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Die Pest und biografische Einblicke zu Albert Camus  

Albert Camus‘ Roman „Die Pest“ war in „Zeiten wie diesen“ plötzlich wieder gefragt. Doch einmal 
auf diesen Roman aufmerksam geworden, erwacht das Interesse an Leben und Werk Camus‘. So 
wird im ersten Teil zunächst auf Camus‘ frühe Jahre in Algerien eingegangen, weil sie für sein 
Leben und Schaffen von besonderer Bedeutung waren. Hier lag seine nicht versiegende Quelle. 
Niedergeschrieben hat er sie in schneller Handschrift im November / Dezember 1960 in der 
Provence. Endlich wollte er einfach einmal seine Kindheitserinnerung niederschreiben. Ein gerade 
in seiner Schlichtheit beeindruckendes Zeugnis, ohne auf Stil und Form zu achten. Anders als seine 
Werke, für die er 1957 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Wir begegnen hier den Menschen, 
die für ihn so prägend waren, die seinen Weg ausmachten, nach denen sein Herz sich sehnte.  

In den nächsten Teilen soll dann der Roman „Die Pest“ im Vordergrund stehen, der in den Kriegsjahren des 2. 
Weltkrieges geschrieben wurde und 1947 erschien. Zum Schluss des Romans, hören wir, dass der Pestbazillus sich 
verzogen habe, aber, „dass der Pestbazillus nie stirbt und verschwindet“, dass… „er jahrzehntelang schlummern 
kann… und das vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen 
… wiederkehre.“  

Sicher, bei Corona geht es nicht um einen Bazillus, aber es gibt etliche Bezüge zur Gegenwart. Als 
in der Stadt Oran in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Pest ausbricht, erkennt der 
Arzt Dr. Bernard Rieux die Gefahr und kann gegen anfangs erheblichen Widerstand durchsetzen, 
dass Quarantänemaßnahmen ergriffen werden. Die Stadt Oran wird hermetisch abgeschlossen 
und so zum Mikrokosmos einer geschlossenen Gesellschaft, die auf eine tödliche Bedrohung 
reagiert. Camus zeigt, wie die einen sich mit der Seuche arrangieren, sogar davon profitieren, 
und wie andere sich aufopfern und helfen. Anhand verschiedenerer Charaktere gelingt es Camus 
die Facetten menschlicher Verhaltensweisen zu beschreiben. Neben dem aufopferungsvollen 
Arzt Rieux, der alles zur Rettung der Menschen unternehmen will, ist da z.B. der Jesuitenpater 
Paneloux, der der Gemeinde eine donnernde Predigt hält und der Meinung ist, „die Gerechten 

brauchen sich nicht zu fürchten, aber die Bösen haben Grund zu zittern.“ Eine wichtige Figur ist Tarrou, der den 
Pestverlauf und das Verhalten der Menschen beschreibt. Zu den Höhepunkten des Romans gehört die langsam 
wachsende Freundschaft zwischen Tarrou und Rieux und die Passage, als Tarrou sich Rieux anvertraut und ihm von 
seinem Schmerz und seiner Geschichte erzählt.  

Der Roman ist auch ein Dokument der Solidarität, der Menschlichkeit und des Kampfes gegen das Böse. Er lässt 
verschiedene Lesarten zu, denn auch die nationalsozialistische Diktatur aus Deutschland war wie eine Pest über 
Europa gekommen.  

Referent/in: Elke Bennetreu  
Termin/Uhrzeit:   Donnerstag, 11. Februar 2021, Montag, 15. Februar2021, Freitag, 19. Februar 2021 und  
  Montag, 22. Februar 2021, von 15.30 – 17.15 Uhr    
Ort: digitaler Vortrag  
Gebühr: keine 
Hinweis: entsprechende Endgeräte (Computer, Tablet, Smartphone mit Mikrophon und Kamera und eine  
 E-Mail-Adresse sind erforderlich) 
Anmeldung:   EEB, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.de (mit Angabe Ihrer Adressdaten, Tel.Nr. und Mailadresse) 
Hinweis: nur mit Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl, um eine angemessene Diskussion zu ermöglichen. 
 Rechtzeitig vor dem Termin erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Link, der zur 
 Teilnahme berechtigt.  
Fotos: Rowohlt Verlag/TB rororo 
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