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K afK a neu ent DecKen

Kafka neu entdecken –  
Impulse für den Deutschunterricht

Im Jahr 2013 jährt sich Kafkas Geburtstag zum 130sten Mal, und schon 2014 wird  
sein 90. todestag zu begehen sein. film, Belletristik und Germanistik haben durch 
ihre arbeiten seit der Jahrtausendwende faszinierende, neue facetten dieses autors 
 offengelegt. es ist daher überfällig, nach den neuen Perspektiven einer schulischen 
Kafka-Lektüre in der Gegenwart zu fragen.  Reinhard Wilczek

FRanz KaFKas Erzählungen, seine Ro-
mane, Tagebücher, Briefe und Aphorismen haben im 
Deutschunterricht seit den 60er Jahren einen hohen 
Stellenwert. Auch die – spätestens seit dem Dekon-

struktivismus – immer wieder artikulierte Auffas-
sung, dass KafKas Texte als „Metonymie für eine 
grundsätzliche Problematik der Interpretation, ja, 
für Uninterpretierbarkeit von Literatur“1 gelten kön-
nen, hat der Begeisterung für KafKa in der Schule 
nichts anhaben können. Das liegt auch an dem Welt-
bild einer Schülerklientel, für die KafKas Texte mitt-
lerweile weniger Unerklärliches als Bekanntes oder 
Komisches zu bieten hat. Die jedenfalls noch 2005 
von cLeMens KaMMLer bei der Rezeption von KafKa-
Texten diagnostizierten Schockzustände2 leseuner-
fahrener Schüler muss man heute wohl nicht mehr 
befürchten. Das Leben hat KafKa mittlerweile ein-
geholt und überholt. Die These des Literaturwissen-
schaftlers ManfreD enGeL, dass KafKas „fiktionale 
Welten unserem Weltwissen [widersprechen]“3, ist 
heute, nur wenige Jahre nachdem sie ausgesprochen 
wurde, eher anzuzweifeln. Die Weltwahrnehmung 
dieser Schülergeneration ist geprägt von den Brü-
chen, Widersprüchen und grotesken Szenerien un-
serer Wirklichkeit. Der Einbruch des Unerwarteten, 
Abstrusen, die Verschiebung der Wahrnehmung ist 
zur Normalität geworden. Flashmobs, Nacktproteste 
von Femen-Aktivistinnen, Fukushima, minderjäh-
rige Amokläufer, NSU-Morde, WikiLeaks, Terroran-
schläge, vom finanziellen Ruin bedrohte EU-Länder, 
Lebensmittel-, Steuer-, Polit- und Bankenskandale 
en masse sowie eine ständig wachsende Cyberkri-
minalität sind nur einige der Rahmenereignisse 
und Strukturmomente einer Wirklichkeit, die un-
sere Schüler tagtäglich umgibt und ihr Bewusstsein 
prägt. Ausgerüstet mit leistungsstarken, multimedia-
len iPhones kann dieses Realitätsbild von ihnen je-
derzeit und überall rezipiert, kopiert, imitiert, vari-
iert oder manipuliert werden.

Kein Zweifel, KafKa ist mitten unter uns. Das be-
stimmende Moment einer schulischen KafKa-Lek-
türe im Jahr 2013 sind daher längst nicht mehr die 
Fremdheitserfahrung und die Orientierungslosig-
keit angesichts seiner komplexen Text-Labyrinthe 
sowie das mühsame Unterfangen ihrer Aufschlüsse-
lung oder ihres Verstehens, sondern die produktive 
Aneignung und Suche nach Entsprechungen seiner 
Bild- und Imaginationswelten in den vielfältigen Er-
scheinungsformen unserer Gegenwart.

Aus lizenzrechtlichen Gründen 
sind einige Abbildungen 

nur in der Printausgabe enthalten.

Abb. 1: Der Zugang zu 
Kafka kann auf sehr unter-
schiedliche Weisen 
erfolgen: Über den Text,  
als Film, Graphic Novel oder 
über die Biografie, wie bei 
diesem Besuch in Kafkas 
Wohnhaus im Goldenen 
Gässchen 22 in Prag.
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Kafka und der zeitgenössische Film

Wie sehr die kafkaesken Bilderwelten Teil unserer 
Wirklichkeit geworden sind, zeigt der zeitgenössische 
Film. Die (imaginierte) Verwandlung eines Menschen 
in ein Insekt, ein (zu Unrecht?) Angeklagter im Rä-
derwerk einer monströsen Bürokratie, dem der Pro-
ceß gemacht wird, oder die brutale Hinrichtung eines 
Delinquenten in einer Strafkolonie sind fiktionale 
Szena rien, die mittlerweile zum Handwerkszeug zeit-
genössischer Filmschaffender gehören.

