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Glück

Frisch gekämmt und neu eingekleidet stand ich mit meinem 
Bruder Heinrich auf dem Perron des Günzburger Bahnhofs. 
Wir warteten an Mutters Seite auf Vater. Er hatte Mama per 
Feldpostkarte wissen lassen, dass er eine Woche Fronturlaub 
erhalten habe. 
Endlich stampfte der Zug in den zweigleisigen Bahnhof. Als 
die Lokomotive fauchend zum Stehen kam, lief Heiner zum 
Halteabschnitt der Sergeanten. Denn die Militärzüge waren in 
Wagen für Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere unter-
teilt. 
Uniformierte stiegen aus. Heinrich umkreiste sie. Die Unterof-
fiziere gingen zu ihren wartenden Frauen und Kindern. Vater 
erschien nicht. Mutter erstarrte. Was war passiert? 
Da sah ich aus dem Waggon hinter der Lokomotive, der am 
weitesten von uns entfernt war, einen groß gewachsenen breit-
schultrigen Mann mit einem kleinen Tornister auf dem Rü-
cken die Stufen herabsteigen. Mit weit ausholenden Schritten 
ging er auf uns zu, während der Säbel an seiner Seite schwang. 
Mein Herz schlug bis zum Hals.
»Vater!«, rief ich. »Lauf zu ihm, Ludl!«, erlaubte mir Mutter. 
Ich sauste los. Da entdeckte auch Heiner Papa und rannte in 
dessen Richtung. Doch ich war schneller, obgleich ich kleiner 
war als mein Bruder.
Vater erschien mir in seinem offenen grauen Militärmantel, 
dem straffen Uniformrock und seinen groben Schaftstiefeln 
riesig. Seine Augen hinter den runden Brillengläsern sahen uns 
liebevoll an, als er Heinrich und mir seine Hände auf die Schul-
tern legte: »Gott sei Dank, Kinder.« 
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Nun lenkte Papa seine Schritte zu Mutter, die noch immer wie 
angewurzelt dastand. Er machte vor ihr halt, legte sein Gepäck 
ab. Wortlos blickten die beiden einander an. Schließlich nahm 
Vater die Hand meiner Mutter, die einen Kopf kleiner war als 
er. Er sprach leise, doch so deutlich zu ihr, dass ich es hören 
konnte: »Baruch ha Schem, Gesegnet sei der Ewige!«
Heinrich ergriff den am Boden liegenden Ranzen und stemm-
te ihn hoch. »Das ist ja ein Offizierstornister, Vater!«. Seine 
Stimme überschlug sich. »Du bist aus dem Offiziersabteil aus-
gestiegen … Bist du jetzt Offizier?«
»Ja. Ich bin Feldwebelleutnant«, lautete die ruhige Antwort.
Als wir die Bahnhofshalle durchquerten, salutierten alle Solda-
ten vor ihm, dem einzigen Offizier. Vater erwiderte die Ehrbe-
zeugung knapp.
Auf dem Bahnhofsvorplatz wartete unser Hausknecht Maximi-
lian Lechner. Sobald er uns sah, stieg der ältere Mann so rasch 
er konnte vom Kutschbock der halb geschlossenen Chaise und 
kam uns entgegen. »Grüß Gott, Herr Seligmann, äh … Herr 
Leutnant …« Papa ergriff die Hand seines Knechts. »Danke, 
Max.« 
Nachdem Herr Lechner meinem Bruder den Tornister abge-
nommen hatte, half Vater Mutter auf die Rückbank. Heinrich 
und ich kletterten auf den Kutschbock, wo auch Maximilian 
Lechner Platz nahm. Er ergriff die Zügel. »Hüah!« Sogleich zog 
unser Gaul Fritz an und fiel bald in raschen Trab. Der kalte 
Fahrtwind schlug mir ins Gesicht.
