
„Ich werde sein, was Sie wollen, das ich sein soll“ –   D ie Geschichte der O  
Eine kritische Lesung zum erotischen Sadomasochismus

Ihr Geliebter führt O eines Tages in einem Stadtviertel spazieren, das sie sonst nie betreten. 

An der Ecke des Parks, einer Straßenkreuzung, wo niemals Taxis stehen, sehen sie, nachdem 

sie im Park spazieren gegangen und Seite an Seite am Rand einer Rasenfläche gesessen sind,  

einen Wagen mit Zähluhr, der einem Taxi gleicht. „Steig ein“, sagt René. Sie steigt ein. Das  

Taxi fährt geräuschlos an, ohne daß René etwas zum Chauffeur gesagt hätte. Er schließt die  

Schiebevorhänge rechts und links an den Scheiben und hinten am Rückfenster; sie hat ihre  

Handschuhe ausgezogen, weil sie glaubt, er wolle sie küssen oder sie solle ihn streicheln.  

Aber er sagt: „Du kannst dich nicht rühren, gib deine Tasche her.“ Sie gibt die Tasche, er legt  

sie außerhalb ihrer Reichweite und fährt fort: „Und du hast zu viel an. Nimm den Gürtel ab,  

und zieh den Slip aus. Du darfst dich nicht auf dein Hemd und auf den Rock setzen, du mußt  

beides hochziehen und dich direkt auf die Bank setzen.“ Die Bank ist mit Kunstleder bezogen,  

es ist glitschig und kalt, man schaudert, wenn man es an den Schenkeln spürt.

„Hör zu“, sagt er. „Es ist soweit. Ich lasse dich jetzt allein. Du steigst aus und klingelst an  

der Tür. Du folgst der Person, die dir öffnet, du tust alles, was man von dir verlangt. Wenn du  

nicht sofort hinein gehst, wird man dich holen, wenn du nicht sofort gehorchst, wird man dich  

zwingen zu gehorchen. Deine Tasche? Nein, du brauchst deine Tasche nicht mehr. Du bist  

weiter nichts als das Mädchen, daß ich anliefere.“

„Man lebt im anderen und wenn er nicht mehr da ist, was bleibt dann noch?“1

Die Geschichte der O sollte eigentlich nur ein Liebesbrief an den Schriftsteller Jean Paulhan 
werden, von dem sich seine Angestellte und Liebhaberin, die unter einem Pseudonym 
schreibende Autorin, derart abhängig fühlte, dass sie auch viele Jahre nach seinem Tod sagte, 
ihr Leben wäre mit diesem Tag vorbei gewesen „…denn man ist nicht frei, wenn man liebt.“2 
Nur dank des Engagements von Jean Paulhan wurde das Buch 1954 verlegt und sollte bis 
heute zu einem der bekanntesten sadomasochistischen Romane werden. 

Die Protagonistin, die als Zeichen ihrer sklavischen Existenz nur ein anonymisierendes O als 
Namen erhält, wird von ihrem Geliebten René nach Schloss Roissy gebracht, einer 
sadomasochistischen Zwingburg, wo sie zur Sexsklavin ausgebildet wird. Die Ausbildung 
umfasst Auspeitschen, Vergewaltigung jeder Art und Stellung und das Erlernen eines 
untertänigen Verhaltens. O macht alles mit, vorgeblich, um ihren Geliebten nicht zu verlieren, 
und findet immer mehr Gefallen an den Praktiken: Obwohl sie Schmerzen leidet, ist sie 
glücklich. „Sie tut Dinge auf Verlangen eines Menschen, den sie liebt, aber welcher Segen, 
daß er es von ihr verlangt!“3 

O bekam folgende Ansprache zu hören: „Sie stehen hier ganz im Dienst Ihrer Gebieter…Ihre  

Hände gehören Ihnen nicht, auch nicht Ihre Brüste, vor allem nicht irgendein Zugang ihres  

1 Pauline Réage, in: R. Deforges/P. Réage: Die O hat mir erzählt. Hintergründe eines Bestsellers.   
  Charon Verlag 2004. S. 80.
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Körpers, wir können sie nach Belieben visitieren und in sie eindringen. Gepeitscht werden Sie  

nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. 

