
Gegenteil. »Wollen wir morgen zusammen zu Mittag essen?«, fragte

sie. »Wann hast du denn Schule aus?«

»Um eins«, sagte ich. »Prima, ich geh gern mit dir essen.«

»Gut, ich suche morgen Vormittag etwas aus und schicke dir eine

Nachricht, wo wir uns treffen.« Sie tippte meine Nummer in ihr

Handy.

Ich schaute ihnen vom Fenster aus nach. Meine Mutter war einen

halben Kopf kleiner als Tamara und sehr schmal, von hinten sah sie

aus wie ein Junge. Und von hinten sah ich ihr auch ähnlich, aber von

vorn nicht. Ich hätte gern so ausgesehen wie sie, sie war blond und

hellhäutig und sehr schön, ich war braunhaarig und braunhäutig

und nicht sehr schön, das größte Kompliment, das ich mal

bekommen hatte, war, ich sähe »apart« aus.

Als sie um die Ecke zur Moritzstraße gebogen waren, machte ich

das Fenster zu und ging in mein Zimmer. Herr Schneider folgte mir

und ließ sich schwer auf seine Decke plumpsen. Mein geliebter

Bettvorleger. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht mehr

vorstellen. Ich kannte ihn, seit ich mich erinnern konnte, und seit

fünf Jahren gehörte er mir. Ich schob die Hand über die Bettkante

und kraulte ihn zwischen den Ohren. Er grunzte und stöhnte, legte

den Kopf platt zwischen die Vorderpfoten und schloss die Augen.

Bevor ich die Nachttischlampe ausmachte, schaute ich auf

meinem Handy nach, was meine »Freunde« gepostet hatten. Nichts

Besonderes. Am interessantesten war noch Vanessa. Sie war mit

ihrer Mutter shoppen gewesen und hatte ein Bild von sich in ihrem

neuen Outfit hochgeladen. Ein taubenblauer Jumpsuit mit einem

schwarzen Retrogürtel. Sie sah super aus, wie immer, sie spielte in

einer anderen Liga, wie man so sagt, nicht nur, was mich betraf. Sie

hatte schon neunzehn Likes bekommen.

Der »Russe« gehörte nicht zu Vanessas Freunden. Gehörte er

eigentlich irgendwo dazu?

Ich schaltete mein Handy auf Stand-by und knipste das Licht aus.

Gute Nacht, Tamara, dachte ich, schlaf gut. Und ganz schnell, als

hätte ich ein schlechtes Gewissen, fügte ich hinzu: Gute Nacht,

Mama. Und damit du’s weißt: Er hatte eine Tochter und sie hieß

Rachel.

Das war der Durchbruch gewesen. Rachel nahm Gestalt an. Und

mein Interesse an Alexej Tschernowitzer, den ich in Gedanken

damals noch den »Russen« nannte, wuchs. Schließlich war er der

einzige Jude in meinem Umfeld.



2 Rachel

Ich wache verwirrt auf und weiß nicht, wo ich bin und wer ich bin.

Ich kenne diese Verwirrung, so etwas passiert mir öfter. Es ist, als

hätte meine Seele den Körper verlassen und weigere sich,

zurückzukommen. Erst als ich mir, noch immer mit geschlossenen

Augen, vorsage: Ich bin Rachel, die Tochter Kalmans, kehrt meine

Seele langsam wieder in meinen Körper zurück; und ich merke, dass

ich auf meinem Lager liege. Ein Strohhalm hat sich durch das

Leinen gebohrt und kratzt mich an der Hüfte.

Hat mich ein Hahnenschrei geweckt oder habe ich ihn nur

geträumt? Ich lausche, höre aber nur ein leises Plätschern. Doch da

ist er wieder, der Hahnenschrei, er kommt aus dem Hühnerstall

hinter unserem Schuppen. Von der anderen Zimmerecke, von dem

Schränkchen mit der Waschschüssel, dringt Prusten und Schnauben

an mein Ohr, Agatha wäscht sich das Gesicht.

