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1. EINLEITUNG 

Aus der alten Geschichte unseres Volkes werden schreckliche Strafen berichtet. Damit ist allerdings 
nichts zur Verteidigung des gegenwärtigen Strafsystems gesagt. 1 

Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie stellt zwei unterschiedliche Rechtsfindungs-
strukturen zur Diskussion, die jeweils durch eine der Hauptfiguren repräsentiert werden. Der 
europäische Forschungsreisende vertritt die Prinzipien bürgerlicher Gerichtsbarkeit, welche 
auf Diskursivität beruht (Rede und Gegenrede in der Gerichtsverhandlung) und sich Milde 
und Humanität auf ihre Fahnen schreibt. Der Offizier dagegen verkörpert ein Modell, das 
ohne jede Diskussion zur Urteilsfindung gelangt und auf einem analogen Übertragungs-
mechanismus basiert (der Folterapparats ‚schreibt‘ das Urteil direkt auf den Körper des Delin-
quenten). Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, daß Kafka die auf den ersten Blick so offen-
sichtlichen Differenzen zwischen beiden Rechtsmustern dekonstruiert und den archaischen 
Strafritus der Strafkolonie dazu benutzt, unreflektierte Voraussetzungen der eigenen (Rechts)-
Kultur zu diagnostizieren. 

Der erste Teil dieser Arbeit ist Kafkas Text selbst gewidmet. Hier soll die Erzählung anhand 
ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Quellen, einer Inhaltsangabe sowie eines Überblicks über 
die wichtigsten Forschungslinien beleuchtet werden.  
Anschließend möchte ich die Funktion des dargestellten Strafrituals innerhalb der Gesell-
schaftsordnung der Kolonie analysieren, wobei die Aspekte Bestrafung und Disziplinierung 
im Mittelpunkt stehen werden. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, Michel Foucaults 
rechtsgeschichtliche Studie Überwachen und Strafen heranzuziehen und deren zentrale Aus-
sagen für eine Interpretation der Strafkolonie nutzbar zu machen. Foucault diagnostiziert für 
das Ende des 18. Jahrhundert einen entscheidenden Wandel im „Straf-Stil“ (ÜS 14) des 
europäischen und des nordamerikanischen Rechtssystems: Die mittelalterlich-absolutistische 
Blutjustiz wird durch eine ‚mildere‘ Gerichtsbarkeit abgelöst, die nicht mehr auf Vernichtung, 
sondern auf Resozialisation setzt. Diese Entwicklung möchte ich kurz nachzeichnen und 
dabei insbesondere auf das „Fest der Martern“ (ÜS 44) eingehen, das einige Parallelen zum 
Hinrichtungsritual der Strafkolonie aufweist. Übereinstimmungen ergeben sich aber auch mit 
den von Foucault beschriebenen Normalisierungsbestrebungen der modernen Disziplinar-
gesellschaft. Dies gilt vor allem im metaphorischen Sinne: Zu nennen wäre hier neben der 
technischen Perfektion des Kafkaschen „Apparats“ (SK 161)2 die Ein-Schreibung von 
Gesetzen bzw. Kulturmustern durch gesellschaftliche Instituitonen (‚Apparate‘) sowie die 
Disziplinierung der Individuen durch die Schrift-Macht. Kafkas Tötungsapparat kann aus 
dieser Perspektive als Sozialisationsmaschine gesehen werden. Insgesamt soll in diesem 
Punkt geklärt werden, wie weit die Übereinstimmungen zwischen Kafka und Foucault 
tatsächlich tragen. 
Abschließend möchte ich einen Ausblick auf eine kulturdiagnostische Interpretation der 
Erzählung geben, die über den Vergleich mit der Foucaultschen Analyse hinausgeht. Das 
Rechtssystem der Strafkolonie wird hier als Teilsystem der fremden Kultur begriffen und 
dazu genutzt, die Codes der eigenen Kultur transparent zu machen. Kafkas Erzählung, die 
eine Inszenierung des fremden Blicks darstellt, bietet damit eine Möglichkeit, die scheinbaren 

                                                 
1 Franz Kafka, Gesammelte Werke in zwölf Bänden, nach der Kritischen Ausgabe hg. von Gerhard Koch,  
Band 7 (Zur Frage der Gesetze) Frankfurt./M. 1994, S. 112. 
2 In der Strafkolonie wird nach folgender Ausgabe zitiert: Franz Kafka, „In der Strafkolonie“, in: Franz Kafka, 
Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Nach der Kritischen Ausgabe hg. v. Hans-Gerhard Koch, Band 1 (Ein 
Landarzt), Frankfurt/M. 1994, S. 161-195. Zitate aus dem Primärtext wie auch aus der Sekundärliteratur werden 
gelegentlich an den einbettenden Satz grammatikalisch angepaßt. 
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Differenzen zwischen beiden Kulturen zu dekonstruieren und einen Einblick in das Funk-
tionieren von Kultur überhaupt zu gewähren.  

Diese kulturdiagnostische Perspektive kann allerdings – wie jede Interpretation literarischer 
Texte – nur eine Dimension der Erzählung erfassen. Das gilt für Kafkas Schreiben in 
besonderem Maße, da sich seine Texte konsequent jeglicher Referenz entziehen:  

Kafkas Schreiben gehorcht einem Gesetz, das man als Entzug der Referenz begreifen muß. Der Text 
macht sich einen Spaß daraus (der zugleich Verzweiflung ist), einen von den Buchstaben evozierten 
Gegenstand nicht etwa darzustellen, sondern im Fortschreiten der Sätze zu demontieren.3 

Da die kulturdiagnostische Perspektive jedoch bislang von der Forschung vernachlässigt 
worden ist, möchte ich ihr in dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit widmen. 

2.„DIE SCHULD IST IMMER ZWEIFELLOS.“ ÜBERWACHEN UND STRAFEN IN DER 

STRAFKOLONIE VON FRANZ KAFKA 

2.1. Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie 

2.1.1. Entstehung 

Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie entsteht im Oktober 1914, kurz nach Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs. Den brisanten politischen Ereignissen scheint Kafka zunächst relativ 
gleichgültig gegenüber zu stehen. So schreibt er am 2. August 1914 in sein Tagebuch: 
„Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule.“4 Es wäre jedoch 
ein Trugschluß, aus dieser lapidaren Äußerung ein generelles politisches Desinteresse des 
Schriftstellers abzuleiten, vielmehr hat sich Kafka Zeit seines Lebens intensiv mit den 
politischen, sozialen und literarischen Fragen seiner Zeit beschäftigt.5 Dennoch schiebt sich in 
seinem Leben immer wieder jener „Kampf um die Selbsterhaltung“ vor die politischen Ereig-
nisse, über den die Eintragung vom 31. Juli 1914 (dem Tag der russischen Mobilmachung) 
Aufschluß gibt: „Aber schreiben werde ich trotz alledem, unbedingt, es ist mein Kampf um 
die Selbsterhaltung“6. Sein persönlicher Kampf ums Überleben kann also nur schreibend 
gewonnen werden. 

Nachdem Kafka während einer im August 1914 einsetzenden Schaffensphase den Roman Der 

Prozeß begonnen hatte, erbittet er sich im Oktober zwei Wochen Urlaub, um die Arbeit an 
diesem Projekt fortzusetzen. Stattdessen entstehen jedoch zwei andere Texte: „Das Natur-
theater von Oklahoma“, ein Kapitel des Romans Der Verschollene, und die Erzählung In der 

Strafkolonie. Etwa zur gleichen Zeit geschrieben, stehen die Strafkolonie und der Prozeß in 
engem thematischen Zusammenhang: Beide Texte behandeln den Themenkomplex Schuld, 
Gesetz, Urteil, Strafe, Gerichtsverfahren und stellen die Frage nach den Erscheinungsformen 
der Macht in einer Gesellschaft. Im Prozeß äußert Josef K. die Vermutung: „Ein einziger 
Henker könnte das ganze Gericht ersetzen“7. Diese Variante eines Gerichts, das nicht wie im 
Prozeß durch unendlich sich verzweigende Ebenen und Unterebenen repräsentiert wird, spielt 
Kafka dann am Offizier der Strafkolonie, der zugleich „Richter“ (SK 168) und Henker ist, 
exemplarisch durch. 

                                                 
3 Hans-Thies Lehmann, „Der buchstäbliche Körper. Zur Selbstinszenierung der Literatur bei Franz Kafka“, in: 
Gerhard Kurz (Hg.), der junge Franz Kafka, Frankfurt/M., 1984S. 213. 
4 Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke, Band 10 (Tagebücher 1912-1914), S. 165. 
5 Vgl. Klaus Wagenbach, (Hg.), Franz Kafka, ‚In der Strafkolonie‘. Eine Geschichte aus dem Jahre 1914. Mit 
Quellen, Chronik und Anmerkungen, Berlin 1998, S. 10. 
6 Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke, Band 10 (Tagebücher 1912-1914), S. 164f. 
7 Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke, Band 3 (Der Proceß), S. 162. 
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Kafkas literarische Texte sind zudem meist durch biographische Ereignisse motiviert. Denn es 
sind die persönlichen Erlebnisse, die die Themen der privaten wie literarischen Auseinander-
setzung liefern. Dies läßt sich gerade am Prozeß-Thema gut zeigen.8 So hat Elias Canetti die 
Zeitspanne von der Verlobung (April 1914) bis zur Entlobung mit Felice Bauer (Juli 1914) als 
Kafkas „anderen Prozeß“9 bezeichnet. Die demütigende Entlobung, die im Beisein von 
Felices Familie in einem Berliner Hotelzimmer stattfand, hat Kafka selbst als „Gerichtshof im 
Hotel“10 beschrieben.  

Im November 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, liest Kafka die Strafkolonie in der Galerie 
Goltz in München vor. Vermutlich aus Vorsicht gegenüber der vom Kriegsgeschehen 
beherrschten bayerischen Zensur war sie unter dem Titel „Tropische Münchhausiade“11 
angekündigt worden. Der Vortrag, den die Zuhörenden12 wie auch er selbst als „großartigen 
Mißerfolg“13 empfinden, bleibt Kafkas einzige öffentliche Lesung seiner Texte außerhalb 
Prags. 

Ursprünglich wollte Kafka die Erzählungen Das Urteil, Die Verwandlung und In der Straf-

kolonie unter dem Titel „Strafen“ veröffentlichen, worauf sein Verlag jedoch nicht einging14. 
Offenbar hatte der Verleger Kurt Wolff zunächst Bedenken, die Strafkolonie dem zeitgenössi-
schen Publikum zuzumuten. Zwar liebte er „diese Dichtung“ nach eigener Aussage „ganz 
außerordentlich“, wobei sich diese Liebe durchaus mit einem „gewissen Grauen und Entset-
zen über die schreckhafte Intensität des furchtbaren Stoffes“ mischte15, nichtsdestotrotz hielt 
er die Erzählung für eine „peinliche“ Geschichte16, die nicht ohne weiteres veröffentlicht 
werden könne. Kafka, der selbst stets sehr kritisch gegenüber seinen Texten war, kann dieses 
‚Urteil‘ zum Teil nachvollziehen, verweist in seiner Antwort aber zugleich auf die ‚Peinlich-
keit‘ der Zeit und rechtfertigt damit gewissermaßen die Darstellung des ‚Peinlichen‘ in der 
Literatur:  

Ihre freundlichen Worte über mein Manuskript sind mir sehr angenehm eingegangen. Ihr Aussetzen des 
Peinlichen trifft ganz mit meiner Meinung zusammen, die ich allerdings in dieser Art fast gegenüber 
allem habe, was bisher von mir vorliegt. Bemerken Sie, wie wenig in dieser oder jener Form von diesem 
Peinlichen frei ist! Zur Erklärung dieser letzten Erzählung füge ich nur hinzu, daß nicht nur sie peinlich 
ist, daß vielmehr unsere allgemeine und meine besondere Zeit gleichfalls sehr peinlich war und ist und 
meine besondere sogar noch länger peinlich als die allgemeine.17 

Mit der ‚Peinlichkeit‘ der allgemeinen Zeit spielt Kafka vermutlich (auch) auf das Kriegs-
geschehen an, denn an anderer Stelle schreibt er, „das Abnormale sei nicht das schlechteste, 
denn normal sei z.B. der Weltkrieg“18. Das Wort „peinlich“ ist in diesem Zusammenhang 
sowohl im mittelalterlichen Sinn als „Pein verursachend, schmerzlich“ 19, also den Körper 

                                                 
8 Vgl. Walter Müller-Seidel, Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung ‚In der Strafkolonie‘ im 
europäischen Kontext, Stuttgart 1986, S. 22. 
9 Canetti, Elias, Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice. München 1969. Canetti bemerkt: „Die Ehe als 
Schafott – mit dieser Vorstellung hatte das neue Jahr für ihn begonnen.“ (S. 7). 
10 Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke, Band 11 (Tagebücher (1914-1923), S. 24 (23.7.1914). 
11 Annette Schütterle, „Franz Kafkas ‚Tropische Münchhausiade‘. Eine Lesung in München“, in: Freibeuter 75 
(Januar 1998). Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik, hg. von Klaus Wagenbach, Barbara Sichtermann u. 
Heinrich v. Berenberg,, S. 154. 
12 Die Kritiken waren – bis auf eine Ausnahme – durchgehend negativ. In der Münchner Zeitung wird Kafka als 
„Lüstling des Entsetzens“ bezeichnet. Vgl. Annette Schütterle 1988, Tropische Münchhausiade, .S. 155. 
13 Franz Kafka, Briefe an Felice, zitiert nach Annette Schütterle 1988, Tropische Münchhausiade, S. 153. 
14 Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 63. Ein anderes, früheres Projekt von ihm war, die Erzählungen Der 

Heizer, Das Urteil und Die Verwandlung unter dem Titel „Söhne“ zu verfassen (vgl. S. 63). 
15 Brief an Franz Kafka (Oktober 1918), zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 66. 
16 Dies geht aus Kafkas Antwortbrief vom 11.10.1916 hervor. Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 63. 
17 Brief an Kurt Wolff vom 11.10. 1916, zitiert nach Wagenbach 1998‚ Strafkolonie, S. 63. 
18 Briefe an Ottla und die Familie, zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 64. 
19 Vgl. Peter Kluge, Etymologisches Wörterbuch, Berlin/New York 1999, Eintrag „peinlich“. 
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betreffend, wie auch im modernen Sinne als „unangenehm“ zu verstehen20, denn der Krieg ist 
einerseits an die massenhafte Vernichtung von Körpern gekoppelt, andererseits wird er von 
vielen ‚modernen‘ Intellektuellen als unangemessenes Mittel zur Konfliktlösung und damit 
als ‚peinlich‘ empfunden21. 

Zur Veröffentlichung der Erzählung kommt es erst im Oktober 1919. Die Strafkolonie gehört 
damit zu den wenigen Texten, die von Kafka selbst veröffentlicht und nicht erst aus dem 
Nachlaß herausgegeben wurden.  

Die Reaktionen der Zeitgenossen auf die Erzählung – soweit sie diese überhaupt zur Kenntnis 
nahmen – waren größtenteils negativ; die wenigen zeitgenössischen Rezensionen hoben vor 
allem ihre Ekelhaftigkeit hervor, So wurde die Strafkolonie als „stofflich abstoßend“ und 
„langweilig“ bezeichnet, als eine Darstellung der „Gemeinheit des Menschentieres“, die nur 
„Ekel erzeugen kann“.22 Einzig Kurt Tucholsky hielt sie für eine „Meisterleistung“.23 Ins-
gesamt fand der Text jahrzehntelang nur wenig Beachtung, zumal er in den dreißiger Jahren 
von den Nationalsozialisten verboten wurde. Die eigentliche Rezeptionsgeschichte begann in 
Deutschland somit erst nach 1951 mit dem Erscheinen der von Max Brod herausgegebenen 
Gesamtausgabe von Kafkas Werken. 

2.1.2. Inhalt 

Die Geschichte In der Strafkolonie erzählt vom Besuch eines europäischen Forschungsreisen-
den in einer Strafkolonie. Deren geographische Lage bleibt unbestimmt; der Leser erfährt 
lediglich, daß es sich um eine Insel in den „Tropen“ (SK 162) handelt. Da Deportationsstrafen 
in der Neuzeit vor allem von drei Staaten – England, Rußland und Frankreich – praktiziert 
wurden24 und wir zudem erfahren, daß die Amtssprache der Kolonie französisch ist (SK 164), 
liegt die Vermutung nahe, daß es sich um französisches Kolonialgebiet –beispielsweise um 
Neukaledonien25 –handelt.  

