
Sexualität und Bondage

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 Flog von allen Lesen. 

Wir steigen direkt in das Thema ein.

Auf express.de stellt Markus (39) eine wichtige Frage an Beatrice Poschenrieder. 
Hallo Beatrice,
ich habe seit zwei Monaten eine erotische Affäre mit einer Frau (36), die sexuell 
ziemlich heiß drauf ist. Ich war da bisher wohl sehr unerfahren, wie ich jetzt 
mitgekriegt habe (ich war von 17 bis 35 mit meiner Exfrau zusammen, die im Bett 
eher brav war).
Jetzt zu meiner Frage: Meine Liebhaberin hat beim letzten Mal, nachdem wir 
erschöpft und glücklich im Bett lagen, gesagt, sie stehe auf „Bonditch“ oder 
„Bondish“ oder wie auch immer man das schreibt, und sie möchte, dass wir das mal 
machen. Ich hab mich nicht getraut nachzufragen, weil ich nicht ewig wie der 
Sexdepp vor ihr dastehen will, und dachte, ich finde etwas dazu im Internet. Aber 
nein, ich fand nichts Brauchbares. Kannst du mir sagen, was das ist und wie das 
geht?
Danke im voraus
Markus (39)
..............................................
Hallo Markus,
ist klar, dass du zu „Bonditch“ oder „Bondish“ nichts Brauchbares gefunden hast, 
denn man schreibt es „Bondage“. Allgemein steht es für Fesselung beim Sex, im 
Speziellen steht es für Fesselungsarten, die teilweise richtig kunstvoll sind, mit 
bestimmten Schnürungen und Knoten.
Ich kann dir dazu keine Anleitungen geben (das würde den Rahmen hier sprengen 
und außerdem bin ich darin keine Fachfrau), doch ich schätze, dazu gibt es im 
Internet eine Menge Anleitungen, und noch besser finde ich es, sich dazu ein gutes 
Buch mit detaillierten Bildern zu holen. Das kann man beim Üben besser neben das 
Bett (oder wo auch immer du übst) legen als den Computer.
Liebe Grüße
Beatrice Poschenrieder

DrH: Es ist eine berechtigte Frage, ob die Frau, die auf Bondage steht eine 
Bondbitch ist, nicht wahr? (Weil die Bondgirls ja auch häufig gefesselt werden.) Aber 
ich lenke vom Thema. Ist Bondage eine Paraphilie? Ich meine schon. (Wenn Sie 
mehr zu diesem Thema lesen wollen, schauen Sie auch in den Flog Sexualität und 
Kleidung). Ich glaube, dass es eine Paraphilie ist, weil die Bondagisten eine gewisse 
Erregung verspüren, wenn ich Ihnen ein weisses Seil zeige. Die Erregung wird 
größer, wenn ich es verknote. Kleine Wiederholung. Die Ursache ist meiner Meinung 
nach eine klassische Konditionierung. Jemand lässt sich fesseln, weil er/sie 
neugierig ist. Er wird nicht nur gefesselt, sondern auch gestreichelt und es kommt 
zum Orgasmus. Muss nicht, aber kann einfach mal für mein Beispiel. Nun wird die 
Erregung mehrmals verBunden mit dem Akt des gefesselt werden und/oder des 
Fesselns. Später reicht der Akt des Bondage aus für die Erregung. Das heisst, 
liebe(r) Leser(in), auch Sie können sich noch vom Bondage fesseln lassen. 
Eigentlich können Sie auch noch andere Paraphilien bekommen. Ich helfe Ihnen 
gerne dabei, vollkommen uneigennützig, in Nächstenliebe verklärt…
Hier ein Augen- und Körper-Zeugenbericht.
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(Glockengeläut auf der mentalen Bühne. Kardinal Stehmann erscheint: Ich hoffe es 
ist kein Bericht eines Zeugen Jehovas, mein wollknäueliger Vierbeiner. Abgang)
DrH: Hmmm, wer weiss?  

