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1. Einleitung und Definition 

 

Zu Kafkas Prosa sind bis heute vielfältige Interpretationsversuche unternommen worden. Die 

meisten in der Form von Träumen konzipierten und gestalteten Prosadichtungen entziehen sich 

der rationalen Deutung und erfahren in aller Welt sich widersprechende Auslegungen: 

psychoanalytische, soziologisch-existenzialistische, metaphysisch-spekulative und dergleichen. 

Als Schlüssel zum Verstehen der Werke gelten Kafkas Konflikte zwischen religiöser 

Veranlagung und skeptischem Intellekt, die Spannung zwischen ihm und seinem despotischen 

Vater und der Widerstand gegen das erbarmungslose, unüberwindlich scheinende System der 

Bürokratie. Das Hauptaugenmerk meines Deutungsansatzes wird im folgendem auf einer 

theologischen Betrachtungsweise liegen. 

 

Bei der "kaiserlichen Botschaft" handelt es sich um eine Passage aus der Erzählung "Beim Bau 

der chinesischen Mauer". Innerhalb dieses Erzählfragmentes wird der parabolische Text als 

"Sage" bezeichnet, die das Verhältnis zwischen dem chinesischen Volk und dessen Kaiser 

ausdrückt (womit selbstverständlich nur eine vordergründige Seite der Erzählung berührt wird). 

Meiner Meinung nach kann man den Text jedoch als Parabel bezeichnen, da er alle 

Voraussetzungen, die an eine solche gestellt werden, erfüllt: Es ist eine lehrhafte Erzählung, die 

eine Wahrheit oder Erkenntnis durch analogen Vergleich, also durch Analogieschluß, aus einem 

anderen Vorstellungsbereich erhellt, der nicht ein in allen Einzelheiten unmittelbar 

übereinstimmendes Beispiel gibt (wie etwa die Fabel), sondern nur in einem Vergleichspunkt mit 

dem Objekt übereinstimmt und im Gegensatz zum Gleichnis keine direkte Verknüpfung mit dem 

zu erläuternden Objekt enthält, wenngleich sie das Beziehungsfeld erkennen läßt, sondern vom 

Gegenstand abgelöst zur selbstständigen Erzählung wird. 

 

Ursprünglich sollte - nach dem Willen Kafkas - das Fragment "Beim Bau der chinesischen 

Mauer" vernichtet werden, nicht aber die "Kaiserliche Botschaft". Diese Tatsache spricht dafür, 

daß der Text unabhängig von einer rahmenden Erzählung verstanden sein sollte.  

 

 

2.1 Vergleich mit anderen Texten Kafkas und Einordnung in das     Gesamtwerk 

 

"Eine kaiserliche Botschaft" läßt sich gut in den Kreis der Geschichten stellen, die in der Nähe 

alttestamentlichen und jiddischen Erzählmaterials entstanden sind (u.a. "Brudermord" und "Vor 

dem Gesetz"). Für diese Texte - so ist zu folgern -war der judaistisch zu verstehende Obertitel 

"Verantwortung" wohl zutreffend, unter dem Kafka Geschichten des späteren "Landarzt"- Bandes 

für die Zeitschrift "Der Jude" anbot. "Gemeinsam ist den so verschiedenartigen Mythologien 

verbundenen Geschichten das zur Vollendung entwickelte Verfahren, vorgefundene Muster zu 



erweitern und zu verwandeln"
1
 

 

Wie "Auf der Galerie" gehört auch die "Kaiserliche Botschaft" zu zwei kürzeren Texten der 

Sammlung, in denen der Erlebnischarakter der Erfahrung hinter einer abstrakten 

Darstellungsform zurücktritt. Das Kernstück der "Chinesischen Mauer" ist ebenso wie die 

Erzählung "Auf der Galerie" durch jene sprachliche Zweischichtigkeit bestimmt, die für die Prosa 

Kafkas charakteristisch ist. "Es sind aber zwei Erzählungen, in denen es der Wahrheit nicht 

gelingt, in die Wirklichkeit einzubrechen"
2
. Gemeinsam ist beiden ferner, daß zur "Lösung" (Der 

Traum als "Ersatz" für die nicht als Wirklichkeit faßbare Wahrheit) in beiden Fällen auf den 

letzten Satz verwiesen wird.
3
 Im Gegensatz zu "Auf der Galerie" wird hier aber nicht derselbe 

Vorgang einmal in der dreidimensionalen Gegenständlichkeit, das andere Mal in der vierten 

Dimension dichterischer Schau erzählt. Vielmehr sind von Anbeginn an beide 

Wirklichkeitsebenen in einer eigentümlichen Doppelbödigkeit vorhanden, freilich in wechselnder 

Mächtigkeit.  

