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Franz Kafka

 

geb. 3.7.1883 Prag (Tschechien)
gest. 3.6.1924 Kierling bei Klosterneuburg (Österreich)

Jura-Studium in Prag; im Herbst 1903 Bekanntschaft mit Max ↑ Brod, seinem lebenslangen Freund und späteren
Herausgeber; 1906 Promotion zum Dr. jur., 1906/07 gerichtspraktisches Jahr; 1907/08 Arbeit in der Prager Filiale der
italienischen Versicherungsgesellschaft ›Assicurazioni Generali‹; ab August 1908 Anstellung als Hilfsbeamter mit halbtägiger
Dienstzeit an der ›Arbeiter- Unfall-Versicherungs-Anstalt‹ (AUVA) in Prag; von Oktober 1911 bis Januar 1912 regelmäßige
Besuche von Vorstellungen der in Prag gastierenden ostjüdischen Theatertruppe ›Jichzak Löwys‹; 1912 Begegnung mit der
Berliner Angestellten Felice Bauer (umfangreicher Briefwechsel bis zur Diagnose einer Lungenerkrankung im Herbst 1917);
1919 kurzzeitige Verlobung mit Julie Wohryzek; 1920–1923 Beziehung zu der mit Ernst Pollak verheirateten Wiener
Journalistin und Übersetzerin Milena Jesenská; Ende Juni 1922, nach wiederholten langen Beurlaubungen und
Sanatoriumsaufenthalten, von der AUVA pensioniert; 1923 Bekanntschaft mit der Ostjüdin Dora Diamant, mit der er von
September 1923 bis März 1924 in Berlin zusammenlebte; 1924 Sanatorium in Kierling bei Klosterneuburg, Tod durch
Kehlkopftuberkulose; testamentarische Verfügung, den größten Teil seines literarischen Werkes zu verbrennen.

Ausg.: Gesammelte Werke, 11 Bde, Hg. M. Brod u. a., 1950–1974.  - Schriften – Tagebücher – Briefe. Kritische Ausgabe, Hg. J. Born u. a., 1982 ff.  - Historisch-
kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, Hg. R. Reuß/ P. Staengle, 1997 ff.
Lit.: J. Born: K.s Bibliothek. Ein beschreibendes Verzeichnis, 1990.  - F.K., Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur, 1908–1997, Hg. M.L.

Caputo-Mayr/J.M. Herz, 22000.  - R. Stach: K., 3 Bde, 2000 ff.  - F.K. Romane und Erzählungen. Interpretationen, Hg. M. Müller, 2003.  - J. Schillemeit: K.- Studien,

Hg. R. Schillemeit, 2004.  - F.K. Encyclopedia, Hg. R.T. Gray u. a., 2005.  - Text+Kritik (F.K.), Sonderband, Hg. H.L. Arnold, 22006.  - F.K. Neue Wege der
Forschung, Hg. C. Liebrand, 2006.  - O. Jahraus: K. Leben, Schreiben, Machtapparate, 2006.  - K.-Handbuch, Hg. B. v. Jagow/O. Jahraus, 2008.  - H. Binder: K.s
Welt. Eine Lebenschronik in Bildern, 2008.  - K.-Handbuch, Hg. B. Auerochs/M. Engel, 2009.

 

Beschreibung eines Kampfes

(dtsch.) – Die Rezeption von Kafkas erstem längeren abgeschlossenen Werk – er selbst bezeichnete es als »Novelle « –
wurde lange dadurch erschwert, dass der Text nur in Gestalt einer von Max ↑ Brod hergestellten Collage aus zwei
›Fassungen‹, einer vollständigen und einer fragmentarischen, zugänglich war. Schon der von Brod ins Spiel gebrachte
Terminus ›Fassung‹ ist fragwürdig, denn bei der späteren, in der Forschung allgemein ›B‹ genannten Fassung handelt es sich
eher um einen Neuansatz zu einem ein ähnliches Thema wie ›A‹ behandelnden, aber von der gesamten Konzeption und der
sprachlichen Gestaltung her sehr anders gearteten Text, in den Kafka allerdings Passagen aus dem früheren in
umgearbeiteter Form übernahm.

Als Brod Beschreibung eines Kampfes 1936 im Rahmen der von ihm betreuten ersten Gesamtausgabe der Schriften Kafkas
veröffentlichte, griff er dann, wenn eine Passage aus ›A‹ eine Entsprechung in ›B‹ fand, auf die später entstandene zurück,
wohl in der Annahme, diese müsse in sprachlicher Hinsicht ausgereifter sein. Zwischen dem Abschluss von ›A‹ und dem
Beginn der Arbeit an ›B‹ lagen aber vermutlich fast drei Jahre, und nicht nur Kafkas Stil, sondern seine ganze Erzählweise
und -methode hatten sich in dieser Zeit gewandelt, so dass die Brod’sche Kontamination von Partien aus einer früheren und
einer späteren Phase das Verständnis eines Textes behinderte, der schon in seiner authentischen Gestalt verwirrend war: Die
›Fassung A‹ – die auch dem Herausgeber als Basis für die von ihm hergestellte Mischfassung dienen musste, weil nur sie
abgeschlossen war – hat eine sehr komplizierte, verschachtelte Struktur: Von drei Hauptabschnitten ist der mittlere in vier
Unterabschnitte unterteilt und von diesen wiederum der dritte, der längste, in vier Untereinheiten gegliedert. Die einzelnen
Teile wirken bisweilen auf sehr mangelhafte Weise verbunden, und während in den einen Rahmen bildenden
Hauptabschnitten ein als real vorstellbares Geschehen erzählt wird, ist der Mittelteil ausschließlich der Darstellung surreal
anmutender Visionen oder Phantasien vorbehalten. Es gibt also mit anderen Worten in mehr als einer Hinsicht Brüche in
dieser einen vollständigen Fassung der Novelle.

Die Handlung scheint auf den ersten Blick keiner erkennbaren Logik zu folgen, sondern man meint zunächst, eine assoziative
Aneinanderreihung von Traumeindrücken vor sich zu haben, und vermag keinen übergreifenden Zusammenhang zu
erkennen. Es verwundert daher nicht, dass die Literaturwissenschaft lange über eine Charakterisierung des Textes mit
nichtssagenden Termini – »eigentümlich«, »seltsam«, »wunderlich « – nicht hinausgelangte oder ihn als Jugendwerk abtat,
das von »Gestalt- und Mittelpunktlosigkeit« gekennzeichnet sei sowie an einer »nervösen Ziellosigkeit« kranke (H. Politzer:
Franz Kafka, der Künstler, 1965). Erst nach Erscheinen einer Parallelausgabe der beiden Fassungen (Dietz, 1969) erwachte
das Interesse der Forschung an Beschreibung eines Kampfes neu, vor allem, weil sich durch eine Gegenüberstellung von ›A‹
und ›B‹ Erkenntnisse über die künstlerische Entwicklung Kafkas gewinnen ließen. Auch zeigte eine sorgfältige Analyse von
›A‹ in der Gestalt, in der Kafka den Text hinterlassen hatte, dass seine Entwicklung keineswegs so unlogisch verlief, er nicht
so zusammenhanglos war, wie Brods Edition suggeriert hatte. Dass die Erzählung bei flüchtiger Lektüre nicht geschlossen
genug wirkt, sondern in mehrere disparate Bestandteile auseinanderzufallen scheint und den Eindruck des verwirrenden
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Verschachtelten erweckt, hat auch etwas mit der Art ihrer Entstehung zu tun; die erste Fassung von Beschreibung eines
Kampfes ist nämlich vermutlich in zwei Phasen, einer im Sommer/Herbst 1904 und einer zweiten im Jahr 1907, erarbeitet
worden, und bei diesem »langwierigen, mehrstufigen Kompositionsprozess« wurden »auch Elemente, die mehr oder weniger
unabhängig voneinander entstanden sind, zusammengesetzt oder eingebaut« (M. Pasley). Beim Komponieren – auch im
Sinne von ›Zusammensetzen‹ – dieser Novelle war Kafka also noch sehr weit von seinem späteren Schaffensideal entfernt,
nämlich einen Text »in einem Zug« niederzuschreiben, ihn möglichst linear zu entwickeln oder sich wie von selbst entwickeln
zu lassen.

Erschwert wird das Verständnis der Novelle in der Erstfassung vor allem dadurch, dass es neben dem Haupterzählstrang
weitere, diesem untergeordnete Stränge gibt, dass mehrere Erlebnissubjekte als Ich-Erzähler in Erscheinung treten, und zwar
alternierend. Das primäre ›Ich‹ berichtet im Anfangsteil zunächst, wie es mit einem Mann, den es auf einer Abendgesellschaft
kennengelernt hat, im Winter durch das nächtliche Prag geht: Ihr gemeinsames Ziel ist der Laurenziberg auf der anderen
Seite der Moldau. Der Ich-Erzähler ist ein Einzelgänger, ein Junggeselle, der nicht am gesellschaftlichen Leben teilhat; der
Bekannte hat ein Mädchen, das ihn liebt, er ist den anderen zugewandt und diese ihm. Als der Ich-Erzähler plötzlich Angst
vor seinem Begleiter bekommt, versucht er, von ihm wegzulaufen, gleitet aber aus und schlägt auf das Pflaster. Danach
setzen bei ihm halluzinatorische Empfindungen ein – was rational durch die durch den Sturz ausgelöste Erschütterung
erklärbar bleibt: Er glaubt, über dem Pflaster zu schweben– »es wurde mir leicht, als ich Schwimmbewegungen machend
ohne Schmerz und Mühe vorwärtskam« –, wird dann von dem Bekannten, der ihm die Hand reicht, in die Normalität
zurückgeholt. Er beschließt, bei diesem zu bleiben, sich aber ganz Halluzinationen in der Art der eben erlebten hinzugeben;
er sagt sich: »[...] laß ihn [den Bekannten] reden und vergnüge Dich auf Deine Weise.«

Diese Vergnügungen oder »Belustigungen«, wie der von Kafka in der Überschrift des unmittelbar folgenden Abschnitts, des
Mittelteils, verwendete Ausdruck lautet, bilden dessen Inhalt. Das Ich überlässt sich Allmachtsphantasien, es stellt sich vor,
dem anderen auf den Rücken zu springen, sich von ihm wie von einem Pferd vorantragen zu lassen, bis er stürzt. Da der
Bekannte ihm »nicht mehr nützlich sein« kann, setzt der Erzähler seinen Weg zu Fuß fort, gelangt an einen Fluss, über den
vier Nackte einen »ungeheuerlich dicken Mann« auf einer Tragbahre zu befördern versuchen. Dieser Dicke hält eine
Ansprache an die ihn »in seinem Denken« störende Landschaft; er fühlt sich von den »Dingen« bedrängt; »gebt mir ein wenig
Raum, damit ich athmen kann«, bittet er sie. Über seinen Trägern schlagen die Wellen des Flusses zusammen, er selbst wird
von der Strömung davongetragen, aber am Ufer von dem Ich-Erzähler verfolgt, denn, so sagt dieser, »wahrhaftig ich liebte
ihn«. Der Dicke erzählt – in Ich- Form – dem »Herr[n] am Ufer« von einem Gespräch, das er mit einem Mann führte, der in
einer Kirche in sehr auffallender Weise – seinen Schädel »seufzend in seine Handflächen, die auf den Steinen auflagen«,
schmetternd – zu beten pflegte. Anschließend gibt er das Wort an den Beter ab, d. h. dieser stellt nun seine Geschichte selbst
dar, wird also das neue erzählende Ich. Danach berichtet wieder der Dicke aus seiner Perspektive über den Fortgang seines
Gesprächs mit dem Beter. Dann stellt der primäre Ich-Erzähler erst den Tod des Dicken und – im Schlussabschnitt – die
Fortsetzung seines Spaziergangs mit dem Bekannten bis zum Laurenziberg dar, wo er diesen mit der Bemerkung überrascht,
durchaus in die Gesellschaft eingebunden zu sein – »Ich bin verlobt, ich gestehe es.« –, was den anderen dazu veranlasst,
sich selbst eine Verletzung mit einem Messer beizubringen. In dem »Kampf«, der ja der Überschrift zufolge in ›A‹ beschrieben
wird (das Manuskript von ›B‹ trägt keine Überschrift), obsiegt also am Ende der gesellschaftlich isolierte Einzelgänger und
Junggeselle – eine Gestalt, die in Kafkas Werken immer wieder vorkommt und in ihrer Problematik beleuchtet wird – durch
diese (vermutliche) Lüge.

Kafka ist sich der Unübersichtlichkeit des Aufbaus dieser Novelle bewusst gewesen und hat die einzelnen Abschnitte nicht
nur mit – den verschiedenen Ebenen der Unterteilung Rechnung tragenden – Ordnungsziffern bzw. Buchstaben versehen
(die Hauptabschnitte sind mit I bis III gekennzeichnet, die vier Unterabschnitte von II mit 1 bis 4, die vier Teile des dritten
Unterabschnitts mit a bis d), sondern auch kommentierende Überschriften hinzugesetzt, die ganz deutlich der Orientierung
des Lesers dienen sollen: »Begonnenes Gespräch mit dem Beter« – »Geschichte des Beters« – »Fortgesetztes Gespräch
zwischen dem Dicken und dem Beter«.

Die beiden Spaziergänger der Abschnitte I und III sind von Anfang an als Gegensätze konzipiert: Auf ihrem Gang wächst die
Abneigung des Erzählers gegenüber seinem Begleiter, von dem er sich schließlich geradezu in seiner Existenz bedroht fühlt.
Nachdem sein realer Fluchtversuch gescheitert ist, begibt er sich in eine Art innere Emigration: Er zieht sich ganz absichtsvoll
in sein Innenleben zurück, in dem er den Kontrahenten kraft seiner Phantasie dominieren kann. Die Personen, die ihm in
dieser Traumwelt begegnen, sind Entsprechungen seiner selbst: Sie sind wie er nicht im Leben verwurzelt, ihr Daseinsgefühl
ist das der »Seekrankheit auf festem Lande«. Der Dicke fühlt sich von der Außenwelt bis zum Ersticken bedrängt, der Beter
ist nicht in diese Welt integriert, er hat das Gefühl, von den anderen noch nicht einmal wahrgenommen zu werden: »Zweck
meines Betens ist von den Leuten angeschaut zu werden «, sagt er.

Man vermag den Text nur dann richtig zu verstehen, wenn man erkennt, dass der Dicke und der Beter Figuren sind, die in der
Phantasie des primären Ich-Erzählers vorkommen, dass dieser an der Nahtstelle zwischen Anfangs- und Mittelteil einen
Rückzug in seine innere Welt antritt. Das heißt, dass die in I begonnene Erzählung nicht eigentlich abgebrochen oder eine
ganz andere, mit ihr in keinerlei Verbindung stehende entwickelt wird, sondern dass der Haupterzählstrang »gleichsam hinter
der Szene« (J. Schillemeit) weitergeht: Man hat sich also vorzustellen, dass der Ich-Erzähler weiterhin mit seinem Bekannten
in Richtung Laurenziberg geht, ohne aber, bis er von dessen Frage in die Realität zurückgeholt wird, etwas von der
Außenwelt wahrzunehmen, sondern sich ganz seiner ›voyage interieur‹ überlassend. Das heißt aber: Es muss sichtbar
werden, dass in Anfangs- und Schlussteil auf der einen und im Mittelteil auf der anderen Seite ganz unterschiedliche Welten,
die des wachen Bewusstseins und die des Traums, den Handlungsraum bilden, das Erlebnissubjekt aber dasselbe ist. Der
Gegensatz zwischen den beiden Welten wurde aber durch Brods Edition verschleiert, und zwar konkret dadurch, dass dieser
den gesamten Anfang in der Textgestalt des 1910 entstandenen Neuansatzes zu der Novelle präsentierte. Als Kafka –
vielleicht um den März des Jahres herum– mit der Neukonzeption begann, hatte er aber bereits eine ganze andere
Erzählweise entwickelt. Ein Vergleich des Anfangsabschnitts in den beiden Fassungen lässt eine starke Allegorisierung oder
»symbolische Aufladung« (J. Schillemeit) des späteren Textes erkennen, was wiederum dazu führt, dass das dargestellte
Geschehen nicht so real, sondern – stellenweise zumindest – schon phantastisch wirkt. Die Personen erfahren ebenfalls
einen solchen Verlust an Realistik, sie scheinen – auch – Verkörperungen bestimmter abstrakter Prinzipien zu sein: So neigt
man, je weiter man liest, desto stärker dazu, den Ich-Erzähler und seinen Bekannten nicht als wirkliche existierende Personen
aufzufassen, sondern als Verkörperungen unterschiedlicher Einstellungen zum Leben und damit auch zweier gegensätzlicher,
aber sich gegenseitig ergänzender Seiten eines einzigen Ich. Nach dem Sturz auf dem Pflaster liegend, sagt der Ich-Erzähler
zu dem Bekannten: »Da sind wir wieder einmal beisammen«, bekommt dann wieder »jene Angst« und drückt den anderen
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weg. Da Brod diesen Abschnitt nach der Fassung ›B‹ abdruckte, also in der späteren Version mit ihrer Tendenz zu
symbolischer Hintergründigkeit, die eine weniger realistische traumhafte Atmosphäre entstehen lässt, aber den Mittelteil im
Wesentlichen in der Gestalt präsentierte, den er in ›A‹ hat, fiel es dem Leser dieser Mischfassung schwer, beim Übergang
von Abschnitt I zu II den Wechsel von der Außen- in die Innenwelt wahrzunehmen.

In der Neufassung eliminierte Kafka, eindeutig um Straffung und größere Übersichtlichkeit des Handlungsverlaufs bemüht, die
Gestalt des Dicken: Der Ich- Erzähler des Anfangsabschnitts ist es, der das Gespräch mit dem Beter führt und darüber
berichtet. Das Verbindungsglied zwischen dem Teil, der inhaltlich den früheren Abschnitten II,1 und II,2 entsprach, und
diesem Gespräch in seiner umgearbeiteten Gestalt bildet eine neu entstandene Partie, in der der Ich-Erzähler im Traum in
seine Kindheit zurückgleitet. Diese Passage wurde von Kafka später unter dem Titel »Kinder auf der Landstraße« als
eigenständige Skizze in die Sammlung Betrachtung aufgenommen. Aufgrund der Vereinfachung des Aufbaus von ›B‹ durch
die Eliminierung des Dicken konnten alle erläuternden Überschriften entfallen.

Der Neuansatz zu der Novelle bricht in dem Teil, der inhaltlich dem »Gespräch mit dem Beter« in ›A‹ entspricht, ab. Wie sein
zweites Tagebuchheft dokumentiert, hat Kafka sich noch lange um eine Fortführung bemüht. In diesem Heft gibt es eine
große Zahl von Ansätzen dazu, von denen viele – fast formelhaft – mit den Worten »Du sagte ich« beginnen. Obwohl er am
15. November 1910 seine Entschlossenheit bekundete, diesen Text nicht aufzugeben – »Ich werde in meine Novelle
hineinspringen und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte« –, kam es nicht zu seiner Vollendung.

Mehrere sowohl aus ›A‹ als auch aus ›B‹ herausgelöste Passagen wurden von Kafka mit Überschriften versehen und in
Betrachtung aufgenommen.

Ausg.: Beschreibung eines Kampfes. Die zwei Fassungen. Parallelausgabe nach den Handschriften. Hg. und mit einem Nachwort versehen von M. Brod.
Textedition von L. Dietz, 1969.
Lit.: J. Schillemeit: K.s ›Beschreibung eines Kampfes‹. Ein Beitrag zum Textverständnis und zur Geschichte von K.s Schreiben, in: Der junge K., Hg. G. Kurz, 1984,
102–132.  - W.H. Sokel: Narzissmus, Magie und die Funktion des Erzählens in K.s ›Beschreibung eines Kampfes‹. Zur Figurenkonzeption, Geschehensstruktur und
Poetologie in K.s Erstlingswerk, in: Der junge K., Hg. G. Kurz, 1984.  - M. Pasley, in: F.K.: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Nachgelassene
Schriften und Fragmente I, Apparatband, 1993, 43–57.

Michael Müller

 

Betrachtung

(dtsch.) – Kafkas 1912 erschienene, mit Erscheinungsdatum 1913 versehene erste Buchpublikation kam auf Betreiben Max ↑
Brods zustande. Brod bedauerte es, dass sein Freund so zurückhaltend war, was die Veröffentlichung seiner Texte betraf,
und nutzte eine mit Kafka im Sommer 1912 gemeinsam unternommene Urlaubsreise, die sie auch über Leipzig führte, um ihn
dort mit Ernst Rowohlt bekannt zu machen. Das Ergebnis seines Gesprächs mit dem Verleger hielt Kafka in seinem
Reisetagebuch fest: »R. will ziemlich ernsthaft ein Buch von mir.« Brod zufolge kannte man Kafka bei Rowohlt durch die 1908
von ihm in der Zeitschrift Hyperion unter dem Sammeltitel »Betrachtung« veröffentlichten acht Prosaskizzen; in dem
geplanten »Buch« sollten ebenfalls kurze Texte dieser Art vereint sein, und Kafka griff dafür auf die vier Jahre zuvor in der
Zeitschrift abgedruckten und einen weiteren in der Bohemia publizierten Text als eine Art von Grundstock zurück. Von der
Reise nach Prag zurückgekehrt, machte er sich daran, weitere Texte zusammenzutragen, die von ihrem Charakter her zu
diesen Skizzen passten, um den Band zu füllen. Er sah unter anderem die ihm zu jenem Zeitpunkt vorliegenden fünf
Tagebuchhefte daraufhin durch, ebenso die beiden Fassungen seiner »Novelle« Beschreibung eines Kampfes; aus den
Tagebüchern griff er – in ihrem Kern – autobiographische Reflexionen wie »Entschlüsse« und »Unglück des Junggesellen«
heraus, aus der Novelle Passagen, die nach entsprechender Überarbeitung als eigenständige Skizze in das Buch eingehen
konnten: So ›entstanden‹ beispielsweise »Kinder auf der Landstraße« und »Der Ausflug ins Gebirge«. Einige der Texte sind
nicht zu datieren, es deutet aber nichts darauf hin, dass einer der 18 Einzeltexte, die schließlich den Band Betrachtung
ausmachten, von Kafka mit Blick auf diese Publikation verfasst wurde. Seine Arbeit scheint im Sichten des Vorhandenen, im
Überarbeiten und dem, was er als »vervollkommnen« und »ins Reine bringen« bezeichnete, bestanden zu haben. Trotzdem
begann die Beschäftigung mit diesen Texten, von denen einige, wie Kafka mehrfach betonte, schon recht alt waren, ihm zur
Last zu fallen, auch deswegen, weil sie ihn daran hinderte, sich mit anderen, aussichtsreicheren Projekten zu befassen: Er
hatte mit der sogenannten ›ersten Fassung‹ seines Romans Der Verschollene begonnen. An Brod schrieb er im August:
»Nach langer Plage höre ich auf. Ich bin außer Stande und werde es kaum in nächster Zeit im Stande sein, die noch
erübrigenden Stückchen zu vervollkommnen.« Und abschließend befand er: »Schlechte Sachen endgiltig schlecht sein
lassen darf man nur auf dem Sterbebett.« Brod ließ aber nicht nach, und am 13. August 1912 kam Kafka abends zu ihm, um
die fertigen Texte zu ordnen.

Kafka lernte an jenem Abend bei den Brods seine spätere Verlobte Felice Bauer kennen und äußerte am Tag darauf dem
Freund gegenüber die Befürchtung, »unter dem Einfluss des Fräuleins« könne »irgend eine Dummheit, eine vielleicht nur im
Geheimen komische Aufeinanderfolge« entstanden sein. In einem Brief an Kurt Wolff, den Kompagnon Rowohlts, weist Kafka
am 18. Oktober noch einmal explizit darauf hin, dass »Kinder auf der Landstraße« das erste Stück sein solle, dass er aber
»abgesehen von dem Anfangsstück und dem Endstück ›Unglücklichsein‹ die Reihenfolge nicht recht kenne, in der das Stück
geordnet war«. Dies deutet darauf hin, dass für Kafka zwar Zusammenhänge zwischen den einzelnen Texten bestanden,
diese Verbindungen aber nicht sehr eng waren, dass es innerhalb der durch die genannten Stücke gebildeten Eckpfeiler nicht
nur eine einzige mögliche Abfolge gab.

