Bettgeschichten

Sex

Wie man sich
bettet...
...so liebt man? Ganz genau! Das Schlafzimmer verrät allerhand über das,
was Paare zwischen den Laken so treiben. Hier sagen Experten,
wie Sie die Zeichen richtig deuten – und mit welchen Einrichtungstricks
Sie Ihr eigenes Sexleben immer wieder von Neuem beflügeln können
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Sie wüssten zu gern, ob Ihre Kollegin eine „Missionar“-Frau
ist? Ob Ihr neuer Bekannter es hart oder zart mag? Kein
Problem: Lassen Sie sich nach Hause einladen. Plaudern Sie,
über das Wetter, den Job. Loben Sie den grandios schönen
Esstisch. Den überhaupt unverschämt guten Einrichtungsgeschmack des Gastgebers. Und dann… tun Sie es: Bitten
Sie um eine Wohnungsbesichtigung. Denn spätestens beim
Blick ins Schlafzimmer werden Sie so einiges über das Liebesleben Ihres Gegenübers erfahren.

Auf einen Blick
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Carmen Breuker und Steffen Gill, Designer aus Hamburg
(www.cajo-design.de), sind Schlafzimmerflüsterer: Sie lehren in Seminaren, wie man diesen Teil der Wohnung optimal
gestaltet. „Schon ein kurzer Blick zeigt uns, ob dem Paar Sex
wichtig ist“, sagt Steffen Gill. Ist der Raum entspannend?
Oder hat er den Sex-Appeal eines Flohmarkts, weil Bügelbrett, Koffer, Wäschekorb, schlicht alles, was sonst keinen
Platz in der Wohnung findet, ums Bett drapiert wurden?
„Eine Abstellkammer-Atmosphäre ist der Dolchstoß für ein
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gutes Sexleben“, sagt Carmen Breuker. Oft entsteht solch
eine Atmosphäre unbewusst. Klar, Frischverliebte treiben es
sogar mit Bügelbrett im Rücken. Ein Paar jenseits der ersten
„Nimm mich“-Wochen aber braucht mehr, um in Stimmung
zu kommen. Blicken Sie also nicht in eine Rumpelkammer,
wissen Sie schon mal: Hier wohnen Menschen, die in ihre
Beziehung investieren. Die haben im Normalfall nicht nur
häufiger, sondern auch besseren Sex. Weil uns ein richtiger
Lustkick in entspannter Umgebung einfach eher packt.
Wir alle wissen allerdings: Die Häufigkeit allein ist nicht
entscheidend. Was genau im Bett eines Paares passiert,
darauf können Möbel und Accessoires hindeuten. „Wohnen
ist Ausdruck unseres Selbst, das hört vor der Schlafzimmertür nicht auf“, sagt Uwe Linke. Er arbeitet als Wohnpsychologe, Coach und Autor in München (www.wohnpsychologie.
com; aktuelles Buch: „Die Psychologie des Wohnens“, Nymphenburger, 17,99 Euro). Durch seine Arbeit hat er schon
viele Schlafzimmer-Typen gesehen – und weiß, was unsere
Einrichtung über unseren Sexstil verraten kann.

Der Single-Check
Welcher Fisch ist Ihnen denn da ins
Netz gegangen? Sein Schlafzimmer verrät es

Er ist ein Rumtreiber
Geschlafen wird auf Matratze oder Futon, die Bilder
lehnen cool an der Wand, von der Decke baumelt die
Glühbirne. Fest installiert ist hier nichts. Warum auch:
Dieser Mann ist auf der Durchreise. Mit ihm haben Sie
Spaß, eine Nacht oder ein paar Wochen. An einer festen Beziehung ist er nicht interessiert.

Er ist Oberflächlich
Ihr Date trägt bügelglatten Anzug, im Schlafzimmer
aber herrscht Chaos. Vollgekrümelte Teller, Klamotten,
Laptop – alles auf dem Boden. Das zeigt: Was er sagt,
widerspricht dem, was er denkt. Von so einem Schaumschläger, bei dem Äußeres und Wohnung so gar nicht
zusammenpassen, lassen Sie besser die Finger.

