-

Begegnung  vereinbartes Wort, welches als Zeichen dient, um eine SM-Aktion abzubrechen.

Es  wird  ein  Wort  ausgemacht,  was  innerhalb  der  sexuellen  Aktion  nicht  zufällig  oder

versehentlich  gebrauch  werden  oder  verwechselt  werden  kann.  Das  Code-Wort  wird

vorweidend als Sicherheitsmoment für den bzw. die M gedacht, es kann aber auch von der die

S-Rolle tragende Person verwendet werden. (…) Internationales Code-Wort in der Sm-Szene

ist ‚Mayday‘.

Devot – Sexuelles Verhalten oder Empfindung einer die M-Rolle einnehmenden Person und

deren innerer Antrieb zur (gefühlsmäßigen) Unterwerfung. Devot wird (durch den SM-Szene-

Diskurs) abgegrenzt  von masochistisch (…). Im Gegensatz  zu masochistischem Verhalten

wird unter devotem Verhalten die mehr hierarchiebetonten (weniger auf die Erotisierung von

Schmerzen bezogenen) Aspekte verstanden.

Dominant – Verhalten oder Empfindung einer die S-Rolle einnehmender Person und deren

innerer  Antrieb  (andere)  zu  unterwerfen.  Dominanz  wird  (vom  SM-Szene-Diskurs)

abgegrenzt  von  Sadismus  (…)  Im  Gegensatz  zum  sadistischen  Verhalten  wird  unter
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dominantem Verhalten die mehr hierarchiebetonten (weniger die die auf die Erotisierung von

Schmerzen bezogenen) Aspekte verstanden.

DS Beziehung – SM- Beziehung, bei der die beteiligten Personen, die gesamte Zeit, die sie

miteinander  verbringen,  sich  in  einer  hierarchischen  Situation  befinden  oder  bei  der  die

gesamte  Beziehung  durch  die  Herrschaft  der  einen  PartnerIn  über  die  andere  PartnerIn

geprägt  ist.  Echt  DS Beziehungen  sind  in  der  SM-Szene  selten.  Es  gibt  SM-  Paare  und

PartnerInnen, die bestimmte DS-Elemente zeitweise in ihren Beziehungen eingebaut haben.

Szenebezeichnung auch 24/7.

Safe,  Sane  and  Consensual –  Sicher,  geistig  gesund  und  einvernehmlich.  Parole  und

ethisches  Credo  der  internationan  SM-Szene.  Versuch,  SM  von  nicht-konsensueller  und

pathologischer Gewalt abzugrenzen.

Stino –  Stinknormal.  Ein  ursprünglich  aus  der  schwulen  Subkultursprache  entnommener

Begriff.  Abfälliger  Begriff  für  Leute,  die  sich  in  keiner  Weise  sexuell  vom Mainstream

abweichend verhalten (…)

Vanilla – Sex – Abfälliger Begriff für nicht-SM-Sex (In den  Schlagzeilen wird der Begriff

auch ‚liebevoll‘ auf nicht-SM Leute angewandt. Anm. E.M.)

(Auszug aus Elb, Norbert, 2006 S. 294 -310)
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Schlagzeilen 1 – 27 1989 - 1996

Schwarzer, Alice. Zit. n. SZ Vol. 1 (1989):  S. 2

 „Erotik ist nur da möglich, wo zwei sich gleichberechtigt gegenüberstehen“.

Ancilla, „Die verfluchte Doppelseitigkeit des Seins – aus meinem Tagebuch“ in: SZ Vol. 1

(1989): S. 17f

„Will ich diesem Menschen rechtlos gehören? Aber das wäre in unserer Welt auch gar nicht

möglich.  Ich muß  mein  eigenes  Leben behalten.  Und immer  wieder  werden Sachzwänge

unseren Traum von der Verschmelzung zweier perfekter Gegenpole zerstören. (…) Empfinde

oft  diese Widerwilligkeit  in mir.  Ist  es nur,  weil  ich seine Härte spüren will  oder hat die

Zivilisation doch ihre fortschrittlichen Spuren hinterlassen? .. .eine ‚Im Leben emanzipierte

Frau‘ die sich mit schmerzenden Kniegelenken bestrafen läßt. Eine ‚emanzipierte‘ Frau die

nicht anfängt zu essen bevor ihr Herr angefangen hat. Eine ‚emanzipierte Frau‘ – Herr, darf

ich? Ein Mädchen, daß ihre schwache Persönlichkeit dadurch wettzumachen versucht, indem

es sich von einer starken Hand führen und bestimmten läßt? Die sich zurückflüchtet in die

unschuldige  Kindheit?  Die  Vorstellung  von  der  niedlichen,  schwachen,  vom  Mann

zurechtgewiesenen Frau macht mich heiß. Ich bin kein Kind. (…) Bin besessen von der Idee,

dir zu gehören, von dir geführt zu werden. Bin geschmeichelt, dir zu gehören, stolz, von dir

genommen zu sein“

Regina, Leserantwort auf: „Weibliche Zurückhaltung? Warum haben uns so wenig Frauen

geschrieben?“ In: SZ, Vol. 3 (Mai 1989): S. 15
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 „Frauen (…) haben durchweg schon als kleine Mädchen gelernt, daß Frauen ihr Lebensglück

nicht  von sich selbst  und ihrer  Initiative  abhängig  machen  – sondern in  erster  Linie  von

anderen  Menschen.  Das  Wohlwollen  der  Umgebung  hält  die  Frau  am Leben.  Angesichts

dieses Tatbestands wäre sie ja blöd, wenn sie ein nicht akzeptables Bild abgeben würde. Zeigt

sie trotzdem Stücke von sich selbst, die in ihrem sozialen Umfeld abgelehnt werden, dann

lassen Schuldgefühle meist nicht lange auf sich warten. (…) Normkonformes Verhalten gibt

Sicherheit.  Frauen  neigen  anscheinend  sowieso  leichter  dazu,  auf  ein  eigenes  Leben  zu

verzichten.  (…)  Auf  die  Verwirklichung  eigener  Träume  zu  verzichten,  um  einem

Rollenklischee einigermaßen gerecht zu werden, bedeutet sich mit den Idealen der Mehrheit

einig fühlen. (…) „wieso also leben derart viele Frauen ihre S/M Fantasien nicht aus?  Weil

sie  sie  nicht  zulassen,  weil  solche  Fantasien  ihnen  bitte  fremd  bleiben  sollen,  weil

normkonformes  Verhalten  ihnen  Sicherheit  gibt  undsoweiter.  Denkste!  Wohin  man  sieht,

entdeckt man ohne größere Schwierigkeiten Unterdrückung, Bestrafung, Gewaltanwendung,

Erniedrigung,  Selbstaufgabe  etc.  Alles,  was  unsereinem während  einer  S/M Inszenierung

einfällt  und  was  zum  Wohle  aller  Beteiligten  auch  praktiziert  wird,  ist  Repertoire  des

allgemeinen Verhaltens. (…) Ich bin es leid, zuzugucken, wie jemand seine sadistischen oder

devoten Neigungen auslebt, ohne dabei mitzukriegen, daß es sich um s e i n e Neigungen

handelt.  Irgendwelche  vernünftigen  Gründe  werden  vorgeschoben  –  mit  Sadismus  oder

Masochismus, mit Lust am Quälen oder am Leiden darf das eigene Handeln nichts zu tun

haben, denn pervers sind immer nur die andern.“

Gisela, „Erfüllung“. In: SZ Vol. 3 (Mai 1998): S. 10

„Damals,  noch vage und verschwommen, war eine starke Sehnsucht in mir,  mich in einer

Partnerschaft fallen lassen zu können, in der ich diese devote Neigung leben könnte, aber

auch tiefe Bindung und möglicherweise den Lebenspartner finden könnte, ich wußte noch

nicht,  wie ich beides  zusammenbringen könnte,  ich war gespalten.  (…) und ich lerne,  zu

erkennen,  Schritt  für  Schritt,  daß  Dienen  und  sich  Hingeben-Wollen  und  die  Lust  an

Unterwerfung, Züchtigung, Demütigung nichts Widernatürliches für mich als Frau sind. Ich

lerne,  Schritt  für  Schritt,  vor  meinem Herrn  alle  Grenzen  der  Scham fallen  zu  lassen  in

völliger Tabulosigkeit alles zu tun, was er von mir verlangt und dabei ZU MIR ZU STEHEN.

Mir zu erlauben,  diese Geilheit  und diese Lust zu empfinden,  wenn ich vor ihm krieche,
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meinen Blick senke, meiner Stimme einen unterwürfigen Unterton gebe. Wir folgen damit,

wie ich durch ihn gelernt habe, einer Tradition, wie sie im  indogermanischen Raum über

Jahrtausende galt,  bevor sie von Fremdeinflüssen gewaltsam zerstört wurde. Uralte, in uns

eingeprägte  Verhaltensmuster  tauchen  jedoch  auch  wieder  auf;  lassen  sich  nicht  so  ganz

wegdrücken (…)“

Bina, „An den Mann, der mir den Weg gezeigt hat“, In: SZ Vol. 3 (Mai 1989): S. 17

„Eigentlich sollte ich böse auf dich sein. Eigentlich hätte ich dir gleich am Anfang einen Tritt

geben sollen. (…) Du hast der Radikal-Emanze Bina gezeigt, wie’s wirklich ist. Ich erinnere

mich: Ich kleidete mich mit weiten, alles verhüllenden Kleidern. Ich stieg als erste auf die

Barrikaden, wenn es um Frauen ging. (…) Und dann kamst du. (…) Du hast mich in der

ersten Nacht auf‘s allersklavischste verführt. Du hast mir Dinge erzählt, für die ich dir eine

hätte runterhauen müssen. (…) Du hast dafür gesorgt dass ich mich rasiere und halbnackt

durch die Straßen gehe. (…) Du hast mir Wege aufgezeigt, die ich noch nicht kannte. Ich

konnte wählen, ob ich diese Wege gehen wollte oder nicht. (…) Du hast mich bis auf’s Blut

erniedrigt  und  ich  bin  noch  nie  geraderen  Kreuzes  und  so  selbstbewußt  durchs  Leben

gegangen.  Du hast  mich  gefesselt  und ich  war frei.  Du hast  mich  über  meinen  Abgrund

getrieben und mich unten wieder aufgefangen. (…) Danke.“ 

Geli, „Freiheit, die ich meine“ SZ Vol. 8 (Januar 91): S 20

„Neugewonnene Freiheit. Abgeworfen die Bande der Erziehung, die Fesseln der Konvention,

die Ketten der Moral. (…) Sklavenmarkt: Die Ware sucht sich den Käufer selbst. (…) Die

Freiheit, die ich suchte, fand ich nicht auf den Knien rutschend vor dem Mann, der sich die

