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»… lots weib aber sahe hinter 
sich und ward zur salzsäule« 

(Genesis XIX, 26)

Heute könnte sich Frau Lot getrost umwenden. Wo einst die sündigen 
Städte Sodom und Gomorrha standen, würde sie die neuen israelischen 
Pottasche-Werke erblicken, deren einzige Sünde darin besteht, dass sie 
mit Verlust arbeiten …
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Zur Einführung

Dieses Buch ist ein kühnes und neuartiges Experiment: Es will ein Bild 
des Staates Israel zeichnen, ohne es mit Zionismus zu überladen. Natür-
lich birgt ein solches Experiment mannigfache Gefahren. Israel ohne 
Zionismus – das könnte sich als ebenso unhaltbar erweisen wie Ame-
rika ohne Baseball. Wir möchten deshalb unsere Ankündigung eines 
nichtzionistischen Buches dahin modifizieren, dass dem Leser die 
 üblichen Lobeshymnen über Israel ausnahmsweise erspart bleiben sol-
len und dass er stattdessen den Vorzug genießen wird, nur das Beste 
über Israel zu hören.

Nicht als ob der Staat Israel keine Fehler hätte. Aber wir lieben ihn 
mitsamt seinen Fehlern, so, wie die Kanadier Kanada lieben, die Portu-
giesen Portugal und die Engländer Frankreich. Der einzige Unterschied 
zwischen uns und den eben genannten Ländern besteht darin, dass wir 
auf der Landkarte bedeutend schwerer zu finden sind. Unser Land ist so 
winzig, dass die meisten Globen und Atlanten keinen Platz für seinen 
Namen erübrigen können. Gewöhnlich kennzeichnen sie es mit »Jeru-
salem«, als ob Israel die Hauptstadt von Jerusalem wäre, nicht umge-
kehrt.

Nun, über derlei Kleinigkeiten wundern wir uns nicht. Überhaupt 
wundern wir uns über sehr wenig. Schließlich ist ja ganz Israel das Er-
gebnis einer Reihe von Wundern.

Erinnern wir uns: Theodor Herzl, ein jüdischer Journalist aus Buda-
pest, der kein Wort Hebräisch sprach, wurde durch den Dreyfus-Pro-
zess zu dem Entschluss inspiriert, einen jüdischen Staat ins Leben zu 
rufen. Und siehe da: Ein paar Jahrzehnte später gab es diesen jüdischen 
Staat tatsächlich. Bis heute weiß kein Mensch, am allerwenigsten die 
Engländer, wie das alles geschah.
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Wunder haben also von Anfang an zum ständigen Inventar der 
 israelischen Wirklichkeit gehört. Sie werden selbst in die kühlsten, 
nüchternsten Planungen einkalkuliert. Wenn der Finanzminister ir-
gendeines anderen Landes in einer Kabinettsitzung verkündet: »Meine 
Herren, nur ein Wunder kann uns retten«, so bedeutet das, dass die 
 betreffende Regierung, oder vielleicht das ganze Land, vor einer Kata-
strophe steht. In Israel bedeutet es nichts weiter, als dass das betreffende 
Wunder in den nächsten zwei, drei Tagen geschehen wird. Und das tut 
es auch. Kein Wunder, dass Israel ein Wunderland ist.

Gibt es, um noch ein Beispiel zu nennen, einen zweiten Staat, des-
sen Angehörige zum weitaus größeren Teil außerhalb der Staatsgrenzen 
 leben? Eine paradoxe Situation, gewiss. Aber sie hat ihre Vorteile. Milli-
onen von Steuerzahlern außerhalb der Staatsgrenzen sind der Wunsch-
traum aller Finanzminister.

Wir lieben unsere Brüder in der Diaspora. Und unsere Brüder in 
der Diaspora lieben uns noch viel mehr. Sie addieren zu ihrer Liebe die 
 Gewissensbisse, von denen sie geplagt werden, weil sie in der Diaspora 
leben und nicht bei uns. Um die Wahrheit zu sagen: Die meisten von 
 ihnen verstehen gar nicht, warum sie diesen lächerlichen, kleinen Fleck 
auf der Landkarte so sehr lieben. Sie verstehen den Unterschied nicht, 
der zwischen diesem Staat und allen anderen Staaten des Globus be-
steht.

Und jetzt ist es an der Zeit, unsere Leser mit Harry bekannt zu ma-
chen. Denn auch Harry hat den Unterschied nicht verstanden. Aber er 
hat ihn verstehen gelernt.
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Der Unterschied

Der erwähnte Harry ist ein entfernter Onkel von mir. Mit vollem Na-
men heißt er Harry Klein. Eines Tages, es ist noch nicht allzu lange her, 
emigrierte er nach Amerika, um die gleiche Zeit, da ich nach Israel ging. 
Harry war das, was man einen »guten Juden« nennt, aber er war kein 
 Zionist. Deshalb ging er ja auch nach New York.

Überdies war Harry ein sehr naiver Mensch. Er hielt sich für einen 
ausgezeichneten Geschäftsmann und glaubte fest daran, dass er nur in 
Amerika zu landen brauchte – und die Dollars würden in seine Taschen 
zu fließen beginnen. Kaum war er in Amerika gelandet, begannen die 
Dollars in seine Tasche zu fließen. Was sollte ich tun? Es blieb mir nichts 
anderes übrig, als ihm mit bescheidenem Stolz zu schreiben, dass ich in 
Israel zwar nicht auf Rosen gebettet wäre, aber keinerlei Mangel litte. 
Was sollte er tun? Es blieb ihm nichts anderes übrig, als mir keine Pakete 
mehr zu schicken.

Unsere Meinungsverschiedenheiten kamen zum offenen Ausbruch, 
als ich anlässlich eines Besuches in New York für ein paar Tage bei mei-
nem entfernten Onkel Harry abstieg. Die permanente Nahostkrise hing 
drohend über uns, und Harry wich um kein Jota von seinem Stand-
punkt:

»Jedes Jahr bekommt ihr meine Spende. Regelmäßig. Aber ich will 
Mumpitz heißen, wenn ich eine Ahnung habe, wozu das gut sein soll. 
Was ist denn so großartig bei euch dort unten? Hast du dort irgendet-
was, was ich hier in New York nicht habe?«

»Ich fühle mich dort unten sehr wohl«, stellte ich fest.
»Und ich fühle mich hier sehr wohl«, antwortete er.
»Was ist der Unterschied?«
»Ich lebe unter zwei Millionen Juden.«
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»Ich auch.«
»Unser Präsident ist Jude.«
»O. K. Sollte ich jemals den Ehrgeiz haben, Präsident zu werden, 

dann komme ich nach Israel.«
Wenn unser Gespräch so weit gediehen war, pflegten wir es abzu-

brechen.
Während meines Aufenthaltes bekam ich vom US State Department 

die ehrenvolle Einladung, am 4. Juli – dem amerikanischen National-
feiertag – der Parade beizuwohnen. Ich rang mir die noble Geste ab, 
meinen entfernten Onkel Harry Klein mitzunehmen. Schon um ihm zu 
zeigen, welches Prestige ein israelischer Bürger in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika genösse.

Auf die Gefahr hin, dass man mich in Israel einer unpatriotischen 
Haltung zeihen wird, gebe ich zu, dass auch die Amerikaner eine ge-
wisse Fähigkeit im Veranstalten von Paraden besitzen. Eine Zeitlang 
vergnügte ich mich damit, die im Zug mitmarschierenden Militärkapel-
len zu zählen. Bei fünfzig gab ich auf.

Harry befand sich in einem Taumel der Begeisterung und klatschte 
sich die Hände wund.

»Nun?«, fragte er. »Wie sind wir?«
»Nicht schlecht«, murmelte ich. »Gar nicht schlecht.«
Kaum sechs Stunden später näherte sich die Parade ihrem Abschluss. 

Etwa vierhundert Jetflieger der verschiedensten Typen donnerten über 
uns hinweg. Harry folgte ihnen verzückten Blicks.

»Siehst du«, sagte er, »wir sind die größte Macht der Welt.«
Ich wollte etwas besonders Gescheites und Witziges entgegnen, hatte 

aber das ungewöhnliche Pech, dass mir nichts einfiel.

Im folgenden Jahr, gerade als die Bäume zu blühen begannen, tauchte 
mein entfernter Onkel Harry Klein unvermutet bei uns in Israel auf. 
Aus keinem besonderen Anlass und aus keinem besonderen Interesse 
an Israel. Gott behüte. Er war nur gerade auf einer Vergnügungsreise in 
Europa gewesen und hatte plötzlich den Einfall gehabt, seine entfernten 
Verwandten in Israel zu besuchen. Warum auch nicht.

Diesmal war er der Tourist und wurde infolgedessen von der Re-



gierung betreut. Auf diese Weise fand ich mich am Unabhängigkeitstag 
im Besitz einer Tribünenkarte und konnte endlich einmal der großen 
 Parade beiwohnen.

Die Organisation klappte hervorragend. Kein Zuschauer musste 
mehr als zwanzig Meilen zu Fuß gehen, um seinen Platz zu erreichen. 
Die Plätze waren nicht sehr bequem, aber dafür blies ein erstklassiger 
Chamsin, unser beliebter, heimischer Wüstenwind.

Mein Onkel Harry Klein biss die Zähne zusammen und schwieg.
Ungefähr eine Stunde saßen wir in angespannter Erwartung. Dann 

marschierten die ersten Abteilungen vorüber, mit Fahnen und Standar-
ten. Harry applaudierte.

Dann flogen acht Kampfflugzeuge vom Typ »Mystère« über unsere 
Köpfe. Harry sah ihnen nach. In seinen Augen glänzten Tränen.

Vier Helikopter folgten. Harry heulte wie ein kleines Kind.
Ich wandte mich zu ihm:
»Siehst du, Klein«, sagte ich. »Das ist der Unterschied.«
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Jüdisches Poker

In der vergangenen Skizze habe ich dem Leser einen kleinen Geschmack 
der chauvinistischen Atmosphäre vermittelt, die in Israel herrscht und 
die nicht scharf genug verurteilt werden kann. Um ihn mit einem ande-
ren Aspekt der jüdischen Mentalität vertraut zu machen, berichte ich 
nunmehr von einer Pokerpartie, die ich eines schläfrigen Nachmittags 
mit meinem Freund Jossele hatte.1 Sie wird dem Leser tiefere Kennt-
nisse über die jüdische Seele beibringen als sämtliche Nahostkommen-
tare der National Broadcasting Company.

Wir waren schon eine ganze Weile lang am Tisch gesessen und hat-
ten wortlos in unserem Kaffee gerührt. Jossele langweilte sich.

»Weißt du was?«, sagte er endlich. »Spielen wir Poker!«
»Nein«, sagte ich. »Ich hasse Karten. Ich verliere immer.«
»Wer spricht von Karten? Ich meine jüdisches Poker.«
Jossele erklärte mir kurz die Regeln. Jüdisches Poker wird ohne Kar-

ten gespielt, nur im Kopf, wie es sich für das Volk des Buches ziemt.
»Du denkst dir eine Ziffer, und ich denk mir eine Ziffer«, erklärte 

mir Jossele. »Wer sich die höhere Ziffer gedacht hat, gewinnt. Das klingt 
sehr leicht, aber es hat viele Fallen. Nu?«2

1 Jossele ist kein direkt hebräischer Name, aber ich möchte keinem Unschuldigen die 
zungenbrecherische Korrektheit der hebräischen Nomenklatur aufbürden.
2 Die Interjektion »Nu«, die ungefähr dem englischen »well« entspricht, spielt im 
 Hebräischen die Rolle des Jolly Joker. Einer oberflächlichen Statistik zufolge hat »Nu« 
680 verschiedene Bedeutungen, je nach dem Stand des Gesprächs, dem Gesichtsaus-
druck des Sprechers und der Tageszeit. Hier folgen, wahllos herausgegriffen, einige die-
ser Bedeutungen:
»Komm schon!«
»Was ist los?«
»Lass mich in Ruhe.«
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»Einverstanden«, sagte ich. »Spielen wir.«
Jeder von uns setzte fünf Piaster ein, dann lehnten wir und zurück 

und begannen uns Ziffern zu denken. Alsbald deutete mir Jossele durch 
eine Handbewegung an, dass er seine Ziffer gefunden hätte. Ich bestä-
tigte, dass auch ich so weit sei.

»Gut«, sagte Jossele. »Lass deine Ziffer hören.«
»11«, sagte ich.
»12«, sagte Jossele und steckte das Geld ein. Ich hätte mich ohrfei-

gen können. Denn ich hatte zuerst 14 gedacht und war erst im letzten 
 Augenblick auf 11 heruntergegangen, ich weiß selbst nicht warum.

»Höre«, sagte ich zu Jossele. »Was wäre geschehen, wenn ich 14 ge-
dacht hätte?«

»Dann hätte ich verloren. Das ist ja der Reiz des Pokerspiels, dass 
man nie wissen kann, wie es ausgeht. Aber wenn deine Nerven fürs 
 Hasardieren zu schwach sind, dann sollten wir vielleicht aufhören.«

Ohne ihn einer Antwort zu würdigen, legte ich zehn Piaster auf den 
Tisch. Jossele tat desgleichen. Ich dachte sorgfältig über meine Ziffer 
nach und kam mit 18 heraus. »Verdammt«, sagte Jossele. »Ich hab nur 17.«

Mit zufriedenem Lächeln strich ich das Geld ein. Jossele hatte sich 
wohl nicht träumen lassen, dass ich mir die Tricks des jüdischen Po-
kers so rasch aneignen würde. Er hatte mich wahrscheinlich auf 15 oder 
16 geschätzt, aber bestimmt nicht auf 18. Jetzt, in seinem begreiflichen 
 Ärger, schlug er eine Verdoppelung des Einsatzes vor.

»Wie du willst«, sagte ich und konnte einen kleinen Triumph in mei-
ner Stimme nur mühsam unterdrücken, weil ich mittlerweile auf eine 
phantastische Ziffer gekommen war: 35!

»Komm heraus«, sagte Jossele.
»35!«
»43!«
Damit nahm er die vierzig Piaster an sich. Ich fühlte, wie mir das 

Blut zu Kopf stieg. Meine Stimme bebte:

»Ich habe kein Wort verstanden. Was willst du eigentlich?«
»Schön. Nehmen wir an, es ist so, wie du sagst. Ich gebe das nicht vielleicht zu, ich sage 
nur: Nehmen wir an. Aber deshalb brauchst du nicht gleich zu schreien, du Idiot.«
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»Darf ich fragen, warum du vorhin nicht 43 gesagt hast?«
»Weil ich mir 17 gedacht hatte«, antwortete Jossele indigniert. »Das 

ist ja eben das Aufregende an diesem Spiel, dass man nie –«
»Ein Pfund«, unterbrach ich trocken und warf eine Banknote auf 

den Tisch. Jossele legte seine Pfundnote herausfordernd langsam dane-
ben. Die Spannung wuchs ins Unerträgliche.

»54«, sagte ich mit gezwungener Gleichgültigkeit.
»Zu dumm!«, fauchte Jossele. »Auch ich hab mir 54 gedacht. Gleich-

stand. Wir müssen noch einmal spielen.«
In meinem Hirn arbeitete es blitzschnell. Du glaubst wahrscheinlich, 

dass ich wieder mit 11 oder etwas Ähnlichem herauskommen werde, 
mein Junge! Aber du wirst eine Überraschung erleben … Ich wählte die 
unschlagbare Ziffer 69 und sagte, zu Jossele gewendet:

»Jetzt kommst einmal du als erster heraus, Jossele.«
»Bitte sehr.« Mit verdächtiger Eile stimmte er zu. »Mir kann’s recht 

sein. 70!«
Ich musste die Augen schließen. Meine Pulse hämmerten, wie sie 

seit der Belagerung von Jerusalem nicht mehr gehämmert hatten.
»Nu?«, drängte Jossele. »Wo bleibt deine Ziffer?«
»Jossele«, flüsterte ich und senkte den Kopf. Ob du’s glaubst oder 

nicht: Ich hab sie vergessen.«
»Lügner!«, fuhr Jossele auf. »Du hast sie nicht vergessen, ich weiß es. 

Du hast dir eine kleinere Ziffer gedacht und willst jetzt nicht damit her-
ausrücken! Ein alter Trick! Schäm dich!«

Am liebsten hätte ich ihm die Faust in seine widerwärtige Fratze 
geschlagen. Aber ich beherrschte mich, erhöhte den Einsatz auf zwei 
Pfund und dachte im gleichen Augenblick »96« – eine wahrhaft mör-
derische Ziffer.

»Komm heraus, du Stinktier!«, zischte ich in Josseles Gesicht. Jossele 
beugte sich über den Tisch und zischte zurück:

»1683!«
Eine haltlose Schwäche durchzitterte mich.
»1800«, flüsterte ich kaum hörbar.
»Gedoppelt!«, rief Jossele und ließ die vier Pfund in seiner Tasche 

verschwinden.
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»Wieso gedoppelt? Was soll das heißen?!«
»Nur ruhig. Wenn du beim Poker die Selbstbeherrschung verlierst, 

verlierst du Hemd und Hosen«, sagte Jossele lehrhaft. »Jedes Kind kann 
dir erklären, dass meine Ziffer als gedoppelte höher ist als deine. Und 
deshalb –« »Genug!«, schnarrte ich und schleuderte eine Fünfpfund-
note auf den Tisch. »2000!«

»2417!«
»Gedoppelt!« Mit höhnischem Grinsen griff ich nach dem Einsatz, 

aber Jossele fiel mir in den Arm.
»Redoubliert!«, sagte er mit unverschämtem Nachdruck, und die 

zehn Pfund gehörten ihm. Vor meinen Augen flatterten blutigrote 
Schleier.

