
Ich bin’s, Katinka
Was ich über Sex lernte, noch bevor ich wusste, dass es

ihn gibt.

Bevor es richtig losgeht mit dem Eingemachten, finde ich, sollten wir uns besser
kennenlernen. Oder eher gesagt, ihr mich, anders herum wird es zugegebenermaßen
schwer. Ich könnte jetzt also einen kleinen Smalltalk hinlegen mit all diesem Zeug, ihr
wisst schon: »Ich heiße Katja«, würde ich sagen, »bin 35 Jahre alt, wohne in der Nähe
von Berlin, habe Mann, drei Kinder und schreibe für dieses und jenes Magazin …« Bla.
Bla. Bla. Von mir reden, als sei ich nichts weiter als Zahlen, Daten, Fakten, und zwar
bitte nicht allzu intime. Vorzeigbar. Und unverfänglich. Ich könnte es aber auch sein
lassen – was ich hiermit zu tun beabsichtige – und stattdessen mein kleines schmutziges
Nähkästchen hervorholen. Ich weiß, das ist so nicht üblich. Wer mir also nicht zwischen
die Beine gucken will, der*die möge bitte wegsehen. Für alle anderen beginne ich
damit, wie alles begann. Was ich über Sex gelernt habe, noch bevor ich überhaupt
wusste, dass er existiert. Und warum es sich später so falsch anfühlen sollte, ihn haben
zu wollen.

Wir starten die Geschichte in Moskau, einer Stadt, die für das Geschehen keinerlei
Relevanz hat und hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird. Die Erlebnisse
meiner deutschen Freund*innen, das erfuhr ich viel später, standen meinen russischen in
nichts nach. Wir alle waren kleine Meister*innen der Heimlichtuerei. Aber jetzt mal
ganz von vorn.

Ich erinnere nicht vieles aus meiner frühen Kindheit. Aber der Moment, ich muss
ungefähr vier Jahre alt gewesen sein, in dem ich mich rittlings auf einer dieser Puppen
mit Stoffkörper wiederfand, ist immer noch safe. Ein bisschen Oberschenkelspannung,
ein bisschen hin und her rutschen … Was war denn das bitte? Das fühlte sich ja krass gut
an! Leider, leider genau an der Stelle, die man nie, unter keinen Umständen anfassen
sollte. Nicht mal beim Waschen. Das erledigten immer die Erwachsenen mit schnellen,
routinierten Handbewegungen für mich.

Einmal hatte meine Uroma mich, während ich in der Wanne stand, gefragt, wie wir
das denn machen, wenn ich mit Papa allein bin. »Na dann wäscht er mich natürlich«,
hatte ich gesagt. Die Uroma war sehr unzufrieden mit meiner Antwort gewesen. »Ein
Mann darf ein Mädchen da nicht anfassen«, hatte sie gebrummt und mich angeschaut, als
hätte ich etwas Verbotenes getan. Ich hatte mich noch Tage später dafür geschämt, dass



mein Vater auf die Idee gekommen war, mich zwischen den Beinen zu waschen. Und auf
eine nicht näher benennbare Weise auch dafür, dass ich ihm nicht Einhalt geboten, ja, in
meiner grenzenlosen Einfalt nicht einmal gewusst hatte, dass ein Mann das nicht darf.
Nicht mal zu Reinigungszwecken.

Das war also diese merkwürdige Stelle, aber: Mega! So konnte die sich also anfühlen!
Da kribbelte es in mir und wollte, und das Ganze zog sich bis in die Oberschenkel und
den Bauch, der absolute Wahnsinn! Scheiß auf alles, einfach weitermachen! Bis meine
Mutter plötzlich in der offenen Tür stand. Ich schreckte aus meiner Verzückung, und
meine Mutter erschrak wohl auch. Jedenfalls drehte sie sich wortlos um und verließ den
Raum so schnell, als wäre sie nie da gewesen. Augenblicklich entließen meine Schenkel
die Puppe aus ihrer Umklammerung. Ich hatte etwas unglaublich Schlimmes gemacht,
das wusste ich sofort. Etwas so Schlimmes, dass man nicht mal mit mir schimpfte. Man
musste so tun, als hätte es gar nicht erst stattgefunden. So ungeheuerlich war das.

Ich war also vier, als ich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben beim
Masturbieren erwischt wurde. Es sollte noch sehr lange dauern, bis ich mich so etwas
wieder trauen würde. Dafür aber traute sich jemand anderes was. Und das hatte es echt
in sich.

