
Esaus Tränen 
 
Es war Mitternacht, als Ranzinger nach Hause kam. Draußen ging Regen nieder, selten nur 
rauschte ein Auto unten laut über den klatschnassen Asphalt. Ranzinger schloss das Fenster, 
das nach innen geklappt offen geblieben war. Das Licht hatte er nicht angemacht. Er blieb 
beim Fenster stehen und sah hinunter zur Chaussee. Neulinggasse 49. Zwei Zimmer, Küche. 
Wenn der nächste Wagen kommt, gehe ich schlafen.  
Kein Auto fuhr vorbei. Ranzinger blickte unverwandt weiter auf die schillernde Straße, 
schweifte mit dem Blick zwischen den Glitzerstreifen herum, die sich auf den Pfützen 
spiegelten. Dann kam der letzte Bus, laut und seitlich Regenwasser von sich wegspritzend, 
um die Ecke und Ranzinger wandte sich dem Innern seines Wohnzimmers zu. Auf der Couch 
lag eine Magazin von letzter oder vorletzter Woche. Die Zeitschrift, dachte er. Vergessen, sie 
wegzuwerfen. Ranzinger ging zur Couch, knipste die Stehlampe an, nahm das Heft in die 
Hand und sah sich das Titelbild aus der Nähe an. Das Bild des israelischen 
Ministerpräsidenten auf der Titelseite. Der Israeli händeschüttelnd mit dem Führer der 
Palästinenser. Ein rothaariger Mann zwischen einigen anderen Personen im Hintergrund. 
Zwei Flaggen gekreuzt, eine Taube und ein Gewehr als Hintergrund offensichtlich als 
Montage dazugefügt. Dann kehrte Ranzingers Blick noch einmal zu  dem Mann mit den roten 
Haaren zurück. Photomontage, dachte er. Gewehr und Taube, die Fahnen Israels und 
Palästinas. Und der Rest? Zwischen den ernstblickenden Hauptpersonen etwas weiter hinten 
stehend, offenbar Mitglieder der beiden Verhandlungsdelegationen, die mit aufs Photo 
geraten waren, und die mehr oder weniger geordnet dastanden, zwei Gruppen, nah 
aneinander, aber doch so, dass ein leichter Abstand zwischen ihnen war, dunkelhaarige 
Gestalten, alle europäisch gekleidet – nur der Palästinenserführer im Vordergrund trug seine 
Kefia. Man blickte ernst und die Sache schien nicht weiter außergewöhnlich zu sein, wäre da 
nicht der Rothaarige gewesen, der dahinter stand, allein, und der zu keiner der beiden 
Gruppen zu gehören schien. Es war nur sein Kopf zu sehen, aber auch der war halb verdeckt. 
Ranzinger hielt das Bild unter die Lampe, um genauer zu erkennen, was dieses Gesicht 
verdeckte war und sah ein Taschentuch. Ein Taschentuch. Wie von der eigenen Hand des 
Mannes hochgehalten, so, als ob es gerade zu seinem linken Auge führen wollte. Sonderbar, 
dachte Ranzinger. Ist der da hineinkopiert?. Oder vielleicht doch nicht? Was macht der da? Er 
ließ das Heft in der Hand heruntersinken und versuchte sich an etwas zu erinnern. Was war 
das doch? Etwas war da doch, an irgend etwas wollte er sich erinnern, es kam aber nicht hoch, 
dann sagte er laut zu sich selber: „Schluss jetzt, und ins Bett.“ 
 
 
* 
 
 
Morgens, auf dem Weg zur U-Bahnstation sorgte frischer Wind für Wachheit. Er hatte nicht 
weit zu gehen, es regnete übrigens nicht mehr, und es war Zeit genug, um am Kiosk noch 
einen Kaffee zu trinken. Doppelt wach mit Wind und Mokka, dachte Ranzinger. Den ganzen 
Vormittag Redaktionssitzung – es wird noch einige Tassen Kaffee mehr geben, aber das 
brauche ich heute. Diese langen, zu langen Gespräche gestern bei seinen politischen Freunden 
bis in die Nacht hinein, hin- und her über Weltlage und Aktionstage gegen Rassismus und 
Ausländerhass und heute weiter das viele Gerede am Arbeitsplatz. Mein Idealismus gefriert, 
dachte er. Brauche Ruhe. Was Aufbauendes. Raus in den Wienerwald. Auf die Donauinsel. 
Ins Kloster. Ans Ende der Welt. (Wie wär´s mit den Marquisen: das Grab von Gauguin 
besuchen und das von Jacques Brel? Sentiment und lyrische Momente eines alternden Linken 
mit höherer Schulbildung! Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville. Dann fiel es 



ihm ein, es kam im augenblicklich in den Sinn: Esaus Tränen. Wo habe ich das gehört? Was 
ist das? 
 
