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Die Handlungen und sämtliche Namen in diesem Buch
sind fiktiv. Sollten sich trotzdem Personen, Namen,
Gruppen, Institutionen und Vorkommnisse in diesem
Buch wiederfinden, sind diese rein Zufällig und in keiner
Weise beabsichtigt.

Danke an
Marianne und Reiner
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„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird
Widerstand zur Pflicht.“
Bertold Brecht
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1
Jerusalem.
Rahel schaute zur Uhr. Es war Dienstagabend 18: 27. Sie
ging zu Elias, ihrem Partner der Rechtsanwaltkanzlei, ins
Büro.
Hi Elias, es ist schon fast halb sieben. Ich hab’ meiner
Mutter versprochen, dass ich sie heute Abend besuche und
mit ihr zum Essen gehe. Bis morgen dann.“
„Ok. Bis morgen. Wie geht’s übrigens Deiner Mutter?“
„Soweit ganz gut. Wie es halt einer Person geht, die in diesem Jahr 70 wird. Aber halt mich jetzt nicht auf. Ich bin
schon viel zu spät dran.“
„Also dann – bis morgen. Bye“
Rahel ging nochmals in ihr Büro, holte ihre Tasche und
machte sich auf den Weg. Mit dem Auto - sie hatte sich
mit einem BMW einen kleinen Traum erfüllt - vom Büro,
das im „Morashaviertel“ lag, bis zur Wohnung ihrer Mutter im „Nahalat Ahim“, war es nicht allzu weit. Die Eltern
kauften sich dort vor vielen Jahren eine 4-ZimmerWohnung, da man von dort gleich in den Grünanlagen und
Parks war. Der „Sacher Park“ war ebenso in der Nähe wie
der „Wohl Rose Garden“. Etwas Luxus musste schon sein.
Es war kurz nach 19:00 Uhr als Rahel bei ihrer Mutter in
der Wohnung war.
„Kind, wo steckst du nur? Ich warte schon eine halbe
Stunde auf dich.“
„Sorry, Mama, erstens habe ich mich im Büro verspätet
und zweitens war ich noch im Stau. Du weißt doch, dass
um diese Zeit viel Verkehr ist und zudem gab’s unterwegs
noch einen Unfall. Aber jetzt bin ich ja da. Und sag’ nicht
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immer Kind zu mir. Wie oft hab’ ich dich schon darum
gebeten.“
„Ja ja, ich weiß. Du bist und bleibst halt mein Kind. Daran wird sich nie was ändern.“
„Nun denn, lass uns gehen. Da du auch gerne den Fisch
magst wie ich, habe ich in dem neuen Lokal, zwei Straßen weiter, einen Tisch für uns reservieren lassen. Das
kurze Stück können wir zu Fuß gehen. Ich hoffe, das ist
dir auch recht.“
„Kein Problem meine Liebe. Im Gegenteil. Ich hatte schon
länger keinen Fisch mehr. Jetzt kann ich mich ja direkt
darauf freuen und ein paar Schritte zu gehen ist ja auch
nicht schädlich.“
Schweigend erreichten sie nach etwa 10 Minuten das neue
Restaurant, welches sehr modern und geschmackvoll
eingerichtet war. Viel Glas. Dadurch auch sehr hell und
freundlich. Nachdem sie vom Kellner an ihren Tisch
geführt wurden und den Platz eingenommen hatten,
brachte dieser auch gleich die Speisekarte und notierte die
Getränkewünsche der Damen.
„Was ist eigentlich mit deinem Urlaub Rahel? Hast du
dich entschieden? Fährst du jetzt nach Deutschland?“
„Ja natürlich Mama. Weshalb sollte ich nicht.“
„Du weißt, dass ich das gar nicht gerne sehe, wenn du jetzt
in dieses Land fährst. Hast du die Auftritte dieser Pegida
Leute und den aufkommenden Fremdenhass denn nicht
registriert oder etwa schon wieder vergessen?“
„Nein, liebe Mama, ich hab’s registriert und auch nicht
vergessen. Jedoch solltest du deine Bedenken endlich in
den Müll werfen. Was diese Pegida Leute angeht, so haben
diese eher Angst vor einer Islamisierung des Abendlandes.