In der Tat wirken die »Stückchen« äußerst disparat, zumindest von ihrer Form und Struktur her – schon ihr Umfang variiert
beträchtlich. Die beiden Rahmentexte füllen mehrere Druckseiten, während »Wunsch, Indianer zu werden« aus einem
einzigen längeren Satz besteht, »Die Bäume« aus vier sehr kurzen. Kafka hat offensichtlich in dem Zeitraum, in dem die
einzelnen Betrachtungen entstanden, mit unterschiedlichen Möglichkeiten des Erzählens experimentiert. In den
umfangreicheren Texten bildet sich wirklich ein narratives Element aus, in ihnen wird eine Handlung entwickelt; andere sind
von der Form her ein Monolog (»Der Ausflug ins Gebirge«) oder stellen sich als ein vom Erzähler imaginierter Dialog dar
(»Die Abweisung«), in wieder anderen sind nur Phantasievorstellungen oder Überlegungen festgehalten (»Wunsch, Indianer
zu werden«, »Der plötzliche Spaziergang«). Bei aller formalen Diversität wirkt aber der durchgehend verhalten-
melancholische Grundton – in frühen Rezensionen wurde das ›Lyrische‹ an Kafkas Prosa hervorgehoben – einend.

In einem Brief an Felice Bauer kennzeichnet Kafka die Sammlung folgendermaßen: »Es ist ja wirklich eine heillose
Unordnung darin oder vielmehr: es sind Lichtblicke in eine unendliche Verwirrung hinein und man muß schon sehr nahe
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herantreten, um etwas zu sehn.« ›Verwirrt‹ ist in diesen Texten das erzählende Ich, das explizit oder implizit in Relation zur
Welt gesetzt wird. Man findet immer wieder eine kontrastive Gegenüberstellung von Innen- und Außenwelt, eine
Problematisierung des Verhältnisses von Individuum und Gemeinschaft, insofern klingen – vor allem in einem Text wie
»Unglück des Junggesellen« – schon die Grundthemen späterer Werke Kafkas an. Der Einzelne sieht sich mit einer
komplexen, schwer zu durchschauenden Umwelt konfrontiert, er erlebt, wie schwierig es ist, sich in ihr und in der
Gemeinschaft zu integrieren. Man begegnet immer wieder Bildern, die von fehlendem Halt, von mangelnder Festigkeit, von
Unbeständigkeit künden, und Gewissheiten werden immer wieder aufgehoben, als Scheinwahrheiten entlarvt. »Denn wir sind
wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können.
Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.«

So erlebt das Ich in diesen Skizzen seine Schwäche und seine Einsamkeit, seine Ratlosigkeit gegenüber der Welt. Ich »bin
vollständig unsicher in Rücksicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Familie«, so deutlich wird es in »Der
Fahrgast« formuliert, und diese sich immer wiederholende Erfahrung schlägt sich in der erwähnten melancholischen oder
auch resignativen Grundstimmung nieder: In »Entschlüsse« heißt es: »Deshalb bleibt doch der beste Rat, alles hinzunehmen,
als schwere Masse sich verhalten [...], keinen unnötigen Schritt sich ablocken lassen.«

Lit.: J. Rolleston: Betrachtung, in: K.-Handbuch, Hg. H. Binder, 1979, Bd. 2, 249–259.  - J.Rolleston: Betrachtung. Landschaften der Doppelgänger, in: Der junge K.,
Hg. G. Kurz, 1984, 184–199.  - B. Böschenstein: Nah und fern zugleich. F. K.s ›Betrachtung‹ und Robert Walsers Berliner Skizzen, in: Der junge K., Hg. G. Kurz,

1984, 200–212.  - G. Kurz: Lichtblicke in eine unendliche Verwirrung. Zu K.s ›Betrachtung‹, in: Text+Kritik Sonderband (F. K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 49–65.
Michael Müller

 

Das Urteil

(dtsch.) – Die 1913 erschienene Erzählung entstand den Angaben des Autors zufolge in der Nacht vom 22. zum 23.
September 1912, »von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. [...] Nur so kann geschrieben werden, nur in
einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.« (Tagebucheintrag vom 23.
September 1912) Nicht zuletzt wegen dieser Entstehung in einem ununterbrochenen inspirativen Schreibakt galt sie Kafka,
dem sonst immer an seinem Werk Zweifelnden, als unbezweifelbar gültiger Text; werkbiographisch markiert sie den Beginn
seines ›reifen‹ Werkes (deutlich erkennbar im Vergleich mit dem als Vorstufe geltenden Fragment »Die städtische Welt«). Das
Urteil erschien zuerst 1913 in dem von Max ↑ Brod herausgegebenen Jahrbuch Arkadia, die Buchveröffentlichung erfolgte im
Oktober 1916 als Band 34 der Reihe »Der jüngste Tag« (Kurt Wolff Verlag).

Biographischer Hintergrund des Textes sind offensichtlich Kafkas lebenslanger Konflikt mit dem übermächtigen Vater und die
Anfänge seiner Beziehung zu Felice Bauer (ihr gilt die Widmung: »Für F.«), die ihn erstmals über die Möglichkeit einer
Emanzipation durch Heirat nachdenken ließ. Ebenso offensichtlich ist aber, dass die Erzählung die biographische
Konstellation nicht einfach abbildet, sondern auf ihr basierende Möglichkeiten und Beziehungsstrukturen durchspielt und
diese dabei weit über die individuelle Situation hinaus verallgemeinert.

Die Erzählung beginnt mit einer realistisch plausibel ausgemalten Szene: »An einem Sonntagvormittag im schönsten
Frühjahr« sitzt Georg Bendemann, »ein junger Kaufmann«, in seinem »Privatzimmer«. Eben hat er einen Brief an einen nach
Russland ausgewanderten Jugendfreund beendet, in dem er diesen, sehr beiläufig, davon in Kenntnis setzt, dass er sich vor
einem Monat mit Frieda Brandenfeld, »einem Mädchen aus einer wohlhabenden Familie«, verlobt hat. Die Vorgeschichte
dazu erschließt sich dem Leser erst allmählich: Vor etwa zwei Jahren war Georgs Mutter gestorben, danach hatte sich der
Vater mehr und mehr aus dem Familienbetrieb zurückgezogen, Georg hatte zunehmend seinen Platz eingenommen und
dabei den Umsatz des Unternehmens erfolgreich vermehrt. Merkwürdig mutet in diesem ersten Teil der Geschichte eigentlich
nur Georgs übergroße Scheu an, dem Freund seine Verlobung mitzuteilen; wenigstens kann der dafür angegebene Grund –
»Rücksichtnahme« auf den geschäftlich Erfolglosen, der sich als »altes Kind« »für ein endgültiges Junggesellentum«
eingerichtet habe – nicht überzeugen.

Erst im zweiten Teil verrätselt sich der Text zunehmend: Als Georg in das Zimmer des Vaters tritt, um ihn vom Schreiben des
Briefes zu unterrichten, stellt der die rätselhafte Frage: »Hast du wirklich diesen Freund in Petersburg? « Georg sieht darin
zunächst nur ein Indiz für die zunehmende Altersschwäche des Vaters. Jetzt erst fällt ihm auf, wie sehr er ihn vernachlässigt
hat. Er gelobt Besserung, usurpiert dabei aber noch stärker die Vaterrolle, indem er den Alten entkleidet, zum Bett trägt und
zudeckt. Doch plötzlich kehren sich die Machtverhältnisse um: Der Vater erhebt sich, steht, für Georg zum »Schreckbild«
geworden, aufrecht im Bett, erklärt den fernen Freund zu seinem Verbündeten, mit dem er in geheimer Korrespondenz stehe,
und wirft dem Sohn vor, sich nur aus sexueller Begierde zur Heirat entschlossen und so »unserer Mutter Andenken
geschändet, den Freund verraten und deinen Vater ins Bett gesteckt« zu haben. Die heftigen Anklagen, auf die der
zunehmend gelähmte und zerstreute Georg kaum etwas zu erwidern vermag, gipfeln schließlich im Urteil: »Ein unschuldiges
Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch! – Und darum wisse: Ich verurteile dich
jetzt zum Tode des Ertrinkens!« Georg fühlt »sich aus dem Zimmer gejagt«; er eilt zur nahe gelegenen Brücke, schwingt sich
über das Geländer und lässt sich mit dem »leisen« Ausruf: »Liebe Eltern, ich habe Euch doch immer geliebt«, »hinabfallen«.
Die Erzählung endet mit dem Satz: »In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr.«

So hat sich der realistisch beginnende Text in einer Weise verrätselt, die von nun an für Kafkas Erzählen charakteristisch sein
wird. Der jähe Machtwechsel zwischen den Figuren, die Gestalt des Freundes, Georgs bereitwillige Annahme des Urteils und
der Schlusssatz entziehen sich jeder realistisch-psychologischen Deutung. Die so entstehenden Sinnlücken hat die Kafka-
Forschung mit ihren wohleingespielten Deutungsmustern aufzulösen versucht: in direkt biographischer Lektüre bzw. in deren
psychoanalytischer Verallgemeinerung (Darstellung einer ödipalen Konstellation), in sozialgeschichtlicher Sicht (Kritik an
familialen und gesellschaftlichen Machstrukturen) oder mit dem Passepartout dekonstruktivistischer Lesart (Thematisierung
der Undeutbarkeit des differenziellen Spiels der Zeichen). Die einst dominanten theologischen (Vater als Gottesfigur) und
existenzialistischen (Kritik einer ›uneigentlichen‹ Lebensweise) Deutungen haben dagegen stark an Boden verloren, sodass
die Interpreten nun in der Kampfkonstellation des Textes mehrheitlich die Partei des Sohnes ergreifen.

Das ist verständlich – Georg ist schließlich die Perspektivfigur des Textes, fast immer sieht der Leser das Geschehen mit
seinen Augen und aus seinem Wissenshorizont –, aber gewiss nicht unproblematisch. Denn an Georgs Verschuldung wie an
seiner mangelnden Selbstreflexionsfähigkeit lässt der Text keinen Zweifel, ohne deswegen natürlich einfach dem Vater recht
zu geben. Wenn man den Sturz des Vaters, den der forteilende Georg noch hören kann, als Zeichen für dessen Tod nimmt,
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so wäre der positiv konnotierte Schlusssatz ein Indiz dafür, dass mit dem Tod beider Kämpfer das Machtspiel endet, die
aporetische Vater-Sohn-Dialektik zwar nicht gelöst, aber poetisch suspendiert ist.

Wenigstens für das Verstehen der rätselhaften Freundesfigur hat Kafka, der sich in Tagebuchaufzeichnungen und Briefen
selbst um eine Deutung des Textes bemühte, eine plausible Erklärung vorgeschlagen: »Die Geschichte steckt voll
Abstraktionen, ohne daß sie zugestanden werden. Der Freund ist kaum eine wirkliche Person [...]. Die Geschichte ist
vielleicht ein Rundgang um Vater und Sohn, und die wechselnde Gestalt des Freundes ist vielleicht der perspektivische
Wechsel der Beziehungen zwischen Vater und Sohn.« (Brief an F. Bauer, 10. 6. 1913) In nuce umschreibt dies Kafkas
literarische Leistung, nicht nur in Das Urteil: An die Stelle von diskursiv auflösbaren »Abstraktionen« treten nichtrealistische,
aber wirkungsmächtige und deutungsfordernde Bilder.

Lit.: G. Neumann: F.K. ›Das Urteil.‹ Text, Materialien, Kommentar, 1981. - K.s ›Urteil‹ und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen, Hg. O. Jahraus/S. Neuhaus,
2002. - S. Nerad: Das teuflische Früchtchen und die widerliche Gans. Wer ist wer in K.s Erzählung ›Das Urteil‹?, in: Literatur für Leser 26, 2003, 2, 63–81. - R.

Speirs: ›Das Urteil‹ oder die Macht der Schwäche, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 93–108.
Manfred Engel

 

Die Verwandlung

(dtsch.) – Die Erzählung wurde zwischen dem 17. November und dem 6. Dezember 1912 geschrieben und erschien erstmals
1915 in der expressionistischen Zeitschrift Die weißen Blätter; die Buchveröffentlichung erfolgte im November des gleichen
Jahres als Band 22/23 der Reihe »Der jüngste Tag« im Kurt Wolff Verlag. Die Ausgabe enthielt eine Titelblatt-Illustration von
Ottomar Starke, wobei Kafka dem Verlag gegenüber darauf bestanden hatte, keinesfalls »das Insekt selbst« abzubilden, denn
dieses »kann nicht gezeichnet«, »nicht einmal von der Ferne aus gezeigt werden« (Brief an K. Wolff, 25. Oktober 1915).

Die Erzählwelt des Textes entfaltet sich aus dessen erstem Satz, der kategorisch mit den Regeln realistischer Darstellung
bricht: »Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem
ungeheueren Ungeziefer verwandelt.« Wenig später wird ausdrücklich betont: »Es war kein Traum.« Vom kurzen Schlussteil
abgesehen, ist Gregor Samsa die Perspektivfigur des Textes; der Leser erfährt also (weitestgehend) nur das, was der Held
weiß und wahrnimmt. Für den Leser bedeutet dies, dass er alle Informationen über die Vorgeschichte, die (familiale)
Figurenkonstellation und ihre Veränderung im Erzählverlauf aus der Perspektive des ›verwandelten‹ Gregor wahrnimmt, also
in einer Entstellung der vorherigen, ›normalen‹ Verhältnisse. Diese ist, um eine Formulierung Ernst ↑ Blochs aufzugreifen,
eine »Entstellung zur Kenntlichkeit«: Erst durch die Verwandlung Gregors wird deutlich, was sich bisher hinter der Fassade
eines scheinbar harmonischen Familienlebens verborgen hatte – und was dem Helden weiterhin hartnäckig verborgen bleibt.
Darin liegt die Eigenart personalen Erzählens bei Kafka: Obwohl der Leser an die Perspektive einer Figur – meist die des
Helden – gebunden bleibt, erhält er Informationen, die dessen Weltsicht und Weltdeutung zunehmend fragwürdig werden
lassen.

Im Erzählfortgang erschließt sich allmählich die Vorgeschichte des Geschehens: Nach dem – bei Erzählbeginn etwa fünf
Jahre zurückliegenden – Bankrott des Vaters war Gregor vom Kommis zum Handelsvertreter für Tuchwaren geworden, hatte
mit diesem verhassten Beruf die Rolle des Familienernährers übernommen, einen Teil seines Gehalts ans Abbezahlen der
Schulden verwendet und den größten Teil des Restes der Familie zur Verfügung gestellt; er hatte eine neue, komfortable
Wohnung angemietet und geplant, die geliebte Schwester Grete, gegen den Willen der Eltern, aufs Konservatorium zu
schicken.

Nach Gregors ›Verwandlung‹ stellt sich jedoch schnell heraus, dass die finanzielle Lage viel weniger angespannt ist, als der
Vater Gregor glauben machte, und dass die diesem zugewendete ›Liebe‹ nur eine Funktion seiner Nützlichkeit war. Ohne
diese wird Gregor für die Familie zunehmend auch im übertragenen Sinne zum störenden ›Ungeziefer‹. Mutter, Vater und
Schwester sind jetzt statt seiner berufstätig, wodurch vor allem die beiden Letzteren auf erstaunliche Weise an Kraft und
Selbständigkeit gewinnen und Gregor mehr und mehr aus dem Familienverbund verdrängen: Der Vater treibt ihn zweimal
gewaltsam in sein Zimmer zurück und verletzt ihn dabei mit einem Apfelwurf (eine ironische Anspielung auf die Vertreibung
aus dem Paradies). Beim dritten Mal zieht sich Georg freiwillig zurück: Die Schwester spielt »drei Zimmerherren«, an die die
Familie untervermietet hatte, auf ihrer Violine vor; von der Musik angelockt, kriecht Gregor aus seinem Zimmer hervor und
wird von den Untermietern bemerkt, die sich heftig über solch »widerliche Verhältnisse« beklagen. Darauf erklärt die
Schwester Gregor zum »Untier«, das man »loswerden« müsse. Wie in Annahme dieses Urteils stirbt er in der
darauffolgenden Nacht: »An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, daß er
verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener, als die seiner Schwester.«

Gregors letzte Gedanken zeigen, dass er sich innerlich in keiner Weise ›verwandelt‹ hat. Von Anfang an klammert er sich fest
an der ›Normalität‹, will am Morgen seiner Metamorphose sogar noch seinen beruflichen Pflichten nachgehen und den
Prokuristen aus der Firma beschwichtigen, der aufgebracht herbeigeeilt ist, um sich nach dem Verbleib des säumigen
Angestellten zu erkundigen. Mit aller Kraft versucht Gregor, »einbezogen in den menschlichen Kreis« zu bleiben und an
seinem harmonischen Familienbild festzuhalten, erlaubt es sich daher nur ganz selten, seinem Unmut über die zunehmende
Verdrängung und Vernachlässigung Ausdruck zu verleihen. So versäumt er es, die Freiheit seiner neuen Existenzform in ihrer
»fast glücklichen Zerstreutheit« auszukosten. Trotz aller Selbsttäuschung und Schwäche bleibt der verwandelte Gregor in
seiner Sehnsucht nach Nähe und Wärme das menschlichste der Familienmitglieder.

Nach seinem Tod fühlen sich die Überlebenden von einer großen Last befreit. Die Leiche wird von der Bedienerin als das
»Zeug von nebenan« entsorgt, der Vater kündigt den Zimmerherren, die Familie gönnt sich einen freien Tag und unternimmt
einen Ausflug aufs Land. Mit Stolz betrachten die Eltern ihre Tochter und planen schon deren Verheiratung: »Und es war
ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob
und ihren jungen Körper dehnte.«

Deutlich sind Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zu Das Urteil: Hier wie dort geht es um die Analyse von Machtverhältnissen
im familialen Umfeld. Während Kafka das Das Urteil aber auf eine Figurenkonstellation gründet, liegt das Zentrum von Die
Verwandlung in einer surrealen Metapher und ihrer konsequenten erzählerischen Entfaltung.

Lit.: K. Fingerhut: Die Verwandlung, in: F.K. Romane und Erzählungen. Interpretationen, Hg. M. Müller, 1994, 42–74.  - U. Abraham: F.K. ›Die Verwandlung‹, 1994. -
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H. Binder: K.s ›Verwandlung‹: Entstehung, Deutung, Wirkung, 2004.  - U. Abraham: F.K.s: ›Die Verwandlung‹, in: Lektüren für das 21. Jh., Hg. S. Schneider, 2005,
17–36.  - G. Neumann: K.s Verwandlungen, in: Verwandlungen, Hg. A. u. J. Assmann, 2005, 245–266.  - W. Matz: Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.

Motive zu einer Lektüre von K.s ›Verwandlung‹, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 73–85.
Manfred Engel

 

In der Strafkolonie

(dtsch.) – Die Erzählung entstand zwischen dem 5. und 18. Oktober 1914, mitten in der Arbeit am Roman Der Process; die
Erstpublikation erfolgte im Oktober 1919 im Kurt Wolff Verlag. Vor der Veröffentlichung versuchte Kafka noch, eine ihm
misslungen erscheinende Stelle »kurz vor [dem] Ende« zu korrigieren (Brief an K.Wolff, 4. September 1917); von diesem
Überarbeitungsversuch sind im Tagebuch einige verworfene Varianten erhalten (7.–9. August 1917). Die in der Forschung
häufig als Quellen genannten Texte – Robert Heindls Meine Reise zu den Strafkolonien (1912) und Octave Mirabeaus Le
Jardin des supplices (1899) – dürften allenfalls sekundäre Anregungen geliefert haben.

Der Text beginnt in medias res. In einem »abgeschlossenen kleinen Tal« der Strafkolonie, die auf einer entlegenen Insel
irgendwo in südlichen (wohl ost-asiatischen) Gefilden liegt, soll die Hinrichtung eines Soldaten stattfinden, »der wegen
Ungehorsams und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war«. Ein Soldat ist zur Bewachung abgestellt, ein Offizier
leitet die Prozedur. Ebenfalls anwesend ist ein europäischer Forschungsreisender, der am Vortag angekommen und vom
Kommandanten eingeladen worden war, der Exekution beizuwohnen.

Der Hauptteil der Erzählung besteht aus Erläuterungen, die der Offizier dem Forschungsreisenden zum
Hinrichtungsverfahren gibt. Wie erst allmählich deutlich wird, verfolgt er damit ein ganz bestimmtes Interesse: Die
Exekutionspraxis wurde vom alten, inzwischen verstorbenen Kommandanten eingeführt; sein »milde« gesinnter Nachfolger
will sie abschaffen – so fürchtet zumindest der Offizier, der als glühender Anhänger des alten Kommandanten dessen Werk
fortsetzt und nun darauf hofft, im Forschungsreisenden einen einflussreichen Fürsprecher beim Nachfolger zu gewinnen.

Aus den Erläuterungen des Offiziers wird deutlich, dass das Rechtsverfahren der Insel von der vertrauten europäischen
Rechtspraxis radikal abweicht. Der Verurteilte hatte als Diener eines Hauptmanns die Pflicht, nachts jede Stunde aufzustehen
und zu salutieren. Als der Hauptmann ihn schlafend vorfand, schlug er ihn mit der Reitpeitsche, worauf dieser ihn anschrie:
»Wirf die Peitsche weg, oder ich fresse dich.« Der Hauptmann zeigte das Vergehen beim Offizier an, und dieser verfasste
sogleich das Todesurteil. Untersuchung und Verteidigung waren überflüssig, da der Entscheidungsgrundsatz lautet: »Die
Schuld ist immer zweifellos.« Das Urteil musste auch nicht verkündigt werden, da die Rechtspraxis der Strafkolonie darauf
beruht, dass dem Verurteilten das übertretene Gebot – in diesem Falle »Ehre deinen Vorgesetzten!« – von einer vom alten
Kommandanten konstruierten Maschine direkt »auf den Leib geschrieben« wird. Diese Maschine besteht aus drei Teilen: dem
beweglichen »Bett«, auf das der Verurteilte nackt gelegt wird, einer gläsernen »Egge« mit zahlreichen Nadeln, die in das
Fleisch schreiben, und dem »Zeichner«, in den der zu schreibende Text über ein Räderwerk eingegeben wird, sodass er die
Bewegungen von Bett und Egge koordinieren kann. In alten Zeiten – so der Offizier – war die ganze Bevölkerung bei den
Hinrichtungen anwesend, um zu beobachten, wie etwa in der Mitte der zwölfstündigen Prozedur der »Wendepunkt« eintrat
und der Delinquent begann, »die Schrift [...] mit seinen Wunden [...] zu entziffern«: »Wie nahmen wir alle den Ausdruck der
Verklärung von dem gemarterten Gesicht, wie hielten wir unsere Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon
vergehenden Gerechtigkeit!«

Als der Reisende die erbetene Unterstützung verweigert, lässt der Offizier den Verurteilten frei und legt sich selbst unter die
Maschine. Doch statt zu funktionieren wie zuvor beschrieben, beginnt diese auseinanderzufallen – vielleicht ja nur, weil sie
altersschwach und schlecht gewartet ist, vielleicht aber auch, weil ihr jetziger Gebrauch dem Ritual widerspricht und in einen
logischen Widerspruch führt: Der Offizier will sich den Spruch »Sei gerecht!« auf den Leib schreiben lassen – das wäre aber
nur dann im Sinne des Bestrafungsrituals, wenn er dieses Gebot übertreten hätte, also ungerecht gewesen wäre, was
wiederum die Geltung der alten Ordnung, die er immer getreulich befolgt hat, aufhöbe, also kein in ihrem Rahmen
vollstreckbares Urteil darstellt. Jedenfalls schreibt die Egge nicht mehr, sondern sticht nur noch und tötet so den Offizier in
wenigen Minuten; im Gesicht der Leiche kann der Reisende »kein Zeichen der versprochenen Erlösung« entdecken.