Die Kollegen saßen schon beisammen, zumindest ein Teil von ihnen, die Frühaufsteher 
(„Frühauf-Streber“ nannte er sie manchmal). Er rief kurz in den Sitzungsraum hinein: 
„Komme gleich. Muss dringend telefonieren.“ Ging in sein kleines Büro am Ende des 
Ganges, setzte sich auf den Rand des Schreibtisches und tippte Goldmanns Nummer ein. 
Goldmann war noch zu Hause. Sie verabredeten sich für drei Uhr im Café Prückl, Ecke 
Luegerplatz und Stubenring. Ranzinger schlenderte zu seiner Sitzung, sprach erstaunlich 
wenig (Salzmann, sein bester Feind von der Sportredaktion, sah dauernd skeptisch zu ihm 
hinüber, aber Ranzinger schwieg oder sprach in ungewohnter Kürze). Nachher schlug er die 
Zeit bis zwei Uhr durch einen Spaziergang tot – im Stadtpark fiel ihm ein Lied ein von Georg 
Kreisler: „Geh` ma Taubenvergiften...“ – und aß etwas Kleines im Prückl, wo Goldmann 
ziemlich pünktlich erschien. „Ranzinger, du versauerst schon wieder, leg die Zeitung weg und  
konzentrier Dich“. Goldmanns gute Laune war unausrottbar. „Nix versauer ich“ parierte der 
etwas verdutzte Ranzinger, und fügte hinzu: „Aber du wirst von Tag zu Tag dicker!“ „Was 
heißt von Tag zu Tag? Wir haben uns seit Monaten nicht gesehen!“ konterte Goldmann, und 
setzte sich. „Einen kleinen Braunen, Herr Ober“ rief Goldmann und gleich danach blickte er, 
leicht schmunzelnd, aber ernst um die Augen, Ranzinger an und sagte: „Nu, was is? 
Probleme? Und ich verkneife mir zu sagen: Goldmann wird sie lösen. Einen Dreck werde ich. 
Aber zuhören, OK, kannst du haben.“ Ranzingers Stimmung war durch die eben geschilderten 
Schlagabtausch etwas lichter geworden, es war ja auch kaum möglich, selbst für einen 
Magen-Leber-Galle-Typen wie ihn, von Goldmanns unverwüstlicher Jovialität nicht 
kontaminiert zu werden, zumal er sie offenbar instinktiv auf das jeweilige Gegenüber  
abzustimmen vermochte. Mit Ranzinger war Goldmann immer ein wenig ironisch, nahm ihn 
mit kleinen Bemerkungen auf den Arm und ließ nur in wenigen Andeutungen da und dort 
Zeichen von Liebenswürdigkeit durchscheinen. „Schau“, pflegte er Ranzinger zu sagen „ich 
kenn dich seit dem Kindergarten, na ja sagen wir, seit dem Gymnasium. Wir haben alles 
mögliche Verrückte und Blöde gemacht und gesprochen. Jetzt frag ich dich: Wie kann ich 
dich ernst nehmen?“ Ranzinger wusste aber, wie es gemeint war, er hatte an Goldmanns 
Freundschaft nie gezweifelt, nicht einmal als Goldmann – er war in die Vierziger gekommen 
und hatte eine eigene Anwaltskanzlei gegründet – seine linke Vergangenheit weitgehend 
begrub und sich seinen jüdischen Ursprüngen zuwandte: er fing ein gemäßigtes religiöses 
Leben an, überzeugte seine Frau, zu konvertieren, und da er keine Kinder hatte, entstanden 
auch keinerlei komplizierten pädagogische Revirements. Er hatte sich sogar in den Vorstand 
der Israelitischen Kultusgemeinde wählen lassen. Goldmann akzeptierte Ranzingers 
palästinafreundlichen Statements, seine Griesgrämigkeiten und den trotzigen Atheismus, an 
den selbst Ranzinger, weil er alterte, nicht mehr so recht glaubte. In einem Wort, sie waren 
Freunde geblieben, obwohl sie sich selten sahen. „ Nu, also? Was ist passiert?“ „Esaus 
Tränen, Micha, was weißt du über Esaus Tränen?“ Goldmann sah einen Moment etwas 
überrascht drein. „Wo hast du denn das her? Ein ziemlich ausgefallenes Stück jüdischer 
Tradition.“ „Keine Ahnung. Vielleicht irgendwo gelesen. Ist mir eingefallen, als ich das da  
gesehen habe.“ Jetzt zog er die Zeitschrift aus der Aktentasche, die neben ihm lag, und zeigte 
Micha Goldmann das Bild. „Esaus Tränen – bitte schön. Schau dir den Kerl da hinten an. Der 
sieht aus als ob er weinen würde.“ „Der schnäuzt sich. Was hat das mit Esau zu tun?“ „Gerade 
das will ich von dir wissen!“ „Von mir, ausgerechnet von mir, der ich von Talmud und 
solchen Dingen kaum eine Ahnung habe. Na schön, es erinnert mich an etwas, aber ich krieg 
es so nicht hin.“ Goldmann log nicht, er wusste im Augenblick wirklich nicht, was er mit 
dieser Sache anfangen könnte, aber er hatte irgendein sonderbares Unbehagen in der Gegend 
des Zwerchfells. „Ich frag mal rum“ sagte er plötzlich. „Der Rappaport, der kennt sich aus. 
Um Gottes Willen, Kurtl, seit wann interessierst du dich für jüdische Religion? Hab gedacht, 



