
Sexualität und Unterwürfigkeit

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten von allen Flogs lesen sollten. Diesen. Heute werde ich von keinem meiner weiteren 

Persönlichkeitsakzentuierungen unterstützt. Die sind nämlich zu dominant.

Ich freue mich, Sie heute mit einem Zitat aus den St.-Pauli-Nachrichten beglücken zu dürfen, 

jenem Traum meiner pubertierenden Jugend, wobei ich gestehen muss, dass das nicht 

meine Einstiegsdroge war, sondern die Praline, die der Lover meiner Tante zu abonieren 

schien. Ich ging meine Tante daher gerne besuchen und schmökerte in Zeitschriften… Die 

St.-Pauli-Nachrichten waren hingegen ein anderes Kaliber, aber ich werde nicht darüber 

ablästern. Immer schön höflich, wenn man daraus zitiert. Das, was ich heute in diesem 

vielleicht besten Flog von allen zitiere, ist ein wenig alt. Es kam heraus, als der erste 50 

Shades-Film erschien. Wobei sich über die drei Filme nicht viel geändert hat, was den 

Devotismus anbelangt.

Unterwürfigkeit von Frauen beim Sex – ein Trend nimmt seinen Lauf

Mit der erotischen Roman-Trilogie » „Fifty Shades of Grey“ von Erika Leonard James brach 

2012 eine beinahe hysterische Debatte über die sexuellen Phantasien von Frauen aus. 

Gegenstand der Romane ist ein schwerreicher Mann, der sich mit einer jungen Studentin 

einlässt und sie nach allen Regeln der Kunst sexuell erniedrigt. Von vulgären Sprüchen, 

Bondage, Schmerzen zum Lustgewinn und Bestrafungen lässt Titelheld Christian Grey nichts 

aus, was der Sadomasochismus bereit hält, und seiner Untergebenen Anastasia gefällt all 

das auch noch, so dass sie sich ihm bedingungslos ausliefert. Frauenfeindlich nennen viele 

Kritiker diese Literatur. Der Mann als herrschendes, die Frau als dienendes Geschlecht sei 

unzeitgemäß und ein Schlag ins Gesicht der Gleichberechtigung der Geschlechter. Es stellt 

sich aber die Frage, warum diese Bücher gerade bei Frauen eine derart hohe Beliebtheit 

erlangen konnten. Die Verkaufsrekorde, die diese Romane aufgestellt hatten, sind vor allem 

auf weibliche Leser zurückzuführen. Tatsächlich ist der Wunsch von Frauen, beim Sex 

unterworfen zu werden keine neue Erscheinung. Schon in den 1970er-Jahren gab in 

Umfragen etwa die Hälfte aller befragten Frauen an, davon zu träumen, beim Sex mit einem 

Mann erniedrigt und besonders hart ran genommen zu werden. Auch hier spielte ein 

erotischer Roman eine wichtige Rolle: » „Die Geschichte der O.“ von Dominique Aury über 

eine junge Fotografin, die sich von einem Mann zu einer regelrechten Sex-Sklavin ausbilden 

lässt, wurde kontrovers diskutiert, war aber auch überaus erfolgreich. Neuere 

Untersuchungen zeigen, dass heute sogar rund 80 Prozent der Frauen beim Sex 

unterworfen werden wollen. Hier ist also eine klare Steigerung zu sehen, die man kaum 

noch als kurzfristige Modeerscheinung abtun kann.

Woher kommt nun aber der Wunsch so vieler Frauen, einem Mann beim Sex hörig zu sein 

und sich von ihm dominieren und unterwerfen zu lassen?

1



Die Gründe sind unterschiedlich. Zum einen möchten viele Frauen ihren Männern eine 

Freude machen und geben sich daher besonders devot im Bett. Dass die meisten Männer 

lieber den dominanten Part beim Liebesspiel einnehmen möchten, ist ja kein Geheimnis. 

Viele Frauen finden es aber auch erotisch, wenn ein Mann selbstbewusst ist und weiß, was 

er will. So haben Frauen die Möglichkeit, Kontrolle abgeben zu können und sich dem Mann 

gänzlich hinzugeben. Letztlich ist Unterwerfung ja nur eine ins Maximale gesteigerte Form 

von Hingabe. Zudem ist die Unterwerfung auch eine Chance, Verantwortung abzugeben und 

Sicherheit zu gewinnen. Man führt als Frau ja nur aus, was der Mann befiehlt. Der Mann 

macht mit der Frau, was er will. Daher liegt die Last der moralischen Verantwortung nun 

nicht mehr bei der Frau, wie uns Psychologen erklären. Aber auch die Emanzipation und die 

zunehmende Selbstbestimmung der Frauen tragen ihren Teil dazu bei, dass sich Frauen 

beim Sex gerne unterwerfen lassen. War früher meist der Mann der Alleinverdiener in einer 

