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Sittenpolizei regelmäßig kontrolliert werden und jeder dort
Tätige als Prostituierter registriert wird. Das hat zur Folge,
dass sich bisher kaum eine seriöse Tantramassage-Praxis hier
etablieren konnte. Manch engagierte Kollegen und Kollegin-
nen sind in den letzten Jahren aus Bayern, speziell aus Mün-
chen wieder abgewandert, weil sie hier überwacht, gegängelt
und kriminalisiert wurden. Sie sind zum Beispiel in das frei-
zügigere Berlin gezogen. Geblieben sind die vielen erotischen
Massagen, die sich gerne aus werbewirksamen Gründen Tan-
tramassage nennen und das Bild hier dominieren. 

»Handentspannung«?

Haben wir uns blauäugig hier niedergelassen und gedacht,
uns bemerken sie vielleicht nicht?Nichtsdergleichen. Seit Be-
ginn meiner ersten kleinen Massagepraxis inmitten der Stadt
ab 2008 habe ich (Gérard) Gespräche um diese Problematik
mit dem Leiter des KVR München gesucht, um meine Tätig-
keit abzusichern. Es waren sehr offene Gespräche, in dem es
aber immer wieder um Orgasmus und Ejakulation ging, und
immer nur um Männer. Das einzige Bild in den Köpfen der
Gesprächspartner ist, dass Männer zur schnellen »Handent-
spannung« zur Tantramassage gehen. Mit dem Einverneh-
men, dass, wenn bei der Massage keine Ejakulation stattfin-
de, was in unserer Tantramassage auch nicht das Ziel ist, dann
sei es keine Prostitution, und es bedürfe keiner Registrierung
als Prostituierter. So habe ich meine Arbeit begonnen, und als
ich mit Elvira, die aus Berlin kam und dort ihre eigene Tan-
tramassage-Praxis geführt hatte, zusammen das Tantra-Insti-
tut Jembatan in unseren schönen Altbauräumen in München-
Riem gegründet hatte, gingen wir von diesem Stand der Din-
ge aus. Auch wenn wir hier an der Stadtgrenze von München
schon zum Landkreis und somit zur Zuständigkeit des Land-
ratsamtes (LRA) gehörten.  
Pustekuchen, bald wehte ein  anderer Wind. Ein extremer Ge-
genwind, der uns heute noch mit Angst und Schrecken in den
Gliedern steckt. Was tun? Aufgeben und, wie manch andere,
abwandern? Das wollten wir nicht. So haben wir als erste Pra-
xis begonnen, uns den bestehenden Strukturen zu widerset-
zen und für unsere Anerkennung zu kämpfen. Mit Erfolg.

Drei harte Jahre

Nach über drei Jahren der Auseinandersetzungen, amtlicher
Bescheide, Verbote der Berufsausübung, gerichtlicher Klagen
und Kontrollen der Polizei in unserer Praxis haben wir als er-
stes Tantra-Institut in Bayern erreicht, dass
• wir mit gerichtlicher Erlaubnis außerhalb des Sperrbezirks
Tantramassage ausüben dürfen 

• wir nicht mehr als Prostitutionsbetrieb eingestuft werden
• wir nicht mehr als Prostituierte bei der Sittenpolizei regis -
triert werden und

• wir nicht mehr durch die Sittenpolizei kontrolliert und be-
sucht werden dürfen.

Das ist ein großer Erfolg für die Tantramassage in Bayern. Da-
mit hat die seriöse Tantraheilmassage in Bayern nun auch of-
fiziell Fuß gefasst. Es waren drei harte Jahre, in denen die Aus-
übung der Tantramassage am Rande der Legalität geschah
und unsere Arbeit teils mit dem Verbot der Ausübung belegt
war und wir die gerichtliche Auseinandersetzung vor Augen
hatten. Doch jetzt haben wir es geschafft – Tantra ist in Bay-
ern angekommen. 
Hier ein kurzer chronologischer Abriss unserer Auseinan-
dersetzungen. Im Nachhinein gesehen ist es schon verrückt,
mit welchen Schwierigkeiten sich unsere Arbeit auseinan-
dersetzen muss. Sexualität ist eben immer noch ein bedrohli-
ches Thema, das Ängste aufkommen lässt, vor allem dort, wo
es um – meist männliche – Macht und Kontrolle geht.  

