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Ein Ge mein schafts pro jekt
Amir Kis hon

Mehr als vier zig Jah re schrieb mein Va ter über 
uns. Wir drei wa ren die fik ti ven Stars sei ner Fa-
mi li en ge schich ten. Nun ist es an uns, über ihn 
zu schrei ben.

Die Ge schich ten schil dern den All tag ei ner per fek ten Fa mi-
lie, aber wie in je der Fa mi lie war nicht al les per fekt. Nach 
Saras Tod, in sei nen letz ten Jah ren, ge lang es uns manch mal 
nur mit größ ter Mühe, den Kon takt zu un se rem Va ter auf-
recht zu er hal ten. Ich er in ne re mich an den Tag, als ich ihm 
mei nen Stand punkt hin sicht lich der Vor tei le von Ge schwis-
tern und Fa mi lie klar zu ma chen ver such te.
Wir sa ßen auf der Ve ran da sei nes Hau ses im Schwei ze ri-
schen Ap pen zell, und ich er wähn te die Ge schich te des jor-
da ni schen Kö nigs Hus sein, der krebs krank und von Schmer-
zen ge plagt in den USA ein Flug zeug nach Jor da ni en be stieg, 
um sein Tes ta ment zu än dern und statt sei nes Bru ders sei nen 
Sohn zum Nach fol ger zu be stim men, nach Ame ri ka zu rück-
kehr te und dort ein paar Tage spä ter ver starb. Kö nig Hus sein 
wuss te, dass die Iden ti tät der Kin der weit ge hend durch die 
El tern de fi niert ist und der Sohn das Ver mächt nis treu er be-
wah ren wür de als der Bru der. Mein Va ter hör te auf merk sam 
zu, sag te kein Wort. Er hat te im mer eine schlag fer ti ge Ant-
wort pa rat, doch dass er die ses Mal schwieg, zeig te mir, dass 
er mir im tiefs ten In nern zu stimm te.
Seit er von uns ge gan gen ist, ha ben wir Kin der ge tan, was 
Kin der tun soll ten: Wir ha ben in mü he vol ler Klein ar beit 
sämt li che Rech te an den Wer ken un se res Va ters in den Fa-
mi li en be sitz zu rück ge holt, ein Un ter neh men ge grün det, das 
den Nach lass ver wal tet. Das Un ter neh men gleicht ei nem 
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Star tup, mit ei nem Ge schäfts plan, ehr gei zi gen Zie len und ei-
ner Leis tungs bi lanz, die sich se hen las sen kann. Ren ana, Rafi 
und ich brin gen uns in die ses Ge mein schafts pro jekt ein und 
füh len uns da durch un se rem Va ter noch en ger ver bun den.
Ich hat te of fen bar recht, dass Kin der wich tig sind, und wir 
fin den es wun der bar, die sen li te ra ri schen Schatz, den er hin-
ter las sen hat, mit der Welt zu tei len.
Als fik ti on ale Fi gu ren wis sen wir die ein ma li ge Ge le gen heit 
zu schät zen, über un se ren Schöp fer zu schrei ben und so-
wohl Sze nen mit dem Le ser zu tei len, die sich hin ter den 
Ku lis sen ab ge spielt ha ben, als auch Ein bli cke in das Le ben 
mit der bes ten Ehe frau von al len und un se rem heiß ge lieb ten 
 Va ter und Au tor zu ge wäh ren.
Wie schön, dass wir uns end lich ein mal re van chie ren kön-
nen, Va ter!

Kishon_Beste_Vater_CC15.indd   11 14.07.2016   10:51:36



12

Mein Va ter, der Ko mi ker
rAfi Kis hon

Ich habe eine be son de re Be zie hung zu 
Deutsch land. Zehn Jah re leb te ich dort, die 
gan zen »wil den 80er«. Ich stu dier te Tier me di-
zin in Gie ßen, da nach pro mo vier te ich in Hei-

