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MITGLIEDERRUNDBRIEF NOVEMBER 2015
Liebe Freundinnen und Freunde Leonhard Franks,
es ist etwas Zeit ins Land gegangen, seit Sie unser letzter Brief erreichte. Dafür gibt es natürlich Gründe. Da wäre

etwa die zweite Auflage der Leseaktion ,,Würzburg liest ein Buchi diesmal mit Jakob Wassermanns ,,Aufruhr um
den Junker Ernst", im vergangenen April. Unsere Gesellschaft war zwar diesmal nicht Mitveranstalter, etliche unserer Mitglieder haben aber zum erneuten Erfolg dieser Aktion beigetragen.
Zum ancieren habe ich mich darum bemüht, Veranstaltungen außerhalb von Würzburg zu organisieren. Das begann
bereits während ,,Würzburg liest" 2015 mit Film und Vortrag im Städtischen Museum Kitzingen und einem literarischen Hexenritt mit Leander Sukov und Simone Barrientos in der Kemenate Ochsenfurt. Es fand seine Fortsetzung
mit ,,Räuberbanden"-Lesungen in Sassnitz auf Rügen (mit der Stadtbibliothek), in Coswig bei Dresden (in der dortigen Leonhard-Frank-Schule), in Berlin-Kreuzberg und Leipzig-Connewitz (mit Buchhandlungen) sowie in Erfurt (mit
der Offenen Arbeit der Evangelischen Kirche). Damit wurde ein Anfang gemacht, um Leonhard Frank auch jenseits
der Stadtgrenze von Würzburg wieder mehr ins Blickfeld zu rücken.
Seit April kennen wir auch ein Dokument, das wir der Neigung staatlicher Archive zur Digitalisierung ihrer Bestände
verdanken. Es geht um einen standesamtlichen Eintrag von 1909 der Gemeinde Deutsch-Wilmersdorf, die damals
noch nicht zu Berlin gehörte, deren Verwaltungsbestände aber vom Landesarchiv Berlin verwahrt werden. Eine genealogisch interessierte US-Amerikanerin hat den Eintrag entdeckt, da sie aber des Deutschen nicht mächtig ist, hat
sie den ihn auf einer Website eingestellt und dort um eine Übersetzung gebeten. Diese Dame mit Namen Tracy R.
Rich hatte nach Luise Elisabeth Erdelyi gesucht, die sie als die Cousine ihrer Urgroßmutter bezeichnet. Luise Erdelyi
ist aber niemand anderes als Lisa Ertel, die erste Ehefrau Leonhard Franks. Allerdings müssen wir jetzt konkretisieren, dass sie die erste und die zweite Ehefrau Franks war. Denn der Fund betrifft eben nicht die bereits bekannte
Heirat 1915, sondern eine bislang unbekannte Heirat im August 1909, mit Scheidung im Herbst 1910.
Es gibt also neue Spuren zu Frank, aber auch neue Fragen. Der Bruch mit dem Kandinsky-Kreis war wohl für Frank
bedeutsamer als wir bisher dachten; eine Etablierung im TAT-Kreis von Erich Mühsam behinderte die sofort einsetzende staatliche Repression, auch wenn der Kontakt nicht abreißt. So ging Frank früher nach Berlin als bisher angenommen, wir haben jetzt auch eine Adresse von ihm und Lisa aus früher Berliner Zeit. Es erscheint jetzt möglich,
dass er vor 1912 mit dem Schreiben begonnen hat, denn dieser Neuanfang ist mit Berlin verbunden. Er wird dennoch immer wieder nach München bzw. Bayern gewechselt sein; wir wissen schließlich, dass er zeitweise als Schtosssr in Steinsfeid bei Rotirenburg gearbeitet hat. Aber ciie von Frank so harmonisch und idealisiert geschiiderte Beziehung zu Lisa Ertel, Hugo Ball hatte uns schon von Problemen des Paares LgLiltT Kenntnis gegeben, hat es wohl so
nicht gegeben, auch wenn wir die Gründe für die scheidung nicht kennen.

