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Süßer!
Es gibt Dinge, auf die Frauen beim Sex
lieber verzichten. Auf einem der
vorderen Plätze liegt – Überraschung –
die männliche Zunge! Ein Plädoyer
gegen den Cunnilingus-Kult

Cun-nie-lingus!
Manchmal würde man sich
zum Schutz gern einen
Hut vor den Schritt halten
– bevor er seinen Kopf
darin versenkt
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ch nö, denke ich, als sein Kopf
zwischen meinen Schenkeln
verschwindet. Und dann daran,
was ich morgen anziehen
könnte. Muss ja für den Lunchtermin
um 12 genauso passen wie fürs Meeting
um fünf, und dann auch noch beim Dinner bequem sein... Halt, hoppla, da war
doch was mit Sex! Das Gesicht schaut
beifallheischend auf, und ich versuche,
diplomatisch zu bleiben: „Ach komm
doch mal wieder hoch zu mir, ich seh
dich da unten doch gar nicht richtig.“
Wäre ich Personalerin, würde ich
jetzt in sein Arbeitszeugnis schreiben:
„Er war stets bemüht.“ Und genau das
ist das Problem: Männer, die lecken, weil
sie meinen, das müsse sein. Der Cunnilingus gilt heute als eine Art letzter
heroischer Akt, als moderne Mammutjagd sozusagen. Laut einer britischen
Studie empfinden junge Männer ihn
immer noch als „den größeren Gefallen“
verglichen mit der Fellatio. Die Befragten gaben an, Vaginen wären seltsam,
eklig oder stinkend. Puh, Männer, also
wenn das so ist, keine Umstände bitte!
Denn wie so oft, ist gerade auch beim
Sex nun mal gut gemeint genau das Gegenteil von gut. Danke, nein danke! Ich
verzichte gern auf den Cunnilingus. Obwohl ich Sex-Autorin bin und als aufgeklärte Feministin den Appeal der Machtverschiebung verstehe. Dass ein Mann
vor mir auf die Knie fällt, um mich oral
zu beglücken – natürlich sollte das eine
gottverdammte Selbstverständlichkeit
sein! She comes schließlich first und so.
Allerdings tut sie es halt meistens nicht.
Nur 14 Prozent aller Frauen – das
kam bei einer anderen Umfrage heraus
– halten Cunnilingus für die beste Art,
einen Orgasmus zu bekommen. Zum
Vergleich: Bei der Selbstbefriedigung
gelingt das Frauen statistisch gesehen
fast genau so schnell wie Männern, nämlich in entspannten vier Minuten. So
viel also zur angeblich so komplizierten,
weiblichen Sexualität.
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eit Jahrhunderten wird der weibliche Körper mystifiziert und unser Orgasmus zum heiligen Gral
hochstilisiert. Bei Freud zum Beispiel wurden Frauen, die leicht zum Höhepunkt kommen, gern mal charmant
als „hysterisch“ bezeichnet, während
klitorale Orgasmen in die Kategorie
„unreife Sexualität“ fiel. Grober Schwachsinn, Sigmund, zurück auf die Couch!
Heute predigen Pick-up-Bibeln und Männerzeitschriften, wie Cunnilingus richtig
geht. Gute Leck-Skills werden immer
mehr als eine Art Ehrenabzeichen unter Kerlen gehandelt.
Das Aufklärungsmedium Nummer
eins etwa, Porn Hub, findet 23 860 Einträge zu „Licking Pussy“. Und in dem
Wahnsinnsvideo „How to eat pussy like
a champ – become a master at cunnilingus“ aus den frühen Nullerjahren schlabbert ein Mann in Feinripp ein armes
Pornosternchen nieder – und gibt währenddessen Cunnilingus-Master-Geheimtipps. Sein Haupthaar ist so schleimig,
als wäre er selbst gerade erst in einen
Pott Gleitgel gefallen, und sein Kopf
brummt und wackelt so rhythmisch dabei, als würde er gerade ein besonders
unverschämtes Angebot ablehnen. „Yeah,
she loves it!“, freut sich der Schleimbeutel, als er zwischendurch mal kurz von
ihrem Unterleib in die Kamera aufschaut.
Sternchen lächelt dazu gequält und macht
diese pornomäßigen „mm-hmmm ahyeah?“-Laute. Während elf von zwölf
Millionen Zuschauern wahrscheinlich
mit Notizblock vor den Endgeräten zu
Hause sitzen, denke ich mir nur: Armes
Mädchen, ist hoffentlich bald vorbei und
danach darfst du ja duschen gehen.
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Dinge,