Putzfrau, das Dienstmädchen und die Hure ersparte. Ich bekam sie nicht durch die Schläge
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jener,  die  nur  peitschenschwingend  ihre  Größe  finden  und  ihre  gelehrigen  Sklavinnen

abrichten wie dressierte Hündchen. Die Freiheit, die ich meine, bekam ich von denen, die mir

an Ihrer Seite einen gleichberechtigten Platz einräumen, mich anerkennen in meinem Stolz

und meiner Würde. Die sich nichts vergeben, wenn sie in meinem Arm weinen und sich nicht

lächerlich fühlen, wenn sie mit mir lachen.“

Pantha Rei, „Das süße Wort Freiheit“, In: SZ Vol. 8 (Januar 1991): S. 16

 „Dieses (aufklärerische) Denken zielt auf Identität.  Ich bin frei,  wenn ich mich selbst als

Individuum ergreife, wenn ich autonom entscheide, wenn ich lerne, Ich zu sagen. Aber hat die

Masochistin sich nicht frei entschieden, ihrem Herrn zu dienen? Könnte sie nicht jederzeit

gehen? Theoretisch sicher. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Nicht nur für Masochistinnen

und Masochisten stiften Herrschaftsstrukturen Geborgenheit und dämpfen die Angst. Angst

wovor? Richtig, vor der Freiheit. (…) Gleichzeitig begehren wir auf, sind ständig dabei, uns

zu befreien, zu emanzipieren. Auch diese gegenläufige Struktur des Seins macht sich überall

bemerkbar,  ist  mehr  oder  weniger  in  jedem  präsent.  (…)  Wenn  wir  gesellschaftlichen

Freiraum für  den  Sadomasochismus  erkämpfen,  dann  erkämpfen  wir  die  Freiheit  für  ein

Subsystem der  Unfreiheit.  (…) Die Opfer,  jedenfalls  manche,  bekennen sich zur  Lust  an

ihnen.  Das  wiederum  macht  den  Eindruck  eines  emanzipatorischen  Akts  (…)

Emanzipatorische  Bewegungen  überkreuzen  und  verschränken  sich  mit  Systemen  der

Herrschaft  und  Abhängigkeit.  (…)  Natürlich  ist  das  Bekenntnis  zur  ‚Lust  an  der

Unterwerfung‘ (Frau Geißler) ein freier Akt. Dennoch bleibt Unterwerfung unfrei. Jedenfalls

aus gesellschaftlicher Sicht. Sexuell hingegen kann sie sie eine Menge Freiheiten eröffnen

und enorm befreiend wirken“

Januaria, „Warum ich öffentlich nicht über SM rede“ In: SZ Vol 9 (Juni 1991): S. 24
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„Solche Folgen der Stigmatisierung möchte ich mich nicht aussetzen. Ich möchte nicht den

unterschwelligen  Kampf,  den  ich  mit  anderen  um  die  richtige  Interpretation  meines

Verhaltens und um meine wahren Eigenschaften führen müßte. Ich möchte nicht den Kampf

in  mir  selbst,  damit  ich  mich  unabhängig  von  gesellschaftlichen  Bewertungen  entwickle.

Dieser Kampf verschwendet Energie. (…) Die Gesellschaft soll die Eigenart bestätigen. Wenn

nicht  im Guten,  dann wenigstens  im Bösen.  (…) Die Leute,  die  man in  der  Szene trifft,

bestätigen die eigenen Identitätsmerkmale. Sie liefern die positive Einschätzung, die einem

die Gesellschaft verweigert.“

Beinstein, Krista: Interview: „Männer erschreckt es immer, wenn Frauen in ihrer Sexualität

autonom sind.“ In: SZ Vol.  13 (Oktober 1992): S. 42f

„Es  ist  ein  typisch  weibliches  Problem,  daß  Frauen  immer  ihre  Sexualität  zurückhalten.

Niemand  darf  etwas  davon  sehen.  Dadurch  bekommt  die  Gesellschaft  und  mit  ihr  der

heterosexuelle Mann ein völlig falsches Bild von den Lesben. (…)  Weibliche Sexualität an

sich ist ein Tabu, wenn sie aus dem Rahmen herausfällt,  in dem sie von der Gesellschaft

geduldet  ist.  (…) Männer  erschreckt  es  immer,  wenn Frauen in  ihrer  Sexualität  autonom

handeln und sind. Wenn eine Frau autonom Ihre Sexualität lebt, bricht sie das Tabu.“

Sigrid, „Die Frau, die ich sein will“ In: SZ Vol. 13 (Oktober 1992): S. 16

 

„Liebes-  und  Prügelphantasien  strikt  getrennt.  Letztere  nur  beim Onanieren.  Rasend  viel

Geilheit. Unerträgliche Schuldgefühle deswegen. Je mehr Geilheit, desto mehr Schuldgefühle.

Schuldgefühle für alle Arten von Lust. Am meisten für die masochistische. (…) Ich fühlte

mich zerstört  im Kern meiner Weiblichkeit.  Die Frau,  die ich sein will,  will  er  nicht.  Ich

stürzte ins Bodenlose. Ich konnte mich Steffen nicht verständlich machen und machte Schluß.

(…) Ich war nicht mehr fähig, mich mit mir, meiner Weiblichkeit und Sexualität auseinander

zu setzen. Ich wollte nichts mehr davon wissen. (…) Ich scheiterte an seiner Angst. Seiner

Angst vor der Frau. Mit dem geilen Weib wollte er nichts zu tun haben. Wieder nicht.“
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Annette, „Entzug“ In: SZ Vol. 16 (September 1993): S. 24

  

„es wäre sicherlich wert darüber nachzudenken, ob und wie es möglich ist, eine Sadomaso-

Beziehung zu leben, ohne in die Abhängigkeit und Selbstaufgabe = Sucht abzugleiten. Wobei

ich meine,  daß dieses Potenzial  vor allem auf der M-Seite zu suchen ist,  zu der ich mich

übrigens auch zähle.“

Sigrid, „SehnSUCHT“ In: SZ Vol. 16 (September 1993): S. 24f

„Männer die mir den Hintern versohlen wollen, gibt es reichlich. Ich könnte ohne weiteres 20

auf jeder Backe haben. Oder noch mehr. Mich nehmen sie nicht zur Kenntnis, Es reicht ihnen,

zu wissen, daß ich einen Hintern und ein Loch habe, mit dem Rest wollen sie nichts zu tun

haben. Ich suche einen Mann, der mich will. Der mich mit ganzer Leidenschaft fordert. Mir

ganz nah sein will und verlangt, daß ich ihm bedingungslos alles gebe. Seine Lust. Meine

Sexualität. Meine Liebe. Mich.“

Yvonne, „Vier Buchstaben“ In: SZ Vol. 16 (September 1993): S. 28

„Es ist die Lust am nicht Nein sagen können, die mich quält. Die Lust an ganz echtem, realem

Leid. Keine Inszenierung, kein Spiel. Es macht mich geil, nicht nein sagen zu können.(…) Ich

liebe es geradezu, wenn man meine Bedürfnisse mit Füßen tritt. Mir wird schlecht bei dem

Gedanken daran, was ich schon alles habe mit mir geschehen lassen, ohne Nein gesagt zu

haben, obwohl etwas in mir wollte. Ich habe lange gebraucht, und ich arbeite immer noch

daran, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Nämlich, dass ich manchmal nicht nein sagen kann,

obwohl ich will. Ich versuche, aufzuhören, mich dafür zu verachten was viele SM-Situationen

hinterher für mich zum Desaster hat werden lassen. Denn schlimmer als das nicht Nein sagen

können,  war  der  Selbsthaß  wegen  meiner  Unfähigkeit…  Es  fällt  mir  schwer,  diesen

Wesenszug an mir anzunehmen, läßt er  mich doch in meinen Augen als schwächlich und

verachtenswert erscheinen. Aber genausowenig, wie ich mir eine Hand abhacke, weil mir ihre
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Form nicht gefällt, kann ich diesen Teil von mir auslöschen, denn wenn er weg wäre, fehlte

etwas von mir. Schlimmer, als nicht Nein sagen können, ist, Nein zu sich selbst zu sagen!“

Birgit, „SM und Sucht“ In: SZ Vol. 16 (September 1993): S. 33

„Ebenso versuche ich, Erklärungsversuche über meinen Masochismus im allgemeinen und im

einzelenen  (sic!)  woanders  anzusetzen  als  in  psychologischen  Kindheitszusammenhängen,

Eine gewisse ‚Logik‘ darin muß ich zwar anerkennen, aber ich widme mich doch eingehender

Annahmen,  die  bestätigen,  ich  sei  eben dazu ‚geboren‘,  ‚berufen‘,  ‚bestimmt‘  o.ä..  Dabei

neige  ich  dazu,  meine  Veranlagung  zu  idealisieren.  Dabei  drängt  es  mich  auch  (…)

anzumerken, daß ich meine, daß wir die Chance zur Realitätsverwendung haben und dieses

revolutionäre Potenzial nutzen sollten. (…)  Allerdings nervt es mich dabei auch, möglichen

Fehlinterpretationen ausgesetzt zu sein. Striemen auf dem Po lassen sich leicht zuordnen, aber

wenn ich mit Veilchen im Gesicht in der U-Bahn fahre fürchte ich, als Frau eingeschätzt zu

werden, die von ihrem Ehemann (mit Bierflasche und Unterhemd) wegen eines angebrannten

Essens auf die Fresse bekommen hat. Aber auch das nehme ich hin, denn die Stunden bei

meinem Herrn gleichen diese Sorge wieder aus. (…) Ich will keine S/M Spielchen, sondern

will in aller Klarheit die Macht des Dominus‘ spüren. Es wundert mich durchaus, wieviel ich

dafür  manchmal  gebe.  Viele  Jahre  habe  ich  z.B.  einen  ziemlichen  Widerstand  dagegen

gehabt, mich im Schambereich rasieren zu lassen, vor allem deshalb, weil ich nicht in die

Kindersexschiene gedrängt sein wollte. Nun ist es doch so geschehen und eigentlich gar nicht

so wild. So habe ich mir selbst wieder einmal bewiesen, daß ich mir mit einem Nein nur selbst

geschadet hätte.“

Claudia, „Die Kunst, nein zu sagen“ In: SZ Vol. 16 (September 1993): S. 34f

„Das sind dann dieselben Frauen, die so ein komisches Gefühl im Magen haben, wenn sie

gerade mal  wieder programmgemäß beschlafen wurden. Viele von ihnen gestehen es sich

nicht mal mehr selbst ein, daß sie eigentlich keine Lust hatten: Das Nein-Sagen ist zu früh

abgeschaltet worden. (…) Wenn Nein-Sagen früher also Ablehnung oder gar reale Strafe zur
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Folge hatte, wie kann ich dann heute mit einem guten Gefühl sagen können: ‚Nein, das will

ich nicht!‘. Das Problem potenziert sich in seiner Heftigkeit im SM Bereich. Grenzen und

Grenzüberschreitung werden zum konkreten, greifbaren Thema (…) Ja zu sagen und damit

bewusst eine Schwelle  zu überschreiten  (…) Nein-sagen heißt ausgrenzen,  abgrenzen,  ein

