
Nachwort der Übersetzerin Anne Birkenhauer  
zu Chaim Be’ers Roman „Bebelplatz“ 

 
Im Spektrum der gegenwärtigen hebräischen Literatur gehört Chaim Be’er eher zu den 
jüdischen denn zu den israelischen Autoren. 3000 Jahre jüdischer Texte schwingen im 
Resonanzraum seiner Sprache mit. Wenn dieser Autor Berlin besucht, kehrt er zuallererst 
zu einem Kapitel deutsch- jüdischer Geschichte zurück.  
  
Der vorliegende Roman ist in dem für Chaim Be’er so typischen Hebräisch voll 
historischer und religiöser Bezüge geschrieben, das nur ein Israeli schreiben kann, für den 
die jüdisch-religiöse Kultur und deren Texte noch lebendig sind. 
Dieser kulturelle Reichtum sollte aber, und das war die größte Herausforderung, die 
Übersetzung nicht belasten oder gar sie beherrschen, denn er ist an sich nicht das 
Hauptthema dieses Romans. Er ist aber andererseits der Kosmos, in dem allein dieser 
Roman sich entwickeln kann.  
Im Gespräch über diese Problematik erklärte sich der Autor bereit, den Text für den 
deutschen Leser etwas expliziter zu erschließen. Von den besonderen Herausforderungen 
dieses Kulturtransfers und von einigen überraschenden und ungewöhnlichen 
Übersetzungsentscheidungen möchte ich in diesem Nachwort berichten, und von der 
engen Zusammenarbeit mit dem Autor, ohne die ich viele dieser Entscheidungen nicht 
hätte wagen können.  

 
* 

Chaim Be’ers bisherige Romane, von denen zwei, Stricke und Federn auf deutsch 
vorliegen, spielen in einer vom traditionellen jüdischen Textstudium geprägten Welt; 
unter Protagonisten, die, auch wenn sie die traditionelle orthodoxe Lebensweise abgelegt 
haben, weiter in dieser geistigen Welt verwurzelt sind.  
Be’er beschwört in der Sprache seiner Figuren den authentischen Sprachduktus dieser 
Welt, auch wenn er damit rechnen muss, dass bereits einem hebräischen Leser, der keine 
so profunde jüdische Bildung besitzt, manche Feinheiten und Doppelbödigkeiten 
entgehen. Um wieviel mehr dem deutschen Publikum. 
Und wie so oft, wenn man beim Übersetzen eine große kulturelle Kluft überbrücken 
muss, ist die zentrale Aufgabe nicht so sehr die Übertragung des Geschriebenen, sondern 
dessen, was nicht ausdrücklich dasteht – die Übertragung der vielen Assoziationen und 
Anspielungen in eine Kultur, die den spezifisch jüdischen Umgang mit Zitaten aus 
kanonischen Texten und auch die meisten dieser Texte eben nicht kennt und gewiss 
nicht im Wortlaut parat hat. Mir ging es bei der Übersetzung darum, möglichst viel von 
dem anspielungsreichen O-Ton des Originals zu retten.  
 

* 
Während Be’ers letzte Romane unter traditionellen Juden in Jerusalem spielen, also in 
dem Milieu, dessen Sprache sie sprechen, spielt Bebelplatz unter ganz modernen 
Menschen und primär in Berlin, wo der Leser diese Sprache weniger erwartet.    
Be’er eröffnet in diesem Roman jedoch erstmals und gleich auf der zweiten Seite eine 
eigene Schiene von Kommentaren und Erklärungen direkt aus dem Mund des Erzählers, 
die er folgendermaßen einführt: „Für jeden, dem der Talmud einmal zum Codebuch 
seiner Sprache wurde, ist die Wortverbindung „mit meinem Stock und meinem Geld“ nicht 
einfach ein blumiger Ausdruck, sondern ein Zitat, das auf eine der dramatischeren 



Szenen des Talmuds verweist.“ Danach erklärt er detailliert den komplexen historischen 
Zusammenhang, der sich hinter diesen sechs Worten verbirgt.  
Wenig später, erläutert er etwa nach seiner persönlichen Gedenkminute für Schlomo 
Rappoport an Gleis 17 im Bahnhof Wannsee: „Nach der kleinen Zeremonie ging ich 
langsam rückwärts den Bahnsteig zurück, so wie ein Beter, nachdem er den Toraschrein 
geöffnet hat, darauf achtet, dem Heiligen nicht den Rücken zuzukehren.“ 
 
