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1     Buchrezension zu Günther Anders, Kafka pro und contra 

 

 
Anders, Günther: Kafka pro und contra. Die Prozeßunterlagen, Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, München 1951 

 

Günther Anders
1
, der Verfasser von ‘Kafka pro und contra’, lebte von 1902 bis 1992. 

Von Beruf war er Schriftsteller. Sein eigentlicher Name lautete Günther Stern. Als Sohn 

des Psychologen William Stern in Breslau geboren, studierte er von 1929 bis 1937 

Philosophie. 1933 emigrierte er nach Paris, drei Jahre später siedelte er in die USA über, 

wo er bis 1950 lebte. Von dort zog er nach Wien, wo er bis zu seinem Tode sesshaft 

blieb.  

Anders verfasste sowohl Prosa und Gedichte, wie auch kulturkritische und 

philosophische Prosa. Zu seinen Hauptwerken zählt die Essaysammlung „Die 

Antiquiertheit des Menschen“, erschienen in zwei Bänden von 1956 und 1980. Weitere 

Werke waren „Der Mann auf der Brücke“ (1959), „Wir Eichmannssöhne“ (1964), 

„Philosophische Stenogramme“ (1965), „Die Schrift an der Wand“ (1967), „Endzeit 

und Zeitenende“ (1972), „Ketzereien“ (1982), „Mensch ohne Welt“ (1984), 

„Tagebücher und Gerede“ (1985) und das 1992 erschienene „Die molussische 

Katakombe“. 

 

Sein Werk über Kafka erschien 1951 und zählt damit zu seinen Frühwerken. Günther 

Anders hat sich darin, so ist es in seiner Vorbemerkung zu ‘Kafka pro und contra’ zu 

lesen, eine Untersuchung als Verteidiger vorgenommen
2
. Er möchte die „Prozeßakten“ 

(7) auf den Tisch legen und ein „Plädoyer“ für Kafka vorantreiben. Ein Plädoyer 

deshalb, weil Kafka ein wichtiger Autor sei und „einen Autor wichtig nehmen heißt: 

Nicht nur über ihn sprechen. Denn wichtig ist, wer anderes repräsentiert und für anderes 

Konsequenzen hat. Da wir Kafka wichtig nehmen, werden wir ihn also in einen weit 

gespannten Horizont allgemeiner (moralischer, religiöser, philosophischer, 

geschichtlicher, gesellschaftlicher und literarischer) Probleme hineinstellen.“(8). 

Anders’ Werk über Kafka, das er „keine Einführung [...]; eher einen Kommentar“(8) 

nennt, entstand in den Hauptanalysen bereits im Jahr 1934 als Vortrag mit dem Titel 

„Theologie ohne Gott“. 

Der Autor unterteilte sein Buch in folgende Kapitel: „I Diesseits als Jenseits“. „II Nicht 

Symbole, sondern Metaphern“, „III Die Meduse" und „IV Verschämter Atheismus“. 

Den Abschluss bildet ein „Fazit“. Am Ende des Buches finden sich Anmerkungen zu 

den jeweiligen Kapiteln.  

Zunächst sollen Anders Gedanken, nach den Kapiteln geordnet, so kurz als möglich 

wiedergegeben werden. Da die Unterkapitelüberschriften aber oft recht kompliziert und 

ohne Zusammenhang unverständlich sind, müssen in der folgenden Wiedergabe auch 

Erklärungen und Zusammenfassungen mitgeliefert werden. 

 

Im ersten Teil seiner Arbeit unter der Überschrift „I Diesseits und Jenseits“ 

unternimmt der Autor Anders den Versuch, Kafka als Realist darzustellen bzw. die 

Darstellungsform seiner Geschichten und seine Erzählweise als realistisch festzulegen. 

Realistisch scheint Anders im Sinne von „aus der realen Welt übernommen“ oder „an 

die realen Gegebenheiten Kafkas und seiner Zeit angepasst“ zu definieren.  
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Es folgen zahlreiche Belege, z.B. das Moment der Entfremdung, wie es auch im Alltag 

auftauche (vgl. 11), oder der Bezug nicht zwischen Menschen und Tieren, sondern in 

der modernen Welt zwischen Menschen und Sachen (vgl. 13), ebenso wie die Tatsache, 

dass „Grauen und Gemütlichkeit“ (14) sowohl in der Realität wie auch in Kafkas Werk 

eng beieinander lägen (vgl. 14f.). Im Bezug zur Realität stände auch Kafkas Phänomen, 

die Realitätsgrade zu verwirren (vgl. 16). Warum das aber, wie Anders unterstellt, 

didaktische Absichten Kafkas durchscheinen lasse (vgl. 17), wird - zumal ohne Belege - 

nicht recht klar. 

Im Kapitel „Der Mensch ist fremd und muß sich beweisen“ sucht Anders zu belegen, 

warum eine Kafka-Deutung immer auch biographisch sein müsse („Ohne ein 

Verständnis des Kafkaschen Seinsbegriff muß Absicht, Inhalt und Struktur seiner 

Romane und Geschichten dunkel bleiben“(20)): Denn Kafka, so Anders, habe in der 

realen Wirklichkeit eine Welt vorgefunden, in der er immer Außenseiter gewesen sei 

(als Jude, Arbeiter etc.). So habe Kafka sich sein ganzes Leben seine Existenz beweisen 

müssen. Dieses Verhalten habe er laut Anders auch auf seine Figuren übertragen. 

Schade in diesem Kapitel wie auch in den folgenden ist allerdings, dass die einzelnen 

Überschriften zu den unterschiedlichen Abschnitten einen großen, überspannenden 

Gedanken vermissen lassen. Zwar bilden die Unterkapitel untereinander einen 

Zusammenhang (eines folgert zumeist aus dem vorangegangenen), dem Leser erschließt 

sich dieser Zusammenhang aber auf den ersten Blick nicht, das Werk zerfällt in 

Einzelgedanken. Erschwerend wirkt zudem, dass auf ein Inhaltsverzeichnis verzichtet 

wurde. 

Im folgenden sucht Anders Kafkas Problematik der Nicht-Zugehörigkeit zur Welt 

genauer zu untersuchen, was zum einen im Nicht-Wohnen in der Welt (vgl. 25) 

begründet liege. Daraus folgert Anders weitere Probleme wie das des ‘Zugereisten’ (vgl. 

26), der sich, so Anders in negativer Deutung, durch „Sacrificum intellectus“ und 

„politische Selbsterniedrigung“ (28) auszeichne. 

Aus dem Vorangegangenen bleibt etwas sehr wichtiges festzuhalten: Anders setzt 

voraus, dass die auftauchenden Probleme, Ansichten und Einstellungen der Figuren in 

Kafkas Werk denen von Kafka selbst entsprächen (vgl. hierzu auch: S. 29, 34). Anders 

unterscheidet nicht zwischen dem Erzähler-Ich und dem Erzähler Kafka. Natürlich 

entsteht kein Werk im luftleeren Raum, und Kafka wird mit den Problemen, Ansichten 

und Einstellungen der Figuren seiner Werke durchaus im normalen Alltag konfrontiert 

gewesen sein, zumal aus Kafkas Tagebucheinträgen hervorgeht, dass Leben und Werk 

bei ihm teils sehr eng verbunden waren. Inwieweit man die künstlerische Verarbeitung 

Kafkas aber immer auch gleich als Bekenntnis sehen kann, bleibt fraglich, zumal 

Anders dafür keine Belege bringt, sondern lediglich Tendenzen zur „Hörigkeit“ (34) 

feststellt, die ungedeutet sogar „gefährlich“ (34) seien. Befremdlich auch, wie Anders 

Kafka in die Dienste des ‘Präfaschismus’ (34) stellen will. 

Die Betrachtung bis hierher wurden  so ausführlich betrieben, um Anders’ Vorgehens- 

und Argumentationsweise aufzuzeigen, die im übrigen Werk sehr ähnlich verläuft. Im 

folgenden werden die Inhalte nun geraffter wiedergegeben. 

In Kapitel Nummer „II Nicht Symbole, sondern Metaphern“ geht es darum, Kafkas 

Standpunkt in der Literatur und im Leben genauer festzulegen. Anders benennt ihn als 

Mann der Metapher, der die „Sprache beim Wort“ nehme (vgl. 40f.). Zweideutigkeit bei 

Kafka führt Anders auf den interessanten Aspekt der „Metapherverschlingung“ (43) 

zurück, der zur Unbeurteilbarkeit in Kafkas Werk führe.  
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Es geht dann wieder um die Realitätsnähe Kafkas, indem der Mensch als Berufsmensch 

auftauche und auf diesen reduziert werde (vgl. 45).  

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich nun wieder mit der Unbeurteilbarkeit, hier den 

Situationen, vor die sich Kafkas Protagonisten gestellt sähen. An diesem Punkt bringt 

Anders Parallelen zur Sprache Kafkas (vgl. 49). 

Am Anfang des Kapitels „III  Die Meduse“ geht Anders wieder auf Sprachphänomene 

ein (vgl. 54f.). In Kafkas Stil der „Protokollsprache“(67) manifestiere sich Schönheit 

(vgl. 64). 

Das Kapitel „IV  Verschämter Atheismus“ handelt von Kafkas Religiosität. Anhand 

der geschichtlichen Religionsentwicklung seit dem 19. Jh. (vgl. 76ff.) sucht Anders 

Kafkas Stellung als die eines ‘verschämten Atheisten’ darzustellen (74), und unterstellt 

Kafka in dieser Position wiederum Gleichschaltungstendenzen (vgl. 79). 

Weitausholend behandelt Anders im Anschluss den Religionsbegriff seit Kant (vgl. 

82ff.) und seinen Einfluss auf Kafka (vgl. 86f.). Es geht wieder um Vieldeutigkeit, hier 

im Religionsbegriff Kafkas. Zudem verunglimpft Anders Kafka und seine 

„Machtlosigkeit“, das Recht in Frage zu stellen, „als würdeloseste Demütigung“ (91). 

Die Frage der Unentschlossenheit in Kafkas Werk wird anhand seiner (also Kafkas) 

Paradiesvorstellungen durchexerziert (vgl. 91ff.). Es folgen einseitige Deutungen 

einzelner Geschichten in diesem religiösen Sinn (vgl. 94f.) 

Im „Fazit“ sucht Anders Kafka zusammenfassend aus seiner Zeit heraus zu deuten. Und 

er wirft Kafka vor, „seinem eigenen ungeheuer ironischen Abenteuer [...] nicht 

gewachsen“ gewesen zu sein (100). Darin sieht Anders eine Schuld. Er stellt 

Behauptungen auf - Kafka sei Moralist, Kafka sei Realist, Kafka sei Atheist, Philosoph, 

Skeptiker gewesen (vgl. 100) - die Kafka nicht erfülle. Dafür gibt er ihm Schuld, 

obwohl Anders dabei nicht in Zweifel zieht, dass vielleicht seine eigenen Behauptungen 

falsch seien könnten. Kafkas Philosophie, so Anders, sei die „des vergeblichen 

Gleichschalters, der sich mit den Augen der vergeblich umworbenen Macht sieht“ (100). 

