Peinlich berührt
Als ich ein zwölfjähriger Junge war, erschien mir meine Körperbehaarung viel zu gering entwickelt. Mir fehlten selbst die Schamhaare noch weitgehend, während viele andere Jungs in meiner Umgebung schon Haare unter den Achseln oder an den Beinen hatten. Meine Cousine Bea, in deren direkter Nachbarschaft ich aufwuchs, zog mich deswegen bisweilen auf. Bea war sieben Jahre älter als ich und hatte viel auf mich aufgepasst, als ich noch kleiner war. Wenn sie ihre Autorität betonen wollte, nannte sie mich häufig „Schlappi“ statt Tobias. Mein Verhältnis zu ihr war gut, aber doch zwiespältig; schließlich hatte ich sie oft genug in der Rolle meiner Aufsichtsperson erlebt. Ob als solche oder als Spielkameradin war sie mein Leben lang auch physisch stärker als ich gewesen, und ich träumte manchmal von dem Moment, wo dieses Verhältnis sich ändern würde, aber so weit war es noch lange nicht. 
An diesem Sommertag waren wir, wie so oft, zusammen zum Baden am nahen Waldsee, wo viele Ortsansässige hinkamen. Als Bea einen Liegeplatz ausgesucht hatte, wir unsere Sachen ausbreiteten und uns umzogen, bemerkte ich, dass sich zwei Mädchen aus einer Parallelklasse in unmittelbarer Nachbarschaft niedergelassen hatten. Beide lagen entspannt und mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Bei genauerem Hinsehen konnte ich erkennen, dass die beiden auch schon Schamhaare hatten; denn einige Haarspitzen waren am Höschensteg zwischen ihren Beinen herausgerutscht. Ich trug bereits nur noch die Badehose (hatte sie zu Hause gleich drunter gezogen) und starrte weiter heimlich auf die beiden Venushügel, als Bea mich aus diesen Betrachtungen riss: „Nun los, Schlappi, ich werd’ dich gleich eincremen, dann kann ich mich in Ruhe sonnen und du machst, was du willst.“ Ich maulte. „Bei der Sonne musst du eingecremt sein“, beharrte sie.
Ich musste mich mit dem Rücken zu ihr hinknien; unglücklicherweise das Gesicht den beiden Mädchen zugewandt. Als ich spürte, dass die zwei mich bemerkten, senkte ich rasch den Blick: so peinlich war mir die Situation, traute mich aber nicht, Bea zu unterbrechen. In der Hoffnung, dass alles bald vergangen und im besten Fall vergessen wäre, ließ ich sie gewähren. Sie hatte mir den Rücken jetzt fertig eingecremt, und während sie das Sonnenschutzmittel entlang meines Badehosensaums und dann an der Hinterseite meiner Oberschenkel verteilte, geschah es: Ich spürte, wie mein Schwanz rasch länger und – was wirklich schlimm war – deutlich unter dem Badehosenstoff erkennbar wurde. Die Mädchen hatten sich mittlerweile mit dem Kopf zu mir gedreht, und ich ahnte, dass sie mich durch ihre Haarponys hindurch beobachteten. Gerade wollte ich die Hände vor die sichtbare Beule halten, da ergriff Bea meine Handgelenke, führte sie hinter meinen Rücken, hielt sie dort mit einer Hand fest und schimpfte: „Hampel jetzt nicht rum!“ Von den beiden Mädchen meinte ich Kichern zu hören und wäre vor Scham am liebsten gestorben. Bea schien jetzt wirklich sauer zu sein, und noch mehr Demütigung wollte ich vor den beiden nun wirklich nicht mehr riskieren, also hielt ich – inzwischen puterrot geworden – ganz still. Unter dem Badehosenstoff war mein Steifer so sichtbar wie eine Stange, die ein Zelt aufrecht hält. Von hinten schmierte Bea mich mit der freien Hand immer noch entlang der Ränder meiner Badehose ein, als sie ungehalten sagte: „Das nervt, ich hab keine Lust mehr, auf den Stoff aufzupassen“ und mir mit einem Ruck die Badehose bis zu den Knien herunter riss. Da kniete ich nun, leicht breitbeinig, mit steifem Penis und praller, bläulich glänzender Eichel, vor zwei Mädchen aus meiner Schule, unfähig, mich zu rühren. Und Bea, der meine Scham nicht entging, sagte jetzt zu allem Überfluss auch noch: „Nun stell’ dich nicht so an, Schlappi!“ Dabei fuhr sie mir mit der Hand voller Sonnencreme durch die Beine, meine Eier und meinen harten Schwanz mit dieser weißen Flüssigkeit einreibend, und mit meiner Stange in ihrer Hand setzte sie noch ein I-Tüpfelchen: „Wow, Schlappi ist ja gar nicht schlapp“, aber da spritzte ich schon in hohem Bogen ins Gras zwischen mir und den beiden Mädchen.

