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Franz Kafka: Kurze Prosa	

Manfred Gloor	
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Themenüberblick	
!!!
Die folgenden Arbeitsvorschläge konzentrieren sich auf eine Reihe zentraler As-
pekte im Werk Kafkas. Wachen, Alarmbereitschaft und Weltauslegung sind Moti-
ve, die in Kafka-Texten an prominenter Stelle erscheinen, man denke an die An-
fänge der «Verwandlung» und des «Processes». Die von Sloterdijk beschriebene 
«Metamorphose der Tierwachheit ins menschliche Mitwissen von den 
Dingen» (siehe weiter unten) wird bei Kafka umgedreht, seine Protagonisten ver-
wandeln sich zurück in jenes Aufmerksamkeitstier, dessen Augen den Horizont 
ununterbrochen absuchen nach Alarmzeichen. 	

Kafka hat mehrfach bewundernd von der Prosa Robert Walsers gesprochen. Wie 
Kafka war Walser ein Meister der Verwandlung ins Kleine.  Die Werke beider 1

sind radikale Dokumente einer totalen Entfremdung. Nach aussen freundlich, 
wussten Kafka und Walser die Kommunikation mit der Aussenwelt so zu regeln, 
dass deren Belange nicht in ihr Leben hineinspielen konnten. Zwei Pastiches bie-
ten Gelegenheit, der inneren Verwandtschaft der beiden Autoren nachzuspüren.	

Das Angestellten- und Beamtenverhältnis wird im Werk Kafkas zur exemplari-
schen sozialen Beziehung, die Gesetze des Apparats sind dem Leben seiner Figu-
ren eingeschrieben, ein Vorgang, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die öf-
fentliche Debatte beherrschte. Zwei Dokumente aus dieser Debatte und eine 
Chronik zu Kafkas Amtstätigkeit blenden einen Hintergrund ein zu Texten, die das 
Thema erzählerisch gestalten.	

Wovon auch immer Kafka erzählt, auf irgendeinem Kanal ist meist von den prekä-
ren Bedingungen künstlerischen Schaffens die Rede. Erzählungen wie «Erstes 
Leid», «Der Hungerkünstler», «Auf der Galerie» oder «Josefine, die Sängerin 
oder Das Volk der Mäuse» stellen explizit künstlerische Leistung zur Diskussion, 
aber auch der mit einem Olympia-Titel heimkehrende Schwimmer («Der grosse 
Schwimmer») und der Pferde unterrichtende Student («Ein junger ehrgeiziger 
Student») haben ihre Existenz den Konditionen des Künstlertums unterworfen.	

Bei der Interpretation von Kafkas Erzählungen ist jedermann schnell zur Hand mit 
autobiographischen Bezügen. Wenn auch niemand die Relevanz dieser Zusam-
menhänge im Fall Kafkas bestreitet, so ist ebenso unzweifelhaft, dass mit solchen 
Verweisen Rang und Aussage seiner Werke nicht zu bestimmen ist. Zur Erzählung 
«Der Geier» sind hier Dokumente zusammengestellt, die als Bausteine zu einer 
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autobiographischen Deutung herangezogen werden können. Es geht dabei um ei-
nen Interessen-Konflikt, an dessen Aufrechterhaltung Kafka mit ungeheuren An-
strengungen arbeitete, weil jede denkbare Lösung seiner schriftstellerischen Tä-
tigkeit den Boden entzogen hätte.	

Selbstbeobachtung und Weltauslegung sind die Triebkräfte, die Kafkas Texte ge-
nerieren. Konkretismus einerseits, gleichnishafte Verallgemeinerung anderseits 
machen aus seinen Romanen Achttausender: unten Schutt, oben dünne Luft, da-
zwischen Steilwände, literarisches Granit für ambitionierte Hermeneutiker, die 
sich schon in den Geröllhalden um die Wahl der richtigen Route streiten. Kafkas 
Poetik übernimmt Verfahren der Exegese, Resultat intensiver Beschäftigung mit 
Gleichnissen und ihrer Auslegung. Wer sich mit Tradition und Methodik der Ex-
egese am konkreten Beispiel vertraut macht, wird das wuchernde Gewebe von 
Auslegungsdiskussionen gelassen auf seine Funktion hin überprüfen und sich vom 
Nachvollzug einer Diskussion bis in die letzten Verästelungen nicht allzuviel ver-
sprechen, vor allem nicht Antworten. Ob man die Praxis der Exegese am Beispiel 
von Augustinus, Boccaccio oder Freud studieren will, hängt davon ab, zu welchen 
Texten Kafkas eine Verbindung hergestellt werden soll. Treu ihrer aufklärerischen 
Absicht lassen Boccaccio und Freud den exegetischen Prozess in eine Synthese 
münden, die in das Knäuel voneinander abweichender Quellen und Meinungen 
Ordnung bringt. Bei Kafka entfernt sich der Auslegungsprozess mit der ersten 
Überlegung weg von einem möglichen Abschluss. Nur Augustinus betreibt das 
Geschäft der Auslegung, ohne den Triumph der richtigen Auffassung als dessen 
Frucht zu ernten. Seine Geduld mangelt Josef K.…	
!!!!
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Welt und Wächter bei Kafka	
!!
Eine anthropologische Lektüre Kafkas  !
«Lichtung – Luxus – Alarmbereitschaft»  	
2!

Was wir Welt nennen, gibt es nur für Wesen, die nicht in 
jeder Sekunde darauf gefasst sein müssen zu fliehen. Wenn 
ein solches Wesen, das Welt hat, den Kopf hebt, ist es ge-
tragen von der sicheren Erwartung, dass der Horizont nicht 
plötzlich an einer Stelle zerreisst. Es kommt kein Feind, es 
kommt keine Beute. Die Wächter sind auf ihren Plätzen, 
kein Alarmzeichen hat Hinweise auf Gefahr gegeben. Es 
darf mit dem Stillestehen der Welt bis zum nächsten Ereig-
nis gerechnet werden. Nun schaut das Weltwesen auf und 
geniesst die früheste Theorie: das Feld sehen und nicht flie-
hen müssen. Kein Angreifer verletzt den Sichtkreis des Tie-
res, das aufgeschaut hat; keine bewegte Gefahr zwingt zu 
Handlungen, kein Notruf zum Eingreifen; bis zum nächsten 
Hunger wird einige Zeit vergehen. Im offenen Horizont 
bietet sich ein Feld von Sichtbarkeiten dar, die sich durch 
Zusehen nicht verändern. Was sich verändert, sind die Au-
gen, die angesichts des Ruhighaltens aller Dinge sich weiter 
öffnen als sonst. Es ist, als hätten sie ein wenig überflüssige 
Sehkraft übrig, die sie verschwenden wollen. Ein unbekann-
ter Glanz tritt in die Augen, und wenn es auch übertrieben 
wäre, zu sagen, dass die Blicke feiern, so sind sie doch hel-
ler als bei den Tieren. Die leben auf einer Skala zwischen 
Furcht und Gleichgültigkeit, manchmal sind sie auf blinde 
Weise lustig. Wir hingegen haben Zugang zur Lichtung. Mit 
der Heiterkeit, die in die Augen der frühen Weltbetrachter 
steigt, beginnt die Geschichte des Luxus. Nichts wird je 
wieder so grosszügig sein wie die erste Verschwendung von 
Aufmerksamkeit an die Dinge, die das geschützte Men-
schentier umgeben, ohne dass sie Gefahr oder Nutzen dar-
stellen; nun nimmt die Heiterkeit in ihm überhand. Die Lust 
steigt  aus dem  Bauch in die  Augen und verwandelt sich in	

Blicke. Das heitere Wachen macht den Menschen zum Mä-
zen des  Universums.  Er hat ein  aufmerksames  Leuchten  

!
Die Vorüberlaufenden  	
3

Wenn man in der Nacht durch eine Gasse spazieren 
geht, und ein Mann, von weitem schon sichtbar – denn 
die Gasse vor uns steigt an und es ist Vollmond – uns 
entgegenläuft, so werden wir ihn nicht anpacken, selbst 
wenn er schwach und zerlumpt ist, selbst wenn jemand 
hinter ihm läuft und schreit, sondern wir werden ihn wei-
ter laufen lassen.	


Denn es ist Nacht, und wir können nicht dafür, dass 
die Gasse im Vollmond vor uns aufsteigt, und überdies, 
vielleicht haben diese zwei die Hetze zu ihrer Unterhal-
tung veranstaltet, vielleicht verfolgen beide einen dritten, 
vielleicht wird der erste unschuldig verfolgt, vielleicht 
will der zweite morden, und wir würden Mitschuldige 
des Mordes, vielleicht wissen die zwei nichts von einan-
der, und es läuft nur jeder auf eigene Verantwortung in 
sein Bett, vielleicht sind es Nachtwandler, vielleicht hat 
der erste Waffen.	


Und endlich, dürfen wir nicht müde sein, haben wir 
nicht soviel Wein getrunken? Wir sind froh, dass wir 
auch den zweiten nicht mehr sehn.	
!
Der Bau	


Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlge-
lungen. Von aussen ist eigentlich nur ein grosses Loch 
sichtbar, dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin, 
schon nach paar Schritten stösst man auf natürliches fes-
tes Gestein […]. Wohl tausend Schritte von diesem Loch 
entfernt liegt von einer abhebbaren Moosschichte ver-
deckt der eigentliche Zugang zum Bau, er ist so gesi-
chert, wie eben überhaupt auf der Welt etwas gesichert 
werden kann, gewiss, es kann jemand auf das Moos tre-
ten oder hineinstossen, dann liegt mein Bau frei da und 
wer Lust hat – allerdings sind wohlgemerkt auch gewisse  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zu vergeben, von dem alle Anteilnahme an Gelungenem, 
ja an allem Seienden überhaupt herkommen wird. Die 
Welt kann Kosmos, Juwel, schöne Gegenwart werden, 
weil eine Sehkraft etwas für sie übrig hat. Welt ist nun 
alles, wovor wir nicht mehr fliehen.  Die Steine ruhen, 4

die Pflanzen strahlen Beständigkeit aus, von den Vögeln 
ist nichts zu fürchten, die Erde wird sich nicht entziehen; 
nachts machen die Sterne durch Glitzern auf sich auf-
merksam, als wollten sie die luxurierenden Blicke nach-
ahmen, die zu ihnen aufschauen, um Figuren zu lesen. 
Die Tatsache, dass sie den Blicken von Beobachtern 
preisgegeben sind, scheint die Dinge selbst kaum zu be-
kümmern. Sie bleiben bei ihrer Art zu sein, sie kommen, 
bleiben und gehen, wie es ihnen eigentümlich ist. Dinge 
sind somit Wesenheiten, die weniger Fluchtneigung an 
den Tag legen als ihre agilen Betrachter. Ihre Stabilität ist 
der Stoff, aus dem unsere Sicherheit, sie zu kennen, ge-
macht ist. Ihr gutmütiges Sichsehenlassen schafft einen 
Boden von Vertrauen, auf dem sich Wachen in Wissen 
verwandelt. Auf ihm geht das alarmbereite luxuriöse Tier 
hinüber ins menschliche Feld. Dort wächst die Welt her-
an als alles, worin wir uns auskennen. Menschwerdung 
geschieht kraft einer Metamorphose der Tierwachheit ins 
menschliche Mitwissen von den Dingen und ihrem Inbe-
griff, der eines Tages Welt heissen wird. […]	


Aller Luxus kommt aus dem Wachen der anderen. 
Was wir Kultur nennen, ist die späte Folge davon, dass 
vor Hunderttausenden von Jahren ein Tier – wacher als 
alle übrigen – mehr Abstand als alle anderen um sich 
legte. In dem Umweltabstand, den die kollektive Wach-
heit der alten Horde garantierte, begann das Überflüssi-
ge, das Reizvolle, das Riskante zu blühen. Der Mensch 
wurde zum theoretischen und leichtsinnigen Tier.	


In der theoretischen Gattung wurden die Häute emp-
findlicher, als ratsam war, die Frauen schöner als nötig, 
die Gehirne weltoffener als sicher.Wenn die ersten Men-
schen das erste Wort für Welt  hervorbringen, ziehen sie 5

eine unmerkliche Linie um alles, was es gibt, damit sie 
etwas haben, was die Augen des Luxustieres als das 
Ganze – ihr Ganzes – mit ihrer überschiessenden freien 
Sehkraft auffassen können. […]	


In späteren Zeiten, die wir heute Antike nennen, wird  

nicht allzuhäufige Fähigkeiten dazu nötig – kann ein-
dringen und für immer alles zerstören. Das weiss ich 
wohl und mein Leben hat selbst jetzt auf seinem Höhe-
punkt kaum eine völlig ruhige Stunde, dort an jener Stel-
le im dunklen Moos bin ich sterblich und in meinen 
Träumen schnuppert dort oft eine lüsterne Schnauze un-
aufhörlich herum. Ich hätte, wird man meinen, auch die-
ses wirkliche Eingangsloch zuschütten können, oben in 
dünner Schicht mit fester, weiter unten mit lockerer 
Erde, so dass es mir immer nur wenig Mühe gegeben 
hätte, mir immer wieder von neuem den Ausweg zu er-
arbeiten. Es ist aber doch nicht möglich, gerade die Vor-
sicht verlangt, dass ich eine sofortige Auslaufmöglichkeit 
habe, gerade die Vorsicht verlangt wie leider so oft, das 
Risiko des Lebens; das alles sind recht mühselige Rech-
nungen und die Freude des scharfsinnigen Kopfes an 
sich selbst ist manchmal die alleinige Ursache dessen, 
dass man weiterrechnet. Ich muss die sofortige Auslauf-
möglichkeit haben, kann ich denn trotz aller Wachsam-
keit nicht von ganz unerwarteter Seite angegriffen wer-
den? […]	


Alle hundert Meter etwa habe ich die Gänge zu klei-
nen runden Plätzen erweitert, dort kann ich mich bequem 
zusammenrollen, mich an mir wärmen und ruhen. Dort 
schlafe ich den süssen Schlaf des Friedens, des beruhig-
ten Verlangens, des erreichten Zieles, des Hausbesitzes. 
[…] Arme Wanderer, ohne Haus, auf Landstrassen, in 
Wäldern, bestenfalls verkrochen in einem Blätterhaufen 
oder in einem Rudel der Genossen, ausgeliefert allem 
Verderben des Himmels und der Erde. Ich liege hier auf 
einem allseits gesicherten Platz, – mehr als fünfzig sol-
cher Art gibt es in meinem Bau – und zwischen Hin-
dämmern und bewusslosem Schlaf vergehn mir die 
Stunden, die ich nach meinem Belieben dafür wähle.[…]	


Gehe ich nur in der Richtung zum Ausgang, sei ich 
auch noch durch Gänge und Plätze von ihm getrennt, 
glaube ich schon in die Atmosphäre einer grossen Gefahr 
zu geraten, mir ist manchmal als verdünne sich mein 
Fell, als könnte ich bald mit blossem kahlen Fleisch da-
stehn und in diesem Augenblick vom Geheul meiner 
Feinde begrüsst werden. […]	


Aber dann hebe ich doch vorsichtig die Falltür und bin  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das Urgeschenk Aufmerksameit unter dem Titel Freund-
schaft zu einem Menscheitsthema – was auf ein Proble-
matischwerden von Intimität in den alten grossstädti-
schen und imperialen Verkehrswelten hindeutet. […]	


Man könnte Hochkultur … charakterisieren als eine 
Formation der menschlichen Intelligenzgeschichte, die 
sich auszeichnet durch die Metaphysizierung des alten 
gemeinsamen Hordenwachens. Ethnische Schutzgeister 
verwandeln sich nun in weltwissende Hochgötter. «Gott» 
ist nicht länger nur ein Energiefeld oder ein guter Hirte 
seiner Menschenherde. … Wie unter einem evolutionä-
ren Zwang setzen die frühen geschichtemachenden oder 
staatenbildenden Völker, namentlich Ägypter, Griechen, 
Perser, Juden und Römer, in ihren volksbildenden Peri-
oden wachende Gesamtintelligenzen über sich, die den 
Weltzusammenhang als ganzen durchschauen und regie-
ren; solche Völker müssen von da an lernen, unter der 
prekären, meist verhüllten Gegenwart von urteilsmächti-
gen Wachheitsgottheiten zu leben. Durch den Versuch, 
diese Gottheiten der menschlichen Vorstellung näher zu 
bringen, wird die priesterliche und philosophische Intel-
ligenz der Völker auf unerhörte Weise in Anpruch ge-
nommen. Die altmittelmeerischen Theologien lassen 
Versuche erkennen, die Welt unter die Monarchie von 
Prinzipien zu stellen, die durch Allaufmerksamkeit und 
Allwissen den Zusammenhang aller Dinge ge währleis-
ten. Am unverblümtesten spricht die alte rabbinische und 
prophetische Theologie den Judengott als Wächter, Füh-
rer und Richter seines be-vorzugten Volkes an.…	

Wo die Idee erstarkt, dass der Gott als allgegenwärtiger 
und immerwacher Weltzeuge den Zusammenhang der 
Dinge immer schon in sein zusammenfassendes Wissen 
aufgenommen hat, können sich menschliche Intelligen-
zen dazu ermutigt fühlen, in der Nachahmung des göttli-
chen Wissens Weltauslegungen von neuartiger Tragweite	

zu versuchen. Jedes menschliche Wissen und jede men-
schliche Wachheit wird in dieser Formation überragt von 
einem Wächter im Weltgrund, der alles, was hier in der 
Vorderbühne des Seienden geschieht, mitweiss und ganz 
durchdringt.  […] Die an den Himmel oder in den Welt6 -
grund versetzten Intelligenzen, die die Völker aus sich 
projizieren, sind zugleich die Sicherheitsfundamente, 
durch deren klärendes Wirken das Grossweltrisiko für 
Subjekte in Hochkulturen erträglich gemacht werden 
soll.	


