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„Die Einsamkeit des Einzelnen“
Stefan Zweig und Romain Rolland in Krieg und Frieden

Wolf Scheller*

Umklammerung seiner Gegner sich zu
entwinden.“ Doch schon wenige Tage
später heißt es im Tagebuch: „Ich glau-
be an keinen Sieg gegen die ganze
Welt ...“ Im Unterschied zu dem jün-
geren Zweig, mit dem er sich schon
Jahre vor Kriegsbeginn angefreundet
hatte, war Rolland (1866–1942) als
pazifistischer Internationalist ein  strik -
ter Gegner des Krieges. Der  ehemali-
ge Professor für Musikgeschichte an
der Sorbonne, als Schriftsteller und
Kulturhistoriker weltweit geachtet, war
in Genf vom Kriegsausbruch über-
rascht worden. Rolland war ein enger
Freund Deutschlands. Umso bestürz-

ter reagierte er auf die Verwüstung der belgischen
Universitätsstadt Löwen durch deutsche Truppen
am 29. August 1914. Drei Tage später – am 1.
September – veröffentlichte er einen ersten Aufruf
an den damals prominentesten deutschen  Schrift -
steller, Gerhart Hauptmann. Er rief die deutschen
Kulturträger dazu auf, ihre europäische  Verant -
wortung  wahrzunehmen und gegen solche  Un -
taten zu protestieren. In sein Tagebuch schrieb er:
„Dieses Verbrechen zwingt mich, aus meinem
Schweigen herauszutreten.“ Der damals 48-Jährige
blieb in der Schweiz und wurde fürs  Inter -
nationale Rote Kreuz tätig. Ab 1914, so schrieb
Stefan Zweig später, sei Rolland nicht mehr
Dichter gewesen, sondern „die Stimme Europas in
seiner tiefsten Qual“. Rollands Brief an Gerhart

» Mitten im Ersten Welkrieg traf sich der österreichische Jude Stefan Zweig, der zu
Lebzeiten einer der meistübersetzten Autoren der Welt war, in der Schweiz mit sei-

nem französischen Schriftsteller-Kollegen Romain Rolland, mit dem er seit 1910 befreun-
det war, der aber jetzt Angehöriger eines feindlichen Staates war. Rolland wurde als  Eu -
ropäer und Pazifist für Zweig zum großen Vorbild. 

Correspondance

En pleine Première Guerre  mon -
diale, l’écrivain autrichien  Ste -
fan Zweig, un des auteurs les
plus traduits de son époque,
rencontre en Suisse son collègue
français, Prix Nobel de littéra-
ture 1915, Romain Rolland, avec
lequel il est lié d’amitié depuis
1910. La correspondance des
deux écrivains, dont la publica-
tion était épuisée, fait l’objet
d’une réédition en Allemagne.

Réd.

Zweig sprach ihn gerne als „Maître“ an, obwohl
Rolland diese Anrede nicht mochte: „Nous sommes
tous des apprentis.“ Der Briefwechsel zwischen den
beiden Dichtern aus der Zeit des Ersten  Welt -
kriegs war lange Zeit vergriffen. Die jetzt erschie-
nene Neuausgabe zeigt eindrucksvoll, wie hier
zwei Freunde, die auf verfeindeten Seiten lebten,
leidenschaftlich um Frieden kämpfen, auch wenn
sie um die Vergeblichkeit dieser Anstrengung wis-
sen. „Weltgeschichte ist grauenhaft von der Nähe“,
heißt es zum Kriegsbeginn im Tagebuch von
Stefan Zweig. Aber noch fühlt sich Zweig als jü-
discher Deutscher und bekennt sich eindeutig zu
dieser Sympathie mit Betonung des nationalen
Aspekts: „Mit beiden Fäusten, nach rechts und links
muss Deutschland jetzt zuschlagen, der doppelten
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Hauptmann war allerdings sowohl in Frankreich
als auch in Deutschland umstritten. Er hatte in
dem Text gefragt, ob sich die Deutschen als „Enkel
Goethes“ oder als „Söhne Attilas“ ansähen. In
Frankreich sah man in dieser Attacke eine
Verneigung vor dem deutschen Geist. Schon
Rollands erster Aufruf gleich bei Ausbruch des
Großen Kriegs, mit dem Titel Au-dessus de la mêlée
(Über dem Getümmel) im Journal de Genève hat-
te heftige Reaktionen und Missverständnisse in

beiden Ländern ausgelöst. Leidenschaftlich – auch
pathetisch – hatte er die führenden Intellektuellen
auf beiden Seiten zum Kampf gegen  Imperia -
lismus und engstirnigen Nationalismus aufgefor-
dert. Henri Massis antwortete mit einer  Gegen -
schrift unter der Überschrift Rolland gegen  Frank -
reich. Und der Historiker Alphonse Aulart als
Sprachrohr der nationalistischen Welle in  Frank -
reich polemisierte: „Ein deutsches Manöver er-
streckt sich, von Romain Rolland ausgehend, über
ganz Europa.“

