
Dr. Karasek
auf der Flucht
Hellmuth Karasek –  einem breiten Publikum durch seine Auftritte beim Literarischen 

Quartett bekannt – lebt seit 22 Jahren in Harvestehude. Seit der Beendigung seiner 

Herausgebertätigkeit beim Tagesspiegel arbeitet der langjährige Kulturressort-Leiter des 

Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ als Autor für verschiedene Zeitungen aus dem Springer-

Verlag. Im Dezember las der 70-Jährige in den Hamburger Kammerspielen aus seinem neuen 

Buch „Auf der Flucht“, in dem er auf ein bewegtes Leben zurückblickt. 

Hat in Harvestehude eine Heimat gefunden: der in seiner 
Kindheit mehrfach vertriebene Autor Hellmuth Karasek
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Alster Magazin: Pünktlich im Jahr 
des „runden“ Geburtstags liegt jetzt 
Ihre Autobiografi e vor. 
Haben Sie die vielen Lebens-
beichten, die in den vergangenen 
Jahren den Markt überschwemmt 
haben, dabei eher angespornt oder 
abgeschreckt?
Hellmuth Karasek: Ich verdiene 
meinen Lebensunterhalt mit dem 
Schreiben und der Stoff, den ich 
nehme, kann auch das eigene 
Leben sein. Wenn jemand gerne 
Theaterstücke schreibt, dann lässt 
er sich auch nicht dadurch davon 
abbringen, dass andere Leute 
ebenfalls welche schreiben. 
AM: Im ersten Teil des Buches, der 
Ihre Kindheit im Nationalsozialis-
mus und Ihre Erfahrungen auf einer 
nationalsozialistischen Eliteschule 
(Napola) schildert, spielt Scham 
eine große Rolle. Im Nachkriegsteil 
erwähnen Sie nichts, wofür Sie sich 
geschämt hätten. Gab es da nichts 
mehr, was Sie im Nachhinein gerne 
anders gemacht hätten?
HK: Schämen ist ja entweder 
ein öffentliches Gefühl oder ein 
Gefühl gegenüber einem anderen 
Menschen. Und dann sollte man 
sich bei ihm entschuldigen oder 
es wieder gutmachen, aber ich 
bin kein Freund der öffentlichen 
Beichten. Ich habe das Buch nicht 
geschrieben, um etwas Privates 
zu bereuen, sondern als aktiver 
Teilnehmer der Zeitgeschichte, 
zumindest was den Teil nach dem 
Krieg angeht.
AM: Die Fotos auf der Frontseite 
des Covers zeigen einen sehr ernst-
haften Hellmuth Karasek mit 40, 
auf der Rückseite sind Sie zu sehen, 
wie man Sie heute kennt: mit einem 

etwas schalkhaften Ausdruck. 
HK: Ich will auf Fotos immer ernst 
aussehen, was aber nichts mit mei-
ner Gemütsverfassung zu tun hat. 
Inzwischen sind Fotografen etwas 
hartnäckiger geworden in der Auf-
forderung, doch endlich einmal zu 
lächeln. Deshalb sehen die späteren 
Aufnahmen gelöster aus. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass ich mit 
40, damals war ich Theaterkritiker 
bei der Zeit, spürbar unglücklicher 
gewesen wäre als heute.
AM: Also hat sich Ihr Umgang 
mit dem Leben, Ihre Art Dinge zu 
verarbeiten, nicht grundlegend 
verändert?
HK: Doch, es hat sich schon etwas 
verändert, denn zunehmend weiß 
man, dass man gewisse Ziele 
nicht mehr erreichen wird. Es 
kommen Endgültigkeiten dazu, 
auch Abschiede. 
AM: Haben Sie denn noch Träu-
me oder Ziele – fehlt Ihnen noch 
etwas?
HK: Es fehlt die Gewissheit über 
das Ende. Man spricht nicht gerne 
darüber, aber es ist doch so, dass 
man als letztes Ziel sich wünscht, 
dass das Leben einigermaßen 
friedlich zuende geht.
AM: Sie schreiben, Sie wollen 
– wenn es denn schon unausweich-
lich ist – „auf der Flucht vor dem 
Tod“ sterben. Beschäftigen Sie sich 
viel mit dem Thema Tod? 
HK: Ich hatte das früher nicht für 
möglich gehalten, aber von einem 
gewissen Alter an liest man die 
Todesanzeigen in den Zeitungen 
und guckt auf die Jahrgänge – die 
Einschläge werden dichter. Es ist 
nicht mehr so verwunderlich wie 
für einen 40-Jährigen, wenn ein 