In einem Artikel des Online-Magazins „Movie- 
Pilot“ etwa werden sieben zeitgenössische Filme ge-
nannt, auf die, so heißt es, „KafKa stolz gewesen 
wäre“.4 Die Aufzählung umfasst Filmklassiker wie 
DavID cronenBerGs „Die Fliege“ (1986) und „Naked 
Lunch“ (1991), DavID Lynchs „Lost Highway“ (1997), 
Darren aronofsKys „Pi“ (1998) und den Oscar-Preis-
träger „Black Swan“ (2010), vIncenzo nataLIs „Cube“ 
(1997) sowie terry GILLIaMs „Brasil“ (1985). Hinzu-
zufügen wären noch steven soDerBerGhs „Kafka“ 
(1991) und BraD anDersons „The Machinist“ (2004). 
Einige dieser Filme sind vielen Schülern der Ober-
stufe bekannt (vgl. Kasten S. 8).

Den genannten Filmen ist gemeinsam, dass sie die 
(paranoiden) Bewusstseinsveränderungen, Träume 
und devianten Wirklichkeitserfahrungen ihrer Hel-
den in beklemmende, teilweise schockierende Bil-
derwelten transformieren. Ein Schlüsselbegriff für 
diesen Aneignungsprozess ist der Begriff des „Kafka-
esken“. In ihm verfestigt sich eine – zunächst sicher-
lich auch naive und simplifizierte – Vorstellung von 
KafKas fiktionalen Welten, den zentralen Themen 
und Motiven seiner Prosa, seinem widersprüch-
lichen Schreib- und Gestaltungsstil und seiner be-
wegten Biografie. reInharD WILczeK hat in seinem 
Beitrag „Kafkaesk – Ein sprachreflexiver Einstieg in 
Kafkas Epik“ (S. 16 –19) diesen Schlüsselbegriff zum 
Thema eines universell in beiden Sekundarstufen 
einsetzbaren Unterrichtsmoduls gemacht, in dem 
das Kafkaeske von seiner etymologischen, seman-
tischen und erzählerischen Entwicklung her diffe-
renziert beleuchtet und aufgeschlüsselt wird. JuLIan 
eILMann zeigt dann weiterführend in seinem Beitrag 
„Der Maschinist – ein kafkaesker Spielfilm“ (S. 48–
52), wie der Begriff des Kafkaesken gewinnbringend 
für die vergleichende Film- und Textanalyse verwen-
det werden kann. Darüber hinaus stellt eILMann 
– im Rückgriff auf Peter-anDré aLts Arbeit über 
 KafKas kinematografisches Erzählen – in seinem 
Beitrag dar, wie KafKa in seinem Roman „Der Pro-
ceß“ selbst auf cineastische Sujets und Gestaltungs-
mittel des Stummfilms zurückgreift. 

Texte von und über Kafka  
als Graphic novel

KafKas Bilderwelten inspirieren freilich nicht nur 
das zeitgenössische Kino, sondern auch ein anderes 
Genre, das bisher in der KafKa-Forschung und der Di-
daktik wenig Aufmerksamkeit erlangt hat: die Gra-
phic Novel. Der aus den USA kommende Terminus, 

der 1970 von dem Comic-Pionier WILL eIsner einge-
führt wurde,5 steht für einen illustrierten Roman 
oder Comicroman, der sich von einem normalen 
Heftcomic durch seinen Umfang, die größere erzähle-
rische Komplexität und seinen höheren ästhetischen 
Anspruch unterscheidet. Auf einer Informations- 
und Werbeseite des Carlsen-Verlags heißt es zu dem 
Genre: „Kurz gesagt sind Graphic Novels gezeich-
nete Romane. Bild und Text gehen Hand in Hand, er-
gänzen und kommentieren sich gegenseitig. Stilis-
tisch reichen die Zeichnungen vom Comic- über den 
Manga- bis hin in den Cartoon-Zeichenstil, mit The-
men, die sich eher an erwachsene Leser richten“.6 

