
Der längste 
jüdische Witz der 
Weltgeschichte
Joshua Cohens überbordender Monumentalroman «Witz» ist 
endlich auf Deutsch erschienen. Das Buch ist eine Zumutung. 
Und ein Meisterwerk. Das gilt auch für die Übersetzung.
Von Rafaël Newman, 21.02.2022

«Witz» ist ein grosses Buch, und das nicht nur wegen seiner 900 Seiten Um-
fang. 

Dieser wahnwitzige Roman platzt vor geistreichen Wortschöpfungen, wag-
halsigen Narrativen und stilistischen Eskapaden. Verschiedene Sprachen-
 – ausgestorbene, moderne und erfundene – treFen darin aufeinander und 
liegen miteinander im Wettstreit. «Witz» rekapituliert und erÄndet neu 
keinen geringeren StoF als die ylucht aus Pgäpten und die alt-testamen-
tarischen jatriarchen, erzAhlt die :üdische Nachkriegsgeschichte in Gme-
rika und hinterfragt das erlösende jotenzial eines Messias. Und das alles 
im ersten Drittel.

«Witz» ist aber auch das, was auf gut US-Gmerikanisch a gross book heisstI 
ein skandalöses, groteskes, manchmal abstossendes Werk.

Oeschrieben hat es der :üdisch-amerikanische Gutor Joshua Cohen. 2m 
1riginal erschien es bereits H0?0, da war Cohen gerade mal dreissig. Seither 
hat er etliche Romane und ErzAhlbAnde mehr veröFentlicht und als Gutor 
an Edward Snowdens GutobiograÄe «jermanent Record» mitgewirkt. Vier 
seiner Bücher sind in den letzten Jahren auf Deutsch erschienen – und nun 
also auch «Witz», das megalomane Kauptwerk.
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Sein «Witz» ist nicht komisch. Aber tiefgründig, ironisch, melancholisch, hoffnungsvoll und 
voller Wortspiele: Joshua Cohen. Adam Gong/Schöffling & Co

Worum geht es in diesem BuchT

(urz zusammengefasstI Zu Weihnachten ?999 sterben weltweit alle Jü-
dinnen und Juden, mit Gusnahme der erstgeborenen Söhne. Oleichzeitig 
kommt in New Jerseä ein solcher erster Sohn, Ben:amin 2sraelien, zur WeltI 
ein «Babä» zwar, :edoch bereits erwachsen, behaart und bebrillt. Gusser-
dem hat er eine Vorhaut, die stAndig nachwAchst.

Dann sterben allmAhlich auch alle :üdischen Erstgeborenen – ausser Ben-
:amin. So wird der überlebende Wunderwaise zum Messias eines neu ent-
standenen, zur Staatsreligion der USG erklArten Judentums erkoren und 
mit der )ochter des jrAsidenten verlobt. Doch Ben:amin 3ieht vor der 
Nutz-Kochzeit, verliert seine Zunge beim Cunnilingus mit einem Gvatar 
seiner Mutter 8wie gesagtI a gross book …L, trix unter anderem auf einen 
gewissen jrofessor Doktor yroid im Ufo und verwandelt sich in verschie-
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dene wundersame Oestalten, mitunter eine (uh. Derweil erleiden die nicht 
konvertierungswilligen Nicht:uden der Welt einen zweiten Kolocaust.

Gm Schluss des Romans kehren wir aus Ben:amins dästopischer yantasie-
welt in unsere eigene, reelle Welt zurück und hören Joseph, dem letzten 
Überlebenden des tatsAchlichen, historischen Kolocausts, zu, wie er in ei-
nem q0-seitigen, weitgehend interpunktionslosen Monolog Zeugnis ablegt. 
Und weil der ?9?Q geborene Joseph an diesem junkt des Romans ?0Q Jahre 
alt ist, feiert er sein hohes Glter in einer Coda, die aus ?0Q jointen besteht – 
allerdings ohne die dazugehörigen Witze. 

Der Gbschnitt trAgt auf Englisch die Überschri… «Punchlines». Und tatsAch-
lich verdichtet sich hier die ganze wütende Wucht 8«punch»L von «Witz» zu 
der Einlage eines Borscht-Belt-Comedians. So als wolle Joshua Cohen hier 
den lAngsten :üdischen Witz der Weltgeschichte erzAhlen.

Zum Autor

Rafaël Newman ist Autor und Übersetzer. Er ist Herausgeber des Buchs «-
Zweifache Eigenheit», einer Anthologie neuerer jüdischer Literatur in der 
Schweiz mit einer kritischen Abhandlung. Seine Lyrik erscheint unter an-
derem auf Bestiaire Intime, seine englischsprachigen Essays veröffentlicht 
er auf 3 Quarks Daily. Newman, der in Zürich lebt, tritt regelmässig als Dra-
maturg des Ensembles Besuch der Lieder auf.

