
Züm 95. Geburtstag des Scffistellers Hermann Kesten

<<Ich wollte die
mitteilen

RZ: Hermann Kesten, Sie üäten
viel geschrieben, Romane, Erzählun-
gen, Gedichte, Dramen, Essays. Wie
sind Sie zum Schreiben gekommen?

Hermann Kesten: Mein erster Roman
hiess <Josef sucht die Freiheit . Ich
schrieb ihn als junger Mann in;einem
Restaurant in Berlin. Mir gegenüb€r.sass
Streicher, der <berühmöri entisömlt,
mit einer Peitsche in der Hand. Aber, ich
fürchtete ihn nicht, ich.bin ein geübter
Boxer, mit einem wie Streicher t€hme
ich's immer noch auf. Schwerer ist's
schon mit Hitler fertig zu werden = das
deutsche Volk brachte es nicht fertig.

I{ovon handelt Ihr Debütroman
<Iosefsuchtdie Freiheib?,,. 

i

Hermann Kesten: Josef ist ein drei-
zehnjähriger Junge, der unter deniBan-
den seiner Familie leben muss und sich
befreien will. Er will tin selbstituidiger
Mensch werden, ein grossartigei Kün"st-
ler oder Schrifuteller oder politiker, ir-
gend efwas Grossartigös.

Wie sind Sie zum€tofffür den Ro-
man gekommen?

, Hermann Kesten: Ich selber bin die-
ser Josef, der die Freiheit sucht. i<Josef
sucht die Freiheio> .ist eigentlich. der
Traum jedes starken Knaben. Er will un-
abhäingig sein, frei vom Vaterhaus, frei
von der Schule,,unter den Freunddn-und
Kameraden, und er erreicht es nie -eine
tragische Figur.

Wovon handelten Ihre späteren Ro-
mane?

Hermann Kesten: Mein leEter Ro-.
man heisst <Ein Mann von sechzig.Jah-
ren>>. Goethe schrieb eine Novelle <Ein
Mann von fünfzig Jahren>>, er war be-
scheidener.... i

War diese Novelle ein -Vorbild für
Ihren Roman?

Hermann Kesten: Ja, ja natürlich,
Goethe ist ein Vorbild. Aber ich habe
Heine lieber, er ist witziger, lustiger, und
er schreibt wunderschöne Gedichte: <<Du
bist wie eine Blume, so hold, so schön,
so rein>> heisst eines seiner Gedichte.

Heine, Goethe und Shakespeare, das
sind meine Ideale, und ein französischer,
aufsässiger Autor. Ich bin nicht aufsäs-
sig, ich bin ja zu schwach, ein Einzelner.

Können Sie etwas über Ihre weite-
ren Werke sagen? Was haben Sie
nebst den vielen Romanen sonst noch
geschrieben?

Hermann Kesten: Artikel, Theater-
stücke - ein Drama zusammen rnit Ernst
Toller, dem berühmten Dramatiker, der
sich selbst umbrachte. Es heisst <<Wun-
der in Amerika>>, es wurde in Stuttgart
uraufgefiihrt. Von seinem Gewinn konn-
te ich einige Jahre leben.

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler
zum Reichskanzler ernannt, und die
Nationalsozialisten übernahmen in
Deutschland die Macht. Es folgte der

Leute belehren',ihnen etwas
- es.ist mir gelungen>>
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Stefan Zweig nannte mich den <Hilfsen-
gel dey Emigranten>>. Stefan Zweig war
ein sehr guter Freund, er hat sich für vie-
le junge Schriftsteller eingesetzt. - Auch
er hat sich umgebrachl.

Sie haben unter den Schriftstellern
viele Freunde gehabt?

H ermnnn Kesten : Einweiterer Freund
warJosephRoth, ein anderer Erich Käst-
ner, mit ihm wurde ich oft verwechselt.

1949 kehrten Sie nach Deutschland
zurück. Ihr ExiI war beendet. Als Li-
teraturvermitfler setzten Sie sich jetzt
nii aie Literatur der 1933 verfeäten
Schriftsteller ein, insbesondere auch
{91]Y".t von Joseph Rorh. Was ge-
fdllt Ihnen an seinen Werken?