Dank dieser offenen Kommentarschiene und zusätzlicher, versteckter, als solche nicht 
erkennbarer Erklärungen kann der Autor in der ihm eigenen reichen Sprache 
weiterschreiben, dabei aber gleichzeitig über diese Sprache, deren Anspielungen heute 
auch in Israel  nicht mehr jeder versteht, und über ihren Gebrauch reflektieren. 
 
In der Übersetzung konnte ich diese Kommentarschiene an einigen Stellen aufnehmen 
und dem Erzähler nach Absprache mit dem Autor einige notwendige zusätzliche 
Erklärungen für meinen deutschen Leser unbemerkt in den Mund legen, ohne dem 
Roman etwas ihm wesenhaft Fremdes hinzuzufügen. Solche direkten  „Eingriffe“ in den 
Text waren aber sehr selten: Ich werde im letzten Teil des Nachwortes noch einmal auf 
sie zurückkommen. 
 

* 
Damit beim kulturellen Transfer von der jüdischen in die nichtjüdische 
Welt/Kultur/Sprache nicht zu viel verloren ging, habe ich – wie schon in Be’ers früheren 
Romanen – den deutschen Text auf verschiedene Weise und für den Leser unauffällig, 
mit Zusatzinformationen unterfüttert.  
 
Um den Text nicht unnötig zu belasten, verwende ich beispielsweise die gesamte religiöse 
jüdische Terminologie nicht auf Hebräisch sondern auf Deutsch, also nicht Tallit, 
Tefillin, Jeschiwa, Jom Kippur sondern Gebetsschal, Gebetsriemen, Talmudschule, 
Versöhnungstag. 
 
Die vielen Anspielungen auf kanonische (biblische, talmudische und Gebets-) Texte 
erscheinen kursiviert. 
Zitate, die beim hebräischen Leser einen konkreten situativen Kontext oder eine 
bestimmte Stimmung evozieren, erhielten durch unauffällige Zusätze wie „sang 
Rappoport aus der Lithurgie des Neujahrstages“ für den deutschen Leser einen gewissen 
inhaltlichen und atmosphärischen Kontext.  
Besonders unbekannte biblische Textstellen, deren Herkunft man auf Deutsch überhaupt 
nicht erkennen würde, haben wir im Zuge der gemeinsamen Bearbeitung sogar durch 
bekanntere, inhaltlich entsprechende Stellen ersetzt. So haben wir etwa eine Wechselrede 
aus Versen eines ziemlich entlegenen mittelalterlichen hebräischen Poems von Jehuda 
Halevi, mit der sich Be’er und Sussman bei ihrer zweiten Begegnung begrüßen und 
gegenseitig beeindrucken wollen, in einen entsprechenden Dialog aus Versen des 130. 
Psalms „übertragen“, den der deutsche Leser eher von sich aus erkennen wird. 
Zu einigen jüdischen Leitmotiven wie der Vorstellung, dass beim Verbrennen von 
Geschriebenem zwar das Papier verbrennt, dass aber die Buchstaben nicht vernichtet 
sondern frei werden und zum Schöpfer der Welt zurückkehren, oder zum Trauertag im 
Andenken an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, oder auch zur Bewegung der 
„Kanaaniter“ in den Jahren um die Staatsgründung Israels, habe ich über das ganze Buch 



hinweg kleine Hinweise eingeflochten, die hoffentlich nach und nach dem Leser nicht 
nur diesesWissen sondern vor allem einen emotionalen Eindruck vermitteln. 
 

