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geschrieben.«
»Theresienstadt ist nur für Privilegierte«, sagte der
Mann, »das hat mir der Mann erzählt, der auf dem
Friedhof arbeitet.«
»Ich bin privilegiert. Mein seliger Mann hat im Krieg
das Eiserne Kreuz Erster Klasse bekommen. Schwer
verwundet worden ist er.«
»Tote Ehepartner nutzen nichts.«
»Keine Volksreden«, brüllte der Herrscher mit
Peitsche. »Wir sind hier nicht in der Juddeschul. Hier
spricht nur einer, und das bin ich. Verstanden?«
In der Parterrewohnung vom Haus mit dem Apfelbaum
wurde der Rollladen hochgezogen. Eine Frau mit
einem großmaschigen Haarnetz, das ihr bis zur Stirn
reichte, stieß das Fenster auf. Sie fächerte sich mit
offenem Mund Luft zu, schaute sich um und verschwand
in dem Moment, da sie die Kolonne erblickte, hinter
einer Tüllgardine, kam jedoch sofort wieder zurück und
lehnte sich dann so weit zum Fenster hinaus, wie es ihr
massiger Körper zuließ. Seit die Deportation der
Frankfurter Juden begonnen hatte, war die Frau am
Fenster zur regelmäßigen Beobachterin des Grauens
geworden. Zwar galt sie in ihrer Familie als gutmütig
und sehr sensibel, doch wenn sie sah, wie die
Menschen mit dem gelben Stern gedemütigt und
gequält wurden, tat es ihr gut, genau hinzusehen.
Trotzdem keuchte sie, als würde auch sie gehetzt

werden, sie legte ihre Hand auf die linke Brust und
schüttelte den Kopf.
»Wo die nur alle herkommen in aller Herrgottsfrüh?«,
wunderte sie sich. Der Spitz zu ihren Füßen, mit dem
sie trotz der immer schlechter werdenden
Versorgungslage ihr Leben teilte, bellte zwei Mal
hintereinander.
»Psst«, sagte die Frau. Sie zog ihr Haarnetz tiefer in
die Stirn und schlurfte in ihren Filzpantoffeln zurück ins
dunkle Wohnzimmer, kam mit einem Sofakissen aus
weinrotem Samt zurück, schüttelte es auf, als wäre es
ein Federbett, und legte es auf die Fensterbank. Gern
hätte die Frau in Lauerstellung gewusst, wohin die
Juden von der Großmarkthalle aus gebracht wurden.
Von ihrer Nichte Luise, die dort arbeitete, hatte sie
gehört, die Leute würden in Waggons geprügelt und
auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Allerdings
bezweifelte die Tante, dass Luise, von der alle sagten,
sie hätte eine blühende Fantasie, das wissen konnte.
Was geschah wohl mit den Wohnungen, die leer
wurden? »Wahrscheinlich sind die in bester Lage«,
sagte die Frau zu ihrem Hund. Er wimmerte auf dem
Sofa im Wohnzimmer, weil er es gewohnt war, mit der
Frau im Fenster zu liegen.
»Du bleibst, wo du bist«, befahl sie. »Das hier ist
nichts für einen Hund.« Die Frau war zu sehr mit ihrer
Nichte und mit den Juden in der Großmarkthalle

beschäftigt, dass sie laut sprach. Erschrocken legte sie
ihre Hand auf den Mund.
Anna Dietz, die sich Schutz suchend an den
Gartenzaun der unverdrossenen Späherin gedrückt
hatte, hörte die Frau reden und erschrak so sehr, dass
ihr schlecht wurde. Sie fühlte, während sie das Würgen
in die Kehle zurückzudrängen versuchte, dass ihre Knie
nachgaben. Stirn, Wangen und Kinn begannen zu
gefrieren. Sie wagte kaum zu atmen, fürchtete, der
Hund würde sie riechen, die Frau die Aufmerksamkeit
auf sie lenken. Vor allem fürchtete sie um ihre Kraft, um
ihren Mut und um ihr ungeborenes Kind.
Anna, die uneheliche Tochter von Johann Isidor
Sternberg, nach dem Tod ihrer Mutter aufgewachsen in
seinem Haus in der Rothschildallee 9 und auch von
seiner Frau Betsy bald ebenso wie die leiblichen
Kinder geliebt, war im siebten Monat schwanger. Nach
Tagen ohne Ruhe und einer durchwachten Nacht, trotz
Anspannung und Todesangst und trotz des
Versprechens, das sie ihrem Mann gegeben hatte, war
sie
noch
immer
entschlossen
zu
dem
lebensbedrohenden Versuch, wenigstens ein Leben zu
retten, dem der Tod bestimmt war.
Anna konnte die Frau auf dem dunkelroten Kissen und
den weißen Spitz, der nun doch mit ihr auf der
Fensterbank hockte, mit einem Mal so gut sehen, als
würden die beiden auf einer Bühne stehen und von

