


Naturfreaks. Michal ist in einem
Kibbuz in der Nähe des Gaza-
Streifens aufgewachsen. Bevor die
beiden nach Hamburg gekommen
sind, haben sie irgendwo in der
kanadischen Wildnis gelebt.

Sven hat in einem Seitenteil
des Gartens Beete angelegt, auf
denen das Gemüse wächst, das er
und Michal für sich zum Essen
brauchen. Michal studiert nicht,
arbeitet nicht und macht
eigentlich auch sonst nicht so
richtig etwas. Sie wartet auf ihr



Kind. Zu unserem Treffen hat sie
Gabi eingeladen, ebenfalls eine
Israelin, die aber schon seit Jahren
in Deutschland lebt, eine Zeit lang
Psychologie studiert hat und jetzt
in einem Hamburger
Blumengeschäft arbeitet. Ich habe
Rita mitgebracht. Sie stammt aus
Köln und hat dort, ähnlich wie ich
früher in Düsseldorf, den
Kindergarten der Jüdischen
Gemeinde und später deren
Religionsunterricht besucht. Jetzt
studiert sie an der Hamburger



Kunsthochschule Buchillustration
und -design.

Wir sitzen also in Michals
verwunschenem, verwildertem
Garten mit den vier dicken Bibeln,
die zwischen den Kaffeetassen und
Kuchentellern auf dem verrosteten
Gartentisch liegen, und sehen
schweigend zu, wie Michal den
Pflaumenkuchen anschneidet.
Plötzlich platzt sie, als wäre es ein
Gag, in die gespannte Stille hinein:

»Bereschit bara Elohim et
haschamajim we’et ha’arez!« (»Im



Anfang schuf Gott Himmel und
Erde.«)

Alle lachen.
Rita setzt eins drauf:
»We ha’arez haijta tohu

wawohu!« (»Und die Erde war
wüst und leer.«)

Noch mehr Gelächter.
Wie von selbst nehmen wir

unsere Bibeln und schlagen sie auf.
 
Zum ersten Mal sehe ich den
ersten Satz in seinen hebräischen
Buchstaben. Flirrend, weil noch
ungewohnt, sprechen sie mich aus



archaischer Ewigkeit an. Der erste
Buchstabe: ein großes, fett
geschriebenes Bet (B), dem eine
Reihe von sieben hebräischen
Wörtern folgt, mit vokalisierenden
Punkten und Strichen über und
unter, ja sogar in den Buchstaben,
die mir zwar vertraut, aber doch
noch nicht sofort zugänglich sind.

Michal und Gabi sprechen
fließend Hebräisch und haben
keine Mühe zu lesen. Rita, die
längere Zeit in einem Kibbuz
gelebt und außerdem ein paar
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