du bist katholisch getauft?“ Sie frotzelten sich ein wenig weiter, erzählten sich das eine oder 
andere und verabschiedeten sich. Ranzinger ging als erster, Goldmann blieb noch ein wenig 
versonnen sitzen, und fühlte das leichte Unbehagen wieder. „Rappaport“ dachte er.  
 
 
* 
 
 
In der Grünangergasse im ersten Bezirk gibt es ein altes Palais, das zum Wohnhaus 
umfunktioniert worden war. Ein orthodoxes Bethaus ist darin, und dort findet man Rappaport 
täglich. Unten stand ein Polizist und oben im Stock waren zwei junge kräftige Typen mit 
schütteren Bärten postiert. Goldmann ging nie hierher, er betete im Stadttempel, aber er 
kannte einige Leute hier und sein Name als Anwalt machte es ihm leicht, hereinzukommen. 
Er wartete das Abendgebet ab, und dann kam Rappaport schon heraus, Gebetmantel und Buch 
in einem Sack verstauend. „Habe die Ehre, Herr Doktor, aber das Beten hier ist leider vorbei. 
Sie haben aber noch Zeit es zu Hause nachzuholen – wenn es Ihnen beliebt“ sagte Rappaport. 
Goldmann hob die beiden Hände etwas in die Höhe, abwehrend-beschwörend-
beschwichtigend, und sagte: „ Ich suche Auskunft. Auf ein Wort, Reb Schmuel, auf ein 
kurzes Wort!“ Rappaport war eigentlich ein Unikum. Als sie gemeinsam die Treppe 
hinuntergingen, fragte sich Goldmann, warum alle Typologien versagten bei Schmuel Aaron 
Rappaport. Er sprach ein Wienerisch, wie es in gebildeten Kreisen üblich ist. Jede Manie von 
jüdischer Aussprache und Intonation, die sich einigen der durchaus weltlich gesinnten 
Jüngeren ostentativ angewöhnt hatten, war bei diesem Orthodoxen abwesend. Zwar trug er 
die Anzüge schwarz, und einen Bart. Aber man hätte ihn auch in ein Stück von Schnitzler als 
liberalen jüdischen Arzt – Dr.Bernhardi oder so – vorstellen können. Dabei stammte der 
Mann aus Krakau, lebte erst seit 1946 hier. „Nun, wo drückt der Schuh, junger Freund, womit 
kann ich behilflich sein? Kommen Sie, helfen Sie mir herunter, ein hoher Treppenabsatz. 
Danke, danke. Sie sehen, mit achtzig findet man den Kontakt zur Erde nicht mehr so leicht.“ 
Sie waren inzwischen auf die Gasse getreten, es war dunkel geworden, und Goldmann bot 
dem alten Herrn an, ihn mit dem Auto nach Hause zu fahren. Rappaport winkte ab, er wohne 
nicht weit, und ein kleiner Spaziergang wäre nicht zu verachten. Dann fragte er erneut, was 
der Herr Doktor von ihm wolle, und Goldmann fragte: „Sagen Sie, Reb Shmuel, was hat es 
auf sich mit Esaus Tränen?“ Rappaport blieb unverzüglich stehen, drehte sich zu Goldmann, 
der einen guten Kopf größer war als er, sah zu ihm hoch, irgendwie streng, aber mit einem 
Zug im Gesicht, der wie angespannt erschien. „Mein lieber junger Freund, sie machen´s mir 
schwer. Sehen Sie, es gibt Dinge, die kann man wissen im üblichen Sinne, aber sie verstehen 
– das ist etwas ganz anderes.“ Er machte eine Pause. „Ich bitte um Verzeihung, Herr Doktor, 
wenn das, was ich eben sagte beleidigend geklungen haben sollte. Es wäre ein 
Missverständnis. Ich meinte natürlich nicht Sie, sondern mich. Schauen Sie, da sind einige 
Dinge, die mich seit meiner Kindheit beschäftigen, und mich heute noch beschäftigen, und 
diese Sache, diese „Affäre Esau“, die geht mir immer noch in der Seele um. Aber kommen 
Sie, gehen wir doch weiter.“ Goldmanns Schritte wurden zusehends respektvoller, während 
Rappaport langsam ging und sprach. „Wissen Sie was einmal im Cheder passiert ist? Wir 
waren so zehn, zwölfjährige Bachurim, Talmudschüler aus allen möglichen Familien, begabte 
und unbegabte, subtil argumentierende und grobklötzig naive. Unser Lehrer hieß Fischman. 
Ein harter Brocken. Und dann war da der kleine Bronfenbrenner – Jecheskel Bronfenbrenner, 
wir nannten ihn Haskale -  ein schwerfälliger  Kerl, Sohn eines sehr frommen und sehr 
reichen Viehhändlers. Wir kamen auf die Geschichte vom Linsengericht zu sprechen. Wie 
Esau seinem Bruder Jakob den Segen Abrahams, ihres Vaters, für dieses Linsengericht 
überläßt. Haskale, der sonst ziemlich schweigsam war, wurde unruhig. Dann meldete er sich. 
Er sagte, dass er nicht vertsehen könne, wie so etwas passieren kann. Es war doch Betrug. 