Ich blinzle und reibe mir den Schlaf aus den Augen. Im

Dämmerlicht des neuen Morgens sehe ich Agathas breiten Rücken,

sie steht, noch im Nachtgewand, vor der Waschschüssel, ihre

Schlafhaube liegt daneben. Sie trocknet sich mit einem Tuch ab,

lässt ihr Schlafgewand zu Boden gleiten, bindet sich das Mieder

um, schlüpft in ihr Unterkleid, dann in ihr graues Gewand und legt

den Gürtel um. Ich schaue ihr zu, wie sie sich die Haare kämmt und

zu einem Knoten schlingt, bevor sie sich die Haube mit dem

Spitzenrand über den Kopf stülpt und die Bänder unter dem Hals

mit einer Schleife zusammenbindet.

Ich ziehe mir die Decke aus Schaffell über den Kopf, kneife die

Augen zusammen und versuche wieder, mich an meinen Traum zu

erinnern. Aber es gelingt mir nicht. Es war ein schöner Traum, das

weiß ich, weil mir immer noch ein angenehmes Gefühl in den

Gliedern steckt, ein Traum, der mit einem Hahnenschrei geendet

hat und dessen Einzelheiten ich leider vergessen habe.

Agathas Stimme dringt durch die Decke an mein Ohr, eine

freundliche, liebevolle Stimme. »Guten Morgen, Kind, hast du gut

geschlafen?«

Ich schlage die Decke zurück und öffne endgültig die Augen, um

den neuen Tag zu begrüßen. Agatha lächelt mir zu, wie sie es jeden

Morgen tut, bevor sie hinuntergeht, um das Feuer im Herd

anzumachen.

Bei uns verlaufen alle Tage gleich, wir sehen die gleichen

Menschen, haben die gleichen Aufgaben, die wir erledigen müssen,

sagen die gleichen Worte, hören die gleichen Worte. Ein Tag ist wie

der andere. »Todlangweilig«, sagt Joschua oft, ich aber genieße den



gleichmäßigen Fluss der Zeit, die Regelmäßigkeit gibt mir Halt, ich

weiß, was von mir erwartet wird, und tue es, ohne groß

nachzudenken. Veränderungen beunruhigen mich.

Auch dieser Tag fängt an wie immer. Ich stehe auf, als Agatha die

Kammer verlassen hat, wasche mir an der Schüssel Gesicht und

Hände und kleide mich an. Bevor ich in meine Schuhe schlüpfe,

binde ich mit einem schmalen Leinenstreifen meinen etwas

abstehenden rechten kleinen Zeh am Fuß fest. Dann gehe ich

hinunter und helfe Agatha, die Morgenmahlzeit vorzubereiten.

Durch die offene Tür sehe ich Burkhard, unseren Kutscher, über den

Hof gehen, wie üblich versorgt er morgens unser Pferd und die

beiden Ziegen und füttert hinter dem Schuppen die Hühner und die

Gänse. Inzwischen ist auch mein Vater aufgestanden, ich höre seine

schweren Schritte auf der Treppe und seine Stimme, als er meinen

Bruder Joschua weckt.

Nach dem Essen, während ich Agatha helfe, die Küche und die

Vorratskammer aufzuräumen und zu fegen, horche ich gespannt, ob

ich das Hoftor knarren höre. Josef ben Zion muss bald kommen, der

meinen Bruder in der Thora und im Lesen und Schreiben

unterrichtet. Mein Vater hat erlaubt, dass ich,ein Mädchen, am

Unterricht teilnehme. Wir lernen nicht nur die hebräischen

Buchstaben, sondern auch die deutschen. Anders als Joschua liebe

ich das Lernen und freue mich jeden Tag auf diese Stunden und

darauf, dass Josef ben Zion mich lobt, weil ich eine eifrige Schülerin

bin, viel eifriger als Joschua, dem das Stillsitzen schwerfällt. Josef

ben Zion ist noch jung, nur wenige Jahre älter als ich. Ich schaue

ihn nie direkt an, weil auch er mich nie direkt ansieht, sein Blick

gleitet immer irgendwie an mir vorbei, und selbst wenn er mich

anspricht, ist es, als spräche er mit einem geisterhaften Wesen

neben mir.

