
brachte Dinge von zu Hause mit, um mich abzulenken. Mal zog sie ein Foto von
sich hervor, auf dem sie als Sechsjährige neben einem Pony zu sehen war. Ein
anderes Mal brachte sie einen kleinen Beutel Glasperlen mit, die sie mir ins Haar
flocht. Oder sie band mir eine blaue Seidenschärpe um, und dann taten wir so, als
wäre ich eine Prinzessin, die über ein Land herrschte, in dem man nur flüstern
durfte. Das einzige andere Geräusch, das erlaubt war, war das Rascheln unserer
Röcke, wenn wir uns im Zimmer drehten.

Abends kam der Hausarzt, um nach Mutter zu sehen. Wenn er aus ihrem
Zimmer trat, schloss er leise die Tür, legte Vater eine Hand auf die Schulter und
unterhielt sich flüsternd mit ihm. Während ich die beiden beobachtete, fragte ich
mich, was für eine Krankheit Mutter wohl daran hindern konnte, tagsüber aus
ihrem Zimmer zu kommen.

Mit den Jahren begriff ich, dass diese düsteren Zeiten damit zu tun hatten, dass
es meinen Eltern nicht gelang, noch ein Kind zu bekommen. Wir vermieden es, über
kinderreiche Familien zu sprechen, und ich lernte, nicht um ein Geschwisterchen zu
bitten, denn die wenigen Male, als ich es getan hatte, war meine Mutter in Tränen
ausgebrochen.

Kurz nach meinem siebten Geburtstag fand in unserem Haus eine Veränderung
statt. Mutter litt wochenlang an einer Magenverstimmung, wie es schien, und dann
ganz plötzlich, bekamen ihre Wangen wieder Farbe. In den darauffolgenden
Wochen trug sie anstelle der stark taillierten Röcke und Jacken, die damals in Mode
waren, weite, fließende Kleider. Sie wurde allmählich entspannter, ihre Bewegungen
wurden langsamer und vorsichtiger. Aber erst als ihr Bauch sich sichtbar wölbte,
verkündeten meine Eltern, dass sie noch ein Kind bekamen.

Nach all den Jahren hätte man meinen können, dass meine Eltern über ein
Geschwisterchen für mich gejubelt hätten, aber sie behandelten das Thema mit
äußerster Vorsicht, aus Angst, jedes Zeigen von Aufregung oder Freude könnte die
Schwangerschaft gefährden.

Das war natürlich ein typisch jüdischer Brauch, es war die Angst vor dem bösen
Blick. Lucie fand das anfangs sehr verwirrend. Wenn sie die Schwangerschaft in
irgendeiner Weise erwähnte, reagierte Mutter jedes Mal ausweichend.

»Wie schön und gesund Sie aussehen«, sagte sie zum Beispiel.
Worauf meine Mutter nur lächelnd nickte.
»Es heißt, wenn die Mutter einen Heißhunger auf Käse hat, wird es ein

Mädchen«, bemerkte Lucie einmal. »Und bei Fleisch wird es ein Junge.«
Auch diesmal kam von Mutter nichts als ein Lächeln und ein Nicken.
Als Lucie sich schließlich erbot, beim Einrichten des Kinderzimmers zu helfen,

musste Mutter ihr wohl oder übel erklären, warum sie nichts unternehmen wollte,
bis das Kind geboren war.



»Wir freuen uns über deine guten Wünsche und deine Hilfsbereitschaft«, sagte sie
sanft. »Aber wir wollen lieber mit allem warten bis nach der Geburt.«

Lucie begriff anscheinend sofort, was Mutter meinte.
»Auf dem Land denken viele Leute so«, sagte sie, als würde Mutters Verhalten

endlich einen Sinn ergeben.
Trotzdem versuchte Lucie, ihre Freude über die frohe Botschaft zum Ausdruck zu

bringen, ohne das Thema direkt anzusprechen. Als in jenem Frühling der Flieder
blühte, brachte sie ganze Arme voll Fliederzweigen mit, die Stiele sorgfältig mit
Musselin umwickelt, und stellte überall in der Wohnung Vasen mit den duftenden
Blüten auf. Ich erinnere mich, wie Mutter mit ihrem runden Bauch verträumt
lächelnd durch die Zimmer ging, als hätte der herrliche Duft sie in Trance versetzt.

Manchmal brachte Lucie in einem Korb dunkles Brot mit, das ihre Mutter
gebacken hatte, und ein Glas mit Honig von ihren eigenen Bienen.

