
Ein Gentleman geniesst … 
und erzählt 
 
One-Night-Stands sind 
längst keine Seltenheit 
mehr. Auch oder gerade 
Männer frönen bewusst 
den Vorzügen eines un-
komplizierten Stelldich-
eins ohne weitergehende 
Verpflichtungen. Der Un-
terschied zu den Frauen: 
Sie sprechen selten dar-
über – und wenn, dann 
glänzen sie mit Erfolgs-
storys. 
 
«Immer wieder kamen die 
Männer nur mit ›Goril-
lastorys‹ um die Ecke, 
wie ich sie gern nenne. 
Also Geschichten, in de-
nen sie den Frauen mul-
tiple Orgasmen und ein 
Dauerbefriedigungsgrin-
sen beschert haben. Mit 
Sexpannen und peinlichen 
Erlebnissen wollten sie 
zunächst nicht rausrü-
cken!», sagt die Autorin 
Jana Förster. 
 
Leidenschaftonline.ch hat 
sich mit der Autorin un-
terhalten. Jana Förster ist 
Expertin für schlüpfrige 
Themen und hat im 
letzten Jahr ihren 30. Ge-
burtstag erlebt. Wenn sie 
nicht gerade am Notebook 
sitzt, verbringt sie viel 
Zeit mit ihrem Mann und 
ihrer Tochter auf dem 
Boot oder beim Angeln.  
 
 
 
 
 
 
 

 Warum haben Sie dieses 
Buch geschrieben? 
Letztes Jahr habe ich ein 
One-Night-Stand Buch 
aus der Frauensicht ge-
schrieben und viele Män-
ner fühlten sich dabei zu 
schlecht weggekommen. 
Da lag es nahe, auch die 
Männer zu Wort kommen 
zu lassen. Und das kom-
men sie in diesem Buch 
nicht zu knapp. 

Welches ist Ihre Kernbot-
schaft im vorliegenden Ti-
tel? 
Mir ist wichtig, das 
Thema Sex und One-
Night-Stands auch mit ei-
ner guten Portion Humor 
zu versehen. Jeder hatte 
doch schon mal ein witzi-
ges oder gar peinliches  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlebnis. Und natürlich 
kommt auch die Lust und  
Erotik nicht zu kurz. Mein 
Buch soll unterhalten und 
dazu beitragen, nicht alles 
immer zu ernst zu neh-
men.  
 
- Wie sind Sie auf Ihre In-
formanten gestossen? 
Normalerweise schweigen 
die Betroffenen sich doch 
aus. 
Die Suche nach den «In-
formanten» war im Ge-
gensatz zu den Frauen um 
einiges schwieriger. Aber 
wenn ich mir erstmal et-
was in den Kopf gesetzt 
habe, finde ich immer ei-
nen Weg. Und bei den 
Männern war es typbe-
stimmte Suche und eine 
bestimmte Fragetechnik.  

Hat Ihr Buch auch eine 
autobiographische Szene 
drin? 
Alle Erzählungen sind im 
wahren Leben passiert, 
von daher schildern sie 
das tägliche Leben.  
Wenn Sie ein Erlebnis mit 
mir persönlich als Gespie-
lin meinen, schenke ich 
Ihnen dazu lieber nur ein 
freundliches Lächeln und 
schweige mich aus. 

 

 

 

 

 

 



Ist es derart einfach eine 
Gespielin für einen One 
night Stand zu finden? 
Einfach ist es nie. Das 
wäre auch langweilig,  
oder? Aber mit einer au-
thentischen Art, Ehrlich-
keit und Offenheit kommt 
man eher dazu als wenn 
man verstellt, arrogant 
und verkrampft zu ist.  
 
Wo ergeben sich am ehes-
ten die Möglichkeiten zu 
derartigen Sex-Erlebnis-
sen? 
Überall im täglichen Le-
ben. Ein One-Night-Stand 

kann man sich nicht vor-
nehmen. Die besten Er-
lebnisse hatten die Män-
ner und Frauen, die damit 
am Anfang des Tages gar 
nicht gerechnet hatten. 
Verabredeter Internet-Sex 
floppt dagegen meistens.  
 
- Verfügen Sie über Zah-
len, wie oft es in Deutsch-
land zu One night Stands 
kommt? 
Leider nein. Aber sie 
bringen mich mit der 
Frage auf die Idee, dass 
vielleicht mal herauszu-
finden... 
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