
Sexualität und Unterwürfigkeit
Freunde, Würger, Mietmädchen,
mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 
vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht Besten 
von allen Flogs lesen sollten. Diesen. Heute werde ich von meinen KollegInnen Lana Länger 
(LL) und Vera von Ficknenstil (VvF) unterstützt. 

VvF: Vielen Dank für die Einladung. Was habe ich denn als Sprachexpertin mit diesem Thema 
zu tun? Na, ja, ausser dass die Bezeichnung für die Wäsche meist dem Französischen 
entnommen wurde, Dessous, Lingerie usw. Okay ich ziehe die Frage zurück.

LL: Hallo, obwohl ich im ersten Flog mich als Kleidungsexpertin geautet hat, muss ich hier 
einmal feststellen, dass das wohl einem sehr sexistischen Hirn entsprungen sein muss.

DrH: Nun hören Sie mal.

LL: Nur weil ich eine Frau bin, soll ich eine Kleidungsexpertin sein?

DrH: Genaugenommen sind sie keine Frau, sondern eine Persönlichkeitsakzentuierung.

LL: Und dann kann ich keine Frau sein?

DrH: Jetzt seien Sie mal nicht so zickig…

LL: Jetzt will der mir noch verbieten, eine Zicke zu sein, das wird ja immer bunter.

DrH: Genauso bunt, wie manche Bekleidung. Kommen wir zum Thema. In einem Forum von 
onmeda.de fand ich folgenden Beitrag:

Ich habe heute auch mal den Mut hier ein Problem zu schreiben: Ich bin 32 Jahre alt, eine 
wirklich gut aussehende Frau, mit einer guten Figur. Klingt zwar komisch, wenn ich das von mir 
selber sage aber nun ja. Habe bis vor Kurzem noch viel für kleinere Modenschauen gearbeitet, 
was wohl nicht möglich wäre, wenn ich häßlich wäre. Nun bin ich seit drei Jahren mit einem 
Mann zusammen und wir sind auch glücklich. Es ist nur sehr eigenartig, dass er lieber Sex mit 
mir hat, wenn ich angezogen bin, d.h. ich trage immer relativ schlichte Seidenhemdchen, etwas 
länger als ein Unterhemd und mit schmalen Trägern. Ich will es dann immer selber ausziehen 
und merke dann jedesmal, dass es ihm wichtig ist, wenn ich es anlasse. Ich habe auch schon 
versucht mit ihm darüber zu reden um rauszufinden, warum das so ist und er weicht mir immer 
aus oder zieht es etwas ins lächerliche: \\\\\\\"Ich war so geil auf dich, dass ich dafür keine Zeit 
hatte\\\\\\\" und ähnliche Sätze. ES kann wirklich nicht an meinem Körper liegen, den er in 
anderen Situationen sehr gerne ansieht. Ich habe es auch schonmal geschafft, das Teil 
schnellgenug auszuziehen, aber dann war Pustekuchen bei ihm und er war nicht mehr zu 
aktivieren. Was ist das nur???? Wenn wir woanders Sex haben, habe ich auch meistens das 
Oberteil an.... grübel. Auf Antworten von Wundhexe ect. kann ich verzichten und danke 
schomnmal den Menschen, die sich Zeitnehmen für eine ernstgemeinte Antwort.

LL: Mir liegt es auf den Lippen, zu schreiben, dass der Typ wahrscheinlich auf den Kontakt mit 
dem Stoff stand und dass die Lösung des Problems darin liegt, den Lover selber Seide anziehen
zu lassen, so dass sich das Model frei entfalten kann.

DrH: Vielleicht weiss der Lover auch nicht, dass er insgeheim eine Frau sein möchte und selber 
so tolle Trägerhemdchen tragen möchte.

https://www.onmeda.de/sexualitaet/geschlechtsverkehr.html


VvF: Das wäre ganz schön tragisch. Wenn nichts hilft, dann hilft die BILD:
Wir erklären, was die Beschaffenheit des Nachtgewandes über die sexuellen Vorlieben des 
Trägers aussagt.
Baumwoll-Pyjama
Männer, die den guten alten Pyjama aus reiner Baumwolle tragen, haben eine gewisse 
Souveränität in Sachen Liebe und sind keine Anfänger in Sachen Sex. 
Der Pyjama-Träger hat die Liebes-Basics drauf und weiß, wie und wo er eine Frau anfassen 
muss, damit es im Bett heiß hergeht. Allerdings steht er nicht auf ausgefallene Sex-Experimente.