»So einer bist du also«, brachte ich mühsam hervor. »Mit solchen 
Mitteln versuchst du mir beizukommen! Als hätte ich’s beim letzten Mal 
nicht ganz genauso machen können.«

»Natürlich hättest du’s ganz genauso machen können«, bestätigte 
mir Jossele. »Es hat mich sogar überrascht, dass du es nicht gemacht 
hast. Aber so geht’s im Poker, Jachabibi.3 Entweder kannst du es spielen, 
oder du kannst es nicht spielen. Und wenn du es nicht spielen kannst, 
dann lass die Finger davon.«

Der Einsatz betrug jetzt zehn Pfund.
»Deine Ansage, bitte!«, knirschte ich.
Jossele lehnte sich zurück und gab mit herausfordernder Ruhe seine 

Ziffer bekannt:
»4.«
»100 000!«, trompetete ich.
Ohne das geringste Zeichen von Erregung kam Josseles Stimme:
»Ultimo!« Und er nahm die zwanzig Pfund an sich.
Schluchzend brach ich zusammen. Jossele strich mir tröstend über 

den Scheitel und belehrte mich, dass nach dem so genannten Hoyle-

3 Jachabibi ist der arabische Ausdruck für »alter Junge« und wird als Anrede unter 
sehr vertrauten Freunden gebraucht oder von völlig Fremden auf der Straße oder von 
Schulkindern in der Schule oder von Regierungsmitgliedern bei stürmischen Kabinett-
sitzungen.
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schen Gesetz derjenige Spieler, der als erster »Ultimo« ansagt, auf 
 jeden Fall und ohne Rücksicht auf die Ziffer gewinnt. Das sei ja gerade 
der Spaß im Poker, dass man innerhalb weniger Sekunden –

»Zwanzig Pfund!« Aufwimmernd legte ich mein letztes Geld in die 
Hände des Schicksals.

Josseles zwanzig Pfund lagen daneben. Auf meiner Stirn standen 
kalte Schweißperlen. Ich fasste Jossele scharf ins Auge. Er gab sich den 
Anschein völliger Gelassenheit, aber seine Lippen zitterten ein wenig, 
als er fragte:

»Wer sagt an?«
»Du«, antwortete ich lauernd. Und er ging mir in die Falle wie ein 

Gimpel.
»Ultimo«, sagte er und streckte die Hand nach dem Goldschatz aus.
Jetzt war es an mir, seinen Griff aufzuhalten.
»Einen Augenblick«, sagte ich eisig. »Ben Gurion!«
Und schon hatte ich die vierzig Pfund bei mir geborgen. »Ben 

 Gurion ist noch stärker als Ultimo«, erläuterte ich. »Aber es wird spät. 
Wir sollten Schluss machen, Jachabibi.«

Schweigend erhoben wir uns. Ehe wir gingen, unternahm Jossele 
einen kläglichen Versuch, sein Geld zurückzubekommen. Er behaup-
tete, das mit Ben Gurion sei eine Erfindung von mir. Ich widersprach 
ihm nicht. Aber, so sagte ich, darin besteht ja gerade der Reiz des Poker-
spiels, dass man gewonnenes Geld niemals zurückgibt.
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Unternehmen Babel

Neben dieser spezifisch jüdischen Mentalität besitzt Israel noch weitere 
Gemeinsamkeiten: Das allumfassende Durcheinander seiner Umgangs-
sprachen. Die Heimführung der Zerstreuten aus sämtlichen Winkeln 
der Welt mag eine noch so großartige, ja epochale Leistung darstellen – 
in sprachlicher Hinsicht hat sie ein Chaos erzeugt, gegen das sich der 
Turmbau von Babel wie die Konstruktion einer be scheidenen Lehm-
hütte ausnimmt. In Israel werden mehr Sprachen gesprochen, als der 
menschlichen Rasse bisher bekannt waren. Zwar kann sich auch ein 
Waliser mit einem Schotten und ein Schotte mit  einem Texaner nur 
schwer verständigen. Aber es besteht zwischen  ihnen immer noch eine 
ungleich größere linguistische Verwandtschaft als zwischen einem Ju-
den aus Afghanistan und einem Juden aus  Kroatien.

Die offizielle Sprache unseres Landes ist das Hebräische. Es ist auch 
die Muttersprache unserer Kinder – übrigens die einzige Mutterspra-
che, welche die Mütter von ihren Kindern lernen. Amtliche Formulare 
müssen hebräisch ausgefüllt werden. Die meistgelesene Sprache ist eng-
lisch, die meistgesprochene jiddisch. Hebräisch lässt sich verhältnis-
mäßig leicht erlernen, fast so leicht wie chinesisch. Schon nach drei 
oder vier Jahren ist der Neueinwanderer in der Lage, einen Straßenpas-
santen in fließendem hebräisch anzusprechen:

»Bitte sagen Sie mir, wie spät es ist, aber womöglich auf englisch.«
Im Umgang mit den Behörden wird der Bürger gut daran tun, sich 

der offiziellen Landessprache zu bedienen, damit man ihn versteht. 
Noch besser ist es allerdings, sich der offiziellen Landessprache nicht zu 
bedienen und nicht verstanden zu werden.

Als bester Beweis für diese These diene das folgende Erlebnis:
Es begann damit, dass ich zwecks Einfuhr eines Röntgenapparates 
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bestimmte Schritte unternehmen musste. Ich rief im Ministerium für 
Heilmittelinstrumente an und erkundigte mich, ob man für die Ein-
fuhr eines Röntgenapparates eine Lizenz benötigte, auch wenn man 
den   Apparat von Verwandten geschenkt bekommen hat und selbst kein 
Arzt ist, sondern nur an Bulbus duodenitis leidet und den Magen so oft 
wie möglich mit Röntgenstrahlen behandeln muss.1

Im Ministerium ging alles glatt. Am Informationsschalter saß ein 
junger Mann, der seinen Onkel vertrat. Der Onkel war gerade zur 
Militärübung für Reservisten abkommandiert, und der junge Mann 
schickte mich zum Zimmer 1203, von wo man mich auf Nr. 4 umleitete. 
Nachdem ich noch durch die Nummern 17, 3, 2004, 81 und 95 hindurch-
gegangen war, erreichte ich endlich Nr. 604, das Büro von Dr. Bar Cy-
anid, Konsulent ohne Portefeuille für Angelegenheiten der externen 
Röntgenbestrahlung.

Vor dem Zimmer Nr. 604 stand niemand. Trotzdem wurde ich be-
lehrt, dass man das Amtszimmer nur mit einem nummerierten Passier-
schein betreten dürfe, der auf Nr. 18 erhältlich sei. Durch diese Passier-
scheine sollte die lästige Schlangenbildung hintangehalten werden.2

Vor dem Zimmer Nr. 18 stand eine entsetzlich lange Schlange. Ich be-
gann blitzschnell zu rechnen: Selbst wenn keine der sich anstellenden Per-
sonen länger als 30 Sekunden in Anspruch nähme und jede fünfte Person 
durch plötzlichen Todesfall ausscheide, würde ich frühestens in fünf bis 
sechs Jahren drankommen. Das ist, angesichts der schwierigen wirtschaft-
lichen Verhältnisse, unter denen wir leben müssen, eine sehr lange Zeit.

1 Die britische Mandatsregierung hat uns sehr viel Gutes hinterlassen, darunter auch 
die Vorliebe für Lizenzerteilungen. Wer in Israel irgend etwas zu importieren oder zu 
exportieren wünscht – Automobile, Kühlschränke, Nahrungsmittel, Bücher, Blumen, 
Bürsten oder Nadeln – muss um eine Lizenz ansuchen, und bevor er sie bekommt, ist 
der Kühlschrank in der Sonne weggeschmolzen, die Nahrung verdorben, das Buch un-
lesbar geworden und die Nadel im Heu verloren gegangen. Deshalb empfiehlt es sich, 
den Beamten, der die Lizenz ausstellen soll, ein wenig anzutreiben.
2 In Israel gilt das Schlangestehen als notwendiges Übel, in England als Lebensform. Wir 
Israeli haben keinen größeren Ehrgeiz, als das Schlangestehen zu umgehen (auch unser 
Vorvater Jakob erhielt den väterlichen Segen außer der Reihe). Und wir bewundern die 
Engländer, die an den Autobus-Haltestellen ruhig, geduldig und gewissenhaft Schlange 
stehen und erst dann zu stoßen und zu drängen beginnen, wenn der Bus anhält.
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Ein gewisser selbstsüchtiger Zug, der in meinem Wesen immer wie-
der durchbricht, verleitete mich, das angrenzende Zimmer Nr. 17 zu 
 betreten und von dort ins Zimmer Nr. 18 einzudringen, wo man die 
zur Vermeidung von Schlangenbildungen eingeführten Nummern-
scheine bekam. Das Zimmer war leer. Nur hinter dem Schreibtisch saß 
ein vierschrötiger Beamter, der mich durchdringend ansah und – viel-
leicht aus Schreck über mein unvermutetes Auftauchen – die folgenden 
unhöfl ichen Worte von sich gab: »Eintritt durch den Nebenraum verbo-
ten. Wer durch die Seitentüre kommt, wird nicht abgefertigt. Haben Sie 
draußen keine Schlange gesehen? Auch Sie müssen sich anstellen, ge-
nau wie jeder andere!«3

In solchen Situationen muss man sich etwas Ungewöhnliches ein-
fallen lassen, sonst ist man verloren.

»Bulbus«, sagte ich mit Nachdruck. »Bulbus duodenitis.«

3 Wir Israeli werden gelb vor Neid, wenn wir an die ausgesucht höflichen Umgangsfor-
men denken, die in den Amtsstellen der westlichen Hemisphäre gang und gäbe sind. In 
Israel verläuft das typische Telefongespräch mit einer typischen Sekretärin in einer typi-
schen Amtsstelle ungefähr folgendermaßen:
»Ist Herr X in seinem Büro?«
»Machen Sie sich nicht lächerlich.«
»Wann kommt er wieder?«
»Wie soll ich das wissen?«
»Würden Sie eine Nachricht für Herrn X übernehmen?«
»Lassen Sie die dummen Witze.« (Sie legt den Hörer ab, ohne auch nur eine einzige Silbe 
notiert zu haben.)
Im hochzivilisierten Westen hingegen, besonders in der angelsächsischen Welt:
»Ist Herr X in seinem Büro?«
»Ich fürchte, dass er im Augenblick nicht anwesend ist, mein Herr.«
»Wann kommt er wieder?«
»Es tut mir außerordentlich leid, mein Herr, aber darüber könnte ich Ihnen keine abso-
lut zuverlässige Auskunft geben.
Hübsches Wetter heute, mein Herr, nicht wahr?«
»Ja, ganz hübsch. Der Regen ist in den letzten Tagen entschieden wärmer geworden. 
Würden Sie eine Nachricht für Herrn X übernehmen?«
»Mit größtem Vergnügen, mein Herr.«
(Die Nachricht wird langsam diktiert, schwierigere Worte werden sorgfältig buchsta-
biert.)
»Danke sehr, mein Herr. Auf Wiederhören, mein Herr.« (Sie legt den Hörer ab, ohne 
auch nur eine einzige Silbe notiert zu haben.)
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Der Beamte war offenkundig ein medizinischer Laie. Er glotzte mich 
verständnislos an. »Was?«, fragte er. »Wer? Wieso?«

Und in diesem Augenblick kam mir der erlösende Einfall, der sehr 
wohl zu einem epochalen Umschwung in der Geschichte des israeli-
schen Schlangestehens führen könnte.

»Dvargitschoke plokay g’vivtschir?«, äußerte ich in fragendem Ton-
fall und mit freundlichem Lächeln. »Schmusek groggy. Latiten?«

Das blieb nicht ohne Wirkung.
»Redste jiddisch?«, fragte der Beamte. »Odder vielinglisch?«, e plo-

kay.«
leicht du redst »Dvargitschol
»Redste fransoa?«
»G’vivtschir u mugvivtschir …«
Der Beamte erhob sich und rief seinen Kollegen aus dem Nebenzim-

mer herbei.
»Der arme Kerl spricht nur ungarisch«, informierte er ihn.
»Du stammst doch aus dieser Gegend. Vielleicht kommst du dahin-

ter, was er will?«
»Chaweri«, sprach der andere mich an. »Te mit akarol mama?«
»Dvargitschoke plokay«, lautete meine prompte Antwort.
»Lathen?«
Der Transsylvanier versuchte es noch mit Rumänisch und einem kar-

patho-ruthenischen Dialekt, zuckte die Achseln und ging ab. Als nächster 
kam ein hohlwangiger Kassier aus der Abteilung für Kalorien forschung 
und unterzog mich einer arabischen, einer türkischen und  einer hol-
ländischen Fühlungnahme. Ich verharrte standhaft bei meinem Dvar-
gitschok und hob bedauernd die Arme. Ein Ingenieur aus dem zweiten 
Stock ging mit mir fast alle slawischen Sprachen durch; das Ergebnis blieb 
negativ. Sodann wurde ein Botenjunge aufgetrieben , der finnisch sprach. 
»Schmusek«, wiederholte ich verzweifelt. »Schmusek groggy.« Der Ko-
ordinator für die Fruchtbarmachung toter  Sprachen wollte mich in eine 
lateinische Konversation verwickeln, der Generaldirektor des Amtes für 
Reiskornzählung in eine rätoromanische.  »G’vivtschir« war alles, was sie 
aus mir herausbekamen. Eine unbekannte Dame erprobte an mir ihre 
 italienischen, spanischen und japanischen Sprachkenntnisse, der Por-



29

tier des Gebäudes, ein Immigrant aus Afghanistan, nahm mit Freuden 
die Gelegenheit wahr, einige Worte in seiner Muttersprache zu äußern, 
und gab freiwillig noch einige Brocken Amharisch darauf. Ein Buchhal-
ter – Pygmäe und möglicherweise Kannibale – versuchte sein Glück mit 
dem Dialekt des Balu-Balu-Stammes. Um diese Zeit war bereits eine an-
sehnliche Menschenmenge um mich versammelt, und jeder entwickelte 
seine eigene Theorie, woher ich käme und was ich wollte. Die Mehrzahl 
der Kassiere neigte der Ansicht zu, dass ich ein Mischling einer Mestizen-
mutter mit einem weißen Indianervater sei, die Buchhalter  hielten mich 
für einen Eskimo, was jedoch vom Leiter der Osteuropa- Abteilung, der 
selbst ein Eskimo war, entschieden bestritten wurde. Der Chefkontrol-
leur des Amtes für verschwindende Vorräte, telefonisch herbeigerufen, 
unternahm einen tapferen Klärungsversuch auf siamesisch, scheiterte 
jedoch an meinem soliden Verteidigungswall von Dvargitschoks. Nicht 
besser ging es dem Verwalter der Öffentlichen Illusionen auf aramäisch. 
»Plokay.« Wallonisch. Baskisch. »Mugvivtschir.« Norwegisch, papua-
nisch, griechisch, portugiesisch, tibetanisch, ladinisch, litauisch, Suaheli, 
Esperanto, Volapük … nichts. Kein Wort.

Nach und nach brachen die mich Umringenden erschöpft zusam-
men. Da machte ich ein paar rasche Schritte zum Schreibtisch des 
 Beamten und raffte – als hätte ich sie eben erst entdeckt – einen der dort 
liegenden Nummernscheine an mich. (Das war, man erinnert sich, der 
eigentliche Grund meines Hierseins.)

»Er will eine Nummer!« Die frohe Botschaft verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer durch die Kanzleien und Korridore. »Eine Nummer will er 
haben! Endlich! Eine Nummer! Halleluja!«

Die Beamten nötigten mir zur Sicherheit einen zweiten Nummern-
zettel auf, klopften mir auf die Schultern, gratulierten mir, umarmten 
mich, und wenn ich nicht irre, küsste ein Kontrolleur sogar den Saum 
meines Gewandes. Tränen standen in aller Augen, und der Jubel über 
die Heimführung der Zerstreuten war allgemein. »Dvella«, murmelte 
ich und war selbst ein wenig bewegt.

»Dvella …«
Zu Hause fand ich in meinen Rocktaschen noch weitere zwanzig 

Nummernzettel.
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Ein Oldtimer

Der Ordnung halber sei vermerkt, dass ich den Röntgenapparat 
schließlich doch nicht bekommen habe, obwohl man mich ohne wei-
teres Schlangestehen in das Büro von Dr. Bar Cyanid geleitete. Allem 
Anschein nach werden Lizenzen für die Einfuhr von Röntgenapparaten 
nur an neu eingewanderte Ärzte vergeben.

Neueinwanderer können im Allgemeinen tun, was sie wollen. Im 
ersten Jahr ihrer Ansässigkeit brauchen sie nicht einmal Einkommen-
steuer zu zahlen. Manche unternehmungslustigen israelischen Bür-
ger machen einen ganz anständigen Lebensunterhalt daraus, dass 
sie in  bestimmten Zeitabständen das Land verlassen und als Neuein-
wan derer wiederkommen. Ungeachtet dieser Bevorzugung gilt ein 
Neuein wanderer, der sich über nichts beklagt, entweder als Idiot oder 
als Großkapitalist. (Das gesamte Großkapital ist hierzulande in jüdi-
schen Händen zusammengezogen, ein Umstand, der allseits heftigen 
Unwillen erregt.)

