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Einführung 

In meiner Diplomarbeit werde ich mich mit dem Frauenbild in ausgewählten 

Erzählungen von Franz Kafka beschäftigen. Die Erzählungen werden nach mehreren 

Kriterien ausgewählt. Ich möchte mich hauptsächlich den Werken widmen, deren 

weibliche Gestalten den Frauenbildern entsprechen, die ich nenne und finde. In diesen 

Erzählungen sollen die Eigenschaften, Fähigkeiten und Möglichkeiten der Frauen gezeigt 

werden, wie sie Franz Kafka gestaltet hat. 

Ich konzentriere mich vor allem auf die Wirkung der Frauenfigur auf die 

Handlung. Es ist nämlich wichtig, ob die Frau als Protagonistin im Werk explizit 

anwesend ist und die Handlung wesentlich beeinflusst, oder ob sie nur im Hintergrund 

steht, bzw. in der Erzählung überhaupt nicht auftritt, obwohl sie einen Bestandteil der 

Konfliktsituationen darstellt. 

Darüber hinaus interessiere ich mich dafür, welche Rolle die Frau in den einzelnen 

Geschichten spielt: ob sie als Hauptgestalt der ganzen Erzählung die Richtung bestimmt, 

oder ob sie als Nebengestalt auf sich nicht die ganze Aufmerksamkeit konzentriert und 

trotzdem sie für die Handlung wichtig ist, oder ob sie ein Sinnbild für andere Dinge 

darstellt. 

In meiner Arbeit möchte ich mich auch mit den biographischen Daten Franz 

Kafkas beschäftigen, die mit der Problematik des Themas zusammenhängen. Franz Kafka 

war - wie bekannt - dreimal verlobt und oft war er, mindestens platonisch, in eine Frau 

verliebt. Die Liebe verfolgte ihn auf jedem Schritt, nicht nur real, auch gedanklich, in 

Sehnsüchten und Vorstellungen, und darum glaube ich, dass er sie in sein Werk 

projizieren musste. 

Sein ganzes Leben bewegte sich Kafka zwischen dem Wunsch, eine eigene Frau 

und Kinder zu haben, und dem Bedürfnis zu schreiben. Er wusste, dass eine Familie viel 

Zeit in Anspruch nimmt, und dass sie Einsamkeitsverlust bedeutet. Einsamkeit und Ruhe 

brauchte er aber zum Schreiben, zu seiner Kreativität, die für ihn am wichtigsten war. 

Deshalb verzichtete er auf eine eigene Familie und blieb immer allein. 

Die andere Sache, die sein Leben und seine Beziehungen negativ beeinflusste, war 

eine schwere Krankheit. Er litt an Tuberkulose. 1917 bekam er den ersten Blutsturz von 

der Lunge und bis zu seinem Tod 1924 lebte er in der Angst, was mit ihm eigentlich los 

sei, und ob er einmal gesund werden könne. Es ist also auch möglich, dass er später wegen 

4 



seiner Gesundheitsprobleme jede Beziehung beendete. Nur mit Dora Dymant war es 

umgekehrt. Er blieb mit ihr bis zum Tod. 

Ich möchte feststellen, ob Kafka seine eigene Liebesproblematik in die 

Erzählungen überträgt; ob die Gestalt des Schriftstellers mit der Gestalt des Erzählers zum 

Teil vergleichbar ist. 

Es geht um die Frage, wie sein persönliches Leben sein Werk beeinflusste. Kann 

man sagen, dass sein literarisches Werk autobiografische Züge trägt? Bei der Suche nach 

den Antworten orientiere ich mich überwiegend an den Frauenbildern, die das Thema 

meiner Arbeit sind. 

Im ersten Kapitel will ich die Frauen vorstellen, die Kafkas Leben, möglicherweise 

auch sein Werk, in dieser Hinsicht am meisten, persönlich beeinflussten. Zu ihnen 

gehören: die Mutter - Julie Kafka, die Schwestern - Elli, Valli und seine 

Lieblingsschwester Ottla, seine erste Verlobte Feiice Bauer, mit der er sogar zweimal 

verlobt war, seine zweite Verlobte Julie Wohryzek, über die wir sehr wenig wissen, die 

Tschechin Milena Jesenská, die ihn bezauberte, und Dora Dymant, eine junge Frau, die 

mit ihm bis zu seinem Tod blieb. 

Es gibt sicher mehrere Frauen, denen er begegnete, und die sein Leben berührten. 

Diese gewählten Frauen stellen meiner Meinung nach die wichtigsten dar, und darum will 

ich mich ihnen etwas mehr widmen. 

Im zweiten Kapitel befasse ich mich konkret mit den Frauengestalten in den 

Erzählungen. Ich interessiere mich dafür, welche Stellung sie in der Handlung einnehmen; 

ob sie als Hauptgestalten oder Nebengestalten auftreten, ob sie in der Erzählung explizit 

vorkommen, oder ob sie da überhaupt nicht erscheinen, und der Leser sie und ihre 

Bedeutung in der Geschichte suchen muss. Ich will auch feststellen, wie sich einzelne 

Frauengestalten unterscheiden, und ob sie etwas gemeinsames haben. 

In diesem Kapitel möchte ich mit den Begriffen arbeiten, die ich selbst ausdenke. 

Alle Frauengestalten, mit denen ich mich beschäftige, werde ich in zwei Gruppen teilen. 

In die erste Gruppe, die Die Frau als statisches Wesen genannt werden wird, 

gehören die Frauenfiguren, die zwar in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen, aber 

sie treiben ihre Handlung nicht vorwärts. Meistens sind sie namenlos, in einigen 

Erzählungen treten sie sogar nicht auf. Sie stellen ein Sinnbild für andere Dinge dar. 

Die andere Gruppe werde ich Die Frau als dynamisches Wesen nennen. Die 

hierher gehörigen Frauen bewegen mit der Handlung. Sie haben eigenen Namen und rufen 

Konflikte hervor. 



Nicht zuletzt möchte ich erfahren, wie sich die Persönlichkeit des Schriftstellers in 

seinem Werk zeigt, wie er seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse verarbeitet, und ob 

sie in die Erzählungen projiziert werden. 

Im meiner Arbeit werde ich mich mit Kafkas Erzählungen befassen. Ich werde 

nicht den Romanen widmen, als Sekundärliteratur werde ich seine Korrespondenz und 

Tagebücher benützen, und natürlich auch mehrere Monographien, die über Kafka 

geschrieben wurden. 
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I . 

Die Frauen um Franz Kafka 

Die Mutter - Julie Kafka 

Im Buch1 von Alena Wagnerovä erfahren wir, dass Julie Kafka geb. Löwy aus 

einer wohlhabenden jüdischen Familie in Bad Podiebrad2 stammte. Ihr Vater hieß Jakob 

Löwy und stammte aus Humpolec. Er arbeitete als Tuchmacher. Ihre Mutter hieß Esther 

geb. Porias. Sie lebte in Podiebrad, wo ihr Vater, ein frommer Jude und ein bekannter 

Talmudist, ein Schnittwarengeschäft hatte. 

Julie Kafka hatte drei leibliche Brüder (Alfred, Richard und Josef) und zwei 

Stiefbrüder (Rudolf und Siegfried). Ihre Mutter - Esther Löwy - erkrankte nämlich kurz 

nach der Geburt des jüngsten Sohnes an Typhus und starb, als sie achtundzwanzig Jahre 

alt war. Der Vater heiratete wieder und seine zweite Frau gebar ihm noch zwei Söhne. 

Am 3. September 1882 wurde sie mit Hermann Kafka nach jüdischem Ritus 

getraut. Für ihn war sie die beste Frau, die er bekommen konnte. Sie war ruhig, 

zurückhaltend, aber nicht ohne Energie, und half ihm in seinem Geschäft. 

Julie Kafka wurde gleich im ersten Ehemonat schwanger. Ihr erster Sohn - Franz 

Kafka - wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Er war der älteste und auch der einzige 

Sohn seiner Eltern. Später bekam er noch drei Schwestern. 

Er war ein zartes, aber gesundes Kind3 - das sagte seine Mutter über ihn. Schon 

von klein auf wurde Franz Kafka hauptsächlich von Frauen erzogen und beeinflusst. Julie 

Kafka musste kurz nach der Geburt ihres Erstgeborenen wieder im Geschäft aushelfen. 

Dieses Geschäft bedeutete eine Unterhaltsquelle für die ganze Familie. 

Also der kleine Franz wurde in den ersten Lebensjahren von Mägden und 

Kinderfrauen gepflegt. An diese erinnerte er sich oft und in einem späteren Brief an Feiice 

Bauer schrieb er: „Ich hatte sehr lange allein gelebt und ich hatte mich mit Ammen, alten 

' Alena Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie Kafka aus Prag", Bollmann Verlag, Berlin 1997 
* tschechisch Podebrady 

Alena Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie Kafka aus Prag", Bollmann Verlag, Berlin 1997, 
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Kindermädchen, bissigen Köchinnen, traurigen Gouvernanten herumgeschlagen, denn 
meine Eltern waren doch immerfort im Geschäft. "4 

Es ist nicht sicher, ob Franz wirklich so oft allein war, aber es ist klar, dass er sich 

so fühlte. Zu diesem Gefühl der Einsamkeit trug sicher seine Beziehung zum Vater bei. 

Sein Vater Hermann Kafka wurde am 14.9. 1852 in Wossek in der böhmischen 

Provinz geboren. Er wuchs als viertes von sechs Kindern eines jüdischen Fleischhauers in 

ärmlichen Verhältnissen auf. Er war selbsbewusst und kräftig. Er hatte eine klare 

Vorstellung, was aus seinem Sohn werden sollte. Diese Vorstellungen unterschieden sich 

aber von den Vorstellungen seines Sohnes, sie wurden auch zu einem der Gründe, warum 

er seinem Sohn nie verstand. 

Julie Kafka hatte noch zwei Söhne, die nach Franz geboren wurden. Beide starben 

aber sehr jung, sein Bruder Georg an Masern und sein Bruder Heinrich an Meningitis. Es 

scheint, dass sie diese zwei Söhne nie vergessen konnte. Es ist klar, es waren eben ihre 

Söhne. Die drei Töchter, die später geboren wurden, waren alle gesund. 

Julie Kafka liebte ihren Mann, ihren Sohn und ihre Töchter. Sie lebte nur für die 

Familie und sie kümmerte sich wirklich verantwortungsvoll um sie. Die Probleme und die 

Spannung, die zwischen dem Vater und seinen Kindern entstanden, ertrug sie schwer. Nie 

widersetzte sie sich aber seiner Autorität und immer stand sie ihm bei. 

Julie Kafka und Hermann Kafka erzogen ihre Kinder konservativ. Sie sorgten vor 

allem für ihre Ausbildung und praktische Absicherung. Sie wollten, dass ihre Kinder die 

traditionelle Vorstellung vom Leben erfüllten. Das heißt, eine Familie zu gründen, einen 

Beruf auszuüben und ordentlich zu leben. 

Franz Kafka litt unter den Wünschen der Eltern das ganze Leben. Er wusste, dass 

er eine andere Mission auf Erden hatte, dass er das Geschenk seiner Kreativität entwickeln 

sollte. Unter dem Einfluss der Eltern, der Umgebung und des eigenen Bedürfnisses 

bemühte er sich aber zu heiraten, damit machte er mehrere Frauen und auch sich selbst 

unglücklich. 

Die Mutter bildete mit dem Vater zwar eine Einheit gegen den Sohn, aber 

manchmal brach sie sie geheim, um dem Sohn ihre Liebe zu bezeigen. 

Seine Mutter war sehr sorgsam. Max Brod schrieb in einem Brief an Feiice Bauer, 

dass Kafkas Mutter so sorgsam war, dass sie dem Sohn mit ihrer Pflege ein Leid antat. Sie 

verstand nicht, was ihr Sohn zu seinem kreativen Leben brauchte. Sie interessierte sich nur 

4 Franz Kafka: „Briefe an Feiice", Fischer Taschenbuch Verlag, 1990, S. 193 
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für die alltäglichen Angelegenheiten, die zwar wichtig sind, aber nicht am wichtigsten. Sie 

stellte eine typische, konservative Mutter dar, die für das Essen und Wohnen ihres Sohnes 

sorgt. Alle Ausnahmen, die Kafka von anderen Menschen unterschieden, konnte sie nicht 

akzeptieren. Sie wünschte sich, einen normalen, durchschnittlichen Jungen, der Fleisch 

isst und jeden Tag im Geschäft arbeitet, zu Hause zu haben. Deshalb wurde sie von Max 

Brod kritisiert5. 

Am Ende seines Lebens zog Kafka von den Eltern weg. Er lebte mit Dora Dymant 

in Berlin, aber mit den Eltern war er im täglichen Kontakt. Sie schrieben einander Briefe, 

die fast jeden Tag zwischen Prag und Berlin gewechselt wurden. In dieser Zeit halfen ihm 

die Eltern am meisten. Er war todkrank, hatte kein Geld, aber wollte selbstständig werden. 

Sie sicherten ihn also finanziell ab, sie schickten ihm Geld und Lebensmittel. 

Nach dem Tod Franz Kafkas verlieren sich die Informationen über die Familie 

Kafka in der Anonymität. Hermann Kafka starb 1931. Julie Kafka zog in das Mietshaus in 

der Bilekgasse um, sie wollte in der Nähe ihrer Töchter wohnen. 

1934, drei Jahre nach ihrem Mann, starb Julie Kafka an Nierenversagen. Sie 

überlebte ihren einzigen Sohn um 10 Jahre. 

5 Max Brod: „Franz Kafka životopis", Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000, S. 114 
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Die Schwestern 

Franz Kafka hatte drei Schwestern. Alle waren jünger als er. Wie es bekannt6 ist, 

wurde die älteste Schwester Gabriele am 22. 9. 1889 geboren. Sie war um 6 Jahre jünger 

als Kafka, der Abstand war gross genug, darum stellte sie für ihn keine Konkurrenz dar. 

Bis jetzt war Franz am schwächsten und am jüngsten von der Familie und nun 

konnte er sich plötzlich jemandem überlegen fühlen. Elli - so wurde sie genannt, stellte 

für ihn „eine Verbündete im Unglück" dar, mit der ihn ein Gefühl der Solidarität verband. 

Elli hatte es von drei Schwestern in der Kindheit am schwersten. Sie musste Vaters 

Beschimpfungen täglich hören. Man weiß nicht, warum er zu ihr so streng war, vielleicht 

wünschte er sich einen Sohn zu bekommen und er war enttäuscht, dass ein Mädchen 

geboren wurde. Kafka sagt in seinem Brief an den Vater7, dass er oft froh war, als der 

Vater auf Elli schimpfte und sie beleidigte, weil er mit ihr lange schlecht auskam. „Es gab 

natürlich auch Fälle, wo man mit der ärgsten Ironie sehr einverstanden war, nämlich 

wenn sie einen anderen betraf, zum Beispiel die Elli, mit der ich jahrelang böse war. Es 

war für mich ein Fest der Bosheit und Schadenfreude, wenn es von ihr fast bei jedem 

Essen etwa hieß: „Zehn Meter weit vom Tisch muss sie sitzen, die breite Mad" und wenn 

Du dann böse auf Deinem Sessel, ohne die leiseste Spur von Freundlichkeit oder Laune, 

sondern als erbitterter Feind übertrieben ihr nachzumachen suchtest, wie äußerst 

widerlich für Deinen Geschmack sie dasaß. "8 

Ein Jahr nach der Geburt von Elli - am 25. 9. 1890 brachte Julie Kafka ein weiteres 

Mädchen zur Welt, das den Namen Valerie bekam. Sehr schnell wurde sie zu Vaters 

Lieblingstochter. 

Am 22. 10. 1892 wurde die dritte Schwester Ottilie geboren. Die Atmosphäre in 

der Familie wurde besser. Die drei Mädchen erleichterten Franz das Leben zu Hause, das 

nun bunter und fröhlicher wurde. 

Vaters schlechte Stimmung und seine Beschimpfungen blieben, aber sie ließen 

sich zu viert besse r er t ragen. Elli, Valli und Ottla wurden damit besser fertig, als ihr 

B r u d e r Franz. Ihn bee inf luss te der Vater mehr, er - als einziger Sohn stand un te r dem 

E r w a r t u n g s d r u c k . 

® Alena Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie Kafka aus Prag", Bollmann Verlag. Berlin 1997 
8 Franz Kafka: „Brief an den Vater", Vitalis, Praha 1999 

ebenfalls, S. 28 
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Die Schwestern wurden auch vor allem von den Erzieherinnen erzogen und 

besorgen. Auf jedem Schritt wurden sie von ihnen begleitet, und sie sollten die Mädchen 

auf ihre zukünftige Frauenrolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten. 

Genauso wie Franz besuchten alle Mädchen deutsche Schulen. Elli war Schülerin 

an einer privaten deutschen Mädchenfortbildungsschule, in der die Mädchen aus 

bürgerlichen Familien ein gewisses kulturelles Niveau bekamen und auf die Rolle als 

Gatinnen vorbereitet wurden. Valli und Ottla absolvierten später die gleiche Schule. 

Franz Kafka interessierte sich für seine Schwestern und widmete sich ihnen. 

Manchmal - wie es den Schwestern schien - zu viel. Als Ältester und Erstgeborener 

wollte er sich selbst durchsetzen und die Schwestern „beherrschen". Später erzählte Elli 

ihrer Tochter Gerti, dass er sie kommandierte und tyrannisierte. 

Andererseits benahm er sich zu seinen Schwestern sehr nett. Zu den Geburtstagen 

der Eltern studierte er mit ihnen kleine Theaterstücke ein, die sie von der gesammelten 

Familie aufführten. Er lehrte sie schwimmen, rudern und Schlittschuh laufen. 

Elli und ihre jüngere Schwester Valli waren passiv. Sie blieben lieber still und 

erstickten jede Aktivität, um den Vater nicht zu provozieren und keinen Anlass zum 

Konflikt zu geben. 

Die Beziehung zwischen Elli und dem Vater war immer problematisch, besser 

wurde sie, als sie seinen Lieblingsenkel zur Welt brachte. 

Valli hatte der Vater immer am liebsten. Möglicherweise auch wegen ihrer 

schlanken Figur und ihrer körperlichen Anmut, die er bei anderen Töchtern vermisste. 

Ottla war ganz anders als ihre älteren Schwestern. Sie hatte ein größeres 

Temperament und als das jüngste Kind in der Familie konnte sie sich mehr erlauben. Sie 

war lustig, wild und lebendig. Sie lachte laut und gern und alles wurde ihr toleriert. Sie 

hatte eine Vorliebe für den Umgang mit Menschen aus unteren sozialen Schichten und sie 

wollte ihnen helfen. 

Sie begann als die erste gegen die Eltern, hautsächlich gegen den Vater zu 

rebellieren. Sie wollte ihr eigenes Leben selbst bestimmen. 

Zwischen Ottla und Franz entstand eine nahe Beziehung. Beide wurden für die 

Rebellanten der Familie gehalten, weil sie gegen den Vater und seine Meinungen 

„kämpften". Sie verstanden sich einander und unterstützten sich gegenseitig. 

Als die Mädchen etwa 20 Jahre alt waren, kam die Zeit zu heiraten. Am 27. 11. 

!910 fand die erste Hochzeit statt. Elli heiratete einen schönen Mann mit den 
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kaufmännischen Fähigkeiten. Er hieß Karl Hermann, war um 6 Jahre älter, arbeitete als 

Geschäftsmann und stammte aus Zürau9. 

Elli verwandelte sich nach der Hochzeit in eine lustige, fröhliche und 

unbekümmerte Frau. Am 9. 12. 1911 brachte sie ihr erstes Kind, den Sohn Felix, zur Welt. 

Nach Elli sollte auch Valli heiraten. Sie konnte aber keinen Bräutigam finden, sie 

wartete auf ihn mehr als ein Jahr. Elli wurde in dieser Zeit zum zweiten Mal schwanger 

(am 8. November 1912 wurde ihre Tochter Gerti geboren) und war darüber überhaupt 

nicht glücklich. Das war also fiir die Familie keine schöne Zeit. Kafka notierte in seinem 

Tagebuch: „ Trostloser Abend heute in der Familie. Der Schwager braucht Geld für die 

Fabrik, der Vater ist aufgeregt wegen der Schwester, wegen des Geschäfts und wegen 

seines Herzens, meine unglückliche zweite Schwester, die über alle unglückliche Mutter, 

und ich mit meinem Schreibereien. "w 

Schließlich fand auch Valli einen geeigneten Mann. Er hieß Josef Pollak, war acht 

Jahre älter als sie und arbeitete als Angestellter, später Prokurist in der Papierbranche. Am 

12. Januar 1913 feierten sie ihre Hochzeit. Alle waren froh. 

Josef Pollak war ein autoritärer Mann. Das kennte Valli sehr gut von zu Hause und 

darum kannte sie mit ihm gut umgehen. Nach außen hin wirkte sie immer passiv, aber sie 

kannte auch kämpferisch und aktiv sein, vor allem als jemandem Unrecht geschah. 

Valli und ihr Mann hatten zwei Töchter: Marianne (*19. Dezember 1913) und 

Lotte (*24. November. 1914). 

Kafka bemerkte immer, wie es seinen Schwestern geht und wie sich sie nach der 

Verhe i r a tung veränderten. Er w a r zu ihnen kritisch. 

Ottla - die j ü n g s t e Schwester, blieb zu Hause. Kafka verstand sich mit ihr am 

meisten, f ü r Kafka e r füh l te sich in der Beziehung zu Ottla sein Bedürfnis nach Nähe und 

Vers tändnis . 

Sie hatten mehrere Dinge zusammen: z.B. die Vorliebe für die Natur. Sie gingen 

gemeinsam spazieren und unternahmen verschiedene Ausflüge. Ottla wollte einmal auf 

dem Lande leben und eine Ausbildung in der Landwirtschaft beginnen. Ihr Bruder 

unterstützte sie in ihren Plänen. 

^tschechisch Sifem 
Franz Kafka: „Tagebücher 1910-1923", Fischer Taschenbuch Verlag, 1996, S. 202 
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Ottla, die immer im elterlichen Geschäft arbeitete, begann sich nach Kafkas 

Vorbild auch für den Zionismus interessieren und trat „dem Klub jüdischer Frauen und 

Mädchen" bei. 

Sie verliebte sich in einen christlichen Tschechen, der Josef David hieß. Die Eltern 

wussten es zuerst nicht, weil sie es nicht verstehen würden. Sie machte ihm aber mit 

Kafka bekannt und er bemühte sich, eine gute Beziehung zu David aufzubauen, um Ottla 

nicht zu verlieren. Dennoch blieb er ihm fremd. 

1917 zog Ottla nach Zürau um, weil sie die Spannung zwischen ihr und dem Vater 

nicht mehr aushalten konnte. Sie übernahm hier die Verwaltung des Hofes von Hugo 

Hermann, dem Bruder ihres Schwagers Karl. Hier verbrachte Kafka acht Monate, 

nachdem er einen Blutsturz von der Lunge bekommen hatte. Mit Ottla erlebte er da die 

schönsten Monate seines Lebens. 

