
als	ihr	wildester	Leser.	Ganz	schön	bunt	treibt
er’s	 heute,	 dachte	 sie	 und	 fuhr	 mit	 dem
Zeigefinger	 unter	 die	 Brille,	 das	 Augenlid
juckte.	 Kiwitt	 kiwitt,	 kommt	 mit	 mir	 mit,
kommt	mit	–	und	das	aus	dem	Glaskasten,	aber
was	hatte	der	Satz	denn	bei	Eichmann	verloren?

Im	 Sommer	 1961	 hatte	 sie	 den	 Traum	 zum
ersten	 Mal	 gehabt	 und	 das	 Gefühl	 beim
Aufwachen	 nie	 mehr	 vergessen	 können.	 Das
Erste,	was	sie	gesehen	hatte,	waren	ihre	Hände,
nah	 beieinander	 auf	 der	 Bettdecke,	 und	 das
Morgenlicht,	 das	 auf	 ihnen	 tanzte.	 Jerusalem.
Sie	 hatte	 das	 kleine	 Zimmer	 in	 der	 Pension
Reich	 in	 Beit	 Hakerem	 gemocht,	 zwar	 lag	 es
ziemlich	weit	weg	vom	Stadtzentrum,	dafür	 in
der	Nähe	der	Hebrew	University,	 ruhig	und	so
erholsam	wie	in	den	Bergen.	Vorher	war	sie	für
zwei	Nächte	im	Stadtzentrum	gewesen,	unweit
der	 King	 George	 Street	 in	 einem	 Hotel	 in
Rechavia,	 aber	 sie	 hatte	 es	 scheußlich



gefunden,	 und	 überhaupt	 gab	 es	 zu	 viel
Gewimmel.

Alle	 Reporter	 hatten	 in	 dieses	 Grunewald
im	 Orient	 gewollt,	 der	 Stadtteil	 war	 in	 den
Zwanzigerjahren	 von	 deutschen	 Emigranten
erbaut	 worden,	 eigentlich	 für	 ein	 Häuflein
Intellektueller	 und	 Künstler,	 das	 richtig	 groß
wurde,	 als	 die	 Deutschen	 den	 Deutschen
Deutschland	wegnahmen.

Bald	 danach	 war	 sie	 zum	 zweiten	 und
letzten	 Mal	 aus	 Jerusalem	 abgereist,	 wie	 die
allermeisten	 Journalisten	 lange	 vor	 der
Verkündung	 des	 Todesurteils,	 und	 direkt	 nach
Zürich	geflogen.	Seither	 folgte	 ihr	der	Traum,
treu	wie	ein	Hund.	So	fühlte	es	sich	an,	obwohl
sie	nie	einen	Hund	gehabt	hatte.	Sie	blickte	aus
dem	Fenster.

Mein	Hund	hat	mich	nur	 im	Schlaf	an	der
Leine,	sonst	bin	ich	unleashed.

Als	 der	 Zug	 stillstand,	 sah	 sie,	 wie	 der
Regen	ans	Fenster	peitschte.	In	Bellinzona	war



niemand	 aus-	 oder	 zugestiegen.	 Noch	 eine
knappe	 Stunde	 bis	 Locarno,	 da	 geht	 noch	 ein
Keks,	 sagte	 sie	 zu	 sich	und	holte	die	Waffeln
aus	der	Handtasche,	die	sie	jedes	Mal	im	Kiosk
am	 Flughafen	 kaufte,	 schälte	 die	 Alufolie	 um
den	 Stängel	 herunter	 und	 biss	 genüsslich
hinein.	 Lecker,	 die	 hauchdünne	 Schokolade,
mit	der	die	Waffel	überzogen	war.

Diesmal	 hatte	 der	 Traum	 sie	 in	 den
Presseraum	 geführt,	 einer	 dieser	 fensterlosen
Räume	im	Gerichtsgebäude,	meistens	überfüllt
und	laut.	Sie	hatte	im	Traum	auch	sich	selbst	an
einem	der	Journalistentische	sitzen	sehen,	ihre
Augen	 über	 Aktenberge	 hinweg	 auf	 einen	 der
Bildschirme	gerichtet,	 auf	den	das	Geschehen
im	 Gerichtssaal	 übertragen	 wurde.
Männerstimmen,	 Schreibmaschinengeklapper,
Telefongeklingel	 und	 babylonisches
Sprachengewirr.	 Was	 die	 Richter	 und	 der
Staatsanwalt	 im	 Gerichtssaal	 auf	 Hebräisch
sagten,	 vermischte	 sich	 mit	 den



Simultanübersetzungen,	die	nur	über	Kopfhörer
kamen.

Ach,	 diese	 Übersetzungen,	 die	 waren	 nun
wirklich	 kein	 rühmliches	 Kapitel	 der
Prozessführung	gewesen!	Erbärmlich,	was	man
als	deutsche	Übersetzung	zu	verkaufen	gewagt
hatte.	 Zum	 Glück	 mutete	 der	 Traum	 ihr	 das
Deutsch	 der	 Dolmetscher	 nicht	 zu!	 Alles,
wirklich	alles	dreht	sich	um	Sprache.

Immer	 wieder	 apportierte	 der	 Traum
Satzfetzen.	 Welcher	 Instinkt	 leitete	 ihn?	 Wie
schon	 so	 oft	 hatte	 sie	 die	 Stimme	 mit	 dem
rollenden	 R	 gehört,	 die	 Stimme	 aus	 dem
Glaskasten	oder	auch	vom	Tonband.	Man	hatte
das	 Vorverhör	 aufgezeichnet	 und	 in	 der
Verhandlung	immer	wieder	abgespielt,	und	jetzt
erinnerte	sie	sich	auch	wieder,	dass	Eichmanns
Stimme	 auf	 Band	 anders	 geklungen	 hatte,
irgendwie	 sonorer,	 auch	 hatte	 er	 sehr	 viel
seltener	Jawoll	gesagt	als	vor	den	Richtern.



Aber	 zwei	 Dinge	 fand	 sie	 nun	 doch
ziemlich	 abstrus	 an	 dem	Traum.	 Erstens,	 dass
die	 Zigaretten	 fehlten.	 Zum	 Rauchen	 war	 sie
fast	 immer	 ins	Pressebüro	gegangen,	 denn	 im
Saal	 hatte	 man	 kurioserweise	 nicht	 rauchen
dürfen.	Nur	gut,	dass	das	Rauchverbot	auf	den
Gerichtssaal	 beschränkt	 gewesen	 war.	 Wo
käme	 man	 hin,	 wenn	 man	 in	 Hörsälen	 und
Fernsehstudios,	in	Zügen	und	Flugzeugen	nicht
mehr	rauchen	dürfte.

Und	zweitens	war	merkwürdig,	dass	sie	im
Traum	selbst	mit	im	Bild	gewesen	war,	als	hätte
man	 sie	 gefilmt.	 Nie	 im	 Leben	 hätte	 sie	 das
zugelassen,	 aber	 andere	 hatten	 die	 Chance
eifrig	genutzt	und	in	den	Pausen	und	nach	Ende
der	 Gerichtssitzungen	 vor	 den	 laufenden
Kameras	 der	 Amerikaner	 Interviews	 gegeben,
als	 hätte	 sich	 das	 Publikum	 eine	 kleine
Auflockerung	 verdient.	 Sogar	 der	 Staatsanwalt
und	 der	 Verteidiger	 hatten	 sich	 zu