Auch die Lage der mittellosen Neueinwanderer, die sich seltsamer-
weise in der Überzahl befinden, ist keineswegs hoffnungslos. Es gibt 
Leute, die vor zwanzig Jahren mit einem einzigen Koffer ins Land ge-
kommen sind, und heute besitzen sie diesen Koffer noch immer. Sie 
sind die so genannten »Oldtimer«, die um ihrer Ideale willen Unsäg-
liches gelitten haben, als sie jung waren. Sie haben sich bis auf den heu-
tigen Tag eine gesunde Feindseligkeit gegen alle jene bewahrt, die erst 
später gekommen sind und die – nach Meinung der Oldtimer – das 
reine Luxusleben führen.

Zorn und Abscheu spiegelten sich in den Gesichtszügen jenes älte-
ren Herrn, der mich eines Tags vor dem Eingang zum Kino anhielt:

»Wohin so eilig, Jossele?«
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Ich gestand ihm, dass ich mir eine Eintrittskarte ins Kino gekauft 
hätte.

»Eintrittskarte ins Kino?«, wiederholte er mit schneidender Ver-
achtung. »In deinem Alter war ich froh, wenn ich mir eine Gurke zum 
Nachtmahl kaufen konnte. Aber Kinokarten? Vor dreißig Jahren hat 
kein Mensch daran gedacht, ins Kino zu gehen. Damals sind hier noch 
die Tragkamele vorbeigezogen, und von den Boulevards konnte man 
aufs offene Meer hinaussehen.« »Interessant«, sagte ich. »Aber jetzt 
muss ich nach Hause.«

»Nach Hause?« Er nickte bitter. »Wir hatten kein Zuhause. Wir 
pflegten ein paar Schachteln und Konservenbüchsen übereinander zu 
schichten, verklebten das Ganze mit Packpapier – und das war unser 
Zuhause. Hast du Möbel?«

»Nicht der Rede wert.« Ich wurde vorsichtig. »Meistens sitzen wir 
auf Ziegelsteinen.«

»Ziegelsteine?! Von Ziegelsteinen wagten wir nicht einmal zu träu-
men! Wo hätten wir das Geld für Ziegelsteine hernehmen sollen?«

»Ich weiß nicht«, gestand ich kleinlaut. »Um die Wahrheit zu sagen: 
Ich habe die Ziegelsteine nicht gekauft, sondern von einem unbewach-
ten Bauplatz gestohlen.«

»Gestohlen!« Die Stimme des alten Herrn bebte vor Zorn.
»Ich habe achtzehn Jahre lang hier gelebt, ehe ich es wagte, meinen 

ersten Ziegelstein zu stehlen! Wir hatten damals nicht einmal Sand, um 
darauf zu liegen. – Trinkst du Wasser?«

»Sehr selten. Vielleicht einmal in der Woche.«
»Einmal in der Woche?« Er packte mich an den Schultern und 

 schüttelte mich, als ob er mich mixen wollte. »Bist du dir klar darüber, 
Bürschchen, dass man seinerzeit in Jerusalem für Wasser bares Geld 
zahlen musste? Die Zunge klebte uns am Gaumen, aber wir konnten 
unseren Durst nicht löschen. Wir hatten nicht einmal den lumpigen 
 Piaster, Jossele, um uns ein Glas Wasser zu kaufen!«

»Ich heiße nicht Jossele«, warf ich ein. »Und überhaupt, ich kenne 
Sie nicht, mein Herr.«

»Du kennst mich nicht?«, brüllte mein Gesprächspartner.
»Wenn wir in deinem Alter die Frechheit gehabt hätten, jemanden 



nicht zu kennen, hätte man uns windelweich geprügelt! Aber ihr jungen 
Grünschnäbel von heute könnt euch natürlich alles erlauben …«

Damit ließ er mich stehen und ging zornig seines Weges. Ich war 
niedergeschmettert. Der Boden schwankte unter meinen Füßen. Ich 
musste mich hinlegen. Ein Taxi überfuhr mich. Früher einmal muss-
ten die Pioniere achtzehn bis zwanzig Jahre warten, bevor sie zum ers-
ten Mal von einem Taxi überfahren wurden. Die Zeiten haben sich ge-
ändert.
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Brautkauf im Kibbuz

Der ständige Ratschlag, der den Hungrigen in diesem Lande erteilt 
wird, lautet: »Geh in einen Kibbuz.«

Die berühmten israelischen Kibbuzim sind ein Unikum in der Ge-
schichte: Die einzigen landwirtschaftlichen Kollektive, die auf freiwilli-
ger Basis errichtet wurden und die ohne Geheimpolizei, Schnellgerichte 
und Hinrichtungskommandos weiter bestehen. Die Sowjetunion hat 
gegen diese Provokation wiederholt Einspruch erhoben.

Unsere Kibbuzim besitzen Ländereien, Industrien und Goldminen 
von unschätzbarem Wert, aber das einzelne Kibbuzmitglied sieht nie-
mals einen roten Heller, weil das ganze Eigentum dem Kollektiv gehört. 
Alle Kibbuzmitglieder besitzen die gleichen Rechte, essen die gleiche 
Nahrung und tragen Hemden von der gleichen Größe. Entweder ha-
ben alle ein Radio oder niemand. Wenn einer ins Kino geht, müssen alle 
ins Kino gehen. Als Ministerpräsident Ben Gurion vor einigen Jahren 
 demissionierte und sich in den Kibbuz Sde Boker zurückzog, brachte 
er das ganze Kollektiv ins Wanken, weil er jede Bevorzugung ablehnte, 
einschließlich der ihm vom Arzt vorgeschriebenen Diät. Er wollte ge-
nau so verköstigt werden wie alle anderen Mitglieder des Kibbuz. Infol-
gedessen mussten alle anderen Mitglieder des Kibbuz auf eine salzlose, 
proteinarme Diät gehen. Etwas später wurden für alle Kibbuzmitglie-
der zwangsweise Griechischkurse eingeführt, weil unser Expremier, der 
 bekanntlich ein großer Platoverehrer ist, die Lehren dieses klassischen 
Denkers nicht allein in sich aufnehmen wollte. »Der Kollektivismus ist 
eine gewaltige Idee, die nur den einen Nachteil hat, dass sie sich ver-
wirklichen lässt«, bemerkte einmal ein witziger Zeitgenosse. Und wie 
recht hatte ich doch!

Ein sonderbarer Mikrokosmos ist so ein Kibbuz. Ich möchte ihn 
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dem Leser durch die Schilderung eines Besuches nahe bringen, zu dem 
ich mich auf Einladung meines Freundes Schimon entschlossen hatte, 
um in der majestätischen Ruhe der Natur, wie sie den Kibbuz auszeich-
net, für ein paar Tage dem lärmenden Betrieb der rauchgeschwängerten 
Großstadt zu entfliehen.

Schimon konnte sich vor Freude über meine Ankunft nicht fassen, 
denn er war gerade an diesem Tag in ein neues Zimmer übersiedelt, sein 
kleiner Junge lag mit den Masern zu Bett,1 seine Frau spielte Hebamme 
bei einer widerstrebenden Kuh, und er selbst musste dringend in den 
Speisesaal, wo eine Vollversammlung über den Fall eines Kibbuzmit-
gliedes beraten sollte. Dieses Mitglied hörte auf den Namen »Ricki der 
Verrückte« und verlangte aus der Kibbuzkasse schon seit Wochen eine 
Summe von vierhundert Pfund.

»Wozu braucht ein Kibbuznik Geld?«, fragte ich, während ich hinter 
Schimon zum Speisesaal rannte.

Schimon, als Schatzmeister des Kibbuz die denkbar zuverlässigste 
Auskunftsstelle, gab mir die denkbar aufschlussreichste Auskunft:

»Um sich eine Frau zu kaufen.«
Und immer noch im Eiltempo erzählte er mir den Hergang der Ge-

schichte:
Vor einiger Zeit war Ricki der Verrückte mit der Funktion eines »Ein-

käufers« betraut worden, hatte in einer von Jemeniten bewohnten Nach-
barsiedlung zu tun gehabt und hatte sich dort Hals über Kopf in ein jeme-
nitisches Mädchen namens Chefzibah verliebt. Dass sein  Familienname 
Kraus war und Chefzibahs Familienname Habivel, störte ihn nicht. Un-
gesäumt stellte er sich ihrem Papa vor und gab dem  bärtigen Herrn Habi-
vel seine ehrsamen Absichten in Bezug auf Chef zibah bekannt.

Papa Habivel erteilte sofort seine Zustimmung. Mehr als das; in 
 Anbetracht der Jugend des Brautwerbers verlangte er für seine Tochter 
vierhundert Pfund in bar.2

1 Auch das gehört zu den Grundsätzen des Kollektivismus: Wenn ein Kind im Kibbuz 
Masern bekommt, bekommen alle Kinder Masern.
2 Die bärtigen Einwanderer aus dem Jemen sind um etwa 2000 Jahre hinter unserer 
Entwicklung zurück und konservativ bis zur Halsstarrigkeit. Es ist unmöglich, sie zur 
Aufgabe auch nur einer einzigen ihrer uralten Sitten zu bewegen, sofern diese Sitte für 



35

Herrn Habivels Forderung rief bei Ricki tiefe Verblüffung hervor, 
aber der alte Mann erklärte ihm mit patriarchalischer Geduld, dass  
er als Vater Anspruch darauf hätte, die in seine Tochter investierten 
 Spesen im Verehelichungsfalle ersetzt zu bekommen, zuzüglich einer 
Prämie für das eingegangene Risiko, denn seine Tochter hätte ja auch 
sterben oder davonlaufen können. Ricki der Verrückte musste ein-
sehen, dass es sich hier um eine uralte, unabänderliche Sitte handle. Ge-
dankenvoll kehrte er in den Kibbuz zurück.

Was tut ein normaler Stadtbewohner unter solchen Umständen? Er 
nimmt ein Darlehen bei einer Bank auf, verkauft den Familienschmuck 
seiner Großmutter, veruntreut Firmengelder oder macht Überstunden.

Ein Kibbuznik hat keine Großmutter mit Familienschmuck, keine 
Bank, die ihm ein Darlehen gewährt, und keine Firmenkasse, die er 
plündern könnte. Er hat nichts zu verkaufen außer seinem reinen Ge-
wissen, und dafür bekäme er höchstens fünfzig bis sechzig Pfund. Er 
kann also nur an die Kibbuzverwaltung appellieren, damit sie ihm das 
nötige Geld zum Erwerb einer Gattin gibt.

Die Kibbuzverwaltung lehnte das Ansuchen Rickis des Verrückten 
nach kurzer Debatte ab, und zwar aus drei Gründen: 1. Man kauft keine 
Frau um bares Geld. 2. Wir leben nicht mehr im Steinzeitalter. 3. Hat 
man so etwas je gehört?

Das Sekretariat machte sich jedoch erbötig, mit dem alten Herrn Ha-
bivel in Fühlung zu treten und ihn von der Unmöglichkeit seines Ver-
langens zu überzeugen.

Tatsächlich begaben sich der Kibbuzsekretär und die Vorsitzende 
des Sozialausschusses an einem der nächsten Tage in die jemenitische 
Nachbarsiedlung. Nach zwei Tagen kamen sie zurück und berichteten 
einer abermals einberufenen Vollversammlung, dass schließlich und 
endlich … bei nüchterner Betrachtung der gegebenen Sachlage sowie 
bei entsprechender Berücksichtigung der jemenitischen Lebensfor-
men … dass also, kurz und gut und im Grunde, gegen die Forderung 
von Herrn Havibel sen. im Prinzip nichts einzuwenden sei. Vierhun-

sie von Vorteil ist. Und die Sitte, Töchter für möglichst teures Geld in die Ehe zu verkau-
fen, ist eine vorteilhafte.
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dert Pfund sei allerdings ein exorbitant hoher Preis, den man unmög-
lich zahlen könne. Für vierhundert Pfund bekäme man ja schon eine 
Kuh oder eine Dieselpumpe.

Ricki der Verrückte schlug Krach, dass die Wände zitterten. Er ver-
wahrte sich dagegen, dass man seine Chefzibah mit einer Kuh vergliche 
und sie obendrein geringer einschätze als eine solche, forderte die unver-
zügliche Bereitstellung der zu ihrem Ankauf nötigen Summe und drohte 
für den Ablehnungsfall mit seinem sofortigen Austritt aus dem Kibbuz. 
Er würde es nicht zulassen, dass eine Gesellschaft fühlloser Geizhälse 
sein Lebensglück vernichte, sondern würde ein neues Leben beginnen 
und als Besitzer einer Blumenzucht reich und glücklich werden.

In dieser Situation fand die dringende Vollversammlung statt, die 
ich eingangs erwähnt habe.

Es herrschte eine aufs äußerste gespannte Stimmung. In den ersten 
Reihen saßen die Funktionäre, dahinter die übrigen männlichen Kib-
buzmitglieder. Die weiblichen saßen an den Wänden und strickten 
warme Sweater. Die Kinder standen an den Fenstern und trafen trotz 
wiederholten Aufforderungen keine Anstalten, schlafen zu gehen. Die 
Dialoge zwischen ihnen und ihren Eltern folgten dem Muster: »Willst 
du eine Ohrfeige haben?« – »Ja, ich will eine Ohrfeige haben.«3

In unheilschwangerer Stille betrat der Sekretär des Kibbuz die Red-
nertribüne.

»Chawerim«, begann er. »Wir stehen vor einem noch nicht dagewe-
senen Problem. Ricki braucht vierhundert Pfund, denn so viel kostet 
seine Braut. Wir alle kennen und lieben unseren Ricki. Er ist ein alter 
Kibbuznik und ein guter Arbeiter. Deshalb schlage ich vor, dass wir die 
Hälfte des Brautpreises bezahlen und ihm für die andere Hälfte ein in 
zwanzig Jahren rückzahlbares Darlehen gewähren.«

Aber da war Ricki der Verrückte schon aufgesprungen: »Ich brauche 
keine Gefälligkeiten von euch!«, schrie er.

3 Wir werden in späteren Kapiteln noch ausführlicher auf die neue, im Land geborene 
Generation zu sprechen kommen – ein halbwilder Menschenschlag, der mit seinen ver-
weichlichten Vorfahren nichts weiter gemein hat, als dass er von ihnen gezeugt wurde. 
Wenn israelische Eltern prahlen wollen, dann sagen sie: »Unser Sohn ist schon vierzehn 
Jahre alt, aber er hat uns noch nie geohrfeigt!«
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»Ich verlange, dass ihr den Tatsachen ins Auge seht. Heiraten ist 
eine biologische Notwendigkeit. Ihr könnt mich also, wenn ihr wollt, 
als krank betrachten und die vierhundert Pfund für meine Heilung be-
willigen.«

»Einen Augenblick!«, unterbrach ihn die Vorsitzende des Gesund-
heitskomitees. »Könntest du dich nicht unter unseren Kibbuzmädchen 
nach einer geeigneten Medizin umschauen?«

»Hört, hört!«, erklang es aus den Reihen der Strickenden. Jetzt ging 
Ricki erst richtig in Saft:

»Ich habe meine Wahl bereits getroffen und Schluss! Ich denke gar 
nicht daran, ein Mädchen zu heiraten, das nichts kostet, oder weniger 
als vierhundert Pfund. Chefzibah oder keine. Das ist mein letztes Wort.«

Ungeheurer Lärm entstand. Der Vorsitzende schwang die Glocke, 
um sich Gehör zu verschaffen.

»Chawerim«, sagte er. »Freunde! Freunde!! Eine emotionelle Krise 
kann nicht mit emotionellen Mitteln gelöst werden, sondern nur mit 
den Mitteln des Verstandes. Ich beantrage, den Beitrag des Kibbuz für 
Rickis Braut auf zweihundertfünfzig Pfund zu erhöhen und die restli-
chen hundertfünfzig Pfund durch eine Sammlung unter den Mitglie-
dern aufzubringen.«

»Was sonst noch? Das fehlt uns gerade!« Die aufgeregten Stimmen 
der Mädchen schwirrten durcheinander. »Keinen Piaster für die Jeme-
nitin! Keinen Piaster für Ricki! Er soll seine Schnorraktion in Amerika 
veranstalten oder sonst wo …«

In diesem Augenblick meldete sich Schimon zu Wort und stellte eine 
erschütternd einfache Frage: Er wollte wissen, von welchem Budget man 
die zweihundert oder zweihundertfünfzig Pfund zu nehmen gedächte?

Der Sekretär murmelte allerlei Undeutliches von verschiedenen 
Möglichkeiten … von Wegen, die sich bei gutem Willen immer finden 
ließen … und dass man die Brücke erst überschreiten sollte, wenn man 
vor ihr stünde …

»Vielleicht könnte man den Betrag von unserem Erziehungsbud-
get abzweigen?«, schlug ein friedfertiger Kibbuznik vor und duckte sich 
 unter dem Schwall von Protestrufen, der über ihn hereinbrach:

»Ausgeschlossen! Was fällt dir überhaupt ein? Sollen unsere Kinder 
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darunter leiden, dass Ricki verrückt ist?« »Und was ist mit meinen Kin-
dern?«, brüllte Ricki seinerseits. »Haben sie kein Recht, geboren zu wer-
den?!«

»Bitte, Chawerim!« Der Sekretär schlug mit beiden Fäusten so lange 
auf den Tisch, bis halbwegs Ruhe eintrat.

»Wir müssen eine Lösung finden. Vielleicht – missversteh’ mich nicht, 
Ricki – vielleicht könnten wir das Geld aus dem Viehbestandsbudget frei-
machen. Wir haben nämlich – unterbrich mich nicht, Ricki – wir haben 
nämlich gerade eine Kuh kaufen wollen – und da dachte ich –«

»Mörder!«, klang es im Chor der entfesselten Mütter. »Wie kannst 
du es wagen! Du spielst mit dem Leben unserer Kinder! Milch für un-
sere Kleinen! Milch! Milch! Milch!«

Von einer gedeihlichen Diskussion war nicht mehr die Rede. Ricki 
der Verrückte erhob sich und bat ums Schlusswort. Bis morgen Mittag, 
so sagte er mit zitternder Stimme, hätte das Geld zur Stelle zu sein, auch 
wenn man zu diesem Zweck einige Kibbuzmädchen verkaufen müsste. 
Wenn nicht, würde es dem ganzen Kibbuz noch sehr, sehr leid tun.

