
Das Fetisch-Experiment 
 
Beim Begriff «Fetisch» 
wird oft an Dominas, Lack 
& Leder und Fesselspiele 
gedacht. An schmutzige 
Hausfrauenfantasien… 
Fetisch ist viel mehr. Feti-
sch ist anders. Eine bizar-
re Welt, die nur wenige 
wirklich kennen. 
 
Zwei Journalisten tau-
chen ein in diese Welt. In 
einem extremen Selbst-
versuch kreieren sie die 
18-jährige Schülerin Tina, 
die in einschlägigen In-
ternetforen zunächst ihre 
getragene Unterwäsche 
und andere harmlose 
Dienstleistungen anbietet. 
Doch die Wünsche der 
Kunden werden immer 
ausgefallener und skurri-
ler. 
Ein Manager, der Urin 
trinkt. Ein Lehrling, der in 
die Hoden getreten wer-
den möchte. Ein Archi-
tekt, dessen Fetisch es 
ist, Geld zu verschenken. 
Oder ein Banker, der als 
Sklave seiner Herrin die-
nen will. 
Wer sind diese Men-
schen, die bereit sind, viel 
Geld für ihre heimlichen 
Begierden auszugeben? 
Welche Fetische leben 
sie im Verborgenen aus? 
In «Das Fetisch-
Experiment» ermöglichen 
die beiden Journalisten in 
eine Welt einzutauchen, 
die zugleich fasziniert und 
schockiert. 
 
Erotikmedien.info hat sich 
mit Caroline Sieling über 
dieses Experiment und 
über ihr Buch unterhalten.  
  
 
 
 

 
 
Wie ist es zu diesem 
Buch gekommen? 
Mein Studienkollege Vik-
tor hatte eine junge Mit-
bewohnerin und durch ein 
zufälliges Gespräch hat 
er erfahren, dass auf sehr  

 
unkonventionelle Art und 
Weise sich ihr Studium  
 
finanziert. Sie verkaufte 
damals ihre getragenen 
Höschen, Söckchen und 
Kleidung. Sie hat unser 
Interesse für diese spezi-
elle Szene geweckt und 
uns auch in die Szene 
eingeführt. Als mir Viktor 
davon erzählte, war er 
sofort Feuer und Flamme 
und meinte, wir sollten 
dies doch auch einmal 
ausprobieren! Ich selbst 
bin ein sehr experimen-
tierfreudiger Typ und inte-
ressiere mich sehr für die  
 
 
 
 

 
 
psychologischen Beweg-
gründe für sexuelle Fan-
tasien, Präferenzen und 
eben auch Fetische. Zu-
nächst wollten wir nur 
unsere Erfahrungen do-
kumentieren doch nach 

kurzer Zeit merk-
ten wir, wie span-
nend die einzelnen 
Geschichten sind 
und so wurde die 
Idee geboren, ein 
Buch über Feti-
schismus zu 
schreiben.  
  
Worum geht es in 
Ihrem Buch? 
Es geht um den 
Fetisch, der im 
jeden von uns in 
irgendwelcher 
Form steckt. Die-
ser kann ganz 
klein, wie der Ge-
danke an eine 
Affäre sein, aber 
auch extremer wie 
das Sammeln von 

getragenen Höschen. Es 
geht um Geschichten von 
Menschen, die ihre Vor-
lieben ausleben möchten, 
dies aber nicht mit ihrem 
Partner ausleben können 
und auch öffentlich nicht 
dazu stehen können, 
denn die Gesellschaft 
nicht offen genug dafür 
ist. Es geht um Caroline 
und Viktors erstes Treffen 
mit der Welt des Feti-
schismus und wie sie ihre 
eigenen Grenzen Schrift 
für Schritt überwinden 
und immer mehr über 
diese skurrile Welt der 
sexuellen Fantasien ler-
nen.   
  