1918 verließ Ottla Zürau und begann eine landwirtschaftliche Schule im 

Isergebirge zu besuchen. Ende März legte sie ihre Abschlußprüfungen ab und kehrte 

wieder nach Prag in die elterliche Wohnung zurück. Am 15. Juli 1920 heiratete sie Josef 

David . 

Nach dem Krieg kaufte Hermann Kafka das große Miesthaus in der Bilekgasse 4 

und vermachte es seinen drei Töchtern. Als erste zog Elli mit ihrer Familie in das Haus. 

Sie hatte schon drei Kinder, das jüngste Kind, die Tochter Hanna, wurde 1919 geboren. 

Ottla hatte auch zwei Töchter, die Vera (*1921) und Helena (*1923) hießen. Kafka 

blieb immer Berater seiner Schwestern - jetzt in erzieherischen Fragen. Er liebte seine 

Nichten und seinen Neffen, aber er war schon krank, und hatte wenig Kraft, sich ihnen zu 

widmen. 

Anfang Juli 1923 führ Kafka mit Elli und ihren Kindern Felix und Gerti in das 

Ostseebad Müritz, wo e r seine letzte Partnerin Dora Dymant kennenlernte. Sie entschieden 

sich, zusammen in Berlin zu leben. Auch diesmal erführ er die Unterstützung von Ottla -

seiner Lieblingsschwester. 

Am 3. Juli 1924 starb Franz Kafka. Die Schwestern waren traurig und litten unter 

seinem Tod. „Der Tod ihres Bruders war der erste schwere Schlag, den das Leben den 

drei Schwestern versetzte. Die Zeit verwischte etwas sein Anlitz, aber nie ihre Liebe und 

Verehrung für ihn."11 

Alena Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie Kafka aus Prag", Bollmann Verlag. Berlin 
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Nach Kafkas Tod verlor sich das Leben der Schwestern in der Anonymität. Elli 

musste ihren Teil an dem Miesthaus an die Schwestern verkaufen, weil ihr Mann finazielle 

Schwierigkeiten hatte. 

Die dreißiger Jahren waren für die Schwestern nicht leicht. 1931 starb Lotte, die 

Tochter von Valli. Sie fuhr mit Tante Ottla in das Riesengebirge. Hier bekam sie eine 

septische Angina und einige Tage später starb. 

Ellis Mann Karl erkrankte an Krebs und starb 1939. Die jüngste Tochter Hanna 

blieb mit ihr zu Hause, Felix lebte in Brüssel und arbeitete dort als Kaufmann in der 

Textilbranche. Gerti heiratete einen Komponisten und lebte mit ihm in Indien. 

Ottla lebte immer nach ihren eigenen Gesetzen. Sie half sowohl den deutschen 

Emmigranten, als auch den Bettlern und anderen Wesen, die ihre Hilfe brauchten. 

1939 besaßen die Einheiten der deutschen Wehrmacht Tschechoslowakei. Es 

entstand das Protektorat Böhmen und Mähren. Die Juden waren diskriminiert und 

persekutiert. Sie konnten nicht in der Staatsdienst arbeiten, sie konnten nicht die 

Badeanstal ten besuchen. Sie mussten den gelben Judenstern tragen. 

Am 21. Oktober 1941 verließen Elli und ihre Angewandten Prag mit dem zweiten 

Transpor t nach Lodz. Valli und Josef Pollak folgten ihnen zehn Tage später. Niemand von 

ihnen kehrte zurück. Nur Vallis Tochter Marianne, ihr Mann und ihr kleines Sohn 

überlebten. Sie emmigrierten nämlich schon im Jahre 1941. 

Am 3. August 1942 wurde auch Ottla transportiert. Der Bestimmungsort hieß aber 

Theresienstadt . Vor dem Transport ließ sie sich von ihrem Mann scheiden. Es war eine 

formale Scheidung, damit wurde aber wahrscheinlich sein Leben und das Leben der 

Töchter gerettet. 

Ottla starb am 5. Oktober 1943. Sie wurde mit den Kindern, um die sie sich im 

Lager kümmerte, und anderen Pflegerinnen nach Auschwitz gebracht und dort gleich 

nach der Ankunft vergast. 
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Felice Bauer 

Feiice Bauer war Kafkas erste Liebe, die ernst in sein Leben eingriff. Er bat sie 

zweimal um ihre Hand und zweimal waren sie verlobt.. Ihre Beziehung wurde aber jedes 

Mal beendet. Nie führte Kafka sie zu Ende, nie heiratete er Feiice. 

Feiice Bauer (1887-1960) stammte aus einer jüdischen Familie. Sie war intelligent, 

praktisch, selbstbewusst und selbstständig. Im Buch12 von Alena Wägnerovä13 lesen wir, 

dass sie als Angestellte bei der grossen Schallplattenfirma Odeon arbeitete und dann zur 

Firma Carl Lindström A G. wechselte, die Diktiergeräte und Parlographen herstellte. In 

der Arbeit war sie zufrieden und auch erfolgreich. 

Sie war wahrscheinlich nicht sehr hübsch, was wir nach den Fotos und Kafkas 

Notizen beurteilen können. Sie bezauberte Kafka hauptsächlich durch Eigenschaften, die 

ihm fehlten. Dies vermerkte Kafka in seinem Tagebuch: Fräulein F.B. Als ich am 13. 

August zu Brod kam, saß sie bei Tische und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Ich 

war auch gar nicht neugierig darauf, wer sie war, sondern fand mich sofort mit ihr ab. 

Knochiges leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. Freier Hals. Überworfene Bluse. 

Sah ganz häuslich angezogen aus, trotzdem sie es, wie sich später zeigte, gar nicht war. 

(• • •) Fast zerbrochene Nase, blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während 

ich mich setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich saß, hatte ich schon ein 

unerschütterliches Urteil."14 

Franz Kafka sah Feiice zum ersten Mal am 13. August 1912 in Max Brods 

W o h n u n g . Sie beeindruckte ihn so sehr, dass er sie nicht vergessen konnte. Er erinnerte 

sich an sie nicht nur in seinen Tagebüchern15, sondern auch in den Briefen, die an sie 

geschrieben wurden. Prag, Sehr geehrtes Fräulein! Für den leicht möglichen Fall, dass 

Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch 

einmal vor: Ich heisse Franz Kafka und bin der Mensch, der Sie zum erstenmal am Abend 

beim Herrn Direktor Brod in Prag begrüßte, Ihnen dann über den Tisch hin 

Photographien von einer Thaliareise, eine nach der andern, reichte und der schliesslich in 

13 Alena Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie Kaika aus Prag", Bollmann Verlag, Berlin 1997 
Alena Wägnerovä (1936) - die freie Publizistin und Schriftstellerin, die aus der Tschenchischen Republik 

geboren wurde, jetzt lebt sie in Saarbrücken in Deutschland 
is ! , r a n z Kaika: „Tagebücher 1910-1923", Fischer Taschenbuch Verlag, 1996, S. 208 

Franz Kafka: „Tagebücher 1910-1923", Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1983 
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dieser Hand, mit der er jetzt die Tasten schlägt, ihre Hand hielt, mit der Sie das 

Versprechen bekräftigten, im nächsten Jahr eine Palästinareise mit ihm machen zu 

wollen. "16 

Nach diesem Brief folgen weitere und so begann die problematische und 

widerspruchsvolle Beziehung zwischen diesen zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten. 

Man kann sagen, dass sich alle wichtige Ereignisse in den Briefen abspielten. Kafka 

besuchte Feiice nur selten. Der BriefVerkehr war ihm näher als die persönliche 

Kommunikation. 

Am 16. Juni 1913 bat Franz Kafka Feiice zum erstenmal um ihre Hand. Natürlich 

schriftlich und natürlich auf seltsame Weise. Statt einer glänzenden Zukunft und 

unendlichen Liebe schildert er seine Nachteile, zählt er auf, was Feiice mit der Hochzeit 

verlieren werde, und worauf sie verzichten müsse. (...) Zwischen mir und Dir steht von 

allem andern abgesehn der Arzt. Was er sagen wird ist zweifelhaft, bei solchen 

Entscheidungen entscheidet nicht so sehr medicinische Diagnose (...) Willst Du unter der 

obigen, leider nicht zu beseitigenden Voraussetzungen überlegen, ob Du meine Frau 

werden willst? Willst Du das? (...) Einem solchen Menschen fühlst Du Dich nicht 

ebenbürtig, Feiice, die Du lustig, lebendig, sicher und gesund bist? (...) Du sagst, es wäre 

denkbar, dass ich das Zusammenleben mit Dir nicht ertragen könnte. Damit rührst Du fast 

an etwas Richtiges, nur von einer ganz andern Seite, als Du meinst. Ich glaube wirklich, 

ich bin für den menschlichen Verkehr verloren. Ein fortgesetztes, lebendig sich 

aufbauendes Gespräch mit einem einzelnen zu führen bin ich gänzlich ausserstande, 

einzelne ausnahmsweise, schrecklich ausnahmsweise Zeilen abgerechnet. (...) Nun 

bedenke, Feiice, welche Veränderungen durch eine Ehe mit und vorginge, was jeder 

verlieren und jeder gewinnen würde. Ich würde meine meistens schreckliche Einsamkeit 

verlieren und Dich gewinnen, die ich über allen Menschen liebe. Du aber würdest Dem 

bisheriges Leben verlieren, in dem Du fast gänzlich zufrieden warst. Du würdest Berlin 

verlieren, das Bureau, das Dich freut, die Freundinnen, die kleinen Vergnügungen, die 

Aussicht, einen gesunden, lustigen, guten Mann zu heiraten, schöne, gesunde Kinder zu 

bekommen, nach denen Du Dich, wenn Du es nur überlegst, geradezu sehnst. Anstelle 

dieses gar nicht abzuschätzenden Verlustes würdest Du einen kranken, schwachen, 

ungeselligen, schweigsamen, traurigen, steifen, fast hoffnungslosen Menschen gewinnen, 

dessen vielleicht einzige Tugend darin besteht, dass er Dich liebt. (...)Und in jeder 

Franz Kafka: „Briefe an Feiice", Fischer Taschenbuch Verlag, 1990, S.43 
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Kleinigkeit würdest Du verlieren, in jeder. (...) Du müsstest also viel bescheidener leben 

als jetzt. Würdest Du das wirklich meinetwegen, des oben beschriebenen Menschen 

wegen, tun und aushalten?(...) Und nun sprich Du, Feiice. Überlege alles, was ich gesagt 
77 habe in allen meinen Briefen von Anfang an. 

Kafka beschreibt sich in diesem „Heiratsantrag" in den schwärzesten Farben und 

warnt Feiice vor dem Zusammenleben. Zwar liebt er sie, und das zeigt er auch, aber 

zugleich kann er sich nicht vorstellen, mit jemanden von früh bis abends zu leben. Er ist 

verschreckt und verirrt. 

Er wusste auch schon, dass er krank war. Zwar war es nicht sicher, welche 

Krankheit er hatte, und wie ernst sie war, aber trotzdem beeinflusste sie sein Leben. Er 

musste Feiice mitteilen, dass er nicht gesund sei. Es war ihr Recht, alles über den 

zukünftigen Ehemann zu wissen. 

Dieser Brief erschreckte Feiice jedoch nicht. Milan Tvrdik1K schreibt in der 

Einfuhrung zu den Briefen an Feiice19, dass die Antwort zwar lange nicht kam, 

möglicherweise war Feiice etwas enttäuscht, aber dennoch bekam Kafka nach längerer 

Zeit eine ausfuhrliche Antwort: Ja. Mit dieser Entscheidung Felices begann die Tragödie 

ihrer Beziehung. 

Kafka war unsicher. Einerseits hatte er Angst vor der Ehe, andererseits wollte er 

Feiice nicht verlieren. Sein Schreiben war sein Leben. Als er schrieb, brauchte er Ruhe 

und Stille. Er wusste, dass er beide Dinge durch die Hochzeit mit Feiice verlieren würde. 

Sie wollte ein schönes Haus, viele Kinder und eine typische glückliche Familie. Aber 

Kafka konnte es nicht darauf ankommen lassen, dass ihm die Ehe sein Schreiben 

verhindern würde. Seine Persönlichkeitssphäre war also bedroht, sein Schreiben war 

bedroht, sein Leben war bedroht. 

Seine Liebe zu Feiice war voll von widersprüchlichen Gefühle. Wie er selbst in 

den Briefen an Feiice schreibt, kämpfte er um sie fünf Jahre, aber es war ein von 

vornherein verlorener Kampf. Er kannte Feiice nicht. Er erträumte sich eine volkommene 

und ideale Frau, mit der er Feiice gleichsetzte. Er liebte seine Vorstellung, nicht ein reales 

Wesen aus Fleisch und Blut. 

is f j a n z Kafka: „Briefe an Feiice", Fischer Taschenbuch Verlag, 1990. S. 399-403 
is p I a n Tvrdík (1953) - der Dozent an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität 

a n z Kafka: „Briefen an Feiice", Akropolis, Praha 1991 
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Ein wichtiger Punkt seiner problematischen Beziehung zu Frauen und zur Ehe war 

auch die Angst vor der Intimität. František Kautmann20 sagt in seinem Werk21, dass Kafka 

vor der physischen Nähe zu Frauen Angst hatte. Er sehnte sich immer nach einer Frau, 

aber zugleich fürchtete er sich vor ihr. Er glaubte, dass wenn er sich ihr sexuell näherte, 

würde er seine idealen Vorstellungen über die Frau verlieren und es würde zum Verlust 

der Beziehung kommen. Darum schrieb er seinen Freundinnen lieber Briefe, persönliche 

Begegnung verlangte er nicht. 

Vor der Eheinstitution fühlte Kafka eine tiefe Hochachtung. Er war überzeugt, dass 

ohne Liebe keine wertvolle Ehe entstehen könne. Platonische Liebe war für sein Leben 

notwendig und ausreichend, aber wie ich schon einmal sagte, schwerer fand er, sich mit 

der physischen Liebe auseinderzusetzen. Er fürchtete sich vor dem pflichtgemüßen 

ehelichen Verkehr, noch dazu mit einer geliebten Frau. 

In seinem Tagebuch schreibt er: ,JDer Coitus als Bestrafung des Glückes des 

Beisammenseins. Möglichst asketisch leben, asketischer als ein Junggeselle, das ist die 

einzige Möglichkeit für mich, die Ehe zu ertragen. Aber sie? " 

Er war kein Egoist. Er dachte immer an die Frau, er interessierte sich dafür, was 

sie empfindet und was sie braucht. Mit seiner Unentschiedenheit verursachte er 

wahrscheinlich nicht absichtlich - Unglück von anderen. 

Am 1. Juni 1914 fand die offizielle Verlobung statt. Kafka besuchte Feiice in 

Berlin und an der Verlobung nahm Felices Freundin Greta Bloch teil. Sie hatte früher, als 

Mit te l spe r son zwischen Feiice und Franz, als sie einige Konflikte hatten, gewirkt. Kafka 

verband mit ihr nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch eine intime Beziehung. 

Max Brod23, der bekannte Schriftsteller und Kafkas guter Freund, vermutete das. Er 

schreib soga r in se inem Buch24, dass sie Kafkas einziges Kind zur Welt brachte, das mit 

sieben Jahren starb. Ob es wahr ist, können wir jetzt nicht mehr feststellen - die einzigen 

Zeugen dieses Erlebnisses sind schon tot, aber trotzdem ist es eine interessante 

Vermutung. Es mag sich aber auch um eine Mystifikation zu handeln. 

Am 11. Juni 1914 zerstritten sich die zukünftigen Gatten und die Verlobung wurde 

aufgehoben. Kafka widmete sich dem Schreiben, aber Feiice konnte er nicht vergessen. 

Nach einem Jahr trafen sie sich wieder und am 10. Juli 1916 verlobten sie sich zum 

2üT | ' " 
21 £ranl'Sek Kautman (1927) - der tschechische Schriftsteller und Historiker 
22 p r a n l i š e k Kautman: „Franz Kafka", Academia, Praha 1997 
23 f""anz Kafka: „Tagebücher 1910-1923", Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1983, S. 231 
24 r | a x B r o d (1884-1968) - der deutsche Schriftsteller und Kafkas guter Freund 

Max Brod: „Franz Kafka životopis", Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000 
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zweiten Mal. Er kämpfte wieder gegen die Unsicherkeit an. Im Juli 1917 kam Feiice nach 

Prag und hier spielte sich die zweite offizielle Verlobung ab. Feiice war nicht zufrieden 

mit der Wohnung, die Kafka gemietet hatte. 

Im August 1917 wurde Kafka krank. „... Das Grund meines Schweigens war aber 

der: 2 Tage nach meinem letzten Brief, also genau vor 4 Wochen, bekam ich in der Nacht, 

um 5 Uhr etwa, einen Blutsturz aus der Lunge. Stark genug, 10 Minuten oder länger 

dauerte das Quellen aus der Kehle, ich dachte es würde gar nicht mehr aufhören. 

Nächstens Tag war ich beim Doktor, wurde diesmal und später öfters untersucht, 

röntgenisiert, war dann auf Drängen des Max bei einem Professor. Das Ergebnis ist, ohne 

dass ich mch hier auf die vielen doktoralen Einzelheiten einlasse, dass ich in beiden 

Lungenspitzen Tuberkulose habe. Dass eine Krankheit ausbrach, hat mich nicht erstaunt, 

dass Blut kam, auch nicht, ich locke ja durch Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen die 

große Krankheit schon seit Jahren an und das misshandelte Blut sprang eben hinaus, aber 

dass es gerade Tuberkulose ist, überrascht mich natürlich, jetzt im 34. Jahre kommt sie, 

ohne weit und breit in meiner Familie die geringste Vorgängerin zu haben, über Nacht. 

Nun, ich muss sie hinnehmen, auch scheint sie mit jenem Blut die Kopfschmerzen mir 

weggeschwemmt zu haben. "~5 

Nach dem Krankheitsausbruch beschloss Kafka, drei Monate bei seiner Schwester 

Ott la in Zürau zu verbringen. Damit wurde die Hochzeit wieder verschoben und Kafka 

brach te i lweise die Beziehungen mit Feiice ab. Er wollte nicht mehr heiraten und als 

V o r w a n d n a h m e r seine Krankheit. Sie besuchte ihn dort einmal und sie schreiben sich 

miteinander . 

Zu Weihnachten 1917 besuchte Feiice Kafka zum letzten Mal. Er war schon in 

Prag und am 25. Dezember 1917 trennten sie sich. 

Trotz ihrer persönlichen Tragödie und des unglücklichen Beziehungsendes hatte 

Feiice auf Kafka einen guten Einfluss, vor allem auf seine Tatkraft. Die Erzählung "Das 

Urteil" (September, 1912) schrieb er während einer Nacht. In diese Erzählung projizierte 

er seine eigenen Gefühle und Erfahrungen, aber das ist bei Kafka nichts Neues. Dann 

schrieb er noch die später weltberühmte Erzählung "Die Verwandlung" (Dezember, 1912) 

und das kurze Werk "Der Heizer" (1913). Am Anfang ihrer Beziehung wurde sein erstes 

Buch herausgegeben. Es erhielt den Titel "Betrachtung" (August, 1912). 1914 entstanden 

Franz Kaika: „Briefe an Feiice", Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1976, S.753 
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die Werke „Der Prozess" und Jn der Straßolonie", 1916 die Erzählungssammlung Jun 

Langarzt". 
Kafka wünschte sich, dass Feiice sein Werk bewundern und ihn für einen guten 

Schriftsteller halten solle. Es gelang ihm aber nicht, und das war auch eine der weiteren 

Ursache für ihre Entfremdung. Feiice las sehr gern und Kafka war auf ihre 

Liebl ingsschrif ts te l ler e i fersücht ig . Sie bewunderte die anderen, aber ihn verstand sie 

nicht. 

Feiice Bauer gehörte zu den Frauen, die Kafkas Leben am meisten beeinflussten. 

Sie heiratete im März 1919 einen reichen Geschäftsmann und hatte mit ihm zwei Kinder. 

Max Brod schreibt darüber: „Etwa fünf Vierteljahre später erhielt ich die Nachricht, dass 

F. geheiratet hatte. Ich gab dies, unter schonender Vorbereitung, an Franz weiter. Er war 

bewegt, von redlichsten Glückwünschen für den neuen Ehebund erfüllt, die denn auch zu 

seiner großen Freude in Erfüllung gingen. „Es ist gut, dass sich doch manches 

Unentwirrbare zu lösen scheint", resümierte ich für mich den Fall, wohl wissend, dass 

zumindest auf Franzens Seite mit dem Wegfall dieses einen überschattenden Problems 

noch bei weitem kein rettender Weg sich aufgetan hatte. "26 

26 Max Brod: „Franz Kafka eine Biographie", Verlag Heinr. Mercy Sohn, Prag 1937, S. 205 
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Julie Woliryzek 

Leider wissen wir über Julie Wohryzek und ihre Beziehung zu Kafka sehr wenig. 

Es blieben uns keine Briefe, keine Aufzeichnungen. Einige Informationen erhalten wir aus 

den Briefen an Milena. Julie war nämlich ihre einzige Rivalin und Milena war auf sie 

eifersüchtig. Die ausführliche Beschreibung der Beziehung zwischen Julie und Franz 

bekommen wir aus dem Brief, den Kafka an ihre Schwester Käthe schrieb, und in 

welchem er ihr Verhältnis schilderte. 

Wie wir in mehreren Büchern feststellen können (z.B. im Werk27 von Klaus 

Wagenbach 2 8 ) , f u h r Kafka im November 1918 nach Schelesen29 (ein kleiner Ort nördlich 

von Prag) und wohnte hier in der Pension Stüdl. Da lernte er Julie Wohryzek kennen. Sie 

w a r ein j u n g e s tschechisches Mädchen, Tochter eines Schusters und Gemeindedieners in 

der S y n a g o g e Prag-Weinberge, u n d Kafka verlobte sich mit ihr. In seinem Leben war es 

schon z u m dritten Mal u n d zugleich auch z u m letzten Mal. 

Ich will hier aus dem Brief zitieren, weil wir - wie ich schon einmal sagte - nur 

sehr ge r inge Informationen über diese Beziehung haben, und der Brief kann uns etwas 

verraten. 

,Sie wissen wie J. und ich bekannt wurden. Der Anfang der Bekanntschaft war 

sehr merkwürdig und für Abergläubische nicht eigentlich glückverheißend. Wir lachten 

einige Tage lang, wann wir einander begegneten, ununterbrochen, beim Essen, beim 

Spazierengehn (. .). Es trug dazu bei, dass wir uns von einander ferner hielten, das 

gemeinsame Essen aufgaben, seltener einander sahn. Es entsprach das, glaube ich, 

unseren sonstigen Absicht. Ich hatte zwar ein (von Krankheit abgesehn) verhältsmäßig 

freies ruhiges Jahr hinter mich (...), aber bei der ersten richtig treffenden Berührung in 

die schlimmsten ersten Schmerzen zurückgeworfen wird (...). Mir war es damals schon in 

den ersten Tagen so, eine der ersten Nächte war meine erste schlaflose seit einem Jahr, 

ich verstand die Drohung. 

J hatte es vielleicht leichter, sowohl als Mädchen, als auch weil sie eine 

wunderbare, sehr schwer von außen her zu trübende Mischung von Wärme und Kälte hat. 