In die entstandene Stille meldete sich abermals Schimon:
Wie wäre es, wenn der Kibbuz einen »Heiratsfonds« errichtete, in 

den künftig jeder Junggeselle zwischen fünfundzwanzig und fünfzig 
Pfund pro Braut einzuzahlen hätte, je nach Gewicht und anderen her-
vorstechenden Merkmalen?

Erlöst schloss der Vorsitzende die Versammlung:
»Chawerim«, sagte er, »das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Ich 

möchte nur noch namens der Kibbuzverwaltung unsere Junggesellen 
ersuchen, ihre Bräute womöglich unter den Kibbuzmädchen zu wäh-
len. Oder, wenn es schon unbedingt eine Braut von auswärts sein muss, 
dann sollten sie wenigstens auf keine übertriebenen Preisforderungen 
eingehen.«

Damit war die Versammlung beendet, aber es wurde noch lange in 
kleineren Gruppen weiterdiskutiert. Erst kurz vor 5 Uhr früh konnte ich 
endlich zu Bett gehen.

Um 7 Uhr stand ich auf, um den Autobus zu erreichen, der mich ins 
friedliche Tel Aviv zurückbringen sollte, in die majestätische Ruhe der 
Großstadt.
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Kettenreaktion

Niemand zwingt den Neueinwanderer, ein Kibbuzidealist zu werden. 
Auch dem privaten Unternehmertum öffnet sich in unserem winzig 
kleinen Land ein unabsehbar weites und fruchtbares Feld.

Wenn es zum Beispiel ruchbar wird, dass ein Neueinwanderer die 
Einfuhrgenehmigung für eine Schachtel Nähnadeln bekommen hat, 
verfällt der Nähnadelmarkt sofort in wilde Panik, weil eine Schachtel 
Nähnadeln die Bedürfnisse des Landes auf fünf Jahre hinaus deckt.  
In solchen Fällen werden unsere Finanzgenies – wir haben auch die, 
nicht nur militärische Tausendsasas – mit Sicherheit irgendeine  geniale 
 Lösung finden; etwa indem sie alle vorhandenen Nähnadel vorräte für 
einen Pappenstiel aufkaufen, die Schachtel des Neuein wanderers ins 
Meer werfen und Unsummen an der Profitspanne verdienen. Es ist 
nicht einmal unbedingt nötig, dass in der betreffenden Schachtel auch 
wirklich Nähnadeln sind. Hauptsache, dass eine Schachtel, oder ein 
schachtelähnlicher Gegenstand, ins Meer geworfen wird.

Im Allgemeinen erfreut sich der Kaufmann hierzulande keiner 
ganz so hohen Achtung wie, sagen wir, in den Vereinigten Staaten, 
vielleicht weil er im Umgang mit seiner Kundschaft nicht ganz so kor-
rekt ist.  Niemals werde ich jenen Schuhmacher in der Bronx verges-
sen, der in seinem Fenster ein großes Plakat mit der Aufschrift hän-
gen hatte: »Hier werden Ihre Schuhe repariert, während Sie warten.« 
Er brauchte zur  Reparatur meiner Schuhe drei volle Monate, aber es 
lässt sich nicht leugnen, dass ich während dieser drei Monate tatsäch-
lich auf die  Reparatur gewartet habe. Amerikanische Handwerker ar-
beiten sehr sorg fältig.

In England weiß jeder Vater mit ziemlicher Sicherheit, was sein Sohn 
einmal werden wird: Bäcker, Industrieller, Staatsbeamter, So zialist, 
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Lord (oder beides). Nicht so bei uns. Bei uns wissen nicht einmal die 
 Erwachsenen, womit sie am nächsten Tag ihren Lebensunterhalt ver-
dienen werden. Es kann geschehen, dass ein Bürger auf der Straße nach 
einer Adresse gefragt wird – und von da an betätigt er sich als Fremden-
führer.

Ich, um endlich aufs Thema zu kommen, erzeuge seit neuestem 
Waschmaschinen. Ursprünglich hatte ich Bildhauerei gelernt und 
war infolgedessen als Nachtwächter tätig, bevor ich den Beruf eines 
Schriftstellers ergriff. Und vielleicht wäre ich noch immer Elektro-
mechaniker, wenn uns die Spiegels damals nicht eingeladen hät- 
ten.

Es war ein kühler Sonntagabend, als wir die Spiegels besuchten und 
uns zwei Stunden lang so tödlich langweilten wie nie zuvor. Ich sage 
das ungern, denn die Spiegels, besonders Aurel, sind nette Leute und 
liebenswürdige Gastgeber. Aber irgendwie ging uns der Gesprächsstoff 
aus, und um zehn Uhr abends konnten wir unsere Augen nur noch mit 
Hilfe von Daumen und Zeigefinger offen halten. Um halb elf schliefen 
auch meine Finger ein, und es wurde mir unweigerlich klar, dass wir 
sofort aufbrechen müssten, weil ich sonst nicht mehr die Kraft hätte, 
meine Frau zu wecken. Unter Mobilisierung aller noch vorhandenen 
Energie erhob ich mich und teilte unseren Gastgebern mit, dass wir sie 
nunmehr verlassen würden.

»Nein, das dürfen Sie nicht!« In jähem Schreck fuhr Frau Spiegel aus 
ihrem Schlummer hoch. »Warum die Eile?«

»Es tut mir leid«, stammelte ich. »Trotzdem … wir müssen jetzt un-
bedingt gehen … weil … nun ja … ich habe eine wichtige geschäftliche 
Verabredung. Es tut mir wirklich leid.«

»Sei nicht ungemütlich«, sagte Aurel Spiegel. »Die Leute können 
 warten.«

Es glückte mir, meiner Stimme einen halbwegs glaubhaften Unter-
ton von Trauer beizumengen:

»Ich würde ja selbst viel lieber hier bleiben. Aber was hilft’s.  
Und wenn wir uns nicht beeilen, versäumen wir noch den letzten  
Bus.«

»Wohin wollt ihr denn so spät?«
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»Nach Petach Tikvah.1 Dort habe ich nämlich meine Verabredung. 
Leider …«

»Na schön.« Aurel resignierte. »Dann bringe ich euch also mit dem 
Wagen zur Haltestelle.«

»Nein, nein!«, protestierte ich. »Bitte nein! Wir wollen euch keine 
Mühe machen.«

»Lächerlich«, sagte Aurel und hatte bereits den Mantel angezogen.
Als wir an der Haltestelle aus seinem Wagen stiegen, bedankten wir 

uns sehr herzlich, warteten noch ein paar Sekunden und machten uns 
dann zu Fuß auf den Weg nach Hause.

Wir hatten nicht mit Aurels goldenem Herzen gerechnet. Schon 
stoppte er den Wagen und kam herangelaufen:

»Wohin denn, ihr Kretins? Das ist ja gar nicht die Haltestelle für den 
Bus nach Petach Tikvah!«

Damit fasste er uns unter, der Gute, und führte uns zur richtigen 
Haltestelle, wo keine Menschenseele mehr zu sehen war. Aurel ließ sich 
die Mühe nicht verdrießen und studierte sorgfältig den schlecht be-
leuchteten Fahrplan. Ein Seufzen entrang sich seiner Kehle:

»Mein Gott, der letzte Bus ist vor fünf Minuten abgefahren. Das ist 
ja schrecklich. Jetzt versäumt ihr unseretwegen diese wichtige Verabre-
dung!«

»Macht nichts«, begütigte ich. »So wichtig war sie gar nicht.«
»Doch, doch. Sonst hättest du ja nicht zum Aufbruch gedrängt. 

Weißt du was? Ich fahre euch in meinem Wagen hin.«
»Das erlaube ich nicht!«, rief ich gepeinigt. »Auch Gastfreundschaft 

muss ihre Grenzen haben!«
»Kein Wort weiter«, entschied Aurel. »Ich könnte heute Nacht nicht 

schlafen, wenn ich euch jetzt nicht sofort nach Petach Tikvah führe …«
Und so fuhren wir los. Während der ganzen Fahrt knieten meine Frau 

und ich im Fond, die Augen starr auf die langsam entschwin denden Lich-
ter von Tel Aviv gerichtet, schwarze Verzweiflung im  Herzen.

1 Petach Tikvah liegt zwölf Meilen von Tel Aviv entfernt – eine sehr beträchtliche Ent-
fernung für Israel, wo in den Eisenbahnzügen Warnungstafeln angebracht sind: »Es ist 
verboten, sich nach Jordanien hinauszulehnen.«
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Petach Tikvah lag in lieblichem Mondschein, als wir ankamen.
»Wohin genau?«, fragte Aurel und unterdrückte ein Gähnen.
Mein Hirn begann fieberhaft zu arbeiten. Die einzige Adresse, die 

ich in Petach Tikvah kannte, war das Hotel Grienspan.2 Und auch das 
nur, weil dort einmal einer meiner Gläubiger gewohnt hatte. Ich wandte 
mich an Aurel:

»Bitte lass uns beim Grienspan aussteigen.«
Endlich waren wir aus dem Wagen draußen, bedankten uns noch-

mals für Aurels überwältigende Güte und betraten das Hotel. Ein miss-
gelaunter Nachtportier empfing uns.

»Nur einen kleinen Augenblick«, sagte ich, indem ich ihm zuzwin-
kerte. »Wir gehen gleich wieder.«

Während wir noch dastanden und auf das Geräusch des abfahren-
den Autos warteten, begann mein Eheweib plötzlich zu wanken:

»Er kommt zurück«, wimmerte sie.
Da setzte sich auch schon die Drehtür in Bewegung, Aurel trat ein, 

erklärte, dass ihn ein wenig fröstle, und verlangte eine Tasse Tee.
Der Portier wurde noch um einige Grade missgelaunter:
»Was ist hier los? Wen suchen Sie eigentlich?«
»Wer? Ich?«
»Ja, Sie.«
»Wenn Sie mich meinen  – ich habe hier eine Verabredung mit 

einem gewissen … also kurz und gut … und den muss ich sofort spre-
chen.«

»Wie heißt er?«
»Was heißt das: Wie heißt er? Ach ja … richtig. Sie wollen seinen 

 Namen wissen. Herschkowitz, wenn ich nicht irre. Tatsächlich. Ist Herr 
Herschkowitz schon angekommen?«

»Jawohl«, antwortete der Portier. »Er ist hier.«
»Bitte schauen Sie noch einmal nach«, sagte ich mit erhobener 

Stimme. »Er muss hier sein. Ich habe eine Verabredung mit ihm.«
»Ich sage Ihnen ja, dass er hier ist. Auf Nummer 23.«

2 Auch die israelischen Hotels sind ausschließlich in jüdischen Händen. Wie soll das 
 alles enden?
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»Das ist wieder einmal echt Herschkowitz. Ich hätte geschworen, 
dass er nicht kommen würde.«

»Aber er ist gekommen«, röhrte der Portier. »Wie oft soll ich Ihnen 
noch sagen, dass er hier ist?!«

»Wer ist hier?«
»Herschkowitz. Auf Nummer 23. Ich werde ihn sofort rufen.« Und 

ehe ich es verhindern konnte, hatte er nach dem Telefon gegriffen: 
»Herr Herschkowitz? Entschuldigen Sie die Störung  … ich musste 
Sie leider wecken  … jemand ist hier, der Sie dringend zu sprechen 
wünscht.«

Er hielt die Muschel zu und wandte sich an mich:
»Herschkowitz will wissen, um was es sich handelt?«
»Eine persönliche Angelegenheit«, antwortete ich.
»Streng vertraulich.«
Als Herschkowitz die Stiege herunterkam, im Pyjama und mit halb 

geschlossenen Augen, hatte ich das Gefühl, dass mein Kragen mit 
einemmal um zwei Nummern zu klein wäre. Auf der Stirn meiner Ehe-
gattin sammelten sich mit unglaublicher Schnelligkeit zahllose kleine 
Schweißperlen. Wir schielten beide nach der Tür. Nur Aurel saß da und 
schlürfte behaglich seinen Tee.

Herschkowitz trat mit unheilkündender Miene auf uns zu. Plötzlich 
aber, wie durch einen Zauberschlag, heiterte sein Gesicht sich auf.

»Hallo, alter Junge!«, rief er strahlend zu Aurel hinüber.
»Was machst denn du hier? Das ist aber eine frohe Überraschung!«
Für die nächsten Minuten waren die beiden Freunde damit beschäf-

tigt, sich gegenseitig auf den Rüchen zu schlagen, während wir unseren 
glasigen Blick auf die Türe geheftet hielten. Schließlich erfuhr Hersch-
kowitz von Aurel, dass eigentlich wir es waren, die mit ihm sprechen 
wollten.

»Was wünschen Sie von mir?«, fragte mich Herschkowitz mit 
freundlichem Lächeln.

»Tja – das ist nicht so einfach. Rauchen Sie?«
»Nein.«
»Ich auch nicht. Früher habe ich Pfeife geraucht, aber mein Arzt –«
»Was wünschen Sie von mir?«
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»Also, Herr Herschkowitz – ich habe Interesse.«
»Interesse an was?«
»Sie wissen doch …«
»An den Waschmaschinen?«
»Natürlich!«, jauchzte ich auf. »An den Waschmaschinen.«
»Dann kann ich Ihre Eile verstehen«, sagte Herschkowitz.
»Ich werde sofort Neumann in Chaderah anrufen.«
»Bitte nicht jetzt«, sagte ich flehend. »Es ist schon spät. Wir können 

ja morgen mit Neumann sprechen.«
»Sind Sie verrückt? Morgen fliegt Neumann nach Mailand!«
Damit begann er an der Wählscheibe zu drehen, entschuldigte sich 

bei dem offenkundig erzürnten Neumann, dass er ihn zu so später 
Stunde im Schlaf störe – aber der Mann aus Tel Aviv sei soeben ange-
kommen, und vielleicht könnte man die Sache jetzt gleich unter Dach 
und Fach bringen.

Eine Minute später kam Herschkowitz an unseren Tisch und teilte 
uns mit, dass wir sofort nach Chaderah fahren müssten. Aurel würde 
 sicherlich so freundlich sein, uns hinzubringen.

Aurel brachte uns hin. Neumann, allem Anschein nach ein chole-
risches Temperament, ging sofort in medias res und informierte mich, 
dass dreißig Prozent der Aktien noch zu haben wären.

»Kaufen Sie – ja oder nein?«
»Ich … kann ich mir das noch ein wenig überlegen?«
»Wie Sie wünschen.« Neumann stand auf. »Nur um ganz sicher  

zu gehen, wollen wir jetzt noch Weingartner aufsuchen. Kommen  
Sie.«

»Ich brauche keinen Weingartner«, stieß ich heiser hervor. »Ich 
kaufe die Aktien.«

Nachher hatte ich noch alle möglichen Papiere zu unterzeichnen, 
aber das spielte sich bereits in einem rosafarbenen Nebel ab. Als es vor-
bei war, rüttelte ich meine Frau wieder ins Bewusstsein zurück, und bei 
Morgengrauen waren wir in Tel Aviv.

Auf dem Weg zu meinem Büro kaufte ich eine Zeitung. Balkendi-
cke Lettern auf der Titelseite verkündeten, dass die »Neumann-Kishon 
Trust Company« in Chaderah die größte Waschmaschinenfabrik des 
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Landes gegründet hatte. Solel Boneh3 hatte zweiundvierzig Prozent der 
Anteile, Neumann achtundzwanzig Prozent, ich selbst dreißig Prozent. 
Die Fabrik, so hieß es, würde sofort die Produktion aufnehmen und den 
ganzen Mittleren Osten mit Waschmaschinen versorgen.

3 Solel Boneh ist ein kapitalistisches Unternehmen der sozialistischen Gewerkschaften. 
Um sich ein Bild von seiner Größe zu machen, muss man sich vor Augen halten, dass 
der jüdische Staat einen untrennbaren Bestandteil von Solel Boneh bildet.
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Ein wundertätiger Arzt

Der beste Ratschlag, den man einem Neueinwanderer geben kann, lau-
tet: »Seien Sie Arzt!«

In den Dreißigerjahren, als die Einwanderung aus Deutschland 
 ihren Höhepunkt erreichte, herrschte ein solcher Andrang an Ärzten, 
dass vorsichtige Hausfrauen ein Schild vor die Türe hängten: »Sprech-
stunden für Ärzte nur nachmittags von 3 bis 4 Uhr.«

Heute ist das anders. Immer mehr Leute werden krank, immer 
 weniger Leute werden Ärzte. Israel ist ein wahres Ärzteparadies gewor-
den.

Gewiss, auch in Amerika sind die Wartezimmer der Ärzte über-
füllt. Aber die Amerikaner gehen nur deshalb zum Doktor, weil die Mit-
gliedskarte irgendeiner Gesundheitsorganisation sie dazu verpflichtet.

Die Juden gehen zum Doktor, weil es sie freut, krank zu sein.
Was aber ist es, das so viele Leute krank macht? Es ist der graue, 

trostlose Alltag. Die Menschen sehnen sich nach ein wenig Abwechs-
lung, und da die Krankheit ihnen Abwechslung verschafft, sind sie so-
gar bereit, Geld dafür auszugeben. Und der Doktor ist bereit, es zu neh-
men.

