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Da es an diesem Wochenende superheiß war und sich die Hit-
ze auch in Jonahs Wohnung staute, kam ich auf die glorreiche Idee, 
einfach ein bisschen öfter duschen zu gehen, als es eigentlich not-
wendig gewesen wäre. Und warum muss man sich danach eigentlich 
sofort wieder anziehen? Man kann ja auch etwas länger nur mit einem 
Handtuch bekleidet durch die Wohnung laufen und so den anderen 
daran erinnern, dass es auch eine nackte Version der eigenen Person 
gibt. War ja auch sehr heiß, warum also auch nicht? 

Noch Jahre später machten Jonah und ich uns über diese leicht seltsa-
me Aktion lustig. Darüber, dass ich die ganze Zeit versuchte, ihn durch 
Gesten dieser Art auf die richtige Fährte zu locken, und darüber, dass 
Jonah einerseits einfach schwer von Begriff war und andererseits das 
Richtige tun wollte. Denn natürlich war es für Jonah eine Qual, mich 
immer und immer wieder halb nackt durch seine Wohnung marschie-
ren zu sehen. Er wollte sich aber korrekt verhalten und unsere Freund-
schaft nicht gefährden. Und ich war jung und nicht mutig genug, um 
einfach das Handtuch fallen zu lassen und ihn an mich zu ziehen.

Doch Jonah war damals für mich schwer zu lesen. Wir verstanden 
uns so super wie immer. Lachten über sehr viel Unsinn, zogen sin-
gend durch die Straßen. Aber ich hatte keine Ahnung, ob er mehr 
wollte. Ob auch er mich nachts um halb zwei auf der Terrasse vom 
Watergate unterm Sternenhimmel küssen wollte. Oder sich wild mit 
mir durch die Laken rollen und alles andere egal sein lassen wollte. 
Ich sah ihn an und konnte es einfach nicht sagen. 

Als jedoch unser letzter Abend anbrach und sich immer noch 
nicht wirklich etwas tat, außer etwas zu langen Blicken und einem 
schüchternen »Schlaf schön«, während wir uns wegdrehten, machte 
sich doch ein wenig Enttäuschung breit. Denn ich wollte ihn wirk-
lich gerne noch einmal so küssen wie früher. Und weiter gehen als 
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unsere süße Fummelei bisher. Und weil ich merkte, wie viel Lust ich 
auf ihn hatte, aber keine darauf, leicht frustriert nach Hause zu fah-
ren, entschied ich mich, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass er mich 
von sich runterschubsen und sagen würde: »Hey, Anna, spinnst du? 
Wie kommst du nur auf den Trichter, dass das hier ’ne gute Idee sein 
könnte?!« Ich nahm mir also vor, endlich mutig zu sein. 

»Was ich unternommen habe, willst du wissen?«, grinse ich Justus an 
und schiebe mir ein großes Stück Schokoladentorte auf meine Gabel. 
»Am Ende war es natürlich das Einfachste der Welt und ich musste 
gar nicht so viel machen. Lächerlich wenig eigentlich.«

»Was war es? Erzähl!« Justus ist gespannt. 

Das war ich auch, als ich damals – wieder mal nur mit einem Hand-
tuch bekleidet – aus dem Badezimmer trat. Wir wollten eigentlich 
gleich ins Bett gehen und schlafen, da mein Zug nach Göttingen am 
nächsten Morgen schon sehr früh abfuhr. Als ich in sein Zimmer 
kam, hatte er das Licht bereits gedimmt und zog gerade die Vorhänge 
zu. Nur in Boxershorts und T-Shirt gekleidet stand er also vor dem 
Fenster und drehte sich zu mir, als ich den Raum betrat. Ich ging 
auf ihn zu und irgendwie war klar, dass etwas anders war als an den 
Abenden zuvor. Wir sagten beide nichts, ich ging weiter auf ihn zu 
und sah ihm in die Augen. 

Und am Ende war es genau das. Meine Augen sagten alles. Und 
als ich dann wortlos meine Hand nach seiner ausstreckte und ihn ein 
klein wenig zu mir zog, war alles klar. 

Und dann küssten wir uns. Endlich. Ein Kuss, der sich wie eine 
kleine Erlösung anfühlte. Endlich waren wir uns nah, endlich spürte 
ich seine Lippen auf meinen.
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Und mit der Aufregung dieses lang ersehnten Kusses kamen mir 
all die alten Bilder wieder in den Kopf. Ich erinnerte mich an un-
sere heimlichen Küsse nachts im Badesee, bei denen ich eigentlich 
schrecklich gefroren, aber diesen Moment noch länger hatte fest-
halten wollen. Oder an unsere wilden Fummeleien auf Jonahs Sofa, 
nachdem all die anderen schon in ihre Betten verschwunden waren. 
Es fühlte sich damals so heiß und verboten an, auch wenn jede dieser 
Begegnungen ohne echten Höhepunkt und ohne, dass wir miteinan-
der schliefen, endete.

All diese Situationen waren wie ein ewig langes Vorspiel gewesen, das 
nun die Chance hatte, bis zum Ende ausgereizt zu werden. Knut-
schend suchten wir uns den Weg bis zu Jonahs Bett und ließen uns 
etwas ungelenk darauf fallen. Wir kicherten. Auch das war wie da-
mals. Unsere Hände suchten sich ganz vorsichtig ihre Wege über un-
sere Körper. Mein Handtuch war durch den Fall auf das Bett längst 
aufgegangen und so lag ich nackt vor ihm. Jonah zog sein T-Shirt aus 
und ich seine Boxershorts. Dann krochen wir unter die Bettdecke. 
Noch brauchten wir diesen geschützten Raum, um uns sicher zu füh-
len und uns nah zu sein. Wir waren zwar beide irgendwie erfahren 
und uns auch vertraut, aber diese intime Situation war neu für uns 
beide. Unser Nacktsein war neu für uns. Keine Grenzen zu haben, 
war neu für uns. 