Familie, so ist es heute geradezu selbstverständlich, dass Frauen auch einem Beruf 

nachgehen und Karriere machen.Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft heute oftmals 

regelrechte Über-Frauen. Sie sollen gut ausgebildet und erfolgreich im Beruf sein, die 

perfekte Mutter und eine vortreffliche Hausfrau abgeben und auch noch eine gute 

Liebhaberin für ihren Mann sein. Dieser Druck, sozialen Erwartungen gerecht werden zu 

müssen, setzt vielen Frauen zu. So selbstbestimmt Frauen heute sein dürfen, die Erwartung, 

immer funktionieren zu müssen, ist für viele Frauen nicht einfach. Daher lieben es gerade 

erfolgreiche und selbstbewusste Frauen, wenn sie beim Sex einmal gänzlich loslassen und 

dem Alltag entfliehen können. Hierfür ist die Unterwerfung unter einen Mann sehr gut 

geeignet. Die Frau muss sich praktisch um nichts kümmern, sondern lässt den Mann alles 

machen und sich dabei immer wieder von seinen Ideen überraschen und begeistern. Dieses 

Phänomen ist auch unter Männern zu beobachten. Gerade erfolgreiche Männer, die im 

Beruf Macht ausüben, suchen nicht selten einen Ausgleich, indem sie zu einer Domina 

gehen und sich von ihr unterwerfen und erniedrigen lassen. Des Weiteren haben auch die 

vielen sexuellen Praktiken, die es im BDSM gibt, eine besonders erotische Wirkung auf 

Frauen. Schläge auf den nackten Po zu bekommen findet die große Mehrheit der Frauen 

sexuell erregend. Auch gefesselt zu werden und dem Mann komplett ausgeliefert zu sein, 

elektrisiert viele Frauen. Schmutzige Worte oder Befehle von einem Mann zu hören, ist 

ebenfalls etwas, was viele Frauen erotisiert, genauso wie bestraft zu werden oder die 

Dienerin des Mannes zu sein. Der Trend zur sexuellen Unterwürfigkeit ist also weit mehr, als 

nur ein kurzfristiger Hype. Sie bietet Frauen vielmehr die Möglichkeit, einen oftmals 

verloren geglaubten Teil ihrer Weiblichkeit, die in der harten Berufswelt von heute oft zu 

kurz kommt, wieder zu entdecken und voll auszuleben.Zudem bietet die Unterwerfung 

unter den Mann den Frauen die Möglichkeit, einen Freiraum neben dem Alltag zu schaffen 

und ihren Mann zu verwöhnen und so ihre Partnerschaft immer wieder aufs Neue spannend 

halten zu können.

Zitat Ende.

DrH: Die St.-Pauli-Nachrichten mögen mir die folgenden Zeilen verzeihen. Die sind bestimmt 

als Werbung für das Blatt gedacht. „Neuere Untersuchungen zeigen, dass heute sogar rund 

80% der Frauen unterworfen werden wollen.“ Diese Untersuchungen sollten natürlich mit 
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Quellen unterlegt sein. Auch muss man schauen, wieviel Frauen befragt wurden und ob sie 

damals bei Schlecker gearbeitet haben, oder so. Später wird ja gesagt, dass Frauen mit 

hohem Posten gerne erniedrigt werden. Heisst das nun etwa, dass in der deutschen 

Gesellschaft 80% der Frauen hohe Posten bekleiden? Es kommt wohl auf die Definition der 

Hauswirtschaft an.

„Schon in den 1970er-Jahren gab in Umfragen etwa die Hälfte aller befragten Frauen an, 

davon zu träumen, beim Sex mit einem Mann erniedrigt und besonders hart ran genommen 

zu werden.“ Ja, mit Plateau-Schuhen und zwar von John Travolta. Vielleicht waren es noch 

die Ausläufer des dritten Reiches…. Ich habe schon immer davon geträumt, von einem 

Wehrmachtssoldaten…also so richtig hart wie K****stahl…..

„Zum einen möchten viele Frauen ihren Männern eine Freude machen und geben sich daher 

besonders devot im Bett.“ Schau mal Schatz, ich habe hier die Bild Zeitung, hier die 

Fernbedienung….Ich habe keinen Schemel, also leg die Beine ruhig auf meinen 

rundgearbeiteten Rücken…. Heute mache ich meinem Mann mal eine Freude und lass mich 

ganz gepflegt unterjochen….Mensch, das hat die Frau doch jeden Tag im Job, oder leben wir 

im Matriarchat.

(auf der mentalen Bühne leuchtet das Bad-Signal auf. Badman steigt aus dem Badmobil 

aus:“Schauen Sie zu diesem Thema in den Flog Wunder-Frauen des Professor Marstons 

hinein. Abgang.)

Dr.H: „Daher lieben es gerade erfolgreiche und selbstbewusste Frauen, wenn sie beim Sex 

einmal gänzlich loslassen und dem Alltag entfliehen können.“ Küchenpsychologie. Das sagt 

ein(e) selbsternannte(r) Domina/Domino, um seine/ihre Freier aufzuwerten. 

