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Redaktionelles
 
 
 
 
Liebe Leser, 
 
prekäres Thema, das wir uns da 
ausgesucht haben. Nicht oft und nicht 
überall wird über die beiden großen 
Mysterien „Orgasmus“ und „Frauen“ 
(zumindest für die männliche 
Leserschaft) geredet. Doch vielleicht liegt 
das Problem genau dort? 
Was die Menschen verschweigen, wird 
zum Mythos, man erzählt sich hunderte 
Geschichten darüber und irgendwann 
weiß keiner mehr, was wahr ist und was 
Fiktion. 
Nun gut, vielleicht ist diese These in 
diesem, unserem, Falle ein wenig zu weit 
gegriffen, aber sicher sein? Das kann 
man sich bekanntlich ja nie. 
Die Texte in dieser Ausgabe sind zur 
Klärung des Tatbestandes (???) von 
beiden Geschlechtern beleuchtet. 
Möglicherweise lässt sich erkennen, 
welches Geschlecht welchen Text 
geschrieben hat.  
Doch das ist nicht einmal wichtig, denn 
die Idee hinter der Sache ist wieder 
einmal die federführende Kraft, nicht das 
Geschlecht. 
 
Wie Ihr sicher bemerkt habt, sind in 
dieser Ausgabe, nicht so wie in der 
vorhergegangen, zwei Themen 
besprochen. Da „Das Blatt- Gedankengut 
mit Hut“ noch sehr jung ist und quasi 
gerade erst geboren wurde, machen wir 

uns immer und immer wieder Gedanken, 
wie wir dieses Magazin noch 
interessanter gestalten können. 
Für Euch und für uns. 
 
Die Redaktion wächst stetig, ebenso die 
Leserschaft.  
Die Abonnement-Zahlen sind am 
Explodieren, und durch die Macht des 
nicht mehr ganz so neuen Mediums 
Internet habt Ihr auch die Möglichkeit, 
an diesem Magazin mitzugestalten. 
Gebt uns Feedback, wie wir die Texte 
verbessern können, wie das Layout 
besser wirkt. Sagt uns ehrlich Eure 
Meinung, wir verkraften das schon. 
Bestimmt. 
 
Das könnt Ihr natürlich per Mail 
(redaktion@das-blatt.eu) tun, aber seit 
neuestem steht Euch auch eine 
Gästebuch-Funktion auf unserer 
Webseite (www.das-blatt.eu) zur Verfügung. 
 
Wie immer sind wir alle für Kritik, 
Anregungen und selbstverständlich auch 
für Lob und dankbar und immer zu 
haben. Also auf, auf! 
 
 
 

Viel Spaß und liebe Grüße 
Die Redaktion



Das Blatt – Gedankengut mit Hut 
 

 3

The Big O 
 
„Wie zufrieden bist du mit deinem Sex-
Leben? Cosmopolitan verrät dir, welcher 
Sextyp du bist!“ 
Kerstin überflog die Schlagzeile der 
aktuellen Frauenzeitschrift und schämte 
sich unwillkürlich für den Kauf dieser. Ja, 
wenn Cosmopolitan einem erst auf die 
Sprünge helfen musste, dann war 
definitiv etwas falsch gelaufen. Doch 
Kerstin hatte einen triftigen Grund zur 
Rechtfertigung des Kaufs dieses 
Schundblatts. Der Langeweile musste 
Einhalt geboten werden und die örtliche 
Tankstelle lieferte keine andere Munition 
zur Bekämpfung dieses Feindes. 
Uwe und Kerstin waren auf dem Weg zu 
Uwes Großmutter. Rosemarie war 76 
Jahre alt und wohnte außerhalb von 
Rüsselsheim. Dies bedeutete 90 Minuten 
Fahrt auf wenig ausgeschilderten Straßen 
und ein Stopp an der nächsten größeren 
Tankstelle. Kerstin versank gerade in 
ihrer Lektüre als sie von ihrem 
Lebensabschnittsgefährten etwas gefragt 
wurde: „Sag mal, wieso liest du so einen 
Schund?“ 
-„Wieso nicht?“ 
„Du bist doch eine intelligente, gebildete 
Frau.“ 
-„Manchmal möchte ich halt einfach 
abschalten. Und jetzt lass mich bitte 
lesen.“ 
Uwe kam dem Wunsch seiner Liebsten 
nach und trommelte gedankenverloren 
mit dem rechten Mittelfinger auf dem 
Lenkrad. 
„Aber wieso liest du so etwas? Wenn ich 
den Titel schon höre! ‚Teste welcher 
Sextyp du bist!’ Ich bitte dich!“ Er schien 
nachzudenken. „Wir können doch über 
alles reden, wenn da was sein sollte.“ Der 
Ton ließ darauf schließen, dass er 
inständig darauf hoffte, dass dies nicht 
der Fall sein würde. 
-„Schatz, keine Sorge. Ich bin 
vollkommen zufrieden mit unserem 

Sexualleben. Und jetzt lass mich bitte 
meine Zeitschrift lesen.“ 
Nach weiteren 2800 Sekunden erreichten 
sie die Auffahrt von Rosemaries Haus. 
Die alte Dame hatte sie schon erwartet 
und saß auf ihrer kleinen, blauen Bank 
vor dem 70er-Jahre-Einfamilienhaus. Es 
wurde sich herzlich begrüßt und 
Rosemarie bat sie hinein. Der Geruch 
von frisch gebrühtem Kaffee war schon 
ihm Flur zu riechen. Uwe kannte es gar 
nicht anders. 
 