Jonahs glatte Haut fühlte sich wahnsinnig schön auf meiner an. 
Genau wie seine Hände, die meinen ganzen Körper entlangfuhren 
und dabei noch etwas unsicher waren. Er streichelte meine Brüste, 
kitzelte sie sanft mit seiner Zunge. Ich mochte das. Ich mochte, wie 
wir uns vorsichtig annäherten. So vorsichtig, dass wir lange nur dala-
gen und uns küssten, uns scheu, aber neugierig berührten. Ich hatte 
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mittlerweile so große Lust auf ihn, dass ich es kaum aushalten konnte. 
Langsam streichelte sich Jonahs Hand nach unten zwischen meine 
Beine. Doch jedes Mal, wenn er kurz vor meinem Venushügel ankam, 
lenkte er um und fuhr weiter Richtung Oberschenkel. So ähnlich war 
es auch früher immer gewesen: Wenn es spannend wurde, war die 
Grenze erreicht. Doch dieses Mal wollte ich keine Grenzen, keine 
unausgesprochenen Linien, die wir nicht überschreiten und überstrei-
cheln durften. Ich wollte mit Jonah schlafen, ich wollte ihn überall 
berühren. Und ja, ich wünschte mir, in seinen Armen zu kommen. 
Wenigstens einen der gefühlt tausend nicht erlebten Höhepunkte 
auszukosten. 

Als sich Jonah erneut nicht traute, mich auch zwischen den Beinen 
zu berühren, deutete ich ihm – indem ich mein Becken so drehte, 
dass er quasi nicht an meiner Vulva vorbeikam –, dass seine Hand 
dort sehr willkommen war. Nach drei weiteren langatmigen Bahnen 
von der Schulter über die Brust runter bis zum Becken landete seine 
Hand endlich dort, wo ich sie so gerne haben wollte. Doch leider 
nicht ganz genau dort, wo ich es am liebsten mochte. 

Nachdem Jonah zuerst einen Finger in meine Vagina eingeführt 
hatte, um ihn jedoch gleich wieder herauszuziehen – es fühlte sich 
wie ein kleines »Ah, okay, hier kann man also tatsächlich rein« an –, 
fing er an, mit seinen Fingern eine Stelle zu umkreisen, die definitiv 
nicht meine Klitoris war. Nein, es war eine Stelle zwischen Klitoris 
und Vaginaeingang. Wahrscheinlich meine Harnröhre? Ja, es war ein 
bisschen so, als würde er mit zwei Fingern meine Harnröhre mas-
sieren. Aua! Langsam fing es an, wirklich unangenehm zu werden. 
Zum einen, weil diese Stelle sich tatsächlich eher doof statt lustvoll 
für mich anfühlte, und zum anderen, weil er auch nicht weiter rum-
probierte, sondern in aller Seelenruhe und ohne einen Laut von sich 
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zu geben weiter seine Mission verfolgte. Ich kam mir langsam wirk-
lich komisch bei der ganzen Sache vor. Meine Lust wurde mit jedem 
seiner Harnröhrenmassagekreise weniger. Ich musste etwas tun, so 
hatte ich mir unsere erste heiße Sexnacht nun wirklich nicht vorge-
stellt. Aber was? Wenn ich anfing, ihm einen zu blasen oder mich auf 
ihn zu setzen, so dachte ich bei mir, habe ich meine Chance auf einen 
Orgasmus vertan. Denn, so war meine damalige Überzeugung, ich 
konnte nur durch Streicheln oder Lecken zum Orgasmus kommen. 
Und wenn wir jetzt anfingen, miteinander zu schlafen, und er dann 
käme, wäre der Drops für mich ziemlich sicher schon gelutscht. Und 
das wollte ich nicht. Ich wollte durch sein Fingerspiel zum Höhe-
punkt kommen. 

Ich kam auf eine Idee. Ich musste mich unter seinen Fingern ein-
fach selbst in die richtige Position bringen. Ja, das wäre eine Möglich-
keit, freute ich mich über meinen genialen Einfall. Und so versuchte 
ich, ohne dass er es mitbekäme, durch laszive Verrenkungen auf der 
Matratze ein paar bedeutsame Zentimeter weiter nach unten zu rut-
schen, in der Hoffnung, dass seine Finger so endlich auf meiner Kli-
toris landen würden. 

Aber nein. Das taten seine Finger natürlich nicht. Mist. Sie wan-
derten einfach mit, und so war alles wieder wie vorher. Warum kann 
das nicht einfach klappen?, fragte ich mich ungeduldig. Warum weiß 
Jonah nicht, wo meine Klitoris ist? Hat der beim Aufklärungsunter-
richt nicht aufgepasst? Hatte er keine Exfreundin, die ihm das hätte 
beibringen können? 

Mist. Hatte er scheinbar nicht. Ich musste ihm das beibringen 
und die Rolle der Lehrerin übernehmen. Also, ich musste nicht. Aber 
wenn ich hier heute Abend noch irgendwie zum Zug kommen wollte, 
sollte ich es tun. Und als solidarische, emanzipierte Frau dachte ich 