Stichwort: «Leben unter der verhüllten Gegenwart von 
urteilsmächtigen Wachheitsgottheiten» (vgl. oben)	
!

draussen; lasse sie vorsichtig sinken und jage, so 
schnell ich kann, weg von dem verräterischen Ort. […] 
Schnell bin ich vom Eingang fortgelaufen, bald aber 
komme ich zurück. Ich suche mir ein gutes Versteck 
und belauere den Eingang meines Hauses – diesmal von 
aussen – tage- und nächtelang. Mag man es töricht nen-
nen, es macht mir aber eine unsagbare Freude, mehr 
noch, es beruhigt mich. Mir ist dann, als stehe ich nicht 
vor meinem Haus, sondern vor mir selbst, während ich 
schlafe, und hätte das Glück gleichzeitig tief schlafen 
und dabei mich scharf bewachen zu können. […] Es 
ging so weit dass ich manchmal den kindischen Wunsch 
bekam überhaupt nicht mehr in den Bau zurückzukeh-
ren sondern in der Nähe des Eingangs mich einzurich-
ten, mein Leben in der Beobachtung des Eingangs zu 
verbringen und immerfort mir vor Augen zu halten und 
darin mein Glück zu finden, wie fest mich der Bau, 
wäre ich darin, zu sichern imstande wäre. […] Aber 
verwöhnt dadurch, dass ich solange alles gesehen habe, 
was über dem Eingang vor sich ging, ist es mir jetzt 
sehr quälend, die an sich geradezu Aufsehen machende 
Procedur des Hinabsteigens durchzuführen und nicht zu 
wissen, was im ganzen Umkreis hinter meinem Rücken 
und dann hinter der wieder eingefügten Falltür gesche-
hen wird. […] Hätte ich doch irgendjemanden, dem ich 
vertrauen könnte, den ich auf meinen Beobachtungspos-
ten stellen könnte, dann könnte ich wohl getrost hinab-
steigen. Ich würde mit ihm, dem ich vertraue, vereinba-
ren, dass er die Situation bei meinem Hinabsteigen und 
eine lange Zeit hinterher genau beobachtet, im Falle 
von gefährlichen Anzeichen an die Moosdecke klopft, 
sonst aber nicht. Damit wäre über mir völlig reiner 
Tisch gemacht, es bliebe kein Rest, höchstens mein 
Vertrauensmann. Denn wird er nicht eine Gegenleistung 
verlangen […] 	


Und nun, schon denkunfähig von Müdigkeit, mit hän-
gendem Kopf, unsicheren Beinen, halb schlafend, mehr 
tastend als gehend nähere ich mich dem Eingang, hebe 
langsam das Moos, steige langsam hinab, lasse aus Zer-
streutheit den Eingang überflüssig lange unbedeckt, erin-
nere mich dann an das Versäumte, steige wieder hinauf 
umes nachzuholen, aber warum denn hinauf-steigen? nur 
die Moosdecke soll ich zuziehn, gut, so steige ich wieder 
hinunter und nun endlich ziehe ich die Moosdecke zu. 
[…]	


dazu: Zur Frage der Gesetze / Vor dem Gesetz / Schlag 
ans Hoftor / Unser Städtchen liegt…	
!
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!
Sich dem Gemeinschaftlichen anschliessen...  	
7

 	

Als tagaktive Lebewesen neigen Menschen von alters 
her dazu, das Licht, das das Weltfeld als ihren Aktions-
raum ausleuchtet, mythisch zu überhöhen. Zu einer radi-
kalen Metaphysizierung des Tages kann es aber erst 
kommen nach der achsenzeitlichen Wendung zum ratio-
nalen Weltbild … Der bedeutendste Agent und Zeuge 
dieser Wendung ist, was die engere europäische Traditi-
on angeht, Heraklitos von Ephesos. … Heraklit betritt 
und eröffnet eine Zone dauernder Wissens-Helligkeit, die 
wie ein höheres Stockwerk über die wechselvolle Hell-
Dunkel-Welt der sterblichen Zustände gesetzt wird. In 
diesem oberen Stockwerk artikuliert sich das Abenteuer 
der Verallgemeinerung; diese will gegen den Konkretis-
mus des kleinräumigen Alltags eine neue Lehre setzen, 
deren Grundmotiv lautet: Zusammengehören im begrif-
fenen Grossen. … Das Licht der höheren Zone entspringt 
dem Logos, von dem gesagt wird, er verwalte das All.	

Dem Logos gemäss denken heisst in eine gesteigerte 
Wachheit als dem logischen Fühler einer erweiterten 
Zugehörigkeit zu grossen Zusammenhängen eintreten; 
diese neue Logos-Wachheit verhält sich zum Wachsein 
der … Vielen … wie zu einem anderen Schlaf. Heraklit 
hat das Bild einer Menschenmenge vor Augen, die auch 
bei Tag nicht wach werden will, sofern ihr Erwachen 
nicht das koinon, das Gemeinschaftliche, das Allgemei-
ne, den Logos-Tag erreicht, sondern in «privatem Den-
ken», in Ammenmärchen, Kinderspielzeug, Besessenheit	

steckenbleibt. Nie zuvor ist mit solcher Schärfe von der 
«Idiotie»  der Menschen gesprochen worden, die das 8

weite Allgemeine nicht fassen, weil sie von armseligem 
Eigenem voll sind. Heraklit denunziert den zivi-len 
Somnambulismus, der sich als städtisches Leben ausgibt. 
Auch die Vielwisserei der Dichter und Sänger ist vor 
seinem Sarkasmus nicht sicher. Selbst den klugen Pytha-
goras bezichtigt Herkaklit der schlimmen «Eigenweis-
heit», die dem koinon den Rücken kehrt. Sein schärfster 
Hass aber richtet sich gegen die Schamanen und Zauber-
lehrlinge der Volkskultur, die als Alogiker auftreten und 
im Dunklen und Ungemeinschaftlichen schwelgen; er 
nennt diese «Magier, Bakchen, Mänaden und Mysten» 
die «in der Nacht Umherwandernden». […]	


!
Eine Gemeinschaft von Schurken	
!
Es war einmal eine Gemeinschaft von Schurken, d.h. es 
waren keine Schurken, sondern gewöhnliche Menschen, 
der Durchschnitt. Sie hielten immer zusammen. Wenn 
z.B. einer von ihnen etwas schurkenmässiges ausgeübt 
hatte, d.h. wieder nichts schurkenmässiges, sondern so 
wie es gewöhnlich, wie es üblich ist, und er dann vor der 
Gemeinschaft beichtete, untersuchten sie es, beurteilten 
es, legten Bussen auf, verziehen udgl. Es war nicht 
schlecht gemeint, die Interessen der einzelnen und der 
Gemeinschaft wurden streng gewahrt und dem Beich-
tenden wurde das Komplement gereicht, dessen Grund-
farbe er gezeigt hatte. So hielten sie immer zusammen, 
auch nach ihrem Tode gaben sie die Gemeinschaft nicht 
auf, sondern stiegen im Reigen zum Himmel. Im ganzen 
war es ein Anblick reinster Kinderunschuld wie sie flo-
gen. Da aber vor dem Himmel alles in seine Elemente 
zerschlagen wird, stürzten sie ab, wahre Felsblöcke.	


[vgl. Gemeinschaft]	
!!
Nachts	


Versunken in die Nacht. So wie man manchmal den 
Kopf senkt, um nachzudenken, so ganz versunken sein in 
die Nacht. Ringsum schlafen die Menschen. Eine kleine 
Schauspielerei, eine unschuldige Selbsttäuschung dass 
sie in Häusern schlafen, in festen Betten unter festem 
Dach ausgestreckt oder geduckt auf Matratzen, in Tü-
chern, unter Decken, in Wirklichkeit haben sie sich zu-
sammengefunden wie damals einmal und wie später 
einmal in wüster Gegend, ein Lager im Freien, eine un-
übersehbare Zahl Menschen, ein Heer, ein Volk, unter 
kaltem Himmel auf kalter Erde, hingeworfen wo man 
früher stand, die Stirn auf den Arm gedrückt, das Gesicht 
gegen den Boden hin, ruhig atmend. Und Du wachst, bist 
einer der Wächter, findest den nächsten durch Schwen-
ken des brennenden Holzes aus dem Reisighaufen neben 
Dir. Warum wachst Du? Einer muss wachen, heisst es. 
Einer muss dasein.	
!
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 aus: Peter Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a. M. 1993, S. 344–3517

 	
 vgl. Kafka, Strafkolonie: Der Verurteilte, dem das Gesetz, nomos, auf den Leib geschrieben werden soll, wirkt so hündisch 8

ergeben, dass es den Anschein macht, als müsste man ihm «bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme.» Er wird 
als «stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht» beschrieben. (vgl. Franz Kafka, op. cit., 
S. 164)



Ich möchte nun zeigen, dass der heraklitische Logos-
Tag seinem Wesen nach den metaphysizierten Wachraum 
der griechischen Polis bedeutet …; denn das Sein der 
Stadt kann erst mit der Eröffnung des koinon, des in öf-
fentlicher heller Rede gefundenen Gemeinsamen, aufge-
hen. Das Gemeinsame benennt hier die Bedingung einer 
Ordnungsintelligenz, die als «Gesetz», nomos, über die 
Stadt und ihreMitglieder wacht. Für dieses taghafte, wa-
chende Bewusstsein vom Gemeinschaftlichen stellt sich 
die Nacht notwendigerweise als Widersacher dar. Nacht 
ist der Zustand, in dem jeder einzelne Bürger das koinon 
verlässt, um in seine «eigene Welt», in seine eigene Idio-
tie, in seine Traumgespräche mit den Toten hinabzustei-
gen. Die Schlafenden sind anomisch, apolitisch, ama-
thisch, alogisch. Schlafend versinken die Bürger in den 
Hades unter der Stadt. … sie schlafen, sie meinen, sie 
wälzen sich hin und her, sie träumen. Jeder für sich, kei-
ner für die Stadt – mit einer Ausnahme, an der alles 
hängt: der weise Gott und sein vikarischer Mitwisser, der 
Philosoph, halten den städtischen wachen Weltraum of-
fen, auch wenn die bestialische Privatheit der vielen zu 
obsiegen scheint. Der Gott über der Stadt und der Philo-
soph in ihr heben die Nacht mitsamt ihrer Tendenz, das 
Allgemeine zu vernichten, auf. […] Der Wachraum der 
Stadt ist ein …Friedensraum, der sich gegen den Krieg 
und den Wahnsinn immer von neuem absetzen muss. 
Daher beobachtet Heraklit mit Zorn alle Tendenzen, die 
zur Zerstörung der gemeinschaftlichen Wachwelt führen: 
den Hang der Menschen zur Nacht der Privatmeinungen; 	

das Auftreten von Zauberernund Trancekünstlern, die 
abgeschlagene ländliche Ekstasegottheiten in die Stadt 
einschleppen, um die Helle der Reden auf der Agora 
unmöglich zu machen; den Durchzug der Drogen- und 
Illusionsmeister, die unter dem Vorwand, magische Er-
leuchtungen anzubieten, die Bürger in immer tiefere und 
bösartigere Absencen weglocken, bis sie für die Ziele 
städtischen Zusammenlebens ganz verloren sind. […]	


Wer könnte abstreiten, dass diese Beobachtungen 
nicht nur für die Verfallsphase der antiken mitteleeri-
schen Polis-Kultur von Bedeutung sind? Sie betreffen 
ebenso und mehr noch die Konstruktion und Zerstörung 
von politischen Wachwelten im Zeitalter der bürgerli-
chen Nationalstaaten und ihrer heutigen Nachfolger.  