Die neuen Erkenntnisse sind natürlich der Aufhänger für das nächste Heft unserer Schriftenreihe, die Nummer 23,
das Sie in Kürze in Händen halten werden. Dort finden Sie dann auch eine zusammenhängende Darstellung seiner
Bohöme-Zeit in München und seiner Kontakte zu Erich Mühsam, die bis in dessen Gefängniszeit in Ansbach reichten.
lm Weiteren haben wir eine Reihe interessanter Texte zur,,Räuberbande",zu
,,Der Mensch ist gut" und zum,,Ochsenfurter Männerquartett" zusammengestellt. Die Auslieferung wird diesmal wieder in den Händen von Daniel Osthoff liegen. Von ihm erfahren Sie, wann das Heft zu haben ist bzw. Sie es abholen können (sofern Sie das wollen).
Kontakt: info@antiquariat-osthoff.de, fel. O93L/57 2545.
Seit Auslieferung von Helt 22, das bekanntlich bei Königshausen & Neumann erschienen ist, sind mittlerweile 14
Monate vergangen. Wir konnten schon kurz nach der Veröffentlichung von einer positiven Resonanz bei wissenschaftlichen Bibliotheken berichten. Dieser Trend hat sich fortgesetzt, denn mittlerweile führen 85 Bibliotheken in
sieben Staaten das Buch in ihren Beständen (43 in Deutschland, 28 in den USA, 5 in der Schweiz, 4 in Großbritannien, 2 in österreich, je 1 in Frankreich und Kanada).

Zeitgleich mit diesem Rundschreiben ist das nächste E-Book von Leonhard Frank erschienen. Der Aufbau-Verlag hat
seine Reihe um ,,Mathilde" ergänzt, jenen Exil-Roman, den Frank um 1936 herum begonnen hatte, aber erst mit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges beenden konnte und wollte. Die Anfangskapitel erschienen schon 1943 in einem
Sonderdruck der ,,Pazifischen Presse" in Kalifornien, der Roman war, wie Teile aus der ,,Deutschen Novelle", Gegenstand von Lesungen und Diskussionen im Hause von Thomas Mann, jenem Haus, das derzeit zum Verkauf steht, aber
vom Auswärtigen Amt für eine kulturelle Nutzung erworben werden soll.
Komplett erschien der Roman zuerst Anfang 1948 auf Englisch. lm Sommer des gleichen Jahres folgt eine isländische
Tageszeitungsveröffentlichung, bevor der Roman dann im Herbst 1948 auf Deutsch vorliegt - ein Misserfolg, wie
Frank selbst aussagt. ,,Mathilde" dürfte jedenfalls zu den wenigen Romanen zählen, die in fremder Sprache mehr
Auflage erzielten als in der Ursprungssprache.
Der Roman ,,Mathilde" hat aufgrund der Entstehungsbedingungen gewisse konzeptionelle Schwächen. Dennoch besticht er durch eine erstaunliche Themenvielfalt und ich empfehle ihn allen zur Lektüre. Zu den vielen Facetten des
Romans gehört auch die indirekte Schilderung von Franks lnternierungen 1939/40 in Frankreich und seine letztlich
erfolgreiche Flucht, zunächst in die ,,Freie Zone" des Nazi-Kollaborateurs P6tain nach Marseille und schließlich über
die Pyrenäen nach Lissabon. Frank tut dies in ,,Mathilde" ausführlicher als in ,,Links wo das Herz ist".
!4/enn wir uns mit Franks Literatur und seinentLeben beschäftigen;müssen wir unsimmervor Augenfialten;dass
hier einer zeitweilig in Lebensgefahr lebte, weil er sich menschlich, antimilitaristisch, libertär und sozialistisch äußerte. Das begann nicht erst 1933, sondern schon viel früher. Wahrscheinlich seit 1919, bestimmt aber seit 1920 befand sich Frank auf den Todeslisten paramilitärischer Verbände, deren Namen wechselten, die aber ideologisch
einen gemeinsamen Nenner hatten: Sie vertraten allesamt eine völkische ldeologie mit einem militanten Antisemitismus im Zentrum, die in ihren Kampagnen nicht vor Mord und Totschlag und erst recht nicht vor Lügen und Denunziationen zurückschreckten. ln den Anfangsjahren der Weimarer Republik sterben nicht nur Erzberger und Rathenau
bei Attentaten, humanistische Professoren müssen sich verstecken oder werden von antisemitischen Studenten
drangsaliert und zum Teil aus dem Amt gejagt. Es gab damals den ,,Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund", der
mit gewissem Erfolg bei Wahlen kandidierte. Dieser brachte allein im Jahr 1920 knapp acht Millionen antisemitischer Aufkleber unters Volk, zum Teil in Form von Bögen, von denen sich kleine Marken mit judenfeindlichen Parolen abreißen ließen. Die Grundformeln des Antisemitismus fanden sich in allen Variationen auch auf Streichholzetiketten oder Briefverschlussmarken. Vorsitzender dieser Partei war Freiherr von Gebsattel, in Würzburg geboren, wo
er auch studiert hatte. Die Partei hatte in Würzburg eine ihrer aktivsten Gruppen. Sie war offenkundig so groß, dass
recht schnell Ableger in Ochsenfurt und Marktbreit gebildet wurden. Einer der aktivsten war der Zahnmedizinstudent Otto Hellmuth, der sich frühzeitig mit Mordaufrufen profilierte. Ja, es ist der spätere NS-Gauleiter für Unterfranken.
Das soll und das darf nicht wieder geschehen und wir wollen unsere Möglichkeiten, um das zu verhindern, gerne daEs geht dabei nicht einfach um einen Kontrapunkt zu bestimmten Parteien. Der Soziologe Wilhelm

