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Ein Jubiläum mit zehn Jahren? Ist das nicht etwas übertrieben? Wenn jemand 70, 80, 90
oder 100 Jahre alt wird, dann soll man ihn feiern, das ist klar. Und überhaupt: Stefan Zweig?

Ist der Autor nicht etwas überschätzt? Müssen jetzt alle Leute seine Bücher lesen? Soll Salzburg am Ende
noch in „Zweigopolis“ umbenannt werden, und alle Straßen, Plätze, Brücken seinen Namen tragen?

KLEMENS RENOLDNER

Es stimmt: Manchmal ha-
ben wir uns gefragt, ob wir
nicht ein bisschen über-

treiben mit unserer Propa-
ganda für diesen Autor. Hat
er denn so viel Aufmerksam-

keit überhaupt verdient?
War er nicht doch ein Au-
tor „sechster Güte“ wie
Hugo von Hofmannsthal

das einmal so hämisch anmerkte?
Nein, das war er gewiss nicht. Viele sei-

ner Werke könnte man aufzählen, die selbst
von Literaturwissenschaftlern, die sich für
Stefan Zweig nicht besonders erwärmen, in-
nerhalb der österreichischen Literatur als
Werke „erster Güte“ anerkannt werden. Zu
allererst natürlich seine „Erinnerungen ei-
nes Europäers“, die 1942, nach seinem Tod
in Brasilien, unter dem Titel „Die Welt von
Gestern“, 1942 veröffentlicht und in rund 50
Sprachen übersetzt wurden. Auch die
„Schachnovelle“ und einige seiner zweifel-
los meisterhaften Novellen (man denke et-
wa an „Brennendes Geheimnis“, „Angst“,
„Verwirrung der Gefühle“, „Vierundzwanzig
Stunden aus dem Leben einer Frau“, „Der
Amokläufer“) und an die „Sternstunden der
Menschheit“ erfreuen sich nicht nur bei Le-
sern, sondern auch in der wissenschaftli-
chen Forschung einer besonderen Aufmerk-
samkeit.

Freunde und Bekannte, die in ihren Beru-
fen mit der Politik in Berührung kommen
oder sich für politische Verhältnisse interes-
sieren, empfehle ich nicht nur Zweigs Euro-
pa-Reden aus den 1930er Jahren, sondern
vor allem seine Biographie über Joseph
Fouché. Das ist die Geschichte eines Pries-
ters, der sich für die Sache der französi-
schen Revolution begeistert, der ihre ur-
sprünglichen Ideale auf brutalste Weise
umdeutet und zu einem grausamen
Schlächter wird, dann rechtzeitig auf die
Seite Napoleons wechselt und dessen ge-
fürchteter Polizeiminister wird. Mit einem
unglaublichen Spitzelsystem überwacht er
die Gesinnung des französischen Volkes,
und sucht dann, als Napoleons Stern zu

sinken beginnt, den Weg zur Aristokratie,
um sich den Bourbonen und Ludwig XVIII.
anzudienen. Zuletzt allerdings wird er in die
Verbannung geschickt, und zwar nach Linz.
Das ist hart.

Zweig, der von diesem vielfachen Wende-
hals, diesem Mörder, diesem korrupten Po-
litiker zutiefst angewidert war, erzählt die
Geschichte von Joseph Fouché jedoch mit
einem solchen literarischen Furor, dass
man nur staunen kann. Auf eine verborgene
Weise war Zweig fasziniert von dieser Ge-
stalt, von dieser kaltblütigen Gerissenheit,
mit der hier ein Mann aus der politischen
Sphäre zu Macht und Einfluss kommt, ganz
egal welche Richtung das gesellschaftliche
Leben gerade nimmt.

Noch mehrere Beispiele könnte man nen-
nen, wenn man überlegt, wie man einen
glücklichen Einstieg findet in dieses äu-
ßerst umfangreiche Werk von Stefan Zweig,
man denke etwa an seine beiden Studien
zur Reformations-Geschichte, „Triumph
und Tragik des Erasmus von Rotterdam“
und „Castellio gegen Calvin“.