* 
Allerdings liegen die Differenzen im Assoziationshintergrund dieses Romans nicht primär 
und allein in seinen Anspielungen auf die jüdische religiöse Tradition, sondern in der 
entgegengesetzten Perspektive an das zentrale Thema des Romans: Die Vernichtung der 
Europäischen Juden während der Nazizeit und die Angst vor einer drohenden 
Vernichtung des Staates Israel. 
Während der deutsche Leser bei „Wannsee“ wohl zunächst  den besagten See und seine 
unschuldige Landschaft vor sich sieht, denkt ein Israeli bei diesem Namen gleich an die 
Wannseekonferenz; diese Assoziation ist sofort präsent und das gesamte Assoziationsfeld 
Schoah damit aufgerufen. Das sollte der deutsche Leser dieses Romans irgendwie 
erfahren. 
Die assoziativen Unterschiede reichen bis in die Wortwahl der Figuren: So nennt 
Rappoport auf Hebräisch Hitler „den Führer“, bei ihm ein Ausdruck seiner Ironie, 
vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass er den Namen dieses Mannes nicht im Munde 
führen will. Das konnte ich auf Deutsch natürlich nicht übernehmen, weil die, die von 
Hitler als vom „Führer“ reden, sich genau auf der anderen Seite verorten. 
Ein ganz ähnliches Problem ergab sich, als Rappoport sich dem Erzähler auf Hebräisch 
als more derech durch Berlin anbietet – das bedeutet Reiseführer, Wegweiser und Mentor 
in einem. Doch hätte der sprachsensible Rappoport auf deutsch das durchaus passende 
„Führer“ dafür nie verwendet. Deshalb haben wir auf S. 59 einen kurzen Dialog über 
dieses Problem eingefügt, in dem die beiden sich auf das unbelastete englische Wort 
„Guide“ einigen. Die Problematik, mit wessen Worten wir sprechen, wird durch den 
Gebrauch dieses Fremdwortes dann noch einige Male präsent gemacht.  
 

* 
Eine spezielle Herausforderung, die Bebelplatz an die Übersetzung stellt, ist, dass er unter 
Juden spielt und viel von Deutschen handelt. Immer wieder sprechen Juden über 
Deutsche, hinter deren Rücken, und zudem werden die jüdischen Figuren in ihrer 
ganzen Komplexität beschrieben, mit Zügen, die einen, zumal auf deutsch, leicht an 
antisemitische Stereotypen erinnern. 
 
Der Autor betonte gleich zu Anfang unserer Zusammenarbeit, es sei ihm wichtig, dass da 
nichts geschönt wird. Wenn dieses Buch schon übersetzt werde, dann solle dabei nicht 
eine „gojimfreundliche“ deutsche Version herauskommen. Der Roman sei vielmehr sein 
ehrliches Gesprächsangebot an den deutschen Leser. Indem er sich selbst und seine 
Volksgenossen in ihrer Fragwürdigkeit, mit allen Schwächen und Zweifeln darstellt, 
selbst wenn das auf deutsch vielleicht antisemitische Stereotypen bedient, die er nicht 
fürchte. Andererseits verschweige er auch nicht die Ressentiments gegen Deutsche und 
Deutschland, die eben auch existieren. Er erklärte mir: „Dieses Unbehagen, etwas zu 
belauschen, was nicht für einen bestimmt ist, muss bleiben. Eine echte Beziehung kann 
nur entstehen, wenn wir bereit sein, uns in unseren Schwächen zu zeigen und uns 
angreifbar zu machen.“ 
 
Vor allem während seines Aufenthalts in Berlin empfindet sich der Erzähler in einem 
Zwischenraum zwischen überlebter und drohender, erneuter Vernichtung. Chaim Be’er 



bewegt sich hier äußerst vorsichtig. Vieles deutet er nur an, spricht es nicht aus. Der 
israelische Leser kennt die dem zugrunde liegenden Ängste genug, um das Angedeutete 
zu ergänzen und auszubuchstabieren. Der deutsche Leser hätte dagegen ohne 
Unterstützung manchmal nicht ahnen können, was sich hinter solchen Sätzen verbirgt. 
 
Um diese historische und kulturelle Kluft zu überbrücken, bat ich den Autor, hier 
expliziter zu werden, und so haben wir an zwei Stellen nicht nur einen halben Satz, 
sondern eine längere Passage eingefügt, die ich hier, der Transparenz halber, nennen will. 
 