für einsetzen.

Heitmeyer hat erst kürzlich wieder darauf hingewiesen, dass es das Phänomen einer ,,rohen Bürgerlichkeit" gebe,
das hinter seiner Fassade aus wohlgesetzten Worten nur schwer den Jargon aus Verachtung und Abwertung Anderer
verbergen könne. ,,ln neuerer Zeit zeigt sich auch die Tendenz, Menschengruppen nach Kriterien der Effizienz,Yerwertbarkeit und Nützlichkeit zu beyrerten. Das sind Gesichtspunkte, die in der kapitalistischea, Wirtschaft fu,nktional
sind. Das fatale ist, dass sich diese Maximen in die sozialen Lebenswelten hineingefressen haben. Es ist eine der verhängnisvollsten Entwicklungen der letzten Jahre. Der Kapitalismus ist übergriffig geworden." (Heitmeyer im lnterview mit der Berliner Zeitung.)
lnsofern haben Gespräche mit der Leitung des Städtischen Museums Kitzingen eine gewisse Dynamik erfahren. Es
besteht nämlich die Möglichkeit, im Umfeld eines Aktionstages eine Ausstellung über Leonhard Frank zu installieren. Wir werden zu diesem Zweck die Ausstellung ,,Lebenszeichen 1945-1952", die 2014 mit großem Erfolg im Oberen Foyer des Rathauses Würzburg zu sehen war, überarbeiten und wesentlich erweitern. Zudem wird es ein Begleitprogramm geben, für das gerne Anregungen und Angebote aus lhren Reihen entgegengenommen werden. Eröffnung wird bereits am 10. Februar 1917 sein. Sie werden natürlich rechtzeitig die entsprechende Einladung erhalten; eventuell verknüpfen wir das dann mit unserer turnusmäßig anstehenden Hauptversammlung.
Keine Neuigkeiten gibt es leider zum Leonhard-Frank-Preis. lch habe auf einer Sitzung des Kulturbeirats der Stadt
Würzburg zwar mit Nachdruck auf die Dringlichkeit dieser Frage hinweisen dürfen. Weitere Konsequenzen hatte
dies jedoch nicht. Wir werden daher nun handeln müssen, wobei Nicht-Handeln eben auch seine Konsequenz hätte.
Denn dann ist der Tod des Preises besiegelt. Wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir vor Jahresende Vorbereitungen für die Fortsetzung des Preises treffen. Dafür gibt es mittlerweile zwei Modelle: Modell A sieht einen dotier-

ten Erzählerpreis vor, mit uns, dem Autorenkreis Würzburg und weiteren Trägern als Ausrichter, Modell

B

will den

Leonhard-Frank-Ring als Ehrenpreis reaktivieren und setzt auf eine Ausrichtung durch uns und die Stadt O€hsenfurt.

teilt uns der Buchhändler, Verleger und Autor Jörg Mielczarek aus Bonn mit.

Er beabsichherauszubringen.
mit
Namen
Republik
dem
tigt eine Zeitschrift zur Literatur der Weimarer
,,Fünf.Zwei.Vier.Neun"
Allzu viele Autoren dieser Zeit, so sagt er, seien unverständlicherweise immer noch vergessen. Ja, wir wissen sehr
gut, was er meint! So ein Projekt braucht natürlich Geld, das Mielczarek derzeit auf dem Weg des ,,Crowdfunding"
im lnternet sucht. Wenn Sie interessiert sind und das Projekt finanziell unterstützen möchten, so geht das über www.startnext.com/literaturweimar . Eine, wie wir hoffen wollen, erste Zeichnungsfrist läuft am 6. November ab. Weitere lnformationen finden Sie unter https://zeichenundzeiten.com/2016/09/2Llfuenf-zwei-vier-neun-zeitschrift-zur-literatur-der-weimarer-republik-geplant/ . Der Name bezieht sich übrigens auf die Dauer der Weimarer Republik, es ist
die Zahl der Tage, die diese Republik existierte.

