
FRAU  Es ist beinahe unnatürlich. 
Es ist ein ganz wenig schmerzhaft. 
Es ist am schönsten auf harten Granitböden 
in langen, fast leeren Gängen. 
Es ist fast wie im Kino. 
Die Absätze knallen so schön. 
Es wirkt so entschlossen, beinahe 
triumphal. 
Ich gehe. 
Ich lächle beinahe. 
Bei dieser Art Gehen lächelt man nur beinahe. 
Man lächelt beinahe und geht vorbei. 
Man geht vorbei an glotzenden Männern. 
Es ist schön, vorbeizugehen an glotzenden Männern. 
Es ist beinahe ein Gefühl. 
Ich hasse es, wenn sie glotzen, aber es ist beinahe 
ein Gefühl. 
Ich weiß, wie typische Männer glotzen. 
Typische Männer glotzen zuerst auf die Schenkel 
und dann ins Gesicht. 
Sie entscheiden sich erst nach den Schenkeln 
ob sie in das Gesicht sehen. 
Das muß man aushalten. 
Diesen Augenblick Nacktheit muß man aushalten. 
Das halte ich aus. 
Dann gehe ich vorbei. 
Dann nehme ich eine Packung Spaghetti aus dem Regal, ohne 
ihn überhaupt zu bemerken. 
Ich gehe, nichts weiter. 
Ich gehe und lächle beinahe. 
Ich gehe und spüre den Blick auf meiner Nacktheit. 
Ich gehe und spüre wie das Gesicht 
an dem ich vorbeischaue 
in mein Gesicht schaut. 
Ich weiß nicht, wieso mir der Mann 
an dem ich vorbeischaue 
zuerst ins Gesicht schaut. 
Ich weiß nicht, wieso ich an Buttermilch denke. 
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Ich gehe und denke an Buttermilch. 
Ich weiß nicht, ob ich an Buttermilch denke oder 
ob ich Buttermilch rieche. 
Ich gehe sehr dicht an dem Mann vorbei 
an dem ich vorbeischaue. 
Ich könnte ihn beinahe 
berühren. Ich könnte 
ihm ins Gesicht sehen. Ich könnte 
stehenbleiben und ihm ins Gesicht sehen. Aber 
ich gehe. 
Ich gehe und denke an jemanden, der immer 
nach Buttermilch roch. 
Ich denke an. 
Ich muß anhalten. 
Warum halte ich nicht an. 
Ich kann nicht mehr anhalten. 

MANN Aber das ist sie. 
Ich weiß nicht, warum sie an mir vorbeischaut. 
Ich glaube nicht, daß ich etwas verwechsle. 
Ich bin es. 
Hallo. 
Ich müßte sie rufen. 
Hallo ich damals als ich als wir. 
Sie schaut an mir vorbei. 
Aber ich existiere doch. 
Ich bin doch da. 
Ich muß rufen. 
Ich schreie. 
Um Gottes Willen nicht schreien. 
Ich hätte beinahe geschrien, aber 
ich schreie nicht. 
Ich mache lediglich eine dümmliche Geste. 
Jetzt stehe ich hier und mache eine dümmliche Geste. 
Vor laufender elektronischer Kamera. 
Wahrscheinlich sieht es aus wie ein Annäherungsversuch. 
Das ist eine Unverschämtheit. 
Was glaubt sie denn, wer ich bin. 
Ich bin Abteilungsleiter 
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Ich bin promoviert. 
Das darf man doch mal sagen. 
Ich bin doch kein Sexualstrolch in einem Supermarkt. 
Ich lasse mir doch keinen Annäherungsversuch unterjubeln. 
Vor laufender Kamera. 
Das ist der Gipfel. 
Ich bin ein befriedigter Mensch. 
Ich bin total verheiratet. 
Meine Frau die macht alles. 
Jawohl. 

 

Die Rechte liegen beim MERLIN VERLAG, Gifkendorf. Jedwede Nutzung ohne Genehmigung des Verlages ist untersagt. 


