betastete die Beule, die sich auf
seiner Stirn bildete, und stand auf.
Ihm schwindelte. Seit seine Mutter
gestorben war, hatte Rafael keinen
Menschen mehr berührt, und kein
Mensch hatte ihn berührt, außer bei
Prügeleien. Aber das hier war etwas
anderes, das spürte er, sie war
gekommen, um ihm endlich den
Schädel zu öffnen und ihn aus dieser
Folter zu befreien. Und in der
Blindheit seines Schmerzes schrie
er ihr entgegen, was er in dem
Moment, als er sie sah, gespürt
hatte. Doch er erschrak, als die
Worte leer und grob aus ihm
herauskamen. »Wörter, wie Jungs sie
verwenden«, hat er mir erzählt,

»›lass dich halt ficken‹, etwas in der
Art«, so ganz anders als der reine
und klare Gedanke, den er gehabt
hatte, »aber vielleicht zweieinhalb
Sekunden hab ich auf ihrem Gesicht
gesehen, dass sie mich trotz dieser
Grobheit … dass sie mich trotzdem
verstanden hat.«
Vielleicht ist es ja wirklich so
gewesen. Was weiß ich. Warum soll
ich ihr das nicht zugestehen, warum
nicht glauben, dass ein junges
Mädchen, in Jugoslawien geboren
und, wie sich später herausstellte,
tatsächlich einige Jahre lang
ausgesetzt und sich selbst
überlassen, ohne Vater und Mutter,
dass so ein Mädchen trotz seiner

Startbedingungen — und vielleicht
gerade deshalb — in einem
Augenblick der Gnade in einen
Knaben aus dem Kibbuz
hineinschauen konnte, einen in sich
gekehrten Knaben, so stell ich ihn
mir vor mit seinen fünfzehn Jahren,
einsam, voller Geheimnisse, voller
verwickelter Berechnungen und
großer Gesten, von denen niemand
auf der Welt etwas wusste. Ein
trauriger, düsterer Knabe, aber
schön, zum Heulen schön.
Das war Rafael, mein Vater.
Es gibt einen bekannten Film, ich
erinnere mich grad nicht, wie er
heißt, da kehrt der Held in die

Vergangenheit zurück, um dort
etwas zu korrigieren, um einen
Weltkrieg zu verhindern oder so.
Was gäbe ich darum, in die
Vergangenheit zurückzukehren, nur
um zu verhindern, dass diese beiden
sich dort begegnen.
In den Tagen und Nächten danach
hatte es ihn gequält, dass er diesen
wunderbaren Moment hatte
vorbeigehen lassen. Er hörte auf, die
Schlaftabletten seiner Mutter zu
schlucken, um die Liebe ohne
Betäubung zu erleben. Er suchte
Nina im ganzen Kibbuz und fand sie
nicht. In diesen Tagen sprach er mit
kaum einem Menschen, deshalb

wusste er nicht, dass Nina aus dem
Viertel der Alleinstehenden, in dem
sie mit ihrer Mutter gewohnt hatte,
ausgezogen war und eigenmächtig
ein Zimmerchen in einer
runtergekommenen alten Baracke
aus der Zeit der Gründungsväter
besetzt hatte. Die bestand aus einer
Reihe winziger Zimmer und befand
sich hinter den Plantagen, in einer
Gegend, die der Kibbuz mit dem ihm
eigenen Feingefühl die »Kolonie der
Aussätzigen« nannte. Dort lebte
eine kleine Gruppe von Männern und
Frauen, in der Mehrzahl Volontäre
aus dem Ausland; sie waren hier
gestrandet, fanden ihren Platz nicht
und trugen nichts zur Gemeinschaft