Dass die neue Kunstform auch in Deutschland zu-
nehmend Verbreitung findet, zeigt das Beispiel der 
renommierten SZ Bibliothek, die schon die dritte Edi-
tion von Graphic Novels herausgegeben hat.7 Dane-
ben haben Publikationsorgane wie DIe zeIt eigene 
Rubriken für die Besprechung von Graphic Novels – 
insbesondere auch in ihren Online-Ausgaben – ein-
gerichtet. Selbst der Suhrkamp Verlag mag da nicht 
zurückstehen und hat jüngst eine Graphic Novel-
Reihe ins Leben gerufen.8 Und im Internet informiert 
eine eigene Seite, die von großen Comicverlagen wie 
Carlsen, Reprodukt oder Edition 52 betrieben wird, 
über Neuerscheinungen aus dem Genre.9 

Zu wichtigen KafKa-Texten sind mittlerweile zahl-
reiche Graphic Novels erschienen (siehe Kasten S. 8). 
Das Interesse der Deutschdidaktik an der neuen Gat-
tung ist allerdings bisher erstaunlich gering gewe-
sen. Abgesehen von dem verdienstvollen Beitrag 
voLKMar PeterManns aus dem Jahr 200110 hat es 
bisher keine weiteren Unterrichtsbeiträge zu die-
sem Themenbereich gegeben. Dies ist umso bedau-
erlicher, als die Literaturwissenschaft erst kürzlich 
mit der Monografie von MonIKa schMItz-eMans 
eine umfassende Sichtung, Einordnung und Bewer-
tung des verzweigten Gegenstandsbereichs vorge-
legt hat. schMItz-eMans kann in ihrer Arbeit auf 
überzeugende Weise darlegen, dass KafKas Texte 
„zur Welt der Bilder in vielfältigen und komplexen 
Beziehungen [stehen]“11. So zeigen – laut schMItz-
eMans – etwa der Einfluss von WILheLM Buschs Bil-
dergeschichten und KafKas eigene zeichnerische 
Versuche eine deutliche Affinität des Autors zum 
 Comic-Genre.

anJa BaLLIs geht diesen produktiven Spiege-
lungen von Text und Bild in einem Unterrichtsmo-
dell über die Graphic Novel von erIc corBeyran 
und rIcharD horne zu KafKas „Die Verwandlung“ 
nach (S. 20 –25) und nutzt verschiedene Bild-Text-
Arrangements, um die Schüler über produktive 
Schreibverfahren zu einer intensiven Auseinander-
setzung mit Fremdheitserfahrungen anzuregen, die 
auf den Text zurückbezogen werden. Ergänzend dazu 
setzt sich BIrGIt vöLKer in ihrem Beitrag „Das In-
sekt selbst kann nicht gezeichnet werden“ (S. 26 –29) 
ebenfalls produktiv mit KafKas „Verwandlung“ aus-
einander. Ausgangspunkt ihres Unterrichtsmodells 
ist die Imagination des Käfers, seines Aussehens und 
damit verbundene Reaktionen. Auch in diesem Bei-
trag spielen Illustrationen eine Rolle.

franz Kafka, geb. am 3. Juli 1883 
in Prag, österreich-ungarn,  
gest. am 3. Juni 1924 in Kierling, 
österreich, war ein deutsch-
sprachiger schriftsteller, der aus 
einer bürgerlichen jüdischen 
Kaufmannsfamilie stammte.  
sein hauptwerk besteht neben 
drei romanfragmenten  
(„Der Process“, „Das schloss“ 
und „Der verschollene“) aus 
zahlreichen erzählungen.
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Erwähnenswert ist in diesem Kontext auch, dass 
Rezeptionserfahrungen, die Autoren mit KafKas 
Texten gemacht haben, Antrieb und Sujet für die ei-
gene literarische Produktion werden. Ein Beispiel 
für diesen produktiven Rezeptionsvorgang liefert 
die Graphic Novel „Kafka für Afrikaner. Sofie und 
der schwarze Mann“ der belgischen Autorin JuDIth 
 vanIstenDaeL, die 2011 im Berliner Reprodukt Ver-
lag publiziert wurde.12 Ihr illustrierter Roman er-
zählt die Geschichte eines jungen Mädchens aus 
bürgerlichen Verhältnissen, das sich in einen togo-
lesischen Asylanten ohne Aufenthaltsgenehmigung 
verliebt und damit eine Lawine kafkaesker Ereig-
nisse in ihrer Familie und ihrer Umgebung auslöst.