Der Forschungsreisende war vom „neuen Kommandanten“ (SK 166) der Kolonie eingeladen 
worden, „der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidi-
gung des Vorgesetzten verurteilt worden war“ (SK 161). Wie alle Hinrichtungen der Kolonie 
soll die bevorstehende Exekution von einem „eigentümlichen Apparat“ (SK 161) ausgeführt 
werden, der – hat man ihn einmal in Gang gesetzt – dank zweier „elektrischer Batterien“ (SK 
165) automatisch und selbsttätig arbeitet. Diese Hinrichtungsmaschine wird dem Reisenden 
von einem Offizier der Kolonie mit sichtlichem Stolz präsentiert. Wie wir erfahren handelt es 
sich um eine Konstruktion des alten Kommandanten (vgl. SK 163), der als „Soldat, Richter, 
Konstrukteur, Chemiker, Zeichner“ (SK 166) an das humanistische Ideal des Universalgenies 
erinnert und vom Offizier dementsprechend verehrt wird (vgl. SK 177). 

Im folgenden beschreibt der Offizier detailgetreu und ausführlich den ausgeklügelten Exeku-
tionsmechanismus: Der Hinrichtungsapparat besteht aus drei Teilen, für die sich im Laufe der 
Zeit „gewissermaßen volkstümliche Bezeichnungen“ (SK 163) herausgebildet hätten. Unten 
befindet sich das „Bett“ (SK 163), auf das der Verurteilte „bäuchlings“ und „natürlich nackt“ 
(SK 164) geschnallt wird, oben der „Zeichner“ (SK 163), der mit einem komplizierten 
„Räderwerk“ (SK 188) ausgestattet ist, und in der Mitte die freischwebende, gläserne „Egge“ 

                                                 
20 Ebd., Eintrag „peinlich“. 
21 Im Jahr 1916 war die Anfangseuphorie, die einige Expressionisten begeistert in den Krieg ziehen ließ, bei den 
meisten Intellektuellen schon abgeklungen. 
22 Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 65ff. 
23 Vgl. Ebd., S. 68. 
24 Ebd., S. 69. 
25 „Es gibt keine Insel der Welt [...], die so sehr der Strafinsel dieser Erzählung entspricht, wie Neukaledonien 
[...].“ Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 28. 
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(SK 163), die mit „Nadeln in vielfacher Anordnung“ besetzt ist (SK 170) und vom Zeichner 
gesteuert wird. Nach Betätigung einer „Kurbel“ (SK 191) beginnt das Bett zu vibrieren (vgl. 
SK 165), während die Egge dem Verurteilten in einem zwölfstündigen Arbeitsgang „das 
Gebot, das er übertreten hat [...] auf den Leib“ (SK 166) schreibt. Letztendlich tötet also ein 
Schreibakt bzw. Tätowierungsvorgang den Verurteilten. Der Exekutionsapparat erinnert daher 
an eine gigantische Schreib-Maschine, die zum Folterinstrument geworden ist. Man könnte 
auch von einer ‚Vereigentümlichungsmaschine‘26 sprechen, da für jeden ‚Fall‘aus den „Hand-
zeichnungen des früheren Kommandanten“ ( SK 166) das individuell passende „Urteil“ (SK 
167) ausgewählt wird. In den ersten sechs Stunden der Folter leidet der Verurteilte „nur 
Schmerzen“ (SK 173), danach beginnt er laut Offizier, in einem sechsstündigen Erkenntnis-
prozeß „die Schrift zu entziffern“ (SK 173): 

Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde! Verstand geht dem Blödesten auf. Um die 
Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verführen könnte, sich mit unter 
die Egge zu legen. [...] Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern; 
unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden. Es ist allerdings viel Arbeit; er braucht sechs Stunden 
zu ihrer Vollendung. (SK 173) 

Das Spektakel der zu erwartenden „Verklärung“ (SK 178) und „Erlösung“ (SK 193) auf dem 
Gesicht des Verurteilten hatte zu Zeiten des alten Kommandanten offensichtlich hohe Publi-
kumswirkung:  

Wie nahmen wir alle den Ausdruck der Verklärung von dem gemarterten Gesicht, wie hielten wir unsere 
Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit! (SK 178) 

Da der Offizier, der in der Strafkolonie „zum Richter bestellt“ ist (SK 168), nach dem subjek-
tiven Grundsatz: „Die Schuld ist immer zweifellos“ (SK 168) handelt, kann die Rechtsord-
nung der Strafkolonie problemlos auf ein ‚ordentliches‘ Gerichtsverfahren verzichten – sie 
kennt daher weder das Recht des Angeklagten auf Verteidigung noch ein öffentliches Verle-
sen des Urteils. Derlei für europäisches Rechtsempfinden selbstverständliche Prozeßelemente 
wären in der Strafkolonie angesichts einer schon immer vorausgesetzten Schuld „nutzlos“ 
(SK 167). So ist es nur konsequent, daß der Angeklagte das Urteil erst „auf seinem Leib“ 
„erfährt“ (SK 167). 

Nach der theoretischen Präsentation des Hinrichtungsapparats versucht der Offizier nun – 
bevor er zum praktischen Teil übergeht – den „Fremden“ (SK 175) in einer unvergleichlichen 
Redesuada für sich und sein Verfahren zu gewinnen, welches er durch die „milde Richtung“ 
(SK 176) des neuen Kommandanten bedroht sieht. Seiner „Überzeugungskraft“ (SK 177) ist 
er sich dabei sicher, zumal er angesichts der für ihn unbestreitbaren Attraktivität ‚seines‘ 
Verfahrens nicht damit rechnet, bei seinem Gegenüber auf ernstzunehmenden Widerstand zu 
stoßen. Vielmehr geht er wie selbstverständlich davon aus, daß der Reisende ihn unterstützen 
wird. In einem rhetorisch perfekt inszenierten Schlagabtausch von Argumenten und Gegen-
argumenten übernimmt der Offizier abwechselnd den Standpunkt des aufgeklärten Europäers 
und den des „einzigen Vertreters des Erbes des alten Kommandanten“ (SK 177). Durch 
diesen permanenten Rollentausch will er den Reisenden auf die – wie er annimmt – bevor-
stehende Konfrontation mit dem Kommandanten vorbereiten.  

Der Reisende jedoch, der als Wissenschaftler lediglich in „der Absicht zu sehen“ (SK 175) 
unterwegs ist, und seine Aufgabe nicht darin sieht, „fremde Gerichtsverfassungen zu ändern“ 
(SK 175), war bei der Beschreibung des Hinrichtungsrituals zunächst „sichtbar unbeteiligt“ 

                                                 
26 Zum Begriff der „Eigentümlichkeit“ vgl. Kafkas autobiographisches Fragment „Jeder Mensch ist eigen-
tümlich“, in: Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke, Band 6 (Beim Bau der chinesischen Mauer und andere 
Schriften aus dem Nachlaß), S. 143-159. 



 8 

(SK 161) geblieben, kann sich dann aber einer gewissen Faszination nicht erwehren.27 Mit 
fortschreitenden Erläuterungen des Offiziers kommt er jedoch zu dem Schluß, daß die „Un-
gerechtigkeit“ und „Unmenschlichkeit“ (SK 175) der fremden Strafpraxis „zweifellos“ (SK 
175) seien. Nach einer langen Phase des Zögerns siegt also sein Verantwortungsgefühl und er 
macht dem Offizier mit einem schlichten „Nein“ (SK 185) seine ablehnende Haltung klar. 
Schließlich weiß er nach Ausführungen des Offiziers ja auch den neuen Kommandanten auf 
seiner Seite und muß somit keine Unannehmlichkeiten für sich befürchten, zumal er als 
Fremder auch den Status eines objektiven Beobachters genießt.  

Die Weigerung des Reisenden, das Verfahren zu unterstützen, veranlaßt den Offizier, den 
Verurteilten freizusprechen sich mit Hilfe des Apparats selbst zu exekutieren. Dafür wählt er 
das Urteil „Sei gerecht“ (SK 187) und spannt es in den Zeichner, bevor er sich unter die Egge 
legt. Die Schreib-Maschine arbeitet zunächst scheinbar laut- und reibungslos, zerlegt sich aber 
zur Überraschung des Reisenden nach kurzer Zeit in ihre Einzelteile. Damit exekutiert sie 
nicht nur den Offizier, sondern auch sich selbst. Auf dem Gesicht der Leiche kann der 
Reisende kein „Zeichen der versprochenen Erlösung“ (SK 193) entdecken: 

Es war, wie es im Leben gewesen war; kein Zeichen der versprochenen Erlösung war zu entdecken; was 
alle anderen in der Maschine gefunden hatten, der Offizier fand es nicht; die Lippen waren fest 
zusammengedrückt, die Augen waren offen, hatten den Ausdruck des Lebens, der Blick war ruhig und 
überzeugt, durch die Stirn ging die Spitze des großen eisernen Stachels. (SK 193) 

Nach der Exekution besucht der Reisende das Teehaus der Kolonie und besichtigt dort das 
Grab des alten Kommandanten. Auf dessen Grabplatte befindet sich eine Inschrift mit einer 
Auferstehungsprophezeiung, die mit der Aufforderung „Glaubet und wartet!“ (SK 195) endet. 
Nach diesem letzen Leseakt verläßt der Reisende fluchtartig die Insel, wobei es ihm gerade 
noch gelingt, sich den Soldaten und den Verurteilten‚ die in ihm ihren Retter sehen und ihre 
Chance zur Flucht ergreifen wollen, ‚vom Leibe zu halten‘ (vgl. SK 195).  

Franz Kafka hat mehrmals versucht, den Schluß der Erzählung, mit der er insgesamt– trotz 
der „überdeutlichen unverwischbaren Fehler“ „nicht ganz unzufrieden“28 war – umzu-
schreiben: 

Zwei oder drei Seiten kurz vor ihrem Ende sind Machwerk, ihr Vorhandensein deutet auf einen tieferen 
Mangel, es ist da irgendwo ein Wurm, der selbst das Volle der Geschichte hohl macht.29 

Im August 1917 entstehen daher einige Varianten, die sich in seinem Tagebuch finden. 
Aufgrund eines Blutsturzes, der seine Lungentuberkulose ankündigt, setzt Kafka die 
Korrektur der Strafkolonie jedoch nicht fort. 30 

In der Forschung besteht Einigkeit darüber, daß die Strafkolonie einen kulturellen Umbruch 
thematisiert: Eine mittelalterliche‚barbarische‘ Rechts- und Gesellschaftsordnung soll auf 
Betreiben eines neuen Machthabers, des neuen Kommandanten, durch eine moderne‚ zivili-
sierte ‘ Gesellschaftsordnung abgelöst werden. Anhand dieses Umbruchs werden zwei kon-
kurrierende Ordnungsmuster diskutiert, die sich auf unterschiedliche Rechtsfindungsstruktu-
ren stützen: Während der Reisende das europäische Modell repräsentiert, das auf Diskursivität 
beruht, vertritt der Offizier das Modell der Strafkolonie, das keine ‚Diskussionen‘ kennt und 
braucht, da die Schuld sowieso „immer zweifellos“ (SK 168) ist. Es geht in der Erzählung 
somit um die entscheidende Frage, welche Rechtsordnungen in einer Gesellschaft akzeptabel 

                                                 
27 Seine Bemühungen, den Offizier durch Nachfragen (z.B. „Die Egge?“, SK 163) und Wiederholungen (z.B. 
„Nun liegt also der Mann“, SK 165) zum Weitersprechen zu bewegen, weisen auf ein deutliches Interesse 
seinerseits hin. 
28 Franz Kafka, Gesammelte Werke 1994, Band 11 (Tagebücher 1914-1923), S. 59 (2. Dezember 1914). 
29 Brief an Kurt Wolff (4. September 1917), zitiert nach Erich Heller und Joachim Beug, Franz Kafka. Der 
Dichter über sein Werk, München 1969, S. 86f. 
30 Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 60. 
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sind. Die durch den Umbruch entstehenden Diskurskonflikte (um die unterschiedlichen 
Auffassungen über die Kolonialgesellschaft, die Justiz, die Medizin, die Psychologie, die 
Ethnologie usw.) werden in der Strafkolonie nicht einseitig zu Gunsten eines Modells geklärt. 

2.1.3. Kafkas Quellen 

Erhellend und unverzichtbar ist in diesem Zusammenhang aber der Blick auf ältere Rechts-
konzepte (insbesondere auf die Strafpraxis der Marter, die im Kapitel 2.2.1.2. abgehandelt 
wird) sowie auf Kafkas Quellen. Diese sollen im folgenden jeweils mit einem oder zwei 
kurzen, charakteristischer Zitaten vorgestellt werden, die den Bezug zur Strafkolonie ver-
deutlichen,: 

1. Jahresberichte für die Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt (1909, 1910): 
Die Jahresberichte, die Kafka für die Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt31 schrieb, 
stellen zwar keine echte Quelle für die Strafkolonie dar, geben dafür aber Aufschluß über 
die intensive Beschäftigung des Schriftstellers mit der Technik und dem technologischen 
Fortschritt. Denn nicht nur in der Strafkolonie, sondern auch beruflich hat Kafka 
Maschinen beschrieben. So z.B. im folgenden Textausschnitt, wo es um die „runde 
Sicherheitswelle“32, eine Holzhobelmaschine mit höherem Sicherheitsstandard als die bis 
dahin verwendeten „Vierkantwellen“ geht: 

Die Messer dieser Welle liegen vollkommen geschützt eingebettet zwischen der Klappe [...] bzw. zwi-
schen einem Keil [...] und  dem massiven Körper der Welle. Sie liegen fest, unbeeinflusst von jeglicher 
Inanspruchnahme und ein Ausspringen der Messer ist ebenso ausgeschlossen wie ein Sichwerfen oder 
Sichverbiegen. Auch ein Herausfliegen der Schrauben ist möglichst für den Fall eines Bruchs verhindert, 
da diese Schrauben rund sind, tief in Aushöhlungen der Klappen liegen und überdies [...] viel weniger in 
Anspruch genommen werden als die Schrauben der Vierkantwellen [...].33 

An die Verstellbarkeit der Hinrichtungsmaschine, die für jede Gelegenheit (also für jeden 
Verurteilten) die passende Einstellung ermöglicht, erinnert folgende Passage über Fräs-
köpfe:  

Mit diesem Messerkopf können Arbeiten ausgeführt werden, zu denen früher verschiedene Apparate 
nötig waren. [...] Die Scheiben können nach Belieben mit 2 oder 4 Messern eingerichtet werden; sie sind 
seitlich verstellbar und können daher ohne Messerwechsel Schlitze verschiedener Breiten herstellen. Die 
Messer können nicht verrutschen, die Scheiben sich nicht verziehen, es wird daher eine genauere Arbeit 
geleistet.34 

2. Arthur Schopenhauer (1873/74):  
Die Vorstellung von der Welt als Strafkolonie findet sich auch bei Arthur Schopenhauer. 
Das folgende Zitat „war zweifellos eine der Quellen für die ‚Strafkolonie‘ Kafkas“35:  

Um allezeit einen sicheren Kompaß, zur Orientirung im Leben bei der Hand zu haben ... ist nichts taug-
licher, als daß man sich angewöhne, diese Welt zu betrachten als einen Ort der Buße, also gleichsam eine 
Strafanstalt, a penal colony.36  

Kafka, der sich in seinen Tagebüchern und Briefen immer wieder mit Schuld, Strafe und 
Sühne auseinandergesetzt und versucht hat, dem Ursprung von Schuldgefühlen auf den 

                                                 
31 Kafka war von 1908-1922 als Versicherungsjurist bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt für das 

Königreich Böhmen in Prag angestellt. Vgl. Klaus Wagenbach, Franz Kafka, Rowohlts Monographien, hg. von 
Wolfgang Müller und Uwe Naumann, Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 140ff. Für die Strafkolonie sind 
insbesondere die Berichte aus den Jahren 1909 und 1910 von Bedeutung. 
32 Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 86. 
33 Aus Franz Kafkas Bericht „Unfallverhütungsmaßregel bei Holzhobelmaschinen“ im Jahresbericht 1909 der 
Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, S. 7-12, zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 87f. 
34 Ebd., S. 91. 
35 Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 97 
36 Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke in fünf Bänden, Bd. 5, zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 
97. 
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Grund zu gehen37, dürfte in dieser Metapher eigene Erfahrungen und Empfindungen be-
stätigt gefunden haben. 

3. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral (1887): 
Wenn man mit Gerhard Neumann Kultur als ‚Erinnern‘ definiert38, dann ist die „Regulie-
rung des Haushalts der vorhandenen Zeichen“39 eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Daß die 
Schaffung eines für jede Kultur unverzichtbaren kollektiven Gedächtnisses aber nur allzu 
oft an Schmerz und Gewalt gekoppelt ist, betont Friedrich Nietzsche in seiner Genealogie 

der Moral. So fungieren Brandmarkungen und andere Foltermethoden als wirksame Tech-
niken einer Kultur, ihren Mitgliedern bestimmte Regeln ins Gedächtnis zu ‚brennen‘ und 
sie dadurch zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. 

„Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt: nur was nicht aufhört, wehzutun, bleibt im Ge-
dächtnis“ – das ist ein Hauptsatz aus der allerältesten (leider auch allerlängsten) Psychologie auf Erden 
[...]. Es ging niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nötig hielt, sich ein Gedächtnis 
zu machen; die schauerlichsten Opfer und Pfänder (wohin die Erstlingsopfer gehören), die widerlichsten 
Verstümmelungen (zum Beispiel die Kastrationen), die grausamsten Ritualformen und religiösen Kulte 
[...] – alles das hat in jenem Instinkte seinen Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste Hilfsmittel 
der Mnemonik erriet.40 

4. Alfred Weber, Der Beamte (1910): 
Alfred Webers bürokratiekritischer Aufsatz Der Beamte erschien 1910 in der Prager 
Tageszeitung Die Neue Rundschau, zu deren Leserkreis Franz Kafka gehörte41. Weber 
denunziert darin ein Beamtentum, das sich frag- und kritiklos den Bedingungen der auf-
geblähten deutschen Bürokratie unterwirft, welche er gezielt mit technischen Metaphern 
wie „Apparat“ und „Maschine“ beschreibt: 

Für Leute, die so fühlen [...] wächst heut ein ungeheures Problem herauf. Sie sehen, wie sich ein riesen-
hafter ‚Apparat‘ in unserem Leben erhebt, wie dieser Apparat die Tendenz besitzt, sich immer weiter-
gehend über früher [...] frei und natürlich gewachsene Teile unsrer Existenz zu legen, sie in seine 
Kammern, Fächer und Unterfächer einzusaugen [...].42 

Eine innere Distanzierung von diesem Apparat ist für die Beamten nach Weber kaum 
möglich: Sie werden vollständig von ihm absorbiert, zumal ihnen im Gegenzug gewisse 
Sicherheitsgarantien geboten werden: 

Man sucht sie mit allen Mitteln [...] an den Apparat und den Beruf zu ketten, so, daß sie in ihm aufgehn. 
Man bietet ihnen Sicherheit, Bequemlichkeit der Existenz [...] – dafür aber verlangt man Lebensbindung 
an den Apparat: ‚Gehorsam‘ in ihm. 43 

Franz Kafka greift die Maschinenmetaphorik in der Strafkolonie auf, nimmt sie wörtlich44 
und verdeutlicht dadurch bestimmte Kulturmuster in all ihrer Drastik. Der Text kann da-

                                                 
37 Vgl. z.B. Kafkas „Brief an den Vater“, in: Franz Kafka 1994, Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Band 7 
(Zur Frage der Gesetze), S. 10-66. 
38 „Der Prozeß einer Kultur ist zu verstehen als erinnernder Umgang mit den Zeichen und Zeichensystemen, die 
diese (und andere) Kulturen in ihrer Geschichte hervorgebracht haben. Kultur läßt sich als ein Gewebe, als eine 
Textur der Tätigkeiten des Sprechens, Erinnerns, Schreibens, Speicherns, Verwaltens, Lesens, Auswählens, 
Interpretierens und Verstehens bestimmen.“ Gerhard Neumann, „Schreiben und Edieren“. Seminarvorlage zum 
Thema ‚Edition‘, Hauptseminar Franz Kafka an der LMU München, WS 1998/99, S. 1. 
39 Ebd., S. 1. 
40 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, II, zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 97f. 
41 Vgl. Astrid Lange-Kirchheim, „Franz Kafka: ‚In der Strafkolonie‘ und Alfred Weber ‚Der Beamte‘“, in: 
GRM, N.F. 27, 1977, S. 202-221. 
42 Die neue Rundschau 21 (1910), S. 1321, zitiert nach Walter Müller-Seidel 1986, Deportation, S.77 
43 Ebd., S. 1327, zitiert nach Walter Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 77. 
44 Auf Kafkas generelle Tendenz, „die Sprache beim Wort [zu] nehmen und verschüttete Inhalte wieder zugäng-
lich [zu] machen“ weisen bereits G. Anders und später Walter H. Sokel hin. Vgl. Hartmut Binder (Hg.), Kafka-
Handbuch in zwei Bänden, Stuttgart 1979, Bd. II, S. 798. 
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her auch als kulturelle Diagnose der eigenen Gesellschaft gelesen werden. Auf diese Les-
art soll im Schlußteil dieser Arbeit kurz eingegangen werden. 

5. Robert Heindl, Meine Reise nach den Strafkolonien (1912):  
Den Bezug zwischen Franz Kafkas Erzählung und Robert Heindls Bericht Meine Reise 

nach den Strafkolonien hat zuerst Walter Müller-Seidel herausgearbeitet.45 Der Krimi-
nalist Robert Heindl bereiste 1909/1910 im Auftrag des Deutschen Reichstags verschie-
dene Strafkolonien, u.a. in Neukaledonien, China und auf den Andamanen. Heindl sollte 
dort die Praxis der Deportationsstrafe beurteilen, über deren Einführung in Deutschland 
der Reichstag damals debattierte.46 Seine Erfahrungen faßte Heindl in einem Buch zu-
sammen, das auszugsweise auch in Prager Tageszeitungen gedruckt wurde; Kafka also 
zugänglich war. Zu diesen Vorabdrucken gehört u.a. die Schilderung eines Exekutions-
rituals in der französischen Strafkolonie Neukaledonien, das Heindl – ähnlich dem 
Offizier in Kafkas Text – als äußert feierlich und ergreifend beschreibt:  

Der Gerichtsschreiber verliest das Todesurteil. Die Beamten und Gerichtspersonen entblößen ihr Haupt. 
Dieser Augenblick ist von packender Wirkung. Das Herz krampft sich einem zusammen. Die Kehle wird 
trocken. Man fühlt etwas über der ganzen Szene lasten, das Unerbittliche.47 

Neben der Thematik der Deportationsstrafe haben Heindls Bericht und Kafkas Strafkolo-

nie insbesondere die Perspektive des Reisenden gemeinsam; also die eines Fremden, der 
mit den Strafgewohnheiten einer anderen Kultur konfrontiert wird. Des weiteren befinden 
sich sowohl die historische Figur Heindl als auch der fiktive Forschungsreisende in einer 
Beurteilungssituation: von beiden wird eine Stellungnahme über die fremde Strafpraxis 
verlangt. 

6. Oktave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1898/99; deutsch 1902): 
Auch Octave Mirbeaus Roman Le Jardin des supplices, der in Kafkas Bibliothek vorhan-
den war48, handelt von einem Reisenden, der sich in einer Beurteilungsituation befindet: 
Als „bedeutender Wissenschaftler“ ist er unterwegs, „um die verschiedenen Systeme der 
Verwaltung von Strafkolonien zu studieren“49 – die inhaltlichen Parallelen zu Heindls 
Bericht und zur Strafkolonie sind damit nicht zu übersehen. Von einer Freundin wird der 
Reisende zu einem Besuch im „Garten der Qualen“ eingeladen, welcher Fremden einmal 
pro Woche offen steht. Die beiden Besucher kommen dort mit einem Henker ins 
Gespräch, der seine „schöne Arbeit“ anpreist50 und – was seine Einstellung zur Marter 
anbelangt – stark an Kafkas Offizier erinnert:  

Glauben Sie, Mylady, [...] Wir wissen heute fast nicht mehr, was eine wirkliche Qual ist [...] Obwohl ich 
mir alle Mühe gebe, die ehrwürdigen Überlieferungen aufrecht zu erhalten, so bin ich trotzdem machtlos 
und kann doch nicht ganz allein den Niedergang aufhalten. Was soll ich thun? Es gibt weder Hierarchie 
noch Überlieferung mehr! [...] Dennoch suche ich so gut wie ich kann, mich zu bethätigen und wie Sie 
sahen, unseren verlorenen Ruhm wieder auf die alte Höhe zu heben. Denn ich bin ein richtiger konserva-
tiver, ein national gesinnter Mann, der sich nicht vom rechten Weg abbringen läßt. Mich widern alle diese 
Machenschaften, alle diese neuen Moden an, die uns unter dem Vorwande der Civilisation von den 
Europäern und insbesondere von den Engländern beigebracht werden [...].51 

Auch der Offizier, der sich als „einziger Vertreter des Erbes des alten Kommandanten“ 
(SK 177) sieht, bangt um den Fortbestand der Foltertradition. Mirbeaus sadistisch gefär-
bter Roman nennt zudem eine Reihe von Foltermaschinen, deren Details (z.B. „Betten“ 
und „Eisenspitzen“) an Kafkas Tötungsapparat erinnern: 

                                                 
45 Vgl. Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 80-87. 
46 Vgl. Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 80.  
47 Robert Heindl, Meine Reise nach den Strafkolonien, S. 57, zitiert nach Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 83. 
48 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 141. 
49 zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 107f 
50 Ebd., S. 108ff 
51 Ebd., S. 110 
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[...] Holzbänke, die mit Ketten und Bronzeringen ausgestattet waren; eiserne Tafeln in Kreuzesform, 
Galgen, Pranger, Maschinen, die zum automatischen Auseinanderzerren der Glieder, Betten, die mit 
schneidenden Messern ausgestattet waren oder Eisenspitzen trugen, feste Halsbretter, Sättel und Räder, 
Kessel und Gefäße oberhalb erloschener Kamine, ein ganzes Handwerksmaterial des Opferns und der 
Folter, das einen Blutgeruch ausströmte [...].52 

Hartmut Binder bemerkt zu dieser Quelle:  
Wesentliche Teile der Beschreibung des Strafapparats, besonders aber auch die distanzierte Haltung des 
Erzählers beim Beschreiben ausgesuchter Grausamkeiten und das Motiv der Unverhältnismäßigkeit der 
Strafe, entstammen [...] nachweislich Octave Mirbeaus Le Jardin des Supplices.53 

7. Regina von Wladiczek, Die Fieberschule der Amalgamisten (1907) 
Der pornographische Roman Die Fieberschule der Amalgamisten. Dämonischer Roman 

aus der Gegenwart, der nur einem kleinen Kreis von „Subskribenten“54 zugänglich war 
und bis heute schwer zu bekommen ist55, soll ebenfalls zu Kafkas Quellen gehört haben. 
Insbesondere die Beschreibung einer Schlagmaschine kommt als Vorlage für Kafkas 
Hinrichtungsapparat in Frage56, wobei sie – angesichts der großen Anzahl von Prätexten – 
wohl kaum die einzige Inspirationsquelle war. 

„Die Schlagmaschine [...] ist eine Errungenschaft der neuesten Zeit, vielmehr der neuesten Kultur. Sie 
braucht nur an den elektrischen Strom angeschlossen zu werden und sofort setzt sie sich in Bewegung. 
Zuvor muß natürlich die Anzahl, der Grad und die Art der Schläge eingestellt werden. Die einmal fixierte 
Lektion erteilt sie unter allen Umständen: das ist das Gute dabei! Jedes etwaige Erbarmen wird ausge-
schlossen [...].57 

8. Als „Schlüsselfigur“58 für die Thematik der Strafkolonie bezeichnet Walter Müller-Seidel 
schließlich den Strafrechtslehrer und Kriminologen Hans Gross, der zu Kafkas akademi-
schen Lehrern gehörte. Eines seiner wichtigsten Arbeitsgebiete war die „Technik der 
Spurensicherung“59, deren Verbesserung in Zukunft jede Art von Dubiosität aus dem 
Strafprozeß ausschließen sollte. Ziel war es, den gesamten Tathergang auf ‚Fakten‘ (z.B. 
Blut- und Fußspuren) zurückzuführen. Gross‘ kriminalistisches Ideal, Schuld generell 
zweifelsfrei beweisen zu können, steigert Kafka in der Strafkolonie zur kategorischen 
Behauptung des Offiziers „Die Schuld ist immer zweifellos.“ 

Als Anhänger der „sozialdarwinistischen Degenerationstheorie“60 forderte Hans Gross 
insbesondere die Deportation von „Degenerierten“, womit in seiner Terminologie Men-
schen wie „der Landstreicher, der Professionsspieler, der Überträge, der nur in äußerster 
Not arbeitet, der sexuell Perverse, der Ewigunzufriedene, der Umstürzler“61 gemeint sind. 

Unserer Zeit droht viel weniger Gefahr von gewissen schweren Verbrechern, die vielleicht kerngesund 
sind, - die möge man entsprechend einsperren; viel mehr haben wir zu befürchten von den echten Dege-
nerierten, die Verbrechen oder auch nur fortgesetzt Übertretungen begehen, die unsere Kultur herange-
züchtet hat und die man dem ausliefern soll, dessen Entziehung an ihrer Existenz schuld ist, der Natur. 

                                                 
52 Ebd., S. 111. 
53 Binder 1979, Kafka-Handbuch, S. 278. 
54 Vgl. Michael Farin, Böse Bücher. „Eine Vorbemerkung, drei Hinweise auf drei Privatbücher und zwei 
Epiloge“, in: Freibeuter 76 (April 1998). Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik, hg. von Klaus 
Wagenbach, Barbara Sichtermann u. Heinrich v. Berenberg,, S. 65. 
55 Vgl. Farin 1998, Böse Bücher. S. 65. 
56 Vgl. Farin 1998, Böse Bücher. S. 66. 
57 Zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 114. 
58 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 50. Vgl. hierzu auch folgendes Zitat: 
„Man kann von der ‚Denkungsart‘ dieses wie anderer Juristen am Ausgang des Jahrhunderts nicht genug wissen, 
um Kafka besser zu verstehen. Das betrifft nun vollends das vorgeschlagene Strafmittel der Deportation in 
Verbindung mit Strafinseln und Strafkolonien.“ (Ebd., S. 55). 
59 Ebd. S. 51. 
60 Müller-Seidel 1986, Deportation, S.58. 
61 Hans Gross, „Degeneration und Deportation“, Politisch-anthropologische Revue, Jg. 4 (1905/6), S. 282, zitiert 
nach Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 57. 
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Das können wir tun, wenn wir endlich die Courage zum Versuche haben: Deportation für alle straffäl-
ligen Degenerierten.62 

Könnte man in der Charakterisierung des Verurteilten und des Soldaten in der Strafkolonie, 
die Axel Hecker als Repräsentanten des „bloßen Lebens“63bezeichnet, ein zynisches Wört-
lichnehmen der Formel des „straffälligen Degenerierten“ erkennen? Immerhin tragen die 
beiden auffallend wenige ‚zivilisierte‘, dafür aber umso mehr ‚tierische‘ Züge (vgl. SK 161). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Kafka für die Strafkolonie eine Mischung aus 
literarischen und nichtliterarischen Quellen heranzieht, wobei keiner der erwähnten Prätexte 
den Anspruch erheben kann, die Haupt-Inspirationsquelle für die Erzählung gewesen zu sein: 
Nicht umsonst sagte Kafka einmal zu Gustav Janouch, „er habe viele und keine Vorlagen.“64 

2.1.4. Forschungsüberblick 

Läßt man die ältere Forschungsliteratur zur Strafkolonie außer acht65, die vor allem existenz-
philosophisch, theologisch, psychologisch oder biographisch argumentierte, so gibt es derzeit 
in Bezug auf die Strafkolonie zwei große, miteinander konkurrierende bzw. sich ergänzende 
Interpretationslinien, für die exemplarisch die Namen Walter Müller-Seidel und Wolf Kittler 
stehen. Die Hauptthesen dieser beiden Deutungsansätze sollen im folgenden erläutert werden. 
Zusätzlich möchte ich Susanne Feldmanns Versuch einer medien- und kulturtheoretischen 
Interpretation vorstellen, auf den ich insbesondere im Schlußteil näher eingehen werde. 

Walter Müller-Seidel stellt in seiner historischen Interpretation „Die Deportation des Men-
schen“66 den Bezug der Erzählung zu den konkreten rechtswissenschaftlichen Diskursen ihrer 
Entstehungszeit her. In diesen Kontext gehört neben der Dreyfus-Affäre67 in Frankreich ins-
besondere auch die Strafkolonie-Diskussion in Deutschland. Letztere fand ihren Höhepunkt 
1909 mit dem Antrag im Deutschen Reichstag, „dem Vorbild anderer Staaten entsprechend 
die Deportation auch im deutschen Strafrecht zu verankern“ 68. Dieser Antrag führte im 
weiteren Verlauf zur Besichtigung verschiedener Strafkolonien durch den Kriminalisten 
Robert Heindl, der seine Erlebnisse auch in Buchform veröffentlichte (vgl. Kap. 2.1.3.). 