Und mit den „Braunen“ werden die auch fertig.“
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„Wenn du davon überzeugt bist, dass es richtig ist was du
tust, dann tu es. Meine Bedenken werde ich trotzdem nicht
los.“
„Sei beruhigt Mama, es wird sicher nichts passieren. Ich
habe bereits mit Eva telefoniert wann ich in etwa komme.
Muss nur noch die Flugtickets besorgen und das Hotelzimmer reservieren. Kannst du dich an Eva erinnern?“
„Ja ja, ich erinnere mich. Das ist doch das hübsche und
freundliche Mädchen gewesen.“
„Genau. Vor allen Dingen freundlich und korrekt. Und
davon gibt’s eine ganze Menge in Deutschland.“
„Hab‘ verstanden Rahel“
Inzwischen brachte der Kellner die Getränke. Einen halben Liter Weißwein und eine Flasche Wasser für beide.
Während er einschenkte fragte er höflich:
„Darf es auch etwas zu Essen sein?“
„Ja klar.“ sagte Rahel. „Wir nehmen beide den Salat Nr.1
und anschließend die gegrillte Forelle mit Mischgemüse.“
„Vielen Dank die Damen und sehr zum Wohle.“
„Was machen eigentlich deine Kontakte zu David? Seht
ihr euch gelegentlich noch?“
„Nein Mama, ich habe dir schon mehrfach versucht klar
zu machen, dass diese Geschichte endgültig erledigt ist.
Wir sind geschieden. Jeder geht seinen Weg und lebt sein
Leben. Aus. Fertig.“
„Schade, ich hatte immer gehofft, dass ihr euch wiederfindet. Wie du weißt, mochte ich David immer gut leiden.“
„Dann kannst du ihn ja heiraten.“
„So ein Blödsinn. Aber jetzt etwas Anderes. Warst du in
der letzten Zeit mal wieder bei Vater auf dem Friedhof?“
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„Nein Mama, ich hatte in den letzten Wochen recht viel
um die Ohren und war froh, wenn ich abends zu Hause war
und die Beine hochlegen konnte.“
„Na, du wirst wohl auch etwas älter und ruhiger.“
„Sieht so aus. Aber ich werde mir in der nächsten Zeit
vornehmen da mal hin zu gehen. Du kennst mich doch.
Ich war noch nie ein Freund von Krankenhaus- und
Friedhofsbesuchen. Im Übrigen denke ich sehr oft an Papa
und ich meine, dass dies wichtiger und besser ist als eine
Blume und ein paar Steine aufs Grab zu legen wo er
erstens nichts davon hat und was er zweitens nicht sehen
kann.“
„Meine liebe Rahel, ich sehe das zwar etwas anders, aber
wir lassen dieses Thema lieber ruhen. Wir könnten doch
die Gelegenheit beim Schopfe packen und nächste Woche
zusammen auf den Friedhof gehen. Vater hat seinen 10.
Todestag.“
„Was? Schon 10 Jahre sind das wieder? Ich kann‘s kaum
glauben. Wann möchtest du?“
„Am Mittwoch. Die Zeit überlasse ich dir.“
„Ok. Ich rufe dich deshalb nochmals an.“
Jetzt meldete sich der Kellner und servierte das Essen mit
den Worten: „Einen guten Appetit wünsche ich den
Damen.“
„Ich freue mich jetzt erst mal auf das Essen.“ sagte Rahel
und prostete ihrer Mutter Rakefet mit dem Glas in der
Hand zu.
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2
Ramallah.
Es war Freitagabend. Yasin kam ziemlich müde und
erschöpft nach Hause. Es war ein langer Tag mit vielen
Aktionen, die er und seine Kollegen und Kolleginnen mit
den Kindern des Waisenhauses unternahm. Eine wahrlich
nicht immer einfache Aufgabe aber die Freude und
Dankbarkeit der Kinder entschädigten ihn für vieles. Er
machte seine Arbeit mit viel Liebe und Aufopferung.
