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J- Auf Einladung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland' des Regie-
rungsrates des Kantons Basel-Stadt und des Jüdischen Heimes La Charmille fand
am letzten Sonnagnachmittag im Foyer des Heims La Charmille sa fl31 Inzlinger-
strgsse in Riehen eine Feierstunde zum 90. Geburtstag des Schriftstellers Hermann
Kesten statt. Erich Bloch würdigte kurz das literarische Werk des Jubilars, während
Regierungsrat Remo Gysin in seiner Grussadresse die politische Seite von Kestens
Schaffen beleuchtete.

Von links nach rechts: Hermann Kesten, Regientngsrat Remo Gysin, Frou Vreni
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90. Geburtstag von Hermsnn Kesten. in der Charmille

Das Foyer der Charmille konnte die
vielen Gäste, die zur Feierstunde zum 90.
Geburtstag von Hermann Kesten ge-
kommen waren, kaum fassen. Erich
Bloch, Verwalter des jüdischen Heimes
La Charmille, begrüs$te unter den Gä-
sten den Baselstädtischen Ständerat Carl
Miville, Regierungsrat Remo Gysin, den
Riehener Gemeindepräsidenten Gerhard
Kaufmänn mit Gattin, die Vertreter der
Botschaft der Bundesrepublik und der
USA, Yertreter der israelitischen Ge-
meinde und Mitglieder des Vorstandes
des jüdischen Heimes La Charmille so-
wie Mitglieder des schweizerischen und
deutsclhen Pen-Clubs. Daneben ivaren in
grosser Zabl dre Bewohner des Heimes
zur Feier erschienen.

Krankheitshalber musste Professor
Dr. Adolf Muschg, Züriöh, der Feier lei-
der fern bleiben, so dass Erich Bloch in
letzter Minute das Programm umstellen
und zusammen mit seiner Gattin die lite-
rarische Würdigung selbst vornehmen
musste. Er schilderte das Exil Kestens'r:'
der von Nürnberg zuerst nach Amster.
dam floh, dann nach Paris, Nizza, New
York, Rom und schliesslich nach Basel
kan. l9Z7 wurde er Cheflektor im Ver-
lag Kiepenheuer. 1928 erschien sein
grösstes Werk <<Josef suchte die Frei-
heib. Fü Hermann Kesten war das Kaf-
feehaus immer eine beliebte Arbeitsstät-
te und er entwickelte dort eine bemer-
kenswerte Beobachtungsgabe.

Schon früh erkannte Kesten die Ge-
fahr der Nazis. Wenn man nach dem
Krieg das Aufkommen der deutschen
Nation unter Ad€nauer kritisch verfolgt
habe, so fuhr Erich Bloch weiter, könne
man sich fragen, ob man es heute ange-
sichts der jüngsten Entwicklung wieder
mit einem salonfähigen Nationalismus
in Deutschland zu tun habe.

Regierungsrat Remo GYsin über-
brachte die Grüsse der Bevölkerung und
der Behörden des Kantons Basel-Stadt'
Die -Stadt sei stolz, dass Kesten Basel,
das er schon fnih gekannt habe, als Sta-
tion seiner Wanderschaft gewählt habe.
Andererseits sei er etwas verlegen, dass.

Kesten hier eigentlich erst in jüngster

Zeit entdeckt worden sei. Dies sei aber ein
Zeichen der Bescheidenheit des Schrift-
stellers.

<Schutzpatron der exilierten
deutschen Kultursch affenden>

Neben dieser Bescheidenheit sei ihm,
so fuhr Remo Gysin weiter, vor allem
seine Freundlichkeit aufgefallen. An sei-
nen liebevoll in die Welt blickenden Au-

Oder: <<Ich weßs nicht, wie weit Men- gen glaube er sein Vergnügen am Men-

schen, die nie ihr Lond äu verlassen ge- schen zu spüren. Bei einer kürdichen Be-

zrung"n waren, sich das Leben tm Exit gggnlng habe Kesten ihn auch die Neu-

iorttäU"n können, das Leben sLns gier,frirSchreibende -wieer selbstsage

Geld, ohne Famitie, ohne Freunde und - fu erste Gebot, spüren lassen.