Unsere Aufgabe im Stefan Zweig Zent-
rum war aber nicht, wie Agenten für ihn
zu werben bzw. einfach gute Stimmung für
diesen Autor zu machen, sondern in der
wissenschaftlichen Forschung neue Impul-
se zu geben, damit es neue Auseinanderset-
zung mit dem Autor, seinem Werk gibt. Da-
bei sollte vor allem auch sein kulturhisto-
risches Umfeld einbezogen werden. Wir ha-
ben also Zweig immer in einem Ensemble
der österreichischen Literatur gesehen, wie
auf einem Gruppenfoto, und neben ihm ste-
hen Arthur Schnitzler, Hugo von Hof-
mannsthal, Robert Musil, Hermann Broch,
Franz Werfel, Joseph Roth und andere. Die-
se Epoche der österreichischen Literatur, al-
so etwa der Jahre von 1900 bis 1938, ist ja
wirklich faszinierend, und das ist auch der
Grund dafür, dass gerade diese Autoren in
der literaturwissenschaftlichen Forschung
weltweit immer noch im Rampenlicht ste-
hen. Man untersucht in neuen Studien den
„Habsburg-Mythos“ in der österreichischen
Literatur, diskutiert die geistigen Strömun-
gen jener Zeit, die Nachwirkungen der
„Wiener Moderne“, auch die Verbindungen
zu Musik, bildender Kunst und Architektur,
und natürlich auch die politischen Ent-
wicklungen in Europa. Das ist auch der
Hintergrund auf dem wir unsere Forschun-
gen in den letzten zehn Jahren verstanden
haben.

Das Zweig Zentrum hat in den zehn Jah-
ren mit vielen Universitäten in Europa, in
Nord- und Südamerika, in Israel, der Ukrai-
ne, Russland und China Kontakte geknüpft,
einen Austausch von Wissenschaftern or-
ganisiert, gemeinsame Konferenzen veran-
staltet. Viele Gäste aus aller Welt waren bei
uns zu Gast, benützten unsere Bibliothek,
diskutierten mit uns ihre Forschungsprojek-
te. Wir haben uns also als ein internationa-
les, weltoffenes Zentrum verstanden. So
kam es auch, dass wir viele Bücher veröf-
fentlicht haben, es wurde eine wissen-
schaftliche Schriftenreihe begründet, bis-
her neun Bände, in der wir die wissen-
schaftliche Arbeit, insbesondere Vorträge
und Konferenzen dokumentieren. Seit

Frühjahr 2009 gibt es auch eine kleine Zeit-
schrift namens „Zweigheft“, in der wir un-
bekannte Texte und Briefe Zweigs erstmals
publizieren, fremdsprachige Interviews in
deutscher Sprache wiedergeben, wir haben
Ausstellungen gestaltet, bei Filmen, Thea-
ter-Aufführungen mitgewirkt und gemein-
sam mit Ö1 einige CD’s produziert. Seit 2017
gibt es auch die Salzburger Ausgabe des er-
zählerischen Werks von Stefan Zweig, zwei
Bände sind bereits im Wiener Zsolnay-Ver-
lag erschienen.

Besonders wichtig für uns war es, junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter
zur Mitarbeit im Stefan Zweig Zentrum ein-
zuladen, und sie für das Werk und den in-
tellektuellen Kosmos dieses Autors zu inte-
ressieren. Viele Studierende der Salzburger
Universität haben in diesen zehn Jahren im
Stefan Zweig Zentrum mitgearbeitet, und
sie mussten sich dabei keineswegs zu
Zweig-Spezialisten ausbilden. Denn die kri-
tische Distanz zum Gegenstand der Unter-
suchung ist bei uns selbstverständlich.

Und noch etwas ist an dem Stefan Zweig
Zentrum Salzburg besonders: Das Team, zu
dem Eva Alteneder, Elisabeth Erdem, Mar-
tina Wörgötter, Arturo Larcati und Klemens
Renoldner zählen weist also nicht nur eine
Frauenquote von 60 Prozent auf, sondern
es gab in den zehn Jahren bei uns auch kei-
ne Personalfluktuation. Ein tolles Team!

Die offizielle Feier des zehnjährigen Be-
stehens des Stefan Zweig Zentrum fand
kürzlich, am 28. November 2018, dem
Geburtstag Stefan Zweigs statt. Bei dieser
Gelegenheit war es an uns, Rektor Heinrich
Schmidinger, der 2008 gemeinsam mit den
Vertretern von Stadt und Land Salzburg
das Zweig Zentrum begründet hat, und un-
sere Arbeit zehn Jahre auf vielfältige und
großzügige Weise unterstützt hat, unseren
Dank auszusprechen. Der Verfasser dieser
Zeilen wird sich mit Ende des Jahres als
Direktor des Zweig Zentrum verabschieden.
Ab 1. Jänner 2019 wird Arturo Larcati, zur
Zeit noch Professor an der Universität
Verona, die Leitung des Zweig Zentrum
übernehmen.

Stefan Zweig mit Lavinia Mazzucchetti, seiner italienischen Übersetzerin, im Café Bazar, Som-
mer 1933. National Library, Jerusalem. BILD: SN/STEFAN ZWEIG ZENTRUM/KLEMENS RENOLDNER
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