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Kurt-Weill-Fest

Neue
Intendanz

W

enige Tage vor der Eröffnung des Kurt-Weill-Festes
in Dessau-Roßlau steht die neue
Intendanz für das kommende Jahr
fest. Ein vierköpfiges Team übernehme die künstlerische Leitung
der Festival-Ausgabe 2018, teilte
die Kurt-Weill-Gesellschaft am
Dienstag mit. An der Spitze des
Quartetts steht der Kulturmanager Gerhard Kämpfe aus Berlin,
der in der Hauptstadt die Konzertreihe »Classic Open Air« auf
dem Gendarmenmarkt veranstaltet.
An seiner Seite sind der Generalmusikdirektor am Anhaltischen
Theater Dessau, Markus L. Frank,
der Musikhistoriker Jürgen Schebera sowie der Generalintendant
am Anhaltischen Theater Dessau,
Johannes Weigand. Die Runde arbeitet den Angaben zufolge bereits an den Plänen für das kommende Jahr. Für 2019 soll die Intendanz neu ausgeschrieben werden, sagte der Präsident der KurtWeill-Gesellschaft, Thomas Markworth. Ursprünglich sollte ein Trio
das Musikfest im kommenden Jahr
übernehmen.
Der langjährige Intendant Michael Kaufmann gab vor etwa einem Monat bekannt, sein Engagement nach dem diesjährigen
Kurt-Weill-Fest Mitte März vorzeitig zu beenden. Ursprünglich sollte seine Intendanz bis 2018 dauern. Kaufmann will sich stärker auf
seine Aufgaben bei der Deutschen
Staatsphilharmonie
RheinlandPfalz konzentrieren, hieß es. Er
war seit 2009 künstlerischer Leiter
des Festivals. Vom 24. Februar bis
12. März stehen 60 Veranstaltungen auf dem Programm. dpa/nd

Gitarrist Coryell ist tot

Die richtige
Mischung

D

er US-Gitarrist Larry Coryell
ist tot. Der als »Godfather of
Fusion« bekannte Jazz-Gitarrist
sei bereits am Sonntagabend
(Ortszeit) im Alter von 73 Jahren
im Schlaf in einem New Yorker
Hotel gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung
auf seinen Sprecher. Noch am
Freitag und Samstag war Coryell
in New York aufgetreten, für den
Sommer hatte er eine Tour geplant.
Der 1943 im US-Bundesstaat
Texas geborene Coryell hatte seit
den 60er Jahren Dutzende Alben
herausgebracht, auf denen er Jazz
meist mit anderen Musikarten wie
Rock vermischte, und war auf der
ganzen Welt aufgetreten. Er war
verheiratet, hatte zwei Söhne,
zwei Töchter und sechs Enkelkinder. dpa

Bild-Beschwerdestelle

Auf die Finger
geschaut

D

ie »Bild«-Zeitung bekommt
einen Ombudsmann: Der
ehemalige Deutschlandradio-Intendant Ernst Elitz ist ab sofort
Ansprechpartner für Leserbeschwerden, wie die Zeitung (Mittwoch) berichtete. »Sie können ihn
kontaktieren, wenn Sie Ihre politische Ansicht oder eine Debatte
falsch oder verzerrt dargestellt
finden«, hieß es. Elitz dürfe im
Auftrag der Leser in der Chefredaktion recherchieren, ob die Zeitung falsch gelegen habe: »Wir
werden keinen Einfluss auf sein
Urteil nehmen und es veröffentlichen, wann immer er es von uns
verlangt.« Der 75-jährige Journalist Elitz war von 1994 bis 2009 Intendant des Deutschlandradios.
Medien-Ombudsleute fungieren
als Schnittstelle zwischen Redaktion und Publikum. In den USA hat
unter anderem die »New York
Times« eine Ombudsfrau. epd/nd

