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„Das Buch ist spannend und sehr schön zu lesen. Probleme, die ein
Jerusalem-Besuch mit sich bringt, werden mutig angesprochen und
von allen möglichen Seiten beleuchtet. Geschickt auch, wie die Be-
wegungskünste mit hineingenommen sind und anderes Lehrreiches.
Oft habe ich geschmunzelt, und das Orakelmotto ist einfach genial.

Ein Buch, das begeistert!"

Prof. Dr. Gudula Linck,
Sinologin und Leibphilosophin
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Vorwort

Über Jerusalem ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht
von  allen.  Mein Buch  hat  gerade  noch  gefehlt!  Nicht  weil  ich
über etwas weltbewegend Neues schreibe, sondern weil ich von
meinen ganz persönlichen  Begegnungen  mit  den unterschied-
lichsten Menschen in Jerusalem erzähle – wie sie leben, was sie
denken, was sie fühlen. In Israel, so habe ich den Eindruck, trifft
man öfter als anderswo auf Menschen mit einem ungewöhnli-
chen Lebenslauf. Avital zum Beispiel ist bei einem Militäreinsatz
durch  einen Kopfschuss schwer verletzt worden,  hat überlebt
und  bekommt  jetzt  eine  Versehrtenrente,  die  es  ihm  erlaubt,
sein Einkommen  als  F.M.  Alexander-Technik-Lehrer aufzubes-
sern.  Bracha  Rosenberg  arbeitet  mit  behinderten  arabischen
Kindern und steht der Friedensbewegung nahe, hat aber einen
Bruder, der als Siedler im von Israel besetzten Westjordanland
lebt.  Ben  ist  bei  den  „Gottesfürchtigen“,  den  ultraorthodoxen
Juden in Mea Shearim aufgewachsen und erzählt mir, wie ihm
die  rigide  Strenggläubigkeit  seiner  Glaubensgemeinschaft  die
Luft zum Atmen nahm, bis er schließlich depressiv wurde.

Hedda und ich wollen unsere Studien in F.M. Alexander-Technik
vertiefen und haben beschlossen, für 6 Monate die Schule von
Shmuel  Nelken in Jerusalem zu besuchen.  Wir haben ihn und
seine Arbeit bereits in Deutschland kennengelernt und halten
große Stücke auf ihn. Alexander-Technik lässt sich recht gut mit
der Formulierung  von  Moshe  Feldenkrais  „Bewusstheit  durch
Bewegung“ beschreiben. Aus Israel kommen viele Impulse aus
dieser  Richtung  –  zum  Beispiel  besagter  Moshe  Feldenkrais
oder der Tänzer und Bewegungslehrer Amos Hetz. Der Begrün-
der der Alexander-Technik ist zwar Australier aber seine Me-
thode hat sich in Israel in Windeseile etabliert und ausgebreitet.
Hedda beendet hier ihre dreijährige Ausbildung,  für mich,  der
ich die Ausbildung schon abgeschlossen habe, sind es „postgra-
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duate studies“, wie Shmuel sagt. Wir sind gespannt, worauf wir
uns einlassen und was uns erwartet. 

Ich habe Israel viele Male bereist. Es ist ja ein sehr kleines Land,
nur halb so groß wie die Schweiz, das man in wenigen Wochen
von der Grenze zum Libanon und zu Syrien im Norden bis Eilat
am Roten Meer einigermaßen gut kennenlernen kann. Wenn ich
alle  meine  Reisen  ins  Gelobte  Land zusammenzähle,  habe ich
ungefähr ein Jahr in Israel verbracht, lange genug, um mit Land
und Leuten ein wenig vertraut zu werden, ohne mir einzubilden,
ich hätte einen vielschichtigen Einblick in die israelische Gesell-
schaft erhalten. 