Nicht zuletzt deshalb, da er selbst in einem Waisenhaus
aufgewachsen ist und die Ängste und Nöte der Kinder nur
allzu gut verstand. Es war für ihn eine Herzensangelegenheit in der Erziehung derart auf die Kinder einzuwirken,
dass sie lernten was Toleranz, Respekt und neidloses
Miteinander bedeutet. Nur allzu viele gegenteilige
Beispiele erlebte er tagtäglich. Und das seit er sich zurück
erinnern kann. Aber genau das treibt Yasin an. Aus den
Kindern Menschen zu machen mit Verstand und keine
geistlosen Fanatiker.
Yasin würde jetzt am liebsten die Beine auf der Couch
liegen lassen aber die Pflicht und die Liebe zu seiner
Tochter Yaffa gebot ihm, sich jetzt und auf der Stelle in
die Küche zu begeben und für beide etwas zu kochen.
Es war schon 20:00 Uhr und Yaffa würde bald zu Hause
sein. Er musste heute unbedingt und endlich mit ihr reden.
Ihr verständlich machen, dass er zwei Wochen Urlaub
machen wollte und sie sich selbst um alles kümmern
musste. Noch nie ist er im Urlaub weggefahren. Immer hat
er für alles gesorgt. Aber jetzt, sie wurde immerhin in
diesem Jahr dreiundzwanzig, war ein Umdenken angesagt.
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Ok. Heute musste es sein. Lange genug hat er es vor sich
hingeschoben. Er ging in die Küche, schnippelte Gemüse
und Zwiebeln und fing an zu kochen. Ratatouille war
heute auf dem Plan. Das macht nicht viel Arbeit und sollte
für heute reichen. Frisches Fladenbrot hatte sich Yasin
noch auf der Heimfahrt besorgt. Er war schon ziemlich
fertig als plötzlich das Telefon klingelte. Yasin meckerte
vor sich hin
„Bestimmt wird es wieder Halim sein. Der will freitagabends immer Backgammon spielen. Aber heute habe ich
keine Zeit. Auch nicht für meinen besten Freund.“
Er nahm den Hörer ab.
„Hallo, wer ist am Apparat?“
„Hallo Papa, ich bin’s, Yaffa.“
„Hallo Yaffa, was gibt’s?“
„Sei mir nicht böse Papa, ich weiß, du bist am Kochen aber
ich habe soeben meine Freundin Rana getroffen. Wir
haben spontan beschlossen ins Kino zu gehen.“
„Ja wie find’ ich denn das? Überhaupt nicht gut. Ich mach
mir hier die Arbeit und du hast keine Lust. Ich hab’
Ratatouille gekocht.“
„Super. Lass es doch einfach auf dem Herd stehen. Wenn
ich nach Hause komme, kann ich es mir ja noch warm
machen.“
„Ich wollte heute etwas Wichtiges mit dir besprechen
Yaffa. Dafür habe ich mir extra den Abend freigehalten.“
„Ist es denn so wichtig? Das können wir doch sicher auch
noch morgen besprechen. Ich hab’ morgen, Samstag, frei
und bin den ganzen Tag zu Hause.“
„Na ja, wenn das so ist, dann eben morgen. Komm nicht
allzu spät nach Hause und pass auf dich auf.“
„Ok Papa. Mach ich. Danke. Bis später.“
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Yasin legte seufzend den Hörer auf und begab sich wieder
in die Küche. Vorsichtshalber hatte er den Herd abgeschaltet damit nichts anbrennt.
Er nahm sich einen Teller aus dem Schrank und schöpfte
sich von dem fein duftenden Gemüse. Zusammen mit dem
frischen Fladenbrot war dies zwar eine einfache aber doch
leckere Mahlzeit. Nachdem er jetzt ja alleine essen musste,
setzte er sich ins Wohnzimmer, legte seine neueste DVD
die er sich besorgt hatte ins Abspielgerät und sah sich den
Reisebericht über München an.
Kaum waren die ersten Bilder zu sehen, ging wieder das
Telefon. Er wollte eigentlich gar nicht abnehmen. Nachdem jedoch dieses penetrante Klingeln nicht aufhörte ging
er doch ans Telefon in der Hoffnung, dass Yaffa nichts
passiert ist.
