Einführung
Wer kennt das nicht? Man liest einen Artikel oder Post über
nicht-heterosexuelle Menschen und stößt auf einen Buchstabensalat:
LSBTIQ*. Manchmal ist dieser noch länger und auch LSBTTIADSQQ* wäre
möglich. Doch wofür stehen die Buchstaben in diesen kryptisch wirkenden
Abkürzungen, die eigentlich für Sichtbarkeit sorgen sollen? Und welche
geschlechtlichen und sexuellen Identitäten sind das eigentlich?
Im Rahmen des Kulturmonats des CSD Duisburg organisierte SLaM &
Friends Moers e.V. in Kooperation mit pro familia Duisburg einen Workshop
zu diesem Thema. Die Ergebnisse liegen in dieser Broschüre vor. Jeder
Artikel ist zusätzlich mit einem QR-Code versehen, der auf ein kurzes Video
zu dem jeweiligen Thema verweist.
Über Kritik, Anregungen oder Lob freuen wir uns: info@slam-moers.de
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Homosexuell
- auch: Schwul, Lesbisch oder Gay
Der Begriff Homosexualität setzt sich aus dem griechischen Wort „Homós“
(gleich) und dem lateinischen Wort „Sexus“ (Geschlecht) zusammen.
Es beschreibt die gleichgeschlechtliche Zuneigung, sowohl in Bezug auf
Liebe, als auch auf sexueller Lust. Dabei wird zwischen männlichen und
weiblichen Individuen unterschieden. Ein homosexueller Mann wird als
schwul bezeichnet und eine homosexuelle Frau als lesbisch.
Homosexuelle Menschen durchlaufen ein
Coming Out. Zu Beginn erfolgt das innere
Coming Out. Das ist der Prozess der Selbstfindung und das Akzeptieren der eigenen
Bedürfnisse. Das Mitteilen dieser erkannten
Bedürfnisse anderen Menschen gegenüber
wird als äußeres Coming Out bezeichnet.
Wie, wann und wem sich ein homosexueller Mensch öffnet, liegt an ihm
selbst. Dass dies überhaupt notwendig ist, liegt daran, dass Schwule
und Lesben in ihrer Sexualität von der Mehrheit abweichen. Daher wird
Homosexualität von einigen Menschen als anormal, unnatürlich oder sogar
verwerflich angesehen. Dies ist sie aber nicht! Jede sexuelle Orientierung
ist gleichwertig.
Niemand muss sich für seine Bedürfnisse schämen. Übrigens, Homosexualität wurde in der Natur bereits bei über
1500 Arten beobachtet. Oft werden Homosexuelle gefragt,
wann sie homosexuell geworden seien - als ob dies eine Entscheidung sei, was es natürlich nicht ist. Jedoch liegen das
Erkennen und das Akzeptieren manchmal weit auseinander.
Viele bemerken ihre Bedürfnisse bereits in jungen Jahren. Für
einige jedoch benötigt es Zeit und Mut, sich selbst zu finden.
Auch wenn homosexuelle Menschen immer noch Ablehnung erfahren, hat
sich ihre Situation in den letzten Jahren stetig gebessert. Die gesellschaftliche
Anerkennung führte sogar soweit, dass 2017 die Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare geöffnet wurde.