Der Steuermann	


«Bin ich nicht Steuermann?» rief ich. «Du?» fragte ein 
dunkler hochgewachsener Mann und strich sich mit der 
Hand über die Augen als verscheuche er einen Traum. 
Ich war am Steuer gestanden in der dunklen Nacht, die 
schwachbrennende Laterne über meinem Kopf und nun 
war dieser Mann gekommen und wollte mich beiseite-
schieben. Und da ich nicht wich, setzte er mir den Fuss 
auf die Brust und trat mich langsam nieder, während ich 
noch immer an den Naben des Steuerrades hing und 
beim Niederfallen es ganz herumriss. Da aber fasste es 
der Mann, brachte es in Ordnung, mich aber stiess er 
weg. Doch ich besann mich bald, lief zur Luke, die in 
den Mannschaftsraum führte und rief: «Mannschaft! 
Kameraden! Kommt schnell! Ein Fremder hat mich vom 
Steuer vertrieben!» Langsam kamen sie, stiegen auf aus 
der Schiffstreppe, schwankend müde mächtige Gestalten. 
«Bin ich der Steuermann?» fragte ich. Sie nickten, aber 
Blicke hatten sie nur für den Fremden, im Halbkreis 
standen sie um ihn herum und als er befehlend sagte: 
«Stört mich nicht», sammelten sie sich, nickten mir zu 
und zogen wieder die Schiffstreppe hinab. Was ist das 
für Volk! Denken sie auch oder schlurfen sie nur sinnlos 
über die Erde?	
!
vgl. Ein altes Blatt	

[Nomaden erobern und plündern eine kaiserliche Residenz-
stadt. Der kaiserliche Palast schweigt dazu. Den bisher nur um 
ihre eigene Arbeit besorgten «Handwerkern und Geschäftsleu-
ten ist die Rettung des Vaterlandes anvertraut; wir sind aber 
einer solchen Afugabe nicht gewachsen; haben uns doch auch 
nie gerühmt, dessen fähig zu sein. Ein Missverständnis ist es, 
und wir gehen daran zugrunde.»]	
!
«[…] Diese in öder Gegend verlassen stehenden Mauer-
teile können ja immer wieder leicht von den Nomaden 
zerstört werden… […]	


Wir – ich rede hier wohl im Namen vieler – haben 
eigentlich erst im Nachbuchstabieren der Anordnungen 
der obersten Führerschaft uns selbst kennengelernt und 
gefunden, dass ohne die Führerschaft weder unsere 
Schulweisheit noch unser Menschenverstand auch nur 
für das kleine Amt, das wir innerhalb des grossen Gan-
zen hatten, ausgereicht hätte. In der Stube der Führer-
schaft – wo sie war und wer dort sass, weiss und wusste 
niemand, den ich fragte – in dieser Stube kreisten wohl 
alle menschlichen Gedanken und Wünsche und in Ge-
genkreisen alle menschlichen Ziele und Erfüllungen, 
durch das Fenster aber fiel der Abglanz der göttlichen 
Welten auf die Pläne zeichnenden Hände der Führer-
schaft. […]»	


vgl. Beim Bau der chinesischen Mauer	

[inkl. «Eine kaiserliche Botschaft»]	
!
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! !
„Franz Kafka“: Ein Pseudonym Robert Walsers?  	
9

! !
seit 1907	
 in Prag erscheinen in der «Neuen Rundschau» erste Beiträge Walsers. Kafka redet                 

bewundernd von Walser, noch bevor er eigene Texte veröffentlicht. «Kafka fühlte 
sich dem in Biel geborenen Autor innerlich verwandt.»  	
10

1908	
 erscheint Walsers Text «Gebirgshallen». Kafka liest später den Text öfters Max                        
Brod vor.	


1909	
 Kafka liest Walsers Roman «Jakob von Gunten». Gegenüber Brod bezeichnet Kaf                       -
ka den Roman als sein Lieblingsbuch. (Der Roman wurde für Walser zu einem Fi-
asko.)	


	
 	
 Der literarisch interessierte Bürochef in der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt                               
vergleicht Kafka mit einer Walserschen Träumergestalt und empfiehlt Kafka den 
Roman «Geschwister Tanner» zur Lektüre.	


1913	
 bespricht Brod in der «Neuen Rundschau» Texte von Kafka und Walser und ver                       -
gleicht sie. Er findet darin «dieselbe Souveränität des Prosastils».	


ab 1920	
 drucken zwei Prager Zeitungen fast alles, was Walser ihnen einsendet. Max Brod                   
beim «Prager Tagblatt», Otto Pick in der «Prager Presse».  Insgesamt erscheinen 11

von Walser dort über 180 Prosastücke.	

15. April 1928	
 Walsers Gedicht zum 50. Geburtstag erscheint in der Prager Presse, nicht in einer         

Schweizer Zeitung.	
!
	
 	
 

Als der Schauspieler Ludwig Hardt an einem Leseabend unter anderem auch Walser vor-
trägt, bedankt sich Kafka schriftlich für diesen Text, der ihm «Stunden des Herzklopfens» ver-
ursacht habe.	
!

Kafkas eigene Aussagen und die Analyse seiner Manuskripte lassen keinen Zweifel, dass 
sich der Verlauf einer Geschichte im Schreibakt selbst als jeweils unmittelbare Konsequenz 
des bereits Festgelegten ergab. «Kafkas Erzählungen, einschliesslich der Romane, wären im 
Grunde planlos, ohne jegliche Vorentscheidung über den Handlungsverlauf oder gar über die 
Figurenausstattung, einfach ambulando entstanden; es würde heissen, dass am Anfang jedes-
mal praktisch nichts gestanden habe, nichts vorgegeben gewesen wäre, ausser … irgendeinem 
prägnanten Bildkomplex, irgendeiner erfundenen oder «eingefallenen» Szene, die eine Fülle 
dynamischer Entwicklungsmöglichkeiten in sich trug.»  Aus dem Nichts entwickelt auch 12

Walser seine Texte, deren allmähliche Verfertigung beim Schreiben er auf textreferentieller 
Ebene ununterbrochen ironisch reflektiert. In der Kunst der Improvisation kann sich keiner 
mit Walser messen. 	
!!!
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 vgl. Catherine Sauvat, Vergessene Weiten, Eine Robert Walser-Biographie, 1995 (Suhrkamp), S. 142 (vgl. S. 94).9

 	
 Hartmut Binder, Kafka Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, München 1975, S. 105.10

 	
 vgl. Carl Seelig, Wanderungen mit Robert Walser, 1987 (Bibliothek Suhrkamp), S. 13.11

 	
 Malcolm Pasley, «Die Schrift ist unveränderlich», Essays zu Kafka, Frankfurt a. M. 1995, S. 106.12



!
Als Ende 1912 bei Rowohlt unter dem Titel «Betrachtung» Kafkas erstes Buch erschien, bezeichnete 
Musil den Autor als «Spezialfall des Typus Walser». Andere Zeitgenossen vermuteten hinter dem Namen 
«Kafka» ein Pseudonym Robert Walsers. Franz Blei, der schon 1908 einig Prosastücke Kafkas herausge-
geben hatte, sah sich zu einer Richtigstellung veranlasst: «Kafka ist nicht Walser, sondern wirklich ein 
junger Mann in Prag, der so heisst». 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Imaginärer Literaturwettbewerb: Kafka meets Walser	
!
Eine Traumbegegnung	
!
Es war sehr unsicher, ob ich Fürsprecher hatte, ich konnte nichts Genaues darüber erfahren, alle 
Gesichter waren abweisend, die meisten Leute die mir entgegen kamen und die ich wieder und 
wieder auf den Gängen traf, sahen wie alte dicke Frauen aus, sie hatten grosse, den ganzen Körper 
bedeckende, dunkelblau und weiss gestreifte Schürzen, strichen sich den Bauch und drehten sich 
schwerfällig hin und her. Alles war mir unverständlich, doch das Grausamste war, dass sie nur über 
die Ratlosigkeit und Hilflosigkeit lächelten, in der sie mich sahen. Nach allen Seiten schaute ich 
mich mit flehenden Augen um, damit ich ein freundliches Auge sähe, doch ich sah nur den offenen 
mitleidlosen Hohn mich mit seinen Blicken messen. Alle, die da waren, musterten mich auf so son-
derbare Weise, auf so rätselhafte Weise. Meine Angst vor der ringsum herrschenden Ordnung, de-
ren Wesen mich mit Grauen erfüllte, wurde von Minute zu Minute grösser, und mit ihr vergrösserte 
sich die Unfähigkeit, die ich offenbarte, mich in die seltsamen, absonderlichen Verhältnisse zu 
schicken. Deutlich erinnere ich mich, wie ich bald zu diesem, bald zu jenem Beamten in kummer-
voller, bittender Tonart sagte, dass ich «alles das», so drückte ich mich in der höchsten Herzbe-
klemmung aus, ja ganz und gar nicht verstehe, und dass man mich doch lieber hinaus in die Welt 
ziehen lassen wolle, damit ich meinen Mut und meinen angeborenen Geist wiederfände. Doch statt 
mir zu antworten, zuckten sie nur die Achseln, liefen hin und her, zeigten sich sehr in Anspruch 
genommen, gaben mir zu verstehen, dass sie keine Zeit hätten, sich näher mit mir und mit meinem 
Unglück zu beschäftigen, und liessen mich in all der unaussprechlichen, fürchterlichen Bestürzung 
stehen. Augenscheinlich passte, passte ich gar nicht zu ihnen. Warum denn nun war ich zu ihnen 
hineingekommen in diese enge und kalte Umgrenzung? Ich konnte nicht einmal erfahren, ob wir in 
einem Gerichtsgebäude waren. Manches sprach dafür, vieles dagegen. Über alle Einzelheiten hin-
weg erinnerte mich am meisten an ein Gericht ein Dröhnen, das unaufhörlich aus der Ferne zu hö-
ren war, man konnte nicht sagen, aus welcher Richtung es kam, es erfüllte so sehr alle Räume, dass 
man annehmen konnte, es komme von überall oder, was noch richtiger schien, gerade der Ort, wo 
man zufällig stand, sei der eigentliche Ort dieses Dröhnens, aber gewiss war das eine Täuschung, 
denn es kam aus der Ferne. Diese Gänge, schmal, einfach überwölbt, in langsamen Wendungen 
geführt, mit sparsam geschmückten hohen Türen, schienen sogar für tiefe Stille geschaffen, es wa-
ren die Gänge eines Museums oder einer Bibliothek. Durch viele Zimmer und Nebenzimmer tastete 
ich mich; ich schwankte hin und her wie ein Verlorener. Mir war, als sei ich im Begriff, in dem 
Meer der Befremdung zu ertrinken. Freundschaft, Liebe, Wärme waren verwandelt in Hass, Verrat 
und Tücke, und das Mitempfinden schien gestorben seit tausend Jahren oder schien in unendliche 
Entfernung gestossen. Ich müsste an einem Ort sein, wo vielerlei Menschen zusammenkommen, 
aus verschiedenen Gegenden, aus allen Ständen, aus allen Berufen, verschiedenen Alters, ich müss-
te die Möglichkeit haben die Tauglichen, die Freundlichen, die welche einen Blick für mich haben 
vorsichtig auszuwählen aus einer Menge. Eine Klage wagte ich nicht zu äussern. Ich hatte zu kei-
nem, zu keinem dieser unverständlichen Menschen ein Vertrauen. Jeder hatte seine strenge, enge, 
stumpfe, wohlabgemessene Beschäftigung, und darüber hinaus stierte er wie in eine grenzenlose 
Leere. Ohne Erbarmen mit sich selber kannten sie auch kein Erbarmen mit einem andern. Tot, wie 
sie waren, setzten sie nur Tote voraus. Endlich erwachte ich aus all dem Hoffnungslosen. O wie 
freute ich mich, dass es nur ein Traum war.	
!!
Pastiche Nr. 1 aus:	
 Franz Kafka, Fürsprecher (1922)	

	
 Robert Walser, Der Traum  	
13
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 in: Robert Walser, Das Gesamtwerk, Hrsg. J. Greven, Genf und Hamburg 1971, Bd. 2, S. 105 ff.13



!
«Es war sehr unsicher… (Kafka)	
 «Durch viele Zimmer…» (Walser)	
                          
«Alles war mir unverständlich…» (Walser)	
 «Ich müsste an einem Ort sein…» (Kafka)	
          
«Ich konnte nicht einmal erfahren…» (Kafka)	
 «Eine Klage wagte ich… (Walser)	
     !!!

Diener zweier Herren	
!
Ich bin ein Diener, aber es ist keine Arbeit für mich da. Ich bin ängstlich und dränge mich nicht vor, ja ich 
dränge mich nicht einmal in eine Reihe mit den andern, aber das ist nur die eine Ursache meines Nichtbe-
schäftigtseins, es ist auch möglich, dass es mit meinem Nichtbeschäftigtsein überhaupt nichts zu tun hat, 
die Hauptsache ist jedenfalls, dass ich nicht zum Dienst gerufen werde, andere sind gerufen worden und 
haben sich nicht mehr darum beworben als ich, ja haben vielleicht nicht einmal den Wunsch gehabt, geru-
fen zu werden, während ich ihn wenigstens manchmal sehr stark habe.	

So liege ich also auf der Pritsche in der Gesindestube, schaue zu den Balken auf der Decke hinauf, schlafe 
ein, wache auf und schlafe schon wieder ein. Manchmal gehe ich hinüber ins Wirtshaus, wo ein saures 
Bier ausgeschenkt wird, manchmal habe ich schon vor Widerwillen ein Glas davon ausgeschüttet, dann 
aber trinke ich es wieder. Ich sitze gern dort, weil ich hinter dem geschlossenen kleinen Fenster, ohne von 
irgend jemandem entdeckt werden zu können, zu den Fenstern unseres Hauses hinübersehen kann. Man 
sieht ja dort nicht viel, hier gegen die Strasse zu liegen, glaube ich, nur die Fenster der Korridore und 
überdies nicht jener Korridore, die zu den Wohnungen der Herrschaft führen. Es ist möglich, dass ich 
mich aber auch irre, irgend jemand hat es einmal, ohne dass ich ihn gefragt hätte, behauptet und der all-
gemeine Eindruck dieser Hausfront bestätigt das. Selten nur werden die Fenster geöffnet, und wenn es 
geschieht, tut es ein Diener und lehnt sich dann wohl auch an die Brüstung, um ein Weilchen hinunterzu-
sehn. Es sind also Korridore, wo er nicht überrascht werden kann. Übrigens kenne ich diese Diener nicht, 
die ständig oben beschäftigten Diener schlafen anderswo, nicht in meiner Stube.	

Einmal, als ich ins Wirtshaus kam, sass auf meinem Beobachtungsplatz schon ein Gast. Ich wagte nicht 
genau hinzusehn und wollte mich gleich in der Tür wieder umdrehn und weggehn. Aber der Gast rief 
mich zu sich, und es zeigte sich, dass er auch ein Diener war, den ich schon einmal irgendwo gesehn hat-
te, ohne aber bisher mit ihm gesprochen zu haben.	

«Warum willst du fortlaufen? Setz dich her und trink! Ich zahl’s.» So setzte ich mich also. Er fragte mich 
einiges, aber ich konnte es nicht beantworten, ja ich verstand nicht einmal die Fragen. Ich sagte deshalb: 
«Vielleicht reut es dich jetzt, dass du mich eingeladen hast, dann gehe ich», und ich wollte schon auf-
stehn. Aber er langte mit seiner Hand über den Tisch herüber und drückte mich nieder: «Bleib», sagte er, 
«das war ja nur eine Prüfung. Wer die Fragen nicht beantwortet, hat die Prüfung bestanden.»	

Schliesslich lachte er mich merkwürdig gutmütig an und sprach: «In die Arbeit hinaus willst du treten? 
Ich aber sage dir, bleib du lieber noch. Hier ist es doch für dich und deinesgleichen ganz schön. Oder 
nicht? Zögere du noch ein wenig. Meinst du in der offenen Welt Grosses erreichen, erringen zu können? 
Zu müssen? Hast du ernstliche Absichten auf etwas Bedeutungsvolles?	

Fast machst du mir – leider – diesen etwas gewaltsamen Eindruck. Du bist ein bisschen zu festlich, zu 
heftig, zu triumphatorisch aufgelegt. Doch das alles ist ja so gleichgültig, du bleibst noch. Dir gebe ich 
keine Stelle, dir verschaffe ich noch lange nichts derartiges. Weisst du, mich verlangt, dich noch zu haben. 
Kaum besitze ich dich Burschen, so willst du fortrennen? Das gibt es nicht. Langweile dich hier im Insti-
tut so gut als du eben kannst. O, du kleiner Welteroberer, in der Welt erst, im Beruf, im Streben, im Errin-
gen, da werden dir Meere von Langeweile, Öde und Vereinsamung entgegengähnen. Bleib du hier. Sehne 
dich noch ein Weilchen. Du glaubst ja gar nicht, welch eine Seligkeit, welch eine Grösse im Sehnen, also 
im Warten, liegt. Also warte. Geh. Marsch. Mach, dass du hinauskommst. Ungezogener, wisse, dass ich 
noch strafen kann. Fürchte dich.» Rasch verschwand ich aus seinen finster mich durchbohrenden Augen. 
Ich muss hier bemerken, dass ich im Verduften aus einem Lokal eine unglaubliche Fertigkeit besitze. Ich 
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bin förmlich hinausgeflogen, nein, hinausgepfiffen, wie Wind pfeift, als er sagte: «Fürchte dich.» O ja, 
man muss sich schon zuweilen fürchten. Ich würde es unanständig finden, wenn ich keine Furcht kennte, 
denn dann hätte ich ja auch gar keinen Mut, der doch nichts anderes ist als das Furchtüberwindende. Ich 
horchte draussen im Korridor am Schlüsselloch, und dann musste ich lachen. Ich glaube, ich habe noch 
nie so gelacht. Natürlich ganz leise. Es war das denkbar echteste unterdrückte Gelächter. Wenn ich so 
lache, nun, dann steht nichts mehr über mir. Dann bin ich etwas an Umfassen und Beherrschen nicht zu 
Überbietendes. Ich bin in solchen Momenten einfach gross.	
!
Anhang zu Pastiche Nr. 2: 	

Biographische Spurensuche als Blindekuh-Spiel: Wessen Fingerabdrücke sind im Text nachweisbar?	

