


ergießen. Sein Leben spielt sich ab
zwischen dem Magazin und der
Wohnung, im Herbst geht er im
Wald Pilze suchen – dort, wo ihn
auch keiner sieht. Und seit er
weiß, dass jeden Montag Legida
gegen alles demonstriert, was
nicht nach Sauerkraut riecht,
meidet er auch die Innenstadt.
Warum dieser Rückzug ins Kleine
und Enge? Woher all die
Verstörtheit, der Kleinmut?

Der von mir meistgeliebte
Mensch ist ein Enigma. Es ist sehr
schwer, einem Enigma wirklich
nahezukommen. Vielleicht ist mein



Vater einfach ein irreführender und
widersprüchlicher Charakter, der
auch unter anderen Umständen
nirgends dazugehören würde. Oder
er ist unsichtbar geworden, weil
das Leben als Jude in der Ukraine
und im Ostdeutschland der
Neonazis ganz viel von ihm
ausgelöscht hat. Ich weiß es nicht.
Ich hege lediglich Vermutungen.
Ist mein Vater so, wie er ist, weil er
ein Jude ist? Oder hält ihn diese
Selbstdefinition davon ab, der
übersprudelnd warmherzige
Allerweltsfreund zu sein, der er
eigentlich gern wäre?



Deshalb Israel. Ich sehne mich
nach einem unverstellten Blick auf
meinen unsichtbaren Vater und
hoffe, ihn dort zu bekommen. Und
es eilt. Papa verträgt schon die
deutsche Hitze schlecht, wogegen
er Blutdruck senkende Tabletten
einnimmt. Wie soll es erst mit der
nahöstlichen Sonne werden? Ich
unterschreibe bald vielleicht einen
richtigen Redakteursvertrag. Mit
festen Bürozeiten und der ganzen
reiseverderbenden Pest. Vielleicht
bleibt mir nicht mehr viel Zeit, um
meinen unsichtbaren Vater zu
Gesicht zu bekommen.



Ich freue mich, dass er die Idee
»eigentlich gut« findet, auch wenn
ich weiß, dass weder das
Teeservice noch die
Briefmarkensammlung
ausschlaggebend dafür sind. Aber
was dann? Wie wird Leonid
Kapitelman wohl reagieren, wenn
er vor der Klagemauer steht? Wenn
er weinen darf? Weinen über die
Ukraine, die er dafür hasst, dass er
sie nie lieben durfte. Weil sie von
ihm nicht geliebt werden wollte. In
der er aber dennoch zwei Drittel
seines Lebens verbrachte. In deren
Dnjepr er so viele Sommer badete.



Auf deren Hinterhof-Märkten er
verbotene ausländische
Briefmarken verhökerte, bis sein
Vater, David Kapitelman, sie fand –
Papa versteckte die heiße Ware
ausgerechnet im Parteibuch der
Kommunisten – und konfiszierte.
Und weinen über Deutschland, das
er nie verstanden hat und das ihn
vielleicht nie verstehen wird.
Deutschland, wo er aufgehört hat,
im Sommer zu baden oder mit
meiner Mutter ins Kino zu gehen,
und wo er den wilden rinak gegen
das öde Kaufland eintauschte.
Weinen über das Deutschland, das


