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33 offenherzige Lover er-
zählen von ihren einpräg-
samsten Begegnungen in 
der Horizontalen. Jeder 
träumt davon, jeder will 
ihn haben: hinreißenden, 
unvergesslichen, perfek-
ten Sex. In Bezug auf die 
Zutaten, die man dafür 
benötigt, gehen die Mei-
nungen schnell auseinan-
der, so zum Beispiel bei 
der Frage, ob Liebe für 
guten Sex unabdinglich 
ist oder ob pures Verlan-
gen ausreicht. Gerade 
Männern wird beim 
Thema Sex ja so einiges 
nachgesagt: dass sie eh 
ununterbrochen daran 
denken und eigentlich im-
mer können, egal wo oder 
mit wem.  
 
 
Ob an diesen Klischees 
etwas dran ist, wollte Zoë 
Zucker von 33 Männer 
aus allen Altersgruppen 
wissen. Daraus resultier-
ten herrlich schamlose 
und knisternde Geschich-
ten! «Manche Männer 
waren in ihren Erzählun-
gen sehr offen und haben 
auch äusserst lebendig 
geschildert, was passiert 
ist! Deswegen musste ich 
beim Tippen anfangs oft 
innehalten. Gedanken wie 
›Oh Gott, wenn meine 
Oma liest, was ich da zu 
Papier bringe‹ sind mir 
ständig durch den Kopf 
geschossen!», so die Au-
torin. 
 
Freimütig erzählen sie 
von ihren überwältigends-

ten erotischen Erlebnis-
sen und räumen ganz ne-
benbei mit dem Vorurteil 
auf, dass unvergesslicher 
Sex nur an ungewöhnli-
chen Orten, mit makello-
sen Frauen oder mithilfe 
ausgefallener Techniken 
möglich ist. Klar, auch 
das kommt vor, ein biss-
chen Hollywood darf 
schon sein. Aber die 33 
Geschichten von Män-
nern (fast) aller Alters-

klassen machen deutlich: 
Im echten Leben sind es 
vielmehr die kleinen 
Dinge, die den entschei-
denden Unterschied ma-
chen zwischen »nur« Sex 
und bestem Sex. So er-
zählt Jonas, wie er beim 
freischwingenden Liebes-
spiel in der Fahrkabine ei-
ner Gondelbahn den Gip-
fel der Lust erreichte, o-
der Rudi, weshalb eine 
heisse Nummer mit sei-
ner Freundin Tamara eine 
Badezimmerreparatur zur 
Folge 
hatte. Robert hingegen 
beichtet, wie er ausge-
rechnet mit der Freundin 
seines besten Freundes 
zum Höhepunkt kam. Die 
Geschichten decken auf, 

was Männer ihre Sexpart-
nerinnen niemals mehr 
vergessen lässt und ob 
die Klischees, die der 
Fraktion Testosteron an-
haften, wirklich der Wahr-
heit entsprechen – denn 
jetzt reden die Jungs 
Klartext! Ob Frau oder 
Mann – wer bei dieser 
Lektüre nicht Lust auf 
mehr bekommt, ist selbst 
schuld … 
 
Erotikmedien hat mit Zoë 
Zucker über erstaunliche 
Einblicke in die männliche 
Psyche, erotische Tabus 
und ihre Rolle als (S)ex-
pertin gesprochen: 
 
Ihr Buch beschreibt 33 
Sexerlebnisse. Haben Sie 
einen Favoriten? Wenn 
ja: Warum gerade 
diese Geschichte? 
Ja, ich habe tatsächlich 
eine Lieblingsgeschichte! 
Der Grund dafür ist, dass 
ich selbst die weibliche 
Protagonistin dieser Story 
bin und ich sie mit mei-
nem damaligen Freund – 
der mittlerweile mein Ehe-
mann ist – erlebt habe. 
Es war eine ganz schöne 
Herausforderung, diese 
Geschichte aus seiner 
Perspektive niederzu-
schreiben! Aber ich ver-
rate hier nicht, welche es 
ist ... 
 
Mit Ihrem Buch kommen 
in der «Bester Sex»-
Reihe nun die Männer zu 
Wort. Ist es Ihnen 
schwer gefallen, sich in 
eine männliche Perspek-
tive hineinzuversetzen? 



Teils, teils. Manche Män-
ner waren in ihren Erzäh-
lungen sehr offen und ha-
ben auch sehr lebendig 
geschildert, was passiert 
ist. Anderen wiederum 
musste ich förmlich alles 
aus der Nase ziehen und 
das kann dann echt an-
strengend werden. Aber 
im grossen und ganzen 
wird man in puncto «Hin-
einversetzen» mit jedem 
Interview besser. Wobei 
es als Frau auch nicht im-
mer lustig ist, beinhart 
serviert zu kriegen, was 
Männer denken. Da sind 
schon auch viele Dinge 
dabei, die so gar nicht in  
die romantisch-kusche-
ligrosarote Traumprinzen-
welt passen, nach der 
sich Frau doch hin und 
wieder sehnt. Aber diese 
Suppe muss ich nun wohl 
auslöffeln. Und in der 
Summe muss ich sagen: 
Ich bin wirklich froh, diese 
Einblicke in die männliche 
Sex-Psyche bekommen 
zu haben. Das hat jede 
Menge Vorteile! 

