22 | FINALE

Jüdische Allgemeine Nr. 24/13 | 13. Juni 2013

Der Rest der Welt

PLOTKES
Geheimnisse & Geständnisse

Warum Männer nicht in ein Doppelgrab investieren wollen
TOM FRANZ kocht.

Zugegeben, das ist
nichts wirklich
Neues. Aber der
Gewinner der
israelischen
Show Masterchef tut dies
beim ZDF Mittagsmagazin, wie
Christian Sievers, der Israel-Korrespondent
des ZDF, twitterte. Eines ist sicher: Es wird
koscher sein.
VINCENT AUTIN
UND BRUNO BOILEAU sind nicht

nur frisch verheiratet, sondern
verbringen ihre
Flitterwochen
auch in Tel
Aviv.
Das
schwule Pärchen, das sich Ende Mai in Montpellier das
Ja-Wort gab, kam zur Gay Pride Parade in
die Weiße Stadt. Allerdings nicht, um sich
auf eine spirituelle Glaubensreise zu begeben. »Unsere Religion ist die Liebe«, sagte
Autin.
LENA DUNHAM hat einen

Fan glücklich gemacht.
Nicht mit ihrer Schauspielkunst, aber mit ihrer
Schrift. Tina Wargo twitterte der Girls-Schauspielerin, ob sie ihr nicht ein
Zitat aus der ersten
Girls-Staffel, nämlich
»All adventurous women do«, mit der Hand
aufschreiben könnte. Denn Wargo wolle es
sich tätowieren lassen. Dunham zögerte
keinen Augenblick und erfüllte den FanWunsch. Anschließend twitterte sie das
Foto mit dem Zitat und der Bemerkung.
»Sorry, meine Handschrift ist echt
schlecht, aber ich bin sehr gerührt, dass du
das Tattoo haben willst.« Süß!

D

ass Männer unrecht haben, kommt häufig vor. Aber
sogar Rabbiner können sich irren: Vor fünf Jahren, als
ich meinen Mann kennenlernte, habe ich jedem, der
mir über den Weg lief, von meiner neuen Beziehung
vorgeschwärmt. An einem schönen Frühlingstag, als
ich sehr verliebt war, traf ich einen Rabbi vor
dem Speisesaal von »Limmud« am Werbellinsee und verkündete ihm die Neuigkeiten. Der Rabbi fragte: »Ist er jüdisch?«
»Nein«, sagte ich, »aber er macht
mich glücklich!« Mein Gesprächspartner war skeptisch. »Ich will
dir deine neue Beziehung nicht
schlechtreden, aber einen Nichtjuden zu heiraten, bringt immer Probleme«, sagte er. »Ach
ja? Welche denn?«, fragte ich
zurück und wappnete mich
schon innerlich für die fällige
Diskussion über die jüdische
Identität der zukünftigen Kinder.
Aber der Rabbiner führte ganz
andere Einwände an. »Du und dein
Mann könnt nicht zusammen beerdigt
werden. Jedenfalls nicht auf einem jüdischen Friedhof!« Dieses Argument hätte ich
als Letztes erwartet. »Sonst hast du keine Sorgen?«, fragte ich den Rabbiner. Meine Beziehung war
gerade einmal drei Monate alt. Ich träumte von der Hochzeit
(obwohl ich das nie zugegeben hätte) und wünschte mir Kinder.
Das Doppelgrab dagegen stand nicht auf meiner Agenda. »Du
wirst schon sehen«, sagte der Rabbi, »das Thema ist wichtiger,
als du denkst.« Zwei Jahre später, als ich – mittlerweile verheiratet und Mutter – über den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißen-

