
Textanalyse: Franz Kafka: 'Der Kübelreiter'

(1.: Werkimmanente Analyse; 2.: Einbeziehung textexterner Faktoren)

1.)

Beim vorliegenden Text „Der Kübelreiter“ von Franz Kafka handelt es sich um eine Parabel,

also um eine lehrhafte Beispielgeschichte, die jedoch im Gegensatz zum Gleichnis keine

direkte Verknüpfung zur Deutung beinhaltet: Eine Interpretation durch den Rezipienten wird

dadurch nötig.

Die vorgegebene Parabel behandelt die über Sein oder Nichtsein entscheidende Suche eines

Menschen nach Wärme; obgleich dieser schon nah am Ziel zu sein scheint, halten ihn widrige

Mächte letztendlich doch vom Erlangen der Rettung ab, so daß der Mensch hilflos

alleingelassen zurückbleibt.

Der erste Textabschnitt bis Z. 17 ermöglicht einen Überblick über die bedrängte und

verzweifelte Situation dieses Menschen, der kurz vor dem Tode durch Erfrieren steht und

darum bei einem hartherzigen Kohlenhändler Hilfe suchen muß.

Im zweiten Abschnitt bis Z. 29 reitet der Hilfebedürftige auf seinem Kohlenkübel beim

Händler vor, um zu zeigen, daß der Kübel schon so leer ist, daß es sich auf ihm fliegen läßt.

Der dritte Teil bis Z. 53 beinhaltet die wiederholten Bitten des Suchenden nach Kohle vor

dem Laden des Händlerehepaares; während der Mann immer wieder seine Stimme zu

vernehmen scheint, stellt dessen Frau zweimal fest, daß niemand da sei.

Im vierten Textabschnitt bis Z. 73 entschließt sich der Händler, vor dem Laden nachzusehen,

wird aber von seiner Frau zurückgehalten. Noch als sie selbst nachschaut und den Bedürftigen

entdeckt, gibt sie vor, niemanden zu sehen.

Der fünfte Abschnitt bis zum Textende schließlich zeigt den unglücklichen Ausgang: Die

Frau treibt den Notleidenden auf dem Kübel mit der Schürze davon, versagt ihm damit die

lebensrettende Spende und läßt ihn in der Kälte zurück.

Bei einer Betrachtung der syntaktischen Konstruktion des ersten Teils fallen die in der

Einleitung hintereinander aufgereihten Satzfragmente auf, die durch Semikola voneinander

getrennt sind. Durch diese stakkatoartige Folge verdeutlicht Kafka die bedrängte, bedrohliche



Situation des Erzählers, in der auch ein gewisser Zeitdruck liegt - die Zeit, die noch bis zum

Erfrieren bleibt, muß für Hilfesuche dringend verwendet werden.

Die Satzfragmente bestehen dabei nur aus Subjekt und Ergänzung, meist Partizipien

(„verbraucht“, Z. 1), aber auch Adverben („leer der Kübel“, Z. 1), die jeweils der

Beschreibung der trostlosen Ausgangssituation dienen. Um das Elend und die Bedrückung

immer deutlicher vor dem Auge des Lesers entstehen zu lassen, beschreibt Kafka die

Trostlosigkeit von innen nach außen bzw. vom kleineren zum größeren Subjekt: Kohle -

Kübel - Schaufel - Ofen - Zimmer - Bäume vor dem Zimmer - Himmel über den Bäumen.

Die eisige Kälte verdeutlicht der Autor durch eine auf leblose Objekte angewandte

Atem-metaphorik: „Kälte atmend der Ofen“, „das Zimmer vollgeblasen von Frost“ (Z.2). Die

Hoffnungslosigkeit der Situation eskaliert in der Metapher „der Himmel, ein silberner Schild

gegen den, der von ihm Hilfe holen will“ (Z. 3): Selbst die Hoffnung auf eine überirdische

bzw. außerweltliche Hilfe wird abgeschmettert. 