Hier wird langsam erkennbar, welcher Schuld Anders Kafka bezichtigen will: 

„Anspielungen auf die Welt des Terrors und der Gleichschaltung“ (101) verübt zu 

haben. So ruft Anders auf, Kafka zwar nicht zu verbrennen (vgl. 101), aber „zu Tode zu 

verstehen“ (101), damit er seine „Lockung“ (101) einbüße. 

 

Warum aber Kafka verbrennen? Der heutige Leser wird befremdet auf diese Worte 

reagieren und sich vielleicht an Bücherverbrennungen im Dritten Reich erinnert fühlen 

oder an Kafkas testamentarisch erhaltenen Wunsch, sein Werk in den Flammen 

vernichten zu lassen. Was aber eigentlich damit gemeint ist, erklärt Georges Bataille in 

seinem Buch „Die Literatur und das Böse“
3
:   

„Kurz nach dem Krieg stellte eine kommunistische Wochenzeitung (<Action>) eine 

Umfrage zu einem erstaunlichen Thema an: Soll man Kafka verbrennen? Die Frage war 

um so verrückter, als sie keineswegs im Zusammenhang mit anderen gestellt wurde, die 

auf sie vorbereitet hätten, wie: Soll man die Bücher verbrennen? Oder: Welche Art 

Bücher sind generell zu verbrennen? Wie auch immer, die Wahl der Redakteure war 

geschickt. Es war überflüssig, daran zu erinnern, daß der Verfasser des <Prozesses> als 

«eines der größten Genies unserer Zeit» gilt. Doch die zahlreichen Antworten bewiesen, 

daß sich ihre Kühnheit gelohnt hatte. Übrigens war auf die Umfrage lange vor ihrer 

Formulierung eine Antwort gegeben worden, die <Action> zu veröffentlichen unterließ, 

die des Autors, der mit dem Wunsch, seine Bücher zu verbrennen, lebte oder zumindest 

starb.“ 
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Aber warum überhaupt diese Frage, die sich ja scheinbar nicht auf Kafkas Wunsch im 

Todesfalle bezieht, sondern auf etwas anderes. Und was hat eine kommunistische 

Zeitschrift damit zu tun? Über diese Fragen gibt Michel Carrouges
4
 Auskunft: 

„Die keineswegs überraschende kommunistische Feindseligkeit ist wesentlich an das 

Kafkaverständnis gebunden. [Denn:] Der Kommunismus ist seinem Prinzip nach die 

vollkommene Verneinung, das Gegenteil der Bedeutung Kafkas.“
5
 Und weiter ist bei 

Carrouges zu lesen: 

„Es wäre ein leichtes gewesen, Kafka von jeder Beschuldigung, konterrevolutionär zu 

sein, freizusprechen, wenn man ihm wie anderen zugestanden hätte, daß er sich auf die 

Schilderung der kapitalistischen Hölle beschränkte. [...] Die einzige Kritik, die man 

Kafka vorhalten könnte, wäre die Verleitung zur Skepsis gegenüber jeder revolutionären 

Aktion, weil er Probleme aufwirft, die keine politischen, sondern menschliche und ewig 

postrevolutionäre Probleme sind.“
6
 

Demnach wurde Kafka zu dieser Zeit - kurz nach dem Zweiten Weltkrieg - wohl als 

kommunismusfeindlich gesehen, die Frage und der Aufruf der Zeitschrift ‘Action’ 

scheint in der Bevölkerung - oder zumindest in demjenigen Publikum, das Anders mit 

seiner Publikation erreichen wollte - bekannt gewesen zu sein. Hier schließt sich wieder 

der Bogen der Verteidigung, den Anders in seinem Vorwort zu schlagen versprach; 

Anders’ Verteidigung lautet: Kafka als „Warner“ (101) zu verstehen, nicht als Ratgeber, 

worin Kafka versagt habe (vgl. 101). Ob Kafka aber jemals Ratgeber (oder auch Warner 

in Anders’ Sinne) hatte sein wollen, bleibt dennoch fraglich. Und die sehr einseitige 

Deutung Anders’ - im Sinne einer Verteidigung gegen die Anfeindungen des 

Kommunismus - ist einer Zeit verhaftet, mit der Kafka selbst und somit auch sein Werk 

im Grunde nichts zu tun hatten.  

Und Kafka wegen seiner Vieldeutigkeit eine negative, „gefährliche“ Deutung zu 

unterstellen, scheint doch einfach zu gewagt. Dass Anders dabei zudem einige Male 

selbst sehr absolut wird (festgefügte Deutungsmuster werden den Geschichten auferlegt, 

andere Deutungsversuche werden als lächerlich abgetan (vgl. 97 unten)), scheint zudem 

durchaus gefährlich. Zwar bringt Anders viele interessante Deutungsansätze und 

Hintergrundwissen, dennoch liegt hier mit Sicherheit keine neutrale Kafkadeutung vor. 

 

 

2.  Zwei Grundthematiken in Kafkas Werk -Angst und 
    Begehren 
 

2.1  Das Problem der Angst bei Kafka 

 

Angst und ihre Folgeerscheinungen spielen im Werk Kafkas zweifellos eine 

entscheidende Rolle. Wo die Angst überall auftaucht und wie sie die Handlungsträger 

beeinflusst, soll nachfolgend behandelt werden. Zuerst scheint aber eine 

Begriffserklärung der ‘Angst’ sinnvoll. Was ist Angst? Woher kommt sie? Wie entsteht 

sie? 

Jürg Beat Nohegger definiert den Begriff der Angst in seinen Betrachtungen über das 

Phänomen der Angst bei Kafka
7
 folgendermaßen:  

„Angst“, schreibt er, sei „ [...] vor allem absolute Beziehungs- und Richtungslosigkeit, 

was auch bedeutet, daß sie nicht auf ein konkretes Objekt bezogen ist. Was sie 

aufbrechen ließ, die Bedrohung der eigenen Zielrichtung, wird in ihr selber 
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unartikulierbar; es ist zugleich überall und nirgends. Von allen Seiten drängt es 

richtungslos heran, hält es in der Beengung fest, treibt es fort und stellt sich dem 

Fliehenden zugleich wieder lähmend entgegen, ohne daß er es konkret erfassen und 

dadurch direkt bekämpfen könnte.“
8
 

Daraus wird klar, dass die Angst - hier auch die spezielle Angst in Kafkas Werk - 

bestimmt zu sein scheint vom Verlust der Orientierung. Der orientierungslose Mensch 

verfällt in Panik, wendet sich nach allen Seiten und findet - nichts. Dadurch werden 

seine Angst und Panik noch gesteigert, und seine Reaktion auf diese Situation wird 

übersteigert und vollkommen unangemessen sein.  

Woher aber kommt nun diese Angst? Kafka selbst hat sich dazu in Briefen an seine 

Geliebte Milena Jesenská und in seinem Tagebuch geäußert:  

„[...] sie ist [...] wirklich sonderbar, ihre inneren Gesetze kenne ich nicht, nur ihre Hand 

an meiner Gurgel kenne ich und das ist wirklich das Schrecklichste, was ich jemals 

erlebt habe oder erleben könnte.“
9
 

„[...] und außerdem ist ja mein Wesen: Angst“
10

, „ja ich bestehe aus ihr und sie ist 

vielleicht mein Bestes.“
11

 

Und die vielleicht aussagestärkste Stelle Kafkas über seine Angst, die sich sehr gut mit 

dem oben Gesagten von Jürg B. Honegger verbindet lässt und in einem Brief an seinen 

Freund Max Brod aus dem Jahr 1921 zu finden ist:  

„[...] Angst, Todesangst. So wie wenn einer der Verlockung nicht widerstehen kann, in 

das Meer hinauszuschwimmen, glückselig ist, so getragen zu sein, ‘jetzt bist Du 

Mensch, bist ein großer Schwimmer’ und plötzlich richtet er sich auf, ohne besonders 

viel Anlaß und sieht nur Himmel und Meer und auf den Wellen ist nur sein kleines 

Köpfchen und er bekommt eine entsetzliche Angst, alles andere ist ihm gleichgültig, er 

muß zurück und wenn die Lunge reißt. Es ist nicht anders.“
12

 

Welche Erfahrungen der Angst lassen sich nun aus diesem Zitat schließen, woher 

kommt die Angst?
13

 

Angst hat etwas zu tun mit Kleinheit und Hilflosigkeit: Der Schwimmer erkennt in der 

Größe der Natur seine eigene Kleinheit, und nachdem er sich zuvor noch als ‘großer 

Schwimmer’ fühlte, wird er angesichts des ‘kleinen Köpfchens’ selbst sehr klein und 

bekommt Angst: denn er ist ausgeliefert (hier den Mächten der Natur), also hilflos. 

Gleichzeitig ist der Schwimmer einsam, da allein und vollkommen isoliert. Isolation 

auch als Zeichen von Unliebe, von fehlenden Bindungen, erzeugt Angst: Der auf sich 

selbst zurückgeworfene Mensch, ins kalte Wasser geworfen sozusagen, wo er 

schwimmen muss. 

Nachdem den Schwimmer nun die Angst gepackt hat, verliert alles andere an 

Bedeutung, ‘alles andere ist ihm gleichgültig’. Diese beschränkte Aufmerksamkeit zeigt, 

dass nur noch der Augenblick zählt, dass Vergangenheit und Zukunft aus dem Blickfeld 

verschwunden sind, dass es in dieser Panikattacke lediglich ums Überleben geht. Damit 

hat sich auch die Zeiterfahrung geändert: Es gibt nur noch die Gegenwart, nur noch den 

Augenblick, der dafür umso länger und qualvoller ist.  

Zu dieser Reduktion der Zeit gesellt sich die des Raumes: Den Menschen befällt ein 

Gefühl der Beklemmung und Enge, des In-die-Enge-Getrieben-Seins, verdeutlicht in der 

Beengung der Lunge beim Schwimmer.  

Angst bricht auch in dem Moment auf, in dem das Streben auf ein Ziel hin aufgegeben 

werden muss: Nachdem der Schwimmer das Zutrauen zu sich und der ihn umgebenden 

Welt verloren hat, verliert er auch sein Ziel des Umherschwimmens. Er will zurück zum 

Land. Doch als er seinen Blick aufrichtet und ‘nur Himmel und Meer’ erblickt, scheint 
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er die Orientierung vollkommen verloren und sich im Meer verirrt zu haben. Seine 

Flucht geht ins Leere, weil eine sinnvolle Richtung nirgends mehr erkennbar ist. 

All diese Phänomene sind im dichterischen Werk Kafkas an verschiedenen Stellen 

nachweisbar. Betrachtet werden sollen im folgenden die Erzählung „Der Bau“ und das 

Romanfragment „Der Proceß“.  

