
In Ekstase 

 

Für manche Frauen steht 
der Orgasmus im Mittel-
punkt ihres Sexuallebens. 
Etwas, worauf sie sich 
freuen, mit dem sie expe-
rimentieren. Für einige ist 
es wie ein heftiger Sturm, 
für andere eine sanfte 
Welle, die sie eher an der 
Oberfläche geniessen. In 
«In Ekstase» schreibt 
Rachel Kramer Bussel 
Geschichten, bei denen 
niemand unbefriedigend 
zurückbleibt. 

 
Jede Frau, die Orgasmen 
hat, mag sie anders be-
schreiben. «Und es gibt 
viele Frauen, mich selbst 
eingeschlossen, die es 
häufig nicht so einfach 
finden, zum Orgasmus zu 
kommen. Ich liebe Sex, 
und der macht mich an, 
doch zu kommen ist recht 
komplex für mich», sagt 
Rachel Kramer Bussel.  
 
Vieles ist geschrieben 
worden, darüber, wie man 
einen grösseren und bes-
seren Orgasmus haben 
kann. Die Autorin möchte 
sich nicht in die Stimmen 
einreihen, die einem sug-
gerieren, dass man jetzt 
und sofort zum Orgasmus 
kommen muss. «Statt-
dessen sehe ich  mein 
Buch als einen fiktiven 
Schaukasten, der einige  

 
 
Gründe, Methoden und 
Freuden aufzeigt, die 
Frauen zum Orgasmus zu 
bringen. Ich möchte, dass 
diese heissen Geschich-
ten Frauen helfen, warm 
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zu werden, vorbereitet 
und erregt zu sein. Ich will 
sie dazu bringen, sich vor 
Verlangen und Neugier 
zu winden, und sich darin 
wiedererkennen. Ich will, 
dass sie ihrem Liebhaber 
diese Geschichte laut 
vorlesen», begründet die 
Autorin ihr Buch.  
 
Rachel Kramer Bussel 
hat dazu zahlreiche Frau-
en ihre Orgasmen be-
schreiben lassen. Mo-
mente, in denen die gan-
ze Welt in ihren Körper zu 
explodieren scheint. Die-
se Geschichten feiern das 
Wilde, die Intensität und 
die Kraft weiblicher Or-
gasmen, wie auch immer 
diese erreicht werden. 
Die Autorin konnte in ih-
rem Buch nicht alle Wege 
aufzeigen, durch die eine 
Frau zum Höhepunkt 
kommen kann, doch sie 
möchte eine Vorstellung 
von der Bandbreite der  

 
 
Möglichkeiten geben, die 
Frauen abheben lassen. 
Dabei müssen es nicht 
immer ein Mann oder 
eine andere Frau oder 
auch ein Gerät sein, die  

 
 
für den richtigen Kick sor-
gen. Die Frauen im Buch 
gelangen durch tantri-
schen Sex, Rollenspiele 
und Piercing, G-Punkt-
Spiele, Sexspielzeug und 
sogar durch rein wissen-
schaftliche Chemie zum 
Höhepunkt. Sie haben 
Spass am Essen, an 
Handwerkern und am 
Leben. Sie schaffen sich 
ihre eigenen Objekte der 
Begierde. Sie spionieren, 
reizen, gehorchen, befeh-
len, streiten, unterwerfen 
sich. Einige sind schüch-
tern, was ihre Orgasmen 
betrifft, andere unglaub-
lich kühn. Sie kommen, 
wieder und wieder, und 
sie tun es auf einige der 
heissesten und kreativs-
ten Weisen, die man sich 
vorstellen kann. 
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