Die ungeheure Bedrängnis des Leidenden setzt sich in der nächsten Satzkonstruktion fort:

wiederum kurze, durch Semikola getrennte Sätze. Durch die Verwendung von Modalverben

(„ich muß Kohle haben“, „ich darf doch nicht erfrieren“, Z. 4/5) führt Kafka dem Leser die

völlige Verzweiflung des Erfrierenden vor Augen. Einengung und geradezu Bedrohung

werden auch verdeutlicht durch die mit Hilfe von Präpositionen dargestellte Ortsbeschreibung

„hinter mir der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso“ (Z. 5/6).

Im folgenden geht der Ich-Erzähler näher auf seine Konsequenz ein, beim Kohlenhändler

Hilfe zu suchen und beschreibt die Hartherzigkeit desselben. Dazu verwendet Kafka zunächst

eine Hyperbel („kein einziges Kohlenstäubchen mehr“, Z. 10), weiterhin eine Metapher

(„geradezu die Sonne am Firmament“, Z. 11). Diese Darstellung beinhaltet auch die Wärme

und das Licht, die im Gegensatz zur Situation des Erzählers stehen. Ebenfalls zur

Beschreibung der Hartherzigkeit des Händlers benutzt der Autor den Vergleich „wie der

Bettler“ (Z. 12); derselbe Relativsatz beinhaltet zudem das einen nahenden Tod ankündigende

Partizip „röchelnd vor Hunger“ (Z. 12). Die Unbarmherzigkeit kommt im Vergleich

besonders dadurch zum Ausdruck, daß der Bettler nur mit Kaffeebodensatz abgespeist wird -

und das auch nur, damit er nicht peinlicherweise auf der Schwelle des Herrschaftshauses

verendet. Dies bezieht Kafka wiederum auf die Situation des Erzählers: Der Kohlenhändler

gibt diesem nur widerwillig von den Kohlen (deutlich durch das Verb „schleudern“, Z. 17),

aber nicht aus freiwilliger Hilfe, sondern nur, um dem Imperativ des Gebotes „Du sollst nicht

töten!“ (Z. 16) zu gehorchen.



Der zweite Teil nun ist von der syntaktischen Konstruktion her noch immer ähnlich dem

ersten aufgebaut: Wiederum aufeinanderfolgende Sätze - durch Semikola getrennt -

verdeutlichen die noch immer bestehende tödliche Bedrohung. Doch die Verwendung von

zahlreichen finiten Verben der Bewegung drückt nun - im Gegensatz zu der durch Partizipien

verdeutlichten hoffnungslosen Stagnation in der Einleitung! - Aktivität während der Reise

zum Kohlenhändler aus, in der sich auch die aufkeimende Hoffnung des Erzählers spiegelt

(reiten, aufsteigen, hochheben, schweben u. a., Z.18-26).

Wie im ganzen Text (bis auf wenige Ausnahmen durch den Imperativ) verwendet Kafka auch

hier den Indikativ, gestaltet also den Ritt auf dem Kohlenkübel, der so leer ist, daß man auf

ihm reiten kann (Z. 32 f.), als reale Situation, die den ungeheuren Mangel an Kohlen bis ins

Unwirkliche übertreibend verdeutlicht.

Der Gegensatz zum ersten Teil findet sich auch in der Feststellung wieder, im Hause seien

Bewegungen noch „beschwerlich“ (Z. 20), auf der Straße aber stiege der Kübel prächtig auf

(Z. 21). Trotz Eile und Bedrängnis beschreibt der Autor die Reise des Erzählers auf dem

Kübel als beschwerdefrei und losgelöst von den durch die Kälte existierenden Problemen: Das

Adverb „prächtig“ (Z. 21) wird wiederholt, das Aufsteigen des Kübels wertet der Erzähler

bildlich noch höher als das imposante Sich-Erheben von Kamelen (Z. 22), die Flughöhe wird

kontrastierend der Enge der Gasse und der - oben erwähnten - Beschwerlichkeit im Haus

gegenübergestellt (aufsteigen, Z.21; „werde ich bis zur Höhe der ersten Stockwerke gehoben;

niemals sinke ich bis zur Haustüre hinab“, Z. 24-26). Durch diesen Kontrast wird aber am

Ende des zweiten Abschnitts auch die in jeder (!) Hinsicht zutreffende Entfernung vom

Kohlenhändlerehepaar deutlich: „außergewöhnlich hoch“ - „tief unten“ (Z. 26/27).