Er ist Perfektionist

Die unterschiedlichen (Sex-)Stile
Der Sicherheits-Sex
Der Raum ist neutral, fast ausdruckslos, er wirkt unscheinbar – egal, ob die Möbel von einem Billiganbieter oder dem
Designer Philippe Starck sind. Beige und Weiß dominieren,
knallige Farben gibt es nicht. Die Bilder an den Wänden
sind extrem zurückhaltend. „Wer so schläft, hat Angst vor
Fehlern und ein großes Sicherheitsbedürfnis. Diese Menschen wollen nicht auffallen. Da werden Emotionen unterdrückt, der Sex ist eher gehemmt“, sagt Uwe Linke.

Je entspannter
die Umgebung,
desto schneller
packt uns
der Lustkick

Foto: Art+Commerce; Stills: PR

Auf seinem Bett liegen zwei Decken, alles ist frisch bezogen. Ein notorischer Abschlepper? Entspannen Sie
sich. Männer wollen allzeit bereit sein – und dieser hier
ist gut organisiert. Nur Frauen holen erst das Bettzeug
heraus, wenn es soweit ist, um nicht bedürftig zu wirken.
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Wer aufgeräumt
wohnt, investiert
in eine gute
Atmosphäre –
und in die Lust
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Der Hardcore-Sex

Der Fantasie-Sex

Der Schrank ist schwer, schwarz und füllt eine ganze Schlafzimmerwand. In der Mitte steht ein Chrombett. Dunkle,
kalte Farben dominieren, eine Welt ohne Kitsch und Persönliches. Auch so ein Raum spricht für Emotionen auf
Sparflamme. Wer sich in diesem Stil einrichtet, sucht aber
keine Harmonie. „Diese Paare sind härter, sie lieben härter
und sind im Bett eher zu Spielchen bereit“, sagt Linke.

In der Mitte des Raums steht ein Himmelbett. Vielleicht
auch eines, das wirkt, als würde es schweben. Hier ist alles
leicht und luftig, die Farben sind hell, die Möbel ein bisschen verspielt. Die Accessoires bilden ein liebevolles Sammelsurium, allerdings ohne Klein-Mädchen-Kitsch. „Diese
Menschen wollen fliegen, haben Fantasie“, erklärt Wohnexperte Linke: „Und die hört beim Sex nicht auf.“

Sündiges Gepäck
Die Lust reist mit: Diese kleinen Assistenten
machen selbst das langweiligste
Hotelbett zum Abenteuerspielplatz
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1. anziehend
In Ihrem schrabbeligen New Yorker
Hotelzimmer bröckelt schon der
Putz von den Wänden? Sehen Sie es
als Trip zurück in
die 50er-Jahre –
und verpacken Sie
sich adäquat in
nostalgische Unterwäsche. „Pamelina Suspender“,
ca. 265 Euro, www.
agentprovocateur.
com

2. unerhört
Allein im Zimmer?
Laut einer Siemens-Studie machen sich 34 Prozent gern mit Telefonsex heiß. Am
schönsten ist’s mit
zwei freien Händen
und bester Sprachqualität. Freisprech-Clip „L410“,
ca. 50 Euro, www.
gigaset.de

3. duftend
Liebe geht durch
die Nase. Deshalb
bekommt sterile
Hotelzimmerluft
mit einem feinen
Raumduft einen
aphrodisierenden
Anstrich. Besonders sexy sind
Rose, Jasmin und
Ylang-Ylang.
„L’essence du Boudoir“ von Bijoux
Indiscrets, ca. 27
Euro, über www.
femmefatal.de
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4. prickelnd
Keine Angst vor
den Security-Männern am Flughafen.
Die denken, Sie
wischen mit diesem Federpuschel
Staub. Dabei ist es
eine neckischer
Teaser für verführerische Stunden.
„Tantra“-Federstreichler von Lelo,
ca. 19 Euro, über
www.femmefatal.de