Das südamerikanische Exil Stefan Zweigs in Briefen und einem Adressverzeichnis

Shoa-Gedenken in China

Exil in
Shanghai

Tod in Petrópolis

Von Roland Kaufhold
Von Klaus Bellin

E

in außergewöhnlicher Gedenkort – und eine bemerkenswerte Kooperation mehrerer
Botschaften: Am 22. Februar erinnerten in der tschechischen Botschaft in Peking die tschechische,
die deutsche und die israelische
Botschaft gemeinsam an den Holocaust.
Gastredner war der am 1942 in
Shanghai als jüdisches Flüchtlingskind geborene und heute in
Köln lebende Autor Peter Finkelgruen. Finkelgruen hat seine ersten vier Lebensjahre in Shanghai
verbracht. Anschließend ging er
mit seiner schwer erkrankten
Mutter und seiner Großmutter, die
drei Konzentrationslager überlebt
hatte, nach Prag.
Die Idee zur Einladung Finkelgruens für diese Shoah-Gedenkrede in Peking kam von der jüdischen Gemeinde von Prag. Und
dieser Blickwinkel – China, Israel,
Tschechoslowakei und Deutschland – bildete den von Finkelgruens Vita durchzogenen Versuch zur Erinnerung an den
schwierigen Weg der Aussöhnung
zwischen diesen vier Ländern.
Finkelgruen erinnerte in seinem Vortrag an den Überlebenskampf der etwa 20 000 jüdischen
Flüchtlinge aus Deutschland und
Österreich. Shanghai war für Jahre nahezu der einzige Ort, in den
Juden ohne Papiere einreisen
durften. Aber selbst dieser Fluchtweg wurde am 15. November
1942 geschlossen. Im Mai 1943
wurde das jüdische Ghetto errichtet.
Hauptmotor
war
die
NSDAP/AO Shanghai, die sich aus

S

ie waren eingeladen, und sie
freuten sich auf den Besuch.
Es war der 21. Februar 1942,
ein Sonnabend. Auf der Terrasse stand Lotte Zweig, um sie zu begrüßen. Sie schien ihnen deprimierter als sonst, auch stiller. Ihr Mann
saß am Schreibtisch. Sie wunderten
sich, weil er sonst nie am Abend
schrieb. Dass er Abschiedsbriefe formulierte, ahnten sie nicht. Es waren
freilich die einzigen Auffälligkeiten
dieser Stunden. Die Gastgeber wie
immer, gütig und teilnahmsvoll. Zum
Abschluss spielten die Männer noch
eine Partie Schach, dann der Abschied. Auch er ohne Hinweis auf die
kommende Tragödie. Sie hätten selten Menschen kennengelernt, wird
Ernst Feder sagen, »die uns beide so
sympathisch waren und denen wir so
schnell nahegekommen sind«.
Am übernächsten Tag der Anruf,
der Schock. Als sie das Haus Zweigs
erreichten, waren schon Bekannte
und Journalisten da. Der Freund lag
auf dem Rücken, Lotte dicht an ihn
geschmiegt, den linken Arm auf seinem Körper. Am 5. März wird der
Journalist und Exilgefährte Ernst Feder alles in einem langen Brief an Lottes Bruder und dessen Frau in England schildern: den letzten Besuch
und diesen 23. Februar, an dem die
Freunde tot auf dem Bett lagen, und
wie sehr dieses Ende Brasilien aufgewühlt und erschüttert hat. Dass
während der Beisetzung alle Geschäfte der Stadt Petrópolis geschlossen blieben. Dass Stefan Zweig in vielen, sehr vielen Artikeln gewürdigt
wurde, dass es ein Denkmal geben
werde, auch eine Straße mit seinem
Namen. Beinahe täglich, schrieb Feder, hätten Bewohner der Stadt dem
Paar ihre Zuneigung und Verehrung
bekundet. Einmal habe jemand sogar
einen ganzen Arm voller Rosen in den
Garten gelegt.
Der Bericht beschließt jetzt einen
Band mit den amerikanischen Briefen von Lotte und Stefan Zweig, der
2010 schon in englischer, 2012 in
französischer und portugiesischer
und nun, zum 75. Todestag des
Schriftstellers, auch in deutscher
Sprache vorliegt. Zum ersten Mal
sieht man in diesem schönen, von
Hentrich & Hentrich edierten Buch
auch sie, Lotte Altmann, die im Londoner Exil Zweigs Sekretärin wurde
und 1940 seine zweite Frau, die
Stumme, Beiseitegeschobene, Ignorierte. Sie war ein Opfer vor allem von
Friderike Zweig, der ersten Ehefrau,
die nach dem Krieg entschlossen die
Rolle der Witwe übernahm und sich
damit auch zur Hüterin des Werks erklärte. Die Deutungshoheit lag fortan
bei ihr, und wann immer sie von ihrem geschiedenen Mann sprach (ob
in zwei Erinnerungsbüchern, einer
Zweig-Bildbiografie oder der von ihr
redigierten Ausgabe seiner und ihrer
Briefe von 1951), kam Lotte allenfalls am Rande vor, eine scheinbar
unbedeutende, kränkliche, geistig
nicht ebenbürtige Person. Sie dagegen die Feste, Starke, Verständnisvolle, die Lesern und Freunden suggerierte (und sich dies auch attestieren ließ), dass nur sie in der Lage gewesen wäre, den Selbstmord zu verhindern. Die Lesart, immer wieder
untermauert, hielt sich im Grunde bis
2006. Da erschien endlich die unzensierte, wenn auch nicht vollständige Korrespondenz Zweigs mit Friderike. Ihr folgten 2013, ediert von
Zweig-Biograf Oliver Matuschek,
auch die zwischen 1934 und 1940
verfassten Schreiben an Lotte.
Der neue Band mit den Briefen des
Ehepaars setzt dort ein, wo Matuscheks Edition endet: mit der Reise
zu mehreren Vorträgen nach Brasilien, Argentinien und Uruguay, die im
Dezember 1940 noch einmal nach
New York führt und dann, im August
1941, wieder nach Rio de Janeiro, wo
man ein paar Wochen bleibt und
schließlich einen Bungalow in Petrópolis mietet, um dort die ersehnte
Ruhe zu finden. Die lange Flucht ist
zu Ende, man lebt in idyllischer Umgebung mit »schöner Aussicht auf die
Berge«, wie Lotte ihrer Familie mitteilt, aber schon nach vier Tagen
fürchtet Stefan Zweig, der »durch die
langen Jahre heimatlosen Wanderns
erschöpft« ist, dass er sich nicht »an