Indem Müller-Seidel den Einfluß des realhistorischen Hintergrunds auf den literarischen Text 
geltend macht, wendet er sich sowohl gegen die von Friedrich Beißner postulierte „Einsinnig-
keit“ kafkaschen Erzählens69 als auch gegen jede Reduktion der Strafkolonie auf den Bereich 
des Phantastischen. Dabei geht es ihm nicht darum „die Strafkolonie oder Kafka überhaupt für 
den Realismus zu ‚retten‘“, sondern lediglich darum, „die Bezüge zur Wirklichkeit zu klä-
ren.“70 Denn schon der Titel zeige deutlich, daß sich der Text mit der „Wirklichkeit des 
geltenden Rechts, der Rechtswissenschaft und der vollziehenden Justiz“ auseinandersetze.71 

                                                 
62 Hans Gross, „Degeneration und Deportation“, zitiert nach Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 286. 
63 Axel Hecker, An den Rändern des Lesbaren. Dekonstruktive Lektüren zu Franz Kafka: ‚Die Verwandlung‘, 
‚In der Strafkolonie‘ und ‚Das Urteil‘, Wien 1998, S. 82. 
64 Binder 1979, Kafka-Handbuch, S. 276. 
65 Einen Überblick über die ältere Forschung bietet Peter U. Beicken, Franz Kafka. Eine kritische Einführung in 
die Forschung, Frankfurt/M. 1974, S. 287-293. 
66 Müller-Seidel, Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung ‚In der Strafkolonie‘ im europäischen 
Kontext, Stuttgart 1986. 
67 Der französische Hauptmann jüdischer Abstammung Alfred Dreyfus wurde 1894 wegen angeblichen 
Landesverrats zu lebenslänglicher Deportationsstrafe auf der Teufelsinsel verurteilt. Die Hintergründe des 
Prozesses, der in Frankreich eine innenpolitische Krise auslöste, sind in antisemitischen Strömungen zu sehen. 
Dreyfus wurde 1906 freigesprochen und rehabilitiert. Vgl. Dtv-Lexikon in 20 Bänden, Mannheim 1995, Bd. 4. 
68 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 80. 
69 Vgl. Friedrich Beißner, Der Erzähler Franz Kafka und andere Vorträge, Frankfurt 1982, S. 72 und Müller-
Seidel 1986, Deportation, S. 93 ff. 
70 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 106. 
71 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 106. 
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Müller-Seidel kommt zu dem Fazit, daß es bei Kafka überall dort, wo „Schuld und Strafe, um 
Gericht und Hinrichtung“ thematisiert werden, „stets um beide Wirklichkeitsbereiche, um die 
äußere und innere Wirklichkeit“72 geht.  

Über alle denkbaren Strafphantasien hinaus geht es um die gesellschaftliche Wirklichkeit von Strafen 
durchaus und damit um Strafen im juristischen Sinn. 73 

Die in der neueren Forschung wiederholt vertretene These, daß die Strafkolonie metaphorisch 
für die moderne Industriegesellschaft stehe74, hält Müller-Seidel auf einer sekundären Bedeu-
tungsebene für möglich; primär aber sieht er in der Erzählung eine durch Übertreibungen ver-
fremdete Darstellung der zeitgeschichtlichen Wirklichkeit.75 Er begründet seinen Standpunkt 
u.a. mit den Modalitäten der damaligen Militärgerichtsbarkeit (z.B. Standrecht)76 und dem 
Entstehungszeitpunkt der Erzählung kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In der Degra-
dierung des Verurteilten zum Tier, der als „hündisch ergeben“ (SK 161) beschrieben und 
wiederholt mit tierischen Attributen belegt wird, sieht er eine Antizipation der „Geschehnisse 
einer schrecklichen Weltgeschichte“77, d.h. der Rassenideologie der Nationalsozialisten.  

Kafkas Kritik gelte vor allem der „Perfektion des Tötens“, die durch den technologischen 
Fortschritt oder vielmehr durch seinen Mißbrauch ermöglicht werde: 

Die Kritik gilt der Perfektion der Technik, sofern sie eine Perfektion des Tötens ist oder sein kann; und 
sie gilt dem Glauben an solche Perfektion, weil sie das jederzeit mögliche Versagen und die jederzeit 
möglichen Katastrophen vergessen machen. [...] Auch in diesem Punkt, auch hinsichtlich des Umschlags 
von technischer Perfektion in Versagen, Zerstörung und Katastrophe bleibt Kafka in seiner Zeit und ihrer 
Wirklichkeit [...]. 78 

Weder die alte noch die neue Ordnung stelle für Franz Kafka einen gangbaren Lösungsweg 
dar; vielmehr würden beide in gleicher Weise denunziert und – jede auf ihre Weise – auf 
„Formen pervertierten Denkens“79 zurückgeführt. Parallelen zu den geschichtlichen Ereig-
nissen des 20. Jahrhunderts sind somit nicht zu leugnen. 

Formen pervertierten Denkens sind in der Folgezeit aus den ideologischen Konflikten und weltanschau-
lichen Kämpfen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts kaum wegzudenken. Die Entwürdigung des Men-
schen zum Menschenmaterial und seine Degradierung zum Tier zeigen es neben anderen schrecklichen 
Symptomen an; und es sind Denkarten wie diese, die zwischen der vor dem Ersten Weltkrieg praktizier-
ten, aber ganz andersartigen Deportation einen zwar nicht monokausalen, aber doch einen inneren Zusam-
menhang haben.80 

Walter Müller-Seidel macht mit seiner Interpretation auf einen wichtigen Aspekt kafkaschen 
Schreibens (und speziell dieses Textes) aufmerksam, nämlich den Bezug zur historischen 
Wirklichkeit, der ebenso wie der Bezug zur Biographie gerade bei diesem Autor keinesfalls 
unberücksichtigt bleiben darf – zu verwoben sind die Lebens-Zeugnisse (Tagebücher und 
Briefe) mit den literarischen Texten. Dennoch vernachlässigt er die allgemeinkulturelle 
Dimension: Er interpretiert die Erzählung fast ausschließlich zeitgeschichtlich, als Kritik an 
den Methoden der damaligen Militärgerichtsbarkeit und an möglichen ‚Abwegen‘ von Kultur 
(zu nennen wäre z.B. der Nationalsozialismus) jedoch nicht als Einschreibungs-Muster von 
                                                 
72 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 106. Müller-Seidel wendet sich damit gegen die Tendenz bestimmter 
Interpretatoren in der Nachfolge Friedrich Beißners, die Strafkolonie lediglich als Darstellung von Kafkas 
„traumhaften innern Lebens“ (wie es in einer Tagebuchnotiz vom 6. August 1914 – also in der Entstehungszeit 
des Textes heißt ), als „innere Wirklichkeit, Märchen oder Strafphantasien“ (Müller-Seidel, S. 107) zu sehen. 
73 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 24. 
74 Vgl. z.B. Hans-Helmut Hiebel, Die Zeichen des Gesetzes. Recht und Macht bei Kafka, München 1983, S. 61. 
75 Vgl. Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 111. 
76 „Wir haben es mit einer Militärgerichtsbarkeit zu tun, wie sie in Kriegszeiten und in Strafkolonien 
selbstverständlich ist“ (Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 111f). 
77 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 120. 
78 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 128. 
79 Ebd., S. 140f. 
80 Ebd., S. 145. 
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Kultur allgemein – dies ist aber sicher auch eine Dimension des Textes. Wenig schlüssig 
erscheint auch sein Vorschlag, das Vorbild für die Tötungsmaschine in einer bei Heindl be-
schriebenen Guillotine zu sehen.81 

Gerade in technischer Hinsicht aber weicht die in Kafkas Text beschriebene Maschine in eklatanter Weise 
von den Foltergeräten ab, die in Heindls Buch abgebildet und erläutert sind.82 

Mit diesem Zitat sind wir bei Wolf Kittler, dem Vertreter des zweiten großen Deutungs-
ansatzes zur Strafkolonie, angelangt. In seinem Aufsatz „Schreibmaschinen, Sprech-
maschinen“83 geht es vor allem um die Funktion der „Schrift als Schnittstelle von Technik, 
Literatur, Bürokratie und Rechtssystem“84. Indem Kittler „die Speicher- und Übertragungs-
medien, die zu Kafkas Lebzeiten erfunden wurden,“85 in den Blick nimmt, erkennt er eine 
andere realhistorische Vorlage für die Tötungsmaschine, die aus dem technischen Bereich 
stammt: Es handelt sich um die damals gebräuchliche Kopier- oder Dupliziermaschine86, die – 
wie Kafkas „Apparat“ – auf einem analogen Übertragungsmechanismus beruht. 

In den technischen Details aber liegt wie so oft die Lösung des Problems. Denn Kafkas Beschreibung läßt 
an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Die Maschine, die er entwirft, ist keine Hobelmaschine, denn dann 
könnte sie nicht schreiben. Sie ist aber auch keine Schreibmaschine der üblichen Konstruktion, denn dann 
müßte, was sie schreibt, auch leicht zu lesen sein.87 

Wenn überhaupt etwas, dann ist diese Dupliziermaschine das Vorbild für das Foltergerät in Kafkas ‚Straf-
kolonie‘. Der Zeichner entspräche dann dem Teil, in den die schon bespielten Tonträger eingegeben wer-
den, die Egge dem Übertragungsmechanismus, und das Bett wäre der Teil, in den die noch unbespielten 
Tonträger einzulegen sind. [...] Zu Kafkas Zeit [...] war jede Sprechmaschine das, was heute nur noch 
Tonbandgeräte sind, nämlich Aufnahme und Wiedergabegerät zugleich.88 

Dies ist auch insofern logisch, als daß die gesamte Rechtsordnung der Strafkolonie im Gegen-
satz zum abendländischen Justizsystem nicht auf Diskursivität, sondern auf Analogizität 
beruht: Statt eines langwierigen Gerichtsverfahrens mit Anklage, Verteidigung und Urteils-
spruch wird dem Verurteilten „das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib 
geschrieben“ (SK 166), d.h. direkt (‚analog‘) auf seinen Körper übertragen. Dennoch ist es 
fraglich, ob Kafkas „Apparat“ (nur) auf eine konkrete Maschine verweist. Vielmehr ist anzu-
nehmen, daß er diesen zur Beschreibung von etwas Allgemeinerem – z.B. bestimmter gesell-
schaftlicher Strukturen – nutzt. Diese Möglichkeit wird von Kittler zum Teil berücksichtigt, 
wenn er nach den „Effekten analoger Speichermedien auf das juristische Verfahren über-
haupt“89fragt: 

Die Einführung von sprachverarbeitenden Maschinen in den Gang der Justiz hat eine paradoxe Konse-
quenz. Indem sie das Subjektive des Verfahrens, nämlich die Aussagen der Beteiligten, objektiv verfüg-
bar machen, schränken sie deren Zeugnischarakter ein. Über die Schuldfrage entscheidet nicht mehr das 
Geständnis, sondern eine abstrakte und daher im Idealfall maschinelle Analyse. Der Angeklagte wird aus 
einem Subjekt, dem die Wahrheit [...] entrissen werden muß, zum Gegenstand eines Apparates, der ihm 

                                                 
81 Vgl. Ebd., S. 84. 
82 Wolf Kittler, „Schreibmaschinen, Sprechmaschinen. Effekte technischer Medien im Werk Franz Kafkas“, in: 
Wolf Kittler und Gerhard Neumann (Hg.), Franz Kafka: Schriftverkehr, Freiburg im Breisgau 1990. 
83 Wolf Kittler, „Schreibmaschinen, Sprechmaschinen. Effekte technischer Medien im Werk Franz Kafkas“, in: 
Wolf Kittler und Gerhard Neumann (Hg.), Franz Kafka: Schriftverkehr, Freiburg im Breisgau 1990. 
84 Kittler/Neumann 1990, Schriftverkehr, S. 8. 
85 Kittler/Neumann 1990, Schriftverkehr, S. 8. 
86 Bei der Dupliziermaschine handelt es sich um ein Gerät vom Typ „Sprechmaschine“, mit dem man Musik-
stücke mechanisch von einer bespielten Wachswalze auf eine andere, noch unbespielte Walze ‚kopieren‘ konnte. 
Die Schwingungskurven wurden analog in das Wachs eingraviert. Vgl. Kittler 1990, Schreibmaschinen, 
Sprechmaschinen, S. 123. 
87 Kittler 1990, Schreibmaschinen, Sprechmaschinen, S. 117. 
88 Ebd., S. 123f. 
89 Ebd., S. 127. 
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seine Aussagen nur vom Mund abliest, um sie ihm dann nach einer mechanischen Transformation rück-
koppelnd auf den Leib zu schreiben.90 

Aus diesem Blickwinkel heraus wird aber sowohl die europäische Rechtsauffassung als auch 
die Figur des Reisenden suspekt:  

[...] gerade er, der sich als gebildeter Mitteleuropäer von der Folter distanziert und damit zur Identifi-
kationsfigur des Lesers wird, steht am Ende als der Richter da, der den Tod des Offiziers, wenn auch 
unwissentlich, verschuldet hat, und zwar als ein Richter, der sich in nichts von dem, was er verurteilt, 
unterscheidet. Denn wie der Offizier, der von der Maxime ausgeht: „Die Schuld ist immer zweifellos“, so 
ist auch dem Reisenden die „Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution 
[...] zweifellos“91 

Es ist also die vorgebliche Zweifellosigkeit eines erkannten Sachverhalts (Schuld des Verur-
teilten/Unmenschlichkeit des fremden Gerichtsverfahrens), die beide Figuren miteinander 
verbindet und jeweils ein spontanes Urteil zu rechtfertigen scheint. Was im einen Fall (dem 
Urteil des Offiziers) jedoch als willkürlich und barbarisch erscheint, wirkt im anderen (dem 
Urteil des Reisenden) völlig legitim und selbstverständlich auf uns. Der/die europäische 
LeserIn mißt also ebenso wie der Reisende mit zweierlei Maß. Macht man sich dies bewußt, 
wird die scheinbare Identifikationsfigur zu einem „sehr zweifelhaften Richter“92, denn in 
Bezug auf die Urteilsfindung unterscheidet sich der Reisende kaum vom Offizier: Ein be-
stimmter Sachverhalt liegt für ihn klar auf der Hand und bedarf keiner weiteren Überprüfung.  

Um diese These zu belegen, bezieht Kittler die Theorie von Kafkas akademischen Lehrer 
Hans Gross (vgl. Kap. 2.1.3.) mit ein, dessen Ziel es war, den fehleranfälligen juristischen 
Prozeß mit Hilfe einer perfektionierten wissenschaftlichen Arbeitsweise überflüssig zu 
machen: Wenn es gelänge, Fakten (z.B. Fingerabdrücke93) zu reproduzieren, falle die wissen-
schaftliche Bestandsaufnahme mit der Wahrheitsfindung zusammen. Dieses kriminalistische 
Ideal zeigt, daß beide Rechtsordnungen prinzipiell dasselbe Ziel anstreben: Schuld zweifels-
frei zu erweisen. Kittler kommt daher zu folgendem Schluß:  

[...] die diskursiven Unterschiede, die die Strafprozeßordnung durch ein kompliziertes Netz von Aussage- 
und Aufschreibesystemen strukturieren, [sind] in Kafkas Erzählung aufgehoben: Anklage, Verteidigung, 
Urteilsspruch und Strafvollzug fallen in ein und demselben technischen Apparat zusammen. Und die Em-
phase, mit der der Reisende noch einmal die Differenzen der abendländischen Rechtsordnung beschwört, 
ändert nichts daran, daß auch sein Urteil zu einem Effekt der Maschine wird, die er verdammt.94 

Mit dieser These bezieht Kittler im Gegensatz zu Müller-Seidel auch die kulturelle Dimension 
mit in seine Überlegungen ein. Durch die Akzentuierung der Frage der Technik und den Hin-
weis auf die frappierenden Ähnlichkeiten zwischen Kafkas „Apparat“ und der Duplizierma-
schine, leistet er zudem eine wichtige Erweiterung des Interpretationsblicks. Dennoch ist eher 
davon auszugehen, daß es Kafka nicht (nur) um ein bestimmtes technisches Medium, sondern 
(auch) um die Reflexion von Kulturmustern geht. Dies schließt natürlich nicht aus, daß er sich 
von technischen Geräten seiner Zeit inspirieren ließ, um diese Vorlagen gezielt – beispiels-
weise zur Beschreibung eines Rechtsrituals – einzusetzen. Eine 1:1-Entsprechung (Duplizier-
maschine – „Apparat“) ist bei Kafka aber nicht anzunehmen; dazu sind seine Texte generell 
zu vielschichtig und komplex. 