Rosemarie war eine wirklich flotte 
Person. Zwar schon 76, aber immer noch 
sehr selbstständig. An ein Altenheim 
wollte sie noch gar nicht denken. Und es 
bestand auch kein Grund dazu. Noch 
war sie dazu imstande, ihr eigenes Leben 
zu regeln. Vor fünf Jahren war ihr Mann 
Hubert gestorben. Ein Schicksalsschlag. 
Keine Frage. Aber Rosemarie war nicht 
in einem schwarzen Loch versunken. Sie 
hatte sich aufgerappelt und hatte in der 
Volkshochschule einen Töpferkurs 
belegt. „Das wollte ich schon immer 
einmal lernen!“ 
Ja, Rosemarie war wirklich eine Flotte.  
Uwe und Kerstin genossen und lobten 
gerade den ihnen servierten Kuchen als 
Rosemarie Kupfer ein bisschen 
Konversation zu betreiben versuchte. 
„Sagt mal, Kinder, wann wollt ihr beide 
denn heiraten?“ 
Uwe schluckte geräuschvoll den 
Marmorkuchen herunter. 
-„Weißt du, da haben wir es nicht so eilig 
mit. Im Moment genießen wir einfach 
unser Leben.“ 
„Kinder, Kinder. Versteht mich nicht 
falsch. Ich will euch nicht zur Heirat 
überreden. Man kann die Vorteile einer 
Partnerschaft auch ohne Trauschein 
genießen.“  
Kerstin wurde etwas rot. Uwe räusperte 
sich. 
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„Das muss euch doch nicht peinlich sein. 
Sex ist doch etwas ganz Natürliches.“, 
fuhr Rosemarie amüsiert fort. „Aber ich 
sehe schon, dass euch das etwas 
unangenehm ist.“ 
-„Machst du immer noch den 
Töpferkurs?“, fragte Uwe. 
„Ja, ja. Ich bediene mittlerweile sogar 
schon die Drehscheibe. Und es ist doch 
ganz nett, mal unter Leute zu kommen. 
Bisweilen kann es doch hier draußen 
doch etwas einsam sein. Und dort habe 
ich doch so einige nette Bekanntschaften 
gemacht.“ 
Kerstin entschuldigte sich und ging zur 
Toilette. Als sie gerade ihre Hände 
wusch, fiel ihr Blick auf eine Packung 
Kondome, die unten in der 
Badezimmerecke auf dem Boden lag. 
„Extrafeucht.“ Kerstin hob sie auf und 
ließ sie erschrocken wieder fallen. Einen 
Tatort ließ man unberührt. 
Sie trocknete gerade ihre Hände ab, als 
sie eine große Dose Vaseline auf dem 
Badezimmerbord stehen sah. Sie zwang 
sich, nicht das Offensichtliche zu denken 
und verließ eilig das Bad. 
„Was hältst du davon, wenn wir für 
Rosemarie einkaufen gehen?“, fragte 
Uwe sie. 
-„Aber Kinder, das müsst ihr doch nicht. 
Ich kann selber für mich sorgen. Jede 
Woche gehe ich mit Erik einkaufen. Er 
begleitet mich.“ 
„Aber das ist doch kein Problem. Wir 
freuen uns, wenn wir dir helfen können.“ 
-„Das ist wirklich furchtbar lieb von 
euch, aber nicht nötig.“ 
„Das wissen wir. Gib uns einfach die 
Einkaufsliste. Den Rest erledigen wir 
dann schon.“ 
Etwas widerwillig rückte Rosemarie die 
Liste heraus. 
„Na dann, wollen wir uns mal beeilen, 
bevor du es dir anders überlegst. Wir 
sind in einer Stunde wieder zurück.“ 
Uwe und Kerstin verließen das Haus Nr. 
11 und stiegen ins Auto. 

Rosemarie räumte das Kaffeegeschirr 
weg und stellte die volle 
Geschirrspülmaschine an. Ja, sie musste 
zugeben, dass es etwas umständlich war 
jede Woche ohne Auto einkaufen zu 
gehen, aber bis jetzt hatte sie das auch 
ganz gut alleine hinbekommen. Sie setzte 
sich in ihren braunen Ohrensessel und 
schaute auf den Wohnzimmertisch auf 
dem die „Cosmopolitan“ lag. 
Neugierig griff sie danach. So was hatte 
es zu ihrer Jugend nicht gegeben. Eine 
verbotene Aufregung stieg in ihr auf. 
Ach, was musste es aufregend sein in 
dieser Zeit groß zu werden… 
Sie schlug auch gleich den Sextest auf 
und zögerte auch nicht lange. Sie griff 
nach dem Kugelschreiber und begann 
sich sorgfältig die Fragen durchzulesen.  
„Haben Sie schon öfter einen Orgasmus 
vorgetäuscht? Öfter als ich wollte.“ 
„Hätten Sie gerne öfter Sex? Natürlich.“ 
„Fehlt Ihnen der gewisse Kick? Wenn ja, 
was würde Sie interessieren? 
Mehrfachnennungen möglich“ 
Kreuzchen bei Analverkehr. 
Bondage/SM. Dreier.  
Rosemarie zeigte sich aufgeschlossen. 
 
