
Let’s talk about Sex 

 
Guter Sex könnte so ein-
fach sein. Wären da nicht 
die verschiedenen Denk-
weisen und Ansichten der 
unterschiedlichen Ge-
schlechter. Gehen die 
Meinungen zu sexuellen 
Themen zwischen Män-
nern und Frauen wirklich 
so weit auseinander? 
 
Jana Förster hat einen 
modernen Sex-Ratgeber 
geschrieben. Er liest sich 
kurzweilig und informativ. 
Gezielt und psycholo-
gisch geschickt vermoch-
te die Autorin Jana Förs-
ter, aus den Männern die 

 
 
intimsten Gedanken zu 
kitzeln, deren sie sich 
manchmal selbst noch 
nicht einmal bewusst wa-
ren. Wann halten Männer 
Frauen für eine Schlam-
pe? Was machen viele 
Frauen bei einem Blowjob 
falsch? Wie wichtig ist 
Männern Treue wirklich? 
Was finden Männer an 
uns Frauen wirklich sexy? 
Oder was macht den Reiz 
einer Prostituierten aus? 
Diese und weitere Fragen 
hat Jana Förster Männern 
unterschiedlichsten Alters 
gestellt. 
 

Sex-Klischees 
Mit Männern Sex zu ha-
ben, ist für die meisten 
Frauen kein Problem. Mit 
Männern über Sex zu 
reden, ist deutlich schwie-
riger. Besonders, wenn’s 
der eigene ist. 
Trotzdem wollen Frauen 
wissen, was Männer im 
Bett wirklich wollen. Jana 
Förster (32) hat für ihr 
Buch «Let’s talk about 
Sex!» zahlreiche Männer 
befragt. Angeblich haben 
die auch ehrlich geant-
wortet. In Bild am Sonn-
tag hat sie erzählt. welche 
Informationen sie beson-
ders überrascht haben: 
 
- Die Sache mit dem 
Blowjob 
«Wir Frauen denken, 
dass wir es super drauf-
haben», sagt Jana 
Förster. «Aber rein in den 
Mund und ein bisschen 
rumwackeln macht die 
Männer nicht glücklich.» 
Veranstaltungsfotograf 
Yoran (47) war einer der 
Interview-Teilnehmer von 
Jana Förster, und er stell-
te eine vernichtende Sta-
tistik auf: «Von über 500 
Frauen konnten nur drei 
wirklich gut blasen.» Wo-
ran liegt das? «Frauen 
suchen beim Blowjob 
nicht ihren Spass, son-
dern denken, es muss 
halt gemacht werden», 
weiss Jana Förster. 
Aber wie macht Frau es 
nun richtig? Keine Zähne, 
nicht zu viel Spucke und 
viel Leidenschaft. Be-
schnittene Männer brau-
chen ein bisschen mehr 
Druck als die anderen. 
Die Männer, mit denen 
Jana Förster sprach, ge-
ben diesen Tipp: «Frauen 
sollten es so machen, wie 

sie selbst verwöhnt wer-
den wollen.» 
 
- Die Sache mit der Reiz-
wäsche 
«Reizwäsche steht bei 
Männern lange nicht so 
hoch im Kurs, wie Frauen 
denken», sagt Jana 
Förster. 
Luca (33) hat es ihr so 
erklärt: «Reizwäsche 
wirkt oft verkleidet. Ich 
werde das Gefühl nicht 
los, dass manche Frauen 
sich über solche Wäsche 
aufwerten wollen.» 
Männer finden Frauen 
sexuell reizvoll, die sich in 
ihrem Körper wohlfühlen. 
Wenn ein Mann seiner 
Frau Reizwäsche 
schenkt, ist Vorsicht ge-
boten. «Dann ist es für 
ihn langweilig im Bett 
geworden, und er will mal 
Abwechslung haben», so 
Jana Förster. 
 