„Schläge auf den nackten Po zu bekommen findet die große Mehrheit der Frauen sexuell 

erregend.“ Raten Sie mal ob der Autor des Textes männlich oder weiblich ist. Hier kommen 

wir tatsächlich zu einem ernstzunehmenden Problem. Die St-Pauli-Nachrichten sind nicht 

von Frauen für Frauen geschrieben. Es werden die Wünsche und Träume des Zielpublikums 

aufgegriffen. Es ist nichtsdestotrotz amüsant.

Viel besser hat mir ein Interview im Zeit-Magazin gefallen. Ich werde es in Klammern ein 

wenig kommentieren. Von Wenke Husmann wurde das Interview geleitet. Ich bin mir sehr 

sicher, dass es eine Frau ist. Da gab es doch mal eine Sängerin, die auch Wenke hiess, 

Wenke Möhre oder so….

Das Zeit-Magazin Online führte folgendes Interview mit einem Sexualforscher Ulrich 

Clement. Prof. Dr. Ulrich Clement ist systemischer Paartherapeut und Sexualforscher. Sein 

Buch Think Love. Das indiskrete Fragebuch erschien 2015 bei Rogner & Bernhard, danach 

hat er Dynamik des Begehrens im Carl-Auer Verlag veröffentlicht. In Heidelberg betreibt 

Ulrich Clement eine Privatpraxis für Coaching, Paar- und Sexualtherapie.
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"Die Lust, sich hinzugeben, ist ein Tabu"

In Beziehungen streben wir nach Gleichwertigkeit. Sind deshalb in der Sexualität Hingabe 

und Eroberungslust tabu? Der Sexualforscher Ulrich Clement erklärt ein Dilemma. 

ZEITmagazin ONLINE: Einerseits streben wir nach fairen, ausbalancierten Beziehungen, in 

denen wir Partner uns absolut gleich behandeln. Andererseits lebt Sex auch von ganz 

anderen Qualitäten: vom Machtgerangel, Erobern und Erobertwerden. Ist das nicht ein 

konfliktträchtiges Dilemma?

(Wenke verzaubert mich mit dieser Frage, die find ich richtig gut.)

Ulrich Clement: Ja, wir leben heute in unserer Beziehung den demokratischen Wertekanon. 

Er zielt auf Gleichwertigkeit: Mann und Frau haben die gleichen Rechte, man behandelt sich 

fair. Die interessante Frage ist: Wie weit kann man beim Sex dieses Gleichgewicht 

verschieben?

ZEITmagazin ONLINE: Ich kann beim Sex beispielsweise sagen: "Komm her!", was ich am 

Frühstückstisch besser bleiben lasse.

(Ja, Wenke, weil der Mann dann die Krümel in der ganzen Küche verteilt und wegen der 

Messer, die auf dem Tisch verteilt sind.)

Clement: Beim Sex können Sie auch sagen: "Du gehörst mir!" oder "Nimm mich!" Es gibt im 

sexuell-erotischen Sprechen Elemente von Ungleichheit, Macht, Besitz, Territorialität – das 

ganze Spektrum politisch unkorrekter Bedürfnisse. Den Partnern muss allerdings klar sein, 

auf welcher Sprachebene sie sich gerade bewegen. In der Sexualforschung vermeidet man 

interessanterweise immer einen Begriff, den ich aber für sehr interessant halte: "Hingabe". 

Im Englischen heißt das Verb dazu "surrender", was das Gleiche bedeutet wie "beim Kampf 

aufgeben".

ZEITmagazin ONLINE: Im Deutschen gibt es immerhin das schöne Wort "erliegen".

(Wenke ist super. Das Verb drückt aus und das ist wissenschaftlich in den St-Pauli-

Nachrichten erwiesen, dass 80 % der Männer (also Er) lieber auf den Rücken liegen (also er 

liegen), während die Frau rittlings die Arbeit übernimmt, weil der Mann ja heute so schwer 

gearbeitet hat.)

Clement: Ja, es drückt eine Asymmetrie aus, die zwar nicht in unser gleichwertiges 

Partnerbild passt, erotisch aber hoch besetzt ist. Mit dem Partner damit zu spielen, dass 

einer der Dominante ist und der andere sich unterwirft, kann äußerst reizvoll sein.

ZEITmagazin ONLINE: Das erinnert mich an den sagenhaften Erfolg von Fifty Shades of Grey, 

in dem sich eine Frau ebenfalls zum Objekt machen lässt und es sehr genießt.

(siehe oben)

Clement: Der Erfolg rührt wohl daher, dass die Geschichte eine klassische Soap ist, in der 
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eine junge unschuldige Frau einen erfahrenen unglücklichen Mann kennenlernt, den sie am 

Ende heiratet. Doch sie heilt ihn auch von seinem Trauma. Er wurde als junger Mann von 

der Freundin seiner Mutter missbraucht und ist deshalb in die sadomasochistische Welt 

ausgewichen. Jetzt kommt diese junge Frau reinen Herzens in seine Folterkammer und er 

zeigt ihr erst mal seine Instrumente. Dann machen die beiden ein paar SM-Spielchen, die im 

Vergleich zu dem, was es so alles gibt, eher harmlos sind.

