


kalt, und er wickelte sich fest in den
dünnen Mantel, der ihm nur bis zu den
Schenkeln reichte. Darunter trug er
nicht viel mehr als seinen blauen
Trainingsanzug. Die Großmutter
bezeichnete den Mantel mit einer
gewissen Zurückhaltung als
»Übergangslösung«. In diesem
Ausdruck verbarg sich ein Versprechen,
das in raren Momenten sogar
ausgesprochen wurde: »Wir werden
schon einmal für dich einen richtigen
Wintermantel anschaffen.« Oder, mit
mehr Vorsicht formuliert: »Du hättest
schon lange einen richtigen
Wintermantel nötig.« Als Zeitpunkt für
den geplanten Einkauf peilte Großmutter
die nächste Prämienverteilung an –
wenn man endlich ihren



hingebungsvollen Fleiß als
Hilfsarbeiterin angemessen honorieren
würde. Aber infolge ständiger
Rationalisierungen, Zusammenlegungen
und Umgestaltungen musste die
Großmutter ihren Arbeitsplatz dauernd
wechseln. So gelangte sie von der
Genossenschaft für
Regenmantelproduktion zur
Genossenschaft für Hüte- und
Mützenerzeugung und dann in die
Genossenschaft für
Kopftücherproduktion, ohne an einer
dieser Arbeitsstellen warm werden zu
können. Dennoch glaubte Robi Singer
fest daran, dass die Prämie nicht ewig
ausbleiben würde: eines schönen Tages
hakt sich die Großmutter bei ihm ein,
und sie gehen in das Warenhaus für



Gelegenheitskäufe. Dann hört diese sich
allzu lang hinziehende Übergangszeit
auf – die des Mantels und mit dem
Mantel auch seine eigene. Und dann
kann die Wolfskälte kommen, kann der
Schneesturm kommen, der selbst
Zwölfjährige noch manchmal in die
Hauseinfahrten der Altbudaer Häuser
fegt. Die Macht des Winters zerbricht an
dem behütenden Mantel.

Dieser Winter war besonders hart, der
härteste, an den sich Robi Singer
erinnern konnte. Die staatliche Schule
konnte nicht mehr beheizt werden und
hatte den Schülern daher für zwei
Wochen freigegeben, und auch das
jüdische Internat litt an chronischem
Brennstoffmangel. Die Zöglinge wurden
vormittags in zwei Räumen



zusammengepfercht. Man hatte bereits
die Tischtennistische in Stücke gesägt,
um Kleinholz zum Heizen zu gewinnen.
Es war ein schwacher Trost, dass jetzt
auch die Gojim frieren mussten, in Erez
dagegen jedoch, wie der Lehrer Balla
behauptete, eine solch drückende Hitze
herrschte, dass die Leute in Hemd und
Hose herumlaufen konnten.

Ein schwacher Trost fürwahr, zumal
auch die Lebensmittel im Waisenhaus
immer knapper wurden. In dieser
Hinsicht, meinte Robi Singer, hatten die
Gojim sogar bestimmte Vorteile
gegenüber den Juden. So durften sie
ungehemmt Speck, Leberkäse und
sonntags sogar Schnitzel essen, während
die Zöglinge des Waisenhauses sich mit
streng bemessenen kleinen Portionen



Rindfleisch begnügen mussten. Die
koschere Wurst schmeckte noch am
besten, aber das zugeteilte Stück war so
winzig klein, dass es nicht einmal das
Tischgebet lohnte. Im Scholet
dominierte zunehmend der Gerschel, das
festliche Hühnergulasch konnte man vor
Zwiebeln kaum sehen, und der
morgendliche Zichorienkaffee war eher
lauwarm als schmackhaft. Herr Balla
erklärte bereitwillig jedem, der es hören
wollte, an der ganzen Misere sei
einerseits der Hitler schuld mit seinem
verdammten Krieg, andererseits die
Weltsituation: diese bringt mit sich, dass
die Grenzen zu sind, so dass der Jüdische
Weltkongress das Waisenhaus nicht
effektiv genug unterstützen kann.
»Nichtsdestoweniger müssen wir«, sagte
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