Thema,  das,  wie  ich  vermute,  viele  MasochistInnen angeht.  (…) Ja-Sagen dagegen  heißt

annehmen. Solange ich mich ständig abgrenze, verschließe, mich weigere und verkrampfe,

kann ich niemals dahinkommen, Dinge gelassener, gleichmütiger (nicht gleichgültiger!)  zu

sehen. Sich auf Schmerz, Scham, Angst einlassen, sie anzunehmen, ist meiner Erfahrung nach

der  einzige  Weg,  die  Dinge für  sich  zu  gewinnen,  sie  für  sich  nutzbar  zu  machen.  Und

dennoch gibt  es für  mich Grenzen,  die  ich einfach  nicht  überschreiten  will.  Ich habe nie

gelernt, Grenzen zu ziehen, darum ist es so wichtig für mich, das jetzt nachzuholen.“

Claudia, Leserbrief in: SZ Vol. 17 (Dezember 1993): S. 4

„Für die meisten meiner Bekannten aus der Szene scheint es keinen Widerspruch zu geben

zwischen ‚Emanzipation‘ und ‚sexueller Unterwerfung‘…. Alles aktive, selbstbewußte und

durchaus als emanzipiert zu bezeichnende Frauen, die endlich gelernt haben, zu ihrer Lust an

der Unterwerfung zu stehen. (…) Auch, wenn es Schranken und Wächter in meinem Kopf

gibt – Ich behaupte: ‚nichts zu verzollen.‘ Denn es geht doch um mein Leben, meine Lust,

meine  Zufriedenheit  (…). Sind also Frauen von Natur aus schwächer  als  ihre schlechtere

Hälfte?  Gefühlvoller,  weniger  aggressiv,  feiger,  ängstlicher?  Sind  Frauen  aufgrund  ihres

Geschlechts  dazu  prädestiniert,  masochistisch  zu  sein?  Ich  gehe  zu  Deiner  Linken  und

versetzt hinter Dir. Immer. In aller Öffentlichkeit ziehst Du mich an dem Stahlring an meinem

Hals zu Dir heran. Verbietest mir den Mund, läßt mich knien. Ich gehorche. Und genieße. Ich

verrate sie. Die geschundenen Hausfrauen und Mütter, die sich täglich prügeln lassen und es

doch nie weiter schaffen als bis zum nächsten Frauenhaus (…). Ich verrate sie. Die Frauen,

die ein Leben lang ihrem Göttergatten seinen Krempel nachtragen und  nie die Chance hatten,

ihr  Leben  in  die  eigene  Hand  zu  nehmen,  weil  ihre  puritanische  Erziehung  sie  daran

hinderte…  (…)  Jawohl,  auch  ich  glaube,  daß  die  Unterdrückung  der  Frau  in  dieser

Gesellschaft schlechtestenfalls nur subtiler geworden ist- mit Sicherheit aber noch lange nicht

vorbei.  (…)  Neben  diesen  ganzen  miesen  Frauentatsachen  komme  ich  mir  eben  doch

manchmal  recht  schuftig  vor.  Ich – die  freier  ist  in  Unfreiheit.  (…) Aber  abgesehen von
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meinem Haß auf Berufsfeministinnen, (…) abgesehen davon, kann ich es verantworten meine

Bedürfnisse  öffentlich  zu  bekennen?  (…) Millionen  von Dumpfbacken,  die  das,  was  wir

mühsam  und  mit  größter  Sorgfalt  über  die  Lust  am  Schmerz  und  den  Mut  zur  Demut

verbreiten vielleicht in den falschen Hals kriegen und weiterhin ihre Frauen verkloppen und

unterdrücken – nur jetzt mit gutem Gewissen! (…) Mein schlechtes Gewissen ist sicherlich

mein Problem. Aber ich werde mich auch nicht durch Verleugnung meiner verbotenen Lust

nicht an die Frauenbewegung verkaufen! (sic!) Ich möchte mit diesem Brief nur zeigen, daß

wir  Masochistinnen  nicht  gedankenlos  unsere  Interessen  verfolgen.  Hier  und  da  gibt  es

sicherlich Frauen, die es sich nicht leicht machen mit ihren ‚Leidenschaften‘ (…).“

Annette, Leserbrief in: SZ Vol. 17 (Dezember 1993): S. 5

„Ich  will  doch  keine  Inszenierung.  Ich  denke  an  eine  echte  Liebe,  in  der  es  keine

Inszenierungen gibt, in der das Leben an sich genug Möglichkeiten bietet, seine Bedürfnisse

auszuleben – mit Vertrauen, Lust und Hingabe. (…) Ich will mich nicht irgendwo anbinden

und auspeitschen lassen – ohne die Gewißheit, geliebt und begehrt zu werden, so wie ich bin.

Dann kann ich mich nicht gehen lassen – will nicht!“

Katharina, Leserbrief, In: Vol. 17 (Dezember 1993): S. 4

„Obwohl  ich  die  SZ erst  seit  Nr.  14  kenne,  hat  sie  mir  für  mein  Selbstbewußtsein  viel

geholfen.  Endlich  hatte  ich  die  Möglichkeit,  durch  die  in  den  Leserbriefen  geäußerten

Meinungen meine eigenen Gedanken zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ihr wisst nicht,

wie schlecht ich früher drauf war und was aus mir geworden ist; und auch nicht, wie viel

Mitschuld  ihr  daran  habt.  Die  vielen  Irrwege  meines  Lebens  scheinen nun beendet,  Ich

gestehe mir inzwischen meine Lust nicht nur ein, ich stehe dazu. Deswegen kann ich jetzt

endlich ja zu mir sagen. (…) Deshalb bitte ich Euch: Macht weiter so und bringt möglichst

viele Meinungen zum Thema. Denn ich brauche die Auseinandersetzung mit den Gedanken

anderer.“
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Matthias, „SicherheitsBrevier, 7. Teil, Formen der Unterwerfung und des Masochismus“. In:

SZ Vol. 18 (Dezember 1993): S. 42

 

„Devot und masochistisch wird sprachschludernd oft synonym benutzt, doch devot ist erstmal

eine psychische Bereitschaft, sich in bestimmten Situationen psychisch und/oder körperlich zu

unterwerfen. Masochismus (im sexuellen Sinn) hat dagegen vor allem mit der körperlichen,

auch  psychischen  Fähigkeit  zu  tun,  Schmerz  als  erotisches  Stimulanz  zu  erleben  und zu

genießen. (…) Selbstverständlich können sich in einer Person Masochismus und Devotheit

mischen oder auch situativ oder personengebunden unterscheiden.“

Harald, „Erotische Einsamkeit, II. Teil“ In. SZ Vol. 20 (September 1994): S. 39

„Allerdings bin ich der Meinung, daß in der S/M-Kultur bei Begegnungen der unbestimmten

Art (paradoxerweise) der ‚passive part‘  jener sein sollte,  der in der Realität  die Form der

Verständigung bestimmt. In diesem Sinne sucht sich die Sklavin ihren Herren aus, dem sie

sich unterwerfen möchte! Jedenfalls will ich es so! Hierin sehe ich die Garantie,  daß kein

typisches ‚männliches Überstülpen gedankenlos passiert, sondern tatsächlich jeder Moment

des Geschehens wirklich gewollt ist.“

Claudia, Leserbrief in: SZ Vol. 20 (September 1994): S. 6

Leserbrief  der  auf  ein  Inserat  reagiert:  „Da  sucht  einer  also  nicht  nur  eine  Putzsklavin,

sondern  gleich  eine  Putz-Hure  (…)  die  dann  letztendlich  zu  seiner  Belustigung  und

Luststeigerung seinen Dreck wegmacht. (…) Da sucht also ein reicher Macker, der es sich

leisten kann, zumindest tut er so…,  mal wieder die Frau, die Männerträume wahr werden

läßt: Gut aussehen soll sie, devot und bereitwillig ‚in Lack, Leder, Gummi‘ die (im Haushalt

anfallende) Dreckarbeit verrichten und für die in seine heiligen Hallen wieder einkehrende

Sauberkeit im doppelten Sinne Ihren Arsch hinhalten (‚Rohrstockvisite‘).  (…) Auch wenn,

oder gerade weil sie eine perverse Steigerung dessen ist, was sich die meisten Männer im

geheimen erträumen,  sich aber selten,  und das mit  gutem Grund, trauen, offen und direkt
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auszusprechen: Ein Wesen, das die tradierte Rolle der Frau als Dreck-Wegmacherin brav, ja

sogar  mehr  als  das,  nämlich  auch noch devot,  und das  auch noch gerne,  erfüllt,  das  der

Befriedigung der männlichen sexuellen und Machtgelüste voll und ganz zur Verfügung steht.

Dafür bekommt sie dann ein Zuckerchen (…) Anzeigen wie diese (…) machen mich wütend,

hassig und traurig. Sie sind Frauenverachtend und ich empfinde sie als Beleidigung. Sie lösen

nichts als Ekel, Abwehr und Widerwillen in mir aus, bestenfalls noch Mitleid mit denen, die

so  verquer  denken,  die  nicht  mehr  imstande  sind,  sich  in  eine  Frau  hineinzudenken,

geschweige denn (hinein) zu fühlen.“

Jan, Antwort auf Claudias Lesebrief in: SZ Vol. 20 (September 1994): S. 6f

Direkte Antwort der Redaktion: „Mit deinem Brief fällst Du nicht nur über den Schreiber der

inkriminierten Anzeige her, Du diskriminierst auch Frauen, die sich genau das wünschen, was

Dich  anätzt.  (…)  Würdest  Du  es  auch  verwerflich  finden,  wenn  die  Machverhältnisse

umgekehrt  wären?   (…)  Dein  Brief  läßt  Frauen  wie  Bikkya  als  bloße  patriarchalische

Projektion, allenfalls als etwas dümmliches Opfer erscheinen. Du tust ihr weh. Und Ignoranz

und Ungerechtigkeit kann selbst Bikkya nicht genießen. Keine Angst, ich denke, ich weiß,

was Dich stört und Deinen Hass weckt, aber – lebt SM nicht immer von der ganz realen

Unterdrückung,  dem  ganz  realen  Horror?  So  etwas  nachzuspielen  bedeutet  doch  nicht

automatisch, die herrschenden Verhältnisse gut zu heißen. (…) Und so geht es Bikkya auch.

Sie wohnt alleine, studiert alleine, verdient ihr Geld selbst und wenn sie sich mir unterordnet,

dann weil sie es will und weil es ihr guttut. Lust ist nun einmal nicht immer ‚pc‘, und political

correctness  ist selten lustvoll. Sich sexuell zu befreien, heißt sich von Dogmen zu befreien,

seien  sie  religiöser,  sozialer  oder  politischer  Natur.  Erlaubt  ist,  was  mir  guttut,  meinem

Gegenüber nicht schadet und umgekehrt.“

DIE ZEIT Nr. 31, (1994): „Manche mögen’s hart“ Zit. n. SZ Vol. 20 (September 1994): S.

