
Alexandra Haas ist Inhaberin des Ero-
tikladens «Special Moments» in Zürich 
und Bloggerin. 

Sie haben «Fifty Shades of Grey» gesehen. 
Wie ist Ihre Meinung?
Alexandra Haas: Ich fand den Film ei-
gentlich ganz gut. Das Buch war wirklich 
schlecht geschrieben und trotz dieser 

Grundlage ist der Film gelungen. Mir ge-
fällt speziell die Bildsprache, auch wenn 
sie teilweise etwas kitschig ist. Es ist na-
türlich keine SM-Geschichte, sondern 
ein Liebesfilm über einen Mann, dem 
SM gefällt, und eine Frau, die eine nor-
male Beziehung möchte. Viele finden die 
Sexszenen zu lahm, aber es sollte ja auch 
kein Porno sein.

Wo liegt der Reiz an Sadomasochismus?
Bei SM-Spielen erreicht man emotio-
nal ein sehr inniges Level. Die Spiel-
partner kommen sich extrem nahe, diese 
Nähe kann enger sein als bei Vanilla-Sex 
(Anm. d. Redaktion: Ausdruck aus der 
SM-Szene für Sex ausserhalb von sado-
masochistischen Praktiken). Genau dar-
um geht es: diese intensiven Momente 
zu geniessen. SM heisst nicht brutaler 
Schmerz, streng genommen gehört auch 

eine Augenbinde oder leichtes Fesseln in 
den Bereich.

Sind Menschen mit diesem Fetisch 
krank? 
Sadisten und Masochisten gibt es über-
all, auch im Büro oder in einer Ehe. 
Doch gerade beim Sex stellen viele im-
mer die Frage: Was ist normal? Früher 
galten Homosexuelle als krank. Diese 
Klassifizierung hilft keinem, es muss nie-
mand SM praktizieren. Nur weil man et-
was anderes ausprobiert, hat man nicht 
gleich einen Schaden und kann keinen 
«normalen» Sex mehr geniessen.

Als Mr. Grey Anastasia mit dem Gürtel 
schlägt, weint sie. Gehört das dazu? 
Es ist individuell, wie viel Schmerz je-
mand verträgt. Die Tagesform spielt 
dabei auch eine wichtige Rolle. Die 

Kunst beim SM ist, dass die Verbin-
dung zwischen Dom und Sub nicht 
abbricht und der Dom spürt, wie sie 
sich fühlt. Es ist ein Spiel in Liebe und 
nicht aus Boshaftigkeit. Ich vermute 
aber, dass Anastasia nicht weint wegen 
des Schmerzes, sondern weil sie spürt, 
dass die Verbindung zwischen ihr und 
Grey abgebrochen ist.

Was braucht es, damit beide unbeschadet 
aus der Spielsession herauskommen?
Beide müssen zu 100 Prozent da sein, 
deshalb konsumieren SMer auch keine 
Drogen oder keinen Alkohol. Gerade 
der Dominante ist die ganze Zeit hoch 
konzentriert, das ist sehr anstrengend. 
Der Dom richtet sich immer nach der 
Sub. Auch wenn es so wirkt, wie wenn 
er alles bestimmen würde.  
 Interview: ske.
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Schon geht er wieder los, der politische 
Wahlkampf. Wenn am 12. April die Re-
gierungs- und Kantonsräte gewählt sind, 
geht es nahtlos weiter mit dem Kampf 
um die National- und Ständeratssitze.

Manchmal kommt es mir vor wie auf 
einem Basar, wo jeder sein Hab laut-
hals anpreist und dabei mit Superla-
tiven und konstruierten Versprechen 
nicht geizt. Wer kennt niemanden, der 
von einem Marktschreier ein Multita-
lent-«Gerät» (eierlegende Wollmilch-
sau) gekauft und nach missglückter 
«Inbetriebnahme» frustriert in den Kel-
ler «entsorgt» hat.

Als Kandidierende steht man wahr-
lich unter Druck. Macht man keine 
Versprechen, heisst es, man sei profillos, 
sodass man sich gezwungen fühlt, das 
schönere Blau vom Himmel zu verspre-
chen als all die anderen. Persönlich mag 
ich daher den Begriff Wahlversprechen 
nicht. Weder bei mir selber, da ich lieber 
von den Dingen spreche, welche mir am 
Herzen liegen und wie ich diese gerne 
hätte, noch bei den Kandidaten, die mir 
zur Wahl vorgeschlagen werden. Hin-
terfragen Sie die Versprechungen? Ha-
ben Sie jemals kontrolliert, ob die Be-
treffenden tatsächlich so gehandelt und 
gestimmt haben wie versprochen? Sie 
könnten es! Das ist Ihnen zu aufwen-
dig und Sie vertrauen den Politikern Ih-
rer Wahl? Sie schimpfen lieber in globo 
über jene, welche Ihnen nicht so sym-
pathisch sind? Manchmal, ja manch-
mal und dies nicht selten setzen sich ge-
nau diese mehr für Ihre Anliegen ein als 
jene, welche Sie gewählt haben! Natür-
lich ist es nicht ganz einfach, im Polit-
dschungel den Durchblick zu behalten. 
Allzu oft halten wir lieber an dem fest, 
was uns einst als das Ultimative einge-
trichtert wurde, ohne zu prüfen, ob dies 
so noch angemessen ist, und laufen so 
Gefahr, einer Illusion zu verfallen. Ich 
wünsche uns allen wohlüberlegte Wahl-
entscheide für eine vielversprechende 
Zukunft.   forum@stadi-online.ch
Yvonne R. Gruber ist BDP-Gemeinderätin 
in Winterthur.

