
Rabbi, mein Rabbi.

Der Schweizer Honorarkonsul in Boston, Massachussetts, hieß Klein. Nicht Cohn und nicht 
Perlstein, weder Shapiro, noch Lazarovics. Klein, Victor, PhD. So und nicht anders. Und 
niemals  wäre es je an ihre Ohren gedrungen, daß er so hieß, und noch dazu Rabbiner war, 
hätte nicht ein  kleiner roter Hummer und einige große Wale ihre Schritte zu ihm gelenkt.  
Niemals, nicht in ihren ausgelassenen jugendlichen Scherzphantasien, die sie sich – ob Ferien 
oder nicht – in Plaudereien nach dem Mittagessen leisteten, wären sie darauf gekommen, daß 
es in Boston einen Schweizer Honorarkonsul gab, niemals hätten sie je seinen etwas 
prosaischen Namen gehört, und niemals – wer würde auch auf so etwas kommen – in der 
Person des Herrn Konsuls einen ordinierten Rabbiner begegnet haben, hätte nicht Hummer 
und Walfisch sie freundlich hingeleitet. Die Sache war vom Augenblick an eindeutig, als die 
Dame an der Rezeption, den Telefonhörer noch zwischen Wange und Schulter geklemmt in 
einer kleinen Drehung zu ihnen hin den Namen auf einen Zettel notierte und ihn hinüber 
reichte. Da stand, deutlich, unverkennbar: „Rabbi Victor Klein, 43 74 44 1“. 

Sie kreisten im Mietwagen ein wenig durch die Bostoner City, und hatten Zeit, den Faden 
wieder aufzunehmen: den rabbinischen und den, der sie mit Hummern umgarnte. „Schau“, 
sagte Zobel, „ es gibt a) viele Juden in Amerika – das bist du nicht gewöhnt; b) ganz Amerika 
ist lobstersüchtig, Hummer ist eine Art Nationalspeise, vor allem hier an der Ostküste. Und c) 
kommt es nicht in Frage, daß wir paranoid werden. Wir sind in Ferien.“ Pnina wollte dieses 
altkluge Reden mit einer Bemerkung konterkarieren, hielt sich aber zurück. Sie hatte nicht die  
geringste Neigung – weder Neigung, noch Disposition – paranoid zu werden. „Nimm es 
einfach als karmisches Kunstwerk“, dozierte Zobel weiter, „und betrachte die 
wiederkehrenden Motive gelassen. Außerdem solltest du jetzt rechts abbiegen.“ Pnina hatte 
sich recht schnell an die automatische Gangschaltung gewöhnt, und bog auf Zobels Geheiß 
um die Ecke. Sie parkten etwa 100 Schritte von dem Haus entfernt, in dem das Konsulat laut 
Adresse und Stadtplan zu sein hätte, fanden rasch die richtige Hausnummer, und betraten den 
Fahrstuhl. „Und es war nicht in dem Laden, wo wir den kleinen Hummer gekauft haben, 
unmöglich. Ich meine: wie soll es da passiert sein? Das Geld habe ich zwar herausgenommen, 
also das Portemonnaie auch. Aber ein Paß fällt nicht heraus, ohne das man das merkt.“ Jetzt 
antwortete Zobel nicht. Er war ja auch nicht sicher, wie’s wirklich gewesen sein mochte, hatte 
selber zu oft schon etwas verlegt, verloren, vergessen. Sie traten aus dem Aufzug. Da hörte 
Zobel Pnina leise, ganz leise vor sich hin sagen: „Rabbi, mein Rabbi...“ 