28 ÍSJaus Wagenbach: „Franz Kaika", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2002 
Klaus Wagenbach (1930) - der Lektor im S. Fischer Verlag, 1964 gründete er den Verlag Klaus Wagenbach, 

29 t c X ' i m e h i c r e Bücher über Kaika auf tschechisch Želízy (u Mělníka) 
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Wir brachten es also durch, erholt hatten wir uns zwar grundwenig (...), aber wir 

brachten es durch. Es war zwischen uns festgestellt geworden, dass ich Ehe und Kinder 

für das höchste Erstrebenswerte auf Erden in gewissem Sinne hielt, dass ich aber 

unmöglich heiraten konnte (...) und dass wir daher Abschied nehmen mussten. So geschah 

es. (...) 

Es ist anderes, es spricht etwas so zu mir und mischt die materiellen Sorgen, da 

diese an sich wenig bedeuten, teuflisch klug unter die andern: Du, der Du für Deinen 

innem Bestand unaufhörlich kämpfen musst, mit allen Deinen Kräften und sie genügen 

nicht einmal, Du willst einen eigenen Hausstand gründen. (...) Mit welchen Kräften willst 

Du das besorgen? Und Du willst doch so viel Kinder haben, als Dir gegeben werden, 
denn Du heiratest doch, um besser zu werden, als Du bist, und vor jeder 

Kinderbe schränkung in der Ehe schaudert Dich. Du bist kein Bauer, dem das Land die 

Kinder nährt (...), sondern (...) Beamter, dabei übernervös, tief an alle Gefahren der 

Literatur verloren, lungenschwach, müde sich herumdrückend um die kleine Schreibarbeit 

in Bureau. Mit diesen Vorbedingungen (...) willst Du heiraten? (.../" 

Aus diesem Brief ist klar, dass sich Kafka tatsächlich verheiraten wollte, denn er 

schätzte die Werte der Familie. Die Beziehung mit Julie Wohryzek brach aus mehreren 

G r ü n d e n ab Natürlich hatte e r Angst vor dem Einsamkeitsverlust, die Einsamkeit 

brauchte er zu seinem Schreiben. Dazu kam noch seine Krankheit. Er war todkrank und 

wusste nicht, wie l ange er noch leben würde. Sein Vater war mit seiner Entscheidung auch 

nicht einverstanden und äußerte sich gegen die Hochzeit. 

Meiner Meinung nach ist noch ein Grund wichtig, den ich im Brief fand. Er liebte 

Julie wirklich nicht. Nirgendwo im Brief schreibt er, dass er sich in sie verliebte. Einen der 

wichtigsten Gründen vergaß er. Wenn man verliebt ist, dann ist man fähig, andere 

Hindernisse zu überwinden. Ich glaube, dass dieses Gefühl Kafka bei Julie nicht kannte, 

und darum verzichtete er so schnell auf ihre Beziehung. Mit Milena Jesenská erlebte er 

etwas ganz anderes. 

Klaus Wagenbach: „Franz Kafka", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2002, S. 131-133 

22 



Milena Jesenská 

Die Beziehung zwischen Milena Jesenská und Franz Kafka war ganz anders als 

sein Verhältnis zu Julie. In der Zeit, als sie Kafka kennenlernte, war er schon schwer 

krank. Er dachte nicht mehr an Eheschliessung, er war zwar noch mit Julie Wohryzek 

ver lobt , aber ohne jede Aussicht auf Ehe3' und tatsächlich - einige Monate später wurde 

ihre Verlobung gelöst. 

1920 traf er zur Kur in Meran ein und hier begann der Briefwechsel mit Milena. Er 

blieb hier drei Monate und in dieser Zeit entstand seine Liebe zu Milena und seine Liebe 

zu Julie ging endgültig unter. 

Milena Jesenská faszinierte ihn sehr. Sie war klug, gebildet und literarisch begabt. 

Schon aus den ersten Briefen an Milena32 können wir einen großen Respekt und eine 

große Bewunderung bemerken, die er gegenüber Milena hegte. „ (...) Gewiss verstehe ich 

tschechisch. Schon einigemal wollte ich Sie fragen, warum Sie nicht einmal tschechisch 

schreiben. Nicht etwa deshalb, weil Sie das Deutsche nicht beherrschen. Sie beherrschen 

es meistens erstaunlich und wenn Sie es einmal nicht beherrschen, beugt es sich vor Ihnen 

freiwillig, das ist dann besonders schön; das wagt nämlich ein Deutscher von seiner 

Sprache gar nicht zu erhoffen, so persönlich wagt er nicht zu schreiben. Aber tschechisch 

wollte ich von Ihnen lesen, weil Sie ihm doch angehören. (...) Und auch die Feuilletons, 

von denen Sie schreiben. Mögen sie schäbig sein, Sie haben sich auch durch die 

Schäbigkeit der Geschichte durchgelesen, bis wohin? (...) Kafka bewunderte nicht nur 

ihre literarischen Versuche, sondern auch ihr schönes Aussehen. Sie war gerade ein 

Gegenteil von Feiice: ein zartes Gesicht und eine anziehende Figur. 
34 

Mehrere Dinge sprachen aber gegen ihre erwachende Beziehung. Im Buch von 

Klaus Wagenbach erfahren wir, dass Milena schon verheiratet war. Ihr Mann hieß Ernst 
Pollak und sie liebte ihn und wollte ihn nicht verlassen. 

Sie war auch keine Jüdin, sondern Tschechin, aus sehr alter, streng national 

denkender Familie. Ihr Vater, Jan Jesenský, war Kieferchirurg und Professor an der 

Tschech ischen Universität in Prag. 

JI ̂ anz Kafka: „Briefe an Milena", S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1954. S. 10 
33 Franz Kafka: „Briefe an Milena", S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1954 
34 ebenfalls, S. 9 

Klaus Wagenbach: „Franz Kafka", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2002 
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Sie war auch viel jünger als Kafka, und zwar um dreizehn Jahre. Diese Hindernisse 

konnten aber nicht ihre wachsende Liebe aufhalten. Kafka erlag ihr, obwohl er sich gegen 

die Beziehung zuerst sehr stark wehrte. Klaus Wagenbach schreibt, dass Kafka versucht, 

Milena vor sich - oder besser: sich vor sich selbst - zu bewahren, dennoch ist seine 

Betroffenheit deutlich, auch in einem anderen „Warnbrief': „Bedenken Sie auch Milena, 

wie ich zu Ihnen komme, welche 38jährige Reise hinter mir liegt (und da ich Jude bin, eine 

noch so viel längere) und wenn ich an einer scheinbar zufälligen Wegdrehung Sie sehe, 

die ich noch nie zu sehn erwartet habe und jetzt so spät erst recht nicht, dann, Milena, 

kann ich nicht schreien, es schreit auch nichts in mir, ich sage auch nicht tausend 

Narrheiten, sie sind nicht in mir (ich sehe von der andern Narrheit ab, die ich 

überreichlich habe) und dass ich knie, erfahre ich vielleicht erst dadurch, dass ich ganz 

nahe vor meinen Augen Ihre Füße sehe. "3S 

Kafka wollte, dass Milena nicht mehr in Wien blieb, sondern dass sie nach Prag 

gehen sollte. Es war aber für sie unmöglich, sie war zu schwach, ihren Mann zu verlassen. 

Sie lebten zwar getrennt und kümmerten sich jeder nur um sich selbst. Möglicherweise 

liebte sie Ernst Pollak so sehr, dass sie ihm auch alle seine Geliebten verzieh. 

Das konnte Kafka aber nicht aushalten. Er liebte sie leidenschaftlich, jeden Tag 

schrieb er an sie einige Briefe und Telegramme. Ihre Beziehung erlebte er voll, diese 

große Aufregung verschlimmerte seinen Gesundheitszustand. Max Brod schrieb an 

Milena und bat sie, mit dem Kranken schonend um zu gehen. Darauf antwortete ihm 

Milena so: "Opravdu jsem se velice zděsila, nevěděla jsem, že Frankova nemoc je tak 

vážná, tady jako by mu opravdu nic nebylo, kašlat jsem ho vůbec neslyšela, byl svěží a 

veselý a dobře spal. Vy mi děkujete, milý, milý Maxi, Vy mi děkujete, místo abyste mi 

vyčítal, že už dávno nejsem u něho, že tady sedím a píšu jenom dopisy. Prosím Vás -

prosím Vás o to: nemyslete si o mně, že jsem špatná, že si to ulehčuju. Jsem tady úplně 

trápená, úplně zoufalá (Frankovi to neříkejte!) a nevím si rady ani pomoci. (...) Historie 

mého manželství a lásky k mému muži je velice komplikovaná, abych ji zde mohla 

vyprávět. Je jen taková, že teď nemohu pryč, nebudu možná vůbec moct, já - ne, slova jsou 

jen hloupá. Ale hledám pro sebe stále východisko, stále hledám řešení, stále hledám, co je 

dobré a správné. Maxi, prosím Vás, buďte ujištěn, že nenechám Franka trpět, prosím, 

verte mi, že je pro mne důležitější než všecko jme na svete. 

I Klaus Wagenbach: „Franz Kafka", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2002, S 140 
Max Brod: „Franz Kafka životopis", Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000, S. 179-180 
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Schließlich trennte sich Kafka von Milena, weil er nicht fähig war, sich mit der 

Wirklichkeit abzufinden. Einen reinen Ehe-Ersatz kann er nie zulassen. „Nein Milena, die 

gemeinsame Möglichkeit, die wir in Wien zu haben glaubten, haben wir nicht, keinesfalls, 

wir hatten sie auch damals nicht, ich hatte „ über meinen Zaun " geschaut, hatte mich oben 

nur mit den Händen festgehalten, dann bin ich mit zerschundenen Händen wieder 

zurückgefallen. Gewiss gibt es noch andere gemeinsame Möglichkeiten, die Welt ist voll 

Möglichkeiten, aber ich kenne sie noch nicht. "37 

Er brach ihren Briefwechsel ab. „Den gelben Brief habe ich noch nicht bekommen, 

ich werde ihn ungeöffnet zurückschicken. Sollte es nicht gut sein, dass wir einanderzu 

schreiben jetzt aufhören, miisste ich mich entsetzlich irren. Ich irre mich aber nicht 

Milena. "38 

Dennoch blieben sie in Kontakt, wie K. Wagenbach in seinem Buch schreibt. 

Kafka schrieb ihr - in großen Abständen - in den nächsten Jahren kurze Briefe, auch noch 

aus Berlin. Am 6. Juni 1924 erschien Milenas Nachruf auf Franz Kafka in Národní listy. 

Milena hat te einen bedeutenden Einfluss auf Kafkas Werke. Sie arbeitete an der 

Übersetzung des Heizers, diese Übersetzung erschien 1920 in der Zeitschrift Kmen. Sie 

übersetzte mehrere seiner Erzählungen {Betrachtung, Bericht für eine Akademie). Er 

übergab ihr seine Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1910 bis 1920. Später schenkte 

Milena diese Aufzeichnungen Max Brod. 1920 erschien das Buch „Ein Landarzt. 

Milena ließ sich später von ihrem Mann scheiden und sie lebte ein eigenes Leben, 

mit neuen Freunden und neuen Ansichten. Sie arbeitete als Feuilletonistin und 

Übersetzerin. Sie starb am 17. Mai 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück. 

Kl aus Wagenbach: „Franz Kafka", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1964. S. 142 
a u s Wagenabach: „Franz Kafka", Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1964 
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Dora Dýmaní 

Am 3. Juli 1923 wurde Franz Kafka vierzig. Nach seinem Geburtstag - vom 5. Juli 

bis 9. August, unternahm er eine Reise nach Berlin und ins Ostseebad Müritz (heute 

Graal-Müritz). Es ist bekannt39, dass er mit seiner Schwester Elli Hermann und deren 

beiden Kindern Felix und Gerti in der Pension Glückauf wohnte, gleich daneben befand 

sich die Ferienkolonie des Jüdischen Volksheims aus Berlin. 

Kafka besuchte eine Theaterauffiihrung der Kinder der Ferienkolonie und kam in 

näheren Kontakt mit den Betreuern und Kindern. Am 13. Juli feierte er den Freitagabend 

vor dem Sabbath mit ihnen. Bei dieser Feier lernte er Dora Dymant kennen. 

Aus verschiedenen Quellen40 über Dora Dymant erfhalten wir ähnliche 

In format ionen . Dora Dymant arbeitete als Helferin in dieser Ferienkolonie. Sie war 25 

Jahre alt und stammte aus einer ostjüdischen orthodoxen Familie. Sie kam aus Brzezin in 

Polen nach Berlin, weil sie nicht mehr mit ihrer Familie leben wollte. 

N a c h ihrer e rs ten B e g e g n u n g w a r e n sie sich bewuss t , dass sie e inander brauchten . 

„Als ich Kafka zum erstenmal sah, erfüllte sein Bild sofort meine Vorstellung vom 

Menschen. Aber auch Kafka wandte sich mir aufmerksam zu, als ob er etwas von mir 

erwartete. "41 

Am 24. September 1923 verließ Kafka Prag und ging nach Berlin. Zehn Jahre 

zuvor hatte er den Eltern über seine Absicht berichtet, in Berlin oder in München zu leben, 

und erst jetzt verwirklichte er diesen Wunsch. 

Zuerst mieteten Kafka und Dora Dymant eine Wohnung in Steglitz, später mussten 

sie noch zweimal umziehen. Er war endlich froh über das Zusammenleben mit einer Frau. 

Das, was ihm früher unmöglich erschien, hielt er nun für selbstverständlich und natürlich. 

Allerdings war Kafka sehr schwer krank und Berlin war für einen an Tuberkulose 

erkrankten Menschen der ungeeignetste Aufenthaltsort. Dazu kamen noch finanzielle 

Sorgen, eine kleine ungeheizte Wohnung usw. Die Krankheit wurde immer schlimmer, 

seine Eltern unterstützten sie zwar immer, sie schickten ihnen nicht nur Geld, sondern 

" T > x ^ . A n i t a widcra- F r a n z K a f k a eine Chronik", Verlag Klaus Roger Hermes, Waltraud John, Hans-Gerd Koch, Anita&wio - _ M j t a r b c i l c r d c r Kafka-Forschungsstelle 
Wagenbach, Berlin 1999; Roger Hermes, Waltraud John, Anita w Redakteur der bei S. Fischer 
der Bergischen Universität in Wuppertal; Hans-Gerd Koch - arbeitet seit 
erscheinenden Kritischen Kafka-Ausgabe . , . Rr;nhck bei Hamburg 1964; Alcna 
;Klaus Wagenabach: „Franz Kafka". RowohU T a s c l ^ ß c r l i n 1 9 9 7 
Wägnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms, Die Familie K ^ ' i u s m g bo * y , ß c r l i n 
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auch die Lebensmittel, aber es reichte nicht. Die Krankheit schritt rasch fort, hauptsächlich 

wegen der schlechten Ernährung, der Not der Inflationszeit und dem außerordentlich 

harten Winter. 

Kafka wollte aber nicht nach Hause zurückkehren. In seinen Briefen an die Eltern42 

kann man feststellen, dass er ihnen zwar dankbar war, weil sie ihm halfen, aber er wollte 

nicht das freie Leben mit Dora gegen das Leben in Prag eintauschen. Er bemühte sich 

darum, dass seine Eltern nicht erfuhren, in welcher Not er lebte, und wie es mit seiner 

Gesundheit aussah. Er versuchte optimistische und fröhliche Briefe zu schreiben, die die 

Eltern davon überzeugen sollten, wie gut ihm alles gelung. 

„Liebste Eltern, eben bekomme ich Eueren lieben Brief von 18. mit 5 OK. Es 

scheint also diesmal wirklich einmal ein Brief verloren gegangen nämlich der von 

Samstag (...). War vielleicht auch Geld darin? (...) Ich wiederhole aus meiner gestrigen 

Karte, dass ich die 1000 K von Frau Gross erhalten halten, mit den heutigen 50K leide ich 

jetzt geradezu an Geldüberfülle und ernstlich erwäge ich, ob ich nicht vielleicht einmal ins 

Kino gehn sollte. Vorläufig beschränke ich mich aber auf die Ernährung und sage Euch 

ins Ohr, dass ich z.B. heute Taube zu Mittag hatte. "43 

In einem anderen Brief bittet er die Mutter um Pantoffel. „Ich würde mir ja solche 

Kleinigkeiten wie die Pantoffel udgl. lieber kaufen, als darum schreiben, aber es ist 

unmöglich, die Teuerung in den letzten Wochen ist unheimlich, noch immer lebt man hier 

wahrscheinlich im ganzen etwas billiger als in Prag, aber es ist schon recht angenähert, 

über die Lebensmittel hinaus scheint mir aber alles fast teuerer zu sein als bei uns. "44 

Seine Briefe sind meiner Meinung nach ziemlich ähnlich, immer bittet er die Eltern 

um etwas, dankt für etwas, schimpft über etwas und manchmal überzeugt er sie, dass er 
fr°h ist, und dass ihm nichts fehlt. Sehr oft schreibt auch Dora ein paar Zeilen dazu. 

»Pakete, bitte auf meinen Namen schicken, es ist einfacher. Herzlichen Gruß. D. " 45 

Im März 1924 besuchte sie Kafkas Onkel Siegfried in Berlin, und auch Max Brod. 

Als sie feststellten, in welchem Zustand er war, und dass bei ihm das letzte Stadium der 

Krankhei t - die Kehlkopftuberkulose, ausbrach, brachten sie ihn nach Prag. In Prag 

musste er drei Wochen verbringen und dann wurde er in das Sanatorium Wiener Wald 

gebracht. Dora kümmerte sich jeden Tag um ihn und sie blieb getreu bei ihm bis zum Tod. 

43 K a f k a : »Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924", S. Fischer Verlag. Frankfurt am Main 1990 
44 ebenfalls, S.33 
45 ebenfalls, S.36 
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Auch aus dem Sanatorium schrieb er Briefe an seine Eltern und immer versuchte 

er sie zu beruhigen und zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Die Briefe kamen 

regelmäßig, sie waren zwar kurz, doch reich an Fakten. „Liebste Ellern, (...) Der Hals ist 

noch immer das unangenehmste neben dem Husten, aber ich bekam [sie] verschiedene 

Sachen dagegen (...). D. ist bei mir, das ist sehr gut, sie wohnt in einem Bauernhaus 

neben dem Sanatorium, nur paar Tage, dann fährt sie nachhause. Herzliche Grüße allen 

F. Viele herzliche Grüße. Es ist noch nicht sicher, dass ich nach Hause fahre. Wenn es 

möglich ist, werde ich die Reise hinausschieben. Für den schönen lieben Brief tausend 

Dank. D. "46 

Im Sanatorium gefiel es Kafka nicht. Er musste hier nicht lange bleiben, weil 

festgestellt wurde, dass man sich hier wegen seines Halses keinen Rat wusste, und darum 

wurde er in die laryngologische Klinik von Prof. Marcus Hajek nach Wien geschickt. 

František Čermák schreibt in der Einleitung zu den Briefen an die Eltern47, dass die 

Übersiedlung bei schlechtem Wetter in einem offenen Auto unternommen wurde. Das war 

für Kafka gefährlich, darum stand Dora die ganze Zeit über im Wagen und schützte ihn 

vor Regen und Wind mit dem eigenen Körper. Daran erinnert sich auch Max Brod in 

seiner Biographie48 über Franz Kafka. 

In der Klinik blieb Kafka nur etwas über eine Woche. Hier wurde definitiv 

Kehlkopftuberkulose diagnostiziert. Dora besuchte ihn jeden Tag, es wurde ihr sogar 

erlaubt, für ihn zu kochen. Er konnte aber nicht essen und trinken, sein Kehlkopf war 

geschwollen, er begann unter Durst und Hunger zu leiden. 

Dora sorgte für ihn und für alles, was er brauchte. Sie kommunizierte auch mit 

seinen Eltern, vor allem über praktische Angelegenheiten. „Bitte, wenn es irgendwie 

möglich ist, eine Daunensteppdecke, oder einfache Steppdecke und ein Polster zu 

schicken. In der Klinik bekommt er nur das notwendigste, und er ist doch einwenig 

verwöhnt. Kattfen ist teuer. Herzlichst. D. "49 

Ende April wurde er in das Sanatorium Dr. Hoffmann in Kierling bei 

Klos t e rneuburg geschickt. Sein Freund Robert Klopstock50 und Dora Dymant waren 

46~ , s Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1990, S. 
6 Franz Kafka: „Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924 , S. Mscner s 

477"68
 T . u m ,1,24" S Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1990 

48 Franz Kafka: „Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924 risc ^ 
49 Max Brod: „Franz Kaíka životopis", Nakladatelství ' , V e r l F r a n k f u r t a m Main 1990, 

Franz Kafka: „Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924 , a. 
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immer bei ihm. Es wurde ihnen empfohlen, mit Kafka nach Prag zu fahren, weil er im 

Sterben lag. Das lehnte Dora ab, weil es ihm dann klar würde, wie ernst er krank sei. 

In den letzten Monaten seines Lebens musste Franz Kafka sehr leiden. Wegen der 

K e h l k o p f t u b e r k u l o s e k o n n t e er weder essen, noch trinken noch sprechen. Er verständigte 

sich mit den anderen mit der Hilfe von Zetteln. Er litt an Durst und Hunger. Er bekam 

zusätzlich Darmkatarrh. 

Dora war immer bei ihm, sie half ihm und kümmerte sich um alles. Sie musste ihn 

endlos lieben, sie war noch jung, und trotzdem verhielt sie sich wie eine erfahrene Frau. 

Es war für sie wohl sehr schwer, den geliebten Mann leiden zu sehen, aber sie hielt es aus 

und verhielt sich tapfer. 

Den letzten Brief, der gefunden wurde, schrieb Kafka am 2. Juni 1924, ein paar 

Stunden vor seinem Tod. Er blieb unvollendet. Kafka war todmüde und hatte keine Kraft 

mehr, den Brief zu Ende zu schreiben. Dora sollte im Brief fortfahren, sie schrieb aber nur 

einen Satz. So entstand ein zweifach unvollendeter Text. „ Liebste Eltern, also die 

Besuche, von denen Ihr manchmal schreibt. Ich überlege es jeden Tag, denn es ist für 

mich eine sehr wichtige Sache. So schön wäre es, so lange waren wir schon nicht 

beisammen, das Prager Beisammensein rechne ich nicht, das war eine Wohnungsstörung, 

aber friedlich paar Tage beisammenzusein, in einer schönen Gegend, allein, ich erinnere 

mich gar nicht, wann das eigentlich war, einmal paar Stunden in Franzensbad. Und dann 

„ein gutes Glas Bier" zusammentrinken, wie Ihr schreibt, woraus ich sehe, dass der Vater 

vom Heurigen nicht viel hält, worin ich ihm hinsichtlich des Bieres auch zustimme. (...) 