 



Inwieweit sind die darin 
wiedergegebenen Ge-
schichten real? 
Die Geschichten sind alle 
real. Die Namen und Orte  
sind natürlich aus Schutz 
für die im Buch beschrie-
benen Personen anony-
misiert bzw. abgeändert 
worden.  
  
Wie ist der Ton in Ihrem 
Buch? 
Das Buch beschreibt die 
wahren Geschichten von  
Fetischisten, ist aber mit 
Witz und Humor ge-
schrieben aber immer 
ehrlich und beschönigt 
nichts. Wenn man es 
liest, wird man sofort in 
dessen Bann gezogen. 
Es ist eben nicht nur ein 
Buch über die Welt des 
Fetisch – der Leser be-
gleitet die beiden Prota-
gonisten Caroline und 
Viktor auf ihrer Reise 
durch die Welt des Feti-
schismus und bekommt 
echte Einblicke in diese 
so geheime Welt der se-
xuellen Vorlieben. Es 
beinhaltet viele Anekdo-
ten und man darf ab und 
an auch mal schmunzeln.  
  
Welche Botschaft möch-
ten Sie Ihren Lesern mit-
teilen? 
Fetischismus ist in der 
heutigen Zeit immer noch 
etwas sehr Verpöntes 
und wird von vielen als 
etwas Unanständiges 
gesehen. Mit unserem 
Buch, unseren Erfahrun-
gen wollten wir einen an-
deren Zugang zum Feti-
sch finden und unseren 
Lesern zeigen, dass se-
xuelle Wünsche respek-
tiert gehören. Viele Feti-
schisten müssen auf-
grund ihrer Vorlieben ein 
Doppelleben führen, wir 

möchten mit echten Sto-
rys aufklären - Sie haben 
etwas Spezielles, das sie 
einzigartig macht. 
Ein Fetisch ist für mich 
eine Vorliebe, die mit sehr 
vielen Emotionen ver-
knüpft ist. Es sind tiefe 
Bedürfnisse, die in einem 
stecken und ein Identifi-
kationsmerkmal sind. Der 
Fetisch ist ein Teil dieser 
Menschen und das Aus-
leben der Wünsche ist ein 
wichtiger Teil ihres  

 
Glücks. Er zeichnet sie 
aus. Manche der Feti-
schisten sind stolz auf 
ihre Vorliebe für Füsse, 
andere sehen ihren Feti-
sch eher als Problem an 
oder schämen sich für 
ihre Neigungen. Sie leben 
ihren Fetisch dann nur 
heimlich aus. Sie verste-
cken ihn vor ihren Freun-
den, ihrer Familie und vor 
ihren Partnern aus Angst 
vor Ablehnung. Es blei-
ben kaum Möglichkeiten, 
sich mit jemandem dar-
über auszutauschen, oh-
ne als verrückt oder ab-
normal abgestempelt zu 
werden. Sie müssen oft-
mals ein Doppelleben 
führen. 
Unsere Erfahrung hat 
gezeigt, dass manche 

Partner sich auch nicht 
mit den sexuellen Vorlie-
ben des Fetischisten be-
schäftigen wollen. Es gab 
viele Probanden, die den 
Fetisch ihren Partnerin-
nen gestanden haben. 
Die meisten reagierten 
mit Abneigung: «Nicht mit 
mir.» Und das Thema war 
beendet. Diese Männer 
suchen dann Kontakt zu 
Fremden, wie uns, um 
ihren Fetisch ausleben zu  
 

 
können. Doch meistens 
kommt es gar nicht zur 
Aussprache, die Angst 
verurteilt zu werden ist 
meist zu gross. Fetischis-
ten leben in zwei Wirk-
lichkeiten: dem alltägli-
chen Familienleben und 
dem geheimen Fetischle-
ben. 
Natürlich hat jede Medail-
le zwei Seiten und ich 
weiss, dass die Partnerin 
eines Fetischisten es 
auch nicht einfach hat, 
wenn sie plötzlich von 
seinen besonderen Vor-
lieben erfährt. Wie kann 
man dieses Problem 
überwinden? Ich weiss es 
auch nicht, aber vielleicht 
ist es das Beste, es ein-
fach zu probieren, so wie 
wir. Durch unser Experi-



