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Liebe Lesende des FETISCH-REPORT, 

 

aktuell erleben wir eine Situation, die es so noch nie gegeben hat. Weltweit be-
stehen Kontaktverbote und Ausgangssperren. Läden sind geschlossen, Veranstal-
tungen sind verboten. Bei uns in Deutschland sind Großveranstaltungen noch bis 

mindestens Ende September abgesagt. Das stellt nicht nur die Wirtschaft vor 
große Herausforderungen. Auch die LGBTIQ*-Community ist hart getroffen. Viele 

Menschen leiden unter den Kontaktbeschränkungen. 
 
Mit der Corona-Krise wächst wieder einmal der Hass auf die LGBTIQ*-

Community. Wieder einmal wird ein Schuldiger für das Virus gesucht und wieder 
sind es queere Menschen, die als Sündenbock herhalten müssen. Und das auch 

und gerade in Europa. In Polen zum Beispiel hetzt der Erzbischof von Białystok, 
Tadeusz Wojda (63) in einer Messe gegen Homosexuelle: „ ... Wir stinken nach 
Sünde. ... Wir stinken nach der Sünde des Ungehorsams, des unmoralischen Le-

bens, des ständigen Streitens. Wir stinken nach der Sünde der Pädophilie. Wir 
stinken nach der Sünde der Homosexualität. Wir stinken nach der Sünde von 

LGBT.“ 
 
Durch das Reise- und Veranstaltungsverbot hat auch der FETISCH-REPORT die 

Basis seiner Berichterstattung vorübergehend verloren. Deshalb haben wir uns in 

dieser Ausgabe darauf beschränkt, euch mit Tipps zu versorgen, mit denen man 
die Langeweile allein oder mit seinem Partner vertreiben oder neue Lüste entde-
cken kann. Wir wünschen schon mal viel Spaß. 

 
Wir hoffen, dass die Verhältnisse bald verbessern, und wir in der nächsten Aus-

gabe wenigsten wieder auf ein paar Veranstaltungen hinweisen können. Bis da-
hin bleibt bitte gesund. 
 

 
 

Ohne diesen rechtlichen Hinweis geht leider nichts: Alle Terminangaben sind oh-
ne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Veranstalter. Die Redaktion haftet 
nicht für die Richtigkeit der Zahlen, Daten und Fakten. 
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Szene Kompakt 

 

Bavarian Mister Leather 2020 

 
 

 

Bavarian Mister Leather 2020 ist Benji Waters. 

 

Benji, für den 0815 schon immer zu langweilig war, hat schon 

im zarten Alter von 16 Jahren erste Berührungspunkte mit 

der Fetischszene. 

 

Er möchte eine aktivere Rolle in der Community übernehmen 

und auch das stereotype Bild eines Lederkerls aufweichen. 

„Ich finde es schön, wenn man auch innerhalb der Communi-

ty neue Kontakte knüpfen und Brücken schlagen kann.“ 

 

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er bei CSDs in nah 

und fern, Easter Berlin, Folsom Europe und dem Fetisch-Pub-

Crawl in München und Nürnberg heute schon anzutreffen ist. 

 

„Sei du selbst – lebe deinen Fetisch!“ – ist sein Motto für sein 

Amtsjahr. Der MLC e. V. gratuliert Benji herzlich und wünscht 

ihm in seinem Amtsjahr viel Glück und gutes Gelingen. 

 

© Foto & Text: MLC e.V. 

 

Buchtipp 
 

Der gefrorene Urknall – Mystery-Thriller 

 

Ein unbekannter Toter im Pariser Drogenmilieu. Der 

Markt wird mit billigem Heroin überschwemmt. Für 

Maurice Belloumi und seinen Kommissar eine neue 

Herausforderung. 

 

Am Genfer CERN befindet sich seit einiger Zeit eine 

Pforte in ein Paralleluniversum aus Antimaterie. Ist sie 

noch geschlossen? Die Institutsleitung sagt ja, doch 

rätselhafte Störungen im Umkreis sprechen eine andere 

Sprache. 

 

Wer steckt hinter diesen und anderen nur scheinbar 

unzusammenhängenden Ereignissen? Die Fäden laufen 

in Paris bei Belloumis Freund Mike Peters zusammen. 

Die beiden müssen all ihre Beziehungen spielen lassen, 

um der Rätsel Lösung zu finden. 

 

Der Autor Mike Gorden ist promovierter Chemiker und 

schreibt seit vielen Jahren Kurzgeschichten. Dies ist 

sein erster Roman. 