März 2011
Erster Besuch der »Sitte« mit Feststellung unserer Persona lien
und Registrierung als Prostituierte, verbunden mit dem Hin-
weis, dass unsere Arbeit hier illegal sei, und der Aufforde-
rung, unsere Arbeit einzustellen.
April 2011
Erste Gespräche mit dem zuständigen Mitarbeiter des LRA
München mit beruhigenden und optimistischen Signalen zu
unserer Arbeit. Dann eine lange Zeit des Wartens. 
Januar 2012
Aufforderung des LRA, die Ausübung der Tantramassage in
unserer Praxis sofort zu unterlassen. Einleitung eines Ord-
nungswidrigkeitsverfahrens. Erneute Gespräche mit dem Ver-
treter des LRA und viel Überzeugungsarbeit: Unsere Tantra-
massage unterscheide sich wesentlich von der erotischen Mas-
sage, sagten wir, und sei weit davon entfernt, eine sexuelle
Handlung im Sinne der Prostitution zu sein. 
Februar 2012 – ein erster Sieg
Bescheid des LRA, dass in unserer Praxis keine sexuellen
Handlungen im Vordergrund stünden und es sich somit nicht
um einen Prostitutionsbetrieb handle. Einstellung des Ord-
nungswidrigkeitsverfahrens. 
Juli 2012
Als das Polizeipräsidium München davon Kenntnis erhielt,
wurde von deren Seite beim LRA interveniert. Das LRA gab
daraufhin dem Druck nach und nahm seine bisherige Mei-
nung zurück. Erneute Gespräche mit dem neuen Leiter der
Abteilung blieben völlig erfolglos. 
November 2012
Wie erwartet und befürchtet folgte der Bescheid des LRA mit
der Untersagung der Ausübung der Tantramassage in unse-
ren Räumen. 
Daraufhin entschlossen wir uns, dagegen zu klagen mit der
Unterstützung unserer engagierten Rechtsanwältin Frau Lex.
Die Klage wurde gegen den Bescheid des LRA am Verwal-
tungsgericht München vorbereitet und eingereicht. Wieder
langes Warten. 
November 2013 
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Unter »Tantramassage« stellen sie sich nichts anderes vor, 
als dass Männer zur schnellen »Handentspannung« dorthin gehen

Vier Jahre ist es her. Wir waren gerade dabei, uns in der
neuen Praxis einzurichten und die ersten Massagen zu
geben, da bekamen wir auch schon Besuch von der

Münchner Sittenpolizei mit der für uns existenziell bedrohli-
chen Ankündigung, dass wir hier außerhalb des Sperrbezir-
kes illegal tätig seien und uns bei weiterer Ausübung der Tan-
tramassage eine deftige Geldbuße drohe. 

Europaweit ist die Anerkennung der Tantramassage als einer therapeutischen 
Behandlung seitens der Behörden ein Problem. Immer noch wird sie vielfach 

als Prostitution eingeordnet. In Deutschland sind die katholischen 
Bundesländer in dieser Hinsicht bislang verstockter als die protestantischen 
oder gar die östlichen. Gérard und Elvira, zwei Tantramasseure mit ihrer 
Praxis in einem Vorort von München, haben nun auf dem Weg der 
Akzeptanz und Anerkennung ihrer Massagen als eigenständigen 

Bereich einen bedeutenden Sieg errungen

Die erfolgreiche Klage des Münchner 
Tantra-Instituts Jembatan gegen den Freistaat Bayern 

Die Tantramassage ist
in Bayern angekommen

Von Elvira und Gérard
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Tantramassage in München

