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Dcvotion und Dominanz
RituelleKonstrulctionen
in der algophilenLebens-Welt

Das Wohnzinlnrer hat eine gehoben-kleinbürgerlicheAchtziger-Jahre-Ausstattung:
Teppichbocien,Holzdecke, Topfpflanzen, zwei Stehlampen,diverse Bilder an den
wänden, eine üppige Couchgarnitur, ein Femseh-Video-Turm,zwei aufgearbeitete
Bauemschränke,ein offener Kamin. In dem Kamin brennt ein Feuer,vor dem Kamin,
nur wenige zentimeter über dem Boden, steckt ein Haken in der wand. von diesem
llaken führt eine stabile,etwa einen Meter lange Kette zur Metallöseeines breiten.
scltwarzenlrderbandes.Diesestcderband umschlie8tden ]Ials einesMenschen,der
in Seitenlage,ein wenig zusammengekauert,
auf einer vor dem Kamin ausgebreiteten
Deckeliegt. DieserMenschist irn wesentlichen
nackt,trägt an den beidenHandgelenken und um die Taille jedoch ebenfalls breite t ederbändermit Metallösen. An dem
strammsitzendenTaillenbandsind mit kleinenHakenvome zwei schmaleI-ederriemen
befestigt,die im Schritt zusammenlaufen
und dort durch einen weiterenHaken mit
einemanderenI-ederiemenverbundensind,welcherhintenin der Mitte wiederumam
Taillenbandfestgemachtist. Im Anus desMenschenstecktein schwarzerGummidildo
rnit verbreiterterBasis, über die der hintere Lederriemen geza+enist, an dem, etwa in
SteißhöhedesMenschen,ein buschigerSchweifangebrachtist. Auf der Couchgamitur
s^itz.cn
zwei Menschen,die Alltagskleidungtragen,und unterhaltensich übergeeignete
Maßnahmenzur l-Iundedressur.
Der nackteMenschvor dem Kamin bittetum etwaszu
trinken.Darauf unterbrechen
die beidenanderenihr Gespräch.Einer von ihnen greift
zu cincm I Iundcziemer,schlögtdem Angekelteteneinmalheftig auf dasGesäßund teilt
dcnr daraufhinleisewimmemden mit, da-ssei dafür, daß er ungefragt"laut', gegeben
habe.Dann gießter ein wenig Mineralwasserin eine Plastikschüssel
und stellt sie uo.
dem Geschlagenen
auf den Fußboden.Diesersetztsich auf Knien und Ellbogendavor,
drückt den Kopf in die Schüsselund schlürft, ohne Zuhilfenahmeder tlände, das
Was^scr
heraus.
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I Der freiwillige Zwang
Diesekleine Geschichteist die ein wenig dramatisierte
Versioneiniger - im Hinblick
auf die Geschlechtszugehörigkeit
der Teilnehmer neutralisiertenr- Teile eines
dasich im unmittelbaren
Gedächtnisprotokolls,
AnschlußaneinealgophileGeselligkeit
geschriebenhabe.2Ahnliche Exempla der literarischenund literarisierendenBearbcitungsadistischer
und masochistischer
Orientierungen
finden sich ja schonlängst
nicht mehr nur in einschlägigenPublikationenund Filmen. Man stolpertquasi beim
täglichen Gang durch die Massenmedienfast unweigerlich über immer neue
publikumswirksameAufbereitungendieser offensichtlichfaszinierendenerotischen
Variante.Auch einigeKollegenausder Soziologiesind,wie manso schönsagt,bereits
'am
Ball': Rüdiger l.autmannetwa kommentiertim'Stern' (Nr. 4211993l.94),
Menschen,die die Qual als sexuelleStimulanzwählen,ermöglichten"es sich damit,
etwasBesondercs
zu sein." (vgl. dazuauchl.autmann1991).Und die Ergebnisse
eines
DFG-gefördertenProjektes,in dem eine Trierer Forschergruppeum Roland Eckert
nicht nur insgesamt 143 S/lvl-praktizierendePersonenbefragt, sondem auch eine
Vielzahl von Dokumentenausgewertetund etliche nicht-teilnehmendeBeobachtungen
durchgeführthat, wurden ebenfallsim Herbst 1993 in Buchform publiziert (vgl.
Welzsteinu.a. 1993).
Nachgeradealles, was ich auf der Basis meiner einschlägigenUntersuchungen
an
'exotischen'Fakten (und
Fiktionen) aus der SubsinnweltalgophilerLust berichten
kann,läßtsichmithin völlig problemlosauchandemortsnachlesen
und/oderanschauen
(vgl. dazuauchHitzler 1994).Deshalbdientedie einleitendeGeschichtezunächstvor
allem dazu, den l-eser zu verleiten, sich auch für die nun folgenden, weniger
anekdo(ischen
alsvielmehrstrukturellenBeschreibungen
ausder kleinent ebens-Welt

