
                                
 

 
 

 
 
 

Ústav germánských studií 

 

1 

 

 
 

 

 

Prag, 23. August 2012 

 

Tereza Flanderovás Bachelor-Arbeit gilt den drei Roman-Fragmenten Der Verschollene, Der 

Prozess, Das Schloss Franz Kafkas. Ihr Erkenntnisinteresse liegt dabei, wie das vorangestellte 

Abstract formuliert, in den „autobiographischen Reflexe[n] [...], insbesondere jene[n], die mit 

den zwei der drei bedeutendsten Frauen in seinem Leben zusammenhängen“ (S. 5). Der Titel 

der Bachelor-Arbeit fügt dem noch die Diagnose „persönlicher Bindungsängste“ an, wobei 

deren Zusammenhang mit der ‚Berufung’ zur Schriftstellerei, die hier wohl beide dem Autor 

Franz Kafka zugeschrieben werden, nicht näher benannt wird. Überhaupt ist der Titel unklar: 

Was hat das Zitat aus dem Schloss tatsächlich mit den autobiographischen Reflexen im Ro-

man-Werk Kafkas zu tun? Was sind überhaupt „autobiographische Reflexe“ in literarischen 

Texten? Und wie hängen nun tatsächlich Bindungsängste, das Schreiben und die Roman-

Fragmente Kafkas zusammen? Leider werden diese Fragen auch im Laufe der Arbeit nicht 

geklärt, auch wenn die Arbeit grundsätzlich sehr klar strukturiert und gut lesbar ist. Es wäre 

nur eben besser gewesen, die Frage nach dem Verhältnis von Leben und Werk oder genauer 

die Frage, wie sich Erlebnisse eines Autors in seinen Texten überhaupt niederschlagen (kön-

nen) und was das für eine Interpretation dieser Texte heißt, erst einmal zu diskutieren und 

nicht völlig unbefragt vom Diltheyschen Modell einer ‚Erlebnisdichtung’ auszugehen (das 
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Dilthey im Übrigen für die Goethesche Lyrik vorgeschlagen und eben nicht auf Romane an-

gewendet hat).  

Die Arbeit von Frau Flanderová bewegt sich zudem  in den sehr bekannten Bahnen der 

üblichen Zuschreibungen bezüglich Kafkas. Irgendwie war er ein schwieriger Charakter, litt 

an sich und der Welt und schrieb wohl deshalb auch so schwierige und düstere Texte. Die. 

Vf.in beginnt ihre „Einleitung“ (S. 7ff.) jedenfalls mit der Diagnose:  

„Franz Kafkas Werk gehört zu den meistgelesenen, meistinterpretierten, aber auch meistmissverstandenen 
literarischen Œuvres der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit. Der Grund dafür ist nahe liegend: Eine 
unaussprechliche Zwiespältigkeit und Mehrdeutigkeit von Kafkas Prosa lockt den Leser zugleich an und 
stößt ihn ab, eine Verknüpfung vom Leben und Traum stellt so manche Literaturwissenschaftler vor inter-
pretatorische Schwierigkeiten. Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Versuch, etwas mehr an 
Klarheit in die Zusammenhänge zu bringen, unter denen Kafkas Romanfragmente Der Proceß, Das Schloß 
und Der Verschollene entstanden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei insbesondere jene Zusam-
menhänge, die mit Franz Kafkas Frauenverhältnissen und seiner Angst vor Heirat und Eheleben zu tun ha-
ben. Denn dieser Gesichtspunkt könnte sich im Hinblick auf die Interpretation der oben erwähnten Romane 
als besonders geeignet erweisen“ (S. 7). 
 

Dies lässt sich wohl nur wie folgt ‚ausbuchstabieren’: Franz Kafkas Texte sind schwierig – 

und werden deshalb oft missverstanden. Den Schwierigkeitsgrad sieht die Vf.in offensichtlich 

in der „Zwiespältigkeit und Mehrdeutigkeit“ der Texte begründet sowie in einer „Verknüp-

fung von Leben und Traum“. Während die erste Diagnose von so großer Allgemeinheit ist, 

dass sie fast schon nichts mehr sagt, bleibt die zweite Diagnose wiederum unklar: Inwiefern 

sind Kafkas Texte von einer solchen „Verknüpfung“ bestimmt? Was spielen Träume in sei-

nen/für seine Texte(n) überhaupt für eine Rolle? Welche konkreten Eigenschaften der Texte 