Und außerdem täte ihm Esau, der Betrogene, leid. Der Fischmann – es kam unerwartet – 
wurde rot, sehr rot, und sehr zornig. Seine Stimme bebte. Aber er beherrschte sich doch 
irgendwie und sagte nur: „Esau, aber das war doch ein Tier!“ Keiner wagte etwas zu sagen, 
schon gar nicht der kleine Bronfenbrenner. Damit war die Sache zunächst erledigt. Aber 
sehen Sie, Herr Doktor, für mich war sie es nicht. Esau – der wird ja, wie Sie wissen, mit 
Edom und den Edomitern in Zusammenhang gebracht  - und die haben bei unseren Weisen so 
ungefähr die schlechteste Presse. Dasjenige, was schlechthin unjüdisch ist. Rom – das ist 
Edom. Macht – das ist Edom. Die Hitlerdeutschen – das ist Edom. Oder auch da und dort – 
die Gojim im Allgemeinen, das ist Edom. Und doch, und doch... der kleine Bronfenbrenner, 
in seiner unbedarften Gutmütigkeit, und er alte Fischmann, mit seiner unerwarteten Heftigkeit 
gingen mir nach, und auch der Esau, und die Frage nach Gerechtigkeit. Nicht wahr, Jakob, 
das ist eindeutig und lässt sich nicht wegdekretieren, der hat dem Esau den Segen Isaaks 
abgeluchst, mit Hilfe seiner Mutter noch dazu. Eine knifflige Passage, denn eine moralisch 
erbauliche Torastelle ist das nicht. Hier kommt man wahrscheinlich nur mit den 
Interpretationsmethoden der Tradition heran, die  in der mündlichen Tora eine Rolle spielen. 
Vielleicht ist hier die Bedeutungsebene derascha – „erbetener Sinn“ – relevant. Wie immer 
auch. Jakob hat sich dann ja mit Esau versöhnt. Esau hat irgendwie resigniert, nicht wahr, und 
die Sache als Gottes Willen hingenommen. Einen zweiten Segen konnte es nicht geben. Nun, 
in meinem jugendlichen Gerechtigkeitsdrang versuchte ich zu verstehen, aber es gelang nicht, 
eine befriedigende Lösung bot sich nicht an. Und dann, später auf der Jeschiwa – ich war ja 
begabt, und habe weiterstudiert, der Haskale ist ins väterliche Geschäft eingestiegen, hat sogar 
den Krieg überlebt und hat dann in der selben Branche in Argentinien weitergemacht, wie es 
scheint – also, auf der Jeschiwa bin ich dann ein paar Jahre später  auf dieses Motiv gestoßen, 
von dem Sie sprechen: Esaus Tränen. Ja, ein sonderbares Motiv. Man muss sogar sagen: ein 
beunruhigendes Motiv.“  Man war auf  die Kärtnerstraße gelangt. Die beiden Männer achteten 
wenig auf die schlendernden Menschen. Rappaport sprach weiter, Goldmann stellte Fragen 
hin und wieder, man  war in die Opernpassage ein – und wieder aus ihr aufgetaucht, bewegte 
sich Richtung Wiedner Hauptstraße weiter und stand nun, hinter dem Naschmarkt, in einer 
Nebengasse, vor dem Haus, in dem Rappaport wohnte. Reb Schmuel sprach dort noch eine 
Zeit lang weiter, Goldmann folgte den Worten mit ernster Aufmerksamkeit. Als der alte Mann 
geendet hatte, standen sie noch ein wenig schweigend da. Schließlich sagte Reb Schmuel: 
„Sie sehen, lieber Herr Doktor, ich weiß einiges über die Sache, aber eine Antwort im 
eigentlichen Sinne weiß ich nicht. Theoretisches ja. Was zu tun ist, nein. Sagen Sie Ihrem 
Freund schöne Grüße von mir.“ Und man verabschiedete sich freundlich, fast herzlich. 
 
 
* 
 
 
„Also, Micha, leg los, was hast Du erfahren?“ „Setz dich, Kurt. Was kann ich Dir anbieten? 
Trudi, mach doch einen Kaffee, sei so lieb. Du trinkst doch Kaffee, Kurtl? Oder ist es schon 
zu spät?“ „Doch, doch, einen Kaffee, aber komm zur Sache, was war mit Rappaport, deinem 
Talmud-Orakel? Spann mich nicht auf die Folter, Mann!“ „Nur mit der Ruhe, ich sag´s dir 
gleich. Trudi, ich glaub wir haben noch ein bisserl Mehlspeis. Komm, bring uns die auch.“ 
Trudi war eine üppige Dame, aber sehr beweglich. Ihr Kaffee und auch der Kuchen waren 
ausgezeichnet.  Erst als sie fertig war und sich dazugesetzt hatte, begann Goldmann sich auf 
die Sache mit Esau einzulassen. 
 „Wo soll ich anfangen?“ begann Micha Goldmann. Dann setzte er kurz wieder aus, wie 
zögernd, fing dann doch wieder zu sprechen an und  war erstaunlich zurückhaltend zunächst. 
Erst allmählich wurde er dann emphatischer, seine Witze hielt er weitgehend zurück. “Es 
handelt sich tatsächlich um eine alte Tradition. In welchen Traktaten sie steht ist für uns Laien 