Ilci dcr Bcschrcibungbzw. Kcnnzcichnungdcr von mir lrc.obachtctcnund bcfragtcn Aktcure vcrucndc
- durchgängigdia mönnlichcFom, unabhängigdavon, ob dic Rollc
ich - aus schicrcmfiragmatisrnus
von cinev Frau qlcr von cincm Mmn gcspiclt wird, um so dic Fokussicrung auf die ritualisicrts
'Rollen'
Aktioncn und die gcschlechtsunspcz-ifischen
ar vcrstifuftcn. Um zu cincr cventuell doch
signifikantcn geschlechtsspezifLscäen
Vcrteilung von Dominanz und Devotion oder gar zl dcrcn
Ilcgründung und/slcr Iledcutung Stcllung nchmcn irr könncn, bcdarf cs jcdcnfalls noch cinigcr
Rcr:hcrchcnund Analyscn.
"Algophilie" odcr "Schmerzlusl" bzw. "Schmerzliebc" ist im klinischcn Jargon dcr Obcrbcgriff für
"Sadismus"und "Masochismqs"(vgl. ctwa Ellis 1933),für dic unterschicdlichcn
sexucllcpDispmitioncn
in jcncr cigcn-sinnigen
Wclt also,in dcr sich, wic man so sa4, 'Liebc' auf 'Hicbc' rcimt. Ethnographisch
gcschcnhabtn wir cs dal.:cimit cincyndis(inktcn Erfahrungskomplcx,mit cincr bcsonderenSub-Sinnwelt
inncrhalb dcr Sinnwclt dcs Erotischcn zu tun. Dicscr distinktc Erfahrungskomplcx ist, wic ich bcreits
andcrnorlsmit der Ehsclrcibung eincr S/M-Parfy excmplarisch nt zeigen vcrsucht habc (vg.l. Hitzler
'organisiert'
1993),
in ilualkiertcn Intcraktioncn und Bezichungen,die zrmächsteinmal in ihrcr Besondcrftcil rtkonstruicrt wcrden müsscn. Dicscr Bcitrag ist somit als wcitcrcr klciner Barstcin zu dicscm
längcrfristigcn Untemehmcnanzusehen.
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des Algophilen zu interessieren.'Der Grundgedankemeiner Unternehmungist dabei,
rnich sozusagen'von innen' dem anzunähern,was ich als Grundprinzip der SM-Praxis
- nicht der gegenüberder Praxis immer mehr oder weniger 'überschießenden'S/I\4Phantasien- vernute: dem nicht-chaotischen,nicht-orgiastischen,nicht-ausschweifenden Vollzug dieser sexuellen Spielart. Diesem Prinzip der Ordnung, Disziplinierung,
Festlegungsexueller Praktiken versuche ich vor allem jenseits seiner ästhetischen
Uberhöhungen,alsovorwiegendim banalenAlltag kleinbürgerlicherArangements, auf
die Spur zu kommen.aDenn der Ritualcharakterin seiner banalisierten,tatsächlich
gelcbtcn Form erschließtsich naturgemäßvotzugsweiseaus dem Vollzug selber, auf
den mandurchausstoßenkann,wenn man als neugierigerSoziologesozusagen
einmal
'um
die Ecke' geht.5
Zumindestdort,rvo mir bislangBeobachtungen
möglichwarenund sind6,partizipieren
die in S/lv1involvierten Akteure auch - prinzipiell -freiwillig an den in wesentlichen
Teilen anstrengenden,
schnrerzhaftenund dezidiertdemütigendenPraktiken,die explizit
dazu dienen, zumindestbei einem - und zwar dem für das Vorkommen und die
3 Im wcilcrcn Verlauf dürfic aber auch die sy:itematischeBedcutung dcr skizicrterr 'Szrne' erkennbar
werdcn.
Nebcn diescm, typischcrweise recht 'diskreten' bis ausgesprochen venchwiege'n-vcrschworcncn
kleinbürgcrlichcn S/]v1-Milieu, das sich wicderum, wenn auch unscharf, ausdifferenziert in eine reine
Liebhabcr-Szenc und eincn gelegeaheitsprostitutivcn Kontaktmükt, existierf,n traditionell dic
professionellcnVollzugsformen - vorwicgcnd in den sogcnannten'Studioc'. Seit einigen Jsfu€n gibt es
abcr auch im grollstädtischenSM-Bcreich cine 'Coming Out'-Bewegung (insbesonderein Hamburg und
Bcrlin), dercn Protagonistennicht nur cigcne Magazine herstcllcn und verlreibcn, sondernsich auch in
dcn Ma.sscnmedienfür das brcitc - und offcnkundig intercssierte- Publikum cxhibitioniercn. Einen rein
exlibitionistisch-voyeuristischcn Charakter haben (bislang) die vorwiegcnd von eirschlägigen
llerstellungs- und Vcrtricbung.sfirmcn organisicrten l-eder-Lack-Gurnmi-Partys,auf denen gewöhnlich
mchrcre hundcrl Schau- und Zcigelustigc ihrem 'Ilobby' fnincn.
Man findet sich ja schnell (und wcitaus häufigcr als manchc unscrcr flächc'ndcckendcrhebcndcn
Kollcgcn anzuncluncngcncigt sind) in übcrausfrcmdcn und sel(samcnWcltcn wicrJcr- oft in frcmdcrcn
und sclLsamcrcnals solchcn, dic wir rcgclmätlig im cthnologischcn TV-Kulturprogramm vorgeführt
bckomm$. Garu- richtig sprichl fluberl Knoblauch (1991: 13ff) dcshalb vorn "stupol-sociologicrs"
gcgcnübcr dcn in solchen 'Soziotopen' sich cntwickelndcn habituellcn Eigcn- und Besonderheiten,dcn
spcziellcn Prakrikenund Ritcn, den identitäLsstiftendcn
Emblematikcn rmd Synboliken, den Relevanzsystcmcn und Wisscnsbcs(ändcn,dcn Dcutungrschcmatsund Distink(ionsmarkicrungcn.'Pcnpcktivcnübcrnahmc' hcißt mithin dic idcalc Haltung rrn Fcldi Pcrspcktivcnübcmahmcgegcbcncnfallscbcn auch dwch
'Mitmachen'
'Stammesgewohnheiten'.
entsprrchcnddenjcweiligen
Thcvetische Distanzund 'rein kognitivss Inlercsse' hingegcn gilt es dcrn Gegenstandgegenübcrzu gcwinncn, wenn es darum geht, dic wie
auch immcr crhobcncn Dalcn zu inlcrprcticrcn (vgl. ganz in di<scrn Sinnc auch Honcr 1993).
Mcinc Primärdatcnstammcn bislang ausschliclSlichaus dcm (vorwicgendl heterosexuellcnS/1r,f-Milieu.
Das soll abcr auf kcincn Fall implizicren, algophile Oricntienmgcn spielten im Schwulcn- und L.esbcnmilicu kcinc Rolle. Ganz irn Gegcnteil: wie inzwischen allgemein bckannt sein dürfte, hab€n gcrade
'lrderszene';
Homoscxuelle traditionell cinc sehr ausgeprägtesogcnannte
und zumindcst seit d€rl
Achlzigcr-Jahrcn gibt cs auch hierzulande eine massivc S/M-Szcne bei fcrninistisch orientiertcrr
Lcsbicrinncn.

lr

il
t54

Ronaldllitzler

- Teil der BeteiligrensexuellenGenuß,Lust,
dieserKultur entscheidenden
Persistenz
'tragende'Teil des algophilenMilieus,
und/oderzu verstärken.Dieser
herbeizuführen
Sinne ebenals "Sadisten"und
das sind diejenigen,die man im sexualpathologischen
"Masochisten"bezeichnel.TSie kann man wohl als notwendig, nicht aber als
hinreichendfür das S[t4-Ensembleansehen.Denn nach meiner Kenntnis haben
'Neigungen',und devote
dominanteAkteuredurchausnicht zwangsläufigsadistische
'Neigungen'.
Vielmehr gibt es
Akteurehabenkeineswegsnotwendigmasochistische
dafür,sichinnerhalbeinesSM-Rituals dominantoder
eineReiheandererBeweggründe
devot zu verhalten, als den, damit (unmittelbar)eigene sexuelle Interessenzu
verfolgen.s

