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Wie kann SM beschrieben werden? – Coming to Grips with 

Sadomasochism

- Ein Bericht über die Veranstaltungen zu SM-Sexualität im Rahmen der 

Gegenuni (und mehr …) –

Von Thiel Schweiger

Der Titel dieses kleinen Berichts, den ich über die Veranstaltungen zu SM im Rahmen der 11. 

Gegenuni zum Thema Sexualität anfertigen möchte, ist identisch mit dem des Vortrags von 

Norbert Elb, Sexualwissenschaftler und Soziologe, über eben jenes Thema. Er ist wiederum 

dem Aufsatz Coming to Grips with Sadomasochism von Mass Lawrence aus dem Jahr 1979

entlehnt, mit dem die wissenschaftliche Legitimation von SM-Sexualität gegen 

Pathologisierungsversuche begann. Die Buchstaben „S“ und „M“ stehen dabei weniger für 

eine simple Abkürzung vom psychodiagnostischen Terminus „Sadomasochismus“, sondern 

sollen eher einen symbolischen Bruch mit dieser wissenschaftlich legitimierten 

Fremdbeschreibung zugunsten eines offenen, eigenen Diskurs der SM-Subkultur über ihre 

eigene Sexualität, markieren. Oft wird in diesen Kontexten auch von „BDSM“ (Bondage & 

Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism) gesprochen, was der 

polymorphen Pluralität von Begehrensformen und Praktiken, die unter dem Label „SM“ 

firmieren, sicherlich gerecht werden kann.

Norbert Elb versucht diesem Projekt, auf selbst wissenschaftlich legitimierter Ebene, als – wie 

es so schön heißt – „bekennender“ Angehöriger der SM-Subkultur, in seinen Forschungen 

gerecht zu werden. Das Bemühen um wissenschaftliche Legitimation führt dabei in vielen 

Punkten allerdings auch zu einem kritischen Hinterfragen nicht nur des „Mainstream-

Diskurses“, sondern auch der SM-spezifischen „Szene-Ideologie“ selbst; etwa, wenn es um 

Verharmlosungsstrategien mit dem Ziel einer Normalisierung der eigenen lustvollen 

Aktivitäten geht, was wiederum Szene-interne neue Ausschlüsse und Differenzierungen 

zwischen „gesundem/normalem“ und „krankhaftem/perversem“ SM mit sich bringt.

Norbert Elb geht es daher auch nicht so sehr darum, SM zu definieren, d.h. festzulegen, was 

SM ist, sondern SM zu beschreiben. Seine wesentliche Beschreibungskategorie ist dabei die 

der „asynchronen Sexualität“ im Unterschied zum „synchronen“ Sexualitätsideal des 
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Mainstreams. Eine Sexualität also, in der es nicht so sehr um die gleichzeitige Erfüllung der 

Partner im gemeinsamen Orgasmus, sondern gerade um das ungleichzeitige, qualitativ völlig 

verschiedene Lusterleben beider gehe. Wer (z.B.) schlägt, empfinde schließlich eine Lust, die 

von derjenigen der Person, die geschlagen wird, völlig verschieden sei. Der „immaterielle 

Fetisch“ Macht dient in dieser Perspektive zur Herstellung und Wahrung dieser 

Asynchronität, die gerade die Garantie für das Empfinden erotischer Distanz sei. In diesem 

Punkt sieht Norbert Elb eine zentrale Gemeinsamkeit zwischen Mainstream und SM: Erotik

funktioniere in beiden Fällen über das Herstellen von Distanz, nur auf je verschiedenen 

Wegen. Die emanzipatorische Chance, die mit SM verbunden sei, bestehe darin, dass in SM-

Beziehungen gesellschaftlich vorgegebene Macht- und Herrschaftsverhältnisse und damit 

verbundene Rollenbilder, die sonst implizit mitgeschleift, vielleicht sogar unterschwellig Lust 

produzieren, explizit gemacht und verhandelt würden. In der SM-Begegnung und -beziehung 

würden sie performativ als Konstruktion kenntlich gemacht, oft auch umgedreht 

(insbesondere in weiblich dominierten Beziehungen). Zugleich sei es generell 

emanzipatorisch, wenn zuvor wegen ihrer Sexualität diskriminierte Gruppe sich von 

gesellschaftlichen Stigmatisierungen befreien und nach Wegen suchen, ihre Sexualität 

auszuleben.