https://youtu.be/Uq0g2SGxi2U
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Heterosexuell
- auch: Hetero oder Straight
Heterosexualität ist die sexuelle
Orientierung, bei der Romantik und
sexuelles Begehren ausschließlich für
Personen des anderen Geschlechts
empfunden werden. Dabei wird wie
etwa bei der Bisexualität vorausgesetzt,
dass es nur zwei Geschlechter, männlich
und weiblich, gibt. Der Begriff leitet sich
zum einen vom altgriechischen heteros
(= der andere, unterschiedlich) und dem
lateinischen Sexus (= Geschlecht) ab.
Nicht jeder, der heterosexuelle Erfahrungen hatte, muss heterosexuell
sein. Sexuelle Erfahrungen müssen nicht von einer festen sexuellen
Orientierung bestimmt sein. Sie können – vor allem im Jugendalter – von
sexueller Neugier oder von gesellschaftlichen Erwartungen beeinflusst
sein. Diese Erwartungen rühren daher, dass Heterosexualität die mit
Abstand verbreitetste Orientierung ist und eine oft nicht hinterfragte
gesellschaftliche Norm ausbildet. Diese Heteronormativität kann zur
Nicht-Wahrnehmung und zur Diskriminierung anders liebender Menschen
führen. Je nach Umfeld können Abweichungen hier als unnatürlich,
sündhaft oder moralisch verwerflich angesehen werden. Hierzu ist jedoch
festzustellen, dass sich Heterosexualität weder im positiven noch im
negativen Sinne von anderen sexuellen Orientierungen unterscheidet.
Im deutschen Sprachgebrauch werden Menschen
mit heterosexueller Orientierung umgangssprachlich
auch als „Heten“ (Einzahl: die Hete) bezeichnet.
Weiterhin ist die Kurzbezeichnung „Hetero“ üblich,
für heterosexuelle Frauen auch „Hetera“. Immer
öfter wird auch das englische Wort „straight“
(deutsch etwa: geradlinig) für heterosexuell
benutzt.
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https://youtu.be/Pfc_he93EhE

Bisexuell
„Ein bisschen bi schadet nie“ – diesen alten Spruch kennt wohl
jeder. Aber was ist bisexuell eigentlich genau? Es steckt mehr hinter
Bisexualität, als viele denken.
Allein der Begriff sorgt oft für Kopfkino auf Hochtouren: Wilde Erotikpartys,
Dreier, die ganze Welt voller potenzieller Sexpartner – diese Vorurteile
kommen vielen als erstes zum Begriff Bisexualität in den Sinn. Mit
dem Alltag von Bisexuellen hat das allerdings im Normalfall wenig
zu tun. Als bisexuell werden üblicherweise Menschen bezeichnet, die
sexuelle Beziehungen mit Männern und Frauen eingehen, wobei davon
ausgegangen wird, dass es nur diese beiden Geschlechter gibt.
Bisexuell zu sein, bedeutet nicht
zwangsläufig, dass Bisexuelle eine
homosexuelle und eine heterosexuelle
Beziehung parallel laufen haben.
Natürlich gibt es Bisexuelle, die– wie
Heterosexuelle auch – in offenen
Beziehungen mit mehreren Partner*innen
leben. Viele leben aber auch in einer
ganz klassischen Zweierbeziehung mit
einem*einer festen Partner*in.
Schwule und Lesben nehmen Bisexuelle
manchmal nicht ernst, weil sie eben nicht
„richtig“ homosexuell sind. Manche von ihnen
meinen, Bisexuelle hätten es viel einfacher als
sie selbst. Schließlich könnten sie ja immer
noch so tun, als seien sie heterosexuell,
um nicht diskriminiert zu werden. Einige
Homosexuelle unterstellen Bisexuellen auch,
dass sie sich einfach nur nicht eingestehen wollen, schwul oder lesbisch zu
sein. Für viele Heterosexuelle hat Bisexualität dagegen etwas Verruchtes,
sie denken sofort an häufigen Partnerwechsel und erotische Spielereien.
Bei so vielen Missverständnissen rund um das Thema, ist es gut, dass es
seit 1999 am 23. September den Tag der Bisexualität gibt.

