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Alles vertraut und doch so fremd 
  
 
 
Es ist erst drei Monate her, aber es kommt mir vor, als wäre es schon mein ganzes Leben 
so. Vor drei Monaten wurde eine neue Partei gewählt. Sie nennen sich die 
Nationalsozialisten. Seitdem hat sich alles verändert. Vor allem für Juden wie mich. 
Gestern saß ich noch in der ersten Reihe, heute sitze ich hinten in der Klasse und 
morgen darf ich vielleicht gar nicht mehr zur Schule gehen. Mein Leben und das meiner 
Familie wurde ohne Vorwarnung  komplett umgekrempelt.  Möglicherweise entscheiden 
sie gerade jetzt über ein neues Gesetz, das uns auch noch die letzten Rechte nehmen 
wird. Mein Vater versucht schon lange einen Weg ins Ausland zu finden, bisher ohne 
Erfolg. Es ist als wären wir plötzlich in einem anderen Leben, einem anderen 
Deutschland, einer komplett anderen Welt. 
„Rachel? Raachel?!“ Alisa zog zaghaft flüsternd an meinem Jackenärmel. „Da sind Männer 
an unserem Haus!“ Wir überquerten den Zebrastreifen. Erschrocken sah ich auf. Zehn 
Meter entfernt vor unserer Haustür standen zwei Männer. Am Oberarm des einen 
Mannes erkannte ich das Hakenkreuz. Angst stieg in mir hoch. Was wollten sie? 
Schützend legte ich den Arm um meine kleine Schwester. Zaghaft gingen wir auf das 
Haus zu. Der missbilligende Blick des Mannes ruhte auf uns. Er erzeugte ein Unwohlsein 
in mir. Unbeabsichtigt senkte ich den Blick. Das wäre nicht nötig gewesen! Er ist nicht 
besser als du, wies ich mich selbst zurecht, hob den Blick aber nicht. „Wo ist die Falk?!“ 
Der Mann spuckte mir die Frage buchstäblich ins Gesicht. „Ich weiß es nicht!“ nuschelte 
ich. „Was wollen sie denn von Frau Falk?!“ „Ich stelle hier die Fragen!“ Er funkelte mich 
an. „Wir kommen wieder, und dann seid ihr auch dran!“ Er spuckte uns vor die Füße und 
ging dann mit seinem Kollegen dreckig lachend davon. „Was meinte er damit?!“ fragte 
mich Alisa. Sie war erst 10 Jahre alt, deshalb log ich: „Keine Ahnung!“ dabei wusste ich 
genau, was das bedeutete. Ich war nur erleichtert, dass die Männer dieses Mal nicht 
wegen uns gekommen waren. Frau Falk tat mir Leid. Ich mochte sie. Sie war nett und 
fröhlich gewesen, bis jetzt. Wir konnten froh sein, dass die beiden nicht sonderlich 
hartnäckig gewesen waren. 
Ich schloss die Wohnungstür auf. Der Geruch von Latkes, meinem Lieblingsessen, stieg 
mir in die Nase. Hier Zuhause fiel die Schwere der Umstände von mir ab. Ich war wieder 
ich selbst.  
 
Ich hatte gehofft, es würde ein so angenehmer Schultag werden, wie es unter diesen 
Umständen möglich war. Meine beste Freundin war nach Österreich umgezogen. Für 
alle anderen in der Klasse war ich Luft. Allein setzte ich mich nach hinten. In meinem 
Hals klemmte der übliche Klos. Die altbekannte Gänsehaut bedeckte meinen Körper. Ich 
fuhr mit dem Finger eine Ritze in der Tischplatte nach. Unsere Lehrerin trat ein. Steif 
wie der Zeigestock, den sie immer bei sich trug, bereit, bei der kleinsten Gelegenheit 
zuzuschlagen. Sie stellte sich vor die Tafel und wendete im 90° Winkel. Ihre 
wasserstoffblonden Haare saßen wie immer im festen Dutt. Der graue Anzug ließ sie 
Jahre älter wirken. Sie presste die ohnehin schon unglaublich schmalen Lippen fest auf 
einander. Dann hob sie den ausgestreckten rechten Arm und stieß ein „Heil Hitler!“ aus. 
Die Klasse, die inzwischen aufgestanden war, tat es ihr gleich, alle außer mir. Ich wollte 
ihn  nicht grüßen. Das durfte ich gar nicht. Aber dieses Recht wollte ich auch nicht. Die 
Lehrerin ignorierte mich, wie immer. Und dann passierte das, was diesen Tag von den 
anderen sich unterscheiden ließ. Die Tür wurde aufgestoßen und die beiden Männer von 
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gestern traten ein. Ich wollte mich schon so klein wie möglich machen, da fiel mir auf, 
dass die Beiden mich überhaupt nicht wiedererkannten. Für sie war ich vermutlich nur 
ein Dreckshaufen, den man nicht beachten musste. Die Klasse erhob sich und rief „Heil 
Hitler!“. Wieder stand ich einfach nur da. Der Klos in meinem Hals schwoll zu einem 
Ballon. Meine Gänsehaut ging ans äußerste Limit. Wir setzten uns. Ich fühlte mich so fehl 
am Platz wie noch nie. Tränen standen mir in den Augen. Ich spannte mich an. Ich würde 
keine Schwäche zeigen. Nicht vor Ihnen! Die beiden Männer warfen mir einen eisigen 
Blick zu. Das war’s. Mehr war ich Ihnen nicht wert. Sie begannen zu reden. Davon, was 
richtig und was falsch war. Ich hörte nicht mehr zu. Ich wusste ohnehin, dass ich ihnen 
in keinem Punkte zustimmen würde. Mein Kopf fiel auf die Tischplatte. Ich verschränkte 
die Arme um ihn herum und ließ meinen Tränen freien Lauf. Weinte. Weinte bis es nicht 
mehr ging. Ich fühlte mich leer, hilflos und unterdrückt. Machtlos gegen diese Leute.  


