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Ronald Hitzler

Die Wahl der
Ein Einblick in dic

Qual
kleine Lcbens-Welt des Algophilen

r ing arr Penis schnaul ' t  cr lcichtert aus, als t l ic lrrau mit clcn hohcn St<)ckel,
scl-ruhcn in der schwarzcn Lcclcr-Nieten-Korscttage von sciner gcsclrwollc-
ncn rechten Bruslwarzc abläßt, die sic wi ihrcncl dcr ganzen prozcclur rnit
ihrcn langen Ir irrgcrni igcln trakt ielt  hatte. Dcr Mann nri t  clcr Zigarcttc, der-
inr Sossel si tzt,  nickt bei l l i l l ig. Dic F-rau mit dcm h' ischen I lranclzeichen wir:d
losgcbunden- Charrr l tagncr wird gereicht.

Methodologisches zur Lebensweltanalyse

was gchl hier vor sich? Nun, cler vorstchonclc T'cxt präsentiert clcn Vcrsuch,
cine kurzc, recht oberf l l ic lr l iche und rn<iel ichst Icidcnschaftskrso Bcschrci-
hung e  incs  kurzcn  V idco- ' [akcs  zu  gcbc i  -  c i r res  V idc . - ' r 'akcs  a i l c r .d ings .
das nic aulgenornrncn wordcn ist und das folgl ich auch nicht vorgelührt wcr-
den kann. Das ist natürl ich ein gravicrcndcr Nachtei l  dir 'scr '  tsJschlcibung.
I lrr  vutei l  hingcgcn l icgt r lar in, daß sic cinc nichtgestcl l te Szenc plotokti l -
l icrt ,  cinc Szene sozusagcn ,,aus dem richtigcn l ,eben. ' ,  gcnauer gesagt: aus
der klcincn Lebcns-wclt dcs Algophilcn. [Jnternommen wurdC hiör cler
velsuch, diese Szcnc so zu bcschrciben, als ob sie vnn einer Kamera aufue-
zeichnct und vom Vcrfasser aul eincrn Monitor bctrachtct worclcn wäre.

Dioscr Kunslgri l ' f  dicnt vor zr l lem clazu, dicsen Bcricht übcr Algophil ict
zu ,,cntpsychologisicrcn". Denn es ist cincs cler hüufigsten und gravierencl-
stcn Mißvcrständnisse - insbcsonclcrc in clcr irn weiteren Sinnc pl idagogisclr-
psychologischen Rezeption - des von Arrrrc I loner und mir vcrfreienen
Konzepts der , ,Lebcnswclta'alyse" (vgl.  t .B. l l i t r . ler l98u; Hitzlcr untl  I Io-
ner l98tj ,  1991,1992: I loner'1989, 1993), claL} cs dabei um einc Art von,,Bc-
trof lonhcits-Forschung" gcbe, also um die Aularbeitung der subjektivon Be-
f indl ichkciten cles tei lnchrnenden Bcobachtcrs. Dcm ist niclrt  st i ,  i rn Gcgen-
tc i l :  Es  ze ig t  s ich  in rnrer  w icdcr ,  d r13  pcrs ( i r r l i c l rc  ße t ro l fcnhc i t  zwar  rn i iun-
tcr - aber nicht einmal das in jedcm Fall  * dcn Ztgtmg zurn und cl ic routi-
niertc Tei lnahrne im Fcld orlcichtert;  es zcigt sich abcr andcrcrscits auch,
dafl die daclurch in manchcr Hinsicht crre iclrtc Vcreinfachuns clcr Datener-
hebung typischcrweisc deutl iche ,,Mehrkostcn" verursacht trci  dcr Daten-
auswertung, weil  dic dabci unabdingbare Dist.anzierung nicht nur von den
All targsbelangcn dcs wissenschafl lcls, sonclcrn auch von dcn pragmatisch-
ideologischen Relevanzcn, dic irn je untersuchten Felcl gcltcn, clurch jegl i-
ches übcr clas Forschungsintcressc hinausgchende E,ngagomcnt zurninclest
erschwert wird. und ebenso crschwert cs gcmcinhin dic spezifisch soziologi-
schc, nämlich pragmatisch desinteressiertc Rezcption von Forschungsbc-
richtcn, wenn cl icse al l tagsmoral isch rclcvatrte Themen tangicrcn, bzw. ins-
bes<lndele, wenn die - u.E. crkenntnisgcncrierendc - , ,pragmatischc Invol-
viorthcit" clcs Feldartrci tcrs ohne Not in clcn Vordergruncl clcr Darstel luns
gertickt wird.

Was mit dem Konzcpt dcr , ,Lebenswcltanalysc" betr jrclcl . t  werden sol l ,
das ist weder ein psychologisierendcr Subjckt ivisrnus noch cinc bürgcrl ictre
Variante der Aktionsforschung noch gar cin ncuer sozialwissenschaft l icher
Unnrit telbarkeitskult .  E.t ikett ieren läßt sich das hicr vertrctcnc Forschunss-
konzept vicl leicht am besten als , ,cxplorat iv- interpretat iv..  (vgl.  Honcr

Üb<:rsicht: Anhand clcr I lcschrcibung einer Party, auf dcrcn ,, I- l<ihcpunkt"
einc Porson mit eincm l lrandzeichen vcrschcn wircl.  wird cinc aktuel le
S/M-Szcne vorgcstcl l t ,  in clcr von den Aktcuren in Spiel-Rollcn wic , , I lerr"
und ,,Sklavr:" besonclcrc, von ihnen scxuell  konnotierte Ritualc vol lzogen
wcrden. Dabci wird clas I ' r inzip cler , , I-cbcnswcltanalyse" bzw. clcr thcorct i-
schc I- l inlcrgrund cler , ,kleincn sozialen Lcbcns-Welten" eri j r tcr l .  Jcnscits
cles gcgenwürt ig kaum noch übersehbarcn <if l 'ent l ichen Spicls nt i t  i istheti-
schcn Elcnrcnten dcs algophilcn Zeichen- und Syrnbolsyst.ents zcigt sicb
cler-n othnographisch intcressicrtcn Bl ick clcr cl ist inkte Erfahrungskomplex
ciner nach wic vor f i . i l  cl ic mcistr:n von uns,, l ' rcmclen und scltsanrcn" Wclt,
dic vom Autor in ihlcm Ll iucn-Sinn rekonstruiort wircl.

Sthliis.relwiirter.' Sadisrnus; Masochisrnus: scxuellc Ritualc: f,cbcnswclt-
analysc; Scxualethnographic

,, . . .  viorundachtzig, fünfunclachl"zig, sechsundacht 2. ig.. .":  Dr:r burr l ' t i f3ige
Mann im Badernantcl zi ihl t  nr i t ,  währcncl cl ic l i rau im cngcn, seit l ich ge-
schl i tztcn Kleicl  anschcincnd cbcnso kraftvol l  wic mühclos mit cincr langen,
geschrncicl igen ReilgclLc zr"rschl i igt.  Das Gcsäl3, das sie trei ihrcr ruhigcn,
rhythrnischen Verrichtung striernt und r'ötct, gchört dcr Frau in Strapsen
und Schnürkorsett,  die, ihrcn Kop[ in clen Schoß der Frau mit clcr hel len
Rtischcnunterw2ischc gcbcttet,  mit gel 'esscltcn l{ündcn bi iuchl ings auf der
schmalcn l lolzpri tsche fcstgcschnall t ,  heft ig onaniert und jctzt aufbl ickt,
dcrn in C;csichtshaihc nebcu ihr auf dent Boclcn kaucrndcn Mann im uraucn
1'angasl ip unverwanclt in die Augcn sicht uncl mil" urn Fc.st igkcit  hemühter
Stiu.rnrc ein halblautcs, abcr für al lc Anwcscndcn vernchmbares ,,Jctzt!"
ausst()Llt .  Augcnblickl ich sctzcn dic Pcitschcnhicbc aus, cler Mann in Socken
mit clern cl ickcn Penis zieht cl ie Flamme des Bunsenbrenners zur Scitc, und
cler Mann in Jeans untl  Ledcrwarns clrückt bl i tzschnell  der auf cler Flolzpri t-
sche l icgcnclcn Frau das glühcncle Eisen auf t l ie l inke Gesüßbackc. E,in lci-
scs Zischcn ist zcitgleich rnit  cincrn unterdrücktcn Schmerzcnslaut und dem
Klicken cines Fotoapparatcs zu vernchmön, r las cler Mzrnn in Straf icnklei-
dung ausgclt)st hzrt.  [n dcn zarten Brandgeruch rnischt sich das h(jrhare Auf-
atmcn last al ler der in clcm rnit  al ler lei rncrkwiirdiqen f l tensi l icn und Vor-
r iclr tungcn ausgcsti t t teten, holzverkleideten Raum vcrsamtncltcn cl l '  Perso-
nen. Sogar cle r an einen Qucrbalkcn gckettetc, uacktc Mann mit dcm Gokl-
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1993). Es hasicrt auI cler Annalrrnc, claf]  -  aus lnannigfalt igen, zum grolJcn
f 'ci l  thcoretischen Cirünclcn - cthnographischc Erkunclungcn in nrodcrncn
Gcscl lschalten clcrzcit  zu ( lcu rcizvol lsten (weil  spannendsten uncl rclat iv er-
tragreichstcn) Fonncn dcr soziologischcn l impir ie zählcn. Al lcrdings ist da-
be i  eine - immcr aul.s ncue wicdcleinsctzende - selbstkri t ische Prüfung und
Sichcrung cthnographisch-hcrmcncutischcr Erkenntnisprozesse dringcnd
erlbrdcrl ich. Denn u.a. nruf] schr dcutl ich zwischcn clen Problcmen der Da-
tenerhebung (L,xplorat ion) untl  dcn Problerncn dcr Datenauswertung ( ln-
terpretat ion) unterschicclcn wcrdon: l) ic crstcren rcsult iclen claraus, clal3
rnirn Distanzcn zurn ( l ' rcnrdcn) Fclcl abbauen, dic letzteren rcsult icren dar-
aus, dal3 rnan Distanzen zum (eigoncn) Vor-Wissen aa/bauen muf3. Auf. ler-
dem beruht , , l ,ebensweltanalysc" claraul ' ,  cla13 phänornenologische Beschre i-
trungstcchnikcn systcrrat isch in dcn soziologischcn ElkenntnispnrzeL) mit
cinbezogcn werden': Dicscr l{ckurs vcrspricht dic Klürung invarianter -