Die hier avisicrtcsoziologischeRedevon sadistischerund masochistischerOrientienrng impliziert wcder
cinc psychopathologischeDiagnme (auch wcnn um der Verständlichkeitwillen einige Bcgriffe aus dem
scxualrnedizirischcnVokabular verwendet werdcn), noch wcrdcn damil außersexuel/eBrutalität und
Untcrdrückungthematisicrt.Ich bchaupteallcrdingsauch nicht, Sadisrnusund Masochismuswärcn keine
psychopathologischcnPhänomene,und ich behaupte arch nichl, sie hätten nichß mit alltäBlicher
Gewalttätigkeit zu tun. Ich klammere solche Fragen bei meincn Analyscn schlicht aus (vgl. aber z.B.
Schorsch/Bcckcr l9Z, Spcnglcr 1979 wd Chancer 1992). Stattdcsscnbctrachte ich Algophilie als
zweipoligcFom erctischcrPhantasicn
und scxucllcrAktivitätcnbzw. Interaktioncn,genaucr:als rituclle
Konstruktion von etpressiver Dominanz hic und von expressiverDcvolion da.
Myers (1992) nennl u.a. Anpassungsneigung,Vcrtraucn, lryalität und dcn Wunsch, anderc Lcute zu
das ich
schockicrcn.- Zur Illustration mciner Behaup{ungzitierc ich im folgendcn aus cincm Gesprräch,
(I) mit eincr Pcnon (S) gcführt habe,die sich in algolagnenIntcraktionen vorwiegend devot verftäll (das
'kanskri
pt ist mäßig schrifrsprachlich bereinigt) :
"I: Ja, was mcincn Sie jetzt? Daß er sagt, was cr tut, odcr daf} er geradenichl stgt, was cr tut?
S: Er sagt, er sagt, was cr cigcntlich crwartct.
I: Llnd w:rs ist das?
S: Ja: (l'ausc)blindcr Gchomanr,(l'ausc)Unlcr-, Untcrwer-,völligc Untcrwcrfung.
I: Und warum?
S: Ja, darnit's ihm Spaßmscht. [)nd, ja. also ich hab, ich hab irgcndwclchcKritcricn dafür, bci ihnr
cizuschätzcn, wic wütcnd cr darübcr ist, wcnn ich nicht dcn Erwartungcn cnLsprcchc.
I: Welchen Erwanungen?
S: Dcn Erwartungcn,untcffiürfig zu scin. (Patsc) Und das,jc nach Dringlichkcit, erfordcrt das schnelle
praklischc Maßnahmcnmcincrsciüs.Ja, das wird so zu eincr EnLschcidungvon, äh, wcnn Du's schaffst,
Dich völlig zu untcrucrfcn, und wcnn Du das durchhälLst,dann bleibcn wir bci-, rrusiurmcn. Und wenn
Du dasnicht schaffst,dannsolltcstDu schnellschaucn,was für AlternativenDir no,chblcibcnin Dcincm
Altcr.
nicht ctwa Ihrcr
I: Also wenn,wcm Sic von situativcnMaßnahmenrcden,dannheißtdas,das enLspricht
scxucllcn Oricnticrung odcr Ihren scxucllcn Ncigungcn. Also machcn Sic dic Sachcn,m Schlimmcres
abnwenden?
hauplsächlich.
S: Ja, zum, zum, alxr haupLsächlich,
I: Was hcißr haupbächlich?
S: Ja das,ja manchmalgclingt'smir schon,mich dannsclbcrin Stimmungzu bringen.Abcr das ist dann
mcistcnswcnn,e'cnn, alsoausciner,wcnn ich mir, ich mcinc, also ich, da gibt's Situationcn,mcistcns,
mcistcns,wenn ich eincn schöncn Orgasmusgehabrhabe, wo ich rnir sage: Sag mal, sag mal, das ist
cinfarh ein tolles Gcfühl. Warum stcllst Du Dir da-snicht öfiers hcr?"
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Das Prinzip derfreiwilligen Teilnahmean S/lv1-Aktivitätenbetoneich übrigensweniger
im Ilinblick auf die BesänftigungmoralischerSkrupel nicht SM-orientierter l€ser
diesesTextes.Diese Freiwilligkeit ist vielmehr analytLechrelevant.Denn wenn die
zu quälenodersich vonjemandemquälenzu lassen,sichweder
Bercitschaft,jemanden
sexuellenDisposition ergibt, noch
zwangsläufigaus einer individuell-vorgängigen
Zwangsverhältnissen
typischerweise
aus vorgängigenaur0ererotischen
resultiert,dann
stellt sich natürlichdie Frage nach der ltentellung der Bereitschaft,sich - in einer
dominantenoder in einerdevotenRolle - an algolagnenPraktikenzu beteiligen.Diese
llerstellung von Devotion und Dominanz beschreibeich im weiteren als einen
mehrslufigenProzeß,innerhalbdessender Vollzug expressiveralgolagnerPraktiken
(2.B. Rollenspiele,Strafkleidung,Fesseln,Knebeln, Peilschen,Stechen,Brennen,
Dehnenusw.) nur ein, wenn auch zentralerund typischerweiseder am auffälligsten
'Konritualisierte Abschnitt ist. Strukturellgesehenerscheintes mir sinnvoll, drei
2. die Ebene
zu unterscheiden:
1. die Ebeneder Generalakzeptaru,
struktionsebenen'
der Virtualakzeptanzund 3. die Ebene der Aktualakzeptanz.

2 Die Generalakzeptanz - oder: Warum man überhaupt dabei ist
Die Generalakzcptanz,also sozusagendiegrundsdtzlicheBereitschaftzu - irgendwelclrcn - algolagncnPraktiken, ist zum einen der am intensivstenreflektierle, zum
anderen der am schwierigsten dokumentier- und rekonstruierbare Bereich der
psychoanalytische
Konstruktioneiner algophilenWirklichkeit. Insbesondere
und andere,
'Erklärungen', gelegentlichvennengt mit Elementen
sogenanntetiefenpsychologische
'kritischer' Gesellschafutheorienund neuerdings auch mit feministischen Versatzstücken,dominierenhierzuden wissenschaftlichenDeutungs-und Meinungsmarkt.Und
populärereVersionendavon werdengem in einer darauf basierendenintellektuellen
Diskurs- und Debattenkulturmedienwirksamvermarktet.eHinter all dem, in seinen
ntannigfachcn,vcrwirrendcnund mitunlerauch verworrenenAusfaltungen,stcckcnselbstverständlich- Theorien; Theorien zur Frage, wie es zu dem kommt, was
die sich in - für
offensichtlichda ist, was sich regislricrenlä8t: sexuelleDispositionen,
(2.8.
Spuren von Gewalteinwen und wie auch irnmer auffälligen Anzeichen
wirkungen auf dem Körper) und Zeichen (2.8. bestimmte Kleidungsstückeund
Accessoires),Aktionen (2.8. RezeptioneinschlägigerFublikationenund Filme) und
Interaktionen(2.El.passiveoder aktiveAnwendungalgolagnerPraktiken)dokumentie-

Es rnag sein, da8 solcheTheorienmanchenS/I4-Akteurenhinlänglichoder überaus
akzeptableErklärungenliefem für ihre sexuelleBefindlichkeit.Es mag sein, daß sie

9

Um hicr nur die simpclstcn Go0variantcn dcr vcrbreitetstcnunächlicher Bestimmungcn zu btncnnen:
Murtcr-Sohn- bzw. Vster-Tochter-Traumata, männlich-weibliche Machtstrukturrn, soziokulturclle
HcrrschafLsvcftältnisse, usw.
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dem breiten Publikum zufriedenstellendeAntworten geben auf die Frage, warum
Menschenso sind, wie sie sind. Es mag auchsein,daß sie einige Menschen,die sich
eher akademischmit dem Thema befassen,intellekluell beeindrucken.Problematischeinfach weil in ihrer Geltung beschränkr- erscheinenmir die mir bekanntenTheorien
grosso modo vor allem im Hinblick auf solche Sfir{-Akteure, die explizit weder
sadistischenoch masochistischeNeigungen haben, die also keine oder nur geringe
erotischeSensationenin Verbindung mit Devotion und Dominanz erleben.Gegenüber
'a-tergo'solchen Akteuren müssendie Theorien nämlich entwder auf sogenannte
'das
Unbewußte'), oder sie müssen
Annahmen zurückgreifen (exemplarisch auf
zusätzlicheoder altemative - symptomatischerweise
selber wieder nach dem gleichen
Schema zu analysierende- Motivlagen einführen (2.8. Geldgier, Liebe, soziale
Reputation, finanzielle Abhängigkeit, Neugier, Opportunismus,Langeweile, Unterdrückung,usw.).
Wßsenssoziologrsclr
spannendwäre damit vor allem die Frage,welche Theorie bzw.
'Erklärung' wovon
welcher Thcorietypusvon wem unter welchen Umständenfür die
präferiert wird.ro Wissenssoziologischspannendwird damit aber auch die Frage, auf
wclche Art von Daten wir bei der Rekonstruktionder Konstruktion dessen,wa-sich
hier als 'Generalakzeptanz'
etikettiere,zurückgreifenkönnen. - Nun, der Idealfall
'sichcren' Materials ist (natürlich) auch hier, wie immer, die phänomenologisch
reflektierte eigene biographische Erfahrung. Sie ist u.E. eine wesentliche, aber
selbstverständlich keineswegs den soziologischen Bedarf an konkreten Daten
(vgl. dazuv.a.Honer 1993).Ansonstenund im Verfolg
Erkenntnisquelle
befriedigende
Interessenist man hinsichtlichder Geneseder und der jeweiligen
klassifikatorischer
wie üblich, verwiesenauf - wie auch
Einstellungzur algophilenGeneralakzeptanz,
andererPersonen,
immer evozierteund dokumentierte biographischeSelbstau-skünfte
die ihrerseitsdann diversenhermeneutischenOperationenunterzogenwerden können
fugl. dazu z.B. Socffnerftlitzler19941.
Art und Weise
Auf der Basis einer Vielzahl solcher von mir auf unterschiedliche
'eingcholter'biographischer
lassensich - zumindest- ganz grob die
Selbstauskünfte
folgendenTypen von Erzählungenuntencheiden:
l. Mythen,und zwar exemplarisch
'natürlichen'Veranlagung("Ich bin, wie ich bin") und
a) die Geschichtevon der
'Trauma' ("Ich
(früh]kindlichen
vom
bin, wozu man mich gemacht
b) die Geschichte
hat"):
2. Konversionserztihlungen, und zwar exemplarisch
'Entdeckungeiner fremden Welt' bzw. 'eines neuen
a) die Geschichtevon der
("Und
plötzlich hab ich's gewußt")und
Kontinents'
("Und so habe ich dann
b) die Geschichtevon der sexuellenSekundärsozialisation

