
Eva spürte die Bedrohung, die von den Jungen ausging, und vor Angst wurde ihr Mund

trocken. Nun wünschte sie, sie hätte auf ihre Mutter gehört und den langen Weg

genommen.

Einer der Jungen trat zu ihr. »Ein hübsches Mädchen wie du braucht doch keine Angst

zu haben.«

Eva befahl sich, nicht zurückzuweichen. Doch als sie Luft holte und um Hilfe rufen

wollte, hielt der Junge ihr den Mund zu.

Eva warf den anderen flehende Blicke zu.

Der Druck auf ihrem Mund ließ nach. Die Hand schwebte in der Luft, konnte jeden

Moment wieder zudrücken.

»Was für eine schöne Jacke.« Die Hand des Jungen senkte sich und strich über ihren

Arm. Eva roch seinen sauren Atem und verzog das Gesicht.

Langsam knöpfte er die Jacke auf.

Die anderen Jungen sahen zu.

»Haltet sie fest.«

Als er ihr die Jacke ausziehen wollte, wehrte Eva sich, doch ein anderer packte sie

und hielt sie fest.

Der erste Junge streichelte Evas Wange, fuhr mit dem Finger an ihrem Kinn entlang,

über ihren Hals, bis hinunter zum Schlüsselbein. Er zog an ihrer Goldkette. Eva

verfolgte sein Tun wie gelähmt.

»Was für eine schöne Kette«, sagte er leise.

Wollte er sie stehlen? Aus Gründen, die Eva selbst nicht verstand, zog sie die Kette

unter ihrem Blusenkragen hervor und umklammerte den Anhänger, den goldenen

Davidstern, der von ihrer Bluse verdeckt worden war.

Der Junge löste ihre Finger von der Kette und betrachtete den Anhänger im

dämmrigen Abendlicht.

Nicht weit entfernt ging eine Friedhofslaterne an.

Eva spürte, wie er die Kette enger um ihren Hals zog, und unterdrückte einen

Schmerzenslaut.

»Ein Judenstern. Wie interessant.« Der Junge sah Eva an, richtete seine Worte jedoch

an seine Kameraden. Die brachen in höhnisches Gelächter aus.



Abrupt ließ er die Kette los. »Das Mädchen ist nichts für mich.« Mit hartem

Gesichtsausdruck stieß er Eva von sich. »Otto kann sie haben.« Er winkte den Kleinsten

aus der Gruppe zu sich.

Eva hatte den Atem angehalten, nun atmete sie langsam aus. Ob sie es schaffen würde,

zu fliehen? Der Junge, der offensichtlich der Anführer war, hatte sich von ihr abgewandt.

War das ihre Chance, an ihm vorbeizukommen? Sie machte sich bereit, loszustürmen,

doch begleitet von spöttischen Kommentaren wurde Otto zu ihr geschubst. Der Kreis

um sie schloss sich wieder.

Otto war nicht nur klein, sondern auch schmächtig, das Haar so blond, dass es beinahe

weiß wirkte, die Wimpern so hell, dass man sie kaum erkennen konnte.

Wäre sie allein mit ihm gewesen, hätte Eva mit ihm gekämpft. Sie war kein Feigling.

Sie hätte ihn getreten, geschlagen und bespuckt, bis er von ihr abgelassen hätte. Doch

gegen fünf Jungen auf einmal kam sie nicht an.

Auf der Suche nach einer Waffe griff Eva hinter sich und berührte einen Grabstein.

Ihre Hoffnung war, dass Besucher des Grabs dort Steine hinterlassen hatten, wie es

Tradition war. Doch da lag nichts.

»Los, Otto, oder hast du Angst?« Der Anführer der Gruppe lehnte sich gegen einen

Grabstein und musterte Otto verächtlich.

»Jetzt mach, Otto, oder sollen wir uns hier den Hintern abfrieren?«

Eva verstand jedes Wort. Alle Juden in der Josefstadt sprachen Deutsch. Ihre Brust

verkrampfte sich.

»Bitte tut mir nichts. Ich muss nach Hause, meine Eltern warten auf mich.« Wie hoch

und dünn ihre Stimme klang. Wie hilflos.

Otto wirkte unentschlossen. Vielleicht gelang es ihr, sein Ehrgefühl zu wecken oder

ihn auf andere Art umzustimmen. Sie könnte ihm erklären, dass sie zur Feier des

Sabbats nach Hause müsse. Womöglich ließe er sie dann gehen.