Das und vieles andere spricht für den Besuch, aber zu viel spricht dagegen. (...) Die 

Schwierigkeiten der ersten Zeit hier um und in Wien kennt Ihr, sie haben mich etwas 

heruntergebracht; sie verhinderten ein schnelles Hinuntergehn des Fiebers, das an meiner 

weitern Schwächung arbeitete; die Überraschung der Kehlkopfsache schwächte in der 

ersten Zeit mehr, als sachlich ihr zukam - erst jetzt arbeite ich mich mit der in der Ferne 

Köllig unvorstellbaren Hilfe von Dora und Robert (was wäre ich ohne sie!). (...)- Alles ist 

gesagt in den besten Anfängen, aber noch die besten Anfänge sind nichts; wenn man 

dem Besuch - und gar einem Besuch, wie Ihr es wäret - nicht grosse unleugbare, mit 

Laienaugen meßbare Fortschritte zeigen kann, soll man es lieber bleiben lassen. Sollen 
wir es nicht also vorläufig bleiben lassen, meine lieben Eltern? (...) " 

5' Kafka: „Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924", S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1990, öO-JO 
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„Ich nehme ihm den Brief aus d. Hand. Es war ohnehin eine Leistung. Nur noch 

ein paar Zeilen, die seinem Bitten nach, sehr wichtig zu sein scheinen: "52 

Dieser Brief ist meiner Meinung nach sehr seltsam. Kafka schreibt den Eltern über 

die Verbesserung seiner Gesundheit und nach ein paar Stunden stirbt er. Entweder wollte 

er die Eltern beruhigen, dann log er sie an, und er selbst wusste sehr gut, dass er im 

Sterben lag, oder er hoffte noch, dass er Chance hatte zu überleben. Dora sagt uns mit 

ihren Zeilen, wie ernst er erkrankt war. Es war für ihn eine riesige Leistung, den Brief zu 

schreiben. Mit ihrem Zusatz bekennt sie eigentlich, dass er zu schwach ist und dass er 

sterben wird. 

Man muss ihn bewundern, weil der Brief wirklich sehr optimistisch wirkt, und ich 

als Empfanger würde ihm glauben, dass er gesund werden kann, und dass ich ihn später 

besuchen könnte. 

Am 3 Juni 1924 starb Franz Kafka. Wie wir aus dem Buch53 von Max Brod 

erfahren, rief Dora Klopstock um vier Uhr morgens ins Zimmer, weil Kafka sehr schwer 

atmete. Er litt wahrscheinlich unter Schmerzen. Klopstock weckte den Arzt, der ihm eine 

Kampferinjektion gab. Kafka sagte dann: „ Töten sie mich, sonst sind Sie ein Mörder. "54 

Sie gaben ihm Pantopon, er war zufrieden. Seine letzten Worten gehörten seiner 

Schwester Elfi. Er hatte immer Angst, er könne jemanden anstecken, darum sagte er: 

„ Geh, EUy, nicht so nahe, nicht so nahe "55 Als sich Klopstock, der bei ihm saß, ein 
bisschen erhob, war er zufrieden: „Ja, so - so ist es gut. "56 

Am 11 Juni wurde er auf dem Jüdischen Friedhof in Strašnice begraben. Dora 

Dymant, seine letzte Geliebte, litt sehr unter seinem Verlust. 
Am 4. Juni schickte Robert Klopstock an Max Brod einen Brief aus Kierling, der 

Doras bedingungslose Liebe zu Kafka beweist. Sie denkt nicht mehr an sich, alles, was sie 

macht, ist für Franz. „Die arme Dora, ach wir alle sind arm, wer noch so verarmt auf der 

Welt wie wir - schläft ein wenig, aber selbst im Schlaf flüstert sie ununterbrochen, man 

ersteht nur: Mein Lieber, mein Lieber, mein Guter du! Ich versprach ihr, dass wir 

heute Nachmittag wieder zu Franz gehen werden, wenn sie sich hinlegt. So hat sie sich 

gelegt. Zu ihm, „der ja so allein ist, w i r h a b e n ja gar nichts zu tun und sitzen hier, und ihn 

Dora Dymant; Franz Kafka: „Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924", S. Fischer Verlag. 

dne Biographie (Erinnerung und Dokument)", Verlag Heinr.Mercy Sohn, Prag 1937 
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lassen wir dort57, allein im Finstern, unbedeckt - o mein Guter, mein Lieber du " - und so 

geht es immer. (...) Der Dora kennt, nur der kann wissen, was Liebe heißt.(-) ' 

Franz Kafka schrieb in seinen letzten Jahren noch einige Werke. 1923 arbeitete er 

an einer größeren Erzählung, sie wurde aber nicht abgeschlossen und Max Brod 

veröffentlichte sie später unter dem Titel „Der Bau". Dann entstanden andere 

Erzählungen, die vollendet wurden, z.B. „Eine kleine Maus" (1923) und „Josefine, die 

Sängerin oder Das Volk der Mäuse" (1924). Leider vernichtete Dora einen großen Teil 

seiner Werke, weil er es sich gewünscht hatte. 
Ende August 1924 erschien Kafkas letztes Buch unter dem Titel „Ein 

Hungerkünstler. Vier Geschichten". 

Nach Kafkas Tod musste Dora Dymant sich in ihr eigenes Leben finden. Bis jetzt 

hatte sie nur für ihren kranken Partner gelebt. Sie begann die Schauspielschule in 

Düsseldorf zu besuchen und wurde Mitglied eines Theatervereins. Sie wurde von Kafkas 

Ansicht beeinflusst, er behauptete nämlich immer, dass sie dramatisch begabt sei. 

Im Theaterverein lernte sie Bertha Lask, eine leidenschaftliche kommunistische 

Schriftstellerin, kennen. Sie wurde zu ihrer zweiten Mutter (ihre eigene Mutter starb sehr 

früh), und nach ihrem Vorbild trat sie die Kommunistische Partei ein. 

1932 heiratete sie Berthas Sohn Ludwig Lask. Ihre Schwester sagte später, dass 

Dora ihn nie in ihr Haus mitbrachte, und als sie schwanger wurde, wollte sie mit ihm 

nichts mehr zu t u n haben. 

Es wurde ihr ein Mädchen geboren, das nach ihrer ersten und eigentlich auch 

einzigen Liebe genannt wurde - Franziska Marianne. 

Den Krieg überlebte Dora mit ihrer Tochter in der Schweiz. Sie hatte Glück, weil 

sie vor dem Ausbruch des Krieges nach England gegangen war, von dort wurde sie auf die 

Insel Man transportiert und ein Jahr später kam sie in die Schweiz. 

Dora Dymant wechselte zwischen mehreren Berufen. Sie arbeitete als Schneiderin, 

sie besaß ein Restaurant und sie wurde zu einer erfolgreichen Schauspielerin. 

1950 besuchte sie Israel. Mit dieser Reise verwirklichte sie einen Traum, den sie 
mit K a f k a getei l t hat te . 

Sie starb am 15. August 1952. Ihre Tochter blieb allein und ohne finanzielle 

Sicherstel lung. Sie hatte kein Geld, einen Grabstein f ü r die Mutter zu kaufen. 

(Max Brod Franz Kafka, eine Biographie (Erinnerung und Dokument)", Verlag 
neinr.Mercy Sohn, Prag 1937, S. 259) 
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Franziska Marianne war psychisch krank, es wurde bei ihr Schizophrenie 

diagnostiziert. Sie lebte immer in Kafkas Schatten. Sie wusste, dass ihre Mutter 

unglücklich war, weil ihr der einzige Wunsch nie erfüllt wurde - mit Kafka ein Kind zu 

haben. 

1982 wurde Franziska Marianne tot aufgefunden. Sie hatte sich selbst bis zum 

Tode ausgehungert. 

Dora Dymant liebte immer nur einen Mann - und das war Franz Kafka. Nie 

befreite sie sich von ihm. Zwei Jahre nach seinem Tod unterzeichnete sie in seinem 

Roman Das Schloss als Dora Dymant - Kafka. Sie trauerte um ihn und nie begann sie ihr 

eigenes Leben zu leben. 
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II. 

Franz Kafka als Erzähler 

ILA Die Frau als statisches Wesen 

Die Frauen, die in Kafkas Erzählungen auftreten und die ich als statische Wesen 

bezeichne, spielen in der eigenen Geschichte eine wichtige Rolle. Die Handlung der 

Erzählung bezieht sich auf sie, aber sie treiben sie nicht vorne. 

Die hier überwiegend angewandten literarischen Methoden sind Beschreibung und 

Schilderung. Es gibt hier nicht die „typischen" Teile, aus denen eine Geschichte nach der 

klassischen Gliederung besteht, d.h. Ausgangsituation, Konflikt und Auflösung. 

Die Frau ist meist ein Sinnbild für andere Dinge. Sehr oft wird sie überhaupt nicht 

genannt u n d in einigen Erzählungen tritt sie sogar nicht auf. Wenn man die ganze 

Erzählung liest, stellt man erst fest, dass ihr Hauptthema die Abwesenheit der Frau ist 

(z.B. Das Unglück des Junggesellen™). 

In diesem Erzählungstyp konzentriert sich der Autor hauptsächlich auf die 

Fähigkeit der Frau, das Leben der anderen (vor allem der Männer) zu beeinflussen -

Positiv und auch negativ. Das Leben ohne Frauen erscheint einsam und inhaltslos. Sie 

funktionieren als Hausgehilfinnen, Krankenschwestern, Gesellschafterinnen, man kann 
S1ch auf sie einfach verlassen. Manchmal können sie aber auch das Leben unangenehm 

machen. Meistens tun sie den Männern damit Leid, dass sie in ihrem Leben nicht 

anwesend sind. Die Männer leiden dann unter der Einsamkeit und dem Verlust sinnvollen 

Lebens. Es ist für sie auch schwer, wenn sie von einer Frau abgelehnt werden. Danach 

frhlen sie sich beleidigt (z.B. Die Abweisung60). 

Weiter widmet der Schriftsteller der äußerlichen Schönheit der Frauen große 

Aufmerksamkeit. Er wird sich zwar der Vergänglichkeit von Frauenschönheit bewusst, 
a b e r trotzdem bewundert er sie und hält sie für wichtig (z.B. Der Fahrgast6'). 

s f f 3 1 1 2 K a i k a : "°as Unglück des Junggesellen. In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, 

60 p 61 Fra"7'va ika' " D i c ^Weisung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 17 
' Kafka: „Der Fahrgast". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 15 
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In den meisten Erzählungen erkennen wir die eigene Persönlichkeit des 

Schriftstellers. Mit Hilfe der Frauen äußert er hier nämlich eigene Probleme, Sorgen und 

Freuden. Z.B. können wir in der Erzählung Das Unglück des Junggesellen voraussetzen, 

dass er die Ansichten des Junggesellen aus seinem eigenen Leben schöpfte. Franz Kafka 

blieb allein, und obwohl er selbst diese Lebensweise wählte, war er nie völlig zufrieden, 

und immer sehnte er sich nach einer eigenen Familie. Die Erzählung Kleider geht 

möglicherweise auch von seinem Leben aus. Er glaubte nämlich, dass ihm keine Kleider 

passen, deswegen hasste er den Blick in den Spiegel. Er bewunderte Menschen, die schön 

gekleidet waren, und die Kleider tragen konnten. 
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Namenlose Frauen 

Die Frauen, die ich zu dieser Gruppe zähle, haben keinen eigenen Namen. 

Wenigstens kennen wir, die Leser, ihn nicht. Es stört uns aber nicht, weil der Name in 

diesem Fall nicht wichtig ist. Wesentlich ist die Frau, ihre Eigenschaften, ihr Aussehen 

und andere Bedeutungen, für die sie steht. 

In Kafkas erstem Buch Betrachtung62 finden wir mehrere Frauenbilder, die keinen 

Namen haben und die uns etwas aus dem Leben des Schriftstellers erzählen. 

In der Erzählung Der Fahrgast, die in diese Erzählungssammlung gehört, können 

wir zwei Hauptideen feststellen. 

Im ersten Absatz äußert der Erzähler seine Gefühle. Er ist unsicher und ängstlich 

Er weiß nicht, warum er lebt. Er hat keine Vorstellung von seiner Stellung im Leben und 

seiner Aufgabe in der Welt. 

Im zweiten Absatz bewundert er eine Frau: eine konkrete, aber unbekannte und 

zufällig getroffene Frau, die aus der Straßenbahn aussteigt. Sie sieht sehr schön aus und 

bezaubert den Erzähler. Er beschreibt sie detailliert. „Sie ist schwarz gekleidet, die 

Rockfalten bewegen sich fast nicht, die Bluse ist knapp und hat einen Kragen aus weißer 

kleinmaschiger Spitze, die linke Hand hält sie flach an die Wand, der Schirm in ihrer 

Rechten steht auf der zweitobersten Stufe. Ihr Gesicht ist braun, die Nase, an den Seiten 

schwach gepresst schliesst rund und breit ab. Sie hat viel braunes Haar und verwehte 

Härchen an der rechten Schläfe. Ihr kleines Ohr liegt eng an, doch sehe ich, da ich nahe 

stehe, den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel und den Schatten an der Wurzel. " 63 

Er hat das Gefühl, dass er sie schon lange kennt. Sie scheint ihm so „konkret" zu 
s e i n- wie er selbst sagt, als ob er sie betastet hätte. Sie ist seine bekannte Unbekannte. Er 

bewundert sie - aber nur von weit her. Nie würde er sie anreden, nie würde er sie ins Cafe 

einladen. Er ist schüchtern und scheu. Es reicht ihm, sie nur zu beobachten und zu 

bewundern. 
Kafka selbst war auch sehr scheu und unsicher. Er glaubte nicht, dass er ein guter 

Schriftsteller sei. Darum vernichtete er einen großen Teil seiner Werke. Er glaubte nicht, 
d a s s e r ein guter Ehemann und Vater sein könne. Darum blieb er sein ganzes Leben allein 

63 FrarT £ a l k a : "Betraclrtung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985 
Kafka: „Der Fahrgast". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 15 
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und hatte keine Kinder. Er glaubte nicht, ein guter Sohn zu seien, und darum litt er an 

Gewissenbissen. Nie traute er sich selbst und immer verglich er sich mit anderen. 

Alle Frauen, die mit seinem Leben eng verbunden waren, liebte er auf seine Art 

und Weise ehrlich. Er bewunderte sie nicht nur wegen ihres schönen Gesichtes oder 

fehlerlosen Körpers, sondern vor allem wegen ihrer charakterlichen Eigenschaften. Er 

konnte ihnen schmeicheln und ihre Vorteile schätzen. Nie war für ihn aber das Aussehen 

am wichtigsten. 

In der Erzählung Kleider ( auch Betrachtung) werden die Frauen wie Figuren aus 

einem Schaufenster gesehen. Sie sind hübsch, glänzend und duftend, haben schöne Körper 

und tragen Kleider, die ihnen passen. „Oft wenn ich Kleider mit vielfachen Falten, 

Rüschen und Behängen sehe, die über schönen Körper schön sich legen, dann denke ich, 

dass sie nicht lange so erhalten bleiben, sondern Falten bekommen (...). Doch sehe ich 

Mädchen, die wohl schön sind und vielfache reizende Muskeln und Knöchelchen und 

gespannte Haut und Massen dünner Haare zeigen und doch tagtäglich in diesem einen 

natürlichen Maskenanzug erscheien, immer das gleiche Gesicht in die gleichen 

Handflächen legen und von ihrem Spiegel Widerscheinen lassen. "64 

Nichts ist aber vollkommen und ewig schön. Das kann man aus dem zitierten 

Absatz bemerken. Die Frauen werden alt und müde, die Kleider werden abgetragen. Die 

oberflächliche Schönheit geht verloren und man muss sie irgendwo anders suchen. Die 

äußerliche Vollkommenheit ist vergänglich und die echten Werten sind versteckt. 

Die Frau stellt in dieser Erzählung auch ein Sinnbild für die Vergänglichkeit dar. 

Für die Vergänglichkeit, die alles in der Welt betrifft. 

Kleider spielten im Kafkas Leben eine ganz bedeutende Rolle. Oft war sie 

möglicherweise größer als sie sein sollte. 

K a f k a war mit seinem Aussehen nie zufrieden. In seinen Tagebüchern können wir 

lesen, dass es ihm schon von klein aufschien, dass er besonders schlecht gekleidet war. Er 

konnte die Ursache seines kläglichen Aussehens nicht finden, darum begann er sich zu 

unterschätzen. Er wollte sich auch keine neuen Kleider kaufen, weil er glaubte, dass ihm 
ni<*ts passen würde. Damit fing seine Angst vor Spiegeln an, weil sie seiner Meinung 

nach die traurige Wirklichkeit zeigten. 

M ^anz Kaika: „Kleider". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclamjun., Leipzig 1985. S.16 
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Die Erzählung Die Abweisung (Betrachtung) ist meiner Meinung nach ironisch zu 

verstehen. Ein Mann trifft eine Frau. Er ist natürlich nicht vollkommen und sie auch nicht. 

Es ist schon auf den ersten Blick klar. Der Mann hat in den Augen der Frau einige 

Nachteile und sieht nicht wie ein reicher und anziehender König aus. „Du bist kein 

Herzog mit fliegendem Namen, kein breiter Amerikaner mir indianischem Wuchs, mit 

waagerecht ruhenden Augen, mit einer von der Luft der Rasenplätze und der sie 

durchströmenden Flüsse massierten Haut, du hast keine Reisen gemacht zu den großen 

Seen und auf ihnen, die ich weiß nicht wo zu finden sind. Also ich bitte, warum soll ich, 

ein schönes Mädchen, mit dir gehn?"65 Mit diesen Worten lehnt sie den Mann ab, der sie 

wahrscheinlich gewinnen will, der sich bemüht, auf sie Eindruck zu machen. 

Die Frau sieht auch nicht wie ein Ideal aus, darum ist der Mann beleidigt. Er sieht 

sie sich nun realistisch an. Vielleicht will er sie ein bisschen bestrafen, wenn er sagt, dass 

sie auch keine Königin sei, die von allen bewundert wird. Er erinnert sie an ihre Nachteile. 

Im folgenden Ausschnitt finden wir verschiedene Hinweise auf ihre verlorene Schlankheit 

und jetzige „Völligkeit" („ ...deine Brüste sind im Mieder gut geordnet, aber deine 

Schenkel und Hüften entschädigen sich für jene Enthaltsamkeit... ") und auf ihre 

Schönheit, die schon vergangen ist („im vorigen Herbste"). Der Mann wundert sich 

darüber, dass sie immer lacht, als ob sie vergessen hätte, dass die Zeit auch für sie gilt. Sie 

sieht seine Nachteile und lehnt ihn ab, aber zu sich selbst ist sie nicht kritisch und glaubt, 

dass sie immer bezaubernd sei. „Du vergißt, dich trägt kein Automobil in langen Stößen 

schaukelnd durch die Gasse; ich sehe nicht die in ihre Kleider gepreßten Herren deines 

Gefolges, die Segensprüche für dich murmelnd in genauem Halbkreis hinter dich gehn; 

deine Brüste sind im Mieder gut geordnet, aber deine Schenkel und Hüften entschädigen 

sich für jene Enthaltsamkeit; du trägst ein Taffetkleid mit plissierten Falten, wie es im 

vorigen Herbste uns durchaus allen Freude machte, und doch lächelst du - diese 

Lebensgefahr auf dem Leibe - bisweilen. "6 

Beide sind ganz normale Menschen, ohne vollkommenes Aussehen, ohne 

unendliches Vermögen, ohne riesige Erfahrungen. Sie haben aber keinen Mut oder keine 

^ s t , sich näher kennenzulernen. Ihre irrealen Forderungen sind unannehmbar und 

entsprechen nicht dem, was diese Menschen selbst zu bieten haben. Lieber gehen sie also 

jeder allein nach Hause. 

« Franz Kafka: „Die Abweisung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 17 
ebenfalls, S. 17 
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Diese Erzählung könnte meiner Meinung nach von den Erfahrungen des 

Schriftstellers inspiriert sein. „Die Abweisung" verfolgte Kafka ganzes Leben. Er spürte 

sie von den Eltern und auch von den Frauen. Manchmal lehnten ihn die Frauen ab, 

andersmal war es umgekehrt. Immer suchte er die Nachteile und Vorteile der Ehe, die er 

verglich, und bemühte sich einen Ausweg zu finden. Endlich blieb er aber das ganze 

Leben ohne Ehefrau. 
Möglicherweise lernte er nie die rechte Frau für sich kennen, möglicherweise hatte 

er nie Mut genug, die Hindernisse in der Beziehung zu überwinden und trotz aller 

Vorbehalte seine Liebe zu bewahren. 
Vorrang hatte für ihn kreative Tätigkeit - die Literatur. Er hatte Angst, dass ihm 

die Bindung und die Verantwortung, die die Familie mitbringt, keine Energie und Zeit für 

die Literatur lassen würde. Deshalb verzichtete er auf sein Privatglück und sein ganzes 

Leben widmete er dem Schreiben. 
Kafka kämpfte um alle Frauen, die für ihn etwas bedeuteten. Feiice verlor gegen 

seine Angst vor dem Verlust der Ruhe, Milena gehörte eher zu ihrem Mann als zu ihm und 

der Tod siegte über seine letzte Liebe - Dora Dymant. 

In Kafkas Buch Ein Landarzt67 treten auch weibliche Gestalten auf. Die 

Haupheld in der Erzählung Auf der Galerie ist eine Kunstreiterin im Zirkus. Sie ist schön, 

zart u n d geschick t , alle bewundern sie - nicht nur der Zirkusdirektor, sondern auch die 

Zuschauer . Sie ha t den großen Vorteil, dass sie jung ist. Wenn sie eine alte Dame wäre, 

möchte sie sich niemand ansehen und sie müsste ihre Auftritte aufgeben. 

„Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf 

schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden 

erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechnung im Kreise rundum getrieben 
würde (...) _ vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppedurch alle 

Känge hinab, stürzte in die Manege, rief das: Halt! Durch die Fanfaren des immer sich 

anpassenden Orchesters. (...) Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiß und rot, 

^reinfliegt, wischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen; der 

Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; 

67 Franz Kafka: „Ein Landarzt". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 142-
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vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, 
a68 die sich auf gefährliche Fahrt begibt... 

Wenn man diese „zwei" Kunstreiterinnen vergleicht, ist es klar, dass das 

äußerliche Aussehen, die Jugend und die Gesundheit eine große Rolle im menschlichen 

Leben spielen. Die schöne, junge, gesunde und noch geschickte Frau hat Vorrang. Die alte 

und hässliche Kunstreiterin ist nicht beliebt und die Zuschauer selbst wollen sie nicht 

mehr sehen. Die junge Reiterin hat Erfolg, weil die junge Schönheit die Zuschauer rührt, 

bis zum Weinen rührt. Sie bewundern nur das Äußerliche. Aber es ist vergänglich, die alte 

Reiterin war einmal jung und beliebt, die junge Reiterin wird auch einmal alt und 

unerwünscht. 

Max Brod schreibt in der Monographie69 über Kafka, dass eine weitere Erzählung, 
die ich erwähnen möchte, Eine kleine Frau (Ein Hungerkünstler70) ziemlich optimistisch 
lst. Ich bin nicht sicher, ob ich mit dieser Meinung einverstanden sein kann, weil sie auf 

mich eher traurig oder ironisch - hauptsächlich wegen der weiblichen Gestalt, wirkt. 

