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Judith Müller 
Nationalliteratur oder europäische Literatur 
in hebräischer Sprache?  
David Fogel und Gershon Shofman zwischen Hebräisch, 
Jiddisch und Deutsch 

1 Einleitung 

Gershon Shofman (1880–1972) und David Fogel (1891–1944) erreichten wenige 
Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges unabhängig voneinander Wien, Fogel 
Ende 1912 und Shofman im Spätsommer 1913.1 Beide hatten wohl auch die Hoff-
nung, in der damaligen Hauptstadt der Donaumonarchie ihre schriftstellerische 
Tätigkeit fortzuentwickeln, doch ihre Ausgangslage war denkbar unterschied-
lich: Gershon Shofman hatte bereits ein internationales Netzwerk aufbauen kön-
nen und sich zudem als Herausgeber betätigt, auch wenn Gershon Shaked attes-
tierte, dass »2.»שופמן התרחק מן החיים הספרותיים ונתערב  בהם רק לעתים רחוקות 
Shofman publizierte erstmals zu Beginn des Jahrhunderts und war auch während 
seiner Zeit in Warschau und Lemberg literarisch tätig. David Fogels Literaten-
identität manifestierte sich bis zu jenem Zeitpunkt und auch darüber hinaus 
hingegen ausschließlich in den im Tagebuch aufgezeichneten Plänen, ein hebrä-
ischer Dichter und Schriftsteller zu werden. Doch im Gegensatz zu Shofman, der 
nach Wien kam, weil die finanziellen Mittel nicht für eine weitere Reise reichten, 
hatte Fogel die Donaumetropole bereits länger als Ziel ins Auge gefasst und 
glaubte dort eine gute Ausgangslage für seine schriftstellerische Entwicklung zu 
finden: »3.»אני צריך להתבודדות ומנוחה  

Auch wenn sich Fogels Situation nicht in der von ihm gewünschten Art und 
Weise mit der Ankunft in Wien änderte, so schrieb er dort doch seine ersten 

|| 
1 David Fogel: הימים  קצות . In: יומן,  סיפור,  רומאן,  נובלות .  כבות   תחנות . Hg. von Menachem Peri. 
Ramat Gan 1990, S. 269–326, hier S. 286. Gerald Lamprecht: Gerschon Schoffmann – eine bio-
graphische Annäherung. In: Nicht für immer. Gerschon Schoffmann. Hg. von Gerald Lamprecht. 
Graz 2017, S. 335–350, hier S. 341.  
2 »Shofman entfernte sich vom literarischen Leben und mischte sich nur selten darin ein.« Ger-
shon Shaked: בגולה .1980–1880  ריתהעב  הסיפורת . 3. Aufl. Tel Aviv 2000, Bd 1, S. 385. Alle Über-
setzungen J. M.   
3 »Ich brauche Einsamkeit und Ruhe.« Fogel, קצות הימים (wie Anm. 1), S. 275.  
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Gedichte, die ab 1917 publiziert wurden und für Shofman begann die literarische 
Auseinandersetzung mit einer neuen Umgebung und der spezifischen Situation 
Wiens zu jener Zeit: 

  במשך ,  הראשונה  העולם-מלחמת   ערב,  משבר-בשעת   בווינה  נפגשים  שופמן  של  העקורים
  של  גיבוריול  מרכזי  ענין  הן  העורף   על   והשפעתה   אימיה ,  המלחמה  חוויית ,  ולאחרית   המלחמה
  4.בו לענות שופמן

Shaked nennt die Wiener gemeinsam mit der Lemberger (beginnend 1904) und 
der steirischen Zeit den deutsch-österreichischen Einflusskreis Shofmans.5  

Für beide Schriftsteller war die Bedeutung der Wiener Schule und deren 
Vertreter wie unter anderem Arthur Schnitzler und Peter Altenberg auf das 
jeweilige Prosawerk prägend.6 Und wie Shofman thematisiert Fogel Wien in 
seinem Schreiben, vor allem in den beiden Romanen, dem 1929/30 erschienenen 
 רומן וינאי  und dem posthum 2012 veröffentlichten (Eine Ehe in Wien) חיי נישואים 
(Eine Wiener Romanze). Dennoch lässt sich auch für Fogel sagen, was Gerald 
Lamprecht mit Blick auf Shofman konstatierte, wonach es den »Anschein (ma-
che), als ob die österreichische Gesellschaft von ihm bis 1938, aber auch darüber 
hinaus keine Notiz genommen hätte«.7 Inzwischen liegen die beiden Romane 
Fogels und auch ausgewählte Texte Shofmans in deutscher Übersetzung vor, 
jedoch ist gerade für David Fogel und seine Wiener Zeit eine doch stärkere 
Isolation vom deutschen Sprach-, Literatur- und Kulturkreis der Stadt festzu-
stellen. 

Hinzu kommt, dass sich weder Shofman noch Fogel dauerhaft in Wien 
niederließen: Shofman verließ die Stadt 1921 frisch vermählt mit seiner Frau 
Anna um nach Wetzelsdorf bei Graz zu ziehen; wiederum aus finanziellen 
Gründen. Von dort zogen sie 1938 mit den beiden Kindern nach Palästina. Auch 
David Fogel verließ, nachdem er 1923 einen ersten Gedichtband publizierte, Wien 
und ging nach Paris. Damit begaben sich beide Autoren unabhängig voneinander 
erneut in neue sprachliche Konstellationen: Shofman lebte von da an losgelöst 
vom mehrsprachigen jüdischen Schriftstellerkreis im bäuerlichen deutsch-steiri-

|| 
4 »Die Entrissenen Shofmans treffen sich in Wien zum Zeitpunkt einer Krise, dem Abend des 
Ersten Weltkrieges sowie währenddessen und danach. Die Erfahrung des Krieges, seine Gewalt 
und sein Einfluss auf die Heimatfront sind ein zentrales Thema der Helden Shofmans dem sie 
entsprechen.« Shaked, בגולה (wie Anm. 2), S. 391.  
5 Shaked, בגולה (wie Anm. 2), S. 385.   
6 Shaked, בגולה (wie Anm. 2), S. 401 und Gershon Shaked: 1980–1880  העברית  הסיפורת. 

«בארץ דורות» ל מבוא. מלחמות  שתי בין  המודרנה . Tel Aviv 1988, Bd 3, S. 93f.  
7 Lamprecht, Gerschon Schoffmann (wie Anm. 1), S. 336.  
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schen Umfeld seiner Familie, und Fogel sah sich mit einer weiteren Fremd-
sprache konfrontiert: Französisch.  