Neben dem Vortrag zeigten wir auch den Film Verfolgt (D, 2006), einen Versuch, eine 

„sadomasochistische“ Liebesgeschichte zu erzählen. Der Film handelt von der erotischen 

Beziehung zwischen einer (auf der dominant-sadistischen Seite operierenden) 

Bewährungshelferin, Elsa, und einem ihrer Klienten, Jan, die schließlich zu bekannten 

Problemen führt, wie man sie aus anderen derartigen (Liebes-)Filmen kennt. Die Pointe liegt 

jedoch in der – durchaus glaubwürdigen, d.h. authentischen – Darstellung zahlreicher SM-

Spezifika. So ist es, entgegen verbreiteten Stereotypen, keineswegs die dominante Person, die 

ein unschuldiges Opfer für ihre diabolischen Gelüste aussuchen und verführen würde, sondern 

es läuft im Grunde genau anders herum – „verfolgt“ wird nicht der submissive junge Mann, 

sondern die dominante Frau, die sich schließlich der in ihr geweckten Leidenschaft hingibt.

Ein Problem, das in dem Film und auch den Diskussionen bei den Veranstaltungen eine 

zentrale Rolle einnimmt, ist die gefühlte Unkommunizierbarkeit von SM-Begierden, 

insbesondere gegenüber „Uneingeweihten“. Von ihrem eifersüchtigen Ehemann zur Rede 

gestellt, muss Elsa zu sehr poetischen, abstrakten Metaphern greifen („Ich schlage ihn, er will 

das – und ich will es auch. Er weint und ich gehe in ihm umher wie in einem blauen Raum 

und etwas in mir geht weit auf. Ich hab so was noch nie erlebt, es ist wunderschön.“), die auf 

einen Teil der Zuschauer_innen etwas leer und unglaubwürdig gewirkt haben. Manche 
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vermuteten auch einen Bezug auf den Dichter Rainer Maria Rilke („blauer Raum“). Ebenso 

schien es so, als würde der Film auf Personen, die selbst keine SM-orientierten Ambitionen 

haben, weniger überzeugend wirken als auf Personen, die sich mit den Bedürfnissen der 

Protagonisten identifizieren können.1 Es wurde z.B. zu bedenken gegeben, der Film zeige 

einen verharmlosten, beschönigten „Kuschel-SM“, während es in Wahrheit in der SM-Szene 

ganz anders zugehe. Hier zeigt sich, wie schwierig und vorurteilsbesetzt der Diskurs über SM 

auf beiden Seiten ist. In einer Gesellschaft, in der – zu Recht – Macht und Gewalt auf allen 

Ebenen zumindest problematisiert wird (wenn auch innerhalb gewisser ideologischer 

Schranken), müssen Personen, die ausgerechnet im Bereich der Sexualität, in dem Macht und 

Gewalt doch gerade nichts verloren haben sollen, sich genau daran berauschen, zwangsläufig 

„verrückt“ und „unverständlich“ wirken. Daran knüpfen sich auch gerade von linker Seite 

geführte SM-Kritiken, die in SM eine Apologie von Macht und Gewalt an sich betrachten 

möchten. Vielleicht liegt der Reiz von SM jedoch nicht zuletzt genau darin, sich vollkommen 

„verrückten“ Praktiken und Begierden hinzugeben, eine andere, sonst verborgene, Seite des 

eigenen Selbst zu entdecken.

Der Film macht aber auch deutlich, wie konkret bedrohlich dieser Unverständlichkeit in 

bestimmten Situationen sein kann. Gegen Ende des Films wird Jan ohne wirklichen Anlass 

von seinen besten Freund_innen ziemlich brutal mit dem höhnischen Kommentar, er stehe 

doch auf so was, zusammengeschlagen. Diese wie andere Szenen des Films zeigen, dass die 

relevante Brutalität und Aggression nicht in SM-Beziehungen, sondern in der Gesellschaft zu 

suchen ist. Auch wenn Fälle tätlicher Übergriffe auf SMer_innen aufgrund ihrer Neigung 

sicherlich extrem selten sind, veranschaulicht diese Szene doch symbolisch das Leid, dem 

SMer_innen in vielen Kontexten ausgesetzt sind.2

Ein damit verbundenes Problem ist, wie groß die Differenz zwischen „Mainstream“ einerseits, 

„SM-Subkultur“ andererseits ist. Dies ist eine einerseits wissenschaftlich relevante, aber 

andererseits für die SM-Bewegung selbst entscheidende polit-strategische Frage. Handelt es 

sich bei den Differenzen um bloß quantitative, graduelle oder qualitative? Und spielt man mit 

dem Beharren auf solchen Unterschieden nicht bloß einer fragwürdigen Identitätspolitik in die 

