
diesenJahren des Exils, mehr denn je: Ist ein Leben ohne

Schuld moglich?

Stefan Zweig ist ein Mann, der Menschen iesen kann

ri,ie Biicher. Und der sie deshalb nicht verurteilt, sondern

sie versteht. Und der sich deshalb nie entscheiden will zwi-

schen Moglichkeiten. Ein Tlaum: Stef'an Zwetg ist jung,

vielleicht 25 Jahre alt, ein weiches Gesicht, Schnurrbart,

ri'inzige Brille. Er ist an Bord eines Schiffes, das ihn von

Genua nach Neapel bringen soll. Er freundet sich mit ei-

nern lJnterkellner an, er hei8t Giovanni. Bevor sie anle-

sen, kommt Giovanni zu ihm, mit einem Brief. Ob er ihm

den vorlesen konne. Zweig versteht nicht. Fragt, warum er

ihn nicht selbst lese. Er kann es nicht, er kann nichr le-

sen - der Reisende kann es nicht fassen. Denn seine \7elt
ist eine Biicherwelt, seine Liebe, sein Wissen, sein Den-

ken, er hat es alles aus Biichern gelernt. Er hatte vorher nie

darirber nachgedacht, doch in diesem Moment wird es

ihm klar. Eine Mauer trennt ihn von diesem Giovanni. Er

ri'eiB nicht, was er wlre ohne das Lesen, was er wdre ohne

Biicher. Er kann es sich nicht denken. Zweig schreibt al-

1es splter auf, in einem Text, der heiBr Das Buch ak Ein'
g/lng zur Welt: ,rlJnd ich verstand, da8 die Gabe oder die

Gnade, weitriumig zu denken und in vielen Verbindun-

gen, dass diese herrliche und einzig richtige Art, gleich-

sam von vielen Fhchen her die \7elt anzuschauen, nur

dem zuteil wird, der iiber seine eigene Erfahrung hinaus

die in den Biichern aufbervahrte aus vielen Lindern, Men-

schen und Zeiten einmal in sich aufgenommen hat, und

rvar erschtttert, wie eng.ieder die Welt empfinden mu8,

der sich dem Buch versagt. Aber auch, da8 ich all dies

\l
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durchdachte, dass ich so vehement fiihlen konnte, rvas die-

sem armen Giovanni fehite an gesteigerter Weltlust, diese

Gabe, erschii:ttert rverden zu kcinnen von einem fremden

zufdlligen Schicksal, dankte ich dies nicht der Beschehi-

gung mit dem Dichterischen? Denn wenn rvir lesen, r,vas

tun wir anderes als fremde Menschen von innen heraus

mitzuleben, mit ihren Augen zu schauen, mit ihrem Hirn
zu denken? Und nun erinnerte ich mich immer lebhafter

und erkenntlicher aus diesem einen belebten und dankba-

ren Augenbiick an die unzlhligen Begliickungen, die ich

von Biichern empfangen. Ich erinnerte mich an tvichtige

Entscheidungen, die mir von Biichern kamen, an Begeg-

nungen mit ldngst abgestorbenen Dichtern, die mir wich-

tiger waren als manche mit Freunden und Frauen, an Lie-

besnlchte mit Biichern, wo man wie in jenen anderen den

Schlaf selig im Genu8 versdumte; und je rlehr ich nach-

dachte, umso mehr erkannte ich, da8 unsere geistige Velt
aus Millionen Monaden einzelner Eindriicke besteht, de-

ren geringste Zahl nur aus Geschautem und Erfahrenem

srammt - aiies andere aber, die wesentliche verflochtene

Masse, sie danken wir Biichern, dem Gelesenen, dem

Ubermittelten, dem Erlernten. <.

So triumte Zweig auf jenem Schiffvor Genua. Ohne

Biicher bleibt dle Velt verschlossen. Seine \7elt. \7ie er sie

sieht, wie er sie aufgeschrieben hat, in allen seinen Werken.

Mitleid, Bewunderung, leben, ohne anderen zu schaden.