„Hallo, wer da?“
„Ich bin’s, Halim. Es ist Freitagabend mein Freund. Du
weißt doch sicher was das bedeutet?“
„Ja ich weiß. Du willst sicher wieder mal beim Backgammon-Spiel gewinnen. Stimmt’s?“
„Na klar, Yasin. Nachdem du mich die letzten Male
abgezockt hast wäre ich mal wieder dran. Kommst du
nachher zu uns? Meine liebe Frau hat feine Süßigkeiten
gebacken. Da ist auch was für dich dabei.“
„In Ordnung, lass mich aber noch fertig essen. Ich bin in
ca. 30 Minuten bei Euch.“
„Alles klar. Bis gleich.“
Yasin aß ohne Hast und genüsslich sein Ratatouille und
sah sich nebenher die ersten Bilder von Bayern und
München an. Was er da sah, beeindruckte ihn mächtig und
er fühlte plötzlich so etwas wie Fernweh oder Reisefieber.
Die Bilder zeigten ihm u.a. den Münchener Flughafen, den
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Marienplatz, das Rathaus, den Viktualienmarkt, die
Allianz Arena des FC Bayern München und mehr.
Das musste schon eine ganz andere Welt sein als die, in
der er seit rund 50 Jahren lebte. Er begann sich langsam
geistig auf den Trip nach Deutschland vorzubereiten.
Was er sah, reichte ihm fürs Erste. Er nahm sich vor, den
Film nochmals in aller Ruhe anzuschauen. Das Essen, so
sagte er sich, ist gelungen. Satt bin ich auch geworden.
Also, mach ich mich jetzt auf den Weg zu Halim.
Die beiden werden nicht schlecht staunen, wenn ich ihnen
erzähle, wo ich demnächst Urlaub mache.
Relativ pünktlich war er, wie er Halim versprochen hatte,
am Haus, klingelte und wurde auch sofort freundlich
begrüßt und in die Wohnung gelassen.
„Komm Yasin, setz dich. Malika wird uns gleich was
Feines bringen.“
„Ich denke wir wollten spielen und du träumst schon
wieder vom Essen.“
„Lass gut sein, wir haben die ganze Woche geschuftet.
Jetzt genießen wir das Wochenende.“
Kaum ausgesprochen, kam auch schon Malika, die Frau
von Halim, mit einem großen Tablett ins Zimmer,
servierte Tee und die selbst gebackenen Süßigkeiten. Da
gab es feine Baklava. Gefüllt mit Honig, Nüssen und Pistazien sowie Mürbeteiggebäck – Má amoul – gefüllt mit
Datteln und Pistazien. Yasin konnte sich’s nicht verkneifen und musste sofort probieren.
„Fein hast du gebacken Malika. Kompliment. Ich hätte es
nicht besser hinbekommen.“
„Na ja“ sagte Malika, „Du bist aber auch ein guter Koch
und Bäcker geworden.“
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„Zwangsläufig“ sagte Yasin, „Wie du ja weißt, musste ich
mir alles mühsam selbst beibringen. Aber ich bin mit mir
zufrieden und Yaffa auch.“
„Wo ist sie denn?“
„Sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie noch mit ihrer Freundin Rana ins Kino wollte. Dabei hätte ich mit ihr
heute Abend ein wichtiges Gespräch gehabt.“
„Habt ihr Probleme?“ fragte Halim.
„Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit Yaffa sehr zufrieden
und liebe meine Tochter über alles. Aber ich muss ihr
langsam klarmachen, dass sie sich zu Hause – was die
Hausarbeit im Allgemeinen betrifft – etwas mehr kümmern muss.“
„Das kannst du ihr ja auch ein Andermal sagen“ meinte
Malika beiläufig „oder gibt es noch wichtigeres?“
Yasin räusperte sich etwas verlegen.
„He Junge, spuck‘s aus. Raus damit“ meinte Halim, „du
weißt doch, mit uns kannst du über alles reden.“
„Na ja“ sagte Yasin, „ein Staatsgeheimnis ist es ja nicht
und ich muss euch ja sowieso informieren. Also gut. Ich
habe mich entschlossen nächsten Monat in Urlaub zu
fahren.“
„In Urlaub? Du willst in Urlaub fahren?“ kam es Halim
ungläubig über die Lippen.