uncl clas hci l3t hicr vor al lcm: l 'ür [orschcr uncl Erforschte glcichclmal3cn
gült iger - Erl 'ahrungsstrukturcn und inlolgeclcssen - sozusagen über dcn
,,Urnwcg" auf diese ,,Matr ix" - cinc optinlalc Annühcrung an clcn für eine jc
spezi l ische kleinc Lcbens-Wclt typischcn Sjnn (vor al lcrn an das Relevanz-
system des Akteurs).

Vor dicscm nrethoclologischcn Fl intergrund ist die eingangs skizzicrtc
Pscuclo-I l i ld-I leschreibung eincr sacl ist isch-rnersochist ischcn Action-Szcne zu
sehcn, cl ic tatsi ichl ich cine [. 'orm dcr intcrprctat ivcrr Verarbcitung eincs
' lei ls 

cler lrcldnotizcn übcr cinc ,.Brand-Partv" repr?isentiert,  11.h. übcr einc
: r lgop l r i l c  Cesc l l igkc i t .  bc i  dc r  c i r rc r  l ' c rson-c i r r  b ran t lzc ichcn hc igchrach l
lvird.r Im rnocl i l iz iercndcn Rekurs aul 'cin Vcrlaul 'srnodell  , , für das Gelingcn
von Part ics". das Jcan-Maric Lacrossc (t978) vorgcschlagcn hat, läl . i t  sich
cl ie gesamte ,,Veranstaltung" aul ' tci lon in (1) die Vorbereitung, (2) den
En-rplang, dann dic Phascn (3) dcr , ,Ankurbclung" und (4) dcr . ,Action"
und schl ießl ich (5) dcr l- löhcpunkt, dcrn sich noch (6) der Ausklang an-
schl ielJt.

Anclers als bei der aul 'cinen clramatischcn EITekt abzielenden Einleitung
worclcn bei clcr lolgcnclen Schilclcrung al lc Pcrsoncn tr insichtl ich ihrcr Gc-
schlcchtszugehörigkeit , .r ' rcutral isielt",  um die Fokussielung auf die r i tual i-
siertcn Aktioncn und cl ie goschlechtsunspczi l ischcn ,,Rollcn" zu verstär-
kcn.a Aus sclr icrenr Pragmatismus wird clabci im folgenden durchgi ingig cl ic
miir"rnl iche Form vcrwcndct, unabhüngig clavon, ob dic Rolle von cine r l i rau
oclcr einem Mann gcspielt  wird.

Beschreibung eincr,,Party"

Für dcrr nachmaligen Gast bcsteht die Vorltcrcitung cJer Party vor allcrn clar-
in, claß er eingeladcrr wird, wobei der potcntiel le Gastgcber clas Problcm
hat, Neugier auf dic bcabsichtigte Gcscl l igkcit  und Bercitscha[1 zur Tei lnah-
mc daran zu wecken. I l icrzu dicnl ich sind vor al lern l- I inweise auf den ,,wc-
senl l ichen" Anlaß, hicr also auf die gcplantc Brandmarkung eincr dazu bc-
reiten Person, aul die jc spczif ischen lntercssanthciten der andercn zu er-
wartendcn Giiste und aul clas sich aulgruncl dcr , , logist ischen" Vorsorgc dcs

R. Ilitzlcr: l)ir Wulil tlt 'r Quul

Gastgebers sicher uncl :rus clcr crhol ' l ' tcn Giistckonstel lat ion möglicherwcisc
entwickelndc Partyprograntnr. ( l ]crcits hier l ' inclen also bestimmtc Voratr-
fcst legungcn statt.)

Llcim Entpfang rnachcn sich ze hn Pcrsoncn bciderlci (ieschlechts mitcin-
ander bckannt. Sie tragen clabci im l l inbl ick auf kulturel le Nornralerwartun-
gcn hinlängl ich korrcklc Klcidung uncl entsprechen auch sonst hinlüngl icl .r
dcn zwischcn paarigcn urrd unpaarigen Kleinbürgcrn übl ichen Bcgrüf3ungs-
gewohnheitcn. Eine cl l ' te Pcrson wird l 'ür spi i tcr angeküncl igt.  lm wcitercn
Verlauf dcr Begrüßung wircl auch al lgcmoir.r diskrct eruiert,  wer bci cl icscr
Vcranstaltung in welchcr Rollc zu l 'ungicron bcabsichtigt.

Nach eincm Lnbiß blcibctr scchs Pcrsonen anr Eßtisch sitzen. l) ie vicr
andcren Personcn lrcgcben siclr dcr:wci l  in dcn von al lcn Betci l igtcn so gc-
nannten ,,Fkrbbyraunr". I) icscr lrostoht aus zwei incinander übclgchendon,
holzverschaltcn uncl bchoiztcn l)achboclcnzi lnmern. Im eincn Zimrner sincl
an den Wand- und Dcckcnbalkon zahlrcicho l- Iakcn und Ringe lrefcst igt,  an
clenen l(ctten und Seilc hünuen. [{ icr stehcn auch clrei stabi le l- Iolzbi inke
und ein Polsterscssel. frn i tnclc'ren Zinrmcr lref inclcn sich eine Stereoanlagc,
ein Sofa, zwci Sesscl,  dlci  Stühlc und cin Tisch, aul dem cl ivcrsc Fesseluton-
si l icn, Schlagwcr-kzeugc uncl ancle rc Foltergcr?itc l icgcn. - Die im I l f3zinrmerr
zuri ickgebliebcnen Aktcurc tauschcn Inlormationen über gencrcl lo und ak-
tuel le Bel indl ichkcitcn dcr nunnrehr altwcscndcn Personen aus, expl izicrcn
- im I{ckurs auf dic borcits getr 'of l tnen Rollcn-Absprachcn - ihrc jc indivi-
clucl len Erwartungen uncl Wtinschc in bczug auf clen Ablaut clcr Party, han-
cleln verschiedcnc Progral-nmpunktc uncl Abl:rul icqucnzcn rnitcinandcr aus
und bcgutachten insbcsondcrc clas Rrarrdciscn, das später Vcrwendung l ' in-
dcn sol l .