Im kurzen Schlussteil der Geschichte besucht der Forscher, zusammen mit dem Verurteilten und dem Soldaten, das Teehaus
der Kolonie. Unter einem Tisch verborgen, befindet sich dort das Grab des alten Kommandanten. Auf dem Grabstein wird von
einer alten Prophezeiung berichtet, nach der der Verstorbene dereinst wiederkehren und »seine Anhänger zur
Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet!«. Der Reisende geht eilends zum Hafen, um sich
einzuschiffen; mit drohender Gebärde hält er den Verurteilten und den Soldaten davon ab, ihm aufs Boot zu folgen.

Kafkas Erzählung stellt den Leser vor eine Herausforderung, der die meisten neueren Interpretationen auszuweichen
versuchen. Mit Ausnahme der Dekonstruktivisten, die auch diesen Text als notwendiges Scheitern eines Zeichen und
Bedeutung zur Deckung bringen wollenden Schreibens interpretieren, lesen sie die Strafkolonie als prophetische
Denunziation der Verbrechen totalitärer Regime, als Kritik sich in die Körper ›einschreibender‹ Machtpraktiken oder,
neuerdings, als Anklage kolonialer Gewaltausübung.

Das missachtet eine ganze Reihe von Textsignalen, etwa die von Kafka durch seine komplexe Perspektivgestaltung und
durch die Figur des Reisenden versuchte Lenkung von Leserreaktionen. Vor allem aber wäre zu beachten, dass es in der
Erzählung nicht um ›moderne‹ Rechtspraktiken geht, sondern um ein – in der zeitlichen Logik des Textes – altes, fast schon
vergangenes Ritual, dessen innere Konsequenz den Forschungsreisenden zunehmend beeindruckt. Die »Ungerechtigkeit
des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution« (so der Reisende) sind viel zu offensichtlich, um Thema der
Geschichte zu sein und die Erfindung derart komplexer Bildzeichen zu rechtfertigen. Kafkas verunsichernder Text ist vielmehr
dazu angetan, die Selbstgewissheit einer postmetaphysischen Rechtsordnung zu erschüttern, in der Zweifel und Leiden an
der Strafe fortbestehen, die Koppelung von Strafe und Erlösung jedoch aufhoben wurde.

Lit.: W. Müller-Seidel: Die Deportation des Menschen. K.s Erzählung ›In der Strafkolonie‹ im europäischen Kontext, 1986.  - H.D. Zimmermann: In der Strafkolonie,
in: F.K. Romane und Erzählungen. Interpretationen, Hg. M. Müller, 1994, 158–172.  - S. Wilke: Zur Phänomenologie einer Diskursform. Der koloniale Masochismus
in Jack Londons ›The Chinago‹ und F. K.s ›In der Strafkolonie‹, in: Germanic Notes and Reviews 36, 2005, 1, 12– 24.  - K. Mladek: ›Ein eigentümlicher Apparat‹.

F.K.s ›In der Stafkolonie‹, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 115–142.
Manfred Engel
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Brief an den Vater

(dtsch.) – Unmittelbarer Anlass für die Entstehung dieses erst 1953 vollständig veröffentlichten Textes war die Reaktion
Hermann Kafkas (1852–1931) auf die Mitteilung seines Sohnes, dass er sich mit der Pragerin Julie Wohryzek (1891–1944)
verlobt hatte, die als Tochter eines Synagogendieners und Schusters der jüdischen Minderheit der Stadt und in seinen Augen
überdies dem Proletariat angehörte. Für Hermann Kafka, der selbst aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammte, sich aber
durch »Lebens-, Geschäfts-, Eroberungswillen« – wie es in dem Brief heißt – in den Mittelstand emporgekämpft hatte,
repräsentierte die Verlobte seines Sohnes alles, was er zeitlebens hinter sich zu lassen versucht hatte; auch sah der aus
Opportunismus assimilatorisch eingestellte, also um Anpassung an das nicht-jüdische Umfeld bemühte Ladenbesitzer darin,
dass Julie ihr Judentum nicht verhehlte oder aufgrund des Berufs ihres Vaters gar nicht verhehlen konnte, eine Gefahr für
seinen Sohn, für dessen berufliche Aussichten und seinen gesellschaftlichen Status. Er unterstellte ihm, er habe sich
verführen lassen, und legte ihm nahe, seine sexuellen Bedürfnisse auf andere Weise zu befriedigen, was ja in einer
Großstadt nicht schwierig sei: »Gibt es da keine anderen Möglichkeiten? Wenn Du Dich davor fürchtest, werde ich selbst mit
Dir hingehen«, das sind Sätze aus ihrem Gespräch, die seinem Sohn in Erinnerung geblieben sind, der, nachdem er sie zitiert
hat, den Kommentar anschloss: »Tiefer gedemütigt hast Du mich mit Worten wohl kaum und deutlicher mir Deine Verachtung
nie gezeigt.«

Als Kafka im November 1919 im nördlich von Prag gelegenen Schelesen Genesung von seiner Lungenerkrankung suchte –
in diesem Ort hatte er 1918 bei einem ersten Kuraufenthalt die ebenfalls lungenkranke Julie kennengelernt –, brachte er den
langen Brief an den Vater zu Papier, dessen Zweck sein sollte, ihr Verhältnis zueinander zu klären und damit sie »beide ein
wenig [zu] beruhigen und Leben und Sterben leichter [zu] machen «. Doch wirkt der Brief – der mit der Anrede »Liebster
Vater« beginnt – über lange Passagen hinweg eher wie eine Anklageschrift. Kafka wirft dem Adressaten vor, ihn durch seine
auf Einschüchterung zielenden Erziehungsmethoden und seinen gesamten, wenig einfühlsamen Umgang mit ihm zu einem
furchtsamen und lebensuntüchtigen Menschen gemacht zu haben, der in fast allen Bereichen – Gesellschaft, Familie, Beruf –
versagt habe. Eine besondere Bedeutung misst er in seiner Erinnerung einem Vorfall aus seiner frühesten Kindheit bei: Er
hatte nachts um Wasser »gewinselt«, so lange, bis der zornerfüllte Vater ihn aus seinem Bett gerissen und auf die
Pawlatsche, den Balkon, gesperrt hatte: »Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, daß der riesige Mann,
mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen
konnte und daß ich also ein solches Nichts für ihn war.« Vergehen und Strafe standen also für das Kind in keinem rational
erklärbaren Verhältnis zueinander, eine solche Inkommensurabilität von eigener Aktion und Reaktion einer – oft aufgrund der
Unbegreifbarkeit ihrer Intervention als numinos empfundenen – Macht oder Instanz ist in zahlreichen Werken Kafkas
gestaltet; es sei nur an den Beginn des Process erinnert, da Josef K. aus dem Bett heraus verhaftet wird, »ohne daß er etwas
Böses getan hätte«, an die vielen Bestrafungen des von Kafka in einer Tagebucheintragung explizit als »der Schuldlose«
bezeichneten Karl Roßmann in Der Verschollene, schließlich an die Verurteilung Georg Bendemanns, des Protagonisten von
Das Urteil, zum Tode, von dem der Verurteilende selbst, der Vater, sagt: Ein »unschuldiges Kind warst du ja eigentlich«, um
dann, ohne dass er eine logische Begründung dafür lieferte, fortzufahren, »aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer
Mensch!«

Es gibt zahllose Berührungspunkte dieser Art zwischen dem Brief an den Vater und den Erzählungen und Romanen Kafkas.
Die Antinomie von Einzelnem (dem Junggesellen, dem Künstler) und Gemeinschaft (der Familie, der Gesellschaft), die in
vielfältiger Variation in der Mehrzahl der Werke Kafkas dargestellt wird, hat, wie aus dem Brief hervorgeht, seiner Auffassung
nach sein eigenes Leben überschattet; wie er meint, trägt sein Vater die Schuld daran, dass sie sich aufgetan hat und danach
für ihn nicht zu überwinden war. Viele einzelne Motive, die in seinen Werken immer wieder begegnen, scheinen auf der
Umsetzung realer Erfahrungen zu beruhen. »Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs« mit seinem Vater, schreibt Kafka im
Brief, habe eine »sehr natürliche Folge« gehabt: »ich verlernte das Reden«. In Das Urteil besitzt der Sohn nicht die Fähigkeit,
sich mit Worten gegen die Anschuldigungen des Vaters zu verteidigen: »Mitleidig sagte der Vater nebenbei: ›Das wolltest du
wahrscheinlich früher sagen. Jetzt paßt es ja gar nicht mehr.‹« Gregor Samsas Verwandlung in einen Käfer bringt auch den
Verlust der menschlichen Sprache mit sich. Auffallend häufig ist in Kafkas Romanen und Erzählungen vom Essen
beziehungsweise von der Unmöglichkeit, Nahrung aufzunehmen, die Rede. Im Brief zeichnet Kafka ein eindringliches Bild
vom Verhalten seines Vaters bei Tisch. Entsprechend seinem »kräftigen Hunger« habe dieser »alles schnell, heiß und in
großen Bissen gegessen«, Knochen zerbissen, Essig geschlürft, Speisereste auf den Boden fallen lassen usw. In Der
Verschollene beobachtet Karl Roßmann Herrn Green, eine der vielen Vaterfiguren, die in diesem Roman auftreten, einen
großen, korpulenten Mann, beim genüsslich-gierigen Essen, und es heißt: »Ihm [Karl] wurde fast übel [...].« Wohl eine
Reminiszenz des Autors an gemeinsame Mahlzeiten mit seinem Vater.

Solche Parallelen zwischen Leben und Werk können bei einem Autor wie Kafka nicht überraschen. In Bezug auf den Roman
Das Schloss hat Kafka einmal ↑ Brod gegenüber geäußert, dass ein solches Werk »doch nur da ist zum Geschrieben-, nicht
zum Gelesenwerden«. Das ist zwar eine überspitzte – aus einer besonderen Gestimmtheit zu erklärende – Formulierung, sie
weist aber auf eine grundlegende Funktion hin, die Kafkas Werke für ihn selbst hatten, und erklärt auch, warum eigentlich bei
ihm eine Grenzziehung zwischen literarischen Texten und autobiographischen Schriften von eher pragmatischer Art – wie
Tagebuchaufzeichnungen und Briefen – nicht möglich ist. Schreibend wollte er sich Überblick über entscheidende
lebensgeschichtliche Situationen, zumeist solche, die er als krisenhaft empfand, verschaffen. Seine literarischen Texte
schienen es ihm zu gestatten, gleichsam von einer höheren Warte aus einen Blick auf sich selbst, auf die eigenen ›Taten‹ zu
werfen.

Im Brief an den Vater unternahm er einen ganz ähnlichen und zugleich ehrgeizigeren Versuch, nämlich zu einer
Gesamtschau seines gesamten bisherigen Lebens zu gelangen. Er hat diesen Text einmal einen »Advokatenbrief« genannt
und vor den »advokatorischen Kniffen « gewarnt, die darin enthalten seien. Das hat Zweifel daran aufkommen lassen, ob es
sich bei ihm wirklich um ein autobiographisches Dokument handelt oder ob der Text – der von der Sprache her eine ganz
deutliche Tendenz zur Literarisierung aufweist – nicht zumindest fiktionale Einsprengsel enthält. Dem ist entgegenzuhalten,
dass Kafka in diesem Brief eine Deutung seines Lebens vornimmt, dieser also eine letztlich subjektive Darstellung seiner
eigenen Biographie enthält. Doch das, was in ihm ›erzählt‹ wird, dürfte mit Sicherheit auf Fakten beruhen, also nicht erfunden
sein, es erfährt aber häufig eine Zuspitzung – das ist das ›Advokatorische‹ daran. Es ist wohl kaum zutreffend, dass Kafka
nur deswegen, weil er es durch eine Eheschließung gewagt hätte, sich auf eine Stufe mit dem als übermächtig empfundenen
Vater zu stellen – »Georg sah zum Schreckbild seines Vaters auf«, heißt es im Urteil –, Junggeselle blieb. Und es entspricht
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wohl nicht den Tatsachen, dass Hermann Kafka das einzige Movens für die schriftstellerische Tätigkeit seines Sohnes und
das einzige Thema seiner Werke war: »Mein Schreiben handelte von Dir, ich klagte dort ja nur, was ich an Deiner Brust nicht
klagen konnte.« Solche Radikalisierungen der Aussage sollten die Wirksamkeit des Briefes erhöhen, also dazu beitragen,
dass der Adressat ihm überhaupt Aufmerksamkeit schenkte. Der Brief sei »doch zu sehr auf sein Ziel hin konstruiert«, meinte
Kafka später einmal selbstkritisch – vielleicht ein Grund dafür, dass er das Schreiben seinem Vater nie übergab.

Max Brod empfand den Text als »allzu pessimistisch«; er veröffentlichte Auszüge daraus in seiner Kafka-Biographie, die
1937, sechs Jahre nach dem Tod Hermann Kafkas, erschien.

Lit.: A. Northey: Julie Wohryzek, F.K.s zweite Verlobte, in: Freibeuter 58, 1994, 3–16.  - F.K.: Brief an den Vater, herausgegeben und kommentiert von M. Müller,
1995.  - C. Schlingmann: Brief an den Vater, in: C. S.: F. K. Literaturwissen für Schule und Studium, 1995, 152–158.

Michael Müller

 

Ein Landarzt

(dtsch.) – Der im Impressum mit 1919 ausgewiesene Band erschien erst 1920. Ende 1916 begann für Kafka nach einer fast
zweijährigen Periode der Stagnation wieder eine sehr kreative Schaffensphase, wofür wohl mehrere Faktoren
ausschlaggebend waren. Zum einen hatte sich seine Schreibsituation in rein äußerlicher Hinsicht zum Positiven gewandelt:
Während er bis zu diesem Zeitpunkt den größten Teil seiner literarischen Arbeiten in der Wohnung zu Papier gebracht hatte,
die er sich mit seinen Eltern und seinen Schwestern teilte, und zwar oft unter ungünstigen Bedingungen (siehe die Skizze
»Großer Lärm« in Herderblätter, 1912), stand ihm von November an ein von seiner Schwester Ottla in der Alchimistengasse
auf dem Hradschin angemietetes mittelalterliches Häuschen für sein Schreiben zu Verfügung. Mit dieser äußeren Entfernung
von der Familie und der Befreiung von Zwängen scheint auch ein Zugewinn an innerer Unabhängigkeit und Entschiedenheit
einhergegangen zu sein; jedenfalls wirken mehrere der in der Alchimistengasse entstandenen Texte aggressiver und
kritischer. Zwölf von ihnen sind später in die Sammlung Ein Landarzt eingegangen, die durch »Ein Traum« und »Vor dem
Gesetz« komplettiert wurde, zwei ältere, im Zusammenhang mit Der Process beziehungsweise als Teil von diesem
entstandene Texte.

In den Landarzt-Stücken macht sich bisweilen – in »Der neue Advokat« oder »Bericht für eine Akademie« etwa – auch ein
ironischer Grundton bemerkbar, der an die Stelle des früher oft dominierenden resignativen, das Gefühl von Vergeblichkeit
allen Kämpfens vermittelnden Tones tritt. Dabei dürften aber gerade die allgemeinen, von ihm als krisenhaft empfundenen
Zeitumstände Kafka einen neuen Impuls zu literarischer Aktivität vermittelt haben. Immer wieder scheint es in den Texten aus
dem Winter 1916/17 einen Reflex des politischen Geschehens, d. h. des zwei Jahre zuvor ausgebrochenen Weltkriegs, zu
geben. In »Der neue Advokat« – bei der Titelgestalt handelt es sich um das in einen Advokaten verwandelte Schlachtross
Alexanders des Großen – heißt es bei einer zu Ungunsten der Gegenwart ausfallenden kontrastiven Gegenüberstellung von
»damals« und »heute« über die aktuelle Situation: »[...] viele halten Schwerter, aber nur, um mit ihnen zu fuchteln; und der
Blick, der ihnen folgen will, verwirrt sich.« Am Ende der Erzählung »Ein Landarzt« wird das Bild des schutzlos und nackt
»dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters« ausgesetzten, heimatlos wie ein Flüchtling umherirrenden Protagonisten
entworfen.

In »Ein altes Blatt« ist von der Okkupation einer Stadt durch eine Horde von Nomaden die Rede, und am Schluss heißt es:
»Der kaiserliche Palast hat die Nomaden angelockt, versteht es aber nicht, sie wieder zu vertreiben.« Diese Aufgabe werde
den kleinen Leuten überlassen, zu denen auch der Ich-Erzähler gehört; »wir sind aber einer solchen Aufgabe nicht
gewachsen; haben uns doch auch nie gerühmt, dessen fähig zu sein. Ein Mißverständnis ist es; und wir gehen daran
zugrunde.«

In »Eine kaiserliche Botschaft«, einem Text, in dem die ungeheure Distanz und die Fülle der Instanzen, die den Herrscher von
»dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen« trennen, thematisiert werden, verbirgt sich eine Anspielung auf Aktuelles,
nämlich auf die vom österreichischen Kaiser Franz Joseph während der ersten Kriegsjahre mehrfach ›an seine Völker‹
gerichteten Manifeste, wohl schon im Titel selbst. So findet in diesen Erzählungen nicht mehr nur eine Auseinandersetzung
mit dem eigenen Schicksal, der eigenen Biographie statt, sondern es werden in stärkerem Maße als zuvor auch oder
gleichzeitig überpersönliche existenzielle Probleme gestaltet; dieses geschieht aber – wohl in Reaktion auf das Scheitern der
beiden großen Romanprojekte: des »Amerika«-Romans Der Verschollene und des Proceß, die Kafka von 1912 bis 1915
beschäftigt hatten – in kurzen, zum Teil sogar sehr kurzen Texten, die er seinem Schaffensideal entsprechend in einem
»Zusammenhang«, konkret: in einer oder einigen wenigen aufeinander folgenden Nächten, zu Papier bringen konnte.

Mit dieser Hinwendung zur kleinen Form korrespondiert eine Verdichtung des Ausdrucks, der Einsatz von
konnotationsreichen Bildern, von Symbolen, die sich oft nicht befriedigend ›aufschlüsseln‹ lassen. In einer zeitgenössischen
Rezension hieß es über die Landarzt-Texte: »peinlich saubere deutsche Prosa: das äußere Gewand. Gebändigte Phantasie,
dahinter tausendfache Bedeutung, die man nur ahnen darf.« Beim Lesen dieser Texte empfindet man spontan eine
Hintergründigkeit, man hat den Eindruck, dass sich unter der Oberfläche weitere Bedeutungsschichten verbergen, zu denen
einem der Zugang – bisweilen geradezu spöttisch – verwehrt wird. Das ist das Element, das die Einzelerzählungen bei aller
thematischen Heterogenität eint.

Wenn es in »Die Sorge des Hausvaters« von dem im Mittelpunkt stehenden merkwürdigen Gebilde namens Odradek, das
»zunächst aus[sieht] wie eine flache sternartige Zwirnspule«, heißt: »das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art
abgeschlossen«, so trifft das auch für diese Erzählung selbst zu: Sie ist »sinnlos«, insofern ihr Sinn sich einem nicht oder
nicht eindeutig erschließt; man stellt als Leser Fragen, bekommt aber von dem Text nur ausweichende Antworten der Art, wie
sie der mysteriöse Odradek selbst gibt – »›Und wo wohnst du?‹ ›Unbestimmter Wohnsitz‹, sagt er und lacht [...].«

Im Fall von »Elf Söhne« hat Kafka seinem Freund Max ↑ Brod eine verborgene Bedeutungsschicht aufgeschlossen: »Die elf
Söhne sind ganz einfach elf Geschichten, an denen ich jetzt gerade arbeite.« Sie sind auch diese elf Geschichten, möchte
man ergänzend hinzufügen.

In dem nicht präzise zu datierenden Text »Ein Traum«, der aus der Zeit der Beschäftigung mit dem Process stammt, könnte
ebenfalls eine Anspielung auf das eigene literarische Schaffen, auf die Arbeit an dem Roman nämlich, vorliegen. Der
Entstehungsprozess dieses Werks verlief recht ungewöhnlich: Kafka schrieb nach dem Anfangskapitel sofort das
Schlusskapitel, um dann den Raum zwischen diesen beiden ›Eckpfeilern‹ aufzufüllen. In dem »Ende« überschriebenen
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Kapitel ist aber von der Hinrichtung, vom Tod Josef K.s die Rede, und in »Ein Traum« führt Kafka dem Leser einen
»Künstler« vor Augen, der damit beginnt, einen Grabstein zu beschreiben, und zwar mit einem »gewöhnlichen Bleistift«,
welcher aber »Goldbuchstaben« hervorbringt. Nach zwei Worten erleidet der Mann eine Schreibhemmung, er blickt immer
wieder den ihn beobachtenden Josef K. an und bringt mit Mühe noch einen Buchstaben zustande: ein »J.« Als er dann
»wütend mit einem Fuß in den Grabhügel hinein[stampft]«, begreift Josef K., dass auf dem Stein im Anschluss an die Worte
»Hier ruht« sein Name geschrieben stehen soll. Er wühlt sich in die lockere Erde hinein, und als er unten von der Tiefe
aufgenommen wird, »jagt[...] oben sein Name mit mächtigen Zieraten über den Stein«. Übertragen auf den Roman könnte
das bedeuten: Erst nachdem Josef K. gestorben, sein Ende vom Autor dargestellt ist, kann seine Geschichte
niedergeschrieben werden.

Als selbstreferenzieller Kommentar zum eigenen literarischen Schaffen ist auch die kurze, aus zwei Absätzen bestehende
Skizze »Auf der Galerie« gedeutet worden, in der sich auch das schon angesprochene ironischspielerische Element wieder
bemerkbar macht. Im ersten Absatz wird eine mögliche Situation entworfen: Eine Kunstreiterin wird, obwohl hinfällig und
krank, von dem »Chef« erbarmungslos immer wieder im Kreis durch die Manege gehetzt. Die Schilderung erfährt eine Art
Crescendo, wird immer eindringlicher, sodass der Leser das Geschehen in der Manege als real auffasst und über die
dargestellte Reaktion eines jungen Galeriebesuchers, der dem unmenschlichen Treiben mit dem Ruf »Halt!« ein Ende setzt,
Erleichterung empfindet. Gleich zu Beginn des zweiten Absatzes wird das Geschilderte aber als rein hypothetisch entlarvt:
»Da es aber nicht so ist [...].« Die Kunstreiterin wird dann als »schöne Dame« beschrieben, die vor dem Publikum Triumphe
feiert. Mit Bildern aus dem Bereich Zirkus/Pferdedressur hat Kafka mehrfach auf sein Schreiben Bezug genommen, so in
einer Tagebucheintragung aus dem Jahr 1915: »Nun stehen vor mir 4 oder 5 Geschichten aufgerichtet, wie die Pferde vor
dem Cirkusdirektor Schumann bei Beginn der Produktion.« Möglicherweise sind im ersten Absatz von »Auf der Galerie« die
Phasen dargestellt, in denen sich ein Text nicht entwickeln wollte, das Schreiben zu einer Quälerei wurde, während im
zweiten Absatz die gegenteilige Situation entworfen ist, in der der Text wie von selbst zu ›laufen‹ begann.

In seinem Briefwechsel mit dem Kurt Wolff Verlag über die Veröffentlichung der Landarzt-Sammlung betonte Kafka
wiederholt, wie wichtig es sei, sich an die von ihm festgelegte Reihenfolge der einzelnen Stücke zu halten: Er hatte zwei
›Tiergeschichten‹ dazu bestimmt, einen Rahmen zu bilden: »Der neue Advokat« und »Bericht für eine Akademie«. Mit
»Schakale und Araber« fand noch ein weiterer Text dieses zu jener Zeit von ihm entdeckten Genres Aufnahme in die
Sammlung. Kafka setzte in der Folge – in »Forschungen eines Hundes« und »Josefine, die Sängerin« etwa – Tierfiguren
immer wieder zur Verkörperung bestimmter Aspekte des Künstlertums ein.

