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Abstract 

 
 Combining notions of “home”, “homeland” and “belonging”, the German concept of Heimat 

has been at the center of German collective imagination since the late 18th century. Entitled 

“Kafkas Heimat-Topographien”, my dissertation explores the interconnectedness of notions of 

Heimat in literary works by the German-Jewish writer Franz Kafka with contemporary 

discourses on culture and religion. With special attention to texts by Hugo Bergmann, Franz 

Kafka, Karl Schönherr, and Abraham Grünberg, my analysis focuses on the question of how the 

spatial constructedness of Heimat employed in Kafka’s texts serves as an arena for theory, 

critique, deconstruction and reconstruction of (imagined) cultural spaces. Through the lense of 

Mikhail Bakhtin’s concept of the „chronotope“, my analysis seeks to demonstrate that these 

notions of Heimat form the core of unique constellations in the discourses around narratives of 

culture and origin in a modernity perceived as “disenchanted” and “secularized”. Anchored in 

the disciplinary context of German Literary Studies, my dissertation therefore also aims to make 

a contribution to Jewish Studies as well as to the broader scholarly community of the 

Humanities. 



iv 
 

 
To my family  

 

 



v 
 

Inhaltsübersicht 
 

Einleitung: Kafkas Heimat-Topographien?  1-43 

ZIELE DER VORLIEGENDEN STUDIE 
EXEMPLARISCHE CHRONOTOPOI UND ZENTRALE BEZUGSFELDER 
HEIMAT ALS MACHT-RAUM  
HEIMAT UND SCHREIB-RAUM  
HEIMAT-TOPOI IN ZEITGENÖSSISCHEN DISKURSFELDERN 
HEIMAT, KULTURELLE EINBETTUNG UND MODERNE 
HEIMAT-TOPOI DES ZIONISMUS 
TOPOI DER KULTURELLEN EINBETTUNG IN DER HEIMATLITERATUR  

 
Kapitel I: Heimat schreiben  44-76 

HEIMATLOSE TEXTSTÜCKCHEN – DREIFACHE ENTFREMDUNG 
MONDHEIMAT DES LITERATEN UND HEIMATLOSIGKEIT DES KRITIKERS  
KAFKAS KLEINE HEIMAT-LITERATUR  
HALBGESUNGENE GEBETE UND ÜBERGANGSMENSCHEN 
ENTERBUNG UND HEIMWEH 
PERSPEKTIVEN DER „KLEINEN“  HEIMAT-RÄUME 
CONCLUSIO: HEIMATLOSE TEXTSTÜCKCHEN UND DAS ÜBERSIEDELN IN DIE MONDHEIMAT 

 
Kapitel II: Kafkas Bett  77 -107 

HETEROTOPOS BETT 
CHRONOTOPOS BETT 
HEIMATSUCHE IN DEN BETTEN AMERIKAS 
SCHEITERN FERN DER HEIMAT  
BETTEN UND „TRANSZENDENTALE OBDACHLOSIGKEIT“ 
MOBILE BETTEN UND HEIMATLOSES UMHERIRREN 
BEDROHTE AUFSCHREIBESYSTEME 
CONCLUSIO: POETISCHE AUSGESTALTUNG DES ÜBERSIEDELNS IN DIE MONDHEIMAT 

 
Kapitel III: Schlafstätten und gefährdete Heimatsysteme  108-142 

DIE ROLLE DER HEIMAT IM „TEILBAUSYSTEM“ 
HEIMAT, BETT UND KAISERTUM 
UNBEHERRSCHTE RAUM-ZEIT 
POLITISCHES UND LITERARISCHES TEILBAUSYSTEM 
EINBRUCH DES FREMDEN 
HEIMATLICHE KONSTRUKTIONEN DES FREMDEN 
UNHEIMLICHE AMBIVALENZ  
KLEINE HEIMAT-RÄUME 
BETT-PERSPEKTIVEN AUF DIE BEDROHTE HEIMAT: KAFKA UND GRÜNBERG 
CONCLUSIO: KLEINE FIGUREN, HEIMAT-POLITIK UND LITERATUR 

 
Conclusio: Topographien zwischen Heimat-Politik und Mondheimat  143-151 

Verwendete Literatur 



1 
 

 

Einleitung: Kafkas Heimat-Topographien? 

 

Das Projekt, dem Thema „Heimat“ im Werk des Prager Autors Franz Kafka nachzuspüren, 

mag zunächst auf berechtigte Verwunderung stoßen. Verbindet sich doch in der allgemeinen 

Wahrnehmung mit dem Namen des deutsch-jüdischen Schriftstellers wie mit kaum einem 

zweiten die literarische Gestaltung der Angst des Individuums in einer entfremdeten Welt sowie 

des Zustands existenzieller Deterritorialisierung und Hoffnungslosigkeit. So sind es auch gewiss 

keineswegs Bilder des ländlichen Idylls oder der familiären Herberge, die den weltweiten Ruhm 

Franz Kafkas begleiten, sondern vielmehr Szenen grotesker körperlicher und sozialer 

Entfremdung wie der Gregor Samsas in der Erzählung „Die Verwandlung“ oder Qualen des 

schuldhaften Getriebenseins wie etwa im Romanfragment „Der Proceß“. 

Jedoch findet sich in Kafkas Literatur bei genauerer Betrachtung eine ungeahnte Fülle an 

expliziten und impliziten Bezügen zum Begriffsfeld „Heimat“. Eines der bekannteren Beispiele 

stellt Kafkas Erzählung „Der Jäger Gracchus“ dar, dessen Kahn auf dem Weg ins Totenreich von 

der vorgesehenen Bahn abkommt, nachdem der Steuermann möglicherweise von der 

„wunderschönen Heimat“, dem Schwarzwald, irritiert und abgelenkt wurde, und seither 

heimatlos von Hafen zu Hafen irrt. Im Romanfragment „Der Verschollene“ findet der 

Protagonist Karl Rossmann explizit eine erste neue Heimat im kleinen Zimmer des 

Schiffsheizers, dessen physische Präsenz und soziale Fürsorge ihm Geborgenheit in der 

gefahrenvollen Fremde versprechen. Die Relevanz der Heimat-Thematik wird ebenso in der 

Erzählung „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ deutlich, dem ein identitätspolitisches Projekt 

zugrunde liegt, im Rahmen dessen Heimat-Räume der Menschen mit der überregionalen, 
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nationalen Ebene verbunden werden sollen. Eine kollektive Verteidigung des Heimat-Raums 

sind überdies im Grundkonflikt der Erzählung „Schakale und Araber“ wie auch in Kafkas Text 

„Ein altes Blatt“ angelegt. Über diese Beispiele hinaus findet sich die Heimat-Thematik durch 

Kafkas Prosa hindurch an einer Reihe von Stellen, die Fragen der sozialen Zugehörigkeit, der 

kollektiven Erinnerung sowie der Identität aufwerfen. Bei genauerem Studium der Kafkaschen 

Briefe und Tagebücher fällt zudem auf, dass eine Fülle von Reflexionen und Skizzen mit dem 

Thema „Heimat“ umgehen und Bezüge zum auffallend häufigen Heimat-Begriff in seinen 

literarischen Texten aufweisen. Diese Reflexionen kulminieren gar in Kafkas Neologismus der 

„Mondheimat“, mit welchem er in einem Brief an Max Brod die Ambivalenz des Schreibens in 

der deutsch-jüdischen Moderne ausdrückt und so seine Überlegungen zum eigenen 

Schreibprozess ins Bild setzt.  

Wie sich zeigt, begegnet die Heimat-Thematik in diesen Texten immer wieder in Form 

literarisch gestalteter Topoi, die innerhalb Kafkas Werk gleichsam eine Matrix aufspannen, in 

welcher ein komplexes Geflecht zwischen Individuum, Religion, Moderne, Volk und Nation im 

Medium der Schrift kritisch reflektiert wird. Gleichzeitig drängt sich aufgrund der Bezüge 

zwischen Tagebuch-, Brief- und Prosawerk die Vermutung auf, dass diese Kafkaschen Heimat-

Topographien die selbstreflexiven Überlegungen des Autors in ihren herausfordernden Fragen an 

die Bedingungen des Schreibens als kulturellem Akt in der (deutsch-jüdischen) Moderne 

spiegeln. 

 

Umso mehr erstaunt der Umstand, dass sich in der Bibliotheken füllenden Forschungsliteratur zu 

Kafkas Werk keine systematische Untersuchung dieser Heimat-Thematik findet. Einzig Herbert 
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Krafts Lektüren ausgewählter Kafka-Texte tragen den Begriff der „Mondheimat“ im Titel,1 

gehen jedoch an keiner Stelle auf die Bedeutung der Heimat-Thematik in Kafkas Werk noch auf 

die Bezüge des Konzepts der „Mondheimat“ zu Kafkas poetologischen Reflexionen ein. 

In der Kafkaforschung der vergangenen fünfzehn Jahre finden sich zwar wichtige Studien 

zur Thematik des Fremden, des Orient- und China-Diskurses2 sowie zu Facetten des Reisens3, 

die jeweils Bezüge zu einzelnen Aspekten des Heimatlichen bei Kafka bieten. Doch ein 

expliziter Fokus auf die Heimat-Thematik und ihre systematische Analyse jenseits seltener 

Einzelbeobachtungen blieben bislang aus. Eine dieser Beobachtungen ist der britischen 

Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Boa zu verdanken, die in einem Aufsatz aus dem Jahr 2002 

auf die Relevanz des Heimatkonzepts in Kafkas Erzählung „Das Schloß“ aufmerksam macht.4 

Boa zeigt im Lichte des verwendeten Heimatkonzepts auf, wie in der Erzählung eine Verortung 

des modernen Subjekts durch Integration in eine lokale Gemeinschaft thematisiert wird: „[...] 

The Castle as a response to modern condition: a modern subject seeks to underpin his sense of 

self through integration in a local community.“5 Mit ihren Anregungen hinsichtlich der Relevanz 

des Heimatbegriffs sowie ihrem Hinweis auf Heimat-Diskurse im zeitgenössischen Umfeld weist 

Boas Interpretation letztlich weit über den spezifischen Text „Das Schloß“ hinaus und implizit 

auf ein Forschungsdesiderat hin. Die vorliegende Arbeit sucht im Kontext dieses Desiderats 

einen Beitrag zur Erforschung der Heimat-Thematik im Werk Franz Kafkas zu leisten. 

 

                                                 
1 Kraft, Mondheimat - Kafka (Pfullingen: Neske, 1983). 
2 Siehe etwa Goebel, Constructing China: Kafka's Orientalist Discourse (Columbia, SC: Camden House, 
1997). 
3 Siehe etwa Zilcosky, Kafka's Travels: Exoticism, Colonialism, and the Traffic of Writing (New York: 
Palgrave Macmillan, 2003). 
4 Boa, „The Castle,“ in: Preece (Hg.) The Cambridge Companion to Kafka (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002). 
5 Boa, „The Castle,“ S. 62. 
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ZIELE DER VORLIEGENDEN STUDIE  

Übergeordnetes Ziel meiner Studie zur Heimat-Topographie Kafkas ist es, das in den 

vergangenen Jahren zunehmend prominentere Feld der literatur- und kulturwissenschaftlichen 

Heimat-Forschung um eine bislang kaum berücksichtigte Perspektive auf deutsch-jüdische 

Heimat-Konstruktionen zu ergänzen. Eine wachsende Anzahl von historischen, kultur-, film- und 

literaturwissenschaftlichen Studien zum deutschen Konzept der Heimat6 haben in jüngerer 

Vergangenheit das kulturhistorische Potenzial dieses facettenreichen Konzepts abzustecken 

begonnen, welches Vorstellungen von Herkunft, Behausung und kultureller Zugehörigkeit 

verbindet und sich im Schnittpunkt zentraler Topoi deutscher Kollektivimagination bewegt. In 

den „Koordinaten von Raum, Zeit und Identität“7 stellt das moderne Heimat-Konzept dabei ein 

Reservoir bereit, um Strategien der Beheimatung zu verhandeln und die Möglichkeit von Heimat 

in erzählten Ordnungssystemen zu reflektieren. Somit lässt sich ein symbolisch besetzter 

kultureller Raum beschreiben, der sowohl auf der Ebene der Sprache als auch der 

Sinneswahrnehmung ein erinnerungskulturelles Netzwerk liefert, innerhalb dessen 

Konstruktionen von Identität ihre narrative Formierung erfahren. Dieser Identitätsraum ist in den 

Worten Hüppaufs erfüllt „von ersten Erinnerungen an eine regionale Sprache, Geräusche, 

Gerüche, Farben, Gesten, Stimmungen und sprechende Dinge und tief im Gedächtnis 

verankert“.8  

                                                 
6 Applegate, „The Question of Heimat in the Weimar Republic,“ New formations 17/(1992), Boa & 
Palfreyman, Heimat: A German Dream - Regional Loyalties and National Identity (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), Blickle, Heimat - A Critical Theory of the German Idea of Homeland (Rochester, 
NY: Camden House, 2002), Moltke, No Place Like HomeUniversity of California Press 2005). 
7 Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts (Bielefeld: 
transcript, 2007), S. 13. 
8 Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, S. 112. 
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Angesichts der vielfältigen „Konturen und Konjunkturen“, welche der Heimatbegriff erfahren 

hat, scheint seine Definition auf ebenso vielfältige Weise möglich wie widerlegbar und kann 

kaum ein sinnvolles Unterfangen der kulturwissenschaftlichen Heimat-Forschung sein.9 

Vielmehr scheint eine präzise, fundierte Begriffsarbeit sinnvoll, um die diskursiven Ordnungen 

in den Blick zu nehmen, welche sich in den jeweiligen historischen Kontexten durch spezifische 

Verwendungen des Heimatbegriffs manifestiert. Als integrativen Bestandteil dieser diskursiven 

Ordnungen gilt es gerade in der deutschen Kulturgeschichte auch den Blick auf deutsch-jüdische 

Diskurse zu richten, um ihre Perspektiven und ihren Beitrag zur Formierung des facettenreichen 

Heimatkonzepts mit zu berücksichtigen. Bei der Analyse dieser Facetten sollte die Unschärfe, 

Mehrdeutigkeit und Widerständigkeit des Heimatbegriffes keinesfalls als unüberwindbares 

Problem gesehen werden, sondern ebenso wie seine emotionale und immer schon ideologische 

Aufladung gerade als großes Potential der Begriffsarbeit fruchtbar gemacht werden.10 

Philologisch fundierte Analysen können im Feld der Heimat-Forschung dabei ein reflektiertes, 

gemeinsames Fundament erarbeiten, das ihrem literatur- und kulturwissenschaftlichen Beitrag 

Substanz verleiht und darüber hinaus auch seine Relevanz für historische, politik- und 

sozialwissenschaftliche Forschung stärkt. Als Beitrag zu diesem Projekt versteht sich die 

nachfolgende Untersuchung der Inszenierung, Subversion und Re-Konstruktion von Heimat-

Topoi im Werk des Prager deutsch-jüdischen Schriftstellers Franz Kafka.  

Zentrale ideengeschichtliche Bausteine des Heimatkonzepts erarbeitet Peter Blickles 

Studie „Heimat – A Critical Theory of the German Idea of Homeland“, in welcher er 

                                                 
9 Diese quantitative Beobachtung findet ihre Entsprechung auf der analytischen Ebene; 
Definitionsversuche der Heimat, die sich im Zentrum der Debatten kultureller Identitätskonstruktionen 
wieder finden, bewegen sich notwendigerweise auf der Ebene des Untersuchungsgegenstandes selbst und 
sind hierbei nicht auf der Diskursebene der wissenschaftlichen Analyse selbst angesiedelt. 
10 Hier schließe ich mich dem Grundtenor der Argumentation bei Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen 
und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts (S. 9) an, die sich in ihrer Argumentation auf 
Blumenbergs Konzept der „Unbegrifflichkeit“ beziehen. 
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philosophische und literarische Werke vom 18. bis zum 20. Jahrhundert analysiert.11 In seinem 

nuancierten ideengeschichtlichen Zugang geht Blickles Ansatz somit deutlich über den früheren, 

literaturanthropologischen Versuch Ina-Maria Greverus’ hinaus, der die Bedeutung von Heimat 

für den Menschen und deren Manifestationen in literarischen Schriften nachzugehen.12 In 

Ergänzung zu Peter Blickles begriffsgeschichtlichen und theoretischen Reflexionen widmen sich 

die fokussierten Analysen Elizabeth Boas and Rachel Palfreymans spezifischen Heimat-

Diskursen zwischen 1890 und 1990.13 Die Autorinnen erarbeiten dabei wichtige Heimat-Aspekte 

in literarischen und filmischen Beispielen, welche die Rolle der Heimat in der deutschen 

Identitätskonstruktion gerade auch in Kafkas Schaffenszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

veranschaulichen. Ebenso wie in Celia Applegates (1990), Alon Confinos (1997), Svetlana 

Boyms (2001) und Johannes von Moltke’s (2005) kulturhistorischen, theoretischen bzw. 

filmgeschichtlichen Studien bleiben deutsch-jüdische Aspekte jedoch auch hier ein Desiderat.  

Innerhalb der Kafka-Forschung hingegen hat das deutsch-jüdische Diskursumfeld in 

Publikationen der vergangenen Jahre erneute Aufmerksamkeit erlangt. Basierend auf extensiver 

Archivarbeit beleuchten etwa Iris Bruce’14 sowie Scott Spectors15 Studien das kulturzionistische 

                                                 
11 Blickle, Heimat - A Critical Theory of the German Idea of Homeland. Die titelgebende „kritische“ 
Perspektive Blickles etnwickelt in dieser zentralen Publikation im Forschungsfeld der Heimat-Studien 
dabei durchaus einen normativen Zugang zum Heimat-Begriff, der über eine reine Beschreibung 
ideologischer Konnotationen und politischer Vereinnahmungen hinausgeht. 
12 Greverus, Der territoriale Mensch - Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen 
(Frankfurt a.M.: Athenäum, 1972). Ihre umfangreiche Habilitationsschrift zeigt dabei eine Fülle von 
kulturwissenschaftlich relevanten Diskursen an, die reichhaltiges Material für kultur- und 
literaturwissenschaftliche Heimat-Studien bieten. Allerdings ist ihrem Ansatz ein problematischer Fokus 
auf das Territorium als anthropologische Konstante grundgelegt, welche sie unter Bezugnahme auf 
Husserls Phänomenologie, Uexkülls Umweltlehre und ethologischen Forschungen postuliert. Dennoch 
beinhalten Greverius’ Beispiele der Heimat-Räume sowie der Rolle des geographischen Territoriums im 
Kontext der Normen- und Identitäts-Bildung gegenüber dem abgegrenzten Fremden einige hilfreiche 
Anregungen für die Analyse von Heimatkonstruktionen in Literatur und Gesellschaft. 
13 Boa & Palfreyman, Heimat: A German Dream - Regional Loyalties and National Identity. 
14 Bruce, Kafka and Cultural Zionism (Madison: University of Wisconsin Press, 2007) 
15 Spector, Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafkas Fin de Siècle 
(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000). 
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Umfeld Franz Kafkas im sogenannten Prager Kreis neu. Aufmerksamkeit schenkt Spector dabei 

unter anderem zentralen Denkern wie Hugo Bergmann, dessen Relevanz in der 

Forschungsliteratur bis dahin lediglich angedeutet worden war. Spectors kulturhistorischer 

Zugang geht allerdings nur an vereinzelten Stellen ausführlicher auf das literarische Werk 

Kafkas ein. Gerade hier jedoch findet das kulturtheoretische Umfeld seine literarische Aufnahme 

und kritische Reflexion, die hier im Mittelpunkt stehen soll.  

Einen stärkeren Fokus auf die literarische Gestaltung des Kafkaschen Denkens wählt 

Bernd Wittes Studie, die unter dem Titel „Jüdische Tradition und literarische Moderne”16 

vornehmlich literaturgeschichtlich orientierte Interpretationen um die Schriftsteller Heine, Buber, 

Kafka und Benjamin gruppiert. Wittes Interpretationen bringen erhellende Aspekte des 

kulturzionistischen Umfelds Kafkas mit in die Textanalysen ein, wenngleich der starke 

Interpretationsfokus auf den zionistischen Kontext zeitweise die Gefahr der reduktionistischen 

Engführung bergen mag. Die vorliegende Arbeit sucht gerade darin die Relevanz der 

facettenreichen Bezüge der Heimat-Thematik in Kafkas Werk zu verdeutlichen, dass eine ganze 

Reihe von zeitgenössischen deutsch-jüdischen wie auch nicht spezifisch jüdischen Diskursen 

über den Heimat-Topos Eingang in die Literatur Kafkas erhalten und zugleich eine 

Selbstreflexion über die Bedingungen von Literatur bergen. Somit sind in einigen dieser 

literarisch bearbeiteten Konstellationen etwa Anregungen aus dem zionistischen Umfeld mit 

Fragen der modernen Kultur verbunden. Die komplexe Verschränkung anscheinend disparater 

deutsch-jüdischer und nicht-jüdischer Kontexte in Kafkas Heimat-Konstellationen aufzuzeigen, 

bedeutet somit auch, einer Tendenz entgegenzuwirken, welche die israelische Historikerin 

Shulamit Volkov als anhaltende Desintegration deutsch-jüdischer Kulturgeschichte von der 

                                                 
16 Witte, Jüdische Tradition und literarische Moderne - Heine, Buber, Kafka, Benjamin (München: 
Hanser, 2007). 
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generellen deutschen Geschichte konstatiert.17 Durch diese Desintegration wird allzu oft der 

Blick auf die Verschränkungen komplexer Konstellationen individueller und kollektiver 

Identitätskonstruktion verstellt und durch die Konzentration auf Belege für die Außenseiterrolle 

des Entfremdeten und Wurzellosen ein Bild unüberbrückbarer Dichotomien gefestigt.18 

Zweitens werden in der vorliegenden Arbeit über die Heimat-Thematik bei Kafka somit 

auch Aspekte seiner intertextuellen und interdiskursiven Arbeitsweise verdeutlicht und in diesem 

Zusammenhang am Ende dieses Einleitungskapitels etwa auf die spezielle Rolle eines 

Theaterstücks Karl Schönherrs hingewiesen, das in der Kafka-Forschung bislang keine 

Erwähnung fand, für die Heimat-Inszenierungen Kafkas jedoch von einiger Relevanz ist. Eine 

nähere Betrachtung der räumlichen Gestaltung, durch welche in Schönherrs Stück eine 

Verbindung des lokalen Familienraums mit dem regionalen Raum der Heimat und der 

überregionalen Politik erarbeitet wird, lässt deutliche Bezüge zu Kafkas Inszenierung von 

Heimat-Räumen erkennen und den Blick für die Rolle der baulichen Umgebung in Kafkas 

Heimat-Topoi schärfen. Eine solche enge Verbindung des Lokalen und Überregionalen stellen 

Maiken Umbach und Bernd Hüppauf ins Zentrum ihrer Überlegungen zu Konstellationen von 

Heimat und baulich gestaltetem Raum.19 In ihrem raum-theoretischen Beitrag sehen die Autoren 

                                                 
17 Volkov, „Reflections on German-Jewish Historiography. A Dead End or a New Beginning?,“ Yearbook 
of the Leo Baeck Institute 41/(1996). 
18 Wissenschaftler wie die Historiker Michael Brenner oder Reinhard Rürup haben sich in den 
vergangenen Jahren explizit für eine Forschungsperpektive eingesetzt, die deutsch-jüdische (Kultur-
)Geschichte stärker in den Kontext deutscher Kulturgeschichte zu integrieren vermag. Der historisch 
gewachsene Diskurs eines Sonderstatus’ deutsch-jüdischer (Literatur-) Geschichte hat besonders im 
Hinblick auf die ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu Narrativen über eine deutsch-jüdische 
Kultur geführt, welche oftmals aus Indizien für eine Außenseiterrolle des Entfremdeten und Wurzellosen 
ein Bild unüberbrückbarer Dichotomien geformt haben. Vgl. Rürup, „An Appraisal of German-Jewish 
Historiography,“ Yearbook of the Leo Baeck Institute 35/(1990). Vgl. in diesem Zusammenhang auch 
Elisabeth Albanis’ Einleitung in Albanis, German-Jewish Cultural Identity from 1900 to the Aftermath of 
the First World War (Tübingen: Niemeyer, 2002). 
19 Hüppauf & Umbach (Hg.), Vernacular Modernism: Heimat, Globalization, and the Built Environment 
(Stanford: Stanford University Press, 2005). 
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gerade in den interdependenten Dynamiken der beiden eine Konstitutive der Moderne.20 

Insbesondere durch ihren Fokus auf die bauliche Umwelt („built environment“) in der Moderne 

bieten Umbachs und Hüppaufs Studien hilfreiche Anregungen zur Analyse der räumlichen 

Organisiertheit und Gestaltung der Heimat-Thematik.  

Drittens soll in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass ein Studium des Kafkaschen 

Tagebuch- und Briefwerks eine bislang unbeachtete poetologische Dimension des Heimat-

Begriffs zum Vorschein bringt. Besonders auf Grundlage der Tagebuchnotizen im Umfeld der 

bekannten poetologischen Reflexionen über die „kleinen Litteraturen“ werden hierbei einige 

Aspekte der Kafkaschen Heimat-Poetologie skizziert werden (Kap. I). Diese Untersuchungen 

sollen verdeutlichen, wie Kafka durch Bezüge zum jüdischen Kollektivsystem Fragen der 

kulturellen Beheimatung nutzt, um die abstrakte Frage von Individuum und Kollektiv zu 

reflektieren und um Kongruenzen festzuhalten, die sich zum schreibenden Subjekt und zum 

modernen, Orientierung suchenden Juden gleichermaßen ergeben. 

Viertens wird eine eingehende Analyse ausgewählter Texte fragen, welche Mittel Kafka 

zur literarischen Gestaltung der Heimat-Thematik einsetzt, und in Michail Bachtins Konzept des 

„Chronotopos“ sowie in Michel Foucaults Überlegungen zum „Heterotopos“ 

                                                 
20 Umbach/Hüppaufs Ausführungen stehen in einer Reihe von theoretischen Ansätzen, welche die 
intrinsische Verbundenheit und dynamische Interdependenz von globaler und lokaler Dimensionen der 
Heimat betonen. Während von Moltke die These der metonymischen Verbundenheit von Lokalem und 
Globalem im Genre Heimat-Film belegt, erheben Umbach und Hüppauf den Anspruch, zentrale 
Charakteristika der Moderne in einer Gleichzeitigkeit dieser beiden Ebenen fassen zu können. Zehn Jahre 
zuvor argumentierte etwa Roland Robertson bereits gegen eine eindimensionale Polarität zwischen 
globalisierenden Entwicklungen und lokalen Sicherheiten, welche allzu oft eine implizite Vorstellung von 
Widerstand gegen das hegemoniale Globale berge. S. hierbei auch Robertsons Diskussion der Idee einer 
kollektiven Beheimatung („a multitude of ontologically secure, collective ‚homes’“ 30). Robertson, 
„Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity,“ in: Featherstone, et al. (Hg.), Global 
Modernities (London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 1995). Karoline von Oppen stellt in 
Weiterführung dieser Überlegungen in ihrer Einleitung zu Rechtien & von Oppen, Local/global 
Narratives (Amsterdam/New York: 2009) die Frage nach „global provincials“ als Charakeristikum der 
deutschen Nation (6). 
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Analyseinstrumente vorstellen, die besonders die räumliche Inszenierung der Heimat bei Kafka 

in den Blick zu nehmen helfen. Als kleinster Intimraum dieser Inszenierungen erweist sich, wie 

gezeigt werden wird, der Topos des Betts als zentrale Verbindung von thematischer und 

narratologischer Organisation der Identitätsnarrative Kafkas. Am Beispiel des Romanfragments 

„Der Verschollene“ und der Erzählung „Der Jäger Gracchus“ soll der Frage nachgegangen 

werden, welche Rolle das Bett in Kafkas Narrativen spielt. Dabei wird die These vertreten, dass 

dem Topos des Betts insbesondere für die Organisation der pikaresken Heimatsuche Karl 

Roßmanns im fremden Kulturraum Amerikas eine große Bedeutung zukommt, die in der 

Forschung bislang noch unbeachtet blieb (Kap. II).  

Fünftens lässt der Fokus auf den intimen Heimat-Topos des Bettes einen neuen Blick auf 

Kafkas Erzählung „Ein altes Blatt“ zu, wie im abschließenden Kapitel vorgeführt wird. Ihre 

erzählerische Perspektive auf die Bedrohung kultureller Heimatsysteme verbindet diese Miniatur 

zum einen mit der Erzählung „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ und weist zum anderen 

thematisch wie auch erzähltechnisch intertextuelle Bezüge zu Abraham Grünbergs zionistischer 

Schrift „Pogrom von Siedlce“ auf, die in der Forschung bislang nicht untersucht wurden (Kap. 

III). Der Analyse-Fokus wird hierzu auf „Heimatsemantiken“ gerichtet, um über das Aufsuchen 

des „Heimat-Begriffs“ in einzelnen Textpassagen hinaus auch das weitere semantische Feld mit 

einzubeziehen. Auf diese Weise wird auch literarischen Konstruktionen des „Fremden“, des 

„(Un-)heimlichen“, der „Heimatlosigkeit“ und der „Heimkehr“ nachgegangen, über welche 

Diskussionen der kulturellen Einbettung des Individuums Kafkas Texten eingewoben sind.  
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EXEMPLARISCHE CHRONOTOPOI UND ZENTRALE BEZUGSFELDER 

Ein besonders dichtes Netz an Heimat-Topoi begegnet in einem kleinen Text Franz 

Kafkas, der hier als Ausgangspunkt einer exemplarischen Analyse dienen soll, um einige 

Grundaspekte des Heimat-Topos bei Kafka vorzustellen, die meinen Untersuchungen in den 

folgenden Kapiteln einen Rahmen bieten. Die kurze Erzählung entstand um das Jahr 1920 und 

wurde von Kafkas Freund Max Brod im Jahr 1936 unter dem Titel „Heimkehr“ 21 posthum 

veröffentlicht.22 Nicht nur im nachträglich hinzugefügten Titel trägt die kurze Erzählung den 

Heimat-Bezug, auch die literarische Ausgestaltung des Texts bedient sich einer Vielfalt von 

Begriffen aus ihrem semantischen Feld. Mit Blick auf diese Erzählung wird besonders deutlich, 

dass Kafka hier das Potenzial des Heimat-Begriffs einsetzt, um in der literarischen Szene des 

heimkehrenden Sohnes, der auf der Schwelle zur elterlichen Küche verharrt, Fragen der sozialen 

Zugehörigkeit, der kollektiven Erinnerung sowie der Identität aufzuwerfen. Die folgende 

Textanalyse soll daher exemplarisch einige Grundfacetten des Heimat-Topos vorstellen, um nach 

ersten Überlegungen zum analytischen Potenzial des Bachtinschen „Chronotopos“ auch fünf 

zentrale Bezugsfelder der Kafkaschen Heimat-Räume aufzuzeigen: Heimat als Machtraum, 

Heimat als Schreibraum, das Feld der zeitgenössischen Moderne-Diskurse, die Heimat-

Diskussion der zionistischen Projekte sowie Karl Schönherrs Raum-Gestaltung im Kontext der 

Heimatliteratur um 1900. 

                                                 
21 Die Frage, inwieweit Max Brods nachträglicher Titel „Heimkehr“ für diese Miniatur passend ist, wirft 
bereits Jürgen Söring auf; vgl. Söring, „Kafka und die Bibel,“ in: Engel & Lamping (Hg.), Franz Kafka 
und die Weltliteratur (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006). Drei Aspekte, die für diesen Text von 
zentraler Bedeutung sind, lassen Brods Wahl allerdings durchaus hilfreich erscheinen: Das Wort 
„Heimkehr“ nimmt das für die Miniatur zentrale Heimat-Wortfeld auf, betont zweitens den innerlichen 
Prozess-Charakter dieser äußerlich vollkommen statischen Szene und stellt drittens die im Text angelegte 
Bewegungsrichtung hin auf den Heimat-Raum ins Zentrum.  
22 Den folgenden Ausführungen wird die Kritische Ausgabe grundgelegt: Schillemeit, Nachgelassene 
Schriften und Fragmente II (Frankfurt am Main: Fischer, 1992), S. 572 f. 
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Die eindrückliche Statik des Textes „Heimkehr“ gründet insbesondere in der Körperposition des 

Ich-Erzählers, der „stehend“ (573; 8) vor der elterlichen Küchentür über seine Rolle und seinen 

Nutzen innerhalb der Familie reflektierend um Zugangsoptionen zum Küchenraum, dem locus 

classicus der Heimat-Konstruktion, ringt. Diese Statik wird bereits im Eröffnungssatz dieser 

enorm dichten Erzählung etabliert, in dem ein wiederholtes resultatives Perfekt („Ich bin 

zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten“, 572; 16f.) das erzählende Ich bereits räumlich 

im Innern des väterlichen Hauses positioniert und im dritten Teilsatz die erste präsentische 

Aktion zum Ausdruck bringt („und blicke mich um“, 572; 17). Während die ersten beiden 

Teilsätze die Raumzeit-Koordinaten skizzieren und gleichzeitig den Fokus auf das 

psychologische Innere des Sprechers richten, markiert das Verb im Präsens den Beginn einer 

Reihe von sinnlichen und gedanklichen Versuchen, den wiederbesuchten Intimraum der Heimat 

zu ermessen, zu prüfen, zu sichern und womöglich zu betreten. Vor der raumzeitlichen 

Türschwelle der Küche verharrend sucht der Ich-Erzähler das Terrain, welches er soeben 

physisch „durchschritten“ hat, mit Blicken, dem Kafkaschen Machtmedium, zu vermessen. Dass 

es sich hierbei keineswegs um ein nostalgisches, schwelgendes Gefühl des Heimkommens ins 

Idyll handelt, unterstreicht die defensive, gleichsam strategische Vermessung des 

Erinnerungsgeländes: Eine deskriptiv gehaltene Assoziationskette zählt zwar die Charakteristika 

auf, die „meines Vaters alter Hof“ (572; 17) dem vertrauten Blick bietet, doch evoziert sowohl 

die dingliche als auch die lebendige Welt einen unwirtlichen Machtraum. „Altes unbrauchbares 

Gerät, ineinanderverfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem 

Geländer. Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind.“ 

(572; 18ff.) Aus dem ehemaligen Funktionszusammenhang gerissene Gebrauchsgegenstände 
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versagen den Zugang zur Dachbodentreppe als einem Raum des Wohnbereiches, der auch in 

Kafkas kurzer Erzählung „Sorge des Hausvaters“23 zum Machtraum wird, dessen Kontrolle der 

Hausvater durch das heimatlose Wesen „Odradek“ gefährdet sieht. Hier in der „Heimkehr“ 

bringt die Figur der Katze, die auf dem Geländer „lauert“, das Element der Gefahr in den Text. 

Vom ehemaligen Idyll der kindlichen Heimat ist lediglich ein „zerrissenes Tuch“ entstellter 

Zeuge, der anstelle von erinnertem Lachen oder erwärmenden Photographien an der Wand nun 

vom Wind bewegt zum Zeichen der vergangenen Zeit wird. In einer Parallele zu den Teilsätzen 

im Perfekt des Eröffnungssatzes schließt die nüchtern deskriptive Feststellung: „Ich bin 

angekommen“ (572; 22), die visuelle Exposition des Raum-Zeit-Geflechts ab. 

Durch die Körperposition des Ich-Erzählers und die Tempus-Sequenz der Exposition 

kreiert Kafka somit eine Verschränkung kollektiver und individueller Erinnerungsräume in 

Bildern von Haus und Hof. Unter Rekurs auf Bergsons kulturpsychologische Konzeption des 

Bildes formuliert Gaston Bachelard 1957 die Untersuchung solcher Bilder als Ziel seiner 

Studien, die er zwischen Phänomenologie, beschreibender Psychologie, Tiefenpsychologie und 

Psychoanalyse ansiedelt.24 Bachelards „Topo-Analysen“25 erhellen in ihrem Fokus auf 

Verschränkungen von Erinnerung, Raumorganisation, Psychologie und Poetik zunächst die 

Zentrierung der Kafkaschen Rückkehr-Szene ins Innere des Protagonisten: „Nicht allein unsere 

Erinnerungen, auch unsere Vergessenheiten sind ‚einquartiert’. Unser Unbewußtes ist 

                                                 
23 Für den Schwellenraum Treppe und eine Lesart des Odradek in Homi Bhabha’s Perspektive des 
„dritten Raums“ siehe Emmerich, „Odradek - ein Bewohner des Dritten Raums: mit Franz Kafka 
unterwegs zu transkulturellen Lektüren,“ in: Goodbody, et al. (Hg.), Dislocation and Reorientation: Exile, 
Division and the End of Communism in German Culture and Politics (Amsterdam: Rodopi, 2009), S. 83-
96. 
24 Bachelard, Poetik des Raumes (Frankfurt am Main: Fischer, 2007 [1957]), S. 26.  
25 Zum Konzept der Topo-Analyse s. Bachelard, Poetik des Raumes, S. 26 und ausführlich S. 35: „Die 
Topo-Analyse wäre also das systematische psychologische Studium der Örtlichkeiten unseres inneren 
Lebens. In diesem Theater der Vergangenheit, das unser Gedächtnis ist, gibt die Bühnenausstattung den 
handelnden Personen ihre Stichworte [...] In seinen tausend Honigwaben speichert der Raum verdichtete 
Zeit. Dazu ist der Raum da.“ 
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einquartiert. Unsere Seele ist eine Wohnung. Und wenn wir uns an ‚Häuser’ und ‚Zimmer’ 

erinnern, lernen wir damit, in uns selbst zu ‚wohnen’. Jetzt sieht man es, die Bilder des Hauses 

bewegen sich in zwei Richtungen: sie sind in uns ebenso, wie wir in ihnen sind.“26 Über die 

psychologische Ebene hinaus wird der Heimat-Raum in Kafkas „Heimkehr“ allerdings als 

sozialer Machtraum charakterisiert, dessen eigentümliche Raum-Zeit einer Analyse über den 

psychologischen Aspekt hinaus bedarf. Ein hilfreiches Instrument stellt hier Bachtins Konzept 

des Chronotopos bereit, um der Frage nachzugehen, wie Kafka hier in wenigen Zeilen Heimat 

als einen Raum der Entfremdung und der Ambivalenz entwirft; ein Charakteristikum, das im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit auch bezüglich zahlreicher weiterer Texte Kafkas 

diskutiert wird. 

Ebenso wie Kafkas „Heimkehr“ das Verhältnis zum Haus der Kindheit als entfremdet 

darstellt, bleibt in der Erzählung auch die Identität der Personen „hinter der Tür der Küche“ 

unbekannt. Es scheint, als könne das Haus mittlerweile gar tatsächlich von Fremden bewohnt 

sein. Angeregt vom Rauch „aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht“, 

stellt sich der Ich-Erzähler selbst die Frage, welche Gefühle diese Rückkehr auslöst, ob die 

raumzeitliche Rückkehr auch eine Heimkehr bedeutet: „Ist dir heimlich, fühlst du dich zu 

Hause?“ Diese Unsicherheit lässt den Ich-Erzähler mit allen Sinnen und Gedanken den 

vertrauten, jedoch gleichzeitig unvertrauten, heimlich-unheimlichen Raum prüfend abtasten. 

Über die visuelle Raumvermessung der Exposition hinaus wird der Hörsinn bemüht, um 

Informationen und womöglich Zugang zu erlangen, denn „als Horcher“ aus der Ferne versucht 

                                                 
26 Bachelard, Poetik des Raumes, S. 26. Bachelard geht mitunter soweit, in den erinnerten Räumen wie 
dem Haus eine allgemeine anthropologische Konstante zu behaupten, die nicht nur aufgrund 
ethnologischen Materials zu nicht-sesshaften Kulturen höchst problematisch erscheint. Auch wenn man 
Bachelards phänomenologischen Gestus nicht mitträgt und eine „intime und konkrete Wesenheit [zu] 
erkennen“ (30) nicht zum Ziel kulturwissenschaftlicher Studien über Raumpoetiken erklärt, bieten einige 
von Bachelards Überlegungen hilfreiche Anregungen für das Studium erzählter Räume. 
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der Ich-Erzähler aus sicherer Distanz unbemerkt zu bleiben: „nicht so, daß ich als Horcher 

überrascht werden könnte.“ Tatsächlich soziale Kommunikation bleibt jedoch aus; und zwar, wie 

im ausdrücklichen Kausalzusammenhang betont wird, gerade aufgrund der Distanz (auch als 

zeitliche Kategorie): „Und weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten 

Uhrenschlag höre ich oder glaube ich vielleicht nur zu hören herüber aus den Kindertagen.“ 

Während die tatsächlichen Bemühungen, sozialen Zugang zum Küchenraum zu erhalten, 

erfolglos bleiben, kreiert doch der – reale oder imaginäre – Uhrenschlag einen alternativen 

Zugang im Bereich der Erinnerung. Diese schlägt eine Brücke zwischen Gegenwart und 

Vergangenheit sowie zwischen Horchendem und Küchenraum, die durch die raumzeitliche 

Charakteristik des Uhrenschlags „herüber aus den Kindertagen“ ausgedrückt wird. 

Im Bild des Uhrenschlags wird ein Raum-Zeit-Verhältnis aufgerufen, für welches Michael 

Bachtin das Konzept des „Chronotopos“ vorschlägt. Mit dessen Hilfe öffnet Bachtin zufolge die 

sprachliche „Schatzkammer der Bilder“ das Tor hin zur Bedeutungsebene.27 Als Beispiel eines 

solchen Tores steht in Kafkas „Heimkehr“ der Uhrenschlag im Zentrum der Raum-Zeit-

Organisation des heimlich-unheimlichen Erinnerungsraums. Anstelle der ersehnten sozialen 

Kontaktaufnahme ist es der Klang der Küchenuhr, des Zeitmessinstruments eines modernen 

Bürgertums, der eine raumzeitliche Verbindung von der Kindheit „herüber“ zur Gegenwart 

herstellt und zugleich die Frage nach Zugangsmöglichkeiten zum Küchenraum auch als Frage 

der Rolle des Individuums im bürgerlichen Kontext der Moderne stellt. 

Neben dem Uhrenschlag erweist sich in der Kafkaschen Inszenierung des Heimat-Raumes 

mit dem Bild der Schwelle ein weiterer Chronotopos als zentral, der in Bachtins Konzept zu den 

                                                 
27 Bachtin, Chronotopos (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008), S. 188 sowie in Michael Holquists 
hervorragender englischsprachiger Ausgabe des Texts: Bakhtin, „Forms of Time and of the Chronotope in 
the Novel,“ in: Holquist (Hg.) The Dialogic Imagination - Four Essays by M.M.Bakhtin (Austin: 
University of Texas Press, 1981), S. 251. 
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klassischen Beispielen des Chronotopos als versprachlichtes Bild im erzählten Raum zählt. Was 

die literarische Gestaltung einer solchen Versprachlichung auszeichnet, drückt Bachtin mit 

Metaphern aus dem Bereich der sinnlichen Wahrnehmung aus, wodurch er die poetische 

Leistung im Verhältnis zum real erfahrenen Zeit-Raum-Verhältnis unterstreicht: „Die Zeit 

verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und wird auf künstlerische Weise sichtbar; der 

Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte 

hineingezogen.“ (Bachtin 7)28 Mit Bachtins Analyseinstrument des Chronotopos wird die 

komplexe raumzeitliche Verschränkung offensichtlich, die Kafka in diesen dichten Zeilen 

entwirft. Ihre szenischen Bilder inhärenter Ambivalenz formieren auch im Zentrum weiterer 

Kafkascher Heimat-Topographien, die im Verlauf der vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

Über den Uhrenschlag und die Schwelle hinaus ist Bachtins Chronotopos-Konzept auch 

auf einer weiteren, strukturellen Ebene hilfreich für die Analyse von Kafkas narrativer 

Gestaltung der „Heimkehr“. Hinsichtlich der Struktur narrativer Texte sieht Bachtin eine 

Hauptfunktion der Chronotope darin, angelegte Stränge der Erzählung aufzunehmen, zu 

verknoten und eine Fortentwicklung des Narrativs durch Raum und Zeit hinweg zu 

gewährleisten. Genau hieraus lässt sich auch die strukturelle Zentralität der Chronotopoi für 

Narrative ableiten, welche er in der Charakterisierung als „Zentrum der gestalterischen 

Konkretisierung“ (Bachtin 188) fasst. Angewandt auf Kafkas Text „Heimkehr” wird deutlich, 

dass im Verharren des Protagonisten auf der chronotopischen Schwelle eine Fortentwicklung des 

                                                 
28 Am Ende der Notizen zum Chronotopos findet sich eine Wiederaufnahme dieser Metaphern, diesmal in 
noch deutlicherer Körperlichkeit sowie in direkterem Bezug auf die „Erzählereignisse“ und ihre wichtige 
gestalterische Bedeutung: „Die Zeit nimmt in ihnen sinnlich-anschaulichen Charakter an; die 
Sujetereignisse werden im Chronotopos konkretisiert, mit Fleisch umhüllt und mit Blut gefüllt.“ (Bachtin 
188). In einer ähnlichen Formulierung kommt diese körperliche, beinahe haptisch erfassbare Dimension 
erneut auf den Punkt, wenn Bachtin die „Materialisierung der Zeit im Raum“ als „Verkörperung für den 
ganzen Roman“ (Bachtin 188) beschreibt. 
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Narrativs verhindert wird.29 Das Scheitern des Heimkehr-Narrativs weist dabei deutliche 

Parallelen zu weiteren Texten Kafkas auf – wie etwa zum „Jäger Gracchus”, dessen endlose 

Versuche scheitern, eine Heimat in einem der Häfen zu finden, die sein Totenkahn ansteuert.  

Die hier diskutierten exemplarischen Chronotopoi formieren das Zentrum der Kafkaschen 

Heimat-Inszenierungen. In ihnen verbinden sich die Heimat-Topoi aus unterschiedlichen 

Bezugsfeldern, mit welchen Kafkas Heimat-Thema in dialogischer Relation steht. Fünf dieser 

zentralen Bezugsfelder sollen im folgenden skizziert werden: Heimat als Machtraum, Heimat als 

Schreibraum, das Feld der zeitgenössischen Moderne-Diskurse, die Heimat-Diskussion der 

zionistischen Projekte sowie Karl Schönherrs Raum-Gestaltung im Kontext der Heimatliteratur 

um 1900. 

