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Frankfurt, 22. Juli 2020

Liebe Lesende des FETISCH-REPORT,
noch immer hat uns Corona fest im Griff. Langsam gewöhnen wir uns an ein Leben mit dem Virus. Der Mund-Nasen-Schutz gehört genauso dazu, wie Abstandhalten und häufiges Händewaschen. Die Geschäfte und Lokale haben – wenn
auch mit Einschränkungen - wieder geöffnet und die ersten kleinen Veranstaltungen können auch wieder stattfinden. Aber bis wir zur Normalität zurückkehren
können, wird noch viel Zeit vergehen. Was von den Treffpunkten und Veranstaltungen der LGBTIQ*-Community dann noch übrig ist, kann niemand sagen.
Die für Juli und August anstehenden CSDs finden teilweise mit neuen Konzepten
statt. Auto- oder Fahrraddemos statt fröhlicher Paraden und Livestreams im Internet statt Party. Selbst die Wahl zum Mr. Leather Hamburg 2020 soll virtuell
abgehalten werden. Mehr dazu findest du im redaktionellen Teil.
Durch die Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen fehlt dem FETISCHREPORT auch für diese Ausgabe die Basis der üblichen Berichterstattung. Neben
den wenigen gemeldeten Veranstaltungen haben wir wieder Informationen zusammengetragen, mit denen man die Langeweile allein oder mit seinem Partner
vertreiben oder neue Lüste entdecken kann. Wir wünschen schon mal viel Spaß.
Alle Terminangaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Veranstalter. Die Redaktion haftet nicht für die Richtigkeit der Zahlen, Daten und Fakten.

Fetisch-Report - erscheint 6 x jährlich und wird kostenlos per E-Mail vertrieben.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 2. August 2020.
Herausgeber/Redaktion: Klaus Kirschner, Postfach 70 06 10, 60556 Frankfurt am Main,
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Hamburg: MITTEILUNG DES MSC HAMBURG
Wir haben nach Abwägung aller Optionen uns als MSC
Hamburg e.V. dafür entschieden, das Ledertreffen 2020
mit der Wahl des neuen Mr. Leder Hamburg online via
Stream (youtube) stattfinden zu lassen.
Am 08.08.2020 ab 20:00 Uhr starten wir. Das Ganze wird
bis ca. 23:00 Uhr gehen. Infos zur genauen StreamAdresse und Einwahl findet ihr demnächst auf unserer
Webseite www.msc-hamburg.de
In der Übertragung wird Daphne von den Schwestern der
pepertuellen Indulgenz moderierend durch den Abend
führen. Es gibt Interviews zum Thema Leder, SM, Bondage
und den Problemen und Themen zur Covid-19 Krise und
was das mit der Community / Szene anstellt.
Modenschau vom Brunos Hamburg und vom Mr. Chaps
Hamburg sind ebenfalls geplant. Ebenso Live DJ Musik und
Vieles mehr.
Um die Wahl des ersten Mr. Leather Hamburg 2020 im
Stream bewerben sich Uwe (unser ehemaliger und langjähriger 1. Vorsitzender) und Thorsten (ich
selbst, aktueller Pressesprecher des MSC Hamburg). Es ist geplant, die Wahl sowohl an Bord der
MS. Stubnitz und via Online-Portal stattfinden zu lassen. Infos folgen auf unserer Webseite.
Da uns diese Veranstaltung leider nur Kosten einbringt und wir damit die Vereinskasse stark
belasten, bitten wir vor und während der Veranstaltung um Spenden auf das Paypal Konto
(mittels Paypal.me) des Vereins. www.paypal.me/MSCHamburg. Selbst Kleinstbeträge sind ok und
werden von Schwester Daphne während der Veranstaltung genannt und kommentiert.
Thorsten / Pressesprecher MSC Hamburg e.V.
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Lifestyle
Fist Mitts - Bondage Fessel Handschuhe
Die gepolsterten „Fist Mitts“ sind ein fester Bestandteil einer guten Bondage-Sammlung. Die
Hände werden in dieser Lederhülle zwangsweise zu einer Faust zusammengeballt. Der verstellbare Schnallenverschluss hält die Faust
eng und gut verschlossen, so dass die Finger
nicht mehr gespreizt werden können. Die dicke
Polsterung sorgt zudem noch dafür, dass die
Hände nicht benutzt werden können.
