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eindringliche Bot schaft an die Nachgeborenen: „Wenn wir mit 
unserem Zeugnis auch nur einen Splitter Wahrheit aus ihrem 
zerfallenen Gefüge der näch sten Generation übermitteln, so 
haben wir nicht ganz vergebens ge wirkt“.

Im August kehrt Zweig mit Lotte nach New York zurück. Des 
ständi gen Umherziehens überdrüssig, sehnen sich beide 
nach einem dauer haften Refugium, das sie in Brasilien zu 
finden hoffen. Gab es da mals schon Anzeichen von Lebens-
müdigkeit? Prochnik berichtet, dass Zweig beim Abschied in 
Manhattan dem mit ihm befreundeten Schriftsteller Joachim 
Maass seine Remington schenkt. Er brauche die Schreibma-
schine nicht mehr, in Brasilien werde er eine neue kaufen. 
Mit „zwiespältigen Gefühlen und voll dunkler Ahnungen“ habe 
Maass die Remington genom men, auf der Lotte den Entwurf 
der Autobiografie getippt hatte.

Ende August treffen Zweig und seine Frau in Rio ein, um 
sich bald darauf in Petrópolis niederzulassen. Zur gleichen 
Zeit ist Zweigs Buch über Brasilien erschienen, das Land, 
das er so sehr bewundert und dem er eine blühende Zukunft 
prophezeit. Während das Buch beim breiten Publikum großen 
Anklang findet, stößt es bei der künstle rischen Avantgarde, 
die gegen die politischen Verhältnisse des Landes rebelliert, 
auf entschiedene Ablehnung.

Sein Biograf schildert Zweig in Petrópolis als einen innerlich 
zer rissenen Menschen, der das Schwinden seiner Arbeits-
kraft beklagt, gleichwohl seine Autobiografie in die endgültige 
Fassung bringt, an Manuskripten über Montaigne und Balzac 
arbeitet und sein wohl bekanntestes Buch schreibt: die 
Schachnovelle. Es gibt Momente voller Euphorie angesichts 
der Schönheit der landschaftlichen Um gebung. „Das ist das 
Paradies, das Gelobte Land“, hört ihn Lotte schwärmen. Dann 
folgen Tage tiefer Niedergeschlagenheit, in denen er sich 
seiner Vereinsamung und künstlerischen Isoliertheit bewusst 
wird. In seinen letzten Briefen, hält Prochnik fest, erklärt er 
immer wieder, ihm bleibe nichts anderes übrig, als sich mit 
An stand von der Bühne zurückzuziehen. Die raison d‘être ist 
ihm end gültig abhanden gekommen.

Am 22.Februar 1942 nehmen Stefan und Lotte Zweig eine 
Über dosis Veronal. Sein öffentlicher Abschiedsbrief endet mit 
den Worten: „Ich grüße alle meine Freunde! Mögen sie die 
Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu 
Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.“

In seinem Epilog stellt Prochnik Vermutungen über die 
Todesumstände und Zweigs Beweggründe an, gemeinsam 
mit seiner jungen Frau den Freitod zu wählen. Er zitiert hier-
zu noch einmal Richard Friedenthal: „Aus Freundschaften 
erwuchs sein Werk ... und aus dem Mangel an lebendigem 
Kontakt mit seinen Freunden, an dem Heimweh nach den 

Menschen, die ihm wert waren, ist er zugrunde gegangen.“

Prochnik hat Zweigs Exilorte besucht. In London begegnet 
er Lottes hochbetagter Nichte, die von ihren Kindheitserin-
nerungen an ihren Onkel berichtet. Endstation seiner Erkun-
dungsreisen ist Wien. Prochnik durchwandert die Gegenden, 
„wo Zweig gelebt und seine Anwesenheit spürbar gemacht“ 
hat. Er sucht die berühmten Cafés auf und besichtigt die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. In der Akademie der bilden-
den Künste verharrt er vor Hieronymus Boschs Weltgerichts-
Triptychon, dessen Höllenszenen ihn „unweigerlich“ an die 
Konzentrationslager erinnern. Und schließlich führt ihn sein 
Weg an den Ort seiner Vorfahren: Es ist das alte Mietshaus 
im Rennweg Nummer 13, aus dem sein Vater als Kind von 
den Nazis vertrieben wurde.

Damit endet das Buch, dessen Lektüre nicht nachdrücklich 
genug empfohlen werden kann. Denn in Zeiten terroristischer 
Bedrohun gen, globaler Flüchtlingsströme und nationalisti-
scher Umtriebe tut es not und gut zugleich, an den großen 
europäischen Humani sten, den friedens- und freiheitslieben-
den Kosmopoliten Stefan Zweig erinnert zu werden.

Peter Dörner, geb. 1940, war nach dem Studium der Juris-
prudenz zunächst in der Entschädigungsbehörde (finanzielle 
Leistungen an NS-Verfolgte), danach als Referatsleiter im 
hessischen Innenministerium in Wiesbaden tätig.

Spurlos
von Ilse Tielsch

Dreh dich nicht um
sagt mein Verstand
was vergangen ist
ist vergangen
Jetzt und Hier
heißt dein Ort
wenn du Glück hast
bleibt dir noch etwas
Zukunft
(vielleicht)

Erschrick nicht
wenn du dich umdrehst
warnt mich mein Herz
du hast keine Spur
hinterlassen
nicht auf dem Weg
hinter dir
nicht in der 
Luft

aus Ilse Tielsch: Manchmal ein Traum, der nach Salz schmeckt – 
Gesammelte Gedichte. Löcker, 2011.
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