Die deutsche yassung dieser Zumutung von einem Roman wurde in ei-
nem :ahrelangen (ra…akt von Ulrich Blumenbach geschaFen. Zuvor hat-
te er von Cohen bereits den ErzAhlband «Vier neue Nachrichten» und den 
Roman «Solo für Schneidermann» übersetzt. Und wenn :etzt, mehr als eine 
Dekade nach dem 1riginal, endlich auch «Witz» auf Deutsch zu lesen ist, 
sticht es geradezu ins Guge, wie weit dieser damalige )on entfernt ist von 
dem, was Cohen heute schreibt. Zuletzt nAmlich hat er ein Buch mit dem 
)itel «)he Netanäahus» veröFentlicht, einen pikaresken College-Campus- 
und yamilienroman, der im Stil denkbar weit weg ist vom apokaläptischen 
yrühwerk.

Das ist umso auFAlliger, als die Sprache selbst als die eigentliche KauptÄgur 
von «Witz» erscheint.

Sie ist geradezu materiell, lAsst sich nie übersehen, wird nie zum blossen 
Vehikel der Kandlung. Cohen evoziert streckenweise die poetische Sprache 
alttestamentarischer BücherI Da sind (inderstimmen «wirbelwindig ge-
dAmp…» wie die Stimme des Kerrn, die zu Kiob «aus dem Wetter» spricht. 
Gn anderen Stellen imitiert der Gutor dann die Yautmalerei eines Comic-
he…es, etwa wenn Sirenen den )od des Welt:udentums ankündigenI 

AAAAAAAAAdiesistkeintestdiesistkeintest!

Aus: «Witz» von Joshua Cohen.

So knüp… der Roman an e&perimentelle Werke von David yoster Wal-
lace oder )homas jänchon an – aber vor allem natürlich an James Joä-
ce, nicht nur wegen des riesigen Schlussmonologs, der an Mollä Blooms 
Bewusstseinsstrom in «Ulässes» erinnert.

Joäce hat die gewöhnliche, vertraute Welt – den Dubliner Glltag, die Sor-
gen eines reisenden VerkAufers – vor dem Ersten Weltkrieg in ausser-
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gewöhnlicher Sprache erzAhlt. Cohen hingegen bedient sich dieser Mit-
tel, um eine völlig fremde Welt zu beschreiben. yast so, als wolle er den 
Oegenbeweis erbringen zu )heodor Gdornos berühmter yormulierung, 
dass «nach Guschwitz ein Oedicht zu schreiben, barbarisch» seiI Nur eine 
verfremdete, nicht alltAgliche, nicht prosaische Wahrnehmung ist imstan-
de, die Welt nach Guschwitz wiederzugeben, scheint Cohen sagen zu wol-
len.

(aum :emand wAre geeigneter gewesen als Ulrich Blumenbach, dieses 
Buch ins Deutsche zu übersetzen. Bereits für den (ultroman «Unendli-
cher Spass» von David yoster Wallace hat sich Blumenbach ein gerade-
zu enzäklopAdisches Wissen aneignen müssen, um diesen ungeheuren, 
postmodernistischen Brocken zu übertragen, in dem es von Selbsthilfe-
philosophie, pharmakologischen yussnoten und jroÄtennis-yachsimpe-
leien wimmelt.

Der Meister der Wortkreationen zeigt bei der Übersetzung von «Witz» erneut sein Können: 
Ulrich Blumenbach (Bild von 2011). Franz Bischof/laif

REPUBLIK 4 / 7

https://www.kiwi-verlag.de/buch/david-foster-wallace-unendlicher-spass-9783462305371
https://www.kiwi-verlag.de/buch/david-foster-wallace-unendlicher-spass-9783462305371


«Witz» ist in dieser Kinsicht vielleicht sogar noch das grössere (aliber, 
denn der Roman ist von der gesamten westlichen und speziell der mittel-
europAischen (ultur durchtrAnkt.

Die vielen :iddischen Vokabeln in Cohens )e&t musste Blumenbach im 
deutschen yliesste&t erkennbar machen, was aufgrund ihrer Phnlichkeit 
mit dem Standarddeutsch übersetzerische (reativitAt erfordert. Wie also 
geht Blumenbach vorT Er schax eine eigenwillige, verfremdete 1rthogra-
Äe, um aus Cohens mensch einen «Mentsch» und aus dem bagel einen «Be-
:gl» zu machen.

