Sex
peri
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Just
do it?

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es: Sexbloggerin
Theresa Lachner stürzt sich mit vollem Körpereinsatz in
Workshops, die das Sexleben verbessern sollen. Doch
sie lernt bei diesen drei Kursen etwas ganz anderes …

G

Ganz ehrlich: Ich bin prosexuell – ich probiere alles mal aus. Anders fände ich es auch
unprofessionell, von Berufs wegen über Sex
zu schreiben. Domina-Infoabend? Orgasmic Meditation? In einem Monat 130 Pornos
gucken? Bring it on! Doch bei diesen Workshops stieß ich an meine Grenzen:

Beklemmt beim Bondage

„Ach, dafür hätte man sich vorher anmelden
müssen?“, fragt meine verpeilte Freundin
Franzi, die darauf gedrängt hat, das wir die
sen Bondagekurs zusammen machen. Und
so stehe ich jetzt allein vor der Tür eines
Kreuzberger Souterrainlokals. Schon wäh
rend ich mich aus Winterjacke, Schal und
Mütze schäle und in Wollpulli und Leder
shorts zu schwitzen beginne, frage ich mich,
wie sehr es auffallen würde, wenn ich ein
fach die Jacke gleich wieder anziehen und
auf Nimmerwiedersehen verschwinden
würde. Bei 30 nervös hyperventilierenden
Kursteilnehmern ist Sauerstoff hier unten
ziemlich schnell Mangelware.
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Wir sind alle heute hier, um in Japanese
Bondage eingeführt zu werden, auch Shibari
genannt, wörtlich: die Kunst des dekorativen
Verschnürens. Das soll nicht nur sexy ausse
hen, sondern sich auch verdammt gut anfüh
len – wenn man jetzt nicht, so wie ich gerade,
niedrigen Blutdruck hat, versteht sich.
Unsere Kursleitung ist so etwas wie die Bon
dage-Koryphäe Deutschlands, was er mit sei
ner Vorführ-Partnerin veranstaltet, finde
ich einigermaßen problematisch: Während
er sie mit Juteseil in eine Art Rollbraten ver
wandelt, gibt er ihr immer wieder Klapse auf
Popo, Schritt und Busen. Aus einer Polyamo
rie-Doku erfahre ich später, dass die beiden
privat ein SM-Paar sind – für diese Work
shopsituation, in der die Teilnehmer sich
nicht kennen, fühlt sich ihre Show so ganz
kontextfrei merkwürdig chauvinistisch und
irgendwie komplett unangebracht an.
Mein Wollpulli beginnt zu kratzen und zu
kleben, aber er schützt mich vor den schwit
zigen Händen von Handygürteltaschen-Wal
ter, der jetzt an meinem Oberkörper seine
Knotentechnik übt. Sehnsüchtig starre ich
zu den drei hübschen Jungs in meinem Alter,
die leider nicht so flott wie Walter waren, als
es an die Partnerwahl ging. Und verfluche
meinen wohlerzogenen Mädchenkomplex,
der mich im entscheidenden Moment nicht

lust

»Bondage, Poledance,
Tantra? Ich probiere
alles mal aus«
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Theresa Lachner
mag Sex und
bloggt darüber
auf lvstprinzip.de
– ehrlich und
menschlich. In ihrem ersten Buch,
(erhältlich über
ihren Blog oder
amazon.de) führt
sie durch die Welt
der Pornos – die,
die „einem ein gutes Gefühl geben,
kein Ekelscheiß“.

„Ich möchte nicht mal mit jemandem spre
chen, der eine Handygürteltasche trägt“, son
dern „okay“ sagen ließ. Wir tauschen. „Wie
fühlt sich das für dich an?“, frage ich brav
Walter, als ich ihn in ein Paket verwandle –
immer schön Blutdruck und Gemütszustand
des Bondagepartners checken, schon klar.
„Meine Hose platzt gleich“, kommt prompt
seine Antwort. Wurks. Als wir für die nächste
Übung das Seil zwischen den Beinen hin
durchführen sollen, sage ich endlich das,
was ich schon vor einer Stunde hätte sagen
sollen – nämlich sehr laut „NEIN!“ – und
flüchte an die Bar, wo einer der hübschen
Jungs gerade ein Bier ext. „Der Workshop ist
grauenhaft, oder?“, fragt mich François aus
Marseille. „So sexistisch hier, mir ist das
echt zu viel!“ – awwww. „Hauen wir ab?“,
sage ich, und ab da wird der Abend ziemlich
gut, ohne Juteseil und kratzige Pullis.