Vater! Mein Vater war der oberste Soldat. Ein Held, dem alle 
die Ehre erwiesen! Und er war endlich aus dem Krieg zu uns 
gekommen.
Ich war unendlich stolz. Es war der schönste Augenblick mei-
nes Lebens. Das Glück flog dahin wie unsere Kutsche auf dem 
Weg nach Ichenhausen zu unserem Heim im Dezember 1914.
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Synagoge

Am Abend gingen wir an der Seite unserer Eltern zum Chanuk-
ka-Gottesdienst. Vater wollte sich, wie stets, wenn er das Gottes- 
haus besuchte, in seinen dreiteiligen Anzug samt Zylinder klei-
den. Doch Heinrich und ich bettelten so lange, bis er stattdessen 
seine Uniform anlegte. Den Säbel jedoch ließ er trotz unseres in-
ständigen Drängens zu Hause. »Kriegsgerät hat im Gotteshaus 
nichts zu suchen. Es dient dazu, Menschen zu töten.«
Unsere Familie zog durch die kalte Dunkelheit zur Synagoge. 
Auf dem kurzen Weg dorthin kamen uns mehrere Fronturlau-
ber entgegen, die Vater – auch ohne Säbel – zackig grüßten. 
Heiner strahlte.
Nach wenigen Minuten erreichten wir unsere Synagoge. Mir 
war damals noch nicht bekannt, dass der Barockbau 1781 nach 
Plänen des Kirchenbaumeisters Joseph Dossenberger errichtet 
worden war. Aber ich wusste ebenso wie mein Bruder, wie mei-
ne Eltern, wie jeder Jude bei uns in Ichenhausen, dass wir die 
schönste Synagoge der Welt hatten. 
Wir traten durch die zweiflügelige Tür. Darüber prangte in 
weißen hebräischen Lettern auf blauem Feld der Spruch: »Dies 
ist das Tor, durch das die Gerechten einziehen werden.« 
Die Synagoge erstrahlte in goldgelbem Licht. Zahllose Kerzen 
aller Größe und Form brannten und strahlten Wärme aus. Zu-
dem war die elektrische Beleuchtung eingeschaltet. Während 
Mutter die Holztreppe zur Frauengalerie hinaufstieg, gingen 
Heiner und ich in unseren guten Anzügen dicht hinter Vater 
inmitten des den Männern vorbehaltenen Parketts über den 
roten Teppich auf dem hölzernem Boden des breiten Mittel-
gangs, vorbei an der Bima, der Bühne, auf der aus der Thora 
gelesen wurde.
In der zweiten Reihe wies ein kleines schwarzes Schild mit sil-
berner Frakturschrift und hebräischen Buchstaben darauf hin, 
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dass dies der Platz von »Isaak Raphael Seligmann« war. Vater 
legte seine Gebetstasche aus blauem Samt, auf die ein gelber 
Davidstern gestickt war, am Pult ab und zog seinen Gebets-
schal, den Tallit, hervor. Danach ergriff er sein dickes deutsch-he-
bräisches Gebetbuch und reichte Heiner und mir unsere klei-
nen Kinderbände, die wir neben Vaters Kompendium legten. 
Ich konnte bereits einige Gebete lesen, vor allem das »Höre Is-
rael«. Denn seit Anbeginn lernten wir in der siebenklassigen Is-
raelitischen Schule auch Hebräisch lesen und schreiben. Ich 
war schon sieben Jahre alt und besuchte die zweite Klasse, Hei-
ner die vierte. Mein Lieblingsgebet aber kannte ich bereits, ehe 
ich zur Schule durfte. Vater hatte Heiner und mir das Nachtge-
bet für Kinder beigebracht: »Beschützender Engel, der mich vor 
allem Bösen bewahrt, segne die Knaben und bewahre meinen 
Namen sowie jenen unserer Väter Abraham und Isaak, auf dass 
wir uns mehren.« 
Ich hatte mir die Worte sogleich eingeprägt. Heiner hingegen 
waren sie verflogen, sodass Vater sie ihm am folgenden Abend 
noch einmal vorsagen musste. Streng ermahnte er seinen Erst-
geborenen, sich den Text des Gebets zu merken. Mein zwei 
Jahre älterer Bruder besuchte damals bereits die Schule, ich 
aber hatte den Wortlaut des Segens behalten. 