Im Folgenden werde ich einen Blick auf den multilingualen Kontext werfen, 
in dem David Fogel und Gershon Shofman lebten und schrieben und in diesem 
Zusammenhang anhand von ausgewählten Textbeispielen aus Prosawerken, 
Fogels Wiener Romanze einerseits und der Geschichte »Vater!« von Shofman 
andererseits, ihren Umgang mit Mehrsprachigkeit vorstellen, der sich gerade an 
diesen Beispielen besonders gut zeigen lässt:8 Von Shofman lesen wir somit den 
einzigen Text, der die deutsche Sprache bereits in der Überschrift verwendet, und 
Fogels Wiener Romanze thematisiert den Umgang mit Deutsch als Fremdsprache 
vor dem Hintergrund der Migrationsgeschichte des Protagonisten. In beiden 
Erzähltexten spielt der Innenraum des Beisel eine Rolle. Dieser Innenraum hat 
eine identitätsbildende Funktion und steht als erzählerisches Element nicht für 
die Hybridität des Kaffeehauses, sondern erscheint als Abgrenzungs- und Rück-
zugsraum vor der Mehrheitsgesellschaft einerseits (Fogel) und als Repräsentant 
einer steirischen Lokalkultur andererseits (Shofman). Daran anschließend sollen 
essayistische Texte zur hebräischen Literatur näher betrachtet werden, die in 
Zusammenhang mit den Beobachtungen aus den obigen Texten interessante 
Schlussfolgerungen zum Standort Fogels und Shofmans zulassen. Fragen der 
Mehrsprachigkeit sind für die beiden Schriftsteller auch in diesen Texten zentral.  

Gershon Shofman und David Fogel erlebten vor allem Jiddisch, aber auch 
Russisch als die gesprochene Sprache ihrer Kindheit und Jugend. Dennoch 
schrieben sie später gar nicht oder nur in Ausnahmen Jiddisch und wendeten sich 
dem Hebräischen zu, zu dem sie vor allem über die religiöse Ausbildung Zugang 
erhielten.9 Dieser sprachliche Werdegang erscheint kaum bemerkenswert und ist 
typisch für hebräische Schriftsteller jener Zeit. Hinzu kam für beide die deut-
sche Sprache, doch während die literarische Beschäftigung mit dieser für Fogel 
eher marginal blieb – er übersetzte den Ketzer von Soana (1918) von Gerhart 
Hauptmann10 sowie einzelne eigene Gedichte und Prosaauszüge, die er nicht 

|| 
8 Zur Vertiefung der Beziehungen zwischen deutscher und hebräischer Sprache und Literatur 
sowie zur Einführung in das Forschungsfeld der »German-Hebrew Studies« siehe Jan Kühne: A 
German-Hebrew French Kiss: On Bilingual Homophony and Other Multilingual Intimacies in 
German-Jewish Literature. In: Yearbook for European Jewish Literature Studies (2019), Nr 6, 
S. 61–89.  
9 Einen Überblick über Fogels Beziehung zum Jiddischen, Deutschen und Hebräischen bietet 
Sunny S. Yudkoff: Tubercular Capital. Illness and the Conditions of Modern Jewish Writing. Stan-
ford 2019, S. 106–113.  
10 Galila Mor: פוגל דוד  של   הפרוזה בלשון   עיון. ומשמעות  תצורה . Beer Sheva 1994, S. 185.  
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publizierte – wurde die deutsche Sprache für Shofman lange Zeit zu einem 
wichtigen Bestandteil seines Alltags.  

Was Shofman und Fogel in vielerlei Hinsicht voneinander und auch von 
anderen hebräischen Schriftstellern unterscheidet, ist ihre je unterschiedliche 
Isolation: Während Shofman sich mit dem Umzug nach Wetzelsdorf außerhalb 
jeglicher literarischer Zentren befand, blieb Fogel auch bei Zusammenkünften 
mit anderen Hebräisch Schreibenden meist am Rand. Ihr langes Verharren in 
Europa unterscheidet sie hingegen von einem ab den 1920er und dann in den 
1930er noch stärker sich nach Palästina verlagernden Literatenzirkel und der 
dazugehörigen Infrastruktur wie Verlagshäuser. Ihr Schreiben bleibt daher ein 
europäisch-diasporisches. Während Fogel mit seinem impressionistischen 
Prosa-Stil lange Zeit eine Randfigur bleibt,11 erlangt Shofman mit seinen auf der 
Realität, in der er lebt, basierenden Texten12 schnell Bekanntheit und wird 
darüber hinaus im Laufe seines Lebens zu einer Konstante und einem verbinden-
den Element in der hebräischen Literatur, wie Nurith Govrin in ihrer nach wie vor 
grundlegenden zweibändigen Shofman-Studie schreibt: 

  נסך ,  והחדש הישן  בין   קישר ,  לדורותיה החדשה  העברית  הספרות  את איחד ובסיפוריו  באישיותו 
  נקשרו ואליו נסמכו שעליו, השדרה- חוט  מעין היה  הוא.  והווה עבר  וחיבר החדש לתוך הישן את

   13.ואחרונים  ראשונים

2 Hebräisch im deutschsprachigen Stadtraum: 
David Fogel 

Auch wenn die Wiener Romanze erst posthum veröffentlicht wurde und als Fogels 
zweiter Roman gilt, konnte Lilach Netanel, die den Text 2010 bei Recherchen im 
Archiv Gnazim in Tel Aviv entdeckte, überzeugend darstellen, dass Fogel an 
einzelnen Passagen eventuell schon zu Beginn seiner Wiener Zeit arbeitete, 
einzelne Teile vor den anderen Prosatexten verfasste oder zumindest skiz-
zierte.14 Der urbane Raum Wien spielt für David Fogels Schreiben eine zentrale 

|| 
11 Shaked,  העברית  הסיפורת  (wie Anm. 6), Bd 3, S. 93f.  
12 Nurit Govrin: ויצירתו  חייו .  שופמן. ג. אופק אל מאופק . Tel Aviv 1982, Bd 1, S. 16.  
13 »Mit seiner Persönlichkeit und seinen Geschichten einigte er die neue hebräische Literatur 
für Generationen, verband das alte mit dem neuen, durchdrang das alte das neue und ver-
knüpfte Vergangenheit und Gegenwart. Er war eine Art Rückenmark, auf das sich die ersten und 
die letzten stützten.« Govrin, ויצירתו  חייו. שופמן. ג . אופק אל מאופק  (wie Anm. 12), S. 11.  
14 Lilach Nethanel: הכתיבה  מחשבת. פוגל דוד   של ידו   כתב . Ramat Gan 2012. 
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Rolle: zum einen stellt er sich die Stadt vor seiner Ankunft als Ort literarischer 
Produktion vor,15 und zum anderen blieb sie sein »Papierbündel«, wie Lilach 
Netanel es formuliert,16 auf dem er seine Romane schrieb, auch wenn diese ganz 
oder zu großen Teilen in Paris entstanden.  