1 Dies ist freilich eine, wenn auch begründete, Spekulation, die sich allein auf die expliziten und impliziten 
Selbstpräsentationen der Diskussionsteilnehmer_innen gründen kann.
2 Inwiefern SMer_innen gesellschaftlich diskriminiert werden, wäre sicherlich ein eigenes Diskussionsthema, 
dass auch innerhalb der SM-Szene selbst kontrovers diskutiert wird. Gefühlte Diskriminierung findet sicherlich 
schon auf der Ebene statt, in der man sich bewusst wird, „anders“ zu sein, nicht dazu zu gehören, sich u. U. – die 
gesellschaftlichen Maßstäbe verinnerlichend - als „krank“ zu begreifen. Die „Unverständlichkeit“ wird durch 
dieser – kaum auszuweichenden – Internalisierung des Blicks der Anderen vom inter- zum innersubjektiven 
Problem. Offensichtlichere Formen sind aber sicherlich auch anzutreffen, bis hin zu rechtlichen Problemen wie 
in Großbritannien, in dem einvernehmliche Körperverletzung als Straftat gilt und entsprechende Pornographie 
verboten ist. Letzteres würde auch die Unterstützung der deutschen PorNo-Bewegung finden.
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Hände, die einer Pathologisierung oder gar Kriminalisierung mehr in die Hände spielt als sie 

zu bekämpfen? Oder ist es gerade richtig, für ein ungeschmälertes Anders-Sein zu streiten, 

ohne sich der Norm anzunähern? Diese Frage betrifft nun sicherlich nicht SM im speziellen, 

sondern im Grunde alle devianten Gruppierungen, die ihren je eigenen Kampf um 

gesellschaftliche Anerkennung ausfechten.

Alle diese komplizierten Probleme konnten im Rahmen der beiden Veranstaltungen nur 

angerissen werden. Es zeigte sich zumindest anhand der Teilnehmerzahlen und -

zusammensetzung, dass das Interesse von nicht SM-involvierten Personen an dem Thema 

nicht allzu groß zu sein scheint – was Raum für verschiedene Interpretationen lässt. SM-

kritische Positionen, wie sie in Deutschland etwa die Zeitschrift Emma oder das Berliner 

Institut für Faschismusforschung artikulieren und generell in vielen linken Publikationen nach 

wie vor mitschwingen, fanden jedenfalls keine bedeutende Repräsentation auf den 

Veranstaltungen.

Zumindest ist es gelungen, eine wichtige Punkte zu thematisieren und so einen Beitrag zu 

leisten, verbreitete Vorurteile, wie sie gerade von linken Kritiker_innen gerne forciert werden, 

zu hinterfragen, Nuancen und davon abweichende Perspektiven aufzuzeigen. Die Darstellung 

von weiblichem Sadismus in Verfolgt ist etwa ein Schlag ins Gesicht von Autoren wie Alice 

Schwarzer, die eben jenen leugnen möchten. Empirische Erkenntnisse über die SM-Subkultur 

werden von solchen Kritiker_innen weitgehend unberücksichtigt gelassen.

Ergänzend sei hier einen thematisch mit dem Vortrag eng verwobener Aufsatz von Norbert 

Elb aus dem Sammelband Lust-voller Schmerz – Sadomasochistische Perspektiven (Gießen 

2008) hingewiesen.3 Der Vortrag von Norbert Elb und die darauf folgende Diskussion wurden 

aufgezeichnet und können im Internet auf dem Blog La vache qui rit

(http://lavache.blogsport.de) oder auf der IVI-Website abgerufen werden. Ebenfalls 

empfohlen werden kann Norbert Elbs Studie SM-Sexualität – Selbstorganisation einer 

sexuellen Subkultur (Gießen 2006), die eine empirische Analyse der SM-Subkultur im 

Wesentlichen aus der Perspektive einer „teilnehmenden Beobachtung“ heraus versucht. Einen 

jüngsten Beitrag zu den scheinbar immer noch nicht beendeten sex wars aus SM/Sex-positiver 

Sicht bietet die seit kurzem auch online lesbare feministische Zeitschrift outside the box in 

ihrer ersten Ausgabe mit dem Artikel Gefährliches Vergnügen: Sex und Feminismus. Ein 

Abriss von Anna Kow (S. 40 ff.) (http://outside.blogsport.de).

3 Dieser Sammelband kann generell jedem, der sich auf wissenschaftlichem Niveau mit SM beschäftigen will, 
wärmstens ans Herz gelegt werden, da er Beiträge verschiedenster Einzelwissenschaften (Theologie, 
Psychoanalyse, Soziologie, Psychiatrie …) und Forschungsperspektiven vereinigt. Enthalten sind u.a. auch ein 
Beitrag von Volkmar Sigusch über seinen Begriff der „Neosexualitäten“ und Sophinette Becker über SM und 
Transsexualität.