Angekurbelt wird das cigcntl iche ,,Spiel" damit,  dafl  eine dcr Personon,
cl ie vorher weggegangcn warcn, uncl cl ic zwischcnzeit l ich cin schwarzes, eng-
anl icgcndcs, seit l ich gcschl i tztcs Ktcicl  und hochhackige Schuhe tnigl,  die
sechs zurl ickgeblicbcncn Personcn in clcn I{obbyraum führt.  Dort crwartct
sic cine Art, , tableau vivant", cl .h.,  inr crslcn Zimmcr l iegt einc cler andcrou
Pcrsoncn lestgebunden aul cincr dcl l lolztr i inke, cl ic Armc cincr antlcrcn
Pcrson, dcrcn Augcn vcrbundcn sincl,  sincl nach obcn gcstrcckt und an ci-
nen Deckenbalken gckettct,  uncl cl ic dri t te Person stcht, das Gcsicht zur
Wand, mit gcsprcizten, an in das Flcl lz cingclasscncn Ringen festgehaktcn
Arnren und Bcinen vor cincr Maucr. Einc Porson trägt schwarze, e ine hcl lc
und eine andcre 1rägt lcde rnc ,,Wiisclrc", abcr keinc hat eincn Sl ip an. Zwci
clel Personen h:rben rasicrte Gcschlechtstei lc, cine von ihnen trügt cinen
Cicnitalr ing. Im zweitcn 7-;mner ste ht oine weitere, vi i l l ig nackte Pelson. Ihr
Hals steckt in einenr brcitcn l-cdorbancl rnit  eincr Mctal lr ise irn Nackcn.
l)urch diese Ösc läuft cin Sei l ,  mit dcm dic Pcrson vcrmittels eines klcincn,
an dcr Deckc befestigtcn lrlaschcnzugcs stl wcit trach ohen gezogen wordcn
ist,  dafJ sie auf dcn Zchenspitzcn stchen nruß. Ihrc l lände sind rnit  Leder-
manschctten hinter dcn.r Rückcn gel 'cssclt .  Auch diese Person trägt cinen
Genitalr ing.

Die Actiort beginnt (wobei sich vicr clcr scchs hinzugekommcnen Pcrso-
ncn inr Verlaufc der Party rnohr oder weniger cntkleiden): Im Lau[ der
nächslen drci Stunden nchrlcn acht cler elf '  Aktcurc aktiv und/oclcr oassiv
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an algolergncn Prakt ikcn te i l .  Siebcn Akteurc habcn in i rgcndcincr  Form
(ol 'a l ,  vagir . ra l ,  ant l )  Scxualvcrkchr.  Zwci  Pcrsoncn schauen nur zu.  Wäh-
rencl  c les Geschehcns wird von s icbcn Pcrsonen mi i l3 ig Alkohol  gotrunken,
drc i  Pcrsonen t r inkcn Saft ,  e inc dic mois le Zei t  gclessel te Person bckommt
gclcgcnt l ich eincn Schluck aus c incr  Wasser l laschc.

Anhand der Aul ' rnachung und dcr mul t ip len lutcrakt ionen ergibt  s ich die
fo lgcndc,  deut l ich geschichtete sozia lo Ordnung (Abb. l ) :

Abbildung I I'arty

Die Aktcure:
I) = I lerr
S = Sklave
K = Knccht
Z = T,ttschauer

Das (ieschchen:

-  :  sadist ischc l ' rakt ikcn
- :  Scxu:r lvcrkcf t r  (oral ,  vaginal ,  anal)

ll. IIirz.lcr: Dic Wultl dtr Qual

insbcsonclcre auch cl io Person (S4), cl ie als , ,Orncga-Skl irvc" aul dcr unter-
s tcn  s r rz ia lcn  Stu l ' c  s tch t .T  Zwc i  Pc lsor rcn  (Z l  +Z2 j  vc rhr r rcn ,  w ic  gcsagt .  i r r
clcr Rolle incl i l ' l 'crcntcr Zuschaucr und kainnon closhalb nicht irr  clas I l ierar-
chicschcma eingcordnet wcrclcn.

Aus denr Ccschcl.rcn läißt sich (somit) einc vierstul ige Sozialhicr:rrchie ab-
lci tcn: Dic obcrsle Kollcginl i tätsstuf 'e tei lcn sich, sich wcchsclscit ig nicht
,,bcl-rcl l igencl",  sshr wohl abcl vcrbal, gestisch uncl mirnisclr rni lcinander
kornmunizicrcnd uncl clas qesamtc Gcschehcn clonrinierend. drci Pcrsoncn
(Dl ,  D2 ur rd  l )3 ) .  D l .  i r l sÄ sozus i lgcn  de l  A lphahcr r .  Iühr l  i rL rch  in  wc i tc l r
' fci len sozusagen Regie, animicrt uncl zeigt sclhor cine hohc ,,Einsatzbercit-
schal '1". Auff l i l l ig ist,  daß aulJe r ciuem aktiven, clcmonstrat iven Oralvcrkehr
von Dl mit 52 dic Mitgl iecler dcr obcrsten hicrarchischcn Stul 'c keincrlei
Scxualvcrkchr haben (clas korrcl icrt  mit S/M-Sze ne-typischer.r Vorstcl lungcn
i ibcr , ,Sclbstdiszipl in").  Aul cler zwcilobersten Stufc stchen zwoi Personell :
clcr dominantc, abcr auf clas Wohlwollen von Dl angcwiescne D4 (d.h., Dl
gibt ihm dic Erlaubnis, sich an eincm der Sklavcn [Stl  zu betr i t igen) uncl ein
,, l landlanger" (K) von Dl. clcrvon diescm Scxualpartr.rer (Sl uncl 52) zuge-
wiesen bckommt. Diesc beiclen subdominanten Personcn zeigcn wührencl
des Geschehcns am mcisten Bedarf nach Sexualvcrkehr. Auf dcr dri t ten
Stule, sozusagcn unterhalb des Dominanz-Mcr-icl ians, agicrr:n clrci  Pcrsoncn,
vorr dencn cinc (Sl) sowohl aulgrund cler Interaktionsdichl"c, in cl ie sie in-
volvicrt ist,  als auch schon im Fl inbl ick aul ( len von al len erwartctcn ,, t lcthc-
punkt" als , ,Star" dcr ganzen Vcranstaltung anzuschen ist.  l )er , .C)rnega-
Sklavc" (S4) am unteren Enclc cler Hicrarchic hat sozusasen dic Stel lung
clcs sozial Verachtctcn. Er darf nach Beliebcn von al lcn anclcrcn Aktcuren
gcqu?itt  werclcn und ist cincm dor clrci  andt:ren Sklavcn (S3) auch noch di-
rckl untcrworfen (wird von cl icscm als , ,LE,NOR" bezeichnct :  , , lc ibeigc-
ncr Negcr ohnc l{cchte").

[)er l!ölrcputtkt dcr Party wurclc ia bereits cingangs skiz.'zicrt. Dcshalb sei-
cn hie r nur nochrnals cl ie wescntl ichen Aktioncn bzw. Interaktioncn ..struk-
turcl l"  benannt: a) 52 nimmt dcn Kop[ von S1 in den Schoß; b) D2 peitscht
Sl;c) D3 zählt die Schlägc rnit ;  d) Sl onaniert wi ihrencl cicr ganzen Proze-
dur; c) D4 schaut Sl währcnd del ganzen Prozeclur in cl ie Augcn; f)  K cr-
hitzt das Brancleiscn lnit  dem lJunscnbrcnncr; g) DL branclnrarkt clas GesälJ
von Sl.;  h) Zl lbtogLaliert St w?lhrend cler l}ranchnärkung; i)  Z2 und 33
schaucn zu; 53 qui i l t  wührenddesscn ,,bei läufig" 54, cler sich scincrseits eher
mii lJig Iür clas Gcschehcn intercssicrt (Abb. 2)-

Dct Ausklung dcr Party bcstcht im wesentlichcn clzrrin, dafi nach dem FIö-
hcpunkt kcinc wcitcrcn Aktivi tütcn nrehr in ( iang kommen wollcn und die
'I 'ei lnchmer 

rrach und nach zum Small talk ütrer r-r ichtsexuellc Al l tagsangr: lc-
gonheiten t ibcrgchcn. Einen I ipi-I l t i l . repunkt setzt schl iolJl ich noch cler
,,Star" rnit  oinel Erzühlung über scinc emotionalcn Befindl ichkeitcn wäh-
rcnd des Brandmarkungsvolgarlscs, dcrzufolgc dic gri ißtc Übcrwindung für
ihn darin bestandcn hat, entsprcchentl  clen zuvor qctroffenen Vcrcinbarun-
gcn i lgendwann .,Jctzt!" zu sagcn und damit cl io Qual dcr l l rwartung in die
Lir lahrung dcs auch für ihn noch unbckanntcn Schnrerzes zu lransl ' i l rmieren.
Dazu ist es vicl leicht nicht unintcrcssant zu wissen, claLl cler , ,StaL" (Sl)
- im wescntl ichcn vcreinbarungsgcmäß - irn Vcrlauf clcr gosamten

E

E.
I
+

:rE.