„Die schwerste Stunde meines Lebens“

Und Stefan Zweig? Seine dichterische Arbeit kam
über die Ereignisse des Kriegs zunächst zum
Erliegen. Im Oktober 1914 verfasste er – immer
noch als Zivilist – einen offenen Brief An die
Freunde im Feindland, in dem er sich von den
Gefährten und den gemeinsamen Ideen für die
Dauer des Kriegs verabschiedete. Romain Rolland
reagierte prompt in aller Deutlichkeit: Dass er
selbst die gemeinsame Sache keinesfalls so schnell
verloren gäbe und auch niemanden verlasse. Die
Korrespondenz zwischen beiden Dichterfreunden
war durch die Neutralität der Schweiz weiterhin
möglich. Beiderseits schrieben Zweig und Rolland

jetzt ihre Briefe nicht mehr auf Französisch, son-
dern auf Deutsch. Die Gewalttätigkeit der Epoche
aber erschreckte Zweig zutiefst. Er dachte und leb-
te innerlich noch im friedlichen Wien der  Jahr -
hundertwende, hielt sich ängstlich fern von aller
Politik, hoffte aber immer noch, dass eine inter-
nationale Verständigung der Intellektuellen den
Frieden retten könne. An Romain Rolland
schreibt er: „Ich schreibe Ihnen aus der schwersten
Stunde meines Lebens. Mir ist heute erst ganz die
entsetzliche Verwüstung zu Bewußtsein gekommen,
die der Krieg in meiner menschlichen, in meiner
geistigen Welt angerichtet hat: wie ein Flüchtling,
nackt, mittellos muß ich aus dem brennenden Haus
meines inneren Lebens flüchten, wohin – ich weiß es
nicht.“ Er hatte eine fast pathologische Abneigung
dagegen, in den politischen Konflikten der Zeit
Partei zu ergreifen oder ideologisch engagiert zu
erscheinen. „Ich kann nur vereinigen und besänfti-
gen, aber ich verstehe nicht zu kämpfen ...“

In ihrem dichter werdenden Briefwechsel wa-
ren Zweig und Rolland freilich längst nicht immer
einer Meinung. Gleichwohl faszinierte Zweig die
Klarheit von Rollands Gedanken. Der Freund
aber stand in diesen ersten Kriegsjahren im  Kreuz -
feuer der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht nur
hatte man ihm seine aus Genf kommenden erbit-
terten Manifeste gegen den auch in Frankreich
grassierenden Chauvinismus übel genommen.
Jetzt – 1915 – ging es auch um den Literatur- No -
belpreis, der nach einem von dem New York
Herald verbreiteten Gerücht an Rolland gehen
sollte. Es hagelte Proteste. Denn noch im Jahr zu-
vor hatte die Schwedische Akademie im Vollbesitz
ihrer diplomatischen Kunstfertigkeit auf die  Ver -
leihung des Preises an einen der vorgeschlagenen
europäischen Kandidaten verzichtet, um die  Neu -
tralität ihres Landes zu wahren. Und tatsächlich:
Rolland, der sich weltkriegslang beim Roten
Kreuz in Genf um die Probleme der Flüchtlinge
kümmerte, erhielt den Preis. Vier Jahre lang haben
dann beide – Zweig wie Rolland – in ihren Briefen
zum Frieden aufgerufen. Aber nicht nur in  Be -
schwörungen, sondern auch zur Friedensplanung
für die Zeit danach, in „tätigem Verbundensein“.
Und doch ist Zweig der Autor, der den  Epo -
chenbruch von 1914 so intensiv beschrieben hat
wie kein anderer. Er hatte diesen Riss im Sommer
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1914 als Schock erfahren, als er während des
Urlaubs am Strand von Ostende die Angst seiner
belgischen Freunde vor dem drohenden  Ein -
marsch der deutschen Armee nicht ernst zu neh-
men vermochte – und dann bei der Heimfahrt
nach Wien unter-
wegs die entgegen
fahrenden Kolonnen
und mit Kanonen
beladenen Lastzüge
sah. In den ersten
Monaten des  „Welt -
brands“ verteidigt er
noch den deutschen
Überfall aufs neu-
trale Belgien in ei-
ner Mischung aus
Bedauern und  Recht -
fertigung. Rolland als der Ältere zeigt sich hinge-
gen völlig immun gegenüber derlei kritikloser
Übernahme der deutschen Militärpropaganda, zu
der sich Zweig  versteigt, aber dann doch zu ver-
stehen gibt, dass ein solcher Ruhm nicht ver-
gleichbar sei mit dem eines Goethe oder  Beet -
hoven. Zweig sieht jedenfalls das „Sicherheitsgefühl
der vielfachen Heimat“ zerstört – und versteht da-
runter das alte Europa mit seinen vielen Sprachen
und Formen, seiner Kunst, seiner Kultur. Das
Gemeinsame: Beide Dichter leiden, beide klagen
über das sinnlose Abschlachten in den  Schützen -
gräben. Beide sind aber auch zornig, zornig auf
Ihresgleichen, die das alles lange Zeit nicht wahr
haben wollten oder in die gegenseitigen  Haß -
gesänge eingestimmt haben. Keine Rede mehr
vom „Heldenfrisieren“– wie man in Zweigs öster-
reichischer Heimat noch zu Beginn des Krieges
gespottet hatte. Hatte er sich anfangs noch gegen
die „Politik“ als Friedensstifter verwahrt, so setzte
er jetzt auf „Organisation“. Wie das geschehen soll,
bleibt offen. Es ist dieses seltsame, fast kindlich
anmutende Fehlen eines starken  Selbstbewusst -
seins in seiner Natur. Er sei – so Zweig – so sehr
von seiner „Fehlbarkeit durchdrungen, dass er ge-
genüber Anderen nichts an Kraft des Abbrechens auf-
bringe“. Schon gar nicht zum Urteilen oder  Ver -
urteilen. Der Autor ähnelt da dem Erzähler in der
Novelle Unvermutete Bekanntschaft mit einem
Handwerk : „Diesen Mut habe ich nie gehabt, einen

