
Vorwort

Unmittelbar bevor Imre Kertész 2002 den Nobelpreis für Literatur erhielt – und natür-
lich auch in direkter Folge davon –, wuchs die bis dahin sowohl in Ungarn als auch im 
deutschen Sprachraum eher sporadische Rezeption seines literarischen Werkes sprung-
haft an. Gleich nach der Verleihung des Nobelpreises wurden zwei – vorerst eher nur 
einführende – Monografien über sein Schaffen veröffentlicht1 und zwei Aufsatzsamm-
lungen – mit teilweise gleichem Inhalt – über seine Werke zusammengestellt, die eine 
in ungarischer, die andere in deutscher Sprache.2 Darüber hinaus erschienen zahlreiche 
Interpretationen seiner Werke, wobei allerdings den größten Teil dieser Aufsätze die 
Frage nach der Repräsentierbarkeit des Holocaust überhaupt dominierte.3 Da diese Fra-
ge ein ebenso aktuelles wie unerschöpfliches Thema für kunsttheoretische Ansätze ver-
schiedenster Provenienz anbietet, suchten wir sie in Bezug auf Kertész’ Texte auf gewisse 
Weise enger gefasst zu stellen. Dieser Band verfolgt das Ziel, bei der Beantwortung der 
Frage nach der Repräsentierbarkeit von singulären historischen Ereignissen, mit der 
uns künstlerische Darstellungen des Holocaust auf eminente Weise konfrontieren, zu re-
flektieren, welche Rolle dabei den medienspezifischen Gegebenheiten des literarischen 
Textes zukommt. Mit anderen Worten waren wir bestrebt, jene Tatsache nicht zu kurz 
kommen zu lassen, dass die Werke von Kertész eine besondere Leistung auf diesem Gebiet 
als Texte hervorbringen. Dabei zeigen sie sich in ihrer Schriftlichkeit als eine besondere 
Art und Weise der Darstellung von Geschichte, und sie bedürfen der Interpretation, weil 
sie Inhalte zugänglich machen bzw. produzieren, die andere Medien nicht imstande 
sind zu vermitteln. Unsere Aufmerksamkeit gilt also einerseits dem, wie sich Kertész’ 
Texte als Schrift in Bezug auf die in ihnen enthaltenen Bilder, seien sie thematisch oder 
rhetorisch von Belang, präsentieren, wobei diese Selbstpräsentation sehr wohl vieles über 
die medialen Bedingungen der Vergegenwärtigung von historischen Ereignissen aussagt; 
andererseits gilt unsere Aufmerksamkeit jenen Erscheinungsformen von Intertextualität, 
durch die sich diese Texte als Schauplätze eines Dialogs verschiedener literarischer Tra-
ditionen darstellen. Ein weiteres Ziel dieses Bandes besteht demgemäß darin, Kertész’ 
Werke als Vermittlungsinstanzen zu betrachten, und sowohl in ihrer Eingebundenheit 
in die ungarische Nachkriegsliteratur darzustellen – der diese Texte lange Zeit einen 
eigentümlichen Widerstand zu leisten schienen –, als auch sie vor jenem breiteren litera-
turgeschichtlichen Horizont zu interpretieren – was sich bisher mehr Selbstverständ-
lichkeit für sich beansprucht hat –, den sie durch ihre Bezugnahmen auf westeuropäische, 
v.a. deutsche und französische Werke abstecken.

Es werden zunächst – und unseres Wissens zum ersten Mal überhaupt – die in ar-
chivarische Verwahrung gegebenen Manuskripte von Kertész, die Unterlagen des sog. 
Vorlasses vorgestellt. Mit Ausnahme der Korrespondenz und der Tagebücher stehen 
diese Archivmaterialien der  Forschung seit 2002 zur freien Verfügung. Nach unserem 
ursprünglichen Plan sollte im Anhang des vorliegenden Bandes eine Auswahl aus die-
sen Materialien abgedruckt werden, die durch die Veröffentlichung von verschiedenen 
Fassungen und Arbeitsnotizen nicht nur einen Einblick in die Entstehungsgeschichte 
der Schriften von Kertész gewährt hätten, sondern womöglich auch zu deren tieferem 
Ver-ständnis hätten beitragen können. Dabei hätte dieser Bericht – im Gegensatz zu 
seiner hier gedruckten Form – die Gestalt eines Stellenkommentars der publizierten 
Passagen angenommen. Da wir aber die nötige Zusage vom Autor zu unserem Bedauern 
nicht erhielten,4 wird hier ein möglichst umfassender Bericht über die Archivmaterialien 
dargeboten und die Verortung dieser Materialien im Œuvre von Kertész versucht. Von 
der Aufarbeitung der persönlichen Materialien wurde ebenfalls  abgesehen, denn das 
Hauptanliegen dieses Unternehmens ist in einem anderen Sinne biografisch ausgerichtet: 
Das Autobiografische gerät bei uns v.a. als poetisches Problem, genauer als Produkt der 
Interaktion zwischen Schrift- und Bildmedien ins Visier. Ferner erhebt die Darstellung 
der Materialien keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie möchte eher Textstellen und po-
etische Lösungen ins Blickfeld rücken, die sich in Kenntnis der Manuskripte als Kernpro-
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bleme der Kertész’schen Poetik deutlich machen und eventuell auch das Verständnis der 
veröffentlichten Werke fördern.

