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NACHRUF Zum Tode von.Hermann Kesten

lMit Hermanq Kesten starb
"ein Stück Literaturgeschichte
, rs. Vor wenigen Tagen ist der jüdi-
sche Schriftsteller Hermann Kesten im
Riehener Altersheim <La Charmille> im
Alier von 96 Jahren verstorben. Er wur-

:' de unter Anteilnahme zdhlreicher Auto-
i ren auf dem israelitisqhen Friedhof in
r Basel beigesetzt. '..,.

. ':Mit Hermann Kesten ist ein Stück Li-
teraturgeschichte gestrorben. Er war ein
Freund Klaus Manns, spielte Tennis mit
.Erjch Kästner, schribb im selben Haus
'gl'äiphzeitig mit Heinrich Mann und Jo-
lseph Roth an einem Roman und hatte
Kontakt zu Alfred Döblin und Anna Seg-
hers. Der erste Roman des am 28. Janu-

;ar 1900 als Sohn eines jüdischen Kauf-
',manns geborenen Hermann Kesten war
<<Josef sucht die Freiheib, der t927 e*-
schien. E9 folgten die Romane <Glückli-
che Menscheu (1931) und <Der Schar-
latan> (1932), bevor seine Bücher ver-
boten und verbrannt wurden.

Als Cheflektor im Verlag Kiepenheu-
er in Berlin förderte er zwischen 1,927

scher Slqiitsbürger wurde. Im'Büro des
,. <Emergenpy Rescue Committee> half er

als zweitör Berater neben Thomas
Mann'den Emigranten aus deutschspra-
chigen Ländern, von Stefan Zweig wur-
de, er <Hilfsengel der Emigranten> ge-
nahnt. 1957 kehrte Hermann Kesten
zurück nach Europa und liess sich in
Rom nieder, seil 797V lebte er in der
Schweiz. Zwischen 1972 und 1976war
er Präsident des PEN-Zentrums der
Bundesrepublik Deutschland,, 7974 er-
hielt er den Büchner-Preis. Seine Roma-
ne und Novellen sind gefüllt mit Gesell-
schaftskritik und zeugen von seinem Be-
kenntnis zu Humanität und Freiheit.

Mit seinen Werken - neben Roma-
nen auch zahlreiche Artikel sowie Thea-
terstücke - wollte er seine Leserinnen
und Leser belehren und bessqrn, und er
war mit ihnen zufrieden. <<Nichts Be-
sonderes> sei er gewesen, aber populär
und viel übersetzt, sagte er über sich
selbst. <lch musste immer davonlaufen.
Kaum kam ich in ein neues Land, brach
dort die Gewalt aus. In Frankreich, Ita-
lien, Spanien, in Portugal, in Polen,
überall, nur New York natürlich, das
war eine stolze, freie StadD, sagte Her-
mann Kesten in einem Gespräch mit der
Riehener-Zeiiung anlässlich seines 95.
Geburtstag im letzten Jahr. Sein
Wunsch, hundert Jahre alt zu werden,
wurde ihm nicht erfüllt. Ein grosser
Mensch rst afcelütT

:;und 1933 vor allem
"unbekannte Autoren.

auch junge, noch
1933 floh Her-

mann Kesten vor dem nationalsoziali-
stischen Regime ins Exil, wo. er
zunächst in Amsterdam die literarische
Leitung innerhalb des Verlages Allert de
Lange innehatte und Autoren wie Klaus
Mann, Golo Mann, Joseph Roth, Georg
Kaiser oder Gerhard Hauptmann her-
ausbrachte. 1940 emigrierte er schliess-
lich nach New York, wo er amerikani-


