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Vom Hebräischen ins Deutsche 
zu übersetzen scheint vor dem 
Hintergrund der Shoah immer 
ein Wagnis zu sein. Was ist das 
Schwierigste?
Anne Birkenhauer: Die Geschichte 
holt uns immer wieder ein, auch wenn 
man gar nicht daran denkt. Ich hatte 
im Übersetzerkollegium in Straelen 
vor einigen Jahren eine sehr denkwür-
dige Erfahrung mit meiner Freundin 
und Kollegin Rachel Bar-Haim. Ihre 
Eltern waren rechtzeitig nach Israel 
ausgewandert, aber entferntere Ver-
wandte von ihr sind umgekommen. 
Alles war eigentlich immer entspannt, 
wenn wir zusammen gearbeitet haben. 
Einmal ging sie in den Schreibwaren-
laden gegenüber, um Briefumschläge 
zu kaufen. Sie ging in den Laden, sah 
den Verkäufer an und ging wieder 
hinaus, weil sie das Wort für Briefum-
schläge vergessen hatte. Das hat sie 
zweimal gemacht. Beim dritten Mal 
lief sie aus dem Laden und brach in 
Tränen aus, weil sie verstand: Es war 
das Wort „Umschlag“, das sie nicht 
über die Lippen brachte. Wegen dem  
„Umschlagplatz“, von dem aus im 
Warschauer Ghetto die Juden ins KZ 
deportiert wurden. Sie konnte es hun-
dert Mal unbehelligt schreiben, aber 
sie konnte es plötzlich in einem deut-
schen Laden nicht aussprechen. Das 

sind Momente… auf so etwas muss 
man gefasst sein. 
Die Kontamination von Wörtern, 
die unerträglichen Assoziationen, 
welche Halbwertzeit haben sie? 
Reicht sie bis in die heute junge, 
sogenannte dritte Generation? 
Gadi Goldberg: Ich glaube schon, 
dass ich eine Abschwächung merke, 
dass die Leute offener sind und bereit, 
andere Facetten zu sehen. Etwa auch, 
die fremde Sprache zu lernen. 
AB: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass 
Deutsch wieder eine legitime Sprache 
ist. Man kann sie im Bus in Israel spre-
chen, ohne dass man angeguckt wird. 
Es ist sogar eine sehr begehrte Sprache, 
gerade für die junge Generation. Für 
alle Künstler und diejenigen, die hin-
aus in die Welt wollen, ist Deutsch eine 
Kultursprache. 
GG: Aber noch unbedeutend im Ver-
gleich zu französischer und englischer 
Literatur. Für mich liegt die Schwierig-
keit nicht so sehr in der Übersetzung 
an sich. Ich habe kein Problem, mich 
mit dem Thema Holocaust zu be-
schäftigen, tue das auch ziemlich oft, 
weil ich viele Sachbücher übersetze. 
Schwierig ist aber, dem israelischen 
Publikum die neuere deutsche Litera-
tur zu vermitteln, die eben nichts da-
mit zu tun hat. In den letzten Jahren 
ist das zwar immer leichter geworden, 

dann doch immer wieder überrascht ist 
von den seelischen Reaktionen sie sind 
nur weniger an der Oberfläche. 
GG: Als ich vor 14 Jahren nach Deutsch-
land kam, hat man mich gefragt: „Was 
hast du dort zu suchen?“ Wenn ich 
heutzutage zu Besuch in Israel bin, 
wollen alle wissen, wie es in Berlin ist. 
Auf der anderen Seite merke ich, dass 
alle Israelis, die jetzt in Berlin leben, 
immer auf der Hut sind, ob jemand et-
was Antisemitisches sagt. 
AB: Die Sensibilität für Sprache bei 
Israelis und Juden überhaupt ist ge-
nauso groß wie früher. Auch dass man 
manchmal aus bestimmten Formulie-
rungen, die für einen deutschen Mut-