Franz Kafka zog mit seiner Freundin Dora Dymant nach Berlin um. Es war 1923, 
a l s er schon todkrank war. Sie lebten in einem kleinen Zimmer in der Miguelstraße 8 in 

Berlin - Stegli tz. Wie Josef Čermák71 in der Einführung zu den Briefen an die Eltern72 

schreibt, wurde zum Vorbild der kleinen Frau aus der gleichnamigen Erzählung seine 

energische und berechnende Hausherrin. Wegen ihr zogen sie nach zwei Monaten wieder 
aus. 

Die „kleine Frau" hat keinen Namen. Sie ist die einzige Gestalt, die in der 

Geschichte auftritt. Es wird hier vor allem ihr Verhalten geschildert. Die ganze Erzählung 

konzentr ier t sich nur au f sie, t r o t z d e m k o m m t es zu keiner g rundsä tz l i chen Wende der 
Handlung. 

Am Anfang des Werkes wird sie detailliert beschrieben. Der Schriftsteller 

beschäftigt sich hauptsächlich mit ihrem Aussehen. „Es ist eine kleine Frau; von Natur 
aus recht schlank, ist sie doch stark geschnürt; ich sehe sie immer im gleichen Kleid, es ist 
aus gelblichgrauem, gewissermaßen holzfarbigen Stoff und ist ein wenig mit Troddeln 

°der knopfartigen Behängen von gleicher Farbe versehen; sie ist immer ohne Hut, ihr 

J^anz Kafka: „Auf der Galerie". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 148, 149 
F r

a x ß r o d : „Franz Kafka životopis". Nakladatelství Franzc Kafky. Praha 2000 
j 0 Z ? i C a f k a : "E in Hungerkünstler". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985 
p Cermák (1928) - literarischer Historiker und Übersetzer 

a n z Kafka: „Dopisy rodičům z let 1922/1924", Odeon, Praha 1990 
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stumpfblondes Haar ist glatt und nicht unordentlich, aber sehr locker gehalten. Trotzdem 

sie geschnürt ist, ist sie doch leicht beweglich, sie übertreibt freilich diese Beweglichkeit, 

gern hält sie die Hände in den Hüften und wendet den Oberkörper mit einem Wurf 

überraschend schnell seitlich. Den Eindruck, den ihre Hand auf mich macht, kann ich nur 

wiedergeben, wenn ich sage, dass ich noch keine Hand gesehen habe, bei der die 

einzelnen Finger derart scharf voneinander abgegrenzt wären wie bei der ihnen; doch hat 

ihre Hand keineswegs irgendeine anatomische Merkwürdigkeit, es ist eine völlig normale 

Hand. "7i 

Sie ärgert sich immer über den Erzähler. Es provoziert sie alles, was er macht. Sie 

stimmt seinen Ansichten und seinem Verhalten nicht zu. Nur wenn sie ihn sieht, wird es 

ihr schlecht. Sie hat das Gefühl, dass er ihr schadet, und sie leidet wegen ihm. 

Diese Erzählung kann meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Bedeutungen 

haben. Es gibt auf der Welt Menschen, die immer mit etwas unzufrieden sind. Sie müssen 

keinen konkreten Grund haben, nichts Seltsames muss passieren - sie sind einfach 

unzufrieden und unglücklich; mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit der Welt. Sie 

sehen nur die schlechten Seiten und Nachteile und können sich über nichts freuen. 

Die kleine Frau konzentriert in sich negative menschliche Eigenschaften. Man 

kann sagen, sie ist ein literarischer Typ, der die unangenehmen, immer unzufriedenen und 

eigentlich auch traurigen Menschen darstellt. 

Die andere Bedeutung der Erzählung geht von der Realität aus. Franz Kafka lernte 

eine unsympatische Hausherrin kennen, mit der er Probleme hatte. Wahrscheinlich war er 
bei ihr nicht beliebt. 

Im Werk ä u ß e r t er seine Gefühle, die er erlebte, wenn mit ihr in Kontakt war. Mit 
d e r E rzäh lung w e h r t er sich gegen sie. Er ist nicht zu selbstbewusst und jetzt hofft er, dass 
d l e Gesel l schaf t ihn nicht beschuldigt , dass er der Frau ein Leid antat. Er beruhigt sich, er 

leistete e t w a s und d ie Öffent l ichkei t w e i ß es. „ Wenn es einmal - und gewiss nicht morgen 
und übermorgen und wahrscheinlich niemals - dazu kommen sollte, dass sich die 

Öffentlichkeit doch mit dieser Sache, für die sie, wie ich immer wiederholen werde, nicht 
zuständig ist, beschäftigt, werde ich zwar nicht unbeschädigt aus dem Verfahren 

hervorgehen, aber es wird doch wohl in Betracht gezogen werden, dass ich der 

Öffentlichkeit nicht unbekannt bin, in ihrem vollen Licht seit jeher lebe, vertrauensvoll und 

Vertrauen verdienend, und dass deshalb diese nachträglich hervorgekommene leidende 

F r a n z Kafka: „Eine kleine Frau". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 182, 183 
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kleine Frau, die nebenbei bemerkt ein anderer als ich vielleicht längst als Klette erkannt 

und für die Öffentlichkeit völlig geräuschlos unter seinem Stiefel zertreten hätte, dass 

diese Frau doch schlimmstenfalls nur einen kleinen häßlichen Schnörkel dem Diplom 

hinzufügen könnte, in welchem mich die Öffentlichkeit längst als ihr achtungswertes 

Mitglied erklärt. "74 

Die kleine Frau kann auch ein Sinnbild für die böse und verständnislose 

Gesellschaft sein. Man bemüht sich, das beste zu machen, sich durchzusetzen und etwas 

zu erreichen. Immer findet sich aber jemand, der einem grundlos schadet und das Glück 

nicht wünscht. 

Sie könnte auch so etwas sein, w i e das „kritische Ich" bei einem kreativen 

Menschen, dem Schriftsteller. Etwas, was ihn nicht in Ruhe lässt, was ihn zu besseren 

Leistungen und vielen inneren Auseinandersetzungen provoziert. Es ist eine grosse Kraft, 

die ihm hilft und ihn nach vorne jagt. 

74 F>-anz Kaika: „Eine kleine Frau". In: Erzählungen, Verlag Philipp Rcclam jun.. Leipzig 1985, S. 188. 189 
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Abwesenheit von Frauen 

In diesen Erzählungen treten keine weiblichen Gestalten auf. Sie werden nicht 

erwähnt , sie nehmen an der Handlung nicht persönlich teil. Trotzdem sind sie wichtig und 

beeinflussen das Geschehen der Geschichte. 

In der Erzählung Das Unglück des Junggesellen (Betrachtung) tritt explizit keine 

weibliche Gestalt auf. Und doch spürt man das Frauenbild aus jedem Wort, jeder Zeile, 

jedem Absatz. Auf sehr geringem Raum wird die komplexe Vorstellung von Frau 

ausgedrückt. Frau als Sinnbild für Verbindung mit der äußeren Welt, als Mutter, als 

Gemeinschaft, Liebe, Pflege, Schutz. 

»Es scheint so arg, Junggeselle zu bleiben, als alter Mann unter schwerer 

Wahrung der Würde um Aufnahme zu bitten, wenn man einen Abend mit Menschen 

verbringen will, krank zu sein und aus dem Winkel seines Bettes wochenlang das leere 

Zimmer anzusehn (...) "7S 

Ohne Frau ist der Mann verloren. Die Frau ist seine Sicherheit. Die Frau ist seine 

Möglichkei t , eine Familie zu gründen und eigene Kinder aufzuziehen. Ohne Frau muss 

man fremde Kinder anstaunen76 und fremde Gesellschaft aufsuchen. Einfach gesagt, ohne 

Frau und Familie ist der Mann einsam. 

Kafka selbst hatte solche Gefühle in seinem eigenem Leben wie in dieser 

Erzählung. Er wollte eigentlich nie Junggeselle bleiben. Er bemühte sich eine dauerhafte 

Beziehung zu schaffen und vielleicht auch eine Ehe zu schließen. Mit Feiice Bauer sogar 

zweimal. Aber nie gelang es ihm. Er konnte die Angst vor der Intimität der Ehe nicht 

überwinden. Dazu wollte er auch nicht die Einsamkeit verlieren, die seine einzige 

Partnerin beim Schreiben war und sein konnte. Seine Krankheit spielte dabei auch eine 

§ r o ß e Rolle. Es wäre also für ihn (und auch für die Frau) sehr kompliziert gewesen, immer 

m i t e i n e m Partner zusammen zu sein. 
Das ganze Leben sehnte er sich nach einer eigenen Familie und Kindern. Erst am 

Ende seines Lebens erfüllte sich ihm sein Wunsch mindestens teilweise. Er lernte Dora 

^ymant kennen, die sich in ihn verliebte und für ihn sorgte. In dieser Zeit war er aber 

s f 2
r a i * Kafka: „Das Unglück des Juggesellen". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. 

ebenfalls, S.12 
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schon todkrank und er hatte sicher eine Ahnung von seinem vorzeitigen Ende. Dora 

Dymant war nicht nur seine Gefährtin und Freundin, sondern auch seine Köchin, Putzfrau, 

K r a n k e n s c h w e s t e r und Beraterin. Man weiß nicht, wie es mit ihrer Beziehung weiter 

gegangen wä re , wenn Kafka gesund gewesen wäre. Möglicherweise hätte er sie verlassen, 

wie andere Frauen in seinem Leben, aber vielleicht auch nicht. Mit ihr hatte er zum ersten 

Mal ein e igenes „Zuhause" in Berlin, mit ihr löste e r sich mindenstens teilweise von den 

Das Werk Betrachtung erschien 1912. Die Erzählungen, die in diesen Band 

gehören, wurden also vor dem Jahr 1912 geschrieben. Kafka hatte bis jetzt keine 

ernsthafte Erfahrung mit Frauen und mit der Ehe, weil seine erste Verlobte Feiice war, die 

er erst in diesem Jahr kennenlernte. 

Wenn w i r davon ausgehen , dass sein Werk mehr oder weniger von der Realität 

inspiriert ist, d a n n ist es sehr interessant, dass er in dieser Erzählung eigentlich sein 

^ n g g e s e l l e n l e b e n thematisiert und für weitere Jahre vorhersagt. Er kann sich nur „mit der 

Hand in die Stirn schlagen" und übe r sich selbst schimpfen, dass er einsam lebt. Es gibt 

hier zwei Möglichkeiten. E n t w e d e r wollte er nie allein bleiben, aber wegen der 

Lebensums tände gelang es ihm nicht, zu heiraten oder er wusste immer, dass er allein 

bleiben müsse , weil die Familie für ihn eine zu schwierige Belastung war, die er nie 

ertragen konnte. Wir können jetzt nicht feststellen, welche Möglichkeit die wahre ist. 

Jedenfalls blieb Franz Kafka ein Junggese l le und es ist nicht wichtig, ob absichtlich oder 

unabsichtlich. 

„So wird es sein, nur dass man auch in Wirklichkeit heute und später selbst 

dastehen wird, mit einem Körper und einem wirklichen Kopf, also auch einer Stirn, um mit 
der Ha»d in sie zu schlagen.1,77 

In der Erzählung Das Gassenfenster (Betrachtung) bemerken wir zwar auf den 

ersten Blick keine Frau, aber aus der Geschichte fühlen wir eine große Einsamkeit. Das 

Gefühl der Einsamkeit ist typisch für Kafkas Werk und auch für sein Leben allgemein. 

In diesem Ausschnitt (haupsächlich aus dem Wort „beliebiger Arm") ahnen wir 
eine Frau: 

- „Das Unglück des Junggesellen'Mn: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun.Xeipzig 1985.S. 15 

Eltern. 
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„ Wer verlassen lebt und sich doch hie und da irgendwo anschließen möchte, wenn 

mit Rücksicht auf die Veränderungen der Tageszeit, der Witterung, der Berufsverhältnisse 

und dergleichen ohne weiteres irgendeinen beliebigen Arm sehen will, an dem er sich 

halten könnte - der wird es ohne ein Gassenfenster nicht lange treiben. "78 Natürlich 

könnten es auch ein Freund oder ein Kind sein, aber ich neige dazu, dass es um eine Frau 

geht. Die Frau, die nicht abwesend, sondern sehr erwünscht ist, und nach der man sich 

sehnt. Die Frau, die eine helfende Hand reicht, und Gesellschaft leistet. 

In der Erzählung geht es um das Problem Einsamkeit. Also eine Frau, eine 

Partnerin, eine Ehefrau wäre hier der mögliche Ausweg der Einsamkeit zu entgehen. 

Kafka selbst sehnte sich immer nach einer Frau, mit der er sein Leben hätte 

verbinden können. Nie blieb er mit einer Frau länger, weil sie seine Einsamkeit störte, die 

er zum Schreiben brauchte. Schreiben war für ihn am wichtigsten auf der Welt, und dem 

wurde alles geopfert. 

Seine Einsamkeit war aber nicht freiwillig und glückbringend. Wie F. Kautman in 

seinem Werk über Franz Kafka schreibt, war Kafkas Einsamkeit unruhig und 

Unerwünscht. Er wollte nicht allein sein, aber er musste allein sein. Es gab für ihn keinen 

anderen Ausweg. 

Wer einsam lebt, muss das Fenster öffnen, und sich in die menschliche 

Gemeinschaf t hineinziehen lassen, wenn nicht durch die Menschen, dann anders - z.B. 
Wle in der Geschichte durch Pferde oder andere Lebewesen. 

Wenngleich die menschliche Gesellschaft und die Freunde dem Schriftsteller nie 

die eigene Familie ersetzen konnten, halfen sie ihm trotzdem schwere Lebenssituationen 

zu überwinden. 

F m n z K a i k a: „Das Gassenfenster" In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclain jun., Leipzig 1985, S. 18 
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In diese Gruppe kann ich auch andere Frauengestalten eingliedern. Diese Frauen 

sind durch einige gemeinsamen Züge mit den Frauen gekennzeichnet, die ich statisches 

Wesen nenne. Sie sind namenlos und stellen für die Handlung wichtige Figuren dar. Im 

Unterschied zu den Frauen, die die Hauptvertreterinnen dieser Gruppe sind, spielen sie in 

der Geschichte nur eine geringe Rolle. Sie werden mit ein paar Worten erwähnt oder sie 

treten nur in einem Absatz auf. Sie haben wenig Raum, um sich vorstellen zu können und 

die Leser anzusprechen. Trotzdem darf man ihre Bedeutung nicht unterschätzen. Meist 

sind sie für die Handlung wesentlich. Sie stellen ein Bild dar, das einen heimlichen Sinn 

zeigt. Auf den ersten Blick scheinen sie keine konkrete Bedeutung für die Geschichte zu 

haben. Wenn man über diese Frauengestalten aber länger nachdenkt, stellt man dann fest, 

dass sie doch eine bedeutende Rolle spielen. 

In der Erzählung Ein Bericht für die Akademie 9 tritt eine solche Gestalt auf. Es 

ist keine Frau, sondern eine Schimpansin. Wir lernen sie erst im letzten Absatz kennen 

und wir bekommen über sie nur ein paar Informationen. Trotzdem spricht sie den Leser 
an> ihr Schicksal beeindruckte mich tief. „Am Abend ist fast immer Vorstellung und ich 

habe wohl kaum mehr zu steigernde Erfolge. Komme ich spätnachts von Banketten, aus 
Wlssenschaftlichen Gesellschaften, aus gemütlichem Beisammensein nach Hause, erwartet 

mich eine kleine halbdressierte Schimpansin, und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr 
w°hlgehen. Bei Tag will ich sie nicht sehen; sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten 

dressierten Tieres im Blick; das erkenne nur ich, und ich kann es nicht ertragen. "80 

Die Schimpansin ist ein Sinnbild für die Frauen, besser gesagt für einen 

bestimmten Typ Frauen. Diese Frauen befriedigen die Männer, sie stillen ihre primären 

Bedürfnisse, und das ist alles. Die Männer brauchen sie zu nichts anderem. Sie wollen 
n,cht mit ihnen plaudern, oder den ganzen Tag, bzw. das ganze Leben, verbringen. Sie 

haben eigene Aktivitäten, sie kümmern sich um sich selbst und brauchen keine andere 

»Belastung". 

I ch glaube, dass dieses Verhalten für die Frauen sehr demütigend ist. Frauen 
s°Hten ebenbürtige Partnerinnen der Männer sein, und nicht ein Ding, das nur zum Spielen 
dient, und wenn der Mann dazu keine Lust hat, kann es weggeworfen werden. Wenn sich 
e i n M a n n zu einer Frau so benimmt, ist es nicht nur sein Fehler. Die Frauen sind 

80 Pranz K ^ 3 1 " E i n B e r i c h t für die Akademie". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985 
178,179 a : " E i n B e r i c h t für die Akademie". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 
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selbstständige, denkende Wesen, die sich selbst entscheiden können, wie sie sich zu 

Männern verhalten. Manchmal kann aber die Liebe oder eine Zuneigung die Frau gegen 

ihren Willen in so eine unangenehme und untergeordnete Position bringen. 

Es ist auch wichtig und oft auch sehr schwer, den Grund zu finden, warum sich die 

Männer so verhalten. Der Erzähler dieser Geschichte sagt, dass er nicht den Irrsinn des 

verwirrten dressierten Tieres im Blick81 ertragen kann. Aus diesem Grund ist es für ihn 

vielleicht nicht möglich, sein Leben mit ihr zu verbinden. Sie erinnert ihn immer an seine 

Vergangenheit, als er wie ein dressiertes Tier lebte. 

Die Schimpansin stellt nicht nur einen Typ der Frauen dar. Sie kann auch nur eine 

Eigenschaf t der Frau zeigen. Jeder Mensch hat mehrere Seiten. Er hat Nachteile und 

Vorteile, schlechte Eigenschaften und gute Eigenschaften. Die Frauen selbstverständlich 

auch u n d die Männer s chä tzen sie natürlich wegen ihrer Vorteile und guten Eigenschaften, 

und die Nachteile v e r suchen sie meistens zu tolerieren. 

Diese Erzählung ist inspiriert nur mit einem Vorteil der Frau, der am Ende zum 

Nachteil wird. Für die Männer (und auch für die Frauen) ist es wichtig, sich zu lieben -

nicht nur platonisch, sondern auch real, lebendig. Die physische Seite ist in einer 

Beziehung wichtig und muss beiderseitig befriedigt werden. Aber es gibt hier nicht nur 

diese physische Seite, die in der Erzählung nur erwähnt wird. Der Erzähler und die 

Schimpansin haben einen gemeinsamen Ursprung, darum könnten sie auch gemeinsame 

Interessen und Ansichten haben. Das will aber der Erzähler nicht. Es reicht ihm, die 

Schimpansin in der Nacht zu sehen und dann lässt er sie weggehen. Er glaubt, dass er 
Schon zu einer anderen Gemeinschaft gehört, weil er frei ist, weil er eigene Freiheit 

Bewann, und die Schimpansin dient ihm nur zur Zerstreuung. 

In der Erzählung Ein Hungerkünstler (Ein Hungerkünstler82) können wir auch 
e i mge Frauenbilder bemerken. Die Frauen spielen hier wieder keine große Rolle, sie treten 
n u r im letzten Teil der Erzählung auf. Sie haben keinen Namen und wir haben über sie 
k e i n e näheren Informationen. „Dann also am vierzigsten Tage wurde die Tür des mit 

Ühmen umkränzten Käfigs geöffnet, eine begeisterte Zuschauerschaft erfüllte das 
AtnPhitheater, eine Militärkapelle spielte, zwei Ärzte betraten den Käfig, um die nötigen 

Messungen am Hungerkünstler vorzunehmen, durch ein Megaphon wurden die Resultate 

01
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dem Saale verkündet, und schließlich kamen zwei junge Damen, glücklich darüber, dass 

gerade sie ausgelost worden waren, und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig ein 

paar Stufen hinabführen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig audgewählte 

Krankenmahlzeit serviert war. "83 

Die Damen, die den Hungerkünstler aus seinem „Haus" wegfuhren, stellen ein 

Sinnbild für menschliche Gleichgültigkeit, Rücksichtigslosigkeit und Selbstsucht dar. Sie 

denken nicht an den Künstler. Sie interessieren sich nicht für seine Wünsche, Probleme 

und Bedürfnisse. Sie wissen nicht, warum er eigentlich hungert, welche Gründe er dazu 

hat. Sie wollen sich selbst durchsetzen, sie sind froh, dass sie gewählt wurden und dass sie 

dank dem Künstler eine geeignete Gelegenheit haben, bekannt zu werden. 

Sie sollen den Mann, der seit vierzig Tagen hungert, aus dem Käfig wegfuhren und 

abspeisen. Das alles vor tausenden Menschen, die zuschauen. Es ist ihre Chance, sich 

bekannt zu machen. Sie halten es für eine Ehrenpflicht. 

Wenn sie aber feststellen, in welchem Zustand der Hungerkünstler ist, dass er 

schwach ist, dass er nicht fähig ist, sich ohne ihre Hilfe zu bewegen, werden sie unsicher 

und beginnen sich vor ihm zu ekeln. „Auch war er müde, saß gut im Stroh und sollte sich 

hoch und lang aufrichten und zu dem Essen gehn, das ihm schon allein in der 
V°rstellung Übelkeiten verursachte, deren Äußerung er nur mit Rücksicht auf die Damen 

mühselig unterdrückte. Und er blickte empor in die Augen der scheinbar so freundlichen, 
in Wirklichkeit so grausamen Damen und schüttelte den auf dem schwachen Halse 
ul>erschweren Kopf (...) Und die ganze, allerdings sehr kleine Last des Körpers lag auf 

einer der Damen, welche hilfesuchend, mit fliegendem Atem - so hatte sie sich dieses 

Ehrenamt nicht vorgestellt - zuerst den Hals möglichst streckte, um wenigstens das 

Besicht vor der Berührung mit dem Hungerkünstler zu bewahren, dann aber, da ihr dies 

nicht gelang und ihre glücklichere Gefährtin ihr nicht zu Hilfe kam, sondern sich damit 

begnügte, zitternd die Hand des Hungerkünstlers, dieses kleine Knochenbündel, vor sich 

herzutragen, unter dem entzückten Gelächer des Saales in Weinen ausbrach und von 
emem lä"gst bereitgestellten Diener abgelöst werden musste. "84 

N o r m a l e r w e i s e soll ten sie ihn bedauern, und versuchen, ihm zu helfen. Wenigstens 
k ° n n t e n sie s ta rk sein, und ihre Pflicht, auf die sie so s tolz waren, zu Ende führen. Statt 

ebcnr I i * "Ein Hungerkünstler" In: Erzählungen. Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 192 
s> S. 193, 194 

47 



dessen beginnen sie zu weinen und verlassen den Hungerkünstler feig. Sie halten die 

Situation nicht aus, und müssen von einem Diener abgelöst werden. 

Diese Damen stellen negative Menscheneigenschaften dar. Sie sind „scheinbar 

freundlich", aber „in Wirklichkeit so grausam", bemerkt Kafka. Sie wollen vollkommen 

aussehen, bewundert werden und im Mittelpunkt des Interesses stehen. Wenn sie 

bemerken, dass der Künstler zu elend ist und dass die Zuschauer lachen, beginnen sie zu 

handeln. Leider nicht so, wie man erwarten könnte. Sie bedauern nicht ihn, sondern sich 

selbst, und sie wollen ihm nicht helfen, sondern sehr schnell verschwinden und mit ihm 

nichts zu tun haben. 

