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den Bauch lege. Ich meine diese Flaggen, die Wanderer in Souvenirlä-
den kaufen und später, im Hostel, auf ihren Rucksack sticken.
Ich könnte Schlüpfer stehlen, könnte sie aber auch gekauft haben.
Ich könnte die Frauen, mit denen ich geschlafen habe, bei Facebook 
hinzufügen. Nur diese Frauen und niemand anderes mehr, so könnten 
meine Freunde gleich sehen, was mir passiert ist. Hm, auch dumm,  
denke ich.

Wie beweise ich, dass ich Sex hatte? Noch nie musste ich das beweisen, 
ich habe es einfach erzählt und ja, ich habe auch ausgeschmückt. Aber 
das wissen meine Freunde, sie sagen immer: »Zieh ein Drittel ab, dann 
hast du die Wahrheit.« Ich finde das gemein, aber irgendwie stimmt es 
auch. Münchhausen bin ich deswegen nicht, aber ich erzähle eben gern 
ausschweifend und angemessen geschmückt.
Es geht Mitte Dezember los. Noch drei Monate Zeit, mich vorzube-
reiten. Wie bereitet man sich auf eine Weltreise vor? Ich habe von so 
vielem keine Ahnung, weiß nur, was ich mitnehmen will, aber ich habe 
keine Vorstellung davon, was ich brauche, denke ich, als ich mich in ein 
Café setze, um mich und meine Gedanken zu beruhigen.

»Wie willst du uns eigentlich beweisen, dass du mit den Frauen ge-
schlafen hast?«, fragt mich Adri am selben Abend. Aber ich bin in den 
Gedanken woanders. Ich denke über mich nach, mal wieder. Wie wir 
das alle so oft machen.

Seit Jahren geistere ich schon durch Berlin, unruhig betrachte ich die 
Frauen, mittlerweile sogar mit einem gewissen Zynismus. Das macht 
mich bitter, ich spüre das. Schon bevor ich Begeisterung entwickle, 
verabschiede ich mich von ihr. Von irgendwem. Alles nur Namen und 
großer Busen, kleiner Busen, lange Beine, sehr lange Beine, dunkle 
Haare, schöne Haare, fisseliges Haar. Frauen sind in den letzten Jahren 
omnipräsent in meinem Leben, ich wünschte mir allerdings, dass ich 
bei diesem Gedanken den Singular verwenden könnte.
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Manchmal fühle ich mich schlecht dabei, es geht nicht ums Betrügen, 
nein, es geht um das fehlende Gefühl.
»Ich glaube, ich liebe dich«, sagte die letzte Frau zu mir.
»Echt?«, habe ich geantwortet.
»Hm«, hat sie dann gesagt und wollte weinen, aber wir saßen in der  
U-Bahn. Geweint hat sie später, ich saß ihr regungslos gegenüber.
Und jetzt flüchte ich aus dieser Stadt, mache eine Weltreise, lerne neue 
Frauen kennen, keine Frauen, die irgendwen kennen, den man auch 
kennt, sondern neue Frauen. Richtig neue. Aus anderen Ländern, mit 
anderen Sprachen und anderen Träumen. Ich werde endlich etwas Neu-
es sehen. Neue Gesichter.

Die Reise erscheint mir wie eine Weinverkostung, später kaufe ich dann 
eine Kiste, wenn der Wein mir geschmeckt hat. In Bezug auf Frauen 
und Länder. Vielleicht gefällt es mir in Neuseeland, vielleicht fahre ich 
dort noch einmal hin. Vielleicht verliebe ich mich in Tokio, vielleicht ist 
mir dann auch die Wette egal.
Nein.
Die Wette ist mir nicht egal.
Das wird mir sonst zu teuer.