50

 „Der im Dienst der Frauenemanzipation von seiner Gewaltdimension bereinigte Eros erhält

heute  dort  seine  aggressiven  Elemente  zurück,  wo  er  sich  von  der  biologischen

Geschlechtszugehörigkeit abgelöst hat. Die Figur der ‚Herrin‘ erscheint als emanzipatorisch
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unbedenklich  und  legt  damit  klar,  daß  auch  die  Rolle  der  ‚Sklavin‘  nichts  mehr  mit

naturgegebenem Frausein zu tun hat.“

Bettina, „Schon immer gewusst“ In: SZ Vol. 22 (März 1995): S. 30

 

„Vor  zweihundert  Jahren  wäre  mein  Schicksal  als  Frau  schon  im  Mutterleib  besiegelt

gewesen – heute habe ich immerhin eine Wahl (…) Jeder, der mich zu lange und zu häufig im

Alltagsleben  erlebte,  hatte  irgendwann  Schwierigkeiten,  mich  ein  einer  devoten  Rolle  zu

sehen, weil diese Rolle meinem üblichen Habitus diametral entgegengesetzt ist.“

Karola, „Wünsche“ In. SZ Vol. 22 (März 1995): S. 37

Frau, die nur Schläge auf den Po genießt, aber keinerlei devote Neigung hat:

„Außerdem kann und konnte ich mir niemals vorstellen, wie eine Beziehung funktionieren

soll, in der eine Frau derart unterwürfig und leidensfähig sein muß. Mein Freund erklärte mir

zwar, daß im Grunde die O die starke ist und bestimmt, was geschieht, dennoch stieß es mich

ab. (…) Ich bin und war immer der Meinung, jeder muß für sich selbst entscheiden, was für

ihn gut, richtig und angenehm ist. Wenn es jemand genießt, sich total zu unterwerfen und

wirklich schmerzhafte Dinge zu machen oder mit sich machen zu lassen, soll er es tun. (…)

Wenn neben mir jemand in den Fluß springt, muß ich ja auch nicht hinterherspringen.“

Sigrid Mai „Sieben Männer“ In: SZ Vol. 22 (März 1995): S. 38

„Gelegentlich kommt es vor, daß ich mich einfach akzeptiere. So wie ich bin, Als Frau. Mit

einer lebendigen, kraftvollen Sexualität. Mit einem lebendigen, weiblichen, sexuellen Körper.

Mit einem geilen Hintern. Der gesehen und angefaßt werden will, der aufgeilen will, so wie

alles an mir. Der sich danach sehnt, von dem den ich liebe, aus Liebe geschlagen zu werden.

Gelegentlich  kommt  es  vor,  daß  ich  mich  einfach  akzeptiere.  Ich  brauche  dann  keine
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Bezeichnungen mehr. (…) Ich bin einfach Frau. Alles ist eins. Gelegentlich. Für Momente.

Nicht immer. Aber immer öfter. Zuerst waren es nur Momente, in denen alles eins war. Doch

irgendwann stellte ich fest, daß es nur noch Momente waren, in denen ich mich abspaltete.

Und auch diese wurden immer seltener.“

Daniela, „an die dominanten Männer“ in: SZ Vol. 23 (Mai 1995): S. 5

  

„Ich bin devot, aber das bedeutet nicht, daß ich Lust habe, mich jedesmal so schlagen zu

lassen,  daß  ich  noch zwei  Tage danach  völlig  fertig  bin  und eine  Woche hinterher  noch

Schmerzen und blaue Flecken habe.  Und dann noch nicht  einmal einen Orgasmus gehabt

habe.  Eine  gute  Session  bedeutet  für  mich,  daß  eine  Interaktion  zwischen  den  daran

beteiligten Partnern stattfindet, daß mein Partner während der Session mit mir kommuniziert,

es  nicht  nur  genießt,  mich  zu  schlagen  und  erniedrigen  (was  ich  in  gewissen  Grenzen

natürlich auch genieße), sondern daß er auch Freude daran hat, mich geil zu machen und nicht

nur meine Unterwerfung sondern auch meine Lust genießt.“

Vorwort zum Schwerpunkt „Frauen in der Szene“ In: SZ Vol. 23 (Mai 1995): S. 29

  

„Doch in einer sexuell orientierten Szene werden Frauen immer die Minderheit sein, da ihr

Verhältnis zur Sexualität ein anderes als bei Männern ist. (…) Sobald ich mit Frauen über ihre

Erfahrungen  in  der  Szene,  auf  Parties  oder  Stammtischen  spreche  (…)  kann  man  nur

konstatieren, wie riesig der Graben zwischen den männlichen und den weiblichen Wünschen

ist.  Frauen wollen etwas anderes als das, was ihnen von den meisten Männern angeboten

wird. Frauen wollen geliebt werden, wo Männer mit gutem Sex zufrieden wären (…)“

Andrea S., „Romantik mit SM“ In: SZ Vol. 23 (Mai 1995): S. 31f
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„Doch  was  mir  immer  negativ,  ja  irgendwie  mich  in  der  Seele  verletzend-  auffiel,  war

Folgendes:  Für  viele  stand  purer  SM  im  Vordergrund.  Ich  hatte  und  habe  ganz  andere

Erwartungen. Ich will eine richtige Beziehung- wie bei den ‚Stinos‘. Der Unterschied besteht

doch nur in der sexuellen Praktik. Ich wähle meinen zukünftigen Partner doch nicht nur nach

dem Sex aus. Klar, eine Übereinstimmung muß sein. Er ist dominant, ich devot. Doch viel

wichtiger sind doch die menschlichen Seiten. (…) Viele Sadisten sind so gewöhnt, von ihrer

Sklavin nach dem Mund geredet  zu bekommen,  so nach dem Motto:  ‚Ja,  mein  Herr und

Meister, du hast immer Recht, morgens geht der Mond auf, abends die Sonne.‘ Tut mir leid,

auch wenn ich einem Herrn gehöre, und er Schwachsinn redet, dann biete ich ihm genauso

paroli wie anderen Menschen, auch im Alltag.(…) Dazu kommt noch, daß ich im Alltag eine

sehr  willensstarke,  selbstbewußte  Frau bin und von meinem zukünftigen  Partner  auch im

Alltag dementsprechend respektiert werden will. In der Sexualität will ich dann meine devot-

masochistischen Anteile ausleben. (…) Irgendwie passt den Männern auch nicht, daß ich – die

Devote – so viel Auswahl habe. Daß tatsächlich ich es bin, die auswählt und nicht sie – die

eigentlich dominanten.“

Nicola, Leserbrief, In: SZ Vol. 24 (Juli 1995): S. 5

„Hier  handelt  es  sich  um  eine  Geschichte,  die  durchaus  realitätsnah  ist  und  mit  einem

unglaublichen Zynismus elementare Ängste von Frauen berührt.  Es ist schwer genug, den

Stinos  –  nicht  im  Sinne  von  Nicht-SMlern,  sondern  im  Sinne  von  gedanklicher  Enge  –

klarzumachen,  daß  Maso  Frauen  nicht  den  realen  Wunsch  haben,  von  Typen  mit

Ledermasken überfallen  zu werden.  (…) Machen wir  uns  nichts  vor:  Viele  Masos haben

bereits  sehr  früh  tiefe  Verletzungen  erfahren  –  Masochismus  kann  ein  Weg  sein,  in  der

Ohnmacht  wieder  eine  gewisse  Macht  zu  bekommen.  Maso  Männer  verhalten  sich

entgegengesetzt ihrer sozialen Realität – und Frauen konform. Ganz viel Übles lächelnd zu

ertragen  ist  daher  eine  typisch  weibliche  Eigenschaft  (…).  Als  SM-Frau  wurde  mir  mal

wieder  schmerzlich  bewußt,  daß  auch  eine  Szene  –  der  dieser  Typ  sich  offensichtlich

zugehörig fühlt – Strukturen der Außenwelt repräsentiert. (…) Ich habe wieder große Zweifel,

ob es richtig ist, mit meiner Neigung und meiner Adresse relativ offen umzugehen.“
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Gesa Z, Leserbrief, In: SZ Vol. 26 (Dezember 1995): S. 4

„Diese Neigung ist kein Spiel bei mir, sondern fester Bestandteil meiner Persönlichkeit.“

Bikkya, „Ich bin ein Nichts“ In: SZ Vol. 26 (Dezember 1995): S. 29

„Ich bin ein nichts. Mein Name ist Bikkya. Sollte es erschrecken, daß mir zur Frage nach dem

Selbstbild als erstes ‚ein Nichts‘ einfällt? Ausgerechnet ein Ausdruck totaler  Nicht-Identität,

ein scheinbares  Fehlen  jeglicher  Definition,  jeglicher  Konturen?  Mich erschreckt  es  nicht

mehr,  mich  macht  es glücklich.  (…) Als Nichts bin ich nackt,  als  Nichts trage ich keine

Maske. Als Nichts muß ich nicht scheinen, als Nichts kann ich sein. Und wenn ich will, kann

ich unsichtbar sein. Wenn mir diese große, komplizierte Welt zu viel Angst macht.  Wenn

mich  die  Menschenmassen  mit  ihren  Masken  Blicken  zu  sehr  irritieren.  Wenn  sie  mich

anwidern, wenn ich nicht zu ihnen gehören will, kann ich anders sein. So anders, daß es für

ihren  Verstand  nicht  mehr  zu  erfassen  ist.  So  anders,  daß  ich  mich  ihrer  Wahrnehmung

entziehe. So anders, daß ich nicht mehr angreifbar bin. Wenn ich nicht existieren will, kann

ich  einfach  Nichts  sein,  wo  mir  früher  nur  der  Selbstmord  einfiel.  Nein,  ich  bin  nicht

grundsätzlich lebensverneinend, ich bin nicht nihilistisch. Im Gegenteil – aus der Position des

Nichts kann ich wieder die Größe und Schönheit des Lebens sehen und schätzen. Als Nichts

kann ich entscheiden, wo ich mich eingliedern, wo ich einfließen, wo ich Teil eines Ganzen

sein will. (…) Mein Schöpfer taufte mich auf den Namen Bikkya. Ein neuer Name – eine

neue Identität – ein neues Leben. Ja, mein Herr verändert mich. Ja, ich bin Wachs in seinen

Händen.  Er  formt  mich  nach  seinen  Vorstellungen.  Wenn  man  so  will:  Er  wäscht  mein

Gehirn. Ich will es so. (…) Ja, ich lasse mich noch einmal neu erziehen. Aber diesmal habe

ich  mir  meinen  Daddy  ausgesucht.  Diesmal  kenne  ich  das  Erziehungsziel  und  die

Erziehungsmethoden. Diesmal kann ich meinen Werdensprozeß mitverfolgen. Diesmal habe

ich mir meine Welt und mein Wertesystem gewählt. Heute habe ich akzeptiert, daß ich der

Führung meines Herrn bedarf. Heute habe ich akzeptiert, daß ich zum Dienen geboren bin.“

Birgit, „Ich bin (k)eine Masochistin“ In: SZ Vol. 27 (Februar/März 1996): S. 29f
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„Ich bin eine Masochistin. Ich könnte das leicht dahinsagen. Ich könnte mich trotzig dazu

bekennen. Ich könnte mit Stolz dazu stehen- wenn ich nur könnte! Ich kann es nicht. Warum

eigentlich  nicht?  Ist  doch  klar:  Jedem  seine  sexuelle  Freiheit.  Ich  war  schon  immer  für

Toleranz- gegenüber anderen. Bei mir selbst fällt mir das wesentlich schwerer. Warum? In

meiner letzten Beziehung habe ich mich acht Jahre schlagen, prügeln, demütigen lassen. Ich

war  eine  von  diesen  Frauen,  über  die  man  ab  und  zu  in  der  Zeitung  liest.  (…)