Die weiteren Kapitel enthalten abwechselnd close readings einzelner Werke und Inter-
pretationen bzw. Deutungen, die einerseits die literarischen Vorbilder von Kertész zu er-
schließen bestrebt sind, andererseits Einblicke in jene Positionen der neueren ungarischen 
Kritik und Literaturgeschichtsschreibung gewähren, die die Rezeptionsgeschichte von 
Kertész nach wie vor grundlegend mitbestimmen. Unterschiedlich ist daher nicht nur der 
Umfang der einzelnen Kapitel, sondern auch die Intensität der Reflexion über die die ein-
zelnen Lektüren leitenden theoretischen Präkonzeptionen. Es wurde nicht erstrebt, eine 
Rangordnung der Werke oder eine allgemeingültige Logik ihrer Behandlung herauszuar-
beiten, vielmehr den Facettenreichtum der möglichen Annäherungen an die Werke von 
Kertész zu bewahren und aufzuzeigen.

Es sticht sogleich ins Auge, dass dem Roman eines Schicksallosen, dem von Kertész 
nach dem Roman verfassten Drehbuch sowie der Verfilmung selbst – wo allerdings Ker-
tész’ Drehbuch nur beschränkt zur Geltung kam – in diesem Band kein eigenständiges 
Kapitel gewidmet wird. Dies bedeutet keinesfalls, dass wir den Roman eines Schicksallo-
sen nicht für ein grundlegendes, kanonisches Werk erachtet haben, das sowohl im Lebens-
werk des Autors als auch in der Holocaustliteratur – oder im europäischen Nachkriegs-
roman überhaupt – seinen unanfechtbaren Platz einnimmt. Mit dieser Geste möchten wir 
der Tatsache Nachdruck verleihen, dass Kertész nicht nur Autor dieses einen bekannten 
Werkes ist. Anstatt die Anzahl der von ungarischen und ausländischen Verfassern gelie-
ferten Interpretationen zu diesem Roman um eine weitere zu vermehren, haben wir uns 
entschlossen, im Kapitel Der Vorlass von Imre Kertész Hintergrundmaterial über die 
literarischen Anfänge des Autors sowie über die Entstehungsgeschichte seiner Werke – v.a. 
über die des Romans eines Schicksallosen – zu bieten.

Wie auch aus den Archivmaterialien hervorgeht, spielt eine Chronologie oder eine 
Art Teleologie bei Kertész kaum eine Rolle, weder in seinem Werk noch in seinem Leben. 
Es geht bei ihm eher darum, ein Leben zur Darstellung zu bringen, das nicht mehr nach 
dem klassisch modernen Paradigma zu denken ist, dass ein Leben ästhetisiert wird, und 
zwar derart, dass es das Leben nach dem Prinzip der Herstellung eines Werkes nimmt 
und nicht ohne den Konstrukt eines werkhaft vollendbaren Lebens auskommen kann. 
Dementsprechend stößt man in den Archivmaterialien auf die ständige Wiederkehr von 
miteinander eng vernetzten Problemen, Themen, Motiven, Formulierungen und Text-
passagen. Demgemäß sollte der Zeitraum vor der Veröffentlichung des Romans eines 
Schicksallosen – auf den bis zum Erscheinen von Dossier K.5 bis auf einige Stellen im 
Galeerentagebuch6 kaum hingewiesen wurde, und den auch der 2007 erschienene Band 
Opfer und Henker nicht ausreichend beleuchtet7  – nicht nur als Zeitraum der Entstehung 
dieses einen Romans, sondern im Zusammenhang aller späteren Werke betrachtet wer-
den. Unser Band möchte dazu beitragen, dass sich diese simultane Betrachtungsweise 
auf der Rezeptionsseite für das ganze Œuvre von Kertész Geltung verschafft, und damit 
jenen Verfahren der Synchronisation auf der Produktionsseite entspricht, die erst durch 
die permanente Reflexion über die medialen Bedingungen des Mediums Schrift und des 
Schreibens selbst – und nicht mehr über das Werk- oder Textsein der Schriften – entste-
hen. Denn erst diese Betrachtungsweise kann jene Grenzüberschreitungen beschreiben, 
die sich nicht nur in der Zeit durch Wiederaufnahmen, Bearbeitungen usw., sondern auch 
im Raum – und vor allem dort, denn sie sind Akte von Verräumlichung – vollziehen, d.h. 
gattungsübergreifend zwischen einzelnen Aufzeichnungen, Tagebucheinträgen, Charakter-
skizzen und publizierten Texten, wodurch das Werk von Kertész ja erst zu einem einzigen 
Textfluss wird.8