Dieses Buch versteht sich vor allem als eine Hommage an Jeru-
salem und seine Menschen. Die Zeit, die ich in dieser Stadt zu-
brachte, gehört zu den Sternstunden meines Lebens, ich habe
mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Es ist aber auch ein Plä-
doyer für den Frieden in einer Zeit, die von zahlreichen Kriegen
überall auf der Welt erschüttert wird. Zwar erzähle ich von un-
serem  Alltag  in  Jerusalem,  aber  dieser  Alltag  ist  geprägt  von
dem bewaffneten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern,
der illegalen Landnahme durch die Siedlerbewegung, dem religi-
ösen  Fundamentalismus  ultraorthodoxer  Juden  und  der  Ge-
schichte des Holocaust. Auch wenn wir für keine Gruppe Partei
ergreifen, werden wir zwangsläufig mit diesen Themen konfron-
tiert und müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit ihnen ausein-
andersetzen.

Wir haben uns erstaunlich schnell akklimatisiert und empfinden
uns schon bald als Teil der Klasse, und damit berühren wir auch
ein Stück weit  das Leben unserer  Mitschüler*innen.  Sie laden
uns zu sich nach Hause ein, wir feiern, lachen, tanzen und arbei-
ten zusammen. Avital meinte einmal, wenn wir länger in Israel
leben würden,  würden wir sehr deutlich  die Abneigung  Deut-
schen gegenüber  zu  spüren  bekommen.  Ich  habe  während all
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meiner Aufenthalte im Land nichts dergleichen erlebt. Die Israe-
lis,  die ich getroffen habe, waren die freundlichsten und herz-
lichsten Menschen, die man sich vorstellen kann.

Während der Pessachferien im April war die Schule 2 Wochen
geschlossen. Hedda und ich haben die Zeit genutzt und sind zur
Oase Ein Gedi am Toten Meer gereist und von dort aus nach
Norden bis zur Jordanquelle an der Grenze zu Syrien und dem
Libanon,  so dass die  Leser*innen auch  einen kleinen Eindruck
vom Rest des faszinierenden Landes bekommen.

Ein letzter Höhepunkt dieses halben Jahres war eine mehrtägi-
ge geführte Tour mit SPNI der “Society for the Protection of Na-
ture in Israel” in die Wüste Negev. Ein grandioses Naturerlebnis,
in einer archaischen Landschaft. Der Flügelschlag einer anderen
Wirklichkeit durchbrach die Oberfläche alltäglicher Realität. 

Fazit: Jerusalem ist ein buntes Kaleidoskop unterschiedlichster
Realitäten und eine Stadt extremer Gegensätze, ideologischer
wie kultureller. Ich habe viele Städte dieser Welt kennengelernt,
aber keine hat mich so in ihren Bann gezogen wie Jerusalem.
Auf kleinstem Raum treffen Menschen aus aller Herren Länder
aufeinander.  Sie bringen ihren Glauben und ihre Überzeugun-
gen  mit.  Kein  Wunder  dass  das  Lebensgefühl  manchmal  dem
sprichwörtlichen „Tanz auf dem Vulkan“ gleicht. Wer dieses le-
bendige Pulsieren, diese spannungsgeladene Atmosphäre mag,
ist in Jerusalem genau richtig.
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Ein Traum