Neben der Titelerzählung des Landarzt-Bandes erreichte »Bericht für eine Akademie« einen besonderen Bekanntheitsgrad. In
diesem Bericht eines Schimpansen über sein »äffisches Vorleben«, bzw. seine Menschwerdung, gestaltet Kafka eines seiner
Grundthemen: Es geht um das Spannungsverhältnis zwischen einem Einzelnen, dem äffischen Individuum, und einer
größeren Gruppe oder Gemeinschaft, den Menschen. Der Affe vollzieht seine Anpassung an die Gemeinschaft selbst, aber
nicht aus irgendeiner inneren Überzeugung heraus. Seine Assimilation besteht zunächst in der Übernahme äußerer
Gepflogenheiten der anderen und ihrer sozialen Rituale: Er gibt die Hand, raucht, trinkt, trägt Kleider, am Ende erlernt er aber
auch die Menschensprache und erwirbt die »Durchschnittsbildung eines Europäers«. Doch zu diesem Lernprozess hat er sich
nach seiner Gefangennahme entschlossen, um seinem Käfig zu entkommen; die Nachahmung seiner Wärter scheint ihm das
Versprechen zu beinhalten, dass »das Gitter aufgezogen werde«, sich ein »Ausweg« auftue. An sich haben die Menschen
nichts Verlockendes an sich, vor allem verbindet sich mit ihrem ›Nachäffen‹ nicht die Hoffnung auf »Freiheit«, denn in einem
Zustand der »Freiheit« leben sie selber nicht. So wird in diesem Text Menschsein also nicht mit irgendeiner höherstehenden
Existenzweise in Zusammenhang gebracht, und allgemein anerkannte Normen und Werte der menschlichen Zivilisation
werden in ihm ironisch hinterfragt. Man hat diese Erzählung als kritische Auseinandersetzung Kafkas mit der aus reinem
Utilitarismus von den Westjuden (im Gegensatz zu den frommen, orthodoxen Ostjuden) vollzogenen Assimilation an ihr nicht-
jüdisches Umfeld gelesen; man kann in ihr aber ebenso eine Darstellung der aus reiner Überlebens-Notwendigkeit
erfolgenden Anpassung eines anders als die große Mehrheit gearteten Einzelnen – eines Künstlers beispielsweise – an die
große Masse sehen.

Die Erzählung »Ein Landarzt« gehört zu den rätselhaftesten, mehrdeutigsten Texten, die Kafka überhaupt geschrieben hat.
Man hat der Erzählung immer wieder Traumcharakter attestiert oder sie als Aneinanderreihung »eigenlogischer« Bilder
charakterisiert, womit suggeriert wird, dass eine Überführung in eine abstrakte, vom Autor bewusst entwickelte,
zusammenhängende ›Aussage‹ nicht möglich ist. Sogar eine raffende Inhaltsangabe tue der Erzählung Unrecht an, »da die
surreale Handlung, die sich mit nachtwandlerischer Sicherheit [...] entwickelt, vom Leser nur am Wortlaut nachvollzogen
werden kann« (C. Schlingmann). Im Grunde will dieser Text mit seinen aus vielen unterschiedlichen Bildbereichen
stammenden Symbolen auf einer subrationalen Ebene aufgenommen werden: Eine Interpretation im herkömmlichen Sinn
verbietet sich eigentlich. Doch hat gerade seine Vieldeutigkeit, wie es eigentlich nur konsequent ist, unzählige
Deutungsversuche provoziert, und zwar hat er neben vielen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangenden
»einseitigen« Analysen symptomatischerweise auch eine Reihe von Arbeiten »zur Vielschichtigkeit mit mehreren
konsistenten Deutungsmöglichkeiten« hervorgebracht (P.U. Beicken). Wenngleich jede – also auch jede mehrere
Deutungsmöglichkeiten zulassende – Interpretation in diesem Fall eine unangemessene Reduktion des ursprünglichen Textes
mit sich bringt, scheint es legitim, auf motivische und thematische Übereinstimmungen der Erzählung mit anderen Texten
Kafkas – innerhalb und außerhalb der Landarzt-Sammlung – hinzuweisen.

Im Protagonisten begegnet die Gestalt des gesellschaftlichen Außenseiters (und Junggesellen) wieder. Er erfüllt seine
Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft (der Familie), indem er einem Notruf Folge leistet, verliert aber dadurch die eine
Person, die seine isolierte Existenz mit ihm teilte und deren Werts für ihn er sich jetzt erst wirklich bewusst wird: Nachdem er
diese zunächst immer nur als »Dienstmädchen« apostrophierte Person der rohen Gewalt eines fremden Pferdeknechts
überlassen hat, wird sie für ihn »dieses schöne Mädchen, das jahrelang, von mir kaum beachtet, in meinem Hause lebte«.

Der andere Bereich, der der Familie oder Gesellschaft, scheint sich »unmittelbar vor [s]einem Hoftor« zu öffnen, d. h. der Arzt
wird von »unirdischen Pferden« in einem »Augenblick« in ihn hinübergetragen, doch wird ihm der Aufenthalt dort sofort zur
Bedrohung des eigenen Lebens. Er wird von den Angehörigen des sterbenden Jungen entkleidet und zu diesem ins Bett
gelegt, damit er ihn auf magische Weise heile. Ein Chor singt dazu »Und heilt er nicht, so tötet ihn! / ’Sist nur ein Arzt, ’sist nur
ein Arzt.« Um sich zu retten, in seinen ursprünglichen Bereich zurückzukehren, springt er nackt aus dem Fenster in seinen
Wagen – »beeilten sich die Pferde wie auf der Herfahrt, sprang ich ja gewissermaßen aus diesem Bett in meines« –, doch
bewegen sich die Pferde nun »langsam wie alte Männer«, die Strecke nach Hause wird unendlich, »niemals« wird er wieder
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dort hinkommen. Der Text endet mit »Betrogen! Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt – es ist niemals
wieder gutzumachen.« Das Wort »Fehlläuten« kann vielleicht das Verständnis zu einer Bedeutungsschicht der Erzählung
eröffnen. Der Junge ist ja wirklich krank, es wird also nicht etwa falscher Alarm gegeben, sondern es kann sich nur von der
subjektiven Perspektive des Arztes aus um ein Fehlläuten handeln: Indem er dem Ruf der Gesellschaft Folge leistet, sich in
einen Bereich begibt, in dem er sich unmöglich bewähren kann – »So sind die Leute [...]. Immer das Unmögliche vom Arzt
verlangen« –, macht er sich selbst zum Heimatlosen, der alles verloren hat.

Dass der Landarzt-Band erst 1920 im Wolff Verlag erschien, obwohl alle Texte spätestens im Sommer 1917 fertig vorlagen
und Kafka schon im Juli des Jahres wegen ihrer Publikation Kontakt mit Kurt Wolff aufgenommen hatte, erklärte der Verlag
mit Herstellungsschwierigkeiten aufgrund einer kriegsbedingten Personal- und Materialknappheit. Darüber hinaus ging man
aber auch mit den Manuskripten Kafkas recht sorglos um, vertauschte die Reihenfolge, in die der Autor die einzelnen Texte
für die Publikation gebracht hatte, verlor die Druckvorlage für »Ein Traum«. Zwischen der Einsendung der Manuskripte und
dem Erscheinen des Bandes vergingen so nahezu drei Jahre, und zahlreiche der in ihm enthaltenen Texte waren
zwischenzeitlich schon separat in Zeitungen, Almanachen oder Anthologien erschienen.

Lit.: P.U. Beicken: ›Ein Landarzt‹, in: P.U.B.: F.K. Eine kritische Einführung in die Forschung, 1974, 293–302.  - C. Schlingmann: ›Ein Landarzt‹, in: C.S.: F. K.
Literaturwissen für Schule und Studium, 1995, 104–111.  - D.Kremer: ›Ein Landarzt‹, in: F.K. Romane und Erzählungen, Hg. M. Müller, 2003, 197–214.

Michael Müller

 

Ein Hungerkünstler

Vier Geschichten

(dtsch.) – Der 1924 erschienene Band enthält vier Erzählungen und ist die letzte Publikation von ihm verfasster Texte, die
noch von Kafka selbst – mit Hilfe seines Freundes Max ↑ Brod – in die Wege geleitet wurde. Die ersten Korrekturabzüge
erhielt er von dem Berliner Verlag Die Schmiede zugesandt, als er bereits todkrank in einem Sanatorium lag. Der Umbruch
erreichte ihn am 27. Mai 1924; er konnte die Korrektur aber nicht mehr vollständig zu Ende führen. Ausgeliefert wurde das
Buch erst zwei Monate nach seinem Tod.

Der durch seine Tuberkuloseerkrankung bedingte Sanatoriumsaufenthalt war vielleicht ausschlaggebend dafür, dass Kafka
die vier Erzählungen nicht dem Verlag Kurt Wolff anbot, in dem er seit 1913 (Das Urteil) veröffentlicht hatte. Der Druck der
Sammlung Ein Landarzt war von dem Leipziger Verlag verschleppt worden; Kafka hatte das Manuskript im Juli 1917
eingereicht, fertig geworden war das Buch erst im Mai 1920. Kafka musste anerkennen, dass es kriegsbedingte
Schwierigkeiten (Materialknappheit usw.) gegeben hatte, ihm war aber auch nicht entgangen, dass man im Verlag sehr
sorglos mit seinen Texten verfahren war, die von ihm gewählte Reihenfolge nicht beachtet und sogar das Manuskript eines
der Texte verloren hatte. 1924 lag ihm sehr viel an einer raschen Drucklegung seiner Erzählungen, weil ihm bewusst war,
dass sein Tod nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, aber auch weil er selbst und seine Familie durch seine
kostspielige ärztliche Behandlung in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren; er hoffte, mit dem Honorar wenigsten einen
kleinen Beitrag zur Deckung der Kosten leisten zu können. Das erklärt auch, warum zwei der Erzählungen, obwohl erst gegen
Ende 1923 oder in den ersten Monaten des Jahres 1924 entstanden, nämlich »Eine kleine Frau« (geschrieben zwischen
Ende November 1923 und Ende Januar 1924) und »Josefine, die Sängerin« (geschrieben zwischen März und Anfang April
1924), noch vor ihrem Erscheinen im Kontext des »Hungerkünstler«-Bandes in Zeitungen (jeweils am 20. 4. 1924 im Prager
Tagblatt respektive der Prager Presse) veröffentlicht wurden. Vor dem Hintergrund der finanziellen Bedrängnis ist die
Bemerkung Kafkas in einem Brief aus dem Sanatorium Wiener Wald in Niederösterreich an Brod vom 9.April des Jahres zu
verstehen: »Lieber Max, es kostet und wird unter Umständen entsetzliches Geld kosten, Josefine muß ein wenig helfen, es
geht nicht anders.«

Die beiden anderen Erzählungen des »Hungerkünstler«-Bandes, die Titelgeschichte und die kurze Skizze »Erstes Leid«,
waren ebenfalls schon separat publiziert worden. Sie waren bereits 1922 entstanden und zwar während vorübergehender
Unterbrechungen der Arbeit an dem Roman Das Schloss, zu dem sie auch inhaltlich in Verbindung stehen.

Mit dem Titel »Erstes Leid« ging Kafka selbstironisch auf seine Schreibsituation ein; er brachte die Prosaskizze nämlich
Anfang Mai 1922 zu Papier, als er Schwierigkeiten hatte, den Ende Januar begonnenen Text des Romans
weiterzuentwickeln, also im Bezug auf diese Arbeit selbst ›erstes Leid‹ erfuhr. Die titelgebende Erzählung »Der
Hungerkünstler« wurde einer Tagebuchaufzeichnung zufolge am 23.Mai abgeschlossen, als Kafka wieder mit Das Schloss
beschäftigt war, das Manuskript aber kurzfristig aus den Händen legte, um die Erzählung niederzuschreiben, die sich wie der
Roman mit der von Kafka zunehmend als problematisch empfunden Künstlerexistenz auseinandersetzt. Wiewohl in dem
Band Der Hungerkünstler erst an dritter Stelle erscheinend, erhält dieser Text natürlich dadurch, dass er als Namensgeber
fungiert, besonderes Gewicht. In ihm führt Kafka – wie zuvor schon in »Ein Bericht für eine Akademie», »Auf der Galerie«
oder auch in »Erstes Leid« – in die Welt der Zirkusartisten und Schausteller. Wenn er einleitend mit einer negativen
Bemerkung über das beginnt, was Künstler wie die Titelfigur eigentlich darzubieten hätten, indem er sagt, dass »in den letzten
Jahrzehnten [...] das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen« sei, so dürfte sich das um eine Anspielung auf die
Nachkriegszeit handeln, in der Entbehrungen verschiedenster Art zum Alltag gehörten und Hungern nicht den Reiz des
Besonderen hatte. Es hat aber faktisch solche Artisten gegeben, die das wochenlange Fasten zur Kunst gemacht haben und
sich in einem Käfig zur Schau stellen ließen; die in der Erzählung erhobene Behauptung, dass es auch Zuschauer gegeben
habe, »welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen«, muss man aber wohl relativieren: Es ist einer der vielen Ansätze
Kafkas, alles mit dieser Kunst Verbundene zu ironisieren.

In der Erzählung nimmt Kafka nach der einleitenden Bemerkung über Hungerkünstler im Allgemeinen in einer Art gleitendem
Übergang einen einzelnen, besonderen in den Blick, der seine Kunst bis zu einem Extrem treibt, und dies zu tun vermag, weil
das Hungern für ihn »die leichteste Sache von der Welt« ist. Dieser Mann verlässt den Käfig niemals freiwillig, sondern sein
Impresario muss nach einer Frist von 40 Tagen die Darbietung abbrechen, was allerdings nicht aus Besorgnis um die
Gesundheit des Künstlers geschieht, sondern aus pragmatischen Beweggründen: Nach 40 Tagen versiegt erfahrungsgemäß
das Interesse des Publikums. Den Hungerkünstler empört dieses Eingreifen des Impresarios, weil es ihn daran hindert, eine
absolute Ausnahmestellung unter seinen Kollegen zu erobern: »Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben, weiter zu
hungern, nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden [...], aber auch noch sich selbst zu übertreffen bis ins
Unbegreifliche, denn für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen.« Die Vorstellung, wieder essen zu müssen,
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verursacht ihm »Übelkeiten«.

Das alles war jedoch, wie schon im Einleitungssatz angemerkt, in früheren Zeiten so; viele Jahre lebte der Hungerkünstler »in
scheinbarem Glanz«, doch letztlich unverstanden von seinem Publikum, das der Behauptung des Impresarios Glauben
schenkte, 40 Tage seien die gerade noch vertretbare Höchstzeit für das Hungern. Den Beweis zu erbringen, dass er noch
mehr zu leisten imstande sei, vermag der Künstler erst, als »jener erwähnte Umschwung« eintritt und »wie in einem
geheimen Einverständnis [...] sich überall geradezu eine Abneigung gegen das Schauhungern« ausbildet. Der Hungerkünstler
kommt zwar bei einem Zirkus unter, seinen Käfig stellt man aber abseits bei den Ställen der Zirkustiere auf, die das Ziel der
meisten Zuschauer sind, welche »mit langen Schritten, fast ohne Seitenblick«, zu ihnen eilen. Der Hungernde gerät in
Vergessenheit, keiner kümmert sich mehr um ihn; er ist am Ende so ausgemergelt, dass er im Stroh auf dem Boden des
Käfigs versinkt. Als er nach langer Zeit durch Zufall wieder entdeckt wird, bittet der völlig Entkräftete und im Sterben Liegende
sein Publikum nachträglich um Verzeihung: Er habe Bewunderung für etwas verlangt, für das ihm keine Bewunderung
gebührt habe; sein Hungern sei keine Kunst gewesen, er habe nicht anders gekonnt als zu hungern, weil, so sagt er, »ich
nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt«. Nach seinem Tod setzt man einen Panther – Sinnbild für das rein
kreatürliche Leben – in seinen Käfig, der die Nahrung frisst, die die Wärter ihm bringen, und aus dessen Rachen die »Freude
am Leben« aufsteigt.

Kafka unterzieht in diesem Text das Verhältnis Künstler – Publikum einer kritischen Analyse. Zwar tut das Publikum dem
Künstler unrecht, indem es ihn für »reklamesüchtig« oder für einen »Schwindler hält« – oder ihn gar im Verdacht hat, heimlich
etwas zu sich zu nehmen –, wenn er betont, wie leicht ihm das Hungern fällt. Doch ist es in der Tat so, dass der Künstler sein
Publikum betrügt, denn seine Kunst entspringt nicht einer besonderen Begabung, sondern einer besonderen Unfähigkeit,
nämlich der, am normalen Leben zu partizipieren: Hätte ich die Speise, die mir schmeckt, gefunden, bekennt ganz am Ende
der Hungerkünstler, »glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle anderen«.

An auffallend vielen Stellen in Kafkas Gesamtwerk steht das Nicht-Essen-Können einer Person für deren gestörtes Verhältnis
zur Gemeinschaft der anderen. In dem Roman Der Verschollene wird die Verweigerung der Nahrungsaufnahme durch den
Protagonisten, der vielfach »verstoßen« wird, geradezu zum Leitmotiv. In Die Verwandlung munden Gregor Samsa, nachdem
er die Metamorphose zum Käfer durchlaufen hat, also »ganz anders« geworden ist, die Speisen seiner Familienangehörigen
nicht mehr. »Ich habe ja Appetit«, sagt er sich »sorgenvoll«, »aber nicht auf diese Dinge.«

Wie der Hungerkünstler sein Hungern sah Kafka sein Schreiben als einer inneren Notwendigkeit entspringend an und
eigentlich nicht als etwas, für das man sich entschied. In dieser Erzählung wird aber deutlich gemacht, dass einer Kunst, die
so fanatisch betrieben wird, wie der Hungerkünstler – und Kafka – es tun, ein selbstzerstörerisches Element innewohnt. Und
dass sie etwas sein kann, mit dem die Zuschauer – die Leser – getäuscht werden, wenn ihnen nicht bewusst gemacht wird,
dass der Künstler ihnen eigentlich nur seine ihm gemäße, beziehungsweise die einzige ihm mögliche Existenzweise vor
Augen führt. In diesem Sinn ist der Hund aus der fragmentarischen Erzählung »Forschungen eines Hundes« eine positive
Gegenfigur zum Hungerkünstler. Ihm schmeckt nämlich sein Fraß durchaus, aber er nimmt die Qualen des Hungers auf sich
und verzichtet auf alle fleischlichen Genüsse, um nicht in einem rein kreatürlichen Leben gefangen zu bleiben, sondern »zur
Wahrheit hinüber zu kommen« – und er hört mit dem Beginn dieser seiner ›Forschungen‹ auf »ein Hund unter Hunden« zu
sein.

»Erstes Leid« stellt eine Art Präludium zu der Titelerzählung dar, insofern auch in diesem Text, der in der Handschrift nur ein
einziges Blatt füllt, der Protagonist als jemand beschrieben wird, der sich völlig seiner Kunst hingibt. Er ist Trapezkünstler, und
gleich einleitend heißt es, dass diese Kunst »hoch in den Kuppeln«, also auch in einer großen räumlichen Entfernung zum
Publikum ausgeübt wird. Da der Artist »Tag und Nacht« auf dem Trapez bleibt, lebt er in einer Art Isolation von der
Gemeinschaft. Jahrelang erfüllt ihn, der ein wirklich überragender, von den Zuschauern bewunderter Meister seiner Kunst ist,
diese Existenzweise mit tiefster Zufriedenheit; man sucht ihm zuliebe, die Unterbrechungen – die Phasen, in denen er sein
Trapez verlassen muss, weil der Zirkus in eine andere Stadt reist – so kurz wie möglich zu halten. Während einer dieser für
»die Nerven des Trapezkünstlers [...] zerstörenden« Fahrten geschieht jedoch das Unerwartete: Der Artist wird sich plötzlich
seines bisherigen so reduzierten Daseins bewusst, er bricht in Tränen aus und fragt seinen Impresario: »Nur diese eine
Stange in den Händen – wie kann ich denn leben?« Auch die ihm gerade eben von dem Impresario in Aussicht gestellte
zweite Stange, also ein zweites Trapez, wird zu keiner Erweiterung seiner Existenz führen: Wie in »Der Hungerkünstler« übt
Kafka hier radikale Kritik an einem ganz der Kunst verschriebenen Leben, d. h. er übt Kritik auch an sich selbst.

»Josefine, die Sängerin« behandelt das Verhältnis zwischen Künstler(in) und Publikum. Die Titelgestalt ist eine Maus, die
behauptet, durch ihr besonders kunstvolles Pfeifen dem Mäusevolk in Zeiten der Not und Gefahr neue Kräfte einzuflößen und
es auf diese Weise zu beschützen. Tatsächlich wird ihr von der die Geschichte erzählenden Maus konzediert: »Wer sie nicht
gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesangs. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt [...].« Josefine fordert
daher, von den normalen Pflichten einer Maus – gewissermaßen vom Dienst an der Gemeinschaft – befreit zu werden. Als
das Volk ihr eine solche Befreiung verweigert, verschwindet sie. Die Erzählerin meint, dass diese Trotzreaktion einer falschen
Berechnung entspringe, Josefine lasse sich damit nur von ihrem Schicksal weiter treiben, das »in unserer Welt nur ein sehr
trauriges sein kann«. Die Sängerin könne nur sich selbst damit strafen, denn »das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung,
herrisch, eine in sich ruhende Masse, die [...] Geschenke nur geben, niemals empfangen kann, auch von Josefine nicht,
dieses Volk zieht weiter seines Wegs«. Kafka entlarvt hier die Annahme des Künstlers, eine Ausnahmeposition innezuhaben
und der gewöhnlichen Masse etwas »schenken« zu können, als Selbstüberschätzung. Die Masse wird weiterleben: »Mit
Josefine aber muß es abwärts gehen. Bald wird die Zeit kommen, wo ihr letzter Pfiff ertönt und verstummt.« Man kann davon
ausgehen, dass Kafka mit einem Satz wie diesem in der im April 1924 entstandenen Erzählung auf seine eigene
Lebenssituation Bezug nahm.

Über die Gründe für die Aufnahme von »Eine kleine Frau« in den Hungerkünstler-Band ist in der Forschung ausgiebig
diskutiert worden. Es ist möglich, dass Kafka dem Band, mit dessen Erscheinen er ja auch gewisse finanzielle Erwartungen
verknüpfte, einfach mehr Volumen geben wollte; auf der anderen Seite scheint aber doch eine – wenn auch nicht so
offensichtliche – Beziehung zu »Ein Hungerkünstler« und »Erstes Leid« zu bestehen (»Josefine, die Sängerin« lag, als Kafka
den Vertrag mit dem Verlag Die Schmiede schloss, noch nicht vor). Kafkas eigener Aussage nach war mit der »kleinen Frau«
die Zimmervermieterin gemeint, unter der er und seine Lebensgefährtin Dora Diamant in seinen letzten Lebensmonaten in
Berlin zu leiden hatten: »Diese kleine Frau nun ist mit mir sehr unzufrieden, immer hat sie etwas an mir auszusetzen, immer
geschieht ihr Unrecht von mir [...].« Man kann diese Gestalt aber auch als Verkörperung der Literatur auffassen. Das
Verhältnis, in dem der Ich-Erzähler zu ihr steht, würde dann ebenfalls Kafkas Verhältnis zu seinem Schreiben
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versinnbildlichen: »Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich sie denn so ärgere; mag sein, daß alles an mir ihrem
Schönheitssinn, ihrem Gerechtigkeitsgefühl, ihren Gewohnheiten, ihren Überlieferungen, ihren Hoffnungen widerspricht [...].«
Das heißt also, dass in dieser Erzählung Kafkas Befürchtung zum Ausdruck käme, nicht nur, was das Leben betrifft, versagt,
sondern auch die Ansprüche und Forderungen, die die Literatur an ihn stellte, nicht erfüllt zu haben.

