
Sinnliche.Seil.Spiele:  

Was du über uns und den Workshop im Vorfeld wissen solltest 

 

Wir arbeiten beide sehr körperzentriert und Bodywork hat für uns beide einen sehr hohen 
Stellenwert in unserem Leben und unserer Arbeit. Bodywork & Körpersprache bilden entsprechend 
auch unsere Basis für Shibari. Wir sehen Seile auf der physischen Ebene als eine Art Verlängerung 
unserer Arme, Hände, Füße, Beine – eigentlich unseres ganzen Körpers – und auf der energetisch-
emotionalen Ebene als Tool für non-verbale Kommunikation. 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht zu wichtigen Themen im Workshopkotext mit Shibari und 
welchen Erfahrungsraum wir hinsichtlich dieser Themen anbieten können und möchten. Bitte lies dir 
diese Gedanken achtsam durch und melde dich nur an, wenn diese Gedanken bei dir auf Resonanz 
stoßen: 

 

POWERPLAY:  
Entgegen vieler Workshoppraktiken haben wir uns dafür entschieden einen SWITCH ONLY Workshop 
anzubieten. Wir halten es für wichtig, dass beide Beteiligten beide Seiten kennenlernen, um 
empathischer und bewusster in beide Rollen einer Seilerfahrung gehen zu können.   

KONSENS:  
Wir haben uns dafür entschieden den Workshop OHNE PARTNER*INNENTAUSCH abzuhalten. Bitte 
meldet euch zu zweit an und sprecht im Vorfeld miteinander über eure Erwartungen, Wünsche, 
Grenzen, etc.. Dein*e Workshoppartner*in muss natürlich nicht dein*e Beziehungspartner*in sein. 
Der Workshop ist so konzipiert, dass alle Übungen mit einer Person des Vertrauens gemacht werden 
können, bring als gern einfach eine*n Freund*in mit.  

Wichtig: Wir gehen davon aus, dass alle im Workshop anwesenden Zweierpaare ein Verständnis 
davon haben, was Konsens ist und entsprechend miteinander kommunizieren können. 
KONSENSFÄHIGKEIT in den Zweierpaaren ist VORRAUSSETZUNG, NICHT BESTANDTEIL des 
Workshops. 

POLARITÄT:  
Alle sexuellen Orientierungen und Gender-Identifizierungen sind willkommen. Nicht willkommen sind 
normative Beurteilungen (Homo-/Hetero-/Queerphobie, ec.), sowie jegliche anderen Formen der 
Diskriminierung. Jede*r kann, niemand muss etwas zur eigenen Orientierung oder Identifizierung 
sagen. Primär sind wir alle als MENSCHEN im Workshop. Alle gezeigten Fesselungen und Übungen 
funktionieren an allen menschlichen Körpern. Wir werden den Workshop nach Möglichkeit in 
genderneutraler Sprache halten und empowern alle anwesenden Konstellationen ihr volles Spektrum 
an sinnlichen.Seil.Spielen zu zelebrieren und zu genießen. Diskussionen zu GENDER, ORIENTIERUNG 
und IDENTIFIZIERUNG ist NICHT BESTANDTEIL des Workshops.  

MACHT & FEMINISMUS, DOMINANZ & HINGABE:  
Wir sehen und unterrichten Dominanz und Hingabe als (mitunter intensives) Spiel selbst-bewusster 
Menschen. Wir sind uns dessen bewusst, dass im „Mainstream Hetero“ Bondage oft ein Klischee und 
Machtgefälle zwischen männlich und weiblich dargestellt und reproduziert wird, das aus dem 
Blickwinkel „Gleichberechtigung“ problematisch ist. Das ist natürlich nicht unsere Absicht! Durch die 
„Switch-Policy“ hoffen wir diesem Thema Vorschub zu leisten und im Idealfall zu einer alternativen 
Perzeption und Erfahrung beitragen zu können. 