Er bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Unterrichten, denn

seine Mutter, eine arme Witwe, kann nicht für ihn aufkommen. Tag

für Tag besucht er, nachdem er das Mittagsmahl bei uns

eingenommen hat, die Synagoge der Talmudjünger und studiert die

Thora. Manchmal betrachte ich ihn heimlich von der Seite und

überlege, ob Samuel, der junge Mann aus Nürnberg, Sohn eines

Geldverleihers, den mein Vater mir zum Bräutigam bestimmt hat,

vielleicht so ähnlich aussieht, mit ebensolchen dunklen Locken,

einer feinen, geraden Nase mit beweglichen Nasenflügeln, mit

schön geschwungenen Lippen und einem flaumigen Bart. Dann

erfüllt mich eine unbestimmte Sehnsucht, und ich muss den Kopf

tief über die Bücher senken, um zu verbergen, dass mir das Blut in

die Wangen steigt.

In zwei Jahren soll ich heiraten, so lange muss ich noch warten.

»Ich brauche dich hier, bis Joschua seine Bar Mizwa gefeiert hat«,



hat mein Vater gesagt, »erst danach kann ich dich ziehen lassen.«

Das ist mir recht, denn ich weiß nicht, ob ich mich auf meine

Vermählung freuen soll oder nicht, ich kann mir meine Zukunft als

Ehefrau und Mutter nicht wirklich vorstellen, trotzdem denke ich

manchmal darüber nach.

»Das Leben einer Frau besteht aus vielen Pflichten, von denen du

noch nichts weißt«, hat Agatha gesagt, als ich Samuel neulich

einmal erwähnt habe, beiläufig, damit sie nicht merkt, dass ich hin

und wieder an ihn denke. »Mach dir keine Sorgen, Rachel, genieße

es, dass du noch ein Kind bist.«

Hätte ich noch eine Mutter, könnte ich sie fragen, wie das ist und

welche geheimen Pflichten auf mich warten. Oder wenn meine

Großmutter noch lebte, die vor fünf Jahren in die andere Welt

gegangen ist.

Draußen knarrt das Hoftor. Ich lasse den Besen einfach fallen und

rufe nach Joschua. Josef ben Zion ist gekommen, die wichtigsten

Stunden des Tages erwarten uns.

Später, nach dem Mittagessen, das bei uns oft nur aus einer

Hafersuppe mit Sauermilch und Brot besteht, helfe ich Agatha, den

Tisch abzuräumen, das Geschirr zu säubern und in den Schrank zu

stellen. Dann gehe ich in den Garten zu dem Heilkräuterbeet, das

meine Großmutter angepflanzt hat und das von Agatha sorgfältig

gepflegt wird. Vor dem Beet wächst Löwenzahn. Ich pflücke die

ersten Blätter, um unser Abendessen mit etwas frischem Grün

anzureichern, bevor wir, Agatha und ich, die Wäsche für den

morgigen Waschtag vorbereiten. Die groben Leintücher und unsere

Leibwäsche müssen eingeweicht werden, ebenso die Beinkleider

von Burkhard, unserem Kutscher, von meinem Vater und von

Joschua. Danach wird es schon Zeit, dass wir uns um die

Abendmahlzeit kümmern, zwei gebratene Hühner mit Hirsebrei und

Bohnen.

Ich lege mir gerade die nackten Hühner zurecht, die Agatha schon

gerupft, gewässert und gesalzen hat, und greife nach dem Messer,

da höre ich, wie an unser Tor geklopft wird. Ein lautes, forderndes

Klopfen, das »Aufmachen!« schreit. Ich hebe neugierig den Kopf

und recke mich, um durch das kleine Fenster zu sehen, was draußen

passiert.