Rabbi Klein empfing sie in einem Zimmer mit Stehlampe, dunkelroten Gardinen, einem 
Schreibtisch aus Eichenholz und einem ernsten Gesicht. Kurzgestutzter grauer Bart, keine 
Kipa, Siegelring. Etwa fünfundsechzig, schätzte Zobel. Reformrabbi, dachte Pnina. 
Stellenweise leuchteten golden hebräische Buchstaben aus dem Bücherschrank. „Veuillez 
prendre place, Madame, Monsieur“ sagte er in gutem Französisch, nichts von dem 
stocksteifen français fédéral, mit dem Deutschschweizer ihren welschen Kompatrioten 
freundlich entgegenzukommen pflegen. Es war etwas ziehendes, fast jiddisch anmutendes 
darin. Dann gingen sie gleich auf den Grund ihres Kommens zu. Pninas Reisepaß war weg. 
Verschwunden, aber wohl doch irgendwo. Pnina hatte am Morgen, im Bostoner Hotel, wo sie 
abgestiegen waren, einen Kontrollgang durch die Sachen gemacht, die sie stets im 
Bewußtsein zu haben wünschte, und der Schock war nicht gering gewesen. Der Paß war weg, 
die Sache war unangenehm, sie sahen sich bereits in tolle Kontrollen, Behördengänge und 
Schwierigkeiten verstrickt, hatten einen Anflug von Panik nach einigen Minuten erst 
überwunden, sich dann aber, so ruhig es eben ging, über sämtliche Taschen und Nebentaschen 
in Koffern, Hosen und Jacken gemacht, Betten und Ecken des Zimmers wurden untersucht. 
Man hatte nichts gefunden. Dann hatten sie sich hingesetzt und Rückschau gehalten. 



Sie waren spät abends in Boston angekommen, müde und wenig aufgelegt, anderes zu tun, als 
nach erfrischendem Duschen schnell im Bett zu landen. Der Weg war nicht weit gewesen 
dorthin. Noch am frühen Abend waren sie in Plymouth gewesen, dem Ort amerikanischer 
Gründermythologie, waren zum alten Friedhof hochgestiefelt, wo Gräber früher Siedler 
puritanisch karg sich reihten. Vorher waren sie an der Pier gewesen, gleich gegenüber der 
Mayflower – nicht der ursprünglichen,  ein Duplikat – und hatten die für Europäer 
erstaunliche Leistung vollbracht mit einer amerikanischen Telefonkarte zu telefonieren. 
Vergeblich hatten sie zuerst versucht, die blaue, zweifach gefaltete Karte in einen Schlitz zu 
führen, den es im Telefonautomaten nicht gab, hatten eine nette Dame gefunden, die ihnen 
beibrachte, daß die Karte des Kodes wegen da war, der durchzuwählen sei, wobei auf die 
Ansage zu achten wäre. Sie  hatten schließlich an einer Stelle der Karte gekratzt, und 
wirklich, die Zahl war erschienen, das Telefonat zuletzt gelungen. Gleich darauf hatten 
Gelegenheit gehabt, eine Gruppe deutscher Touristen, die mit dem gleichen Problem zu ringen 
schien, freundschaftlich einzuweisen. Die Stunde davor war ein Einkaufsbummel gewesen, 
versetzt mit etwas Heimatmuseum, sie waren in einem Souvenirladen von Duftkerzen zu 
Weihnachtsschmuck gewandert, hatten allerlei altbackene Häubchen betrachtet, den Eingang 
zu einem Wachsfigurenkabinett entdeckt mit Figuren aus der Zeit der pilgrim fathers, hatten 
für 1,50 $ einen niedlichen Stoffhummer gekauft, der sie mit gütigen Knopfaugen anschaute. 
Zuvor war Essenszeit gewesen. Statt gekochten Hummer hatten sie fritierte Meeresfrüchte 
bestellt, wieder ein schlechtes Zugeständnis Pninas an Zobel, ihnen war schlecht geworden. 
Der Vormittag war Höhepunkt gewesen des Tages, zweifellos, den Entschluß mit dem wale 
watch Kutter hinaus in die Bucht von Plymouth zu fahren haben sie niemals bereut. Dort aber 
war der Anfang des Problems gewesen, denn die Wale waren einmal rechts, einmal links des 
Schiffes aufgetaucht, und der Rucksack behinderte die Beweglichkeit Pninas, die ja auch 
schnell Photos schießen wollte. Sie hatte deshalb den Rucksack auf eine Bank gestellt, zur 
Sicherheit aber den Paß, den sie sonst im Sack hatte, herausgeholt, auch die kleine 
Brieftasche, und den Paß einfach in ein Fach gesteckt unterhalb der Kreditkarten-Fächlein, 
und neben dem Teil, der, mit Druckknopf verschließbar, zum Unterbringen des Kleingelds 
diente. Das Ganze hatte sie in die Vordertasche der Jeanshose gleiten lassen. Die Wale waren 
schnaubend und prustend aus den Wellen gerollt, selber wellenartig angepaßt an die Formen 
des Wassers, aber schwarz und groß. Nur knapp unter der Meeresoberfläche war der Reflex 
des weißen Bauches der Säuger grün schimmernd als Fleck auf dem Meer zu sehen gewesen. 
Sie waren früh zum Anlageplatz gekommen, um noch einen Sitzplatz auf dem Schiff zu 
erobern, es war eine vierstündige Tour gewesen, hinaus zu den geschützten Walbänken der 
Bucht. Zum Frühstück hatten sie Pfannkuchen gegessen. Mit Ahornsirup, und dünnem 
amerikanischem Kaffee.

