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KAPITEL 2

Ein Arzt?
eben mir steht der Student Charousek. Er trägt nur 

einen leichten Mantel und ihm ist kalt. Das kann 

man sehen.

Es regnet. Wir stehen in einem Hauseingang.

Ich sehe die Häuser an. Alt und krank sehen sie aus, ja, manchmal 

denke ich, sie leben und haben schlechte Träume. Und das sind 

diese Leute, die hier auf der Straße laufen. Arm sind sie und böse. 

„Wie Tiger ohne Zähne“, sagt da Charousek. Hat er meine 

Gedanken gelesen? 

„Wovon leben all diese Leute?“, frage ich.

„Leben? Wovon? Manche hier sind Millionäre“, antwortet der 

Student.

Millionäre? Hier?

„Sehen Sie da, Aaron Wassertrum?“ Er steht dort vor seinem 

Trödel im Regen.
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„Der ist Millionär“, erklärt mir Charousek. „Gut ein Drittel des 

Ghettos ist seins. Wussten Sie das nicht, Herr Pernath?“

„Nein!“ Ich kann es nicht glauben. 

„Oh, ich kenne ihn gut“, sagt Charousek böse. „Auch seinen 

Sohn, den Dr. Wassory. Von dem haben Sie auch gehört, oder? 

Vor einem Jahr sprach die ganze Stadt von ihm. Von Wassory, 

dem großen Augenarzt! Was niemand wusste: Er kam aus dem 

Ghetto und hieß eigentlich 1 Wassertrum. Ganz Mann der Medizin, 

dieser Wassory, und manchmal sagte er auch: ‚Ich komme aus dem 

Ghetto, ich kenne das Leben der armen Leute!‘ Wassertrums Sohn! 

Arme Leute! Meister Pernath! Arm, das bin ich! Sehen Sie her!“

Er macht seinen Mantel auf. Nichts. Unter dem Mantel ist er 

nackt.

„Und so arm war ich auch schon letztes Jahr, und letztes Jahr 

habe ich diesen großen Dr. Wassory zu Fall gebracht. Ich war es! 

Aber niemand weiß das. 

In der Stadt glauben alle, es war ein Dr. Savioli. Aber der war nur 

mein Werkzeug! Ich habe Stück für Stück gegen diesen Dr. Wassory 

zusammen getragen! Es war wie Schachspielen, verstehen Sie? 

Und am Ende war er tot, Wassertrums Sohn. Und der Alte denkt, 

es war Dr. Savioli, gegen den will er jetzt alles tun! Aber wenn er 

den letzten Schlag führen will, dann – steh ich vor ihm und sage: 

‘Ich war’s, Wassertrum!’“

Jetzt lacht er wie im Fieber. Ist er krank, dieser Charousek? 

„Was haben Vater und Sohn Ihnen denn getan? Warum dieser 

Hass?“

„Der Vater – lassen wir das. Der Sohn, nun. Der operierte 

die Leute an den Augen, wissen Sie? So eine kleine Operation.  

Ein Arzt?
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1. eigentlich: (hier) in Wirklichkeit.
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Josefstadt
Es hieß offiziell gar nicht mehr Ghetto und auch nicht Judenstadt, 

schon seit 1848 nicht mehr, sondern Josefstadt. Die Juden konnten 

gehen, wohin sie wollten. Die Christen wollten Kontakt mit ihnen. In 

den Jahrhunderten vorher hatten sie separat im Ghetto leben müssen.

Und um 1900 wurden, wie in Meyrinks Roman, die alten Häuser 

abgerissen und neue gebaut. 

Stehen blieben nur fünf Synagogen, der Jüdische Friedhof und das 

jüdische Rathaus. Dies alles kann man heute noch besichtigen. 

Der Besuchermagnet ist sicher der Jüdische Friedhof. Wie viele 

Menschen dort beerdigt sind, weiß niemand. Man sagt, 100000. Der 

22
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Platz war klein und viele Menschen lebten hier. Viele Grabsteine 

tragen Symbole, meistens für den Familiennamen. 

Auf dem Nephele-Hügel liegen Kinder begraben, die weniger  

als ein Jahr alt wurden. Hauptattraktion ist aber sicher das Grab von 

Rabbi Löw (geb. nach 1512, gest. 1609) Er ist sehr weise gewesen, viele 

Legenden erzählen von seinem Leben und seiner Lehre. Er hat den 

Golem geschaffen, sagt man. 

Altneu-Synagoge
Diese gotische Synagoge liegt im Zentrum, direkt am Friedhof, und 

wurde ca. 1270 erbaut. Sie ist die älteste Synagoge in Europa, in der 

man heute noch betet. Die Legende erzählt, Engel haben sie nach 

der Zerstörung von Jerusalem hierher gebracht. Der Golem aus Ton 

soll hier gelebt haben und seine Reste sollen unter dem Dach liegen. 

Gesehen hat sie aber kein Besucher. 

Hohe Synagoge
Liegt der Altneu-Synagoge gegenüber 

und ist eigentlich nur ein großer Saal. 

Klausen-Synagoge
Diese Synagoge im Barockstil liegt auch 

am jüdischen Friedhof. Hier befindet 

sich eine Dauerausstellung über jüdische 

Gebräuche und Traditionen. 