https://youtu.be/omL-gEUmkuA
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Trans* und Cis*
- auch: Transsexuell, Transident oder Transgender
Viele haben schon mal den Begriff „transsexuell“ gehört. Das Wort hat seinen
Ursprung im Lateinischen: trans = hinüber
und sexus = Geschlecht. Er beschreibt
Menschen, die ein anderes Geschlecht besitzen, als ihnen von außen zugeschrieben
wird. Viele von ihnen bevorzugen jedoch
Bezeichnungen wie Transidentität, Transgender, einfach Trans*. Jeder Transmensch hat hier seine eigene Präferenz.
Am besten fragt man ihn, wie er sich selbst bezeichnet. Es gibt genauso
homo-, wie auch hetero- oder bisexuell lebende Transmenschen – genau
wie auch beim Rest der Bevölkerung.
Das Gegenteil von Trans* ist übrigens Cis*. So spricht man bei Personen von Cisgender (lat. cis- ‚diesseits‘ und engl. gender ‚Geschlecht‘), wenn deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
Den Weg, den Transmenschen gehen, nennt
man auch Transition. Neben dem Outing gibt
es einen rechtlichen und einen medizinischen
Weg. Beide sind völlig unabhängig voneinander.
Der rechtliche Weg umfasst die Vornamens- und
Personenstandsänderung. Hierfür sind unter anderem zwei unabhängige
psychologische Gutachten erforderlich. Der medizinische Weg umfasst
eine therapeutische Begleitung, verschiedene geschlechtsangleichende
Operationen und lebenslange Hormoneinnahme. Jeder Transmensch entscheidet ganz alleine für sich, was er als seinen Weg ansieht. Dies kann sehr
unterschiedlich sein. Alles kann - nichts muss.
Auch wenn es ähnlich klingt, so hat Transidentität nichts mit
Transvestitismus oder Travestie zu tun. Transvestitismus ist das freiwillige
Tragen von Kleidung des anderen Geschlechts. Travestie ist die Kunstform,
die die Darstellung des anderen Geschlechts beschreibt.
Weitere Infos: www.transfamily.nrw
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https://youtu.be/6iESryl-WtA

Inter*
- auch: Intersexuell oder Intergeschlechtlich
Inter* bezeichnet Menschen, deren angeborene genetischen, hormonellen
oder körperlichen Merkmale weder ausschließlich männlich noch
ausschließlich weiblich sind.
Die Merkmale können gleichzeitig typisch für diese beiden oder nicht
eindeutig für eines von diesen Geschlechtern sein. Das kann sich in den
primären Geschlechts- (Fortpflanzungsorgane und Genitalien) oder in den
sekundären Geschlechtsmerkmalen (z.B. Muskelmasse, Haarverteilung,
Brüste und Statur) zeigen.
Ebenfalls lässt sich das inter* Sein auch an chromosomalen
(genetischen) Strukturen oder aufgrund des Mengenverhältnisses der
Geschlechtshormone erkennen.
Sehr problematisch ist, dass inter* Menschen
nach wie vor pathologisiert werden, d.h. sie
gelten als „krank“ oder „abnorm“. Immer noch
unterliegen neugeborene inter* Menschen
geschlechtsverändernden Eingriffen ohne deren
Einwilligung, da sie oftmals im Kindesalter
vorgenommen werden. Eine medizinische
Notwendigkeit besteht jedoch meist nicht,
denn häufig sind inter* Personen völlig
gesund. Sie können hingegen später schwer
an den psychischen und physischen Folgen der
ärztlichen Eingriffe leiden.
Inter* Menschen werden manchmal auch als intersexuell oder
intergeschlechtlich bezeichnet. Die Vorsilbe „Inter“ entstammt dem
Lateinischen und bedeutet „zwischen“. Hier wird die Vorstellung eines
„Zwischengeschlechts“ deutlich.
Die Zahl der Intersexuellen wird in Deutschland auf etwa 0,07 bis 1,7
Prozent der Bevölkerung geschätzt. Das Vorhandensein von Inter* zeigt,
dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt.