l0 Dazu bcdarf es jcdoch cntsprechenderempirischer Untersuchmgen, die mcincs Wissens noch nicht
durchgeführt wordcn sind.
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gelernt...");
und
3. Lehensweisheiten,und zwar exemplarisch
a) die Geschichtevon der 'klugen Entscheidung' ("Und darum hab ich mich darauf
spezialisiert")und
b) die Geschichtevon der Anpassungan die Umstände("Ich habe begriffen, daB ich
da mitmachenmuß").
Das, was ich hier als 'Mythen' bezeichne,umfa8t solcheErzählungen,bei denendie
Genese der algophilen Orientierung sozusagen im Nebel der biographischen
Erinnerungen verschwindet, wobei die theoretischen 'Erklärungen' eben auf
unterschiedlicheMuster rekurrieren. 'Konversion-serzählungen'
hingegenbasierenauf
einemVorher-Nachher-bzw. Vorher-Seither-Schema
und umfassensolcheGeschichten,
bci denen es entweder um da.sweitere Sexualleben'prägende', 'einschneidende'
Erlebnisse(Sensationen,
Faszinationen
usw.)geht,oderum in demSinne'erfolgreiche'
Unterweisungen,
Anleitungenund Hinführungendurch andere,als man dadurcheben
Slr4-Praktiken'schätz-en'
und 'lieben' gelemt hat. Als 'lrbensweisheiten'schlie8lich
etikettiereich solcheErzählungen,die die Teilnahme an S/tl-Prakriken ohne bzw. mit
nur geringeneigenensadistischenoder masochistischen'Neigungen' des Erzählenden
erläutern.Hierbei sind solche Geschichten,die davon handeln.da8 man sich einen
direktenVorteil von derlei Aktivitätenversprochenhat (2.8. Verdienstmöglichkeiten,
Karrierechancen),
von solchenzu unterscheiden,
die davon handeln.daß man 'einem
anderenzuliebe' mitmacht.rr
All das sind selbsfverständlichbiographischeKonstruktionen. Manche von lhnen,
insbesondereGeschichten des Typs 2b und 3b, mitunter auch 3a und selten 2a,
verweisen aber wiederum auch auf absichtsgeleiteteinteraktive Konstruktionen,
thematisierenihrerseitssozialeProzesse,in denen- 'vormals' - die generelle Akzßptaaz
algophiler Erotik durch den in Frage stehendenAkteur wie auch immer hergestellt
wordenist.

I I Die je konkrcte Sclbstauskunftbestehtnatihlich aus cincr Mischtmg venchiedener dieser Erzähltypen.
Trotzdem habcn Sclbstauskünftein der Regel ihren 'Schwcrpunkt' auf einem Tygts, bzw. einer der
Typcn crueist sich soz.usagenals 'rotcr Faden', der sich durch dic Sclbstauskunfthindtnchzicht. - Dic
hicr untcmommene Klassifikation ist wcsentlich inspiriert dr:rch die Analyscn rekonstruktiver und
moralischer Gattungen alltäglicher Kommunikation, die von einer Forschungsgruppeum Thomas
Lrrckmann und Jörg Bcrgrnann durchgeführt wcrdcn. Als avanciertestcsund hinsichtlich sciner
soziologischenRelevaru wohl auch augcnfälligstesBeispiel diesesAnsarzessei hicr die Habilitationsschrift von Hubcrt Knoblauch (1993) g€nannt.
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3 Die Virtualakzeptanz - oder: Wozu man unter welchen Bedingungen bereit ist
Die Konstruktionder Virtualakzeptaru- d.h. der konkreten,abernoch nicht aktuellen
Bereitschaft,bestimmteSituationenzu definierenbzw. sich in bestimmteSituationen
zu begeben, bestimmte Konstellationen herbeizuführen bzw. sich auf bestimmte
bzw. sichan bestimmte
Konstellationen
einzulassen,
bestimmteSpielregelnaufuustellen
im Vorfeld einer jeden manifesten
Spielregelnzu halten - findet notwendigerweise
algolagnenInteraktion statl. Dabei wird typischerweisezunäclr-stzwischen noch nicht
miteinander vertrauten S[r4-Akteuren ausgehandelt,ob es überhaupt zu algolagnen
Praktikenzwischenden Akteurenbzw. zwischeneinemTeil der Alteure kommenwird
(alsoz.B. wer welcheInteressen
verfolgl, wer überwelcheKompetenzenverfügt,wer
wozu bereitist, usw.),welchePraktikengegebenenfalls
zur
unterwelchentsedingungen
Anwendungkommendürfcn, welche Praktikenzur Anwendungkommen sollcn, in
welcherIntcnsitötPraktikenangewandtwerden,wie ein Abbruch organisiertwerden
kann,ob und gegebenenfalls
welche nicht-algolagnen
Sexualpraktiken
unter welchen
Bedingungenebenfallsausgeübtwerdendürfenbzw. sollen.Nach der Klärung dieser
Fragenbzw. zwischenmiteinandervertrautenAkteurenwird dann typischerweise
vor
welches'Programm'ablaufen
allemausgehandell,
soll, wo und in welchemZeitrahmen
'Extrawünsche'wie
die Aktivitätenslattfindenwerden.welche
berücksichtietwerden
sollenbzw. können.t2
(2.8.
geschiehtdie Kontaktaufnahme
zwischenalgophilenInteressenten
Normalerweise
Annoncen
persönliche
Nezwerke)
aufgrundvon
oder über einschlägige
bzw. daserste
wechselseitige'Abtasten' nach der Kontalilaufnahmebrieflich (und ist oft mit dem
Austauschmehr oder weniger 'aussagekiäftiger'Fotos verbunden)oder - seltener telephonisch.Danach wird dann gegebenenfallsein erstes Treffen arrangiert. Der
eingangserwähntenGeselligkeitz.B. gingeneine Kontaktaweige,ein Briefwechsel,
'Kennenlemen'an einem 'neutralen'
und, vor allem,ein
Ort
:l,f;lr""ngespräche
Ilci dicscnrllcsiclrtigungsdereingemcinsames
Rssenin ciner
undVorklärungslemrin,
beinhaltete,wurde vielerlei über
Ga.ststättcund einen längercn Stadtspaziergang
allgemcincbiographischeHintcrgründe,über Berufstätigkeiten,über Freizeit- und
überVorliebenbeim Essenund Trinken, bei der Kleidung und
Urlaubsgewohnheiten,
'small
Und in diesen- insgesamtetwa vierstündigenbcim Autofalrrcngesprochen.
talk' sozusageneingelassenwaren zum Teil ganz beiläufige Nachfragen und
Bemerkungen,zum Teil aber auch längere, verwickelte Klärungsversuchezum
'eigentlichen'Thema: zur Frage nach den jeweiligen, konkreterenDispositionen,
Erwartungen,
Bereitwilligkeitenund Tabusderdrei Aheure. DazukamenUnterhaltungenübcrProblcmcund Problemlösungen
einerS/I\4beim (BeziehungsJ'Management'
l2 Dir:;csAushandclnfindct nicht nur in Fom eincr claboricrtcnund extensivcnvcrbalcnKommunikation
statt,und schongar nicht gcschichtes typischerwciscin Form cincr Zwcck-Mittcl-rationalexplizicrten
Vcrcinbarung.
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zentrierten.also eben mit bestimmtenRollenübernahmen
verbundenen.
Sexualitätin
'nonnalen' (nicht-erotisierten)Alltagssituationen'r,
sowie über Entstehung und
Entwicklungder jeweiligen erotischenInleressen(mithin über das,was ich oben als
'Begegnung
'Generalakzeptanz'
bezeichnethabe).raSchließlichresultierteaus dieser
der ersten Art' eine Verabredung zum praktischen Vollzug unter Ausschluß von
'Toiletten-Spielen' Wachs-Foltem
blutigenVerletzungen,
und
sowieunterVerwendung
von Kondomen bei eventuellem, penetrierendemSexualverkehr.Als gemeinsames
Interessewurde der Wunsch nach einem "geilen Abend" definiert,bei dem eine der
- auch geschlagen,
Personen- gegebenenfalls
vor allem abergrundsätzlich'enogen'
werdensollte.
Diesesrelativvage,diffuse 'Skript' ist einevon drei mir bekanntenVariantender oben
skizzierlcn'Vereinbarungen':
dasflerstellenund EingrenzeneircsMöglichkcit.sraume:;.
Die zweite Varianle ist die Vorabfestlegungeines quasi z-eremoniellen
Ablaufes
'Aufgaben'-Verteilung.
einschließlich
einerstrengen
Und die dritteVarianteschließlich
ist die pseudo-offene Situation, in der wcihrend des Vollzugs ständig über Ein'Erlaubten'
schränkungen
und Ausweitungendes
und 'Erwünschten'verhandeltwird.
Die letztere Situation entsteht vorzugsweisedann, wenn die Ambitionen und
Avcrsionendcr beteiligtenAkteure - warum auch immer - vorab nicht oder nur
unzulänglichexpliziertwurden.Gelegentlichergebensich auchschlichteMiBverständnisseunternoch nicht (hinlänglich)miteinandervertrautenTeilnehmemdadurch,daß
sie jeweils auf ihre eigenenhabituellenMarkierungen,eingeschliffenenCodes und
routinierlenSignalemenlsrekurrierenund fraglos davon ausgehen,daß diese vom
Gegenüberso verstandenwerden,wie sie von ihnen 'gemeint' sind.r5