Eine kafkaeske Biografie

KafKas wechselvolles Leben – auch wenn es sich vor-
wiegend in Prag abspielt – konturiert eine der unge-
wöhnlichsten Dichterbiografien der Neuzeit. Seine 
zahlreichen Beziehungen zu Frauen, die verwirrenden 
Ver- und Entlobungen mit feLIce Bauer, seine Krank-
heit und die damit verbundenen häufigen Sanato-
riumsaufenthalte, seine schwierige Beziehung zum 
Vater und die seltsame Überlieferungsgeschichte sei-
nes Werks – um nur einige markante biografische 
Daten aufzuzählen – haben KafKa bis heute das an-
dauernde Interesse nicht nur seiner Leser, sondern 
vor allem auch seiner Biografen beschert.

Die enge Beziehung zwischen KafKas Werk und 
seinem Leben haben früh dazu geführt, dass man das 

eine mit dem anderen in Beziehung gesetzt hat. Auch 
wenn der kategoriale Anspruch, man könne KafKas 
Werk nur aus seinem Leben heraus verstehen, heute 
nicht mehr in dieser rigiden Form aufrechterhalten 
wird, ist unbestritten, dass zwischen KafKas Leben 
und seinem Schreiben eine enge Verbindung be-
steht. Eine unterrichtliche Auseinandersetzung mit 
Texten von KafKa wird deshalb nicht gänzlich ohne 
den Rückbezug auf seine Biografie arbeiten können.

Eine der fesselndsten und humorvollsten Biogra-
fien, die über KafKa bisher geschrieben wurden, ist 
eine Graphic Novel: roBert cruMBs und DavID  z. 
MaIroWItz’ 1993 erstmals erschienene Comic-Bio-
grafie „Introducing Kafka“, die auch unter dem Titel 
„Kafka for Beginners“ (KafKa für Anfänger) in einigen 
Ländern verlegt wurde, und die dankenswerterweise 
2013 vom Reprodukt Verlag wiederaufgelegt wird.

Bereits die im Splatter-Stil amerikanischer 
 Action-Comics gehaltenen Anfangsseiten der Bild-
geschichte, die ausgewählte Tagebuchnotate KafKas 
illustrieren, in denen er fiktive Vernichtungsszena-
rien für sich durchspielt, dokumentieren den inter-
pretatorischen und zeichnerischen Furor der Auto-
ren, die mit dieser Einleitung KafKas morbider Seite 
Rechnung tragen und diesen Einstieg in folgender 
Weise kommentieren: „Fast sein ganzes Leben malte 
sich Kafka seine eigene Vernichtung durch Dutzende 
raffinierter Methoden aus. In seinem Tagebuch, in-
mitten prosaischer Klagen über Verstopfung oder 
Migräne, finden sich die eindrucksvollsten […] Es 
gelang Kafka, diesen bisweilen köstlich evozierten 
inneren Horror durch Geschichtenerzählen nach 
außen zu kehren – wobei er zerrissen und verstüm-
melt im Mittelpunkt steht.“13

Kontrastiert mit illustrierten KafKa-Figuren, 
die mit einem Schlachtermesser traktiert oder mit 
einem Seil um den Hals durch die Etagen eines 
Hauses gezogen werden, artikuliert sich in dem sar-
donischen Humor des Kommentars – der gut von 
KafKa selbst stammen könnte – eine verblüffende 
Wahrheit seines literarischen Schaffens: KafKas Lei-
den an seiner eigenen Existenz und der ihn umge-
benden Wirklichkeit.

Dass es neben dieser wichtigen Facette von Kaf-
Kas Biografie aber auch noch einen anderen, lebens-
lustigen und komischen KafKa gab, darauf hat die 
neuere und neueste Biografik hingewiesen. Als stell-
vertretend für diese neue Sichtweise können die bei-
den Arbeiten von astrID Dehe und achIM enGst-
Ler14 sowie von raIner stach15 gelten. Die beiden 
Bände sind kommentierte Sammlungen, die biogra-
fische Fundstücke eines humorvollen KafKa präsen-
tieren, der etwa mit seinem Freund Max BroD bei 
einem Kasinobesuch die Reisekasse verzockt, der 
beim Abitur mogelt oder über die Verlockungen des 
Biertrinkens philosophiert.