Auf Blick.ch  (ob das vielleicht eine schweizerische Bild ist?) schreibt Salvatore 
Iuliano:
Noch bevor E.L James die ganze Welt mit ihren SM-Romanen über Christian 
Greyund Anastasia Steele sexualisiert hat, war mir klar, dass Bondage nicht nur eine 
Sexpraktik ist, sondern auch eine ausgesprochen alte asiatische Kunstform des 
Fesselns. Mich beruhigt daher die Tatsache, dass ich nicht plötzlich Opfer von 
irgendwelchen Hardcore-Techniken werde, wenn ich mich probehalber fesseln 
lasse. Obwohl mir dennoch der Gedanke an die bevorstehende 
Bewegungsunfähigkeit doch etwas Angst bereitet.
Sextoys, Kerzen, Peitschen, Masken und jede Menge Massageöle und Gleitcrèmes 
stechen mir ins Auge, als ich in den Erotikshop von Alexandra Haas (43) in Zürich
eintrete. Der Laden ist klein und einladend. Darin erwartet mich bereits der Bondage-
Meister Mino. Er ist in der Szene eine Bekanntheit und eine sehr symphatische 
Person. Er erklärt mir, worauf man achten muss, wenn man eine Person fesseln 
möchte und veranschaulicht eine Verknotungsart - das Takate Kote - an mir.
So heftig das von aussen auch aussieht, gefesselt zu sein ist ausgesprochen 
interessant. Da ich die Arme am Rücken zusammen gebunden habe, bin ich 
gezwungen, mich zu entspannen, damit sich meine Gelenke und Muskeln nicht 
verkrampfen und nicht anfangen zu schmerzen.
Während ich spüre, wie Mino an meinen Fesseln herumzieht, und vollen 
Körpereinsatz leistet - ein Wunder, dass er dazu nicht auch seine Zehen gebraucht -
übe ich mich in Geduld. Als die Augenbinde zum Zuge kommt, überkommt mich ein 
leichter Anflug von Unsicherheit. Sich nicht bewegen zu können, ist eine Sache. 
Aber dann auch noch nichts sehen können?
Ich bin überrascht, als ich merke, dass meine Sinne sich schärfen und ich anfange, 
alles intensiver wahrzunehmen. Ob das der eigentliche Sinn von Bondage beim Sex 
ist? Wer weiss. Spannend ist die Erfahrung trotzdem, aber mit meinem Schicksal 
wohl eher weniger verbunden. Mit «Ropemarks» - so nennt man die Abdrücke der 
Seile auf der Haut - laufe ich dennoch stolz aus dem Kurs.

