
Das Bondage- 
Handbuch 
 
Von Bondage mit Tü-
chern und Handschellen, 
über die Standards «Hog-
tie» und «Spreadeagle», 
bis zu Hängefesselungen, 
Outdoor- und Japanischer 
Bondage. Mit detaillierten 
Anleitungen, Fotos und 
ausführlichem Glossar. 

Für Anfänger und Fortge-
schrittene!  
Das Bondage-Handbuch 
ist das Standardwerk und 
mehr als nur eine Einfüh-
rung in dieses Thema. Es 
vermittelt umfassend und 
verantwortungsbewusst, 
was man beachten muss, 
damit alles beim Fesseln 
seiner Partnerin, seines 
Partners klappt, dass 
Bondage Spass macht 
und nichts Unvorhergese-
henes passiert. Ob nun 
Handschelle oder 
Zwangsjacke, mentale 
Bondage oder Hänge-
Fesselung, Hogtie oder 
Japan-Bondage, das 
Handbuch gibt zu jedem 
Thema Tipps, Tricks und 
bringt genaue Informatio-
nen rund um erotische 
Fesselung.  
 

Neben einer ausführli-
chen Einleitung, einer de-
taillierten Darstellung mit 
Vor- und Nachteilen all 
dessen, was man zum 
Fesseln benutzen kann, 
und einer kleinen Knoten-
kunde zeigt der Hauptteil 
des Buches etwa 20 
Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen für Fesselungen 
mit Seil, so etwa ver-
schiedene Arten der Fes-
selung von Händen und 
Füssen, Spreadeagle, 
Bondage als Kleidung, ja-
panische Ganzkörper-
Bondages.  
Ausserdem wird an Bei-
spielen erläutert, wie man 
eine Bondage-Session so 
gestalten kann, dass sie 
für den passiven wie auch 
für den aktiven Part 
gleichermassen aufre-
gend und befriedigend 
wird. Emotionale, medizi-
nische und rechtliche Si-
cherheitshinweise runden 
das Buch ab. 

 
Erotikmedien.info konnte 
mit dem Autoren Matthias 
T.J. Grimme über sein 
Standardwerk des Fes-
selns sprechen. 
 

Worin besteht der Reiz 
des Bondage? Was 
braucht es dazu? 
Es gibt verschiedene As-
pekte, die einzeln oder 
zusammen eine Rolle 
spielen können: Bewe-
gungslos machen, in be-
stimmte Haltungen zwin-
gen, Wehrlosigkeit, Medi-
tative Ansätze. 
  
Was ist beim Knotenbin-
den zu beachten? 
Wie will ich fesseln? Und 
wie mich fesseln lassen? 
Am Anfang steht die ge-
meinsame Feststellung, 
dass Fesseln etwas ist, 
das sowohl den Aktiven 
als auch den Passiven 
anmacht und reizt. (Der 
Einfachheit halber be-
nutze ich hier die Begriffe 
«aktiv» für denjenigen, 
der die Fesselung macht 
und «passiv» für den, der 
sich in die Seile binden 
lässt, obwohl diese Be-
griffe dem Geschehen 

nicht gerecht werden.)  
Doch gibt es mehr Ge-
sprächsbedarf, da man 
wissen möchte, was denn 
das Ziel beim Fesseln ist 
und womit dieses Fesseln 
stattfinden soll. 
 
 



Japanische Bondage 
kann man unter eher me-
ditativem oder sexuellem, 
künstlerischem oder ge-
brauchsorientiertem As-
pekt sehen. Und da ist es 
dann klar, dass wenn der 

eine bei japanischer Bon-
dage eher an Kunst denkt 
und der andere mehr den 
sexuellen Aspekt sieht, es 
sobald die beiden mitei-
nander fesseln, zu Frust-
rationen auf der einen  
oder anderen Seite kom-
men kann. 
Ganz einfach ist es, wenn 
man zusammen einen 
Film oder ein Bild gese-
hen hat und beide sagen, 
das ist spannend, das 
wollen wir auch machen. 
Damit hat man dann 
gleich einen gemeinsa-
men Anknüpfungspunkt, 
von dem aus man sich 
mit den verschiedenen 
Techniken beschäftigen 
kann. Gleichzeitig kann 
es aber auch Probleme 
geben, weil die abgebil-
dete Fesselung für den 

Passiven etwa von seiner 
körperlichen Beschaffen-
heit her nicht möglich ist 
oder weil diese Fesselung 
den Aktiven überfordert. 
Gut ist es, wenn man ein-
fach beginnt und nicht so-

fort eine aufwendige 
Hänge-Bondage im Auge 
hat. 
Doch gerade am Anfang 
der gemeinsamen Fessel-
erlebnisse kommt es im-
mer wieder zu Missver-
ständnissen. In der 
Übungs-Phase ist der Ak-
tive häufig noch sehr un-
sicher. Er braucht recht 
lange, um eine Fesselung 
zu beenden, der direkte 
Kontakt zum Passiven 
kann darunter leiden, 
denn gleichzeitig dem 
Seil UND dem «Opfer» 
zugewandt zu sein, ist in 
der Lernphase für viele 
nicht möglich. Der Pas-
sive seinerseits weiss 
noch sehr wenig über die 
neuen Erfahrungen, die 
sein Körper mit dem Seil 
macht oder er beginnt 

sich zu langweilen, weil 
der Aktive zu lange 
braucht. In dieser Situa-
tion hilft nur weiterhin mit-
einander zu reden, um so 
permanent einen verba-
len Kontakt zu halten. 

Dies ist auch dann wich-
tig, wenn man sich vorher 
gemeinsam geeinigt hat, 
dass man miteinander 
diese oder jene Bondage 
üben will. 
Ein erfahrener Fessler 
braucht nicht mehr seine 
ganze Konzentration auf 
die Seilführung zu legen. 
Ihm fliesst das Seil durch 
die Hände um den Körper 
seines Partners. Und erst 
mit dieser Sicherheit wird 
aus der Fesselung eine 
Umarmung mit dem Seil. 
Aber auch ein routinierter 
Fessler sollte, egal wie 
automatisch er die Fesse-
lungen macht, immer wie-
der kontrollieren, dass 
auch alles so sitzt, wie es 
sein soll. 
Erfahrene Bondage-Mo-
delle wissen sehr genau, 



wo sie ihre Muskeln an-
spannen müssen und 
welche Partien ihres Kör-
pers eher locker bleiben 
sollten. Sie ahnen die Be-
wegungen des Fesslers 
voraus und können so 
dem Zug des Seils mühe-
los folgen, was für den 
Aktiven deutlich weniger 
anstrengend ist.  
Doch bis man diese Fä-
higkeiten erreicht hat, 
dauert es auf beiden Sei-
ten mehr oder weniger 
lange. Und der einzige 
Weg dahin ist regelmäs-
sige Übung. 
  
Wie muss man eine Bon-
dage-Session vorbereiten 
und gestalten? 
Immer so, dass sich so-
wohl der Aktive, als auch 
der Passive wohl fühlen. 
  
Zur Bondage braucht es 
einfach ein starkes 
Seil?  Was sagen Sie zu 
dieser einfachen Aussage 
eines «Knotenbinders»? 
Man kann mit Handschel-
len, Ledermaschetten, 
Seilen und anderen Sa-
chen fesseln. Und das 
Seil muss nicht nur fest, 
sondern auch weich und 
elastisch genug sein, 
dass es sich gut auf der 
Haut anfühlt. 
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