
 
 
 
 
BRIEFE AN OTTLA. VON FRANZ KAFKA UND ANDEREN 
MIT HANS-GEORG KOCH UND SARAH THOMAS 1 
Moderation: Ulrich Raulff 
 
 
ULRICH RAULFF  Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle kennen das Ritu-
al der feierlichen Begrüßung – und Sie fürchten es zu Recht. Wer unter uns, Hand 
aufs Herz, hasst nicht insgeheim die litaneihaft abgespulten Begrüßungen jedes 
einzelnen Provinzwürdenträgers und den feierlichen Aufruf sämtlicher Dorfhono-
rationen. Aber vielleicht gelingt es uns heute, einmal das Gesetz des spezifischen 
Begrüßungsgewichts außer Kraft zu setzen. Vielleicht wird es Ihnen wie mir eine 
Freude sein, wenn wir heute Abend einige unter Ihnen einzeln ansprechen und 
willkommen heißen. Wir wissen ja, warum wir das tun. Wir sind eine verschwore-
ne Gemeinschaft, fast so etwas wie ein Geheimbund. 
 
Wir sind die, die sich zu Beginn dieses Jahres verschworen haben, zu bewirken, 
was notwendig war, und zu verhindern, was nicht geschehen durfte. Was war es 
denn, was nicht geschehen durfte? Kafka, Franz Kafka, dem Schreiber und seinen 
Schriften sollte nicht noch einmal widerfahren, was ihnen schon mehrfach ge-
schehen ist und was ihm, dem berühmtesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, 
ein weiteres Mal zu Geschehen drohte. Kafka sollte nicht zum Gegenstand der 
Spekulation oder des Besitztriebs werden, Kafkas Manuskripte sollten der Öffent-
lichkeit erhalten bleiben, der großen Gemeinschaft der Forschenden und Lesen-
den, das war unser Ziel, das war unser Mantra, das macht uns zur verschworenen 
Gemeinschaft, zur happy few band of brothers. Seien Sie willkommen, meine band 
of brothers and sisters. Ich grüße Sie, ladies first, Sarah Thomas, librarian of Ox-
fords famous Bodleian Libraries, it’s a great honour and a pleasure to have you 
here tonight and to co-open this exposition of manuscripts, which we know you 
take care of in co-ownership. Liebe Isabel Pfeiffer-Poensgen, Generalsekretärin 
der Kulturstiftung der Länder, Schirmherrin und Chefdiplomatin unseres Unter-
nehmens, ich grüße Sie. Verehrte liebe Frau Schöller, als die Verlegerin Franz Kaf-
kas in Deutschland und unsere wichtigste Mäzenin heiße ich Sie willkommen. Ich 
hoffe dann auch gleich noch ihren Bruder zu sehen, Stefan von Holzbrinck, der 
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heute gleich zwei mäzenatische Häuser vertreten wird: Holzbrinck in Deutschland 
und Macmillan Publishers in Großbritannien. Womit ich bei den Herren wäre. 
 
Es ist schön, dass Sie, verehrter Herr Staatssekretär Walter, gleich zu Beginn Ihrer 
Amtszeit, zu der wir Ihnen Glück und allzeit gutes Gelingen wünschen, uns die 
Ehre erweisen. Es ist ein schönes und richtiges Zeichen, denn Ihr Ministerium 
und Ihre neuen Kollegen sind es gewesen, die das große Vorhaben, Kafka und sei-
ne Briefe an Ottla für Marbach und Oxford gemeinsam zu sichern, mit Elan und 
Kreativität befeuert haben. Dafür gebührt Ihnen mein großer Dank, und ich bitte 
darum, ein Teil dieses Dankes in kussförmiger Gestalt an die verehrten Gattinnen 
weiterzureichen. Wir wissen ja, wer hinter den großen Männern steht. Ich begrüße 
mit besonderer Herzlichkeit die Enkel von Ottla Kafka, beziehungsweise Ottla Da-
vidová, Herr Vladimír Saudek, seine Gattin und seine Schwester. Ihr fester Wille, 
Franz Kafkas literarisches Erbe ungeteilt der Öffentlichkeit und der Forschung zu 
erhalten, ist aller Ehren und des großen Dankes wert. Fabelhaft, dass Sie heute die 
Wege von Prag und Paris hierher auf sich genommen haben. Je suis tres content 
de vous voir ce soir. Zu Dank verpflichtet sind wir auch Ihnen, lieber Herr Meck-
lenburg, Chef der renommierten Autographenhandlung Stargardt, weil Sie auf 
eine spektakuläre Auktion der Briefe und Karten Kafkas und Ottlas verzichtet und 
uns den in ihrer Sicht vorzeitigen und in unserer Sicht rechtzeitigen Erwerb mög-
lich gemacht haben. Ich grüße Sie, lieber Herr Prof. Dr. Koch, Herausgeber der 
kritischen Kafkaausgabe und unter so vielen Forschern die herausragende Kory-
phäe, dass Sie den gesamten und schwierigen Prozess der Erwerbung begleitet 
und dabei nach allen Seiten hin vertrauensbildend gewirkt haben. Gemeinsam mit 
Klaus Wagenbach, einem anderen alten Freund Marbachs und einem noch älteren 
Freund Kafkas haben Sie auch unsere heutige Ausstellung mitbestückt und -
bereichert. Willkommen Hans-Georg Koch, willkommen Klaus Wagenbach. 
 