5. aufregend
Wenn der Liebste
nicht dabei ist,
sorgt ein Sextoy
fürs Kribbeln. Am
besten eines, das
so unauffällig ist,
dass es auch das
Zimmermädchen
nicht entlarvt –
wie diesen Feigenblatt-Auflegevibrator. „Eve“ von
Sinfive, ca. 17 Euro,
über www.
kleinefreiheit.com

6. Fesselnd
Ein schönes Stück,
diese Tasche. Tagsüber ist sie prima
fürs Sightseeing.
Nachts entwickelt
sie dann andere
Qualitäten – wenn
der Schulterriemen
zum Soft-BondageAccessoire wird.
„Crossing Logan“,
ca. 450 Euro, www.
bogner.de
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Veränderungen
machen
erfinderisch –
auch beim Sex

Der Routine-Sex
Die Matratze ist durchgelegen, das Bett gehört ausrangiert.
An der Wand: keine Bilder. Oder ein Kunstdruck aus den
90ern. „Wer sich aus Gewohnheit oder Desinteresse nicht
von Altem trennt, zieht wohl auch den Sex routiniert durch“,
meint Linke. Immer sonntags, nach dem „Tatort“.

Der Experimentier-Sex
Das Paar kopiert nicht das „Schöner Wohnen“-Best-of, sondern hat eigene Ideen. Es spielt mit Farben, setzt Kontraste.
Neben dem Bett steht eine antike Lampe, die Bettwäsche
ist aus angesagtem Mako-Satin. „Diese Menschen sind meist
auch in der Liebe mutiger und kreativer“, sagt Uwe Linke.

Der Retro-Sex

Na, haben Sie das eine oder andere Schlafzimmer wiedererkannt? Vielleicht sogar Ihr eigenes? Falls das ein wenig
frischen Wind benötigt: Oft können schon kleine Veränderungen Wunder wirken (siehe Kasten unten). Alexandra
Gentaras Trick zum Beispiel ist simpel, aber enorm effektiv.
Die Besitzerin eines Sexshops für Frauen (www.femmefatal.
de) hat einen Lust-Teaser in ihrem Schlafzimmer aufgestellt.
„Wir arbeiten, haben Freunde, Kinder – und denken abends
im Bett an alles, nur zu selten an Sex“, sagt sie. Eine Schneiderbüste in Dessous ist ihre Erinnerungshilfe. „Wenn mein
Mann und ich sie ansehen, fällt uns ein, wozu ein Schlafzimmer außer schlafen noch gut ist.“
Wer mit Farben spielt,
liebt Experimente aller Art

Foto: Frederic Farre/Figarophoto/Laif

Eine Großeltern-Kommode und ein massives Polsterbett
dominieren den Raum. An der Wand hängt die Ahnengalerie. Hier geht es um Beständigkeit. Die Möbel sind für ein
ganzes Leben gemacht. „Diesem Paar sind Werte wichtig.
Es setzt auf Verbindlichkeit. Wer so schläft, ist auch beim
Sex eher konservativ“, erklärt Uwe Linke.

Lustig oder kurios: Teilen Sie Ihre Bettgeschichten mit
uns auf www.cosmopolitan.de/bettgeschichten

Hier wird die Lust geweckt
Die Designer Carmen Breuker und Steffen Gill wissen, wie man Schlafzimmer entstaubt – in doppeltem Sinn

Raus mit dem Fernseher!
Er ist die Sexbremse
Nummer 1 in deutschen
Schlafzimmern: Nichts frisst

mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Für inspirierende
Pornos gibt es den Laptop.