Horrorgeschichten von Frauen, die sich mißhandeln lassen und trotzdem immer wieder zu

ihrem Partner  zurückkehren.  Geschichten  von gebrochenen Kiefern,  ausgerissenen Haaren

und blauen Flecken. Geschichten von Scham, Demütigung und nackter Todesangst. Wißt ihr

was Todesangst ist, ihr die ihr mit Szenarios von Unterdrückung und Demütigung spielt? (…)

Sie müßte alle Männer hassen. Sie dürfte sich nie wieder schlagen lassen, oh nein, alles, nur

das nicht. Nichts ist so, wie es sein müßte. Ich lasse mich weiter schlagen, auf andere Art. Es

ist eine Inszenierung, ein Spiel. Bei diesem Spiel habe ich die Kontrolle. Nie wieder will ich

die Kontrolle verlieren. (…) Was bedeutet SM für mich? Auf ein SM Spiel folgt jedesmal ein

absolutes Glücksgefühl, das viel  mit Wiedergutmachung und – Erlösung - zu tun hat. Ich will

diesen Vertrauensbruch früherer Jahre auflösen. Ich will mich hingeben, ohne ausgenutzt zu

werden. Nur wenn ich wehrlos bin, kann ich dieses Vertrauen, das so verletzt wurde, neu

aufbauen.  (…)  Wie  nennt  man  sowas  wie  mich?  Masochistin  auf  Zeit?  Masochistin  aus

bestimmten Gründen? Eingeschränkte Masochistin? (…) Jeder Akt sexueller Unterwerfung ist

auch ein Akt des Triumphes über meine Vergangenheit! Der Schläger hat mich nicht zerstört!

(…) Ich lebe, und ich kann lieben!“

Ingrid, „Im Glashaus“ In: SZ Vol. 27 (Februar/März 1996): S. 30f

  

„‘Gewalt‘ zwischen Mann und Frau. Ich habe da durchaus manchmal Probleme, allzu leicht

kann man sich da irren. Wenn ich daran denke, wie ich SM manchmal in der Öffentlichkeit

‚praktizieren‘  möchte  und  auch  manchmal  –  selten-  praktiziere,  da  ist  der  Weg  schmal.

Außenstehende können das leicht für echt halten.“

Ayshe „Sex und Tod“ In: SZ Vol. 27 (Februar/März 1996): S. 37
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„Bin ich gar der Gesellschaft moralisch verpflichtet und deshalb angehalten, meine Phantasie

zu  zügeln,  Selbstzensur  zu  betreiben?  Sex  und  Tod.  Ich  denke  an  Verstümmelungen,  an

abgeschnittene  Brüste,  Phantasien,  die  mir  schon  im  Kindesalter  das  masturbieren

verschönerten,  denke  an  gewalttätigste  Vergewaltigungen,  Gewehrläufe  in  Vulven  –

erschrecke, denn da fallen mir die Berichte vom Krieg in Jugoslawien ein. (…) Es ist das

Unbehagen am gesellschaftlichen Kontext (…) Es ist der subtile Frauenhaß, den ich nicht

selten zwischen den Zeilen lesen kann, es sind die Männer, die Sadismus mit Chauvinismus

verwechseln,  es  ist  die  Gewißheit,  daß  alle  paar  Minuten  ein  Mädchen,  eine  Frau

vergewaltigt,  eine  andere  umgebracht  wird.  Von  Männern.  Solange  solche  Tatsachen

bestehen,  bleibt  in der Tat  die  Frage nach Ethik aktuell  und akut.  Frei  unsere Phantasien

produzieren  und  anderen  preisgeben  können  wir  wirklich  unbeschwert  nur  in  einer

Gesellschaft, die offen und frei ist, in einer nichtpatriarchalen also.“

Susanne, „Verraten und Verkauft“ In: SZ Vol. 27 (Februar/März 1996): S. 40f

„Mit  meiner  Freundin sprach ich über meine  teilweise  moralischen Skrupel  in  Bezug auf

phantasierte oder im Spiel ausgelebte sexuelle Gewalt, daß diese Gewalt eine real existente

für viele Frauen und Mädchen ist, die daran sicher kein Vergnügen haben (…). Ich bekomme

manchmal  Beklemmungen,  wenn  ich  bspw.  In  einem  Buch  die  Schilderung  einer

Vergewaltigung lese, bei der das Opfer schreit und sich wehrt – also keine gespielte Szene:

Und das törnt mich an, später phantasiere ich davon – und ich weiß, daß das alles täglich

passiert,  ohne  Lustgefühl  (und  vor  allem  unfreiwillig!)  für  die  Betroffenen,  sondern  mit

Schäden, die sich über das ganze Leben erstrecken. Keinesfalls wollte ich das so erleben, aber

dennoch  macht  es  mich  geil,  es  mir  vorzustellen.  Dieser  Bruch-  die  Typen,  die  meinen,

Frauen bräuchten und wollten das. Nein – das wollen Frauen nicht. Und doch kann ich es

nicht abschalten, daß mich die Vorstellung erregt.“

Schlagzeilen 108 – 140 2010 – 2015

80Elise Missall



IDENTITÄRE SELBSTVERORTUNG MASOCHISTISCH/DEVOTER FRAUEN IM
SPANNUNGSFELD VON EMANZIPATION UND UNTERWERFUNG

Silentdreamy, „SM und Hörigkeit 1“ In: SZ Vol. 108 (März 2010): S. 44

„Ohne dich bin ich nichts. Wie oft habe ich schon von Menschen die Aussage gehört: ‚Ich

und hörig? Nein, nie im Leben!‘ ? Ja auch ich selbst sagte diesen Satz schon, ohne zu wissen,

dass ich längst hörig war. Zweimal habe ich das in meinem Leben durchlebt.“

Die Hexxe, „Sehnsucht…“ In: Sz Vol. 108 (März 2010): S. 52

„Die Sub in mir sehnt sich so nach der Dominanz, dieser absoluten Hingabe, die wir hatten,

dem absoluten sich her-schenken, das ich seitdem nirgendwo anders finden konnte, das es nur

in einer Liebesbeziehung geben kann. Doch die Frau in mir kann es nicht zulassen, hat Angst

vor einer neuen Verletzung, deren Auswirkungen sie sich kaum vorstellen mag. Ich gehe aus

dem Zimmer, für heute ist es vorbei. Er weiß es, wir brauchen nicht darüber sprechen.“

Eva, Leserbrief, „Antwort auf Lilliths Brief“  In: SZ Vol.109 (April 2010): S. 4f

„Nein Lillith, wir Älteren haben nicht das Recht uns über die Jüngeren erhaben zu fühlen. Ihre

Wahrheit ist eine andere als unsere. Beinahe in jedem Jahrzehnt im 20.  Jahrhundert  gab es

neue Do`s and Dont’s die im nächsten schon wieder verpönt sein können. Nimm nur Dein

50er/60er Jahre Beispiel. Du hältst es für den Verdienst deiner Generation, die Frauen vom

Joch  der  Männer  befreit  zu  haben,  Du  hast  Dir  Deiner  Meinung  nach  damit  das  Recht

erarbeitet, über deinen Mann dominieren zu dürfen, und einen viel jüngeren Lebenspartner zu

haben. Super, ich gönne es dir von ganzem Herzen. Ich bin ca. 15 Jahre jünger als Du und

sehe die  Sache mit  der Emanzipation aus einem völlig anderen Blickwinkel  und erdreiste

mich, Euch nicht dankbar zu sein. Es hat zu allen Zeiten Frauen gegeben, die einfach gemacht

haben, was ihnen gefiel. Das Einzige, was sich meiner Meinung nach durch diese Bewegung

geändert  hat,  ist,  dass  ich  mich  für  die  Dinge,  die  ich  möchte,  nicht  mehr  vor  Männern

rechtfertigen muss sondern vor Frauen. Jawohl, ich finde für mich die größte Befriedigung in
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der Spielsituation, wenn mein Herr, wie in den 50er Jahre Filmen, im Morgenmantel und mit

Zeitung im Sessel sitzt und ich während dessen im Schürzchen die Küche putze. Schrecklich,

nicht? (…) Wollen wir nicht so emanzipiert sein und allen ihre Freiheit lassen, so zu sein wie

sie eben sind?“

Moony, „Woher weiß ich…“ In: SZ Vol. 112 (September 2010): S. 44

  

„ich verabscheue Vergewaltigungen in der Realität, ich glaube es gibt nichts Schlimmeres für

eine  Frau,  als  missbraucht  zu  werden.  Und  warum brauchte  ich  dann  immer  öfter  diese

Gedanken, in meiner sexuellen Welt? Darüber mit jemandem zu reden hätte ich mich niemals

getraut,  ich  dachte  immer,  die  würden mich  in  die  Klapse  sperren,  denn wie  konnte  ein

Mensch nur so denken? Eine Frau, die sich verhauen lässt und das auch noch genießt; eine

Frau, die sich fesseln lässt, um dem Gegenüber alle Macht dieser Welt in die Hände zu legen,

das konnte doch nicht mehr ‚normal‘ sein. (…) Ich lebe und liebe das Leben mit Befehlen,

ausgerechnet ich, die Person, die in der Realität so verdammt stark und hart sein kann (…).

Pervers, ich? Nein, das bin ich immer noch nicht. Ich liebe mein Leben so wie es ist – und ich

bin  dazu  geboren,  dem Mann  zu  dienen  und  zu  gehorchen,  der  mich  auf  meinem  Weg

begleitet.“

Geli aus Thüringen, „Eine große Liebe“ In: SZ Vol.113 (November 2010): S. 46

„Ich bin eine sehr starke Frau, mit viel Stolz und Selbstkontrolle, die ihr Leben im Griff hatte.

