
Lutz van Dijk
Der Attentäter



machen wollen. Glaube mir, woanders ist es auch nicht besser. Ich weiß, wovon ich
spreche …«

Ich kann mich damit nicht abfinden: »Wir haben nichts getan und werden wie Dreck
behandelt. Wie kannst du das nur alles so schlucken, Vater?«

»Nichts schlucke ich, Herschel, nicht ein bisschen. Aber ich will nicht mein ganzes
Leben nach dem Äußeren ausrichten. Soll ich wieder davonlaufen? Junge, man kann nicht
immer aufbrechen. Kannst du das nicht begreifen?«

»Aber warum wehrst du dich nicht?« Ich spüre, dass wir zum ersten Mal wie
Erwachsene miteinander reden und kann nicht lockerlassen.

»Ich wehre mich doch. Siehst du nicht, wie ich mich wehre, wenn ich meinem Glauben
treu bleibe? Wenn ich versuche, die Schriften zu verstehen und aus ihnen zu lernen?«
Vaters Augen blitzen hinter seinen Brillengläsern. Aus tiefstem Herzen spricht er zu mir,
das fühle ich. Aber ich kann doch nicht so fühlen wie er. Wie kann man die Welt so lassen,
wie sie ist, wenn sie einen selbst nicht sein lässt, wie man sein möchte? Und doch sind wir
uns so nahe in diesem Moment wie später nie wieder. Ich verstehe ihn, seine
Lebensgeschichte – und will doch so nicht werden. Und er versteht mich. Sein sorgenvoller
Blick hat etwas Weiches, fast Zärtliches.

Ich mag jetzt nicht mehr im Einzelnen schildern, was sich in meinen letzten
Schulwochen bis Ostern 1935 mit Musiklehrer L. in unserer Klasse abspielte. Wenn
jemand uns paar Juden mit »Drecksjude« oder »Itzig« ansprach, dann durften wir nicht
widersprechen, sondern hatten in seiner Gegenwart anständig zu antworten. Er schaffte es,
innerhalb weniger Wochen die Klasse vollends zu spalten. Dies schmerzte umso mehr, als
ich doch gerade das erste Mal in meinem Leben so etwas wie ein gleichberechtigtes
Miteinander während der wenigen Monate mit unserem jungen Lehrer erlebt hatte. Ein Teil
der Schüler lernte, die anderen zu bespitzeln. Der andere Teil lernte, sich zu verstellen: in
der Anwesenheit des Lehrers Gleichgültigkeit mimen – und im Herzen auf Rache sinnen.

Mein Abgang kam schließlich unerwartet schnell. Man kann sagen, ich bin in die Falle
gegangen. Vielleicht wollte ich aber auch gar nicht aufpassen. Jedenfalls in dem Moment
nicht mehr. Es gab längst keine langen Prügeleien mehr zwischen Juden und Nichtjuden in
der Schule. Wir konnten es uns nicht erlauben, uns in so etwas verwickeln zu lassen. Und
doch gab es kurze, gezielte Schläge in den Magen, auch mal einen harten Tritt gegen das
Schienbein für den, der es zu toll trieb.

Es war das weiße Hemd, das mir Berta von ihrem ersten Lohn gekauft hatte, auf das
mein Hintermann Tintenflecke gespritzt hatte. Das musste in der Zeichenstunde gewesen
sein. Jetzt, beim Umkleiden in der Turnhalle, sehe ich die Spritzer auf dem Hemdrücken.
Ich halte das Hemd noch in der zitternden Hand, als ich sein grinsendes Gesicht bemerke.
Nur ein paar Schritte entfernt, am Ende der Bank steht er und grinst. Gar nicht mal
provozierend, vielleicht selbst unsicher. Ich weiß es nicht.

Er ist keinesfalls schwächer als ich. Ich gehe langsam auf ihn zu – und bin fast erstaunt,
als mich sein erster Schlag über dem Auge trifft. Es wird ein harter Kampf, verbissen,
stumm, ohne Grölerei der Kameraden. Wir ringen, schlagen hart und mit der Genauigkeit
von Älteren. Blut läuft aus seiner Nase, bei mir aus einer Wunde am Unterarm, die ich mir



beim Stürzen über die Bank hole. Allmählich beginnen die Kräfte nachzulassen, das
Flimmern vor den Augen wird stärker. Keiner trennt uns. Schließlich, nach einer ewigen
Zeit, geben wir beide auf. Schwindelig wanke ich zum Waschbecken, will mir Wasser über
den Kopf laufen lassen. Es ist der Musiklehrer, der meine Hand vom Wasserhahn wegreißt
und mich auf die Bank zurückstößt. Seine Stimme klingt ungewöhnlich leise, wie von
ferne: »Verschwinde, Grünspan, für immer! Für dich ist hier kein Platz mehr!«

Wie lange ich so gesessen habe, kann ich nicht mehr sagen. Die anderen sind längst
draußen beim Sport, als ich immer noch allein im Umkleideraum sitze. Keine Ahnung, wo
der Junge geblieben ist, mit dem ich mich geschlagen habe.