Da gab es eine Datscha, weit außerhalb von Moskau. Meine Großeltern hatten ein
kleines Grundstück frisch gerodeten Waldes für ihre persönliche Erholung zugewiesen
bekommen und arbeiteten über die Sommermonate gemeinsam mit einer Handvoll
anderer Glücklicher daran, Baumstümpfe aus der Erde zu zerren, Brunnen zu graben und
kleine Holzhäuschen zu bauen. Noch gab es hier kaum Kinder. Genau genommen gab es
nur zwei. Mich, eine schmächtige, lungenkranke Fünfjährige. Und den dicken, aber
bereits pubertierenden Schenja. »Geh, spiel mit Schenja«, sagte meine Oma, wann
immer ich mich auf der Baustelle blicken ließ. Und Schenja ließ es sich gefallen. Es
gab ja niemanden sonst. Also streiften wir auf der Suche nach Käfern und
Schmetterlingen durch die staubige Siedlung. Oder wir vertrieben uns die Zeit mit einer
alten Ausgabe von Robinson Crusoe, aus der Schenja mir vorlas. Die Mittagshitze
überstanden wir im Häuschen seiner Großeltern, wo wir uns schrecklich langweilten. Es
gab keine Spielsachen, nicht mal Papier und Stifte zum Malen. Schließlich hatte Schenja
eine bahnbrechende Idee.

»Weißt du, wo die Babys herkommen?«, fragte er. Was für eine bescheuerte Frage.
Klar, wusste ich das. Hatte Mama mir doch letztens noch erzählt: »Aus dem Bauch
natürlich!« – »Na ja«, sagte Schenja, »sie müssen ja auch erst mal in den Bauch
hineinkommen. Und wie das geht, hat dir deine Mama bestimmt nicht gesagt!« Hatte
sie wirklich nicht. Gab es da etwa ein Geheimnis? Wenn ja, wollte ich es unbedingt
wissen. Schenja erklärte: »Es gibt da etwas, das nur Erwachsene machen. Man steckt das
eine in das andere, also … mein Dings in dein Dings, zum Beispiel.« Auch mir fehlten
die Worte für Dingse, und dennoch wusste ich sofort, was er meinte. Diese Dingse!



Mein Herzschlag beschleunigte sich. Die waren wirklich ein Geheimnis. Eins, über das
niemand, absolut niemand sprach. Bis auf Schenja. Er war der einzige Aufrichtige.
»Wenn du willst, zeige ich dir, wie das geht«, sagte er. Klar, wollte ich. Hallo?! Wenn du
schon einmal in deinem Leben die Chance auf Erwachsenendinge hast, musst du sie
auch nutzen. So wie letztens, als ich in einem unbemerkten Augenblick einen Schluck
aus Mamas Weinglas genommen hatte. Es war todeseklig, aber den Triumph wert
gewesen. Augenblickliches Altern um zehn Jahre mindestens, das sollte mir mal einer
nachmachen. Trotzdem, das hier war anders. Schlimmer. Weil unsagbarer. Ich wand
mich. Schenja aber redete weiter. »Nur, wenn wir das machen, dann muss das unbedingt
unser Geheimnis bleiben, ja? Unser gemeinsames Geheimnis. Keiner darf das wissen.
Nur du und ich.« Ein Geheimnis mit Schenja zu haben, jemandem, der sich mit mir
abgab, obwohl er an der Erwachsenenwelt viel näher war als an meiner, jemandem, der
zu ihnen gehörte und mich trotzdem einweihte, überhaupt, ein echtes Geheimnis zu
haben! Bei diesem Gedanken musste ich lächeln. Und natürlich, ich sagte Ja.

Schenja wies mich an, mein Kleidchen hoch- und den Schlüpfer runterzuziehen, dann
sollte ich mich auf das Bett legen. Meine Beine hingen von der Bettkante hinab, sie
zitterten von der Erwartung dieses Unerhörten, das gleich passieren sollte. Es war nicht
zum Aushalten – ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, hämmerte es in
mir, und genau das war ja das Aufregende –, also schloss ich die Augen. Das musste
jemand anderes sein, ich nicht, auf keinen Fall, ich war ja gar nicht da. Ich hörte seine
Shorts auf den Boden fallen, dann, wie er einen Schritt auf mich zu machte. Plötzlich
schnitt mich etwas zwischen den Beinen, ein höllischer Schmerz an meinem Dings, ich
schrie, riss die Augen auf, und Schenja, der schien genauso erschrocken zu sein wie ich,
aber immerhin geistesgegenwärtig. Augenblicklich zog er sich von mir zurück und hielt
mir den Mund zu. Hier musste schließlich ein Geheimnis bewahrt werden.

