
SKI-SPECIAL-MIDWEEK «DA VOS» SCHNEE HET – 3 NÄCHTE
Auf frisch präparierten Pisten Spuren hinterlassen und unter der wärmenden Bergsonne
Energie tanken. Erleben Sie puren Schneegenuss gepaart mit stilvollem Aufenthalt!

· 3 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet · 5-Gang Abendessen · 3-Tagesskipass (nur unter der Woche gültig)
· Freie Nutzung unserer neuen Wellnessanlage «BellaVita»

Preis pro Person imDoppelzimmer «Economy» ab CHF 499.Gültig vom 4. Januar bis 12. April 2015.
Reservierung unter reservation@seehofdavos.ch oder 081 417 06 66 an.

Hotel Seehof Davos • Promenade 159 • 7260 Davos Dorf • Telefon: 081 417 94 44 • www.seehofdavos.ch
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Yvonne Eisenring 

Wie kommt man durchs Zähneputzen 
zum Orgasmus? Was bringt eine Klito-
ris-Versetzung? Und hilft der weibliche 
Orgasmus dabei, schwanger zu werden? 
Über Sex kann man nie genug wissen. 
Und niemand weiss besser Bescheid als 
Mary Roach. Die Bestsellerautorin hat 
im Gegensatz zu Wissenschaftlern nicht 
selber Forschung betrieben, sondern 
über alle bisherigen Forschungen ge-
schrieben. Sie gilt als die lustigste Nicht-
Wissenschaftlerin, die Wissenschafts-
bücher schreibt – ihre Themenwahl ist 
so bizarr, dass sie wieder zusammen-
passt. Ihre Bücher handeln von Leichen, 
der Ernährung, von den Problemen ei-
nes Astronauten und eben von Sex. Alle 
standen auf der Bestsellerliste, aber kei-
nes erlangte so grosse Aufmerksamkeit 

wie «Bonk». «Bonk» heisst so viel wie 
«vögeln» und wurde in 16 Sprachen 
übersetzt. Sie hielt dazu einen Vortrag 
bei der Wissenschafts-Konferenz TED. 
Er wurde über 15 Millionen Mal ange-
schaut und machte Roach zu einer der 
bekanntesten Autorinnen Amerikas.

Eine Frau gelangte zum Höhepunkt, 
wenn sie die Zähne putzte 

Derzeit tourt sie durch Amerika und 
hält Lesungen, im persönlichen Ge-
spräch spricht sie schnell und lacht viel. 
Nichts scheint ihr peinlich, auch wenn 
ihr wohl bewusst ist, dass alle sich fra-
gen, wie ihr eigenes Sexleben nach all 
den Recherchen und Selbstversuchen 
aussieht. Tatsächlich habe es kurzzei-
tig unter dem Buch gelitten: «Jedes Mal, 
wenn mein Mann und ich Sex hatten, 
machte ich im Kopf Notizen oder ver-

glich meine eigenen Reaktionen mit 
den Studienergebnissen. Das ist natür-
lich nicht besonders erregend.»

 Zwei Jahre lang war sie für «Bonk» 
unterwegs und traf Menschen, die ent-
weder Sexforschung betrieben oder für 
die Sexforschung interessant waren. 
Das Thema Orgasmus hat sie am meis-
ten fasziniert. Nach dem TED-Talk mel-
deten sich unzählige Zuschauer und 
 Zuschauerinnen bei ihr; darunter eine 
Frau, die jedes Mal zum Orgasmus kam, 
wenn sie Lipgloss auftrug.» Eine ande-
re gelangte jeweils zum Höhepunkt, 
wenn sie ihre Zähne putzte. Grund sei 
nicht die Zahnpasta oder besonders 
empfindliches Zahnfleisch gewesen, 
sondern einfach der ganze Ablauf, der 
den Reflex auslöst. «Sie war irgendwann 
so genervt, dass sie nur noch Mundspü-
lung benutzte.»

Abgesehen von diesen Extrembeispie-
len wunderte sie sich vor allem darüber, 
dass die einen Frauen kaum je zum 
 Orgasmus gelangen, andere wiederum 
aber problemlos. Eine Erklärung hat sie 
dafür nicht gefunden. Frauen, die Mühe 
bekundeten, hätten oft Schwierig keiten 
abzuschalten. «Gras zu rauchen, wür-
de vermutlich helfen», sagt Roach. 
 Männer haben weniger Probleme, sich 
auf den Moment zu konzentrieren. «Um 
es in den Worten des Sexforschers 
 Alfred Kinsey zu sagen: Käsekrümel, 
die vor einem Paar kopulierender  Ratten 
ausgelegt wurden, lenkten das 
 Weibchen ab, das Männchen jedoch 
nicht.» 