Sobald wir allein waren, verabreichte mir Heiner eine Kopf-
nuss. Dass ich ihm von Vater als Vorbild vorgehalten wurde, 
war meinem Bruder unerträglich. Er übte so lange, bis auch er 
das Gebet hersagen konnte. Danach haute er mich kräftig 
durch. Abends brannte Heiner darauf, Vater zu zeigen, dass er 
seine Erwartung erfüllte.

In der Synagoge standen wir einträchtig an Papas Seite. Auch 
andere Männer trugen Uniformen. Als sich die Beter vollstän-
dig versammelt hatten, begab sich Rabbiner Dr. Cohn in Be-
gleitung von Kantor Abraham Loew, gefolgt vom Synagogen-
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diener Moritz Meinfelder, zur Bima, wo der mächtige neun- 
armige Chanukka-Leuchter aufgestellt war.
Vater mochte Moritz Meinfelder gern. Sobald er den Scham-
mes sah, erhellte ein Lächeln seine gesammelte Miene. Meinfel-
der war Mitte siebzig, sein gepflegter Bart schlohweiß. Doch 
der Synagogendiener hielt sich aufrecht, und seine Gesichtszü-
ge waren fröhlich. Von Vater wusste ich, dass Meinfelder schon 
seit mehr als vierzig Jahren Synagogendiener in Ichenhausen 
war. Nach der Trauung meiner Eltern hatte der Schammes das 
Paar unter der von vier Männern getragenen Chuppa, dem 
Hochzeitsbaldachin, durch das Städtchen geführt. Dabei spiel-
te er auf seiner Klarinette religiöse Weisen, die der Gesangsver-
ein Zion begleitete. Zu den Klängen von »Kol sason u kol sim-
cha, kol chatan u kol kala« – Alles Glück und alle Freude jedem 
Hochzeiter und jeder Braut – bewegte sich der Zug durch die 
Gassen. 
Angeführt von unserer Mischpoche folgten die singenden Sy- 
nagogenbesucher. Die christlichen Ichenhauser hatten Teil an 
der Freude. Sie riefen »Hoch die Brautleut’! Viel Glück und viel 
Segen auf all euren Wegen!« Ichenhausen hatte meine Eltern ge-
feiert. Jedes Mal, wenn Vater davon erzählte, leuchtete sein Ge-
sicht auf.
Nachdem der Kantor den Segensspruch zum Lichterfest ge-
sungen hatte, bat der Rabbiner die Fronturlauber zu sich auf 
die Bühne. Vater hatte wie alle verheirateten Männer den wei-
ßen, an den Enden schwarz gestreiften Tallit um die Schultern 
gelegt. Anstelle ihrer Uniformmützen trugen die Herren eine 
schwarze Kippa.
Als die Handvoll Soldaten ihn umstanden, legte Dr. Cohn 
nacheinander jedem segnend die Hand auf die Stirn. Er dank-
te den Eingezogenen, dass sie ihre Pflicht erfüllten wie jeder 
Soldat des Reiches. »Damit wir wieder in Frieden mit allen 
Völkern leben können.«
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Der Rabbiner besah die Männer. Mit einem Mal richtete er sei-
nen Blick zu den Frauen auf der Galerie, was er nie zuvor getan 
hatte. »Liebe Brüder, liebe Schwestern! Der eine oder andere 
von euch mag sich gefragt haben, warum ich im Krieg über 
den Frieden spreche.« Der Rabbiner legte eine Pause ein. »Weil 
Krieg nicht nur aus Schlachten und Siegen besteht. Krieg be-
deutet auch Opfer. So wollen wir denn heute unserer Brüder 
Isaak und Max Gerstle gedenken, die im Dienste unseres Va-
terlandes ihr Leben ließen. Möge der Ewige ihren Seelen gnä-
dig sein.« Der Rabbiner rief die Männer zum Kaddisch-Toten-
gebet auf. Gemeinsam sprachen sie die Worte der Preisung 
Gottes.
