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Frauen können nicht einfach kicken

Gegen Frauenfußball zu sein bedroht das so-
ziale Klima ähnlich wie der Kauf eines Plastik-
sackerls. K. ist das egal. Er schaue sicher nicht
Frauenfußball, sagt er bei einer Party. Da
müsste der K. gar nicht mein Freund sein,
würde ich versuchen, vom Thema abzulenken.
Ich bin gewiss nicht dafür gefürchtet, jede Le-
benslage gegendert zu betrachten. Ich weiß
aber, wo die Gefahr wohnt. Sie wohnt nicht im
Strafraum, sondern trägt auf dieser Party Som-
merkleid und Nagellack. K. lässt sich nicht be-
irren. Messi, Ronaldo – das schaue er gern.
Champions League, WM – da ist er dabei. Er
leidet unter dem Bayern-München-Syndrom:
immer bei den Schönen und den Siegern sein
wollen. Aber Schmerz und Leid gehören dazu.
Warum also nicht auch kickende Frauen? Wa-
rum er denn gegen Frauenfußball sei, will eine
der Damen wissen. Die Frage klingt wie ein
harmloser Pass, reißt aber die Flanke auf, be-
reitet eine Attacke in die Tiefe vor. K. spürt
das nicht, redet weiter und sagt, er schaue
doch auch keine österreichische Liga. Qualita-
tiv seien wirklicher Fußball und die heimische
Liga oder Frauenkick so weit entfernt wie un-
terschiedliche Planeten. Ich nicke (innerlich).
Wenn der Maßstab Genies wie Messi und Ro-
naldo sind, wird’s – geschlechtsunabhängig –

Über unfassbare Niveaulosigkeit bei der Frauenfußball-WM.

auf allen Gebieten eng. Und so macht’s gleich
bumm und zack, dass einem die Luft weg-
bleibt. Es setzt für K. verbale Watsch’n – alles
naturgemäß für Gerechtigkeit und gegen Dis-
kriminierung. Mir sind die meisten der aufge-
wühlten Damen seit Langem bekannt. Ich
weiß, dass ihre Ahnungslosigkeit nur von ih-
rem Desinteresse an dem Sport übertroffen
wird. Ahnung, gar Wissen ist aber altmodisch
und überbewertet. Wichtig ist das Gefühl, das
Empathische für das große Ganze. Das große
Ganze ist dann der Vorwurf, K. und allen
Männern gehe es doch nicht um Qualität. Es
gehe nur darum, dass da Frauen spielen. „Das
vertragt ihr nicht“, sagt eine. Ich konnte we-
gen all der grundsätzlichen Anklage dann
nicht erzählen, warum ich mich beim Match
Frankreich gegen Norwegen ärgerte und nicht
zuschauen konnte. Der Kommentar der Partie
stak voll Plattitüden, war gar nicht lässig,
leicht oder heiter, dafür so fantasielos, dass
ich abdrehte. Auch Marcel Reif kommentiert
nicht dauernd Champions League, sondern
bisweilen auch Mittelmäßiges. Aber selbst
wenn eine Partie unterirdisch ist, sind Reifs
Kommentare geprägt von der grundsätzlichen
Liebe zum Spiel, einer Empathie für die Han-
delnden. Nicht annähernd war davon etwas zu
spüren, bei der Frau, die für den ORF Frank-
reich gegen Norwegen kommentierte.
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„Brexit-Gegner
zitieren heute
Stefan Zweig“
Eva Alberman, die Nichte des Autors, bemerkt
wachsende Anerkennung für Zweig in Salzburg
– und auch eine Renaissance in England.

FLORIANOBERHUMMER

SALZBURG. Eva Alberman sitzt im
Café Bazar – an jenem Tisch, an
dem Stefan Zweig auch einst foto-
grafiert wurde. Die Nichte des
Schriftstellers ist zur Präsentation
des Buchs „Stefan Zweigs Bibliothe-
ken“ aus London angereist. Die Bi-
bliothek des Hauses in Bath, in dem
die 89-Jährige als Kind 1940 sechs
Monate bei Stefan Zweig und seiner
Frau Lotte verbracht hat, spielt da-
rin eine wichtige Rolle.

SN:Welche Erinnerungen
haben Sie an diese Zeit?
Eva Alberman: Es war eine schöne
Zeit. Ich wurde damals mit meiner
Cousine nach Bath verschickt. Ich
war ein elfjähriges Kind. Die Biblio-
thek hat mich also nicht so beein-
druckt. Mein Onkel behandelte uns
voller Respekt, er betrachtete uns
nicht als Kinder. Wir mussten bei
Tisch französisch sprechen. Arbei-
tete er, mussten wir uns fernhalten.

