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KAPITEL 1

»Woran merkt eine Frau eigentlich, dass sie sich für Frauen 

interessiert?«

Kathleen strahlt mich an. Dann schließt sie die Augen, 

lehnt den Kopf zurück und erzählt. Sie spricht sehr ruhig, 

sehr besonnen. »Man fühlt es einfach, weißt du. Plötzlich ist 

da eine Frau, die etwas in dir zum Vibrieren bringt. Du 

möchtest sie berühren, sie küssen, streicheln, ihr ganz nah 

sein. Das Gefühl macht dir anfangs Angst. Du kannst es 

nicht einordnen. Es ist dir fremd, schließlich sind wir so 

erzogen, dass wir nur Männer begehren. Fragen über Fra-

gen rattern durch deinen Kopf. Was ist mit mir los? Bin ich 

verrückt? Krank? Was stimmt nicht mit mir?«

Ich sitze neben Kathleen auf der Eingangstreppe ihres 

Hauses in Großdubrau. Es ist ein milder Sommerabend im 

Jahr 2005 und bereits weit nach Mitternacht. Wir waren 

zusammen auf unserem Dorffest und haben viel getanzt und 

gelacht. Jetzt habe ich sie nach Hause gefahren, aber wir 

wollen uns noch nicht trennen. Mein Firmen-Van mit Wer-

beaufschrift steht in der Einfahrt. Wir lehnen gemütlich an 
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der Hauswand und reden. Die Situation ist merkwürdig. 

Oben unter dem Dach in ihrer gemeinsamen Wohnung 

schläft Kathleens Freundin Lena. Ein paar Autominuten von 

hier entfernt liegen mein Mann Franz und unsere drei Kin-

der in ihren Betten und schlafen sicher ebenfalls friedlich.

Und ich, Karina Follmann-Lorenz, Besitzerin einer Fe-

rienanlage und eines gutgehenden Gasthofes, ich sitze hier 

mitten in der Nacht mit einer meiner Angestellten vor de-

ren Haus und habe unerklärliche Schmetterlinge im Bauch.

Hätte mir das jemand vor zwei Monaten prophezeit, 

hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ich bin verheiratet, sach-

lich und führe ein sehr diszipliniertes Leben. Es passt schon 

nicht zu mir, dass ich mir mitten in der Hochsaison eine 

Nacht um die Ohren haue. Noch weniger passt es zu mir, 

dass ich das auch noch mit einer jungen Frau tue, die eine 

bekennende Lesbe ist. Aber ich fühle mich gut dabei, ge-

nieße die Zweisamkeit und die Offenheit, mit der wir bei-

den Frauen reden.

»Lieben Frauen anders?«, will ich weiter wissen.

Kathleen zögert nur kurz, bevor sie mir geduldig erzählt, 

wie es ist, wenn sich Frauen lieben. »Es geht mindestens 

genauso viel um die Befriedigung der Seele wie um die kör-

perliche Lust. Frauen sind einfühlsamer als Männer. Wenn 

sich zwei Frauen füreinander interessieren, will jede von der 

anderen wissen, was sie bewegt, wonach sie sich sehnt, was 

sie in ihrem Innersten beschäftigt.« Kathleen sieht mich ei-

nen Moment lang eindringlich an, dann fährt sie fort. »Ein 

Mann kann sich viel schlechter in eine Frau einfühlen. Kein 

Wunder, er hat ja ein anderes Geschlecht, andere Hormone. 
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Wusstest du, dass Männer rund zehnmal so viel Testosteron 

im Körper haben wie Frauen? Sie müssen doch ganz anders 

ticken. Dazu kommt oft eine unterschiedliche Erziehung 

mit total anderen Rollenvorstellungen.«

Ich höre aufmerksam zu. Über all das habe ich noch nie 

nachgedacht.

Kathleen spricht immer weiter, und ihre Stimme klingt 

sehr engagiert: »Es beginnt schon in der Pubertät, wenn der 

Körper erblüht und alles in einem mit allem kämpft. Wie 

will ein Mädchen einem Jungen erklären, was sie da fühlt? 

Es geht nicht. Das Gleiche gilt auch in anderen Lebens-

abschnitten. Erinnere dich einfach, wie es bei dir war. Du 

hast Ärger mit deiner Mutter, du lebst zum ersten Mal allein, 

du fühlst dich sexuell ausgenutzt oder wünschst dir ein 

Kind: Was soll ein Mann dazu sagen? Er hat doch immer 

einen ganz anderen Blickwinkel und kann dein inneres Er-

leben im günstigsten Fall erahnen. Er kann Mitgefühl zei-

gen, aber niemals deine Gefühle verstehen.«

Kathleen erzählt mir, dass sie sich schon als junges Mäd-

chen mehr zu Frauen als zu Männern hingezogen gefühlt 

hat. Mit siebzehn Jahren hat sie sich in eine Zwanzigjährige 

verliebt und ist sieben Jahre mit ihr zusammengeblieben.