Ihre Selbstsucht, Angst und Unfähigkeit übersteigen das elementare Mitleid, das 

der Hungerkünstler hervorruft. 

In der Erzählung In der Strafkolonie85 gibt es auch einige Frauengestalten. Sie 

spielen hier eine Nebenrolle und werden als die treuen Freundinnen der Männer 

vorgestellt. Sie folgen ihren Herren nach. 

Einerseits wirken sie so, als ob sie keine eigene Meinung hätten. Sie passen sich 
d en Meinungen der herrschenden Männer an, und dienen nur als eine Zierde des 

Kommandanten. Im Text heißt es: „Die Damen des Kommandanten stopfen den Mann, 
ehe er abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. "86 „Früh am Morgen erschien der 

Kommandant mit seinen Damen ... "87 „Und seine Damen werden im Kreis herumsitzen 
md die Ohren spitzen (...). ...Ich sehe seine Damen, wie sie ihm nachströmen, ich höre 
seine Stimme - die Damen nennen sie eineDonnerstimme -, nun, und er spricht . . . ,s s 

Die Possessivpronomen in den Sätzen verursachen, dass die Damen wie dumme 

"Gänschen" ohne eigenes Gehirn aussehen. Die Damen, die um den ehemaligen 

Kommandanten standen, waren von dem Apparat begeistert und nahmen an jeder 

Exekution teil. Sie interessierten sich nicht dafür, wer der Verurteilte ist, wogegen er sich 
Ver8ing, und ob er überhaupt ordentlich verurteilt wurde. Sie halten es nicht für wichtig, 
hauPtsächlich dass ihr Kommandant dabei ist, dass sie ihn begleiten dürfen, und dass der 
Prozess mit einer grossen Show verbunden ist. Die Damen, die den heutigen 

Kommandanten begleiten, verhalten sich etwas anders als ihre Vorgängerinnen. Sie sind 

86 i K a i k * „In der Strafkolonie". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985 
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mit der Exekution nicht einverstanden, sie sind dabei nicht anwesend. Sie geben dem 

Verurteilten vor der Exekution zu essen, und damit machen sie den Offizier wütend. Sie 

haben zwar andere Ansichten als die vorherigen Damen, aber eine Sache verbindet sie. Sie 

sind dem Kommandanten getreu und ahmen sein Verhalten und seine Meinungen nach. 

Andererseits machen uns einige Formulierungen aufmerksam darauf, dass die 

Damen Einfluss auf den Kommandanten ausüben, und dass sie eigene Ansichten 

durchsetzen möchten. Der Offizier sagt dem Reisenden: „ Und nun frage ich Sie: Soll 

wegen dieses Kommandanten und seiner Frauen, die ihn beeinflussen, ein solches 

Lebenswerk" - er zeigte auf die Maschine - „zugrunde gehen? Darf man es zulassen? "89 

Man kann es so lesen, dass der Offizier glaubt, dass die Damen den 

Kommandanten beeinflussen, und darum will er die Exekutionen verbieten. Ich bin nicht 

sicher, ob das richtig zutrifft. Ich meine eher, dass der Kommandant selbst der Exekution 

nicht zustimmt, und die Damen sich seiner Meinung anschließen. 

Sei es, wie es wolle, die Frauengestalt funktioniert in dieser Erzählung als eine 

Begleiterin des Mannes. Sie ist ihm getreu und will ihn nicht enttäuschen. 

In dieser Erzählung sehe ich noch ein weiteres Frauenbild. Am Anfang der 

Geschichte zieht der Offizier ein Damentaschentuch aus seiner Tasche. „Er war ungemein 

ermattet, atmete mit weit offenem Mund und hatte zwei zarte Damentaschentücher hinter 

den Uniformkragen gezwängt. "90 

Das Damentaschentuch ist ein Sinnbild für eine schöne, zarte und friedliebende 
Frau, die in diesem grausamen Milieu fehlt. Wenn der Offizier, der die Menschen jeden 

hinrichtete, und die Maschine gedankenlos bewundert, ein Damentaschentuch 

herauszieht, wirkt es so seltsam, dass man darüber nachdenken muss, welchen Sinn es hat. 

Das Damentaschentuch stellt einen bedeutenden Gegensatz zu dem grausamen 

^erhalten des Offiziers dar, zur unkritischen Bewunderung der Maschine, und zur 

gleichgültigen Handlung der ganzen Gesellschaft, die schweigt, und damit gibt sie eine 
stille Zustimmung zu den Hinrichtungen. 

Das Damentaschentuch ist meiner Meinung nach ein sehr gut gewähltes Sinnbild. 
E s beeinflusste mich bei dem ersten Lesen und es erfüllt seine Funktion. 

e ^nfaU a f k a : " I n d e r S t r a i k o l o n i e " I n : Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 127 
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II.B Die Frau als dynamisches Wesen 

Die Frauen, die ich als dynamische Wesen bezeichne, bewegen mit der Handlung. 

Sie haben eigene Namen und eigene Identität und beeinflussen unmittelbar das Leben der 

Menschen, die mit ihnen Kontakt aufnehmen. Sie stellen eine bewegende Kraft dar, die 

die Handlung vorwärts bringt. Sie rufen Konflikte hervor. Das Problem, das sie 

verursachen, durchdringt die ganze Geschichte. 

Man kann sie zwar als einen Ursprug der Konflikte beschreiben, aber im 

Handlungsverlauf bleiben sie teilweise passiv. Sie treten zurück und lassen die anderen 

Gestalten handeln und Probleme lösen. 

Es geht nicht um zufällige Bekannten, sondern meist sind es Frauen, die mit den 

Männern leben, die sie gut kennen. Diese Frauen vertreten die Rollen der Mütter, 

Schwestern, Geliebten, Hausgehilfinnen usw. 

Ihre Stellungen in der Gesellschaft sind unterschiedlich. Sie arbeiten meistens als 

Dienstmädchen oder Kellnerinnen und haben kein leichtes Leben. Sie erleben 

unangenehme Demütigungs- und Minderwertigkeitsgefühle, aber trotzdem lieben sie ihre 

Mitmenschen und wollen ihnen helfen. Manchmal müssen sie dabei den Wert des eigenen 

Leben opfern. 

Andere Frauen haben bessere Stellungen in der Gesellschaft. Sie sind vor allem 

Töchter aus reichen Familien. Die Väter oder weitere Familienmitglieder kümmern sich 

um sie und auf der finanziellen Seite fehlt es ihnen nichts. Trotzdem sind sie unglücklich 

und sie leiden. Sehr oft wegen ihres Lebenspartners, den sie sich selbst auswählten. 

Franz Kafka selbst begegnete und bewunderte dynamische und aktive Frauen. Er 

liebte ihre Kraft und Fähigkeiten. Als sie ihres mit seinem Leben verbanden, wurden sie -

wie die Frauen in seinen Erzählungen - zu Opfern. Im Vergleich mit den weiblichen 

Gestalten aus den Büchern hatten sie einen Vorteil - sie mussten nicht passiv warten, wie 

alles endet, und konnten selbst handeln. 
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Frauen mit eigenem Namen 

Die Frauen, die ich als dynamisch beschreibe, haben eigene Namen. Es sieht so 

aus, dass ihr Name ihnen Wichtigkeit und Handlungsfähigkeit verleiht. 

Die Frau, die in der Erzählung Ein Landarzt (Ein Landarzt) auftritt, heißt Rosa. 

Sie arbeitet als Dienstmädchen bei dem Landarzt. Sie ist sehr opferwillig und gehorsam. 

Sie ist arbeitsam und hat ihren Herrn gern. 

Die Handlung ist sehr einfach. Der Landarzt muss zu einem Schwerkranken. Es 

schneit und es ist kalt. Zu Fuss kann er nicht gehen, und es fehlt ihm sein Pferd, das in der 

letzten Nacht starb. Niemand will ihm sein eigenes Pferd leihen. Der Landarzt verzweifelt 

und weiß nicht, war er machen soll. Plötzlich öffnet sich die brüchige Tür des nicht 

benützten Schweinestalles und dort zeigt sich ein Mann mit einem Pferd. Es ist ein 

Pferdeknecht und er will dem Landarzt sein Pferd leihen und beginnt anzuspannen. „Hilft 

ihm", sage ich, und das willige Mädchen eilte, dem Knecht das Geschirr des Wagens zu 

reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfasst es der Knecht und schlägt sein Gesicht an 

ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir; rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des 

Mädchens Wange. „Du Vieh", schreie ich wütend, „willst du die Peitsche?", besinne 

mich aber gleich, dass es ein Fremder ist; dass ich nicht weiß, woher er kommt, und dass 

er mir freiwillig aushilft, wo alle andern versagen. "91 

Es ist eindeutig, dass er nicht ohne Absicht hilft. Er will eine Belohnung 

bekommen. „Kutschieren werde aber ich, du kennst nicht den Weg", sage ich. „Gewiss", 

sagt er, „ ich fahre gar nicht mit, ich bleibe bei Rosa. " - „Nein ", schreit Rosa und läuft im 

richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus; ich höre das Schloss 

einspringen; ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiterjagend durch die Zimmer alle 

Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen. „Du fährst mit", sage ich zu dem 

Knecht, „oder ich verzichte auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, 

die für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben. " - „Munter!" sagt er; klatsch in 

die Hände; der Wagen wird fortgerissen, wie Holz in die Strömung, noch höre ich, wie die 

Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechtes birst und splittert f...)"92 

91 Franz Kafka: „Ein Landarzt". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 143. 144 
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Rosa bleibt also mit dem Knecht und der Landarzt fährt zum Patienten. Er kommt 

in ein Haus und soll einen kleinen, mageren Jungen ohne Fieber verhandeln. Zuerst glaubt 

er, dass der Junge gesund ist. Später stellt er aber fest, dass er doch krank ist. In der 

Hüftgegend hat er eine grosse Wunde, aus der rosige Würmer mit weißen Köpfchen 

kriechen. Der Junge ist todkrank und es gibt für ihn keine Hilfe. Die Eltern können sich 

damit nicht abfinden und wollen den Landarzt nicht gehen lassen. Schließlich muss er 

fliehen. 

Jetzt fährt er in einem realen Wagen und mit einem Pferd. Es ist ihm kalt und er 

denkt über Rosa nach. Die Pferde traben sehr langsam und er weiß nicht, ob er überhaupt 

nach Hause kommt. Er ist verzweifelt. Er hilft seinen Patienten immer, wenn sie seine 

Hilfe brauchen, aber keiner von ihnen hilft ihm, wenn er Hilfe braucht. 

Rosa ist in dieser Erzählung ein Opferlamm. Sie arbeitet als Dienstmädchen, und 

es ist keine leichte Arbeit. Trotzdem ist sie zufrieden und benimmt sich zu anderen 

freundlich. Niemandem tat sie ein Leid, aber trotzdem wird sie geopfert. Der Landarzt 

braucht ein Pferd und darum lässt er sie mit dem Knecht allein. Er will sie nicht 

absichtlich opfern, aber leider kann er nichts anderes tun. Er ist doch Arzt und muss 

helfen. Es ist seine Pflicht. Wir wissen nicht genau, was im Haus passiert ist. Man sagt 

nicht explizit, dass sie vergewaltigt wird, aber man kann es dem Text entnehmen. Die 

Meinungen des Landarztes sagen uns auch etwas: „Jetzt erst füllt mir wieder Rosa ein; 

was tue ich, wie rette ich sie, wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor, zehn 

Meilen von ihr entfernt, unbehherschbare Pferde vor meinem Wagen? (...) ...in meinem 

Hause wütet der ekle Pferdeknecht; Rosa ist sein Opfer; ich will es nicht ausdenken. "93 

Wenn ich diese Erzählung in den Zusammenhang mit Kafkas Leben stelle, fällt mir 

eine Verbindung ein. Der Landarzt opferte sein Dienstmädchen Rosa und Kafka opferte 

sein Liebesleben. Er verzichtete auf alle Frauen, die er liebte. Zwar nicht wegen eines 

kranken Patienten, sondern wegen seiner Mission - des Schreibens. Niemand von ihnen 

hatte aber eine andere Möglichkeit. Der Arzt empfand es als seine Pflicht, dem Kranken 

zu helfen, und für Kafka bedeutete das Schreiben den Sinn des Lebens. 

Rosa stellt ein passives und bemitleidenswertes Opfer dar. Sie kann nichts für ihre 

Rettung tun. Sie kann sich nicht entscheiden, das Haus zu verlassen. Sie muss dort mit 

dem ekelhaften Knecht bleiben und sich ihm hingeben. Sicher wartet sie auch auf die 

93 Franz Kafka: „Ein Landarzt". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 145, 148 
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Hilfe des Arztes. Aber der hat andere Sorgen. Zuerst muss er nach Hause gelangen und 

erst dann kann er ihr helfen. 

In der Erzählung Das Urteil94 tritt auch eine weibliche Gestalt auf. Ihr Name ist 

Frieda Brandenfeld und sie stammt aus wohlhabender Familie. Sie verlobt sich mit Georg 

Bendemann, einem jungen Kaufmann. Er lebt mit seinem alten Vater im gemeinsamen 

Haushalt, seine Mutter starb vor zwei Jahren. Nach dem Tod der Mutter übernahm er das 

Geschäft, das sich sehr schnell entwickelte. Auf den ersten Blick scheinen sie also 

zufrieden und glücklich zu sein. 

Georg hat einen Freund, der schon längere Zeit in Russland lebt. Nach den Briefen, 

die sie regelmässig wechseln, vermutet Georg, dass sein Freund unzufrieden ist. Darum 

beschreibt er sein Leben so, als ob nichts passiert wäre. „So geschah es Georg, dass er 

dem Freund die Verlobung eines gleichgültigen Meschen mit einem ebenso gleichgültigen 

Mädchen dreimal in ziemlich weit auseinanderliegenden Briefen anzeigte, bis sich dann 

allerdings der Freund, ganz gegen Georgs Absicht, für diese Merkwürdigkeit zu 

interessieren begann. (...) Oft sprach er mit seiner Braut über diesen Freund und das 

besondere Korrespondenzverhältnis, in welchem er zu ihm stand. „Er wird also gar nicht 

zu unserer Hochzeit kommen", sagte sie, „und ich habe doch das recht, alle deine 

Freunde kennenzulernen. "9S 

Schließlich erliegt Georg den Bitten seiner Verlobten und berichtet dem Freund 

über seine Verlobung. „Die beste Neuigkeit habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Ich 

habe mich mit einem Fräulein Frieda Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer 

wohlahabenden Famile ...Es wird sich noch Gelegenheit finden, Dir Näheres über meine 

Braut mitzuteilen, heute genüge Dir, dass ich recht glücklich bin und dass sich in unserem 

gegenseitigen Verhältnis nur insofern etwas geändert hat, als Du jetzt in mir statt eines 

ganz gewöhnlichen Freundes einen glücklichen Freund haben wirst... "96 

Nie schickt er diesen Brief aber ab. Er streitet sich mit seinem Vater, der ihm 

vorwirft, dass er Frieda heiraten will. Er glaubt auch, dass sein Sohn überhaupt keinen 

Freund in Petersburg hat. Er ist enttäuscht und vermisst seinen Sohn, der ihm irgendwohin 

verloren ging. „ Wohl kenne ich deinen Freund. Es wäre ein Sohn nach meinem Herzen. 

94 Franz Kaflca: „Das Urteil". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 52- 63 
95 ebenfalls, S. 54 
96 ebenfalls, S. 55 
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Darum hast du ihn auch betrogen die ganzen Jahre lang. Warum sonst? Glaubst du, ich 

habe nicht um ihn geweint?97 

Der Vater ist wütend und kann sich nicht damit abfinden, dass sich sein Sohn 

verändert hat. Darum verurteilt er ihm zum Tod des Ertrinkens. „Aus dem Tor sprang er, 

über die Fahrbahn zum Wasser trieb es ihn. Schon hielt er das Geländer fest, wie ein 

Hungriger die Nahrung. Er schwang sich über, als der ausgezeichnete Turner, der er in 

seinen Jugendjahren zum Stolz seiner Eltern gewesen war. Noch hielt er sich mit 

schwächer werdenden Händen fest, erspähte zwischen den Geländerstangen einen 

Autoomnibus der mit Leichtigkeit seinen Fall übertönen würde, rief leise: „Liebe Eltern, 

ich habe euch doch immer geliebt", und ließ sich hinabfallen. "98 

Wie man sehen kann, ist Frieda in dieser Erzählung keine Hauptfigur. Sie dient als 

Anlass zum Konflikt. Ihr Fehler ist nur, dass sie sich in einen „Junggesellen" verliebte, der 

mit seinen Eltern lebte. Sie wollte ihn heiraten, aber das gefällt seinem Vater nicht. Er will 

keine Schwiegertochter haben, die ihm den Sohn stehlen würde. Er erinnert an Georgs 

Freund in Petersburg und lobt ihn, dass er ledig ist und dass er sich nur der Arbeit widmet. 
Meiner Meinung nach gibt es keinen Freund in Russland. Georg hat zwei 

Gesichter, er ist eigentlich gespaltet. 

Der Freund stellt so etwas wie den ehemaligen Georg dar. Er ist ledig und 

interessiert sich nicht für Frauen. Er lebt mit den Eltern und hilft ihnen im Geschäft, wo 

der autoritäre Vater herrscht. Einen solchen Sohn möchte der Vater auch wieder haben. 

Der heutige Georg ist ganz anders. Er will heiraten, sogar ein reiches Mädchen. Er 

leitet das Geschäft allein und ist selbstständiger und selbstbewusster als früher. Er weiß 

schon, was er vom Leben erwarten kann, und will sein Ziel erreichen. 

Franz Kafka selbst hatte mit Verlobungen eigene Erfahrungen. Möglicherweise 

sieht er sich in Georg. Als gegenwärtiger Georg wollte er heiraten und eine eigene Familie 

gründen. Als ehemaliger Georg bliebe er allein. 

In dieser Erzählung ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn seltsam. Als der 

Vater jünger war und mehr Kraft hatte, war er zufrieden. Er wurde zur Autorität und 

niemand widersprach ihm. Er interessierte sich nicht dafür, ob sein Sohn glücklich ist, 

oder nicht. Hauptsächlich war er zu Hause und sorgte für das Geschäft. Damals war der 

Vater noch stolz auf die Erfolge seines Sohnes. 

97 Franz Kafka: „Das Urteil". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 60 
98 ebenfalls, S. 62-63 
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Jetzt ist der Vater alt - seine Frau starb - er ist schwach und krank. Seine Autorität 

wird nicht mehr so respektiert, wie er sich das vorstellt. Er ist nicht mehr fähig, das 

Geschäft zu leiten. Und sein einziger Sohn will die widerliche Gans" heiraten, ein 

Mädchen, das in Widerspruch zu seinen Vorstellungen steht. „ Weil sie die Röcke gehoben 
hat", fing der Vater zu flöten an, „weil sie die Röcke so gehoben hat, die widerliche 

Gans", und er hob, um das darzustellen, sein Hemd so hoch, dass man auf seinem 

Oberschenkel die Narbe aus seinen Kriegsjahren sah, „weil sie die Röcke so und so 

gehoben hat, hast du dich an sie herangemacht, und damit du an ihr ohne Störung dich 

befriedigen kannst, hast du unserer Mutter Andenken geschändet, den Freund verraten 

und deinen Vater ins Bett gesteckt, damit er sich nicht rühren kann. Aber kann er sich 

rühren oder nicht? "wo 

Er denkt nicht mehr an Georgs Glück, sondern an seine eigenen Bedürfnisse und 

daran, dass der Sohn nicht selbstständig handeln soll, sondern seine Befehle 

verwirklichen. Er will den neuen Georg töten und damit den alten zurückrufen. Aber es ist 

nicht möglich. Wenn er nicht fähig ist, den Sohn mit seinem neuen Leben anzunehmen, 

verliert er ihn für immer. 

Man kann sagen, dass Kafka in diese Erzählung die eigene Beziehung zum Vater 

projizierte. Sie verstanden sich miteinander nicht, einerseits hasste der Sohn den Vater und 

wünschte sich seinen Tod, andererseits liebte und schätzte er ihn. 

Diese Erzählung ist ohne Zweifel auch sehr eng mit dem Namen Feiice Bauer 

verbunden. Kafka schrieb sie nämlich, als er mit Feiice verlobt war. Feiice hat ihn sicher 

beeinflusst und diesen Einfluss können wir in der Geschichte finden. 

Es ist merkwürdig, dass Kafka solche im Grunde tragischen Erzählungen in der 

Zeit der Verlobung schrieb. Man erwartet, dass er optimistische und sorgenlose 

Geschichten geschrieben hätte, weil er froh sein sollte. Aber es ist ganz anders. Seine 

Geschichten aus diesem Zeitabschnitt beschäftigen sich mit schmerzhaften Problemen, 

die Kafka persönlich berühren. 

Wie Frantisek Kautman in seinem Buch101 über Kafka schreibt, erinnern uns an 

Feiice Bauer auch die Anfangsbuchs t aben v o n Friedas Namen. F.B. bedeutet nicht nur 

Frieda Brandenfeld, sondern auch Feiice Bauer. 

99 Franz Kafka: „Das Urteil". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 60 
100 ebenfalls, S. 60 
101 František Kautman: „Franz Kafka", Academia 1996 
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In der Erzählung Die Verwandlung können wir zwei unterschiedliche weibliche 

Hauptgestalten bemerken: Grete Samsa und ihre Mutter. Es gibt hier noch zwei 

Frauengestalten, und das zwar die Bedienerinnen, die in der Geschichte sehr kurz 

auftreten, aber trotzdem haben sie für die Handlung eine Bedeutung. 

Grete Samsa ist 17 Jahre alt, spielt Geige, interessiert sich für Musik und dank 

ihrem Bruder und seinem Beruf kann sie sorgenfrei leben. 

Als sie eines Morgens feststellt, dass er sich zu einem ungeheueren Ungeziefer 

verwandelt hat, geht sie durch mehrere Phasen. 

Zuerst weiß sie nicht, dass er sich verwandelt hat, aber trotzdem fürchtet sie um 

ihn. Er sollte schon in der Arbeit sein, wie jeden Tag, aber stattdessen bleibt er in seinem 

Zimmer eingeschlossen und kommuniziert nicht. „An der anderen Seitentür aber klagte 

leise die Schwester: „Gregor? Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas? (...) Der Vater 

kehrte auch zu seinem Frühstück zurück, die Schwester aber flüsterte: „Gregor, mach auf, 

ich beschwöre dich. "w: 

Sie hat ihn sehr gern und jetzt hat sie Angst, dass ihm etwas passiert ist. Sie schätzt 

ihn, weil er ein gutes Herz hat und die ganze Familie selbstlos unterstützt, seitdem der 

Vater Pleite machte. 

Gregor hat auch eine gute Beziehung zu seiner Schwester und vertraut ihr sehr. 

Darum leidet er darunter, dass sie den Arzt holt und nicht zu Hause ist, als er die Tür 

seines Zimmer öffnet. Außerdem ist sie seine einzige Hoffnung, dass der Prokurist, der 

ihn besuchen kommt, überzeugt wird, dass mit ihm wieder alles in Ordnung sein wird. 