In diesem Sinn werden die in separaten Bänden und in der ungarischen Originalaus-
gabe von der Englischen Flagge (1991) publizierten Essays – letztere kamen auf Deutsch 
erst 2007 in Opfer und Henker heraus – nicht von den Erzähltexten abgesondert behan-
delt. Ihre wichtigsten Aussagen und Formulierungen werden in den Interpretationen 
der literarischen Texte mitberücksichtigt. Dieses Prinzip gilt auch für den Band Ich, ein 
anderer – der auf etlichen Stellen dieses Buches ins Spiel kommt, v.a. im Kapitel Annä-
herung an eine geistige Heimat – und für das Dossier K., das zwar wichtige Beiträge 
zur Lebensgeschichte liefert – v.a. in Bezug auf die 1950er und 1960er-Jahre –,9 aber in 
Bezug auf die ästhetischen Vorstellungen des Autors eher nur einmal schon formulier-
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te Gedanken enthält, wie z.B. eine ablehnende Stellungnahme zu Adornos berühmtem 
Ausspruch – den der deutsche Philosoph später eigentlich zurücknahm10 – über das 
Schreiben von Gedichten nach Auschwitz.11 Es ist nicht nur besonders aussagekräftig, 
sondern für die in diesem Band enthaltenen Interpretationen geradezu grundlegend, wie 
Kertész den Kafka’schen Satz aus dem Process »das Urteil kommt nicht mit einemmal, das 
Verfahren geht allmählich ins Urteil über«12 vom Camus’schen Begriff des Absurden her 
interpretiert und auf das Funktionieren der Diktaturen anwendet: Die Welt der Diktatur 
sei die »vollkommene Absurdität«,13 indem diese den Platz der Logik übernehme, ihr je-
doch gelinge es vorzutäuschen, selbst logisch zu sein. Diese Täuschung sei – und Kertész 
belebt damit die Adorno’sche Kulturkritik wieder – die Kultur selbst, die den Menschen 
vergessen lasse, wie er zum Mittäter in der Zerstörung von sich selbst werde. Durch die-
se Einsicht liefert Kertész eine Deutung der Modernität, die in der Nachfolge von Kafka 
und Camus deren Prozesscharakter zu ihrem Wesensmerkmal und für die Unmöglichkeit 
der Ästhetisierung des modernen Lebens verantwortlich macht.14 Die oft thematisierte 
Verschriftlichung des Lebens wird von Kertész demgemäß noch diesseits der Ästhetik 

– d.h. der Erfüllbarkeit des Lebens als Werk – in der Nachfolge Nietzsches als vitale, gar 
körperliche Funktion definiert.

Gerade wegen dieser expliziten Bindungen von Kertész an die europäische – und 
v.a. an deutsche – Ideengeschichte hielten wir es für erwünschenswert, als Abschluss 
des Bandes ein Kapitel mit dem Titel Annäherung an eine geistige Heimat (Kertész und 
Deutschland) zu setzen. Nicht zuletzt weil Kertész die für ihn wichtigsten geistigen und 
literarischen Anregungen zeitlebens von der deutschen Kultur erhielt und diese Präferenz 
sogar der ungarischen Kultur gegenüber geltend gemacht zu haben schien. Diese Präfe-
renz – die ja schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck kam, wie es 
auch Die englische Flagge belegt – und die Wahl seiner neuen nicht nur geistigen sondern 
sehr wohl materiellen Heimat spornen den Interpreten an, über das Verhältnis zwischen 
Kertész’ Lebensweg und Lebenswerk immer wieder nachzudenken.
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