festgehalten haben. Denn drei von ihnen
wurden Rechtsanwälte, ein vierter
Patentanwalt. Freilich war ihnen das
Religiöse, wenn man von dem Ältesten,
dem
Rabbiner,
absieht,
beinahe
gleichgültig geworden.
Und meine Mutter? Auch sie wollte von
Religion nichts wissen, an Jüdischem war
sie nur noch wenig interessiert. Trotz
ihrer Herkunft? Nein, wohl eher wegen
ihr. Ich glaube, daß sie mit der
unmißverständlichen Abwendung von der
geistigen Welt ihrer Jugend still und sanft
gegen das rückständige Elternhaus
protestierte. Das Polnische wiederum
interessierte sie überhaupt nicht. Wenn
ich ihr am 28. August zu ihrem
Geburtstag gratulierte, wiederholte sie
alljährlich die Frage, ob ich denn wisse,

wer heute außerdem noch Geburtstag
habe. Daß sie am selben Tag wie Goethe
geboren worden war, wollte sie, vermute
ich, als Symbol verstehen. In Gesprächen
mit mir zitierte sie die Klassiker. Wenn
ich mit dem Essen unzufrieden war,
bekam ich zu hören:
Kann ich Armeen aus der Erde
stampfen?
Wächst mir ein Leutnant in der
flachen Hand?
Als ich später die »Jungfrau von Orleans«
las, sah ich zu meiner Verwunderung, daß
bei Schiller durchaus kein Leutnant in der
flachen Hand wuchs, sondern ein
Kornfeld.
Wie
auch
immer:
Ihr
Zitatenschatz
stammte
aus
der
deutschen Dichtung, jener zumal, die

man im ausgehenden neunzehnten
Jahrhundert in der Schule behandelte –
und das waren vor allem Goethe und
Schiller, Heine und Uhland.
Mein Vater hingegen war und blieb dem
Judentum eng verbunden. Hat er an Gott
geglaubt? Ich weiß es nicht, darüber
sprach man nie. Aber wahrscheinlich war
die Existenz Gottes für ihn so
selbstverständlich wie die Luft zum
Atmen. An den hohen Feiertagen und am
Sabbat ging er in die Synagoge, auch
später, als wir schon in Berlin lebten.
Doch war dies nicht unbedingt ein
religiöser Akt. Für die Juden ist die
Synagoge nicht nur ein Gotteshaus,
sondern auch ein geselliger Ort. Dort
trifft man sich, um vielleicht gemeinsam
mit Gott, aber jedenfalls mit Bekannten

und Gleichgesinnten zu sprechen. Kurz:
Die Synagoge spielt auch die Rolle eines
Klubs.
Nicht die Religion hat das Leben meines
Vaters geprägt, wohl aber die Tradition.
Früh schon hat ihn, wie zahllose andere
polnische Juden seiner Generation, der
Zionismus tief beeindruckt. Sbolz erzählte
er, daß er am dritten Zionistischen
Weltkongreß in Basel teilgenommen
habe. Doch war das schon lange her, im
Jahre 1905. Von einem späteren
zionistischen Engagement meines Vaters
oder von Aktivitäten im Rahmen einer
Organisation, welcher Art auch immer,
habe ich nie gehört, es hat sie wohl nicht
gegeben. Unternehmungsgeist war nicht
seine Sache.
Anders als mein Vater, der mehrere

Sprachen beherrschte – Polnisch und
Russisch, Jiddisch und, wie beinahe jeder
gebildete Jude in Polen, natürlich auch
Deutsch –, war meine Mutter nicht
sprachgewandt: Bis zum Ende ihres
Lebens, bis zum Tag, an dem man sie in
Treblinka vergaste, sprach sie zwar ein
makelloses, ein besonders schönes
Deutsch, aber ihr Polnisch war, obwohl
sie in diesem Land Jahrzehnte gewohnt
hatte, fehlerhaft und eher dürftig.
Jiddisch konnte sie nicht; und wenn sie
es doch zu sprechen versuchte – etwa
beim Einkauf auf dem Marktplatz in
Warschau –, bekam sie von den
nachsichtig
lächelnden
jüdischen
Verkäufern zu hören: »Die Madam kimt
aus Deitschland.«
In der Stadt, in der sich meine Eltern

