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Zusammenfassung

Der Beitrag analysiert am Beispiel des Phäno-
mens ‚Aftercare‘ das Verhältnis von Fürsorge 
und Männlichkeit im Kontext schmerz- und 
machterotischer Begehrensweisen. Anhand 
von qualitativen Leitfadeninterviews wird re-
konstruiert, wie Männlichkeit von BDSM-
Prakti zie renden im Kontext der Nachsorge ge-
deutet und hergestellt wird. Aus einer praxis-
theoretischen Perspektive und vor dem Hinter-
grund des Modells der caring masculinity nach 
Karla Elliott, das um den Bereich von Intimität 
und Sexualität erweitert wird, werden die Für-
sorgepraktiken theoretisiert. Der Beitrag zeigt 
auf, dass Aftercare einen Baustein innerhalb 
einer Reihe körperlich-affektiver und verbal-
kommunikativer Praktiken bildet, mit denen 
Konsens her- und sichergestellt werden soll. 
Eingeübt werden fürsorgliche Werthaltungen, 
wobei ein Orientierungsdilemma im Hinblick 
auf einen mit Männlichkeit verknüpften Auto-
nomieanspruch sichtbar wird.
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Summary

(After-)caring masculinity? Practices of care in 
the context of BDSM 

The article analyses the relationship between 
care and masculinity in the context of BDSM 
in the framework of ‘aftercare’. Using guided 
qualitative interviews, the article reconstructs 
how masculinity is construed and produced 
by BDSM practitioners in the context of after-
care. I theorise care practices from a practice-
theoretical perspective and against the back-
drop of Karla Elliott's model of ‘caring mas-
culinity’ – that is extended to include the 
realm of intimacy and sexuality. The article 
shows that aftercare is one of a number of 
bodily-affective and verbal-communicative 
practices that are intended to establish and 
ensure consensus. Caring values are prac-
tised, and a dilemma emerges in respect of 
the claim to autonomy associated with mas-
culinity.
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1 Einleitung

Die Spätmoderne konfrontiert die Subjekte und ihr Begehren zunehmend mit der For
derung nach Individualisierung, Flexibilisierung und Authentizität (Klimke 2017: 3f.). 
Während das sexuelle Begehren noch bis ins 20. Jahrhundert an traditionellen Grenz
linien von Sitte und Anstand orientiert wurde, schafft die Transformation des erotischen 
Feldes Möglichkeitsräume für ‚neue‘ Sexualitäten (Sigusch 2005), wie sie sich bei
spielsweise im BDSM darstellen.1 Für viele BDSMPraktizierende stellt das ‚Aftercare‘ 

1 Unter BDSM werden macht- und schmerzerotische Begehrensweisen verstanden, die i. d. R. ein 
experimentelles Ausagieren und Aushandeln von Macht, Kontrolle und Schmerz beinhalten. Die 
szeneinterne Selbstbezeichnung ‚BDSM‘ steht für Bondage/Discipline, Dominance/Submission, 
Sado-Masochism.
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– also die Nachsorge im Anschluss an eine sogenannte ‚Session‘2, welche emotionale 
und physische Sorgetätigkeiten beinhaltet – einen integralen Bestandteil von BDSM 
dar. Der nachfolgende Beitrag analysiert, wie Männer3 in diesen intimen4 Praxiszusam
menhängen Fürsorge gestalten und erleben. Unter Rückgriff auf das Konzept der caring 
masculinity nach Karla Elliott (2016) wird diskutiert, inwieweit sich in den untersuchten 
intimen Kontexten sowohl Konfigurationen einer Praxis fürsorglicher Männlichkeit zei
gen als auch Muster hegemonialer Männlichkeit persistieren. Das Konzept der caring 
masculinity wurde bisher vor allem in Bezug auf familiäre und häusliche Sorgearbeit, 
fürsorgende Vaterschaft, sowie im Kontext von Erziehungs- und Pflegeberufen be
rücksichtigt (für eine Übersicht siehe: Gärtner/Scambor 2020; Heilmann/Korn/Scholz 
2019). Mit der empirisch fundierten Betrachtung von Praktiken des Aftercare zielt der 
vorliegende Beitrag auf eine Erweiterung der Debatte zu fürsorglicher Männlichkeit um 
den Bereich männlicher Sexualität sowie den Zusammenhang von Männlichkeit und 
Care in intimen Sorgekonstellationen.

2 Aftercare als Fürsorgepraxis

Aftercare ist ein feststehender Begriff innerhalb der BDSM-Community, auch wenn 
die Meinungen über Ablauf, Inhalt, zeitliche Dauer sowie Verantwortlichkeiten diver
gieren (Sagarin et al. 2009). Auf einschlägigen Webseiten und in Onlineforen ist häufig 
davon die Rede, beide Spielpartner*innen nach einer Session wieder „in die Realität 
zurück[zu]holen“ (BDSMworld.net 2017: o. S.) und ihnen den Übergang in den Alltag 
zu ermöglichen (Lovesense 2009). Mit Verweis auf das Machtgefälle des BDSMSpiels 
wird Nachsorge weitestgehend als einseitige Fürsorgetätigkeit konfiguriert, welche die* 
oder der* Top für die* oder den* Sub5 erbringt (Newmahr 2011: 76). Damit erweitert 
sich die (Sorge)Verantwortung der dominierenden Person für die submissive Person 
über die Dauer der unmittelbaren Session hinaus (Bauer 2014: 94).

Die Kulturanthropologin Margot Weiss arbeitet heraus, dass BDSMPraktiken im 
Allgemeinen und Aftercare im Besonderen sowohl ein Körperwissen voraussetzen als 
auch produzieren, über das sich ein Bewusstsein für den Körper mit seinen Bedürfnis
sen, Funktionen und potenziellen Versehrungen konstituiert (Weiss 2011: 116f.). Je nach 
Art und Intensität des Spiels steht dabei die physische Pflege (z. B. das Versorgen kör
perlicher Wunden) oftmals an erster Stelle, welche wiederum mit dem Austausch kör
perlicher Zärtlichkeiten durch z. B. gemeinsames Kuscheln oder Massieren einhergehen 
kann. Weiterhin kann die Nachsorge dazu dienen, ein „offenes Gespräch auf Augenhö

2 Der situative Rahmen, innerhalb dessen zwei oder mehr Personen BDSM praktizieren, wird ‚Ses-
sion‘, ‚Szene‘ oder ‚Spiel‘ genannt.

3 Alle befragten Personen, deren Interviews die empirische Grundlage dieses Beitrages liefern, ord-
neten sich zum Zeitpunkt des Interviews dem männlichen Geschlecht zu.

4 Praktiken aus dem Bereich BDSM können sexuell und nonsexuell sein (siehe auch: Sigusch  
2005: 40). Im Folgenden verwende ich daher das Wort ‚intim‘, um auf die körpernahen Tätigkeiten 
und affektiven Bezugnahmen der Interviewten zu verweisen.

5 Top oder Dom bzw. Domina sind Selbstbezeichnungen für Personen, die im Kontext von BDSM 
Kontrolle ausüben (dominierend). Als Sub oder Bottom bezeichnen sich Personen, die Kontrolle 
abgeben (submissiv). Personen, die in beiden Positionen spielen, nennen sich Switch.