„Sag mal, wozu braucht deine 
Großmutter denn Sprühsahne?“ 
-„Du weißt doch, sie hat gerne Gäste.“ 
„Ach ja, natürlich…aber Sprühsahne 
schmeckt doch wirklich nicht! Was will 
sie nur damit?“ 
 
Mist, den Kuli konnte man nicht 
wegradieren. Das hätte sie vorher 
bedenken sollen. Aber was war daran so 
verwerflich? Ein gesunder Sexualtrieb ist 
etwas völlig Natürliches. Auch wenn man 
76 Jahre alt ist. Nein, Rosemarie hatte 
lange genug das Offensichtliche 
versteckt. Und wer würde außer Kerstin 
diese Zeitschrift jemals lesen? So etwas 
wird ja eh weggeworfen… 
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Uwe und Kerstin standen an der Kasse 
und bezahlten drei Dosen Sprühsahne 
und diverse andere flüssige bis cremige 
Lebensmittel. Als sie das Häuschen 
wieder erreichten, saß die alte Dame 
wieder auf dem Bänkchen und wartete 
auf ihre Gäste. 
„Danke, Kinder. Aber ihr wisst, dass 
hättet ihr nicht tun müssen. Jede Woche 
gehe ich doch mit Erik einkaufen.“ 
-„Wer ist denn Erik?“ 
„Jemand, den ich beim Töpfern kennen 
gelernt habe.“ 
Kerstin zog es vor nicht weiter 
nachzufragen. Das Pärchen 
verabschiedete sich und Kerstin 
schnappte sich noch ihre heiß geliebte 
Cosmo. 
Auf der Autofahrt wurde nicht viel 
gesprochen, da ein jeder von ihnen 
seinen Gedanken nachhing. 
Ja, die Geschichte könnte jetzt ohne 
nennenswerte Highlights ein Ende 
nehmen, doch der Zufall oder vielmehr 
Uwes Neugier machten diesem Plan 
einen Strich durch die Rechnung. 
Denn an einem Samstagmorgen als 
Kerstin mit dem Einkauf beschäftigt war, 
griff Uwe nach der Cosmopolitan. Ach, 
er war einfach nur neugierig. Vielleicht 
würde er ja noch was dazu lernen…Er 
las sich die weiblichen Leserbriefe durch, 
die von unzufriedenen, sexuell 
frustrierten Frauen geschrieben worden 
waren. Auch die zehn Orgasmustipps las 
er. Und zum krönenden Abschluss wollte 
er sich dem Test widmen. Er sah, dass 
dieser beantwortet worden war. Er 
unterdrückte ein kurzes Zögern. Würde 
er damit zu weit gehen? Kerstin wollte 
bestimmt nicht, dass er das lesen würde. 
Doch der Geist war willig und das 
Fleisch war schwach. Er las ihn und 
wünschte sich, er hätte dies nie getan. 
Unwissenheit kann ja so beruhigend sein. 
Laut dem Sex-Test seiner Freundin war 
sie sexuell unzufrieden. Gelangweilt. 
Unbefriedigt. Einfach unzufrieden.  

Geknickt saß er auf dem Sofa bis er das 
Herumdrehen von Kerstins Schlüssel im 
Schloss hörte. Hektisch schlug er die 
Zeitschrift zu und legte sie an ihren 
ursprünglichen Platz. 
Es wäre reif und erwachsen gewesen, 
Kerstin nun auf ein gewisses Thema 
anzusprechen. Doch Uwe schwieg. Er 
schaute Kerstin verunsichert an und 
schaltete den Fernseher ein. 
„Sag mal, Kerstin, bist du eigentlich 
zufrieden mit deinem Leben?“ 
-„Ja, klar. Wie kommst du denn darauf?“ 
„Du kannst mir wirklich alles sagen.“ 
-„Ich weiß.“ 
„Und wenn da etwas wäre, dann würdest 
du doch mit mir reden?“ 
-„Uwe, was ist denn los? Du druckst die 
ganze Zeit so herum…“ 
„Nein, es geht nicht um mich. Ich will 
nur, dass du glücklich und zufrieden 
bist.“ 
Sie verbrachten einen gewöhnlichen 
Freitagabend und gingen ins Bett. 
Kerstin war müde und Uwe nun 
verunsichert, ob sie denn nun wirklich 
müde sei oder bloß so tue. Uwe 
beschloss also nichts zu unternehmen. 
Am nächsten Morgen schlief Kerstin 
lange, heute musste sie erst am 
Nachmittag in die Firma. Ein Kunde 
hatte den Termin verlegt. Ihr Freund war 
schon längst weg, im Getümmel der 
Arbeitswelt. Während der Kaffee durch 
die Maschine lief, räkelte Kerstin sich auf 
der Couch. Was für ein gemütlicher 
Morgen, so könnte das doch ruhig öfter 
sein. Sie griff nach der Cosmopolitan und 
stellte überrascht fest, dass der Test 
ausgefüllt worden war. Und zwar nicht 
von ihr. Sie las sorgfältig die einzelnen 
Antworten durch. „Was wollte Uwe ihr 
damit bloß sagen? Vielleicht hatte er sich 
deswegen so merkwürdig verhalten und 
immer so komische Fragen 
gestellt…Orgasmen vorgetäuscht? Sie 
hatte ja gelesen, dass so etwas möglich 
war, aber dass ihr eigener Freund…Nein, 
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das war zuviel. Nein, der erwünschte 
Analverkehr, das war zuviel.“ Etwas 
perplex legte sie die Zeitschrift weg. Was 
sollte sie bloß tun? Es war ganz 
ersichtlich, dass ihr langjähriger Freund 
ihr nie etwas über seine sexuellen 
Vorlieben erzählt habe. All die Jahre 
hatte ihm etwas gefehlt. Doch warum 
sprach er nicht mit ihr? Das verstand sie 
nicht. Doch Kerstin beschloss zu 
handeln. Dies war ein Hilfeschrei! Sie 
spülte ihren Kaffee herunter und machte 
sich auf den Weg zum nächsten Sexshop. 
Etwas unsicher stand sie nun vor dem 
Regal und bewunderte die Auslage. Sie 
studierte gerade einen Cockring zur 
Steigerung der männlichen Erektion als 
Uwe den Laden betrat. Er sah sie 
zunächst nicht und steuerte auf die 
Gleitgele zu. Er hatte auch beschlossen, 
Kerstin zu überraschen und hatte sich in 
seiner Mittagspause entschlossen „Erotic 
Dreams“ aufzusuchen. Er entschied sich 
für ein Produkt der mittleren Preisklasse 
und steuerte Richtung Kasse. Er blieb 
wie erstarrt stehen. Dort stand Kerstin 
und bezahlte diverse Sachen worunter 