Die Begegnung mit Wien brachte aber auch ihre Herausforderungen mit sich 
und dies bereits vor der Ankunft. Robert Alter empfindet bei der Lektüre des 
Tagebuches »a certain tension between his loyalty to Hebrew and the urgency of 
his mastering German«.17 Fogels enge Beziehung zu europäischen Metropolen 
und seine Entschlossenheit, nur auf Hebräisch zu schreiben, veranlassen Alter 
zudem zu der Feststellung, dass »he [Fogel] pushed the paradox of the root of the 
whole cultural project to an extreme«.18 Jiddisch als Literatursprache kam für 
Fogel nie in Frage, da es dieser Sprache seiner Meinung nach, so Alter weiter, an 
einer Aura literarischen Prestiges mangelte.19 Dass er Hebräisch wählte und 
gleichzeitig sowohl persönlich als auch literarisch eng an einen europäischen 
Raum im Allgemeinen und Wien im Besonderen gebunden war, lässt Lilach 
Netanel darüber hinaus zu dem Schluss kommen, dass es ihm an einer sprach-
lichen Heimat fehlte und er Hebräisch als Sprache des Entwurzeltseins schrieb.20 

Diese Lesart untermauert noch einmal Fogels enge Bindung an sein europäisch-
literarisches Umfeld und die Abgrenzung von einem zionistischen Zugang zum 
Hebräischen als nationale Territorialsprache.21  

Wiener Romanze erzählt die Geschichte des jungen Michael Rost, der als jü-
discher Migrant aus Osteuropa wie zufällig in Wien hängen bleibt. Nach einigen 
Wochen in schäbigen Herbergen und dem » 22»מסבאה, ריסטורין,  אכסניה ובית קפה  

Achdut, wo es billigen Tee, Bier und Schnaps sowie koscheres Essen gibt, trifft er 
auf einen reichen Gönner, der es ihm ermöglicht, ein sorgloses Leben zu führen. 
Rost frequentiert nun die Kaffeehäuser Wiens und zieht in eine schönere Unter-
kunft. Kurz darauf beginnt er eine Affäre mit der Hausherrin, die ihm ein Zimmer 

|| 
15 Judith Müller: Metropole der Muße? David Fogel in und über Wien. In: Urbane Muße. Mate-
rialitäten, Praktiken, Repräsentationen. Hg. von Peter Philip Riedl, Tim Freytag und Hans W. 
Hubert. Tübingen 2021 (Otium).  
16 Nethanel, כתב ידו (wie Anm. 14), S. 29.   
17 Robert Alter: Fogel and the Forging of a Hebrew Self. In: Prooftexts 13 (1993) 1, S. 3–14, hier 
S. 3.  
18 Alter, Fogel and the Forging of a Hebrew Self (wie Anm. 17), S. 3.   
19 Alter, Fogel and the Forging of a Hebrew Self (wie Anm. 17), S. 5.   
20 Nethanel, כתב ידו (wie Anm. 14), S. 29.   
21 Siehe hierzu auch Yudkoff, Tubercular Capital (wie Anm. 9), S. 109.  
22 »Restaurant, Kaffeehaus, Beisel und Herberge.« David Fogel: וינאי  רומן . Tel Aviv 2012, S. 27.  
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untervermietet und nur wenige Zeit später mit der Tochter. Schließlich verlässt er 
Wien und zieht weiter nach Paris.  

Der Roman weist einen interessanten Umgang mit Sprache auf, da Fogel 
einen deutschsprachigen Raum mit meist deutschsprachigen Charakteren auf 
Hebräisch beschreibt. Wenige spärliche Gegenbeispiele finden sich in der frühen 
Szenerie im Achdut, die einen Kontrast zum ansonsten vermeintlich homogen 
erscheinenden urbanen Raum Wien bildet. Gleichzeitig potentiert das Achdut 
Wiens Charakter als Transitort zwischen Ost und West, und bereits die erste 
Frage, die man Rost bei seinem Besuch ohne jegliche Begrüßung und Vorstellung 
stellt, lautet: »23»?להיכן Rost strandet an diesem Ort wie so viele kurz nach der 
Ankunft in der fremden Stadt, die vom Erzähler ohne jegliche Nostalgie be-
schrieben wird und deren Dekadenz und schrittweiser Zerfall an einigen Stellen 
offen zu Tage tritt. Das koscher geführte Achdut ist ebenso ein Ort des Übergangs, 
den Neuankömmlinge aus Galizien und anderen ländlichen Regionen im Osten 
der Monarchie als erstes anlaufen, und verkörpert einen Zustand des Dazwi-
schen, der eine unbestimmte Zeit andauern kann – die Rost gleich eingangs ge-
stellte Frage deutet darauf hin.  

Im Achdut geht es lebendig zu, Gesprächsfetzen fliegen schnell zwischen 
zahlreichen Menschen umher, die an großen Tischen zusammensitzen. Die Figu-
ren, denen der Leser im Achdut begegnet, sind gezeichnet von Brüchen und geprägt 
von Widersprüchen beziehungsweise von der Zerreißprobe zwischen verschie-
denen Ländern, Kulturen und Gesellschaften. Beispielhaft seien hier drei Figuren 
erwähnt: der Wirt, der als würdiger Jude beschrieben wird, stellt gleichzeitig den 
jungen Dienstmädchen nach; Max Karp aus Galizien soll ein Dichter sein, und doch 
scheint der Lack seiner Intellektuellenfassade an deren Glaubwürdigkeit zu zer-
springen; und Jascha aus Odessa wird als Held aus der Zeit der Pogrome gefeiert, 
ist nun aber mangels anderer Möglichkeiten als Anstreicher tätig. Die Figuren 
scheinen bemüht, ein Bild von sich zu zeichnen und dieses nach außen auch zu 
wahren – besonders deutlich wird dies am Beispiel des oben erwähnten Max 
Karp. Doch lässt sich diese konstruierte Identität beim Lesen problemlos dekon-
struieren, wenn sie an sich selbst zerbricht. Ihre Rolle als »der Andere« in der 
Gesellschaft außerhalb des Achdut scheint für die Figuren hingegen festge-
schrieben. Innerhalb der Lokalität und abgeschirmt vom Stadtraum sind sie sich 
aber in ihrer Unzugehörigkeit nach außen und ihrer Unterschiedlichkeit nach in-
nen gleich: »24.»טיפוסים שונים מכל הגילים וכל האומנויות ובני ארצות שונות Dies 