Planlos beim Poledance

„Mein Körper ist mein Kapital“ steht auf dem
Shirt des Mädchens, das sich neben mir im
Poledance-Studio bei meiner Wohnung um
die Ecke warmhopst. Wahrscheinlich hat
auch sie mal irgendwo gelesen, dass Pole
dance nicht nur das Lieblingsworkout der
Stars ist, sondern wir uns dabei ganz neben
bei „mit der eigenen Weiblichkeit versöh
nen“ und später ganz frisch versöhnt „IHM
Kommen
eine Privatvorführung“ liefern können.
mit Stil –
Meine Weiblichkeit und ich sind eigentlich eh
Der Guide
schon cool miteinander, aber nachdem ich
für nachhaltigen Porno, jetzt seit Wochen an dem Laden vorbeigelau
fen bin, will ich auch mal wissen, was da
ca. 10 €
noch so geht – und buche eine Probestunde.
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„Oooookayyyy, wer hat Lust auf ’ne Vor
führung?“, ruft Tigerlily animierend in die
Runde. Ich bin gespannt. Jetzt kommt ein
Vorgeschmack auf das, was wir nach jahre
langem harten Training irgendwann können
sollten. Sie schwingt sich die Stange hoch,
hängt kopfüber daran und absolviert stakka
toartig eine Schnellhefterübung nach der
anderen. Das sieht nach Arbeit aus, weniger
nach Spaß. Sexy geht irgendwie auch anders.
Am nächsten Tag google ich „Denguefieber
Vorkommen Mitteleuropa“, denn genau so
fühlt mein Körper sich nach dieser neuen
Weiblichkeitserfahrung an. An jeder Stelle,
an der meine Haut die Stange b
 erührt hat,

Ist Routine eine gute Sache?

Heike Steiner, Ressortleiterin Aktuelles
Ich bin gerne dort im Urlaub, wo ich mich schon
auskenne. Ich schaue 50-mal Ratatouille und Erin
Brockovich, weil ich die Filme liebe. Ich mag es, im
Stammlokal die Namen der Kellner zu wissen.
Und ich weiß, was ich brauche, um zu kommen.
Natürlich sehe ich auch neue Filme, gehe in
andere Lokale und probiere mehrere Stellungen.
Aber mein Leben würde ohne Struktur zusammenbrechen (zwei Töchter!). Sie gibt mir Sicherheit und Wohlgefühl. Und das brauche ich.
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Da bin ich, frisch rasiert, aber nicht einge
cremt – dafür halbnackt, denn um die Figu
ren an der Stange halten zu können, ist viel
Hautkontakt nötig. Meine Lieblingsstiefelet
ten, das einzige Paar Nicht-Turnschuhe, das
ich besitze, werden von der eher trailerpark
mäßigen Trainerin in Tigerleggings mit
einem abfälligen „Ach so, du hast halt jetzt
nur Straßenschuhe dabei“ dismissed, und
ich beginne mich unmittelbar ein bisschen
dafür zu schämen, dass ich keine speziellen
Haus-Stilettos besitze. Wie unweiblich von
mir. Unser Training gestaltet sie anhand
eines Schnellhefters, in dem die verschiede
nen Übungen abgebildet sind, die wir dann
minutiös nachzuturnen versuchen. Die hei
ßen dann so ähnlich wie „Split Grip Butter
fly“ und wie ich nach kürzester Zeit feststelle,
tut es genau jedes. Einzelne. Mal. Weh, wenn
die Metallstange auf mein Fleisch trifft –
ganz normal, wie ich schon von der Website
weiß. No pain no gain, ladies!

Kontra

Oana Marchis, Bildredakteurin
Für mich ist Routine ein wenig wie langsam sterben oder auf der Stelle treten. Man setzt sich nie
ungewohnten Situationen aus, lernt nichts Neues
über sich selbst, fordert sich nicht heraus. Ein
bisschen Struktur braucht vermutlich jeder, aber
absolute Sicherheit ist mir suspekt. Ich finde es
essenziell, sich auch mal selbst zu überraschen.
Wenn man damit hier und da mal auf die Nase
fliegt, ist man wenigstens um eine Erfahrung
reicher. Und darum geht’s doch irgendwie …
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ist jetzt ein blauer Fleck. Aua. Thema
abgehakt! Um mich mit Poledance zu
versöhnen, müsste schon Kate Moss eine
Privatvorführung für mich liefern.

Fotos: Privat, Redaktion (2), Namanja Glumac/Stocksy.com, Natalia Mantini/TheLicensingProject.com; Still: PR