 

 

2.1.1  Das Problem der Angst bei Kafka am Beispiel der Erzählung „Der Bau“14
 

 

In dieser Erzählung stellt Kafka ein Tier dar, wahrscheinlich einen Dachs. Anhand 

dieses Tieres, das, so Honegger, „eine Möglichkeit des Menschseins“
15

 verkörpert, 

beschreibt Kafka eine Bedrohung, die von außen kommt und Angst hervorruft. Diese 

Angst artikuliert das Tier gegenüber einem fiktiven Zuhörer, dem Leser.  

Die Bedrohung von außen bezieht sich zum einen auf andere Lebewesen, also andere 

Tiere und Artgenossen. Vor ihnen sucht das Tier, der Erzähler, sich zu schützen
16

. Des 

weiteren besteht aber auch eine Bedrohung von innen:  

„[...] es sind nicht nur die äußeren Feinde die mich bedrohen, es gibt auch solche im 

Innern der Erde, ich habe sie noch nie gesehn, aber die Sagen erzählen von ihnen und 

ich glaube fest an sie. Es sind Wesen der innern Erde, nicht einmal die Sage kann sie 

beschreiben, selbst wer ihr Opfer geworden ist hat sie kaum gesehn, sie kommen [...] 

und man ist verloren.“
17

 

Die Bedrohung kommt folglich von überall her. Der Erzähler bleibt auf sich selbst und 

seinen Bau gestellt, lebt demnach in vollkommener Isolation. Das Tier vertraut 

niemandem, denn „[...] aus dem Innern des Baues, also einer anderen Welt heraus, 

jemandem außerhalb völlig zu vertrauen, ich glaube, das ist unmöglich.“
18

 

Diese Dauer-Abwehrhaltung entreißt dem Tier jede Beziehung zur Außenwelt, damit 

auch jeden Bezugspunkt. Orientierungs- und Richtungslosigkeit sind die Folge, also die 

oben beschriebenen Auswüchse der Angst. Auch die in der Erzählung gegen Ende 

auftauchende feste Größe der Angst, das Zischgeräusch, ist nicht lokalisierbar, und seine 

Herkunft bleibt bis zum Abbruch der Geschichte ungelöst.  

Doch es ist nicht nur das Geräusch, das dem Erzähler Angst macht. Die Intensität der 

Angst ist ortsgebunden: Im Bau selbst fühlt sich das Tier geborgen und geschützt - 

wenigstens in gewissem Maße - und auch außerhalb findet es „Glück“:  

„Ich suche mir ein gutes Versteck und belauere den Eingang meines Hauses - diesmal 

von außen - tage- und nächtelang. Man mag es töricht nennen, 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 zu schlafen und dabei mich scharf bewachen zu können.“
19

 

Zwischen diesen beiden Bereichen aber, zwischen Drinnen und Draußen, verfällt das 

Tier in Angst. Hier ist nichts mehr, was es schützen könnte, da ihm Vertrauen und 

Beziehungen ja vollkommen fehlen: 

„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, 

[...] als könnte ich bald mit bloßem, kahlem Fleisch dastehn und in diesem Augenblick 

von Geheul meiner Feinde begrüßt werden.“
20

 

Aber auch der Zustand des Wachens ist gegenüber dem des Schlafens ein schutzloser 

und angstvoller. Während sich das Tier im Schlaf der Erfüllung seiner Träume näher 

sieht, der Vollendung des Baues, wird ihm beim Aufwachen dessen Unvollkommenheit 
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umso deutlicher, jedes Geräusch ist lauter und bedrohlicher. Dasselbe gilt für 

rauschhafte Zustände im Wachzustand, in denen sich der Erzähler den Vorzügen eines 

Baues, wie dem Futter, genussvoll hingibt. Danach wird ihm wieder schmerzlich 

bewusst, dass er wertvolle Zeit vertan hat, in der er seinen Bau hätte besser schützen 

und vervollkommnen können.
21

 

Da im Leben des Tieres alles nur auf seinen eigenen Schutz, auf die Erhaltung seiner 

Selbst gerichtet ist (auf das pure Überleben, wie die Handlungsweise in einer 

Paniksituation), ist durch die unbestimmte Gefahr von außen auch immer seine gesamte 

Existenz bedroht. Da der einzige Schutz des Tieres aber sein Bau ist, ist die größte 

Bedrohung immer die, die die Zerstörung des Baues mit sich brächte.  

Daher auch das Lauschen auf Geräusche von außen, die den Bau und damit das Tier 

selbst bedrohen könnten. Wenn es sich bedroht fühlt, folgt eine ziellose, sinnlose 

Tätigkeit, einer Panikreaktion nicht unähnlich:  

„Dann eile ich, dann fliege ich, dann habe ich keine Zeit zu Berechnungen; der ich 

gerade einen neuen, ganz genauen Plan ausführen will, fasse willkürlich, was mir unter 

die Zähne kommt, schleppe, trage, seufze, stöhne, stolpere und nur irgendeine beliebige 

Veränderung des gegenwärtigen [...] Zustandes will mir schon genügen.“
22

 

Welche Strategien hat das Tier nun entwickelt, um sich vor Bedrohung und Angst zu 

schützen, um ihnen zu entkommen? Den Tod wählt es nicht, und auch ein Kampf mit 

dem Feind ist nicht möglich (obwohl es das Tier zuzeiten gerne darauf ankommen 

lassen würde
23

), weil er ja unbestimmt und nicht zu fassen ist, nicht konkret, sondern 

abstrakt.  

Das Tier flüchtet sich in den Schlaf und einen Zustand der Gleichgültigkeit im 

Wachsein:  

„Man geht zu seiner Arbeit zurück, weiß gar nicht, zu welcher; irgendwo, wo es nötig 

zu sein scheint, und solche Orte gibt es genug, fängt man mechanisch etwas zu tun an 

[...]“
24

, ebenso: „[...] schon denkunfähig vor Müdigkeit [...] halb schlafen, mehr tastend 

als gehend [...].“
25

 

Zudem versucht der Erzähler, seinem Handeln eine Richtung zu geben, sie nämlich auf 

den Bau hin auszurichten. Schließlich ist der Bau für das Tier nicht nur ein Objekt, 

sondern ein Partner, mit dem es persönlich verbunden ist; hierin kann ein Versuch 

gesehen werden, die eigene Isolation und Beziehungslosigkeit als Begleiterscheinungen 

der Angst  zu überwinden: 

„Euretwegen, ihr Gänge und Plätze und deine Fragen von allem, Burgplatz, bin ich ja 

gekommen, habe mein Leben für nichts geachtet [...] Ihr gehört zu mir, ich zu euch, 

verbunden sind wir, was kann uns geschehen.“
26

 

Das Tier fühlt sich mit seinem Bau so stark verbunden, dass er beinahe als zweites Ich 

gesehen wird:  

„Mir ist dann, als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mir selbst, während ich 

schlafe, und hätte das Glück, gleichzeitig tief zu schlafen und dabei mich scharf 

bewachen zu können. Ich bin gewissermaßen ausgezeichnet, die Gespenster der Nacht 

nicht nur in der Hilflosigkeit und Vertrauensseligkeit des Schlafes zu sehen, sondern 

ihnen gleichzeitig in Wirklichkeit bei voller Kraft des Wachseins in ruhiger 

Urteilsfähigkeit zu begegnen.“
27

 

Bei all diesen Versuchen, die Angst zu bekämpfen - denn der Erzähler sucht immer nur 

Situationen der Angst zu bekämpfen, in denen sie aufbrechen kann, nie aber den 

eigentlichen Grund der Angst - stiehlt sich der Erzähler aus der Wirklichkeit und gibt 

sich Illusionen hin. Der Bau ist nun einmal kein Gegenüber, mit dem er kommunizieren 
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oder der ihn tatsächlich aus seiner Isolation befreien könnte. Das erkennt auch das Tier 

selbst, wenn auch nur in kurzen Augenblicken, die sogleich wieder verdrängt werden:  

„Und mit seiner Stummheit und Leere begrüßt nun auch mich der Bau [...].“
28

 Ein Echo 

seiner Selbst ist letztlich das einzige, was der Bau dem Erzähler bieten kann.  

Da dem Tier die Kommunikation und der Austausch mit anderen Wesen vollkommen 

fehlt, gibt es auch keine Möglichkeit, die Angst ernsthaft und langfristig zu bekämpfen. 

Das Tier befindet sich in einem Teufelskreis: Gerade durch den Bau sucht es sich vor 

der Welt, ihren Bedrohungen und ihren Angstmomenten zu schützen. Gerade aber auch 

der Bau ist es, der dem Tier die Möglichkeit benimmt, aus seiner Isolation auszubrechen 

und in Angstfreiheit leben zu können. Der Bau selbst wird zum Zeichen der Isolation 

und zur Angstquelle.  

 

Norbert Kassel schreibt in seinem Werk "Das Groteske bei Franz Kafka" dazu: 

"Oft hat man den Eindruck, daß die Tiermetapher als inadäquater Ausdruck des 

Geistigen eine Degradation desselben darstellt. In solchen Fällen wendet sie sich ins 

Groteske. Als unangemessene Verbildlichung geistiger Bereiche dient die groteske 

Tiermetapher häufig zur Bezeichnung der Angst, des Zweifels oder des Unglücks."
29 

Dabei gab es im Leben des Tieres auch andere Zeiten, die es in der momentanen 

Situation aber als „völlige Narrheit“ abtut:  

„Ich bin nicht ganz fern von dem Entschluß in die Ferne zu gehn, das alte trostlose 

Leben wieder aufzunehmen, das gar keine Sicherheit hatte, das eine einzige 

ununterscheidbare Fülle von Gefahren war und infolgedessen die einzelne Gefahr nicht 

so genau sehen und befürchten ließ, wie es mich der Vergleich zwischen meinem 

sicheren Bau und dem sonstigen Leben immerfort lehrt. Gewiß, ein solcher Entschluß 

wäre eine völlige Narrheit, hervorgerufen nur durch allzulanges Leben in der sinnlosen 

Freiheit [...]“
30

 

Der Erzähler erkennt nicht, dass das frühere Leben viel weniger auf die Gefahren hin 

fixiert war, viel weniger in ihrer Erwartung stand, daher auch viel freier war. In seinem 

Bau geht es dem Erzähler nur noch um Angstabwehr, was zu Ausbrüchen neuer Angst 

führt. 

