
Nellie	 Stewart,	 denn	 nur	wenig	 von	 dem,	was
Helena	Rubinstein	erzählt	hatte,	 entsprach	der
Wahrheit.	 Es	 stimmte,	 dass	 sie	 etwas	 von
Kosmetik	 verstand	 und	 ständig	 darum	 bemüht
war,	mehr	zu	erfahren.	Ihre	Erzeugnisse	waren
wirklich	 hilfreich	 bei	 den	 Bemühungen	 der
Frauen,	 ihren	 Teint	 frisch	 zu	 halten,	 und
Helenas	 Ehrgeiz,	 ein	 eigenes	 Geschäft	 zu
führen,	 war	 echt	 und	 ungewöhnlich.	 Aber	 sie
hatte	 niemals	 Medizin	 studiert,	 und	 ihr	 Vater
Horaz,	 Hertzel	 genannt,	 besaß	 auch	 kein
Landgut.	 Er	 handelte	 mit	 Kerosin	 und	 war
Eierverkäufer	 auf	 dem	 Wochenmarkt	 von
Krakau,	Helena	war	im	Judenviertel	Kazimierz
zur	 Welt	 gekommen.	 Sie	 war	 die	 älteste	 von
acht	Töchtern	und	wuchs	in	Armut	auf.	Aber	die
Familien	 Rubinstein	 und	 die	 ihrer	 Mutter
Augusta	 Silberfeld	 waren	 groß	 und
weitverzweigt,	 sie	 lebten	 außer	 in	 Krakau	 in
Wien	 und	Antwerpen	 und	 sogar	 in	Australien.



Beide	Familienzweige	brachten	etliche	Rabbis
und	 Gelehrte	 hervor,	 die	 Rubinsteins	 konnten
ihre	 Verwandtschaft	 gar	 bis	 zu	 Raschi	 von
Troyes	 ins	 11.	 Jahrhundert	 zurückverfolgen,
einem	berühmten	Kommentator	der	Bibel	und
des	 Talmud.	 Man	 unterstützte	 einander	 und
brachte	es	zu	einer	kleinbürgerlichen	Solidität.
Dennoch	 musste	 Gitel,	 wie	 Mutter	 Augusta
genannt	wurde,	überall	sparen,	bei	Brot,	Butter,
Seifen	 und	 Kerzen.	 Der	 Vater	 war	 kein
geborener	 Geschäftsmann.	 Er	 war	 ein
Büchernarr	 und	 sorgte	 dafür,	 dass	 seine
Töchter	zur	Schule	gingen;	die	Mutter	hielt	auf
gute	Manieren,	saubere	Kleider	und	gepflegtes
Haar.	Helena	besuchte	die	Jüdische	Schule	 im
Viertel,	mit	sechzehn	Jahren	ging	sie	ab,	so	war
es	 für	Mädchen	 üblich.	Der	Vater	 nahm	 seine
Erstgeborene	 in	 die	 Pflicht:	 „Weil	 er	 keinen
Sohn	 hatte,	 wurde	 es	 ihm	 zur	 Gewohnheit,
seine	 Pläne	 und	 Projekte	 mit	 mir	 zu



besprechen.“
In	Wien	hatte	sie	tatsächlich	bei	Verwandten

gelebt	und	gearbeitet,	aber	ein	Medizinstudent
mit	Namen	Stanislaw	hatte	ihr	nie	einen	Antrag
gemacht.	 Es	 stimmte,	 dass	 sie	 in	 Australien
zunächst	 bei	 ihrem	 Onkel	 Bernhard
untergekommen	 war.	 Bei	 ihrer	 Ankunft	 in
Coleraine	 vor	 sechs	 Jahren	 war	 sie
sechsundzwanzig	 gewesen,	 mithin	 jetzt
zweiunddreißig.	 Sie	 sah	 aber,	 nicht	 zuletzt
wegen	 ihrer	 gepflegten	 Haut,	 deutlich	 jünger
aus.	Eines	indessen	war	wirklich	wahr,	und	das
war	 das	 Wichtigste:	 Sie	 hatte	 alles	 allein
geschafft,	als	junge	Frau	ganz	auf	sich	gestellt,
als	 Zuwanderin	 aus	 dem	 fernen	 Polen,	 ohne
Sprachkenntnisse,	 ohne	 Geld,	 ohne
nennenswerte	Unterstützung,	ja	sogar	gegen	die
Pläne	und	Wünsche	ihrer	Familie.	Und	sie	hieß
nicht	 einmal	 Helena.	 Die	 Eltern	 Rubinstein
hatten	ihre	älteste	Tochter	Chaja	genannt.	Den



Namen	Helena	hatte	sie	sich	selbst	gegeben.

Krakau	 gehört	 zur	 Zeit	 von	Chajas	Geburt	 im
Jahr	 1870	 zur	 kaiserlichen	 und	 königlichen
Monarchie	 Österreich-Ungarn;	 die
südpolnische	Stadt	nahe	der	russischen	Grenze
mit	 einer	 der	 ältesten	 Universitäten	 Europas
und	der	 tausend	Jahre	alten	Wawel-Kathedrale
auf	dem	Hügel	war	 immer	 schon	ein	Zentrum
der	Wissenschaft,	der	Industrie	und	der	Kultur.
Die	heimliche	Hauptstadt	Polens,	wie	sie	nach
der	 dritten	 Teilung	 des	 Landes	 bis	 heute
genannt	 wird	 und	 die	 sie	 bis	 1596	 in	 der	 Tat
gewesen	 ist,	 besteht	 zu	 dieser	 Zeit	 mit	 ihren
rund	50.000	Einwohnern	zu	einem	Drittel	 aus
Juden	 –	 die	 bilden	 damit	 eine	 der	 größten
jüdischen	 Gemeinden	 Europas.	 Unter	 den
Habsburgern	hat	das	Viertel	Kazimierz,	in	dem



die	 meisten	 Juden	 wohnen,	 seinen	 Ghetto-
Charakter	verloren,	die	Mauer	ist	gefallen,	aber
wegziehen	 möchten	 die	 meisten	 dann	 doch
nicht,	 sie	 fühlen	 sich	 hier	 zu	 Hause.	 Chajas
Geburtshaus	 steht	 in	 der	 Szerokastraße,	 dem
Herzstück	von	Kazimierz.	In	dieser	Straße	mit
dem	 charakteristischen	 Kopfsteinpflaster	 gibt
es	vier	Synagogen,	so	viele	wie	sonst	nirgends
auf	 so	 engem	 Raum.	 Auch	 an	 Läden	 und
Wochenmärkten	 ist	 kein	 Mangel.	 Die
Menschen	 hier	 leben	 dicht	 an	 dicht,	 ob
wohlhabend	 oder	 ärmlich,	 den	 verschiedenen
Gerüchen	 und	 Geräuschen,	 den	 Gebeten	 und
Gesängen	 kann	 niemand	 entkommen.	 Die
Kazimiersker	sprechen	Polnisch	oder	Jiddisch,
oft	 eine	 Mischung	 aus	 beidem,	 wie	 auch	 bei
den	 Rubinsteins.	 Man	 kennt,	 grüßt	 und	 hilft
einander,	 aber	 es	 gibt	 auch	 Missgunst.	 Und
Geheimnisse.	 Nirgendwo	 existieren	 so	 viele
klandestine	 Widerstandsnester	 gegen	 die


