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„Wir Alle, die wir ein Buch zu lesen beginnen, wissen doch nach zwanzig 
oder dreißig Seiten, wohin wir den Dichter zu tun haben; was das ist; 
wie es läuft; obs ernst gemeint ist oder nicht; wohin man im Groben so 
ein Buch zu rangieren hat. Hier weißt du gar nichts. Du tappst im Dunkel. 
Was ist das? Wer spricht? Der Proceß schwebt, aber es wird nicht 
gesagt, was für ein Proceß. Der Mann ist offenbar eines Vergehens 
angeklagt, aber es wird nie gesagt, welches Vergehens. Die irdische 
Gerichtsbarkeit ist es nicht – also welche sonst? Eine, um Gottes willen, 
allegorische? Der Autor erzählt, erzählt mit unerschütterlicher Ruhe –
bald merke ich, daß es nichts Allegorisches wird – deute nur, du deutest 
nie aus. Nein, ich deute nie aus.“ (Kurt Tucholsky, Rezension zu Der 
Proceß, 1926)



Problem der Textgestalt:

 Kafkas Wunsch der Nachlassverbrennung

 Keine eindeutige Handlungsfestlegung (abgesehen von den rahmenden Eingangs- und 
Schlusskapiteln)

 Der Text als Torso, der aus mehreren, teils abgeschlossenen, teils nur begonnenen Kapiteln 
besteht, die jeweils mit Überschriften versehen, nicht aber durchnummeriert worden sind. 

 Die verschiedenen Ausgaben – die wirkungsmächtige, aber erheblich in die Textgestalt 
eingreifende Erstausgabe von Kafkas Freund Max Brod (1925), die kritische und kommentierte 
(und hier im folgenden verwendete) Ausgabe nach Kafkas Handschrift durch Malcolm Pasley
(1990) – geben den Text wieder, ohne die vom Autor beabsichtigte Textorganisation zweifelsfrei
bestimmen zu können. 



„ … aber die eine, definitiv richtige 
[Abfolge der Kapitel], wird sich mit 
Sicherheit nie eruieren lassen“ 
(Manfred Engel). 





Stufen der Handlung (1)

 Verhaftung: „Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines morgens verhaftet.“

 Verfahren: „[U]nsere Behörde […] wird wie es im Gesetz heißt von der Schuld angezogen und muß
uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz.“

 Vorgehen des Gerichts: keine Anklage, K. bleibt in Freiheit, inhaltsleere Verhöre, kein verfahrens-
relevanter Einfluss des Anwalts, Freispruch wird nicht in Betracht gezogen. 



Stufen der Handlung (2)

 Schlüsselstellung (?) des Kapitels Im Dom

 Parabel über einen Mann, der „Einlass“ in das „Gesetz“ verlangt.

 „Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für Dich bestimmt. Ich 
gehe jetzt und schließe ihn.“ 

 Auslegung des Gleichnisses durch den Geistlichen: „Du mußt nicht zuviel auf Meinungen achten. 
Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung 
darüber.“

 Metafiktionalität: „Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden“ (Theodor W. 
Adorno).

 Verhaftung und Hinrichtung K.s



Merkmale der Figurenpsychologie

 Inkommensurabilität der Situation: „die dumpfe, das Atmen fast behindernde Luft“, „[d]as Gefühl, 
hier von der Luft vollständig abgesperrt zu sein“, „die schwere Luft in den Kanzleien“, „das 
Drückende hier“, „die Luft […] ist kaum mehr atembar“.

 Ekel: „daß das Innere dieses Gerichtswesens ebenso widerlich war wie sein Äußeres“.

 Schwindelzustände: „Er war wie seekrank. Er glaubte auf einem Schiff zu sein, das sich in 
schwerem Seegang befand. Es war ihm als stürze das Wasser gegen die Holzwände, als komme aus 
der Tiefe des Ganges ein Brausen her, wie von überschlagendem Wasser, als schaukle der Gang in 
der Quere“. 

