


gelitten, vielleicht bin ich
deswegen als junger Mann nach
Israel ausgewandert. Vor allem bin
ich nicht: doch nicht Vater, denn
meine Söhne habe ich nicht
gezeugt, doch nicht Architekt,
denn ich baue nicht selber Häuser,
nicht mehr Shiras Mann, denn sie
ist gestorben. Nicht einsam, denn
hier in Berlin habe ich Zipora.

Skip. Einen anderen Namen
hatte ich nie, ich weiß nicht, was
sich meine Mutter dabei gedacht
hat. Skip Jonathan Landau.

*



In Israel ist der Frühling nicht so
spektakulär wie in Europa, ich habe
ihn immer vermisst. Dafür habe ich
in Tel Aviv jede Blume, jedes Grün,
jede Veränderung des Lichts
gesehen, die Flughunde, wenn sie
auffliegen, und die milde Luft
nachts habe ich geliebt. Liege ich
jetzt in Berlin wach und denke an
meine Söhne, bin ich glücklich, dass
sie beide in England leben. Sie
waren beim Militär, aber sie
werden nicht eingezogen, sie
müssen nicht zu Reserveübungen.

Ich habe in Israel auch meinen
Wehrdienst gemacht, so wie jeder
andere, kurz nach meiner



Einwanderung. Nur wollte ich
keinesfalls sterben, unter keinen
Umständen. Ein Freund brachte
mich auf die Idee – melden wir uns
zur Leichenidentifizierung, dann
passiert uns unter Garantie nichts.
Entweder es ist nichts los, oder es
ist der Teufel los und man braucht
uns. Man hat uns gebraucht.
Irgendwann dachte ich, man sollte
die Erkennungsmarken in die
Absätze der Schuhe tun, Schuhe
tauscht man nicht so leicht wie
eine Marke, die man sich um den
Hals hängt, und immer wieder
mussten wir feststellen, dass der
Tote offenbar seine Marke mit



jemandem aus der Etappe
getauscht hatte.

Israel ist vielleicht nicht der
beste Platz auf der Welt, aber es
bleibt ein Zuhause. Avi und Naim
werden nicht dahin zurückkehren,
ebenso wenig, wie ich nach Paris
zurückgekehrt bin. Das Haus in
Newe Zedek habe ich behalten,
noch gehört es mir und uns. Noch
können wir zurückkehren, wenn wir
wollen. Wer weiß.

Ich bin jetzt seit ein paar Jahren
in Berlin. Seit sieben Jahren. Und
ich spüre, dass ich bald wieder
irgendwohin gerufen werde. Ich
weiß, dass ich nichts Besonderes



tun muss. Abwarten. Den Kopf
offen halten, vielleicht, die Seele,
wenn man so will, nefesh, wie es
auf Hebräisch heißt. Auf Hebräisch
ist es ein ganz normales Wort.
Seele. Mich hat, als ich hierherkam,
verwundert, dass ich so viel
verstand, dass ich so rasch
Deutsch sprechen konnte, obwohl
ich nur das Jiddisch meiner
Großeltern im Ohr hatte, und dann
das bisschen Deutsch, das sie uns
in der Schule eher widerwillig
beibrachten. Zunächst waren
meine Sätze holperig und voller
Fehler, aber sie waren auch voller
Luft, voller Atem, Luft und Wasser,
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