|| 
23 »Wohin?« Fogel, רומן וינאי (wie Anm. 22), S. 27.  
24 »Verschiedene Typen jeglichen Alters und aller Künste und Angehörige unterschiedlicher 
Länder.« Fogel, רומן וינאי (wie Anm. 22), S. 31.  
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wird darüber hinaus in der Erzählsprache deutlich, die keinem einen Akzent ver-
leiht oder auf die jeweiligen Muttersprachen eingeht. Nur selten fallen jiddische 
Wörter wie der »25»פדלר oder auch englischsprachige Floskeln, »מיסטר  26,»י-ס 
die die Bereitschaft des Weiterziehens nach Amerika noch einmal betonen. Und 
dennoch bleibt das Achdut der einzige Raum, in dem Mehrsprachigkeit als 
authentische Art des Ausdrucks überhaupt möglich scheint. Die hebräische 
Erzählsprache verwebt diese Szenerie gleichsam mit den anderen Stadträumen, 
sodass die scheinbar unüberwindbare Grenze zwischen dem homogenen urba-
nen Stadtbild und dem abgeschiedenen Heterotop des Achdut verschwinden und 
manche Unterschiede neutralisiert werden.  

3 Zugehörigkeit durch Sprache: Gershon 
Shofman 

Die Geschichte »Vater!« von Gershon Shofman ist drei Seiten lang und fügt sich 
somit ein in die Sammlung seiner üblicherweise sehr kurzen Texte, die oft 
Gedankenfragmenten gleichen und in den fünfbändigen gesammelten Werken, 
die zwischen 1946 und 1952 bei Am Oved erschienen, ein großes Textmosaik 
bilden. »Vater« wurde 1942 erstmals publiziert und erzählt die Geschichte eines 
Mädchens aus der Steiermark, dessen Mutter jüdisch und dessen Vater 
nichtjüdisch ist. Schließlich flieht sie mit der Mutter, doch der Vater bildet, trotz 
seiner physischen Abwesenheit, buchstäblich das letzte Wort, als sie, die Mutter 
längst verstorben, bei Luftschutzalarm vor Angst nach ihm schreit. Der Vater, der 
Begriff mehr noch als die Figur, bildet das Leitmotiv, welches die Geschichte wie 
für Shofman typisch in Einheiten aufbaut. Neben dem titelgebenden Anfangsruf 
und dem Schrei am Schluss beendet der Ausruf zudem etwa nach der Hälfte der 
Geschichte Kittys Zeit in Österreich. Vor dem neuen Abschnitt folgt lediglich noch 
die erzählerische Aussage »זזה  Ebenso charakteristisch ist es für 27.»והרכבת 
Shofmans Schreiben, dass die Texte, ähnlich der episodischen Novelle, trotz 
ihrer Kürze eine lange Zeitspanne umfassen.28  

|| 
25 »Hausierer.« Fogel, רומן וינאי (wie Anm. 22), S. 29. Hier in der hebräischen Transkription des 
jiddisch פעדלער.  
26 »Yes Mister.« Fogel, רומן וינאי (wie Anm. 22), S. 29.  
27 »Und der Zug fuhr an.« Gershon Shofman: »Vater!«… In: כל כתבי ג. שופמן. Tel Aviv 1960, 
Bd 3, S. 202–204, hier S. 203.  
28 Shaked, בגולה (wie Anm. 2), S. 396.  
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Der Titel der Geschichte, dies mag durch ein fehlendes hebräisches 
Äquivalent in der Einleitung bereits aufgefallen sein, ist im Original in deutscher 
Sprache und in lateinischen Buchstaben abgedruckt. Mehrsprachigkeit charak-
terisiert Shofmans Schreiben von Beginn an. Zwar verfasst er seine Texte nach 
ersten russischsprachigen Versuchen in Orscha29 schließlich mehrheitlich auf 
Hebräisch, doch deutsche, russische und jiddische Einwürfe prägen seine Spra-
che durchgehend. Die deutschsprachige Überschrift, in Anführungszeichen und 
als Ausruf gekennzeichnet, ist gleichzeitig der Beginn der Geschichte, denn unmit-
telbar anschließend daran erfahren wir: 

,  אביה  אל   בפנותה,  זו  קריאה  להטעים ,  עשרה- הארבע  בת,  קיטי   היתה  אוהבת   מיוחדת   ביוהרה 
  שאין,  וידעו   ישמעו.  אותם  משמשת  שהיא,  הזרים   שהאורחים   כדי ,  קיזלינגר  הנס,  המסבאה  בעל
  30. ת  ב ה אלא, מלצרית -משרתת  נערה   כאן היא

Diese förmliche Ansprache, Vater – nicht Papa oder Papi, was man sich noch mit 
einer steirischen Betonung und der für österreichische Dialekte typischen 
weichen Aussprache der harten Konsonanten denken könnte – dient vor allem 
zur Klarstellung ihres Status im Haus. Darüber hinaus markiert Kitty hier auch 
eine deutsch-nationale Zugehörigkeit, das heißt, die intendierte Wirkmächtigkeit 
des Ausrufs geht weit über die vier Wände der Kneipe hinaus.  