Seiden-Negligé
Das sexy Hängerchen aus fließender Seide umschmeichelt die weiblichen Formen und streichelt
dabei sanft über die Haut. Frauen, die ein sexy Hemdchen aus Seide tragen, haben ein gutes 
Körpergefühl und im Bett durchaus den einen oder anderen Trick, um die Liebe noch intensiver 
zu gestalten. Sie sind aber weniger selbstbewusst als man(n) annehmen könnte und brauchen 
ein bisschen, um in Fahrt zu kommen.

Schlabberlook
Der Schlabbernazug-Träger macht im Bett keinen einzigen Sex-Punkt. Nicht nur, dass man die 
Körperkonturen nur erahnen kann, weil die übergroßen Kleidungsstücke alles verhüllen, auch 
die Körperhygiene des Schlabberlook-Trägers ist oftmals nicht die allerbeste.

Langes Baumwollhemd
Wer als Nachtgewand ein langes Baumwollhemd bevorzugt, ist ein entspannter Sex-Typ und 
genießt die Liebe in vollen Zügen. Die erotische Natürlichkeit wird durch das einfach sexy 
wirkende Baumwollhemd bestens unterstrichen. 

Nacktschläfer
Wer hüllenlos schläft, steht zu seinem Körper. Das Umarmen des Partners vor dem Einschlafen 
ist ohne Stoffbarriere um einiges intimer und erotischer. Der direkte Körperkontakt sorgt dafür, 
das das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird und bindet Paare enger aneinander. 
Sex findet zwischen Nacktschläfern häufiger statt, was die Zufriedenheit in der Beziehung 
steigert. Das wiederum führt dazu, dass vor allem die Frau entspannter ist und schneller zum 
Orgasmus kommt.

T-Shirt mit Motiv
Wer nachts T-Shirts mit Tier- oder Comicmotiven trägt, sollte sich nicht wundern, wenn sein 
Liebesleben brach liegt. Denn Kleidung mit süßen Tiermotiven oder Comicfiguren ist nichts für 
Erwachsene. Wer mag sich schon seinem Partner nähern, wenn es erst noch Snoopy zu 
überwinden gilt?!

Der Kombinierer
Wer ein T-Shirt zu lässigen Boxershorts kombiniert, ist ein wahrer Freestyler im Bett. Er ist 
locker und geht die Liebe entspannt an. Ohne feste Regeln. Er macht, was gefällt und er weiß, 
was gefällt.

DrH: Das war zu ihrer Belustigung gedacht, werte(r) Leser(in), aber in dem Punkt T-Shirt mit 
Motiv steckt etwas wahres drin. Nämlich die Regression.

VvF: Die Wurzel des Wortes und allen Übels steckt mal wieder im Latein. In der Psychologie 
spricht man aber von….

https://www.bild.de/unterhaltung/erotik/sex-studie/anzeichen-seitensprung-46870678.bild.html
https://www.bild.de/unterhaltung/erotik/erotik-film/besonderheiten-weibliche-erotikfilme-46790680.bild.html


DrH: Einem Rückfall in meist kindliche Verhaltensmuster.

LL: Ja, von dem Mann, der Comicmotive auf der Brust trägt, Hulk, Darth Vader usw.

VvF: Kennt jemand noch Under-Roos aus der Kindheit, die Wäsche mit dem Geheimnis.

DrH: Leider ja, denn da gab es kein Geheimnis.

LL: Die Werbung sollte dem Kind vermitteln, dass er sich mit Hulk auf der Brust in Hulk 
verwandeln kann. 

DrH: Ja, aber jemand mit Bonjovi auf dem Shirt kann auch nicht singen.