Be’er deutet zum Beispiel nur an, welche Motivation ihn beim Schreiben umtreibt, und 
warum er seinen ersten Roman über das Thema von Israels Bedrohtsein nach der 
Rückkehr an die europäischen Schauplätze nicht mehr weiterschreiben konnte. So 
schreibt er etwa (S.139/40): 
 
„Doch unser Besuch am Vortag in den beiden neuen Bibliotheken, so musste ich 
gestehen, habe meine Sicherheit zutiefst erschüttert und stelle den Grundgedanken des 
Buches in Frage. Womöglich sei mein gegenwärtiger Berlinbesuch tatsächlich der 
Todesstoß für mein Buch.“ Hier bat ich ihn, diesen Satz zu erläutern, und dann fügten 
wir folgenden Zusatz an: „ denn diese plötzliche Nähe zur Wirklichkeit mache mir Angst. 
Mir das Szenario meiner schlimmsten Ängste in meiner Sprache auszumalen war etwas 
anderes, als diese Verwirklichung einer bücherlosen Welt mitten in Berlin, quasi in 
deutscher Sprache, vor mir zu sehen. Wenn ich mein Buch schreiben würde, könnte das 
alles eintreten, und wenn nicht, gebe es vielleicht noch Hoffnung.“  
 
Oder gegen Ende des Romans, als er darüber reflektiert, warum er diesen Roman 
ausgerechnet in Berlin schreiben musste: „Gleichzeitig kam mir allerdings auch der 
Gedanke, dass gerade dieser von den Schatten der Vergangenheit so unentrinnbar 
heimgesuchte Ort vielleicht der richtige Platz sei, [ab hier unser Zusatz:]  an dem ich mir 
über mein Leben als Jude und Israeli zwischen den Ängsten vor dem drohenden 
Untergang und der Hoffnung auf eine neue, bessere Wirklichkeit würde klar werden 
können. Tun wir Israelis doch oft so, als hätten wir uns aus dem jüdischen Schicksal 
ausgeklinkt, uns hinausgerettet und ein neues Kapitel, ein israelisches Schicksal 
begonnen. (S.319) 
 
So existieren durch die deutsche Übersetzung nun zwei Versionen des Textes: Ein 
Original, bei dem der Autor ganz darauf baut, dass der jüdisch gebildet Leser viel nur 
Angedeutetes selbst erahnen und erkennen kann, und seine Übersetzung, eine Art 
„Fortschreibung“  zusammen mit dem Autor, in der er es wagte, an einigen sehr leisen 
aber für das Verständnis entscheidenden Stellen des Romans, wesentlich expliziter zu 
sein, als im Original.  
 

* 
Über die Fragen, die sich aus der unterschiedlichen jüdisch-israelischen und deutschen 
Perspektive ergaben hinaus, drehten sich viele  Gespräche um „rein literarische“ 
Entscheidungen, mit dem Ziel, atmosphärisch und in der Tonlage so nah wie möglich an 
das Original heranzukommen. Dazu noch zwei Beispiele: 
 



Das deutlichste Stilmerkmal dieses gebildeten hebräischen Stils, der mit kleinen 
Formulierungen aus der Traditionsliteratur ganze Szenen und komplexe 
Zusammenhänge evoziert, ließ sich auf deutsch, wie schon beschrieben, nur sehr begrenzt 
nachbilden.  
 
Ich schlug vor etwas ähnliches mit den beiden deutschen Texten zu erzeugen, die in dem 
Roman eine Rolle spielen: Heines Gedicht Die Disputation, und Else Lasker-Schülers 
Mein blaues Klavier.  
 
Während der Autor im Original auf diese Gedichte nur inhaltlich anspielt – es gibt viele 
verschiedene hebräische Übersetzungen und keine feste Form, die er zitieren könnte –, 
konnte ich durch eine leichte Erweiterung der Anspielungen zu wirklichen Zitaten auch 
den Rhythmus, den Reim und damit mehr von der Stimmung des Originals 
rüberbringen. Damit zeigt Veronika dem Autor auch, dass sie sich nicht nur mit 
„jüdischen Themen“ als Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Arbeit befasst, sondern dass 
sie die Form jüdischen Assoziierens und Redens im Rückbezug auf kanonische Texte in 
ihre eigene Sprache übernommen hat. So entsteht im übersetzten Text eine weitere, 
subtile Ebene der Verständigung zwischen dem israelischen Autor und der deutschen 
jungen Frau, auf der ich das, was ich mit den hebräischen Traditionstexten nicht 
nachmachen konnte, nun in der Zielsprache vorführe. 
 
