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Fetisch – Mit Devianz 
und Disziplin

In mehreren kulturellen Kontexten werden Fotografien 

Zauber kräfte zugesprochen – die Assoziation von Fetisch 

mit Fotografie liegt offenbar nahe. Fetisch-Fotos im enge-

ren Sinne bringen noch eine weitere  Bedeutungsebene 

ein, indem sie Szenarien präsentieren, die mit Fetisch- 

Subkulturen in Verbindung stehen.
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»Are you fetish-friendly?« In einem Internetpersönlichkeitstest kreuzt ein 
großer Anteil der jungen Menschen die Antwortoption »Bring out the 
toys!« an. Eine prinzipielle Offenheit für Fetische gehört fast schon zum 
guten Ton. Wer komplett ablehnend reagiert, outet sich als erzkonservativ, 
langweilig. »Fetisch« verschwindet aus der Schmuddelecke im Erotikladen 
und wird salonfähig, mehr noch, zum avantgardistischen Extra erklärt. 
Aber was bedeutet Fetisch?

Fétiche (franz.) heißt Zaubermittel, somit meint Fetisch in seiner 
Grundbedeutung die Verehrung bestimmter Gegenstände im Glauben 
an übernatürliche Eigenschaften. Bei sexuellen Fetischen ist es meist ein 
Objekt oder Material oder ein Körperteil, das/der als stimulierend bis hin 
zu »Verehrungswürdigkeit« wahrgenommen wird. Häufig findet sich hier 
die Assoziation zur sadomasochistischen Kultur.

Fetischisten mögen jedoch nicht zwangsläufig nur Lack, Leder, Schuhe 
und Peitschen – tatsächlich existieren allein schon unter den Materialfeti-
schen sehr unterschiedliche Präferenzen, darunter z. B. auch Wolle oder 
Gips.

In der Fotografie sind mit dem Begriff Fetisch vor allem zwei Felder 
gemeint: alles, was Latex beinhaltet, ein eng am Körper getragenes und 
mit Öl eingerieben besonders glänzendes Material, das viele fetischmäßig 
begeistern kann, sowie alles, was mit dominanten  /  devoten und devianten 
Szenarien in Verbindung steht. Hierfür typische Requisiten sind Stöcke, 
Peitschen, Knebel, Seile, Trensen, Kandaren, Bondage-Tape. Aber auch 
das Spiel mit klassischen religiösen Symbolen wird gerne genutzt, da 
gerade dabei die Verbindung zur Grundbedeutung des Fetischs, zur An-
betung und Verehrung und deren Übertragung auf Sexuelles, besonders 
provokant zur Geltung kommt. Die »naughty nun« etwa ist eine Figur, die 
gerne dargestellt wird. Bondage, kunstvolle Seilmuster auf dem meist 
nackten Körper, die mal einen Fesseleffekt haben, mal nur zur Dekoration 
dienen, stellen eine weitere Spielart dar.

In puncto »Modelauswahl« haben es Fetischfotografen oft schwer: Nicht 
nur muss das Model mit dem Thema einverstanden sein, es muss auch 
den entsprechenden Typus in Posing und Mimik verkörpern können, ohne 
dabei zu »billig« zu wirken. Auch die Auswahl von Requisite und Kostüm 
gestaltet sich weit komplizierter als ein einfacher Gang in den Erotikladen: 
Bei Zubehör mit Domina-Studio-Assoziation wird meist sehr darauf ge-
achtet, dass es sich um sichtbar Hochwertiges handelt, Fetischmöbel aus 
Holz und Leder, aufwändig geschnitten und geklebte Latexkleider, die 
zum Teil weit von der typischen schlicht-schwarz-Optik aus dem Erotik-
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Versand handel abweichen, welcher auch eher das billigere und einfacher 
zu pflegende Material »Lack« anbietet. Latexkleidung ist teuer und sollte 
dem Träger wie angegossen passen. Ein kleiner Riss – und das Latexoutfit 
ist kaum noch zu reparieren. Es benötigt Pflege, Puder zum Anziehen, Öl 
oder Spray für den Glanz, und es muss sogar speziell gelagert werden, um 
nicht Fusseln anzuziehen. Für ein richtiges Bondage braucht es einen spe-
ziell ausgebildeten Bondage-Künstler, der die Knotenmuster richtig am 
Körper platziert. All das sorgt dafür, dass ein Teil der Fetischszene ziemlich 
elitär bleibt, als Gruppe mit gutem Gehalt und exquisitem Hobby. Somit 
achten auch Fotografen, die sich solcher Fetischelemente bedienen, auf 
Qualität.