Kittys gesellschaftlicher Status hängt zur Gänze davon ab, wie sie andere 
innerhalb dieses Raumes wahrnehmen, denn es ist allein »hier«, dass sie nicht 
als irgendein Mädchen auftritt. Indem sie die Tochter ihres Vaters ist und sich 
über die Kneipe und ihren Status darin eine Identität konstruieren lässt, die für 
jeden, auch die »fremden Besucher«, die die örtlichen Gegebenheiten nicht 
kennen und denen Kitty bis dahin unbekannt war, anerkennbar wird, verwurzelt 
sie sich in der steirisch-österreichischen Gesellschaft. Das väterliche Beisel eignet 
sich umso mehr dazu, als dass es, im Gegensatz zum urbanen Kaffeehaus, das 
gerade für die moderne jüdische Kultur und Literatur, aber auch darüber hinaus 
von großer Bedeutung ist, eben nicht als notwendig inklusiv und als hybrider 
Raum zu denken ist.31  

|| 
29 Lamprecht, Gerschon Schoffmann (wie Anm. 1), S. 338. 
30 »Mit besonderem Hochmut liebte es die 14-jährige Kitty, diesen Ausruf hervorzuheben, wenn 
sie sich an ihren Vater, den Besitzer des Beisel, Hans Kislinger, wendete, sodass auch die frem-
den Gäste, die sie bediente, hörten und wüssten, dass sie hier nicht irgendein dienend-kellnern-
des Mädchen ist, sondern d i e  T o c h t e r.« Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 202.  
31 Zur Bedeutung des Cafés für die moderne jüdische Kultur sowie dessen inkludierender Wir-
kung siehe Shachar M. Pinsker: A Rich Brew. How Cafés Created Modern Jewish Culture. New 
York 2018. 
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Nur wenige Zeilen später macht die Erzählstimme deutlich, dass der andau-
ernde Versuch Kittys, sich als Teil eines größeren gesellschaftlichen Ganzen zu 
etablieren, noch in die guten Tage fällt, als niemand über Politik sprach und eine 
Idylle herrschte, aus der sie bald durch »חדשות  vertrieben wird. Von 32»רוחות 
nun an ist sie nicht mehr »הבת«, sondern »ישראל  Sie ist nicht mehr 33.»בת 
Tochter des Hauses und damit ist ihr das Alleinstellungsmerkmal innerhalb der 
Räumlichkeiten des Gastbetriebs aberkannt. Sie wird durch die Naziideologie 
degradiert, nicht nur zur ausschließlich jüdischen Tochter ihrer Mutter, 
sondern zur Angehörigen einer größeren ausgegrenzten ethnischen Gruppe. 
Damit wird ihr Individualität aberkannt und vor dem Hintergrund der herauf-
ziehenden Verfolgung auch eine Opferrolle zugeschrieben, die am Ende dazu 
führt, dass sie nicht nur den häuslichen Raum verliert, in welchem sie zuvor 
kraftvoll ihre Zugehörigkeit proklamierte, sondern auch das Land verlassen 
muss. Gemeinsam mit der in der Geschichte nur passiv auftretenden Mutter 
begibt sie sich auf die Flucht. Ihr Vater, Hans Kislinger, verabschiedet sich 
schließlich nur von der Tochter:34  

  לצד   הביט   ומבלי.  א.ס  במדי  קיזלינגר הנס  הופיע,  לטריאסט  ההולכת ,  הרכבת  בתא,  האחרון  ברגע
. [...] הוציאה ראשה  הדבר  נתרחש  עין  כהרף.  ויצא  ושב  פיה  על  לה  ונשק   בתו  אל  ניגש,  האשה

  35.והרכבת זזה ...!Vater – הנערה המזועזעת וצעקה אחריו:  

Entgegen dem vorherigen Ausruf ist er selbst hier der wichtigste Adressat, dem 
gegenüber Kitty ihren Anspruch auf Anerkennung als seine Tochter betont, aber 
er wendet sich ab und lässt sie »36,»בגורל המשותף לכל בני גזען eine Formulierung 

|| 
32 »Neue Winde.« Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 202. 
33 »Tochter Israels.« Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 202. 
34 Die Rückkehr zu patriarchalischen Strukturen, die typisch ist für den Nationalsozialismus, 
scheint hier kaum wahrnehmbar, denn diese dominierten die Familie wahrscheinlich schon zu-
vor. Hinzu kommt aber, dass die Familie nicht dem nationalsozialistisch idealen »Objekt der Be-
völkerungs- und Rassenpolitik« entspricht und die jüdische Mutter nicht als »Bewahrerin der 
Volkskraft« auftreten kann. Die Eltern entfremdeten sich so bereits vor der Flucht, zumal sich 
Hans Kislinger augenscheinlich schnell anschließt. Yvonne Schütze: Konstanz und Wandel. Zur 
Geschichte der Familie im 20. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Pädagogik Beiheft 42 (2000), S. 16–
35, hier S. 22f.  
35 »Im letzten Moment tauchte Hans Kislinger in SA-Uniform im Waggon des Zuges nach Triest 
auf, blickte auf die Seite der Frau, wandte sich seiner Tochter zu und küsste sie auf den Mund 
und kehrte um und ging hinaus. Die Sache geschah wie in einem Augenaufschlag. [...] das auf-
gewühlte Mädchen streckte den Kopf heraus und schrie hinter ihm her: Vater!... Und der Zug 
fuhr an.«  Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 203.  
36 »Im gemeinsamen Schicksal aller Angehörigen ihrer [2. Ps. Pl. fem., Anmerkung J. M.] Ras-
se.« Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 203.  
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die ihre Zugehörigkeit nun definit umkehrt und besiegelt. Nach der Flucht stirbt 
auch die Mutter, und Kitty bleibt fremd und allein in Palästina zurück. In der 
Folge der Migration wird Kitty zum Dienstmädchen in einem Haushalt, der ihr 
fremd ist. Und die Sehnsucht nach dem Vater, einem Beschützer, reißt nicht ab. 
Die Geschichte endet im Luftschutzkeller, wo sie andere junge Mädchen mit ihren 
Eltern in einem Moment großer Angst beobachtet: 

 : נשקו   פגישה - וסילוד   מות - פחד   בה ,  קריאה - צעקה ,  קיטי   צעקת   ועלתה   בקעה   זאת   כל   ומתוך 
 

37Vater!... 