Lit.: R. Sheppard: K.’s ›Ein Hungerkünstler‹, in: German Quarterly 46, 1973, 219–233.  - L. Dietz: K.’s letzte Publikation. Probleme des Sammelbands ›Ein
Hungerkünstler«, in: Philobiblon 18, 1974, 119–128.  - W. Bauer-Wabnegg: Zirkus und Artisten in F.K.s Werk. Ein Beitrag über Körper und Literatur im Zeitalter der
Technik, 1986.  - I. Wirtz: K.s ›Kleine Frau‹(en) im ›Hungerkünstler‹-Komplex. Eine textgenetische Lektüre, in: Lese-Zeichen, Hg. H. Herwig, 1999, 306–322.  - R.

Robertson: Der Künstler und das Volk. K.s ›Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten‹, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 180–191.
Michael Müller

 

Der Process

(dtsch.) – Die Arbeit am Process dauerte vom August 1914 bis zum Januar 1915; erstmals veröffentlicht wurde der Roman
postum durch Max ↑ Brod im Jahre 1925 (Verlag: Die Schmiede, Berlin). Für den Titel existieren inzwischen drei Varianten:
»Prozeß« (Erstausgabe durch Brod), »Proceß« (teilnormierte Schreibweise der Kritischen Ausgabe), »Process« (Kafka in
seinem Manuskript und Historisch-kritische Ausgabe). Der Beginn der Arbeit steht im Zusammenhang mit der ersten großen
Krise in der Beziehung zu Felice Bauer, die Kafka in seinen Tagebüchern mehrfach mit juristischen Metaphern umschrieben
hat: Ein Treffen mit Felice und ihrer Freundin Grete Bloch im Berliner Hotel Askanischer Hof bezeichnet er etwa als
»Gerichtshof im Hotel« (23. Juli 1914). Ältere Interpretationen haben daher den Roman auf diese biographische Konstellation
zu reduzieren gesucht, was der parabolischen Verallgemeinerung des Textes in keiner Weise gerecht wird.

Eine Inhaltsangabe ist beim Process noch schwieriger als bei den übrigen Werken Kafkas. Der Roman ist nicht nur – wie
viele andere Texte Kafkas – personal erzählt, sodass die Leser das Geschehen fast ausschließlich aus dem Wahrnehmung-
und Deutungshorizont des Protagonisten geschildert bekommen (wobei deutlich signalisiert wird, dass dessen
Interpretationen und Wertungen unzureichend bleiben). Erschwerend kommt hier hinzu, dass Kafka die Ereignisfolge nicht
eindeutig festgelegt hat. Das Manuskript liegt in einzelnen, zu Kapiteln geordneten Konvoluten vor, die aus Schreibheften
herausgelöst, mit Überschriften versehen und in fertige und noch fragmentarische eingeteilt, aber nicht durchnummeriert
wurden.

Max Brod – wie immer darum bemüht, Kafkas Fragment gebliebenen Texten den Anschein von Abgeschlossenheit zu geben
– hat als erster einen Anordnungsversuch unternommen, ab der zweiten Auflage auch kleinere Textstücke als Paralipomena
beigefügt. Spätere Editoren und Interpreten haben diverse Veränderungen der Kapitelfolge vorgeschlagen; die vom Verfasser
intendierte Anordnung ist jedoch nicht mit Sicherheit zu ermitteln; höchstwahrscheinlich hat diese nie festgestanden. Diese
Editionsproblematik ist kein äußerer Zufall, sondern erklärt sich aus Kafkas inspirationsorientiertem, immer ohne Gesamtplan
operierendem Schreibverfahren. Da der Autor nach den Schwierigkeiten mit dem Roman Der Verschollene – um dessen
Fortführung er sich noch Monate, nachdem er mit dem anderen Werk begonnen hatte, bemühte – um seine Probleme mit der
epischen Großform wusste, hat er beim Process nach dem Anfang – »Verhaftung« – gleich das in der Handlungszeit ein Jahr
später liegende Schlusskapitel – »Ende« – verfasst. In diesen Rahmen, der dazu verhelfen sollte, eine Werkeinheit zu
erreichen, wurden dann mehr oder minder in sich geschlossene Episoden eingefügt, wobei Kafka mitunter an mehreren
Kapiteln gleichzeitig gearbeitet haben dürfte. Deren weitgehende Vertauschbarkeit ergibt sich daraus, dass ein
Handlungsfortschritt im eigentlichen Sinne fehlt. Der einzige Progress im Roman besteht darin, dass der Protagonist von
seinem ›Prozess‹ zunehmend zerrüttet wird, seine entschlossene Handlungskompetenz verliert und ihm das Gefühl,
»unschuldig« zu sein, immer mehr abhanden kommt. Der reihenden Textstruktur und der unsicheren Editionslage hat die
streng an den Textzeugen orientierte Historisch-kritische Ausgabe dadurch Rechnung getragen, dass sie Kafkas Konvolute in
Einzelbindung abgedruckt hat – der Leser kann sich die Abfolge also selbst zusammenstellen.

Josef K., der Held des Romans, ist Angestellter in einer Bank; ganz auf seinen Beruf konzentriert, ist er dort bis zum
Prokuristen aufgestiegen. Er wohnt in der Pension einer Frau Grubach. Private Kontakte hat er nur wenige, auch seine
Verwandten – die fast blinde Mutter, einen auf dem Land lebenden Onkel und dessen Tochter Erna – sieht er nur selten.
Einmal wöchentlich sucht K. eine gewisse Elsa auf, die »Kellnerin in einer Weinstube« ist. Die karge restliche Freizeit
verbringt der meist bis neun Uhr abends im Büro Arbeitende mit Spaziergängen oder an einem Honoratiorenstammtisch.

In dieses geregelte und berufszentrierte Leben bricht am Morgen von K.s 30. Geburtstag jäh ein ganz Anderes ein. Der
berühmte erste Satz des Romans – auf dessen nur personale Geltung der Konjunktiv im Nebensatz hinweist – lautet:
»Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.«
Diese Verhaftung durch die »Wächter« Franz und Willem und ein sich anschließendes »Verhör« durch einen »Aufseher«
finden im Zimmer eines Fräulein Bürstner statt, das ebenfalls in der Pension wohnt. Schnell wird deutlich, dass hier ein
»Gericht« aktiv geworden ist, das wenig mit den K. wie dem Leser vertrauten Rechtsinstitutionen gemein hat. So gibt es nie
eine wirkliche Anklage, der ›Verhaftete‹ verbleibt in Freiheit, ›Verhöre‹ fallen seltsam inhaltslos aus, ›Rechtsanwälte‹ – K. wird
später auf Drängen des um das Familienansehen besorgten Onkels den »Advokaten Huld« konsultieren – haben keine
eigentliche Verfahrensfunktion, ein wirklicher Freispruch scheint unmöglich. Trotz solcher Seltsamkeiten handelt es sich um
eine in der Welt K.s wohlbekannte Instanz, deren weit verzweigter Apparat allgegenwärtig ist: Gerichtskanzleien seien »fast
auf jedem Dachboden«, heißt es im Roman, und: »Es gehört ja alles zum Gericht.«

Während seine Stellung in der Bank zunehmend vom »Direktor-Stellvertreter« unterminiert wird, ist K. geradezu zwanghaft
auf der Suche nach Personen, die in seinem Prozess als ›Helfer‹ und ›Mittler‹ fungieren könnten. Zu diesen gehören etwa der
Maler Titorelli, ein »Vertrauensmann des Gerichtes«, und der Advokat Huld, ganz besonders aber die Frauengestalten des
Romans, die zugleich Objekte von K.s sexuellem Begehren sind: Fräulein Bürstner (seine Zimmernachbarin in der Pension),
die Frau eines Gerichtsdieners und Leni (Dienstmädchen und Geliebte des Advokaten).

Eine zentrale Stellung kommt dem Kapitel »Im Dom« zu. K. soll einem »italienischen Geschäftsfreund der Bank« den
Kirchenbau zeigen, hat sich daher auch mit einem »Album der städtischen Sehenswürdigkeiten« versehen. Während er auf
den ausbleibenden Geschäftsmann wartet, ruft ihn von einer »kleinen Nebenkanzel« aus ein Geistlicher mit lauter Stimme
beim Namen. Er stellt sich als »Gefängniskaplan« vor und erzählt K., um dessen ›Täuschung‹ über das Gericht zu
korrigieren, eine Parabel (Kafka wird sie später unter dem Titel »Vor dem Gesetz« in seinen Landarzt-Band aufnehmen): Ein
Mann vom Lande kommt zum »Gesetz« und bittet den davor stehenden Türhüter um Einlass. Der verweigert ihm den Eintritt:
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Dieser sei »jetzt« nicht möglich. Der Mann wartet und versucht vergeblich, den Türhüter umzustimmen. So verwartet er sein
ganzes Leben. Kurz vor seinem Tode sieht er ein strahlendes Licht aus dem Tor hervorleuchten. Auf seine letzte Frage
antwortet der Türhüter: »dieser Eingang war nur für Dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.« Auf die Erzählung folgt
ein ausführliches Deutungsgespräch, in dem K. auf seiner Vorstellung vom Gericht als einer feindlichen, ›täuschenden‹ Macht
beharrt. Wie eine Fazitformel von Parabel und Roman wirkt der Hinweis des Geistlichen: »Du mußt nicht zuviel auf
Meinungen achten. Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber.«
Diese Aussage ist der wichtigste Ansatzpunkt für dekonstruktivistische Interpreten, die den Process als Roman über die
Unmöglichkeit eindeutiger Bedeutungszuweisung lesen.

Im Schlusskapitel wird K. »am Vorabend seines einunddreißigsten Geburtstages« von zwei »bleichen und fetten« Männern in
»Gehröcken« und mit »Cylinderhüten« in seiner Wohnung abgeholt. Er hat sie erwartet, ohne dass sie sich angekündigt
hätten – eine von vielen Korrespondenzen zwischen den Akten des Gerichts und K.s Innenwelt, die für Kafkas an der Logik
von Träumen geschultes Erzählen charakteristisch sind. Die »Herren« führen ihn, beiderseits eingehakt, zu einem vor der
Stadt gelegenen Steinbruch. Sein Kopf wird auf einen Stein gebettet, über K. hinweg reichen sich die beiden wiederholt ein
Messer zu. »K. wußte jetzt genau, daß es seine Pflicht gewesen wäre, das Messer [...] selbst zu fassen und sich
einzubohren. Aber er tat es nicht.« So wird er erstochen, spricht aber noch, »mit brechenden Augen«, das Schlusswort des
Romans: »›Wie ein Hund!‹ sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.«

Im in der Romanwelt ganz und gar ›realen‹, aber allem Wirklichkeitswissen des Lesers widersprechenden »Gericht« liegt das
zentrale Interpretationsproblem des Romans. Vergleichbare ›realisierte‹ Metaphern stehen ja im Zentrum vieler Kafka-Texte.
Auf ihre Auflösung konzentrieren sich die Interpretationen des Romans aus theologischer (numinose Instanz),
existenzialistischer (Anklage einer uneigentlichen Existenz), psychoanalytischer (ödipal besetzte Vaterinstanz) und
sozialgeschichtlicher bzw. diskursanalytischer Perspektive (totalitäre/ kapitalistische/bürokratische Macht- und
Herrschaftsstrukturen). Meist übersehen sie, dass die Gerichtswelt auf seltsame Weise zweigeteilt ist: Was Josef K.
kennenlernt, sind allein die unteren Instanzen. Über diesen aber stehen ein sagenhaftes »oberstes«, »hohes« Gericht und
das »Gesetz«. Dieser Bereich bleibt völlig unzugänglich; Kategorien wie »Gesetz«, »Böses« und »Schuld« legen nahe, dass
mit ihm ein absoluter ethischer Maßstab in K.s Lebenswelt eingeführt wird, der deren Schwächen und Fehler mit
erbarmungsloser Strenge bloßlegt. In der Gerichtswelt der unteren Instanzen – also der Mittelebene zwischen der Alltagswelt
und dem »Gesetz« – ist dieses ganz Andere untrennbar vermischt mit dem Hier und Jetzt unseres Lebens, ja dessen (um
eine Formulierung Ernst ↑ Blochs aufzugreifen) zur Kenntlichkeit entstelltes Abbild: schäbig und korrupt, von triebhaftem
Begehren und gewalttätigem Machtwillen regiert – also identisch mit der Lebens- und Geschäftswelt K.s, nur dass dort diese
Strukturen unter Höflichkeitsformen und Konvention verborgen bleiben. Wenn K. schuldig ist – woran die Mehrheit neuerer
Interpreten zweifelt –, so besteht seine Schuld darin, dass er nicht zum ganz Anderen einer ethischen (Selbst-)Betrachtung
durchdringen kann. Eine Schlüsselpassage des Romans macht dies deutlich, in der K. folgendermaßen räsoniert: »Vor allem
war es, wenn etwas erreicht werden sollte, notwendig jeden Gedanken an eine mögliche Schuld von vornherein abzulehnen.
Es gab keine Schuld. Der Proceß war nichts anderes, als ein großes Geschäft, wie er es schon oft mit Vorteil für die Bank
abgeschlossen hatte [...]. Zu diesem Zweck durfte man allerdings nicht mit Gedanken an irgendeine Schuld spielen, sondern
den Gedanken an den eigenen Vorteil möglichst festhalten.«

Lit.: B. Allemann, F.K. Der Prozeß, in: Der deutsche Roman, Hg. B. von Wiese, 1963, Bd. 1, 234–290 u. 439–441.  - M. Pasley: F.K., ›Der Proceß‹. Die Handschrift
redet, 1990.  - J. Derrida: Préjuges. Vor dem Gesetz, Hg. P. Engelmann, 1992.  - Nach erneuter Lektüre. F.K.s ›Der Proceß‹, Hg. H.D. Zimmermann, 1992. - R.
Robertson: Der Prozeß, in: F.K. Romane und Erzählungen. Interpretationen, Hg. M. Müller, 2003, 98–145.  - K. Jeziorkowski: ›Bei dieser Sinnlosigkeit des Ganzen‹.

Zu F. K.s ›Der Proceß‹, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 200– 217.  - M. Engel: F. K.:›Der Process‹ (1925) – Gerichtstag über die
Moderne, in: Deutschsprachige Romane der klassischen Moderne, Hg. M. Luserke-Jaqui, 2008, 211–237.

Manfred Engel

 

Das Schloss

(dtsch.) – »Es war spät abend als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehn, Nebel und
Finsternis umgaben ihn [...].« So lauten die Anfangssätze des 1926 erschienenen Romans, mit denen nicht nur die Handlung
in Gang gesetzt wird, sondern gleichzeitig eine atmosphärische Einstimmung des Lesers erfolgt. Entscheidende Szenen
spielen in der Nacht, bei Zwielicht oder vollständiger Dunkelheit, und über der Romanwelt scheint auch in metaphorischem
Sinne Nebel zu liegen, der den Protagonisten in die Irre gehen lässt und den Leser, der sich darum bemüht, die Aussage des
Werks zu ermitteln, vor Rätsel stellt.

Die Hauptfigur K., ein Mann »in den Dreißigern, recht zerlumpt«, der nur einen »winzigen Rucksack« mit sich führt, bittet in
dem Wirtshaus des Dorfes, in dem er wie aus dem Nichts erscheint, um ein Nachtlager. Ihm wird ein Strohsack in der
Schankstube bereitet, doch macht seine ganze äußere Erscheinung einen dubiosen Eindruck, er wird aufgefordert, sich zu
identifizieren oder zu legitimieren, woraufhin er mit der Behauptung, der vom Schlossherrn bestellte Landvermesser zu sein,
auf seinem Bleiberecht besteht. Eine telefonische Rückfrage beim Schloss scheint ihn als Betrüger zu entlarven, doch erfolgt
kurz darauf die Bestätigung, dass man ihn tatsächlich erwarte. K. sieht in dieser Ernennung merkwürdigerweise einen Beweis
dafür, dass man von oben aus »den Kampf lächelnd« aufnimmt.

Am nächsten Morgen versucht er, das Schloss zu erreichen, kommt aber nicht über das Dorf hinaus, dessen Einwohner ihm
seiner offiziellen Position zum Trotz mit Misstrauen und Ablehnung begegnen. Nur mit Hilfe des Fuhrmanns Gerstäcker findet
er bei Dunkelheit zu seinem Quartier zurück, wo zwei junge Männer auf ihn warten, die sich als seine alten Gehilfen zu
erkennen geben. Obwohl K. am Abend zuvor ihre Ankunft angekündigt hatte, scheinen sie ihm unbekannt zu sein, was beim
Leser die Zweifel daran verstärkt, ob er wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Vom Schloss erhält K. die telefonische
Mitteilung, er werde es niemals betreten dürfen; als kurz darauf aber der Schlossbote Barnabas erscheint mit einem
Schreiben, in dem seine Ernennung bestätigt wird, hängt er sich an diesen, um sich von ihm in den verbotenen Bereich
geleiten zu lassen, der Gang endet aber zu seiner Enttäuschung im Haus der Familie des Barnabas. Dort lernt K. dessen
Schwester Olga kennen, mit der er zum »Herrenhof« geht, dem Wirtshaus der Schlossbeamten, wo einer von diesen, ein
gewisser Klamm, auch bisweilen übernachtet. K. macht dem Schankmädchen Frieda, der Geliebten Klamms, Avancen und
vereinigt sich mit ihr im Dunkeln auf dem Boden der Schankstube. Frieda verlässt den Schlossbeamten und übersiedelt mit
ihrem neuen Geliebten in ein anderes Wirtshaus. Am Morgen darauf wird K. die Stelle des Schuldieners angeboten, da man
keinen Landvermesser benötigt: Die vor Jahren erfolgte Berufung eines solchen wurde nur aufgrund einer Irrtums der
Behörde nicht rückgängig gemacht – die Ineffizienz der Bürokraten auf dem Schlossberg wird im Verlauf des gesamten
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Romans immer wieder hervorgehoben. Frieda bereitet ihrer beider Umzug ins Schulhaus vor.

K. begibt sich erneut in den Herrenhof, vor dem er im Dunklen lange vergeblich auf Klamm wartet, dessen Schlitten dort zur
Abfahrt bereit steht, und dann in die Schankstube zurückkehrt. Dort wird er von Klamms Dorfsekretär Momos einem Verhör
unterzogen, dem er sich aber widersetzt; währenddessen fährt Klamm davon. K. beauftragt Barnabas damit, Klamm um eine
Unterredung zu bitten. Als die Rückkehr des Boten allzu lange auf sich warten lässt, sucht K. beunruhigt dessen Schwestern
Olga und Amalia auf. Olga weiht ihn in »Amalias Geheimnis« – so die Kapitelüberschrift – ein. Diese hat den unsittlichen
Antrag eines Schlossbeamten abgelehnt und dabei den – damaligen – Schlossboten beleidigt. Seitdem lebt die gesamte
Familie in Erwartung der Strafe, die von oben kommen wird, und setzt ihre ganze Kraft in den Versuch, diese abzuwenden. In
der Zwischenzeit verlässt Frieda K., da sie erkannt hat, dass sie für ihn nur Mittel zum Zweck war, er über sie Kontakt mit
Klamm aufnehmen wollte. Barnabas überbringt K. die Aufforderung, in den Herrenhof zu kommen, wo Klamms Sekretär
Erlanger zu einem Gespräch mit ihm bereit sei. K. der immer erschöpfter geworden ist, gerät aber versehentlich in das
Zimmer Bürgels, eines anderen Sekretärs, der sich freundschaftlich mit ihm unterhält. K. schläft jedoch ein und verpasst so
die – als einmalig aufzufassende – Gelegenheit, seine »Bitte [...] vorzubringen, für welche die Erfüllung schon bereit ist, ja
welcher sie sich entgegenstreckt«. Da er vor Erschöpfung den Herrenhof nicht zu verlassen vermag, erhält K. die Erlaubnis,
sich in der Schankstube auszuschlafen. Als er nach zwölf Stunden erwacht, ist es schon wieder Abend. Derselbe Fuhrmann
Gerstäcker, der K. am Tag nach seiner Ankunft ins Wirtshaus zurückgeführt hat, nimmt diesen mit sich nach Hause; ähnlich
wie K. sich im Umgang mit allen anderen von rein utilitaristischen Motiven hat leiten lassen, wird aber auch Gerstäcker nicht
aus menschlichen Beweggründen zu dieser Geste veranlasst: »›Ich weiß warum Du mich mitnehmen willst‹, sagte nun
endlich K. [...] ›Weil Du glaubst, daß ich bei Erlanger etwas für Dich durchsetzen kann.‹ ›Gewiß‹, sagte Gerstäcker, ›was läge
mir sonst an Dir.‹« Wenige Zeilen später, nachdem noch die Ankunft der beiden in der ärmlichen, nur »matt beleuchtet[en]
Stube« von Gerstäckers Hütte, geschildert wurde, bricht der Roman ab.

Kafka begann seinen letzten Roman, der wie die beiden anderen von ihm überlieferten Werke dieses Genres unvollendet
blieb, am 27. Januar 1922 in Spindlermühle. Er hatte etwa zwei Wochen zuvor einen »Zusammenbruch« erlitten;
verantwortlich dafür waren das unaufhaltsame Voranschreiten seiner Lungentuberkulose und das ihn in Zusammenhang
damit immer öfter und stärker quälende Gefühl, durch seine schon früh getroffene Entscheidung für eine ganz dem Schreiben
gewidmete einsame Existenzweise vieles versäumt und sein Leben eigentlich nicht gelebt zu haben. Zur Erholung fuhr er in
den im Riesengebirge gelegenen Kurort, wo er noch am Tag seiner Ankunft einen ersten Ansatz zu dem Roman (das
»Fürstenzimmerfragment«) zu Papier brachte, der nach wenigen Seiten wieder abbrach, an den sich dann aber – ohne
Überschrift – der Beginn des Romans, wie wir ihn kennen, anschloss. Kafka schrieb Das Schloss zunächst als Ich-Roman,
entschied sich aber bei der Arbeit am dritten Kapitel zu einem Wechsel der Erzählhaltung und nahm in dem bereits
vorliegenden Text entsprechende Korrekturen vor, ohne diesen sonst aber zu verändern: »Ich« wurde zu »K.«, »mein« zu
»sein«, und so fort.

Kafka hoffte, dass das Schreiben ihn zumindest nervlich stabilisieren, »beruhigen« könne, er wies ihm also eine
therapeutische Funktion zu, wie sie ähnlich schon 1914 die Arbeit an Der Process für ihn gehabt hatte. Dieser frühere Roman
Kafkas wird oft zur Interpretation von Das Schloss herangezogen, und zwar aufgrund einer mehr äußerlichen
Übereinstimmung – die Protagonisten beider Werke tragen ja den Namen »K.« – wie auch vermeintlicher inhaltlicher
Entsprechungen. In beiden Werken scheint der Kampf eines Einzelnen mit einer höheren Instanz gestaltet zu sein: mit dem
Gericht beziehungsweise jener »gräflichen Behörde«, deren Sitz auf dem Schlossberg oberhalb des Dorfes ist, in dem K. mit
der Begründung, der vom Grafen bestellte Landvermesser zu sein, um Aufnahme bittet. Es gibt jedoch einen signifikanten
Unterschied zwischen den beiden Werken: Während der Bankprokurist Josef K. einer im Kontext der Romanhandlung als real
vorzustellenden Verfolgung durch die Vertreter des Gerichts ausgesetzt ist, erfindet der Landvermesser K. einen »Kampf«
zwischen sich und den Repräsentanten des Schlosses, indem er seine ganze Umwelt interpretiert; er schafft sich den Gegner
erst, indem er alle Manifestationen der Instanz, die von »oben« ausgehenden Emanationen, zu feindlichen oder zumindest
ihn abwehrenden Akten umdeutet.