„Wohin willst du denn?“ hakte Malika gleich nach.
„Nach Deutschland. Genau gesagt nach München“
antwortete Yasin.
Im gleichen Augenblick machte sich eine unheimliche
Stille im Raum breit als wäre jemand gestorben. Yasin
wusste, dass die Beiden – Malika und Halim – solche
Reisen skeptisch betrachteten. Weshalb wusste er nicht,
aber vielleicht würde er es ja heute erfahren. Deshalb ver13

suchte er auch gleich diesen Vakuumähnlichen Zustand zu
beenden, indem er das Gespräch wieder auf Yaffa brachte.
„Ich wollte euch, wenn wir jetzt schon beim Thema sind
fragen, ob ihr in dieser Zeit für Yaffa da sein könnt, falls
sie euch braucht. Also, falls irgendetwas wäre wo sie
alleine nicht weiterkommt.“
Halim schnaufte kräftig durch als müsste er sich gerade
von einer schweren Arbeit erholen.
„Also, mein Lieber. Was Yaffa angeht, musst du dir keine
Sorgen machen. Selbstverständlich werden wir für sie da
sein. Wenn du und Yaffa es mögen, kann sie auch bei uns
essen.“
„Das ist lieb von euch. Aber gerade darüber wollte ich ja
mit Yaffa sprechen. Sie soll auch mal den Kochlöffel in
die Hand nehmen.
Wissen, wie sich ein Putzlappen anfühlt. Ihr wisst was ich
meine. Leider habe ich es versäumt, sie früh genug damit
zu konfrontieren. Jetzt hab‘ ich den Salat. Sie ist viel zu
verwöhnt, weil ich immer alles selbst gemacht habe.“
„Mach dir keine Sorgen“ meinte Malika „wenn es dir recht
ist, werde ich mit ihr zusammen kochen und mit dem
Putzlappen durch die Wohnung tanzen. So wie ich sie
einschätze, wird sie dieses Spiel bestimmt ohne zu
meckern mitmachen. Wie lange soll denn der Urlaub
sein?“
„Es sind zwei Wochen geplant. Ich werde jetzt noch mit
Yaffa darüber reden und dann das organisatorische regeln.
Ebenfalls denke ich, dass es sinnvoll ist, dass wir uns dann
nochmals mit Yaffa zusammensetzen und alles im Detail
besprechen. Wäre das für euch in Ordnung?“
„Na klar.“ sagten beide wie aus einem Mund.
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„Aber weshalb willst du denn unbedingt nach München“
wollte Halim wissen.
„Das ist ganz einfach“ meinte Yasin, „ich habe mich schon
lange mit dieser Scheiße beschäftigt, die sich am 05.
September 1972 bei der Olympiade in München
zugetragen hat. Ich habe das alles noch nie verstanden und
werde es wohl auch nie verstehen. Ich will mir einfach mal
das Olympiagelände und die Stadt ansehen.
Dabei werde ich sicher auch die Menschen etwas kennen
lernen. Bevor ich zu euch kam, habe ich mir während dem
Abendessen schon einen Teil meiner München-DVD
reingezogen. Muss eine ganz tolle Stadt sein.“
„Hast du dich auch mit den eventuellen Schwierigkeiten
befasst, die du bei dieser Reise bekommen kannst?“
„Ich glaube, dass ich mir da keine Sorgen machen muss.
Ich bin ein unbescholtener Mensch. Ich habe mir in keiner
Weise irgendwann etwas zu Schulden kommen lassen und
fahre in redlicher Absicht dahin. Was mich allerdings
beschäftigt ist eure Skepsis. Woher kommt die nur? Könnt
ihr mir da weiterhelfen damit ich es verstehen kann?“
„Das ist eine etwas längere Geschichte. Falls es dich
brennend interessiert, können wir uns ja nach deinem
Urlaub darüber unterhalten.“
„Ok. Machen wir.“
Inzwischen brachte Malika das zweite Tablett mit den
Süßigkeiten. Yasin und Halim stopften sich die Teile rein
als gäbe es ab morgen nichts mehr zu essen.