Doch als die anderen Jungen begannen, Otto zu hänseln und vor ihrem Schritt Gesten

mit der Hand machten, die Eva nicht richtig verstand, reagierte er auf die Provokationen.

Seine Augen wurden schmal, seine Lippen spitzten sich. Und dann spuckte er ihr ins

Gesicht.

Eva ließ den Speichel über ihre Wange rinnen, wagte es nicht, ihn abzuwischen.

Er riss ihre Kette ab und warf sie fort. Die Jungen johlten.



Einer von ihnen zerrte Eva mit einem einzigen brutalen Ruck die Bluse herunter. Sie

hörte, wie der zarte Seidenstoff zerriss.

Grobe Hände packten Eva, zerfetzten gierig ihre Strümpfe, ihre Gesichter nur noch

schweißglänzende Fratzen, die Luft erfüllt von ihrem Bieratem. Dann stimmten sie ein

Lied an, ein ekelhaftes Trinklied, das sie wild durcheinandergrölten.

Eva schlang die Arme um ihren Oberkörper, wollte sich schützen und ihre Blöße

bedecken, doch einer der Jungen zog ihre Arme fort.

Jemand stieß brutal gegen ihre Brust, und Eva ging zu Boden.

Die Jungen zogen den Kreis um sie enger.

Später, als sie wieder zu sich kam, war der klagende Ruf einer Eule das Erste, was sie

hörte.

Sie tastete über die kalte, feuchte Erde, roch das modrige Laub. Als Nächstes stieg

ihr der animalische Geruch ihres eigenen Blutes in die Nase. Sie rollte ihren

geschundenen Körper zu einem Ball zusammen, versuchte, den Gestank auszublenden

und das hysterische Lachen des Jungen namens Otto zu vergessen.

Die Zeit für den Sabbatsegen war längst verstrichen. Evas Eltern saßen bestimmt am

gedeckten Tisch und fragten sich voll Sorge, wo ihre Tochter geblieben war, die doch

wusste, dass gute Juden an diesem Abend bei Sonnenuntergang im Haus sein mussten.
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Pamela robbte unter das Bett ihres Sohnes und hörte gedämpft, dass ihr Mann unten

nach ihr rief. Sie streckte ihre Hand etwas weiter, spürte das Ziehen in ihrer Schulter

und angelte die Socke hervor. Dann schob sie sich zurück und stand auf.

»Ich komme.« Sie schüttelte die Socke aus, konnte nicht fassen, wie viel Staub sich

darauf gesammelt hatte. Und wie war sie überhaupt ganz hinten unter das Bett gelangt?

Aber wenigstens hatte Will nun ein weiteres vollständiges Paar. Er selbst hätte sich nie

die Mühe gemacht, danach zu suchen.

Pamela rollte die beiden Socken zu einem Ball zusammen, verstaute ihn in der

Reisetruhe und rief: »Es ist alles gepackt, Hugh.«

Sie hörte ihren Mann die Treppe hinaufpoltern.

»Will sitzt schon im Auto«, sagte er und hob die Truhe an. »Verdammt, Pamela, was

um alles in der Welt ist da drin?«

Pamela nahm den zweiten Tragegriff und folgte ihrem Mann. »Die Schule wollte, dass

Will bereits jetzt seine Kricket-Ausrüstung mitbringt. Das Training der Jungen beginnt

gleich nach den Ferien.«

Sie hatten die teure Ausstattung neu kaufen müssen. Für die Kleidung waren sie zu

Harrods gefahren. Als ihr Sohn dort in weißem Flanell aus der Umkleidekabine kam, tat

er, als wolle er Hugh einen Ball zuspielen, und Hugh tat, als schlüge er ihn zurück.

Pamela sagte sich ständig, wie gut es war, dass Will die kräftige Statur seines Vaters

geerbt hatte und ebenso sportlich wie er war. Anfangs hatte sie befürchtet, die anderen

Jungen auf der Cheam School könnten ihren Sohn schikanieren, aber Will kam zurecht.

Dank seiner sportlichen Fähigkeiten wurde er sowohl von den Schülern als auch den

Lehrern geschätzt.

Es war nicht ganz einfach, die schwere Truhe die Treppe hinunterzubugsieren. Ein

ums andere Mal schlug sie gegen Pamelas Knie, und sie dachte, eine Laufmasche würde

ihr jetzt gerade noch fehlen – aber noch war kein verräterisches Reißen zu spüren.

Zudem war ihr Kleid wadenlang, solange sie stand, würde man eine Laufmasche kaum

erkennen. Davon abgesehen würden sie sich nicht lange in der Schule aufhalten. Sie