sich ein „Strap On“ befand. Eindeutig 
war der Test nun nicht gewesen. Kerstin 
und Uwe schienen beide nicht von 
hinten genommen werden zu wollen. 
Austeilen ist doch meist schöner als 
Einstecken. 
„Kerstin!“ 
Stille. 
„Ich wusste nicht, dass du…“ 
-„Aber das hier ist nur für dich. Ich hab 
den Test gefunden und…“ 
„Welchen Test? Der ist doch aber von 
dir!“ 
-„Von mir? Ich dachte, du hättest ihn 
ausgefüllt!“ 
Beide schauten sich verwirt an. Doch 
ihre Verwirrung war kein Vergleich zu 
dem Gesicht, welches die Kassiererin 
machte. 
„Wenn du ihn nicht ausgefüllt hast und 
ich es auch nicht war. Wer war es dann?“ 
-„O mein Gott! Rosemarie! Ich hab die 
Cosmo bei Rosemarie liegen gelassen.“ 
Ja ja, Rosemarie war schon eine Flotte. 
 

 
Von A.K. 
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Nix für Frauen 
 
Die sanfte, heilende Stille der Nacht lag 
vor mir, lag über mir. Nur nicht neben 
mir. 
„Duhu?“ 
Ein gebrummtes „Hm“ zeugt von 
meiner Aufmerksamkeit. Irgendwie. 
„Machst du uns Frühstück?“ 
Meine Augen sind noch immer verklebt. 
Ich mache sie jetzt ganz bestimmt nicht 
auf, denn dann sind garantiert meine 
Wimpern, auf die die Frauen so fliegen, 
futsch und ich laufe umher wie Whoopie 
Goldberg. Na ja. Nur mit ohne Wimpern 
anstatt mit ohne Augenbrauen. 
„Es ist noch Nacht. Draußen ist es noch 
dunkel. Die Nachtigall singt noch. Die 
Sonne schläft auch noch.“ 
Sie springt aus dem Bett. 
„Nein, es ist gar nicht mehr dunkel 
draußen.“ Zum Beweis zieht sie die 
Vorhänge beiseite. Der Raum wird 
überflutet mit gleißendem Licht und 
durch meine geschlossenen Augenlider 
erblinde ich langsam. Zum Schutz 
meines Augenlichtes drehe ich mich auf 
den Bauch und ziehe ein Kissen zum 
Schutz über den Kopf. 
Sie springt wieder ins Bett. Reißt mir das 
Kopfkissen weg und zieht sich an mich 
heran.  
„Komm schon, du Morgenmuffel. Die 
Sonne scheint. Nein, sie strahlt. Und 
deine Prinzessin will Frühstück haben.“ 
Ich stöhne leise. 
„Die Sonne scheint viel zu hell.“ 
„Ach was. Komm, mach Frühstück.“ 
Ich ziehe die Decke über meinen Kopf. 
Doofe Idee, denn damit gebe ich meine 
nackten Füße frei. Frei zum Angriff. 
„Ui, was schauen denn da für Hobbit-
Stumpen aus der Decke hervor? Die sind 
ja ein gefundenes Fressen für die 
blutrünstigen Killerfinger der Prinzessin. 
Die geheime Sondereingreiftruppe für 
die schmutzigen Jobs. Auf in den Kampf 
gegen den Käsefuß!“  