Die Vernichtung der
Juden in Shanghai
war ein fester Plan
der Nazis. Auf einer
Halbinsel sollte eine
Gaskammer gebaut
werden.

Am Ende der Graphic Novel »Die letzten Tage von Stefan Zweig« (Verlag Jacoby & Stuart 2012, 88 S.,
geb., 24 €) sieht man den Schriftsteller und seine zweite Frau Lotte eng umschlungen am Boden liegen
– im Moment des gemeinsamen Sterbens. Die Abbildung auf unserer Seite zeigt Zweig bei der Abreise
aus New York ins brasilianisches Exil, das zur letzten Station seines Lebens wurde. Mit diesem Bild beginnt der von Guillaume Sorel eindrucksvoll illustrierte Band. Er basiert auf dem Roman »Vorgefühl der
nahen Nacht« des französischen Schriftstellers Laurent Seksik.
Abb.: Jacoby & Stuart

diesen nomadischen Lebensstil ohne
Haus und Bücher«, »dieses provisorische Leben« gewöhnen kann. »Wir
sind in Sachen Bücher von der ganzen Welt abgeschnitten«, schreibt er.
Und: »Wir können einfach nicht den
rechten Elan finden.«
Sein Europa ist verwüstet und ausgelöscht vom Krieg, der ihn quält und
von dem er weiß, dass er so bald nicht
enden wird. Stefan Zweig wird in diesen Wochen immer mutloser, apathischer, depressiver. Er schreibt noch
die »Schachnovelle« und eine Studie
über Montaigne, aber die Aussicht,
»jahrelang in dieser brasilianischen
Einsamkeit zu leben, ist nicht das, was
ich mir früher für mein Alter erhoffte«. Er sei auf alles gefasst, behauptet
er, aber dass er nach dem Krieg noch
die Kraft und den Mut finden werde,
»mich des Lebens zu erfreuen«, kann
er nicht glauben.
Zweig hat 1940, gemeinsam mit
Lotte, noch einmal ein neues Adressbuch eingerichtet, sein letztes. Es
liegt, üppig kommentiert mit ausführlichem Vorwort und den Biografien der erwähnten Personen am
Schluss, bei Hentrich & Hentrich in
einer bibliophilen, dem Original
nachgebildeten, dazu blendend gedruckten Faksimile-Ausgabe vor.
Verzeichnet sind hier, mal mit Tinte,
mal mit Bleistift, 158 Namen, weniger offenbar, als das alte Büchlein
enthielt. Der Kreis der Freunde, Gefährten und Bekannten, darunter
Schriftsteller, Musiker, Journalisten,
Verleger, war merklich geschrumpft.
Joseph Roth, Ernst Toller, Max Herrmann-Neiße tot, Hans Carossa und
Richard Strauß, die ebenfalls fehlen,
Nazi-Sympathisanten, manche Na-

