
Rafael und Tuvia atmeten kaum unter ihrem Blick, und das war der

Moment, in dem sie zweifelsfrei wusste, dass sie Tuvia heiraten

würde, so hat sie es mir erzählt, und sie hätte ihn auch geheiratet,

wenn er hässlich und ein Gauner oder Trommler in einem Bordell

gewesen wäre — ein persönlicher Ausdruck von ihr, einer von

vielen, dessen genaue Bedeutung mir nicht ganz klar ist, den aber

Tuvias Familie samt Kindern und Kindeskindern gern übernommen

hat. Denn was sind all deine schönen Ideale wert, dachte Vera in

diesem Augenblick bei sich, was ist der Kommunismus wert, die

ganze Völkerfreundschaft, der strahlende Rote Stern und die

heldenhafte Gestalt von Pawel Kortschagin in Wie der Stahl

gehärtet wurde, was sind all die Kämpfe wert, die du für eine

bessere und gerechtere Welt gekämpft hast? Einen Dreck sind sie

wert, wenn du diesen Jungen hier sich selbst überlässt.

Ein oder zwei Sekunden lang war jeder in sich versunken. Ich male

mir gerne aus, wie die drei da stehen, die Köpfe gesenkt, als

lauschten sie dem Glucksen einer Mixtur, die in ihnen zu wirken

begann. Dies ist im Grunde der Moment, in dem meine Familie

entstand. Und es ist auch der Moment, in dem ich selbst mich

abzuzeichnen begann.

Tuvia Bruck ist mein Großvater. Vera meine Großmutter.

Rafael, Rafi, R. ist, wie bereits erwähnt, mein Vater, und Nina …

Nina ist nicht da.

Sie ist nicht da, Nina.

Aber das war schon immer ihr spezifischer Beitrag zur Familie.

Und ich? Wer bin ich?

Liebes Heft, 72 Seiten holzfrei, Marke Daftar, ich habe in den

letzten zwei Tagen schon die Hälfte von dir vollgeschrieben und wir

wurden bisher noch nicht ordentlich vorgestellt.

Gili, auf Englisch: »joy« oder »enjoy« oder »be happy«.

Ein schwieriger Name, wie man ihn auch deutet, vor allem, weil er

im Hebräischen ein Imperativ ist: Freu dich!

Rafael hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen, es war klein und

dunkel wie eine Höhle. Er schloss die Tür und setzte sich aufs Bett.

Diese kleine Frau machte ihm Angst. Noch nie hatte er seinen Vater



so hilflos gesehen. Auf der anderen Seite der Tür führte Vera Tuvia

zum Sofa und ließ ihn ihre zwei Finger verbinden, in die Rafael

gebissen hatte. Sie fand Gefallen an der hellen Farbe ihrer Hand in

seinen Händen. Ein gutes Schweigen lag zwischen ihnen. Tuvia

machte den Verband fertig und befestigte ihn mit einer

Sicherheitsnadel. Er kam mit dem Gesicht nah an ihre Finger und

biss einen störrischen Faden ab, und das Herz ging ihr auf von so

viel Mannsein. Er fragte, ob sie Schmerzen habe, und sie murmelte:

»Bin ja selber schuld.« Sie unterhielten sich leise. Er sagte: »Der

Junge ist so, seit seine Mutter gestorben ist. Im Grunde, seit sie

krank wurde.« Vera legte ihre verbundene Hand auf seine Hand.

»Ich habe Nina und du hast Rafael.« Das leise Sprechen brachte sie

einander näher. Sie beherrschte sich, nicht mit den Fingern durch

sein dichtes Haar zu fahren.

»Also, was sagst du, Vera, vielleicht sollten wir …«

»… es zusammen versuchen, warum nicht.«

Vor zwei Tagen haben wir Veras Neunzigsten gefeiert (mit

zweimonatiger Verspätung; an ihrem eigentlichen Geburtstag hatte

sie eine Lungenentzündung, deshalb haben wir das Fest

verschoben). Die Familie hat im Kibbuz gefeiert, im Klubhaus. Die

»Familie« — das war natürlich die von Tuvia, der hatte sich Vera

seinerzeit angeschlossen, aber in den fünfundvierzig Jahren ist sie

selbst zu deren Mittelpunkt geworden. Schon komisch, die meisten

ihrer Enkel und Urenkel, die mit ihr schmusen und um ihre

Aufmerksamkeit wetteifern, wissen noch nicht einmal, dass sie

nicht ihre leibliche Großmutter ist. Bei uns erlebt jedes Kind ein

kleines Initiationsritual, wenn ihm oder ihr, in der Regel im Alter

von etwa zehn Jahren, plötzlich die Wahrheit dämmert. Dann stellen

sie immer ein oder zwei Fragen, legen die Stirn in Falten, kneifen

die Augen zusammen, gefolgt von einem Kopfschütteln, einer Art

kurzem Schauder, der die neue, beunruhigende Information ganz

schnell wieder abschüttelt.