Jetzt würde ich gerne noch jemanden begrüßen, der mit einer hinreißenden, spon-
tanen, großzügigen Geste gewissermaßen den Startschuss zu unserem Unterneh-
men gegeben hat. Aber leider erlaubt er mir das nicht. Und ich schaue auch nur 
auf mein Blatt, um niemanden jetzt hier zu verraten. Er möchte ungenannt bleiben. 
Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass zumindest er weiß, an wen ich in diesem 
Augenblick denke und wem ich im Geiste die Hand reiche, um ihm zu sagen: Oh-
ne Sie säßen wir vielleicht heute Abend nicht hier, ohne Sie und Ihre Begeiste-
rungsfähigkeit, ohne Ihre Liebe zu Kafka wäre das alles vielleicht nicht zustande 
gekommen. Es haben noch andere die Hand gereicht und geholfen in den letzten 
Monaten und Wochen, in den letzten Stunden. Ich danke namentlich Peter Raue 
und seiner Kanzlei, die uns pro bono beraten und mit den Vertragsentwürfen ver-

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 2/14 



sorgt haben, die dann Frank Druffner und Margaret Czepiel in Tag- und Nachtar-
beit detailliert ausgefeilt haben. Ich danke Heike Gfrereis, Ellen Strittmatter und 
Dietmar Jaegle, die es durch Ihren enormen Einsatz möglich gemacht haben, dass 
nur sieben Wochen nach der Erwerbung der Briefe, diese schon in einer Ausstel-
lung zu sehen und in einem Booklet transkribiert nachzulesen sind. Auch diejeni-
gen Briefe an Ottla, Julia Kafka und Robert Klopstock, die die Erben Ottlas uns und 
der literarischen Öffentlichkeit zum Geschenk gemacht haben, und die nun hier 
erstmals sichtbar und lesbar geworden sind. Ich danke Alexa Hennemann für Ihre 
engagierte und umsichtige Pressearbeit. Ich danke Dagmar Janson und Ulrich von 
Bülow für Ihre zuverlässige und kenntnisreiche Hintergrundregie. 
 
Sie alle, die ich heute dankbar nennen und ansprechen durfte, sie haben ein klei-
nes Wunder vollbracht. So ist es von all denen wahrgenommen, die es miterlebt 
haben bis hinein in seine krimihafte spannende Schlussphase. Wer dabei war, lie-
ber Hans-Georg Koch, lieber Herr Mecklenburg, der weiß, wovon ich spreche. 
Wunderbar war es, dass wir Kafkas Briefe an seine Lieblingsschwester vor dem 
Weiterverkauf und dem möglicherweise drohenden Verschwinden oder der Streu-
ung bewahren und für die Öffentlichkeit retten konnten. Nicht minder wunderbar 
war, wie wir es tun konnten: durch das Zusammengehen zweier renommierter 
Institutionen der literarischen Überlieferung über Ländergrenzen hinweg. Das hat 
es bisher noch nicht gegeben. Und dieser entschlossene Schritt nach vorne ist in 
der englischen wie in der deutschen Presse als weitsichtige Lösung, als eine Lö-
sung mit Zukunftspotenzial auch für andere Museen und sammelnde Einrichtun-
gen beschrieben worden. Wir sind damit auch eine Verpflichtung eingegangen. 
Wir haben uns vor den Augen der Öffentlichkeit verbunden, um in Zukunft der 
Sache Kafkas gemeinsam und das heißt: noch besser, noch wirkungsvoller zu die-
nen. Indem wir eine gemeinsame Homepage einrichten, indem wir gemeinsam 
konservatorisch tätig werden, indem wir zusammen Kafka-Forschung betreiben 
und befördern durch Workshops und Seminare, Stipendien und Publikationen, 
erfüllen wir auch unseren weiteren Daseinszweck, unsere raison d’être, nämlich 
der literarischen Überlieferung zu dienen. Wir unterschreiben gleichsam ein zwei-
tes Mal, und diesmal gemeinsam, den Gedächtnispakt, indem sich die Schrift und 
die Vergangenheit mit dem Leben und der Zukunft verbinden. 
 
Das sind hohe Ziele, zu deren Erreichung wir Partner und Freunde brauchen. Es 
erfüllt mich mit Freude und Zuversicht, verehrter Herr Staatssekretär, diese Ziele 
in der Regierungserklärung der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg 
formuliert und mit dem Namen Marbachs verbunden zu sehen, so unterschiedlich 
Ihre und unsere Beschäftigungen – Politik zu machen und Kafkaforschung zu 
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betreiben – auf den ersten Blick auch erscheinen mögen. Sie haben doch etwas, 
was sie verbindet. Ihre Gemeinsamkeit lässt sich folgendermaßen formulieren: In 
der Politik, wie bei Kafka, ist es sehr leicht alles falsch zu machen und sehr schwer, 
etwas richtig zu machen. Fragen Sie die Kafka-Interpreten, von denen es nicht 
wenige gibt. Umso mehr freut mich die Tatsache, unserer Zusammenarbeit mit 
Oxford. Einmal, so bilde ich mir ein, nein, ich weiß es: Diesmal haben wir etwas 
richtig gemacht und sie haben uns geholfen. Dafür danke ich ihnen. Ich darf nun 
das Wort an Sarah Thomas geben, die Direktorin der Bodleian Library, nach ihr 
wird Prof. Hans Koch zu uns sprechen, um uns die literarische Deutung und den 
wissenschaftlichen Wert der neu erworbenen Briefe erläutern. Auf beide Redner 
freuen wir uns. Your turn Sarah and welcome once again. 
 
SARAH THOMAS  Ladies and gentlemen it is wonderful to be here. I’m going to ask 
you to endure me. I’m going to speak in German and I hope that you will overlook 
my many mistakes. And you are only here to share the great enthusiasm I have for 
Marbach and for Kafka? Thank you. 
 