13 Analylisch lasscn sich (zumindest) vier Tlpcn von Bcziehungcn bci S/r4-praktizicrcnden Paarcn
unterscheiden:
l. Dcr Dominantc untcrdrückt dcn Devotcn auch im (nichlcrotisicrtcn) Alltag.
2. Dic S/IvI-Praktikcnkchrcn das im (nicht-crotisicrtcn)Alltag zwischcn dcn Partncm iiblichc
I Icrrschafts-KncchLschafls-Vcrhältnis
um.
J. Arr.scincrnnrchr<xlcrwcnigcr'symmctrischcn'PartncrschafLsvcrhältnis
im (nich(-crotisicrtcn)
Alltag
wcnlcn, wic auch irnmcr markicrtc, Zci(cnklavcnund Sond,crräumc'ausgcklammcrt',
in dcnon S/]!tPraktikcnstallfindcn.
4. Dic Form dcr scxucllcnBctätigungwind z-wischcndcn Partncmimmcr wicdcr ausgchandclt.
D.h. im
wcsentlichen:Dcr algophileAktcur vcrsuchtvon Mal zu Mal, mit wclchcn Mittcln arrchimmcr, beim
Partncrdic Bcrcilschaftzu cvozim, SIr{-I'raktikcn mitzumachcn.
l4 Auffällig an solchcn'erstcn'Begcgnungcnzwischcndochnoch sich rclativ'fremdcn' Menschcnist, daß,
wcnn crst cinmal 'zur Sache' gesprochcnwird, dics übcrraschendhäufig in einem zicmlich dcrbcn, ja
wlgären Jargongcschicht.
l5 Was hicr, bci dcr Konstruktionder Virtualakzrptanz- in wclcherKonstellationauchimmcr - stattfindct,
das zcigt w<scntlichc Elemcnte dcsscn,was m.E. dic Struhut probpolitischen Hundclns ausmacht:Ein
Aktcur vcnucht, dic Zustimmung eines andcrcn zu eilangcn dant, seinen Willcn auch gcgcn das
Widcrstrcbcndicscs Zwcitcn oder cincs Dritten durchzusctzcn(vgl. da?il 2..8. llitz-lcr l99t). In dcr
Suhsinn*'cltalgophilcrPraktikcnenlsprichtdiusc prutopolitischeGrundfigurzunächstcinmal dcm Tun
dts Sadistcn:Er vcrsucht,die Zustimmungcines Zwcitcn dazu zu crlangcn,scinc scxucllcnIntcrqsscn
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4 Dic Aktualakzeptanz- oder: Wie man tut was die Rolle edordcrt
- d.h. der aktuellenBereitschaft,da-s,was von
Die Konstruktionder Aktualakzeptanz
einemaufgrundder akzeptiertenRolle erwartetwerdenkann, tatsächlichzu tun, das,
was geschieht,hinzunehmenund seinenPart'durctuuziehen'- geschiehtfaktischim
(weitgehendvorabgesprochenen,
vorabfestgelegtenund mithin wesentlich rituellen)
Vollzug algolagner Praktiken. Hier geht es im engeren Sinne um die rituelle
Konstruktionvon Devotionund Dominanz.Dennwährendsich biographischwie auch
inrrner die Neigung, das Interesse,die BereiLschaftkonstituiertund aufbaut, sich
grundsätzlichauf die Subsinnwcltoderdoch zumindestauf die kulturellenGepflogenheitenalgophilerErotik einzulassen,
undwährendin konkretenAushandlungsprozessen
das Skript und die Rollenverteilunginteraktiver SMdie Rahmenbcdingungen,
Praktiken entwickelt und festgelegtwerden, realßieren sich Eigenschaftenwie
'Dominanz' und 'Devotion' ebennur im interaktivenVollzugJ6
In diesem Vollzug geht es dann oft tatsächlichmit für den Außenstehenden
erschreckender,für den Neuling meistenszumindestüberaschenderBrutalität 'zur
'Einstieg' in
'andere'
die
Interaktionsordnungder expressiv
Sache': Schon der
dominantenund der expressivdevotenAkteuregeschiehtüblicherweise'gewalttätig',
denn stets muß der heikle 'point of no return' - gegebenenfallsauch gegen aktuelles
Widerstreben- markiert werden. Das geschiehttypischerweiseam einfachstendurch
Orts- und/oderKleidungswechsel.
Das kann aber auch durch Umschaltenauf ein