sind damit gemeint? Wie so oft in der Auseinandersetzung mit Kafkas Texten ersetzen auch 

hier ‚große Worte’ präzise Diagnosen. Jedenfalls weiß auch diese Kafka-Interpretin mal wie-

der einen Ausweg und behauptet, endlich einen wirklich funktionsfähigen Schlüssel zu Kaf-

kas Texten gefunden zu haben. Der ‚Ausweg’ führt diesmal wiederum über Kafkas Leben, 

genauer gesagt: über seine „Frauenverhältnisse“ (sic!) und seine „Angst vor Heirat und Ehe-

leben“. Einmal mehr soll die Rettung also in jenem Biographismus liegen, der wahrlich schon 

genug Unheil in der Kafka-Forschung angerichtet hat. Wahrscheinlich ist es eben auch die 

Selbstverständlichkeit, mit der schon allzu oft auf Kafkas Leben zur Interpretation seiner Tex-

te zurückgegriffen wird, die die Vf.in nicht einmal ansatzweise darüber nachdenken lässt, wie 

denn das Verhältnis von Leben und literarischem Text zu denken ist, wenn ein Wissen um 
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Ereignisse im Leben des Autors „Klarheit in die Zusammenhänge“ (welche überhaupt? die im 

Text oder die zwischen Text und Leben?) bringen soll. Sind literarische Texte einfach nur 

‚Ausflüsse’ privater Erfahrungen oder charakterlicher Dispositionen? Ist alles in einem litera-

rischen Text auf den Autor zurückzuführen? Und wenn man allen Ernstes behaupten will, dies 

sei der Fall – dann auch noch im Verhältnis 1:1: Kafka trifft Frau X, also ist die Begegnung 

K.s. mit einer Frau Y ganz diesem Treffen geschuldet?  

Es ist hier schon darauf hinzuweisen, dass die Arbeit tatsächlich schwer zu bewerten ist, 

insofern sie, akzeptiert man die von der Vf.in gemachten Voraus-Setzungen, in sich durchaus 

stringent und gelegentlich sogar auch ansatzweise komplex argumentiert. Dann aber muss 

man auch solche banale Psychologisierungen wie die folgende teilen:  

„Das Schreiben war für Kafka unaussprechlich wichtig, denn er glaubte, nur im Schaffensprozess könne er 
wirklich frei sein. Es lässt sich u. U. annehmen, dass sein Sehnen nach geistiger Freiheit eine Form des Pro-
testes gegen die väterliche Tyrannei gewesen sei, die er in der Kindheit erlebte, und gegen den immerwäh-
renden Einfluss des Vaters auf seine Denkweise (vgl. KAFKA 2010). Denn schon hier dürften Kafkas Prob-
leme mit Frauen ihre Wurzel gehabt haben. Hermann Kafka, sein Vater, war neben ihm die einzige männli-
che Gestalt im ganzen Haushalt und seine Meinungen nahmen starken Einfluss auf Kafkas ganzes Leben“ 
(S. 8). 
 

Man kennt das zur Genüge; nur wird es durch andauernde Wiederholungen eben auch nicht 

richtiger. Ein Mittel gegen solche Banalisierungen vom durch den Vater traumatisierten Kaf-

ka wäre erst einmal eine präzisere Lektüre des „Briefes an den Vater“ und Kafkas eigener 

Kommentare zu ihm. Danach verbietet es sich jedenfalls, diesen Brief tatsächlich noch als 

„bare Münze“ resp. buchstäblich wahr zu nehmen. 

Für den engen Zusammenhang zwischen Leben und Werk kann die Vf.in allerdings sogar 

(sozusagen leider) auf die Forschung verweisen. Aber was sagen eigentlich Hinweise wie die 

folgenden: „dass Kafka oft Ereignisse oder Personen aus seinem eigenen Leben als Anregung 

für Handlungsmomente seiner Romane benutzte. So verhält es sich z. B. mit Chiffren und 

Initialen für Namen, mit denen er gerne spielte: Fräulein Bürstner – Felice Bauer, Josef K . – 

Josef Kafka o. Ä“ (S. 9). Man muss (und kann nach einigen Hinweise Kafkas) diese Spiele 

mit Initialen ja nicht leugnen. Aber ist damit schon irgendetwas darüber gesagt, was dieses 

Spiel für den Text oder noch genauer: im Text bedeutet? Und selbst wenn man diese Verweise 
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völlig ungebrochen voraussetzt, kann man doch nicht ernsthaft folgern, dass deshalb sozusa-

gen auf Schritt und Tritt Autobiographisches in den Texten vorkommen muss. 