die Frauen außerdem beim
Sex dankend ablehnen

Foto: Chris craymer/trunk archive

14%

Nur
der Frauen kommen
durch Cunnilingus am
besten zum Orgasmus

D

enn die Einzigen, die bei den
ganzen Höhlenforschungsangelegenheiten selten nach ihrer
Meinung gefragt werden, sind:
wir Frauen. Menschen mit Vulva. Es uns ergehen lassen, wenn er sich heldenwird einfach mal als Common Sense haft in unsere Feuchtgebiete vorwagt.
vorausgesetzt, dass wir total darauf ste- Beim Sex geht es schließlich nicht dahen, wie Männer da unten enthusiastisch rum, die ganze Zeit zu demonstrieren,
einen auf Weltentdecker machen und wie toll und entspannt und offen wir
manisch unsere Knöpfchen drücken, bis sind und jeden Trend mitmachen – sondann auch garantiert Orgasmen oben dern darum, Spaß zu haben!
rausfallen. Fällt stattdessen aber nur ein
Und das gilt für beide – denn wie laumüdes „Lass gut sein!“ raus, dann gilt tet doch der alte Spruch: Was man gern
man gleich als verklemmt. Oder sie ver- macht, macht man gut? Ja, der trifft auch
suchen einen mit noch mehr schlechtem auf Sex zu! Also: Steht einfach ehrlich
Zungeneinsatz davon zu überzeugen, dass zu euren Wünschen und eurer Lust,
man es sicher gleich mögen wird.
anstatt eurem Partner irgendwelche omiDabei bin ich mit meiner Cunnilingus- nösen Gefallen zu tun, von denen ihr evenAbneigung bei Weitem nicht die Einzige, tuell auch noch gar nicht wisst, ob er das
wie ich bei „Jetzt mal ehrlich!“-Runden un- überhaupt mag. Auch wenn das eben
ter Bekannten erfahre. „Am schlimmsten ist manchmal bedeutet, freundlich zu sagen:
es, wenn die sich dann so festsaugen“, höre „Ach, leck mich... lieber nicht!“ Oder koich. Oder: „Das leckende Hündchen geht operativ hinterherzuwerfen: „Aber ich steh
gar nicht.“ Und: „Ich hasse diese Hobby- voll drauf, wie du’s mir mit der Hand
Gynäkologen, die den halben Unterleib aus- machst!“ Oder elegant abzulenken, beieinanderspreizen.“ Keine mir bekannte Frau spielsweise mit dem Vorschlag: „Hey, hast
steht uneingeschränkt auf Oralsex – beru- du schon meinen neuen Vibrator gesehen?“
Und wenn wir ganz geduldig sind,
higend! Die meisten meiner Freundinnen
hatten sogar nur ein bis zwei Männer in ih- zeigen wir euch vielleicht sogar mal, wie
rem Leben, bei denen sie ihn wirklich ge- wir wirklich geleckt werden wollen. Denn
nossen haben. Eine von ihnen mutmaßt: ehrliches Feedback ist ja letztlich die ein„Vielleicht besteht der größte Irrtum darin, zige idiotensichere Methode, mit der die
dass Männer glauben, wir finden Oralsex Männer wirklich zum Pussy Eating Champ
genauso toll wie sie. Ist halt nur leider meis- werden können. Und zwar zu unserem
tens nicht so.“ Und schlechter Oralsex ist Vergnügen – nicht fürs männliche Ego.
nicht etwas, dass die Lust mal eben durch- // Text: Theresa Lachner
stehen kann. Sondern richtig schlecht. So
schlecht, dass innerhalb von Sekunden die
komplette Stimmung weg ist.
Liebe MöchtegernFreuds, so sieht’s nun
mal aus. Und jetzt könnt
ihr ruhig auch mal aufhören, den Fehler nur
bei uns zu suchen.
Selbst wenn wir
grundsätzlich seFinal-Sprints Der Weg zum Höhepunkt ist kein Wettxuell für alles
rennen. Extraschnelles Gehoppel zum Orgasmus? Not hot!
offen sind, heißt
Dirty Talk Eine hohe Kunst, die leider nur die allerwenigsten beherrschen. Hohes Peinlichkeitspotenzial.
das zum Glück
Schrubben Die Klitoris ist ein sensibles Wesen und
ja nicht, dass
viel hilft da nicht immer viel. Lieber mal sanft locken statt
wir auch wirkschubbern wie der DJ sein Vinyl beim Scratchen.
lich immer alles
RefleXionen Es gibt Situationen, in denen wir eigentlich
gut finden müsnicht so wild darauf sind, ständig zu checken, ob die
sen. Wir müssen
Frisur noch sitzt. Ein Spiegel überm Bett geht gar nicht.
weder ihm aus puVon hinten nach vorne Alles, was mal in Anusnähe
rer Nettigkeit einen
war, sollte danach nicht wieder in Richtung Vagina
kommen. Das kann Keime übertragen!
blasen, noch es über