Bei der Kette, die am Ring Ihres Halsbandes angebracht wird und die Sie täglich mehrere 

Stunden lang mehr oder weniger unbeweglich auf Ihrem Bett festhalten soll, ist die Absicht  

weit weniger, Ihnen Schmerz zuzufügen, Sie zum Schreien oder Weinen zu bringen, als  

vielmehr, Sie durch diese Schmerzen fühlen zu lassen, daß Sie unter Zwang stehen, daß Sie  

ganz und gar fremdem Willen unterworfen sind. 

Sie werden von nun an hier in Gegenwart eines Mannes den Mund nur noch öffnen, um zu  

schreien oder ihm zu Willen zu sein.  

Sie dürfen niemals einem von uns ins Gesicht schauen. Wenn das Kostüm, das wir bei Nacht  

tragen, das ich jetzt hier trage, unser Geschlecht freiläßt, so nicht der Bequemlichkeit halber,  

sondern um Sie zu erniedrigen, um Ihre Augen zu zwingen, sich darauf zu heften und auf  

nichts anderes, um Sie zu lehren, darin Ihren Gebieter zu sehen, dem Ihre Lippen vor allem 

anderen dienen sollen.“

 

Man hatte O die Augen verbunden. Nun mußte sie näherkommen, sie schwankte ein  bißchen  

und spürte, daß sie vor dem Kaminfeuer stand, an dem die vier Männer saßen. Zwei Hände  

hoben ihren Umhang hoch, zwei weitere glitten an ihren Hüften entlang. Ein Mann sagte:  

„Drehen Sie sich um, damit man die Brüste und den Leib sieht.“ Eine Hand ergriff eine ihrer  

Brüste, ein Mund packte die Spitze der anderen. Plötzlich verlor sie das Gleichgewicht und  

taumelte nach rückwärts; sie wurde aufgefangen – von welchem Arm? 

Einer der Männer ließ seine Hand an den Lenden entlang gleiten und sagte, sie solle die  

Beine öffnen. „Gehorche“, sagte René zu ihr. Der Unbekannte hatte die Lippen ergriffen, die  

den Eingang ihres Schoßes schützten, und sie langsam auseinandergezogen. …

Seine beiden Hände preßten ihre Schultern aufs Bett, während zwei andere Hände ihre Beine  

öffneten und hochhoben. Ihre eigenen Hände, wurden vom Geschlecht des Mannes gestreift,  

das sich zwischen ihren Schenkeln rieb,  hochglitt  und plötzlich in die Tiefe ihres Schoßes  

stieß. Beim ersten Stoß schrie sie wie unter der Peitsche, dann bei jedem Stoß…

René warf sich auf sie, wie ein Räuber auf eine Gefangene, und sie wurde mit Wonne seine  

Gefangene. Sie war nicht mehr frei! Gott sei Dank, sie war nicht mehr frei. Sie empfing ihn,  

wie man einen Gott empfängt. Sie war glücklich, ihm so viel zu bedeuten, daß es ihm Freude  

machte, sie zu kränken, so wie die Gläubigen Gott dafür danken, daß er sie erniedrigt.

Auf  die  Eisen,  die  ihren  Schoß  beschwerten,  auf  die  Brandmale,  die  in  ihre  Lenden  

eingegraben waren, war sie stolz gewesen und war es noch, weil sie kundtaten, daß derjenige,  

der sie hatte anbringen lassen sie genug liebte, um sie sich zu eigen zu machen. 