Hermann Kesten: Sein <Hiob> sein

'fi'<Zuweilen sehe ich mir ein Kind auf der strasse än. was wird dieser Jun-ge in 50 Jahren über seine Zeit sagen?> Diese worJe schrieb aei.iüaiscne
schriftsteller Hermann Kesten ini voiwort 

",r 
r"io"r trü;y.;;;;ü itriti"t"r,

des Parnass>. Die RZ wollte nun ihrerseits von Hermann.i(esten 
".i""hr".r, 

,o",
er über seine Zeit als schriftsteller, als Literaturvermitlier in Deutschiand une
im Exit und als Mensch seiner Z,eit erlebt hatte. sie traf sich mitEermän" xes
sten zu einem Ge_spräch im Altersheim <Lacharmille>, wo der Schriftsteller
lebt und morgen Samstag, den 2& Januar, sernen 95. Getrurtstas f.r".C

Her,mann KeCten: "ich möchte hun-
dert werdenn (Foto Judith Fischer)

Reiqhstagsbrand
nrih! Thusender von Büchern. Was
konnten Sie in dieser Situation tun?

Fiermann Kesten: Ich bin lyeggefah-
ren, ins Exil,'nach Paris und dann nach

bis 1940im
Amsterdarh die

re.

<<Radetzkymarsch>, und er schrieb glän-
zende Artikel ftir die Tnitung. Joieph
Roth war der erste, der über mich gre-
schrieben hatte. Er rat filr mich ein, ich
habe auch über ihn lobend geschrieben.
Er war ein guter Schriftsteller, kein
Balzac, kein Shakespeare, aber ordent-
lich.

Sie wanen auch Mitglied des
Pen-Zentrums der Bundösrepublik
Deutschland und von lm2 bß 1976
dessen hräsident.

bürgeltum bekann{
Welt. Wie gefiillt es

und die Verbren-

Hermann Kesten:,Da musste ich viel
reisen, sehr viel Geld ausgeben. Aber
ich half den bedrängten Autoren, denen,
die im Gefüngnis sassen, schickte ich

antisemitischen Streitschdft <<Der Geld urrd unterstützte deren Frauen.
m&", da musste:man sich sehr in

Sie haben sich immer zum Welt-

Ngy Yo1k, ganz weit weg. Hitler hat2}.
odör 30 meiner Verwandten getötet, sie
kamen in Konzentrationslagär. Unä in
Berlin gab es den Streicher mit seiner

1933
ia

ge rn

liebten die gr0sse
in derIhnen nun

doch efer engen,Schweiz?

Kesten: Die Schweiz ist
keine Welt, aber eine

Welt.
ist man nie betro-

8€tr' sind und ehrliche
Ich bbwundere die Schwei-

einem meiner Romane vor,'aller-
nur am Rande. Ich wollte nicht

viel von derFamilie
wird da manchmal
und die Seinen zu sehr.

zer fllq ihre Tapferkeit und Treuä. Ich
wolltft:iqtl wäre ein Schweizer gewesen,
<Iann'Wärg ich währscheinlich glücklich
gewesen..Iqh war aber unglück'iich, und
das führte meine Feder.

'?-. I

Haben Sie Ihr.t &ienen Erfahrun-
gen in Ihre Büchör eingebracht?

HermannKesrizr Natürlich. Ich habe
aber auch transpgf,iert. Meine Frau Toni,
die leider verstoiben ist, kommt als Fi-
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Ilaben Sie über die Situation in
Deutscütand geschrieben?

Hermann Kesten: ÜbrurHitler? Ja, ich
klagte ihn an. Selbst Stalin habe ich an-
gegriffen, den russischen Gewalttjiter.
Aber ich konnte natiir_lich nie mehr nach
Russland fahren. Icfi:husste überhaupt
immer davonlaufen. Kaum kam ich in
ein neues Land, brach dort die Gewalt
aus. In Frankreich, Italien, Spanien, in
Portugal, in Polen, überall, nur New
York natürlich, das war eine stolze, freie
Stadt. Aber sehr teuer, sehr teuer.

1940 verliessen Sie Paris, und es
kam die Zeit des Exils in New york.
Welche Aufgaben stellten sich Ihnen
in New York?

Hermann Kesten: Ich war im Büro
des <Emergency Rescue Commitiee>>
neben Thomas Mann zweiter Berater ftir
Emigranten der deutschsprachigen Län-
der; und habe viele vor Hitler gerettet.

Wollten Sie den Leuten mit Ihren
Werken etwas mitteilen?

Hermann Kesten: Belehren und bes-
sern, natürlich. Es gelang mir auch, mei-
ne l.eser waren anständige Leute. Ich
war kein Goethe und kein Heine, ich war
nichts Besonderes, aber populär und viel
übersetzt. Hermann Kesten ist ein guter
Name in der Literatur.

Freuen Sie sich auflhren Geburts-
tag, den Sie morgen feiern können?

_ _Hermann Kesten: Ja, ich bin jeätgrs
Jahre alt, ein hohes Alter. Ich wiil hun_
dert Jahre alt werden, dann habe ich ge--
nug, und die Welt hat auch genug vbn
mr.

gur in
dings

hineihbringen. Man
einf?iltig, lobt sich


