
»Ja.«
»Und Kinder?«
»Ja.«
Die Lehrerin Yona würde ihm bestimmt einen anderen Namen geben.
Kurz darauf stehen wir vor Onkel Arthurs Haus in der Crémieux Straße 3 in Tel Aviv.
Wir steigen die Treppe hinauf, Mutter klingelt, aber niemand öffnet.
Wir steigen wieder hinunter, und während wir im Vorgarten auf ihn warten, tritt eine

Nachbarin aus dem dritten Stock auf den Balkon. Sie beschwert sich, wir würden die
Chrysanthemen zertrampeln, und schüttet, noch ehe wir’s uns versehen, aus einem
Putzeimer nach Lavendel riechendes Wischwasser auf uns herab. Glücklicherweise ist
es ein heißer Sommertag.

Als wir uns beeilen, von dort wegzukommen, fordert meine Mutter mich auf, mir die
Straße und die Hausnummer zu merken.

Sollte ihr etwas passieren, fügt sie hinzu, müsste ich dorthin gehen.
Ich bin acht Jahre alt.
Mattigkeit breitet sich in meinem Körper aus. Ich nehme eine Clementine aus dem

Obstkorb auf dem Tisch und lasse mich damit in den Sessel im Wohnzimmer sinken.
Lutsche die süßen Fruchtspalten und schalte den Fernseher ein. »Bei dem Unfall gab es
keine Verletzten, auch der Fahrer konnte den Bus rechtzeitig verlassen und sich
retten …«, meine Aufmerksamkeit verfliegt. »Zurück ins Studio.«

Sicherheit, Siedlungen, Gott, Jerusalem, heilige Stätten, Juden brauchen Schutz, sich
ausbreitender Antisemitismus, der Generalstaatsanwalt, Korruption, die Iraner, Syrer,
Araber und die Flüchtlinge. Ein ganz normaler Tag.



1964

Ben-Gurion ist zu Besuch in unserem Viertel, und die Nachbarn eilen aus ihren Häusern.
Er steht auf dem Platz neben der Schule auf einer Tnuva-Kiste, hat ein Megafon in der
Hand und redet über Unabhängigkeit, Freiheit und unsere Verteidigungsarmee. Am Ende
appelliert er an uns, für seine Partei zu stimmen.

»Wie Moses auf dem Berg Sinai«, sagen die Nachbarn.
Eine Woche später kommt Menachem Begin zu uns ins Viertel. Er steht auch auf

einer Tnuva-Kiste und redet ebenfalls über Wiederauferstehung, Visionen und Feinde.
Meine Mutter erlaubt mir schon nicht mehr hinzugehen. Sie sagt, sie möchte, dass

ich mein eigenes Leben lebe. Losgelöst von den Träumen der Politiker. Fern der
Ideologien.

Sie glaubt, ich wäre alt genug, das zu verstehen.
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Ich muss hier raus, raus aus der Wohnung und ein paar Schritte gehen, muss Abendluft
atmen. Ich schalte den Fernseher aus und ziehe mir hastig Schuhe an, werfe nachlässig
eine Jacke über die Schultern, nehme Tasche, Schlüssel, Portemonnaie und Telefon. Ich
mache alle Lichter aus und verlasse die Wohnung.

In der nahen Jehuda Hamaccabi genießt man das Leben in vollen Zügen. In Bars,
Restaurants und Cafés. Dort wird die Hoffnung noch Wirklichkeit, da ist es unmöglich
und vielleicht auch gar nicht nötig, Menschen aus ihrem wunderbaren Traum zu wecken.
Hier besteht noch Grund zu glauben, das Leben meine es gut mit uns, und unser Traum
hat den Geruch von Bier, von Bulgursalat, Hummus, Espresso und
Schokoladenhefezöpfen. Ich sage mir, du musst dich auch unters Volk mischen.

Aber Yigal. Ich kann ihn nicht ausblenden.
»Hey, Yigal, wie geht’s?«, sage ich in Gedanken zu ihm.
»Danke, gut. Bin dabei zu sterben«, antwortet er mir.
»Na hoffentlich geht alles glatt.«
Mir wird klar, dass ich laut vor mich hin geredet habe. Hoffe, niemand dreht sich um

nach mir, und dass man mir die Gedanken nicht ansieht, dass meine Bewegungen nicht
von dem Sturm künden, der in mir tobt.

Der strenge Blick zweier junger Damen, in die ich fast hineinlaufe, hilft mir, wieder
zu mir zu kommen.

Ich gehe weiter, betrachte die Schaufenster: der Feinkosttempel Tiv Ta’am, die Bank
Le’umi, Feldman-Eiscreme, Ronny’s Trockenreinigung, Isabellas Boutique, Hummus
Kaspi und Erez Brotshop. Ich liebe den Anblick der urbanen Straße, die Szenerie, die
Menschen und den Winter. Ich betrete eine Espressobar und bestelle mir einen
doppelten Espresso.

Die meisten, die hier sitzen, sind etliche Jahre jünger als ich. Ich versuche, sie zu
belauschen, aber wegen der Musik und der Autos auf der Straße kann ich lediglich
Gesprächsfetzen aufschnappen. Ich weiß, inmitten dieser fröhlichen Ausgelassenheit
belastet nur mich der Tod. Und ich weiß auch, niemand käme hier auf den Gedanken,



dass nur ein paar Kilometer entfernt das Leben eines Menschen zu Ende geht, dem nur
ein Papagei im Käfig und drei Fische im Aquarium Gesellschaft leisten. Die Kellnerin
stellt den Espresso vor mir auf das Tischchen. Ich leere ihn bis auf den letzten Tropfen.
Schaue zur Uhr.
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Fast drei Stunden sind seit dem Besuch im Hospiz vergangen.
Der Himmel verfinstert sich, es ist kühler geworden.
Zeit, nach Hause zu gehen.
Bevor ich das Café verlasse, will etwas in mir schreien – hallo Leute, wacht auf!

Eure Zukunft liegt in euren Händen! Doch meine geistige Zurechnungsfähigkeit reicht
erfreulicherweise gerade noch dazu aus, mich zurückzuhalten.

Auf dem Rückweg erwischt mich der Regen. Ich setze einen Schritt vor den anderen,
gehe langsam und gemächlich. Der Regen ist mir angenehm.

Je näher ich meinem Haus komme, desto mehr ebben das Lachen und die Stimmen
aus der Jehuda Hamaccabi ab zu einem entrückten Flüstern.