VvH: Dann wirkt es vielleicht doch…

DrH: Also, meine Damen, Ordnung bitte. In der Regression ziehen wir Erwachsenen auch 
manchmal Motivshirts an. 

VvH: Kennen Sie under-Roos, die Wäsche mit dem Geheimnis.

DrH: Leider ja, da waren besagte Comicfiguren drauf und den Kindern wurde sugerriert von der 
Werbung in Comic-Magazinen, dass wenn Sie die Kleidung tragen, Sie sich in das verwandeln, 
was sie auf der Brust tragen.

VvH: Bei meinem Sohn hat das mit dem Darth Vader-Shirt geklappt. Er ist jetzt Asthmatiker…

DrH: Nein, jetzt mal im Ernst. Die Wäsche hatte kein Geheimnis. Die Haut ist nur grün 
geworden, wenn man sich im Hulk-Shirt auf der Wiese rollte.

VvH: In der Regression tragen wir Erwachsenen solche Klamotten, erscheinen dann kindlich 
und der Partner hat keinen Bock mehr auf Sex, es sei denn er ist Päderast.

DrH: Ja, danke, genau so. 

LL: Es ist vielleicht einfacher, ein Snoopy-Shirt zu tragen, sich zwei blonde Zöpfe zu flechten und
einen Lolli in den Mund zu stecken, als ständig das Migräne-Opfer zu spielen. Kriegt man ja 
Kopfschmerzen von.

DrH: Was hat es denn mit Seide auf sich.

LL: Die Seidenraupe spinnt sich ja in einen Kokon ein und wird dann zum Schmetterling.

DrH: Na, ja, unsere LeserInnen empfinden sich bestimmt nicht als Raupe und ich kann sie 
beruhigen, auch unterbewusst nicht.

VvF: Seide wird häufig mit einem Hochzeitskleid verbunden oder mit dem Kleid einer Prinzessin.
„Die Seide meines Hochzeitskleides streifte meine Haut und ich erhaschte einen Blick von mir 
im Spiegel. Ich musste mehrmals blinzeln, denn beinahe hätte ich die Frau im Spiegel nicht 
erkannt. Sie sah so unfassbar glücklich aus. Die Kluft zwischen meiner Märchenhochzeit und 
den Dingen, die ich in meiner Vergangenheit erleben musste, hätte nicht gewaltiger sein können.
Und doch war alles in diesem Moment, auf das ich meine Augen richten konnte, mein 



zukünftiger Ehemann und wie ich, unendlich glücklich, in wenigen Minuten auf ihn zuschreiten 
würde.“

DrH: Wobei wir wieder beim Thema Regression sind. Aber vielleicht ist es einfach nur, das 
Gefühl, das dieser Stoff auf der Haut erzeugt.

LL: Es kann aber dennoch ein Gefühl aus der Kindheit sein. Das Mädchen, oder der Junge, der 
im Schlafzimmer das Negligé der Mutter berührte, es vielleicht anzog.

DrH: Eine beliebte Erklärung für die Entstehung des Fetischismus.

LL: Ja, die Gasmaske, die das Kind im Schrank des kriegstraumatisierten Vaters fand und 
anzog…

Geo Kompakt hat ein Interview mit dem Sexualtherapeuten Herrn Professor Beier geführt.

GEOkompakt: Herr Professor Beier, ist ein Mann bereits Fetischist, wenn er eine Frau in 
schwarzen Netzstrümpfen besonders erotisch findet?

Klaus M. Beier: Nicht unbedingt. Es kann durchaus sein, dass nicht die Kleidung an sich den 
Mann erregt, sondern die Frau in der Kleidung, also ihr Körper und auch ihre Beine. Die 
Netzstrümpfe allein würden ihn nicht stimulieren. Bei einem Fetischisten wäre das aber so. Bei 
ihm ist es ein bestimmtes Objekt, das zur sexuellen Erregung führt – in diesem Fall die 
Netzstrümpfe. Fetische können alle möglichen leblosen Gegenstände sein, etwa Strümpfe, 
Seide, Lack oder Gummi. Aber auch bestimmte Körperteile, zum Beispiel Hände oder – 
besonders häufig – Füße.