Schon nach vier Tagen
im brasilianischen Exil
fürchtet Stefan Zweig,
erschöpft von der
langen Flucht, dass er
sich nicht »an diesen
nomadischen Lebensstil
ohne Haus und Bücher«, gewöhnen kann.

men wieder gestrichen, weil die Adressen nicht mehr stimmten, manche
wie Romain Rolland womöglich
übersehen. Viele Berühmte stehen
hier: Thomas und Klaus Mann, der
Musikkritiker Alfred Einstein, Hermann Broch, Franz Werfel, Berthold
Viertel, Robert Neumann, Paul Zech,
die Chilenin Gabriela Mistral, der Dirigent Toscanini. Dazu die Ortsnamen, die meisten davon Exilorte.
Wien und Salzburg, wo Zweig einst
zu Hause war, kommen überhaupt
nicht vor. Es gab keine Verbindungen mehr.
Lotte, von schwerem Asthma geschwächt, hat eine Weile versucht,
ihren Mann, der »sogar die Freude an
seiner Arbeit verloren« hatte, wieder
an den Schreibtisch zu bringen. Sie
bittet Richard Friedenthal, den
Freund in London, die in England zurückgelassenen Materialien zum Balzac-Roman nach Petrópolis zu schicken. Sie treibt sogar eine komplette
französische Balzac-Ausgabe auf, ihr
Geschenk zum sechzigsten Geburtstag Zweigs am 28. November 1941.
Aber der Lebenswille ist erloschen.
Der Roman, zu dem sein Autor nicht
mehr zurückkehrt, bleibt, wie er war.
Friedenthal hat ihn 1946 aus dem
Nachlass veröffentlicht.
Darién J. Davis und Oliver Marshall
(Hg.): Stefan und Lotte Zweigs südamerikanische Briefe. New York, Argentinien und Brasilien 1940 – 1942.
335 S., geb., 27,90 €.
Alberto Dines, Israel Beloch und Kristina
Michahelles (Hg.): Stefan Zweig und
sein Freundeskreis. Sein letztes Adressbuch 1940 – 1942. 239 S., geb., 27,90 €.
Beide im Verlag Hentrich & Hentrich.

den rund 2500 deutschen »Ariern« in Shanghai rekrutierte. Das
Ghetto wurde erst im September
1945, nach der Befreiung Shanghais durch die US-Amerikaner,
wieder aufgelöst.
Finkelgruens Lebensweg ähnelt dem vieler jüdischer Emigranten: Sein Vater verstarb im Juli 1943. Die Vernichtung auch der
Shanghaier Juden war ein fester
Plan der Nationalsozialisten. Diese entwarfen, unter Beteiligung
des deutschen Generalkonsuls
Martin Fischer, drei detaillierte
Pläne zur Vernichtung der Shanghaier Juden. Ein Plan sah vor, auf
der Halbinsel Potong eine Gaskammer zu bauen.
Finkelgruen erinnerte in seiner
Shoah-Gedenkrede an seinen
weiteren Lebensweg: 1946 ging er
mit seiner Oma und Mutter Esti in
das kommunistische Prag. 1951
zog er, seine Mutter war ein Jahr
zuvor an den Folgen der Traumatisierungen verstorben, mit
seiner Großmutter nach Israel.
Seine Tante, die als überzeugte
Zionistin noch rechtzeitig in das
damalige Palästina emigriert war,
erwartete ihn. Anfangs lebte Finkelgruen in deren Kibbuz Kfar
Hammakabi, später dann in Nordisrael. 1959, nach seinem Abitur
in Israel, ging er mit tiefer Ambivalenz zum Studium in das ihm
völlig unbekannte Deutschland.
An der gemeinsamen, sich auch
an die chinesische Öffentlichkeit
richtenden Gedenkveranstaltung
in der tschechischen Botschaft
nahmen etwa 100 chinesische und
internationale Gäste teil. Bereits
vier Wochen zuvor, Ende Januar,
hatten China und Israel in einer
Veranstaltungen des 25. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gedacht. Diese
waren am 24. Januar 1992 von
den beiden Außenministern in Peking unterzeichnet worden. China
war zugleich das erste Land im
Nahen Osten, das Israel 1950 anerkannt hat.