Aber nicht nur die Tatsache, dass 
Frauen leichter abgelenkt sind, ist 
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schuld an der tieferen Orgasmus
quote. Ein Teil des Problems be
stehe auch darin, dass die Klitoris 
ziemlich weit von der Vagina ent
fernt liege und neunzig Prozent 
davon unter der Oberfläche ver
borgen seien. «Anatomisch ergibt 
das keinen Sinn», sagt Roach. Da 
habe jemand während der Evolu
tion ziemlich Mist gebaut. Jeden
falls beim Menschen. Einige Tie
re haben mehr Glück. Säue zum 
Beispiel, da liegen Klitoris und Va
gina näher zusammen. 

Die menschliche Klitoris neu 
zu platzieren, hilft aber nicht. 
 Marie Bonaparte, Prinzessin von 
Griechenland und Dänemark, hat 
das schon vor bald hundert Jahren 
versucht. Sie war frustriert, weil sie 
beim Geschlechtsverkehr nie zum 
Orgasmus kam, und liess ihre 

 Klitoris chirurgisch versetzen. Das 
war im Jahr 1927, die Prinzessin 
war bei der Operation 45 Jahre alt 
und Mutter zweier Kinder. Der 
 Erfolg blieb jedoch aus. Mary 
Roach vermutet, dass während der 
Opera tion so viele Nerven abge
tötet wurden, dass dadurch alles 
nur noch schlimmer wurde.

Mit Vaginalsonde bei Pornos die 
sexuelle Erregung gemessen

Seit rund hundert Jahren wird Sex
forschung betrieben. Verglichen 
mit anderen Gebieten steckt sie 
noch in den Kinderschuhen. 
Schuld sind vor allem Vorurteile. 
Schnell galten Wissenschaftler als 
pervers und lüstern, als diejenigen, 
die «das Nützliche mit dem Ange
nehmen verbanden». 

Mary Roach wollte mit ihrem 
Buch deshalb auch nicht den Sex 
ihrer Landsleute verbessern, 
 sondern die Sexforscher ehren, die 
kein leichtes Spiel hatten. Nicht 
nur wegen der gesellschaftlichen 
Akzeptanz, sondern auch, weil sich 

nicht so einfach Probanden finden 
liessen. In einigen Ländern  wurden 
die Studien meist mit Prostituier
ten durchgeführt, die dafür bezahlt 
wurden. Paare zu finden, die an 
Messgeräte angeschlossen und vor 
einer Schar Ärzte Sex haben, ist 
auch heute noch  schwierig. 

Mary Roach und ihr Mann 
 haben deshalb selber an einer 
 Studie teilgenommen. Sie sind 
nach London gereist, um in einer 
Klinik Sex zu haben. Es sei sehr 
 eigenartig  gewesen. Völlig ase
xuell. Der Arzt sei während des 
Aktes direkt neben ihnen gestan
den und habe Anweisungen gege
ben. Sie habe sich Notizen ge
macht, ihr Mann habe mit dem 
Arzt geplaudert. Ihr Mann habe 
aber keinen Schaden davongetra
gen. «Er war danach sogar ein biss
chen stolz, dass er die Situa tion ge
meistert hat.» 

Ein anderes Mal hat Roach mit 
einer Vaginalsonde Pornos ge
schaut. Sie musste angeben, wie 
erregt sie sich fühlte, die Sonde gab 

an, wie erregt ihr Körper war. «Dass 
meine Wahrnehmung und die 
 meines Körpers so verschieden 
sind, hätte ich nie gedacht.» Diese 
Diskrepanz zwischen Körper und 
Kopf bei Frauen habe sie bei ihrer 
Recherche am meisten erstaunt. 
Männer seien in dieser Hinsicht 
anders gestrickt: Ein heterosexu
eller Mann werde erregt, wenn er 
heterosexuelle Pornos schaue, ein 
homosexueller bei homosexuellen 
Handlungen. «Aber Frauen zeigen 
selbst dann physische Zeichen 
 sexueller Erregung, wenn sie einen 

Film anschauten, in dem Affen Sex 
haben. Keine Frau würde jedoch 
behaupten, dass sie Lust verspür
te, als sie den AffenSex sah.» Eine 
Erklärung gebe es dafür nicht, aber 
man vermutet, dass es sich um 
einen Schutzmechanismus für den 
Fall einer Vergewaltigung handelt. 
Wirklich überzeugt von dieser 
Theorie ist Roach aber nicht. In Sa
chen Sex habe man sich schliess
lich schon oft geirrt. 

