sechzehn verfasste Lyon ein Theaterstück, das
den Titel Esther erhielt; die Aufführung
produzierte er selbst, und er übernahm auch
eine Rolle darin. Leonard lernte seinen
Großvater nie kennen – er war zwei Jahre alt,
als Lyon starb –, aber dennoch bestand
zwischen ihnen eine starke Verbindung, die
sich noch verstärkte, als Leonard älter wurde.
Lyons Prinzipien, seine Arbeitsmoral und sein
Vertrauen in »die Aristokratie des Intellekts«, 4
wie er es nannte, passten sehr gut zu Leonards
eigenen Überzeugungen.
Lyon war ein überzeugter Patriot, und als der
Erste Weltkrieg ausbrach, initiierte er ein
Rekrutierungsprogramm, um Montreals Juden
zum Eintritt in die kanadische Armee zu
bewegen. Die Ersten, die sich freiwillig
meldeten, waren seine Söhne Nathan und

Horace (der dritte Sohn, Lawrence, war zu
jung). Lieutenant Nathan Cohen, Nummer
3080887, erhielt als einer der ersten Juden ein
Offizierspatent der kanadischen Armee.
Leonard liebte die Fotos, die seinen Vater in
Uniform zeigten. Aber Nathan kehrte
gesundheitlich angeschlagen aus dem Krieg
zurück, und er wurde zunehmend invalid.
Möglicherweise war das der Grund, weshalb
Nathan, obwohl er der älteste Sohn des ältesten
Sohnes war, nicht den Vorsitz in der Synagoge
übernahm und auch sonst nur wenige
Familientraditionen weiterführte. Auf dem
Papier war er zwar der Vorsitzende der
Freedman Company, aber die Geschäfte leitete
größtenteils sein Bruder Horace. Auch war
Nathan
kein
Intellektueller
oder
Religionsgelehrter wie seine Vorväter. Auf den

dunklen Bücherregalen im Haus an der
Belmont Avenue fand sich zwar eine
beeindruckende, ledergebundene Sammlung
der großen englischen Dichter Chaucer,
Wordsworth und Byron, die Nathan zur Bar
Mizwa geschenkt bekommen hatte, aber ihre
Rücken zeigten keinerlei Gebrauchsspuren, bis
Leonard sie sich zum Lesen herunterholte.
Nathan bevorzugte Leonard zufolge eher
Reader’s Digest, aber »er hatte ein kultiviertes
Herz und war ein Gentleman«.5 In seiner
Religionsausübung
war
Nathan
»ein
konservativer Jude, nicht fanatisch und ohne
Ideologie oder Dogma, dessen Leben völlig
von seinen häuslichen Gewohnheiten und der
Zugehörigkeit zur Gemeinde bestimmt wurde«.
Über Religion wurde in Nathans Haus weder
gesprochen noch überhaupt nachgedacht. »Sie

wurde ebenso wenig diskutiert, wie ein Fisch
über das Vorhandensein von Wasser spricht.« 6
Sie war einfach da, seine Tradition, sein Volk.
Mashas Vater, Rabbi Solomon KlonitzkiKline,
war
ein
renommierter
Religionsgelehrter. Er war Direktor einer
Schule für Talmudstudien im litauischen Kovno
gewesen, etwa 80 Kilometer entfernt von der
Geburtsstadt von Lazarus. Er war auch als
Autor bekannt, und seine beiden Bücher
Lexicon
Of
Hebrew
Homonyms und
Thesaurus Of Talmudic Interpretations
brachten ihm den Beinamen »Sar HaDikDook«,
Grammatikfürst, ein. Als die Judenverfolgung
das Leben in Litauen unerträglich werden ließ,
emigrierte er in die USA, wo bereits eine
seiner Töchter lebte und einen Amerikaner
geheiratet hatte. Masha hingegen war nach

Kanada gegangen und Krankenschwester
geworden. Als ihre Arbeitserlaubnis auslief, bat
Rabbi
Kline
seinen
amerikanischen
Schwiegersohn um Hilfe, und über diese
Brücke kam er mit Lyon Cohens
Eingliederungskomitee in Kontakt. Die
Freundschaft, die sich daraufhin zwischen Lyon
und dem Rabbi entwickelte, führte schließlich
dazu, dass Masha und Nathan sich
kennenlernten und heirateten.
Als kleiner Junge hatte Leonard von seinem
Großvater Kline mehr gehört als gesehen, da
der Rabbi die meiste Zeit in den USA
verbrachte. Masha erzählte ihrem Sohn, dass
die Menschen viele hundert Kilometer reisten,
um ihn reden zu hören. Zudem, sagte sie, galt
er als guter Reiter, und das gefiel Leonard
besonders. Er genoss es, aus einer Familie

