und half beim Anziehen. Als sie zehn war,
nähte sie zum ersten Mal einen Mund zu.
Wenn sie sich weigerte, sperrte man sie in
den Sarg. Unzählige Male, stundenlang im
Dunkel, ein kleines Kind, ängstlich, allein.
Blum. Hagen brach ihren Willen, jedes Mal
von Neuem. Wie sie sich hineinlegen musste
und er den Deckel verschraubte. Du lässt mir
keine andere Wahl, Brünhilde. Wann wirst
du endlich aufhören, dich zu wehren, ich habe
keine andere Wahl, Brünhilde. Und Deckel
zu. Ein Kind in einer Holzkiste. Sie blieb,
solange sie konnte, so gerne wäre sie stärker
gewesen, doch sie war nur ein Kind. Wehrlos
ertrug sie es, niemand half ihr, keiner
kümmerte sich um ihre Tränen, um ihr
Flehen. Ich will das nicht tun. Ich kann nicht.
Bitte nicht. Kurz bevor sie die Nadel durch

das Kinn von unten in eine Mundhöhle stach.
Der Faden durch totes Fleisch. Sie hat alles
getan, aber es war zu wenig. Egal, wie sehr sie
sich danach sehnte, nach Berührung, nach
Blicken, die ihr sagten, dass ihre Eltern stolz
auf sie waren. Blums Haut blieb allein. Ihr
Sehnen blieb ungestillt, sie war nie genug,
egal wie sehr sie sich bemühte. Sie war immer
nur ein kleines Mädchen. Hilflos und
ohnmächtig. Die kleine Blum. Bitte lass mich
raus, Papa. Bitte sperr mich nicht ein. Nicht
schon wieder in den Sarg, Papa. Bitte nicht.
Es war Strafe und Qual. Was später Alltag
wurde, war am Anfang die Hölle. Jeder
Handgriff, jeder Blick, die kalte, tote Haut,
die sie berührte. Tausendmal wischte sie
Augen und Münder aus, reinigte Wunden, da

waren Blut und Maden, entstellte Leichen,
abgetrennte Körperteile, da war keine
Kindheit, keine Torte mit Kerzen, waren
keine Puppen, die sie anzog und auszog. Da
waren nur Tote. Große Puppen, schwere
Puppen, behaarte Arme und Beine, Köpfe so
schwer, dass sie sie kaum halten konnte,
reglose Münder. Kein Lächeln, kein schönes
Wort, gar nichts. Nur ihr Vater, der sie
antrieb. Unzählige Leichname, Gesichter,
Genitalien und Kot, tote Menschen, die vor
ihr herumlagen, um die sie sich kümmern
musste. Ein zehnjähriges Mädchen mit
Plastikhandschuhen. Und wie die Mutter sie
zum Essen rief. So als hätte Blum mit
Freundinnen im Hof gespielt. Essen ist fertig.
Wascht
euch
die
Hände,
Papas
Lieblingsgericht wartet. So als wäre alles

normal, als wäre alles richtig gewesen. Ein
ordentlicher Braten für den Vater, ein
Unfallopfer für Blum. Hagen, wie er die
beladene Gabel in seinen Mund schob. Blum,
wie sie an kaputtes Fleisch dachte, an alte,
wundgelegene Männer, an Haut wie Papier,
an den Urin und das Blut im Nebenraum, das
sie nach dem Essen wegwischen musste. Es
schmeckt herrlich, Herta, wie immer ein
Gedicht. Und wie Blum den Teller von sich
schob.
Seit sie denken kann, waren da Tote. Sie
kamen im Leichenwagen, in Transportsärgen,
sie kamen direkt aus ihren Betten, in denen
sie für immer eingeschlafen waren, sie kamen
blutend, verstümmelt, sie kamen mit
Herzinfarkten,
erstochen,
erschlagen,

obduziert, sie kamen einfach in Blums Leben,
drangen ein in ihre kleine Welt. Niemand
fragte sie, ob sie das wollte. Ob sie das
konnte. Sie lagen einfach da, tote Menschen
auf dem Aluminiumtisch. Angsteinflößend
am Anfang, irgendwann aber still und
friedlich. Blum freundete sich an mit ihrer
Welt, sie begann zu akzeptieren, dass sie
keine Wahl hatte, dass sie nirgendwo sonst
hinkonnte. Dass sie die Lebenden fürchten
musste, nicht die Toten. Es war eine
Erkenntnis, die guttat. Mit ihnen allein zu
sein. Immer wenn es ging, zog sie sich in den
Versorgungsraum zurück. Die Toten wurden
irgendwann zu Freunden, sie sprach mit
ihnen, Blum war stärker als sie. Sie konnte
entscheiden, was mit ihnen passierte. Keiner
konnte ihr wehtun, egal, wie schwer und wie