„ Wäre doch die Schwester hier gewesen! Sie war klug; sie hatte schon geweint, 

als Gregor noch ruhig auf dem Rücken lag. Und gewiß hätte der Prokurist, dieser 

Damenfreund, sich von ihr lenken lassen; sie hätte die Wohnungstür zugemacht und ihm 

im Vorzimmer den Schrecken ausgeredet. Aber die Schwester war eben nicht da, Gregor 

selbst musste handeln. "I03 

In der zweiten Phase stellt Grete fest, dass sich ihr Bruder Gregor doch 

verwandelte. Als sie ihn mit eigenen Augen sieht, fühlt sie meiner Meinung nach eine 

Gefühlsmischung: Angst, Mitleid, Interesse, Abscheu. Jetzt überwiegt aber noch ihre 

Liebe zum Bruder und sie will ihm helfen. Trotzdem will oder kann sie ihn nicht sehen, 

bringt ihm etwas zum Essen und räumt sein Zimmer auf. 

102 Franz Kafka: „Die Verwandlung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S 66 
103 ebenfalls, S. 76,77 
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Sie ist auch sehr aufmerksam. Sie ermöglicht ihm eine große Auswahl an Essen, 

um festzustellen, was er jetzt am liebsten hat. Sie stellt einen Stuhl an das Fenster, damit 

er hinausschauen kann. „Niemals aber hätte erraten können, was die Schwester in ihrer 

Güte wirklich tat. Sie brachte ihm, um seinen Geschmuck zu prüfen, eine ganze A uswahl, 

alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da war altes halbverfaultes Gemüse; Knochen 

vom Nachtmahl her, die von fest gewordener weißer Sauce umgeben waren; ein paar 

Rosinen und Mandeln; ein Käse, den Gregor vor zwei Tagen für ungenießbar erklärt 

hatte; ein trockenes Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot und ein mit Butler beschmiertes 

und gesalzenes Brot. Außerdem stellte sie zu dem allen noch den wahrscheinlich ein für 

allemal für Gregor bestimmten Napf, in den sie Wasser gegossen hatte. (...) Nur zweimal 

hatte die aufmerksame Schwester sehen müssen, dass der Sessel beim Fensler stand, als 

sie schon jedesmal, nachdem sie das Zimmer aufgeräumt hatte, den Sessel wieder genau 

zum Fenster hinschob, ja sogar von nun ab den inneren Fensterflügel offenließ. "104 

Trotz ihrer Hilfe weiß Gregor, dass sie sich ihm langsam aber sicher entfremdet 

und seine Nähe nicht aushalten kann. Wenn sie in sein Zimmer kommt, muss er immer 

unter dem Kanapee liegen und darf sich nie zeigen. Sie ekelt sich vor ihm. 

Leider gibt niemand aus der Familie zu, dass sich vielleicht nur sein Aussehen 

verwandelt hat, und seine Psyche wie früher bleibt. Möglicherweise weiß es niemand, 

dass er denkt, fühlt und alles versteht, weil er wie ein Ungeheuer aussieht. Er ist also 

allein, niemand spricht mit ihm. Sie benehmen sich, als ob er ein nicht denkendes Tier 

wäre, und befriedigen nur seine Grundbedürfhisse. Möglicherweise kümmert sich Grete 

um ihn, weil sie Angst hat, dass er Hunger und Durst haben wird und das Zimmer 

verlassen könnte. Das wünscht sich niemand, er hat einen zugeteilten Raum, den er nicht 

vergrößern sollte. 

Greta spricht ihn nur einmal an: als er sich der Mutter zeigt, und sie ohnmächtig 

wird. „Ach Gott, ach Gott!" undfiel mit ausgebreiteten Armen, als gebe sie alles auf über 

das Kanapee hin und rührte sich nicht. „Du, Gregor!" rief die Schwester mit erhobener 

Faust und eindringlichen Blicken. Es waren seit der Verwandlung die ersten Worte, die 

sie unmittelbar an ihn gerichtet hatte. "W5 

104 Franz Kafka: „Die Verwandlung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985 S 82 87 
105 ebenfalls, S. 94 
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Es ist also möglich, dass Grete weiß, dass er Gregor ist, und trotzdem behandelt sie 

ihn wie ein Tier. Man kann es nicht verstehen, er ist doch ihr Bruder, mit dem sie von 

klein auflebt, und der ihr immer hilft! 

Die dritte Phase, die Grete erlebt, kann man als Resignation beschreiben. Sie 

kümmert sich um den Bruder nicht mehr und interessiert sich nicht für seine Wünsche und 

Sorgen. Zwar futtert sie ihn noch, aber sie denkt nicht darüber nach, ob es ihm schmeckt 

oder nicht. „Ohne jetzt mehr nachzudenken, womit man Gregor einen besonderen 

Gefallen machen könnte, schob die Schwester eiligst, ehe sie morgens und mittags ins 

Geschäft lief, mit dem Fuss irgendeine beliebige Speise in Gregors Zimmer hinein, um sie 

am Abend, gleichgültig dagegen, ob die Speise vielleicht nur verkostet oder - der 

häufigste Fall - gänzlich unberührt war, mit einem Schwenken des Besens 

hinauszukehren. Das Aufräumen des Zimmers, das sie nun immer abends besorgte, konnte 

gar nicht mehr schneller getan sein. Schmutzstreifen zogen sich die Wände entlang, hie 

und da lagen Knäuel von Staub und Unrat. "'°6 

Sie will weiterhin die einzige Person bleiben, die für Gregor sorgt. Einmal räumte 

die Mutter sein Zimmer auf, und Grete ist wütend und weint die ganze Nacht. Vielleicht 

glaubt sie, dass sie an Wichtigkeit und Nützlichkeit gewinnt, wenn Gregor nur ihre Sorge 

ist. Aber sie ist noch zu jung und liebt den Bruder nicht mehr. Das ist auch der 

Hauptgrund, warum sie ihn vernachlässigt. Es gibt da noch eine Möglichkeit: Grete hatte 

ihren Bruder doch nicht gern. Sie wollte mit ihm gut auskommen, weil er für die Familie, 

und vor allem für sie selbst notwendig war. Er verdiente Geld und versorgte sie. Sie 

musste nicht zur Arbeit gehen und konnte sich ihren Hobbys widmen. 

In der letzten Phase hasst Grete „das Untier". Sie ist die erste, die erwähnt, dass er 

das Haus verlassen muss. „Liebe Eltern", sagte die Schwester und schlug zur Einleitung 

mit der Hand auf den Tisch, „so geht es nicht weiter. Wenn ihr das vielleicht nicht 

einsehet, ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders 

aussprechen und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das 

Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und zu dulden, ich glaube, es kann uns 

niemand den geringsten Vorwurf machen. (...) „Wir müssen es loszuwerden suchen", 

sagte die Schwester nun ausschließlich zum Vater, denn die Mutter hörte in ihrem Husten 

nichts, „es bringt euch noch beide um, ich sehe es kommen. (...) „ Weg muss es", rief die 

Schwester, „das ist das einzige Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken loszuwerden 

106 Franz Kafka: „Die Verwandlung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985, S. 100 
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suchen, dass es Gregor ist. Dass wir es solange geglaubt haben, das ist ja unser 

eigentliches Unglück. "W7 

Sie will nicht glauben, dass er (es) sein Bruder ist, darum nennt sie seit dieser Zeit 

Gregor nur in der dritten Person „es" („es zu pflegen und zu dulden", „weg muss es", „es 

bringt euch noch beide um"). Sie überredet die Eltern dazu, Gregor zu vertreiben. Ihr 

eigener Bruder bedeutet für sie nur eine grosse Belastung, er ist nicht mehr nützlich, 

umgekehrt braucht er jetzt Pflege und da soll er weg. 

Als er stirbt, bedauert es niemand. Sein Tod rettet sie und der ganzen Familie 

bringt er Ruhe und Erlösung. Grete will über ihn nicht mehr sprechen und beschäftigt sich 

mit Zukunftsaussichten. 

Grete spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Wie in Kafkas anderen 

Werken stellt sie die bewegende Kraft dar. Sie ist die einzige, die sich um Gregor 

kümmert. Der Vater ist wütend, die Mutter hat Angst und leidet unter dieser Situation. 

Grete benimmt sich zuerst lobenswert, es ist für sie natürlich nicht leicht, aber sie weiß, 

was sie machen soll. Sie beginnt zu arbeiten, hilft der Mutter im Haushalt und dazu sorgt 

sie für Gregor. 

Plötzlich verwandelt sie sich aber auch. Wieder als erste äußert sie sich zur 

Situation im Haus, jetzt zu Gregors Nachteil. Es muss weg. Es ist nicht mein Bruder. 

Nicht mehr ER, sondern nur ES. Sie ändert ihr Verhalten und verurteilt den Bruder zum 

Tod. Warum ändert sie sich so schnell? Es ist nicht sicher. Möglicherweise braucht sie ihn 

nicht mehr und der unfähige Bruder stellt für sie nur eine Belastung dar. Sie hat keine 

Gewissensbisse. Ihr Bruder ist tot, aber sie lebt endlich. 

Karel Kosík108 schreibt in seinem Buch109, dass Grete Samsa die Hauptgestalt 

dieser Erzählung ist. Sie ist der wirkliche Punkt der Verwandlung. Sie verwandelt sich 

psychisch, ihr Bruder dagegen physisch. Nach seinem Tod ist sie sehr ruhig, sie will ihr 

Ziel erreichen, und alles, was es bedrohen könnte, vernichtet sie. Es ist ihr ganz egal, dass 

sie über Leichen geht. 

Die Mutter stellt eine ganz andere weibliche Gestalt dar. Sie liebt zwar ihren Sohn, 

aber sie ist zu ängstlich und passt sich ihrem Mann an. Sie unterliegt seiner Autorität und 

Macht. Sie ist nicht so dominant wie Grete. Meiner Meinung nach ist Grete für Gregors 

107 Franz Kafka: „Die Verwandlung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclamjun., Leipzig 1985, S.107. 108 
108 Karel Kosík (1926-2003) - ehemaliger Professor an der Karlsuniversität und tschechischer Essayist 
109 Karel Kosík: „Století Markéty Samsové", Český spisovatel, Praha 1993 
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Schicksal wichtiger als die Mutter, die nur zusieht. Die mütterliche Liebe, die man 

erwartet, ist verloren. 

Zuerst hat die Mutter ähnliche Gefühle wie Grete. Sie fürchtet um Gregor und als 

sie eine sonderbare Stimme aus seinem Zimmer hört, schickt sie die Tochter den Arzt zu 

holen. Sie reagiert wie jede Mutter, wenn ihr Kind krank ist. „ Um Gottes Willen ", rief die 

Mutter schon unter Weinen, „er ist vielleicht schwerkrank, und wir quälen ihn. Grete! 

Grete!" schrie sie dann. (...) „Du musst augenblicklich zum Arzt. Gregor ist krank. Rasch 

um den Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören? "no 

Die Mutter ist mit ihrem Mann und mit dem Prokuristen dabei, als Gregor zum 

erstenmal die Tür öffnet. Sie wird ohnmächtig und hat Angst. Im Laufe der Zeit ändert 

sich ihre Einstellung zu Gregor nicht. Sie besucht sein Zimmer nur einmal, alles besorgt 

Grete. Beide benehmen sich zu Gregor gleich, sie ekeln sich vor ihm. 

Die Stellung der Mutter ändert sich teilweise erst nach Gretes Verwandlung. Als 

sie sich nicht mehr um Gregor kümmert und ihre Pflichten vernachlässigt, hilft ihm die 

Mutter. „Einmal hatte die Mutter Gregors Zimmer einer großen Reinigung unterzogen, 

die ihr nur nach Verbrauch einiger Kübel Wasser gelungen war - die viele Feuchtigkeit 

kränkte allerdings Gregor auch, und er lag breit, verbittert und unbeweglich auf dem 

Kanapee -, aber die Strafe bleibt für die Mutter nicht aus. "U1 Als Grete nämlich nach 

Hause kommt und sieht, dass sein Zimmer in Ordnung ist, wird sie beleidigt und sagt dem 

Vater alles. Der schimpft die Mutter aus, weil er sich nicht wünscht, dass sie Gregors 

Zimmer besucht. 

Die Mutter ist zu ängstlich und schwach. Sie ist nicht fähig, Gregor gegen Grete zu 

verteidigen, wenn sie ihn aus dem Haus werfen will. Ich bin nicht sicher, ob sie mit der 

Tochter einverstanden ist oder nicht, weil sie nichts sagt. Grete bespricht alles mit dem 

Vater, weil die Mutter hustet und nicht hört. 

Ob sie mit ihrem Sohn mindestens ein bisschen leidet und seinen Tod beweint, 

wissen wir nicht. Wir können es nur ahnen. Auf den ersten Blick sieht es aber so aus, dass 

sie ihn sehr schnell vergisst und ihn nicht vermisst. Lieber plant sie die Zukunft für sich 

und die ganze Familie. 

110 Franz Kafka: „Die Verwandlung". In: Erzählungen, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1985. S. 72. 73 
111 ebenfalls, S. 101 
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Das zweite Dienstmädchen ist eine alte Frau, die mehr Lebenserfahrungen hat. Sie 

ekelt sich nicht vor Gregor. Sie ist neugierig und manchmal öffnet sie die Tür seines 

Zimmers und beobachtet ihn. Sie benimmt sich zu ihm wie zu einem Haustier. Sie kannte 

Gregor früher nicht, sie fühlt zu ihm also keine andere Beziehung als zu einem Tier. 

Manchmal spricht sie ihn an und ruft ihn mit Worten, die Gregor beleidigen. Deshalb 

ignoriert er sie. „Komm mal herüber, alter Mistkäfer!" oder „Seht mal den alten 

Mistkäfer!"112 

Einmal wird Gregor wütend und beginnt sich so zu verhalten, als ob er sie 

angreifen wollte. Sie ist aber nicht erschrocken und möchte sich gegen ihn verteidigen. 

Die Figur des Dienstmädchens spielt eine wichtigere Rolle in der Zeit, als Gregor 

tot ist. Sie bemerkt es als erste und überbringt diese Nachricht der Familie. 

„... Sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten; 

sie traute ihm allen möglichen Verstand zu. Weil sie zufällig den langen Besen in der hand 

hielt, suchte sie mit ihm Gregor von der Tür aus zu kitzeln. Als sie auch da kein Erfolg 

zeigte, wurde sie ärgerlich und stieß ein wenig in Gregor hinein, und erst als sie ihn ohne 

jeden Widerstand von seinem Platze geschoben hatte, wurde sie aufmerksam. Als sie bald 

den wahren Sachverhalt erkannte, machte sie grosse Augen, p f i f f vor sich hin, hielt sich 

aber nicht lange auf, sondern riss die Tür des Schlafzimmers auf und rief mit lauter 

Stimme in das Dunkel hinein: „Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert; da liegt es, ganz und 

gar krepiert!"113 

Sie benutzt auch ES statt ER, aber es ist meiner Meinung nach nicht merkwürdig, 

weil sie ihn immer wie ein Tier verhandelt. Sie ist die erste, die Gregors Leiche sieht und 

auch die letzte. Als einzige sorgt sie für seinen Körper und räumt ihn weg. Ihr Verhalten 

scheint uns etwas zu grausam zu sein, aber andererseits benimmt sie sich zu ihm am 

besten von allen. Er ist doch ein Tier, für sie bedeutet er nicht mehr. 

Der Vater entscheidet, dass sie entlassen wird, weil sie das Familienleben stört. Mit 

dem Diensmädchen geht die letzte Person weg, die die Familie an Gregor erinnern könnte. 

Sie wollen ihn vergessen und nur für die Zukunft leben. 
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Die Frauengestalten, die einen Namen haben, und die im Mittelpunkt der Handlung 

stehen, können wir auch in einigen Erzählungen aus dem Nachlass finden. 

Im unvollendeten Werk Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande"4 treten 

mehrere Frauengestalten auf. Die wichtigste heißt Betty und ist die Verlobte der 

männlichen Hauptfigur Eduard Raban. 

Wir lernen Raban in der Zeit kennen, als er zum Bahnhof geht. In seinem inneren 

Monolog stellen wir fest, dass er zwei Wochen auf dem Lande verbringen soll, und dass er 

sich darüber nicht freut. Er denkt über die Unannehmlichkeiten nach, die ihn unterwegs 

oder auf dem Lande treffen können. "Warum bleibe ich also diese kleinen Ferien über 

nicht in der Stadt, um mich zu erholen? Ich bin doch unvernünftig. - Die Reise wird mich 

krank machen, ich weiß es wohl. Mein Zimmer wird nicht genügend bequem sein, das ist 

auf dem Lande nicht anders möglich. (...)Es sind dort Teiche, man wird entlang der 

Teiche spazierengehn. Da werde ich mich sicher erkälten. (...) Ich brauche nicht einmal 

selbst aufs Landfahren, das ist nicht nötig. Ich schicke meinen angekleideten Körper."' ^ 

Nach solchen Überlegungen kann der Leser kaum ahnen, dass der Protagonist aufs 

Land fährt, weil er dort seine Verlobte besuchen soll. Man kann eher annehmen, dass er 

dorthin fahren muss, um eine Pflicht zu erfüllen. Es scheint, dass alles, was ihm 

bevorsteht, unangenehm ist und da nichts Gutes auf ihn wartet. Immer sucht er einen 

Vorwand, um zu Hause zu bleiben. Am liebsten würde er sich in einen Käfer verwandeln. 

„Ich habe, wie ich im Bett liege, die Gestalt eines grossen Käfers, eines Hirschkäfers oder 

eines Maikäfers, glaube ich. (...) Eines Käfers, grosse Gestalt, ja. Ich stellte es dann so 

an, als handle es sich um einen Winterschlaf, und ich preßte meine Beinchen an meinen 

gebauchten Leib. Und ich lisple eine kleine Zahl Worte, das sind Anordnungen an meinen 

traurigen Körper, der knapp bei mir steht und gebeugt ist. Bald bin ich fertig - er verbeugt 

sich, er geht flüchtig und alles wird er aufs beste vollführen, während ich ruhe."'16 

Dieser Ausschnitt erinnert uns an die Erzählung Die Verwandlung. Mit der 

Verwandlung in einen Käfer will Raban sein Problem lösen. Das Problem ist, dass er aufs 

Land fahren muss. Die Lösung sieht er in der Verwandlung. Wenn er sich verwandeln 

würde, könnte er nirgendwohin fahren und müsste zu Hause im Bett bleiben. 
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Als sich Gregor Samsa in einen Käfer verwandelte, wird damit auch etwas gelöst. 

Bis zu seiner Verwandlung musste er sich allein um die Familie kümmern. Er verdiente 

Geld und versorgte nicht nur seine jüngere Schwester, sondern auch die Eltern. Er hasste 

seine Arbeit, aber konnte sie nicht verlassen, weil die anderen von ihm abhängig waren. Er 

hatte kein Privatleben, weil er dafür keine Zeit hatte. Wegen der Verwandlung ändert sich 

sein Leben. Plötzlich hat er zu viel Zeit, er muss nicht zur Arbeit gehen und er kann sich 

nicht um die Familie weiter kümmern. Es scheint, dass es ihm sein Wunsch erfüllt wird, 

aber das Gegenteil ist wahr. Die neue unerwünschte Gestalt nimmt ihm alles, was er in 

seinem Leben hatte. Die Liebe der Familie, die Selbstgenügsamkeit, das normale Leben. 

Eduard Raban stellt sich seine Verwandlung anders vor. Er will den Besuch auf 

dem Lande vermeiden und würde dafür alles mögliche tun. Er denkt nicht über die Folgen 

nach. Zum Unterschied von Gregor Samsa wünscht er sich zu verwandeln. Gregor 

verwandelt sich nicht durch eigenen Wunsch und muss die Folgen der unerwünschten 

Verwandlung tragen. 

In diesen zwei Geschichten sehe ich aber etwas Gemeinsames. Die Verwandlung 

soll als Lösung einer unangenehmen Situation oder eines Problems funktionieren. Raban 

hofft, dass sie sein Problem lösen würde, Samsa erlebt es am eigenen Leib. 

Eduard Raban ist verlobt. Diese Information erhalten wir erst von seinem Freund 

Lement, dem er begegnet. „Das ist also der Bräutigam, der zu seiner Braut fährt. Er sieht 

schrecklich verliebt aus ", sagte Lement und lächelte dann mit geschlossenem Munde. ""7 

Er begleitet Raban zum Bahnhof und erzählt ihm über ihre gemeinsamen Bekannten, die 

Gillemanns, die er noch heute besuchen will. Er bewundert Frau Gillemann und lobt ihre 

Schönheit. „ Und die ist sehr schön. Sie ist blond, und jetzt nach ihrer Krankheit blaß. Sie 

hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. "us Das kann Raban nicht verstehen. Er 

begreift nicht, wie Augen schön sein können. Nie fand er Augen schön. 

Lement und Raban sind zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Lement liebt 

die Frauen und nach seinem selbstbewussten Verhalten kann man vermuten, dass er 

souverän ist, und dass er das Leben mit seinen allen Veränderungen genießt. Er sucht die 

Gesellschaft und freut sich aufs Land, wohin er auch den nächsten Tag fährt. 
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Der Freund Lement stellt in dieser Geschichte einen Versucher und einen 

Verführer dar. Zuerst vergisst er nicht, Raban daran zu erinnern, dass er ihm früher 

versprach, mit ihm aufs Land zu fahren, und trotzdem fährt er schon heute. 

„Ja, du musst verzeihn, dass ich heute fahre", sagte Raban. (...) „Das macht ja 

nichts. Du hast es mir zwar versprochen, aber wenn man verliebt ist -. Ich werde eben 

allein fahren müssen. ""9 Im letzten Satz können wir einen Vorwurf heraushören. Er sagt 

zwar, dass er versteht, warum er schon heute fährt, aber trotzdem würde er lieber nicht 

allein reisen. Seine Antwort wirkt zugleich ironisch. Sicher weiß er, dass sich Raban aufs 

Land nicht freut, darum erinnert er Raban immer an die Liebe zu seiner Verlobten. Lement 

versucht seinen Freund zu überreden, zu Hause zu bleiben, und morgen mit ihm abfahren. 

„ Warte, du hast früher gesagt, du rätst mir, heute nacht noch hier zu bleiben. Ich habe es 

überlegt, das würde nicht gut gehn. Ich habe doch geschrieben, dass ich heute abend 

komme, sie werden mich erwarten. " „Das ist doch einfach, du telegraphierst. " „Ja, das 

ginge - aber es wäre nicht hübsch, wenn ich nicht fahren würde - auch bin ich müde, ich 

werde doch schon fahren;- wenn ein Telegramm keime, würden sie noch erschrecken.- Un 

wozu das, wohin würden wir auch gehn?" „Dann ist es wirklich besser, wenn du fährst. 