                                                 
90 Ebd., S. 131. Die Bezüge zu Foucaults Studie Überwachen und Strafen sind hier sehr deutlich (vgl. Kap. 2.2.1. 
dieser Arbeit). 
91 Ebd., S. 128. 
92 Ebd. S. 128. 
93 Dabei handelt es sich nach Gross um „absolute Abdrücke, die von dem Körper selbst unter Bedingungen 
aufgenommen werden, die einen Fehler in Bezug auf Abschreiben oder Eintragen ausschließen.“ Vgl. Hans 
Gross, Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik. München, Berlin, Leipzig, 19146, S. 16, 
zitiert nach Kittler 1990, Schreibmaschinen, Sprechmaschinen, S. 132. 
94 Kittler 1990, Schreibmaschinen, Sprechmaschinen, S. 130. 
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Susanne Feldmann versucht in ihrem Aufsatz „‘Verstand geht dem Blödesten auf‘. Medien 
und Kultur in Kafkas Strafkolonie“95, die vorwiegend medientheoretische Perspektive Kittlers 
mit einem stärker kulturtheoretisch orientierten Ansatz zu verbinden: In ihren Augen demons-
triert Kafka anhand seiner „Schreibmaschine“96 

die Funktionsweise einer Medienpraxis und einer Kultur [...], die von der unsrigen erheblich abweicht, 
aber gerade in dieser Differenz darauf angelegt ist, uns die im allgemeinen nicht-wahrgenommenen und 
nicht-thematisierten Voraussetzungen der eigenen Kultur und Medienpraxis vor Augen zu führen.97  

Noch deutlicher als in Kittlers Aufsatz zeichnet sich hier die Möglichkeit einer kulturdiagnos-
tischen Lesart der Erzählung ab. Denn anders als die Erzählungen Das Urteil und Die Ver-

wandlung, in denen Familienmodelle zur Diskussion stehen, thematisiert die Strafkolonie 
explizit die Begegnung zweier Kulturmuster: Es geht um die Beurteilung der Rechtsordnung 
einer Gesellschaft, also eines „kulturellen Teilsystems“98, durch einen Fremden. Dieser 
Fremde hat dabei zunächst die Funktion eines Zeugen oder Ethnologen. Er kann die Position 
des unbeteiligten Beobachters jedoch nicht aufrecht erhalten, sondern muß sich unerwartet 
den Regeln der fremden Kultur unterwerfen. Dies geht sogar soweit, daß er selbst zum 
Richter und Henker wird. Völlig überfordert von dieser Situation ergreift er daher am Ende 
die Flucht.  

Die Diagnose von Kulturmustern ist eine wichtige Dimension bei Kafka, die von der For-
schung bisher noch kaum berücksichtigt worden ist. Sie spielt in mehreren seiner Texte (z.B. 
Amerika, Forschungen eines Hundes) eine nicht unwesentliche Rolle. Einen Ausblick auf 
diese Lesart sowie eine nähere Betrachtung von Feldmanns Ansatz wird das Schlußkapitel 
dieser Arbeit geben.  

2.2. Bestrafung und Disziplinierung 

2.2.1. Michel Foucaults Überwachen und Strafen 

Michel Foucaults umfassende Studie Überwachen und Strafen beschreibt die Entwicklung des 
französischen Rechtssystems99 von der mittelalterlich-absolutistischen Blutjustiz, in deren 
Zentrum die „Leibesmarter“ steht (ÜS 14), hin zur modernen „Disziplinargesellschaft“ (ÜS 
279) mit ihrer Bestimmung der Strafe als „Besserung“ (ÜS 17) oder „Korrektur“ (ÜS 14). 

Die Strafkolonie enthält Elemente aus beiden Rechtsordnungen, wobei die des mittelalter-
lichen Justizsystems überwiegen. Da es in der Erzählung um Diskurskonflikte zwischen einer 
alten und einer neuen bzw. zwischen einer vertrauten und einer fremden Gerichtsbarkeit geht, 
bietet sich ein Vergleich mit der historischen Entwicklung an. In der Folge sollen Kongru-
enzen und Differenzen zwischen beiden Texten herausgearbeitet und für die Interpretation der 
Strafkolonie nutzbar gemacht werden. 

                                                 
95 Susanne Feldmann, „‘Verstand geht dem Blödesten auf‘. Medien und Kultur in Kafkas ‚Strafkolonie‘“, in: 
Weimarer Beiträge, Wien 42 (1996), H.3, S. 340-356. 
96 Ebd., S. 341. 
97 Ebd., S. 341. 
98 Ebd., S. 342. 
99 Foucault stützt sich bei seiner Analyse vor allem auf die Entwicklung der französischen Justiz. Die Verän-
derungen und Umbrüche, die er herausarbeitet, sind jedoch – mit gewissen nationalen Besonderheiten und zeit-
lichen Verschiebungen – in ganz Europa sowie auch in den Vereinigten Staaten zu beobachten (vgl. ÜS 24) und 
gelten daher auch für die deutschen Verhältnisse. Die Arbeit vorliegende Arbeit nimmt sich u.a. zum Ziel, zu 
überprüfen, inwieweit Kafkas Text bestimmte ‚Stationen‘ dieser Entwicklung widerspiegelt. 
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2.2.1.1.Vom Schauprozeß zur Resozialisation 

Nachdem Philosophen, Rechtstheoretiker und Juristen in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts massive Kritik an den „peinlichen Strafen“ (ÜS 14) geübt hatten100, wurden die 
Martern innerhalb nur weniger Jahrzehnte in einer Reihe von Staaten Europas und Nord-
amerikas nahezu gänzlich aus dem Strafsystem verbannt und durch eine neue Strafpraxis 
ersetzt. Damit einher geht auch ein verändertes Verständnis von Recht, Verbrechen und 
Strafe, welches sich um die Jahrhundertwende in zahlreichen „‘modernen‘ Gesetzbüchern“ 
(ÜS 14) manifestiert.101  

Kernstück der neuen Rechtsauffassung ist der Resozialisierungsgedanke.102 Gegenüber dem 
alten Strafsystem gilt der Versuch, Straftäter nach einer Besserungsphase wieder in die Ge-
sellschaft einzugliedern, gemeinhin als Ausdruck von „weniger Grausamkeit, weniger Leiden, 
mehr Milde, mehr Respekt, mehr ‚Menschlichkeit‘“ (ÜS 25). Doch man täusche sich nicht: 
Auch ‚milde‘ Strafen wie die Gefängnishaft sind nach Foucault Teil einer komplizierten 
„Mechanik der Macht“ (ÜS 176) und erfüllen eine spezifische politische Funktion. Wie die 
Schauprozesse des Mittelalters fügen sie den Betroffenen ‚Leid‘ zu, allerdings auf andere 
Weise: Sie beschädigen nicht primär den Körper, sondern wirken „in der Tiefe auf das Herz, 
das Denken, den Willen, die Anlagen“ (ÜS 25). Nicht selten tragen daher bis heute genau die 
Institutionen, die zur Heilung und ‚Besserung‘ des Menschen ersonnen wurden103, zur Ver-
schlechterung seiner Situation bei.104  

Foucault ist aufgrund dieser Beobachtungen weit davon entfernt, den Wandel im „Straf-Stil“ 
(ÜS 14) als ‚Fortschritt‘ im Denken der Menschheit zu charakterisieren, sondern beschreibt 
den ‚humaneren‘ Umgang mit Straftätern, der sich am Ende des 18. Jahrhunderts in neuen 
Straftypen wie Internierung und Zwangsarbeit niederschlägt, lediglich als neue „Technik“ 
(ÜS 34) des Bestrafens. Die neue Strafpraxis erscheine zwar grundsätzlich weniger grausam, 
weil sie im Namen der Humanität auftrete und den Körper des Verurteilten weitgehend intakt 
lasse, werde aber auf der anderen Seite durch eine möglichst lückenlose Überwachung der 
Individuen sowie strenge Disziplinierungsmaßnahmen kompensiert. Auch wenn die Auswir-
kungen dieser Normalisierungsbestrebungen schleichender und weniger offensichtlich als die 
der Folter sind, sind sie nach Foucault nicht notwendig ‚menschlicher‘.105 

Hintergrund des Wandels sind die Erfordernisse einer neuen ökonomischen Situation: Im 
Zuge der sich entwickelnden kapitalistischen Produktionsverhältnisse wird die Arbeitskraft 
des Einzelnen „kostbar“106, so daß der Staat ein wachsendes Anliegen daran hat, die Straftäter 
ökonomisch (wieder-)verwertbar zu machen und in den Wirtschaftsprozeß einzugliedern. Die 
neue Strafpraxis ist daher Teil einer „politischen Ökonomie des Körpers“ (ÜS 36): 

Diese politische Besetzung des Körpers ist mittels komplexer und wechselseitiger Beziehungen an seine 
ökonomische Nutzung gebunden; zu einem Gutteil ist der Körper als Produktionskraft von Macht- und 
Herrschaftsbeziehungen besetzt; auf der anderen Seite ist seine Konstituierung als Arbeitskraft nur inner-

                                                 
100 Vgl. ÜS 93. 
101 Vgl. ÜS 14. 
102 Vgl. ÜS 17. 
103 Neben den Gefängnissen führt Foucault beispielsweise auch Krankenhäuser Heilanstalten und Schulen an. 
(vgl. ÜS 180). 
104 „Man sagt, daß das Gefängnis Delinquenten produziert. Tatsächlich führt es fast schicksalhaft diejenigen 
wieder vor die Gerichte, die ihm anvertraut waren.“ (ÜS 317). 
Nicht selten geraten die Betroffenen auf diese Weise in einen cercle vicieux, aus dem sie nicht mehr 
herauskommen und der schließlich zu ihrem Untergang führt. 
105 „In Wirklichkeit hat sich hinter diesen Veränderungen eine Verschiebung im Ziel der Strafoperation voll-
zogen. Es handelt sich nicht so sehr um eine Intensitätsminderung als vielmehr um eine Zieländerung.“ (ÜS 25). 
106 Vgl. Michel Foucault, „Die Maschen der Macht“, in: Jan Engelmann (Hg.),. Botschaften der Macht. Der 
Foucault-Reader Reader Diskurs und Medien, übers. v. Karin v. Hofer, Stuttgart 1999, S. 183. 
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halb eines Unterwerfungssystems möglich,[...]; zu einer nutzbaren Kraft wird der Körper nur, wenn er 
sowohl produktiver wie unterworfener Körper ist. (ÜS 37) 

Um eine möglichst reibungslose Wiedereingliederung zu gewährleisten, bedient sich das neue 
Rechtssystem ausgefeilter Techniken zur Erfassung, Klassifikation und Disziplinierung der 
Delinquenten und arbeitet dabei eng mit den Wissenschaften zusammen.107 Insbesondere die 
„Humanwissenschaften“108, die auch heute noch immensen Einfluß auf die Gerichtsverfahren 
haben, spielen dabei eine bedeutende Rolle. So urteilen nun nicht mehr allein die Richter über 
die Delinquenten, sondern zusätzlich eine Reihe von „Nebenrichtern“ (ÜS 31) aus Medizin, 
Psychiatrie, Psychologie, Soziologie, Theologie, Pädagogik, Kriminalistik, Kriminologie und 
Kriminalanthropologie, aber auch aus dem Beamtenapparat des Strafvollzugs.109 „Die gesam-
te Operation des Bestrafens hat sich mit außerjuristischen Elementen aufgeladen.“ (ÜS 32).  

Eine ganze Reihe von abschätzenden, diagnostischen, prognostischen, normativen Beurteilungen des 
kriminellen Individuums ist in die Apparatur des Gerichtsurteils eingezogen. (ÜS 29) 

An anderer Stelle bemerkt Foucault: 
Die Normalitätsrichter sind überall anzutreffen. Wir leben in der Gesellschaft des Richter-Professors, des 
Richter-Artzes, des Richter-Pädagogen, des Richter-Sozialarbeiters; sie alle arbeiten für das Reich des 
Normativen; [...] (ÜS 393) 

Mit den ‚Beurteilern‘ verändert sich aber auch der Urteilsgegenstand: Man richtet nicht mehr 
(nur) über das Verbrechen, sondern auch und vor allem über die „‘Seele‘ der Verbrecher“ (ÜS 
28). 

Als Verbrechen oder Vergehen beurteilt man immer noch Rechtsgegenstände, die vom Gesetzbuch 
definiert sind, aber gleichzeitig urteilt man über Leidenschaften, Instinkte, Anomalien, Schwächen, 
Unangepaßtheiten, Milieu- oder Erbschäden [...]. (ÜS 27) 

Nicht mehr der Körper, sondern die ‚Seele‘ ist nun die Zielscheibe der Strafjustiz. Diese Ver-
änderung ist für Foucault das entscheidende Kriterium für den Wandel der Rechtspraktiken 
und Rechtsordnungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. 

2.2.1.2. Das „Fest der Martern“  
„Ohne Grausamkeit kein Fest: so lehrt es die älteste, längste Geschichte des Menschen – und 
auch an der Strafe ist so viel Festliches!“110, so schreibt bereits Nietzsche in der Genealogie 

der Moral. Eine ähnliche Begrifflichkeit verwendet Michel Foucault, wenn er die öffentlichen 
Schauprozesse des Mittelalters als „Fest der Martern“(ÜS 44) bezeichnet. 

Die Marter oder „peinliche Strafe“ (ÜS 14), die das Zentrum des mittelalterlichen Justiz-
systems bildet, ist eine „körperliche, schmerzhafte, mehr oder weniger grausame Strafe“111. 
Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Auffassung ist sie nach Foucault weder „regellos“ 
noch Ausdruck einer „gesetzlosen Raserei.“ (ÜS 46), sondern Kernstück einer spezifischen 
Straf-Technik112, die eine Reihe von Kriterien erfüllen muß:  

                                                 
107 Als Thema seines Buches gibt Foucault u.a. die „Genealogie des heutigen Wissenschaft/Justiz-Komplexes“ 
(ÜS 33) an. Es geht ihm darum, „eine gemeinsame Geschichte der Machtverhältnisse und der Erkenntnis-
beziehungen“ (ÜS 34) zu schreiben. 
108 Der Begriff stammt von Foucault und bezieht sich auf die relativ jungen Wissenschaften Psychologie, Sozio-
logie etc., die sich in der Sattelzeit um 1800 formieren, als der Mensch erstmals als Gegenstand der Wissenschaft 
in Erscheinung tritt. Prinzipiell wird er von Foucault kritisch verwendet. Vgl. Michel Foucault, Die Ordnung der 
Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, übers. v. Ulrich Köppen, Frankfurt/M. 199513, Kap. 10. 
109 Vgl. ÜS 19, 28, 31. 
110 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, zitiert nach Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 99. 
111 Jaucourt, Encyclopédie, Artikel Supplice; zitiert nach ÜS 45. 
112 Vgl. ÜS 46. 
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1. Sie zielt auf den Körper des Verurteilten und fügt diesem eine genau kalkulierte Menge an 
Schmerzen zu.  

2. Diese Schmerzen sind in ihrer Quantität und Qualität genau auf den Verurteilten und das 
Verbrechen abgestimmt, und daher nicht willkürlich: „Die Marter setzt die Art der Kör-
perbeschädigung, die Qualität, die Intensität, die Länge der Schmerzen mit der Schwere 
des Verbrechens, der Persönlichkeit des Verbrechers, dem Rang seiner Opfer in Bezie-
hung.“ (ÜS 46) 

3. Die Marter ist zudem Teil eines politischen Rituals113: „Sie gräbt am Körper des Verurteil-
ten Zeichen ein, die nicht verlöschen dürfen“ (ÜS 47). Dadurch wird einerseits der Körper 
des Opfers gebrandmarkt, andererseits der Triumph der Justiz symbolisiert. 

Die Martern haben eine klar definierte politische Funktion: Den Erhalt der uneingeschränkten 
Herrschaft des Souveräns. Denn bis ins 18. Jahrhundert hinein muß dieser jeden Verstoß 
gegen das Gesetz als persönlichen Angriff verstehen:  

Das Verbrechen greift über sein unmittelbares Opfer hinaus den Souverän [...] persönlich an; da das 
Gesetz als Wille des Souveräns gilt; es greift ihn physisch an, da die Kraft des Gesetzes die Kraft des 
Fürsten ist. (ÜS 63) 

Dies darf der Herrscher natürlich nicht hinnehmen, sondern er muß reagieren und seine Macht 
– mit Hilfe der Marter – aufsehenerregend und triumphal wiederherstellen. Die peinliche 
Strafe, die das Verbrechen am Körper des Verurteilten „wiederholt“ (ÜS 73), ist daher immer 
auch als persönlicher Gegenschlag des Souveräns zu verstehen. Sie fügt sich „logisch in ein 
Strafsystem ein, in welchem direkt oder indirekt der Souverän selbst Anklage erhebt“ (ÜS 
71). Um keinen Zweifel an der Übermacht des Regimes zu lassen, muß sie noch grausamer 
sein als das jeweilige Verbrechen. Ihre „Gräßlichkeit“ (ÜS 73) soll die grundlegende „Asym-
metrie“ (ÜS 65) im Kräfteverhältnis zwischen Verbrecher und Herrscher zum Ausdruck 
bringen. Sie ist daher „kein Schauspiel des Ebenmaßes“, sondern eines „des Übergewichts 
und des Übermaßes“ (ÜS 65):  

Am Körper des Übeltäters sollte allen die entfesselte Gegenwart des Souveräns spürbar gemacht werden. 
Nicht die Gerechtigkeit, sondern die Macht wurde durch die Marter wiederhergestellt.“ (ÜS 65)  

2.2.2. Die Strafpraxis der Strafkolonie - ein Vergleich mit Foucaults Analyse 

Inwieweit spiegelt nun Kafkas literarischer Text, in dessen Mittelpunkt ein Hinrichtungsritual 
steht, das mittelalterliche Fest der Martern wider?  