Mit leiser Stimme erklärt sie: »Wenn du einmal deiner 

inneren Stimme gefolgt bist und Sex mit einer Frau hattest, 

willst du nie wieder etwas anderes. So war es jedenfalls bei 

mir.«

Ich höre Kathleen genau zu. Was sie sagt, klingt so lo-

gisch und gar nicht radikal. Zumal sich auch ihre Stimme 

kein bisschen bitter oder kämpferisch anhört. Sie sagt es 
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so selbstverständlich, so klar, als wäre lesbische Liebe das 

Natürlichste auf der Welt.

Für mich ist sie fremd, allerdings habe ich mir auch nie 

Gedanken darüber gemacht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht 

mal, wie sie körperlich geht. Aber ich wüsste es gern. Soll 

ich Kathleen einfach fragen?

Kathleen scheint meine Gedanken lesen zu können. Ich 

meine, ein Schmunzeln auf ihren Lippen zu sehen, als sie 

weitererzählt. »Ich habe keine Erfahrung mit Männern, ich 

kann dir also nicht sagen, ob Sex mit einer Frau lustvoller 

ist als Sex mit einem Mann. Aber denk einfach logisch. 

Mit einer Frau im Bett musst du nicht erklären, wie du es 

magst. Jede Frau weiß das von sich selbst genau, und au-

ßerdem sind Frauen so feinfühlig, dass sie auch erspüren, 

was dir besonders guttut. Von meinen Freundinnen habe 

ich gehört, dass Männer über manche Körperstellen ein-

fach achtlos hinwegstreicheln, weil sie nichts damit anzu-

fangen wissen. Mit einer Frau passiert dir das garantiert 

nicht.«

Kathleen lächelt mich jetzt ganz unschuldig an und 

wirkt ein bisschen verlegen: »Ich meine natürlich nicht dir, 

sondern ganz allgemein einer Frau.«

Während Kathleen erzählt, rutsche ich unruhig hin und 

her. Ich bin bestimmt nicht prüde, aber so offen, wie Kath-

leen jetzt ihr lesbisches Empfi nden schildert, macht mich 

das doch etwas nervös. Was sie wohl von mir denkt? Ich 

bin verheiratet und habe drei Kinder! Mit Frauen habe ich 

nichts am Hut. Hoffentlich sorgen meine Fragen bei ihr 

jetzt nicht für Verwirrung.
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Warum ich das alles so genau wissen will?

Aus reiner Neugier natürlich, denn ich habe keinerlei 

homoerotische Erfahrungen. Mich interessieren Frauen als 

Freundinnen, aber mehr auch nicht. Ich bin eindeutig he-

tero. Ich brauche einen Mann zum Glücklichsein. Ich mag 

Bartstoppeln und raue Hände. Ich mag haarige, muskulöse 

Männerbrüste, kräftige, steinharte Schenkel und auch das 

dazwischen. Ich mag einen richtigen Kerl.

Gut, seit einiger Zeit hat sich die Liebe zu meinem Mann 

etwas abgeschliffen. Aber nach fast vierzehn Jahren Part-

nerschaft und drei Kindern sind die Gefühle eben etwas 

entspannter. Das weiß doch jeder. Da spürt man eine tiefe 

Verbundenheit, einen innigen Zusammenhalt. Das Prickeln 

der ersten Nächte, das ist nun mal vorbei. Die sexuelle Span-

nung, die sich zwischen zwei Menschen am Anfang einer 

Beziehung aufbaut, schwindet mit den Jahren.

»Liebst du deinen Mann?«, will Kathleen jetzt wissen. 

Ich zögere keine Sekunde mit der Antwort. »Ja, klar, aber 

es ist eine andere Liebe als früher.«

Kathleen lässt nicht locker. »Fühlst du dich angenom-

men, geborgen, bist du innerlich satt?«

Ich weiß nicht richtig, was das ist: innerlich satt. Aber ich 

fühle, dass mir das Thema jetzt unangenehm wird. Kath-

leen hat mich ertappt.

Meine Ehe ist mir längst zu kalt, zu zweckmäßig gewor-

den. Gut, ich habe sicherlich auch meinen Anteil an der 

Entwicklung. Es ist nie nur einer schuld, wenn sich eine 

Beziehung abkühlt. Aber ich will nicht klagen, insgesamt 

sind Franz und ich ein gutes Team.
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»Eine Frau versteht dich einfach ohne Worte«, höre ich 

Kathleen weiterreden. »Wenn deine Seele mehr Hunger hat 

als dein Körper, dann gibt dir eine Frau viel mehr, garan-

tiert!«

Kathleens Augen blitzen jetzt. Ihre Stimme klingt feu-

rig. »Wenn Frauen Frauen lieben, herrscht mehr Über-

einstimmung. Es treffen Menschen mit gleicher Emotio-

nalität, gleicher Warmherzigkeit aufeinander. Das ist 

entscheidend. Und sexuell gilt das auch. Frauen empfi n-

den gleich, sie wis sen, was sich gut anfühlt, was sie beson-

ders erregt. Das  einem Mann klarzumachen ist doch un-

möglich. Eine Frau kann umgekehrt auch nie wissen, wie 

ein Mann empfi ndet. Sie kann fragen, experimentieren, 

aber wissen, nein, das kann sie nicht. Aber sie kann es bei 

einer Frau.«

Ich höre Kathleen weiter zu. Ihr Plädoyer für die lesbische 

Liebe ist leidenschaftlich. Aber ich bin nun einmal an ders 

gepolt, mich haben immer Männer gereizt. Sex mit einer 

Frau, das stand noch nie auf meinem Wunschzettel.