Hannah, Großvater Tuvias Erstgeborene und die große Schwester

meines Vaters, hielt bei der Feier eine kleine Rede: »Nach den

zweiunddreißig Jahren, die sie und unser Vater zusammen waren,

kann ich aus vollem Herzen sagen, dass Vera nicht nur in jeder



Hinsicht Teil unserer Familie ist, sondern dass wir ohne sie wohl

nicht die Familie wären, die wir sind.« Hannah sprach wie immer

einfach und bescheiden, und Rafael war nicht der Einzige, der sich

Tränen abwischte, auch ihre Schwester Esther war sichtlich

gerührt. Vera verzog den Mund — sie hat so eine automatische

verächtliche Bewegung, die macht sie, wenn sie spürt, dass etwas

beginnt klebrig zu werden —, und Rafael, der wie bei allen

familiären Anlässen filmte, flüsterte mir verstohlen zu: »Siehst du,

wie jede ihrer Bewegungen und Gesten so ganz typisch für sie ist?«

Gleich zum Auftakt des Festes hatte Vera verkündet, nur sie dürfe

an diesem Tag Gutes über sich sagen, und deshalb könne man ohne

weitere Umstände gleich mit dem Essen beginnen. Doch diesmal

hat die Familie nicht nachgegeben. Leute aller Generationen und

jeden Alters erzählten Gutes über sie, sehr ungewöhnlich, denn die

Brucks sind normalerweise keine großen Redner und wären nie auf

die Idee gekommen, jemandem so direkt so persönliche Dinge zu

sagen, und das noch dazu vor anderen Leuten. Aber Vera wollten sie

es wirklich sagen. Fast jeder hier hatte seine eigene Geschichte,

wie Vera ihm mal geholfen, sich um ihn gekümmert oder ihn vor

etwas Schlimmem, manchmal gar vor sich selbst, bewahrt hatte.

Meine Geschichte war eigentlich die sensationellste: Mit

dreiundzwanzig hatte ich aus enttäuschter Liebe Hand an mich

gelegt wegen eines Typen — möge sein Name aus meiner

Filmografie ausgelöscht sein —, doch Vera und auch mir war klar,

alles, was ich ihr sagen wollte, würde ich ihr privat erzählen, wie

immer, unter vier Augen. Ein besonders herzerfrischender Moment

war, als Tom, Esthers zweieinhalbjähriger Enkel, in die Windel

gemacht hatte und sich, als sei dies eine kleine

Unabhängigkeitserklärung, standhaft widersetzte, als seine Mutter

oder Großmutter Esther ihn wickeln wollten. Als Esther ihn fragte,

wer ihm denn die Windel wechseln solle, rief er begeistert:

»Omivera!«, und das Gelächter war groß.

Vera sprang erstaunlich flink aus ihrem Sessel auf und lief fast

wie ein junges Mädchen, nur etwas nach links gebeugt zu Tom

hinüber, und während sie ihm auf einem Beistelltisch die Windel

wechselte, gab sie uns ein Zeichen, wir sollten doch weitermachen,

»damit wir zu Ende kommen damit«. Dabei war sie ganz in Toms



lächelndes Gesicht versunken, zwitscherte auf Serbokroatisch mit

ungarischem Akzent in seinen Nabel hinein und hörte dabei doch

zu, was in ihrem Rücken über sie gesprochen wurde. Und als sie

trotz ihrer beeindruckenden neunzig Jahre den frisch gewickelten

Tom in die Luft schwang und der lachte und versuchte, nach ihrer

Brille zu greifen, da spürte ich plötzlich tief in mir ein Reißen, die

Trauer über etwas, das ich im Leben nie sein und nie machen

würde, und da fehlte Meir mir so sehr, mein Lebensgefährte, und ich

dachte mir, hätte ich ihn doch nur gebeten mitzukommen.

Schließlich hatte ich doch schon vorher gewusst, wie ungeschützt

und verletzlich ich hier sein würde, wenn Nina da war.