Zunächst läßt sich festhalten, daß Kafka als Schauplatz seiner Erzählung den autonomen, von 
einer Militärgerichtsbarkeit beherrschten Rechtsraum einer Strafkolonie wählt, deren Sonder-
status eine besondere Rechtsordnung rechtfertigt. Diese zeichnet sich nun einerseits durch 
eine deutlich vormoderne, arachaische Strafpraxis (physische Folter bis zum Eintritt des 
Todes), andererseits aber durch einen technisch perfektionierten Hinrichtungsapparat aus. 
Daher läßt sie sich daher nicht eindeutig einer der beide ‚Rechtsepochen‘ im Sinne Foucaults 
(absolutistische Blutjustiz und moderne Disziplinargesellschaft) zuordnen. Vielmehr enthält 
sie Elemente aus beiden: Es handelt sich um ein Hinrichtungsritual, das sowohl an die mittel-
alterlichen Martern als auch – im metaphorischen Sinne – an die Normalisierungsbestrebun-
gen der Neuzeit erinnert (Ein-Schreibung von Verhaltensvorschriften bzw. Kulturmustern 
durch einen Apparat). Im folgenden sollen die Aspekte beider Rechtstechniken, die sie in der 
Strafkolonie finden, erarbeitet werden. 

                                                 
113 Vgl. ÜS 47. 
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2.2.2.1. Aspekte der Marter 

Bereits Kafkas Verleger Kurt Wolff hatte die Strafkolonie als „peinlich“114 (durchaus auch im 
mittelalterlichen Sinne) bezeichnet und damit die Praxis der Martern aufgerufen. Auch die Er-
zählung selbst bietet auf lexikalischer Ebene einige Hinweise auf die peinlichen Strafen: So 
spricht der Offizier vom „gemarterten Gesicht“ (SK 178) des Verurteilten und vergleicht das 
Strafverfahren der Kolonie implizit mit den mittelalterlichen „Folterungen“ (SK 180) in Euro-
pa; der Verurteilte denkt an „Rache“ (SK 190) und „Gnade“ (SK 187) – beides Begriffe, die 
nach Foucault die juristische Funktion des Souveräns mitbestimmen –, und dem Reisenden ist 
das ungebührliche Verhalten des Verurteilten und des Soldaten während Exekution des Offi-
ziers buchstäblich „peinlich“ (SK 191), – was an dieser Stelle beinah grotesk wirkt, denn die 
eigentlich peinliche Strafe erleidet ja der Offizier. 

Sehr viel deutlicher noch sind die Parallelen auf inhaltlicher Ebene. Auf den Zusammenhang 
zwischen Foucaults Studie und der Strafkolonie haben bereits mehrere Interpretatoren auf-
merksam gemacht: So weist neben Walter Müller-Seidel115 auch Hans Helmut Hiebel116 
explizit auf Übereinstimmungen zwischen beiden Texten hin.  

Dies ist durchaus berechtigt, denn in der Strafkolonie finden sich einige Bestandteile der 
Martern unbestreitbar wieder: Das gilt für den Straftyp, der auf den Körper zielt und diesem 
Schmerzen zufügt (vgl. SK 173), die letztendlich auf seine „unproduktive Vernichtung“117 
hinauslaufen. Das gilt für die genaue Kalkulation der Schmerzen – es handelt sich um einen 
festgelegten Zeitraum von 12 Stunden, „wobei für die sechste Stunde ein Wendepunkt 
berechnet“ ist (SK 172), der den Beginn des Entzifferungsprozesses markiert. Und das gilt 
ebenso für das Hinauszögern des Todes:  

[...] die Todesmarter ist die Kunst, das Leben im Schmerz festzuhalten, indem sie den Tod in ‘tausend 
Tode’ unterteilt und vor dem Erlöschen der Existenz ‚the most expuisite agonies‘ erreicht. (ÜS 46) 

Die Schrift in der Strafkolonie soll „nicht sofort töten, sondern durchschnittlich erst in einem 
Zeitraum von zwölf Stunden“ (SK 172); daher umgeben „viele, viele Zieraten die eigentliche 
Schrift“ (SK 172) und eine „beizende Flüssigkeit“ sorgt (zumindest zu Zeiten des alten 
Kommandanten) für zusätzliche Schmerzen. Die Watteschicht, die den Körper „rollt“ und 
„wälzt“ (SK 173) und ihn so jeweils „zu neuer Vertiefung der Schrift vorbereitet“ (SK 173), 
stillt zwar die Blutungen, verlängert aber zugleich die Qual.  

Wie bei Foucault ist die Strafe in der Strafkolonie individuell auf das jeweilige Verbrechen 
abgestimmt: „Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den 
Leib geschrieben“ (SK 166). Es handelt sich um die analoge Übertragung eines für jede 
Person eigens ausgesuchten Urteils (das mit einem Gebot bzw. Gesetz identisch ist) auf den 
Körper des Verurteilten. Nicht abgestimmt ist dagegen die Qualität und die Quantität der 
Schmerzen: In Bezug auf Dauer und Intensität der Folter werden keine Unterschiede gemacht. 
Was sich verändert, ist lediglich die Signifikanz der Schrift.  

Zur Zeit der historischen Martern blieb in den meisten europäischen Ländern „das gesamte 
Strafverfahren, bis zum Urteilsspruch geheim“ (ÜS 47f). Foucault nennt die Strafuntersu-
chung daher auch eine „Maschine [!], welche die Wahrheit in Abwesenheit zu produzieren 
vermag“ (ÜS 51): 

undurchsichtig nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für den Angeklagten selbst. Es spielte sich 
ohne ihn ab oder jedenfalls so, daß er die Anklage und ihre einzelnen Punkte, die Zeugenaussagen, die 
Beweise nicht kennen konnte. In der Ordnung der Strafgerichtsbarkeit war das Wissen das absolute 

                                                 
114 Dies geht aus Kafkas Antwortbrief vom 11.10.1916 hervor. Vgl. Wagenbach 1998, Strafkolonie, S. 63 
115 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 127. 
116 Hiebel 1983, Zeichen, S. 130 und 134.  
117 Hiebel 1983, Zeichen, S. 130. 
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Privileg der Verfolgung. [...] Nach der Verordnung von 1670 [...] war es dem Angeklagten unmöglich, 
Zugang zu den Akten des Verfahrens zu haben, [....] zur Kontrolle der Regelmäßigkeit des Verfahrens 
oder zur sachlichen Teilnahme an der Verteidigung einen Anwalt zu haben. (ÜS 48) 

Das Prinzip der Geheimhaltung gilt grundsätzlich auch für die Strafkolonie: Abgesehen 
davon, daß es hier kein ‚ordentliches‘ Gerichtsverfahren mit Anklage, Vernehmung, Beweis-
aufnahme, Zeugenanhörung, Hauptverhandlung und Urteilsverkündung gibt, bleibt die Ent-
scheidung des Richters (der mit dem Offizier identisch ist; vgl. SK 168) bis zur letzten Minute 
vor dem Verurteilten geheim. Selbst kurz vor der Hinrichtung – und dies ist ohne historisches 
Vorbild – kennt dieser „sein eigenes Urteil nicht“ (SK 167), ja er weiß nicht einmal, daß er 
überhaupt verurteilt wurde. Der Offizier hält es für „nutzlos, es ihm zu verkünden“ (SK 167), 
denn der Verurteilte „erfährt es ja auf seinem Leib“ (SK 167). 

Angesichts all dieser Kongruenzen liegt Hiebel prinzipiell nicht falsch, wenn er in der Straf-

kolonie neben anderen Bezugswelten auch eine „Bezugswelt der Despotie“ erkennt, „die aus 
den Bildern mittelalterlichen Strafrechts (und denen prophetisch antipizierten totalitären 
Standrechts) lebt“118 und die er mit dem Fest der Martern vergleicht: 

Vieles deutet hier auf das „Fest der Martern“, wie es Michel Foucault in Überwachen und Strafen 
beschrieben hat, d.h. die vom Souverän (als ‚Stellvertreter Gottes‘) angeordnete Demonstration des 
Rechtes als der Macht, die Verkündigung und Vollstreckung des Gesetzes in Termini physischer Qual 
ohne Verteidigung und Beweisverfahren, die Brandmarkung oder Zerstörung der mit dem Vergehen in 
Zusammenhang stehenden Körperteile, die unproduktive Vernichtung seines Körpers oder seiner 
Kräfte.119 

Die genannten Parallelen scheinen auf den ersten Blick einleuchtend; bei genauerer Betrach-
tung jedoch erweisen sich einige von Hiebels Beobachtungen als oberflächlich bzw. zuwenig 
differenziert. Zunächst müßte deutlich gemacht werden, daß bestimmte Determinanten – z.B. 
der Souverän, der die Hinrichtung anordnet – sich nur auf die alte, noch intakte Ordnung unter 
dem früheren Kommandanten beziehen. Denn der neue Kommandant ordnet das Folter-
schauspiel ja nicht mehr an, sondern entzieht dem Offizier im Gegenteil sukzessive seine 
Unterstützung, indem er z.B. die „Mittel zur Erhaltung der Maschine“ (SK 175) kürzt. Über 
die alte Ordnung können wir aber nur wenig sagen, da wir sie nur durch die verklärende 
Rückschau des Offiziers (vgl. SK 177ff), nicht aber durch die ergänzende Perspektive des 
Reisenden kennen. Daß die zeremoniellen Hinrichtungen primär die Funktion hatten, die 
Macht des Souveräns wiederherzustellen, kann jedoch bezweifelt werden. Zwar scheinen 
einige Elemente des Strafrituals auf diese Funktion hinzudeuten (der Schauspielcharakter der 
Hinrichtung, die Menge der Zuschauer usw.), dennoch steht dem Offizier zufolge bei den 
Spektakeln nicht die Wiederherstellung der Macht, sondern die Demonstration von „Gerech-
tigkeit“ (SK 178) sowie die Beobachtung eines Entzifferungsprozesses im Mittelpunkt. Ginge 
es wirklich um die Wiederherstellung der Macht, müßte dies nicht unter dem Deckmantel der 
Gerechtigkeit geschehen, sondern könnte nach Foucault unverhohlen propagiert werden:  

Die Strafriten waren [...] Funktionen einer Macht, die nicht nur kein Hehl daraus macht, sich unmittelbar 
an den Körpern auszulassen, sondern sich an ihren physischen Manifestationen auch noch begeistert 
steigert [...]; einer Macht, die nicht nachzuweisen hat warum sie ihre Gesetze anwendet [...]; einer Macht, 
die mangels einer lückenlosen Überwachung ihre Bekräftigung in aufsehenerregenden Kundmachungen 
sucht; einer Macht die aus den rituellen Ausbrüchen ihrer Übermacht neue Kraft schöpft. (ÜS 74f) 

Des weiteren stellt sich die Frage, worauf sich die Macht in der Strafkolonie überhaupt 
gründet. Im Mittelalter galt das Gesetz als der Wille des Souveräns; jede Verletzung des 
Gesetzes griff ihn persönlich an, weil „die Kraft des Gesetzes die Kraft des Fürsten“ (ÜS 63) 
war. In der Strafkolonie existiert das Gesetz aber nur in Form der Handzeichnungen des alten 
Kommandanten, und diese sind – zumindest für den Reisenden – unlesbar. Der Offizier, der 

                                                 
118 Hiebel 1983, Zeichen, S. 129. 
119 Hiebel 1983, Zeichen, S. 130. 
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in der Strafkolonie „zum Richter bestellt“ (SK 168) ist, wählt aus diesen Handzeichnungen 
jeweils nur die passende aus; die eigentliche Entscheidung jedoch fällt er nicht auf Grundlage 
eines Gesetzes, sondern nach dem subjektiven Grundsatz „Die Schuld ist immer zweifellos“ 
(SK 168). Die Macht des Souveräns, des neuen Kommandanten, steht durch den Gesetzes-
übertritt somit gar nicht auf dem Spiel. Dies war zu Zeiten des alten Kommandanten vermut-
lich nicht anders, denn es ist anzunehmen, daß der Offizier auch damals schon Richter war 
und nach demselben Grundsatz entschieden hat. Angesichts der besonderen Bedingungen der 
Militärgerichtsbarkeit sowie der großen Zahl seiner „Anhänger“ (SK 194), von denen er noch 
nach seinem Tode als gottgleich verehrt wird (vgl. SK 194f), ist zudem nicht anzunehmen, 
daß der alte Kommandant zur Erhaltung seiner Macht auf aufsehenerregende Hinrichtungs-
spektakel angewiesen war.  
Noch weniger gilt dies für den neuen Kommandanten, der als Vertreter einer „ neuen, milden 
Richtung“ (SK 176) die Weiterführung der alten Strafpraxis nur widerstrebend zuläßt und 
offenbar einen allmählichen Übergang zu einer neuen Rechtsform anstrebt. Spätestens hier, 
innerhalb der aktuellen Ordnung der Strafkolonie, haben wir es also mit dem Paradox eines 
funktionslosen, ‚leeren‘ Rituals zu tun. Die Hinrichtungen haben keine politische Funktion 
mehr, sondern stellen lediglich eine obsolet gewordene Tradition dar, für die sich in der Kolo-
nie augenscheinlich niemand mehr interessiert: Von den Menschenmengen aus früherer Zeit 
jedenfalls, die jeweils schon „einen Tag vor der Hinrichtung“ (SK 177) das Tal überfüllten, ist 
beim Besuch des Reisenden als „armseliges Überbleibsel“ (SK 178) nur ein „Haufen 
Rohrsessel“ (SK 178) geblieben.  

Das Ritual ist aber nicht nur politisch funktionslos geworden, sondern ist offenbar auch nicht 
mehr in der Lage, dem Verurteilten selbst sowie (über das Medium seines Gesichtsausdrucks) 
dem Publikum Erkenntnis zu vermitteln, wie es früher angeblich geschah:  

Wie nahmen wir alle den Ausdruck der Verklärung von dem gemarterten Gesicht, wie hielten wir unsere 
Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit! (SK 178) 

Ob der behauptete Erkenntnisprozeß jemals Realität besaß oder ob es sich schon immer um 
ein Phantasieprodukt des Offiziers handelte, bleibt ungeklärt. Wir als Leser erfahren nur, daß 
die Leiche des Offiziers „kein Zeichen der versprochenen Erlösung“ (vgl. SK 193) aufweist, 
was den Eindruck erweckt, daß die Maschine in ihrem letzten Arbeitsgang versagt. Oder, was 
auch vorstellbar wäre, daß die Erkenntnisfähigkeit des europäischen Reisenden angesichts der 
Zeichen einer fremden Kultur versagt. 

Hiebel ist in einem weiteren Punkt ungenau: Im Gegensatz zu den historischen Martern, die 
häufig „die Brandmarkung oder Zerstörung der mit dem Vergehen in Zusammenhang 
stehenden Körperteile“ (Hiebel) praktizierten, betrifft die Beschriftungsfolter der Strafkolonie 
keineswegs nur denjenigen Körperteil, der das Verbrechen begangen hat, sondern jeweils den 
gesamten Körper bzw. die gesamte Oberfläche der Haut. Was Hiebel vor Augen schwebt, ist 
vermutlich die Form der „symbolischen Marter“ (ÜS 60), die aber nur wenig mit dem Folter-
typus Strafkolonie zu tun hat: 

[...] die Form ‘symbolischer’ Martern verweist auf die Natur der Verbrechen: die Zunge von Gottes-
lästerern wird durchbohrt, Unzüchtige werden verbrannt, dem Mörder wird die Faust abgeschlagen; 
gelegentlich läßt man den Verurteilten das Werkzeug seiner Untat vorzeigen [...].(ÜS 60)  

In der Strafkolonie dagegen bleibt die Art der Strafe stets dieselbe: Die Maschine vollstreckt 
immer Todesurteile, auch wenn sie jedesmal andere Wörter schreibt. In einer anderen Hin-
sicht ist die Todesfolter der Strafkolonie aber durchaus symbolisch: Der Angeklagte wird 
durch eine Schrift getötet, deren Bedeutungsgehalt (übertretenes Gebot) auf die „Natur des 
Verbrechens“ (ÜS 60) verweist. Da allein der Verurteilte die Körperschrift „mit seinen 
Wunden“ (SK 173) entziffern kann, während sie dem Publikum verschlossen bleibt, handelt 
es sich jedoch gewissermaßen um eine Symbolik ohne Symbolwert. Dieses Paradox wird 
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zusätzlich dadurch gesteigert, daß die Egge aus Glas ist und das Blut permanent abgewaschen 
wird, so daß die Schrift zwar für alle sichtbar, aber nicht für alle entzifferbar ist.  