Rot erhöht unseren Blutdruck und macht scharf. Das
ist super für den Sex, aber
schlecht für den Schlaf. Die
Wände deshalb nicht knallig
streichen. Lieber Akzente
setzen, etwa durch eine
Lampe mit rotem Schirm
oder als Decke auf dem Bett.
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Familienfotos haben im
Schlafzimmer nichts zu
suchen. Niemand will beim
Stöhnen von Opa und Oma
bestaunt werden.
Spiegel bitte nur als Sexaccessoire verwenden – sonst
weg damit. Große Spiegel
sind wie Fenster: Sie wirken
als Tor zur Welt, man fühlt
sich unbewusst beobachtet.
Spitze und zackige Formen
(Lampen, Kunst etc.) sowie
scharfe Kanten sind im
Schlafzimmer schwierig, sie
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machen unruhig und aggressiv. Nur gezielt einsetzen,
sonst lieber mit weichen
Formen arbeiten.
Bei der Beleuchtung gilt der
„Dreier“: Kleider, Lesen, Sex.
Sie brauchen eine helle Lampe für den Kleiderschrank,
ein Leselicht – und eine Sexlampe. Die lässt sich dimmen
oder gibt indirektes Licht,
strahlt also beispielsweise
die Wand an.
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Eine veränderte Umgebung
kurbelt unsere Gedanken an.
Und genau das braucht guter Sex: Fantasie. Setzen Sie
deshalb alle drei Monate den
Schlafzimmerblick auf. Was
muss raus, was soll rein? Das
kann ein Bild sein oder edle
Bettwäsche. Solche kleinen
Umräum-Projekte zeigen,
dass Sie sich und Ihr Liebesleben wichtig nehmen.

Bettgeschichten

Die unzuverlässige
Schwedenkoje
Fast zwei Jahre lang hatte das
Bett „Lillesand“ bis auf ein Ächzen keine Schwäche gezeigt.
Doch plötzlich, als wir uns von
unserer Petting-Position in den
Doggy-Style umgruppierten,
gab es ein lautes Knirschen, der
Rahmen brach und wir sackten
ruckartig drei Handbreit tiefer.
Das Kichern in der Nacht hielt
sich noch in Grenzen, da wir in
erster Linie heiß waren und einfach mit der Matratze auf den
Boden zogen. Richtig lustig
wurde es, als wir am nächsten
Tag dem völlig verklemmten
Kundendienst im Möbelhaus im
Detail erklären mussten, wie der
Schaden entstanden war.
Fazit: Wer noch nie ein Schwedenbett zervögelt hat, ist nicht
wirklich entjungfert.

Die gefährliche
Schrankbestie
An der Nase eines Mannes erkennt man ja vielleicht seinen
Johannes, aber leider nicht, ob
er ein Schrankbett besitzt. Das
war ein One-Night-Stand, bei
dem ich mich ziemlich verspannt fühlte – weil ich mir
ständig ausmalte, wie uns das
Bett mit einem lauten „Katschumpf“ mitten im Eifer des
Gefechts an die Wand klatschen
würde. Das passierte zwar nicht,
aber spätestens, als er sich beim
morgendlichen Einklappen den
Finger in den Stahlscharnieren
klemmte, war mir klar: Dafür bin
ich eindeutig zu alt.
Fazit: Schrankbetten sind nur
akzeptabel, wenn man noch zur
Schule geht und draußen klirrende Kälte herrscht.
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Die göttliche
Bettstatt
Oma ist die Beste, aber mit dem
neuen Freund bei ihr zu übernachten war keine gute Idee. Im
düsteren Kastenbett der Jahrhundertwende versuchten wir
uns gegenseitig mit geflüsterten
Sauereien davon abzulenken,
dass über dem Kopfteil eine
streng blickende Madonna hing
und uns der Kampfergeruch der
Laken einnebelte. Irgendwann
gaben wir den Gedanken an Sex
auf – und uns mit dem „Klosterfrau Melissengeist“ aus dem
Nachtschrank die Kante. Oma
briet uns morgens ein Rührei

mit Schinken und Gewürzgurke
gegen den Kater und lächelte
voller Zufriedenheit.
Fazit: „Je oller, je doller“ gilt
vielleicht manchmal für die Akteure, ganz selten aber fürs Ambiente. In die Kategorie „unbespielbare Räume“ fallen außerdem Schlafzimmer mit ausgeklappten Wäscheständern,
Computerecken oder diversen
Plüschtiersammlungen.