Fessel deinen Spielpartner ans Bett und errege
ihn noch weiter, indem du den Schlüssel danebenlegst. Er wird nichts damit anfangen können (Aber denk dran, ihn vorher zu knebeln.
Einige Burschen sind mit dem Mund sehr geschickt, wenn es drauf ankommt!).
Mit dem dicken, angelegten Gurt der Fist Mitts
kann dein Partner sich über den Körper streichen. Das ist das einzige, was er dann noch
fühlt. Aber wenn du sogar diesen Spaß verbieten willst, kannst du die Hände und Arme mit Hilfe des angebrachten D-Rings weit auseinander
ketten.
€ 69,90 (Normalpreis: € 89,90) zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH
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Clover Nippelklemmen mit Ring
Clover Clamps sind japanische Brustwarzenklammern, ein Klassiker unter den BDSM-Toys,
mit einem Ring zum Anbringen von Gewichten,
Seilen oder Ketten. Die MEO Clover Clamps mit
Führungsringen sorgen in ihrer Funktionalität
für ein überwältigendes Schmerzgefühl.
Die Clover Clamps, auch als japanische SM
Klammern bekannt, lassen sich natürlich nicht
nur als Nippelklemmen anwenden, sondern
sorgen beim Bondage auch an Zunge, Vorhaut
oder Hoden für intensives Vergnügen.
Ziehst du an den Ringen oder bringst Gewichte
an, schließen sich die Brustwarzenklammern
immer fester. Du kannst also selbst bestimmen, wie fest die Clover Clamps zupacken sollen.
Für sicheren Sitz und die Schonung der Nippel
wurde die Klemmfläche der Klammern mit einer profilierten Gummiauflage versehen.
MEO’s Tipp: Beschwert sich dein Sub? Nimm ihm die Klemme von seinem Nippel ab, um diese
anschließend an seiner Zunge zu befestigen.
1 Paar = 2 Stück
€ 19,90 (Normalpreis: € 29,90) zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH

Kammer des Grauens - Ball Flask – Hodenkolben
Erlebe intensive Cock & Ball Behandlungen mit
dieser schweren, stählernen Hodenpresse, direkt aus dem Gruselkabinett von Dr. Sado.
Die einvernehmliche sexuelle Spielart „CBT“
kann eine anregende Ergänzung des Liebeslebens darstellen. CBT ist innerhalb der männlichen Dominanz eine verbreitete Methode der
erotischen Stimulation. Die vollkommene Kontrolle über die Genitalien des Partners kann
sowohl für den dominanten (Top) als auch den
passiven Partner (Sub) eine verlockende Erweiterung der Sexualität darstellen.
Über die CBT-Vorrichtung „Kammer des Grauens“ kann mittels der Kombination von Hodenring, Stahlzylinder und Spindel gezielt Druck
ausgeübt werden.

Highlights:
Effektive Behandlungsmethode | Sinnvolles Werkzeug zur Disziplinierung | Geeignet für Studios
und Privat | Sanfter oder starker Druck | Hoden bleiben gefangen | Vorrichtung kann nur mit
Fetisch-Report - 4/2020
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Schlüssel geöffnet werden
Die Anwendung ist denkbar einfach. Der abnehmbare Ring wird um den Hodensack gelegt. Die
Hoden werden in den Hohlraum des Stahlzylinders geführt und dieser mittels des Sechskantschlüssels mit dem Hodenring verbunden. Voila, die Hoden sind gefangen. Von diesem Moment an
kann über den T-Griff und der integrierten Spindel ein leichter Druck auf die Hoden ausgeübt werden. Je nach Bedarf kann mehr oder wenig Druck ausgeübt werden.