DrH: Ich glaube jeder kennt den Rope-Mark. In seinem Rope-Markt bekommt man 
Seile in allen Stärken und Längen. Mensch, ich sollte mir die Marke patentieren 
lassen und den vierten Teil von 50 Schatten sponseren, den aus der Sicht von Grey. 
Und nein, ich hab keine 50 Schatten gelesen. Ich weiss auch nicht, warum ich so 
einen Scheiss weiss. (Schamesröte erglüht auf dem erleuchteten Antlitz des 
Doktors.) Der Bondage-Künstler heisst übrigens Mino, weil es die Abkürzung von 
Minotaurus ist. Nein, man wählt in der Szene einen Namen mit japanischen Anklang 
(wie Miso), weil die geilen Japaner es salonfähig gemacht haben. (Alpenhorngebläse 
ertönt: Wer hat´s erfunden? Die Japsen…) Vielleicht weil sie häufig gejapst haben, 
wenn Sie Bondage mit Choking mixten. Zum Choking gibt es übrigens einen Flog, 
den mit dem Kropfband. Alexandra scheint einen Künstlerinnennamen zu haben. 
Haas. Wer hat´s gebracht? Die Oster-Haas. Übrigens, witziges Anekdötchen so 
nebenbei. Der Sex-Shop heisst in Italien Sexy-Shop. Also sagt die Italienerin: „Du 
Schatz, ich gönn mir und Dir heute mal was im Sexy-Shop. Das hört sich doch nett 
an. So sind sie, die Italiener. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Das mit der 
Entspannung ist wichtig beim Bondage. Dafür ist Vertrauen notwendig und es gipfelt 
im absoluten Sich-Fallen-Lassen. Denn meiner Meinung macht Bondage nur Sinn 
wenn er hängt. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich meine geile Argumentation ein 
bisschen herabwürdige, wenn ich Sie auf das Wortspiel des letzten Satzes hinweise.
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Die Süddeutsche Zeitung fragt sich: Ist Bondage in Zeiten von #metoo und 
Diskriminierung noch zeitgemäß?
Sadomasochisten sind die letzten Romantiker. Die Fesseln sind Ausdruck meiner 
Hände, eine Verlängerung, eine Berührung, ein Teil von mir. Für mich steht das Seil 
für Nähe und Halt, ein Ausdruck dafür, den geliebten Partner zu halten und zu 
wärmen. Die Leute sind ja meistens nackt, doch sie fangen erst an zu frieren, wenn 
man sie losmacht - wenn man sie loslässt. Meine Workshops heißen nicht umsonst 
"Von Seilen umarmt und gehalten".
Das klingt jetzt ein bisschen nach Streichelzoo ...
Meine Modelle sind keine Häschen, sondern immer starke Frauen, die sich selbst 
auch gerne als "Miststück" bezeichnen - die spielen genauso gerne wie ich. Die 
kämpfen gerne, provozieren gerne, machen Unsinn, versuchen mich auszutricksen. 
Frauen, die im Alltag tough sein müssen und ihre Verantwortung beim Bondage 
komplett abgeben wollen, sind bei mir falsch. Mein Spiel findet auf Augenhöhe statt. 
Frauen finden das gut, weil sie wissen, dass der Grimme ihnen nichts nimmt von 
ihrer Dominanz. Ich muss niemanden kleinmachen, das habe ich nicht nötig. Nicole 
ist absolut gleichberechtigt. Und alles andere als hilflos.
Schlagen und fesseln - muss das immer sein oder geht es auch mal ohne?
Es ist ja nicht so, dass wir laufend am Vögeln sind. Klar haben wir auch mal ganz 
normalen, ein bisschen rauen Sex - ohne Fesseln und Haue. Und manchmal wollen 
wir auch einfach nur Rumkuscheln und Massieren. Ich bin ja auch nicht mehr 
der Jüngste.
Beim japanischen Bondage wird die Partnerin nicht nur gefesselt, sondern auch 
unter die Decke gehängt. Wie lange wollen Sie das noch durchziehen?
Ich möchte mit Nicole auf jeden Fall 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern, das sind 
noch acht Jahre. Ich achte auf mich, auf genügend Bewegung. Kraft und Ausdauer 
ist für die Übungen unbedingt notwendig.
Sie erzählen auf der Bühne die Geschichte Ihrer Beziehung. Darin geht es oft 
darum, sich gegenseitig zu reizen. Sind Sie nicht auch mal müde oder schlecht 
gelaunt?
Doch, dann läuft das Ganze ruhiger ab. Wir beginnen in der Regel mit einer 
Standardfigur: Seile um die Taille, Seil ums Fußgelenk, Fuß hoch - schon hängt sie 
kopfüber. Wie wir dann weitermachen, hängt von der Stimmung ab. Wir haben von 
Romantik über brutale Sauereien bis Schmerzen alles im Programm. Wenn Nicole 
auf Krawall gebürstet ist, kann es auch mal derbe werden. Dann stützt sie sich mit 
dem Bein ab und kreiselt so, dass sie mich jagen kann. Oder sie klaut mir das Seil 
und hängt sich selbst hin. Sie kann eine Soloperformance machen. Das Ziel ist 
immer klar: "Denk daran, ich will Spaß haben!"
Es sieht beinahe fürsorglich aus, wenn Sie Nicole verschnüren. Zeigen Sie durch 
Fesseln Ihre Zuneigung?
Ja, dann bin ich ganz bei der Person. Und wenn ich grob werde, dann weil ich 
Intensität spüren will. Gutes Fesseln ist für mich Zen: mit Achtsamkeit, ohne 
irgendwohin zu wollen, die Dinge passieren lassen.
Was verstehen Sie unter Liebe?
Etwas wie unsere Dreierkonstellation. Sie funktioniert deshalb so gut, weil sich jeder 
darüber freut, wenn es dem anderen gutgeht. Egal, ob das ein gemütlicher Abend zu 
Hause ist oder weil ich mit Nicole schlafe oder Andrea einen Freund getroffen hat. 
Diese gegenseitige Freude, das hat für mich mit Liebe zu tun. Und Vertrauen. Ich 
kann mich darauf verlassen: Wenn etwas ist, habe ich meine beiden Frauen, die 
mich unterstützen. Und ich sie.

DrH: Kleinkinder werden gepuckt. Manchmal vermissen Sie die Enge des 
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Mutterleibes, wenn sie auf die Welt gekommen sind. Meine beiden Töchter wurden 
ruhig und entspannt, wenn sie gepuckt wurden. Ich persönlich glaube, dass jeder 
diese Erfahrung beim Bondage machen kann. 