Guch bei Cohens unzAhligen Wortspielen, die mitunter vielsprachig sind 
und manchmal wie beilAuÄg hingeschleudert wirken, schax es Blumen-
bach, sie adA7uat, :a manchmal regelrecht brillant zu reproduzieren. Cohen 
hat zum Beispiel aus dem busboy, einem Nachwuchskellner, eine go:ische 
Entsprechung gemachtI den busgoy. Bei Blumenbach wird aus diesem ar-
men Oehilfen, der für die eher unglamourösen )Atigkeiten im Restaurant 
zustAndig ist, dann der «Ooihilfe». Und aus Cohens emmigrunts macht Blu-
menbach «Emigrantler» – gemeint sind hier übrigens :obsuchende Neu-
konvertiten, die durch den )unnel von New Jerseä nach Manhattan einrei-
sen.

Guch ein für den gesamten Roman tragendes Wortspiel hat Blumenbach 
mit einem cleveren (niF auf Deutsch neu geschaFen. 2m ganzen )e&t nAm-
lich ersetzt Cohen das Wort Jewish mit dem èuasineologismus Adliatej. 
Weil darin der lateinische flius steckt, korrespondiert das Oanze auch mit 
Cohens )itelwort. 2n einer Vorbemerkung zum Roman nAmlich gibt der Gu-
tor zu bedenken, dass das Wort «Witz» sowohl voke als auch son heisseI

Witz 

bedeutet im Jiddischen ebenso wie im Deutschen «Scherz» und steht 
als Endung bestimmter Namen für «Sohn von»:Abramowitzheisst etwa 
«Sohn-von-Abram»(alternative Schreibungen lauten -wic, -wich, -wics, -wicz, 
-witch, -wits, -wyc, -wych, -wycz, -vic, -vich, -vics, -vicz, -witsch, -witz, -vitz, 
-vyc, -vych und -vycz).

Da ist die Bedeutungsau3adung also zugegebenermassen etwas weit her-
geholt. Gber Blumenbach muss solche spielerischen Mehrdeutigkeiten :a 
trotzdem irgendwie ins Deutsche holen.

Seine YösungI Die Jüdinnen und Juden im Roman werden zu «Eingeglie-
derten» – und bei dem manchmal auch betont frivol-pubertAren Kumor 
des Romans darf man die dritte Silbe dieses Wortes ruhig noch mal eigens 
betonen.

Blumenbach kann auf Deutsch aber auch genauso erhaben dichten wie Co-
hen auf Englisch. Denn dort, wo im Roman mal weder das Verschmitz-
te noch der gerechte Zorn dominieren, hAlt «Witz» Stellen von lärischer 
Schönheit bereit. Zum Beispiel als der 3iehende Messias Ben:amin 2srae-
lien, genannt Ben 8hebrAischI Sohn 6L, nach etlichen jroben wie Christus 
in Jerusalem endlich im neu:üdischen Mekka New 4ork ankommt. Bei Co-
hen entfaltet sich da eine trAumerische «huge high worlj op a city in the heaj 
op eäery one op us, shorej in with skin anj wharäej with bone». Blumenbach 
macht daraus «die riesige hohe Welt einer Stadt im (opf eines :eden von 
uns, mit (nochenkais und von Kaut umküstet».

1der in einer Szene früheren yamilienglücks. Bens Schwestern, heisst es 
daI
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(…) flap the tablecloth once, twice, three times to catch air, bounce angels and 
archangels into the heavens to bump their heads if heads they have or halos 
upon the ceiling or chandelier.

Guf Deutsch von BlumenbachI

(…) sie schlenkern das Tischtuch zum Lüften einmal, zweimal, dreimal, lassen 
Engel und Erzengel in die Himmel federn und sich die Köpfe stossen, falls das 
GOttesgeflügel Köpfe hat und nicht nur Heiligenscheine, die an Decke und 
Kronleuchter verbiegen.

Der Übersetzer ist aber auch Cohens wüsten Sprache&zessen gewachsen. 
2m Bewusstseinsstrom von Joseph, dem letzten Kolocaust-Überlebenden, 
zeichnet Cohen den NS-Massenmord nach, indem er den Äktiven Bericht 
von Joseph auf reelle Zeugnisse gründetI die Berichte von Überlebenden, 
die Cohen interviewt hat. Die jassage, die das Yeben im (Z-Yager schildert, 
beschwört einen Wirbelwind des Orauens herauf, bevor Josephs Stimme 
vor dem Unfassbaren kurz versiegtI

(…) the whorses the worst of them the versteppung vershtupping Ukrainians no 
better than the Poles save they’re saviors the Musclemen the Musclessmen the 
boneless chickenfingered men the Moslemen the only good Muslims that’s how 
bad Iran without blood without claim we brought with us our suitcases thirty 
fifty kilos I weighed what fifteen twenty skinwrapped skintrunked shrunken and 
marked chalked pulverized bone no more images imaginings no more stories (…)