Honegger schreibt dazu: „Je intensiver man sich gegen die Angst wehrt, je fixierter man 

sich auf sie konzentriert, desto mächtiger wird ihre Bedrohung, desto näher rückt sie 

heran. Ein Ende dieser Steigerung läßt sich in der Situation unseres Erzählers nicht 

absehen; sie ist schon so weit fortgeschritten, [...] daß eine grundsätzliche Veränderung 

[...] kaum mehr denkbar ist.“
31

 

Zwar ist die Geschichte nicht vollendet, aber es scheint auch nicht in Kafkas Intention 

gelegen zu haben, eine Lösung anzubieten, z.B. in Form der Aufdeckung des 

Geräusches oder eines Kampfes. Das Tier bleibt isoliert, in seiner Scheinwelt gefangen, 

die, so Honegger, „[...] vom Himmel fort in die Tiefe der Erde [führt]; statt einen Turm 

des Glaubens schafft er sich einen Schacht der Verzweiflung.“
32

 

 
 
2.1.2  Das Problem der Angst bei Kafka am Beispiel des Romanfragments „Der 
          Proceß“ 

 

Ohne Zweifel ist auch im 'Proceß' eine der Hauptproblematiken die Angst. Die Angst 

ergibt sich hier vor allem aus der Auseinandersetzung mit der Macht und der 
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Unentschiedenheit, wie sie zu deuten ist, dem „ungerichteten Zwischensein“
33

, von dem 

die Angst geprägt ist. 

Schon zu Beginn des Romans ist das Verhalten des Protagonisten Josef K. geprägt von 

Unentschlossenheit:  

Josef K. ist sich unsicher, wie er die Situation der Verhaftung auffassen soll: Ist es ein 

Scherz, eine Komödie, ein Missverständnis, bei dem es kein ernsteres Eingreifen 

benötigt, das sich sozusagen von selbst wieder auflösen wird ?
34

  

Er will „mitspielen“
35

 doch was er hier noch als Spiel auffasst, ist Ernst, und auch Josef 

K.s weiteres Verhalten wird von purem Ernst bestimmt. Und schon an dieser Stelle ist 

er sich nicht sicher: Wird diese Verhaftung doch weitreichendere Folgen für sein Leben 

haben? 

Noch etwas ist in diese Anfangsszene festzustellen: Josef K. ist nicht wirklich 

überrascht von seiner Festnahme, sie trifft ihn nicht vollkommen unvorbereitet: 

„Gewiß, ich bin überrascht, aber ich bin keineswegs sehr überrascht.“
36

 

Diese neue Wirklichkeit, die dem Protagonisten begegnet, wird auch insoweit von ihm 

ernstgenommen, als er ihre Gesetze akzeptiert. Den Wächtern erklärt er nicht, dass es 

ihre Gesetze nicht gäbe, sondern dass er sie nicht kenne.
37

  

 

Das Eindringen einer neuen Wirklichkeit: Auch dieses Phänomen - an anderer Stelle 

auch von Kafka selbst als 'Verwandlung' bezeichnet - taucht in Kafkas Romanen und 

Kurzgeschichten sehr häufig auf, es ist - wie die Angst und das Begehren - eine der 

Grundproblematiken.  

"Die Verwandlung, welche Kafkas Gestalten erfahren, wird - darüber kann nun kein 

Zweifel mehr bestehen - vollbracht von einer unirdischen, von einer übermenschlichen 

Macht. Diese verändert den Menschen von innen her derart, daß die vertraute 

Lebensordnung ihm keinen Halt mehr zu bieten vermag und er einer Dimension verfällt, 

welche man als diejenige des Fremden bezeichnen mag", schreibt Walter Falk in seiner 

Betrachtung zu Leid und Verwandlung im Werk Kafkas
38

.  

Das Fremde ist aber, wie oben bereits festgestellt wurde, eine Grundvoraussetzung der 

Angst. Die Angst im 'Proceß' beginnt also bereits mit dem ersten Satz, mit der 

Verhaftung, die aus der Welt des Gerichts kommt und damit die fremde Realität 

symbolisiert. Mit dieser Verhaftung dringt das Fremde in K.s Leben ein.  

Und mit ihm die Qual. Denn, so Walter Falk weiter, "der Vorgang der Verwandlung 

[scheint] darauf angelegt zu sein, den Verwandelten in einen Zustand der Qual zu 

versetzen. [...] Die Qual erfährt ein Mensch gewöhnlich erst, wenn das Ende seines 

irdischen Daseins begonnen hat. [...] Darum ist zu vermuten, daß die Verwandlung ins 

Fremde etwas mit dem Tod zu tun habe.[...] Dieses Tödliche [ist] jene Macht [...], 

welche die Kafka-Menschen verwandelt, ängstigt und quält."
39 

Folglich soll Josef K. mit Einbrechen dieser Macht möglicherweise seine Endlichkeit, 

seine Sterblichkeit vor Augen geführt werden und zugleich ein Aufruf erfolgen, sein 

Leben zu ändern, 'Buße' zu tun und neu anzufangen. 

Und es bleibt festzuhalten, dass sich Kafkas Dichtung demnach auf zwei Ebenen 

abzuspielen scheint: Auf einer realistischen, die unserer realen Welt gleicht, und einer 

sur-realistischen, die von oben oder außen in diese Welt eindringt. Nach Walter Falk 

verhalten sich diese beiden Ebenen wie folgt zueinander: 

"Das Fundament der Handlung wird jeweils von der Schicht des Fremden gebildet, und 

die normalen, 'realistischen' Vorgänge tragen sich auf diesem Fundament zu. [...] Dieses 

wird um so schwerer wiegen, als das Fundament des Fremden für das Normale zwar die 
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Unterlage ist, jedoch eine sehr wenig tragfähige. Das Normale vermag sich als Normales 

und oberhalb des Fremden immer nur sehr kurze Zeit zu halten; bald bricht es in sich 

zusammen und versinkt im Fremden [...]. Das Fremde ist für Kafka und seine Gestalten 

nicht etwas, das die eigentliche Wirklichkeit transzendierte, sondern bildet selbst diese 

Wirklichkeit."
40 

Auch Hartmut Binder stellt fest, dass "die neuen Umstände [, die] sein Leben 

grundlegend verändern, [...] als Folie erscheinen [...]"
41

, sich demnach auf das alte 

Leben legen und es verdecken. Bei Norbert Kassel ist zu diesem Phänomen zu lesen: 

"Bei Kafka [...] gehen beide Welten nahtlos ineinander über. Traum wird zur 

Wirklichkeit und umgekehrt. Das Groteske, das darin erscheint, ist ein realer Bestandteil 

der Welt und ein tatsächlicher Zustand des Bewußtseins, ohne wörtlich benannt oder 

erklärt zu werden. So gibt es bei Kafka keine bewußt gestalteten und genannten 

Übergänge von der Realität zur Irrealität, weil die Welt seiner Erzählungen von Beginn 

an fremd ist [...]."
42 

 

Zunächst versucht Josef K., sich vor dem Gericht selbst zu behaupten: Zwar schätzt er 

"das Verfügungsrecht über seine Sachen, das er vielleicht noch besaß"
43

, nicht mehr sehr 

hoch ein; dennoch tritt er den Wächtern recht entschieden entgegen: "Hier sind meine 

Legitimationspapiere, zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den 

Verhaftbefehl."
44

 Walter Falk fasst diese Verhalten in seinem Werk "Leid und 

Verwandlung" folgendermaßen zusammen: 

"Derartige Reaktionen auf das Ereignis der Verwandlung ins Fremde bilden den Anfang 

eines Versuchs zur Selbstbehauptung. Dessen Fundament ist die Leugnung der 

Verwandlung. Erfolg haben könnte er darum nur, wenn die Verwandlung in 

Wirklichkeit sich gar nicht zugetragen hätte. Da die Verwandlung aber Tatsache ist und 

da Kafkas Gestalten dies wissen - sie haben es gestanden und sie bestätigen das 

Geständnis durch Widerruf -, kann die Selbstbehauptung nur im Produzieren von 

Illusionen bestehen. Diese aber müssen an der Wirklichkeit zerbrechen."
45 

 

Aber so, wie das Gericht für Josef K. eine unbestimmbare, zwiespältige Macht ist, die er 

nicht einordnen kann, verhält auch er sich dem Gericht gegenüber zwiespältig: Obwohl 

das Gericht ja als eine neue Realität in K.s Leben eindringt und von daher Angst und 

Abwehr auslöst, übt es auf der anderen Seite eine ungeheuer große Anziehungskraft auf 

ihn aus 

An späterer Stelle wird klar werden, dass die eigentlichen Impulse zur 

Gerichtsverhandlung ohnehin von Josef  K. selbst ausgingen:  

„Das Gericht will nichts von Dir. Es nimmt Dich auf wenn du kommst und es entläßt 

Dich wenn Du gehst.“
46

 

Und auch in der Türhüter-Parabel
47

 wird klar, dass die eigentliche Energie zum Gericht 

hin vom Mann vom Lande ausgeht: Der Türhüter übt dem Mann gegenüber keinerlei 

Handgreiflichkeiten aus. Demnach könnte er sich auch von der Türe entfernen und in 

sein altes Leben, auf das Land, zurückkehren. 

"Aber dass er bei der Tür verharrt, dass er den Schemel annimmt, den der Türhüter ihm 

reicht, und sich darauf niederläßt und daß er "während all der Jahre", die er nun an der 

Tür zubringt, "den Türhüter fast ununterbrochen" beobachtet, ist offenbar nicht Zufall. 

Der Mann vom Lande ist in einen vom Türhüter ausgehenden Bann geraten. Die 

Begegnung mit ihm hat sein Leben verwandelt", folgert Falk 
48

. 
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Auch Josef K. wendet sich dem Gericht und seinen Begleiterscheinungen von Anfang 

an aus eigenem Willen zu. Schon mit seiner ersten Frage nimmt er die 

Auseinandersetzung mit dem Gericht an: „Wer sind Sie?“
49

 

Bereits mit dieser Frage wird er unfrei. Durch sein Nichtwissen gibt er den Wächtern 

Macht über sich. Er erkennt ihre Gegenwart an. 

Honegger fasst diese Szene folgendermaßen zusammen:  

„Neben der Ablehnung der Verhaftung als gültige Wirklichkeit ist also gleichzeitig in 

polarer Entgegensetzung auch ihre Anerkennung deutlich sichtbar. Sie drückt sich 

weniger in bewußten Äußerungen K.s aus als in unwillkürlichen, [...] unreflektierten 

Reaktionen, welche aber die Überzeugungskraft seines Willens zur Abwehr des 

Prozesses, die Wirkung und Glaubhaftigkeit der Argumente, welche er bewußt 

reflektierend dem Bereich des Gewohnten [...] entnimmt und die ihn gegen den 

Einbruch der neuen Wirklichkeit schützen sollen, entschieden beeinträchtigen.“
50

 

Richtungs- und Orientierungslosigkeit folgernd aus Unentschlossenheit und 

ambivalentem Verhalten wurden schon zuvor als Voraussetzungen der Angst markiert. 

Dieses ambivalente Verhalten, diese Unentschlossenheit zeigen sich im Roman ‘Der 

Proceß’ vor allem in K.s Verhältnis zum Gericht und damit zur Macht. Im folgenden 

soll dieses Verhältnis genauer untersucht werden. 