Jerusalem ist den Gläubigen dreier Religionen heilig. Yerusha-
layim, „Stadt des Friedens“ nennen sie die Israelis, El-Quds, „die
Heilige“, die Araber. Dabei war sie im Verlauf ihrer viertausend-
jährigen Geschichte eher eine Stadt des Krieges. Perser, Grie-
chen,  Römer  eroberten  sie,  im  Mittelalter  war  sie  Ziel  der
Kreuzzüge und heute ist sie der Zankapfel von Palästinensern
und Israelis.  Jemand hat mal gesagt,  wenn man Israel überda-
chen würde, hätte man eine geschlossene Anstalt. In Jerusalem
werden die Absurditäten wie unter einem Brennglas besonders
deutlich. Juden erwarten hier die Ankunft des Messias, Christen
folgen  auf  der  Via  Dolorosa dem Weg Jesu  zu seiner  Kreuzi-
gung. Der Felsendom auf dem Tempelberg ist den Moslems hei-
lig. Von hier aus soll Mohammed seine Himmelsreise angetreten
haben und nach jüdischem Glauben hat Abraham an diesem Ort
seinen Sohn Isaak opfern wollen. Obwohl die drei Weltreligio-
nen alle den gleichen Gott verehren, behaupten ihre Gläubigen
jeweils allein im Besitz der reinen und wahren Lehre zu sein, so
dass nach wie vor das Wort des Propheten Jeremia gilt ...“Pro-
pheten und Priester gehen alle mit Lüge um ...indem sie sagen
‚Friede! Friede!‘ und ist doch nicht Friede.“ (Jeremia 6, 13-14)
Im Stadtteil  Mea Shearim wohnen die ultraorthodoxen Juden,
die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Mit ihren Fellmützen
oder breitkrempigen Hüten, ihren schwarzen Kaftanen sind sie
noch heute so gekleidet wie die osteuropäischen Juden in ihrem
Schtetl vor mehreren hundert Jahren. Bezogen auf ganz Israel
kommen noch die Sozialisten hinzu, die im Kibbuz neue Lebens-
formen  ausprobieren,  die  oft  radikalen  Siedler,  die  auch  die
Westbank für sich beanspruchen, die Deutschen, die einen Bei-
trag zur Wiedergutmachung des Holocaust leisten wollen und
all die anderen Gruppen, für die Israel ganz weit oben auf ihrer
politischen Agenda steht.
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Lange  bevor  ich  Jerusalem  zum  ersten  Mal  sah,  träumte  ich
mehrmals den immer gleichen Traum. Ich bummle durch einen
orientalischen Basar mit seinen vielen kleinen Geschäften und
dem Gewusel von Menschen, die sich durch die engen Gassen
schieben. Händler sitzen auf Schemeln, trinken Chai aus kleinen
Gläsern oder preisen lautstark ihre Waren an. Ich genieße diese
Atmosphäre von Tausendundeiner Nacht. Ab und zu gibt es eine
Lücke zwischen den Häusern, die den Blick freigibt auf ein Fels-
massiv,  mit  Gebäuden  von  überirdischer  Schönheit.  Eine  Art
Akropolis mit Tempeln und anderen Sakralbauten. Ich weiß in-
tuitiv, das ist das Himmlische Jerusalem, der Ort nach dem sich
meine Seele sehnt. Leider steht meine Abreise unmittelbar be-
vor, daher muss ich den Besuch auf nächstes Jahr verschieben.
Aber dann, so nehme ich mir fest vor, werde ich mir meinen Her-
zenswunsch  gleich  erfüllen.  So  oft  ich  diesen  Traum träumte,
das Ende war immer das gleiche, irgendetwas kam jedes Mal da-
zwischen, weswegen ich nie auf diesen Felsen gelangte. Sicher
hatte ich den Begriff „Himmlisches Jerusalem“ zuvor schon mal
gehört, dass es in der Offenbarung des Johannes ausführlich be-
schrieben wird, erfuhr ich allerdings erst Jahre später.
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Ankunft

