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Bliebensich
zeitlebens fremd:die
SchriftstellerThomas
Mann (links, 1950er)
undStefanZweig
(1936).
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DokumenteundSchnittpunkte.
Hrsg. vonKatrin BedeningundFranz
Zeder. Klostermann, Frankfurt 2016.
464 Seiten, Fr. 124.90.

VonArnaldo Benini

Die erhaltenen Briefe zwischen Thomas
Mann und Stefan Zweig von 1911 bis 1942
sind wenige: 41 von Mann und 17 von
Zweig. In einem Brief vom 20. Mai 1942
an Alfred Altmann, den Verwalter von
ZweigsNachlass, schreibt ThomasMann,
dass «von einer Korrespondenz vieler
Jahre» nur zwei Briefe «übrig geblieben
sind». Der grösste Teil der Korrespon-
denz ist verschollen. Der Ursachen dürf-
ten viele sein, etwa die häufigenUmsied-
lungen beider Korrespondierenden von
einem Land und Erdteil zum anderen. Es
ist aberauchwahrscheinlich,dassZweigs
Briefe Mann wenig berührten und er sie
deshalb nicht aufbewahrte.

Die 58 Briefe sind nun als Teil eines
umfangreichen Bandes erschienen. Ka-
trin Bedenig, Leiterin des Thomas-
Mann-Archivs Zürich, hat sie mit wert-
vollen Anmerkungen über bekannte und
weniger bekannte Personen und Ereig-
nisse kommentiert. Die Briefe mit loben-
den Beurteilungen der Werke, die ihm
Zweig schickte, und die vernichtenden
Anmerkungen in Manns Tagebuch be-
weisen seine beschränkte Wertschät-
zung sowie das zwiespältige Verhältnis
zwischen zwei Persönlichkeiten, die
nicht verschiedener hätten sein können.
Manns Tagebucheinträge bestätigen,
dass er in einem Ausmass fähig zur Lüge
war, das ohne die Tagebücher nicht auf-
fallen würde.

Zu charakterlos für Gram?
An Stefan Zweigs Biografie über Romain
Rolland zum Beispiel lobt Thomas Mann
am 1. Januar 1921 die «kritische Darstel-
lung», die sich in diesem Werk «noch
glänzender bewährt als in früheren Fäl-
len». Einen Tag zuvor hatte er im Tage-
buch notiert, aus dem Buch den Ein-
druck gewonnen zu haben, dass Zweigs
«geistige, bleiche, humanitäre Natur»
nicht aufhöre, «mir fade zu erscheinen».
Zur Biografie über Maria Stuart, erschie-
nen 1935, schreibt Mann demAutor, dass
er sich «sehr Glänzendes davon ver-
spricht», und im Tagebuch, dass «diese
Art Schriftstellerei, die die guten Stoffe
verhunzt, eine Pest» sei.

Die Beziehung zwischen Zweig und
Mann blieb die ganze Zeit oberflächlich.
Sie waren, schreibt der Mitherausgeber
des Bandes, Franz Zeder, «weder Freun-
de noch Feinde». Während des Ersten
Weltkrieges gibt es zwei Briefe vonMann
(November 1916 und September 1917).
Im ersten Brief bezieht sich Thomas
Mann auf die Schrift «Au-dessus de la
mêlée», die er «Kriegsbüchlein» nennt.
Sie war Ende 1915 erschienen und

stammte aus der Feder des eng mit Ste-
fan Zweig befreundeten Schriftstellers,
Nobelpreisträgers undPazifistenRomain
Rolland. Der Einfluss des «Kriegs-
büchleins» (ein Welterfolg von über 100
Auflagen) wurdemit Émile Zolas Aufsatz
«J’accuse» (1898) im Fall Dreyfus vergli-
chen. Rolland schreibt, Manns «Gedan-
ken im Kriege» von 1914, die ihm Zweig
geschickt hatte, seien ein «accès de délire
d’orgueil et de fanatisme irrité». Für
Mann zeuge das Werk «noch nicht sehr
von befreiter Gerechtigkeit» und habe
ihm «eine Menge angehängt». Ausführ-
lich setzt sich Thomas Mann in den «Be-
trachtungen eines Unpolitischen» von
1918 mit dem «Büchlein» auseinander,
wo es als rabiate Aggression gegen
Deutschland abgetan wird.

Die Familie Mann übersiedelte 1938 in
die USA. Thomas Manns Kampf gegen
Nazideutschland, hauptsächlichmit Vor-
trägen und Veranstaltungen, war uner-
müdlich. Der andere «illustrious im-
migrant», Stefan Zweig, distanziert und
spröd, hielt ebenso seit 1938 Vorträge in
vielen Staaten, bloss waren sie aus-
nahmslos unpolitisch. Deshalb richtete
Thomas Mann am 26. Mai 1939 mahnen-
deWorte an ihn: «[Es] gibt unsere Pflicht
und Schuldigkeit, unseren Einfluss auf
die Deutschen zu nutzen. Nur wenn die
Deutschen mit Hitler ein Ende machen,
kann der Krieg vermieden werden [...].
Die Deutschen müssen zur Raison ge-
bracht werden, und wer sollte es tun, so-
langewir schweigsambleiben?» In einem
Brief an die amerikanische Freundin und
Mäzenin AgnesMeyer beschrieb Thomas
Mann Stefan Zweig 1942 als «sorgenfrei
und erfolgreich, für politischen Gram
war er zu charakterlos».

Zweig neigte zu Schwermut; im Fe-
bruar 1942 trieb sie ihn und seine junge
zweite Frau in den Selbstmord. Mit dem
Gedanken an Suizid muss er sich ange-
sichts des scheinbar hoffnungslosen
Kriegsverlaufs schon 1940 getragen ha-
ben. In einem Brief vertraute er Thomas
Mann am 29. Juli 1940 an: «Einmal muss
entweder der Sturm enden oder man
endet selbst.»

Streitsüchtige Emigranten
Der Aufsatz von Franz Zeder, welcher
den Briefwechsel ergänzt, ist ein hoch-
interessanter Essay über die deutsche
Emigration in Europa und in den USA,
die schon damals für ihre Streitsucht be-
kannt war. Es ging um ideologische Dif-
ferenzen, um Neid und Rivalitäten, aber
auch um sinnlose Phantasien wie jene
Joseph Roths, dass Thomas Mann im
Stande sei, sich mit Hitler zu verständi-
gen, wie er in einem Brief an seinen ge-
duldigenGeldgeberStefanZweigschrieb.
Zweig erreichte die USA aus England. Er
erzählte Thomas Mann in einem Brief
vom 29. Juli 1940, mit welcher Sorge er
habe wahrnehmen müssen, dass die
Engländer «den Krieg im Tempo und der
Gelassenheit des Friedens führten, ein-
zig darauf bedacht, das ‹easy going› des
privaten Lebens möglichst wenig zu stö-
ren [...] – jetzt an dieWand gedrückt, ent-
falten sie erstaunliche Kräfte, aber was
vermögen Nerven wider Tanks?» Die
gleiche «selbstbewusst passive Haltung»
stellte er nun in den USA fest.

Der meisterhaft editierte und kom-
mentierte Briefwechsel zwischen Mann
und Zweig zeugt eindrucksvoll von den
Irrungen und Wirrungen einer der tra-
gischsten Epochen der Geschichte. ●

BriefwechselDieerstmalsedierteKorrespondenzzwischenThomasMannundStefanZweig zeigt zwei
höchstunterschiedlicheMenschen,die sichnichtverstehenkonntenundwollten
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