Einen faszinierend anderen KafKa zeigt auch 
 MIchaeL KuMPfMüLLers16 Roman-Biografie „Die Herr-
lichkeit des Lebens“, die von KafKas später Liebe 
zu Dora DIaMant in Berlin handelt. uLf aBrahaM 
 liefert in seinem Beitrag „Die Herrlichkeit kurz vor 
dem Ende des Lebens“ (S. 36 – 41) über KuMPfMüL-fo
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Abb. 3: Da hing wohl ein 
Student seinen eigenen 
Gedanken nach … – 
 eigenhändige Skizzen  
aus Kafkas Vorlesungs- 
Mitschriften (um 1905). 
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Lers Roman einen kritischen Überblick der verschie-
denen Perioden in der KafKa-Biografik der vergange-
nen Jahrzehnte und stellt ein Unterrichtsmodell vor, 
das mit Texten aus KuMPfMüLLers Roman-Biogra-
fie und unter Zuhilfenahme der Biografien von Pe-
ter-anDré aLt und raIner stach Einblick in KafKas 
letzte Lebens- und Schaffensphase gibt.

Ein gleichermaßen humorvolles wie empathi-
sches Detail des späten KafKa nimmt auch aLe-
xanDra WILczeK zum Ausgangspunkt ihres Unter-
richtsmodells über „Kafkas Puppengeschichten“ 
(S. 10–14). Der Tagebucheintrag von Dora DIaMant, 
in dem sie von KafKas rührendem Versuch berich-
tet, einem kleinen Mädchen mit fiktiven Briefen 
über den Verlust einer Puppe hinwegzuhelfen, wird 
in diesem Unterrichtsentwurf zum Schreibanlass 
und didaktischen Rahmen für eine eigene Fantasie-
geschichte in der Unterstufe.

Kafka im zentralabitur

Neben den genannten drei Bereichen Film, Graphic 
Novel und Biografik, die als mögliche neue Gegen-
standsbereiche einer KafKa-Lektüre herausgeho-
ben werden, muss man seit der Jahrtausendwende 
auch über KafKa-Analysen im Kontext von Schule 
neu nachdenken. Nachdem ab 2005 in den Bundes-
ländern sukzessive das Zentralabitur eingeführt 
worden ist, erscheinen Abituraufgaben zu KafKa-
Texten nun im Rahmen bestimmter Aufgabenkon-
struktionen, die eng mit den korrespondierenden 
Bewertungskatalogen verzahnt sind. Seit 2011 wird 
diese Passung zwischen der Aufgabenstellung und 
dem als Itemkatalog formulierten Erwartungshori-
zont etwa in Nordrhein-Westfalen durch fokussie-

rende Aufgabenstellungen eingelöst, die bestimmte 
Analyseschwerpunkte festlegen.

Gerade im Hinblick auf die Analyse von KafKa-
Texten stellen sich in diesem Zusammenhang einige 
Fragen: Wird die Errungenschaft des produktions-
orientierten Literaturunterrichts, „subjektiv bedeut-
same Lektüren von Schülern im Unterricht zu ver-
ankern“17, nicht durch solche Festlegungen wieder 
rückgängig gemacht? Und erfordert eine solche ana-
lytische Engführung bei der Aufgabenstellung nicht 
eine eher schematische, wenig kreative Unterrichts-
vorbereitung und -führung, da ja letztlich auf ein 
 erfolgreiches Bestehen der Abschlussklausur hinge-
arbeitet wird?

Die beiden Fragen können auch mit dem Hinweis 
auf die Unterscheidung von Lern- und Leistungs-
situation nicht überzeugend beantwortet werden. 
Denn ob diese dualistische Weltsicht nachteilige Fol-
gen für die Unterrichtskultur und die Kompetenzen 
einer ganzen Schülergeneration haben kann, wird 
sich erst noch herausstellen.

