
Franz Kafka, [Die Heimkehr ]

Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke 
mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, 
unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bo-
dentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, 
einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin 
angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür 
der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum A-
bendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich 
weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt 
steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angelegen-
heiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. 
Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen und sei ich auch des Va-
ters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht, an der Küchentür 
zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der Ferne horche ich 
stehend, nicht so, daß ich als Horcher überrascht werden könnte. Und 
weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten 
Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber 
aus den Kindertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Ge-
heimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor 
der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt je-
mand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst 
wie einer, der sein Geheimnis wahren will. 

_________________
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Botho Strauss, Rückkehr

Da gab es den Bäckermeister Alwin, der eines Morgens nicht mehr in 
seine Backstube kam, seine Frau Myriam verließ und nach Mexiko 
auswanderte. Dort kaufte er sich eine Papierfabrik ein und wurde ein 
erfolgreicher Fabrikant. Schließlich gehörten ihm zwölf Papierfabriken 
in ganz Lateinamerika. Nach fünfundzwanzig Jahren kehrte er nach 
Hannover zurück. Dort lebte seine Frau immer noch in der kleinen 
Wohnung am Rande der Eilenriede. Sie war inzwischen fünfzig Jahre 
alt und litt eine bittere Armut. Als ihr Mann davon erfuhr, nahm er sich 
ein Herz und besuchte seine Frau in ihrer beider alten Bleibe. Die Frau 
saß bei einem Glas Pfirsichlikör an ihrem Tisch, an dem sie immer ge-
sessen hatte, wenn die Küchenarbeit beendet war. Sie blickte auf, als 
ihr Mann plötzlich wieder neben ihr stand, und sah dann zurück auf die 
Tischplatte. Sie hörte, welch ein Angebot er ihr machte und welche Un-
terstützung er ihr versprach. Doch sie schüttelte den Kopf und bat ihn, 
sie wieder mit ihm allein zu lassen.

(aus: B. Strauss, Mikado, 2006)



Thema: Heimkehrergeschichten

Franz Kafka bezieht sich in einem Brief an seine Schwester Elli im 
Herbst 1921 auf J. Swifts  Unterscheidung zwischen dem «Familientier» 
und dem «Menschentier». Als «Familientier» erleide  der Mensch «die 
ungeheuerliche Übermacht des Elternpaares gegenüber Kindern», d.h. 
Tyrannei und Sklaverei in allen Abstufungen. Als «Menschentier» sollte 
das Kind, so Kafkas Überzeugung, die Familie so früh wie möglich ver-
lassen, um später vielleicht als «Fremdling» zurückzukehren, und zwar 
wie in jenem «Schullesebuchgedicht […] von dem Wanderer, der nach 
vielen Jahren in das Heimatdorf zurückkommt und den niemand mehr 
erkennt ausser der Mutter: „das Mutteraug hat ihn doch erkannt.“» 1

(Kafka, Brief an die Schwester Elli, Herbst 1921)

vgl. Alexander Kluge, Heimkehr in die Fremde (in: A. Kluge,  Die Lücke, die 
der Teufel lässt, 9/5 Heimkehrergeschichten, Frankfurt a. M. 2003)

[vgl. auch den Titel eines 1949 erschienenen Romans  von Walter Kolbenhoff: 
Heimkehr in die Fremde, eines Hauptwerks der sog. Trümmerliteratur.]

Johann Nepomuk Vogl (1802-1866)

Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand
Kommt wieder heim aus dem fremden Land.
Sein Haar ist bestäubt, sein Antlitz verbrannt,
Von wem wird der Bursch' wohl zuerst erkannt?

So tritt er ins Städtchen durchs alte Tor,
Am Schlagbaum lehnt just der Zöllner davor.
Der Zöllner, der war ihm ein lieber Freund,
Oft hatte der Becher die beiden vereint.

Doch sieh - Freund Zollmann kennt ihn nicht,
Zu sehr hat die Sonn' ihm verbrannt das Gesicht;
Und weiter wandert nach kurzem Gruß
Der Bursche und schüttelt den Staub vom Fuß.

Da schaut aus dem Fenster sein Schätzel fromm,
"Du blühende Jungfrau, viel schönen Willkomm!"
Doch sieh - auch das Mägdlein erkennt ihn nicht,
Die Sonn' hat zu sehr ihm verbrannt das Gesicht.

Und weiter geht er die Straße entlang,
Ein Tränlein hängt ihm an der braunen Wang.
Da wankt von dem Kirchsteig sein Mütterchen her,
"Gott grüß euch!" so spricht er, und sonst nichts mehr.

Doch sieh - das Mütterchen schluchzet vor Lust;
"Mein Sohn!" und sinkt an des Burschen Brust.
Wie sehr auch die Sonne sein Antlitz verbrannt,
Das Mutteraug' hat ihn doch gleich erkannt.

Musik:  Melodie nach " Hab mir mein Weizen am Bergl gesät " (in " Der 
freie Turner ", 1913); 1837 vertont von Johann Karl Gottfried Loewe 
(1796-1869).

1 Johann Nepomuk Vogl (1802-1866), Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand



Evangelium Lukas - Kapitel 15

Vom verlorenen Sohn

11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und 
der jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Va-
ter, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen 
das Gut. 13 Und nicht lange darnach sammelte der jüngste 
Sohn alles zusammen und zog ferne über Land; und da-
selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. (Sprüche 29.3)
   14 Da er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine gro-
ße Teuerung durch dasselbe ganze Land, und er fing an zu 
darben. 15 Und ging hin und hängte sich an einen Bürger 
des Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu 
hüten. 16 Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Tre-
bern, die die Säue aßen; und niemand gab sie ihm. (Sprü-
che 23.21) 17 Da schlug er in sich und sprach: Wie viel 
Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und 
ich verderbe im Hunger! 18 Ich will mich aufmachen und 
zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir (Jeremia 
3.12-13) (Psalm 51.6) 19 und bin hinfort nicht mehr wert, 
daß ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Ta-
gelöhner! 20 Und er machte sich auf und kam zu seinem 
Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein 
Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen 
Hals und küßte ihn. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Va-
ter, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich 
bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße. 22 
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringet das 
beste Kleid hervor und tut es ihm an, und gebet ihm einen 
Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße, 23 
und bringet ein gemästet Kalb her und schlachtet's; lasset 
uns essen und fröhlich sein! 24 denn dieser mein Sohn war 

tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und 
ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. 
25 Aber der älteste Sohn war auf dem Felde. Und als er 
nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Rei-
gen; 26 und er rief zu sich der Knechte einen und fragte, 
was das wäre. 27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist ge-
kommen, und dein Vater hat ein gemästet Kalb geschlach-
tet, daß er ihn gesund wieder hat. 28 Da ward er zornig 
und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus 
und bat ihn. (Matthäus 20.15) 29 Er aber antwortete und 
sprach zum Vater: Siehe, so viel Jahre diene ich dir und 
habe dein Gebot noch nie übertreten; und du hast mir nie 
einen Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröh-
lich wäre. 30 Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, 
der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein 
gemästet Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: 
Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein 
ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich und gutes 
Muts sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder 
lebendig geworden; er war verloren und ist wieder gefun-
den.


