


Manchmal
Lass uns über Mann und Frau reden. Im Laufe deines Lebens hat sich die Welt,
was die Beziehungen und die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen
angeht, sehr verändert, und es scheint so, als vollziehe sich dieser Wandel in den
letzten Jahren immer schneller und immer radikaler.

Als ich Kind war, da schwiegen die Frauen, wenn die Männer redeten. Frauen warfen
hier und da mal ein Wort ein. Mehr nicht. Frauen servierten den Tee, sorgten dafür, dass
genug Plätzchen, genügend Früchte auf dem Tisch standen. Im Haus von Onkel Josef saß
Tante Zippora so gut wie nie mit am Tisch. Sie stand immer mit einer kleinen weißen
Schürze einen Schritt seitlich hinter seinem Stuhl und achtete darauf, dass keinem etwas
fehlte. Wenn Onkel Josef sie darum bat, brachte sie ein Buch oder ein Dokument von
seinem Schreibtisch aus dem Nebenzimmer. Aber bei uns zu Hause saß meine Mutter
durchaus mit am Tisch. Manchmal hat sie etwas gesagt. Wenig, zwei, drei Sätze. Andere
Frauen redeten nicht. Wenn eine Frau sprach, war das nicht gut angesehen: Was redet die
so viel? Was stört sie hier? Was mischt sie sich ein? Außer beim Thema Kindererziehung,
da schon. Und auch bei Krankheiten, weil Frauen davon mehr verstanden als Männer.
Nicht nur von ihren eigenen Krankheiten, sondern auch von denen der Kinder. Darüber
sprachen die Frauen. Auch über die Lebensmittelpreise. Aber wenn man über Nietzsche
sprach, über das britische Weißbuch oder über das britische Mandat, war es klar, Frauen
konnten ihre Zustimmung ausdrücken zu dem, was einer der Beteiligten sagte, in der
Regel ihr Partner, und sie konnten sogar ab und zu eine Frage stellen, aber mehr nicht.
Das war nicht nur bei uns zu Hause so, sondern bei allen, an die ich mich erinnern kann:
in Jerusalem, bei unseren Bekannten in Tel Aviv, überall.

Und als du in den Kibbuz kamst?
Im Kibbuz Hulda war alles anders. In Hulda sprachen Frauen in den Versammlungen;

und manchmal sogar sehr selbstbewusst.
Hat dich das überrascht, als du da als Jugendlicher ankamst?
Zuerst hat mich das begeistert. Die Mädchen in meiner Klasse redeten, und auch wenn

wir zusammen auf der Wiese saßen, haben sie geredet, und zwar wie! Aber später merkte
ich, dass diese ganze Sache nicht stimmte. Die ganze Sache mit der Gleichberechtigung
der Gender im Kibbuz stimmte hinten und vorne nicht. Es war, als habe man bei der
»Befreiung der Frau« im Kibbuz vor achtzig Jahren zu den Frauen gesagt: Wenn du dich
wie ein Mann anziehst, dich wie ein Mann benimmst und Männerarbeiten verrichtest,
dann akzeptieren wir dich als eine von uns und du bekommst dieselben Rechte. Das
bedeutete aber: keinen Lippenstift, keine Nylons, keine Kosmetik, keinerlei sinnliche



Signale. Wenn du auf alles verzichtest, was in der Welt draußen als »weiblich« oder als
»sinnlich« gilt – kurz gesagt, wenn du ein Mann wirst, dann kriegst du dieselben Rechte.
Genau wie ein polnischer Jude, der vor hundert Jahren nach Deutschland kam, zu dem
hat man gesagt: Leg deinen Akzent ab, kleide dich wie wir, benimm dich wie ein
Deutscher, und wenn du wie ein Deutscher aussiehst, akzeptieren wir dich vielleicht als
einen von uns. Im Kibbuz verlangte man von den Frauen, auf alle Klischees der
Weiblichkeit zu verzichten. Ich benutze das Wort Klischees, weil diese Dinge in meinen
Augen nicht unbedingt Aspekte von Weiblichkeit darstellen. Worauf sie verzichten
sollten, waren nicht Dinge, die ich in meiner inneren Welt als weiblich ansehe. Einen Teil
ja. Anderes nicht. Doch es waren damals und sind in gewissem Maße bis heute noch die
Klischees der Weiblichkeit: Lippenstift, Nylons, hohe Absätze, Schmuck. Und zur gleichen
Zeit dachten die Männer im Kibbuz nicht im Traum daran, auf die Klischees ihrer
Männlichkeit zu verzichten. Wer sich zum Beispiel einen Schnauzbart wachsen lassen
wollte, tat das einfach. Keiner wäre auf die Idee gekommen, ihm zu sagen: Bei uns sind
Schnauzbärte verboten. Aber zu Gunsten dieser Männer muss ich sagen, dass sie, wenn
eine Frau zufällig ein bisschen Bart hatte, wenigstens den Mund gehalten haben. So kam
es, dass die Frauen sich wie Männer anzogen, sie trugen die blaue Arbeitskluft, weite
Hosen, vorne geknöpfte Hemden von Ata, schwere Männerschuhe, und in diesem Aufzug
hat man sie sogar im Kibbuz-Sekretariat akzeptiert, in den Versammlungen und
Ausschüssen. Überall. Doch manchmal, in Gesprächen ganz unter sich, habe ich gehört,
wie diese Männer sich beschwerten, ihre Frauen seien nicht weiblich genug, nicht
sinnlich genug. Aber ich habe nie gehört, dass ein Mann das zu einer Frau gesagt hat.