Scheinwerfern angestrahlt werden. Anna hatte die Frau
bereits am Dienstag und dann wieder am Freitag am
Fenster entdeckt, einmal am frühen Morgen, Freitag
spätnachmittags. Anna vermutete, die lauernde Frau
würde ebenso wie sie darauf warten, die Juden auf
dem Weg zur Großmarkthalle zu sehen. Der Gedanke
war ihr schrecklich, die sensationslüsterne Gafferin,
deren Reaktionen ja nicht berechenbar waren, könnte
sie in dem Moment entdecken, in dem sie zum
Handeln gezwungen war. Ihr schienen die langen
Stunden des Wartens vertan, die Hoffnung, die sie
angetrieben hatte, kindisch und unloyal gegenüber
ihrem Mann.
Dann, im schrecklichen Moment der Reue und tiefsten
Verzweiflung, wurde ihr bewusst, dass die ersten
Unglückseligen an der Großmarkthalle angekommen
waren. Ihr Herz raste, sie hatte das Gefühl, ihr schwerer
Körper würde sich auflösen, und für einen Moment, den
sie ihrer Lebtag nicht vergessen sollte, war sie sich
sicher, sie würde umfallen, bewusstlos am Boden
liegen bleiben und die SA-Leute würden sie wie einen
Lumpensack fortschleifen und in einen der Vorgärten
werfen. Für den Bruchteil einer Sekunde erlebte sie
ihren eigenen Tod. Sie nahm sich vor, nicht zu
schreien, ganz ruhig zu atmen und ihrem Kind das
Sterben leicht zu machen; sie hielt sich beide Ohren
fest zu, um bei Sinnen zu bleiben, doch die Angst in ihr

schrie so laut, dass der Himmel schwarz wurde und die
Wolken herabstürzten.
Die Verzweifelte hörte Georg Maria Griesinger, den
seine Mutter Schorschi nannte und für den sie das
Frühstücksbrot schmierte, brüllen und fluchen. Er
bedrohte jene, für die Anna bereit war, durch die Hölle
zu gehen, mit dem Tod. Und doch war es Griesingers
Feuerstimme, die Anna zurückholte aus der Welt, in
der Kinder in den Tod geführt wurden und Mord mit
Orden belohnt wurde. Die schreckliche Stimme löschte
bei Anna jedes Bedürfnis aus, wegzulaufen und in ein
Loch am Ende der Welt zu kriechen. Sie spürte, dass
sie Hände hatte, die greifen konnten, und den Mut
derer, die nicht fragen, ob Helfen Sinn macht; sie stand
da, ohne sich zu rühren, sie verdrängte, dass sie
schwanger war und dass sie dabei war, ihr Leben und
das ihres Kindes für das Leben eines anderen Kindes
zu riskieren – ein Kind, das sie zur Welt hatte kommen
sehen und das sie im Arm gehalten hatte, ein Kind, mit
dem sie gelacht hatte und das nicht mehr weinte.
Anna hatte am Sonntag vor einer Woche von ihrem
Mann Hans erfahren, dass abermals eine Deportation
von Frankfurter Juden anstand. »Mehr hat Karl nicht
gewusst«, hatte Hans gesagt, »kein genaues Datum
und schon gar nicht, wer auf der Liste steht. Man
rechnet damit, dass es die Alten und die Kinder sind,
die sie diesmal wegschaffen. Ich wollt’s dir erst gar