Kurz vor Abgabe des Manuskripts, als ich an den letzten atmosphärisch noch 
unbefriedigenden Passagen arbeitete, suchte ich nach einer Lösung für drei Stellen, an 
denen Veronika den Erzähler mit „ahuvi“ –„mein Geliebter“ oder „Liebster“ – anspricht. 
Ich hatte ein Unbehagen mit diesen Formulierungen, sie wirkten auf deutsch nicht 
überzeugend, passten einfach nicht in ihren Mund. Da kam mir meine Else Lasker-
Schüler Lektüre der letzten Monate zu Hilfe, und ich schlug als Kosenamen ‚mein Prinz 
von Jerusalem’ vor, in Anlehnung an den Prinz von Theben. Das besaß genau den 
richtigen ironischen Unterton gegenüber dem Autor, der sie als ganze Person glaubhaft 
machte. 

* 
Be’ers Verwendung ganz verschiedener nicht nur religiöser Sprachschichten stellt den 
Übersetzer manchmal vor scheinbar unlösbare Probleme. So möchte ich noch erklären, 
wie „mein getreuer Kant“, den man im Original vergeblich suchen wird, seinen Weg in 
die Übersetzung fand. 
 
Der Erzähler nennt seine Frau im Roman ‚ha-plonit scheli’. Dieser Ausdruck für die 
eigene Frau, deren Namen man nicht nennen will, ist eine Anleihe an einen der ersten 
modernen hebräischen Autoren, Mendele Moicher Sforim, mit dem um 1880 die 
moderne hebräische Literatur begann. Wenn der Autor sie so nennt, assoziiert er nichts 
Frauenverachtendes, sondern eine große Intimität gegenüber seiner Frau. Doch bereits 
ein israelischer Leser erwartet eine solche Formulierung nicht in einem Roman mit so 
modernen Figuren und muss sich klar machen, dass dieser im modernen Hebräisch 
frauenfeindlich und reaktionär klingende Ausdruck bei Chaim Be’er ganz andere, 
liebevolle und zärtliche Konnotationen aus der hebräischen Literatur trägt.  
 
Stilistisch entspräche dem auf deutsch etwa: „meine bessere Hälfte“, „mein Fleisch und 
Blut“, „mein Gespons“ – was auch beim deutschen Leser sehr antiquiert konnotiert 



würde. Sofort würde man sich fragen: Hat sie denn keinen Namen? Kann dieser Mann 
nichts Wesenhafteres über seine Frau sagen? Ist das nicht eine völlig leere Phrase? Ich 
spürte diesen falschen Zungenschlag, schlug vor, diese Feinheit wegen der möglichen 
Missverständnisse zu ignorieren, doch der Autor, der den Besitzanspruch, der sich seiner 
Meinung nach im banalen „meine Frau“ ausdrückt, auf keinen Fall wollte, gab nicht auf. 
 
Im entscheidenden Gespräch fragte er dann verzweifelt: „Habt Ihr auf Deutsch denn 
nichts, was ausdrückt: ‚mein Maßstab in allen Dingen/, die, die mich umsorgt und die 
ich umsorge/die, ohne die ich nicht leben kann?’“ und meinte schließlich resigniert: 
„Dann nenn sie eben „mein Kant“ – denn sie ist wie die Kritik der reinen Vernunft.“ Auf 
mein verständnisloses Nachfragen erklärte er: „Ihre Vernunft ist immer rein: ganz ohne 
Eigeninteressen!“ – Von da an war es nicht mehr weit zu: „mein Kant“, mit jeweils 
wechselnden Epiteta (mein verlässlicher, unbestechlicher, hellsichtiger Kant), womit wir 
natürlich eine leise, allein in der altertümlichen Wortwahl verankerte Anspielung, die 
allerdings leicht überhört oder missverstanden worden wäre, sehr wortreich explizierten, 
was Übersetzer sonst tunlichst vermeiden.  

 
      
     Anne Birkenhauer 
     Jerusalem, Juni 2010  
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