 

Nicht nur K.s Verhältnis zum Gericht ist ambivalent, sondern das Gericht selbst 

erscheint so: Zum einen erhebt das Gericht Anspruch, verbindliche Gesetzte zu haben 

und die unumstößliche, höchste Instanz und Autorität zu sein. Auf der anderen Seite 

spricht aber einiges gegen diese Bild des Gerichtes: Es ist gekennzeichnet durch 

Unzucht, die Frauen beim Gericht geben sich allen Angeklagten hin, eine Atmosphäre 

des Laster schwebt über der ganzen Institution, deren Gesetzbücher pornographischen 

Inhalt haben.
51

 

Und ein weiterer Punkt lässt das Gericht recht zwielichtig erscheinen: All seine 

Räumlichkeiten sind abgelegen und schmutzig, auf Dachböden, in Vorstädten und 

Hinterhöfen gelegen, damit abseits der Gesellschaft, an Orten, als wäre es ausgestoßen 

und müsste seine Existenz verbergen.  

Auch die Machtstruktur im Gericht kann widersprüchlich gedeutet werden, ist somit 

von Kafka uneindeutig angelegt, was ja wiederum ein Merkmal der Richtungsvielfalt 

bzw. Richtungslosigkeit ist: 

Dass das Gericht zum einen eine negative Macht darstellen kann, die letzten Endes zu 

Josef K.s Vernichtung führt, ist klar. Der Anspruch der absoluten Autorität könnte eine 

reine Irreführung sein, seine Absichten durchwegs negativ, die Vernichtung sein Ziel. 

Das Gericht, dass über die Schuld und Unschuld anderer richten will, verstößt selbst 

gegen (sittliche) Gesetze. 

Auf der anderen Seite könnte das Gericht aber auch eine wirkliche, göttliche  bzw. 

transzendente Macht darstellen, die jedoch verfremdet ist. Honegger schreibt dazu:  

„Indem das Göttliche in seiner eigentlichen Gestalt nicht bis zu den Menschen 

hindringen kann, sondern von ihrer eigenen Welt beeinflußt, getrübt und auf sie 

reduziert wird, ist es in der Welt ihr Spiegelbild.“
52

 

Wenn das Gericht aber Josef K.s Spiegelbild ist, hält es ihm lediglich seine eigenen 

Vergehen vor, ist quasi „die Verkörperung der Anklage“
53

. In dieser Funktion wäre 

seine Absicht dann beinahe als ‘reinigend’ zu bezeichnen, die vom Angeklagten 

zunächst Einsicht und dann Besserung fordert. In dieser Hinsicht wäre das Gericht also 
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als durchaus positiv zu werten, indem es den Menschen vom falschen Pfad abbringen 

und auf den rechten zurückbringen will.  

Josef K. selbst steht dem Gericht und seinen eigentlichen Absichten genauso 

unentschlossen gegenüber wie der Leser. Auf den vorgehaltenen Spiegel reagiert er 

ablehnend, gleichzeitig ist er in den Bannkreis des Gerichtes geschlagen, wird von ihm 

angezogen, fügt sich ihm. Er vermag es nicht, sich Klarheit über die Gesamtsituation zu 

verschaffen.  

Diese zwei sich widersprechenden Richtungen sind es, die zu Orientierungslosigkeit 

führen. Diese Orientierungslosigkeit, gepaart mit der Hilflosigkeit und Kleinheit, in der 

sich Josef  K. dem Machtapparat gegenüber sieht, sind es, die die Angst hervorrufen. 

Ein weiteres Moment der Angst infolge von Bedrängung, Enge und Nicht-Vorwärts-

Können wird auch in der Türhüter-Parabel deutlich
54

:  

Der Mann vom Lande hat seine Heimat verlassen, ist damit seinen Gewohnheiten und 

seiner Ordnung entrissen.; er will zum Gesetz, trifft aber auf einen Widerstand, den 

Türhüter. Das heißt, sein Weg wird zwischen Anfang und Ende, also dem eigentlichen 

Ziel, unterbrochen. Der Mann vom Lande richtet nun seine gesamte Aufmerksamkeit 

diesem Hindernis zu, er bettelt und kämpft und bäumt sich auf und resigniert. Parallelen 

lassen sich zu Josef K.s Situation ziehen: Er wird durch die untersten Gerichtsdiener 

aufgehalten, verstrickt sich in Gerichtsverhandlungen und richtet all seine Konzentration 

auf diesen Bereich, anstatt auf das Gesetz selbst, das er vollkommen aus den Augen 

verloren hat. Beide haben den Durch- und Weitblick verloren, beide sind ohnmächtig 

und orientierungslos und bedrängt von äußeren Mächten, gegen die sie selbst machtlos 

sind oder scheinen. Kafka schildert hierin eine typische Angstsituation.  

Worin aber liegt Josef K.s Fehler? Welche Möglichkeiten hätte er, der Angstsituation zu 

entkommen? Der Geistliche gibt K. einige Hinweise: Er rät ihm, „nicht zuviel auf 

Meinungen“
55

 zu achten und ermahnt ihn, dass er „zuviel fremde Hilfe“
56

 suche.  

Josef K. soll demnach auf seine eigene Meinung und freie Entscheidung bauen. Daraus 

ergeben sich für das nach Meinung des Geistlichen ‘richtige’ Verhalten Josef K.s zwei 

Möglichkeiten: Entweder, er wendet sich vollkommen vom Gericht ab, oder er gibt sich 

ihm ganz hin.  

 

Josef K. ist nicht von Anfang an vollkommen in den Bannkreis des Gerichtes 

geschlagen. Es gibt durchaus Versuche von seiner Seite, in sein normales Leben 

zurückzukehren und sich um das Gericht nicht weiter zu kümmern. Diese Versuche 

liegen vor allem in seinem Bestreben, aufs Land zu fahren.  

Der Onkel, „das Gespenst vom Lande“
57

, fordert Josef K. auf, aufs Land zu gehen. Das 

Motiv des ‘laus ruris’ taucht hier auf: Das Landleben als einfaches, ruhiges, 

beschauliches Dasein, in dessen Gegensatz die Stadt als Ort des Gerichtes und der 

Auseinandersetzungen steht. Dennoch kann Josef K. sich nicht losreißen, denn in 

diesem speziellen Falle würde das „Flucht und Schuldbewußtsein bedeuten“
58

. Daran 

zeigt sich, wie groß doch auch hier schon der Einfluss des Gerichts auf die Meinung K.s 

ist.  

Dass eine selbständige Loslösung vom Prozeß aber wirklich die Lösung darstellen 

könnte, wird im Fragment „Zu Elsa“
59

 deutlich:  

K. erhält eines Abends vom Gericht einen Anruf und wird aufgefordert, sofort dort zu 

erscheinen, um „in seine verwickelte Sache Ordnung zu bringen.“ Doch Josef K. hat 

eine Verabredung mit Elsa, wodurch er „sein Nichterscheinen vor Gericht [...] 

rechtfertigen [...könnte], wenn er auch natürlich niemals von dieser Rechtfertigung 
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Gebrauch machen würde und außerdem sehr wahrscheinlich auch dann nicht zu Gericht 

gegangen wäre, wenn er für diesen Abend nicht die geringste sonstige Verabredung 

gehabt hätte.“ An diesem Punkt widersetzt sich K. ganz eindeutig dem Gericht und 

seinem Ruf. 

 Auf die Frage, ob er für sein Wegbleiben bestraft würde, erhält er die Antwort „nein“. 

„„[...] was für einen Grund sollte ich dann aber haben, der heutigen Vorladung Folge zu 

leisten.“ „Man pflegt die Machtmittel des Gerichts nicht auf sich zu hetzen“, sagte die 

schwächer werdende und schließlich vergehende Stimme. „Es ist sehr unvorsichtig, 

wenn man das nicht tut“, dachte K. im Weggehen, „man soll doch versuchen die 

Machtmittel kennen zu lernen.““ 

Hier wird deutlich: Auf K.s Weigerung folgt keine Bestrafung. Der Geistliche hatte 

Recht, als er behauptete, das Gericht rufe K. nicht, sondern reagiere nur, wenn er selbst 

käme: 

„Das Gericht will nichts von Dir. Es nimmt Dich auf wenn du kommst und es entläßt 

Dich wenn du gehst.“
60

 Und indem sich K. weigert, auf das Gericht einzugehen, kann er 

wieder in seinen Alltag zurückkehren:  

„Unbeirrt durch das Gericht fuhr er dorthin wohin er wollte.[...] Von da an vergaß K. 

allmählich das Gericht und die Gedanken an die Bank begannen ihn wieder wie in 

früheren Zeiten ganz zu erfüllen.“
61

 

Daraus folgert, dass es K.s eigene Entschlussschwäche ist, die ihn daran hindert, sich 

entgültig vom Prozess und seinen Auswirkungen zu befreien und wieder in sein früheres 

Leben zurückzukehren. Auf das Moment der Angst übertragen bedeutet das: K. selbst - 

und nur er - kann sich aus der Situation der Angst befreien. Es gäbe einen Weg hinaus. 

Aber K.s eigene Faszination das Gericht  (die Macht) betreffend hält ihn davon ab. 

 

Auch den zweiten Punkt, die vollkommene Hingabe an das Gericht, wird durch zwei 

Fragmente genauer erläutert. Diese Fragmente betreffen die Türhüter-Parabel
62

.  

Im einen Fragment überläuft der Erzähler den Wächter einfach und erfährt auch auf 

seine Frage, ob er aufgrund des Schweigens die Erlaubnis bekommen hätte, keine 

Antwort.  

Das zweite Fragment handelt von einem Geistlichen, der vom Lande kommt und gleich 

auf zwei Männer als Türhüter trifft. Er scheint als Geistlicher auch über denselben, also 

Geist, zu verfügen: Er gibt einfach einen konkreten Grund an, warum er ins Haus 

müsse, und die Wächter lassen ihn hinein und entfernen sich hierauf. "Sollten sie nur 

seinetwegen dagestanden haben?"
63

 

Daraus ist wohl zu folgern, dass die einzige Aufgabe der Türhüter darin liegt, den 

Ankömmling zu verwirren, ihn auf die Probe zu stellen; wer es wirklich darauf anlegt, 

hineinzukommen, wird mit Mut und Entschlossenheit auch am Türhüter 

vorbeigelangen. Und daraus folgert wiederum, dass sich K. dem Gesetz ebenso 

ungestraft hingeben könnte, wie er sich ihm entziehen kann, ohne Folgen zu erleben.  