Unser Hauptlehrer Isaak Brader hatte uns den Tod der Solda-
ten verheimlicht. Als er erfuhr, dass Max Kochmann dennoch 
davon erzählte, hatte ihn der Schulleiter aus der Klasse geholt. 
Später war Max verweint zurückgekommen. Er wollte nicht 
mehr darüber sprechen.
Am Abend hatten Heiner und ich Mutter gefragt. Sie mahnte 
uns, diese schlimme Sache schnell zu vergessen. Aber jetzt hat-
te der Rabbiner die traurige Nachricht bestätigt: Männer aus 
Ichenhausen, die mit uns in der Synagoge gebetet hatten, wa-
ren tot. Mir kamen die Tränen, und auch in Heinrichs Augen 
glänzte es. Selbst erwachsene Männer senkten die Köpfe, damit 
man sie nicht weinen sah.
Dr. Cohn war in ein langes dunkles Gewand gekleidet. Er 
sprach zu den Betern über die Bedeutung von Chanukka als 
Fest des Lichts und der Freiheit, die von den Makkabäern einst 
für die Juden erkämpft worden war. »So wie jetzt unsere deut-
schen Grenadiere für unser Land und seine Freiheit fechten, 
das sich einer Welt von Feinden erwehren muss.« Danach 
reichte der Rabbiner Vater die Diener-Kerze, damit er das ers-
te Chanukka-Licht entzünde. Papa sprach den Segen, und die 
übrigen Soldaten fielen in seine Worte ein.
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Nach dem Gebet kehrten die Männer an ihre Plätze zurück. 
Wie immer, wenn er sich verlegen fühlte, rückte Vater seinen 
Tallit zurecht. Isaak Raphael Seligmann war trotz seiner kräfti-
gen Statur ein scheuer Mann. Er floh jegliche Aufmerksamkeit.
Ich dagegen war gar nicht schüchtern. Nur ganz selten, wie 
jetzt, als der Rabbiner von den toten Männern sprach, war ich 
traurig. Ansonsten erwachte ich jeden Morgen mit froher Lau-
ne, und dabei blieb es. Ich liebte meine Mutter und meinen 
Vater, Heiner und meine einjährige Schwester Thea. Ich moch-
te Menschen gern und hatte Zutrauen zu ihnen. Nur den 
strengen Hauptlehrer Brader konnte ich nicht leiden.
Während Vater und die Gemeinde die Gebete sprachen, sah 
ich nach oben zur Frauengalerie. Papa hatte Heiner und mich 
wiederholt ermahnt, »in der Synagoge nur zu Gott zu beten. 
Nicht zu träumen, zu schwätzen oder die Frauen anzugaffen«. 
Während des Gottesdienstes blickte Vater nie nach oben – 
nicht einmal zu seiner Frau. 
Ich aber konnte mich nicht satt sehen an den schönen Ichen-
hausener Damen, die ihre eleganten Kleider, Mäntel und Hüte 
mit dem wippenden Federschmuck vorführten. Die Schönste 
war natürlich Mutter. Anders als viele jüdische Frauen hatte sie 
keine dicken schwarzen Haare, dunkle Augen und volle Lip-
pen. Mama war rötlich-blond, ihre Haut hell. Wie stets las sie 
aufmerksam in ihrem Gebetbuch. Ihr Ernst strahlte eine Kraft 
aus, die sie zum Mittelpunkt der Frauen auf der Galerie mach-
te. Manche von ihnen schwatzten und blickten zu den Män-
nern hinunter.