(endlich mal Einer, der Klartext redet und ein bisschen Werbung für die BDSM-Szene 

einfliessen lässt. Ich wusste garnicht, dass Grey traumatisiert ist. Liebe(r) Leser(in), auch 

dazu gibt es schon einen Flog. Sexualität und Dissoziation) Werbender Doktor Hammer.)

ZEITmagazin ONLINE: Da aber keine andere Seifenoper einen vergleichbar breiten Erfolg 

hatte, muss die besondere Faszination wohl an dem Unterwerfungsding liegen, das hier 

quasi kernseifenrein daherkommt. Könnte es sein, dass der Roman ein Defizit moderner 

Beziehungen anspricht? Asymmetrien können oder dürfen wir nicht mehr leben oder wir 

verbieten sie uns selbst. Unterwerfung, Hingabe, Dominanz – wird das zu häufig verdrängt? 

Negieren wir deren Reize?

Clement: Das stimmt. Es rückt ein Tabu auf verträgliche Weise ins Blickfeld: die Lust, sich 

hinzugeben. Zu dem Buch gibt es übrigens Leseranalysen: Es sind fast ausschließlich Frauen, 

die es lesen.

(Weil Männer nicht mehr lesen, sondern nur noch Fernseh gucken.)

ZEITmagazin ONLINE: Ist es so etwas wie eine buchgewordene Vergewaltigungsfantasie? 

Der Vorteil einer Fantasie ist ja schließlich, dass ich Ängste, die in einer realen Situation 

vorherrschten, ausblenden kann.

Clement: Eine Prise Angst gehört zu dieser Art sexueller Vorstellung schon dazu. Man 

inszeniert sich schließlich eine spannungsvolle Geschichte. Der entscheidende Punkt ist 

jedoch, dass die Frau in ihrer Fantasie die Autorin und Regisseurin dessen ist, was geschieht. 

In ihrem Kopf kann sie den Mann wie eine Marionette führen und ihn gedanklich über sie 

herfallen lassen.

(Deswegen auch diese Vorliebe für Spock aus Star Trek. Wenn Sie das interessiert, schauen 

Sie mal in den Flog Sex in der Zukunft rein.)

ZEITmagazin ONLINE: Den Mann gedanklich über mich herfallen zu lassen – worin besteht 

denn dabei der Reiz?

Clement: Es gibt eine interessante Theorie zu Vergewaltigungsfantasien, die besagt, dass es 

sich um verkappte Triumphfantasien handelt. Die Frau folgt mit der Inszenierung einem 

Unwiderstehlichkeitsparadigma: "Der will mich, weil ich so attraktiv bin." Er kann gar nicht 

anders!

(Aber dafür muss die Frau vollständig in geschmolzener Yogurette eingefettet sein…)
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ZEITmagazin ONLINE: Das ist ja mal eine ausgewachsene Allmachtsfantasie.

Clement: Absolut! Die Vorstellung "Ich bin so unwiderstehlich, dass der andere nur über 

mich herfallen kann" ist grandios und macht es so erregend.

ZEITmagazin ONLINE: Sie sagten eben, dass das Thema Vergewaltigungsfantasien in der 

Sexualforschung aktuell sehr diskutiert wird. Warum?

Clement: Man weiß schon lange, dass es solche Gewaltfantasien gibt und wie häufig sie 

vorkommen. Man hat sie nur nicht richtig verstanden. Die Sexualforscherin Marta Meana 

sagt, wir haben uns darin geirrt, Frauen immer als Wesen zu betrachten, die ausschließlich 

an der Beziehung interessiert sind. Frauen sind viel narzisstischer, als sie zugeben. Sie wollen 

eigentlich großartig gefunden und begehrt werden. Deshalb denken sie sich Fantasien aus, 

in denen alle Blicke auf sie gerichtet sind.

(Aber dann denken die Frauen ja fast so, wie die Männer….)

ZEITmagazin ONLINE: Das klingt so schlüssig, dass man sich fragt, warum die Forscher nicht 

früher auf diese Erklärung gekommen sind. Passte sie nicht ins Frauenbild?

Clement: Sexualforschungskolleginnen sagen, dass sie jahrelang das Bild einer Frau zur 

Referenz genommen haben, die autonom über ihre Sexualität verfügt und sagt, wann sie 

Lust hat, und sich dann auf einen Mann einlässt oder einen verführt. Das ist ein sehr 

feministisch inspiriertes Bild. Diese Sexualforscherinnen verstehen jetzt, das sie selbst einem 

politisch motivierten blinden Fleck aufgesessen sind: Sie haben gedacht, Begierde würde 

bedeuten, sich dem Mann und seinem männlichen Blick zu unterwerfen. Sie haben 

übersehen, dass es auch ein eigenes Bedürfnis der – ansonsten autonomen, starken –

Frauen gibt, und zwar das Bedürfnis, begehrt zu werden. Das hatten viele 

Sexualforscherinnen sich bisher verboten zu sehen, weil es nicht in ihr Frauenbild passte.