Sie springt im Bett herum, versucht, 
meine Füße zu erhaschen. 
Ich bin schneller und springe mit einem 
Satz aus dem Bett. 
„So, jetzt, da du wach bist und auf 
eigenen Beinen stehst, kannst du in die 
Küche gehen und ein leckeres Frühstück 
für uns beide zu zaubern.“ 
Ich grummele vor mich hin, streife mir 
ein Shirt über und wanke in die Küche. 
Kaffee. Wo war noch mal der Kaffee? 
Ach, ich habe ja gar keinen mehr. Brot 
irgendwie auch nicht. Wozu auch? 
Frühstück gibt es bei mir nur in flüssiger 
und rauchiger Form. Nuttenfrühstück. 
Ich rufe ins Schlafzimmer. 
„Frühstück ist irgendwie mau. Alte 
Cornflakes mit Orangen-Saft hätte ich 
noch.“ 
Sie stürmt aus dem Bett heran. 
„WAS? Du hast kein Frühstück da? 
Aber… aber…“ 
Ich sehe eine Träne in ihren Augen, 
vielleicht ist es auch nur der Hohn, der 
sich ab und an in ihr zeigt, wenn sich mal 
wieder herausstellt, dass ich Frühstück 
für völlig überbewertet halte. 
„Okay, bevor du hier rumflennst, zieh 
dich an, wir gehen in einem Café 
frühstücken. Ich lade dich ein.“ 
Sie springt umher, barfuß, nahezu nackt. 
In meiner Küche. Ich wäre ja nicht so 
leichtsinnig. Aber na ja. 
Eine halbe Stunde später sitzen wir in 
einem kleinen, sonnenbestrahlten Café. 
„Ich weiß gar nicht, wie du das aushalten 
kannst. So ohne Frühstück. Ich würde 
sterben. Jeden Morgen aufs Neue.“ Sie 
kaut hörbar ihr Croissant. 
„Bist ja auch ne Frau. Cowboys brauchen 
nur Kaffee und Zigaretten. Nix für 
Frauen.“ 
Sie grinst mich an, streichelt mein Haar. 
„Bist schon mein kleiner Cowboy.“ 
 

Von R.M. 
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Kommst du? 
 
Sie bebte, sie zuckte, sie fegte über die 
Tanzfläche. Michael schleppte sich zum 
nächstgelegenen Tisch. 
„Die Kleine macht mich fertig.“ Sein 
Kumpel, Stefan, sie beide arbeiteten in 
der gleichen Firma, wartete an dem Tisch 
und hielt ihm ein kaltes Bier entgegen. Er 
kam sich vor wie ein Marathonläufer, der 
sich am nächsten Checkpoint das Wasser 
über den Kopf goss. Kurz spielte 
Michael mit dem Gedanken, das Glas 
Bier über seinem Kopf zu entleeren. 
Welchen großen Unterschied würde es 
noch machen? Gerade jetzt roch er eh 
nach Bier, gepaart mit Schweiß vom 
Tanzen, also warum nicht umso mehr 
nach Bier? 
Nass geschwitzt war er eh. Und die Leute 
schauten ihn sowieso schon so komisch 
an. Er sah vielleicht nicht besonders 
elegant aus, wenn er das Tanzbein 
schwang, aber immerhin tanzte er. Ganz 
anders als die meisten anderen 
männlichen Mitmenschen in diesem 
Etablissement. 
„Die geht ab wie ne Rakete. Die ist aber 
auch scharf. Sag mal, wo hast du die 
her?“ Stefan grinste ihn von der Seite an, 
während seine Zigarette zwischen seinem 
Zeige- und dem Mittelfinger langsam ihr 
Leben in Rauch auflöste. 
„Die kenn ich noch von früher. Vom 
Studium. Sie studiert noch immer hier.“ 
Michael wischte sich den Schweiß mit 
dem oberen Teil des Hemdsärmels von 
der Stirn. Er hatte ein langes Hemd an, 
das mittlerweile schon bis hinter den 
Ellenbogen geschoben wurde. 
„Das ist aber nicht mehr ganz so 
jugendfrei, was ihr beide da veranstaltet, 
oder? Ich meine, berichtige mich ruhig, 
wenn ich da so falsch liege.“ 
Michael kratzte sich verlegen am Kopf. 
Mit Argwohn bemerkte er, dass es früher 
mehr geraschelt hat. Da oben. Seine 
Friseurin hatte ihm letztens schon 

vertraulich ins Ohr geflüstert, dass da 
langsam mal ein paar Techniken erdacht 
werden müssten, mehr Volumen 
vorzutäuschen. Und nun spürte er es 
schon an den Fingern. 
„Du meinst, weil sie sich an meinem 
Bein reibt?“ 
Michael grinste den Hünen von 
Arbeitskollegen an. Er tanzte nie. Er ging 
immer nur mit, um zu beobachten. Es 
war ihm eine Freude, den Menschen 
dabei zuzuschauen, wenn sie sich zum 
Affen machten. Wenn sie versuchten, 
steif im Rhythmus die Hüfte kreisen zu 
lassen. Er stand dann immer an einem 
Tisch, schüttete ein Bier nach dem 
anderen in sich hinein und rauchte dabei 
die eine oder andere Schachtel Zigaretten 
weg. Mehr als die Hälfte des Qualmes 
heute Abend kam von diesem Tisch. Da 
war sich Michael sicher. 
„Normalerweise macht das mein Rex 
auch manchmal bei meinem 
achtzigjährigen Vermieter. Aber dann 
rufe ich ihn halbherzig zur Ordnung und 
die Contenance ist wieder hergestellt. Bei 
euch beiden allerdings… Ich weiß, wohin 
das führt. Ich kenne genug Pornos um zu 
wissen, dass da heute Abend noch eine 
Vermählung ins Haus steht.“ 
Stefan redete manchmal einfach drauf 
los. Seine Sätze ergaben dann zwar 
immer einen grammatikalischen Sinn, der 
Inhalt allerdings schien des Öfteren nur 
Nebensache zu sein. 
Meist nickte Michael dann einfach nur. 
 