Es gab in Hulda eine Frau, die mir nahe war; schon älter, noch aus der
Gründergeneration. Die sagte mir am Ende ihres Lebens, als sie schon sehr krank war:
Wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, würde ich auf die Ausschüsse und die
Sitzungen und die öffentlichen Ämter verzichten. Ich würde mir zu Hause ein Klavier
hinstellen und Gäste einladen, ich würde bei mir Klavierabende veranstalten, ich würde
kochen und malen und Gastgeberin sein. Und ich sagte zu ihr: Warum glaubst du denn,
dass sich das widerspricht? Sie antwortete nicht. Statt zu antworten, fing sie plötzlich
furchtbar an zu weinen: Sie habe nie gedacht, dass man beides auch verbinden könne,
dass das kein Entweder-oder sein muss. Ihr Weinen werde ich nie vergessen. Nie. Aber
auch das ändert sich in der heutigen Welt, zumindest an einigen Orten. Es hat sich noch
nicht genug verändert, aber es hat sich schon was getan.

Wenn ich mir meine Nachbarn in Arad angeschaut habe oder jetzt meine Nachbarn
hier in Tel Aviv, junge Pärchen, die viel, viel jünger sind als Nily und ich, dann sehe ich,
dass die schon anders leben. Zum Beispiel sehe ich, dass Väter ihre Kinder wickeln. In
Hulda war ich wohl der einzige Mann, der seine Kinder regelmäßig gewickelt hat, und
das war nicht vor Millionen Jahren, das ist gerade mal fünfzig Jahre her. Ich war der
Einzige in Hulda, der sich nicht geziert hat, Wäsche aufzuhängen. Wir haben die fertige



Wäsche nass in der Kibbuz-Wäscherei abgeholt und dann bei uns draußen aufgehängt.
Andere Männer haben das schon manchmal gemacht, aber nur, wenn die Frau krank war
oder bei einer Fortbildung. Denn Frauen durften auf Seminare fahren. Aber wenn die
Frau zu Hause war? Wer wäre auf den Gedanken gekommen? Warum soll sie die Wäsche
nicht selbst aufhängen? Sie haben ja repariert, wenn etwas im Haus kaputtging. Wenn
man eine Glühbirne auswechseln musste, haben das die Männer gemacht. Gerade darin
war ich gar nicht so gut. In Bnej Brak oder in Me'a Sche'arim hat sich das bestimmt noch
nicht geändert. Oder es hat sich geändert und ich weiß nichts davon. Aber vielleicht
ändert es sich auch dort, ohne dass ich das so mitbekomme. Doch bei diesem Wandel
passieren auch schmerzhafte Dinge. Zum Beispiel kommt es zum Ausbruch massiver Wut
gegen das gesamte männliche Geschlecht. Vielleicht hat sich diese Wut über
Generationen angestaut. Wut und Kränkung. Und manchmal nimmt diese Wut und
Kränkung auch ideologische, missionarische, hier und da sogar fanatische Züge an und
mündet ab und zu sogar in Rachelust. Simone de Beauvoir und andere behaupteten, es
gebe überhaupt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau oder man müsse jeden
Unterschied zwischen ihnen auslöschen, ausmerzen, tilgen. Aber da mach ich nicht mehr
mit, denn meiner bescheidenen Meinung nach gibt es durchaus einen Unterschied.

Es gibt ganze Strömungen innerhalb des Feminismus, die die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen betonen und die darin gerade eine Quelle der Kraft
und nicht der Minderwertigkeit sehen. Worin besteht in deinen Augen der
Unterschied?