Honegger schreibt in diesem Sinne: 

"Schon zu wiederholten Malen sind wir auf Kafkas glaubensmäßige Aussage gestoßen, 

daß die Selbsthingabe an eine absolute Macht, ihre Anerkennung als Gericht und die 

Hinnahme ihrer Strafe Erlösung und Versöhnung, die Befreiung von Schuld und Angst 

bedeuten."
64 

Denn die Gerichtswelt wird ja nicht vollkommen trostlos geschildert, und der Mann 

vom Lande sieht ein Licht durch die Türe scheinen. Die Macht, der sich der Mann vom 

Lande und auch K. ausgesetzt sehen, scheint also nicht unbedingt schlecht und 
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zerstörerisch zu wirken. Heinz Politzer bemerkt in seiner Abhandlung über "Franz 

Kafka, Der Künstler" dazu: 

"In diesem Roman, der geradezu aus den Symbolen von Licht und Dunkel gewoben ist, 

herrscht darum als Sinnzeichen des Zwischenreichs ein trübseliges Zwielicht. Zwielicht 

füllt die Kanzleien, das Untersuchungsgericht und das Atelier des Malers Titorelli; es 

dringt durch die Fugen von K.s Büro in der Bank und verwandelt es in eine verschattete 

Grabkammer; es verschwimmt in den Hallen der Kathedrale, ehe das Dunkel des Endes 

einfällt und das Leben K.s ausgetreten wird. Zwielicht aber setzt eine, wenn auch 

verhüllte, Quelle des Lichts voraus."
65 

Was hätte K. demnach tun sollen? Möglicherweise hätte er Erlösung im Sinne einer 

Lösung gefunden, wenn er ein Geständnis ablegt und seine Schuld anerkannt, sich 

demnach dem Gericht offenbart hätte. Möglicherweise wäre ihm dadurch Gnade zuteil 

geworden, gerade hinsichtlich des Lichtes, das ja dazusein scheint, von K. aber nicht 

erkannt oder genutzt wird oder werden kann . 

 

Auf der anderen Seite bleibt festzustellen, dass K gerade dann, wenn er sich dem 

Gericht - also dem möglichen Ort der Erlösung - nähert, in die größte Angst verfällt. Ein 

Beispiel hierfür ist K.s Besuch der Kanzleien
66

: 

Der Gerichtsdiener führt K. mit sich in die Kanzleien. Die Gänge werden als eng und 

bedrückend geschildert. K., zu Anfang noch voller Zuversicht, Neugierde und 

Überlegenheit, spricht einen Mann an, mit dem er sich zu unterhalten versucht, der aber 

als sehr verstört und ängstlich geschildert wird: 

""Ich weiß nicht genau", sagte der Mann wieder in vollständiger Unsicherheit. [...] "Oh 

bitte gewiß", sagte der Mann, und trat ein wenig zur Seite, aber in der Antwort war nicht 

Glaube, sondern nur Angst. "Sie glauben also nicht?" fragte K. und faßte ihn, unbewußt 

durch das demütige Wesen des Mannes dazu aufgefordert, beim Arm, als wolle er ihn 

zum Glauben zwingen. Aber er wollte ihm nicht Schmerz bereiten, hatte ihn auch nur 

ganz leicht angegriffen, trotzdem aber schrie der Mann auf, als habe K. ihn nicht mit 

zwei Fingern, sondern mit einer glühenden Zange erfaßt."
67 

K., der dem Mann seine eigene Rettungslosigkeit quasi vor Augen führt, ruft eine 

geradezu unbändige Angst in ihm hervor. An dieser Stelle zeigt sich aber auch, dass 

nicht nur K. Angst vor dem Gericht hat, sondern dass es anderen ebenso ergeht. K.s 

anfängliche Überlegenheit verfliegt jedoch mit der Zeit, er ist nicht mehr nur Zuschauer, 

sondern selbst Gefangener: 

"[...] es konnte wenigstens an diesem Ort den Anschein haben, als ob er verhaftet 

vorgeführt werde."
68

  

"Unbehagen" macht sich bei K. breit, er fühlt sich müde und schwach. Seine Neugierde 

ist erlahmt, damit ist ihm aber auch die Zielsetzung, derentwegen er die Kanzleien 

betrat, verlorengegangen. An diesem Punkt wendet er sein Augenmerk auf die 

Umgebung, erst jetzt scheint er die dicke, schwere Luft zu empfinden und die 

Angeklagten wirklich als seine Leidensgenossen wahrzunehmen. Er erkennt die Angst 

der Wartenden, die sich nun auf ihn selbst überträgt. Auch die Orientierungslosigkeit 

trägt zu seiner aufsteigenden Angst bei; seine Reaktion darauf ist die der Flucht. Aber er 

hat die Orientierung inzwischen verloren, die Ausweglosigkeit der Situation verdeutlicht 

sich körperlich, in Schwindel und einem Gefühl von Übelkeit und Seekrankheit
69

. 

Wolfgang Staroste bemerkt in seinem Buch "Raum und Realität in dichterischer 

Gestaltung" zu dieser entscheidenden Szene: 
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"Es ist wichtig, daß K. dem Unwohlsein ausweicht, daß er übersieht, daß es an diesem 

Punkt darauf ankommt, die Ohnmacht als den ihm in seinem menschlichen Sein 

zugehörigen Teil zu ertragen, sie auszuhalten, in ihr - oder doch zumindest in ihrem 

Umkreis - zu verweilen. Er scheut sich vor der Beengung und will sich vor der 

Zerstörung rein bewahren. Gerade jetzt aber, wo er mit der Erfahrung der Anfälligkeit 

des menschlichen Seins ein "Wissen vom Tode"
70

 erlangen soll, könnte er in seinem 

Menschsein verwandelt werden. Und nicht zufällig hört er gerade jetzt, daß der zum 

Gericht gehörige Mann ein "Auskunftgeber" [...] ist, der "auf alle Fragen eine Antwort" 

weiß. K. fragt jedoch nicht, obwohl er [...] in dem für Kafka so wesentlichen  Zustande 

des halbwachen Traumwandelns [...] als Fragender vielleicht zum Durchbruch zu sich 

selbst gelangen könnte. Er meidet die persönlich Beziehung [...]."
71 

 

Diese Annäherung K.s an das Gericht hat also zunächst zu keiner Lösung, sondern 

lediglich zum Aufbrechen der Angst geführt. K. versucht zwar einerseits, sich gegen 

Orientierungslosigkeit und Unübersichtlichkeit zu schützen, gerade aber in der 

Erkenntnis, dass ihm das unmöglich ist, liegt ein erneuter Punkt, der zum Aufkommen 

von Angst beiträgt. K. hat wiederum versucht, sich gegen das Gericht zu schützen, er 

gibt sich ihm nicht hin, und er ist in diesem Schutzverhalten nicht ehrlich. Nicht, um 

Erlösung zu erlangen, dringt er ins Innere des Gerichts ein, sonder "er war nur aus 

Neugierde gekommen oder [...]  aus dem Verlangen, festzustellen, daß das Innere dieses 

Gerichtswesens ebenso widerlich war wie sein Äußeres.
72

" 

"[...] wirkliches Eintreten in den Bereich des Gesetzes würde absoluten Verzicht auf 

jede Distanz gegenüber dem Begegnenden, gänzliche Hingabe an das Gericht, 

vorbehaltloses Geständnis und die Bereitschaft, sich selber in der bisherigen Gestalt 

ganz aufzugeben und zu verlieren, bedeuten. Nur in der echten Verwirklichung dessen, 

was sich K. in seinen Träumen darstellt, im absoluten Selbstverzicht, wäre wohl das 

Gericht in seiner wirklichen Hintergründigkeit, wäre das Gesetz erfahrbar", mutmaßt 

Honegger
73

. 

K. geht bereits mit dem Willen ins Gericht, es als negativ zu erfahren. Von Anfang an 

hat Josef K. die Bereitschaft zum Kampf, und die bedrückende Stimmung im Inneren 

des Gerichts entspricht auch seiner eigenen Stimmung; wie auch die übrigen 

Angeklagten versucht K., sich von der Anklage durch das Gericht zu befreien und gerät 

gerade durch sein Abwehr in noch tiefere Verstrickungen.  

 

Zum oben genanntem bleibt hinzuzufügen, dass nicht nur die Haltung des Gerichtes für 

K. ungeklärt bleibt, sondern auch die Verhaltensweisen, die das Gericht bei einer 

abgewandelten Reaktion K.s ans Licht brächte: Würde K. bei völliger Hingabe ans 

Gericht wirklich Erlösung finden? Wie würde sich die Macht ihm gegenüber verhalten, 

wenn er die Türhüter überwinden könnte? Dazu werden im Roman keine Aussagen 

gemacht; alle angedachten Möglichkeiten, auch die in den Fragmenten, bleiben 

unabgeschlossen, eine eindeutige Lösung findet sich nicht. Daher sind auch 

unterschiedliche Deutungsansätze möglich, und nicht nur K., sondern der Roman selbst 

und damit der Leser sind von der Unentschiedenheit betroffen. Die 

Orientierungslosigkeit greift von der Geschichte auf den Leser über, und ein seltsames 

Moment der Unentschlossenheit und Ratlosigkeit befällt ihn, zumal angesichts des 

Endes der Geschichte: 

Wie der Mann vom Lande in der Türhüter-Parabel gelangt auch Josef K. am Ende zu 

dem Schluss, dass er sein Ziel verfehlt hat. Erst zu diesem Zeitpunkt, kurz vor seinem 
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Tod, trifft K. auf einen Menschen - den Geistlichen - der ihm möglicherweise wirklich 

hätte helfen können, der ihm möglicherweise Zugang zu Richtern hätte verschaffen oder 

ihm Ratschläge hätte geben können. Jedenfalls urteilt K. über ihn: 

"Du bist sehr freundlich zu mir", sagte K. Sie giengen nebeneinander im dunklen 

Seitenschiff auf und ab. "Du bist eine Ausnahme unter allen, die zum Gericht gehören. 

Ich habe mehr Vertrauen zu Dir, als zu irgendjemanden von ihnen, so viele ich schon 

kenne. Mit Dir kann ich offen reden."
74 

Aber an diesem Punkt angelangt, an dem K. keinen Weg gefunden hat und ihm zugleich 

die Möglichkeit (durch den bevorstehenden Tod) genommen ist, weiter zu suchen, 

bricht die wahre Verzweiflung in ihm aus. In dieser absoluten Ausweglosigkeit verfällt 

er in die letzte, die Todes-Angst. In dieser Angst, Ausdruck seines Scheiterns als 

Mensch, der sie, die Angst, nicht überwinden und sein Leben nicht entschlossen und 

selbstbestimmt leben konnte, verliert er zugleich sein Mensch-Sein und wird zum Tier, 

zum Hund. Sein Versagen, seine Scham, wird noch seinen Tod überleben
75

. 

 

 

2.2 Das Problem des Begehrens bei Kafka 
 

Das Phänomen der Angst, so wurde bereits festgestellt, ist bei Kafka aufs engste 

verknüpft mit dem Phänomen der Macht. Die Angst taucht in Momenten der 

Gegenüberstellung mit einer Macht auf, und im Bewusstsein der eigenen Hilflosigkeit 

und Kleinheit. Die Angst ist aber auch Folgeerscheinung der Tatsache, die Macht nicht 

einordnen, sie nicht als eindeutig 'gut' oder eindeutig 'schlecht' identifizieren zu können 

und sich damit für oder gegen sie zu entscheiden. Auch diese Unentschlossenheit, das 

Anziehende und Abstoßende vereint in einer Macht, sind Grundkonstellationen für 

Angst.  

