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Randy Klawiter zum 90. Geburtstag 

Begonnen hat alles im Sommer 1953 in Innsbruck. 
Eigentlich hatte Randy Klawiter vor Beginn seines 
Studiums an der University of Michigan in den USA 
eine Radtour durch Europa unternehmen wollen, aber 
Dauerregen durchkreuzte den Plan und so fand die 
Geschichte ihre Fortsetzung in einer Buchhandlung, 
wo Randy sich zum Zeitvertreib eine Biographie der 
Königin Marie Antoinette kaufte. Von Stefan Zweig, 
dem Autor des Bandes, hatte er noch nie zuvor gehört. 
 Wer sich heute mit Stefan Zweig beschäftigt, kennt 
den „Klawiter“ zweifellos als das bibliographische 
Nachschlagewerk. In welcher Auflage wurde die 
Erstausgabe von Amok gedruckt? Gibt es Zweigs 
Biographie Romain Rollands auch auf Chinesisch? 
Dank Randy lassen sich solche Fragen leicht 
beantworten (es waren übrigens 10.000 Exemplare 
und der Band 罗曼  罗兰 ist 1928 in Shanghai 
erschienen). 
 Am Ende war Randys Regenlektüre zur Anregung für 
seine Doktorarbeit über Stefan Zweig geworden, deren 
Bibliographie jeden Anhang gesprengt hätte, weshalb 
sie 1965 als eigenes Buch erschien. Ähnlich ist es 
Randy, der längst Professor an der University of Notre 
Dame geworden war, 1991 auch mit seiner wesentlich 
erweiterten Zweig-Bibliographie ergangen, als der 
Verleger das von Randys Frau Marilyn mühsam 
getippte Manuskript wegen des Umfangs nicht 
drucken wollte. Nach Kürzungen blieben noch immer 
934 Druckseiten übrig, rot eingebunden, ein 
unentbehrlicher Ziegelstein im Regal aller Zweig-
Kenner. Inzwischen gibt es eine Online-Fassung, die 
unendlich wachsen kann und dank Randy unablässig 
weiter wächst. Mit dem Nachdruck eines kleinen 
autobiographischen Textes von Stefan Zweig aus dem 
Jahr 1927 möchten die Internationale Stefan Zweig 
Gesel l schaft und Freunde aus al ler Welt der 
Bibliographie ein weiteres Werk hinzufügen und 
Randy dankbar und sehr herzlich zu seinem 
90. Geburtstag am 14. Oktober 2020 gratulieren.

Randy Klawiter on his 90th birthday 

It all began in the summer of 1953 in Innsbruck, 
Austria. Originally, Randy Klawiter had planned a 
bicycle tour through Europe before beginning his 
studies at the University of Michigan. However, 
relentless rain thwarted his plans, and so the story 
continued instead in a bookshop where Randy 
purchased a biography of Queen Marie Antoinette in 
order to pass the time. He had never heard of the 
book’s author, Stefan Zweig. 
 Anyone who studies the work of Stefan Zweig today 
knows the “Klawiter” without doubt as the 
bibliographic reference book. How many copies were 
printed of the first edition of Amok? Is Zweig’s 
biography of Romain Rolland also available in 
Chinese? Thanks to Randy such questions can be easily 
answered (incidentally, there were 10,000 copies and 
the volume 罗曼 罗兰 was published in Shanghai in 
1928). 
 In the end, Randy’s “rainy day reading” became the 
inspiration for his doctoral thesis on Stefan Zweig, the 
bibliography of which far exceeded any appendix, 
comprising nearly 150 additional pages. Thus, it 
appeared as a separate publication in 1965. In 1991, 
Randy, then a long-serving professor at the University 
of Notre Dame, endured a similar experience with his 
substantially expanded Zweig bibliography: the 
publisher did not want to print the manuscript, 
laboriously typed by Randy’s wife, Marilyn, because of 
its length. Even after extensive cuts, 934 printed pages 
remained, bound in red, an indispensable brick on the 
shelf of all Zweig connoisseurs. Since 2008, there is an 
online version, capable of infinite growth, thanks to 
Randy’s continued efforts. With this facsimile reprint 
of a short autobiographical text by Stefan Zweig from 
1927, the Internationale Stefan Zweig Gesellschaft and 
friends from all over the world would like to add 
another work to the bibliography and gratefully and 
warmly congratulate Randy on the occasion of his 
90th birthday, 14 October 2020. 