del berg. Nach Ab schluss mei nes Stu di ums ar bei te te ich in 
der be kann ten Tier kli nik von Dr. Nie mand in Mann heim 
(un ter der Lei tung von Dr. Erich Wen del). Dies war eine 
gro ße Kli nik für klei ne Tie re (was sehr viel bes ser ist als eine 
klei ne Kli nik für gro ße Tie re), und dort eig ne te ich mir auch 
sehr viel in ter na ti o na le Er fah rung an. In all die ser Zeit galt 
mein Va ter,  Ephraim Kis hon, als der er folg reichs te Best sel-
ler au tor in Deutsch land und als be kann tes ter Hu mo rist in 
Deutsch land und den be nach bar ten Län dern. Ich nann te 
ihn im mer den zweit be kann tes ten Ju den in den deutsch-
spra chi gen Län dern. Si cher lich fra gen Sie sich jetzt, wer der 
be kann tes te ist? Sie ha ben be stimmt schon von ihm ge hört, 
trotz sei nes tra gi schen und früh zei ti gen To des – sein Name 
ist Je sus. Auch er hat ja ei nen in ter na ti o na len Best sel ler 
heraus ge bracht …
Die Bü cher mei nes Va ters wa ren beim deut schen Pub li kum 
so be liebt, dass sie so gar in rie si gen Men gen in die DDR 
ge schmug gelt wur den, bis das kom mu nis ti sche Re gime sich 
ge zwun gen sah, selbst ein Kis hon-Buch he raus zu brin gen. 
Es wur de na tür lich aus drück lich be tont, dass die po li ti schen 
An sich ten mei nes Va ters auf kei nen Fall de nen des Re gimes 
ent spre chen.
Mein Va ter klag te im mer über die Qua len des Schrei bens. 
Er er zähl te mir, dass er stun den lang vor sei nem Schreib tisch 
sitzt, gan ze Wort schwalle nie der schreibt und dann letz ten 
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En des sein Buch in den Druck gibt. Wenn das Buch schließ-
lich er scheint, dann le sen Sie, die Le ser, es ir gend wo, la chen 
ir gend wann – aber da von weiß er ja nichts. Des halb such-
te mein Va ter im mer den di rek ten Kon takt mit sei nen Le sern, 
sei es bei Sig nier stun den oder an de ren Ver an stal tun gen. Spä-
ter trat mein Va ter so gar mit ei ner Stand-Up Show auf.
An die Auf trit te mei nes Va ters kann ich mich sehr gut er in-
nern. Er stand auf der Büh ne oder am Red ner pult; spon tan, 
ohne ir gend wel che No ti zen, und er zähl te Ge schich ten über 
sich selbst, sein Le ben und sei ne Wer ke (und na tür lich auch 
über uns Kin der, die bes te Ehe frau von al len und die Haus-
tie re …)
Seit ei nem Jahr tre te ich mit ei nem Vor trag auf, ei gent lich 
mehr ei ner klei nen Show, bei der ich die Le bens ge schich-
te mei nes Va ters er zäh le, be glei tet von wit zi gen Aus schnit-
ten aus sei nen be kann ten Fil men. Da Deutsch mei ne Mut-
ter spra che ist (mei ne Mut ter, Eva, ist Ös ter rei che rin) und ich 
sie sehr gut be herr sche, hal te ich die sen Vor trag auch auf 
Deutsch. 
Vor ei nem Jahr war ich in Mün chen, die ses Jahr auf ei ner 
sehr er folg rei chen Tour in Ös ter reich, in Wels und in Wien. 
Das Pub li kum hat mich sehr herz lich und be geis tert auf ge-
nom men und vor al lem sehr viel ge lacht.
Heu te woh ne ich in dem Haus, von dem Sie alle ge le sen 
ha ben, dem Haus, in dem mein Va ter 40 Jah re ge lebt und 
ge schrieben hat. Die obers te Eta ge, dort, wo er ei gent lich 
wohn te und ar bei te te, ha ben wir ge nau so be las sen wie zu 
sei nen Leb zei ten, und sie ist jetzt eine Art Ar chiv und Mu-
se um. Be su cher aus ganz Is ra el, aber auch aus Deutsch land 
und Ös ter reich kom men, um das Ar beits zim mer mei nes Va-
ters zu se hen. 
Wenn ich mich nach ihm seh ne, dann gehe ich in die ses 
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Zim mer, be trach te sei ne Schrif ten und sei ne Wer ke und bin 
je des Mal aufs Neue zu tiefst be wegt. Ich hof fe, dass Sie die-
ses Buch auch be we gen wird und Sie viel Spaß da ran ha ben 
wer den, so wie es uns Spaß ge macht hat, es zu sam men zu-
stel len.
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Der Kis hon-Jar gon
ren AnA Kis hon