 

HEIMAT ALS MACHT -RAUM  

Der chronotopische Macht-Raum, der in Kafkas „Heimkehr“ vom rückkehrenden Sohn 

abgemessen wird, ruft unter anderem auch die prominente Vater-Sohn-Konstellation auf, für 

welche der Autor aus dem Bilderreservoir der eigenen Biographie wiederholt Anleihe 

genommen hat. Die dominante Vater-Figur Herrmann Kafka steht als Familienvater wie auch als 

erfolgreicher Geschäftsmann für eine patriarchalische Ordnung, die den ältesten Sohn Franz 

                                                 
29 Die beiden Anwendungsebenen des Bachtinschen Chronotopos machen das Konzept für eine Analyse 
von erzählten Heimaträumen äußerst attraktiv, wenngleich seine theoretisch äußerst unscharfen Konturen 
eine Herausforderung darstellen. Bereits der Untertitel zu Michail Bachtins Schrift „Forms of Time and of 
the Chronotope in the Novel” formuliert ihre Vorläufigkeit ebenso wie ihren dynamischen 
Projektcharakter als „Notes toward a Historical Poetics“. Im Begriffspaar der „Historical Poetics“ ist 
dabei ein Ziel angekündigt, welches in seiner Spannung aus diachroner Tiefenschärfe einerseits und 
Textanalyse andererseits eine erstaunliche Multidimensionalität anstrebt. Ob dieses Projektziel auf eine 
„Methodologie“ Bachtins enggeführt werden kann, wie es Michael Holquist in seiner Lesart des 
Chronotopos-Texts andeutet (Holquist, Dialogism - Bakhtin and His World (London and New York: 
Routledge, 2004), 108), soll an dieser Stelle mit einem Fragezeichen versehen werden und wird durch die 
Diskussion der Anwendungsmöglichkeiten der Bachtinschen Konzepte auf Kafkas Texte im dritten 
Kapitel der vorliegenden Arbeit weiter reflektiert werden.  
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Kafka nicht aufgrund seiner künstlerischen Begabung, sondern „hauptsächlich unter dem 

Gesichtspunkt des geschäftlichen Erfolgs“ beurteilt.30 

Vor diesem Hintergrund ist auch Franz Kafkas wiederholte Selbstdarstellung als 

gescheiterter Sohn zu verstehen, welche sich dieses Ordnungssystems der bürgerlichen Familie 

als Referenzfolie bedient und sich nicht selten zu bitterer Ironie steigert: „Ein heiratsunfähiger, 

keine Träger des Namens beibringender Sohn; pensioniert mit 39 Jahren; nur mit dem 

exzentrischen, auf nichts anderes als das eigene Seelenheil oder Unheil abzielenden Schreiben 

beschäftigt; lieblos fremd dem Glauben, nicht einmal das Gebet für das Seelenheil ist von ihm zu 

erwarten; lungenkrank, [...] zu jeder Selbstständigkeit unfähig [...]. Das ist ein Sohn zum 

Schwärmen.“31 

Im Eintritt in ein bürgerliches Eheverhältnis, welches seinem Status als erstgeborenem 

Sohn dienlich wäre, erscheint Franz Kafka geradezu ein therapeutisches Potential gegen 

exzessive Beschäftigung mit Literatur sowie gegen seine Tendenz zur Hypochondrie zu liegen: 

„Diese Einbildung wird mit der Zeit von selbst schwinden, eine Heirat allerdings und 

Kinderzeugung würden sie am gründlichsten beseitigen. Dann würde auch das Interesse an der 

Literatur auf jenes Maß zurückgehn, das vielleicht den Gebildeten nötig ist. Das Interesse an 

meinem Beruf oder an der Fabrik oder an dem, was mir gerade in die Hände kommt, wird in 

selbstverständlicher ungestörter Größe einsetzen.“32 

Reich an biographischen Bezügen setzt die Rückkehr des Sohns in Kafkas „Heimkehr“ 

somit auch das Ringen um eine Positionalität gegenüber dem heimatlichen Familiensystem als 

gesellschaftlicher Institution ins Bild, die Kafkas Zeitgenosse, der Soziologe und 

                                                 
30 Northey, Kafkas Mischpoche (Berlin: Wagenbach, 1988), S. 10. 
31 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924 (Frankfurt am Main: S. Fischer, 1980 [1958]), S. 401 
(Brief an Max Brod Ende Juli 1922). 
32 Koch, et al. (Hg.), Franz Kafka - Tagebücher (Frankfurt am Main: Fischer, 1990), S. 303 
(Tagebucheintrag vom 19. Dezember 1911). 
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Kulturtheoretiker Georg Simmel, als „auf alle dauerhaften und relativ stabil geformten Muster 

menschlicher Beziehungen“ bezogen definiert, „die soziales Handeln strukturieren, normativ 

regeln und über Sinndeutung und Wertorientierung legitimieren.“33 

Diese institutionelle Macht der häuslichen patriarchalischen Ordnung,34 die durch die 

Figur des Vaters und den Topos des Hauses evoziert wird, begegnet in zahlreichen Texten 

Kafkas. Ein berühmtes Beispiel stellt etwa die Erzählung „Die Verwandlung“ dar, welche diese 

Machtordnung im konkreten familiären Wohnraum vorführt. Eingeschlossen vom im 

Wohnzimmer frühstückenden Vater, der dienenden Mutter im Flur sowie der in ihrem Bett 

erwachenden Schwester erwacht Gregor Samsa hier unmittelbar im Zentrum eines kulturellen 

Machtraums, der über den häuslichen Bereich der Familie als feindseliger Heimatraum ins Bild 

gesetzt wird.35 Wie in der Miniatur „Heimkehr“ bedient sich Kafka dabei Raumbildern der 

ambivalenten Heimat wie dem Elternhaus, dem in den Worten des Raumtheoretikers Bachelard 

„die Hierarchie der verschiedenen Funktionen des Wohnens eingeprägt“36 sind. 

 

HEIMAT UND SCHREIB -RAUM  

Der patriarchalische Machtraum des familiären Ordnungssystems, das im Zentrum der 

„Heimkehr“ steht, verweist zweitens auch auf den konkreten Schreibraum Franz Kafkas, dessen 

Texte beinahe ausschließlich am häuslichen Schreibtisch entstehen. Wie Malcom Pasley in 

                                                 
33 Simmel, „Vom Wesen der Kultur,“ Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908. Gesamtausgabe 1993 
[1908]), S. 10. Arne Höckers und Oliver Simons verwenden in ihrem Sammelband zu „Kafkas 
Institutionen“ diesen Institutionsbegriff Simmels als Rahmen ihres Projekts. 
34 Zur Inszenierung der patriarchalischen Hierarchie in Kafkas Werk siehe auch Ries, Transzendenz als 
Terror. Eine religionsphilosophische Studie über Franz Kafka (Heidelberg: 1971), S. 32. 
35 Für das Arrangement des Zimmers Gregor Samsas in nuancierter Abweichung von Kafkas eigenem 
Zimmer im Elternhaus siehe Binder, Verwandlung. Entstehung, Deutung, Wirkung (Frankfurt am 
Main/Basel: Stroemfeld, 2004), S. 116. 
36 Bachelard, Poetik des Raumes, S. 41. 
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seinem Aufsatz über den „Schreibakt und das Geschriebene“37 bemerkt, sind dabei die fragilen 

Schreibbedingungen ein immerwährendes Thema für Franz Kafka. Kafkas Tagebucheinträge 

kleiden diese Bedingungen wiederholt in Bilder der heimatlichen Umgebung und des Wohnens, 

die ihre Wiederaufnahme in seinen literarischen Texten finden. In einer Notiz vom 6. Dezember 

1921 klagt Kafka etwa ein Jahr nach der Entstehung der „Heimkehr“ über „[d]ie 

Unselbständigkeit des Schreibens, die Abhängigkeit von dem Dienstmädchen, das einheizt, von 

der Katze, die sich am Ofen wärmt, selbst vom armen alten Menschen, der sich wärmt. Alles dies 

sind selbständige, eigengesetzliche Verrichtungen, nur das Schreiben ist hilflos, wohnt nicht in 

sich selbst, ist Spaß und Verzweiflung.“38 

Voraussichtlich Ende August 1920, vier Jahre vor Kafkas Tod, entstanden39 ruft die 

Thematik der „Heimkehr“ denn auch Franz Kafkas biographische Situation auf. Wenige Wochen 

zuvor kehrte Kafka von einer mehrmonatigen Kur von Meran nach Prag zurück, um zunächst bei 

seiner Schwester Elli zu wohnen und im Anschluss wieder in der Wohnung seiner Eltern am 

Altstädter Ring einzuziehen. Kafkas nun einsetzende erstaunliche Produktivitätsphase erklärt 

sich Hartmut Binder die als den „schöpferischen Schub des derartig auf sich selber 

Zurückgeworfenen, der als erstes herausragendes Ergebnis die Heimkehr zeitigt.“40 Die sensible 

Balance zwischen produktiver Ruhe in der Zurückgezogenheit am Schreibtisch einerseits und 

                                                 
37 David (Hg.) Franz Kafka. Themen und Probleme (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1980), S. 9. 
38 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 875. Wie mehrfach bemerkt wurde, ist die Entstehung des 
Kafkaschen Prosa-Werks seit dem Schreiberfolg „Das Urteil“ (1912) „ungewöhnlich eng und mit 
ungewöhnlicher Ausschließlichkeit an die Entstehung des ursprünglichen Textes gebunden“. Vgl. David 
(Hg.) Franz Kafka. Themen und Probleme, S. 14. Kafka hat – um eine Formulierung Malcom Pasleys zu 
bemühen – seine Werke im Ringen um diese Bedingungen „geradezu erschrieben“. Vgl. David (Hg.) 
Franz Kafka. Themen und Probleme, S. 14. Für Kafkas Vorstellung, eine kohärente Geschichte 
idealerweise in einem Zug und in zweimal 10 Stunden niederzuschreiben, sowie zu Kafkas Metapher des 
Tunnels, in welchem man sich während der Schreibphase begeben müsste, siehe ebd. S. 17 f. 
39 Für eine Diskussion der editionsgeschichtlichen Aspekte des sogenannten Konvolut A-H siehe Binder, 
Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen (München: Winkler, 1977), S. 240. 
40 S. Binder, Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, S. 241. 
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dem Leiden an mangelndem sozialem Austausch andererseits stellt zeitlebens eine 

Herausforderung für Franz Kafka dar. Von ihr zeugen nicht nur Brief- und Tagebuchpassagen, 

sondern sie ist außerdem seinen literarischen Werken als biographische wie auch poetologische 

Bedeutungsebene mit eingewoben. Denn über die Ebene der alltäglichen, persönlichen Erfahrung 

des Schriftstellers Franz Kafka im Haus des Vaters verweist das Problem des Schreibens 

gleichzeitig auf die Frage nach Möglichkeiten der kulturellen Positionierung und des Schreibens 

seiner Generation in einer jüdischen Moderne, deren institutionellen Träger kollektiver 

Erinnerung in Frage gestellt sind. In einer Briefpassage an Max Brod, die einige Berühmtheit 

erlangt hat, formuliert Franz Kafka im Sommer 1921 dieses problematische Verhältnis von 

kultureller Heimat und den Bedingungen des Schreibens: 

 
Besser als die Psychoanalyse gefällt mir in diesem Fall die Erkenntnis, daß der Vaterkomplex, 
von dem sich mancher geistig nährt, nicht den unschuldigen Vater, sondern das Judentum des 
Vaters betrifft. Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (diese 
Unklarheit war das Empörende), wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, sie 
wollten es, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den 
Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre 
Inspiration.41  

 

Trotz dieser Inspiration macht Kafka im weiteren vier „Unmöglichkeiten“ des Schreibens in 

seiner Generation aus, welche sie in seinen Augen zur „unmöglichen“, heimatlosen 

„Zigeunerliteratur“ macht.  

 
Zunächst konnte das, worin sich ihre Verzweiflung entlud, nicht deutsche Literatur sein, die es 
äußerlich zu sein schien. Sie lebten zwischen drei Unmöglichkeiten, (die ich nur zufällig 
sprachliche Unmöglichkeiten nenne, es ist das Einfachste, sie so zu nennen, sie könnten aber 
auch ganz anders genannt werden): der Unmöglichkeit, nicht zu schreiben, der Unmöglichkeit, 
deutsch zu schreiben, der Unmöglichkeit, anders zu schreiben, fast könnte man eine vierte 
Unmöglichkeit hinzufügen, die Unmöglichkeit zu schreiben (denn die Verzweiflung war ja 
nicht etwas durch Schreiben zu Beruhigendes, war ein Feind des Lebens und des Schreibens, 
das Schreiben war hier nur ein Provisorium, wie für einen, der sein Testament schreibt, knapp 
bevor er sich erhängt, - ein Provisorium, das ja recht gut ein Leben lang dauern kann), also war 

                                                 
41 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 337 (Brief an Max Brod im Juni 1921). 
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es eine von allen Seiten unmögliche Literatur, eine Zigeunerliteratur, die das deutsche Kind aus 
der Wiege gestohlen und in großer Eile irgendwie zugerichtet hatte, weil doch irgendjemand 
auf dem Seil tanzen muß. (Aber es war ja nicht einmal das deutsche Kind, es war nichts, man 
sagte bloß, es tanze jemand).42 
 

Kafkas kurze Erzählung „Heimkehr“ ruft somit über den Topos des väterlichen Hauses als 

familiärem Machtraum auch das leidvolle Mühen des Schriftstellers Franz Kafka als Thema auf; 

die als problematisch empfundenen Schreibbedingungen im familiären Raum verschränken sich 

hierbei mit der „Verzweiflung“ angesichts des versagten kulturellen Erbes der jüdischen 

Vätergeneration und der Ambivalenz einer Literatur ohne Heimat, die zur stets mobilen 

Außenseiterliteratur ohne gesellschaftliche Verortung zu werden droht. 

 

HEIMAT -TOPOI IN ZEITGENÖSSISCHEN DISKURSFELDERN  

Über die biographischen Bezüge und poetologischen Bilder des Heimatsystems hinaus ist 

Kafkas „Heimkehr“-Szene in ihrer Frage nach Zugangsmöglichkeiten zu einem heimatlichen 

Macht- und Erinnerungsraum auch im Kontext der zeitgenössischen Heimatdiskurse zu lesen. 

Für die Dialogizität zwischen den literarisch gestalteten Heimat-Räumen Kafkas und den Topoi 

seines diskursiven Umfelds lässt sich erneut auf das Bachtinsche Konzept des Chronotopos 

rekurrieren. Denn die „komplexen Bezüge“ (252) zwischen den häufig zahlreichen Chronotopoi 

eines jeweiligen literarischen Textes multiplizieren sich nach Bachtins Auffassung dialogisch mit 

den Chronotopoi der nicht-literarischen Welt: „Eingang findet er (dieser Dialog) in die Welt des 

Autors, des interpretierenden Künstlers und in die Welt der Zuhörer und Leser. Und diese 

Welten sind ebenfalls chronotopisch“ (190). Diese inner- und intertextuellen Dialogizität des 

                                                 
42 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 337 f. 
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Chronotopos verspricht auf fruchtbare Weise Perspektiven auf die Kafkasche Inszenierung von 

Heimat-Räumen im Kontext der zeitgenössischen Heimat-Diskurse zu eröffnen.  

Die Auffassung der Kafkaforschung, dass der Autor Franz Kafka ohne konstitutive 

Prägung durch sein zeitgenössisches Umfeld gleichsam als „Komet“ über die Literaturgeschichte 

kam,43 ist spätestens durch die Abkehr vom „Mythos Kafka“ in den 1960er Jahren einer 

verstärkten Auseinandersetzung mit dem literarischen und kulturpolitischen Umfeld Kafkas 

gewichen.44 Herbert Kraft begründet die zeitgeschichtliche Kontextualisierung seiner Kafka-

Lektüren mit dem Verweis auf eine außergewöhnliche literarische Qualität, die dem Werk 

Kafkas zukomme und die in Krafts Augen offensichtlich über die kunstvolle Bezugnahme auf 

das zeitgeschichtliche Umfeld eines Autors zu bemessen ist. Denn er argumentiert, dass man 

einem „Autor vom Range Kafkas nur gerecht wird, wenn man die von ihm verfaßten Texte im 

Kontext zeitgeschichtlicher Bezüge sieht."45 Walter Müller-Seidel hingegen betont die 

Wichtigkeit einer Kontextualisierung der Kafkaschen Texte mit der Relevanz, die Kafkas eigener 

Erfahrungswelt für seine literarischen Gestaltungen zukomme. Denn er sieht bestätigt, „daß man 

es bei Kafka hinsichtlich seiner Themen wie seines Personals nicht einfach mit Erfindungen zu 

tun hat, sondern daß das Fiktive seine Vorlagen in der Wirklichkeit findet, nur daß diese im 

                                                 
43 Siehe zum Bild des Kometen Wagenbach, Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend 1883-1912 
(Bern: Francke, 1958), S. 185. In Abgrenzung hierzu bereits Binder, Motiv und Gestaltung bei Franz 
Kafka (Bonn: Bouvier, 1966), S. 114. 
44 Gerhard Kurz setzt sich 1980 intensiv mit diesen Einflüssen auseinander, um sie für 
Einzelinterpretationen fruchtbar zu machen; vgl. Kurz, Traum-Schrecken. Kafkas literarische 
Existenzanalyse (Stuttgart: Metzler, 1980). Aspekte der literarischen Einflüsse Nietzsches, Cervantes und 
Flauberts auf das Werk Kafkas erarbeitete Corngold, Franz Kafka: The Necessity of Form (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1988), bes. die ersten beiden Kapitel des Teils „Kafka’s Context“, S. 139-202. 
45 Kraft, Mondheimat - Kafka, S. 15. 
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literarischen Text jeweils anders erscheinen: codiert, verfremdet und, recht verstanden, 

‚surreal’.“46 

Doch abgesehen von einer solchen kanonisierenden Wertschätzung für die Leistungen 

eines Schriftstellers, der sich zweifelsohne intensiv mit den Debatten seiner Zeit 

auseinandersetzte, ist besonders im Hinblick auf Kafkas Arbeitstechnik sowie seine reflektierte 

Positionalität gegenüber den zeitgenössischen Diskursen für eine kontextualisierende Einbettung 

der Kafkaschen Literatur zu plädieren.  

Kafkas Arbeitsweise ist auf solch enge Weise mit der Verarbeitung intertextueller Bezüge 

verbunden, dass die vorgeformten Motive, die sich in Kafkas Texten wiederfinden, gar die Form 

„einer weit ausgebreiteten kompilatorischen Grundlage“ annehmen.47 Die Einsicht, dass Kafkas 

Schreibprozess besonders in den frühen Jahren seines literarischen Schaffens unter enorm 

starken Eindruck seiner eigenen Lektüren stand, findet auch in zahllosen Selbstreflexionen 

Kafkas in Briefen und Tagebucheinträgen ihren Widerhall. Das als separate Erzählung unter dem 

Titel „Der Heizer“ veröffentlichte Eröffnungskapitel seines Romanfragments „Der 

Verschollene“ möchte Kafka beispielsweise in der oft zitierten Tagebuchnotiz vom 8. Oktober 

1917 kokettierend gar als ledigliche Nachahmung von Dickens „David Copperfield“ entlarven. 

Wie zumeist kann jedoch auch diese Formulierung Kafkas nicht einfach als ungebrochene, 

vollkommen ernstgemeinte Selbstkritik eingeschätzt werden. Weit über die reine Nachahmung 

von Stilen und das Kopieren von Motiven hinaus sind solche Notizen Kafkas zumindest zu 

einem gewissen Teil auch ein intendierter Hinweis auf eine explizite Auseinandersetzung mit 

                                                 
46 Müller-Seidel, Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung 'In der Strafkolonie' im europäischen 
Kontext (Frankfurt am Main: Fischer, 1989 [1986]), S. 53. 
47 Nagel, Kafka und die Weltliteratur (München: Winkler, 1983), S. 19. Auf eine Verwandtschaft der 
Raumperspektiven Kafkas mit Adalbert Stifters Erzählungen verweist Reinhardt, „Vermessene Räume. 
Adalbert Stifter - ein 'Lehrmeister' Kafkas?,“ in: Engel & Lamping (Hg.), Franz Kafka und die 
Weltliteratur (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006), S. 95 ff. 
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dem literaturgeschichtlichen und kulturtheoretischen Kontext. Im Falle Dickens arbeitet etwa 

Rüdiger Görner gerade den Kontrast zur Nachahmung bei Kafka heraus und weist auf die 

Perspektivik Kafkas hin, die im entscheidenden Unterschied zu Dickens „Allmacht des 

Erzählers“ gerade den vollkommen unterschiedlichen Erzählansatz Kafkas ausmacht.48 Das 

Kokettieren mit dem Mangel an eigenem Talent sollte dabei, wie im zweiten Kapitel dieser 

Arbeit zu zeigen sein wird, eher im Kontext seiner Ausführungen über die „kleinen Literaturen“ 

gesehen werden und keineswegs den Blick verstellen für Kafkas „Kritik und Revision“49 

zentraler Konstellationen im Diskurs der abendländischen Literatur- und Kulturgeschichte. Mit 

diesem Diskurs interagiert Kafkas Werk in Form verschiedener Entlehnungen und 

Umformulierungen von Konstellationen, die er bei Schriftstellern und Journalisten vorfindet und 

auf deren Grundlage er „Themen und Formtendenzen seiner Zeit eigenständig abwandelt und 

neu organisiert“.50 Auf die bislang sehr limitierte Anzahl von Studien zu dieser „intertextuellen 

Schriftpraxis“51 wurde bereits aufmerksam gemacht.52 In einem Beitrag zur Schließung dieser 

Forschungslücke werden in der vorliegenden Arbeit einige solcher Beispiele mit Bezug auf 

Kafkas Heimatsemantik vorgestellt. Dabei soll gezeigt werden, dass in diesen 

Untersuchungsbereich über die kanonischen Autoren hinaus ebenfalls kulturtheoretische und -

politische Projekte Anfang des 20. Jahrhundert zu zählen sind, in welche sich Kafka durch diese 

Schreibpraxis mit seinem eigenen „kleinen“ Beitrag einschreibt. Für eine Analyse von Kafkas 

                                                 
48 Görner, „Nach dem Sinn. Amerika oder das Selbstverständliche im Absurden,“ in: Lamping (Hg.) 
Kafka und die Weltliteratur (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), S. 297. 
49 So der Titel der Kafka-Studien Rolf Goebels, welche Kafkas nuancierte Bezugnahme auf Texte der 
Literatur-, Kultur- und Religionsgeschichtliche analysieren: Goebel, Kritik und Revision: Kafkas 
Rezeption mythologischer, biblischer und historischer Traditionen (Frankfurt am Main/Bern/New York: 
Peter Lang, 1986). 
50 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn (München: C.H.Beck, 2005), S. 146. 
51 Kremer, „Kafka und die Hermeneutikkritik,“ in: Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-Handbuch. Leben-
Werk-Wirkung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), S. 350. 
52 Wichtige Beispiele von Hypotext und Intermedialität in Kafkas „Textverkehr“ erarbeiten Liebrand & 
Schößler (Hg.), Textverkehr. Kafka und die Tradition (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004). 
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Heimat-Topoi erweist sich die Situierung seines Werks über die biographische Ebene hinaus im 

Kontext dreier prominenter Diskurse Anfang des 20. Jahrhunderts als erhellend: der Moderne-

Diskurs, der Zionismus sowie das Feld der Heimatliteratur um 1900. 

 

HEIMAT , KULTURELLE EINBETTUNG UND MODERNE 

Kafka beginnt zu einem Zeitpunkt zu schreiben, als um die Jahrhundertwende zunehmende 

Technisierung und Urbanisierung die Parameter der Moderneerfahrung auf radikale Weise 

wandeln. Sein zeitgenössisches Umfeld ist, wie Elisabeth Boa betont, von rasanten 

wissenschaftlichem Entwicklungen, modernen Transport- und Kommunikationsmitteln und 

einem Fortschrittsgedanken geprägt, die allesamt eine zunehmende Kontrolle des Menschen über 

die Natur sowie eine zunehmende Emanzipation in einer neuen, urbanen und kosmopolitischen 

Kultur in Aussicht stellen.53 In ihrer Studie zur Literatur der antimodernen Bewegungen des 

frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet Ulrike Haß diese „Beschleunigung der 

Gesellschaftsgeschichte“ als „gewaltsame Entbergung“, welche das moderne Individuum zur 

Reflexion zwang.54  

Vor diesem Hintergrund steht ein Verlust an Orientierungsangeboten auch im Zentrum von 

Julius Langbehns Schrift „Rembrandt als Erzieher“, welche nach seiner anonymen 

Veröffentlichung im Jahr 1890 einen außergewöhnlichen Einfluss auf das kulturtheoretische 

Diskursfeld um 1900 entfaltete. Langbehns Theorie der Entfremdung des deutschen Volkes von 

seinen Wurzeln führt ihn zum Gedanken einer „irrende[n] deutschen Seele“, welche sich 

„künstlerisch jetzt in allen Erd- und Himmelsgegenden umhertreibt“ und sich „wieder an den 

                                                 
53 Boa, „The Castle,“ S. 62. 
54 Haß, Militante Pastorale - Zur Literatur der antimodernen Bewegungen im frühen 20. Jahrhundert 
(München: Wilhelm Fink, 1993), S. 53. 
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heimatlichen Boden binden“ müsse: „[D]er holsteinische Maler soll holsteinisch, der 

thüringische thüringisch, der bayrische bayrisch malen: durch und durch, innerlich und äußerlich, 

gegenständlich wie geistig.“55  

Langbehns Diagnose einer mangelnden heimatlich-kulturellen Einbettung findet eine 

Parallele in den zeitgenössischen Wander- und Jugendbewegungen sowie in der 

Lebensreformbewegung und Sozialhygienebewegung, welche in Reflexion der 

Moderneerfahrung die Einbettungen des Individuums in gesellschaftliche Organisationsformen 

neu denken56 und die große „Konjunktur von Heimatkonzepten und –denken“57 um die 

Jahrhundertwende mit tragen.  

In seiner Studie über diese Bewegungen in den ersten vier Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts situiert John Alexander Williams die Heimatdiskurse am Schnittpunkt mit 

zeitgenössischen Natur- und antimodernen Krisendiskursen. Zu den Krisen im Zentrum dieser 

Diskurse zählt Williams die Bedrohung der urbanen Lebensbedingungen für Körper, Psyche, 

Moral und politisches Bewusstsein; die kapitalistische Ausbeutung der Industriearbeiter; sowie 

                                                 
55 Langbehn, Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen (Leipzig: Hirschfeld, 1922 [1890]), Kapitel 
IV, S. 45. 
56 In seiner Projektskizze zur kultur- und literaturwissenschaftlichen Erforschung der deutschen 
Wanderkultur macht Wolfgang Albrecht zwei entscheidende „Innovationsschübe der modernen Geh- oder 
Wanderkultur um 1800 und um 1900“ aus und argumentiert, dass „der erste im Zeichen einer 
aufstrebenden und der zweite im Zeichen einer krisenhaften Bürgerlichkeit und zudem einer viel 
ausgeprägteren Anti-Bürgerlichkeit entfaltete.“ Vgl. Albrecht & Kertscher, Wanderzwang – Wanderlust. 
Formen der Raum- und Sozialerfahrung zwischen Aufklärung und Frühindustrialisierung (Tübingen: 
Niemeyer 1999), S. 8. Für Zusammenhänge von Jugendbewegung und Heimatbewegung siehe Reulecke, 
„Wo liegt Falado? Überlegungen zum Verhältnis von Jugendbewegung und Heimatbewegung vor dem 
Ersten Weltkrieg,“ in: Klueting (Hg.) Antimodernismus und Reform. Zur Geschichte der deutschen 
Heimatbewegung (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991). Eine detaillierte Studie über 
die Bilder von Wanderern und Vagabunden im Kontext des 19. Jahrhunderts auch mit einigen Referenzen 
zum Heimatdiskurs siehe Cusack, The Wanderer in 19th-Century German Literature: Intellectual History 
and Criticism (Rochester, NY: Camden House, 2008), bes. S. 195 ff. 
57 Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, S. 22. 



28 
 

die abnehmende Identifikation mit einer regionalen und nationalen „Heimat“.58 Williams macht 

für die Zeit eine Sehnsucht nach sozialer Einbettung aus, „to overcome feelings of anonymity by 

seeking new forms of community“.59 

Zu den Diskursträgern gehörten dabei Lebensreform-Organistionen wie der „Verband 

Volksgesundheit“, der seit 1908 Naturheilkunde und Vegetarismus förderte, wie auch die 

konservativen bürgerlichen Bewegungen, für welche das Konzept der Heimat mit einer Nostalgie 

für eine vorindustrielle Sozialordnung verbunden war. Gegen die in der Weimarer Republik 

zunehmend nationalistisch-rassistische Rhetorik der letztgenannten wandten sich ausdrücklich 

die „Naturfreunde“, um ein alternatives Konzept von Heimat anzubieten, das ländliche und 

industrielle Aspekte zu vereinigen versprach.60 Die Konjunktur der Heimatidee und ihrer 

unterschiedlichen Infunktionsnahmen lässt sich in diesem Umfeld auf einem Kontinuum 

einreihen, welches vom modernekritischen Projektsraum vormoderner Idylle bis hin zur 

kolonialistischen Phantasie der Domestizierung fremder Territorien reicht.61  

Das Bild der Entbergung für die kulturelle Situation der Moderne um 1900 findet sich auch 

in der soziologischen Moderne-Theorie Anthony Giddens wieder. Als zentrales Charakteristikum 

dieser modernen, ausdifferenzierten im Unterschied zur vormodernen Gesellschaft sieht Giddens 

eine Veränderung des Grundverhältnisses von Individuum und kollektiver Einbettung an, wofür 

er den Begriff des „disembedding“ einführt.62 Er sieht hierin das Herausheben sozialer 

                                                 
58 Williams, Turning to Nature in Germany: Hiking, Nudism, and Conservation (Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2007), S. 2: „[...] and the decline in popular devotion to the regional and national 
‚homeland’ (Heimat).“ 
59 Williams, Turning to Nature in Germany: Hiking, Nudism, and Conservation, S. 3. 
60 Vgl. hierzu Williams, Turning to Nature in Germany: Hiking, Nudism, and Conservation, S. 86 sowie 
sein 6. Kapitel. 
61 Auf diese Facetten des Heimatdenkens weist auch Elisabeth Boa hin: Boa, „The Castle,“ S. 64.  
62 Siehe Giddens, The Consequences of Modernity (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990) sowie 
Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (Cambridge: Polity Press, 
1991); besonders S. 21 ff. 
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Beziehungen aus ihren lokalen Kontexten, das mit einer radikalen Veränderung der Raum-Zeit-

Parameter einhergeht, welche diese Beziehungen zuvor noch orientiert haben: „the ‚lifting-out’ 

of social relations from local contexts and their rearticulation across indefinite tracts of time-

space“.63 Die Entfremdung zwischen rückkehrendem Sohn und väterlichem Haus sowie die 

verhinderte soziale Kommunikation zwischen den Generationen, welche Kafkas „Heimkehr“ 

vorführt, nimmt auch auf dieses Herausheben sozialer Beziehungen aus ihren Kontexten Bezug. 

Seine chronotopische Gestaltung der Rückkehr in einen mittlerweile entfremdeten Heimat-Raum 

setzt dabei die radikale Veränderung der Raum-Zeit-Parameter nachdrücklich ins Bild.  

Elisabeth Boa nimmt in ihren Überlegungen zum Heimatbegriff in Kafkas „Das Schloß“ 

auf diesen Gedanken Anthony Giddens Bezug, wenn sie die Heimatvorstellungen der 

Jahrhundertwende gegen die Tendenzen eines Einbettungsverlusts positioniert sieht: „Heimat 

signifies the aspiration to re-embed.“64 Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden soll, kann 

Boas Charakterisierung eines Heimatkonzepts der Wieder-Einbettung des modernen Subjekts in 

gewinnbringender Weise die Analyse der Heimatsemantik im Werk Kafkas leiten. Dabei wird zu 

zeigen sein, dass in einem durchaus wörtlichen Sinne der Chronotopos des Bettes eine zentrale 

Position in Kafkas Diskussionen der Möglichkeit kultureller Einbettung in einer Zeit radikal 

veränderter Raum-Zeit-Parameter spielt. 

 

 

 

                                                 
63 Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, S. 18. In leicht 
veränderter Formulierung nimmt diese Charakterisierung des Konzepts Bezug auf Giddens theoretische 
Reflexionen in Giddens, The Consequences of Modernity, S. 21. 
64 Boa, „The Castle,“ S. 64. 
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HEIMAT -TOPOI DES ZIONISMUS  

Kafkas literarisch gestaltete Frage nach „Heimkehr“-Optionen ruft auch die zionistischen 

Heimat- und Heimkehr-Diskurse auf, welche im europäischen Judentum der Jahrhundertwende 

Inszenierungen von Individuum und Gesellschaft über die erzählten Bilder von Herkunft, 

Rückkehr und Heimkehr bereitstellen. Dabei sind die deutsch-jüdischen Heimat-Diskurse mit 

den obengenannten Diskursen eng verwoben: Eingebettet in der Rhetorik einer Kulturkritik, 

verhandeln neue Narrative der Authentizität das Verhältnis zur ostjüdischen Welt, zu den 

historischen Wurzeln der jüdischen Kultur und zu ihrem Sprach-Reservoir.  

Die zionistischen Diskurse knüpfen an einer Tradition des raum-zeitlichen Bezugs zum 

„Heiligen Land“ Eretz Israel an, welcher im kulturellen Gedächtnis des Judentums durch die 

Erinnerungsmedien Liturgie, Ritual und Literatur über Jahrhunderte aufrechterhalten worden 

war.65 Seit der Zerstörung des zweiten Tempels durch Titus und Vespasian im Jahre 70 n.u.Z. 

und der damit verbundenen Vertreibung haben Juden nie aufgehört, die lebendige Erinnerung an 

das Land „Eretz Israel“, welches seit der römischen Herrschaft Palästina hieß66, sowie an die Zeit 

politischer Souveränität aufrecht zu erhalten.67 Obwohl die Diaspora68 immer mehr zur 

                                                 
65 So auch Pyka, „Israel und Diaspora in der jüdischen Geschichtsschreibung,“ in: Bar-Chen & Kauders 
(Hg.), Jüdische Geschichte. Alte Herausforderungen, neue Ansätze (München: Utz, 2003), S. 36. Vgl. zur 
Bedeutung von eretz israel die Ausführungen von Krämer, Geschichte Palästinas. Von der osmanischen 
Eroberung bis zur Gründung des Staates Israel (München: C.H.Beck, 2002), S. 30-39. 
66 Der Name Palästina wird seit dem Jahr 135 nachweislich verwendet. Vgl. Haumann, „Zionismus und 
die Krise des jüdischen Selbstverständnisses – Tradition und Veränderung im Judentum,“ in: Haumann 
(Hg.) Der Traum von Israel – Die Ursprünge des modernen Zionismus (Weinheim Beltz Athenäum, 
1998), S. 12. 
67 Vgl. zum Aspekt der Landverheißung sowie der Bedeutung des Landes im jüdischen Denken 
Hertzberg, „Ein Land, das ich dir zeigen werde,“ in: Eckert, et al. (Hg.), Jüdisches Volk – Gelobtes Land 
– Die biblischen Landverheißungen als Problem des jüdischen Selbstverständnisses und der christlichen 
Theologie (München: Kaiser, 1970), S. 15-36 sowie Rendtorff, „Das Land Israel im Wandel der 
alttestamentlichen Geschichte,“ in: Eckert, et al. (Hg.), Jüdisches Volk – Gelobtes Land – Die biblischen 
Landverheißungen als Problem des jüdischen Selbstverständnisses und der christlichen Theologie 
(München: Kaiser, 1970), S. 153-187. 
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Grundform jüdischer Existenz werden sollte, blieb dennoch eine Bindung an das Land der 

Verheißung erhalten, welche sich bereits in Grundelementen der jüdischen Religion ausdrückt.69 

Immer wieder mündete die Idee einer Heimkehr oder Zuflucht für die Juden auch in konkrete 

innerweltliche Projekte in der unmittelbaren Vor- und Frühgeschichte des Zionismus.70 Doch 

war, wie Aryei Fishman betont, in der politischen Dimension der zionistischen Bewegung von 

Beginn an ebenfalls eine Bewegung zur kulturellen Transformation mit angelegt.71 

Topoi der Heimat begegnen bereits in den frühzionistischen Schriften des späten 19. 

Jahrhunderts und stehen im Zentrum der zionistischen Heimkehr-Narrative, mit welchen sich 

auch Franz Kafka intensiv auseinandersetzte. Der einflussreichste Vertreter des Frühzionismus, 

Leo Pinsker, richtet mit seiner Schrift „Autoemancipation!“ vom September 1882 etwa einen 

„Mahnruf an seine Stammesgenossen“, in welchem er eine innere Krise des Judentums in der 

ambivalenten europäischen Heimat diagnostiziert. Die innere Problematik verstärke in Pinskers 

Augen dabei zudem die äußere Bedrohung durch den Judenhass. Der öffentliche Appell an die 

europäischen Juden, die Initiative zu ergreifen und ihr passives Hoffen auf eine Gleichstellung in 

den europäischen Gesellschaften zugunsten einer Autoemanzipation abzulegen, stellt die Idee der 

Emanzipation in der gegenwärtigen Heimat radikal in Frage und markiert einen Bruch mit dem 

im Judentum seit 1789 vorherrschenden Denken.  

                                                                                                                                                             
68 Im Unterschied zum Begriff „Galut“ oder „Golus“, welcher ein jüdisches Leben außerhalb Palästinas 
negativ konnotiert, bezeichnet der Begriff „Diaspora“ neutral das Leben außerhalb Eretz Israel. Er 
entstammt etymologisch dem griechischen Verbum dia-speiro, „ausstreuen; sich zerstreuen, getrennt 
werden“. Vgl. auch Baumann, „Diaspora,“ Religion in Geschichte und Gegenwart (Tübingen: Mohr & 
Siebeck, 1998), Sp. 826 f.  
69 Vgl. Stemberger, Jüdische Religion (München: C.H.Beck, 1999), S. 11-22 sowie De Vries, Jüdische 
Riten und Symbole (Wiesbaden: Fourier, 1981). 
70 Diese sind als „Vorgeschichte des Zionismus“ von Nathan M. Gelber zusammengestellt worden: 
Gelber, Zur Vorgeschichte des Zionismus – Judenstaatsprojekte in den Jahren 1695-1845 (Wien: 
Phaidon, 1927 [1917]). 
71 Fishman, „’Torah and Labor’: The Radicalization of Religion within a National Framework,“ Studies in 
Zionism 6/(1982), S. 256: „From its inception, Zionism was envisaged not as a political movement alone, 
but as a movement of cultural transformation as well.” 
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Im Zeitalter nationaler Definitionen von Kollektiven beklagt Pinsker, dass im europäischen 

Judentum aufgrund der Diasporasituation nicht nur keinerlei „Volkstümlichkeit“ existiere, 

sondern auch „jede Erinnerung an die einstige gemeinsame Heimat vernichtet“ sei.72 Die 

„geisterhafte Erscheinung eines wandelnden Toten, eines Volkes, ohne Einheit und Gliederung, 

ohne Land und Band“ müsse ein Ende haben. Nur so könne sich die „abgestorbene Nation“ ihrer 

„Zersetzung“ entledigen, welcher sie seit der Zerstörung des zweiten Tempels anheim gefallen 

war. 73 Alternative Auswege aus der Krise lehnt Pinsker dezidiert ab. Die Illusion, über eine 

emanzipatorische „Gleichstellung“ zu respektierten Mitbürgern zu werden, bezeichnet er als 

„eitlen Wahn“; eine gleichmäßige Verteilung der jüdischen Massen in Europa, um somit dem 

lokalen Antisemitismus die Grundlage zu entziehen, sei technisch unmöglich.74 Der einzige 

Weg, sowohl die innere wie auch die äußere Krise zu beantworten, bestehe in der 

Autoemanzipation, der Wiederherstellung eines jüdischen Volkes auf eigenem Grund und 

Boden. In dieser Selbstemanzipation liegt letztlich die geforderte Selbsttherapie. Der ansteigende 

Auswandererstrom nach Palästina zum Ende des 19. Jahrhundert zeugt für Pinsker vom 

„richtigen Instinkt des Volkes, dem es klar geworden, dass es einer Heimat bedarf“.75 Der Aufruf 

zur kollektiven Heimatfindung untermauert Pinskers Neudefinierung des jüdischen Kollektivs 

auf Grundlage von Abstammung, Sprache und Vaterland, womit eine Abkehr vom vormals 

gültigen Rahmen der institutionellen jüdischen Religion einhergeht.  

                                                 
72 Pinsker, „'Autoemancipation!' Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden,“ in: 
Schoeps (Hg.) Palästinaliebe : Leon Pinsker, der Antisemitismus und die Anfänge der nationaljüdischen 
Bewegung in Deutschland (Berlin: Philo, 2005 [1882]), S. 8. 
73 Pinsker, „'Autoemancipation!' Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden,“ , S. 9. 
74 Pinsker, „'Autoemancipation!' Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden,“ , S. 
22. 
75 Pinsker, „'Autoemancipation!' Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden,“ , S. 
19. 
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Einen inhaltlich wie strategisch entscheidenden Zusatz erfuhr der Begriff Zionismus jedoch mit 

Theodor Herzls Programm einer territorialen Lösung der sogenannten Judenfrage sowie einer 

nationalen Regeneration des jüdischen Volkes.76 1895 verfasst Theodor Herzl die einflussreiche 

Schrift „Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage“. Der programmatische 

Text stellt einen Aufruf zur Abkehr von der Illusion, Eintritt in eine europäische Heimat zu 

erlangen und zur Gründung eines Territorialstaats als neue Heimat der Diaspora-Juden dar. 

Neben einer Analyse des modernen Antisemitismus beinhaltet der Text eine Skizze einiger 

praktisch notwendigen Schritte zur Umsetzung des utopisch anmutenden Projekts.77 

Propagiert Theodor Herzls politischer Zionismus die Idee der Heimkehr in eine territoriale, 

alt-neue Heimat, so ist Achad Haams Ziel die innere Heimkehr des jüdischen Kollektivs und die 

Errichtung eines spirituellen Zentrums. Als Hauptvertreter des sogenannten Kulturzionismus 

stand er in einigen Fragen in Opposition zu Theodor Herzls aktionsfokussierten Vorstellungen. 

Ab 1896 gab er als Sprachrohr seiner Anliegen die Zeitschrift „Haschiloach“ heraus, die nach 

einiger Zeit zu einem führenden Medium jüdischen Denkens und Lebens wurde. Seine 

Publikationen wurden in einer Auswahl bereits vor dem Ersten Weltkrieg sowie 1923 in der 

zweibändigen deutschen, von Achad Haam autorisierten, Übersetzung mit dem Titel „Am 

Scheideweg“ einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht.  

In diesem Kontext können die Diskurse des politischen Zionismus wie auch des Kultur-

Zionismus in ihrer besonderen Relevanz für die Heimat-Diskurse betrachtet werden, welche im 

                                                 
76 Bein, „Von der Zionssehnsucht zum politischen Zionismus. Zur Geschichte und des Wortes 
'Zionismus',“ in: Tramer & Loewenstein (Hg.), Robert Weltsch zum 70. Geburtstag (Tel Aviv: 1961), S. 
61. 
77 Theodor Herzls „Judenstaat“ wurde zurecht als das „Manifest“ der zionistischen Heimkehr-Bewegung 
gesehen. Doch eine in der Forschung nicht immer adäquat gewürdigte Bedeutung hatte ebenso Herzls 
utopischer Heimkehr-Roman „Altneuland“, den er im Jahre 1902 fertig stellte. Dieses Werk sorgte für 
sehr kontroverse Debatten innerhalb der europäischen jüdischen Welt, welche den Diskurs sowohl des 
kulturzionistischen wie auch des politisch-zionistischen Lagers nachhaltig prägte. 
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Lichte des gescheiterten Emanzipations- und Assimilationsprojekts in Europa neue Heimat-

Modelle diskutieren, die im Spektrum von territorialen Optionen in einer neuen Heimat 

außerhalb Europas (politischer Zionismus) bis hin zu kultureller Erneuerung einer Herderschen 

Volksgemeinschaft in einer ambivalenten Heimat innerhalb der Diaspora (Kulturzionismus) 

angesiedelt sind. Das Verharren des rückkehrenden Sohnes auf der Schwelle des väterlichen 

Hauses evoziert in Kafkas „Heimkehr“ auch die Entscheidungssituation des europäischen 

Judentums, welche in den zionistischen Debatten der Zeit auf ihre Heimat-Optionen hin 

diskutiert wird. 

