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Der Geier
Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er 
schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er 
zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. 
Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich 
den Geier dulde. »Ich bin ja wehrlos«, sagte ich, »er kam und fing zu 
hacken an, da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu 
würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte, auch wollte er mir schon 
ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind sie schon 
fast zerrissen.« »Daß Sie sich so quälen lassen«, sagte der Herr, »ein 
Schuß und der Geier ist erledigt.« »Ist das so?« fragte ich, »und wollen Sie 
das besorgen?« »Gern«, sagte der Herr, »ich muß nur nach Hause gehn 
und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten?« 
»Das weiß ich nicht«, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz, 
dann sagte ich: »Bitte, versuchen Sie es für jeden Fall.« »Gut«, sagte der 
Herr, »ich werde mich beeilen.« Der Geier hatte während des Gespräches 
ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern 
lassen. Jetzt sah ich, daß er alles verstanden hatte, er flog auf, weit beugte 
er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein 
Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend 
fühlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer 
überfließenden Blut unrettbar ertrank. 
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Der Ge ier

Entwickeln Sie anhand der folgenden Brief- und Tagebuchauszüge eine autobiographische Lesart des 
Prosastücks «Der Geier» 

«Der letzte Brief z.B., der war nicht geschrieben, der war – verzeih den Ausdruck – erbrochen; ich lag im Bett und er fiel 
mir nicht in der Folge der Sätze ein, sondern als einziger, in schrecklicher Spannung sich befindlicher Satz, der mich töten 
zu wollen schien, wenn ich ihn nicht niederschrieb.»	
 Brief an Felice, 14. Nov. 1912

Morgen fange ich wieder mein Schreiben an, ich will mit aller Kraft hineinreiten, ich fühle, wie ich mit unnachgiebiger 
Hand aus dem Leben gedrängt werde, wenn ich nicht schreibe.	
 Brief an Felice, 20. / 21. 12. 1912

Sie kennen Ihre Tochter, sie ist ein lustiges, gesundes, selbstsicheres Mädchen, das lustige, gesunde, lebendige Menschen 
um sich haben muss, um leben zu können. … Bedenken Sie also nur dieses eine Wichtigste: Mein ganzes Wesen ist auf 
Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis zu meinem 30sten Jahr genau festgehalten; wenn ich sie einmal verlasse, lebe 
ich nicht mehr. Alles was ich bin und nicht bin, folgert daraus. Ich bin schweigsam, ungesellig, verdrossen, hypochondrisch 
und tatsächlich kränklich. Ich beklage im Grunde nichts von alledem, es ist der irdische Widerschein höherer 
Notwendigkeit.	
 Kafka an den Vater Felicens, Herrn Carl Bauer, 28. Aug. 1913

Mein neuer Plan ist natürlich nicht der beste Plan. Der beste Plan wäre doch wahrscheinlich, auf irgendeine schlaue Weise 
etwas Geld zusammenzubringen und mit Dir für immer nach Süden zu fahren auf eine Insel oder an einen See. Im Süden 
ist, glaube ich, alles möglich. Dort abgeschlossen leben und von Gras und Früchten sich nähren. Aber ich brauche nicht 
einmal sehr tief in mich hineinzuschauen und ich will nicht einmal nach Süden fahren. Nur die Nächte mit Schreiben 
durchrasen, das will ich. Und daran zugrundegehn oder irrsinnig werden, das will ich auch, weil es die notwendig längst 
vorausgefühlte Folge dessen ist.	
 Brief an Felice, 13. 7. 1913

Mit Felice in Bodenbach. Ich glaube, es ist unmöglich, dass wir uns jemals vereinigen, wage es aber weder ihr noch im 
entscheidenden Augenblick mir zu sagen. … Jeder sagt sich im stillen, dass der andere unerschütterlich und erbarmungslos 
ist. Ich lasse nichts nach von meiner Forderung nach einem phantastischen, nur für meine Arbeit berechneten Leben, sie 
will, stumpf gegen alle stummen Bitten, das Mittelmass, die behagliche Wohnung, Interesse für die Fabrik, reichliches 
Essen, Schlaf von elf Uhr abends an, geheiztes Zimmer, stellt meine Uhr, die seit einem viertel Jahr um eineinhalb Stunden 
vorausgeht, auf die wirkliche Minute ein. … Zwei Stunden waren wir allein im Zimmer. Um mich herum nur Langeweile 
und Trostlosigkeit. Wir haben miteinander noch keinen einzigen guten Augenblick gehabt, währenddessen ich frei geatmet 
hätte.	
 Tagebuch, 24. Jan. 1915

Also die Lunge. … Vor drei Jahren begann es bei mir mitten in der Nacht mit einem Blutsturz. Ich stand auf, angeregt wie 
man durch alles Neue ist …, natürlich auch etwas erschreckt, ging zum Fenster, lehnte mich hinaus, ging zum Waschtisch, 
ging im Zimmer herum, setzte mich aufs Bett – immerfort Blut. Dabei aber war ich gar nicht unglücklich, denn ich wusste 
allmählich aus einem bestimmten Grunde, dass ich nach drei, vier fast schlaflosen Jahren, vorausgesetzt dass die Blutung 
aufhörte, zum erstenmal schlafen werde. … [ Ich ]  denke nur an die Erklärung, die ich mir damals für die Erkrankung in 
meinem Fall zurechtlegte und die für viele Fälle passt. Es war so, dass das Gehirn die ihm auferlegten Sorgen und 
Schmerzen nicht mehr ertragen konnte. Es sagte: «ich gebe es auf; ist hier aber noch jemand, dem an der Erhaltung des 
Ganzen etwas liegt, dann möge er mir etwas von meiner Last abnehmen und es wird noch ein Weilchen gehen.» Da meldete 
sich die Lunge, viel zu verlieren hatte sie ja wohl nicht. Diese Verhandlungen zwischen Gehirn und Lunge, die ohne mein 
Wissen vor sich gingen, mögen schrecklich gewesen sein.	
 Brief an Milena Jesenská, 19201
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