Wohlbefinden unabdingbar war.
Aber diese Flaschen ließ Ivana
unberührt. Sie wußte nicht recht,
was darin war, und hielt ihren
Inhalt für etwas Medizinisches;
wer wußte schon, woran Frau
Markies im geheimen litt. Sie
nahm nur die Badeölflasche, aus
der sie es schwerflüssig türkis in
den Wasserstrahl rinnen ließ.
Ivana kickte ihre Sandalen zur
Seite und begann sich
auszuziehen. Sie trug einen
schwarzen Jogginganzug – ihr »Pol
Pot«-Kostüm, wie Frau Markies nie
versäumte zu sagen, Ivana lachte

dann ein bißchen mit, ohne zu
wissen, was »Pol Pot« wohl sei, die
Assoziation hätte ihr aber
bestimmt nicht mißfallen. Schon
als sie sich das Oberteil über den
Kopf zog, begann sich ihr Geruch
im Raum zu entfalten, ein kräftiger
gesunder, keineswegs schweißig
abgestandener, für sie höchst
bezeichnender Dunst, etwas
entfernt Landwirtschaftliches war
auch dabei, obwohl sie längst nicht
mehr wie zu Hause in Bosnien mit
Ziegen und Kühen umging, sondern
mit Staubsaugern und chemischen
Putzmitteln. Jetzt war sie nackt.

Die Spiegel zeigten sie von allen
Seiten. Wer dabeigewesen wäre,
hätte sie studieren können, ohne
um sie herumzugehen. Ihr Körper
war von unauffälliger
Vollkommenheit. Sie war nicht
groß, dem zeitgenössischen Ideal
der Langbeinigkeit, das oft nur
durch Staksigkeit erfüllt wird,
vermochte sie nicht gerecht zu
werden. Schenkel und Waden
waren rund und schön
geschwungen, Knie und
Fußgelenke sehr schmal, das
Hinterteil war nicht klein und
nicht groß, aber breit genug, um

einen deutlichen Einschnitt der
Taille entstehen zu lassen. Der
Bauch war weich, wenige
aschblonde Löckchen kräuselten
sich darunter, die Schulter schmal
und abfallend, die Brüste nicht
groß, kegelförmig stehend mit
kirschroten Warzen darauf.
Ivana wich ihrem vielfältigen
Bild nicht aus. Sie wandte den
Kopf und sah sich von rechts und
links, aber wie eine Fremde, ohne
Gefallen oder gar Mißfallen. Die
kritische Überprüfung der eigenen
Erscheinung, die so viele Frauen
belastet, war ihre Sache nicht, und

da gab es wahrlich auch nichts zu
kritisieren, wenn man nicht an den
kleinen roten Händen hätte
herummäkeln wollen, die von
Kindheit an gearbeitet hatten,
ohne doch breit und hart zu
werden, sondern eine leicht
feuchte Patschigkeit bewahrten.
Wie unerschrocken sie damit
zupackte. Nie hätte sie bei
ekelhaften Arbeiten
Gummihandschuhe getragen. Sie
kannte überhaupt die Empfindung
des Ekels nicht. In einen
stinkenden Mülleimer oder in die
blutigen Eingeweide eines