tersprachler völlig normal sind, Dinge 
heraushört, weil man diese Last im 
Nacken sitzen hat. Plötzlich kommen 
einem auch bei ganz „unschuldigen“ 
Wörtern die entsetzlichsten Assozia-
tionen. 
Nach der Staatsgründung war die 
deutsche Sprache in Israel geäch-
tet. War das Deutsche als Mutter-
sprache vieler Einwanderer ganz 
aus dem Hebräischen verbannt?
AB: Es gibt sehr viele Lehnübersetzun-
gen wie zum Beispiel „Kindergarten“. 
Aber ich weiß nicht, ob die Leute wis-
sen, dass diese Begriffe direkte Über-
setzungen aus dem Deutschen sind. 
Und man sagt zum Beispiel „Wischer“ 
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denn viele lernen Deutschland anders 
kennen. Aber es ist nach wie vor nicht 
sehr erfolgversprechend, in Israel mit 
deutschen Büchern an Verlage heran-
zutreten. Sie fragen, warum ist das für 
das israelische Publikum interessant? 
Das hat doch nichts mit Juden oder 
dem Holocaust zu tun. 
AB: Aber da tut sich etwas. Es wächst 
auch ein wirkliches Interesse daran, 
was Deutschland heute ist und wie jun-
ge Deutsche leben. Ich habe den Ein-
druck, dass es keine Halbwertszeit gibt 
und dass das Trauma der Shoah in der 
Tiefe in der dritten Generation enorm 
weiterwirkt. Vielleicht weil man sich 
in sicherer Distanz dazu wähnt – und 
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von dem ich mehrere Bücher über-
setzt habe …
GG: … Aharon spricht auch ein biss-
chen Deutsch, oder?
AB: Ja, es ist wieder zurückgekom-
men, aus seiner Kindheit. Wir hatten 
interessante Diskussionen. Seine Fi-
guren aus der Vorkriegszeit benutzen 
bisweilen auf Hebräisch Wörter, die 
ihren Weg über das Jiddische in die 
deutsche Sprache gefunden haben. Da 
schreibt er etwa „ganavim“,  auf Hebrä-
isch so eine Art „Diebe“, und ich habe 
das mit Ganoven übersetzt. Denn es 
sind eben nicht einfach Diebe; „Gano-
ven“ hat einen anderen Beigeschmack. 
Er sagte aber, ich müsse die Ganoven 
streichen. Das sei ein jiddisches Wort, 
und das Deutsche habe nur die ne-
gativen Wörter aus dem Jiddischen 
übernommen. Damit kollaboriere er 
nicht. Ich habe versucht, mit ihm zu 
diskutieren, und erklärt, dann würden 
seine Bücher quasi in judenreinem 
Deutsch erscheinen; ich müsste damit 
so viele Konnotationen aufgeben! Er 
sagte: Pech gehabt. Diese pejorativen 
jiddischen Wörter gehörten nicht in 
seinen Roman. In solchen Situationen 
denkt man sich, hättest du den Autor 
mal lieber nicht gefragt (lacht). Aber 
ich respektiere das natürlich. 
Amos Oz sagt, die Dynamik der 
hebräischen Sprache sei „wie ein 
Vulkan“, sie habe sich im Laufe 
seines Lebens, er ist 75, in einer 
Weise verändert wie sonst europä-
ische Sprachen in 400 Jahren …
GG: Das moderne gesprochene Heb-
räisch ist ziemlich neu. Es gibt Heb-
räisch-Muttersprachler ja noch nicht 
sehr lange. Daher verändert sich alles 
sehr schnell. Wenn ein Buch vor zehn 
Jahren übersetzt worden ist, ist die 
Sprache schon nicht mehr aktuell. Im 
Deutschen dauert das vielleicht dreißig 
oder vierzig Jahre. 
AB: Faszinierend ist außerdem, dass 
sich das Hebräische im Exil über Jahr-
hunderte als Kultsprache gehalten hat, 
weil man immer die Thora gelesen und 
den Talmud studiert hat. Dadurch ha-
ben diese Sprachschichten keine Pati-
na angesetzt. Es entstand keine Dis-
tanz zu ihnen; das Hebräische blieb im 
sakralen Kontext eine lebendige Spra-