Drci Pcrsonen (Dl-3) bctüt igcn sich eincleutig - al lcrdings atrgcstul ' t  -  als
., I{crrcn". '  Einc Pcrson (D4) verhi i l t  sich ,,halbdr>rninant" (quält zwar, er-
grci l i  abcr nicht eigenständig dic Init iat ivc dazu). und eine Pcrson (K)
rnacht Flandrcichungcn und fungiert ansonsten ausschl icßl ich als Scxual-
partncr." Drei Personcn (Sl-3) verbaltcn sich gcgcnübcr clen bisbcr genann-
tcn als , ,Sklaven", c;ui i len sich abor zurn Tei l  auch unlerein:rnclcr und
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dcn Risiken ein, sclndcrn e bcn ,,nur" das Risiko, solclrc Risiken nicht völ l ig

ausschl ieLJcn zu könnetr.8 Die'I 'ei lnehnter spiclcn also taLsi ichl ich e in (Ritu-

al-) Spiel in dem Sinne, dafi  sie sich zu cinetn bckzrnnton Zwcck [ür crnc

gcwisic zeit  l ' reiwi l l ig aul '  bcstimmtc Regeln cinlassen. Ein sozialcs SPicl

i iegt daboi dcshalb v()r,  wci l  einc Anzahl von Pcrsonen ausdlt ickl ich übcr-

einkommt, ihr Flandeln inncrhalb eincs begrenztcn Zcitraums fr 'eiwi l l ig bc-

st immtcn vereinbarten Rogeln zu untcrwerfcn. Jccles (sozialc) Spiel gemäf.t

cl iescr Dcfinit ion ist ein Wagnis: Es bcinhaltet stcts altcrnativo Möglichkei-

tcn des Ausgangs. Atrcr es untcrschciclot sich auch iu scinen blut igsten For-

mcn, wir:  z.B. t len Gladiatorenkämpl'cn odcr ebcn den algophilen Verlct-

zungspraktikcn, von eincr l l inr ichtung, cincrn Massaker oclcr eincr , ,ech-
ten';  Folterung (vgl.  dazu auslührl icher l- [ i tzlcr l98ti :  98ff.) .

Zu dcm S/M-Party genannten sozialen Spicl gehört nun z.I ] .  wcscntl ich

cl ie r i tuel l  bcdcutsame Rollo dcs Sklavcn. Sklaven lasscn sich gi l l lz gcnerel l

daclurch beschrcibcn, daß sie sich in einer (mchr odcr wcnigcr) totalcn Si-

tuation - im sinne der Beschreibung ( ioff lrrans (1973) von Dcgradicrungs-

zeremonicn in tcl talen Inst i tut ionen - befinden: Sic tnüssen sich ausziehen

und nackt blcibcn oder bcsondcro Sklavenkleidung tragen. Sic wcrden in

ihrcr- Bcwcgtrngsfreiheit  mchr oder wcnigcr rnassiv cingeschri inkt, d.h. sie

werden gcknetrelt ,  gcfesselt,  angckettct,  cingespcrrt odcr anclcrwcit ig ge-

zwungen, unbcclucnre Stel lungcn einzunehmen und in cl icscn zu verharren.

Sic halten sich ständig in unmittclbarcr Gescl lschaft von Schicksalsgcn<lssen

auf uncl wcrdcn dabei fast ständig bcaufsichtigt.  Dcr sozialc Verkchr ist we-

scntl ich roduzicrt auf Belelr l  uncl Gehorsam, d.h., es wird gcnau geregelt,

was sie wann und wic zu tun und zu lassen haben. Sklavcn habcn wiihrcnd

clcr algolagncn Sitzung kcincn Anspmch aul 'eine Privatsphi irc, d.h. sie ha-

ben keinc,,Fl intcrbühne". Auch wenn sie z.B. auf die f 'oi lotte gehcn, kön-

ncn ihrc Hcrrcn, wcnn sie l-ust clazu habcn, milgohcn und ihncn zuschauen
- odcr sic können ihnen befelr lon, ihrc Beclürlnissc, sich zu cntlecrcn, zu

untcrdrückcn.
Sklavcn habcn oft cine schr schlechtc Inlt l rmationslage übcr ihrc aktuel lc

Situation, z.B. wci l  sie mit clem Gcsicht gegcn dic Wancl gcstcl l t  und/odcr

wcil  ihncn dic Augen vcrbundcn, cl ie ohren zugestopft,  cl ic l ' [ändc f ixiert

wcrclen und auch wci l  ihrc Herren sic gcrn im unklaren lassen, welchc Art

und vor al lem welchc Intensität von Schmerz als ni ichstes auf sic zukommt.

Sklaven werclcn absichtsvol l  und systcmatisch dcr Langcwcilc ztusgesctzt:

Man läßt sie cinlach betiebig langc hcrumstchen, dann wcrclcn sic - oft  un-

vcrmittelt  * auch wicder völ l ig überbcansprucht, z. B. inclcm sie von mchrc-

rcn Herrcn zuglcich trakt icrt wcrclcn. Sklavcn werclen {ür Nicht- odcr suh-

optirnalo Flrt t i l lung von Aufgabcn, dic so gestel l t  werden, dafj  sie gar nicht

eifül l t  wercten k(jnncn, bestraft.  Sklavcn wel 'den schikanicrt,  präktisclt  geclc-

mütigt uncl vcrbal er-niedrigt,  dann wcrden sic wiccler zcrernonicl l  bcklhnt
(d.h., sic clürlen ihrcn Herren ct ie Füf. io küsscn, gelcgcnl l ich dt ir fen sic auch

etwas tr inkcn odcr ! i ,ar esscn, nl i tuntcr di ir l 'c1 6der müsscn sic auclt  cincn

and.crcn Sklaven quälcn).
Sklavcn cntwickcln in der Iür sic totalen Situation sacl ist isch-n'rasochist i-

scl.rcr Sitzungen das, was GotTman,,I .Jntcrletron" gcnannt hat. l ) .h.,  sie ge-

bcn sich z.B. cin bißchcn aufsi issig und zeigcn punktuel lc E,mplincl l ichkei-

Abbildung 2 Der Flöhcpunkt

a

Iz2's3's4 '--] 
I r-" 

"',
r{-r

D l g

t t
t t
I  '  c n 4
l - - '

I
f

Veranstaltung ca. 500 zuln grof3cn Tei l  harte l l ictre auf Ccsäß und Obcr-
schenkoI mit einem Rohrstock, einem Lederklopf 'cr,  eincm IJundczic-
mor und verschie<Icr.rcn Gcrtcn emp{angen hat (davon allein 300 ,,an eincm
Stück" wcgen Nichtcinhtr l l -ung cinct Aul lagc übcr cinc bcsti tnmte Ce-
wichtsabnahme) und außcrdem noch ie 20 lcichterc Schlägc rnit  dem Rohr-
stock auf dio Brust uncl auf cl ie Gonital ien. Hinzuzul 'ügcn bleibt viel lcicht
noch, clal3 dicse ganze Zcremonie vtt tn , ,Star" sclbcr ( laut dcssen eigenem,
rn.E,. glaubhaften Bckundcn) - auch in der stattgchal 'r tcu Fornr und Intcrlsi-
t i i t  -  ausdrückl ich gewünscht und vcln Dl detnentsprochcnd arrangicrt wor-
dcn war.

Zum Verhältnis von Herren und Sklaven

Goffrnan (I971l.292) hat einrnal geschriebcn: , ,Wonn Leutc hingchcn, wo
action ist,  gchen sic oft  an eincn Olt,  wo nicht die eingegangencn Risikcn
zunehmcn, sondern die Risiken, dtrLi man Risiken eingchen muß." Das ist
cinc gute Beschreibung tt i r  einc S/M-Party: Der Rciz cincr solchetr Gesctl ig-
kcit  besteht l 'ür einschlügig intolessicrte Pcrsoucn darin, daß im Rckurs auf
ein subkulturcl l  vcrlügbarcs Spektrurn r i tual isiertcr Praktiken von clen bzw.
cinern 

' Iei l  
dcr Betci l igtcn situativ cin , ,Spiel-Pr<lgraurm" cntwickclt  wird,

clas irn I-I inbl ick aul 'die Auswahl, dic Anzahl, dic Kornbination und die Be-
f inct l ichkciten der Akteurc, aul zeit l ichc, räumliche uncl Ausstattungsbedin-
g,uugcn sowic auf ungealtntc Überraschungen, gcplante Gags und außcrgc-
wtihnl ichc ,,Darbictungcn" hinlüngl ich vari iert,  utn einen Nervenkitzel hcr-

vr)rzurul'en: ein Progranrm, das aber trotzclcm gcwährlcistet, claß die Veran-
staltung, nicht aul3cr Kontrol lc gcrät, dalJ also aulgruncl cier ' l 'ei lnahme, sci
os r lun in eincr passiven oder in eincr akt iven Rolle, typischcrwcise ( jedoch

eben rur typischerwcise) nicmand z. B. irrbvcrsiblc Schiiden davontrügt uncl
nicmancl z.B. strafrechtl ichc Verfolgung und/odcr persönl ichc Rache bc-
l 'ürchten muß.