Es ist Mitte Januar, Hedda und ich sind in Frankfurt am Flugha-
fen, unser Ziel heißt Tel Aviv. Schon beim Einchecken am Schal-
ter sichern schwerbewaffnete Polizisten das ganze Areal.  Wir
werden  durch  mehrere  Sicherheitskontrollen  geschleust.  Die
Koffer öffnen, den Inhalt ausbreiten, alles anfassen und untersu-
chen, ist noch der harmloseste Teil der Kontrollen. Weit unan-
genehmer sind die Befragungen. Wir werden von 2 jungen Isra-
elis, einem Mann und einer Frau, getrennt befragt. „Was wollen
Sie  in  Israel?“  Wir  wollen  ein  halbes  Jahr  die  F.M.  Alexan-
der-Technik-Schule von Shmuel Nelken in Jerusalem besuchen.
„Bitte  erklären  Sie  mir  was  Alexander-Technik  ist.  Haben  Sie
eine Einladung von Herrn Nelken bei sich? Nein? Wie lautet die
Adresse  der  Schule?  Haben  Sie  eine  Telefonnummer  der
Schule?“ Ja. „Warten Sie einen Moment“. Der junge Mann wählt
die Nummer in Jerusalem und lässt  sich unsere Angaben von
Shmuel bestätigen. Wo wohnen Sie in Jerusalem? Was machen
Sie beruflich? Und so geht es weiter und weiter. Kein Wunder,
dass man sich 4 Stunden vor Abflug am Flughafen einfinden soll.
Dann tauschen die Befrager die Rollen. Die von Hedda kommen
zu mir,  meine gehen zu Hedda und das Ganze geht von vorne
los. Wir haben uns in Widersprüche verwickelt.  „Sie sagen sie
sind Alexander-Technik Lehrer, ihre Frau hat angegeben sie sei-
en Schauspieler.“ Tatsächlich habe ich vor der Reise viel Theater
gespielt.  Irgendwann  lassen sie  uns,  Gott sei  Dank,  passieren.
Während wir auf das Boarding warten, kommen wir mit David,
einem Architekten, ins Gespräch. Da er sich der Verpflichtung
immer wieder an Reserveübungen der israelischen Armee teil-
zunehmen, verweigert hat, hat man ihm sein Recht, dauerhaft in
Israel zu leben, entzogen. Nach der Landung in Tel Aviv gibt er
uns seine Telefonnummer. „Meldet euch, wenn ihr euch einge-
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richtet habt, ich wohne auch in Jerusalem. Wir können gerne et-
was zusammen unternehmen.“ 

Bereits  von  Deutschland  aus,  haben  wir  eine  Wohnung  bei
Bracha  Rosenberg  gemietet.  Allerdings  ist  sie  noch  nicht  be-
zugsfertig.  Bis  es  soweit  ist,  kommen  wir  bei  Yael  im  Kibbuz
Nahshon  unter.  Sie  holt  uns  mit  ihrem  Auto  am  Ben  Guri-
on-Flughafen ab. Wir fahren los und mir, der ich auf dem Beifah-
rersitz sitze, wird schnell klar, dass sie keine geübte Autofahre-
rin ist, was sie auch unumwunden zugibt. Yael zuckelt über die
mehrspurig ausgebaute Schnellstraße, die Tel Aviv mit Jerusa-
lem verbindet.  Nach  20  Minuten  biegt  sie  an  einer  Kreuzung
links ab und überquert dabei die Gegenfahrbahn. Offenbar sieht
sie das entgegenkommende Fahrzeug nicht oder erst sehr spät,
jedenfalls erschreckt sie sich und der Wagen beginnt zu ruckeln
und zu hopsen. Oh Gott! Wir schaffen das nicht! Der heranbrau-
sende Wagen wird genau auf meiner Seite aufprallen. Vor einer
Stunde angekommen ist unsere Reise schon vorbei.  Im letzten
Augenblick hoppeln wir auf die andere Straßenseite, während
der Fahrer mit einem langgezogenen Hupen an uns vorbeisaust.

Nahshon ist recht schön gelegen, umgeben von Kakteen, Bana-
nen, Palmen und vielen Grünflächen. Wir sind die persönlichen
Gäste von Yael und ihrem Mann Israel1 und in der einzigen Gäs-
tewohnung des Kibbuz untergebracht. Die beiden nehmen uns
sehr freundlich auf. Wir unterhalten uns immer wieder angeregt
mit ihnen, werden von der Gemeinschaftsküche des Kibbuz mit-
versorgt und verbringen ansonsten viel Zeit mit Lesen, da es un-
unterbrochen in Strömen regnet. Alles in allem ein schöner Ein-
stieg in dieses Land und seine Menschen.

