
 



Samuel?
Hakmet umarmt ihn, flüstert ihm ins Ohr: «Mach dir keine Sorgen.

Ich lass dich hier nicht allein zurück. Morgen …»
«Morgen können wir uns nicht sehen.»
«Warum?»
«Ich fahre mit meinem Vater nach Girgenti. Aber am Abend bin ich

zurück.»
«Dann komm ich übermorgen mit meinem Vetter Abdullah vorbei. Ich

hab mit ihm geredet. Er ist einverstanden.»
Samuel sagt nichts. Hakmet fährt fort: «Aber ihm musst du was

geben. Mach ihm manchmal ein Geschenk.»
«Einverstanden.»
 

Die Tür zum Schuppen hinter dem Haus von Moisè Tranchina steht
halb offen. Samuel steckt den Kopf hindurch, er sieht nur einen Haufen
altes Eisen, das Licht ist zu schwach.

«Komm rein.» Das ist die Stimme von Frate Arrigo.
Jetzt sieht er ihn, er sitzt auf einem groben Schemel. Neben sich hat

er einen zweiten.
«Soll ich die Tür schließen?», fragt Samuel.
«Wenn du sie zumachst, sitzen wir im Dunkeln. Sei unbesorgt,

niemand wird uns stören. Komm her und setz dich neben mich.»
Kaum hat er sich gesetzt, stellt Arrigo ihm eine Frage in einer

Sprache, die Samuel überrascht. Doch seine Verwirrung dauert nur
einen Augenblick, dann antwortet er in derselben Sprache. Der Frate
hat ihn auf Aramäisch gefragt, wie alt er ist, und er hat geantwortet,
fünfzehn Jahre.

«Stimmt es, dass du auch Latein, Griechisch und Chaldäisch kannst?»
«Ja, sicher. Wenn Ihr es ausprobieren wollt …»
Der Frate lächelt. «Das ist nicht nötig, ich glaube dir. Außerdem kann

ich nur Latein.»
Mit seinem starren, wie festgefrorenen Lächeln betrachtet er Samuel

eine Weile, als würde er ihn abschätzen.
«Weißt du, wie viel du wert sein kannst?», fragt er plötzlich.



Jetzt ist es Samuel, der lächelt. «Der Wert eines Menschen ist immer
relativ, er ändert sich je nach den Umständen.»

«Erklär das genauer.»
«Eine Goldmünze, die auf einen Abfallhaufen fällt, ist nichts wert, hat

man diese Goldmünze aber im eignen Beutel, kann man sich davon
kaufen, was man will.»

Frate Arrigo sieht ihn bewundernd an. «Da hast du ein gutes Beispiel
gewählt. Weißt du, was du jetzt in diesem Moment wert bist?»

Die Frage verdient keine Antwort, sie ist zu leicht. Tatsächlich sagt
der Frate genau das, was Samuel vorausgesehen hat. «Du bist die
Goldmünze, die auf den Abfallhaufen gefallen ist. Morgen, wenn wir
uns wiedersehen …»

«Morgen geht es nicht.»
«Vergiss nicht, dass du dich verpflichtet hast. Du willst doch nicht,

dass deinem armen Vater ein großer Kummer bereitet wird …»
«Es geht nur um morgen. Ich fahre nach Girgenti, weil Salomone

Anello mich kennenlernen will.»
«Oh!», sagt der Frate.
Samuel hat ihm ganz bewusst den Zweck seiner Reise nach Girgenti

verraten. Er bietet sich zur Versteigerung an. Wenn er ihn haben will,
muss Frate Arrigo, der genau weiß, wie reich Salomone Anello ist und
was er Samuel bieten kann, sein Angebot erhöhen. Samuel ist nicht
irgendein Moisè Tranchina. Er ist sein Gewicht in Gold wert.

Frate Arrigo schweigt eine Zeitlang, dann spricht er wieder. «Anello
will dich in der Mezquita?»

«Scheint so.»
«Darf ich dich um einen Gefallen bitten?»
«Sprecht.»
«Sag ihm nicht sofort zu.»
«Und was hab ich davon?»
«Hör auf mich, nimm dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Berichte

mir, was er von dir will, dann sprechen wir darüber. Vielleicht kann ich
dir einen guten Vorschlag machen.»

Die Versteigerung ist eröffnet, genau wie er wollte.



«In Ordnung.»
«Hör zu, Samuel. Es ist sinnlos, wenn ich mit dir wie mit den anderen

unwissenden Juden spreche. Wie viel Zeit hast du heute Morgen?»
«Noch eine halbe Stunde.»
«Gut, dann erkläre ich dir für den Anfang, was die christliche Taufe

bedeutet.»
Samuel weiß alles über die christliche Taufe, trotzdem heuchelt er

gespannte Aufmerksamkeit. Für ihn persönlich würde die Taufe ein
Ende und einen Anfang, einen Tod und eine Auferstehung bedeuten.
Die Möglichkeit, ein anderer zu werden, das Selbst zu begraben, das er
war. Das Verschwinden der Raupe und ihre Verwandlung in einen
Schmetterling.