1.	
 «Ich stehe noch immer vor der Türe des Lebens, klopfe und klopfe, allerdings mit wenig 

Ungestüm, und horche nur gespannt, ob jemand komme, der mir den Riegel zurückschieben möch-
te. … Ich bin nichts als ein Horchender und Wartender, als solcher allerdings vollendet, denn ich 
habe es gelernt, zu träumen, während ich warte.» 	


2.	
 «Ich bin noch überall, wo ich gewesen bin, … bald weitergegangen, weil es mir nicht behagt hat, 
meine jungen Kräfte versauern zu lassen in der Enge und Dumpfheit von Schreibstuben. … Gejagt 
hat man mich bis jetzt noch nirgends, ich bin immer aus freier Lust am Austreten ausgetreten, aus 
Stellungen und Ämtern heraus, die zwar Karriere und weiss der Teufel was versprachen, die mich 
aber getötet hätten, wenn ich darin verblieben wäre.»	


3.	
 «Du hast immerfort Leute um Dich, ich niemanden fast, die Leute im Bureau sind kaum zu 
rechnen, gar jetzt, wo ich seit einigen Tagen mehr schlafe und die Arbeit mir nicht so schwer fällt. 
Sie ist gerade so gleichgültig wie ich, wir passen zusammen.…Ich habe natürlich gar keine Pläne, 
gar keine Aussichten, in die Zukunft gehen kann ich nicht, in die Zukunft stürzen, in die Zukunft 
mich wälzen, in die Zukunft stolpern, das kann ich und am besten kann ich liegen bleiben.»	


4.	
 «Distanzierter blieb sein Verhältnis zu seinem Protektor, dem Präsidialvorstand Dr. Pribram, 
seitdem er bei der Danksagung für eine Rangerhöhung einen zwanghaften Lachanfall erlitten und 
im Beisein des Präsidenten ’aus vollem Halse’ gelacht hatte, obwohl ’ein normaler Anstaltsbeamter 
sich diesen Mann nicht auf der Erde, sondern in den Wolken vorstellt’.» 	


Zitatnachweise:	


Diener zweier Herren:	

1.	
 Franz Kafka, «Die Prüfung» (1920, Titel von Max Brod)	
  
2. 	
Robert Walser, aus: Jakob von Gunten (1909)  	
 14

[Beginn: «Schliesslich lachte er mich merkwürdig gutmütig an und sprach»]	


Biographische Spuren:	

1. 	
 «Ich stehe noch immer…»: 	
 aus: R. Walser, Geschwister Tanner‑  	
 	
            15
2. 	
 «Ich bin noch überall…»: 	
 aus: R. Walser, Geschwister Tanner (1907)‑  	
              16
3. 	
 «Du hast immerfort…»	
 Kafka, Brief an Felice Bauer, (28. 2. /1. 3. 1913)   	
                   17

4. 	
 «Distanzierter blieb sein…»	
 aus: Franz Kafka. Amtliche Schriften             18
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 in: Robert Walser, Das Gesamtwerk, Hrsg. J. Greven, Genf und Hamburg 1971, Bd. 4, S. 456 f.14

  	
 ebd., S. 329.15

  	
 ebd., S. 9.16

 	
 Franz Kafka, Briefe an Felice Bauer, op. cit., S. 319 f.17

  vgl. Franz Kafka, Amtliche Schriften, Hrsg. K. Hermsdorf, Berlin 1984, S. 19 f.;Kafka berichtet ausführlich über den 18

Vorfall im Brief an Felice Bauer vom 8. zum 9. 1. [1913]. Vgl. Franz Kafka, Briefe an Felice Bauer, Hrsg. E. Heller 
und J. Born, dt. Lizenzausgabe 1970, S. 237 ff.



Beamtendienst als Krankheitsgeschichte: Eine Chronik  	
19!
In den fünf Jahren nach Ausbruch der Krankheit war Kafka insgesamt noch etwa 18 Monate ar-
beitsfähig, d.h. mit geringfügigen Unterbrechungen befand er sich im Urlaubsstatus. Er verfasste 
in diesen Jahren über zwei Dutzend Urlaubsgesuche.	
!

1908	
 	
 Eintritt in die «Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt»	
                                                     
1917 	
 12. / 13. Aug. 	
 Blutsturz	
                              
	
 11. Sept. bis	
 Diagnose «Lungenspitzenkatarrh»	
                                          
1918	
 2.Mai 	
 Erholungsurlaub	
                                           
	
 2. Septemberhälfte 	
 Erholungsurlaub 	
                              
	
 14. Okt. – 19. Nov.	
 lebensgefährliche spanische Grippe	
                               
	
 19. Nov. 	
 Rückkehr in den Dienst	
                                               
	
 23.Nov. bis 	
 wiederholte Erkrankungen	
                                          
1919	
 Ende März	
 Erholungsurlaub in Schelesen	
                                    
	
 12. bis 15. Mai	
 erkrankt	
                                     
	
 November	
 in Schelesen zur Erholung	
                                            
	
 21. Nov.	
 Dienstantritt	
                                                
	
 19. Dez. 	
 Beförderung zum Sekretär der Anstalt	
                                               
	
 22. bis 29. Dez.	
 dienstunfähig	
                                    
	
 ab April 	
 13wöchiger Erholungsurlaub (Meran /Untermais)	
                                               
1920	
 21. bis 24. Feb.	
 Erkrankung	
                             
	
 April bis	
 Erholungsurlaub (Meran)	
                                               
	
 3. Juli 	
 Dienstantritt [Gewicht: 55 kg]	
                                                   
	
 20. Dez. bis	
 Liegekur in der Hohen Tatra (Matliary) zur Bekämpfung	
                                          
1921 	
 20. Aug. 	
 der fortgeschrittenen Tuberkulose	
                                      
	
 29. Aug.	
 Dienstantritt	
                                                
	
 ab 29. Okt. 	
 dreimonatiger Genesungsurlaub, Verlängerung bis zur	
                                           
1922	
 1. Juli	
 Pensionierung 	
                                            !
 	


Kafkas Situation im Amt zwischen Juli und Dez. 1920 (vgl. Die Prüfung)	


Seit seiner Ernennung zum Sekretär war Kafka nur etwa ein halbes Jahr dienstfähig gewesen, 
seine Rückkehr im Juli stellt die Verwaltung offenbar vor Probleme, man hatte keine Aufgaben 
für ihn parat:	

«Endlich hat man mir den Haufen Akten, der sich für mich angesammelt hat, gebracht, denke, seit dem ich im Bu-
reau bin, habe ich genau gerechnet sechs Amtsbriefe geschrieben und man duldet es.» 	
 (14. Juli 1920)	
              

«Ich fahre auf. Das Telephon! Zum Direktor! Das erstemal seitdem ich in Prag bin, in Dienstsachen zum Direktor 
hinuntergerufen! Jetzt kommt endlich der ganze Schwindel heraus. Seit achtzehn Tagen nichts gemacht, als Briefe 
geschrieben, Briefe gelesen, vor allem aus dem Fenster geschaut, Briefe in der Hand gehalten, hingelegt, wieder 
aufgenommen, dann auch Besuche gehabt, sonst nichts. Aber als ich hinunterkomme, ist er freundlich, lächelt, er-
zählt etwas Amtliches das ich nicht verstehe, nimmt Abschied, weil er auf Urlaub geht, ein unbegreiflich guter 
Mensch». 	
 	
 (21. Juli 1920)  	
                                                                                                                                    20!
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 ohne Anspruch auf letzte Genauigkeit zusammengestellt anhand Franz Kafka, Amtliche Schriften, Hrsg. K. Herms19 -
dorf, Berlin 1984.

 	
 Franz Kafka, Briefe an Milena, op. cit., S. 104 und 115.20



Beamter und Apparat 	
 «Die Fesseln der gequälten Menschheit sind aus Kanzlei                                                                        -
papier.»	


	
 	
 	
 	
 Franz Kafka an G. Janouch	
!
	
 «Vielleicht sind wir heutigen Menschen alle so etwas wie                                                                                                        

Sklaven, beherrscht von einem ärgerlichen, peitschen-
schwingenden, unfeinen Weltgedanken.»	
 	
 	
                         

	
 	
       Robert Walser, Jakob von Gunten	
                                                                                                                                      !
Alfred Weber (1868 – 1958):	
!
Der Beamte 	
21

Ein Aufsatz dieses Titels erschien 1910 in der «Neuen 
Rundschau», zu deren Lesern Kafka gehörte. Alfred Weber, 
’Doktorvater’ Kafkas im Jahre 1906, nahm Teil an der Bü-
rokratiedebatte jener Zeit.	

 
[Die Menschen] sehen, wie sich ein riesenhafter 
«Apparat» in unserem Leben erhebt, wie dieser Appa-
rat die Tendenz besitzt, sich immer weitergehend über 
… Teile unsrer Existenz zu legen, sie in seine Kam-
mern, Fächer und Unterfächer einzusaugen. [……]	

Und was tun die so in den Apparat hineingesogenen 
Menschen?	

Sagen wir zunächst: die Gefahr besteht, dass sie ver-
gessen … sich von dem Apparat zu distanzieren, – 
dass sie vielmehr beginnen, das Leben, das er ihnen 
bietet, für das Leben …und den toten leeren Geist des 
Apparats für den Geist der Zeit zu halten…	

Man sucht sie mit allen Mitteln, die es gibt, an den 
Apparat und den Beruf zu ketten, so, dass sie in ihm 
aufgehn. Man bietet ihnen Sicherheit, Bequemlichkeit 
der Existenz statt ruhelosem unsicherem Kampf im 
Strom des Lebens: – dafür aber verlangt man Lebens-
bindung an den Apparat: «Gehorsam» in ihm… […]	

Das «Funktionieren», die Berufshingabe, das Aufge-
hen in der wesensfremden objektiven Arbeit, das Ver-
schwinden der Persönlichkeit als solcher, – es hat 
eine generelle «Weihe» bei uns…  

Konsolidierung	
!
Wir waren fünf Angestellte im Geschäft, der Buchhal-
ter, ein kurzsichtiger schwermütiger Mann, der über 
dem Hauptbuch ausgebreitet lag wie ein Frosch, still, 
nur von einem mühseligen Atem schwach gehoben 
und gesenkt, dann der Kommis, ein kleiner Mann mit 
breiter Turnerbrust, eine Hand brauchte er auf dem 
Pult aufzustützen und schwang sich hinüber leicht und 
schön, nur sein Gesicht war dabei ernst und blickte 
streng ringsum. Dann hatten wir ein Ladenmädchen, 
ein älteres Fräulein, schmal und zart, mit anliegendem 
Kleid, meist hielt sie den Kopf zur Seite geneigt und 
lächelte mit den dünnen Lippen ihres grossen Mun-
des. Ich, der Lehrjunge, der nicht viel mehr zu tun 
hatte, als mit dem Staubtuch am Pult sich herumzu-
drücken, hatte oft Lust die Hand unseres Fräuleins, 
eine lange, schwache, eingetrocknete, holzfarbige 
Hand, wenn sie nachlässig und selbstvergessen auf 
dem Pult lag, zu streicheln oder gar zu küssen oder – 
dies wäre das Höchste gewesen – das Gesicht dort, 
wo es so gut war, ruhn zu lassen und nur hie und da 
die Lage zu ändern, damit Gerechtigkeit sei und jede 
Wange diese Hand auskoste. Aber das geschah nie-
mals, vielmehr streckte das Fräulein, wenn ich näher 
kam, eben diese Hand aus und wies mir eine neue 
Arbeit an, irgendwo in einem fernen Winkel oder 
oben auf der Leiter. Dieses letztere war besonders 
unangenehm, denn oben war von den offenen Gas-
flammen mit denen wir leuchteten, bedrückend heiss, 
auch war ich nicht schwindelfrei, mir war dort oft 
übel, ich steckte dort manchmal unter dem Vorwand 
besonders gründlicher Reinigung meinen Kopf in ein 
Regalfach und weinte ein kleines Weilchen, oder hielt, 
wenn niemand hinaufsah eine kurze stumme Anspra-
che an  das  Fräulein  unten  und  machte  ihr  grosse  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 in: Franz Kafka, In der Strafkolonie, Hrsg. Klaus Wagenbach, Berlin 1995, S. 100 f.; Alfred Weber war Professor für 21

Volkswirtschaft und Soziologie in Prag; es handelt sich um den Bruder des Soziologen Max Weber (1864 – 1920).



Kurt Eisner, Taylorismus  	
22!
Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915, Ingenieur und Be-
triebsorganisator) verfocht die Trennung von planender und 
ausführender Arbeit. Das von ihm entwickelte Leistungssystem 
fand alsTaylorismus Verbreitung und löste eine umfangreich 
öffentliche Diskussion aus, besonders in der Zeitschrift «Die 
Neue Rundschau», deren Leser Kafka war.	

1913 erschien in der «Neuen Rundschau» in Berlin eine Satire 
Kurt Eisner auf das Taylor-System:	
!
«Erlöser Taylor lehrt den Menschen sich selbst erkennen, 
seine tiefsten Fähigkeiten bis zur letzten Meisterschaft 
entwickeln. […] die Betriebsleitung ist die Vorsehung für 
alle, die unfehlbar jedes Genie herausholt. Es gibt zum 
Beispiel Genies des Tragens von Erzbarren. Die haben 
keinen andern Drang und keinen andern Lebenszweck, 
als soviel Tonnen wie möglich täglich aus einem Haufen 
auf einen Eisenbahnwagen zu laden. Der Ingenieur mus-
tert die Arbeiter. Mit Adlerblick (er ist auch bereits getay-
lort!) erkennt er das Erzladegenie – an den schwellenden 
Muskeln und an dem stupiden Ausdruck. Dieses Genie, 
Schmidt mit Namen, wird nun beiseite genommen. Es 
wird ihm eine Steigerung des Lohnes um die Hälfte ver-
sprochen, wenn er sich bereit erklärt, genau nach den 
Weisungen seines Lehrmeisters zu arbeiten: zu gehen, 
wenn es ihm befohlen wird, zu heben, wenn es ihm be-
fohlen wird, zu verschnaufen, wenn es ihm befohlen 
wird.	

Unser Genie der muskulösen Stupidität, Schmidt, trägt 
also an jedem zehnstündigen Arbeitstag 47.500 Kilo-
gramm Erz vom Stapel zum Waggon, legt täglich 13 Ki-
lometer in 252 Minuten mit und 13 Kilometer ohne Last 
zurück. Die Verladung jedes etwa einen halben Zentner 
wiegenden Barren beträgt 0,22 Minuten. Dabei bleibt 
Schmidt so frisch, dass er vor der Arbeit an seinem durch 
die Lohnsteigerung ermöglichten Häuschen baut und 
nach der Arbeit den Bau fortsetzt. Welch ein ausgerech-
netes Leben!»  