unwesentlich, ich glaub, wir können uns auf  Rappaports Autorität verlassen. Das Problem ist 
aber: der Punkt ist schwierig. Nicht schwierig zu formulieren. Sondern keiner weiß, was die 
Sache in der Praxis bedeutet. Und traditionelles Judentum ist in aller erster Linie Praxis. 
Orthopraxie, rechtes Tun, nicht Orthodoxie, also rechte Lehre“ Ranzinger wurde ungeduldig. 
Warum redet der Micha so um den Brei herum, fragte er sich. Ist doch nicht seine Art. Er 
wollte schon einwerfen, dass er endlich zur Sache kommen solle, hielt sich aber dann zurück, 
weil in ihm ein Gefühl dämmerte, dass diese Umwege wohl irgendeinen Grund hätten. Micha 
Goldmann war plötzlich aufgestanden und hatte sich zum Fenster gestellt. Er blickte hinaus, 
schien vor sich hin zu sinnen, sprach dann weiter. „Schau, Kurtl, wir Juden haben eine 
sonderbare Beziehung zu unserer Geschichte. Na ja, nicht anders als die Christen auch, 
natürlich. Irgendwie gibt’s eine selektive Erinnerung, man siebt heraus, was problematisch ist. 
Ihr habt den ganzen Saustall mit der Inquisition. Peinlich. Politisch höchst unkorrekt. 
Ziemlich kompromittierend. Hast  du im Religionsunterricht davon gehört? Wahrscheinlich 
nicht. Oder wenn, dann nur so en passant. Kleiner Betriebsunfall der Geschichte. Nicht der 
Rede wert. Bei uns Juden gibt es auch einiges Verdrängte. Ich habe nie, verstehst du, nie in 
den Jahren meiner Kindheit und Jugend, etwas von einer Krise gehört, die das gesamte 
Judentum im 17.Jahrhundert gebeutelt hat. Später habe ich davon erfahren, aber eigentlich nur 
durch Lektüre mehr oder weniger akademischer Bücher. Vielleicht hast du davon gehört: ich 
meine das Auftreten des falschen Messias Schabbatai Zwi. Das war im 17.Jahrhundert. Keine 
Episode, Kurtl, sondern eine ungeheure Geschichte war das, die tief in die innere Verfassung 
des Judentums, und zwar in Europa und im Orient, hineingewirkt hat. Als der junge Rabbi 
Sabbatai Zwi aus Izmir auf dem Höhepunkt seines Ruhmes war, als auch ein nicht 
unwesentlicher Teil führender Rabbiner in ihm den sehnlichst erwarteten Messias sah, als in 
Polen, in Podolien, in Russland und im Kaukasus, als man von Marokko bis Bagdad anfing, 
Hab und Gut zu verkaufen, um sich im Heiligen Land zu versammeln – viele waren schon 
