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Es gibt diesen sinnfreien Brauch, an enge Freunde Fotos zu ver-

teilen, die während der Hochzeit aufgenommen worden sind, und

auf die Rückseite irgendetwas Persönliches oder Nettes schreiben

zu lassen. Jaara und Churchill aber waren rücksichtsvoll genug,

in meinem Fall davon abzusehen. Und so ist das einzige Bild,

das ich von diesem Ereignis habe, heimlich von Marias Tochter

aufgenommen und wurde mir zwei Wochen danach von Ofir

überreicht, in einem verschlossenen Umschlag. Ich sehe darauf

absolut okay aus, das ist das Komische daran. Habe Augen, Nase,

Ohren, Haut, ein Hemd und Knöpfe. Unmöglich zu erraten, was

sich innen drin abspielt. Ich hab mir dieses Foto schon Dutzende

Male angeschaut und versucht, ein Zeichen darin zu finden. Eine

ausgefallene Wimper. Ein Doppelkinn. Eine unmerkliche Blässe.

Doch nichts. Ich stehe dort mit einem hohen Cocktailglas in der

Hand und lächle breit in die Kamera. Gönnerhaft.

Die »alternative Zone« auf der Hochzeit bestand aus zwei

Behandlungsbetten und genoss einen hervorragenden

Standort: zwischen dem Büfett und dem künstlichen Teich.

Neben dem einen Bett stand Ofir in weißemWallegewand.

Neben dem anderen stand Maria, eine große Frau mit gro-

ßem Lächeln und einer großen Kette aus großen Korallen-

schnüren auf der Brust.AmEingang hatte sichMarias kleine
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Tochter postiert und goss jedem, der in der Schlange stand,

würzigen, heißen Tee aus einemTonkrug ein, der neben ihr

stand.

Ich stellte mich an, wie jeder andere auch. Hätte Ofir na-

türlich signalisieren können, dass er mich vornimmt, aber so

bin ich von zuhause nun mal nicht erzogen.

Als mein Stündchen geschlagen hatte, bedeutete mir Ofir,

ich solle zu seinem Bett kommen (Was mich erleichtert

aufatmen ließ. Die ganze Zeit hatte ich die Schilderung des

ersten Mals im Kopf, als Maria ihn behandelt hatte. Und ich

fürchtete, sollte sie mich behandeln, würde mir dasselbe

passieren).

Leg dich auf den Bauch, Juval-Dji, bat er. Und atme tief

durch. Und langsam.

Du erinnerst dich, dass ich Asthma habe?, fragte ich pa-

nisch. Ist diese Behandlung für Asthmakranke geeignet?

Das ist keine Behandlung, sagte er und legte beide Hände

sanft auf meinen Rücken. Das ist nur eine leichte Massage,

umVerspannungen zu lösen.Mir scheint, du musst ein paar

Verspannungen loswerden, oder?

Ja.

Diese Hochzeit war wie ein Überschallknall am helllichten

Tage über mich gekommen. Immerhin läuft so was für ge-

wöhnlich nach einer gewissen Ordnung ab: Man lernt sich

kennen. Fährt am Freitagabend zum Essen zu den Eltern.

Nimmt sich übers Wochenende ein Zimmer im Moschaw

Amirim.Zieht zusammen.Schafft sich einenHund an.Oder

eine rothaarige Katze. Erwägt ernsthaft, sich zu trennen.

Macht alle Welt verrückt mit Konfliktattrappen. Und fängt

dann erst an, sich Säle anzugucken, sich mit Cateringfirmen

zusammenzusetzen und über die Einladungsliste zu streiten.

Doch hier – passierte alles viel zu schnell. Das Spiel von
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Maccabi war beendet, Ofir rief an, und gleich zu Beginn des

Telefonats sagte Churchill, er habe etwas Wichtiges bekannt

zu geben, weshalb er sich sehr freue, dass Ofir angerufen

habe, denn so würde er es zusammen mit uns allen hören

oder schlimmstenfalls eineinhalb Sekunden nach allen an-

deren, und …

Nu?!!, knurrten wir alle erwartungsvoll. Waren sicher, er

würde uns erzählen, er sei zum Bezirksstaatsanwalt ernannt

worden. Oder kometenhaft gleich in den Stand eines Rich-

ters am Obersten Gerichtshof katapultiert.

Doch da ergriff er Jaaras Hand. Und verschränkte seine

unförmigen Finger mit ihren zarten.

Und noch ehe er etwas sagen konnte, war ich bereits in ein

Luftloch in meiner Brust gefallen.

Als sie weg waren, verhörte ich Amichai, der bei seinen

Zwillingen schwor, er habe nichts gewusst, und die elegi-

sche Ilana sagte, von ihrem Stuhl im Arbeitszimmer aus,

sie hätten für sie überhaupt nicht froh geklungen, als sie es

bekannt gaben, außerdem sei Churchill noch viel zu sehr

Kind, um zu heiraten, der einzige Grund könne sein, dass sie

schwanger ist und nicht bereit abzutreiben, was sehr dumm

von ihr wäre, wenn auch nicht überraschend, eingedenk

ihrer Persönlichkeitsstruktur, die unbestreitbar Elemente

von Selbstzerstörung aufweise.

