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Liebe Leserin, lieber Leser,
Wenn Sie diesen Text lesen, haben Sie ihn durch eigene Recherche im Internet
gefunden, oder er wurde ihnen von einem Freund/Familienmitglied übergeben.
Seltsam..., ein „offener Brief“, ein Text, der nicht aus der direkten Feder Ihres
nahestehenden Menschen stammt, sondern von der Redaktion eines Magazins
verfasst wurde. Wozu sollte ein solcher Text gut sein?
Nun, er versucht eine Brücke zu schlagen, wenn aufgrund der Thematik ein
Gesprächsbeginn schwierig erscheint, wenn viele Fragen auftauchen, die gegenseitiges Verstehen erschweren. Vielleicht stecken Sie nun in einer solchen Situation, denn egal wie dieser „offene Brief“ in Ihre Hände kam, - sie sehen sich mit der
Tatsache konfrontiert, dass sich ein Ihnen nahe stehender Mensch als Sadomasochist
(SMer) empfindet.
Eigentlich keine große Sache. Ebenso wie Sie selbst Ihre persönliche, gesunde,
legitime und intime Sexualität leben und diese in keiner Form rechtfertigen möchten,
hat diese auch jeder Sadomasochist. Vielleicht steht sie bei ihm ein wenig mehr im
Lebensmittelpunkt und vielleicht möchte er / oder sie, deshalb ein offenes Gespräch
mit Ihnen wagen. Ganz nach Typ handhabt dies jeder anders, und vermutlich
kennen Sie schon einige SMer, ohne von deren privaten Leidenschaften etwas zu
erahnen. Manche Umfragen sprechen sogar davon, dass bis zu 8% der Bevölkerung
SM Praktiken prinzipiell aufgeschlossen gegenüberstehen.
Vielleicht wäre es Ihnen auch ganz lieb, von solch persönlichen Dingen nichts
erfahren zu müssen, aber in diesem speziellen Fall hat dies einfach nicht geklappt, Sie sind konfrontiert und nun stellt sich die Frage, wie mit dieser neuen Thematik ohne
unnötiges Zähneklappern umzugehen ist.
Wir wissen nicht, wie die Bezeichnung „Sadomasochismus“ auf Sie wirkt, aber die
Möglichkeit ist groß, dass Sie verunsichert, vielleicht erschrocken darauf reagieren.
Lieblos und uninformiert von reißerischer Presse zu „Sado-Maso“ degradiert, existieren
in der Öffentlichkeit leider viele Bilder, die SM Sexualität verzerrt, beängstigend und
jenseits der bekannten Norm projizieren. Vor diesem Hintergrund kann es dann
wirklich erschrecken, wenn Sohn, Tochter, Geschwister oder auch ein enger Freund
plötzlich und unverhofft, diese Sexualität für sich thematisieren.
SM macht keinen anderen Menschen...
Die größte Bitte, die wir als „schriftlicher Vermittler“ an Sie herantragen möchten, ist:
egal welche Bilder nun durch Ihren Kopf kreisen – tun Sie sich selbst den Gefallen und
versuchen Sie, diese erst einmal bei Seite zustellen. Werfen Sie lieber einen Blick auf
den nahestehenden Menschen. So wie Sie in bisher kennen und lieben, genau so

und nicht anders ist er und bleibt er. Sie haben bisher kein „falsches“ Bild von ihm
wahrgenommen, er hat keine andere Persönlichkeit als die, die Sie an ihm schätzen.
Unter seinen vielen Facetten existiert lediglich eine, die sie bisher nicht in ihm
vermutet haben. Eine persönliche, eine sehr intime, eine die ihre
freundschaftlich/familiäre Beziehung eigentlich in keiner Form betrifft. Lust möchte
gelebt und erspürt werden und muss prinzipiell nicht mit Menschen diskutiert werden,
die davon nicht betroffen sind.
Manchmal gestaltet sich dies aber anders, wenn jemand sexuelle Facetten an sich
entdeckt, die um so vieles anders gestaltet sind, als man sie üblicherweise empfindet.
Ob Schmerz, oder ein aufregendes Spiel mit Macht- und Ohnmacht, ob
fetischistische Lüste, die besondere Dinge in den Mittelpunkt erotischen Erlebens
rücken, - so sehr kleine Elemente dieser Leidenschaften fast jedem erwachsenen
Menschen bekannt sind, so leicht werden sie auch verkannt, wenn der Begriff
„Sadomasochismus“ ausgesprochen wird. Auf einmal läuft damit Buntes in Gefahr,
allzu schwarz gesehen zu werden, wird allzu leicht dem Empfinden Schmerz die
Fähigkeit zu Lieben abgesprochen und stößt manchmal auf Abwehr, was seine Lust
in tiefer Hingabe ersehnt.
Wenn Sie sich nun einmal die ungewöhnliche Situation vorstellen, dass Ihre eigene –
gesellschaftlich vermutlich als überaus „normal“ bezeichnete Sexualität anders
gewertet und mit einem gewissen Unverständnis behandelt würde, - dann wäre
Ihnen vielleicht nicht mehr ganz so wohl in Ihrer ansonsten selbstverständlichen
Intimität.
... aber SM beschäftigt SM Menschen...
Vor diesem Hintergrund wird klarer, warum Ihrem Freund, Ihrem Angehörigen, die
Akzeptanz von Ihrer Seite viel bedeutet. SM Sexualität „überkommt“ niemanden von
heute auf morgen, - egal ob sie sich als facettenreiches Spiel entwickelt, oder auch
über viele Jahre zunächst verdrängt wurde, - Glück sucht sich seinen Platz und kann
so schrecklich schwer unter Missverständnis leben.