Bei Foucault dagegen hat das Leiden echten Zeichencharakter. Dem Publikum als der eigent-
lichen „Hauptperson“ (ÜS 75) der Zeremonie fällt eine entscheidende Deutungsaufgabe zu. 
Es gilt, das Verhalten des „Patienten“ (ÜS 55) während der Marter zu interpretieren. Denn der 
Schmerz ist „vieldeutig“ (ÜS 62) und kann  

sowohl die Wahrheit des Verbrechens wie den Irrtum der Richter, die Güte oder die Bosheit des armen 
Sünders, die Übereinstimmung oder den Gegensatz zwischen dem menschlichen und dem göttlichem 
Urteil bedeuten. Darum drängen sich auch die Zuschauer mit einer so außergewöhnlichen Neugier um das 
Schafott und die dort zum besten gegebenen Schmerzen: es gilt, Verbrechen und Unschuld, Vergangen-
heit und Zukunft, Diesseits und Ewigkeit zu entziffern. (ÜS 62) 

Im Gegensatz zum Fest der Martern steht in der Strafkolonie nicht die Frage nach Schuld oder 
Unschuld zur Diskussion (denn die Schuld „ist immer zweifellos“), sondern es geht für den 
Verurteilten lediglich darum, die Art der Schuld, das übertretene Gebot, zu entziffern. Dieses 
Gebot (also die jeweilige Bedeutung der Schrift) nennt der Offizier das „Urteil“ (SK 166); 
tatsächlich aber handelt es sich eher um eine moralische Dreingabe zu einer immer gleichen 
Strafe, die – weil sie mit dem Tod endet –keinerlei Besserungsmöglichkeit eröffnet. Para-
doxerweise soll der Verurteilte also eine Verhaltensvorschrift lesen, die er in seinem Leben 
nicht mehr beachten kann.  

Neben den bereits angesprochenen Parallelen und Unterschieden nennt Foucault einige feste 
Bestandteile des Festes der Martern, die in der Strafkolonie überhaupt nicht vorkommen: So 
wird der Verurteilte hier weder „zum Herold seiner eigenen Verurteilung gemacht“ (ÜS 58), 
der die Wahrheit der Anklage in aller Öffentlichkeit „verkünden und bezeugen“ (ÜS 58) muß, 
noch muß er ein bereits geleistetes Geständnis ‚spontan‘ vor dem Richter wiederholen (vgl. 
ÜS 53). Auch gilt die Marter hier nicht als „letzte Prüfung“ (ÜS 61) vor dem Eintritt in die 
Ewigkeit; und es geht auch nicht darum, die eigene Seele durch ein adäquates Verhalten wäh-
rend der Folter für ein Leben nach dem Tode zu retten (vgl. ÜS 61). Schließlich hat die 
Funktion des Scharfrichters (vgl. ÜS 69) eine Maschine übernommen, die „ganz allein“ (SK 
162) arbeitet, wenn man sie einmal in Gang gesetzt hat. 

2.2.2.2. Aspekte der Disziplinierung 

Was an der Strafpraxis der Strafkolonie besonders auffällt, ist jedoch nicht nur ihre Nähe zu 
den mittelalterlichen Martern, sondern gerade die Verknüpfung jener archaischen Grausam-
keit mit Komponenten moderner Technik: 

Mit [...] Fortschritten der abgekürzten und sanften Schmerzen [...] hat die Tötungsmaschine in Kafkas 
Erzählung nichts zu tun. Der Schmerz wird hier im Gegenteil verlängert und wird zu einer Folter, die an 
das „Fest der Martern“ denken läßt, wie es Michel Foucault beschrieben hat. Aber unabhängig von allen 
sadistischen Zwecken, die im Denken des Offiziers bestimmend sein mögen, gibt es die Perfektion mo-
derner Technik mit ihren komplizierten Apparaten und Ersatzteilen auch hier; und das Unheimliche dieser 
Tötungsmaschine wird noch dadurch erhöht, daß die Bezeichnung ihrer Teile wie Bett und Egge an 
Heimisches und Heimatliches erinnert. Die Erinnerung erzeugt den Widersinn, das unerhörte Paradox, 
und so mittelalterlich uns die Praxis dieser Tötungsmaschine als Foltermaschine vorkommen mag, so 
modern ist sie eben doch, was die technische Ausstattung angeht.120 

Daneben lassen sich in der Strafkolonie im metaphorischen Sinn durchaus auch Parallelen zu 
den Normalisierungsbestrebungen der modernen Disziplinarmacht erkennen: 

Die wenigsten Interpretationen verstehen es, die Welt der Strafkolonie [...] als ‚Röntgenbild‘ der moder-
nen, demokratischen, ‚humanen‘ Gesellschaft [zu nehmen], deren Sozialisationsverfahren, deren allseitige 
Kontrollen und Normierungen, deren Methoden restloser Ausschöpfung der Arbeitskraft usw. sich zu 
einer ‚Strafmaschinerie‘ zusammenschließen, welche ihre Opfer lebenslang ab-tötet. Aber zweifellos sind 

                                                 
120 Müller-Seidel 1986, Deportation, S. 127. 
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auch die ‚Einschreibeverfahren‘ der durchökonomisierten Disziplinargesellschaft Gegenstand der Erzäh-
lung.121 

Die moderne Disziplinargesellschaft ist nach Foucault durch eine spezielle „Mikrophysik der 
Macht“ (ÜS 38) gekennzeichnet. Dies bedeutet, daß sich ihre Mitglieder nicht eindeutig in 
Herrschende und Beherrschte aufteilen lassen, sondern jeweils auf ihre Weise an der Macht 
beteiligt sind und zur Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse beitragen: 

Diese Macht ist nicht etwas, was jemand besitzt, sondern vielmehr etwas, was sich entfaltet; nicht so sehr 
das erworbene oder bewahrte ‘Privileg’ der herrschenden Klasse, sondern vielmehr die Gesamtwirkung 
ihrer strategischen Positionen - eine Wirkung, welche durch die Position der Beherrschten offenbart und 
gelegentlich erneuert wird. Andererseits richtet sich diese Macht nicht einfach als Verpflichtung oder 
Verbot an diejenigen, welche ‘sie nicht haben’; sie sind ja von der Macht eingesetzt, die Macht verläuft 
über sie und durch sie hindurch; sie stützt sich auf sie, ebenso wie diese sich in ihrem Kampf gegen sie 
darauf stützen, daß sie von der Macht durchdrungen sind.“ (ÜS 38) 

Foucault begreift Macht demnach „nicht als Eigentum, sondern als Strategie“ (ÜS 38). Ihre 
„Herrschaftswirkungen“ (ÜS 38) gehen nicht auf einen einmaligen Aneignungsakt, sondern 
auf permanent sich verändernde „Dispositionen, Manöver, Techniken, Funktionsweisen“ (ÜS 
38) zurück und werden durch ein „Netz von ständig gespannten und tätigen Beziehungen“ 
(ÜS 38) aufrecht erhalten. Von einem derartigen ausdifferenzierten und hierarchisierten 
Beziehungsgeflecht ist in der Strafkolonie nicht die Rede. Ganz im Gegensatz zu Kafkas 
Romanen Der Verschollene, Der Prozeß, und Das Schloß, in denen die gesellschaftliche 
Umgebung jeweils durch ein undurchschaubares Labyrinth personell-bürokratischer Ver-
flechtungen charakterisiert ist, ist die hier beschriebene Gesellschaftsordnung sicher kein 
Äquivalent der Machtverhältnisse moderner Industriestaaten.  

Anderes verhält es sich mit der Maschine selbst: Diese weist nämlich einige Übereinstimmun-
gen mit der von Foucault beschriebenen Funktionsweise der Disziplinarmacht auf: So sind die 
Individuen der im 18. Jahrhundert entstehenden europäischen Rechtsstaaten durch „komplexe 
Räderwerke“ (ÜS 38) miteinander verbunden, die „tief in die Gesellschaft“ (ÜS 38) hinein-
reichen und „sich nicht auf das Verhältnis des Staates zu den Bürgern oder auf die Schranke 
zwischen den Klassen“ (ÜS 38) reduzieren lassen. Daß Kafkas „Apparat“ (SK 161) sich eben-
falls durch ein „Räderwerk“ (SK 171) im Zeichner auszeichnet, ist wohl kein Zufall: Wie sein 
Zeitgenossen Alfred Weber, der die Maschinenmetaphorik in seinem Aufsatz „Der Beamte“ 
gezielt zur Beschreibung der deutschen Bürokratie einsetzt (vgl. Kap. 2.1.3. Quellen), hat 
sicherlich auch er bestimmte abstrakte ‚Apparate’ bzw. Strukturen der Gesellschaft im Blick. 
Diese Möglichkeit ist in verschiedenen Interpretationen erwogen worden, wo die Exekutions-
maschine u.a. auf den Verwaltungsapparat122, den Militärapparat123 oder den Tötungsapparat 
des Krieges124 bezogen wird.  

Bis auf die technische Perfektion des beschriebenen Apparates und die Metapher der Ein-
schreibung von Verhaltensmustern und Denkregeln durch die Gesellschaft, lassen sich in der 
Strafkolonie aber nur wenige Aspekte der Disziplinargesellschaft finden: Was in der Erzäh-
lung beispielsweise völlig fehlt, sind institutionalisierte Kontroll- und Überwachungsmecha-
nismen, die eine Disziplinierung der Individuen garantieren sollen.  

Die Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, durch den es uns gelingt, im sozialen Körper auch 
die winzigsten Elemente zu kontrollieren, durch die es uns gelingt, auch die sozialen Atome selbst zu 
erreichen, das heißt die Individuen: Individualisierungstechniken der Macht. Wie jemanden überwachen, 

                                                 
121 Hiebel 1983, Zeichen, S. 131. 
122 Müller-Seidel 1986, Deportation, S.111. 
123 Ulrich Schmidt, „Von der ‚Peinlichkeit‘ der Zeit. Kafkas Erzählung ‚In der Strafkolonie‘“, in: Jahrbuch der 
deutschen Schillergesellschaft, hg. v. Fritz Martini, Walter Müller-Seidel, Bernhard Zeller, 28 (1984), S. 411. 
124 Dietrich Wachler, „Mensch und Apparat bei Kafka. Versuch einer soziologischen Interpretation“, in: Walter 
Höllerer und Norbert Miller (Hg.), Sprache im technischen Zeitalter 77 (1981), S. 149. 
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sein Verhalten kontrollieren, sein Betragen, seine Anlagen, sie seine Leistung steigern, seine Fähigkeiten 
vervielfachen, ihn dorthin stellen, wo er nützlicher ist. Das ist, meiner Meinung nach, Disziplin.125  

Diese „Individualisierungstechniken der Macht“ spielen dagegen in Kafkas Romanen sehr 
wohl eine Rolle; sie führen insbesondere im Prozeß und im Schloß zu einer weitgehenden 
Isolierung des Helden sowie zu massiven Selbstzweifeln und zur Infragestellung der eigenen 
Wahrnehmung bzw. des eigenen Verhaltens. In der Strafkolonie dagegen wird zwar ein 
Wachmann zum Tode verurteilt (dieser hat allerdings nicht das Verhalten Untergebener, 
sondern den Schlaf eines Hauptmanns und zu bewachen; vgl. SK 168), aber spezifisch 
moderne Überwachungs- und Kontrolltechniken werden offenbar nicht angewandt; wohl 
auch, weil die Schuld grundsätzlich als zweifellos vorausgesetzt wird, und daher im Zweifels-
fall auch nicht nachgewiesen werden muß. Aus demselben Grund kann die Rechtsordnung der 
Strafkolonie auf Verhöre verzichten (die in sehr vielen anderen Texten Kafkas eine zentrale 
Rolle spielen; vgl. Das Urteil, Der Prozeß, Das Schloß etc.), was für einen Kafkaschen Text, 
der sich mit dem Themenkomplex Gesetz, Macht und Schuld beschäftigt, ziemlich 
ungewöhnlich ist. 

In der Strafkolonie wird eine Umbruchsituation beschrieben (Die „neue milde Richtung“ 
beurteilt das alte Verfahren als ein unmenschliches), die an den geschichtlichen Wandel der 
Strafsysteme im 18. Jahrhundert erinnert: Damals machten die neuen Prinzipien der „Mäßig-
keit“, „Menschlichkeit“ und „Milde“ (ÜS 93ff) sowie der Aufruhr gegen die plötzlich behaup-
tete „Grausamkeit“ (ÜS 80) der gängigen Strafpraxis eine Reform im Zeichen des Humanis-
mus nötig. Deren Ziel war nach Foucault jedoch weniger eine „Begründung des Strafrechts 
auf gerechteren Prinzipien“ (ÜS 102), sondern vielmehr die „Etablierung einer neuen ‚Öko-
nomie der Strafgewalt‘, und die Gewährleistung einer besseren Verteilung dieser Gewalt 
dergestalt, daß sie [...] in homogenen Kreisläufen verteilt ist, die den Gesellschaftskörper 
gleichmäßig durchdringen“ (ÜS 102). Foucault steht dieser neuen Ökonomie der Strafgewalt 
sehr skeptisch gegenüber und denunziert die Scheinheiligkeit der gewandelten rechtsphiloso-
phischen Auffassung, deren Ziel es sei, 

daß aus der Bestrafung [...] eine regelmäßige und die gesamte Gesellschaft umfassende Funktion wird; 
daß nicht weniger, sondern besser gestraft wird; daß vielleicht mit einer gemilderten Strenge, aber 
jedenfalls mit größerer Universalität und Notwendigkeit gestraft wird; daß die Strafgewalt tiefer im 
Gesellschaftskörper verankert wird. (ÜS 104) 

Eine Tendenz zur „Verteilung der Gewalt“ (ÜS 102) deutet sich in der Strafkolonie mög-
licherweise in der Tatsache an, daß der neue Kommandant dem Offizier zufolge eine 
Gerichtsreform anstrebt:  

Andere Gerichte können diesen Grundsatz nicht befolgen, denn sie sind vielköpfig und haben auch noch 
höhere Gerichte über sich. Das ist hier nicht der Fall, oder war es wenigstens nicht beim früheren Kom-
mandanten. Der neue hat allerdings schon Lust gezeigt, in mein Gericht sich einzumischen [...]. (SK 168) 

Dennoch ist in der Strafkolonie im Unterschied zu Foucaults historischen Beobachtungen 
nicht abzusehen, daß sich das juridisch-politische Interesse auf die Seele des Delinquenten 
verlagert. Wenn die Seele aber nicht Zielscheibe der Macht wird, sind zu ihrer „Dressur“ (ÜS 
199) weder Überwachungsmaßnahmen, noch eine wissenschaftliche Beschreibung durch die 
Humanwissenschaften nötig – die enge Verbindung von Justizsystem und Humanwissen-
schaften ist daher in der vormodernen Strafkolonie noch nicht vorhanden. Foucault leitet aus 
dem (hier fehlenden) „Macht/Wissen-Komplex“ (ÜS 39) zudem eine produktive Seite der 
Macht ab. Er geht davon aus,  

daß die Macht Wissen hervorbringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß Macht und Wissen 
einander unmittelbar einschließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein entsprechendes 
Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und 
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konstruiert. [...] Das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweisen „bilden 
jeweils Effekte126 jener fundamentalen Macht/Wissens-Komplexe und ihrer historischen Transforma-
tionen.“ (ÜS 39) 

Die Kooperation von Wissenschaft und Justiz in unseren Gesellschaften bewirke, daß Macht 
nicht nur einschränkend und negativ, sondern auch strukturerhaltend und positiv wirkt: 

Es ist zu zeigen, daß die Strafmaßnahmen nicht einfach ‘negative’ Mechanismen sind, die einschränken, 
verhindern, ausschließen, unterdrücken; sondern daß sie an eine Reihe positiver und nutzbringender 
Effekte geknüpft sind, welche sie befördern - in diesem Sinne kann man sagen, daß die gesetzlichen 
Strafen zwar zur Sanktionierung der Vergehen bestimmt sind, die Definition der Vergehen und deren 
Verfolgung aber wiederum dazu dienen, die Strafmechanismen in Gang zu halten. (ÜS 35)127 

Bei Kafka geht es nun aber nicht darum, disziplinierte und moralisch gebesserte Subjekte für 
die nationale Ökonomie zurückzugewinnen, um dann wieder Kapital aus ihrer Arbeitskraft zu 
schlagen. Vielmehr werden die Verurteilten mit unverhältnismäßigem Aufwand getötet, 
wobei ihnen auf dem Weg ins Jenseits paradoxerweise ein moralisches Gebot auf den Leib 
geschrieben wird, das das Zusammenleben in der diesseitigen Gemeinschaft betrifft. Die 
Einschreibung dieses Gebotes zielt also keinesfalls auf eine künftige Internalisierung ab, 
sondern sorgt allenfalls für eine begrenzte Erkenntnis kurz vor dem Tod, die dem Betroffenen 
das Sterben möglicherweise leichter macht. Bis auf den behaupteten Verklärungseffekt, der 
jedoch keine Verhaltensänderung mehr zur Folge haben kann, bleibt die Schrift also rein 
äußerlich. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die positive und produktive Seite der 
Macht, die die Subjekte schon immer zum Teil ihrer ‚Apparate‘ und Institutionen macht, in 
der Strafkolonie gänzlich fehlt. Die „Ökonomie des Körpers“ und die „Mechanik der Macht“ 
(ÜS 176), die Foucault als wesentliche Bestandteile der Disziplinargesellschaft erkennt, 
lassen sich also im Rechtssystem der Strafkolonie nicht wiederfinden.  

