
Spiel	 nun	 verloren	 war.	 Das	 Buch
war	 ein	 Jugendkrimi.	 Der	 Rabbi
legte	es	unter	seinen	Sessel	auf	den
Boden.	Musik	von	oben	verriet,	dass
Max	nun	so	weit	war,	um	nach	seiner
Harmonika	zu	greifen.	Wenn	sie	Zeit
genug	 hatten,	 spielte	 Rabbi	 Kind
seinem	 sechzehnjährigen	 Sohn
gegenüber	 gern	 die	 Rolle	 des	 Saul,
der	David	lauscht;	jetzt	aber	wusste
er,	 dass	 Max	 ohne	 väterlichen
Einspruch	 kein	 Frühstück	 essen
würde.	 Er	 rief	 nach	 dem	Sohn,	 und
die	Musik	brach	ab,	mitten	in	einem
dieser	 Pseudo-folksongs.	 Wenige
Minuten	 danach	 saß	 Max	 frisch
gewaschen,	die	Haare	noch	nass,	mit
den	andern	zu	Tisch.
»Eigentlich	 fühl	 ich	 mich	 heute

recht	alt«,	sagte	der	Rabbi.
Max	 lachte.	 »Aber	 Pop,	 du	 bist



doch	 noch	 das	 reinste	 Kind«,	 sagte
er	 und	 langte	 nach	 dem
bleichsüchtigen	Toast.	Während	der
Rabbi	sein	Ei	mit	dem	Löffel	öffnete,
überfiel	 ihn	 die	 Trübsal	 wie	 eine
Wolke	 von	Mrs.	Moscowitz’	 Parfüm:
Die	 weich	 gekochten	 Eier	 waren
hart.	 Die	 Kinder	 aßen	 die	 ihren,
ohne	 zu	 klagen,	 lediglich	 um	 den
Hunger	 zu	 stillen,	 und	 er	 das	 seine
ohne	 Genuss,	 nur	 ihnen	 zusehend.
Zum	 Glück,	 dachte	 er,	 ähneln	 sie
ihrer	 Mutter,	 mit	 dem	 kupfrigen
Haar,	 den	 kräftigen	weißen	 Zähnen
und	 ihren	Gesichtern,	 die	man	 sich
ohne	Sommersprossen	einfach	nicht
vorstellen	 konnte.	 Zum	 erstenmal
fiel	 ihm	auf,	dass	Rachel	blass	war.
Er	 langte	 über	 den	 Tisch,	 fasste
nach	 ihrem	 Gesicht,	 und	 sie	 rieb
ihre	Nase	in	seinem	Handteller.



»Geh	heute	nachmittag	ins	Freie«,
sagte	 er.	 »Steig	 auf	 einen	 Baum.
Setz	 dich	 irgendwo	 draußen	 hin.
Schnapp	ein	wenig	frische	Luft.«	Er
sah	den	Sohn	an.	»Vielleicht	nimmt
dich	 dein	 Bruder	 sogar	 zum
Eislaufen	mit,	der	große	Sportler?«
Max	 winke	 ab.	 »Aussichtslos.

Scooter	stellt	heute	nachmittag	das
Team	auf,	die	endgültige	Besetzung.
Übrigens,	 könnte	 ich	 nicht
Eishockeyschuhe	 kriegen,	 sobald
mein	 Chanukka-Scheck	 von
Großvater	Abe	kommt?«
»Du	hast	 ihn	noch	nicht.	Wenn	er

da	ist,	reden	wir	weiter.«
»Papa,	 kann	 ich	 in	 unserem

Weihnachtsspiel	die	Maria	spielen?«
»Nein.«
»Ich	 habe	 Miss	 Emmons	 gleich

gesagt,	dass	du	Nein	sagen	wirst.«



Er	 erhob	 sich.	 »Lauf	 nach	 oben
und	hol	deine	Bürste,	Rachel,	damit
ich	 dein	 Haar	 in	 Ordnung	 bringen
kann.	 Los,	 los,	 ich	 möchte	 nicht
schuld	sein,	dass	sie	mit	dem	minjen
im	Tempel	nicht	anfangen	können.«
	
Er	 fuhr	 seinen	 Wagen	 durch	 den
Stadtverkehr	 des	 dämmrigen
Massachusetts-Wintermorgens.
Beth	 Sholom	 lag	 nur	 zwei	 Gassen
vom	 Woodborough-Geschäftsviertel
nach	 Norden.	 Das	 Haus	 stand	 seit
achtundzwanzig	 Jahren,	 war
altmodisch,	aber	solide	gebaut,	und
so	 war	 es	 dem	 Rabbi	 bis	 jetzt
gelungen,	 jene	Gemeindemitglieder,
die	 ein	 modernes	 Bethaus	 in	 der
Vorstadt	 errichten	 wollten,	 davon
abzuhalten.
Wie	jeden	Morgen	seit	acht	Jahren



parkte	 er	 den	 Wagen	 unter	 den
Ahornbäumen	 und	 stieg	 dann	 die
roten	Ziegelstufen	von	dem	kleinen
Parkplatz	 zum	 Tempel	 hinauf.	 Im
Arbeitszimmer	 nahm	 er	 den	Mantel
ab	 und	 vertauschte	 seinen	 alten
braunen	 Schlapphut	 gegen	 das
schwarze	 Käppchen.	 Dann,	 die
broche	 murmelnd,	 führte	 er	 die
taless-Fransen	 an	 die	 Lippen,	 legte
sich	 den	 Gebetsmantel	 um	 die
Schultern	 und	 ging	 den	 dämmrigen
Korridor	 zum	 Betraum	 entlang.
Während	er	eintrat	und	den	auf	den
weißen	 Bänken	 Wartenden	 einen
guten	 Morgen	 wünschte,	 zählte	 er
sie	mit	Blicken	ab.	Es	waren	sechs,
einschließlich	 der	 beiden
Leidtragenden	 Joel	 Price	 und	 Dan
Levine;	 der	 eine	 hatte	 vor	 kurzem
die	 Mutter	 verloren,	 Dan	 sechs