 

"Wie in der Türhüterlegende aus den `Proceß' hat die `kaiserliche Botschaft' als `Sage' die 

Funktion, das Hauptgeschehen in geraffter und exemplarischer Form darzustellen"
4
. Ebenso wie 

bei der Parabel "Vor dem Gesetz" ist sie aus einem größeren epischen Zusammenhang 

herausgelöst und in der Erzählsammlung "Ein Landarzt", einem der wenigen Bücher, die Kafka 

selbst zur Veröffentlichung gebracht hat, auf sich selbst gestellt. Der zweite veröffentlichte 

Auszug aus der "Chinesischen Mauer" mit dem Titel "Ein altes Blatt" schildert auf sehr 

realistische, nicht mehr parabolische Weise die "irdischen" Konsequenzen der Entfernung des 

Kaisers und die Unordnung, in welche die Welt geraten ist.  

 

Die Niederschrift im sogenannten "Sechsten Oktavheft" entstand ungefähr im März/April 1917 

und wurde erstmals in der unabhängigen jüdischen Wochenzeitschrift "Selbstwehr" (13. 

Jahrgang, Nr. 38-39, Neujahresfestnummer, Prag) am 24.09.1919 veröffentlicht. Die 

Entstehungszeit fällt in eine Phase der "Begegnung" zwischen Ost- und Westjudentum: "Die 

östlichen Kriegsschauplätze der Mittelmächte konfrontierten die Westjuden über die 

Flüchtlingsprobleme ständig mit den ostjüdischen Interessen.  Martin Buber, der seit Jahren den 

Plan einer jüdischen Revue verfolgt hatte und nun 1916 verwirk-lichte mit der Monatsschrift "Der 

                     
1 Dietz, Ludwig: Franz Kafka, Sammlung Metzler, Bd 138, 
Stuttgart 1990, S.80 

2 Raboin, Claudine: `Ein Landarzt' und die Erzählungen aus den 
`Blauen Oktavheften'1916-1921, S.167; In: Text und Kritik, Son-
derband.`Franz Kafka', von H.Ludwig Arnold (Hrg), München 1994  

3 vgl. Ebd. 

4 Ebd., S.168 



Jude", wollte gerade auch dieses neue und fruchtbare Verhältnis zum Ostjudentum diskutieren 

(..). Kafka gab seit 1915 wiederholt Beiträge in die Wochenzeitschrift"
5
. Die Verachtung vieler 

Ostjuden gegenüber ihren Prager Mitbürgern saß tief; "Gerade die Erzählung `Beim Bau der 

chinesischen Mauer' zeigt, daß die oft sehr harte Kritik von großer Bedeutung war, mit dem man 

dem Ostjudentum begegnete, dessen Rückständigkeit (..) man beklagte"
6
 Die "Sage" von der 

"Kaiserlichen Botschaft" ist in den Text der "Chinesischen Mauer" ähnlich eingefügt wie die 

"Legende vom Gesetz" im "Prozeß". Wie in "Der Prozeß" und in vielen anderen seiner Werke, 

finden sich Kafkas Protagonisten in "Eine kaiserliche Botschaft" im Zustand des 

Ausgeliefertseins, die auf den "Ruf" warten, der ihnen alles erklärt und sie erlösen könnte; aber 

selbst wenn dieser Ruf, diese Botschaft ergeht, bleibt der "Sender" und die Botschaft im 

undurchdringlichen Ungewissen, so daß von ihr nur "geträumt" werden kann. Dieser "Traum" ist 

der Indikativ, Sender und Botschaft bleiben im Konjunktivischen, im Bildhaften, im 

Unverbindlichen. "Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare 

unfaßbar ist, und das haben wir gewußt"
7
 

    

 

2.2 Zur Gestaltung und Grobstruktur 

 

Die Parabel wird hauptsächlich durch eine sprachliche Zweischichtigkeit bestimmt, wie sie für 

Kafkas Prosa charakteristisch ist: Sie umfaßt - grob gesagt - eine reale und eine irreale Welt. 

Gleich der erste Satz umfaßt beide. Danach sind jedoch die Teile mehr oder weniger deutlich 

voneinander getrennt. Wenn der Wendepunkt etwa bei "Aber die Menge ist so groß...
8
." als 

Hauptmerkmal der Strukturierung gesehen wird, dann umfaßt der erste Teil die Sätze eins bis 

fünf. In ihnen wird ein sinnfälliger Vorgang berichtet.  

 

Der Modus ist die Wirklichkeitsform, Wortwahl ("so sehr  gelegen", "Richtigkeit bestätigt", 

"abgefertigt", "kräftiger und unermüdlicher Mann", "schafft sich Bahn", "kommt leicht 

vorwärts"), Satzbau (die Umklammerung des Perfekts schmiedet die Sätze zu einer festen Einheit 

zusammen) und Rhythmus (die Sätze, die als in sich geschlossene Sinneinheiten geformt sind, 

lassen die Tonbewegung gleichmäßig ansteigen und fallen) entsprechen der Sicherheit, die keinen 

Zweifel an der Übermittlung der Botschaft aufkommen läßt und zeugen von einem unbeirrbaren 

Willen und sind positiv, bestätigend. 