Sowohl , ,Sklavon" als auch ,,Hcrrcn" gehcn alst.r bci eincr Algophilcn-
Party tatsächl ich in der Rcgel kcine crnsten, d.h. sie existenziel l  bcdrohcr.r-
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ten. Sie versLrchen, durch Schmcichclcicn und/odcr Schmollcn, ihrc Flcrren
dazu tu bringen, cl ics odcr jcnes zu tun oclcr zu lassen. Sic vcrsuchen, ihrc
Hcrrcn gcgencinande r auszuspiclcn uncl daclurch in ihrcr Strcngc zu trcutr 'ä-
l isicrcn. Sie machcn ärbor auch Witzc ,,aLrl '  cigene l lechntrng", lachett ühcr
sich sclbcr un(l  sincl i ronisch. Sic , .glucken" zusarnmen uncl tuscheln mitcin-
anclcr, wcnn sie irgcncleinc Cielcgenhcit t l i tzu habcn. Auch strcicheln uncl
hcmi t l c idcn  s ic  s ich  gcrnc  gcgcnsc i t ig .

I) ic I ' [crren hingcgcn, cl ic cl ic ganze Sttchc - zwangslaiul ' ig - i tr  dcr I- lancl
habcn, tragcn dic Vcrantwortung l 'ür l ,eib und Letren dcr Sklavcn. Sie ha-
ben in al ler Regel cin hohcs Risikobewußtscin uncl einigc - natürl ich in wci-
tcn 

'- fci len 
aus clen für dic Sklaven gelegentl ich schmcrzhal ' ten Erl 'ahrungcn

von ,,Vcrsuch und lrrturn" rcsult ictcnclc * Kompclenz i tn Abwägcn clcs

,,Machbarcn". Sie vcrfügcn typischcrwcise l iber ausgcpri igtcs anatonrischcs
und fohcrlechniscltcs Wissen. Sic infol ' rnie ren sich untcrcinandcr, und ir.r  gc-
wisscr Weise kontrol l ic lcn und korr igicrcn sit :  sich auch gegenscit ig. Sic
sincl lypischerweisc lrochgratl ig solbstcl iszipl iniert,  untl  sir :  zeigen, aul ihrc
Wcisc, ihren Sklavcn gcgenübcr auf3crhalb dcr , .Sitzungsritualc" zumeist
einc ausgcsprochcn l icbcvol lc Zuncigung.

S/M-K<lnstcl lat ioncn und -prozcdurcn habcn mithin wenig zu tun rnit  jc-
ner uns af lcn bckanntcn banalcn Al l tagsbrutal i tüt,  cl ie z.war se.urcl le Kornpo-
nentcn haben kann, keincswcgs atrer notwcndig erot i :sche Aspckte aulwci-
sen nu{3 (vgl. clazu auch clir: verwirrenclc lScgrif'lsvcrwcrrclung bci Chancer
1992). Al l tagsbrutal i t i i t ,  die gcwalttät ige Durchsctzung odcr Zurückwcisung
zwischenmenschlichcr l . Icrrscha[l .si t t .rsprüchc, ist kcincswcgs symplomatisch
lür cl ic Vcrkchrsfttrnren in clct 'S/M-Sz.cne. Int Gegentci l :  Für dic typischc
algophilc Bcgcgnung wird vorab cin Zcichenrepcrtoire vercinbart,  rnit tcls
clcsscrr dann wiihrcnd dcs Ablaufs icdelzeit  rnarkicrt werdctr kann, wcnn dic
(lrenzcn dcs Erträgl ichcn errcicht sind bzw. i iberschrit tcn zu worclcn i tr  Gc-
fahl stehen. I-Jnd diose aktionsvcrbindl ichen I{ i tualc dcr Pcinigung wieder-
urn sincl,  wic clwühnt, in der Rcgcl cingcbettct in cincn ansonsten f i" irsorgl i-
chen und olt  zürt l ichcn Llnrgang dcr konrplcnrcntärcn Aktcure mitcinan-
dcr.

Flcrren sind nicbt notwcndigerweisc Sadistcn, trnd Sklavcn sind nicht not-
wcndigerweise Masochisten. Diesc in clor cinschlägigcn Fachli tcratur oft
vernachlt issigtc Dif lcrcnz-ierung (vgt. z.B. [-aurent 1904; Doucet 1967;
Schcrrsch und Bcckcr 1977; Sl lcnglcr 1979; G(idde l t)133) erscheint nrir  ausge-
sprochon wescntl ich für cine soziologische Annähcrung an das Plränorncn
clcr S/M-Szcne(n)": l {crrcn sincl irn algophilcn Dcutungssystem Mcnschcn,
die andere Mcnschcn qu:i len; Sklavcn sincl hicr Mctrschcn, cl ie von anderen
Mcnschen gequii l t  wcrdcn. Das hcißt: Masochistcn könucn sich I ' lerrcn hal-
tcn, von dcnen sic sich quülcn lasscu, ohnc dal3 cl icse Herrcn zwangsläufig
sadist ischc Neigungcn haben mtisscn (man tnuß sie einfach nur dazu brtn-
gcn, cinen zu c1uülcn). Ebcnso können sich Sacl isten Sklavcn haltcn, dic sic
c1uülen künnen, ohne clafJ dicse Sklaven zwangsl l iuf ig masochist ischc Nei-
gungcn habcn müsscn (man mul3 sic cinl 'ach nur r1uülett kt innen).

Daf.]  es gleichwohl zurne ist nrehr oclcr we niger ausgoprügtc Sadistcn sitrcl ,
cl ie cl ic FIen'en-Rollc übcrnehmcn cinetscits, unci mchr t tdcr wcniger ausgc-
prügtc Masochisten, cl ic dic Sklavon-Rollc spiclcn andorcrscits, uncl dalS dic

Aktcurc vcrnri t tcls cl iescs Schau-Spiels ihl  cr<lt ischcs I- lobby cbcu gctrctn-
sanr inszcnicren, beruht nri thin nicht ctwa --wic man vicl leicht zuui ichst vcr-
mutcn könnte - aul 'komplcnrcnt?ircn Intclcsscn cl icscr bciclcn Algoplt i lcn-
Typcn, sondern einl 'aclr luf pragrnatischon E,rwiigttngcn. I l insichtl ich clcr jc-

wci l igcn Motiv- uncl Erwartungsstrukturcn sind Sadisrnus und Masochislnus
n:inrl ich cindcutig kcinc kontpleurcnti i t 'cn Phiinclmcne. l lc icle Irorrncn, Sa-
dismus lnd Masochismus, sind Spiclaltcn dcl Rcal isicrung je cigcner crol i-
schcr bzw. scxucl lcr Interesscn. Nochrnals: l)er Sadist sucht nicht nach ci-
nem Masochislcn, soncleln nach jcrnandcur, clcn er clominicrcn - wirs im sc-
xucl lcn Vollzug ebcn zuntcist [rci f3t:  t lui i lcn -- kann. Ebcnso suclt t  dcr Maso-
chist kcincn Sadistcn, sondcln jcnrandcn. dcr bcrcit  ist,  ihn in dcnr Maf. jc
uncl auf die Art uncl Wcise zu ,,bchcrrschcn", wic cr, dor Masochist,  cs wil l ,
bzw. ihn cntsprochcnd scinctr,  clcs Masoclr istcn, Wünschcn zu quailcn.r{)

Die ldee der kleinen Lebens-Wclten

Jenseits eines aktucl l  kaum noch t" ibcrsclrbaren ( i l {entl ichen, massenmcdial
inszcnierlon Spiels rnit  äst l .rct ischcn Elcmcntcn dcs algophilcn Zcichcn- uncl
Symbolsystcms (vg[. dazu l-I i tzlcr 1993) habcn wir es hier, cthntlgraphisch
gcschcn, rnit  cinern cl ist ir .rktcn Erl 'ahrungskomplox, lni t  cincr bcsondcrcn
Sub-sinnwclt inncrhalb clcr Sinnwclt dcs Erotischcn zu tun. Diescr disl inkte
Erfahlungskomplcx ist nun. wie ich hicr an eincr SitLrrt t ion excnrplarisch zu
zcigcn vcrsucht habe, , ,organisiert" in ciner - nach wic vor l 'ür cl io mcistcn
v()u r. lrs . . l ' rernclcn und scltsamen" - sozialcn l-ebcns-Wclt,  clorcn Rituale zu
cxploriercn, dcrcn Scmiotik zu beschrcitrcn uncl clcren lJigon-Siutr zu intcr '-
prct icren, kurz: dic in ihrcr IJr:sortclcrheit zu rckonslruicren ist.

