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AB 2: Dichter(n) auf der Spur: Franz Kafka

Dichter dran!  

Franz Kafka ist für seine Werke heute berühmt. Aber was war er für ein 
Mensch? Welchen Einfluss sein Leben auf sein Schreiben hatte, erfahren Sie 
in dem Film aus der Reihe „Dichter dran!“.

  So gehen Sie vor:

1. Teilen Sie sich in Arbeitsgruppen auf.
 Ihnen stehen zwei Texte von Franz Kafka zur Auswahl, die unterschiedliche Schwerpunkte haben:

•	  Einstellung des Dichters zu Autoritäten und Obrigkeiten, in diesem Fall zum Vater

•	  Einstellung des Dichters zu Geschlechterrollen

 Entscheiden Sie sich für einen Text und lesen Sie diesen.

2. Erschließen Sie gemeinsam in der Gruppe, welche Einstellung des Dichters zu dem gewählten 
Themenschwerpunkt erkennbar ist.

•	  Erstellen Sie hierzu eine Mindmap mit den wichtigsten Schlüsselbegriffen. 

3. Sehen Sie nun den Film über Kafka. 

•	 Machen Sie sich Notizen zu allem, was Sie über den gewählten Themenschwerpunkt erfahren. 

•	 Ergänzen Sie die Mindmap anschließend entsprechend und fügen Sie auch eigene Kenntnisse 
zum Beispiel aus dem Unterricht hinzu.

4. Wählen Sie aus Ihrer Gruppe eine Sprecherin oder einen Sprecher aus.

•	 Derjenige trägt das Gedicht oder die Textpassage vor – und versucht in seinem Vortrag durch 
Gesten, Mimik oder Betonung Ihre Interpretation zu transportieren.

5. Diskutieren Sie mit den Kursmitgliedern:

•	 Welche Haltung des Dichters zu dem Schwerpunktthema wurde in dem Vortrag deutlich?

•	 Beziehen Sie in die Diskussion auch Ihre Mindmaps mit ein.
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  Geschlechterrollen

In einem Brief an Felice Bauer schreibt Franz 
Kafka am 30. September oder 1. Oktober 1917 
(Auszüge):

Daß zwei in mir kämpfen, weißt Du. Daß der 

bessere der zwei Dir gehört, daran zweifle ich 

gerade in den letzten Tagen am wenigsten. 

Über den Verlauf des Kampfes bist Du ja 

durch 5 Jahre durch Wort und Schweigen und 

durch ihre Mischungen unterrichtet worden, 

meistens zu Deiner Qual. Fragst Du mich, ob 

es immer wahrhaftig war, kann ich nur sagen, 

daß ich keinem Menschen gegenüber bewußte 

Lügen so stark zurückgehalten habe oder, um 

noch genauer zu sein, stärker zurückgehalten 

habe als gegenüber Dir. Verschleierungen gab 

es manche, Lügen sehr wenig, vorausgesetzt, 

daß es überhaupt »sehr wenig« Lügen geben 

kann. Ich bin ein lügnerischer Mensch, ich 

kann das Gleichgewicht nicht anders halten, 

mein Kahn ist sehr brüchig. Wenn ich mich 

auf mein Endziel hin prüfe, so ergibt sich, daß 

ich nicht eigentlich danach strebe, ein guter 

Mensch zu werden und einem höchsten Gericht 

zu entsprechen, sondern, sehr gegensätzlich, 

die ganze Menschen- und Tiergemeinschaft zu 

überblicken, ihre grundlegenden Vorlieben, 

Wünsche, sittlichen Ideale zu erkennen, sie 

auf einfache Vorschriften zurückzuführen, 

und mich in dieser Richtung möglichst bald 

dahin zu entwickeln, daß ich durchaus allen 

wohlgefällig würde, und zwar (hier kommt der 

Sprung) so wohlgefällig, daß ich, ohne die 

allgemeine Liebe zu verlieren, schließlich, 

als der einzige Sünder, der nicht gebraten 

wird, die mir innewohnenden Gemeinheiten 

offen, vor aller Augen, ausführen dürfte. 

Zusammengefaßt kommt es mir also nur auf 

das Menschengericht an und dieses will ich 

überdies betrügen, allerdings ohne Betrug.

Wende dies auf unsern Fall an, der kein  

beliebiger ist, vielmehr mein eigentlich 

repräsentativer Fall. Du bist mein 

Menschengericht. Diese zwei, die in mir 

kämpfen, oder richtiger, aus deren Kampf ich 

bis auf einen kleinen gemarterten Rest bestehe, 

sind ein Guter und ein Böser; zeitweilig 

wechseln sie diese Masken, das verwirrt den 

verwirrten Kampf noch mehr; schließlich 

aber konnte ich, bei Rückschlägen bis in die 

allerletzte Zeit doch glauben, daß es zu dem 

Unwahrscheinlichsten (das Wahrscheinlichste 

wäre: ewiger Kampf), das dem letzten Gefühl 

doch immer als etwas Strahlendes erschien, 

kommen werde und ich, kläglich, elend 

geworden durch die Jahre, endlich Dich haben 

darf.

Quelle: Aus: Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf 
Bänden. Hg. von Hans-Gerd Koch. Frankfurt/Main 
(Fischer) 2003-2006.
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  Autoritäten und Obrigkeiten

Mit 36 Jahren verfasste Kafka einen fast 100 
Seiten langen „Brief an den Vater“, den dieser 
nie zu lesen bekam. Ein Auszug daraus: 

„Liebster Vater,

Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum 

ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wußte 

Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum 

Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe, 

zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser 

Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als daß 

ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten 

könnte. Und wenn ich hier versuche Dir 

schriftlich zu antworten, so wird es doch nur 

sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben 

die Furcht und ihre Folgen mich Dir gegenüber 

behindern und weil die Größe des Stoffs 

über mein Gedächtnis und meinen Verstand 

weit hinausgeht. […] Du hattest Dich allein 

durch eigene Kraft so hoch hinaufgearbeitet, 

infolgedessen hattest du unbeschränktes 

Vertrauen zu Deiner Meinung. Das war für 

mich als Kind nicht einmal so blendend wie 

später für den heranwachsenden jungen 

Menschen. In Deinem Lehnstuhl regiertest 

Du die Welt. Deine Meinung war richtig, jede 

andere war verrückt, überspannt, meschugge, 

nicht normal. Dabei war Dein Selbstvertrauen 

so groß, daß Du gar nicht konsequent sein 

mußtest und doch nicht aufhörtest Recht zu 

haben. Es konnte auch vorkommen, daß Du 

in einer Sache gar keine Meinung hattest und 

infolgedessen alle Meinungen, die hinsichtlich 

der Sache überhaupt möglich waren, ohne 

Ausnahme falsch sein mußten. Du konntest  

z. B. auf die Tschechen schimpfen, dann auf die 

Deutschen, dann auf die Juden und zwar nicht 

nur in Auswahl sondern in jeder Hinsicht und 

schließlich blieb niemand mehr übrig außer 

Dir. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das 

alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer 

Person nicht auf dem Denken begründet ist. 

Wenigstens schien es mir so. [ ... ]“

Quelle: Aus: Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf 
Bänden. Hg. von Hans-Gerd Koch. Frankfurt/Main 
(Fischer) 2003-2006. 