Wie die Arbeiten von Scott Spector78 und Iris Bruce79 zeigen, waren Kafka neben Herzls 

Schriften auch Achad Haams Gedanken vor allem über seinen Bekanntenkreis in Prag 

zugänglich, wo sich besonders sein Freund Hugo Bergmann als Vermittler der 

kulturzionistischen Ideen des russischen Denkers hervortat.80 Wie Ekkehard Haring verdeutlicht, 

hatten „die Diskussionen ihren festen Platz im jüdischen Kulturleben der Stadt“.81 Insbesondere 

ist dies dem 1899 gegründeten nationaljüdischen Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba zu 

verdanken, der eine kulturelle Institution Prags darstellte und zudem in Form der 

Wochenzeitschrift Die Selbstwehr ein wichtiges Forum für zionistische Diskussionen 

bereitstellte.82 

                                                 
78 Spector, Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafkas Fin de Siècle. 
79 Bruce, Kafka and Cultural Zionism. 
80 Weitere historische Belege für Kafkas biographisches Verhältnis zum Zionismus hat Ritchie Robertson 
unter den Polen „Antizionismus, Zionismus“ angeführt; vgl. Robertson, „'Antizionismus, Zionismus': 
Kafka's Responses to Jewish Nationalism,“ in: Stern & White (Hg.), Paths and Labyrinths: Nine Papers 
read at the Franz Kafka Symposium held at the Institute of Germanic Studies on 20 and 21 October 1983 
(London: 1985). 
81 Haring, Auf dieses Messers Schneide leben wir: das Spätwerik Franz Kafkas im Kontext jüdischen 
Schreibens (Wien: Braumüller, 2004), S. 12 f. 
82 1909/10 wurde der Verein Bar Kochba, wie Haring bemerkt, auch von den Brüdern Leo und Hugo 
Hermann, und 1911 von Kafkas Freund Robert Weltsch geleitet; vgl. Haring, Auf dieses Messers 
Schneide leben wir: das Spätwerik Franz Kafkas im Kontext jüdischen Schreibens, S. 12. Kafkas 
intensive Auseinandersetzung mit den zionistischen Diskursen in seinem direkten Umfeld wird u.a. durch 



35 
 

Wie Hartmut Binder zeigen konnte, liegt es sehr nahe, dass Kafka Die Selbstwehr seit 1911 

regelmäßig las und in späteren Jahren sogar häufig den Freund und Herausgeber Felix Weltsch 

beratend in der Gestaltung unterstützte.83 Mit Binder ist daher zweifelsohne dem Umstand große 

Bedeutung beizumessen, „daß Kafka, mindestens in den letzten zehn Jahren seines Lebens, 

regelmäßig eine Wochenzeitschrift gelesen hat, die nach Programm und Gestaltung, besonders 

seit Weltsch sie leitete, ein zionistisches Kampfblatt genannt werden muß [...].“ Allerdings muss 

das große Interesse Kafkas nicht zwingend mit einer inhaltlichen Zustimmung gleichgesetzt 

werden, die Binder aus Kafkas Notizen interpretiert, in welchen er die Zeitschrift die „Treueste 

der Treuen“ nennt.84 Auch Kafkas Interesse an einigen Themen des zwölften 

Zionistenkongresses, dem er 1921 beiwohnte, „verrät“ nicht unbedingt eine „positive Einstellung 

zur jüdischen Kolonisation Palästinas“85. Allerdings ist offensichtlich, dass Franz Kafka durch 

die hier verhandelten unterschiedlichen Konstellationen von Individuum und Kollektiv in der 

Moderne inspiriert wird sowie unterschiedliche Beheimatungsstrategien und –narrative in ein 

Bilderrepertoire aufnimmt, das seine Tagebuchnotizen wie auch seine literarischen Werke 

befruchtet. Diese Perspektive erlaubt es nicht nur, frei von allzu vereindeutigenden 

Interpretationen den Blick auf die facettenreiche Literatur Kafkas zu richten, sie wird außerdem 

durch Hinweise auf Kafkas Interesse an inhaltlichen Konstellationen und motivischen 

Gestaltungen in anderen Medien gestützt. Weniger als die ideologische Ausrichtung der 

                                                                                                                                                             
die zahlreichen Bezüge zu eben dieser Zeitschrift unterstrichen. S. hierzu vor allem Binder, „Franz Kafka 
und die Wochenschrift 'Selbstwehr',“ Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 41/2 (1967), S. 283. Zu Kafkas „Selbstwehr“-Abonnement siehe auch Alt, Franz 
Kafka: der ewige Sohn, S. 255. 
83 Binder, „Franz Kafka und die Wochenschrift 'Selbstwehr',“ S. 287. 
84 Hartmut Binder bezieht sich hier auf Br 471; s. Binder, „Franz Kafka und die Wochenschrift 
'Selbstwehr',“ S. 304. 
85 Binder, „Franz Kafka und die Wochenschrift 'Selbstwehr',“ S. 305. Binder stützt sich hier auf Max 
Brods Erinnerung, dass Franz Kafka „gerade das Referat des Agronomen Ruppin lesenswert fand“ (s. 
Max Brod, Der zwölfte Zionistenkongraß, Das Tagebuch, Berlin, 8.10.1921, S. 1205). 
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Zeitschrift scheint Kafka etwa die Stadt-Dorf-Dichotomie bewegt zu haben, die „zum 

thematischen Repertoire der Heimatkunst- bzw. Gartenstadt-Bewegung“86 gehört. Ebenso wie 

sich nach Alts Einschätzung Bezüge zwischen den typologischen Vereinfachungen des 

„Kunstwart“ mit seinen verniedlichenden Diminuitiven und Kafkas „kleinen“ literarischen 

Formen feststellen lassen, können Bezüge von zionistischen Heimat-Topoi und Kafkas 

Heimaträumen ausgemacht werden. Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit wird etwa an der 

Schrift Abraham Grünbergs über das Massaker an osteuropäischen Juden in Siedlce gezeigt, 

welch enger Bezug im Hinblick auf diese Heimat-Topoi auszumachen ist. 

 

 

TOPOI DER KULTURELLEN EINBETTUNG IN DER HEIMATLITERATUR  

Neben Elisabeth Boa und Celia Applegate haben Gunther Gebhard, Oliver Geisler und 

Steffen Schröter87 auf die antimodernistische Neudefinition von Kunst und Kollektiv 

hingewiesen, die auch in der Heimatkunstbewegung der Folgezeit über eine Heimatsemantik 

gestaltet wird. Autoren wie Gustav Frenssen und Clara Viebig stellen dem wissenschaftlichen 

Geist, den Theoretiker wie Max Weber und Georg Simmel als allgemeines Kennzeichen der 

Großstadtkultur dieser „entzauberten“ Moderne ausmachten, Motive des ländlichen, 

erdverbundenen Lebens in lokal organisierten Kollektiven entgegen. Zeitschriften wie die 1900 

gegründete „Heimat. Blätter für Literatur und Volkstum“ oder der 1902 gegründete „Dürerbund“ 

                                                 
86 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 136. 
87 Vgl. hierzu die einleitenden Abschnitte in Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen 
eines umstrittenen Konzepts, S. 9 ff. 
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bildeten ebenso Arenen eines Diskursfelds um die Heimat-Thematik wie die programmatischen 

Heimatschutzvereine in ihrer Arbeit für den Erhalt lokaler Brauchtümer und Denkmäler.88  

In diesen Kontext lässt sich das Theaterstück „Glaube und Heimat“89 des österreichischen 

Autors Karl Schönherr einfügen, welches zu Beginn des 20. Jahrhunderts außergewöhnliche 

Erfolge feierte und das Publikum im In- und Ausland bewegte.90 Im Januar 1911 besuchte auch 

Franz Kafka eine Aufführung dieses Stücks, dessen Heimatinszenierung erstaunliche Bezüge zu 

den Heimat-Räumen aufweist, die uns in Kafkas Texten der Folgejahre begegnen. Ein 

Tagebucheintrag Kafkas am 4. Januar 1911 notiert in aller Kürze das Ereignis des 

Theaterbesuchs und darüberhinaus die eindrucksvolle Stimmung des Publikums, welche Kafka 

als sprachlich gestaltetes Bild mit in seine Tagebuchnotizen übernimmt: „4. Januar. ‚Glaube und 

Heimat’ von Schönherr. Die nassen Finger der Galeriebesucher unter mir, die sich die Augen 

wischen.“ 

Durch Thematik, Wirkung und einfache, aber effektive Rauminszenierung scheint 

Schönherrs Stück Kafkas eigene literarischen Heimat-Räume stark beeinflusst zu haben. Umso 

erstaunlicher erscheint der Umstand, dass dieses Stück in der Kafka-Forschung bislang keine 

                                                 
88 Siehe hierzu auch Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen 
Konzepts, S. 26 f. 
89 Die folgende Ausgabe dient der vorliegenden Arbeit als Textgrundlage: Schönherr, Glaube und Heimat 
(Leipzig: L. Staackmann, 1911). 
90 Die Zeitschrift Current Literature etwa lobt „Germany's Greatest Dramatic Success in a Century – 
‚Faith and Fireside’”- „The German emperor himself was present at several performances of ‚Glaube und 
Heimat’-‘Faith and Fireside’ - the play which has raised the young Austrian from semi-obscurity to 
eminence.” Siehe „Germany's Greatest Dramatic Success in a Century - 'Faith and Fireside' (with 
illustrations),“ Current Literature - A Review of the Times. Edited by Edward J. Wheeler September 1911 
(1911), S. 301. Laut Bühne und Welt wurde die Aufführung in Berlin für eine gewisse Zeit aufgeschoben, 
da ein Theaterskandal befürchtet wurde. Im Gegenteil wurde Schönherrs Stück nach Österreich nun auch 
in der gesamten deutschsprachigen Welt gefeiert. Eine Ausnahme bildete die Stadt Milwaukee, 
Wisconsin,  wo „Glaube und Heimat“ lediglich einen Abend überlebte (Current Literature, 301). 
Schönherrs Stellung als Bühnenautor kann seit diesem Erfolg als fest etabliert gelten. Auf die Ökonomie, 
die Schönherrs äußerst begrenzte Figurenzahl im Kontrast zur Epik der Massen in naturalistischen 
Stücken wie Hauptmanns Weber auszeichnet, wird in Süddeutsche Monatshefte hingewiesen (Current 
Literature, 302). 
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Beachtung fand. Ein Blick auf die Heimatkonstruktion in Schönherrs „Glaube und Heimat“ soll 

die Relevanz für ein Verständnis der Kafkaschen Heimatinszenierungen verdeutlichen. In der 

räumlichen Gestaltung des Heimatzentrums durch das Haus der Familie Rott, die verweigerte 

Heimkehr des Sohnes auf der Schwelle zur Küche sowie durch Bilder von Mobilität und 

Sesshaftigkeit weist Schönherrs Stück frappierende Bezüge zu Kafkas Heimat-Topoi auf, wie sie 

insbesondere in der Erzählung „Heimkehr“ gestaltet werden. Wie die folgende Textanalyse 

zeigen soll, werden bei Schönherr wie auch in enigen Texten Kafkas die Ebenen der lokalen 

Heimat und der überregionalen Machtsphären in direkten Bezug gesetzt, um die Folgen 

nationaler und religiöser Konflikte für die einzelnen Untertanen vorzuführen. 

 

Karl Schönherrs Stück stellt die Frage nach Heimat, Identität und nationaler (Religions-)Politik 

im Kontext der Unruhen der Gegenreform in den katholischen österreichischen Alpenländern. 

Dabei bietet die „Stube bei Rott“ (1) mit zentralem, gemauertem Ofen, Eingangstür, 

„Christusecke“ einschließlich zahlreicher Heiligenbilder und einem Seitengemach die 

metonymische Kulisse zur Inszenierung des gefährdeten Heimatsystems. In dieser 

alpenländischen Heimat bringt die strenge Vorgehensweise des Kaisers gegen die lutherischen 

„Ketzer“ Angst vor Heimat- und Existenz-Verlust in die Dörfer und bedroht auch die Familie 

Rott. Als Anhänger des lutherischen Glaubens hatte einer der Rott-Brüder, Peter Rott, bereits die 

Heimat verlassen müssen: „Wo wird er etwan jetz’ sein, der Peter; hat schon mit dem ersten 

Schub landaus wandern müssen!” (13) 

Wie in Kafkas Erzählung „Heimkehr“ wird in Schönherrs Stück bei zahlreichen 

Gelegenheiten der metonymische Heimat-Raum der Stube als Träger kollektiver Erinnerung 

inszeniert. Der Familienälteste Alt-Rott etwa deutet wiederholt mit seinem Stock auf die Spuren 
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im Türpfosten, um gleichsam die Schwelle zwischen Heimat und Fremde zu markieren, auf 

welcher die gewaltsame Verschleppung des widerständigen Peter vollzogen wurde: „Da an die 

Türpfosten hat er sich noch verspreizt und ein’bissen, wie ihn die Soldaten g’holt haben!“ (13) In 

der Erinnerung der versammelten Verwandten wird in dieser Szene die Türschwelle als 

Markierung häuslicher, familiärer und religiöser Identität so zum Schauplatz religiös motivierter, 

politischer Gewalt, die in das Heimatsystem einbricht. 

Die folgende Rückkehr des verbannten Sohnes wirkt in ihrer Gegenüberstellung des 

Rückkehrers mit den entfremdeten Familienkreis, der chronotopischen Funktion der Türschwelle 

und dem Motiv der Rückkehr als gescheiterte Heimkehr geradezu wie eine Vorlage zu Kafkas 

„Heimkehr“-Szene. Unmittelbar nach der medialen Etablierung des Heimatsystems über 

Familiengedächtnis und Türholz entdeckt die Rottin im abendlichen Dunkel vor dem 

Küchenfenster die Gestalt eines „Fremden“ (14): „Da steht ein fremder Mensch!“ Näher zu „Wer 

bist?“ Nun zum ersten Mal als Figur eingeführt, trägt der Rott Peter die körperlichen Merkmale 

des Heimatlosen: Er steht „noch immer stumm an der Tür der beleuchteten Stube. Abgezehrte 

Gestalt; die wunden Füße mit Fetzen umwickelt; ganz erschöpft von Hunger und langwieriger 

Wanderschaft“ (14). Durch sein stummes Verharren vor der Küchentür verlangsamt der 

Heimkehrer den Szenenverlauf stark und fokussiert das Geschehen auf eben jene Schwelle, die 

zuvor vom Alt-Rott als Markierung zwischen Heimat und Fremde eingeführt worden war.  

Die erste Frage aus dem überraschten Kreis der heimischen Familie ist sogleich: „Also hast 

jetz’ abg’schworen?“ doch Rott Peters Antwort, deckt sich mit der Haltung seines Bruders: 

„Geht nit; Glauben ist Gottessach’!“ (14) Gezeichnet von der Wanderschaft und auf der 

Schwelle zum Heimat-Raum auf die offenen Arme der Familie hoffend, muss Rott Peter 

allerdings erleben, wie sein Vater, Alt-Rott, weder Aufnahme in die schützende Heimat noch 
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Verpflegung oder gar Unterschlupf zu gewähren bereit ist. Angesichts der lebensbedrohlichen 

Brisanz der illegalen Rückkehr seines flüchtigen Sohnes entscheidet sich der Familienvater für 

die Sicherheit der Familie und gegen die Wiederaufnahme des ketzerischen Sohnes. 

Wie der Leser erst im späteren Verlauf des Stücks erfährt, verschweigt Vater Alt-Rott dabei 

seinem Sohn Peter wie auch der übrigen Familie, dass er eigentlich insgeheim mit seinem 

zweiten Sohn Christof längst Anhänger der lutherischen Konfession geworden ist. Der Konflikt 

zwischen einer inneren Entwicklung auf der einen Seite und dem Familiensystem als Nukleus 

des kulturellen Heimatsystems auf der anderen Seite erzwingt unter dem Druck der kaiserlichen 

Religionspolitik das Geheimnis als Strategie und die Türschwelle als unüberschreitbare Grenze. 

Das Geheimnis bezeichnet daher einen Raum der individuellen Identität, die auch in 

Kafkas „Heimkehr“ mit der Option einer kollektiven Einbettung verhandelt werden muss. Die 

Vermutung des Kafkaschen Rückkehrers, dass die Familienmitglieder in der Küche mittlerweile 

„ihr eigenes Geheimnis“ haben werden, weist dabei frappierende Bezüge zu Schönherrs 

Darstellung der Rückkehr-Szene Rott Peters auf. In beiden Fällen kulminiert das Motiv der 

Rückkehr als gescheiterte Heimkehr im Thema des jeweiligen unvermittelbaren Geheimnisses 

voreinander. Das semantische Feld stützt hierbei die räumliche Heimatorganisation beider 

Texte.91  

Wie sehr die mediale Gestaltung in Schönherrs Stück Parallelen zur Heimat-Gestaltung in 

Kafkas Texten aufweist, zeigt sich sogar auf der Ebene der Requisiten. So eröffnet eine Szene 

den dritten Akt, in welcher Rott und Rottin sich vor ihrem Haus für die erzwungene Reise rüsten. 

                                                 
91 Das Prinzip einer ortsgebundenen, autochthonen, patriarchalen und auf Familientraditionen beruhenden 
Heimatvorstellung wird durch das Vagabundenpaar Strappentraperl und Kesselflick-Wolf in einer 
ausführlichen Szene unterminiert. Weder in Familiensystemen noch in Kirchenbüchern geführt, bieten die 
beiden dem offiziellen Schreiber keinerlei Möglichkeit zur administrativen Verortung ihrer Identitäten 
und komplettieren somit die genaue Umkehrung der einzelnen Grundpfeiler des bisher dargestellten 
Heimat-Systems. (56) 
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Dabei kommt die Rottin „mit Polstern und einem Federbett aus der Haustür“ und „schickt sich 

an, damit den Karren auszupolstern“ (75). Ganz auf ihre eigene innerliche Überzeugung 

zurückgeworfen und von jeglicher Einbettung in einen soziokulturellen Kontext der bäuerlichen 

Heimat ausgeschlossen, richten die beiden nun dem sterbenden Alt-Rott die mobile Ersatz-

Heimat des Karrens ein, der Bezüge zum mobilen Bett des Jäger Gracchus aufweist. Der Sohn 

Rotts und der Rottin namens Spatz, der von Beginn des Theaterstücks als unabhängiger und 

freiheitsliebender, lebensfroh schelmischer Junge eingeführt wurde, wird den tragischen 

Höhepunkt des Stücks markieren, als er auf der Flucht vor den katholischen Soldaten stirbt und 

vom Vater nun auf die Bettpolster der Karre gebettet wird. Anstelle des bereits ausgezogenen 

Familienoberhaupts Alt-Rott, für den die Rottin den Karren ursprünglich mit Polster und 

Federbett ausgekleidet hatte, wird nun das jüngste Familienmitglied hier sein Totenbett finden.92 

 

Dass der Topos des Heimat-Raums Kafka in der Zeit nach dem Theaterbesuch als literarische 

Gestaltungsoption beschäftigte, zeigen kleinere Versuche wie die längere Passage in Kafkas 

Tagebucheintrag vom 21. Februar 1911, die eine Skizze mit der Überschrift „Die städtische 

Welt“ enthält. Hauptthema dieser Skizze ist der Konflikt des Langzeitstudenten Oskar M. mit 

seinem Vater, „eine[m] glattrasierten Mann mit schwerem Fleischgesicht“. Das kontemplative 

Alleinsein des Studenten, der „an einem Winternachmittag mitten im Schneefall auf einem 

leeren Platz stehen“ bleibt und „in Gedanken verlassen“ nachdenkt, wird bereits in der kleinen 

Eröffnungsszene räumlich konstruiert. Ist es hier zunächst der städtebauliche Raum, der im 

                                                 
92 Die thematischen und gestalterischen Parallelen zu Kafkas Prosa und insbesondere zur Erzählung 
„Beim Bau der Chinesischen Mauer“ verdeutlicht zudem die Verkündigung der kaiserlichen Botschaft 
durch den Trommler. Während ältere Kinder mit den Eltern ausziehen dürfen, müssen minderjährige 
Kinder in der Heimat zurückbleiben, um „im gueten [sic], alten Glauben erzogen“ zu werden (70). 
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menschenverlassenen, „leeren Platz“ dem Hauptprotagonisten eine Bühne bietet, so ist es die 

Raumorganisation des elterlichen Hauses im zweiten Teil der Skizze, welche den Konflikt 

„daheim“ illustriert, und schließlich im dritten Teil das Schlafzimmer mitsamt dem 

Lederkanapee des Freundes Franz, bei welchem Oskar in der Hoffnung auf einen Rat des 

Freundes eindringt. 

Die Verbindung der drei Bereiche individueller, familiärer und gesellschaftlicher Prägung 

werden im Laufe der Skizze mit einer Fülle von Raumbezügen inszeniert und problematisiert. So 

wird in einer Parallele zu Schönherrs Stück und Kafkas späterer Heimkehr-Szene auch hier die 

Tür als chronotopische Schwelle im Übergang von Heimweg und Zuhause unmittelbar zum 

umkämpften Machtraum zwischen familiärer Heimat und individueller Heimat: „Als er die Tür 

des elterlichen Wohnzimmers öffnete, sah er seinen Vater, einen glattrasierten Mann mit 

schwerem Fleischgesicht, der Tür zugekehrt, an einem leeren Tisch sitzen. ‚Endlich’, sagte 

dieser, kaum daß Oskar den Fuß ins Zimmer gesetzt hatte, ‚bleib, ich bitte dich, bei der Tür, ich 

habe nämlich eine solche Wut auf dich, daß ich meiner nicht sicher bin.’“ 

 

Derartige Entwürfe, Perspektivwechsel und szenische Skizzen finden sich an zahlreichen Stellen 

im Tagebuch Franz Kafkas zu unterschiedlichen Heimat-Topoi wieder. Während im obigen 

Beipsiel der Chronotopos der Türschwelle und der Wohnraum des Hauses als metonymischer 

Heimatraum aus literarischen Vorbildern augenommen werden und im Tagebuch ihre 

Umgestalung erfahren, begegnen in Kafkas Prosa intime Räume wie das Bett und das 

Schlafzimmer neben Häusern, Balkonen und Küchen, die explizit mit dem semantischen Feld der 

Heimat belegt werden und komplexe Konnotationen von Zugehörigkeit und Beheimatung mit 

den Tagebuchskizzen teilen. An verwandten Stellen in Kafkas Tagebuch finden sich Vorarbeiten 

zu späteren literarischen Konstruktionen der kulturellen Einbettung im Kontext der Moderne, die 
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sich mit Fragen der deutsch-jüdischen Identität verschränken und über die biographische Ebene 

Kafkas hinaus die Möglichkeiten und Grenzen des Schreibens poetologisch reflektieren. Diese 

Tagebuchpassagen sollen daher im Zentrum des folgenden Kapitels stehen. 
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Kapitel I: Heimat schreiben 

Vorstellungen von Heimat und Heimatlosigkeit durchziehen auch Kafkas Reflexionen über 

das eigene Schreiben sowie seine äußerst seltenen poetologischen Überlegungen, die sich in 

seinen Tagebüchern und Briefen finden. Textskizzen, Notizen und aphoristische Sätze werden 

hier mit alltäglichen Beobachtungen vermengt, oftmals von ihnen inspiriert und initiiert. Die 

Medien Tagebuch und Brief kleiden zwar die unterschiedlichen Passagen in eine gewisse Aura 

der Authentizität, definieren dabei allerdings keineswegs die Genregrenzen und sollten im 

Gegenteil die Genrevielfalt der einzelnen Textstücke nicht in den Hintergrund drängen. Vielmehr 

kommt Tagebuch- und Briefwerk Kafkas die Funktion einer literarischen Werkstatt zu, in 

welcher Material stets „mit poetischem Anspruch“93 gesammelt, Werkzeuge justiert und erste 

literarische Prototypen erprobt (und teils wieder verworfen) werden.94  

Dem Wissenschaftler stellt sich daher die Aufgabe, weder (Ich-)Erzähler noch Autor der 

Tagebuchnotizen durchgängig und ausschließlich mit der historischen Person Franz Kafka 

unmittelbar zu identifizieren, sondern im Lichte von Autorinszenierung, Selbstreflexion sowie 

Erprobung literarischer Stilmittel die jeweilige Literarizität der kleinen Skizzen zu würdigen. In 

der Interpretation dieser Passagen scheint es daher angebracht, von beobachtbarer Kongruenz 

zwischen Person, Autor und (Ich-)Erzähler zu sprechen, nicht jedoch unbedingt von einer 

                                                 
93 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 160. 
94 Siehe auch den Beitrag von Clayton Koelb, der den Bezug von Tagebuch und „literarischem Werk“ 
über die Erprobung kleiner Textstücke und Versuche herausarbeitet, in Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-
Handbuch: Leben, Werk, Wirkung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), S. 98. Siehe zur Rolle 
des Kafkaschen Tagebuchs auch Peter-André Alts Passagen zum „Versuchslabor“ in: Alt, Franz Kafka: 
der ewige Sohn, S. 160 ff. Joachim Unseld spricht im Kontext der Briefe Kafkas von „analytische[n] 
Vorstudien komplexer dichterischer Schöpfung“, die sich durch Kafkas schriftliche Korrespondenz 
ziehen: Unseld, Franz Kafka. Ein Schriftstellerleben (München/Wien: Hanser, 1982), S. 81. 
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unmittelbaren Identifikation auszugehen.95 Dass Franz Kafka selbst oftmals die enge, gar 

untrennbare Verbindung von autobiographischer Dimension und literarischem Produkt betont,96 

ist dabei zwar von Interesse für diese Fragen, bleibt jedoch auf der Ebene des 

Untersuchungsgegenstands der wissenschaftlichen Arbeit und bewegt sich nicht auf der Ebene 

der wissenschaftlichen Analyse selbst. Die historische Person Franz Kafka, der intellektuelle 

Betrachter seiner Zeit, der über religiöse wie kulturelle Einbettung als moderner Jude 

reflektierende Franz Amschel Kafka sowie der Autor Kafka bilden jeweils wichtige, jedoch in 

keinem Falle vollkommen ausschließliche Dimensionen dieser Passagen wie auch des gesamten 

Werkes Kafkas. 

Um der Komplexität dieser Passagen gerecht zu werden, gilt es, dem engen 

Zusammenspiel dieser Dimensionen in seinen unterschiedlichen Schattierungen nachzuspüren. 

Im Folgenden soll hierbei gezeigt werden, dass die Heimatsemantik in Kafkas literarischer 

Werkstatt eine ebenso zentrale Rolle einnimmt wie in seinen literarischen Texten im 

klassischeren Sinne. In beiden Fällen webt die Heimat-Topoi genau jenes Zusammenspiel 

zwischen Person, Autor und Ich-Erzähler in die literarischen Projekte mit ein. 

 

Das gesamte Tagebuchwerk des Jahres 1911 ist durchzogen von Reflexionen über das Schreiben 

und Kafkas Selbstinszenierungen als entstehende Autorfigur. Im ständigen Wechsel zwischen 

kleineren literarischen Skizzen sowie Eindrücken von Theaterbesuchen und Lektüreerfahrungen 

                                                 
95 Zu den Wechselwirkungen zwischen Biographie und Werk siehe neben Peter-André Alts Kafka-
Biographie u.a. Klein, „Kafkas Biographie und Biographien Kafkas,“ in: Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-
Handbuch. Leben-Werk-Wirkung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008) sowie Schärf, „Kafka als 
Briefeschreiber: Briefe an Felice und Briefe an Milena,“ in: Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-Handbuch. 
Leben-Werk-Wirkung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008) und Koelb, „Kafka als 
Tagebuchschreiber,“ in: Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008) 
96 Siehe etwa die Passage über die „Mondheimat“ im Brief an Max Brod vom April 1918. 
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evoziert ein so entstehendes Netz an Kulturreflexionen eine Spannung zwischen den sozialen 

Verpflichtungen des Alltags und der nötigen Ruhe in der individuellen Abgeschiedenheit des 

Zimmers, in dessen Zentrum das stets wiederkehrende Motiv des Bettes den Intimraum des 

Individuums markiert. Die zunehmende Rolle des Bettes als räumlicher Fokussierungspunkt der 

Kafkaschen Heimatkonstruktionen lässt sich in diesen Passagen bereits beobachten und wird in 

den folgenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit besondere Aufmerksamkeit erhalten. Immer 

wieder setzt sich Kafka dabei in diesen Monaten auch mit der Einschreibung des Individuums in 

ein größeres Kollektiv auseinander – einer Thematik, die ihn über die Ebene des Schriftstellers in 

seiner sozialen Umgebung hinaus auch auf Fragen der Erziehung und Kulturtheorie führt. Dabei 

nimmt Kafka „Zionismus und Psychoanalyse, Anthroposophie und Naturheilkunde, Sozialismus 

und Anarchismus, Frauenbewegung und Pazifismus [...] als Epochenphänomene mit dem 

scharfen Blick des distanzierten Beobachters wahr.“97 So lässt sich erklären, dass neben 

Erinnerungen an die eigene Erziehung im Elternhaus Kafkas auch Rudolf Steiners 

Anthroposophie als Erziehungs-, Kultur- und Religionstheorie einigen Raum einnimmt und nach 

oftmals unvermitteltem Übergang gegensätzliche Erfahrungen mit dem west- und ostjüdischen 

Kultursystem auf diese Aspekte hin pointiert werden. Seine Einträge zeichnen sich dabei durch 

eine große Sensibilität aus gegenüber den kulturtheoretischen Aspekten, welche all den oben 

genannten zeitgenössischen Projekten als reflexives und programmatisches Moment 

innewohnen. In diesem Kontext ist auch Kafkas großes Interesse an den Diskursen der 

zeitgenössischen Heimatkunst-Bewegung einzuordnen, für die er seit der Schulzeit nicht zuletzt 

durch die Freundschaft mit Oskar Pollack und die von diesem angeregte Lektüre der Zeitschrift 

„Der Kunstwart“ Begeisterung entwickelt hatte.98 

                                                 
97 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 14. 
98 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 113, 135, 136. 
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Eingebettet in dieses Umfeld finden sich in diesen Monaten auch einige von Kafkas äußerst 

seltenen dezidiert poetologischen Reflexionen. Seine Notizen zum Thema der „kleinen 

Literaturen“ vom 25. Dezember 1911 treten dabei als die ausführlichsten dieser Reflexionen 

hervor und können nicht zuletzt aufgrund der berühmten Essays von Deleuze/Guattari99 wohl als 

die bekanntesten gelten. Im Folgenden soll jedoch das oben beschriebene Umfeld dieser 

Poetologie mit zum Verständnis des Konzepts der „kleinen Literatur“ herangezogen werden und 

insbesondere auf eine kleinere Tagebuchnotiz nur wenige Wochen zuvor aufmerksam gemacht 

werden, die in der Forschung bislang keine Berücksichtigung erfahren hat. Ihr expliziter Bezug 

zum Heimat-Begriff, so mein Argument, kann zum einen die Verbindung der Poetologie-Skizzen 

zu Fragen der kulturellen Einbettung unterstreichen, zum anderen jedoch auch wichtige 

Aufschlüsse über das facettenreiche Heimatkonzept geben, welches sich durch Kafkas gesamtes 

Werk hindurch zieht. In Reflexion des eigenen Schreibens als Paradoxon eines individuellen, 

einsamen Akts im sozialen Kontext des gesamten Kultursystems bringt das semantische Feld der 

Heimat jene enge Verbindung von Poetologie und kultureller Einbettung mit in die literarischen 

Texte ein. Trotz zahlreicher Untersuchungen zu Einzelaspekten der Kafkaschen Poetologie stellt 

das Nachvollziehen dieser Verbindung für eine Betrachtung dieser poetologischen Reflexionen 

im Gesamtkontext ein Desiderat dar, zu dessen Aufarbeitung an dieser Stelle ein Beitrag geleistet 

werden soll.100 Dabei lassen sich sowohl der explizit verwendete Begriff der Heimat(losigkeit) 

als auch die Semantiken von Deterritorialisierung und mangelnder sozialer Einbettung in die 

                                                 
99 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976). 
100 Das Desiderat, die literaturtheoretischen Dimensionen von Kafkas Tagebucheintrag über die „kleinen 
Literaturen“ zu untersuchen unterstreicht etwa Witte, Jüdische Tradition und literarische Moderne - 
Heine, Buber, Kafka, Benjamin, S. 147. Hans Dieter Zimmermanns Beitrag in Jagow & Jahraus (Hg.), 
Kafka-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, S. 165-181, erwähnt trotz des vielversprechenden Titels die 
„kleinen Literaturen“ nur kurz und ohne den Kontext der umliegenden Passagen; Binder (Kafka-
Handbuch früher); Kraft, Mondheimat - Kafka nimmt zwar den Begriff der Mondheimat gar in den Titel 
seiner Kafka-Lektüren auf, allerdings ohne auf die Verbindung zu umliegenden poetologischen Passagen 
einzugehen oder die Heimatsemantik zu untersuchen. 
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jüdische Erinnerungskultur sowie hiermit verbundenen Reflexionen über die Schreibsituation des 

Schriftstellers in der Moderne ausmachen.  

 

HEIMATLOSE TEXTSTÜCKCHEN – DREIFACHE ENTFREMDUNG  

Am 5. November 1911 notiert Franz Kafka in seinem Tagebuch „[d]ie Bitterkeit,“ die er 

empfand, als sein Freund Max Brod bei einer Einladung am Vorabend Kafkas „kleine 

Automobilgeschichte“ vorlas.101 Kafkas soziales Unwohlsein im Kreis der Zuhörer reflektiert 

dabei sein Hadern mit den Mängeln seines Textes hinsichtlich Komposition und Originalität. 

Neben Passagen, die er im Nachhinein als „verschlafene Nachahmung von Max“ (227; 4) 

entlarvt, stört Kafka besonders das Fehlen von Ordnung und flüssiger Kohäsion. Angesichts 

dieser von ihm als schmerzlich empfundenen Unzulänglichkeiten erwächst Kafka die Sehnsucht, 

überhaupt „einmal ein größeres Ganzes schreiben zu können, wohlgebildet vom Anfang bis zum 

Ende“ (227; 12f.). Ganz im Gegenteil zu diesem Ideal fallen ihm jedoch allerorten zahlreiche 

„Lücken“ (226; 22) und „abreißende Anfänge“ (227; 10) auf, die eine solche wohlgebildete 

Komposition, „ein größeres Ganzes“ (227; 11f.) verhindern. Ein höherer Grad an Kohäsion, an 

Einbettung in eine Gesamtkomposition klingt in diesen Passagen deutlich als Ziel an. Die 

mangelhafte schriftstellerische Einbettung der Textteile findet durch das Vorlesen im 

gesellschaftlichen Kreis ihre schmerzhafte Analogie in der mangelnden Einbettung des Autors 

im Kreis der Zuhörer, in welchem er „gegen alle abgeschlossen“ (226; 20) saß.  

Die Verbindung von Kafkas Unwohlsein im Kreise der Zuhörer mit seinem Unbehagen 

gegenüber seiner eigenen Geschichte spiegelt sich in der literarischen Gestaltung dieses kleinen 

Eintrags. Kafka kleidet diese gesamte Tagebuchnotiz in eine Metaphorik aus dem körperlichen 

                                                 
101 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 226. 
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sowie dem sozialen, gesellschaftlichen Bereich, wodurch zum einen die mangelnde Verbindung 

der Textteile untereinander als auch das Verhältnis des Autors selbst zu seinem Text in 

anthropomorphen Bildern illustriert wird. So kommen in Kafkas Empfindung einzelne Sätze 

seiner lückenhaften Geschichte „mit einem so rohen Anfang anmarschiert, daß die ganze 

Geschichte in ein verdrießliches Staunen gerät“ (227; 2f.). Eine derartige Entfremdung der 

Einzelsätze von der Gesamterzählung basiert bereits auf dem unharmonischen Nebeneinander 

der Einzelteile untereinander, denn „ein Satz reibt sich am andern wie die Zunge an einem 

hohlen oder falschen Zahn“ (226; 24ff.). Die Bilder, die Kafka wählt, um das textuelle Gefüge 

innerhalb der Geschichte in Analogie zu einem Kollektivgefüge zu zeichnen, steigern sich im 

Bild einer Tanzveranstaltung, in welcher die ungelenke Unverbundenheit der Einzelteile 

illustriert wird: „[M]anchmal sieht es aus wie ein Tanzkurs in seiner ersten Viertelstunde“ (227; 

5f.). 

„Im prozeßhaften Medium der Schrift,“ so Peter-André Alt, „nicht in der konkreten Gestalt 

eines Werks hat Kafka seine künstlerische Identität ausgebildet.“102 Nach seiner Einschätzung 

musste Kafkas Fokus auf den Schreibprozess als Eintauchen „ins Zeichenmeer der Schrift“ zwar 

„das Interesse an der Publikation abgerundeter, möglichst makelloser ‚Werke’ keineswegs 

ausschließen, doch stand es nicht im Vordergrund von Kafkas Entwurf künstlerischer 

Autorschaft“.103 Der in der hier diskutierten Tagebuchpassage formulierte Wunsch, einmal etwas 

Ganzheitliches zu schaffen, eine formvollendete Komposition zu erreichen, stellt ein Beispiel für 

die wiederkehrende Prominenz des Werksideals besonders in der frühen Phase des Schriftstellers 

Franz Kafkas dar. Das äußerst fragile Gefüge von Rückzug zur literarischen Produktion, sozialer 

Einbettung und kompositioneller Form des literarischen Produkts versprachlicht Kafka mit dem 

                                                 
102 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 17. 
103 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 17. 
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ähnlich fragilen Gefüge eines Heimatsystems, welches Fragen des Verhältnisses von 

individueller Sphäre und kollektiver Einbettung zudem mit einer medialen Ebene verbindet. 

Der gehegte Wunsch, einmal „ein größeres Ganzes schreiben“ zu können geht jedoch über 

die rein textuelle Dimension der Komposition hinaus und verweist weiterhin auf eine zweite Art 

der engen Verbundenheit – der zwischen Autor und Text: „[D]ann könnte sich auch die 

Geschichte niemals endgültig von mir loslösen, und ich dürfte ruhig und mit offenen Augen, als 

Blutsverwandter einer gesunden Geschichte, ihrer Vorlesung zuhören [...]“ (227; 15f.). Die 

Attribute der Ruhe, Offenheit, Blutsverwandtschaft und Gesundheit kleiden die hier ersehnte 

Verbundenheit zwischen Autor und Text in eine auf den ersten Blick recht eigentümliche 

Semantik, die neoromantische Züge mit lebensphilosophischer Vitalität verbindet. Es ist äußerst 

aufschlussreich, dass diese Bilder der Verbundenheit am Schluss der Skizze in den expliziten 

Heimatbegriff kulminieren, wenn Kafka resignierend resümiert: „[S]o aber läuft jedes Stückchen 

der Geschichte heimatlos herum und treibt mich in die entgegengesetzte Richtung.“ (227; 16ff.) 

Die mangelnde soziale Einbettung des Schriftstellers Kafka wird hier als direkte Konsequenz der 

mangelnden kompositionellen Einbettung der einzelnen, disparaten Textstücke inszeniert. Der 

kurze Tagebucheintrag reflektiert somit die literarische, mediale und soziale Komplexität einer 

Situation, die Fragen von Ästhetik und Identität verbindet. Der Schriftsteller hört seinen eigenen 

vormals schriftlichen Text hier vor Publikum vorgelesen und begegnet ihm somit nach der 

einsamen Produktion nun in Form der kollektiven Kommunikation im neuen Medium Vortrag 

wieder. Das Konzept der Heimat stellt dabei ein semantisches Feld bereit, um die dreifache 

Entfremdung auf literarischer, medialer und sozialer Ebene literarisch auszudrücken und im 

Gegenzug die Sehnsucht nach einer Einbettung dieser Ebenen zu formulieren.  
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Die hier angelegte Trias liegt auch der engen Verbindung von poetologischer und sozialer 

Dimension der sieben Jahre später verfassten Passagen über die „Mondheimat“ zugrunde. Die 

enorme Zeitspanne zwischen den beiden Notizen zeugt von einer bedeutenden Kontinuität des 

Heimatkonzepts in Kafkas Poetologie. Wie am Ende des Kapitels zu zeigen sein wird, können 

diese Passagen über die „Mondheimat“ einen weiteren Beitrag zum Verständnis der oben 

beschriebenen Entfremdung leisten. 

 

MONDHEIMAT DES L ITERATEN UND HEIMATLOSIGKEIT DES KRITIKERS  

Anfang April 1918 schreibt Franz Kafka aus Zürau einen Brief an seinen Freund Max 

Brod nach Prag. Aus den Bemerkungen zu Beginn des Briefes wird ersichtlich, dass Kafka sich 

zu dieser Zeit intensiv mit der möglichen Rückkehr in die Heimatstadt auseinandersetzt und mit 

einigem Zwiespalt der Perspektive entgegenblickt, „nächsten Monat vielleicht wieder Beamter in 

Prag“104 zu sein. Im Anschluss an die Zeilen über die geographische Heimat behandeln die 

zentralen Passagen des Briefes jedoch literaturtheoretische Fragen zum oben angesprochenen 

Grundverhältnis von Schriftsteller/Autor, Text und kollektivem Umfeld der schriftstellerischen 

Tätigkeit. Auf besondere Weise wird hierbei diese Trias erneut mithilfe einer Heimatmetaphorik 

illustriert. 

Ausgangspunkt für Kafkas Reflexionen sind die seiner Auffassung nach ebenso gängigen 

wie illegitimen Prinzipien der zeitgenössischen Literaturkritik, welche in ihrer Suche nach der 

kompositionellen Stimmigkeit eines Werkes eine allzu statische Trennung von Schriftsteller und 

literarischem Produkt annehmen: „Im übrigen wiederholt sich mir immer das Gleiche: am Werk 

wird der Schriftsteller nachgeprüft; stimmt es, so ist es gut; ist es in einer schönen oder 

                                                 
104 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 240.  
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melodischen Nichtübereinstimmung, ist es auch gut; ist es aber in einer sich reibenden 

Nichtübereinstimmung, ist es schlecht“ (ebd.). Die Hervorhebung der letztgenannten, 

unharmonischen „Nichtübereinstimmung“ weist eine auffällige Parallele zu oben behandeltem 

Tagebucheintrag vom 5. November 1911 auf, als Kafka das unharmonische Nebeneinander der 

einzelnen Textteile untereinander mit dem schmerzhaften Reiben der „Zunge an einem hohlen 

oder falschen Zahn“ verglich. War die damalige Notiz im Ton der leidvollen Erfahrung des 

Autors angesichts der Wiederbegegnung mit dem eigenen Text im Rahmen der 

Vortragsveranstaltung gehalten, richtet sich nun, sieben Jahre später der selbstbewusstere, 

kritische Blick auf die Rezeptionspraxis der intellektuellen Öffentlichkeit. Das Grundproblem 

sieht Kafka dieses Mal in der implizierten Trennung von Autor und Text, die diesen „Prinzipien“ 

(240) als Prämisse grundgelegt sei. Die Anwendbarkeit solcher Prinzipien verweist Kafka in den 

Bereich der Utopie, wenn er schreibt: „[V]orstellbar wäre es mir aber für eine von lebendiger 

Idee geordnete Welt, wo die Kunst den mir aus Erfahrung unbekannten Platz hätte, der ihr 

gebührt.“ (240) 

Gleichsam als Illustration einer solchen utopischen, geordneten Welt liest sich der 

unmittelbar nachstehende Einschub, in dem Kafka in Paranthese seine idyllische Umgebung im 

„Dorf“ (240) Zürau andeutet: „(Inzwischen war ich mit der Stute in einem Dorf Schaab beim 

Hengst, jetzt ist es im Zimmer schon zu kalt, hier im Garten in einem halbfertigen Gurkenbeet 

aber noch sehr warm. Ziegenmist, den Ottla gerade hergeführt hat, sticht mir sehr in die Nase.)“ 

(240) Mittels dieses scheinbar beiläufigen Einschubs evoziert Kafka den Kontrast zwischen 

vormoderner, ländlicher Dorfidylle, in welcher bäuerliche Arbeit, Gartenbau und Familiennähe 

das Zimmer des Schriftstellers einbetten, und bürokratischer, städtischer Moderne, für die sein 

Beamtenleben in Prag ebenso stellvertretend steht wie die zeitgenössische Gilde der 
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Literaturkritiker. Somit nimmt Kafka implizit auch Bezug zu seiner Bitte an Brod aus dem 

Anfang des Briefes, seine emotionale Situation kurz vor dem bevorstehenden Verlassen dieses 

Idylls doch als die „Zeit einer Art Abschied vom Dorf“ (240) entschuldigend zu berücksichtigen.  

Aus dem ländlichen Idyll heraus richtet sich Kafkas Blick auf die Grundsituation des 

modernen deutsch-jüdischen Schriftstellers, welche auf kategorische Weise „eine Analyse, wie 

sie für die Anwendung jener Prinzipien Voraussetzung wäre, [...] uns gegenüber nicht möglich“ 

(240) erscheinen lässt. Wie in den hierauf folgenden Zeilen deutlich wird, postuliert Kafka 

entgegen der von ihm kritisierten Trennung von Autor und Text eine untrennbare Verbundenheit 

des Schriftstellers mit dem Werk, eine Form der Ganzheit und Identität des Schriftstellers, der 

vielmehr gemeinsam mit seinem Text im Akt des Schreibens einen Heimatverlust erleidet und 

zugleich eine neue, temporäre Heimat generiert:  

[W]ir bleiben immer ganz [...], wir haben, wenn wir etwas schreiben, nicht etwa den Mond 
ausgeworfen, auf dem man Untersuchungen über seine Abstammung machen könnte, sondern wir 
sind mit allem, was wir haben, auf den Mond übersiedelt, es hat sich nichts geändert, wir sind 
dort, was wir hier waren, im Tempo der Reise sind tausend Unterschiede möglich, in der Tatsache 
selbst keine, die Erde, die den Mond abgeschüttelt hat, hält sich selbst seitdem fester, wir aber 
haben uns einer Mondheimat halber verloren, nicht endgültig, hier gibt es nichts Endgültiges, 
aber verloren. (240 f.)  
 

 
In Antithese zum Bild des „ausgeworfenen Mondes“ charakterisiert Kafka den Schreibprozess 

hier als Übersiedelung, als Re-Lokation bei gleichzeitiger Einheit von Autor und Text. Durch die 

verwendeten Körpermetaphern wird der Gegensatz zur Vorstellung einer Ent-Äußerung eines 

vom schreibenden Subjekt distinguierbaren literarischen Produkts unterstrichen. Anstelle des 

physischen Aus-Werfens, welches im Bild Geburtsszene und Ausspeien zugleich assoziiert, 

evoziert Kafkas in der Metapher des Übersiedelns die Bewegung an einen neuen Ort, der im 

zweiten Schritt als Heimatraum bezeichnet wird. Im zusammengesetzten Substantiv 

„Mondheimat“ wird dabei die Ambivalenz dieses neuen Raumes manifest. Zwar wird er als 
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Beheimatungsraum gedacht, wohin laut Kafka Literaten im Schreibprozess übersiedeln „mit 

allem, was wir haben“, doch geht der Beheimatungsraum auch mit einer verlustreichen De-

Territorialisierung, genauer einer Extra-Terrestrialisierung einher. Einer Mondheimat wegen 

habe man sich nach Kafka bei jedem Schreibprozess auch von neuem verloren, „nicht endgültig, 

hier gibt es nichts Endgültiges, aber verloren“.  

Die „Reise“ wird daher auch in betonter Abgrenzung zur zurückbleibenden Erde 

dargestellt. Nicht das Bild des Schreibenden, der aus sich heraus einen „Mond“ auswirft und in 

Distanz zu sich bringt, sondern vielmehr das Bild der Erde, die gemeinsam mit dem 

übersiedelnden Autor „den Mond abgeschüttelt hat“ verdeutlicht für Kafka die entstehenden 

Differenzen. Im Kontrast wird die untrennbare Verbundenheit von Literat und Text beim 

Schreibprozess hingegen deutlich hervorgehoben.  