Das Grab von Rabbi Löw.
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KAPITEL 5

Anfangs beruhigte ich Dr. Savioli und sagte: ‚Was soll uns so ein 

alter Trödler tun? Er will sicher nur ein bisschen Geld!‘ Aber dann 

verstand ich, dass auch er Angst hatte. Da gab es etwas, was er 

mir nicht sagte! Und dann erfuhr ich es: Der Trödler war schon 

mehr als einmal in Dr. Saviolis Wohnung gewesen! Was hatte er 

dort zu suchen? Ich muss etwas tun, sehen Sie? 

Und jetzt ist Dr. Savioli krank. Ich kann nicht zu ihm, das ist zu 

riskant. Aber ich habe gehört, er hat Fieber und deliriert. 

Sie fragen jetzt vielleicht, warum ich nicht einfach offen zu 

meiner Liebe stehe. Warum ich nicht einfach alles meinem Mann 

erzähle ... Titel und Geld und Palast hinter mir lasse. Aber ich habe 

doch mein Kind! Meine süße kleine Tochter! Soll ich die auch hinter 

mir lassen? Nein! Das kann ich nicht tun. Hier, Meister Pernath.“

Sie macht ihre Handtasche auf. Voll mit Perlen und Edelsteinen. 

„Hier“, sagt sie noch einmal, „bringen Sie Wassertrum das! Er will 

doch nur Geld! Mein Kind! Er soll mir mein Kind lassen! Meister 

Pernath, sagen Sie doch etwas!“

Sie weinte.

„Meister Pernath, ich will Ihnen sagen, warum ich an Sie gedacht 

habe ... vor vielen Jahren, Sie wollten weggehen. Sie kamen zu 

mir und sagten: ‚Wenn Sie einmal im Leben Hilfe brauchen, dann 

möchte ich der sein, der Ihnen diese Hilfe gibt‘.“ Ich habe meinen 

Ball fallen lassen. Sie sollten mich nicht weinen sehen. Und ich 

wollte Ihnen ein rotes Korallenherz schenken ...“

Ein Schmerz. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht weinen. Ich 

sehe ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid in einem großen Park. 

„Das haben Sie vielleicht nur so gesagt“, spricht sie weiter. 

„Aber mir sind diese Worte oft eine Hilfe gewesen.“

Langsam werde ich ruhiger. Ich konnte ihr in die Augen sehen. 

„Es wird alles gut, Angelina“, sage ich.
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2  Das Zimmer und das Aleph kennen wir schon aus Kapitel drei. Was ist 
richtig? Kreuze an.

1   „Aleph“ stand auf dem Stück Papier, das der Student im Atelier 
gefunden hatte.

2  Das Zimmer ist der Ort, an dem Pernath seine Freunde trifft.

3  Das Zimmer hat Pernath schon einmal im Traum gesehen. 

4   Das Zimmer ist das, von dem man sagt, der Golem wohnt 
darin. 

5   Das Zimmer ist das, in das ein Mann hineinsehen wollte, der 
dann starb. 

6   „Aleph“ stand auf dem Stück Papier, das der Rabbiner dem 
Golem in den Mund gesteckt hatte. 

Grammatik
3  Setze die Adjektivendungen im Nominativ ein.

1 Ich bin ein klein.................... Mann und finde mich schön.

2 Du bist ein hübsch.................... Mädchen und ich möchte dich 
heiraten.

3 Dann bist du eine verheiratet.................... Frau und sicher immer 
noch hübsch.

4 Hallo! Ich bin der nett.................... Nachbar!

5 Ach so! Nicht die unsympathisch.................... Nachbarin.

6 Das lieb.................... Kind geht mir auf die Nerven.

4  Setze die Adjektivendungen im Akkusativ ein.

1 Sie küsst einen klein.................... Mann und der findet das schön.

2 Siehst du den komisch.................... Typ da?

3 Ich suche eine hell.................... Wohnung.

4 Das nett.................... Kind mag ich nicht.

5 Sie sind verheiratet und haben auch ein schön.................... Auto.
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Wortschatz
5  Was ist was? Schreibe den Namen neben das Bild, wo er hinpasst. 

r Balkon – s Dach – s Erdgeschoss – r erste Stock 
e Fassade – r Kamin – e Treppe 

6  Wo willst du wohnen? Was sind die Nachteile? Verbinde

1  Im Erdgeschoss

2  Im ersten Stock

3  Im Keller 

4  Unter dem Dach

5  Auf der Treppe

6  Auf dem Balkon

a Da muss man eine Treppe 
nach oben steigen.

b Da ist es windig.

c Da ist es im Sommer zu heiß.

d Da können einen die Leute 
von der Straße sehen. 

e Da ist es dunkel.

f Das ist nicht stabil.

Schreib’s auf
7  Du bist gestern Abend aus dem Haus gegangen, denn dir war so 

langweilig. Im Dunkeln hast du gesehen: Ein Kanaldeckel war offen. 
Von unten kam Licht. Du bist nach hineingestiegen: Wen hat du da 
unten getroffen? Was hast du gesehen?

Sprich dich aus
8  Der Golem steht vor dir und sieht dich an. Es ist nicht das erste Mal. 

Seit Wochen ist er immer in der Nähe, sieht dich an und sagt nichts. 
Jetzt hast du die Nase voll. Er soll weggehen! Oder was?
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