see spazierte, stellte ich fest, dass der Rabbi eine Option übersehen hatte. Ich fragte die Friedhofsangestellten, die mir bestätigten: Auf einer bestimmten Parzelle sei ein Gräberfeld für »gemischte« Paare reserviert. Ich sah es mir an: Es wirkte genauso
idyllisch wie alle anderen Gräberfelder in Weißensee.
Keine schlechte Aussicht, dachte ich. Aber sind
wir nicht zu jung, um jetzt schon auf dem
Friedhof zu investieren?
Mit Schrecken erinnere ich mich
an meine Großmutter, die sich als
50-Jährige eine Grabstelle gekauft
hatte und uns bei jedem Besuch
demonstrativ erklärte, es sei »alles schon bezahlt« – der Sarg,
die Beerdigung und die Grabpflege. Diese Geschichte erzählte sie 40 Jahre lang – bis zu
ihrem Tod mit 90! Andererseits:
Im Gegensatz zu Immobilien ist
eine Grabstelle in Berlin sehr
erschwinglich. Für eine Vierzimmerwohnung in idyllischer Lage
müssten wir eine halbe Million Euro
berappen – die wir leider nicht haben.
Ein Doppelgrab dagegen kostet Gemeindemitglieder vielleicht ein Hundertstel davon. Und es ist eine Investition für die Ewigkeit...
Am Abend, als wir bei einem Glas Wein auf
dem Balkon saßen, versuchte ich, meinem Mann die Idee
schmackhaft zu machen. »Ist das nicht toll? Wir können zusammen auf dem schönsten jüdischen Friedhof Europas bestattet
werden!« Aber der beste Ehemann von allen wollte davon
nichts hören: »Ein Gemeinschaftsgrab kommt nicht in Frage,
dann habe ich ja nie meine Ruhe!«
Ayala Goldmann

SHLOCK SHOP
Die wunderbare Welt des jüdischen Kitschs

BARBRA STREISAND hat am Mittwoch in
Köln ihre Deutschland-Tournee, bestehend
aus einem Konzert in der Domstadt und
einem in Berlin, gestartet. Laut der Kölner
Zeitung Express habe die 71-Jährige aber
nicht in der Stadt übernachtet, sondern sei
noch am selben Abend mit ihrem Privatjet
nach London geflogen. Da ist es ja auch
ganz schön.
SHLOMO ARTZI gibt
zwar nicht gleich zwei
Konzerte in Deutschland wie Barbra
Streisand, dafür
aber sein erstes.
Der israelische
Sänger wird im
August bei den
27. Jüdischen Kulturtagen in Berlin auftreten. Er wollte nie in Deutschland spielen,
hat sich aber für dieses Event quasi überreden lassen. kat

Maniküreset Gepflegte Hände sind das Aushängeschild einer jeden jüdischen Prinzessin. Funktionieren aber nur für echte,
nicht für Plastiknägel. (9,95 bei www.thekoshercook.com)

AUFGEGABELT
Polentaschnitten
Zutaten:
250 g
1 TL
12
4 bis 5 EL
1 Zehe
Mehl
3
Öl

Polenta
Salz
Anchovis
Olivenöl Extra Virgine
Knoblauch
zum Bestäuben
Eier
zum Frittieren
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Zubereitung
Bringen Sie in einem großen Topf Wasser
zum Kochen und fügen Sie Salz hinzu.
Rühren Sie die Polenta mit einem Schneebesen in das kochende Wasser ein, dass
sich keine Klümpchen bilden. Kochen Sie
die Polenta solange, bis sie weich wird.
(nach Packungsanleitung).
Reiben Sie eine glatte Oberfläche mit Öl
ein und streichen Sie die Polenta etwa zwei
Zentimeter dick darauf aus, um sie abkühlen zu lassen.
Während die Polenta abkühlt, die Anchovis von eventuellen Gräten befreien.
Lassen Sie das Olivenöl in einer Pfanne
heiß werden und geben Sie den Knoblauch
dazu. Wenn er langsam braun wird, entfernen Sie den Knoblauch und geben die Anchovis hinzu, bis sie zu einer Paste werden.
In einem schweren Topf Öl heiß werden
lassen. Ob die Temperatur (180 Grad) richtig ist, sehen Sie, wenn Sie einen Holzlöffel
in das Öl halten und sich an dessen Rand
kleine Bläschen bilden. Sie können auch
ein Thermometer benutzen. Schneiden Sie
die kalte Polenta mit einem Messer in kleine, fünf Zentimeter lange Quadrate. Bestreichen Sie die Stücken mit der AnchoviPaste und legen ein zweites Stück Polenta
oben drauf, sodass eine Schnitte entsteht.
In einer Schüssel die Eier verschlagen.
Nun die Polentaschnitten mit Mehl bestäuben und anschließend in die Eimischung
geben. Anschließend im Öl zwei bis vier
Minuten frittieren. Dabei nur einmal wenden, weil sich die Schnitten sonst zu sehr
mit Öl vollsaugen. Auf Küchenkrepp
abtropfen lassen.
Weitere Rezepte finden Sie im Kochblog
dinnerinvenice.com von Alessandra Rovati. Die
in Venedig geborene Food-Journalistin lebt mit
ihrer Familie in New York. Ihre Artikel und Rezepte veröffentlicht sie unter anderem in der
New York Times, der Huffington Post und der
Jewish Week.