 
Nach welchem Prinzip 
haben Sie diese 33 Ge-
schichten ausgewählt? 
Findet man hier einen re-
präsentativen Querschnitt 
der sexuell aktiven Män-
ner in Deutschland? 
Natürlich fragt man viel im 
Freundeskreis herum. 
Dann kommt es irgend-
wann zum Domino-Effekt: 
Der eine erzählt eine 
Story, dabei fällt ihm der 
nächste ein, der auch 
eine erzählenswerte Ge-
schichte haben soll, die-
ser wiederum kennt auch 
einen Typen, den man 
unbedingt fragen muss, 
weil der ja schon so viel 
erlebt hat ... und so wei-
ter, und so fort. Ob meine 
Protagonisten einen re-
präsentativen Querschnitt 
darstellen, kann ich 
schwer sagen. Ich denke, 
dass sowohl sexuell sehr 
aktive Männer als auch 
solche, die in ihrem Le-
ben nur sehr wenig Sex 
haben oder hatten, etwas 
zu erzählen haben. Unter 

denjenigen, die weniger 
aktiv sind oder waren, 
gibt es trotzdem noch ge-
nug, die DAS EINE Erleb-
nis haben, an das sie sich 
immer erinnern werden. 
 
Sie befragen Männer aller 
Altersklassen. Können 
Sie hier eine Entwicklung 
bei den Herren feststel-
len? Haben es eher die 
jungen Wilden besser o-
der ist ein gewisser Erfah-
rungsgrad einfach wichtig 
für guten Sex? 
Ob Sex gut oder schlecht 
ist, hängt meiner Meinung 
nach gar nicht so vom Al-
ter, sondern eher von der 
Persönlichkeit des Man-
nes ab. Was ich durch 
meine Interviews heraus-
finden konnte: Es gibt 
Männer, die schon im jun-
gen Alter über viel Einfüh-
lungsvermögen und Weit-
sicht verfügen. Es gibt 
aber auch solche, die ler-
nen es nie – egal, wie alt 
sie sind. 
 



Die Geschichten, über die 
Sie schreiben, sind nicht 
nur hemmungslos, son-
dern mitunter auch ro-
mantisch. Wie stehen Sie 
selbst zur Trennung von 
Liebe und Sex? Wie eng 
gehören diese beiden Sa-
chen für Sie zusammen? 
Für mich selbst gehören 
Liebe und Sex sehr eng 
zusammen. Basta!  
 
Die Männer in ihrem Buch 
reden ganz offen und un-
verblümt über ihre Erleb-
nisse in der Horizontalen. 
Sie haben sicherlich viele 
interessante neue Einbli-
cke in die Denkweise des 
anderen Geschlechts be-
kommen. Gab es etwas, 
das Sie selbst überrascht 
hat zu hören?  
Ich war am Ende wirklich 
überrascht, wie roman-
tisch viele Männer doch 
sind. Da hatte ich wohl 
Vorurteile. Inwiefern un-
terscheiden sich die Män-
nergeschichten von de-
nen der Frauen? 
Wenn ich die Geschich-
ten aus der Perspektive 
der Frauen erzählt hätte, 
hätte ich die doppelte Sei-
tenanzahl gebraucht ... 
und dabei wäre es vor-
wiegend darum gegan-
gen, wie sich Frau zu wel-
chem Zeitpunkt der Story 
genau gefühlt hat ... und 
was sie dabei gedacht hat 
... und was sie gedacht 
hat, was er gerade den-
ken könnte. Nein, Scherz 
beiseite: Ganz so 
schlimm ist es mit uns 
Frauen nicht, aber im Ge-
gensatz zu Männern den-

ken wir erfahrungsge-
mäss schon viel häufiger 
nach – was, wieso 
und warum. Klar, auch 
Männer denken, aber oft 
machen sie halt einfach. 
Und genau das zeichnet 
sich auch in den Ge-
schichten ab: Da ging es 
ganz klar und deutlich da-
rum, was wann wie pas-
siert ist und wie es abge-
laufen ist. Aber das soll 
jetzt nicht heissen, dass 
die Art der Männer mit 
den Dingen umzugehen 
besser ist als die der 
Frauen! Es ist nur einfach 
so. Und im Grunde ge-
nommen ist das ja auch 
äusserst amüsant! 
 
Inwiefern kann man Ihr 
Buch auch als Ratgeber 
lesen? Sind darin Tipps 
und Trick für den eigenen 
Alltag enthalten? 
Das kann jeder für sich 
selbst entscheiden. Das 
Thema Sex ist ja ein sehr 
stark polarisierendes: 
Was die einen mögen, 
stösst die anderen wo-
möglich total ab. Aber klar 
hoffe ich, dass sich die 
Leser von den Geschich-
ten inspirieren lassen.  
 