In Entgegnung der angesprochenen Kritiker charakterisiert Kafkas Bild schreibendes 

Subjekt und Text als chronotopische Einheit: „[W]ir sind dort [in der Mondheimat, JK], was wir 

hier waren, im Tempo der Reise sind tausend Unterschiede möglich, in der Tatasche selbst keine 

[...]“ Während Tempus und Tempo Variablen darstellen und der Topos sich beim Übersiedeln in 

den neuen Ort auf dem Mond wandelt, bleibt die Verbindung von Autor und Text die Konstante, 

durch welche der Mond zur Mondheimat wird. Von der eigenen chronotopischen Einheit aus 

kann die verlassene Heimat der „Erde“ betrachtet werden; die Distanz zu den Kritikern, welche 

nicht an dieser Reise teilgenommen haben, wird auf Lichtjahre vergrößert. Als Blick von Erde zu 

Mond wäre eine analysierende Betrachtung vom Standpunkt der irdischen Kritiker aus legitim, 

sofern sie die Ganzheit von literarischem Subjekt und literarischem Werk in der neuen 

Mondheimat erkennen und nicht fälschlicherweise von einem objektivierenden, distanzierenden 
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Schreibvorgang ausgehen, dessen literarisches Produkt einem ausgeworfenen Mond 

gleichkomme, „auf dem man Untersuchungen über seine Abstammung machen könnte“. 

Auch in einem frühen Tagebucheintrag vom Mai 1910 verwendet Kafka die astronomische 

Metaphorik, um die Perspektive von Selbst und Schrift zu fassen: „Aber jeden Tag soll 

zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden wie man die Fernrohre jetzt gegen den 

Kometen richtet.“105 Der Plan für die zukünftige Art und Weise, das Tagebuch zu führen zieht 

auch hier die naturwissenschaftlichen Bilder der Perspektive zur Beschreibung eines 

Schreibprozesses heran. Im Niederschreiben der täglichen „Zeile“ verspricht sich Kafka eine 

Möglichkeit, das Fernrohr auf seine schriftstellerische Identität  richten zu können, um dadurch 

ein Medium für die regelmäßige Vermittlung der fließenden Bereiche „Realität“ und „Fiktion“ 

bzw. von einer Erde und einer Mondheimat zu gewährleisten, auf die er während der 

Schreibphasen immer wieder von neuem übersiedelt. Die Regelmäßigkeit der Tagebuchübung 

verspricht hierdurch einen Halt zu bieten, der es ermöglicht, diese Übersiedelungen reflexiv zu 

begleiten. Die Unentbehrlichkeit dieser haltgebenden Funktion kommt im Eintrag vom 16. 

Dezember 1910 zum Ausdruck, wenn Kafka formuliert: „Ich werde das Tagebuch nicht mehr 

verlassen. Hier muß ich mich festhalten, nur hier kann ich es.“106 

 

Über die Metaphern von Mond und Erde zeichnet Kafka hier ein Bild der Trias von Autor, Text 

und Kollektiv in kosmogonischen Farben, die im Begriff der ambivalenten „Mondheimat“ 

kulminieren. Als aufschlussreich für Kafkas Wahl dieser Metaphorik erweist sich ein Blick in 

seine Korrespondenz mit seinem Freund Felix Welsch, der ihn zur selben Zeit des Briefes um die 

Zusendung eines Buches bittet, von dem Kafka ihm zuvor positiv berichtet hatte: „Großen 

                                                 
105 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 14; 23 ff. 
106 Tagebucheintrag vom 6. Dezember 1910; Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 131. 
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Eindruck hat Deine Erwähnung des Ehrenfels auf mich gemacht. Könntest Du mir das Buch 

borgen?“107 Es handelt sich hier um das 1916 bei Diederichs erschienene Buch „Kosmogonie“ 

des Prager Philosophen und Brentanoschülers Christian von Ehrenfels, dessen Vorlesungen 

Kafka unter anderem mit seinen Freunden Max Brod und Felix Welsch besuchte.108   

Die Trias von Autor, Text und Kollektiv, welche in Kafkas Mondheimat-Brief an Max 

Brod ebenso wie auch im Tagebuch von 1911 reflektiert wird, findet ihre Pointierung unter dem 

offensichtlichen Eindruck der Ehrenfels-Lektüre im Konzept der Ganzheit des Subjekts bzw. des 

subjektiven Bewusstseins, welches Ehrenfels bereits in frühen Schriften für das göttliche, 

kreative Prinzip sowie in analoger Weise für das künstlerisch schaffende Moment entwickelt 

hatte. Dass Kafka bereits in seinen frühen Studentenzeiten philosophische Einführungs-

Vorlesungen bei Ehrenfels gehört hatte und beispielsweise im Rahmen von 

Kulturveranstaltungen des Bar-Kochba-Vereins Ehrenfels auch im zionistischen Umfeld erlebt 

hatte,109 unterstreicht den kontinuierlichen Einfluss des Ehrenfelsschen Denkens auf Kafka. 

Auch während seiner späteren Berufstätigkeit nahm Kafka zuweilen noch an Ehrenfels’ 

Veranstaltungen teil.110  

Neben dem im Brief an Brod prominenteren Thema der Ganzheit ist dabei das Konzept der 

„Gestalt“ aus einem frühen, äußerst berühmten Aufsatz111 Ehrenfels’ ein zentraler Baustein in 

Kafkas Verbindung von Kultur und Poetologie über das semantische Feld der Heimat. Ehrenfels, 

                                                 
107 Pasley (Hg.) Max Brod-Franz Kafka. Eine Freundschaft. Bd. II Briefwechsel (Frankfurt am Main: S. 
Fischer, 1989), S. 360. 
108 Bereits 1902 besuchte Kafka Ehrenfels’ Kolleg sowie die Vorlesung über „Grundfragen der 
deskriptiven Psychologie“ bei Anton Martys, der als der zweite bedeutende Prager Brentano-Schüler gilt. 
Siehe hierzu Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 109 ff.  
109 Siehe hierzu die Passagen über Kafka und Ehrenfels in Bruce, Kafka and Cultural Zionism, S. 66 f. 
Dazu auch Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 110. 
110 Vgl. Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, 115. 
111 Ehrenfels, „Über Gestaltqualitäten,“ Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie 14/3 
(1890). 
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der die sogenannten Gestalt-Qualitäten als Bewusstseinsqualitäten besonderer Art einführt, 

argumentiert in seinem Kosmogonie, Religion und Psychologie der Moderne reflektierenden 

Werk für psychische Ganzheiten, welche nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch im 

allgemeinen Denken und Verhalten sowie in Willenshandlungen als Gestalt-Qualitäten 

bezeichnet werden können. Über die Summe ihrer Einzelteile hinaus bezeichnen diese Gestalten 

laut Ehrenfels Bewusstseinsqualitäten, deren Spezifikum sie von einer Umgebung abheben lässt 

und sie zu eigenen Entitäten macht. „Seelisches ist hier nicht aus Elementen zusammengesetzt, 

vielmehr von primärer Ganzheitlichkeit.“112 Kafkas Bilder der „heimatlosen Textstückchen“ wie 

auch der Übersiedelung des Schriftstellers in eine „Mondheimat“ sind durch diese 

Ehrenfelsschen Bewusstseinsqualitäten mit angeregt und nehmen die ihr zugrunde liegende 

Konzeption der Ganzheitlichkeit in die poetologischen Reflexionen auf. Die Subjektsvorstellung 

Ehrenfels’, für den das Selbst einen bestimmten Typus von Ganzheit darstellt, die nicht in 

anderen Typen individueller Dinge auffindbar sein kann,113 gibt dabei einen wichtigen Hinweis 

auf die Subjektvorstellung, die Kafkas Bild der Mondheimat zugrunde liegt. 

Ehrenfels’ Habilitationsschrift widmet sich dem Verhältnis von Wille und Gefühl, deren 

enge Verbundenheit von Kafka auch am Ende der Briefpassage an Max Brod angeführt wird, um 

das Konzept der Ganzheit zu unterstreichen: „Wille und Gefühl, alles ist immer und richtig als 

ein Lebendiges vorhanden, hier läßt sich nichts trennen [...], die einzige Trennung, die gemacht 

werden kann, die Trennung von der Heimat ist schon vollzogen, kann vom Kritiker schon mit 

geschlossenen Augen festgestellt, aber niemals in ihren, gegenüber der Unendlichkeit auch ganz 

unwesentlichen Unterschieden bewertet werden.“114 Jegliche Literaturkritik, die über die für die 

                                                 
112 Meisenheimer, „Einführung,“ Akademiereihe 7/(2005). 
113 Siehe hierzu die präzise Darstellung von Chisholm, „Reflections on Ehrenfels and the Unity of 
Consciousness,“ in: Fabian (Hg.) Christian von Ehrenfels: Leben und Werk (Amsterdam: Rodopi, 1986). 
114 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 241. 
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moderne Literatur ohnehin stets gegebene Trennung von der „Heimat“ hinaus fälschlicherweise 

von einer Trennung von Schriftsteller und literarischer Bewusstseinstätigkeit ausgehe, ist für 

Kafka nicht nur „ohne Sinn“, sondern ihrerseits ein Zeichen von modernem Heimatverlust: 

„Darum scheint mir jede Kritik, die mit Begriffen von Echt, Unecht umgeht, und Wille und 

Gefühl des nicht vorhandenen Autors im Werk sucht, ohne Sinn und eben nur dadurch zu 

erklären, dass auch sie ihre Heimat verloren [...]“ (241). 

 

Während es Ehrenfels’ Anspruch ist, durch seine Ausführungen über Kollektiv, Kosmogonie und 

Religion in der Moderne die theoretische Grundlage für eine neue Religion in den dunklen 

Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu bieten,115 greift Kafka die Anregungen Ehrenfels für seine 

eigenen Reflexionen über die Konstellationen von Autor, Schrift und Kultur im Kontext der 

Moderne auf, welche er über unterschiedliche Topoi der Heimat inszeniert. Die im Brief an Max 

Brod wieder aufgenommenen Überlegungen zur kompositionellen, medialen und sozialen 

Entfremdung liegt auch den im Dezember 1911 verfassten Passagen über die „kleine Literatur“ 

zugrunde, welche die enge Verbindung von poetologischer und sozialer Dimension nun im 

Referenzrahmen jüdischer Erinnerungskultur reflektieren.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Chisholm, „Reflections on Ehrenfels and the Unity of Consciousness,“ S. 136. 
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KAFKAS KLEINE HEIMAT -L ITERATUR  

Im Tagebucheintrag vom 25. Dezember 1911 finden sich die Passagen über die 

Charakteristik „kleiner Litteraturen“116 eingebettet in eine Vielzahl von Beobachtungen und 

Reflexionen zur deutsch-jüdischen Kultur, zur deutschen Literaturgeschichte um die 

übermächtige Figur Goethe sowie zur jüdischen Religions- und Kulturgeschichte. 

Zunächst ohne explizite Verwendung der später berühmt gewordenen Bezeichnung „kleine 

Literaturen“ führen Kafkas Reflexionen über die „Vorteile der literarischen Arbeit“ für die 

Gesellschaft im Allgemeinen zu einer essayistischen Skizze der gesellschaftlichen Einbettung 

literarischer Produktion in „kleinen Nationen“ (315; 13). Kontrastpunkt ist dabei der Kontext der 

(großen) deutschen Literatur. Kafkas Ausführungen kulminieren im Schlussabschnitt der 

Tagebuchpassagen in einer konkludierenden Stichpunktsammlung, die den Titel „Schema zur 

Charakteristik kleiner Litteraturen“ (326). Informiert „durch Löwy“ und „teilweise eigenen 

Einblick“ notiert Kafka seine Beobachtungen ausgehend von „der gegenwärtigen jüdischen 

Literatur in Warschau“ sowie „der gegenwärtigen tschechischen Literatur“ (312; 18ff.). Beide 

sind in seinen Augen Beispiele dafür, dass auch in nationalen Literaturen ohne herausragende 

Einzeltalente grundlegende, positive Charakteristika im Verhältnis von Literatur und nationaler 

Kultur auszumachen seien. Diese „Vorteile der literarischen Arbeit“ (312; 22) sieht er ganz 

offensichtlich sowohl in integrativen „Wirkungen“ (315; 7), welche Literatur innerhalb eines 

Kollektivs entfalten kann, als auch in der dementsprechend gestalteten 

Literaturgeschichtsschreibung sowie in der Rolle des einzelnen Schriftstellers innerhalb des 

Wissenssystems kollektiver Erinnerung.  

                                                 
116 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 312-315; 321-322; das „Schema zur Charakteristik kleiner 
Litteraturen“ schließlich S. 326. 
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Eine ungewöhnlich ausführliche Apposition präsentiert gleich zu Anfang eine Liste dieser 

„Vorteile der literarischen Arbeit.“ Vom kollektiven Zusammenhalt des „nationalen 

Bewußtseins“ (313; 2) der „Bindung unzufriedener Elemente“ (313; 9) bis hin zur Fokussierung 

der Energie auf das Eigene inmitten einer „feindlichen Umwelt“ (313; 4) und der Politisierung 

der Jugend reichen dabei die funktionalen Attribute, mit welchen Kafka die politische Integration 

der „kleinen Litteraturen“ charakterisiert. Aus der Liste lässt sich Kafkas Ideal einer solchen 

Integration ablesen, welche über das gesellschaftliche Wohl hinaus im „Entstehen der Achtung 

vor literarisch tätigen Personen“ (313; 15f.) auch die Rolle der Schriftsteller angemessen 

würdige. Nicht nur in dieser Hinsicht weist die Passage Bezüge zum oben besprochenen 

„Mondheimat“-Brief an Max Brod vom April 1918 auf, in welchem Kafka sein Ideal einer „von 

lebendiger Idee geordnete[n] Welt“ andeutet, „wo die Kunst den mir aus Erfahrung unbekannten 

Platz hätte, der ihr gebührt.“117 Die dort genannte „lebendige[..] Idee“ weist dabei eine auffällige 

Parallele zur „Lebhafigkeit“ (314; 3 sowie 326; 6) auf, welche Kafka in den Tagebuchpassagen 

als eines der Hauptcharakteristika der „kleinen Litteraturen“ nennt.  

Als Grundlage dieser ideal gezeichneten Integration zeigt sich in den Passagen deutlich die 

erfolgreiche Einbettung der kleinen Literaturen in der kollektiven Erinnerungskultur der „kleinen 

Nationen“ (315; 13). Dabei weist die „Veredlung und Besprechungsmöglichkeit des Gegensatzes 

zwischen Vätern und Söhnen“ (313; 20f.) auf eine kollektive, generationenübergreifende 

Kommunikation hin, wobei gar die kritische Teilnahme am Erinnerungsdiskurs möglich sei in 

Form der „Darbietung der nationalen Fehler in einer zwar besonders schmerzlichen, aber 

verzeihungswürdigen und befreienden Weise“ (313; 21ff.). Da die für den Literaturbetrieb 

großer Nationen charakteristischen Missverhältnisse von gegenwärtigem Schaffen der Literaten 

und den „Wirkungen“ verstorbener Schriftsteller nach Ansicht Kafkas im Kontext kleiner 
                                                 
117 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 240. 
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Literaturen ausgesetzt sind, gebe es „kein Vergessen und kein Wiedererinnern. Die 

Literaturgeschichte bietet einen unveränderlichen vertrauenswürdigen Block dar, dem der 

Tagesgeschmack nur wenig schaden kann“ (315; 9ff.). Als „Angelegenheit des Volkes“ (315; 

17f.) werde überdies der Stoff im „Gedächtnis einer kleinen Nation“ (315; 12f.) gründlicher 

verarbeitet und führe zu einem gesteigerten Nationalbewusstsein, das einer geistigen 

Generalmobilisierung gleichkommt. Durch die „Enge des Raumes“ (321; 27), das Fehlen der 

„zusammenhängenden Menschen“ (321; 15) großer Nationen sowie „infolge der innern 

Selbständigkeit der Litteratur“ (322; 2f.) könne sich eine fruchtbare Beziehung der literarischen 

Wissenskonstruktion zur politischen Kommunikation auch über geographische Distanz hinweg 

formieren. Von den erinnerungspolitischen Bürden der kanonischen Heroen großer Literaturen 

entlastet seien es gerade die „Behandlung kleiner Themen“ (322; 8) und die „kleine 

Begeisterung“ (322; 9) welche die kleinen Literaturen mit einer gewissen „Lebhaftigkeit“ (314; 

3) „sogar bessere Wirkungen“ (326; 5) erzielen lassen und eine „Popularität“ (326; 6) im Sinne 

einer direkten Verbindung mit den Volksinstitutionen gewährleisten. Wie weit diese funktionale 

Einbindung der Literatur in die Prozesse der Wissenskonstruktion idealerweise gehen, zeigt sich 

in Kafkas Bezeichnung der Literatur als „Tagebuchführen einer Nation, das etwas ganz anderes 

ist als Geschichtsschreibung“ (313; 4ff.). 

 

Mehrfach wurden Antworten auf die Frage formuliert, wie Kafka als Schriftsteller seine eigene 

Literatur im Kontext dieser „kleinen Literatur“ charakterisiert. Kafka ergänzt seine 

poetologischen Ausführungen, in denen er besonders die „Lebhaftigkeit“ der kleinen Literaturen 

als Grundcharakteristik ausmacht, tatsächlich zum Ende durch den Verweis auf die persönliche 

Ebene, wenn er formuliert: „Es ist schwer, sich umzustimmen, wenn man dieses nützliche, 
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fröhliche Leben in allen Gliedern gefühlt hat“ (326; 15f.). Im Lichte der großen Faszination, 

welche aus den gesamten Tagebucheinträgen Kafkas dieser Zeit bezüglich der organischen 

Gemeinschaft im Kern ostjüdischer Kultur und Literatur klingt, bietet es sich zunächst an, diese 

Passage als Ausdruck direkter Verbundenheit Kafkas mit diesen kleinen Literaturen zu 

interpretieren. Eine Beziehung zwischen den kleinen Literaturen und seiner eigenen Literatur 

ließe sich zudem über das Attribut „klein“ herstellen, welche Kafka kokettierend auch für seine 

eigene Begabung wiederholt verwendet.118 Überdies folgt im selben Eintrag nach den „kleinen 

Literaturen“ eine Tagebuchpassage über Kafkas jüdischen Ritualnamen „Amschel“ direkt im 

Abschnitt nach einer Bemerkung über Goethes negative, da übermächtig epigonale Rolle für die 

deutsche Sprache und weist somit über die autobiographische Ebene hinaus auf eine 

literaturhistorische Dimension der hier arrangierten Skizzen hin. Doch von einem 

eindimensionalen Selbstbezug des Tagebuch führenden Franz Kafka auszugehen, würde trotz der 

offensichtlichen Relevanz seiner eigenen Schriftsteller-Identität die weit darüber hinaus 

reichenden Bezüge aus dem Blick verlieren. Kafka erarbeitet mit den umliegenden Tagebuch-

Skizzen und –Miniaturen ein kulturtheoretisches Feld, in welchem ihn offensichtlich besonders 

die Konstellationen von gelungener bzw. verwehrter Beheimatung des Individuums in ein 

Kollektivsystem interessieren. Kongruenzen zwischen persönlichem Leben, 

literaturgeschichtlichen und –theoretischen Fragen sowie religionshistorischen Beobachtungen 

bilden dabei das verbindende Element.  

 

Dieses Umfeld liefert Kafkas literarischen Projekten Material oder in den Worten der Autoren 

Deleuze und Guattari die „Rohstoffe,“ die der Autor Franz Kafka der diskursiven Umgebung 
                                                 
118 Siehe etwa die Notiz vom 26. Dezember 1910 „Eine kleine Ordnung meines Innern fängt an, sich 
herzustellen, und nichts brauche ich mehr, denn Unordnung bei kleinen Fähigkeiten ist das Ärgste." 
Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 139; 22 ff. 
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entnimmt und die Kafkas literarische Text-„Maschinen“ im Experiment verarbeiten.119 In 

expliziter Abgrenzung zu Marthe Roberts psychoanalytischen Deutungen sowie Versuchen 

anderer, eine Struktur formaler Oppositionen in Kafkas Texten zu erarbeiten, argumentieren die 

Autoren in ihrem Ringen um ein Verständnis der „Heterogenität” bei Kafka, man müsse mit 

einem Blick für systemische Prozesse erkennen, „welches Element die Rolle der Heterogenität 

spielt, des Körpers, der das Ganze schließlich auseinanderjagt, der die symbolische Struktur 

ebenso sprengt wie die hermeneutische Deutung, die laienhafte Ideenassoziation und den 

imaginären Archetyp.“120 Der Zugang zu Kafkas Werk ist in den Augen von Deleuze und 

Guattari weder auf der symbolischen noch auf der ideengeschichtlichen Ebene zu suchen, 

sondern über Zusammenhänge und Prozesse in Kafkas Werken. Diese kulminieren für die 

Autoren in der „Politik“, der „Maschine“ und dem „Experiment“: 

Wir glauben nur an eine Politik Kafkas, die weder imaginär noch symbolisch ist. Wir glauben nur 
an eine oder mehrere Maschinen Kafkas, die weder Strukturen noch Phantasien sind. Wir glauben 
nur, dass Kafka Experimente protokolliert, dass er nur Erfahrungen berichtet, ohne sie zu deuten, 
ohne ihrer Bedeutung nachzugehen [...]121 
 

 

Aus diesen Zeilen spricht zum einen das Grundanliegen der Autoren, Kafkas Schreiben als 

politische Literatur zu lesen und zum anderen Deleuze/Guattaris Bestreben, die Ebene des 

Autors im extremen Maße in den Hintergrund treten zu lassen bzw. auf Diskursprotokolle zu 

reduzieren. Aufgrund mangelhafter bzw. fehlender Belege in ihren oftmals sehr freizügig 

gehaltenen Interpretations-Essays haben Deleuze/Guattaris Postulate zum Teil berechtigte Kritik 

nach sich gezogen.122 Doch beide Aspekte, das Argument der politischen Literatur Kafkas wie 

                                                 
119 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 13. 
120 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 12 
121 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 12 
122 Siehe die aktuellste Kritik in Edmunds, „Kafka on Minor Literature,“ German Studies Review 33/2 
(2010). Edmunds Anliegen ist es dabei, den seiner Ansicht nach für Kafka zentralen Aspekt der 
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auch das Konzept der Diskursprotokolle bieten hilfreiche Anregungen für die Analyse von 

Kafkas Heimat-Poetologie und sollen zunächst etwas modifiziert und schließlich durch einige 

weitere Punkte ergänzt werden.  

Deleuze und Guattaris Verständnis Kafkas als politischer Autor basiert unter anderem auf 

ihrer Lesart der Tagebuchpassagen auf eine an sich bereits revolutionäre „kleine“ Form von 

Literatur hin. Der von Deleuze/Guattari verwendete Ausdruck der „kleinen Literatur“ im 

Singular als spezifische Form einer bestimmten revolutionären Literatur ist so in Kafkas Text 

nicht angelegt und in jedem Fall eine weit führende Interpretation. Dennoch sind drei Aspekte 

dieser „kleinen Literatur“ im Sinne Deleuze/Guattaris in Kafkas Tagebuchpassagen durchaus 

prominent und auch für das Verständnis der Kafkaschen Heimat-Poetologie von Relevanz. 

Erstens lässt sich Deleuze/Guattaris Aussage, in kleinen Literaturen gewinne durch die 

„Koppelung des Individuellen ans unmittelbar Politische“ und durch eine gewisse „kollektive 

Aussageverkettung“123 letztlich „alles kollektiven Wert“124 tatsächlich in Kafkas 

Tagebuchpassagen wieder finden. Zweitens ist den von Kafka zu Beginn erwähnten 

zeitgenössischen Fällen von „kleinen Literaturen“ durchaus der Aspekt einer 

Minderheitsperspektive eigen, welcher bei Deleuze und Guattari als sogenannter 

„Deterritorialisierungskoeffizient“125 für die Charakterisierung dieser Literatur fruchtbar 

gemacht wird. Drittens heben Deleuze und Guattari zurecht die Bemühung um „kleine“ Themen, 

„kleine“ Figuren, Diener und Angestellte als Merkmal der „kleinen Literaturen“ aus.126 Diese 

drei politischen Aspekte sind nicht nur relativ klar an Kafkas Tagebuchpassagen orientiert, sie 

                                                                                                                                                             
„Lebhaftigkeit“ als Charakteristikum der „kleinen Literatur“ entgegen Deleuze/Guattaris Lesart 
prominent zu machen. 
123 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 27 
124 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 25 
125 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 24 
126 Deleuze & Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 37 
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erweisen sich auch als hilfreich, um die oben besprochenen poetologischen Skizzen Kafkas über 

die „heimatlosen Textstücken“ sowie die „Mondheimat“ mit den Einträgen zu den „kleinen 

Literaturen“ zu verbinden.  

Allerdings soll im weiteren Verlauf dieses Kapitel gezeigt werden, dass der Autor Kafka 

hierbei nicht gänzlich einer „Maschine“ geopfert werden sollte, die den Weg für kommende 

revolutionäre Maschinen ebnet, jedoch im anderen Extrem auch nicht biographische 

Engführungen den Blick für die Komplexität der diskursiven Netzwerke verstellen soll, mit 

welchen Kafkas Texte interagieren. Es scheint sinnvoller, Kongruenzen zwischen den hier 

verhandelten Konstellationen vom kulturschaffenden Individuum im Kollektiv und der 

historischen Situation des Schriftstellers Franz Kafka nachzugehen. Diese Konstellationen 

werden wie im Gesamtwerk Kafkas auch hier über unterschiedliche Heimat-Topoi inszeniert, 

wobei die Kafka eigene Perspektivik den Szenen eine subversive, das Etablierte herausfordernde 

Dimension verleiht. In Modifizierung der Thesen Deleuze/Guattaris soll im Folgenden gezeigt 

werden, dass diese Dimension ihre politische Qualität zum einen in dieser Perspektivik und zum 

zweiten jedoch in Kafkas kritischer Auseinandersetzung mit jüdischer Erinnerungskultur erhält. 

 

HALBGESUNGENE GEBETE UND ÜBERGANGSMENSCHEN 

Dass bereits im Begriff der „kleinen Literatur“ ein Bezug zur „kleinen“ jüdischen Nation 

in der europäischen Diaspora angelegt ist, hat Iris Bruce überzeugend nachgewiesen; die 

Bezeichnung „kleine Nation“ war im damaligen Diskurs durchaus gängig für die „jüdische 

Nation“ in osteuropäischen Ländern und wurde auch im zionistischen Kontext adaptiert.127 

Wenngleich Kafka einleitend auch die tschechische Literatur als ein mögliches Beispiel für die 

                                                 
127 Bruce, Kafka and Cultural Zionism, S. 42 f. 
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„kleine Literatur“ erwähnt, unterstreicht das direkte Umfeld der Tagebucheinträge die Bedeutung 

des zeitgenössischen europäischen Judentums für Kafkas Reflexionen.  

Am Weihnachtsabend 1911 notiert Kafka seine Eindrücke vom Beschneidungsfest seines 

Neffen. Im Zentrum der Szenenbeschreibung steht der rituelle Kontext der „Operation“ selbst 

und die komplexe Aufgabe des „Moule“, präzise Technik mit rituellen Gebeten und Handlungen 

zu koordinieren. Die Beschreibung mündet in eine Kritik am Verhältnis des westeuropäischen 

Judentums in Kafkas Umfeld zur eigenen Tradition:  

 
Als ich heute den Begleiter des Moule zum Nachtisch beten hörte, und die Anwesenden, 
abgesehn von den beiden Großvätern, die Zeit in vollständigem Unverständnis des Vorgebeteten 
mit Träumen oder Langeweile verbrachten, sah ich das in einem deutlichen unabsehbaren 
Übergang begriffene westeuropäische Judentum vor mir, über das sich die zunächst Betroffenen 
keine Sorgen machen, sondern als richtige Übergangsmenschen das tragen, was ihnen auferlegt 
ist. Diese an ihrem letzten Ende angelangten religiösen Formen hatten schon in ihrer 
gegenwärtigen Übung einen so unbestrittenen bloß historischen Charakter, daß nur das 
Verstreichen einer ganz kleinen Zeit innerhalb dieses Vormittags nötig schien, um die 
Anwesenden durch Mitteilungen über den veralteten frühern Gebrauch der Beschneidung und 
ihrer halbgesungenen Gebete historisch zu interessieren.128 
 

  
Kafkas Kritik an den westjüdischen „Übergangsmenschen“ richtet sich vornehmlich auf eine 

allmähliche Entfremdung vom einst gelebten Zusammenhang zwischen Tradition und 

aktualisierendem, gemeinschaftsstiftendem Ritual. In der distanzierten Beobachterposition 

konstatiert Kafka die schwindende Bindungskraft der „an ihrem Ende angelangten religiösen 

Formen“, die angesichts der allgemeinen „Langeweile“ unter den Anwesenden gegenwärtig zu 

bloßen „Übungen“ verkommen sind und nurmehr „bloß historischen Charakter“ aufweisen. 

Anstelle einer aktiven Teilnahme am Beschneidungsfest weckt lediglich der historische Diskurs 

über das Phänomen des „veralteten frühern Gebrauch der Beschneidung“ das Interesse der 

Anwesenden. Die zentrale Rolle kollektiver Rituale für ein intaktes kollektives Gedächtnis kann 

                                                 
128 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 311 f.  
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in Kafkas Augen auf diese Weise nicht aufrechterhalten werden.129  

Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann hat in seinen theoretischen 

Überlegungen zum „kulturellen Gedächtnis“ auf die komplexe Bedeutung kollektiver Rituale in 

der Stabilisierung individueller wie auch kollektiver Identität hingewiesen.130 Festkalender, 

Jahreszyklus und Heimatsysteme sind nach Assmann zum einen raum-zeitliche Parameter, 

welche sozialen Gruppen Erinnerungsfiguren liefern und ihrem Bestreben dienen, „sich Orte zu 

schaffen und zu sichern“ als „Symbole ihrer Identität und Anhaltspunkte ihrer Erinnerung“.131 

Zum anderen kommen kollektiven Ritualen und Festen als Organisationsformen des kulturellen 

Gedächtnisses die Funktionen der Speicherung, abrufenden Inszenierung und Mitteilung 

überlieferten Wissens zu. „Weitergabe des identitätssichernden Wissens und [...] Reproduktion 

der kulturellen Identität“132 (57) können ohne diese stabilisierenden Medien nicht in einer Weise 

geleistet werden, die das Individuum in den erinnerungskulturellen Kontext einzubetten vermag. 

Kafkas Passagen über die modernen Westjuden sehen dieses funktionierende System der 

generationenübergreifenden Wissenskonstruktion durch die Erosion der Medien des kulturellen 

Gedächtnisses für akut gefährdet. Die ausgedienten religiösen Formen, die einst Säulen einer 

stabilisierenden Erinnerungskultur darstellten, sind seinen Ausführungen zufolge einem 

modernen historisierenden Diskurs gewichen, der in seiner gemeinschaftsstiftenden Funktion das 

Ritual beerbt hat. Ganz im Gegensatz zum zunehmend entfremdeten, lediglich historisierenden 

                                                 
129 Siehe in diesem Zusammenhang auch Kafkas Tagebucheintrag über das Ritual, welches Kafkas Mutter 
Julie als kleines Kind anlässlich des Todes ihres verstorbenen Großvaters 1862 durchführen musste und 
von welchem sie ihrem Sohn 1911 erzählt (T I, S. 247). Hierzu auch Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 
26. 
130 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis - Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen (München: C.H.Beck, 1997), S. 37-45 sowie 56 f. 
131 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis - Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, S. 39. 
132 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis - Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, S. 57. 
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Interesse des modernen Westjudentums an den Grundfesten des eigenen Kultursystems steht der 

Tagebucheintrag  über die „kleine Literatur“ am darauf folgenden Tag, welche eine intensive 

Faszination gegenüber dem Ostjudentum formuliert.  

 

 

ENTERBUNG UND HEIMWEH  

Das Fehlen einer identitätsstiftenden Verwurzelung in einer kollektiven Erinnerungskultur 

findet auch seinen Widerhall im „Brief an den Vater,“ wo Kafkas Abrechnung mit der 

patriarchalischen Figur des Vaters auch eine Kritik an der westjüdischen Gesellschaftsordnung 

und Erinnerungskultur birgt.133 Im Genre des Briefs formuliert Kafka unter anderem sein 

Unverständnis gegenüber der dysfunktionalen Generationenkommunikation, die als Kontrast 

zum Verständnis der idealisierten Erinnerungsdiskurse der „kleinen Literaturen“ beiträgt: 

„Später, als junger Mensch, verstand ich nicht, wie Du mit dem Nichts von Judentum, über das 

Du verfügtest, mir Vorwürfe deshalb machen konntest, daß ich [...] nicht ein ähnliches Nichts 

auszuführen mich anstrenge.“ (186; 6ff.) Die geschilderte Distanz gegenüber Ritualen und 

Gebräuchen der jüdischen Tradition, die Kafka bei seinem Vater ausmacht, weist dabei deutliche 

Bezüge auf zu den oben besprochenen Tagebucheinträgen nach dem Bescheidungsfest:  

Du giengst an vier Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den Gleichgültigen zumindest 
näher als jenen, die es ernst nahmen, erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest 
mich manchmal dadurch in Erstaunen, daß Du mir im Gebetbuch die Stelle zeigen konntest, die 
gerade recitiert wurde, im übrigen durfte ich, wenn ich nur (das war die Hauptsache) im 
Tempel war, mich herumdrücken, wo ich wollte. Ich durchgähnte und durchduselte also dort 
die vielen Stunden (so gelangweilt habe ich mich später, glaube ich, nur noch in der 
Tanzstunde) [...]134 
 

                                                 
133 Schillemeit, Nachgelassene Schriften II, S. 143-217. 
134 Schillemeit, Nachgelassene Schriften II; 186; 12ff. 
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Entleert und vom sozialen Kontext entfremdet weisen die Rituale für den Heranwachsenden 

nurmehr die Charakteristik von „Schaltkreisen einer hermetischen Autorität“135 auf. Von dieser 

Erosion des kulturellen Gedächtnisses zeugt auch die oft zitierte Bemerkung, in welcher Kafka 

sich in einer Briefkorrespondenz mit seiner Verlobten Milena selbst als ein klassisches Beispiel 

dieses Westjudentums bezeichnete:  

 
Wir kennen doch beide ausgiebig charakteristische Exemplare von Westjuden, ich bin, soviel 
ich weiß, der westjüdischste von ihnen, das bedeutet, übertrieben ausgedrückt, daß mir keine 
ruhige Sekunde geschenkt ist, nichts ist mir geschenkt, alles muß erworben werden, nicht nur 
die Gegenwart und die Zukunft, auch noch die Vergangenheit, etwas das doch jeder Mensch 
vielleicht mitbekommen hat, auch das muß erworben werden, das ist vielleicht die schwerste 
Arbeit, dreht sich die Erde nach rechts [...] müsste ich mich nach links drehn, um die 
Vergangenheit einzuholen136 
 

 
Der Topos des Westjuden ist in Weiterführung der oben besprochenen Tagebuch-Passagen über 

das Beschneidungsritual hier verbunden mit einem Mangel an ausreichendem Besitz an 

Vergangenheit sowie dem Leiden der dadurch notgedrungenen Arbeit, sich eine solche 

Vergangenheit nun selbst zu erwerben. Individuelle Arbeit und Erwerb treten somit an die Stelle 

des „Geschenks“ einer kulturell vermittelten Vergangenheit und wird für das Individuum neben 

den Gegenwarts- und Zukunftssorgen zur zusätzlichen Belastung. Kraft findet das schreibende 

Individuum in der Abgeschiedenheit des „kleinen“ Intimraums Bett bzw. Kanapee sowie durch 

die anregenden Diskurse, welche Formen der Beheimatung zur Diskussion stellen. Neben den 

kulturtheoretischen wie –praktischen Systemangebote der Anthroposophie und der 

Naturheilkunde interessiert Kafka auch vor diesem Hintergrund das kultur- und 

religionstheoretische Angebot, welches das zionistische Projekt beinhaltet. 

                                                 
135 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 66 
136 Born & Müller (Hg.), Franz Kafka - Briefe an Milena. Erweiterte und neu geordnete Ausgabe 
(Frankfurt am Main: Fischer, 1983), S. 294. 
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Ein Tagebucheintrag vom 8. Dezember 1911 drückt etwas mehr als zwei Wochen vor den 

Ausführungen zu den „kleinen Literaturen“ dieses Interesse über das Konzept des Heimwehs 

aus. Wie diese Tagebuchnotiz aus dem direkten Umfeld der oben diskutierten poetologischen 

Reflexionen zeigt, verbindet auch Kafkas Rekurs auf die Heimatsemantik die Fragen nach 

persönlicher Identität mit kultur- und literaturtheoretischen Fragen: 

 
[...] Ich habe jetzt und hatte schon nachmittag ein großes Verlangen, meinen ganz bangen 
Zustand ganz aus mir herauszuschreiben und ebenso wie er aus der Tiefe kommt, in die Tiefe 
des Papiers hinein, oder es so niederzuschreiben, daß ich das Geschriebene vollständig in mich 
einbeziehen könnte. Das ist kein künstlerisches Verlangen. Als heute Löwy von seiner 
Unzufriedenheit sprach und von seiner Gleichgültigkeit allem gegenüber, was die Truppe tut, 
legte ich seinem Zustand als Erklärung laut Heimweh unter, gab ihm aber gewissermaßen diese 
Erklärung nicht hin, trotzdem ich sie ausgesprochen hatte, sondern behielt sie für mich und 
genoß sie vorübergehend für meine eigene Traurigkeit [...]137 
 

 
Das „Heimweh“ ruft hier eine Verwobenheit von individuellem Zustand und kulturellem 

Schaffen in zwei Bereichen auf; im einen Falle als Schreibender, im anderen Falle als Teil einer 

Theatergruppe. Explizit wird dieses Verlangen, welches Kafka hier sowohl für seinen Freund 

Löwy als auch für sich selbst als „Zustand“ ausmacht, hier nicht eindeutig dem rein 

künstlerischen Bereich zugeschrieben: „Das ist kein künstlerisches Verlangen.“ Damit wird 

implizit auf einen persönlichen, sozial-psychologischen Bereich verwiesen, den Kafka hier mit 

dem Begriff „Heimweh“ zu fassen sucht. Dem Ideal einer Einbettung zugrunde liegt die 

Faszination gegenüber einer ostjüdischen Kultur, deren lebendige Integration des schreibenden 

Individuums in das Kultursystem Kafka schätzt. Nicht die Melancholie des sozial vereinsamten, 

sondern die rückwärtsgewandte Nostalgie nach einer vergangenen Form der 

Vergemeinschaftung kommt in diesem „Heimweh“ zum Ausdruck. Die Kultur- und 

Literaturwissenschaftlerin Svetlana Boym macht in ihren theoretischen Überlegungen zur 

                                                 
137 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 286; 13 ff. 
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Nostalgie diesen Unterschied zur Melancholie auf hilfreiche Weise stark, indem sie Nostalgie als 

Beziehung zwischen individueller Biographie und der Biographie von Gruppen oder Nationen 

charakterisiert und explizit zwischen persönlicher und kollektiver Erinnerung ansiedelt.138 

Kafkas Bild des „Heimweh“ bedient sich wie die Passagen über die „kleinen Literaturen“ wenige 

Wochen später einer bestimmten Wahrnehmung ostjüdischer Kulturelemente, um auf den 

Zustand der westjüdischen Erinnerungskultur hinzuweisen, die Kafka im Umfeld dieser 

Tagebuchpassagen mehrfach in seiner mangelnden Funktionsfähigkeit vorführt.  

 

PERSPEKTIVEN DER „ KLEINEN “  HEIMAT -RÄUME  

Das Motiv des „Kleinen“ tritt auch darüber hinaus durch eine Vielzahl von Kafkas 

Reflexionen und Selbstbeschreibungen hindurch mit auffallender Häufigkeit auf. Nicht nur die 

beschriebenen Träger der kleinen Literatur werden als „kleines Volk“ bezeichnet, auch ihre 

Begabungen werden im Unterschied zu den großen, kanonischen Nationalliteraturen durch das 

Adjektiv „klein“ charakterisiert. Trotz des etwas abwertenden Anklangs bewegt sich diese 

Charakterisierung zunächst auch auf einer deskriptiven Ebene, um im Anschluss gerade die 

Vorzüge dieser Kleinheit herauszustellen. Diese liegen für Kafka eben in der engen räumlichen 

wie auch kulturellen Bindung, dem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb dieser „kleinen“ 

Völker. Die Beheimatungsmöglichkeiten des „Kleinen“ werden so immer wieder dem 

klassischen, statischen und Epigonalen gegenübergestellt. Wie die folgende Passage zeigt, 

erwächst hieraus allmählich eine spezifische Perspektiven-Technik, welche in der Werkstatt 

                                                 
138 Zur Charakterisierung der Nostalgie in Abgrenzung zur Melancholie s. Boym, The Future of Nostalgia 
(New York: Basic Books, 2001), S. xvi: „the relationship between individual biography and the 
biography of groups or nations, between personal and collective memory”. 
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Tagebuch gefertigt in den literarischen Texten der Folge zum Charakteristikum einiger Kafka-

Texte wird.  

 

Ein Theaterbesuch in Gerhart Hauptmanns „Jungfern vom Bischofsberg“ regt eine anschließende 

Tagebuchnotiz Kafkas an, welche eine solche Perspektive auf das „Kleine“ hervorbringt. Die 

Passage deutet die räumliche Inszenierung an, welche dann in literarischen Texten verfeinert 

wird und die auch im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit im Fokus stehen wird: 

 
Dieses Verfolgen nebensächlicher Personen, von denen ich lese in Romanen, Theaterstücken 
usw. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich da habe! In den ‚Jungfern vom 
Bischofsberg’ (heißt es so?) wird von zwei Näherinnen gesprochen, die das Weißzeug für die 
eine Braut im Stücke machen. Wie geht es diesen 2 Mädchen? Wo wohnen sie? Was haben sie 
angestellt, daß sie nicht mit ins Stück dürfen, sondern förmlich draußen vor der Arche Noah 
unter den Regengüssen ertrinkend zum letztenmal nur ihr Gesicht an ein Kajütenfenster 
drücken dürfen, damit der Parterrebesucher für einen Augenblick etwas Dunkles dort sieht.139 
 

 
Die ausdrückliche Identifikation mit den besagten kleinen Charakteren liefert ein weiteres 

Argument, Kafkas eigene Literatur im engen Zusammenhang mit den „kleinen Literaturen“ zu 

sehen. Denn als eines ihrer positiven Hauptcharakteristika hatte Kafka „kleine Themen“ 

ausgemacht, welche vorteilhaft zu ihrer Entlastung beitrügen. Darüber hinaus fallen in dieser 

Passage zwei weitere Aspekte auf die für die vorliegende Arbeit von zentralem Interesse ist. 

Zum einen wählt Kafka hier den Begriff des Zusammengehörigkeitsgefühls als Ausdruck seiner 

Identifikation beim „Verfolgen nebensächlicher Personen“ in Literatur und Theater. Weit über 

ein neutrales Interesse oder eine Sympathie hinaus betont das Zusammengehörigkeitsgefühl 

genau jene Sehnsucht nach einem Kollektivgefühl, welche Kafka auch in der oben besprochenen 

Skizze über die heimatlosen Textteile formuliert. Zum anderen wird in der Folge dieser 

Identifikation ein zentrales erzähltechnisches Element Kafkas deutlich: Die Zeilen über die zwei 

                                                 
139 Koch, et al. (Hg.), Tagebücher, S. 132; 8 ff. 
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Näherinnen richten provokativ den Fokus auf ein imaginiertes Nebennarrativ zur 

Haupthandlung. Beginnend mit den unvermittelten, direkten Fragen: „Wie geht es diesen zwei 

Mädchen? Wo wohnen sie?“ wird im Gegensatz zum tatsächlichen Ausschluss der beiden 

Figuren aus der Handlung der Fokus genau auf die intime Identität der beiden gerichtet. 

Wohlbefinden und Wohnort werden dabei ergänzt durch die Spekulation über ein mögliches 

Vergehen, das als Ursache für die Verbannung aus der Erzählung vermutet wird. Die 

phantastischen Züge der Spekulation kulminieren mit dem Ausschluss von der „Arche Noah“ in 

einem kaum zu steigernden Bild des Ausschlusses aus der sozialen Gemeinschaft. Während die 

Metapher der Arche das biblische Schiff zur Errettung der Menschheit vor der tödlichen Sintflut 

aufruft, bleibt von den beiden Näherinnen lediglich eine kurze Verdunklung des Kajütenfensters, 

vor dem sie ertrinken. Mit dem Perspektivwechsel vom Hauptnarrativ zum imaginierten 

Nebennarrativ der „kleinen Figuren“ weist diese Miniatur eine für spätere Texte eigentümliche 

Erzähltechnik Kafkas auf, welche es ihm ermöglicht, gegenräumliche Konstruktionen zu 

intertextuellen Referenzen zu entwickeln, die das Epigonale perspektivisch herausfordern. Wie 

der Blick der Näherinnen raumperspektivisch von außen provokativ auf das bürgerliche 

Lustspiel Gerhart Hauptmanns gerichtet ist, so invertiert der Perspektivwechsel in der 

„Heimkehr“ Schönherrs „Glaube und Heimat,“ indem er die Sicht des von seiner Heimat 

ausgeschlossenen Peter Rott privilegiert.140 Ebenso kommt der hilflose Handwerker in „Ein altes 

Blatt“ zu Wort, der die kulturelle und physische Bedrohung seiner Heimat anprangert.141 

 

 

                                                 
140 Siehe das Einleitungskapitel der vorliegenden Arbeit. 
141 Siehe das dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit. 
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CONCLUSIO: HEIMATLOSE TEXTSTÜCKCHEN UND DAS ÜBERSIEDELN IN DIE 

MONDHEIMAT  
 

In all diesen Passagen wird ein Interesse am Kleinen deutlich, welches in einem 

Spannungsverhältnis zum Epigonalen der „großen“ Literaturgeschichte(n) steht. Dabei besteht 

eine untrennbare Verbindung von schriftstellerischer Tätigkeit und kulturpolitischer Dimension 

im Kontext des Kollektivs. Peter-André Alt bezeichnet diese äußerst enge Verbindung von 

Biographie und literarischer Produktion als „biographische Grundkraft“, als welche „die 

Literatur Kafkas Erfahrungswelt zu einem Raum [verwandelt], in dem Phantasie und Realität 

nicht mehr getrennt werden können.“142 Diese ist Kafkas Heimatbegriff immer poetologisch 

bereits mit angelegt. Sie speist sich sowohl aus Erinnerungen an die eigene Erziehung im 

elterlichen Haus, als auch durch die ambivalente Heimat des Westjudentums, die oftmals in 

Bilder der ambivalenten Heimat des modernen Menschen insgesamt überführt wird. Der 

selbstveräußernde Schreibakt kommt dabei einer Übersiedlung in eine chronotopische 

„Mondheimat“ gleich, welche Raum für eine eigene, „kleine“ Erinnerungskultur bietet, die 

allerdings immer auch das Moment des Sich-Verlierens bezüglich der zurückgelassenen 

Lebenswirklichkeit beinhaltet. Das Tagebuch bietet als literarische Werkstatt Herberge und 

medialen Fixpunkt, von welchem aus die Übersiedlungsversuche beobachtet und ein wenig 

kontrolliert werden können. Die chronotopische Verbundenheit von Autor und Text bei der 

Reise zur Mondheimat ist im neuen Medium Vortrag nicht mehr gegeben und muss als physische 

Entfremdung erlebt werden; das Bild der heimatlosen Textstückchen, die den Autor zum 

Rückzug treiben, zeigt die intime Verbindung zwischen Autor und Medium Schrift als gestört. 