Mein eigener Fall begann mit einem sonderbar leeren Gefühl in 
der Magengrube1, gefolgt von einem dumpfen inneren Grollen. Zu-
erst schenkte ich der Sache keine Beachtung. Aber als sich jenes Gefühl 
der Leere verstärkte, besonders nachdem ich einmal acht Stunden lang 

1 In tropischen Gegenden muss man mit dem Magen sehr vorsichtig sein, schon  wegen 
der zahlreichen orientalischen Gaststätten, die starr an der altarabischen Überlieferung 
festhalten, dass es sinnlos sei, für Sauberkeit zu sorgen, weil ja sowieso alles von Allah 
abhängt.
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nichts gegessen hatte, wurde ich unruhig und erkundigte mich bei mei-
ner alten Tante, was ich tun sollte. Nach kurzem Nachdenken empfahl 
sie mir, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

»Gut«, sagte ich. »Ich gehe zum ›Krankenschutz‹.«2

»Verrückt geworden?«, schnarrte meine Tante. »Die nehmen dir ja 
nur dein Geld ab. Du gehst zu Großlockner.«

»Wer ist das?«
»Wer das ist? Du weißt nicht, wer Professor Großlockner ist? Der 

Wunderdoktor, der schon Hunderttausende gerettet hat?«
»Hunderttausende? Aber, aber …«
»Hör auf zu aberabern und geh zum Professor Großlockner. Sprich 

deutsch mit ihm. Und sei unbesorgt – er wird etwas Ernstes finden.«
Ich wollte mich sofort auf den Weg machen, wurde jedoch von 

 meiner Tante belehrt, dass man sich bei dem Wundermann telefonisch 
anmelden müsse. Am Telefon bestellte mich eine weibliche Stimme für 
Dienstag in drei Wochen um 5 Uhr 26. »Bis dahin wollen Sie bitte nicht 
essen, nicht trinken, nicht schlafen und nicht rauchen«, fügte sie hinzu.

Als ich zur festgesetzten Minute ankam, fand ich das Wartezimmer 
weit offen und mit fünfzig bis sechzig Patienten gefüllt. Mein freund-
licher Gruß blieb unerwidert.

Über dem Raum lag eine Atmosphäre religiöser Weihe. Die Türen, 
die aus ihm hinausführten, öffneten und schlossen sich lautlos, weiß-
gekleidete Schwestern huschten hin und her, von Zeit zu Zeit wankten 
halbnackte Männer herein und verschwanden wie Schemen, dann reih-
ten sich mehrere Patienten hintereinander auf und wurden im Gänse-

2 Der »Krankenschutz« gehört zu den blühendsten Unternehmen in Israel. Mindestens 
eine halbe Million Aktionäre legen dort ihre monatlichen Investitionen an. Der »Kran-
kenschutz« funktioniert ganz ausgezeichnet. Nur wenn jemand krank wird, lässt er ein 
wenig nach. Die Spitalpflege, die er seinen Schützlingen bietet, muss als kärglich be-
zeichnet werden. In einem der »Krankenschutz«-Spitäler gab es einmal einen Patienten, 
der eine schwere Magenoperation überstanden hatte und fürchterliche Hungerqualen 
litt. Man behandelte ihn mittels Hypnose. »Sie essen jetzt eine heiße Kartoffelsuppe … 
einen großen Teller gute, nahrhafte Kartoffelsuppe …«, suggerierte ihm der Arzt. »Wa-
rum suggerieren Sie ihm nicht etwas Besseres?«, fragte eine teilnahmsvolle Kranken-
schwester. »Zum Beispiel Brathuhn mit Reis und gemischtem Salat?« Der Arzt zuckte 
die Achseln: »Bedaure! Er ist ein Kassenpatient.«



48

marsch durch eine der Türen befördert. Das alles geschah mit einer be-
ängstigenden Präzision. Es war ein geölter Monsterbetrieb.

Ich mochte ihn etwa eine halbe Stunde lang mit wachsender Ehr-
furcht bestaunt haben, als eine Nurse auf mich zukam und mich auffor-
derte, ihr zu folgen.

Wir betraten das Aufnahmezimmer. Die Nurse griff nach einer ge-
waltigen Kartei und fragte mich nach meinen Personaldaten: Name? 
Geboren? Herkunftsland? Beruf?

»Journalist.«
»Sechsundzwanzig Pfund.«
»Warum so viel?«
»Das ist die Taxe für die erste Untersuchung. Nur Kollegen und 

 Angehörige verwandter Berufe bekommen eine Ermäßigung.«
»Sehr gut. Ich repariere auch Schreibmaschinen.«
»Einen Augenblick, bitte.« Die Nurse schlug in einem abgegriffenen 

Handbuch nach. »25,50«
Ich zahlte die ermäßigte Taxe und kehrte auf meinen Posten im War-

tezimmer zurück. Knappe zwei Stunden später wurde ich von einer 
 anderen Nurse in ein anderes Zimmer geführt, das als einziges Mobiliar 
ein Bett enthielt. Da die Nurse eine ältliche, vertrauenerweckende Per-
son war, riskierte ich die Frage, wofür dieser alte Gauner eigentlich so 
unverschämt viel Geld verlangte.

»Mein Mann ist kein philanthropisches Institut«, antwortete Frau 
Großlockner. Dann schlug sie ein dickes Buch auf und fragte mit eisiger 
Stimme, was mich hergeführt hätte.

Es klingt vielleicht ein wenig sonderbar  – aber ich liebe es nicht, 
mich mit Personen weiblichen Geschlechts über meine körperlichen 
Beschwerden zu unterhalten, am allerwenigsten in einem Zimmer, in 
dem sich nichts weiter befindet als ein Bett. Ich verweigerte Frau Groß-
lockner die gewünschte Auskunft. Daraufhin wurde ich wieder auf mei-
nen Warteplatz zurückgeschickt, von wo ich den ständig anwachsenden 
Betrieb ungestört beobachten konnte. Die Zahl der Krankenschwes-
tern, die allein oder mit Patienten unterm Arm den Raum durchquer-
ten, schien sich immer noch zu vermehren. Ich konnte mich nicht ent-
halten, meinen Sitznachbar anzutippen:
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»Wo nimmt er nur die vielen Krankenschwestern her?«, fragte ich 
leise.

»Lauter Großlockners«, flüsterte er zurück. »Der Professor hat sie-
ben Schwestern und drei Brüder. Sie alle arbeiten hier.«

Einer der Brüder führte mich bald darauf in ein Badezimmer, 
drückte mir eine Eprouvette in die Hand und hieß mich etwas tun, was 
mir die Frage »Warum?«, entlockte. Weil man nie wissen könne, ant-
wortete er. Und weil mich der Professor erst dann persönlich empfan-
gen würde, wenn alle Vorbereitungstests durchgeführt wären.

Kaum war ich mit der Eprouvette zu Rande gekommen, als eine 
Großlocknersche Schwester mich in die Küche bugsierte, um mich 
einer Blut- und Magensaftprobe zu unterziehen. Dann ging es  wieder 
zurück zu meiner Ausgangsbasis. Bei Einbruch der Dämmerung 
 erschien eine weitere Schwester, die mich und zwei andere Patienten 
aufforderte, uns bis zum Gürtel zu entkleiden, unsere Plätze nicht zu 
verlassen und uns auf kürzesten Abruf bereit zu halten. Um diese späte 
Stunde war es im Wartezimmer bereits so kalt geworden, dass unsere 
Zähne hörbar zu klappern begannen. Es täte ihr leid, sagte die Nurse, 
aber die kostbare Zeit des Professors dürfe nicht verschwendet wer-
den.

»Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Anweisungen, an die Sie sich strikt zu 
halten haben«, fuhr sie fort. »Um Zeit zu sparen, wollen Sie bitte beim 
Betreten des Ordinationszimmers jede Begrüßung unterlassen. Setzen 
Sie sich sofort auf die drei Stühle in der Mitte des Zimmers, atmen Sie 
tief und strecken Sie die Zungen heraus. In dieser Position verbleiben 
Sie so lange, bis Sie andere Instruktionen bekommen. Belästigen Sie 
den Professor nicht mit Fragen oder Bemerkungen. Er weiß alles aus 
der Kartei. Sollte er seinerseits eine Frage an einen von Ihnen richten, 
dann antworten Sie nicht, oder – falls sich das wirklich nicht umgehen 
lässt – antworten sie in reinen, einfachen Hauptsätzen von drei bis fünf 
 Worten. Und dann ohne Gruß hinaus. Wiederholen Sie!«

Wir rezitierten die Regeln. Dann öffnete sich die Tür des Aller-
heiligsten. Ein leiser Pfiff ertönte.

»Jetzt!«, rief unsere Nurse. »Marsch hinein!«
Wir marschierten hinein und folgten den uns erteilten Vorschriften. 
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Der Professor nahm die Zungenparade ab. »Was für Krankheiten hat es 
in Ihrer Familie gegeben?«, fragte er mich.

»Verschiedene«, antwortete ich (ein Wort).
»Wie alt sind Sie?«
»Dreißig.« (Korrekterweise hätte meine Antwort »fünfunddreißig« 

lauten müssen, aber ich wollte keine Zeit verschwenden.)
Mit seiner wundertätigen Hand ergriff der Professor ein spitzes 

 Instrument, stach mich in den Rücken und fragte mich, was ich fühlte.
»Ein Stechen im Rücken«, sagte ich.
»Herr Kleiner«, sagte der Professor. »Ihre Wirbelsäule braucht gründ-

liche Behandlung.«
»Entschuldigen Sie«, sagte der Patient zu meiner Linken, obwohl 

ihm seine immer noch heraushängende Zunge das Reden sehr er-
schwerte, »aber ich heiße Kleiner, und ich –«

»Unterbrechen Sie mich nicht!«, unterbrach ihn der Professor in 
 begreiflichem Ärger, ehe er sich wieder mir zuwandte, um die Diagnose 
zu stellen. Sie lautete auf leichte Erkältung, wahrscheinlich verursacht 
durch längeres Sitzen mit nacktem Oberkörper in ungeheizten Räu-
men. Therapie: Zwei Aspirintabletten.

Ein Wink des Professors entließ uns. Die beiden anderen wollten 
noch etwas sagen, wurden aber von den Schwestern unter Anwendung 
von Brachialgewalt hinausbefördert.

Einer der Patienten, ein kleines engbrüstiges Männchen, beklagte 
sich während des Ankleidens bitterlich, dass er der Postbote sei und nur 
versucht hätte, einen eingeschriebenen Brief zuzustellen. Er sei heute 
zum dritten Mal zwangsweise untersucht worden, ungeachtet seiner 
Proteste. Letzten Montag hätte man ihn bereits zum Zweck einer Blind-
darmoperation ins Spital verfrachtet, und er wäre nur mit knapper Not 
aus dem Ambulanzwagen entkommen.
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Nehmen Sie Platz

Wenn ein Neueinwanderer aus irgendwelchen technischen Gründen 
kein Arzt werden kann, dann empfiehlt sich als zweitbeste Lösung die 
Laufbahn eines Beamten im Staatsdienst. Das Gehalt eines israelischen 
Staatsbeamten ist nicht sehr hoch, aber seine Tätigkeit ermöglicht ihm 
häufige Teepausen mit anregenden Gesprächen, weshalb man ihn viel-
fach als Intellektuellen betrachtet.

Die auffälligste Eigenheit des israelischen Staatsbeamten besteht da-
rin, dass er nicht vorhanden ist. Das heißt: Er ist vorhanden, aber nicht 
dort, wo er sein sollte. Also nicht in seinem Büro. Meistens befinden 
sich die israelischen Beamten in einer Besprechung. Es gibt mehrere 
tausend Vorwände für die Abhaltung von Besprechungen. Manche Be-
sprechungen ziehen sich zwei bis drei Tage hin, andere dauern nur fünf 
bis sechs Stunden. So lange muss man eben warten. Warten wir also …

Eines heißen Sommertages bekam mein Schwiegervater Bernhard – 
ein alter Zionist, der erst kurz zuvor nach Israel gekommen war – einen 
Empfehlungsbrief1 an die Wohnungsbaugenossenschaft »Amidar« mit 
dem Ersuchen, ihm eine Wohnung zuzuweisen und ihm womöglich 
keinen höheren Preis zu berechnen als den üblichen.

Auf Wunsch meines Schwiegervaters ging ich selbst in das Zentral-
büro der »Amidar«, um die Sache rasch zu erledigen. Man wies mich 
zum Zimmer Nr. 314, wo sich ein Herr namens Cheschwan meiner 
 annehmen würde.

1 Da der Staat Israel außerstande ist, jedem Neueinwanderer sofort eine Wohnung zur 
Verfügung zu stellen, stellt er den alten Zionisten unter ihnen wenigstens Empfehlungs-
briefe zur Verfügung, die das Auffinden einer Wohnung erleichtern sollen. Infolgedes-
sen wimmelt es unter den Neueinwanderern von alten Zionisten. (Es wurden bisher 
zweiundfünfzig ehemalige Sekretäre Theodor Herzls gezählt.)
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Zimmer Nr. 314 war leer. Im Nebenzimmer erfuhr ich, dass Herr 
Cheschwan gerade eine Besprechung mit Herrn Stern hätte, aber jeden 
Augenblick zurückkommen müsste. Ich wurde freundlich aufgefordert, 
solange Platz zu nehmen.

Ich nahm Platz. Ich saß eine Weile. Ich ging eine Weile auf und ab. 
Ich nahm abermals Platz. Dann öffnete sich die Tür. Ein Mann steckte 
den Kopf herein und fragte:

»Wo ist Cheschwan?«
»Er ist in einer Besprechung mit Stern«, sagte ich. »Nehmen Sie 

Platz.«
Der Mann schien in Eile zu sein, denn er verschwand wortlos. We-

nige Minuten später erschien ein anderer Mann, offensichtlich ein Be-
amter, und sah sich nervös im Zimmer um.

»Seien Sie nicht nervös«, beruhigte ich ihn. »Cheschwan ist in einer 
Besprechung mit Stern, aber er muss jeden Augenblick zurückkommen. 
Nehmen Sie Platz.«

»Keine Zeit. Wenn Cheschwan zurückkommt, bestellen Sie ihm 
bitte, dass Mayer ihn zu einer dringenden Besprechung erwartet. Er soll 
sofort kommen.«

»In Ordnung«, sagte ich.
Eine knappe Viertelstunde war vergangen, als wieder ein Beamter 

hereinkam und fragte: »Wo ist Kirschner?« »Er war gerade hier«, ant-
wortete ich. »Wenn Cheschwan von Stern zurückkommt, schicke ich 
ihn sofort hinüber. Nehmen Sie Platz.«

»Danke. Wissen Sie zufällig, ob er schon etwas wegen des Wohnbau-
projektes Ratnat Aron unternommen hat?«

»Das ist sehr wahrscheinlich«, sagte ich.
»Dann nehme ich die Mappe gleich mit. Wenn er nach Feintuch 

fragt, sagen Sie ihm, dass ich eine Besprechung mit Mayer habe.«
Einige Sekunden später stand Kirschner atemlos vor mir:
»Wo ist die Mappe Ramat Aron? Der Alte wird tobsüchtig, wenn sie 

sich nicht sofort findet!«
»Um Himmelswillen!«, rief ich. »Vor einer Minute hat Feintuch die 

Mappe zum Alten mitgenommen!«
»Und wo ist Cheschwan?«
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»Er konferiert noch immer mit Stern. Ich warte hier auf ihn.«
»Gut«, meinte Kirschner. »Wenn das so ist, dann geben Sie doch 

bitte den Goldberg-Plan in die Givath-Seren-Mappe!«
»Mit Vergnügen«, sagte ich, übernahm die Papiere, suchte in den 

Regalen die Mappe Givath Seren heraus und gab den Goldberg-Plan 
 hinein. Kaum war das erledigt, als Feintuch ins Zimmer stürzte:

»Was machen denn Sie hier?!«, stieß ich unbeherrscht hervor, denn 
jetzt verlor ich langsam die Geduld. »Warum sind Sie noch nicht in der 
Besprechung? Wo doch der Alte ohnehin so schlecht gelaunt ist! Haben 
Sie gerne Krach?«

»Ich bin ja schon unterwegs. Ich wollte mir nur den Goldberg-Plan 
abholen.«

»Wozu brauchen Sie gerade jetzt den Goldberg-Plan, Feintuch? Ich 
habe ihn eben erst in die Givath-Seren-Mappe gegeben. Soll ich ihn 
vielleicht wieder hervorkramen? Das ist doch unglaublich! Alle nützen 
mich aus. Und ich Idiot lasse mich von allen ausnützen.«

Feintuch war sichtlich verwirrt.
»Ich wollte den Goldberg-Plan ja nur für Mayer haben«, stotterte er 

entschuldigend. »Was halten Sie übrigens von dem Plan?«
»Nicht schlecht. Aber ich wüsste gern, was der Alte dazu sagt.«
Feintuch nahm den Plan an sich, um ihn an Mayer weiterzugeben. 

Bevor er ging, sagte er mir noch, dass der Alte es sehr gerne sähe, wenn 
ich die Liste der präsumtiven Mieter des Wohnbauprojektes Shekem 
durchginge und für Stern einen Bericht darüber schriebe.

Ich machte mich sofort an die Arbeit.
Während ich die Liste noch überprüfte, erschien Feintuch: Ich 

möchte sofort zu Mayer kommen. »Als ob ich vier Paar Hände hätte, 
wie?«, bemerkte ich mit wohlbegründetem Tadel, raffte die Akten zu-
sammen und ging zum Alten. Mayer wollte meine Meinung über die 
 architektonischen Qualitäten des Projektes Ramat Aron hören. Ich er-
klärte ihm offen, dass die Häuser zu nahe beieinander stünden und die 
Fenster zu klein wären. Kirschner begann zu stammeln. »Immer das-
selbe«, sagte er. »Um so schlimmer«, gab ich scharf zurück. Und das sei 
nur ein weiterer Beweis dafür, dass es so nicht weitergehen könne.