Das war der letzte Tag, an dem ich mit Schenja gespielt habe. Ich hätte ja, echt, er war
ein netter Junge, und überhaupt, immerhin hatten wir ein Geheimnis. Ich nahm ihm nicht
übel, dass es so schrecklich wehgetan hatte. Vielleicht gehörte das sogar dazu, ich hatte
ja keine Ahnung. Die meisten Erwachsenendinge schienen irgendwie schlimm zu sein.

Aber meine Oma, die ließ mich nicht mehr. Warum, sagte sie nicht.

Ich vergaß die Story genau so schnell, wie das Häuschen meiner Großeltern aufgebaut
war. Und ich hatte auch wirklich anderes zu tun, als darüber nachzudenken, schließlich
stand bald ein Umzug nach Deutschland auf dem Plan. Dahin, wo es angeblich Ananas zu
kaufen gab und im Winter die Rosen blühten. Crazy fucking different world sozusagen.

Das erste Jahr in der deutschen Sozialbaukaserne war zäh: Sprache, Regeln, Leben, alles
schien mir fremd und undurchdringlich. Und dann waren da noch die dunkelhäutigen
Jungs aus den Balkangebieten, die eine*n beim Spielen auf dem Hof als Geisel nehmen
und unter einem der Balkone schleppen konnten, so schnell kannste gar nicht gucken.
Wo man dann gefesselt und bewacht wurde und auf eine perfide Weise neugierig darauf



war, Teil eines brutalen Spiels zu sein, das seine erfahrenen Spieler nicht nur spielten,
sondern allem Anschein nach am eigenen Leib erlebt haben mussten. So geht Krieg, das
lernte ich mit sechs: Du liegst in einer dunklen Ecke und bekommst kaum Luft, weil dir
jemand mit schmutzigen Händen Mund und Nase zudrückt. Und du bist froh, auf der
einen Seite zumindest, dass das alles ist, was er macht, und gleichzeitig gespannt, was da
noch kommen könnte. Und weil ich diese beiden Gefühle nicht in Einklang miteinander
bringen konnte, schämte ich mich und erzählte niemandem davon, wie gemein die Jungs
waren und wie sehr ich meine Ohnmacht genoss.

In genau diesem Hof jedenfalls passten mich eines Tages drei Jungs ab, zwei, drei
Jahre älter als ich, die nicht vom Balkan, sondern genau wie ich aus Russland kamen. Ob
ich nicht ihre Dingse sehen wolle, fragten sie, weiter hinten in der Böschung wäre der
ideale Platz dafür. Natürlich wollte ich, schließlich hatte ich noch nie einen gesehen.
Ich hatte überhaupt noch nie wirklich ein anderes Geschlecht als mein eigenes gesehen.
Natürlich war meine Mutter mal nackt im Bad an mir vorbeigehuscht, ihr aber zwischen
die Beine zu stieren war nie infrage gekommen.2 Dafür quetschten meine Freundin
Maria und ich uns Tag für Tag in eine von diesen winzigen Klokabinen im Kindergarten,
damit wir uns gegenseitig unsere Schlüpfer zeigen konnten. Aus Russland waren wir
schnöde weiße Unterwäsche gewohnt, der goldene Westen bescherte uns nun aber eine
unerwartete Vielfalt an Farben, Stickereien und Zeichentrickfiguren – die konnte man
doch nicht den ganzen Tag verstecken! Dass das Heimlichkeit erforderte, war stiller
Konsens. Schlüpfer waren einfach zu nah dran an diesem einen, nicht mal unter
Todesandrohung zu erwähnenden Organ. Und vermutlich war auch genau dieser Umstand
der Grund für unser ausgeprägtes, aber im Grunde lahmes Schlüpfer-Interesse. Nun aber
sollte es richtig zur Sache gehen. Ich war bereit.

