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Von Claudia Erdheim

Der 13-jährige Leopold Bleiberg bekommt im Herbst 1938 die Gelegenheit mit der Jugendalija – der organisierten Einwanderung junger Juden nach Palästina - auszuwandern. Seine Mutter war früh gestorben, sein Vater wurde vor einigen Monaten verhaftet, und so ist es seine Stiefmutter, die ihn zum Wiener Südbahnhof bringt, von wo er mit 50 anderen ausgewählten Kindern und Jugendlichen nach Triest fahren soll, um dort nach Haifa eingeschifft zu werden. Spannend und lebendig erzählt Schulamit Meixner in ihrem neuen Buch „Bleibergs Entscheidung“, das gerade im Picus Verlag erschienen ist, die Geschichte und Entwicklung dieses Jungen: seine erst kindliche, dann immer stürmischer werdende Liebe zu Ofra, der Leiterin der Gruppe, seine Einsamkeit und Langweile im Kibbuz, sowie sein Schicksal bei den Partisanen. 
Schon am Schiff nach Haifa wird er mit dem neuen, kommunistisch inspirierten, Pioniergeist konfrontiert, indem er Süßigkeiten und Geld abliefern muss. Die Kabine teilt er mit Katriel, einem größeren und stärkeren Jungen, mit dem er eine bleibende Freundschaft anknüpft.
Ofra hält Leopold für einen netten Jungen und nennt ihn Schraga, nach ihrem Mops, da alle Kinder hebräische Namen annehmen müssen. Eines Tages eröffnet sie ihm, dass sie zurück nach Wien fährt, um erneut eine Gruppe Jugendlicher nach Palästina zu bringen. Einige Wochen nach Ofras Abreise taucht ein Mädchen namens Lisl im Jugendheim auf, das eine frappierende Ähnlichkeit mit ihr hat, und auch Ofras Kleider trägt. Sie gibt sich als Ofras Cousine aus. Sie haben Pässe und Identität getauscht. Ofra bleibt einstweilen in Wien. Auch hat sie hat ja keine Papiere mehr, mit denen sie erneut nach Palästina einreisen könnte.
Nachdem Schraga zwei Jahre in einem Jugendheim in Palästina verbracht hat, kommt er in einen Kibbuz, wo er sich langweilt und unbedingt etwas gegen Nazi-Deutschland unternehmen will. So tritt er in die britische Armee ein und trifft dort seinen Freund Katriel aus der Zeit der Überfahrt wieder. Auch Lisl arbeitet als Sekretärin bei den Briten und trägt Uniform. Alle drei melden sich zu einer Mission, um Juden und abgeschossene englische Piloten in Europa zu retten. Dazu sollen die drei jungen, inzwischen 18-jährigen, Soldaten mit dem Fallschirm über Jugoslawien abspringen und zu Titos Partisanen stoßen. Knapp vor dem Abflug klopft Lisl eines Tages an Schragas Tür und erklärt ihm, dass sie nicht als alte Jungfer den Deutschen in die Hände geraten will. Schraga hat immer nur an Ofra gedacht, aber, sobald er verstanden hat, was Lisl will, kommt es doch zu einem lustlosen Geschlechtsverkehr. Schraga hatte sich zu der Mission eigentlich nur gemeldet, weil er hoffte, über Jugoslawien nach Wien zu kommen und so Ofra wiederzufinden. Auch Lisl hat den Wunsch, Ofra zurückzuholen. Lisl gesteht schließlich Schraga, dass sie gar nicht Ofras Cousine ist, sondern ihr bloß zufällig ähnlich schaut und dass Ofra unbedingt wollte, dass sie an ihrer statt nach Palästina reise. Schraga wird klar, dass Ofra bei ihrem Freund, seinem „Rivalen“ bleiben wollte, der die Jugendalija in Wien leitete. Schraga und Lisl sind nun ein Paar, obwohl in Schraga immer noch nur die Liebe zu Ofra brennt. Auf einem Spaziergang im Wald tauchen plötzlich die Deutschen auf. Lisl und Schraga rennen, die Deutschen schießen. Lisl wirft eine Handgranate hinter sich, wird aber getroffen. Schraga schleppt sie in eine Höhle. Es ist ein Bauchschuss. Zu spät, um noch Hilfe zu holen.

Nach Kriegsende kehrt Schraga über Österreich nach Palästina zurück.
1954 gibt es im Kibbuz Maagan eine Gedenkfeier für die Fallschirmspringer von damals. Schraga holt Ofra, die inzwischen in Israel aufgetaucht ist, aus ihrer Wohnung ab und sie gehen gemeinsam zur Feier. Ein Sportflugzeug kreist über der Menschenansammlung, die der Veranstaltung beiwohnt, und stürzt plötzlich in die Menge. Ofra wird dabei schwer verletzt. Im Spital will Schraga sie zu einem Leben mit ihm überreden. Sie gibt ihm einen Korb und Schraga verlässt enttäuscht Israel.
Die Romanhandlung basiert auf sorgfältigen Recherchen und Interviews. Das verleiht der Erzählung eine besondere Anschaulichkeit. Auch schon in Vergessenheit geratene wienerische Ausdrücke unterstreichen die Authentizität. Die den Roman durchziehende Liebesgeschichte darf nicht fehlen, sie füllt die Ereignisse mit Leben. Allerdings muss man erst in die Handlung hineinfinden. Das erste Kapitel wird erst verständlich, wenn man das ganze Buch gelesen hat. Es ist ein lesenswertes Buch, das uns mit einem weitgehend unbekannten jüdischen Schicksal vertraut macht.  
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