Zunächst entsteht auch im Leser, der die Romanwelt durch die Augen K.s wahrnimmt, der Eindruck, dass auf dem
Schlossberg etwas Bedrohliches oder gar Böses residiere. Die Bauern unten scheinen in Angst zu leben, für K. sieht der
Schädel eines jeden von ihnen aus, »als sei er oben platt geschlagen und die Gesichtszüge hätten sich im Schmerz des
Geschlagenwerdens gebildet«. Doch wenn Kafka auch vorwiegend von der Perspektive seines Helden aus erzählt, bietet er
dem Leser im Verlauf der Handlung immer wieder die Möglichkeit, sich von K., von dessen Sicht- und Denkweise zu
distanzieren und zu einem eigenen Urteil bezüglich der Schlossbehörde zu gelangen. So ist beispielsweise im zweiten Kapitel
der Brief eines Kanzleivorstands, mit dem K. in herrschaftliche Dienste aufgenommen wird, im Wortlaut zitiert. Der
Landvermesser unterzieht diese Aufnahmebestätigung einer zweiten Lektüre, da ihn die erste nicht befriedigt hat, beginnt
zwischen den Zeilen zu lesen, entdeckt Uneinheitlichkeiten und kommt schließlich zu dem Fazit, dass das Schreiben eine
Warnung oder eine Drohung enthält: »Der Brief verschwieg [ ...] auch nicht, daß, wenn es zu Kämpfen kommen sollte, K. die
Verwegenheit gehabt hatte, zu beginnen [...].« An solchen Stellen wird deutlich, dass K. auf die Feindschaft der
Schlossbehörde angewiesen ist, und sie sich, wenn sie ihm nicht wirklich entgegengebracht wird, konstruieren muss, weil es
ihn nach einer »Aufgabe« verlangt, die ihn aus der Normalität heraushebt und über seine Mitmenschen stellt: nämlich sich
Zugang zum Schloss zu verschaffen, so wie er als Jugendlicher die hohe Mauer um einen Friedhof erkletterte; »das Gefühl
dieses Sieges«, heißt es, »schien ihm damals für ein langes Leben einen Halt zu geben«.

Welches die Konsequenzen eines solchen egozentrischen, eigentlich nur der eigenen Eitelkeit entspringenden Strebens nach
Höherem sind, veranschaulicht im Kontext des Romans die Familie des Barnabas. Die Schusterfamilie geht davon aus, dass
vom Schloss Strafmaßnahmen gegen sie eingeleitet sind; als dies nicht der Fall zu sein scheint, da man dort gar nichts von
einem Vergehen ihrerseits weiß, empfindet sie sich als ihrer Bedeutung beraubt; die Versicherungen, dass nichts gegen sie
vorliege, werden daher uminterpretiert, als Teil einer besonders tückischen Strategie gedeutet, und vor allem der
Familienvater setzt seine Versuche, Verzeihung zu erlangen, fort; indem er sein ganzes Leben in den Dienst dieser Aufgabe
stellt, verfällt er zusehends körperlich wie geistig, und die ganze Familie gerät in soziale Isolation. Der Landvermesser K.
verspürt Staunen darüber, dass in den Kreisen so einfacher Leute ein solch »unglückseliges Bestreben« besteht, was etwas
über das Bild aussagt, das er von sich selbst hat. Auch seine eigenen Versuche, ins Schloss zu gelangen, werden unglücklich
enden, denn K. erweist sich als unfähig zu gefühlsmäßigen Bindungen, vor allem vermag er keine Liebe zu einer Frau zu
empfinden. Er beurteilt die Frauen, die ihm im Dorf begegnen, unter rein pragmatischen Gesichtspunkten, danach, ob sie
womöglich in der Lage sind, ihm bei der Erfüllung seiner Aufgabe zu helfen. So nähert er sich dem Schankmädchen Frieda
an, weil sie die Geliebte eines Schlossbeamten ist; als sie sich daraufhin ganz ihm zuwendet, verliert sie sofort alles
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Verlockende für ihn. Auch der Landvermesser wird zunehmend zum gesellschaftlichen Paria, die »Aufnahme« wird ihm
verweigert, er erleidet einen sozialen Abstieg, was dadurch sinnfällig gemacht wird, dass die Quartiere, die man ihm zuweist,
immer ärmlicher werden. Auch wird er in körperlicher wie geistiger Hinsicht immer schwächer: Als es ihm tatsächlich gelingt,
ein Gespräch mit einem Schlossbeamten herbeizuführen, schläft er bei dieser Unterredung ein.

Kafka hatte in den Monaten vor dem Beginn der Arbeit an diesem Roman bei sich selbst einen immer stärker werdenden –
selbstquälerischen – Zwang zur Selbstüberprüfung, zu einer kritischen Analyse des eigenen Verhaltens festgestellt: Jeder
einzelnen »Tat« folgte immer sofort die »Beobachtung«. In einer Tagebuchnotiz vom 27. Februar 1922, also dem Tag, an dem
er den Roman in Angriff nahm, äußerte er sich dahingehend, dass von dem Schreiben ein »geheimnisvoller, vielleicht
gefährlicher, vielleicht erlösender Trost« ausgehe, da durch es »eine höhere, keine schärfere« Art der Beobachtung
geschaffen werde.

Kafka hoffte, dass die Kette der analytischen Einzelbeobachtungen – er sprach in diesem Zusammenhang von einer
selbstzerstörerischen »Totschlägerreihe« – abreißen würde und er, indem er seinem Schaffensideal entsprechend den
Roman, beinahe ohne bewusstes Eingreifen von seiner Seite aus, sich wie von selbst entwickeln ließ, zu einem Gesamtbild
seiner Existenz, einem Begreifen seiner Lage gelangen könnte. Der Landvermesser nimmt im Verlauf der Handlung immer
mehr Züge des Verfassers an – entsprechend dem Bild, das dieser gegen Ende seines Lebens von sich hatte: Um eine
Aufgabe zu erfüllen, die ihm eine Ausnahmestellung garantiert, verzichtet er auf das Leben unter den Menschen; manchmal
erkennt er, dass er sich zu weit von der Gemeinschaft entfernt habe, und hat das Gefühl, sich in eine Region verirrt zu haben,
»in der man vor Fremdheit ersticken müsse und in deren unsinnigen Verlockungen man doch nichts tun könne als weiter
gehen«. Gefährlich kann der Trost, den das Schreiben spendet, deswegen sein, weil der Circulus vitiosus bestehen bleibt.
Die Tätigkeit, die Kafka und K. vom Leben entfernt und der Gemeinschaft entfremdet hat, wird gewissermaßen zu ihrer
eigenen Bekämpfung eingesetzt. Der Protagonist des Romans handelt wie unter einem Zwang, er vermag seinem Leben
keine Wende zu geben, muss den selbstzerstörerischen Weg weiter gehen. Kafka hat sein Ende nicht dargestellt – er hat den
Roman im September 1922 aufgegeben, doch sollte nach Mitteilung von Max ↑ Brod, der das Werk 1926 aus dem Nachlass
seines Freundes veröffentlichte, K. schließlich an Entkräftung sterben.

Der Roman hat wie die meisten Werke Kafkas eine Vielzahl verschiedener Deutungen zur Folge gehabt, die fast alle von dem
Versuch ausgehen, zu ermitteln, wofür eigentlich das Schloss ›steht‹, oder die Macht zu bestimmen, die in ihm zu Hause ist.
Den Anfang machte Brod im Nachwort der Erstausgabe, in dem er in dem späteren Roman ein Gegenstück zu Der Process
sah, das Schloss mit der göttlichen Gnade gleichsetzte und behauptete, dass somit in den beiden Werken zwei
Erscheinungsformen Gottes, »Gericht und Gnade«, dargestellt seien. Es ist jedoch fraglich, ob man mit dem Versuch, »Nebel
und Finsternis«, die, wie es ganz zu Beginn heißt, den Schlossberg umgeben, zu durchdringen und der Macht dort oben
einen Namen zu geben, den Intentionen des Autors gerecht wird. Es scheint eher, als ob Kafka mit diesem Schloss seinem
Protagonisten eine Projektionsfläche für seine Phantasievorstellungen liefern wollte, die an sich ›leer‹ ist.

Lit.: W. Sokel: F.K. Tragik und Ironie, 1964.  - R. Sheppard: Das Schloß, in: K.-Handbuch, Hg. H. Binder, Bd. 2, 1979, 441–459.  - M. Pasley: K.s ›Hinausspringen
aus der Totschlägerreihe‹, in: M.P.: ›Die Schrift ist unveränderlich...‹.Essays zu K., 1995, 145– 161.  - O. Jahraus: K. Leben, Schreiben, Machtapparate, 2006.

Michael Müller

 

Der Verschollene

(dtsch.) – Max ↑ Brod, der den unvollendeten Roman Kafkas 1927 unter dem Titel »Amerika« aus dem Nachlass
veröffentlichte, reihte ihn unter die Werke ein, die den Mythos von den USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten
bestätigten. In seinem Nachwort schrieb er, dass das unheilvolle Ende, das den Protagonisten von Der Process ereilt und auf
das der von Das Schloss unaufhaltsam zusteuert, von dem jugendlichen Helden des chronologisch frühesten, vom
September 1912 bis Januar 1913 und im Herbst 1914 entstandenen Romans Kafkas »gerade noch knapp in Schach
gehalten« werden könne. Brod forderte den Leser auf, das unvollendet gebliebene Werk in seiner Phantasie mit einem
klassischen Happy End zu versehen, sich vorzustellen, wie »dieser gute Junge Karl Roßmann [...] sein Ziel, sich im Leben als
anständiger Mensch zu bewähren und die Eltern zu versöhnen, erreichen wird«. Brod behauptete, das vorliegende
»unvollendete« Kapitel über das »Naturtheater von Oklahoma« habe nach Aussage seines Freundes das »Schlußkapitel«
sein sollen; und dieser habe – mit »rätselhaften Worten« allerdings – angedeutet, dass »sein junger Held in diesem ›fast
grenzenlosen Theater‹ Beruf, Freiheit, Rückhalt, ja sogar die Heimat und die Eltern wie durch paradiesischen Zauber wieder
finden werde«.

Als Brod dies schrieb, lagen die Gespräche mit Kafka über seinen Roman mehr als zehn Jahre zurück; es ist möglich, dass er
sie nicht richtig erinnerte. In jedem Falle führte er mit dem von ihm gewählten – neutralen – Titel »Amerika« ebenso wie mit
der wiederholten Angabe, Kafka habe ein »versöhnliches« Ende intendiert, den Leser auf eine falsche Fährte, da er mit
beidem suggerierte, Kafka habe von allem Anfang an einen glücklichen Ausgang des Romans geplant. In der Handschrift des
Romans gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass das von Brod so genannte »Naturtheater von Oklahoma«-Kapitel vom
Autor als vollendet angesehen wurde und nicht das Schlusskapitel war; es entstand nach mehr als einjähriger Unterbrechung
der Arbeit an dem Roman und stellte einen fast verzweifelten Versuch dar, diesen zu vollenden. Es ist nicht vollkommen
auszuschließen, dass Kafka bei dieser Neuaufnahme der Arbeit gegen den eigentlich vom ersten Kapitel an sich
abzeichnenden negativen Ausgang der Geschichte anschrieb, die Aufgabe, den Helden zu ›retten‹, von ihm aber nicht zu
bewältigen war und er den Roman deswegen definitiv aus der Hand legte. Dass er die Handlung ursprünglich in keinem Fall
»versöhnlich« ausklingen lassen wollte, ist durch einen Brief an Felice Bauer vom 11.November 1912 bezeugt, in dem er
seinen Roman, von dem er zu jenem Zeitpunkt die ersten fünf Kapitel beendet und das sechste nahezu abgeschlossen hatte,
Der Verschollene nannte. Eine Tagebucheintragung Kafkas vom 30. September 1915 bestätigt, dass auch dieser Roman bei
einem Abschluss mit dem Tod des Protagonisten geendet hätte – dem unter Umständen im »Naturtheater «-Kapitel vom
Autor unternommenen Versuch, dem Geschehen eine Wende zu geben, zum Trotz. Kafka setzt das Werk in dieser
Eintragung in Beziehung zum 1914 entstandenen Process und schreibt: »Roßmann und K., der Schuldlose und der
Schuldige, schließlich beide unterschiedslos strafweise umgebracht, der Schuldlose mit leichterer Hand, mehr zur Seite
geschoben als niedergeschlagen.«

Im Grunde liefert Kafka damit auch schon eine Zusammenfassung der Romanhandlung: Er schildert in diesem Werk, wie Karl
Roßmann ›zur Seite geschoben‹ wird, wobei man auch von einem Ausgestoßen- oder Verbanntwerden sprechen könnte. Ein
solcher Akt, der nicht dargestellt, sondern über den nur berichtet wird, initiiert die Handlung: »Als der siebzehnjährige Karl
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Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein
Kind von ihm bekommen hatte [...].« Im Folgenden wird dann eine Grundsituation mehrfach wiederholt. Der Verstoßene findet
anderswo und bei anderen Menschen Aufnahme, nur um von diesen dann erneut in die Fremde geschickt zu werden, ohne
dass er sich, dem Verständnis des Lesers nach, irgendwie falsch verhalten hätte: Er bleibt der »Schuldlose«, zu dem Kafka
Roßmann in seiner Tagebuchaufzeichnung erklärt. Auch was jenes Geschehen betrifft, das der Romanhandlung vorgelagert
ist, scheint er eher Opfer als Täter gewesen zu sein; er ist »verführt« worden, die Frau hatte den aktiven Part übernommen,
wie Kafka im ersten Kapitel mit einer für ihn untypischen, drastischen Schilderung des sexuellen Akts deutlich macht: Das
Dienstmädchen »drückte ihren nackten Bauch an seinen Leib, suchte mit der Hand, so widerlich daß Karl Kopf und Hals aus
dem Kissen heraus schüttelte, zwischen seinen Beinen, stieß dann den Bauch einige Male gegen ihn [...].«

Dieser Karl Roßmann ist naiv, aber auch von einem angeborenen Gerechtigkeitsgefühl beseelt. Bei der Ankunft im New
Yorker Hafen lernt er einen Heizer des Schiffes kennen, der sich von einem Vorgesetzten, dem »Obermaschinisten«,
ungerecht behandelt fühlt. Er macht sich beim Kapitän zu dessen Fürsprecher, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes,
indem er nämlich die Beschwerden des Mannes, der selbst nicht der Lage dazu ist, sich mit Worten zu verteidigen, vorträgt.
Es heißt von dem Jungen, dass er »sich so kräftig und bei Verstand« fühlte, »wie er es vielleicht zu hause nie gewesen war«.
Sobald er dem väterlichen Machtbereich entkommen ist, scheint sich ein positiver Wandel in ihm zu vollziehen: Er ist zu
selbständigem Denken und Handeln fähig, im Begriff, selbst ein Erwachsener oder ›Mann‹ zu werden.

Diese Entwicklung wird aber jäh beendet durch einen in der Kapitänskajüte anwesenden Herrn, der sich als sein Onkel Jakob
zu erkennen gibt. Dieser ernennt sich zu seinem neuen Vater, er kümmert sich um die Ausbildung des Jungen, seine
»Amerikanisierung« sozusagen, versorgt ihn auch mit allem, was er benötigt. Was ihm aber wieder genommen wird, ist seine
Willensfreiheit: Als Karl gegen den Willen des Onkels eine Einladung in das Landhaus eines seiner Geschäftsfreunde
annimmt und sich damit, wie der Onkel es nennt, zu »selbständigen Schritten« entschließt, wird er erneut in die Fremde
geschickt: Die Rebellion gegen die väterliche Autorität – nur die Vaterfiguren selbst empfinden aber Karls Handeln als
»Angriff« – wird mit Verbannung bestraft: Der Junge findet sich mitten in der Nacht auf der Landstraße wieder. Er nimmt sich
ein Quartier in einem Wirtshaus, wo er den Franzosen Delamarche und den Iren Robinson kennenlernt, zwei dubiose
Gestalten, angebliche Schlosser, die auf der Suche nach Arbeit in eine zwei Tagesreisen von New York entfernte Stadt
wandern wollen.

Karl schließt sich den beiden an; am Abend des ersten Tages gelangen sie in die Nähe eines bei der Stadt Ramses
gelegenen Hotels; sie beschließen, die Nacht im Freien zu verbringen, und Karl wird in das Hotel geschickt, um etwas zum
Essen zu holen. Er begegnet dort einer sehr korpulenten Frau, der Oberköchin, die ihm anbietet, im Hotel zu übernachten
und dort eine Stelle als Liftjunge anzutreten. Karl ist also erneut aufgenommen, doch wiederholt sich das Schema von früher:
Er wird wieder ausgestoßen. Während seiner Dienstzeit kommt Robinson zu ihm, um ihn um Geld zu bitten. Der Ire ist
betrunken und übergibt sich; aus Mitgefühl mit ihm und um weiteres Aufsehen zu vermeiden und nicht seine Stelle zu
verlieren – »Konnte man einen Liftjungen weiter dulden, der solche Freunde hatte [...]» –, verlässt Karl seinen Posten, um
den Betrunkenen im Schlafsaal der Liftjungen unterzubringen. Sein Fehlen bleibt aber nicht unbemerkt, er wird daher vor ein
Tribunal zitiert, das aus drei ›Oberen‹, zwei Vätern und in diesem Fall auch einer Mutter, besteht, dem Oberkellner, dem
Oberportier und der Oberköchin. Er wird abgeurteilt und vom brutalen Oberportier wie ein Verbrecher abgeführt, entwindet
sich dessen Griff und fährt mit Robinson, der bei einer Schlägerei im Schlafsaal verletzt wurde, in einem von einem Chauffeur
gesteuerten Automobil davon. Damit endet das Kapitel, es ist das sechste, das die Überschrift »Der Fall Robinson« trägt.

Es schließen sich zwei weitere Kapitel an, die davon handeln, wie Roßmann erneut Aufnahme findet, allerdings bei höchst
dubiosen, von ihren Nachbarn gemiedenen, also in einer Art Verbannung lebenden Menschen, bei Robinson, Delamarche
und dessen grotesk dicker Geliebten, der Sängerin Brunelda, und an einem ebenso fragwürdigen Ort, der eher ein Gefängnis
als »Ein Asyl« (Brods Kapitelüberschrift) ist. Er wird aus dem engen Zimmer, in dem die Sängerin haust, auf den Balkon
gewiesen; als er das Ansinnen, ihr und Delamarches Diener zu werden, ablehnt und zu fliehen versucht, wird er von
Delamarche niedergeschlagen – eine Umkehrung der Grundsituation: Karl wird nicht von einem Ort fortgeschickt, sondern
daran gehindert, einen (Un-)Ort zu verlassen, gewissermaßen gezwungen, in der Verbannung zu bleiben. Man merkt deutlich,
dass Kafka zunehmend Schwierigkeiten bekam, die Handlung stringent weiterzuentwickeln. Eine Entwicklung im strikten
Sinne des Wortes wäre wohl auch kaum noch denkbar gewesen: Kafka hätte eigentlich nur weitere Episoden
aneinanderreihen können, in denen immer wieder ein ganz ähnliches Geschehen dargestellt worden wäre. In dem erwähnten
Brief vom November 1912 an Felice Bauer, als er das »Der Fall Robinson«-Kapitel noch nicht ganz beendet hatte, sagte er
schon von seiner »Geschichte«, sie sei »ins Endlose angelegt«.

Im November/Dezember 1912 schrieb er statt am Verschollenen an der Verwandlung, setzte dann aber wieder den Roman
fort. An der Stelle, an der dies geschah, scheint er sich selbst aufzufordern, die Bürde, die der Roman geworden ist, wieder
auf sich zu nehmen; es heißt dort: »Im Tore erschien ein Aufseher und klatschte in die Hände zu Zeichen, daß die
Gepäckträger wieder an ihre Arbeit gehen sollten.« Das achte Kapitel nimmt zwar den Erzählfaden auf; doch brach Kafka
dann die Arbeit an diesem Kapitel und am gesamten Roman ab und wandte sich dem Werk erst im Herbst 1914 wieder zu,
als Der Process bereits begonnen worden war. Dabei versuchte Kafka aber einen Neuansatz, indem er, nach einem ersten
nur wenige Seiten umfassenden Fortführungsversuch (»Ausreise Bruneldas«) das »Naturtheater «-Kapitel zu Papier brachte,
in dem erzählt wird, wie Karl, der sich jetzt »Negro« nennt, bei einer Theatertruppe Aufnahme findet; auf den Plakaten, mit
denen das Theater neue Mitarbeiter anwirbt, steht: »Jeder ist willkommen! Wer Künstler werden will melde sich!« Karl meldet
sich, er wird befragt und, weil er keine Papiere vorweisen kann, nicht als Schauspieler, sondern als Bühnenarbeiter angestellt.
Dass er damit in eine Gemeinschaft eingegliedert worden ist, wird durch die Schilderung eines Essens, zu dem sich alle
»Aufgenommenen« niedersetzen, deutlich gemacht. Auch von Karl, der im Verlauf der gesamten Handlung – vom ersten
Kapitel an, wo es heißt, dass er während der Überfahrt »ganz ohne Appetit gewesen war« – durch sein Nicht-Essen
aufgefallen ist, heißt es jetzt: Er »vergaß das Essen nicht«. Das Kapitel geht damit zu Ende, dass die Truppe einen Zug
besteigt, der sie nach Oklahama (so die Schreibweise bei Kafka) bringen soll. Nach einem Querstrich, wie Kafka ihn zur
Kapitelabgrenzung zu ziehen pflegte, folgt noch der Ansatz zu einem neuen Kapitel (Schilderung der Zugfahrt), das aber sehr
bald abbricht.

Das »Naturtheater«-Kapitel vom Herbst 1914 und die in der ersten Arbeitsphase von Ende September 1912 bis Januar 1913
entstandenen Kapitel (1 bis 7 und der Anfang von 8) scheinen keine organische Einheit zu bilden. Es fehlen nicht nur
Bindeglieder zwischen den beiden Komplexen – zur Werbetruppe für das Theater gehört eine »Bekannte« Karls namens
Fanny, die zuvor nicht eingeführt wurde –, sondern es macht sich auch bezüglich der Stimmung ein Bruch bemerkbar: Kafka
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gibt die realistische Darstellung auf, die Atmosphäre wird traumhaft, der Rennplatz, auf dem die Anwerbung stattfindet,
scheint beinahe kein irdischer Ort mehr zu sein: »Vor dem Eingang [...] war ein langes niedriges Podest aufgebaut, auf dem
hunderte Frauen als Engel gekleidet in weißen Tüchern mit großen Flügeln am Rücken auf langen goldglänzenden
Trompeten bliesen.« Vielleicht war Kafka tatsächlich darum bemüht, den zuvor von ihm zerstörten Mythos Amerika wieder
aufleben zu lassen; vielleicht wollte er Karl tatsächlich »wie durch paradiesischen Zauber« alles das erlangen lassen, wonach
er sich sehnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, dass er ihn nach der Aufnahme in die Truppe später wieder in
die Isolation stürzen lassen wollte. Signale dafür scheint es genügend zu geben: Karl wird »aus dem Schauspielerstand unter
die technischen Arbeiter geschoben«. Ausgesprochen drohend klingt es, wenn der Leiter der Werbetruppe nach der
Befragung zu ihm sagt: »In Oklahama wird alles noch überprüft werden.« Und Fanny, die unter den »Engeln« ist, berichtet:
»[W]ir blasen zwei Stunden, Dann werden wir von Männern, die als Teufel verkleidet sind, abgelöst.« Möglicherweise sollte
also der Abstieg Karls, sein Beiseite-Geschoben-Werden nur vorübergehend aufgehalten werden: Das Theater von
»Oklahama« bedeutet dann eher »Stillstand als Fortschritt« (B. Plachta).

