
Theo Coster

In einer Klasse
mit Anne Frank

Aus dem Niederländischen
von Mirjam Pressler

Mit 10 Abbildungen

Herbig



stockt. Mit dem Regisseur versuche ich, trotz der
Aufmerksamkeit, die der Verkehr erfordert, Hannahs
Geschichte durchzugehen.
Ich weiß, dass sie mit ihren Eltern von Berlin nach
Amsterdam umgezogen war, bevor der Krieg
ausbrach. Während der großen Razzia vom 20. Juni
1943 in Amsterdam-Süd wurde sie mit ihrem Vater und
ihrer jüngeren Schwester festgenommen. Einige
Monate zuvor waren Hannahs Mutter und ein weiteres
Geschwisterchen bei dessen Geburt gestorben.
Hannah landete im Konzentrationslager Bergen-
Belsen. Dort hat sie einige Male kurz mit Anne Frank
gesprochen, durch den Maschendrahtzaun.
Sie verdankte das erste Treffen einer gewissen Frau
Daan, die mit der Familie Frank befreundet war. Frau
Daan befand sich auf der anderen Seite des
Maschendrahtzauns und erzählte Hannah, dass Anne
bei ihr sei. Hannah, die damals fest glaubte, dass Anne
mit ihrer Familie in der Schweiz und in Sicherheit wäre,
war entsetzt. Nicht viel später hörte sie Annes Stimme.
Weil der Maschendrahtzaun mit Stroh ausgestopft war,
konnten sie sich nicht sehen. Nachdem sie kurz
miteinander gesprochen hatten, versprach Hannah, ihr
ein Päckchen des Roten Kreuzes über den Zaun zu
werfen. Auf ihrer Seite des Zauns, der Seite der
Austauschgefangenen, bekamen die Häftlinge nämlich
kleine Hilfspakete. Am nächsten Abend warf sie das



Päckchen über den Zaun, doch es wurde von einer
anderen Frau aufgefangen, die sich damit schnell aus
dem Staub machte. Bei einem zweiten Versuch ein
paar Tage später klappte es.
Heute möchte ich mit Hannah nicht über die Zeit im
Lager, sondern über die kleinen Dinge sprechen. Über
die Dinge, die wir taten genau wie andere Kinder auch.
Außerdem bin ich gespannt, wie sie unsere Zeit am
Jüdischen Lyzeum sieht.
Nachdem wir bei ihr angekommen sind, lässt der
Stress, den die Fahrt verursacht hat, schnell nach.
Hannah ist eine aufgeweckte Frau mit rot gefärbten
Lippen, einer roten Bluse und einem charmanten
weißen Hütchen auf dem Kopf. Ihr voller Bücherschrank
und ihr ebenso helles wie farbenfrohes Appartement
erwecken den Eindruck, dass sie auch in diesem Alter
das Leben noch in vollen Zügen genießt. Die
Sonnenstrahlen werfen ein grelles Licht auf die
Fenster; sogar mit geschlossenen Gardinen badet das
Wohnzimmer im Licht. Als hätte Hannah die Idee
gehabt, es könnte uns beim Erinnern helfen, essen wir
Kekse und trinken Limonade.
In ihrem Bücherschrank finde ich eine alte Ausgabe
von Das Tagebuch der Anne Frank . Ich nehme es
heraus und öffne es. »Weißt du, was hier drinsteht?«,
frage ich.
Ich suche das kurze Kapitel, in dem Anne ihre