ebcn dadurchzu rcalisicrcn,daßer, dcr Sadist,gegendas (crwarrbare)Widcrstrebcn dicsesZweiten oder
cincs Drittcn handclt. Aber auch das Tun dcs Masochistcnweist, so ebstrakl gesprochen,eine dcrartigc
Handlun&sstrukturauf: F-rvcrsucht, dic Zustimmung eines (möglicherweiscwiderstrebenden)Zwcitcn
zu crlargcn dazu, seine sexucllen lntercssendadurch zu rea.lisieren,da8 dieser Zweite oder ein Dritler
gcgcn sein, dcs Masochistencrwartbarcs Widentrcben handelt. M.a.W.: Der Masochist verlolgt seine
scxucllcn Intcn:sscn (dic wcscntlich damit cinhergehcn, ensprechend ,scrnen Würlschcn gequält,
gc{cmüdigt, untcrdrückt, und damit dcr Vcrantwfftung fürdas Gcschchencnüobcn ru wcrdcn). t.lnd
dqshalbmu0 cr, so wic dcr Sadistals Objckt scincrspczicllenBcgicrdcjcmandcnbraucht,dcr sich dcvot
vcrhält bzw. dcrn Gehorsambcigcbrachtwcrdcn kann, sich cincs dominantcn,gclraucl: eincs ihn situativ
dt>minicrcndcnandcrcnbcdicnun. um scinc scrucllcn lntersscn zr vcrwirklichcn.
'realisicrcn',
16 lch bcnutrc hicr absichLsvoll dcn Begriff
statt .etwa von 'manifesticren' oder von
'konstituiercn'zu
sgrcchcn. Würdcn wir sagen, Eigcnscha'lacnmanifesrierten sich intcraktiv, dann
'in'
inrplizienc dics dic Bchauptung,sic cxistiertcn vorgängig latcnt
dcn Aktcurcn. Würdcn wir sagc'n,
Eigenschaften}onsliluieden sich intcraktiv, dann implizierte dies die Behauprmg sie würdcn im Vollzug
'gcncricrt'.
Indcrn wir hingcgcn sagcal.Eigcmchaftenrealisrerensich intcraktiv, suspcndicrcn
sorusagen
wir dic onblogischc Fmgc und rckunicrcn statldcsscnauf cincn Wir*lichkcirsbcgriff,wic cr ctwa
excmplris:h dcm Thornas-'Ihcvrtm zugrundclicgt. Applizicrt auf rmscr Thenra h-sagt dics: Dic jc
aktuelle algolaglc Praxi.sis1 dcrgcstalt vordefrniert, daß b€stimmte Aklcure dqninant srnd, und daß
'erzichbar'srnd. Es geht hier alsojenseits der Frage,
andcre Aktcurc gehorsambzrr. zlnn Gchorsam
'sichtbar'
oder ob sic dabci übcrhaupt
ob Dorninanzund Devotidl in dcr algolagncnInteralctionlediglich
'er7rugt'
wcrden, taßächlich um die Frage der rituelle'nKonstruHion dieser Eigcnschafien.Es geht
erst
'dominant'
und
um Mcrlmale, Verhaltensweiscnund Relationer\ aufgrund derer manche Akleurc als
andercals'dcvot' wahrgenotnmen,'gewußl'werden.

l)cvotion und Dominanz

l6l

anderes (dramatischeres,obszöneres, herrischeres bzw. unterwürfigeres) Sprachverhalten erfolgen - oder eben schlicht durch entsprechende(im nicht-erotisierten
Alltag üblicherweisetabuisierte)Handgreiflichkeiten.
In unseremFallbeispiel etwa sitzen die drei Teilnehmer des 'geilen Abends' vor der
'Sitzung' zusammenund
eigentlichen
trinkenWein. Einer der Akteureträgt allerdings
von Anfang an jenes eingangsbereiLserwähnteschwarzel-ederhalsbandmit Metallöse.
Das Gesprächwird im Verlauf immer 'anzüglicher',als mit einemabrupten"So, dann
wollen wir mal" eine der beidcn anderenPersonendie dritte unerwarletan diesem
kderband packt, sie von der Couch zerrt und zu Boden schleudert.Auf den Betehl
"Runter mit den Kleidern! Ich will Deinen nackten Arsch sehen!"erhebt sich die
Person.bleibt mit gesenktemBlick vor der Sitzgruppestehenund zieht sich vollständig
aus. Währenddessenöffnet derjenige, der den Befehl erteilt hat, einen der beiden
Bauemschränke,in dem sich eine Vielzahl SM-relevanter Utensilien befindet
(insbcsondereein 'eindrucksvolles'Arsenalvon L.derriemen, Ketten, Haken,Peitschen
und Dildos). Der nunmehr nackten Person wird das ebenfalls bereits beschriebene
l.edergeschirrangelegtbzw. der Gummidildoeingeführtund damit fixiert. Nun wird
sie angewiesen,
sich auf Händenund Knien niederzulassen
und den beidenanderenihr
Als die Personauf die Frage,wofür sie sich denn halte,keine
GesäBzu präsentieren.
'zufriedenstellende'
Antwort gibt, wird sie mit einer Klopfpeirschemehrmalshart auf
'aufjault'
'winselt'.
das Gesäßgeschlagen,so daß sie
und
DiesesVerhaltenwird von
'hündisch'
dem Schlägerals
etikettiert,und deshalbhabesich die Personnunmehrwie
ein Hund zu benehmenund werde auchso behandeltwerden.Der eingangserwähnte
Schweif wird befestigt.Und als erste einer langen Reihe von mehr oder weniger
'l
drakonischen
Maßnahmenwird der Iund' dazu erzagen,mit diesemSchweif'freudig'
'Hunde-Dressur',
zu wedeln. Damit beginnt, sozusagenentlang dem Skript
ein
entsprechend den bei der ersten Begegnung vereinbarten Rahmenbedingungen
vollzogenes,mehr als dreistündigesSM-Ritual.
Unler rituellernIlandclnversteheich alsoFlandelnauf der Basisund im Rahmenvon
Übcrcinkünftcn,Fcstlegungcnund lörmlichkeiten, im allgcmeinstenSinne sonrit:
'konventionalisicrtcs'
I{andeln,dasdenbcteiligtenAkteurendie Einhaltungbestimmter
abverlangt(vgl. dazuauchSoeffner1992).Ein Ritual-Spiel,ein Ritus
Verhaltensregeln
liegt dann vor, wenn eine Anzahl von Personenausdrücklichübereinkommt,ihr
I Iandeln innerhalb eines begrenzlenT,eilraumsfreiwillig bestimmtenvereinbarten
Regelnzu unterwerfen.Luckmann (1985) hat Riten einmal definiert als Handlungsvon nicht unmittelbar
formen von Symbolen, und Symbole als Repräsentationen
RitucllesIlandclnist mithinverweiscndes,
undzwarauf NichrAlltägliches
I)riiscntcm.
vcrweisendcs
Handcln.JcdesRitual-SpielgemälJdicser Definitionist folglich ein
Wagnis: es beinhaltetstets altemativeMöglichkeitendes Ausgangs.Aber es unterscheidetsich auch in seinenblutigstenFormen,wie z.B. den Gladiatorenkämpfen
oder ebcn den algophilen Vedetzungspraktiken-, von einer Hinrichtung, einem
'echten' Folterung.
Massakeroder einer
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Ritual-Spielessentiellsind nun eben vor allem
Und für das uns hier interessierende
'Sklaven',
zwci Rollen: Die Rolle des devoten Akteurs, des
und die Rolle des
'Herren'. Der Herr
dominantenAkteurs, des
zunächstläßt sich generell dadurch
charakterisieren,
daßer souveränzusein,daßer sozusagen
überdenAusnahmezustand,
den eine algolagneInteraktiondarstellt, zu verfügen scheint. Der Herr trägl die
Verantwortungfür das Geschehenund - nicht nur im Extremfall - auch für Leib und
l.eben des Sklaven. Der Herr zeichnet sich typischerweiseaus durch ein hohes
und durch einige Kompetenzim Abwägen des 'Machbaren'.ttEr
Risikobewußtsein
verfügt oft überausgeprdgles
anatomisches
und foltertechnisches
Wissen.Infolgedessen
agiert er in der Regel kontrolliert,diszipliniert,kalkuliert. Im Rahmendes Rituals
herrscht der Herr somit tatsächlich über die Physis des anderen,und idealerweise
'beherrscht' sich auch
er
selber.Darauserwächstim wesentlichenjene
Eigenschaftdes
llerren, die wir als 'Dominanz' bezeichnenkönnen.
l)cr 'Sklave' hingegenläBtsich generellvielleichtdadurchbeschreiben,
daß er sich in
einer (mehr oder weniger)totalen Situation- im Sinne der BeschreibungGoffmans
(l97la) von Degradierungszeremonien
in totalenInstitutionen- befindet Seinsozialer
Verkehrist wesentlichreduziertauf Befehlsausführungen.
D.h., es ist oder wird genau
gercgelt,was er wann und wie zu tun und zu lassenhat. Er muß sich z.B. ausziehen
und nackt bleiben oder besondereSklavenkleidungtragen. Er wird in seiner
I3ewegungsfreiheit
mehr oder weniger massiv eingeschränkt,d.h., er wird z.B.
geknebelt,gefesselt,angekettet,eingesperrtoderandersweitiggezwungen,unbequeme
Stellungeneinzunehmen
und in diesenzu verharren.Der Sklavestehtprinzipiellunter
Aufsicht.D.h. 2.8., daßer währenddesS/lr4-Rituals
keinenAnspruchauf eine Privatsphäre,daß er keine 'Hinterbühne'hat. Der Sklave hat überdiesoft eine schlechte
Informationslage
über seineje aktuelleSituation- z.B. weil er mit dem Gesichtgegen
Wand
gestellt
die
und,/oder
weil ihm die Augen verbunden,die Ohrenzugestopft,die
Ilände fixiert werden,und auch weil er oft im Unklarenbleibt, welche Art und vor
allcm wclchc Inlensitätvon Schmerzals nächstesauf ihn zukommt.Der Sklavewird
'aus
absichtsvollund systematisch
der Fassung'gebracht:z.B. werdenihm Aufgaben
gcstclft,dic cr gar nicht erfüllenlunn, um ihn dannfür sein Versagenbestrafenzu
krjnnen.Der Sklavewird schikaniert,praktischgedemütigtund verbalemicdrigl,dann
wiederwird er z*remoniellbelohnt,nur um gleichdaraufvielleichtwieder 'eine kalte
Dusche'verpaßtzu bekommen,usw.DurchderleiStress-,Zwangs-und Qual-Praktiken
cntwickeltdcr Sklaveebenjene Eigenschaften,
die wir summarischals 'Devotion', als
'Unlerwerfung',als 'I)emut',
als 'Gehorsam'bezeichnenkönnen.