Dcr thcoretischc l{ intcrgruncl hicrfür ist rclat iv simpcl: Wir leben in ciner
komplexen Gcscl lsclral ' t ,  in dcr zumintlcst lür dic , ,Masse" cicr in ihr lcben-
clcn Menschen mannigfalt igc kultulcl lo, wirtschait l ichc, pol i t ischr:,  rcl igi( isc
- und eben auch erotischc Optioncn bcrcitstchen, dercn Rcalisicrung mehr
<ldcr wcniger , , l {ostctr" der untcrschiedl ichstcn At-t vcrursaclrt .  Mcnschcn
oricntieten sich in dicscm gcscl lschaft l ichcn l l .ahtncn an schr hclcrogcncn
und zum Tci l  antagonist ischcn, sozial ntclrr odcr wcnigcr st inrnrig vor-orga-
nisicrten Sinnkonglttrneratcn und basteln dicsc incl ividucl l  -  was kcincswcgs
bcdeutcn mul3: bcsondcrs origincl l  -  zu ihren jc cigencn Lebensweltcn zu-
si lnlmcn (vgl.  dazu Hitzler 19,38). Aulgrund diescs typisch moclcrncu Le-
bcnsvol lzugs müsscn wir heutc davttn ausgehcn, clalJ wir es ctren wedcr mit
eincr , ,ordcntl ich" in Sti indc, Klasscn und Sclr ichten gcgl icdcrtcn nt lcl t  rnit
cincr zu cincm hypostasicrtctr Mittelstand hin nivcl l iel tcn ( jcsol lschalt rnit
cinscschnrolzencn sozialcu Anlagonisnlcn zu turl  habcn, st lndern mit ci t-rer
Cieiol lschaft,  in t ler cl ie - zLrrn'I 'c i i  bizarre n - Konscqucnzen dcs sozialstruk-
turel l  bclt i rclcrtcn lncl iviclual isicrungsprt)zesscti  (vgl.  Bcck L9fi6: 12t f l . ;  Beck
uncl l leck-Gernshcim 1990) crst alhnühlich übcrhaupt zum 

'[ ' ragcn komtncn
und - encl l ich auch lür Soziologcn - sichtbar wct 'dcn.

Der Iür unscr Thcma l 'clovantestc lndividual isie rungsaspekt ist clabci na-
hel icgcndcrwcisc dcr der , .Er ' lcbnisgescl lsclr i t f t"  (Schulzc 1992) mit ihrcn
rnult iplcn 

' t 'ei l - ,  Sub- und Gcgcnkultt trcn. iht 'cn Mil icus und Szerten, ihrcn



238 Zeit.scltrili Jiir Scxua[orstlurng, .114. 6, ltcli .1, .\t:ptctnbrr lt)r)3 ll. Hilzlcr: l)ie Wultl rlcr Qunl 239

,,Felclcs" le rne n, wcnn ürau sich in dicscl l ' r 'ernclcn wclt , ,qanz in dcr Ni iho"
hinl l ingl ich kompctcnt bcwcgcrr, sic in ihrcrn tr igcrr-Sinn beglcir 'cn untl  sic
cinigcrmaßen acl i iquirt  bcsclrreibcn wil l ,  urn sic zruch für nicht cinschlägig
cl isponicrte Zci lgcuosscn vcrst i incl l ich zu machcn.

Das wichtigste Krxrnrunikati .nsmittol zur.n I l inst icg in dic uncl zur laufcn-
dcn vclnctzung in clcr algophilen Subkullur sind spczial isicl te l(ontaktnra-
gazinc wic , ,Zuchtrne istcr inncn clcl  BRD", , ,sklavcnrnarkt. '  odcr , ,S/M - M/
S". ln solchen Puhlikationsorgancn f indcn wir cinc lrcsonclcrc, lrcrmetisclrc
Sctrantik. [ Im sich irr del Szenc hinläingl ich kornpctcnt lrewcgon zu könncn,
ist es notwendig, cl iesc Scntantik zu behcrrschen. Da l ' indcn sich * typischcr-
weisc in Verlt indung mit dcn übtichen, nicht S/M-spczif ischcn Angebotcn
bzw. Nachfragcn - ctwa Auscl l i ickc wic Dontina/Dominus, Sir/Madarnc,
SklavciSklavia odcr - natt ir l ich - , ,o". ( icbrüuchl ich ist auch Stutc/Henqsr
oder I lundi l lündin. Dann gitrt  es Lecksklavcn und l-ustskltvcn, Aktivc uircl
Passivc, Dcvotc uncl Dorninnntc, Gehorsarne und strcngc usw. Vcrwenclung
finclcn ar-rch Bczcichnungcn wic , ,Bondirgc", womit Fcsselunscn avisierl
werdcu; oclcr , ,Flag", was hcif . l t ,  dal3 cs unts Pcitschcn gcht; , ,cngl isch..,  was
he i [3 t ,  man bckontmt  dcn  I l in te rn  vo l [ ;  odcr , ,span isch , . ,  was  hc i l ] t ,  dc r
I lohrstock bzw. clas sogenanntc spanische Rohr wird eingesetzt.  Manchmal
l icst nran auch ,,Nadclscx", was boif i t ,  daLt rnit  Naclcln uncl Kanülen sest()-
chen und durchstochen wircl;  oder , ,Kerzcn", was hci l i t ,  claf l  mit hcl ißerr
Waclrs gearbcitet wi lcl .

Fi i l  dcn tr, inst icg in die S/M-Szcne gibt cs typischcrweisc zwci Wcge: Lint-
wcder man reagicrt auI Angcbot.e, d.h. man schrcibl aul 'einc Kontaktanzci-
ge, ocler man bictct sich selbst irr  Kontaktanzcigcn an. Wenn ntan sich an-
bietct,  clann kann nran sicl ' r  als clevotes Obickt t 'ür Sacl isten antr iclen. Man
kann sich aber auch selbst als dominrntcs sLrhiekt anl l icten, oclcr rnan kann
sein Scxualobjckt, wcnn rnan sclbst Sadjst ist,  Iür anclcle sacl istcn anbieten.
Man kann auch seinen cigcncn Flerm als dominantcs Subjckt lür andcrc
masochist ischc Aktcurc nnbiotcn oder abcr sein Envirorrrnent. also cine e i-
genc Ört l ichkeit rnit  cntsprcchcnd zweckcl icnl ichcr Ausstattung. uncl insbc-
sondcle kann nran natürl ich schl icht soin cield anbictcn - uncl zwar durch-
aus nicht nur im prolbssioncl lcn Scktor, sondcrn zruch auf der I lbene von
sogcnannten , ,Pr iva t - l (on tak tcn" .  r :

wenn cs clann crs[ cinrnal gclungcn ist,  i l ic Szene zu erschl icl icn, dann hat
rrr: ln cs, wie gesagt, mit I .{crrcn und l lcrr. inncn bzw. l)ominas zu tLrn (nic-
rrrals mit Irrauen), mit Sklavon und Sklavinncn bzw. Sklavias, nri t  l ) ie.ncrn
uncl Zolcn, Kncchtcn und Miigdcn usw. I)ann l ' inclct rnan sich wicder in
schumlnl igcn Kellcrn und rnalcrischen Kcrkcrn, in cxklusiv cingcrichtelcn
Stucl ios und heirnwcrklcr isch ausgcstal lctcn ,, I{obbylr iurncn", abJr rnituntcr
auch cirr lach in bict lcr-bür'gcl l ichcn wohnzimrncrn - kaum jedoch cinmal in
cinern chcl ichen Schlafgernach. olt  sleht cin Ki i l ig parat odcr cin Przrugcr,
cin Strafstuhl oder wenigstens e in Bock oclcr einc Pritsche zunr Fcstschnal-
Ien. I ;ast inrmer gitr t  cs-I-Iüngevolr ichtungcn, wie zunr l ic ispicl Flaschcnztige
ocler Anclrcaskrouzc. rr Auch cxlrcm hochhackigc Schuhe, Gunrrniwiische,
Schnlirkorsetts, Zwangsjackcn, l lundchalsbl inder, Gctenkfcsscln, Büs1en-
halter uncl Pcnishül lcn mit Inncrrdorncn, l  krsen mit Innenpcnis sowolr l  für
cl ie An:r l-  als auch t 'ür cl ie vaginalr i f l 'nung uncl sogcnannte Stralrnasken gc-