                     
5 Ebd., S. 21,23 

6 Baioni, Giuliano: Kafka - Literatur und Judentum, Stuttgart 
1994, S.145 

7 Kafka, Franz: Die Erzählungen, Frankfurt 1961, Seite 328 

8 Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 



 

Der zweite Teil umfaßt die Sätze sechs bis neun. Während das Absenden der Botschaft im ersten 

Teil plausibel gemacht werden soll, wird im folgenden die Unmöglichkeit der Ankunft 

beschrieben (was nach der erst erzeugten Sicherheit im bisherigen Text noch erschütternder 

wirkt). Statt der festen, positiven Aussagen häufen sich hier Negationen in der Wortwahl: "kein 

Ende", "nutzlos", "niemals", "nichts", "niemand". Der Indikativ wird abgelöst vom Konjunktiv, 

die Umklammerung von der Offenheit ("und wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast" 

etc.).Die sinnfällige Welt wandelt sich zu einer irrealen Welt. Der Rhythmus wird schwebender; 

alles Feste, Bestimmte löst sich auf: Die Zeit wird zur Ewigkeit, die Residenzstadt zur Mitte der 

Welt.  

 

Die Macht des Wortes ist so groß, daß rückwirkend die Aussagen des ersten Teils 

Symbolcharakter erlangen. Zumal ja schon die sprachliche Gestalt des ersten Satzes in der 

Wortwahl ("jämmerlicher Untertan", "winzig", "der in die fernste Ferne geflüchtete Schatten"), in 

dem gleitenden Rhythmus und in der Unbestimmtheit der Aussage seines ersten Teils ("so heißt 

es") erkennen läßt, daß es sich um ein symbolhaftes Geschehen handeln muß. 

 

"Wenn es im folgenden dennoch wieder für kurze Zeit den Charakter des Bestimmten und Realen 

annimmt, so ist dadurch eine Kontrastwirkung erreicht, die die Hintergründigkeit des Vorgangs 

nur um so stärker sichtbar macht. Zum andern wirkt die Aussichtslosigkeit, die Botschaft an den 

Mann zu bringen, nicht zuletzt dadurch so erschütternd, daß der Auftrag dazu mit solcher 

Bestimmtheit und Entschiedenheit erteilt wurde."
9
 

 

 

2.3 Der zehnte Satz (Schlußsatz) 

 

"Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt"
10

.  

Der letzte, der zehnte Satz, eröffnet einen weiteren Ausblick, der den Vorgang und die Botschaft 

in einem neuen Licht sehen läßt. Man könnte ihn daher evt. losgelöst von den beiden vorher 

beschriebenen Teilen als dritten Teil der parabolischen Erzählung betrachten. In diesem 

Schlußsatz wird die scheinbar sachlich-nüchterne Sprache preisgegeben "...  und er bekennt offen 

die Sehnsucht, die sich allein der Botschaft zu bemächtigen vermag. Hier ist es auch, als spräche 

der Dichter zu sich selbst und gestehe sich seine eigene Sehnsucht ein, während das "Du" des 

Anfangs sich an den Leser zu wenden scheint und andeutet, daß jene Botschaft für jeden von uns 

                     
9 Zimmermann, Werner: Deutsche Prosadichtungen unseres 
Jahrhunderts, Bd.1, Düsseldorf 1966 

10 Kafka, Franz: Erzählungen, Fankfurt a.M. 1963 



bestimmt ist"
11

.  

 

Zudem wird mit dem zehnten Satz der Bogen zum ersten Satz gespannt, denn erst jetzt wird 

wieder etwas zur Situation des "Einzelnen" gesagt. Von der Botschaft weiß dieser nichts, erwartet 

sie aber dennoch ("erträumst sie dir"). Ihre Übermittlung wird durch die Unendlichkeit des 

Raumes und die Unendlichkeit der Zeit ("..und so weiter durch Jahrtausende"), sowie die 

Entfernung des Einzelnen vom Absender und den "Bodensatz" der Welt verhindert.  

 

Genügte die Kraft des sterbenden Kaisers nicht mehr, um die ungeheuerliche Distanz zwischen 

ihm und dem Empfänger, seinem Untertanen, zu überwinden? Die Unüberwindbarkeit der nicht 

enden wollenden Hindernisse liegt offensichtlich nicht am Boten, denn dieser kräftige, 

unermüdliche Mann kommt leicht voran, "wie kein anderer", weil er das Zeichen der kaiserlichen 

Sonne trägt, mit dem er sich Bahn "durch die Menge" verschafft.  