Nach ein paar Tagen ziehen wir um. Wir fahren gleich frühmor-
gens mit  dem Bus nach  Jerusalem. Um 11.00 Uhr treffen  wir
Bracha zur Schlüsselübergabe. Es ist eine große 3 Zimmer Woh-

1Israel bedeutet soviel wie “Gott streitet für uns”
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nung in der Nili-Straße Ecke HaPalmach. Ich bin geschockt. Der
Hausflur ist heruntergekommen, die Einrichtung der Wohnung
gräßlich und dringend renovierungsbedürftig. Es fehlen wichti-
ge Haushaltsgeräte. Bracha hat sie vor unserer Ankunft mitge-
nommen, da sie nicht mehr koscher wären, wenn wir sie benut-
zen. Und die Zentralheizung funktioniert auch schon lange nicht
mehr.  Dabei  ist  es  draußen um die  Null  Grad.  Wir haben nur
zwei kleine Infrarot-Strahler, die natürlich nicht ausreichen um
die Wohnung auch nur ansatzweise warm zu bekommen. Nun
gut, in den ersten Tagen, solange alles noch fremd ist, sieht man-
ches trister aus, als es nachher tatsächlich ist – warten wir ab.
Immerhin, ein Gutes hat die Wohnung, die Schule von Shmuel ist
fußläufig zu erreichen. 
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Shmuel Nelken und seine Schule

Jerusalem liegt in den Bergen Judäas auf ungefähr 800 m Höhe,
daher war es in den ersten Wochen noch bitterkalt. Es kam vor,
dass wir morgens durch Schneematsch zur Schule stapfen muss-
ten. Darauf waren wir mit unserem Schuhwerk nicht vorbereitet
und so stopften wir uns Zeitungspapier in die Schuhe und umwi-
ckelten sie  außen mit  Plastiktüten,  um wenigstens einigerma-
ßen trockenen Fußes anzukommen. Die Schule liegt im Stadtteil
Rechavia,  dem  „Grunewald  des  Orients“  wie  es  heißt.  In  den
20er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet, haben sich hier
viele Jeckes, so nennt man die deutschen Juden, niedergelassen.
Auch  Shmuel  gehört  zu dieser Gruppe.  Er ist  als  kleines Kind
1933 mit seinen Eltern von Berlin nach Palästina ausgewandert.
Wir können uns mit ihm fließend auf Deutsch unterhalten. Es ist
irgendwie seltsam, wir sind Luftlinie 3000 km von zu Hause ent-
fernt, es herrscht mediterranes Klima, orientalisch-jüdische Le-
bensart, ein hoher Lärmpegel, hebräisches Stimmengewirr und
dann,  sobald  wir  nach  Rechavia  einbiegen,  ist  es  beschaulich,
und  ich  verstehe,  dass es mit  Berliner  Gartenvororten  vergli-
chen wird. Es ist ein paar Mal passiert, wenn wir durch eine der
Straßen  gingen,  dass eine  Frau  aus dem Fenster  schaute  und
ihrem  Mann  auf  deutsch  zum  Beispiel  hinterherrief:  „Jossele
vergiss nicht die Butter mitzubringen.“ Rechavia ist das Viertel
des Bildungsbürgertums.  Gabriele Tergit  hat die kulturell  und
ideologisch unterschiedlichen Gruppen der israelischen Gesell-
schaft witzig und etwas zugespitzt beschrieben, indem sie sinn-
gemäß sagt, „zwischen den Einwohnern von Rechavia und den
orthodoxen  Juden  der  Klagemauer  gibt  es  so  gut  wie  keine
Schnittmenge. Und auch zu den robusten Muskeljuden der Kib-
buzim besteht höchstens eine intellektuelle Brücke“.