Was  sollte  also  groß passieren?  Irgendwann  war  es  dann  soweit,  dass  ich  immer  fragen

musste,  wenn  ich  etwas  tun  wollte.  (…)  Es  war  für  mich  eine  unmögliche  Vorstellung,

schließlich war ich doch so eigenständig dass ich das alles selber entscheiden konnte und

wollte es auch bleiben. (…) Irgendwas fesselte mich an diesen Mann, der so lieb, zärtlich und

verständnisvoll war. (…) Nicht, dass ihr jetzt glaubt ich sei an ein Arschloch geraten. Nein, er

liebte mich und ich liebte ihn, er war der wundervollste Mensch, den ich mir je vorstellen

konnte, aber er war der Falsche, er hat mich einfach kaputt gespielt weil er es nicht besser

wusste und ich nicht anders konnte.“
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  Nayeli „Sekt Frühstück: Unbegründete Vorurteile“ In: SZ Vol.115 (März 2011): S. 39

  

„Für  Ihren  Mann war  es  jedenfalls  nicht  schwer,  ihr  einzureden,  dass  sie  seine  Schläge,

Befehle und Demütigungen aus Liebe über sich ergehen lassen musste. Schließlich gab es im

Internet viele andere Frauen, für die solche Dinge völlig natürlich waren; die gerne mit ihm

darüber chatteten und bereit wären, als Sklavin zu ihm zu kommen, wenn er die Ehefrau und

werdende Mutter  verlassen würde.  Sie hatte  geweint,  damals,  wenn er ihr  wehtat  und sie

beschimpfte.  Sie hatte gelitten und nicht verstehen können, wie ihr geliebter  Mann ihr so

etwas antun und ihr hinterher noch verliebt ins Ohr säuseln konnte, dass sie beim Weinen so

wunderschön aussähe. Für sie war es nicht die geile und erregende Befreiung, die es für Bella

und mich gewesen war. Für sie war es schmutzig und eklig gewesen, und zum Teil waren ihre

Tränen auch deshalb geflossen, weil sie solche Angst davor hatte, ihren Mann sonst an eine

‚richtige‘ Sklavin zu verlieren. (…) schämte ich mich, und fühlte mich hässlich. Vielleicht,

weil ich es im Gegensatz zu dieser fremden Frau liebe,  vor Schmerz und Demütigung zu

weinen und mit nassen Augen in denen meines Geliebten zu ertrinken, bis die Welt um uns

herum zu existieren aufhört? Bin ich jetzt durch meine Veranlagung bereits zur Mischuldigen

an einer Reihe von sexuell motivierten Gewalttaten gegen ein psychisch abhängiges Opfer

geworden, wegen derer kein Gericht der Welt diesen Mann je verurteilen wird?“

Anna „Ich bin kein Anfänger“ In. SZ Vol. 117 (Juni 2011): S. 52

 „Nichtsdestotrotz, wichtig ist nur, was er möchte. Ich möchte ihm gefallen.  Ich bin nicht

renitent, ich schaffe den Spagat zwischen dominant um Job und meiner submissiven Neigung

zuhause. Wenn ich den Autoschlüssel aus dem Zündschloss drehe, vollzieht sich der Wechsel.

(…) Ich fühle mich devot, doch erst zuhause. (…) Mein Leben ist kein Spagat. Ein Spagat ist,

wenn man die Beine so weit spreizt, dass sie eine gerade Linie bilden. Bei mir läuft nicht

immer alles gerade, Manchmal möchte ich aus dem Gerichtssaal weglaufen, um mich in die

Arme meines Herrn zu flüchten. Manchmal möchte ich von zu Hause flüchten, um meinen

Worten anderswo Autorität zu verleihen. (…) Abends kocht er für mich. Ist das un-dominant?

Ich denke, er fühlt sich einfach in seiner Alltagsrolle. Der Rolle als Beikoch.“
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Geli aus Thüringen „Spiele“ In: SZ Vol. 118 (September 2011): S. 43

 „Ich bin naturdevot, mit masochistischen Zügen- stelle meine Neigung nicht in Frage und

muss  mich  dafür  auch  nicht  verstellen.  Schauspielerin  fällt  also  aus.  Sie  ist  Teil  meines

Lebens. Im Alltag kann man in dieser Rolle aber selten bestehen. Ich bin mein ganzes Leben

schon selbstständig und es macht wenig Sinn, den Kunden kniend und mit Blick nach unten

zu  begegnen.  Also  lernte  ich  Alltagsdominanz  und  niemand  in  der  Geschäftswelt  würde

vermuten,  was sich hinter  meiner  Maske versteckt.  (…) Auf eine gewisse Art und Weise

schauspielere ich also doch. (…) eine Freundin (…) sei devot, für sie sei das kein Spiel, denn

sie sei es aus Überzeugung. (…) Blöderweise war es für sie immer ernst und sobald ein Mann

sie durchschaut hatte, konnte er mit ihr machen, was er wollte.“

Nici „Natürlich spielen wir nicht – SM und echte Sklaverei“ In: SZ Vol. 118 (September

2011): S. 54f

„Ich wehre mich dagegen, nicht echt zu sein, nicht Ich zu sein, eine zweite Identität zu haben.

Aber noch mehr fände ich es albern, vor dem Mann, den ich eben noch wegen des Mülleimers

zur Schnecke gemacht habe, zu knien und zu wimmern. (…) Ich verachte Sklaverei in dieser

(realen) Form. (…) Aber es gibt da diesen einen Unterschied: Liebe. Mein Herr führt mich in

Liebe. Er formt mich und er fördert und fordert mich, Aber alles, was er tut, geschieht zu

meinem Besten. (…) Es ist nicht sein Ziel, mich auszunutzen. Und ich diene ihm auch nicht,

weil ich muss. (…) Ich habe mich frei und bei klarem Verstand dazu entschieden, ihm zu

gehorchen. Und wenn ich dies tue, dann nicht aus Angst vor der Peitsche, sondern weil ich

ihm gefallen möchte. Weil ich ihn liebe. Ich bin Sklavin aus und in Liebe. Und damit ist diese

Beziehung weder ein Spiel, noch grausame Sklaverei.“

Clu Maria „Kolumne: Vom BDSM- Paradox als KOAN“ In: SZ 118 (September 2011): S.

76
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„Eine  Frau,  die  lustvolle  Vergewaltigungsphantasien  hat,  will  nicht  etwa  tatsächlich

vergewaltigt  werden. (…) sie ist  in jedem Moment Herrin der Situation,  denn SIE ist  es,

welche die Fantasie steuert. (…) Sie ist Regisseurin des eigenen Kopfkinos, nicht etwa Opfer,

obwohl sie sich in die Rolle eines Opfers träumt.  Es verbietet  sich also,  aus der Fantasie

dieses  Kopfkinos  auf  eine  etwa  erwünschte  Realität   rückzuschließen.  Das  Argument

tatsächlicher Vergewaltiger und anderer Frauenfeinde (‚Die wollen es ja nicht anders‘) hat mit

der Wirklichkeit nichts zu tun, sondern ist Ausdruck ihres Frauenhasses und ihrer gestörten

Psyche.  Soweit,  so bekannt, so sonnenklar – wer würde denn auch dieser Sicht der Dinge

heute nicht zustimmen? Der entsprechende Disput wurde in den 70er und 80er Jahren  im

Rahmen der Frauenbewegung geführt, da es Frauen gab die sich aufgrund solcher Fantasien

ausgesprochen mies und ‚unfeministisch‘ fühlten. Heute ist die Erkenntnislage in dieser Frage

weitgehend entspannt (…) Unter ‚Stinos‘ ist also alles im grünen Bereich. (…) Für Menschen,

die sich dem Ausleben solcher  und anderer  ‚dunkler‘  Fantasien öffnen (…) verschwimmt

allerdings  dieser  Standardkonsens  zur  Einordnung  bzw.  Deutung  der  eigenen  Wünsche

gelegentlich auf irritierende Art.“

Patrizia „Selbstbewusste Single-Sub engagiert professionellen polygamen Dom“ In: SZ 120

(Januar 2012): S. 52

 

„Ich  bin  eine  Frau.  Akademikerin,  selbstständig,  erfolgreich,  selbstbewusst,  attraktiv  und

submissiv. Single – Wie heute üblich bei Frauen mit diesen Eigenschaften.“

Antje „Forum:  Dunkle  Wurzel,  goldene  Frucht.  Ein  pornosophisches  Essay“  In:  SZ 122

(April 2012): S. 13

„Da  ist  wieder  dieser  Begriff!  Hingabe,  feministisch  kaum  korrekt,  riecht  nach

Heimweibchen, das sich vom herrischen Patriarchen real unterdrücken lässt und dafür einen

euphemistischen Terminus  findet… Dabei  könnte für  mich nichts  weiter  entfernt  sein als

das!“
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Geli aus Thüringen „Pervers bist Du nur, wenn Du niemanden mehr findest der mitmacht.“

In: SZ Vol. 124 (Juli 2012): S. 43

„Heute weiß ich, dass ich nicht anders bin als andere auch. Jeder hat ein Recht auf seine

eigene  Sexualität,  solange  die  niemanden  schadet  (sic!)  und  es  im  gegenseitigen

Einverständnis  passiert.  Es gibt  nichts,  wofür ich mich schämen müsste.  Ich würde heute

sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich genau so normal bin wie andere auch. Ich werde

geschlagen, weil es mir und meinem Partner Lust bereitet und eben weil wir uns lieben.“

Nora  Schwarz „Die  Sache  mit  der  O.  Warum gibt  es  in  der  SM-Szene  so  viele  devote

Frauen?“ In: SZ Vol. 124 (Juli 2012): S. 52f

  

„Demut und der Mut,  sich auszuliefern sind eine Stärke und sind für viele  befreiend und

euphorisierender  als  normaler  Sex.  Aber  ich  frage  mich,  woher  die  Selbstverständlichkeit

dieser Neigungs-Verteilung kommt. (…) Eine Frau musste nicht unbedingt in die Sklaverei

verschleppt werden, um unfrei zu sein. Vor diesem Hintergrund erstaunen die vielen devot

veranlagten  Frauen  in  einer  modernen  Subkultur.  (…)  Unterwürfigkeit,  Gehorsam  und

Passivität sind weiblich anerzogenen Essenz – nicht unbedingt durch Prügel und Strafe, aber

durch Bilder, Ideen, und soziale Regeln, die sogar kleine Mädchen beherrschen (…) Ich will

submissive Neigungen keinesfalls klein reden, denn erstens ist bei vielen Frauen und Männern

die  passive  Neigung  ein  wohltuendes  Pendant  zu  beruflicher  Stärke  und  Dominanz,  und

zweitens  werden  im  Idealfall  SM-Beziehungen  mit  tiefer  Liebe  und  Hingabe  an  den/die

Partner/in  gelebt.  (…)  Letztendlich  liegt  im  SM-Spiel  jedoch  die  wahre  Macht  in  den

gefesselten Händen des devoten Parts und damit auch der eigentlich Reiz. Sofern es sich um

einvernehmliches  Spiel  handelt,  hat  der/die  Submissive  immer  die  Macht,  das  Spiel  zu

beenden. Und vielleicht für Frauen gerade darin die tiefe Befreiung. Von einem dominanten

Mann etwas zu fordern,  was über  Jahrausende selbstverständlich  war.  Und die  Macht  zu

besitzen, es in Lust umzuwandeln.“
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Nayeli Irkalla „Sektfrühstück: Die Sache mit der Freiheit“ In: SZ Vol. 125 (Oktober 2012):

S. 21

„‘Es ist doch etwas ganz anderes, ob eine Frau sich freiwillig für die Unfreiheit entscheidet

oder ob sie von außen dazu gezwungen wird! Das erste ist eine moderne Errungenschaft, auf

die  wir  stolz  sein  sollten!‘  meint  Bella,  submissiv  aus  Überzeugung.  (…)  ‚Wie  kann

irgendeine Subse ernsthaft behaupten, dass die Sache mit dem Unterordnen wirklich etwas

mit Freiheit zu tun hat? Es ist nichts weiter als Angst! (…) Ihr Subs habt alle bloß Schiss vor

der  Freiheit.  (…) Bella  verschränkt  die  Arme und schmollt  mich  an:  ‚Du klingst  viel  zu

emanzenhaft mit deinem Gerede von der Freiheit. Das will sich doch keiner antun, Nayeli‘.“

Clu Maria „Schadet Nachdenken der Lust am Spielen?“ In: SZ Vol. 126 (November 2012):