 

ISBN 987-3-96851-002-6 - € 19,95 (D) 

www.mikegorden.de  
 

 

1. Auflage, 588 Seiten, Mai 2020, erhältlich in allen Buchhandlungen. 
 

© Foto: Mike Gorden / Endless Creative 

 

http://www.mikegorden.de/
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Zehn queere Klassiker, die ihr jetzt lesen könnt 

 

Die Kollegen von Queer.de haben eine interessante Auswahl an Klassikern zusammengestellt. Von 

"Der Tod in Venedig" bis "Die Farbe Lila": Diese Romane mit queeren Hauptfiguren machen immer 

und immer wieder glücklich und gehören in jedes Bücherregal. 

 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=36025&pk_campaign=Nwsl  

 

 

Das BOX Magazin 323 (Mai 2020) ist erschienen 

 

Lade Dir die aktuelle Ausgabe als PDF herunter oder lese sie online. Auf 

Grund der Corona-Krise und der Tatsache, dass ein Großteil unserer 

Auslagestellen momentan geschlossen haben, wird es derzeit keine ge-

druckte Ausgabe geben. BOX Magazin 323 Mai [...] 

 

© Foto: BOX Magazin 

 

 

 

 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=36025&pk_campaign=Nwsl
http://box-magazin.com/mai-2020/
http://www.socks-king.de/
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Lifestyle 

 

Softe Silikonplugs von TOPPED TOYS 

 

Du suchst den extraweichen Plug? MISTER 

B hat neu die soften Silikonplugs von 

TOPPED TOYS im Programm. 

 

Die außergewöhnlich designten Buttplugs 

aus der Kategorie Luxusspielzeug gibt es in 

den Farben Blue Steel und Forge Red. Lust 

auf den klassischen GAPE-Plug? 

 

Erhältlich bei www.misterb.com oder im 

Mister B Concept Store in Frankfurt 

www.ruffonline.de  

 

© Foto: Mister B 

 

 

Einstellbarer Tit Tower 

 

Der ultimative Kick für den devoten T/T-Lover. Mehr als 

extreme 7 cm lassen sich die Nippel mittels unserer 

Ganz-Metall-Konstruktion dehnen. Von zart bis hart er-

regen unsere Bustwarzenklammern, beim Solo-Play oder 

mit Partner, gezielt die empfindlichen Nippel. 

 

Ausgestattet wurde der „Titti Tower“ mit einer abnehm-

baren Metallklammer (Clover Clamp) mit griffigem 

Kunststoffüberzug an der Klemmfläche. Somit kann die 

Nippelklemme ohne „Gestell“ einzeln benutzt werden, 

um zum Beispiel Gewichte anzubringen. 

 

Bei nicht erigiertem Penis eignen der „Nippel-Tower“ 

natürlich auch für gezielte CBT-Anwendung (Vorhaut-

Klemme und Penis Stretching). 

 

€ 49,00 zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH 

 

 

 

 

 

http://www.misterb.com/
http://www.ruffonline.de/
https://www.meo.de/de/nippelklemmen-nippelklammern/4036-einstellbarer-tit-tower-ref-9240-00.html
http://www.fetisch-ist-grenzenlos.eu/
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Bitch Boy Ballstretcher mit Leine 

 

Binde deinem Bitch Boy den Ballstretcher um und führe 

ihn an der Leine, wenn du mit ihm Gassi gehst! Fessle 

die Hoden deines Subs in den Ballstretcher und ziehe 

den Hodensack nach unten und weg von seinem Körper. 

Bei diesen einmaligen Gefühlen wird er garantiert nach 

mehr „Zuwendung“ bitten. 

 

Der robuste Ballstretcher lässt sich so eng einstellen wie 

du möchtest. Du kannst die Leine ganz nach Wunsch, 

entweder am vorderen D-Ring oder an einem der beiden 

Riemen, anlegen. 

 

Tolles Extra: An den beiden nach unten hängenden Rie-

men können zusätzliche Gewichte angebracht werden. 

 

Weitere Details: Maße: Die Leine ist 90 cm lang. Der 

Stretcher ist 5 cm breit. Material: Rindsleder, Metall 

 

€ 39,90 zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH 

 

 

Maxi Fisting – Handschuhe zum Fisten 

 

Dieses wahnsinnig intensive Gefühl beim Fisten wirst du 

immer und immer wieder erleben wollen. Eine tiefen-

wirksame Anal-Massage wie du sie noch nie zuvor er-

lebst hast. 