Mutter spürte wie immer, dass ich sie ansah. Ein zartes Lächeln 
legte sich auf ihre Lippen, und sie hob kaum merklich ihre gro-
ßen blauen Augen – dann vertiefte sie sich wieder in ihr Gebet. 
Ich sah weiter zu ihr, ehe mein Blick zum Himmel strebte. Him-
mel! Die Decke der Synagoge war als blaues Firmament voller 
gelber Sterne gestaltet. Das Himmelszelt und die Sterne leuchte-
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ten zu jeder Tageszeit in anderen Farben. Im Sommer schimmer-
te der Synagogenhimmel am Schabbatvormittag so hell, dass die 
Sterne verblassten – wie im Freien. An regnerischen Tagen dage-
gen nahm er die grünliche Farbe unserer Günz an. 
Jetzt am Abend war die Decke ins Zwielicht getaucht. Die Hel-
le der Kerzen und des elektrischen Lichts ließen das blaue Zelt 
dunkel erscheinen, während die Deckensterne blinkten. Der 
Zauber unseres Synagogenhimmels blieb mein Leben lang un-
gebrochen.

Nach dem Gottesdienst gingen mein Bruder und ich mit unse-
ren Eltern zügig heim. Der Duft der von unserer Köchin Mar-
greth frisch gebackenen Chanukka-Krapfen zog durch das 
Haus. Auf dem Salontisch wartete das süße Gebäck in einer 
blau-weißen Porzellanschüssel darauf, von uns genossen zu 
werden. Neben den Leckereien stand Vaters großer Chanukka- 
Leuchter aus massivem Silber. Wenn man ihn drehte, wurde 
eine Spieluhr aufgezogen, und die Chanukka-Weise »Maos 
Zur«, Fels meiner Zuversicht, ertönte. 
Nachdem Heiner und ich gemeinsam die erste Kerze unseres 
Kinderleuchters entzündet und mit den Eltern die Liedstro-
phen gesungen hatten, durften wir endlich die Krapfen ver-
speisen. Dann reichte Mutter Heiner und mir unsere Dreidel, 
die sie das Jahr über in ihrem Zimmer aufbewahrte. Vater sah 
zu, wie wir die bunten Holzkreisel wirbeln ließen. Er hatte sei-
ne Uniform abgelegt und trug nun seinen schlichten grauen 
Hausanzug mit Krawatte. 
Mit der Militärkleidung war die Anspannung von Vater abge-
fallen. Er hockte sich zu uns auf den Boden, was er lange nicht 
mehr getan hatte. Dann ließ er sich Heiners Dreidel geben und 
betrachtete den vierseitigen Kreisel. Wie so oft kehrte sich sein 
Blick nach innen. Erinnerte er sich an seine eigenen Kinder- 
tage? 
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Doch dann wandte Vater sich wieder Heiner und mir zu. »Was 
haben die hebräischen Buchstaben zu bedeuten?«, fragte er. 
»Pe. Nun. Schin. Gimmel«, ratterte Heiner herunter. Ständig 
lauerte er darauf, sich vor Vater auszuzeichnen. Der nickte. »Ja. 
So heißen die Lettern. Doch wisst ihr auch, warum sie auf den 
Kreiseln stehen?« 
Hauptlehrer Brader hatte es letzte Woche mit seiner Löwen-
stimme verkündet. Doch Heiner schwieg. Wahrscheinlich hat-
te er dem Lehrer nicht zugehört. Wenn ich es jetzt erzählte, 
würde mein Bruder wütig werden. Natürlich würde er nicht 
wagen, mich vor den Eltern zu hauen. Erst danach. Ich würde 
es ihm zurückgeben. Aber nun konnte ich Mutter zeigen, wie 
gut ich lernte. 