Wahlversprechen und 
andere Illusionen

von Yvonne R. Gruber
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Um die Erotiktrilogie «Fifty Shades of Grey» 
herrschte in den letzten Wochen ein regelrech-
ter Hype. Aber was hält jemand, der Sadoma-
sochismus praktiziert, von der Verfilmung?

Eine junge Frau steht vor dem Kino Kiwiin Winterthur, 
sie ist unauffällig gekleidet. R. S.* hat ein Kinoticket in 
der Hand:  «Fifty Shades of Grey». Sie gehört aber nicht 
zu den Fans der erotischen Romantrilogie. «Ich habe die 
Bücher nicht einmal gelesen.» Aber R. S. versteht etwas 
von Sadomasochismus. Sie hat diese sexuelle Spielart 
vor sieben Jahren zum ersten Mal ausprobiert. Dass ihr 
das gefallen könnte, weiss sie aber schon viel länger. «Der 
Gedanke, die Kontrolle abzugeben und durch Schmerz 
Lust zu verspüren, hat mich fasziniert.» Auf der Lein-
wand startet die Werbung, sie verweist bereits auf den In-
halt des Films: Feuchtigkeitscreme für besseren Sex und 
ein Kombiangebot eines Erotikladens mit Peitsche und 
Handschellen. 

Der Film startet. In einem riesigen Büro mit einer tol-
len Aussicht über die Stadt empfängt der junge Milliardär 
und Unternehmer Christian Grey die Literaturstudentin 
Anastasia Steele. Sie vertritt ihre Mitbewohnerin Kate, 
eine Journalismusstudentin, die ein Interview mit Mr Grey 
führen sollte, aber krank ist. Christian Grey ist reich, gut 
aussehend und ziemlich mächtig. Anastasia Steele dagegen 
ist schüchtern, durchschnittlich und Jungfrau.

R. S. runzelt die Stirn: «Das vermittelt nun aber ein 
Klischee.» Nur weil jemand Macht und Geld habe, 
sei er nicht automatisch dominant. «Auch ein armer 
Schlucker kann der dominante Part sein.» Ebenso ein 
Stereotyp sei die unsichere Anastasia. «Unterwürfige 
Frauen haben meist sehr starke Persönlichkeiten. Sie 
müssen wissen, was sie wollen.»

Ehrlichkeit und Vertrauen als Grundlage
Christian Grey und Anastasia Steele kommen sich nä-
her und Mr. Grey nimmt sie in sein Zuhause mit. 
«Das ist mein Spielzimmer», sagt er und schliesst die 
Tür mit einem goldenen Schlüssel auf. Ein roter Raum 
– Peitschen und Handschellen hängen an den Wänden. 
«Machst du das mit den Frauen oder machen sie das 
mit dir?», fragt Anastasia erschrocken. «Bist du ein Sa-
dist?» Grey schüttelt den Kopf. «Ich bin dominant, das 
bedeutet, dass sich die Frauen mir unterwerfen.» Er be-
ginnt sie auszufragen über ihr früheres Sexleben. Ana-
stasia gesteht, dass sie Jungfrau sei. 

Damit ist R. S. einverstanden. «Ehrlichkeit und Ver-
trauen sind die Grundlage für eine BDSM-Beziehung.» 
Sie und ihr Freund sind seit drei Jahren ein Paar. Er ist 
dominant, sie unterwürfig. «Ich bin devot, aber niemals 
würde ich mich jemandem hingeben, dem ich nicht voll-
kommen vertraue.» Sie begegnen sich in der Beziehung 
auf Augenhöhe, im Spiel sind sie Dom und Sub (Unter-

würfige). «Das ist aber individuell. Jedes Paar hat seine ei-
genen Regeln.»

Christian Grey will, dass Anastasia einen Vertrag un-
terschreibt. So würde sie einwilligen, dass sie alles tut, was 
er will. Es ist ihr verboten, ihn zu berühren. Der Vertrag 
regelt, dass sie gesund leben muss und in welche Praktiken 
sie einwilligt. Auch wenn der Vertrag rechtlich nichtig ist, 
würde sich Anastasia damit zu seinem Eigentum machen.