Vorwürfe, ich wusste zwar, dass sie beiweitem nicht, 
weder hier noch anderswo, die entscheidende Macht hat-
te, aber ich glaubte irgendwie, sie könnte diese Macht 
haben wenn sie wollte, und sie dann zu meinen Gunsten 
benützen. Aber sie wollte nicht, sie übte ja nicht einmal 
die Macht aus, die sie hatte. Sie war z. B. die einzige des 
Personals, welcher der Geschäftsdiener ein wenig folgte, 
sonst war er der eigenwilligste Mensch, gewiss, er war 
der älteste im Geschäft, noch unter dem alten Chef hatte 
er gedient, sovieles hatte er hier mitgemacht wovon wir 
andern keine Ahnung hatten, aber er zog aus alledem den 
falschen Schluss, dass er alles besser verstehe als die 
andern, dass er z. B. nicht nur ebenso gut sondern viel 
besser als der Buchhalter die Bücher führen könne, bes-
ser als der Kommis die Kundschaft bedienen könne, u. s. f. 
und dass er nur aus freiwilligem Entschluss die Ge-
schäftsdienerstelle übernommen habe, weil sich für sie 
niemand sonst, nicht einmal ein Unfähiger gefunden 
habe. Und so quälte er sich, der gar nicht sehr stark ge-
wesen sein dürfte und jetzt schon nur ein Wrack war, seit 
vierzig Jahren mit dem Handkarren, den Kisten und Pa-
keten. Er hatte es freiwillig übernommen, aber das hatte 
man vergessen, neue Zeiten waren gekommen, man er-
kannte ihn nicht mehr an und während rings um ihn im 
Geschäft die ungeheuerlichsten Fehler gemacht wurden, 
musste er, ohne dass man ihn eingreifen liess, die Ver-
zweiflung darüber hinunterwürgen und überdies an seine 
schwere Arbeit gefesselt bleiben.	


!
Weitere Texte:	

 F. Kafka, Unser Städtchen liegt… / Poseidon	

 	
 R. Walser, Die Arbeiter / Basta / Germer u. a.	


vgl. F. Kafka an Milena Jesenská:	


«mir aber ist das Bureau – und so war es die Volksschule, 
Gymnasium, Universität, Familie, alles, ein lebendiger 
Mensch, der mich, wo ich auch bin, mit seinen un-
schuldsvollen Augen ansieht, ein Mensch, mit dem ich 
auf irgendeine mir unbekannte Weise verbunden worden 
bin, trotzdem er mir fremder ist, als die Leute, die ich 
jetzt im Automobil über den Ring fahren höre. Also 
fremd ist er mir bis zur Sinnlosigkeit, aber gerade das 
erfordert Rücksichten, ich verberge ja meine Fremdheit 
kaum, aber wann erkennt das eine solche Unschuld»  23
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 in: Franz Kafka, In der Strafkolonie, Hrsg. Klaus Wagenbach, Berlin 1995, S. 95 f.22

 F. K., Briefe an Milena, op. cit., S. 138 f.23



Übung im Gebrauch des Konjunktivs: «Auf der Galerie»	
!!!!
Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreite-

rin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem un-
ermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden erbar-
mungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Krei-
se rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, 
Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses 
Spiel unter dem nichtaussetzenden Brausen des Orchesters 
und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende 
graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden 
und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die 
eigentlich Dampfhämmer sind – vielleicht eilte dann ein 
junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge 
hinab, stürzte in die Manege, riefe das: Halt! durch die Fan-
faren des immer sich anpassenden Orchesters.	


Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiss und rot, 
hereinfliegt, zwischen den Vorhängen, welche die stolzen 
Livrierten vor ihr öffnen; der Direktor, hingebungsvoll ihre 
Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; vorsorg-
lich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über 
alles geliebte Enkelin, die sichauf gefährliche Fahrt begibt; 
sich nicht entschliessen kann, das Peitschenzeichen zu ge-
ben; schliesslich in Selbstüberwindung es knallend gibt; 
neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft; die 
Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt; ihre Kunst-
fertigkeit kaum begreifen kann; mit englischen Ausrufen zu 
warnen versucht; die reifenhaltenden Reitknechte wütend 
zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt; vor dem grossen Sal-
tomortale das Orchester mit aufgehobenen Händen be-
schwört, es möge schweigen; schliesslich die Kleine vom 
zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine 
Huldigung des Publikums für genügend erachtet; während 
sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fussspitzen, vom 
Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem 
Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will – da 
dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die 
Brüstung und, im Schlussmarsch wie in einem schweren 
Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.	
!!

!!!!
Wenn irgendeine schöne Dame, weiss und rot, herein-

flöge, zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrier-
ten vor ihr öffnen; der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen 
suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmete; vorsorglich sie 
auf den Apfelschimmel höbe, als wäre sie seine über alles 
geliebte Enkelin, die sichauf gefährliche Fahrt begibt; sich 
nicht entschliessen könnte, das Peitschenzeichen zu geben; 
schliesslich in Selbstüberwindung es knallend gäbe; neben 
dem Pferde mit offenem Munde einherliefe; die Sprünge 
der Reiterin scharfen Blickes verfolgte; ihre Kunstfertigkeit 
kaum begreifen könnte; mit englischen Ausrufen zu warnen 
versuchte; die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu pein-
lichster Achtsamkeit ermahnte; vor dem grossen Saltomor-
tale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwörte, es 
möge schweigen; schliesslich die Kleine vom zitternden 
Pferde höbe, auf beide Backen küsste und keine Huldigung 
des Publikums für genügend erachtete; während sie selbst, 
von ihm gestützt, hoch auf den Fussspitzen, vom Staub 
umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem 
Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen wollte – 
wenn dies so wäre, vielleicht legte dann ein junger Galerie-
besucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schluss-
marsch wie in einem schweren Traum versinkend, würde er 
weinen, ohne es zu wissen.	


Da es aber nicht so ist; eine hinfällige, lungensüchtige 
Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor 
einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingen-
den erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung 
im Kreise rundum getrieben wird, auf dem Pferde schwir-
rend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und dieses 
Spiel sich unter dem nichtaussetzenden Brausen des Or-
chesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich 
öffnende graue Zukunft fortsetzt, begleitet vom vergehen-
den und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, 
die eigentlich Dampfhämmer sind – da dies so ist, eilt ein 
junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge 
hinab, stürzt in die Manege, ruft das: Halt! durch die Fanfa-
ren des immer sich anpassenden Orchesters.  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Version 1	
 Abschnitt 1	
 Version 2	
                                                                                           
	
   Konjunktiv	
                                                                       
	
    Hypothese	
                                                                                      
	
 gedachte Möglichkeit	
                                                                               !
„wenn die Kunstreiterin ein vom Direktor	
 	
 	
 „wenn die schöne Dame ein vom Direktor	
                                             
gequältes Opfer wäre“	
 	
 	
 verehrter Star wäre“	
                                                                            !!

Abschnitt 2	

Indikativ	
!

Korrektur durch Tatsachen	

sichtbare Wirklichkeit	
!

„die schöne Dame ist ein vom Direktor	
 	
 	
 „die Kunstreiterin ist ein vom Direktor	
                                                 
verehrter Star“	
 	
 	
 gequältes Opfer“	
                                                                                        !
Galeriebesucher: passiv-leidend	
 	
 	
 Galeriebesucher: aktiv-handelnd	
                                                            !!
Ein Vergleich wird auf die Frage hinführen, in welcher Variante die sprachlichen Mittel wirksamer der kritisch-ana-
lytischen Erfassung des Vorgangs dienen.	
!
Abb.: 	
 George Seurat, «Zirkus» [1910 und 1911 war Kafka für jeweils etwa eine Woche in Paris. Das Bild Seurats hing da  -

mals im Louvre.]	
!
Text: 	
 Robert Walser, «Ovation», erschienen im Oktober 1912 in «Die Schaubühne» (Man geht davon aus, dass «Auf der     

Galerie» sich einer direkten Anregung durch Walsers Prosastück verdankt.)	
! !!
Zirkusglanz und Gauklerelend: Baudelaires Tränen	
!
In seinem Prosagedicht «Le Vieux Saltimbanque» greift Baudelaire eine bis ins 18. Jh. zurückreichende 
Tradition auf, «wonach der Schauspieler hinter seinem scheinbaren Triumph und seiner geheuchelten 
Freude eine verzweifelte Seele verbirgt.»  Auf einem farbenfrohen Rummelplatz begegnet der Erzähler 24

Tänzerinnen: «schön wie Feen oder Prinzessinnen, wirbelten und vollführten [sie] Luftsprünge im Lichte 
der Laternen, das ihre Röcke funkeln liess». Ausführlich schildert Baudelaire dann das Gegenstück zur 
glanzvollen Illusion, einen verkommenen Gaukler, der sich an den Rand des Betriebs zurückgezogen hat: 	
!

«Am Ende, am äussersten Ende der Budenzeile, also ob er sich schamvoll selbst aus all dieser Pracht verbannt hät-
te, sah ich einen armen Gaukler, bucklig, gebrechlich, verlebt, nur noch ein Wrack, rücklings an einen Pfosten sei-
ner kleinen Bude gelehnt – einer Hütte, erbärmlicher als die des verrohtesten Wilden, und dieses Bild der äussers-
ten Not wurde von zwei tröpfelnden, qualmenden Kerzenstümpfen nur noch zu gut beleuchtet.	
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 Jean Starobinski, Portrait des Künstlers als Gaukler, Frankfurt a. M. 1985, S. 73 ff. [Baudelaire wird im folgenden 24

nach Starobinski zitiert. Der französische Text findet sich in: Charles Baudelaire, Petits Poèmes en prose, Editions 
Garnier, Paris 1980]



Überall Wonne, gutes Geld, Prasserei; überall die Gewissheit, dass in den nächsten Tagen für das leibliche Wohl 
gesorgt sein werde, überall der tolle Ausbruch der Lebensfreude. Hier das totale Elend, und erst noch – Gipfel des 
Grauens! – ein aufgetakeltes Elend, mit komischen Lumpen angetan, in welche die Not, viel mehr als Kunstfertig-
keit, bunte Gegensätze hineingeflickt hatte. Er lachte nicht, der Unglückliche. Er weinte nicht, er tanzte nicht, er 
fuchtelte nicht mit den Händen, er schrie nicht; er sang kein Lied, kein lustiges und kein klägliches, er flehte um 
nichts. Er war stumm, er tat keinen Wank. Er hatte entsagt, er hatte abgedankt. Sein Schicksal war besiegelt.	


Aber welch tiefen, unvergesslichen Blick liess er über die Menge und über die Lichterflut gleiten, deren Bewe-
gung ein paar Schritte vor seinem abstossenden Elend zum Einhalt kam. Ich fühlte, wie meine Kehle von der 
schrecklichen Hand der Hysterie zusammengedrückt wurde, und es war mir, als würden meine Augen von jenen 
widerspenstigen Tränen verdunkelt, die nicht rinnen wollen.	


Was tun? Wozu den Unglücklichen fragen, welche Kuriosität, welches Wunder er in dieser stinkenden Finster-
nis, hinter seinem zerfetzten Vorhang, zu zeigen hätte?» 	
!

Die Ähnlichkeit von Milieu und perspektivischer Gestaltung fällt ins Auge. Baudelaire entwickelt den 
Kontrast aus dem räumlichen Nebeneinander, Kafka macht daraus eine Frage der perspektivischen Erfas-
sung (Konjunktiv / Indikativ). Baudelaire präsentiert zwei Wirklichkeiten, Kafka zwei Wahrnehmungen. 
Eklatant sind die Parallelen zwischen dem von Baudelaire gezeichneten Bild des Gauklers, der «sich 
schamvoll selbst aus dieser Pracht verbannt» hat, und dem Bild, das Kafka von sich als Autor zeichnet:	
!

«Als es meinem Organismus klar geworden war, dass das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, 
drängte sich alles hin und liess alle Fähigkeiten leerstehen, die sich auf die Freuden des Geschlechts, des Essens, 
des Trinkens, des philosophischen Nachdenkens, der Musik zuallererst richteten. Ich magerte nach allen diesen 
Richtungen ab. Das war notwendig, weil meine Kräfte in ihrer Gesamtheit so gering waren, dass sie nur gesammelt 
dem Zweck des Schreibens halbwegs dienen konnten.»  	
 	
25                                                                                 !
Oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im 
innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer 
weit von meinem Raum entfernt hinter der äussersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlaf-
rock, durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zu-
rück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben 
würde! Aus welchen Tiefen ich es hervorreissen würde! Ohne Anstrengung! Denn äusserste Koncentration kennt 
keine Anstrengung. Nur, dass ich es vielleicht nicht lange treiben würde und beim ersten, vielleicht selbst in sol-
chem Zustand nicht zu vermeidendem Misslingen in einen grossartigen Wahnsinn ausbrechen müsste.»  	
26!

In der anstrengungslosen Artistik des Hungerkünstlers erreichen Askese und Konzentration ihre Vollendung. Abge-
schoben an den Rand des Zirkusareals, wie Baudelaires Gaukler, hungert er ungehindert, bis man seine Reste mit 
dem Stroh hinauskehren kann.	

Im künstlichen Licht eines Kellergewölbes finden Kafkas Nachtvorstellungen statt. Hier absolviert er den «Ritt der 
Träume», eine artistische Höchstleistung. Nur selten ist er mit einer neuen „Nummer“ so zufrieden, dass er sie ei-
nem Publikum vorführt. Mit der Erzählung «Das Urteil» trat er am 24. Sept. 1912 gleich mehrmals auf: «Gegen 
Schluss fuhr mir meine Hand ungeniert und wahrhaftig vor dem Gesicht herum. Ich hatte Tränen in den Augen. 
Die Zweifellosigkeit der Geschichte bestätigte sich.»  Das Wunder ist aus der stinkenden Finsternis, hinter zerfetz27 -
tem Vorhang auf die Bühne gezaubert…	
!!
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!
Schreiben als Dressurakt: Kafkas «Ritt der Träume»	
!

«Nun stehen vor mir 4 oder 5 Geschichten aufgerich-
tet wie die Pferde vor dem Circusdirektor Schumann 
bei Beginn der Produktion.»  	
28!!Die Analogie Erzähler / Reiter bzw. Text / Pferd begegnet häufig bei Kafka, so in der Erzählung 

«Ein junger ehrgeiziger Student». In den «Nachgelassenen Schriften und Fragmenten» findet sich 
ein Text, der mit dieser Analogie spielt und gleichzeitig eine Verbindung zu «Auf der Galerie» be-
reitstellt:	
 !

«Es ist eine schöne und wirkungsvolle Vorführung, der Ritt den wir den Ritt der Träume nen-
nen. Wir zeigen ihn schon seit Jahren, der welcher ihn erfunden hat, ist längst gestorben, an 
Lungenschwindsucht, aber diese seine Hinterlassenschaft ist geblieben und wir haben noch 
immer keinen Grund den Ritt von den Programmen abzusetzen, umsoweniger, als er von der 
Konkurrenz nicht nachgeahmt werden kann, er ist, trotzdem das auf den ersten Blick nicht ver-
ständlich ist, unnachahmbar. Wir pflegen ihn an den Schluss der ersten Abteilung zu setzen, als 
Abschluss des Abends würde er sich nicht eignen, es ist nichts Blendendes, nichts Kostbares, 
nichts wovon man auf dem Nachhauseweg spricht, zum Schluss muss etwas kommen, was 
auch dem gröbsten Kopf unvergesslich bleibt, etwas was den ganzen Abend vor dem Verges-
senwerden rettet, etwas derartiges ist dieser Ritt nicht, wohl aber ist er geeignet»  	
29

!
Hier bricht der Text ab. Der «Ritt der Träume»: Die Hinterlassenschaft eines längst verstorbenen 
Lungenschwindsüchtigen, ungeeignet als Rausschmeisser.	
!
Abb.: Zeichnung Kafkas [Jockey peitscht ein auf ein sich aufbäumendes Pferd]. In: Max Brod, Über Franz Kafka: 
Franz Kafka, Eine Biographie, Frankfurt a. M. 1966, S. 395.	
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Leichter Galopp und schwere Niederkunft	
!