Sie kam ihren Tisch getanzt, ihre Hüften 
bewegten sich im Takt, ihre 
mittelgroßen, runden Brüste wippten bei 
jedem Schritt, den sie setzte. 
In Michaels Kopf war den ganzen Abend 
schon nur ein Gedanke gewesen. 
„Tu es. Tu es. Tu es.“  
Er hatte Stefan auch davon erzählt. 
Vorhin, als sie nebeneinander auf dem 
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Klo standen und aus übertriebener 
Entfernung auf die Pissoirs zielten. Jeder 
strafende Blick wurde vom breiten 
Rücken Stefans abgefangen. 
Dessen einzige Reaktion auf den 
Gedankengang seines Freundes war 
lediglich ein Zitat aus dieser Comic-Serie. 
Die mit den gelben Figuren. Michael 
schaute nie Fernsehen. Es verdummte. 
Hatten seine Eltern ihm beigebracht. 
„Iss den Pudding! Iss den Pudding! Iss 
den Pudding!“ 
Michael hatte auf dem Klo noch darüber 
gelacht, verstanden hatte er es allerdings 
nicht so ganz. 
 
„He, du Tanzbär, kommst du wieder mit 
auf die Tanzfläche?“ Sie presste sich nah 
an ihn, ließ ihn ihren Körper spüren. 
„Ich hätte Lust, mich noch ein wenig mit 
dir rhythmisch zu bewegen.“ 
So ging das schon den ganzen Abend. In 
allem, was sie sagte, sah er eine verdeckte 
Botschaft. Dreimal schon hatte er Stefan 
über den tieferen Sinn solcher 
Bedeutungen ausgefragt, zweimal hatte 
es sich anscheint als falscher Alarm 
herausgestellt. Aber trotzdem. Sie wollte 
ihn. Er wusste es. Und er wollte sie. Das 
wusste er auch. Und sie. Und Stefan. 
Eigentlich wussten alle, dass Marie und 
Michael heute noch zusammen im Bett 
landen würden. 
Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn 
hinter sich her. Mitten hinein ins 
Gewimmel. Michael war noch nie ein 
Freund von großen Menschenmassen 
gewesen. Aber heute Abend schützten 
sie. Sie schützten die beiden vor den 
Blicken der anderen und ließen ihnen die 
Möglichkeit etwas ganz besonderes 
aufzubauen. 
 
Sie tanzte um ihn herum, strich mit 
ihrem Körper an seinem entlang, 
umfasste seinen Körper. Er dachte bei 
sich, dass es mal wieder Zeit wäre, ins 
Fitnessstudio zu gehen. Da war noch 

einiges von Weihnachten übrig 
geblieben, das an den Hüften nichts 
verloren hatte. 
Sie legte ihm die flache Hand auf die 
Brust, zog sie beim Tanzen langsam 
immer weiter hinunter, zog ihn am 
Gürtel zu sich heran. Sie drehte sich um, 
drückte ihren süßen kleinen Arsch eng an 
ihn, ging in die Knie, kam wieder herauf. 
Sie nahm sein linkes Knie zwischen ihre 
Beine, umschlang seine Hüfte, ging in die 
Knie und er spürte, wie sie langsam an 
seinem Oberschenkel entlang glitt. Er 
zitterte. Sie sollte ja nicht damit 
aufhören. 
Er sah, dass sie auch zitterte, bebte. 
Sie tanzte zwar noch immer im Takt des 
hämmernden Basses, aber sie zitterte 
dabei. 
Die Rhythmik der Musik wechselte, es 
wurde langsamer. Wäre diese 
Veranstaltung eine Dorfdisko und diese 
Lokalität eine Scheune gewesen, klänge 
jetzt sanft dahinplätschernder Schlager 
und die Party würde sich dem Ende 
neigen. 
Dies ist aber eine Stadtdisko, die Musik 
wechselt von schnellem Trance zu 
langsamem, melodischem House und die 
Party neigte sich ebenso gen Ende. 
Er war ein ganzes Stück größer als sie, sie 
konnte ihren Kopf bequem auf seine 
Brust legen. Und das tat sie auch. 
„Halte mich ganz fest“, flüsterte sie. Er 
gehorchte. Warum auch nicht. Das war 
genau, was er tun wollte. Sie ganz, ganz 
eng an sich drücken, sie spüren. 
Er fühlte ihre nasse Kleidung, konnte 
ihren schnellen Atem spüren. Ihre 
Brüste, wie sie mit dem Einatmen gegen 
seinen Bauch drückten. 
Er drückte sie fester. Sie drückte ihn 
fester an sich.  
Sie atmete schneller. Tiefer. Blickte zu 
ihm auf. 
Er sah ihre Augen, sie waren groß, 
geweitet, zeugten von Lust. Lust, die er 
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ausleben wollte. Die er aus ihr 
heraussprudeln lassen wollte. 
Ihr Mund war leicht geöffnet, in der 
Dunkelheit strahlten ihre weißen Zähne 
ihm entgegen. Er beugte sich hinunter, 
küsste sie, sanft, zärtlich. 
Sie drückte ihn noch fester an sich. 
Zitterte. 
Die Musik blendete langsam aus, sie 
verließen die Tanzfläche, er hielt ihre 
Hand in seiner und zog sie hinterher. 
Zum Tisch, wo Stefan ein weiteres Glas 
Bier leerte. Mal wieder mit einem Zug. 
„Wir gehen jetzt.“ 
„Zu ihr oder zu dir?“ 
Er überlegte. Seine Wohnung wäre in 
diesem Augenblick vielleicht nicht der 
beste Ort für sie beide gewesen. Sein 
seltsamer Mitbewohner, der regelmäßig 
Haustiere opferte, hatte für den heutigen 
Abend wieder eine Sitzung mit seinen 
Diskussionsfreunden angekündigt. 
Schlechte Idee, die Frau seines Herzens, 
na ja, doch eher die Frau seiner Lenden, 
dort entlang zu führen. Vorbei an 
abgetrennten Hamsterköpfen, die 
irgendeinem keltischen Gott gehörten. 
Spirituell gedacht. 