Erst beim Junggesellenabend, der vierundzwanzig Stun-

den vor der Hochzeit stattfand, fanden wir heraus, was wirk-

lich geschehen war.

Churchill hatte nicht gewollt, dass wir eine richtige Party

für ihn organisieren. Behauptete, ohne Ofir mache das kei-

nen Sinn. Und außerdem, erinnerte er uns, das letzte Mal,

dass wir jemandem einen Junggesellenabschied bereitet

haben, ist das gar nicht gut ausgegangen.
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Besagte Party hatte zu Ehren Amichais stattgefunden,

in einem düsteren Club in einem noch düstereren Indus-

triegebiet. Wir waren von vorneherein nicht begeistert von

der Idee, aber Amichai sagte, Kollegen von ihm hätten so

was schon gemacht und viel Spaß gehabt. Wir hockten an

dem Tisch, den man uns neben der Bühne zugewiesen hatte,

nur wir vier. An den Tischen neben uns saßen Grüppchen

von Männern und klatschten frenetisch. Hinten im Saal

stand ein Orthodoxer und onanierte wie ein Palmzweig.Wir

orderten Mengen von Alkohol und strengten uns an, uns

für Amichai zu freuen, aber die Musik war grauenvoll, und

das Ganze hatte etwas Tieftrauriges an sich. Insbesondere

die Tänzerinnen. Ihre Augen waren leer, die Bewegungen

vorhersehbar, und am allerpeinlichsten war der Moment,

als sie sich auf unseren Knien niederließen und anfingen,

mit tonloser Stimme ihre Preisliste runterzuleiern: Fünfzig

Shekel für den Po streicheln. Hundert Shekel für einmal

an die Brüste fassen. Zweihundert Shekel für einen Ab-

stecher ins Hinterzimmer.Wir fassten nichts an und zahlten

nichts, worauf sie zu einem anderen, einträglicheren Tisch

entfleuchten. Wir dagegen tauschten kurz einen Blick aus,

verlangten die Rechnung, zahlten und erhoben uns, um zu

gehen. Reißaus zu nehmen. Aber schon fast am Ausgang

versperrten uns zwei Schlägertypen den Weg und fragten,

wohin. Churchill meinte in unser aller Namen, wir hätten

einen wundervollen Abend gehabt, danke, aber jetzt sei es

genug. Sie sagten, wir hätten den Tänzerinnen überhaupt

kein Geld gegeben. Churchill erwiderte, wir hätten ihnen

nichts gegeben, weil wir nichts von ihnen gewollt hätten.

Die beiden Gorillas machten einen Schritt auf Churchill zu

und sagten, das käme nicht infrage, den Club zu verlassen

ohne eine kleine Aufmerksamkeit für die Tänzerinnen. Sie

wurden nicht laut, aber gerade das machte die Situation be-
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drohlich. Ich erinnere mich, dass meine Fäuste sich in den

Jackentaschen ballten und ich erschreckt feststellte, dass

ich, im gleichen Maße, wie ich da heil rauskommen wollte,

Lust verspürte, mich mit ihnen zu prügeln. Seit der Intifada

hatte ich diesen kleinen Hooligan nicht mehr gespürt, von

dem ich bis zur Intifada nicht mal gewusst hatte, dass er

sich in mir verbirgt (und vielleicht ja in jedem Mann?),

aber darüber, was damals passiert ist, während der Intifada,

will ich nicht sprechen. Diesmal jedoch führte eine von

Churchill zügig geführte Verhandlung dazu, dass wir drei-

hundert Shekel bei den Gorillas deponierten und sie uns im

Gegenzug ermöglichten, den Laden zu verlassen. Entweder

so oder sich mit ihnen an die Köpfe kriegen, erklärte er uns,

als wir wieder auf der Straße standen. Nicht dass ich Angst

gehabt hätte, aber wenn es zur Schlägerei kommt, weiß man

nie, wie das endet. Die Polizei kann aufkreuzen und allen

eine Anzeige verpassen, und wenn ich eine Anzeige am Hals

hätte, wäre das mein Ende bei der Staatsanwaltschaft.

Klar, nickten wir zustimmend. Und schworen, keine Jung-

gesellenpartys mehr zu veranstalten, weshalb wir uns auch

diesen Junggesellenabend geschenkt hätten, hätte Ofir nicht

angerufen und verkündet, er werde doch nach Israel kom-

men. Maria habe darauf bestanden, sagte er. Sie erklärte, das

sei die Hochzeit meines besten Freundes, und es komme

nicht infrage, dass ich nicht dabei bin.Außerdem ist sie ganz

wild drauf, euch kennenzulernen. Und Israel. Sie sagt, auch

wenn wir am Ende entscheiden, in Dänemark zu leben, will

sie vor Ort sehen, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen

bin und unter welchen Bedingungen die Palästinenser in den

Flüchtlingslagern leben.

Fantastisch! Wir waren hocherfreut. Und Amichai bot

an, sie könnten in der Zeit ihres Besuchs in Israel bei ihm

wohnen. Er ging davon aus, sie verstünden, dass er dieses