Also es ist eine große Ehre und auch ein großes Vergnügen heute Abend im Deut-
schen Literaturarchiv vor Ihnen zu stehen. Wir sind hier, den erfolgreichen Er-
werb der Briefe Kafkas an seine Schwester Ottla zu feiern. Und auch, den großzü-
gigen Menschen, die diesen Kauf ermöglichten, herzlich zu danken. Und gleichzei-
tig eine neue Epoche in der institutionellen Zusammenarbeit und internationalen 
Kooperation anzuerkennen, die die Bodleian Library und das Deutsche Literatur-
archiv durch den gemeinsamen Erwerb der Handschriften begonnen haben. Ich 
hoffe, dass sie mir einen kurzen Umweg gestatten. Vor 33 Jahren besuchte ich zum 
ersten Mal Marbach. 1977/78 hatte ich ein Stipendium des Deutschen Akademi-
schen Auslandsdiensts, um über Verleger- und Autorverhältnisse zu forschen. Ich 
hatte ursprünglich drei Verlage vorgeschlagen: Georg Müller, München, S. Fischer, 
Berlin und den Insel Verlag, Leipzig. Ich schickte von der John Hopkins University 
in Baltimore Maryland drei Briefe nach Deutschland ab, um die Möglichkeit zu 
erkunden, in den Archiven dieser Verlage zu forschen. Und ich bekam drei Ant-
worten, die meine Wahl beeinflussten. Das Archiv des Georg Müller Verlags wurde 
im Krieg vernichtet. Aus Italien kam ein Brief, der mich informierte, dass die ge-
samte Korrespondenz des S. Fischer Verlags bis 1975 an die Lilly Library in India-
na verkauft worden war. Schrecklich, ich wollte nicht nach Indiana, ich wollte 
nach Deutschland. Und schließlich kam ein dritter Brief, vom Suhrkamp-Verleger 
Siegfried Unseld, der sich auch für das Thema Autor und Verleger interessierte 
und mich einlud, ein Jahr im Suhrkamp-Haus in Frankfurt zu verbringen, um die 
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Korrespondenz zwischen Katharina Kippenberg, Anton Kippenberg und Autoren 
des Insel Verlags zu lesen. 
 
Heute Morgen habe ich im Archiv eben den Brief gelesen, den ich damals gelesen 
habe. Ich entdeckte bald, dass auch Marbach eine Quelle der Forschung zum Insel 
Verlag war und verbrachte viele glückliche Stunden und Wochen in Marbach. Ich 
bin heute noch dankbar für die freundliche und geduldige Hilfe der Marbacher 
Archivare und Fachleute. Zum Beispiel gaben sie mir Unterricht in Sütterlin, damit 
ich die Handschriften von Hugo von Hofmannsthal lesen konnte. Auch dank ihrer 
Bemühungen konnte ich eine Dissertation schreiben: Hugo von Hofmannsthal und 
Anton Kippenberg. A Case Study of Author-Publisher Relations. Und im Jahr 1982 
bekam ich mein PhD an der John Hopkins. 25 Jahre später übernahm ich die Lei-
tung der Bodleian Library, gegründet 1602 in Oxford. 2008 organisierten wir zum 
125. Geburtstag Kafkas eine Ausstellung seines Nachlasses in unserem Besitz. Ich 
staunte, das Heft, in das Kafka die Verwandlung geschrieben hatte, in der Vitrine 
zu sehen. Als Germanistin waren diese Handschriften Schätze, die ich nie in der 
Bodleian Library zu sehen erwartet hätte. Vor 50 Jahren studierte ein Großneffe 
von Franz Kafka an der University in Oxford. Er lernte Professor Malcolm Pasley 
kennen und meinte, seine Familie hätte Dokumente, die vielleicht von Interesse 
wären. Pasley holte sie aus der Schweiz; und seitdem sind die Handschriften ein-
schließlich vieler Briefe an Ottla, in einem der Tresorräume der Bodleian. Als nun 
die Briefe verkauft werden sollten, wollten wir sie selbstverständlich behalten. 
Meinem Kollegen Richard Owen fiel es ein, das Deutsche Literaturarchiv Marbach 
zu fragen, ob wir sie zusammen kaufen und besitzen sollten. Unsere Kollegen hier 
in Marbach, Herr Prof. Dr. Raulff und Dr. Frank Druffner, sahen sofort die Mög-
lichkeit, etwas Neues zum Nutzen der Leser zu beginnen. Ich bin auch den Mäze-
nen, die uns beiden geholfen haben, ungeheuer dankbar. Durch die Erwerbung 
dieser wichtigen historischen Briefe, an denen wir forschen, beginnen wir eine 
Zukunft, die nicht durch Konkurrenz gekennzeichnet ist, sondern durch wissen-
schaftliche Zusammenarbeit. Und ich freue mich darauf. Vielen Dank. 
 
HANS-GERD KOCH  Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Raulff, ich 
werde mich nicht aufs Glatteis begeben und den Fehler machen mit einer neuen 
Kafka-Interpretation aufzuwarten. Denn wann immer ich aufgefordert werde, über 
Kafka zu sprechen, dann rufe ich mir ein Wort von Theodor W. Adorno ins Ge-
dächtnis, der einmal gesagt hat: »Die Beliebtheit Kafkas, das Behagen am Unbe-
haglichen, das ihn zum Auskunftsbüro der je nachdem ewigen oder heutigen Situ-
ation des Menschen erniedrigt und mit quickem Bescheidwissen eben den Skandal 
wegräumt, auf den das Werk angelegt ist, weckt Widerwillen dagegen, mitzutun 
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und den kurrenten Meinungen eine sei’s auch abweichende anzureihen.« Das 
werde ich also nicht tun. Und solchermaßen gemahnt, werde ich mich bei diesem 
Vortrag aus Anlass der Eröffnung einer Ausstellung mit Briefen Kafkas, der Fami-
lie, seiner Freunde, literaturwissenschaftlichen Auslegungen enthalten und mich 
stattdessen den Menschen widmen, um die es geht und dabei auch den einen oder 
anderen Ausflug in das Anekdotische nicht scheuen. 
 
Ganz ohne Literatur geht es allerdings auch nicht. Wie denn auch bei einem Men-
schen, der seinem künftigen Schwiegervater den folgenden warnenden Hinweis 
zukommen ließ? 
 