DrH: Dieses Interview hat mir sehr gut gefallen. Hört sich doch schon um einiges 

interessanter an, als, das, was die St.-Pauli-Nachrichten verbreiten. Zusammenfassen muss 

ich dieses Interview für meine mündigen LeserInnen nicht.

Zum Abschied noch ein Schmankerl aus Österreich. Supermed.at erforscht, was Ihre 

sexuellen Phantasien über Sie aussagen. Ich kommentiere wieder in Klammern

Noch im Jahr 1973 war man der Meinung, dass Frauen keine sexuellen Phantasien hätten. 

(Dabei wollten Sie doch richtig hart rangenommen werden, wahrscheinlich weil sie keine 

Phantasie hatten.) Seit dem hat sich viel verändert, aber trotz der Popularität von „Fifty 

Stades of Grey“ sind sexuelle Fantasien noch immer ein Tabu für viele. Wir sind mit Hilfe von 

Experten der Frage nachgegangen, was die geheimsten Wünsche über uns aussagen. 

Grundsätzlich sind diese Phantasien komplexe Tragträume zum Thema Sex.

Dinge, über die wir phantasieren, stimmen oft nicht mit den Werten und Grundsätzen 

zusammen, die wir im täglichen Leben anlegen und beinhalten Dinge, die wir nie wirklich im 

echten Leben machen würden. Das führt dazu, dass viele Frauen ein Schamgefühl 
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gegenüber ihren Phantasien entwickeln. Zu wissen, was die Luftschlösser aus dem Reich der 

Phantasie bedeuten, könnte Ihnen vielleicht etwas über Sie sagen, das Sie noch nicht über 

sich wussten. Hier ist eine Zusammenfassung der vier häufigsten sexuellen Fantasien von 

Frauen und was sie offenbaren. 

(Ich freu mich so, ich freu mich so….)

1) Lust an der Dominanz

Obwohl Geschlechter Stereotypen genau das Gegenteil nahelegen, ist Dominanz im 

Schlafzimmer die mit Abstand häufigste sexuelle Fantasie für Frauen. Experten spekulieren, 

dass dies bei Frauen aufgrund des Mangels an Macht in der Gesellschaft, zusammenhängt. 

Denn Männer haben sich über Jahrhunderte ein Netzwerk  der Macht aufgebaut, das es 

Frauen bis zum heutigen Tag schwer macht, in Unternehmen und Politik in die erste Reihe 

vorzurücken. Wenn Sie sich im täglichen Leben eher zurücknehmen, werden Sie  vermehrt 

diese Art von Phantasie haben, die es Ihnen erlaubt Kontrolle zu gewinnen. Traditionell hat 

der Mann im Bett die Kontrolle. Daher ist es naheliegend, den Spieß einmal umzudrehen 

und zu sagen, was gemacht wird und was nicht. Die Lust an der Dominanz eben.

(Nichts neues hier, enttäuschende Küchenpsychologie…)

2) Lust an der Unterwerfung

Auch die devote Unterwerfung ist eine sehr häufige Fantasie von Frauen. Diese Art von 

Phantasie wird unter Sexualforschern und Psychologen durchaus kontrovers diskutiert. 

Einigkeit herrscht jedoch darüber, was unterwürfige sexuelle Fantasien bedeuten: Im 

Unterbewusstsein geht es um Kontrolle. Einer Studie zufolge genießen sozial dominante 

Frauen die Fantasien der Unterwerfung mehr als andere, da es sehr befreiend sein kann, die 

Macht abzugeben. Eine Frau, die im Bett auf Gehorsamkeit steht und sich dem anderen 

fügt, ist auch in Zeiten der Emanzipation kein Widerspruch. Die freiwillige sexuelle 

Unterwürfigkeit der Damenwelt hat nämlich weder etwas mit der althergebrachten 

Dominanz des Mannes im Alltag, noch mit irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen zu 

tun. Devote Frauen wissen genau, was sie wollen und wie sie es wollen. Aber gerade wenn 

die Vorstellungen in den Bereich der körperliche Unterwerfung gehen, sei gewarnt. Nicht 

jede Frau, die davon träumt, im Bett gefügig zu sein oder andere Gewaltfantasien hat, 

möchte, dass das Ganze real passiert. Meist ist es nur die Vorstellung, die anmacht.