Und jetzt noch ein Schmankerl, eine praktische Anleitung von glamour.de. Stefanie 
Rüggenberg beschäftigt sich mit den Do´s and Dont´s. How do you do?

Do: Erst mal warm werden
Wer nackt und gefesselt vor dem Partner liegt, ist wehrlos. Damit er sich trotzdem 
wohlfühlt, gilt: Heizung an – nichts bremst die Lust schneller als zu bibbern. Auch 
eine Hauruck-Ganzkörperfesselung ist ein No-Go, denn Bondage braucht Vertrauen. 
Das entsteht, wenn Sie sich von Spiel zu Spiel steigern. Zuerst halten Sie nur die 
Hände des Partners fest. Beim nächsten Mal binden Sie ihn locker mit Gürtel, 
Krawatte oder Frischhaltefolie (ja, das funktioniert!) z. B. am Bettpfosten fest. 
Wichtig: Fesseln Sie so, dass sich der passive Partner anfangs selbst befreien 
könnte.
Do: Die No-Gos klar aussprechen
Um Missverständnissen vorzubeugen: Bei Bondage geht es nicht darum, dem 
Partner seinen Willen aufzuzwingen. Er muss jederzeit die Möglichkeit haben, das 
Spiel zu beenden. Vereinbaren Sie ein Wort (z. B. Rot), mit dem er Ihnen 
signalisieren kann, dass Sie sofort (!) aufhören sollen. Ebenfalls eine 
selbstverständliche Regel: Lassen Sie den Gefesselten niemals allein im Raum 
zurück. Das macht Angst, nicht Lust!
Do: Die richtige Fesseltechnik
1. Für den Kreuzknoten legen Sie Seilende 1 zur Schlaufe, führen Seil 2 von unten 
hinein und legen es nach außen.
2. Dann Seil 2 unter der Schlaufe hindurchführen und wieder von oben in die 
Schlaufe eintauchen lassen.
3. Die zwei entstandenen, miteinander verschlungen Schlaufen gegeneinander 
festziehen. Fertig.

Don’t: Einfach drauflosknoten
Stellen Sie sich vor, Sie werden gefesselt und merken, dass der andere keinen 
Schimmer vom Verschnüren hat. Nicht sehr vertrauenswürdig! Also: Besorgen Sie 
sich ein weiches Bondageseil aus dem Sexshop und üben Sie erst mal an sich 
selbst. Geeignet ist z. B. der Kreuzknoten (siehe Illu), weil er sich gut öffnen lässt 
und verhindert, dass sich die Schlinge zuzieht. Finger weg von Nylonstrumpf-Knoten 
(auch wenn man’s aus Filmen kennt), die ziehen gefährlich gut zu. Seidenschals 
sind okay, sollten aber auch nicht zu fest geknotet werden.
Do: Das Spiel verfeinern
Das Schöne am Fesselsex sind die vielen Möglichkeiten, das Spiel auszubauen. Sie 
können Ihrem Partner dabei eine pornografische Geschichte vorlesen, ihm die 
Augen verbinden und ihn raten lassen, ob Sie gerade langsam Honig oder Sahne 
auf seinen Bauch tropfen lassen, oder ihn auf einen Stuhl fesseln und dann einen 
Lapdance einlegen. Um Ihre Fantasien ganz spielerisch abzustimmen, müssen Sie 
gar nicht viel reden. Versuchen Sie es so: Jeder schreibt seine Vorschläge auf kleine 
Zettel, und der andere wählt seine zwei Favoriten aus dem Stapel des Partners.
Don´t: Nur das Eine im Sinn haben
Bondage ist eine erotische Spielart, die von der Spannung lebt. (Miteinander 
schlafen können Sie später). Viel heißer ist es, wenn Sie den gefesselten Partner 
hinhalten und nicht mal seinen Penis berühren. Stattdessen können Sie seine 
Erektion zum Beispiel mit einem Vibrator haarscharf umkreisen. Oder unter Einsatz 
Ihres ganzen Körpers sanft seinen Body massieren. Erst wenn er kaum noch damit 
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rechnet, lassen Sie das genüsslich-qualvolle Spiel in den Hauptteil übergehen. Was 
natürlich ebenso reizvoll ist, wenn Sie sich fesseln und von ihm verwöhnen lassen.
Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Vielleicht empfinden Sie jetzt nach diesem Artikel 
noch eine stärkere VerBundenheit zu mir. 

Lassen Sie sich von unseren Flogs fesseln,

Ihr Dr.-Hammer-Team

5