Noch einmal aber: Folgt man diesen Voraussetzungen, muss man zugestehen, dass sich 

Frau Flanderová sogar kompetent und präzise zur methodologischen Grundlage ihrer Arbeit 

äußert. So liest man:  

„Aus solchen Befunden wird klar, dass eine verborgene Verbindung zwischen Kafkas Leben und seinem 
Werk wirklich zu erwarten ist. Insofern lässt sich die Mischung von sozialgeschichtlich- biographischer me-
thodischer Vorgehensweise einerseits (s. dazu BRACKERT/STÜCKRATH 1992) und literatur-
soziologischen [sic!] andererseits der folgenden Untersuchung als angemessen betrachten, obwohl sie in der 
gegenwärtigen Literaturwissenschaft seltener verwendet wird. Konkret bedeutet das, dass die vorliegende 
Analyse von lebensgeschichtlichen Ereignissen Kafkas, wie sie in den primären Quellen wie z. B. seine 
[sic!] Briefe, Tagebücher u. a. geschildert sind, ausgehen wird. Unser Ziel wird dabei sein, diese Quellen mit 
Kafkas drei Romanfragmenten in Beziehung zu setzen und festzustellen, ob ein autobiographischer Zusam-
menhang vorliegt oder nicht, und daraus mögliche Hinweise für die Interpretation der gewählten Werke 
festzustellen“ (S. 9). 

 
Es würde hier zu weit führen, alle möglichen Einwände gegen diese Voraus-Setzungen aufzu-

listen – zu bedenken wäre aber immerhin gewesen, dass man es auch bei Briefen und Tagebü-

chern mit Texten zu tun hat und eben nicht mit den „lebensgeschichtlichen Ereignissen“ 

selbst! Es ist sicher kein Zufall, dass die Angabe des Ziels der Arbeit als Feststellung, „ob ein 

[!] autobiographischer Zusammenhang“ gegeben ist und die „mögliche[n] Hinweise für die 

Interpretation“ sehr vage bleibt. (Dass der pluralis majestatis inzwischen in wissenschaftli-

chen Abhandlungen unangemessen ist, sei hier nur am Rande vermerkt.). 

Am Ende der „Einleitung“ liest man: 

„Der Zweck dieser Abhandlung ist, das Wesentlichste aus dem Leben Kafkas in Bezug auf die gewählten 
Schriften zu analysieren und dessen Bedeutung für die Form und Inhalt der Romanfragmenten festzustellen. 
In dieser Hinsicht reicht es vollständig, Felice Bauer und Milena Jesenská als biographische Quelle der In-
spiration des Autors zu betrachten, denn sie bestimmten weitgehend das Leben des Schriftstellers in den Jah-
ren, als er an den drei Romanen arbeitete“ (S. 10). 
 

Ich habe mich so ausführlich mit der „Einleitung“ auseinandergesetzt, weil deren Voraus-

Setzungen tatsächlich grundsätzlich darüber entscheiden, wie man die Arbeit von Frau Flan-

derová bewertet. Hält man diese biographistischen Voraus-Setzungen für legitim (was aller-

dings so oder so mit dem Vorbehalt eines durchaus naiven Autobiographismus einherzugehen 

hätte), dann kann man auch mit all dem (mehr oder weniger gut) leben, was folgt. Denn dies 

ist die in sich durchaus folgerichtige Fortführung dieser Voraussetzungen. So steht das 2. Ka-
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pitel unter dem Gesamttitel „Sozio-biographischer Kontext“ (S. 11frf.) mit vorderhand nur 

einem Unterkapitel (2.1) „Schriftstellertum und seine Determinanten“ (S. 11ff.), das sich wie-

derum in die beiden weiteren Unterkapitel „Berufliche Erwartungen der bürgerlichen Gesell-

schaft“ (S. 12f.) und „Ehe und Familienstand“ (S. 13f.) teilt. Danach tauchen merkwürdiger-

weise Unterkapitel mit der Zählung „2.2.1“ und „2.2.2.“ auf, ohne das sich ein eigenes Unter-

kapitel „2.2“ fände. Die beiden Unterkapitel gelten jedenfalls den puren Fakten zu Kafkas 

‚Frauenverhältnissen’ Felice Bauer (S. 14ff.) und „Milena Jensenská“ (S. 16f.). 