Ich dachte nur-. Auch könnte ich heute nicht mit dir gehn, da ich verschlafen bin, das habe 

ich dir zu sagen vergessen. (...) Addio. Also glückliche Reise undgrüsse mir alle! "12° 

Lement verführt Raban wie ein Teufel. Er flüstert ihm ein: Bleib hier! Fahre nicht 

allein aufs Land! Warte auf mich! Es scheint, als ob er wüsste, dass Raban keine Lust dazu 

hat, seine Verlobte auf dem Lande zu besuchen. Er kennt ihn gut und es ist ihm daher klar, 

dass Raban seine Betty nicht besonders liebt, darum erinnert er ihn an sie und versucht 

seine Entscheidung, heute abzufahren, zu verunsichern. 

Es gibt hier noch eine andere Möglichkeit der Interpretation der Beziehung 

zwischen Raban und Lement. Lement könnte die zweite Gestalt von Raban sein. Die 

zweite Gestalt, die sich so benimmt, wie sie will, und nicht so, wie sie soll. Die zweite 

Gestalt, die Raban auf seine Art bewundert, und der er sich nähern möchte. Mindestens in 

seiner Fähigkeit sich selbst zu unterscheiden und nach eigenen Ansichten und Wünschen 

zu handeln. 

Lement ist nämlich ein echter Gegensatz zu Raban. Er ist gesellig und ist der 

weiblichen Schönheit nicht abgeneigt. Er ist ein Lebemann, macht, was ihm gefällt Das 
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können wir erkennen, wenn er über Frau Gillemann spricht. Raban interessiert sich nicht 

für Frauen, nicht einmal für seine Verlobte Betty. Ich glaube, dass er zu bequem ist und 

am liebsten zu Hause bleiben würde. 

Betty erscheint als etwas wie seine Pflicht. Er weiß, dass ein normaler Mann 

heiraten und eine Familie gründen soll. Er will diese Pflicht erfüllen, aber weiß noch 

nicht, dass damit auch Liebe verbunden sein soll. Erst dann wäre das nicht nur eine 

Pflicht, sondern auch Glück und Freude. 

Betty hat in dieser Erzählung eine besondere Stellung. Fü die Handlung ist sie 

natürlich sehr wichtig, weil hier hauptsächlich wegen ihr etwas passiert. Wenn sie nicht 

existieren würde, würde Raban zu Hause bleiben oder woandershin fahren müssen. Man 

kann also sagen, dass sie im Mittelpunkt der Handlung steht, trotzdem tritt sie explizit 

nicht auf. Wir wissen nicht, wie sie aussieht, worüber sie nachdenkt, was sie für Raban 

empfindet. Wir kennen sie nur aus Rabans Gedanken und Vorstellungen. 

Was wissen wir eigentlich über Betty? Sie hat einen Namen, sie heißt Betty. Sie 

lebt auf dem Lande und ist mit Raban verlobt. Sie schreibt Briefe {„Der Name kommt, 

glaube ich, in den Briefen der Betty vor, er ist Bahnaspirant, nicht? "'21) und sie ist hübsch 

und etwas älter {„Das geschah nur deshalb, weil Raban zu seiner Braut fuhr, zu Betty, 

einem ältlichen hübschen Mädchen. "122). Raban selbst sagt, dass er sie liebt. Es ist aber 

eine seltsame Liebe, wenn er immer nur an sich selbst denkt. „Der Weg konnte gebirgig 

sein, sicher sprang der Kot in die Speichen, Fächer von Pfützenwasser entstanden 

rauschend rückwärts an den sich drehenden Rädern, mit meist lockeren Zügeln hielt der 

Kutscher das triefende Pferd. - Konnte man das alles nicht als Vorwürfe gegen Raban 

gebrauchen? (...) Und wer würde, wenn man schon davon reden wollte, würdigen, was für 

Verdienste Raban hier hatte, und seien es nur die, dass er jene Vorwürfe ertrug, die ihm 

allerdings niemand offen machen konnte. Natürlich, er tat es gern, Betty war seine Braut, 

er hatte sie lieb, es wäre ekelhaft, wenn sie ihm auch daflir danken würde, aber 

immerhin. "123 Wenn einer einen anderen liebt, denkt er überhaupt nicht daran, was er für 

seine Liebe auf sich nimmt. Darum glaube ich, dass man die Beziehung, die zwischen 

Raban und Betty ist, kaum Liebe nennen kann. Sie ist ihm sicher lieb, aber immer denkt er 

vor allem an sich, an eigene Interessen. 
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Die letzte Sache, die wir über Betty wissen, ist, dass sie viel von Männern 

aushalten musste. Es wird klar aus dem folgenden Zitat, dass viele sie haben wollten, aber 

sie sie zurückwies. Raban „drängte" nicht, so entschließt sie sich für ihn. Es ist auch 

möglich, dass sie es Raban sagte, damit er weiß, dass auch andere Männer Interesse an ihr 

hatten, damit ihr Wert in Rabans Augen höher wird. 

„Der Wirt kommt nicht, ihm liegt nichts an Gästen, er ist wahrscheinlich ein 

unfreundlicher Mann. Oder weißer, dass ich Bettys Bräutigam hin und gibt ihm das einen 

Grund, nicht um mich zu kommen? Dazu würde es auch passen, dass mich am Bahnhof 

der Kutscher so lange warten ließ. Betty hat ja öfters erzählt, wie viel sie von lüsternen 

Männern zu leiden hatte und wie sie ihr Drängen zurückweisen musste, vielleicht ist das 

auch hier .... /Bricht ab./"124 

Betty ist wirklich eine seltsame und geheimnisvolle Gestalt. Sie wirkt hier zwar als 

eine Person, die Raban zur Bewegung zwingt, und damit die Handlung vorwärtstreibt, 

aber sie setzt sich selbst nicht durch. Sie steht im Hintergrund und Raban handelt. 

Die andere Frauengestalt, die im Unterschied zu Betty in der Erzählung explizit 

auftritt, heißt Marie. Raban trifft sie mit ihrem Ehemann im Zug, als er zu Betty fährt. 

„ Von der Waggonecke am andern Ende stand ein grosser Mann auf in der Hand hielt er 

Spielkarten und rief: „Du, Marie, hast du auch die Zephirhemden miteingepackt? " „Aber 

ja ", sagte das Weib, das gegenüber Raban saß. Sie hatte ein wenig geschalfen, und als die 

Frage sie jetzt weckte, antwortete sie so vor sich hin, als ob sie es Raban sagte. (...) Sie 

war schläfrig, sie stützte den linken Ellbogen auf ein blaues Bündel und ihr Kopf legte 

sich schwer gegen ihre Hand, die sich durch das Fleisch der Wange bis an den 

Wangenknochen drückte. „ Wie jung sie ist", sagte der Reisende. (...) Als er aber nun dem 

Reisenden sagen wollte: „Das ist ein Ehepaar, meinen Sie nicht?" hielt der Zug...und 

Raban sagte nichts. "125 

Ich glaube, dass diese Begegnung einen symbolischen Sinn hat. Raban fährt seine 

Braut besuchen und soll heiraten. Nach seinem Verhalten wissen wir aber nicht, ob er das 

überhaupt will. Er benimmt sich nicht wie ein verliebter Mann, der sich auf seine Freundin 

freut. Und plötzlich begegnet er Marie, der Frau, die schon verheiratet ist, und die mit 

ihrem Ehemann reist. Sie ist noch jung, aber schon müde, weil sie immer arbeitet. Meiner 

Meinung nach könnte hier Marie einen lebendigen Vorwurf für Raban bedeuten. Sie 
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erinnert ihn daran, dass er auch heiraten soll, dass ihn das erwartet, der Hochzeit entgeht er 

nicht. 

Es scheint, dass er Marie bewundert und eine Ehe mit so einer Person ihm nicht so 

schrecklich vorkommt. Er denkt immer über die Ehe nach, deswegen kommt auch die 

Frage, die er schließlich nicht ausspricht: „Das ist ein Ehepaar?" Er überlegt 

wahrscheinlich Vorteile und Nachteile der Ehe. 

Ich will nicht den Schriftsteller Franz Kafka mit seinem Helden Eduard Raban 

identifizieren, aber ich glaube, dass Raban von Kafkas Leben stark inspiriert wurde. 

Kafka selbst war mehrmals verlobt und wollte mehrmals heiraten. Immer liebte er 

seine Frauen, aber in jedem Fall bevorzugte er sein eigenes künstlerisches Leben. Die 

Situation wurde noch schwerer, weil er todkrank war, und das wurde auch zum Grund, 

warum er seine Verlobten verließ. Nur Dora Dymant war eine Ausnahme, weil sie mit ihm 

bis zum Tod blieb. 

Es ist nicht klar, ob Raban Betty heiratet oder nicht, weil diese Erzählung 

unvollendet ist. Aus dem Verhalten des Protagonisten kann man nur vermuten, dass er 

eher Junggeselle bleibt, und Betty verlässt. Ich glaube nämlich, dass eine Beziehung ohne 

Liebe nie dauern kann, und wenn jemand mehr an sich selbst denkt als an den Partner, soll 

er lieber allein bleiben und dem anderen kein Leid antun. 

Möglicherweise würde er uns aber überraschen und sich anders entwickeln. Er 

heiratet Betty, lernt mit jemanden zusammen zu leben und ist glücklich. Die Erzählung 

können wir nur zu Ende denken. 

In weiterer Erzählung aus dem Nachlass Beschreibung eines Kampfes'26 treten 

drei weibliche Gestalten auf. Eine grössere Bedeutung für die Handlung hat meiner 

Meinung nach das Mädchen Annerl, die Freundin von einem neuen Bekannten des 

Erzählers. Sie ist nicht in der Erzählung explizit anwesend, aber sie stellt einen 

Hauptgrund dar, warum ihr Freund den Erzähler kennenlernt, und mit ihrem Treffen 

ensteht die Verwicklung und fängt die Geschichte auf. 

Sie lernen einander auf einer Party kennen. Ein Unbekannter kommt zum Erzähler 

und beginnt mit ihm zu plaudern. „ Verzeihen Sie, dass ich zu Ihnen komme. Aber ich saß 
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bis jetzt mit meinem Mädchen allein in einem Nebenzimmer. Von halb elf an, das 

ist noch gar nicht lange her. Verzeihen Sie, dass ich es Ihnen sage. Wir kennen ja 

einander nicht. Nicht wahr, auf der Treppen trafen wir einander und erzählten einander 

ein paar höfliche Worte und jetzt rede ich zu Ihnen schon von meinem Mädchen, aber Sie 

müssen mir - ich bitte- verzeihen, das Glück hält es nicht in mir aus, ich konnte mir nicht 

helfen. Und da ich sonst keine Bekannten hier habe, denen ich vertraue-. " (...) „ Wir sin 

dort ganz allein im Zimmer - gesessen - mit der Annerl und ich habe sie geküßt habe 

ich - sie - auf- ihren Mund, ihr Ohr, ihre Schultern. "ni 

Der Erzähler ist einerseits erfreut, dass ihm der neue Bekannte so vertraut, und ihm 

von seiner Geliebten erzählt, anderseits hält er es nicht für geeignet, dass sich ihm der 

Mann anvertraut, wenn er sieht, dass er dort allein sitzt und trinkt. Er fühlt sich ein 

bisschen beleidigt zu sein. Wenn er aber bemerkt, dass die anderen Männer sie beobachten 

und interessieren sich auffälig dafür, war er ihm sagt, entscheidet er sich, mit seinem 

neuen Bekannten lieber die Gesellschaft zu verlassen. Zuerst muss er sich von der zweiten 

weiblichen Gestalt - der Hausfrau verabschieden. Wir wissen über sie keine nähere 

Information und für die Handlung hat sie keine Wichtigkeit. Sie ist namenlos. Sie kennt 

den Bekannten etwa besser, weil sie ihm beim Abschied sagt: „ Wirklich, ich bin froh, dass 

Ihr Gesicht heute so glücklich ist, sonst ist es immer so ernst und gelangweilt. ",2S Aus 

ihren Worten kann man erfahren, wie sich der Bekannte normalerweise verhält, und was 

eine Weile, die er mit seiner Annerl verbrachte, verurteilte. 

Die letzte weibliche Gestalt treten der Erzähler und sein Bekannter beim Abgang. 

Es ist ein schönes Stubenmädchen, das ihnen in die Überröcke hilft. Für die Handlung ist 

sie auch nicht wichtig, aber wir bekommen über sie nähere Information, als über die 

Hausfrau. Wir wissen mindestens, wie sie aussieht. „Ja, das Mädchen war schön. Ihr Hals 

war nackt und nur unter dem Kinn von einem schwarzen Samtband umbunden und ihr lose 

bekleideter Körper war schön gebeugt, als sie vor uns die Treppe hinunterstieg, die 

Lampe niederhaltend. Ihre Wangen waren gerötet, denn sie hatte Wein getrunken und ihre 

Lippen waren halbgeöffnet. "129 

Ich finde nur interessant, wie sie sich zum Bekannten benimmt: „Unten an der 

Treppen stellte sie die Lampe auf eine Stufe nieder, ging ein wenig taumelnd einen Schritt 
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auf meinen Bekannten zu und umarmte ihn und küßte ihn und blieb in der Umarmung, 
Erst alsich ihr ein Geldstück in die Hand legte, löste sie schläfrig ihre Arm von ihm 
öffnete langsam das kleine Haustor und ließ uns in die Nacht. "13° 

Mann weiß nicht, ob er für sie so anziehend war, oder ob sie ihn nur wegen dem 

Geldstück umarmte. Es sei, wie es wolle: dieses Ereignis bedeutet für beide Männer eine 

interessante Erfahrung. Der Bekannte beginnt sich auf dem Spaziergang, die sie 

zusammen unternehmen, zu rühmen. „Ja, und haben Sie gesehn, wie auch das 

Stubmädchen mich küßte? "13> 

Ja, der Erzähler sah es wirklich. Er ist enttäuscht und ärgert sich über seinen 

Bekannten. Er hat das Gefühl, als ob er ihn auslachen würde. Sicher, sein Bekannter ist bei 

den Frauen sehr beliebt. Nicht nur, dass er seine Freundin Annerl hat, die er vor einer 

Weile küßte, sondern auch die Hausfrau interessierte sich für seine Laune und das 

Staubmädchen umarmte ihm so lange, bis der Erzähler ihr Geld gab. 

Der Erzähler steht im Hintergrund. Keine Frau interessiert sich für ihn, keine Frau 

kann er küssen. Er bewundert den Bekannten auf seiner Weise. Der Erzähler möchte 

solche Erfolge bei Frauen haben, wie sein neuer „Freund". Er glaubt, dass es aber nicht 

möglich ist, dass er nicht dafür erschaffen ist. 

Als ich diese Erzählung las, fiel mich ein, dass der Ich-Erzähler zu Kafka selbst 

ähnlich ist. Die Charakteristik des Ich-Erzählers entspricht auch dieser Vermutung. Meiner 

Meinung nach beschreibt hier Kafka sich selbst. „... Er sieht aus, - wie soll ich es 

beschreiben - wie eine Stange in baumelnder Bewegung, auf die ein gelbhäutiger und 

schwarzbehaarter Schädel ein wenig ungeschickt aufgespießt ist. Sein Körper ist mit 

vielen, ziemlich kleinen, grellen, gelblichen Stoffstücken behängt, die ihn gestern 

vollständig bedeckten, denn in der Windstille dieser Nacht lagen sie glatt an. "132 

Zwischen Kafka und dem Ich-Erzähler kann man auch eine innere Ähnlichkeit 

finden. Kafka war auch scheu und allein, liebte Spaziergänge, vor allem in der Nacht, und 

arbeitete als Beamter. Immer sehnte er sich danach, bei den anderen beliebt zu sein, nicht 

nur bei Frauen, sondern auch bei eigener Familie und Freunden. Immer wollte er eine Frau 

finden, die ihn bedingungslos geliebt hätte und mit ihm das ganze Leben gelebt hätte. 

130Franz Kafka: „Beschreibung eines Kampfes". In: Sämtliche Erzählungen, Fischer Taschenbuch Verlag 
Frankfurt am Main 1969, S. 198 
131 ebenfalls, S. 200 
132 ebenfalls, S. 201 
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Ob es überhaupt mögl ich ist, Kafka mit dem Ich-Erzähler mindestens te i lweise zu 

identifizieren, stellt dann der Bekannte seinen Gegensatz dar. 

Der Bekannte ist gesellig und beliebt bei Frauen. Er ist zwar verliebt in das 

Mädchen Annerl und er lobt sie jede Weile, aber er ist zufrieden, wenn ihn auch andere 

Frauen bewundern. Man kann sagen, dass er unzuverlässig und chaotisch ist. Er mag ein 

gesellschaftliches und sorgenfreies Leben. Sein Verhalten ist vergleichbar mit Lernens 

Verhalten in der Erzählung Hochzeitsvorebereitungen auf dem Lande. 
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Resümee 

Das Ziel meiner Arbeit war, die Frauengestalten in den Erzählungen von Franz 

Kafka zu vergleichen und sie in die entsprechenden Gruppen einzuteilen. Weiter sollte ich 

mich mit dem Einfluss des persönlichen Lebens von Kafka aufsein Werk beschäftigen. 

Auf Grund der Analyse der ausgewählten Erzählungen habe ich festgestellt, dass 

die Frauen, die in den Erzählungen erscheinen, eine wichtige und selbstständige Rolle 

spielen, und dass sie ganz ähnlich sind. 

In den Erzählungen treten zwei grundlegende Frauentypen (Frauenbilder) auf. Den 

ersten Frauentyp, den ich als ,£)ie Frau als statisches Wesen" bezeichnet habe, stellen die 

Frauengestalten dar, die zwar eine große Bedeutung für die Geschichte haben, aber die die 

Handlung nicht vorwärts treiben und keine Konflikte hervorrufen. Sie sind namenlos oder 

sie treten im Werk überhaupt nicht auf. Meistens stellen sie ein Sinnbild für andere Dinge 

dar. Ihre Bedeutung sehe ich in ihrer Fähigkeit, die anderen (vor allem die Männer) zu 

beeinflussen und zu berühren. Diese Gruppe habe ich in zwei Untergruppen geteilt, die ich 

als,flamenlose Frauen" und „Abwesenheit von Frauen" bezeichne. 

Der zweite Frauentyp, den ich im Kapitel „Die Frau als dynamisches Wesen" 

beschrieben habe, zeigt sich ganz anders. Hierher gehören die Frauenfiguren, die mit der 

Handlung bewegen. Sie haben eigene Namen und rufen Konflikte hervor. Sie sind aktiv 

und stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie stellen die Hauptakteurinnen der Erzählung 

dar. Wenn sie nicht anwesend wären, könnte die Geschichte sich nicht entwickeln 

Kafkas persönliche Erfahrungen mit den Frauen werden in sein Werk projiziert. 

Ich habe es schon mehrmals in dieser Arbeit erwähnt: er war dreimal verlobt und immer 

suchte er die richtige Frau, mit der er das ganze Leben verbringen könnte. Andererseits 

war er nicht fähig, eine Frau glücklich zu machen. Er brauchte Einsamkeit und Ruhe zum 

Schreiben. Als er schrieb, wollte er von niemandem gestört werden. Mit dieser 

Lebensweise konnte sich keine Frau ( außer Dora Dymant) abfinden. 

Die widersprüchlichen Gefühle, die er in der Beziehung zu Frauen fühlte, können 

wir in seinen Erzählungen bemerken. Eigene Probleme, Fragen und Sorgen äußerte er 

durch Figuren in seinem Werk. Wenn man mindestens die biographischen Daten Franz 

Kafkas, die sich der Liebesproblematik berühren, ein wenig kennt, muss man 

einverstanden sein, dass sich sein Leben in seinen Erzählungen spiegelt und dass sein 

Werk autobiographisch ist. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo porovnat podoby žen, které se vyskytují 

v povídkách Franze Kafky, a rozdělit je do odpovídajících skupin. Dále jsem se zabývala 

vlivem osobního života Franze Kafky na jeho dílo. 

Na základě analýzy vybraných povídek jsem dospěla k závěru, že postavy žen, 

které se v povídkách objevují, hrají v konkrétním příběhu důležitou a samostanou roli a 

jsou si velmi podobné. 

V povídkách vystupují dva základní typy žen. První typ jsem pojmenovala „Die 

Frau als statisches Wesen" („Žena jako statická bytost") a patří sem ty ženské postavy, 

které mají pro příběh sice velký význam, ale jeho samotný děj nijak neovlivňují a nejsou 

těmi, které vyvolávají konflikty. Nemají vlastní jméno nebo v příběhu vůbec nevystupují. 

Většinou představují symboly, které označují jiné skutečnosti. Jejich hlavní význam 

spočívá ve schopnostech, kterými manipulují s ostatními lidmi, hlavně s muži. 

Tuto skupinu jsem rozdělila do dalších dvou podskupin, které jsem nazvala 

„Namenlose Frauen " („ Ženy bez jména ") a „Abwesenheit von Frauen " („Absence žen "). 

Druhý typ ženy, který jsem popsala v kapitole s názvem „Die Frau als 

dynamisches Wesen" („Zena jako dynamická bytost"), se projevuje úplně jinak. Patří sem 

ty ženské postavy, které se aktivně podílejí na ději povídky. Mají jméno a jsou 

původkyněmi konfliktů. Jsou aktivní a stojí ve středu děje. Kdyby nebyly v povídce 

přítomny, nemohl by vzniknout samotný příběh. 

Kafkovy osobní zkušenosti s ženami se odrážejí v jeho díle. Již mnohokrát jsem 

v této práci zmínila, že byl třikrát zasnoubený a neustále hledal ženu, se kterou by mohl 

strávit celý život. Nebyl ale schopný učinit ženu šťastnou. Ke svému psaní potřebovat 

samotu a klid. Když psal, nechtěl být nikým rušen. S tímto stylem života se nemohla 

žádná žena (až na Doru Dymantovou) smířit a vyrovnat. 

Protichůdné pocity, které Kafka ve vztahu k ženám pociťoval, můžeme nalézt i 

v jeho povídkách. Vlastní problémy, starosti a otázky vyjádřil prostřednictvím postav ve 

svém díle. Každý, kdo alespoň trochu zná Kafkův životopis (především tu část, která se 

týká jeho milostného života), musí souhlasit s tím, že se jeho život odráží v jeho díle, které 

je autobiografické. 
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Julie Löwy (1856-1934) 
Die Mutter Franz Kafkas 

Hermann Kafka (1852-1931) 
Der Vater Franz Kafkas 

Franz Kafka - etwa ein Jahr alt /1884/ Franz Kafka - etwa zwei Jahre alt 



Franz Kafka und seine Schwestern Valli /links/ und Elli /Mitte/ 

Die Schwestern /etwa 1898/, von links: Valli, Elli und Ottla 



Franz Kafka etwa zur Zeit der Promotion /1906/ 

Mitteilung über der Promotion an Freunde und Bekannte 



Franz Kafkas Passfoto ans dem Beginn der Tätigkeit als Beamter 
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Grete Bloch, Felices Freundin 
Feiice Bauer als Verlobte /1914/ 

Franz Kafka und Feiice Bauer in Budapest /1917/ 



Milena Jesenská 
Ernst Polák, Milenas Mann 

Julie Wohryzek, Kafkas zweite Verlobte 



Kafka und Ottla in Zürau 



Dora Dymant 

Das letzte Bild von Franz Kafka /1923/24/ 
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Die Eltern in Bad Podiebrad /1930/ 
Die Eltern und Onkel Siegfried /1926/ 


