


alle Mitarbeiter zu einem »informellen Kennenlerngespräch« in sein Büro einlud. Eine
Einladung, der Kaplan natürlich keine Folge leisten würde. Jetzt ließ es sich nicht länger
negieren: Heute war der erste Tag unter Duyfs Regime.

Wehmütig dachte Kaplan an den vorigen Direktor, der vor allem zu schüchtern und zu
nett für seinen Job gewesen war. Als herauskam, dass er in den letzten acht Jahren mindestens
fünf überflüssige Reisen nach Marokko abgerechnet hatte, warf man ihm ein Übermaß an
Inkompetenz und Verlogenheit vor. Es gab niemanden, der ihn gut genug kannte, um dem zu
widersprechen. Blass und unbemerkt war er gegangen. In Kaplans Augen hatten die
exzessiven Reisekosten und vor allem die amateurhafte Ausführung des Betrugs durchaus
etwas Charmantes.

Mit den Zähnen riss er die Weingummitüte auf. Der muslimische Direktor und er hatten
ungefähr zur selben Zeit angefangen. Er war der Einzige gewesen, der sich je bei Kaplan für
dessen Maßnahmenkatalog im Falle von Mobbing bedankt hatte, der ansonsten höflich zu
den Akten gelegt wurde. Kaplan hatte ihn überlebt und war so in eine neue Altersschicht
hinübergewachsen. Irgendwann würde er zur äußersten Schicht gehören, bis er schließlich
einfach vom Dasein abfiel.

Er öffnete die Tür. In seinem Raum roch es muffig, doch das störte ihn nicht. Das Fenster
ließ nur einen Streifen Sonnenlicht hinein. Das Zimmer war ungefähr vier mal drei Meter
groß, an der einen Längswand stand sein Schreibtisch, die andere verdeckte ein großer
Schrank voller Mappen, in denen fast zehn Jahre Kinderleben dokumentiert waren.

Hier war er sicher, hier herrschte Ruhe.
Er legte seine Armbanduhr auf den Schreibtisch, achtete genau darauf, wann die Pause

begann, die er dann verstreichen ließ. Er kümmerte sich nicht um die üblichen Zeiten, er war
die Ausnahme. Seine Kopfschmerzen verwandelten sich allmählich in Müdigkeit. Noch rund
zwanzig Minuten, bis die Schüler kamen, noch fünfundzwanzig bis zum ersten Klingeln.

Zu manchen Schülern hatte er im Laufe der Jahre eine Beziehung aufgebaut, wenn auch
eine einseitige. Vor allem der Abschied von den Schülern, die es trotz des mittelmäßigen
Unterrichts geschafft hatten, ihre Abschlussprüfung mit guten Noten zu absolvieren, fiel ihm
schwer, auch wenn er mit den meisten noch nie ein Wort gewechselt hatte. Mit
Problemfällen hatte er von Natur aus wenig Geduld. Vielleicht lag das an seiner eigenen
Schulzeit. Klassenkameraden hatten ihn damals oft ruhig und, wenn sie weniger tolerant
waren, regelrecht komisch gefunden. Der Tod seines Vaters hatte die Distanz zu den anderen
vergrößert. Damals sagte das Wort »mobben« niemandem etwas.

Er machte sich daran, seine Post zu öffnen. Eine Einladung, »das Traumbuch« abzuholen.
Er verlor sofort das Interesse daran, als sich herausstellte, dass es sich um das Geschenk des
Volkes an den neuen König handelte. Dann fiel ihm etwas ein: Auf Evas Party hatte er sich
etwas vorgenommen. Er versuchte sich an seine Gedanken von gestern zu erinnern. Der



