
Der dritte Samstag…  

Es ist Samstag. Der dritte Samstag im Monat. Was ich heute mache? Ich gehe auf den SMJG Stamm-

tisch. Schon seit fünf Jahren freue ich mich monatlich auf dieses Event in meinem Terminkalender.  

15:45 Uhr. Als Orga versuche ich halbwegs pünktlich zu erscheinen. Die neuen Gesichter zu sehen 

und zu merken, wie die Angst in ihren Gesichtern langsam zu Neugier und Zuversicht wird, ist mein 

persönliches Highlight des Tages. 

Immer mehr Leute trudeln ein. Menschen die ich schon lange kenne. Menschen die unregelmäßig 

dabei sind. Menschen die ich zum ersten Mal sehe. Heute ist auch eine Truppe aus Mannheim dabei, 

die sich zusammen aufgemacht haben um uns in Stuttgart zu besuchen. Das ist eine großartige 

Chance um sich auszutauschen, sowohl unter Orgas als auch zwischen den Teilnehmenden. 

Nach 1-2 Stunden sind die meisten Leute da. Mal wieder volles Haus, klasse! Mit meinen Orgakolle-

gen gemeinsam sagen wir kurz ein paar Worte um den Stammtisch offiziell einzuleiten. Heute haben 

wir uns auch etwas Besonderes überlegt. Wir spielen „Privacy“, natürlich mit verdeckter und frei-

williger Teilnahme. Alle die mitspielen möchten, sammeln sich an einem Tisch. 

Am anderen Ende des Raumes hört man eine Diskussion über das anstehende Communitytreffen 

der SMJG. Neulinge möchten wissen was dort passiert. Alte Hasen erklären bereitwillig von ihren 

Erfahrungen und beantworten gerne jegliche Fragen. 

Währenddessen haben sich an unserem Tisch genügend Fragen gefunden, um die Privacy Runde 

einzuleiten. „Würdest du nach dem ersten Treffen direkt mit jemandem spielen?“ lautet die erste 

Frage. Nachdem anonym darüber abgestimmt wurde, entsteht eine Diskussion. Jeder kann sich be-

teiligen und offen erzählen wie er dazu steht. Manche sind eifrig am Reden. Andere hören einfach 

nur gerne zu. Weiter geht es… „Spielst du mit einem dauerhaften Machtgefälle?“ – „Warst du schon 

mal auf einer PPP?“ Und so weiter… über zwei Stunden vergehen. 

Nach dem Spiel setze ich mich zu Freunden. Wir sehen uns regelmäßig auf dem Stammtisch und 

auch außerhalb. Jeden von ihnen habe ich mal auf einer Veranstaltung der SMJG kennengelernt. 

Einige von ihnen werden mich bei meinem Umzug in den nächsten Wochen unterstützen. Wir spre-

chen uns ab und reden dann in der Runde noch über das kommende Wochenende. Ja, auf einem 

BDSM Stammtisch wird nicht nur über BDSM gesprochen. Ein Fakt über den sich neue Teilnehmende 

immer wieder wundern.  

Der Abend vergeht schnell. Nach dem Essen gehe ich noch mit einigen Leuten aus der Gruppe in 

eine Bar um den ihn ausklingen zu lassen. Es ist eine gemütliche Runde in ausgelassener Stimmung. 

Am Ende verabschiede ich mich um 23uhr mit einer Umarmung von allen. Ich habe heute meine 

Freunde wiedergesehen, neue kennengelernt und vielleicht sogar dabei geholfen, einigen Men-

schen ein bisschen Zuversicht bei der Findung zu sich selbst und ihren ganz individuellen Vorlieben 

zu geben. Damit kann ich glücklich und zufrieden sein. 

Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten dritten Samstag im Monat.  