l7 Dicse Kompcteru rcsultiert nalürlich in weitcn Teilen aus den für den Sklavcn gelcgentlich schmefl-haftcn Erfahrungcn von 'Versrch und lrrtum'. Es gibt aber auch durchaus 'nützlichc' Anleitungcn in
Buchform (vgl. z.B. Califia 1992,Scllcs 1985).
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5 Die phantastischen Vehikel
Der devote Akteur, der Sklave, ist, ich habe es schon angedeutet,ebensowenig
zwangsläufigMasochist,wie der dominanteAkteur, der Herr, nicht notwendigerweise
ein Sadist sein muß. Diese in der einschlägigenFachliteraturoft vernachlässigte
Differenzierung erscheint mir ausgesprochenwesentlich für eine soziologische
Annäherungan die SM-Szene: Herren sind im algophilenDeutungssystemMenschen,
die andereMenschenquälen,Sklaven sind hier Menschen,die von anderenMenschen
gequältwerden.Das heißt:Masochistenkönnensich Herrenhalten,von denensie sich
quälen lassen,ohne daß diese Herren zwangsläufigsadistischeNeigungenhaben
müssen(man mu8 sie einfach nur dazu bringen, einen zu quälen).Ebensokönnen sich
SadistenSklavenhalten,die sie quälenkönnen,ohne daß dieseSklavenzwangsläufig
Neigungenhabenmüssen(man muß sie einfachnur quälenkönnen).
masochistische
Daß es gleichwohl häufig mehr oder weniger spezialisierteSadigtensind, die die
Herren-Rolleübemehmeneinerseits,und mehr oder weniger spezialisierteMasochlsten,
die die Sklaven-Rollespielen andererseits,
und daß die Akteure vermittels dieses
Schau-Spielsihr erotischesHobby ebenoftgemeinsaminszenieren,beruhtmithin nicht
etwa - wie nran vielleicht zunächsthätte vermuten können - auf komplementären
Interessendieser beiden Algophilen-Typen,sondem einfach auf pragmatischen
Erwägungen(man findet so leichterMit-Spieler).Hinsichtlichder jeweiligen Motivsind Sadismusund Masochismusnämlich eindeutigkeine
und Erwartungsstrukturen
Phänomene.
komplementären
Jean-PaulSartre(1991:633ff) zufolgeistderMasochßt ein Akteur,der versucht,seine
Subjektivität aufzugeben,indem er sie in der Subjektivität des anderenaufgehenläßt.
Der anderesoll den Ma-sochistenals jenes begehrenswerteObjekt begehren,zu dem
dieser sich macht. Der Ma-sochistversucht also, seine Verantwortung los zu werden
und den anderenfür sich verantwortlichzu machen.Aber geradein diesemVenuch,
Objekt
seineVerantwortung,seineSubjektivitätdafür los zu werden,sich alsbegehrtes
zu genicß,en,
tritt die Subjektivitätdcs Masochislenzulage,die den anderenobjektivicrt. Dcr Mas<rchist
vcmucht somit lelzlendlich,den anderenals ein ihn als Obiekt
benutzendesObjekt zu bnutzen.
Dcr Sadist hingegen genießt es, seine eigene Fleischwerdungund damit seine
Auslieferungan das Fleischdes anderenzu unterbinden.Deshalbkanner den anderen
auch nicht durch die Liebkosungen seines eigenen Fleisches zu Fleisch machen.
Vielmehrversuchter, den Körper desanderenals Werkzeugdazuzu benutzen,dessen
F'reiheitzu binden,ohne seineeigeneaufzugeben.Deshalb,weil es ihm darum geht,
den andcrendurch die Peinigungdes Körperszu Fleischzu machen,fügt der Sadist
diesemanderenSchmerzenzu. Er will, daß der anderesich demütigtund um Gnade
bittet, daß er also seine Freiheit an ihn abgibt. Gmffrey Gorer (1962: 156) vertritt
sogardie Auffassung,daß "the pleasuresof sadismdo not springfrom the unhappiness
of others, but from the knowledge that one is responsible." Gleichwotrl bestehen
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zumindestdie Mittel desSadisten,sich Vergnügenzu verschaffen,darin, dem anderen
zu drohen, den anderenzu foltem, den anderenalso psychischund physisch zu
peinigen,um ihn dazu zu bringen, sich 'freiwillig' mit dem malträtiertenFleischzu
identifizieren.