Menschen anzuklagen und anzugehen. Denn ich
weiß genau, wie gebrechlich alle Gerechtigkeit ist
und welche Überheblichkeit es ist, von einem proble-
matischen Einzelfall das Recht ableiten zu wollen in
unserer problematischen Welt.“

Rolland ist da von anderer Art. Aufgewachsen
in einer Generation zwischen zwei Jahrhunderten,
die sich dem eigenen Pessimismus hingab nach
der Niederlage von 1871 und dem  Zusammen -
bruch des Kaiserreichs. Die französische  Ober -
schicht, wie Rolland sie noch kennenlernte und in
ihrer Maßlosigkeit erzählerisch skizzierte, wurde
erst durch die politische Intrige der Dreyfus-
Affäre bloß- und in Frage gestellt. Sein zehnbän-
diger Roman Johann Christof, die fiktive  Bio -
graphie eines Musikers, in der Rolland die  Ju -
gendgeschichte Beethovens mit Zügen aus dem
Leben Richard Wagners verknüpft, war der große
Versuch, zum Verständnis zwischen deutscher
und französischer Geistigkeit beizutragen. „Ich
glaube nicht“, schrieb Zweig später, „daß irgend-
ein anderer Künstler unserer Tage eine so reinigen-
de, so stärkende und beseelende Wirkung auf so vie-
le Menschen gehabt hat wie Romain Rolland.“ Der
aber übte sich gegenüber Zweig auch in der
„Nichtübereinstimmung“. Schon 1915 schreibe er
keine Artikel mehr, und es ziehe ihn weg vom  Zeit -
geschehen in „ein Hochtal“, an „einen kühlen Bach“.

Krieg und Frieden

Der große Tolstoj, von dem sie beide beeinflußt
sind und den beide immer wieder in ihrer
Korrespondenz mit größter  Hoch achtung als ei-
nen „Propheten“ beschwören: Seine Achtung und
sein Vertrauen in die Weisheit der Militärs hat
Zweig nach diesen vier Jahren gründlich verloren.
Die allzu schnellen Formulierungen von dem
Wissen der „Kämpfenden“ von der vermeintlichen
Wahrheit und Berechtigung ihres Kampfes, von
Schuld und Sühne. Am Ende „zur Tatenlosigkeit
verdammt“, „einziges Ideal ... ist die Einsamkeit des
Einzelnen, die unsichtbare  Brüder lichkeit über die
Staaten hinweg“.

Romain Rolland, Stefan Zweig, Von Welt zu Welt.
Briefe einer Freundschaft. Aufbau, Berlin, 2014,
480 Seiten.


