
Für meinen Vater



hätten, schrie sie durch die ganze Halle: „Huhu!“, und fuchtelte dabei auch noch ganz wild
mit den Armen. Oh, ich hasste das, weil sich alle nach ihr umdrehten, und nicht nur nach
ihr, auch nach Mama, weil die ebenso laut schrie: „Ruth! Schwesterherz! Da bist du ja!“

Mama und Tante Ruth sind einfach unmöglich! Anstatt wie normale Menschen zu
reden, müssen sie immer schreien. Sie sagen, dass es nun mal so ist, wenn jemand aus
Odessa stammt, und dass das normal ist und herzlich und dass nur die Deutschen so
verklemmt sind und ihren Gefühlen nie freien Lauf lassen. Also, wenn das so ist, mag ich
Odessa nicht, weil es einfach peinlich ist, so laut zu sein! Aber ich war ja noch nie dort,
deshalb kann ich im Grunde nichts dazu sagen. Und eigentlich fand ich es auch nett, dass
Tante Ruth uns abgeholt hat.

Aber: Wie immer hatte sie im Parkverbot geparkt! Und als wir zum Auto kamen, war
schon die Polizei da, die gerade einen Strafzettel an die Windschutzscheibe kleben wollte.
Tante Ruth ging wütend auf die Polizisten los, Mama folgte ihr solidarisch. Lea rollte mit
den Augen, weil sie wusste, was kommen würde, und ihr war das genauso unangenehm
wie mir. Denn wenn unsere Mütter sich verbünden, braut sich meistens etwas
Oberpeinliches zusammen. Und so auch jetzt: Tante Ruth und Mama redeten lautstark auf
die Polizisten ein, dass wir doch gerade aus Israel kommen würden und Tante Ruth nur
deshalb so gewagt geparkt hatte, damit wir uns keine Sorgen machen müssten, dass ihr
etwas zugestoßen wäre, weil sie ja zu spät war und weil man das heutzutage ja nie wissen
könnte, wegen Israel und überhaupt …

OMG! Wie ich mich dafür schämte! Was geht es die Polizisten an, dass wir gerade aus
Israel kommen! Was ist bloß wieder in Tante Ruth gefahren?

Lea schüttelte auch nur mit dem Kopf, und Papa, an dem das Verhalten von Ruth und
Mama wie immer abprallte, setzte sich mit David seelenruhig ins Auto und wartete
geduldig, bis der Spuk vorüber war. Die Polizisten jedenfalls hatten sich nicht erweichen
lassen, und als wir endlich alle – samt Strafzettel – im Wagen saßen, brauste Tante Ruth in
ihrem unverbesserlich chaotischen Fahrstil davon.

„Deine Bat Mitzwa wird trotzdem schön, auch ohne deine Oma, Amit! Es haben schon
so viele zugesagt!“, rief Tante Ruth fröhlich und sah zu mir in den Rückspiegel. „Auch
Erika aus Florida kommt am Freitagnachmittag – du weißt schon, deine Großtante Erika
Giebel –, die ist wirklich lustig! Du kennst sie ja noch gar nicht, aber sie wird dir gefallen.
Und alle unsere Geschwister mit ihren Familien, mir wird schon ganz schwindelig. So viele
Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins! Wirst schon sehen! Und deine ganzen Freunde. Das
wird eine tolle Party!“, schloss Tante Ruth euphorisch und bremste erst in allerletzter
Sekunde an einer roten Ampel. Papa mahnte, dass sich Tante Ruth vielleicht doch besser
auf den Verkehr konzentrieren sollte, aber Mama nahm sie in Schutz, und gleich redeten
alle wieder durcheinander.

Alles war so hektisch, dass ich mich gar nicht mit Lea unterhalten konnte. Lea und ich
sind eigentlich wie Geschwister, auch wenn Lea fast ein ganzes Jahr älter ist als ich, also
fast dreizehn, und ihre Bat Mitzwa schon hatte und damit erwachsen ist, wie Rabbinerin
Hirsch sagt. Aber bisher hat sich Lea jedenfalls nie wie eine „Ältere“ aufgeführt, sodass
man meinen könnte, wir wären von der Seele her fast wie Zwillinge. Nur sehen wir uns



überhaupt nicht ähnlich. Lea hat ganz viele Sommersprossen und ihre Haare sind ganz
blond und lang und glatt. Meine sind dunkelbraun mit vielen Locken, und sie sehen nie so
fein aus wie Leas glänzendes Haar. Aber wie das so ist – Lea will immer meine Haare
haben und ich ihre. Deshalb haben wir ein Arrangement getroffen und sind nun einerseits
zufrieden mit dem, was wir haben, und dürfen andererseits aber auch neidisch auf das sein,
was die andere hat. So eine Vereinbarung würde eine tiefe Freundschaft überhaupt erst
möglich machen, weil sie den Neid zulässt und ihn nicht verbietet, findet jedenfalls Lea.

