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»What I have herein performed, I had rather the reader should
tell me at the end, than I tell him at the beginning of the book.«
Thomas Fuller,
Pisgah-Sight of Palestine and
the confines thereof (1650)

Kapitel 1

Unter
der
Dusche

»Ich vermied es, die großen Fragen zu stellen, da ich ahnte, nur
kleine Antworten bekommen zu können.«
Raul Hilberg

Insektenbeine

»Na, ich hoffe, das geht nicht beim ersten Regen wieder ab«, dachte
ein dicker Mann mittleren Alters mit Namen Ernst. »Wahrscheinlich muss ich da eh zwei-, dreimal drübergehen.«
An der Wand seines Hauses prangte – wie ein platt gedrücktes Insekt, das seine Beine in alle Richtungen von sich streckte –
ein Hakenkreuz. Wahrscheinlich hatte Florian, der Dorfidiot und
Kleinnazi, es dort hingepinselt. Ernst hätte sich bei Florians Vater
Rolf beschweren können, damit der das wieder in Ordnung brachte. Doch das tat er lieber nicht. Denn Rolf war im Vorstand vom
Turnverein und drückte ein Auge zu, damit er, Ernst, nicht die
volle Jahresgebühr für die Aqua-Gymnastik seiner Frau Caroline
bezahlen musste. Sie waren knapp bei Kasse, und die Bewegung im
Wasser tat Caroline so gut. Sie stand den ganzen Tag im Buchladen
und hatte es mit dem Rücken. Außerdem konnte man sich ja nicht
hundertprozentig sicher sein, dass es wirklich Florian gewesen war.
Auch wenn der Anschein sehr dafür sprach, denn der Maler hatte
sich vertan, sodass das Hakenkreuz kein Rad bildete. Stattdessen
gingen die Querstriche dreimal mal nach rechts und einmal nach
links. Das brachte nur Florian fertig. Der war noch nie gut in der
Schule gewesen.
Das Hakenkreuz, oder besser, dieses Krickelkrakel, das an ein
solches erinnerte, war bereits seit – wie lange war das nun her? –
sieben Monaten dort, und da alle im Dorf davon ausgingen, dass das
nur Florian gewesen sein konnte, hatte sich niemand groß darüber
aufgeregt. Außerdem befand sich die Wand mit dem Kunstwerk am
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Matschweg, der links an Ernsts Haus vorbeiführte. Da ging ohnehin
nur ab und zu jemand mit seinem Hund Gassi. Doch wegen den
Neuen ging das halt nicht mehr. Bei der letzten Kegelrunde war beschlossen worden, dass das Ding zu übermalen sei, und da es Ernsts
Haus war, musste er es tun. Im Grunde war es idiotisch, dass er sich
zu dieser späten Stunde daranmachte – es wusste ohnehin jeder,
was dort vorher gewesen war und wer es hatte überstreichen müssen. Aber auf diese Weise vermied er wenigstens dumme Witze von
vorbeigehenden Hundebesitzern.
Er sah den Pfad hinunter. Kein Mensch weit und breit. Nebel
wallte am Wegrand auf. Ernst seufzte, dann klatschte er die Malerrolle an die Wand und zog sie nach unten. Das würde später
sicher viel heller als der Rest der Hauswand. Blöd. Nicht nur aus
ästhetischen Gründen war schwer zu entscheiden, was ärgerlicher
war – ein plattes Nazi-Insekt oder ein heller Farbfleck, der deutlich
machte, dass man darunter etwas verbarg. Aber ein Farbfleck musste ja nicht unbedingt etwas Schlechtes verbergen, es hätte ja auch
eine Tür sein können oder ein Fenster, das man zugemauert hatte.
Ernst klatschte erneut Farbe an die Wand. Dreimal hin und
her, und schon war die Schmiererei verschwunden. Jedenfalls bis
die Farbe trocknete. Dann würde man sie garantiert wieder durchschimmern sehen. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit, die jetzt nach
Sonnenuntergang herrschte, konnte das natürlich dauern. Malerarbeiten machte man nicht ohne Grund am Tag, bei warmem Sonnenschein.
Ernst nahm den Farbeimer und ging zurück ins Haus. Endlich
Feierabend. Caroline trug gerade Brot, Butter, Käse und Wurst ins
Wohnzimmer, wo sie dann zusammen fernsahen.