 Verlust des Urteilsvermögens: „War es der Proceß, der ihn so hin und her warf und ihn nicht 
erkennen ließ, wo Freund und wo Feind war?“



Motivation

 Abwehr, vordergründig: „Was ich will, ist die öffentliche Besprechung eines öffentlichen 
Mißstandes: Hören Sie: Ich bin vor etwa zehn Tagen verhaftet worden, über die Tatsache der 
Verhaftung selbst lache ich, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ich wurde früh im Bett 
überfallen, vielleicht hatte man […] den Befehl irgendeinen Zimmermaler, der ebenso unschuldig 
ist wie ich, zu verhaften, aber man wählte mich. […] [M]ir hat das Ganze nur 
Unannehmlichkeiten und vorübergehenden Ärger bereitet, hätte es aber nicht auch schlimmere 
Folgen haben können?“

 Regression, unterschwellig: Im Schlusskapitel, dessen Handlung auf den „Vorabend seines 
einunddreißigsten Geburtstages“ und damit genau auf den Jahrestag der Verhaftung datiert ist, 
wird K. zur Hinrichtung abgeholt, die er mit innerer Einwilligung erwartet zu haben scheint. 



Nach Austausch einiger Höflichkeiten hinsichtlich dessen wer die nächste Aufgabe auszuführen habe, – die Herren 
schienen die Aufträge ungeteilt bekommen zu haben – gieng der eine zu K. und zog ihm den Rock, die Weste und 
schließlich das Hemd aus. K. fröstelte unwillkürlich, worauf ihm der Herr einen leichten beruhigenden Schlag auf 
den Rücken gab. Dann legte er die Sachen sorgfältig zusammen, wie die Dinge die man noch gebrauchen wird, 
wenn auch nicht in allernächster Zeit. Um K. nicht ohne Bewegung der immerhin kühlen Nachtluft auszusetzen, 
nahm er ihn unter den Arm und gieng mit ihm ein wenig auf und ab, währen der andere Herr den Steinbruch nach 
irgendeiner passenden Stelle absuchte. Als er sie gefunden hatte winkte er und der andere Herr geleitete K. hin. Es 
war nahe der Bruchwand, es lag dort ein losgebrochener Stein. Die Herren setzten K. auf die Erde nieder, lehnten 
ihn an den Stein und betteten seinen Kopf obenauf. Trotz aller Anstrengung, die sie sich gaben, und trotz alles 
Entgegenkommens, dass ihnen K. bewies, blieb seine Haltung eine sehr gezwungene und unglaubwürdige. Der 
eine Herr bat daher dem andern ihm für ein Weilchen das Hinlegen K.‘s allein zu überlassen, aber auch dadurch 
wurde es nicht besser. Schließen ließen sie K. in einer Lage, die nicht einmal die beste von den bereits erreichten 
Lagen war. Dann öffnete der Herr seinen Gehrock und nahm aus einer Scheide, die an einem um die Weste 
gespannten Gürtel hing, ein langes dünnes beiderseitig geschärftes Fleischermesser, hielt es hoch und prüfte die 
Schärfen im Licht.

Wieder begannen die widerlichen Höflichkeiten, einer reichte über K. hinweg das Messer dem andern, dieser 
reichte es wieder über K. zurück. K. wußte jetzt genau, daß es seine Pflicht gewesen wäre, das Messer, als es von 
Hand zu Hand über ihm schwebte, selbst zu fassen und sich einzubohren. Aber er tat es nicht, sondern drehte den 
noch freien Hals und sah umher. Vollständig konnte er sich nicht bewähren, alle Arbeit den Behörden nicht 
abnehmen […]. Seine Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch grenzenden Hauses.



Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander, ein Mensch schwach und dünn 
in der Ferne und Höhe beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? 
Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer der teilnahm? Einer der helfen wollte? War es ein einzelner? Waren es alle? 
War noch Hilfe? Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiß gab es solche. Die Logik ist zwar 
unerschütterlich, aber einem Menschen der leben will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter den er nie gesehen 
hatte? Wo war das hohe Gericht bis zu dem er nie gekommen war? Er hob die Hände und spreizte alle Finger.

Aber an K.‘s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm ins Herz stieß und 
zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K. wie nahe vor seinem Gesicht die Herren Wange an Wange 
aneinandergelehnt die Entscheidung beobachteten: „Wie ein Hund!“, sagt er, es war als sollte die Scham ihn 
überleben.