Mein ganzes Wesen ist auf Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis zu mei-
nem 30[s]ten Jahr genau festgehalten; wenn ich sie einmal verlasse, lebe ich 
eben nicht mehr. Alles was ich bin und nicht bin, folgert daraus. Ich bin 
schweigsam, ungesellig, verdrossen, eigennützig, hypochondrisch und tatsäch-
lich kränklich. Ich beklage im Grunde nichts von alledem, es ist der irdische 
Widerschein höherer Notwendigkeit. 

 
Man muss Kafka hier durchaus wörtlich nehmen, denn auch das, was er hier über 
sich schreibt, ist Literatur, ist Fiktion und übertreibende Selbststilisierung. Der 31-
jährige, der sich hier als kränklich bezeichnet, hat eine Dauerkarte für das Fluss-
schwimmbad an der Moldau und nutzt sie regelmäßig, rudert, er macht täglich 
Fitnessübungen, hat allerdings das Reiten und das Tennisspielen aufgegeben. Kaf-
ka war durchtrainiert, groß, schlank gewachsen und sah blendend aus. Er war der 
Schwarm vieler junger Mädchen und war als stets freundlicher und hilfsbereiter 
Kollege beliebt, von seinen jüngeren Schwestern als Vorbild bewundert und auch 
manchmal wegen seinem recht boshaften Witz gefürchtet. 
 
Das alles wissen wir zum Glück aus anderen Quellen. Müssten wir uns allein auf 
seine Aussagen stützen, wären wir weit von der Wahrheit entfernt. Das betrifft 
zum Beispiel auch Aussagen wie jene: Er sei vollkommen unmusikalisch. Als ich 
bei den Zusammenstellungen an Erinnerungen an Kafka auf eine stieß, wo ein 
Zeitgenosse behauptet, Kafka habe eine schöne, aber begrenzte Tenorstimme ge-
habt und zuhause gelegentlich gesungen, war ich geneigt, auch das in das Reich 
der zahlreichen Mystifikationen zu verweisen. Bis ich in den Briefen Ottla Kafkas 
an ihren späteren Mann die Bestätigung dafür fand. Am 11. September 1916 be-
richtet sie: 
 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 6/14 



Gestern war ich lange draußen, abends bin ich mit dem Franz den schmalen 
Weg entlang der Schienen bei den Magazinen vorbeigegangen. Du hättest ihn 
singen hören können. Wir waren beim Sofienhof nicht bei dem Wäldchen, son-
dern zwischen den Feldern, ein sehr schöner Platz für diese Jahreszeit. So ein 
weiter Ausblick und ein wunderbarer Sonnenuntergang. 

 
Durch den Brief der Schwester erschließt sich denn auch der Hintergrund dessen, 
was Kafka seiner Verlobten nach Berlin geschrieben hat. Dort schreibt er: 
 

Liebste, in der Sonntagseile. Gehe wieder mit Ottla. Vorgestern war Feiertag, 
wir waren an zwei wunderbaren Orten, die ich auch letzthin entdeckt habe, 
wieder in der Nähe von Troja, aber noch viel schöner als jener Waldrand. Der 
eine Platz im noch tiefen Gras von niedrigen Böschungen aber ringsherum, un-
regelmäßig näher und ferner, aber vollständig umgeben und ganz der glückse-
ligen Sonne ausgesetzt. Der andere nicht weit davon, ein tiefes, schmales, 
wechselvolles Tal. Beide Orte still wie das Paradies nach der Vertreibung der 
Menschen. Ich las zur Störung der Ruhe Ottla Plato vor, sie lehrt mich Singen. 
Ich muß irgendwo in der Kehle Gold haben, wenn es auch nur wie Blech er-
klingen will.  

 
Aber nicht nur in freier Natur, sonder auch zu Hause wurde gesungen, wie wir aus 
einem weiteren Brief Ottlas erfahren. »Später ist der Franz gekommen und der 
Abend war sehr gut. Wenn der Vater zu Hause ist, sind wir sonst immer ganz ruhig. 
Heute aber haben wir gesungen, bis die Mutter zuletzt das Licht ausgelöscht hat.« 
Unser Kafka-Bild ist mit Unbehaglichem verbunden, da hat Adorno zweifellos 
recht. Aber dazu haben nicht zuletzt Kafkas Äußerungen über sich selbst und seine 
Familie beigetragen. Ein in der freien Natur bis zum Sonnenuntergang singender 
Kafka ist da eben so wenig vorstellbar wie das gemeinsame abendliche Singen. 
Und doch wird es von einer verlässlichen Quelle bezeugt. 
 
Ottla, seine jüngste Schwester, schreibt Kafka in einem Brief an Felice Bauer, sei 
ihm, unbeschadet der Liebe zu den andern, die bei weitem liebste. Es herrschte 
ein hohes Maß an Vertrautheit zwischen dem ältesten und jüngsten Kind der Kaf-
kas. Dazu hat, neben anderem, auch beigetragen, dass sie viel länger im Eltern-
haus blieben als die beiden mittleren Schwestern, die 1911 und 1913 heirateten 
und durch ihre eigenen Familien einen anderen Status gegenüber den Eltern hat-
ten. Franz und Ottla hingegen mühten sich noch im Erwachsenenalter im gemein-
samen Emanzipationskampf gegen die Leben vereinnahmenden Eltern ab. Wobei 
sich manchmal durchaus differenziertere Positionen ausmachen lassen, denn Ottla 
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Kafka war keineswegs die blinde Anhängerin ihres Bruders, die diesem in allem 
gefolgt wäre. Wo er sich manchmal in erbitterter Ablehnung gegen die Eltern, ins-
besondere den Vater erging, mochte sie durchaus eine eigene, wesentlich nüch-
ternere und pragmatische Haltung einzunehmen. Oder gar sich der Front gegen 
den Bruder anzuschließen. Bei aller Bewunderung scheint Ottla eine durchaus 
kritische Haltung gegenüber den Launen und Marotten ihres Bruders gehabt zu 
haben. Und offenbar hat sie ihm gelegentlich vor Augen geführt, wie verstiegen 
seine Vorstellungen vom leidvollen Dasein, zu dem er sich vom Schicksal verur-
teilt sah, in Wirklichkeit waren. Gegenüber ihrem späteren Mann machte sie kei-
nen Hehl aus ihren Gedanken, etwa wenn sie im April 1916 schreibt: 
 