„… dieser Traum von der Selbstaufgabe [ist] in Wirklichkeit ein heftiger Wille zum 

Sein…“4

Die Geschichte der O ist ein Annäherungsversuch an das, was weibliche Sexualität zu einem 
Teil ausmacht. Der Roman ist einer der wenigen bekannten, der eindeutig weibliche 
Sexphantasien zum Gegenstand hat, und aus diesem Grund in seiner Bedeutung nicht hoch 
genug zu rühmen. Er hat die Sexualität von Frauen im Fokus, ganz ohne den Landarzt der 
Groschenromane und den mit ihm erträumten, seichten und romantischen Blümchensex zu 
bemühen. Pauline Réage schafft es, der emanzipierten Leserin kein angewidertes Gefühl zu 
hinterlassen, wenn sie sich dabei ertappt, derartige sexuelle Phantasien erregend zu finden – 

4 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Rowohlt. 1968. S.610. Zit. nach: J. Benjamin: Die Fesseln der Liebe. 
Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. Fischer Verlag 1999. S. 115.



ganz einfach, weil O, trotz ihrer Untertänigkeit, zu keiner Zeit als Opfer, sondern als 
selbstbestimmt  wahrgenommen werden kann, die sich ihre sexuellen Phantasien eingesteht 
und ihren körperlichen Bedürfnissen Raum gibt. Sie kann als Vorbild für so viele Frauen 
fungieren, die gelernt haben, körperliche Signale zu unterdrücken und die sich im Gegensatz 
zu O ihres Selbst nicht bewusst sind.

Warum haben aber diese masochistischen Sexphantasien, die von Erniedrigung, Schmerz und 
Selbstverachtung strotzen, gerade auf Frauen eine derart anziehende Wirkung? Ein negatives 
Selbstbild bis hin zur Selbstverachtung ist wohl vielen Frauen nicht unbekannt. Sie fühlen 
sich unter dem Eindruck des Schönheitsideals, dem sie nicht standhalten können, ebenso 
wenig wie der Mehrfachbelastung, die es mit sich bringt, Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bringen, oft als Versagerinnen. Vielleicht schwingt in derartigen sexuellen Phantasien ein 
Wunsch nach Bestrafung mit, den eigenen und den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht 
gerecht zu werden. Auch hadern viele Frauen mit sich und können es sich nicht verzeihen, 
sich in bestimmten Situationen nicht gewehrt und Diskriminierungen und Übergriffe 
hingenommen zu haben. Der masochistische Wunsch, bestraft zu werden, rührt somit aus der 
„Wut, die Entfremdung gebilligt zu haben“.5 

Ein weiteres Motiv der O ist der drängende Wunsch, sich im Anderen zu verlieren, in ihm 
aufzugehen. Die feministische Psychoanalytikerin Jessica Benjamin interpretiert dies als eine 
geschlechtsspezifische, sozialisationsbedingte Sehnsucht. Für sie ist es der Vater, der von den 
Kindern als Subjekt seines Begehrens wahrgenommen wird. Die Mutter mahnt in der 
erzieherischen Aufgabe, die sie in einer klassisch-patriarchalen Familienstruktur vornehmlich 
innehat, zur Vorsicht und spricht Verbote aus. So wird sie von ihren Kindern eher als 
Lusthemmende, sich Aufopfernde, als Objekt wahrgenommen, das nicht für sich selbst, 
sondern für die Anderen (die Kinder) existiert. Für die Tochter ist so von der mütterlichen 
Subjektivität kaum etwas zu spüren. Die Mutter ist in dieser Hinsicht ein eher schlechtes 
Vorbild. Wendet sich nun das Mädchen mit ihrem Wunsch, sich mit dem Subjekt zu 
identifizieren, dem Vater zu, werden gesellschaftliche Riegel vorgeschoben – so dass der 
Tochter, wenn sie nicht wie ein Mann sein kann, kein anderer Ausweg bleibt, als das Begehrt-
Werden zu begehren, als Objekt des Mannes zu fungieren, wenn sie schon nicht selbst Subjekt 
sein kann. Dies ist Ausdruck einer Suche nach dem eigenen, fehlenden aktiven Begehren und 
dem Selbst. Sie glaubt es bei einem Anderen zu finden, der das Begehren und die 
Handlungsfähigkeit verkörpert.6 „Was sucht der Gläubige anderes, als sich an Gott zu 

verlieren?“7 O lebt diesen Wunsch in vehementer Konsequenz. Sie unterwirft sich dem 
gottgleichen Anderen bis hin zur Selbstauflösung.