Die Frage, wie diese chronotopische Einheit der Mondheimat entstehen kann, konservierbar ist 

                                                 
142 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 17. 
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und außerdem mit der sozialen Lebenswirklichkeit vereinbar ist, zieht sich durch das gesamte 

Werk Kafkas. 

Durch Bezüge zum jüdischen Kollektivsystem nutzt Kafka Fragen der kulturellen 

Beheimatung, um die abstrakte Frage von Individuum und Kollektiv zu reflektieren und um 

Kongruenzen festzuhalten, die sich zum schreibenden Subjekt und zum modernen, 

orientierungssuchenden Juden gleichermaßen ergeben. Ein wahrer Fächer von weiteren 

Bezugsfacetten wird hier mit aufgespannt, der ihren Ausgangspunkt zunächst in der 

intertextuellen Arbeitsweise Kafkas hat, die in einem extremen Maße von Lektüre, Gespräch und 

einzelnen Bildern inspiriert ist. Diese bieten allerdings nicht nur ein Reservoir an literarischen 

Stilmitteln und Einzelszenen, welche in Kafkas Werk Aufnahme finden. Sie stellen auch 

Kristallisationspunkte des diskursiven Umfeldes dar, in welchem sich die Person, der Jude, der 

Autor und der Kulturanthropologe Franz Kafka bewegt. Mithilfe der Heimat-Topoi gelingt 

Kafka eine konstante Verbindung dieser kongruenten Dimensionen, während die entworfenen 

Heimaträume zugleich Konstellationen kultureller Entfremdung und Sehnsüchte der Einbettung 

inszenieren. Die kulturpolitischen und kulturtheoretischen Großprojekte der Zeit bieten Kafkas 

Texten dabei diskursive Horizonte. Kafkas Wahl der Perspektiven wie auch der „kleinen“ 

Subjekte als Ausgangspunkte für seine Perspektiven auf die bedrohten Heimaten der Moderne 

belegen die herausfordernde Blickrichtung des politischen Autors Kafka. 

Kafka die Sehnsucht zu unterstellen, persönlich als Schriftsteller Teil der kleinen, 

womöglich jiddischen Literatur zu werden, würde dabei zu weit führen, da der Autor Kafka sich 

eindeutig als Teil der deutschen Literaturgeschichte versteht. Vielmehr wird deutlich, dass es um 

die Aspekte einer heimatlichen, kulturellen Eingebundenheit der Trias aus Person/Autor, Text 

und Kollektiv geht, wie er sie exemplarisch als Gestalt im Ehrenfelsschen Sinne im Kontext der 
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ostjüdischen Literatur vorfindet. Als lebendige, kleine, zum Teil provokative Momente bieten sie 

das Potenzial, Figuren, Perspektiven und Gegenräume in die Tradition der „großen Literatur“ 

einzubringen. Das kritisch reflektierte Netz der Heimat-Topographien in Kafkas Gesamtwerk 

weist darauf hin, wie diese Spannung fruchtbar gemacht werden kann und kleine Miniaturen dem 

großen Diskurs entgegenstellt werden können. Wie im folgenden gezeigt wird, stellt Kafkas Bett 

dabei den kleinsten Raum dar, mithilfe dessen diese Themen literarisch inszeniert werden. 
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Kapitel II: Kafkas Bett 

 

Die Figur des Bettes als psychologischer Rückzugsraum begegnet bereits in Franz Kafkas 

Briefwechsel mit seiner späteren Verlobten Felice: „Alles Traurige war von mir abgehalten und 

mußte vor dem Bett warten, solange ich im Bett blieb, war ich vor allem bewahrt.“143 Als 

Ausdruck inniger Zuneigung und Hoffnung auf eine gelingende Beziehung wird hier der 

Intimraum des Bettes aufgrund der Photographie Felices, die der Autor bei sich trägt, zu einem 

Ort des Glücks und gleichzeitig zum emotionalen Schutzraum gegen die Traurigkeit. Spatial 

scharf markiert sind die Grenzlinien dieses Raumes; „vor dem Bett“ ist das Widrige positioniert, 

muss „warten“ und ist für eine Zeitlang „abgehalten.“ Der individuelle Kampf scheint für den 

Moment aufgehoben. In die verharrende Lauerstellung gezwungen, ist die Bedrohung gebannt 

und eine gewisse Stabilität gewährleistet, denn „solange ich im Bett blieb, war ich vor allem 

bewahrt.“ 

Neben Kafkas Briefwerk enthält auch sein Tagebuch ungewöhnlich häufige Erwähnungen 

des Bett-Motivs. Die „auffällige Betonung des Im-Bett-Liegens“, welche Hartmut Binder etwa 

für Kafkas Zeit in Zürau im Jahre 1917 ausmacht, hänge „natürlich weder mit Kafkas 

körperlicher Schwäche“ zusammen noch damit, „daß er in Zürau im Bett zu frühstücken 

pflegte“.144 Vielmehr müsse eine Interpretation in Binders Augen die seelische Verfassung Franz 

Kafkas zu dieser Zeit in Betracht ziehen. Dass diese Reflexionen über das Bett jedoch direkten 

Bezug zu Kafkas schriftstellerischem Werk aufweisen, zeigt etwa die Passage eines Briefes an 

                                                 
143 Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit, hrsg. von Erich Heller und 
Jürgen Born (Frankfurt a. Main: Fischer Taschenbuch, 1995) S. 182. 
144 Binder, Kafka in neuer Sicht. Mimik, Gestik und Personengefüge als Darstellungsformen des 
Autobiographischen (Stuttgart: Metzler, 1976), S. 83. 
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Felice, in welcher Kafka das Problem, stimmungsbedingt nicht aufstehen zu können, just an dem 

Tag beschreibt, als er „Die Verwandlung“ zu schreiben beginnt: „[...] ich war [...] entschlossen, 

nicht früher aus dem Bett zu gehen, ehe der Brief kam und zu diesem Entschluß gehörte keine 

besondere Kraft, ich konnte einfach vor Traurigkeit nicht aufstehn.“145 Bezeichnenderweise 

kritisiert Kafka sein eigenes Verhalten, ganze Vormittage im Bett zu verbringen, im Kontext 

bürgerlicher Kulturstandards: „Den größten Teil des Sonntags habe ich fast ohne zu schlafen im 

Bett verbracht, was allerhöchstens und ganz ausnahmsweise einem 17jährigen Jungen als Protest 

gegen die Welt erlaubt werden könnte. Und wie man bei diesem Liegen das Hirn in jeder Pore 

mit Ekel durchtränkt!“146 Kafkas Reflexionen im Bett über das Im-Bett-Liegen verschränken 

somit Bilder seelischer Stimmungslagen mit Fragen schriftstellerischer Inspiration sowie der 

bürgerlichen Kultur. 

Von Beginn an durchzieht das Bett als konnotationsreicher Intimraum auch Franz Kafkas 

literarisches Werk im engeren Sinne und positioniert das Bett als Topos im ambivalenten 

Zentrum seiner literarisch gestalteten Heimatsysteme. Bereits in „Das Urteil“, einem seiner 

frühesten Texte, der gleichzeitig Kafkas Durchbruch als Schriftsteller markiert, verbindet es als 

Intim- und Machtraum des Vaters auf spatialer Ebene zugleich Textorganisation und inhaltliche 

Konfliktlinien, um schließlich im „Krachen“ unter den Sprüngen des Vaters den Freitod Georgs 

zu begleiten.  

 

Unter den erstaunlich wenigen Forschungsarbeiten zur Figur des Bettes in Kafkas Werk finden 

sich zumeist lediglich Einzelstudien mit Blick auf ausgewählte Prosastücke. So verdeutlicht 

                                                 
145 Koch (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1900-1912 (Frankfurt am Main: Fischer, 1999), S. 240 f. (Brief an 
Felice vom 17. November 1912). 
146 Koch (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1913-1914 (Frankfurt am Main: Fischer, 2001), S. 167 (Brief an 
Felice vom 13./14. April 1913). 
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Hans-Gerd Koch in seinem Aufsatz über das Kanapee in Kafkas „Der Proceß“ die Bezüge zu 

Franz Kafkas persönlichem engen Verhältnis zu diesem Möbelstück.147 Ein Beitrag Klaus 

Jeziorkowskis im selben Band betont die Häufigkeit des Motivs in Kafkas Erzählungen und 

beobachtet die bedeutungsvolle Verschränkung der Requisiten Lagerstätte und Schreibort.148 Die 

oben angeführten Tagebuchpassagen unterstreichen auch die Relevanz von Gerhard Riecks 

Hinweis auf die biographischen und psychologischen Dimensionen des Bettes in Kafkas 

Literatur.149 Allerdings machen auch diese von Rieck betonten Aspekte nur einen kleinen Teil 

des facettenreichen Intimraums Bett aus. 

Auf die Limitationen der biographisch-psychologischen Lesart des Kafkaschen Bettes 

macht bereits Anastasia Hacopian aufmerksam. Sie erarbeitet am Beispiel der Erzählung „Die 

Verwandlung“, wie vertraute Gegenstände in Kafkas Erzählung wiederholt zu befremdlichen 

und beunruhigenden Metaphern werden.150 Hacopians Artikel konzentriert sich dabei auf die sich 

ineinander verschiebenden Bereiche des Privaten und des Öffentlichen, welche in der 

„Verwandlung“ zentral sind und nach dem Argument der Autorin auch über die Figur des Betts 

ablesbar werden. Hacopian fasst die Thematik des Bettes als räumliches Element, das in der 

„Verwandlung“ eine problematische Grenze zwischen öffentlicher und privater Sphäre markiert. 

In Form einer Grenzverwischung durch die Aufhebung eindeutiger Distinktionen begründe unter 

                                                 
147 Koch, „Kafkas Kanapee,“ in: Zimmermann (Hg.) Nach erneuter Lektüre: Franz Kafkas 'Der Proceß' 
(Würzburg: Königshausen & Neumann, 1992). 
148 Jeziorkowski, „Das Bett,“ in: Zimmermann (Hg.) Nach erneuter Lektüre: Franz Kafkas 'Der Proceß' 
(Würzburg: Königshausen & Neumann, 1992). 
149 Rieck, Kafka konkret - Das Trauma ein Leben. Wiederholungsmotive im Werk als Grundlage einer 
psychologischen Deutung (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999); bes. S. 49-52 sowie 232-234. 
150 Unter Erwähnung der Erzählung „Die Verwandlung“ argumentiert Virginia Hlavsa für das Bett als 
Metapher für die literaturgeschichtliche Einordnung der amerikanischen Modernisten: Hlavsa, „The 
Mirror, the Lamp, and the Bed: Faulkner and the Modernists,“ American Literature 57/1 (1985). 
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anderem auch das Bett die Labilität der fundamentalen Weltordnung, welche Kafkas Literatur 

evoziere.151 

Somit weist Anastasia Hacopian zurecht auf die räumlichen bzw. architektonischen 

Repräsentationen in Kafkas Texten hin, deren Bedeutung über die psychologische, 

autobiographische oder philosophische Ebene hinausgeht.152 Doch auch Hacopians eigener 

Fokus auf die „problematische Grenze zwischen Öffentlichem und Privatem“ bedarf einer 

deutlichen Erweiterung. Einen Hinweis hierauf gibt der Begriff des Unheimlichen, der am Ende 

von Hacopians Artikel angeführt wird, jedoch ohne Bezug auf Kafkas Heimatsemantik oder 

Freuds Konzept über eine lediglich kursorische Erwähnung nicht hinausgeht. Kafkas Bilder 

vertrauter Räume erweisen sich zwar als „un-heimlich“ im Sinne von „nicht-vertraut“ und 

beinhalten durchaus eine Vermengung öffentlicher und privater Sphären,153 doch tragen Kafkas 

Betten in seinen Erzählungen darüber hinaus eine tiefere Ambivalenz in die facettenreichen 

Heimatbilder. Wie im vorliegenden Kapitel gezeigt wird, sind Kafkas Heimat-Räume und der 

Topos des Betts inhaltlich, perspektivisch und narratologisch auf mehrfache Weise eng mit 

einander verwoben. 

 

Die enge Verbindung von Machtraum Familiensystem und Beheimatungsstrategien in Kafkas 

Topos des Bettes zeigt auch der Zusammenhang, den Kafka zwischen seinen Texten „Das 

Urteil“, „Die Verwandlung“ und „Der Heizer“ herstellt, in welchen jeweils das Scheitern des 

Sohnes im heimischen Ordnungssystem der Familie unter zentraler Verwendung des Bett-Motivs 

                                                 
151 Hacopian, „Kafka's Bed - 'Die Verwandlung' and the Problem of the Private,“ Medische Antropologie 
18/1 (2006), S. 105: „the bed’s representation highlights a problematic boundary between the public and 
private spheres, lending a possible cause to the fundamental disorder pervading Kafka’s literary 
universe“. 
152 Hacopian, „Kafka's Bed,“ S. 106. 
153 Hacopian, „Kafka's Bed,“ S. 114. 
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vorgeführt wird. In seiner Korrespondenz mit dem Verleger Kurt Wolff äußert er den Vorschlag, 

die drei kurzen Erzählungen könnten ein „ganz gutes Buch ergeben, das ‚die Söhne’ heißen 

könnte.“154 Inspiriert durch die eigene ambivalente Position im Familiensystem nimmt Kafka in 

seinen Texten vom Intimraum des Bettes aus die in der Familie begründeten Machtverhältnisse 

der Heimat als „symbolisches Ordnungsgefüge“155 in den Blick. Wie im folgenden dargestellt 

wird, fungiert der Topos des Bettes dabei auf mehreren Ebenen zugleich: Er stellt zum einen 

Rückzugsort und Beobachtungspunkt der „kleinen“ Literatur in diesem symbolischen 

Ordnungsgefüge dar. Zum anderen verschränkt er dabei zugleich auf einer narratologischen 

Ebene als chronotopisches Scharnier zwischen den Handlungssträngen die textuellen Einzelteile 

und leistet darüber hinaus als Heterotopos im Foucaultschen Sinne eine Verknüpfung von 

literarischen Bildern und gesellschaftlichen Institutionen in ihrer metaphorisch-diskursiven 

Verfasstheit. 

 

HETEROTOPOS BETT  

Ausgehend von der These, dass die „gegenwärtige Epoche“ des 20. Jahrhunderts 

grundsätzlich eine Epoche der Räumlichkeit und der Netzwerke sei, entwickelt Michel Foucault 

in seinem Vortrag aus dem Jahr 1967 kultur- und sozialgeschichtlich fundierte theoretische 

Reflexionen über mögliche strukturelle Charakteristika der Sozial-Räume („sites“) im Zentrum 

                                                 
154 Koch (Hg.) Briefe II, S. 156 (Brief an Kurt Wolff vom 4. April 1913). 
155 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 25. Der Entwurf eines starken, ökonomisch prosperierenden 
Vaters, der sich in kongruenten Machträumen des Tagebuchs wieder findet, hilft unter anderem, wie es 
der Kafka-Biograph Peter-André Alt formuliert, „damit das Ich, das den Namen ‚Franz Kafka’ trägt, über 
den Mechanismus der Abgrenzung ein eigenes Identitätsprofil gewinnen kann.“ (25). 
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unserer Kultur.156 Foucaults besonderes Interesse an den jeweiligen Konstellationen, die den 

Beziehungen solcher Sozial-Räumen eignen, führt zu seinem Focus auf diejenigen Sozial-

Räume, die sich durch einen speziellen Bezug mit allen anderen Sozial-Räumen einer Kultur 

auszeichnen und sich Foucault zufolge gemäß ihrer materialen Grundlage in zwei Typen 

klassifizieren lassen: einerseits die „Utopien“, welche für Foucault als imaginierte Sozial-Räume 

ohne konkrete, „reale“ Örtlichkeit zu beschreiben sind; andererseits die „Heterotopien“, welche 

im Kontrast hierzu in jeder Zivilisation als konkrete Orte, überdies gar im Zentrum des 

gesellschaftlichen Fundaments, vorzufinden seien.157 

Über den Wert des anregenden Fundus’ an 20 konkreten Beispielen hinaus, welche 

Foucault zur Illustration seiner Reflexionen anführt, muss sich eine kulturwissenschaftlich 

ausgerichtete literaturwissenschaftliche Arbeit der Frage stellen, inwieweit und inwiefern 

Foucaults Vortrag fruchtbar gemacht werden kann. Zweifelohne gelten Foucaults Überlegungen 

weniger dem literarischen und textuellen Bereich der Weltbeschreibung und –deutung, als 

vielmehr der Ordnung moderner Gesellschaft in ihren architekturtheoretisch wie auch 

soziologisch erschließbaren kulturellen Semantiken. Wenngleich Foucaults Vortrag das Konzept 

der Heterotopien weder implizit noch explizit auf ihre potentielle Funktion als literarisches 

Mittel hin diskutiert, eröffnet sein Konzept dennoch einen Reflexionsraum, der zum Verständnis 

der Verknüpfung zwischen literarischen Bildern und gesellschaftlichen Institutionen in ihrer 

metaphorisch-diskursiven Verfasstheit beiträgt. 

Michel Foucault weist im Rahmen seiner kulturtheoretischen Reflexionen über diese 

komplexen Sozialräume in westlichen Gesellschaften auch auf die besondere Rolle von jenen 

„sites“ hin, die in der vorliegenden Arbeit als Intimräume bezeichnet werden. Denn unter den 
                                                 
156 Foucault, „Andere Räume [Des Espaces Autres],“ in: Wentz (Hg.) Stadt-Räume (Frankfurt a.M., New 
York: 1991 [1984]). 
157 Vgl. Foucault, „Andere Räume [Des Espaces Autres],“ , S. 3. 
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Heterotopien, welche Foucault zufolge im Gegensatz zu Utopien oder Dystopien als konkrete, 

reale Orte im Zentrum des gesellschaftspolitischen Fundaments vorzufinden sind158 und in ihrer 

komplexen Relationalität zum institutionellen Netzwerk einer Gesellschaft Träger kultureller 

Konstruktionen darstellen, finden sich auch geschlossene bzw. halb-geschlossene Räume des 

häuslichen Bereichs: „the closed and semi-closed sites of rest – the house, the bedroom, the 

bed“.159 In der Erzählung „Der Heizer“ explizit als Heimat bezeichnet sollen genau diese 

Intimräume im Zentrum der folgenden Untersuchungen der Heimat-Topoi in Kafkas Texten 

stehen.  

Die Relevanz dieses heterotopen Intimraums für ein Verständnis der Heimatsemantik in 

Kafkas Werk wird besonders in der Erzählung „Der Heizer“160 augenscheinlich, welche als 

Auszug des fragmentarisch gebliebenen „Amerika“-Romans unter Kafkas Zustimmung bereits 

vorab veröffentlicht wurde. Hier ist das Bett bereits Ausgangspunkt der erzwungenen 

Wanderschaft des jugendlichen Protagonisten Karl Roßmann, der aus einer bürgerlichen Familie 

stammend von seinen Eltern nach einem sexuellen Fehltritt ins Ausland verschickt wird. Auf 

seiner pikaresken Suche nach einer neuen Heimat wird im Romanfragment anhand des 

Protagonisten Karl die Orientierungslosigkeit im fremden Kultur- und Wertesystem vorgeführt. 

Die zahlreichen Stationen auf dieser Suche werden dabei jeweils über immer wieder neue 

Variationen des Bettes als Intimraum inszeniert, die Karls scheiternde Heimatsuche 

strukturieren.  

Die Eröffnungsszene in der Episode „Der Heizer“ stellt das Beziehungsdreieck zwischen 

dem Hauptprotagonisten Karl Roßmann, seiner Heimat und seinem neuen Lebensraum Amerika 

bereits als Zentrum des Romanfragments vor. Länge und Struktur des ersten Satzes spiegeln 
                                                 
158 Foucault, „Andere Räume [Des Espaces Autres],“ S. 11, 22. 
159 Foucault, „Andere Räume [Des Espaces Autres],“ S. 10. 
160 Kittler, et al. (Hg.), Franz Kafka - Drucke zu Lebzeiten (Frankfurt am Main: Fischer, 1994), S. 65-11. 
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dabei in Analogie zum verwinkelten Aufbau des Schiffes gleichsam die zeitliche und 

geographische Vielschichtigkeit der hier vorgestellten Welt Karls wider. Im Relativsatz lernt der 

Leser vollkommen unvermittelt und in sachlicher Erläuterung vom Hintergrund der 

Amerikareise Karls: Ein uneheliches Kind mit einem Dienstmädchen, welches den 

minderjährigen Karl verführt hatte, wurde von Karls Eltern offenbar innerhalb des heimatlichen 

Sozialsystems als Grund angesehen, sich für seine Auswanderung nach Amerika zu entschließen.  

Mit dieser sexuellen Verführung beginnt Karl Roßmanns Reise damit bereits vor der 

Erzählung in einem Bett. Mit Northey kann man in dabei tatsächlich eine „Grundironie seiner 

Verführung“ darin sehen, dass Karl „den (nach Kafkas Meinung für sich selbst unerreichbaren) 

Höhepunkt des erwachsenen Mannes, die Vaterschaft“ erlangt, „ohne die Sexualität zur Gänze 

verstanden zu haben. Dennoch wird ihm diese kaum begriffene Tat als Schuld angerechnet, 

wofür er aus der Heimat verstoßen wird.“161 

 

CHRONOTOPOS BETT  

Karls langsame Bewegung hinein in die fremde Welt des nordamerikanischen Kontinents 

wird im ersten Satz der Erzählung „Der Heizer“ durch die beiden erweiterten 

Attributivkonstruktionen „in dem schon langsam gewordenen Schiff“ und „die schon längst 

beobachtete Statue der Freiheitsgöttin“ inszeniert162, wobei verlangsamter Informationsfluss der 

Erzählzeit und zeitliches Ineinander der erzählten Zeit parallel zur geographischen Annäherung 

wirken. Das gesamte Kapitel stellt somit eine liminale Phase, eine Schwellensituation von einer 

Welt in eine zweite, von der Heimat in die Fremde Amerikas dar. 

                                                 
161 Northey, Kafkas Mischpoche, S. 47.  
162 Kittler, et al. (Hg.), Drucke, S. 65. 
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Michail Bachtin macht diese literarisch gestalteten Schwellen als prominentes Beispiel 

derjenigen Raum-Zeit-Verschränkungen aus, für welche er in seinem Essay über Raum- und 

Zeitgestaltung in Romanen den Begriff „Chronotopos“ prägte. Anstelle statischer Definitionen 

begegnen in Bachtins Essay Reflexionen und Skizzen eines Konzepts, die sich im ersten Teil des 

Textes sowie in den 1973 hinzugefügten Schlussüberlegungen finden. Bachtin sucht dabei, eine 

Perspektive auf die intrinsische Verbundenheit zeitlicher und räumlicher Bezüge zu finden, 

welche in literarischen Texten künstlerische Gestaltung finden: „Den grundlegenden 

Zusammenhang der in der Literatur künstlerisch erfaßten Zeit-und-Raum-Beziehungen wollen 

wir als Chronotopos (Raumzeit müßte die wörtliche Übersetzung lauten) bezeichnen.”163 Wie 

der Relativsatz dieser erläuternden Passage anzeigt, bezieht sich das Konzept des Chronotopos in 

Bachtins Sicht nicht alleine auf literarische Werke, sondern wird als epistemologisches Axiom 

bezüglich der “Wirklichkeit” im allgemeinen postuliert, um seinen dialogischen Bezügen in 

literarischen Texten nachzuspüren.164 Bachtin ist um einen Blick auf die Beziehungen zwischen 

historischen Konstellationen und ihren narrativen Verarbeitungen in linguistischen Äußerungen 

generell bemüht, wie der Untertitel seines Essays im Begriff der „Historical Poetics“ anzeigt. 

Seine Beobachtung, dass Sprache grundsätzlich chronotopischer Natur sei, führt Bachtin dabei 

auf die sozio-linguistische Grundaufgabe zurück, Bedeutung und Sinn zu konstruieren: „Welcher 

Art diese Sinnbildungen auch sein mögen, um in unsere Erfahrungen (und zwar die soziale 

Erfahrung) einzugehen, müssen sie eine zeitlich-räumliche Ausdrucksform annehmen, d.h. eine 

Zeichenform, die wir hören und sehen können [...]”.165 Ohne diese zeit-räumliche Gestaltung von 

                                                 
163 Bachtin, Chronotopos, S. 7. 
164 Michael Holquist löst daher das Bachtinsche Chronotopos-Konzept auch explizit aus dem strikt 
literaturwissenschaftlichen Feld, um seine Relevanz darüber hinaus zu zeigen: Holquist, Dialogism. 
165 Bachtin, Chronotopos, S. 196. 
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Bedeutung wäre selbst abstraktes Denken nicht möglich: „Mithin kann die Sphäre der 

Sinnbildungen nur durch die Pforte der Chronotopoi betreten werden.”166 

Auf der strukturellen Ebene sieht Bachtin Chronotope als die Zentren der narrativen 

Organisation in längeren Texten: “Sie sind Organisationszentren der grundlegenden 

Sujetereignisse des Romans. Im Chronotopos werden die Knoten des Sujets geschürzt und 

gelöst.”167 Somit können sie einen hilfreichen Fokuspunkt der wissenschaftlichen Analyse von 

Narrativen darstellen. Doch darüber hinaus ermöglichen sie durch ihre intrinsische 

Verschränkung mit außerliterarischen Bedeutungskonstruktionen auch eine Perspektive auf die 

Bezüge zwischen diskursiven Verwendungen bestimmter Raum-Zeit-Bilder und deren 

Verarbeitung in narrativen Genres.168 Das Schiff als Inszenierungsraum der Schwellensituation 

und einziger Schauplatz des ersten Kapitels in Kafkas Romanfragment „Der Verschollene“ lässt 

sich daher mit Bachtin als chronotopisch beschreiben – sowohl hinsichtlich seiner dichten Raum-

Zeit-Verschränkung als auch im Hinblick auf seine liminalen Stellung in der Entwicklung des 

weiteren Romannarrativs. 

Eine erste Scharnierstelle in einer langen Reihe von Schlafstätten stellt das Bett des 

Schiffsheizers inmitten des verwirrenden Schiffsbauchs dar. Die zentrale Rolle des Heizers 

innerhalb der hier chronotopisch entwickelten Sozial- und Raumskizze wird bereits durch den 

Titel der Episode etabliert und manifestiert sich darüber hinaus in seiner Funktion als erste 

Identifikationsfigur des orientierungslosen Karl. Erst mit großer Verzögerung geht Karl ganz am 

Ende der Episode tatsächlich an Land, wodurch die Schwellenphase bis an die Grenze des 

Kapitels ausgedehnt wird. Auf der Suche nach seinem Regenschirm zurück ins Innere des 

                                                 
166 Bachtin, Chronotopos, S. 196. 
167 Bachtin, Chronotopos, S. 187. 
168 Siehe auch Michael Holquists Bermerkung zum Chronotopos als Beitrag zum Verständnis von 
Romanen sowie andererseits zur Analyse der zeit-räumlichen Beziehung zwischen Text und 
zeitgenössischem Umfeld: Holquist, Dialogism, S. 109 bzw. 113. 
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Schiffs, hat er sich im Wirrwarr der vielen Zimmerchen und Gänge geradezu „verirrt“ (66). 

Ebenso bezeichnend für die Orientierungslosigkeit und die fehlenden räumlichen oder sozialen 

Referenzrahmen steht die Antwort auf die Frage des Heizers, welchen Karl durch Klopfen an 

„eine beliebige kleine Tür“ (66) auffindet: „’Sie sind allein? Ohne Begleitung?’ ‚Ja, allein.’ Ich 

sollte mich vielleicht an diesen Mann halten, gieng es Karl durch den Kopf, wo finde ich gleich 

einen bessern Freund.“ (68) Die in der Heimat erlernten, erwartbaren Sozialnormen sind in 

dieser Fremde außer Kraft: „‚Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten, in 

Hamburg hätte Ihr Butterbaum den Koffer vielleicht bewacht, hier ist höchstwahrscheinlich 

schon von beiden keine Spur mehr.’“ (68 f.) Eine erste neue Heimat glaubt Karl nun im kleinen 

Zimmer des Heizers zu finden, dessen physische Präsenz und soziale Fürsorge ihm Geborgenheit 

in der gefahrenvollen Fremde versprechen: „Er hatte fast das Gefühl davon verloren, daß er auf 

dem unsichern Boden eines Schiffes an der Küste eines unbekannten Erdteils war, so heimisch 

war ihm hier auf dem Bett des Heizers zumute.“ (72)  

 

HEIMATSUCHE IN DEN BETTEN AMERIKAS  

Bereits als Ausgangspunkt der erzwungenen Heimatflucht prominent eingeführt, markiert 

die Figur des Bettes in der Erzählung „Der Heizer“ somit als Topos den Auftakt einer pikaresken 

Heimatsuche im Romanfragment, deren Relationalität von Individuum und Sozialraum über eine 

variantenreiche Reihe von Betten von der Matratze des Motels bis hin zur Schlafstätte auf dem 

Balkon der Sängerin Bruneldas konstruiert wird.  

Als organisatorisches Element stellen dabei auch die Betten im Romanfragment „Der 

Verschollene“ spezifisch ein Beispiel für den Chronotopos der „Schwelle“ dar, welcher Bachtin 

zufolge eine chronotopische Gestaltung von Krisen und Umbrüchen der Lebensbahn 
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ermöglicht.169 Indem die einzelnen Variationen des Bett-Motivs die Reise unterbrechen und eine 

Verlangsamung bewirken, um Karls jeweilige Station auf der scheiternden Heimatsuche zu 

markieren, weisen sie das Hauptcharakteristikum des Schwellen-Chronotopos auf, welches 

Bachtin im Innehalten des Erzählflusses sieht: „Die Zeit in diesem Chronotopos ist im Grunde 

genommen ein Augenblick, dem gleichsam keine Dauer eignet und der aus dem mormalen Fluß 

der biographischen Zeit herausfällt.”170 

Unter dem Eindruck der sexuellen Grenzüberschreitung171 Karls in der Heimat wird dieser 

Raum „Amerika“ bereits von Beginn des Romanfragments als Gegenraum zur Heimat 

vorgestellt und seine enorme geographische Entfernung dabei auch mit einer herausfordernden 

sozialen Distanz verbunden. Erinnerungs-Passagen im Laufe des Romanfragments werden diese 

beiden Welten immer wieder in Bezug setzen und die Relevanz der Heimat Karls bzw. seine 

Assoziationen und Reflexionen in ihrer Nachträglichkeit konstruieren. Der gesamte Kulturraum 

Amerika bildet dabei eine Bühne, auf welcher mehr Erinnerungen an die verlorene Heimat „als 

Erfahrung der neuen Umwelt“172 inszeniert wird. Wie die gesamte erste Szene den symbolischen 

Moment der Ankunft im Hafen New Yorks beschreibt und Amerika aus der Perspektive der 

Heimat sowie über die prominente Ikonographie (Freiheitsstatue) darstellt, bleibt Amerika auch 

durch den gesamten Roman hinweg in einer seltsam kulissenhaft anmutenden, nie über 

klischeehafte Bilder hinaus thematisierten Dimension. 

 

                                                 
169 Bakhtin, „Forms of Time and of the Chronotope in the Novel,“ S. 250. 
170 Bachtin, Chronotopos, S. 186. 
171 Eine Vorlage für diese Konstellation findet Franz Kafka in seiner eigenen Familie, da der 14jährige 
Koliner Vetter Robert Kafka, wie Northey recherchierte, „von der Familienköchin verführt und in diesem 
zarten Alter zum Vater gemacht“ worden war. Kafka wurde dieses Ereignis Northey zufolge offenbar von 
Frau Klara Kafka de Novy zugetragen. Vgl. Northey, Kafkas Mischpoche, S. 47. 
172 Kraft, Mondheimat - Kafka, S. 115. 
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SCHEITERN FERN DER HEIMAT  

Eine zentrale Heimat-Requisite auf der Reise durch dieses fremde Amerika stellt Karls 

Koffer dar, der die Mobilität und Transitionalität des Reisenden bezeichnet und zugleich 

materielle Erinnerungsstücke aus der Heimat durch den fremden Kulturraum tragen lässt. 

Insbesondere die Photographie seiner Eltern liegt dem Jungen dabei am Herzen. Ist Karl zu 

Beginn des Romans noch mit der ausführlichen Pflege und dem Ordnen des Koffers beschäftigt, 

schwindet nach dem allmählichen Verlust der Erinnerungsstücke an die Heimat auch die 

Bedeutung, die dem Gepäckstück zukommt. Wie Bodo Plachta bemerkt, nimmt im gleichen 

Maße auch Karls Orientierung an den kulturellen Konventionen der Heimat hier im fremden 

Amerika ab, denn nicht nur die „anfänglich penible räumliche Einrichtung in den verschiedenen 

Unterkünften, auch Kleidung und regelmäßige Mahlzeiten werden zunehmend 

vernachlässigt.“173 Die Requisite des Koffers führt damit eine chronotopische Gestaltungsform in 

das Romanfragment mit ein, welche Bachtin im sechsten Kapitel seines Essays im 

Zusammenhang mit Außenseiterfiguren in literarischen Werken vorstellt. Mittels dieser Figuren 

finden nach Bachtins Ansicht individuelle Raum-Zeiten Eingang in die Raum-Zeit-Struktur in 

der Umgebung des Außenseiters, um eine eigene chronotopische Einheit zu bilden.  

Über diese chronotopischen Heimat-Requisiten wird in Kafkas Romanfragment mit 

besonderer Deutlichkeit Karls Scheitern vorgeführt. Karl gelingt keine erfolgreiche Loslösung 

von der heimatlichen Identität, um im Zuge eines etwaigen Enkulturationsprozesses eine neue 

Identität zu finden. Vielmehr wird im „Verschollenen“ eine perpetuierte Zwischenstellung 

zwischen Verlust der alten Heimat und Scheitern der neuen Beheimatungsversuche ausgedrückt. 

Auch in Kafkas Romanfragment nimmt daher die Ambivalenz und Fremdheit der äußeren Welt 

                                                 
173 Plachta, „Der Verschollene,“ in: Müller (Hg.) Franz Kafka - Romane und Erzählungen (Stuttgart: 
Reclam, 1994), S. 92. 
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im Konflikt mit dem zerrissenen Individuum den zentralen Platz ein, den der zeitgenössische 

Kafka-Kritiker Eugen Loewenstein 1916 in Reaktion auf die Erzählung „Die Verwandlung“ 

formuliert hatte: „Die unbegreifliche, fremde Stärke der Welt, die Unzulänglichkeit des 

Menschen, das sind die Probleme des jungen Prager Schriftstellers Franz Kafka.“174 

Im Laufe der Erzählung wird der Weg der Perspektiv-Figur Karl Rossmann durch diese 

verfremdeten Topographien mittels Raumelementen organisiert und dabei immer wieder durch 

den Intimraum des Bettes markiert.175 Die Schlafstätte, in welchem Karl seine zweifelhaften, 

vagabundierenden Kameraden Robinson und Delamarche kennenlernen wird, befindet sich im 

provisorischen Matratzenlager eines Motels, welches motivisch Randständigkeit mit Mobilität 

verbindet. Diese Charakteristika finden im Massenschlaflager ihre Wiederaufnahme, wo Karl in 

seiner neuen Rolle als Liftjunge Unterkunft findet, als seine berufliche Identität bereits auf dem 

mobilen Zwischenraum des Hotel-Fahrstuhls basiert.176 Zwischenzeitliche Herberge Karls stellt 

das Schlafzimmer neben Thereses Schlafgemach kurz vor seiner endgültigen Vertreibung aus 

dem Hotel dar. Seine Heimatsuche durch die Betten Amerikas führt schließlich in die vom Bett 

gleichsam ausgefüllte Wohnung Delamarches und der Sängerin Brunelda. Genau wie Robinson 

muss Karl als Diener den Launen Bruneldas ausgeliefert zumeist auf dem Balkon sein 

Schlaflager einrichten, während sie vom Kanapee im Zentrum ihrer Wohnung aus herrscht: 

  

                                                 
174 Eugen Loewenstein, ‚Die Verwandlung. Ein Buch von Franz Kafka (Kurt Wolff Verlag, Leipzig)’ In: 
‚Prager Tagblatt’, 9. April 1916. Zitiert nach Born, Kritik und Rezeption, S. 68. 
175 Zur Ambivalenz des fremden Raums Amerika, den „Verstoßungen und Errettungen“ (258) siehe auch 
Sokel, „Zwischen Drohung und Errettung. Zur Funktion Amerikas in Kafkas Roman 'Der Verschollene',“ 
in: Bauschinger & Malsch (Hg.), Amerika in der deutschen Literatur. Neue Welt - Nordamerika - USA 
(Stuttgart: Reclam, 1975). 
176 Zum Hotel als Analyse-Raum für Konstellationen der Moderne siehe Matthias, The Hotel as Setting in 
Early 20th Century German and Austrian Literature (Rochester, NY: Camden House, 2006). Wichard, 
„Wohnen und Identität in der Moderne. Das erzählte Hotel bei Fontane, Werfel und Vicki Baum,“ in: 
Kohns & Roussel (Hg.), Einschnitte. Identität in der Moderne (Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2007). 
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Es muß ihr nur etwas einfallen, einmal ist es ihr kalt, einmal heiß, einmal will sie schlafen, einmal 
will sie sich kämmen, einmal will sie das Mieder öffnen, einmal will sie es anziehen [...] 
Manchmal tut sie wirklich das, was sie sagt, aber meistens liegt sie nur so wie früher auf dem 
Kanapee und rührt sich nicht. (V 257 f.)  
 

Wenn Karls Heimatsuche ihn zuletzt auf eine neuerliche Schlafstätte auf dem Balkon der 

Sängerin Brunelda führt, findet die Inszenierung seiner gescheiterten soziokulturellen 

Beheimatung ihren vorläufigen Höhepunkt im Bild der baulichen Randständigkeit, die jedoch 

zugleich auch neue Perspektiven ermöglicht. Karls Position auf dem Balkon erlaubt sowohl die 

Reflexionen über die Heimat im Gespräch mit dem Studenten auf dem Nachbar-Balkon177 als 

auch die Beobachtungen der politischen Welt des amerikanischen Wahlkampfes unten auf der 

Straße.  

Schon im Haus des Onkels hatte das räumliche Motiv des Balkons es ermöglicht, die 

perspektivische Ambivalenz bildlich zu verorten, welche zwischen Zentralperspektive und 

Auflösung der Perspektive in der Raumkonstruktion des Narrativs entstand. „Kafkas Text behält 

diese Ambivalenz bei, um die Zentralperspektive, eingangs Voraussetzung seiner Konstruktion, 

in den literarischen Bildraum selber zu zerstreuen, aufzulösen.“178 Der Balkon als Grenzraum 

zwischen Außen und Innen der Behausung wird nicht erst in der Episode auf dem Balkon der 

Brunelda zur zeitweiligen Schlafstätte, sondern ruft auch den Verbannungsort aus Kafkas „Brief 

an den Vater“ auf, an welchen das Kind aus der väterlichen Heimatordnung zur Strafe verwiesen 

wurde. Der Balkon reiht sich daher ein in die Assoziationsketten „des Randständigen, 

Marginalisierten, Nicht-Dazugehörigen, Ausgeschlossenen“, welche Brüggemann für  Kafkas 

                                                 
177 Im Gespräch mit dem Studenten auf dem Nachbarbalkon sieht sich Karl gezwungen, einen Vergleich 
seines in der Heimat eingeschlagenen Bildungswegs mit seiner Entwicklung im fremden Amerika zu 
ziehen. Der Plan, „das Studium zu Ende zu führen“ ist hier in den Herausforderungen des Auslands in 
weite Ferne gerückt und im Bereich der Erinnerung verstaut; „und wenn es zu Hause kaum möglich 
schien, so konnte niemand verlangen, daß er es hier im fremden Lande tue“ (303). 
178 Brüggemann, Architekturen des Augenblicks. Raum-Bilder und Bild-Räume einer urbanen Moderne in 
Literatur, Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts (Hannover: Offizin, 2002), S. 225. 
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Romanfragment generell ausmacht.179 Dieser Reihe kann das Schiffsgeländer zu Beginn des 

Fragments ebenso ergänzend hinzugefügt werden wie das Motiv der Fenster sowie die Reihe von 

Betten, welche Karl Roßmanns gescheiterten Bildungsweg strukturieren, um schließlich auf dem 

Balkon von Bruneldas Wohnung zu kulminieren.180  

Diese Reihe an Lagerstätten organisiert topographisch das Ringen Karl Roßmanns um eine 

neue kulturelle Einbettung, das kontinuierlich im reflexiven Bezug zu Bildern des heimatlichen 

Erinnerungsraums begleitet wird.181 Somit invertiert das Scheitern Karls in Kafkas 

Romanfragment die teleologische Konzeption des Goetheschen Bildungsromans,182 den Moretti 

als das dominierende Genre im narrativen Universum des 19. Jahrhundert ansieht, da es die 

semiotische Neuorientierung unter den entfremdenden Bedingungen der modernen Gesellschaft 

am besten zu leisten im Stande war:183 „Industrial and political convulsions acted simultaneously 

over European culture, forcing it to redraw the territory of individual expectations, to define 

                                                 
179 Brüggemann, Architekturen des Augenblicks. Raum-Bilder und Bild-Räume einer urbanen Moderne in 
Literatur, Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts, S. 228. 
180 Kafkas Romanfragment „Der Verschollene“ stellt in dieser Lesart keine Ausnahme in der Reihe der 
Kafkaschen Raumkonstruktionen dar, wie Karst argumentiert; vgl. Karst, „Franz Kafka. Wort - Raum - 
Zeit,“ in: Politzer (Hg.) Franz Kafka (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973), S. 547. 
Vielmehr bilden auf der pikaresken Reise Karl Roßmanns die Intimräume des Zimmers und des Bettes 
die Knotenpunkte des Erzählstranges, welche zugleich den perspektivischen Ausgangspunkt des 
heimatsuchenden Subjekts darstellt. 
181 Die beständige Dichotomie von Orientierungslosigkeit „im fremden Land“ (V 27) und „feindlichen 
Menschen“ (V25) im „Ausland“ (V43) Amerika auf der einen Seite und der Identität in der verlassenen 
„Heimat“ (V 43) und verlassenem „Volk“ (V 43) auf der anderen Seite hat Sandra Schwarz als Ausdruck 
eines „exiltypischen Heimwehs“ gedeutet, „das sich vor allem deswegen nicht verliert, weil er [Karl] 
keine Ersatzheimat findet.“ Nach Schwarz’ Ansicht verbindet sich das hier vorgeführte „Exulantentum“ 
mit Kafkas „Selbstdeutung als exul poeta“, in welcher Kafka seine eigene Auswanderung aus der Welt in 
die Literatur zur Vertreibung literarisch gestalte. Vgl. Schwarz, 'Verbannung' als Lebensform. 
Koordinaten eines literarischen Exils in Franz Kafkas 'Trilogie der Einsamkeit' (Tübingen: Niemeyer, 
1996), besonders S. 175-190. 
182 Eine Untersuchung der Identitätskonstruktionen in Kafkas Romanfragment „Der Verschollene“ und 
Goethes „Wilhelm Meister“ hat Gerhard Neumann 1985 gewinnbringend vorgeschlagen: Neumann, „Der 
Wanderer und der Verschollene: Zum Problem der Identität in Goethes Wilhelm Meister und in Kafkas 
Amerika-Roman,“ in: Stern & White (Hg.), Paths and Labyrinths: Nine Papers read at the Franz Kafka 
Symposium held at the Institute of Germanic Studies on 20 and 21 October 1983 (London: 1985). 
183 Moretti, Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms (London: Verso, 1988), 
S. 265. 
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anew its ‚sense of history,’ and its attitude toward the values of modernity.“184 

Kafkas inversive Gestaltung der scheiternden Entwicklungs-Reise durch Raum und Zeit 

der amerikanischen Kultur geschieht hierbei auf der Basis einer langen deutsch-jüdischen 

Tradition sowie im direkten Austausch mit zeitgenössischen Text-Vorlagen. Seit dem frühen 19. 

Jahrhundert nimmt der historische und imaginierte Kulturraum der USA einen wichtigen Platz in 

der deutsch-jüdischen Literatur ein.185 Als Alternative zur politischen und religiösen Ordnung im 

modernen Europa markiert das Bild „Amerikas“ einen Ort der Freiheit und Demokratie, der sich 

in zahlreichen Reisebeschreibungen, populären Groschenromanen und angesehenen literarischen 

Projekten wieder findet. In Kontrast gesetzt zu europäischen Kulturleistungen wird die 

amerikanische Fremde gleichzeitig zum ambivalenten Kulturraum, der die Ordnungen von 

Heimischem und Unheimlichem herausfordert. Berichte über den Kulturraum Amerika waren 

Franz Kafka zum einen aus seinem eigenen familiären Umfeld bekannt; außer den zwei Brüdern 

Loewy schilderten mehrere Familienmitglieder eigene Erfahrungen aus der „Neuen Welt“.186 

Zum anderen zählten zeitgenössische Reiseberichte zu seiner Hausbibliothek wie etwa Arthur 

Holitschers berühmte „Reiseerlebnisse“187. 

