
Ein Millionen-Bucherfolg sagt 
etwas über die Gesellschaft 
aus, die ihn möglich gemacht 

hat. Das gilt für Thilo Sarrazins 
„Deutschland schafft sich ab“. Es 
gilt aber ebenso für „Fifty Shades 
of Grey“, die dreiteilige SM-Ro-
manze der englischen Autorin E. 
L. James. 20 Millionen Exemplare 
davon wurden allein in den ersten 
Monaten abgesetzt. Die Verfilmung 
des zweiten Teils kommt am Valen-
tinstag 2017 
in die Kinos. 
Blümchensex  
müssen Hart-
g e s o t t e n e 
auch hier 
nicht befürch-
ten.  Wohl aber blühenden Unsinn 
– allerdings mit einem ernsten Hin-
tergrund: Autoritäre Strukturen und 
Gewalt im Schlafzimmer werden 
durch den Hype „salonfähig“ ge-
macht, und dies in einem sozialen 
Umfeld, das zunehmend wieder auf 
Dominanz und Unterwerfung ba-
siert. 

„Die Sub befolgt sämtliche An-
weisungen des Dom, ohne zu zö-
gern, vorbehaltlos und umgehend. 
Die Sub stimmt allen sexuellen 

Aktivitäten, die der Dom als ange-
messen und angenehm erachtet, 
ausgenommen, die im Abschnitt 
‚Hard Limits‘ aufgeführten zu. (…) 
Ein Verstoß gegen irgendeine der 
oben aufgeführten Vereinbarungen 
hat sofortige Bestrafung zur Folge, 
deren Art durch den Dom festgelegt 
wird.“ Der vermeintlich aufregend-
ste erotische Roman unserer Zeit, 
„Fifty Shades of Grey – Geheimes 
Verlangen“ von E.L. James, liest 

sich strek-
kenweise wie 
sprödes Juri-
stendeutsch. 
Ja der Regel-
katalog, den 
der dominan-

te Christian Grey („Dom“) für seine 
Liebste Anastasia Steele („Sub“) 
entworfen hat, mutet geradezu wie 
eine Parodie auf Vertragswerke an, 
die das Verhalten der Partner bis 
ins Kleinste festlegen. Man mag 
es als harmlos betrachten, wenn 
Lust durch Machtspiele verstärkt 
werden soll; bedenklich ist aber die 
daraus abzuleitende Erkenntnis, 
dass Machtausübung lustvoll ist. 

Als Anfang 2014 die erste Ver-
filmung eines der SM-Romane 

von E.L. James in die Kinos kam, 
überschlugen sich die Kritiker mit 
Vorwürfen – allerdings nicht wegen 
zu „scharfer“ Szenen. Eher im Ge-
genteil: den meisten Rezensenten 
war das ästhetisch und schauspie-
lerisch mäßig gelungene Filmchen 
zu lasch. Als „handzahm“ bezeich-
nete die Plattform filmstarts.de 
die Sexszenen in „Geheimes Ver-
langen“. „Es mag hier und da ein 
bisschen verlegenes Gekicher im 
Kinosaal geben, aber wirklich auf-
regen braucht sich keiner.“ Fast alle 
Kritisierenden legten größten Wert 
darauf, ihre Abgebrühtheit kund zu 
tun, als sei es in ihrem Bekannten-
kreis gang und gäbe, Menschen, 
die man liebt, zu schlagen und sie 
mittels eines rigiden Regelkatalogs 
zu unterwerfen. Sehr wahrschein-
lich ist das zwar nicht, die Attitüde 
des Unangreifbar-Coolen ist je-
doch symptomatisch für einen im-
mer stärker ercoolenden Zeitgeist. 
Nachdem die Peitschenstrafen auf 
Frauenhintern als Teil der Main-
stream-Spaßkultur durchgewinkt 
wurden, ist vorhersehbar, dass es 
beim nächsten Medien-Hype noch 
härter, schärfer und dunkler zuge-
hen wird. 

Fifty Shades of Grey
Unterwerfung wird salonfähig
Roland Rottenfußer

”Ein Millionen-Bucherfolg 
sagt etwas über die 
Gesellschaft aus, die ihn 
möglich gemacht hat.“
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Grausamkeit als Medien-Hype
Es ist richtig, in der Darstellung 
sexueller Verhaltensweisen Wahr-
haftigkeit zuzulassen und auch 
„besondere“ Vorlieben nicht von 
vornherein moralisierend abzuwer-
ten. In der Post-Fifty-Shades-Kul-
tur wird Sado-Masochismus jedoch 
fast nur noch unter dem Aspekt der 
Freiheit und der sexuellen Biodi-
versität beschrieben, während der 
Aspekt des Krankhaften verleug-
net wird. Man darf nicht vergessen: 
Es geht um Lust, die sich daraus 
speist, Grausamkeit auszuüben – 
oder sie zu erdulden. Während frü-
her diesbezüglich moralisierende 
Warnungen üblich waren, soll uns 
SM nun geradezu aufgeschwatzt 
werden: als vitale Abwechslung im 
Schlafzimmer. Wer möchte nach 
der Lektüre schon Sexy Christian 
nachstehen und als „Langweiler im 
Bett“ gelten? 

Dabei zielt Unterwerfung, um 
die es beim Sadomasochismus 
geht, eben nicht auf Lebendigkeit, 
sondern auf deren Einschränkung. 
Machtausübung in der Weise, wie 
sie in „Fifty Shades“ gezeigt wird, 
hat eine Tendenz zum Nekrophilen. 
Sie degradiert Unterworfene zu to-

ten Objekten. In diesem Sinn präg-
te der Gründer des Jesuitenordens 
Ignatius von Loyola den furchtbaren 
Begriff „Kadavergehorsam“. So 
heißt es im „Beziehungsvertrag“ 
zwischen Christian und Anastasia: 
“Der Dom akzeptiert die Sub als 
seine Sklavin, die er während der 
Vertragsdauer besitzen, kontrollie-
ren, dominieren und disziplinieren 
darf. Der Dom darf den Körper der 
Sub währen der vereinbarten Zeiten 
oder während zusätzlich vereinbar-
ter Zeiten so benutzen, wie es ihm 
angemessen erscheint. (…) Die Sub 

akzeptiert den Dom als ihren Herrn 
und Meister und versteht sich als 
Eigentum des Dom. “

Die dunkle Seite der Liebe
Macht sucht stets die größtmög-
liche Kontrolle. Wer nach Macht 
strebt, ist oft zu schwach sich ei-
ner Situation zu stellen, die er nicht 
kontrollieren kann. Dies zeigt, dass 
kranke, defizitäre Menschen Macht 
mit größerer Wahrscheinlichkeit 
anstreben als gesunde, dem Le-
ben zugewandte Personen. Die 
Tatsache, dass Machtausübung für 

Dakota Johnson  als 
Anastasia Steele
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