Gestern Vormittag habe ich eine alte Dame kennengelernt, welche mir viel 
Trauriges aus ihrem Leben erzählt hat. Sie ist ganz allein und nicht gesund. 
Das einzige, wovon sie Freude haben kann, ist vielleicht nur ihre Wohnung, 
ganz nahe beim Hottekpark. Ihr Mann ist tot und ihre Kinder sind gestorben 
und sie hat niemanden, der sich um ein wenig sorgen würde. Nachmittag war 
ich mit dem Franz, er spricht, als daß man denken müßte, daß es ihm ärger gin-
ge als dieser armen Frau. 

 
Ich denke, wir dürfen annehmen, dass sie sich mit dieser Ansicht auch dem Bru-
der gegenüber nicht zurückgehalten hat. 
 
Was die Geschwister neben den familiären Kämpfen vor allem verband, war die 
Liebe zur Literatur. Hier war nun tatsächlich der ältere Bruder ein tatsächlicher 
Ratgeber, der seiner Schwester jene Werke der Weltliteratur nahe brachte, die er 
liebte und schätzte. Wie weit das Spektrum der gemeinsamen Lektüre reichte, 
vermitteln allein schon die folgenden Zitaten aus Ottla Kafkas Briefen an Joseph 
David. Ihm berichtet sie zum Beispiel Ende Juni, sie habe den freien Nachmittag 
nützlich verbracht, indem ich mit dem Franz ein Buch gelesen habe, »das ich al-
lein nicht verstehen würde. Der Franz hat mit viel drin gut und angenehm erklärt. 
Und als ich schon im Bett lag, konnte ich mir alles, was ich schon gelesen hatte, 
ins Gedächtnis zurück bringen.« Und ein paar Wochen später schreibt sie: 
 

Gestern haben wir die Verteidigungsrede Sokrates gelesen. Haben sie aber 
noch nicht zu Ende gelesen, schön ist sie und leicht verständlich. Heute Mittag 
wollte ich allein weiterlesen, ich habe sie so gerne. Dann habe ich dieses Buch 
zu Hause gelassen, weil ich dachte, der Franz wird weiter vorlesen wollen. Jetzt 
war er hier und er ist froh, dass ich es nicht allein gelesen habe. Morgen neh-
men wir das Buch in den Park mit. 
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Vier Wochen später ist es dann wieder eine ganz andere Lektüre. »Ich musste noch 
von gestern erzählen. Franz hat Erinnerungen an Dostojewski vorgelesen. Ein 
sehr gutes geschriebenes Buch. Mein Bruder liebt Dostojewski, er weiß viel von 
ihm und erzählt auch sehr gut und er lehrt mir, was ich nicht verstehe.« 
 
Was für ein Mensch Ottla in den Augen ihres Bruders war, das klingt überall dort 
heraus, wo er Anderen voller durchschimmernden Stolz von ihr berichtet. 
 

Sie fragten letzthin nach Ottla. Es geht ihr gut, trotzdem sie den ganzen Tag im 
Geschäft ist. Denn ihre Gedanken sind nicht im Geschäft, sondern ausschließ-
lich in der Blindenanstalt, wo sie seit paar Wochen, insbesondere seit den letz-
ten 14 Tagen, einige gute Freunde und einen allerbesten hat. Ein junger Korb-
flechter, dessen eines Auge geschlossen und dessen anderes Auge riesenhaft 
aufgequollen ist. Das ist ihr bester Freund, er ist zart, verständig und treu. Sie 
besucht ihn an Sonn- und Feiertagen und liest ihm vor, möglichst lustige Sa-
chen. Ein allerdings etwas gefährliches und schmerzliches Vergnügen. Was 
man sonst mit Blicken ausdrückt, zeigen die Blinden mit den Fingerspitzen. Sie 
befühlen das Kleid, fassen den Ärmel an, streicheln die Hände, und dieses gro-
ße, starke, von mir leider, wenn auch ohne Schuld, vom richtigen Weg ein we-
nig abgelenkte Mädchen nennt das ihr höchstes Glück. Weiß, wie sie sagt, erst 
dann, warum sie glücklich aufwacht, wenn sie sich an die Blinden erinnert. 
Sammelt die ganze Woche Cigarren und Cigaretten (spart dafür Geld vom Es-
sen), um sie Sonntag den Blinden zu überreichen, hat sogar irgendwo eine alte 
Cigarrentasche aufgetrieben, die sie heute hintragen wird. 

 
Der große Bruder und Ratgeber in allen Lebenslagen freut sich über das soziale 
Engagement seiner Schwester, darüber, dass sie einem buckligen tschechischen 
Blumenmädchen Deutschunterricht gibt, dass sie sich im Klub Jüdischer Frauen 
und Mädchen engagiert, dass sie sich während des Krieges um galizische Flücht-
linge kümmert. Und als sie den Plan fasst, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu 
absolvieren, etwas, was für Frauen bis dahin gar nicht möglich war, unterstützt er 
sie bei ihrem Vorhaben nach Kräften. Er schreibt an Landwirtschaftsschulen im 
In-und Ausland, lässt sich Informationsbroschüren schicken und nutzt die Verbin-
dungen, die sich über seine Behörde ergaben. Anfang September 1918 berichtet er 
der Schwester. 
 