https://youtu.be/z1G8-UMYIwM
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Queer
Queer wird von einigen als anderes Wort für schwul benutzt. Für
andere ist es ein neudeutscher Begriff für alles, was mit sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu tun hat. Er ist ein sprachliches Sammelsurium für alle von der vermeintlichen Norm abweichenden Menschen.
Der eigentlichen Hintergrund von queer ist dabei den
wenigsten bekannt. Aber fangen wir lieber von vorne
an. Wer ins Wörterbuch schaut, findet als Übersetzung: komisch, seltsam oder anders. Zusätzlich wurde
es als Schimpfwort für Homosexuelle genutzt. Wie
beim deutschen Wort schwul, konnte hier aber durch
die kämpferische Selbstbezeichnung von Betroffenen
auch eine wertneutrale Bedeutung etabliert werden.
Zentral an queer ist das anders Sein. Damit befasst sich eine ganze
Wissenschaft, die Queer Studies bzw. Queer Theory. Diese untersucht alle
sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten, die nicht der
vorgegebenen Norm entsprechen. Unsere Gesellschaft ist heteronormativ
in dem Sinne, dass sie einerseits von der Heterosexualität als vorgeschriebene Norm ausgeht und andererseits nur zwei Geschlechter zulässt.
In der Queer Theory werden drei Aspekte unterschieden: Sex, Gender und
Desire. Sex bezeichnet hier das biologische Geschlecht und körperliche
Merkmale. Gender ist das soziale Geschlecht bzw. die Geschlechterrolle.
Zu guter Letzt ist Desire die Begierde, also das was eine Person als sexuell
ansprechend empfindet. Heteronormativ betrachtet sind diese drei Aspekte
fest miteinander verbunden: Es gibt nur Männer und Frauen. Diese haben
von Natur aus geschlechtsspezifische Eigenschaften, Verhaltensmuster und
Begierden. Dass es mehr als diese beiden Geschlechter gibt, kann aber bereits anhand der Existenz von intersexuellen Menschen widerlegt werden,
die sowohl männliche als auch weibliche körperliche Merkmale besitzen.
Queer umfasst alle nicht-heteronormativen Gruppen wie beispielsweise
Lesben, Schwule, Bisexuelle oder tans* Menschen. Es stellt somit eine kurze
und handliche Beschreibung all dieser Menschen dar, ohne eine bestimme
Gruppe außen vor zu lassen. Queer sein folgt dem Ansatz, dass man
anders als die Mehrheit sein kann, ohne weniger wert zu sein als diese.
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https://youtu.be/xBvUjEmnDe4

Asexuell & Demisexuell
Asexualität bezeichnet ein nicht oder kaum vorhandenes
Verlangen nach sexuellen Kontakten. Mit ihr wird oft die
Demisexualität verwechselt. Im Gegensatz zu demisexuellen Menschen,
die eine besondere sinnliche Erfahrung und eine starke emotionale
Bindung benötigen, um Lust auf Sexualität zu haben, ist Sexualität für
asexuelle Menschen von sehr geringer oder nicht vorhandener Bedeutung.
Was die Wünsche nach Partnerschaft betrifft, unterscheiden sich Asexuelle
(wie andere Menschen auch) allerdings erheblich: Manche haben das
Bedürfnis nach einer emotionalen und romantischen Beziehung, viele
haben intensive freundschaftliche Beziehungen zu Freund*innen. Manche
asexuelle Menschen lassen sich innerhalb einer Beziehung auf sexuelle
Kontakte ein, weil sie den Wunsch nach Kindern verspüren oder die
Beziehung pflegen möchten; Asexualität ist also nicht mit Gefühllosigkeit,
Gefühlskälte oder Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen
gleichzusetzen.
Asexualität ist keine Krankheit und muss keineswegs therapiert werden:
Wenn ein Mensch wenig oder gar keine Lust auf Sexualität verspürt,
vermisst er auch nichts in seinem Leben und hat folglich auch keinen
Leidensdruck, der eine Behandlung oder Hilfe notwendig machen würde.
Es ist allerdings möglich, dass Asexuelle unter einem sozialen Druck leiden:
In einer durchsexualisierten
Gesellschaft, die suggeriert
dass (befriedigende) Sexualität
zum Leben dazugehört und
von größter Bedeutung ist,
können Asexuelle ihre nicht
vorhandene Lust als Mangel
empfinden und das Gefühl
entwickeln, mit ihnen stimme
was nicht.
Dabei ist es natürlich möglich, auch ohne Sexualität ein erfülltes und
befriedigendes Leben zu führen.