In der Antike glaubte man 
 beispielsweise, dass auch die Frau 
Samen in sich trägt und diese nur 
abgesondert werden, wenn sie zum 
Orgasmus kommt. Um ein Kind 
zu zeugen, musste also auch die 
Frau auf ihre Kosten kommen. Als 
man anfing, mit künstlicher Be
fruchtung zu experimentieren, ent
deckte man, dass auch Schwanger
schaften möglich sind, wenn eine 
Frau weit entfernt von einem 
 Orgasmus ist. 

Die Theorie, dass der weibliche 
Orgasmus das Sperma schneller in 
den Uterus saugen und deshalb 

 einer Schwangerschaft nützen 
 würde, hielt sich jedoch bis ins frü
he 20. Jahrhundert. Das bekannte 
Forscherduo Masters und Johnson 
hat diese Idee dann aber vor rund 
fünfzig Jahren mit diversen Studi
en widerlegt.

Immerhin im Tierreich ist man 
weiterhin davon überzeugt, dass 
der weibliche Orgasmus die Fort
pflanzung begünstigt. Gemäss 
 einer dänischen Studie werfen 
Säue mehr Ferkel, wenn sie bei der 
Befruchtung stimuliert werden. 
Mary Roach reiste extra nach 
 Dänemark, um den Besamern bei 
der Arbeit zuzusehen. Mit einem 
strikten 5PunktePlan werden die 
Säue während der Befruchtung sti
muliert. «Der Besamer hatte dabei 
den gleichen konzentrierten, leicht 
besorgten Gesichtsausdruck wie 
mein Mann, wenn er den  Abfluss 
im Bad freimacht», sagt Roach.

Kann man auch zu viel über Sex 
wissen? Nein, sagt Mary Roach. 
Im Gegenteil:  «Wissen ist doch 
sexy.»
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Sich durch Taylor Swifts Instagram
Account zu scrollen, ist so, als  blätterte 
man durch handgeklebte Collagen im 
alten Tagebuch und läse die verträum
ten TeenagerKommentare zu gemein
sam mit Freundinnen Erlebtem: Es evo
ziert in Sepia getränkte Wohlgefühle. 
Denn in Taylor Swifts selbst verwalte
tem SocialMediaAuftritt wird vor al
lem Innigkeit gepflegt, zu Freundinnen 
und Freunden genauso wie zu Fans. Al
les wirkt vertraut, warm und hochgra
dig sympathisch. Und authentisch. 

Dabei ist sie die erfolgreichste Pop
prinzessin der Welt. Mit «1989» eman
zipierte sie sich endgültig von der Coun
trymusikSzene. Das Album dominier
te monatelang die Charts – weltweit. 
Sie schrieb mit «Shake It Off» einen ir
ren Winterohrwurm. Und ist bisher 
ganze 194 Mal ausgezeichnet worden. 

Der Erfolg ist sicher ihrem Talent fürs 
Songschreiben zu verdanken und der 
viel bejubelten Vorliebe, mit ExFreun
den, die es wagten, sie törichterweise 
zu verlassen, auf sehr offensive Weise 
und am liebsten in Songs abzurechnen. 
Ein lupenreines Image tut sein Übri
ges. Das ist aber, und darin besteht der 
swiftsche USP, keineswegs blutleer. Sie 
schreckt nicht vor Spass und auch nicht 
vor wenig vorteilhafter Selbstdarstel
lung zurück. 

Noch wichtiger für ihre Beliebtheit 
ist allerdings, dass sie sich zur Prinzes
sin der Herzen entwickelt hat: Keine 
andere Prominente ist so beliebt und 
schart ein so grosses Netz von Freun
dinnen um sich. Nachdem die Sänge
rin etwa Model Karlie Kloss bei einem 
gemeinsamen Auftritt für die Unterwä
scheshow von Victoria’s Secret kennen 
gelernt hatte, blieb es nicht beim ge
meinsamen Selfie. Das Magazin «Rol

ling Stone» berichtete, dass Taylor Swift 
in ihrem New Yorker Apartment mitt
lerweile ein eigenes Gästezimmer für 
Karlie Kloss bereit gemacht habe, sorg
fältig dekoriert mit Bildern des Models 
und mit neben dem Bett positionierten 
Lieblingssnacks für Notfälle. 

