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Schriftsteller Hermann Kesten wird 90 Jahre alt

Hermonn Kesten feiert in Riehen seinen 90. Geburtstog' Foto Christoph Fringeli

Exil, da wurde dann eben das Caf6 zum
Arbeitsplatz: <lch habe schon immer lei-
denschaftlich gern Menschen beobach-
tet - egal, wer es ist>>.

Die Verdienste um aktuelle Literatur
des Hermann Kesten bis in unsere Tage
hinein sind schon beinahe legendär. Wie
freilich gestaltete sich solche,
Hebammen-Arbeit unter einem mächti-
gen und autoritären Verlegerzaren wie
Gustav Kiepenheuer - besonders, wenn
man nicht immer nur bereits schon arri-
vierte Autoren vorschlug? Kiepenheuer,
meint Kesten, war in gewisser Weise ein
Unikum: <Der hat wahrscheinlich nie in
seinem Leben ein Buch gelesen, gewiss

keines, das im eigenen Verlag heraus-
kam. Er hat gewöhnlich die ersten paar
Seiten und den Schluss gelesen und zu
mir gesagt, den Rest müsse man rie-
chen.> Vielleicht' hat Kiepenheuer des-
wegen Bücher verlegt, die so ganz und
gar nicht auf seiner Linie lagen. Marx'
<Kapital> zum Beispiel hat er in der gan-
zen.Länge herausgebracht, auch frühe
Schriften von Freud. Dabei war Kiepen-
heuer politisch und aüch sozialkritisch
<ausgesprochen zurückhaltönd>. Doch
Kiepenheuer war für Hermann Kesten
<der ungefähr beste Arbeitgeber, den
man sictr vorstellen kann - wenn man
ihm ein Expos€ vorlegte, blätterte er un-
interessiert darin herum und ging an-
schliessend zum Essen>>.

Nach Kriegsende ist Kesten nicht mehr
nach Deutschland zurückgekehrt. Er
führte die Emigration sozusagen weiter.
Ist ihm das Heimatgefühl, die Bezie-
hung zu seiner Herkunft, zur'freien
Reichsstadt Nürnberg abhanden gekom-
men? Er denke ganz gern an Nürnberg
zurück, sagt er, komme sich jedoch ein
wenig vor wie ein enttäuschter Liebha-
ber. <Mein Verhältnis zu Deutschland
ist aber kein gebrochenes, ich hatte und
habe viele Freunde dort, die seinerzeit
nicht umgefallen sind - ich werde auch in
Deutschland verlegt; das hat mir auch in
der frühen Nachkriegszeit keine Gewis-
sensbisse verursacht>. Und was den Ge-
burtsort betrifft: <Geboren wird man
zum Sterben. Die ganze Welt ist ein War-
tesaal - wo ich bin, ist immer Deutsch-
land. Das kann Riehen oder die Prome-
nade in Nizza sein, wo Heinrich Mann,
Joseph Roth und ich Wand an W.and
lebten, und alle gleichzeitig einen histori-
schen Roman schreiben wollten>.

Die aufopfernde Hilfe für die zahlrei-
chen mit-vertriebenen Autoren hat auch
Anerkennung gefunden - man braucht
hier nur etwa den Kleist-Preis von 1928,
den Büchner-Preis (1974) oder den
Nelly-Sachs-Preis (1977) zu erwähnen -
und liess dennoch den Schriftsteller Her-
mann Kesten ein wenig hinter jene zu-
rtlcktreten, ilenen er zum Durchbruch
verholfen hat. Im Nachhinein findet er
das auch richtig: <Es ist doch ein schöp-
ferisches Verdienst, einen Joseph Roth,
einen Tucholsky, einen Breitbach, eine

Marie-Luise Fleisser sichtbar gemacht
zu haben. Ich habe nun einmal Spass an
der Vermittlung, an der Bdkanntma-
chung urid Aktualisierung von alten
(Lessing, Heine) und neuen Manuskrip-
ten>. Und es war ihm <ein Vergnügen,
als Cheflektor neben den Zeitgenossen
Brecht, Kisch oder Remarque auch ein-
mal einen Zola'durchzubringen: Ich
war, glaube ich, immer ein vorauSschau-
ender Mensch - vielleicht so sehr, dass

mir das auch manchmal geschadet hat>.
Und er schaute voraus, sah die braune

Zeit schon früh kommen. Nürnberg,
sein Geburtsort, hatte fast schon Mo-
dellcharakter, man konnte die Entwick-
lung ablesen. <Ich habe>, sagt er, <<im-

mer mit beiden Augen auf diese Stadt ge-

schaut, diese einstige Brutstätte grosser
Künstler - aber auch der Krämer und
Kleinbürger. Hier vollzog sich im klei-
nen, was zum schrecklichen Gro$sen
werden sollte: Intoleranz; Verfemung
und das Überhandnehmen faschistischer
Gesinnung>. Aus Angst freilich sei er
1933 nicht ins Exil gegangen: <<Auch

wenn ich sah, wie eine zur Macht drän-
gende Partei die ziemlich bedeutende
Minderheit der Juden wieder einmal zu
Brunnenvergiftern und Sündenböcken
machen wollte. Ich sah ganz einfach,
dass ich in diesem Land nichts mehr tun
konnte - vor allem nach der Bücherver-