https://youtu.be/-3WYustc5R4
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Pansexuell
- auch: Omnisexuell
Pansexualität hat nichts mit Peter Pan
zu tun. Als Pansexuell bezeichnet man
Menschen, die ihre Partnerwahl nicht
nach dem Geschlecht im biologischen Sinn
treffen. Sie können sexuelle und romantische
Gefühle auch für Menschen entwickeln, die
sich nicht oder nicht nur mit dem ihnen bei
der Geburt zugewiesenen männlichen oder
weiblichen Geschlecht identifizieren.
Die Vorsilbe „pan“ ist altgriechisch und bedeutet „alles“. Entsprechend
bedeutet Pansexualität, dass sich jemand emotional, romantisch und
sexuell zu Menschen jeden Geschlechts hingezogen fühlt und sich in sie
verlieben kann. „Geschlecht“ umfasst bei pansexuellen Menschen jedoch
neben den binären Geschlechtern Mann und Frau auch jegliche andere. Ein
weiterer eher veralteter Bergriff für pansexuell lautet Omnisexuell. Dabei
ist „omni“ die lateinische Entsprechung für „pan“.
Pansexuelle überwinden aus einem inneren Bedürfnis heraus die
auf Geschlechtergrenzen beruhende Sexualität und Partnerwahl der
traditionell-konservativen Gesellschaft.
Der Unterschied zwischen Pan- und Bisexualität besteht darin, dass
Pansexuelle sich von verschiedenen Geschlechteridentitäten angezogen
fühlen; bisexuelle Menschen finden dagegen beiderlei biologisches
Geschlecht (sexuell) attraktiv.
Pansexuelle Menschen erkennen zunächst einmal an, dass es verschiedene
Sexualitäten, Geschlechterdefinitionen und -identitäten gibt. Oft
sind Pansexuelle sehr progressive, offene Menschen, die bestehende
gesellschaftliche Werte und Normen hinterfragen und für das Recht auf
individuelle Lebensführung eintreten. Pansexuell zu sein oder sich so
zu bezeichnen, ist also einerseits die Beschreibung einer sexuellen
Orientierung, andererseits aber auch eine innere Haltung.
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https://youtu.be/7C-FaXHVhbc

Sapiosexuell
- auch: Sapiophil oder Nymphobrainiac.
Es gibt Leute, die schwach werden, wenn sie einen Sixpack sehen. Nichts
bringt sie mehr in Fahrt als der Anblick eines steinharten durchtrainierten Körpers. Und dann gibt es noch Leute, die sich selbst als sapiosexuell
bezeichnen würden. Hand aufs Herz: Wer hat den Begriff Sapiosexualität
schon einmal gehört?! Der sexuelle Teil des Wortes ist wahrscheinlich kein
Problem. Anders sieht es hier beim „Sapio“ aus. Wer in der Schule Latein hatte,
kennt vielleicht das Wort sapiens, was so viel wie klug oder gebildet heißt.
Menschen, die sapiosexuell sind,
fühlen sich also erotisch zum
Intellekt einer anderen Person
hingezogen. Sapiosexuelle stehen
nicht auf körperliche Eigenschaften
wie gutes Aussehen oder einen
perfekten Körper - was sie viel mehr
anmacht als Bauchmuskeln oder ein
bezauberndes Lächeln ist der Intellekt
ihres Gegenübers. Es geht zumeist
um eine Stimulation auf Basis
der besonderen Denkungsart des
anderen. Dabei sollte man sich klar
machen: Sapiosexualität ist weniger
eine Art der sexuellen Ausrichtung,
als vielmehr eine Art Vorliebe. So
können Sapiosexulle auch etwa
heterosexuell, schwul, lesbisch,
bisexuell oder pansexuell sein.
Sapiosexualität kann, muss aber nicht eine Präferenz für besonders
intelligente Menschen im Sinne einer Diskriminierung ausdrücken. Für
viele Sapiosexuelle ist der Intellekt dann doch nicht alles. Da sich alles
steigern lässt gibt es auch für die Extremversion der Sapiosexualität einen
Begriff, der sich etabliert hat. Hier spricht man meist von einem oder einer
Nymphobrainiac.

