


»Warum gerade jetzt?
Warum, fragte ich mich
letztes Jahr irgendwann,
schwebt die Frage nach der
jüdischen Identität so schwer
greifbar, so unfassbar über
mir, eine Wolke, deren
Umrisse ich gar nicht wirklich
erfassen kann, die sich für
mich anfühlt, als hätte sie
keine klaren Konturen? (…)
Fähig zu sein, sogar die
erstaunte Frage des Kindes
Warum hassen sie uns so?
stellen zu können, fähig zu



sein, wir sagen zu können.
Die Schuld, nicht dazu fähig
zu sein, die Schuld,
möglicherweise meine Eltern
oder sogar jene Opfer, jene
Überlebenden durch reine
Neugierde verraten zu haben
– sie ließ in mir jahrelang
auch den Impuls gefrieren,
mehr über den Holocaust
herausfinden zu wollen.«

Adrienne Rich, aus dem
Essay Split at the Root



IM ALTER VON ACHT JAHREN  wage ich
zum ersten Mal eine Frage zu stellen, die sich
in meinem Geist schon lange vorher
zusammengebraut hatte. Ich hatte Angst, es
mochte einen dunklen Grund geben, warum
meine Gedanken eher zum Zweifel neigen als
zum Glauben. Diese Art Leben, das wir
führen – es fühlt sich für mich nicht natürlich
an, auch wenn ich weiß, dass es das sollte. Da
niemand sonst an diesem Kummer leidet,
rätsle ich, ob wohl eine genealogische
Verunreinigung diese Anomalie erklären
könnte. Ich befürchte, man betrachte mich
wegen der Handlungen meiner Mutter als
unrein, woraus folgt, dass auch sie durch
jemanden unrein geworden ist, durch
irgendeinen rätselhaften, vergessenen
Vorfahren. Dies würde erklären, warum ich
so bin, wie ich bin, und nicht wie die anderen.

»Bubby, bin ich hundertprozentig



jüdisch?«, frage ich. Denn ich denke, es ist
ein für mein Schicksal entscheidender Punkt,
ob ich es bin oder nicht. Ich muss wissen, ob
ich hoffen darf, dazuzugehören.

»Was für eine Frage!«, ruft sie.
»Natürlich bist du jüdisch«, versichert sie
mir. »Jeder in unserer Gemeinschaft ist es.«
Sie verbannt meine erhebliche Angst mit
einem Lacher. Aber wie kann sie sich so
sicher sein?

»Schau dir unsere Welt an«, sagt sie.
»Schau, wie isoliert wir leben. Wie wir
immer gelebt haben. Juden vermischen sich
nicht mit anderen und andere vermischen sich
nicht mit uns. Und da denkst du, du könntest
nicht ganz hundertprozentig sein?«

Ich kam nicht auf den Gedanken, zu
erforschen, warum dann so viele Menschen
unserer Gemeinschaft helle Augen hatten,
blasse Haut, blondes Haar. Meine



Großmutter selbst hatte immer stolz von
ihren blonden Kindern gesprochen. Blässe
und nicht dem jüdischen Stereotyp
entsprechende Gesichtszüge galten bei uns
als wertvoller Vorzug. Es bedeutete, dass
einer fähig war durchzukommen. Es war das
Geschenk der Maske, das Gott uns gewährte,
zufällig gewährte, wie es schien, auch wenn
man uns glauben hieß, dass er ein genaues
System bei der Gewährung seiner Privilegien
verfolge. Und so mochte ein Mangel an
Blondsein auf spirituelle Unterlegenheit
verweisen, gut möglich aber auch, dass es
sich genau andersherum verhielt, das hing
davon ab, wie man die Dinge betrachtete. Als
ich mit siebzehn Jahren zum ersten Mal
meinen Ehemann traf, achtete ich
hauptsächlich auf sein blondes Haar und
dessen Bedeutung für mein genetisches
Vermächtnis. Ich fragte mich, ob die Gene