Nacibqrn, ohne die vefitoute Sprache, . I)er.Mensch, der Dichter, der Beschei-

ohne einän gültigen Ptiss, ohnZ slnsn denheit, Menschenliebe und Neugier

Äßr;;,-"f;;iiZÄriiiturti"bntt, on- ausstrahlt, der aüf diese Grundwerte

ne Aufenihaltserlaubnis, haufis ^ghne 
setztundsieauchverkörpert, setzeauch

einLaid,dasbereitwari,aen-nitüerten politische-Sign1l9. W-er sich:von der

iit"äii^i". Wer i"sr"W d'sssa Menschenliepe leiten lässt, set" auf der

reöhilosen Zustana von tiaüiauen, die Seite der Schwächeren, der Odfer, der

ihr eigener staat achtut, verfolgt, ys7- verfolgten, der Exilierten. '.
t"y*d9!' gegen die -er zuw-eilen Mörder SchutzpatronderExilierten
über die Grenzen hinausschickt?>-'t;; 

-"int. n"t"o Gysin, dass auch Kesten habe mit seinem Einsatz, sei-

ein anderer Gedanke fäsiens alle zum nenVerbindungen,mit4erDevisen-und
Nacna.ntet anrege, d".-öiä*nä "a-- 

Visa-Beschaffung Hunderten zur-Flucht

ficfr, .Oass aas eit'ein Ui;;;dE;;. verholfin und Hunderte vor dem Tode

ü;li.iä;;"i j"a* p.liiir"ünr*."nr*e pewa!1. wiuv Bryrd! hab.e fh1 i1 Ntirn-

i- e*if, genäu so'wie ä"ii.r".cts""s berg kürdich zu Recht als_<Schutzpa-
-rt[ot.rt, 

äer hat le.rr"r, Äürreo, a*t it tron^der- exilierten deutschen Kultur-

bedingungsloses Vtrtrauen ood Li"b" schjrffenden> angesprochen' 
--

taum-giUi. Mit der nntOect<ung jeaen- Gysin zitierte dann Gedanken Kestens

fails- jass in der Schweiz nanää eine aus seinem Vorwort zu den Briefen aus

f"fifäo" äut. von den Sicherheitsorga- dem Exil, das uns direkt mit unserer heu-

nen iCgistriert worden söien, bekomme tigenHaltung gegeniberAsylanten kon-
Kesteni Aussage <im Exil ist man so frontiert:
oder so>> neue Bestätigung. Dass es Ke- <<Die schwek zum Beispiel liess Exi-
sten bei seinem Kampfurn-Gerechtigkeit lierte meist nicht herein. W-aren sie drin,
gelungen sei, <<hurtig und heiter>> u''Ld schicktemansiefort.Bliebensie,verbot
i<ein Öenie der Freundschaftl>, wie er man ihnen zu orbeiten.>>

1974 bei der Verleihung des Georg
Büchner-Bücherpreises genannt wurde,
zu bleiben, sei uns gerade in der heutigen
Zeit Ansporn, Veränderungen auf der
Basis der Nächstenliebe zu erreichen.

Zum Schluss. meinte GYsin, dass er
dem Jubilar gerne noch-viele Fragen stel-
len möchte, so zum Beispiel die, <<Was

halten Sie von der Zusammenftihrung
der beiden Deutschland?>>

Erich Bloch verlas dann Glück-
wunschtelegramme des deutschen Buri-
despräsidenten, der Vizepräsidentin des

Deutschen Bundestages, von dt Bundes-
rat Professor Hanspeter Tschudi und
des Nobelpreisträgers Elias Canetti-

Frau Bloch las dann einige kurze Kost-
proben aus dem literarischen Schaffen
von Hermann Kesten und anschliessend
spielten Dr. Toni Föllmi (Violine) und
Dinelli Gtizza.l-Kahn (Klavier) die Sona-
te in F-dur von G. F. Haendel. Nach ei-
ner kurzen Pause, in der eine Erfri-
schung dargeboten wurde, wurde noch
ein Brief von Max Frisch verlesen und
anschliessend sang zum Ausklang der
Feier der Oberkanton Marcel Lang.