 
«Fruchtbarer Boden lässt abwechslungsreiche Landschaften
entstehen», denkt Samuel, der den Blick keinen Moment vom Fenster
der Kutsche wendet.

Bei Tagesanbruch sind sie losgefahren, mittlerweile liegen die
Orangenhaine von Ribera, die Oliven von Montallegro und die
Obstgärten von Siculiana hinter ihnen, gerade fahren sie von
Realmonte hinunter nach Marina di Girgenti, und in der Luft liegt
schon der Geruch nach Salz.

Tatsächlich tut sich nach einer Kurve das Meer vor ihnen auf, und
hinter dem Horizont liegt das Land, in dem seine Vorfahren gelebt
haben, bevor sie nach Spanien zogen und von dort schließlich
vertrieben wurden.

Ihm fällt ein Vers von Ibn Hamdis über das Meer ein, siehe, da liegt
es grünschimmernd, und nach ihm verzehrt sich die Seele …

«Nur noch ein kurzes Stück», sagt Nissim.
Die ganze Fahrt über hat er kein Wort gesagt, doch die wenigen

Bewegungen, die er gemacht hat, mal, um einen Schluck Wasser zu
trinken, mal, um den Sack zu kontrollieren, den er bei sich trägt, haben
durch ihre übertriebene Hast verraten, wie nervös er ist.

Das kurze Stück bedeutet, fast noch eine Stunde durchgerüttelt zu
werden.



 
Sie sind in Girgenti angekommen, Nissim bemerkt, dass der Kutscher
das Pferd zur Porta di Ponte lenkt, dem Eingang in die Stadt. Er beugt
sich aus dem Fenster, erklärt dem Kutscher, dass das Haus, zu dem sie
gefahren werden wollen, außerhalb der Stadtmauern liegt, und dass er
einen langen Umweg machen muss. Der Kutscher ist nicht ortskundig,
er scheint nicht einmal zu verstehen, was ihm gesagt wird. Da öffnet
Nissim den Schlag, steigt aus und klettert auf den Kutschbock. Die
Kutsche fährt weiter.

Das von einem großen Garten umgebene Haus von Salomone Anello
strotzt vor Reichtum. Vier blankpolierte Kutschen stehen
nebeneinander auf dem großen Platz vor dem weit geöffneten
Eingangstor. Doch ringsum sieht man keine Menschenseele.

Samuel streckt seine taub gewordenen Beine aus, doch sein Vater
drängt, schiebt ihn, eine Hand auf seinem Rücken, unruhig vorwärts.

«Es ist spät.»
Einen Torwächter sehen sie nicht. Die Eingangshalle ist weiträumig,

vor ihnen erhebt sich eine majestätische, mit Teppichen bedeckte
Treppe.

Nissim ist verwirrt. «Was sollen wir tun?»
«Wir gehen hinauf», sagt Samuel.



 
 

Drei
 

Sie sind erst vier Stufen hinaufgestiegen, da sehen sie einen Mann von
imposanter Statur herunterkommen, der sie mit einer Handbewegung
zum Stehenbleiben nötigt und fragt: «Seid ihr Verwandte?»

Die Frage kommt völlig überraschend für Vater und Sohn. Nissim
bleibt der Mund offen stehen, Samuel verneint.

«Wollt ihr Salomone Anello sehen?», fragt der Mann.
«Ja», antworten Nissim und Samuel gleichzeitig.
«Er ist noch nicht fertig», sagt der Mann. «Kommt mit.»
Sie gehen die vier Stufen wieder hinunter und folgen dem Mann

durch die Vorhalle, dann öffnet er eine Tür und lässt sie in einem
großen Raum mit Bänken an allen vier Wänden Platz nehmen.

«Wartet hier», sagt der Mann im Hinausgehen und schließt die Tür.
Die Hälfte der Bänke ist mit Männern jeden Alters besetzt. Einer

weint, seine beiden Nachbarn trösten ihn leise.
Nissim und Samuel, die einen ganz anderen Empfang erwartet

hatten, sind verwirrt.
Was bedeutet es, dass Salomone Anello noch nicht fertig ist? Er steht

erst so spät am Morgen auf?
Dann wird die Tür geöffnet, und es erscheint ein sehr elegant

gekleideter, vierzigjähriger Mann mit leicht geschwollenen Wangen
und offenbar vom Weinen geröteten Augen. Alle, die auf den Bänken
saßen, erheben sich und gehen auf ihn zu. Doch sie bleiben stehen, als
der Vierzigjährige sich an Nissim und Samuel wendet.

«Ich kenne Euch nicht. Wer seid Ihr?»
«Ich bin Nissim, Rabbi von Caltabellotta, und das ist mein Sohn

Samuel, den Salomone kennenlernen wollte. Darum sind wir
gekommen.»

«Ach so!», ruft der Mann aus. «Dann wisst Ihr nicht, dass mein Vater
Salomone …» Er stockt, das Sprechen bereitet ihm Mühe. «… heute
Morgen starb.»