Die Macht im 'Proceß' ist etwas Gesetzmäßiges, und sie hat - wie im vorherigen Kapitel 

schon festgestellt wurde - etwas mit der Verwandlung ins Fremde zu tun. Walter Falk 

stellt diese Zusammenhänge folgendermaßen dar: 

"Etwas Gesetzmäßiges ist die Vergeblichkeit des Bemühens, die Verwandlung ins 

Fremde aufzuheben. Etwas Gesetzmäßiges ist offenbar auch die Verwandlung selbst. 

Die Umstände, unter denen diese eintritt, sind schon sichtbar geworden: bewirkt wird 

sie durch die Nähe des Tödlichen [Einsicht in die Tatsache, sterblich zu sein; Anm. d. 

Verfasserin], veranlasst im allgemeinen durch einen Vorgang im Bereich der 

Geschlechtlichkeit."
76 

 

Die Verwandlung und der Einfall der neuen Realität hat demnach aufs engste zu tun mit 

der Sexualität, dem Begehren. Das Begehren wiederum steht in engem Zusammenhang 

mit den Frauen. Beinahe alle Frauen im Werk Kafkas haben Zugang zur Macht; sie 

scheinen somit auch befähigt, anderen einen solchen Zugang zu verschaffen. Die 

Protagonisten bei Kafka suchen sich nun ihren Weg von einer Frau zur nächsten, oft 

wird dabei eine Entwicklung oder ein Weg beschrieben. Die Frauen rufen Begehren und 

sexuelle Anziehung hervor; dieses Begehren ist aber niemals unabhängig von ihrer 

Funktion zu sehen, das heißt, es betrifft nicht eigentlich die Frau an sich, sondern weißt 

über sie hinaus auf die Macht hin. 

In diesem Zusammenhang ist auch der sog. Freudsche "Bemächtigungstrieb" zu sehen, 

den Jaques Derrida als den "Trieb des Triebes"
77

 bezeichnet. Dieser Trieb strukturiere, 

so Derrida, alle anderen, insofern sich das Lustprinzip auf Herrschaftsbeziehungen 
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gründe. Bei diesem Trieb, so Derrida weiter, gehe "es immer darum, zu wissen, wer der 

'Herr' ist, wer 'beherrscht', wer die 'Autorität' hat, bis zu welchem Punkt das Lustprinzip 

seine Macht ausübt, wie ein Trieb sich von ihm unabhängig machen und ursprünglicher 

sein kann als es, welche Dienstverhältnisse zwischen dem Lustprinzip und dem Rest 

bestehen, um eine Struktur also [...]"
78

. 

Des weiteren stellt Derrida den Bemächtigungstrieb im Werk Freuds in einen größeren 

Zusammenhang, findet ihn nämlich auch im Umfeld der sadistischen Komponente des 

Sexualtriebes. Hier handle es sich um eine "Liebesbemächtigung", die auf Zerstörung 

ausgerichtet sei und "sich des Sexualobjektes zu bemächtigen, es zu beherrschen, es 

durch Anwendung von Gewalt zu unterwerfen [und] seine Macht über es auszuüben 

[suche]"
79

. Schlägt diese Modell um, wird der Mann zum Masochist, der sich selbst 

beherrschen lässt. 

Kafkas Protagonisten scheinen lediglich zwei Modelle zur Verfügung zu stehen, mit 

Hilfe derer sie mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung treten können. Während 

die anwesende und zugleich abwesende Macht das eigentliche Objekt des Begehrens 

darstellt, sind die Frauen gleichsam Ausweichobjekte, die entweder in sadistischer 

Unterwerfung oder in der eigenen masochistischen Unterwerfung des Mannes 

wahrgenommen werden. Diese Grundstruktur ist in vielen Werken Kafkas zu finden, 

zum Beispiel im 'Schloß', in 'Der Verschollene' oder im 'Proceß'
80

. 

Walter Falk fasst Kafkas eigenes Verständnis der Sexualität, das er auf seine Figuren 

übertragen habe, folgendermaßen zusammen: 

"Der geschlechtliche Impuls war für Kafka getragen von dem Willen, Macht über den 

Partner zu gewinnen und ihn damit in Besitz zu nehmen. Hat man dies einmal erkannt, 

so erklärt sich die tödliche, nämlich freiheitsberaubende und isolierende Wirkung, die 

Kafka der Geschlechtlichkeit zuschrieb [...]: Ein Wille, der die Tendenz hat, den Partner 

in Besitz zu nehmen, müsse zunächst zwar eine Gemeinschaft mit ihm eingehen, er 

entziehe jedoch, sobald der Besitzanspruch realisiert ist, dem Partner seine Freiheit und 

mache ihn zu einer besseren Sache. Nunmehr, als bloße Sache behandelt, könne der 

Partner nicht mehr Glied einer Gemeinschaft sein. Und so habe der auf Besitznahme 

gerichtete Wille die von ihm gestiftete Gemeinschaft notwendig selbst zerstört. Das 

Resultat der Zerstörung sei eine Isolierung des Partners und auch des wollenden Ich 

selbst; denn dieses habe ja, sobald es den Partner zu einer besseren Sache machte, 

diesen als Partner verloren und sei darum allein mit sich und seinem Willen, der die 

Macht gewollt habe und darum tödlich gewesen sei."
81 

Inwieweit es sich also um ein Phänomen des Begehrens oder lediglich um ein 

Phänomen von Machtanspruch handelt, soll im folgenden anhand des Romanfragments 

'Der Proceß' untersucht werden. Damit können auch Verbindungen zum vorherigen 

Kapitel hergestellt werden können. 

 

 
2.2.1 Das Problem des Begehrens bei Kafka am Beispiel des Romans 'Der Proceß' 
 

Die Grundzüge der Proceßhandlung wurden bereits im vorangehenden Kapitel 

beleuchtet. Außer acht gelassen wurde bisher die Tatsache, dass Josef K. bei seinen 

Versuchen, seinen Prozess voranzutreiben, vor allem auf Frauen baut und sie für seine 

Zwecke zu nutzen sucht. Das wirft ihm auch der Geistliche in der Kirche vor: Er suche 

zuviel "fremde Hilfe", und die "besonders bei Frauen"
82

. Josef K. wehrt sich und 

versucht, sich zu rechtfertigen: 
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"Die Frauen haben eine große Macht. Wenn ich einige Frauen, die ich kenne, dazu 

bewegen könnte, gemeinschaftlich für mich zu arbeiten, müßte ich durchdringen. 

Besonders bei diesem Gericht, das fast nur aus Frauenjägern gesteht. Zeig dem 

Untersuchungsrichter eine Frau aus der Ferne und er überrennt um nur rechtzeitig 

hinzukommen, den Gerichtstisch und den Angeklagten."
83 

Allerdings muss Josef K. zugeben, dass ihm die Hilfe der Frauen letztlich nicht viel 

genützt hat und sie zum Verlauf und Ende des Prozesse nichts positives beitragen 

konnten. Isolde Tröndle markiert die Funktion der Frauen denn auch als "verwirrende 

Doppelgestalt: als rettende Engel  u n d  als ins Verderben stürzende Verführerinnen."
84 

Auffallend ist, dass es in der gesamten Gerichtsbürokratie keinen einzigen weiblichen 

Beamten gibt. Alle Frauen haben nur indirekten Zugang zur Macht, zum Beispiel als 

Geliebte. Trotzdem haben sie für K. ungeheure Wichtigkeit, denn nur durch sie kann er 

in den Kreis der Macht eintreten.  

Die Frau des Gerichtsdieners beispielsweise wird regelmäßig zum Untersuchungsrichter 

berufen. Josef K. folgert daraus, dass sie auch Einfluss auf dessen Entscheidungen 

haben könnte, obgleich das recht fraglich erscheint. Aber es wäre immerhin möglich, da 

sein Begehren ihr eine gewisse Macht über ihn gibt. Aber auch K. hat Macht über sie, 

weil sie ihn ebenso begehrt: Sie blickt ihm in die Augen und zwingt ihn, auch ihr in die 

Augen zu sehen und so sein Begehren auf sie zu richten:  

""Sie haben schöne dunkle Augen", sagte sie, nachdem sie sich gesetzt hatten und sah 

K. von unten ins Gesicht, "man sagt mir ich hätte auch schöne Augen, aber Ihre sind 

viel schöner."
85 

Josef K. reagiert jedoch ablehnend, denn "sie bietet sich mir an, sie ist verdorben wie 

alle hier ringsum, sie hat die Gerichtsbeamten satt, was ja begreiflich ist, und begrüßt 

deshalb jeden beliebigen Fremden mit einem Kompliment wegen seiner Augen."
86 

Dass die Frau des Gerichtsdieners aber Macht haben könnte oder doch zumindest mit 

ihr in engster Verbindung steht, beweißt folgender Ausspruch der Frau des 

Gerichtsdieners, die sich gegenüber K. für einen Verehrer und ihr 'unzüchtiges' 

Verhalten vor Gericht rechtfertigt: 

"Der welcher mich damals umarmt hat, verfolgt mich schon seit langem. Ich mag im 

allgemeinen nicht verlockend sein, für ihn bin ich es aber. Es gibt hierfür keinen Schutz, 

auch mein Mann hat sich schon damit abgefunden; will er seine Stellung behalten muß 

er es dulden, denn jener Mann ist Student und wird voraussichtlich zu größerer Macht 

kommen."
87 

Hieraus wird klar: Es ist nicht unbedingt der äußere Reiz, das Aussehen, das die Frauen 

begehrlich erscheinen lässt. Vielmehr ist es ihre Position, von der sich wohl auch der 

Student einen Einstieg ins Gericht erhofft. Daneben ist aber auch das Gericht selbst an 

einem Austausch zwischen der eignen und der Außenwelt durch die Frauen interessiert, 

"denn jener Mann ist Student und wird voraussichtlich zu größerer Macht kommen", das 

heißt, es geht dem Gericht darum, den zukünftig Mächtigen einzubauen. 

Josef K. verhält sich wie der Student: Auch ihm geht es um die Macht, und ist sie in 

Verbindung mit Frauen zu erlangen, so gilt es zunächst, die Frau selbst zu erlangen. 