unterwegs dorthin – und als man anfing, die Gesetze als überwunden anzusehen, weil ja die 
messianischen Zeiten angebrochen seien, da konvertierte Zwi, der vorgebliche Messias, zum 
Islam, auf Druck des Sultans in Istanbul. Ich brauch dir nicht zu beschreiben, was das bewirkt 
hat.“ Warum erzählt er mir das, dachte Ranzinger. Als ob Goldmann seine wiederum 
aufkommende Ungeduld spürte, fügte er hinzu: „Bitte, hör zu. Ich kann den Umweg nicht 
vermeiden. Weil´s mich umtreibt, das Problem mit dem Esau und seinen Tränen. Das ist 
nämlich auch so eine Sache, die man verdrängt. Weil´s zu schwierig ist. Weil´s 
Selbstüberwindung fordert. Weil´s verdammt unbequem ist. Ich komm gleich drauf. Zuerst 
aber noch eine andere Sache. Nicht wahr, dein sonderbarer Rothaariger, der war doch auf 
einem Titelfoto über den Konflikt zwischen Israel und den Arabern. Und was ich jetzt sage, 
sage ich nicht, um meinem alten Kampfgenossen aus der linken Szene Wasser in verrostete 
revolutionäre Mühlen zu gießen. Also wehe, du missbrauchst das! OK? Du hältst deinen 
Mund, und versuchst verdammt noch mal, mich nicht verkehrt zu verstehen. Schön. Also. Als 
wir letztes Jahr mit der Trudi zusammen wieder mal in Israel waren, sind wir mit dem 
Mietwagen zum Ben Gurion Flughafen gefahren. Der Urlaub war zu Ende, wir wollten den 
Wagen abzugeben, und zurückzufliegen. Wir kommen zum Flughafen. An einer Sperre 
werden wir von einem Soldaten aufgehalten und kurz kontrolliert. Ein kurzer Blick durchs 
Seitenfenster, einige Worte und fertig. Ich habe aber Zeit genug gehabt, auf der anderen 
Straßenseite zu bemerken, wie ein anderer Soldat ein Auto aufhält. Mit einem 
Nummernschild aus den besetzten Gebieten. Er macht ein Zeichen, der Palästinenser steigt 
aus, die Frau bleibt drinnen sitzen. Der Soldat geht mit dem Mann zur Heckklappe, lässt ihn 
aufmachen und Stück für Stück das viele Gepäck aus dem Kofferraum auspacken. Ein ganz 
alltäglicher Vorgang. Aber plötzlich, ich weiß nicht wie, war ich in seiner Haut. Ich meine, in 
der Haut des Arabers. Unerträglich. Nicht weil’s eine arabische Haut war, natürlich. Das 
Demütigende der Situation war das Schlimme. Mir kam ein jüdischer Ausdruck in den Sinn: 
‚Kein Honiglecken’ – und hab’s dann auch der Trudi gleich gesagt: ‚Dieser Tage 