Auch eine kleine Erzlhlung hat er dariiber geschrieben,

kaum einer hat sie beachtet. Anton hei8t sie, die Ge-

schichte eines Mannes, der einfach so lebt in einer kleinen

Stadt. Ein Handwerker, einer, der alles kann, was man im

r32



Leben kcinnen rnuss, der Menschen hilft, wenn sie Hilfe
brauchen, der immer nur so viel Geld nimrnt, lvie er gerade
zum Leben benotigt. Der immer wieder verschrvinde t und
,ruftaucht, wenn man ihn braucht. Seine Geschichte endet
so: >>Viele Jahre habe ich nichts mehr von Anton geh6rt.
Aber ich kann mir kaum;'emand vorstellen, um den es ei-
nem rveniger bange zu sein braucht: Er wird niemals von
Gott verlassen u,erden und, rvas viel seltener ist, auch nie-
mals von den Menschen...

Mit ofrener Brust hat Stefan Zweigseine Versuche, ab-
seitszusrehen, immer verreidigt und offen bekannt. Auch
gegenilber jenen, von denen er rvissen mLrssre, dass sie ihn
firr dieses Abseitsstehen yerachteten.

Noch aus Ostende hat er an seinen aken Freund Ro-
main Rolland geschrieben, den er fiir seine N,iusikbiicher
ur-rd seinen Pazifismus liebre und der inzu,ischen ein Ideo-
loge des Kommunismus, ein Stalinist, gervorden ist: >,Fiir
mich ist der Feind des Dogmatismus, r,elcherarr er auch
sei, die isolierte Ideologie. die alles anderc Denken vcr,
nichten will. Man n-rii8te einen Fanatismus des Antifana-
rismus schaffen... So schreibt er an den Fanariker Rolland
Lrnd schlieBt: >Mein lieber Freund, ich denke so oft an Sie,
denn wir rverden immer einsamer. Das \(ort ist schwach
gervorden gegen die Brutalitdt, uncl was w,ir Freiheit nen_
nen, ist dieserJugend unverstindlich: doch wird eine an-
dere kornmen. Und sie wird uns begreifen!<< Seine ganze
Hoffnung hat er in diesen Brief an den alten Freund hi-
neingelegt. Die Anrwort isr kalt, kdmpferisch und ein-
deutig: >Nein, ich bin keinesu,egs allein, oder einsam, r.vie
Sie mir schreiben. Ich ftihle mich im Gegenteil von der
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Freundschaft von lv{illionen Menschen aller Linder um-

geben und erwidere sie ihnen.<< Der Parteischreiber ver-

hohnt den einsamen Freund, der nicht mitmachen will in
den Kimpfen der Zeir. >>Das Faust-\7ort wird Wirklich-
keit: die Freiheit wird tiglich auf den Schlachtfeldern der

Erde erobert. \7enn ich irgendwo doch einsam bin, so un-

ter meinen Schriftstellerkollegen...

Ja, es ist so viel leichter, sich einer Bewegung, einer Ide-

ologie, einer Partei zu verschreiben. Mit welcher Sicher-

heit kann man da, vom Fels der Uberzeugung hinab, die

Verzagten und Vereinzelten verhohnen. Es ist ganz leicht,

und niemand rnacht es den Ideologen so leicht wie Stefan

Zweig, der seine Verstandnislosigkeit gegeniiber der gan-

zen Epoche so offen ausspricht.: ,rVielleicht ist es meinc

Ietzte gro8e Reise, wer wei8 ?.. schreibt er im selben Brief
an Rolland. Die letzte Reise.

Ein bisschen ist es wie damals, 1914, als er Ostende im
letzten Zug verlassen hatte. Stefan Zweig fdhrt wieder

in den Krieg. Nur ktrz zwar, nur besuchsweise, ein Zwi-
schenstopp mit dem Schifl'. Aber es ist wieder Krieg in Eu-

ropa, und von all den engagierten, kimpferischen, pohti-
schen Kollegen, die in Ostende zusammengesessen hatten,

ist es ausgerechnet Stefan Zweig, der als Erster in Spanien

haltmacht. Es ist der 10. August, das Schiff nlhert sich

dem spanischen Hafen Vigo, vor der Bucht liegt ein ame-

rikanischer Kreuzer, es hei8t, dass man auf eigene Gefahr

an Land gehen diirfe. Und Zweig geht an Land. Er sieht
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