Bedeutet das, ein Fetischist kann nur in Verbindung mit einem solchen Objekt sexuelle Lust 
verspüren?

Nein, er kann zugleich auch andere sexuelle Ansprechbarkeiten aufweisen. Um das zu 
verstehen, müssen wir zunächst erkennen, wie unsere erotische Vorstellungswelt aufgebaut ist. 
Als Wissenschaftler spreche ich von der „sexuellen Präferenzstruktur“ eines Menschen. Sie 
umschließt sämtliche sexuellen Vorlieben, und die entwickeln sich im Laufe der Pubertät.
In jener Zeit reifen individuelle Fantasien, erotische Wunschbilder und Abneigungen. Letztlich 
sind dafür komplexe Neuronennetze verantwortlich, die sich im jugendlichen Hirn entwickeln. Bei
jedem Menschen bildet sich die sexuelle Präferenzstruktur auf drei Achsen aus. Die erste Achse 
bestimmt, welches Geschlecht jemand anziehend findet. Ob er also sexuell auf das weibliche 
oder auf das männliche Geschlecht orientiert ist. Oder – wie in seltenen Fällen – auf beide 
Geschlechter.
Auf der zweiten Achse manifestiert sich, welches körperliche Entwicklungsalter einen Menschen 
erregt: Fühlt er sich zu kindlichen Körpern hingezogen, zu Jugendlichen, Erwachsenen oder 
Greisen? Auf der dritten Achse findet sich die bevorzugte sexuelle Praktik – also die gesamte 
Bandbreite dessen, was ein Mensch sexuell mit einem Partner erleben möchte. Das reicht vom 
bloßen Betrachten bis zum martialischen Quälen.
Auf dieser dritten Achse der sexuellen Präferenzstruktur sind auch die fetischistischen 
Neigungen eingelagert. In den allermeisten Fällen liegen sie allerdings als sogenannte 
Nebenströmung vor. Das heißt, es tauchen auch noch andere erregende Fantasien auf – etwa 
orale oder manuelle Stimulationen, die überhaupt nichts mit dem Fetisch zu tun haben.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass fetischistische Neigungen selten die sexuelle 
Präferenzstruktur ausschließlich dominieren. Viel häufiger machen sie nur einen Teil dieser 
Struktur aus.



Das klingt so, als seien derartige Tendenzen weiter verbreitet als gemeinhin vermutet.
Genau so ist es. Wir wissen mittlerweile, dass es erstaunlich viele Abweichungen vom 
vermeintlichen Durchschnitt gibt. In Berlin haben wir auf der Basis einer repräsentativen 
Umfrage ermittelt, dass mehr als 50 Prozent der Männer irgendeine sexuelle Ansprechbarkeit 
auf „paraphile“, also von der Norm abweichende Reizmuster aufweisen. Das schließt nicht nur 
fetischistische, sondern beispielsweise auch masochistische oder sadistische Stimuli ein. Oder 
das Verlangen, die Kleider des jeweils anderen Geschlechts zu tragen, also transvestitischen 
Fetischismus.
Man könnte beinahe sagen: Die Ausnahme ist eigentlich der Regelfall. In den allermeisten 
Fällen ist dies allerdings nicht Ausdruck einer krankhaften Störung. Vielmehr zeigt sich daran die
Vielfältigkeit menschlicher Sexualität. Und: Bei Männern treten Paraphilien häufiger auf als bei 
Frauen – vor allem, wenn sie mit der Gefährdung anderer verbunden sind, etwa die Pädophilie. 
Die kommt bei Frauen extrem selten vor.
Pädophil zu sein, bedeutet ja, dass mit zunehmender Erregung in der Fantasie des Betroffenen 
der Kinderkörper auftaucht. In meiner mehr als 20-jährigen klinischen Tätigkeit als 
Sexualmediziner ist mir nur eine Frau begegnet, bei der dies zutraf.

DrH: Oh, Gott.

(Glockengeläut ertönt auf der mentalen Bühne. Kardinal Stehmann erscheint: „Nimm nicht den 
Namen Gottes so häufig in Deinen Mund. Abgang.

