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kennt ihr das? Eine Frist rückt näher und näher, und es liegt noch ein Berg voller Arbeit 
vor euch. Die Hausarbeit muss abgegeben werden, der Supermarkt schließt gleich — und 
ihr habt noch keine Idee. Schreibblockade, Magenflattrigkeit. So geht’s uns auch.

Deshalb bekommt ihr in diesem Editorial keinen Überblick über diese Ausgabe. Keine 
wegweisenden Einweisungen in die Materie, keine sprachwitzelnden Andeutungen, was 
euch beim Lesen erwartet. Nein, in diesem Editorial habt ihr statt dessen die einmalige 
Gelegenheit, die Arbeit der Endredaktion live — wir betonen: Live! — mitzuerleben. Wir 
machen sozusagen aus der Not eine Tugend.

Obwohl — darf man das überhaupt so sagen? Schließlich geht’s in dieser Ausgabe um 
die — höhöhö, Achtung, Schenkelklopfer: „schönste Nebensache der Welt“. Es geht in 
dieser Ausgabe um Sex. Und wir haben uns hier eine politische Kamasutra-Frontstellung 
für Fortgeschrittene vorgenommen: gegen die rechten als auch die linken sexuellen Tu-
gendlehren und gegen die falschen Versprechungen der Untugend.

Und jetzt das. Kein Überblick über die Ausgabe, obwohl’s doch spannend wäre, was Pro-
mis zur Gretchenfrage „Wie hältst du’s mit der Treue?“ zu sagen haben. Keine Ankündi-
gung, welche Probleme beim Datenflutsch zwischen YouPorn-Servern weltweit auftreten 
können — Stichwort: Flaschenhälse? Keine Ankündigung unserer Foto-Lovestory? Und 
wir kündigen nicht an, warum wir finden, dass Sex auch keine Lösung ist. 

Sondern es ist so: Sechs RedakteurInnen hängen an ihren Rechnern oder auf der 
Couch und arbeiten angestrengt die letzten Änderungen ein. Ein schlechter Witz („Kör-
per sind nicht nur konstruiert, sondern schlecht konstruiert.“) jagt den nächsten; und 
nach kurzer Debatte ringen wir uns durch, auf eine Am-Rande-Bestreifung des Themas  
„Salirophilie“ im Schwerpunkt zu verzichten — was sollen denn da nur die Leute von uns 
denken, und man muss es der bürgerlichen Presse bei ihrer Kampagne gegen DIE LINKE 
nicht einfacher machen, als DIE LINKE es ihr schon selbst macht.

Fünf weitere RedakteurInnen sind nicht da — teils in selbstgewählter Einsiedelei auf-
grund Elternglücks, teils beruflich eingespannt. Dass wir trotzdem in der Endredaktion 
so zahlreich die Wohnung eines Redaktionsmitglieds okkupieren, liegt daran — Schlau-
meierInnen werdens gemerkt haben —, dass wir unsere Redaktion erweitert haben: Tobi, 
Mark, Lars, Danny und Marko sind neu zu uns gestoßen. Hier frönen wir einer ganz 
schlichten, aber notwendigen Wachstumslogik: Mehr Magazin, mehr Redaktion, mehr 
Abos. „Sex sells“ ist also unsere heimliche Hoffnung. Entlang des Fluchtweges hat der 
Kapitalismus nach 1968 eine neue Einkaufsstraße errichtet, schreibt unser Neu-Redak-
teur Mark Wagner in dieser Ausgabe, und wir nicken einträchtig. Da, hinten links, im 
Zeitungsladen liegt unser Magazin zum Erwerb aus. Denn seien wir doch mal ehrlich: 
Ohne prager frühling ist eine Flucht aus der Einkaufsstraße nicht drin. Also, Kamasutra-
KämpferInnen aller Stellungen: Lebt, lest und kauft unser Magazin.

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Den fünf Genres  
Horror, Porno, Melodram, 
Spannung und Komik 
entsprechen fünf 
Körperausscheidungen: 
[…] Das Melodram will 
Tränen, der Porno 
Sperma, der Horror das 
Erbrechen, die Spannung, 
den Schweißausbruch.  
Die Komik will zweierlei: 
Entweder soll sich der 
Mensch vor Lachen 
bepissen oder 
Tränen lachen. 
Alle fünf Genres wollen  
den Konsumenten 
eindeutig außer Gefecht 
setzen.