Speziell der letzte Einbettungsversuch Karl Roßmanns im Schlusskapitel des 

Romanfragments invertiert die Vorlage Holitschers mittels einer Karikatur des 
                                                 
184 Moretti, Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms, S. 265. 
185 Vgl. Diner, A New Promised Land: A History of Jews in America (Oxford/New York: Oxford 
Universtiy Press, 2003), S. 37f. 
186 Northey, Kafkas Mischpoche, S. 10. 
187 Holitscher, Amerika heute und morgen. Reiseerlebnisse von Arthur Holitscher (Berlin: S. Fischer, 
1913). Auf die Vorlage Holitschers ist bereits hingewiesen worden. Für Brüggemann beispielsweise liegt 
in der sozialen Codierung der sozialen Räume von Arthur Holitischer, welche Kafka kombinatorisch in 
seine literarischen Räume integriert, der Schlüssel, durch welchen „Kafkas literarische 
Raumkonstruktionen in ihrem zusammengesetzten, kombinatorischen Charakter lesbar [werden]“. 
Holitschers Text habe in Brüggemanns Augen dabei „den Status eines Hypotextes, ohne daß die 
Ableitungen aus ihm in Kafkas Text den manifesten Status einer Parodie, einer Travestie oder eines 
Pastiche erreichten, eher sind es Formen einer punktuellen, fakultativen Hypertextualität, die er 
entwickelt.“ Vgl. Brüggemann, Architekturen des Augenblicks. Raum-Bilder und Bild-Räume einer 
urbanen Moderne in Literatur, Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts, besonders S. 251. 
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Heimatversprechens in der Institution Ellis Island. Holitschers Bericht hatte Ellis Island noch als 

Tor zu einer realen neuen Heimat vorgestellt:  

 
Der Ärmste, der gewohnt war, zu bitten, zu betteln, fortgejagt und wahrscheinlich noch verhöhnt 
zu werden obendrein, wenn er Arbeit und Brot eintauschen wollte in der ‚alten Heimat’ – hier das 
weiß er, ist er der Erwartete, der Willkommene, ein Notwendiger, Nützlicher, wieder ein Mensch 
gewordenes Geschöpf Gottes.188  
 

 
In Kafkas Romanfragment werden diese Vorstellungen einer sozialen Einbettung in die neue 

Heimat durch die Plakate des „Teaters von Oklahama“ karikiert, auf welchen der Satz „Wir 

können alle gebrauchen“ genauso wie die Plakataufschrift „Jeder ist willkommen!“ (387) zu 

lesen ist. Wie Kraft bemerkte, steht am Ende der fehlgeschlagenen Asylsuche „anstatt einer 

wirklichen neuen Welt nur die Vision von ihr“.189 Die Bilder dieser Vision sind das 

Willkommenheißen und das Versprechen einer „anständigen Laufbahn“ für Karl Rossmann. Der 

unter ironisch gebrochenen Bedingungen in der kleinsten und niedrigsten, entlegendsten Kanzlei 

aufgenommene Karl erfährt diese Vision jedoch bereits auf der Namensebene als Scheitern der 

Identitätssuche: Er behält den „Rufnamen aus seinen letzten Stellungen: ‚Negro’“ (402). Wie die 

Konnotationen des neuen Namens verdeutlichen, findet die Aufnahme in das Wandertheater 

unter höchstem sozialen Preis statt; eine identitätsstiftende Einbettung in ein Kollektiv und damit 

eine Heimat bietet sie wie auch die vorigen Stationen des Romanfragments nicht. Die 

Prozeduren markieren hier im Kontrast zu Holitschers idyllisiertem Bild von Ellis Island nicht 

die Ankunft und Aufnahme in eine lokal und sozial organisierte, neue Heimat, sondern im 

Gegenteil den Anschluss an das Projekt eines fahrenden Volkes am Rande der Gesellschaft, in 

                                                 
188 Holitscher, Amerika heute und morgen. Reiseerlebnisse von Arthur Holitscher, S. 113. 
189 Kraft, Mondheimat - Kafka, S. 122. 
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der Karl im Namen „Negro“ nicht einmal seine eigene Identität erhält.190 Während in Goethes 

Bildungsroman die „selbstgeschaffene ästhetische Existenz“ im Kontext der 

Schauspielergesellschaft direkt nach dem Tod des Vaters „die versagende Legitimationsinstanz 

der Familie“191 zu ersetzen scheint, wird in Kafkas „Der Verschollene“ der Vertrag mit der 

Theatergesellschaft am Ende der langen Heimatsuche als Identitätsverlust inszeniert.  

Genau wie die Serie an Betten, welche als Knotenpunkte die pikareske Reise Karl 

Roßmanns strukturieren, verkehrt sich das „Teater von Oklahama“ vom versprochenen 

Identitäts-Raum in eine funktionslose Leere; was bei Goethe noch „zur Herstellung des Subjekts 

durch Entsagung führt, bewirkt bei Kafka nur noch dessen Zerstörung.“192 

 

BETTEN UND „T RANSZENDENTALE OBDACHLOSIGKEIT “ 

Die Ambivalenz des Bettes und das Verlassen der Heimat als einziger Ausweg aus einer 

unstandesgemäßen Liebesaffäre sind nicht nur Motiv in Kafkas Entwicklungsroman um Karl 

Roßmann. Die Heimatflucht als ultima ratio wird auch in der „Beschreibung eines Kampfes“193 

thematisiert, Kafkas fragmentarischer Erzählung, die mithilfe einer Fülle von spatialen 

Markierungen das Spannungsverhältnis von Individualität und Sozialität in einer entfremdeten, 

säkularen Moderne vorführt.  

                                                 
190 Bezeichnenderweise zeigt das letzte Bild des Romanfragments auch Karl aus dem fahrenden Zug 
blickend. 
191 Neumann, „Der Wanderer und der Verschollene: Zum Problem der Identität in Goethes Wilhelm 
Meister und in Kafkas Amerika-Roman,“ S. 43 ff. 
192 Neumann, „Der Wanderer und der Verschollene: Zum Problem der Identität in Goethes Wilhelm 
Meister und in Kafkas Amerika-Roman,“ , S. 63. 
193 Pasley (Hg.) Franz Kafka. Nachgelassene Schriften und Fragmente I (Frankfurt am Main: 1993), S. 54 
ff. (Schwarzes Schulheft „Fassung A“), 121 ff. (Konvolut „Fassung B“), 170 (Einzelblatt „Du sagte 
ich...“). 
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Am Ende eines langen, halb unfreiwilligen Spaziergangs, den der Ich-Erzähler seinem Begleiter 

gleichsam als Fluchthilfe aus einer sozial prekären Situation im öffentlichen Raum des 

Wirtshauses angeboten hatte, finden sich die beiden Männer nun auf einem Berg in neu 

gewonnener Vertrautheit und Geborgenheit „wie in einem kleinen Zimmer“ (118). Die 

Vertrautheit, hier über die Metapher des Zimmers ausgedrückt, basiert auf der vorausgegangen 

Offenbarung des Begleiters, der den Ich-Erzähler zum Eingeweihten macht, indem er ihn an 

seinem Geheimnis einer nicht standesgemäßen Affäre und seinem Ringen um einen Ausweg aus 

den gesellschaftlichen Zwängen teilhaben lässt: „Wissen Sie, im allgemeinen habe ich noch Zeit, 

ich kann noch immer diese beginnende Liebe gleich beenden durch eine Schandtat oder durch 

Untreue oder durch eine Abreise in ein entferntes Land.“ (115 f.) Die Antwort des Ich-Erzählers 

unterstreicht die Halt- und Ausweglosigkeit, die im Zentrum der Erzählung liegt, auf drastische 

Weise: „’Da wird keine Schandtat helfen, keine Untreue oder Abreise in ein entferntes Land. Sie 

werden sich morden müssen,’ sagte ich und lächelte außerdem.“ (116)  

Nicht nur die bürgerliche Moral der Heimat wird als widrig dargestellt, auch die religiösen 

Institutionen der Gesellschaft haben ihre Integrationskraft für den Einzelnen verloren. Im 

anfänglichen Versuch, sich der einnehmenden Präsenz des Begleiters durch die Flucht in eine 

Gasse zu entziehen, stürzt der Erzähler etwa sinnbildlich über die Eingangstreppe vor dem 

Kirchentor, als er „gerade zu einer kleinen Türe der Kirche kam [...] denn dort war eine Stufe, 

die ich nicht gesehen hatte.“ (67) Der Eingang zur Kirche bietet keineswegs Halt in der 

Verunsicherung, sondern lässt den eben „Entschlossenheit“ (203) zur Selbstbefreiung 

entwickelnden Erzähler stürzen, anstatt ihm womöglich Einritt, Schutz und Seelsorge zu 

gewähren. „[D]unkle Hausthore und Weinstuben, die noch offen waren“ (67), fügen sich nach 

dem Sturz zu einer architektonischen Umgebung, deren Beleuchtung die Situation des 
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gescheiterten Fluchtversuches illustrieren: „Die nächste Laterne war entfernt, ich lag im 

Dunkel.“ (67)  

Die gesellschaftliche Institution definierter Standes- und Moralkonventionen wird wie im 

Falle Karl Roßmanns als beengendes Überbleibsel in einer von ihrer religiösen und kulturellen 

Wurzeln entfremdeten Moderne vorgeführt. Die säkularisierte Umwelt ausgedienter Institutionen 

ist dem haltlosen Individuum lediglich Ausgangspunkt von Vertreibung bzw. Flucht aus der 

Heimat.  

Anhand der schwindenden Bindungskraft gesellschaftlicher Institutionen wird hier 

zugleich die Architektur lokaler Gemeinschaft analysiert, für die Arjun Appadurai den Begriff 

der Nachbarschaft (neighborhood) einführt, um deren imaginierten, sozial wie material 

produzierten und ständig aufrechtzuerhaltenden Raum theoretisch zu fassen.194 Stabilität der 

kultur- und religionsgeschichtlich etablierten Architektur dieser Sozialräume wird laut 

Appadurai durch eine implizite und ständig, z.T. rituell reproduzierte Interaktion der „lokalen 

Subjekte“ garantiert. Wird diese Stabilität infrage gestellt, steht zugleich das Gefüge einer dem 

Individuum Orientierung stiftenden Wissenskultur auf dem Spiel: „The long-term reproduction 

of a neighborhood that is simultaneaously pratical, valued, and taken-for granted depends on the 

seamless interaction of localized spaces and times with local subjects possessed of the 

knowledge to reproduce locality.“195 

Auch die Erzählung „Beschreibung eines Kampfes“ und das Romanfragment „Der 

Verschollene“ reflektieren ein Ringen um diese Wissenskultur. Mit ihrem Blick196 auf diese 

                                                 
194 Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis & London: 
University of Minnesota Press, 1995). 
195 Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, S. 181. 
196 In der perspektivischen Umsetzung dieser Situation spiegelt sich auch der Perspektivismus der 
Modernetheorie Nietzsches wider. Nietzsches Abkehr von der Vorstellung einer Unteilbarkeit des 
Individuums und der Einheit des Ichs196 dekonstruiert substanzialistische Subjekt-Konstruktionen und 
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Architekturen illustriert sowohl das Romanfragment „Der Verschollene“ als auch die Erzählung 

„Beschreibung eines Kampfes“ auf diese Weise eine Entfremdungserfahrung, die etwa Lukács 

als „transzendentale Obdachlosigkeit“197 für das moderne Individuum in der westlichen Welt mit 

Bezug auf den Roman als ästhetischer Reaktionsbildung ausmacht.198 

Der im Titel angekündigte „Kampf“ bezeichnet somit zum einen das Ringen des 

Individuums in einer Gesellschaft, deren Institutionen ihre Bindungskraft verloren haben. Zum 

anderem vollzieht sich der titelgebende Kampf um die Wahrung der Grenze zwischen der 

individuellen Intimsphäre und der Sozialsphäre, welche in permanenter Überforderung den 

Einzelnen vor das Problem eigener Standhaftigkeit, notwendiger Urteilskraft und scheiternder 

Kommunikation stellt. Einziger Ort der Ruhe und Möglichkeit der Erholung von und für 

Situationen dieser Art sieht der Ich-Erzähler im Schlaf im eigenen Bett: „[E]s ist genügende 

Mühe, sich den Tag über zu beherrschen. Man schläft eben um sich zu dieser Mühe zu kräftigen, 

schläft man aber nicht, dann geschehn nicht selten zwecklose Dinge mit uns, aber es wäre 

unhöflich von unsern Begleitern sich darüber laut zu wundern.“ (68) Bezeichnenderweise wird 

diese Klage zum Monolog und vom Adressaten nicht wahrgenommen, da er „nicht zugehört 

hatte“ (68).  

 

                                                                                                                                                             
lenkt den Blick in einer Weise auf Übergänge, Schwellen und multiperspektivische Weltauffassungen, die 
Kafkas Schreiben im Medium Literatur fortführt. Nietzsches Lehre des Perspektivismus, „derzufolge das 
Ich selbst nur eine Perspektive und folglich nur eine Illusion ist“,196 hatte auch Kafkas Topos der 
Mondheimat mit in das Bild des Schreibens in der deutsch-jüdischen Moderne integriert. Sie hallt als 
Echo in einigen Texten Kafkas nach und verleiht der Subjekt-Konzeption in seiner Heimatsemantik eine 
zusätzliche Dimension. 
197 Lukács, Die Theorie des Romans - Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der 
großen EpikDtv, 2000 (1963)). 
198 Ein weiteres prominentes Beispiel für diese Diagnose ist „Der Landarzt,“ der in einer aus den Fugen 
geratenen Moderne von unheimlichen Kräften bedroht weder im eigenen Haus noch im dörflichen Kreis 
der Patienten soziale Einbettung erfährt und „einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt“ nun 
„nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt“ umhertreibt und „niemals [...] nach 
Hause“ (128) kommt.  
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Auch in der „Beschreibung eines Kampfes“ bleibt der Intimraum des privaten Bettes jedoch 

nicht Rückzugsort unangefochtener Heimelichkeit, sondern birgt seinerseits auch die Gefahr der 

Isolation. Allzu leicht droht das Energie spendende Alleinsein, in ein psychologisch wie auch 

sozial unverträgliches Extrem auszuschlagen, wie etwa die Angst des Protagonisten unterstreicht, 

sich im Rückzugsraum des eigenen Zimmers zu verspäten (215).199 Der Rückzugsraum bietet 

somit nicht nur Schutz, sondern formiert auch als Topos für die Ambivalenz der Individuation. 

Diese Ambivalenz birgt zum einen deutliche Bezüge zum expressionistischen Kontext,200 trägt 

zum anderen jedoch auch Parallelen zu Kafkas eigener Schreiberfahrung und der mit ihr 

verbundenen Zentralität räumlicher Beheimatung auf.201 Dem notwendigen Rückzug aus dem 

sozial und ökonomisch fordernden Leben als „Bedingung des Dichtens“202 steht die Gefahr 

gegenüber, in einem allzu leeren Zimmer in allzu großer sozialer Abgeschiedenheit zu sehr auf 

sich selbst zurückgeworfen zu sein und die nötige soziale Einbettung jedes sozio-linguistisch 

bedeutungsvollen Schreibens aus den Augen zu verlieren.  

Genau dieses Oszillieren zwischen den beiden Polen der sozialen Einbettung als 

Bedingung des Schreibraums kommt etwa in Kafkas Brief an Max Brod vom 11. September 

1922 zum Ausdruck, in welchem er seine ambivalente Beziehung zu bewohnten, jedoch leeren 

Zimmern beschreibt: „Bezeichnend ist es [...], daß mir in leeren Wohnungen so wohl ist, aber 

doch nicht in ganz leeren, sondern solchen, welche voll Erinnerungen an Menschen sind und 

                                                 
199 Vgl. auch die Monographie Neymeyr, Konstruktion des Phantastischen. Die Krise der Identität in 
Kafkas 'Beschreibung eines Kampfes' (Heidelberg: Winter, 2004) Für eine kritische Diskussion jedoch 
auch die anregenden Ausführungen in der Rezension Seiji Hattoris. 
200 Zur Thematik der Individuation im Kontext des Expressionismus sowie zu Variationen des 
Entfremdungsmotivs siehe Anz, Literatur der Existenz. Literarische Psychopathologie und ihre 
Bedeutung im Frühexpressionismus (Stuttgart: Metzler, 1977), bes. S. 85 ff. 
201 Elias Canetti formulierte diese Zentralität räumlicher Beheimatung für die Person Franz Kafka im Bild 
der physischen Verbindung zwischen Schreibraum und Person: „Sein Zimmer ist ein Schutz, es wird zu 
einem äußeren Leib, man kann es den Vor-Leib nennen [...] Besuche in seinem Zimmer sind ihm 
unerträglich.“ Canetti, Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice (München: Hanser, 1969), S. 32. 
202 Hillmann, Franz Kafka. Dichtungstheorie und Dichtungsgestalt (Bonn: Bouvier, 1964), S. 22. 
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vorbereitet für weiteres Leben, Wohnungen mit eingerichteten ehelichen Schlafzimmern, 

Kinderzimmern, Küchen, Wohnungen, in die früh Post für andere eingeworfen, Zeitung für 

andere eingesteckt wird [...] Nur darf niemals der wirkliche Bewohner kommen, wie es mir 

letzthin geschehen ist, denn dann bin ich schwer gestört.“203 Die sensible Balance zwischen 

sozialem Umfeld des Autors, Einbettung in den Kontext kollektiver Erinnerung und ruhige 

Fokussierung des Schreibaktes, die Kafka in dieser Passage beschreibt, nehmen eine 

Grundthematik wieder auf, zu deren Illustration Kafka im oben diskutierten Brief aus Zürau den 

Chronotopos der „Mondheimat“ verwendet hatte.204 In der literarischen Gestaltung dieser Topoi 

wird über die autobiographische Situation Franz Kafkas hinaus somit immer zugleich auch die 

Reflexion auf die Bedingungen des Schreibens in der Moderne evoziert.  

 

MOBILE BETTEN UND HEIMATLOSES UMHERIRREN  

Das Paradoxon zwischen dem Bett als Rückzugsort und dem Wunsch nach sozialer 

Einbettung, welches deutliche Bezüge zu Kafkas eigener Schreibtätigkeit und seinen 

poetologischen Reflexionen birgt, wird in der Erzählung „Der Jäger Gracchus“205, die 1917 im 

Umfeld der Erzählungen des „Landarzt“-Bandes entstand,206 ins Unendliche gesteigert. Ein Blick 

auf die Raumkonstruktion, die im Narrativ vom heimatlos umherirrenden, untoten Jäger207 

                                                 
203 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 415 f. 
204 Vgl. hierfür Kapitel I der vorliegenden Arbeit. 
205 Pasley (Hg.) Nachgelassene Schriften I, S. 305 ff. 
206 Die von Max Brod unter dem Titel „Der Jäger Gracchus“ herausgegebenen Erzählfragmente sind das 
Resultat einer mehrere Jahre umfassenden Entstehungsgeschichte. Hartmut Binder weist auf die 
zahlreichen „biographischen Voraussetzungen und Erzählelemente“206 hin, die sich von Kafkas Urlaub in 
Riva im Herbst 1913 bis hin zur Verarbeitung der Topographie des Hafenstädtchens und der zweiten 
Textfassung im April 1917 über einen relativ langen Zeitraum in Kafkas schriftstellerischem Schaffen 
erstrecken; vgl. Binder, Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, S. 193 ff. 
207 Das Motiv des „wilden Jägers“ scheint Kafka einer Sagensammlung zu entlehnen, die nachweislich 
Teil seiner Hausbibliothek war. Wie bereits Hartmut Binder bemerkt, mündet die dort begegnende 
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prominent eingesetzt wird, verdeutlicht erneut die Rolle der baulichen Umgebung im 

allgemeinen sowie des Intimraums Bett im besonderen für Kafkas topographische Gestaltung. 

 

Die Erzählung lässt sich in zwei Teile untergliedern; die erste Hälfte baut durch gleichsam 

filmhafte Inszenierung der Raumstruktur eine dynamische Fokussierung auf, in deren Zentrum 

das doppelt paradoxe Heimat-Bett dieser Geschichte steht: die mobile Totenbahre des untoten 

Jägers Gracchus.208 In einfacher, Parataxe gehalten, zeichnen die ersten Sätze der Erzählung als 

Expositionsszene das Idyll eines schläfrigen Hafenorts, an dessen Quaimauer Knaben beim Spiel 

zu sehen sind, während ein Mädchen Wasser am Brunnen schöpft und ein Händler neben seiner 

Ware döst. Auf ästhetischer wie auch auf inhaltlicher Ebene organisieren die architektonischen 

Referenzpunkte im Text diesen Hafenort über die gesellschaftlichen Institutionen als sozial 

verfassten Raum: Wirtshaus, Händler, Denkmal, Kirchturm und nicht zuletzt die Person des 

Bürgermeisters zeigen zum einen die Eckpfeiler der sozialen Ordnung von Wirtschaft, 

kollektiver Erinnerung, institutioneller Religion und Politik an. Der locus amoenus ist jedoch 

lediglich Kulisse für die ankommende Bahre, die den Jäger Gracchus von seinem Schiff herab 

über den Quai trägt, ohne dass die Bewohner des Hafenorts davon Notiz nehmen würden: „Auf 

dem Quai kümmerte sich niemand um die Ankömmlinge, selbst als sie die Bahre niederstellten 

                                                                                                                                                             
zyklische Wanderung als Folge „freventliche[r] Verfolgung des Wilds“ in die Darstellung „des 
totlebendigen Schwarzwaldjägers Hans Schlag in der Vorfassung“ der Erzählung; vgl. Binder, Kafka-
Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, S. 194 f. Siehe zur detaillierten Entstehungsgeschichte auch 
Binder, „Der Jäger Gracchus. Zu Kafkas Schaffensweise und poetischer Topographie,“ Jahrbuch der 
Deutschen Schillergesellschaft 15/(1971). 
208 Die Nähe des Namens „Gracchus“ zum italienischen Wort „gracchio“ für „Dohle“ weist ähnlich wie 
das Motiv der Dohlen in der Erzählung „Ein altes Blatt“ womöglich auf die biographische Dimension des 
Textes hin, bezeichnet doch das tschechische Wort „kavka“ dasselbe Tier, das daher auch das 
Geschäftsemblem Herrmann Kafkas war. Vgl. hierzu auch Emrich, Franz Kafka. Das Baugesetz seiner 
Dichtung. Der mündige Mensch jenseits von Nihilismus und Tradition (Frankfurt am Main/Bonn: 
Athenäum, 1961 [1958]), S. 21 sowie Binder, Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, S. 199. 
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um auf den Bootsführer zu warten, der noch an den Seilen arbeitete, trat niemand heran, niemand 

richtete eine Frage an sie, niemand sah sie genauer an.“ (306)  

Diese dreifache Negierung gestischer, verbaler sowie visueller Kommunikation drückt die 

absolute Isolation aus, in der sich die Ankommenden gegenüber den Menschen im Hafenort 

befinden und die durch die Bewegung vom offenen Meer über den Hafen hinein in das hinterste 

Zimmer des äußersten Hauses auch spatial unterstrichen wird. Im Kerzenschein des Zimmers 

wird die mobile Bahre nun als Totenbett aufgebahrt, um gleichsam das Zentrum eines 

Totenrituals zu markieren, das allerdings nicht stattfinden wird. Erst in der Abgeschiedenheit 

dieses intimen Zwischen-Raumes ist die Szene wie als Karikatur eines Rituals bereitet für die 

erste verbale Kommunikation der Erzählung, die in Form einer unvermittelt persönlichen Frage 

in der vertrauten Du-Form direkt auf die Identität des Gegenübers abstellt: „Wer bist Du?“ (308). 

Diese Anrede an den Bürgermeister markiert gleichzeitig die zweite Hälfte der Erzählung, die im 

Unterschied zum ersten Teil aus einem Dialog zwischen Jäger und Bürgermeister über das 

Schicksal der ewigen heimatlosen Irrfahrt des Jägers besteht.  

Das Zimmer im hintersten Haus des Hafenorts, evoziert gleichzeitig den Raum einer 

Herberge, einer Grabeskammer sowie durch die Schatten an der Wand durchaus auch einer 

Platonschen Höhle und steht als ritueller Raum der mobilen Totenkammer im Schiff gegenüber. 

Dazwischen bewegt sich der als Bett-Variante interpretierbare intime Raum der Totenbahre, die 

in direktem Körperkontakt den Toten aus der Schiffskajüte an Land und zurück an Bord trägt. 

Ähnlich wie in der Erzählung „Der Heizer“ das Schiff im Hafen New Yorks, weist der 

heterotope Schiffsraum des Jägers mit dem speziellen Intimraum der Kajüte auch hier auf die 

spatiale und kulturelle Liminalität hin.  
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Durch die Verknüpfung der „Kajüte“ mit den Motiven der „Kirchenkerzen“ und den „Regionen 

des Todes“, in welcher Gracchus’ Schiff führerlos treibt, wird die heimatlose Irrfahrt des Jägers 

auch explizit in den relgionsgeschichtlichen Kontext einer säkularisierten Moderne gestellt, 

deren Institutionen ebenso ihre Funktionen nicht mehr zu erfüllen im Stande sind, wie die 

„Kirchenkerze“ ihre rituelle Funktion, den Weg ins Jenseits zu weisen, nicht zu leisten vermag.  

 

BEDROHTE AUFSCHREIBESYSTEME 

Innerhalb der Kajüte wird die Spannung zwischen Heimat und Fremde im direkten 

Kontrast zu einem fremden Jäger pointiert. Denn an der Wand der Kajüte gegenüber der Koje 

des Jägers zeigt ein kleines Bild einen „Buschmann“ (312), dessen Speer auf den Betrachter 

gerichtet ist und gleichsam einen Kampf zwischen ihm und dem Jäger Gracchus suggeriert.209 

Ebenso wie der selbstreflexive Kommentar des Protagonisten bzw. Autorsubjekts: „Niemand 

wird lesen, was ich hier schreibe“ (311), verweist das Motiv des halbnomadischen Buschmanns 

gegenüber dem Bett des Jägers Gracchus auf die Kulturtechnik der Schrift hin. Der Buschmann 

ist ebenso wie der Gracchus ein Spurensucher und Jäger, der ihm hier als „das Fremde“ den 

Speer entgegenstreckt. Damit kehrt er zunächst den ethnologischen Blick Europas auf die fremde 

„wilde“ Kultur um und symbolisiert zugleich als Bild im Intimraum der Kajüte auch die Gefahr 

dieser Umkehrung für die „Vertrautheiten des Wissens“210 in den Aufschreibesystemen der 

Moderne.  

Auf die Bezüge zwischen den semiotischen Techniken des Jagens, der Schrift sowie den 

Indizienverfahren der Kriminologie und Psychoanalyse weist der Kulturwissenschaftler Carlo 

                                                 
209 Vgl. zum Kampf zwischen Gracchus und Buschmann auch Kurz, Traum-Schrecken. Kafkas 
literarische Existenzanalyse, S. 115. 
210 Kittler, Arsenale der Seele. Literatur- und Medienanalyse seit 1870 (München: Fink, 1989), S. 83 
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Ginzburg in seinen Studien „Spurensicherungen – Über verborgene Geschichte, Kunst und 

soziales Gedächtnis“ hin. Mythologien und Märchen vermittelten, so Ginzburg, eine 

Dokumentation dieses Wissen über Jahrhunderte hinweg.211 Im Kern dieses Wissens sieht 

Ginzburg „die Fähigkeit, in scheinbar nebensächlichen Daten eine komplexe Realität 

aufzuspüren, die nicht direkt erfahrbar ist.“ Durch die Organisation des Beobachters entstehe so 

Reihung und erzählende Sequenz. Die Wissenskonstuktion der Jäger und Sammler, die in 

kleinen erzählenden Sequenzen mündet, führt Ginzburg zu der Überlegung, die Entstehung der 

„Idee der Erzählung selbst (im Unterschied zu Zaubersprüchen, Beschwörung und Anrufung) 

zuerst in einer Gesellschaft von Jägern und aus der Erfahrung des Spurenlesens“212 zu sehen. 

Dieses „Indizienparadigma“ sieht Ginzburg als Kern der modernen Kulturleistung, „Schriften, 

Gemälde oder Diskurse zu untersuchen“213. Sie verbindet die Figuren der beiden Jäger 

Buschmann und Gracchus und verweist zugleich auf einer selbstreflexiven Ebene auf die 

Möglichkeiten und Grenzen einer Erzählung selbst hin.  

 

Dieser reflexive Verweis auf die Erzählung selbst wird zudem auf einer narratologischen Ebene 

unterstützt. In einer Parallele zur Heimatvertreibung Karl Roßmanns im „Heizer“ bzw. im 

Romanfragment „Der Verschollene“ ist auch Gracchus’ „wunderschöne Heimat“ (309) explizit 

ambivalenter Ausgangspunkt und womöglich gar Ursache der Heimatlosigkeit. Nachdem der 

Jäger bei der Gamsjagd214 im heimatlichen Schwarzwald von einem Felsen gestürzt und in einer 

Schlucht verblutet war, habe das Versagen des Bootsmanns seines Totenkahns, der ihn eigentlich 

                                                 
211 Ginzburg, Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis (Berlin: 
Wagenbach, 1983), S. 69. 
212 Ginzburg, Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, S. 70. 
213 Ginzburg, Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, S. 85. 
214 Für Überlegungen zu geschlechtsspezifischen Aspekten der Gamsjagd siehe Möbus, Sündenfälle. Die 
Geschlechtlichkeit in Erzählungen Franz Kafkas (Göttingen: Wallstein, 1994), S. 27. 
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hätte ins Jenseits bringen sollen, dazu geführt, dass er als Untoter auf ewig heimatlos 

umherreisen muss: „[E]ine Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat, ich weiß nicht, was 

es war [...]“ (309). In Anlehnung an das Anti-Heimat-Motiv des fliegenden Holländers sowie des 

ewig wandernden Juden Ahasverus irrt der Jäger seither rastlos in seiner zum Scheitern 

verurteilten Hoffnung, an einem der unzähligen Häfen einst eine Heimat zu finden und bildet 

hierdurch den mobilen Kontrast zur lokal organisierten Gemeinschaft des Hafenortes Riva.  

Mit Bachtins Gedanken einer narratologischen Funktion des Chronotopos als 

Verbindungspunkt einzelner Erzählstränge in der Fortentwicklung eines Narrativs lässt sich 

argumentieren, dass mithilfe der Totenbahre, welche immer wieder vom Schiff in den jeweiligen 

Hafen getragen wird, in der Hoffnung, einmal eine Ruhestätte zu finden, stets scheiternde 

Versuche einer Weiterführung des Narrativs unternommen werden, das der Jäger im Dialog mit 

dem Bürgermeister so gerne als Heimkehr-Narrativ wenden würde (311). Denn immer wieder 

wird die Totenbahre nach dem kurzzeitigen Landgang auf das Schiff zurückkehren, um für 

immer ziellos umherzuirren. Über die Verbindung des Topos der mobilen Totenbahre und der 

scheiternden Beendigung des Heimkehr-Narrativs wird somit auch die Frage nach den Grenzen 

narrativer Gestaltung generell gestellt. Gerade vor dem Hintergrund der Untersuchungen des 

ersten Kapitels der vorliegenden Arbeit über die poetologischen Aspekte der Heimat-Topoi in 

Kafkas Tagebuch lässt sich argumentieren, dass die Heimatsemantik nicht nur im 

Romenfragment „Der Verschollene“ und in der Erzählung „Beschreibung eines Kampfes“, 

sondern auch in Kafkas Erzählung „Der Jäger Gracchus“ eine selbstreflexive poetologische 

Dimension mit einwebt.215 

                                                 
215 In Harald Blooms Lesart ist „Der Jäger Gracchus“ „nicht die Erzählung vom Ewigen Juden oder 
Fliegenden Holländer“, da Kafkas „Trope für seine literarische Tätigkeit [...] nicht so sehr Wandern oder 
Schwanken, sondern vielmehr Wiederholung, labyrinthisch und höhlenbauend“ seien. Wenngleich 
Blooms Beobachtung bezüglich der wiederholenden und labyrinthischen Tropen durchaus zutreffen, 
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CONCLUSIO: POETISCHE AUSGESTALTUNG DES ÜBERSIEDELNS IN DIE MONDHEIMAT  

Die Schlafstätte, auf die alle drei Narrative rekurrieren, liegt nicht nur im geographischen 

Zentrum der Raumkonzeption einer zeitgenössischen bürgerlichen Wohnung, sondern wird als 

„Ort des Privilegs: des Vorrechts auf Sexualität, das den übrigen Mitgliedern der Familie 

vorenthalten wird“ (60), auch zum Ordnungszentrum familiärer Intimitätspolitik. Dieses 

Ordnungszentrum erfährt seine Aufnahme in zahlreiche literarische Projekte Kafkas und wird 

dort nicht nur zweideutiger Ort zwischen Trieb und Ohnmacht des Kontrollverlusts (Alt, 61). 

Vielmehr wird das Bett in Kafkas Literatur auf der inhaltlichen Ebene zum Zentrum eines 

Heimat-Topos, mit dem sich der Wunsch nach Rückzug sowie nach einem Hort des eigenen 

Rhythmus’ und der eigenen Identität verbindet. Auf der formalen Ebene fungiert es einerseits als 

Scharnier der narrativen Einzelteile und formiert gleichzeitig das perspektivische Zentrum der 

Kafkaschen Raum-Inszenierungen von diskursiver Verfasstheit und politischer Ordnung der 

Heimatsysteme.  

Die Grenzgestalten, welche Kafkas Texte über den Intimraum des Bettes in diesen 

Erzählungen inszeniert, rufen mit der „Unfähigkeit, lebensbejahende und legitime soziale 

Bewährungen einzugehen“,216 in Parallele zu Kafkas Tagebucheinträgen zum einen seine 

biographische Situation auf.217 Ihre facettenreichen Bezüge schließen auf einer zweiten 

                                                                                                                                                             
bietet der Blick auf die poetologischen Aspekte der Heimat-Topoi in Kafkas Tagebuch die Grundlage für 
eine Modifizierung von Blooms These. Vgl. Bloom, Kafka, Freud, Scholem. Aus dem amerikanischen 
Englisch von Angelika Schweikhart (Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld, 1990), S. 17. 
216 Haring, Auf dieses Messers Schneide leben wir: das Spätwerik Franz Kafkas im Kontext jüdischen 
Schreibens, S. 7. 
217 Auf die biographische Bedeutung, welche die Bürgerwohnung in ihrer Raumkonzeption für Kafka 
persönlich ein Leben lang hatte, wurde hingewiesen (s. Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 60 f.). 
Tagebucheinträge Kafkas (s. etwa den Eintrag Ende Juli 1913) decken sich mit Aussagen gegenüber 
Felice Bauer, nach denen die Nachhemden der Eltern auf den Betten bzw. der Anblick „des Ehebetts 
zuhause“ Unbehagen und Brechreiz auslösen: Heller & Born (Hg.), Franz Kafka. Briefe an Felice 
[Bauer] und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit (Frankfurt am Main: Fischer 
Taschenbuchverlag, 1967), S. 729. 
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Bedeutungsebene jedoch ebenso Bilder aus der zeitgenössischen Diskussionen um die Situation 

des entwurzelten kulturentfremdeten „Westjuden“ mit ein,218 welche als geläufiges Klischee den 

Erzählungen einen Subtext liefern. Eine mit dem vorigen eng verbundene dritte 

Bedeutungsebene wird darüber hinaus im Hinblick auf die im vorigen Kapitel diskutierten 

Heimat-Topoi in Kafkas poetologischen Tagebucheinträgen deutlich. Alle drei Texte sind auch 

als poetische Ausgestaltung des diffizilen Übersiedelns in die „Mondheimat“ zu verstehen, 

welche Kafka im Brief an Brod als Topos für den Akt des Schreibens in der deutsch-jüdischen 

Moderne gewählt hatte: 

 
Wir bleiben immer ganz [...], wir haben, wenn wir etwas schreiben, nicht etwa den Mond 
ausgeworfen, auf dem man Untersuchungen über seine Abstammung machen könnte, sondern 
wir sind mit allem, was wir haben, auf den Mond übersiedelt, es hat sich nichts geändert, wir 
sind dort, was wir hier waren, im Tempo der Reise sind tausend Unterschiede möglich, in der 
Tatsache selbst keine, die Erde, die den Mond abgeschüttelt hat, hält sich selbst seitdem fester, 
wir aber haben uns einer Mondheimat halber verloren, nicht endgültig, hier gibt es nichts 
Endgültiges, aber verloren.219 
 

 
Während die „Beschreibung eines Kampfes“ das zähe Ringen um den Akt des Loslösens von der 

irdischen, sozialen Heimat und des Übersiedelns selbst in Szene setzt, erzählen die beiden 

gescheiterten Heimatsuchen im Romanfragment „Der Verschollene“ sowie in der Erzählung 

„Der Jäger Gracchus“ von dem endgültigen Sich-Verlieren nach einer vollkommenen 

Übersiedelung in den Schreibraum ohne Rückbindung an den Ausgangspunkt. In einem solchen 

endgültigen Übersiedeln wird der dialogische Bezug zur sozialen, irdischen Heimat verhindert 

und die erhoffte „Mondheimat“ lediglich zum unwirtlichen Mond. 

                                                 
218 Kafka benutzt das Konzept des Westjuden, wie Haring bereits feststellt, „in der Diktion der Selbstwehr 
– jenem zionistischen Presseorgan Prags, in welchem die Diskussionen gegen jede Form der Assimilation 
am heftigsten geführt werden. Westjüdische Assimilanten sind demgemäß richtungslose, zersetzende 
Kräfte des Judentums: Großstadtjuden ohne feste Bindung an eine eigene Kultur oder Tradition.“ Vgl. 
Haring, Auf dieses Messers Schneide leben wir: das Spätwerik Franz Kafkas im Kontext jüdischen 
Schreibens, S. 7. 
219 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 240 f. 
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Kapitel III: Schlafstätten und gefährdete Heimatsysteme 

 

Kafkas Erzählung „Beim Bau der Chinesischen Mauer“220 schildert dem Leser ein 

Bauprojekt, das über seine materielle Dimension hinaus die Architektur eines kollektiven 

Kulturprojekts im Spannungsfeld von regionaler Heimat und nationalstaatlicher Führung 

beleuchtet. Bereits im Titel nimmt die Erzählung von 1917 zum einen offensichtlich Bezug auf 

den Nationalstaat China und seine politische Konstellation Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein 

Blick in Franz Kafkas Biographie unterstreicht diesen Bezug nachhaltig.221 Seine intensive 

Beschäftigung mit der chinesischen Geschichte und Kultur in diesen Jahren zeigt, dass diese 

Lektüren und seine Faszination für diesen Kulturraum durchaus eine der wichtigen 

Hintergrundsfolien für Kafkas Erzählung darstellen. Wie Rolf Goebel zeigen konnte,222 erweist 

sich dabei nicht so sehr die Perspektive auf das historisch-geographische China der Zeit, sondern 

vielmehr der Blick auf die orientalisierenden europäischen Chinadiskurse Anfang des 20. 

Jahrhunderts als erhellend, in deren diskursives Netzwerk Kafkas Erzählung seine China-

Passagen einstellt.  

In analoger Weise lässt sich die Erzählung zusätzlich auch im diskursiven Kontext des 

nationalstaatlichen Projekts in Palästina situieren, von dessen kultur- und religionspolitischer 

Dimension Franz Kafka zu dieser Zeit ebenso fasziniert war wie von dessen kulturtheoretischen 

Aspekten.223 Ziel der folgenden Analysen ist es, vor diesem Hintergrund eine Forschungslücke 

                                                 
220 Pasley (Hg.) Nachgelassene Schriften I, S. 337 ff. 
221 Vgl. etwa Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 580. 
222 Goebel, Constructing China: Kafka's Orientalist Discourse. 
223 Dabei ist die Erzählung aufgrund ihrer facettenreichen diskursiven Bezüge auch wiederum nicht im 
eindeutigen Sinne als eine „Darstellung der zionistischen Diskussion über die Schaffung des 
Nationalstaats und den Verlust der traditionellen Frömmigkeit“ zu verstehen, die, wie Peter-André Alt 
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schließen zu helfen, indem insbesondere die in der Erzählung erörterten Fragen der 

Heimatpolitik beleuchtet werden. Dabei soll gezeigt werden, dass die Heimatsemantik der erst 

posthum veröffentlichten Erzählung in engstem Bezug zur Heimatthematik in der 

Binnenerzählung „Eine kaiserliche Botschaft“ sowie der Miniatur „Ein altes Blatt“ steht. Da 

letztgenannte einige Hauptaspekte dieser Konstellation und insbesondere die negativen 

Konsequenzen der nationalen Führungslosigkeit für lokale Heimatsysteme in besonderer 

Pointierung inszeniert, soll der Miniatur in ihren intertextuellen Bezügen dabei vermehrte 

Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

 

DIE ROLLE DER HEIMAT IM „T EILBAUSYSTEM “ 

Kafkas Erzählung „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ ist als kulturanthropologische 

Betrachtung eines diegetischen Erzählers konzipiert. Das Mauerbau-Projekt, welches in der 

Erzählung von 1917 das Zentrum einer ethnographischen „Untersuchung“ darstellt, kann über 

den China- bzw. Palästina-Kontext hinaus generell als nationales Verteidigungsprojekt gelesen 

werden, welches in seiner Integrationskraft für die Untertanen in ihren lokalen Heimatprovinzen 

reflektiert wird. Die Präposition „beim“ weist hierbei in seiner doppelten Bedeutung einerseits 

auf die räumliche Position des Forschers und Essayisten hin, der seine Ausführungen als 

Beobachter des nationalen Projektes tatsächlich an Ort und Stelle, „beim Bau“, niederschreibt. 

Gleichzeitig evoziert die Präposition – als Teil einer nominalisierten Gerundivkonstruktion 

gelesen – die tatkräftige Verwirklichung und den Prozesscharakter des überregionalen Projekts, 

das gleichzeitig durch das physische Errichten, „beim Bau“ der Mauer gestaltet wird. 

                                                                                                                                                             
argumentiert unter der „Chiffre China“ „vom gesamten jüdischen Volk [handelt]“. Vgl. Alt, Franz Kafka: 
der ewige Sohn, S. 580. 
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Vorrangiges Grundanliegen dieser „Untersuchungen“ ist dem Erzähler zufolge die 

Charakterisierung des Teilbausystems, mit dessen Hilfe dieses enorme nationale 

Verteidigungsprojekt realisiert wurde. Durch eine Fülle von spatialen Markierungen konstruiert 

der Text im Laufe der Schilderung dieses Projekts eine politische Organisation des gesamten 

Kaiserreiches von den geopolitischen Ausmaßen sowie seiner Institutionen bis hin zu den 

kleinsten Einheiten des Staatsgebiets; den Untertanen in ihren Provinzen und lokalen 

Heimatgebieten. Die geopolitische Dimension wird bereits in den einleitenden Passagen der 

Erzählung evoziert, welche das System des Mauerbaus als Kräfteaustausch zwischen allen 

Himmelsrichtungen des Reiches einführen: „Die chinesische Mauer ist an ihrer nördlichsten 

Stelle beendet worden. Von Südosten und Südwesten wurde der Bau herangeführt und hier 

vereinigt. Dieses System des Teilbaues wurde auch im Kleinen innerhalb der zwei großen 

Arbeitsheere, des Ost- und des Westheeres befolgt.“ (337)  

Im Verlaufe des Textes wird deutlich, dass dieses Teilbausystem nicht im Hinblick auf die 

Architektur im wörtlichen Sinne Zentrum der Untersuchungen ist, sondern aufgrund der 

architektonischen Gestaltung des hierdurch zugleich aufgebauten Kultursystems. Tatsächlich 

handelt es sich bei diesem Teilbau um ein Volksprojekt, dessen Basis lokale Heimatprovinzen 

formieren mit der hierin stattfindenden Erziehung in eine regional übergeordnete, nationale 

Kollektividentität. Diese Erziehung bindet zum einen bereits die Kinder ein, die beim 

spielerischen Errichten von Mauern im „Gärtchen“ des Lehrers (340) ein ästhetisches pars pro 

toto in der Heimat errichten und sich so in die Nation einüben. Zum anderen reicht die nationale 

Erziehung bis in die höchsten Sphären der Wissenschaft, wo sinnfälliger Weise als wichtigste 

Disziplin das „Mauerhandwerk“ fungiert (339). Seiner eigenen Aussage nach hatte der Ich-

Erzähler selbst „Glück“, gerade mit der Ausbildung fertig geworden zu sein, als der Mauerbau 
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begann, da viele in der anonymen Menge ziellos „verlotterten“ (340). Wie eng das physische 

Bauprojekt mit dem Aufbau einer kollektiven Identität verbunden ist, zeigt die körperliche 

Metaphorik zahlreicher Passagen. An der Spitze einer jeden Bauarbeiter-Gruppe müsse 

beispielsweise stets ein Mann stehen, „der imstande war, bis in die Tiefe des Herzens 

mitzufühlen, worum es hier ging“ (339). Die Bauleiter befassen sich nicht nur mit der Theorie 

dieses Kollektivprojekts, sondern „es waren Männer, die viel über den Bau nachgedacht hatten 

und nicht aufhörten darüber nachzudenken, die sich mit dem ersten Stein, den sie in den Boden 

einsenken ließen, dem Bau gewissermaßen verwachsen fühlten“ (340).  