Die  Zusammensetzung  der  Klasse  ist  international.  Natürlich
überwiegen  Israelis,  aber  es  sind  auch  Schüler*innen  aus  den
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USA, aus Holland, der Schweiz, aus Argentinien und aus Schott-
land da. Die Atmosphäre ist entspannt und arbeitsintensiv zu-
gleich. Es gibt eine Vormittags- und eine Nachmittagsklasse, zu
jeweils 3 Stunden und das jeden Tag der Woche bis auf Schab-
bat  (unser  Samstag)  natürlich.  Die  Ausbildung  verlangt  nur  3
Stunden pro Tag, aber Hedda und ich sind ja extra wegen Alex-
ander-Technik gekommen, und so besuchen wir beide Klassen.
Was  die  Attraktivität  der  Schule  ausmacht,  ist  einerseits  die
enorme Kompetenz von Shmuel und seiner zahlreichen Assis-
tenzlehrer*innen aber auch die Tatsache, dass sie offen ist für
Schüler*innen aus aller Herren Länder. Die gleiche Attraktivität
habe  ich  später  auch  in  den  Alexander-Technik-Schulen  von
Shaike Hermelin und Uri Eshet in Tel-Aviv angetroffen. Shmuel
jedoch war der erste, der F.M. Alexander-Technik in Israel be-
kannt gemacht hat. Vor allem seiner unermüdlichen Arbeit ist es
zu verdanken, dass die Methode in Israel auf so große Resonanz
stieß. Shmuel hat 1954 in London noch Stunden von F.M. Alex-
ander selbst bekommen und erst nach dessen Tod die Ausbil-
dung bei Patrick Macdonald angefangen. Als er 1960 nach Israel
zurückkehrte, begann er zu unterrichten, und ab 1974 bildete er
selbst Menschen in der Technik aus. Eine ähnliche Vorreiterrol-
le  spielte  mein  Ausbildungslehrer  Yehuda  Kuperman  in  der
Schweiz und in Süddeutschland, so dass Freiburg in den späten
80er-Jahren für einige Zeit die „Hauptstadt“ der F.M. Alexan-
der-Technik in Deutschland war. F.M. Alexander-Technik stellt
die Frage, wie gehe ich mit mir und meinem Körper um? Und
welche meiner Denk- und Verhaltensweisen sind meinem Wohl-
ergehen förderlich und von welchen sollte ich mich besser lö-
sen? 

Vor vielen Jahren fiel mir das Buch von Louise Morgan in die
Hände „Hilfe aus dir selbst“, in dem sie die F.M. Alexander-Tech-
nik beschreibt.  Aldous Huxley hat dafür ein Vorwort verfasst,
das ich immer noch lesenswert finde, auch wenn er zum Schluss
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etwas überspitzt formuliert. „Es gibt zwei Arten von Freiheit: die
Freiheit von äußeren Eingriffen in unser Leben und die Freiheit
von Störungen durch unerfreuliche Eigenschaften oder Vorgän-
ge in uns selbst.  Menschen, die nicht frei von sich selbst sind,
können niemals die Freiheit von äußerer Bedrückung voll genie-
ßen. Eine hoch entwickelte Technik mag den Menschen vor den
Gefahren der Natur beschirmen, gute Gesetze mögen ihn gegen
Verbrechen und gegen Übergriffe der Regierung schützen, vor
Not mag ihn ein ausreichendes Einkommen bewahren, und den-
noch kann er der Sklave übler Gewohnheiten, seelisch-körperli-
cher Beschwerden und von Neurosen bleiben, die ihn sich selbst
ebenso  verhasst  wie  für  seine  Mitmenschen  unerträglich  ma-
chen.  Die Symptome unserer Leiden sind offenkundig und die
Leute,  die  uns  Heilung  versprechen,  ebenso  zahlreich  wie  er-
folglos.  In  manchen  Fällen  haben  sich  einige  neue  Methoden
recht gut bewährt, in anderen jedoch erweisen sie sich als mehr
oder minder unwirksam, und der Hilfesuchende bleibt,  was er
vor der Behandlung war: ein Gefangener, der den in ihm selbst
hausenden Sklavenhaltern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
ist.  Viele  Methoden  versagen,  weil  die  meisten  zivilisierten
Menschen sich ihres Organismus in einer Weise bedienen, die
ein vollkommenes Funktionieren der Einheit von Geist und Kör-
per verhindert und sie infolgedessen keine innere Freiheit ge-
winnen  lässt.  Wie  kann  man  den  „richtigen“  Gebrauch  seiner
Kräfte bewahren oder nötigenfalls wieder erlernen? Wenn sich,
wie es völlig einleuchtet, aus der Gewohnheit eines verkehrten
Gebrauchs Funktionsstörungen ergeben und sich Funktionsstö-
rungen  zu  organischen  Störungen  auswachsen  und  wenn
schließlich der körperliche Zustand den seelischen beeinflusst –
dann ist nur eine Folgerung möglich: Solange wir nicht auch den
richtigen  Umgang  mit  unserem  Organismus  zum  Unterrichts-
fach machen, werden alle unsere Schulen und Kirchen, alle Bü-
cher, jegliche Psychiatrie und Medizin auch weiterhin, und zwar
ebenso offenkundig wie bisher, versagen; sie werden nicht im-
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stande sein, uns zu jener inneren Freiheit zu verhelfen, ohne die
es – mögen unsere wirtschaftlichen und politischen Verhältnis-
se noch so vortrefflich sein – keine Hoffnung für uns gibt, jemals
gute oder glückliche Menschen zu werden.“2 