Die Ratgeber-Literatur 
rund ums Thema Sex 
scheint gerade einen 
wahren Boom zu erleben. 
Was glauben Sie, woran 
das liegt? 
Sex sells. Sex ist allge-
genwärtig. In den vergan-
genen Jahrzehnten hat 
das Thema Sex seinen 
Tabustatus verloren. Na-
türlich betrifft das auch 
erotische Bücher. Zu le-
sen, wie es in fremden 

Betten zugeht, kann inspi-
rieren, kann einen Kick 
fürs eigene Sexleben ge-
ben – oder aber einfach 
nur unterhalten. Wobei 
die Enttabuisierung des 
Themas Sex meiner Mei-
nung nach ein zwei-
schneidiges 
Schwert ist, denn man 
kann auch beobachten, 
dass Sex bei vielen Men-
schen mit immer mehr 
Leistungsdruck verbun-
den ist. Und das halte ich 
nicht für positiv, weil es 
dann schnell passiert, 
dass Lust, Lockerheit und 
Spontaneität auf der Stre-
cke bleiben. Wer einen 
erotischen Ratgeber von 
A nach Z «abarbeitet», 
wird wahrscheinlich wenig 
Spass daran haben. Wer 
jedoch offen und aben-
teuerlustig ist und die 
ganze Sache ohne 
»Muss« sieht, wird sich 
das herauspicken, was 
für ihn selbst und den o-
der die Sexpartnerin inte-
ressant sein könnte und 
es beizeiten ausprobie-
ren. Das ist meiner Mei-
nung nach auch der Sinn 
von Ratgebern. 
 
Wie gehen die Menschen 
in Ihrem Umfeld, Ihre Fa-
milie und Ihre Freunde, 
damit um, dass Sie in der 
Öffentlichkeit so offen 
über das Thema Sex 
sprechen? 
Ehrlich gesagt, kann ich 
das noch gar nicht sagen. 
Da muss ich abwarten, 
bis das Buch auf dem 
Markt ist und die Leute 
reingelesen haben. Ich 
habe schliesslich auch 
noch nie so direkt über 



das Thema Sex geschrie-
ben – und schon gar 
keine exakten Abläufe ge-
schildert. Anfangs musste 
ich beim Tippen wirklich 
oft innehalten, weil mir 
währenddessen Gedan-
ken wie «Oh Gott, wenn 
meine Oma liest, was ich 
da zu Papier bringe ...» 
durch den Kopf geschos-
sen sind. Das war nicht 
immer leicht. Aber die 
meisten in meinem Um-
feld sind vor allem neu-
gierig und ich bin ge-
spannt auf die Reaktio-
nen.  
 
Sie haben sich für die Re-
cherche sehr viel mit Sex 
und Sexualität beschäf-
tigt. Würden Sie sich jetzt 
als (S)Expertin beschrei-
ben? Welchen Vorsprung 
haben Sie – und vielleicht 
die Leser Ihres Buches – 
gegenüber Unwissen-
den? 
Ob mir das Schreiben des 
Buches einen Experten-
Vorsprung gibt, kann ich 
nicht wirklich beurteilen. 
Die 33 Männer, deren 
Geschichten ich zu Pa-
pier gebracht habe, sind 
jeder für sich unterschied-
lich und sie haben auch 
alle ganz verschiedene 
Erlebnisse geschildert. 
Demnach denke ich, dass 
es für den perfekten Sex 
kein Patentrezept gibt, 
sondern dass jedes ein-
zelne besondere Erlebnis 
eine Kombination aus vie-
len Faktoren darstellt. Als 
(S)Expertin sehe ich mich 
jetzt sicher nicht: Ob sich 
die Leser meines Buches 
danach als (S)Experten 

sehen, sei ihnen freige-
stellt. Was ich hoffe, ist, 
dass die 
Geschichten gerne gele-
sen werden, unterhalten 
und im Falle des Falles 
auch animieren. 
 
Sie haben sich in Ihrem 
Studium eigentlich mehr 
mit Genen und Bakterien 
als mit Erotik beschäftigt. 
Was hat Sie bewogen, 
jetzt über Sex zu schrei-
ben? 
Über die Themen Mann / 
Frau / Liebe habe ich 
schon immer gerne ge-
schrieben. Über Sex zu 
schreiben, war ehrlich ge-
sagt aber schon ein 
Schritt weiter – und dem-
nach eine ganz neue Her-
ausforderung. Es hat aber 
riesengrossen Spaß ge-
macht! Auch mit Men-
schen, die man vielleicht 
gar nicht so gut kennt, so 
direkt darüber zu reden, 
war spannend. Mit der 
Zeit habe ich gemerkt, 
dass ich mit jedem mei-
ner Interviewpartner an-
ders umgehen muss: 
Manche erzählen von 
sich aus gleich alles, bei 
anderen dauert es ewig, 
bis sie auftauen und man 
muss nachhaken, ohne 
zu nerven oder den ande-
ren in eine für ihn peinli-
che Situation zu bringen. 
Dabei entwickelt man 
auch immer neue Frage-
techniken. 
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