ment haben wir gemerkt, 
dass diese geheimnisvol-
le Welt gar nicht so 
schlimm ist, wie man es 
sich vielleicht ausmalt. 
Irgendwie kann man im-
mer ein Arrangement 
oder einen Kompromiss 
finden. Mit unserem Buch 
wollen wir wahre Ge-
schichten erzählen und 
auch Mut machen, zu 
seinen Vorlieben zu ste-
hen.  
Ein schönes Beispiel ist 
Bernhard. Ein 28-jähriger 
Informatiker. Er war sehr 
stolz auf seinen Fussfe-
tisch, und wir trafen uns 
regelmässig. 
«Ich weiss dass das nicht 
alle akzeptieren, deshalb 
muss ich das nicht hin-
ausposaunen, aber wenn 
ich eine Frau kennenler-
ne, dann werde ich ihr 
davon auf jeden Fall so 
bald wie möglich erzäh-
len. Das ist ein Teil von 
mir, und ich kann nur mit 
jemandem glücklich sein, 
der auch meinen Fetisch 
teilen oder akzeptieren 
kann. Dann passen wir 
wirklich zusammen. Ich 
will niemanden zwingen, 
das auszuleben, deshalb 
suche ich so lange, bis 
ich jemanden finde, der 
das toleriert oder sogar 
mag.» 
Ich fand seine Worte sehr 
erfrischend. So sollte man 
mit seinem Fetisch um-
gehen. Wenige Wochen 
später meldete er sich 
erneut, um sich für die 
schöne Zeit zu bedanken 
und um sich zu verab-
schieden. Er hat eine 
Frau gefunden, mit der er 
über alles sprechen kann 
und die seinen Fetisch 
mit ihm auslebt.  
  

Welchen Fetischen sind 
Sie bei Ihren Recherchen 
begegnet?  
Ich habe sehr viele unter-
schiedliche Menschen bei 
meiner Recherche getrof-
fen, die mir ein grosses 
Spektrum an  Fetischen 
gezeigt haben. Fussfe-
tisch, die Lust auf Natur-
sekt oder auch das Be-
dürfnis dominiert zu wer-
den sind für mich alltäg-
lich geworden. Aber auch 
für mich gab es immer 
wieder schockierende 
Momente. Ein Beispiel 
war die Vorliebe für Kavi-
ar obwohl nicht neu trotz-
dem schwierig zu verste-
hen. Die Vorliebe für 
Dreck ablecken sowie 
trinken von Samen oder 
furzende Frauen waren 
sehr ungewöhnlich.  
  
Was fasziniert Sie, über 
die Themen Sexualität 
und Erotik zu schreiben?   
Das Tabu Rund um das 
Thema Fetisch gab mir 
die Motivation das Buch 
zu schreiben. Natürlich 
war ich auch sehr neugie-
rig selbst die Welt des 
Fetischismus zu erkun-
den. Ich wollte herausfin-
den wer sind diese Men-
schen, die ihren Fetisch 
so geheim ausleben und 
warum kann unsere Ge-
sellschaft diese Vorlieben 
nicht akzeptieren bzw. 
diese als normal betrach-
ten. 
 
Die Autoren 
Caroline Sieling & Viktor 
T. Valente sind Pseudo-
nyme. Beide Autoren ha-
ben ein Studium der Me-
dien- bzw. Kommunikati-
onswirtschaft absolviert 
und auch schon einige 
Jahre Berufserfahrung in 
der Medienbranche. Auf-

grund der hautnahen und 
brisanten Recherche wol-
len beide Autoren ano-
nym bleiben. 
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