Und der kleinen Schwester seines 
Mitbewohners. Profan gedacht. 
Michael drehte sich zu ihr um, sie starrte 
vor sich hin, atmete noch immer schwer. 
„Wollen wir zu dir gehen?“ 
Sie erwachte ruckartig. 
„Wieso?“ 
Er zog seine Augenbrauen ein wenig 
zusammen. 
„Na ja, ich dachte, da wir beide uns 
heute Abend näher gekommen sind…“ 
„Ja?“ 
„Na ja, dass wir das, was wir begonnen 
haben, auch zu Ende führen könnten.“ 
Sie schaute ihm in die Augen, legte den 
Kopf ein wenig zur Seite. 
„Was denn beenden?“ 
Er beugte sich zu ihr hinunter, küsste 
ihren Hals, ihren Nacken, kam nah an ihr 
Ohr und flüsterte sanft: 
„Ich will mit dir kommen. Und dann will 
ich, dass du kommst…“ 
Sie drückte ihn sanft weg von sich. 
„Oh, das bin ich, mein Lieber. Ich geh 
nach Hause. Adieu.“ 
Sie drehte sich um und ging. 
 

Von A.F.J. 
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Das Orgasmusproblem 
 
„Sollen wir nun Nachos oder Popcorn 
nehmen?“ Der Verkäufer hinter dem 
Tresen schielt genervt auf seine Uhr. Seit 
ungefähr zehn Minuten diskutieren die 
zwei Freundinnen schon vor dem 
Knabbereienstand des Kinos. Ungeachtet 
der unaufhaltsam länger werdenden  
Schlange an mittlerweile ziemlich 
entnervten Kinobesuchern.  
„Frauen- können sich auch nie 
entscheiden, einfach mal sagen, was sie 
wollen!“ Martin, der direkt hinter den 
beiden Entscheidungsfreudigen in der 
Schlange steht, denkt an seine Freundin. 
Wie immer, wenn er in letzter Zeit an sie 
denkt, drängt sich ihm unweigerlich der 
Gedanke auf, der ihn seit Wochen 
beschäftigt: Das Orgasmusproblem. Er 
ist glücklich mit seiner Freundin, ja! Seit 
über einem Jahr sind sie nun schon ein 
Paar. Auch beim Sex läuft es gut. Dachte 
er zumindest, bis zu jenem Tag, an dem 
Anna ihm gestand, nicht vorwurfsvoll, 
nur einfach so, dass sie noch keinen 
Orgasmus bei ihm hatte. Er hätte sie 
nicht danach fragen sollen, doch jetzt 
war es zu spät. Sie hätte schon 
Orgasmen, wenn sie selbst bei sich Hand 
anlege, aber eben nicht mit ihm. Es sei 
schon okay. Sie müsse nicht kommen, 
um zufrieden sein. Grinsend fügte sie 
hinzu, sie komme ja anderweitig zu ihrem 
Recht. 
Zunächst nimmt Martin das so hin. 
Doch mit jedem Mal, dass sie nach 
diesem Gespräch erschöpft 
nebeneinander einschlafen, nagt diese 
Sache, dieses Orgasmusproblem, mehr 
an ihm.  
Immer verkrampfter versucht er, sie 
doch dazu zu bringen. Fragt nach. Gibt 
ihr die Schuld. Will, dass sie zum 
Psychiater geht. Da stimmt doch etwas 
nicht!  
An einem dieser Abende, nach 
stundenlanger Diskussion versucht Anna 

noch einmal verzweifelt zu 
beschwichtigen:  
„Es geht mir doch hauptsächlich darum 
möglichst nah bei dir zu….“ - „Bullshit!“, 
schreit Martin sie an. Er geht in sein 
Zimmer und knallt die Tür. Erst sitzt er 
einfach nur so vor seinem Laptop, der 
immer an ist. Dann, warum weiß er auch 
nicht mehr, googelt er einfach 
„Orgasmusproblem“.  
Es gibt unzählige Seiten. Sogar ein 
Forum. Es geht also auch anderen so, 
denkt er sich und betritt das Forum. Hier 
haben schon so manche ihre 
Erfahrungen hinterlassen. Unter ihnen 
Anna A. „Witziger Zufall.“ denkt Martin 
und fängt an zu lesen: 
 
 

Das Orgasmusproblem 
 
Faszinierend: Man gebe 
"Orgasmusproblem" bei "Google" ein 
und ...über 45 000 Hits! Noch vor 
50 Jahren undenkbar, abgesehen 
davon, dass es damals noch kein www 
gab, aber dies sei hier vernachlässigt. 
 
Ein Klick auf die Links sagt mir, 
dass es viele Frauen betrifft, dieses 
„Problem“. Dieses Problem, nicht 
gemeinsam mit ihrem Partner den 
Gipfel der Lust erklimmen zu 
können, sondern immer auf halber 
Strecke stehen zu bleiben oder gar 
wieder ins Tal zurückzustürzen. 
 