Der Alte gab mir hundertprozentig recht, versetzte Kirschner in 
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eine andere Abteilung (der wird mich jetzt mit seinem Hass verfolgen, 
dachte ich) und erteilte mir den Auftrag, das Ramat-Aron-Projekt zu 
übernehmen. Ich schickte sofort nach Feintuch und verlangte einen ge-
nauen Bericht innerhalb vierundzwanzig Stunden. Dann bestellte ich 
einen Wagen, fuhr nach Ramat Aron hinaus, hatte ein ausführliches Ge-
spräch mit dem Architekten, prüfte die Pläne, nahm ein paar kleinere 
Verbesserungen vor und entließ einen aufmuckenden Ingenieur ohne 
Abfertigungsgelder. Dann fuhr ich in mein Büro zurück.

Dort erwartete man mich bereits in großer Erregung. Kirschner, der 
mir meinen meteorhaften Aufstieg neidete, hatte hinterrücks eine Flüs-
terkampagne gegen mich begonnen. Er wurde leichenblass, als Feintuch 
auf mich zukam und mir mitteilte, dass Stern persönlich mich zu einer 
dringenden Besprechung erwarte.

Ich erstattete Stern einen detaillierten, vertraulichen Bericht über 
den derzeitigen Stand des Projektes und sparte nicht mit kritischen Be-
merkungen über das langsame Arbeitstempo.

»Aber Sie müssen einsehen, Stern«, sagte ich abschließend, »dass ich 
ohne die entsprechende Autorität keine Verantwortung übernehmen 
kann.«

Stern sah das ein, berief sofort eine außerordentliche Sitzung des 
 Exekutivkomitees und gab den Mitgliedern seines Stabes bekannt, 
dass er mich zu seinem Vertreter ernannt hatte. Mayer versuchte ein 
paar schäbige Andeutungen über meine relativ kurze Dienstzeit anzu-
bringen, aber Stern war an diese Intrigen gegen mich bereits gewöhnt, 
drückte mir zum Abschied demonstrativ die Hand und sprach mir, für 
alle hörbar, sein Vertrauen aus.

Als ich in mein Büro kam, um noch rasch einmal die Akten Givath 
Seren vorzunehmen, begegnete ich einem neuen Mann. Mayer stellte 
ihn mir vor. Es war Herr Cheschwan, den ich sofort mit einer wichtigen 
Aufgabe in der Registratur betraute.

»Ich bin gewiss kein Unhold«, sagte ich ihm, »aber ich verlange 
pünktliche und gewissenhafte Arbeit. Ganz besonderen Wert lege ich 
darauf, dass mein Stab während der Bürostunden, also während das 
 Publikum Zutritt zu den Amtsräumen hat, an keinen Besprechungen 
teilnimmt. Es könnten sonst die merkwürdigsten Situationen entstehen.«



Nachdem ich meinem Schwiegervater einen kompletten Wohnblock 
in Ramat Gan zugewiesen und einen kleinen Vorschuss auf mein Gehalt 
behoben hatte, machte ich Feierabend.

Seit diesem Tage arbeite ich im Zentralbüro der »Amidar«. Sprech-
stunden täglich von 11 bis 1, Zimmer 314. Wenn Sie mich in meinem 
Zimmer nicht vorfinden, dann bin ich gerade in einer Besprechung. 
Nehmen Sie Platz.
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Professor Honig macht Karriere

So nachdrücklich wir dem israelischen Neueinwanderer die Ärztelauf-
bahn empfehlen können, so unsicher sind wir, ob es sich empfiehlt, in 
Israel einen akademischen Titel zu tragen. Israel ist vielleicht das einzige 
Land der Welt, das die uralte, menschliche Sehnsucht nach Gleichheit 
und Brüderlichkeit beinahe verwirklicht hat. In Israel wird tatsächlich 
nach dem Grundsatz gehandelt, dass jeder Mensch nach seinen Fähig-
keiten arbeiten und nach der Anzahl seiner Kinder bezahlt werden 
soll. Demzufolge bekommt ein Schullehrer das gleiche Gehalt wie die 
Waschfrau, die den Fußboden seines Klassenzimmers säubert, und das 
klingt in der Theorie noch halbwegs akzeptabel. Praktisch sieht es aller-
dings so aus, dass die Waschfrau mehr Kinder hat als der Schullehrer – 
und schon ist die Gleichheit beim Teufel. Von der Brüderlichkeit ganz 
zu schweigen.

Dr. Imanuel Walter Honig wurde vor ungefähr sechzig Jahren in 
Frankfurt am Main geboren. Er absolvierte die Mittelschule in Prag, 
studierte Mathematik an der Universität Antwerpen und warf sich her-
nach, obwohl ihn seine Eltern dem Grundstückhandel vorbestimmt 
hatten, mit wilder Energie auf die Naturwissenschaften. Einen Doktor-
titel erwarb er an der Sorbonne, einen weiteren an der Universität Basel. 
Um diese Zeit war Imanuel Walter Honig fünfunddreißig Jahre alt; eine 
hartnäckige Lungenkrankheit hatte ihn an einer rascheren Beendigung 
seiner Studien behindert.

Nach seiner endgültigen Genesung studierte Dr. Dr. Dr. I. W.  Honig 
Nationalökonomie und Staatswissenschaften, ging nach Oxford und 
wurde dort mit vierzig Jahren Dozent in diesen beiden Fächern. Weitere 
fünf Jahre angestrengter wissenschaftlicher Arbeit machten ihn zum 
Direktor einer staatlichen Lehranstalt in Rom. Während dieser  frucht-
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baren Periode verfasste Professor Honig sein dreizehnbändiges  Meis-
terwerk »Der Einfluss der Index-Schwankungen in den ökonomischen  
 Statistiken auf die soziale Struktur des Mittelstandes«. Als Fünfzig-
jähriger konnte er endlich seinen Lebenstraum erfüllen, sich in Israel 
anzusiedeln. In einem bescheidenen Gemeindebau in Tel Aviv fand 
Professor Honig mit seiner Familie Unterkunft. Die Familie bestand aus 
seiner Gattin Emma, zwei Kindern, seinem Vater und seinen Schwie-
gereltern. Er bekam auch sofort eine Anstellung als Mittelschulpro-
fessor und lebte eine Zeitlang ohne wirkliche Sorgen. Seine Kollegen 
 kamen ihm mit allem Respekt entgegen, der einem angesehenen Wis-
senschaftler gebührt, und in seiner Freizeit entwickelte er eine neue 
Theorie über die Berechnung des Lebenserwartungs-Koeffizienten im 
Versicherungswesen.

Im Sommer 1951 begann sich seine Lage nachteilig zu verändern. Er 
kam mit seinem Budget nicht mehr so richtig aus, und da die Lebens-
kosten unaufhörlich stiegen, fiel es ihm immer schwerer, seine umfang-
reiche Familie zu ernähren. Schließlich musste er sogar auf den Ankauf 
der für seine Forschungsarbeit unentbehrlichen Bücher verzichten, und 
1953 war es bereits so schlimm, dass er den Schulweg zu Fuß zurücklegte 
und einmal in der Woche fastete. Um dem Leser die prekäre Situation 
Dr. Dr. Dr. Honigs vor Augen zu führen, geben wir nachstehend einen 
Überblick über sein Einkommen.1

1 Zum besseren Verständnis dieser Tabelle muss man sich über gewisse Eigentümlich-
keiten des israelischen Stcuerverfahrens klar sein. Im Laufe einer 2000-jährigen, grau-
samen Unterdrückung hatten sich die Juden daran gewöhnt, von feindseligen Behör-
den unter dem Vorwand der Besteuerung ihres sauer erworbenen Geldes beraubt zu 
werden. Jetzt, im eigenen Staat, setzen sie aus purer Gewohnheit ihre Gegenmaßnah-
men fort und übersehen den fundamentalen Unterschied, dass sie jetzt nicht mehr von 
feindseligen Gojim, sondern von braven Juden unter dem Vorwand der Besteuerung 
ihres sauer erworbenen Geldes beraubt werden. Infolgedessen fatiert jeder Jude nur die 
Hälfte von dem, was er wirklich verdient. Die Steuerbehörde weiß das und verdoppelt 
ihre Steuervorschreibung, sodass alles wieder auf gleich kommt – ausgenommen bei 
 jenen armen Teufeln, die in tragischer Verkennung der steuerbehördlichen Absichten 
tatsächlich ihr ganzes Einkommen fatieren. Einer von diesen armen Teufeln war Dr. Dr. 
Dr. Imanuel Walter Honig.
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Monatseinkommen
Jahr brutto netto Bemerkungen
1951 I£ 253.70 I£ 201.45
1952 I£ 292.65 I£ 196.50 Annahme eines Berufspostens 

durch die Ehefrau2

1953 I£ 325.49 I£ 196.87 Gehaltserhöhung nach Hunger-
streik3

Nach und nach verkaufte Professor Honig seine sämtlichen Wertgegen-
stände, bis er eines Tages nichts mehr zu verkaufen hatte, außer viel-
leicht seine älteren Verwandten. Unter solchen Umständen entschloss 
sich seine Gattin Emma zu einem verzweifelten Schritt und schrieb 
einen Brief an ihren in New York lebenden Onkel, den sie zeitlebens bit-
ter gehasst hatte. Der Brief rührte des Onkels amerikanisches Herz, und 
kurz darauf traf ein Paket von ihm ein, das zwanzig Tafeln Schokolade 
enthielt. Was blieb dem Professor übrig, als das Paket an den Pedell zu 
verkaufen, der den Schülern während der Unterrichtspausen Süßigkei-
ten feilbot?

Etwas später erfuhr Professor Honig durch Zufall, dass der betrüge-
rische Pedell die Schokoladensendung, die für insgesamt 5 israelische 
Pfund in seine Hand übergegangen war, um 20 Pfund verkauft hatte.

»Dieses ist im höchsten Grade ungerecht!«, konstatierte Dr. Dr. Dr. 
Honig. Hierauf veranlasste er seine Gattin Emma, noch einen Brief an 
den Onkel in Amerika zu schreiben, und als das nächste Paket ankam, 

2 Infolge eines raffinierten Einfalls der Steuerbehörde müssen Ehepaare höhere Steu-
ern zahlen, wenn Mann und Frau arbeiten. Hier zeigt sich wieder einmal die bekannte 
orientalische Lebensauffassung, derzufolge die Frau nicht arbeiten soll (gegen Entloh-
nung, versteht sich).
3 In regelmäßigen Zeitabständen treten die Angehörigen intellektueller Berufe in 
Streik, um Gehaltserhöhungen zu erreichen (statt für größeren Familienzuwachs zu 
sorgen). Nach einiger Zeit wird ihnen tatsächlich eine Gehaltserhöhung zugestanden, 
die gerade ausreicht, um sie in eine höhere Steuergruppe einzuordnen, und die Rech-
nung geht auf: 2 + 2 = 1.
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verzichtete er darauf, seine Geschäftsverbindung mit dem Pedell zu 
 reaktivieren. Er verkaufte den Inhalt selbst an die Schüler, und zwar um 
1,20 Pfund pro Tafel.4

Die hieraus resultierenden Einnahmen brachten das Monatsbudget 
des Professors halbwegs ins Gleichgewicht und beeinflussten im Üb-
rigen seine Einschätzung der statistischen Indexschwankungen nicht 
 unerheblich.

Nach einiger Zeit begann sich Professor Honig zu fragen, warum er 
eigentlich nur amerikanische Schokolade verkaufen sollte. Fortan ver-
kaufte er auch heimische Erzeugnisse. Er tat das auf stille, unaufdring-
liche Art, indem er nach Schluss des Unterrichts sein Warenlager aus der 
Schublade des Katheders hervorzog und seine Schüler wie folgt anredete:

»Schokolade, Waffeln, saure Drops, Pfefferminz, Karamellen, alles 
erste Qualität …«

4 Das hat durchaus nichts Beschämendes an sich. Früher konnte ein Angestellter von 
seinem Gehalt leben. Heute – angesichts der herrschenden Überproduktion von Steu-
ern, Zöllen, Darlehenszinsen, Abzügen, Zuschlägen, Aufschlägen und neuen Zöllen – 
müssen die Menschen mehr arbeiten, um sich zusätzliche Einnahmequellen zu schaf-
fen, aus denen sie die Abgaben für ihre ursprünglichen Einnahmen decken können. Ein 
Querschnitt durch die Recherchen eines privaten Marktforschungsinstitutes ergab fol-
gende typischen Erscheinungen:
R. L. Hauptberuf: Städtischer Ingenieur. Verkauft in seiner Freizeit Lotterielose. Seine 
Frau stopft berufsmäßig Strümpfe und verschweigt diese Tätigkeit der Steuerbehörde. 
Während der Mittagspause singt sie im gemischten Unterhaltungsprogramm des Sen-
ders »Die Stimme Israels«.
K. N. Hauptberuf: Kassier. Seit siebenunddreißig Jahren in derselben Firma beschäftigt. 
Arbeitet bis Mitternacht als Akrobat, von Mitternacht bis 8 Uhr früh als Nachtwächter. 
Entschuldigt sich von Zeit zu Zeit mit Magenkrämpfen von seiner Büroarbeit und näht 
zu Hause Hemden. Verübt gelegentlich Unterschlagungen.
A. P. Hauptberuf: Bibelexperte. Arbeitet nachmittags als Testpilot. Bezog für sein zehn-
tes Kind eine einmalige Zuwendung von I£ 100,-. Hat zwei Söhne und eine Tochter an 
Missionare verkauft. Tanzt bei Hochzeiten. Studiert Panzerschrankknacken.
T. A. bekleidet eine hohe Stelle im Schatzamt (Gehaltsklasse VIII). Ist an den Abenden 
als Liftboy beschäftigt. Unterrichtet an Sonn- und Feiertagen Hula-Hula. Schraubt in 
seinen Amtsräumen elektrische Birnen aus und verkauft sie. Urlaubsbeschäftigung: Spi-
onage für eine fremde Macht.
S. P., weltberühmter Schauspieler. Arbeitet in den Morgenstunden als Koch in der letz-
ten arabischen Hafenkneipe von Jaffa. Pflegt nach Schluss der Vorstellung die Kritiker 
anzupumpen. Fängt Hunde, nimmt ihnen die Halsbänder ab und verkauft sie.



60

Die Resonanz unter den Schülern war außerordentlich lebhaft, und 
der Verkauf der Süßigkeiten sicherte dem Professor ein Einkommen, 
das seinen Lebensstandard zusehends verbesserte. Anfang 1955 gab er 
den wöchentlichen Fasttag auf und begann wieder im Bus zur Schule 
zu fahren. 1956 konnte er sich dann und wann bereits einen Kino-
besuch leisten und 1957 hatte er sogar eine unverkennbare Gewichtszu-
nahme zu verzeichnen. Seine Depressionen sind verschwunden, seine 
wissenschaftliche Arbeit macht Fortschritte. Das nicht ganz unberech-
tigte Minderwertigkeitsgefühl, das ihn so lange geplagt hat, ist restlos 
subli miert. Dr. Dr. Dr. Honig nimmt heute im gesellschaftlichen Leben 
eine Stellung ein, die nur knapp unter der eines Autobuschauffeurs oder 
eines Bauarbeiters liegt.

Die nachfolgende Tabelle erklärt das in Ziffern:

Monatseinkommen
Jahr brutto netto Bemerkungen
1956 I£ 342.30 I£ 342.30
1957 I£ 351.00 I£ 351.00 Einführung von Eiscreme
1958 I£ 607.89 I£ 607.89 Einführung von Kaugummi

Vor einiger Zeit drohte ein bedauernswerter Zwischenfall die stürmi-
sche Aufwärtsbewegung seiner Karriere zu unterbrechen: Die Schul-
leitung erhob Einspruch dagegen, dass Professor Honig während der 
Pausen mit umgehängtem Bauchladen durch die Korridore des Schul-
gebäudes strich, und forderte ihn auf, diesen ambulanten Kleinhandel  
einzustellen, weil er sich mit den ethischen Verpflichtungen eines 
Jugend bildners nicht in Einklang bringen ließe.

Professor Honig tat das einzig Mögliche: Er trat von seinem Lehramt 
zurück und lebt seither nur noch vom Süßwarenhandel. Sein Kompag-
non ist der Pedell, der früher an dieser Anstalt englische Literatur un-
terrichtet hatte.
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Bitte recht freundlich

Israel bietet dem Neueinwanderer unbegrenzte Chancen in der Politik. 
Wenn er sich im richtigen Zeitpunkt auf die richtige Sprosse einer Par-
teileiter stellt, kann er bis in die Regierung kommen. Es geschieht nicht 
selten, dass man den gleichen Moische, mit dem man vor dreiundzwan-
zig Jahren in einer Ausspeisungsküche Teller gewaschen hat, als Minis-
ter wiederfindet. Man benimmt sich bei solchen Gelegenheiten völlig 
ungezwungen, schlägt ihm mit einem dröhnenden: »Hallo, Moische, 
wie geht’s dir denn immer?«, auf die Schulter und fällt vor Aufregung 
in Ohnmacht.

