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Der Literaturnobelpreisträger John M. Coetzee ist zurückhaltend mit öffentlichen Äusserungen – 
und deutet Gründe dafür an.  

 
 
 
Der Literaturnobelpreisträger John M. Coetzee 
gewährt äusserst selten Interviews. … Vor seiner 
Zürcher Lesung hat er Fragen der NZZ entgegen-
genommen und seinen Antworten ein längeres 
Statement vorangestellt. 
 
«Heidegger schreibt von der Wichtigkeit der 
Stimmungen, die, wie er sagt, nicht nur als 
transitorische emotionale Zustände begriffen 
werden sollten, sondern als eine Disposition 
des ganzen Selbst in seinem Verhältnis zur 
Welt. 
Meiner Auffassung nach wird ein Kunstwerk 
in – oder unter dem Einfluss – einer gewissen 
Stimmung geschaffen. Möglicherweise ist es 
sogar die Durchdringungskraft dieser Stim-
mung, die dem Werk seine grundlegende 
Einheit verleiht, auf einer Ebene, die noch 
tiefer liegt als die formale. 
Wenn das Werk abgeschlossen ist, wandelt 
sich die Stimmung des Künstlers. Es kann 
sogar vorkommen, dass er die Stimmung 
nicht aufrechtzuerhalten vermag; dann wird 
es schwierig oder sinnlos, mit der Arbeit am 
Werk fortzufahren. Deshalb werden auch 
Revisionen, die man lange nach der Entste-
hung des Originals vornimmt, dem ursprüng-
lichen Geist des Werks selten gerecht. 
Manchmal mag es sein, dass der Künstler 
von seinem persönlichen, menschlichen 
Standpunkt aus ein Werk schafft, um ein be-
stimmtes Verhältnis zur Welt zu überwinden; 
wenn diese Arbeit (im ursprünglichen Sinn 
des Wortes) gelingt, dann gehört auch die 
betreffende Stimmung der Vergangenheit an. 
Sie ist dem Künstler fern und fremd gewor-
den; auch das Werk, insoweit es dieser 
Stimmung entsprungen ist, wird ihm fremd, 
als stammte es von einem Anderen. – Diese 
Bemerkungen möchte ich meinen Antworten 
auf Ihre Fragen voranstellen, aus folgendem 
Grund. 

 
 
Es fällt mir schwer, mich in die spezifische 
Stimmung zurückzuversetzen, in der ich mei-
ne früheren Bücher geschrieben habe. Wenn 
ich diese Texte wieder ansehe (was ich nur 
selten und dann aus spezifischen Gründen 
tue), kann ich manchmal Bewunderung für 
den sprachlichen Stil fühlen, aber ich empfin-
de sie als Bücher, die ich – so wie ich jetzt, in 
der Gegenwart, bin – keinesfalls schreiben 
könnte. Sie haben mich hinter sich zurückge-
lassen, oder ich habe sie hinter mir zurückge-
lassen. Deshalb zögere ich auch, sie in der 
Öffentlichkeit zu interpretieren, denn ich 
fürchte, sie zu verraten. 
Dieses Zögern rechtfertigt sich umso mehr, 
als den Autoren gemeinhin Deutungshoheit 
über ihre Bücher zugeschrieben wird. Einige 
meiner Werke gehören zum Curriculum in 
Schulen und Universitäten, und kaum eine 
Woche vergeht, ohne dass mich Fragen von 
Schülern und Studenten erreichen, was ich 
mit der oder jener Passage in dem oder je-
nem Buch gemeint habe. Besonders un-
schuldige Jugendliche schreiben: «Was ver-
suchten Sie zu sagen, als Sie X oder Y 
schrieben?» 
Ich pflege zu antworten: «Ich versuchte nicht, 
es zu sagen, ich habe es gesagt», oder: 
«Das Buch hat die Bedeutung, die du ihm zu 
geben vermagst.» Mittlerweile deprimieren 
mich solche Anfragen derart, dass ich sie nur 
noch ignoriere. 
Es ist ein trauriger Aspekt des Literaturunter-
richts, dass in Artikeln, Arbeiten und Disserta-
tionen über zeitgenössische Autoren die 
Kommentare, die Schriftsteller in Interviews 
wie dem folgenden über ihre Werke abgeben, 
als verbindliche Interpretationshilfe angese-
hen werden. Ich würde vorschlagen, dass 
man sie stattdessen mit äusserstem Miss-
trauen behandeln sollte.	  