Erinnerungen an die Zeit im Jüdischen Lyzeum
beschreibt, und lese die Stelle vor, an der ich erwähnt
werde. Hannah lacht überrascht, das wusste sie nicht.
Natürlich hat jeder, der mit Anne Frank in derselben
Klasse war und den Krieg überlebt hat, alles von ihr im
Regal stehen. Und hat es mindestens einmal gelesen.
Doch das bedeutet nicht, dass wir alles auswendig
wissen.
Hannah schiebt mit ihrem Zeigefinger ihre Lesebrille in
die richtige Position und liest mir eine andere
Textstelle aus Annes Tagebuch vor. Die Zeilen gehören
zu den Tagebuchaufzeichnungen vom Samstag, dem
27. November 1943. Anne träumt von Hannah, die sie
Hanneli nannte; es ist ein Albtraum. »Ich sah sie vor
mir, in Lumpen gekleidet, mit einem eingefallenen und
abgemagerten Gesicht. Ihre Augen waren sehr groß
und sie sah mich so traurig und vorwurfsvoll an, dass
ich in ihren Augen lesen konnte: ›Oh, Anne, warum hast
du mich verlassen?‹«
Hannah sieht einen Moment lang angespannt aus, liest
dann aber weiter. Anne beschreibt, wie sie sich
gegenüber ihrer guten Freundin schuldig fühlt und hofft,
dass Gott sie unterstützen werde. Wo Hannah sich in
jenem Moment befindet, kann Anne nicht wissen, denn
Nachrichten über ihre Klassenkameraden dringen nicht
bis ins Achterhaus durch. »Ich darf nicht weiter
denken«, schreibt Anne, »denn ich komme nicht davon



los. Ich sehe immer wieder ihre großen Augen, die
mich nicht loslassen.«
Gefasst schließt Hannah ihr Exemplar des Tagebuchs.
Sie scheint zu zögern, ob sie es direkt in das Regal
zurückstellen soll, und legt das Buch dann zwischen uns
auf den Tisch. Die Kekse und die Limonade machen
auf einmal einen etwas weniger festlichen Eindruck.
Ich erinnere mich, dass ich in der Volksschule meine
Mutter um Erlaubnis bitten musste, ob Anne zu uns
nach Hause kommen dürfe. Bei Kindern in diesem
Alter ist das natürlich nicht ungewöhnlich, aber was bei
uns zusätzlich eine Rolle spielte, war der Unterschied
zwischen niederländischen Juden und Juden, die aus
dem Osten kamen, zum Beispiel aus Deutschland oder
Polen.
Meine Familie wohnte schon seit Generationen in den
Niederlanden. Meine Mutter kam zwar aus Brüssel,
aber ihre Familie stammte aus Den Bosch. Wir waren
vermutlich portugiesische Juden und hätten noch
Castro oder Da Costa heißen können. Wahrscheinlich
hatte man unseren Namen einmal der niederländischen
Sprache angepasst oder ein entfernter Vorfahre war
vielleicht tatsächlich Küster gewesen. Wie auch immer,
bei uns sprach niemand Jiddisch. Das war die
Sprache der Ostjuden, der Juden aus dem Osten
Deutschlands oder aus Polen. Sie waren auf der Flucht
vor den Nazis in die Niederlande gekommen. Es lag



auf der Hand, welche Schwierigkeiten sie hatten:
Gegen ihren Willen hatten sie Freunde und Kollegen
zurücklassen müssen, sie sprachen nicht
Niederländisch und mussten sich auf die Suche nach
einer Arbeit machen. Für die osteuropäischen Juden
kam noch hinzu, dass man auf sie herabschaute: Es
wurde behauptet, sie wären weniger zivilisiert. Anne
kam allerdings nicht aus dem Osten Deutschlands,
sondern aus Frankfurt am Main. Dass ich meine Mutter
um Erlaubnis bitten musste, um mit ihr zu spielen, war
also nur eine Formalität. Ansonsten kannte ich sie so,
wie Klassenkameraden sich kennen, die in derselben
Gegend wohnen: Wir radelten zusammen zur Schule
und luden uns gegenseitig zu Geburtstagen ein.
»In ihrem Tagebuch schreibt Anne etwas über ein
Geburtstagsfest bei ihr zu Hause. Kannst du dich
erinnern, dass ich ebenfalls zu ihr am Merwedeplein
eingeladen war?«, frage ich Hannah.
»Hmm«, antwortet sie nach einem kurzen Nachdenken,
»ehrlich gesagt, ich erinnere mich überhaupt nicht an
Jungen.«
»Ich war aber da, 1942«, sage ich.
»Ach, warte mal … Das Fest 1942, als wir diesen Film
gesehen haben!«
»Ja, genau. Otto hat damals einen Film vorgeführt. Rin
Tin Tin.«
»Oh ja, ich kann mich vage daran erinnern. Vielleicht