Ich habe ein wenig herumgeschrieben und herumgefragt und besitze vorläufig 
folgendes: Prospekte der Gartenschulen Eisgrub und Klosterneuburg (letztere 
ist jedenfalls die bessere, man kann dort ungeheuer viel erlernen und kann es – 
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ein Vorteil, der wohl an allen diesen Schulen besteht – in beliebig kurzer Zeit 
und Auswahl, indem man nur als Hospitant mittut, man bekommt dann zwar 
kein Abgangszeugnis in aller Form, das ist ja aber auch nicht gar so nötig, die 
Bestätigung über den Besuch und die einzelnweise abgelegten Prüfungen kann 
Dir vollständig genügen) Ein Haufen Prospekte tschechischer Haushaltungs-
schulen habe ich außerdem, es sind das Schulen, die meistens mit Landwirt-
schaftsschulen in Verbindung sind, wo man allerdings nur durch den Augen-
schein das Passende wird herausfinden können. Es wird ja überhaupt das Beste 
sein, wenn Du ein bischen herumfährst und nachsiehst. Von eigentlichen land-
wirtschaftlichen Schulen habe ich nur nach Budweis, Liebwerda und Friedland 
geschrieben. Die Haushaltungsschule in Budweis (man kann noch so sehr von 
landwirtschaftlicher Schulung schreiben, sie verstehen, wenn es sich um Mäd-
chen handelt immer schlecht, und so hat mir aus Budweis auch nur die Haus-
haltungsschule geantwortet) eröffnet diesen Winter wegen Lebensmittel- und 
Kohlenmangel überhaupt nicht, mit diesen Dingen muß man auch rechnen und 
deshalb ist auch die Besichtigung notwendig. Von Liebwerda-Teschen, und von 
Friedland habe ich noch keine Antwort. Durch einen Bekannten habe ich mich 
über diese Schule bei einem großen Fachmann erkundigt und habe erfahren, 
dass die Akademie in Liebwerda zwar sehr gut ist, aber dass die Aufnahme Mit-
telschulbildung zur Voraussetzung hat, gegenwärtig studiert dort tatsächlich ein 
Mädchen (aber vielleicht gibt es auch dort dieses Hospitantenwesen) Noch 
mehr aber als Liebwerda hat dieser Fachmann Friedland empfohlen, es ist ein 
zweijähriger Kurs der gut in einem Jahr gemacht werden kann und der dann 
für Dich überall eine Empfehlung wäre, übrigens hättest Du dort auch Protekti-
on, nicht nur durch diesen Mann sondern auch durch den Oberinspektor, der 
den Direktor kennt. Wenn Du Dich also nicht für Wien entschließst, das abge-
sehn von dem Fehlen der Landwirtschaft auch zunächst ganz gut wäre, beson-
ders da es Dir auch ganz neue Verhältnisse zeigen würde, wäre es am besten, 
wenn Du nach Friedland (eine merkwürdige schöne traurige Stadt in meiner 
Erinnerung, ich war dort 14 Tage) fährst und mit den Leuten sprichst. Vielleicht 
schreiben sie mir auch inzwischen. Wegen der Kosten des Ganzen mußt Du mit 
dem Vater gar nicht reden, ich zahle es sehr gern, das Geld hat so wie so immer 
weniger Wert und so lege ich es bei Dir an, es wird dann die erste Hypothek auf 
Deiner künftigen Wirtschaft sein. 

 
Tatsächlich schrieb sich Ottla Kafka dann für die landwirtschaftliche Winterschule 
in Friedland ein, die sie als erste und in ihrem Jahrgang einzige weibliche Studen-
tin absolvierte. Die nächste Hürde, nämlich eine adäquate Stelle für sie zu finden, 
erwies sich als nahezu unüberwindlich. Inzwischen begann auch Joseph David 
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seinen beruflichen Aufstieg als Jurist und mit der Heirat im Juni 1920 erledigte 
sich Ottlas Traum von der eigenen Berufstätigkeit. 
Sie mögen aus dem bisher Gehörten den Eindruck gewonnen haben, dass im Ver-
hältnis der beiden Geschwister, der große Bruder gegenüber der kleinen Schwes-
ter, eher er der Unterstützende und Gebende gewesen ist. Nun das stimmt viel-
leicht bis zum Jahr 1917. Aber bereits im Herbst 1916, also ein Jahr vorher, äußert 
Kafka über seine Schwester:  
 

(Ottla scheint mir zuzeiten so, wie ich eine Mutter in der Ferne wollte: rein, 
wahrhaftig, ehrlich, folgerichtig, Demütigkeit und Stolz, Empfänglichkeit und 
Abgrenzung, Hingabe und Selbständigkeit, Scheu und Mut in untrüglichem 
Gleichgewicht. Ich erwähne Ottla, weil doch auch in ihr meine Mutter ist, ganz 
und gar unkenntlich allerdings). 