(Find ich garnicht mal so schlecht geschrieben. Fehlt nur noch der Satz über die 

Narzisstischen Gedanken, über die Unwiederstehlichkeit…)

3) Von anderen beobachtet werden

Wenn Sie davon phantasieren, beim Sex mit dem Partner von Fremden erwischt zu werden, 
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sind Sie wahrscheinlich ein Adrenalin-Junkie. Es ist die Angst erwischt zu werden, welche 

diese Phantasie so spannend macht. Aber auch die Vorstellung, es beispielsweise in einem 

Club vor Dutzenden Menschen zu tun, oder einen Heim-Porno selbst zu drehen ist oft Teil 

dieser Phantasie. Diese Art von Exhibitionismus ist ein Boost für das Selbstwertgefühl, denn 

es ist ein starkes Gefühl von Macht, jemanden aus der Distanz anzuturnen.

(Ja, kann tatsächlich sein. Unwiederstehlichkeit die auch Macht über den imaginären 

Betrachter ausüben lässt. Sehr gut)

4) Sex mit einem Fremden

Die Vorstellung, Sex mit einem fremden Menschen zu haben , steht bei vielen Frauen ganz 

oben auf dem Menü der sexuellen Phantasien. Hier geht um die Spontaneität und die 

Tatsache, dass Sie diese Person nie wieder sehen.

(Sie können gerne von Sex mit Dr. Hammer phantasieren. Das sei Ihnen gegönnt.)

Laut Psychologen könnte das bedeuten, dass sich Frauen in ihrem Sexualleben durch 

gesellschaftliche Normen gehemmt fühlen. In ihrem Kopf können Sie sich hingegen dem 

Gelegenheitssex ohne soziale Auswirkungen, Scham oder Schuld hingeben. Diese Person 

kennt sie nicht, und sie kennt ihn nicht. In diesem Fall ist kein Urteil vom sozialen Umfeld zu 

befürchten, da es ja nur Kino im Kopf ist.

Dr.H: Das war doch mal ein guter Beitrag aus Österreich. Die Hemmung durch 

gesellschaftliche Normen ist auch ein Thema in dem philosophischen Flog Sexualität und 

Wahrheit.

Halt, noch ein Schmankerl: 

Der Joyclub schreibt

Was bedeutet es, devot zu sein?

"Knie nieder, Sklave!" – Die Peitsche der Domina surrt durch die Luft, der mit Ledermaske 

versehene Sklave N. (N für Nichts) lässt sich vor seiner Herrin auf die Knie fallen und senkt 

den Kopf unterwürfig.

"Devotismus" ist eine angeborene, erlernte oder beispielsweise als Rollenspiel praktizierte 

Neigung, bei der eine Person sich einer oder mehreren anderen Personen unterwirft.

Devote Lady sucht ihren Dom, Sklave möchte seiner Herrin dienen …

Dies sind noch recht harmlose Formulierungen, oftmals ist der Ton in der BDSM-Szene viel 

eindeutiger, wenn z.B. "die Sklavensau brutal erniedrigt werden möchte" oder aber "die 

schmerzgeile tabulose Sub, die nach dem harten Meister schreit."
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Menschen beiderlei Geschlechts bekennen sich zum sexuellen Devotismus und suchen den 

Gegenpart für ein Machtspiel auf erotischer Ebene. Klar definierte Rollen (stark/schwach) 

kennzeichnen bereits in der Kontaktaufnahme und in der Kennenlernphase das Gefüge. Mit 

Ausnahme von sogenannten "Switchern", die die Rollen zwischen devot und dominant 

tauschen können und daher in der Szene als "Spieler" gelten, gibt es in der "reinen" 

Dominant/Devot-Konstellation ein absolutes Machtverhältnis.

Im sexuellen Bereich devot zu sein, bedeutet, dem dominanten Gegenüber die 

Verantwortung zu überlassen und darauf zu hoffen, dass dieser Grenzen akzeptiert und sich 

an Absprachen hält.

(Nicht zu hoffen. Man erkennt den/die gute Dom daran, dass er die Grenzen des/der Sub(s) 

kennt und respektiert und erst recht das Stop-Signal respektiert.)

Wobei das Überschreiten von Grenzen wiederum zum besonderen Kick führen kann. Ich 

habe zu Beginn den Devotismus in drei unterschiedliche Entstehungsmuster eingeteilt, die 

ich nachfolgend gerne aufzeigen und erläutern möchte...

Angeborener Devotismus

Die Grundneigung devot und unterwürfig zu sein, ist hier gewissermaßen bereits in die 

Wiege gelegt. Devotismus aus Vererbung, ein Charakterzug, den man nur schwer 

beeinflussen kann und der ein ganzes Leben hindurch Begleiter bleibt. Ich behaupte, dass 

bei devoten Menschen zumindest ein Teil der Neigung aus Vererbung resultiert, wobei ich 

jedoch die Theorie der reinen Vererbung für wissenschaftlich nicht fundiert halte. (Ich auch 

nicht)

Erlernter Devotismus oder "echter" Devotismus

Vererbung und Erziehung macht aus dem Menschen den Menschen, der er ist. So 

behaupten es Psychologen und Pädagogen. Nach Sigmund Freud wird das "sexuelle Wesen" 

eines Menschen bereits in der frühen Kindheit geprägt. Dabei spielen Belohnung und Strafe, 

aber auch der Umgang der nächsten Bezugspersonen mit dem Kind die wichtigste Rolle. 