Un ser Zu hau se war an ders. Nicht im mer dreh te 
sich al les um die Be dürf nis se der Kin der oder 
ihre Er zie hung, son dern vielmehr um Kunst und 
um die Welt als sol che: Die Schrift stel le rei un se-

res Va ters, Kul tur, The a ter, die Welt der Mu sik und der Kunst 
un se rer Mut ter, Po li tik und vor al lem sehr viel Hu mor und 
Zy nis mus.
Ja, der Zy nis mus war un ser ty pi scher, haus ei ge ner Jar gon. So 
als hät ten wir eine ex klu si ve Ge heim spra che, die kein an de-
rer ver steht. Ich kann mich er in nern, dass mei ne Freun din-
nen völ lig ent setzt wa ren, als sie zum ers ten Mal mit un se-
rem Hu mor kon fron tiert wur den.
Ei nes Ta ges er klär te ich mei nem Va ter, dass ich Ski fah ren ler-
nen möch te, und zwar auf den Ber gen um Ap pen zell, dem 
Do mi zil, in das sich mein Va ter zu rück zog, wenn er in Ruhe 
schrei ben woll te, und wo wir wun der vol le Zei ten mit ihm 
ver brach ten. Mein Va ter blick te mich ru hig an und sag te: 
»Ni uniusch, das ist doch rei ne Zeit ver schwen dung! Zu erst 
die lan ge Fahrt in die Ber ge, dann das Aus lei hen der teu ren 
Aus rüs tung, und da nach frierst du dir auf dem Weg zur  Pis te 
bei un mensch li chen Tem pe ra tu ren den Hin tern ab. Dann 
fährst du Ski, fällst hin, brichst dir das Bein und hockst letzt-
end lich auf ei nem Roll stuhl im Kran ken haus. Statt des sen 
schla ge ich vor, dass wir jetzt in ein Ge schäft für me di zi ni-
schen Be darf fah ren und dir ei nen Roll stuhl kau fen, mit dem 
ich dich ein mal ums Haus fah re.«
Das ist eine Ant wort im ty pi schen Kis hon-Jar gon.
Ob zum Gu ten oder Schlech ten – der Hu mor war im mer 
 un se re letz te Zu flucht. In sei nen Bü chern war mein Va ter po-
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li tisch kor rekt und gab sich gro ße Mühe, die Ge füh le des 
brei ten Pub li kums und des sen di ver se An sich ten zu res pek-
tie ren. Aber zu  Hau se nahm er sich die Frei heit, je des Tabu 
zu bre chen, es im mer wie der zu über prü fen und aus zu che-
cken, aus ei nan der zu neh men und in sei ner ei ge nen Spra che 
wie der zu sam men zu set zen. Nicht sel ten nahm mein Va ter 
eine be lie bi ge Sze ne aus un se rem All tag, ana ly sier te ihre 
Kom po nen ten und kre ier te dann da raus eine sei ner wun der-
ba ren Sa ti ren, in der er die un ter schied li chen mensch li chen 
Emp find lich kei ten ei nes je den von uns zu spitz te und her-
vor hob. 
Mei ne Be mü hun gen, mich als Ba by sit ter zu ver su chen – was 
nicht ge ra de von an hal ten dem Er folg ge krönt war – fan den 
zum Bei spiel tat säch lich statt. Ich hat te wirk lich vor, den so-
zi a lis ti schen Weg ein zu schla gen und mich als Ar bei te rin zu 
ver din gen. In der Re a li tät blieb es je doch bei ei nem ein zi-
gen, ers ten und gleich zei tig letz ten Ver such, den ich nur 
knapp über lebt habe. Und das brach te mei nen Va ter so fort 
auf die Idee, mei ne ge schei ter te Ba by sit ter-Kar ri e re in eine 
Sa ti re zu ver wan deln. 
Alle Ge schich ten un se res Va ters ent hiel ten ein klei nes Stück 
un se res All tags le bens, und da für sind wir ihm dank bar: Er 
hat un se re Fa mi li en er in ne run gen un sterb lich ge macht. In 
sei nen Bü chern blei ben sie den kom men den Ge ne ra ti o nen, 
wie auch un se ren Kin dern und En keln, für im mer er hal ten!
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Trotz dem ia mon amour
ren AnA