Lea hat manchmal Ansichten, die andere nicht haben. Zum Beispiel, dass man ruhig mal
richtig sauer auf den anderen sein soll, weil man sonst die guten Zeiten gar nicht genießen
kann. Und sie glaubt, dass es einen Sechsten Sinn gibt, der von Seele zu Seele geht, und
dass man sich auch ohne Worte verstehen kann. Viele glauben das nicht, ich aber schon,
und Oma Minnie glaubt das auch, deshalb kann ich mit Lea über alles reden.

Doch im Auto kam ich nicht dazu, Lea von Oma Minnies Tagebuch zu erzählen, weil
Papa und Mama und Tante Ruth ständig redeten. Aber eigentlich wollte ich auch nicht,
denn dann hätte ich bestimmt vor allen angefangen zu weinen, weil ich immer an Oma
denken musste. Lea nahm meine Hand und drückte sie ganz fest. Sie merkte, wie mir
zumute war, sie hat nun mal den Sechsten Sinn.

Wir verabredeten uns für den nächsten Tag, denn da war unser Bat-Mitzwa-Treffen, mit
allen, die noch dieses Jahr Bat Mitzwa haben, und denen, die dieses Jahr schon Bat Mitzwa
hatten. Und danach hatten wir Zeit, weil noch Ferien waren, dann konnten wir reden.
Außerdem hatte ich bis dahin auch in Omas Tagebuch weitergelesen. Deshalb war ich sehr
froh, als uns Tante Ruth vor unserer Haustür in der Liebigstraße absetzte und weiterfuhr,
weil sie keinen Parkplatz fand, und es außerdem viel zu spät war, um noch mit hinauf zu
kommen, wie Papa und Mama befanden. Schließlich hatten wir eine lange Reise hinter uns.

Ich winkte Lea nach, die durch die Rückscheibe blickte, und setzte meinen Rucksack
auf. Ich spürte das Tagebuch auf meinem Rücken und dachte, dass es ziemlich verrückt ist,
etwas zu lesen, das vor so vielen Jahren aufgeschrieben worden war, und dass Oma Minnie
noch lebt und dass sie einmal genauso alt war wie ich! Wie nah mir Oma plötzlich war, so
als ob wir Schwestern wären oder Freundinnen.

Unser Haus in der Liebigstraße ist riesig und stattlich, und es ist gutmütig. Insgesamt
gibt es dort acht große Wohnungen, und in einer davon wohnen wir, im zweiten Stock.
Neben uns wohnt Djamil mit seinen Eltern. Er ist ein Einzelkind, das merkt man, weil er so
altklug spricht und alles besser weiß. Außerdem ist er fast schon vierzehn. Aber er sieht
echt süß aus! Das sage ich ihm natürlich nicht, nicht mal Lea, die würde sonst denken, ich
wäre in ihn verliebt. Er hat umwerfend lange Wimpern und einen geheimnisvollen Blick!
Seine Augen sind ganz blau, mit einem schwarzen Rand darum, sodass sie aussehen wie
zwei tiefe Seen, die dem Blautopf in Blaubeuren gleichen. Den haben wir mal im Urlaub
besucht, ein unglaublich blauer kleiner See in der Nähe von Ulm. Er ist ganz tief, und in
ihm sind schon Taucher ertrunken. Deshalb denke ich oft, ich sollte Djamil gar nicht länger
in die Augen sehen, weil ich sonst darin ertrinke.

Djamils Vater kommt ursprünglich aus Syrien, aber er hat in Frankfurt studiert und beim
Studium auch Djamils Mutter kennengelernt, Cleo. Die ist wirklich nett und hat immer



tolle Sachen an, weil sie Modedesignerin ist und oft um die Welt reist und immer den
neuesten Trend kennt. Tarek, so heißt Djamils Vater, und Cleo haben sich sofort ineinander
verliebt, und sie haben schnell geheiratet, weil sie für immer zusammenbleiben wollten, so
hat es Djamil mir erzählt. Sein Vater lehrt Islamwissenschaften an der Universität. Ich habe
ihn dort einmal besucht, mit Djamil zusammen, und er hat uns viele alte Bücher gezeigt.
Aber im Moment ist Djamils Vater nicht da, denn er ist in Syrien, um seine Eltern nach
Deutschland zu holen, weil dort ein schlimmer Krieg ist. Er musste selbst hinfahren, um
die Eltern zu holen, denn sie wollen ihre Heimat nicht verlassen, ob nun Krieg ist oder
nicht. Es ist so verrückt, dass auch Djamils Großeltern nicht nach Frankfurt kommen
wollen, genau wie Oma Minnie.