«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.» 	
30!!!

In einem 1912 erschienenen Text – der genaue Zeitpunkt der Entstehung ist nicht datierbar – skiz-
ziert Kafka das Bild eines reitenden Indianers, der gegen den offen sich ausbreitenden Horizont jagt 
und im gestreckten Galopp sich von Zaumzeug und Pferd befreit. Es ist jenes Moment der Erhe-
bung, das Kafka nur frei vom Papier erlebte.	
!

 Wunsch, Indianer zu werden (1912)	


Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der 
Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen liess, denn 
es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land 
vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und ohne Pferdekopf.	


Abb.: Otto Dix, Amerikanischer Reitakt, 1922	
! !

���20
	
 F. K., Briefe an Felice, Hrsg. E. Heller / J. Born, dt. Lizenzausgabe 1970, S. 197 (20. /21. 12. 1912)30



!!
In überfrachteter Syntax beschreibt Kafka in einer Tagebucheintragung die schmerzliche Differenz 
zwischen der ursprünglichen Fülle der Erfindung und der nur bruchstückhaften «Erwerbung beim 
überlegten Niederschreiben».	
!

Tagebuch, 15. Nov. 1911	
!
Sicher ist, dass alles, was ich im voraus selbst im guten Gefühl Wort für Wort oder sogar nur 
beiläufig, aber in ausdrücklichen Worten, erfunden habe, auf dem Schreibtisch beim Versuch 
des Niederschreibens trocken, verkehrt, unbeweglich, der ganzen Umgebung hinderlich, ängst-
lich, vor allem aber lückenhaft erscheint, trotzdem von der ursprünglichen Erfindung nichts 
vergessen worden ist. Es liegt natürlich zum grossen Teil daran, dass ich frei vom Papier nur in 
der Zeit der Erhebung, die ich mehr fürchte als ersehne, wie sehr ich sie auch ersehne, Gutes 
erfinde, dass dann aber die Fülle so gross ist, dass ich verzichten muss, blindlings also nehme, 
nur dem Zufall nach, aus der Strömung heraus, griffweise, so dass diese Erwerbung beim über-
legten Niederschreiben nichts ist im Vergleich zur Fülle, in der sie lebte, unfähig, diese Fülle 
herbeizubringen, und daher schlecht und störend ist, weil sie nutzlos lockt.	
!!

Der Weg aufs Papier: Eine Zangengeburt. Frei vom Papier, in der Zeit der Erhebung erfindet Kafka 
Gutes. Von dieser ursprünglichen Fülle vermag er jedoch nur Bruchstücke ins Trockene zu bringen, 
Treibgut, das er bei zufälligem Greifen in die Strömung zu fassen kriegt. Schlecht und störend bleibt 
folglich der Akt der Niederschrift, nutzlos die Lockung dazu.   	
!
Es ist dies eine alte Klage all jener, die vor der Leinwand oder am Schreibtisch „niederkommen“: 
«wieviel geht da verloren!» klagte schon Lessings Maler Conti, aber nur um sich zu retten in den 
Stolz darüber, dass er wisse, was, wie und warum es verloren gegangen sei:	
!

Conti: «Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wieviel geht da 
verloren! – Aber, wie ich sage, dass ich es weiss, was hier verlorengegangen und wie es verlo-
rengegangen und warum es verlorengehen müssen: darauf bin ich ebenso stolz und stolzer, als 
ich auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich, mehr 
als aus diesem, dass ich wirklich ein grosser Maler bin, dass es aber meine Hand nur nicht im-
mer ist.» (Lessing, Emilia Galotti, 1. Akt, 4. Auftritt)	
!

Fragt sich, ob jene „Dichter“ nicht besser beraten seien, die es beim blossen Wunsch belassen, «poe-
tisch handeln zu wollen»:	
!

«Es gibt eine Satz, der unangreifbar ist, nämlich der, dass man Dichter sein kann, ohne auch 
irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben.	

Vorbedingung ist aber der mehr oder minder gefühlte Wunsch, poetisch handeln zu wollen. Die 
alogische Geste selbst kann, derart ausgeführt, zu einem Act von ausgezeichneter Schönheit, ja 
zum Gedicht erhoben werden. Schönheit allerdings ist ein Begriff, welcher sich hier in einem 
sehr geweiteten Spielraum bewegen darf.» 	


(in: The Best of H. C. Artmann, Frankfurt am Main 1975, S. 363)  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Geier – Opfer – Retter	

Materialien für eine autobiographische Lesart des Prosastücks «Der Geier» 	
!!
Der Streit um die richtige Auslegung, von Kafka in immer neuen Varianten inszeniert, wenn es um 
Schriften und Gesetze geht, hat sich an die Kafka-Forschung vererbt. Metaphorische Deutungsan-
sätze werden als zu simpel verworfen (z. B. Hungerleider = Künstler) , plumper Autobiographis31 -
mus wird geschmäht. Und doch kommt ohne beides niemand so recht aus. Für Malcolm Pasley, 
immerhin Mitherausgeber der Kritischen Kafka-Ausgabe, steht der Stellenwert der Autobiographie 
für das Werkverständnis nicht zur Diksussion:	
!
«Da Kafka ein Erlebnisdichter par excellence war, kann man sein ganzes Werk in einem weitgefass-
ten Sinn als autobiographisch bezeichnen.» 	
32!
Mit seiner Briefmaschine  verteidigte sich Kafka gegen die zwei Dinge, die er am meisten fürchte33 -
te: «das Kreuz der Familie und den Knoblauch der Ehe» . «Der Geier» zeigt mit tödlicher Konse34 -
quenz auf, zwischen welchen Arten des Zugrunderichtet-Werdens der Angegriffene wählen kann. 
Auf der Basis der folgenden Brief- und Tagebuchauszüge lassen sich Parallelen zur autobiographi-
schen Situation ziehen. 	
!

Literatur – Kafka – Heirat	
!
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 30s-
ten 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 Not-
wendigkeit.	
 	
 	
 	
 Kafka an den Vater Felicens, Herrn Carl Bauer, 28. Aug. 1913	
!!
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	
!
Mein neuer Plan ist natürlich nicht der beste Plan. Der beste Plan wäre doch wahrscheinlich, auf ir-
gendeine 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 hineinzu-
schauen 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	
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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 ei-
nem 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 Fens-
ter, lehnte mich hinaus, ging zum Waschtisch, ging im Zimmer herum, setzte mich aufs Bett – immer-
fort 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 Erkran-
kung 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, 1920 	
35! !!!
Text: Franz Kafka, Der Geier (1920)	
!!!!
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Die Welt als hermeneutisches Rätsel	
!
Der Mythos vom Turmbau zu Babel spricht davon, dass einmal eine Welt war, in der alle die gleiche 
Sprache redeten und gegenseitiges Verstehen in der Kenntnis der Begriffe miteingeschlossen war. 
Die nachbabylonische Welt kennt weder Universalsprache noch Universalwissenschaft, Ganzheit 
erweist sich als Mythos. Das Verstehen selbst wird jetzt in den Status einer Wissenschaft erhoben, es 
schlägt die Stunde der Exegeten. Friedrich Schleiermacher (1768–1834) entwickelte aus der zuerst 
für theologische Verstehensprobleme reservierten Wissenschaft eine allgemeine Hermeneutik und 
öffnete sie so den Geisteswissenschaften. 	

In Kafkas Erzählung «Das Stadtwappen» ist anfangs «beim babylonischen Turmbau alles in leidli-
cher Ordnung», aber schon nach zwei oder drei Generationen durchschaut man die Sinnlosigkeit 
des eigenen, nicht mehr umkehrbaren Tuns, und alle Sagen und Lieder sind fortan «erfüllt von der 
Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in fünf kurz 
aufeinanderfolgenden Schlägen zerschmettert wird.» 	

Selbstprüfung und Weltauslegung sind Reaktionen auf die Erfahrung der Fremdheit und der unend-
lichen Fragmentierung. Die rabbinische Lehre und Nietzsches Philosophie konfrontierten Kafka 
früh mit hermeneutischen Fragen. Schon mit 15 – 16 Jahren, noch im Gymnasium also, beschäftigte 
sich Kafka mit Friedrich Nietzsche. 1900/01 – 1904 war er Abonnent der Zeitschrift «Der Kunst-
wart – Halbmonatsschau über Dichtung, Theater, Musik, bildende Kunst und angewandte Künste», 
die von Friedrich Nietzsche mitbegründet worden war. Nietzsches «Zarathustra» nahm er 1900 in 
den Schulferien sogar nach Roztok mit, wo die Familie eine Sommerfrische bewohnte. Noch als 
Jus-Student war Kafka Nietzsche-Anhänger, was zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem Nietz-
sche-Gegner Max Brod führte, den er in diesen Jahren kennenlernte. 	
36

Liest man den folgenden Text auf dem Hintergrund der hermeneutischen Exzesse in Kafkas Werk, 
so interessiert darin vor allem die von Nietzsche aufgeworfene Frage, wie der Mensch mit einer 
Welt umgehen soll, die sich wieder in eine unbekannte Grösse verwandelt hat, indem sie unendli-
chen Interpretationen Raum bietet.	
!

«Unser neues „Unendliches“. – Wie weit der perspektivische Charakter des Daseins reicht … ob nicht ein 
Dasein ohne Auslegung, ohne „Sinn“ eben zum «Unsinn» wird, ob, andrerseits, nicht alles Dasein essen-
tiell ein auslegendes Dasein ist – das kann … auch durch die fleissigste und peinlich-gewissenhafteste 
Analysis und Selbstprüfung des Intellekts nicht ausgemacht werden: da der menschliche Intellekt bei die-
ser Analysis nicht umhin kann, sich selbst unter seinen perspektivischen Formen zu sehn und nur in ihnen 
zu sehn. Wir können nicht um unsre Ecke sehn: es ist eine hoffnungslose Neugierde, wissen zu wollen, 
was es noch für andre Arten Intellekt und Perspektive geben könnte. […] Aber ich denke, wir sind heute 
zum mindesten ferne von der lächerlichen Unbescheidenheit, von unserer Ecke aus zu dekretieren, dass 
man nur von dieser Ecke aus Perspektiven haben dürfe. Die Welt ist uns vielmehr noch einmal «unend-
lich» geworden: insofern wir die Möglichkeit nicht abweisen können, dass sie unendliche Interpretationen 
in sich schliesst. Noch einmal fasst uns der grosse Schauer – aber wer hätte wohl Lust, dieses Ungeheure 
von unbekannter Welt nach alter Weise sofort wieder zu vergöttlichen? Und etwa das Unbekannte fürder-
hin als „den Unbekannten“ anzubeten? Ach es sind zu viele ungöttliche Möglichkeiten der Interpretation 
mit in dieses Unbekannte eingerechnet, zu viel Teufelei, Dummheit, Narrheit der Interpretation – unsre 
eigne menschliche, allzumenschliche selbst, die wir kennen…»  	
37!
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Man wird unter Kafkas Protagonisten keinen finden, der Lust zeigt, sich mit dem Unbekannten zu 
versöhnen, indem er es anbetet. Was sie an Lebensenergie in die Waagschale zu werfen haben, kas-
siert Hermes. Kein Wunder, trägt die Figur der Gerechtigkeit bei Kafka «an den Fersen Flügel .	
38

!!
Texte: 	
 Franz Kafka, Das Stadtwappen (1920)	
           
	
 Lessing, Die Parabel 	
                      39!!
Literatur: 	

Alberto Manguel, Eine Geschichte des Lesens, Hamburg (Rowohlt 2000): Kapitel «Die fehlende erste Seite», 	

S. 105-115 [Über Franz Kafka, gleichnishaftes Erzählen und Testauslegung]	
!!!!
Augustinus – Boccaccio – Freud: In der Werkstatt der Exegeten	
!!
Die Auslegung schöner Literatur und die Lehre vom zweifachen Schriftsinn‑ : Einführung	
40!!
Die Frage der richtigen Interpretation stellte sich, lange bevor man literarische Werke zu interpretie-
ren begann. In der Rechtssprechung z. B. mussten Richter auf der Grundlage von Gesetzestexten 
Urteile fällen. Ebenfalls älter als jede literarische Interpretation ist die Tradition der Bibel-Ausle-
gung. Lange Zeit waren nur die geistlich Berufenen dazu berechtigt, die sog. Kunst der Exegese 
(griech. exegesis = Auseinandersetzung) auszuüben. 	

Das Alte Testament enthält Schriften ganz unterschiedlicher Herkunft und Art: religiös begründete 
Gesetzestexte, Urkunden, geschichtliche Berichte, mythische Erzählungen – wie etwa die Schöp-
fungsgeschichte –, Gebete und prophetische Predigten. Darunter sind Texte, die als weltliche, profa-
ne Dichtung zu bezeichnen sind. Dies gilt insbesondere für ein ganzes Buch, das sog. Hohelied.	

Offenbar war die Textsammlung des Alten Testaments irgendwann einmal fixiert worden, sonst hät-
te man die „profan“ erscheinenden Stücke später wohl wieder ausgeschieden. Nachdem der Status 
des auserwählten Gottesvolkes von Israel an die in Christus vereinte Kirche übergegangen war (sog. 
Substitutionsdogma), stellte sich das Problem, wie man mit dem Textkorpus des Alten Testaments 
umgehen sollte in einer Sammlung von Schriften, die zum Gebrauch im christlichen Kult bestimmt 
waren. Da am Wortlaut der Texte nichts geändert werden konnte, musste hinter dem buchstäblichen 
Sinn ein zweiter gesucht werden. Dem christlich-religiösen Empfinden anstössig erscheinende 
Schriften wurden uminterpretiert. Den eigentlich gemeinten geistigen Schriftsinn suchte man unter 
oder hinter der oberflächlich erkennbaren Aussage. Man ging also von der folgenden Annahme aus: 	
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Der Wortlaut des Textes ist nur eine bildliche Verkleidung des eigentlich Gemeinten, die allegori-
sche ( = bildliche) Darstellung eines übertragenen Sinnes. 	


Wie aber sollte eine derartige Umdeutung im Falle des Hoheliedes aussehen? Wie sollte man aus 
dieser Reihe von Liebesliedern mit eindeutig erotischer Metaphorik einen religiösen Sinn herausle-
sen?	


Hoheslied, Kap. 7, Verse 2 – 8	


2. Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter! Deine Lenden stehen gleich aneinander 
wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht hat.	

3.Dein Schoss ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhau-
fen, umsteckt mit Rosen.	

4. Deine zwei Brüste sind wie zwei Rehzwillinge.	

5. Dein Hals ist wie ein elfenbeinerner Turm. Deine Augen sind wie die Teiche zu Hesbon am Tor Ba-
thrabbims. Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der gen Damaskus sieht.	

6. Dein Haupt steht auf dir wie der Karmel. Das Haar auf deinem Haupt ist wie der Purpur des Königs, in 
Falten gebunden.	

7. Wie schön und wie lieblich bist du, du Liebe voll Wonne!	

8. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum und deine Brüste gleich den Weintrauben. 	