Der Vater unterteilt den Text nicht nur in Einheiten, sondern bricht zudem mit 
der hebräischen Erzählsprache und stellt, obwohl für Kitty eine scheinbar 
vertraute Person benennend, ein fremdes Element im Text dar. Dabei ist dies 
nicht der einzige ursprünglich deutschsprachige Begriff, der in der Geschichte 
auftaucht, auch wenn die anderen nicht die gleiche formgebende Bedeutung 
besitzen. Interessanterweise wird der Führer ins Hebräische übersetzt (המנהיג), 
doch Begriffe wie »Reich« und »Halberte« stehen auf Deutsch, aber in hebrä-
ischer Umschrift und in Anführungszeichen und weisen im zeithistorischen 
Kontext bereits auf Kittys sich wandelnde Zugehörigkeit hin. Dem österrei-
chischen »Halberte« steht allerdings nachgetragen in Klammern die Erklärung, 
dass es sich dabei um eine Halbjüdin handelte. Für Kitty selbst jedoch schien 
lange Zeit die eine Hälfte wichtiger als die andere, bis diese Ordnung schließlich 
von außen mit Gewalt umgestülpt wird. Der Vater paktiert mit dieser neuen 
Ordnung, was er durch das Tragen der SA-Uniform auch deutlich nach außen 
zeigt und scheint Kitty schnell loslassen zu können. Für sie bleibt er aber 
zumindest in der Vorstellung eine Beschützerfigur, wie man an ihrem letzten 
Aufschrei erkennen kann, auch wenn er diese Rolle selbst in der Vergangenheit 
kaum wahrgenommen hat. Vielmehr noch mag hier aber die Sehnsucht mit-
schwingen, dass ihr ehemals bestehendes Ansehen als Tochter des Hauses 
wiederhergestellt wird. Kitty wird in Österreich zur Fremden gemacht und fühlt 
sich in Palästina selbst fremd. Dennoch ist die Geschichte auch umgekehrt lesbar, 
denn bereits durch die Sprech- und Schreibweise taucht auch der Vater als 
fremdes Element im hebräischsprachigen Text auf.  

|| 
37 »Und aus all dem drang der Schrei Kittys, ein Ruf-Schrei, in dem sich Todesangst und Begeg-
nungs-Ekel trafen: Vater!....« Shofman, »Vater!«… (wie Anm. 27), S. 204. 
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4 Nachdenken über (hebräische) Literatur 

Ebenfalls in der für ihn typischen kleinen Textform hat sich Shofman mit Über-
setzung, Sprache und der hebräischen Literatur beschäftigt. Mit Blick auf den 
fünften Band der gesammelten Werke und den darin enthaltenen Texten zur 
hebräischen Literatur und Literatur im Allgemeinen diagnostizierte Karin Neu-
burger: Es sind die zahlreichen Verweise in diesen Texten, »die es Shofman 
ermöglichen ein komplexes Bild [...] von vielen [...] Personen, die Themenkomplexe 
berühren, welche Shofman über die Jahrzehnte seiner schriftstellerischen Tätigkeit 
hinweg beschäftigt haben«, zu zeichnen. Der Band als Ganzes bilde, so Neuburger 
weiter »ein vielschichtiges, durch allerlei Bezüge hergestelltes Textgewebe, das 
dazu angetan scheint, eben jene Themenkomplexe auszuleuchten und gewisse 
›Shofmansche Lebenswahrheiten‹ aufleuchten zu lassen«.38 Zu den Lebenswahr-
heiten oder vielmehr der Lebensrealität des polyglotten Shofman gehört auch 
eine Sprachsensibilität, die unter anderem in den drei Fragmenten » על תרגומים« 
(»Über Übersetzungen«), »ביד לשון« (»Für Sprache«) und »אבות ספרותנו« (»Die 
Väter unserer Literatur«) durchscheint. Im gegenwärtigen Kontext lassen sich 
aber aus allen drei Texten ebenfalls Denkansätze zu Fragen der Nationalliteratur 
und -sprache herauslesen. Das erste Fragment kann hier in seiner Kürze ganz 
wiedergegeben werden:  

  תרגומים  על
  והסגנון  השפה  מבחינת   טובים  שיהיו  כמה  כל ,  בפרוזה   ואם  בשיר   אם ,  קלאסיים   דברים  תרגומי 

  אם ,  מהות-קרבת  התרגום   ובעל   המקור   בעל  בין   אין   אם,  הדרוש  הגובה   על   יעמדו   לא,  והנאמנות
  . אחד  נשמה-שורש   לשניהם אין

  אין  זאת  ובכל,  הימנה   למעלה   שאין ,  מחשבת-מלאכת   המוחזקים ,  מפורסמים  תרגומים   מצויים
  שונים   אדם-בני   הם  אלה   במקרים  והמתרגם)  הסופר   או(  שהמשורר  משום ,  מהם  נוחה  דעתי

  39. היסוד- בנעימת כאן מורגש הזה  והשוני  בתכלית

|| 
38 Karin Neuburger: Zur »Würde der eigenen Person«: Gershon Shofman liest Stefan Zweig. In: 
Stefan Zweig – Jüdische Relationen: Studien zu Werk und Biographie. Hg. von Mark H. Gelber, 
Elisabeth Erdem und Klemens Renoldner. Schriftenreihe des Stefan Zweig Centre Salzburg. 
Würzburg 2017, S. 131–151, hier S. 148.  
39 »Über Übersetzungen. Übersetzungen von Klassikern, sei es Lyrik oder sei es Prosa, wie gut 
auch immer sie in Sachen Sprache, Stil und Wiedergabetreue sein mögen, werden nicht auf der 
erforderlichen Höhe sein, wenn es zwischen dem Originalautor und dem Übersetzer keine enge 
Beziehung gibt, wenn sie keine Seelenwurzel haben. Es gibt bekannte, zum Nachdenken anre-
gende Übersetzungen, die ihresgleichen suchen und dennoch fühle ich mich mit ihnen nicht 
wohl, weil der Dichter (oder Schriftsteller) und der Übersetzer in diesen Fällen zutiefst unter-
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Dieser kurze Text, in dem Shofman einige Überlegungen und Probleme aufgreift, 
die Theoretiker sowie die Translationsstudien seit langem beschäftigen und in 
dem er herausstreicht, dass es eine Nähe zwischen Übersetzer und zu Über-
setzendem geben, sie eine »Seelenwurzel« ( נשמה-שורש ) teilen müssen, weist 
darüber hinaus auf die spezielle Situation der jungen hebräischen Literatur hin. 
Gerade das Übersetzen klassischer Texte ins Hebräische, um den Kanon der Welt-
literatur in der eigenen Literatursprache lesbar zu machen, beschäftigte zahl-
reiche Schriftsteller jener Zeit, unter anderem Gershon Shofman selbst.40 Dabei 
geht es beim Übersetzen und im Kontext einer sich etablierenden Literatur, die 
Aspirationen zur Nationalliteratur hat, um weit mehr als um eine Lesbar-
machung – zumal viele Leser der Zeit Literatur sowieso in mehreren Sprachen 
konsumierten. Übersetzung, gerade eines größeren klassischen Korpus, setzt 
vielmehr bereits die Annahme eines Etabliertseins und eine gewisse Zukunfts-
fähigkeit voraus.  