»Du musst deine Hose aber zuerst runterlassen, das ist die Bedingung!«, forderte der
Wortführer. Ich nestelte nervös an meinem Hosenbund rum. Ganz geheuer war mir das
nicht. Andererseits: Das war vielleicht meine einzige Chance, die konnte ich nicht
einfach so vorbeiziehen lassen. Also schob ich tatsächlich die Hose an meiner Hüfte
runter, bis sie mir zusammen mit einem rosa Arielle-Schlüpfer in den Kniekehlen hing.
Es war einer der ersten grauen Frühlingstage, und meine nackten Beine froren
erbärmlich. Einige Sekunden standen wir still da: ein gänsehäutiges Mädchen ohne Hose
umkreist von drei Jungs, die perplex davon zu sein schienen, dass das grade wirklich
passierte. Dass ich mitgemacht hatte. Sie alles sehen konnten, was sie sehen wollten.
Und dass nun sie an der Reihe waren. »Jetzt ihr«, sagte ich also. Im Gesicht des
Wortführers zuckte es. Aber er fing sich schnell. »Wir sind doch nicht bescheuert«,
sagte er, lachte das fieseste Lachen, das jemals jemand in dieser Böschung gelacht
haben konnte, und rannte mit seinen Jungs davon. Und ich, ich stand noch ein bisschen
da rum und schämte mich.

Und irgendwann, dritte Klasse oder so, war es so weit. Ganz offiziell sollten wir Kinder
nun alles wissen. Unser Lachen brach aus uns heraus, auch wenn wir unsere Münder mit



Händen verdeckten, es runterschlucken wollten – es gluckste weiter und weiter. S-E-X-
ualkunde – Muahahahah! Da kam doch tatsächlich dieses Wort drin vor. Nirgendwohin
konnte man gucken in dieser U-Formation von Schultischen, überall Augen, die zu
Boden wollten, aber die Körper, die zuckten unkontrolliert vor Anspannung. »Ruhe
jetzt!«, brüllte die graugesichtige Frau Röder, als ob sie nicht wüsste, wie aufregend S-
E-X war, wie verboten und peinlich. Dass man darüber kein Wort verlieren durfte, dass
höchstens der große Bruder von irgendjemand mal was von »Ficken« erzählt hatte, ohne
selbst zu wissen, was das überhaupt war, wie das ging und warum man das machen sollte.
Was mit Scheide und Penis, so viel war klar. Körperteile, die es eigentlich gar nicht
geben sollte, fand ich. Dann bräuchte man sich auch nicht so sehr für sie zu schämen.

Meine eigene Scheide wusch ich inzwischen jeden Abend eigenhändig mit Seife. Das
hatte mir meine Mutter so beigebracht, aus gutem Grund, wie ich vermutete. Es musste
ein schrecklich schmutziges Organ sein. Jetzt würde uns endlich jemand erklären, was
es mit diesem ominösen S-E-X auf sich hatte! Kleine Schauer überrannten meinen
Körper, in der Bauchgegend zog es sich zusammen wie auf einer Achterbahnfahrt, und
im Kopf machte es »Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!«. Obwohl man sich um
mich herum endlich beruhigt hatte, hörte ich kaum etwas von dem, was Frau Röder
sagte. »Scheide«, ja, »Penis«, okay, »Kinderkriegen«, hab ich mitbekommen, dann noch
was und noch was und schließlich »steckt der Mann seinen Penis in die Scheide der
Frau«. Etwas Brennendes zerplatzte in meinem Magen.

Still lief ich auf dem Nachhauseweg neben meiner Freundin Alex her. »Was ist
denn?«, fragte sie, als es ihr zu blöd mit mir wurde. Ich sah auf meine billigen
Turnschuhe hinab. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Egal. Zum allerersten Mal
erinnerte ich mich wieder an Schenja. Das war es also gewesen. »Ich glaube«, flüsterte
ich, »ich habe das schon mal gemacht.«

Und immer so weiter. Und immer so fort. Das alles ist zwar nicht universell, aber
immer noch sehr symptomatisch. Solche Dinge passierten und passieren so oder
ähnlich noch heute überall auf der Welt, und seien wir ehrlich, die meisten von euch
haben auch ein paar solche Stories zu erzählen.

Darüber, wie beiläufig Kinder lernen, dass die Erforschung bestimmter Teile unseres
Körpers tabu ist, und damit auch, diese Teile abzulehnen. Wie schnell sie kapieren, dass
sie über ihre Empfindungen lieber die Klappe halten. Wie körperliche
Grenzüberschreitungen normal werden. Wie Jungs sich Dinge rausnehmen und Mädchen
stillhalten. Wie Handlungen, die jeglicher sexuellen Absicht entbehren, von
Erwachsenen sexualisiert und auf diese Weise künstlich mit Bedeutung aufgeladen
werden – eine Bedeutung, hinter deren Geheimnis man dann doch unbedingt kommen
muss, wenn das eigene Hirn nicht gerade entscheidet, diese Dinge komplett ins
Unbewusste zu verdrängen.