Details:
Größe: 130 mm Gesamtlänge, 75 mm Außendurchmesser. Hodenring mit 35 mm Innendurchmesser und 15 mm Höhe. Druckkammer verfügt über 45 mm max. innere Tiefe und 60 mm Innendurchmesser. Material: Stahl
Sicherheitshinweis:
Das Spektrum der im CBT-Rahmen ausgeübten Praktiken dient je nach Vorliebe des passiven
Partners dazu, leichtes Unbehagen oder leichten bis starken Schmerz zu verursachen. Grundsätzlich sollte der aktive Partner über grundlegende anatomische Kenntnisse verfügen und sich der
Sensibilität der männlichen Geschlechtsorgane bewusst sein. Insbesondere an den Hoden kann es
bei übertriebener Anwendung zu Verletzungen führen.
€ 149,00 zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH

Cannabis Gleitgel HOLY LUBE | Mega-Orgasmus dank Cannabis-Gleitgel
Cannabis Gleitgel HOLY LUBE | MegaOrgasmus dank Cannabis-Gleitgel
HOLY LUBE: FORGET ABOUT LOVE, FILL ALL
MY HOLES ™
So gut war Sex noch nie! Mit jedem Stoß wirst
du geiler und mit jeder Sekunde berauschter
vom Sex, denn das Hybridgleitgel HOLY LUBE
beinhaltet CBD aus der Cannabispflanze in hoher Qualität! Sogar Analsex kannst du jetzt
vollkommen entspannt / komplett schmerzlos
und viel intensiver erleben!
Gerade als du dachtest, du hättest alles gesehen und gehört, findet MEO einen neuen Weg,
um dich zu überraschen. Das neueste Gleitgel
von MEO ist eine berauschende Reise in die
Welt des Sex!
Der durchschnittliche Orgasmus dauert circa 30
Sekunden. Nun stell dir vor, du könntest diesen
Moment auf unglaubliche 15 Minuten ausdehnen. Das neues Gleitgel HOLY LUBE setzt auf die Wirkung von CBD aus der Cannabis-Pflanze und verspricht den Mega-Orgasmus.
Cannabis-Gleitgel: die neue Ebene der Lust oder der eine Tipp, mit dem Analsex auch wirklich
Spaß macht!
Gleitgel kann den Sex für alle Beteiligten besser machen. Zumindest flutschiger. Und jetzt gibt es
von MEO auch ein mit CBD aus der Cannabispflanze versetztes Gleitgel. Cannabis wurde seit je
her in vielen Kulturen als Aphrodisiakum verwendet und erhöht das sexuelle Verlangen schon seit
Jahrtausenden. Cannabis enthält chemische Verbindungen, für die wir Menschen fast überall in
unseren Körpern eingebaute Rezeptoren haben: im Gehirn, im Nervensystem und richtig geraten,
auch in den Sexualorganen. MEO nutzt für das Hybridgleitgel HOLY LUBE natürlich ausschließlich
das Beste für dich: CBD aus der Cannabispflanze in hoher Qualität!
Fetisch-Report - 4/2020
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Was also macht Cannabis Gleitgel?
Das Cannabis Gleitgel HOLY LUBE soll das gesamte sexuelle Erlebnis intensivieren. Auf den Anus
aufgetragen, hat HOLY LUBE gleich mehrere Wirkungen. Es entspannt und befeuchtet den gesamten Bereich und macht ihn gleichzeitig sensibler. Darüber hinaus soll es die Produktion des körpereigenen Gleitmittels anregen und sogar die Anzahl und Intensivität der Orgasmen erhöhen.
Es klingt ganz nach dem ultimativen Aphrodisiakum und dazu einem vollkommen ungefährlichen
Spaß.
HOLY LUBE ist ein raffinierter Mix aus wasser- und silikonbasierenden Gleitgelen und vereint die
besten Vorteile beider Produkte. Es ist ergiebig, langanhaltend und gleitet wie Silikon. Zudem ist
es geschmeidig und leicht auswaschbar wie ein Gleitgel auf Wasserbasis. Dazu enthält es CBD aus
der Cannabis Pflanze in hoher Qualität und sorgt für ein entspanntes Vergnügen beim Analsex!