Vertrag! Die Müdigkeit wich augenblicklich. Kaplan war hellwach und konzentriert. Er
steckte die Hand zwischen zwei dicke rote Ordner, es dauerte einen Moment, bis seine Finger
das Gesuchte ertasteten. Gewissenhaft und vorsichtig, als handelte es sich um einen
gefälschten Pass aus Kriegszeiten, zog er ein weißes Blatt zwischen den Ordnern hervor und
legte es auf den Tisch. Mitten auf dem Blatt stand: Abel Kaplan. Sein erster Vertrag,
unterschrieben 2004, wenige Monate nach der Trennung von Eva, wenige Wochen nach der
Ermordung Theo van Goghs. Verwirrte, chaotische Zeiten. Aus Angst vor blinder
Vergeltungswut hatten mehrere Angestellte der Ibn-Ishaq-Schule gekündigt. Innerhalb von
einer Woche waren zwei Geschichtslehrer mit ihren Familien zurück nach Marokko gezogen.
Müde und niedergeschlagen hatte Kaplan die Anzeige in der Zeitung gelesen. Er sah zwar
nicht aus wie ein Muslim, doch mit seinen tiefliegenden Augen und dem schmalen Gesicht
würde man ihn zumindest nicht für einen Vertreter der xenophoben Rasse der Käseköppe
halten. Und er hatte Geschichte studiert. Er redete sich selbst gute Absichten ein. Vielleicht
konnte er, indem er andere begeisterte, indem er empfänglichen Seelen etwas über die
absurde Schönheit der Geschichte erzählte, sich selbst neuen Elan einhauchen. Und wer weiß,
vielleicht konnte er den Kindern etwas beibringen, vielleicht konnte er ihnen das Leben
verständlicher machen.

Schon bei seinem Vorstellungsgespräch wurde deutlich, wie gern man ihn einstellen
wollte. Vorsichtshalber verschwieg er seinen elf Jahre zuvor angenommenen Nachnamen und
stammelte den seines Vaters. Er hatte einen Universitätsabschluss, und sein Niederländisch
war natürlich perfekt, nicht zuletzt im Vergleich zu dem des schnurrbärtigen Direktors, der
aus allen Vokalen ein o machte. Kaplan bekam einen Vertrag vorgelegt, schrieb seinen Namen
hin und trug die Adresse des Apartments ein, das er in der Woche davor gefunden hatte.

Das einzige Problem war die Strichellinie. Die gestrichelte Linie, die nach Konfession kam.
Er erinnerte sich noch ganz genau an das kalte Wasser. Hand in Hand mit Eva hatte er

sich, nach ziemlich viel bürokratischem Hickhack, in der örtlichen Synagoge angemeldet. Er
hatte sich zum Judentum bekannt. Evas Mutter, die aufgrund ihrer unveränderlich mageren
Figur nur »Linchen« genannt wurde, hieß mit Nachnamen Swart. Über sie waren die
Traditionen und Erzählungen auf ihre Tochter gekommen.

Sie hatte darauf bestanden, dass Eva einen Juden heiratete. Die Familie war zwar
progressiv, aber so progressiv nun auch wieder nicht. Kaplan hatte kaum etwas zu verlieren
und, bei genauerer Betrachtung, viel zu gewinnen. Die jüdische Allmacht, alle Leichtigkeit mit
einer Dimension von historischem Gewicht zu versehen und zugleich alles Schwere durch
eine ironische, relativierende Leichtigkeit erträglich zu machen, die musste er sich unbedingt
zu eigen machen. Dass seine Eltern ihn Abel genannt hatten, nach jemandem, den sie aus der
Zeit kannten, die sie »die finsteren Jahre« nannten, interpretierte er im Nachhinein als ein
Zeichen.



Natürlich musste er zuerst das Judentum studieren. Doch Lesen und Lernen waren für ihn
nie ein Problem gewesen. Als er dem Rabbiner gegenüber seufzend gestand, dass er fürchte,
zu wenig zu wissen, war dessen Antwort gewesen: »Man weiß immer zu wenig.« Gut ein Jahr
vor ihrer Hochzeit hielt man ihn für bereit, die Mikwe, das spirituelle Reinigungsbad, im
dafür vorgesehenen, unterirdisch gelegenen Bassin in der Heinzestraat zu besuchen. Die
Beschneidung hatte bereits stattgefunden; er hatte darauf bestanden, das Hautstückchen
eigenhändig im Wald zu vergraben.

Gefasst stieg er hinab und ließ sich ins Wasser tauchen. Die drei Rabbiner sahen zu, sein
ganzes vorheriges Leben wurde weggespült, es war wirklich eine Wiedergeburt, die Kaplan
erlebte.

Dennoch blieb er immer in angemessener Distanz zum Ewigen. Es war, als seien Seine
Worte stets ein wenig mehr für denjenigen bestimmt, der neben ihm stand, als für ihn selbst.
Hin und wieder wurde geflüstert, Kaplan werde es nie wirklich verstehen, nie voll und ganz.
Kaplan kümmerte es nicht weiter. Er war ein befreundeter Außenseiter, der nirgendwo
richtiger an seinem Platz war als neben seiner Frau. Und auf seine Art glaubte er an den
Ewigen, durchaus. Er glaubte an die Geschichten, die in Seinem Namen erzählt wurden.
Glauben war für jeden etwas anderes, und nur bei ganz wenigen funktionierte es ganz von
allein. Er selbst fand Frieden in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes »Israelit«: der mit
dem Ewigen ringt.