Damit wären die biographischen Fakten (vermeintlich) geklärt und die Vf.in macht sich 

emsig auf die Suche nach Spuren davon in den drei Roman-Fragmenten: „3. Analyse der Ro-

manfragmente“ (S. 17ff.), „3.1 Der Verschollene (Amerika)“ (S. 17ff.), „3.2 Der Proceß“ (S. 

22ff.) und „3.3 Das Schloß“ (S. 27ff.). Und natürlich gilt auch hier: Wer suchet, der findet! 

Man kann sich, ausgehend von einer fast durchgängig zu machenden Beobachtung an die-

ser BA-Arbeit, allerdings fragen, wie dieses Finden funktioniert. Warum um alles in der Welt 

ist in dieser Arbeit von den beiden Frauen fast durchgängig als Felice B. und Milena J. die 

Rede? Will die Vf.in die ‚Frauenverhältnisse’ schon im Vorhinein literarisieren? Was soll 

diese Angleichung der Frauenfiguren an das „K.“ der Kafkaschen Roman-Protagonisten? Zu-

letzt verrät sich an solchen Fehlern eben doch eine mangelnde Reflexion der Grundfrage die-

ser Arbeit nach dem Zusammenhang von Leben und Literatur. 

Es ist hier nicht der Raum, all die vermeintlichen Übereinstimmungen noch einmal aufzu-

zählen, denen die Vf.in auf die Spur kommt. Es sei nur vermerkt, dass viele davon mehr als 

deutlich hinken. Kafka hat nun einmal nicht wie Josef K. in einer Bank gearbeitet! Den Pro-

cess so einfach mit dem „Gerichtshof im Hotel“ seitens Felice Bauers gleichzusetzen, verrät 

kaum Gespür für die Komplexität des Romans. Und manchmal zeigt auch eine unklare Syntax 

die hinkenden Bezugnahmen deutlich genug an: „Egal ob K. wie Kafka seiner Unzulänglich-

keit für Heirat oder ganz allgemein Unfähigkeit, den Ansprüchen des Vaters gerecht zu wer-

den, bezichtigt wird, endet der Prozess mit der Todesstrafe“ (S. 24). Allerdings ‚dämmert’ 

auch der Vf.in, dass dieses Argument dann doch ein wenig zu banal ausgefallen sein könnte, 

denn sie fährt fort:  
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„Wenn man den Prozess auf diese Art betrachtet, erscheint die Möglichkeit, dass Fräulein Bürstner tatsäch-
lich Felice Bauer und somit auch die Heirat, die Unabhängigkeit vom Vater kennzeichnet, ganz plausibel. 
Die ursprünglichen Gedanken des Schriftstellers kennt man aber nicht und man muss sich so mit diesem Ge-
sichtspunkt zufrieden geben. Gegen diese Interpretation spricht das Faktum, dass Fräulein Bürstner eigent-
lich nur eine Randfigur im ganzen Roman ist, Josef K. wechselt vielmehr die Frauen je nachdem, welche 
ihm gerade am Besten helfen kann. Man muss also die Analyse der Frauenfiguren im Roman fortsetzen, um 
sagen zu können, ob vielleicht alle diese ,Helferinnen‘ K.’s zusammen von Felice Bauer inspiriert wurden“ 
(S. 24). 

 
Man braucht keine prophetischen Gaben, um zu wissen, dass ein solcher Nachweis auch auf 

diesem Wege nicht möglich sein wird. 

 Manchmal verirrt sich die Vf.in in ihren Zuschreibungen; dann wird der vermeintlich an 

der Welt leidende Kafka zum Draufgänger und ‚Schwerenöter’, was dann  irgendwie auch für 

Josef K. gelten soll: „Auch der allgemeine Charakter des Hauptprotagonisten, nämlich, dass 

er sich fast auf jede Frau, die in der Handlung auftaucht, wirft [sic!], entspricht Kafkas Lie-

besvorfällen [sic!]. Öfters begegnete er einer jüngeren Frau bei seinen Sanatoriumsbesuchen 

und dies führte zu kurzen Liebesaffären, von denen er auch Felice B. berichtete“ (S. 25). Man 

kann sich schon fragen, wo hier der versprochene substantielle Beitrag zur Interpretation der 

Kafkaschen Roman-Fragmente liegen soll.  