«Das ist keine Ausnahme», sagt R. S. «Es gibt Paa-
re, die solche Verträge abschliessen.» Es gehe dabei um 
einen symbolischen Vertrag und ein klares Ja zur Domi-
nanz und Unterwerfung. 

Der Dominante trägt die Verantwortung
Christian Grey schaut Anastasia tief in die Augen: «Wenn 
du meine Sklavin bist, bin ich dir treu ergeben.» Restau-
rantbesuche oder Filme schauen, das sei nicht sein Ding. 
Auch nach dem Sex ist er sofort weg. «Ich schlafe mit nie-
mandem.» Sadomasochismus ja, Liebe nein.

R. S. findet das schrecklich. «Es geht nicht jedem so, 
aber ich brauche nach der Spielsession viel Liebe. SM 
ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch anstren-
gend.» Für sie ist Kuscheln nach den Schlägen sehr 
wichtig. «Irgendwie hat dieser Christian Grey ein Pro-
blem», ist sich R. S. sicher. 

Anastasia und Grey stehen im Spielzimmer, er befestigt 
ihre Arme mit Ledermanschetten. Sanft küsst er ihre Haut 
und fährt mit der Spitze der Ledergerte ihrem Beckenkno-
chen entlang. Er schlägt zu: «Wie war das?» Anastasia 
seufzt und murmelt: «Gut.» Die Schläge werden stärker, 
bleiben aber immer kontrolliert. 

«Viele denken bei Sadomasochismus an Prügelei und 
ernsthafte Verletzungen», sagt R. S. «Dar um geht es aber 
überhaupt nicht.» Der Dom habe die Aufgabe, jederzeit 
zu wissen, wie es seiner Sub geht. Er trage die Verant-
wortung und müsse sie einschätzen können. «Zu starke 
Schläge können die Lust zerstören, ein guter Dom kennt 
und spürt das Mass seiner Sub.» 

Bei «Fifty Shades of Grey» ist nicht alles rosig. Anasta-
sia fragt Grey immer wieder, war um ihm das Spass ma-
che. Sie scheint zu spüren, dass er ein Geheimnis verbirgt. 
«Zeig mir, wie eine Bestrafung aussieht. Ich will spüren, 
was das Schlimmste ist, das du mir antun kannst.» Grey 
schlägt sie sechsmal mit dem Gürtel. Harte Schläge, Ana-
stasia weint. «Ist es das, was du willst? Willst du mich so 
sehen?», schreit sie. 

R. S. ist nach dem Film etwas überrascht. «Ich muss 
ehrlich sagen, ich hätte ihn schlechter erwartet. Es ist 
halt ein Hollywood-Liebesfilm mit einer Prise Erotik.» 
Was sie aber für bedenklich hält, sind die beiden Haupt-
charaktere. «Grey ist kein echter Dom, er hat ein Trau-
ma aus seiner Kindheit mitgenommen, das sein Nähe-
Distanz-Gefühl stört.» Wer Sadomasochismus auslebt, 
müsse psychisch stabil sein, sonst könne es gefährlich 
sein. «Und Anastasia lässt sich nur deshalb dar auf ein, 
weil sie sich verliebt hat. Es gefällt ihr nicht und das 
funktioniert in diesem Bereich nicht.» Ihr Gefühle über 
den ersten Teil der Trilogie sind gemischt. Grundsätz-
lich findet sie es gut, dass das Thema besprochen wird. 
«Aber an SM ist nichts krank, wenn es den Beteiligten 
gefällt und der Dom auf die Sub achtet.» Ob R. S. den 
zweiten Teil nun auch schaut? «Vielleicht aus Neugier, 
muss aber nicht unbedingt sein.»  Salome Kern

*Name der Redaktion bekannt

Gefühle zwischen Peitschen

Velo gestohlen
Letzte Woche nahm die Stadtpolizei 
zwei Jugendliche fest. Ihnen wird zur 
Last gelegt, in Oberwinterthur ein 
Velo gestohlen und bei einem Fahrrad 
ein Rad demontiert und weggeworfen 
zu haben. Die alkoholisierten Jugend-
lichen (14 und 17 Jahre) werden we-
gen Sachbeschädigung und Entwen-
dung zur Anzeige gebracht. red.
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»  Trendiges Crossover Design,  
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»  Benzin 2WD, 117 PS, Stopp-Start
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Jetzt Probe fahren!

In «Fifty Shades of Grey» trifft Anastasia auf Mr Grey und lernt die Welt des Sadomasochismus kennen.  pd.

Alexandra Haas

Der Film «Fifty Shades of Grey» läuft zurzeit 
Montag bis Freitag, um 14.15 Uhr, 17.30 Uhr und 
20.15 Uhr im Kino Kiwi 1 in Winterthur. Einlass ab 
16 Jahren. 
Regie: Sam Taylor-Johnson
Dakota Johnson spielt Anastasia «Ana» Steele,
Jamie Dornan spielt Christian Grey.

 «fifty shades of grey» im kino