Adri wartet noch immer auf eine Antwort, er sitzt vor mir, trinkt einen 
Kakao, er hat seine Mütze noch nicht abgenommen. »Wie willst du es 
denn nun beweisen?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Vielleicht ’ne Haarsträhne?«
»Find’ ich ziemlich psycho, stell dir vor, du schneidest jemandem nach 
dem Sex Haare ab, gruselig«, antworte ich.
»Und ein bisschen Schamhaar?«
»Adri!« Wir finden keine Lösung für das Problem.
»Glaubst du, es wird nur Bumsen oder vielleicht auch mehr?«, fragt er 
mich. »Glaubst du, du kannst endlich mal ein wenig in deinem Kopf 
aufräumen?«
»Ich hoffe«, sage ich.
»Ich beneide dich um diese Reise.«
»Ich weiß, aber weißt du was, wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst. Ich 
war noch nie allein so lange weg.«
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Die letzten drei Monate sind vergangen, mehr kann ich dazu nicht sa-
gen. Drei Monate sind nichts.
Es ist nicht viel passiert, was sollte auch. Ich habe diese Reise gespürt, 
in meinem Nacken, erst bedrohlich, dann aufregend und irgendwann 
war sie da. Stand vor meiner Tür und wartete darauf, dass wir losgehen. 
Die Reise und ich.

Ich bin immer noch nicht gut vorbereitet. Ich weiß immer noch nicht, 
wie ich mich von meinen Freunden verabschieden soll. Ich weiß im-
mer noch nicht, wie ich ihnen beweisen soll, dass ich mit all den 
Frauen geschlafen habe. Die letzte Woche vor der Abreise ging da-
für drauf, dass ich Medikamente gekauft habe. Gegen alles. Durch-
fall, Brüche, Schlaflosigkeit, Malaria. Ziemlich teuer, das alles. Ich 
habe nützliche Kleidung gekauft. Und Kondome. Ich vertraue den 
Kondomen nicht, die es außerhalb Deutschlands gibt. Ich habe eine 
Party organisiert, eine Auf-Wiedersehen-Party. Ich habe ein witzi-
ges Testament geschrieben, in dem steht, dass meine Freunde meine 
Videospielkonsolen und meinen Fernseher bekommen. Und die paar 
Euro auf meinem Konto. Aber vermutlich würde die Rückführung 
meines Körpers diese paar Euro aufbrauchen. Also bleiben nur noch 
die Konsolen und der Fernseher. Meine Bücher wollte niemand. 
Schade, eigentlich.

Wenn ich meinen Eltern von dieser Reise erzählt habe, haben sie immer 
ein bisschen geweint und mit feuchten Augen meinen Kopf getätschelt. 
Für sie ist das mehr als eine Reise um die Welt, in Frauen. Für sie ist das 
zugleich auch ein Abnabeln. Der große Junge reist. Ja, ja.

Ich habe auch mit ihr gesprochen. Mit meiner Ex, die mich ruhelos 
entlassen hat. Auch sie hat geweint, das hat mich verblüfft, hat mir ein 
seltsames Gefühl gegeben. Nicht ohne Schadenfreude habe ich ihr zu-
gehört und mir sagen lassen, dass sie mit ihrem neuen Freund, dem 
Nackengrabscher, nicht glücklich ist. Im Kopf habe ich gelacht, in der 
Realität habe ich mein Bedauern geäußert. Wir sind ja alle schon er-
wachsen, da ist man nicht mehr gehässig.
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Ich habe sie und ihn zu meiner Abschiedsparty eingeladen. Ich glaube, 
das war ein Fehler, weiß es aber noch nicht. Es fühlt sich nicht gut an.

Noch eine Nacht. Ich liege unruhig in meinem Bett. Ich bin aufgeregt. 
Alle waren sie da, meine Freunde, wir haben gefeiert. Ich habe mich 
nicht getraut, Alkohol zu trinken. Morgen geht es nach Polen, ich will 
dabei keinen Kater haben. Deswegen. Außerdem ist eine Fahne wäh-
rend des Reisens ekelig, hinderlich sogar. Niemand will mit jemandem 
reden, der nach Schnaps stinkt. Auch nicht, wenn er nicht aussieht wie 
ein Alkoholiker.

Wir haben auch nicht wirklich gefeiert. Meine Eltern sind seit Wochen 
besorgt, haben mir aber höflich eine Packung Kondome in die Hand 
gedrückt.
»Immer verhüten«, hat meine Mutter gesagt. »Ich will nicht, dass du 
an Aids stirbst.«
»Ja, ja«, habe ich meiner Mutter geantwortet. Im gleichen Ton, in dem 
ich antworte, wenn sie mich fragt, ob ich endlich einen Termin beim 
Zahnarzt gemacht habe.

