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Mein lesbisches Auge 10  

Silke Brandt: Vertebrae  (Leseprobe) 

 

Aus ihren Tagebucheinträgen macht Erzsébet einen Staatsakt. Sie darf nicht gestört 

werden, besser, nicht einmal beobachtet. Die Seiten des Buches sind aus dickem 

Papier, ausgefranste Ränder verfärbt, als wären sie mit einem blutigen Messer 

getrennt worden.  

Ich bin neugierig. Schreibt sie immer die Wahrheit? Ich stelle mir vor, dass sie lügt. 

 

„Du bist langweilig“, hauche ich in ihren Nacken, wobei ich der Versuchung 

widerstehe, über ihre Schulter zu sehen. „Komm rüber ins Bett.“ 

Sie ziert sich – wie um zu beweisen, dass sie sich nicht so einfach bitten lässt. Ich 

ziehe am Kragen, Satin raschelt, als sich dabei der Gürtel löst. Erzsébet schlägt 

blindlings nach meiner Hand und schreibt weiter, bis die Tinte in der Feder 

verbraucht ist. Geschärftes Metall kratzt auf Papier. Sie schließt das Buch. Und folgt 

mir. 

Vor dem Bett streife ich das Morgenkleid von ihren Schultern. Ein wilder Garten 

umschließt ihren Körper, bedruckte Seidenfaille, deren Rohrstäbe ihre Eingeweide 

neu arrangiert haben. Wird sie erregt, gerät sie schnell außer Atem. 

„Na komm, leg dich hin.“ Ich halte den Tonfall leicht, spielerisch. Sie traut mir nicht. 

Zu recht.  

Erzsébet lehnt sich zurück in die Kissen, jetzt nur noch mit ihren Strümpfen bekleidet.  

„Nein, auf den Bauch“, sage ich und zeige ihr mein beruhigendstes Lächeln. „Mach 

die Augen zu und sei nicht so misstrauisch!“ 

Sie gehorcht mit der gleichen provozierenden Langsamkeit, mit der sie vom Stuhl 

aufgestanden ist. Ich hole Feder und Tinte, drücke ihr das offene Tintenfässchen in 

die Hand. „Und das gut festhalten.“ Meine Fingerspitzen kribbeln – wir sind auf 

unbekanntem Terrain. 

 

Ich wähle eine Stelle unter der Schulter, an der die Striemen beginnen, spanne ihre 

Haut zwischen den Fingern straff. „Wie viele?“, frage ich. 

Erzsébet zögert keinen Augenblick: „Sechshundertdreiundvierzig. Bis jetzt.“ 

„Angeberin!“, necke ich sie. 
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Die Feder ist nicht scharf genug, um eine Linie zu schneiden – schiebt Haut vor sich 

her, rutscht über die Falte, durchsticht die Oberfläche und taucht wieder ein. Eine 

Reihe Kratzer und blutiger Punkte entsteht. Erzsébet quiekt. Ich halte sie ruhig, ohne 

Zwang. Schließlich markiert sie nur die Ängstliche. Ihre Haut ist warm, sie genießt es, 

auch wenn sie es nicht zugeben würde. Ich wünschte, sie hätte eine andere Zahl 

genannt, mit den engen Bögen und Halbkreisen ist es unerwartet schwierig 

anzufangen. 

„Namen? Weißt du noch ein paar?“ 

„Jelena“, beginnt sie. „Mit ihren dunkelblauen Augen. Oksenie, eine kräftige Bäuerin. 

Malanja, die blasse Schwarzhaarige aus Tšena. Varvana Kirilova war erst dreizehn 

und aus gutem Hause.“ 

Hör mir auf mit deinen Dreien, denke ich. Schwarzrot verlaufen Rinnsale von den 

Einstichen über ihre Rippen, die Seite herunter. Ganz dunkel, wo die Feder frisch in 

die Tinte getaucht war, heller rot, wo sie fast leer geschrieben ist. Die Tropfen am 

Ende ein sattes Schwarz. 

„Taisija, irgendwo aus dem Süden …“ 

Ich finde einen Rhythmus und arbeite mich hinunter zu den Lenden. Anatomie 

verwandelt in eine eigenwillige Geometrie: vertikal die undefinierten Abdrücke der 

Miederstäbe, horizontal die Linien aus Blut und Tinte, schnurgerade über den 

Rippenbögen. Und über die Wirbelsäule zieht sich ein Labyrinth aus Namen, Zahlen, 

Erinnerungen. (…) 

 

 

 „Meine Hexe“, sagt Erzsébet immer. Stolz, als wäre es ein geheimnisvoller Trumpf. 

Die Hexe heißt Dorothea und ist eigentlich ihre Amme. Die ihr alles beibrachte: Nadel 

und Zwirn, spitze Scheren, Bügeleisen – die Bestrafungen. Ich verabscheue das alte 

Weib mit ihrem obszönen Lachen und fauligen Zahnstümpfen. Sie schleicht wie eine 

Aaskrähe um die Sterbenden, kein Handgriff entgeht ihr, kein Stöhnen, kein 

Atemholen. Und Erzsébet ihre Schülerin, lobheischend. Sie lächelt nicht für mich, 

wenn alles beendet ist, feuchte Hitze im Raum hängt, die unsere Haut kribbeln lässt. 

Wenn die Mädchen aufgehört haben zu schreien. 

Hinter Dorothea sind die Schatten stets dunkler, wie ein Organismus scheinen sie ein 

Eigenleben zu besitzen, kriechen an Wänden hoch, halten sich in Ecken fest, 
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schlängeln sich über den Boden. Unbemerkt von ihrer Schülerin hat Dorothea längst 

ihre Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Doch ich teile mit niemandem.  

 

(…) 

 