Aber ihr allerschönstes Geschenk machte sie Mutter, nachdem das Kind geboren
war.

Meine Schwester Marta kam kurz nach Sonnenuntergang zur Welt. Der Arzt
betrat das Wohnzimmer, wo Vater und ich auf dem Sofa und Lucie auf einem der
roten Sessel saßen.

»Sie haben eine zweite schöne Tochter«, sagte er zu Vater.
Vater klatschte in die Hände und eilte zu Mutter ins Zimmer. Lucie setzte sich

neben mich aufs Sofa und nahm meine Hand.
»Du hast also jetzt eine kleine Schwester«, sagte sie leise. »Was für ein

großartiges Geschenk.«
Wir warteten, bis Vater mir erlaubte, das Schlafzimmer zu betreten.
Wenige Minuten später kam er und sagte, wir dürften beide zu Mutter und dem

Baby.
Lucie gab mir einen Schubs, was völlig unnötig war, denn ich war schon vom

Sofa gesprungen. Ich brannte darauf, zu Mutter ins Zimmer zu laufen und sie und
das Neugeborene zu küssen.

»Lenka!« Mutter blickte von dem Bündel in ihrem Arm auf und schaute mich
lächelnd an, als ich in der Tür erschien. »Komm her.« Sie klopfte mit der freien
Hand neben sich aufs Bett.

Ich war überwältigt und zugleich ein bisschen eifersüchtig, als ich mich vorbeugte
und den rötlichen Flaum auf dem Kopf meiner kleinen Schwester sah.

»Herzlichen Glückwunsch!«, sagte Lucie und küsste Mutter auf beide Wangen.
Sie verließ das Zimmer und kam gleich darauf mit einem Stapel weißer Tücher

zurück, die sie mit rosafarbener Spitze umhäkelt hatte.
»Ich habe sie in meinem Schrank versteckt«, sagte sie. »Ich habe für alle Fälle

einen Satz in Blau und einen Satz in Rosa umhäkelt.«



Mutter lachte. »Du denkst aber auch wirklich an alles, Lucie«, sagte sie, als
Lucie die Tücher auf den Nachttisch legte.

»Ich lasse euch beide jetzt ein bisschen allein mit der Kleinen«, sagte Lucie
lächelnd und tätschelte mir den Kopf.

Ich betrachtete meine kleine Schwester. Sie war meine Mutter in Miniaturform.
Das kleine, runde Kinn, die milchig grünen Augen, das gleiche rote Haar.

Aber meine Reaktion war anders, als ich erwartet hatte. Tränen traten mir in die
Augen. Mir schnürte sich die Kehle zusammen. Mein Herz fühlte sich an, als würde
es von einer Faust umklammert. Ich konnte nichts anderes denken, als dass ich
ersetzt werden würde, dass man mich vergessen würde und meine Eltern ihre ganze
Aufmerksamkeit fortan diesem engelgleichen Geschöpf mit den winzigen Händchen
schenken würden.

Natürlich entsprach das nicht der Realität, aber die Angst hatte mich im Griff.
Wahrscheinlich habe ich mich deswegen während der ersten Monate nach Martas
Geburt so an Lucie geklammert.

Ganz langsam begriff ich, dass Marta mich nicht ersetzen würde. Schließlich
begann ich, sie in den Armen zu halten. Ich las ihr meine Lieblingsbücher vor und
sang dieselben Schlaflieder für sie, mit denen Mutter mich in den Schlaf gesungen
hatte.

Außerdem stellte ich fest, dass meine kleine Schwester das perfekte Modell war
für meine ehrgeizigen Bemühungen, Porträts zu zeichnen. Martas
Entwicklungsschritte dienten mir zur Inspiration. Anfangs zeichnete ich sie
schlafend im Kinderwagen. Später beim Krabbeln am Strand, wenn wir im Sommer
Ausflüge machten. Am liebsten zeichnete ich sie mit Pastellkreide. Durch die
einfache Vermischung der Pigmente ließen sich ihre runden Bäckchen und ihre
pummeligen Gliedmaßen leicht darstellen.

Ich malte sie auch gern in Öl. Martas Haut war so weiß wie dicke Sahne und ihr
Haar so rot wie Paprika. Die Gesichtszüge, die sie als Neugeborenes gehabt hatte,
wurden immer ausgeprägter. Marta hatte die gleiche hohe Stirn wie Mutter, ebenso
ihre gerade Nase und ihre vollen Lippen. Marta groß werden zu sehen war, als
würde ich zusehen, wie meine Mutter sich vom Kleinkind zum jungen Mädchen
entwickelte.