gleichaltriger Mensch gestorben 
ist, sondern das ist der natürliche 
Lauf der Dinge. Auf der anderen 
Seite ist nichts eine grässlichere 
Vorstellung als das Leben künst-
lich besonders lange verlängert zu 
bekommen. Ich habe meiner Frau 
notariell das Recht gegeben, wenn 
ich einmal nicht mehr entscheiden 
können sollte, die Geräte abschal-
ten zu lassen. 
AM: Ihre Erinnerungen an die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
sind vergleichsweise anekdotisch 
geraten. Hängt das damit zusam-
men, dass Sie Ihr Publikum um 
keinen Preis langweilen wollen? 
Oder spiegelt sich darin sogar eine 
besondere Lebenshaltung?
HK: Man kann das als Kompli-
ment sehen oder als Tadel – es ist 
jedenfalls ein ziemlich bewusster 
Versuch von mir Geschichten zu 
suchen, die wie ein Blitz eine 
Zeitsituation beleuchten, wo man 
auf einmal erkennt: „Aha, so war 
das damals – und diese Geschichte 
macht das auch besonders deut-
lich.“ Das habe ich bisher in allen 

Büchern versucht und das mag eine 
Eigenschaft von mir sein.
AM: Wie nahe soll Ihnen der 
Leser eigentlich kommen? Teilen 
Sie Kleists Wunsch, die ganze 
Welt möge in sein Herz sehen 
können? 
HK: Nein, dann würde ich Gedich-
te schreiben. Ich will 
nicht, dass man mein 
Herz lesen kann.
AM: Weil Ihnen das 
(Versteck-)Spiel mit 
der Sprache so viel Spaß macht?
HK: Na ja, mit dem Verstecken 
ist das so eine Sache. Ich bin ja in 
dieser Hinsicht Freudianer, weil 
ich glaube, dass man sich immer 
kenntlich macht, auch wenn man 
meint, sich zu verstecken. Der Le-
ser ist eine Art Kriminalist der See-
le – auf bestimmten Fährten wird er 
sagen: „Ah, so ist das – und deshalb 
hat er das so geschrieben.“ 
AM: Sie treten in der Öffentlichkeit 
als Wächter der Sprache und der 
Kultur auf, mitunter schulmeistern 
Sie Gesprächspartner vor laufender 
Kamera – wie gehen Sie vor die-

sem Hintergrund damit um, wenn 
etwa Dieter Hildebrand in einer Re-
zension Ihres Buches genüsslich 
bemerkt, dass Sie das Eingangs-
motto von Ödon von Horvárth, das 
Ihren Erinnerungen vorangestellt 
ist, ungenau zitieren? 
HK: Da wird er wahrscheinlich 

Recht haben 
und ich fühle 
mich dadurch 
nicht geschul-
meistert. Ich 

habe das Zitat aus dem Gedächtnis 
hingeschrieben und anschließend 
überprüfen lassen – mit Google.
AM: Wobei das Internet nicht eben 
als sonderlich sichere Quelle gilt.
HK: Wenn Sie ein Zitat nicht fi n-
den und nicht wissen, wo es steckt, 
dann vergehen oft Tage, bis Sie es 
fi nden. Deshalb war ich geneigt, 
Google zu vertrauen. Aber das 
werde ich mir merken. 
AM: Sie sind ja nun mehrfach 
vertrieben worden und gefl üchtet. 
Was bedeutet für Sie der Begriff 
„Heimat“ und konnte die Stadt 
Hamburg, in der Sie seit mehr als 

30 Jahren leben, so etwas wie eine 
Heimat werden?
HK: Heimat ist für mich in erster 
Linie Sprachheimat, die mir Si-
cherheit und Geborgenheit gibt. 
In Hamburg bin ich dadurch zu 
Hause, dass ich zwei Kinder ha-
be, die überzeugte und glühende 
Hamburger sind. Also über Umwe-
ge habe ich hier auch eine Heimat 
gefunden. 
Wir verlosen 5 Exemplare 
des im Ullstein Verlag er-
schienenen Buches 
„Auf der Flucht“ 
von Hellmuth Ka-
rasek. Schicken 
Sie eine Karte an 
das Alster-Ma-
gazin, Stichwort 
„Kulturpapst“, 
Barkhausenweg 
11, 22339 Ham-
burg. Einsende-
schluss ist der 
11.2.2005.

Stephan Tiedemann

 „Ich will nicht, dass 
man mein Herz lesen 

kann.“