„Wie sieht’s eigentlich mit unserem Spiel aus Halim?
Wollen wir oder wollen wir nicht?“
„Sicher wollen wir“ sagte Halim und holte das Backgammon-Spiel.
Es war vor längerer Zeit vereinbart, dass ein Match immer
über fünf Spiele geht. Und so spielten sie nun auch an
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diesem Abend. Nach dem zweiten Match, die beide Halim
gewann, war Yasin recht müde.
„Ich denke, mein lieber Halim, ich werde jetzt nach Hause
gehen. Gratuliert zu Spiel und Sieg hab‘ ich Dir ja schon.
Bleibt nur noch Danke und Gute Nacht zu sagen.“
„Ja“ sagte Halim, „auch dir eine gute Nacht. Komm gut
nach Hause.“
In diesem Moment kam auch Malika ins Zimmer und
verabschiedete sich von Yasin. Der war ganz gespannt ob
Yaffa schon zu Hause sein würde. Es war immerhin schon
fast Mitternacht. Als er um die letzte Ecke in seine Straße
einbog war der erste Blick zum Fenster seiner Wohnung.
Er traute seinen Augen nicht.
Es brannte Licht. Kaum war er in der Wohnung sah er
Yaffa, gemütlich in die Glotze starrend, auf der Couch
liegen.
„Hallo Yaffa, Du bist ja schon da, wie war’s denn im
Kino?“
„Kino war gut, ganz witzig.“
„Und, wie hieß denn der Streifen?“
„Die Schöne und das Biest.“
„Wurde der Film immer noch nicht umgetauft?“
„Wieso?“
„Eigentlich“ Yasin musste sich schon das grinsen
verdrücken, „Eigentlich müsste es doch heißen
Der Schöne und das Biest.“
„Ach Papa, du bist doof.“
„Hey, sprich nicht so von deinem alten Vater.“
„So alt bist du jetzt ja auch wieder nicht.“
„Nein, nicht wirklich. Nur müde. Ich geh‘ jetzt ins Bett.
Gute Nacht mein Schatz.“
„Gute Nacht Papa. Übrigens, du warst doch sicher bei
Halim Backgammon spielen?“
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"Ja. Weshalb?“
„Nur so. Wollte nur wissen ob du gewonnen hast.“
„Nein. Heute hat er mich abgezockt.“
„Ok. Gute Nacht.“
Yasin legte sich ins Bett und ließ die gesehenen DVDBilder von München nochmals vor seinem inneren Auge
vorbeiziehen. Obwohl sich schon eine gehörige Portion
Vorfreude bei ihm breitmachte, ging ihm das eigenartige
Verhalten von Malika und Halim nicht aus dem Kopf.
Er konnte sich keinen Reim darauf machen. Aber es
musste einen Grund dafür geben. Hatten sie womöglich
etwas damit zu tun? Konnten sie es über all die Jahre so
sehr verheimlichen, dass keiner etwas merkte? Yasin
grübelte und grübelte und schlief darüber ein.
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3
Jerusalem.
Nachdem Rahel und ihre Mutter das Essen, begleitet von
recht belangloser Konversation, eingenommen hatten
nahm Rahel ihre Agenda aus der Handtasche und sagte:
„Mama, wir können doch den Friedhoftermin auch gleich
vereinbaren, oder nicht?“
„Doch Rahel, können wir. Wie gesagt – Mittwoch.“
Rahel sah in ihren Terminkalender und bemerkte, dass
Mittwoch nur zwischen 14 und 16 Uhr etwas möglich war.
„Würde es Dir passen, wenn ich Dich ca. 14:30 Uhr
abhole?“
„Ja ja, ich sagte Dir ja, dass Du die Zeit bestimmen kannst.