	
 	
   [nach der Übersetzung Martin Luthers]	
                                                                                                       !

Das buchstäblich Peinliche wird in der offiziellen Lesart vergeistigt: Die jahrhundertelang gültige 
Auslegung des Hoheliedes legte fest, dass mit der Geliebten, mit der Braut die christliche Kirche 
gemeint sei, mit dem Geliebten, dem Bräutigam der auferstandene Christus…	

Im Neuen Testament legen die Evangelisten Jesus allegorische Aussagen in den Mund und liefern 
manchmal, wie Lukas im 15. Kapitel, die Auslegung gleich mit:	
!

3 Da sagte er zu ihnen dieses Gleichnis: 4 Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins 
von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 
5 Und wenn er es gefunden hat, legt er es voll Freude auf seine Schultern; 6 und wenn er nach Hause 
kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freuet euch mit mir! denn ich 
habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 	

[Es folgt die Exegese: 7 Ich sage euch: So wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der Bus-
se tut, als über 99 Gerechte, die der Busse nicht bedürfen. ]	
41!

Im Juli 1916 notiert Kafka ins Tagebuch: «Nur das Alte Testament sieht – nichts darüber noch zu 
sagen.  Für die Jahre 1916/17 und 1920/21 ist nachgewiesen, dass Kafka intensiv die Bibel, vor 42

allem das Alte Testament, studierte. Im Tagebuch und in Briefen werden biblische Geschichten «im 
ernsthaften Spiel ständig auf ihre tiefere Bedeutung hin untersucht.»  Kafkas Werk konfrontiert den 43

Leser mit Gleichnissen und Auslegungsgesprächen, mit deren unendlichen Implikationen ein Heer 
konkurrierender Kafka-Exegeten sich abmüht.	
!
Text: Franz Kafka, Von den Gleichnissen [= Viele beklagen sich…]	
!
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!
Das ermüdende Geschäft der Auslegung: Augustinus beginnt von vorn	
!!!
Augustinus behandelt in den «Confessiones»  ein Grundproblem der menschlichen Existenz: Wie 44

kann der Mensch die subjektive Begrenztheit seines Ichs überwinden und zu absoluten Aussagen 
über die Wirklichkeit gelangen? In den ersten drei Büchern behandelt er hermeneutische Fragen der 
Bibelauslegung. Im 12. Buch beschäftigt ihn das Bibelwort:	
!

«Am Anbeginn schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war unsichtbar und gestaltlos, und das Dun-
kel lag über dem Abgrund.» [285 f.]	
!

Augustinus entwickelt vier mögliche Auslegungen des Bibelwortes. Hier interessieren nur seine 
Schlussfolgerungen, weil in ihnen jenes Dilemma präzis zugespitzt wird, dem sich auch Josef K. im 
Dom ohnmächtig ausgeliefert sieht.	
!

«Wollte nun einer folgendermassen sprechen: «Genau das war seine Meinung, was die meine ist», und ein 
anderer, «nein das, was meine Meinung ist», so glaube ich, wäre es eher im Sinne Gottes zu antworten: 
Weshalb nicht lieber beides, wenn beides richtig ist, und wenn ein drittes, ein viertes und vielleicht noch 
ein ganz anderes Wahres darin gefunden werden kann, weshalb sollte man nicht glauben, dass der Verfas-
ser auch all das gesehen hat, durch den der eine heilige Gott die heiligen Schriften in solcher Weise ab-
stimmen liess, dass sie der geistigen Fassungskraft einer Vielzahl von Menschen entsprachen, die darin 
die Wahrheit in ihrer Vielfalt kennenlernen sollten?» [305]	
!
«Ja, kann es mir schaden, wenn ich mir anderes denke, als was der Schreiber nach dem Urteil eines ande-
ren gemeint haben konnte? Wer es von uns liest, gibt sich Mühe, die Meinung des Autors möglichst genau 
zu erfassen, und da wir ihn für wahrhaftig halten, wollen wir ihm nicht unterstellen, er habe etwas be-
hauptet, wovon wir wissen oder vermuten, es sei unrichtig. Bemüht sich also ein jeder, die heiligen 
Schriften so zu verstehen, wie es sich der Autor bei ihrer Abfassung dachte, was kann es dann schaden, 
wenn man sie so auffasst, wie Du, Du Licht aller, die nach Wahrheit dürsten, es einem als richtig erschei-
nen lässt, mag es auch der Autor anders gemeint haben, da doch auch dieser an etwas Wahres dachte, 
wenn auch nicht an dieses?» [292]	
!
«Deshalb, Herr, sind Deine Urteile schrecklich, weil Deine Wahrheit nicht die meine ist, auch nicht die 
von diesem oder jenem, sondern die von uns allen, die Du in aller Offenheit aufforderst, an ihr teilzuha-
ben, wobei Du uns mit furchtbarem Ernst mahnst, nicht unsere eigene Wahrheit darin zu sehen, damit wir 
sie nicht verlieren. Denn wer Deine allen gereichten Gaben für sich selbst in Anspruch nimmt und das 
allgemeine Gut zu seinem eigenen Besitz machen will, der wird vom Gemeingut zu seinem Eigengut 
verwiesen, das heisst von der Wahrheit zur Lüge. Wer nämlich «die Lüge redet, redet aus seinem eigens-
ten Wesen.» [298]	
!

«Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht», mit dieser vom Geistlichen schweigend aufgenomme-
nen Bemerkung schliesst das Auslegungs-Gespräch im Dom. Josef K. ist «zu müde, um alle Folge-
rungen der Geschichte übersehn zu können … Die einfache Geschichte war unförmlich 
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geworden.»  Nicht anders ergeht es Augustinus, der sichtlich erschöpft feststellt: «welche Menge 45

habe ich geschrieben über so wenige Worte, welche Menge, so frage ich! Reichten meine Kräft, 
reichte meine Zeit, die mir gegeben ist, aus, um mit all Deinen Büchern so zu verfahren?» Eine rhe-
torische Frage, Kafkas kurzer Text «Das nächste Dorf» liefert die Antwort in Form eines unwider-
legbar wahren Gleichnisses.  	
46

!
Texte: Franz Kafka, Vor dem Gesetz / Process, Gespräch im Dom (S. 198 – 205)	

	
 Franz Kafka, Das nächste Dorf	
           !!!
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 F. K., Der Process, op. cit., S. 203 f.45

	
 Eine spannende Lesart des Processes liefert Rudolf Kreis (Kafkas «Process», Das grosse Gleichnis vom abendlän46 -
disch «verurteilten Juden», Würzburg 1996). Kafka schicke seinen Protagonisten, belastet mit einer 2000 Jahre alten 
Verleumdung, durch eine christianisierte Welt: Dabei werde der Leser auf zwei Kanälen zugleich angesprochen, ei-
nem christlichen und einem jüdischen. Der Leser werde überlistet, er «soll sich exegetisch abrackern gegen sich 
selbst». Auf die fatale Anmassung der Hüter des einzig wahren Wortes bezieht sich Kreis am Schluss seiner Studie: 
«Der sich jeder Bildnismachung entziehende „Gott des unlesbaren Buches“ (Lyotard) gehört keiner Kirche an. Sein 
Wort ist “stumm“ (Abdul-Karim Sorush), ist, weil für alle Kreatur da, dem Menschenwort entzogen (Spinoza), wes-
halb noch alle Religionen von Babel bis heute in der Flut ihrer Auslegungen ertranken. Da dies (oder solange dies) 
so ist, ist Kafka ein Klassiker.»



Prometheus für die Schulstube: Boccaccio steigt zu den Quellen	
!
Von Ugo IV. da Lusignano, dem König von Zypern und Jerusalem, erhielt Boccaccio den Auftrag, eine 
Genealogie der Göttergeschlechter zu verfassen. Eine erste, zwischen 1347 und 1360 entstandene Fas-
sung revidierte und erweiterte Boccaccio nach dem Tod des Auftraggebers.  Boccaccio betreibt wissen47 -
schaftliches Quellenstudium, um hinter der verhüllenden Metaphorik der mythischen Erzählung deren 
Aussage zu suchen.	
!

Aus dem 44. Kapitel des 4. Buches	
!
Prometheus war der Sohn des Iapetus aus dessen Ehe mit der Nymphe Asia, wie Varro in seinem Buch Über 
den Ursprung der lateinischen Sprache und einige andere Autoren berichten. Dass er vor allen anderen den 
Menschen aus Erde geformt habe, steht bei Ovid, der gleichzeitig sagt, dass die junge, erst kurze Zeit vom 
Äther hoch oben geschiedene Erde noch Samen des ihr verwandten Himmels im Schoss bewahrt haben könn-
te. Des Iapetus Spross habe Erde mit Regenwasser vermischt und Figuren geformt, die wie die Götter aussa-
hen, die über alles walten. In Horaz’ Oden steht ausserdem, dass Prometheus, der sich nicht anders zu helfen 
wusste, als diesem Urschlamm von allem etwas hinzuzugeben, uns die rasende Wut des Löwen ins Gedärm 
gesenkt hat.	


Claudianus hat in seinem Panegyricus auf das vierte Konsulat des Arcadius dieses Verfahren des Zusam-
menstückelns sehr wortreich, wohl am ausführlichsten von allen Autoren … beschrieben […].	


Von Servius und Fulgentius wird dieser Sage weiteres hinzugefügt. Ihnen zufolge sei dem Prometheus … 
von Minerva, die von seinem Werk begeistert war, zugesagt worden, dass sie zu dessen Vervollkommnung 
irgendeine himmlische Errungenschaft beisteuern wolle. Als er…, von ihr mit hoch in den Himmel genom-
men…, dort zu sehen bekam, dass im Himmel alles durch Flammen mit Leben beseelt ist, hat er, um diese 
Flamme auch dem von ihm geschaffenen Gebilde zukommen zu lassen, unauffällig mit einem Narthexstengel 
den Sonnenwagen des Phoebus berührt und, nachdem dieser brannte, sich mit dem Feuer davongestohlen und 
es auf die Erde geschafft. […]	


Die Götter, ausser sich vor Zorn, haben ihn daraufhin durch Merkur an den Kaukasus fesseln und ihm Tag 
für Tag durch einen Geier oder Adler die Leber oder das Herz zerfleischen lassen. Sein Stöhnen am Fels be-
schreibt der wortgewaltige Aeschylus des längeren in einer Dichtung, in der er hinzuerfindet, ihm werde vom 
Adler mit dem Schnabel das Herz herausgehackt, das immer wieder nachwachse, um aufs neue dem Vogel 
zum Frass zu dienen, so dass er unaufhörliche Folter erdulde. Aus gleichem Grunde haben nach Sapphos und 
Hesiods Meinung die Götter Krankheiten, Dürre und die Frauen als Übel über die Menschen gebracht. Bei 
Horaz ist nur von Dürre und Fieber die Rede […].	


Es wird nicht leicht sein, allergnädigster König, die so verhüllten Erfindungen ihrer Metaphorik zu entklei-
den; vieles bedarf nämlich ausführlicher erklärender Erörterungen, und wenn diese nicht hinzugesetzt werden, 
werden die meisten nicht in der Lage sein, auch nur das Geringste zu verstehen. Ich will versuchen, mich 
möglichst kurz zu fassen, so Gott es fügen wird. Vor allem denke ich, müsste geklärt werden, wer Prometheus 
denn überhaupt ist. Er ist jedenfalls von gleicher Doppelexistenz wie der von ihm geschaffene Mensch. Zum 
einen ist er echter, alles vermögender Gott, der erste, der den Menschen aus lehmiger Erde geformt hat, eben 
wie man Prometheus nachsagt, das getan zu haben. Zum anderen ist er jener Prometheus, den wir gerade alle-
gorisch beschrieben haben und von dem man sich einfach seinem Empfinden nach klarmachen muss, wer er 
gewesen sein mag.	


So sagt Theodosius, er habe über Prometheus gelesen, dass er, jung und wissensdurstig, … nach Assyrien 
fortgegangen ist, dort trotz seines jugendlichen Alters nach nicht allzu langer Zeit den Chaldäern ihre geheim-
nisvollen Lehren abgelauscht und sich danach auf den Gipfel des Kaukasus zurückgezogen hat. Von da ist er, 
nachdem er durch langes Nachsinnen und Beobachten den Lauf der Gestirne ergründet und sich mit Entstehen 
und Bedeutung von Blitzen und vielen anderen Naturerscheinungen befasst hatte, zu den Assyrern zurückge-

���29
 	
 aus: «Mythos Prometheus», Hrsg. W. Storch u. B. Damerau, Reclam Leipzig 1995, S. 93 ff.47



kehrt, um sie über Astrologie und worauf man bei Blitzen Obacht haben muss aufzuklären. Da ihnen jedoch 
jegliche Normen gesitteten Umgangs fremd waren, hat er alles darangesetzt, aus ihnen, die nach seinem Ein-
druck ohne Zucht, völlig wild und wie Tiere lebten, quasi von Grund auf neu geschaffene, gesittete Menschen 
zu machen.	


Wenn man diese Vorgeschichte bedenkt, müsste verständlich werden, inwiefern der Mensch in besagter 
Doppelexistenz geschaffen ist. Er ist nämlich Natur- und gesitteter Mensch, wobei vernunftgemäss zu leben 
ihm aber in beiderlei Verfassung gegeben ist. Zunächst ist er als Naturmensch aus lehmiger Erde von Gott 
erschaffen worden, wie Ovid und Claudianus das – allerdings weit weniger fromm als die christlichen Autoren 
– sehen. Und nachdem der erstere Prometheus ihn aus Lehm geformt hatte, hat er ihm, damit er lebe, eine See-
le eingehaucht, unter der ich mir etwas begrifflich Fassbares vorstelle. Zudem hat er ihm sensitive und vegeta-
tive Wesens- oder, wie einige Autoren sagen, Seelenkräfte zugeteilt. Das sind an sich körperliche Merkmale, 
aber wenn der Mensch nicht gesündigt hätte, wären sie trotzdem genauso unvergänglich wie die ihm inne-
wohnende Vernunft, die ja etwas Göttliches ist. Ganz offensichtlich darf dieser Mensch für sein bisschen Er-
denwandel als vollkommen gelten. Und eigentlich braucht sich niemand darüber Gedanken zu machen, dass es 
angebracht wäre, etwas für die weitere Vervollkommnung der zeitweiligen Anlagen dieses von Prometheus 
sterblich Geschaffenen zu tun. Aber alle, die naturgeschaffen sind, kommen ungefüge und unwissend daher, 
und wenn sie nicht unterwiesen werden, bleiben sie scheusslich wild und tierhaft. Ihrer nimmt sich der andere, 
das heisst Prometheus der Lehrer, an. Die ihm wie unbehauene Steine vorkommen, erschafft er gewissermas-
sen neu, klärt sie auf und unterweist sie. Die Naturmenschen macht er dadurch, dass er ihnen selber ein Bei-
spiel gibt, zu gesitteten Menschen, die sich durch ihr Wissen um Bräuche und Tugenden hervortun. Also liegt 
es deutlich auf der Hand, dass die Menschen durch Aufklärung zu anderen umgeformt worden sind, als sie 
ursprünglich waren, da die Natur sie hervorgebracht hat.	
!
Text: Franz Kafka, Prometheus	
!!
Prometheus als Abzählreim: Ein Mythos wird zerlegt	
!!
Prometheus (1918)	

Von Prometheus berichten vier Sagen: Nach der ersten wur-
de er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am 
Kaukasus festgeschmiedet, und die Götter schickten Adler, 
die von seiner immer wachsenden Leber frassen.	

Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor 
den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis 
er mit ihm eins wurde.	

Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat 
vergessen, die Götter vergassen, die Adler, er selbst.	

Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen 
müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die 
Wunde schloss sich müde.	

Blieb das unerklärliche Felsgebirge. – Die Sage versucht das 
Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund 
kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden.  

!
Prometheus	

Verrat	

Strafe: Kaukasus / Götter / Adler	

Leber (Wunde)	
!
– Prometheus	
!
– Verrat	
!
– Strafe	

– Wunde	
!
KAUKASUS 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!
Abb.: Arnold Böcklin, Prometheus	
!!
	


!!!!
Boccaccio geht zurück zu den Quellen, um aus der mythischen Überlieferung jenen 
Faden herauszulösen, an den eine aktuelle Lesart anknüpfen kann. Kafka zerlegt den 
Mythos in einem Auslegungsverfahren, das erst zum Stillstand kommt im dunklen 
Ursprung selbst, bei dem schweigenden Gestein, das durch keine Auslegung aus der 
Welt zu schaffen ist.	
!!!
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Vergleichs-Text: Günter Kunert, Atlas	
!
Atlas 	
48

 	

Zwar noch gebeugt	

aber die Arme schon leer	

und herabgesunken	

Die sonst steinerne Miene	

gesprungen vor Schreck	

über den Verlust der Last	

auf dem mythischen Weg	

irgendwohin durch die Zeit	
!!

Text: Franz Kafka, Das Schweigen der Sirenen  	
49

Abb.: Arnold Böcklin, Die Sirenen	
!

!!!!
Plötzlich überflüssig	

ein nackter Überlebender seiner Auf-
gabe	

die ohne die Kugel misslungen:	

der er folgen muss ins Vergessen	

überweht	

von ein paar Fetzen Poesie.	
!!
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 in: 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Von Erich Fried bis Hans Magnus Enzensberger, Hrsg. Mar48 -
cel Reich-Ranicki, Frankfurt a.M. / Leipzig 1994, S. 327.

 	
 vgl. Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M. 1971, S. 32 ff.49



Freud analysiert Bart und Seele des Moses  	
50

!!!
1912 begab sich Freud während eines dreiwöchigen Romaufenthalts täglich in die Kirche S. Pietro in 
Vincoli, um Michelangelos Moses zu studieren. Der im Anschluss daran verfasste Aufsatz erschien 
1914 anonym in der Zeitschrift Imago [«von ***»]. Erst 1924 wurde das Geheimnis der Autorschaft 
gelüftet.	

Drei Wochen führte der Mann aus Wien stumme Gespräche mit dem Hüter des mosaischen Gesetzes, 
der als Wächter vor dem Grabmal von Papst Julius II. sitzt. Jahrelang beobachtet Kafkas Mann vom 
Lande den Türhüter fast ununterbrochen, bis er sogar die Flöhe in dessen Pelzkragen erkennt; ein nicht 
weniger haarscharf beobachtender Freud deutet den Verlauf jeder Strähne im Bart des Moses. Nach 
Malcolm Pasley ist Freuds Einfluss auf Kafka abzulesen «in jener unablässigen Befragung des in Bild 
und Sage Überlieferten», die im Spätwerk Kafkas zu einem Hauptthema wird. Er hält es auch nicht für 
einen Zufall, wenn der italienische Maler in Kafkas «Process» den Richter in der gleichen Pose malt, 
«in welcher der italienische Bildhauer [Michelangelo] den hohen Richter und Gesetzgeber der Juden 
darstellt» . Das Portrait eines Richters «mit schwarzem buschigen Vollbart, der seitlich weit die Wan51 -
gen hinaufreichte», erblickt Josef K. im Atelier Titorellis, ein Portrait, das in allen Einzelheiten jenem 
anderen gleicht, das er beim Advokaten Huld gesehen hat:	


«Das Ungewöhnliche war, dass dieser Richter nicht in Ruhe und Würde dort sass, sondern den linken Arm fest 
an Rücken- und Seitenlehne drückte, den rechten Arm aber völlig frei hatte und nur mit der Hand die Seitenlehne 
umfasste, als wolle er im nächsten Augenblick mit einer heftigen und vielleicht empörten Wendung aufspringen 
um etwas Entscheidendes zu sagen oder gar das Urteil zu verkünden.»  	
52

Nach der Theologie (Friedrich Schleiermacher) und der Literaturwissenschaft (Wilhelm Dilthey) lie-
ferte die Psychologie Freuds den dritten wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung der 
Hermeneutik. Gründe genug, den hermeneutischen Process in Freuds Abhandlung zum «Moses des 
Michelangelo» zu studieren.	

	
 Freuds rationalistischer Geist vermag Kunstwerke nur zu geniessen, wenn er auch weiss, was ihn 
ergreift. Gerade bei grossen Kunstwerken sage aber «in der Regel jeder etwas anderes und keiner das, 
was dem schlichten Bewunderer das Rätsel löst.» Grundsätzlich geht Freud davon aus, dass die in 
Kunstwerken enthaltenen «Absichten und Regungen des Künstlers» der Analyse zugänglich seien und 
die rätselhafte Wirkung des im Kunstwerk Dargestellten über die Deutung erklärt werden könne. 	

	
 Am Beispiel der Marmorstatue des Moses von Michelangelo zeigt Freud, dass «das Wesentliche 
und Beste zum Verständnis dieses Kunstwerks verhüllt liegt» hinter den sich widersprechenden Urtei-
len der Kunstexperten. Mehr als ein Dutzend sich widersprechender Aussagen zitiert Freud, um zu 
fragen:	


«Hat der Meister wirklich so undeutliche oder zweideutige Schrift in den Stein geschrieben, dass so verschieden-
artige Lesungen möglich wurden?»	
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 Die folgende Zusammenfassung des Aufsatzes «Der Moses des Michelangelo» stützt sich auf den Text der Studien50 -
ausgabe, die 1969 beim Fischer-Verlag erschien (Bd. 10, S. 196 – 222). Dort finden sich auch Abbildungen.

 	
 Malcolm Pasley, «Die Schrift ist unveränderlich», Essays zu Kafka, Frankfurt a. M. 1995, S. 41.51

 	
 Franz Kafka, Der Process, Frankfurt a. M. 1990, S. 97 (vgl. S. 132).52



Eine Mehrzahl der Experten sei, so Freud, der Meinung, die Skulptur halte den Moment fest, wo Mo-
ses, soeben herabgestiegen vom Sinai, die Juden beim Tanz um das Goldene Kalb erblicke und im Be-
griffe sei, erzürnt aufzuspringen und die Gestzestafeln zu zerschmettern. Diese Deutung stützt sich auf 
die folgenden Beobachtungen:	


•	
 der zornige Blick und die zusammengezogenen Augenbrauen	

•	
 die Seitenwendung des Kopfes	

•	
 die in den Bart greifende Hand	

•	
 der vom Boden abgehobene linke Fuss (Vorbereitung zum Aufspringen)	

•	
 die auffällige Stellung der Gesetzestafeln	
 !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die These, Michelangelo habe einen Moses abgebildet, der gleich von seinem «Sitz aufspringen, etwa 
davonstürmen und auf eigene Faust Lärm schlagen» wolle, hält Freud für unhaltbar angesichts der 
Tatsache, dass der Moses ursprünglich im Ensemble mit fünf anderen Statuen das Grabmonument von 
Papst Julius II. hätte zieren sollen, also Teil eines in sich ruhenden Gesamtgefüges war.	
!

���34



«Also dieser Moses darf nicht aufspringen wollen, er muss in hehrer Ruhe verharren können wie die anderen 
Figuren, wie das beabsichtigte (dann nicht von Michelangelo ausgeführte) Bild des Papstes selbst.»	


Freud setzt an zu einer neuen Deutung, indem er die Aufmerksamkeit auf zwei Details lenkt, die bisher 
von den Interpreten nicht beachtet wurden. Zuerst beschäftigt er sich mit der auffälligen Stellung der 
Finger der rechten Hand: der Zeigefinger der rechten Hand legt sich hauptsächlich über Haarstränge 
der linken Barthälfte, die in einer Art Girlande nach rechts gezogen werden. Freud knüpft daran die 
These:	


«Die Bartgirlande wäre die Spur des von dieser Hand zurückgelegten Weges.»	


In dieser neuen Lesart ist der von Michelangelo gewählte Moment nicht «Einleitung zu einer gewaltsa-
men Aktion, sondern der Rest einer abgelaufenen Bewegung». Moses habe ruhig, nach vorn gerichtet, 
dagesessen, als das Treiben um das Goldene Kalb seinen Zorn reizte. Die Bewegung der rechten Hand 
führt Freud auf eine psychische Regung zurück: 	


«Die Wut, die sich von ihrem Objekt noch entfernt weiss, richtet sich unterdes als Geste gegen den eigenen Leib. 
Die ungeduldige, zur Tat bereite Hand greift nach vorne in den Bart, welcher der Wendung des Kopfes gefolgt 
war … Dann aber [wird die Hand] … eilig zurückgezogen, ihr Griff gibt den Bart frei, die Finger lösen sich von 
ihm, aber so tief waren sie in ihn eingegraben, dass sie bei ihrem Rückzug einen mächtigen Strang von der lin-
ken Seite nach rechts herüberziehen».	


Fehlt Freud nur noch ein Motiv, das diesen plötzlichen Rückzug der rechten Hand erklären würde. Dieses 
Problem löst er in Verbindung mit einem zweiten, bisher unbeachteten Detail: Die beiden Tafeln sind, der 
hornartige Vorsprung liefert das Indiz, auf den Kopf gestellt, «eine sonderbare Behandlung so heiliger 
Gegenstände». Daran knüpft Freud die logisch an die oben angefangene Lesart anschliessende These, 
«dass auch die Tafeln durch eine abgelaufene Bewegung in diese Position gekommen sind».	


«Die Vorgänge an der Hand und die an den Tafeln setzen sich zu folgender Einheit zusammen: Anfänglich, als 
die Gestalt in Ruhe dasass, trug sie die Tafeln aufrecht unter dem rechten Arm. Die rechte Hand fasste deren un-
tere Ränder und fand dabei eine Stütze an dem nach vorn gerichteten Vorsprung. Diese Erleichterung des Tra-
gens erklärt ohneweiteres, warum die Tafeln umgekehrt gehalten waren. Dann kam der Moment, in dem die 
Ruhe durch das Geräusch gestört wurde. Moses wendet den Kopf hin, und als er die Szene erschaut hatte, mach-
te sich der Fuss zum Aufspringen bereit, die Hand liess ihren Griff an den Tafeln los und fuhr nach links und 
oben in den Bart, wie um ihr Ungestüm am eigenen Leib zu betätigen. Die Tafeln waren nun dem Druck des Ar-
mes anvertraut, der sie an die Brustwand pressen sollte. Aber diese Fixierung reichte nicht aus, sie begannen 
nach vorn und unten zu gleiten, der früher horizontal gehaltene obere Rand richtete sich nach vorn und abwärts, 
der seiner Stütze beraubte untere Rand näherte sich mit seiner vorderen Spitze dem Steinsitz. Einen Augenblick 
weiter, und die Tafeln hätten sich um den neu gefundenen Stützpunkt drehen müssen, mit dem früher oberen 
Rande zuerst den Boden erreichen und an ihm zerschellen. Um dies zu verhindern, fährt die rechte Hand zurück, 
entlässt den Bart, von dem ein Teil ohne Absicht mitgezogen wird, erreicht noch den Rand der Tafeln und stützt 
sie nahe ihrer hinteren, jetzt obersten gewordenen Ecke. So leitet sich das sonderbar gezwungen scheinende En-
semble von Bart, Hand nd auf die Spitze gestelltem Tafelpaar aus der einen leidenschaftlichen Bewegung der 
Hand und deren gut begründeten Folgen ab.»	
!

Nun sieht Freud den Moment gekommen, die Früchte seiner Bemühungen zu ernten und zurückzukehren 
an den Punkt, wo die Vorstellung eines Moses, der im nächsten Moment aufspringen würde, aufgegeben 
werden musste, da sie nicht mit der Bestimmung der Figur als Teilstück eines Grabdenkmals vereinbar 
war.	

	
 	
 !
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!!!!!!!!!!!!!
«Wir dürfen nun diese verlassene Deutung wieder aufnehmen, denn unser Moses wird nicht aufspringen und die 
Tafeln nicht von sich schleudern. Was wir an ihm sehen, ist nicht die Einleitung zu einer gewaltsamen Aktion, 
sondern der Rest einer abgelaufenen Bewegung. Er wollte es in einem Anfall von Zorn, aufspringen, Rache 
nehmen, an die Tafeln vergessen, aber er hat die Versuchung überwunden, er wird jetzt so sitzen bleiben in ge-
bändigter Wut, in mit Verachtung gemischtem Schmerz. Er wird auch die Tafeln nicht wegwerfen dass sie am 
Stein zerschellen, denn gerade ihretwegen hat er seinen Zorn bezwungen, zu ihrer Rettung sein Leidenschaft 
beherrscht.» […]	


Freud weist darauf hin, dass es in der Renaissance eine kritische Einstellung zum Bibeltext noch nicht 
gab, dass es den Künstlern frei stand, vom überlieferten Bibeltext abzuweichen, wenn dieser «der darstel-
lenden Kunst keine gute Anknüpfung bot». Michelangelo habe nicht jenen Moses abgebildet, der in einem 
Affektausbruch die von Gott selbst beschriebenen Gesetzestafeln zerschmettert, er habe dessen Charakter 
vielmehr umgedeutet:	


«Michelangelo hat an das Grabdenkmal des Papstes einen anderen Moses hingesetzt, welcher dem historischen 
oder traditionellen Moses überlegen ist. Er hat das Motiv der zerbrochenen Gestzestafeln umgearbeitet, er lässt 
sie nicht durch den Zorn Moses’ zerbrechen, sondern diesen Zorn durch die Drohung, dass sie zerbrechen könn-
ten, beschwichtigen oder wenigstens auf dem Wege zur Handlung hemmen. Damit hat er etwas Neues, Über-
menschliches in die Figur des Moses gelegt, und die gewaltigen Körpermasse und die kraftstrotzende Muskula-
tur der Gestalt wird nur zum leiblichen Ausdrucksmittel für die höchste psychische Leistung, die einem Men-
schen möglich ist, für das Niederringen der eigenen Leidenschaft zugunsten und im Auftrage einer Bestimmung, 
der man sich geweiht hat.»	
!

Seine eigene Interpretation versieht Freud am Schluss mit einem kritischen Vorbehalt : Vielleicht habe 53

der Künstler jene Einzelheiten, denen seine Interpretation Bedeutung verleihe, weder bewusst noch un-
bewusst gestaltet. Diesem letztlich nicht auszuräumenden Zweifel hält er kritisch entgegen, dass einem 
Künstler vom Format Michelangelos, «in dessen Werk soviel Gedankeninhalt nach Ausdruck ringt, eine 
solche naive Unbestimmtheit» schwerlich zuzutrauen sei.	
!
Texte: Kafka, Der Process (Titorelli-Episode / Vor dem Gesetz)
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 Zu Unrecht wird Freud, wie Wilhelm Genazino feststellt, die angebliche «Apodiktizität seines Stils und die Unhalt53 -
barkeit mancher seiner Thesen angerechnet. Wer je Texte von Freud gelesen hat, wird sich über diese Vorwürfe wun-
dern müssen. Denn Freud war (und ist) ein Kulturtheoretiker, der vom schwankenden Grund vieler seiner Annahmen 
nicht nur gewusst hat, sondern – und das macht ihn unvergleichlich – dieses Schwanken im Text auch 
eingestand.» (Wilhelm Genazino, Achtung Baustelle, Frankfurt a. M. 1998, S. 50) 