Nahezu unbewusst fixiert sich das Kind auf bestimmte Umstände und diese Erfahrungen 

prägen viele Dinge des Lebens. (Freud Euch des Lebens…)

Im Heranwachsen gibt es dann viele Entwicklungsstufen, an denen sich Fixpunkte für die 

sexuelle Entwicklung festmachen lassen. Wird ein Kind streng erzogen, sehnt es sich 

womöglich nach Freiheit; wird es sehr locker erzogen, kann sich der Wunsch nach mehr 

Führung einstellen. Erfahrung und Erziehung formen den Charakter und man wächst –

vielleicht ohne es zu wollen – in seine Lebensrolle hinein, sowohl gesellschaftlich wie 

sexuell.

Gemäß dem Zitat "Der Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen" verwendet man mitunter 

das "try and error"-Prinzip. Man probiert aus, sondiert und versucht sich mit sich selbst und 

den Umständen zu arrangieren. Wenn man "das" findet, was passt und dem eigenen 
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Charakter entspricht, ist die Welt generell in Ordnung. Devot zu sein und devot zu 

empfinden ist keine Schande, sondern einfach eine besondere Form des Menschseins, eine 

Form, die sich durchaus authentisch leben lässt.

Rein sexuell betrachtet bleibt dem oder der Devoten ohnehin keine Wahl. Eine echte 

Neigung kann man nur für kurze Zeit verdrängen, verbergen oder verleugnen. Damit 

Sexualität Spaß macht, sollte man zu seinen Wünschen und Vorlieben stehen. Wichtig ist 

hier der geeignete Partner, der auf die Neigung eingehen kann und will.

Devotismus als Spiel (Ein wichtiges Thema der Fußball-WM, nicht wahr, Lukasch?)

"Wir wollen spielen!" – Eine Formulierung, auf die man im SM-Bereich zwangsläufig stößt, 

eine Formulierung, die die SM-Gemeinde spaltet. Für die einen bedeutet Spiel Spiel, für die 

anderen ist das Spiel die allumfassende Lebensform (24/7 oder ähnlich). Ich spreche beim 

"Devotismus als Spiel" von einem zeitlich begrenztem Rollenspiel, bei dem die 

"Spielpartner" für eine Session oder eine sonst irgendwie umrissene Zeit aus dem Alltag 

entfliehen, um Besonderes zu erleben.

Das kann der Manager sein, der seine Angestellten mit strenger Hand führt, aber als 

Ausgleich die Peitsche der Domina zu schätzen weiß. Es kann das Paar sein, dass zum 

Beleben des Ehealltags SM-Praktiken ins heimische Schlafzimmer einführt oder aber die 

Hausfrau, die es genießt sich einmal als "O" bei einer Erotikparty vorführen zu lassen, ohne 

sich dabei auf Dauer auf diese Rolle festlegen zu wollen.

Leben "echte" Devote gefährlich?

Ja und nein! – Natürlich reizt Unterwürfigkeit und mancher sadistische Meister gerät ins 

Schwärmen, wenn er von "willigen Sklavinnen" berichtet, die für nahezu alle Spielarten zur 

Verfügung stehen und von denen es im Internet mehr gibt als "willige Ladies" für den 

normalen spontanen Beischlaf ohne finanzielle Interessen. Wir haben es mit Macht zu tun 

und mit Macht muss man umgehen können. Der oder die Devote ist im SM-Rollenspiel 

ausgeliefert und kann eine Session in Ketten kaum abbrechen.

Gerade dieser Gedanke mag erregen, Angst spielt eine Rolle und führt bis an die eigenen 

Grenzen. Der mögliche Kick verleitet zur Leichtsinnigkeit und wilde Geschichten machen in 

Foren die Runde. Wenn sich eine devote Frau im Internet verabredet, die Tür ihrer 

Wohnung vor dem Date offen lässt, sich dann nackt mit Handschellen an die Heizung fesselt 

und den Schlüssel unerreichbar in die Ecke schleudert, sind wir im großen Kino. Ausgang 

ungewiss, ein Prickeln, das kaum zu beschreiben ist und eine folgende Realität, die dann 

vielleicht ganz anders aussieht als die gewünschte. Ein großer Reiz, ein Spiel mit dem Neuen 

und Unbekannten.

Ausgeliefert sein, benutzt werden, Vergewaltigungsfantasien, sogar Todessehnsucht lässt 

sich in vielen devoten Wunschträumen ausmachen. Fernab der Wirklichkeit entfernt man 

sich im Extremfall sehr weit vom rettenden Boden, um der Tristesse für einen 

möglicherweise hohen Preis kurzeitig zu entkommen. In Kombination mit Masochismus 

10



entsteht der Wunsch nach Schmerzen, die durch die Ausschüttung von körpereigenen 

Drogen sogar zum echten Hochgefühl führen können. Zum Glück sind solche – für mich 

übertriebenen - "Eskapaden" die Ausnahme und devot zu sein bedeutet nicht zwangsläufig 

nach Schmerzen zu verlangen.