Das Le ben mei nes Va ters war vol ler Um schwün-
ge. An ge fan gen von sei ner stol zen un ga ri schen 
Kind heit, über die un vor stell bar schwe re Zeit 
der Ver fol gung im Zwei ten Welt krieg, bis hin zu 

dem wohl ra di kals ten Wech sel über haupt – sei ner An kunft 
am öst lichs ten Zip fel des Mit tel meers, Is ra el, dem Land der 
Ju den. Ob wohl er die ses klei ne Stück Le van te lei den schaft-
lich lieb te, blieb er zeit sei nes Le bens der sel be ös ter rei-
chisch-un ga ri sche Fe renc, ein Freund ost eu ro pä i scher Lie der 
und ei ner gu ten Sa la mi, ein be geis ter ter Ver fech ter von Ord-
nung und Dis zip lin, der sich am wohl sten fühl te, wenn das 
Ther mo me ter Mi nus tem pe ra tu ren an zeig te.
Und ge ra de er fand sich plötz lich im Land »Trotz dem ia« 
wie der. Ei nem Land, das sei ne kühns ten Vor stel lun gen 
über traf. Ei nem Land, in dem grund sätz lich die An zahl der 
Schrau ben nicht mit der An zahl der Lö cher über ein stimmt, 
die zur An brin gung der Schrau ben vor ge se hen sind. Ei nem 
Land, in dem der Klemp ner nie mals zur ver ein bar ten Zeit 
er scheint und die Post nur spo ra disch aus ge tra gen wird. Wo 
in Bü ros das Cha os herrscht und nichts so funk ti o niert, wie 
es ei gent lich soll te, wo bei die ses gan ze Drun ter und Drü-
ber auch von ei ner be acht li chen Ge räusch ku lis se un ter-
malt ist.
Aber Fe renc, aus dem  Ephraim wur de, pass te sich die sem 
Durch ei nan der nicht nur an, son dern er be schrieb es auch 
mit so viel Ge fühl und Sym pa thie, dass sei ne Schil de run-
gen zu ei nem der Grund stei ne der is ra e li schen Kul tur wer-
den konn ten. Die ses klei ne, cha o ti sche Land wur de sei ne 
Hei mat, und er ge wann »Trotz dem ia« so lieb, dass er sich 
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so gar ein ei ge nes, ganz per-
sön li ches Exemp lar zu leg te: 
mei ne Mut ter Sara, eine ech te 
»Sa bre«, eine Ur ein woh nerin 
des Lan des »Trotz dem ia«. Sie 
war eine star ke, ei gen stän di ge 
und cha ris ma ti sche Frau, die 
je des Hin der nis aus dem Weg 
schaff te, al les er reich te, was 
sie sich zum Ziel setz te und 
die ihm die Kraft gab, alle sei-
ne Träu me zu er fül len.

Trak tat über das Land Trotz dem ia

Es gibt zwei Stand punk te, von de nen aus man 
das Staats we sen Is ra el be trach ten kann: aus der 
Nähe und aus der Fer ne.
Schau en wir es uns ein mal aus der Nähe an.

Aus der Nähe ist es ein Hau fen Sand, auf dem sich al ler lei 
Ge schöp fe ver schie dens ter Her kunft tum meln, schwit zend 
und schimp fend, stän dig am Rand ei nes Ner ven zu sam men-
bruchs, mit un or dent li chen Le bens ge wohn hei ten und müh-
sam be herrscht von ei nem bü ro kra ti schen Durch ei nan der, 
das sich als Re gie rung be zeich net.
Der ty pi sche Be woh ner des Lan des Trotz dem ia ist da durch 
cha rak te ri siert, dass er um 15.30 Uhr in Hai fa er war tet wird 
und zu spät kommt. Ge nau ge nom men kommt er nicht zu 
spät, son dern gar nicht. Man fin det ihn, wenn über haupt, 
hin ter ei ner Türe mit der Auf schrift »Kein Ein tritt«.
Wo im mer er auf taucht, greift er so fort al les an, um fest-
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zu stel len, ob es echt ist. Sieht er ein Sand wich, so beißt er 
hi nein, sieht er ei nen Licht schal ter, so dreht er ihn an. Er 
steckt sei ne Nase in frem de Ta schen, frem de Schub la den, 
frem de Schach par ti en. Wenn nichts da ist, wo er sie hi nein-
ste cken kann, bohrt er in ihr.
Nicht min der ty pisch für ihn ist die Fla sche zu sei nen Fü ßen. 
Wenn ir gend wo auf der Welt in ei nem Kino oder Kon zert saal 
das stö ren de Ge räusch ei ner da von rol len den Fla sche hör bar 
wird, darf man si cher sein, dass dort ein Trotz dem ia ner sitzt.
Zu sei nen wei te ren Kenn zei chen ge hö ren die Schlüs sel, die 
er bei sich trägt. Es sind min des tens 21, von de nen er 12 
nicht iden ti fi zie ren kann. Wenn er nach Hau se kommt und 
die Türe auf sper ren will, muss er 8 Schlüs sel aus pro bie ren, 
be vor er auf den rich ti gen stößt. Die ser quä len den Pro ze-
dur ent geht er da durch, dass er alle 21 ver liert. Über haupt 
liebt er es, Din ge zu ver lie ren. Ein Be am ter der trotz dem ia-
ni schen Re gie rung be gab sich vor kur zem mit ei ner An zahl 
wich ti ger Ge heim do ku men te nach Is tan bul. An ge kom men, 
öff ne te er sei nen Dip lo ma ten kof fer und muss te fest stel len, 
dass es der Schmink kof fer sei ner Gat tin Sel ma geb. Fried-
mann war. Da rauf hin be haup te te er, mit dem Trans port von 
Kos me tik ar ti keln be auf tragt zu sein, über de ren ge hei men 
Zweck man ihn nicht un ter rich tet hat te. Er wur de ent las sen 
und be tä tigt sich seit her als Ver si che rungs agent.
Ein her vor ste chen des Merk mal des Trotz dem ian ers ist sei ne 
Ab nei gung ge gen Ge brauchs an wei sun gen und Ins truk ti o nen 
jeg li cher Art. Eine Kis te mit der Auf schrift »Oben« stellt er 
grund sätz lich so auf, dass das »Oben« nach un ten zeigt. Pa ke-
te mit dem in ro ter Far be an ge brach ten Ver merk »Ach tung, 
zer brech lich!« wirft er in die Luft, steckt die Fin ger in die 
Oh ren und tritt zur Sei te. Die An wei sung »Kalt und tro cken 
auf be wah ren« ver an lasst ihn, die be tref fen de Schach tel auf 