Marta wurde mit jedem Tag unabhängiger. Lucie brauchte sich nicht mehr vor sie
hinzuknien, um ihr die Schuhe zuzubinden oder ihr mehrmals täglich etwas anderes
anzuziehen, weil sie sich bekleckert hatte. Ihr pummeliger Körper wurde immer
länger, und gleichzeitig wuchs auch ihr Bedürfnis, ihre Meinung zum Ausdruck zu
bringen.

Über die Jahre änderte sich unser Verhältnis. Irgendwann war Marta nicht länger
das süße Püppchen, das ich nach Belieben anziehen und herumkommandieren



konnte. Wir rivalisierten nicht nur um die Aufmerksamkeit unserer Eltern, sondern
auch um Lucies Zuwendung. Und obwohl uns mehr als sieben Jahre trennten,
stritten wir uns häufig, und Marta bekam immer wieder Tobsuchtsanfälle, wenn sie
ihren Willen nicht durchsetzen konnte.

Später dann, als Marta acht Jahre alt war, gab es ein Thema, das uns beide
brennend interessierte und ständig beschäftigte, und das war Lucies Liebesleben.
Nach der Schule verbrachten wir Stunden damit, herauszufinden, ob sie einen
Freund hatte. Ich versuchte aus ihr herauszubekommen, wer ihr die feine goldene
Kette geschenkt hatte, die sie neuerdings um den Hals trug, oder das seidene
Halstuch, das aus dem Kragen ihrer Pelerine herauslugte. Marta löcherte sie
ebenfalls mit Fragen, wollte wissen, ob er gut aussah und ob er reich war, und
brach schließlich in Tränen aus und ließ Lucie schwören, dass sie uns nie verlassen
würde, egal was passierte.
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Lenka

Im Herbst 1934 verkündete Lucie, dass sie sich mit Petr vermählen werde, einem
jungen Mann, den sie seit ihrer Kindheit kannte und der jetzt in einer Apotheke in
der Nähe ihres Elternhauses eine Anstellung gefunden hatte. Mutter nahm die
Nachricht auf, als hätte ihre eigene Tochter ihre Verlobung angekündigt.

Als Lucie am nächsten Morgen zur Arbeit erschien, wurde sie nicht nur von
Mutter erwartet, sondern auch von Gizela, unserer Schneiderin, die gleich mehrere
Ballen Seide mitgebracht hatte.

»Wir lassen dir ein Hochzeitskleid nähen«, erklärte Mutter. »Und ich will keine
Widerworte hören.«

»Zieh dich bis auf Schlüpfer und Korsett aus«, befahl Gizela.
Sie zog drei Stecknadeln aus dem Nadelkissen an ihrem Handgelenk und legte das

Maßband erst um Lucies Brust, dann um ihre Taille und schließlich um ihre
Hüften.

Lucie stand zitternd in ihrer Unterwäsche da.
»Das ist wirklich nicht nötig«, sagte sie. »Ich kann das Brautkleid meiner

Schwester anziehen. Es macht Petr nichts aus, dass es schon einmal getragen ist.«
»Davon will ich nichts hören«, entgegnete Mutter kopfschüttelnd. Dann gab sie

Lucie, die sich hastig anzog, einen Kuss auf die Wange. Es erinnerte mich daran,
wie sie Marta und mich küsste.

Lucie trug den schlichten Spitzenschleier der Familie, der ihr bis zum Schlüsselbein
reichte. Ihr Kranz bestand aus Margeriten und wilden Rosen, ihr Brautstrauß aus
Astern und gelben Herbstblättern. Sie schritt am Arm ihres Vaters zum Altar, die
schwarzen Locken kunstvoll unter dem Schleier drapiert, den Blick fest nach vorn
gerichtet.

Wir weinten alle, als sie einander das Jawort gaben. Petr war genauso alt wie
Lucie, gerade mal fünfundzwanzig, und ich freute mich riesig für die beiden.
Äußerlich waren sie so verschieden, wie sie nur sein konnten, und darin lag eine
gewisse Schönheit. Er war viel größer als sie, mit einem breiten Gesicht und
blondem Haar. Als er Lucies Schleier anhob, fiel mir auf, wie groß seine Hände
waren, und als er ihr Kinn anhob, um sie zu küssen, wie winzig ihr Gesicht war.
Sein Kuss war sanft und zärtlich. Ich sah, wie Mutter Vaters Hand nahm und ihn


