Erotische Phantasien

Sexuelle Präferenzen der etwas anderen Art
Jeder Mensch hat seine ganz speziellen sexuellen Vorlieben,
also gleichsam seinen eigenen, individuellen Fetisch, der ihn
erotisch stimuliert. „Fetish“ ist ein Buch, das in ästhetischen
Bildern die außergewöhnlicheren sexuellen Präferenzen
darstellt – aber ohne billigen Voyeurismus oder vorschnelle
Verurteilung. So ungewöhnlich Fetische oft sind, so sind
sie doch auf Bedürfnisse zurückzuführen, die tief im Unbewussten eines jeden Menschen schlummern. Der erotische
Bildband „Fetish“ zeigt die bekannten Fetisch-Motive, aber
auch solche, die überraschend und extravagant sind. Es sind
Bilder, die die Phantasie des Betrachters anregen, selbst
wenn niemals in der persönlichen Vergangenheit „etwas
Vergleichbares“ ausgelebt worden ist. Ästhetische Fotografie
voller erotischer Spielarten, die viel mehr Menschen anregend
empfinden, als gemeinhin angenommen wird.

Erotic fantasies

Sexual preferences with a difference
Everyone has their own very special sexual preferences, so to
speak their own individual fetish that stimulates them erotically. “Fetish” is a book which sets out some of the more unusual
sexual preferences in attractive images – with no hint of cheap
voyeurism or judgementalism. As unusual as fetishes often are,
they nonetheless trace back to needs that lie dormant in every
person’s subconscious. The erotic illustrated book “Fetish”
shows not only familiar fetish subjects but also others which are
unexpected and extravagant. These are pictures that spark the
viewer’s imagination, whether or not they have ever experienced
anything similar in their own personal past. Attractive photography packed with erotic games which far more people find
stimulating than is generally thought.
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