Die Funktionsweise der Macht in der Strafkolonie läßt sich offensichtlich nicht mit Foucaults 
Überwachen und Strafen beschreiben: Weder das Fest der Martern (mit der zentralen Funk-
tion der Wiederherstellung der Macht) entspricht in dieser Hinsicht dem Text, noch die Moda-
litäten der Disziplinargesellschaft, die den Resozialisierungsgedanken in den Mittelpunkt 
stellt. Kafkas Text vermittelt vielmehr den Eindruck, daß hier ein Leerlauf – das Gesetzes des 
alten Kommandanten – re-produziert wird, der innerhalb der bestehenden Ordnung keinerlei 
Funktion (mehr) hat. 

Bleibt die Rechtsauffassung des Forschungsreisenden: Auf den ersten Blick eröffnet sich 
durch die Gegenüberstellung beider Protagonisten, die jeweils ein unterschiedliches Rechts-
system repräsentieren, ein Konflikt zwischen mittelalterlicher Folterpraxis und humaner, 
bürgerlicher Rechtsauffassung, wobei die neue, ‚humane‘ Rechtsauffassung gerechterweise 
den Sieg über das alte, unmenschliche System davonträgt (auch wenn dafür ein Menschen-
opfer erbracht werden muß). Auf den zweiten Blick aber werden die Prinzipien der Humani-
tät, die den Umbruch zu legitimieren scheinen, pervertiert: Die Gleichgültigkeit und Zurück-
haltung des Reisenden, sein Desinteresse an den Menschen, deren Leben hier auf dem Spiel 
steht, das unhinterfragte Kriterium der Zweifellosigkeit, das auch seine Entscheidungsgrund-
lage bildet – dies alles läßt die Figur des Reisenden äußerst fragwürdig erscheinen. So wird in 
der Strafkolonie letztendlich die Differenz zwischen Archaik und Moderne dekonstruiert. In 
diesem Punkt treffen sich Kafka und Foucault, der mit dem Satz abschließ: „In dieser 
Humanität ist das Donnerrollen der Schlacht nicht zu überhören“ (ÜS 397). 

                                                 
126 Frz. „effet“ meint neben ‚Effekt‘ allgemein ‚(Aus-)Wirkung‘, ‚Folge‘, ‚Ergebnis‘, ‚Auswirkung‘, 
‚Verwirklichung‘ und hat daher eine weitere Bedeutung als das deutsche Wort. Die erkennenden Subjekte 
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127 Mit Luhmann gesprochen stellt die disziplinargesellschaftliche Rechtsordnung also ein autopoetisches System 
dar, das in erster Linie der eigenen Erhaltung und Reproduktion dient. Vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme. 
Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. 1987. 
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3. SCHLUSS: AUSBLICK AUF EINE KULTURDIAGNOSTISCHE INTERPRETATION 

Jan Engelmann hat Franz Kafka einmal als „selbsternannten Ethnograph der eigenen Gesell-
schaft“128 bezeichnet. Tatsächlich ist die kulturdiagnostische Perspektive ein Aspekt seines 
Schreibens, der in der Forschung bislang kaum berücksichtigt wurde, in seinen Texten aber 
gar nicht so selten ist. Um die Bedingungen der eigenen Gesellschaft besser beschreiben zu 
können, wählt Kafka häufig Vergleichsumgebungen, die sich deutlich vom eigenen Umfeld 
abheben, so z.B. Amerika (Der Verschollene), die Tropen (In der Strafkolonie), oder aber den 
außer-menschlichen Bereich der Tierwelt (Ein Bericht für eine Akademie). Auch die Prota-
gonisten seiner drei Romane befinden sich in gewisser Weise „in der Fremde, Karl Roßmann 
in Amerika, Josef K. in der Stadt, K. in einem fremden Dorf.“129  

Für die Strafkolonie ist dieser kulturdiagnostische Blick besonders wichtig. Anders als die 
Erzählungen Das Urteil und Die Verwandlung, in denen es um Familienmodelle geht, thema-
tisiert die Strafkolonie explizit die Begegnung zweier Kulturmuster. Der Text inszeniert die 
den Blick eines europäischen Forschungsreisenden auf ein fremdes Ritual einer fremden 
Kultur, das ihm durch einen Einheimischen, den Offizier, präsentiert wird, der zugleich ein 
Urteil darüber verlangt. Der Reisende hat dabei zunächst die Funktion eines Zuschauers oder 
Zeugen. Er kann die Position des unbeteiligten Beobachters jedoch nicht aufrecht erhalten, 
sondern muß sich letztendlich den Regeln der fremden Kultur unterwerfen, indem er selbst 
zum Richter wird. Angesichts ihres Aufeinandertreffens versagen somit letztlich beide 
Modelle: der Offizier begeht Selbstmord und der Reisende ergreift die Flucht. 

Das zu beurteilende Strafsystem, das als Teilsystem der fremden Kultur betrachtet werden 
kann, weil es prinzipiell auf denselben Codes basiert, steht in offensichtlichem Widerspruch 
zu den Prinzipien bürgerlicher Gerichtsbarkeit, die der Reisenden internalisiert hat. Dies wird 
besonders deutlich, als der Offizier die Position vorträgt, die er dem Reisenden zunächst 
unterstellt, mit der Demonstration des Apparats jedoch leicht entkräften zu können glaubt:  

Sie werden etwa sagen: „Bei uns ist das Gerichtsverfahren ein anderes“, oder „Bei uns wird der Ange-
klagte vor dem Urteil verhört“, oder „Bei uns erfährt der Verurteilte das Urteil“, oder „Bei uns gibt es 
auch andere Straften als Todesstrafen“, oder „Bei uns gab es Folterungen nur im Mittelalter. Das alles 
sind Bemerkungen, die ebenso richtig sind, als sie Ihnen selbstverständlich erscheine, unschuldige 
Bemerkungen, die mein Verfahren nicht antasten. (SK 180f)  

Dieses absolut gesetzte „Bei uns ...“, das kulturelle Prägung des Reisenden – der hier exem-
plarisch für alle Reisenden steht – entlarvt, eröffnet einen Gegensatz zwischen dem Eigenen 
und dem Fremden, der typisch für eine spontane Begegnung mit anderen Kulturen ist. Er be-
ruht auf unreflektierten Denkvoraussetzungen des Reisenden, die allein noch kein wertendes 
Urteil über die ‚Gerechtigkeit‘ des anderen Systems rechtfertigen, da die Füllung dieses Werts 
ja Teil der eigenen Kultur und ihrer Codes ist. Der Offizier z.B. hat einen ganz anderen 
Gerechtigkeits- bzw. ‚Menschlichkeits‘-Begriff, wie die imaginativ von ihm antizipierte Kon-
frontation des Reisendem mit dem neuen Kommandanten erkennen läßt. Auch wenn er dabei 
die Rolle des Reisenden übernimmt, dominiert in seiner Rede doch die eigene Beurteilung des 
Hinrichtungsverfahrens: 

Sie [gemeint ist der Reisende] wollen eingreifen [...], Sie haben mein Verfahren nicht unmenschlich 
genannt, im Gegenteil, Ihrer tiefen Einsicht entsprechend halten Sie es für das menschlichste und 
menschenwürdigste, Sie bewundern auch diese Maschinerie [...] 

Menschlichkeit kann also sehr unterschiedlich ausgelegt werden und ist in beiden Kulturen 
offenbar ein Wert, der nicht näher hinterfragt wird. Damit wird deutlich, was bereits der Ver-
gleich der Erzählung mit Foucaults Überwachen und Strafen gezeigt hat: Kafka dekonstruiert 
die Differenzen zwischen den beiden zur Diskussion gestellten Kulturmustern und stellt damit 
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nicht nur die Foltermethode der alten Ordnung, sondern auch die behauptete ‚Humanität‘ der 
neuen Ordnung in Frage – ähnlich wie Foucault dies in Bezug auf die beiden großen „Straf-
Stile“ der Rechtsgeschichte (ÜS 14) tut. Wie schon erwähnt unterscheiden sich die beiden 
Protagonisten nicht so sehr, wie man anfangs möglicherweise annimmt: Erstens legen beide 
ihren Entscheidungen das Kriterium der Zweifellosigkeit zugrunde („Die Schuld ist immer 
zweifellos“, SK 168, vs. „Die Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der 
Exekution war zweifellos“, SK 175), das jeweils ein unüberprüftes, spontanes Urteil zu 
rechtfertigen scheint. Auch der/die LeserIn tappt zunächst in diese Falle. Was im einen Fall 
(dem Urteil des Offiziers) als willkürlich und barbarisch erscheint, halten wir im anderen 
(dem Urteil des Reisenden) für völlig legitim und selbstverständlich. Zweitens exekutiert die 
Maschine nicht nur im Namen des Offiziers, sondern in gleicher Weise auch im Namen des 
Reisenden, der dabei tatenlos zusieht und das Selbstopfer des Offiziers offensichtlich für 
gerecht-fertigt hält:  

Der Reisende biß sich auf die Lippen und sagte nichts. Er wußte zwar, was geschehen würde, aber er 
hatte kein Recht, den Offizier an irgend etwas zu hindern. War das Gerichtsverfahren, an dem der Offizier 
hing, wirklich so nahe daran behoben zu werden – möglicherweise infolge des Einschreitens des Reisen-
den , zu dem sich dieser seinerseits verpflichtet fühlte – dann handelte jetzt der Offizier vollständig 
richtig; der Reisende hätte an seiner Stelle nicht anders gehandelt. (SK 189) 

Das Urteil „Sei gerecht!“ (SK 187), das der Offizier zum Zwecke seiner eigenen Hinrichtung 
in den Zeichner spannt, kann angesichts der für den Reisenden zweifellosen Un-Gerechtigkeit 
des Verfahrens als dessen eigenes Urteil über den Offizier bzw. über die Maschine verstanden 
werden. 

Susanne Feldmann hält den Schreibapparat für ein Modell, das nicht nur „das ungeschminkte 
Gesicht [...]einer bestimmten Kultur“130 zeigt, sondern für eines „an dem Kafka das Funktio-
nieren von Kultur überhaupt diskutiert“.131 Herausragend sei dabei der „performative 
Effekt“132 der Schrift, „der selbst nicht in den Bereich der Kommunikation, auch nicht nur in 
den Bereich der Affekte, sondern in den der Prägung oder Markierung fällt“133 Diese 
„Kennzeichnung des Individuums als Mitglied einer Kultur“134 ist im Falle der Strafkolonie 
Schreib- und Leseakt zugleich, Schreibakt auf der Seite der Maschine und Leseakt auf der 
Seite des Verurteilten. Feldmann unterstellt nun, daß es bei der Entzifferung durch den 
Verurteilten, die über die Körperwunden stattfinden soll, gerade nicht  

auf die Erfassung des genauen Textsinns [...], daß es nicht auf den semantischen, sondern auf den 
performativen Aspekt, auf den demonstrativen Vollzug der Einschreibung ankommt: Einschreibung und 
Lektüre finden in der Strafkolonie nicht nur zeitgleich statt, sondern sie folgen auch der gleichen Logik, 
der Logik eines performativen Graphismus der Schmerzen und der Erlösung. [...] In der Strafkolonie 
treten die kommunikative Funktion der Schrift und mit ihr der Textsinn hinter dem performativen Effekt 
der Inschriften, der kulturkonstituierenden Mitgliederrekrutierung und –kennzeichnung, gänzlich zurück, 
die Inschriften sind als spürbare Demonstration der Unabwendbarkeit dieses Effekts im sozial-situativen 
Kontext weder auslegungsfähig noch auslegungsbedürftig. Die Inschriften zu ‚lesen‘ und zu ‚verstehen‘ 
heißt entsprechend: ihre semiotisch lediglich kaschierte Performativität zu erkennen und hinzunehmen..135 

                                                 
130 Feldmann 1996, Verstand, S. 350. 
131 Feldmann 1996, Verstand, S. 351. 
132 Zur Frage der performativen Effekte von Schrift verweist Feldmann auf Jan Assmann, der diesen Aspekt in 
anderem Zusammenhang thematisiert: Vgl. Jan Assmann, „Altorientälische Fluchinschriften und das Problem 
performativer Schriftlichkeit. Vertrag und Monument als Allegorien des Lesens“, in: Hans Ulrich Gumbrecht/K. 
Ludwig Pfeiffer (Hg.), Schrift, München 1993, S. 233 – 255. 
133 Feldmann 1996, Verstand, S. 344. 
134 Feldmann 1996, Verstand, S. 344. Vgl. hierzu auch Alois Hahn, „Handschrift und Tätowierung“, in: 
Gumbrecht, Hans Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.), Schrift, München 1993, S. 201-217. 
135 Feldmann 1996, Verstand, S. 346. 
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Die Kennzeichnung der Individuen fungiert in ihren Augen als Mnemotechnik, die den 
Mitgliedern einer Kultur bestimmte Codes, Denkmuster und Verhaltensregeln ein-brennt. In 
Anlehnung an Nietzsche136 und Kamper137 stellt Feldmann fest, 

daß Kulturen ohne Mnemotechniken, ohne die Fähigkeit, ihren fundamentalen Regeln ein Gedächtnis zu 
geben, kaum vorstellbar sind. Mnemotechniken [...] sind nicht nur als Techniken der Tradierung ein 
Instrument des Überlebens von Kulturen, sondern als Techniken der Kodierung auch schon die Voraus-
setzung des Entstehens von Kulturen [...].138 

Kodierungstechniken als Voraussetzung von Kultur – auf diesen Gedanken hat Kafka bereits 
mit seinem ungewöhnlichen Einfall verwiesen, einen Schreibtisch in ein Folterinstrument zu 
verwandeln139. Mit der inszenierten Begegnung zweier Ordnungsmuster, zwischen denen auf-
grund unterschiedlicher Codes keine ‚echte‘ Kommunikation möglich ist, dekonstruiert Kafka 
verallgemeinerte, wertende Kulturbegriffe und entlarvt die unreflektierten Voraussetzungen 
der eigenen Kultur. Denn nur allzu oft ähneln deren Kodierungstechniken den Mnemotech-
niken ‚zweifellos‘ barbarischer Kulturen.  

 

                                                 
136 Vgl. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, in: Nietzsche, Werke, Bd. III, hg. v. Karl Schlechta, 
Frankfurt/M., Berlin, Wien 1976, S. 248. 
137 Vgl. Dietmar Kamper, „‘Der Geist tötet, aber der Buchstabe macht lebendig.‘ Zeichen als Narben.“, in: 
Gumbrecht, Hans Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.), Schrift, München 1993, S. 193-200 
138 Feldmann 1996, Verstand, S. 351. 
139 Vgl. hierzu: Gerhard Neumann, „Schreibschrein und Strafapparat. Erwägungen zur Topographie des 
Schreibens“, in: Günter Schnitzler u. a. (Hg.), Bild und Gedanke. Festschrift für Gerhard Baumann zum 60. 
Geburtstag, München 1980, S. 385-401. 
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