Heart of Darkness

Ziggy saß in der seichten Brandung und rauchte. Die kleinen Wellen schubsten sie hin und her, und sie musste aufpassen, dass ihre
Zigarette nicht nass wurde. Sie hätte sonst einen Passanten um eine
neue bitten müssen, und ihr war nicht danach, mit jemandem zu
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sprechen. Sie rauchte eigentlich nicht, und die zwei Mal im Jahr,
wenn sie es tat, achtete sie darauf, dass es niemand sah, den sie
kannte. Sie galt als militante Nichtraucherin, weil sie jedem Raucher ungefragt erzählte, wie oft ihr Vater wegen seiner Raucherlunge schon auf der Intensivstation gelegen hatte. Seit sie denken
konnte, lag die Familie ihm in den Ohren, dass er aufhören solle.
Jedes Mal, wenn er aus dem Krankenhaus gekommen war, hatte er
für mehrere Monate keine Zigarette mehr angerührt. Aber dann
wurde er immer wieder rückfällig. Er sagte, er wolle sich lieber ab
und zu an Schläuche anschließen lassen, als seinen Lebensabend
als nervöses und lustloses Wrack zu verbringen, gepeinigt von der
Sehnsucht nach Nikotin.
Immer wenn eine höhere Welle kam, schwappte Ziggy das
Wasser fast bis zu den Schultern; wenn es dann wieder zurückfloss, reichte es ihr nur bis zur Taille. Der Sand, der um sie herum
aufwirbelte und sich in ihrem Badeanzug sammelte, fing an zu
kratzen. Ziggy hatte ein ambivalentes Verhältnis zum Meer. Sie beobachtete gern die Oberfläche, und sie sah sich auch gern Unterwasseraufnahmen im Fernsehen an. Die schönen Tiere und Korallen und so, aber darin zu schwimmen behagte ihr nicht, weil sie
nicht sehen konnte, was unter ihr vor sich ging. Es war dunkel, und
es lebte.
Ziggy zog den Rauch der Zigarette nicht bis in die Lungen, sie
behielt ihn nur einige Sekunden im Mund, irgendwo zwischen
Gaumen und Zäpfchen, und blies ihn langsam durch zusammengepressten Lippen aus, um zuzusehen, wie er sich auf der Wasseroberfläche kräuselte. Es ging ein schwacher Wind. Drei einzelne
Haare wehten ans glimmende Ende der Zigarette und verkrüppelten dort. Ziggy nahm neun Züge, bevor sie die Kippe ins Meer
fallen ließ. Es brauchte drei Wellen, bis sie auf Nimmerwiedersehen
verschwunden war. Sie spuckte ins Wasser, um den Geschmack des
Teers loszuwerden, und spülte den Mund mit einer Handvoll Salzwasser aus.
Sie stieg aus dem Wasser und setzte sich oberhalb des Ufers in
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den Sand. Während sie sich in der Sonne trocknen ließ, führte sie
sich den gestrigen Abend vor Augen und all die Gaben, die man
ihnen mit auf den Weg gegeben hatte.
Ziggy und ihr Mann Chen hatten zum letzten Abendmahl geladen.
Die zwölf Gäste hatten einen Präsentkorb für sie zusammengestellt.