Man verbot ihr, die Beine überzuschlagen oder die Knie zu schließen. Und da sie vor einem 

großen Spiegel saß, der die Wandfläche von oben bis unten bedeckte und von keiner Konsole  

unterbrochen wurde, sah sie sich, weit klaffend, so oft ihr Blick den Spiegel traf.

Sie fragte sich, warum so viel Leichtigkeit sich in ihr mit dem Grauen mischte oder warum 

das Grauen ihr so leicht war. Der Gedanke, daß sie zweifellos niemals wissen würde, welcher  

5 Ebd. 120.

6 Der Ansatz konnte aus Platzgründen hier nur grob dargestellt werden. Ausführlichere Darstellung in: Jessica 
Benjamin: a. a. O. S.85-122. 
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der vier Männer sich mit Gewalt in ihre Lenden Eingang verschafft hatte, erregte sie. 

Sie sah die Hand wieder, die ihr im Wagen Strumpfgürtel  und Slip abgenommen und die  

Strumpfbänder gereicht hatte, damit sie die Strümpfe bis zum Knie rollen konnte. So lebhaft  

war dieses Bild, daß sie nicht mehr an ihre gefesselten Hände dachte und die Kette knirschte

Man würde diese Kette ganz kurz anziehen, bis sie auf dem Bett stand, und man würde sie  

peitschen, ihr Bauch würde an die Wand gepreßt sein und man würde sie peitschen, peitschen,  

das Wort kreiste unablässig in ihrem Kopf. Sie liebte den Gedanken an die Marter. Wenn sie  

sie erlitt, hätte sie die ganze Welt verraten, um loszukommen. Wenn es vorbei war, war sie  

glücklich, sie erlitten zu haben.

Die Ketten und das Schweigen, die sie an sich selbst hätten fesseln sollen, sie ersticken, sie  

erwürgen, hatten sie im Gegenteil von sich selbst befreit. Was wäre aus ihr geworden, wenn  

man ihr die Sprache gelassen hätte und die Bewegungsfreiheit ihrer Hände.

Die Blicke, die Hände, die Körper, die sie besudelten, die Peitschen, die sie zerfleischten,  

versetzten sie in einen rauschhaften Zustand der Selbstvergessenheit, der sie vielleicht sogar 

in die Nähe des Todes führte. 

„Sie haben Glück“, hatte Jeanne wiederholt, „man wird Sie viel strenger behandeln.“ Was  

hatte sie damit sagen wollen? O spürte nichts mehr, nur das Halsband, die Armreifen und die 

Kette, wohltätige Ketten, die sie von sich selbst befreiten. Ihr Körper trieb dem Nichts entge

gen, sie war dem Verstehen nahe. Sie schlief ein. 

Die befreite Gefangene

Paradoxerweise findet O in diesem Martyrium ihren Frieden. Freiheit kann eben auch 
bedeuten, von sich selbst befreit zu sein. So von sich Abstand gewinnend, gelangt O erst zu 
einem Bewusstsein ihres Selbst. Durch das Ausleben ihres Begehrens tritt O aus der 
Objekthaftigkeit heraus, auch wenn ihr Begehr die Unterwerfung ist.
Dieses Selbstbewußtsein steigert sich bis zum Ende des Buches, als auch sie sadistische Züge 
an den Tag legt.

Er legte sie rücklings über einen Hocker, hob ihre Beine an und öffnete sie, befahl ihr dann  

sich nicht zu rühren und ergriff die beiden Lippen. So lüpft man auf dem Markt, dachte O, die 

Kiemen der Fische, die Nüstern der Pferde. Aber was tat das, sie gehörte nicht mehr sich  

selbst, und am allerwenigsten gehörte ihr sicherlich diese Hälfte ihres Körpers, die sich so  

gefügig  und  gewissermaßen  losgelöst  von  der  übrigen  Person  verwenden  ließ.  Warum 

überraschte dieser Gedanke sie nicht, sondern setzte sich von Mal zu Mal tiefer in ihr fest und  

löste in ihr unweigerlich jene Verwirrung aus, die sie weit weniger dem auslieferte, in dessen  

Hände sie sich befand, als vielmehr dem, der sie fremden Händen überlassen hatte.