https://youtu.be/-2PmdogqAbo
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Polyamor
- auch: Polyamorös
Polyamor ist ein zusammengesetztes Wort aus poly (gr. viel) und amor (lat.
Liebe). Als Eigenschaftswort wird auch polyamorös verwendet.
Polyamorie bedeutet, zur gleichen Zeit intime und sexuelle Beziehungen
mit mehreren Menschen zu haben. Das ist nicht mit heimlichen
Beziehungen oder Seitensprüngen zu verwechseln, die meistens ohne
Wissen (und Einverständnis!) des Partners oder der Partnerin stattfinden.
Im Gegensatz dazu ist es bei
polyamorösen Beziehungen
von großer Bedeutung, diese
Beziehungen ehrlich, offen und
transparent zu führen, was zu
einem respektvollen Umgang
der Beteiligten führt.
Polymamore Beziehungen
sind grundsätzlich auf lange
Dauer angelegt. Sie gehen
weit über flüchtige sexuelle
Kontakte hinaus, die prinzipielle
Gleichheit und Gleichberechtigung der Partner*innen ist Basis dieser
Beziehungen. Der Grundgedanke dabei ist, dass Liebe, Romantik und
Sexualität nicht ausschließlich auf eine Person gerichtet sein müssen.
Polyamore Menschen sehen ihre Lebensform nicht als die alleinige und
auch für andere anzustrebende Lebensform an, es handelt sich um eine
bewusste individuelle Entscheidung der Beteiligten.
Weil Respekt, Ehrlichkeit und Offenheit den jeweiligen Partner*innen
gegenüber sehr wichtig ist, ist in polyamorösen Beziehungen
Kommunikation von großer Bedeutung, um die jeweiligen Bedürfnisse
auszuhandeln.
Polyamoröse Beziehungen können verschieden gelebt werden, z.B. als
Triade, einer wechselseitigen Liebesbeziehung zwischen 3 Personen zur
selben Zeit.
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https://youtu.be/cwpefoSnS2U

Metrosexuell
Der Begriff Metrosexualität bezeichnet einen extravaganten
Lebensstil heterosexueller Männer, mit dem „typische weibliche“
Eigenschaften ausgelebt werden.
Es handelt sich jedoch weniger um eine
sexuelle Ausrichtung und auf keinen Fall
um eine Sexualpräferenz, sondern es wird
insbesondere viel Wert auf Aussehen und
Mode gelegt. Hierbei wird auch viel Geld für
Kleidung ausgegeben und es kommt vor, dass
auch Männer Röcke tragen.
Dabei handelt es sich ausdrücklich um
einen heterosexuellen Mann, der sich z.B.
auffallende Frisuren herrichten lässt oder
auch zur Maniküre geht. Das klassische
Rollenbild von Frau und Mann spielt keine
Rolle mehr.
Der Begriff setzt sich aus den Wörtern
„metropolitan“ (großstädtisch) und „heterosexuell“ zusammen und wurde
erstmals 1994 vom britischen Journalisten Marc Simpson publiziert, der
damit die heutige Konsumgesellschaft kritisiert hat.
Berühmte
Persönlichkeiten
sind David
Beckham, George
Clooney und Robbie
Williams. Der
Begriff wurde durch
die Mode- und
Kosmetikindustrie
für die Werbung
verwendet.