Der Inhalt: ein Schachlehrbuch von Bobby Fischer. (»Damit du gegen mich beim nächsten Mal eine Chance hast«, hatte Oz zu Chen
gesagt. »Außerdem gibt dir Schach die nötige Stabilität. So rein psychologisch. Und du kannst dein Spiel im Dialog mit dem ewigen
Antisemiten Fischer verbessern. Ist ja vielleicht ein gutes Training
für das, was kommt.«) Außerdem ein jiddisches Wörterbuch. (Das
offensichtlich von Racheli kam, denn sie erklärte: »Demenzkranke
Leute in Polen und der Ukraine haben auf dem Sterbebett plötzlich
angefangen, Jiddisch zu sprechen, obwohl niemand in der Familie
vorher wusste, dass sie Juden waren. Kam da wohl öfter vor, dass
Leute ihren Kindern erst kurz vor ihrem Tod erzählten, dass sie
Juden waren.«) Dann eine Platte von Yaffa Yarkoni, To Zahal with
Love, eine Aufnahme des Konzerts, das sie zur Ermunterung der israelischen Truppen im Sechstagekrieg gegeben hatte; auf der Rückseite der Albumhülle, die sie in opernhafter Aufmachung mit weit
ausgebreiteten Armen vor einer Horde verstaubter Soldaten und
Soldatinnen zeigte, stand, Yarkoni habe bewiesen, dass eine Stimme
tatsächlich eine Waffe sein könne. Als Nächstes der Katalog eines
Sexshops mit dem Namen Beate Uhse. (»Die hat anscheinend eine
Sexshopkette mit Filialen in jeder Stadt in Deutschland«, erklärte
Yaeli, und Ilan ergänzte: »Ich habe gelesen, dass sie im Zweiten
Weltkrieg Pilotin war. Wohl eine typische deutsche Karriere, vom
Krieg zum Wirtschaftswunder.«) Dann noch eine Zusammenstellung der heimatlichen Delikatessen und Wohlfühlprodukte, auf die
sie in Deutschland womöglich würden verzichten müssen: Bamba,
Elite-Schokolade, Totes-Meer-Schlamm für Entspannungskuren in
der Badewanne – alles paarweise für Chen und Ziggy, sodass der
Präsentkorb zu einer Art Arche Noah wurde.
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»Die nötigste Ausrüstung für eure Reise zum Mittelpunkt der
Erde. Die will gut vorbereitet sein. Ich hoffe, wir können euch bei
eurer Expedition auf diese Weise etwas unterstützen«, sagte Yaeli.
»Mittelpunkt der Erde?«, warf Racheli ein. »Ich glaube, das wird
eher eine Reise ins Herz der Finsternis. Deswegen habe ich euch das
hier mitgebracht.« Sie griff tief in den Korb und holte zwei Bücher
hervor: »Hier. Ama Ata Aidoo – Our Sister Killjoy. Für die Reise
ins Schillernde, Reflektierende. Und von Joseph Conrad Heart of
Darkness. Für die Reise in die Düsternis, das Unreflektierte«, sagte
sie theatralisch.
»Oh. Danke schön. Total dialektisch.«
Der Präsentkorb war ausgeweidet, die Innereien lagen verstreut
auf dem Esstisch, Ziggy und Chen hielten je eine Schlammpackung
in der Hand.
»Ob ihr auch etwas aus Deutschland vermissen werdet, wenn
ihr wieder hierher zurückkommt? Ich vermisse zum Beispiel die
hauchdünnen Zartbitter-Schokoladenblättchen aus Weißrussland.
Die habe ich danach nirgendwo mehr gefunden. Und ich bete
darum, dass die Globalisierung diese Schokolade nicht zum Verschwinden bringen wird, sondern irgendwann hierher zu mir.«
»Auf eins freue ich mich jedenfalls schon jetzt«, sagte Chen,
»auf Brezeln mit Weißbier.«
»Und ich freue mich auf die Fleischtheken im Supermarkt – Eisbein und so«, sagte Ziggy.
Eine Karte, auf der alle zum Abschied unterschrieben hatten,
war mit einem Foto geschmückt, auf dem ein steinernes Gebilde zu
sehen war.
»Ich habe da mal was für euch recherchiert.« Oz rückte sich
seine imaginäre Brille auf der Nase zurecht: »Es gibt in Rinn – das
ist eine Stadt in Nordtirol – den sogenannten Judenstein, auf dem
Juden angeblich ein Kind, Anderl von Rinn, ermordet und sein Blut
geopfert haben sollen. Das Kind ist daraufhin heiliggesprochen
worden. Eines der ersten Medienereignisse der Neuzeit, das durch
die damals neue Druckkunst weite Verbreitung gefunden hat. Die
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Kirche dort ist bis heute ein Wallfahrtsort für Leute, die als Kind
misshandelt wurden.«
»Müsst ihr jetzt unbedingt mit solchen Geschichten kommen?«
Yaeli war auf Normalisierung aus und hatte keine Lust, die Tatsache,
dass Chen und Ziggy nach Deutschland gingen, noch befremdlicher aussehen zu lassen als unbedingt notwendig.