Die gängige Vorgehensweise der Kultusminis-
terien bei der Konstruktion solcher zentralen Auf-
gaben zeigt jedenfalls, dass bestimmte Ein- und 
Begrenzungen wohl unvermeidlich sind. In Baden-
Württemberg etwa werden „Schnittmengen der 
Schwerpunktlektüren“18 gebildet, die für die Kons-
truktion von Vergleichsaufgaben relevant sein kön-
nen. Als Schnittmengen für drei Texte von Dürren-
Matt („Besuch der alten Dame“), KafKa („Der Proceß“) 
und Kleist („Michael Kohlhaas“) werden unter ande-
ren genannt: Mensch und Gesellschaft – Recht und 
Rechtsinstanzen – Frauen und Täter/Opfer. Solche 
Festlegungen erfordern vielfach bereits Vorentschei-
dungen bei der Auswahl der Lektüren.
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Abb. 4: Franz Kafka  
(1. Reihe rechts) und sein 
Freund Robert Klopstock  
(1. Reihe links) zusammen 
mit anderen Patienten im 
Sanatorium Matliary in der 
Hohen Tatra, 1921.
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Ein zweites, wichtiges Gebiet für Aufgabenkon-
struktionen konturiert sich im Umgang mit Sachtex-
ten. reInharD WILczeK legt in seinem Beitrag über 
KafKas „Verwandlung“ und sacher-Masochs 
„Venus im Pelz“ (S. 30 –35) ein Unterrichtsmodell 
vor, das sowohl den Umgang mit Sachtexten im Kon-
text von lite raturwissenschaftlichen KafKa-Lektü-
ren einübt als auch die schülernahe Auseinander-
setzung mit KafKas Werk selbst befördert. Indem 
Schüler fremde Deutungsversuche kritisch am Pri-
märtext überprüfen, schärfen sie das eigene analy-
tische Instrumentarium und gewinnen ein tieferes 
Textverständnis. 

Darüber hinaus lenkt der Beitrag nachhaltig die 
Aufmerksamkeit auf den Themenbereich der Sexua-
lität bei KafKa, der hier in seinem epochalen Be-
deutungskontext sichtbar gemacht wird. Das Un-
terrichtsmodell greift damit eine Diskussion auf, 
die zuletzt auch in der KafKa-Forschung für große 
Aufmerksamkeit gesorgt hat, wie etwa die lebhafte 
 Rezeption der KafKa-Biografie von sauL frIeDLän-
Der19 zeigt, in der KafKas sexuelle Prägungen und 

Deformationen – auch in Bezug auf sein schriftstel-
lerisches Werk – ausführlich zur Sprache kommen.

Resümierend wird man feststellen können, dass 
Aufgaben zum Zentralabitur (nicht nur!) über KafKa 
verstärkt auf basale analytische Operationen zu-
rückgreifen und einen begrenzten Gegenstandsbe-
reich haben: Vergleichsaufgaben, in denen Figuren 
und bereits vorkonturierte Aspekte untersucht wer-
den sowie Sachtextanalysen und textgebundene Er-
örterungen von fremden KafKa-Lesarten dürften 
auch weiterhin diese Aufgabenkultur dominieren. 
Eine differenzierte, kreative und schülerorientierte 
Ausein andersetzung mit KafKas Texten wird man in 
den Klausuren des Zentralabiturs bundesweit eher 
nicht erwarten dürfen.

Fundstücke und Desiderate

Zu Recht erwarten kann man indessen, dass dieser 
Artikel – ganz in der Tradition KafKas – mit etwas 
Unerwartetem und Abseitigem endet. Den Abschluss 
dieses KafKa-Basisartikels bilden daher Hinweise 
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München 2013.

KafKa, franz/corBeyran, erIc/horne, rIcharD:  
Die verwandlung von franz Kafka. München 2010.

KafKa, franz/rIcarD, sILvaIn: In der strafkolonie:  
nach franz Kafka. München 2012.

cruMB, roBert/MaIroWItz, DavID z./GrützMacher-
taBorI, ursuLa: Kafka. Berlin 2013.

voLKMann, Peter: „Give it up!“ (Gibs auf!) vorschläge für 
ein selbstlernmodul zu einer von Peter Kuper illustrierten 
gleichnamigen Geschichte von franz Kafka, 
Deutschunterricht 5/2001, s. 29–33.

schMItz-eMans, MonIKa: Literatur-comics: adaptionen 
und transformationen der Weltliteratur. Berlin/Boston 
2012.