Genau wie mein Großvater weiß ich das nicht, ich kann es nicht definieren. Aber es
gibt einen Unterschied. Ich weiß, dass es einen gibt. Das weiß ich aus meiner
Lebenserfahrung. Ich weiß das als Lebenspartner und als Vater von Töchtern, als
Liebhaber, ich weiß, es gibt einen Unterschied. Ich habe auch in Eine Geschichte von Liebe
und Finsternis darüber geschrieben. Ich weiß zum Beispiel, dass die Sexualität einer Frau
normalerweise – und das ist jetzt eine Verallgemeinerung, und Verallgemeinerungen tun
prinzipiell Unrecht – aber die Sexualität der Frau ist in meinen Augen um ein Vielfaches
reicher und vielschichtiger als die des Mannes. Der Unterschied zwischen der Sexualität
des Mannes und der der Frau ist in etwa wie der Unterschied zwischen einer Trommel
und einer Violine. In meiner freilich sehr subjektiven Sicht hat die weibliche Sexualität
einen Vorzug in puncto Raffiniertheit und Einfallsreichtum. Es ist leichter, einen Mann zu
befriedigen als eine Frau. So ist das. Woher ich das weiß? Bin ja nie eine Frau gewesen.
Aber ich beobachte. Und vielleicht gibt es bei Männern und Frauen auch etwas andere
Empfindlichkeiten und andere Bereiche, wo man verletzbar ist. Ich würde aber nie sagen,
dass Frauen verletzbarer sind als Männer.

Das stimmt auch nicht.
Eben. Das stimmt einfach nicht. Aber ich habe den Eindruck, die Bereiche, in denen

man verletzbar ist, liegen woanders. Worin sie sich unterscheiden? Da bin ich mir nicht



sicher. Vielleicht weißt du da mehr als ich. Aber das wäre zum Beispiel so ein
Unterschied. Alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt mit beschränkter Haftung. Denn es gibt
Millionen von Frauen und Männern, auf die das, was ich gerade gesagt habe, nicht
zutrifft, und es gibt Millionen von Menschen auf der Welt, die weder eine männliche
noch eine weibliche Identität haben.

Ich glaube, wenn sich die Militanz, die über Generationen angestaute Wut, die
Trunkenheit nach der ersehnten Befreiung und vielleicht auch ein bisschen die Rachsucht
– wenn diese ganzen aufgewirbelten Emotionen sich beruhigt haben werden, dann
werden Frauen und Männer diese Sache vermutlich klarer betrachten können als heute.
Ich werde das nicht mehr erleben, aber meine Kinder und Enkel schon, so hoffe ich.
Nicht, dass es dann einfach sein wird, es wird immer kompliziert bleiben, auch in tausend
Jahren noch. So ist das nun mal. Und vielleicht freu ich mich sogar ein bisschen, dass es
so kompliziert ist.

An diesen Verwicklungen verdienst du jedenfalls ganz gut. Das heißt, im Grunde
schreibst du sehr viel über diese Kompliziertheit.

Nicht nur, dass ich daran ganz gut verdiene. Diese Kompliziertheit bereichert mich. Ja,
sie bereichert mein Leben. Und ich hoffe, dass sie auch das Leben meiner Enkel und
Urenkel bereichern wird, dass auch ihr Leben auf allen Gebieten voller Neugier sein wird,
auch auf die verschiedenen Arten menschlicher Sexualität. Vielleicht zeichnet sich heute
ja schon eine gewisse Klarheit ab, dass man das Unrecht beenden und eine erotische
Gerechtigkeit auch etablieren kann, ohne grimmig alle Gender-Unterschiede beseitigen
zu müssen. Vielleicht wird sich in ein paar Jahren eine gewisse Gelassenheit ausbreiten
und wir alle können den Gedanken akzeptieren, dass Gleichheit, Gerechtigkeit und
gegenseitige Achtung zwischen den Gendern möglich sind, auch ohne die Unterschiede
vollständig zu nivellieren. Und man wird diesen Gedanken nicht nur schmerzlich
anerkennen, sondern sich sogar an ihm freuen. Als Simone de Beauvoir uns lehrte, die
Weiblichkeit sei ein soziales Konstrukt, eine Programmierung, die auf Gehirnwäsche
beruhe, hatte sie auf einer Ebene völlig recht, auf der existenziellen Ebene von
Benachteiligung, Diskriminierung und offenbarem Unrecht. Aber auf einer anderen
Ebene lag sie, wie ich meine, falsch. Ich habe den Eindruck, dass Weiblichkeit und
Männlichkeit nicht allein soziale Konstrukte sind. Der Vater von Hannah Gonen in Mein
Michael hat manchmal so geredet, als sei »allein die Existenz verschiedener Geschlechter
ein Unglück, das zu lindern die Aufgabe von uns allen ist«. Doch in meinen Augen sind
Männlichkeit und Weiblichkeit und dieses ganze spannende Spektrum nicht unbedingt
ein Unglück. Sie können ein Geschenk sein.