Aber bevor wir nach Israel geflogen sind, hatte Djamil zwei Wochen lang nichts mehr
von seinem Vater und seinen Großeltern gehört hat. Er und seine Mutter dachten, dass
ihnen etwas zugestoßen sein muss. Mama und Papa waren auch ganz besorgt. Aber weil es
nun fast Mitternacht war, konnte ich nicht mehr bei Djamil klingeln und fragen, ob er
etwas Neues wusste. Leise gingen wir die Treppen hoch, Papa hatte den schlafenden David
auf dem Arm, Mama und ich trugen die Koffer und Rucksäcke. Ich konnte es kaum
erwarten zu lesen, wie es mit Kurt und Minnie weiterging, wie lange sie noch im
Essensfahrstuhl sitzen mussten und ob Alma wohl wieder zurückkam. Mama wollte, dass
ich sofort ins Bett ging, weil ich ja am nächsten Tag Bat-Mitzwa-Treffen hatte, und meine
Bat Mitzwa schon in sieben Tagen war!

Also machte ich schnell Katzenwäsche, sagte Mama und Papa Gute Nacht und kroch in
mein Bett. Ich wusste, dass Papa noch einmal kommen würde, deshalb holte ich vorher
noch schnell das Tagebuch von Oma aus meinem Rucksack, meine Taschenlampe aus der
Schreibtischschublade, legte beides unters Kopfkissen und machte das Licht aus. Und klar,
Papa kam noch einmal, mit seinem berühmten Satz: „Und kein Licht mehr, ja? Jetzt wird
geschlafen! Die Vampirgeschichten können bis morgen warten!“

Besonders brav antwortete ich: „Alles klar, Paps, ich bin sowieso müde.“
Endlich schloss er die Tür von außen. Als ich hörte, wie Mama und Papa ins

Schlafzimmer gingen, holte ich das Tagebuch und die Taschenlampe unter dem Kopfkissen
hervor und fing an zu lesen.



Kapitel 6

Ich weiß nicht, wie lange wir im Speiseaufzug gesessen haben, ich konnte mich jedenfalls
gar nicht mehr bewegen. Meine Beine waren eingeschlafen und fühlten sich ganz taub an,
und ich hatte solchen Durst! Es war unglaublich stickig, und Kurt schwitzte im Schlaf –
sein ganzer Körper war überzogen mit einer nassen Schicht, die sich glitschig anfühlte. Ich
hätte mich so gerne ausgestreckt und fragte mich, ob Kurt und ich wohl für immer hier
eingeschlossen bleiben müssten, und ob wir verhungerten und verdursteten. Vater hatte
einmal erzählt, dass das ein schlimmer Tod sei und ganz schmerzhaft. Ich stellte mir vor,
wie Kurt und ich zum Skelett verwesten, und wie Mutter und Vater sich dann fürchterlich
erschreckten, wenn sie den Speiseaufzug nach oben zogen. Ich wollte mich schütteln, damit
ich den Gedanken wieder loswurde, doch es ging nicht, weil es so eng war. Ich weiß nicht,
liebes Tagebuch, ob Du das kennst, aber wenn ich einen Gedanken denke, der ganz
schrecklich ist, und ich ihn nicht abschütteln kann, dann wird er so groß wie ein riesiger
Luftballon, der dann durch ein winziges Fenster in den Raum kommen möchte, aber nicht
kann und auch nicht zerplatzt, sondern größer und größer wird. Solche Gedanken fühlen
sich so schrecklich an! Ich habe die ganz selten, aber wenn ich sie habe, muss ich mich
schütteln, damit ich sie loswerde, nur das ging eben nicht in diesem Speiseaufzug! Ich
betete zu Gott, er möge uns helfen. Dann hörte ich Schritte. Ich hielt die Luft an. Ob die
Männer zurückgekommen waren? Hatten sie Alma gefunden und aus ihr herausgequetscht,
wo sie uns versteckt hatte? Doch die Schritte hörten sich anders an, sie hörten sich wie
Almas Schritte an. Dann hörte ich Betty leise glucksen und Alma flüstern: Psst! Oh, wie ich
mich gefreut habe! Das kann ich gar nicht beschreiben! Alma zog den Aufzug mit Kurt und
mir nach oben. Dabei wachte Kurt auf, und er schämte sich gleich wieder, dass seine Hose
nass war! Alma half uns beiden aus dem engen Aufzug, gab mir Betty auf den Arm,
umarmte Kurt und tröstete ihn, weil sie gleich merkte, wie sehr er sich schämte: Auch
große tapfere Männer machen sich in so einer Situation in die Hose, das kannst du mir
glauben!