S. 6  

„Nun gibt  es  Menschen,  die  nehmen die  Dinge eben hin,  wie sie sind,  und stellen  keine

weiteren Fragen, ‚ich bin halt so‘ ist ihnen Erklärung genug und jegliches Hinterfragen sehen

sie tendenziell als Angriff, als Ablehnung ihrer Andersartigkeit, und ihr Beharren als Revolte

gegen einen Mainstream, der alles negiert was nicht der Norm entspricht. (…) Handeln und

Denken sollen eins sein – auch zum Preis des Verzichts. Das ist auch der Grund, warum ich

mich in jungen Jahren (70ger,  80ger) nicht  im Traum daran dachte,  meine  Fantasien real

auszuleben. Es war für mich undenkbar,  mich einem Mann ‚zu unterwerfen‘,  denn meine

Beziehungen  waren  damals  immer  auch  Machtkämpfe  (…).  Hinzu  kam  der  durch  die

Frauenbewegung drastisch kämpferische  Zeitgeist,  der  das  ‚Feindbild  Mann‘ pflegte.  (…)

Damals war für mich klar: Frau unterwirft sich doch nicht dem Feind! (…) Für mich ergab

sich aus der Diskrepanz der ‚normalen‘ Werte und den im SM ersehnten Inszenierungen ein

großes  Interesse,  mich  selbst  in  all  diesen  Situationen  zu  beobachten.  (…)  Mit  diesem

Erkennen geht tatsächlich oftmals  eine Veränderung einher – als hätte man den Schlüssel

gefunden und könne nun den Raum einfach öffnen, an dessen Tür man sich vorher mutwillig

und nicht-wissend-warum immer wieder den Kopf angehauen hat. (…) Ein großer Gewinn an

Selbsterkenntnis,  an  Kompetenz  und  vergrößerter  Freiheit,  das  je  eigene  Verhalten  zu

WÄHLEN.“
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Iris „SM-Coming_out und Outing???“ In: SZ Vol. 128 (März 2013): S. 54

„In Gesprächsrunden, wo ja immer gerne über Sex gesprochen wird, machte ich dann die

Erfahrung, schief angesehen zu werden. Aussagen wie ‚das ist doch pervers, es kann doch

keinen  Spaß  machen,  wenn  es  Schmerzen  bereitet.  Ich  fühlte  mich  so,  als  ob  ich  mich

rechtfertigen müsste. Rechtfertigen für etwas, was in meinen Augen normal war.“

Janine „SM-Coming-out“ In: SZ Vol. 128 (März 2013,): S. 56

„Ich  will  keine  Ausreden  für  blaue  Flecken  erfinden,  will  nicht,  dass  mein  Freund  evtl.

verdächtigt wird, mir gegenüber gewalttätig zu sein, will mich nicht verleugnen!“

Janine „Feminismus und BDSM (Sadomasochismus) – Unvereinbar?“ In: SZ Vol. 129 (Mai

2013): S. 6

„Häufig wird BDSM nur mit Gewalt und weniger mit Liebe assoziiert. Natürlich könnte ich

mir jetzt auch sagen, sollen die doch denken, was sie wollen, aber irgendwie macht mich das

auch  traurig,  denn  ich  verstehe  mich  selbst  als  Feministin  und  bewege  mich  häufig  in

feministischen  Kreisen.  Auch  die  bekannteste  deutsche  Feministin,  Alice  Schwarzer,

befürwortet zwar die sexuelle Selbstbestimmung, spricht sich aber auch stark gegen BDSM

oder  die  Existenz  weiblicher  masochistischer  Fantasien  aus.  Dies  empfinde  ich  als  eine

Doppelmoral,  die  ich  nicht  nachvollziehen  kann.  (…)  ‚Die  Propagierung  des  weiblichen

Masochismus durch Männer ist ein Angriff, durch Frauen ist es Kollaboration mit dem Feind‘

(Emma, Heft 2, 1991). Ich bin also eine Kollaborateurin. Aber warum ist denn der Mann der

Feind? (…) Leider gilt es noch lange nicht als normal, Masochistin zu sein. Nein, wir sind

entweder  krank oder  unterdrückt,  ohne eigenen  Willen.  Aber  warum kann es  nicht  mein

eigener Wille sein, mich von meinen Partner schlagen zu lassen? Warum wird immer wieder

– gerade von Feministinnen – gefordert,  Frauen sollten sich emanzipieren und nach ihrem

eigenen Willen handelnd, wenn es dann doch wieder falsch ist? Warum darf meine sexuelle

Selbstbestimmung  nicht  so  weit  gehen,  dass  ich  für  mich  entscheide,  Schmerzen  und
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Erniedrigung zu genießen? Ich kann doch im alltäglichen Leben genau so (vielleicht sogar

mehr) selbstbewusst und eigenständig sein wie jede andere Frau auch! (…) die Frau, die sich

einem Mann in dieser Wiese hingibt, ist meist sehr stark und selbstbewusst – das Gegenteil

einer  unterdrückten  und Hilflosen Person. (…) Und ohne die  Möglichkeit,  meine eigenen

freien  Entscheidungen  zu  treffen,  könnte  ich  mich  auch  nicht  freiwillig  einem  Mann

unterwerfen. Daher lautet das Fazit für mich: Dank der Emanzipation der Frauen, habe ich als

Frau heute die Möglichkeit, mich freiwillig einem Mann zu unterwerfen.“

Christiane, „Feminismus und BDSM“ In: SZ Vol. 130 (Juli 2013): S. 5

„Bei allem Respekt vor dem, was Alice Schwarzer erreicht hat, bin ich auch der Meinung,

dass sie mit ihren Ansichten zum Thema Sadomasochismus, daneben liegt. (…)  Feminismus

und  BDSM  sind  grundsätzlich  miteinander  vereinbar.  Vorausgesetzt,  das  Machtgefälle,

welches im BDSM erwünscht ist, wird nicht als natürliche Gegebenheit betrachtet, sondern

immer wieder reflektiert und gegebenenfalls neu verhandelt.“

Wiebke „SM und Therapie“ In: SZ Vol. 130 (Juli 2013): S. 52

„Dadurch, dass wir nach jeder Session über das Geschehene sprachen und ich meinem Partner

aufs Kleinste erklärte , was in mir vorgegangen war, lernte ich mich und meine Gefühlswelt

besser kennen und erkannte einstudierte Gedanken und Verhaltensmuster, die ich daraufhin

auflösen und so Stück für Stück wirkliche Freiheit erarbeiten konnte, von der ich erst heute

weiß, was sie überhaupt bedeutet.“

Nicole  H.  „Fessle  mich,  halte  mich,  schlage  mich,  heile  mich  –  über  die  therapeutische

Wirkung von BDSM Praktiken“ In: SZ Vol. 130 (Juli 2013): S. 53

„Mein kritischer Verstand, meine Ratio, mein unabhängiges Denken sind nur ein Teil von

mir, wenn auch ein wichtiger Teil. Aber auch meine Sexualität gehört zu mir, macht aus, was
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und wer  ich  bin.  Geschlagen,  gefesselt,  erniedrigt,  auf  Knien  –  selten  fühle  ich  mich  so

lebendig, so weiblich, so ganz wie in diesen Momenten. Sex – und BDSM – ist eben nicht nur

ein Spiel, ist alles andere als eine ‚Befreiung vom Selbst‘. BDSM ermöglicht mir nicht, vor

mir selbst zu fliehen, wie ich mir lange eingeredet habe. Es ermöglicht mir im Gegenteil, ich

selbst zu sein.“

Clu „Kolumne: Nachdenken über BDSM“ In: SZ Vol. 130 (Juli 2013): S. 77

„Im  einfachsten  Fall  sind  es  Scham-  und  Schuldgefühle,  die  nicht  aufgelöst,  sondern

verdrängt wurden. Vor allem als junger Mensch pflegt man ein rundum  positives Selbstbild:

Alles muss passen, voll in Ordnung sein, jegliche Kritik wirkt als Angriff – da ist es dann

nicht leicht,  z.B. die Sehnsucht danach, vom Partner mies  behandelt  zu werden, in dieses

Selbstbild zu integrieren. Also ergreift man trotzig die Flucht nach vorne: Ich bin halt so und

das  ist  gut  so!  Jegliches  Nachdenken,  warum man  so  ist  und  was  man  damit  eigentlich

erreicht,  greift  diese  auf  unsicheren  Beinen  stehende  Sicht  der  Dinge  an  und  muss  also

abgewehrt  werden:  Im fremden,  aber  ebenso im eigenen Denken. (…) Dann gibt  es  eine

zweite  Sorte  Menschen,  die  es  vor  allem  ablehnen,  eine  Beziehung  zwischen  ihren

Kindheitserlebnissen  und ihrer  Neigung sehen zu wollen,  Bei  mir  ist  diese ‚Wurzel‘  klar

erkennbar, doch habe ich nie behauptet,  es sei bei jedem so – wie auch alle anderen, mit

denen  ich  solche  ‚Herleitungen’  austausche,  nicht  meinen,  jeder  müsse  z.B.  als  Kind

geschlagen worden sein, um später an entsprechenden SM-Praktiken Gefallen zu finden. Die

Verbindungen sind oft viel verborgener und komplexer (…).“

Kim „SM – und Therapie?“ In: SZ Vol. 131 (September 2013): S. 44

  

„Ein großes hoch auf den SSC-Kodex, nach dem wir SM im gegenseitigen Einvernehmen

ausleben,  auch  und  grade  wenn  ich  dabei  grundsätzlich  die  masochistische  und  damit

‚unterlegenere‘ Rolle lebe. Ich bin ihm nicht hilflos ausgeliefert, wie ich es als Kind war. Ich

bin erwachsen und bestimme selber die Grenze. (…) Ich habe irgendwann aufgehört, mir die

Frage  zu stellen,  ob ich  eine  masochistische  Neigung entwickelt  habe,  weil  ich  selbst  in
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meiner  Kindheit  sexualisierte  Gewalt  erlebt  habe.  Für  mich  kann  beides  nebeneinander

bestehen.  Ich  habe  eine  traumatische  Kindheit  hinter  mir  und  diese  weitestgehend

therapeutisch aufgearbeitet. Und ich lebe SM und habe dabei eine ganze Menge Spaß. Darum

geht es ja.“

Christiane, „PorYes! Interview mit Laura Mèritt” In: SZ Vol. 131 (September 2013): S. 75

„Vor allem die Mainstream-Medien haben hart daran gearbeitet,  dem Feminismus jegliche

Erotik  abzusprechen.  Jetzt  findet  tatsächlich  ein  Wandel  statt.  Die  sexpositive  Bewegung

wurde früher in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen, aktuell hat sie immer größeren

Zulauf:  Wir leben in einer sehr politischen Zeit  und können auf den Erfolgen von vierzig

Jahren Frauenbewegung aufbauen. Ich freue mich sehr über diese Entwicklung. Viele junge

Leute sagen heute ganz selbstverständlich: Ich bin eine sexpositive Feministin oder ich bin ein

sexpositiver Feminist.“

Sklavin Lisa „Mache ich mich mit meinem devoten Leben schuldig?“ In: SZ Vol. 136 (Mai

2014): S. 46f

 

„Mache ich mich mit meinem devoten Leben schuldig? Schuldig diesen unschuldigen Wesen

gegenüber? Diese Frage stellte sich mir in den letzten Jahren öfter.  Quälte mich- und ich

denke, ich bin da nicht die einzige submissive Person, die sich dazu schon Gedanken gemacht

hat. (…) Ich hatte in meiner  Jugend ziemlich viel  an emanzipierter Literatur gelesen (…)

Ausgerüstet  mit  ganz  viel  intellektueller   Power,  sah  ich  mich  persönlich  zwar  als

emanzipierte  Frau,  hatte  aber  trotzdem  keinen  Bock,  als  Powerfrau  die  Büroetagen  zu

erklimmen (…) das Wissen dazu hätte ich ja. Doch das bin ich nicht. (…) Hier durfte ich

endlich so sein, wie ich bin, durfte devot sein, musste nicht ständig Entscheidungen treffen,

über Dinge, die mir egal waren. Jetzt war ich das erste Mal frei in meinem Leben! Seltsame

Sache,  aber  in  mir  drin  wusste  ich,  dass  es  für  mich  so  das  richtige  Leben  ist.