Literaturhinweise zu Biografien
herMes, roGer/John, WaLtrauD/Koch, hans-GerD/

WIDera, anIta: franz Kafka. eine chronik. Berlin 1999. 
MaIroWItz, DavID zane/cruMB, roBert/

GrützMacher-taBorI, ursuLa: Kafka. Berlin 2013 
[berühmte Graphic-novel-Biografie].

aLt, Peter-anDré: franz Kafka: Der ewige sohn. eine 
Biographie. München 2008 [2013 als preisgünstige 
sonderausgabe bei Beck erhältlich].

frIeDLänDer, sauL: franz Kafka. München 2012.
KILcher, anDreas B.: franz Kafka. frankfurt am Main 

2008 [für schüler geeignet].
PrInz, aLoIs: auf der schwelle zum Glück. Die 

Lebensgeschichte des franz Kafka. frankfurt am Main 
2007 [viel gelobte Biografie eines Jugendbuchautors, 
trotz des umfangs von 392 seiten für schüler geeignet].

WaGenBach, KLaus: franz Kafka. hamburg 2002 [Klassiker 
der rororo-Monografien, für schüler geeignet].

WaGenBach, KLaus: franz Kafka – Biographie seiner 
Jugend. Berlin 2006.

Literaturhinweise zu [Unterrichts-]
Materialien
auerochs, BernD/enGeL, ManfreD (hrsg.): Kafka-

handbuch. Leben – Werk – Wirkung. stuttgart/Weimar 
2010.

fInGerhut, KarLheInz: Kennst du Kafka? Weimar 2007 
[für schüler geeignet].

KafKa, franz: Die verwandlung, das urteil und andere 
erzählungen. text, Kommentar und Materialien. München 
2008 [= oldenbourg textausgaben].

KafKa, franz: Die verwandlung/Brief an den vater. 
Interpretationen. München 1998 [= oldenbourg 
Interpretationen].

KafKa, franz: Die verwandlung und andere erzählungen. 
Braunschweig 2006 [= texte.Medien].

KafKa, franz: Die verwandlung. Braunschweig 1999 
[=einfach Deutsch unterrichtsmodell].

KafKa, franz: Der Process und ausgewählte Parabeln. 
Braunschweig 2005 [= einfach Deutsch 
unterrichtsmodell].

KafKa, franz: Der Proceß. Interpretationen. München 
1999 [=oldenbourg Interpretationen].

MüLLer, MIchaeL: Interpretationen – franz Kafka. romane 
und erzählungen. stuttgart 2004 [= reclam].

Peter henisch:  
vom Wunsch, Indianer zu 
werden
residenz verlag 2012 
160 seiten, 19,90 €
IsBn: 9783701715855

andreas B. Kilcher:  
franz Kafka
suhrkamp verlag 2008
157 seiten, 7,90 €
IsBn: 978-3-518-18228-4 
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auf bisher wenig bekannte Texte und unerschlos-
sene Felder der Unterrichtsgestaltung. 

Ein solches Fundstück, dem durchaus unterricht-
liches Potenzial zu bescheinigen ist, stellt Peter 
 henIschs Kafka-Roman „Vom Wunsch, Indianer zu 
werden – Wie Franz Kafka Karl May traf und trotz-
dem nicht in Amerika landete“ dar.20 Das Sujet für 
diesen Kolportageroman, der 2012 erneut im Resi-
denz Verlag aufgelegt wurde21 (EA 1994), ist eine Pro-
saskizze KafKas aus dem Jahre 1913: 

„Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, 
und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, 
immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden 
Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine 
Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab 
keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt 
gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und 
Pferdekopf.“22

Ergänzt durch Verweise auf KafKas Prosa-Fragment 
„Der Verschollene“, das Max BroD 1927 als Roman 
unter dem Titel „Amerika“ veröffentlicht hat, be-
reitet henIsch – versetzt mit Partikeln aus KafKas 
Leben – aus diesen Zutaten ein literarisches Gebräu, 
das auf den Leser eine äußerst belebende Wirkung 
hat: henIsch lässt 1908 den jungen KafKa auf seiner 
(fiktiven) ersten großen Dienstreise für die Arbei-
terunfall-Versicherung auf einem Ozeandampfer die 
Bekanntschaft des 66-jährigen KarL May und seiner 

22 Jahre jüngeren Frau Klara machen, daraus ent-
wickelt sich eine fesselnde Dreiecksgeschichte mit 
überraschendem Ausgang.

Der Roman wäre als Thema einer Facharbeit oder 
für ein Referat geeignet und könnte auszugsweise 
auch im Unterricht gelesen werden, um KafKas 
Nähe zur Unterhaltungsliteratur seiner Zeit zu ver-
deutlichen. Eine Anbindung an Texte wie „Die Ver-
wandlung“ oder „Der Proceß“ wäre mit dieser The-
matik ebenfalls denkbar.