Doch wo Nachfrage auch Angebot, 
finden sich auch zahlreiche Links zur 
schnellen Hilfe. Da hätten wir den 
Beckenbodentrainer in schlichtem 
Weiß zur intravaginalen Anwendung. 
Sehr überzeugend. Oder Lektüre in 
Hülle und Fülle:  
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„Endlich…Orgasmus“, „So 
befriedige ich meine Frau“, „Der Weg 
zur Erfüllung“ u. v. m. Auch diverse 
Kurse zur „Entdeckungsreise des 
weiblichen Körpers“ werden angeboten. 
Eine wahre Marktlücke, dieses 
Orgasmusproblem, die es wohl zu 
füllen gilt. Trend Orgasmusproblem? 
 
Zurück zum Thema: 
 
Endlich sind wir soweit, nicht länger 
die Gebärmaschinen, dem Mann ein 
Spielzeug sondern nach langem 
Kampf, eine SpielGEFÄHRTIN. 
Wir entdecken gerade unsere 
Weiblichkeit, den Drang nach 
Sexualität beziehungsweise diesen 
zuzulassen; sagen auch schon mal 
deutlich vernehmbar "FICKEN" 
und fühlen uns mit sexuell sehr 
aufgeklärten und ausgefüllten Ladies 
diverser TV-Serien, obwohl lange 
nicht erreicht, unglaublich verbunden.  
 
Und schwups, schon wird es zum 
Problem? 
Die Frage, die sich mir stellt ist, 
warum wird es zum Problem? 
 
Der Mann wird durch die 
Gleichberechtigung in die Pflicht 
genommen, auch im sexuellen Bereich 
der Partnerin Befriedigung zu 
verschaffen. Das ist auch gut und 
richtig so. 
  
Das Bild hat sich allerdings 
so(zu)weit verschoben, dass aus jenen 
Männern, die rücksichtslos und 
egoistisch waren, ihre Frauen nicht 
zum Orgasmus brachten, solche 
wurden, die lieb und rücksichtsvoll 
sind, ihre Frauen allerdings auch 
nicht zum Orgasmus bringen, und 
sich dann auch noch als unfähig, 

nicht- geliebt oder -begehrenswert 
empfinden.  
 
Das ist schade, denn dieses Gefühl 
wirft Fragen auf, Fragen, die ein 
Problem thematisieren, das für viele 
Frauen gar kein Problem dieses 
Ausmaßes darstellt.  
 
Frauen kommen zu ihrem Orgasmus. 
Sogar in unfassbaren Zeiten. 
Allerdings allein, ohne jegliches 
Gefühl von Scham und Pflicht. Allein 
mit sich, den Phantasien und dem 
Moment des absoluten Loslassens, 
was auch verletzlich macht, da nicht 
kontrollierbar.  
 
Da stellt sich natürlich die Frage, 
warum kann das mit dem Partner 
nicht auch funktionieren? Für die 
Beantwortung dieser, fühle ich mich 
allerdings nicht zuständig, sie wird 
ausführlich an verschiedenen Stellen 
erörtert (bei Interesse (s.o.) 
"Orgasmusprobleme" bei "Google" 
eingeben).  
 
Viel interessanter finde ich, wie 
gesagt, warum etwas zum Problem 
wird, das solange irrelevant war? 
 
Ich denke, hier geht es mal wieder 
überhaupt nicht um die Frau (in den 
seltensten Fällen). Es geht darum, 
durch den weiblichen Orgasmus den 
Mann in seiner Männlichkeit zu 
bestätigen. Deshalb auch Aussagen 
wie "(...) ich kann meinem Mann ja 
nicht antun, nie zu kommen, da fühlt 
der Ärmste sich so schlecht, dann 
täusche ich halt ab und zu mal einen 
vor"...? ...? …??? 
 
Was hat das noch mit sexueller 
Gleichberechtigung zu tun? Frau 
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muss nicht nur einen Orgasmus haben 
um Mann zu gefallen, nein, sie muss 
auch noch zur Schauspielerin 
avancieren, wenn SIE es nicht schafft! 
 
Wenn wir ehrlich sind wäre 
Gleichberechtigung, wenn der Mann 
akzeptierte, dass Frau anders tickt, 
sie nicht unter Druck jeglicher Art 
setzte und einsehen würde, dass ihre 
eigenen Finger nun mal unschlagbar 
sind, aber- keine Konkurrenz.  
Denn worum ging es noch mal?  
Ach ja genau:  
 
Hauptsache Frau kommt zum 
Orgasmus! 
 

Und übrigens: Frauen, die behaupten, 
sie hätten durch alleiniges Küssen 
multiple Orgasmen erlebt, hatten noch 
nie einen, da bin ich mir 
hundertprozentig sicher!!!! 

By Anna A. 
 
 

In Gedanken versunken merkt Martin 
nicht, dass die beiden Mädchen sich 
entschieden haben und der Verkäufer 
nun ihn erwartungsvoll anschaut. „Hm, 
was soll ich denn nur nehmen? Popcorn 
oder Nachos?“ Bevor er den Gedanken 
zu Ende gedacht hat, wird er rot. 
 

Von K.H. 

 
 
  

Editorial 
 
Nebenbei: Dein Mitwirken bei diesem Projekt ist sogar ausdrücklich erwünscht. 
Einfach eine Mail an redaktion@das-blatt.eu 
 