 
Die mütterliche fürsorgliche Rolle übernimmt Ottla Kafka ihrem Bruder gegen-
über bereits mutwillig, als sich im Sommer 1917 seine Lungentuberkulose zeigt 
und er für ein gutes halbes Jahr zu ihr in das westböhmische Dorf Zürau fährt, wo 
sie für einige Monate den kleinen Hof ihres Schwagers bewirtschaftet. Für sie ist 
er eine zusätzliche Last. Es herrscht Krieg, die Versorgungslage ist schlecht, Ar-
beitskräfte sind kaum zu bekommen und für die junge Frau aus der Stadt ist es 
schwer, sich auf dem Land zwischen den Bauern zu behaupten. Als es ihm besser 
geht, hilft Kafka im Gemüsegarten, pflanzt und jätet unter Anleitung seiner 
Schwester. In dieser Zeit in Zürau wird das Verhältnis der beiden noch enger. Für 
Kafka kommt es dem, was er sich von einer Lebensgemeinschaft erhofft und er-
träumt, sehr nahe. Seinem Max Brod schreibt er: »Mit Ottla lebe ich in kleiner gu-
ter Ehe«, nicht »auf Grund des üblichen gewaltsamen Stromanschlusses, sondern 
des mit kleinen Windungen geradeaus Hinströmens«. Diese enge Verbundenheit 
hat bis zu Kafkas frühen Tod bestanden. Er weiß von Joseph David, dem späteren 
Mann der Schwester, schon Jahre, bevor er den Eltern vorgestellt wird. Ottla ih-
rerseits ist in die Beziehung zu Julie Wohryzek eingeweiht, von der die Eltern erst 
erfahren, als Kafka seine Heiratsabsicht kundtut. Er begleitet die Schwester und 
ihre 1921 geborene erste Tochter Vera in den Sommerferien und lässt sich von ihr 
herausfüttern. 
 
Mütterliche Fürsorge beweist Ottla Davidová schließlich auch in Kafkas letztem 
Lebensjahr, als sie im Winter 1923/24 von Prag aus die Hilfsaktionen für den in 
Berlin von den schlimmsten Inflationsauswirkungen betroffenen Bruder leitet und 
ihn, ihre kleine Töchter in Prag zurücklassend, in Deutschland besucht. Aus den 
Briefen, die Kafka von dort schreibt, klingt immer auch die Sehnsucht nach der 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 11/14 



Familie in Prag, nach Ottla und ihren Kinder, nach dem Fräulein Werner, der lang-
jährigen Haushälterin der Eltern, mit. Im Oktober 1923 schreibt er: »Gern hätte ich 
schließlich paar kleine Geschichten über Vera, Helene. Es ist leicht hinzuschrei-
ben, daß Vera mich nicht vergißt, aber wer kann mir die Sicherheit geben. Dann 
auch sonst über die Familie und besonders über das Fräulein.« Die Familie, die wir 
in den Briefen an Ottla kennenlernen, war alles andere als bürgerlich und konven-
tionell. Breit aufgefächert mit vielen Tanten und Onkeln, darunter ein Motorrad 
fahrender Landarzt und ein Eisenbahndirektor, beides eingefleischte Junggesellen, 
Cousins in Nord- und Südamerika, Likörfabrikanten, Hochschullehrer, Anwälte 
und Kaufleute. Im Hause der Kafkas am Altstädterring in Prag ging es stets lebhaft 
zu. Verwandtenbesuche waren an der Tagesordnung. Dabei war die eigene Fami-
lie für den lärmempfindlichen Franz schon Plage genug. Öffentlich bestraft hat er 
sie mit seinem Text Großer Lärm, den er 1912 in der Tageszeitung Bohemia ab-
drucken ließ. Ottla erweist sich aber auch in diesem Fall als sorgende Schwester. 
Aus den ländlichen Sommerferien mit ihr und ihrer kleinen Tochter berichtet Kaf-
ka seinem Freund Max Brod: »Uns geht es hier ganz gut, wir gedeihen recht gut. 
Vera, wie es recht ist, am besten, dann ich und weit zum Schluß Ottla, der es viel 
Arbeit und Sorge machen. Schon die Arbeit, die lärmenden Kinder vor meinem 
Fenster zu vertreiben, verlangt einen ganzen Menschen und Ottla leistet sie nur 
nebenbei und ausgezeichnet.« 
 
Dass Kafka aber durchaus in der Lage war, seine Lärmempfindlichkeit nicht ganz 
so ernst zu nehmen, zeigt ein Brief an Ottla aus einem Sanatorium in der hohen 
Tatra. Offenbar hat sich seine Schwester bei dem Ruhebedürftigen erkundigt und 
er antwortet: 
 

Du erwähnst dass es für mich schwer ist, »Ruhe zu gewinnen«. Das ist wahr, 
aber Du erinnerst mich damit an ein sehr gutes Mittel gegen Nervosität, es ge-
hört dem Herrn Weltsch-Vater und ist aus den »Hugenotten«. In der schreckli-
chen Bartholomäus-Nacht, in der alle Protestanten in Paris ermordet wurden, 
alle Glocken läuten, überall hört man Bewaffnete, öffnet (ich glaube, ich kenne 
die Oper nicht) Raoul das Fenster und singt wütend: »– – ist denn in Paris nicht 
Ruh zu gewinnen?« Der hohe Ton liegt auf Ruh, laß es Dir von Felix vorsingen 
(ich habe ihm noch immer nicht geschrieben und habe ihn so gern, auch Oskar 
nicht). Also das ist ein gutes Mittel. Wenn z. B. unten der Zahntechniker mit 
seinen Patienten dreistimmig zu singen anfängt – ich will nicht übertreiben, es 
ist bisher nur einmal geschehn: er selbst aber singt und pfeift eine Menge, er ist 
wie ein Vogel, kaum berührt ihm die Sonne den Schnabel fängt er an, aber auch 
bei Mondschein, aber auch bei finsterem Himmel, und immer erschreckend, 
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plötzlich, kurz abbrechend, mir schadet er jetzt nicht mehr sehr viel, ein 
Freund von ihm, der Kaschauer der auch sehr gut zu mir ist, hat mir viel gehol-
fen, aber seinem Zimmernachbar, einem Schwerkranken, macht er das bittere 
Leben noch bitterer – wenn also etwas derartiges geschieht, beugt man sich 
über das Geländer und denkt: ist denn in Paris u.s.w. und schon ist es nicht 
mehr ganz so schlimm.  

 
Wir dürfen uns den ordnungsliebenden Juristen Dr. Franz Kafka wohl als Aus-
nahmeerscheinung in einer quirligen Familie vorstellen. Wie es zuging, beschrieb 
er immer wieder. Häufig aus dem Blickwinkel des schaudernden Beobachters, wie 
etwa ein Wochenende seiner Eltern mit Kindern und Enkel auf dem Land in der 
Sommerwohnung. 
 