Burkhard, unser Kutscher, der auch als Knecht dient, geht zum

Tor. Nachdem er sich erkundigt hat, wer Einlass begehrt, schiebt er

die Riegel zurück und öffnet die beiden großen Torflügel. Vom

Küchenfenster aus kann ich, wenn ich mich auf die Zehenspitzen

stelle, alles genau beobachten. »Was ist?«, fragt Agatha neugierig.

Sie trocknet sich die Hände an ihrer Schürze ab und stellt sich

neben mich.



»Eine Kutsche kommt«, berichte ich und halte mich mit beiden

Händen an der Fensteröffnung fest, um ja nichts zu verpassen.

Die Kutsche ist zweispännig und eleganter, als man sie bei uns für

gewöhnlich sieht. Auf dem Bock sitzt ein Kutscher in einem

dunkelgrünen Wams und mit einer grünen Kappe auf dem Kopf. Er

legt die Peitsche zur Seite, springt ab und reißt die Wagentür auf.

Ein groß gewachsener, etwas dicklicher und offenbar nicht mehr

junger Mann steigt umständlich heraus und dehnt Arme und Beine,

die vom langen Sitzen wohl ein wenig steif geworden sind. Sein

Bart ist von grauen Strähnen durchzogen, das kann ich sogar von

hier aus sehen. Er trägt einen dunklen Umhang und über einer

blauen Gugel eine tief ins Gesicht gezogene Kopfbedeckung, die er

erst zurückschiebt, als mein Vater aus der Haustür tritt, die Arme

ausbreitet und mit schnellen Schritten auf ihn zugeht.

Erstaunt sehe ich, wie herzlich mein Vater den Fremden begrüßt.

Die beiden Männer fallen einander in die Arme wie Brüder, die sich

nach langer, viel zu langer Zeit endlich wiedersehen. Sie küssen

sich auf die Wangen und klopfen sich gegenseitig auf Rücken und

Schultern. Ihre Freude ist offensichtlich, doch was sie sagen, kann

ich nicht verstehen, ich sehe nur, dass sich ihre Lippen bewegen,

wenn sie sich zwischendurch voneinander lösen, einen Schritt

zurücktreten und sich anschauen, als könnten sie dieses

Wiedersehen nicht fassen, bevor sie sich erneut in die Arme fallen.

Agatha schiebt mich zur Seite, um durch das Fenster schauen zu

können. »Weißt du, wer das ist?«, fragt sie erstaunt, und als ich den

Kopf schüttle, geht sie zum Herd zurück und murmelt: »Da werden

wir für heute Abend wohl ein bisschen mehr kochen müssen.«

Inzwischen hat Burkhard das Tor geschlossen. Er hilft dem

Kutscher des Fremden, die beiden Pferde, einen Fahlbraunen und

einen Gescheckten, auszuspannen, holt ein Bündel Stroh und macht

sich mit dem anderen Mann daran, die beiden Tiere abzureiben, die

vor Anstrengung förmlich dampfen. Als sie einigermaßen trocken

sind, nimmt Burkhard sie am Zügel und führt sie in den Stall, zu

unserem alten Braunen, um sie zu füttern. Der fremde Kutscher

folgt ihm.

Mein Vater und sein Gast können sich noch immer nicht

voneinander lösen, wieder und wieder schauen sie sich staunend an

und fallen sich in die Arme. So freudig erregt habe ich meinen Vater

nicht oft gesehen, eigentlich noch nie. Endlich lassen die beiden

Männer die Arme sinken und mein Vater führt seinen Gast zur

Haustür neben dem Küchenanbau.

Die Hühner liegen vor mir auf der Holzplatte und warten darauf,

in Stücke zerteilt zu werden, die wir später auf der offenen

Feuerstelle vor der Küche rösten werden. Agatha hat, was sie öfter

tut, wenn wir allein sind, ihre Haube abgesetzt, unter der es ihr