 Zwei weitere Fundstücke, die man insbesondere 
für die Vor- und Nachbereitung von Kursfahrten 
nach Berlin oder Prag gut verwenden kann, sind die 
beiden im Wagenbach-Verlag erschienenen Bände 
„Kafkas Prag: Ein Reiselesebuch“ von KLaus WaGen-
Bach23 sowie „Kafka in Berlin: Eine historische Stadt-
reise“ von hans-GerD Koch24.

Schließlich hat auch die stark angewachsene 
KafKa-Biografik der letzten Jahre manches Büchlein 
hervorgebracht, das für die Unterrichtsvorbereitung 
sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler nützlich 
sein kann. Angefangen bei KarLa reIMerts25 kafka-
esker Biografie „Kafka für Eilige“, die viele überra-
schende und lustige Wendungen aufweist, die unter-
richtsnah sind, wären noch die sehr übersichtlich 
gestalteten Biografien und Einführungen von an-
Dreas B. KILcher26 und KarLheInz fInGerhut27 zu 
nennen, denen das Kunststück gelingt, auf wenigen 
Seiten viel über KafKa zu sagen (vgl. Kasten S. 8).

Karlheinz fingerhut:  
Kennst du franz Kafka?
Bertuch verlag 2007
128 seiten, 12,80 €
IsBn: 978-3-937601-44-1
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Zuletzt sei auf ein Handlungsfeld des Deutsch-
unterrichts im Zusammenhang mit KafKas Tex-
ten hingewiesen, das bis heute unverständlicher-
weise kaum Beachtung gefunden hat, obwohl die 
hier schlummernden didaktischen Möglichkeiten 
beträchtlich sind. Gemeint ist der genuine Zusam-
menhang der Texte KafKas mit dem Szenischen und 
Theatralen. Abgesehen von dem Beitrag ULF ABRA-
HAMs28 über eine szenische Erarbeitung von Kaf-
Kas „Urteil“ sind bisher keine weiteren Unterrichts-
vorschläge zu diesem Gegenstandsbereich gemacht 
worden. Dabei ist doch seit langem klar, dass viele 
Texte und Textepisoden KafKas gleichsam szenisch 
inszeniert sind: Man denke nur an die Parabel vom 
Türhüter, an die Verhaftungsszene aus dem „Proceß“ 
oder an Kurzgeschichten wie „Gibs auf“. Die Möglich-
keiten, KafKa im Unterricht szenisch zu realisieren 
und zu interpretieren, sind bisher kaum in den Blick 
genommen worden. Hier scheint ein Desiderat des 
Deutschunterrichts in der Auseinandersetzung mit 
KafKas Werk zu liegen, das in den kommenden Jah-
ren aufgearbeitet werden sollte. 

aUToR
Dr. habil. Reinhard Wilczek ist Lehrer für Deutsch, Musik  
und Philosophie an einem Gymnasium in Westfalen und 
Mitherausgeber der zeitschrift DeutschunterrIcht.
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Szenisches Darstellen
Das heft 5/2007 („Konflikte darstellen, erklären, 
beurteilen“) der zeitschrift DeutschunterrIcht 
bietet verschiedene Möglichkeiten, sich der Beschäf-
tigung mit den menschlichen Grundwerten im 
 unterricht zu nähern. Der oben erwähnte Beitrag  
von uLf aBrahaM „Kein richter weit und breit? –
Kafkas „urteil“ szenisch erarbeiten“ (s. 21 – 25)  
stellt ein  szenisches verfahren vor, um sich mit dem 
in der erzählung thematisierten vater-sohn-Konflikt 
 auseinanderzusetzen. 

Grenzen des Verstehens
In heft 4/2011 („Literarisches Lesen fördern“) 
des DeutschunterrIcht geht es um Metho-
den und arbeitstechniken, mit denen schüler 
sich in fremde textwelten einarbeiten können. 
Der Beitrag „Grenzen des verstehens“ von 
Peter BeKes (s. 38 – 44) handelt von der 
KafKa-Parabel „eine kaiserliche Botschaft“ 
und stellt Methoden vor, wie schüler für sich 
diesen verschlüsselten text „öffnen“ können. 
auf unserer Internet-seite finden sie diesen 
Beitrag zum herunterladen.
Weitere Informationen:
www.d-unterricht.de
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