für den Scheibenwischer, „Schalter“ 
für den Lichtschalter. Die alten Strom-
techniker der Staatsgründergeneration 
sagten auch noch „Lüsterklemme“. Das 
ist schon sehr komisch, wenn ein alter  
jemenitischer Jude auf der Leiter steht 
und auf Hebräisch sagt: „Die ‚Lüster-
klemme‘ ist kaputt“. 
Ist die deutsche Grammatik sehr 
viel komplizierter?
GG: Es ist einfach eine komplett ande-
re Sprachfamilie. Man kann es nicht 
vergleichen …
AB: Was mich am Hebräischen beson-
ders fasziniert, ist, dass es eine semiti-
sche Sprache ist, die auf Wurzeln aus 
drei Konsonanten beruht. Eine Wur-
zel trägt einen Urkern von Bedeutung, 
den man durch verschiedene Wortbil-
dungsmuster „jagen“ kann. Das heißt, 
aus einer Wurzel kann man Dutzende 
von Wörtern ableiten – die vielleicht 
gar nicht existieren, die aber jeder 
versteht. Es gibt etwa eine gramma-
tische Form dafür, dass etwas ess-bar 
oder les-bar ist. Mich hat einmal ein 
Bekannter besucht mit einem schönen 
hellblauen Nicki, der so aussah wie mit 
Lenor gewaschen, und ich sagte, bist 
du aber heute „streichelbar“. Er hat 
sehr gelacht. Das Wort gibt es nicht, 
aber ich brauchte es in der Situation 
und konnte es bilden. 
Sie beide haben die Heimat 
getauscht und leben in den Län-
dern Ihrer Autoren. Wie hilfreich 
ist das für die Arbeit?
GG: Sehr – wenn die Autoren noch le-
ben. Man kann nachfragen, wie etwas 
gemeint ist. Manchmal gibt es aber auch 
Autoren, die sich nicht so gut erklären 
können. Man fragt und versteht noch 
weniger. Aber grundsätzlich empfehle 
ich jedem Übersetzer, dem es möglich 
ist, sich mit dem Autor zu treffen. 
AB: Absolut. Ich treffe mich mit allen 
– auch die, die nicht wollen, traktiere 
ich so lange, bis sie es tun. Ich empfin-
de es als ein großes Geschenk. Es gibt 
Kollegen, die sich nicht gern mit dem 
Autor treffen, weil sie ihre Autonomie 
als Übersetzer nicht verlieren möchten. 
Für sie spricht der fertige Text für sich 
und bei Zweideutigkeiten entscheiden 
sie lieber selbst. Ich kann eine Anek-
dote von Aharon Appelfeld erzählen, 

che. Es gab ja früher auch noch keine 
nicht religiösen Juden. Während der 
„Wiederbelebung“ der Sprache Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde dann auf 
die verschiedenen Sprachschichten 
zurückgegriffen. Man hat sich genom-
men, was man brauchte. Ein Teil des 
heutigen Wortschatzes ist also biblisch. 
Schwierig wird es beim Übersetzen, 
wenn man einen modernen Satz eines 
modernen Autors hat, der einen mo-
dernen Gedanken ausdrückt und Wör-
ter beinhaltet, die aus biblischen oder 
talmudischen Schichten kommen und 
ihren Echoraum mitbringen. 
Machen es diese Eigenschaften 
einfacher, einen Autor wie Kant 
zu übersetzen, wie Sie es tun, 
Herr Goldberg?
GG: Ja. Die meisten lesen Kant ja zu-
sammen mit einem Dozenten an der 
Uni. Deshalb erlaube ich mir, auch von 
der mittelalterlichen und talmudischen 
Sprache etwas zu nehmen, und ver-
traue darauf, dass die Lehrer verstehen, 
woher es kommt. Das Hebräische hat 
so viele Schichten, man kann sich ein-
fach nehmen, was man gerade braucht. 
Und es hört sich nicht seltsam an, 
wenn ich zwei Begriffe in einem Satz 
verwende, die mehr als tausend Jahre 
in ihrem Ursprung auseinander liegen. 
Wie viel Interpretation ist da 
zwangsläufig dabei?
GG: Ich versuche im Vorwort darauf 
hinzuweisen, dass ich mir an diesen 
und jenen Stellen etwas mehr oder 
weniger Raum für Interpretation ge-
nommen habe. Und wenn ich Kant 
übersetze, dann ist das mein Kant, so 
wie ich ihn verstanden habe. Es kann 
bisweilen frustrierend sein, wenn man 
verschiedene Facetten sieht, die man 
nicht alle hinüberretten kann. Aber 
man entwickelt Techniken, indem man 
zum Beispiel an einer Stelle etwas hi-
neinbringt, weil man es an einer ande-
ren Stelle ein wenig verloren hat. 
Sie übersetzen seit Jahrzehnten, 
Frau Birkenhauer, welches ist Ihr 
wichtigstes Buch gewesen?
AB: Eigentlich immer das, an dem ich 
gerade arbeite. Aber David Grossmans 
„Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ 
war enorm wichtig und hat mich ziem-
lich mitgenommen. 

