Wir sind auf der
Praga-Brücke.
Unter uns fließt
die Weichsel.

Warschau, Mai 1890.

Ich weiß.

Aufregend,
was?

Wie konnte
ich nur vergessen, dass
du alles
weißt!

Sie haben
mir doch vor
zwei Jahren
einen Atlas
mitgebracht.

Schau, wie galant sich die Männer
vor den Frauen verbeugen! Und
was für Frauen! Überhaupt kein
Vergleich mit dem Schtetl, was?

Eine völlig andere
Welt – meine
neue Welt,
Mendel Visoker!

Tut mir leid, aber deine
Welt wird hier sein.

Wir sind im
jüdischen
Viertel
angekommen,
Hannah...

Ich habe nicht vor, hierzubleiben, Mendel Visoker. Wie soll
sich mein Leben hier ändern?

Hallo
Mendel,
alter
Gauner!
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Sag bloß, du hast
dich jetzt auf
Schulmädchen
verlegt, Mendel?

Pelte
Mazur!

Das ist meine
äh... Nichte.

Für ihn mag ich
seine Nichte sein,
für mich ist er mit
Sicherheit nicht
mein Onkel.

HAHA! Deine
Nichte scheint
nicht auf den
Mund gefallen
zu sein, Mendel.

Und wie
alt ist
sie?

Fünfunddreißig.

HAHA! Zu komisch,
die Kleine. HAHA!
Ich merk schon, dass
wir beide uns prima
amüsieren werden.

Pass auf,
Pelte...

So, und jetzt
verschwinde!

Ein Zuhälter, wie
Sie früher einer
waren. Jedenfalls
behauptet das der
Rabbi. Ich weiß auch,
was passieren würde,
wenn ich Pelte machen
ließe. Soll ich es
Ihnen erzählen?

Nein, nein,
nicht nötig;
ich glaub
dir auch
so.

Kein Mann wird mich gegen
meinen Willen verführen
oder mit mir schlafen,
Mendel Visocker.

... und hör gut zu. Wenn du die
Kleine anfasst, brech ich dir beide
Arme und vielleicht das Kreuz noch
dazu. Verstanden?

Kommt überhaupt nicht in Frage,
dass ich dich in Warschau allein
lasse. Ich habe sehr wohl gesehen, wie du ihn angeguckt hast.
So sieht man Männer nicht an,
und außerdem ist Pelte ein...

Hier ist es
also?

Ja,... ist
ja gut.

Sparen Sie sich
Ihre Vorträge,
ich weiß, was
er ist:

Gleich wirst du
jemanden kennenlernen,
der dir gefallen wird. Da!
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