Robert Gernhardt
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Prinzessin und Hodenschmerzpatient

zwischen brunft 
und leichenstein
Mit dem Sex im Alter ist es wie mit Knei-
pen-Schlägereien: Kein schöner Anblick, 
es kommt aber hin und wieder vor und 
manchmal wird danach der Notarzt ge-
braucht. Wenn man Ende vierzig ist und 
„Sex im Alter“ als Glossen-Thema auf-
gedrückt bekommt, weiß man, dass es 
auf der Redaktionssitzung recht lustig 
zugegangen ist. Ich gönne den Kolle-
gen den Spaß. Als ich einer mir flüchtig 
bekannten, recht jungen Frau nun von 
meinem Schicksal erzählte, begann sie 
mir gleich vom Film „Wolke 9“ vorzu- 
schwärmen. Eindringlich, aber behutsam 
sei dort mit meinem Problem umgegan-
gen worden. Nur die Sexszenen wären 
eklig gewesen. Muss man überhaupt 
über Sex schreiben? Ja! Schließlich gibt 
es auch Kochbücher in unüberschau-
barer Zahl. Und um was sonst ginge es 
denn im Leben, als geradezu ausschließ-
lich um Stoffwechsel und Fortpflanzung? 
Alles andere hat sich das Menschentier 
drumrum gebastelt, weil es denken kann 
und zu viel Zeit hat. Architektur, Ästhetik, 
Lyrik und Prosa, Musik, Zierfischzucht 
und Malerei, Hutmode, markierte Wan-
derwege und Makramee — im Prinzip 
dreht sich alles ums Ficken und Fressen, 
ob nun direkt oder indirekt. Einmal lag 
ich im Krankenhaus, auf der Urologie. Da 
liegen fast nur alte Männer und da die 
alle „irgendwas untenrum“ haben, kann 
man sich vorstellen, dass sowohl auf den 
Krankenstuben als auch im Schwestern-
zimmer viel gelacht wird. Wir waren zu 
viert auf Bude, zwei mit Krebs, eine frisch 
operierte Hydrozele und ein 75 Jahre 
alter, ehemaliger Sparkassendirektor 
namens Herbert mit ungeklärten Hoden-
schmerzen. Letzterer bezeichnete sich 
stets mit Oberlausitzer „R“ als „alter Ban-
ker“ und wollte in seinem Schmerz jedem 
von uns mehrmals am Tag Geld schenken. 
Es war hochanständig von uns Anderen, 

die angebotenen 50 Euro-Scheine hart-
näckig abzulehnen. In seinen schmerz-
freien Minuten erzählte Herbert vorzugs-
weise vom Sex mit der Prinzessin, wie er 
seine Frau stets nannte. Eines Morgens, 
nach dem Frühstück, beschrieb er de-
tailliert einen Geschlechtsakt von der 
Seite, den er, mit Viagra gedopt, an sei-
ner Prinzessin vollzogen hätte. Vor dem  
Hodenschmerz. „Und dann bin ich okke 
von dorl Seite rlickwärds innsä eingedr-
lung und hob sä gefrlogt: Dudd dirl dos 
gudd, meine Prlünzässin? Jo, mei Härl-
borld, dos dudd mirl gudd, hoddsä ge-
soggt!“ Dabei machte er alle Bewegungen 
in seinem Krankenbett nach und guckte 
glücklich, als wir ihm feixend zunickten. 
Das dicke Ende kam am Nachmittag, als 
die „Prlünzässin“ zu Besuch eintrudelte. 
Schon als sie das Zimmer betrat, began-
nen wir an unseren Lippen zu nagen. Es 
ist ja oft so, dass alte Männer mit etwas 
Vermögen eine jüngere Frau an ihrer Sei-
te haben. In Herberts Fall war das nicht 
so. Ein gebeugtes Großmütterchen mit 
faltigem, gutmütigem Gesicht schlepp-
te sich an Herberts Bett, grüßte uns im 
Vorbeischlurfen, bevor sie ans Bett ihres 
Gatten trat, ihm einen Kuß auf die Stirn 
gab, das Kopfteil des Bettes höher stellte, 
um dann zu fragen: „Dudd dirl dos gudd, 
mei Härlborld?“ Schlagartig war alle Be-
herrschung dahin. Während ich es noch 
schaffte, mir den Zipfel meines Kissens 
in den Mund zu stopfen, prustete Krebs 
Nummer 2 hörbar los, während die frisch 
operierte Hydrozele vor Lachen und 
Schmerzen gleichermaßen aufjaulte.
„Donke, dos ihrl nüschd weidorl gesoggt 
hobbd“ stammelte Herbert, als alles vor-
bei und die Prinzessin schon auf dem 
Rückweg in ihr Schloß war und bot uns 
sogleich wieder Geld an. Zumindest die 
Hydrozele hätte es sich sauer verdient 
gehabt.

uwe Schaarschmidt

befindet sich nicht auf „Wolke 9“, 
und dos dudd gudd.
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