Trauma beim Tantra

Pfauenfedern, rote Rosen, Massageöl, Gleit
gel, Neugier: Schon die Mitbringliste für das
neuntägige Tantra-Retreat bringt mein Kopf
kino direkt zum Rattern. Handy aus, Körper
an, einfach mal fühlen statt denken. Klingt
gut in meinen großstadtgestressten Ohren.
Den Kurs haben mir ein paar Tantrafreunde
empfohlen, auf der Website sieht das Ganze
auch angenehm wellnessmäßig aus. Rund
1 200 Euro kostet die Nummer, meine Erwar
tungen sind einigermaßen hoch. Ein licht
durchflutetes Eyes Wide Shut-Loft vielleicht,
in dem sich sexy Berliner Hipster gegenseitig
mit Pfauenfedern kitzeln?
Das Einzige, was ich vor Ort fühle, ist erst
mal: mich komplett fehl am Platz. Keiner
sagt Hallo, keiner lächelt zurück, keiner
schaut mich an. Die Kursleitung rauscht mit
angepisstem Blick an mir vorbei. Und irgend
was im Teezeremonienraum mit der weinroten Auslegeware riecht, als hätte es auch
schon vor Längerem mal duschen sollen.
Mmmmh, Zwiebelmett. Der gemeinsame
Schlafplatz? Ein äußerst kuscheliges Matrat
zenlager. Und dann ein lautes Pupsgeräusch.
Ach ja, die Toiletten haben ja keine Türen
hier. So funktioniert das natürlich ratzfatz
mit der Intimität. „Ich brauche aber ein Bett
in der Nähe einer Steckdose für meine Heiz
decke!“, ruft einer der anderen Kursteil
nehmer fröhlich in den Raum hinein. Tief
durchatmen. Ah ja, stimmt, Zwiebelmett, da
war ja was. Nur noch ein anderer Kursteil
nehmer scheint halbwegs normal zu sein
und ist unter 50. Das Geschlechterverhält
nis? 9:3 gegen mich.
Hallo Freunde, wir sollen uns hier neun
Tage lang GEGENSEITIG AN DIE GENITA
LIEN FASSEN! „In zwei Stunden bin ich wie
der daheim“, texte ich unauffällig meiner
besten Freundin. Ich bleibe noch auf eine
Schale Linsensuppe und nehme an der Eröff
nungszeremonie teil. Doch das, was uns der
Kursleiter hier im Märchenonkelduktus
über das Tantra in den wilden 70ern, und
wie er es quasi im Alleingang nach Europa
brachte, ausplaudert, beeindruckt mich

ebenso wenig wie der trashige Hollywoodfilm aus den Nullerjahren,
der uns „auf den Geschmack bringen soll“. Ich zähle drei Vergewalti
gungsszenen. Die alten Männer grunzen begeistert.
Bewältigungsmechanismusmäßig kuschle ich mich an den ein
zigen anderen normalen Menschen im Raum. „Lass mich hier nicht
allein!“, flüstert der panisch, aber sorry, meine geistige Gesundheit
ist mir wichtiger. Ich verabschiede mich also freundlich und mög
lichst höflich von der Kursleitung, die mich direkt mal einigermaßen
verächtlich anpampt: So wird das natürlich nichts, wenn ich so wenig
Lust hätte, meine Komfortzone zu verlassen. Joa. Wenn das mit der
Erleuchtung nur klappt, wenn ich neun Tage lang Leuten an die Geni
talien fasse, die nach Zwiebelmett riechen, verzichte ich dann doch
dankend. Und das ist ja auch das Schöne an so einer Kurserfahrung.
Egal ob sie supergut oder komplett horrormäßig ausfällt, man lernt
dabei auf jeden Fall den wichtigsten Menschen der ganzen Welt bes
ser kennen: sich selbst. Und wer sich traut, im richtigen Moment ent
schieden Nein zu sagen, weiß dann eben auch, wann es Zeit ist, aus
vollster Überzeugung Ja zu sagen. Zu sich selbst und den eigenen
sexuellen Wünschen. Wenn das mal nicht prosexuell ist.		
Theresa Lachner
				

Just

do it

Was zu beachten ist,
wenn man einen kurs in
Sachen Sex belegt

• Recherche im Internet: User-Kommentare
lesen, Bilder in der Google-Suche checken –
und nach Bauchgefühl entscheiden.
• Vor dem Kurs aufgeregt? Ganz normal.
Ruhig zugeben, das ist sympathisch, und allen
anderen geht es wahrscheinlich genauso.
• Abchecken: Wie sind die anderen Kursteilnehmer drauf? Wie ist das Geschlechterverhältnis? Wie die Kursleitung? Fühlen Sie sich
(trotz Aufregung) gut aufgehoben?
• Verbündete suchen: Neben wem würden
Sie gerne auf einem Transatlantikflug sitzen?
Lächeln, Hallo sagen.
• Bauchweh? Wenn Sie sich im Kurs unwohl
fühlen: Gehen Sie nicht darüber hinweg! Ja,
es kostet Überwindung, die Komfortzone zu
verlassen, aber wenn sich etwas übergriffig
anfühlt, ist es das wahrscheinlich auch.
• Fluchtreflex: Im Zweifelsfall schnell abhauen.
Selbst wenn Sie die Kursgebühr nicht rückerstattet bekommen: Die eigene geistige
Gesundheit ist wichtiger als alles Geld der
Welt. Einfach unter doofer Erfahrung verbuchen, Mund abwischen, weitermachen.
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