Es ist laut, sie ist auch da. Ohne ihren Freund, das beruhigt mich.
»Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um dir etwas zu geben«, sagt sie, 
greift in ihre Tasche. Ich merke, dass sie gleich zu weinen beginnen 
wird. Ich versuche, ernst zu bleiben und nicht traurig zu werden.
»Hier«, sagt sie leise und gibt mir ein Foto von uns beiden. Sie ist nackt 
darauf, ich auch, ein schweinisches Bild. Es ist nicht romantisch. Al-
lerdings finde ich es süß, dass sie mir so ein Bild mitgibt. Ich stehe 
ruhig vor ihr, drehe das Foto um. »Vergiss mich nicht«, hat sie auf die 
Rückseite geschrieben.
»Vergiss mich nicht«, sagt sie, als hätte sie das Gefühl, ich würde den 
Text auf der Rückseite des Bildes nicht lesen. Schwere Trauer über-
kommt mich. Wenn ich reise, die Welt entdecke, die mal uns beiden 
gehört hat, wird sie genug Zeit haben, sich an den Nackengrabscher zu 
gewöhnen. Sie wird mich vergessen, denke ich traurig.
»Ich geh wieder«, sagt sie.
»Ja, ist vielleicht besser«, sage ich erschöpft und starre auf meine 
Schuhspitzen.
»Bis gleich«, sagt sie, das hat sie immer gesagt, egal wie lange es dau-
erte, bis wir uns wiedergesehen haben.
Bis gleich, denke ich und sehe, wie sie meine Wohnung verlässt.
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Ich gehe in die Küche, rauche, während ich aus dem Fenster ins winter-
liche Berlin blicke, trinke einen kleinen Schnaps, um mich wieder zu 
beruhigen. Und atme tief ein.

Ich nicke meinen Freunden zu. Denn plötzlich habe ich eine Idee. End-
lich. Eine Idee, wie ich ihnen beweisen kann, dass ich mit einer Frau 
geschlafen habe. Sie basiert auf Vertrauen, keinem komplizierten Prü-
fungsverfahren.
Was hatte ich nicht für abstruse Ideen, wie ich untermauern könnte, 
dass ich Sex hatte. Von Lackmusstreifen, die ich in ein Buch einkle-
be, mit verschiedenen PH-Werten und Namen daneben, bis zu Excel-
Tabellen, die einen Körper so genau beschreiben, dass ich es mir nicht 
hätte ausdenken können. Ich wollte Fingerabdrücke nehmen, heimlich 
Nacktfotos machen, Tonbandaufnahmen vom jeweiligen Sex. Alles un-
praktisch, alles viel zu grob, dachte ich immer. Aber jetzt, hier in meiner 
Wohnung, am letzten Abend, habe ich eine Idee, die auf schlichtem 
Vertrauen basiert. Und da ich weiß, dass wir uns vertrauen, kann ich es 
vorschlagen.

»Was haltet ihr davon, wenn ihr mir durchnummerierte Marken mit-
gebt? Wie diese Dinger, die man im Arbeitsamt bekommt. Von eins bis 
achtzig. Ich lasse diese Marken dann zurück. Ich stecke sie der Frau zu. 
Einfach so. Lege sie auf das Kopfkissen. Packe sie in ihre Hosentasche, 
irgendwie.«
Dreimal »Hm...« als Antwort.
»Die Idee ist nicht schlecht«, sagt Adri.
»Finde ich auch«, sagt Jirka.
»Ich find’s doof, du kannst ja voll bescheißen«, murrt Stein.
»Ihr müsst mir einfach vertrauen. Doch wo kriegen wir so schnell eine 
durchnummerierte Rolle her?«
»Ich kümmere mich darum, bis morgen«, sagt Jirka, der Nummerierun-
gen und Ordnersysteme sehr mag. Wir wissen in diesem Moment, dass 
Jirka sogar in die Metro fahren würde um sechs Uhr früh. Um genau so 
etwas irgendwo hervorzukramen.
»Ich gehe mit, die Marken besorgen«, sagt Stein. »Sonst kauft Jirka 
gleich wieder ein Leitz-Ordner-System und Papierschredder, die kein 
Schwein braucht.«
»Okay.«
»Machen wir das also so: Jede Frau ist eine Nummer.«
»Ganz schön frauenfeindlich«, gibt sich Adri als Hobbyidealist.