Ein weiterer Gegensatz zum Erzähler liegt auch in der Finalkonstruktion „um die übergroße

Hitze abzulassen, hat er die Tür geöffnet“ (Z. 28 f.): Während der eine zum Leben nichts

nötiger bräuchte als ein wenig Wärme, hat der andere so im Überfluß davon, daß er sie sinnlos

verschwenden kann.

Im dritten Textteil beginnt nun die wörtliche Rede: Die Auszehrung des Bittstellers kommt

dabei zunächst zum Ausdruck durch das Paradoxon „mit vor Kälte hohlgebrannter Stimme“

(Z. 30) bzw. „in Rauchwolken [...] gehüllt“ (Z. 31); seine Atemlosigkeit wird deutlich durch

die Änderung in der syntaktischen Konstruktion der vorgetragenen Bitte: Die kurzen Sätze

sind nun durch Punkte getrennt - der Leidende stößt assoziativ immer neue Beteuerungen

hervor. Mit dem Temporalsatz „Sobald ich kann, bezahle ich's“ (Z. 33) in Verbindung mit den

übrigen Beteuerungen wird die Aufmerksamkeit des Händlers erweckt: Doch seine Frau merkt



scheinbar nichts. Die Situation im Haus der Kohlenhändler steht der im Haus des Erzählers

gegenüber: Die auf der warmen Ofenbank strickende Frau (Z. 35) stellt ein Sinnbild der

Gemütlichkeit dar; sie ist „wohlig im Rücken gewärmt“ (Z. 38). Bezeichnenderweise

verwendet Kafka auch hier wiederum Atemmetaphorik, allerdings in gegensätzlicher

Bedeutung zum ersten Textteil („ruhig aus- und einatmend“, Z. 37). 

Die Reaktion des Händlers läßt beim Erzähler neuerlich Hoffnung aufkommen, die sich in der

eifrigen Interjektion „O ja!“ (Z. 39) zeigt, wiederum reiht der Bittsteller Beteuerungen

aneinander - kurze Sätze, durch Semikola getrennt. Der Händler bekräftigt seine Meinung,

jemanden gehört zu haben, durch die Wiederholung „es ist, es ist jemand“ (Z. 41) und die

Klimax „eine alte, eine sehr alte Kundschaft“ (Z. 42 f.). Doch die scheinbar träge und

gemütliche Frau („[...] drückt, einen Moment ausruhend, die Handarbeit an die Brust“, Z. 44

f.) beruhigt auch ihren Mann („alle unsere Kundschaft...“, Z. 46). 

Der Hilfesuchende sieht seine Hoffnung schwinden, so daß die Frage besteht, ob seine

„gefühllosen Tränen der Kälte“ (Z. 48 f.) wirklich des Gefühls entbehren und nur von der

beißenden Kälte herrühren.

Die verzweifelten Bitten beinhalten jeweils einen Moduswechsel zum Imperativ („bitte [...]

gib mir“, Z. 31; „sei so gut“, Z. 33; „bitte seht doch herauf“, Z. 49 f.). Sie enthalten zudem

eine Klimax („um eine Schaufel voll bitte ich, und gebt Ihr zwei, macht Ihr mich

überglücklich“, Z. 50 ff.), die in dem durch eine Interjektion eingeleiteten verzweifelten

Wunsch „ach, hörte ich es doch schon...“ (Z.52 f.) ihren Höhepunkt findet, der zugleich den

Abschluß dieses Textteils bildet.

Der Händler will nun zu Anfang des vierten Teils endlich tätig werden, doch seine Schwäche

und Unterlegenheit gegenüber seiner Frau zeigen sich, z. B. im Adverb „kurzbeinig“ (Z. 54)

und der adversativen Handlung der Frau, die ihn festhält („aber die Frau...“, Z. 55). In ihrem

Gesprächsanteil nun findet wiederum eine Änderung der Syntax statt: Ihre kurzen, knappen

Anweisungen und Hinweise sind durch Punkte abgetrennt; sie ist sich der Überlegenheit über

ihren Mann ganz sicher - so ist die Aussage „Du bleibst“ (Z. 56) im Indikativ formuliert.