Rabbi Klein hörte sich die Geschichte geduldig an. Ab und zu machte er eine Notiz auf ein 
Stück Papier, legte zwischendurch den Bleistift wieder hin. Warum diese Leute so 
weitschweifig erzählen, mochte er denken, oder aber, er überlegte, welche Schritte wohl zu 
tun wären, um die Identität Pninas wieder vollständig herzustellen. Dann aber sagte er: „Pnina 
ist ein hebräischer Name. Wie kommen Sie zu ihm? Sind sie Jüdin?“ Es ging ihm also um 
eine Identifizierung auf anderer Ebene, und Pnina sagte: „Ja, sehen Sie, Herr Konsul,  - oder 
soll ich lieber Herr Rabbiner sagen? – ich bin sogar in Israel geboren. Mein Vater, Musiker 
aus Bukarest, Arthur Galan, ein sehr guter Geiger,  – haben Sie von ihm gehört? – hat 
versucht, dort einige Jahre zu leben. Dann sind wir, ich war fünf,  in Genf gelandet, wo ich 
dann aufgewachsen bin.“ „Ja, doch, Arthur Galan, ich habe von ihm gehört. Ich muß noch 
irgendwo Aufnahmen von ihm haben. Violinsonaten von Beethoven. Hochdramatische 
Interpretationen, nicht wahr? Sagen Sie, lebt ihr Vater noch?“ „ Im Tessin. Er hat sich aus dem 
Konzertbetrieb zurückgezogen. Einige Meisterschüler unterrichtet er noch dann und wann.“ 