- Die Sache mit dem 
Traum mit zwei Frauen 
Der Dreier scheint in fast 
jedem männlichen Kopf-
kino stattzufinden. Und 
meistens so, wie es Sa-
muel (30) der Autorin 
beschrieben hat: «Ein 
Dreier mit zwei Frauen. 
Beide kennen sich nicht 
und kümmern sich nur um 
mich. Und ich darf be-
stimmen, wann sie sich 
gegenseitig anfassen 
dürfen.» Die Realität sieht 
oft anders aus. Jana 
Förster: «Die meisten 
Männer, die einen Dreier 
hatten, sagen, dass die 
Vorstellung davon viel 
schöner war als der Sex 
selbst. Und dass es an-
strengend war.» 
 
 
 
 



 
 
- Die Sache mit der Liebe 
Die Gespräche, die 
Förster geführt hat, bes-
tätigen das Klischee, 
dass Männer Leiden-
schaft und Befriedigung 
mit einer Frau geniessen 
können, ohne dass gleich 
grosse Gefühle im Spiel 
sein müssen. 
«Sex ist Sex», bringt es 
Bo (23) auf den Punkt. 
Aber: «Sex mit jeman-
dem, dem man vertraut 
und bei dem man sich 
fallen lassen kann, ist 
wohl auch für Männer am 
schönsten», sagt Jana 
Förster. Samuel (30) um-
schreibt es poetischer: 
«Guter Sex mit Liebe 
gepaart ist wie Porsche 
fahren im Frühling.» 
 
- Die Sache mit der Treue 
«Monogamie funktioniert 
wohl nicht», berichtet 
Jana Förster. In einer 
festen Partnerschaft lässt 
die Lust aufeinander ir-
gendwann nach, dann 
suchen Männer den neu-
en Kick. «Wenn sie davon  

 
 
ausgehen können, dass 
der Seitensprung garan-
tiert geheim bleibt, 
würden 50 der 51 von mir 
befragten Männern 
fremdgehen», so Förster. 
«Es scheint so zu sein, 
dass man mit nur einem 
Partner kein erfüllendes 
Sexualleben haben kann. 
Viele sind treu, aber nicht 
glücklich.» 
 
- Die Sache mit den 
Brüsten und dem Po 
Busen und Po springen 
Männern bei Frauen zu-
erst ins Auge. Auch wenn 
viele das so direkt nicht 
gern zugeben. «Vielen ist 
der Po aber wichtiger als 
die Brust», hat Jana 
Förster in den Gesp-
rächen erfahren. Männer 
finden es wichtig, dass 
eine Frau von hinten sexy 
aussieht. Warum das so 
ist, konnten sich die 
Männer selbst nicht er-
klären. Förster: «Das hat 
wohl evolutionäre 
Gründe.» 
 

 
 
- Die Sache mit den Stel-
lungen 
Das grosse Kamasutra 
muss es für die befragten 
Männer im Bett nicht sein. 
Die meisten haben ange-
geben, dass sie die klas-
sische Missionarsstellung 
sehr mögen. Luca (33) 
glaubt: «Ein guter Ritt ist 
der Traum jedes Man-
nes.» Gemeint ist, dass 
die Frau beim Sex oben 
ist. Die Mehrheit der Be-
fragten gab an, auf Sex 
im Doggystyle zu stehen. 
«Männer scheinen es zu 
lieben, die Frau von hin-
ten zu nehmen», so die 
Autorin. «Die haben ja 
auch einen tollen Anblick. 
Wir Frauen gucken nur 
aufs Bett oder auf den 
Tisch. Für uns ist das 
nicht so prickelnd.» 
 
 
- Die Sache mit dem be-
zahlten Sex 
Mehr als 14 Milliarden 
Euro werden laut Schät-
zungen des Statistischen 
Bundesamtes jedes Jahr 
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in Deutschland für se-
xuelle Dienstleistungen  

 
ausgegeben. Obwohl das 
Gewerbe floriert, gibt 
kaum ein Mann offiziell 
zu, dass er ins Bordell 
geht. Jim (44) hat es 
Förster so erklärt: 
«Männer haben Triebe, 
die manchmal einfach 
befriedigt werden wol-
len.» 
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