Georges Bataille schreibt dazu: 

"Die Erotik im <Prozeß> [...] ist eine Erotik ohne Liebe, ohne Begehren und ohne Kraft, 

eine trostlose Erotik, der man um jeden Preis  entfliehen müßte."
88 

Josef K. verschmäht die Frau des Gerichtsdieners denn zunächst auch nicht ihres 

Aussehens oder ihrer Persönlichkeit wegen - beides spielt im Zusammenhang mit der 
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Frauendarstellung bei Kafka so gut wie keine Rolle, die meisten Frauengestalten sind 

typisiert -, sondern, weil ihm ihr Einfluss zu gering erscheint:  

"Ich glaube nicht, daß Sie mir helfen können", sagte er, "um mir wirklich zu helfen, 

müßte man Beziehungen zu hohen Beamten haben. Sie aber kennen gewiß nur niedrige 

Angestellte, die sich hier in Mengen herumtreiben."
89 

 

Die Beziehung zu Fräulein Bürstner unterscheidet sich von der eben besprochenen nicht 

grundsätzlich; es ist lediglich festzuhalten, dass in diesem Fall die Initiative von Josef 

K. selbst ausgeht, während es sich in den Beziehungen zur Frau des Gerichtsdieners und 

zu Leni gerade umgekehrt verhält. Bei diesen beiden Frauen wird nämlich K. durch die 

Aktivitäten der Partnerinnen verlockt. Interessant ist hierbei ein Zusammenhang zu 

Kafkas realen Frauenbeziehungen, den Hartmut Binder
90

 anhand eines Kafka-Zitates 

aufzeigt:  

"Daß ich im günstigsten Falle darauf beschränkt bleiben werde, wie ein besinnungslos 

treuer Hund Deine zerstreut mir überlassene Hand zu küssen, was kein Liebeszeichen 

sein wird, sondern nur ein Zeichen der Verzweiflung des zur Stummheit und ewigen 

Entfernung verurteilten Tieres."
91 

 

Eine weitere Frauenfigur, die Josef K. für sich zu nutzen sucht, ist Leni. Er lernt sie im 

Haus des Advokaten kennen, den er zum Beistand beim Prozess herangezogen hat. Sie 

ist dessen Haushälterin und ein nixenhaftes Wesen, dessen Eigenart durch ein 

"Naturspiel" deutlich wird: sie hat ein "Verbindungshäutchen" zwischen "Mittel- und 

Ringfinger ihrer rechten Hand"
92

.  

Aufgrund ihres Charakters fühlt sich Leni zu allen Angeklagten hingezogen, sie findet 

sie alle "schön" und hat mit allen erotische Beziehungen, auch mit K.: Zunächst 

fasziniert ihn Lenis 'Gebrechen', die seltsame Verbindung der Finger, doch dann küsst er 

sie, Leni kletterte auf seinen Schoß, sie küssen sich wild, gleiten zu Boden, "K. umfasste 

sie, um sie noch zu halten, und wurde zu ihr hinabgezogen."
93 

"Der Weg zur Selbstauflösung, den Kafkas Gestalten einschlagen, ist jener der 

Geschlechtlichkeit", merkt Walter Falk an. "[Auch] nach [Rilkes] Auffassung erlaubte 

die Geschlechtlichkeit dem Menschen, dem Offenen nahe zu kommen. […] Zum Wesen 

des Offene gehörte es nach Rilkes Auffassung, die Heimat der Tiere zu sein. Im Vollzug 

der Geschlechtlichkeit näherte man sich also der Region der Tiere. Diese Ansicht teilte 

auch Kafka […und bezeichnete sie einmal als] "die Freiheit nach allen Seiten"".
94 

Leni ist ein Mischwesen, halb Mensch, halb Nixe oder Tier. Josef K. sucht demnach in 

ihr das Tierhafte zu finden. Aber auch hier wird ihm keine wirkliche Hilfe zuteil, schon 

bald ist er wieder in der Position des Angeklagten, dem vorgeworfen wird: "Du hast 

Deiner Sache, die auf gutem Wege war, schrecklich geschadet."
95 

Falk fasst diesen Fluchtversuch folgendermaßen zusammen:  

"Ein Mensch, der das Ereignis der Verwandlung hat erfahren müssen, mag die 

Geschlechtlichkeit zwar für einen Fluchtweg halten, aber [...] auch der Weg der 

Geschlechtlichkeit [bringt] den Menschen zu dem Fremden, vor dem er floh, alsbald 

zurück. Zwischen der Geschlechtlichkeit und dem Fremden besteht [...demnach] ein 

Zusammenhang."
96 

Josef K. findet keine Befreiung bei den Frauen, auch keine Hilfe. Mit seinen Ängsten 

bleibt er allein, ja, die Frauen (Brunelda, Fräulein Bürstner und Leni) scheinen "nicht 

viel mehr als Projektionen seiner Angst, seines Ekels und seiner Verachtung vor 

Frauen"
97

 zu sein. Seine Isolation bleibt bestehen, Liebe findet nicht statt, Begehren ist 



 22 

reines Streben nach Macht, Sexualität hat mit menschlicher Begegnung und 

gegenseitigem Verständnis oder auch Hilfe nichts zu tun. Walter Falk bemerkt:  

"[...] die beiden K. der großen Romane erfahren zu wiederholten Malen, daß die 

Geschlechtlichkeit  eine Gemeinschaft nicht erhält, sondern zerbricht."
98

  

 

An früherer Stelle wurde zudem auf das Phänomen des Fremden in Kafkas Werk 

eingegangen. Das Fremde dringt in die Welt des Protagonisten ein bzw. bildete schon 

immer den Untergrund dieser Welt, kommt aber mit einem Mal und immer stärker zum 

Vorschein. Das hieße aber, dass auch die anderen Menschen, also vor allem die Frauen, 

die mit dem Gericht zu tun haben, zu diesem Fremden gehören. So muss es Josef K. 

unmöglich bleiben, mit den Frauen gerade über die Problematik des Fremden und der 

daraus resultierenden Angst zu sprechen. K. muss im Verlauf des Romans immer mehr 

feststellen, dass die Menschen um ihn her Fremde sind, was ja auch in der Szene mit 

dem Geistlichen deutlich wird: lediglich in ihm hoffte K. eine Freund gefunden zu 

haben, der ihn verstehe. Da aber auch der Geistliche zum Gericht gehört, bleibt fraglich, 

ob er K. wirklich hätte helfen können.  

 

Josef K. stirbt also in Einsamkeit, Isolation, Angst und Scheitern. Als Gründe sind seine 

Bindungslosigkeit gegenüber anderen Menschen, vor allem auch Frauen, zu sehen, 

ebenso wie seine Unentschlossenheit angesichts der Macht, die sich ihm 

gegenüberstellt, und der Angst, die diese Macht in seinem Leben hervorruft. Wolfgang 

Staroste fasst diese 'Schuld', die Josef K. auf sich geladen hat, folgendermaßen 

zusammen: 

"Seine "Schuld" hat offenbar damit zu tun, dass er sich nicht mit der Frau, genauer mit 

der Ehe, d.h. mit der eigentlichen Repräsentation des Lebens auseinandersetzt, dass er in 

der Passivität eines Sich-treiben-lassens planlos und selbstverloren lebt."
99 

Zu fragen bleibt: Hätte Josef K. sich nicht auch selbst helfen können? Wären Angst und 

Scheitern nicht vermeidbar gewesen? Was wurde von ihm eigentlich durch das Gericht 

verlangt? Wie hätte er sich eigentlich verhalten sollen oder müssen? 

"In einem ausgezeichneten Augenblick, an seinem 30. Geburtstag, mithin an einem 

Punkt, an dem es nahe liegt, Rechenschaft abzugeben
100

, wird er mit der Verhaftung 

hingestoßen auf die Möglichkeit der Selbstwahl, das meint: darauf, dass er selbst seine 

Geburt als freie Person zu vollziehen hat, dass er den Geburtstag zum Tag seiner 

Wiedergeburt zum wahren Menschen machen könnte und dass er zugleich (nach dem 

Selbstgericht) den anderen in wahrer Liebesbegegnung ergreifen könnte. Das meinen die 

Worte Kafkas: "Im Augenblick der Liebe wird der Mensch nicht für sich, sondern auch 

für den anderen Menschen verantwortlich."
101

"
102 

Es ist die Verantwortung, der sich Josef K. entzieht. Er ist nicht bereit, sie für sich selbst 

oder andere Menschen (die Frauen, mit denen er nur sexuelle Beziehungen eingeht) zu 

übernehmen, er ist "ärger [...] als ein Kind"
103

.  

Diese Verantwortungslosigkeit ist vielleicht die Schuld, der er angeklagt ist. Diese 

Verantwortungslosigkeit ist aber in jedem Fall auch Grundlage der Angst: Wäre er 

bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich der Leibe zuzuwenden, hätte er - selbst 

in einer Welt der Auflösung - feste Größen, auf die er sich stützen könnte, er hätte eine 

Orientierung, ein Ziel. So aber weiß er gar nicht recht, wofür und wogegen er eigentlich 

kämpfen, sich eigentlich richten soll, was das Gericht wirklich von ihm will. Der 

Einbruch dieser Macht kann demnach für Josef K. nicht als Chance genutzt werden, 
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sondern muss zwangsläufig zum Scheitern führen, und zwar zum entgültigen Scheitern. 

Dieses entgültige Scheitern ist der Tod.  

Siegfried Dangelmayr hat hierzu allgemeiner vermerkt, "daß es Kafka offenkundig 

primär nie um das Erkenntnisproblem als solches, sondern stets um das Problem des 

Lebens, der Existenz, daß es ihm also um das Problem des Erkennens nur im 

Zusammenhang der Daseinsproblematik geht. Kafka zeigt nicht auf, daß und warum es 

unmöglich ist zu erkennen, sondern daß und wie es für die K's unmöglich ist zu leben 

[...]. Wenn es den K's niemals gelingen kann, einen "wirklichen" Überblick zu 

gewinnen, dann vollzieht sich in diesem Scheitern der Erkenntnisbemühung das 

Scheitern des Versuchs, das eigenen Dasein in den Griff zu bekommen, im Leben [...] 

so etwas wie einen festen Stand zu gewinnen: Die Bewußtseinsphänomene sind stets 

Phänomene eines Daseins, das bewußtes Sein ist."
104 
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3     Anhang 
 
3.1    Fußnoten 
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2    Seitenzahlen in Klammern beziehen sich im folgenden auf: Anders, Günther: Kafka    

      pro und contra. Die Prozeßunterlagen, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München  

     1951 

3    Bataille, Georges: Die Literatur und das Böse, Matthes und Seitz Verlag 1987,  

      S.133 

4    Carrouges, Michel: Franz Kafka, Paris: Labergerie 1949 
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      1969, S. 110 

30  Kafka, Franz: Der Bau. a.a.O., S. 479 

31  Honegger J., a.a.O., S. 163 
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32  Honegger J., a.a.O., S. 164 
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34  Kafka, Franz: Der Proceß, hrsg. Von Pasley. Malcom, Fischer Taschenbuch Verlag 
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35  Kafka, Franz: Der Proceß, a.a.O., S. 13 
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48  Kafka, Franz: Der Proceß, a.a.O., vgl. hierzu beispielweise S. 63f. 
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