Schaupli i lzen uncl [ l interbühnen. Dic in cinenr wirkl ich ncucn Sinnc erl 'ah-
lungsrelcvantcn t, lnglcichhoitsl inien vcr. laufen hcute entlang den Grcnzcn
der sich hicr l-rerausbi lclcndcn lntcrcsscnkonstcl l i r t ionen (hicrzu vor al lcnr
I lerking uncl Ncckel 19u6, 1987, 1990): lrr i tat ioncn, unvcrstüncrnis, Abrch-
nung zwischen dcncn, dic jcwci ls , ,drin", und dcncn, dic jewcils , ,draufJen.,
sind, zwischern dcnen, dic Dieses bcvorzugcn, abcr Jenes nicht zu clulclcn
gencigt sind, uncl denen. dic- Jcne's schi i tzen]aber l) icscs verachtcn, usw. Dic
in cl icscn ,,Soziotopcn" sich cntwickclndcn hatr i tuel lcn Eigcn- uncl Beson-
dcrhsitcn, die spezicl len Praktiken und Ritcn, cl ic iclcnti t i i lsst i f tcnclcn Em-
blcnratikcn und Syrnbolikcn, die Rclevanzsystcmc uncl wisscnsbestänclc,
dic Dcutungsschemata und Dist inkt ionsmarkicrungcn sind Gcgcnstancl ci-
nel incl iviclual isicrungsthcoretisch rcf lckt icrten Kultursoziokrgie. Um cl icscn
,,Fleckenteppich" an Siunwcltcn zu cntdcckcn, zu crkunclcn. zu clokumen-
t icrcn und vol al lcm: zu vcrstehen, trcclar[ cs einer ausgcsplrchon cxplol.at i-
vcn E,instcl lung, vielfält igcr gcgonstanclsscnsiblcr Mcthodcn uncl großcr hcr-
mcncul. ischeI Sorgfalt  bci clcr Daleninterprel:rt ion (vgt- d:rzu vol al lcm
Soel ' fncr 1989,1992: Soeltncr uncl l j i tzler 1993; Floner l989. 1993).

, ,1)crspektivenübcrnahmc" hei l j t  mithin cl ic idcalc f  lal tuns im Felcl.  Ljncl
das hci lSt: Tci lnchrncn - auch im Sinnc von ,,Mitnrache n" crr lsprcchcntl  clcn
jewcil igcn ,,Stamrncsgew'hnhcitcn". , ,T'hcoretischc Distanz.. und ,.rein kos_
nit ivcs [ntercssc" hingegcn gi l t  es dcm (iegenstaucl gcgcnübcr zu gewinnci.r,
wcnn cs clarum gcht, cl ic wic auch inrrncr erhobcncn Daten zu inlertrrct ie-
rcn .  ( ianz  r i ch t ig  spr ich l  I lubcr t  Knob lauch (1991)  c lcsha l t r  vorn  , ,s tupor  so-
ciologicus": wcnn man als ncugicrigcr Soziologc s()zr- lsagen cinnral , ,um cl ic
Ecke" geht, dann l ' indet man sich, wcitaus häufigcr als dic mcistcn unscrcr
l l i icbcndeckend crhcbcnclen Kollegcn anzunehme n gcneigt sind, in übcraus
frcnrdcn und scltsamcn wcltcn wiccler * oft  in lrcrndcrcn uncl seltsamoren
als.solch.en, dic wir rcgclmrif3ig im cthnologischen ' l 'v-Kulturprogranlm 

vor-
gclt ihrt bekommcn.

lJnd cine cl icscr unüberschaubar viclcn und viel l?i l t igen wahl-Möglichkci-
ten dcs rnoderncn Mcnschcn ist ebcn ,,dic Wahl dcr eual., ,  ist icnJ- crot i-
schc - option, cl ic sich als 

'rci lzeit-oricntierung 
vcr ' lcst igt zur klairtett  Lc-

bans-walt des Algophilan, z.urrr subjcktivcn Korrelat also crcs sozial seteiltcn
Relevanz- uncl Deutungssystems dcr sadist isch-lnasochist ischcn Szenc.
Dcnn die algophilc Praxis an sichist ja keincswegsncu. Neu ist lcdigl ich und
geraclc, t lal ]  sic sich so un-vcrschämt zcigt,  daß sie nicht r.nchr nur. unter clcm
Mantcl öl ' f 'ent l ichcr vcrschwicgen- uncl Verlegcnhoit statthat, claß sic nicht
mehr gzinzl ich, und imnrcr weniger, bcschränkt ist auf verborgcne Zirkel
und gche ime Or te . r r

Dcr Jargon dcr S/M-Szene

Gleichwohl ist, wic nahezu allc Teil- und subkulturcn. auch die S/M-Szc'c
signil' ikant gcpriigt clurch spczielle wissensbestänclc durch ihro Sonclerspra-
chc, durch ihre bcsonclers , ,exotischcn" Rccluisi l .en uncl Kostümicrungcn
uncl clurch dic hicr gcltenclc Emblcmatik und Symbolik. Man rnul j  deshnlb
zuniichst einmal cl ic Sprachc - vor al lcm auch cl ic Zeichen-sprache - clcs



241240 Zeit:tcltriJi .liir Sexturlforsclrung, .11i. 6, Ilcft 3, Scptcnher 1993 R. [Iitz.ler: Dia Walil der Qttul

3 Auf  e iner phi inomenalcr . r  Ebonc nracht  es nr .E, .  k lassi [ ikator isc l r  Sinn.  analyt isch zwr-
schen komncrzic l len und nichtkomnrerz ie l len , ,evcuts"  in der S/ lv I -Szcne zu ur tor-
scheiclen (aucli wcnn empirisch keineswcgs cine klarc 

'[rennung zrvischen ,,Antitteu-
ren" uncl ,,Profis" nrüglich ist). l)ilferenziercn llif.]t sich - wiedr:rurn rein antlytisch .'
auch zwischen ,,events" zum Mitrlachen und solchen zum Zuschauen (wobei bci lctz-
teren die Vorltilrrungcn rviedcrum live otler mcdial lvor allern Filme, Vitlcos] oder
ebcn gemischt erfolgen könnr:n).

4 Die Daten,  auf  dcren ( i runcl lagc hier  ber ichtot  wir t l ,  s tanrmcn zwar b is lang ausschl ic l3-
l ich aus c lcnr ( icbiet  dcs vorrv icucnd hoteroscxuel len S/M. Das sol l  aber aul 'ke inen Fal l
i n rp l i z i c r cn , : r l goph i l c  ( ) r i en l i c i ungcn  sp i c l t c r r  i n r  Schwu l cn -und  I - usbLnn r i l i cu  kc i nc
Rollc. Cianz inr Cegentcil: Geraclc I'lomosexuclle habcn traditioncll eine schr ausge-
priigte ,,Ledcrszcne:'. Auch gitrt es seit Jahren eine massive SiM-Szcne bci fcministisch
()rienl.ierten l-esbierinncn. 198(t etwa fantl in Ktiln cin crstcr grol3cr lirauen-S/M-Kon-
grel3 untcr dem'l'itcl ,,Sccrct Mincls" statt, bei dem M:inncr allcrdirrgs ,,leide r draul3on
bleiben" mußlcn. - Syrrptomatisch für clic lesbische bzw. I'eministische S/M-Asthetik
sind wohl weite 'feile 

tlcs Publikationsprogramms clcr Vcrlcgcrirr Cllauclia Gehrkc; z. B.
l lc inste in ( l ( . t89,  1992);  Shy (1991);  IJebelmann (1988).  Vgl .  aber z. l l .  auch Cal i l ' ia
(1992) sowie Dc. ja (1991: l ( r f . )  und tsenjarnin (1985)

-5 D1: Akt iv  gcgcnübor Sl ,  52 und S3. Sexualverkchr mi t  52 (oral ) ;  D2:  Akt iv  gcgeni ibcr '
St ,  52,  53 und 54;  D3: Akt iv  gegent ibcl  Sl ,  53 uncl  54

6 D4: Akt iv  gegenüber Sl ,  Scxualverkehr mit  Sl  (oral ,  anal) ;  K:  Sexualverkchr mi t  S1
(oral, vaginal) untl 52 (vaginal)

7 Sl :  l 'assiv gcgeni ibcr  DI ,D2, D3, D4 und 52,  akt iv  gegenl ibcr  54,  Sexualverkehr nr i t
D4 (oral ,  anal) ,  rn i t  K (oral ,  vaginal)  uncl  52 (oral ) ;  52:  Passiv gegcnühcr DI und D2,
Sexualverkelir mit Dl (oral), mit K (vaginal) und mit 52 (oral); 53: I'assiv gegonütrer
Dl, I)2 uncl D3, aktiv gegenül)or 54, Sexualverkehr mit 54 (oral); 54: Passiv gcgenüber
D2, D3, Sl  und 53,  Sexualvorkehr mit  53 (oral )

8 lch sclber ieclcnlalls habe bei mcinern Ilrkunclungen nicrnals crlcbt, datl bei einer
S/M-Sitzuns cincr der botcilistcn Aktcure die Kontr'ollc über sich verlorcn hättc oder
dal3 jcmanci vcrgewaltigt woi'don wrirc in rlcm Sinne, dzrß nran ihm ühcr dic rituelt
testgelegtc Pcinigung hinaus l-oid zugoltigt bzw. ihm Gcwalt anget.in hättc.

