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imffIE HAT ES SCHON PR0BIERT: SEX MIT
:FRAU. DAS BELEGT EINE AK E COSMO-

E. EINIGE HABEN UNS , WIE DIESE
UNG IHR LIEBESLEBEN VERA
Lorenz Fotos: Stefan May

s sollte ein ganz
normaler Abend unter Freundinnen
werden. Ausgehen, etwas trinken, tan-
zenund flirten - wie jeden Samstag,
wenn Mareike, 29, rnit ihrer besten
Freundin Silke, 3o, um die Häuser
zog. ,,Wir waren damals beide Sing-
les", erzählt die Hamburger Medien-
gestalterin, ,,und hatten Spaß: Typen
kennen lernen, rumknutschen, mal
passierte dann mehr und mal auch
nichts." Ein Mädelsabend eben, wie
die zwei schon viele erlebt hatten. ,,lr-
gendwann landeten wir in einer Bar,
in der wir fast die einzigen Frauen
waren", sagt Mareike. ,,Die Typen
glotzten uns an, als wären wir das
achte Weltwunder." Die Frauen ge-
nossen die nahezu ungeteilte männ-
liche Aufmerksamkeit. ,,Nach dem
zweiten Drink beugte Silke s ich zumir
und flüsterte: ,Komm, ktiLss mich, da
werden sie dumm gucken!"'

Für einen Moment war Mareike
irritiert, dann umschlossen ihre Lip-
pen den Mund ihrer Freundin. ,,In mir
machte es,wham!"'. erinnert sie sich.
,,Es haute mich fast vom Stuhl. Nie
zuvor hatte ich so etwas gefuhlt. Sil-
kes Lippen waren warm, weich und
unendlich süß - von ietzt aufgleich
war ich total erregt. Es kribbelte, ais
hätte man mich unter Starkstrom
gesetzt." Auch Silke ging es nicht an-
ders, und aus dem Kuss wurde binnen
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i OEn VON cOsMO BEFRAGTEN :
: LESERTNNEN REIZT DtE VoR- :. STEIIUNG, EINE NACHT MIT ;
: EINER FRAU ZU VERBRINGEN. 
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dachten. Ich spürte nr
noch Silkes zierliche

aaaaaataaaat laaaaaaal ta lat t laaaoaa
aa

Körper, ruhlte ihre Brüs- : 9l!!1ry{qT$,,ry! !EB41s E!ry :

haut, die sich so anders anfühlte als
bei einem Mann. Und ichwusste: Ich
wili mehr!" Mit einem Taxi fuhren
die zwei zu Mareike und verbrachten
eine hemmungslose Liebesnacht.

,,Stundenlang streicheln, küssen, sich
wieder und wieder zum Höhepunkt
bringen - ich glaube, wir haben bis

Lippenstiftkampagne von Yves Saint
Laurent, wird mit homoerotischen
Bildern gespielt, Pro 7 strahlt die US-
Lesbenserie ,,The L Word" aus. Das
Erperimentieren mit der rein weibli
chen Lustwird salonfähig, und immer
mehr heterosexuelle Frauen geben zu,
dass sie von gleichgeschlechtlichem

Sex träumen. Und
nicht nur das - es
bleibt nicht unbe-
dingt beim scharfen
Traum. Eine Umfra-
ge unter den User-
innen der Cosmo-