Das gerahmte
Nachtlager
Das Doppelbett aus dem Reisekatalog entpuppte sich als zwei
gefängnisschmale Pritschen und

Die harte
Küchenbasis
Das Knirschen im Kreuz, gefolgt
vom stechenden Schmerz im
Steiß gibt es in zwei Varianten:
Entweder prellt man sich Letzteren, während man es auf zu harten Möbeln treibt, etwa auf dem
Küchentisch. Da hilft dann der
Umzug ins weichere Bett. Ist das
Bett aber zu nachgiebig und
hängt der Lattenrost durch bis

Wer für den Sex
Orte wie RiesenradGondeln auswählt,
ist selbst schuld, wenn
etwas schiefläuft,
könnte man meinen.
Man hätte sich
schließlich ein Bett
suchen können… Doch
da geht es auch nicht
immer bequem und
ungefährlich zu – weiß
Autorin Sophie Andresky
rutschte in der Mitte ständig
auseinander. Eng zusammen
liegen war wegen der harten
Rahmen unmöglich. Schlussendlich besorgten wir es uns selbst
– voreinander. Nachdem wir
diese Privatvorstellung ausgiebig genossen hatten, schliefen
wir die Nacht auf den mitgebrachten Isomatten und verlangten am nächsten Morgen an
der Rezeption ein Zimmer mit
echtem Doppelbett. Da es das
nicht gab, zogen wir in ein Hotel
um, das auf Romantik eingestellt war – mit vernünftigem
Bett und Außen-Jacuzzi.
Fazit: Lieber ein Stern in der
Hotelbewertung mehr als eine
Bettfeder unter der Matratze zu
wenig. Ohne Ausnahme.
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zum Boden, beschwert sich der
Kreuzwirbel. Da hilft dann hart
liegen. Zum Beispiel auf dem
Küchentisch.
Fazit: Deshalb heißt es „Tisch
und Bett teilen“ – je nach Tagesform der Bandscheiben zieht
man einfach von einem zum
anderen. Und wieder zurück.

Der flüssige
Wackelkandidat
Anfangs dachte ich, es sei der
reinste Luxus: ein Wasserbett.
Aber dann ähnelte unser Liebesspiel dem Paarungstanz von
zwei Seekühen. Unelegant roll-
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ten wir auf der schwabbeligen
Oberfläche herum, bei dem starken Wellengang wurde mir
leicht flau im Magen. Als mein
Liebster dann auch ziellos auf
mir herumrutschte und schließlich ganz die Peilung verlor,
funkte meine Intimzone SOS. Zu
guter Letzt machten wir es stehend, an den Schrank gelehnt.
Fazit: Sex im Wasserbett ist nur
schön, wenn man auf allzu wilde
Praktiken verzichtet und sich
auf eine Slow-Motion-Nummer
beschränkt.

Das luftige
Matratzenmonster
Nett, wenn Freunde einen bei
sich übernachten lassen. Und
toll, wenn sie eines von diesen
selbst aufblasenden Gästebetten haben. Sex mit ambitionierter Akrobatik ist darauf allerdings schwierig. Also kuschelten
wir uns in die Löffelchenstellung, und ich erzählte flüsternd
schmutzige Anekdoten aus dem
Ferienlager, als die Luftmatratze
der siebte Himmel war, weil der
schöne Sven mit freiem Oberkörper darauf lag und mir am
Ohrläppchen saugte.
Fazit: In jungen Jahren auf jeden Fall mal zelten gehen und
dafür sorgen, dass man sich
später in wackligen Nächten
etwas zu berichten hat.

Der irritierende
Deckengefährte
Da war ich echt überrascht: Ausgerechnet die Freunde, die immer ein bisschen klemmig rübergekommen waren, hatten
über ihrem Ehebett einen riesigen, fies ausgeleuchteten Spiegel hängen, in dem ich nun jeden Zentimeter Cellulite kartografierte, statt in Stimmung zu
kommen. Erst als wir uns vorstellten, es sei einer dieser einseitig durchlässigen Spionspiegel und dahinter säße ein ganzes Publikum von geilen
Spannern, wurden wir heiß.
Fazit: „Licht aus“ ist manchmal
die beste Idee. Will man das
nicht, hilft nur noch Fantasie
oder eine deutliche Kurzsichtigkeit. Letztere versüßt mir auch
immer wieder Saunabesuche
– manches muss man einfach
nicht in HD sehen.

