
Von Wahrheit & Irrtum: Männer wollen immer … (S. 37-38) 
 
„Ein Verführer ist ein Mann, der Frauen wie Bücher liest: keine ganz zu Ende." 
(Henry Miller) 
 
Alle Menschen lieben Märchen. Märchen sind die vom Volk überlieferten Erzählungen, in der von 
wunderbaren Begebenheiten und übernatürlichen Mächten berichtet wird. Ein sehr berühmtes heißt 
Rotkäppchen, ein anderes, ebenso berühmtes heißt „Männer wollen immer".) 
 
Der Unterschied zwischen der Rotkäppchen- und der Männer- Geschichte besteht darin, dass die erste 
Story keiner wirklich glaubt – wohl aber die zweite. Zumal intelligente Menschen wie der 
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki deren Glaubwürdigkeit noch fördern. Er protzte: „Man kann 
nicht mit allen Frauen auf der Welt schlafen, aber man muss danach streben." Klare, wahre Worte 
spricht dagegen Mike Horn, der Mann, der immer wieder um die Welt marschiert und gerade von seiner 
zweieinhalbjährigen Arktis-Umrundung zurückgekehrt ist. Was er in der Arktis am meisten vermisst 
habe, fragte ihn die Journalistin von der Süddeutschen Zeitung. „Viele wollen natürlich wissen: Was ist 
mit dem Sex? Aber daran denkt man gar nicht, wenn man keine Frau sieht", erklärte Horn. „Vermisst 
habe ich andere Dinge: das warme Bett zu Hause, einmal komfortabel auf einer Toilette zu sitzen, 
fließend Wasser aus dem Hahn, einfach die Tür zu schließen, um geborgen zu sein.") 
 
Mann muss also nicht im ewigen Eis feststecken, um mal nicht an Sex zu denken. Es ist noch nicht 
einmal notwendig, gerade keine Frau vor Augen zu haben, als Ablenkung reichen beispielsweise 
Vertragsabschlüsse oder sogar Bundesligaspiele.  
 
Dass der Mann ein sexuelles Perpetuum mobile sein könnte, dagegen spricht so manche 
wissenschaftliche Untersuchung. Bestenfalls steckt hinter der Behauptung des ewigen Wollens der 
Wunsch nach ewigem Können. Eine Umfrage der Zeitschrift Men’s Car, in Sachen Männerfreuden ja 
wirklich Fachblatt, kommt dementsprechend auch zu einem ernüchternden Ergebnis.) 
 
Die PS-Illustrierte wollte wissen, wie oft die Fahrer welcher Automarken Sex haben und befragte über 
2.200 Autofahrerinnen und Autofahrer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren.42 BMW-Fahrer sind 
danach mit 2,2 Geschlechtsakten pro Woche Spitzenreiter. An zweiter Stelle folgen die Audi- und Mini- 
Fahrer mit 2,1-mal pro Woche. Die Fahrer von koreanischen Autos kommen nur auf 1,5 
Geschlechtsakte in der Woche und stehen damit an vorletzter Stelle. Schlusslicht bilden ausgerechnet 
jene Autofahrer, die im Bewusstsein der Bevölkerung die Spitzenposition verdient hätten: 1,4-mal 
haben Porschefahrer Sex in der Woche.) 
 
Bei einer so geringen Sex-Rate kann nun wirklich niemand mehr davon sprechen, dass Männer immer 
wollen. Müsste dies doch Folgen haben, die sich auch in der Statistik niederschlagen. Männer wollen 
eben doch nicht immer. Andere können erst gar nicht. Weil der Geist willig, das Fleisch aber schwach 
ist. Selten hat eine Redewendung so viel Berechtigung wie bei Männern und Sex. Denn kaum ein Mann 
kann so oft, wie er vielleicht können möchte – und scheint trotzdem weitgehend zufrieden damit zu sein. 
Wenigstens behauptet er das. Bei einer Umfrage der Zeitschrift Lisa erklärten 66 Prozent der Männer, 
dass im Ehebett alles prima laufe, nur jeder zehnte Mann gestand ein, dass es über die Häufigkeit des 



Vollzugs Differenzen gebe.) 
 
Und wie oft wäre normal? 
 
„Bei Kinderwunsch", so empfiehlt der Fruchtbarkeitsmediziner Eliyahu Levitas von der Soroka-
Universitätsklinik in Israel, wäre es gut, „jeden zweiten Tag Sex zu haben." 
 