Ich sehe Kathleen von der Seite an. Sie sieht süß aus in 

dieser Nacht. Die braunen Haare sind vom Wind zerzaust. 

Eine Strähne fällt ihr immer ganz leicht ins Gesicht, und 

wenn Kathleen spricht, schiebt sie sich die Strähne gedan-

kenverloren hinters Ohr. Wie sie das macht, ganz langsam, 

ganz vorsichtig, das hat etwas richtig Elegantes.

Ich mustere Kathleens Gesicht. Sie hat lange, seidige 

Wimpern und einen weichen, vollen Mund. Seit wann 

 in teressieren mich die Lippen einer Frau? Der Ausschnitt 

ihres T-Shirts ist ein wenig verrutscht, und ich sehe ihre 
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 gebräunten Schultern. Ihre Haut schimmert samtig weich, 

wie bei einem Baby. Keine Frage, sie ist hübsch, richtig 

hübsch.

Als sie kurz aufsteht und das Shirt nach unten zieht, fällt 

mir auf, wie schlank sie ist. Lange Beine, schmale Hüften, 

ein richtiger Knackpo. Dazu malt sich jetzt ihr fester Busen 

unter dem knappen Hemdchen ab. Meine Güte, sie ist schon 

ein richtiges Weib! Sie kann Männer bestimmt begeistern. 

Oder pardon, dann eben auch Frauen.

Aber warum fällt mir das jetzt plötzlich auf? Ich bin irri-

tiert.

Kathleen erzählt immer weiter, schwärmt unermüdlich 

davon, wie zärtlich Frauenliebe ist. »Es fehlt einfach der 

Machtanspruch. Männer wollen immer dominieren. Kämp-

fen, stark sein, eine Rolle ausfüllen, das ist ihnen wichtig. So 

sind sie seit Urzeiten geprägt, und das übertragen sie auf alle 

Lebensbereiche. Sie wollen Macht – auch gegenüber ihren 

Partnerinnen.«

Ich höre Kathleen immer noch zu. Aber nicht nur das. 

Ich rieche ihren Atem, ihre Haut. Und ich kann gar nicht 

mehr aufhören, sie anzusehen. Sie hat lange, zarte Finger 

und ganz schmale Handgelenke.

Was ist das? Als sie mich mit ihrem Arm an der Hüfte 

berührt, durchzuckt es mich wie bei einem Stromschlag. 

Als sich unsere Oberschenkel berühren, bekomme ich für 

einen Moment schlecht Luft. Das alles ist mir unangenehm. 

Hoffentlich merkt Kathleen nichts davon. Ich schüttele 

schnell den Kopf, denke: Aufwachen, Karina! Hier passiert 

etwas, was du nicht willst!
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Aber meine Gedanken und Gefühle lassen sich nicht 

mehr so einfach kontrollieren.

Ich könnte mir plötzlich vorstellen, Kathleen zu berüh-

ren, zu küssen, ja, ich stelle es mir sogar wunderschön vor, 

ihre Brüste zu streicheln.

Über mir spannt sich der wolkenlose Himmel. Die Nacht 

ist sternenklar. Die Luft riecht nach sommerwarmer Erde. 

Dazu der Duft von Kathleens Haar. Mir wird plötzlich ganz 

schummerig.

»Du gehörst ins Bett«, fl üstere ich Kathleen ins Ohr. Ganz 

leise, ganz innig. Sie nimmt meine Hand und schnurrt jetzt 

wie eine Katze, die Schmuseeinheiten braucht: »Schade, 

dass du nicht mitkommst!«

Für einen Moment nähern sich unsere Gesichter, streifen 

sich unsere Lippen. Es ist kein Kuss, nein, unsere Lippen 

berühren sich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Es ist 

ein schönes Gefühl, weiche, warme Frauenlippen zu be-

rüh ren. Dabei hatte es für mich immer etwas Abstoßendes, 

wenn ich von lesbischen Küssen gehört habe. Aber es ist 

alles andere als abstoßend. Es ist schön, sehr schön sogar.

Ich springe mit einem Satz hoch. Ich muss nach Hause, 

ganz schnell. Ich will allein sein, nachdenken.

»Schlaf gut, Kathleen, wir sehen uns morgen«, sage ich 

betont kühl, aber ich merke, dass mein Herz wie verrückt 

pumpert.

Kathleen steht ganz dicht vor mir. Auf einmal schlingt 

sie beide Arme um meinen Hals und schmiegt sich an 

mich. Ich spüre ihre kleinen, strammen Brüste an meinen. 

Meine Güte, ist das schön! Nur kurz erwidere ich ihre Um-


