Anton Schnack
Expressionistischer Dichter und Meister der kleinen poetischen Prosa
Anton Schnack wurde am 21.
Juli 1892 im unterfränkischen
Rieneck bei Gemünden geboren. In seiner Kindheit und Jugend zog die Familie nach
Dettelbach, Kronach und Hammelburg. 1912 begann er eine
Ausbildung als Journalist und
Redakteur. Seine ersten expressionistischen Dichtungen erschienen während des Ersten
Weltkrieges, an dem er bis zu
seiner Verwundung im Frühjahr
1916 teilnahm. In späteren Jahren führte sein Lebensweg nach
Darmstadt, Mannheim, FrankAnton Schnack in Berchtesgaden (1936)
furt und vielfach ins Ausland,
unter anderem nach Italien, Dalmatien und Frankreich. Nach der Rückkehr
aus amerikanischer Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg richtete er mit seiner Frau Maria den gemeinsamen Wohnsitz im Haus seiner Schwiegereltern
in Kahl ein, Spessartstraße 8, wo er am 26. September 1973 verstarb.

Der Spessarter hat auch des Öfteren über Themen wie das Frankenland, den
Wein sowie über Main und Spessart berichtet - natürlich auch über den
Kahlgrund und den Fluss Kahl:
„Aber die Kahl – das ist das Streicheln einer Hand, unermüdlich, besänftigend,
keine Frau oder Freundin kann so unermüdlich und selbstlos sein. Der
Kahlgrund – das ist eine Schale aus
Wald, Wiese und den ansteigenden
Höhen gebildet. Eine echte, deutsche
Schale. Sie reicht vom breiten und
doch wieder geschlossenen Becken
des Oberlaufs, der bei Schöllkrippen
abgeschlossen ist, und bis herunter
zur Ortschaft Kahl, die mit ihrer
heiteren Landschaft sich dem Main
zuwendet.“

Anton Schnacks lyrisches und episches Werk hat in der zeitgenössischen
Literatur Deutschlands seinen festen Platz. Der Erste Weltkrieg prägte
Schnacks frühe Schaffensperiode. Er gehörte zu den Mitarbeitern der jungen
expressionistischen Künstlervereinigung „Das
Junge Franken“, die nach neuen sprachlichen
Ausdrucksformen suchte. In der Weimarer Zeit war
Schnack Redakteur und Schriftsteller in
verschiedenen Städten. Mit seinen Büchern,
Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen sowie
Rundfunksendungen hat er seine Heimat Franken
und auch Kahl weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus bekannt gemacht.
Neben seinen vier expressionistischen
Gedichtbänden „Strophen der Gier“, „Der Abenteurer“, „Die tausend Gelächter“ und „Tier rang
gewaltig mit Tier“, den Lyriksammlungen „Die
Flaschenpost“ und „Der Annoncenleser“ sowie den
beiden Romanen „Zugvögel der Liebe“ und „Der
finstere Franz“ ist vor allem „Die Angel des
Robinson“ zu nennen, eine Sammlung der
meisterhaft geschriebenen „kleinen Prosa“ Anton
Schnacks.

Die „Weinfahrt durch Franken“ rühmt die Qualitäten des heimischen Weines.

Anton Schnack ist es in seinem literarischen Werk gelungen, die „rauhe“ Atmosphäre des Spessart mit fränkischer
Weinseligkeit zu verbinden, so zum Beispiel in seinem Buch „Weinfahrt durch
Franken“. Sein Schaffen hat dazu beigetragen, dem Weinbau am bayerischen
Untermain einen eigenen, unverwechselbaren Charakter zu verleihen.

Anton Schnack (1958)

Anlässlich des 30. Todestages und zur Veröffentlichung der zweibändigen Werkausgabe Anton Schnacks errichtete die Gemeinde
Kahl auf dem Waldfriedhof einen Gedenkstein. Die Stele aus
heimischem Sandstein steht an einem schattigen Platz gegenüber
der Einsegnungskapelle.

Anton Schnack hat Texte zum
alltäglichen Vorlesen und Genießen verfasst, in denen er sich
zarten Mädchenbildnissen, Abenteuern, Städten und Landschaften,
Jahreszeiten, Naturwundern in
Idyllen und Träumereien widmet.
Sein Humor und die heitere
Lebensart spiegeln sich in vielen
Werken wider.

The well-established poet and author Anton Schnack (1892–1973) came
to live in Kahl after the Second World War. His early literary work was
influenced by the horrors of the World War I. After the war, he was among
the leading members of the „Young Franconia“ group of young expressionist artists, in
search of new forms of literary language. In the time of the Weimar Republic Schnack
worked as a journalist and writer in a number of German cities. With his books and, after
the last war, also with his radio features and journalistic work be contributed to the literary
fame of Franconia and, of course, his home town of Kahl.
Anton Schnack, écrivain allemand (1892-1973), a vécu à Kahl depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa mort. Son oeuvre lyrique et
épique a une réputation bien établie dans la littérature allemande
contemporaine. C’est pendant la Première Guerre mondiale qu’Anton Schnack a
commencé sä carrière littéraire. II appartenait au cercle des collaborateurs de
l’«Association d’artistes expressionnistes Jeune-Franconie», association qui cherchait
des termes et des moyens nouveaux. A l’époque de la République de Weimar, Schnack
travaillait comme rédacteur et auteur dans différentes villes d’Allemagne. Avec ses livres,
ses pièces radiophoniques, ses émissions à la radio et ses articles dans les journaux, il
a porté à la connaissance du public même hors de l’Allemagne le nom de sa province, la
Franconie, et celui de Kahl aussi. Citons p.e. son oeuvre lyrique expressionniste «Tier
rang gewaltig mit Tier» («Les Animaux luttant désespérément l’un contre l’autre»). Son
oeuvre en prose la plus importante, c’est «Die Angel des Robinson» («La canne à pêche
de Robinson»).

Den 1949 erschienenen Prosaband „Phantastische Geographie“, den der berühmte
Künstler Alfred Kubin illustrierte, nannte
Schnack sein schönstes Buch.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Im Rahmen des Projekts Pathways to Cultural Landscapes
realisiert mit Fördermitteln der Europäischen Kommission,
der Gemeinde Kahl a. Main, Fa. Linde, Fa. Kopp AG, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und der Familie Brunswick.

Archäologie in der Anton-Schnack-Straße
Bei Bauarbeiten wurde hier in der Anton-Schnack-Straße ein herausragender Keramikdepotfund aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. entdeckt, der
„Kahler Depotfund“. Mit der nur wenige 100 m weiter ergrabenen Siedlung
der Völkerwanderungszeit vom Ende des 5. Jahrhunderts n. Chr. befinden
sich hier zwei archäologische Siedlungsplätze besonderer Qualität. Die
folgende Tafel „Galgenrain & Rabenau I“ erläutern das prähistorische
Siedlungspotenzial Kahls.
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