DrH: Ich nehm in ja nicht in den Mund, sondern schreibe es nur. Wohin entwickelt sich der Flog 
nur. Gehen wir noch mal zurück zu Gummi, Lack und Leder.

Wir zitieren den Erotikmarkt.de
Was an Lack und Leder reizt
Außenstehende fragen sich, warum man sich in so enge "Gummi"-Klamotten zwängt und dabei 
auch noch einen Lustgewinn empfinden kann. Es sei ihnen verziehen, denn es handelt sich 
hierbei um eine Neigung oder einen Fetisch, den man am besten nachvollziehen kann, wenn 
man ihn selbst hat. Wodurch dieser Fetisch ausgelöst wird, ist unterschiedlich, aber nicht 
geklärt. Es reicht der bloße Anblick oder die Berührung des Materials, um erregt zu werden. 
Andere müssen sich darin kleiden, möchten das aber nur für sich alleine ausleben. Diejenigen, 
die Lack und Leder zusammen mit anderen nutzen, vertiefen sich gerne in dominanten/devoten 
Rollenspielen. Die meisten beschreiben, dass sie den Glanz und den Geruch des Materials 
lieben. Vor allem aber ist es die Enge, die durch diese zweite Haut erreicht wird, die die 
Faszination ausmacht. Zudem wirkt Lack, Latex und Leder verrucht und geheimnisvoll.
Sich mit Gleichgesinnten treffen
Ganz gleich, ob Sie einen Partner haben oder nur einen netten Abend haben möchten: Fetisch-
Partys gibt es über das ganze Land verteilt. Viele sind mit ihren Sklaven unterwegs, jedoch ist 
das kein Muss, denn es hat nicht zwingend etwas mit dominanten und devoten Partnern zu tun. 
In der Regel geht es darum, unter sich zu sein, neue Kontakte zu knüpfen und sich zu 
präsentieren. Fetisch-Partys sind weniger verrucht als originell und exklusiv. Gerade bei 
Veranstaltungen wie dem zweimal im Jahr stattfindenden Obsession Club in Hamburg oder der 
jährlichen "Nacht der Leidenschaft - die erotische Schlossparty der Extraklasse" in der Nähe 
Kölns wird viel Wert auf das Besondere gelegt, denn die Outfits sind es auch. Es gibt aber auch 
regelmäßigere Partys, die meistens in entsprechenden Clubs stattfinden. Möchten Sie es etwas 
anonymer, so können Sie sich im Internet austauschen. Dafür gibt es zahlreiche Foren. So 
können Sie ebenso frei sprechen und neue Menschen kennenlernen, nur mit dem Unterschied, 
dass Sie entscheiden, wann und ob Sie sich zu erkennen geben. Dank des Internets ist es viel 
einfacher geworden, auf Gleichgesinnte zu treffen.
Erlaubt ist, was gefällt

https://www.markt.de/kontakte/
https://erotik.markt.de/anzeigen/k/latex/
https://erotik.markt.de/anzeigen/fetisch-erotik/


Wie in allen anderen Bereichen des Sex ist das erlaubt, was gefällt. Zwingen Sie sich nicht für 
Ihren Partner, probieren Sie es aber ruhig aus. Im besten Falle entdecken Sie neue Seiten an 
sich. Gerade, wenn Lack und Leder mit Dominanz und Devotheit gepaart sind, sollten Sie auf 
sich Acht geben, denn Sie haben eine Verantwortung. Die Regeln während des Liebesspiels legt
jedes Paar für sich fest, sollten aber niemals den Willen und die Grenzen überschreiten. Eine 
Vereinbarung eines Stoppworts ist vor allem bei gewaltvollen Rollenspielen sinnvoll.
Lack und Leder - eine ganz normale Neigung
Auch wenn die meisten Menschen wohl nichts damit anfangen können, so sollten und müssen 
Sie sich Ihrer Neigung nicht schämen. Ganz im Gegenteil, Sie können ganz offen damit 
umgehen. Probieren Sie sich aus, leben Sie sich aus. Lack und Leder tut niemandem weh, es 
steigert nur Ihre eigene Lust. Diese wundervollen Materialien lassen Sie sexier und 
geheimnisvoller wirken und mitunter auch in eine andere Rolle schlüpfen. Der Einstieg mag zu 
Beginn nicht einfach erscheinen, doch gerade wegen des alltäglichen Gebrauchs des Internets 
ist er um Längen unkomplizierter geworden, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.