SN:Wo befand sich der Arbeits-
platz Ihres Onkels in Bath?
Er hatte einen Schreibtisch in sei-
ner Bibliothek. Zweig arbeitete an
der englischen Übersetzung des
„Magellan“ und diktierte meiner
Tante, die es auf der Schreibmaschi-

ne tippte. Wir durften dabei helfen,
Durchschläge davon anzufertigen.

SN:Nach Stefan Zweigs Tod
wurde IhreMutter zur Verwalterin
seines Nachlasses.
Stefan Zweig kam sehr gut mit mei-
nen Eltern aus und vermachte ih-
nen seine Habe – darunter Tausen-
de Bücher und Manuskripte. Mein
Onkel und meine Tante sind 1942
gestorben, damals wurden seine
Bücher in Deutschland und Öster-
reich nicht veröffentlicht. Nach
Kriegsende 1945 sah sich meine
Mutter Verlegern aus aller Welt ge-
genüber, die wieder Bücher von ihm
veröffentlichen wollten. Für meine
Mutter war es eine ganz neue Auf-
gabe. Sie war eigentlich Ärztin und
wurde dann Literaturagentin.

SN: Stefan Zweig lebte von
1919 bis 1934 in Salzburg.Was
hat er über diese Zeit erzählt?
Er sprach nicht allzu viel über Salz-
burg. Es war ein schwieriges Thema
für ihn. Aber wir haben immer noch
viele seiner Salzburger Möbel. Sein
Haus in Bath hat viele Gemeinsam-
keiten mit dem in Salzburg. Er fühl-
te sich dadurch besser, denke ich.

SN:Hat Salzburg genug getan,
umdas Andenken an den

berühmten Stadtbewohner
gebührend zu pflegen?
Das ist eine interessante Frage. Ich
kam 1952 erstmals nach Salzburg.
Damals gab es nur ganz wenige Be-
züge zu Stefan Zweig. Seither war
ich einige Male in der Stadt, und es
wird mehr und mehr – angefangen
mit dem Stefan-Zweig-Zentrum
und dem Literaturarchiv, das viel
getan hat, um die Erforschung sei-
nes Werks voranzutreiben. Geht
man heute durch die Stadt, steht
man plötzlich am Stefan-Zweig-
Platz, es gibt die Stolpersteine und
das Mahnmal an die Bücherver-
brennung. In Zeiten wachsenden

Nationalismus und Antisemitismus
ist diese Entwicklung eine Freude.

SN:Wie steht es umdas
Ansehen Zweigs in England?
In der Brexit-Diskussion gewann
Stefan Zweig als überzeugter Euro-
päer an Bedeutung. „Die Welt von
Gestern“ wurde von den Brexit-Geg-
nern zitiert. Viele seiner Werke
wurden im letzten Jahrzehnt neu
übersetzt. Als 2016 der Film „Vor
der Morgenröte“ über seine Zeit im
Exil in die Kinos kam, stiegen auch
die Verkäufe seiner Bücher an. Es
gibt eine Renaissance, auch wenn
der Brexit ein schlechter Anlass ist.

Eva Alberman imCafé Bazar. BILD: SN/WWW.NEUMAYR.CC/LEO

Detektivisch
Stefan Zweig war nicht nur ein
passionierter Büchersammler, er
besaß auch Autographen von
Goethe oder Beethoven. Doch
woher hatte der Schriftsteller die
Informationen, die er für seine
Bücher verwendet hat? Undwie
hat er sie verarbeitet? Dieser Fra-
ge gingen StephanMatthias und
OliverMatuschek nach. Die bei-
den Autoren haben sich durch
private und öffentliche Biblio-
theken in London, Salzburg und
Petrópolis gelesen, der letzten
Station Stefan Zweigs in seiner
Zeit des Exils.
Begonnen hat das Projekt, als
StephanMatthias 2012 dieMög-
lichkeit bekam, die Bibliothek
von Eva Alberman durchzuse-
hen. „Es ist eigentlich Detektiv-
arbeit“, erzählt Matuschek. Der
Aufwand habe sich gelohnt: Die
beiden Autoren erhielten durch
dasQuellenstudium Einblicke in
den Arbeitsprozess von Stefan
Zweig: „Man kann ihm über die
Schulter schauen.“

Nummern
Bei ihren Recherchen stießen
Matthias undMatuschek auf ein
Nummernsystem, das Zweig ver-
wendet hat. Ein wichtiger
Schlüssel, sagtMatuschek:
„Noch heute finden wir dadurch
Bücher aus Zweigs Besitz in Salz-
burger Antiquariaten.“ flo

Buch:
„Stefan
Zweigs Bi-
bliotheken“,
Matthias/
Matuschek.
Literaturar-
chiv Sbg.,
Sandstein,
144 Seiten.

Neue Einblicke in
Zweigs Arbeitswelt