Kafka veröffentlichte das erste Kapitel von Der Verschollene 1913 unter dem Titel Der Heizer. Ein Fragment im Kurt Wolff
Verlag. Später stellt er einen inhaltlichen Zusammenhang her zwischen diesem Fragment – und damit dem ganzen Roman –
und den Erzählungen Das Urteil, die im September 1912 entstanden war, und Die Verwandlung, die er während einer
Unterbrechung der Arbeit am Roman schrieb; im April 1914 teilte er Wolff mit: »›Der Heizer‹, ›die Verwandlung‹ [...] und das
›Urteil‹ gehören äußerlich und innerlich zusammen, es besteht zwischen ihnen eine offenbare und noch mehr eine geheime
Verbindung, auf deren Darstellung durch Zusammenfassung in einem etwa ›Die Söhne‹ betitelten Buch ich nicht verzichten
möchte.« Karl Roßmann ist jemand, der immer wieder mit Vaterfiguren in Konflikt gerät, gegen die »Disciplin«, d. h. die von
diesen »Oberen« aufgestellten Gesetze verstößt, die nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben, sondern zur Erhaltung der
eigenen Macht aufgestellte Regeln – »Principien« nennt sie der Onkel – sind.

Der unerlaubte Akt besteht in dem Versuch, sich zu emanzipieren, selbständig zu werden, sich auf eine Stufe mit ihnen zu
stellen. Karl ist in einem ganz konkreten Sinn selbst Vater geworden und wird dafür vom eigenen Vater verstoßen; der Onkel
bezeichnet seine Entscheidung, die Einladung in das Landhaus anzunehmen, als »männliche[n] Entschluß«, er schickt den
Rivalen deswegen fort. Die Bestrafung scheint in keinem erklärbaren Verhältnis zum »Vergehen« zu stehen, und eigentlich
bleibt dem Helden – und dem sich mit ihm identifizierenden Leser – unklar, warum er bestraft wird; klar ist ihm nur, dass es
keinen Sinn hat, sich gegen die Willkür der Mächtigen zur Wehr zu setzen. »›Es ist unmöglich, sich zu verteidigen, wenn nicht
guter Wille da ist‹, sagte sich Karl und antwortete dem Oberkellner nicht mehr.«

In seinem Brief an den Vater ging Kafka auf einen Vorfall in seiner frühen Jugend ein; er war von seinem Vater, weil er nachts
um Wasser ›gewinselt‹ hatte, auf die Pawlatsche, den Balkon, gesperrt worden. Es war ihm damals unmöglich gewesen,
seine Tat und diese Bestrafung »in die richtige Verbindung [zu] bringen«: »Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden
Vorstellung, daß der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem
Bett auf die Pawlatsche tragen konnte und daß ich also ein solches Nichts für ihn war.«

Kafka hatte vom Winter 1911 bis zum Juli 1912 bereits an einem Text gearbeitet, den er später als »gänzlich unbrauchbar[e]»
und von ihm daher vernichtete »Fassung« des Verschollenen bezeichnete. Mit dem Thema Amerika hatte er sich aber schon
viel früher beschäftigt. Er dürfte als Jugendlicher die üblichen Abenteuerromane gelesen haben – die kurze Skizze Wunsch,
Indianer zu sein stellt wohl einen Reflex dieser Lektüre dar –, drei Söhne eines Onkels waren in die USA ausgewandert, im
Prager Tagblatt erschienen häufig Berichte über die dortigen Verhältnisse, über die man sich auch durch den Besuch von
Vorträgen informieren konnte. Im Wesentlichen ist Kafkas Amerika aber ein »erlesenes« (H. Binder). Eine Quelle war für ihn
mit Sicherheit der kritische Bericht Amerika. Heute und morgen. Reiseerlebnisse des Journalisten Arthur Holitscher. Im
Verschollenen machen sich gewisse Informationslücken bemerkbar: Da wird zum Beispiel mit »Pfund« statt mit Dollar
bezahlt, und von New York führt eine Brücke nicht nach Brooklyn, sondern nach »Boston« (in den Ausgaben durch ↑ Brod
sind diese »Fehler« emendiert). Kein Irrtum Kafkas ist es aber, wenn die Freiheitsstatue, die Karl bei der Einfahrt in den New
Yorker Hafen erblickt, ein »Schwert« in der Hand hält. In der Handschrift folgte danach der später gestrichene Satz: »Er sah
zu ihr auf und verwarf das über sie Gelernte.« Das Abweichen von der Realität war also vom Autor intendiert. Statt mit der
Fackel der Freiheit wird Roßmann mit einem Richtschwert begrüßt. Schon im ersten Absatz macht Kafka deutlich, dass der
Machtbereich der Väter nicht geographisch umgrenzt, nicht auf Europa beschränkt ist. Bei dem Verhör im Hotel occidental
lässt Kafka seinen Protagonisten sehr schnell erkennen, dass es keinen Sinn hat, sich zu verteidigen, auf sein ansonsten
immer vorbildliches Verhalten hinzuweisen: »[...] auf solche Dinge wird [...] offenbar in keinem Weltteil, weder in Europa noch
in Amerika Rücksicht genommen, sondern es wird so entschieden, wie einem in der ersten Wut das Urteil aus dem Munde
fährt.« Eine Veröffentlichung des Romantexts unter seinem von Kafka intendierten Titel und in der Fassung der Handschrift
erfolgte erstmals 1983 im Rahmen der Kritischen Kafka Ausgabe.

Ausg.: Der Verschollene, Hg. J. Schillemeit, 1983 [Text- und Apparatband].
Lit.: W. Sokel: Zwischen Drohung und Errettung. Zur Funktion Amerikas in K.s Roman ›Der Verschollene‹, in: Amerika in der deutschen Literatur. Neue Welt –
Nordamerika – USA, Hg. S.Bauschinger/ W.Malsch, 1975, 246–271.  - H. Binder: K. Der Schaffensprozeß, 1983, 75–135.  - J. Schillemeit: Das unterbrochene
Schreiben. Zur Entstehung von K.s Roman ›Der Verschollene‹, in: Kafka-Studien, Hg. B. Elling, 1985, 137–152.  - B. Plachta: ›Der Verschollene‹, in:
Interpretationen. F.K. Romane und Erzählungen, Hg. M. Müller, 2003, 75–97.  - D. Kremer: Verschollen. Gegenwärtig. F.K.s Roman ›Der Verschollene‹, in:

Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 238–253.
Michael Müller

 

Aphorismen

(dtsch.) – Als die Aphorismen Kafkas werden Texte bezeichnet, die von Max ↑ Brod und H.J. Schoeps 1931 in dem Band
Beim Bau der chinesischen Mauer erstmals vollständig als zwei in sich geschlossene Reihen veröffentlicht wurden, und zwar
unter den Titeln Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg und Er. Aufzeichnungen aus dem Jahr
1920.

Der wohl von Brod im Umlauf gebrachte und allgemein akzeptierte Terminus »Aphorismus«, um diese zumeist sehr kurzen
Texte zu charakterisieren, beruht auf einem sehr vagen Begriff von dieser literarischen Gattung, die aber allgemein nicht sehr
präzise definiert ist: Termini wie »Maximen«, »Reflexionen«, »Betrachtungen « oder auch »Bemerkungen« (↑ Lichtenberg)
und viele andere, zum Teil sehr persönliche (»Stufen« bei ↑ Morgenstern) finden Verwendung, um dieselbe Art von Texten zu
bezeichnen. Deren Eigen-Art wird weniger durch den Inhalt bestimmt als durch die Form: Man könnte den Aphorismus
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einfach als knappe, prägnante und pointierte, meist bildhafte sprachliche Verkörperung eines Gedanken bezeichnen. Doch
kommt in ihm weniger eine auf analytischem Weg gewonnene Einsicht des Verfassers zum Ausdruck als ein sich spontan, oft
durch Assoziationen und mit Hilfe der Imaginationskraft einstellender Einblick in bestimmte Verhältnisse, Zusammenhänge
oder (Lebens-)Situationen.

Kafka hat diesen Terminus zwar nie benutzt, es scheint aber gerechtfertigt, ihn auf die Mehrzahl der von Brod und Schoeps
so bezeichneten Texte anzuwenden. Was jedoch den Titel betrifft, den die Herausgeber der ersten der beiden Reihen
gegeben haben – der Titel der zweiten hebt ja nur einen formalen Aspekt hervor, die Tatsache, dass in den meisten Fällen ein
anonymer »er« gleich zu deren Beginn als Urheber der sich anschließenden Reflexion bezeichnet wird –, so ist fraglich, ob
sie damit den Intentionen Kafkas gerecht wurden. »Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg«
impliziert nicht nur einen religiösen Gehalt der Texte, sondern auch, dass Kafka in ihnen, schon durch ihre Anordnung,
aufzeigen wollte, wie man aus dem Zustand der Sünde, der einen Leid empfinden lässt, zur Hoffnung gelangen kann, indem
man den wahren Weg in einen Bereich findet, in dem es weder Leid noch Sünde gibt; man könnte ihn den Bereich des
»reinen Seins« (Hoffmann) nennen. Auffallend ist jedoch, dass Kafka, dem es, wenn er Sammlungen seiner Texte
veröffentlichte, sehr wichtig war, in welcher Reihenfolge diese in dem Band erschienen (bei Betrachtung aus dem Jahr 1912
etwa), sich mit Bezug auf die Aphorismen nicht um eine Anordnung unter inhaltlichen Aspekten bemühte. Die einzelnen Texte
des »Betrachtungen«-Komplexes wurden zwar von Kafka durchnummeriert (von 1 bis 109), diese Nummerierung spiegelt
aber nur die Chronologie ihrer Entstehung wider, dient also nicht dazu, die Einzeltexte in eine bestimmte logische Abfolge zu
bringen. Sie wurden in der Zeit vom 18. Oktober 1917 bis zum 26. Februar 1918 in zwei der kleinformartigen Oktavhefte
niedergeschrieben, die Kafka im nordböhmischen Zürau benutzte, wo er sich, nachdem seine Lungentuberkulose
diagnostiziert worden war, sieben Monate lang zu einer Kur bei seiner Schwester Ottla aufhielt. Im Jahr 1920 muss Kafka
diese Hefte erneut durchgesehen, die »Betrachtungen« exzerpiert und jede mit einer Ziffer versehen haben, die sich nach der
Reihenfolge richtete, in der er sie in den Oktavheften fand. Wahrscheinlich wurde diese Zusammenstellung mit Blick auf eine
Publikation vorgenommen, sie hat aber nicht, wie Brod behauptet, den Charakter einer Reinschrift; mehrere der Aphorismen
wurden gestrichen, aber nicht durch andere, ›gültige‹, ersetzt; die Nummerierung wurde dennoch nicht entsprechend
korrigiert. Die »Betrachtungen« stehen in den beiden Oktavheften im Wechsel mit tagebuchähnlichen Notizen, sie sind also in
einen biographischen Kontext eingefügt. Überhaupt kann man davon ausgehen, dass der gesamte Komplex der
»Betrachtungen« in Reaktion auf Kafkas biographische Situation entstanden ist, die durch die Diagnose seiner Krankheit
Anfang September und die in Zusammenhang damit Ende Dezember 1917 von ihm vollzogene, zweite und definitive
Trennung von seiner Verlobten Felice Bauer geprägt war. Einer Mitteilung Brods zufolge sagte sein Freund damals zu ihm:
»Was ich zu tun habe, kann ich nur alleine tun. Über die letzten Dinge klar werden.« Letzteres könnte man auch anders
formulieren, etwa als: mir über Ursprung und Ende – vor allem auch im Sinn von ›Ziel‹ – des Lebens klar werden. Genau dies
war es, was Kafka wohl mit den »Betrachtungen « zu erreichen versuchte. Die sie auslösende Fragestellung muss nicht
notwendigerweise religiöser Natur sein – man muss den Ursprung des Lebens nicht bei einem (Schöpfer-)Gott sehen oder
beispielsweise göttliche Erlösung als Ziel des Lebens ansehen –, doch ist, was die Mehrzahl von Kafkas Aphorismen betrifft,
ein religiöser Grundtenor nicht zu verkennen; der Verfasser greift traditionelle Vorstellungen und Bilder des Juden- und des
Christentums auf, wie die vom Paradies, vom Baum der Erkenntnis, vom Sündenfall, er operiert mit solchen
Gegensatzpaaren wie Himmel und Erde, sinnliche und geistige Welt. Es scheint aber beinahe so, als ob Kafka, der nach
eigener Aussage aufgrund seiner Erziehung keine Verankerung im Glauben besaß (einer der Vorwürfe, die er im Brief an den
Vater gegen den um Assimilation bemühten Hermann Kafka erhob, lautete: »[...] was war das für ein Judentum, das ich von
Dir bekam!«), sich scheut, das Wort Gott auszusprechen oder der Hoffnung auf göttliche Erlösung Ausdruck zu verleihen. In
Aphorismus 50 (einem der von Kafka gestrichenen Texte) wird der Glaube an einen persönlichen Gott als eine Art
Hilfskonstruktion angesehen, als in das Ins-Bild-Setzen von etwas, das eigentlich nicht sichtbar ist: »Der Mensch kann nicht
leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das
Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgen-Bleibens ist der
Glaube an einen persönlichen Gott.«

Der von den Herausgebern gewählte Titel »Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg« ist vor allem
insofern irreführend, als er suggeriert, Kafka habe eine Erlösungslehre anzubieten: Das Gegenteil ist der Fall; in diesen
Texten spricht jemand, der selbst auf der Suche ist. Immer wieder kommt das Bild vom »Weg« vor. Dieser wird aber nicht
»gewiesen«, sondern es wird gefragt, welches der »wahre« Weg sein könnte, ob es ihn überhaupt gibt, ob man ihn selbst
finden kann oder ob man auf Hilfe, also auf Intervention Gottes, angewiesen ist. Das ist ein Grundthema des gesamten
Komplexes, das in dem chronologisch frühesten Aphorismus, der die Nummer 1 trägt, bereits vorgestellt wird: »Der wahre
Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt
stolpern zu machen, als begangen zu werden.« Hier wird ein zunächst positiver Tatbestand überraschend in sein Gegenteil
verkehrt (solche jähen Negierungen, Aufhebungen oder Umkehrungen einer Aussage sind ein in Aphorismen häufig
anzutreffendes Ausdrucksmittel): Da das Seil nicht in größerer Höhe gespannt ist, scheint es gefahrlos, sich auf ihm vorwärts
zu bewegen, doch bringt gerade diese mangelnde Erdenferne die Gefahr mit sich: Man kann leicht zu Fall kommen. Ähnlich
in seiner Tendenz der Aphorismus 26: »Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.« Der Mensch
unterliegt einer Selbsttäuschung, wenn er meint, dass er sich tatsächlich auf ein Ziel zu bewegen könne. »Von einem
gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen.« (5) scheint die Möglichkeit anzudeuten, dass
es zu einer solchen Annäherung an das Ziel kommen könnte. Doch: »Der Weg ist unendlich [...].« (39b) und: »Dieses Leben
scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar.« (13) Angesichts solcher Formulierungen fällt es schwer, Brods Beteuerungen
zu glauben, Kafka sei von einem positiven religiösen Glauben erfüllt gewesen; er scheint allenfalls um einen solchen Glauben
gerungen zu haben.

Der Bereich, den zu verlassen der Mensch sich bemühen muss, wird als »sinnliche Welt«, als Welt der Leiden, in die der
Mensch aufgrund seines Sündenfalls, der Ursünde verbannt ist, aufgefasst; doch da diese auch eine Welt der Illusionen und
der Lüge ist, sind wir nicht in der Lage gesicherte Aussagen über unsere Existenz zu machen: Es ist sogar möglich, dass wir
»nicht nur dauernd im Paradiese bleiben könnten, sondern tatsächlich dauernd dort sind, gleichgültig ob wir es hier wissen
oder nicht« (64/65), dass wir uns also gar nicht in der Welt der Leiden aufhalten.

Dass man als Mensch inmitten von Ungewissheiten lebt, ist eine weitere Grundaussage dieser Texte, die selber vielfach in
der Schwebe bleiben, sich überhaupt nicht eindeutig verstehen, mit einer konkreten Bedeutung füllen lassen. Kafka greift
immer wieder auf konventionelle Denk- und Deutungsschemata zurück, um sie zu zerstören, den Leser mit einer alogischen
Aussage zu konfrontieren, die diesem aber dennoch Einblick in seine existenzielle Lage gibt. Ein Beispiel dafür ist der

Kafka http://www.derkindler.de/index.php/leseproben/27

18 van 22 30-12-09 05:07



Aphorismus »Ein Käfig ging einen Vogel suchen«: Das ist deswegen paradox, weil ein unbelebtes Objekt sich nicht auf die
Suche nach etwas begeben kann. Doch wenn man den Satz umkehrt – Ein Vogel ging einen Käfig suchen – steht man vor
einer neuen Paradoxie: Den gängigen Denkmustern zufolge sucht ein Vogel eher seinem Käfig zu entfliehen. Wenn man
auch scheinbar vor einer alogischen bildhaften Formulierung steht, enthält diese doch eine prägnante – kaum in andere
Worte zu kleidende, zu resümierende – Aussage etwa der Art, dass nichts und niemand seiner Bestimmung zu entgehen
vermag: Der Vogel gehört in einen Käfig, in einen Käfig gehört ein Vogel.

Zwischen den Texten des »Betrachtungen«-Komplexes und der zweiten, Anfang 1920 entstandenen Aphorismenreihe – wenn
man bei diesem Terminus bleiben will – bestehen vielfältige inhaltliche Berührungspunkte. Formal kennzeichnend für die
»Er«-Aufzeichnungen ist, dass sie nicht als von einem »Ich« ausgehende ganz subjektive Reflexionen formuliert sind,
wohinter sich ein Bemühen um Objektivierung oder auch Verallgemeinerung verbergen mag. Außerdem sind die einzelnen
Texte wesentlich länger; sie enthalten zum Teil schon ein narratives Element und scheinen etwas argumentativ beweisen zu
wollen. Es begegnet wieder das Bild vom »Weg«: »Er hat das Gefühl, daß er sich dadurch, daß er lebt, den Weg verstellt.
Aus dieser Behinderung nimmt er dann wieder den Beweis dafür, daß er lebt.« Das Leben »auf dieser Erde« wird von diesem
»Er« als »Gefangenschaft« empfunden, das heißt auch, er strebt aus dieser Welt weg, in einen anderen Bereich, doch ist er
sich nicht im Gewissen darüber, wie diese Gegenwelt zur irdischen aussehen soll: »Fragt man ihn aber, was er eigentlich
haben will, kann er nicht antworten, denn er hat – das ist einer seiner stärksten Beweise [für sein Gefangensein] – keine
Vorstellung von Freiheit.« Auch die Vorstellung von der Erbsünde wird wieder aufgenommen: »Die Erbsünde [...] besteht in
dem Vorwurf, den der Mensch macht und von dem er nicht abläßt, daß ihm ein Unrecht geschehen ist, daß an ihm die
Erbsünde begangen wurde.« Besonderes Augenmerk wird in diesem Zyklus dem Problem geschenkt, wie der Einzelne zur
Gesellschaft oder Gemeinschaft – auch zur Familie – steht: »Er war früher Teil einer monumentalen Gruppe. [...] Nun ist die
Gruppe längst aufgelöst oder wenigstens er hat sie verlassen und bringt sich allein durchs Leben. Nicht einmal seinen alten
Beruf hat er mehr, ja er hat sogar vergessen, was er damals darstellte. Wohl gerade durch dieses Vergessen ergibt sich eine
gewisse Traurigkeit, Unsicherheit, Unruhe, ein gewisses die Gegenwart trübendes Verlangen nach den vergangenen Zeiten.
Und doch ist dieses ein wichtiges Element der Lebenskraft oder vielleicht sie selbst.« Damit scheint Kafka, der sich selbst in
eine gesellschaftliche Außenseiterposition hineingeschrieben hatte, spät im Leben anzuerkennen, dass der soziale Trieb, die
Sehnsucht nach einer Existenz in der Gemeinschaft, lebenserhaltend ist, der Wunsch nach einer einzig und allein dem
Schreiben gewidmeten Existenz hingegen zerstörerisch.

Einer der Texte aus diesem Zyklus, in dem ein »Ich« an die Stelle des »Er« tritt und der ganz eindeutig einen biographischen
Kern hat (»Ich saß einmal vor vielen Jahren, gewiß traurig genau, auf der Lehne des Laurenziberges«), scheint eine
Reflexion über das Verfassen von Texten aphoristischer Art zu sein: »Ich prüfte die Wünsche, die ich für das Leben hatte. Als
wichtigster oder reizvollster ergab sich der Wunsch, eine Ansicht des Lebens zu gewinnen (und – das war allerdings
notwendig verbunden – schriftlich die anderen von ihr überzeugen zu können), in der das Leben zwar sein natürliches
schweres Fallen und Steigen bewahre, aber gleichzeitig mit nicht minderer Deutlichkeit als ein Nichts, als ein Traum, als ein
Schweben erkannt werde.«

Lit.: M.Brod: Verzweiflung und Erlösung im Werk F.K.s, 1959.  - W. Hoffmann: Aphorismen, in: Kafka-Handbuch, Hg. H. Binder, 1979, Bd. 2, 474–497.  - W.
Hoffmann: Ansturm gegen die letzte irdische Grenze. Aphorismen und Spätwerk K.s, 1984.  - M. Cavarocchi Arbib: Jüdische Motive in K.s Aphorismen, in: F.K. und
das Judentum, Hg. K.E. Grötzinger u. a., 1987, 122–146.  - S. Corngold: Von wegen der Wahrheit: K.s späte Aphorismen und Erzählungen, in: F.K., Hg. B.
Sandberg/J. Lothe, 2002, 17–31.

Michael Müller

 

Tagebücher

(dtsch.) – In Kafkas Nachlass sind zwölf großformatige Schulhefte überliefert, die dieser selbst als seine »Tagebücher« ansah
und auch mehrfach so bezeichnete (»15.X 21 Alle Tagebücher, vor einer Woche etwa, M[ilena Jesenská] gegeben«). Die
Aufzeichnungen in ihnen stammen aus der Zeit vom Frühsommer 1909 bis zum Juni 1923. Es ist erwiesen, dass weitere
Hefte derselben Art existierten, und zwar aus dem Zeitraum vor dem Frühsommer 1909, dass diese aber vom Schreiber
selbst vernichtet wurden.

