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Aus- und Weiterbildung stehen hoch im Kurs. Zahllose Angebote 
– von Computer- bis Töpferkursen – ziehen Lernwillige in ihren 
Bann.
Doch nicht nur Betriebswirtschaftslehre, Yoga und Vogelkunde 
stehen auf dem Programm, sondern auch Orgasmus. Wie bitte? 
Richtig gelesen! Vielleicht für manchen unerwartet – doch er wird 
tatsächlich angeboten: Der Orgasmus-Workshop. 
Nun wird Ihnen – als aufmerksamer Leser meiner Kolumnen – nicht 
verborgen geblieben sein, dass ich mich auf einiges einlasse. Dazu 
zählen das Leben als Mönch im buddhistischen Kloster ebenso wie 
lustvolle Tantra –Seminare (s.u.) und politische Kontroversen. Neu-
gierde und die Lust, eigene Erfahrungen zu machen – statt über sie 
zu lesen oder im Fernsehen zu beobachten – , sind die Motive.
So zaudere ich zunächst, mich auch auf einen Orgasmus-Workshop 
einzulassen. Es sind Grenzen zu überschreiten. Einlassen oder nicht? 
Wie würden Sie entscheiden? Gibt es noch etwas zu lernen? 
Um es abzukürzen: Ich habe es gemacht. Aber auch noch darüber 
schreiben? Ich tue es.
Nun könnte man annehmen, der männliche wie weibliche Orgas-
mus seien zwar nicht in der öffentlichen Diskussion, dafür aber im 
privat-intimen Bereich selbstverständlich. Weit gefehlt. Längst nicht 
alle Menschen kennen oder erleben einen Orgasmus. Das geht bis 
zur Aussage einer Frau: „Einen Orgasmus hatte ich noch nie, aber 
ich vermisse ihn auch nicht.“ Doch viele wünschen ihn herbei, tun 
sich aber schwer: Sie leben mit der Last der Lust.
So lernen wir als Teilnehmer des Workshops von einer erfahrenen 
Tantra-Lehrerin mit 20-jähriger Erfahrung in Sexualtherapie: 
Orgasmus hat etwas mit „Loslassen“ zu tun, mit Atem, Spannung 
und Entspannung des unteren Beckenbereiches. Aber auch mit 
Loslassen von störenden Gedanken, von den Sorgen des Alltags, 
vom „Wollen“, für uns Männer von „Leistung“. Orgasmus ist 
Hingabe an den Körper, die Aufgabe von Kontrolle.
Sexualität ist nicht nur natürlich, sondern heilig! Diese Haltung 
wird im Tantra gelehrt. Sie ist eine ganzheitliche Lebensschule, 
die nichts über Steuererklärungen lehrt, dafür aber über all die 
Kostbarkeiten, die uns das Leben bereit hält, die aber kaum gelebt 
werden. Tantra lehrt etwas vom glücklicheren Leben ohne äußerem 
Reichtum: Präsenz, Achtsamkeit, Ganzheitlichkeit, „mit sich und 
anderen in Verbindung sein“.
Aus unserem Wochenend-Workshop gibt es allerdings nicht nur 
Theoretisches zu berichten: Ja, es gibt tatsächlich auch ein Ritual 
– quasi eine angeleitete „Übung“ – in der die Teilnehmer – soweit 
individuell möglich – einen Orgasmus erleben. Jeder für sich – aber 
alle in Raum – in einem „Eigenliebe-Ritual“. Denn, so die Work-
shop-Leiterin Adviata Maria Bach, jeder ist für seinen Orgasmus 
selbst verantwortlich (also nicht der Partner). Wer nicht lust- und 
liebevoll mit sich selbst sein kann, wird es mit dem Partner kaum 
leichter haben.
Natürlich erfahren wir auch von erweiterten Formen der Lust: dem 
Ganzkörper-Orgasmus. Er ist ein alter (asiatischer) Weg der Lust, 
das orgastische Erleben noch tiefer erlebbar zu machen, ihn „nicht 
nur in den Genitalien“ zu erleben, sondern ihn auszudehnen auf 
alles, was wir wahrnehmen können. Es gibt da also noch etwas zu 
entdecken, liebe Leserinnen und Leser!
Mehr Details gibt es hier nicht. Zahllose Bücher zum Thema werden 
angeboten und: Orgasmus-Workshops! (Schreiben Sie mir, wenn 
Sie nähere Informationen wünschen.) 
Fragt man Menschen nach dem Schönsten im Leben, nennen sie 
oft die orgastische Lust. Fragt man sie, was sie darüber wissen, ist 
es oft wenig. Man muss sich eben einlassen, um mehr zu erfahren 
– und eine kleine Grenze übertreten.
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