Irgendwann stehe ich mühsam auf. Jeder einzelne Knochen schmerzt. Meine
Schulsachen lasse ich liegen. Das Hemd meiner Schwester ist noch schmutziger geworden,
einige Schüler haben – vermutlich beim Zuschauen – darauf rumgetrampelt.

Ich streife es mir über den Kopf und stecke es mühsam in die Hose. Den Rest des Tages
bleibe ich in meinem Versteck am Leineufer. Abends schleiche ich mich erst nach
Einbruch der Dunkelheit heim. Es ist gut, dass niemand fragt, woher ich komme und was
mit mir los sei. Ihr ewiges Schweigen verliert ein Stück seiner Fremdheit für mich.

Meine Schulzeit ist zu Ende.

Aus dem Schulzeugnisheft Herschels: Als Einschulungstermin wird Ostern 1927 angegeben. Die Entlassung wird auf
dem Osterzeugnis 1935 ohne Gründe angegeben. Weiter geht hervor, dass Herschel einmal – Ostern 1933 – sitzen
geblieben ist.

(Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Nr. 989–95/103)

_________________



* Abkürzung für Mitglieder der »Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei« (NSDAP), die noch 1928 bei den
Reichstagswahlen nur 2,6 % der Stimmen erhielt. 1930 stieg ihr Anteil auf 18,3 %, im Juli 1932 auf 37,4 %. Trotz
geringer Verluste bei der Novemberwahl 1931 (33,1 %) wurde die NSDAP durch die Ernennung Hitlers zum
Reichskanzler am 30. Januar 1933 (»Machtergreifung«) zur Staatspartei. Bald darauf wurden alle anderen Parteien
von den Nazis verboten.
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In der Rabbinischen Lehranstalt in
Frankfurt

ach dem vorzeitigen Schulabgang gehe ich nun nur noch regelmäßig zum
Sportverein und zum jüdischen Religionsunterricht in den »Misrachi«, eine
zionistisch-orthodoxe Gruppe in Hannover, der auch Vater, Mutter und meine

Geschwister angehören.
Dort höre ich Geschichten von den mutigen Männern und Frauen der zionistischen

Bewegung, die dafür arbeiten, dass das Volk der Juden nach Erez Israel, dem Land der
Väter, wie einst von Moses heimgeführt werde. Gerade bin ich vierzehn Jahre alt
geworden, will nicht nur gegen etwas ankämpfen, sondern mich für etwas engagieren.
»Lieber ein Licht entzünden als gegen die Dunkelheit kämpfen«, nennt unser Rabbi
Shlomo das.

Als ich Vater davon erzähle, dass ich in das »Gelobte Land« im fernen Palästina möchte,
hört er ernst zu.

»Höre, Junge«, sagt er dann bedächtig. »Eine deutsche Schule wird dich nach allem
nicht mehr aufnehmen in der Stadt. Lass mich mit dem Rabbi über deine Zukunft reden.«

Noch bin ich zu jung, um auf direktem Wege über den Palästina-Dienst in Berlin einem
Kibbuz zugewiesen zu werden. Dort werden vor allem Männer und Frauen mit
Berufserfahrung, zumindest mit englischen und hebräischen Sprachkenntnissen,
angefordert. Doch Rabbi Shlomo weiß einen Rat: Ich solle zunächst Hebräisch auf der
Rabbinischen Lehranstalt in Frankfurt am Main lernen. Die Kosten für die Ausbildung
würde der »Misrachi« übernehmen. Ich könne noch im Mai dort beginnen.