Papa musterte uns mit stummem Tadel und erklärte: »Weil die 
griechischen Besatzer den Juden verboten hatten, ihre Sprache 
zu lehren, malten die Rabbiner auf das Spielzeug der Kinder 
das hebräische Alef, Bet. Auf diese Weise lernten die Buben un-
sere Sprache spielend.« 
Warum hatte ich mich nicht getraut zu antworten? Nicht nur 
wegen Heiner. Gegenüber Vater empfand ich immer eine ge-
wisse Scheu, weil ich nur der Zweitgeborene war. Er sprach 
dies nie aus, aber ich wusste es.
Mutter hielt unsere kleine Schwester Thea auf dem Schoß. 
»Ludl, Heiner, ihr seid sicher müd’ nach diesem gesegneten 
Tag … Jetzt sollt ihr zu Bett.« Ich gab Mutter einen Kuss, ob-
gleich mir nicht gefiel, was sie verlangte. Heinrich reichte Va-
ter die Hand. Unser Kindermädchen Lieserl nahm Thea auf 
den Arm, und wir folgten ihr zur Wendeltreppe, die zu unse-
rem Bubenzimmer im zweiten Stock führte.
Die Aufregung hielt Heiner und mich noch lange wach. Statt 
zu spielen oder zu raufen, schmiedeten wir Pläne, wie wir Va-
ter dazu bringen konnten, in voller Uniform mit Säbel im Ort 
aufzutreten. Schließlich schlief Heiner ein. Ich lag im Dunkeln 
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und durchlebte in Gedanken noch einmal jede Minute dieses 
wunderbaren Tages.

Lüge

Ich liebte meinen Vater, doch zugleich fürchtete ich ihn. Papa 
ließ uns keine Zweideutigkeit durchgehen. Auf Unehrlichkeit 
reagierte er gnadenlos streng. 
Das bekam ich noch während meines ersten Schuljahres zu 
spüren. Seit jeher liebe ich Süßes, vor allem Schokolade und 
Kuchen. Sobald ich an der Auslage der »Konditorei Werner« 
vorbeikam und dort die frisch gebackenen Kuchen und Torten 
erblickte, lief mir das Wasser im Munde zusammen. Wenn ich 
Taschengeld bekam, gab ich alles innerhalb von zwei Tagen 
beim Kuchenbäcker aus. Doch die Woche hat sieben Tage. Mit 
jedem wuchs mein Heißhunger. Am ärgsten wurde es am Frei-
tag. Dem im Schaufenster präsentierten Zwetschgendatschi 
konnte ich nicht widerstehen. Wegen des bevorstehenden 
Schabbats hatte es nur ein knappes Mittagbrot und zwei Äpfel 
gegeben. Beim Gedanken an das opulente abendliche Mahl 
und die süßen Nachspeisen packte mich die Gier. Ich musste 
ein Stück Kuchen haben – jetzt gleich!
Also ging ich zu Vater, der eben von einer Geschäftsfahrt mit 
Max heimgekehrt war und sich, nach dem Entzünden einer 
Zigarre, in seinem Kontor daran machte, die Wochenzeitung 
»Der Israelit« zu lesen. Ich wartete, bis er aufblickte, und erbat 
ein paar Pfennige. Papa wollte wissen, wofür ich das Geld 
bräuchte. »Für Brezn am Wochenmarkt«, erwiderte ich nach 
kurzem Zögern. Vater legte Wert darauf, dass wir nie hungrig 
waren. Er fischte in seiner Geldbörse nach Kupfermünzen und 
übergab sie mir. Ich bedankte mich und lief schnurstracks zum 
Konditor Werner.
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Mit dem Auspacken des Kuchens wollte ich bis daheim warten 
und ihn dann allein in unserem Zimmer genussvoll verspeisen. 