Kishon_Beste_Vater_CC15.indd   20 14.07.2016   10:51:37



21

dem Boi ler sei nes Ba de zim mers zu de po nie ren – was  kei ne 
wei te ren Fol gen hat, da der Boi ler nicht heizt. Dies wie de-
rum ver an lasst ihn, den Boi ler zu über ma len. Er über malt 
lei den schaft lich ger ne. Wenn et was schmut zig ist, über malt 
er es. Wenn es ros tig ist, legt er noch eine zwei te Farb schicht 
auf. Für Re pa ra tu ren, die elekt ri sche Schweiß ar bei ten er for-
dern, ver wen det er Kleb stoff, die nö ti gen Schrau ben er setzt 
er durch Heft pflas ter. Es hält.
Der Trotz dem ia ner isst laut, spricht laut, geht laut und 
be klagt sich über den Lärm. Wenn sein Ra dio wie ein 
Tee kes sel pfeift, war tet er ein Jahr, be vor er den Me cha-
ni ker holt. Die ser emp fiehlt ihm, den Ap pa rat links ein 
we nig an zu he ben. Er hebt ihn an, und da der Lärm tat-
säch lich auf hört, legt er eine Zünd holz schach tel un ter die 
lin ke Sei te. Wenn der Lärm wie der be ginnt, wech selt er 
die Zünd holz schach tel oder er ver setzt dem Kas ten ei nen 
leich ten Schlag mit der Hand. Auch mit dem Plat ten spie-
ler ver fährt er eben so, und eben so er folg reich (ein schließ-
lich Ste reo). Bei grö ße ren Ma schi nen ar bei tet er mit Fuß-
trit ten. Sei ne Zent ral hei zung funk ti o niert über haupt nur 
noch nach ei nem Tritt in den Ther mos tat. Je den Mor gen 
geht er in den Kel ler, um zu tre ten. Schließ lich bricht er 
sich die gro ße Zehe. Da rauf hin ruft er den Ins tal la teur, der 
aber nicht kom men kann, weil er um 15.30 Uhr in Hai-
fa zu tun hat. Da rauf hin kauft der Trotz dem ia ner sechs 
klei ne Pet ro le um öfen, von de nen sich nur zwei in Be trieb 
 setzen las sen. Hei mi sches Er zeug nis.
Hei mi sche Er zeug nis se zeich nen sich über dies durch eine 
Viel falt an Ne ben pro duk ten aus. Im Brot sind Nüs se (oder 
Sä ge spä ne). In der Milch: Ab wasch was ser. Im Ku chen: Kä-
fer. Im Kof fer: dop pel ter Bo den.
Die Trotz dem ia ner gel ten als Volk des Bu ches. Sie be han-
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deln ihre Bü cher sehr be hut sam und schnei den sie in den 
meis ten Fäl len gar nicht auf.
Wenn ein trotz demi ani scher Was ser hahn nicht tropft, so 
liegt das da ran, dass die Was ser zu fuhr un ter bro chen ist. 
Auch der elekt ri sche Strom wird ein mal am Tag ab ge stellt, 
denn die Tur bi nen des Elekt ri zi täts werks sind falsch ins tal-
liert und müs sen über malt wer den.
Der ech te Trotz dem ia ner be nützt zum Ein dre hen von 
Schrau ben sei ne Na gel fei le und zum Put zen sei ner Nä gel 
den Blei stift. Wich ti ge Te le fon num mern no tiert er auf ei ner 
an ge fan ge nen Zi ga ret ten pa ckung, die er ver liert. Bei An fäl-
len hoch gra di ger Ner vo si tät wählt er eine Num mer des te-
le fo ni schen Not rufs, weil ihn das Be setzt zei chen be ru higt. 
