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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die erotische Roman-Trilogie „Shades of Grey“ der Britin E.L.
James hat sich weltweit mehr als 70 Millionen Mal verkauft und
führte wochenlang die Bestsellerlisten vieler Länder an. We-
sentlicher Teil der Handlung ist die Beziehung zwischen der Li-
teraturstudentin Ana Stele und dem Milliardär Christian Grey.
Aufmerksamkeit erregten die Romane dabei vor allem durch die
explizite Beschreibung der Sexualpraktiken, die als wesentli-
ches Element Dominanz und Sadismus enthalten. Bei solchen
Themen wird natürlich in der Öffentlichkeit viel über mögliche
negative Auswirkungen des Werks auf die Entwicklung junger
Frauen diskutiert. Und tatsächlich scheint eine großangelegte
Studie solche Befürchtungen vor kurzem bestätigt zu haben. In
vielen Medien wurde in den letzten Wochen darüber berichtet,
dass das Lesen des Buchs dazu führe, das dort beschriebene Ver-
halten selbst auszuleben: Junge Leserinnen sollen sich nach
dem Lesen der Bücher vermehrt zu Stalkern und Gewalttätern
hingezogen fühlen, wechselnde Sexualpartner haben, häufiger
übermäßig Alkohol konsumieren und unter Essstörungen lei-
den.

Aber wie kam man zu dieser besorgniserregenden Schlussfol-
gerung? Als wesentlicher Teil der zugrundeliegenden Studie aus
dem Journal of Women’s Health wurden mehr als 600 junge
Frauen detailliert zu ihren Neigungen und ihrem Verhalten in-
terviewt. In der Tat stellte sich dabei statistisch abgesichert her-
aus, dass junge Leserinnen der Trilogie vermehrt zu dem oben
beschriebenen Verhalten neigen als Nicht-Leserinnen.

Aber kann man daraus tatsächlich schließen, dass das Lesen
des Buchs dies verursacht hat? Bei der genannten Studie wurde
diese Frage nämlich keineswegs untersucht, sondern es wurden
nur interviewte Leserinnen der Trilogie mit Nicht-Leserinnen
verglichen. Schließlich ist ja durchaus auch umgekehrt denkbar
(und vermutlich sogar plausibler), dass für junge Frauen mit
häufig wechselnden Sexualpartnern und einer Neigung für Stal-
ker und Gewalttäter „Shades of Grey“ eher von Interesse ist als
für solche, bei denen dies nicht der Fall ist.

Ob das Verhalten der jungen Frauen also der Grund oder die
Folge des Le-
sens des Buchs
ist, bleibt völlig
offen. Insofern
ist „Shades of
Grey“ in erster
Linie schlicht
ein Bestseller
und dafür, dass
die Trilogie das
Verhalten von
Leserinnen ne-
gativ beein-
flusst, gibt es
keine statisti-
schen Belege. 

„Mir begegnen oft Menschen, die Angst
haben vor Schmerz und Leid, gar nicht ein-
mal vor dem Tod an sich –obwohl sie zu-
meist gern noch länger leben würden.
Wenn ich ihnen klar mache, welche Mög-
lichkeiten sie haben, medizinische Hilfe
zu bekommen, fällt eine Last von ihnen
ab.“ Plötzlich stehen Fragen nach Per-
spektiven und Möglichkeiten im Raum.
Der Blick verändert sich. „Mir ist es wich-
tig, dass alle die Möglichkeiten der Pallia-
tivmedizin kennen.

Natürlich gibt es dramatische Krank-
heitsverläufe. Zumeist aber haben ster-
bende Menschen heute eine gute Lebens-
qualität, bekommen gut Luft und haben
wenig Schmerzen, dafür aber Zeit und Ru-
he, sich vom Leben und ihren Angehörigen
zu verabschieden.“

Was wäre es nun für ein Signal, wenn der
Gesetzgeber, ärztlich unterstützen Selbst-
mord zuließe? „Wir hätten vermutlich
schnell eine Diskussion darüber, welches
Leben es wert ist zu leben und welches
nicht – ähnlich, wie es heute bereits bei
Schwangerschaftsabbrüchen ist, wenn das
Kind mutmaßlich behindert sein wird“,
warnt die Expertin. „Da wird aus dem
Recht auf Tötung schnell eine gesell-
schaftlich motivierte Pflicht zur Tötung
oder dann Selbsttötung!“ Die behandeln-
den Ärzte geraten in eine zunehmend
schwierige Situation. „Plötzlich sehen sie
sich Forderungen gegenüber, die ihrem ab-
gelegten Eid entgegenstehen: Wieso helft
Ihr mir nicht beim Sterben? Auch das ist
paradox.“

Ist Juliane Dürkop gegen ein Gesetz,
dass ärztlich unterstützen Selbstmord re-
gelt? „Nein, ich befürworte es. Das ist sinn-
voll, um zu vermeiden, dass Geschäfte mit
der Angst vor dem Sterben gemacht wer-
den. Denn das gibt es ja, dass Menschen
Sterbenswilligen in den Tod verhelfen und
dabei viel Geld verdienen.“ Den Tod als
Geschäftsmodell zu ökonomisieren – „das
sollten wir nicht zulassen. Und es wäre
auch schön, wenn Menschen, die trotz al-
lem den Freitod suchen, dafür nicht ins
Ausland – in die Fremde – fahren müss-
ten.“

Wichtiger als jede gesetzliche Regelung
ist ihr aber offensichtlich etwas anderes.
Die Stimme der Psychologin wird ein-
dringlich: „Mein Appell“, sagt sie: „Statt
über ein Recht auf Selbsttötung und Ster-
bebegleitung in den Freitod zu sprechen,
sollten wir unsere Ängste thematisieren
und die Möglichkeiten, die uns die Pallia-
tivmedizin in unserer letzten Lebenspha-
se bietet.“ Das – davon ist sie überzeugt –
würde vielen Menschen die Last der Dia-
gnose nehmen und es möglich machen,
„Sterben und Tod wieder an unseren All-
tag anzubinden“. 

Eine gefährliche
Trilogie

„Shades of Grey“ beeinflusst junge Leserinnen?
Dafür gibt es keine statistischen Beweise. DPA
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