. brennung,., >.
In den USA, sagt man, soll Hermann

Kesten zu den Privilegierten gehört ha-
ben. Er selber schätzt'die Situation nach
wie vor anders ein: <Es gab solche, die in
den USA nicht mehr an die frühern Er-
folge anknüpfen konnten. Brecht war
ein solcher Fall, der hatte nach seinem
Erfolg mit der Dreigroschenoper erst

einmal kein grosses Echo. Ich habe dann
versucht, seinen <Dreigroschenroman>r
unterzubringen, aber das war schier un-
möglich. Das Publikum wollte vor allem
.den Komponisten der <Dreigroschen-
oper>, Kurt Weill, hören. Und von da an
behauptete Brecht immer, er werde von
mir verfolgt und geächtet>. Jedenfalls
hat dann Brecht den Erfolg nach dem
Zweiten Weltkrieg sozusagen selber her-
beigezaubert. (Er war stets ein guter PR-
Mann in eigener Sache. Aber den grossen
Erfolg seiner Theaterstücke führe ich
darauf zurück, dass es nach Kriegsende
einen grossen Nabhholbedarf gab, und
praktisch nichts Neues existierte>. Lie-
ber erinnert sich Kesten an <seine> Ent-
deckung. Den Romancier Joseplr Roth -
eine .Entdeckung, die man im Leben
wohl nur einmal macht. Oder bezieht
sich die Erinnerung auf Alfred Döblin?
Über den 1929 geschriebenen Roman
<Berlin Alexanderplatz> meinte Kesten,
es sei <die literarische Sensation, die be-
deutendste Roman-Publikation dcs
Jahrzehnts>, Hatte er zuviel gesagt?
Nein. <Berlin Alexanderplatz> ist bis
auf den heutigen Tag geblieben, was er
damals war.

Hermann Kesten hat ein reiches und
grosses Literaten-,.Poeten- und Vermitt-
lerlebei geführt. Über welche Voraus-
Setzungen muss ein Schreibender verfü-
gen? Er findet, dass man Vergnügerr an
den Menschen haben muss. <Neugier -
dasist ein Gebot. Man mus3 sich auch in
schlechter Gesellschaft wohlfühlen kön-
nen -'in der guten verkehren nur die Ban-
kiers und Rauschgifthändler. Und man
schreibt aus der Naivität, dem Verlan-
gen, das Beste aus dem Leben zu
machen>. FridolinLeuzinger

,Für den heute im jüdischen Alters-
heim La Charmille lebenden Autor Her-
mann Kesten, der am 28. Januar seinen
90. Gebuttstag feiert, ist Rieheh die vor-
läufig letzte Station am Ende einer lan-
gen, langen Odyssee. Der 1900 in Nürn-
berg geborene Schriftsteller, der als
Achtundzwanzigjähriger mit dem Ro-
man <Joseph sucht die Freiheit> debü.
tierte, CheflektorbeiGustav Kiepenheuer
war, später in Berlin Freundschaften mit
Fleinrich Mann, Joseph Roth, Ernst
Toller, Erich Kästner und vielen anderen
erleben durfte, ist sodann von 1933 an
stets ein Umhergetriebener gewesen: Bis
1940 leitet er die <Deutsche Abteilung>
des niederländischen Allert-de-Lange-
Verlags, zieht 1940 mit Heinrich Mann
und Joseph Roth nach Nizza, emigriert
und <betreut> sodann in New York zahl-
reiche ebenfalls geflüchtete deutsche
Schriftsteller. Eine weitere Station ist
dann Rom, und heute lebt er eben in Rie-
hen.

Doch <am liebsten würde ich noch
heute neben einem Bahnhof wohnen>>,
erklärte er'einmal anlässlich eines län-
gern Besuchs meinerseits im Altersheim
<La Charmille>. Weil nämlich <<Anbin-
dungen den Schreibfluss hemmen>. Den
freilich brauchte Hermann Kesten nie
besonders einzudämmen. Zwar ver-
brachte er zum wesentlichen Teil seine
zeit nicht dm Schreibtisch, sondern im
Kaffeehaus - die fruchtbarste Zeit übri-
gens, die er, als glänzender Geschichten:
erzähler und Chronist des bald vergan-
genen Jahrhunderts, schon einmal zu-
sammengefasst hat: <Meine Freunde,
die Poeten> erschien 1953, und <Dichter
im Caf€> 1959. Danebst erscheinen im
Piper-Verlag die während einer längern
Zeit fasit vergessenen Romane <Ein aus-
schweifender Mensch> (1929), <Der
Scharlatan>, <<Der Gerechte> (1943),

<<Casanova>> (1952) und <Ein Mann von
sechzig Jahren> (1972) wieder.