Romanschluss:

„Wie ein Hund!“, sagt er, es war als sollte die Scham ihn überleben.

Vorwegnahme:

Kaufmann Block und sein Advokat: „Das war kein Klient mehr, das war der Hund des Advokaten. 
Hätte ihm dieser befohlen, unter das Bett wie in eine Hundehütte zu kriechen und von dort aus zu 
bellen, er hätte es mit Lust getan.“ 

Die (im Detail fragliche) Struktur des Romans als schrittweiser Prozess der Verhundung, das heißt 
der Unterwerfung unter die anonymen Machtstrukturen des Gerichts

Die Unterwerfung unter eine anonyme, sich nicht erläuternde, selbstrechtfertigende Macht im 
Proceß – als ein regressiver Akt des Zugrundegehens.





Interpretationen

 religiös

 psychoanalytisch-biographisch

 dekonstruktivistisch

 soziologisch



„Das Werk Kafkas zum Beispiel ist zum Opfer eine Massenvergewaltigung 
durch nicht weniger als drei Armeen von Interpreten geworden. Diejenigen, 
die Kafkas Werk als soziale Allegorie lesen, sehen in ihm Fallstudien der 
Frustration und des Irrsinns der modernen Bürokratie. Diejenigen, die es als 
psychoanalytische Allegorie lesen, sehen in ihm den verzweifelten Ausdruck 
von Kafkas Angst vor dem Vater, seine Kastrationsangst, sein Gefühl der 
eigenen Impotenz, seiner Traumhörigkeit. Diejenigen schließlich, die sein 
Werk als religiöse Allegorie lesen, erklären, daß K. in Das Schloß Zugang zum 
Himmel sucht, daß Josef K. in Der Prozeß von der unerbittlichen und 
geheimnisvollen Gerechtigkeit Gottes gerichtet wird ...“

„Interpretationen dieses Typs deuten stets auf eine (bewußte oder 
unbewußte) Unzufriedenheit mit dem Werk hin, auf den Wunsch, es durch 
etwas anderes zu ersetzen.“



„So führen uns die Dichtungen Goethes immer zurück auf den großen 
Menschen, der in ihnen zu uns redet. Jedes seiner Werke weist hin auf die 
Persönlichkeit, die in allen gegenwärtig ist. 

Er lehrt uns, Menschen und Dinge unbefangen, rein, unabhängig von ihrem 
Verhältnis zu unserer Person auf uns wirken zu lassen, das Leben in seiner 
Fülle und Harmonie aus ihm selbst zu verstehen, seinen Wert zu genießen 
und jedem Schicksal, jedem Verlust neues frohgemütiges folgerichtiges 
Handeln entgegenzustellen. 

Seine Kraft zu überwinden, zu vergessen, sich zu erneuern teilt sich nicht nur 
aus seinen Schriften uns mit, sondern sie wirkt aus allem was uns Kunde von 
diesem Leben gibt. Und kein Scheltwort, das von Briefen und biographischen 
Zeugnissen weg auf die Dichtungen hinweist, wird dies Verhältnis 
umzukehren und Leben, Natur und Entwickelung Goethes zu Mitteln, seine 
Werke zu verstehen, herabzudrücken sein. Denn was der Mensch in der 
Arbeit seines Lebens schließlich gewollt hat, das ist es auch was, wann sein 
Tag vorübergegangen ist, uns zu ihm hinzieht und unsern Blick letztlich 
festhält.“

Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung, ³1910



21 <11.> II 14 „Goethe“ Dilthey, flüchtig durchgelesen, 
wilder Eindruck, nimmt mit fort, warum könnte man sich 
nicht anzünden und im Feuer zugrundegehn



„Ich habe ein großes Verlangen meinen ganzen bangen 
Zustand aus mir herauszuschreiben und ebenso wie er aus der 
Tiefe kommt in die Tiefe des Papiers hinein […].“

„Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die 
Geschichte [i.e. Das Urteil] vor mir entwickelte […]. Mehrmals 
in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. […] 
Die bestätigte Überzeugung, daß ich mich mit meinem 
Romanschreiben in schändlichen Niederungen des Schreibens 
befinde. Nur so kann geschrieben werden, nur einem solchen 
Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes 
und der Seele.“
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