 

Abgesehen vom Faustfick gibt es so viele Möglichkeiten 

diesen stimulierenden langen Handschuh zu verwenden, 

so dass du ihn wahrscheinlich nie wieder ausziehen 

möchtest. Genieße neue Empfindungen beim Anal Fis-

ting! Jeder einzelne Finger bietet dir eine andere Stimu-

lation: Glatt, kräftige Rippen, penisförmig, Noppen oder 

mit feinen Rippen versehen. Die Handfläche hat zudem 

ein Zick-Zack-Struktur, welches die Empfindungen des 

Partners oder Masturbation zusätzlich intensiviert. Füge 

beim Wichsen oder deinem Handjob das gewisse Extra 

hinzu! Die zickzackförmige Textur auf der Handfläche in 

Kombination mit den einzelnen Fingerstrukturen fühlt 

sich unglaublich an! Mit diesem vielseitigen Handschuh kannst du sogar eine Spanking Session 

aufpeppen oder deinem Lover eine sinnliche Massage gönnen. 

 

Dieser Handschuh eignet sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Der Fisting Handschuh 

kann mit silikon- oder wasserbasierten Gleitgelen von MEO verwendet und mit warmem Wasser, 

milder Seife und VERYCLEAN-Spray gereinigt werden. 

 

Abmessungen: 40 cm Länge - Material: TPR 

Hinweis: Um das Anziehen zu erleichtern, kann Maisstärke vor der Anwendung auf Hand und Un-

terarm aufgetragen werden. 

Ideal für Fisten, Fingern, Masturbation, Spanking und alle Arten von Massagen.  

 

€ 39,90 zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH 

 

 

 

https://www.meo.de/de/penis-bondage/5452-bitch-boy-ballstretcher-mit-leine-ref-1217-00.html
https://www.meo.de/de/real-ass-play/6334-maxi-fisting-handschuhe-zum-fisten-ref-2066-00.html
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FILMTIPPS 

 

MR. LEATHER 

 

São Paulos Fetisch-Szene ist in hellem Aufruhr, denn zum zwei-

ten Mal wird der Mr. Leather in Brasilien gesucht. Daniel Nolas-

cos sowohl künstlerische als auch überaus sexy Dokumentation 

begleitet fünf extravagante Teilnehmer des Fetisch-Wettbewerbs 

in ihrem Kampf um den begehrten Titel Mr. Leather Brazil. Jeder 

Teilnehmer hat seine eigene und fesselnde Geschichte, und na-

türlich hat jeder auch einen heißen Plan, um an den Titel zu 

kommen! Wer wird nach der Ikone Dom Barbudo, dem ersten 

Mr. Leather Brazil, die Siegerschärpe ergattern und weltweit für 

ein Jahr die Leder- und Fetischszene Brasiliens repräsentieren? 

 

In Interviews stellen sich die Teilnehmer darüber hinaus auch 

kritischen Fragen zu Genderpolitik, queerer Sichtbarkeit und In-

klusion, wodurch auch ein tiefer Einblick in die oft missverstan-

dene Leder- und Kink-Community im starkkonservativen Brasili-

en geliefert wird. 

 

Ein absolut faszinierendes, erotisches und humorvolles Filmer-

lebnis, nicht nur für Leder- und Fetischinteressierte! 

 

Sprachen: Portugiesische Originalfassung in Dolby Digital. Untertitel: Deutsch und Englisch (opti-

onal) – www.pro-fun.de  

© Foto: PRO-FUN MEDIA GmbH 

 

 

ORFEOS TRAUM 

 

Enis und Philipp sind beste Freunde und verbringen ihre Frei-

zeit am liebsten gemeinsam im Fitnessstudio. Eine Zeit, die vor 

allem Philipp genießt. Denn Philipp ist schwul und hat ein Auge 

auf seinen Kumpel geworfen, dem er immer wieder sexy Sel-

fies schickt. Enis zeigt sich davon jedoch völlig unbeeindruckt 

und konzentriert sich lieber auf die Uni. 

 

Als Philipp eine Reise nach Griechenland gewinnt, überredet er 

Enis, ihn zu begleiten. Und während Philipp hofft, dass diese 

Reise ihre Beziehung zueinander ändern wird, sieht Enis darin 

lediglich einen gemeinsamen Urlaub. 

 

Zusammen erkunden sie die Insel unter der heißen Sommer-

sonne, bis sie sich bei einer ihrer Exkursionen an einem men-

schenleeren Ort verlaufen. Doch dann treffen sie auf den ge-

heimnisvollen Hercules, der ihnen einige mythische Geschich-

ten erzählt. Sie verbringen die Nacht in einer Höhle und träu-

men den gleichen, magischen Traum. Und am Morgen danach 

ist plötzlich alles anders zwischen den beiden. Verbindet sie 

nun doch mehr als nur Freundschaft? 

 

Sprachen: Deutsche Originalfassung mit englischen Sprachanteilen. Untertitel: partiell Deutsch 

 

www.pro-fun.de  

© Foto: PRO-FUN MEDIA GmbH 

 

 

http://www.pro-fun.de/
http://www.pro-fun.de/