In München gibt es wie in manch anderen Städten einen Sperr-
bezirk. Das sind bestimmte, meist gewerbliche Gebiete, in de-
nen Prostitution ausgeübt werden darf. Die Tantramassage
wird hier ganz selbstverständlich zur Prostitution gezählt, was
außerdem bedeutet, dass alle Tantramassagestudios von der



von ganzheitlicher Ekstase noch gar nicht zu reden. Frauen
tauchen in diesen Diskussionen nur als Prostituierte auf, nie
als Personen, die sich nach einer sexuell-spirituellen Erfah-
rung sehnen, durch die sie sich entfalten und entwickeln kön-
nen oder einfach nur in ihrem Bedürfnis nach zärtlichen
Berührungen. 

Prägende Erfahrungen

Diese Jahre der Auseinandersetzungen mit den Autoritäten
haben uns geprägt und verändert. Wir stehen heute ganz wo-
anders als ohne sie. Unsere Vorstellung war in erster Linie,
eine Praxis für Tantramassagen aufzubauen und Massagen
zu geben. Durch das teilweise Berufsverbot haben wir uns
mehr und viel schneller der Weitergabe unseres Wissens ge-
widmet, und so haben wir heute einen vollen Seminarkalen-
der, in dem wir neben den Selbsterfahrungsseminaren und
den offenen Tantraabenden auch die Ausbildung zum Tan-
tramasseur/-in auf dem Qualitätsniveau des Tantramassage-
verbandes e.V. anbieten können. 
Wir waren natürlich gezwungen, unseren Internetauftritt sehr
seriös zu gestalten, das heißt ohne unsere schönen sinnlichen
Bilder mit nackter Haut, denn wir mussten uns so weit wie mög-
lich von den erotischen Studios abheben. Dabei mussten wir
den therapeutischen Charakter der Tantramassage stark her-
vorheben, was für uns auch vollkommen authentisch ist, denn
für uns ist die Tantramassage wesentlich eine Heilmassage. 

Immer mehr Frauen kommen

Das ist wohl der Grund dafür, dass die Männer, die von der
Tantramassage in erster Linie eine erotische Massage erwar-

ten, den Weg zu uns nicht fanden, sondern nur diejenigen,
welche ein Anliegen mitbringen und eine tiefere körperliche
und spirituelle Erfahrung suchten. Und darunter waren er-
freulicherweise auch viele Frauen. Inzwischen sind wir wohl
die einzige Tantramassagepraxis weit und breit, in die zur
Hälfe Frauen kommen. Frauen fühlen sich bei uns wohl, in ei-
ner sehr sicheren Umgebung und für ihre Anliegen am rich-
tigen Ort.
Daraus hat sich auch unsere Frauenarbeit entwickelt. Elvira
begleitet die »Wilden Shaktis« in ihren Seminaren und offe-
nen Abenden auf ihrem Weg der körperlichen Neuentdeckung
und sexuellen Entfaltung. In Zukunft werden wir mit den
Männerabenden auch einen Ort schaffen, in der Männer sich
berühren und im Kreis der Brüder stärken.
Männer haben ihre Frauen mitgebracht und Frauen ihre Män-
ner, so dass bei uns auch die Arbeit mit den Paaren einen
großen Platz eingenommen hat, zumal wir selbst als Paar die
Seminare anleiten. 

Meilensteine auf dem Weg

Und es geht weiter. Mit der erstrittenen Freiheit und unseren
gesammelten Erfahrungen sind wir nun glücklich, in Zukunft
hier in München einen Ort anbieten zu können, wo Frauen
und Männer in ihrer Sehnsucht nach Berührung, Entfaltung
und Selbstverwirklichung einen Platz finden, und wir freuen
uns auf alle Menschen, die uns in unserer Arbeit als Kollegen
und Kolleginnen unterstützen werden, die hier unsere Räu-
me mieten und ihre eigenen Massagen geben – und auf alle
Männer und Frauen, die den Weg zu uns finden. 
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Leider wurde noch immer
kein Urteil gesprochen, dass die seriöse Tantramassage nicht
der Prostitution zuzuordnen ist. Das wird hoffentlich bald
noch jemand erstreiten. Aber die Anerkennung unseres Tan-
tra-Instituts Jembatan von Seiten des LRA und des Polizei-
präsidiums, sowie der Gerichtsentscheid zur Ausübung der
Tantramassage außerhalb des Sperrbezirkes sind Meilenstei-
ne auf dem Weg der Anerkennung der Tantramassage hier in
Bayern. n