Kurt sah Alma erleichtert an, und Betty patschte glücklich auf seinen Kopf. Ach, kleine
Betty! Ich umarmte und herzte sie. Sie war doch noch so klein! Wie musste sie Mutter und
Vater vermissen! Aber wenigstens hatte sie jetzt uns. Und wie gut, dass sie noch nicht so
viel denken konnte und deshalb so fröhlich war. Ich wünschte mir, von allem nichts zu
wissen, und auch noch so klein zu sein. Plötzlich fiepte es hinter uns. Es war Scarlett!
Meine liebe kleine tapfere Scarlett, die sich so brav versteckt hatte! Sie leckte mir und Betty
übers Gesicht und stupste Kurt an, dann roch sie natürlich ganz aufgeregt an seiner Hose!
Alma musste darüber kichern und holte Kurt frische Hosen. Und sie holte uns Wasser, das
Kurt und ich nicht nur tranken, sondern geradezu in uns hineinschütteten. Wir hatten ja so



einen Durst!
Danach kam Alma mit einem kleinen gepackten Koffer für uns beide und sagte ganz

ernst: Wir können hier nicht mehr bleiben, denn ich bin mir nicht sicher, ob die Männer
zurückkommen. Wir müssen noch heute Nacht weg! Kurt wurde ganz bleich, er sah aus wie
eine frisch geweißte Wand. Ich will hierbleiben, auf Mutter und Vater warten!, rief er
verzweifelt. Alma druckste herum. Kurt starrte sie an, als sei sie ein Ungeheuer, und
fragte: Wo sind Mutter und Vater? Die Männer haben gesagt, dass sie sie prügeln wollen,
wegen uns! Und Mutter hat immer gesagt, dass sie ins Gefängnis müssen, wenn jemand
rauskriegt, dass sie kranke Menschen behandeln!

Ich wusste plötzlich genau, dass sie Vater und Mutter ins Gefängnis gebracht hatten und
dass sie da so einfach nicht mehr herauskamen. Das war so ein Gefühl von mir, dass sich
ganz echt und unverwechselbar anfühlte, so wie im Speiseaufzug vorhin, deshalb sagte ich
schnell, damit Kurt nicht noch weiter Angst bekam: Mutter und Vater kann man nicht
einfach verprügeln, die sind doch erwachsen und können sich wehren! Und im Gefängnis
werden sie sicherlich nur zu hören bekommen, dass sie das alles nicht noch einmal machen
dürfen – so wie wir manchmal in der Schule, nicht Alma, so ist es doch? Ich brauchte Alma
als Bestätigung, und obwohl sie sicherlich noch sehr viel mehr wusste als ich, nickte sie
mir zustimmend zu. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich so perfekt lügen konnte, obwohl
man das ja eigentlich nicht darf.

Alma forderte uns nun auf, schnell unsere Mäntel anzuziehen und festes Schuhwerk, und
sagte, dass wir Scarlett an die Leine nehmen sollten. Sie selbst ging zu unserem Schrank im
Wohnzimmer und holte von dort einen Umschlag aus der untersten Schublade. Dann
öffnete sie den Küchenschrank und nahm eine mittelgroße graue Schachtel heraus. Wie ich
mir wünschte, dass ein Kuchen für mich darin wäre, ein gelber weicher Napfkuchen, für
meinen Geburtstag! Aber ich traute mich nicht zu fragen.

Schnell schlichen wir durch den Seitenausgang aus unserem Haus in die dunkle Nacht.
Unser schönes Haus! In der Novalisstraße Nummer 31a. So ein schöner Straßenname! Von
einem Dichter. Ich habe so eine Ahnung, dass ich das Haus wohl so bald nicht wiedersehen
werde, dabei wünsche ich mir so, dass alles wieder wird, wie es immer war, aber diese
Ahnung, dass das nicht so werden wird, lässt mich einfach nicht los. Und dann kam uns
auch noch ein Mann in Uniform entgegen. Alma nahm Kurt an die Hand und flüsterte uns
beiden zu, dass wir auf keinen Fall etwas sagen dürften, erst recht nicht unsere Namen!
Und den Hitlergruß sollten wir machen, sofort, ohne gefragt zu werden. Kurt fing fast an
zu weinen, weil Alma so streng sprach, und weil es auch schon so spät und er müde war.
Und wenn er müde ist, wird er immer weinerlich, wie ein Kleinkind. Betty dagegen schlief
auf Almas Arm und sah aus wie ein kleiner Engel. Ach, kleine Betty – sie weiß noch nichts
von all den bösen Dingen!

Der Mann in Uniform sah im Schein der Straßenlaterne ganz rot im Gesicht aus, und
sein Kragen war so eng, dass sein Hals darüberquoll. Seine Augen waren klein und schmal
und sahen böse aus. Er schlug die Hacken zusammen und grüßte laut: Heil Hitler! Wir
grüßten sofort zurück und zitterten vor Angst, weil wir nichts falsch machen wollten. Bloß
nichts anmerken lassen, dachte ich, aber wie das immer so ist, wird’s dann meistens noch