Die älteste Schulfreundin neben 
Socialite Gigi Hadid oder Ed Sheeran

Taylor Swift ist offenbar nicht nur eine 
lustige, berühmte, sondern auch eine 
gute Freundin. Diesen bodenständigen 
Treuebonus strahlen nur wenige öffent
liche Personen aus. Mit Popstar Rihan
na Party machen? Klar. Aber eine enge 
Freundschaft aufrechterhalten? Nein, 
danke. Swifts erfolgreicher Freund
schaftsfeldzug zeigt, dass junge Fans 
diese geschickt gepflegte Nähe schätzen 
und diese ihrerseits mit Treue  belohnen. 
Taylor Swift hat als Popstar sozusagen 
eine ganz neue Qualität lanciert: Sozi

alkompetenz. Anders gesagt: Zickigkeit 
hat ausgedient, Arroganz ebenso.  

Und so erobert Taylor, dieser Gold
schatz mit Ecken und Kanten, stetig 
neues Territorium: Neben ihrer ältes
ten Schulfreundin (der sie trotz ihres 
Erfolges treu geblieben ist!) gesellen 
sich die intellektuelle Drehbuchauto
rin Lena Dunham mittlerweile genau
so hinzu wie die hippe Socialite Gigi 
Hadid oder Sänger Ed Sheeran. 

Die Sache mit Taylors Flair für 
Freunde ist nicht erst seit dem neues
ten Video «Bad Blood», in welchem sie 
ihre ganze Clique mitspielen lässt, be
kannt: Als Schauspielerin Molly Ring
wald letzte Woche bei den Billboard 
Music Awards auf der Bühne um Ein
lass in Swifts Freundeskreis erbat, lach
te das Publikum wissend. Wenig spä
ter schwenkte die Kamera in die erste 
Reihe: Die beiden tauschten Nummern 
aus.

Im Bild mit Taylor Swift
Die Popsängerin setzt auf Sozialkompetenz statt Arroganz und Unnahbarkeit

Tinglers Fünf

Autorin Roach: «In Sachen Sex 
hat man sich schon so oft geirrt»

Ich dachte immer, meine Damen 
und Herren, das Mittelalter oder 
Computerspiele seien so ungefähr 
das Langweiligste auf diesem  
Planeten. Bis ich neulich über ein 
«neues Sozialphänomen» las:  
«Vegansexualität». Dafür die  
Krone. Hier kommen noch fünf 
weitere Klassiker der Langeweile:

1. Zirkus
Ein Unterhaltungsformat aus dem 
Mittelalter. Fand ich schon als 
Kind furchtbar. Clowns sind bes-
tenfalls Neurotiker (aber niemals 
von der interessanten Sorte), und 
Tiere gehören nicht in die Mane-
ge. Und auch so spätmoderne 
Kitschvarianten wie der Cirque du 
Soleil sind nicht wirklich weniger 
langweilig. Nein, wirklich nicht.

2. Kassenwechsel
Samt allem, was dazugehört. Die-
ses Thema befindet sich, was die 
Langweiligkeit angeht, ungefähr 
bei «Unendlich» auf der nach 
oben offenen Fatiganz-Skala und 
damit auf einer Stufe mit Com-
puterproblemen oder Telefontarif-
vergleichen. Oder Gesprächen 
über Steuern.

3. Die Literatur von Herta Müller
Kaum jemand hat sie gelesen. 
Und das hat seinen Grund. Mit  
einem Schuss aus dem Betäu-
bungsgewehr kann man nämlich 
erheblich schneller (und vor allem 
wesentlich weniger qualvoll) den-
selben Effekt erzielen.

4. Sudoku
Mit den Worten von Germaine  
Greer: «Absolutely everything is 
dull about Sudoku. Including the 
people who do it.»

5. Piercings
Wer bitte macht das heute noch? 
Für Piercings gilt dasselbe wie für 
Henna-Haartönungen: Absolut 
niemand – ich wiederhole: nie-
mand – sieht damit besser aus 
als vorher.  Philipp Tingler

Die langweiligsten 
Sachen der Welt 

Diskutieren Sie mit auf  
blogmag.tagesanzeiger.ch 
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Ruhepause (v. l.): Models Martha Hunt und Lily Aldridge

Die Popsängerin mit Regisseurin Lena Dunham

Kaffee trinken: Sänger Ed Sheeran und Taylor Swift

Stilvoll mit Schauspielerin Ariana Grande

Badespass mit der Frauenband Haim

Geburtstagsparty von Camila Cabello (2. v. l.):  
Taylor Swift (M.), Selena Gomez, Jaime King,  
Hailee Steinfeld, Sarah Hyland (v. l.)
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