
Wir laden ein zu den 

XIV. ERFTGESPRÄCHEN 
am Mittwoch, 25. März 2015, 19.00 Uhr, 

ehemaliges Rathaus von Gustorf, 

Schellestraße 5, 

Sitz der Rechtsanwälte Dr. Zimmermann & Partner 

 
Die Literatur fesselt uns. Das Jahr 2014 war voll des Lobes für unseren Referenten. Keine der 

großen Zeitungen ließ ihn aus: Von der „Neue Zürcher Zeitung“ (14.10.14, „Ein Turm von Un-

möglichkeiten“) bis zur Hamburger „ZEIT“ (Nr. 49 /11.12.2014, „Die Rätsel der Kindheit“). Die 

Presse überschlug sich regelrecht in der Berichterstattung, und der ARD-Literaturkritiker Dennis 

Schenk empfahl in der Sendung „Druckfrisch“ vom 23.11.2014 die soeben erschienene „Bil-

dungsschrift“. Die „Süddeutsche Zeitung“ machte am 7. Oktober auf mit der Überschrift „Genie 

in Frühpension“ und berichtete unter der Rubrik „Literatur“ über die insgesamt 2010 Seiten, die 

er in 18-jähriger Arbeit in seinen drei Kafka-Biographien zusammengetragen hatte. Im Jahr 2014 

erschien im Fischer-Verlag der letzte und dritte Band: Nicht etwa über das zeitliche Ende jenes 

großen Sehers und Zauderers. Das wäre nicht Kafka! Nein, zuletzt kommt der Beginn, es ist un-

möglich, ihn zu erleben, ohne das Ende zu kennen. Band drei schildert die Geburt und die Ju-

gend, „Die frühen Jahre“, 608 Seiten. Der erste Band war bereits im Jahr 2002 erschienen. Er 

behandelt die Lebensmitte, und mit dem zweiten Band der biographischen Trilogie schritt er in 

seinen Recherchen voran und berichtet bis zum Tode des Prager Literaten, der im Alter von nur 

40 Jahren und elf Monaten an Tuberkulose verstarb. Am 21. September erschien in der „WELT“ 

der erste ganzseitige Bericht über die Recherchen unseres demnächstigen Erftgespräch-Gastes 

(„Kafka by Night“, DIE WELT, 21.09.2014, S. 52). Unter dem 25. September 2014 veröffent-

lichte die „Frankfurter Allgemeine“ einen ganzseitigen Artikel im Feuilleton mit der Überschrift 

„Kafka? Was ist Kafka?“ (FAZ, 25.09.2014, S. 9) und lobte die nun mit dem dritten Band abge-

schlossene Trilogie als „Meilenstein der deutschen Literaturgeschichte“. Natürlich durfte auch 

„DER SPIEGEL“ nicht fehlen in der Reihe der Gazetten, die sich dem biographischen Mam-

mutwerk unseres Vortragenden zuwandten. Mit Titelbild von Franz Kafka und der Überschrift 

„DER SEHER“ berichtete er zur Vorausschau auf die Frankfurter Buchmesse, die für den 8. Ok-

tober angesagt war (Der Spiegel, Heft 40, 29.09.2014, S. 116, Franz Kafka – Der Prophet der 

modernen Welt). Die Folgezeit war für unseren Referenten mit Vorträgen in der ganzen Welt 

ausgefüllt und am 25. März folgt er – von einem abendlichen Vortrag aus Münster kommend - 

unserer Einladung hierher nach Grevenbroich. 

 

Wir begrüßen als unseren diesmaligen Referenten zu den  

 

XIV. ERFTGESPRÄCHEN 

Dr. Reiner Stach, 

 
der über seine 18-jährigen Recherchen berichtet und mit uns den Abend gestaltet als  

 

„Kafkas Spiele“. 
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Von Dr. Michael J. Zimmermann vorgelesene Prosa-Texte aus Franz Kafkas Werken begleiten 

die Darstellung. Zum Schluss trägt Dr. Reiner Stach einige von ihm ausgewählte Passagen aus 

seiner Kafka-Biographie vor und steht für die Beantwortung gestellter Fragen zur Verfügung. 

