Stempel auf, dort pflügt man die Felder und
legt Weinberge an, dort entsteht ein neuer
Gesang, dort reitet man bewaffnet auf dem
Rücken der Pferde und erwidert mit Feuer das
Feuer der arabischen Angreifer, dort
verwandelt man armseligen menschlichen
Staub in eine kampfbereite Nation.
Ich träumte insgeheim, sie würden eines
Tages auch mich mitnehmen. Würden auch
mich in kampfbereite Nation verwandeln. So
daß auch mein Leben zu einem neuen Gesang
würde, ein Leben so rein und einfach wie ein
Glas kaltes Wasser an einem heißen Tag.
Hinter den Bergen und in weiter Ferne lag auch
die Stadt Tel Aviv, ein aufregender Ort. Von
dort aus erreichten uns die Zeitungen, die
Gerüchte von Theater, Oper, Ballett, Kabarett
und moderner Kunst, die Parteienpolitik, das
Echo stürmischer Debatten und auch

verschwommener Klatsch und Tratsch. Große
Sportler gab es dort in Tel Aviv. Und es gab
dort das Meer, und das ganze Meer war voller
braungebrannter Juden, die schwimmen
konnten. Wer konnte denn in Jerusalem schon
schwimmen? Wer hatte überhaupt je von
schwimmenden Juden gehört? Das waren völlig
andere Gene. Eine Mutation. »Wie das Wunder
der Geburt des Schmetterlings aus der Raupe.«
Es lag ein geheimer Zauber in dem Wort
»Tel Aviv«. Sobald ich es hörte, sah ich sofort
das Bild eines kräftigen jungen Mannes in
blauem Trägerhemd vor mir, braungebrannt und
breitschultrig, ein Dichter-ArbeiterRevolutionär, ein furchtloser Bursche, ein
richtiger chevremann, ein prima Kumpel, die
Schirmmütze lässig-keck auf den Locken,
Zigaretten Marke Matossian rauchend, völlig
zu Hause in der Welt: Den ganzen Tag

schuftete er beim Fliesenlegen oder
Kiesschaufeln, am Abend spielte er Geige,
nachts tanzte er mit jungen Frauen oder sang
ihnen gefühlvolle Lieder in den Dünen im
Vollmondschein vor, und im Morgengrauen
zog er eine Pistole oder eine Sten aus dem
Waffenversteck und schlüpfte ins Dunkel
hinaus, um Häuser und Felder zu schützen.
Wie fern Tel Aviv war! Meine ganze
Kindheit über war ich nicht mehr als fünf- oder
sechsmal in Tel Aviv: Wir verbrachten
gelegentlich die Feiertage bei meinen Tanten,
den Schwestern meiner Mutter. Nicht nur
unterschied sich das Licht in Tel Aviv damals
noch mehr vom Jerusalemer Licht als heute –
auch die Schwerkraftgesetze waren völlig
andere. In Tel Aviv hatten die Leute einen
anderen Gang: Sie hüpften und schwebten, wie
Neil Armstrong auf dem Mond.

Bei uns in Jerusalem ging man immer ein
wenig wie ein Trauernder bei einer Beerdigung
oder wie jemand, der verspätet einen
Konzertsaal betritt. Zunächst setzt man tastend
die Schuhspitze auf, um vorsichtig das Terrain
zu sondieren. Hat man den Fuß jedoch erst
einmal aufgesetzt, hebt man ihn nicht so
schnell wieder: Nach zweitausend Jahren haben
wir in Jerusalem endlich einen Fuß auf den
Boden bekommen, das setzt man nicht gleich
wieder aufs Spiel. Kaum heben wir den Fuß,
kommt sofort ein anderer und nimmt uns unser
Fleckchen Boden weg. Andererseits, wenn man
den Fuß schon mal gehoben hat, sollte man ihn
nicht übereilt wieder aufsetzen: Wer weiß, was
für ein Schlangennest voll Widersachern dort
lauert. Schließlich haben wir Tausende von
Jahren einen blutigen Preis für unsere
leichtsinnige Hast bezahlt, wieder und wieder

sind wir Feinden und Hassern in die Hände
gefallen, weil wir unseren Fuß aufgesetzt
haben, ohne zu prüfen, wohin. Das ungefähr war
die Jerusalemer Gangart. Aber in Tel Aviv!!!
Die ganze Stadt war ein einziger Grashüpfer.
Die Menschen sprangen vorbei und die Häuser
und die Straßen und die Plätze und der
Meereswind und die Dünen und die Alleen und
sogar die Wolken am Himmel.
Einmal kamen wir zum Sederabend nach Tel
Aviv. Am nächsten Morgen, als alle noch
schliefen, zog ich mich an, verließ das Haus
und ging allein zum Spielen auf einen kleinen
Platz – ein oder zwei Bänke, eine Schaukel, ein
Sandkasten und drei, vier junge Bäumchen, auf
denen schon Vögel zwitscherten. Ein paar
Monate später, an Rosch Haschana, fuhren wir
wieder nach Tel Aviv, und da war der Platz nicht
mehr da. Man hatte ihn mit den Bäumchen, mit