Gerade dieses Verbundenheitsgefühl und nicht etwa Erwägungen bautechnischer oder 

strategischer Art bildet auch den Hauptgrund für das Teilbausystem selbst. Denn, während 

Bauführer der oberen oder mittleren Stufe sich die abstrakten Dimensionen des Bauprojekts auch 

über den lokalen Bauabschnitt vorstellen können, musste, wie der Leser erfährt, im Falle der 

unterrangigen Arbeiter „anders vorgesorgt werden“ (341): „Man konnte sie nicht z.B. in einer 

unbewohnten Gebirgsgegend, hunderte Meilen von ihrer Heimat, monate- oder gar jahrelang 

Mauerstein an Mauerstein fügen lassen“ (341), analysiert der Erzähler. Es sei die 

„Hoffnungslosigkeit“ einer fleißigen Arbeit ohne sichtbares Ziel (341), die solche Arbeitskraft 

im nationalen Sinne wertlos gemacht hätte und das System des Teilbaus nahegelegt habe. Mit 

dieser Spannung zwischen Hoffnung und Heimat im nationalen Kontext wird bereits an dieser 

Stelle ein Grundthema eingeführt, welches sich, wie unten zu zeigen sein wird, in zwei weiteren 

Texten von zentraler Bedeutung ist: in der aufs Engste mit „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ 

verbundenen Miniatur „Ein altes Blatt“ sowie in der Binnenerzählung „Eine kaiserliche 

Botschaft“.  
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Die Bedeutung der häufig explizit erwähnten Heimat in Kafkas Erzählung wird also zunächst in 

ihrer pragmatischen Dimension eingeführt. Als Ort der Ruhe und der sozialen Einbettung, in 

welcher die Maurer jeweils nach 5 Jahren harter Arbeit in der Fremde zur Erholung kommen 

können. „[D]as ruhige Leben der Heimat in der sie einige Zeit verbrachten kräftigte sie“ (342), 

und hier erfahren sie die Anerkennung für ihre vollbrachten Taten. Wann immer Arbeiter zurück 

in die Heimat kommen, finden sich daher auch willige Zuhörer. Nicht zufällig finden sich in 

diesen Passagen über die positiven Aspekte eines funktionierenden Heimatsystems einige der 

äußerst seltenen Stellen in Kafkas Werk, in denen eine funktionierende Kommunikation 

dargestellt wird. Das soziale und kulturelle Umfeld der Heimat hat derart energiespendende 

Wirkung auf die Arbeiter, dass sie „wie ewig hoffende Kinder [...] von der Heimat Abschied“ 

(342) nehmen. Sie reisen sogar „früher von zuhause fort“, als nötig wäre (342) und nehmen unter 

dem Jubel der Fähnchen schwenkenden Heimatbewohner am Wegesrand die nächste Etappe des 

nationalen Bauwerks in Angriff. Die Heimat ist der Ort der Solidarisierung mit dem räumlich 

näheren und kulturell heimelichen Nächsten, der ebenfalls ein Teil eines Kollektivs bildet, für 

das sich die Anstrengung konkret lohnt: „[J]eder Landmann war ein Bruder, für den man eine 

Schutzmauer baute und der mit allem was er hatte und war sein Leben lang dafür dankte“. (342) 

Diese energiespendende Solidarisierung, auf deren Basis sich das Nationalprojekt belebt, wird 

sprachlich in eine Metaphorik gekleidet, die in der organischen Vorstellung eines Kollektivs 

kulminiert: „Einheit! Einheit! Brust an Brust, ein Reigen des Volkes, Blut, nicht mehr 

eingesperrt im kärglichen Kreislauf des Körpers, sondern süß rollend und doch wiederkehrend 

durch das unendliche China.“ (342) 
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Den Grundgedanken eines organischen Volkskörpers, dessen aktive Produktion als 

Heimatprojekt für Individuum und Gesellschaft gesehen werden kann, findet Kafka unter 

anderem sowohl in Martin Bubers „Drei Reden zum Judentum“, welche er auf Einladung des 

studentischen Bar Kochba-Vereins im Beisein Franz Kafkas hielt, als auch im kulturpolitischen 

Werk des Prager Intellektuellen Hugo Bergmann. Als nachweislicher Bestandteil der Kafkaschen 

Hausbibliothek224 machten Bergmanns zionistische Schriften das Gedankengut 

kulturzionistischer Denker wie Buber, Achad Haam oder auch Martin Acher in synthetisierter 

und kondensierter Form Kafka zugänglich. Dass Bergmanns Texte in die Analysen kaum 

Aufnahme fanden, verwundert besonders aufgrund der zentralen Rolle, die der Denker für den 

sogenannten Prager Kreis225 im Umfeld Franz Kafkas sowie für die Vermittlung der 

kulturzionistischen Gedanken u.a. Achad Haams spielte. Entgegen vornehmlich biographischer 

Perspektiven226 auf die Frage nach der Relevanz dieser Diskurse für Kafkas Literatur, soll im 

Folgenden ein Augenmerk auf die Literarizität ausgewählter Texte in ihren intertextuellen 

Bezügen gelegt werden. Sie wird im letzten Teil dieses Kapitels anhand der intertextuellen 

Bezüge zu Abraham Grünbergs zionistischer Schrift „Pogrom von Siedlce“ in ihrer Relevanz für 

Kafkas Heimat-Topoi verdeutlicht. 

 

                                                 
224 Auf die zuvor weitgehend unbeachtete Bedeutung Hugo Bermanns für Kafkas Verhältnis zu den 
zionistischen Diskursen der Zeit macht Scott Spectors kulturhistorische Arbeit „Prague Territories“ 
aufmerksam: Spector, Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafkas Fin 
de Siècle. 
225 Für eine Diskussion der irreführend homogenen Vorstellung eines „Prager Kreises“ als einer 
geschlossenen Gruppe um Franz Kafka siehe Spector, Prague Territories: National Conflict and Cultural 
Innovation in Franz Kafkas Fin de Siècle, bes. S. 17 ff. 
226 Siehe etwa Carmely, „Noch Einmal: War Kafka Zionist?,“ The German Quarterly 52/3 (1979), Basik, 
""Ich heiße auch Franz"," in: Koch (ed.), "Als Kafka mir entgegenkam...": Erinnerungen an Franz Kafka 
(Berlin: 2005), Baioni, „Zionism, Literature, and the Yiddish Theater,“ in: Anderson (Hg.) Reading 
Kafka: Prague, Politics and the Fin de Siècle (New York: 1989), Basik, „'Ich heiße auch Franz',“ in: 
Koch (Hg.) "Als Kafka mir entgegenkam...": Erinnerungen an Franz Kafka (Berlin: 2005), Bruce, Kafka 
and Cultural Zionism. 



114 
 

HEIMAT , BETT UND KAISERTUM  

Der oben beschriebene erste, aus nationaler Sicht pragmatische Heimat-Aspekt des 

Teilbausystems wird im zweiten Teil der Erzählung durch eine institutionenkritische Dimension 

ergänzt. Reflexionen über die nationale Führerschaft münden dabei in kritische Überlegungen, 

die der Kulturanthropologe anstellt bezüglich des nationalen Missbrauchs lokaler Heimatsysteme 

sowie der unüberwindbaren Distanz zwischen Untertan und Kaiser.  

Die Ansicht, der Mauerbau sei als militärischer Schutzwall vor den fremden 

Nomadenstämmen aus dem Norden gedacht, wird vom Erzähler als Mythos entlarvt, der von der 

nationalen Führerschaft bewusst eingesetzt, von den einzelnen Untertanen jedoch durchschaut 

wird. „Warum also“, so die Leitfrage des Erzählers, „da es sich so verhält, verlassen wir die 

Heimat [...]?“ (347) Die Antwort liefern die verbleibenden Passagen der Erzählung, in welcher 

auf vielfältige Weise eine geographische, psychologische und kulturelle Entfremdung zwischen 

den lokalen Heimatsystemen und der fernen Obrigkeit verdeutlicht wird. Die unbändige 

Hoffnung, diese Entfremdung einmal zu überwinden erweist sich als das Movens, welches die 

einzelnen, hoffnungslosen Untertanen immer wieder von neuem an einen Kontakt zur 

übergeordneten Macht glauben lassen.  

Die Nordstämme, welche dem Mythos zufolge die nationale Sicherheit und die lokale 

Heimat bedrohen, sind den einzelnen Untertanen keineswegs durch persönliche Begegnung 

bekannt. Lediglich in medialer Vermittlung werden Bilder des feindlich Fremden als unheimlich 

konstruiert. Legenden und Überlieferungen lassen so das Unheimliche in die heimatliche 

Beschaulichkeit eindringen, denn die Menschen „lesen in den Büchern der Alten, die 

Grausamkeiten, die sie ihrer Natur gemäß begehen, machen uns aufseufzen in unserer friedlichen 

Laube.“ (347) Auch Bilder im Wortsinne fungieren als Medium des Anti-Heimat-Mythos und 
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weisen in ihren Charakterisierungen eindeutige Parallelen zur unten zu besprechenden Erzählung 

„Ein altes Blatt“ auf: „Auf den wahrheitsgetreuen Bildern der Künstler sehen wir diese Gesichter 

der Verdammnis, die aufgerissenen Mäuler, die mit hoch zugespitzten Zähnen besteckten Kiefer, 

die verkniffenen Augen, die schon nach dem Raub zu schielen scheinen, den das Maul 

zermalmen und zerreißen wird.“ (347) Im Kontrast zu diesen Bildern erscheint die eigene 

regionale Heimat als locus amoenus des ländlichen Idylls, welchen einige Passagen der 

Erzählung durch klassische Elemente der positiven Heimatvorstellung zeichnet. Durch „den Fluß 

und die Brücken, die Mutter und den Vater, das weinende Weib, die lehrbedürftigen Kinder“ 

(347) wird dieses Idyll ebenso evoziert wie durch das Beisammensitzen „in der niedrigen Hütte“ 

das abendliche „Gebet“ oder durch die intakte Hausordnung mit dem patriarchalischen 

„Hausvater [...] im Kreise der Seinigen“ (347 f.) an der Spitze und „den Betten“ (348) der 

Individuen als immer wiederkehrendes heterotopisches Bild im Reservoir der Kafkaschen 

Heimatsemantik.  

Aufgrund der unüberwindbaren Distanz zur Person des Kaisers, dessen Existenz hierdurch 

selbst in das Reich der Legenden rückt, erhält die abstrakte politische Institution des Kaisertums 

eine zivilreligiöse Aufladung im Kultus dieses scheinbaren Heimat-Idylls. Neben den lokal 

verehrten Feldgottheiten „gilt unser Denken nur dem Kaiser“ (349), beschreibt der Erzähler. 

Jedoch nicht dem gegenwärtigen, sondern der Institution selbst gilt diese Verehrung, denn die 

räumliche Distanz ist so unermesslich, dass die raum-zeitliche Entfremdung nicht zu 

überbrücken ist. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht, nach direktem Kontakt mit der Person des 

Kaisers, der „ähnlich wie wir auf seinem Ruhebett“ (350) liegend imaginiert wird. Wiederum 

fungiert das Bett als spatiales Bild der individuellen, privaten Intimsphäre, die hier einerseits 

Untertan und Kaiser als Privatpersonen vergleichbar macht, auf der anderen Seite jedoch die 
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unüberwindbare Distanz dieser Rückzugsorte augenscheinlich macht. Insbesondere die hier 

eingebettete „Sage“, die Kafka unter dem Titel „Eine kaiserliche Botschaft“ auch separat 

veröffentlichte, stellt kaiserliches Ruhebett und einzelnen Untertan in der Heimat mit Hilfe einer 

Vielzahl räumlicher Markierungen gegenüber. Wie der Erzähler der Rahmengeschichte betont, 

soll diese „Sage“ gerade „dieses Verhältnis“ zum Ausdruck bringen (351), denn so hoffnungslos 

und hoffnungsvoll zugleich sehe das Volk den Kaiser.227  

Einzige mobile Elemente zwischen den beiden statischen Ruhebett-Polen des Kaisers und 

der Untertanen stellen zum einen Repräsentanten der überkommenen religiösen Institutionen dar 

wie etwa Priester, die sich bezeichnender Weise im mobilen Ruhebett der „Sänfte“ (353) auf 

ihren Reisen durch die Provinzen fortbewegen, zum anderen sind es Repräsentanten der 

überkommenen politischen Institution des Kaisertums wie etwa die Beamten des Kaisers. Einer 

dritten, zwischen den Provinzen mobilen Gruppe, nämlich den Heimatlosen, gehört der Bettler 

an, welcher Kunde davon bringen möchte, dass die institutionelle Entfremdung mittlerweile gar 

zu einer Entfremdung der einzelnen Heimat-Provinzen untereinander geführt hat. Sein 

„Flugblatt“ (297), welches von „Aufständischen“ in einer „sehr weit entfernten Provinz“ 

berichtet, wird zwar von einem zufällig anwesenden Priester gelesen. Allerdings stößt es 

lediglich auf allseitiges Gelächter. Grund ist die Wirkung des fremden Dialekts, der sich laut 

Erzähler „in gewissen Formen der Schriftsprache aus[drückt]“, die für die Bewohner der 

Heimatprovinz „einen altertümlichen Charakter haben“ (297). In dieser Konstellation des 

                                                 
227 Auf die augenscheinliche enge Verbindung der Erzählung „Ein altes Blatt“ zur im gleichen Zeitraum 
entstandenen Geschichte „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ ist hingewiesen worden. Auch in letzterer 
wird von der Bedrohung durch feindliche „Nordvölker“ gesprochen und auf die Rolle der Künstler 
hingewiesen, auf deren Visualisierung der Fremde man in der Heimat mangels tatsächlichen Kontakts 
angewiesen ist. Die in „Ein altes Blatt“ entworfene Szenerie könnte in der Tat als eines der 
„wahrheitsgetreuen Bilder“ dieser Künstler gelesen werden. An anderer Stelle der Erzählung „Beim Bau 
der Chinesischen Mauer“ kommen jedoch weitere „Blätter“ zur Sprache, die von den Gräuel in einigen 
Provinzen berichten und deren Bezug zu „Ein altes Blatt“ inhaltlich noch frappierender wirkt. 
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„altertümlichen“ Charakters eines „Flugblattes“, der von Unruhen einer entfernten Provinz zeugt, 

ist meiner Auffassung nach ein eindeutiger Bezug auf die Miniatur „Ein altes Blatt“ zu sehen 

und eine in der Forschungsliteratur bislang nicht beachtete kompositionelle Verbindung der drei 

Texte „Beim Bau der Chinesischen Mauer“, „Eine kaiserliche Botschaft“ sowie „Ein altes Blatt“ 

begründet. Während auf formaler Ebene alle drei Texte eine parallele räumliche Inszenierung 

von Heimaträumen mittels der „built environment“ aufweisen, gründet ihre inhaltliche Analogie 

in der Kritik an nationalpolitischen Konstellationen, welche letztlich Heimatsysteme in Konflikt 

zueinander bringen und für die Identität des Individuums zur Zerreißprobe werden lassen. 

 

UNBEHERRSCHTE RAUM -ZEIT  

Analog zu dem Raumverhältnis wird in der Erzählung auch das Zeitverhältnis als gestört 

charakterisiert, wodurch die Koordinaten eines kollektiven Gedächtnisses in ihrer 

Funktionsuntüchtigkeit vorgeführt werden. Die Unwissenheit des Volkes, welche auch in der 

Miniatur „Ein altes Blatt“ ihre nuancierte Ausgestaltung erfährt, gründet in dieser Erosion des 

kollektiven Gedächtnisses. Das Volk „weiß nicht welcher Kaiser regiert und selbst über den 

Namen der Dynastie bestehen Zweifel. In der Schule wird vieles dergleichen der Reihe nach 

gelernt, aber die allgemeine Unsicherheit in dieser Hinsicht ist so groß daß auch der beste 

Schüler mit in sie gezogen wird.“ (352) Das Versagen der Medien des kulturellen Gedächtnisses, 

das etwa im Schulsystem ein stabilisierendes und verstetigendes Überlieferungselement vorsieht, 

verstärkt die ohnehin gegebene Entfremdung zwischen lokalem Wissen und überregionaler 

Führungsinstitution. Darüber hinaus weiß das Volksliedgut als weiteres Medium des kulturellen 

Gedächtnisses seine Aufgabe nicht mehr zu erfüllen und führt zur schließlichen Entkoppelung 

von Heimat, Thron und Altar: „Längst verstorbene Kaiser werden in unseren Dörfern auf den 



118 
 

Thron gesetzt und der nur noch im Liede lebt, hat vor kurzem eine Bekanntmachung erlassen, 

die der Priester vor dem Altare verliest.“ (352) 

Konsequenz dieses versagenden kulturellen Gedächtnisses ist ein Zustand in der Heimat, 

den der Erzähler als „unbeherrschtes Leben“ (354) bezeichnet. „Keineswegs sittenlos, ich habe 

solche Sittenreinheit, wie in meiner Heimat, kaum jemals angetroffen auf meinen Reisen. Aber 

doch ein Leben, das unter keinem gegenwärtigen Gesetze steht und nur der Weisung und 

Warnung gehorcht, die aus alten Zeiten zu uns herrüberreicht.“ (354 f.) Während das lokale 

System der Sitten und Bräuche trotz des schwindenden kollektiven Gedächtnisses noch intakt 

scheint, ist das übergeordnete Verhältnis von vergangenen Werten, Normen und Gesetzen zur 

gegenwärtigen Situation aus den Fugen geraten und die stetige mediale Verbindung zu den 

Heimatsystemen abgetrennt. Als ausdrückliches Ziel der völkergeschichtlichen Studie wird vom 

Sprecher angegeben, den „Gedanken und die Erlebnisse jener Zeit [zu] vermitteln“ (291) und 

begreiflich zu machen. Die Kritik des Anthropologen, dessen Einschätzungen sich auf seine 

zahlreichen Reisen durch das gesamte Reich stützen, hat daher auch zweierlei Adressaten: Sie 

richtet sich in aller Deutlichkeit gegen die politische Führung, deren Versäumnis die Ausbildung 

klarer institutioneller Konturen gewesen sei, um auch eine direkte Wirkung in geographisch 

entfernteste Provinzen des Reiches zu haben: „Zwar ist sie in der Hauptsache von der Regierung 

verschuldet, die im ältesten Reich der Erde bis heute nicht imstande war oder dies über anderem 

vernachlässigte, die Institution des Kaisertums zu solcher Klarheit auszubilden, daß sie bis an die 

fernsten Grenzen des Reiches unmittelbar und unablässig wirke.“ (355) Andererseits aber sieht 

der Erzähler auch „eine Schwäche der Vorstellungs- oder Glaubenskraft beim Volke [...]“ (355), 

dem es nicht gelingt, in aktiverer Weise das Kaisertum „in aller Lebendigkeit und 

Gegenwärtigkeit an seine Untertanenbrust zu ziehen [...]“ (355). 
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POLITISCHES UND LITERARISCHES TEILBAUSYSTEM  

Die geographische Charakteristik erweist sich in mehrfacher Hinsicht als zentrales 

architektonisches Prinzip in der Erzählung. Sie ermöglicht Kafkas Text erstens, ein kollektives 

Heimat-Projekt in klaren geographischen Konturen zu zeichnen, welche gleichzeitig die Grenzen 

eines nationalstaatlichen Territoriums markieren. Der beschriebene Kräfteaustausch zwischen 

allen Himmelsrichtungen und die explizite Erwähnung der beiden „großen Arbeitsheere“ im 

Osten und im Westen wecken zweitens auf subtile Weise Assoziationen mit dem zionistischen 

Projekt, welches ebenfalls in Kollaboration und intellektueller Debatte zwischen Ost und West 

ein kollektives Heimat-Projekt innerhalb neu zu verhandelnder nationalreligiöser Grenzen 

aufzubauen suchte. Ebenso wie die Referenzen zum chinesischen Nationalprojekt bzw. den 

zeitgenössischen China-Diskursen bleiben die Bezüge zu innerjüdischen Debatten lediglich 

angedeutet, wodurch der Text drittens abstraktere Fragen nach der politischen und kulturellen 

Organisation von Individuum, Heimat, Volk, Religion und Staat aufwirft. Viertens wird der 

diegetische Erzähler im Text explizit „beim Bau“ der Mauer vor Ort lokalisiert, wo er im 

wörtlichen Sinne an den Grenzen des heimatlichen Kultursystems seine kulturanthropologischen 

Untersuchungen zu dieser Erzählung formt.  

Doch die Erzählung vom Teilbausystem birgt darüber hinaus auf einer poetologische 

Dimensionen, wie die frappierenden Bezüge zu Kafkas Tagebucheinträgen zeigen. Sowohl die 

Sehnsucht nach organischer Verbundenheit der Einzelteile mit dem großen Ganzen, die Gefahr 

einer medialen Entfremdung sowie die Problematik mangelnder Funktionstüchtigkeit der Träger 

des kulturellen Gedächtnisses stehen im Zentrum der Erzählung über die Beziehung von Heimat 

und Teilbauprojekt. Dieselben Motive verbanden die in Kapitel I der vorliegenden Arbeit 

analysierten Passagen von Kafkas „heimatlosen Textstückchen“, seinem Bild der Mondheimat 
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sowie der kulturell eingebetteten „kleinen Litteraturen“ zu einer facettenreichen Heimat-

Poetologie. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Erzählung vom Teilbau über die politische 

Dimension hinaus auch als Allegorie auf Kafkas Schreiben und das deutsch-jüdische Schreiben 

in der Moderne hin lesen. 

Über die Heterotopie des Bettes werden dabei auf räumlicher Ebene die beiden Pole 

Individuum und politische Führung in Opposition gebracht. Die Binnenerzählung von der 

kaiserlichen Botschaft arbeitet ebenso mit dieser Heterotopie der Intimität wie die 

raumorganisatorisch äußerst dichte Miniatur „Ein altes Blatt“.228 In ihrem Zentrum wird die 

Werkstatt des Schusters mit der Lagerstätte aus Kissen und Bettzeug ebenso äußerster 

Rückzugsraum gegenüber der „Invasion“ des Fremden wie auch perspektivischer 

Ausgangspunkt der Konstruktion von Heimat und Fremdheit. Diese räumliche Konstellation soll 

auch im Blick auf die diskursive Einbettung der letztgenannten Heimat-Verteidigung im 

Zentrum der folgenden Abschnitte stehen. 

 

 

 

 

 
                                                 
228 Vgl. zum Motiv des Bettes die kurze Auflistung in Rieck, Kafka konkret - Das Trauma ein Leben. 
Wiederholungsmotive im Werk als Grundlage einer psychologischen Deutung, besonders S. 49 f. Gerhard 
Rieck nennt in seinen Ausführungen zur „Deutung des Motivs Bett bei Kafka“ (S. 51) einige Kafka-
Texte, in denen die Figur des Bettes eine Rolle spielt. Rieck betont, dass diesen Betten und Lagerstätten 
keinesfalls nur eine marginale Nebenrolle oder die Funktion der Requisite zukommt. Als „Element der 
Standartszene“ in Kafkas Literatur (S. 49) begegnen laut Rieck das Bett bzw. das Kanapee, der Ottoman 
sowie Formen der Lagerstätte, die jeweils Schauplatz eines Großteils der „wichtigsten Begegnungen in 
Kafkas Texten“ (S. 49) seien. Riecks Liste enthält allerdings nicht die Erzählung „Ein altes Blatt“.  
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EINBRUCH DES FREMDEN  

In der kurzen Erzählung „Ein altes Blatt“229 setzt Franz Kafka die angstvolle Begegnung 

ortsansässiger Arbeiter und Kaufleute mit einer Invasion fremder Nomaden ins Bild. 

Diegetischer Erzähler ist ein Schuster, dessen Werkstatt direkt „auf dem Platz vor dem 

kaiserlichen Palast“ (264) das perspektivische Zentrum der gesamten Erzählung formiert. Der 

Erzähler erlebt die einer Besatzungssituation gleichkommende Konstellation als „Last und Qual“ 

(266, 20) und sieht gar sein gesamtes „Vaterland“ in Gefahr. Die Schuld für diese Situation der 

ökonomischen, kulturellen und physischen Bedrohung ist in den Augen des Schusters aufseiten 

des kaiserlichen Palastes zu suchen, welcher die Fremden ursprünglich „angelockt“ (266, 21) 

habe, nun allerdings außer Standes sei, sie wieder zu vertreiben. 

Während die lediglich skizzenhaft gezeichneten Protagonisten jeweils als Repräsentationen 

politischer Entitäten innerhalb eines engen Bezugssystems fungieren, kommt einzig dem 

Erzähler und seinem heimatlichen sozialen Umfeld eine distinktere Identität zu. In ihm findet die 

gesamte Erzählung perspektivisch ihren Ausgangspunkt. Seine Kommentare und Analysen 

wirken stets zögerlich und unsicher, sobald sie den größeren politischen Zusammenhang der für 

ihn uneinsichtigen Gesamtsituation betreffen (264,1,9; 265,24; 266,12,16). Wie etwa seine 

Schlussanklage gegen den Kaiser zeigt, entziehen sich diese politischen Dimensionen dem 

Verständnis des Schusters, der sich wie seine Mitbürger vom passiven Kaiser verlassen fühlt und 

die lokale Bevölkerung inmitten der eigenen Heimat fremdartigen und barbarischen Besatzern 

ausgeliefert sieht. So zögerlich und unsicher die Sprache des Schusters im Zusammenhang mit 

den fernen Sphären der Machtpolitik wirkt, so bestimmt ist seine abwehrende Charakterisierung 

                                                 
229 Kittler, et al. (Hg.), Drucke, S. 264-267. 
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der fremden Besatzer, deren „Natur“ und Gebräuche er durch scharfe Unterscheidung von den 

eigenen Kultur in bestimmtem Ton zu bezeichnen weiß. 

Die wahrgenommene Bedrohung bleibt explizit im Bereich des Potentiellen und beruht auf 

der Perzeption und Interpretation des Verhaltens der Fremden. Die Bewaffneten „beschäftigen 

sich mit dem Schärfen der Schwerter, dem Zuspitzen der Pfeile“ (264,14), und auch ihre 

„Übungen zu Pferde“ (264,14) zeigen die Funktion der Fremden als Besatzer an. Die diskursive 

Verfasstheit der Gewalt erfährt in Kafkas Erzählung dadurch ihre Prominenz, dass trotz der 

visuellen Präsenz der Waffen physische Gewalt den Einheimischen gegenüber an keiner Stelle 

der Erzählung aktualisiert wird. Da die materiellen, ökonomischen und physischen Dimensionen 

der Bedrohung implizit und explizit relativiert werden („Man kann nicht sagen, dass sie Gewalt 

anwenden“, 265, 10), verlagert sich der Schwerpunkt der dargestellten Bedrohung in Kafkas 

Erzählung auf die kollektive Identität der lokalen Bevölkerung.  

 

HEIMATLICHE KONSTRUKTIONEN DES FREMDEN  

Markiert durch die Koordinaten des lokalen Raums, der Sprache und der kulturellen 

Konventionen werden die Grundfesten des kollektiven Heimatsystems in Frage gestellt. Die 

Verbindung dieser Infragestellung des Eigenen mit der Interpretation der fremden Symbole und 

Kulturelemente formiert sich angesichts des beklagten Machtvakuums eine Atmosphäre der 

existentiellen Angst um die Heimat.  

Unheimatliche Sitten und Bräuche der Fremden werden von den Einheimischen mitunter 

als unheimlich wahrgenommen und in distinktem Kontrast zur eigenen Kultur benannt. So wird 

im Text eine intensive Spannung zwischen einem kulturellen Heimatsystem und einem nicht-

heimatlichen, unheimlichen Fremden aufgebaut.  
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Die Bewaffneten, berichtet der Schuster, „lagern unter freiem Himmel“ (264, 11), was 

seine Vermutung begründet, dass sie „offenbar Nomaden“ seien. Der Leser erfährt von einer 

vollständigen Unmöglichkeit, mit den fremden Nomaden zu kommunizieren; nicht nur aufgrund 

linguistischer Differenzen, die es zu überbrücken gelte. Vielmehr wird den Fremden eine 

Sprachfähigkeit auf kultureller Augenhöhe abgesprochen und ihre rudimentären 

Kommunikationsformen in den Bereich der Tierwelt verbannt: „Sprechen kann man mit den 

Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja sie haben kaum eine eigene. Unter einander 

verständigen sie sich ähnlich wie Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen.“ 

(264)  

In einer Situation ohne jegliche Kommunikation zwischen den Volksgruppen, weisen die 

Aussagen des Einheimischen über die fremde Kultur Charakteristika undifferenzierter und 

absoluter Generalisierung auf. Dass die Fremden seiner Einschätzung nach „Wohnhäuser 

verabscheuen“ (264, 12), drückt die kulturelle Distanzierung ebenso aus, wie die vermutete 

Inkompatibilität der gesellschaftlichen Institutionen: „Unsere Lebensweisen, unsere 

Einrichtungen sind ihnen ebenso unbegreiflich wie gleichgültig.“ (264, 27f.) 

Als unheimliche Bedrohung gesteigert wird im geschilderten Bild der Fremdheit die 

Grenze zwischen Mensch und Tier aufgelöst und somit die kulturelle Differenz in Bilder aus 

dem zoologischen Bereich überführt. Dabei wird aus der militärischen Einheit zwischen 

nomadischen Reitern und ihren Pferden eine zoologisch gesehen zunehmend gattungsspezifische 

Einheit. Besonders die Passagen über den Fleischkonsum illustrieren diese Transition 

eindrücklich. Kann die Wildheit der Pferde (264, 21) noch als gradueller Unterschied auf einem 

kulturellen Kontinuum interpretiert werden, gehen die Aussagen über ihren rätselhaften 

Fleischverzehr weit darüber hinaus: „Auch ihre Pferde fressen Fleisch“ (265, 18), bezeugt der 
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Schuster und beschreibt Szenen, die an Kafkas Erzählung „Schakale und Araber“ erinnern, wo 

ebenfalls die Grenze zwischen Tier und Mensch zerfließt: „[O]ft liegt ein Reiter neben seinem 

Pferd und beide nähren sich vom gleichen Fleischstück, jeder an seinem Ende.“ (265, 20) Die 

Fremden im Bild zweier Raubtiere, welche an der geschlagenen Beute nagen, wird zusätzlich 

durch die Darstellungsweise der Plünderungen in der besetzten Hauptstadt unterstützt: „Kaum 

bringt er [der Fleischer, JK] seine Ware ein, ist ihm schon alles entrissen und wird von den 

Nomaden verschlungen.“ (265, 14 ff.)  

„Grimassen“ der Fremden, welche das „Weiß ihrer Augen“ zum Vorschein bringen und 

„Schaum [...] aus ihrem Mund“ (265, 6 f.) quellen lassen, wecken Assoziationen mit tollwütigen 

oder zumindest wilden Tiere, werden jedoch ebenfalls im Text explizit aus dem intentionalen 

Bereich aktiver, aggressiver Verhaltensweisen ausgenommen und in das Zusammenspiel von 

Perzeption und Definition vonseiten der Einheimischen gerückt: „[D]och wollen sie damit weder 

etwas sagen noch auch erschrecken; sie tun es, weil es so ihre Art ist.“ (265, 8 f.)  

Nicht nur das konkrete Verhalten der Fremden, das in tierischen Gebärden beschrieben 

wird, sondern besonders die spekulative Interpretation wird von Kafka in dieser Situation als 

Motor der existentiellen Angst vorgeführt.230 Der Fleischhauer „ist ängstlich und wagt es nicht, 

mit den Fleischlieferungen aufzuhören“ (265, 22), nicht weil die Besatzer mit physischer Gewalt 

drohten, falls die „Lieferungen“ ausbleiben sollten. Einzig die kollektive Unwissenheit und 

antizipierende Spekulation der Einheimischen formt eine diffuse und diskursiv verfasste Form 

der Angst vor zukünftiger Gewalt: „Wir verstehen das aber, schießen Geld zusammen und 

unterstützen ihn. Bekämen die Nomaden kein Fleisch, wer weiß, was ihnen zu tun einfiele; wer 

                                                 
230 Den „epistemische[n] Horror vor dem, was nicht Gestalt werden kann,“ welchen Sebastian Vehlken im 
Kontext der Moderne ausmacht, sieht Eva Horn in ihren Überlegungen zu Nomaden und Schwärmen im 
Werk Kafkas als politischen Horror vor dem Unkontrollierbaren. 
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weiß allerdings, was ihnen einfallen wird, selbst wenn sie täglich Fleisch bekommen.“ (265, 22 

ff.)  

Das Gefühl des kulturellen Kontrollverlusts wird an den Bemühungen der Einheimischen 

deutlich, unter großen Anstrengungen „wenigstens den ärgsten Unrat wegzusschaffen“ (264, 18), 

den die fremden Pferde auf dem ansonsten peinlich sauber gehaltenen Platz hinterlassen, und 

verdeutlicht, dass durch die Situation außerhalb der lokalen kulturellen Konventionen der 

Sprecher nicht mehr Herr der Lage in der eigenen Heimat ist. Die Nomaden aus dem Norden 

repräsentieren für Kafka somit „eine Sphäre, die jenseits innermenschlicher Geborgenheiten und 

rational-empirischer Verstehbarkeit steht.“231 Wilhelm Emrich weist auf die doppelsinnige 

Dimension dieser Nomaden hin: „Sie bedrohen die Grenzen der normalen, ‚arbeitenden’ 

Menschheit, aber sie stehen auch als positive Forderungen vor ihr“, da die Bürger nur ihrer 

Arbeit nachgegangen sind und sich nicht um die Verteidigung ihres Vaterlandes gekümmert 

haben.232 

 

UNHEIMLICHE AMBIVALENZ  

Kafka evoziert in diesen Texten eine kulturelle und politische Ambivalenz, welche 

Zygmunt Bauman für die Konstellationen von Freund, Feind und Fremdem im Zentrum der 

westlichen Moderne ausmacht. Wie Bauman in Rekurs auf Georg Simmel feststellt, bedingen die 

beiden Kategorien der Opposition „Freund“ und „Feind“ den Rahmen jeglicher Soziation.233 

Dadurch formen sie eine Matrix, die grundsätzliche Subjekt-Objekt-Wahrnehmung sowie 

kulturelle Einordnung organisiert:  

                                                 
231 Emrich, Franz Kafka (Frankfurt am Main: Athenäum, 1960), S. 196. 
232 Emrich, Franz Kafka, S. 197. 
233 Bauman, Modernity and Ambivalence (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), S. 54. 



126 
 

 
Being a friend, and being an enemy, are the two modalities in which the Other may be recognized 
as another subject, construed as a ‚subject like the self’, admitted into the self’s life world, be 
counted, become and stay relevant.234  

 
 

In diese Grundordnung gesellschaftlicher Welt- und Wissenskonstruktion bringt die Figur des 

„Fremden“ laut Bauman eine fundamentale Erschütterung. Es entzieht sich zwangsläufig dem 

Wissen der eigenen Kultur, ob das Fremde Freund, Feind oder möglicherweise beides zugleich 

darstellt. Den binären Rahmen sprengend und ohne eine dritte Kategorie einzunehmen,235 

verkörpert das Fremde ein Undefinierbares, das zudem die Fragilität im Konstruktionscharakter 

der artifiziellen Trennung von Innen und Außen entlarvt: „They bring the outside into the inside, 

and poison the comfort of order with suspicion of chaos. This is exactly what the strangers 

do.“236 Mittels institutionalisierter kultureller Muster wird dieses Fremde distanziert, erzählt, 

gerahmt und zur Vergewisserung der „sicheren Heimat“ des kulturell Eigenen perpetuiert:  

 
Both (territorial or functional) means of institutional separation easily protect – indeed, reinforce 
– the unfamiliarity of the unfamiliars, together with their daily irrelevance. They also guard, 
though obliquely, the secure homeliness of own territory.237  

 
 
Heimat und Territorium wird auf diese Weise auch in Kafkas Erzählung „Ein altes Blatt“ ins 

Zentrum der Perspektive auf das Fremde gerückt. Das eigentlich Unheimliche an der Situation 

für die Einwohner ist jedoch nicht eine genuine Andersartigkeit bzw. Fremdheit der „Nomaden“ 

an sich, die aufgrund ihrer Irrelevanz das Heimatsystem nicht fundamental herausgefordert hätte. 

Es ist auch nicht das scheinbar Feindliche der „Nomaden“, das wiederum als klare Opposition 

zur Kultur der Heimat in die Kategorien des binären Opposition von Freund und Feind, Innen 

und Außen eingeordnet werden könnte. Denn die physische Gewalt der „Nomaden“ richtig sich 
                                                 
234 Bauman, Modernity and Ambivalence, S. 54. 
235 Bauman, Modernity and Ambivalence, S. 55. 
236 Bauman, Modernity and Ambivalence, S. 56. 
237 Bauman, Modernity and Ambivalence, S. 58. 
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an keiner Stelle der Erzählung gegen die Einwohner, sondern existiert als wahrgenommene 

Bedrohung, die aus Unverständlichkeit, Misstrauen und kultureller Differenz konstruiert wird. 

Das Unheimliche, das Kafkas Erzählung vor Augen führt, liegt daher in der Schwierigkeit, die 

„Nomaden“ in die Kategorien von Feind und Fremd einzuordnen, wodurch diese Konstruktion 

der Bedrohung zur materiellen Realität wird. In dieser kategorischen Ambivalenz erweist sich 

die Unheimlichkeit der Nomaden durchaus im Sinne Sigmund Freuds, dessen Anliegen es war, 

in den etymologischen Vorüberlegungen seines Essays über „Das Unheimliche“, die 

grundsätzliche dichotomische Trennung des Begriffspaars „heimlich“ und „unheimlich“ zu 

widerlegen. 

Die „Nomaden“, die vom Kaiser in das nationale Territorium geholt wurden, entziehen 

sich auf der lokalen Ebene des Heimatsystems kategorial den Einordnungs-Optionen und 

überfordern damit das kulturelle Wissenskonstruktionssystem der Heimat. Die Überforderung 

manifestiert sich in der Ambivalenz, für welche die „Nomaden“ in der Erzählung stehen und die 

dem Leser durch den Blick des Schusters klagend dargestellt werden: „Irrationality, chaos, 

strangerhood, ambivalence are all names for that nameless ‚beyond’ for which the dominant 

powers that identified themselves as reason, as forces of order, as natives, as meaning have no 

use.“238 

 

 

 

 

                                                 
238 Bauman, Modernity and Ambivalence, S. 100. 
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KLEINE HEIMAT -RÄUME  

Mithilfe der „built environment“239 inszeniert Kafka diese Dynamiken einer bedrohten 

Heimat in der Szenerie eines politisch-geographischen Raumes, welcher durch häufig 

verwendete Raumbegriffe evoziert wird. Die äußerste Markierung durch die „Grenzen“ des 

Landes wird bereits eingangs in des Schusters Verwunderung eingeführt, auf welche ihm 

„unbegreifliche Weise“ die Fremden „bis in die Hauptstadt gedrungen [sind], die doch sehr weit 

von der Grenze entfernt ist“ (264, 6 ff.). Die Prominenz der Grenzen sowie die anscheinend 

nomadischen Völker aus dem Norden bilden eine deutliche Analogie zur Raumorganisation der 

politischen Räume in der Erzählung „Beim Bau der Chinesischen Mauer“, in deren 

geographischem Zentrum ebenfalls ein Heimat-Raum den Nukleus der kulturellen Identität 

beschrieb. Die stark kondensierte Raumstruktur in „Ein altes Blatt“ hingegen erlaubt es, den 

politischen Raum des Vaterlandes und den Heimat-Raum aufs Engste zu verschränken und die 

intrinsische Verwobenheit der jeweiligen Vorgänge in ihrer Konsequenz zu beleuchten. Obwohl 

wie in der Binnen-Erzählung „Eine kaiserliche Botschaft“ auch hier die problematische Distanz 

zum Kaiserpalast und das hieraus resultierende Identifikations- und Machtvakuum 

herausgearbeitet wird, verschiebt sich die Akzentuierung in „Ein altes Blatt“ auf die 

Konsequenzen der politischen Umstände in Verbindung mit einer von Fremd- und Feindbildern 

geprägten Atmosphäre für den Unfrieden des Heimatsystems. Joseph Vogl weist zurecht darauf 

hin, dass der „Einbruch einer aggressiven Macht“, die aus der Perspektive des Handwerkers 

augenscheinlich wird, „nichts anderes als ein Effekt jener [politischen] Ordnung selbst“ ist.240 

                                                 
239 Zu Hüppaufs und Umbachs Konzept der „built environment“ siehe das Einleitungskapitel der 
vorliegenden Arbeit sowie Hüppauf & Umbach (Hg.), Vernacular Modernism: Heimat, Globalization, 
and the Built Environment. 
240 Vogl, Ort der Gewalt. Kafkas literarische Ethik (München: Fink, 1990), S. 208. 
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Die Hauptstadt, der „Platz vor dem kaiserlichen Palast“, als Repräsentation der politischen 

Institution, der Palast selbst mit seinen „äußeren“ und „inneren Gemächern“  sowie schließlich 

die Schusterwerkstatt des Erzählers bilden in dieser Raumorganisation die baulichen 

Koordinaten eines Kultursystems, welche auf der Mikro-Ebene weiter differenziert eingesetzt 

werden. Auch die Absenz der Herrschaftsgewalt wird durch bauliche Markierungen dieser Art 

illustriert. So fungiert das Fenster in zweifacher Weise als Symbol für die fehlgeschlagene 

Kommunikation und Interaktion zwischen Untertanen und politischer Elite; zunächst, als der 

Erzähler glaubt, den Kaiser möglicherweise „in einem Fenster des Palastes gesehen zu haben“ 

(266, 13), innerhalb welcher er sich normalerweise niemals zeige, von dem aus er jedoch in 

diesem Fall lediglich passiv und mit dem Gestus der Machtlosigkeit „an einem der Fenster“ 

zusieht und „mit gesenktem Kopf auf das Treiben vor seinem Schloß“ blickt. In der Erzählung 

„Beim Bau der Chinesischen Mauer“ spiegelt die Binnenerzählung von der kaiserlichen 

Botschaft diese Raumstruktur, wo der Intimraum des Kaisers auf seinem „Ruhebett“ einen 

Rückzugsraum markiert, dessen Distanz zum Untertan unüberwindlich wird, während das 

Individuum am offenen Fenster sitzend auf ein Zeichen aus dem Palast harrt. 

 

Innerstes und intimstes Zentrum des baulich markierten Heimatraumes in der Miniatur „Ein altes 

Blatt“ bildet die Werkstatt des Schusters und innerhalb derselben der hinterste Winkel, in den 

sich der verängstigte Handwerker angesichts der Bedrohung zurückzieht. Von der 

Schusterwerkstatt beobachtet der Ich-Erzähler, wie die „Eingänge aller hier einlaufenden 

Gassen“ (264, 4) besetzt und der öffentliche „Platz vor dem kaiserlichen Palast“ (264, 1 f.) damit 

strategisch eingekesselt wirkt. In erneuter Variation des Bettmotivs bietet der Winkel dem 
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angstvollen Schuster einen Schutzraum vor den als bestialisch geschilderten Ereignissen 

draußen, als die Fremden einen lebendigen Ochsen zerfleischen:  

 
Ich lag wohl eine Stunde ganz hinten in meiner Werkstatt platt auf dem Boden und alle meine 
Kleider, Decken und Polster hatte ich über mir aufgehäuft, nur um das Gebrüll des Ochsen nicht 
zu hören, den von allen Seiten die Nomaden ansprangen, um mit den Zähnen Stücke aus seinem 
warmen Fleisch zu reißen.241 

 
 
Zwar sind, wie es Joseph Vogl formuliert, hinsichtlich der politischen Ordnung „die Hauptstadt, 

der Palast, der Kaiser ein Topos schlechthin: Mittelpunkt des Reiches und Ort, der die 

Topographie strukturiert“242 und mit der Ortlosigkeit der Nomaden konfrontiert. Allerdings steht 

im perspektivischen Mittelpunkt dieser Topologie der räumliche und politische Standort des Ich-

Erzählers.  

 

 

BETT-PERSPEKTIVEN AUF DIE BEDROHTE HEIMAT : KAFKA UND GRÜNBERG 

Zu Franz Kafkas privater Bibliothek zählte in der Entstehungszeit des „alten Blattes“ 1917 

ein Buch Abraham Grünbergs, das nicht nur aufgrund seiner thematischen Verbindung von 

Zionismus und Antisemitismus, sondern auch im Hinblick auf seine literarische Gestaltung 

relevante Bezüge zu Kafkas eigenem Schreiben aufweist. Die Parallele zu Grünbergs 

perspektivischer Darstellung der Ereignisse ist dabei frappierend und auch angesichts der 

biographie-geschichtlichen Konstellation durchaus als intertextueller Bezug zu werten, der dieser 

Miniatur eine literarische wie auch inhaltliche Auseinandersetzung Kafkas mit dem größeren 

Kontext der Situation in der Heimat der ostjüdischen Bevölkerung als eine Dimension einwebt. 

                                                 
241 Kittler, et al. (Hg.), Drucke, 266, 3 ff. 
242 Vogl, Ort der Gewalt. Kafkas literarische Ethik, S. 206. 
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Unter dem Titel „Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum – Der grosse Pogrom von Siedlce im 

Jahre 1906“ war Ende Oktober 1916 im Prager Selbstverlag Grünbergs knapp 50 Seiten 

umfassende Gedenkschrift erschienen, die voll bitterer Ironie Anklage gegen die Politik des 

Zarentums erhebt.243 Die persönliche Autor-Widmung in Franz Kafkas Exemplar situiert das 

Buch im Kontext der zu dieser Zeit so heftig debattierten Frage nach dem Verhältnis von 

individueller jüdischer Identität und kollektiver Erinnerungskultur: „Nicht Nationaljude sein, 

heisst nur zwei oder drei Generationen zurückdenken zu wollen.“244 Das Modalverb „wollen“ 

verleiht dabei der gesamten Widmung eine Pointierung, welche sie einem Appell zur aktiven 

Identifikation mit der nationaljüdischen Idee gleichkommen lässt und sie letztlich als 

Verpflichtung gegenüber der generationenübergreifenden Geschichte und Kultur des Judentums 

darstellt. Mit seinem Appell propagiert Grünberg 10 Jahre nach dem Pogrom in Siedlce damit 

einen Erinnerungsauftrag als zentralen Pfeiler der nationaljüdischen Idee, den Yosef 

Yerushalmis245 geschichtswissenschaftliche Essays beinahe 70 Jahre später im Titel tragen 

werden: „Zachor!“ („Erinnere Dich!“).  

Die Lektüren, die Kafka in diesen Jahren nachweislich in seine Bibliothek aufgenommen 

hat, spiegeln auch in den Augen Peter-André Alts seine „intensive Auseinandersetzung mit dem 

Verhältnis von Subjektivität und religiösem Kollektiv“.246 Wie die verschiedenen Texte in 

Kafkas Bibliothek zeigen, kann man durchaus eine intensive Beschäftigung Kafkas mit dem 

Spannungsverhältnis von Sphären des Individuums und Vorstellungen vom Kollektivum 

ausmachen, wobei letztere insbesondere im Judentum als historisch gewachsene (Erinnerungs-) 

                                                 
243 Grünberg, Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum (Der grosse Pogrom von Siedlce im Jahre 1906) 
(Prag: Selbstverlag, 1916); siehe zum Kontext auch Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 427 f. 
244 Born, Kafkas Bibliothek: Ein beschreibendes Verzeichnis (Frankfurt am Main: Fischer, 1990), S. 137 
(Widmung vom 19. November 1916). 
245 Yerushalmi, Zachor! - Jewish History and Jewish Memory (Seattle: University of Washinton Press, 
1982) 
246 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 427. 
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Kultursysteme hier auch eine religiös konnotierte Dimension tragen bzw. im 

religionsgeschichtlichen Kontext aufgeladen sind. Während auf Kafkas Kenntnis der 

Grünbergschen Gedenkschrift in der Forschung hingewiesen wurde und der Kontakt der beiden 

Autoren bekannt ist, mangelt es an Auseinandersetzungen mit den literarischen Bezügen, welche 

im Hinblick auf einige Heimat-Texte Kafkas aus dem Jahr 1917 auszumachen sind. Wie die 

folgenden Ausführungen zu Grünbergs Pogrom-Bericht zu zeigen suchen, öffnen die all diesen 

Texten enthaltenen Heimat-Topoi eine gewinnbringende Perspektive auf diese Bezüge. 