Oftmals geht es um den Kopfkick, für den die Peitsche nicht klatschen muss und bei dem 

unterschwellig womöglich mehr passiert als auf mancher Extrem-Session. Im SM-Bereich 

gibt es glücklicherweise viele intelligente und verantwortungsvolle Menschen. Absprachen 

und Regeln bestimmen die Abläufe. In einer ernsthaften Dom/Dev-Beziehung ist Vertrauen 

das Maß aller Dinge und wirklich zu Schaden kommen soll – trotz zum Teil extremer 

Praktiken – eigentlich niemand. Wenn man diese Grundregel beachtet, hält sich die Gefahr 

in Grenzen.

Wer hat die Macht?

"Dumme Frage", sagt Jörg. "Natürlich der, der die Macht ausübt, also der Dom oder die 

Domina!" - Hat Jörg recht? Ohne den devoten Part, der in das Spiel bewusst einwilligt, wäre 

die Machtausübung unmöglich. Würde der oder die Devote nicht einwilligen, hätten wir 

sogar einen Straftatbestand.

Die "Unterwerfung" ist der Schlüssel zur Macht und die Macht somit nur ein Geschenk. 

Würde der oder die Devote die Unterwerfung ablehnen, würde das "Spiel" ausfallen und der 

Dom und die Domina würden völlig machtlos sein! – Bis zur Einwilligung hat der Devote/die 

Devote die Macht.

4 Fragen an Vollblut-Domina Baronessa Natascha

Was ist für dich der Reiz an einem unterwürfigen Mann?

Baronessa Natascha: Ich mag es, wenn ein Mann die Macht an mich abgibt und ich mit ihm 

alles machen kann, was ich will.

Wie erarbeitest du dir das Vertrauen eines Sklaven?

Baronessa Natascha: Man muss die Tabus und die Vorlieben des Sklaven kennen, damit man 

das Szenario entwickeln kann, wobei ich da immer Wert auf Improvisation lege. Ich arbeite 

übrigens nie mit Codewort, sondern vertraue auf meine Menschenkenntnis.

Würdest du eine Dominant/Devot-Beziehung auch privat ausleben?

Baronessa Natascha: Der Mann fürs Leben soll nicht unbedingt devot sein. Ich brauche auch 

die Begegnung auf Augenhöhe und eine gewisse Stärke ist mir schon wichtig.

Hat sich deine Einstellung zu Männern durch den Job verändert?

Baronessa Natascha: Das kann ich eigentlich nicht sagen. Zwischen Menschen sollte immer 
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gegenseitiger Respekt herrschen, die Neigung spielt dann eigentlich keine Rolle.

"Der devote Diener"

Brief eines Sklaven an seine Domina Lady Annick

Erhabene Göttin, bezaubernde Lady Annick,

Herzlichen Dank für die gestrige Begegnung. Sie sind einzigartig und zwar im wahrsten Sinn 

des Wortes. Es ist recht schwer zu beschreiben, was alles durch mich gegangen ist - es ist so 

viel und so besonders … Ihr Benehmen ... es ist einerseits so schlicht und doch so ungeheuer 

dominant. Sie strahlen etwas aus, was in Ihrem ganzen Wesen zum Ausdruck kommt: Ihr 

Blick, Ihre Haltung, Ihre Worte und Ihre Stimme .... fabelhaft. Göttliche Lady Annick, ich fand 

es schön, dass Sie mich nicht anketteten, sondern nur sagten, dass ich mich wohl nicht 

rühren dürfe. Ketten haben einen Reiz, aber sie können nicht die geistige Dimension der 

Hingabe und des Vertrauens ersetzen. ich fand es sehr besonders einfach so dort vor Ihnen 

zu stehen - gekettet ohne Ketten; gekettet durch Ihre Erhabenheit; gekettet durch meine 

Liebe zu Ihnen; gekettet durch das tiefe Verlangen mich in Ihre Hände zu legen… Noch nie 

zuvor habe ich so stark erfahren, dass eine Herrin mich als Ihr Eigentum betrachtet hat. Lady 

Annick, Sie sind fabelhaft!

Dr.H: Ich habe mich mit meinen teilweisen flachen Kommentaren einfach mal 

zurückgehalten, damit sie diese Texte auf sich wirken lassen konnten. Vielleicht fühlen Sie 

sich derart gefesselt, dass sie noch in einen anderen Flog hineinschauen oder in das breite 

Angebot unseres Stores. Ich weiss jetzt übrigens, wie man jemanden an die Kandarre legt. 

Muss mich outen, wusste ich vorher nicht.

Vielen Dank für Ihre Geduld,

Ihr Dr. Hammer
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