Scheinbar fürsorglich erinnert sie sich an den Husten des Mannes - die Fürsorglichkeit wird

aber durch die Verwendung des Imperativs (Z. 57) zumindest in Frage gestellt; weiterhin wirft

sie dem Mann vor, nur ans Geschäft zu denken (Z. 58), was sich jedoch später als Heuchelei

erweisen wird.

Das Auftauchen der Kohlenhändlerin auf der Gasse, um nun selbst nachzusehen, bedeutet für

den Hilfebedürftigen die letzte Hoffnung: Sie zeigt sich wiederum in der hastig



hervorgestoßenen knappen Satzreihung, die zudem noch eine Ellipse enthält: „nur eine

Schaufel Kohle“ (Z. 64). Diese Hoffnung geht hervor aus der Beobachtung des

„Kübelreiters“, daß die Frau ihn sofort bemerkt habe (Z. 62 f.). Eine erste Bestätigung der

Verlogenheit der Händlerin erhält der Leser ebenfalls: „Natürlich sieht sie mich gleich“ (Z. 62

f.). Diese steht im Kontrast zum Hilfewillen ihres Ehemanns, der den Imperativ „dann nenn

ihm aber alle Sorten“ (Z. 60) verwendet. Die Dringlichkeit des Anliegens vor der Frau zeigt

sich in der Formulierung des Superlativs „eine Schaufel von der schlechtesten“ (Z. 65 f.).

Daß der Bittsteller nicht sofort bezahlen kann, bedrückt ihn einerseits sehr, was sich in der

Wiederholung aus Z. 66 f. widerspiegelt, außerdem ist es sein Todesurteil: Kafka verwendet

die Metapher vom Abendglockenklang, der für die Beendigung des hellen Tages und das

anbrechende Dunkel, mithin sogar Tod, steht. Das schreckliche Ende deutet sich in der

nächsten Rede der Frau an, die viermal (!) wiederholt, daß nichts da sei und somit das

Schicksal des Leidenden besiegelt. Ihre Falschheit wird deutlich in der Feststellung, man

müsse schließen, da morgen viel Arbeit sei: Am Ende des dritten Textteils (Z. 46 f.) beteuerte

sie noch, alle Kundschaft sei versorgt und der Laden könne für Tage geschlossen werden.

Im fünften Textteil schließlich erreichen die Widersprüche, die sich in der Person der

Händlerin vereinigen, ihren Gipfel („sie sieht nichts und hört nichts; aber dennoch löst sie das

Schürzenband und versucht mich mit der Schürze fortzuwehen“, Z. 74 f.). Der bedürftige

Erzähler resigniert daraufhin („leider gelingt es“, Z. 76) und drückt sein Entsetzen nur in einer

hilflosen und nutzlosen Wiederholung aus („du Böse!“, Z. 79 u. 81), die an die eines hilflosen

Kindes erinnert. Nochmals wird der Unterschied zwischen dem Erzähler und der Frau deutlich

in einer Gegenüberstellung („rufe ich noch zurück, während sie, zum Geschäft sich wendend,

...“, Z. 79 ff. - die Konjunktion „während“ ist also auch adversativ zu verstehen).

Am Schluß ist der Leidende endgültig alleingelassen, noch verächtlich mit der Hand

vertrieben, und die unendliche Eiseskälte, die ihn empfängt, spiegelt sich wider in den

„Regionen der Eisgebirge“ (Z. 83), die so unendlich sind, daß der Erzähler sich für immer und

ewig darin verliert (Z. 83 f.).

Durch diese Analyse der Bildebene der Parabel ist zusammenfassend nun eine Erschließung

der Bedeutungsebene auf werkimmanenter Basis möglich: Ein alleine stehendes Individuum

ist auf der Suche nach innerer Wärme und Geborgenheit, die ihm aber - trotz leiser Hoffnung -

von überragenden widrigen Mächten versagt bleiben; das Individuum bleibt trostlos zurück,

ohne sein Ziel erlangt zu haben, und geht an Gefühlskälte zugrunde.