Als sich die jüdische Welt für ihn wieder geschlossen hatte und der Ewige sich bereit
machte, aus seinem Leben zu verschwinden, beachtete Kaplan die meisten Bräuche und
Vorschriften nicht mehr. Die Schule hatte er nie wieder besucht – Evas Terrain. Dennoch war
eine Rückkehr zu der Zeit vor der Mikwe unmöglich. Indem er sich einer Gruppe anschloss,
hatte er sich definitiv aus allen anderen Gruppen ausgeschlossen. Das war einer der
attraktivsten Aspekte des Bekenntnisses zum Judentum: War man einmal Jude geworden,
starb man auch als Jude.

Seine Religion war zu schwer erkämpft, um sie gegenüber dem Direktor, der ihn mit dem
vorliegenden Vertrag einstellen wollte, zu verleugnen. Es war ihm, dem geborenen
Außenseiter, gelungen, in die Synagoge zu gelangen und gegrüßt zu werden. Diese Leistung
war das Einzige seiner in Verfluchungen geendeten Ehe, auf das er mit Stolz zurückblickte.

Die Strichellinie. Muslim, Jude oder Atheist.
Vielleicht konnte er, der Schulsatzung entsprechend, etwas anderes hinschreiben als

»Muslim« – damit hatte er sich nicht beschäftigt, auch später nicht, vielleicht hätte sich
herausgestellt, dass er keinen Grund hatte, den Fehler, den er möglicherweise sogleich
begehen würde, auch tatsächlich zu begehen –, aber es würde in der Schule und in der
muslimischen Gemeinde nicht akzeptiert werden. Dass neun Jahre später jemand wie Duyf
zum Direktor ernannt werden würde, war damals undenkbar.



Er brauchte einen Job, er war nicht widerstandsfähig genug, um aus eigener Kraft Geld zu
verdienen. Er starrte vor sich hin, sein Blick erfasste nichts. Warum sollte er Menschen
gegenüber loyal sein, die ihn liebend gern los wären?

Und da tat er es. Er verschwieg die Gemeinschaft, die ihn unter ihre Fittiche genommen
hatte, die ihm aufgeholfen hatte. Auf seinen Nacken, auf seine Schultern, auf seine
Handgelenke senkte sich eine gewaltige Last. Er war erfüllt von dem Gefühl, in die
allumfassende Leere eines Abgrunds zu blicken. Weglaufen oder springen, andere
Möglichkeiten gab es nicht.

Der Direktor sah ihn ununterbrochen an, streng, doch hoffnungsvoll – tu es, unterschreibe
ruhig, wir brauchen dich. Kaplan setzte den Stift aufs Papier. War es wirklich so einfach,
einen zweifelhaften Entschluss zu fassen? Bedurfte es dazu wirklich nicht mehr als ein paar
Zugbewegungen der Sehnen in Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen?

Während er die schuldigen Buchstaben niederschrieb, fand er ein Wort für sein Gefühl.
Verrat. In diesem Moment, dem schaudererregenden Moment des Unterschreibens, beim
kratzenden Geräusch des Füllfederhalters, wurde es ihm bewusst. Soeben hatte er seinem
Judentum für immer den Rücken gekehrt. In diesen Mauern würde Abel Kaplan Muslim sein.
Er war ein Jude, der zu einer anderen Religion überlief, ein Goi, ein Deserteur. Die wenigen
Gebote, die er noch beachtete, verloren auf der Stelle ihren Wert.

Nur ein paar Wochen hielt er es aus, als Geschichtslehrer Kaplan.
Es lag nicht nur daran, dass die Arbeit ihm nicht gefiel, auch wenn dies die Erklärung war,

die er dazu abgab. Sie gefiel den Schülern und den anderen Lehrern ebenso wenig. Kaplan
beherrschte ausschließlich die niederländische Sprache, was ihn zu einer Ausnahme machte.
Er war daher nicht in der Lage, seine Stunden mit Stehgreifübersetzungen und mehr oder
weniger passenden Koranzitaten zu schmücken.