Fünfundvierzig Jahre zuvor, im Winter 1963, an dem Abend, an dem

Vera und sein Vater Tuvia ihr gemeinsames Leben beginnen wollten,

war Rafael zur Turnhalle des Kibbuz gegangen. Hinter der Halle

gab es eine leere Sandfläche, und seit einem Jahr, seit seine Mutter

gestorben war, trainierte er dort Kugelstoßen. Die Sonne war schon

untergegangen, doch am Himmel hing noch ein schwacher Schein,

und erste Regensplitter schwebten in der Luft. Dutzende Male

stieß Rafael drei und vier Kilo schwere Kugeln. Seine Wut und sein

Hass steigerten seinen Erfolg erheblich. Als ihm kalt wurde und er

schon in sein Zimmer in der Kibbuzschule gehen, den Kopf im

Kissen vergraben und nicht daran denken wollte, was sein Vater an

diesem Abend tun würde oder vielleicht schon in ebendiesem

Augenblick mit seiner jugoslawischen Hure tat, tauchte Vera vor

ihm auf. Sie kam mit einem braunen Koffer, fast so groß wie sie

selbst, durch Lederriemen und Metallnägel verstärkt (ein

wunderschönes Stück, auf das ich schon lange ein Auge geworfen

habe). Vera setzte den Koffer mitten im Schlamm ab und stand mit

hängenden Armen vor Rafael, als stelle sie sich seinem Urteil. Er

hatte keine Wahl. Stieß weiter Kugeln, ohne Vera anzusehen. In den

zwei Wochen, seit er sie getroffen und gebissen hatte, war Rafael

klar geworden, dass Vera die Mutter seiner großen Liebe war. Eine

dermaßen entsetzliche Tatsache, dass er mit aller Kraft versucht

hatte, sich davon abzulenken, doch jetzt stand sie leibhaftig vor

ihm.



Der Regen hatte Vera überrascht. Sie trug einen dünnen,

auberginefarbenen Pullover mit einem runden, blendend weißen

Batistkragen und ebenso weiße, bereits schlammverschmierte

Schuhe. Einen kleinen lila Hut auf dem Kopf in einem Winkel, der

Rafael nicht weniger nervte als der Hut selbst, außerdem eine

dünne Goldkette und Perlenohrringe, alles Dinge, die nur schnöde

Städterinnen trugen.

Jetzt, wo ich das aufschreibe, kommt mir der Gedanke — das

waren Veras Brautkleider, das war ihr Brautschmuck.

Und es war ihre Hochzeitsnacht.

Mit ihrem schweren ungarischen Akzent (denn bei ihr zu Hause,

in Kroatien, sprach man in der Regel Ungarisch) fragte sie: »Rafael,

bist du bereit zu reden einen Moment mit mir?« Doch er zog sich die

Kapuze über die Augen, wandte ihr den Rücken zu und stieß noch

eine Eisenkugel ins Dunkel. Vera zögerte einen Moment,

marschierte dann auf ihn zu, hob eine Kugel vom Haufen und wog

sie in der Hand. Rafael hielt mitten in der Bewegung inne, als habe

er plötzlich vergessen, was jetzt zu tun sei. Ohne jede Vorbereitung,

ohne sich um sich selbst zu drehen, nur mit einem tiefen Stöhnen,

stieß Vera die Kugel unerhört weit, vielleicht einen ganzen Meter

weiter als er seine.

Rafael war schmal, aber stark, einer der Stärksten in seiner

Altersgruppe. Er nahm eine weitere Kugel, legte sie in die Kuhle

seiner Schulter, schloss die Augen, er hatte keine Eile, und presste

in diese Kugel die ganze Verachtung, die er für Vera empfand.

Das reichte ihm aus irgendeinem Grund noch nicht, und er drehte

sich um sich selbst und legte in die Kugel auch den Hass auf seinen

Vater, der seine Mutter jetzt mit dieser fremden Frau, mit Ninas

Mutter betrügen würde. Doch selbst dieser Gedanke brachte ihn

nicht dazu, die Kugel zu stoßen, und er drehte sich weiter um die

eigene Achse, bis plötzlich ein stinkender Schwall Wut auf seine

eigene Mutter aus ihm herausschoß, ausgerechnet auf sie, weil sie,

als er gerade mal fünf gewesen war, begonnen hatte, sich in ihre

Krankheit zu verschließen.

Das Dunkel wurde dichter, der Regen stärker. Vera rieb sich

schnell die Hände, vielleicht weil ihr kalt war, vielleicht aus der

Freude am Wettkampf, die in ihr aufflammte.