In den Diskussionen stellten wir immer wieder fest, 
wie schwer Wesen und Wirkung 

der Tantramassage zu vermitteln sind
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Das Verwaltungsgericht München stellt unzweideutig fest,
dass durch unsere Praxis keine öffentliche Belästigung her-
vorgerufen werde und somit die Sperrbezirksverordnung ent-
sprechend der bisherigen Rechtsprechung nicht greife. Der
Bescheid des LRA mit dem Verbot unserer Berufsausübung
sei also nicht rechtens. Daraufhin zieht das LRA seinen Be-
scheid zurück, und das Verfahren wird eingestellt. Leider wird
von Seiten des Gerichts keine verbindliche Aussage getroffen,
ob die Tantramassage der Prostitution zuzuordnen ist oder
nicht. Wie sich bald herausstellen wird, war das also erst ein
halber Sieg.
Januar 2014
Wir fordern das Polizeipräsidium München auf, unsere Re-
gistrierung als Prostituierte zu löschen.
Februar 2014 
Neue Kontrollen der Sittenpolizei und ein Schreiben des Po-
lizeipräsidiums, dass weiterhin daran festgehalten werde, un-
sere Praxis als Prostitutionsbetrieb einzustufen, und dass die
Kontrollen in unserer Praxis notwendig seien und außerdem
unserer eigenen Sicherheit dienten. 
März 2014
Aufforderung unsererseits an das Polizeipräsidium, ihre Ein-
schätzung unserer Praxis als Prostitutionsbetrieb zurückzu-
nehmen und die rechtswidrigen Kontrollen durch die Sitte
einzustellen, welche nur der Einschüchterung und Krimina-
lisierung dienten. Sollte dies nicht geschehen, würden wir vor
dem Verwaltungsgericht erneut klagen. 
April 2014
Das Polizeipräsidium München zog sich zurück und aner-
kannte zum ersten Mal, dass wir uns von einem Prostitu -
tionsbetrieb deutlich unterscheiden würden, und dass im Fal-
le unserer Praxis »aktuell keine polizeilichen Maßnahmen zur
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung … erforderlich sind.« Damit erhielten wir die Zusiche-
rung, in Zukunft nicht mehr von der Sitte kontrolliert zu wer-
den. Natürlich mit dem Vermerk, dass alle bisherigen Kon-
trollen rechtens gewesen seien – eine gerichtliche Auseinan-
dersetzung darüber vermeidet das Polizeipräsidium wohl-
weislich.  
Endlich aufatmen! Wir können es heute noch gar nicht rich-
tig fassen, dass wir dies durchgestanden und erreicht haben.
Welche Erfahrungen haben wir im Laufe unserer Auseinan-
dersetzungen gemacht?

Erfahrungen mit der Politik 

Von einigen grünen Politikern bekamen wir Unterstützung.
Sie trugen unsere Angelegenheit in den städtischen Arbeits-
kreis »Prostitution« hinein. Unsere SPD-Landrätin verwei-
gerte uns jedoch einen Gesprächstermin und ließ durchblicken,
dass sie die Tantramassage als moralisch verwerflich ansehe.
Im laufenden Verfahren durfte dann keiner mehr dazu Stel-
lung nehmen. 