'Sklaven' als auch 'Herren' gehen also bei S/N4-Interakiionenin aller Regel
Sowohl
'nur'
das
tatsächlichkeine sie existenziellbedrohendenRisiken ein, sondem eben
zu
können.
Die
Teilnehmer
vollziehen
nicht
völlig
ausschließen
Risiken
Risiko,solche
'Ritual', in dem sie unter anderemdas konstruieren,was
folglich tatsächlichein
wesentlichdie algophile Lust beflügelt: Dominanz und Devotion.re

werdensomitverstehbar
Sadismusund Masochismus
alserotischeManifestationen
des
Selbstbildesder maßgeblichen
algophilenAkteure,ungleich,d.h. (vor allem)anden
zu sein als die ObjekteihrerjeweiligenBegierde.BeideFormender Algophilie sind Inszenierung- folglich im Kem wohl wenigerGewalt-als
trotz ihrer oft martialischen
vielmehrMacht-Fiktionen.
BeideFormen,Sadismusazd Masochismussind Spielarten
jeeigener erotischerbzw.sexuellerlnteressen.
der Realisierung
Nochmals:DerSadist
suchtnicht nacheinemMasochisten,
sondemnachjemandem,den er dominieren- wa-s
im sexuellenVollzug ebenzumeistheißt:quälen- kann.Ebensosuchtder Masochist
keinenSadisten,sondemjemanden,der bereit ist, ihn in dem Maße und auf die Art
'Gehomam'
und Weise zum
zu zwingen, wie er, der Masochist,es will, bzw. ihn
entsprechendseinen,des Ma-sochßtettWünschenzu quälen.rB

Semiotischbctrachteterweist sich die soziale Praxis des SM - mit ihrer signifikanten
Mischung aus Übertreibung, Übersteigerung bestimmter Interaktionsformen und
Verkehrung, Negation anderer - folglich als eine Art von sexuell konnotiertem
Mummenschanz,als eine weitgehendmimetischeAktions-Collage aus Zitationen und
Imitationenm, in der der maskierte, dekorierte, fixierte, malträtierte und dergestalt
exhibitionierte Körper zum zr'ntralenZeichen wird. In diesem Ritual realisiert sich
im SinneGoffmans:eine Ordnung,deren
mithin in der Tat eine Interaktions-Ordnung
Regeln"so beschaffen(sind),daßsiejene Aktivitätenauschließen,
die die wechselseitigen Beziehungenzerstören.. würden" (Goffman 1974: l2\, eine Ordnung eben
dezidiert asymntetris cher Rezip rozitcit.

Vor diesem Hintergrunderscheintdie algolagneInteraktion,der rituelle Verkehr
zwischenHerrenund Sklavensomitwesentlichalseinesder Vehikel,mittelsderensich
einschlägiginteressierte
Akteure,also vorzugsweiseebenMenschenmit sadistischen
und/odermasochistischen
Neigungen,in die Subsinnweltihrer jeweiligen erotischen
Phantasienbefördern bzw. befördern lassen (andereVehikel sind z.B. Texte, Bilder,
Filme, Kleider, Requisiten,Accessoires,Geräusche,
Gerücheusw.). Der Handlungsspielraum,ja sogar das konkreteHandelnder Akteure ist dabei - wie wir gesehen
haben- allerdingstypischerweßedeutlich(zum Teil hochgradig)reglementiert.Auch
'Strafen'
undgeradeZüchtigungen
oder
sonstigerArt sindschematisiert
und geschehen
im Normalfall überausdiszipliniert.
Goffmanhat cinmal(l97lb:292) gcschrieben,
"wenntrute hingehen,wo actionist,
gchcnsie oft an einenOrt, wo nichtdie eingegangenen
Risikenzunehmen,sondemdie
Itisikcn,daß rnanRisikcncingchcnnrul3".Das ist m.E.eineadäquate
Kennzcichnung
cincstypischenSlr4-llituals.DessenReizbestehtfür einschlägiginteressierte
Personen
n:inrlich,
wie wir gcsehen
haben,nichtzuletztdarin,daßim Rekursauf ein subkulturell
verfügbares
Spektrumhier sexuellkonnotierterPraktikenvon den bzw. einemTeil der
I]eteiligtenein je situatives'Spiel-Programm'
cntwickeltund ausgehandelt
wird, das
cinerseitse.rotischgenugist,um einengewissen'Sinnenkitzel'hervorzurufen,
dasaber
.zugleichhinlänglichsichergewäMeistet,daß die Interaktionnicht au8er Kontrolle
gerät, daß aufgrund der Teilnahme,sei es nun in einer 'pa^ssiven'oder in einer
'aktiven'
Rolle,typischerweise
(edoch ebennur typischerweise)
niemandz.El.irreversible Schädendavonträgtund niemand z.B. strafrechtlicheVerfolgung und,/oder
pcrsönlicheRachebefürchtenmuß.

l8 Excmplarischvcrdeutlichtdics ncucndingsz.B. Geißler 1990;vgl. dazu auch Koschorke1988
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AndreasVoJJ
Die Überwindung des Schweigens
Zur sozialenFunktiondcr Reproduktionsmedizin

I Iiinlcitung
Die medizinischeBehandlungder ungewolltenKinderlosigkeitschürtbei ihren Kritikem die Angst vor einer umfassenden
Technisierungder Fortpflanzung.Gleichzeitig
beflügeltsie die Phantasievon Medizinernund ungewolltkinderlosenPaarenin bezug
und Behandlungserfotge.
auf Behandlungsmöglichkeiten
Und schlie8lichfordert sie
immer wieder zur sozialwissenschaftlichen
Analyseheraus,denn bei dieserForm der
nredizinischen
Behandlungwerdenmöglicherweise
StrukturendesAufbausvon Gesellschaftenso verändert,daß essentielleBegriffe wie z.B. 'Familie', 'Mutter- und Vater'Verwandtschaft'eine
schaft'oderauch
andere,unterUmständeneine neueBedeutuns
für das alltäglichel-ebenerhalten.
Es handelt sich im folgenden um Teilergebnisseeines dreijährigen österreichisch(1989-1992)zur AnalysedersozialenVoraussetzungen
Forschungsprojektes
deutschen
und der sozialenFolgen der Reproduktionsmedizin.Diese Studie wurde gefördertvom
Ministerium für Wissenschaftund Forschungdes LandesNordrhein-Westfalen
und
stand unler der l-eitung von l{ans-Georg Soeffner.
für unsereStudie verfolgten wir den
Bei der Entwicklung des Forschungsdesigns
Ansatz,dic konkreteAnwendungder Reproduktionsmedizin
als "totalesgesell.schaftlichesPhänomen"(Mauss 1984)zu erfassen.Dabei gingen wir von der Prämisseaus,
daß "Gcsundheitund KrankheitdesMenschensich in dasDreieckvon Person-KulturGesellschafteinfügen, das sich auf der biologischen GegebenheitMensch aufbaut
(...)."Innerhalbdie.ses
Dreiecks"entscheidet
sich die Ausgestaltung
der Technikenzur
Erhaltungder Gesundheitund zur Bekämpfungder Krankheitsowiedie Funktionallor
in derenDienstestehenderPersonenund Institutionen(...)." (König et al. 1970 7)
Um ein klares Bild darüberzu gewinnen,wie Arzte und Patientenim Rahmen rcMaßnahmenmiteinanderhandeln,wurdenFeldbeobachtunproduktionsmedizinischer
gen in Kliniken und Praxen,Analysen von Patientenkarteiensowie 50 offen strukturierte Interviews mit Patientendurchgeführt.Darüber hinauswurden Daten gesellaus den Bereichen Presse,
schaftlicherReaktionenauf die Reproduktionsmedizin
Justiz, Politik und Kirchen dokumentiert.Ausgangspunktder Analyse war die InterDieseInterpretationwurde in jedem Einzelfall bls
pretationder Patienteninterviews.
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