DrH: So, jetzt sind wir schlauer.

LL: Wir sind also ganz normal.

VvF: Wie langweilig.

DrH: Aber wir sind vielleicht individueller, wenn wir bei MOWI69 ordern und nicht auf 
erotikmarkt.de

VvF: Das ist tröstlich.

LL: Denn das zeigt, dass uns die Phantasie nicht ganz flöten geht.

Zum Schluss noch ein Schmankerl für den/die Leser(in). 
http://www.virtualnights.com/magazin/16-sex-fetische-die-du-garantiert-noch-nicht-
kanntest.30627
1. Hotdogging: Man(n) reibt seinen Penis zwischen die Pobacken seines Partners:

2. Pedal Pumping: Ist eine Form des Fußfetisches. Männer stehen beim Pedal Pumping darauf, 
dass Frauen mit Highheels auf ein Gaspedal treten:

3. Amputismus: Ein verlorenes Bein oder vielleicht ein fehlender Finger ist genau das, auf was 
Leute bei diesem Fetisch stehen:

4. Mechanophilia: Diese Menschen fühlen sich zu Maschinen hingezogen. Das können Autos, 
Fahrräder oder aber auch Toaster sein:

5. Looners: Leute, die gerne Sex mit Luftballons haben, oder sie zum platzen bringen, hören 
dabei bestimmt auch immer gerne 99 Luftballons:

6. Hybristophilie: Leute mit diesem Fetisch fühlen sich zu Kriminellen hingezogen:
 
7. Katoptronophilia: Es vor dem Spiegel zu tun, egal ob Strippen, Masturbieren oder Sex, gibt 
ihnen den Kick:

8. Kotprophilie: Für die meisten ein Tabu-Thema, für andere ist Kot die Erotik Nummer Eins:

http://www.virtualnights.com/thema/sex


9. Agalmatophilie: Schaufensterpuppen und aufblasbare Puppen machen diese Typen total an. 
Ob das auch für Barbiepuppen gilt?

10. Vampirismus: Sie stehen auf Blut in jeglicher Art. Ob als Getränk oder einfach nur zum 
angucken:

11. Saliromanie: Da bekommt talk dirty to me eine ganz andere Bedeutung. Bei diesem Fetisch 
hat man das Verlangen sich selbst oder seinen Partner schmutzig zu machen. Auch während 
des Aktes:

12. Extrem Fütterung: Feeders, wie sie auch genannt werden, stehen darauf ihren Partner zu 
Mästen. Sie genießen es richtig ihren Partner voll zu stopfen:
 
13. Dendrophilie: Leute mit diesen Neigungen fühlen sich sexuell zu Bäumen hingezogen. Für 
diese Fetischisten müsste Groot aus Gardian oft the Galaxy das reinste Sexsymbol sein: 

14. Claustrophilia: Sex auf engsten Raum kennen die meisten bestimmt von der Clubtoilette. 
Aber Leute mit diesem Fetisch legen es drauf an in engen Räumen Sex zu haben:

15. Somnophilia: So eine Art Prinz Charming Fetisch der schlafenden Cinderella zu zugucken: 

16. Dacryphilia: Stehst du darauf jemanden weinen zu sehen? Dann könnte es sein, dass du ein
Dacryphilia Fetischist bist. Denn Leute mit diesem Fetisch törnt es an, wenn ihr Partner weint:

Dr.H.: Einige von diesen Fetischen sind nicht so überraschend. Kotprophilie und Saliromanie 
scheinen mir sehr verwandt. Und zum Thema Vampirismus werde ich Ihnen einen ganzen Flog 
kredenzen. Demnächst.

Vielen Dank für Ihre Geduld,

Ihr Dr.Hammer-Team

 