 Im Unterkapitel zum Schloss verwirren sich dann die Ebenen noch weiter, insofern sei-

tenweise über Milena Jesenská, Ernst Polak, ihren Mann, und Franz Kafka geschrieben wird 

und all das Angeführte dann kurzerhand ohne jede weitere Legitimation auf das ‚Dreieck’ K. 

– Frieda – Klamm bezogen wird. Darauf kommt die Vf.in dann sogar noch einmal in dem die 

Arbeit abschließenden „Fazit“ S. 38) zu sprechen:  

„Übrigens ist Kafkas Anspielung auf Ernst Polak in der Gestalt des Beamten Klamm bereits dokumentiert. 
Ganz abstrahierend wurde die Hypothese ausgesprochen, dass die Distanz, die Milena J. gegenüber Kafka in 
einem Traum bewahrte, die Grundlage für die typische Dichotomie des Schlosses und K.’s gewesen sein 
dürfte. Dies erscheint als eine neue Perspektive in der Deutung dieses Romans, die das Verstehen der Hand-
lung grundsätzlich ändern könnte. Deshalb könnte eine tiefere Erforschung der Lebenszeugnisse Kafkas, 
insbesondere der Korrespondenz und der Tagebücher, möglicherweise zum besseren Verständnis der Genese 
des Romans beitragen und Licht in bisher nicht verstandene Teile der Handlung bringen“ (S. 38). 
 

So erweist sich dann auch die anfänglich behauptete Zusammenhang von Literatur und Traum 

als ein unangemessenes Durcheinanderbringen der Ebenen. Die Behauptung, eine tiefere Er-

forschung der Lebenszeugnisse Kafkas führe zum besseren Verständnis der „Genese des Ro-

mans“ und könne „Licht in bisher nicht verstandene Teile der Handlung bringen“, erstaunt 
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allerdings: Bei welchem anderen Autor sind die Lebenszeugnisse so gründlich und vielfach 

erforscht wie bei Kafka?  

 Alles in allem bleibt das Ergebnis der BA-Arbeit, wie es der letzte Absatz des Fazits re-

sümiert, mager:  

„In Beziehung zu den Frauen lässt sich über die Romanfragmente hinweg eine besondere Tendenz beobach-
ten: Während im Verschollenen die Frauen noch wirkliche Helferinnen des Hauptprotagonisten waren, ver-
wandelten sie sich im Proceß zu scheinbaren Helferinnen, ja sogar zu Instrumenten der Vernichtung des 
Helden, ebenso wie im Schloß. Es wird hier die zunehmende Enttäuschung des Autors mit [sic!] sich selbst 
in Beziehung zu den Frauen spürbar, wofür auch die Lebenszeugnisse Kafkas sprechen. Er bekennt, dass er 
wahrscheinlich nie heiraten können werden wird, und diese pessimistische Haltung spiegelt sich in den drei 
Romnen [sic!] in den literarischen Gestalten wider“ (S 39). 
 

Dass auch hier die Ebenen und Bezugsgrößen unangemessen durcheinander gehen, muss nach 

der vorstehend geäußerten Kritik nicht mehr eigens wiederholt werden. Und so komme ich 

zum Fazit dieses Gutachtens, das aber nur wiederholen kann, was bereits gesagt wurde. Insge-

samt lässt sich der Arbeit von Frau Flanderová ein banaler Biographismus vorwerfen. Gibt 

man einem solchen Ansatz allerdings Kredit, dann ist die Arbeit in sich (trotz einiger deutli-

cher Schwächen, die auch nicht durch solche Voraus-Setzungen erklärt werden können) 

durchaus stringent. Gut lesbar ist sie ohnehin sowie sprachlich weitgehend gelungen. Insofern 

fällt die Bewertung wirklich schwer. Ich ziehe mich mit dem Verweis aus der Affäre, dass der 

unselige Biographismus der Variante Felice Bauer – Fräulein Bürstner ja nicht auf die Vf.in 

zurückgeht und sie meinen konnte, so ließe sich tatsächlich über Kafka schreiben. Dieses Pro-

gramm hat sie dann ausbuchstabiert. So halte ich auf der einen Seite fest, dass ich diese Form 

der Interpretation in einer so banalen Variante für untauglich halte, laste sie aber nicht wirk-

lich Frau Flanderová an und lobe stattdessen die innere Stringenz ihrer Ausführungen, so dass 

sich meines Erachtens ein „velmí dobře“ (gut / 2) noch rechtfertigen lässt. 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 