Ein interessantes Vorhaben

Eingangs hatte ich auf ,,Würzburg liest" aufmerksam gemacht und lapidar den Erfolg der Aktion erwähnt. Der aller-

dings stellte sich nicht von allein ein, auch wenn aus den improvisierten Anfängen heraus mittlerweile ein Verein
entstanden ist. Dieser Verein hat mittlerweile entschieden, 2018 den nächsten Akzent zu setzen, diesmal mit Yehuda
Amichai, der als Ludwig Pfeuffer L924 in Würzburg geboren wurde. Ganz sicher wäre es aber ohne eine Person und
ihre freundliche Hartnäckigkeit überhaupt nicht zu dieser Leseaktion gekommen. Deshalb freut mich sehr, dass Elisabeth Stein-Salornon !n diesem Jahr eine Kulturmedaille der Stadt UtJürzburg überreicht werden wird, auch wenn
sie sich die mit ihrem Mann Wolfgang Salomon teilen muss, unverständlich, wo doch ieder für sich eine verdient

hätte. @
lch darf noch auf Veranstaltungen anderer literarischer Gesellschaften hinweisen:
10. November Greifswald: das Literaturzentrum Vorpommern im Koeppenhaus lädt ein zum Vortrag von Werner Ruf
,,Die ökonomie des Krieges" über die Situation in Syrien und dem Nordirak, 19h, weitere lnformationen unter www.koeppenhaus.de

L1..lt2. November Ludwigshafen: Jubiläumstagung der Ernst-Bloch-Gesellschaft ,,Fremdes Zuhause, urvertraute
Fremde", im Ernst-Bloch-Zentrum, Walem*hlstr 63, Ludwigshafen, weitere lnfnrnrati*nen; www.ernst-bloch-eesellschaft.de
13. November Hamm: Grimmelshausen-Gesellschaft, Vortrag von Peter Heßelmann ,,Mit Simpicissimus in den Dreißigiährigen Krieg", Zentralbibliothek, 11 Uhr, weitere lnformationen www.grimmelshausen.org
14. November Wetzlan,,Vom Spessart nach Bagdad (und zurück)",Yortragvon Markus May zu Wilhelm Hauffs Märchen, Phantastische Bibliothek, 19h30, weitere lnformationen www.phantastik.eu
18.-20. November Berlin-Adlershof: Jahrestagung der Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz, Thema ,,Flucht
und Exil", Ort: Anna-Seghers-SchuIe, weitere Informationen: www.anna-seghers.de
21. November Potsdam: Klaus Mann-lnitiative, ,,lm Banne des Kalten Krieges'i Vortrag mit Lesung von Frederic Kroll
zu Klaus Manns Romanfragment Jhe Last Day", Bildungsforum Potsdam, 20h, weitere lnformationen: http:llklausmannberlin.wordpress.com .
Abschließend möchte ich noch auf eine Ausstellung im Rathaus Würzburg aufmerksam machen, die am 29. November um 17 Uhr eröffnet werden wird. ,,lm Gedenken der Kinder" widraet sich den Verbrechen an Kindern während
der NS-Zeit und wird vom AK Stolpersteine in Kooperation mit mehreren Vereinen präsentiert. Prof. Dr. Hans'Michael Straßburg, der ehemals an der Universitätsklinik WürzburB tätig war, wird in das Thema einführen. Die Konzertgitarristin und Sängerin Barbara Hennerfeind gestaltet den kulturellen Rahmen der Eröffnung. Die Ausstellung, zu der
auch ein Rahmenprogramm gehört, wird bis zum 16. Dezember zu sehen sein. Sonderführungen für Kinder und Jugendliche können über die Jugendbilduntsstätte Unterfranken (Tel. 0931-60050400, info@iubi-unterfranken.de ) organisiert werden.
lch wünsche lhnen und lhren Angehörigen alles Gute. Der Mensch ist gut.

Michael Henke
Erster Vorsitzender der Leonhard-Frank-Gesellschaft e.V.