Homepage ergab, dass 33 Prozent es
schon einmal ausprobiert haben. So
wie Bettina, 35, Rechtsanwältin aus
Berlin: ,,Mit einer Kollegin hatte ich
einen Gerichtstermin in Düsseldorf",
erzählt sie. ,,Wir teilten uns ein
Hotelzimmer. Als wir nicht einschla-
fen konnten, zappten wir, nebenein-
ander aufdem Bett liegend, durchs
Fernsehen. Wir blieben beim Porno-
kanal hängen, aufdem sich gerade
zwei Frauen oral befriedigten. Zwar
dauerte es nur 3o Sekunden, danach
hätte man zahlen müssen, um
weiterzugucken - aber plötzlich war
alles klar: Meine Kollegin drehte ihren
Kopf zur Seite und sah mich an. Sie
musste gar nichts sagen, ich wusste,
was sie wollte. Und ich hatte auch
Lust. Wir küssten uns, zogen uns aus
und berührten uns übera1l. Wenn ich
sie anfasste, stellte ich mirvor, dass ich
meinen eigenen Körper streichelte.
Sie war mir total vertraut. Als ich zwi-
schen ihren Beinen abtauchte, hatte
ich kein bisschen Angst, ich wollte
sie riechen, ihre Lust anmeiner Zun-
ge spüren. Ich leckte über ihre Klito-
ris, genoss ihre Süße, tauchtetiefin sie

ein und fühlte ihr Zucken. als sie
kam. Mit einer Hand streichelte ich
mich selbst und kam fast gleichzeitig
mit ihr. Ein irrer Moment! Als wir am
nächsten Morgen zum Gericht fLhren,
waren wir wie high. Wir kicherten und
wussten, dass wir es mehr als einmal
miteinander tun würden.'

f en Sincero, Sex-Kolumnistinaus
Los Angeles (www.jensincero.com),
ist der Meinung, dass lesbische Er-
fahrungen eine Bereicherung für je-

de heterosexuelle Frau sind. ,,Wir kön-
nen einen Körper erkunden, derunse-
rem ähnlich ist und dadurch viel über
uns selbst lemen. Hinzu kommt. dass
Frauen nach einem Orgasmus keine
Pause brauchen, lesbischer Sex kann
über Stunden gehen." Hat eine Frau
ihre Angste überwunden und wagt
sich auf gleichgesctrlechtliches Terrain,
fallen oft viele andere Hemmungen:

"Plötzlich war ich offen dafur, Dinge
auszuprobieren, die ich mich mit ei-
nem Mann nie getraut hätte", so die
Autorin. ,,Alles war möglich und ich
weiß, dass ich aus diesem Grundheu-
te eine bessere Liebhaberin bin."

Ahnliche Erfahrungen hat Anja,

32, Arztin aus Köln, gemacht. ,Mei-
ne beste Freundin wollte unbedingt
mit mir in eine Lesbenkneipe", erzählt
sie. ,,Sie interessiefie sich schon län-
gere Zeit ftir Frauen, traute sich aber
allein nicht hin. Ich ging mit, war ja

nichts dabei. schließlich bin ich seit
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dete. Dazu ihre Pfirsich-

die vorher tcrbu wqren
zum Morgen so weitergemacht, bis
wir erschöpft einschliefen." Nach die-
ser Nachthaben Silke und Mareike nie
mehr miteinander geschlafen, Ma-
reike hat seit zwei fahren einen fes-
ten Freund. ,,Ich weiß, dass ich he-
tero bin", sagt sie, ,,aber diese Erfah-
rung möchte ich nicht missen."

Gleichgeschlechtlicher
Sex machl mutiger - und
Lusl qul Experimente,

ls Tabu gilt die erotische
Liebe unter Frauen
heute nicht mehr,

sondernals einewei
tere und vö1lig
normale Spielart

der weiblichen Sexualität. Der Zun-
genkuss, mitdem Madonnaund Brit-
ney Spears noch vor einigen I ahren bei
den MTV-Awards die Gemüter
erhitzten, wird heute in der Öffent-
lichkeit selbstverständlich pralcriziert:
Topmodel Kate Moss knutscht luswoll
Hugh'Grant-Freundin f emima Khan,
ebenso wie,, Desperate Housewives"-
Mimin Teri Hatcher ihre Kollegin
Nicolette Sheridan. Bei Partys tau-
schen Frauen spielerisch und mit
Genuss heiße Küsse. Zahlreiche
Bücher beschäftigen sich mit dem
Thema, in der Werbung, wie der
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