»Wieso, ist doch interessant«, beschwichtigte Ilan, »außer Oz ist
von uns bisher keiner in Deutschland gewesen.«
Für den Ausklang des Abends hatte Ansgar eine DVD mitgebracht: Deaths-Head Revisited aus der ersten Staffel von Twilight
Zone: Holocaustopfer kommen als Geister ins KZ zurück und töten
die Lageraufsicht. Ansgar wollte ihnen das als Beispiel aus der Zeit
zeigen, als man den Holocaust noch einfach als Horrorgeschichte
darstellen konnte. »Im Gegensatz zu heute, wo er so blutleer verwissenschaftlicht worden ist«, hatte er erklärt.
Ziggy stand auf und rieb sich mit ihrer Jeans das getrocknete Salz
von der Haut. Dann zog sie sich an und ging mit einem breiten
Hüftschwung, um im Sand die Balance nicht zu verlieren, über den
Strand in Richtung Carmel-Markt, wo sie sich einen Mohnkuchen
gönnte. Mohnkuchen, das hatte im Präsentkorb gefehlt. Eines der
wenigen Dinge, auf die Ziggy nicht verzichten konnte – wenn sie
allein war oder wenn sie sich überfordert fühlte: Mohnkuchen gab
ihr ein Gefühl von Wärme. Für andere war es Whisky, Nikotin oder
Kaffee, bei härteren Fällen Schlaftabletten, Prozac oder Trimipramin. Für Ziggy war es Mohnkuchen.
Während sie an der Bushaltestelle wartete, fuhr Ziggy sich mit
den Fingern durch die Haare, die an den Spitzen vom Salzwasser zu
einer kompakten Masse zusammengefügt waren. Ihr T-Shirt klebte
an ihr. Es waren vierunddreißig Grad. Als sie in den Bus stieg, war
es, als betrete sie das Tropenhaus in einem Botanischen Garten, und
sie versuchte, sich so zu setzen, dass sie etwas von dem Fahrtwind
abbekam.
Ziggy fand einen Platz neben einer Frau, die gerade auf den
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letzten zwei Seiten eines Buches angelangt war. Sie beobachtete minutenlang ihr Gesicht, um Zeugin zu werden, wie es sich in diesen
heiligen Momenten veränderte, wenn eine Geschichte, der man tagelang gefolgt war, plötzlich zu Ende ging. Die Frau blätterte die
letzte Seite um, und Ziggy las den Text mit. Doch noch bevor sie bis
zum Ende gekommen war, klappte die Frau das Buch zu, ohne mit
der Wimper zu zucken, völlig ungerührt. Die Frau steckte das Buch
in die Tasche, die zwischen ihren Beinen stand, und verließ an der
nächsten Haltestelle den Bus.
In ihrer Jugend hatte Ziggy überhaupt keine Bücher gemocht.
Sie hatte es als Zeitverschwendung empfunden, sich mit den Fantasieprodukten anderer Menschen zu beschäftigen. Geschichtsbücher
oder Sachbücher, das konnte sie noch nachvollziehen, obwohl sie
auch diese kaum in die Hand genommen hatte, aber Fiktionales
zu lesen gab ihr das traurige Gefühl eines öden Eskapismus. Die
Erkenntnis, dass Realität wie Fiktion nur die zufällige Summe dessen war, was diese Welt hergab, war ihr erst allmählich gekommen.
Mittlerweile empfand sie es als erleichternd, dass man mit einem
Buch eine erfundene Welt aufklappen und sogar mit anderen Menschen teilen konnte.
Ziggy öffnete ihre Tasche und kramte einen Aufsatz ihres Sohnes
Eran heraus, den er gerade zurückbekommen hatte. Als sie Erans
letzten Schulaufsatz gelesen hatte, war ihr zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass sie ein freakiges Genie herangezogen hatte.
Aber das dachten wahrscheinlich alle Eltern, wenn ihre Kinder zum
ersten Mal eigene Gedanken formulierten und zu Papier brachten.
Ziggy las Erans Aufsätze, weil sie es nie wagen würde, sein Tagebuch
zu lesen. Irgendwie musste man ja an Pubertierende herankommen,
die einem freiwillig nichts mehr von sich erzählen wollten.