 

Im zweiten Teil der Erzählung hat sich buchstäblich die Zeitlichkeit der Welt, die in den 

"Jahrtausenden" der Dauer des Weges erwähnt wird, als Geschichte schlechthin 

"hochgeschichtet". Die unpassierbare "Mitte der Welt" ist "hochgeschüttet voll ihres 

Bodensatzes". Der günstige Augenblick, in dem "alle hindernden Wände niedergebrochen 

(werden)
12

" und die Erkenntnis der Wahrheit ( = die Überbringung der Botschaft) also vielleicht 

möglich ist, kann anscheinend nur noch Gegenstand eines nicht nachprüfbaren "Traums" sein (ein 

Vergleich mit "Auf der Galerie" liegt nahe); also Wahrheit nur noch im Traum? Mit der 

einleitenden Wendung "so heißt es" wird der Eindruck des Unbestimmbaren, Ungreifbaren und 

Fernen geweckt.  

 

Die Zeitform des Perfekt rückt die Botschaft in zeitliche Ferne. Der Schlußsatz hingegen steht im 

Präsens: Der Einzelne erwartet somit fortwährend die Botschaft (Also doch ein bißchen 

Hoffnung/Optimismus?). Er erträumt eine Botschaft, die vielleicht gar nicht abgeschickt worden 

ist oder ihn  niemals erreichen wird. Sie bedeutet offensichtlich für ihn eine erstrebenswerte 

Erkenntnis oder so etwas wie Wahrheit. Es scheint, als möchte Kafka zeigen, wie die ihrem 

Wesen nach nicht konkret faßbare Wahrheit vor der Dichte der Wirklichkeit zum Scheitern 

verurteilt ist. Im epischen Nacheinander der zwei Momente der Erzählung findet dies seinen 

Ausdruck. 

 

 

3. Erzählstruktur und Erzählsituation 

 

                     
11 ebd. 

12 vgl. Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 



Unabhängig von der unter Punkt 1.2 erläuterten Grobstruktur der "Kaiserlichen Botschaft" lassen 

sich fünf Erzählschritte herausstellen: Der erste Satz nennt die beiden aufeinander bezogenen 

Figuren: den "Kaiser", der die Botschaft sendet, und den "Einzelnen", der sie empfangen soll. Die 

beiden sind räumlich ("fernste Ferne") und wesensmäßig weit voneinander entfernt ("der 

kaiserlichen Sonne" - "dem jämmerlichen Untertanen" - "winzig" - "geflüchtete Schatten"). 

 

Die Sätze zwei bis vier zeigen die Wichtigkeit der Botschaft ("den Boten....niederknien lassen" - 

"Die Botschaft ins Ohr geflüstert" - "Zuschauerschaft" - "die großen des Reichs"). Die 

Dringlichkeit der Botschaft für den "Einzelnen" wird auch - rückblickend - verstärkt durch die 

Formulierung "gerade dir" des ersten Satzes (vgl. Satzbau, Stellung nach dem ersten Komma). 

 

Der fünfte Satz eröffnet günstige Bedingungen für die Übermittlung der Botschaft ("gleich auf 

den Weg gemacht" - "ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann" - "schafft sich Bahn" - "Zeichen der 

Sonne" - "kommt auch leicht vorwärts"). 

 

Unvermittelt markiert der sechste Satz mit dem Unheil andeutenden "Aber" einen Wendepunkt. 

Und die Sätze sieben bis neun zeigen die ganze Vergeblichkeit der Anstrengungen. Dem Boten 

stellen sich unüberwindliche Hindernisse in den Weg; die Häufung der negativen Formulierungen 

läßt keine Hoffnung zu: "Aber" - "nutzlos" - "immer noch" - "niemals" - "nichts" - "und wieder" 

usw. Die Reihung der Konjunktive unterstreicht ebenfalls die Möglichkeit, die Botschaft zu 

überbringen. Die Vorstellung der sich endlos aneinanderreihenden Räume wird erweckt durch die 

Gleichartigkeit der Sätze und Wörter sowie durch die Reihung durch "und". Der zehnte Satz sagt 

wieder etwas zur Situation des Einzelnen, der Bogen zum ersten Satz wird gespannt: Der 

Einzelne weiß nichts von der Botschaft und erwartet sie dennoch ("erträumst sie dir"); und dies 

fortwährend, was auch durch die Zeitform des Präsens ausgedrückt wird (Im Gegensatz zum 

Perfekt des überwiegenden Teils des Textes).             

 

                            

4.1 Beschreibung der Charaktere: Der Bote 

                                                 

Der Bote ist gekennzeichnet durch körperliche Eigenschaften ("ein kräftiger, ein unermüdlicher 

Mann"). Sieht man dies im Zusammenhang mit der Zeit ("und so weiter durch die Jahrtausende"), 

stellt man fest, daß er keine historische Figur sein kann (Sagencharakter). Er ist nur in seiner 

Funktion als Übermittler wichtig.  Dabei wird seine Loyalität zum Kaiser vorausgesetzt.  Der 

Bote führt eine zielgerichtete Vorwärtsbewegung aus, bei der aber aufgrund der Distanz (Weite) 

kaum Fortschritte zu verzeichnen sind. Relativ gesehen gleichen seine Bewegungen einem 

Stillstand ; er scheitert schließlich an der Dichte der Welt, die keine Botschaft durchläßt, da sie 

"voll ihres Bodensatzes" hochgeschüttet ist.  