„Schön,“ sagte Rabbi Klein, „ aber wir sollten zur Sache kommen. Schauen Sie: Es gibt zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie finden ihren Paß wieder oder ich muß Ihnen einen neuen 
ausstellen lassen, was etwas kompliziert ist. Wir sind hier kein Generalkonsulat, ich selbst bin 
bloß Honorarkonsul, wir müßten in zwei Richtungen vorstoßen: erstens Richtung Washington, 
eben zum Generalkonsulat, zweitens in Richtung Genf, um ihre Personalunterlagen in ihrer 
Heimatgemeinde nachzuprüfen. Das dauert im besten Fall 10 Tage, wahrscheinlich aber 
wesentlich länger. Deshalb frage ich mich, ob wir nicht die erste Lösung anpeilen. Vielleicht 
ist der noch irgendwo. Ich würde darauf wetten: er ist irgendwo, und er ist aufzufinden.“ 
Rabbi Klein schien sichtlich vergnügen daran zu finden, sich aus den Gefilden amtlicher 
Vorgänge wegzustehlen, um sich dem verlorenen Objekt gleichsam detektivisch zuzuwenden. 
„Sehen Sie, ich habe ein wenig mitgeschrieben und mir ihren Weg skizziert.“ Er wies mit der 
offenen rechten Hand auf das Papier, Zobels und Pninas Blicke wanderten hin, und es waren 
einige anschauliche Striche, die offenbar ihren Weg in Plymouth nachzogen, auf dem Blatt zu 
sehen. „Ich war mehrere Male in Plymouth, wissen Sie. Es gibt verstreute Juden außerhalb 
Bostons, einige Gemeinden auch, die ich besuche. Nicht war: da ist der Hafen mit der 
Mayflower-Replik, dort der Friedhof, etwa dazwischen der Souvenirladen, das Restaurant 
ganz unweit der Anlagestelle. Haben Sie den berühmten Felsen gesehen? Enttäuschend klein, 
nicht wahr? Der Paß war, wie sie sagten, seit dem Ausflug hinaus in die Bucht zur Walbank in 
ihrer Brieftasche. Unnötig also, vor diesen Zeitpunkt zu gehen. Jetzt gilt es nochmals alle 
Situationen durchzugehen, wo Sie die Brieftasche herausgezogen haben. Der Friedhof fällt 
wohl aus, nicht wahr? So weit ich sehen kann bleibt das Restaurant und der Laden mit den 
Andenken. Sind sie sicher, daß es keine andere Gelegenheit gab? Warten Sie, ihr Telefonat! 
Wo hatten Sie denn die Karte?“ Zobel warf sich endlich ins Gespräch. Er hatte vor der 
doppelten Amtsautorität ihres Gesprächspartners seine Schüchternheit hervorgekehrt.  Er war 
mit dem Versuch beschäftigt gewesen, sich auf die Kumulation von diplomatischer und 
geistlicher Funktion in der Person von Victor Klein einen Reim zu machen, was ihm nicht 
gelingen wollte. Bei der Rekonstruktion der Geschehnisse am Vortag, an dem der Paß 
verlorengegangen war, hatte er Pnina reden lassen. Dann war er in die Logik von Kleins 
Ausführungen ein wenig eingestiegen. „Die fritierten Meeresfrüchte habe ich bezahlt, und die 
Telefonkarte war in meiner Tasche, und ist auch dort wieder zurückgewandert. Es ist der 
Laden. Es ist der Hummer. Ich hab’s dir längst gesagt. Der Herr Rabbiner hat es jetzt aber 
stringent nachgewiesen. Es kann nur der Hummer sein! Ich habe die Kreditkarte, du das 
Kleingeld. Wer zahlt einen Dollar fünfzig mit einer Kreditkarte?!“ Rabbi Klein stand lächelnd 
auf, ging zu einem Schrank und holte drei Gläser heraus und eine Flasche Wein: „Cabernet 
vaudois“ sagte er, „Von meinem Sohn in Morges, bei Lausanne. Er hat ein wenig Wein 
angebaut, nur ein Hobby, er arbeitet in der Computerbranche. Wir wollen den 
wiedergefundenen Paß feiern.“ „ Aber wir haben ihn doch nicht.“ wehrte sich Pnina. „Wir 
haben ihn. Oder vertrauen Sie etwa nicht auf die Macht des klaren Denkens?  Trinken wir und 
rufen wir an.“

Später traten sie aus der Wohnung und gingen auf den Lift zu. Er war besetzt, sie mußten 
warten. Da setzte Pnina wieder an, wo sie vorher aufgehört hatte, und sprach: Meine Mutter 
ist in Theresienstadt gewesen, das weißt du, nicht wahr. Daß sie dort hat sie auch gedichtet 
hat, und zwar auf Deutsch, wußtest du wohl nicht. Sie stammte ja aus Cernovitz, wo man 
Deutsch sprach, Christen und Juden.Nach dem Krieg hat sie das dichten aufgegeben.Die 
Gedichte aus dem Lager hat sie mir aber einmal vorgelesen. Einige habe ich mir 
abgeschrieben“ Der Aufzug kam, die Türen öffneten sich, sie traten in die Kabine. Im 
Hinunterfahren sprach Pnina weiter. „Dieses Gedicht ist mir unwillkürlich eingefallen, ich 
habe es auswendig gelernt nach ihrem Tod:



 „Rabbi mein Rabbi, der Stern von Zijon
Wer spricht den Namen, wer hütet den Bund?
Farben flackern über den Wüsten von Juda und Babylon
Wir aber preisen den Einen und sterben
das Sch‘ma Jisrael auf den Lippen, 
den Allheiligen Namen als Brot auf der Zunge.“  

Den Paß haben sie noch am selben Tag im Laden aus den Händen der netten dicken Lady im 
Souvenirladen von Plymouth, Massachussetts entgegengenommen. Wie es kommt, dass ein 
schweizer Honorarkonsul in Boston ein ordinierter Rabbiner ist, haben sie nie erfahren. Der 
tatbestand klingt unwahrscheinlich, künstlich und  ausgedacht. Und doch ist es so. Schauen 
Sie doch im Telefonbuch der Stadt Boston nach.

János Darvas