Doch der Duft des Datschi berauschte mich, sobald ich die 
Tüte in Händen hielt. Noch im Laden riss ich das Wachspapier 
auf, zupfte mir ein Stück Mürbteig ab und steckte es zwischen 
die Lippen. Der Geschmack überwältigte meine Sinne. Ich 
wusste, das Beste kam noch, die gesüßten Pflaumen. Doch ich 
beherrschte mich, bis ich auf der Straße war. Ich setzte mich auf 
die Steinstufen des Stadtbrunnens und aß einen ersten Zwet-
schgenbissen. Meine Augen schlossen sich. Es gab nichts auf 
der Welt, das so gut schmeckte.
»Ludwig!« Vaters Stimme platzte in meinen Sinnesrausch. Ich 
riss die Augen auf. Papa näherte sich von unserem Haus. Mit 
dem Kuchen in Händen stand ich auf.
»Komm her!«
Ich trat zu ihm.
»Was tust du?«
Ich musste mich zwingen, ihm zu sagen, was er ohnehin sah.
»Woher hast du das Geld für den Kuchen?«
»Du hast es mir gegeben, Vater.«
»Nein! Du hast um Geld für Brezn gefragt. Aber du hast dafür 
Kuchen gekauft. Du hast gelogen!« Seine Stimme schnitt mir in 
die Seele. »Lügen ist Sünde! Als dein Vater habe ich die Pflicht, 
dich zu bestrafen, damit du nie wieder die Unwahrheit sagst.« 
Mir schossen die Tränen in die Augen. Vater wies mich an, ihm 
ins Haus zu folgen. Dort musste ich zunächst den Kuchen, der 
mit einem Mal seinen Duft eingebüßt hatte, in der Küche ab-
stellen. »Komm in mein Kontor, Ludwig.« Vater setzte sich vor 
seinen Schreibtisch. Er befahl mir, ihm sein schweres Holzline-
al zu reichen. Ich musste mich über sein Knie legen. Vater at-
mete hörbar zwischen seinen Worten: »Ich will keinen Laut 
von dir hören! Niemand soll Zeuge deiner Schande sein. Hast 
du verstanden?«
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»Ja, Vater.«
Da sauste bereits der erste Hieb auf mein Gesäß. Weitere folg-
ten. Ich biss die Zähne zusammen.
Endlich hielt Vater inne. Er hieß mich aufstehen und erhob sich 
ebenfalls. Durch meine vertränten Augen sah ich sein gerötetes 
Gesicht. Vater wies mich an, so lange in seinem Kontor zu ver-
harren, bis ich mich »wieder in der Gewalt« hätte. Ehe er den 
Raum verließ, erneuerte Vater seine Mahnung, niemandem von 
meiner Untat zu erzählen.
Ich folgte seiner Weisung und bin mein Lebtag bei der Wahr-
heit geblieben. Das brachte zunächst manchen Nachteil mit 
sich. Doch als ehrlicher Mann fühlte ich mich frei.
Das Geheimnis meiner Lüge und Vaters Züchtigung habe ich 
länger als ein halbes Jahrhundert für mich behalten, ehe ich es 
meinem Sohn anvertraute. Der mochte keine Süßigkeiten. 
Stattdessen übte er sich in anderen Sünden – die meiner Be-
strafung harrten.

Krieg

Ich lag in meinem Bett neben meinem schlafenden Bruder und 
musste an die toten Brüder Gerstle denken. Jetzt verstand ich 
Mutters Aufregung im Sommer, als der Krieg begonnen hatte. 
Vater hatte sich freiwillig als Soldat an die Front gemeldet. Ob-
wohl Mama ihn anflehte: »Wenn dir im Feld etwas zustößt, 
bin ich mit den Kindern allein.« 
Papa mühte sich, die Beherrschung zu bewahren. Aber ich hör-
te seine Stimme beben, als er Mutter entgegnete: »Wenn das 
Vaterland in Gefahr ist und uns ruft, dann muss jeder Mann es 
verteidigen. Besonders wir Juden. Gerade jetzt, wo wir in 
Deutschlands Krieg endlich genauso viel zählen wie unsere 
christlichen Kameraden.«
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