Erfahrungen mit der Polizei 

Entgegen den teils auch offenen Ohren bei den Zuständigen
der Ordnungsämter war das Verhalten der Polizeivertreter
durchweg von einer vorgefertigten Meinung geprägt. Die
Münchner Polizei hat nicht nur eine eigene Politik vertreten,
sondern sich auch zur eigenen Rechtsprechung ermächtigt
und gegen das LRA ihre Machtposition massiv ausgespielt.
Sogar dann noch, als ein Gerichtsentscheid vorlag. Teils hat-
ten wir das Gefühl, die Polizei habe nichts Wichtigeres zu tun,
als uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. 
Nach dem Polizeiaufgabengesetz dürfen Polizeivertreter im
Umfeld der Prostitution Wohnungen betreten und durchsu-
chen und die Identitäten der Personen dort feststellen, wenn
eine »Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person« be-
steht. In unserem Fall konstatierten die Polizeivertreter ei-
genmächtig eine solche Gefahr, ohne dass irgendetwas da rauf
hindeutete. Mit dem verkündeten Ziel, so für Ordnung und
Sicherheit zu sorgen. 
Nicht nur in München, sondern in ganz Bayern wird mit zwei-
erlei Maß gemessen. Denn pikant wird es, wenn wir in Bay-
ern über den Tellerrand von München hinaussehen. In den
bayrischen Städten gelten nämlich ganz unterschiedliche Re-
gelungen. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Rosenheim,
in der Fußgängerzone neben der Eisdiele, unter einem großen
Holzchristus das bekannteste Rosenheimer Bordell zu Hause
ist. Das darf dort sein, weil es in Rosenheim überhaupt kei-
nen Sperrbezirk gibt. Und in Regensburg gibt es nur einen
sehr kleinen, so dass der Club d’Amour 150 Meter von dem
Internat der bekannten Regensburger Domspatzen entfernt
zu finden ist, die Schüler laufen dort täglich vorbei. Die Sperr-
bezirksverordnungen sind sehr seltsam, keiner weiß wirklich,
welchen Sinn sie überhaupt haben. 

Anerkennung für die Tantramassage

Großartige Unterstützung erhielten wir von Ärzten. Frauen -
ärzte, Urologen und Therapeuten, die uns empfehlen und im
sexualtherapeutischen Bereich arbeiten, haben uns durch ihre
Unterstützerbriefe den Rücken gestärkt. Wir danken hier al-
len, die sich für uns und unsere Arbeit stark gemacht haben. 
Die seriöse Tantramassage hat heute dank der emsigen Öf-
fentlichkeitsarbeit vieler Kollegen einen ganz anderen Stel-
lenwert als noch vor ein paar Jahren. Sie bewegt sich langsam
hin zu einer Anerkennung, wie es sich das Yoga vor dreißig
Jahren auch noch nicht hat erträumen können. In den Dis-
kussionen stellten wir jedoch immer wieder fest, wie schwer
es zu vermitteln ist, was die Tantramassage ist und was sie
bewirkt. Menschen, die sich in den gängigen Vorstellungen
von Sexualität in unserer Gesellschaft bewegen, können oft
schon gar nicht begreifen, dass sich zwei Menschen nackt be-
gegnen können ohne miteinander Sex zu haben, und dass es
etwas anderes geben kann als den männlichen Orgasmus. Dass
es darüber hinaus eine Energie gibt, die geweckt werden kann,
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Sexualität ist immer noch ein bedrohliches Thema, das Ängste aufkommen lässt,
vor allem dort, wo es um – meist männliche – Macht und Kontrolle geht

Gérard Mühlbauer, Jg. 63, Stud. der
Theologie, HP für Psychotherapie, Ge-
stalttherapeut, Dipl. Theologe, gibt
Tantra- und Taomassagen, Therapie
und Lomimassagen. 
Elvira Jamala Malinovskaa, versiert
in verschiedenen Massagetechniken,

Energiearbeit und Ayurveda. Seit 2003 Hinwendung zu Tantra.
Ausbildung bei Andro, dem Urgestein der Tantramassage in
Deutschland.
Tantra-Institut Jembatan, München-Riem, www.Jembatan.de
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