Solch steile Erfolgskarrieren sind allerdings kein Monopol der 
 israelischen Politik. Es ist noch in allgemeiner Erinnerung, dass ein bri-
tischer Gouverneur eines Tages einen Araberscheich zu sich rufen ließ 
und den unter tiefen Bücklingen Herannahenden mit folgenden Wor-
ten empfing:

»Höre, Abdullah, mein Freund – wenn ich dich jemals wieder beim 
Haschisch-Schmuggel erwische, wirst du in den Jordan geworfen.«

»Gnade, Gnade!«, winselte der Scheich. »Eure Exzellenz müssen sich 
eines armen, hilflosen Arabers erbarmen!«

»Nun«, sagte der Gouverneur, »du hast tatsächlich Glück, Abdul-
lah. Nach soeben eingetroffenen Instruktionen aus London soll ich dich 
zum König machen.«

»Zum König? Mich? Eure Exzellenz belieben zu scherzen.«
»Ich spreche im Ernst. Von jetzt an bist du der König dieses Landes.«
Abdullah richtete sich auf:
»Danke, mein Freund«, sagte er und hielt dem Gouverneur die Hand 

zum Kuss hin. »Wollen Sie bitte meinen lieben Vetter, den König von 
England, aufs herzlichste von mir grüßen.«
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Von Ehrfurcht gepackt, fiel der Gouverneur auf die Knie und emp-
fing in Anerkennung der Verdienste, die er sich um den Thron erwor-
ben hatte, aus den Händen Seiner Majestät den soeben geschaffenen 
Großorden des Grünen Kamels.

Dieses Ereignis hat sich allerdings schon vor ziemlich langer Zeit 
 zugetragen. Heute ernennen die Engländer im Mittleren Osten immer 
weniger und weniger Könige. Dafür werden immer mehr und mehr 
Moisches Minister. Möglicherweise besteht zwischen diesen beiden 
Tatsachen sogar ein ursächlicher Zusammenhang.

Nachfolgend ein Erlebnis, das ich mit einem solchen Moische hatte.
Pünktlich um 5.45  Uhr nachmittags, der vom Protokollchef fest-

gesetzten Zeit, versammelten wir uns in der großen Empfangshalle. 
Nur etwa fünfzehn prominente Vertreter des israelischen Kunst- und 
Kulturlebens waren eingeladen. Dunkler Anzog erbeten. Tee unter der 
Patronanz des Ministers selbst. Überflüssig zu sagen, dass die ganze ein-
geladene Elite gekommen war: Führende Maler und Bildhauer, weltbe-
kannte Opernsänger und Schauspieler, einige arrivierte Schriftsteller, 
der größte Dichter des Jahrhunderts und zwei Ästheten von internatio-
nalem Ruf.

Um 5.50 Uhr verließ der Erste Sekretär den Raum, um den Minis-
ter einzuholen. Der Zweite Sekretär, ein hochgewachsener Mann mit 
imponierend angegrauten Schläfen, edlem Profil und hervorragend ge-
schnittenem Cutaway, ging unterdessen von einem Gast zum andern, 
um jeden einzelnen mit gedämpfter Stimme darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass der Minister nun bald erscheinen würde, und ob wir nicht 
vielleicht etwas leiser reden möchten.

»Schon gut, schon gut, Jankel«, brummte der größte Dichter des 
Jahrhunderts, mit dem ich mich gerade unterhielt; dann wandte er sich 
wieder an mich: »Jankel ist ein sehr netter Kerl. Ich erinnere mich noch 
an die Zeit, als er Versicherungsagent war und allen Menschen fürchter-
lich auf die Nerven ging. Ich selbst habe ihn zweimal aus meiner Woh-
nung hinausgeworfen. Übrigens kenne ich auch den Minister sehr gut. 
Er war früher Postbeamter. Hat Briefmarken verkauft. Erst nach seiner 
Heirat mit Bienenfelds jüngerer Tochter begann seine Karriere in der 
Politik.«
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»Trotzdem«, warf ich ein. »Er muss doch auch begabt sein.«
»Begabt? Nebbich!«, äußerte der Barde mit tiefer Überzeugung. »Er 

war ein ganz gewöhnlicher Beamter und nicht einmal sehr gescheit. 
 Immer irrte er sich beim Abzählen der Marken. Bienenfeld hat ihn pro-
tegiert, das ist alles. Erst unlängst habe ich wieder eine sehr komische 
Geschichte über ihn gehört. Auf irgendeinem Empfang fragt dieser Hal-
bidiot den russischen Botschafter … hahaha … stellen Sie sich vor … 
fragt also den russischen Botschafter  … hahaha  … wie viele Brief-
marken man in Russland auf einen diplomatischen Postsack klebt … 
hahaha … oh!«

Der größte Dichter des Jahrhunderts hörte jäh zu lachen auf, er-
bleichte, und machte eine tiefe Verbeugung. Soeben hatte der Minister 
den Saal betreten.

»Seine Exzellenz, der Herr Minister!«, verkündete der Erste Sekretär. 
Die anwesenden Künstler verneigten sich, die Damen knicksten. Man 
konnte die innere Bewegung, von der alle erfasst waren, beinahe mit 
Händen greifen. Ich selbst spürte eine sonderbare Lähmung von mei-
nen Fußsohlen aufwärts kriechen, über das Rückgrat und bis in meinen 
Kopf hinauf: Zum ersten Mal im Leben stand ich einem echten, wirk-
lichen, amtierenden Minister gegenüber.

Ein liebenswürdiges Lächeln lag auf dem Antlitz des Ministers, als er 
zur Begrüßung die Reihe seiner Gäste entlangschritt. Für jeden von uns 
hatte er ein paar freundliche Worte. Als er bei mir anhielt, fühlte ich, 
wie mich die Kräfte verließen, und musste mich rasch gegen die Wand 
lehnen, sonst wäre ich vielleicht zusammengebrochen. Auch der größte 
Dichter des Jahrhunderts, der neben mir stand, zitterte an allen Glie-
dern.

»Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte der Minister zu mir. 
»Wenn ich nicht irre, habe ich erst vor wenigen Wochen ein sehr schö-
nes Gedicht von Ihnen gelesen.«

Noch nie im Leben war ich von einer solchen Welle von Seligkeit 
durchflutet worden wie in diesem Augenblick. Ich hatte gar nicht ge-
wusst, dass es Wellen von solcher Seligkeit überhaupt gibt. Der Minister 
hat etwas von mir gelesen! Von mir! Der Minister! Gelesen! Etwas! Er 
hat es selbst gesagt! Dass er es gelesen hat! Und jeder konnte es  hören! Es 
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gibt noch Wunder auf der Welt: Ein Minister hat etwas von mir  gelesen! 
Gewiss, ich habe in meinem Leben kein einziges Gedicht geschrieben, 
aber was tut das? Noch meine Enkelkinder werden davon sprechen. Er-
zähl doch, Großpapa, wie war das damals, als der Minister zu dir kam 
und sagte: Wenn ich nicht irre …?

Nicht minder beseligt als ich war der größte Dichter des Jahr-
hunderts, denn der Minister hatte ihm gesagt, dass er sein neues Buch 
außerordentlich bemerkenswert fände. Diese Worte murmelte der 
Dichter nun immer wieder verzückt vor sich hin. Waren es doch des 
Ministers eigene Worte. Welch ein hervorragender Mensch, dieser Mi-
nister! Welch ein kaum fassliches Ausmaß von Intelligenz! Jetzt begreift 
man erst, warum Bienenfeld ihm seine Tochter gegeben hat: Einem 
Mann von so scharfer Urteilskraft und so exquisitem Geschmack! Oder 
finden Sie nicht?

»Einen Augenblick –«
Blitzschnell stürzte der Barde auf den Minister zu, der ein paar 

Schritte weiter entfernt stand und offenbar eine Zigarette anzünden 
wollte. Aber der weltbekannte Violinvirtuose, der schon die ganze Zeit 
sein Feuerzeug sprungbereit in der Hand hielt, kam dem Barden zuvor. 
Auch die beiden Ästheten von internationalem Ruf, brennende Zünd-
hölzer in Händen, sprangen herzu, stießen jedoch mitten in der Luft 
 zusammen und stürzten zu Boden. Lächelnd, als wäre nichts geschehen, 
erhoben sie sich und schielten hoffnungsfroh nach der gefüllten Ziga-
rettendose des Ministers.

Plötzlich erstarb die Konversation. Magnetisch angezogen, drängte 
alles auf den Minister zu, um einen Platz in seiner Nähe zu ergattern. 
Es schien, als hätten die Anwesenden ihr ganzes Leben lang nur die eine 
Sehnsucht gehabt, den Saum seines Gewandes zu berühren. Sie traten  
einander auf die Füße, pufften einander in die Rippen, und der be-
rühmte Bildhauer focht mit der bekannten Opernsängerin hinter dem 
Rücken Seiner Exzellenz ein stummes Handgemenge aus … Was war 
geschehen?

Klick!
Ein greller Blitz aus einer Ecke des Raums. Das war’s. Deshalb das 

Gedränge. Ein Pressefotograf hatte einen Schnappschuss gemacht.



65

Die Vertreter des israelischen Kunst- und Kulturlebens zerstreuten 
sich wieder. Nur ein Lyriker blieb einsam auf dem Teppich zurück.

Ich nahm mir vor, den Fotografen scharf im Auge zu behalten, da-
mit ich wenigstens den nächsten Schnappschuss, falls ein solcher kom-
men sollte, nicht versäumte Da – jetzt! Ein Titan der zeitgenössischen 
Bühne ist an den Fotografen herangetreten, flüstert ihm etwas ins Ohr 
und macht sich dann unauffällig an den Minister heran, um ihn in ein 
 Gespräch zu verwickeln … Jetzt dreht sich der Minister zu ihm um … 
das ist der Augenblick … der Bühnentitan schiebt seinen Arm unter 
den des Ministers … ich renne los …

Klick!
Wieder der blendende Blitz. Aber im letzten Moment hat sich der 

füllige Körper eines literarischen Nobelpreisanwärters zwischen die 
 Kamera und mich geschoben, nein, zwischen die Kamera und die ganze 
Gruppe. Sekundenlang sah es aus, als wollte sich der Bühnentitan auf 
den Nobelpreisträger werfen und ihn erdrosseln. Aber er gab sich mit 
einem Tritt ins Nobelschienbein zufrieden.

Zum Schluss war jeder Besucher mindestens einmal mit dem Minis-
ter zusammen geknipst worden – jeder, nur ich nicht. Irgendwie kam 
ich immer zu spät. Wenn ich noch so plötzlich losrannte – die guten 
Plätze um den Minister waren bei meiner Ankunft immer schon be-
setzt. Es würde kein Bild von mir und dem Minister geben …

Aber was sehe ich da? Der Minister winkt? Wem? Mir? Das muss ein 
Irrtum sein. Ich drehe mich um, ob vielleicht jemand anderer dasteht, 
dem er gewinkt haben könnte – aber nein, er meint wirklich mich!  
O Gott! Welch ein erhabener Augenblick! Ich habe den Zenith meiner 
Laufbahn erreicht. Die ganze Stadt, das ganze Land wird von mir spre-
chen. Der Minister hat ausdrücklich gewünscht, mit mir zusammen 
 fotografiert zu werden!

Ich eile an die Seite Seiner Exzellenz und werfe dabei einen flehen-
den Blick auf den Fotografen, damit er nur ja nicht vergisst, die histo-
rische Aufnahme zu machen. Er soll knipsen! Er soll unbedingt sofort 
knipsen!

»Sind Sie aus der Tschechoslowakei?«, fragt mich der Minister. Ver-
zweiflung erfasst mein Herz: Nein, ich bin nicht aus der Tschechoslo-



66

wakei. Warum, o warum bin ich nicht aus der Tschechoslowakei! Aber 
so schnell gebe ich nicht auf. Jetzt heißt es Zeit gewinnen. Das ist die 
Hauptsache. Zeit gewinnen, bis der Fotograf knipst. Worauf wartet er 
noch, zum Teufel? Er soll schon knipsen!

»Ja … sehen Sie, Exzellenz …« Ich dehne die Worte, ich dehne sie 
so lang ich kann, damit der Fotograf genug Zeit hat, seine Kamera zu 
 laden. Wer ist dieser Strauchdieb überhaupt? Ich werde seine Adresse 
ausforschen und werde ihm das Handwerk legen … »Was wünschen 
Exzellenz über die Tschechoslowakei zu wissen?«

»Wir sprachen gerade darüber, ob es in Prag vor dem Krieg ein 
 Zsrvzmgyvynkvcyupq nix comfwpyviz gegeben hat.«

»In Prag?« Noch immer versuche ich Zeit zu gewinnen. Jetzt hebt 
der Lump endlich die Kamera. Schneller, schneller! Siehst du denn 
nicht, dass die anderen schon herbeistürzen? In ein paar Sekunden bin 
ich vollkommen zugedeckt!

Knips schon endlich!
»Ja, in Prag«, nickt Seine Exzellenz.
»Hm … nun … soweit ich mich erinnern kann …« (du sollst knip-

sen, du Schwerverbrecher, knipsen!) … ich meine … eigentlich schon … 
das heißt …«

Klick!
Endlich … Aber – aber wo war das Licht? Wo war der blendende 

Blitz? Um Himmelswillen: Das Magnesium hat nicht funktioniert! Man 
müsste alle Magnesiumfabrikanten aufhängen. Und diesen Gauner von 
Fotografen dazu …

Der Minister, nach allen Seiten freundlich grüßend, verlässt den 
Saal, der Erste Sekretär gibt bekannt, dass der Empfang beendet ist.

Ich bin ruiniert.
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Bon Voyage

Kein Menschenschlag wird in Israel so innig beneidet wie die »Schli-
chim«, die Emissäre. Jeden Montag und Donnerstag brechen sie nach 
irgendwelchen legendären Ufern auf, um Spenden für unser armes 
Land zu sammeln oder den dortigen Juden die Einwanderung in unser 
Paradies auf Erden schmackhaft zu machen. Überdies beteiligen sie sich 
an diversen internationalen Tagungen, wo sie unser Land nach besten, 
wenn auch begrenzten Fähigkeiten repräsentieren.

Vor Antritt ihrer Mission müssen sich die Emissäre einem hoch-
gradig anspruchsvollen Test unterziehen und sich das Hirn über Fragen 
zermartern wie: »Welcher Partei gehören Sie an?«, »Seit wann?«, »Was 
ist die Nummer Ihrer Mitgliedskarte?«, und »Waren Sie bei den letzten 
Wahlen aktiv tätig?« Erst wenn er alle diese Prüfungen überstanden hat, 
wird der Emissär mit den Schwierigkeiten und Tücken des internatio-
nalen Protokolls vertraut gemacht. Das geschieht auf ungefähr folgende 
Weise:

»Am Vorabend Ihrer Abreise zum … Kongress in … habe ich den 
Vorzug, Ihnen im Namen der Partei und der Regierung zu gratulieren. 
Wir sind überzeugt, eine glückliche Wahl getroffen zu haben, und hal-
ten Sie für hervorragend geeignet, unser Land vor diesem so überaus 
wichtigen internationalen Forum zu vertreten. Ich möchte die Gelegen-
heit wahrnehmen, Sie wissen zu lassen, dass mir die ehrenvolle Aufgabe 
zuteil wurde, Ihnen einige kleine Fingerzeige zu geben, die Ihnen bei 
der Erfüllung Ihrer schwierigen Mission vielleicht dienlich sein kön-
nen. Wir sind uns selbstverständlich klar darüber, dass Sie keiner Rat-
schläge bedürfen. Aber wir bitten sie dessen ungeachtet um eine wohl-
wollende Aufnahme unserer Bemühungen, Ihnen behilflich zu sein.

Oft genug üben scheinbare Kleinigkeiten entscheidenden Einfluss 
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auf das Urteil aus, das man sich über einen Menschen bildet. Ich würde 
Ihnen deshalb empfehlen, die Delegierten, deren Bekanntschaft Sie ma-
chen werden, nicht schon fünf Minuten später mit dem Vornamen an-
zureden. Ebenso wenig ist es ratsam, alte jüdische Witze zu erzählen, 
deren Pointe bei der Übersetzung aus dem Jiddischen in die Sprache 
der anderen Delegierten sowieso verloren geht. Die Verteilung von is-
raelischen Zigaretten an die Delegierten ist gleichfalls zu unterlassen; 
wir sind heute zu unserer großen Genugtuung bereits so weit, dass is-
raelische Erzeugnisse von den übrigen Völkern nicht mehr als Wun-
der der Improvisation bestaunt werden. Schließlich, und obwohl die-
ser Hinweis wahrscheinlich überflüssig ist, möchte ich mir die Freiheit 
nehmen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie die Gegenstände, 
 denen Sie nahekommen, nicht unbedingt mit den Fingern berühren 
müssen. Auch sollten Sie von Ihren Fingern möglichst wenig Gebrauch 
machen, wenn sich in der Nähe Ihres Tellers ein Essbesteck befindet. 
Was Tischmanieren im Allgemeinen betrifft, bin ich sicher, dass die 
 Ihren, hochgeschätzter Herr Emissär, über jeden Zweifel erhaben sind. 
Immerhin könnte es Ihnen im Wirbel der Ereignisse entfallen, dass 
nicht jede Speise sich dazu eignet, vor Genuss durch die Gabel passiert 
zu werden, und dass die Rosinen nicht deshalb in den Kuchen einge-
backen sind, damit man sie einzeln herausklaubt. Vorausgesetzt, dass 
Sie mir diesen kleinen Ratschlag nicht übel nehmen, sollten Sie Ihre 
Suppe womöglich dann konsumieren, wenn das Orchester gerade einen 
Militärmarsch spielt. Ähnliches gilt für das gewöhnlich nach Beendi-
gung der Mahlzeit durchgeführte Vorhaben, Speisereste durch intragut-
turale Saugtätigkeit aus den Zähnen zu entfernen.