BlumenbachI

(…) die Pusztapussys die Perversen die Versteppung die Verschtuppung die 
Ukrainerinnen genauso übel wie die Polinnen Retter nicht gerechnet die 
Muskelmänner die Entmuskelten die knochenlosen hühnerknöcheligen Män-
ner die Muslime die einzig guten Muselmänner so schlimm Iran ohne Blut 
ohne Anspruch wir hatten unsere Koffer dabei dreissig fünfzig Kilo ich wog 
was fünfzehn zwanzig hautumhüllt hautumrumpft geschrumpft und gezeichnet 
angekreidet pulverisierte Knochen keine Bilder mehr Einbildungen keine Ge-
schichten mehr (…)

«... keine Oeschichten mehr»I )rotzdem verstummt «Witz» auch an den 
7ualvollen Stellen zu den OrAueltaten der Judenermordung nicht. Mit dem 
Roman wollte Cohen, so hat er es einmal formuliert, «ein endloses Buch 
schreiben»I ein Werk, das trotz des mörderischen Willens der Nazis einfach 
immer weiter fortfahren würde.

Cohen ist dabei etwas Einmaliges gelungen, wenngleich sein Roman in den 
bahnbrechenden Behandlungen des Kolocausts auch fest verankert ist.

«Witz» ist kein groteskes Kolocaust-MArchen wie «Der Nazi é der yri-
seur» 8?9;;L, auch wenn Cohen wohl die satirische Verkehrung der Rollen 
zwischen Deutschen und Juden von Edgar Kilsenrath gelernt hat. «Witz» 
ist keine lehrreich allegorische grazhic noäel wie «Maus» 8?9Q0–?99?L, auch 
wenn sich Cohen, genau wie Grt Spiegelman, bei der amerikanischen jop-
kultur bedient, um seine todernste Oeschichte zu erzAhlen. «Witz» ist keine 
«lebensbe:ahende» Gntwort an den Kolocaust wie der viel prAmierte und 
he…ig diskutierte SpielÄlm «Ya vita  bella» 8?99;L, auch wenn Cohen, genau 
wie Roberto Benigni, auf die NS-Barbarei mit Kochkultur antwortet. Und 
«Witz» ist keine Verspottung der «Kolocaust-2ndustrie», wie Oarä Shteän-
gart sie in seinem frühen Roman «Gbsurdistan» 8H00 , dt. «Gbsurdistan»L 
liefert, auch wenn Cohen vielleicht gewisse Züge seines jrotagonisten von 
Shteängarts überdimensionierter KauptÄgur abgeschaut hat.
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Wie alle diese Werke setzt auch «Witz» dem gAhnenden, unmenschlichen 
Nichts des Kolocausts seine elo7uente, menschliche Pr sen  entgegen. 

Man spürt bei Cohen den gleichen Drang zur VollstAndigkeit, der Beate und 
Serge (larsfeld ?99  zu einer möglichst ausführlichen Gu3istung der er-
mordeten Juden und Jüdinnen yrankreichs getrieben hat 8«M morial de la 
d portation des Juifs de yrance»L. So wie W. O. Sebald einst in einem ?0-sei-
tigen Satz über )heresienstadt das Unfassliche gleichsam in einem sich im-
mer weiter au lAhenden Oedanken zu bAndigen versuchte, so kommt auch 
Cohen zu seinen immer weiter anwachsenden Gssoziationsketten. Oleich-
zeitig aber vermeidet er :edes jathos, :ede «Verkitschung von )rauma».

Seine Szenen erinnern bisweilen an eine burleske (omödie. Da ist etwa die 
EröFnung einer Museumsausstellung unter kleinbürgerlichen Gufsteigern  
oder ein chaotisches yamilienfest im amerikanischen Vorort  ein voll auf 
die Vermarktung des neuen Messias getrimmtes Yas Vegas. Wenn Cohen 
ein Bild des :üdischen Yebens in den USG malt, wird die von ihm verachte-
te )rivialkultur einer neuen :üdischen hizness zwar zitiert. Sie wird :edoch 
gleichzeitig ad absurdum geführt und mit der stAndigen Erinnerung an den 
Zivilisationsbruch der Shoah konterkariert.

«Witz» ist also alles andere als komisch. Gber so tiefgründig lehrreich, so 
ironisch und melancholisch, so hoFnungsvoll und doch realistisch wie die 
besten Jewish vokes. Zum Beispiel der, mit dessen jointe der Roman endet. 

Vor dem Stadttor wartet ein alter Mann auf den Messias und kriegt dafür 
ein einziges yass Kering im Jahr. «Das ist wenig Yohn», wundert sich ein 
Vorübergehender. «Nu», antwortet der alte Mann, «aber es ist eine geregelte 
Grbeit.»

Zum Buch

Joshua Cohen: «Witz». Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Frank-
furt am Main, Schöffling & Co. 2022. 912 Seiten, ca. 50 Franken.
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