Allerdings durchzieht der Einsatz von Fetischelementen viele Bereiche 
der inszenierten Menschenfotografie. Er beginnt im Fashionbereich, 
wenn ein Model z. B. neben einem Abendkleid Latexhandschuhe trägt, 
um einen devianten Touch in das Arrangement einzubringen, oder ein 
Bondage über einem Abendkleid trägt. Auch im klassischen Aktbereich 
können Latexkleidungsstücke zum Einsatz kommen, um die Lichtsetzung 
und die mit ihr einhergehende Formensprache zu betonen: Geöltes Latex 
reflektiert das Licht stark, sodass sich z. B. die länglichen Striplights als 
Lichtstreifen abzeichnen. Seile finden schon ohne Fetischbezug Einsatz 
in der Aktfotografie, da sie in ihrer Struktur oft einen schönen Kontrast 
zur Haut bilden. Ein Bondage kann hier einfach zum ästhetischen Extra 
werden. Auch können Fetischelemente wie Fesseln, Peitschen, Augen-
binden o.Ä. dazu dienen, einer ruhigen, formbetonten, vielleicht etwas 
langweiligen Aktinszenierung eine neue Richtung zu geben. Ebenso 
könnten sie in einem nostalgischen Arrangement eine auf den zweiten 
Blick erst erkennbare Wendung des Themas darstellen: Hier bewirken 
Fetischelemente dann einen Bruch, einen Stolperstein; im Fetischbereich 
selbst dagegen wird das Deviante, das auf sonderbare Art sexuell Aufge-
ladene, zum Hauptthema.

Warum liegt der Bezug von Fetisch zur Fotografie so nahe? Zunächst 
sind Bilder selbst Fetische, sie werden verehrt und bisweilen gefürchtet, 
man baut Altäre um Heiligen- oder Prominentenbilder, man bewahrt seine 
Lieblingsfotos auf wie einen kostbaren Gegenstand. Fotos können auch 
verstanden werden als eine Spur, die ein Körper hinterlassen hat und die 
stellvertretend für diesen fetischisiert werden kann. Dann ist ein gewisser 
Voyeurismus und Exhibitionismus konstitutiv in der Menschenfotografie. 
Man hat Freude, manchmal verbotene Freude am Sehen und Gesehen- 
Werden. Das Bild gleicht einer Beute. Die Foto-Beute hat mittlerweile an 
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Materialität eingebüßt, nur noch die »Best ofs« werden ausgedruckt. Beim 
»Glossy Finish« oder der samtigen Oberfläche mancher Drucke wie auch 
bei manch spiegelndem Monitor sieht man aber schon fast Parallelen zum 
Materialfetisch.

Definiert man Fetisch im weiteren Sinne, trägt also jeder Fotograf schon 
fetischistische Züge in sich, selbst wenn er von konkreten Fetischbezügen 
in seiner Arbeit absieht.
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»Fotografie ist für mich eine Art Ventil, das mir hilft, Gefühlen, Gedanken und 
Tagträumen ein Gesicht zu geben, meine Emotionen mit anderen zu teilen.«

Galerie
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Aus einem ganz klassischen, bürgerlichen Motiv, der »Tea Time«, wird etwas Kurioses.

Magic Zyks

199



Ein menschliches Relief – Marcus hat für 
diese Idee einen Sack aus Latex über 
einen Rahmen gespannt und mit einem 
Staubsauger die Luft herausgezogen. Mit 
einem Mundloch hätte ein Model noch 
atmen können, das war aber nicht nötig, 
da dieses Relief das einer Schaufenster-
puppe ist. Eigentlich wollte er die Idee als 
lebendiges Relief umsetzen, doch dafür 
hätte es ein Model mit sehr stark ausge-
prägten und sehr festen Körperformen an 
Brust und Po gebraucht, damit die enge 
Latexabdeckung nicht alles plattgedrückt 
hätte.

Marcus Gloger
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