Du hast von der eindeutigen Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in
deiner Kindheit gesprochen. Aber das Modell, das du in deinem Elternhaus erlebt
hast, war ja doch etwas anders. In Eine Geschichte von Liebe und Finsternis
schreibst du, dass deine Mutter nicht nur mit den Männern zusammensaß,
sondern auch, dass sie, was du so schön beschreibst, zwar nicht viel gesprochen



hat, aber so eine gelegentliche Bemerkung von ihr konnte ein ganzes Gespräch in
eine andere Richtung lenken.

Stimmt. Weil sie tiefgründig war und auch sehr suggestiv. Männer reagierten sehr
stark auf fast alles, was sie sagte. Sie besaß diese seltene Fähigkeit. Eine ähnliche
Fähigkeit habe ich in meinem Leben nur bei drei, vier Menschen angetroffen, mehr nicht.
Sie hatte sehr viel mehr zu sagen als die meisten Leute, die mit ihr im Zimmer saßen, ob
Männer oder Frauen, aber sie hat nur wenig gesprochen. Entweder, weil sie nicht viel
reden wollte – sie mochte es nicht, viel zu reden, sondern nur wenig, immer nur kurz –,
oder, weil das eben die Regeln waren, weil die Welt so war, das kann ich nicht sagen. Und
sie besaß auch die Fähigkeit, Männer dazu zu bringen, ihr gefallen zu wollen, mit aller
Kraft, sie dazu zu bringen, dass sie mit ihnen zufrieden ist. Wie genau sie das gemacht
hat, weiß ich nicht.

Du bist, was Erotik angeht, in einer sehr beschränkten, sehr geschlossenen Welt
aufgewachsen.

Ich bin in einer Welt ohne Frauen aufgewachsen. Die Frau, die mich geboren hat, die
ich so sehr geliebt habe und die uns verlassen hat, als ich zwölfeinhalb war, hatte im
Grunde schon vorher begonnen, sich zu entfernen, lange bevor sie sich umgebracht hat.
Was sie mir in Bezug auf Frauen hinterließ, ist wohl so eine nebelhafte und verworrene
Erregung: dass eine Frau etwas Zerbrechliches und Verletzliches ist, etwas, was man
noch vorsichtiger anfassen muss als Glas, und dass eine Frau aus Träumen, Sehnsüchten,
Empfindlichkeit und Schmerz besteht. Das ist kein gutes Erbe. Für einen jungen Mann
kein guter Weg, die weibliche Welt kennenzulernen. Aber als Kind und auch noch als
Jugendlicher wusste ich nicht, dass dies kein guter Weg war. Es war, als klebte an jeder
Frau ein unsichtbarer Zettel: Vorsicht, zerbrechlich. Schwestern hatte ich keine, ich war
ein Einzelkind. Meine Cousins waren alles Jungs, und außerdem haben mich meine Eltern
auch noch auf die religiöse Jungenschule Tachkemoni geschickt, so eine Art katholische
Hölle, wie James Joyce sie in Porträt des Künstlers als junger Mann und in Dubliner
beschreibt. In meiner ganzen Jugend wusste ich über Mädchen so viel weniger als zum
Beispiel über Indianer.

Das ist lustig.
Du findest das lustig? Ich fand das überhaupt nicht lustig. Über Indianer hab ich

Unmengen gelesen und Filme gesehen. Fenimore Cooper, Mayne Reid und Western.
Damit kannte ich mich aus. Dazu gehörte auch viel rassistischer Unsinn, aber ich hatte
den Eindruck, dass ich mich auskannte. Über Mädchen wusste ich nicht das Geringste,
und das auch noch verzerrt. Es gab nichts zu lesen. Und was es doch gab, hab ich nicht
gelesen; vielleicht mein Glück. Als ich mit plus/minus zwölf anfing, heimlich diese
Heftchen zu lesen, die man unter der Matratze verstecken musste – ach hätt ich die nur
nicht gelesen! Nicht nur, dass sie mir bei der Beseitigung meiner Unwissenheit nicht
halfen, sie verdoppelten die Unwissenheit und die Vorurteile nur noch. Was man aus