Dass er in der Literatur frei ist, zwi-
schenmenschliche und gesellschaftli-
che Alternativen zu entwickeln.
GG: Es ist, als hätte man ein weiteres 
Leben. Es ist interessant, dass das Wort 
Leben im Hebräischen immer Plural 
ist. Wer ein Buch liest, macht Erfah-
rungen, die er selbst nie gemacht hätte. 
Es hilft, die Urteilskraft zu schärfen. 
Aber politisch, fürchte ich, können die 
Bücher nichts bewirken.
AB: Nein. Das müssen die Leute schon 
selbst tun. –

-
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Ein Roman, der von einer verzwei-
felten israelischen Mutter erzählt, 
deren Sohn als Soldat an der 
Front ist …
AB: Ich hatte Sorge, die Übersetzung 
anzunehmen. Grossman hatte mich 
gebeten, das Buch vorab zu lesen. Und 
ich wusste nicht, ob ich, wenn ich es 
übersetzen würde, weiter in Israel le-
ben könnte. Ich hatte den Eindruck, 
es hebelt die Abwehrmechanismen, 
die man im Alltag so entwickelt, völlig 
aus. Ich wusste nicht, ob meine Haut 
danach nicht zu dünn sein würde. Und 
sie ist tatsächlich sehr viel dünner ge-
worden. 
GG: Es ist überhaupt sehr schwierig, 
in Israel zu leben. Nicht nur kulturell, 
sondern auch politisch. Ich weiß nicht, 
wie du das schaffst. Und es wird immer 
schwieriger. 
AB: Das stimmt. Gerade in den letzten 
Jahren hat sich der öffentliche Diskurs 
sehr verändert. Er ist sehr gewalttä-
gig geworden, vor allem in den neuen 
Medien. Das schlägt auch auf die klas-
sischen Medien zurück, die Art, wie 
man wegen seiner Meinung angegrif-
fen wird. Die Gesellschaft ist sehr viel 
stärker in Lager aufgespalten. Diese 
Polarisierung spüren wir besonders 
seit den letzten Wahlen. 
GG: Es ist wichtig zu sehen, dass das 
von oben kommt. Es sind nicht nur 
Twitter und Facebook. Es sind eben 
die Kulturministerin und der Premi-
erminister. Auch der Umgang auf der 
Straße ist aggressiver geworden. 
Kann Literatur in einer solchen 
Lage Politisches bewirken?
GG: Vor einiger Zeit ist meine Neu-
übersetzung von „Im Westen nichts 
Neues“ von Erich Maria Remarque 
herausgekommen, ich habe viel dazu 
recherchiert. Dieses Buch wurde bei 
seinem Erscheinen millionenfach ver-
kauft und von allen gelesen – vier Jahre 
später ist Hitler an die Macht gekom-
men. Welches Buch kann wirklich et-
was bewirken? 
AB: Ich glaube, sie kann denjenigen, 
die sie lesen, helfen, ihre Sensibilität 
zu bewahren. Und die Gegenwelt, an 
die man sich halten muss, fester zu eta-
blieren. David Grossman bringt dieses 
Motiv immer wieder in seinen Reden: 

 