2.)

Neben der werkimmanenten Deutung gelangt der Rezipient auch bei einer Anwendung des

produktionsorientierten Analyseansatzes zu aufschlußreichen Beobachtungen. 

So liefert beispielsweise die Biographie des Autors Hinweise zur Deutung: Kafka selbst war

sein ganzes Leben lang auf der Suche nach Wärme, Geborgenheit und Anerkennung. Diese

blieben ihm jedoch schon in der Familie versagt, da sein ihn überragender Vater nie bereit

war, den introvertierten Sohn anzuerkennen; kindliche Freude wurde höhnisch abgetan, selbst

in die Wahl einer Frau durch den Sohn hatte der Vater kein Vertrauen. Möglicherweise meint

Kafka ihn, als er beschreibt, wie man einem Bettler gleich vor dem Kohlenhändler

angekrochen kommen müsse, der nur widerwillig, und um seinen guten Ruf nicht zu

beschmutzen, hilft.

Auch Wärme in einer von ihm selbst gegründeten Familie fand Kafka nie, da ihn die

Abhängigkeit von seinem Vater stets davon abhielt zu heiraten; auch hatte er stets Angst, er

könne in der Ehe scheitern. Dieser Widerspruch zwischen Zweifel und Hoffnung findet sich

auch im Verhalten des Erzählers der vorliegenden Parabel, seinen verzweifelten Bitten um

Wärme und der Resignation zum Schluß.

Auch historisch ist eine Interpretation möglich: Zur Zeit Kafkas lebten in der Vielvölkerstadt

Prag Tschechen, Juden und Deutsche in voneinander abgegrenzten Stadtbezirken. Kontakt

oder gar freundliches Miteinander waren ebensowenig möglich wie zwischen den Handelnden

der vorliegenden Parabel. Auch die voranschreitende Technisierung und die sich rasch

verändernde Arbeitswelt bereiteten Kafka Sorgen, da er der Meinung war, sie führten zu einer

Entfremdung des Menschen von sich selbst und die Privatwirtschaft richte die einen zugrunde

und mache die anderen hartherzig. Ein Beispiel dafür findet sich ebenfalls im „Kübelreiter“:

Die Frau denkt nur noch an ein gutes Geschäft, obwohl sie heuchlerisch dies ihrem Mann

sogar vorwirft, ohne sich um andere, dringend Bedürftige zu kümmern; der Erzähler ist pleite

und nicht in der Lage, eine Schaufel voll Kohlen zu bezahlen. Dennoch wird ihm jede

Menschlichkeit verwehrt, da er zu einer Gegenleistung nicht in der Lage ist. Nur mit einer

solchen würde die Frau ihm - ganz im privatwirtschaftlichen Sinne - Hilfe zuteilen.

Bei einer religiösen Betrachtungsweise der Dinge schließlich könnte man vermuten, daß die

Suche nach Kohlen die Frage nach einem Sinn des Lebens darstellt. Durch die dem

Individuum übergeordneten abwehrenden transzendentalen Mächte jedoch bleibt diesem ein

Ergebnis versagt. Die abwehrenden Mächte manifestieren sich im „Kübelreiter“ z. B. in der

Metapher vom Himmel als einem silbernen Schild, der ja zur Abwehr dient. Die



außerirdischen Mächte belohnen das Individuum dann nach der Suche nach einem Sinn des

Lebens nicht mit einer Antwort, sondern lassen es zurück, was möglicherweise Vernichtung

bedeutet. Interessant in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Tatsache, daß Kafka Jude

war und in der jüdischen Religion die Erlösung durch einen Christus nicht gegeben ist -

ebensowenig wird das Individuum in der Parabel erlöst.

Dank einer von ihm oft angedeuteten Zwiespältigkeit der Welt aber stellt Kafka auch das

Unzerstörbare im Menschen dar: Denn die Widersprüchlichkeit des Autors schließt nicht nur

das Böse ein, sondern auch das Gute nicht aus. Damit ist immer noch ein Funken Hoffnung

gegeben, der auch im „Kübelreiter“ den Erzähler aus den Eisgebirgen erlösen könnte.