Und um eine besondere Form von Glück dreht es sich bei Ihrem nahestehenden
Menschen. Auch wenn Sie selbst, dieses Glück nicht nachempfinden können, versuchen Sie zu akzeptieren, dass es hierbei um keine Anomalie, sondern um eine
Ihnen fremde Facette geht, die sehr viel mit Glück, mit Erfüllung, mit Liebesfähigkeit
und Hingabe zu tun hat. All diese Dinge waren Sie immer bereit, Ihrem nahen
Menschen zu wünschen, - warum sollten Sie nun damit aufhören?
Die große Frage nach dem „woher“...
Als Eltern überlegen Sie sich möglicherweise, ob Sie selbst durch Ihre Erziehung
„irgendetwas falsch gemacht haben könnten“. Verwerfen Sie diesen Gedanken, so
schnell wie er sie erreicht hat. Natürlich ist jeder Mensch Prägungen und
Kindheitserlebnissen unterworfen. Jeder hat den einen oder anderen Punkt, den er
sein Leben lang nicht abwerfen kann, mit dem er sich arrangieren, den er verstehen
lernen muss. Jeder. Sie selbst, Ihr Nachbar, Ihr Arbeitskollege, Ihr Sohn oder Ihre
Tochter. Aber jeder erwachsene Mensch kann diese Dinge klären, er ist ihnen nicht
blind ausgeliefert, benötigt nicht für jedes ungeklärte Erlebnis eine Therapie und wird
schon gar nicht deshalb notgedrungen zum Sadomasochisten.
Also stellen Sie bitte den selbstgewählten „Schuldschuh“ in die Ecke, bevor er zu
drücken beginnt, „Ihr“ SMer ist kein leidender, sondern ein bunter, aufgeschlossener
und phantasievoller Mensch, der erwachsen genug und wachen Kopfes seine
Sexualität zu genießen bereit ist, - woran sollten Sie also „schuld sein“?

... und dem „wohin“...
Gute Frage, auch diese dürfte unter den Nägeln brennen.
Eigentlich ist es völlig egal, wie die SM Sexualität Ihres nahe stehenden Menschen
aussieht. Es gibt keinen zwingenden Grund, dass Sie beide sich künftig über spezielle
Praktiken austauschen, - außer natürlich es erscheint Ihnen beiden interessant und
wissenswert. Doch bevor Sie sich selbst in abenteuerlichen Vorstellungen
wiederfinden, die unter Umständen meilenweit an der Realität vorbeigehen, ist ein
ehrliches Gespräch durchaus sinnvoll.
In den meisten Fällen dürften Sie eher verwundert ob der „Harmlosigkeit“ vieler Dinge
sein. Sadomasochismus ist nicht automatisch mit all den Quotenbildern identisch, die
uns RTL & Co. regelmäßig zum Abendbrot servieren. Im Gegenteil, sehr viele SM
Momente bedürfen eines Vertrauens und einem gegenseitigen Respekt, der nur auf
gehöriger Reflektion und einem intensiven Miteinander fundiert sein kann. Egal wie
Ihre möglicherweise verwirrenden Kopfbilder aussehen mögen: Sadomasochistische
Sexualität hat ein wenig mit der Lust an Grenzerfahrung zu tun. Und wie jedem
anderen „Grenzgänger“ (bspw. im Sport) sind auch SMern Sicherungsmechanismen
und das Einschätzen eigener Grenzen und Möglichkeiten stärker vertraut, als
jemandem, der den Grenzgang scheut.
Sicher, einvernehmlich, mit gesundem Menschenverstand...
Unter dieses drei Begriffen wird sadomasochistische Sexualität gelebt, so unterschiedlich sanft, hart, nah oder distanziert sie für den einzelnen auch sein mag. Sie
stehen für psychische und physische Sicherheit, garantieren ein SM Spiel
ausschließlich unter einvernehmlich und ähnlich Empfindenden und lassen bei aller
Lust das wichtigste Instrument menschlichen Umgangs, den gesunden
Menschenverstand nie außer acht. Nicht zu vergessen: viele SMer leben Ihre
Leidenschaft in festen Liebes- und Lebensbeziehungen, was sollte daran also falsch
sein?
Wagen Sie nochmals einen Blick auf Ihren nahestehenden Menschen: haben Sie ihm
/ ihr nicht immer vertraut? War es für Sie stets außer Frage gestanden, dass dieser
Mensch eigenverantwortlich richtige Entscheidungen für sich selbst und andere
treffen kann? Daran hat sich nichts geändert, also entspannen Sie sich ein wenig,
auch wenn das sorgende Mutterherz, oder der/die beste Freund/in in Ihnen, noch
ein wenig mit sich kämpfen muss.
Das Einzige was sich geändert hat ist, dass Sie nun von einer Thematik wissen, die
Ihnen zuvor vielleicht fremd war, die „Ihrem besonderen“ Menschen aber, - ebenso
wie Ihre Akzeptanz - , sehr viel bedeutet. Sprechen Sie miteinander, wenn es Ihnen,
oder Ihrem Gegenüber hilfreich ist, lassen Sie es bleiben, wenn alle Bedenken
ausgeräumt sind und bleiben Sie einander das, was sie sind: Familie, Freunde...
Menschen, die ehrlich miteinander umgehen und gerade durch diese Nähe,
unterschiedlich empfundene Facetten des Glück zugestehen, begreifen, wünschen
können.
Mit besten Grüßen,
Die Redaktion des Lustschmerz SM Online Magazins
www.lustschmerz.com
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