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Überbitten 
 
Feldman, Deborah (2017). 

Secession Verlag, 704 Seiten, Taschenbuch, ca. 15 Franken.

Überbitten ist eine Mischung aus spannender autobiographischer Erzählung und kluger Refle-
xion des Erlebten. Die Autorin, Deborah Feldman, verlässt kurz nach ihrem 23. Geburtstag die 
ultraorthodoxe chassidische Gemeinde der Satmarer Juden in Williamsburg, New York, und 
damit das Leben, das sie im Bestseller Unorthodox so anschaulich beschrieben hat. In ihrem 
neusten Buch Überbitten beschreibt sie die Versöhnung mit ihrer religiösen Vergangenheit. 

Sie folgt ihrem Traum, gemeinsam mit ihrem Sohn ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Dafür verlässt sie New York, um auf dem Land die Werke der europäischen Literatur zu lesen 
und beginnt zu ahnen, dass ihre Wurzeln in Europa liegen könnten. Dann begibt sie sich instink-
tiv auf die Spurensuche ihrer Grossmutter und reist zum ersten Mal nach Europa. Hin- und her-
gerissen zwischen Ängsten, Vorurteilen und Zweifeln und dem ersten Gefühl eines Ankommens, 
schlägt sie schliesslich in Berlin Wurzeln, in genau jenem Land, das die Satmarer Juden als das 
Übel schlechthin begreifen. 

Sie beschreibt den inneren Prozess der Versöhnung derjenigen Person, die sie als Mädchen und 
Jugendliche war, mit jener, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und hergerissen ist. 
Schliesslich gelingt es ihr, was ihr drohend als unmöglich geschildert wurde: in einer ihr voll-
kommen fremden Welt ein Zuhause zu finden.

«Iberbetn» bedeutet im Jiddischen «gegenseitige Versöhnung» und ist verwandt mit dem deut-
schen Verb «überbitten», das noch im 19. Jahrhundert gebräuchlich war. Bei den Satmarer Juden 
ist es tägliches Ritual: Zwei Menschen bitten einander um Verzeihung mit der gegenseitigen 
Verpflichtung, einander zu vergeben. 

Es ist ein Buch, in der die Autorin sehr lebensnah und literarisch anspruchsvoll erzählt, wie sie 
sich mit ihrer religiösen Vergangenheit «überbittet». 

Zusammenfassendes Rating
 
Inhalt:

Darstellung:

Praxisbezug:






IZB-Literaturtipp April 2019


