Mein besonderes Augenmerk gilt dem, was
im Schatten liegt; der Falte in der
Achselhöhle, der Hinterseite des Knies, der
dunklen Region zwischen den Brüsten. Den
verborgenen Stellen der Frauen, von denen
sie glauben, dass niemand sie sieht.
Manchmal sehe ich auch, was sie unter
ihren Sachen tragen. Die Frau mit dem
ärmellosen weißen Shirt und dem BHTräger, der ihr immer wieder über die
Schulter rutscht. Er hat einen Graustich und
Flecke vom häufigen Tragen. Sie ist in ein
frisches Shirt geschlüpft, hat sich aber nicht
die Mühe gemacht, auch einen sauberen BH
anzuziehen. Mir fallen diese Dinge auf. Der
Unterrock, der unter dem Saum hervorlugt.
Der abgeblätterte Nagellack. Der mit
Abdeckstift übermalte Pickel. Der Knopf,
der nicht zu den Übrigen passt. Der Fleck

auf der Hose, der Schmutzrand am Kragen.
Der Ring, der mit den Jahren so eng
geworden ist, dass er den Finger einschnürt.
Sie gehen an mir vorbei. Ich sehe sie
durch ein Fenster, wenn sie sich allein
wähnen. Die Frau, die nachmittags in ihrer
Küche schläft, in dem Haus an der ruhigen
Straße, durch die ich manchmal gehe. Ihre
Kopfhaltung wirkt unbequem – gleich wird
sie mit einem Ruck hochschrecken, sich
fragen, wo sie ist –, und ihr schlaffer Mund
steht offen. Über ihre Wange zieht sich eine
dünne Linie aus Speichel, wie die Spur einer
Schlange.
Das Kleid, das sich beim Einsteigen ins
Auto hochschiebt und ein Stück Slip
hervorblitzen lässt. Dellige Oberschenkel.
Der Knutschfleck unter dem sorgfältig
hindrapierten Schal.

Der Bauchnabel einer Schwangeren, der
sich durch den dünnen Stoff ihres Kleides
drückt.
Die Milchspuren auf der Bluse einer
jungen Mutter; der kleine Speichelfleck an
der Stelle, wo der Kopf des Babys an ihrer
Schulter ruht.
Das
Lächeln,
das
geschwollenes,
schwindendes Zahnfleisch enthüllt, der
abgeschlagene
Schneidezahn,
die
Porzellankrone.
Der dunkel nachgewachsene Scheitel in
blondiertem Haar.
Die dicken, gelblichen Zehennägel, die ihr
Alter verraten.
Das erste Anzeichen von Krampfadern
auf einem weißen Bein, wie ein violetter
Wurm unter der Haut.
Im Park liegen sie auf der Wiese und

lassen die Sonne auf sich herabbrennen. Sie
sitzen draußen vor den Pubs, Bierschaum
auf den Lippen. Manchmal stehe ich
zwischen ihnen in der stickigen Luft der UBahn und spüre ihr heißes Fleisch.
Manchmal sitze ich so dicht neben ihnen,
dass sich unsere Oberschenkel leicht
berühren. Manchmal halte ich ihnen die Tür
auf und folge ihnen ins kühle Innere einer
Bibliothek, einer Galerie, eines Ladens.
Dann studiere ich ihren Gang, die Art, wie
sie den Kopf wegdrehen oder sich das Haar
hinter die Ohren schieben. Die Art, wie sie
mit einem Lächeln wegsehen. Manchmal
sehen sie nicht weg.
Noch ein paar Wochen lang herrscht
Sommer in der Stadt.
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