Die erhaltenen zwölf Hefte entsprechen vom Inhalt der Eintragungen her nicht der gängigen Vorstellung von »Tagebüchern«,
d. h. sie enthalten nicht ausschließlich oder zumindest vorwiegend Aufzeichnungen autobiographischer Art, mit denen der
Schreiber Ereignisse in seinem Leben und gegebenenfalls seine emotionelle oder gedankliche Reaktion auf diese festhält.
Auch lassen sie immer wieder die bei wirklichen Diarien übliche Regelmäßigkeit der Eintragungen vermissen. Kafkas
Tagebuchhefte präsentieren sich eher als Notizhefte, in die Texte jeder denkbaren Art Eingang finden konnten: Neben
tatsächlichen diaristischen Eintragungen sowie Reflexionen, die Kafkas eigene Existenz und sein Schreiben betreffen, sind in
ihnen auch die Produkte der Ausrichtung seiner ganzen Existenz auf die Literatur hin enthalten, also fiktive Texte der
unterschiedlichsten Art, fertige und unfertige Prosaskizzen, abgeschlossene und unvollendete Erzählungen (Das Urteil, Der
Heizer, das sogenannte ›Ernst-Limann-Fragment‹), Ansätze zu szenischen Dialogen, lyrische Versuche, Aphorismen.
Außerdem finden sich ihn ihnen Exzerpte aus Büchern, Briefentwürfe, Traumaufzeichnungen und stichwortartige
Memoranden. Prägend für den Charakter der Tagebücher sind auch die zahllosen Ansätze zu literarischen Texten, über deren
geplanten Inhalt sich kaum etwas sagen lässt, weil sie nach wenigen Zeilen, manchmal nach wenigen Worten wieder
abbrechen. Man könnte die zwölf Hefte zum Beleg dafür heranziehen, dass Kafkas 1912 in einem Brief an Felice Bauer
aufgestellte Behauptung, sein Leben bestehe im Grunde aus »Versuchen zu schreiben und meist aus mißlungenen«, nicht
Selbststilisierung ist. Die Hefte 1 und 2 machen es möglich nachzuvollziehen, wie er beinahe obsessiv immer wieder neue
Versuche unternahm, die »Novelle« Beschreibung eines Kampfes zu Ende zu bringen: »15.November 1910 Ich werde mich
nicht müde werden lassen. Ich werde in meine Novelle hineinspringen und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte.«

Kafkas Tagebücher machen auf unterschiedliche Weise deutlich, dass seine Werke generell einen ausgeprägt
biographischen Hintergrund haben. So reißen die von ihrem Charakter her eher diaristischen Eintragungen, die kritischen
Analysen seiner selbst und seiner Lebenssituation ab oder werden sehr unregelmäßig vorgenommen, wenn er mit einem
größeren schriftstellerischen Projekt befasst ist oder einen besonders intensiven Briefwechsel führt (z.B. mit seiner Verlobten
Felice Bauer). Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person findet dann in dem Roman oder der Erzählung oder eben
auch in den Briefen an die andere Person statt. Umgekehrt gewinnt in Zeiten literarischer Unproduktivität das Tagebuchführen
im konventionellen Sinn an Wert: Es stabilisiert, wie aus einer Eintragung vom 16.Dezember 1910 hervorgeht: »Ich werde das
Tagebuch nicht mehr verlassen. Hier muß ich mich festhalten, denn nur hier kann ich es.« Texte, die eine reale Gegebenheit
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oder ein wirkliches Ereignis schildern, weisen oft eine Tendenz zur literarischen Ausformung auf und werden manchmal einige
Zeit nach ihrer Entstehung durch wenige stilistische oder inhaltliche Veränderungen in den Rang eines Werks erhoben. So
handelt es sich bei der 1911 in der Zeitschrift Herderblätter veröffentlichten Skizze »Großer Lärm« ursprünglich um einen
Tagebucheintrag Kafkas, in dem er die ihn quälenden akustischen Verhältnisse in der Wohnung festhielt, die er sich mit
seinen Eltern und Geschwistern teilte. »Unglück des Junggesellen« (in Betrachtung erschienen) war ursprünglich eine
Reflexion Kafkas über die Konsequenzen der von ihm selbst gewählten zölibatären, der ganz dem Schreiben gewidmeten
Existenzform.

Die Tagebücher Kafkas geben Aufschluss über die Entstehungszeiten vieler seiner Prosatexte, sie enthalten auch für die
Interpretation wesentliche Aussagen über sie und Informationen über mögliche Anregungen oder Quellen. Besonders viel
Raum nehmen die Eintragungen über die auf Jiddisch gegebenen Theateraufführungen einer jüdischen Schauspielertruppe
von Ende 1911 bis Anfang 1912 ein.

Von einer Dienstreise durch Böhmen (Januar/Februar 1911), einer Urlaubsreise mit ↑ Brod über die Schweiz und Norditalien
nach Paris (August/September 1911) und einer weiteren nach Weimar und Jungborn im Harz, auf der er ebenfalls zeitweise
von dem Freund begleitet wurde (Juni/Juli 1912), liegen separate Aufzeichnungen vor, die zum Teil auf während der Reise
selbst gemachten stichwortartigen Notizen beruhen.

Eine Auswahl aus den Tagebüchern wurde von Max Brod im Rahmen der von ihm betreuten Ausgabe der Gesammelten
Schriften Kafkas veröffentlicht. Die ebenfalls von Brod verantwortete Ausgabe Tagebücher 1910–1923 enthält den größten
Teil des Textbestands; vollständig, und zwar in der »Fassung der Handschrift«, wurde dieser erstmals 1990 im Rahmen der
Kritischen Kafka-Ausgabe veröffentlicht.

Ausg.: Tagebücher, Hg. H.G. Koch/M. Müller/M. Pasley, 1990 [Text-, Apparat- und Kommentarband].
Lit.: F. Beißner: Der Schacht von Babel. Aus K.s Tagebüchern. Ein Vortrag, 1963.  - H. Binder: Tagebücher, in: Kafka-Handbuch, Hg. H.B., Bd. 2, 1979, 539–554.  -
G. Guntermann: Vom Fremdwerden der Dinge beim Schreiben. K.s Tagebücher als literarische Physiognomie des Autors, 1991.  - H. Korte: Schreib-Arbeit.

Literarische Autorschaft in K.s Tagebüchern, in: Text+Kritik Sonderband (F.K.), Hg. H.L. Arnold, 22006, 254–271.
Michael Müller

 

Der Nachlass

(dtsch.) – Gültiges Schreiben war für Kafka inspiriertes Schreiben, ohne vorgefassten Plan, ohne abstrahierbaren
gedanklichen Gehalt, getragen allein vom Entfaltungs- und Bedeutungspotenzial seiner Bilder und Geschichten. In idealer
Form war ihm eine solche Niederschrift bei der in nur einer Nacht entstandenen Erzählung Das Urteil gelungen. Diese
Arbeitsweise ließ sich auf umfassendere Texte ohnehin nicht übertragen, aber auch kürzere Erzählentwürfe scheiterten immer
wieder am Versiegen der Inspiration, an den durch Halbtagsberuf und familiale Umgebung vorgegebenen
Arbeitsbedingungen oder an der gnadenlosen Selbstkritik des Autors. In der Kritischen Ausgabe stehen so dem einen,
schmalen Band der Drucke zu Lebzeiten fünf Bände unvollendeter Schriften gegenüber: die drei Romanbände und die zwei –
zusammen über 1100 Druckseiten umfassenden – Bände der Nachgelassenen Schriften und Fragmente. Zu ergänzen wäre
die Reihe durch größere Teile der Tagebücher, die immer wieder auch Werkansätze enthalten.

In Kafkas Nachlass finden sich zahllose kurze Erzählanfänge, die nicht selten schon nach wenigen Worten abbrechen (z.B.
»Es sind zwei Schwestern, eine«) oder nur über wenige Seiten reichen, aber auch umfangreiche, der Fertigstellung
mindestens sehr nahe Texte. Häufig wurden mehrere (meist wieder am Anfang einsetzende) Schreibanläufe unternommen.
All dies blieb zu Lebzeiten des Autors unveröffentlicht, nur in Einzelfällen wurde wenigstens eine Teilverwertung versucht – so
löste Kafka etwa aus der Fragmentgruppe »Beim Bau der chinesischen Mauer« den Text »Eine kaiserliche Botschaft «
heraus und nahm ihn in den Landarzt-Band auf.

Kafkas erster Herausgeber Max ↑ Brod hat in seinem verständlichen Bemühen, das Werk seines Freundes einem möglichst
breiten Leserkreis zu erschließen, aus dieser Überfülle von Fragmenten all das ausgewählt, was zumindest den Anschein von
Abgeschlossenheit erwecken konnte, dabei mitunter mehrere Fassungen kontaminiert und Texte mit eigenen Titeln versehen.
In dieser Gestalt haben sie über lange Jahre eine eigene Rezeptionsgeschichte erfahren, bis die beiden neuen Kafka-
Ausgaben in ihrem ebenso berechtigtem Streben nach Manuskripttreue die vermeintlichen ›Werke‹ wieder zurück ins
unübersichtliche Textgrab des Nachlasses verbannten.

I. Zahlreiche Texte des frühen Werkes (bis September 1912) müssen als verloren, da durch den Autor vernichtet gelten.
Umfangreichere Manuskripte liegen erst ab 1906/07 vor, die erhaltenen kontinuierlicheren Tagebuchaufzeichnungen (mit
eingestreuten Werkfragmenten) beginnen 1910/11. Zentrale Themen der Fragmentkomplexe jener Jahre sind der Konflikt
zwischen Individualitätsbehauptung und Einbezogensein in eine Gemeinschaft bzw. das Verhältnis zwischen dem Ich und den
Objekten der Außenwelt. Auf dieser Werkstufe sind Bezüge zur zeitgenössischen Literatur noch deutlich ablesbar, vor allem
die zu impressionistischen Prosaskizzen und frühexpressionistisch-grotesker Überformung der Außenwelt durch das
erlebende Subjekt. Zu den umfangreicheren Textkomplexen gehören etwa die »Beschreibung eines Kampfes«, die
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und die Fragmentreihe »Der kleine Ruinenbewohner«.

Von Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande sind drei Fassungen erhalten: die längste (A) entstand wahrscheinlich 1906/07,
die beiden kürzeren (B und C als Überarbeitung der Anfangsseiten von A) zwischen 1907 und Juli 1909. Hauptfigur des
Textes ist der Stadtbewohner Eduard Raban; erzählt wird dessen widerwilliger Aufbruch zu einem 14-tägigen Besuch bei
seiner auf dem Lande weilenden Braut Betty (»einem ältlichen hübschen Mädchen«): der Weg zum Bahnhof, die Bahnreise
und die Weiterfahrt mit dem Omnibus bis zur Ankunft in einem Gasthaus. Bemerkenswert ist der Text vor allem seiner
formalen Anlage wegen: Das unvermittelte Schwanken zwischen sachlich genauen Außenweltbeobachtungen und inneren
Monologen wie Gedankenberichten des Protagonisten zeigt, dass Kafka noch auf der Suche nach einem Verfahren zur
Darstellung der ›inneren Welt‹ ist.

II. Das mittlere Werk (September 1912 bis September 1917) beginnt mit der Niederschrift der Erzählung Das Urteil (22./23. 9.
1912); die Datierung des Beginns wird damit begründet, dass Kafka mit diesem Text zu seinem reifen Schreibstil findet.
Diesen Wandel spiegeln auch die Fragmente wider, in denen Kafka seine neuen Darstellungstechniken erprobt und
weiterentwickelt: die Entfaltung von Geschichten aus ungewöhnlichen Bildfindungen, das personale Erzählen und die immer
stärkere Verallgemeinerung seiner existenziellen Problematik. Letztere erreicht ihren ersten Höhepunkt in einer intensiven
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zweiten Arbeitsphase (November 1916 bis April 1917), in der Kafka sich zum Schreiben in ein angemietetes Häuschen in der
Prager Alchimistengasse zurückziehen konnte.

Wichtige Fragmente der mittleren Werkphase sind die im Umfeld des Process-Romans entstandenen »Erinnerungen an die
Kaldabahn«, das Dorfschullehrer- Konvolut (»Ein Riesenmaulwurf«), das Unterstaatsanwalt- Konvolut, das Elberfeld-Heft, das
Blumfeld-Konvolut (»Blumfeld, ein älterer Junggeselle«) sowie, unter den Texten der in der Alchemistengasse geführten
Oktavhefte A-E, »Der Schlag ans Hoftor«, »Der Quälgeist«, »Der Nachbar« und »Eine Kreuzung« sowie die Konvolute und
Fragmentegruppen Der Gruftwächter, Der Jäger Gracchus und Beim Bau der chinesischen Mauer.

Der in mehreren Fassungen vorliegende Text Der Gruftwächter (Herausgebertitel von Brod) entstand am Beginn der
Arbeitsphase in der Alchimistengasse (überliefert in Oktavheft A und einer teilweisen Reinschrift als Typoskript). Als einziger
Versuch im dramatischen Genre nimmt das Fragment eine Sonderstellung in Kafkas Werk ein (die ersten Entwürfe
schwanken noch zwischen dramatischer und erzählerischer Form). Handlungsort ist ein nur mit Lehnstuhl, Schreibtisch und
einem Bett möbliertes »kleines Arbeitszimmer«. Hauptfiguren sind Fürst Leo und ein schon lange im Dienst der Familie
stehender »Wächter«, der von seinem Häuschen am Parkeingang aus das Mausoleum der fürstlichen Ahnen bewacht. Der
Fürst möchte einen zweiten Wachposten direkt in der Gruft postieren: Diese »ist in meiner Familie die Grenze des
Menschlichen und an diese Grenze will ich eine Wache stellen.« Um über die Notwendigkeit der Maßnahme zu entscheiden,
wird der bisherige Wächter herbeigeholt und, weil überaus schwach und hinfällig, aufs Bett gelegt. Von dort aus berichtet er
von seinen allnächtlichen Kämpfen mit den Toten, die – angeführt von einem Herzog Friedrich und einer Comtesse Isabelle –
jede Mitternacht versuchen, den Park zu verlassen und zum Fürsten vorzudringen.

Die im Zentrum des Textes stehende Metapher der Grenze wurde von Interpreten entweder philosophisch gedeutet (als
Grenzlinie zwischen Immanenz und Transzendenz bzw., mit ↑ Schopenhauer, als Grenze zwischen der Welt als Wille und der
Welt als Vorstellung) oder als Dramatisierung des Schreibakts gelesen – was kein Widerspruch sein muss, da Schreiben für
Kafka eine Öffnung auf Dimensionen von Ich wie Welt bedeutet, die nicht der Kontrolle von Willen und Verstand unterliegen.

Die Fragmentreihe, aus der Max Brod den Text Der Jäger Gracchus erstellte, liegt in mehreren, nur lose verbundenen
Textansätzen vor (überliefert im Oktavheft B und in einem Tagebucheintrag vom 6. 4. 1917), die zwischen Dezember und
April 1917 entstanden. Ihre Erzählanlage ist sehr unterschiedlich, im Zentrum steht jedoch immer der Jägers Gracchus (ital.
›gracchio‹ = Dohle, wie tschech. ›kavka‹), der in ferner Vergangenheit bei einer Gamsjagd im Schwarzwald tödlich
verunglückte. Sein »Todeskahn« »verfehlte die Fahrt« und »befährt« seitdem »die irdischen Gewässer«. Ähnlich wie im
Gruftwächter geht es also um eine Grenzüberschreitung, diesmal um eine missglückte (statt um eine mühsam verhinderte),
die zum Leben in einem Zwischenreich führt. An den Jäger Gracchus »zu denken, sich nach ihm zu erkundigen oder sich gar
Sorgen über ihn zu machen«, dafür hat, so die letzte Fassung, der in seinen »Geschäften« befangene »fleißige Mann« der
Gegenwart »keine Zeit«.

Das wahrscheinlich zwischen Februar und Ende März 1917 entstandene Fragment Beim Bau der chinesischen Mauer steht
im Oktavheft C; fast unmittelbar darauf folgt der ebenfalls dem chinesischen Motivkreis zugehörige Text »Ein altes Blatt« (Ein
Landarzt). Anregungen dafür mögen Hans Heilmanns Übersetzung klassischer chinesischer Lyrik (1905) und Julius Dittmars
Reisebericht Im neuen China (1912) gegeben haben. Fiktionaler Verfasser des Fragments ist ein chinesischer Historiker, der
ergründen will, welche Motive dem Mauerbau zugrunde lagen, an dem er noch selbst beteiligt war. Er verwirft die gängige
Erklärung, die Mauer hätte das Reich gegen die barbarischen »Nordvölker« schützen sollen. Vielmehr scheint der Mauerbau
– so legt er sich die Absichten einer mysteriösen »obersten Führerschaft« zurecht – eine ähnliche Funktion zu haben wie die
(an keinen bestimmten Herrscher gebundene) »Institution des Kaisertums«, nämlich »Einigungsmittel unseres Volkes« zu
sein. Solche Überlegungen stellen das Fragment in engen Zusammenhang mit Kafkas Nachdenken über die Möglichkeit von
Gemeinschafts- und Moralitätsbegründung in post-metaphysischen Zeiten, die im späten Werk breiten Raum einnehmen.

III. Biographischer Ausgangspunkt der späten Werkphase (ab September 1917) sind die Diagnose der Lungenerkrankung
Anfang September 1917, die zur endgültigen Auflösung der Beziehung zu Felice Bauer führt, und der längere Aufenthalt im
ländlichen Zürau bei der Schwester Ottla (September 1917 bis April 1918). Hier entstehen die Aphorismen, die Brod unter
dem Titel »Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg« veröffentlicht hat. In Erweiterung dieses
aphoristisch-reflexiven Schreibstils schreibt Kafka zahlreiche parabolische Kurztexte wie etwa »Eine alltägliche Verwirrung«
(eigentlich steht im Manuskript: »Ein alltäglicher Vorfall«), »Die Wahrheit über Sancho Pansa«, »Das Schweigen der Sirenen«
und »Von den Gleichnissen«. Parallel zu diesen Verallgemeinerungstendenzen findet sich allerdings auch eine erneute
Konzentration auf Existenzielles, vor allem auf Probleme der Schriftstellerexistenz und den Tod.

Der vermutlich im Oktober/Dezember 1922 entstandene, weitgehend als Streitgespräch angelegte Text »Von den
Gleichnissen« (Herausgebertitel von Brod) ist eine Meta-Parabel, ein Gleichnis über gleichnis- und bildhaftes Reden und
damit eine der abstraktesten Selbstreflexionen in Kafkas Werk. Gegeneinander gestellt sind der Bereich des praktischen
Lebens (»das womit wir uns eigentlich jeden Tag abmühen«) und ein »sagenhaftes Drüben«, das uns »hier gar nichts helfen
kann« und uns nur sagt, »daß das Unfaßbare unfaßbar ist«. Das aber ist eben der Standpunkt des praktischen Lebens, der
den Anspruch der anderen Seite zwar verleugnen, aber nicht widerlegen kann.

Die umfangreichsten Fragmentkomplexe des späten Werkes hat Max Brod unter den Titeln Forschungen eines Hundes und
Der Bau veröffentlicht.

Der aus dem September/Oktober 1922 datierende Text Forschungen eines Hundes liegt in einem auf Notizhefte und das
Tagebuchheft 11 verteilten Ansatz und einem bald abbrechenden Reinschriftversuch vor. Fiktiver Verfasser des Textes ist ein
Hund, der in seiner Jugend durch eine verstörende Begegnung für immer aus dem »gewöhnlichen ruhigen glücklichen Leben
des Tages« herausgerissen wurde: Er trifft auf sieben rätselhafte »Musikhunde«, die sich durch Auf-den-Hinterbeinen- Gehen
über das Hunde-»Gesetz« hinwegsetzen, und hört ihre auf paradoxe Weise durch tänzerische Bewegungen erzeugte Musik.
Seitdem sucht er zu erforschen, »wovon sich die Hundeschaft nährte«. Seine Fragen wären mit ›menschlichem‹ Wissen
leicht zu beantworten: Menschen werfen den Hunden die Nahrung herab. Doch für den forschenden Hund – und damit in der
fiktionalen Welt des Textes – gibt es nichts »außer den Hunden« in der »weiten leeren Welt«. Die Forschungen gipfeln in
einem lebensgefährlichen Hungerexperiment, das durch die Begegnung mit einem »Jäger«-Hund abgebrochen wird; wie die
Musikerhunde lässt dieser Gesang entstehen, der den Forscher ins Leben zurücktreibt. Danach dehnt er seine
Untersuchungen auf die Musik aus, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu kommen. Gewiss ist ihm nur ein – die
Wissenschaftlichkeit seiner Forschungen eher behindernder – »Instinkt«, der ihn »die Freiheit höher schätzen ließ als alles
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andere«. Den Musikerhunden, die nur der Erzähler gesehen hat, stehen die »meistens hoch in der Luft sich fortbewegenden«
»Lufthunde« gegenüber, an die die »hie und da von Kunst und Künstlern« sprechende Hundeschaft glaubt, denen aber
wiederum der Verfasser nie begegnet ist.

Zentrale Motive des Fragments sind in einzelne Erzählungen des Hungerkünstler-Bandes eingegangen: das Verhältnis
zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, eine vom Boden gelöste, schwebende Existenzform, das Hungern nach der ›wahren‹
Nahrung und eine allen gängigen Vorstellungen widersprechende ›Musik‹. Im Textfragment sind diese alle untrennbar
miteinander verbunden und demonstrieren so die unauflösbare Verschränkung metaphysischer, existenzieller, sozialer und
ästhetischer Fragestellungen in Kafkas Werk. Das sollte misstrauisch machen gegen Interpretationen, die einseitig eine
dieser Ebenen privilegieren.

Das in 16 aus einem Notizbuch herausgerissenen Einzelblättern überlieferte Textfragment Der Bau entstand zwischen
November 1923 und Ende Januar 1924 in Berlin. Sein Ich-Erzähler ist ein Tier, dessen Gattung nicht näher bestimmt wird. In
der ersten Hälfte des Textes berichtet es von seinem vor langer Zeit in der Jugend begonnenen und durch ausgeklügelte
»Pläne« und »Berechnungen« sorgfältig gegen die Gefahren der Außenwelt abgesicherten unterirdischen Bau. Ganz freilich
kann die Furcht vor einem ominösen »Gegner«, »Räuber«, »Feind«, »Verfolger«, »Eindringling«, »Verderber« oder ganz
allgemein vor der »Gegnerschaft der Welt« nie gebannt werden: Im Bau werden immer neue Schwachstellen entdeckt,
außerdem bleiben das Risiko der Beutezüge in die »Oberwelt« und der Rückkehr von dort. Im zweiten Teil der Erzählung
werden der »Frieden« und die »Stille« des Baus jedoch auch von innen gestört. Das Tier hört ein seltsames Geräusch, ein
»Zischen« oder »Pfeifen«, das überall im Bau gleich stark vernehmlich ist. Alle Versuche, dessen Ursprung zu ergründen,
scheitern, der sichernde Bau ist zur Bedrohung geworden: »als Besitzer dieses großen empfindlichen Werkes bin ich [...]
gegenüber jedem ernsteren Angriff wehrlos«.

Eine autoreflexive Deutung des Textes – der Bau als Metapher für Kafkas Schreiben – überzeugt nicht; weder hatte Kafka mit
seinen zahllosen gescheiterten Projekten ein in sich geschlossenes Werk geschaffen, noch war er dabei so planvoll und allein
vom »Verstand« geleitet vorgegangen wie sein Ich-Erzähler. Auch wenn man nicht eine unmittelbar biographische Lesart
wählt, die das »Zischen« als Atemgeräusch von Kafkas kranker Lunge versteht, wird man nicht umhin können, den Ursprung
des überall gleich bleibenden Geräusches im Tier selbst zu suchen. Dann wäre der Bau am plausibelsten als Ich-Metapher zu
lesen, die das Scheitern eines auf Rationalität und radikaler Selbstisolation gegründeten Existenzentwurfs auslotet.

Einen Sonder- und Grenzfall des späten Werks bildet der im November 1919 verfasste, nie dem Adressaten, wahrscheinlich
aber der Mutter übergebene Brief an den Vater. Er verdeutlicht, dass in Kafkas Werk die Grenzziehung zwischen
pragmatischen und fiktionalen Texten auf einige Schwierigkeiten stößt. Der Brief ist metaphorisch dicht geschrieben – wobei
die (auch sonst ubiquitäre) juristische Bildlichkeit dominiert – und basiert mit seinen drei Argumentationsanläufen auf den
gleichen Aufhebungsstrukturen wie viele fiktionale Texte. Zudem ist das hier mit vielen biographischen Reminiszenzen
entworfene Selbst- und Vaterbild ebenso fundierend für Kafkas Leben wie für sein Werk, dessen Konzepte und Metaphern
sich aus einer zur Weltdeutung verallgemeinerten Selbstdeutung speisen. Statt sie zu belegen, überführt der Text so
biographische wie psychoanalytische Kafka-Deutungen der Tautologie – denn unser Wissen um Biographie wie Psyche des
Autors gründet sich wesentlich auf dessen literarisierte Selbstinszenierungen. Zugleich demonstriert der Brief jedoch ex
negativo, warum Literatur Kafka als »höhere Art der Beobachtung« galt, die »das Hinausspringen aus der Totschlägerreihe
Tat – Beobachtung, Tat – Beobachtung« ermöglicht (Tagebuch, 25. Januar 1922): Während der Brief in Kampfkonstellationen
und im Teufelskreis ihrer reflexiven Potenzierung befangen bleibt, finden die literarischen Texte zur Objektivität einer
geschlossenen Bildwelt und zur Delegation der Selbstreflexion an den Text, der die Perspektive seiner reflexionsunfähigen
Helden und Ich-Erzähler infrage stellt.
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Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, Hg. R. Reuß/ P. Staengle, 1997 ff.
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