9 Woboi dic Ilctonung in cler Tat au{ ,,soziologisch" zu legen ist, was mcint, claß clarr.rir
tielenpsychologischo Bcfunde zu etw:ligen ,,nichtbewußten inneren Strukluren" nicht
tangiert sintl, ja, aufgrund dcs von mir vcrwencletcn intcrprctativcn Konzeptr:s gar nicht
tilngicrt - mithin allerclings auch kr:incswegs bestiitigt - werclcn kirnnen: Nicht nur als
auskunfts-, sorrdern auch als sclbstdcutungskompctcnt wcrden hicr vol'ti\cn die Akteurc
sclbcr hcgrilltn, cloren in einer lleihe von explorativcn (;csprächon ,,im Irclcl" rnani{e-
stiertc SclbstvcrstaindilissLr in clieser lroststelluns obcnso surnmarisch bcrücksichtist sind
wic cntsprccht  r r t lc  IJckrrndunqcn i r r  t lcr  sog,cna;ntcn Bckcnntrr is l i tcr : r lur .

l0Excmplar isch verc leul l icht  c l ies ncuerdings z. l l .  Gei fJ lor  ( l ! )90):  vgl .  c lazu anch ( i r i r -
wort-May (1991: 8t3-101).  -  Diesern ßcfund widerspr icht  a lso keiueswegs,  c la l3 s ich un-
gefiihr 50 bis 7-5 Prozent del Akleurc. dic sich in dcr S/M-Sze nc bewegcn, als ,,ofl'cn"
bczcichnen, cl.h. bekunden, sowohl in der [-lerlcn- als allch in der Sklaven-Rolle agie-
rcn zu könncl)  -  und zu wol len.

1l  In dcr  ZDF-Magazinscnclung, ,Role (buch Geschichten" vom 3.  Apr i l  1992 z.B.  hat
sich cine Gruppe ,,bekennender" Ilarnburgcr Sadisten uncl Masochisten vorgestellt -
auch mit prüktischcn Ubungcn. Der ,,Spiegcl" (Nr. 50/19t)2: 206), bcrictrtet, dafl bril.i-
schc ,,Leclerl'reunde, unterstiilzt von Biirgerrechtsbewcgungen (...) in 

'l 'alk-Shows 
uncl

f )emonstrat ionen" l 'ür  ihr . . Ikrbbv" st rc i ten.  LJnd r : ine Wochc soi i tcr  informiert  das
Nachr ic l r lenrrr ; rg i rz in übcr t lcrr  crsten Vulksl rochschulkrrrs lür  Sado-Mrrsochisten t r r
Deutschlancl und die bcrcils gcplanten Nachfolgcscminzrtc anclcrnorts (vgl. ,,Spiegcl",
Nr.  -51/ l ! )92:  7L- l4) .  - -Zum zunohmcnclon mcdialcn , ,Conr ing out"  vgl .  auch I - l i tz ler
1190 .1 )

l2 Wenn es ur-n flnanzielle Zuwendungen geht, dann ist irn S/lvl-.Iargon nornralerweise
von,.  nrz iohungsgcld" c l ic  lLsde.

l3 Das is t  e in stahi les,  ty l . r ischr: rwcisc hi j lzernes, ,X",  das i ln c iner Wand betbst igt  is t  und
ol't um rlie Zentralaclse scdreht werden kirnn. l)ie an clas Krcuz scbundcne Persolr
k : r n r r  r l ; r r r n  z .ß .  l u l  dc r r  Kop l  gcs l c l l t  we r r i e r r .

hörcn zur gängigen Ausstattung. Fakultat iv werdcn Nadeln, Spritzen, Kcr-
zen, Klamlnern allcr möglichen Ar1 sowie cjcwichte ver-wendet. [Jntl ohne-
hin unentbehrl ich für einc erlblgreiche ,,Sitzung" sind natürl ich al lcr lei Fes-
sclutcnsi l ien, Schlagwerkzeugc und Kncbel.

Zuminclest lür jcdcn einigärmaf3cn kompetcntcn Tei lnehmer hat sich cl ie
S/M-Kultur heute sichtbar auscl i f l t renziert bzw. scgmcntiert.  Da gibt es z.B.
die Szene dcr reinen Demütiger, auch ,,Pädagogen., gcnannt (in cler es um
Dctnutsübungcn geht), die lSondagc-Szene ( in dcr es besonders auf kunst-
vol le Fesselungcn ankommt), dic Flagel lanten-Szcne (mit ihrcn Virtuoscn
irn Zuschlagcn und im ,,Wcgstecken"), die ,,Nazi-.. und ,,lncluisitoren,,-Sze-
nc ( in clcr besonders auf rnart ial ische Verkleidungen uncl Kul issen wert gc-
Icgt wird), dic , ,Mediziner"-Szcne (wo mit mcdizinischen Instrurnenten It is
hin zunr Z:ihnbohrcr ,,gcarbcitet" wird) uncl schlieljtich die Szene der Japan-
Freaks (die nrit der Bondage-Szene korrespondiert, in clcr aber ,,Hygiöne,.
besondcrs grofJgcschriebcn wird und deshalb bevorzugt Ktistiere verab-
rcicht wcr(lcn).

Um abcr keine Mifiverständnissc hinsichtlich cler ,,Größenordnung,. dcr
lrier angesprochenen intcrakti<lnalen Praktiken bei algclphilcr orientierung
zu hinterl?rssen: was hier gcschildclt wurde, das sincl relative Extremlbrnren
zumcist stark ritualisierter sadistisch-rnasochistischer Beziehunss- und
Ilandlungsstrukturen (wcnngleich auch kcineswegs Extrclnc in beiug dar-
au[, was sich innerhalb der Szene mitunter , , tut").  Die häufigste, sozial un-
gleich stärker vorbrcitete Form dieser hicr vorsestelltcn Spiclart crotischer
Ilegegnr"rng ist nattirlich clas, was man ,,Gelegenheits-Alg<llagnic,. ncnnen
könntc: ein wenig mitcinandcr raufen, cin wcnig fester maisicrcn, cin wenig
zwicken, ein spiclerischcr Klaps auf den Hintern, cin wenig zubeißcn bcim
oralverkehr, cin spielerisches Festbinden dcs partncrs, ein kleines Strat-
Spicl.  ein cntsprcchendes Rollenspiel usw. * derlci  sadist isch-masochist ische
Elenrente treten in fast jedcr ssxucllen Bezichung gclegantlich auf. In cler
S/M-Szenc hingegen rücken diese Elemcnte ins Zentrum <Ies sozialen lntcr-
csses, werden intcnsiviert und ritualisiert, wird, kurz gesagt, die eual zu cr-
stcn Wahl.

Anmerkungen

1 ,,Algoplrilie" bzw. ,,Algolagnie" verwendc ich hier, im Anschlulj :rn djc I)efinition von
IJavelock lrllis (1933), als Oberbcgriff untcrschiedlichcr erotischer Dispositionen für

- jcne eigensinnige Wclt, in der sich, wie man so sagt, ,,Liehc aut IIiebe röimt,,.
2 Das sicht im gnrbon Moclcll etwa so aus:

l. Plränomenologischer zlugritl '. ccdankliche variationen dcs cigenen Vor-wisscns
(Strukturhypothese)
2. Soziologischcr 7tgriff: D:rtensammlung nnd Auswerrunu
3..Plränomenologiscl.rer zugril:t: Gedankliche variation dcs nunmehrigen wisscns
(Verstärkte Strukturhypothcse)
4. soz.iologiscücr Zugriflr vervollständigung cler Datenerhcbung uncl -auswertung
5. Phiüromcnologischer Zugrif[: Ilrneute geclankliche Variation (fiidetische Bcsärrcr-
bung der Struktur)
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