Am Abend des 9. Mai 1935 liege ich noch lange wach in meinem Bett. Neben mir steht
der alte Lederkoffer. Er ist fest verschnürt, weil ich den alten Schlössern und Scharnieren
die weite Reise im Zug nach Frankfurt nur begrenzt zutraue. Es ist eine klare Nacht und
das Mondlicht zeichnet scharfe, helle Linien über meine Decke bis zum Fußende. Die
letzte Nacht daheim, vertraute Gerüche und Geräusche. Mein Bruder murmelt etwas im
Schlaf, irgendwo über uns lässt jemand Wasser laufen, Husten aus der Nachbarwohnung.
Nein, ich bin nicht traurig und habe keine Angst vor der fremden Stadt am Main. Es soll
meine Zwischenstation nach Palästina sein, dort, wo wir Juden als freie Menschen leben
werden. Das ferne Land am Meer, Wüstenland, Palmen und noch wenige Oasen. Wir
werden mehr schaffen. Mehr grünes Land, von Sonne beschienenes, fruchtbares Land. Das
Fernweh lässt mich erst gegen Morgen in einen leichten Schlaf fallen …

Die »Rabbinische Lehranstalt Jeschiwa« in der Frankfurter Theobald-Christ-Straße 6
wurde 1890 durch den aus Ungarn stammenden Rabbiner Salomon Breuer gegründet. Ihre



Aufgabe besteht darin, schulentlassene Jugendliche auf den Beruf eines Rabbiners oder
Religionslehrers vorzubereiten. Dafür gibt es an der Schule Kurse in babylonischem und
palästinischem Talmud, in jüdischer Philosophie und in Hebräisch. Als mir der Leiter der
Anstalt, Rabbiner Dr. Hofmann, dies an meinem ersten Schultag in seinem Büro
auseinander setzt, verstehe ich zunächst überhaupt nichts.

»Aber ich bin doch hier, um mich auf meine Übersiedlung nach Palästina
vorzubereiten?«

»Ja, mein Sohn«, antwortet der Rabbiner geduldig, »weißt du nicht, dass unsere Kurse
fünf Jahre dauern? Schau mal, das Studium der Bücher muss ein gründliches sein!«

Doch ich bleibe beharrlich: »Aber ich will Hebräisch lernen, weil ich das brauchen
werde in Erez Israel – geht das nicht bei Ihnen?«

»Selbstverständlich kannst du ausgezeichneten Sprachunterricht bei uns erhalten. Aber
wäre ein Hachschara-Ausbildungslager nicht für dich das Richtige, Herschel?«

Hachschara? Gehört habe ich schon davon. Ich bitte ihn, mir das näher zu erklären.
»Das sind – zumeist landwirtschaftliche – Ausbildungslager der nichtorthodoxen

zionistischen Bewegung. Dort leben Jungen und Mädchen in kollektiven Gruppen, und, um
ehrlich zu sein, unsere strengen Gesetze werden dort nicht immer in moralisch
einwandfreiem Geiste beachtet.«

Ich ahne, wieso Rabbi Shlomo und Vater mich lieber auf der Jeschiwa in Frankfurt
wissen wollen als in einem »moralisch zweifelhaften« Lager des Hachschara. Ich
übernehme damals noch kritiklos die Meinung der jüdischen Gruppe, zu der sich Vater und
Mutter zählen. Später in Paris werde ich feine Menschen vom Hachschara kennen lernen,
ihren Mut und Eifer und auch ihr freiheitliches Denken in vielen Dingen, das mir jetzt in
Frankfurt noch fremd ist.

»So höre denn, mein Sohn«, fährt Rabbiner Dr. Hofmann nach einer Pause der
Bedächtigkeit fort. »Wenn ich abwäge, was ich bisher über dich weiß, dann magst du
Recht darin haben, dass du dich zunächst auf die Sprachstudien konzentrieren solltest. Nun
beziehe zunächst dein Zimmer. Morgen früh hole dir dann vor acht Uhr deinen
Stundenplan bei mir ab!«

Die Atmosphäre in der Jeschiwa ist ganz anders als in der Volksschule in Hannover. Es
herrscht eine stille Gelehrsamkeit, der sich im Laufe der Zeit kaum jemand entziehen kann.
Nie habe ich in den folgenden Monaten erlebt, dass ein Lehrer die Hand gegen einen
Schüler erhoben hätte. Bei Rangeleien zwischen jüngeren Schülern ist umgehend ein
Älterer zur Stelle, redet sanft und beruhigend auf beide ein. Wenn einer sich einmal gar
nicht beruhigen kann, dann nimmt ihn ein Älterer in sein Zimmer mit, lässt ihn dort
gewähren und bleibt doch an seiner Seite.

Vielleicht verkläre ich heute einiges in der Erinnerung. Aber es ist für mich so völlig neu
und faszinierend, dass es einen tiefen Eindruck hinterlässt. So gehöre ich beispielsweise
mit neun anderen Schülern zur schwächsten Sprachgruppe. Doch Lehrer und andere
Mitschüler oder ältere Studenten lassen uns dies in keiner Weise fühlen. Eher im Gegenteil,
unser Lehrer hat immer große Geduld mit uns und sagt einmal: »Euch gehört die
Bewunderung unserer Schule, denn ihr habt es bis jetzt noch am schwersten!«