Einschränkungen, dienen, als Sklavin leben – das Leben in Devotion machte mich glücklich

und es war richtig. Es ist für mich richtig, sicher auch für einige andere Frauen – bestimmt
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aber nicht für alle! (…) wenn ich mein Leben so lebe, wie es für mich passt, beeinträchtige

ich das Leben von anderen nicht.“

Spätzle „Forum:  Klischees  im  Bereich  BDSM  –  alle  überholt?  Oder  nach  wie  vor

brandaktuell?“ In: SZ Vol. 138 (September 2014): S. 78

 

„Devote  Personen kommen im Klischee  Wald  nicht  besonders  gut  weg.  Glaubt  man  den

Klischees, die hier so kursieren, sind devote Personen häufig unselbstständig und außerdem

auch häufig in ihrer Vergangenheit Missbrauchsopfer gewesen. (…) Jemand, der sich so sehr

nach Führung sehnt, muss doch unselbstständig sein – oder? Doch dem Klischee liegt ein

fataler Irrglaube zu Grunde. Nur, weil jemand sich im sexuellen Bereich devot verhält, heißt

das  noch  lange  nicht,  dass  diese  Person  insgesamt  in  allen  Lebensbereichen  so  agiert.

Unselbstständig würde heißen, die Person kann alleine nicht viel schaffen, braucht ständig

Führung und Unterstützung und ist im Extremfall für sich alleine kaum fähig, ein normales

Leben zu führen. Daher musste ich doch schmunzeln, als mir dieses Klischee unterkam. Von

den devoten Personen, die mir persönlich bekannt sind, ist die überwiegende Mehrheit alles

andere als unselbstständig. Selbst im sexuellen Bereich. Dabei darf jedoch nicht übersehen

werden,  dass  devote  Personen  durchaus  ein  gewisses  Risiko  haben,  unselbstständig  zu

werden.“

Hera Delgado „Kolumne: Devotion“ In: SZ Vol. 139 (November 2014): S. 7

„Ich wage die These aufzustellen, dass es den wirklich devoten Menschen überhaupt nicht

gibt. Denn nach jener Definition, nämlich sein Glück zu ziehen aus dem Glück des anderen,

zurückzustecken  für  den,  der  oben  ist,  sich  hinzugeben  ohne an  die  eigenen  Belange  zu

denken und zu geben, das funktioniert bei jedem Menschen nur bis zu einem gewissen Punkt.

Das Ungleichgewicht des Geben und Nehmen, welches Grundlage des D/S ist,  ist nur ein

Scheinbares,  Denn auch der/die  Dom(se)  GIBT. Er gibt Führung, Halt,  Geborgenheit  und

Liebe.  Und bekommt  Liebe  und Hingabe im Gegenzug.  Stirbt  die  Liebe,  stirbt  auch die
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Hingabe. Und aus Hingabe wird Aufgabe, wenn eine Beziehung an dieser Stelle weitergeführt

wird. Und sich selbst aufzugeben, das hat nichts mit Devotion zu tun.“

Sklavin Lisaa „Pervers, oder?“ In: SZ Vol. 140 (Dezember 2014): S. 47

„Okay, okay, schließlich lebe ich selbst als Sklavin, darf als Sklavin bei meinem Sir leben,

wahrscheinlich  kann ich  da gar  nicht  (mehr?)  richtig  urteilen,  was denn pervers  ist,  oder

nicht? Doch irgendwie beschleicht mich immer wieder der seltsame Gedanke, dass das Leben,

das ich leben darf, oft viel aufrichtiger und ehrlicher ist als das der Normalos.“
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Auswahlkriterien der zu veröffentlichenden Beiträge in den Schlagzeilen

Auszug der Website www.schlagzeilen.com

Eine  gute  Chance  angenommen  zu  werden  haben  Geschichten  und  Texte,  die  folgenden

Kriterien entsprechen: 

• Der Text beschreibt eines der verschiedenen Sub-Genres der SM-Literatur auf spannende

und möglichst unterhaltsame Weise, witzig oder ironisch, böse, gemein oder romantisch –

sowohl eigene Erfahrungen als auch erdachte Texte sind okay. 

• Der Text bleibt auch, da wo er mit Klischees spielt, unvorhersehbar – das heißt, nicht schon

nach  den  ersten  Zeilen  ist  klar,  wie  die  Geschichte  endet.  Besonders  gefällt  uns  ein

Spannungsbogen, der am Ende zu einer unerwarteten Wendung führt. 

•  Der  Inhalt  ist  auf  subtile  Weise  (und im SM-Sinn)  böse,  gemein,  frech  ohne dabei  in

unnötige Derbheiten abzurutschen. Sprachliche Derbheiten nehmen wir aber gerne, wenn sie

gezielt  in  einem Text  eingesetzt  werden,  etwa  um jemanden  zu  demütigen  oder  bloß  zu

stellen. 

• Die Geschichte ist geil, sexuell stimulierend (aber mehr als schlichte „Einhandliteratur“),

ohne  sich  dabei  einer  allzu  pornografischen  Sprache  zu  bedienen.  

• Wir lieben Brüche in Geschichten,  daher haben wir nichts dagegen, von einem Dom zu

lesen, der Angst hat oder unsicher ist oder von einer Sklavin zu hören, die vorlaut ist und

ihren Dom ärgert.

 

• Geschichten, die sprachlich überzeugend oder inhaltlich beeindruckend sind, nehmen wir

auch, wenn sie vielleicht den einen oder anderen Schwachpunkt haben. 

• Witz, Ironie, Spaß ziehen wir allemal trockener Ernsthaftigkeit vor. 
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• Wir mögen Texte, in denen klar wird, warum jemand etwas macht, was es in ihm oder ihr

auslöst,  welche  Gefühle  auftauchen  –  das  heißt  wir  wollen  mehr  als  reine

Tätigkeitsbeschreibungen.  

Eine gute Chance abgelehnt zu werden haben Geschichten und Texte, die folgenden Kriterien

entsprechen: 

• Die Beschreibung genitaler Praktiken steht im Vordergrund und ist ausführlich beschrieben.

(Eindeutige SM-Situationen und Pornografie ergeben verbotene Gewaltpornografie).

 

• Die Sprache ist eher grob vereinfachend z. B. ist nur die Rede von „Votze“, „Schwengel“,

„Sklavensau“  –  das  heißt  nicht,  dass  solche  Worte  prinzipiell  tabu  sind,  denn  literarisch

sinnvoll eingesetzt, können sie das Tüpfelchen auf dem „i“ sein 

• Die Geschichte ist zu eindimensional, z.B. werden nur Flagellationsszenen beschrieben bei

denen seitenlang „der Popo gestriemt“ und „das Strafhöschen stramm gezogen“ wird oder wo

etwa in jedem Satz der Lieblingsfetisch des Autors erwähnt wird. 

• Die Geschichte ist nicht unterhaltsam z.B. wenn schon nach den ersten Sätzen klar ist, wie

es auf den nächsten Seiten weitergehen wird. 

•  Die  Personen  der  Geschichte  sind  eindimensional  dargestellt,  ihre  Gefühle  bleiben  im

Dunklen, stattdessen werden sie z.B. nur durch ihr Outfit und ihre Tätigkeiten beschrieben. 

• Die Geschichte wird von keinem in der Textredaktion gemocht, über Geschmack lässt sich

bekanntlich eben nicht streiten. 

•  Es  werden  reale  Gewaltsituationen  beschrieben,  in  denen  das  „Opfer“  keinerlei  Lust

verspürt, z.B. Folterszenen aus Südamerika oder reale Vergewaltigungen. Geschichten dieses

Inhaltes können ganz schnell dem Straftatbestand der Gewaltverherrlichung entsprechen.
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• Die Geschichte ist zu klischeehaft: die immergeile, naturveranlagte Sklavin und der stets

konsequente, einfühlsame und strenge Herr. 

• Ungern nehmen wir auch Texte, in denen Sklavinnen für ihre Geilheit „abgestraft“ werden.

Geilheit ist nach unserer Meinung etwas tolles, was es eher zu belohnen gilt. 

• Texte in denen jemand innerhalb eines SM-Spiels zu Tode kommt oder zu grob verletzt

wird, veröffentlichen wir nur in sehr ausgewählten Fällen, aber im Prinzip eher nicht. Texte in

denen illegale Drogen, KO-Tropfen und ähnliches vorkommen, sind tabu für uns. 

• Selbstverständlich veröffentlichen wir keine Texte mit minderjährigen Protagonisten oder

mit Tieren innerhalb eines SM-erotischen Bezuges. Es sollte also deutlich gemacht werden,

dass "die Schülerin" oder „der Zögling“ über 18 Jahre alt ist. 

WichtigeNachbemerkungen  

(…)

Uns ist es egal, ob die Autorin oder der Autor unter Pseudonym veröffentlicht, nur mit seinem

Vornamen (wie wir es normalerweise handhaben, wenn der Autor nichts anderes verlangt

hat).  Bei  mehreren  Autoren  mit  gleichem Vornamen,  setzen  wir  dann noch ein  „aus  X.“

dahinter, wobei X der Anfangsbuchstabe der Stadt ist, aus der der Autor kommt) oder mit

seinem  ganzen  Namen,  das  Honorar  und  das  Freiexemplar  ist  ihm  sicher.  

Anonym eingesandte Geschichten veröffentlichen wir nicht. Anonym eingesandte Texte für

den Schwerpunkt  oder  als  Leserbrief  veröffentlichen  wir  ausnahmsweise,  doch gibt  es  in

diesem Falle kein Honorar.  Ungern setzen wir weibliche Pseudonyme unter von Männern

geschriebene  Texte  (oder  umgekehrt).  Über  die  Illustration  der  eingesandten  Texte

entscheidet unsere Grafik, mit Texten eingesandte Bilder bedeuten nicht, dass diese in jedem

Fall mit der Geschichte veröffentlicht werden.

Ansonsten gelten unsere Verlagsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung.
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(Gesichtet: 28.03.2015)
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