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HEUREKAJAHR
IMRE KERTÉSZ

Imre Kertész wurde 1929 in Budapest geboren. Er ist jüdischer Herkunft. 1944 wurde er
nach Auschwitz und von dort nach Buchenwald verschleppt, wo er 1945 befreit wurde.
Seit 1953 lebt er als freier Schriftsteller und Übersetzer deutschsprachiger Autoren. 1975
publizierte Kertész seinen ersten Roman Sorstalanság, 1975 (Mensch ohne Schicksal, 1990;
Roman eines Schicksallosen, 1996), der auf seinen Erfahrungen von Auschwitz und Buchen-
wald aufbaut. Diese Erfahrung hat Kertész in A kudarc, 1988 (Fiasko, 1999) geschildert.
Dieser Roman ist der zweite Teil einer Trilogie, deren erster Teil Sorstalanság und deren
dritter Teil Kaddis a meg nem született gyermekért, 1990 (Kaddisch für ein nicht geborenes
Kind, 1992) ist. Andere Prosawerke sind: Az angol lobogó, 1991 (Die englische Flagge, 1999),
Gályanapló, 1993 (Galeerentagebuch, 1993), Valaki más: a változás krónikája, 1997 (Ich – ein
anderer, 1998) und Felszámolás, 2003 (Liquidation, 2003). Seine Vorlesungen und Essays
sind in A holocaust mint kultúra, 1993 (Der Holocaust als Kultur, 1999), A gondolatnyi csend,
amíg a kivégzo ˝sztag újratölt, 1998 (Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskom-
mando neu lädt, 1999) und A számüzött nyelv, 2001 (Die exilierte Sprache, 2003) erschienen.
Kertész hat 1995 den Brandenburgischen Literaturpreis, 1997 den Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung, 2000 den Herder-Preis und den WELT-Preis und 2002 den
Hans-Sahl-Preis und den Nobelpreis für Literatur erhalten. − Adresse: Suhrkamp Verlag,
Lindenstraße 29−35, 60325 Frankfurt/Main. 

Ja, „Heurekajahr“: ich nehme einfach den Titel meiner Nobelpreis-Rede zu Hilfe, die ich
in Stockholm am 10. Dezember 2002 unter dem Titel „Heureka“ hielt. Nur, während das
Wort bei der Stockholmer Vorlesung ironisch gemeint war, soll das Wort hier etwas ganz
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anderes bedeuten. Dadurch dass ich schon mehrere Male als Kandidat für den Nobelpreis
nominiert gewesen sein soll, war ich schon seit längerem sozusagen „bedroht“. Nie habe
ich aber diese Gerüchte ernst genommen, nie habe ich mich ernsthaft darauf eingestellt,
dass ich ihn – den Nobelpreis – wirklich bekommen könnte. 

Und dann kam er doch. Ich wurde gebeten, am 10. Oktober 2002 um 13.00 Uhr in der
Nähe meines Telefonapparats zu sein. Meine Frau und ich gingen ins Wissenschaftskolleg
und sperrten uns in meinem Arbeitszimmer ein. Das Haus wimmelte schon von Journa-
listen und Fotografen, die uns, während wir durch den Garten ins Haus eilten, von allen
Seiten ansprachen. Wir waren zum ersten Mal wirklich verblüfft: Erst jetzt gestanden wir
uns ein, dass all diese Vorzeichen anscheinend ernst genommen werden müssten. 

Hier ist die Stelle, an der ich meine tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Wiko ausdrücken
möchte. Denn die Hilfe des Wissenschaftskollegs hat uns vor einem Chaos und einem un-
überschaubaren Durcheinander gerettet. Ich bedanke mich für diese Hilfe, weil ich ohne
diesen Schutzschirm, unter dem ich mich bis heute, dem letzten Tage des akademischen
Jahres, verstecken konnte, nicht die Arbeit hätte leisten können, die ich so, trotz allem, zu
einem guten Ende gebracht habe. 

Natürlich hat der Preis meine Pläne für den Aufenthalt am Wiko verändert. Ich hatte vor,
lange Gespräche mit Kollegen zu führen, neue Freunde unter den Fellows zu gewinnen,
lange Nachmittage in der Bibliothek zu verbringen. Teilweise – vor allem was die neuen
Freundschaften betrifft – sind diese Pläne auch in Erfüllung gegangen. Andererseits konnte
ich am gesellschaftlichen Leben des Kollegs viel weniger teilnehmen, als ich wollte. Glück-
licherweise war meine Vorlesung für das Dienstagskolloquium im Oktober 2002 unter den
ersten des akademischen Jahres platziert. Ich las meinen Essay: „Die exilierte Sprache“. 

Ich kam ans Wissenschaftskolleg mit dem Plan, meinen neuen Roman mit dem Titel
„Liquidation“ zu Ende zu schreiben. Das ist mir auch gelungen: Mein Roman wird Ende
September 2003 beim Suhrkamp Verlag erscheinen (vorher noch in Ungarn), und er wird
meine Dankesworte an das Wiko beinhalten. Außerdem habe ich noch meine schon er-
wähnte Rede für Stockholm geschrieben, ein Büchlein, das auf Ungarisch und auf Deutsch
erschienen ist (Suhrkamp Verlag bzw. Magvetö Kiadó). 

Eigentlich habe ich so alles verwirklicht, was ich mir für das Wissenschaftskollegs vor-
genommen hatte. Zum Schluss möchte ich neben meiner Dankbarkeit auch meine Bewun-
derung und Anerkennung für eine Institution zum Ausdruck bringen, die mir wieder
einmal gezeigt hat, wie inspirierend ein multikulturelles geistiges Zentrum in der Mitte
Europas sein kann. 