https://youtu.be/tlryx7Vhe2A
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Fetisch & Sadomasochismus
- auch: Fetischismus, Sadomaso oder SM
Unter dem Ausdruck Fetischismus wird das Ausleben eines oder mehrerer
Fetische verstanden. Wann von einem Fetisch gesprochen werden kann,
liegt an der Notwendigkeit der Auslebung. Die Vorstufe eines Fetisches
wird als Vorliebe bezeichnet. Sie drückt den Wunsch einiger Personen aus,
etwas in den sexuellen Akt einzubauen. Dadurch wird der Sex für diese
noch geiler. Wird dieser Wunsch zur Abhängigkeit, also ein Muss für den
sexuellen Akt, dann spricht man von einem Fetisch.
Für einen Fetischisten oder eine Fetischistin wird der
Sex ohne seinen Fetisch bzw. ohne seine Fetische
uninteressant. Es gibt die unterschiedlichsten
Fetische. Zum Beispiel werden Gegenstände oder
Kleidungsstücke wie Highheels, Sneakers oder weiße
Tennissocken als Fetisch verwendet. Jedoch können
auch bestimmte Personen bzw. Merkmale an einer
Person wie blonde Haare, blaue Augen oder sogar das
Alter (Daddy) und Beruf wie Soldat oder Handwerker
ein Fetisch sein. Der Ort kann ebenso einen Fetisch
umfassen. Beispiele hierfür sind Pornokinos, öffentliche Toiletten,
Parkplätze, Swinger Club etc.. Auch die Art des sexuellen Aktes kann ein
Fetisch sein. Exemplarisch können hier Rollenspiele genannt werden.
Den Fokus auf bestimmte Körperteile (Füße, Brüste) zu haben, wird auch
als Fetisch bezeichnet. Wichtig ist, dass alle Beteiligten mit dem Fetisch
einverstanden sind. Absprache ist hier alles!
Eine besondere Form ist der
Sadomasochismus, kurz: Sadomaso
oder SM. Dabei werden Sadismus und
Masochismus vereint. Sadismus beschreibt
die Lust des Zufügens von Schmerzen
oder der Machtausübung, während
Masochismus die Lust am Schmerz oder
der Unterdrückung / Demütigung beschreibt. Abschließend ist zu
erwähnen, dass Fetischismus nicht pervers ist.
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https://youtu.be/2Srb01694OU

Pervers
- auch: Abartig.
Was wird als pervers bezeichnet?
In der Umgangssprache gibt es verschiedene Verwendungen dieses Wortes.
Zum einen kann es genutzt werden, um auszudrücken, dass etwas übertrieben scheint. So hat jeder sicher schon mal den Satz „Das ist ja abartig
lecker!“ gehört.
Darüber hinaus kann pervers auch in einem sexuellen Kontext auftauchen.
So ist hier die offizielle Bezeichnung für pervers laut Wikipedia abartig,
abnormal, unnatürlich oder sogar krankhaft. Vielfach steht der Ausdruck
für ein stark abweichendes oder tabuisiertes Verhalten. Bleibt die Frage, ob
pervers für jeden etwas Abartiges ist. Kann man pervers verallgemeinern?
Nein, das kann man nicht!
Oft werden bestimmte Fetische (Dirty) als pervers bezeichnet. Jedoch, was
für die einen oder den anderen pervers ist, kann auch pure Erotik sein.
Wenn Praktiken vom Mainstream abweichen, so werden sie ggf. auch als
pervers bezeichnet. Als Beispiele hierfür können das Einbinden von Urin
(Natursekt / NS) oder Kot (Kaviar) in den Sexualakt genannt werden. Doch
auch „harmlosere“ sexuelle Handlungen, wie etwa der Zungenkuss können
als pervers bezeichnet werden. Allgemein kann man sagen, dass der Ausdruck pervers eine Abneigung beschreibt. Deswegen kommt es nicht selten
vor, dass er auch als Schimpfwort genutzt wird.

https://youtu.be/fxND8xVNNJw
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