 



 

4.2 Der Kaiser: 

 

Der Kaiser hat alleinige Gewalt und damit auch Macht zur    Veränderung. Er hätte also im Laufe 

seiner Amtszeit das System ändern können (egal wie), wenn er gewollt hätte; vielleicht hat er es 

ja auch. Das System in seiner Undurchdringlichkeit jedenfalls ist von ihm akzeptiert. Die Frage, 

warum er die Botschaft erst "von seinem Sterbebett aus", als er vielleicht schon nicht mehr genug 

Kraft und Macht hatte, losgeschickt hat, geht einher mit der Frage, ob der Kaiser sich des Systems 

bewußt war sowie mit der Frage nach dem Inhalt der Botschaft. Entweder hat der Kaiser nur 

Ahnung von der engsten, ihn umgebenden Welt, das würde auch dem Verhältnis von Kaiser und 

den Untertanen in der "Chinesischen Mauer" entsprechen; der Inhalt der Botschaft könnte dann 

alles umfassen: Beichte (schlechtes Gewissen), Nachfolgeregelung (eher unwahrscheinlich), 

Gesetz (allgemeingültige Erkenntnis aufgrund des kleinen Horizonts des Kaisers nicht möglich), 

oder aber der Kaiser ist sich der Dichte und Weite des Systems bewußt; der Inhalt der Botschaft 

wäre demnach so bedeutend, auch über seinen Tod hinaus, daß er trotzdem den "Versuch der 

Übermittlung" startet (idealistischer Handlungshintergrund). Der Inhalt könnte dann zwar immer 

noch das schlechte Gewissen betreffen, eine allgemeingültige Erkenntnis zu übermitteln und wäre 

damit sinnvoll. 

      

Kafka stellt die zu überwindenden Hindernisse als unendlich dar (gleichbedeutend mit: nicht 

überwindbar), was aber im Gegensatz zur Wirklichkeit steht. Das heißt: Kafka sieht es als 

unmöglich an, daß in einem System wie dem in "Eine Kaiserliche Botschaft" beschriebenen 

Botschaften von "oben" (Kaiser) nach "unten" (einzelner Untertan) ankommen. Dies ist sogar 

dann so, wenn alle anderen Umstände als positiv oder vorteilhaft, zumindest als nicht hinderlich 

angenommen werden.  Folglich schließt er jeglichen Kontakt zwischen dem einzelnen und 

"höheren Organen" aus (vgl. das Scheitern bereits am ersten Hindernis im inneren Palast). 

 

Ausgehend davon, daß der einzeln sich die Botschaft erträumt, obwohl er um deren 

Unmöglichkeit der Übermittlung weiß (nicht gleichbedeutend mit "begreifen"), zeigt Kafka, daß 

die Vielschichtigkeit der Gesellschaft für den einzelnen nicht faßbar ist. Die Wege der 

"Bürokratie" verwehren den Blick ins System und machen eine "normale" Beziehung zwischen 

Herrschenden und Beherrschten unmöglich. Die Einzelperson (Untertan und Machthaber, sofern 

dieser das System nicht durchschaut) kann das System nicht begreifen. Somit kann das 

Individuum sich selbst auch nicht im System oder als Teil des Systems begreifen (Position). 

Entwicklungen finden nur im Rahmen des "Kleinstkreises" statt, unabhängig von höheren oder 

tieferen Kreisen.  

Zu überbringende Botschaften sind angesichts der Dichte und Weite der Welt stets zum Scheiten 

verurteilt. Die gilt für früher (Sage - "und so weiter durch Jahrtausende"), für heute 

(Gegenwartsbezug: vgl. dazu: Sätze 1 und 10 und die Präsensform) und für später (kein Ende des 



Wartens absehbar - "und so weiter durch Jahrtausende").  

 

Die Botschaft kann deshalb nur Gegenstand eines nicht nach-prüfbaren Traums sein. Auf der 

Traumebene ist zwar alles möglich, bleibt aber nicht greifbar und unwahr.    

