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Beim Mittagessen streiten sich Mama und Tabea. Natürlich geht es wieder um Tabeas Bat 
Mitzwa. Tabea möchte nämlich mit ihrer Hip Hop Gruppe auftreten. 
 »So etwas Peinliches!« meint Mama. »Meine Tochter tanzt zu ihrer eigenen Bat Mitzwa 
Hip Hop! Was sollen die Leute denken?« 
 »Aber Mama, das ist doch abends beim Fest und nicht vormittags in der Synagoge. 
Abends ist keiner dabei, der das peinlich findet. Außerdem geht es bei einer Bat Mitzwa 
darum, dass ich mich selber, ich meine, ich mich selber als …«, Tabea zögert einen Mo-
ment, »als erwachsene Frau ausdrücke. Ihr müsst eure eigene Stimme finden, hat uns 
der Rabbiner im Bat Mitzwa Unterricht gesagt.«
 »Onkel Micha und seine Frau werden entsetzt sein, wenn du halbnackt tanzt!«
 »Mama, ich tanze nicht halbnackt«, antwortet Tabea scharf.
 »Außerdem solltest du lieber üben, deinen Part in der Tora zu lesen. Und du könntest 
dir endlich ein paar Gedanken zu deinem Dwar Tora machen, den du in der Synagoge halten 
musst. Dieser Vortrag über deine Bibelstelle ist sehr wichtig«, fährt Mama fort. »Kümme-
re dich lieber darum, statt deine ganze Freizeit mit diesem Hip Hop zu verplempern.«
 »Gute Musik und Religion müssen sich doch nicht ausschließen. Hör nur mal zu, wie 
Matisyahu singt!« 
 »Matisyahu, Matisyahu, wer ist das denn nun wieder? Immer lenkst du vom Thema ab, 
wenn es um deinen Wochenabschnitt und um dein Dwar Tora geht!«
 »Aber was soll ich mit meiner Bibelstelle anfangen?« fragt Tabea verzweifelt. »Da 
wird Mirjam von Gott mit einem ekligen Aussatz bestraft, mit weißen Pickeln am gan-
zen Körper, nur weil sie sich nicht andauernd von ihrem größenwahnsinnigen Bruder 
herumkommandieren lassen will. Dazu fällt einem doch echt nichts ein. Außerdem hat 
Mirjam recht gehabt: Man muss sich gegen den eigenen Bruder zur Wehr setzen, wenn 
der zu sehr nervt! Und wenn es Mosche persönlich ist!« 
 »Also, ein wenig mehr Ehrfurcht vor der Tora wäre von einer Bat Mitwa schon zu erwar-
ten, oder?« wirft Mama ein. Schließlich sagt sie in einem Ton, der keine Widerrede mehr 
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