Ich werde es mir auch notieren. Noch was“ sagte Rakefet
„wann ist eigentlich Dein Abreisetermin nach
Deutschland?“
„Das muss ich im Reisebüro noch abklären. Ich hatte vor,
Ende Mai zu fliegen.“
„Das ist zumindest - was das Wetter angeht - nicht
schlecht.“ meinte Rahels Mutter und fragte nahtlos übergehend:
„Können wir gehen?“
„Halt mal Mama, nicht so schnell. Ich muss doch erst noch
bezahlen.“
Rahel gab dem Ober ein Zeichen, der auch sogleich zum
Tisch kam.
„Was darf ich den Damen noch bringen?“
„Nur noch die Rechnung.“ sagte Rahel zu dem hübschen,
jungen Ober mit einem Lächeln im Gesicht, dass Rahels
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Mutter gleich Verdacht schöpfte und fragte:
„Kennst Du diesen jungen Mann?“
„Nein Mama, noch nicht.“
„Denk dran Kind, der ist viel zu jung für Dich.“
„Ich befürchte, Du hast mal wieder recht.“
Inzwischen kam der Ober wieder mit einer kleinen
Schatulle in der die Rechnung war. Rahel nahm die
Rechnung heraus, legte das Geld in das Kistchen und noch
etwas Trinkgeld dazu.
„Waren die Damen zufrieden?“
„Ja,“ sagte Rahels Mutter. „Es war alles bestens.“
„Vielen Dank die Damen. Empfehlen Sie uns bitte weiter.“
„Machen wir.“ und Rahel verließ mit Rakefet das Restaurant.
„So ein bisschen laufen tut jetzt noch gut“ meinte Mama,
„auch wenn es nicht weit ist.“
„Stimmt“ sagte Rahel „das Essen war großartig. Sollten
wir irgendwann wiederholen.“
Rakefet sagte nichts. Schweigend liefen sie zur Wohnung
wo sich Rahel von ihrer Mama verabschiedete.
„Also, Mama, bis Mittwoch. Und gute Nacht.“
„Gute Nacht Rahel und danke für die Einladung.“
„Ist schon gut. Schalom.“
Am nächsten Morgen kam Rahel gut gelaunt ins Büro.
Elias war schon da und begrüßte sie mit einem etwas
mürrischen Gesichtsausdruck.
„Was ist denn mit Dir los? Du schaust ja als hättest Du die
letzte Nacht durchgemacht. Oder gab’s wieder mal keinen
Sex?“
„Nerv mich nicht. Du weißt genau was zurzeit bei mir zu
Hause los ist.“
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„Das weiß ich wohl. Nämlich nicht viel. Das Beste für
Euch beide wird sein ihr lasst euch scheiden.“
„Wird wohl darauf hinauslaufen. Warten wir’s ab. Wie
war das Date mit Deiner Mutter?“
„Nichts Aufregendes, abgesehen davon, dass sie mir am
liebsten meine Reise nach München ausreden würde.“
„Wieso denn das?“
„Na ja, wie unsere Alten halt so sind. Immer die Angst es
könnte etwas passieren.“
„Wann willst Du gehen? Ich sollte es wissen, damit ich
mich darauf einstellen kann. Termine und so. Du weißt
schon.“
„Stell’ Dich mal auf 3 Wochen ein. Von Ende Mai bis ca.
Mitte Juni. Ich werde diese Woche noch zum Reisebüro
gehen und alles klären. “
„Ok“ sagte Elias „werde ich mir notieren.“
„Noch was Elias, liegt von Deiner Seite am Mittwoch
nächster Woche etwas Besonderes an? Ich habe meiner
Mutter zugesagt, sie auf den Friedhof zu begleiten.“
Elias schaute in seinen Terminkalender und sagte zu
Rahel:
„Nein, nichts von Bedeutung. Kannst Du in Ruhe
machen.“
„Gut. Danke.“ sagte es und verschwand in ihrem Büro.
Da sie die nächsten zwei Tage keine unverschiebbaren
Termine hatte ging sie sofort ans Telefon und vereinbarte
mit dem Reisebüro einen Termin für kommenden Donnerstag.
Sie hatte sich im Internet bereits kundig gemacht und sich
einige günstige Flüge notiert. Innerlich hatte sie sich aber
bereits entschieden mit EL-AL zu fliegen.
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