Sie versuchte, sich zu vertiefen, wurde allerdings immer von den
ein- und aussteigenden Leuten abgelenkt. Am Rothschild Boulevard stiegen zwei Schulmädchen in den Bus. Ihnen folgte ein junger
Mann mit schwarzen krausen Haaren und dunklem Bart. Seine
Weste schien Ziggy sehr dick für die herrschenden Temperaturen
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zu sein. Scheiße. Jetzt konnte sie wieder mindestens drei Stationen
lang an nichts anderes denken. Sofort überlegte sie, wie ihr plötzlicher Tod sich für ihre Familie anfühlen würde. Und für sie selbst?
Plötzlich eben, wie für alle Beteiligten. Sie hatte die Wahl: Sie konnte versuchen, eine mögliche Panikattacke zu unterdrücken. Oder
sie konnte schnell aus dem Bus aussteigen, was ihr unter Umständen noch viele Jahre als Erdenbürgerin eröffnen würde … Doch so
kam man nirgends an, weil es immer Leute gab, die einem komisch
vorkamen. Es war so banal, angesichts der Gefahr einfach sitzen
zu bleiben. Mal wieder. Immer wieder. Das aktuelle Angstgefühl
würde sie wenigstens von dem Stress ablenken, der ihr bevorstand.
Der Westenträger ging nach hinten durch und beäugte die Mitfahrenden. Als er an Ziggys Platz vorbeikam, sah sie das Maschinengewehr, das er über der Schulter trug, und sie entspannte sich: einer
von uns, ein Soldat in Zivil, der Feierabend hatte.
Ziggy versuchte, sich wieder auf Erans Aufsatz zu konzentrieren, als der Bus bei Dr. Averbruchs Praxis hielt. Das musste also
abermals verschoben werden, wie so vieles.
Als Ziggy aufgerufen wurde, folgte sie der Assistentin ins Behandlungszimmer und setzte sich zögerlich auf den Stuhl. Sie hatte von
Leuten gehört, die mit sechsunddreißig bereits drei gehabt hatten,
da würde sie ihre erste wohl überleben.
»Na, dann wollen wir mal sehen. Machen Sie doch nicht so ein
ängstliches Gesicht. Alles halb so schlimm, wie man so schön sagt.«
Dr. Averbruch lächelte und zog sich Gummihandschuhe an. Der
Stuhl fing an zu summen, Ziggys Oberkörper senkte sich und ihre
Beine kamen in die Höhe.
»Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht, hoffe ich?«
»Ich bin Hausfrau, ich habe Zeit. Ich muss nur noch Koffer
packen, die ganze Wohnung putzen, weil morgen die Nachmieter
kommen, um sich alles anzusehen, unsere Möbel einlagern, den
Rest verschiffen, Rechnungen bezahlen, die Auslandskrankenversicherung abklären und äh … Ich habe die Liste zu Hause. Wurzel-
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kanalbehandlung steht da ganz oben drauf und wird gleich mit Rot
durchgestrichen. Das Durchstreichen von Listen ist eine tolle Sache
bei großen Unterfangen, wissen Sie?«
»Allerdings. Na, dann wollen wir hoffen, dass wir keinen zweiten Termin brauchen. Bitte den Mund auf!«
Dr. Averbruch sah in ihren Mund und stutzte. »Sagen sie bloß,
Sie haben eben noch einen Mohnkuchen gegessen!«
Ziggy zuckte innerlich zusammen. Komisch. Dass sich Mohnkuchen und Zahnarztbesuch schlecht vertrugen, war ihr noch
gar nicht in den Sinn gekommen. Dr. Averbruch sprühte so lange
Wasser in Ziggys Mund, bis der letzte Krümel Mohn verschwunden
war. »So, jetzt spülen Sie mal ordentlich durch.«
Ziggy ging zu Dr. Averbruch, seit sie siebzehn war, aber sie siezten sich immer noch. Der Blick auf ihre großen Brüste hatte Ziggy
stets von den Gräuslichkeiten abgelenkt, die sie mit ihr unternahm.
Keiner anderen hätte sie diese Wurzelkanalbehandlung anvertraut,
schon gar nicht in einem anderen Land, einem Land, dessen Sprache sie noch nicht einwandfrei beherrschte und dessen Ärzteschaft
womöglich wenig Verständnis zeigen würde, wie empfindlich Ziggy
in puncto Zahnbehandlung war; einem Land zumal, in dem der
Tod ein Meister war, wie manche Anverwandte am eigenen Leib
erfahren hatten. In acht Tagen ging ihr Flugzeug. Es musste also
vorher erledigt werden.