Palästinenser zu sein ist kein Honiglecken!’ Das oder so was habe ich damals laut gesagt, gell, 
Trudi? Und dann, im Flugzeug. Da fiel mir ein Zitat ein. Nicht wahr, der Herzl, der 
Zionistenführer, der hat damals ein Schlagwort benutzt, und das lautete: „Ein Land ohne Volk 
für ein Volk ohne Land.“ Du weißt, ich steh zu Israel. Das sind meine Leute. Bin oft dort. 
Und du weißt, was ich seit langem von der linken Selbstgerechtigkeit halte, die nicht sieht, 
welche Korruption in den arabischen Gesellschaften herrscht und die blind, eifernd und 
manchmal geifernd sogenannte Befreiungskämpfe unterstützt. Ich bin ein Jude, und bin 
empfindlich für Untertöne. Die Herren Progressiven – Anwesende sind natürlich 
ausgenommen -  sagen: „Wir meinen nur den Zionismus, nicht das Judentum als solches“ und 
ich spüre mit meiner zweitausendjährigen Empfindlichkeit – nein, es ist keine Paranoia – den 
Antisemitismus aus allen Poren schwitzen. Aber eins hab’ ich aus meiner linken Zeit nicht 
abgestreift, eine andere Empfindlichkeit: die gegen Ungerechtigkeit. Das scheint eine 
unausrottbare jüdische Eigentümlichkeit zu sein. Auch der alte Rappaport hat mir vorgestern 
erzählt, wie das bei ihm als Kind eine Rolle spielte. Ein Urmotiv. Oder nur eine déformation 
confessionnelle? Ich glaub, es liegt in den Genen, wie man heute so sagt, obwohl ich gar nicht 
sehr daran glaube, dass das Judentum mit den Genen zusammenhängt.“ Micha Goldmann 
machte eine Pause. Er hatte das ganze zum Fenster hin gesprochen. Hatte sich in einen Pathos 
hineingesteigert, den Ranzinger so bei seinem Freund nicht kannte. Hatte das Pathos nun in 
einer Pause zurückgenommen. Drehte sich zu Ranzinger und Trudi, die ihn beide 
erwartungsvoll ansahen. „Ismaels Tränen“ sagte Goldmann. „auch Ismaels Tränen, arabische 
Tränen, Palästinensertränen müssen gestillt werden. Vielleicht sogar zuerst. Dann kommt 
Esau an die Reihe. O nein, ich habe Israels Tränen deswegen nicht vergessen. Sie werden 
noch immer vergossen. Und jetzt der vollständige Satz aus der Tradition: Erst wenn Esaus 
Tränen gestillt sind, wird der Messias erscheinen.“ 
Micha Goldmann setzte sich aufs Sofa zurück, nahm einen Schluck Kaffee und schwieg.  
 
 
* 
 
 
Es war Mitternacht, als Ranzinger nach Hause kam. Er seltsam ruhig. So ruhig, dass er sich 
wunderte. Es war eine milde Nacht, das Wetter hatte sich seit zwei Tagen gebessert. Der Bus, 
aus dem er gerade gestiegen war, fuhr, leise summend, weiter. Er ging die Treppen hoch, 
holte die Schlüssel heraus, öffnete die Wohnungstür, knipste das Licht an und ging zum 
Schreibtisch, auf den er die Zeitschrift gelegt hatte. Sie lag da, völlig unverfänglich, er nahm 
das Blatt in die Hand, und suchte sofort mit dem Blick nach dem Rothaarigen im Hintergrund 
des Bildes.  
 
 
Beendet Samstag, 18. November 2000 
 
 
 