Gleichzeitig lässt sich nicht nur an Shofman selbst, sondern auch an seinen 
fragmentarischen Überlegungen eine Natürlichkeit der Mehrsprachigkeit able-
sen, die er selbst betont. In »41»ביד לשון bespricht Shofman die auf Russisch ver-
fassten und dann in jiddischer Übersetzung erschienenen Erinnerungen von 
Yuda Leib Gordon. Vor allem mit Blick auf das Russische Original kommentiert 
er, dass man hier »יל"ג של  הספרותי  אישיותו« und den 42»כוחו   spüren 43»אפי 
könne. Diese natürlich erscheinende Integration mehrerer Sprachen gewinnt ge-
rade vor dem Hintergrund des dritten Fragments, das mit »44»אבות ספרותנו über-
schrieben ist, weiter an Bedeutung. Denn wieder führt Shofman hier Gordon an 
und die Tatsache, dass es um die Väter der Literatur geht, die nicht nur 
mehrsprachig sozialisiert waren, sondern auch mehrsprachig schrieben, ist 
gerade vor dem Hintergrund und der Frage nach einer Nationalliteratur 
besonders interessant. Zwar meint Shofman mit »unserer Literatur« explizit 
hebräische Literatur, doch scheint er diese weniger unter exklusiv-nationalen 

|| 
schiedliche Menschen sind und dieser Unterschied hier im Grundton zu spüren ist.« Gershon 
Shofman: תרגומים על  In: שופמן. ג  כתבי  כל . Tel Aviv 1960, Bd 5, S. 154.  
40 Siehe hierzu beispielhaft: Anat Feinberg: Schweizer Freiheitskämpfer als hebräische Helden: 
Schillers Wilhelm Tell in der Übersetzung von Chajjim Nachman Bialik. In: Rück-Blick auf 
Deutschland: Ansichten hebräischsprachiger Autoren. München 2009 (Schriften der Gesell-
schaft für europäisch-jüdische Literaturstudien; 2).  
41 »Für die Sprache.« Gershon Shofman:  ביד לשון In: כל כתבי ג. שופמן. Tel Aviv 1960, Bd 4, 
S. 59f.   
42 »Die literarische Kraft von Yuda Leib Gordon.« Shofman, ביד לשון (wie Anm. 41), S. 59.  
43 »Charakter seiner Persönlichkeit.« Shofman, ביד לשון (wie Anm. 41), S. 59.  
44 »Die Väter unserer Literatur.« Shofman, ביד לשון (wie Anm. 41), S. 84 .  
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Vorzeichen lesen zu wollen, sondern zählt sie zu einer jüdischen Literatur im 
Allgemeinen, der Mehrsprachigkeit immanent ist. Somit reiht er sich nicht nur ein, 
in Debatten, die bereits geführt wurden, als er ein junger Schriftsteller war, sondern 
auch in spätere Diskussionen zu jüdischer Literatur als multilingualer Literatur in 
der einschlägigen Forschung.45 Liest man alle drei Fragmente gemeinsam, dann 
wird zwar einerseits deutlich, dass sich Shofman mit der Übersetzung klassischer 
Literatur und der Etablierung einer Generationenfolge von Schriftstellern für die 
weitere Stärkung der hebräischen Literatur ausspricht und diese auch als Teil 
eines neuen Wir (»unsere Literatur«) betrachtet, jedoch hat diese Lesart keinen 
rein national-exkludierenden Charakter und sollte gemäß Shofman in einem 
größeren Kontext von jüdischer, europäischer und allgemeiner Literatur gelesen 
werden. Auch die zahlreichen weiteren fragmentarisch-essayistischen Ausführun-
gen zur russisch-, deutsch- und jiddischsprachigen Literatur in den Bänden vier 
und fünf seiner gesammelten Werke weisen in diese Richtung.  

David Fogel hingegen geht in seinem Aufsatz » 46»לשון וסגנון בספרותנו הצעירה 
der Problematik sprachlichen Stils nach. Dabei sieht er Stil als ein Synonym für 
Originalität, Individualität und als Wertzeichen einer kreativen Persönlichkeit. 
Shofmans Texte, das ist in diesem Kontext vielleicht interessant zu erwähnen, 
entsprechen Fogels Ansprüchen und Erwartungen, er schreibt hierzu: 

,  תפלה   ריתוריקה   מכל ,  שבלהג   דברנות   של   שמץ   מכל ,  יתור   מכל   סגנונו   את   שעירטל ,  שופמן 
  היצירה   אמת   אלא   לפניה   שאין ,  הנאמנה ,  הישרה   נפשו   אל   פתח   לנו   פתח   –   לשונית   הפרזה   מכל 

   47. בלבד 

|| 
45 Seit jeher wird in der Forschung um jüdische Literatur der Frage nachgegangen, inwiefern 
die Sprache ein Kriterium zur Begriffsbestimmung sein kann. Siehe unter anderem Hana Wirth-
Nesher: Defining the Indefinable. What is Jewish Literature? In: What is Jewish Literature? Hg. 
von Hana Wirth-Nesher. Philadelphia 1994, S. 3–12 oder auch den Verweis auf die Unterschei-
dung zwischen hebräischer und jiddischer sowie jüdischer Literatur als Bindestrichliteratur in 
Alfred Bodenheimer: Wer definiert für wen, was jüdische Literatur ist? In: Transversal (2015), 
Nr 2, S. 3–9. Darüber hinaus zeigen grundlegende Werke wie Gershon Shakeds  הסיפורת העברית, 
dass der multilinguale Kontext auch in der Entwicklung der modernen hebräischen Literatur von 
großer Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft auch auf die neuere Publika-
tion von Dan Miron verwiesen, die jüdische Literatur ebenfalls in ihrer mehrsprachigen Dimen-
sion zum Gegenstand hat: Dan Miron: From Continuity to Contiguity. Toward a New Jewish Lite-
rary Thinking. Stanford 2010.  
46 »Sprache und Stil in unserer jungen Literatur.« David Fogel: הצעירה  בספרותנו  סגנון  לשון . 
In: (1974) 3 סימן קריאה, Nr 4, S. 388–391.  
47 »Shofman, der seinen Stil von allem Überschuss, von allen Spuren plappernden Gelabers, 
von aller oberflächlichen Rhethorik, von jeglichen sprachlichen Phrasen befreit – eröffnete uns 
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Worum es Fogel in diesem Text aber im Eigentlichen und Besonderen geht, ist die 
Kritik an doppelten Standards, die er mit Blick auf die hebräische und andere 
Literaturen ausmacht. So würde gegenüber der hebräischen, der eigenen 
Literatur sozusagen, nicht das gleiche Maß angesetzt, was einen ästhetisch-
stilistischen Verlust bedeute. Abschließend sei hier noch einmal länger zitiert:   