                           

 

5.1 Ansatz einer theologischen Deutung 

 

"Kafka hat das Unzerstörbare im Menschen erkannt, er ist Erneuerer des jüdischen Glaubens" 

(Max Brod). Er vertritt eine "Theologie des Abgefallenseins
13

", eine negative Religion (wie es 

H.J.Schoeps ausdrückt). "Dieser Trieb (..) vom ewigen Juden, sinnlos gezogen sinnlos wandernd 

durch eine sinnlos schmutzige Welt
14

", wie es Kafka selbst beschreibt. "Kafkas Haltung zum 

Zionismus ist (..) über Jahre hinweg rezeptiv und inaktiv; er besucht zionistische Versammlungen 

und Vorträge, 1913 sogar den zionistischen Weltkongreß in Wien."
15

 Um die Entstehungszeit der 

Erzählung (1917) herum beginnt Kafka Hebräisch zu lernen; für ihn vermutlich ein Mittel zur 

"Annäherung an zionistische Vorstellungen und (..) Versuch einer Eingliederung in die jüdische 

Volksgemeinschaft"
16

 Zu seiner Dichtung und sein deutsches Judentum sagt Kafka 1921: "Weg 

vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (..) wollten die meisten, die deutsch zu 

schreiben anfingen, sie wollten es, aber mit den Hinterbeinen klebten sie doch am Judentum des 

Vaters und mit den Vorderbeinen fanden sie keinen neuen Boden"
17

. Obwohl die Erzählung nicht 

notgedrungen religiös gedeutet werden muß, hat die Geschichte offensichtlich einen religiösen 

Ursprung genutzt.  

 

Trotz der Tatsache also, daß Kafka Jude war (und auch relativ streng im jüdischen Glauben 

erzogen wurde), bietet es sich an, die Parabel auch im Sinne der christlichen Hermeneutik zu 

interpretieren. Die parabolische Rede ist eine in der Theologie bevorzugte Gattung (z. B. in den 

Reden Jesu); sie steht also in einer gewissen christlichen Tradition. Ich möchte daher im 

folgenden den Text "Eine kaiserliche Botschaft" als Formalobjekt unter dem Gesichtspunkt 

theologischer Erkenntnislehre betrachten. Auch ist in dieser Parabel (wie in so vielen Kafkas) der 

Aspekt von "Raum und Zeit" vorhanden; eine "transzendente" Deutung ist somit naheliegend.  

                     
13 vgl. Schoeps, Hans Joachim: Theologische Motive in der 

Dichtung Franz Kafkas; In: Im Streit um Kafka und das Judentum, 
Königs-stein i.Ts. 1985, S.219 

14 Kafka, Franz: Briefe an Milena, Frankfurt a.M. 1986, S. 212 

15 Dietz, Ludwig: Franz Kafka, Sammlung Metzler, Bd 138, 
Stuttgart 1990, S.23 

16 Ebd. 

17 Ebd., S.106 



                           

Ausgehend von der Annahme, daß der "Kaiser" in Kafkas Text in einer Art mit Gott (also als "ens 

sumnum perfectum") gleichzusetzen ist, muß seine Botschaft folglich die Botschaft Gottes sein, 

die nicht durchdringt zu den Menschen (als "homo, qui finen habet"), zum "Bodensatz" wie es am 

Ende des achten Satzes der Parabel heißt. Eine Parallele zur Bibel liegt nahe, da auch die 

"kaiserliche Botschaft" schriftlich fixiert (und trotzdem nicht umgesetzt) ist. Der Mensch jedoch 

träumt (wie es im letzten Satz steht) trotz der Gottesferne von der erlösenden Botschaft des Heils; 

d.h. Heil widerfährt dem, der sein Verhältnis mit Gott und den Mitmenschen abstimmt. Wie aber 

lautet der Inhalt dieser für den Einzelnen offenbar äußerst wichtigen (Heils-)Botschaft? Handelt 

es sich um eine Art "Nachfolgeregelung" oder geht es um die "Autonomie des Einzelnen (d.h. Die 

Botschaft ist in jedem, Das System steckt im Einzelnen - sie muß lediglich aus dem Einzelnen 

"herausgeholt" werden)? 

   

Plato (427-374 v.Chr.) hat seine Gedanken über Wahrheit und Wirklichkeit sehr anschaulich in 

seinem berühmten Höhlengleichnis im "Siebten Buch des Staaten" erläutert:  

"Mit uns Menschen steht es wie mit Gefangenen, die sich in einer unterirdischen Höhle befinden 

und von Geburt auf so an eine Bank gefesselt sind, daß sie sich nie umwenden und immer 

nur die dem Eingang gegenüberliegende Wand sehen können. Hinter ihnen, dem Eingang zu, 

läuft quer durch die Höhle eine mannshohe Mauer, hinter dieser wieder brennt ein Feuer (..) Da 

die Gefangenen nie etwas anderes vernehmen als die Schatten und das Echo, werden sie diese für 

die wahre  Wirklichkeit halten"
18

. 

                           

Diese Platonische Ideenlehre bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Erkenntnistheorien, für 

die das Wesen der Dinge sich grundsätzlich menschlicher Erkenntnisarbeit entzieht, weil der 

Mensch endlich ist, kann er das/den Transzendente/n (in diesem Fall der "Kaiser") nur erahnen, 

kann er die Wahrheit und Wirklichkeit nur an seinem "Fenster" sitzend "erträumen". Nikolaus 

von Kues bezeichnet diese Einsicht später als "docta ignorantia". 