Wenn kein Be setzt zei chen er tönt, hat er eine fal sche Num-
mer er wischt und legt auf.
Der Trotz dem ia ner ist stolz und frei heits lie bend. Er reist 
viel, be stellt in ve ge ta ri schen Gast häu sern mit Vor lie be 
Steak, kauft auf Ra ten und legt größ ten Wert auf Rein-
lich keit und Hy gi e ne. Zum Ver pa cken von Käse ver wen-
det er kein be lie bi ges Zei tungs pa pier, son dern il lust rier te 
mit Mehr far ben druck. Auch im The a ter lässt er sich von 
den Grund sät zen des gu ten Be neh mens lei ten und wirft die 
Oran gen scha len nicht auf die Büh ne, son dern un ter den 
Sitz. Die trotz dem ia ni sche Spra che ist reich an blu mi gen 
Wen dun gen und Hin ter grün dig kei ten. »Sei en Sie un be-
sorgt!« kün digt eine Ka tast ro phe an, »Ver trau en Sie mir!« 
ei nen ver lo re nen Rechts fall. »So fort!« be deu tet zwei Stun-
den, »Ein paar Tage« be deu tet ein Jahr, »Nach den Fei er ta-
gen« be deu tet nie.
Au ßer dem in te res siert er sich nur noch für Fuß ball und für 
die Bar Miz wah sei nes Soh nes Avig dor. Am liebs ten wür de 
er den gan zen Tag im Lie ge stuhl am Strand fau len zen, wenn 
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der Lie ge stuhl nicht ka putt wäre. Er hat ihn schon wie der-
holt mit Kle be strei fen re pa riert, aber die Bei ne hal ten nicht. 
Man wird sie über ma len müs sen. Sei en Sie un be sorgt.
Der Trotz dem ia ner ist ein net ter Mensch. Er hat ei nen ei ge-
nen Le bens stil ent wi ckelt, an den man sich erst ge wöh nen 
muss. Dann geht es ganz gut. Es ist viel leicht nicht der bes-
te Le bens stil der Welt, aber für ei nen Hu mo ris ten ist er un-
ge mein er gie big.

Gro ßes Kino
rAfi

Es be gab sich zu sehr frü her Mor gen stun de, An-
fang der Fünf zi ger jah re. Ein star ker, durch drin-
gen der Lärm er füll te die Stra ßen und riss die Be-
woh ner der Nach bar schaft aus dem Schlaf. Mein 

Va ter stürm te hi naus und sah ei nen Ar bei ter, der mit ei nem 
rie si gen Press luft ham mer mit ten auf der Stra ße stand und sie 
sys te ma tisch zer stör te. Die miss mu ti gen Nach barn schimpf ten 
auf die Stadt ver wal tung, die ih nen die Stra ße un ter den Fü ßen 
weg bohrt. Mein Va ter schimpf te eben falls, aber auf Un ga risch, 
denn er konn te noch nicht rich tig auf Heb rä isch schimp fen. 
Da mals kam ihm ein re vo lu ti o nä rer Ge dan ke: Viel leicht ist 
das gar kein städ ti scher Ar bei ter, son dern ein Ir rer, der ei nen 
Press luft ham mer klau te und ein fach so aus Lust am Boh ren 
be schloss, un se re Stra ße zu malt rä tieren …
So be gann die Ge schich te des Blau milch ka nals.
Wenn an die sem Mor gen je mand mei nem Va ter,  Ephraim Kis-
hon, ins Ohr ge flüs tert hät te, dass die ses Er eig nis der Be ginn 
ei nes hu mo ris ti schen Werks sein soll te, das das Land und die 
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