
Ich werde ein Mann. 
Das schießt mir durch den Kopf, bevor ich auch nur die Augen aufgemacht 
habe. Ich tue es ab als komischen Traum, bin jetzt richtig wach und merke, 
dass ich mich kratze. Es juckt nicht direkt, aber meine Haut ist so penetrant 
dick und kribbelig. 
Ich werde ein Mann. 
Angefangen hat es mit der rechten Hand. Ich bin montags aufgewacht, und 
sie klebte wie eine Klette an meiner linken Titte. Richtig fest, ließ einfach 
nicht los und sagte im breitesten Dialekt laut und deutlich: „Jetz komm 
scho, lass misch.“ 
Als sie nur noch mit Daumen und Mittelfinger an meiner Brustwarze hing, 
habe ich sie weggeschlagen. „Aua“, sagten wir beide. 
Sie kratzte herum wie ein Trüffelschwein – die feuchteren Schlupfwinkel 
meines Körpers reizten sie anscheinend. 
Dann fing sie an zu wichsen. Schlecht zu wichsen. Hektisches, 
unrhythmisches Gewichse, als würde sie zehn Jahre Fummelpubertät in 
zehn Minuten nachholen. 
Spaß hat das keinen gemacht, eher weh getan – und gekommen bin ich nur 
zwei Mal. 
Eigentlich gar nicht schlecht für einen Mann. 
Die Hand schnappt nach meinen Nasenlöchern (ich werde ein Mann), ich 
kräusele lüstern die Nase, die Löcher weiten sich und gehen nach oben, um 
intensiver zu riechen, sie schnuppert gierig nach dem Geruch von Sex, ob 
männlich oder weiblich scheint ihr völlig egal zu sein. Der Mittelfinger 
fährt mir in den Mund und wieder raus. Schmecken, Lecken, richtig 
schweinisches Schnüffeln. Ich zucke zurück, erschreckt von so viel Gier. 
Die Nase und die Hand haben sich automatisch bewegt, aber meine 
Bewegungen und Gerüche sind das nicht. Ein Gefühl der Irritation, 
nostalgisch, nebulös, schwer zu greifen, zu benennen. Die Hand riecht 
nicht wie meine, aber dann wieder doch. 
Ich betrachte sie, meine rechte Hand. Sie ist größer als gestern, über Nacht 
gewachsen. Nicht fett geworden, nicht aufgeschwemmt, sondern lang und 
dünn und knochig – sieht gar nicht schlecht aus, im Gegenteil. Ein 
Ausschlag vielleicht, irgendeine Allergie. 
 
Ich untersuche meine andere Hand. In diesem Licht wirkt sie ganz normal, 
wie die linke Hand, die ich kenne und mag. Sie riecht auch normal. Ich 
komme mir krumm und schief vor. Dabei habe ich immer nach Symmetrie 
gesucht – Vasen mit ähnlicher Form und Vorhänge, die zu Bettdecken 
passen. Ich betrachte wieder meine rechte Hand. Entweder gestern zuviel 
getrunken oder die schiere Verzweiflung. 
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