Abb. 1: Shmuel Nelken

Irgendwann im März lädt Shmuel uns zum Beginn des Schabbats
zu sich nach Hause ein. Die traditionelle jüdische Schabbatfeier

2Louise Morgan. Hilfe aus dir selbst. Stuttgart, 1955
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beginnt am Freitagabend mit einem rituellen Essen im Kreis der
Familie. Shmuel und seine Frau Ora, wohnen in einer großzügi-
gen,  schönen  Wohnung,  in  der  eine  angenehme  Unordnung
herrscht.  Mein  erster  Eindruck:  Hier  wohnen  kultivierte,  mu-
sisch gebildete Leute. Ich war auf ein höflich-förmliches Essen
und vielleicht im Anschluss auf ein interessantes Gespräch mit
Shmuel und Ora über Alexander-Technik eingestellt. Aber diese
Feier hat einen ganz und gar familiären, zwanglosen Charakter.
Die Kinder samt Ehepartnern sind da, die Enkelkinder, Freunde
und Bekannte und eben auch wir, die ausländischen Studenten.
Nelkens sind keine strenggläubigen Juden, halten aber ein ge-
wisses Ritual ein. Die Männer setzen die Kippa auf und Shmuel
als  Familienoberhaupt  spricht  den  Kiddusch,  den Schabbatse-
gen. Dann bricht er das Brot, das süß schmeckt und speziell für
diesen  Anlass  gebacken  wird,  und  reicht  uns  allen  ein  Stück.
Dazu trinken wir süßen Rotwein. Nach dieser Zeremonie langen
alle tüchtig zu. Es gibt viel zu essen und es schmeckt gut – Sup-
pe, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, Fisch und zum Schluss Dessert.
Anschließend sitzen wir alle im Wohnzimmer zusammen, trin-
ken Tee oder Kaffee und tatsächlich ergibt sich auch noch die
Gelegenheit zu einem Gespräch mit Shmuel. Offen und natürlich
erzählt er uns aus seinem Leben. Hedda und ich erleben ihn un-
abhängig voneinander als einen freundlichen,  liebenswürdigen
Gastgeber.
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Unser kleines Café

Es  ist  diese  Kapitelüberschrift,  weswegen  mir  Erich  Kästner‘s
Gedicht wieder einfällt.

Sachliche Romanze 

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),

kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 
versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier

und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort 
und rührten in ihren Tassen.

Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

Das kleine Café hat nichts mit unserem kleinen Café in der Ha-
Palmach Straße in Jerusalem zu tun, das Hedda und ich regel-
mäßig nach der Schule aufsuchen. Schon nach wenigen Tagen ist
der Besuch zu einem Ritual geworden. Wenn alles noch neu und
aufregend ist, können Rituale etwas Stabilisierendes und Beru-
higendes sein. Im Gegensatz zu den beiden, die stumm in ihren
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