<Ich brauche mich nur in ein Caf€ zu
setzen, schon fühle ich mich zu Hause>>.'
Das sagt Kesten, und wir sitzen zwar be-
langvoil, doch ganz und gar nicht in ei-
nem Kaffeehaus, wo Kesten viele
Schriftsteller kennengelernt und mitun-
ter auch entdeckt hat. Hätte man das Ge-
spräch nicht besser an einem solchen Ort
anstatt im jüdischen Altersheim führen
sollen? Kesten meint da nur lakonisch:
<Doch. Aber es gibt ja fast keine Caf6s
im alten Sinne mehr>. Und was die Be-
wegungssucht anbelangt - nun, früher
hätte er wirklich am liebsten neben ei-
nem Bahnhof gewohnt. Er hat das im-
mer so gehalten, das Sich.Bewegen und
Suchen war lange Leitmotiv, vielleicht
gar Lebenselixier.-'In einem Metier, in dem Neid und
Missgunst eine erhebliche Rolle spielen,
galt Hermann Kesten immer als einer,
der für' Freundschaftlichkeit plädierte.
Mit fast allen bemerkenswerten Autoren
seiner Generation war er befreundet.
Mit den Brüdern Mann, mit Ernst Tol-.
ler, Erich Kästner, mit Klaus Mann,
Ren6 Schickele, Lion Feuchtwanger, Os-
car Maria Graf, Remarque,,. <mit
Brecht und Benn>r, erinnert sich Kesten,
<mit denen ich auch immer wiedei Ge-
fechte'austrug, oder mit Ernst Jünger,
der mich wahrscheinlich am liebstenver-
giftet hätte. Früh kam ich mit Waltet
benjamin in Kontakt, mit Adorno, Dö-
blin, Heinrich Mann - der mir tibrigens
um einiges näher stand als sein Bruder.
Als Cheflektor des Kiepenheuer.Verlags
.lernte ich natürlicherweise noch viele
Leute dazu kennen>>.

Die Beschäftigung brachte ihm, weil
er zu seinem Leidwesen ziemlich ans Bü-
ro gebunden blieb, <eine gewisse öffent-
liche Anonymität> ein. Später dann, im

Geburtstagsfeiern für Hermann Kesten
-eb- Einer der grossen Literaten

Deutschlands, Hermann Kesten, feiert
am 28. Januar 1990 seinen 90. Ge-
burtstag. Seit 1985 wohnt er im Jüdi-
schen Heim La Charmille in Riehen,
wo er ein betont zurückgezogenes und
bescheidenes Leben führt.

Hermann Kesten bekennt sich zu sei-
ner <eigenen Philosophie>: Er ist ein
'überzeugter Antifaschist, ein Demo-
krat und ein bewusster, jedoch freiden-
kender Judeund somit auch Mitglied
der Israelitischen Gemeinde Basels.
Einerseits hat er die wieder angetrage-
ne Deutsche Staatsbürgerschaft klar
abgelehnt; er zieht es vor Bilrger'der
USA zu sein. Andererseits hat er zahl-
reiche Ehrungen, Preise und Doktora-
te Deutschlands angepommen, selbst
die Ehrenbilrgerschaft Nürnbergs hat
er nicht ausgeschlagen, ja er geniesst

sogar die Besuche in seiner Vaterstadt.
Das in diesen Tagen angetragene Bun-
desverdienstkreuz l. Klasse, welches
vom Bundespräsidenten persönlich
überreicht werden sollte, lehnt er in-

dessen aus Bescheidenheit und <<als Ju-
de will ich dies nicht> ab.

Am 28. Januar wird die Stadt Nürn-
berg für ihren Ehrenbürger eine Ge-
burtstagsfeier veranstalten, im Beisein
kultureller Prominenz, wie Stefan He-
ym und Marcel Reich-Ranicki. Alt
Bundeskanzler Willy Brandt wird nach
Nürnberg kommen um eine Laudatio
für Hermann Kesten zu halten. Familie
und enge Freunde Hermann Kestens
sind ebenfalls nach Nürnberg eingela-
den worden.

Für den I l. Februar ist eine weitere
Feier im Jüdischen Heim La Charmille
festgesetzt worden' Anwesend werden
voräussichtlich die Botschafter der
Bundesrepublik und der USA sein' Ein
noch' nicht genanntes Mitglied der
Bundesregierung soll ebenfalls nach
Riehen reisen. Die Geburtstagsanspra-
che.werden Walter Muschg und Regie-
rung$rat Remo Gysin halten. Her-
main Kesten wi.inscht sich ein beschei-
denes und diskretes Fest, mit klassi-
scher Musik und mit einigen Liedern
von Oberkantor MarCel Lang.