Dagegen hatte ich wie schon den ganzen gestrigen Nachmittag fast eine kleine 
Zuneigung zum Vater oder besser Bewunderung für ihn, der imstande war, das 
alles zu ertragen, die Mutter und mich und die Familien der Schwestern auf 
dem Lande und die Unordnung dort in der Sommerwohnung, wo Watte neben 
dem Teller liegt, wo auf den Betten eine widerliche Mischung aller möglichen 
Dinge zu sehen ist, wo in einem Bett die mittlere Schwester liegt, denn sie hat 
eine leichte Halsentzündung und ihr Mann sitzt bei ihr und nennt sie im Scherz 
und Ernst »mein Gold« und »mein Alles«, wo der kleine Junge in der Mitte des 
Zimmers, wie er nicht anders kann, während man mit ihm spielt, auf den Fuß-
boden seine Notdurft verrichtet, wo zwei Dienstmädchen sich mit allen mögli-
chen Dienstleistungen durchdrängen, wo die Mutter durchaus alle bedient, wo 
Gansleberfett auf das Brot geschmiert wird und günstigsten Falles auf die Hän-
de tropft. Ich gebe Auskünfte, wie? 
 

Ob in der burlesken Szenerie der Ferienwohnung oder zuhause am Altstädterring, 
wo der Großvater mit seinen Enkeln zum Ärger des Sohnes durch die Wohnung 
tobt. Die Familie Kafka zeichnete sich durch Lebensfreude aus, die oft hinter der 
bürgerlichen Fassade ungezähmt ausbrach, einhergehend mit Gastfreundschaft 
und Großzügigkeit. Als in den 1930 Jahren die ersten Kafka-Enthusiasten nach 
Prag kamen, hat Ottla Davidová sie bereitwillig empfangen, ihnen Auskunft gege-
ben und das, was sie vom Nachlass des Bruders in ihrer Wohnung aufbewahrte, 
zugänglich gemacht. Ihre Töchter haben es später genau so gehalten. Die Kafka-
Forschung verdankt ihnen viel. Wobei auch nicht verschwiegen werden soll, dass 
diese Großzügigkeit manchmal auch ausgenützt wurde und manch einer vergaß, 
entliehene Dokumente wieder zurückzugeben. Mit Glück, wie im Fall des Nach-
lasses der Hélène Zylberberg, sind einige dieser Leihgaben inzwischen im Deut-



schen Literaturarchiv gelandet. Sie haben bereits viele Namen vernommen, 
Freunde und Verwandte begegnen uns in diesen Briefen an Ottla in großer Zahl. 
Nach dem zweiten Weltkrieg waren es allerdings nicht mehr viele, die noch lebten. 
Kafkas Schwester Elli und Valli und ihre Ehemänner wurden in Vernichtungsla-
gern ermordet, Ottla und das Fräulein Werner ebenso wie viele andere Angehörige 
der weitverzweigten Familie. Der Motorrad fahrende Onkel entzog sich dem 
Schicksal durch Selbstmord. Ottlas Töchter, durch ihren nichtjüdischen Vater vor 
diesem Ende bewahrt, begleiteten ihre engsten Verwandten zum Transport und 
hofften 1945 vergeblich, es könnte noch jemand von ihnen zurückkehren. Mit 
Blick auf diese Ereignisse ist es alles andere als selbstverständlich, dass es der 
Familie ein Anliegen war, die lange von ihr gehüteten Briefe dem Deutschen Lite-
raturarchiv anzuvertrauen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das letzte Wort möchte ich einer mir 
sehr lieben Freundin überlassen, der letzten aus der Generation der Nichten und 
Neffen Franz Kafkas, die im folgenden Film nun zu Ihnen spricht. 
 
VERA SAUDKOVÁ (über zugespielten Film) Darf ich mich vorstellen, mein Name ist 
Vera Saudková. Meine Mutter war Ottla, sie war die jüngste Schwester meines 
Onkels Franz Kafkas. Ich habe ihn kennengelernt, aber da war ich ein sehr kleines 
Mädchen, drei- oder vierjährig. Aber mein ganzes Leben hat meine Mutter von 
ihm erzählt, und die Briefe, die sie von ihm bekommen hat, die hat sie mir vorge-
lesen, und wir beide haben dabei geweint. Ich kann mich noch an einen kleinen 
Brief erinnern, den sie mir vorgelesen hat, ganz am Anfang: »Liebe Ottla, Dir bring 
ich aber diesmal bestimmt etwas mit, weil Du am Abend vor meiner Abfahrt ge-
weint hast.« 
 
Sonst will ich Ihnen sagen, dass es mir eine große Freude ist, dass diese Korres-
pondenz jetzt in Deutschland in Ihrem Institut liegen werden. Denn ich habe fast 
mein ganzes Leben Angst darum gehabt. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass 
die Korrespondenz wertvoll werden wird, ich sie also so aufbewahren muss, dass 
es keiner mitbekommt. So habe ich Teile in der Küche, in der Badewanne, unter 
dem Bett aufbewahrt, andere in meinen Schrank, in meinen Mantel. Ich war nie 
sicher. Zum Glück wurden die Briefe nicht gefunden. Jetzt sind die Briefe endlich 
in Sicherheit. 
 
Ich danke einem, mit dem ich alles in dieser Sache gemacht habe. Er heißt Hans-
Gerd Koch. Er hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, die Briefe in Deutschland 
aufbewahren zu lassen. Ich hatte nicht genug Kraft, die Sache fortzusetzen, er hat 
es gemacht. Ich danke Ihnen sehr. Es ist für mich ein Glück, Sie grüßen zu können, 
selbst wenn ich sie nicht sehe. Auf Wiedersehen! 
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