  לשון  חיבת   מאותה   שבשמינית   שמינית ,  שבינינו   במעולים   ואפילו ,  בנו  נשתמרה   עדיין   לדאבוננו
  על   לדון  בבואנו,  משפטנו  את  מדעת  שלא  המסלפת   היא זו  וחיבה,  ההשכלה  בימי שמקורה , קודש
  והיא   יהודים  רבבות  בפיות  מדוברת  לשפה  שפתנו  נהפכה  כבר  שמאז  פי  על  אף.  עברית  כתוב  דבר

  כלדבר  לעברית  מתיחסים  אנו  עדיין  –  יום  יום  של  חיוניים  לצרכים  חילוני  ביטוי  כבר  משמשת
  48. והסלחנות  הקפדנות- חוסר  ומכאן , שבקדושה

Fogel plädiert also für eine Erneuerung, nicht in dem Sinne, dass die Traditionen 
der hebräischen Literatur über Bord zu werfen seien, ganz im Gegenteil: Mit 
seinen Verweisen auf Achad Haam, Shofman, Gnessin und Baron beginnt auch 
er in Ansätzen einen Kanon zu etablieren, der seinen ästhetischen Prinzipien 
entspricht und greift dabei auf Schriftsteller und eine Schriftstellerin seiner 
eigenen Generation zurück, beziehungsweise auf solche, die nur wenig älter sind 
als er selbst. Gewiss wäre auch er für eine Traditionsschreibung, die die »Väter« 
miteinbezieht, zu gewinnen. Allerdings stellt Fogel in seinen Betrachtungen die 
absolute Notwendigkeit in den Vordergrund, eine neue Beziehung nicht zur 
Literaturgeschichte, sondern zum wichtigsten Mittel der Literatur zu entwickeln: 
der Sprache. Wie man an seinen Beispielen sehen kann, besteht hier aber eine 
Grundlage, auf die aufzubauen ist und auf der »unsere Literatur« gedeihen kann.  

5 Schlussbemerkungen 

Anknüpfend an die Anekdote über Gershon Shofman, der beim Grenzübertritt 
von Galizien nach Wien eine Postkarte von sich selbst zeigt und diese als 

|| 
einen Zugang zu seiner ehrlichen, treuen Seele, die nichts vor sich hat als die Wahrheit des Wer-
kes selbst.« Fogel,  לשון סגנון בספרותנו הצעירה (wie Anm. 46), S. 389.  
48 »Leider hält sich unter uns, selbst unter den besten von uns, ein Anteil dieser Zuneigung zur 
heiligen Sprache, deren Ursprung in den Tagen der Haskalah liegt; und diese Zuneigung verzerrt 
unbewusst unser Urteil, wenn wir ein hebräisches Schriftstück diskutieren. Obwohl unsere Sprache 
seither zu einer gesprochenen Sprache für viele Juden wurde und bereits in weltlichen Ausdrücken 
für den alltäglichen Bedarf genutzt wird, behandeln wir Hebräisch immer noch als etwas Heiliges, 
daher der Mangel an Strenge und die Nachsicht.« Fogel, לשון סגנון בספרותנו הצעירה (wie Anm. 
46), S. 390.   
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»literarischen Reisepass« präsentiert – Shachar Pinsker schildert diese Szene
ausführlich in seiner Literary Passports betitelten Monographie49 – lässt sich
nicht nur eine exterritoriale Zugehörigkeit vieler Hebräisch schreibender Schrift-
steller diagnostizieren, sondern auch eine mit dieser Bedingung einhergehende
Mehrsprachigkeit. Wie in den obigen Schilderungen gezeigt wurde, zeichnen
sich sowohl Gershon Shofmans als auch David Fogels Zugänge zur Literatur als
den von ihnen verfassten Prosatexten, aber auch als die sich entwickelnde junge
hebräische Literatur, deren Ausprägungen sie kritisch verfolgten, durch die
kulturelle Sozialisation in einem grenzüberschreitenden und mehrsprachigen
Umfeld aus. Dabei fällt auf, dass beide in ihren kurzen essayistischen Ausfüh-
rungen sich eines Wir-Narrativs bedienen, indem sie wiederholt auf »unsere Lite-
ratur« verweisen. Gleichzeitig bleibt aber zu betonen, dass sie sich literatur-
politisch in den zitierten Texten zum Beispiel nicht explizit als zionistisch
bekennen oder die hebräische Literatur als sich selbst genügend sehen. Vielmehr 
erscheinen die Entwicklungen in Europa essentiell für ihre eigene Prägung und
die Mehrsprachigkeit der Schreibenden eine mitzudenkende und immanent
jüdische Selbstverständlichkeit. Daher ist es kaum verwunderlich, dass beide
ihre essayistischen Texte in einem größeren Kontext verorten: Fogel geht in
seiner Diskussion über Ästhetik und Stil in der jungen hebräischen Literatur vor
allem auf die Bezüge zur europäischen Moderne ein, die er bei manchen Autoren
in hebräischer Sprache schmerzlich vermisst. Bei Shofman wird fast schon ein
weltliterarischer Zugang augenscheinlich, wenn man die zahlreichen Bespre-
chungen in den Blick nimmt und auch die Bedeutung beachtet, die für ihn Über-
setzung hat.

Auch die Prosatexte (oder die besprochenen Ausschnitte) weisen interessan-
te Gemeinsamkeiten auf: die zentrale Rolle des Innenraumes eines Beisel und die 
Frage nach Sprache und Zugehörigkeit. Merkliche Unterschiede bestehen aber 
darin, dass sich das Mädchen Kitty in der Lokalität, die ein Schauraum der Mehr-
heitsgesellschaft zu sein scheint, beweisen und ihre Zugehörigkeit demon-
strieren muss. Dahingegen bietet das Achdut einen Rückzugsraum in eine jüdi-
sche Welt, in der Mehrsprachigkeit gelebte Realität ist.  

|| 
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