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EINE JUGEND IN PRAG
Franz Kafkas Werk gilt als zeitlos. Trotz-
dem ist es auch der Kafka-Forschung zu 
verdanken, dass wir viel über das Leben 
jüdischer Familien im alten Prag wis-
sen. Im Herbst 2014 ist mit Reiner Stachs 
Kafka: Die frühen Jahre der letzte Band 
einer Trilogie erschienen, die nicht nur 
in dieser Hinsicht Maßstäbe setzt. 

Stachs mehr als 2 000 Seiten umfas-
sendes, durchweg fesselnd geschriebe-
nes Mammutwerk erzählt das Leben 
Franz Kafkas umgekehrt chronologisch. 
Der dritte Band spannt den Bogen von 
der Schlacht am Weißen Berg 1620 über 
Kafkas Geburt 1883 bis zum Jahr 1911, 
als der junge Versicherungsangestellte 
gerade beschließt, sein Leben dem 
Schreiben zu widmen. Der historische 
Kontext – etwa das Zusammenleben 

von Deutschen, Tschechen und Juden 
– wird durch akribisch recherchierte 
Details lebendig. So erfahren wir, 
warum der Galanteriewarenhändler 
Hermann Kafka die »Confirmation« 
seines Sohnes Franz annoncierte (und 
nicht, wie es den Tatsachen entspro-
chen hätte, die Bar-Mizwa). Das weitge-
hend erfolgreiche Bemühen des Schü-
lers Franz, im k. k. Bildungssystem nicht 
aufzufallen, wird ebenso wenig ausge-
spart wie der Umgang des Pubertieren-
den mit seiner erwachenden Sexuali-
tät. Stach begegnet Kafka dabei stets 
mit Respekt und Feingefühl: Weder 
begibt er sich mit ihm auf eine trüge-
rische Augenhöhe, noch schwingt er 
sich zu einer wertenden oder gar rich-
tenden Instanz auf. 

Auch wer Kafkas Prosa für düster 
und unzugänglich hält, kann dieses 
Buch mit Gewinn lesen: als nuancen-
reiches Bild einer Jugend in Prag gegen 
Ende der Habsburgermonarchie. Und 
vielleicht gibt ihm Reiner Stach damit 
auch einen Schlüssel zu Kafkas Werk 
in die Hand.

Vera Schneider

Details der Ausstellung, die vom 10. März bis zum 17. Mai 2015 im 
Museum des Oppelner Schlesien in Oppeln/Opole gezeigt wird. 

OPA AUS DER WEHRMACHT
Viele polnische Familien haben sie, auch wenn es nicht jede 
weiß: Großväter aus der Wehrmacht. Das waren polnische 
Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs zum Dienst 
in der deutschen Wehrmacht genötigt wurden, insgesamt 
rund eine halbe Million Männer. 

Die meisten von ihnen wurden an der Ostfront getö-
tet. Diejenigen, die 1945 und in den Folgejahren heimkehr-
ten, kamen in eine völlig veränderte Welt. Waren die ehe-
maligen Soldaten früher polnische Staatsbürger, die in die 
deutsche Volksliste eingetragen wurden, dann mussten sie 
sich nun einer »Rehabilitierung« unterziehen. Gehörten sie 
zur autochthonen Bevölkerung in den sogenannten wie-
dergewonnenen Gebieten, waren sie zu einer »Verifizie-
rung« verpflichtet. Nicht selten wurden im Rahmen dieser 

Verfahren ihre Vor- oder Nachnamen geändert. Die Autoch-
thonen, also die Einheimischen, waren ebenfalls mit einer 
vollkommen neuen Situation konfrontiert: Nachdem sie 
ihr bisheriges Leben in Deutschland verbracht hatten, lag 
ihre Heimat nun in den Grenzen Polens. Als einer der Rück-
kehrer an der Fassade seines Familienhauses die Inschrift  
»Witamy w Ojczyźnie!« (»Willkommen in der Heimat!«) 
erblickte, konnte er sie nicht entziffern, weil seine Polnisch-
Kenntnisse nicht ausreichten.

Diese ehemaligen Wehrmachtssoldaten verschwiegen 
ihre Erfahrungen oft selbst im engsten Familienkreis. Ihre 
Erinnerungen, Fotos und Andenken bildeten den Anstoß 
für die Ausstellung Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie 
zapisane w pamięci/Der Großvater aus der Wehrmacht. Zeit-
zeugen erinnern sich, die vom Haus der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit in Gleiwitz/Gliwice kuratiert wurde. Sie soll 
den Großvätern eine Stimme verleihen und den Enkeln hel-
fen, sie und dadurch auch sich selbst besser zu verstehen.
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