 

Die bedrohte Heimat des Ich-Erzählers rückt bereits im Expositionsabsatz in den Fokus, wo der 

„rein militärische[..] Pogrom auf einem bis dahin verschonten Boden, in meiner Geburtstatdt 

Siedlce im Königreiche Polen, ihren blutigsten Abschluss gefunden hat.“247 Propagandistisch als 

innere Gefahr für die „Existenz des Reiches und der herrschenden prawoslawen Religion, ja 

allem Bestehenden gefährlich“248 stigmatisiert, habe laut Grünberg die jüdische Bevölkerung 

schon seit 1905 die russische Beamtenschaft zum Gegner, wodurch der „einheimische werktätige 

Antisemitismus“ eine wahre „Pogrom-Orgie gefeiert“ (1) habe. Die Beteiligung einiger Teile der 

jüdischen Jugend an der Freiheitsbewegung sei von allen Seiten machtpolitisch ausgenutzt 

worden, so dass das verhängnisvolle Urteil galt: „Sonach sind alle Hebräer Revolutionäre.“ (2) 

Über die Unrechtmäßigkeit dieser kollektiven Verurteilung hinaus beklagt Grünberg die brutalen 

Pogrome als bewusstes Macht-Mittel jenseits jeglicher Rechtstaatlichkeit, wenn er in 

rhetorischer Pointe anfügt:  

 

                                                 
247 Grünberg, Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum (Der grosse Pogrom von Siedlce im Jahre 1906), 
S. 1. 
248 Grünberg, Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum (Der grosse Pogrom von Siedlce im Jahre 1906), 
S.1. 
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Freilich könnte noch der zivilisierte Mitteleuropäer den allrussischen Machthabern 
entgegenhalten: Ob denn nicht das allgemeine Strafgesetzbuch sich auch auf politische 
Vergeltungen und Verbrechen, die von Juden begangen werden, erstreckt, und ob denn nicht 
genug Gefängnisse vorhanden wären, um all die Verschwörer und Bombenwerfer bergen zu 
können.249 

 
 
Jede Interpretation auf Grundlage solcher direkter Bezüge muss sich, wie Hartmut Binder 

anmerkt,250 der Frage stellen, „in welcher Weise sich in einem derart determinierten Werk 

überhaupt eine einheitliche Sinnebene entfalten könne.“251 Zurecht fordert Hartmut Binder eine 

Beantwortung grundsätzlicher Fragen zum angenommenen Verhältnis von Kafkas Texten und 

möglichen Vorlagen. „Es zeigt sich nämlich, daß Kafka bei der Genese einer Erzählung zuweilen 

Texte unterschiedlicher Herkunft verwendete.“252 Nach Ansicht Binders führen seine 

Überlegungen „zwangsläufig zu dem Ergebnis, daß Gegenstandsbereich, Thematik und geistiger 

Hintergrund der Texte, die Kafka als Vorlagen für seine Erzählwerke dienten, zwar für deren 

Verständnis nicht in jedem Fall belanglos sein müssen, Textdeutungen jedoch nicht begründen 

können.“ Das heiße, man dürfe nicht unbesehen schließen, Kafka „habe mit diesem Material 

zugleich die Bedeutungen übernommen, die in diesen Vorlagen transportiert werden.“253 

Drei Aspekte der ironisch gebrochenen Darstellung Grünbergs weisen allerdings 

frappierende Parallelen zu Franz Kafkas literarischen Stilmitteln auf und legen nahe, dass 

                                                 
249 Grünberg, Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum (Der grosse Pogrom von Siedlce im Jahre 1906), 
S. 2. 
250 In seinen richtungsweisenden Studien zu Kafkas Erzählung „Vor dem Gesetz“ beklagt Hartmut Binder 
die allzu schnelle Behauptung intertextueller Bezüge zwischen Kafkas Schriften und scheinbaren 
literarischen Vorlagen. Vgl. hierzu Binder, 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt 
(Stuttgart/Weimar: Metzler, 1993), besonders S. 106 ff. Binder argumentiert angesichts der 
überwältigenden Fülle an vermeintlich erkannten Bezügen dieser Art für eine gesteigerte Präzision der 
literaturwissenschaftlichen Kriterien über das Feststellen „vage[r] Ähnlichkeit in stofflichen 
Einzelpunkten“ (S. 116) hinaus. In der Regel könne ein Textbestandteil nur dann als Entlehnung aus einer 
wie auch immer gearteten Vorlage bestimmt werden, wenn er in Aufbau und Sprachform seine 
ursprüngliche Gestalt bewahrt hat, also „als Textecho wieder erkennbar ist“ (S. 108).  
251 Binder, 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt, S. 121. 
252 Binder, 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt, S. 121. 
253 Binder, 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt, S. 123. 
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Grünbergs Bericht die „greifbaren Spuren im Text hinterlassen haben“, welche Binder als 

Kriterium vorschlägt.254 Zum einen bedient sich Grünberg der rhetorischen Figur des 

„zivilisierte[n] Mitteleuropäer[s]“ (2), um eine verfremdende Distanz in seine Schilderungen 

einzubringen, die zugleich jedoch die adressierte Leserschaft direkt als Beobachter der 

dargestellten Situation mit einbeziehen soll. Dasselbe Prinzip findet etwa in Kafka-Texten wie 

„Schakale und Araber“, „Der Verschollene“, „Der Jäger Gracchus“, oder auch „In der 

Strafkolonie“ eine wirkungsvolle Anwendung.  

Zum anderen kritisiert Grünberg die „Machtlosigkeit“ der Herrscher, deren Einfluss selbst 

im hypothetischen Falle von gutem Willen aufgrund der von ihnen selbst ausgelösten 

Sozialdynamik zwischen Soldaten und jüdischer Bevölkerung äußerst begrenzt wäre: „Sollte also 

dieser echte Europäer der russischen Regierung ihr ‚uneuropäisches’ Vorgehen zum Vorwurfe 

machen, so würde sich wohl die letztere mit schwerem Herzen zu der eigenen Machtlosigkeit 

bekennen müsssen [...]“ (2). Die Anklage, welche den Autor Grünberg aus der rhetorisch 

gewendeten Passage seiner Schrift gegenüber der verantwortungs- und machtlosen 

Herrscherklasse erklingen lässt, führt die anklagende Stimme Grünbergs gleichsam an die Seite 

des verzweifelten Handwerkers in der Erzählung „Ein altes Blatt“, dessen Klage gegen den 

machtlosen Kaiser die letzten Zeilen des Kafka-Textes füllen.  

Eine dritte Passage macht bereits die Exposition von Grünbergs Gedenkschrift zum 

offensichtlichen Reservoir für literarische Anleihen wie auch kultur- und religionspolitische 

Bezugsfelder, die in Kafkas „Ein altes Blatt“ ihre Aufnahme finden. Denn die Bedrohung der 

jüdischen Bevölkerung innerhalb ihres Heimatraumes Siedlce verkörpern fremde, bewaffnete 

Kämpfer, „die in der Stadt stationierten und von auswärts herbeigeschafften Infanterie- und 

Dragonerregimenter“ (3), welche eigens in die Stadt geholt wurden, um „der revolutionären 
                                                 
254 Binder, 'Vor dem Gesetz'. Einführung in Kafkas Welt, S. 124. 
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Judenschaft mit einem kühnen Streich beizukommen.“ (3) Grünbergs Anliegen ist es der eigenen 

Aussage nach, durch seine Schrift die Hintergründe dieser machtpolitischen Konstellation in 

seiner Heimat Siedlce „näher zu beleuchten“. Kafkas „Ein altes Blatt“ nimmt die äußerst 

komplexe Konstellation einer innerlich wie äußerlich bedrohten Heimat zum Anlass, um die 

ebenso erschütternden wie faszinierenden Aspekte der Macht, Gewalt und Fremdheit in der ihm 

eigenen Raumperspektivik neu zu inszenieren. 

 

Räumliches Zentrum in Grünbergs Schilderungen ist immer wieder sein Haus bzw. sein Zimmer 

oder der Unterschlupf, der ihm in späteren Phasen der Auseinandersetzungen gewährt wird. 

Grünbergs Wohnhaus, dessen Erdgeschoss zugleich ein Wirtshaus beherbergte, wurde in diesen 

Monaten nicht nur zum Umschlagsplatz für Schwarzmarkt-Waren, Schmuck und „das 

geplünderte jüdische Hab und Gut“ (20), sondern darüber hinaus auch als Freudenhaus für 

„umfangreichere Anerbietungen“ (20) genutzt. Die enormen Mengen an Bettwäsche, „ganze 

Ballen von Wäsche, Bettzeug und Kleidungsstücken“ (20), die Grünbergs Bericht zufolge das 

Haus zunehmend füllten, machen das Haus ebenso zum Intimraum innerhalb der Kämpfe in der 

Heimat draußen vor der Tür wie die Wohnung des Handwerkers in „Ein altes Blatt“. Beide 

„Protagonisten“ betrachten von ihren Zimmern und Bettlagern aus die Gewalt durch das Fenster. 

Auf der einen Seite Grünberg, der „von [s]einer Wohnung aus häufig beobachten konnte“ (20), 

wie „viele ‚Aufständische’ von den ‚Verteidigern’ gefangengenommen“ (20) wurden, von 

starken Militärwachen mit aufgepflanztem Bajonett eskortiert, und andererseits der Handwerker, 

der aus seinen Kissen heraus die fremdartigen und gewalttätigen Geschehnisse vor seinem 

Werkstattfenster wahrnimmt.  
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Aus dieser perspektivischen Position heraus entwickelt Grünbergs Gedenkschrift eine detaillierte 

Schilderung der komplexen Situation der polnischen und russischen Juden, deren Jugend oftmals 

für eine alternative politische und kulturelle Idee stritten – sei es als Anhänger der „Bundisten“, 

der Sozialisten, Sozialisten-Zionisten oder Poalezionisten – und deren katholisch-polnisches 

Umfeld ebenso wenig eine stabile Heimat erlaubte wie das mit zunehmender Vehemenz präsente 

russische Zarenreich. Gerade im polnischen Kontext kulminiere die Verbindung von kultureller, 

politischer und religiöser Macht-Sphäre zudem im Verhältnis des Volkes zum Staatsoberhaupt, 

das Grünberg religionsgeschichtlich einordnet: „Die schwärmerische Anhänglichkeit an das ihn 

stiefmütterlich behandelnde Staatsoberhaupt ist nicht so sehr auf das nationale, wie auf das 

religiöse Moment zurückzuführen, da bekanntlich der Zar aller Reussen [sic] seit der Aufhebung 

des Patriarchats durch Peter I. gleichzeitig auch als Oberhaupt der orthodoxen Kirche gilt.“ (6) 

Grünbergs begrifflicher Unterscheidung eines „nationale[n]“ und eines „religiöse[n]“ Moments 

scheint hier zu Recht keine gegenseitige Exklusivität zugrunde zu liegen, sie scheint vielmehr 

gerade auf die Verbindung des Identifikationspotenzials zweier gesellschaftlicher Institutionen 

abzuzielen. Die erwartungsvolle Haltung des Volkes gegenüber der Institution des Zarentums ist 

angesichts dessen geographischer wie wirkmächtiger Distanz lediglich mit Hilfe der 

religionshistorischen Perspektive verständlich. 

Die Rolle der Regierung kritisiert Grünberg vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen 

innerhalb der Heimatsysteme: 

 
Die von der ruchlosen Regierung unter die geächteten Fremdstämme eingereihten Polen, Letten, 
Deutschhalten, Armenier, Mohammedaner und namentlich die geächteten unter den 
Fremdstämmen, die Juden [...] wollten von der tyrannischen Regierung nicht mehr als Lasttiere 
behandelt werden, von denen man nur Arbeitspflichten verlangt, ohne ihnen gleichzeitig 
Menschenrechte einräumen zu wollen.255 

                                                 
255 Grünberg, Ein jüdisch-polnisch-russisches Jubiläum (Der grosse Pogrom von Siedlce im Jahre 1906), 
S. 8. 
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Die radikale Antwort der Regierung auf die Entwicklungen in der Heimat war die Initiierung 

eines Pogroms. „Und so kam es, dass die jüdische Bevölkerung der Stadt Siedlce eines schönen 

Samstagabends der Willkür der russischen Soldaten preisgegeben wurde.“ (17) Die Brutalität 

und Dynamik des Pogroms findet in Grünbergs drastischen Worten Ausdruck: „Wuterfüllt und 

mordgierig stürzten sich nun Infanteristen und Dragoner unter dem Oberbefehl des genannten 

Obersten [Dragoneroberst Tichanowski, JK] auf die jüdischen Passanten, jüdischen Häuser und 

jüdischen Läden und es begann ein Morden, Plündern, Notzüchten, Bauchaufschlitzen ...“ (18)  

 

Der gegenwärtige Krieg habe in Grünbergs Augen „den leichten Kulturfirnis von dem 

übertünchten Gesicht der urwüchsigen Reussen hinweggewischt.“ (44) Auch die antiwestliche 

Haltung, welche „das vom aufgeklärten Zaren nach Europa geschlagene Fenster hermetisch zu 

vermauern“ suche (45) entlarve das russische Volk als kulturlos. Durch die gesamte Schrift 

hindurch hatte Grünberg zunehmend den Kontrast zwischen westeuropäischer Kultur und 

russischer Kulturlosigkeit und Barbarei aufgebaut, um ihn schließlich im Epilog seiner 

Ausführungen zum Kulminationspunkt der kultur- und machtpolitisch prekären Lage in seiner 

Heimat zu formen. „Das Traurigste an dem Schicksale der zu der westlichen, 

‚mitteleuropäischen’ Kultur zählenden Nationen, nämlich der Polen, Deutschbalten, Finnländer, 

Juden u.s.w. ist, dass all diese Völker unter die politische Machtsphäre des Moskowitentums 

geraten sind, und infolge dessen sich gezwungen sahen, ihre Zukunftspläne im Vereine mit den 

gross- und kleinrussischen halbbarbarischen Massen zu schmieden. Das Scheitern der 

wiederholten revolutionären Versuche und Anstrengungen zur Selbstbefreiung seitens der 

‚Fremdstämmigen’ geht hauptsächlich auf die beinahe gänzliche politische und kulturelle 
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Unreife der ‚herrschenden Genossen’ zurück, da der Russe keine vererbte höhere Kultur hinter 

sich hat [...]“ (45). 

 

Grünbergs Beschreibungen der Waffen erinnern ebenso stark an Kafkas Text wie die 

animalisierenden Porträts der feindlichen, mordenden Soldaten: „Sein Säbel trug unverkennbare 

Zeichen der ausgefochtenen Kämpfe, er selber war ganz von Blut besprengt. Aber seine 

Grausamkeit, seine entmenschte Phantasie war noch an jüdischem Blute nicht gesättigt.“ (36) 

Das geplünderte Siedlce in den Tagen nach dem Pogrom wird von Grünberg in Bildern 

beschrieben, die wiederum der Situation des Städtchens in „Ein altes Blatt“ sehr ähnelt. Die 

Niederwerfung des angeblichen jüdischen Aufstandes hatte mit Unrat und Hausgeräten gesäumte 

die Gassen zurückgelassen, und „da die jüdischen Bäcker seit Freitag nichts gebacken hatten und 

die Lebensmittelhandlungen ausgeraubt waren, so machte sich ein bitteres Elend unter allen 

Schichten der jüdischen Bevölkerung fühlbar.“ (36) 

Während in Grünbergs Bericht die Intensität der Ereignisse durch die Schilderungen 

physischer Gewalt eindrücklich evoziert wird, um dem Leser ein Bild vom Leiden der jüdischen 

Bevölkerung während der Pogrome zu vermitteln, finden sich in Franz Kafkas Erzählung „Ein 

altes Blatt“ keine expliziten körperlichen Übergriffe. Kafkas Text charakterisiert vielmehr die 

permanente Präsenz eines bedrohlichen Gewaltpotentials, welches durch Beschreibungen der 

Waffen und des furchteinflößenden Gebahrens der Nomaden aufgebaut wird. In der evozierten 

Atmosphäre von psychischer und physischer Gewalt werden die Grenzen zwischen tatsächlicher 

körperlicher Bedrohung und Wahrnehmung des kulturell Fremden bedrohlich fließend. Die 

kulturell kodierten Bereiche Sprache, Gestik, Mimik und nicht zuletzt Kleidung werden in „Ein 

altes Blatt“ als unüberbrückbar fremd dargestellt.  
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Doch auch in diesem gestalterischen Mittel wird ein Bezug zur historischen Situation der 

ostjüdischen Gemeinden deutlich, die Grünberg analysiert: „Die grosse Mehrzahl der polnischen 

Juden hebt sich durch die Form der Kleidung von anderen Menschen schroff ab“ (27); ein 

Umstand, der Grünberg zufolge das gezielte Morden während der Pogrome durchaus förderte, 

denn „eine jüdische Erscheinung fällt somit sehr leicht in die Augen und wirkt durch ihre Tracht 

äusserst auffällig.“ (27) Kleidung und Sprache der als „fremdstämmig“ bezeichneten jüdischen 

Bevölkerung, durch welche sich die kulturellen Unterschiede zur übrigen polnischen 

Bevölkerung äußerlich sehr augenscheinlich manifestieren, werden somit während der Pogrome 

auf bildhafte Weise zum Verhängnis. 

Trotz der Schrecken des „entsetzlichen Weltkrieges“ (46) sieht Grünberg besonders in der 

neuen politischen Konstellation eine Chance für die Außenseiter seiner Heimat, die es zu nutzen 

gelte: „Die Polen, die Millionen von Juden und anderen ‚Inorodcy’, die endlich der russischen 

Korruption und der Knute entrissen wurden, dürfen nicht wieder derselben überantwortet 

werden. Russlands dominierende Staatsstellung ist nun unwiederbringlich verloren“ und „seine 

Herrschaft wenigstens in einigen Provinzen über den Haufen geworfen.“ (46) 

Als Konsequenz aus den damaligen Ereignissen und dieser bedrohlichen Gemengelage in 

seiner Heimat schließt sich Grünberg explizit dem Grundgedanken des politischen Zionismus an, 

dessen Begründer Theodor Herzl er wörtlich zitiert: „’Wo wird man uns mögen, solange wir 

keine eigene Heimat haben?’“ In der letztlich fremden Heimat, in der die jüdische Bevölkerung 

offiziell als „Fremdstämmige“ geführt wird, besteht nicht nur die Gefahr, als Außenseiter um 

Anerkennung und gesellschaftliche Integration innerhalb der polnischen Nationalidee zu ringen, 

sondern, wie die Pogrome zeigen, Opfer der komplexen nationalen und religiösen 

Auseinandersetzungen in der osteuropäischen Region zu werden. Diese Perspektive der 
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westlichen Leserschaft bewusst zu machen, ist dabei ebenso Grünbergs Anliegen wie der Appell 

an das europäische Judentum, die Exilsituation mit ihren verklärenden Blicken auf eine 

angebliche ostjüdische Idylle zu beenden, um eine territoriale Lösung anzustreben, anstatt „uns 

an diesen unfruchtbaren, entsetzlichsten Kämpfen des Goluslebens zu verbrauchen“ (40). 

 

Neben den auffälligen Parallelen in der sprachlichen Gestaltung legt der Blick in die Biographie-

Forschung den direkten Bezug zwischen Kafkas 1917 entstandenen Texten und Grünbergs 

Berichten aus der ostjüdischen Heimat nahe. Wie Peter-André Alt erwähnt, spricht Kafka mit 

Grünberg nachweislich im Herbst 1916 „ausführlicher über die bedrohliche Ausweitung 

antisemitischer Kräfte in den Donauländern und im Zarenreich.“256 Kafkas intensive 

Auseinandersetzung mit den zionistischen Diskursen in seinem direkten Umfeld wird überdies 

durch die zahlreichen Bezüge zur Zeitschrift „Selbstwehr“ unterstrichen. Keine andere 

Zeitschrift, geschweige denn ein einzelnes Buch, wird in Kafkas Lebenszeugnissen so häufig 

erwähnt wie die „Selbstwehr“.257 Programmatisch der Selbstbesinnung des jüdischen Volkes 

gegen Anfeindungen von außen verpflichtet vertrat das Organ einen kulturellen Nationalismus, 

der sich von Assimilationsbestrebungen und dem orthodoxen Judentum ebenso abgrenzte wie 

auch vom tschechischen Nationalismus mit seiner Reduktion des Judentums auf den 

Volksbegriff. Wie Binder bereist 1967 zeigen konnte, liegt es sehr nahe, dass Kafka die 

„Selbstwehr“ seit 1911 regelmäßig las und in späteren Jahren sogar häufig den Freund und 

Herausgeber Felix Weltsch beratend in der Gestaltung unterstützte.258 

                                                 
256 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 428. 
257 Binder, „Franz Kafka und die Wochenschrift 'Selbstwehr',“ S. 283. 
258 Binder, „Franz Kafka und die Wochenschrift 'Selbstwehr',“ S. 287. Binder geht allerdings in seiner 
Schlussfolgerung hinsichtlich Kafkas Einstellung zum politischen Programm der Zeitschrift sehr weit: 
„Es ist von Bedeutung, daß Kafka, mindestens in den letzten zehn Jahren seines Lebens, regelmäßig eine 
Wochenzeitschrift gelesen hat, die nach Programm und Gestaltung, besonders seit Weltsch sie leitete, ein 
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CONCLUSIO: KLEINE FIGUREN , HEIMAT -POLITIK UND L ITERATUR  

Die beiden oben behandelten Texte – die Geschichte vom Teilbausystem und das „alte 

Blatt“ – entstehen in einer Zeit, zu der Franz Kafka in besonders großem Ausmaß das 

Spannungsverhältnis zwischen der so oft ersehnten einsamen Abgeschiedenheit des 

Schriftstellers einerseits und der psychologisch wohltuenden sozialen Einbettung andererseits 

erlebt.259 Der Rückzug in das Alleinsein „ist ein Reservat, in das er sich wünscht, sofern es ihm 

fehlt, und das er fürchtet, sobald es sich ihm ohne Widerstände öffnet“.260 Als in der 

Alchemistengasse zwischen November 1916 und Juni 1917 eine äußerst produktive 

Schaffensphase eine längere Phase des stockenden Schreibflusses ablöst, entstehen im Umfeld 

der Erzählungen und Miniaturen, die den späteren „Landarzt“-Band bilden werden, auch die 

beiden hier besprochenen Texte. Die biographische Situation Franz Kafkas, der seinen Kampf 

um Balance zwischen produktiver Ruhe und sozialer Einbettung für seine Schriftsteller-Identität 

als existentiell wahrnimmt, ist in den Texten als ein Horizont erneut mit reflektiert und geht über 

die räumliche Konstruktion der Heimatbilder eine Verbindung mit den kulturpolitischen 

Diskursen in Kafkas Umfeld ein, welche als zusätzliche Reflexionsräume der Texte fungieren. 

Der Selbstbezug geht dabei deutlich über den Gestus der Autor-Signatur hinaus, welche den 

                                                                                                                                                             
zionistisches Kampfblatt genannt werden muß, eine Tendenz, die Kafka, wenn er die ‚Selbstwehr’ 
bezüglich ihres Inhalts die ‚Treueste der Treuen’ nennt (Br 471), ausdrücklich billigt.“ (304) 
259 In diese Zeit fallen auch thematisch verwandte Lektüren Kafkas wie etwa Arnold Zweigs auf einem 
historischen Fall aus dem Jahr 1882 beruhendes Trauerspiel „Ritualmord in Ungarn“ (1914). Wie nahe 
Kafka diese literarisch gestalteten Berichte gehen, sucht er in einer Notiz vom 28. Oktober 1916 
auszudrücken: „Bei einer Stelle mußte ich zu lesen aufhören und mich auf das Kanapee setzen und laut 
weinen.“ (F 736). Da die Lektüre zuvor offensichtlich nicht auf dem Kanapee stattfindet, markiert die 
räumliche Bewegung hin auf die Liege gleichzeitig den Übergang zwischen Informationsaufnahme und 
individueller, emotionaler Verarbeitung. Bezeichnenderweise verbindet Kafkas Gestaltung der 
räumlichen Organisation dieser autobiographischen Szene den Zeugen Grünberg sowie den Ich-Erzähler 
in Kafkas Erzählung „Ein altes Blatt“, deren Beobachterposition jeweils durch den Intimraum der 
Schlafstätte markiert sind, mit dem Gesprächspartner und Autor Franz Kafka, der sich auf das Kanapee 
zurückzieht und dort den emotionalen Ausbruch persönlicher Betroffenheit unter Tränen erlebt. 
260 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 493. 
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Künstler im eigenen Werk verewigen soll. Wie der Bericht über den Bau der Chinesischen 

Mauer kann auch „Ein altes Blatt“ als Versuch gelesen werden, einen Text als Diskurs-Bericht 

mit einem Ich-Erzähler als Verortung der Perspektive, aber ohne Helden-zentrierte Ich-

Erzählung zu schreiben. Vielmehr sollen die Heimat bedrohende und politisch begründete 

Diskurskonstellationen261 in ihrer Architektur vorgeführt werden.  

Inmitten dieser Diskurskonstellationen bieten die Erzählungen zugleich eine kritische 

Reflexion über die Bedingungen und Möglichkeiten von Literatur selbst an. Die beiden Texte 

weisen auffällige Parallelen zu den oben diskutierten Heimat-Topoi in Kafkas Tagebuchnotizen 

auf, welche von einzelnen „heimatlosen Textstückchen“, der Sehnsucht nach einem 

komponierten größeren Ganzen sowie von der Schwierigkeit des Schreibaktes im Bild des 

Übersiedelns in eine Mondheimat erzählen. Vor diesem Hintergrund wird die enge Verbindung 

zwischen zwei Bedeutungsebenen deutlich: Zum einen Kafkas intime Perspektive aus den Betten 

seiner „kleinen Figuren“ hin auf die Heimat bedrohenden Diskurskonstellationen und 

andererseits die hierin gespiegelte Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Schreibens 

selbst. 

                                                 
261 Für den Text „Beim Bau der Chinesischen Mauer“ hat Wolf Kittler diese Konstellationen als 
„Diskursformation“ charakterisiert, „in der das Subjektive nur ein Beispiel ist, deren Subjekt gleichsam 
das subjektlose Gemurmel aller ist“, s. Kittler, Der Turmbau zu Babel und das Schweigen der Sirenen. 
Über das Reden, die Stimme und die Schrift in vier Texten von Franz Kafka (Erlangen: Palm & Enke, 
1985), S. 81. 
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Conclusio: Topographien zwischen Heimat-Politik und Mondheimat 

 

Wenn im Sinne Gerhard Neumanns Kafkas genreübergreifendes Gesamtwerk als 

umfassendes Bildungsprojekt beschrieben werden kann,262 dann ist die Heimatsemantik hierbei 

durch alle Genres hindurch diesem Projekt eingeschrieben. Vor diesem Hintergrund erstaunt, 

dass die detaillierte Untersuchung der Heimat-Thematik in der Literatur Franz Kafkas bislang ein 

Forschungsdesiderat darstellte. Zu einem gewissen Grad ist sicherlich die problematische 

Karriere des Heimat-Begriffs in den ideologischen Semantiken des 20. Jahrhunderts vor und 

nach dem Zweiten Weltkrieg mitverantwortlich dafür, dass in der deutschsprachigen Forschung 

eine akademische Beschäftigung mit dem Thema „Heimat“ lange Zeit gemieden wurde. Welches 

enorme Potenzial allerdings in kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf die komplexen 

Vorstellungen von Heimat in Kultur-, Religions- und Literaturgeschichte liegen, suchte die 

vorliegende Studie aufzuzeigen. 

Anschluss konnte dabei an Arbeiten aus dem Feld der German Studies außerhalb 

Deutschlands genommen werden, die wie etwa Elizabeth Boas und Rachel Palfreymans 

Literatur- und Filmanalysen263 wertvolle Einsichten in die Rolle von Heimat in der deutschen 

Identitätskonstruktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewährten. Jedoch stellt die vorliegende 

Arbeit zugleich eine Ergänzung zu diesen Ansätzen dar. Denn ebenso wie in den 

kulturhistorischen264, theoretischen265 bzw. filmgeschichtlichen266 Studien, die sich in jüngerer 

                                                 
262 Neumann, „Kafka und Goethe,“ in: Engel & Lamping (Hg.), Franz Kafka und die Weltliteratur 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), S. 48-65. 
263 Boa & Palfreyman, Heimat: A German Dream - Regional Loyalties and National Identity. 
264 Applegate, „The Question of Heimat in the Weimar Republic,“ ; Alon Confino 1997. 
265 Boym, The Future of Nostalgia. 
266 Moltke, No Place Like Home. 
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Vergangenheit mit dem Komplex von Heimat, Erinnerung und Identität auseinandergesetzt 

haben, blieben Perspektiven auf deutsch-jüdische Aspekte im Allgemeinen und systematische 

Untersuchungen zu Franz Kafka im Besonderen bislang auch hier ein Desiderat.  

Unter diesen deutsch-jüdischen Aspekten erweisen sich für die facettenreichen Bezüge der 

Heimat-Thematik in Kafkas Werk besonders die zeitgenössischen zionistischen Diskussionen 

um Individuum, Volk, Nation, Religion und Kultur von Relevanz. Das zionistische Projekt 

basierte auf der fundamentalen Überzeugung, dass die Assimilation der Juden in die europäische 

Gesellschaft als gescheitert anzusehen sei. Das favorisierte Heimkehr-Narrativ ist die Abkehr 

vom Bild des Eintritts in ein europäisches Heimatsystem, dessen grundsätzliche Ambivalenz 

Zygmunt Bauman als „Falle“ des Assimilationsprojekts bezeichnet. Denn das 

Assimilationsmodell der Moderne locke seine Opfer geradezu in einen Zustand chronischer 

Ambivalenz mithilfe der Zutrittskarte in eine Welt frei vom Stigma des Andersseins als Köder.267 

Die diskursiven Konstellationen des Zionismus und seine erzählten Bildern von Herkunft, 

Rückkehr und Heimkehr verschränken sich zugleich mit nicht spezifisch jüdischen Diskursen 

und finden literarisch über den Heimat-Topos Eingang in Kafkas Texte. Mit ihrer Hilfe gelingt 

es dem Autor, dialogische Bezüge zu kulturpolitischen Diskursen mit einer Selbstreflexion über 

die Bedingungen von Literatur in der Moderne zusammenzuführen. 

In Verbindung der bestehenden Heimat-Forschung mit den wertvollen Archivarbeiten zum 

kulturzionistischen Umfeld Franz Kafkas sowie einem besonderen Augenmerk auf die 

spezifische Literarizität der Kafkaschen Texte trägt der Ansatz der vorliegenden Arbeit auch zur 

integrativen Perspektive auf deutsch-jüdische Kulturgeschichte als Teil allgemeiner deutscher 

Geschichte bei. 

                                                 
267 Baumann, Modernity and Ambivalence (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), S. 102. 
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Die Analysen in Kapitel I erarbeiteten dabei in der bisherigen Forschung nicht berücksichtigte 

poetologische Dimensionen des Heimat-Topos bei Kafka. Diese konnten insbesondere durch die 

Analysen der Tagebuchnotizen im direkten Umfeld von Kafkas poetologischen Überlegungen zu 

den „kleinen Litteraturen“ sowie in Kafkas Briefwerk beleuchtet werden. Textskizzen, Notizen 

und aphoristische Sätze werden hier mit alltäglichen Beobachtungen vermengt, oftmals von 

ihnen inspiriert und initiiert. Tagebuch- und Briefwerk Kafkas kommt vor diesem Hintergrund 

die Funktion einer literarischen Werkstatt zu, in welcher Material stets „mit poetischem 

Anspruch“268 gesammelt, Werkzeuge justiert und erste literarische Prototypen erprobt (und teils 

wieder verworfen) werden.269 

Diese poetologischen Dimensionen eignen auch den Heimat-Topoi in Kafkas literarischen 

Texten im engeren Sinne, wie die Textinterpretationen zentraler Prosastücke in den Kapiteln II 

und III zeigten. Die Heimatsemantik webt mit dem Zusammenspiel zwischen Person, Autor und 

Ich-Erzähler in Reflexion des eigenen Schreibens als Paradoxon eines individuellen, einsamen 

Akts im sozialen Kontext des kulturellen Systems jene enge Verbindung von Poetologie und 

kultureller Einbettung mit in die literarischen Texte ein. Räumlichkeit wird in diesen Heimat-

Texten Kafkas eingesetzt, um eine Arena für Theorie, Kritik, Dekonstruktion und 

Rekonstruktion imaginierter Kultur-Räume zu bilden. Den kleinsten Raum in diesen spatialen 

Inszenierungen macht Kafkas Topos des Bettes aus, der sich durch diese Heimat-Texte in 

vielfältiger Funktion hindurchzieht. Gerhard Rieck geht so weit, zu fordern, dass „gemessen an 

                                                 
268 Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 160. 
269 S. auch den Beitrag von Clayton Koelb, der den Bezug von Tagebuch und „literarischem Werk“ über 
die Erprobung kleiner Textstücke und Versuche herausarbeitet, in Jagow & Jahraus (Hg.), Kafka-
Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, S. 98. Siehe zur Rolle des Kafkaschen Tagebuchs auch Peter-André 
Alts Passagen zum „Versuchslabor“ in: Alt, Franz Kafka: der ewige Sohn, S. 160 ff. Joachim Unseld 
spricht im Kontext der Briefe Kafkas von „analytische[n] Vorstudien komplexer dichterischer 
Schöpfung“, die sich durch Kafkas schriftliche Korrespondenz ziehen: Unseld, Franz Kafka. Ein 
Schriftstellerleben, S. 81. 
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der Bedeutung, die diesem Motiv [des Bettes, JK] bei Kafka zukommt [...] jede ernstzunehmende 

Kafka-Interpretation dafür eine umfassende Erklärung bieten und an deren Überzeugungskraft 

gemessen werden muß“.270 Wenngleich der allumfassende Anspruch der Rieckschen Forderung 

zu diskutieren wäre, so gilt es doch, einerseits den Verweis auf die Zentralität der Figur des 

Bettes ernst zu nehmen, die Rieck hier zum Ausdruck bringt, und andererseits das Desiderat zu 

bekräftigen, das Rieck mit Blick auf die Kafka-Forschung hieraus ableitet. 

Hinsichtlich des Modernebezugs dieser Heimat-Räume kann Elisabeth Boas Konzept der 

Heimat als „Wieder-Einbettung“ des modernen Subjekts in gewinnbringender Weise die Analyse 

der Heimatsemantik im Werk Kafkas leiten. Allerdings ist offensichtlich, dass Franz Kafka 

durch die hier verhandelten unterschiedlichen Konstellationen von Individuum und Kollektiv in 

der Moderne inspiriert wird sowie unterschiedliche Beheimatungsstrategien und –narrative in ein 

Bilderrepertoire aufnimmt, das seine Tagebuchnotizen wie auch seine literarischen Werke 

befruchtet. Dabei wird ersichtlich, dass in einem durchaus wörtlichen Sinne die Figur des Bettes 

eine zentrale Position in Kafkas Diskussionen der Möglichkeit kultureller Einbettung spielt.  

 

In den Textanalysen erwies sich dabei das Potenzial des Bachtinschen Chronotopos’, welcher als 

heuristisches Instrument besonders die raum-zeitliche Inszenierung, Konstruktion und 

Dekonstruktion der Heimat bei Kafka in den Fokus zu nehmen hilft. Die Entfremdungserfahrung 

der Moderne, das Herausheben sozialer Beziehungen aus ihren Kontexten wird in Kafkas Texten 

immer wieder aufs Neue als radikale Veränderung der Raum-Zeit-Parameter über chronotopisch 

gestaltete Narrative ins Bild gesetzt. In Kafkas Texten werden intime Räume wie das Bett, das 

Schlafzimmer, Häuser, Balkone, Küchen explizit mit dem semantischen Feld der Heimat belegt 

                                                 
270 Rieck, Kafka konkret - Das Trauma ein Leben. Wiederholungsmotive im Werk als Grundlage einer 
psychologischen Deutung, S. 51. 
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und tragen komplexe Konnotationen individueller und kollektiver Zugehörigkeit und 

Beheimatung. Das Haus markiert dabei auch in einigen Texten Kafkas den Raum familiärer und 

religiöser Identität, der zum Schauplatz politischer Gewalt wird. Der Blickwinkel, den Kafka 

auch in der Erzählung „Heimkehr“ wählt, ist der des Außenseiters, der mit dem Blick auf das 

Machtzentrum eine neue, kritische Perspektive ermöglicht. 

Über die inhaltliche Verdichtung hinaus konnte besonders in Kapitel II der vorliegenden 

Arbeit außerdem gezeigt werden, wie die chronotopische Gestaltung der Kafkaschen Heimat-

Topoi eine narratologische Organisation der Identitätsnarrative ermöglicht. Eine dritte Ebene 

dieser Chronotope verdeutlichen die zahlreichen intertextuellen Bezüge, auf die im Rahmen der 

Textanalysen eingegangen wurde, um die dialogischen Verschränkungen der Textebene mit dem 

diskursiven Umfeld der Zeit darzustellen. In Form der Kafkaschen Heimat-Topoi wird ein 

Fächer von weiteren Bezugsfacetten hier mit aufgespannt, welcher ihren Ausgangspunkt 

zunächst in der intertextuellen Arbeitsweise Kafkas hat, die in einem extremen Maße von 

Lektüre, Gespräch und einzelnen Bildern inspiriert wird. Diese bieten allerdings nicht nur ein 

Reservoir an literarischen Stilmitteln und Einzelszenen, welche in Kafkas Werk Aufnahme 

finden. Sie stellen auch Kristallisationspunkte des diskursiven Umfeldes dar, in welchem sich die 

Person, der Jude, der Autor und der Kulturanthropologe Franz Kafka bewegt. Wenn man von 

Heimat als einem „Dreiklang von Raum, Zeit und Identität“271 sprechen kann, dann lassen sich 

die Heimatbilder in Kafkas Tagebuch, Briefen und literarischem Werk als Modulationen dieses 

Dreiklangs beschreiben, welche Konstellationen aus Biographie und zeitgenössischen Diskursen 

aufnehmen und im eigenen Schreiben verarbeiten. 

In Form der stetig neuen Modulationen entwirft Kafka Heimaträume, die zugleich 

Konstellationen kultureller Entfremdung und Sehnsüchte der Einbettung inszenieren. Die 
                                                 
271 Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, S. 11. 
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kulturpolitischen und kulturtheoretischen Großprojekte der Zeit bieten Kafkas Texten dabei 

diskursive Horizonte. Eine Analyse von Kafkas Wahl der Perspektiven wie auch seiner „kleinen“ 

Subjekte als Ausgangspunkte für die bedrohten Heimaten der Moderne kann Deleuze/Guattaris 

Konzept des politischen Autors Kafka ergänzen. Als kleine, zum Teil provokative Momente 

bieten sie das Potenzial, Figuren, Perspektiven und Gegenräume in die Tradition der „großen 

Literatur“ einzubringen. Kafkas Bett stellt dabei den kleinsten Raum dar, mithilfe dessen diese 

Themen literarisch inszeniert werden. Der Einbezug dieser Verschränkungen hilft auch im 

Hinblick auf Kafkas intertextuelle Arbeitstechnik, die Nuancen seiner reflektierten Positionalität 

im Kontext der zeitgenössischen Diskurse herauszustellen und eine alternative Möglichkeit der 

kontextualisierenden Einbettung der Kafkaschen Literatur zu bieten. 

Als Beispiel für Kafkas interdiskursiven Austausch mit dem zeitgenössischen zionistischen 

Umfeld wurden in Kapitel II bislang nicht beachtete Bezüge zwischen Kafkas Erzählung „Ein 

altes Blatt“ und Abraham Grünbergs „Pogrom von Siedlce“ erarbeitet. Während auf Kafkas 

Kenntnis der Grünbergschen Gedenkschrift in der Forschung hingewiesen wurde und der 

Kontakt der beiden Autoren bekannt ist, mangelt es an Auseinandersetzungen mit den 

literarischen Bezügen, welche im Hinblick auf einige Heimat-Texte Kafkas aus dem Jahr 1917 

auszumachen sind. Wie die vorliegende Studie zu zeigen suchte, öffnet die Gestaltung der 

Heimat-Topoi in diesen Texten eine gewinnbringende Perspektive auf diese Bezüge. Dabei wird 

deutlich, dass in den Texten abstraktere Fragen nach der politischen und kulturellen Organisation 

von Individuum, Heimat, Volk, Religion und Staat aufgeworfen und über die Heterotopie des 

Bettes dabei auf räumlicher Ebene die beiden Pole Individuum und politische Führung in 

Opposition gebracht werden. 
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Die biographische Ebene ist Kafkas Heimat-Räumen dabei immerzu poetologisch bereits mit 

angelegt. Sie speist sich sowohl aus Erinnerungen an die eigene Erziehung im elterlichen Haus, 

als auch durch die ambivalente Heimat des Westjudentums, die oftmals in Bilder der 

ambivalenten Heimat des modernen Menschen insgesamt überführt wird. Der selbstveräußernde 

Schreibakt kommt dabei einer Übersiedlung in eine chronotopische „Mondheimat“ gleich, 

welche Raum für eine eigene, „kleine“ Erinnerungskultur bietet, die allerdings immer auch das 

Moment des Sich-Verlierens bezüglich der zurückgelassenen Lebenswirklichkeit beinhaltet. Das 

Tagebuch bietet als literarische Werkstatt Herberge und medialen Fixpunkt, von welchem aus 

die Übersiedlungsversuche beobachtet und ein wenig kontrolliert werden können. Die Frage, wie 

diese chronotopische Intimität der Mondheimat entstehen kann, konservierbar ist und außerdem 

mit der sozialen Lebenswirklichkeit vereinbar ist, zieht sich durch das gesamte Werk Kafkas. 

Der zentralen Ambivalenz dieser Heimat-Topographien wird weder eine reduktionistische 

Lesart gerecht, die den Mythos des entwurzelten, heimatlosen, entfremdeten Menschen Franz 

Kafka grundlegt, noch ihre Interpretation in rein exilliterarischer Perspektive. Zu komplex ist das 

Geflecht zwischen Individuum, Religion, Moderne, Volk und Nation, das diese Heimatsemantik 

birgt und ebenso kritisch verhandelt wie individuelle und kollektive Sehnsüchte nach 

identitätsstiftender Verwurzelung in einer kollektiven Erinnerungskultur. 

 

Gerade Kafkas Texte zeigen, dass Heimatsysteme wie alle kollektiven Systeme nicht ohne die 

ihr zentral angelegte politische Dimension gedacht werden können.272 Heimat ist in dieser 

                                                 
272 Bernd Hüppauf zieht in seinem Heimatverständnis eine klare Trennlinie zwischen „Heimat“ und 
„Nation“, da „Heimat“ seiner Auffassung nach „aus dem Vertragsdenken der Politik und der Organisation 
des Gemeinwesens durch Institutionen heraus[fällt]“. Allerdings geht Hüppaufs Unterscheidung über die 
Trennung von Heimat und Nation hinaus und schließt letztlich das Politische insgesamt vom Bereich der 
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Hinsicht nicht „ein Raum der Distanz von der Politik, von dem aus Politik sich beobachten 

lässt“, wie Bernd Hüppauf argumentiert,273 sondern als kulturelles System stets selbst politisch 

organisiert und in metonymischem Bezug mit den übergeordneten kulturellen Einheiten der 

Nation, des Staates und der internationalen bzw. globalen politischen Dimension verwoben.  

In diesem politischen Kontext lässt sich auch die radikale Wirkung lesen, welche Franz 

Kafka von der Literatur fordert, wenn er am 27. Januar 1904 in einem Brief an Oskar Pollak, 

formuliert:  

Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn 
das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir 
dann das Buch? Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr 
schmerzt wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder verstoßen 
würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ... ein Buch muß die Axt sein für das 
gefrorene Meer in uns. Das glaube ich.274 

 

Diese politische Dimension der Kafkaschen Literatur birgt ihre literarische Qualität nicht nur in 

den eindrücklichen Bildern der Macht- und Diskurskonstellationen, sondern besonders in der mit 

ihnen aufs engste verbundenen Selbstreflexivität der Literatur. Wie mithilfe des Bachtinschen 

Konzepts des Chronotopos als Analyseinstrument gezeigt werden konnte, verbinden Kafkas 

Narrative gescheiterter Heimkehr, vergeblicher Heimatsuche in Amerika bzw. verwehrter 

Ankunft des Helden im Totenreich Bezüge zu zeitgenössischen Diskursformationen mit Kafkas 

poetologischen Tagebuchnotizen. In dieser Perspektive unterstützt die Analyse der Heimat-Topoi 

in Kafkas Texten auch eine Interpretation des Teilbauprojekts der chinesischen Mauer als eine 

Erzählung, welche die Klage über einzelne, heimatlose Textstückchen, die Sehnsucht nach einem 

                                                                                                                                                             
Heimat aus: „Sie ist verloren, sobald sie politisch verstanden wird. Sie muss topographisch und von unten 
gedacht werden als ein Ort vertrauter Erlebnisse, aber auch erlebter Widersprüche und gleitender 
Ambivalenzen, der in beständiger Spannung zu Nation und Politik steht.“ S. hierzu Hüppaufs Beitrag in 
Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, S. 113; 
Hervorhebungen im Original. 
273 Gebhard, et al. (Hg.), Heimat: Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, S. 114. 
274 Brod (Hg.) Franz Kafka - Briefe 1902-1924, S. 28. 
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wohlkomponierten großen Ganzen sowie die soziale Paradoxie des Schreibaktes als Übersiedeln 

in eine Mondheimat ins Bild setzt. 
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