Vorteile auf einen Blick:
Made in Germany | Mit CE Kennzeichnung und dermatologisch getestet | Vollkommen legales
Cannabis Gleitgel | Verträglich mit Latexkondomen | Wasser- und silikonbasiertes Hybridgleitgel
mit CBD aus der Cannabispflanze | Beinhaltet CBD aus der Cannabispflanze in hoher Qualität |
Öl- und fettfrei | Keine Tierversuche | Überreste können leicht entfernt werden | Außergewöhnlich
langanhaltend und gleitfähig | Steigert das persönliche Wohlbefinden | Erzeugt ein samtweiches
und geschmeidiges Hautgefühl | Beugt Schmerzen beim Analverkehr vor
Anwendung Cannabis Gleitgel:
HOLY LUBE 10 bis 15 Minuten vorher einmassieren und dann als Gleitgel benutzen. Dieses Hybridgleitgel wurde aus sorgsam ausgewählten Inhaltsstoffen hergestellt und ist für den Anal-, Vaginal- und Solosex, Faustverkehr (Fist Fuck) sowie den Gebrauch mit vielen Sextoys geeignet. Dank
seiner Eigenschaften vermindert HOLY LUBE Schmerzen beim Analverkehr.
100 ml / 3.4 fl.oz. in praktischer Spenderflasche
INCI: water, glycerin, polyethylenglycol, hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, cannabidiol
€ 16,90 (Normalpreis: € 19,90) zzgl. Versandkosten bei Meo Vertriebs GmbH
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Buchtipp
MÄNNERHERZ
Was Männer bewegt: Freiheit, Beziehung, Selbstbestimmung
„Männer sind mit ihren Gefühlsregungen keiner fremden Macht
ausgeliefert“. Ein freies, selbstbestimmtes Leben und gleichzeitig eine befriedigende Liebesbeziehung zu führen, ersehnen
sich die meisten. Viele Männer kämpfen mit diesem NäheDistanz-Dilemma. „Männerkenner“ Richard Schneebauer gibt in
seinem Buch „MÄNNERHERZ. Was Männer bewegt: Freiheit,
Beziehung, Selbstbestimmung“ Einblick in seinen Berufsalltag
und sein Fachwissen als Männerberater. Offenherzig erzählt er
darin auch die Geschichte über seine große Lebenskrise.
Was will das Männerherz?
Oft erlebt Richard Schneebauer in seiner Arbeit als Männerberater, wie nach einer Zeit des Stillstands Bewegung in die Beziehung kommt, wenn es zu kriseln beginnt. Mitten in der Krise
mit der Partnerin wissen viele Männer, innerlich aufgelöst,
nicht mehr ein noch aus, wenn der Lebensweg eine neue Route
nimmt. Manche klammern sich an alte Routinen, um das Ruder
in der Hand zu behalten, andere überlegen, ob und wie sie sich
trennen sollen.
„Gemeinsam ist diesen Männern die Suche nach sich selbst. Sie wollen traditionelle Rollenbilder überdenken, bewusster, lebendiger und freier leben“, so der Soziologe Schneebauer. Er
begleitet in seinen Beratungen Männer in ihrem Wunsch, in der Liebe zu einer Frau zu bestehen und gleichzeitig sie selbst bleiben zu können. „Ich spüre diese enorme Ambivalenz aus
Abhängigkeit und der Sehnsucht nach Freiheit in Beziehungen und einem selbstbestimmten
Leben.“
Wo es bei den Männern hakt und schmerzt
Männer haben mehr mit den Frauen gemeinsam, als wir weithin denken, nur zeigen sie anders
oder bedeutend weniger, was in ihnen vor sich geht. Vielen Männern fällt es schwer, ihre authentische Rolle im Miteinander der Geschlechter zu finden. Sie können auch wenig von anderen Männern lernen, wie das gelingen könnte: Die Vorbilder fehlen. Schneebauer ist überzeugt, dass es wichtig ist, männliche Problemfelder behandelt und ernstgenommen zu wissen,
um sich auf besondere Weise wiederzuerkennen.
In der Beratungsarbeit beobachtet Schneebauer, wie viel Männer über sich lernen, wenn sie
die Ursachen für ihr Leid nicht bei der Partnerin suchen, sondern bei sich selbst. „Vielen fällt
ein Stein vom Herzen, sobald sie zur Einsicht kommen, dass sie keiner fremden Macht ausgeliefert sind, sondern ihre Gefühle selbst steuern können,“ schreibt der Männerberater. Es sind
zumeist die Zeiten, in denen scheinbar alles zusammenbricht, die Männer besonders weiterbringen – vorausgesetzt, sie sind stark genug, nicht immer sofort zu handeln, sondern zuerst
gut hinzuhören, was ihr Herz zu sagen hat.