Innerhalb weniger Wochen hatte er sich von allem und jedem entfremdet. Er entschied
sich selbst für die Kammer am Ende des Flurs. Von hier aus wollte er über die Schüler
wachen. Bei Bedarf wollte er als Geschichtslehrer einspringen, doch diese Notwendigkeit
ergab sich praktisch nie. Er wurde Verwaltungsmitarbeiter, eine Anlaufstelle für Schüler, die
Probleme hatten. Dass nur wenige zu ihm kamen, konnte man für ein gutes Zeichen halten;
vermutlich gab es keinen Bedarf. Sein Lehrergehalt behielt er, geschützt wie er war durch
irgendein unveränderliches Gesetz. Obwohl froh und erleichtert angesichts der Summe, die
jeden Monat auf seinem Konto landete, verspürte er doch auch ein seismisches Zittern,
Nachwirkungen jenes schändlichen Augenblicks.

Als jetzt mit dem Weggang des Direktors auch der letzte Zeuge verschwunden war, hatte
Kaplan diesen letzten Beweis für seinen Betrug in seinen Händen. Das war das Formular. Er
untersuchte seine Handschrift auf Zeichen von Panik und Gewissensbissen, fand aber nichts
Auffälliges. Zerreißen würde er das Dokument niemals, dafür war die Erinnerung an seine



Feigheit zu bedeutsam. Vorsichtig schob er es wieder zurück zwischen die Ordner.
 

Die offenen Fenster richteten nichts aus gegen den Schweißgeruch von Hunderten von
Schülern; die Luft vibrierte. Kaplan stand ganz hinten. Der neue Direktor betrat das Podium
der übervollen Aula. Wie er sein maßgeschneidertes Jackett zuknöpfte, sein selbstbewusster
Gang, die delikate Art zu winken – jede Bewegung wirkte wie einstudiert.

Vielleicht musste Kaplan dem Mann eine Chance geben. Eva zuliebe. Er klatschte lauter in
die Hände, woraufhin die Umstehenden sich erstaunt umwandten, um dann ihn und seine
Klatschwut zu imitieren. Der neue Direktor hatte noch nicht einmal etwas gesagt, da
bedachten Lehrer und sogar Schüler ihn bereits mit einem Vertrauensvorschuss. Duyf nahm
das Mikrofon aus dem Ständer. Sahen die anderen denn nicht, was Kaplan sah?

»Willkommen«, hob der neue Direktor an. »Vielen Dank für den warmherzigen Empfang.
Dies ist zwar mein erster Tag, aber ich fühle mich, ich schäme mich nicht, es zu sagen, zu
Hause.«

Kaplans Fingerspitzen waren kalt.
»Ich interessiere mich nicht für Glaubensstreitigkeiten«, fuhr der Mann fort, »sondern für

euch. Ich werde mich nicht allzu viel um die inhaltliche Gestaltung der Stunden kümmern,
sondern nur um das allgemeine Niveau des Unterrichts. Vor uns liegt eine große
Herausforderung. Wie können wir uns selbst lehren, euch wieder lernen zu lassen?«

Er sprach lange, Armbewegungen unterstrichen jeden Satz. Um Kaplan herum:
zustimmendes Nicken.

»Es kommt darauf an, wie wir jetzt die Zukunft gestalten«, schloss der Direktor. »Vertraut
mir. Mein Ehrgeiz und meine Entschlossenheit sind in mir selbst verankert. Ich habe mein
politisches Amt aufgegeben, um hier stehen zu können. Stehen zu dürfen. Dieses Abenteuer
werden wir alle gemeinsam angehen. Ich danke euch.«

Der Applaus schwoll an, klang wie ein Sturzregen. Ohne dass jemand es bemerkte, begab
sich Kaplan in seine Kammer.

 
Zu seiner Genugtuung hatte der erste Tag unter dem neuen Regime nicht zu einer
Verringerung der Abwesenheit geführt. Während Kaplan eine Strichliste machte, erklangen
die Worte des Direktors erneut, als würden sie ihm ins Ohr geflüstert, ebenso deutlich wie
irreführend. Es klingelte, die fünfte Stunde war vorüber. Füße polterten durch das Gebäude.

Die Namen der Schüler, die während der ersten drei Stunden gefehlt hatten, würde er auf
einem extra roten Zettel ins Postfach des Direktors legen. Er folgte seiner schreibenden Hand
mit den Augen, als gehörten seine Finger einem anderen. Während der Jahre, die er mit Eva
zusammen gewesen war, hatte er viele Momente des Glücks erlebt, das hatte sogar er – der
sich, laut Eva, bei jedem Glück vor Repressalien fürchtete – so empfunden. Diese Momente