Keine Erotik ohne Geschlechter und keine Geschlechter ohne Herrschaft!

Auch wenn Erotik in der Geschichte der O in einer ihrer gewalttätigsten Formen daherkommt, 
ist sie doch immer mit Herrschaft verknüpft. Menschliche Sexualität samt allen 
Begehrensformen, Praktiken usw. ist ein hochgradig kulturell geprägtes Phänomen und , wie 
alles Geschlechtliche, patriarchalen Herrschaftsverhältnissen unterworfen. Diese 
herrschaftlich geprägte Erotik formt das Begehren, in dem sich Aggressivität, Beherrschen-
Wollen und Beherrscht-sein-Wollen mischen. Sexualität allgemein ist in unserer patriarchalen 
Gesellschaft nicht denkbar ohne eine sadomasochistische Komponente und so wenig 
vorstellbar wie ein Mensch ohne Geschlechtszugehörigkeit.



Gemäß ihrer unterlegenen gesellschaftlichen Stellung liegt es nahe, dass vornehmlich Frauen 
masochistisch empfinden. Diese Identifikation mit der Unterordnung bringt ebenso das 
fürsorgliche, aufopfernde Wesen des Hausmuttchens hervor. Auch O bemerkt, als sie gerade 
von ihrem Geliebten gefoltert wird, dass seine Pantoffeln abgenutzt sind und sie ihm neue 
kaufen muss.
Sicher ist es möglich, die Grenzen unserer hierarchisch verfassten Geschlechtlichkeit 
auszutesten und auszuweiten, um auch andere Möglichkeiten der Erotik kennenzulernen und 
Rollenmuster zu verschieben oder umzukehren. Ebenso tut man gut daran, die Emanzipation 
der Frau zu befördern, um ihr, im Rahmen des Hier und Jetzt, volle Handlungsfähigkeit über 
ihr Schicksal zu ermöglichen, damit sie sich beispielsweise als sexuelles Subjekt 
verwirklichen kann – wie O es gelingt, indem sie sich paradoxerweise ermächtigt, ihren 
masochistischen Neigungen zu folgen.
Dennoch bleibt der nicht aufhebbare Widerspruch zwischen den Emanzipationsbemühungen 
der Einzelnen und der Gesellschaft bestehen, die auf dem Zweigeschlechtermodell fußt und 
alles danach ausrichtet, die Individuen diesem einzupassen. So lässt die Art und Weise, wie 
Frauen vergesellschaftet sind, den Subjektstatus nur bedingt zu. 

„Ich bitte sie darum, und ich möchte ihre Einwilligung haben, weil sie Sie fester bindet als  

Ihr Gehorsam.“

Wie oft war sie in Roissy auf Knien gelegen, jedem ausgeliefert; aber damals hatten immer  

Armreife ihre Hände gefesselt, glückliche Gefangene, die man zu allem zwang, die man um  

nichts  bat.  Hier  dagegen  war sie  aus  freiem Willen halbnackt.  Ihr  Versprechen  band sie  

genauso wie die Lederfesseln und Ketten. War es nur ihr Versprechen? War es nicht, bei aller  

Demütigung oder gerade wegen der Demütigung, auch ein süßes Gefühl, nur zu gelten, weil  

sie sich erniedrigte, sich willig beugte, sich willig öffnete?

Diesmal sollte sie nicht einem Befehl gehorchen, sie sollte allen Befehlen zuvor kommen, sich  

selbst zur Sklavin machen. Dieser Wille, den sie plötzlich äußern sollte, war der Wille zur  

Selbstaufgabe. Würde sie jemals wagen, ihm zu gestehen, daß keine Wollust, keine Freude  

dem Glück nahe kam, das ihr die Freiheit gab, mit der er über sie verfügte? 

Sie hatte sich noch niemals so völlig einem fremden Willen ausgeliefert, so völlig als Sklavin  

gefühlt, und war noch nie so glücklich gewesen.

Sie stand ganz auf. Ihre Knie und Hände zitterten. „Ich gehöre Ihnen“, sagte sie, „ich werde  

sein, was Sie wollen, das ich sein soll.“

Sabrina Zachanassian 