 

Wir weiten unsere diesmaligen ERFTGESPRÄCHE erstmals auf den kompletten Tag aus: Be-

reits um 11.00 Uhr des 25. März wird Dr. Reiner Stach mit einem PowerPoint begleiteten Vor-

trag vor allen im Erasmus-Gymnasium Grevenbroich versammelten Schülern der gesamten 

gymnasialen Oberstufe (aus den beiden Gymnasien und der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule) sei-

nen literarischen und biographischen Exkurs beginnen. Die Oberstufler haben 2014/15 Franz 

Kafka als inhaltlichen Abiturschwerpunkt. Ihnen wird er in bebilderter Begleitung Details zu 

Kafkas Roman „Der Process“ nahebringen. Auch dieser ca. 90 Minuten dauernde Vortrag soll 

anschließend Gelegenheit bieten, Fragen an den Referenten zu stellen, wie wir es auch in unse-

ren abendlichen ERFTGESPRÄCHEN praktizieren. 

Um 19.00 Uhr – zur gewohnten Zeit für die ERFTGESPRÄCHE - geht es weiter in unserem 

Haus; dort steht uns wie immer entweder der ehemalige Ratssaal zur Verfügung, oder wir wei-

chen wegen des großen Interesses ins Atrium aus. Noch längst sind nicht alle Quellen Kafkas 

literarischen Schaffens der Nachwelt zugänglich. Einige seiner wertvollen Handschriften liegen 

noch in einem Banksafe in Zürich und harren der Freigabe durch die Erben. Israels Nationalbib-

liothek leistet erbitterten Widerstand gegen deren Verkauf an das Deutsche Literaturarchiv. Kaf-

ka gerierte sich selbst mit Blick auf unser aller literarische Versorgung als Zauderer, so als dürfte 

niemand wissen, dass es ihn jemals gegeben habe. An seinen langjährigen Freund bereits aus 

Prager Jugendjahren – Max Brod - richtete er folgende „letzte Bitte“: „Lieber Max:, alles, was 

sich in meinem Nachlass (also im Buchkasten, Wäscheschrank, Schreibtisch, zuhause und im 

Büro, oder wohin sonst irgendetwas getragen  worden sein sollte und Dir auffällt) an Tagebü-

chern, Manuscripten, Briefen, fremden und eigenen, Gezeichnetem und so weiter findet, restlos 

und ungelesen zu verbrennen……. Dein Franz Kafka“. 

Kafkas Leben war kurz und erst in den letzten Jahren von unermüdlicher literarischer Emsigkeit 

besetzt, so als hätte er gewusst, dass ihm nicht viel Zeit blieb: Am 3. Juli 1983 wurde er in Prag 

geboren. Er studierte an der dortigen Deutschen Universität und legte im Jahr 1906 seine juristi-

sche Promotion ab. 1908 erhielt er in Prag eine Anstellung in der Arbeiterunfallversicherung (bis 

1922). Im Jahr 1912 schrieb er sein erstes Buch: „Betrachtung“. Nachdem er am 3. Juni 1924 in 

einem Sanatorium verstorben war, erschien erst posthum - von seinem Freund Max Brod ediert - 

der Roman „Der Prozess“ (1925), und es folgten u.a. 1926 „Das Schloss“ und 1927 „Amerika – 

Der Verschollene“. Kafka sammelte seine Texte nicht, diese Ordnung war ihm fremd, im Gegen-

teil: Er verschleuderte sie, versendete Tausende herrlicher Prosaseiten in Form von Briefen und 

überließ Max Brod unfertige Manuskripte, darunter auch den „Process“ – als Fragment in unge-

ordneten Einzelteilen, sodass nicht einmal die Anordnung der vorhandenen Romankapitel gesi-

chert ist. In Kafkas Werken wie in ihm selbst vereinigten sich die Gegensätze: Zeitweise zog es 

ihn regelrecht hinab ins pralle Leben, so als hätte er die Exzesse gebraucht, um sodann nahezu 

ohne Schlaf und in unbeschreiblicher Stringenz die Einsamkeit des Schreibenden zu erleben. 

Was befähigte Kafka zu seinem Werk? Wie wurde aus dem Prager Jungen mit den leicht abste-

henden Ohren, dem hübschen Gesicht und diesen eindringlichen Augen der große Franz Kafka? 

Mit Ablauf des 25. März werden wir mehr wissen über ihn. Aber es werden nach wie vor Ge-

heimnisse bleiben. Warum auch nicht? 

Wir laden alle interessierten Personen wie immer herzlich ein und freuen uns über Ihren Besuch! 

Weitere Informationen über unsere Veranstaltungen erfahren Sie über www.anwaelte-gv.de , 

dortige Rubrik „ERFTGESPRÄCHE“. 

 

Die Veranstalter der ERFTGESPRÄCHE: 

Irmgard Buchner, Michael J. Zimmermann und Peter Zorn 

http://www.anwaelte-gv.de/