Krise im Hause des Männerberaters
Wenn heftige, echte und tiefe Gefühle hochkommen, geht es bei den Männern ans Eingemachte. Tatsächlich ist es nicht so einfach, die innere Unsicherheit zuzulassen, sich zu spüren, sich
Zeit zu nehmen und auf eine langfristige Entwicklung zu setzen. Aus eigener Erfahrung weiß
das auch Richard Schneebauer, der von seiner eigentlichen Triebfeder erzählt, sein zweites
Buch MÄNNERHERZ zu schreiben: Die Trennung von seiner Frau.
Schneebauer schreibt mit der Erfahrung von vielen, größtenteils sehr offenherzigen Gesprächen mit Männern, was hinter der männlichen Fassade vor sich geht. Doch alles, was er beruflich gelernt und erfahren hat, wurde erst durch das eigene Erleben zum bleibenden ErkenntFetisch-Report - 4/2020

8

Fetisch-Report - Ausgabe 4/2020
nisgewinn. „Aus meiner Krise habe ich gelernt, nicht mehr einem Konzept, ‚wie das Leben sein
soll‘ hinterherzujagen, sondern selbstverantwortlich meine eigene, innere Wahrheit zu entdecken und zu leben.“
Der Autor
Dr. Richard Schneebauer – “Der Männerkenner”: Der Soziologe begleitet Männer in ihrem
Wunsch nach einem bewussten Umgang mit dem eigenen Leben und lebendigen Beziehungen.
Er ist seit vielen Jahren in der Männerberatung tätig, Trainer, Dozent und Vortragender.
In „Männerherz“ gibt er Einblick in sein Fachwissen als Männerexperte und erzählt seine persönliche Geschichte. Der Autor will einen Beitrag leisten zu einem klaren, starken Männerbild
und der Frage, wie eine ausgeglichene Beziehung zwischen Mann und Frau gelingen kann.
www.dermaennerkenner.com
Richard Schneebauer
MÄNNERHERZ
Was Männer bewegt: Freiheit, Beziehung, Selbstbestimmung
Klappenbroschur | 200 S. | 22,00 € | ISBN 978-3-99060-153-2
www.goldegg.verlag.com
Erhältlich im Buchhandel!
© Foto & Text: Goldegg Verlag GmbH
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EDINBURGH
Phi ist zwölf Jahre alt, schüchtern und singt im Knabenchor
einer Kleinstadt in Maine. Als es während eines Sommercamps
zu sexuellen Übergriffen durch den Chorleiter kommt, schweigt
er aus Scham – selbst dann noch, als sein bester Freund das
nächste Opfer zu werden droht. Der Chorleiter wird schließlich
verhaftet, doch Phi kann sich sein Schweigen nicht verzeihen.
Jahre später, inzwischen Schwimmlehrer an einem Internat,
wird er erneut mit den schmerzhaften Erlebnissen seiner Vergangenheit konfrontiert.
"Edinburgh" erzählt ergreifend von der Suche nach Selbstbestimmung im Schatten traumatischer Erfahrungen. Zugleich ist
der Roman eine einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte, anspielungsreich, voller mythologischer Verweise – verfasst in
einer poetischen Sprache, die einen gleichsam hypnotischen
Sog entwickelt.
Über den Autor
Alexander Chee ist Autor der Romane "Edinburgh" und "The
Queen of the Night". Seine Essays und Literaturkritiken erschienen unter anderem in The New Republic, The Los Angeles Times und Slate. "Wie man
einen autobiografischen Roman schreibt" ist seine erste Essaysammlung. Alexander Chee unterrichtet Creative Writing am Dartmouth College und lebt in New York.
Alexander Chee
Edinburgh
Hardcover | 304 S. | 22,00 € (DE) 2270 € (AT)| ISBN 978-3-86300-284-8
Albino Verlag, Salzgeber Buchverlage GmbH
Erhältlich im Buchhandel!
© Foto & Text: Albino Verlag, Salzgeber Buchverlage GmbH
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