weiß, dass Mädchen auf durchtrainierte Typen
stehen. Typen mit muskulösen Armen, auf
denen sich die Adern abzeichnen, wenn sie sich
über ein Mädchen beugen, um sie zu küssen…
Aber ich schweife ab.
Dreimal fünfzehn Wiederholungen, dann
untersuche ich meine Arme noch einmal. Ja,
eindeutig eine Verbesserung. Ich mache
hundert Sit-ups und fünfzig Liegestütze und
marschiere dann ins Badezimmer. Ich fühle
mich wie Superman. Ein Blick in den Spiegel
macht dieses Gefühl sofort wieder zunichte.
Normalerweise versuche ich, den Blick in den
Spiegel so gut es geht zu vermeiden. Irgendwie
hege ich die absurde Hoffnung, dass das Workout auch meinem Gesicht guttun könnte. Meine
Pickel blühen immer an den auffälligsten
Stellen und im Neonlicht sehe ich so fertig aus,

als würde ich pro Tag zehn Schachteln
Zigaretten rauchen. Sehr vorteilhaft.
Wütend steige ich in die Dusche. Ich hätte sie
in den Ferien anrufen sollen. Ja, genau. Damit
sie sich darüber lustig macht, dass eine Niete
wie ich mit ihr ausgehen will? Nein, ich hätte
zuerst versucht, mich mit ihr anzufreunden. Ich
wäre charmant und aufmerksam gewesen. Hätte
jede Veränderung an ihr bemerkt. Mädchen
lieben das. Auch sie würde das lieben. Und
wenn ich dann den nächsten Schritt mache,
könnte sie nicht widerstehen.
Ich stelle das Wasser ab und schnappe mir ein
Handtuch. Morgen sehe ich sie endlich. Soll
ich sie direkt ansprechen? Oder wirkt das zu
verzweifelt?
Ich muss locker bleiben.
In meinem Zimmer werfe ich das Handtuch

auf den Boden und schlüpfe in meine
Boxershorts. Ob sie auf Boxershorts oder auf
Slips steht? Oder auf enge Boxershorts?
Cynthia stand auf enge Boxershorts. Den
anderen Mädchen, mit denen ich rumgemacht
habe, schien es egal zu sein. Aber Cynthia ist
die Einzige, mit der ich geschlafen habe. Mit
engen Boxershorts scheine ich also auf der
sicheren Seite zu sein.
Ich betrachte meine alte Unterwäsche, die in
der Kommode ihr Dasein fristet. Wenn ich
meine Unterwäsche zum ersten Mal sehen
würde, was würde ich dann denken? Irgendwie
sehen alle Unterhosen ziemlich abgetragen aus.
Brauche ich neue Unterwäsche? Ich hasse es,
meine Mom nach so was zu fragen. Natürlich,
jeder trägt Unterwäsche, auch ich. Aber
irgendwie schäme ich mich, das meiner Mom

gegenüber zuzugeben. Obwohl natürlich sie es
ist, die meine Wäsche in die Waschmaschine
steckt.
Plötzlich kommt mir eine bahnbrechende
Idee. Ich kann mir die Unterwäsche einfach
selbst kaufen! Meine Mom muss gar nichts
erfahren! Warum bin ich nicht eher darauf
gekommen? Ich habe mein Auto einfach noch
nicht lange genug, als dass mir klar ist, dass ich
fahren kann, wohin ich will.
Sind Beziehungen eigentlich immer so
kompliziert?
Wenn man es genau nimmt, waren Cynthia
und ich nicht zusammen. Deshalb weiß ich auch
nicht genau, ob ich die Sache zwischen uns als
Beziehung bezeichnen soll. Eigentlich ging es
nur um Sex. Wir waren scharf aufeinander,
ansonsten hatten wir nicht viel gemeinsam.

Was eine Zeit lang in Ordnung für mich war,
aber dann widerte mich diese innere Leere an.
Meine Freunde verstehen das nicht. Irgendwie
scheine ich von einem anderen Stern zu sein,
was Mädchen betrifft. Ich meine, ich habe
schon mit einigen hohlköpfigen Groupies
rumgemacht. Aber nichts davon hat länger als
ein paar Monate gehalten. Irgendetwas fehlte
immer.
Ich weiß genau, wonach ich suche. Nach
etwas, was sich richtig anfühlt.
Ich wühle mich durch den Haufen Converse in
meinem
Kleiderschrank,
durch
altes
Gitarrenzubehör, das ich bei irgendwelchen
Garagenverkäufen erstanden habe, und durch
unzählige Zeitschriften. Endlich halte ich den
Schuhkarton in der Hand. Darin bewahre ich
alles auf, was mir wirklich wichtig ist. Ich