Ohne Zweifel werden Sie Ihren Aufenthalt in den verschiedenen 
Weltstädten zur Besichtigung von Sehenswürdigkeiten ausnützen wol-
len. Bei solchen Anlässen benehmen Sie sich bitte ganz natürlich, aber 
nicht allzu natürlich. Schokoladenpapier und dergleichen werfen Sie im 
Theater nicht vom Balkon hinunter und im Museum nicht auf den Fuß-
boden. Unterbrechen Sie den Vortrag des Museumsführers nicht durch 
die Bemerkung, dass man auch bei uns in Askalon so altes Zeug gefun-
den hat. Im Hotel geben Sie nur dem Personal Trinkgeld, nicht dem Be-
sitzer.
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Ganz allgemein berücksichtigen Sie bitte den unterschiedlichen 
 Intelligenzgrad der Delegierten, die ja auf manchen Gebieten vollkom-
mene Ignoranten sind. Zum Beispiel wird der eine oder der andere über 
die interne Parteistruktur unseres Landes nur mangelhaft informiert 
sein und wird für Ihre sarkastischen Äußerungen über die Ihnen miss-
liebigen Parteien kein rechtes Verständnis aufbringen. Der Versuch, 
fremde Delegierte in der Sprache der Bibel zu unterweisen, hat nur ge-
ringe Chancen auf Erfolg. An Debatten über Kulturfragen beteiligen Sie 
sich durch diplomatisches Schweigen.

Es wird auf die meisten Delegierten keinen besonderen Eindruck 
machen, wenn Sie ihnen erzählen, dass Sie bereits seit fünfunddreißig 
Jahren in Israel leben. Die meisten Delegierten leben seit ihrer Geburt 
in dem Land, das sie vertreten.

Auf dem Festbankett, das die örtliche Judenschaft für Sie veranstal-
tet, fallen Sie nicht zu heftig über jene Juden her, die zu keinen zionis-
tischen Veranstaltungen kommen, weil Sie dann nicht mehr über die 
 anderen herfallen können, die gekommen sind. Vermeiden Sie es, Ihre 
Zuhörer zur sofortigen Auswanderung nach Israel zu zwingen. Lassen 
Sie Ihnen wenigstens Zeit zum Kofferpacken.

Abschließend möchte ich Sie noch davor warnen, während der An-
sprache eines anderen Delegierten mit der Zeitung zu rascheln, in der 
Sie lesen. Auch sollten Sie, selbst wenn es dazu einer übermenschlichen 
Anstrengung bedarf, während der Generaldebatte nicht einschlafen. 
Diese bei uns so bewährte Praxis hat sich im Ausland noch nicht durch-
gesetzt. Darüber hinaus … ich wiederhole: Darüber hinaus … und ich 
muss Sie bitten, meinen Ausführungen noch ein paar Minuten lang zu 
folgen … ich muss Sie wirklich bitten … so wachen Sie doch auf … was 
ist denn los … wach auf, Jossele …«
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Schaschlik, sum-sum, wus-wus

Mit dem Magen verhält es sich wie mit den Gewerkschaften: Er lässt sich 
nichts befehlen und geht störrisch seinen eigenen Weg. Daraus ergeben 
sich zahlreiche Komplikationen.

Wenn der Neueinwanderer an Land gegangen ist, küsst er den Bo-
den, auf dem seine Vorväter wandelten, zerschmettert die Fensterschei-
ben einiger Regierungsämter, siedelt sich im Negew an und ist ein voll-
berechtigter Bürger Israels. Aber sein konservativer, von Vorurteilen 
belasteter Magen bleibt ungarisch, oder holländisch, oder türkisch, 
oder wie sichs gerade trifft.

Nehmen wir ein nahe liegendes Beispiel: Mich. Ich bin ein so altein-
gesessener Israeli, dass mein Hebräisch manchmal bereits einen leich-
ten russischen Akzent annimmt – und trotzdem stöhne ich in unbe-
herrschten Qualen auf, wenn mir einfällt, dass ich seit Jahr und Tag 
keine Gänseleber mehr gegessen habe. Ich meine: Echte Gänseleber, 
von einer echt gestopften Gans.

Anfangs versuchte ich diese kosmopolitische Regung zu unterdrü-
cken. Mit aller mir zur Verfügung stehenden Energie wandte ich mich 
an meinen Magen und sprach: »Höre, Magen! Gänseleber ist pfui. Wir 
brauchen keine Gänseleber. Wir werden schöne, reife, schwarze Oliven 
essen, mein Junge, und werden, nicht wahr, stark und gesund werden 
wie ein Dorfstier zur Erntezeit.«

Aber mein Magen wollte nicht hören. Er verlangte nach der deka-
denten, überfeinerten Kost, die er gewohnt war.

Ich muss an dieser Stelle einschalten, dass die hartnäckig ungarische 
Attitüde meines Magens mir überhaupt schon viel zu schaffen gemacht 
hat. In den Vereinigten Staaten wäre ich seinetwegen beinahe gelyncht 
worden. Es geschah in einer »Cafeteria«, einer jener riesenhaften Selbst-
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bedienungsgaststätten, in denen man auf ein appetitliches Tablett alle 
möglichen Dinge teils auflädt, teils aufgeladen bekommt. Mein Tablett 
war bereits ziemlich voll, als ich an die Ausgabestelle für Eistee herantrat.

»Bitte um ein Glas kalten Tee ohne Eis«, sagte ich der jungen Dame 
in Kellnerinnentracht.

»Gern«, antwortete sie und warf ein halbes Dutzend Eiswürfel in 
meinen Tee.

»Verzeihen Sie – ich sagte: Ohne Eis.«
»Sie wollten doch ein Glas Eistee haben, nicht?«
»Ich wollte ein Glas kalten Tee haben.«
Das Mädchen blinkte ratlos mit den Augen, wie ein Semaphor im 

Nebel, und warf noch ein paar Eiswürfel in meinen Tee.
»Da haben Sie. Der Nächste.«
»Nicht so, mein Kind. Ich wollte den Tee ohne Eis.«
»Ohne Eis können Sie ihn nicht haben. Der Nächste!«
»Warum kann ich ihn nicht ohne Eis haben?«
»Das Eis ist gratis. Der Nächste!!«
»Aber mein Magen verträgt kein Eis, auch wenn es gratis ist. Kön-

nen Sie mir nicht ein ganz gewöhnliches Glas kalten Tee geben, gleich 
nachdem Sie ihn eingeschenkt haben, und bevor Sie die Eiswürfel hi-
neinwerfen?«

»Wie? Was? Ich verstehe nicht.«
Aus der Schlange, die sich mittlerweile hinter mir gebildet hatte, 

klangen die ersten fremdenfeindlichen Rufe auf, und was diese auslän-
dischen Idioten sich eigentlich dächten. Ich verstand die Andeutung 
sehr wohl, aber zugleich stieg der orientalische Stolz in mir hoch.

»Ich möchte einen kalten Tee ohne Eiswürfel«, sagte ich.
Die Kellnerin war offenkundig der Meinung, dass sie ihre Pflicht ge-

tan hätte und sich zurückziehen könne. Sie winkte den Manager herbei, 
einen vierschrötigen Gesellen, der drohend an seiner Zigarre kaute.

»Dieser Mensch hier will einen Eistee ohne Eis«, informierte sie ihn. 
»Hat man so etwas schon gehört?«

»Mein lieber Herr«, wandte sich der Manager an mich, »bei uns trin-
ken monatlich 1 930 275 Gäste ihren Eistee, und wir hatten noch nie die 
geringste Beschwerde.
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»Das kann ich mir lebhaft vorstellen«, antwortete ich entgegenkom-
mend. »Aber ich vertrage nun einmal keine übermäßig kalten Getränke, 
und deshalb möchte ich meinen Tee ohne Eis haben.«

»Alle Gäste nehmen ihn mit Eis.«
»Ich nicht.«
Der Manager maß mich von oben bis unten.
»Wie meinen Sie das: Sie nicht? Was gut genug für hundertsechzig 

Millionen Amerikaner ist, wird auch für Sie gut genug sein – oder?«
»Der Genuss von Eis verursacht mir Magenkrämpfe.«
»Hör zu, mein Junge.« Die Stirn des Managers legte sich in erschre-

ckend tiefe, erschreckend finstere Falten. »Diese Cafeteria besteht seit 
dreiundvierzig Jahren und hat noch jeden Gast zu seiner Zufriedenheit 
bedient.«

»Ich will meinen Tee ohne Eis.«
Um diese Zeit hatten mich die ungeduldig Wartenden bereits um-

zingelt und begannen zwecks Ausübung der Lynchjustiz ihre Ärmel 
hochzurollen. Der Manager sah den Augenblick gekommen, seinerseits 
die Geduld zu verlieren.

»Im Amerika wird Eistee mit Eis getrunken!«, brüllte er. »Verstan-
den?!«

»Ich wollte ja nur –«
»Ihre Sorte kennt man! Ihnen kann’s niemand recht machen, was? 

Wo kommen Sie denn überhaupt her, Sie?«
»Ich? Aus Ägypten.«
»Hab ich mir gleich gedacht«, sagte der Manager. Er sagte noch 

mehr, aber das konnte ich nicht mehr hören. Ich rannte um mein Leben, 
von einer zornigen Menschenmenge drohend verfolgt.

Und das war nur der Anfang. Wo immer ich in der Folge hinkam, 
kehrte sich die öffentliche Meinung Amerikas langsam, aber sicher ge-
gen Ägypten. Irgendwie muss man diesem Nasser doch beikommen …

Zurück zur Gänseleber, die ich in Israel schon jahrelang nicht ge-
gessen habe. Zurück zu meinem unheilbar ungarischen Magen, den 
ich eine Zeitlang durch Verköstigung in dekadenten europäischen Re-
staurants zu beschwichtigen suchte. Leider dauerte das nicht lange. Ich 
übersiedelte in eine Gegend, in der es nur ein einziges kleines Gasthaus 
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gab. Es gehörte einem gewissen Naftali, einem Neueinwanderer aus 
dem Irak.1

Als ich das erste Mal zu Naftali kam, geriet mein Magen vom bloßen 
Anblick, der sich mir bot, in schmerzlichen Aufruhr. Naftali stand hin-
ter seiner Theke und beobachtete mich mit einem Lächeln, um dessen 
Rätselhaftigkeit die selige Mona Lisa ihn beneidet hätte. Auf der Theke 
selbst befanden sich zahllose undefinierbare Rohmaterialien in Tech-
nicolor, und auf einem Regal im Hintergrund standen sprungbereite 
Gefäße mit allerlei lustigen Gewürzen. Kein Zweifel – ich war in eine 
original-arabische Giftküche geraten. Aber noch bevor ich die Flucht 
ergreifen konnte, gab mir mein Magen zwingend zu verstehen, dass er 
einer sofortigen Nahrungsaufnahme bedürfe.

»Na, was haben wir denn heute?«, fragte ich mit betonter Leichtig-
keit.

Naftali betrachtete einen Punkt ungefähr fünf Zentimeter neben 
meinem Kopf (er schielte, wie sich alsbald erwies) und gab bereitwillig 
Auskunft:

»Chumus, Mechsi mit Burgul, oder Wus-Wus.«
Es war eine schwere Wahl. Chumus erinnerte mich von fernher an 

ein lateinisches Sprichwort, aber Wus-Wus war mir vollkommen neu.
»Bringen Sie mir ein Wus-Wus.«
Die phantastische Kombination von Eierkuchen, Reis und Fleisch-

brocken in Pfefferminzsauce, die Naftali auf meinen Teller häufte, 
schmeckte abscheulich, aber ich wollte ihm keine Gelegenheit geben, 
sein rätselhaftes Lächeln aufzusetzen. Mehr als das: Ich wollte ihn völlig 
in die Knie zwingen.

»Haben Sie noch etwas anderes?«, erkundigte ich mich beiläufig.
»Jawohl«, grinste Naftali. »Wünschen Sie Khebab mit Bacharat, 

Schaschlik mit Elfa, eine Schnitte Sechon oder vielleicht etwas Smir-
Smir?«

1 Der Irak hat etwa 200 000 Juden ausgetrieben, in der Hoffnung, dass sie den Lebens-
standard Israels auf das Niveau des Irak senken würden. Der Plan schlug fehl. Die iraki-
schen Juden haben sich in das israelische Wirtschaftsleben bestens eingefügt. Nur wenn 
man es mit ihrer Küche zu tun bekommt, muss man die Feuerwehr rufen.
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»Ein wenig von allem.«
Zu dieser vagen Bestellung war ich schon deshalb genötigt, weil ich 

die exotischen Namen nicht bewältigen konnte. Ich nahm an, dass Naf-
tali mir jetzt eine scharfgewürzte Bäckerei, ein klebriges Kompott und 
irgendeinen säuerlichen Mehlpapp servieren würde. Weit gefehlt. Er 
begab sich an eine Art Laboratoriumstisch und mischte ein paar rohe 
Hammelinnereien mit gedörrtem Fisch, bestreute das Ganze mit Un-
summen von Pfeffer und schüttete rein gefühlsmäßig noch etwas Öl, 
Harz und Schwefelsäure darüber.

Etwa zwei Wochen später wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen 
und konnte meine Berufstätigkeit wieder aufnehmen. Von gelegent-
lichen Schwächeanfällen abgesehen, fühlte ich mich verhältnismäßig 
wohl, und die Erinnerung an jenes schauerliche Mahl begann allmäh-
lich zu verblassen.

Aber was tat das Schicksal?
Es spielte mir einen Streich.
Eines Tages, als ich auf dem Heimweg an Naftalis Schlangengrube 

vorbeikam, sah ich ihn grinsend in der Türe stehen. Meine Ehre verbot 
mir, vor diesem Grinsen Reißaus zu nehmen. Ich trat ein, fixierte Naftali 
mit selbstbewusstem Blick und sagte:

»Ich hätte Lust auf etwas stark Gewürztes, Chabibi!«
»Sofort!«, dienerte Naftali. »Sie können eine erstklassige Kibah mit 

Kamon haben, oder ein Hashi-Hashi.«
Ich bestellte eine kombinierte Doppelportion dieser Gerichte, die 

sich als Zusammenfassung aller von den Archäologen zutage geförder-
ten Ingredienzien der altpersischen Küche erwies, mit etwas pulveri-
siertem Gips als Draufgabe. Nachdem ich diesen wertvollen Fund hi-
nuntergewürgt hatte, forderte ich ein Dessert.

»Suarsi mit Mish-Mish oder Baklawa mit Sum-Sum?«
Ich aß beides. Zwei Tage danach war mein Organismus völlig fühl-

los geworden, und ich torkelte wie ein Schlafwandler durch die Gegend. 
Nur so lässt es sich erklären, dass ich das nächste Mal, als ich des grin-
senden Naftali ansichtig wurde, abermals seine Kaschemme betrat.

»Und was darf ’s heute sein, Chabibi?«, fragte er lauernd, die Mund-
winkel verächtlich herabgezogen.
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Da durchzuckte mich der göttliche Funke und ließ zugleich mit mei-
nem Stolz auch mein Improvisationstalent aufflammen. Im nächsten 
Augenblick hatte ich zwei völlig neue persische Nationalgerichte erfun-
den:

»Eine Portion Kimsu«, bestellte ich, »und vielleicht ein Sbagi mit 
Kub-Kubon.«

Und was geschah? Was, frage ich, geschah?
Es geschah, dass Naftali mit einem höflichen »Sofort!«, im Hinter-

grund der finsteren Spelunke verschwand und nach kurzer Zeit eine 
 artig von Rüben umrandete Hammelkeule vor mich hinstellte.

Aber so leicht sollte er mich nicht unterkriegen:
»He! Wo ist mein Kub-Kubon?«
Nie werde ich die Eilfertigkeit vergessen, mit der Naftali eine Büchse 

Kub-Kubon herbeizauberte.
»Schön«, sagte ich. »Und jetzt möchte ich noch ein Glas Vago Giora.2 

Aber kalt, wenn ich bitten darf.«
Auch damit kam er alsbald angedienert. Und während ich behag-

lich mein Vago Giora schlürfte, dämmerte mir auf, dass all diese exo-
tischen Originalgerichte, all diese Burgul und Bacharat und Wus-Wus 
und Mechsi und Pechsi nichts anderes waren als ein schäbiger Betrug, 
dazu bestimmt, uns dumme Aschkenasim3 lächerlich zu machen. Das 
steckte hinter Mona Lisas geheimnisvollem Grinsen.

Seit diesem Tag fürchte ich mich nicht mehr vor der orientalischen 
Küche. Eher fürchtet sie sich vor mir. Erst gestern musste Naftali mit 
schamrotem Gesicht ein Mao-Mao zurücknehmen, das ich beanstan-
det hatte.

»Das soll ein Mao-Mao sein?«, fragte ich mit ätzendem Tadel. »Seit 
wann serviert man Mao-Mao ohne Kafka?!«4

2 Vago Giora ist der Name eines mir persönlich bekannten Bankdirektors, der mir zu 
sehr günstigen Bedingungen ein Darlehen verschafft hat. Deshalb wollte ich seinen 
 Namen auf irgendeine Weise verewigen.
3 Die europäischen Juden werden von den nichteuropäischen »Aschkenasim« oder – 
in lautmalerischer Nachahmung des jiddischen – »Wus-Wus« genannt.
4 Wie immer man literarisch zu Franz Kafka stehen mag – gastronomisch ist er über 
jede Kritik erhaben, besonders mit Currysauce.



Und ich weigerte mich, mein Mao-Mao zu berühren, solange kein 
Kafka auf dem Tisch stand.

Meinen Lesern, soweit sie orientalische Restaurants frequentieren, 
empfehle ich, nächstens ein gut durchgebratenes Mao-Mao mit etwas 
Kafka zu bestellen. Es schmeckt ausgezeichnet. Wenn gerade kein Kafka 
da ist, kann man auch Saroyan nehmen. Aber nicht zu viel.



 

 

 

 

 

 