 

 

5.2 Deutung unter Berücksichtigung der "Tod-Gottes-Theologie" 

 

In der theologischen Erkenntnislehre der Neuzeit firmiert der Streit um die "Unfaßbarkeit des 

Unfaßbaren" unter dem Terminum "Tod-Gottes-Theologie".  

 

In vielen Schriften des berühmten Kritikers des Christentums, Friedrich Nietzsche, gehört die 

Chiffre vom "Tode Gottes" zum Befund des modernen Menschen. Am deutlichsten wird dies in 

                     
18 Hirschmann, Johannes: Geschichte der Philosophie, Bd.1,   
Freiburg 1937, Seite 88f 



seinem Werk "Die fröhliche Wissenschaft" von 1881/82: "Wohin ist Gott?" rief er (sc. "der tolle 

Mensch"), "ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet - ihr und ich!" Weiter fährt Nietzsche 

fort: "....Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie  getan um gesehen und gehört zu werden. Diese 

Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne - und doch haben sie dieselbe getan!"
19

 

In Kafkas Parabel wird dieses im achten Satz mit der Formulierung "(..) und so weiter durch 

Jahrtausende" besonders deutlich. 

 

Besonders die protestantische Theologie in unserem Jahr-hundert greift die Rede "Gott ist tot" 

auf. So zum Beispiel der evangelische Theologe Karl Barth, der in seinem Kommentar zum 

Römerbrief von der These ausgeht, daß "der Mensch als solcher (..) der existentiell gottlose 

Mensch ist"
20

.  

Diese These impliziert, daß der Mensch von sich aus auf keinen Fall zu einer Begegnung mit dem 

lebendigen Gott (in diesem Fall dem "lebendigen Kaiser") gelangen kann; oder wie es im 

vorletzten Satz der "kaiserlichen Botschaft" heißt: "Niemand dringt hier durch und gar mit der 

Botschaft eines Toten
21

".  

"Gott ist tot" heißt somit also: Von sich aus ist der Mensch nicht in der Lage, die "Idee der Ideen" 

(Plato), also Gott als "Idee" schlechthin, von der alle anderen Ideen ihren Ausgang nehmen, zu 

erfassen. 

 

Gott ist tot. Ist gerade das die "Botschaft", die "der Kaiser von seinem Sterbebett aus" mir, uns 

gesendet hat? Nach J.J. Altizer bedeutet die Rede vom Tod Gottes "daß der Gott, der aus der 

Geschichte verschwunden ist, für den Glauben nicht mehr gegenwärtig ist (..) wir können unserer 

Zeit nicht begegnen, wenn wir an einem Gott hängenbleiben, der nicht mehr in Zeit und Raum 

erscheint."
22

 Was können dann Menschen noch tun angesichts der Abwesenheit Gottes, d.h. "der 

Erfahrung der Nicht-Existenz Gottes.
23

"? Sie können wie der Bote "auf die Brust" zeigen, "wo 

das Zeichen der Sonne ist", d.h. auf Christus verweisen als dem inkarnierten Wort, das in Zeit und 

Raum erschienen ist als "die Mitte der Welt, hoch-geschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand 

dringt hier durch und schon gar nicht mit der Nachricht eines Toten
24

". 

 

                     
19 vgl. dazu Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft 

20 Barth, Karl: Atheiismus und Orthodoxie, Göttingen 1976, Seite 
  217 

21 Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 

22 Trutwin, W.: Gespräche mit dem Atheismus, Thoelogisches Forum 
1, Düsseldorf 1970, S.39 

23 Zahrnt, Heinz: Gott kann nicht sterben, München 1970, S.27 

24 Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 



Der "deus abscanditus" ist heute nicht mehr der "verborgene Gott", sondern ist die existentielle 

Erfahrung der Nicht-Existenz Gottes: Gott ist nicht da, und eben das ist die "Botschaft" vom Tod 

Gottes. Der so behauptete "Tod Gottes" meint nicht nur eine vorübergehende, von einzelnen 

subjektiv erfahrene Abwesenheit Gottes, sondern eine grundsätzliche Erfahrung der Nicht-

Existenz Gottes. Daß ein Gott ist, gilt es nicht mehr auszumachen. Es handelt sich also nicht mehr 

um ein individuelles Widerfahrnis, wenn vom "Tod Gottes die Rede ist, sondern um eine absolute 

Verneinung des Theismus mit seiner Annahme einer transzendenten Welt und der Vorstellung 

von Gott als einem persönlichen Du.  

 

Dorothee Sölle schreibt in ihrem Buch, das sie im Untertitel ausdrücklich "Ein Kapitel Theologie 

nach dem Tode Gottes" nennt: "Was Mose vor dem Dornenbusch geschah, ist unwiederholbar 

dahin; was Franziskus ertastete und erlebte, ist als ein Un-mittelbares nicht mehr 

nachzuvollziehen; die Ängste Luthers können psychoanalytisch aufgelöst und ihrer Unbedingtheit 

entkleidet werden: Die fortschreitende Bewußtwerdung hat diese Möglichkeit der 

Vergewisserung Gottes ausgeschlossen."
25

 Es kann also "niemals, niemals (..) geschehen". Das, 

was D. Sölle als "fortschreitende Bewußtwerdung" bezeichnet, wird anderenorts als 

Säkularisierungsprozeß genannt , der einhergehend mit der Individualisierung des Menschen, der 

den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen (vgl. mit I. Kant), "ein kräftiger, ein 

unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich  Bahn 

durch die Menge.
26

"  

 

Aber dieser Dynamik des Boten steht das große "aber" gegenüber: "Aber statt dessen, wie nutzlos 

müht er sich ab; (..)Niemand dringt hier durch" (sc. Bodensatz) "und schon gar nicht die 

Botschaft eines Toten". Heinz Zahnt konstatiert: "In der Behauptung vom Tode Gottes begegnet 

der christliche Glaube sich selbst im Gegenbild, als Negativ. Nimmt man dies ernst, so bedeutet 

die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Atheismus den Streit zwischen zwei 

feindlichen Brüdern, die, solange sie noch miteinander um das Erbe kämpfen, gerade damit 

bezeugen, daß sie von demselben Vater stammen. Auch wer Gott loswerden will, beweist damit, 

daß er ihn noch nicht los ist."
27

 Auch der Bote, du und ich, wird die "kaiserliche Botschaft" nicht 

los: "Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt
28

".  

 

Der dänische Philosoph und Theologe S. Kierkegaard weiß sich mit F. Kafka darin einig, wenn er 

gegenüber der "Gott-ist-tot-Theologie" (ist eine "Theologie" ohne Gott noch eine "Theo-logie"?) 

                     
25 Sölle, Dorothee: Stellvertretung, Stuttgart 1965, S.189 

26 Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 

27 Zahrnt, Heinz: Gott kann nicht sterben, München 1970, S.49 

28 Kafka, Franz: Erzählungen, Frankfurt a.M. 1963 



auf die Tatsache verweist, daß das Ich um das weiß, was ist und sich auch erinnert.  "Gott ist das, 

was uns am meisten angeht" lautet eine These des evangelischen Theologen Paul Tillich dazu. 

                           

Mit Paul Tillich greift der katholische Theologe Karl Rahner den Gedanken auf, wenn er vom 

"transzendentalen Existential" spricht, "von der transzendentalen Bezogenheit unserer ganzen 

Geistigkeit auf die ungreifbare Unendlichkeit hin (..)"
29

. In der Parabel schreibt Kafka "Du aber 

sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir (..)", "dir", das ist die "Kaiserliche Botschaft", die du 

dir erträumst, ersehnst. Sie, die  Botschaft, muß es geben, denn jedem Traum geht eine 

bedingende Möglichkeit voraus (vgl. "Archetypen" bei dem Psychoanalytiker C.G.Jung), von 

dem er ausgeht, und es muß "Boten" geben, die die "Botschaft" transferieren. 

 

"Zeitlebens ist Franz Kafka in der Negativität des Nichthabens und des Nichtsseins 

stehengeblieben, aber unsichtbare Treiber trieben ihn wie ein gehetztes Wild auf die Suche nach 

Gott und dem verlorenen Gottesgesetz
30

"  

 

 

6. Schlußbemerkung 

 

Als Resümee könnte man feststellen, daß Gott trotz seiner Unnahbarkeit immer noch zu erahnen, 

zu "erträumen" ist, denn ein Gott, der sterben kann, vom Menschen getötet werden kann, ist nie 

ein Gott gewesen. Sterben kann immer nur eine Vorstellung von Gott, oder auch ein Glaube an 

Gott, nicht aber Gott selbst. "Gott ist der, der spricht: von jetzt ab mußt Du mich anderswo 

erwarten (..)"
31

  

 

Vielleicht ist der Mensch bzw. die Menschheit ja auch noch nicht reif oder noch nicht fähig 

genug um die Botschaft zu empfangen bzw. verstehen zu können; "Erst dann, wenn alles negiert 

wird, sowohl das Leben mit seinen Wiedersprüchen und Bedingungen wie auch die absolute, 

tödliche, lebensbedrohende Forderung (..) der Mensch durch nichts vorgegebenes mehr bestimmt 

wird, kann die Verantwortung ihm selbst übertragen werden" (W. Emrich) 

 

                     
29 Rahner, Karl: Praxis des Glaubens, Freiburg 1985, Seite 101ff 

30 Schoeps, Hans Joachim: Theologische Motive in der Dichtung 
Franz Kafkas; In: Im Streit um Kafka und das Judentum, Königs- 
stein i.Ts. 1985, S.224 

31 Rosenstock-Huessy: Des Christen Zukunft, München 1955, S.148 
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